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ZUSAMMENFASSUNG

Die Sondierbohrung Weiach wurde im Übergangsbereich
zwischen Tafeljura und Molassebecken rund 900 m süd
lich des Rheins in der Gemeinde Weiach, Kt. Zürich ab
geteuft (Koord. 676.744/268.618, Höhe 368.66 m ü.M.).
Die Bohrarbeiten dauerten vom 10. Januar bis zum 12.
November 1983. Ausgenommen 4 Abschnitte im Kristallin
von zusammen 160 m Länge wurde die ganze Strecke bis
zur Endtiefe von 2482 m gekernt, wobei die Kerne me
chanisch mi ttels Mul ti shot-Verfahren orientiert wur
den. In der 2020 m mächtigen Sedimentfolge konnte
erstmals im schweizerischen Alpenvorland auch produk
tives Karbon zu Tage gefördert werden. Das Kernmate
rial diente umfangreichen und detaillierten Untersu
chungen, die u. a. eine exakte Charakterisierung der
Gesteine und die Rekonstruktion der geologischen Er
eignisse zum Ziele hatten.

Die Sedimentstrecke gliedert sich in einen 991.5 m
mächtigen Schichtstapel aus Quartär (35.0 m), Untere
Süsswassermolasse (140.27 m), Eozän (8.76 m) und
Mesozoikum (805.47 m) sowie eine 1028.90 m mächtige
Permokarbon-Abfolge. Die mesozoische Schichtreihe
besteht grösstenteils aus tonigen Gesteinen, mit
Ausnahme mächtigerer Karbonate im Oberen Malm und
Oberen Muschelkalk. Die mesozoische Abfolge konnte in
43, z.T. biostratigraphisch datierte, Formationen und
Members gegliedert werden, die sich vorwiegend mit den
Einheiten des Schwäbischen Juras - v.a. der Wutach
Region - korrelieren lassen. Das bedeutet, dass die
lithologische Ausbildung der mesozoischen Einheiten
über grosse Distanzen gleich bleibt.

Der vorwiegend mergelige Malm (292.18 m) weist zu
oberst den mächtigen, verkarsteten "Massenkalk"
(90.27m) aus Mikriten und zuckerkörnigen Kalken (Dedo
lomiten) auf. Auch der Dogger (187.46 m) ist in toni
ger (schwäbischer) Fazies entwickelt, wobei eisenooli
tische Leithorizonte eine Gliederung ermöglichen. Der
Opalinus-Ton (111.17 m), welcher durchschnittlich 10
20 % Quarz führt, lässt sich aufgrund der unterschied
lichen Häufigkei t von Si I t- bzw. Feinsandsteinlagen
und der sideritischen Konkretionen in fünf Unterein
hei ten gliedern. Während der vorwiegend tonige Lias
(38.65 m) faziell und in seiner Mächtigkeit mit demje
nigen des östlichen Aargauer Jura übereinstimmt, ist
der Mittlere Keuper wiederum gleich wie im benachbar
ten süddeutschen Raum ausgebildet. Seine tonig-merge
lige Abfolge wird von Gansinger Dolomit (3.30 m) und
Schilfsandstein (11.93 m) unterbrochen. Im liegenden
Gipskeuper ( 74. 53 m) nimmt der Anhydri tgehal t gegen
unten auf Kosten des Tongehalts deutlich zu. Der Gips
keuper kann aufgrund textureller und struktureller Un
terschiede in fünf Untereinhei ten gegliedert werden,
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die auch in den Bohrungen Böttstein und Schafisheim
erbohrt worden sind. Der dolomitische Teil des Oberen
Muschelkalks (68.77 m) ist relativ mächtig ausgebil
det, da er neben dem Trigonodus-Dolomit (37.92 m) den
dolomitisierten Teil des Plattenkalkes umfasst. Allge
mein zeigt sich der Trigonodus-Dolomitinfolge anhy
dri tgefüllter Poren weniger porös als etwa in Bött
stein. Der Mittlere Muschelkalk (56.66 m) besteht aus
dem Dolomit der Anhydritgruppe (9.76 m) und den Sul
fatschichten (46.90 m), ein eigentliches Salzlager
fehlt. Obschon die Sulfatschichten in den bisher abge
teuften 6 Nagra-Bohrungen in die gleichen Untereinhei
ten gegliedert werden können, weichen diese von Boh
rung zu Bohrung in ihrer Ausbi ldung und Mächtigkei t
z.T. stark voneinander ab.

Der Untere Muschelkalk (37.27 m) wird, wie im süd
deutschen Raum, von den dunkelgrauen Orbicularis-Mer
geln und Wellenmergeln sowie dem Wellendolomit aufge
baut. Der Buntsandstein (9.67 m) besteht aus einer
weissen z.T. schlecht zementierten Sandsteinserie.

Im Liegenden des Buntsandsteins wurden 1028.90 m
(991.50-2020.40 m) kontinentale klastische Sedimente
des Permokarbons durchbohrt. Sie bestehen generell aus
einer Wechselfolge von Tonen, Silt- und Sandsteinen
und untergeordnet Konglomeraten. Im oberen Teil wurden
bis in 1188 m Teufe typische Rotschichten angetroffen,
die unter semiariden und oxidierenden Bedingungen ab
gelagert worden sind. In ihrem Liegenden folgen hell
graue Sandsteine und grauschwarze Tone, sowie eine
mächtige, flözführende Serie, die von einem warmhumi
den Klima zeugen. Palynologisch konnten vier Biozonen
ausgeschieden werden, die vom höheren Stephanien A, an
der Basis der Sedimentabfolge, bis ins untere Autunien
reichen. Diese Einstufung wird durch die zahlreichen
Makropflanzenfunde bestätigt. Die Karbon/Perm-Grenze
kommt ins Intervall 1443.0-1451.5 m zu liegen. Somit
stellt der Farbumschlag von grau zu rot (oben) nicht
etwa die Grenze zum Rotligenden dar, sondern dürfte
eher dem Wechsel vom Unter- zum Oberrotliegenden ent
sprechen.

Die lithologisch vielfältige Permokarbon-Abfolge lässt
sich aufgrund unterschiedlicher sedimentologischer
Merkmale in 11 Lithofazieseinheiten gliedern. Zuoberst
liegen als monotone Einhei t "Feinkörnige Rotschichten
einer Playa" (991.50-1058.03m) vor, bestehend aus rot
braunen, sil tigen Tonen mi t grünen Reduktionshöfen,
vereinzelten Anhydrit- und Calicheknollen, sowie häu
figen Trockenrissen und Adhäsionsrippeln. Die Reduk
tionshöfe weisen jeweils im Kern komplexe Erzmineral
anreicherungen, u.a. Ni- und Co-Arsenide auf, was auf
Mobilität bestimmter Elemente wie U, V, Co, Ni während
der Diagenese schliessen lässt. Die "Polymikten Kri-
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stallinbreccien des proximalen Schuttfächers"
(1058.03-1086.48 m) überlagern die Einheit "Rotbraune
zyklische Serie des alluvialen Schuttfächers"
(1086.48-1169.42m), eine Serie von dm- bis rn-mächtigen
Grobsandstein-Ton Kleinzyklen. Darunter folgt die li
thofaziell ähnliche "graubraune bis grau-schwarze zyk
lische Serie des alluvialen Schuttfächers" (1169.62
1252.07m). Die "Lakustrische Serie (1252.07-1387.95 m)
stellt eine wechselvolle und sedimentologisch komplexe
Abfolge aus Konglomeraten, fining-upward Kleinzyklen,
grünlichen, turbiditischen Siltstein-Rhythmiten und
bituminösen schwarzen Ton- bis Kalkmergeln mit Stroma
tolithen, Fischen und Ostrakoden dar. In der "Gross
zyklischen Grobsandstein-Ton-Serie" (1387.95-1474.80m)
fallen bis 8 m mächtige Sandsteinkörper auf, die mi t
den zugehörigen hangenden Siltsteinen 15 m mächtige
Zyklen bi Iden. Die "Obere kleinzykli sehe Sandstein
Ton-Serie" (1474.80-1551. 39m) enthält einzelne gelb
braune, bis 18 cm mächtige Tuffitlagen - Zeugen einer
verstärkten vulkanischen Tätigkeit im obersten Stepha
nien. Die "Kohle-Serien (1551.39-1751.60 m) wird durch
sechs Kohleflözgruppen von mehreren Metern Mächtig
keit, sowie bis 38.62 m mächtigen Sandstein-Ton Gross
zyklen geprägt. Der Inkohlungsgrad im gesamten Permo
karbon reicht von Gasflammkohlen bis zu Fettkohlen.
Infolge des hohen Aschegehaltes sind jedoch die Koh
len, abgesehen von 2 Flözgruppen, nicht abbauwürdige
Brandschiefer. Sie entstanden allochthon aus umgela
gertem Waldmoortorf, der zusammen mit siliziklasti
sehern Detritus und den im Wasser lebenden Algen in ei
nern Moorsee sedimentiert worden ist. Im Liegenden der
Kohle-Serie folgen kleinzyklische Abfolgen: die "Mitt
lere- n (1751.60-1840.91 m) und die "Untere kleinzykli
sche Sandstein-Ton-Serie" (1950.98-2020.40m), getrennt
durch die "Feinkonglomeratische Grobsandstein-Serie"
(1840.91-1950.98 m). Letztere besteht aus einer unre
gelmässigen Abfolge von grobkörnigen bis feinkonglo
meratischen Sandsteinen in mehreren Metern mächtigen
amalgamierten Bänken und wenigen Ton-bis Feinsand
steinlagen.

Die Permokarbon-Sedimente gelangten in einern spätva
riskischen intramontanen Becken und in unterschiedli
chen Bildungsmilieus, die von einern anastomosierenden
Flussystem mit Moorseen (unten) über einen Seenkomplex
bis zu alluvialen Schuttfächern und Playas (oben)
reichen, zur Ablagerung.

Hohe absolute und offene Porositäten wurden vom Ter
tiär bis zur Basis des Mesozoikums (991.50 m) in vier
Formationen angetroffen. Es sind dies Formationen, die
von der allgemein tonigen Fazies abweichen (Untere
Süsswassermolasse, Massenkalk, Trigonodus-Dolomit,
Buntsandstein), wobei allerdings auch der Opalinus-Ton
eine durchschnittliche Porosität von 10 %besitzt. Die
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Untere Süsswassermolasse enthält sehr schlecht zemen
tierte Silt- und Sandsteine mit Porositäten bis 30 %,
ebenso enthält der Buntsandstein Horizonte mit grossen
sekundären Porositäten. Bei den zwei Karbonatformatio
nen zeichnet sich der Massenkalk durch starke Karstlö
sung und der Trigonodus-Dolomit durch Lösungsporen
aus. Die absolute Porosität nimmt im Permokarbon von
etwa 10 % im Dach auf etwa 2 % an der Basis ab. Aller
dings wurden im Bereich von etwa 1100 m Teufe Extrem
werte von 20 % gemessen. Die zwar stark variierenden
Durchlässigkeitswerte nehmen ebenfalls bis 1400 m
Teufe deutlich ab und liegen im Karbon fast durchwegs
unter der Messgrenze von 0.5 mD.

Der an organischen Bestandteilen durch Vitrinitrefle
xionsmessungen ermittelte Inkohlungsgrad nimmt von
0.46 %Rma x (365 m Teufe) auf 1.85 %Rma x in 2015.75 m
Teufe zu. Jedoch zeigt sich im Inkohlungsprofil ein
auffälliger Knick zwischen 1000 mund 1400 m Teufe. Im
paläozoischen Abschnitt wurde, verglichen mit der me
sozoischen Schichtreihe, ein wesentlich höherer Inkoh
lungsgradient festgestellt. Maturitätsberechnungen
führen zum Schluss, dass dies auf einen anormal hohen
Wärmegradienten von ca 104°C/km bis zum Unterperm zu
rückzuführen ist. Die thermische Reife des organischen
Materials wurde somit wohl schon im Permokarbon erwor
ben. Ferner lässt sich oberhalb 1400 m Teufe eine rund
1000 m mächtige Schichtlücke vermuten, die gleichzei
tig einer thermischen Diskordanz entspricht.

Nach den strukturellen Analysen könnte die mögliche
Diskordanz ungefähr bei 1309 m Teufe angenommen wer
den, denn darunter sind 5 mal mehr Klüfte zu verzeich
nen. Darüber ist die Klüftung bis ins Tertiär generell
gering, wobei sehr kluftarme mit kluftreicheren Zonen,
bzw. Formationen abwechseln, worunter der "Massenkalk"
die grösste Klufthäufigkeit aufweist. Die im Gegensatz
zur Sondierbohrung Böttstein geringe Kluftzahl hängt
zum einen von der tonigeren Schichtreihe und zum an
dern von der ruhigeren tektonischen Lage ab. In den
tertiären und mesozoischen Schichten enthal ten 81 %
der Klüfte Kluftfül lungen , wovon die Hälfte mit Tonmi
neralien und ein Viertel mi t Calci t belegt sind. Im
Permokarbon weisen 90 % eine Füllung auf, die zu 83 %
aus Tonmineralien besteht.

Die Sedimentstrecke enthält vier unabhängige Aquifere,
nämlich die quartären Schotter, ferner den "Massen
kalk" , den Oberen Muschelkalk und den Buntsandstein.
Der "Massenkalk" ist mehr oder weniger stark verkar
stet, wobei viele Karstspalten Ton enthalten. Die aus
den Doppelpackertests ermittelten mittleren Durchläs
sigkeiten liegen zwischen 10- 7 und 10- 6 rn/sec. Im Mu
schelkalk bilden der obere Trigonodus-Dolomit und der
Dolomi t der Anhydri tgruppe den eigentlichen Aquifer.
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Als Wasserfliesswege kommen Horizonte mit hoher sekun
därer Porosität und Klüfte in Frage. Der Buntsandstein
mi t z. T. schlecht zementierten porösen Bänken führt
artesisch gespanntes Grundwasser.

Der Uebergang von den Sandsteinen des Stephanien zu
den Gneisen des kristallinen Grundgebirges scheint
sehr scharf zu sein (70 cm Kernverlust). Es wurde kein
Basi skonglomerat festgestell t, hingegen sind in den
obersten fünf Metern des Kristallins Einflüsse einer
schwachen Oberflächenverwitterung zu erkennen.

Das Kristallin besteht aus einer monotonen, oft gebän
derten Serie von hochmetamorphen, z.T. Hornblende-füh
renden Biotit-Plagioklas-Gneisen mit sauren Gangge
steinen, die rund 15 % der Bohrstrecke im Kristallin
ausmachen. Das Ursprungsmaterial der Gneise waren
wahrscheinlich präkambrische, Al-arme dolomitische
Tonsteine bis tonig-dolomitische Grauwacken. Obwohl
sie sich nicht direkt mi t einer der li thologischen
Einhei ten des Süd- oder Mittelschwarzwaldes verglei
chen lassen, dürften sie doch demselben moldanubischen
Krustentei I angehören. Eine sehr ähnliche Gnei sserie
wurde in der Forschungsbohrung Urach-3 auf der Schwä
bischen Alb erbohrt.

Im Zuge der regional verbreiteten spätvariszisch-ober
karbonischen Bewegungen und Granitintrusionen (ca.300
320 M.a.) wurden die Gesteine von Weiach teilweise in
tensiv tektonohydrothermal überprägt. Ein Zusammenwir
ken von tektonischer Bewegung und konvektiver Zirkula
tion eines heissen H20-NaCI-Fluids, das lokal even
tuell unter Ueberdrucken stand, führte zu einer star
ken Kataklase sowie zu hydrothermalen Umwandlungen,
bei denen die metamorphen Mineralien durch zugeführtes
H20 (±C02) umgewandelt wurden. Dabei spielten sich
vorwiegend intergranulare Stoffaustausch-Vorgänge un
ter Konservierung der Gesamtgesteins-Chemismen ab.
Deshalb kam es nicht zu erzbildenden Anreicherungspro
zessen. Die Umwandlungen erfolgten unter retrograden
Bedingungen bei Temperaturen unter 400°C und Drucken
unter 1 kb, mithin in einem Umfeld mit stark erhöhtem
geothermischem Gradienten, der wahrscheinlich durch
die seichten Intrusionen der Umgebung verursacht wur
de. Ein Grossteil der intensiven Zerklüftung (im Mit
tel ca. 11 Klüfte pro Meter) dürfte ebenfalls bei die
sem Ereignis entstanden sein.

Permische Bewegungen werden im Kristallin von Weiach
wahrscheinlich durch Calcitklüfte, CaCl2-reiche Flüs
sigkeitseinschlüsse und Ca2+-betonte Zwischenschicht
Belegungen der Schichtsilikate dokumentiert. Eine in
tensive permische Spröddeformation und Vertonung, wie
sie im Kristallin der Bohrungen Böttstein, Leuggern
und Kaisten festgestellt wurden, fehlt in Weiach.
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Die zu über 90 % mit Neubildungen verheilten Klüfte
enthalten vorwiegend Chlorit und Calcit. Abgesehen von
wenigen Ausnahmen in Apliten wurden keine offenen
Klüfte festgestellt. Eindeutig voneinander unter
scheidbare Kluftsysteme fehlen. Die Wasserführung des
Kristallins ist bei mittleren Durchlässigkeiten unter
rund 10-11 rn/sec sehr gering.

Die meisten Isotopenverhältnisse von Kluftmineralien
deuten auf Ungleichgewichte bezüglich dem entsprechen
den Formationswasser. Die Uran- und Thoriumisotopen
Verhältnisse der Gesteine weisen ferner auf geochemi
sehe Stabilität seit mindestens 1.5-2 M.a. hin.

Für einige petrophysikalische Parameter der wichtig
sten Gesteinstypen wurden folgende Durchschnittswerte
ermittelt:

Messgrösse Einheit frische Umgewandelte saure
Gneise Gneise Gangge-

("Typ 2") steine

Gesteins- g/cm3 2.74 2.68 2.61
dichte

Absolute Vol% ca.1.S ca. 1.0 3-4
Porosität

Offene Vol% 2.3 1.7 1-1.5
Porosität

Wärmeleit- W/moK 2.7 2.5 3.1
fähigkeit

Spezifi- m2/g n.b. 46 n.b.
sehe Ober-
fläche
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SUMMARY

The Weiach borehole was sited in the geological tran
sition zone between the Tafeljura and the Molasse
Basin. The location chosen was some 900 m to the S of
the River Rhine in the Communi ty of Weiach lJ Canton
Zurich (coordinates: 676. 744/268. 618 lJ elevation
368.66 m above sea level). Drilling was carried out
between January 10th and November 12th lJ 1983. Coring
was continuous throughout the 2482 m deep borehole
with the exception of four intervals in the crystal
line basement (these together totalling 160 m). Cores
were oriented mechanically using a "Multi shot" devi
ce. The borehole penetrated a 2020 m thick sedimentary
succession; coring permi tted the first recovery of
productive Carboniferous strata recorded from the
Swiss Alpine foreland to date. The core samples were
studied in detail using a variety of scientific tech
niques lJ with the main aims of characterising litholo
gies and reconstructing the geological history.

The sedimentary succession is divided into two main
packages:

1) a 991.5 m thick sequence consisting of Quaternary
(35.0 m)lJ Lower Freshwater Molasse (140.27 m)lJ
Eocene (8.76 m) and Mesozoic (805.47 m); and

2) a 1028.90 m thick Permo-Carboniferous succession.

The Mesozoic sequence mostly comprises muddy litholo
gies lJ wi th the exception of carbonate facies in the
Upper Malm and Upper Muschelkalk. The Mesozoic is
subdivided into 43 formations and membe r s , some of
which were biostratigraphically dated. The sequence
could be correlated with the Jurassic of S GermanYlJ in
particular of the Wutach area. This underlines the
lateral persistance of Mesozoic lithostratigraphic
units in the region. The top of the mostly marly Malm
(292.18 m) comprises the thick, karstified "Massen
kalk" (90.27 m) , made up of micri tes and sucrosic
carbonates (dedolomites). The Dogger (187.46m) is
also developed in muddy ("Swabian") facies similar to
those of S Germany. Ferruginous oolites provide
marker horizons and thus permit stratigraphie subdivi
sion. The Opalinus Clay (117.17 m) contains an average
quartz content of 10-20 %, and can be subdivided into
five subunits on the frequency of fine sand and silt
horizons and the presence of sideri tic concretions.
The facies and thickness of the predorninantly muddy
Lias are similar to those of the Jurassie of eastern
Aargau; however, the Middle Keuper again shows a
similar facies to that displayed in Southern Germany.
The mudstone-marl succession is interrupted by the
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Gansinger Dolomi te (3.30 m) and the Schilfsandstein
(11.93 m). In the underlying Gipskeuper (74.53 m), the
anhydrite content decreases downwards, clearly in
inverse relation to the corresponding increase in the
mud component. The Gipskeuper is subdivided on the
basis of sedimentary structures and textures into five
subunits, each of which was also encountered in the
Böttstein and Schafisheim boreholes. The dolomitic
part of the Upper Muschelkalk (total 68.77 m) is
relatively thick, and consists of the Trigonodus
Dolomi te (37.92 m) and the dolomi tic portion of the
Plattenkalk. In general, the Trigonodus-Dolomite shows
lower porosity than at Böttstein on account of anhyd
rite pore-filling. The Middle Muschelkalk (56.66 m) is
made up of the Dolomit der Anhydritgruppe (9.76 m) and
the Sulfatschichten (46.90 m), hali te horizons are
absent. Although the Sulfatschichten could be subdivi
ded into the same subunits in each of the six previ
ously-drilled Nagra boreholes, there are nevertheless
significant variations in sequence development and
thickness between the individual boreholes. The Lower
Muschelkalk (37.27 m) is made up of: the dark grey
Orbicularis marls; the Wellenmergel; and the Wellendo
lomit. The Buntsandstein comprises aseries of white,
commonly poorly-cemented sandstones.

A 1028.90 m thickness of Permo-Carboniferous continen
tal clastic sediments were penetrated beneath the
Buntsandstein succession (between 991.50 and 2020.40 m
depth). These clastics chiefly consist of an alter
nation of muds, siltstones, sandstones and minor
conglomerates. Above 1188 m depth the sediments en
countered were typical red-bed facies deposited under
semi-arid, oxidising conditions. Light grey sandstones
and grey to black muds occur below this depth, as weIl
as a thick sedimentary sequence containing coal hori
zons, which indicate deposition in a warm, humid
climate. Four palynological biozones could be distin
guished running successively from the upper Stephanian
A to the Autunian. This dating is confirmed by nume
rous plant occurrences. The Permian-Carboniferous
boundary occurs between 1443.0 and 1451.5 m depth.
This boundary does not correspond wi th the observed
colour change from red (above) to grey (below) which
is thought to mark the transition from Upper to Lower
Rotliegendes. The li thologically variable Permo
Carboniferous sequence is divided on the basis of
sedimentary features into 11 li thofacies uni ts. The
uppermost unit (nFine-grained red-bed playa deposits")
occurs between 991.50 and 1058.03 m, and consists of a
monotonous succession of red-brown, silty muds with
green reduction spots, rare anhydrite and caliche
nodules as weIl as abundant desiccation cracks and
adhesion ripples. In each case, the reduction spots
display enrichment of metallic mineral complexes
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(chiefly nickel and cobalt arsenides ). The chemical
mobility of elements such as U, V, Co, and Ni indicate
that the enrichment occurred during diagenesis . The
next unit ("Polymict proximal alluvial fan breccias")
occurs between 1058.03 and 1086.48 m and in turn
overlies the "Cyclic red-brown alluvial fan Series" of
dm- to m-thick coarse sandstone to mudstone cycles.
Following beneath this is the lithologically similar
"Cyclic grey-brown to grey-black alluvial fan Series
(1169.62 1251.07 m) . The "Lacustrine Series"
(1252.07 m - 1387.95 m) displays a variable, sedimen
tologically complex assemblage of conglomerates,
fining-upwards sequences, greenish turbiditic silt
stone alternations and bituminous black mudstones or
calcareous marls with stromatolites, fish and ostra
cods. The "Coarse sandstone-mudstone megacycle Series"
(1387.95 - 1474.80 m) is made up of sandstone units up
to 8 m thick, which together wi th their overlying
siltstones make up cycles 15 m in thickness. The "Up
per cyclic sandstone-mud Series" (1474.80 - 1551.39 m)
contains rare yellow-brown tuff horizons up to 18 cm
in thickness. These tuffs indicate volcanic activi ty
during latest Stephanian times. The "Coal Series"
(1551.39 - 1751.60 m) is punctuated by six groups of
coal seams several metres thick and large-scale sand
stone-mudstone cycles up to 38.62 m in thickness. The
coal rank in the Permo-Carboniferous as a whole ranges
from high volatile bituminous coals (nGasflammkohlen")
to low volatile bituminous coals ("Fettkohlen"). With
the exception of two seam groups the coals are non
commercial carbonaceous shales, on account of the high
ash contents. Most of the coals represent forest peat
which was re-deposited together with siliciclastic
detri tus and 1iving algae in bog lakes. Beneath the
"Coal Series" are three cyclic series: the Middle
(1751.60 - 1840.91 m) and the Lower- (1950.98 1010.40
m) cyclic sandstone-mudstone Series, separated by the
"Finely conqLome r a t Lc coarse sandstone Series". This
latter uni t consists of an irregular succession of
coarse-grained to finely conglomeratic sandstones
several metres thick with rare mudstone to fine sand
stone horizons. The Permo-Carboniferous sediments
were deposited in a late Variscan intramontane basin
in a variety of sedimentary environments ranging
through the sequence from anastomosing river systems
with swamps in the lower part of the succession,
through lake complexes to alluvial fans and playas.

High total and effective porosi ties were encountered
in four formations from the Tertiary to the base of
the Mesozoic sequence. These formations (Lower Fresh
water Molasse, Massenkalk, Trigonodus-Dolomite, Bunt
sandstein) differ in this respect from the otherwise
generally muddy facies, al though the Opalinus Clay
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also possesses an average porosity of 10 %. The Lower
Freshwater Molasse contains very poorly-cemented
siltstones and sandstones with porosities up to 30 %;
likewise the Buntsandstein strata display high secon
dary porosity. Of the two carbonate formations, the
Massenkalk is noteworthy for its strong karst dissolu
tion and the Trigonodus-Dolomite for i ts di ssolution
pores. The total porosity decreases through the Permo
Carboniferous sequence from approximately 10 % at the
top to about 2 % at the base. Despi te this trend,
porosi ty maxima of 20 % were measured around 1100 m
depth. Permeabili ty values are highly variable, but
clearly decrease until 1400 m depth, and remain almost
throughout the Permo-Carboniferous sequence below the
detection limit of 0.5 roD.

Coal rank, as measured by vitrinite reflectance deter
minations on the organic component, increases down
wards from 0.46 %Rma x at 365 m depth to 1.85 %Rma x at
2015.75 m. Nevertheless, the rank profile shows a kink
between 1000 and 1400 m depth. The Palaeozoic part of
the profile shows a distinctly higher downward rate of
rank increase than the Mesozoic sequence. Calculations
of organic maturity led to the conclusion that abnor
mally high geothermal gradients of around 104°C/krn
must be inferred for the pre-Lower Permian sequence.
Thus the observed thermal maturi ty of the organic
matter was already attained during the Permo-Carboni
ferous. Furthermore , thi s thermal di scordance above
1400 m depth implies the stripping at that horizon of
a now-removed cover sequence of about 1000 m thick.....
ness. Structural analyses permitted location of this
supposed discordance at about 1309 m; below this depth
the fracture intensi ty was fi ve times greater than
above. Fracturing above this depth is generally weak
throughout the sedimentary succesion up to the Tertia
ry, although fracture intensity is variable. An examp
le of a more strongly fractured formation is the
"Massenkalk". Fracturing is generally weak in compari
son with the Böttstein borehole - this is a product of
the muddier succession and the relatively stable tec
tonic situation at Weiach. 81 % of fractures encounte
red in Tertiary and Mesozoic strata are filled; more
than half of these are lined with clay minerals and a
quarter with calcite. In the Permo-Carboniferous 90 %
of the fractures possess fillings, of which 83 %
consist of clay minerals.

The succession contains four separate aquifers, namely
the Quaternary gravels, the "Massenkalk" , the Upper
Muschelkalk and the Buntsandstein. The Massenkalk is
strongly karstified to a greater or a lesser extent,
with many clay-bearing karstic fissures. Average
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permeabilities, as determined by double packer tests,
lie between 10- 7 and 10-6 msec- l. The Muschelkalk
aquifer is specifically located in the upper Trigono
dus-Dolomite and the Dolomit der Anhydritgruppe.
Fluid migration paths are provided by those horizons
with greater secondary porosity and more intense
cleavage. The Buntsandstein includes some poorly
cemented beds containing artesian groundwater.

There seems to exist a sharp boundary between the
Carboniferous sandstones and the crystalline basement
(70 cm core loss). No basal conglomerate was encoun
tered although the top five metres of the crystalline
basement show slight surface weathering. The basement
consists of a monotonous, banded series of high gra
ded, partly hornblende-bearing biotite-plagioclase
gneisses, and acid dykes. These dykes make up 15 % of
the drilled crystalline sequence. The parent rocks of
the gneisses were argillaceous, Al-poor dolomitic
greywackes probably of Precambrian age. The gnei sses
do not obviously correspond to one of the lithologic
uni ts of the southern or central Black Forest, but
show a distinct similarity with the gneisses from
borehole Urach 3.

The whole rock sequence suffered an intense tectonic
hydrothermal overprint during the Upper Carboniferous
(ca. 300 - 320 M.a.), regional tectonic event, which
was accompanied by important granite plutonism. A
combination of tectonic movements and convective
circulation of hot H20-NaCI fluids, probably under
local overpressures, produced a strong cataclasis and
hydrothermal alterations of primary metamorphic mine
rals. The whole rock chemistry remained mostly unalte
red, except for an increase in H20 and in some cases
C02 concentration, and therefore ore enrichment for
ming processes were unimportant.

The tectonic-hydrothermal overprint at Weiach occurred
under retrograde temperatures below 4000C and pressu
res below 1 kb, i.e. at conditions corresponding to a
strongly elevated geothermal gradient, probably in
association wi th the plutonism. Most of the intense
fracturing (mean value approx. 11 fracturesjmeter)
also dates from this event.

The intense Permian bri ttle deformation and argilla
ceous alteration observed in the crystalline basement
of other Nagra drillholes is lacking at Weiach. The
only traces of the Permian event are probably repre
sented by calci te filled fractures, CaC12-rich fluid
inclusions and Ca2+-rich exchangeable cation associa
tions in the interlayers of sheet silicates.
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More than 90 % of the fractures are filled and mostly
contain chlorite and calcite deposits. Open fractures
are extremely rare and only occur in some aplites. No
clearly identifiable fractures systems could be detec
ted. Consistent with this, only very little formation
water was observed and the mean value for the hydrau
lic permeabili ty amounted to less than 10-1 1 ms- 1
(provisional value, cf. NTB 85-11).

Most of the calci tes examined from fracture fillings
do not exhibi t i sotopic equi librium wi th the recent
formation waters. Uranium and Thorium decay series
suggest geochemical stabi li ty for at least 1.5 - 2
million years.

The following mean values were obtained for selected
petrophysical parameters:

parameter unit

density gjcm3

absolute vol%
porosity

open po- vol%
rosity

heat con- WjmOK
ductivity

specific m2jg
surface

fresh altered acid
gneisses gneisses dyke rocks

("Typ 2")

2.74 2.68 2.61

c.1.5 c.1.0 3-4

2.3 1.7 1-1.5

2.7 2.5 3.1

n.d. 46 n.d.
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RESUME

Le sondage de Weiach a ete fore dans le domaine de transition
situe entre le Jura tabulaire et le bassin molassique, a en
viron 900 m au Sud du Rhin, sur la commune zurichoise de Wei
ach (coord. 676.744/268.618, altitude 368.66 m). Les travaux
de forage ont dure du 10 janvier au 12 novembre 1983. Hormis
4 segments de cristallin totalisant 160 m de longueur, l'en
semble du forage atteignant 2482 m de profondeur a ete carot
te, le procede Multishot ayant permis l'orientation mecanique
des carottes. L'assise sedimentaire epaisse de 2020 m a livre
pour la premiere fois un Carbonifere productif dans le pie
mont prealpin helvetique. Le materiel carotte a fait l'objet
d'etudes detaillees et de grande envergure, avec pour buts,
entre autres, la caracterisation des roches et la reconstitu
tion des evenements geologiques.

La sequence sedimentaire epaisse de 991.5 m comprend des
couches du Quaternaire (35 m) , de la molasse d ' eau douce
I nfe r Leu r-e (140.27 m), de I' Eocene (8. 76 m), du Mesozol.que
(805.47 m) ainsi que des assises permo-carboniferes de
1028.90 m d'epaisseur. La sequence stratigraphique mesozol.que
est constituee en grande partie de roches argileuses, a
L" exception des intervalles c a rbonat.e s assez importants du
Malm et du Muschelkalk superieurs. Cette sequence mesozol.que
a pu etre subidivisee en 43 formations et membres partielle
ment dates a l'aide de fossiles, l'ensemble etant en grande
partie correlable avec les unites du Jura souabe, notamment
de la region de Wutach. Ce constat implique la constance des
unites lithologiques mesozol.ques sur de grandes distances.

Le Malm (292.18 m), principalement marneux, comprend dans sa
partie sommitale l'epais "Massenkalk" (90.27 m) ka.r s t i fd e ,
compo ae de micri tes et de calcai res saccharol.des (dedolo
mies). De meme, le Dogger (187.46 m) affiche un facies
argileux (souabe), dans lequel une subdivision est neanmoins
rendue possible gräce a la presence d'horizons d'oolithe
ferrugineuse. L'Opalinuston (argile a Leioceras opalinum,
111.17 m) contient en moyenne 10 a 20 % de quartz. La fre
quence variable de niveaux limoneux ou de microgres ainsi que
de concretions de siderite permet sa subdision en cinq sous
uni t.e s . Alors que le Lias, essentiellement argi leux (38.65
m), correspond tant au niveau du facies que de l'epaisseur au
Lias du Jura argovien oriental, le Keuper moyen ressemble a
nouveau a celui de l'Allemagne meridionale. Les assises
marno-argileuses de ce dernier sont interrompues par la
Dolomie de Gansingen (3.30 m) et le "Schilfsandstein" (Gres a
Roseaux, 11.93 m). Au mur, dans le Keuper gypseux, la teneur
en anhydrite augmente vers le bas aux depens de l'argile. En
se basant sur des dd f f e r ericee tant structurales que textu
rielles, il est possible de structurer le Keuper gypseux en
cinq sous-unites, lesquelles ont egalement ete observees dans
les forages de Böttstein et de Schafisheim. La partie dolomi
tique du Muschelkalk supe r i eur (68.77 m) est relativement
epa i s se , puisqu'elle comprend en plus de la "Trigonodus-
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Dolomi t", la partie dolomi tisee du "Plattenkalk" . En raison
d'un comblement des pores par de I' anhydrite, la "Trigonodus
Dolomit" affiche une porosite generalement inferieure a celle
de Böttstein. En l'absence de tout terme salifere, le
Muschelkalk moyen (55.66 m) n'est compose que de la dolomie
de "l'Anhydritgruppe" (9.76 m) et de couches sulfatees. Bien
que les couches sulfatees rencontrees dans les six forages de
la Cedra effectues a ce jour puissent etre subdivisees en
sous-unites semblables, l'aspect et la puissance de ces
dernieres varie parfois fortement d'un forage a l'autre.

Comme en Allemagne meridionale, le Muschelkalk inferieur
(37.27 m) comprend les Marnes gris fonce a Orbicularis, les
"Wellenmergel" et la "Wellendolomit". Une serie greseuse
blanche, en partie mal c Lmerrtee , compose le Buntsandstein
(9.67 m) .

Au mur du Buntsandstein, 1028.9 m (991.5-2020.4 m) de sedi
ments permo-carboniferes clastiques continentaux ont ete
f o r e s . Ils sont en general consti tues par une al ternance
d'argiles, de limons et de gres, ainsi que, plus rarement, de
conglomerats. La partie superieure, jusqu'a une profondeur de
1188 m, est composee de formations rouges caracterisant une
sedimentation en milieu semi-aride et oxydant. Des gres gris
clair, des argiles gris-noir ainsi qu'une epaisse serie
renfermant des filons de charbon caracterisant un climat
chaud et humide, leur succedent au mur. Une etude palynologi
que a permis la mise en evidence de quatre biozones qui
s'etalent du Stephanien A superieur, a la base de la sequence
sedimentaire, a l'Autunien inferieur. Cette subdivision est
cor r obor e e par les restes de plantes fossiles. La limi te
CarboniferejPermien se situe dans l'intervalle 1443.0-1451.5
m alors que le changement de couleur evoque plus haut ne
coä nc i.de pas avec la limi te du Rotliegend, mais correspond
vraisemblablement a la transition entre Rotliegend inferieur
et superieur.

En se basant sur des criteres sedimentologiques, les assises
permo-carboniferes composees de lithologies diversifiees
peuvent etre subdivisees en onze unites a lithofacies diffe
rent. La sequence debut;e par une uni te monotone de depö t s
rouges fins d'une playa (991.4-1058.03 m), composee d'argiles
rouge-brun renfermant des halos de reduction verts, des
nodules d'anhydrite et des caliche occasionnels, ainsi que de
frequentes fentes de desiccation et des rides d'adhesion. Les
halos de reduction recelent un noyau caracterise par un
enrichi ssement complexe d ' opaques, comprenant entre autres
des arseniures de Ni et Co, ce qui demorrt re la mobili te
d'elements comme U, V, Co, Ni pendant la diagenese. La se
quence se poursuit par les "breches cristallines polygeniques
d ' un cöne de dej ection proximal" (1058.03-1086.48 m) qui
surmontent la "serie cyclique rouge-brun de cone de dejection
alluvial" (1086.48-1169.42 m), composee de petits cycles gres
grossier argile d'epaisseur decimetrique a metrique, a
laquelle auocederit; vers le bas tout d ' abord une uni te au
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li t.ho f ac i.e s semblable, la "serie cyclique gris-brun a gris
noir du cöne de de j ec t.Lon alluvial" (1169.62-1252.07 m),
puis la "serie lacustre" (1252.07-1387.95 m). Cette derniere
represente une un i t.e ddve r s i f Lee et complexe d/ un point de
vue sedimentologique, puisqu'elle regroupe des conglomerats,
des peti ts cycles "fining-upward", des rythmi tes limoneuses
turbiditiques verdatres et des marnes noires, bitumineuses,
argileuses a calcaires, recelant des stromatolithes, des
poissons et des ostracodes. Viennent ensuite la "serie de
grands cycles gres grossier - argile" (1387.95-1474.80 m),
caracterisee par des banes greseux de 8 m d'epaisseur formant
des cycles de 15 m d ' epaisseur avec les limons du mur qui
leur sont rattaches, puis la "serie superieure cl petits
cycles gres-argile" (1474.80-1551.39 m). Celle-ci recele
quelques horizons de tuffite jaune-brun, atteignant jusqu'a
18 cm d'epaisseur et constitutant les temoins d'une activite
volcanique accentuee au Stephanien. Au mur, la "serie char
bonneuse" (1551.39-1751.60 m) est caracterisee par six en
sembles de filons de charbon de plusieurs m de puissance,
ainsi que par des grands cycles gres-argile atteignant 38.6 m
d'epaisseur. Le degre de maturation du charbon pour l'ensem
ble du Permo-Carbonifere va du charbon a gaz au charbon gras.
En consequence de la forte teneur en residu non combustible,
a L" exception de deux ensembles fi loniens, le charbon ne
satisfait pas la qualite requise cl son exploitation. En
effet, il s' est forme de mand e r e allochtone a partir de
tourbe de marais sylvestres transportee dans un lac mareca
geux, ou ce matie r i e L s'est mel.anqe a un de t r ä t.ua silici
clastique et cl des algues lacustres. La sequence permo-carbo
n i f e r e se termine par la "serie moyenne de peti ts cycles
gres-argile" (1751.6-1840.91 m) et la "serie Lnfe r Leuz-e de
petits cycles gres-argile" (1950.98-2020.40 m), la "serie de
gres grossiers microconglomeratiques" (1840.91-1950.98 m)
separant l'une de l'autre. Cette derniere est composee d'une
alternance irreguliere de gres microconglomeratiques ou
grossiers, dont les banes ama Lqame s atteignent plusieurs m
d'epaisseur, ainsi que de quelques intercalations d'argile ou
de microgres.

Les sediments permo-carboniferes se sont depo se s dans un
bassin continental tardi-varisque en milieu variable, ayant
evolue d ' un r e seau anastomose de cours d ' eau avec des lacs
marecageux (base de la serie) cl un complexe lacustre, pour
aboutir cl des cöne s de de j ec t i on alluviaux et des playas
(sommet de la serie).

Quatre formations comprises entre le Tertiaire et la base du
Mesozolque (991.5 m) sont c ar-ac t e rd sees par une porosi te
absolue et une porosite ouverte elevees. 11 s'agit de forma
tions qui different du facies argileux dominant (molasse
d ' eau douce Lnfe r t eur e , "Massenkalk" , "Trigonodus-Dolomit" ,
Buntsandstein), bien que "l'Opalinuston" affiche une porosite
moyenne de 10 %. La molasse d'eau douce inferieur recele des
limons et des gres mal cimentes arborant une porosite de 30%;
de meme , quelques horizons du Buntsandstein pos sederrt une
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porosite sedondaire importante. En ce qui concerne 1es forma
tions ca1caires, 1e "Massenkalk" est caracterise par une
dissolution karstique importante, a l.o r s que 1a "Trigonodus
Dolomit" renferme des pores de dissolution. La porosite
abso1ue decroit au sein du Permo-Carbonifere d'environ 10 %
au sommet a environ 2 % a. 1a base. Neanmoins, des valeurs
extremes de I'ordre de 20 % ont ete mesurees au voisinage de
1100 m. En dep i t; d/ une certaine variation, 1a permeab i Ld t.e
decroit ega1ement jusqu'a environ 1400 m de profondeur, pour
fina1ement se si tuer au niveau du Ca rbonf f e re presque tou
jours au-dessous du seui1 mesurab1e de 0.5 mD.

Le degre de carbonification determine a partir de mesures de
reflexion de la vi trini te, pr-at.Lquee s sur des composants
organiques, augmente de 0.46 % Rma x (365 m de profondeur) a
1.85 % Rmax a 2015.78 m. Le profil de carbonification dessine
toutefois un coude frappant entre 1000 m et 1400 m de profon
deur. Compare aux assises mesozolques, 1es couches pa1eozo
lques sont caracterisees par un gradient de carbonification
nettement plus eleve. D'apres des ca1culs de maturation, un
gradient geothermique anorma1ement eleve de 104oC/km, persis
tant jusqu'au Permien inferieur, serait responsable du pheno
mene . Ainsi, la maturi te thermique du matie r i e L organique a
sans doute deja ete acquise au Permo-Carbonifere. En outre,
un hyatus stratigraphique d'environ 1000 m, correspondant a.
une discordance thermique, peut etre postule en-de~a de 1400
m de profondeur.

D' apr-e s les analyses structurales, la discordance probable
peut etre placee a environ 1309 m de profondeur car au-des
sous, les diaclases sont cinq fois plus abondantes. Au-dessus
et jusqu'au Tertiaire, la roche est generalement peu fractu
ree, bien que des zones pauvres en diaclases alternent avec
des zones ou des formations riches, parmi lesquelles 1e
"Massenkalk" p r e aerrte la fracturation la plus importante.
Contrairement au sondage de Böttstein, Ie nombre modeste de
diaclases decoule d'une part de la nature plus argileuse de
la sequence stratigraphique, d'autre part d'une situation
tectonique moins mouvementee. Dans les couches tertiaires et
mesozo f que s , 81 % des fractures sont combLee s , pour moi tie
par des mi ne r aux des argiles et pour un quart par de la
calci te, alors que 90 % des diaclases du Permo-Carbonf.f'e r e
sont scellees, dont 83 % par des mineraux des argiles.

La sequence sedimentaire recele quatre aqu.Lf'e r e s Lndeperi
dants, a savoir les alluvions quaternaires, le "Massenkalk",
le Muschelkalk superieur et le Buntsandstein. Le "Massenkalk"
est plus ou moins fortement kar s t LfLe , quoique beaucoup de
fentes karstiques contienntent des mineraux des argiles. La
permeabilite determinee aEPartir du test a double obturateur
oscille entre 10- 7 et 10- rn/sec. Au sein du Muschelkalk, 1a
"Trigonodus-Dolomit" et la dolomie de "l'Anhydritgruppe"
forment l'aquifere proprement dito
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Les horizons a porosite sedondaire elevee ou fortement frac
t.u r e s representent les lieux de circulation des eaux. Le
Buntsandstein recelant des banes mal cimentes et poreux
contient une nappe phreatique a tension artesienne.

La transition entre les gres du Stephanien et les gneiss du
cristallin parai t tres nette (70 cm de carottes perdues).
Aucun conglomerat de base n'a ete decouvert, par contre une
faible alteration superficielle affecte les cinq premiers
metres du cristallin.

Le cristallin est compose d'une serie monotone, souvent
rubanee de gneiss mesometamorphiques a biotite et plagiocla
se, auxquels s'ajoute parfois I' amphibole, et de roches
filoniennes acides qui representent environ 15 % de l'epais
seur du cristallin fore. Le materiel sedimentaire a l'origine
de ces gneiss etait probablement constitue d'argilites dolo
mitiques pauvres en Al ainsi que de grauwackes dolomitiques,
vraisemblablement d'age precambrien. Bien que ces gneiss ne
soient pas tout a fait comparables avec les lithologies de la
Fo re t Noire mediane, ils appartiennent sans doute au meme
bloc continental moldanubien. Une serie gneissique tout ä.
fait semblable a ete rencontree dans le forage de recherche
Urach 3 a la Schwäbische Alp.

En consequence des mouvements tectoniques et des intrusions
granitiques tardi-varisques du Carbonifere superieur (environ
300-320 Ma.) d'importance regionale, les roches du Weiach ont
subi une ernpreinte tectono-hydrothermale localement importan
te. L' action conj uquee de mouvements tectoniques et de la
circulation convective de saumures chaudes (H20-NaCl), even
tuellernent en regime de surpression, a provoque une cataclase
importante et l'alteration hydrothermale des mineraux meta
morphiques, caracterisee par une hydratation et une carbona
tation. Les transferts de matiere intergranulaires a l'ori
gine de ces transformations n i orrt; pas mod i f Le le chimisme
global de la roche. Ces transformations retromorphiques ont
eu lieu a une temperature de l'ordre de 4000C et a une pres
sion Lnfe r Leu r e a 1 kb, dans un environnement a gradient
geothermique eleve, tres probablement en reponse aux intru
sions peu profondes des alentours. L'importante fracturation
(en moyenne 11 diaclases par m) decoule sans doute pour une
grande part de cet episode.

Des fractures ace Ll.ee s par de la calcite, des inclusions
fluides riches en CaC12 ainsi qu "une pr-eponde r ance de Ca2 +
parmi les cations occupant les sites interfoliaires des
phyllosilicates documentent vraisemblablement des mouvements
permiens dans le cristallin de Weiach. Une deformation cas
sante permienne importante ainsi que la neoformation de
mineraux des argiles fait defaut dans le cristallin de Wei
ach, contrairement au cristallin des sondages de Böttstein,
de Leuggern et de Kaisten.



- XVIII -

Les fractures combLee s jusqu a 90 % par des neoformations
recelent surtout de la chlori te et de la calcite. Hormi s
quelques exceptions dans les aplites, aucune diaclase ouverte
n'a ete observee. Une systematique des fractures fait defaut.
Compte tenu de permeabilites moyennes de l'ordre de 10-11m/s,
l'eau ne circule que tres mal dans le cristallin.

La plupart des rapports isotopiques des mineraux de fractures
indiquent des conditions de non-equilibre entre ces mineraux
et le fluide a partir duquel il se sont formes. En outre, les
rapports isotopiques de l'uranium et du thorium montrent une
stabilite geochimique depuis au moins 1.5 a 2 Ma.

Pour les principaux lithotypes, les valeurs moyennes suivan
tes de quelques parametres petrophysiques ont ete obtenues:

Gneiss Gneiss Filons
non-al- alteres acides
teres ( "type 2")

2.74 2.68 2.61

env.1.5 env.1.0 3-4

2.3 1.7 1-1.5

2.7 2.5 3.1

Parametre Unite

Poids spe- g/cm3
cifique

Porosite Vol%
absolue

Porosite Vol%
ouverte

Conducti- W/moK
vite ther-
mique

Surface m2/g
specifique

n.d. 46 n.d.
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EINLEITUNG (H. Ischi, C. Meyer)

Die NAGRA führt in der Nordschweiz ein umfassendes
geologisches Untersuchungsprogamm durch. Ziel dieser
Untersuchungen ist es, die erdwissenschaftlichen Er
kenntnisse zu beschaffen, welche notwendig sind, um
die Eignung des Untergrundes zur Endlagerung hochra
dioaktiver Abfälle beurteilen zu können. Die vielfäl
tigen Untersuchungen gliedern sich in ein Tiefbohrpro
gramm, eine flächenhafte geophysikalische Erkundung
der Gesteins- und Strukturverhältnisse, ein hydrogeo
logisches Untersuchungsprogramm zur Abklärung der Was
serfliesswege im tiefen Untergrund und ein neotektoni
sches Untersuchungsprogramm zur Erkennung aktiver Erd
krustenbewegungen im Untersuchungsgebiet.

Am 24. Juni 1980 sind von der NAGRA 12 Gesuche für
Sondierbohrungen dem Eidgenössischen Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement eingereicht worden. Die
se Tiefbohrungen sollen die geologischen Verhältnisse
im Grundgebirge und seiner Sedimentbedeckung in einem
rund 1200 km2 grossen Gebiet der Nordschweiz erkunden.
Zusätzlich sollen sie im wei teren regionalen Rahmen
hydrodynamische und geochemische Daten liefern für den
Bau eines mathematischen Modells der hydrogeologischen
Verhältnisse zwischen der Nordabdachung der Alpen im
Bereich der Zentral- und Ostschweiz und dem Schwarz
waldmassiv. Die Lage der 12 geplanten Sondierbohrungen
geht aus Bei lage 1.1 hervor, die geologi sch-tektoni
sehen Verhältni sse im Untersuchungsgebiet werden im
Kapitel 3 dargelegt. Nachdem der Bundesrat am 17. Feb
ruar 1982 für 11 der 12 Sondiergesuche die Bewilligung
erteilt hatte, begann die Bohrkampagne im Oktober 1982
mit der Sondierbohrung Böttstein. Die Bohrung Weiach
wurde zwischen Januar und November 1983 abgeteuft.
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2. UNTERSUCHUNGSPROGRAMM
(H. Ischi, C. Meyer)

2.1 Arbeitsprogramm

Das Arbeitsprogramm der Sondierbohrung Weiach (NAGRA
Bericht NTB 82-10) enthäl t eine umfassende Beschrei
bung der wissenschaftlichen Untersuchungen und deren
Methodik, einen ausführlichen bohrtechnischen Teil,
sowie eine Zusammenstellung der von den Gemeinde-,
Kantons- und Bundesbehörden erlassenen Auflagen.

2.2 Inhalt des 3erichtes, Beziehungen zu anderen Berichten

Der vorliegende Untersuchungsbericht Geologie enthält
eine Zusammenstellung sämtlicher im Feld und im Labor
am Kernmaterial der Sondierbohrung Weiach erhobenen
stratigraphischen, sedimentologischen, petrographi
sehen, mineralogischen, petrophysikalischen, geochemi
sehen und strukturgeologischen Daten. Aufgrund dieser
Daten wird eine Abfolge der geologischen Ereignisse im
Gebiet von Weiach rekonstruiert, und die in der Boh
rung angetroffenen Gesteinsformationen werden mit den
aus Oberflächenaufschlüssen bekannten regionalgeologi
schen Verhäl tni ssen in der Nordschweiz und im Süd
schwarzwald verglichen.

Die Ergebnisse weiterer, im Rahmen der Sondierbohrung
Weiach durchgeführter Untersuchungsprogramme werden
durch die betreffenden Fachleute in separaten Untersu
chungsberichten zusammengestellt. Folgende Berichte
sind vorgesehen: Bohrlochgeophysik, Hydraulik, Hydro
chemie, Isotopengeochemie und Felsmechanik.

Bohrtechnische Angaben sind im Bericht Geologie nur
soweit enthalten, als sie zur Beurteilung der Daten
qualität und -ausbeute erforderlich sind. Detaillierte
Angaben über verwendete Bohrkronen- und Meisseltypen,
Bohrfortschri tt, Verrohrungen und andere bohrtechni
sche Parameter vermittelt der Bericht Bohrtechnik
(NAGRA-Bericht NTB 86-06).

2.3 Durchführung und Auswertung der Untersuchungen

Mit der geologischen Begleitung der Sondierbohrung
Weiach wurde die GEOTEST AG, Zollikofen (Mi tarbei ter
Dr. H. Ischi, Dr. P. Kleboth, Dr. Ch. Meyer, P. Schu
ler) beauftragt. Die geologischen Laboruntersuchungen
wurden zum grössten Teil am Geologischen und Mineralo
gi sch-petrographi sehen Insti tut der Universi tät Bern
durch Prof. Dr. A. Matter, Prof. Dr. Tj. Peters, Dr.
H.R. Bläsi, Dr. J. Meier, sowie deren Mitarbeiter B.
Meylan (Untersuchungen Molasse und Perm, B. Hofmann
(Untersuchungen Erzmineralien) und D. Vuichard (Geo-
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chemie und Datenverarbeitung), durchgeführt.
Folgende spezielle Untersuchungen am Kernmaterial von
Weiach mussten als Auftrag weitergegeben werden:

Quecksilber-Druckporosimetrie Prof. Dr. M. Magget
ti, Min.Petr. Institut der Universität Fribourg
Flüssigkeitseinschlüsse Dr. J. Mullis, Min.-Petr.
Institut der Universität Fribourg
Reifegrad und Art der organischen Partikel. Insti
tut für Chemie, Jülich (BRD)
Bestimmung der Ammoni ten und anderer Makrofossi
lien, Prof. Dr. H. Rieber, Geol ogisch-Paläontolo
gisches Institut der Universität Zürich
Palynologische Gliederung des Permo-Karbon. Dr.
P.A. Hochuli, Geologisches Institut, ETH Zürich
Petrographische Beschreibung der Kohle und Kohle
chemie. Prof. Dr. M. Wolf, Technische Hochschule,
Aachen ( BRD) .
Bestimmung der Permo-Karbon-Flora. Prof. Dr. Remy,
Geologisch-Paläontologisches Institut der Universi
tät Münster, Westf.(BRD)
Modellberechnungen der thermischen Maturität, Dr.
E. H. K. Kempter, RICO-Research, Niederrohrdorf.
Bestimmung des Kationenaustauschvermögens, For
schungslabor der Zürcher-Ziegeleien, Zürich
Wärmeleitfähigkeitsmessungen und p~pektroskopie,

Prof. Dr. L. Rybach und U. Schärli, Institut für
Geophysik, ETH Zürich
Sauerstoff- und Wasserstoffisotopen-Bestimmungen an
Mineralien, Dr. K. Hammerschmidt, Abt. f. Geoche
mie, Min. Institut, Universität Tübingen (BRD)
Radiometrische Altersbestimmungen (K/Ar- und Fis
sion-Track-Methode), PD Dr. J. C Hunziker, Dr. J.
Hurford und H. Steiner, Abt. f. Isotopengeologie,
Min.-Petr. Institut, Universität Bern

2.4 Berichterstattung

Der vorliegende Bericht wurde durch
Prof. Dr.A. Matter, Geologisches Institut, Univer
sität Bern
Prof. Dr. Tj. Peters, Min.-Petr.Institut, Univer
sität Bern
Dr. H.R. Bläsi, Geologisches Institut, Universität
Bern
Dr. J. Meyer, Min.-Petr.Institut, Universität Bern
Dr. H. Ischi, GEOTEST AG, Zollikofen
Dr. Ch. Meyer, GEOTEST AG, Zollikofen

in Zusammenarbeit mit den NAGRA Mitarbeitern
Dr. M. Thury (Bereichsleiter Geologie)
Dr. S. Schlanke (Projektleiter Tiefbohrprogramm)
Dr. W.H. Müller (Projektleiter, Geologie)

verfasst.
Einzelnen Kapi teIn über Spezialuntersuchungen liegen
interne Berichte von Auftragnehmern und Mitarbei tern
zugrunde. Die verantwortlichen Autoren sind vor den
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entsprechenden Kapi teIn in Klammern aufgeführt. Die
Redaktion des Berichts erfolgte durch Dr. H. Ischi.

2.5 Dokumentation

Aus der Sondierbohrung Weiach wurden umfangreiche
geologische Rohdaten und eine sehr grosse Menge Ge
steinsmaterial gewonnen. Sie werden wie folgt archi
viert:

Bohrkerne: Die rund 2274 m Bohrkerne werden von der
Nagra archiviert. Die Kerne des Sediments wurden der
Länge nach aufgeschni tten. Eine vollständige Archiv
hälfte und das nach den Laboruntersuchungen von der
andern Hälfte verbleibende Material des Sediments so
wie die Kerne des Kristallins können auf begründetes
Gesuch hin eingesehen werden. Es besteht auch eine be
grenzte Möglichkeit, auf Gesuch hin Probenmaterial für
wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung zu
stellen.

Bohrkernfotografien : Von sämtlichen Bohrkernen wurde
auf der Bohrstelle eine Fotodokumentation erstellt.
Die aufgeschni ttenen Bohrkerne der Sedimente wurden
ebenfalls fotografiert. Die Fotodokumentation kann bei
der NAGRA in Baden eingesehen werden.

Bohrkernaufnahmen: Eine nicht publizierte, detaillier
te geologische Feldaufnahme im Massstab 1:50, ein
Sampler-Log 1:200, sowie die Bohrkernabwicklungen sind
bei der NAGRA in Baden archiviert und können dort ein
gesehen werden.

Dünnschliffsammlung: Eine Sammlung von Dünnschliffen
wird von der NAGRA archiviert.
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3. GEOLOGISCH-TEKTONISCHE UEBERSICHT
(H. Ischi)

3.1 Einleitung

Die Sondierbohrung Weiach liegt im zürcherischen Ta
feljura, im nordöstlichen Teil des von der NAGRA vor
gesehenen Untersuchungsgebietes Nordschweiz.

Ein kurzer Abriss über die geologisch-tektonischen
Verhältnisse in der Nordschweiz findet sich im neuen
Geologischen Führer der Schweiz (TRüMPY et al., 1980).
Ausführlich und unter Verwendung der neuesten Erkennt
nisse ist das Gebiet im NTB 84-25 "Erläuterungen zur
geologischen Karte der zentralen Nordschweiz 1:100000"
beschrieben. METZ (1980) hat das Süd-schwarzwald-Ge
biet zusammenfassend behandelt; detailliert beschrie
ben ist es im NTB 84-30 "Das Kristallin des Süd
schwarzwaldes".

Beilage 3.1 zeigt neben der Lage der 12 geplanten Son
dierbohrungen die Verbreitung der geologisch-tektoni
schen Einheiten Schwarzwaldmassiv, Tafeljura, Falten
jura, Rheintalgraben und Mittelländische Molasse, so
wie den Verlauf der wichtigsten tektonischen Elemente
(Störungs- und Bruchzonen, Ueberschiebungen).

3.2

3.2.1

Der nordschweizerische Tafeljura und seine Umgebung

Sedimente

Der Tafeljura stellt einen Teil der südlichen autoch
thonen Sedimentbedeckung des Schwarzwaldmassivs dar.
Diese umfasst vorwiegend triadische und jurassische
Sedimente, gegen Süden im Grenzgebiet zum Faltenjura
sind aber auch tertiäre Molasse-Gesteine erhalten ge
blieben. Permische Kontinentalablagerungen zwischen
Mesozoikum und kristallinem Grundgebirge sind aus Auf
schlüssen und Bohrungen zwischen Frick und Basel be
kannt (SCHMASSMANN & BAYRAMGIL, 1946). Zusätzlich
konnte die NAGRA aufgrund neuer reflexions-und refrak
tionsseismischer Messungen (FROMM et al., NTB 84-43,
1985; SPRECHER & MüLLER, NTB 84-15, 1986), sowie Son
dierbohrungen in Weiach und Riniken, einen bisher un
bekannten, ungefähr E-W verlaufenden, grabenartigen
Permokarbon-Trog im Gebiet zwischen der Mandacher Stö
rung und der Faltenjura-Hauptaufschiebung nachweisen.
Dieser bei Riniken vermutlich über 2000 m mächtige
Permokarbon-Trog erstreckt sich in östlicher Richtung
möglicherweise bis ins Bodenseegebiet, über seine
Fortsetzung gegen Westen sind nur sehr spärliche Daten
vorhanden.

Nördlich der Mandacher Störung liegt das Mesozoikum im
allgemeinen direkt auf dem gegen Süden abtauchenden
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kristallinen Grundgebirge,
Frick-Kaisten schalten sich
Ablagerungen ein.

Kristallines Grundgebirge

gegen Westen im Gebiet
jedoch wieder permische

Das bisher in der Nordschweiz unter der Sedimentdecke
erbohrte prätriadische, variskische kristalline Grund
gebirge bestand fast in allen Bohrungen aus graniti
schen Gesteinen. Im Gegensatz dazu sind in den süd
lichsten Oberflächenaufschlüssen des Schwarzwaldkri
stallins bei Laufenburg und nördlich des Rheins vor
wiegend Gneise (Gneisanatexite Typ Laufenburg und Typ
Hauensteiner Murgtal) aufgeschlossen.

Die Weiach am nächsten gelegenen Bohrungen sind die
Sondierbohrung Böttstein (Kristal 1) und die Thermal
wasserbohrung Zurzach-T3 (Beil. 3.1). In der Sondier
bohrung Böttstein wurde unter einer Sedimentbeckung
aus 17 mQuartär und 298 m Trias noch 1186 m tief in
einen massigen, quarzreichen, meist porphyrischen Bio
ti tgrani t mi t Apli tgängen gebohrt (NTB 85-01). Die
Thermalwasserbohrung Zurzach-T3 (Schlussbericht NEFF,
1980) zeigt in einem aufgrund von Cuttings erstellten
Profil folgende Gesteinsabfolge:

Teufe

o 402 m = 402 m

Lithologie

mesozoische Sedimente mit 13 m
Buntsandstein an der Basis

402 - 460 m = 58 m

460 - 538 m = 78 m

538 - 545 m = 7 m

545 - 701 m = 156 m

Gneise mit Granit- und Aplitein
lagen (Verwitterungszone und
Brekzienfolge aus Grundgebirgs
material; wahrscheinlich tekto
nisch beansprucht)

Biotit-Gneis, anatektisch, mit
Einschüben von Graniten und Ap
litgängchen

Zweiglimmer-Granit mit zahlrei
chen Aplitgängchen

Biotit-Granit, klüftig mit stark
zersetzten tonigen Bereichen und
Aplitgängchen

Um mögliche Zusammenhänge zwischen den in den einzel
nen Bohrungen (Bei 1. 3 . 1) angetroffenen Gnei s- und
Granitkörpern festzustellen sind mineralogische und
geochemische Untersuchungen an dem noch zugänglichen
Kern- und Cuttings-Material dieser Bohrung vorgesehen.
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Tektonik

In Beilage 3.2 sind die wichtigsten tektonischen Ele
mente im Gebiet Nordschweiz-Südschwarzwald darge
stellt.

Die mesozoischen Sedimente des Tafeljuras zeigen im
allgemeinen eine flache, leicht südfallende Lagerung.
Westlich von Frick werden sie von zahlreichen, gene
rell SSW-NNE-streichenden steilen Brüchen durchsetzt,
welche parallel zu dem zur Hauptsache im Oligozän an
gelegten Rheintalgraben verlaufen und Sprunghöhen von
mehr als 100 m erreichen können. Bei einzelnen stö
rungen wird eine prävariskische bis variskische Anlage
postuliert (Zeininger Bruchzone, Bruchzone von Wehr
METZ , 1980).

Eine wei tere Periode starker tektoni scher Aktivität
erfolgte im Miozän bis Pliozän mi t der Heraushebung
des Schwarzwaldmassivs. In diese tektonische Phase
fällt die Entstehung oder Reaktivierung zahlreicher
Störungen im Grund- und Deckengebirge des Südschwarz
waldes (METZ, 1980). Mit der bruchtektonischen Zer
blockung war eine Verstellung und Verkippung vieler
Schollen verbunden. Einzelne Bruchzonen waren aber
auch im Pleistozän aktiv, und noch heute steigt das
Schwarzwalgebirge relativ zur Oberrheinebene zwischen
0.2 und 0.5 mm pro Jahr empor (MäLZER, 1967). Im Zu
sammenhang mit der jungtertiären bis pleistozänen
Bruchtektonik im Südschwarzwald stehen Mylonitisie
rungs- (Kakiritisierungs-) und Zersetzungsvorgänge
längs der Durchbewequngszonen (METZ, 1980).

Die Bildung des Faltenjuras fällt in die Zeit zwischen
spätem Miozän und Pliozän (TRüMPY et al., 1980). In
der Nähe der Fal tenjura-Hauptüberschiebung zeigt die
Tafeljura-Sedimentplatte oft eine leichte Verfal tung
sowie Steilstellungen bis 250 .

Im zentralen Bereich des Tafeljuras sind die tektoni
schen Komplikationen vor allem auf zwei Hauptstörungen
konzentriert: die Mettauer Ueberschiebung und die Man~

dacher Störungen. Diese beiden Störungssysteme sind in
MüLLER et al., NTB 84-25 näher beschrieben. Die Manda
cher Störung wird zur Zeit auch im Rahmen des neotek
tonischen Untersuchungsprogrammes der NAGRA unter
sucht.

Wei ter östlich folgt ein tektonisch eher ruhiges Ge
biet, in welchem die Sondierbohrung Weiach liegt. Erst
N Schaffhausen beginnt die Bruch- und Grabentektonik
des Hegau.
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3.3 Geologisch-tektonische Verhältnisse im Gebiet der
Sondierbohrung Weiach

Die regionalen geologisch-tektonischen Verhältnisse im
Gebiet der Sondierbohrung Weiach sind auf der Geologi
schen-Karte des Kantons Zürich und seinen Nachbarge
bieten 1:50'000 (HANTKE et al., 1967) sowie auf Beila
ge 3.3 dargestellt.

Das Bohrgelände liegt im Bereich der quartären Talfül
lung des Rheintales, welche aus bis 50 m mächtigen,
spätwürmzeitlichen Niederterassenschottern besteht.
Diese Schotter werden im nahegelegen Kieswerk Weiach
in grossem Umfang abgebaut.

Die Sondierbohrung Weiach liegt an der südlichen Tal
flanke des Rheintales , im Uebergangsbereich von der
Molasse zum Tafeljura: während östlich des Bohrstand
ortes beim Elektrizitätswerk Eglisau und am südlichen
Talhang die Untere Süsswassermolasse ansteht, sind un
mittelbar nördlich des Rheins bei Herdern und Hohen
tengen jurassische Malmkalke aufgeschlossen.

Bereits auf Grund der vibroseismischen Daten (SPRECHER
& MüLLER, NTB 84-15, Profile 82NS70 und 82NX60) tauch
te vor Bohrbeginn die Vermutung auf, der Bohrstandort
Weiach könnte sich im Bereich eines NE-SW-Iaufenden,
tief ins Kristallin eingesenkten Troges befinden.

Die Bohrung bestätigte diese Vermutung: unter 37 m
quartären Schottern, 149 m tertiären und 805 m meso
zoischen Sedimenten folgten 1029 m permokarbone Kla
stika, bevor das aus Biotit-Plagioklas-Gneis bestehen
de Kristallin in einer Teufe von 2020 m erreicht wur
de. Tektonik und Entstehung dieses Nordschweizer Per
mokarbon-Troges sind übersichtsmässig in MüLLER et
al., NTB 84-25 beschrieben. Es handel t sich um eine
ENE-WSW laufende Grabenstruktur von ca. 8 km Breite,
deren Sohle lokal über 2000 m, bei Riniken vermutlich
bis 3500 m unter Terrain liegt. Bis heute konnte der
Trog zwischen Frick-Aarau im Westen und Dielsdorf
Glattfelden im Osten nachgewiesen werden. Die Frage,
ob er mi t bekannten Perm bzw. Permokarbon-Vorkommen
wei ter im Westen und Osten zusammenhängt, ist bis
jetzt noch nicht geklärt.

Gemäss Beobachtungen von v. BRAUN (1953) lagern die
tertiären Sedimente winkeldiskordant auf z.T. flexur
artig, bis 42 0 steil aufgebogenen Malmschichten,
weshalb v. BRAUN vermutete, dass eine oder mehrere
präeozäne Bewegungsphasen stattgefunden haben. Hinwei
se auf Bruchtektonik oder Verwerfungen im nicht aufge
schlossenen mesozoischen Untergrund fehlen in der nä
heren Umgebung der Sondierbohrung.
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4. BOHRTECHNISCHE ASPEKTE
(H. Ischi)

4.1 Bohrmethode, Bohrspülung

Für die Sondierbohrung Weiach setzte die NAGRA eine
vollelektrisch ausgelegte stationäre Anlage vom Typ
National 80 Bein.

Ausser bei der Standrohrbohrung (0-44.5 m), welche vor
der Installation des Bohrturmes mi ttels Greifer und
Meissel bei kontinuierlich nachgeschobener Verrohrung
abgeteuft wurde, kam in Weiach sowohl in den Sedimen
ten als auch im Kristallin ausschliesslich das her
kömmliche Rotary-Verfahren, ein Drehbohrverfahren, zur
Anwendung.

Von 47-2292 m Teufe wurde - abgesehen von vereinzel
ten, kurzen Zentrierbohrungen - durchgehend gekernt.
Ab 2292 m bis zur Endteufe von 2482 m wurde mit Aus
nahme von 4 kurzen, gekernten Teilstrecken mit Warzen
meisseln gebohrt.

Neben den handelsüblichen Diamantbohrkronen wurden
vereinzelt auch neu konzipierte Prototypen eingesetzt.

Im Sedimentabschnitt sowie in den obersten 47 m des
Kristallins wurde mit Ton-Süsswasserspülung gebohrt,
ausgenommen ein Abschnitt im Mittleren-Unteren Mu
schelkalk, wo wegen der Salzschichten eine Ton-Salz
wasserspülung (gesättigte Sole) eingesetzt wurde. Ab
2067 m wurde im Kristallin aus hydrogeologischen Grün
den deionisiertes Wasser als Bohrspülung eingesetzt.

Angaben über die in den verschiedenen Abschnitten an
gewandten Bohrmethoden und über die Bohrlochdurchmes
ser sind den Profilen 1:1000 und 1:200 (Beil. 6.1 und
6.2) zu entnehmen. Weitere, detailliertere technische
Angaben sind im Kap. 9 von NTB 86-06 "Sondierbohrung
Weiach: Bau- und Umweltaspekte, Bohrtechnik" enthal
ten. Ein Zeit-Teufen-Diagramm zur Illustration des Ab
laufs der Bohrarbeiten ist auf Beilage 4.1 zu finden.

4.2 Bohrkernorientierung

Da eine vollständige Gefügeanalyse die Orientierung
der Strukturelemente (Klüfte, Störungszonen, Schiefe
rung) bedingt, wurden in der Sondierbohrung Weiach 
mit Ausnahme von zwei insgesamt knapp 100 m langen Ab
schnitten in der Trias und im Perm - durchwegs orien
tierte Kerne entnommen. Die Orientierung erfolgte mit
Hilfe der nachfolgend beschriebenen Multishot-Methode.
Die auf der Sondierbohrung Böttstein erfolgreich ver
wendete Sonic-Televiewer(SABIS)-Methode konnte auf der
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Sondierbohrung Weiach nicht eingesetzt werden, da die
für das Gerät kritische Bohrlochtemperatur von ca 500C

bereits bei 1000 m Teufe erreicht wurde.

Multi shot-Methode

Bei der sogenannten Multishot-Methode (Multishot Di
rectional Survey Instrument) handelt es sich um eine
direkte, während des Bohrvorganges durchgeführte
"mechanische" Orientierung der Bohrkerne:

Während des Abbohrens eines Kernes (in der Regel 9 m)
werden durch drei unten im Innenkernrohrschuh ange
brachte Messer drei parallele Linien auf seiner ganzen
Länge in den Kern geritzt. Die Linien haben Winkel-Ab
stände von 1440 , 72 0 und 1440 . Da während des Bohr
vorganges nur das Aussenkernrohr dreht (das durch ein
Kugellager mit dem Aussenrohr verbundene Innenrohr
hält sich mit den Orientierungsmessern und der Kern
fangfeder am Kern fest), ergeben sich im allgemeinen
mehr oder weniger senkrechte, z.T. leicht spiralförmi
ge Orientierungsrillen.

In Abständen von je einem Bohrmeter werden durch ein
sogenanntes Multishot-Gerät, das ständig dem Kernrohr
aufliegt und eine fixe Winkel-Position zum Innenkern
rohr hat, die Nadelstellung eines eingebauten Magnet
kompasses und eine dem Hauptschneidemesser des Innen
kernrohrschuhs entsprechende Marke sowie ein Neigungs
messgerät fotografiert.

Durch Auswertung des so gewonnenen Filmstreifens kann
das wahre Azimut des Hauptschneidemessers in Abständen
von 1 m Teufe abgelesen und die errechnete Nordrich
tung auf den Kern eingezeichnet werden. Dies ermög
licht eine auf Norden bezogene Ausmessung der Struk
turelemente.

Die Gesamtlänge der orientiert gekernten strecken in
Sediment und Kristallin beträgt 1925 m. Eine Orientie
rung der Strukturelemente war über 1591 m (83 %) mög
lich. In einzelnen Abschnitten konnten die Stuktur
elemente aus einem der folgenden Gründe nicht ausge
wertet werden:

Ausfall der Kamera-Automatik
Starkes Zerbrechen oder Zerbohren ("Eiern") des
Kernes als Folge des Bohrvorganges und/oder inten
siver Klüftung (Kap. 4.3.1)
Wegspülen weicher oder schwach verfestigter Sedi
mente während des Bohrvorganges (Kap. 4.3.1)
Stark umlaufende oder fehlende Markierungsrillen
infolge Verklemmen des Innen- rni t dem Aussenkern
rohr
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Wegspülen weicher Sedimente oder starkes Zerbrechen
spröder Gesteine beim Ausstossen des Kernes (Kap.
5.1.2)

Da beim Brechen des Rohrschubs der unterste Kernab
schnitt häufig zerstört wurde, war eine Kontrolle der
Uebereinstimmung der Orientierung über mehrere Kern
märsche oft nicht möglich. Eine detaillierte Auswer
tung der Kernorientierung findet sich im NAGRA Techn.
Bericht NTB 86-06.

4.3 Kernverluste und Kernqualität

Die Kernverluste sind in den li thologischen Profilen
1:1000 und 1:200 (Beil. 6.1 und 6.2) graphisch darge
stellt.

4.3.1 Sedimentabschnitt

Die gesamte in den Sedimenten gekernte Strecke betrug
1972.90 m, wovon 70.41 m (3.57 %) infolge Kernverlust
fehlen. Grössere Kernverluste traten in den Sedimenten
in den folgenden Abschnitten auf:

80 -100 m Teufe:

190 -265 m Teufe:

984 -1125 m Teufe:

1557-1840 m Teufe:

Verluste im Bereich unverfestig
ter Molassesande (weggespült)
Malmkarst, Kerne stark zerbro
chen, zahlreiche "Eierstellen"
Unt. Buntsandstein Ob. Perm:
Bohrstechnische Probleme, zahl
reiche "Eierstellen"
Karbon, Verluste beschränkt auf
tonig bituminöse Lagen und Kohle
flöze (zerbohrt und weggespült)

Kleinere Kernverluste am Ende eines Kernmarsches er
gaben sich dann, wenn der Kern beim Ziehen unmittelbar
unterhalb der Fangfeder abriss und der im Bohrloch
verbleibende Rest bei Beginn des nächsten Kernmarsches
zerbohrt wurde.

Die Qualität der Bohrkerne in der Sedimentstrecke war
grösstenteils befriedigend bis gut. Die im obersten
Sedimentabschnitt angewandte Kernausstossmethode (Kap.
5.1.2) bewirkte oft ein starkes Zerbrechen der Kerne
v.a.in den intensiv geklüfteten Malmkalken (190-265m).
Durch eine Aenderung der Bohrkernentnahmemethode
konnte diesbezüglich eine Verbesserung erzielt werden.
Einzelne stark zerbrochene oder zerbohrte Kerne traten
neben den oben erwähnten Abschnitten mit Kernverlusten
noch in den folgenden Zonen auf:
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4.3.2

820- 890 m Teufe:
984- 990 m Teufe:

1350-2020 m Teufe:

Kristallinabschnitt

Trigonodusdolomit
Buntsandstein
Perm-Karbon, in stark zerklüfte
ten, tonig-bituminösen Lagen so
wie in Kohleflözen

Die gesamte Länge der gekernten Kristallinstrecke be
trägt 300.90 m, wovon 52.10 m (17.3 %) infolge Kern
verlustes fehlen.

Im obersten Kristallinabschnitt (2020.40-2067.00 m),
wo mit Ton- Süsswasserspülung gebohrt wurde, war die
Kernqualität hervorragend und es traten keine Kernver
luste auf. Im unteren, mi t deionisiertem Wasser ge
bohrten Kristallin-Abschnitt war eine deutliche Abnah
me der Kernqualität feststellbar, die sich vorallem in
einem häufigen, bohrtechnisch bedingten Abdrehen, Ab
schleifen oder Zerbrechnen von Kernstücken und den da
mit verbundenen Kernverlusten äusserte. Am ausgepräg
testen war dies in Abschnitten mit feinkörnigen, apli
tischen und aplitgranitischen Gesteinen der Fall, wo
die Kernverluste stellenweise 100 % erreichten.

4.4 Registrierung der Bohrparameter

Die Registrierung der Bohrparameter dient dem Bohr
stellengeologen zur Früherkennung der stratigraphi
schen Verhältnisse während der laufenden Bohrarbeiten
sowie zur Vervollständigung und Präzisierung (z.B.
Teufenangaben) bei der Erstellung der li thologischen
Profile.

Auf der Bohrstelle war während der Bohrphase ein Samp
pler-Team im Einsatz, welches das Sampler-Log im Mass
stab 1:200 und 1:1000 erstellte. Neben den lithologi
sehen Angaben, welche von den Bohrstellengeologen
übernommen werden, enthält es die wichtigsten bohr
technischen Daten sowie kontinuierlich registrierte
Gasgehalte und Gaszusammensetzung der Bohrspülung.

Folgende bohrtechnische Parameter und Gasmessungen
wurden vom Sampler-Dienst registriert:

Bohrdurchmesser, Bohrkronen- und Meisseltyp
Bohrtiefen bei Bohrkronen- und Meisselwechsel und
bei neuem Kernmarsch
Verrohrungsteufen und -durchmesser
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Bohrfortschritt (kontinuierlich in Minuten pro
Meter)
Umdrehung pro Minute
Andruck auf Sohle (W 0 B = weight on bit)
Spülungsdaten (Dichte, Viskosität, pH, Leitfähig
keit etc)
Spülungsverluste
Gasmessungen in der Spülung: Kohlenwasserstoffe (Cl
-C5), C02, H2S. Messintervall 1, 3, 6 oder 12 Minu
ten; vollautomatisch.

4.5 Flow-Checks im Kristallinabschnitt

Flow-checks (Messung des artesischen Wasserausflusses
aus dem Bohrloch) wurden in Weiach als Mittel zum
frühzei tigen Erkennen von Wassereintri tten ins Bohr
loch eingesetzt. Als Voraussetzung für derartige Mes
sungen musste jeweils während dem Ziehen des Bohrge
stänges - nachdem ein Kernmarsch abgebohrt war - das
Bohrloch ständig mit Wasser aufgefüllt werden. Nach
dem der Kern ausgestossen worden war, wurde unten an
der Preventer-Anlage die Lei tung zum Choke-Manifold
demontiert, der Schieber zum Ringraum geöffnet und die
ausfliessende Wassermenge während 30 bis 45 min in 5
Minuten-Abständen gemessen (mittels Messgefäss und
Stoppuhr). Die Messreihen wurden für jeden Flow-check
in einem Ausflussmengen-Zeit-Diagramm dargestellt, zu
sammen mit anderen Daten wie aktuelle Sohlenteufe,
Teufe der letzten Verrohrung, Kernmarsch-Nr. und
Länge. Es wurde festgelegt,dass ab Kernmarsch 260
(2085.4 m Teufe) jeweils die gemessenen Ausflussmengen
30 mine nach Oeffnen des Schiebers miteinander vergli
chen werden sollten. Die Messungen wurden ab 2065 m
Teufe (Kernmarsch 253) nach jedem Kernmarsch und ab
2233.7 m (Kernmarsch 292) nach jeweils ca 10 Bohrme
tern ausgeführt. In den Meisselstrecken wurden keine
Flow-checks gefahren.

Bei sorgfältiger Ausführung der Messungen können mit
dieser Methode Zuflüsse bzw. Verluste von ca
± 0.1 l/min erfasst werden.

In Weiach wurde bei den standardisierten Messungen ab
Kernmarsch Nr. 260 nur ein eindeutiger Zufluss ermit
telt, die absolute Differenz zweier aufeinanderfolgen
der Messungen betrug maximal 0.11 l/min.
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BOHRKERNAUFNAHME
(H. Ischi)

Arbeiten auf der Bohrstelle

Organisation

Während der Bohrphase lösten sich 3 Bohrstellengeolo
gen im Schichtbetrieb zur Aufrechterhaltung des 24
Stunden-Betriebes ab.

Neben der Ueberwachung der Kernentnahme~ der litholo
gischen Beschreibung der Bohz-ker'ne , der Strukturauf
nahme und der Bohrkernabwicklung oblag dem Bohrstel
lengeologen auch die Organisation und Ueberwachung der
Kernverpackung sowie die Wei terlei tung der Bohrkerne
und Proben an die für die weitere Bearbeitung zustän
digen Forschungsinstitute. Des weiteren wurden vom
Bohrstellengeologen die geologischen Daten codiert und
auf die Computer-Erfassungsblätter der Datenbank
NAGRA-DATA übertragen. Im gekernten Kristallinab
schnitt wurde ab 2069 m ausserdem nach jedem Kern
marsch die Wasserführung mittels Flow-checks über
prüft.

Bohrkernentnahme

Die max. 9.3 m langen Bohrkerne wurden im allgemeinen
durch Sampler und Bohrmannschaft, im Beisein des Bohr
at.e l l.enqeoLoqen , neben dem Bohrturm in horizontaler
Lage aus dem Kernrohr in eine Metallhalbschale ge
presst. Das Auspressen erfolgte anfänglich hydrau
lisch, mittels Gummistopfen, mit Drucken bis 200 bar.
Da sich der Bohrkern bei dieser Methode häufig im
Kernrohr verkLemmt.e , gelangte später eine andere Me
thode~ bei der der Bohrkern mit grossen Wassermengen
(Feuerwehrschlauch) und niedrigem Druck (3 bar) aus
dem Kernrohr gespült wurde, zur Anwendung. Einige auf
grund von steilen Klüften stark verklemmte Kerne
musssten hängend am Turm entnommen werden. Nach dem
Ausstossen wurden die Kerne durch den Sampier gewa
schen und in max. 1 m lange Kunststoffhalbschalen ge
legt. Dazu mussten längere zusammenhängende Kernstük
ke gelegentlich zersägt werden. Anschliessend wurden
die Bohrkerne zur Beschreibung ins Baustellenbüro der
Geologen gebracht.

Bohrkernbeschreibung und -abwicklung, Cuttings-Be
schreibung

Im Baustellenbüro der Geologen wurden die Kerne geolo
gisch-petrographisch beschrieben und in einem fortlau
fenden li thologischen Profil im Massstab 1: 50 darge
stellt. Die Beschreibung beruht auf makroskopischen
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Beobachtungen an den Bohrkernen und deren Bruchflä
chen. Das so erstellte Litho-Log diente sowohl für die
Planung und erste Auswertung von hydrogeologischen und
geophysikalischen Tests wie auch als erste Orientie
rung der für die weitere Bearbeitung zuständigen For
schungsinstitute. Die lithologische Beschreibung in
den vom Sampler-Dienst erstellten Logs 1:200 und
1:1000 basiert ebenfalls auf dem Log 1:50 der Geolo
gen. Aufgrund der komplexen geologisch-strukturellen
Verhältnisse im Kristallin wurden von den Geologen ei
ne vom Sampler-Log abweichende Darstellungsart für das
Log 1:1000 entwickelt und aufgezeichnet.

Die Strukturaufnahme (Klüftung, Schichtung) erfolgte
an den orientierten Sedimentkernen i. A. mittels Win
kelmessung und Messband. In einzelnen Sedimentab
schni tten sowie im Kristallin wurden Gesteinsgrenzen
und Gefügeelemente direkt als Bohrkernabwicklung auf
Polyfilm durchgezeichnet (siehe Beil. 5.3, Methodik
siehe NAGRA-Bericht NTB 84-03). Die Bohrkernabwicklung
erlaubt eine genaue und schnelle Vermessung der Gefü
geelemente und liefert zusammen mit der tabellarischen
Protokollierung sowohl die Basis für eine statistische
Analyse der Gefügetektonik wie auch für eine Analyse
der Altersbeziehungen der verschiedenen Gefügesysteme.

An den insgesamt 160 m langen, mit Warzenmeisseln ge
bohrten Strecken im untersten Teil des Kristallins
konnten nur Cuttings in Feinsand- bis Siltfraktion ge
nommen werden. Die makroskopische Beurteilung der Cut
tings auf der Bohrstelle lieferte deshalb nur sehr be
schränkte Hinweise auf die Petrographie der durchbohr
ten Gesteine.

Datenbank NAGRA-DATA (Beil. 5.1, 5.2)

Nach der Kernaufnahme wurden Gesteinsbeschreibungen
und Strukturdaten im Bohrstellenbüro codiert und auf
die Computer-Erfassungsblätter der NAGRA-Datenbank
(NAGRA-DATA) übertragen. Auf Grund der Erfahrungen bei
der Sondierbohrung Böttstein wurden die Erfassungs
blätter z.T. stark modifiziert, was zur Folge hatte,
dass für die Datenerfassung der Sondierbohrung Weiach
mehrere Versionen zur Anwendung kamen. Die letzte, für
die Sondierbohrung Weiach angewandte Version ist mit
dem Code-Schlüssel im NAGRA-Bericht NTB 84-03 veröf
fentlicht.

Kernverpackung und Weiterverarbeitung

Die Sedimentbohrkerne wurden anschliessend an die geo
logisch-petrographische Aufnahme schwarz-weiss und
farbig fotografiert, in Plastikschläuche vakuumver
packt und zur weiteren Bearbeitung an das Geologische
Institut der Universität Bern transportiert. Für fels
mechanische Versuchszwecke (ETH Zürich) mussten reprä-
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sentative Kernstücke eingewachst werden, um ein Aus
trocknen der Bergfeuchte zu verhindern. Anstelle der
entnommenen Proben wurden Sagexstücke entsprechender
Grösse, beschriftet mit Teufe und Labor, in die Kern
kisten gelegt.
Die Kristallinkerne wurden nach der lithologischen Be
schreibung und Bohrkernabwicklung schwarz-weiss und
farbig fotografiert und unverpackt in Holzkisten ge
legt. Die Kerne wurden periodisch (alle 100-150 m) von
Prof. Dr. Tj. Peters und Dr. J. Meyer vom Mineralo
gisch-petrographischen Institut der Universität Bern
durchgesehen, beschrieben und für petrographische und
geochemische Laboruntersuchungen beprobt. Dabei wurden
meist 15-20 cm lange Kernstücke mit der Gesteinssäge
in Längsrichtung halbiert und eine Hälfte für Laborun
tersuchungen verwendet. Nach der Probenahme fand der
Transport der Bohrkerne von der Bohrstelle ins Kernla
ger der NAGRA statt.

Laboruntersuchungen

Sedimente

Die von der Bohrstelle ans Geologische Insti tut der
Universi tät Bern überführten Kerne wurden der Länge
nach entzweigesägt. Die Archivhälften wurden sofort in
Plastik vakuumverpackt und beim nächsten Transport ins
Kernlager der NAGRA zurückgeschoben. Die Arbeitshält
ten wurden schwarz-weiss und farbig mit einer SINAR
Plattenkamera (Negativgrösse 10x12 cm) fotografiert;
anschliessend erfolgte durch Dr. H.-R. Bläsi, und B.
Meylan die lithologische Detailaufnahme und die Probe
nahme für die Laboruntersuchungen. Anstelle der ent
nommenen Proben wurden Sagexstücke in der entsprechen
den Grösse, versehen mit der Probennummer (= Mitte des
entnommenen Kernstücks), eingesetzt. Dann wurden auch
die Arbeitshälften in Plastik vakuumverpackt und nach
Abschluss der Analysen ebenfalls ins Kernlager der
NAGRA transportiert.

Zusätzlich zu den im Arbeitsprogramm Weiach (NAGRA-Be
richt NTB 82-10) aufgelisteten Laboruntersuchungen
wurden an Permokarbon-Proben Florenbestimmungen und
Pollenanalysen vorgenommen. Ferner erfolgte eine pe
trographische Beurteilung der Karbonkohle.

Kristallin

Die Probenauswahl sowie die petrographische Detailbe
schreibung des Kristallinabschnittes erfolgte durch
Dr. J. Meyer vom Mineralogischen Institut der Univer
sität Bern.
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Bei der bereits auf der Bohrstelle erfolgten Proben
entnahme wurde angestrebt, eine möglichst repräsenta
tive und vollständige Auswahl der in den gekernten
Kristallinabschnitten auftretenden Gesteinstypen zu
erhalten. Weiter interessierten Bewegungszonen im Ge
stein und damit verbundene Umwandlungen, Neubildungen,
Kluftfüllungen und Gefügeveränderungen. Im Durch
schnitt wurde etwa alle 2-3 m eine Probe entnommen.
Von den auf der Bohrstelle präparierten Kernhälften
wurden im Labor 1-2 cm dicke Platten für Anschliff und
Dünnschliff gesägt, der Rest diente für die weiteren
im Arbeitsprogramm Weiach (NAGRA-Bericht NTB 82-10)
aufgelisteten Untersuchungen. Zusätzlich wurden isoto
pengeochemische Bestimmungen und Untersuchungen von
Flüssigkeitseinschlüssen durchgeführt.

Basierend auf der li thologischen Detailaufnahme und
den Laboruntersuchungen wurde das Profil 1:1000 (Beil.
7.1) erstellt.
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GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DER SEDIMENTE
(H.-R. Bläsi und A. Matter)

Stratigraphie - Sedimentologie

Profilbeschreibung, Nomenklatur

Die rund 2000 m Sedimentbohrkerne wurden lithologisch
detailliert beschrieben. Basierend auf diesen li tho
stratigraphischen Detailaufnahmen und den ausgeführten
Laboruntersuchungen wurde ein Detai lprofi 1 1: 200
(Bei1. 6.2) und ein Uebersichtsprofi 1 1: 1000 (Bei 1.
6.1) erstellt. Auf letzterem wurden zudem die minera
logische Zusammensetzung und die relativen Tonmineral
gehalte, sowie einige wichtige geochemische und petro
physikalische Parameter dargestellt.

Aufgrund des lithostratigraphischen Profils, dessen
Vergleich mi t der Jurastratigraphie benachbarter Ge
biete, sowie der gefundenen Ammoniten, konnten die me
sozoischen Sedimente gut gegliedert und relativ gesi
chert den bekannten stratigraphischen Einheiten zuge
ordnet werden. Für die Permokarbon-Sedimente erwies
sich eine sedimentologisch-genetische Unterteilung als
zweckmässig und sinnvoll, zumal weder die paläontolo
gischen Funde eine Feingliederung erlauben, noch auf
altbekannte Formationsnamen zurückgegriffen werden
konnte.

Die Mächtigkeiten und Teufen der in der Sondierbohrung
Weiach erbohrten stratigraphischen Einhei ten sind in
Beilage 6.3 aufgeführt. Die Gesteinsansprache erfolgte
nach dem Grunddiagramm von FüCHTBAUER (1959), nach
FOLK (1962) und DUNHAM (1962). Die Klassifizierung der
Anhydritgesteine wurde nach MAIKLEM et al. (1969) vor
genommen. Die wichtigsten Anhydri tstrukturen sind im
Geologiebericht Böttstein (NTB 85-02, Beil. 6.5) abge
bildet. Die in den Profilen 1:200 und 1:1000 verwende
ten Symbole der Lithologie-, bzw. Struktur- und Tex
turkolonnen wurden der SHELL Standard-Legende (1976)
und der Log-Legende von SELLEY (1968) entnommen.

Quartär

Mächtigkeit: 37.0 m
Teufe: 0-37.0 m

Unter der sandigen Humusschicht wurden hellbraune bis
braungraue, selten siltige, leicht bis stark sandige
Kiese bis Grobkiese, z.T. verkittet, mit vereinzelten
Steinen bis 10 cm Durchmesser, angetroffen. Darin ein
geschaltet war ein Fein- bis Mittelsandhorizont (26.6
27.3 m) und im tieferen Bereich, von 29.8-36.0 m, füh
ren sie zudem Blöcke mit bis 25 cm Durchmesser.
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Darunter lag eine 40 cm mächtige Kiesschicht mit auf
gearbeiteten, kantigen Molassetrümmern. Die Basis
(36.4-37.0 m) der quartären Sedimente wird durch einen
kiesführenden, gelbbraunen Lehm mit Molassekomponenten
gebildet.

Aufgrund der geologischen Karte von HANTKE et ale
(1967) handelt es sich um würmzeitliche Niederterras
senschotter. Sie liegen auf einer lehmigen Grundmorä
ne, die ihrerseits der Felsoberfläche aufliegt. Die
Schotter werden in den rund 100 m nördlich gelegenen
Kiesgruben ausgebeutet.

Untere Süsswassermolasse

Mächtigkeit: 140.27 m
Teufe: 37.00-177.27 m

Auf der, während des Alttertiärs erodierten, verkar
steten und von sideroli thischen Bildungen bedeckten,
mesozoischen Oberfläche, wurden im oberen Oligozän und
untersten Miozän die fluvioterrestrischen Sedimente
der Unteren Süsswassermolasse (USM) abgelagert. Diese
bestehen zur Hauptsache aus alpinen Abtragungsproduk
ten und sind im Raume Weiach gekennzeichnet durch ho
rizontal gebankte Sandsteine, wechsellagernd mit bun
ten, tonigen und sandigen Siltsteinen und Mergeln. Die
Untere Süsswassermolasse ist wenige 100 m südlich von
Weiach, südlich Fisibach und rechtsrheinisch, nördlich
Kaiserstuhl (von BRAUN, 1953), aufgeschlossen.

Da in den Bohrkernen der Molasse datierbare Fossilien
fehlen, dienten uns für die Korrelation mit Nachbarge
bieten Schwermineralspektren und fazielle Kriterien.
Die USM von Weiach ist charakterisiert durch eine Gra
nat-Apatit-Epidot-Assoziation mit Zirkon und Turmalin
als Nebengemengteilen (Beil. 6.4). Clinozoisit, Rutil
und Stauroli th treten akzessori sch in nahezu allen
Proben auf, während Andalusi t, Disthen, Chlori toid,
Hornblende, Clinopyroxen, Brooki t und Anatas verein
zelt in wenigen Proben beobachtet wurden. Röntgenogra
phische und mikroskopische Untersuchungen zeigen einen
hohen Feldspatgehalt (bis 35 %, Beil. 6.5).

Der hohe Feldspatanteil und das Vorherrschen der
Schwermineralien Granat, Apatit und Zirkon sind cha
rakteristisch für die Hohroneschüttung, die südlich

·von Zürich aus der Zentral schweiz in das Vorland aus
trat, während der relativ hohe Epidotgehal t auf den
Einfluss des Napfschuttfächers weist (HOFMANN, 1965).
Demnach wäre die Molasse von Weiach in das obere Vier
tel der USM einzustufen.
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Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze der Unteren Süsswassermolasse kann
leicht beim Kontakt zum Quartär, einem gelben, kiesi
gen Lehm mit kantigen Molassetrümmern gezogen werden.
Auch die Untergrenze kann eindeutig festgelegt werden,
denn die Basis der Unteren Süsswassermolasse besteht
aus einem Aufarbeitungshorizont, einem kalkigen Basis
konglomerat mit bis 15 mm grossen Bohnerzkomponenten,
das auf den kalkfreien, ockerfarbenen Tonen der Bohn
erz-Formation liegt.

Lithologie

Die 140.27 m mächtige Untere Süsswassermolasse wei st
eine zyklische lithologische Abfolge auf (Beil. 6.2).
Es ist darum nicht sinnvoll, die Abfolge serienmässig
oder Meter für Meter zu beschreiben, sondern es wird
ein typischer vollständiger Zyklus beschrieben. Dieser
ist durchschnittlich 20 m mächtig und besteht von un
ten nach oben aus folgenden 3 Einheiten:

Einheit A Umittelbar auf der erosiven Basis liegt
eine ca. 10 m mächtige Wechsellagerung von
grauem, hartem Mittel- bis Grobsandstein
mit einem graugrünen, tonigen, unverfestig
ten Fein- bis Mittelsandstein; die Mächtig
kei t der Lagen schwankt im dm- und rn-Be
reich.
Der harte Mittel- bis Grobsandstein ist
calcitisch zementiert. Unten im Zyklus ist
er massig ausgebildet und enthält synsedi
mentär aufgearbeite Silt und Tongerölle.
Oben ist er grossmassstäblich schrägge
schichtet, wobei die Strukturen z . T.
synsedimentär verformt sind. Zudem ist von
unten nach oben eine Abnahme der Korngrösse
zu beobachten.
Der weiche, tonige Fein- bis Mittelsand
stein ist stets glimmerführend und zeigt
einen komplexen internen Aufbau, mi t Fla
ser- und Linsenschichtung, Parallellamina
tion und Kletterrippeln. Häufig sind
Pflanzenreste vorhanden.

Einheit B Es handelt sich gewöhnlich um eine ca. 1 m
mächtige, gradierte, graugrüne Feinsand
steinbank, die ohne scharfe Grenze aus der
Einhei t A hervorgeht und sozusagen deren
Abschluss bildet. Der Feinsandstein fällt
durch eine undeutliche, feine Flaser
schichtung, durch Reaktivierungsflächen und
durch Slumpstrukturen auf. Pflanzenreste
sind relativ häufig; auch eine schwache
Bioturbation ist zu beobachten.
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Einhei t C Der obere Teil eines Zyklus besteht aus
einer ca. 10 m mächtigen Wechsellagerung
von graugrünen Fein- bis Mittelsandsteinen
und bunten Siltsteinen.
Der graugrüne Fein- bis Mittelsandstein ist
im dm bis m Bereich gebankt, typischerweise
gradiert, massig oder laminiert. An der
Basis einer Bank treten jeweils aufgearbei
tete Siltgerölle auf. Der obere Teil ist
si I t- und tonführend . Nicht selten finden
sich Pyrit- und Kalkkonkretionen.
Die bis 50 cm mächtigen Siltsteine zeigen
von unten nach oben einen charakteristi
schen Farbwechsel von graugrün über oliv
gelb und braunocker bis dunkelrostrot,
wobei sich dieser Teilzyklus in derselben
Bank meistens mehrere Male übereinander,
mehr oder weniger vollständig, wiederholt.
Der Kontakt zwischen zwei Teilzyklen ist
häufig brecciert. Der graugrüne, calcitisch
zementierte Siltstein dieser Einheit ist
massig bis laminiert, feinsandführend,
tonig und enthält häufig Calicheknollen und
pyri tkonkretionen. Die braunoliven und
ockergelben Siltsteine sind meist sehr
tonig, bioturbat und häufig von Wurzelhori
zonten, aber auch von Trockenrissen durch
zogen. Die dunkelroten Siltsteine sind
tonig, fast karbonatfrei , stark bioturbat
und weisen ebenfalls Wurzelhorizonte auf.

Bautechnisch ist von Bedeutung, dass ab 78 m Bohrloch
tiefe bis max 13 m mächtige Partien von unverfestigten
tonigen Sanden vorkommen. Häufig enthalten sie cm- bis
mehrere dm-mächtige Sandsteinlagen oder kommen in
Wechsellagerung mit zementierten Sandsteinschichten
vor (Beil. 6.1 und 6.2).

Zwischen 136.76-140.60 m treten dunkelgraue, laminier
te bis feingeschichtete Ton- bis Siltsteine auf, in
denen Pyr i tkonkretionen, Pflanzenreste und limnische
Gastropoden (Planorbis) häufig vorkommen.

Zwischen 144.52 mund 145.87 m treten ausserdem in ei
nem karbonatisch zementierten Mittelsandstein der Ein
hei t A dm-mächtige Konglomerat- und Geröllagen auf.
Die Komponenten bestehen aus Kalk- und Siltsteingeröl
len von 1-15 mm Durchmesser. Bei den Kalkgeröllen han
delt es sich um aufgearbeite Calicheknollen.

Ablagerungsmilieu

Die oben beschriebene, zyklisch gegliederte detri ti
sche Serie entspricht weitgehend dem klassischen
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Modell fluvioterrestrischer Ablagerungen. Die massi
gen, intraklastführenden Sandsteine, die nach oben in
grossmassstäblich schräggeschichtete Mittel- bis Fein
sandsteine übergehen (Einheit A), entsprechen Rinnen
und "Point bar"-Ablagerungen.

Die gradierten, tonigen, schräggeschichteten Feinsand
steine (Einheit B) mit Kletterrippeln, Tonflasern und
Slumpstrukturen, die ohne scharfe Grenze aus den da
runterliegenden Einheit A hervorgehen, lassen eine In
terpretation als Uferwall-Ablagerungen begründet er
scheinen.

Bei den tonig-siltigen Ablagerungen der Einheit C mit
Calicheknollen, Wurzelhorizonten und Trockenrissen
handelt es sich um Sedimente, die durch Ueberflutung
des Flusses in einer Schwemmebene entstanden sind und
nachträglich durch Bodenbildungsprozesse verändert
wurden.

Die Untere Süsswassermolasse von Weiach wurde durch
ein Flusssystem abgelagert, das nach BüCHI & SCHLANKE
(1977) nach Osten entwässerte und in der Gegend von
München durch ein Delta ins Meer mündete.

Siderolithikum/Bohnerz-Formation

Mächtigkeit: 8.76 m
Teufe: 177.27 - 186.03 m

Die Bohnerz-Formation ist mi t ihren auffallend roten
Sedimenten auf und in den weissen Jurakalken, insbe
sondere in künstlichen Aufschlüssen entlang Strassen,
nicht zu übersehen. Sie besteht aus roten Tonen, die
oft Eisenerz, das sogenannte Bohnerz, enthalten.

Tone und Bohnerz entstanden als Rückstands-Anreiche
rung bei der Verwitterung der Jurakalke. Während lan
ger Zeit, d.h. im östlichen Jura während 100 Millionen
Jahren, war die Gegend des heutigen Juras Festland: am
Ende der Jurazeit vor etwa 140 Millionen Jahren wurden
in diesem Gebiet die noch jungen, flachliegenden Mee
resablagerungen des späteren Juragebirges gehoben und
das Meer nach Süden verdrängt. Westlich Biel bezeugen
heute noch vorhandene Kreidesedimente, dass sich das
Meer dort noch halten konnte, ehe es sich ganz in die
heutige Alpenregion zurückzog.

Die reicheren Vorkommen der während dieser Festland
phase entstandenen Bohnerze wurden früher ausgebeutet.
Das führte vor allem im Delsberger Becken (Hochofen
bei Choindez), im Solothurner-Jura (Eisenwerke in der
Klus bei BalsthaI) im Randen und Klettgau (Eisenwerk
am Rheinfall, Schaffhausen) im 17. und 18. Jh. zu
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einer blühenden Eisenindustrie. In den Karsthohlräumen
sind uns auch die Ueberreste der damaligen Landfauna
überliefert, insbesondere Knochen und Zähne von Säuge
tieren; reiche Funde wurden beispielsweise bei Eger
kingen gemacht.

Im Klettgau wurde ein 60 m tiefer Schlot ausgebeutet.
Das Bohnerz ist in den Karsttaschen meist direkt über
der Kalkoberfläche angereichert, während im darüber
liegenden Ton das Erz viel spärlicher vorhanden ist
(METZ, 1980).

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze wurde beim Kontakt von den kalkfreien
Tonen des Sideroli thikums mi t den kalkigen Sandstei
nen, respektive mit dem Basiskonglomerat der Unteren
Süsswassermolasse gezogen.

Die Untergrenze ist ebenso eindeutig, nämlich beim
Kontakt von den blaugrauen Tonen zum liegenden weissen
Malmkalk. Sie verläuft nicht horizontal, sondern steil
entlang einer unebenen Schlotwand der verkarsteten
Malmoberfläche.

Lithologie

Die 8. 76 m mächtigen Ablagerungen der Bohnerz-Forma
tion können dreigeteilt werden, in:

Ton, bunt
Ton, ocker,
mit Bohnerz
Ton, vorwiegend
graublau, mit
Malmkomponenten

177.27-181.81 m (4.54 m mächtig)

181.81-184.92 m (3.11 m mächtig)

184.92-186.03 m (1.11 m mächtig)

Zuoberst besteht die Bohnerzformation aus bunten Tonen
(177.27-181.81 m) . Sie sind ocker, braun, fahlgrün,
hellviolett und weissbeige gefärbt. Im weichen bis
bröckeligen, sandigen Ton sind harte Brocken mit einem
Netzwerk feinster limoni tischer Aederchen enthalten.
Sie sehen wie verwi tterte Kalke aus, erweisen sich
aber in der Analyse als reine Tonbrocken, die fast
ausschliesslich aus Kaolinit bestehen (Beil. 6.18).
Die hellvioletten, fahlgrünen und weissbeige gefärbten
Stellen durchziehen spaltenförmig vertikal den ocker
farbenen Ton. Die an diesen verschiedenfarbenen Tonen
durchgeführten chemi sehen Untersuchungen (vgl. Kap.
6.4 und Beil. 6.38) zeigten die erwarteten Unterschie
de im Fe203-Gehalt, dagegen sind die FeO-Gehalte unge
fähr gleich, einzig die harte Tonprobe (WEI 178.65 m)
zeigt da einen relativ hohen Wert. Vereinzelt tritt in
diesen Tonen auch limoni tisches bröckeliges Bohnerz
auf.
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Der mittlere Abschnitt (181.81-184.92 m) enthält, ein
gelagert in ockerfarbene, sandige, kaolinitreiche To
ne, reichlich Bohnerz. Die Erzkonkretionen liegen, oft
in Nestern angereichert, unregelmässig verteilt in der
tonigen Matrix. Die Bohnerz-Komponenten sind bis 6 cm
gross, wobei die grossen oft aus mehreren kleinen Kü
gelchen zusammengesetzt sind. Die einzelnen Bohnerz
nester weisen eine gute Sortierung auf, entweder be
stehen sie aus grossen oder kleinen Bohnerzkugeln. Was
die Zusammensetzung des Bohnerzes betrifft, sei auf
ältere Untersuchungen verwiesen, die z.B. in METZ
(1980, S. 545 ff), zusammengefasst werden.

Der untere Teil (184.92-186.03 m) besteht oben aus
ockerfarbenem Ton, vermischt mi t graublauem Ton und
weissen, bis faustgrossen Malmkalkbruchstücken. Um die
Malmkomponenten herum ist der Ton stets graublau ge
färbt, zudem weisen einige der Kalke einen Pyritbelag
auf. Ab 185.40 m folgen bis zum Kontakt mit der Malm
oberfläche graublaue Tone mit zahlreichen Malmbrocken.

Leider sind - in dieser mi t 8. 76 m recht mächtigen
Bohnerz-Formation - nirgends Quarzsandtaschen, in de
nen gewöhnlich Säugerreste angereichert sind, ange
schni tten worden. Die zahlreichen Schlämmproben von
Boluston lieferten keine Säugerreste, womit die genau
ere Alterseinstufung des Vorkommens offen bleibt.

Ablagerungsmilieu

Bei warmen klimatischen Bedingungen und wechselnder
Feuchtigkeit verwitterten die Kalksteine, und es ent
standen lateri tische Böden in einer Karstlandschaft
mit Karren, Spalten, Schloten und Höhlen. Darin rei
cherten sich die aufgearbeiteten Produkte der Pedoge
nese (Kaolinit, Eisenooide), und der unlösliche Rück
stand der gelösten Kalke in Form von Boluston, Quarz
sand und Erzkügelchen, dem Bohnerz, an. Mit eingela
gert wurden an einigen Orten die fossilen Ueberreste
der damaligen Säugetiere. Die Funde belegen eine
reichhaltige Tierwelt, wobei die Säuger viel kleiner
als die heutigen waren.

Mächtigkeit: 292.18 m
Teufe: 186.03 - 478.21 m

Der Malm (Weisser Jura oder Oberjura) ist mit seinen
charakteristischen, hellen Kalk-Formationen der mor
phologisch auffälligste Schichtkomplex des Juragebir
ges und zwar vorn Randen (HOFMANN, 1981) bis zum Gen
fersee. Er formt die Rücken der meisten Jurafalten und
baut die meisten Plateaus auf, ausgenommen die Teile
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des Aargauer- und Basler Jura, wo er durch die voreo
zäne Erosion abgetragen wurde (TRüMPY, 1980). Seine
Kalksedimente bilden die mächtigste Karbonat-Abfolge
in der Schichtreihe des Juragebirges. Sie ist im nord
westlichen Jura (Kt. Jura) rund 500 m mächtig und be
steht praktisch nur aus Kalken. In südöstlicher Rich
tung wird sie geringmächtiger und im unteren Teil to
nig. Im Schwäbischen Jura greift die Ton-Sedimentation
bis in die oberen Malmschichten hinauf. Diese Fazies
unterschiede - Kalk- und im Gegensatz dazu Tonsedimen
tation - wurden durch zwei gegensätzliche Faziesräume
verursacht: Im Nordwesten lag die keltische Plattform
und davor das Schwäbische Becken. In ihm lagerten sich
Tone ab ("Argovische Fazies") und auf der Plattform
Kalke in "Raurakischer Fazies". Im Verlaufe des Oxfor
dien (unt. Malm) dehnte sich die Plattform und damit
die Kalkproduktion nach Süden aus. Der Plattformrand,
markiert durch Korallenriffe und Oolithbarren wanderte
zwischen Mittel- und Ober-Oxfordien 20 km wei t nach
Südosten (TRüMPY, 1980). Im Schwäbischen Jura folgen
Korallen erst im Kimmeridgien (GEYER & GWINNER,
1968) .

Das Oxfordien wird im Schwäbischen Jura zweigeteilt in
den Weissen Jura ß, die Wohlgeschichteten Kalke (=Ido
ceratenschichten) und in den Weissen Jura a, bestehend
aus den Unteren Weissjuramergeln (= Cardioceraten
schichten) (GEYER & GWINNER, 1968). Die Wohlgeschich
teten Kalke werden in der südwestlichen Schwäbischen
Alb bis 100 m mächtig und die Unteren Weissjuramergel
variieren zwischen 25 und 100 m (ZIEGLER, 1977; GEYER
& GWINNER, 1968). Am Randen haben die "Wohlgeschichte
ten" oder "Wohlgebankten Kalke" eine Mächtigkei t von
80-90 m und die liegenden Impressa-Mergel eine solche
von 35-40 m (HOFMANN, 1981). Dagegen sind in der Boh
rung Weiach die Mergel bedeutend mächtiger (86.89 m),
aber nicht etwa auf Kosten der hangenden Kalke, die
selbst 75 m mächtig sind. Im Schweizer Jura ist das
Oxfordien freilich bedeutend vielfältiger ausgebildet,
und wegen den zahlreichen über- und nebeneinander lie
genden Fazien werden ebenso zahlreiche Einhei ten un
terschieden.
GYGI (1969) gelang die Korrelation der verschiedenen
Einheiten vom Solothurner Jura bis in den Schwäbischen
Jura, so dass wir uns für die Einheiten des Oxfordien
auf seine Gliederung abstützen.

Die Bohrung Weiach liegt geologisch zwischen dem Aar
gauer Jura und dem Schwäbischen Raum. Am nächsten
steht ihr der Klettgau und die Wutach-Region (Beil.
3.1). Die verschiedenen Anteile der Schichtreihen zei
gen einmal eine nähere Verwandtschaft zum Aargau, mal
zum Randen, mal zur Wutach. Innerhalb des Malms sind
z. B. die mächtigen Effinger Schichten viel eher mi t
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denen des Aargaus als mit den geringmächtigen Impres
sa-Mergeln des Randen zu vergleichen. Insgesamt sehen
wir aber in der Ausbildung der mesozoischen Sedimente
von Weiach eine enge Verwandtschaft zum schwäbischen
Raum, so dass wir mehrheitlich die dort üblichen Ein
heitsnamen verwendeten. Die einzelnen lithostratigra
phischen Einheiten und deren Grenzen sind Beilage 6.3
zu entnehmen.

6.1.5.1 :~~~~~~~~!~: (Kimmeridgien)

Mächtigkeit: 90.27 m
Teufe: 186.03-276.30 m

Massenkalke sind im Schwäbischen Jura weitverbreitet.
In ihrer ungeschichteten Ausbildung stehen sie als Fa
zies-Aequivalent den geschichteten Kalken und Mergeln
gegenüber. Sie treten in der gesamten Malmabfolge auf
(GEYER & GWINNER, 1968) und entsprechen nicht einer
bestimmten stratigraphischen Einheit. Die Massenkalke
treten in der Schwäbischen Alb landschaftsbildend in
Erscheinung. Entweder sind es Schwamrnbioherme oder de
ren diagenetische Umwandlungsprodukte Dolomit und zuk
kerkörniger, grobkristalliner Kalk (GWINNER, 1980),
die sich als Hügel über die plattigen Kalke erheben
(ZIEGLER, 1977). Die Weissjura-Einheit 64 liegt in der
Schwäbischen Alb fast stets als Massenkalk vor und er
reicht Mächtigkei ten von 60 bis über 100 m (GEYER &
GWINNER, 1968). Als zuverlässiger Leithorizont, auch
in der Schwammfazies, erweist sich eine Glaukonitbank
an der Grenze Weissjura 63/64 (GEYER & GWINNER, 1968).
Dieser Glaukonitbank, deren Leitwert für die Schwäbi
sche Alb von ZIEGLER (1962) erkannt wurde, kommt, wenn
unsere Glaukonitbank, wie wir annehmen, mit ihr paral
lelisiert werden kann, eine überregionale Bedeutung
zu.

Auch im Schaffhauser-Jura tritt die Fazies der Massen
kalke auf, und zwar in den zwei Einheiten Pseudomuta
bilis-Schichten ("Quaderkalke") und Setatus-und Subeu
mela-Kalke (HOFMANN, 1981). Sie bilden mächtige, unge
schichtete Kalkkomplexe wie z.B. im Rheinfall. Da die
Schwäbische Gliederung und die biostratigraphischen
Namen des Schaffhauser Jura bei uns nur wenigen ver
traut sind, bezeichnen wir die 90 m mächtige Abfolge
in Massenkalkfazies als informelle Einhei t "Massen
kalk" .

Ober- und Untergrenze

Die Oberqrenze des Massenkalks ist gut festzulegen,
nämlich beim Kontakt der weissen Kalke zu den hangen
den Tonen der Bohnerzformation. Der Kontakt verläuft
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nicht horizontal, sondern sehr steil. Ihm entlang sind
die Tone blaugrün gefärbt und der Kalk weist eine py
ritbesetzte Kontaktfläche auf.

Die Untergrenze ziehen wir in Anlehnung an den Schwä
bischen Jura mi t der Glaukoni tbank. Sie ist 1.48 m
mächtig (274.82-276.30 m) und besteht aus einem grünen
kalkigen Glaukonit-Siltstein. Sie ist damit die mäch
tigste Glaukoni tbank der ganzen Schichtreihe . Ebenso
deutlich tritt sie auch im Gammalog hervor (Beil.
6.1) .

Lithologie

Der 90.27 m mächtige "Massenkalk" ist die Kalkeinheit.
Sie besteht fast ausschliesslich aus Kalk (> 95 %,
vgl. Beil. 6.1 und 6.16) und führt nur an ihrer Basis
Mergelbänke . Ein wei teres charakteri sti sches Merkmal
ist die Massigkeit, das Nichtgeschichtetsein der gan
zen Einheit. Auffallend ist zudem die starke Verkar
stung mit tongefüllten Spalten und Höhlen bis an die
Basis des "Massenkalks". Generell kann der 90 m mäch
tige massige Kalk in zwei verschiedene Gesteinstypen
gegliedert werden: in einen hellbeigen, dichten, bio
führenden Mikrit und einen bräunlich-beigen gefleckten
zuckerkörnigen Kalk. Beide treten wiederholt in der
Abfolge auf, wobei die dichten Mikrite überwiegen und
die zuckerkörnigen Kalke als 1-10 m mächtige Abschnit
te eingeschaltet sind (Beil. 6.1 und 6.2).

Bioführender Mikrit

Der bioführende Mikrit bildet den Hauptanteil des Mas
senkalkes. Seine wichtigsten Abschnitte sind von
186.03-220.70 m, 236.0-242.30 m, 249.30-258.40 mund
von 262.08-271.72 m entwickelt. Er ist ein typischer
Kimmeridgien-Kalk, wie er im ganzen Jura anzutreffen
ist, abgesehen davon, dass er hier ungeschichtet und
nicht grobbankig ist. Makroskopisch hat er den Aspekt
eines dichten Kalkes ohne Komponenten, hat eine weiss
beige Farbe und einen splittrigen, muscheligen Bruch.
An Fossilien führt er über die ganze Abfolge einzelne
Schwämme (Silicispongia) und Brachiopoden. In den
Dünnschliffen lässt sich stets Biodetri tus aus Spon
giennadeln, Schalen, Filamenten, Echinodermen und Fo
raminiferen erkennen. Die meisten Schwämme sind gut
erhalten und zeigen noch ihr Interngefüge. Sie können
umkrustet und von Anneliden bewachsen sein.

Der massige Mikrit wird von zahlreichen horizontalen
und steilen Stylolithen z.T. intensiv durchzogen. Zu
dem durchbrechen bis mehrere dm grosse Karstspalten
und Schlote das Gestein. Sie sind leer oder mit grau
grünem Ton gefüllt, bei 247.75-247.90 mund 248.60-
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249.40 m sind gar bordeauxrote und ockerfarbene Bolus
tone vertreten, d.h. die eozäne Verkarstung greift
mindestens 60 m unter die heutige Malmoberfläche hin
ab. Die Verkarstung beschränkt sich in diesen Mikriten
auf Klüfte und Schlote, lässt jedoch das Mikritgefüge
selbst unangetastet.

Zwischen 252.25 mund 265.75 m wurden verschiedene,
bis 10 cm grosse Silex-Knollen gefunden. Sie sind ho
niggelb oder weisslich, die einen weisen einen konzen
trischen Rindenbau auf, die anderen sind strukturlos.
Bei 262.35 m sind auch die benachbarten steilen sty
lolithe mit einem weissen kieseligen Belag versehen.

Zuckerkörniqe Kalke

Die weissbeige monotone Mikri tabfolge wird von braun
und rötlich gefleckten beigen grobkristallinen, zuk
kerkörnigen Kalken unterbrochen. Ihre mächtigeren Ab
schnitte sind von 220.70-229.63 m, 231.20-236.0 m,
242.30-244.16 m und von 258.40-262.08 m entwickelt.

Solche Gesteine werden auch aus dem Schwäbischen Jura
von GEYER & GWINNER (1968) beschrieben, und zwar wie
folgt: "Aus den Massenkalken, gelegentlich auch aus
Bankkalken, sind durch diagenetische Vorgänge Dolomite
und "zuckerkörnige Kalke" hervorgegangen. Bei letzte
ren handelt es sich um grobkristalline Massenkalke von
meist löcherigem Aussehen. Ihre Hauptverbreitung haben
diese Gesteine im Weissen Jura ~4 bis EI". Wie aus ei
ner Zeichnung in ZIEGLER (1977) hervorgeht, treten do
lomitisierte Massenkalke im Hangenden von Schwammrif
fen auf. In der Bohrung Weiach wurden dagegen im Mas
senkalk keine Dolomite gefunden, es handelt sich
durchwegs um Kalke (Beil. 6.1). Dagegen geht aus den
Dünnschliff-Untersuchungen eindeutig hervor, dass die
se grobkristallinen Kalke alle einmal Dolomite gewesen
sind, die spätdiagenetisch wieder zu Kalken umgewan
delt worden sind, d.h. sie liegen heute als sogenannte
Dedolomite vor.

Die zuckerkörnigen Kalke sind intensiv verkarstet. Da
bei hält sich die Korrosion nicht nur an Schlote und
Spalten wie bei den Mikriten, sondern sie hat den Ge
steinsverband praktisch aufgelöst. Aus den grobkörni
gen Kalken entstanden z.T. Lösungsbreccien, die Kerne
zerfallen bröckelig, kavernöse offene Auslaugungspar
tien wechseln mit engmaschigen, Karstton-gefüllten
Kluftnetzen oder die Klüfte sind mit Calcit verheilt.
Häufig sind auch bis 5 cm grosse Drusen anzutreffen,
die mit Calcitkristallen ausgekleidet sind.

Die der Verkarstung vorangegangenen verschiedenen Dia
genesephasen wie Dolomitisierung und Dedolomitisierung



- 29 -

haben mit der damit verbundenen Volumenabnahme und 
zunahme die Gesteinsfestigkeit geschwächt und es damit
für die Verkarstung anfälliger gemacht als die Mikri
tee Deshalb hat sich die Verkarstung in den zuckerkör
nigen Kalken stärker ausgewirkt als in den Mikriten.

Basisschichten des "Massenkalks" (271.72-276.30 m)

Als Basisschichten des "Massenkalks" bezeichnen wir
die untersten 4.58 m mächtigen Schichten. Sie weichen
in ihrer Lithologie von der üblichen Massenkalkfazies
ab. Sie setzen sich aus einer oberen und unteren sil
tigen Mergelserie und einer dazwischen liegenden Kalk
serie zusammen (Beil. 6.1 und 6.2).

Die oberen grauen siltigen Mergel (271.72-272.30 m)
enthalten zuoberst pyrithaltige Mikritknollen, Echino
dermenbruchstücke und Terebrateln. Die Mergel selbst
sind verwühl t und führen Glaukoni t. Solcher konnte
auch im hangenden, rund 5 m mächtigen, Massenkalkab
schnitt festgestellt werden, zum einen feinverteilt
als grünliches Pigment, zum anderen in fünf 1-50 mm
mächtigen mergeligen Horizonten. Einer dieser Horizon
te, bei 270.34 m, zeigt zusätzlich einen limonitisch
überkrusteten Hartgrund mit kleinen, infolge tektoni
scher Beanspruchung unbestimmbaren Fossilresten.

In den oberen grauen siltigen Mergeln nimmt der Kalk
gehalt gegen unten zu und knollige Kalkmergel leiten
über zur beigen Kalkserie (272.45-274.82 m). Diese be
steht aus 10-30 cm mächtigen Schichten von grau pig
mentierten, beigen Biomikriten und bioführenden Mikri
ten. Die Kalkbänke werden durch 1-3 cm mächtige Mer
gelhorizonte , z. T. mi t kleinen Kalklinsen, getrennt.
Der biogene Anteil setzt sich aus mikritischen
Schwammknollen, Spongiennadeln, Filamenten und Fora
miniferen zusammen.

Glaukonitbank: Die unteren, grünlichen Mergel (274.82
276.30 m) haben makroskopisch einen siltigen bis fein
sandigen Aspekt. Der Quarzgehaltder Probe 275.50 m
beträgt allerdings lediglich 8 % (Beil. 6.15). Der
Dünnschliff dieser Mergelprobe zeigt das diffuse Bild
eines sammelkristallisierten, tonigen Pseudosparits
mit einem hohen Dedolomitanteil, der aus Fe-Calcit be
steht. Er enthält 1 mm grosse Glaukonitkörner. Von
275.15-275.30 m ist ein beiger knolliger Kalkhorizont
mi t zahlreichen Ammoni tenbruchstücken, Trochi ten und
wenigen Belemniten ausgebildet. Diese unteren glauko
nitischen Mergel (274.82-276.30 m) parallelisieren
wir mit der Glaukonitbank von ZIEGLER (1962).

Das Ablagerungsmilieu wird für die gesamte Abfolge des
Malm am Schluss von Kapitel 6.1.5 besprochen.
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6.1.5.2 :Q~~~~~~~!~: (Kimmeridgien)

Mächtigkeit: 19.33 m
Teufe: 276.30 - 295.63 m

Im Schwäbischen Jura folgen im Liegenden der Glauko
nitbank der Weissjura ~3 mit gut geschichteten Kalken,
darunter ~2 mit Mergeln und ~1 mit Kalken und einge
schalteten Mergelbänken (vgl. Fig. 18 in ZIEGLER,
1977) mit einer Mächtigkeit von 25-30 m (~1-~3). Da
runter liegt der Weissjura Y - die Mittleren Weissju
ramergel - eine rund 25 m mächtige Mergeleinheit. Die
se Schichten sind 12 km nördlich von Weiach, am Was
serfall bei Balterswil aufgeschlossen. Das von F.J. &
L. WüRTENBERGER (1866) beschriebene Profil zeigt 10 m
mächtige Kalkbänke (Schichten des Amm. mutabilis, ~3;

3 m Tonmergel und darunter 7 m Kalke (Schichten der
Monotis similis, ~2-1). An den Bohrkernen von Weiach
lässt sich zwischen der Glaukoni tbank oben und den
liegenden 20 m mächtigen mergeligen Schwarzbachschich
ten dieselbe dreigeteilte Abfolge erkennen. Sie wird
im Schwäbischen Jura auch Untere Felsenkalke oder Au
lacostephanenschichten (~1-4) (GEYER & GWINNER, 1968)
genannt. Im Schaffhauser Jura heisst die entsprechen
de, 25-30 m mächtige Schichtserie Pseudomutabilis
Schichten oder wegen ihrer lithologischen Ausbildung
auch "Quaderkalk" . Da keine neuere und geläufige Be
zeichnung bekannt ist, benützen wir für diese Schicht
serie von 276.30-295.63 m, obschon sie nicht aus
schliesslich aus gutgeschichteten Kalken besteht, den
informellen Begriff "Quaderkalk" , den wir in Anfüh
rungszeichen setzen.

Ober- und Untergrenze

Vom "Quaderkalk" zur hangenden Glaukoni tbank besteht
ein knollig ausgebildeter kontinuierlicher Uebergang,
bei dem die glaukoni tischen Siltsteine flaserig ein
setzen und der "Quaderkalk" sich in Knollen verliert.
Die Obergrenze des "Quaderkalks" ziehen wir an der
Oberkante der obersten deutlichen Kalkbank.

Die Untergrenze legen wir beim Einsetzen der beigen
Kalk bänke im Hangenden der grünlichgrauen Kalkmergel
der Schwarzbach-Schichten fest.

Lithologie

Der 19.33 m mächtige "Quaderkalk" der Bohrung Weiach
zeigt wie die benachbarte, entsprechende Abfolge im
Klettgau eine dreiteilige Entwicklung: 6.35 m mächtige
dickbankige Kalke (276.30-282.65 m), 4.16 m grünlich
graue Mergel (282.65-286.81 m) und 8.82 m knollige
Kalke und Mergel (286.81-295.63 m).
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Der obere Kalkabschnitt (276.30-282.65 m) besteht aus
beigebraunen dickbankigen Mikriten. Sie enthalten ver
streut bis 3 mm grosse grauschwarze und grünliche
Knöllchen. Zusätzlich treten vereinzelte Bivalven, Be
lemniten, Echinodermenbruchstücke und bis 7 cm grosse
Ammoniten auf. Als Schichtfugen sind schwarze Tonhäute
und bis 1 cm dicke Tonlagen ausgebildet. Gegen unten
schalten sich knollige bis 10 cm mächtige dunklere
Kalkmergelhorizonte ein. Die Kalke zeigen durchwegs
Wühlgefüge , die sich z. T. in einer Pelletierung des
Sediments bemerkbar machen.

Der Mergelabschnitt (282.65-286.81 m) besteht aus
grünlichgrauen Kalkmergeln, die gegen oben zunehmend
beigebraune Kalkknollen enthalten. Sie führen wiederum
in einzelnen Lagen oft reichlich grauschwarze Knöll
chen. Zudem zeigen sowohl die Kalkmergel wie die Kalk
knollen Wühlspuren (Fucoiden) und zwar helle 1 mm-Gän
ge in den dunklen Kalkmergeln und grünlichgraue in den
hellen Kalkknollen. Ferner ist bei 283.50 meine grün
lichgraue, glaukonitische und phosphoritische Kruste
ausgebildet.

Der untere knollige Kalk- und Mergelabschnitt (286.81
295.63 m) setzt sich zuoberst aus braunbeigen knolli
gen, bioturbaten Kalken zusammen. Die 30-80 cm mächti
gen Kalkbänke werden durch 1-20 cm mächtige Mergel ge
trennt, wobei fliessende Uebergänge vorliegen. Darun
ter (290.15-292.10 m) folgt eine tonigere, ausgeprägt
knollige Serie mi t faustgrossen Kalkknollen in grün
lichgrauen Mergeln. Auch in diesen Gesteinen sind die
grauschwarzen und grünlichen Mikritknöllchen das auf
fallendste Merkmal. Sie sind hier bis 1 cm gross und
von länglicher, unregelmässig lappiger Gestalt. Ma
kroskopisch leicht an ihrer Farbe erkennbar, sind sie
im Dünnschliff fast nicht wahrnehmbar, weil ihre mi
kritische Zusammensetzung sie nicht von der Mikritma
trix abhebt. Da in gleicher Ausbildung aber an ihrer
Form identifizierbare Schwämme in diesem Abschnitt
auftreten (291.20 + 293.80 m), halten wir diese Knöll
chen für Schwammreste (Schwammmumien, Tuberoide). Sol
che mikri tische Schwammkomponenten sind aus den ent
sprechenden Serien des Schwäbischen Jura bestens be
kannt: GEYER & GWINNER (1968) erwähnen als wichtigste
Komponenten in den Schwammkalken des höheren Weissen
Juras: Schwämme, Schwammnadeln, Schwammmumien, Tube
roide, Krusten, Brachiopoden und Stromatoli then. An
weiteren Fossilien kommen im genannten Abschnitt Ammo
niten, Belemniten sowie Echinodermenbruchstücke als
häufige weissliehe Komponenten vor.

Die untersten Schichten (292.10-295.63 m) zeichnen
sich durch eine Wechsellagerung von rund 10 cm mächti
gen beigen Mikriten mit 3-10 cm mächtigen grünlichen
Mergeln aus. Ein Teil der Mikrite enthält massenhaft
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Fucoiden, ansonst sind sie steril. Die strenge Wech
sellagerung verliert sich gegen die Basis zu, wo ein
mächtigerer Tonrnergel sowie eine mächtigere Kalkbank
anstehen. Im gesamten "Quaderkalk" treten bis 1 cm
grosse Pyritkonkretionen auf.

6.1.5.3 ~~~~~~;e~~~:~~~!~~~~~ (Kimmeridgien)

Mächtigkeit: 20.33 m
Teufe: 295.63-315.96 m

Die tonigen Schwarzbach-Schichten sind an vielen Loka
litäten im Klettgau freigelegt (F.J. & L. WüRTENBER
GER, 1866). Sie verdanken ihren Namen dem Schwarzbach,
der bis an die Schweizer Grenze reicht. "Sie enthalten
häufig rohe Spongiten, die sehr oft in Gestalt unre
gelmässiger, zerfressener Felsmassen die regelmässige
Schichtung der Tonablagerungen unterbrechen" (F. J. &
L. WüRTEMBERGER, 1866). Sonst werden diese Schichten
im Schwäbischen Jura Mittlere Weissjuramergel oder
Ataxioceratenschichten (= Weissjura y) genannt. Die
Wechselfolge von Mergeln und Kalken, wobei erstere
vorherrschen, wird dort litho- und biostratigraphisch
dreigeteilt (GEYER & GWINNER, 1968).

Die Basis der Schwarzbach-Schichten, bestehend aus ei
ner rund 2 m mächtigen Wechsel lagerung von Mergelkal
ken und Mergeln, mit Glaukonit und meistens Schwämmen,
sowie gelegentlich Balanocrinus subteres, ist im gan
zen Klettgau und Randen gleich ausgebildet (GYGI,
1969). Am Randen werden sie "Mittlere Malmmergel" ge
nannt, sind etwa 20 m mächtig und fossilreich, mi t
u.a. Schwämmen (HOFMANN, 1981). Im Aargau entsprechen
ihnen die Badener Schichten (vgl. GYGI, 1969). Sie
können im Gelände, da sie leicht verwittern, als auf
fallende Geländemulde zwischen den kalkigeren, härte
ren liegenden und hangenden Einheiten gut ausgemacht
werden.

Ober- und Untergrenze

Obwohl die Obergrenze der Schwarzbach-Schichten nicht
scharf ist, da ein allmählicher Uebergang von den lie
genden Mergeln zur kalkigen "Quaderkalk" -Einhei t be
steht, können die Schwarzbach-Schichten gut abgetrennt
werden. Ihr durchschnittlich 20 % tieferer Kalkgehalt
(Beil. 6.1 und 6.16) lässt die Einheit auch im Gamma-
Log (Beil. 6.1) herausstechen. Ihre Obergrenze ziehen
wir an der Basis der untersten Kalkbank der hangenden
"Quaderkalk"-Einheit.
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Auch die Untergrenze ist fliessend. In die Kalkbänke
der liegenden Wangental-Schichten schalten sich von
321.50 m an gegen oben Mergel ein. Diese werden zuse
hends mächtiger und auch die Kalke selbst werden toni
ger. Die Wechsellagerung setzt sich in die Schwarz
bach-Schichten fort, wobei aber die Kalke einen ande
ren Aspekt aufweisen. Als entscheidendes Merkmal für
die Schwarzbach-Schichten und deren Abtrennung gilt
nach GYGI (1969) der Glaukonitgehalt, der insbesondere
an ihrer Basis deutlich erkennbar ist. Dagegen ent
haLten die Wangental-Schichten im allgemeinen keinen
Glaukonit. So ist denn wie an der Basis des Massen
kalkes (274.82-276.40 m) ein weiterer glaukonitischer
Leithorizont in Form eines sandigen, knolligen, glau
konitischen Kalkmergels von 315.87-316.16 m ausgebil
det. Aus sedimentologischen Gründen ziehen wir die
Grenze bei 315.96 m an einer knolligen Verhärtungsflä
che, denn bei 316.16 m käme die Grenze innerhalb einer
vermergelnden Kalkbank zu liegen.

Lithologie

Die 20.33 m mächtigen Schwarzbach-Schichten der Boh
rung Weiach lehnen sich in ihrer Ausbildung an den
Schwäbischen Jura an. Sie bestehen aus einer Wechsel
folge von Mergeln und Kalken, doch herrschen erstere
vor. Allerdings ist eine dem Weissjura Yl, Y2 und Y3
entsprechende lithostratigraphische Dreiteilung nicht
möglich, da die Kalkbänke nicht gehäuft in einem Ab
schnitt, sondern unregelmässig verteilt über die ganze
Einheit auftreten. Die Mergel sind von braungrauer und
grünlichgrauer Farbe, flaserig, durchwühlt, oft voller
Fucoiden, die heller oder dunkler als das Wirtgestein
sein können. Der Tongehalt der Mergel ist fast immer
kleiner als 50 %, so dass es sich um Kalkmergel (Beil.
6.1) handelt. Zudem führen sie in einigen Horizonten
wenig Quarzsand (Beil. 6.15). Die Mergel brechen nicht
an glatten, sondern an wulstig-knolligen Schichtflä
chen.

Die Mergel enthalten kalkige Flasern und Knollen, die
auf Verwühlung von dünnen Kalklagen zurückzuführen
sind. Daneben haben sich eigentliche Kalkbänke entwik
kelt. Von ihrer Ausbildung her können wir zwei Arten
unterscheiden. In der oberen Hälfte (295.63-307.0 m)
der Schwarzbach-Schichten sind sie als Verhärtungsflä
chen oder eigentliche Hartgründe ausbildet. Die durch
schnittlich 40 cm mächtigen Sequenzen beginnen mit ei
nem Tonmergel über einer angebohrten Kalkoberfläche,
dann nimmt der Kalkgehalt allmählich zu, makroskopisch
zu erkennen an einem Farbwechsel von braungrau zu
braunbeige zu beige, und endet in einem angebohrten
Kalkmergel. Das Sediment ist stets durchwühlt. Ueber
der Kalkkruste setzen wieder Tonmergel ein, die an ih
rer Basis häufig bis 3 cm grosse glaukonitisierte und
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phosphorisierte Knollen, Ammoniten, Belemniten, Echi
nodermenbruchstücke, Muscheln und Brachiopoden enthal
ten. Im weiteren sind bis 10 cm mächtige Schwamm-"Bio
strome" und Schwammknollen zu finden.

Die Kalkbänke im unteren Teil weisen keine derart
scharfen Obergrenzen auf, sondern es sind rund 10 cm
mächtige, knollige Kalkanreicherungen mit diffusen
Uebergängen zu den hangenden und liegenden Mergeln.
Auf diesen Kalkbänken führen die Mergel z . T. etwas
Sand, kleine Glaukonitkörner und zahlreiche Crinoiden
trümmer. Obwohl wir zwei Arten von Kalkbänken unter
scheiden können, sind sie auf die gleiche Genese zu
rückzuführen. Sie repräsentieren einen jeweiligen Se
dimentationsmangel bi s -unterbruch, der im unteren
Teil jeweils weniger ausgeprägt war, aber in der obe
ren Hälfte zu eigentlichen Hartgründen führte.

6.1.5.4 ~~~9~~~~!i~~~~!1:~~~!~~~~~(Oxfordien)
Mächtigkeit: 20.04 m
Teufe: 315.96-336.0 m

Die Wohlgeschichteten Kalke des Schwäbischen Juras und
des Randen wurden von GYGI (1969) im Klettgau, Randen
und im Donautal in Wangental-Schichten (oben) und
Küssaburg-Schichten (unten) gegliedert. Getrennt wer
den diese beiden durch die Knollenschicht (1-4 m mäch
tig), einen glaukoni tischen Lei thorizont 1. Ordnung
(GYGI, 1969). Im Aargau entsprechen den rund 25 m
mächtigen Wangental-Schichten die etwa gleich mächti-
gen Letzi-Schichten; die liegenden, 30-50 m mächtigen
Küssaburg-Schichten werden durch die geringermächtigen
Wangener-Schichten ersetzt. Sowohl im Klettgau wie im
Aargau können die beiden jeweiligen Einheiten, wenn
die Knollenschicht nicht beobachtet werden kann, an
hand der Lithologie schlecht getrennt werden. Früher
wurden Letzi- und Wangener-Schichten zusammen als Wan
gener-Schichten bezeichnet (z.B. GOLDSCHMID, 1964).

Die aargauischen Letzi-Schichten gehen am Rhein ganz
allmählich in die Wangental-Schichten über. Damit ein
her geht ein Farbwechsel von hell-gelblichgrau zu ei
nern hellen Blaugrau und die Schichten werden teilweise
porös (GYGI, 1969). Die Gesteine der Bohrung Weiach
könnten, basierend auf obigen Kriterien, wohl ebenso
gut als Letzi-Schichten bezeichnet werden, denn Weiach
liegt im Uebergangsbereich der beiden Fazien. Da die
Sedimente aber insgesamt dem schwäbischen Ablagerungs
raum nahestehen und die liegenden Oxfordien-Schichten
mi t denj enigen des Klettgaus und Randens, und nicht
des Aargaus , korreliert werden können, benutzen wir
die schwäbischen Bezeichnungen.
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Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze der Wangental-Schichten wurde bereits
bei der Beschreibung der Basis der hangenden Schwarz
bach-Schichten diskutiert. Die oberste Bank besteht
demnach aus einem graubraun gefleckten, Echinodermen
führenden Mikrit, der in den obersten 20 cm Glaukonit
führt.

Die Untergrenze ziehen wir oberhalb der Knollenschicht
(336.0-336.15 m), die von einem flaserigen, glaukonit
führenden Mergel gebildet wird.

Lithologie

Die Wangental-Schichten sind im Gegensatz zu den zwei
hangenden Einheiten homogener ausgebildet. Sie beste
hen vornehmlich aus gebankten Mikri ten. Ihr schwäbi
scher Namen "Wohlgeschichtete Kalke" ist dafür eine
treffende Bezeichnung.

Zuoberst (315.96-321.93 m) enthalten die 20.04 m mäch
tigen Wangental-Schichten Mergellagen, die bis 15 cm
mächtig sein können. Dieser Abschnitt ist insgesamt
toniger ausgebildet, denn auch die Kalkbänke enthalten
bis 25 % Ton (Beil. 6.15). Sie sind deshalb grau ge
färbt und infolge der Bioturbation stark grauschwarz
gefleckt. Einzelne Bänke führen bis 3 mm grosse Echi
nodermenspäte. Oben bestehen zwischen den Kalkbänken
und den Mergelzwischenlagen fliessende Uebergänge, ge
gen unten werden die Schichtgrenzen schärfer. An der
Basis dieser Einheit sind von 321.37-321.42 m und von
321.64-321.70 m glaukoni tführende und sandige Mergel
mit Ammoniten, Belemniten und 1 cm grossen Echinoder
mentrümmern eingeschaltet.

Bei 321.82 m sind in einem auffälligen tonigen Stylo
lith-Horizont bis 1 cm grosse, blaugraue, phosphoriti
sche Komponenten angereichert. Die drei Kalkbänke zwi
schen 321.42 und 321.93 m sind reich an den aus den
hangenden Einhei ten bekannten schwarzen Mikri tknöll
ehen.

Darunter (321.93-336.0 m) folgen wohlgeschichtete Mi
krite praktisch ohne Tonzwischenlagen, dagegen mit
scharweise auftretenden steilen und horizontalen Sty
lolithen. Die Bankung beträgt meist um 20 cm, variiert
jedoch zwischen 0.5 und 100 cm. Die beinahe sterilen,
harten, spli ttrigen Mikri te sind beige gefärbt und,
von 326.65 m an, zusätzlich stark blaugrau gefleckt.
Diese Flecken zeichnen die intensive Durchwühlung
nach. Neben diesem groben Wühlgefüge sind auch die
feinen Fucoiden vertreten, die unbeschadet das grau
beige Fleckenmuster queren. Vereinzelt können Echino
dermenbruchstücke und auch Belemniten eingelagert
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sein. Im Dünnschliff zeigen sich zudem Spongiennadeln.
Gegen unten (ab 330.0 m) sind wiederum Mergelhorizonte
(z.B. 331.25-331.35 m) eingeschaltet. Bei 335.05
335.10 m liegt ein sandiger, glaukonit- und bioführen
der Mergel, wobei Glaukonit auch in den hangenden
30 cm Mikrit bioturbat feinverteilt auftritt.

6.1.5.5 ~~~~~~~~9:~~~!~~~~~ (Oxfordien)
Mächtigkeit: 43.85 m
Teufe: 336.0-379.85 m

Die Küssaburg-Schichten sind im Klettgau und Randen
das mittlere Member der Villiger Formation (GYGI,
1969). Bekannter sind sie am Randen zusammen mit den
Wangental-Schichten unter dem Namen "Wohlgeschichtete
Kalke". Im Aargauer Jura entsprechen ihnen die Wange
ner Schichten und im zentralen und westlichen Jura
würden sie der Balsthaler-Formation, bzw. der Velle
rat- und/oder Court-Formation oder dem altbekannten
"Sequanien" zugeordnet (GYGI, 1969, BOLLIGER & BURRI,
1970). Biostratigraphisch gehören sie zur planula-Zone
(GWINNER, RIEBER & WURSTER, 1967).

Die Küssaburg-Schichten sind den hangenden Wangental
Schichten ähnlich und bestehen aus gut gebankten Mi
kri ten. Sie enthalten, vor allem im unteren Teil,
zahlreichere und mächtigere Mergellagen, führen dage
gen weniger Fossilien (GYGI, 1969). Die Mergel werden
gegen den Aargauer Jura zu dünner und seltener. Zu
gleich nimmt die Mächtigkeit von maximal 55 m bei den
Küssaburg-Schichten auf 5-12 m bei den Wangener
Schichten ab.

Ober- und Untergrenze

Im Gegensatz zu den Wangental-Schichten sind die Küs
saburg-Schichten wieder glaukonitführend. Die Abgren
zung der beiden Einhei ten erfolgt deshalb nach GYGI
(1969) mittels des Glaukonitgehalts. Die Obergrenze
der Küssaburg-Schichten in der Bohrung Weiach legen
wir auf Empfehlung von R. Gygi an die Oberkante eines
15 cm mächtigen, flaserigen, glaukoni tischen Mergel
kalkes (336.0-336.15 m), der Knollenschicht, obschon
von 335.05-335.10 m ein zweiter, glaukonitreicher Mer
gel ausgebildet ist.

Die Untergrenze der Küssaburg-Schichten (379.85 m)
ziehen wir gemäss GYGI (1969) oberhalb der obersten
schwammführenden Bank der liegenden Hornbuck-Schich
ten. In den Bohrkernen stechen die randlieh phosphori
tischen Schwämme sehr klar hervor, so dass diese Gren
ze leicht festzulegen ist. Bei dieser Grenzziehung
enthalten die Küssaburg-Schichten, abgesehen von der
Knollenschicht, keine Schwämme.
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Lithologie

Die 43.85 m mächtigen Küssaburg-Schichten sind wie die
hangenden Wangental-Schichten wohlgeschichtete Kalke,
enthalten aber zahlreiche Mergelzwischenlagen. Auf
grund dieser Mergel können die Küssaburg-Schichten
zweigeteilt werdenr Der obere Teil (336.0-348.64 m)
enthält anstelle ausgeprägter Mergellagen knollige,
tonige Kalkhorizonte, der untere Teil (348.64
379.85 m) dagegen scharf begrenzte Mergel-Zwischenla
en.

Die oberen Küssaburg-Schichten bestehen aus beigen,
blau-grau wolkig gefleckten, bioturbaten tonigen Mi
kriten. Die Bänke sind 10-80 cm mächtig. Sie wechseln
mit knolligen, braungrauen, etwas tonigeren, bis
1.20 m mächtigen Abschnitten, deren Tongehalt um 20 %
beträgt, d.h. etwa doppelt so hoch ist wie in den Kal
ken (Beil. 6.15). In den tonigeren Partien ist meist
auch etwas mehr Dolomit enthalten, der Gehalt über
steigt aber 10 %nie (Beil. 6.16). Von 344.20-348.64 m
werden die Mikri tbänke von bloss rom-dünnen Tonlagen
getrennt, die zahlreiche Echinodermenspäte führen.
Ferner kommen in den Mikriten spärlich Belemniten und
Ammoniten vor. Dagegen zeugen die vielen 1 cm breiten
Wühl gänge und die mm-dünnen Fucoiden von einem reichen
Bodenleben. In den Wühlgängen findet sich z.T. Pyrit.
Gegen die unteren Küssaburg-Schichten werden die Kalke
allmählich grau.

Die unteren Küssaburg-Schichten (348.64-379.85 m) be
stehen aus einer Wechsel lagerung von grauen, gefleck
ten, harten tonigen Mikri ten mi t grauschwarzen Kalk
und Tonmergeln. Die Kalkbänke sind 5-65 cm und die
Mergel 1-40 cm, meist 5 cm mächtig. Die Schichtgrenzen
sind überwiegend scharf, aber auch knollig diffus aus
gebildet. Die grauen Schichten, mi t schwach durch
schimmernden beigen Flecken, verlieren gegen unten ih
re dunkle Färbung, werden beige und weisen graue Flek
ken auf. Sie widerspiegeln erneut das intensive, grobe
Wühlgefüge, wobei zusätzlich noch zwei Fucoidensyste
me, eines mi t 2 mm Gangdurchmesser , das andere mi t
o. 5 rom-Gängen, vorhanden sind. Die Mergel enthalten
wenig bis reichlich Trochiten, einzelne Muschelschalen
und Belemniten. Die Kalkbänke sind oft von meist ver
tikalen Stylolithen durchzogen. Die untersten Schich
ten (373.0-379.85 m) zeigen keine scharfen Wechsel
zwischen Mergeln und Kalken, sondern es sind, wie in
den oberen Küssaburg-Schichten, weiche, allmähliche
Uebergänge ausgebildet.

Im allgemeinen gleichen die unteren Küssaburg-Schich
ten den Geissberg-Schichten des Aargaus, die sich dort
im Hangenden der Effinger Schichten entwickelt haben.
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6.1.5.6 ~2~~~~~:§~~!~~~~~ (Oxfordien)
Mächtigkeit: 10.78 m
Teufe: 379.85-390.63 m

Die Hornbuck-Schichten sind im Klettgau und Randen
verbreitet. Sie werden dort eher Lochen-Schichten,
analog zum süddeutschen Raum, genannt, sind etwa 10 m
mächtig und bestehen aus unregelmässigen Bänken ge
fleckter Schwammkalke mi t Mergelzwischenlagen (HOF
MANN, 1981). Im Aargau entsprechen ihnen die Crenula
ris-Schichten, die das unterste Member der Villiger
Formation darstellen (GYGI, 1969). Die Hornbuck- und
die Crenularis-Schichten sind einander faziell sehr
ähnlich, beides sind Schwammkalke mi t z. T. kleinen
Schwammbiohermen, mi t Glaukoni t und glaukonitimpräg
nierten Kalkknollen. Die Schichtflächen sind oft kor
rodiert und rostig, sowie auch von Serpeln überzogen
(GYGI, 1969; HOFMANN, 1981). In Süddeutschland wurde
für die die SchwammjAlgen-Bioherme randlich begleiten
de Fauna der Begriff Lochen-Fazies abgeleitet. Darin
sind auch kleine Seeigel und Seelilien nicht selten
(ZIEGLER, 1977).

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze der Hornbuck-Schichten wird von GYGI
(1969) oberhalb der obersten schwammführenden Bank ge
zogen. Darauf basierend war die Grenzziehung in den
Bohrkernen von Weiach einfach, denn die Bänke von
379.85-380.90 m sind sehr auffällig ausgebildet. Sie
enthalten grosse, über die 10 cm Kerndurchmesser hin
ausragende, schwarz phosphoritisch umkrustete Schwamm
knollen, sowie glaukonitische und pyritische Krusten.

Die Untergrenze der Hornbuck-Schichten ist im Klettgau
weniger deutlich ausgebi ldet, dagegen zieht man die
Untergrenze der äquivalenten Crenulari s-Schichten im
Aargau mi t der ersten deutlich korrodierten Schicht
fläche im Dach der Geissberg-Schichten. Davon ausge
hend ziehen wir die Untergrenze bei 390.63 m, an einem
ausgeprägten Hartgrund. Ueber ihm setzen die Hornbuck
Schichten mi t sandigen Mergeln ein, die 5 mm grosse
Phosphoritknöllchen, Echinodermenbruchstücke und Be
lemniten führen. Zugleich findet bei dieser Grenze ein
deutlicher Lithologiewechsel von den liegenden Mergeln
der Effinger Schichten zu den Kalken der Hornbuck
Schichten statt.

Lithologie

Die 10.78 m mächtigen Hornbuck-Schichten der Bohrung
Weiach bestehen aus dunkelgrau-braunen Kalkmergeln mit
eingeschalteten, undeutlich begrenzten, beigen Kalk
bänken. Beide sind stark durchwühlt, flaserig und
blaugrau gefleckt. Sie unterscheiden sich lithologisch
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nicht von den untersten Küssaburg-Schichten. Einzig
die oben beschriebenen 1.05 m mächtigen Schwammkalke
lassen die Abtrennung der Hornbuck-Schichten zu. In
diesen obersten knolligen Kalk- und Mergelbänken
(379.85-380.90 m) sind 1 mm grosse, schwarze Knöll
chen, sowie bis über 10 cm grosse, mit Phosphorit
schwarz umkrustete, lappige Knollen enthalten. Einige
Knollen sind nach der Krustenbildung von Li thophagen
angebohrt worden, andere lassen den ursprünglichen
Schwammkörper noch erkennen. Zudem sind glaukonitisch
und pyritisch imprägnierte Krusten ausgebildet, sowie
Belemniten, Muscheln, Trochiten und Ammoniten enthal
ten. Diese obersten Schichten widerspiegeln eine Man
gelsedimentation, wo sich auf verhärtenden Sediment
oberflächen kleine Kieselschwämme ansiedelten. Kleine
Phosphoritknöllchen treten nochmals in zwei Lagen in
der liegenden Kalk- und Mergelabfolge auf.
An Fossilien sind Echinodermenbruchstücke und Belem
niten, sowie zwei schwartenförmige Kieselschwämme ent
haLten. Neben der allgemeinen Bioturbation sind ein
zelne Horizonte reich an Fucoiden. An der Basis der
Hornbuck-Schichten liegt der bereits beschriebene
Hartgrund mit einer sandigen, fossil- und phosphorit
führenden Mergellage vor.

6.1.5.7 ~~~!~9~~_~~~!~~~~~ (Oxfordien)
Mächtigkeit: 86.89 m
Teufe: 390.63-477.52 m

Die Effinger Schichten sind im gesamten Jura weitver
breitet. Sie und der Opalinus-Ton bilden die zwei
mächtigsten Tonserien der Jura-Schichtreihe. Während
dieser westlich Solothurn praktisch nicht mehr aufge
schlossen ist, stehen die Effinger Schichten von Genf
bis Schaffhausen, dort allerdings Impressa-Mergel ge
nannt, an. Mit Ausnahme des Randen, wo die Effinger
Schichten auf 35-40 m reduziert sind, übertreffen sie
in ihrer Mächtigkeit von 80-200 m den von 80-120 m va
riierenden Opalinus-Ton.

Die Effinger Schichten werden im Berner- (z. B. bei
Reuchenette), Solothurner- (z.B. am Born) und Aargau
er-Jura (z.B. in Wildegg) zur Zementherstellung ausge
beutet. Sie sind u.a. eine sehr charakteristische Ein
heit des Aargauer Juras, wo sie mit Mulden und sanften
Hängen das Landschaftsbild prägen. Deshalb wählte MAR-
COU (1848) auch für diese Ablagerungen den Namen "Ar
govien". Heute gilt der Name nicht mehr als Stufenbe
zeichnung, sondern als Faziesbegriff für die Mergelfa
zies gegenüber der Kalkfazies des "Rauracien" im nord
westlichen Jura. Die Effinger Schichten werden von GY
GI (1969) im Aargauer Jura gemeinsam mit den hangenden
Geissberg-Schichten und den liegenden Birmenstorfer
Schichten als Wildegg-Formation bezeichnet. Da nach
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GYGI (1969) im Gebiet Klettgau-Randen die Geissberg
Schichten fehlen, folgen die Effinger Schichten direkt
im Liegenden der Hornbuck-Schichten.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze der Effinger Schichten wird durch den
im vorangehenden Kapi tel beschriebenen Hartgrund ge
bildet. Die Untergrenze wird beim Lithologiewechsel
von den liegenden, dunkelgrünen, glaukonitischen,
knollenhaltigen Mergeln der Birmenstorfer Schichten
("Mumienschichtle" im Wutachtal ) zu den graubraunen
Mergeln gezogen.

Lithologie

Die Effinger Schichten sind in der Bohrung Weiach
86.89 m mächtig. Sie setzen sich aus graubraunen, z.T.
sandigen, 5-10 cm mächtigen Mergelschichten mit ein
zelnen Kalkbänken zusammen. Aus den Analysen (Beil.
6.16) geht hervor, dass der Kalkgehalt im Durchschnitt
mehr als 50 % beträgt. Bei den "normalen" Mergeln,
ohne Verhärtungsflächen oder kalkige Sandlagen, vari
iert der Kalkgehalt zwischen 34 und 72 %. In der Ab
folge lösen sich 3-10 m mächtige Serien von Kalkmer
geln mit solchen von Tonmergeln ab, wobei der Kalkge
halt jeweils um 15-25 % sinkt oder steigt. Darin tre
ten dünne Siltstein- und Sandsteinlagen auf, die in
jeweils 1-3 m mächtigen Profilabschnitten als Lagen
erhalten geblieben sind, und nicht wie sonst mit den
Mergeln verwühlt worden sind. Diese führen immer zwi
schen 5 und 11 % Sand (Beil. 6.15). Im weiteren wird
die normale Mergelabfolge von kalkigen Verhärtungsflä
chen unterbrochen. Doch alle diese Wechsel charakteri
sieren stets nur geringmächtige Abschnitte, sodass die
Effinger Schichten nicht wie der tieferliegende Opali
nus-Ton in Untereinheiten gegliedert werden können.

Zuoberst (390.63-398.08 m) bestehen die Effinger
Schichten aus graubraunen, gefleckten, bioturbaten
Kalkmergeln, sowie untergeordnet Tonmergeln. Die Bank
mächtigkeiten der Kalkmergel betragen um 20 cm, dieje
nigen der stets dünneren Tonmergel um 5 cm. Die Kalk
und Tonmergel führen Quarzsand, der zum einen in bis
1 cm mächtigen, laminierten Lagen deutlich zu erkennen
ist, zum anderen meist verwühlt ist. Vereinzelt sind
die Mergel von der Bioturbation verschont geblieben,
so dass in maximal 6 cm mächtigen Tonmergelhorizonten
das ursprüngliche, feinlaminierte, grau-schwarze Abla
gerungsgefüge erhalten blieb.



- 41 -

Die nächste Serie (398.08-411.70 m) setzt sich aus
3-5 cm mächtigen dunkelgraubraunen und verwühlten,
flaserig gefleckten Tonmergelschichten zusammen. Ein
zelne, z.T. gradierte Sandsteinlagen, sandige Kalkla
gen mit vielen Trochiten und bis zu 1 cm mächtige Ton
horizonte unterbrechen die Abfolge. Die Schichtflächen
sind mit glitzernden Glimmerblättchen belegt. Der im
normalen verwühlten Sediment ermittelte Quarzgehalt
beträgt 6-10 % (Beil. 6.15).

Darunter folgt die kalkigste Schichtfolge der Effinger
Schichten mi t vorerst von 411.70-419.00 m zunehmend
mehr und mächtigeren Kalkmergelbänken (Beil. 6.1 und
6.2). Auch sie sind durchwühlt und gefleckt. Teilweise
heben sich diese Bereiche der vermehrten Kalkanreiche
rung nur diffus vom umgebenden Sediment ab. Von 
419.00-426.00 m überwiegen dann die Kalke in einer
Kalkmergel-Wechsellagerung. Die graubeigen Mikritbänke
mit Karbonatgehalten von 90 % (Beil. 6.16) sind 20 cm
mächtig, verwühlt und horizontweise reich an Fucoiden.
Die Mergel enthalten Kalklinsen, weisen eine flaserige
Struktur auf, führen Trochiten, Muscheln und bis 3 mm
grosse Pyritknöllchen. Bei 423.95 m greift ein 15 cm
mächtiger, siltig-sandiger und an der Basis gradierter
Mergel mit reichlich Trochiten erosiv in die liegenden
Kalkmergel.

Der nächste Abschnitt (426.00-438.12 m) wird von meh
reren kalkigen Verhärtungsflächen charakterisiert.
Diese zeigen alle Stadien von "firm-grounds" bis zu
eigentlichen Hartgründen. Am häufigsten treten sie im
basalen Teil dieses Abschnittes, von 435.20-438.12 m,
mi t dem prägnantesten Hartgrund bei 436.98 m, auf.
Seine Schichtoberfläche ist 10 cm tief angebohrt und
korrodiert. Darüber folgt ein 10 cm mächtiger Knollen
horizont mi t korrodierten Ammoni ten, Phosphori tknol
len, Trochi ten und Belemni ten. Sonst besteht dieser
Abschnitt aus durchwühlten, gefleckten, bräunlichgrau
en Ton- und Kalkmergeln. Zwischen 431.40 und 433.50 m
sind zahlreiche laminierte Sandsteinlagen in die Ton
mergel eingeschaltet, z.T. ist die Lamination jedoch
durch Fluchtspuren gestört.

Von 438.12 m bis zur Basis bei 477.52 m, folgt ein
39.40 m mächtiger, nicht weiter zu gliedernder Komplex
von Kalk- und Tonmergeln. Rund 5 m mächtige Kalkmer
gelserien wechseln mit ebenso mächtigen Tonmergelfol
gen, die häufig makroskopisch kaum auseinanderzuhalten
sind. Zudem sind in den Tonmergeln immer einzelne
Kalkmergelschichten vorhanden. Die Kalkmergel sind
hart, splittrig, scharfkantig brechend, grau mit hell
und dunkelgrauen Flasern. Auf den Schichtflächen zei
gen sie häufig oxidierte, 1 mm dicke Lebensspuren. Von
443.86-449.90 m ist eine ammonitenführende Tonmergel-
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serie ausgebildet. Sie zeigt z.T. eine grünlich
schwarze, laminierte Wechsellagerung. Die Tonmergel
sind stark bröckelig und sandig anzufühlen, was auch
durch die Analyse mit (10 % Quarzsand) bestätigt wur
de. Von 449.90-457.60 m folgen sich dickerbankige
(20 cm) Kalkmergel im Wechsel mi t 3-7 cm mächtigen
Tonmergeln. Sie enthalten vereinzelte trochitenreiche
Lagen, sowie öfters Pyritknöllchen. Die folgende,
6.10 m messende Serie (457.60-463.70 m) besteht aus
gleichmässig geschichteten Tonmergeln. Von 463.70
473.60 m sind wiederum kalkigere Bänke, sowie erneut
angebohrte Kalkkrusten ausgebildet. Ab 468.32 m führen
die Mergel zudem mehr Sand: die Analyse ergab bei
472.60 m 12 % gegenüber 5 % bei 465.50 m (Beil. 6.15).
Ferner enthalten sie Glaukonit, Ammoniten und glauko
ni tisch umkrustete Ammoniten. An der Basis (473.30
473.60 m) liegt eine tonige Mikritbank mit angebohrter
Oberfläche, zahllosen Fucoiden und mit 0.2 mm grossen
Glaukonitkörnern, sowie Belemniten und Phosphritknöll
ehen.

Die Basis der Effinger Schichten (473.60-477.52 m)
wird von feinsandigen grauen Kalkmergeln eingenommen.
Dabei wechseln sandigere Horizonte mi t sandärmeren;
ausserdem führen sie Glaukonit und Ammoniten.

6.1.5.8 ~!~~~~~~~~~~~_~~~!~~~~~( Oxfordien)
Mächtigkeit: 0.49 m
Teufe: 477.52-478.01 m

Im Liegenden der Effinger Schichten folgen vom Aar
gauer- bis in den Waadtländer Jura die Birmenstorfer
Schichten. Sie bestehen aus tonigen Kalken, die stets
Schwämme oder Schwammteile führen und gewöhnlich um
10 m mächtig sind. Im Klettgau und Randen treten in
gleicher stratigraphischer Stellung glaukonitische
Mergelkalke auf (GYGI, 1969), die aber nach neueren
Erkenntnissen (GYGI, 1977) nicht genau gleich alt
sind. Die Birmenstorfer Schichten des Aargaus sind
mindestens in ihrem oberen Teil jünger (vgl. GYGI,
1977). Im weiteren geht aus GYGI (1977) hervor, dass
die Sedimente des untersten Oxfordien vom Aargau bis
zum Randen starken faziellen Wechseln unterworfen
sind. Die Verhältnisse in dem rund 1 m mächtigen Sedi
mentpaket ändern von Profil zu Profil. Für die Abfolge
am Randen führt GYGI (1977) in Analogie zum "Mumien
schichtle" des Wutachtals den Mumienkalk (oben) und
die Mumienmergel ein; darunter liegen die Glaukonit
Sandmergel. Auch der Mergel über dem Mumienkalk ent
hält in den untersten 10-20 cm Glaukonit, zählt aber
bereits zu den Effinger Schichten. Im Aargau bei Ober
ehrendingen fehlten dann die Mumienmergel (GYGI,
1977), und westlich der Aare sind die Verhältnisse
nochmals komplexer.
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Angesichts derart komplexer Verhältnisse kann in einem
Bohrprofil, wo Leitammoniten fehlen, nicht festge
stellt werden, welche Einheiten fehlen oder vorhanden
sind. So können wir für die 0.69 m mächtigen glaukoni
tischen Mergeln keine Namen verwenden, die auf Biozo
nen abgestützt sind. Wir halten uns deshalb an die al
ten Begriffe Birmenstorfer Schichten (oben) und Glau
konit-Sandmergel (unten), die auch am Randen (HOFMANN,
1981) gewöhnlich Verwendung finden. Die Glaukonit
Sandmergel werden analog zum Wutach-Gebiet anhand ih
res Belemnitenreichtums abgetrennt (HOFMANN, 1981).

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze kann beim auffälligen Lithologiewechsel
von den hangenden grauen Kalkmergeln zu den grün
schwarzen glaukonitführenden Sandmergeln der Birmens
torfer Schichten gezogen werden. Deren oberster, 8 cm
mächtiger Horizont enthält gehäuft Fossilien, wie Am
moniten (Taramelliceras sp., Perisphincten), Schnek
ken, Muscheln, sowie glaukonitumkrustete Kalkknollen.

Die Untergrenze wird oberhalb des Belemnitenpflasters
der liegenden Glaukonit-Sandmergel festgelegt. An die
ser Grenze setzen zudem die Eisenooide der liegenden
Einheit aus.
Lithologie

Zuoberst, in den 0.49 m mächtigen Birmenstorfer
Schichten, ist ein 8 cm mächtiger Hartgrund mit zahl
reichen Fossilien und glaukonitumkrusteten Kalkknollen
ausgebildet. Sonst bestehen sie aus grünschwarzen,
glaukoni tführenden Sandmergeln. Ihr Sandgehaltnimmt
von unten nach oben ab, und der Tongehalt zu. Glauko
nit tritt konzentriert in einzelnen Lagen, sowie fein
verteilt über die ganze Einheit auf. Bei 478.0 mist
eine 3 cm grosse schwarze Hornsteinknolle enthalten.

Im Dünnschliff (WEI 477. 71 m) zeigen sich bis 2 mm
mächtige, auffallend hellgrüne Glaukoni tlagen und 
linsen. Sie setzen sich aus dicht gepackten Glaukonit
pellets mit einheitlicher Korngrösse von 0.2 mm zusam
men. Selten sind sie bis 0.4 mm gross und einzelne
weisen einen braunen limonitischen Saum auf. Zudem
sind auch bis 0.5 mm messende limonitische Partikel
vorhanden. Der Sand besteht aus eckigen bis gerundeten
Feinsandkörnern, überwiegend Quarz, wie auch Hellglim
mer. Ferner ist reichlich feiner Biodetritus eingela
gert.
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6.1.5.9 ~!~~~~~!~:~~~~~~9~! (Oxfordien )
Mächtigkeit: 0.20 m
Teufe: 478.01-478.21 m

Im Schwäbischen Jura ist die Grenze Weisser/Brauner
Jura durch eine wei tverbrei tete Glaukoni tführung
("Glaukoni thorizont") sowie durch häufiges Vorkommen
von Phosphoritknollen ausgezeichnet(GEYER & GWINNER,
1968). Am Randen besteht diese, früher als Ornatenton
bezeichnete, 0.2-0.5 m mächtige Schicht, aus einem
glaukonitreichen mergeligen Ton mit einem beträchtli
chen Gehalt an feinem, weissem Quarzsand. Sie liegt
dort unmittelbar über den Macrocephalus-Schichten und
stellt das unterste Oxfordien des Gebietes dar (HOF
MANN, 1981). Im Aargau ist in der Umgebung von Herz
nach als Aequivalent zum Glaukonit-Sandmergel die ei
senoolithische Schellenbrücke-Schicht entwickelt (GY
GI, 1977, 1981). Auch die liegenden obersten Dogger
schichten enthal ten Ei senooide, und zwar vom Aargau
bis zum Randen, sodass die Malm/Dogger-Grenze inner
halb eisenoolithischer Horizonte zu liegen kommt. Da
eine stratigraphische Zuordnung meist unsicher ist,
wird deshalb z.B. am Randen der sogenannte "Grenzkalk"
ausgeschieden.

In der Bohrung Weiach befinden sich Glaukonit und Ei
senooide im selben Horizont. Darunter folgen eisenoo
lithische Kalke, die zuoberst einen Ammoniten der An
ceps-Gruppe enthalten, also dem oberen Callovien ange
hören.

Wir betrachten deshalb die von 478.01-478.21 m ausge
bildeten glaukoni t- und eisenooidführenden, sandigen
und belemni tenreichen Mergel als ein dem Glaukoni t
Sandmergel des Randen entsprechendes Schichtglied, das
seinerseits die Anceps-Athleta-Schichten überlagert.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze der Glaukonit-Sandmergel liegt im Dach
des Belemnitenpflasters. Dort setzen auch die Eisen
ooide aus.

Die Untergrenze kann einerseits beim Fazieswechsel von
den liegenden, eisenoolithischen Kalkbänken zu den
grünlich-schwarzen Mergeln gezogen werden. Anderer
seits kann sie biostratigraphisch definiert werden (s.
folgendes Kapitel).

Lithologie

An den 0.20 m mächtigen Glaukoni t-Sandmergeln fällt
der 5 cm mächtige Belemnitenborizont (478.07-478.12 m)
mit zahlreichen grossen Belemniten und Arnmonitenbruch
stücken auf. Die Ammoniten weisen im Gegensatz zu de
nen der Birmenstorfer Schichten nicht glaukonitische,
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sondern limonitische Beläge auf. Zudem ist der Glauko
nitgehalt geringer als in den hangenden Mergeln. Dage
gen sind bis 1 mm grosse Eisenooide enthalten. Das Ge
stein selbst ist ein sandiger Mergel. Es dürfte, rein
von der Lithologie, d.h. von der Glaukonitmenge her,
nicht als Glaukonit-Sandmergel bezeichnet werden.

Ablagerungsmilieu der Malmabfolge

Die Kalke und Mergel des Malm sind als Sedimente eines
wenig tiefen Schelfmeeres am Nordrand der alpinen Te
thys anzusehen (GEYER & GWINNER, 1968). Dieses war in
untiefe Becken und seichte Plattformen gegliedert. Das
Festland befand sich im Norden in der Region der alten
Massive von Ardennen, Eifel und Rheinischem Schiefer
gebirge.

Innerhalb der Malmschichten ist von unten nach oben
eine generelle Kalkzunahme festzustellen. Zuunterst
sind nur Mergel (Effinger Schichten) ausgebildet, dann
folgt eine Wechsel lagerung von Mergel- und Kalkschich
ten mit zunehmend Kalkschichten und zuoberst sind nur
Kalke ("Massenkalk" ) vorhanden. Diese Abfolge bi ldet
eine zunehmende Verflachung des Meeres ab. Für die
Effinger Schichten wird eine Ablagerungstiefe von 50
150 m angenommen. Die ehemalige Dolomi tisierung der
heute zuckerkörnigen Kalke im "Massenkalk" dürfte am
ehesten in lagunären Verhältnissen (20 m Tiefe) ge
schehen sein, wo eine Mg2+-Anreicherung stattfinden
konnte, oder im Zusammenhang mit Schwammkalken auch in
etwas grösserer Tiefe.

Die oft vorhandenen Hartgründe aus angebohrten Krus
ten, Glaukonit, phosphoritisierten Knollen und Fossi
lien zeigen, dass die Sedimentation oft unterbrochen
war und die Sedimentoberfläche verhärtete und stoffli
che Veränderungen erlitt. Die Mangelsedimentation kann
verschiedene Ursachen haben:

erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten, die einerseits
die Sedimentation von Ton nicht zuliessen, anderer
seits jedoch den Sand einschwemmten, der meist
zusammen mit dem Glaukonit auftritt.
relative Hochlage des Sedimentationsraumes zu
gewissen Zeiten, so dass dieser von der Sedimentzu
lieferung fern lag, bzw. davon abgeschnitten wur
de.
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Dogger

Mächtigkeit: 187.79 m
Teufe: 478.21-666.0 m

Die lithostratigraphischen Einheiten des Doggers

Die Sedimente des Doggers unterliegen im Jura starken
faziellen Wechseln, sowohl in der vertikalen Abfolge,
wie auch in der lateralen Ausdehnung. Im Schwäbischen
Jura und der Wutach-Region sind die Dogger-Ablagerun
gen in der vorwiegend tonigen Schwäbischen Fazies aus
gebildet. Dieser steht die kalkige raurakische oder
keltische Fazies des Schweizer Juras gegenüber.

Als Bindeglied zwischen diesen zwei Faziesbereichen
wirkt der östliche Aargauer Tafeljura zusammen mit dem
Klettgau (GENSER, 1966). Die starken faziellen Wechsel
entstanden durch die Sedimentation auf einern reich ge
gliederten Schelf im Wechsel von Regressionen und
Transgressionen.

Das Ueber- und Nebeneinander der verschiedenen Fazien
erschwert die Korrelation der einzelnen Formationen
sehr. Wegen des Mangels an Ammoniten in den kalkigen
und oft oolithischen Einheiten können diese unter
sich, sowie mi t den Schwäbischen Einhei ten schlecht
korreliert werden. Erste li tho- und biostratigraphi
sche Bezüge konnten von MüHLBERG (1900) und später von
SCHMASSMANN (1944) hergestellt werden.

Die rund 188 m mächtige Dogger-Abfolge der Sondierboh
rung Wei ach stimmt weder mi t der des Aargauer Juras
noch mit der der Wutach-Region überein. Vielmehr ge
hört sie einer Uebergangsfazies an, die sich einmal
mehr gegen Osten, dann eher nach Westen orientiert
hat. Es war deshalb nicht einfach, diese Abfolge stra
tigraphisch zu gliedern, doch gaben glücklicherweise
einige der gefundenen Ammoniten (von Prof. H. Rieber
bestimmt) sichere biostratigraphische Anhaltspunkte.
Die Funde reichten aber bei wei tem nicht, um eine
vollständige Biozonierung der Dogger-Abfolge vornehmen
zu können. Dennoch ermöglichten es die lithologischen
Quervergleiche schliesslich unter Berücksichtigung der
biostratigraphischen Fixpunkte eine gesicherte Strati
graphie zu erstellen (Beil. 6.3). Die hier verwende
ten Einhei tsnamen sind als li thostratigraphische Be
griffe aufzufassen, obschon Namen der gängigen Dogger
stratigraphie benutzt wurden, die ja letztlich bio
stratigraphisch begründet sind.



- 47 -

6.1.6.1 ~~~~E~:~~~!~~~:~~~!~~~~~_lg~!!~Y!~~l

Mächtigkeit: 1.64 m
Teufe: 478.21-479.85 m

Die DoggerjMalm-Grenze steckt praktisch im gesamten
Jura in einer Eisenoolith-Serie. Deren Bildung setzte
im Callovien ein und dauerte bis ins untere Oxfordien.
Es war eine Zeit der Mangelsedimentation, so dass ein
geringmächtiger Schichtstapel mit zahlreichen Arnmoni
tenzonen entstand.

In den sehr seltenen natürlichen Aufschlüssen können
die Zonen meist nur schlecht unterschieden werden.
Doch dank ihres ausbeutbaren Eisengehalts sind diese
Schichten im Eisenerzrevier von Herznach (Fricktal) in
Sondierbohrungen und Schürfgräben sehr detailliert un
tersucht worden. Als abbauwürdig erwiesen sich vor al
lem zwei, ungefähr je 1 m mächtige Erzbänke, die
Athleta-Schichten (oben) und die Anceps-Schichten
(unten); beide gehören zum oberen Callovien (JEANNET,
1951). Im Aargauer Jura werden mei st beide alseine
Einheit - die Anceps-Athleta-Schichten - behandelt,
oder sogar mit dem untersten Oxfordien zusammengefasst
(GSELL, 1968).

Sehr ähnliche lithologische Verhältnisse, aber bei ge
ringerer Mächtigkei t, sind von der Wutach bekannt,
währenddem vom Klettgau und Randen einzig das liegende
Schichtglied der Anceps-Athleta-Schichten, der Macro
cephalus-Oolith, beschrieben wird (DIETL, 1977; HOF
MANN, 1981).

In der Bohrung Weiach konnten glücklicherweise Ammoni
ten der Anceps-Gruppe wie auch der Macrocephalen
Schichten gefunden werden, so dass Ober- von Untercal
lovien getrennt werden kann.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze ergibt sich zum einen durch die Ammoni
ten auf den Meter genau, zum andern durch den deutli
chen lithologischen Wechsel von den liegenden grauen
Kalken und kalkigen Tonen der Anceps-Athleta-Schichten
mit rötlichen limonitischen Eisenooiden zu den hangen
den grünlich-schwarzen Glaukoni t-Sandmergeln. Die
Obergrenze wird am Top des obersten eisenoolithischen
Kalkes gezogen. Darüber setzen die grünlichen Mergel
ein, die an ihrer Basis noch vereinzelte Eisenooide
enthalten.

Auch die Untergrenze kann durch Ammoniten und die Li
thologie eindeutig festgelegt werden. Der liegende Ma
crocephalus-Ooli th ist ein vollständig rostroter Ei
senooli th. Dagegen enthalten die Anceps-Athleta-
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Schichten viel weniger Eisenooide und haben eine graue
Grundfarbe.

Lithologie

Die 1.64 m mächtigen Anceps-Athleta-Schichten bestehen
aus 5-20 cm mächtigen grauen knolligen Kalklagen mit
10-25 cm mächtigen dunkelgrauen, kalkigen Ton-Zwi
schenlagen (Beil. 6.2). Sowohl in den Kalken wie in
den Tonen liegen verstreute, durchschni ttlich 0.5 mm
grosse Eisenooide. Von zwei angefertigen Dünnschliffen
zeigt der stratigraphisch höhere (478.75 m) opake li
monitische Ooide, die meist ellipsenförmig sind. Der
tiefere (479.60 m) enthält z.T. chamositische Ooide,
die randlich grösstenteils korrodiert sind, respektive
durch verschiedene Karbonatmineralien ersetzt worden
sind. Einige Ooide bestehen total aus Calcit-Ankerit
Siderit, andere haben einen radialfibrösen Calcitsaum.
Selten wurden bis 2 cm grosse limonitische Komponenten
angetroffen.

Fossilien: Neben den Ammoniten wurden Belemniten ge
funden, die z.T. angebohrt und limonitisch umkrustet
sind. Von den Ammoniten konnten von H. Rieber bestimmt
werden: Reineckeia sp. der anceps-Gruppe, ?Erymnoceras
sp., ?Hecticoceras sp., Reineckeites.

Ablagerungsmilieu

Die Dogger-Sedimente der Bohrung Weiach enthalten in
ihrer Abfolge mehrfach repetierte Faziestypen: eisen
ooid-führende Mergel und Kalke, tonige Spatkalke, san
dige Mergel und Tone tretenöfters auf. Dabei wider
spiegeln gleiche Faziestypen gleiche oder zumindest
sehr ähnliche Bildungsbedingungen. Es hat deshalb we
nig Sinn, im Folgenden wiederholt gleichlautende In
terpretationen aufzuführen.

Die oben erwähnten Faziestypen folgen sich nicht in
beliebiger Reihenfolge, sondern bilden zyklische Ab
folgen, die sich wiederholen. Dabei handelt es sich um
regressive Sedimentationszyklen, die von terrigen be
einflussten Ablagerungen tieferen Wassers (Tone, san
dige Mergel) eingeleitet werden. Darüber folgen biode
tritische Mergel und zuoberst z.T. kondensierte eisen
oolithische Schelfkarbonate.

Die Sedimente des unteren Doggers konnte LUSSER (1980)
zu drei "shallowing-upward"-Zyklen zusammenfassen, dem
Opalinus-Murchisonae-, dem Sowerbyi-Humphriesi- und
dem Blagdeni-Unterer Hauptrogenstein-Zyklus. Im weite
ren ist es möglich, diese Entwicklung mit derjenigen
der Burgundischen Karbonatplattform zu verknüpfen.
Dort besteht der Dogger (Dogger im französischen Sinn
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= Callovien-Bajocien, ohne Aalenien) aus drei regres
siven Grosszyklen (Bajocien-Bathonien-Callovien)
(PURSER, 1975, 1979; CONTINI, 1979).

6.1.6.2 ~~p!~~!~~~:~~~~~~~p~~!~~:Q~!!~~_19~!!~Y!~~1

Mächtigkeit: 3.26 m
Teufe: 479.85-483.11 m

An der Wutach setzt die Eisenooid-Bildung des obersten
Doggers bereits in der Aspidoides-Zone (Ober-Batho
nien) ein. Dementsprechend wird dort als Gesteinsein
hei t der Aspidoides-Ooli th im Liegenden des Macroce
phalus-Oolithes ausgeschieden. Wir vermuten, dass auch
in Weiach die sich im Liegenden der Anceps-Athleta
Schichten befindenden eisenoolithischen Gesteine nicht
nur zur Macrocephalus-Zone gehören, sondern tiefer
reichen. Deshalb bezeichnen wir den - gegenüber der
Wutach - in Weiach mächtigeren Eisenoolith-Komplex als
Aspidoides-Macrocephalus-Oolith. Im Aargauer Jura wer
den in entsprechender stratigraphischer Stellung die
Macrocephalus-Schichten ausgeschieden: 10-24 m mächti
ge Schichten, die nur im obersten Teil eisenoolithisch
ausgebildet (JEANNET, 1951; FEHLMANN & RICKENBACH,
1962) und hauptsächlich in Mergelfazies - graue sandi
ge Mergel und Tone entwickel t sind (GOLDSCHMID,
1964; GSELL, 1968).

Ober- und Untergrenze

Der Aspidoides-Macrocephalus-Oolith unterscheidet sich
in seiner lithologischen Ausbildung deutlich vom Lie
genden und Hangenden. Die Obergrenze wird an der Ober
kante der harten rostroten kalkigen Eisenoolith-Bänke
gezogen. Gegen unten ändert sich die Eisenooli th-Fa
zies, indem sich vermehrt Mergel einschalten und die
Eisenooide zurücktreten.

Die Untergrenze kann eindeutig festgelegt werden, näm
lich beim faziellen Wechsel von den liegenden Tonmer
geln der Varians-Schichten zu den an ihrer Basis grau
roten, eisenoolithischen Kalken.

Lithologie

Im Aspidoides-Macrocephalus-Oolith nimmt, von unten
nach oben, der Eisenooidgehalt deutlich zu. Damit ver
bunden ändert auch die Gesteinsfarbe von braun-rot ge
sprenkeltem Grau zu rostrot. Darauf basierend kann die
3.26 m mächtige Abfolge in drei Abschni tte geteilt
werden:

- Rostroter kalkiger Eisenoolith (479.85-480.88 m),
bestehend aus einer oberen 25 cm Bank, einem mittle
ren, knolligen, eisenoolithischen Mergel (15 cm) mit
vielen Belemniten, und einer unteren 63 cm Bank. Das
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Gestein ist durchwühlt und enthält tonige Flasern.
Die Eisenooide sind rund 1 mm gross und meist ellip
tisch abgeplattet. Im geschnittenen Kern fallen die
weissen calcitgefüllten inneren Kammern von Ammoni
ten auf. Deren äussere Kammern enthalten, wenn die
Kammerwände nicht weggelöst worden sind, hellgrauen
Mikrit ohne Eisenooide als Geopetalfüllung.

- Wechsellagerung (480.88-482.20 m) von knolligen ei
senoolithischen Kalkbänkchen (5-20 cm) mit eisenoo
lithischen kalkigen Tonen (2-10 cm). Die Eisenooide
treten in Schlieren und Nestern auf, zusätzlich ist
in den Kalkbänkchen das Sediment selbst rot gefärbt.
Enthalten sind ferner Muscheln und deren Bruchstük
ke, Schnecken, Austernstacheln, sowie Austern im
Dach der obersten Kalkbank.

- hellgraue, eisenooidführende Mikrite mit dunkelgrau
en tonigen Flasern (482.20-483.11 m). Wiederum sind
die Ooide infolge Bioturbation schlierig und nester
artig verteilt.

Die Dünnschliffuntersuchungen und die Tonmineralanaly
sen ergaben, dass die Eisenooide mehrheitlich aus Cha
mosit bestehen. Sie wurden jedoch durch die Diagenese
meist stark verändert, z.T. liegen sie oxidiert oder
als diffuse Eisenmineralgemische vor. Sehr oft sind
die Ooide randlich zersetzt und neugebildete Eisenkar
bonate (Sideri t und Ankeri t) treten auf. Die Probe
481.40 m besteht, neben den Eisenooiden, vorwiegend
aus Echinodermenbruchstücken; es handelt sich demnach
um einen eisenoolithischen Echinodermen-Biosparit,
währenddem die Probe 483.0 m aus dem unteren Abschnitt
einen Pelecypoden-Biomikrit darstellt.

Ablagerungsmilieu

Mit den Voraussetzungen zur frühdiagenetischen Bildung
von Fe-Silikaten in Sedimentgesteinen beschäftigen
sich VAN HOUTEN & PURUCKER (1984) in einer Arbeit über
glaukoni ti sche Peloide und Chamosi tooide. Sie deuten
ein Ablagerungsmilieu mi t geringer Sedimentation an,
welche oft mit Transgressionen in Zusammenhang mit der
regionalen Tektonik oder mit Meeresspiegelschwankungen
verbunden ist. Zudem sind die Eisenooide mit Hartgrün
den und Omissionsflächen auf ooli thischen Karbonat
sanddünen und in Strömungsrinnen vergesellschaftet.
Seitlich gehen die Eisenoolithe meistens in Schelfse
dimente über, oder sind im Prodeltabereich von
Schwemmfächern einzuordnen. In diesen Fällen lässt
sich die Herkunft des Eisens aus der terrestrischen
Verwitterung, besonders aus Einschwemmungen von late
ri tischen Rotböden, adsorbiert an Tonmineralien und
deren Einbau in strömungsbewegte Sedimentpartikel,
postulieren.
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Nach anderen Vorstellungen läuft dieser Prozess unter
der Sedimentoberfläche weiter und es kommt zu frühdia
geneti sehen Umbi ldungen. GYGI (1981) nimmt in einer
Untersuchung der Chamositooide, die sich weiter oben
in der Schichtreihe - in der Schellenbrücke-Schicht,
an der Basis des Malms - befinden, an, dass sie aus
eingebetteten Ooiden hervorgegangen sind. Bezeichnend
für Chamositooide, die in einer Tonmatrix liegen, ist
ihre Abweichung von der kugeligen Idealgestalt. Sie
liegen als ovale Ooide vor, denen eine Entstehung im
Bewegtwasser abgesprochen wird. Die Eisenooide welche
auf runde Normalooide zurückgehen, bestehen anderseits
oft aus oxidi sehen Fe-Mineralien (Goethi t oder Limo
nit) .

6.1.6.3 y~~!~~~:§~~!~~~~~ (Bathonien)

Mächtigkeit: 4.54 m
Teufe: 483.11-487.65 m

Die Varians-Schichten wurden von e ana qeri Bearbei tern
des Aargauer Juras aus kartierungstechnischen Gründen,
nämlich dort, wo in ihrem Liegenden der Hauptrogen
stein auftritt, noch zum Callovien gezählt (GOLD
SCHMID, 1965), obwohl sie nach ihrem Fossilinhalt zum
Bathonien gehören. Sie bestehen im Aargau aus einer
charakteristischen, rund 8 Meter mächtigen Serie von
graubraunen Kalkmergeln, die nester- und schichtweise
sehr fossilreich sind. Es treten vorwiegend die Bra
chiopoden der Spezies Rhynchonella varians auf. Im
Schaffhauser Randen ist die Fazies der Varians-Schich
ten mit 12 m Mächtigkeit (HOFMANN, 1981) ebenso ver
brei tet wie im Klettgau mi t rund 5 m (GENSER, 1966)
und an der Wutach, wo sie ungefähr 6 m misst. Sie be
steht dort aus knolligen Kalkbänken mit dazwischenge
lagerten Tonmergeln, die massenhaft Rhynchonella va
rians enthalten (HAHN, 1971).

Ober- und Untergrenze

An der Wutach schliessen die Varians-Schichten oben
mit einer charakteristischen, 30 cm mächtigen harten
Kalkbank ab, die nach dem Vorkommen des Brachiopoden
Zeilleria lagenalis als Lagenalis-Bank bezeichnet wird
(HAHN, 1971). Diese ist im Klettgau nicht bekannt
(GENSER, 1966). Ebenso konnten wir sie in der Bohrung
Weiach nicht feststellen. Trotzdem kann die Obergrenze
der Varians-Schichten ohne Schwierigkeiten beim deut
lichen Li thologie-Wechsel von den kalkigen Tonen zu
den hangenden eisenoolithischen Kalken des Aspidoides
Oolithes festgelegt werden.
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Die Untergrenze ist schwieriger zu ziehen, denn Weiach
scheint für das Unter-Bathonien ein Fazies-Mischraum
zwischen den tonigen Württernbergica-Schichten der Wu
tach und den Spatkalken des Klettgaus bzw. des östli
chen Tafeljuras gewesen zu sein. An der Wutach besteht
von den Varians- zu den Württembergica-Schichten ein
fliessender Uebergang, dagegen ist im Klettgau die
Grenze zu den Spatkalken eindeutig. In der Bohrung
Weiach treffen wir im Liegenden der Varians-Schichten
die Württernbergica-Schichten, die in ihren obersten
3 m fein- bis grobspätig und zuoberst rostbraun sind.
Wir ziehen deshalb die Untergrenze (487.65 m) der Va
rians-Schichten von unten her zwischen den bräunlichen
grobspätigen Tonrnergeln der Württernbergica-Schichten
und den schwarzen Tonrnergeln und kalkigen Tonen der
Varians-Schichten.

Lithologie

Die 4.54 m mächtigen Varians-Schichten bestehen aus
schwarzen, siltführenden, kalkigen Tonen. In die 3 bis
5 cm mächtigen Tonlagen sind im obersten Teil bis
15 cm mächtige Schillhorizonte mit u.a. Rhynchonella
varians eingeschaltet. Darunter finden wir vereinzelte
Siltlaminae, sowie bis 1 cm grosse Pyrit-Konkretionen.
Gegen die Basis zu werden die Schichten kalkiger, mit
darin eingebetteten Linsen von Echinodermenspäten der
vorn Liegenden her aussetzenden "Spatkalkfazies".

6.1.6.4 ~~~~~~~e~~~!~~:e~~!~~~~~(Bathonien)
Mächtigkeit: 32.64 m
Teufe: 487.65-520.29 m

Wie berei ts im vorangehenden Kapitel erwähnt wurde,
gehören im Mittleren Dogger die zum Vergleich herange
zogenen Gebiete Aargauer Jura und Wutach, bzw. Schaff
hauser Jura, zwei verschiedenen Faziesräumen an. Der
Aargauer Jura gehört mit seinen Flachwasser-Ablagerun
gen zur sogenannten Keltischen Fazies, der Schaffhau
ser Jura mit "untiefen Becken-Ablagerungen" zur Schwä
bischen Fazies.

Im Aargauer Jura befinden sich im Liegenden der Vari
ans-Schichten die limonitischen und z.T. oolithischen
Spatkalke und darunter folgt der Hauptrogenstein
(BRÄNDLIN, 1911; GSELL, 1968). Weiter gegen Westen zu,
ungefähr ab dem Hauenstein, ruhen die Varians-Schich
ten direkt auf dem Hauptrogenstein (GOLDSCHMID, 1965;
SCHMASSMANN, 1945). Oestlich des Aaretals setzt die
Kalkfazies aus und wird durch die tonigen Parkinsoni
Schichten ersetzt, wie sie z.B. am Randen auftreten.
Diese können an der Wutach noch gegliedert werden in
Württembergica-Schichten (oben) und Parkinsoni
Schichten (unten). Zudem kann der obere Teil der rund
25 m mächtigen, tonigen Württembergica-Schichten wegen



- 53 -

des massenhaften Auftretens der kleinen Austern Ostrea
(Catinula) knorri als Knorri-Ton abgetrennt werden
(DIETL, 1977).

Während in der Wutach nur Tone anstehen, ist im Klett
gau, z. B. bei Kadelburg, mi t etwa 10 m Spatkalken
(GENSER, 1966) die Keltische Fazies aufgeschlossen.
Deren wohl östlichsten Vertreter trafen wir in der
Bohrung Weiach. Es handelt sich mit stark spätigen
Mergeln allerdings um ein toniges Aequivalent. Wir
können demnach in Weiach die obersten 3 m der tonigen
Württembergica-Schichten als Uebergangsglied zur
Spatkalkfazies abtrennen. Betrachten wir die gesamten
Württembergica-Schichten, so fällt auf, dass ihr Kalk
gehalt nach oben zunimmt.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze der Württembergica-Schichten können wir
anhand der spätigen Bänke innerhalb der Tonserie der
Württembergica-Varians-Schichten relativ gut festle
gen. Wir ziehen sie an der Obergrenze des 63 cm mäch
tigen (487.65-488.28 m) bräunlich gesprenkelten limo
nitführenden Mergels mit zahllosen Echinodermenspäten.

Die Untergrenze zu den liegenden Parkinsoni-Schichten
kann direkt über den zwei eisenooidhaltigen Kalkbänken
des Parkinsoni-Ooliths gezogen werden. Die oberste
Kalkbank weist einen Hartgrund auf, den wir als Grenze
betrachten; darauf folgten als Basis der Württembergi
ca-Schichten 5 cm Ton mit reichlich Trochiten, sowie
Belemniten und Austern.

Lithologie

"Spatkalkfazies" (487.65-490.62 m)

Die obersten 3 m der Württembergica-Schichten lehnen
sich faziell an die Spatkalkfazies des östlichen Ta
feljuras und Klettgaus an. Obschon keine harten späti
gen Kalkbänke, sondern Mergel auftreten, lässt deren
Ausbildung mit zahlreichen Echinodermenspäten eine Pa
rallelisierung mit der Spatkalkfazies durchaus zu.

Zuoberst (487.65-488.28 m) tritt ein bräunlich ge
sprenkelter Mergel mi t vielen Echinodermenspäten und
limonitischen Partikeln, sowie Feinsand auf (Beil. 6.1
und 6.2). Im Dünnschliff (WEI 488.0 m) erweist sich
das Gestein als toniger Biomikrit. An biodetritischen
Komponenten sind vorwiegend Echinodermenbruchstücke
mit einer durchschnittlichen Grösse von 0.5 mm und Mu
scheidetritus enthalten. Der Limonit ist meistens an
Komponentenrändern angereichert und füllt z . T. auch
die offene Maschenstruktur der Echinodermenspäte.
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Der zweite Abschnitt (488.28-490.62 m) der "Spatkalk
fazies" setzt sich aus grauen sandigen, spätigen Mer
geln zusammen. Die Echinodermenspäte sind mit 0.2 mm
Durchmesser kleiner, der Feinsandgehalt (10-20 %) da
gegen bedeutend höher als in den hangenden Mergeln
(Beil. 6.15).

Die Mergel sind zwar total verwühlt, jedoch sind Wühl
gefüge, wie Spreitenbauten und wurmartige Spuren, er
halten. Die Schichtflächen sind mi t Glimmerblättchen
belegt.

"Normale tonige Fazies" (490.60-520.29 m)

Zum grössten Teil sind die Württembergica-Schichten in
ihrer charakteristischen Tonfazies ausgebildet. Sie
zerfallen in 1-6 cm mächtige Platten. Darin schalten
sich vorwiegend im oberen Teil mächtigere (bis 20 cm)
Kalkmergel-Bänke ein. Allgemein nimmt der Kalkgehalt
in der Abfolge gegen oben zu (Beil. 6.1 und 6.16).

Die Tone und Tonmergel führen stets Feinsand. Sie sind
wie die Mergel der "Spatkalkfazies" durchwühlt. Ebenso
sind die Schichtflächen mi t Glimmerblättchen belegt;
einige Lagen führen reichlich bis 3 cm grosse Pyritag
gregate. Bei 508.42 m wurde ein pyritumkrustetes
Bruchstück eines grossen, nicht näher bestimmbaren
Ammoniten gefunden. Vereinzelt und von 517-519.40 m
gehäuft in bis zu 15 cm mächtigen Horizonten sind Be
lemniten eingelagert.

6.1.6.5 ~~~~!~~~~!:~~~!~~~~~ (Bajocien)
Mächtigkeit: 16.39 m
Teufe: 520.29-536.68 m

Die Parkinsoni-Schichten sind an der Wutach eine 40 m
mächtige Tonsteinfolge, die im Liegenden mit einer ei
senoolithischen Doppelbank, dem Subfurcaten-Oolith,
beginnt und oben mit einer weiteren oolithischen Dop
pelbank, dem Parkinsoni-Oolith abschliesst (HAHN,
1971). Im Klettgau messen die Parkinsoni-Schichten
30 m, wogegen sie in der Bohrung Weiach nur 16.39 m
ausmachen. Diese extreme Abweichung mag erstaunen,
doch fällt sie weg, wenn man die Gesamtmächtigkeit der
Tonabfolge des Mittleren Doggers betrachtet: die Par
kinsoni- und Württembergica-Schichten sind in Weiach
49 m und im Klettgau rund 50 m mächtig.

Den Parkinsoni-Schichten entspricht im Aargauer Tafel
jura der Obere Hauptrogenstein s.l. Der Uebergang von
der Rogensteinfazies im Westen zur tonigen Fazies im
Osten geschieht abrupt ungefähr längs des nach Norden
verlaufenden Aaretales (GENSER, 1966).
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Ober- und Untergrenze

An der Wutach sind beide Grenzen mit Hilfe des eisen
ooidführenden Parkinsoni-Ooliths (oben) und des eisen
oolithischen Subfurcaten-Ooliths (unten) leicht fest
zulegen. In Weiach ist die Obergrenze ebenso eindeu
tig, die aber, um es nochmals zu betonen, litho- und
nicht biostratigraphisch definiert wird. Wir legen sie
an die Oberkante einer 25 cm mächtigen, hartgrundarti
gen Kalkbank mit Austern, Muscheln, Schnecken, Ammoni
ten, angebohrten Belemniten, Serpuliden, Trochiten und
kleinen Eisenooiden. Wir stellen diese Bank zusammen
mit der darunterliegenden 25 cm-Kalkbank in ähnlicher
Ausbildung, aber ohne Makrofossilien, dem Parkinsoni
Ooli th gleich. Mit der Obergrenze wechseln auch die
einzelnen Bankmächtigkeiten von den mittelbankigen
oberen Parkinsoni-Schichten zu den plattigen Württem
bergica-Schichten.

Die Unterarenze kann nicht analog zur Wutach festge
legt werden, denn die Fazies des eisenooli thischen
Subfurcaten-Ooliths fehlt. Vielmehr besteht ein litho
logischer Wechsel von den liegenden sandigen Mergeln
der Blagdeni-Schichten zu den gut geschichteten Tonen
der unteren Parkinsoni-Schichten. Dieser Wechsel wird
durch eine 22 cm mächtige, knollige Kalkbank markiert.
Sie enthält Schwämme, Serpuliden, Austern und Pyrit.
Da sie in ihrer Ausbildung aus dem Liegenden hervor
geht, rechnen wir sie zu den Blagdeni-Schichten und
schauen sie als mögliches Aequivalent des Subfurcaten
Ooliths an. Das mag ein Widerspruch zur Wutach sein,
wo er als Basis der ParkinsoniSchichten gilt, ander
seits aber nach der Schwäbischen Einteilung das ober
ste Element des Doggers ~ darstellt. Wegen der litho
logischen Verwandtschaft und mangels Ammoni tenfunden
werden jedoch die möglichen Subfurcaten-Schichten mit
den liegenden Blagdeni-Schichten zusammengenommen.
Ueber der Oberkante der Schwamm-Serpuliden-Bank (?Sub
furcaten-Schichten) setzen die Parkinsoni-Schichten
mit Tonen ein, die an ihrer Basis bis 1 cm grosse Ge
rölle der liegenden Bank enthalten.

Lithologie

Die 16.39 m mächtigen Parkinsoni-Schichten von Weiach
können entsprechend ihrer lithologischen Ausbildung
zweigeteilt werden (Beil. 6.1 und 6.2):

dünn- bi s mi ttelbankige Ton- bi s Kalkmergel
(520.29-528.26 m), dunkelgrau, hellgesprenkelt, mit
viel Biodetritus, u.a. Echinodermen (Obere Parkin
soni-Schichten) .
gut geschichtete Tone (528.26-536.68 m), grau
schwarz, mit Karbonatkonkretionen (Untere Parkinso
ni-Schichten) .
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Daraus folgt, dass die Parkinsoni-Schichten, wie die
hangenden Württembergica-Schichten, einen Grosszyklus
darstellen, der mit Tonen einsetzt und oben mit echi
nodermenreichen Mergeln endet.

Obere Parkinsoni-Schichten (520.29-528.26 m)

Zuoberst bestehen sie aus dem vorher beschriebenen
Parkinsoni-Ooli th: einer 25 cm mächtigen, fossilrei
chen und eisenooidführenden Kalkbank (oben) sowie ei
ner zweiten, durch 10 cm trochitenführende Mergel ge
trennten, biodetritischen Kalkbank. Darunter folgen
bis 30 cm mächtige, z.T. knollige Kalkmergel im Wech
sel mit Tonmergeln. Sie enthalten Feinsand und Glim
mer. Insgesamt sind die obersten 5 Meter reich an bis
2 rnm grossen Echinodermentrürnmern, dazu enthalten sie
gleich grosse Molluskenbruchstücke . Das verleiht den
dunkelgrauen Mergeln ihr charakteristisches hellge
sprenkeltes Aussehen. Die unteren 3 m sind mehr oder
weniger steril. Im Dünnschliff zeigen sich zusätzlich
neben den beschriebenen Fossilbruchstücken auch Spon
giennadeln.

Untere Parkinsoni-Schichten (528.26-536.68 m)

Sie bestehen aus grauschwarzen, feinsandigen, glirnmer
führenden, teils kalkigen Tonen. Darin treten kleine,
flaserige und grössere (5 cm) Karbonatkonkretionen
auf. Oft sehen sie - mit diffusem Rand - schlierig aus
oder sind - wolkig ausgebildet - kaum wahrnehmbar. Im
Dünnschliff einer grösseren Konkretion sind relativ
viele Spongiennadeln enthalten. Das Karbonat darin ist
zu feinkörnig, um im Dünnschliff analysiert werden zu
können. Beim Röntgen ergeben sich nur geringe Gehalte
(1-2 %) an Ankerit, sowie Calcit (10 %) (Beil. 6.15).
Auch flache, bis 2 cm lange Pyritkonkretionen treten
auf. Die untersten 10 cm Ton weisen aufgearbei tete
Komponenten der liegenden Schwarnm-Serpuliden-Bank auf.

6.1.6.6 ~!~29~~!:~~~e~~~~~~~~:~~~!~~~~~ (Bajocien)
Mächtigkeit: 1.42 m
Teufe: 536.68-538.10 m

Im Liegenden der Parkinsoni-Schichten folgen an eini
gen Orten die Subfurcaten-Garantianen-Schichten (GEN
SER, 1966). An der Wutach wird, wie bereits disku
tiert, das entsprechende Schichtglied, der Subfurca
ten-Oolith, als Basis der Parkinsoni-Schichten angese
hen. Sie liegen dort auf rund 3.4 m mächtigen Blagde
ni-Schichten (HAHN, 1971). Wie einem Uebersichtsprofil
von GEYER & GWINNER (1968) zu entnehmen ist, fehlen
die Blagdeni-Schichten an einigen Stellen im schwäbi
schen Raum, so dass im Liegenden der Subfurcaten
Schichten direkt die Humphriesi-Schichten folgen.
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Den Subfurcaten-Garantianen-Schichten entspricht - un
gefähr, ohne genaue stratigraphische Parallelisierung
- der Untere bis ?Mittlere Hauptrogenstein des Schwei
zer Juras. Das heisst, dass den rund 60 m oolithischen
Kalken des westlichen Aargauer Juras (GSELL, 1968) un
gefähr die 22 cm mächtigen ?Subfurcaten-Schichten in
Weiach entsprechen.

Die Blagdeni-Schichten treten im Schweizer Jura in
ähnlicher Ausbildung, aber mit unterschiedlichen Mäch
tigkeiten auf. Im Osten (Randen) sind sie gleich ge
ringmächtig wie in der Wutach (3.4 m) und werden gegen
Westen zusehends mächtiger und auch kalkiger. Im Aar
gauer Jura messen sie 25-35 m und bestehen wie in Wei
ach aus grauen sandigen Mergeln (GSELL, 1968), im So
lothurner Jura sind es 50 m mächtige sandige Kalke und
Mergel (STäHELIN, 1924).

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze der Blagdeni-?Subfurcaten-Schichten
wird durch die Schwamm-Serpuliden-Bank (536.68
536.90 m) gebildet. Diese Bank entspricht der ?Subfur
caten-Schicht.

Die Untergrenze zu den liegenden Humphriesi-Schichten
wird durch einen markanten Fazieswechsel bestimmt. Die
Humphriesi-Schichten sind im Gegensatz zu den Blagde
ni-Schichten eisenoolithisch. Die Blagdeni-Schichten
setzen über der letzten eisenoolithischen Kalkmergel
Schicht ein. Sie enthalten in ihren untersten 10 cm
noch vereinzelte, wahrscheinlich aufgearbeitete Eisen
ooide.

Lithologie

Der ?Subfurcaten-Teil der Blagdeni-?Subfurcaten
Schichten besteht aus der obgenannten 22 cm mächtigen
Schwamm-Serpuliden-Bank. Die 1.20 m mächtigen eigent
lichen Blagdeni-Schichten sind in ihrer charakteristi
schen, grauschwarzen sandigen Tonfazies entwickelt.
Zuoberst treten wenige Kalkknollen auf. Im Dünnschliff
erweist sich, dass die Schwamm-Serpuliden-Bank auch
Ooide (vgl. Subfurcaten-Oolith der Wutach), und sehr
viele Muschel- und Crinoidentrümmer enthält. Die Kalk
knollen zeigen dieselbe Zusammensetzung. Auch die um
gebenen Mergel enthalten Fossilbruchstücke, zwar weni
ger, dafür 20-30 % Feinsand.

Ablagerungsmilieu

Die Blagdeni-Schichten stellen bei LUSSER (1980) die
Basis des dritten Unterdogger-Sedimentationszyklus
(Blagdeni - Unterer Hauptrogenstein-Zyklus) dar. Sie
sind als konkretionäre Mergelkalke ausgebildet, die in
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einer Transgressionsphase auf dem tieferen Schelf ent
standen sind, bevor in der anschliessenden Regres
sionsphase die Plattformsedimente des unteren Hauptro
gensteins abgelagert wurden.

Die Blagdeni-?Subfurcaten-Schichten von Weiach zeich
nen sich durch eine geringe Mächtigkeit, ihren Sandge
halt und die als Hartgrund ausgebildete ?Subfurcaten
Schicht aus. Demzufolge sind auch sie als Bildungen
des tieferen Schelfs anzusehen, die durch eine Mangel
sedimentation geprägt wurden. Im Gegensatz zu LUSSER's
(1980) Untersuchungsgebiet folgen in Weiach darüber
aber keine ooli thischen Plattformkalke, sondern die
detritische Ton-Sand-Sedimentation dauert an.

6.1.6.7 ~~~E~~!~~!:§~~!~~!~~ (Bajocien)
Mächtigkeit: 1.07 m
Teufe: 538.10-539.17 m

An der Wutach beginnt der Dogger ~ mit dem Humphriesi
anum-Ooli th, einer Folge von 12 dünnen oolithischen
Kalksteinbänken von insgesamt 2.5 m Mächtigkeit (HAHN,
1971). Im westlichen Aargauer Jura messen die Hum
phriesi-Schichten 0.25-3.15 m und sind als eisenooli
thische Mergel und Kalke ausgebildet (GSELL, 1968).
Diese Eisenoolith-Fazies ist typisch für die Humphrie
si-Schichten im Falten- wie im Tafeljura. Häufig sind
sie recht fossilreich ausgebildet, insbesonders mi t
dickschaligen Muscheln wie Lopha, Ostrea und cteno
streon. In Weiach enthalten die Humphriesi-Schichten
eisenoolithische Bänke, die zugleich Austern aufwei
sen.

Ober- und Untergrenze

Sowohl die Ober- wie auch die Untergrenze werden mit
dem Aus- bzw. Einsetzen der Eisenooide festgelegt. Die
Obergrenze wird an der Oberkante der knolligen, merge
ligen, 16 cm mächtigen Kalkbank mit limonitischen Ei
senooiden gezogen. Die Ooide sind unregelmässig ne
sterartig verteilt. Die Bankbasis enthält dickschali
ge, austernartige Muscheln, die z.T. angebohrt sind.

Die Untergrenze liegt an der Basis der untersten, 33cm
mächtigen, eisenoolithischen Kalkbank. Auch sie ist
knollig strukturiert, wobei die Knollen von der Grund
masse nur undeutlich abzugrenzen sind, teilweise haben
sie limonitische Säume; die kleinen (0.5 mm) limoniti
schen Eisenooide treten nesterartig auf. Dazu kommen
selten bis 1 cm grosse braune, limonitische Komponen
ten vor. An Fossilien sind wiederum die dickschaligen,
austernartigen Muscheln zu nennen, die sich an der Ba
sis häufen.
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Lithologie

Die 1.07 m mächtigen Humphriesi-Schichten setzen sich
aus den obgenannten zwei eisenoolithischen tonigen
Kalkbänken und dazwischen liegenden grauschwarzen
sandigen Mergeln mi t Eisenooiden zusammen. Die zwei
Grenzbänke wurden oben beschrieben. Die obersten 24 cm
der insgesamt 58 cm mächtigen Mergel sind ooidfrei und
faziell gleich ausgebildet wie die hangenden Blagdeni
Schichten. Der untere Teil führt kleine Eisenooide,
Belemniten, Muscheln und bis 2 cm grosse knollige Mi
kritkomponenten.

Ablagerungsmilieu siehe Sowerbyi-Schichten.

6.1.6.8 §~~~Eey!:§~~!~~~~~ (Bajocien)
Mächtigkeit: 1.48 m
Teufe: 539.17-540.65 m

Unter den Humphriesi-Schichten folgt an der Wutach der
Obere Wedelsandstein. Er gehört zur Sowerbyi-Zone; die
nächsthöhere Zone, die Sauzei-Zone, fehlt (HAHN,
1971). Die tonig-sandige Abfolge misst dort von der
Basis, dem Sowerbyi-Ooli th, bis zum Dach des Oberen
Wedelsandsteins 23.3 m.

Im Faltenjura werden Sowerbyi-und Sauzei-Schichten
häufig als eine Einheit behandelt, mit einer Mächtig
keit von 2-6 m am Hauenstein (GOLDSCHMID, 1965), oder
auch getrennt mit 16 m Sowerbyi-Schichten und ca. 15 m
Sauzei-Schichten im Aargauer Jura (GSELL, 1968). Im
Tafeljura wurden die Sauzei-Schichten früher mangels
Lei tammoni ten "Neutrale Zone" genannt, mi t einer vom
Fricktal zum Aaretal im Osten abnehmenden Mächtigkeit
von 23 m auf 10 m (BRäNDLIN, 1911). Auch bei den da
runterliegenden Sowerbyi-Schichten reduziert sich die
Mächtigkeit im gleichen Sinn von 10 m auf 2-3 m.

Konnten wir uns für Weiach meistens an die lithostra
tigraphische Gliederung der Wutach halten, fällt diese
Anlehnung im Unteren Bajocien weg, denn 1.5 m unter
halb den Humphriesi-Schichten bei 540.70 m erfolgte
ein Ammonitenfund, der bereits die concava-Zone,
(Oberaalenien), belegt (Beil. 6.2). Die knappen 1.5 m
können nicht mit den 23 m Unt.-Ob. Wedelsandstein kor
reliert werden. Trotzdem nehmen wir an, dass in Weiach
ebenso wie in der Wutach, dem Klettgau und dem Schwei
zer Tafeljura (GENSER, 1966) die Sauzei-Zone fehlt.
Wir betrachten deshalb die 1.5 m Mergel mit Austern
und eisenooidführendem Mergel zwischen der concava-Zo
ne (unten) und den Humpriesi-Schichten (oben) als So
werbyi-Schichten.
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Ober- und Untergrenze

Die oberen Sowerbyi-Schichten, Mergel mit Austern, ge
hen fliessend in die hangenden Humpriesi-Schichten
über. Wie oben beschrieben, ziehen wir die Obergrenze
der Sowerbyi-Schichten ehe die Eisenooide einsetzen,
direkt unterhalb der austernhaitigen, eisenooidführen
den Kalkbank der Humphriesi-Schichten.

Die Untergrenze wird biostratigraphisch, durch die
?Ludwigella der concava-Zone (540.70 m) gegeben. Die
Grenze muss demnach oberhalb des Ammonitenfundes ver
laufen. Dort wurde eine 20 cm mächtige, eisenooidfüh
rende Mikritbank mit Austern und limonitgesäumten
Knollen angetroffen. Wir nehmen an, dass diese Bank
dem an der Wutach auftretenden basalen Sowerbyi-Oolith
entspricht. Auch bei Döttingen beginnen die Sowerbyi
Schichten mit einer oolithischen, glaukonithaitigen
Bank (BADER, 1925). Demnach hat die als "Sowerbyi-Oo
li th" ausgebildete Basisbank eine recht grosse Ver
breitung, währenddem die hangenden Sowerbyi-Schichten
in ihrer Mächtigkeit und Lithologie stark variieren.

Lithologie

Der obere Teil (539.17-540.05 m) der Sowerbyi-Schich
ten besteht aus Mergeln und schwarzen, kalkigen Tonen
mit zahllosen austernartigen Muscheln. In den obersten
30 cm sind praktisch alle 1.5 cm gross, darunter fol
gen 15 cm, die nur Bruchstücke dieser Muscheln enthal
ten, und in den unteren 43 cm wechseln Tonlagen mit
5 mm "Austern" mit solchen aus "Austerntrümmern".

Charakteristisch für den unteren Teil (540.05-540.65m)
sind kleine, limonitische Eisenooide, die z.T. in Au
sterntrümmer führenden Tonen sowie im basalen, kalki
gen Sowerbyi-Oolith (540.45-540.65 m) auftreten.

Ablagerungsmilieu

Sowerbyi- bis Humphriesi-Schichten stellen in LUSSER's
(1980) Untersuchungsgebiet den mittleren "shallowing
up"-Zyklus des Unterdoggers dar. Seinem rund 60 m
mächtigen Zyklus, mit sandigen Mergeln an der Basis,
gefolgt von Sandkalken und biodetritischen Kalken und
zuoberst Eisenooli then, stehen die 2.55 m mächtigen
Sowerbyi- und Humpriesi-Schichten von Weiach gegen
über. Gemeinsam ist den beiden unterschiedlich mächti
gen Abfolgen nur die eisenoolithische Sequenz der Hum
phriesi-Schichten.

Ob diese aber in Weiach, bei einer durch Mangelsedi
mentation geprägten Abfolge, das Ende eines regressi
ven Zyklus darstellen, bleibe vorderhand offen. Für
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allfällige Zyklen in Weiach müssten wahrscheinlich an
dere Einheiten zusammengefasst werden, z.B. kämen die
oberen Tone der liegenden Murchisonae-Concava-Schich
ten als Basis eines Sowerbyi-Humphriesi-Zyklus in Fra
ge.

6.1.6.9 ~~~~~!~~~~~:9~~~~Y~:~~~!~~~~~ (Aalenien)
Mächtigkeit: 13.85 m
Teufe: 540.65-554.50 m

Gewöhnlich werden die Sedimente des Oberaalenien als
Murchisonae-Schichten bezeichnet. Da in Weiach die
oberste Amrnonitenzone des Aaleniens, die concava-Zone,
belegt ist, halten wir uns an den alten gebräuchlichen
Namen der Murchisonae-Concava-Schichten (BRäNDLIN,
1911). FEHLMANN & RICKENBACH (1962), sowie GWINNER et
al. (1967) trennen sie im Aargauer Jura in zwei Ein
hei ten Concava-Schichten (oben) und Murchisonae
Schichten (unten) - auf.

Im uns interessierenden Vergleichsraum östlicher Aar
gauer Jura - südlicher Schwarzwaldrand - Klettgau 
Wutach -Randen sind wiederum Fazies- und Mächtigkeits
unterschiede ausgebildet. Ueberall ist eine gewisse
Eisenführung festzustellen. Im Oberrheingebiet lohnte
sich gar der Abbau der eisenoolithischen Kalke. Im
Schweizer Tafel- und Faltenjura verliert sich die ei
senoolithische Fazies allmählich. Bei Waldenburg kom
men im unteren Teil der 20 m mächtigen Murchisonae
Schichten eisenschüssige Kalke vor (HAUBER, 1960). Im
Aargauer Jura enthalten die 10-14 m mächtigen Murchi
sonae-Schichten vorwiegend im oberen Teil dünnbankige
Eisenooli th-Schichten; es treten aber auch Spatkalke
auf (GSELL, 1968). In der Sondierbohrung Riniken füh
ren die 3.87 m Murchisonae-Concava-Schichten in ihrem
unteren Teil eisenoolithische Kalkbänke (MATTER et
al., NTB 86-02). Es ist ungewiss, wie weit sich diese
nach Osten verfolgen lassen, denn dem Rhein entlang
vollzieht sich ein fazieller Wechsel zu spätigen,
sandigen Kalken ohne Eisenooide (GENSER, 1966).

An der Wutach sind die rund 25 m Murchisonae-Schichten
tonig ausgebildet mi t einigen sandigen Mergelbänken.
Dagegen treten im östlichen Schwäbischen Jura wiederum
oolithische Eisenerzflöze auf (HAHN, 1971). Wenige
Chamosi t- und Limoni t-Ooide sind an der Wutach im
Oberbeta-Oolith, einer fossilreichen Kalkmergelbank,
vorhanden.

Zusammenfassend kann keine gerichtete Entwicklung,
etwa von Eisenoolithen über Spatkalke zu Tonen, fest
gestellt werden. Zudem treten die Eisenooide im einen
Gebiet unten und anderswo oben auf. Genau in diesen
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Rahmen passen die Murchisonae-Concava-Schichten von
Weiach: es kann die Eisenoolith- nicht von der Spat
kalkfazies getrennt werden. Wohl können wir feststel
len, dass, wie bei Kadelburg am Rhein, in Weiach mäch
tige sandige, spätige Kalke vorkommen, die aber eben
sehr stark eisenhaltig sind.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze der Murchisonae-Concava-Schichten kann,
wie im vorangehenden Kapitel beschrieben wurde, bio
und lithostratigraphisch festgelegt werden. Die ?Lud
wigella (540.70 m) gehört zur concava-Zone, die han
gende eisenoolithische, austernführende Kalkbank
(540.45-540.65 m) sehen wir als Sowerbyi-Oolith an, so
dass die Obergrenze der Murchisonae Concava-Schichten
an die Basis dieses Oolithes zu liegen kommt.

Auch die Untergrenze können wir dank der gefundenen
Ammoniten biostratigraphisch einengen. Der oberste
Fund von ?Leioceras aus der Gruppe des Leioceras comp
turn (oberster Opalinus-Ton) liegt 2 m unterhalb der
lithologisch definierten Untergrenze. Die basalen Mur
chisonae-Concava-Schichten bestehen aus 3.5 m mächti
gen rostroten, verwühlten, sandigen, stark spätigen,
teils eisenoolithischen Kalken. Die Untergrenze ziehen
wir an der Basis dieser Serie, an der Unterkante eines
10 cm messenden, parallel-laminierten Spatkalkes. Da
runter folgt mit einer 30 cm mächtigen hellgrauen kal
kigen Dachbank die Tonfolge des Opalinus-Tons.

Lithologie

Die 13.85 m mächtigen Murchisonae-Concava-Schichten
setzen sich aus zwei verschiedenen Lithologien zusam
men: aus grauschwarzen Tonen und aus sandigen, späti
gen, eisenoolithischen Kalken. Entsprechend ihrer Ver
teilung in der gesamten Formation lässt sich diese
zweiteilen (Beil. 6.1 und 6.2):

Tone, grauschwarz
Spatkalke mit
- Tonen
- spätigen,eisenoolithischen

Kalken

Tone (540.65-547.0 m)

(540.65-547.0 m)
(547.0 -548.30 m)
(548.30-551.07 m)

(551.07-554.5m)

Die obere Hälfte der Murchisonae-Concava-Schichten
wird von einer grauschwarzen, feinsandigen, glimmer
führenden Ton-Serie eingenommen. Sie ist plattig ge
schichtet, besteht aus Tonen und Tonmergeln, die Kar
bonat- und Pyritkonkretionen enthalten. Sie sehen des
halb den unteren Parkinsoni-Schichten sehr ähnlich.
Die obersten 100 cm zeigen mit kleinen Eisenooiden und
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Muscheln sowie einem spätigen Kalkmergel (541.65 m)
die hangenden Sowerbyi-Schichten an.

Spatkalke (547.0-554.50 m)

Die untere Hälfte der Murchisonae-Concava-Schichten
besteht oben und unten aus Spatkalken, die durch grau
schwarze Tone getrennt werden.

Die oberen Spatkalke (547.0-548.30 m) sind von bräun
lichgrauer Farbe. Es sind 4 Bänke, in denen der Kalk
gehalt von Tonmergeln an der Basis gegen oben zu Kalk
mergeln ansteigt. Sie sind durchwühlt und zum Teil
knollig: Im Dünnschliff (547.51 m) zeigt sich eine
stark kompaktierte Echinodermenbreccie mit Drucklö
sungskontakten.

Darunter folgen grauschwarze, plattige Tone (548.30
551.0 m). Sie führen wenig Feinsand, enthalten aber im
Gegensatz zu den oberen Tonen keine Konkretionen.

Die unteren Spatkalke (551.0-554.50 m) sind wohl die
auffälligste Abfolge innerhalb der mehrheitlich grau
schwarzen tonigen Dogger-Serie von Weiach. Sie besteht
aus rostroten harten Bänken, die makroskopisch als
Kalksandsteine angesehen werden. Sie sehen den Wedel
sandsteinen der Wutach ähnlich. Die obersten 70 cm
werden durch 4 Bänke eingenommen, die wiederum unten
toniger sind und von Kalkmergeln in Kalke übergehen.
Deren Grundfarbe ist grau,aber darin treten verstreut
0.2-0.4 mm grosse, rostrote, limonitische Komponenten,
z.T. Eisenooide, sowie limonitisierte Stellen in der
Matrix auf. Darin hat sich auch Ankeri t (8 %, Bei 1.
6. 16) gebi ldet. Es sind biodetri ti sche Kalke, deren
Detritus vorwiegend aus Echinodermen stammt.

Darunter liegen rostrote, grau gefleckte, sandige li
monitische Kalke. Der Limonit ist im gleichen Ausrnass
an Komponenten wie an die Matrix gebunden. Die Schich
ten sind stark verwühlt, mi t Ausnahme der Basi s, in
der eine Parallellamination erhalten geblieben ist.
Die Echinodermenbruchstücke weisen Fein- bis Grobsand
grösse auf.

6.1.6.10 QE~!!~~~:!~~ (Aalenien)

Mächtigkeit: 111.17 m
Teufe: 554.50-665.67 m

Der Opalinus-Ton ist eine sehr charakteristische und
eine der bekanntesten Formationen des Juragebirges. Er
ist im gesamten Schweizer Jura als 60-120 m, mehrheit
lich 80-100 m mächtige Ton-Serie ausgebildet. An der
Oberfläche aufgeschlossen ist er vom Randen bis in den
Kanton Jura. Er bildet im Gelände ausgedehnte wellige
Wiesenhänge.
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Da der Opalinus-Ton selten oder nie in seiner ganzen
Mächtigkeit aufgeschlossen ist, liegt bis heute keine
Gliederung vor. An der Wutach können lithologisch in
der 100 m mächtigen Abfolge des Dogger a die oberen
kalkigeren und sandigeren, harten Bänke als Wasser
fall-Schichten abgetrennt werden (HAHN, 1971). Als
weitere Untereinheit kommen noch die "Zopfplatten" des
unt. Dogger ß dazu. Im zentralen und nördlichen Jura
fallen in der monotonen, 100-120 m mächtigen Tonserie
im obersten Abschnitt Kalkknauern auf (LUSSER, 1980).
Obschon der Opalinus-Ton generell monoton ist, zeigen
nun die Bohrungen, dass verschiedene Faziestypen in
nerhalb der Abfolge ausgemacht werden können. In der
Bohrung Beznau wurde nur der untere Opalinus-Ton ange
troffen, trotzdem war es möglich, darin 6 Faziestypen
zu unterscheiden (NTB 84-34).

In der Bohrung Weiach ist der Opalinus-Ton 111.17 m
mächtig. In der Bohrung Riniken misst er 119.76 m, ist
aber im untersten Teil verschuppt, so dass er in sei
ner Gesamtmächtigkeit mit Weiach vergleichbar ist. Gu
te Uebereinstimmung zeigen die beiden Bohrprofile auch
in ihrer Ausbildung, vorwiegend im obersten Teil und
in der unteren Hälfte, im mittleren Abschnitt weist
Riniken einen grösseren Sandgehalt und häufiger knol
lige Karbonatbänke auf.

Ober- und Untergrenze

Der Opalinus-Ton hat seinen Namen von dem häufig darin
vorkommenden Ammoniten Leioceras opalinum. Streng ge
nommen müssten also alle Gesteine, die in der Biozone
des L. opalinum liegen, als Opalinus-Ton bezeichnet
werden (s. auch Kap. 6.1.7). Von den meisten Geologen
wird jedoch der Opalinus-Ton als lithostratigraphische
Einheit, eben als Ton-Einheit, ungeachtet der Ammoni
tenzonen bzw. Subzonen, aufgefasst. Häufig stimmen al
lerdings die Formationsgrenzen kaum mi t den Grenzen
der Biozonen überein, so auch in Weiach, wo Ammoniten
funde im oberen und unteren Teil des Opalinus-Tons
dies belegen. An der Basis setzen Ammoniten des Leico
ceras opalinum bereits in den obersten Jurensi s-Mer
geln ein, der Dogger a beginnt bei 666.0 m, die Opali
nus-Ton-Fazies aber erst bei 665.67 m (Beil. 6.1 und
6.2).

Die fazielle Festlegung der Obergrenze des Opalinus
Tons bietet wenig Schwierigkeiten. Dagegen treten ge
wisse Probleme auf,wenn man eine biozonale Abtrennung
mit Hilfe vorhandener Beschreibungen vornehmen will.
An der Wutach wird die Schwäbische Gliederung ge
braucht, Dogger a und Opalinus-Ton sind danach synonym
(DIETL, 1977; HAHN, 1971). Dogger ß hat entweder kei-
nen lithostratigraphischen Namen oder wird den Murchi
sonae-Schichten gleichgestellt; auf jeden Fall gehören
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die Schichten mit Leioceras comptum zum Dogger ß. An
derseits besteht nun die opalinum-Zone aus der opali
num-Subzone (unten) und der comptum-Subzone (oben).
Deshalb fassen wir in der Bohrung Weiach die Schichten
mit Leioceras der Comptum-Gruppe (oben) und Leioceras
opalinum (unten) in Opalinus-Ton-Fazies zur Formation
des Opalinus-Tons zusammen. Darauf basierend können
wir folgende Grenzen festhalten:

Als Obergrenze des Opalinus-Tons betrachten wir die
30 cm mächtige graue knollige Kalkbank (554.50
554.80 m) mit angebohrten Dolomitgeröllen im Hangenden
schwarzer Tone. Auf ihr setzen mit einer parallellami
nierten 10 cm mächtigen Bank aus roten, eisenoolithi
schen Spatkalken die Murchisonae-Concava-Schichten
ein.

Die lithologische Unterqrenze des Opalius-Tons ist
leicht zu ziehen. Sie liegt bei 665.67 m und zwar um
33 cm höher als die durch die Ammoniten gegebene bio
stratigraphische LiasjDogger-Grenze. Von den liegenden
Jurensis-Mergeln erfolgt zum hangenden Opalinus-Ton
eine starke Kalkabnahme und eine deutliche Reduktion
der Mächtigkei t der einzelnen Schichten. Die Grenze
legen wir an der Oberkante des obersten, 20 cm mächti
gen Kalkmergels. Darüber setzen die 2-4 cm mächtigen
Tonlagen des Opalinus-Tons ein.

Lithologie

Beim 111.17 m mächtigen Opalinus-Ton handelt es sich
generell um eine relativ monotone Abfolge von grauen
bis grauschwarzen, glimmerreichen Tonen. Darin einge
acha l tet finden sich: Sandstein- bzw. Si I tsteinlagen
und -Linsen, laminierte sowie verwühlte Abschni tte,
biodetritische kalkige Horizonte und sideritische Kon
kretionen. In der oberen Hälfte ist der Kalkgehalt mit
durchschnittlich 10-15 % (einige Werte über 20 %) hö
her als in der unteren Hälfte mit 5-9 %. Dazu tritt
als wei teres Karbonat stets auch Sideri t auf (Beil.
6. 1 und 6. 16). Auch der Quarzantei I nimmt von 10 %
(unten) auf 15-20 % gegen oben zu. Feldspäte sind kaum
feststellbar (Beil. 6.1 und 6.15).

Aufgrund der erwähnten Beimenqungen zum reinen Ton
können in der lückenlosen unverwi tterten Abfolge ma
kroskopisch differenzierbare Abschnitte ausgeschieden
werden. Massgebend für die Unterteilung ist der Gehalt
an Quarzsand, die Sedimentstrukturen, sowie die Karbo
natlagen und -Knollen. In der gleichen Art konnte der
Opalinus-Ton der Sondierbohrung Riniken gegliedert
werden (MATTER et al., NTB 86-02). Dies führte zu kor
relierbaren Untereinheiten im Opalinus-Ton von Riniken
und Weiach.
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Der Opalinus-Ton der Sondierbohrung Weiach kann in
folgende Untereinhei ten gegliedert werden (Bei1. 6. 1
und 6.2):

1. Opalinus-Ton mit Sandmergeln

2. Opalinus-Ton mit knolligen Kar
bonatbänken nur relativ wenig

Sand
3. Opalinus-Ton mit zahlreichen

Sandsteinlagen
4. Sandarmer Opalinus-Ton mit

gelblichen Karbonatlagen
5. Sandarmer, fossilreicher

Opalinus-Ton

554.50-563.40 m
(8.9 m)

563.40-584.25 m
(20.85.m)

584.25-600.93 m
(16.68 m)

600.93-650.02 m
(49.09 m)

650.02-665.67 m
(15.65 m)

(Hinweis: in der Sondierbohrung Riniken kann die
Schicht 4 in zwei Untereinhei ten aufgeteilt werden
(NTB 86-02). Die Gesamtmächtigkeit der Einheiten 3 und
4 stimmt gut mit derjenigen von Riniken überein).

Opalinus-Ton mit Sandmergeln (554.50-563.40 m)

Der oberste Abschnitt des Opalinus-Tons enthält in
dunkelgrauer, glimmerführender, toniger Grundmasse
zahlreiche, meist stark verwühlte Sandsteinlagen und
knollig-knauerige Kalklinsen und -lagen. Diese heben
sich als hellgraue, bis 30 cm mächtige, diffus be
grenzte Lagen und Linsen von der dunklen, siltig-mer
geligen Grundmasse und den feinschichtigen gerippelten
Sandsteinlagen ab. Die eine Kalkbank weist an ihrer
Oberfläche (558.50 m) eine frühdiagenetische Verhär
tungsfläche auf, mi t teilweiser knolliger Auflösung
sowie mit Muscheln, Belemniten und einem Ammoniten.
Zuoberst schliesst dieser Abschnitt mit einer Kalkbank
(554.50-554.80 m) ab, die an ihrer Basis angebohrte
Siderit-Calcit-Gerölle enthält.

Opalinus-Ton mit knolligen Karbonatbänken (563.40
584.25 m)

Dieser rund 20 m mächtige Abschnitt des Opalinus-Tons
enthäl t neben mehreren unscharf begrenzten, sandigen
Kalkmergellagen sechs harte, inhomogene, biomikriti
sche Bänke von 5-30 cm Mächtigkeit. Diese Bänke werden
durch bis zu 5 m mächtige Abfolgen z.T. reiner Tone,
z.T. kalkiger und sandiger Tone, getrennt, können aber
auch unmittelbar übereinander auftreten; so folgen
sich z.B. zwischen 574.60 mund 574.91 m zwei Bänke,
die einzig durch eine starke Krustenbildung bei der
unteren und die schwächere Knollenbildung an der Basis
der oberen Bank getrennt werden können.

Mineralogisch bestehen diese Biomikrite neben dem si
liziklastischen Anteil aus Calcit sowie Siderit; z.B.
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enthält die Probe WEI 574.75 m 13 % Calcit und 34 %
Siderit (Beil. 6.16). Letzterer verleiht diesen knol
ligen Bänken eine gelblich-beige Farbe. Das Karbonat
ist inhomogen verteilt; zwischen tonigen, bioturbaten
Schlieren konzentriert es sich in festen, ungefähr ei
grossen Knollen, die im Dach der Bänke angereichert
sind, und zu einer abschliessenden festen Lage zusam
menwachsen können. Diese Lagen und Knollen wurden zum
Teil angebohrt und häufig von krausen Algenlagen, Ser
puliden und sessilen Foraminiferen besiedelt. Die
Bankoberflächen sind immer schärfer ausgebildet als
die Bankunterseiten, z.T. sind sie pyritimprägniert.

Neben diesen knolligen Karbonatbänken sind auch viele
dünne, meist weniger als 1 cm mächtige, gelbliche,
diffus begrenzte Siderit-Calcit-Linsen und -Schlieren
entwickelt. Bei 571.40-571.57 m fand sich eine Septa
rie mit calcitgefüllten Schrumpfungsrissen. Die obge
nannten zwei, sich unmittelbar folgenden Karbonatbänke
bei 574.60 und 574.91 m entwickeln sich aus stark
sandigen, grauen Kalkmergeln (574.91-576.59 m) , Die
einzelnen, bis 25 mm mächtigen gerippelten und lami
nierten Sandsteinlagen sind stark durchwühlt, z.T. zu
Knollen verformt und mit Pyrit durchsetzt. Auch die
unterste gelbliche, knollige Karbonatbank (580.20
586.26 m) geht aus einem stark sandigen, bioturbaten
Abschni tt hervor, der laut Gesamtmineralogie-Analyse
22 % Quarz und 3 % Feldspäte enthält (Beil. 6.15).

Die Tone selbst sind grau, im bergfeuchten Zustand
dunkelgrau. Sie spalten leicht in bruchharte Scheiben,
im oberen Teil in 3-6 cm, im unteren Teil in 2.5-4 cm
mächtige. Die Schichtflächen weisen einen schwachen
Fettglanz auf und sind mi t Hellglimmerschüppchen be
legt. Der gesamte Abschnitt hat einen dunkelgrauen As
pekt. Seine Basis wird von einem 10 cm mächtigen
durchwühlten, biodetritischen Mergel mit Trochiten ge
bildet.

Opalinus-Ton mi t zahlreichen Sandsteinlagen (584.25
600.93 m)

Das auffallendste Merkmal an diesem 26.58 m mächtigen
Abschnitt sind die hellgrauen Sandsteinlagen im dunk
len Ton, was ihm in den Bohrkernen einen hellgestreif
ten Aspekt (Arbeitstitel: "Zebra-Formation") verleiht.
Der Sandgehalt von 20 % ist höher als sonst im Opali
nus-Ton. Er vertei I t sich auf immer geringmächtige
(0.1-15 mm) Feinsandsteinlagen und -linsen. Die Sand
steinlagen können sich als feinschichtige Rippeln über
den ganzen Kernquerschni tt erstrecken; mei st jedoch
keilen sie linsenförmig seitlich aus und sind infolge
Bioturbation deformiert. Auf den Schichtflächen der
hart zementierten Sandsteinlagen, die sich leicht aus
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dem Ton herauslösen lassen, äussern sich die Wühlgänge
als kleine knotige Ausstülpungen und napfartige Ver
tiefungen. Sie erscheinen im Kernquerschnitt als klei
ne, z.B. 3-15 mm breite, rundlich-ovale Linsen, sind
aber effektiv horizontale, mehrere cm lange Spuren.
Zudem sind 1 mm dünne, wurmartige Spuren zu erkennen.

Im unteren Teil der Abfolge finden sich zudem mehrere
unauffällige, dünne, spätige, schillführende Lagen,
die Crinoiden und Bivalvenbruchstücke enthalten. Die
Sandsteinlagen sind gegen die Basis dieses Abschnitts
zunehmend verwühlt, und durchgehende Laminae werden
selten. Dagegen treten vereinzelt gelbliche Karbonat
lagen, die den nächstliegenden Abschnitt charakteri
sieren, auf.

Sandarmer Opalinus-Ton mit gelblichen Karbonatlagen
(600.93-650.02 m)

In diesem, mit beinahe 50 m, mächtigsten Abschnitt des
Opalinus-Tons fallen vor dem Hintergrund sandarmer,
siltiger Tone zahlreiche gelbbeige Karbonatlagen und 
linsen auf. Traten diese im hangenden Opalinus-Ton
bloss als Einschaltungen zwischen den knolligen Karbo
natbänken und den Sandsteinlinsen auf, werden sie in
dieser Serie zum charakteristischen Merkmal. Ihre An
zahl oder ihre durchschnittliche Häufigkeit lässt sich
nicht für die ganze Serie angeben, weil sie vielfach
durch gelbliche Verfärbung in etwas festerem Gestein
bloss angedeutet und durch diffuse Uebergänge mit dem
dunklen Ton verbunden sind. Zuoberst folgen sich die
durchschnittlich 3 mm mächtigen Lagen alle 1-2 cm.

Der Karbonatgehalt dieser gelben Lagen und Linsen be
trägt bis 22 % gegenüber ca. 10 % im tonigen Normalse
diment und verteilt sich auf Calcit und Siderit, des
sen Gehalt das zwei- bis dreifache des Calcits aus
macht.

Eingeschaltet in diese Serie finden sich einige Fein
sandstein und Siltsteinlaminae. Sie sind in rund 1-3 m
mächtigen Serien konzentriert, wo sich z.B. alle 5 cm
1-3 mm mächtige Lagen, wie auch verwühlte Horizonte
folgen können. Doch stets werden sie von gelbbeigen
Karbonatlagen begleitet. Dagegen treten auch praktisch
reine Tonstrecken auf.

Dieser Abschnitt des Opalinus-Tons enthält den unter
sten knolligen Biomikri t-Horizont (617.96-618.08 m).
Er ist stark verwühl t und mi t dunklen, pyri timpräg
nierten Nestern durchsetzt und enthält an Biodetritus
vorwiegend Echinodermen- und Bivalvenbruchstücke. Die
Biomikrit-Bank besitzt eine scharfe, angebohrte Ober
fläche, die von einem 10 cm mächtigen, biodetritusrei
chen Mergel überlagert wird. Sie besitzt ein laterales
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Aequivalent in vergleichbarer Schichthöhe im Opalinus
Ton der Bohrung Riniken (MATTER et al., NTB 86-02).

Von 637.71-639.60 m folgen graue Tone, die weder Silt
stein- oder Sandstein-, noch Karbonatlagen erkennen
lassen. Sie sind mit 4-8 cm mächtigen Schichten weni
ger dünn geschichtet als das Hangende. Ihr Karbonatge
halt liegt unter 10 % (vgl. Beil. 6.1 und 6.16). Die
liegenden Schichten sind wieder dünnschichtiger (z.T.
im 1-10 mm Bereich) und enthalten sowohl Karbonat- wie
Sandsteinlaminae, wenn auch nur wenige. Es zeigt sich
nun eindeutig, dass der Opalinus-Ton gegen unten zu
nehmend tonreicher und monotoner wird. Ungefähr ab
648.0 m liegen kleine (5 mm) Müschelchen auf den
Schichtflächen.

Sandarmer, fossilreicher Opalinus-Ton
(650.02-665.67 m)

Die untersten 15.65 m des Opalinus-Tons sind dunkle,
fast sandfreie, siltige Tone. Die Bioturbation lässt
sich im kontrastarmen Sediment schwer abschätzen, äus
sert sich aber in verbrei teten fadenförmigen, eisen
haL tigen Frassgängen auf den Schichtflächen . Am auf
fallendsten sind in diesem Abschnitt Fossilreste, wel
che im Sediment vertei I t und oft auf Schichtflächen
angereichert sind. Bereits auf der dunkelgrauen
Schnittfläche der Bohrkerne fallen sie als weisse
Sprenkel auf. Sie stammen vor allem von kleinen Mu
scheln und flachgedrückten Ammoniten (Leioceras opali
num). Die Muscheln liegen zum Teil mit beiden aufge
klappten Schalenhälften vor, was auf ein ruhiges Abla
gerungsmi lieu hindeutet. Andersei ts finden wir auch
bis 25 cm mächtige Schillagen (z.B. 652.80-653.05 m,
661.10-661.30 m), deren Detritus sicher transportiert
worden ist (Beil. 6.2). Die gesamte Serie wirkt mono
ton, einzig die Schichtmächtigkei ten variieren, z. B.
sind sie mit 12-15 mm Lagen von 650.82-652.05 m sehr
feingeschichtet, sonst messen die Schichten 2-4 cm.

Ab 653.30 m treten vermehrt Ammoniten (Leioceras opa
linum) auf und zugleich bis faustgrosse graue, mikri
tische Septarien. An der Basis geht der Opalinus-Ton
in etwas festere Tonmergel über, die zu den kalkigeren
und helleren Knauerlagen der Jurensis-Mergel überlei
ten.

Ablagerungsmilieu

Der Opalinus-Ton überzog mit einer mächtigen Tonschüt
tung die Lias-Ablagerungen. Sein schlammig-weicher
Grund beherbergte eine aktive Gemeinschaft von Sedi
mentfressern und hielt jene Tiergruppen fern, die ein
tragfähigeres Substrat als die zahlreich auftretenden
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dünnen, gerippelten Sandlagen voraussetzten. Sie ste
len sich erst in knolligen Hartgründen ein, welche aus
einem mit Kalk und Sand stabilisierten Sediment her
vorgingen. Diese Entwicklungen sind in kleinen Inter
vallen von 5-30 cm Mächtigkei t enthalten, aber sie
stehen stellvertretend für die Gesamtentwicklung des
Opalinus-Tons, wo der Tongehaltvon unten nach oben
zurückgeht - was bereits in der Bohrung Beznau (NTB
84-34) wie in der Bohrung Riniken (MATTER et al., NTB
86-02) beobachtet wurde - dafür der Kalk- und Sandan
teil grösser werden. Vielleicht konnte die Absenkungs
rate des Beckens mit der Ablagerung der sogar im kom
paktierten Zustand gut 100 m mächtigen Tone nicht län
ger mithalten, und der Meeresboden gelangte wieder un
ter besser belichtetes und stärker bewegtes Wasser,
unter welchem die eisenoolithischen Murchisonae-Conca
va-Schichten abgelagert wurden.

Das organische Material blieb im Opalinus-Ton weitge
hend erhalten. Es ist deshalb anzunehmen, dass - in
Analogie zu neueren Vorstellungen über die Entstehung
von sedimentärem Dolomit (BAKER & KASTNER, 1981) - die
Bildung von Siderit in dünnen Lagen ebenfalls frühdia
genetisch infolge der in diesen relativ Corg-reichen
Tonen möglichen mikrobiellen Sulfatreduktion unter
anoxischen Bedingungen stattgefunden hat. Dass dünne
Lagen von Dolomi t tatsächlich durch diesen sich noch
im Gange befindlichen Prozess diagenetisch gebildet
werden, konnte an Bohrkernen quartärer hemipelagischer
Schlamme vom Golf von Kalifornien nachgewiesen werden
(KELTS & McKENZIE, 1982).

Mächtigkeit: 38.65 m
Teufe: 665.67-704.32

Der Lias im lithostratigraphischen Sinn umfasst in der
Bohrung Weiach vom Dach der Jurensis-Mergel bis an die
Basis der Psiloceras-Schichten 38.65 m mächtige grau
schwarze, tonige Gesteine. Die Abgrenzung zur liegen
den Trias ist mangels Leitfossilien nur mit lithostra
tigraphischen Kriterien möglich. Auch die Obergrenze
gegenüber dem Opalinus-Ton wird wie gewöhnlich litho
logisch gezogen. Das hat zur Folge, dass - wie im vo
rangehenden Kapitel diskutiert - die Grenze Jurensis
MergeljOpalinus-Ton nicht mi t der Lias-Dogger-Grenze
zusammenfällt. Diese können wir dank zahlreichen Ammo
ni tenfunden exakt festlegen, bei 666.27 m tritt die
letzte Pleydellia cf. fluitans auf, und bei 665.97 m
das erste Leioceras opalinum, dazwischen, wir nehmen
an bei 666.0 m, liegt die Lias-Dogger-Grenze. Sie be
findet sich demnach in den obersten Jurensis-Mergeln.
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Der Lias der Bohrung Weiach lehnt sich faziell und in
seiner Mächtigkeit an den Aargauer Jura an. Er stimmt
mit dem 37.57 m mächtigen Lias der Bohrung Riniken gut
überein. Für den nördlichen Aargauer Tafeljura nennt
BRäNDLIN (1911) 25 m, GSELL (1968) schreibt gar von
50 m bei Frick. BADER (1925) kam im Raum Klingnau-Zur
zach auf 35 m Mächtigkeit. In der Bohrung Beznau misst
der entsprechende Abschnitt 32.73 m (NTB 84-34).

Sowohl östlich des Aargaus wie auch westlich des zen
tralen Juras ist der Lias wei taus mächtiger entwi
ekelt. In der Westschweiz , am Fusse des Waadtländer
Juras, schwillt die Mächtigkeit des Lias auf mehr als
150 m an (TRüMPY, 1980). Im Osten, am Randen, misst er
gegen 50 m (HOFMANN, 1981) und an der Wutach 66.4 m
(HAHN, 1971a) und im Schwäbischen Jura z.T. über 100 m
(GEYER &. GWINNER, 1968). Die im Gegensatz zu diesen
Regionen geringere Mächtigkei t des Lias im Aargauer
Jura ist auf eine Hochzone zurückzuführen, auf der ei
ne, von Omissionen unterbrochene, geringe Sedimentak
kumulation stattfand. Diese sogenannte Schwarzwald
Aarmassiv-Schwelle stand quer zu den Faziesqürteln und
zum Streichen der späteren Juraketten, aber auch quer
zur Paläoküste, an der das "Alemannische Land" über
dem Aarmassiv auftauchte (TRüMPY, 1959). Sie besass im
untersten Lias (Hettangien) noch festländischen Cha
rakter und trennte als "Sissacher Barre" (FRANK, 1930)
den östlichen von westlichen Ablagerungsraum. An ihrem
Ostrand wurden die Insektenmergel abgelagert. Sie ver
sank an der Wende HettangienjSinemurien und beein
flusste fortan als submarine Schwelle die Sedimenta
tion.

Im Aargauer Jura und an der Wutach können und werden
die gleichen Schichtbezeichnungen für die Lias-Abfolge
benutzt, denn trotz verschiedenen Mächtigkei ten sind
grösstenteils die gleichen Abfolgen ausgebildet. Die
kleineren Gesamtmächtigkei ten gehen weniger auf feh
lende Schichtglieder zurück als auf die schon genannte
geringe Sedimentakkumulation. Dabei sind an der Wutach
und am Randen insgesamt alle Einheiten etwas mächtiger
entwickelt, vorwiegend aber die Schichten des Pliens
bachien, sowie die Amal theen- und Numismalis-Schich
ten.

Für den Lias der Sondierbohrung Weiach ergibt sich
folgende Gliederung (Beil. 6.3): Zuoberst befinden
sich die knolligen Jurensis-Mergel. Unter ihnen folgen
die z.T. stark bituminösen Posidonienschiefer mit ih
ren charakteristischen Stinkkalkbänken. Darunter lie
gen die mi t 2.61 m gerinqmächtigen, aber typischen
knauerigen bioklastischen Schichten des Pliensbachien:
Die Amal theen-Schichten oben mi t Belemni tenpflastern
und die Numismalis-Schichten (unten) mi t bräunlichen
Phosphoritknollen. Sie werden unterlagert vom rund
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13 m mächtigen Obtusus-Ton. Darunter folgen die kon
densierten Schichten des Unteren Lias, der spätige und
tonige Arietenkalk mit Gryphäen und einer eisenschüs
sigen Basisbank, die wir der Wutach entsprechend als
Kupferfelsbank bezeichnen. Unter ihr liegen sehr ge
ringmächtige (0.83 m) tonige Schlotheimien-Schichten
mit einer zweiten eisenhaitigen Bank, der Angulatus
Bank an der Basis. Die unterste Einheit des Lias bil
den die 8 m mächtigen Psiloceras Schichten, die direkt
auf den Knollenmergeln des Keupers liegen.

6.1.7.1 ~~~~~~~~:~~~9~! (Toarcien)
Mächtigkeit: 5.48 m
Teufe: 665.67-671.15 m

Die Jurensis-Mergel, benannt nach dem Ammoniten Pachy
lytoceras jurensis ZIETEN, bilden sowohl im Aargauer
Jura als auch an der Wutach einen Härtling zwischen
den Ton-Ablagerungen von Opalinus-Ton und Posidonien
schiefern. Diese Einbettung in weiche Serien und die
an sich geringe Mächtigkei t, maximal 4.5 m auf der
Staffelegg (JORDAN, 1983), machen Oberflächenauf
schlüsse und Vergleichsmöglichkeiten mit dem Aargauer
Jura rar. Dort geben sich die Jurensis-Mergel in ober
flächlichen Anrissen durch Kalkknauern und häufige Be
lemnitenrostren zu erkennen. Dies sind auch die cha
rakterisierenden Elemente in der Bohrung Beznau (NTB
84-34), wo diese Serie 3.43 m mächtig ist, und in den
4.05 m mächtigen Jurensis-Mergeln der Bohrung Riniken
(MATTER et al., NTB 86-02). Gute Vergleichsmöglichkei
ten lassen die bekannten, guten Aufschlüsse an der Wu
tach zu. Sie enthalten dort ebenso Kalkknauer und Be
lemniten und messen 8.0 m.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze der Jurensis-Mergel wurde berei ts in
der Einlei tung des Lias diskutiert. Die LiasjDogger
Grenze fällt nicht mit der lithologischen Grenze Ju
rensis-MergeljOpalinus-Ton zusammen. Sie kommt in den
obersten Teil der Jurensis-Mergel zu liegen. In diesem
Bereich weisen die gefundenen Ammoniten sowohl limoni
tische wie auch glaukonitische Beläge auf. Auch in der
Bohrung Riniken führen die obersten 70 cm der Juren
sis-Mergel ca. 2 % Glaukonit. Viel markanter ist der
Wechsel im Kalkgehalt, von 70 % in den Kalkmergel
knauern der Jurensismergel fällt er auf unter 10 % im
Opalinus-Ton. Deshalb legen wir die Obergrenze an die
Oberkante der obersten Kalkbank bei 665.67 m. Darüber
setzen die basalen Tone des Opalinus-Ton mit feinkör
nigem Biodetritus an ihrer Basis ein.
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Die Festlegung der Untergrenze kann sowohl auf die
reiche Belemnitenführung wie auch auf die reine Litho
logie abgestützt werden. Wir bevorzugen letztere, denn
die Fazies der liegenden Posidonienschiefer ist mit
ihren stark bituminösen Tonmergeln derart charakteri
stisch, dass sie sich gut von den knolligen Jurensis
Mergeln abhebt. Diese Grenzziehung bei 671.15 m hat
zur Folge, dass die obersten 15 cm der Posidonien
schiefer viele Belemniten enthalten. Darüber setzen
die Jurensis-Mergel mit einer untersten Kalkknauerlage
ein.

Lithologie

Die 5.48 m mächtigen Jurensis-Mergel bestehen aus dun
kelgrauen fossilführenden, flaserigen Tonmergeln mit
hellgrauen Kalkmergel-Knauern. Wegen diesen hellen
Knauern erscheinen die Jurensis-Mergel gegenüber dem
hangenden Opalinus-Ton deutlich heller. Die Kalk-Knol
len bauen mit faustgrossen, unscharf begrenzten, knol
lig-wulstigen Formen 20-30 % der Gesamtmächtigkeit
auf. In ihnen zeichnen sich die dunklen Flecken der
Bioturbation sowie bis 5 mm dicke Spreitenbauten weit
besser ab als in den dunkelgrauen, freilich nicht we
niger verwühlten Tonmergeln. Die Kalkknauern und die
Tonmergel enthalten in etwa auch die gleiche Fossilge
meinschaft von Belemniten, Ammoniten, Bivalven und
Echinodermenbruchstücken. Die Ammoniten liegen als an
gebohrte und korrodierte, z.T. mit einer limonitischen
oder glaukonitischen Kruste überzogene Steinkerne vor.
Gegen unten treten vermehrt bis 2 cm grosse Pyrit- so
wie kleine ankerithaltige Karbonatkonkretionen auf.

Im Dünnschliff eines Kalkknauers zeigt sich, dass die
ser viel feinkörnigen Biodetri tus enthält, und zwar
vor allem filamentartige Muschelschälchen. Von diesen
aus sind prismatische Calcitkristalle in die Grundmas
se hineingewachsen. Sie haben den tonigen Kalkschlamm
frühdiagenetisch verfestigt und derart die Knauerbil
dung verursacht.

Ablagerungsmilieu

Die Jurensis-Mergel entstanden in einem flachen
Schelfmeer vor der Küste des ehemaligen "Alemannischen
Landes", das im obersten Untertoarcien überflutet wur
de (TRüMPY, 1959, 1961).

Seine ehemaligen Küstenlinie dürfte unter dem heutigen
Mittelland gelegen haben. Sein sandiger Abtragungs
schutt tri tt in den tonig-kalkigen Ablagerungen von
Weiach kaum in Erscheinung; er dürfte vermutlich durch
küstenlängs streichende Strömungen abgeführt worden
sein. Ein solches Strömungsmuster kann interpretativ
aus einer Mächtigkei tskarte der Jurensi s-Mergel von
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FISCHER (1964) abgelesen werden, wo sich SW-NE verlau
fende, d.h. küstenparallele Rücken und Senken abzeich
nen. Nach obgenanntem Autor fallen solche schwache Er
hebungen des Meeresgrundes mit vermehrter Kalkbildung
und Anreicherung freischwimmender Schalenträger zusam
men. Aus dem Fricktal im Aargauer Jura wird sogar eine
oolithische Kalkbank beschrieben, die an der Basis der
Jurensis-Mergel ein höherenergetisches Milieu belegt
und als Bildung im küstennahen Flachwasser gedeutet
werden könnte (RIEBER,1973).

6.1.7.2 ~2~!~2~!~~~~~!~~~~ (Toarcien)

Mächtigkeit: 7.21 m
Teufe: 671.15-678.36 m

Die Posidonienschiefer bilden ein markantes Schicht
glied des Lias. Die gleiche bituminöse Schieferfazies
ist von Deutschland bis Südfrankreich entwickelt (BIT
TERLI, 1960), allerdings nicht ununterbrochen; sie
fehlt z.B. in der Bohrung Schafisheim. In Aufschlüssen
oder auch in Lesesteinen sind die parallellaminierten,
bräunlich-schwarzen, bituminösen Tonmergel mit keiner
anderen Einheit zu verwechseln. Weltberühmt wurden sie
durch die reichen Fossilfunde, u.a. Fische und Repti
lien, vom süddeutschen Holzmaden. Sie haben aber auch
wirtschaftliche Interessen geweckt wegen ihres hohen
Bi tumengehalts. In Deutschland wurden in ihnen Oel
schiefer-Gruben eröffnet und im Pariser Becken Erdöl
bohrungen abgeteuft, die produktiv waren. Während den
Kriegsjahren fanden in der Schweiz Prospektionsarbei
ten in der Mt. Terri-Kette (Kt. Jura) statt (RICKEN
BACH, 1947).

Wenn wir die Mächtigkei t der Posidonienschiefer der
Bohrung Weiach mit den benachbarten Gebieten verglei
chen, passen die 7.21 m gut zwischen den östlichen
Aargauer Jura - Bohrung Riniken mit 5 m - und den Ran
den mit 10 m (HOFMANN, 1981) und die Wutach mit 11.4 m
(HAHN, 1971a ) . Im südl i ehen Aargauer- Faltenj ura sind
sie mit 0.15-0.43 m (GSELL, 1968) sehr geringmächtig,
gehen bei Erlinsbach in eine Schichtlücke über (JOR
DAN, 1983) und sind am Weissenstein mit 0.25 m wieder
vorhanden (BUXTORF, 1908).

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze wurde im vorangehenden Kapi tel disku
tiert. Wir ziehen sie beim Wechsel von der bituminösen
schiefrigen Posidonienschiefer-Fazies zu den knolligen
Kalkmergeln der Jurensis-Mergel.

Auch die Unterarenze kann leicht und eindeutig gezogen
werden, nämlich bei 678.36 m mit dem scharfen Einset
zen der bräunlichschwarzen, laminierten kalkigen Tone
im Hangenden der grauen sandigen Amaltheen-Schichten.
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Lithologie

Die 7.21 m mächtigen Posidonienschiefer bestehen aus
braungrauen, laminierten, bi tuminösen kalkigen Tonen
und Tonmergeln. Beim Auftropfen von verdünnter Salz
säure schäumen sie braun auf und entwickeln einen
stark bituminösen Geruch. Sie enthalten zudem oben und
im untersten Teil Stinkkalkbänke (Beil. 6.2), denen in
der Region Wutach-Randen ein Leitwert zugemessen wird,
denn durchwegs können zwei im unteren Tei I und eine
gegen das Dach zu festgestellt werden. Auch im Aargau
er Jura können in den Aufschlüssen im unteren Ab
schnitt zwei Stinkkalke gefunden werden (BRäNDLIN,
1911), ebenso in der Bohrung Beznau (NTB 84-34). In
den Bohrungen Riniken und Weiach dagegen treten unten
3 Stinkkalkbänke auf. Ob nun diese Bänke grossregiona
len Leitwert haben, d.h. ob es sich um durchziehende
Bänke handelt, kann in diesem Rahmen nicht geklärt
werden. Dazu müsste vorerst ihre Entstehung genau stu
diert werden.

Die Abfolge der Posidonienschiefer der Bohrung Weiach
setzt sich wie folgt zusammen:
Zuoberst (671.15-672.30 m) befinden sich 1.15 m mäch
tige grauschwarze, gegen unten bräunlich-schwarze, bi
tuminöse Tonmergel. Sie sind infolge zahlloser
schichtparalleler Feinschill-Lagen laminiert. Auf den
Schichtflächen können 2-3 mm grosse Muschelschalen-Ab
drücke und Pflanzenhäcksel erkannt werden. Die ober
sten 15 cm sind durchwühlt und enthalten zahlreiche
Belemni ten, sowie 2-3 cm grosse schlierige Karbonat
konkretionen.

Von 672.30-675.56 m folgen bräunlich-graue, feinlami
nierte, bituminöse Tonmergel. Darin eingeschaltet sind
drei 2-10 cm mächtige biodetri tische Horizonte, die
zudem kleine Karbonatkonkretionen enthalten.

Verwühl te grauschwarze Tonmergel mi t Fucoiden lei ten
über zu einer laminierten, braunen Stinkkalkbank
(675.62-675.98 m), deren Untergrenze ebenfalls ver
wühlt ist. Diese Bank führt zudem bis 3 cm grosse Py-
ritkonkretionen.

Darunter (675.98-676.90 m) liegen grauschwarze, teil
weise laminierte Tonmergel, die an ihrer Basis zwei
geringmächtige (3 und 8 cm) durch einen Tonhorizont
getrennte, linsenförmige Stinkkalke aufweisen.

Von 676.90-678.36 m folgen wiederum typische Posido
nienschiefer: bräunliche, laminierte, stark bituminöse
Tonmergel. Sie führen wenig Feinsand, einzelne helle
biodetritische Horizonte, Pflanzenhäcksel und pyriti
sierte, flachgedrückte Posidonien. In diesem Abschnitt
ist die ausgeprägteste Stinkkalkbank eingeschaltet.
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Die 23 cm mächtige Bank (677.23-677.46 m) hebt sich
scharf vom Hangenden und Liegenden ab; sie ist hell
braun, und infolge der zahlreichen kleinen, eingere
gelten Muschelbruchstücke weiss laminiert.

Wie von der Gesteinsausbildung her zu erwarten war,
weisen die Posidonienschiefer die höchsten Gehalte an
organischem Kohlenstoff (3.2-9.3 %) (Beil. 6.1 und
6.17) der gesamten mesozoischen Abfolge auf. Der Sand
gehalt einer analysierten Probe ist mit 5 % gering.

Ablagerungsmilieu

Die vorzüglich erhaltenen Fossilfunde von Holzmaden
haben viel zu den Vorstellungen über die Umweltbedin
gungen zur Ablagerungszeit der Posidonienschiefer bei
getragen. Aussergewöhnlich an diesen Fossilfunden ist
der gute Erhaltungszustand der sonst in jurassischen
Sedimenten selten überlieferten Fossilgruppen. Sie
wurden am Grund des Posidonienschiefermeeres in einem
zeitweise stagnierenden, sauerstoffarmen Bodenwasser
vor der Zerstörung bewahrt. Unter diesen Bedingungen
wurden die organischen Substanzen nur unvollständig
abgebaut und hinterliessen den relativ hohen Corg-Ge
halt. Die Posidonienschiefer gelten deshalb als typi
sche Ablagerungen eines euxinischen Beckens. Die Vor
aussetzungen zur Entstehung bituminöser, feinschichti
ger Sedimente am Grunde von schlecht durchlüfteten
Wasserrnassen waren im Unteren Toarcien für weite Teile
Westeuropas gegeben. Ihnen müssen zumindest grossre
gionale Faktoren zugrundegelegen haben. Als rezentes
Beispiel eines anoxischen Beckens gilt das Schwarze
Meer. Dort wird die Wasserzirkulation durch eine
Schwelle behindert. Die Posidonienschiefer, bzw. die
bi tuminösen Stinkschiefer des Toarcien besi tzen eine
viel zu breite Ausdehnung, hervorgegangen aus epikon
tinentalen Schelfrneeren, als dass sie sich allein mit
den speziellen paläogeographi sehen Bedingungen eines
abgeschnürten Golfes erklären liessen. Neue Erkennt
nisse (HALLAM, 1967) ergeben, dass die Bildung von bi
tuminösen Schiefern in geologi sehen Zei ten auch in
Flachmeeren möglich war. Mehr noch, durch das Deep Sea
Drilling-Project sind im letzten Jahrzehnt kretazi
sche, bituminöse Schiefer (black shales) in allen
Ozeanbecken, d.h. im pelagischen Milieu, gefunden wor
den. Inwiewei t deren Entstehung allein auf weltweite
Störungen der ozeanischen Wasserrnassen und des Kohlen
stoff-Budgets oder auf lokale tektonische Konstella
tionen und klimatische Einflüsse zurückzuführen ist,
steht gegenwärtig zur Diskussion. Sicher ist, dass es
sich um geologisch kurzfristige "anoxie events" han
delte. Nach JENKINS (1985) stellen die Posidonien
schiefer ebenfalls einen solchen "anoxie event" dar.
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Die paläoökologische Interpretation dieser Fazies
bleibt jedoch kontrovers: während KAUFFMAN (1978,
1981) anoxi sche Bedingungen nur am Sediment/ Wasser
kontakt in einer sonst durchlüfteten, sauerstoffrei
chen Wassermasse postuliert, bringt SEILACHER (1982)
neue Argumente, die das "Schwarzmeer Modell" stützen.
Für umfassendere Angaben und Diskussion des süddeut
schen Posidonienschiefers sei auf RIEGRAF et ale
(1984) verwiesen.

6.1.7.3 ~~~!~~~!!~:~~!~~~~~:§~~!~~~~~(Pliensbachien)
Mächtigkeit: 2.61 m
Teufe: 678.36-680.97 m

Im Aargauer Jura konnte in früheren stratigraphischen
Arbei ten die stets geringmächtige Gesteinsserie zwi
schen den Posidonienschiefern (oben) und dem Obtusus
Ton (unten) wegen ihrer fossilreichen und lithofaziell
markanten Ausbildung in mehrere Teilabschnitte geglie
dert werden. Von oben nach unten werden unterschieden:
Spinatus-Schichten, Margaritatus-, Davoei-, Obliqua
Schichten (BRäNDLIN, 1911); zwischen Davoei- und Obli
qua-Schichten können noch die Jamesoni-Schichten aus
gebildet sein (GSELL, 1968), welche gelegentlich auch
Uptonien-Schichten genannt werden (JORDAN, 1983). Zur
einfacheren Gliederung wurden Spinatus- bis Davoei
Schichten zu den Margaritatus-Schichten zusammenge
fasst und die Jamesoni- allein oder mi t den Davoei
Schichten als Numismalis-Schichten bezeichnet (MüHL
BERG, 1908). Die Anwendung dieser detaillierten stra
tigraphischen Gliederung stösst jedoch auf Schwierig
kei ten. Infolge der starken Kondensation lässt sich
vielerorts überhaupt keine vertikale Abfolge der na
mengebenden Zonen-Ammoniten feststellen (vgl. JORDAN,
1983). Im Hauensteingebiet liegen sogar Toarcien und
Pliensbachien-Ammoni ten im gleichen Horizont (IMHOF,
1980). Auch ist in den Bohrkernen eine Einteilung und
zweifelsfreie Zuordnung mangels Ammonitenfunden nicht
zu verantworten. Für die Bohrung Weiach halten wir uns
an die Gliederung am Randen und der Wutach, wo zwi
schen Amaltheen-Schichten (oben) und Numismalis
Schichten (unten) unterschieden wird, die wir aber als
eine Einheit beschreiben, da sie stratigraphisch nicht
getrennt werden können.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze kann klar und eindeutig festgelegt wer
den. Die graugrünen, glaukonitischen Tonmergel der
Amaltheen-Schichten enden bei 678.36 m an einer ebenen
Schichtfläche . Darüber setzen die braunen, bi tuminö
sen, laminierten Posidonienschiefer ein.
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Auch die Untergrenze lässt sich ohne weiteres definie
ren. Die Numismalis-Schichten beginnen unten mit einem
biodetri tischen Mergel voller Echinodermenspäte über
den feinsandigen Silt- bis Tonsteinen des Obtusus-Ton.

Lithologie

Die 2.61 m mächtigen Numismalis-Amaltheen-Schichten
könnten in der Bohrung Weiach nur rni t einiger Unsi
cherheit in Amaltheen-Schichten (oben) und Nurnisrnalis
Schichten (unten) aufgegliedert werden. An der Wutach
sind die liegenden Numismalis-Schichten gegenüber den
Amaltheen-Schichten (oben) kalkiger und belernniten
reicher. Darauf basierend könnten wir bei 679.35 rn
vage eine Grenze ziehen, wobei sich dann die Numisma
lis-Schichten auch durch zahlreiche phosphoritische
Karbonat-Konkretionen vom Hangenden unterscheiden wür
den.

Die Numismalis-Amaltheen-Schichten bestehen hauptsäch
lich aus grauen knolligen Tonmergeln. Oben sind sie
glaukonitisch und in der unteren Hälfte zeichnen sie
sich durch schwartenartige bräunliche Karbonatkonkre
tionen aus. Von 678.90-679.00 m ist ein grünlichgrauer
Mikrit ausgebildet, der horizontale Wühlgänge mit
glaukoni treichen Sprei ten enthält. In der ganzen Ab
folge treten verstreut Belemniten auf. Meist sind die
se angebohrt. Bei 679.40 m findet sich ein eigentli
ches Belemnitenpflaster mit angebohrten und pyritifi
zierten Rostren, das rni t einem kräftigen Signal im
Gamma-Log korreliert werden kann (Beil. 6.1). Gleiche
Belemnitenpflaster mit hohen Strahlungsintensitäten
sind ebenfalls im Mittleren Lias der Bohrungen Beznau
(NTB 84-34) und Riniken aufgefallen (MATTER et al.,
NTB 86-02) .

Die Kernstrecke von 679.53-680.70 m enthält die be
reits genannten bräunlichen, schwartenartigen Knollen
in einem grauschwarzen knolligen Tonmergel. Die Knol
len, Schwarten und Lagen sind angebohrt und durchlö
chert, phosphoritisiert und z.T. pyritifiziert. Stel
lenweise wurden sie von Algen und Serpuliden überkru
stet. Es handelt sich dabei effektiv um Hartgründe.
Ein Dünnschliff durch eine Knolle und das umgebende
Sediment zeigt, dass beide aus dem gleichen Biomikrit
mi t sehr viel Biodetri tus aus Echinodermen und v. a.
Bivalven bestehen, nur sind die Bruchstücke in den
Knollen weniger dicht gepackt. Die Braunfärbung der
Knollen rührt vom vielen Phosphori t in der mikri ti
schen Grundrnasse her. Knollen und umgebendes Sediment
enthalten zudem Glaukonit in Form von Pellets, sowie
wenig Quarz. Die Analyse ergibt an Karbonatmineralien
66 % Calcit und 4 % Ankerit (Beil. 6.16). Da Krusten
und Bohrlöcher an einzelnen Knollen nur auf deren Un-
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tersei te beobachtet wurden, muss angenommen werden,
dass diese umgelagert worden sind.

Ablagerungsmilieu

Die gerinqmächtigen Sedimente und deren Ausbildung mit
angebohrten Belemniten, Glaukonit und Hartgründen be
legen für das Pliensbachien eine geringe Sedimenta
tionsrate mit vielen Unterbrüchen in der Ablagerung.
Dadurch wurden für inkrustierende Organismen Sied
lungsgründe geschaffen. Die verhärteten Oberflächen
wurden aufgebrochen und als Schwarten und Knollen um
gelagert. Das heisst, die Ablagerungsfläche blieb zwar
unter Wasser, aber die Sedimentakkumulation wurde ver
mutlich durch eine relative Hochlage- und daraus re
sultierender exponierter Lage gegenüber Strömungen
verhindert. Gleichzeitig war die Sedimentoberfläche
stofflichen Veränderungen ausgesetzt, die sich in ei
ner starken Phosphoritisierung und Glaukonitbildung
niedergeschlagen haben.

6.1.7.4 Qe~~~~~:~~~ (Sinemurien)

Mächtigkeit: 13.33 m
Teufe: 680.97-694.30 m

Der Obtusus-Ton nimmt vom Aargauer Jura von 8 m (BRÄN
DLIN, 1911) in Richtung Wutach auf 16 m (HAHN, 1971a)
zu. Im Schaffhauser Jura schwankt er in seiner Mäch
tigkeit von 5-20 m (HOFMANN, 1981). Auch die Lithofa
zies wechselt, indem die Tone im Aargauer Jura siltig
sandig sind, aber am Randen als fette, schieferige To
ne und an der Wutach als Tonsteine mit Toneisenstein
Geoden beschrieben werden.

Der Obtusus-Ton der Bohrung Weiach verhält sich wie
derum als Bindeglied zwischen den zwei Regionen. Er
ist zwar mächtiger als allgemein im Aargauer Jura,
weist jedoch die dort typische siltig-sandige Fazies
auf. Bemerkenswert gute Uebereinstimmungen in der Li
thofazies als auch in der Mächtigkeit zeigt er mit den
Bohrungen im östlichen Aargauer Jura; in Beznau misst
er 13.66 m (NTB 84-34) und in Riniken 13.78 m (MATTER
et al., NTB 86-02).

Ober- und Untergr~nze

Die recht eintönige Serie des Obtusus-Ton, bestehend
aus siltig-sandigen Tonen bis Siltsteinen, hebt sich
faziell ebenso gut vom liegenden Arietenkalk wie von
den hangenden Numismalis-Amaltheen-Schichten ab. An
der Obergrenze enden die feinsandigen Tone bis Silt
steine mit einer 10 cm mächtigen kalkreicheren Bank.
Auf deren unebenen, angebohrten Oberfläche setzen die
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Numismalis-Arnaltheen-Schichten mit einem echinodermen
spatreichen Mergel ein.

Die Untergrenze ziehen wir beim Wechsel von den Spat
kalken des Arietenkalkes zu dem praktisch fossilfreien
Obtusus-Ton. Die liegenden Spatkalke werden durch eine
16 cm mächtige trochitenreiche Mergelschicht abge
schlossen. An deren Oberkante legen wir den Beginn des
Obtusus-Ton fest, der infolge dieser Grenzziehung zu
einer uniformen Serie von siltig-sandigen, praktisch
sterilen Tonen bis Siltsteinen wird.

Lithologie

Der 13.33 m mächtige Obtusus-Ton ist als eintönige Se
rie von dunkelgrauen, siltig-sandigen kalkigen Tonen
und Siltsteinen ausgebildet. Die mineralogische Zusam
mensetzung (Beil. 6.15) weist den Obtusus-Ton mit rund
einem Drittel Silt-und Sandgehalt, 7-12 % Calcit, und
mehr als 50 % Tonmineralien als kalkigen siltigen Ton
stein aus. Der Gehalt an organischem Kohlenstoff ist
verhältnismässig niedrig (0.4-0.9 %, Beil. 6.17). Ma
kroskopisch hat er aber den Aspekt von tonigen, kal
kigen Siltsteinen- bis Feinsandsteinen. Er ist hart
und rauh und spaltet in 3-8 ern-Lagen, deren Flächen
mit Hellglimmerblättchen belegt sind.

Der Obtusus-Ton sieht nicht von oben bis unten gleich
aus. Das beruht jedoch nicht auf einem Wechsel in der
Zusammensetzung, sondern auf der Stärke der Bioturba
tion. Stellenweise kann erkannt werden, dass der vor
handene Feinsand und Silt in dünnen Lagen und Linsen,
z.T. mit Kleinrippelschichtung, abgelagert worden ist,
dann aber grösstenteils durch eine intensive Bioturba
tion homogen im Sediment verteilt wurde. Auch schwarze
Tonlaminae (2-5 mm mächtig) sind in wenig durchwühlten
Abschni tten erhalten geblieben, insbesondere in den
untersten 90 cm, die ungestört vorliegen. Pyrit tritt
vielfach als knotig-wulstige Frassgangfüllung und
kleine, eingesprengte Kristalle auf.

Ablagerungsmilieu

Im Oberen Sinemurien kam es durch regionale Sandschüt
tungen im Gebiet Weiach-Aargau zu gröberklastischen
Ablagerungen und dementsprechend verdünnten Fossilge
meinschaften. Die Sedimentbewohner fühlten sich offen
bar wohl und durchwühlten den sandig-schlammigen Grund
intensiv.
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6.1.7.5 ~~!~~~~~~!~ (Sinemurien)

Mächtigkeit: 3.16 m
Teufe: 694.30-697.46 m

Der Arietenkalk tritt vom Randen bis in den Solothur
ner Jura innerhalb der Lias-Vorkommen als markante
Kalkrippe hervor. Im östlichen Aargauer-Jura bildet er
zusammen mi t den liegenden Angulaten-Schichten eine
rund 5 m mächtige Einheit (GSELL. 1968) und trennt
dort Obtusus-Ton von den Insektenmergeln. dem unter
sten Lias-Schichtglied. Das Liegende des Arietenkalkes
besteht dort aus einer eisenooidreichen Folge (JORDAN.
1983). wobei in Frick der gesamte oolithische Bereich
der angulata-Zone (Hettangien) angehört (SCHLATTER,
1975) .

In unserer östlichen Vergleichsregion, Randen und Wu
tach, ist der eisenooli tische Bereich noch komplexer
ausgebildet und reicht bis ins Sinemurien hinauf. Dort
wird als Basis des 2-5 m mächtigen Arietenkalkes die
eisenoolithische Kupferfelsbank ausgeschieden. Darun
ter folgen geringmächtige tonige Schlotheimien-Schich
t.en , die ihrerseits eine eisenoolithische Baad sbank ,
eben die Angulatus-Bank, aufweisen. Dieselben Verhält
nisse trafen wir in der Bohrung Weiach an; es sind
zwei eisenooli thische Bänke mi t einer tonigen Ein
schaltung ausgebildet. wobei die obere Bank einen Am
moniten (Coroniceras) des Sinemurien enthält, d.h. die
eisenoolithische Kalkbank direkt im Liegenden des
Arietenkalkes gehört nicht zu den Angulatenschichten
(Hettangien), sondern kann als Aequivalent der Kupfer
felsbank (Sinemurien) angesehen werden.

Westlich Aarau im Solothurner Jura ist der Arietenkalk
das älteste Lias-Schichtglied, weil Insektenmergel
bzw. Psiloceras-Schichten nicht vorhanden sind; er
liegt dort direkt auf den triadischen Knollenmergeln.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze des Arietenkalkes ziehen wir beim Aus
setzen der Echinodermenspäte. Die oberste Schicht ist
ein 16 cm mächtiger Mergel mit reichlich Echinodermen
und Muschelbruchstücken, der seinerseits auf Spatkalk
bänken liegt. Die Basis des Arietenkalkes wird von der
eisenoolithischen Kupferfelsbank (697.13-697.46 m) ge
bildet. Sie überdeckt eine schwarze tonige Mikritbank
der Schlotheimien-Schichten.

Lithologie

Der 3.16 m mächtige Arietenkalk besteht aus 15-50 cm
mächtigen, harten Biosparit- und Biomikritbänken, die
durch Mergelhorizonte voneinander getrennt werden. Die
Kalkbänke enthalten in einer Grundmasse aus Mikrit und
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Fossiltrümmern vorwiegend Crinoiden und zahlreiche Mu
schelschalen, als einzelne Klappen oder auch zu Schil
lagen konzentriert. Die grossen, dickschaligen Gry
phäen haben dem Schichtstoss die synonyme Bezeichnung
"Gryphitenkalk" eingetragen.

Die oberste Biosparitbank (694.46-694.90 m), eine ei
gentliche Echinodermenbreccie, besteht aus mindestens
drei Sedimentationsereignissen; die einzelnen Lagen
sind z.T. gradiert. Sie ruht auf einem Hartgrund mit
angebohrter Oberfläche. Im Dünnschliff zeigt sich die
grobspätige Struktur der Echinodermenbreccien, wo die
Crinoidenbruchstücke, zu 30-50 % am Gesteinsaufbau be
teiligt, von einem grobblockigen Calcitzement umgeben
sind.

Die Kalkbänke sind stark verwühlt; besonders deutlich
zeigt sich das Wühl- und Bohrgefüge dort, wo die toni
geren und dunkleren Gangfüllungen von den verhärteten
Bankoberflächen in die hellgrauen Kalkbänke hinabgrei
fen. Einige dieser Schichtflächen zeigen durch abrup
te, von Eisensulfid- und Phosphoritausscheidungen be
gleitete Kontakte zu den tonigen Schichtfugen die
Merkmale von Hartgründen.

Die Muschelschalen sind mit Ausnahme der Gryphäen mit
klarem Calcitzement gefüllt. Einige der Gryphäen ent
ha l, ten ein vom umgebenden Gestein verschiedenes In
ternsediment; sie müssen demzufolge aufgearbeitet
sein.

Im unteren Teil des Arietenkalkes (ab 696.25-697.46 m)
sind verstreut 0.5 mm grosse Eisenooide, bis 2 cm mes
sende Limonitkomponenten, sowie Glaukonit eingelagert.
Zuunterst sind sie in einer ockerfarbenen limoni ti
schen, knolligen Bank, der Kupferfelsbank (697.13-697.
46 m), angereichert. Sie enthäl t zudem limoni ti sche
Krusten.

Ablagerungsmilieu

Die zahlreichen Fossiltrümmer zeugen von einem reichen
benthonischen Leben in gut durchlüftetern, untiefem
Wasser mit einem kräftigen Strömungsregime. Bei dessen
Nachlassen wurde vermehrt Ton abgelagert und Weich
grundbewohner wie Gryphäen konnten sich ansiedeln. In
folge der geringen Sedimentzufuhr und/oder der starken
Strömungen konnte sich nur eine lückenhafte Serie, un
terbrochen von zahlreichen Hartgründen, entwickeln.
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6.1.7.6 §~~!~~~~!~!~~:§~~!~~~~~(Hettangien)
Mächtigkeit: 0.84 m
Teufe: 697.46-698.30 m

Auf die Schlotheimien-Schichten wurde berei ts in den
einleitenden Bemerkungen zum Arietenkalk hingewiesen.
In Anlehnung an die lithofaziellen Verhältnisse an der
Wutach und am Randen betrachten wir die geringmächti
gen tonigen und eisenoolithischen Sedimente im Liegen
den des Arietenkalkes und im Hangenden der Psiloceras
Schichten als die Schlotheimien-Schichten. Sie können
mit den Angulaten-Schichten des östlichen Aargauer Ju
ras parallelisiert werden, wobei die genaue Alterszu
gehörigkeit noch nicht geklärt ist (vgl. JORDAN,
1983) .

Die Basis der Schlotheimien-Schichten wird an der Wu
tach von einer bis 80 cm mächtigen, braunroten, eisen
oolithischen Kalkbank, der Angulatus-Bank, eingenommen
(HAHN, 1971a). Sie entspricht der schwäbischen Ooli
thenbank. Auch im westlichen Jura tri tt in entspre
chender Stellung ein Oolith, der "oolithe hettangien"
auf.

Die Schlotheimien-Schichten wurden in ungefähr glei
cher Mächtigkei t und Li thologie auch in der Bohrung
Riniken, aber als Angulaten-Schichten gemäss aargaui
scher Nomenklatur, angetroffen. Dagegen findet sich in
Beznau nur eine 8 cm mächtige Eisenoolithschicht (NTB
84-34) .

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze wird durch die Basisbank des Arieten
kalkes, die Kupferfelsbank, bestimmt. Sie liegt an de
ren Unterkante, bzw. am Kontakt vom liegenden, schwar
zen tonigen Kalk mit der ockerfarbenen Kupferfelsbank.

Die Untergrenze ist scharf und markant: Die 40 cm
mächtige, rostrote, eisenoolithische Angulatus-Bank
(697.90-698.30 m) setzt mi ttels Erosionskontakt auf
grauem Ton der Psiloceras-Schichten ein.

Lithologie

Die nur 0.84 m mächtigen Schlotheimien-Schichten be
stehen in der oberen Hälfte aus vier, je 10 cm mächti
gen, knolligen tonigen Kalken und Mergeln. Sie enthal
ten eisenoolithische Linsen, sowie durch Bioturbation
verstreute Eisenooide. Zwei dieser Bänke weisen an der
Basis bis 2 cm grosse limonitische Knollen auf, die z.
T. Rindenstrukturen haben. Die Bankoberflächen sind
jeweils angebohrt und die Bänke selbst von Spalten
durchzogen und mit hangendem Sediment aufgefüllt. Auch
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die zahlreichen Muschelschalen sind angebohrt worden.
Die untere Hälfte (697.90-698.30 m) wird von der be
reits genannten rostroten Angulatus-Bank eingenommen.
Sie besteht aus einem inhomogenen, durchwühlten, stark
eisenoolithischen Biomikrit und -sparit. Die durch
schnittlich 0.5 mm grossen "Eisenooide" bestehen zu
einem Teil aus Fossilbruchstücken mit Limonitrinde und
zu einem anderen Teil aus limoni tisch imprägnierten
Echinodermenbruchstücken. Auch angebohrte und umkru
stete Kalkgerölle treten auf, beispielsweise an der
Basis ein 10 cm langes, flaches Geröll. Die Gesamtmi
neralogie-Analyse ergab mit nur 2 % Quarz einen sehr
geringen Sandgehalt in den Schlotheimien-Schichten
(Beil. 6.15).

Ablagerungsmilieu

Bereits während der Bildung der Schlotheimien-Schich
ten mangelte es an einer genügenden detritischen Zu
lieferung. Dagegen konnten die im Wasser gelösten
Stoffe intensiver auf die durch Wühlorganismen und
Wellengang bewegte Sedimentoberfläche einwirken und
sich in Eisenausfällungen niederschlagen. Stärkere
Wasserbewegung und biomechanische Tätigkeit wirkten
gar sedimentzerstörend und hinterliessen eine lücken
hafte Abfolge.

6.1.7.7 ~~!!2~~~~~:~~~!~~~~~ (Hettangien)
Mächtigkeit: 6.02 m
Teufe: 698.30-704.32 m

Im Liegenden der Angulatus-Bank folgen in der Wutach
Randen-Region 8-10 m mächtige, dunkle, teilweise san
dige, fossilarme Tonsteine, die Psiloceras- Schichten
(HAHN, 1971a; HOFMANN, 1981). Im Aargauer Jura werden
diese Schichten in sehr ähnlicher Fazies (JORDAN,
1983) seit HEER (1865) aufgrund seiner zahlreichen In
sektenfunde in der Nähe Bruggs (Schambelen) als Insek
tenmergel bezeichnet. Die nur wenigen lokalen Vorkom
men mit Insekten gegenüber einer grossen Anzahl Insek
tenfreier Abfolgen rechtfertigen den Gebrauch dieses
Begriffes kaum in einem grösseren Zusammenhang. Wir
verwenden deshalb für die 6 m mächtigen Tone mit Sand
lagen der Bohrung Weiach den schwäbischen Begriff
"Psiloceras-Schichten". Die gleiche Fazies ist vom
schaffhausisch-süddeutschen Raum über Weiach bis zu
den Bohrungen Beznau mit 6.38 m Mächtigkeit (NTB 84
34) und Riniken (9.05 m) ausgebildet (MATTER et al.,
NTB 86-02).
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Ober- und Untergrenze

Die Psiloceras-Schichten sind kalkige Tone mit Sandla
gen. Sie heben sich wegen ihrer schwarzgrauen Farbe
und ihrer blättrigen Schichtung deutlich von der han
genden eisenooli thischen Angulatus-Bank und den lie
genden hellgrünen Knollenrnergeln ab.

An der Obergrenze greifen die Schlotheimien-Schichten
mit ihrer basalen Angulatus-Bank erosiv in die dunklen
Tone der Psiloceras-Schichten. An der Basis enthalten
die Psiloceras-Schichten ab 703.59 m reichlich Biode
tri tus, bestehend aus Muschel trümmern und Crinoiden
sand. Diese schwarzen biodetri tischen kalkigen Tone
liegen bei 704.32 m wahrscheinlich erosiv auf den
hellgrünen, dolomitischen tonigen Knollenrnergeln, der
obersten Einhei t der Trias. Ablagerungen des Rhäts
fehlen also.

Tonmineraluntersuchungen an den basalen schwarzen Psi
loceras-Schichten, die eventuell Rhät-Tone hätten sein
können, ergaben nicht die von HOFMANN (1981) beschrie
bene spezielle Rhät-Zusammensetzung, sondern das kom
plexe "Lias- Spektrum" (Beil. 6.18).

Lithologie

Die 6.02 m mächtigen Psiloceras-Schichten präsentieren
sich als kalkige, sandführende, grauschwarze Tone. Der
Sandgehal t liegt in den Tonen bei 10 %. Zusätzlich
treten vereinzelte, im obersten Meter vermehrt feinla
minierte und gerippelte helle Siltstein- und Sand
steinlagen auf. Sie sind 2-10 mm, ae I ten bis 40 mm
mächtig. Auch dünne Schillagen unterbrechen die norma
le Tonfolge. Selten werden die Schillhorizonte von ei
ner Sandlage begleitet.

Von 703.59-704.32 m enthalten die Psiloceras-Schichten
bedeutend mehr Biodetri tus. Im oberen Teil (703.59
704.32 m) treten zudem kleine, limonitische Komponen
ten auf, dagegen sind die untersten Tone auffallend
schwarz. Die biodetritischen Lagen enthalten viele
Bruchstücke von Muscheln (Chlamys, ?"Anomya" oder
"Placunopsis", oder Harpax), Skelettelernente von
Schlangensternen, Stachelbruchstücke von Seeigeln,
Stielglieder von Isocrinidae, sowie einzelne Fisch
zähnchen.

AQlagerungsmilieu

Mit dem Beginn des Lias wird das Untersuchungsgebiet
zunehmend vorn Meer überflutet. Das Jurameer transgre
dierte über die vorwiegend festländischen Ablagerungen
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der Oberen Trias. Der nahe Landeinfluss manifestiert
sich im Raum Brugg mit einer Insektenfauna, die zusam
men mit marinen Fossilresten in bituminösen Tonablage
rungen am Grunde einer wenig bewegten Wassermasse ein
gebettet wurde. Anderseits lassen die Echinodermenres
te doch auf zei tweise günstige Lebensbedingungen im
noch jungen Jurameer schliessen.

Keuper

Mächtigkeit: 114.81 m
Teufe: 704.32-819.13 m

Der Keuper ist die oberste Einhei t der drei teiligen
Trias. In ihm überwiegen klastische Gesteine, die z.T.
im Festlandsbereich abgelagert wurden (GEYER & GWIN
NER, 1968), im Gegensatz zur mittleren Trias mit den
mächtigen Karbonaten des Muschelkalkes. Der Untere
Keuper (Lettenkeuper) ist teils marin, teils im Brack
wasserbereich entstanden. Im Mittleren Keuper treten
festländische Einflüsse immer mehr in Erscheinung.
Evaporite, bunte Tone und Mergel geben ihm sein unver
wechselbares Aussehen. Der Obere Keuper fehlt in unse
rer Region.

Im Gelände tritt der Keuper in der Schichtstufenland
schaft des nördlichen Aargauer Tafeljuras in Erschei
nung. Er liegt auf den Hochplateaus des Oberen Mu
schelkalkes (BRäNDLIN, 1911). Ferner besitzt er im
östlichen Faltenjura, insbesondere in der Ueberschie
bungszone, ziemlich grosse Verbreitung. Da er zum
grössten Teil aus Mergeln besteht und leicht verwit
tert, bildet er morphologisch weiche Formen. Deshalb
wird die Ueberschiebungszone von brei ten Mulden und
verrutschten, teils sumpfigen Oberflächen geprägt und
die Aufschlüsse sind darum rar. Auch entlang der Wu
tach ist in dem Gebiet, wo sie den Kanton Schaffhausen
berührt, stellenweise die eine oder andere Keuper-For
mation aufgeschlossen. Der Keuper ist dort insgesamt
110-160 m mächtig (PAUL, 1971). Diese Mächtigkeit gilt
auch für den Aargauer Jura mit 120-160 m (GSELL, 1968)
und den nördlichen Aargauer Tafeljura mit 100 m (BRÄN
DLIN, 1911). In den Salzbohrungen der Rheinsalinen
wurden vollständige Keuperstrecken durchfahren. Sie
hatten Mächtigkeiten von 150-185 m, die auf einem aus
sergewöhnlich mächtigen Gipskeuper beruhen, wobei kei
ne Gewissheit besteht, ob sie nicht tektonisch beein
flusst sind (HAUBER, 1971). Der Sondierbohrung Weiach
haben wir ein vollständig gekerntes, 114.81 m mächti
ges Keuperprofi 1 zu verdanken. Seine Lückenlosigkei t
ermöglicht folgende Gliederung des Keupers, von oben
nach unten:
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Rhät
Knollenmergel
Stubensandstein
Obere Bunte Mergel
Gansinger Dolomit
Unt. Bunte Mergel-Schilfsandstein
Gipskeuper
Lettenkohle

fehlt
14.24 m
0.42 m
5.34 m
3.30 m

11.93 m
74.53 m
5.05 m

Die vorhandenen Leitschichten Stubensandstein, Gansin
ger Dolomi t und Schilfsandstein ermöglichen eine Ab
grenzung der Einheiten und auch deren genaue litholo
gisehe Beschreibung mit Charakterisierung des Mineral
bestandes. Damit sollten zukünftig auch unvollständige
Serien in obgenannte Formationen gegliedert werden
können.

6.1.8.1 Rhät

Das Rhät und damit der gesamte Obere Keuper fehlen in
der Bohrung Weiach wie auch im grössten Teil des Aar
gauer Jura (GSELL, 1968; BARTHOLET , 1964). Dagegen
konnten Sedimente des Rhäts im Schaffhausischen (HOF
MANN, 1981) wie auch westlich des Aargaus, z.B. am
Belchen, nachgewiesen werden. In der dazwischenliegen
den Region besteht eine Schichtlücke (BüCHI et al.,
1965, Fig. 9). Entweder konnte das von Norden nach
Süddeutschland vordringende Meer nur bis an den Rand
dieses Gebietes transgredieren, denn bis in den Klett
gau sind seine Sedimente vorhanden (GEYER & GWINNER,
1968), oder die allfällig vorhanden gewesenen Ablage
rungen wurden von der liasischen Meeresüberflutung
weggeräumt.

6.1.8.2 ~~~!!~~~~9~!

Mächtigkeit: 14.24 m
Teufe: 704.32-718.56 m

Die Knollenmergel können dank des Vorkommens von Stu
bensandstein von den liegenden Oberen Bunten Mergeln
abgetrennt werden. Sie sind im Aargauer Jura nicht be
kannt, da dort bis heute mit Ausnahme der Sondierboh
rung Riniken kein Stubensandstein gefunden wurde.
Nicht nur mangels guter Keuperaufschlüsse, sondern
auch im oft untersuchten Keuperprofil der Tongrube
Frick (PETERS, 1964; FREY, 1969), wie auch in der Boh
rung Beznau (NTB 84-34) war kein Stubensandstein vor
handen. Am Randen ist zwar der Stubensandstein ausge
bildet, dafür sind dort die gesamten bunten Keupermer
gel geringmächtig und kaum gegliedert. Dagegen wurden
die Knollenmergel in der Bohrung Lindau in etwa 2100
2200 m Tiefe gefunden (in FREY, 1969). Das schöne Keu
perprofil enthält dort rund 12 m Knollenmergel bis zum
?StubensandsteinjGansingerdolomit.
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Als wei teres Vergleichsgebiet bleibt der süddeutsche
Raum, bzw. die Wutach mit 15-25 m mächtigen Knollen
mergeln. Sie wurden dort als äolische Sedimente inter
pretiert und erhielten ihren Namen von darin enthalte
nen Lösskindl-ähnlichen karbonatischen Konkretionen
(PAUL, 1971; GEYER & GWINNER, 1968). Nach den letztge
nannten Autoren entsprechen die württembergischen
Knollenmergel den Oberen Bunten Mergeln des Klettgaus.
Ob die Knollenmergel der Bohrung Weiach den Oberen
Bunten Mergeln des stubensandsteinfreien Aargauer Ju
ras entsprechen, kann vorerst nicht geklärt werden.
Eine Korrelationsmöglichkeit ergibt sich eventuell mit
den Tonmineralspektren und der Karbonatzusammensetzun
gen. In der Bohrung Weiach wurde wie in der Bohrung
Lindau (FREY, 1969) in den Knollenmergeln als Tonmine
ral Illit-Smektit gefunden, in den Bunten Mergeln je
doch praktisch nur Illit. Zudem enthalten beiderorts
die Knollenmergel Calci t neben Dolomi t, die Bunten
Mergel nur Dolomit.

Im Keuperprofil Frick und in der Bohrung Beznau führen
die tieferen Keuperschichten ab den Unteren Bunten
Mergeln keinen Illit-Smektit, im Gegensatz zu den Obe
ren Bunten Mergeln. Bei diesen könnte es sich dabei
möglicherweise um die Knollenmergel handeln. Obere
Bunte Mergel und Knollenmergel wären demzufolge nicht
gleichzusetzen und könnten mi t Hilfe von Tonmineral
analysen auseinandergehalten werden. In der Bohrung
Beznau misst die Mergelserie zwischen Gansingerdolomit
(unten) und Lias (oben) 7.3 m (NTB 84-34), in der Ton
grube Frick rund 13.5 m (FREY, 1969) und in der Hauen
steinregion 10 m (GSELL, 1968). In der Bohrung Weiach
ist sie genau 20 m mächtig, wovon die Knollenmergel
rund 14 m ausmachen.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze ist leicht festzulegen. Sie ist so ein
deutig wie kaum eine andere. Bei 704.32 m enden die
hellgrünen, schichtungslosen dolomitischen Tonmergel.
Sie werden mittels scharfem Kontakt von den schwarzen,
feingeschichteten, biodetritusreichen Tonen der Psilo
ceras-Schichten überlagert.

Auch die Untergrenze fällt durch einen Farbwechsel
auf. Die Knollenmergel setzen mit roten, z.T. brecciö
sen Dolomi tmergeln auf der gewellten Oberfläche der
hellen, weissgrünen sandigen Dolomitmergel des Stuben
sandsteins ein.

Lithologie

Die 14.24 m mächtigen Knollenmergel präsentieren sich
als ungeschichtete, hellgrüne, schwach lila-farbene,
graurote sowie rote dolomi tische Tonmergel und Dolo-
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mitmergel. Im Gegensatz zu den liegenden Bunten Mer
geln enthalten sie meist auch Calcit (bis 28 %)(Beil.
6. 1 und 6. 16) .

Der oberste Abschnitt (704.32-704.86 m) besteht aus
hellgrünen, leicht kalkigen, dolomitischen Tonmergeln.
Dann folgen von 704.86-709.72 m schwach lila-farbene,
kalkige Dolomi tmergel und dolomi tische Tonmergel
(Beil. 6.2 und 6.16). Sie enthalten hellere, stärker
dolomitisierte Flecken und bis 1 cm grosse Dolomitkom
ponenten. Darunter (709.72-716.70 m) liegen hellgrüne
und rote, gefleckte Dolomitmergel. Teilweise sind sie
toniger oderauch kalkig, ohne dass abgrenzbare Einhei
ten erkennbar wären. Der Abschnitt 712.12-714.0 mist
brecciös ausgebildet mit bis 1 cm grossen Intraklas
ten. Er enthält zudem kleine, keilförmige, tongefüllte
Spalten. Auch darunter folgen unregelmässig verteilte,
5 cm mächtige Breccienhorizonte . Der unterste Tei 1
(716.70-718.56 m) der Knollenmergel sieht den liegen
liegenden Oberen Bunten Mergeln zum verwechseln ähn
lich. Die Dolomitmergel sind buntgefärbt; das blutrote
Gestein ist voll von grünen Reduktionsflecken und z.T.
durch grüne "Klüfte" in rote Komponenten aufgetei I t.
Vertikale brecciöse Spalten verleihen den z. T. lami
nierten Dolomi tmergeln einen etwas chaotischen Ein
druck.

Ablagerungsmilieu

Die Knollenmergel werden in Süddeutschland (GEYER Sc
GWINNER, 1968; PAUL, 1971) als vorwiegend, wenn nicht
ausschliesslich äolische Sedimente angesehen. In diese
Richtung weisen nach diesen Autoren die lösskindlähn
lichen Knollen, sowie die reichen und ausgezeichnet
erhal tenen Funde von bis 10 m grossen Sauriern, die
sich in austrocknenden Tümpeln eng zusammengedrängt
hatten. Auch in der Tongrube Frick wurden 4.5 m unter
halb der Keuperobergrenze Saurierknochen gefunden
(GSELL, 1968). Nach unserer Auffassung ist ein äoli-
scher Ursprung der Knollenmergel keineswegs gesichert.
Zwar sind die Knollenmergel der Bohrung Weiach eindeu
tige Festlandbildungen, denn zum einen handelt es sich
bei den breccierten Sedimenten um Bodenbildungen, zum
anderen sind die laminierten und stark dolomitisierten
Mergel in eintrocknenden Tümpeln entstanden. Bei den
vom süddeutschen Raum beschriebenen "Lösskindln" dürf
te es sich deshalb wohl um Calicheknollen, d.h. eben
falls um ein pedogenes Phänomen handeln. Die Knollen
mergel repräsentieren somit am ehesten Bildungen allu
vialer Schwemmebenen.
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6.1.8.3 Stubensandstein

Mächtigkeit: 0.42 m
Teufe: 718.56-718.98 m

Berei ts im einlei tenden Abschni tt zu den Knollenrner
geln wurde auf die Verbrei tung des Stubensandsteins
eingegangen. In Süddeutschland ist er sehr mächtig,
z.B. bei Stuttgart 75 m, und nimmt südwärts sukzessi
ve ab (GEYER & GWINNER, 1968). Er erreicht als dünne
Schicht im Klettgau die Schweizergrenze. Am nördlichen
Randen ist er etwa 2 m mächtig, verliert sich dann ge
gen Süden auf einzelne Grobsandkörner (HOFMANN, 1981)
und keilt unter dem Mittelland aus (BüCHI et a L, ,
1965). In den Glarner Alpen taucht er wieder auf, in
gleicher petrographischer Ausbildung und lithostrati
graphischer Stellung, aber unter einern anderen Namen,
nämlich als "Grobdetritische Schichten", einer Einheit
der Quartenschiefer (FREY, 1968). Dieser Autor zählt
die Grobdetritischen Schichten und den mit ihnen kor
relierten Stubensandstein analog WURSTER ( 1964) zum
"Vindelizischen Keuper", d. h. zu einer Schüttung von
der Böhmischen Masse, im Gegensatz zum Schilfsand
stein, der von Skandinavien geliefert wurde, und daher
als "Nordischer Keuper" bezeichnet wird.

Ober- und Untergrenze

Der weisslich-grüne Stubensandstein liegt zwischen ro
ten, bunten Dolomitmergeln. Sowohl die Ober- wie die
Untergrenze können beim Kontakt zu diesen roten Sedi
menten gezogen werden.

Lithologie

Der 0.42 m mächtige Stubensandstein ist in der Bohrung
Weiach kein Sandstein, sondern ein sandiger Dolomi t
mergel. Der Sandgehalt besteht aus 10 % Quarz in der
analysierten Probe WEI 718.70 m (Beil. 6.15). An der
Basis treten zwei je ungefähr 10 crn mächtige gradierte
Sandschüttungen rni t bis 1.5 mm grossen Quarzkörnern
auf. Zu den liegenden Oberen Bunten Mergeln besteht
ein erosiver Kontakt, hervorgerufen durch die unterste
Sandschüttung mi t aufgearbei teten, bis 3 cm grossen
Dolomitmergel-Geröllen an der Basis.

Ablagerungsmilieu

Der Stubensandstein wurde von Nordosten, von der Böh
mi sehen Masse aus in einem komplexen Schuttfächersy
stem bis in die Ostschweiz geschüttet. Einige Ausläu
fer drangen an den Ostrand des Aarmassivs vor, und ei
ner der westlichsten Ausläufer brachte Quarzsand bis
nach Weiach.
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6.1.8.4 Qe~~~_~~~~~_~~~2~!

Mächtigkeit: 5.34 m
Teufe: 718.98-724.32 m

Die Bunten Mergel werden im Aargauer Jura durch den
Gansinger Dolomit zweigeteilt in Obere und Untere
Bunte Mergel. Weil jedoch die Oberen Bunten Mergel
nicht von den hangenden Knollenmergeln und die Unteren
Bunten Mergel nicht vom Schilfsandstein unterschieden
werden können, ist ein Mächtigkeitsvergleich von Obe
ren und Unteren Bunten Mergeln nicht sinnvoll. An der
Wutach ist eine Gliederung möglich in: Obere Bunte
Mergel (2-3 m), Hauptsteinmergel (1-2 m) und Untere
Bunte Mergel (2-5 m) (PAUL, 1971). Der Hauptsteinmer
gel besteht aus einem weisslichen, gebänderten dolomi
tischen Kalk, der auch die Lokalbezeichnung Durröhrle
stein trägt. Unter diesem Namen tritt am Randen ein
Gestein mit schwarzen anthrakonitischen Calcitlagen
auf, und an dessen Stelle finden sich im südlichen
Randen harte Dolomite vom Typus Gansinger Dolomit
(HOFMANN, 1981).

Ober- und Untergrenze

Die Oberqrenze wird durch den überlagernden Stuben
sandstein bestimmt. Die bunten, vorwiegend roten Dolo
mitmergel werden durch die unterste Sandschüttung des
weisslichen Stubensandsteins erosiv abgeschnitten.

Die Oberen Bunten Mergel setzen mit einern dunkelroten
Basiskonglomerat auf den liegenden beigen und rosaro
ten, laminierten Dolomiten des Gansinger Dolomites
ein. In den untersten 20 cm sind zudem aufgearbeitete
Dolomitgerölle enthalten.

Lithologie

Die 5.34 m mächtigen Oberen Bunten Mergel verdienen
ihren Namen zu Recht. Die vorwiegend blutroten dolomi
tischen Tonrnergel sind sehr bunt gefleckt. Das Gestein
wird von einern feinen Ader- und Kluftnetz mit dem Aus
sehen eines Wurzelwerkes durchsetzt, brecciös aufge
löst und von den Aederchen aus reduziert oder oxi
diert.

Zuoberst sind zwei Sandlagen (719.38-719.42 m, 719.47
719.51 m) in die dolomitischen Tonmergel eingeschal
tet. Im Dünnschliff sehen sie gleich aus wie die Sand
horizonte im Stubensandstein, führen zusätzlich aber
randlich limoni ti sierte, kalkreiche (36 %) Mergelge
rölle (Beil. 6.16).

Aus den Gesamtmineralogie-Analysen (Beil. 6.15) geht
hervor, dass die Oberen Bunten Mergel durchwegs etwas
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Sand enthalten; das Basiskonglomerat gar 15 %, wovon
6 % Feldspäte.

Von 722.40-723.85 m sind die dolomi tischen Tonmergel
vorwiegend rotviolett und weniger bunt, nur kleine
grüne Aederchen mit dem Aussehen von Trockenrissen und
Birdseyes treten auf. Eine Schichtung kann, wie übri
gens auch im oberen Teil, nicht erkannt werden, zudem
sind die Mergel sehr bröckelig.

Die untersten 50 cm (723.85-724.32 m) enthalten zwei
Grobsandlagen. Die obere führt einen unbestimmbaren
Fisch, die untere bis 5 mm grosse Dolomitgerölle.

Ablagerungsmilieu

An der Wutach wird den Bunten Mergeln ein Sedimenta
tionsraum unter aridem Klima zugewiesen, worin die
Mergel nicht nur subaquatisch, sondern auch subaerisch
abgelagert worden sind (PAUL, 1971). Die subaerische
Exposition der Sedimente wird durch die oben beschrie
benen Strukturen erhärtet, die wir als Bodenbildungs
phänomene interpretieren.

6.1.8.5 g~~~!~2~~_Q~!~~!~

Mächtigkeit: 3.30 m
Teufe: 724.32-727.62 m

Der Gansinger Dolomit (= Hauptsteinmergel) ist in sei
nem Verbreitungsgebiet für die Lithostratigraphie des
Keupers der Rettungsring, die korrelierbare Einhei t
ohne Einschränkungen. Im Aargauer Jura ist er wie an
der Typlokalität bei Gansingen rund 3 m mächtig (BAR
THOLET, 1964; BRäNDLIN, 1911; GSELL, 1968) und tritt
im Gelände innerhalb der leicht verwitterbaren Mergel
als Kante hervor. Unklar ist, wieweit er sich nach
Osten verfolgen lässt. In der Bohrung Lindau scheint
er vorhanden zu sein (vgl. Profil in FREY, 1969), und
am südlichen Randen findet man ebenfalls Dolomite vom
Typus des Gansinger Dolomites (HOFMANN, 1981).

Ober- und Untergrenze

Der Gansinger Dolomit ist lithologisch eindeutig vom
Hangenden und Liegenden abgrenzbar. Seine hellen Dolo
mi te setzen unten auf roten Mergeln ein und werden
oben von roten Mergeln überlagert. Die Obergrenze
liegt an der Oberkante der beigen laminierten Dolomi
te. Darüber folgt das rote Basiskonglomerat der Oberen
Bunten Mergel. Die Basis ist brecciös ausgebildet,
helle Dolomi tkomponenten liegen in rotem und grünem
Ton. Darunter liegen dunkle, bunte, laminierte dolomi
tische Tone.
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Lithologie

Der Gansinger Dolomit der Bohrung Weiach ist dem der
Bohrung Beznau (NTB 84-34) sehr ähnlich. Obwohl er in
Beznau mächtiger ist - 4.15 m gegenüber 3.30 m - ist
er hier wie dort im oberen Teil laminiert, darunter
brecciert und dünnbankig ausgebildet.

In der Bohrung Weiach besteht die obere Hälfte (724.
32-726.03 m) des Gansinger Dolomites aus rötlichem
eben- und gewellt-laminiertem, tonigem Dolomit. Er ist
im Gegensatz zum unteren Teil rosa gefärbt und enthält
rote Tonhäute, die zu den hangenden roten Mergeln
überlei ten. Die Lagen sind z. T. synsedimentär aufge
brochen. Das ganze Paket ist bis 724.95 m mit 20-300

in eine Richtung und von 724.95-725.46 m entgegenge
setzt gekippt. Darunter lei tet eine 10 cm mächtige
Breccie zu horizontal liegenden Laminiten mit Trocken
rissen über. Im Dünnschliff ist der algenstromatoli
thische Charakter der Laminite gut zu erkennen.

Die untere Hälfte (726.03-727.62 m) besteht aus bei
gern, dünnbankigem, mikrokristallinem Dolomit. Teilwei
se sind die Lagen aufgebrochen, einzelne Komponenten
gekippt oder zu Breccien aufgearbeitet. Die Komponen
ten sind in grünem Ton eingebettet, der zudem in dün
nen Horizonten zwischen den Dolomitbänklein auftritt.
An der Basis befindet sich eine wirr strukturierte
Breccie mi t Dolomi tkomponenten in grünem und rotem
Ton.

Ablagerungsmilieu

Im Gansinger Dolomi t wurden im Aargauer Jura marine
Muscheln gefunden (BRäNDLIN, 1911). Er ist demnach in
einem "Becken" mit marinem Einschlag entstanden (GEYER
& GWINNER, 1968).

Greifen wir einmal unserer Schichtbeschreibung, die ja
der geologischen Ablagerungsgeschichte entgegenläuft,
vor. Seit dem Oberen Muschelkalk zieht sich das Meer
aus unserer Region zurück und verliert seinen Ein
fluss. Die Sedimente des Gipskeupers sind in ihren ba
salen Antei len höchstwahrscheinlich noch intertidale
Bildungen. Dann vollzieht sich der Wechsel von den
Flachmeersedimenten zu kontinental geprägten Ablage
rungen - den Evapori tzyklen einer Sabkha. In diese
weit-räumige Küstenlandschaft schütten Flüsse vorerst
aus Norden die Sande und Tone des Schilfsandsteins.

Daraufhin müssen Krustenbewegungen den ganzen Raum
verstellt haben, denn die klastischen Schüttungen er
folgen dann von Nordosten aus der Böhmischen Masse.
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Dabei kann sich auch episodisch ein Weg für das weit
im Norden und Westen gelegene Keupermeer geöffnet ha
ben. Depressionen in der Küstenlandschaft wurden ge
füll t und beim Ausbleiben wei terer Zufuhren ausge
trocknet. Es entstanden die Stromatolithe des Gansin
ger Dolomits, ausgefällte Sulfatschichten wurden wie
der gelöst, die hangenden, bereits verhärteten Schich
ten brachen ein, wobei Breccien entstanden. Die erneu
ten Ton- und Sandschüttungen der Bunten Mergel, des
Stubensandsteins wie der Knollenmergel deckten das
Ganze ein. Kontinentale Verhältnisse führten zu Boden
bildungen und gar zu Dünenstrukturen in den süddeut
schen Knollenmergeln.

6.1.8.6 Schilfsandstein s.l.

Mächtigkeit: 11.93 m
Teufe: 727.62-739.55 m

In der Bohrung Weiach können die Unteren Bunten Mergel
nicht vom Schilfsandstein abgetrennt werden, und zwar
aus folgenden Gründen:

Die übliche Abgrenzung einer Mergelfazies (Untere
Bunte Mergel) und einer Sandfazies (Schilfsand
stein) ist von der Sedimentation her an sich frag
lich und kann zudem in Weiach schlecht angewendet
werden, da Sand beinahe bis an die Basis des Gan
singer Dolomits auftritt.
Der Schilfsandstein selbst besteht nach WURSTER
(1964) nicht nur aus Sandsteinen, sondern auch aus
bunten Mergeln und Tonen; beispielsweise wird im
Jura von verschiedenen Autoren ein Mergelpaket an
der Basis (GSELL, 1968) wie im Dach (BRÄNDLIN,
1911) zum Schilfsandstein gezählt.

Fasst man die beiden Einhei ten zu einer zusammen,
ergeben sich viel bessere Vergleichsmöglichkeiten für
die Region.

In einer grundlegenden Arbeit über den Schilfsandstein
deckte WURSTER (1964) die Beziehungen zwischen peliti
scher (toniger) "Stillwasserfazies", von anderen Auto
ren auch "Normalfazies" genannt, und den sich darin
befindenden Sandsteinrinnen, bzw. "Flutfazies" , auf,
die beide Teil desselben deltaischen Systems sind.
Wenn schon Sandsteine und Mergel zum Schilfsandstein
gehören, und die Basis nach WURSTER (1964) innerhalb
der liegenden Pelite zu liegen kommt, und diese Grenz
ziehung seither im Aargauer Jura üblich ist (z.B.
GSELL, 1968), ist nicht einzusehen, wieso nicht auch
die oberen Stillwasser-Sedimente zum Schilfsandstein
gehören sollten. Unseres Erachtens gehören die Unteren
Bunten Mergel auf Grund sedimentologischer und tonmi
neralogischer (vgl. Kap. 6.1.8.2) Kriterien genetisch
ebenfalls zum Schilfsandstein.
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Die Einheit Untere Bunte Mergel-Schilfsandstein misst
in der Tongrube Frick rund 15 m (GSELL, 1968), in der
Bohrung Beznau 21 m (NTB 84-34) und in der Wutach 20
25 m (PAUL, 1971).

Ober- und Untergrenze

Für die Einhei t Untere Bunte Mergel-Schilfsandstein
fällt es leicht, die Grenzen zu definieren. Die Ober
grenze ziehen wir an der Oberkante der roten und grü
nen tonigen Dolomitmergel im Liegenden der beigen Do
lomitbreccie des Gansinger Dolomites.

Die Basis kann analog zur Basis des Schilfsandsteins
der Bohrung Beznau (NTB 84-34) und der Bohrung Bött
stein festgelegt werden. Der Schilfsandstein s.l.
setzt mit einer harten, 25 cm mächtigen Dolomitmergel
bank über einer 5 cm mächtigen, schwarzen Tonlage des
Gipskeupers ein. Es ist ablagerungsgemäss von unten
her die erste harte Dolomitmergelbank. Diese Grenzzie
hung wird durch die Ergebnisse der Tonmineraluntersu
chungen (Beil. 6.1 und 6.18) bestätigt, indem mit der
schwarzen Tonlage der im Gipskeuper häufige Corrensit
aussetzt.

Lithologie

Der 11.93 m mächtige Schilfsandstein s.l. der Sondier
bohrung Weiach setzt sich wie folgt zusammen (Beil.
6 . 1 und 6. 2 ) :

Dolomitmergel, sandig und Sandtonsteine, bunt, mas
sig (727.62-731.85 m)
Sandtonsteine, Sandsteine und sandige Mergel, bunt,
plattig bis laminiert (731.85-736.08 m)
Tone und Tonmergel, dolomitisch, grün und grau
(736.08-739.55 m).

Der obere Abschnitt (727.62-731.85 m) besteht zuoberst
aus laminierten, roten und blauvioletten, dolomi ti
schen Tonen mit wenigen Dolomitknollen. Darunter fol
gen rote Dolomitmergel mit seltenen Sandlinsen und bis
7 cm mächtigen, graubeigen Dolomi tbänklein, die be
reits die hangende Fazies des Gansinger Dolomites an
künden. Ab 729.0 m können wir gegen unten bis 730.87 m
eine fortlaufende Silt- und Sandzunahme feststellen
von siltigen, dolomitischen, durchwühlten Tonen zu
sandigen dolomitischen Tonen zu Sandtonsteinen mit
50 % Sand (Beil. 6.15). Sie sind bunt gefärbt und
durchwühl t., so dass keine Schichtung erkennbar ist.
Von 730.87-731.85 m haben wir den tonigen oberen Teil
der liegenden Sequenz: rote Dolomitmergel mit verein
zelten laminierten Sandlagen und -linsen. Sie werden
unterlagert von grünlichen, rotgefleckten siltigen und
feinsandigen Dolomitmergeln.
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Im mittleren, dünngeschichteten Abschnitt (731.85
736.08 m) folgt der untere Teil der rund 2 m mächti
gen Sequenz (730.87-732.80 m) mit flaserigen, bunt ge
sprenkelten, verwühlten Feinsandtonsteinen sowie lami
nierten und zuunterst kreuzgeschichteten tonigen Fein
sandsteinen. Diese lagern auf einern grünen Tonhorizont
voller Wühlgänge, die mit Sand aus dem Hangenden ge
füllt sind. Rote Tone mit z.T. wolkig verteiltem Dolo
mit leiten mit einem sandigen Bodenhorizont (733.40
733.67 m) mit feinem Wurzelnetz zur nächsten Sequenz
über. Diese ist 50 cm mächtig (733.62-734.12 m) und
besteht aus laminierten, braunroten tonigen Sandstei
nen mit weissen Laminae und Tonlagen. Sie werden gegen
oben toniger und enthalten Wühlgänge sowie Trockenris
se. Im Liegenden folgen fluviatile Kleinzyklen mit dem
deutlichsten Zyklus von 734.12-734.80 m. Seine Basis
besteht aus einer 12 cm mächtigen, kreuzgeschichteten
Grobsandsteinbank mit aufgearbeiteten Tonklasten. Ge
gen oben nehmen sowohl die Korngrösse, wie auch die
Mächtigkei t der einzelnen Sandlagen ab, dagegen die
Tonlagen zu.

Gesamtmineralogie wie auch Dünnschliffanalysen ergeben
in den Sandsteinproben etwa gleich grosse Quarz- und
Feldspatgehalte, die zusammen aber 50 % nicht über
steigen. Die Probe 734.80 m zeigt im Mikroskop keine
offenen Poren, auch die Porositätsmessung ergibt prak
tisch keine Makroporosität (Beil. 6.24). Der Porenraum
wurde während der Diagenese durch neuwachsende Minera
le gefüllt; die meisten detritischen Quarze und Feld
späte zeigen authigene Anwachsränder. Zudem treten als
Porenfüller Anhydrit, Calcit, Dolomit, sowie auch neu
gebildeter Illit auf.

Der unterste Abschnitt (736.08-739.55 m) wird durch
olivgraue und graue dolomitische Tonmergel sowie Dolo
mitmergel repräsentiert. Darin eingeschaltet ist eine
knollige Dolomi tbank (736.50-736.78 m) mit rötlichen
Anhydritklüften.

Ablagerungsmilieu

Die Sedimente des Schi lfsandsteins entstammen einem
gewaltigen Delta-Komplex, welcher von Skandinavien bis
in die Westalpen verfolgt werden kann, wobei die Sand
steine die Rinnenfacies und die Mergel die Stillwas
serfacies der Ueberschwemmungsebenen repräsentieren
(WURSTER, 1964). Andere Autoren zweifelten das Delta
Modell an. So interpretiert z.B. HELING (1979) den
Schilfsandstein als fluviatile Bildung mit marinen
Einschaltungen, die auf kurzfristige Ingressionen des
Meeres zurückgeführt werden.

Betrachtet man die Sedimentart und deren Verteilung im
Jura, so überwiegen eindeutig bunte Mergel und Tone,
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die z. T. Landpflanzen und geringmächtige Kohleflöze
enthalten (Neue Welt, SCHMASSMANN, 1953). In die fein
körnigen Sedimente sind stellenweise Sandsteine als
Rinnenfüllungen eingeschni tten. Diese bestehen hier,
wie in der Bohrung Beznau (NTB 84-34), aus fluviatilen
"fining-upward" Kleinzyklen. Demzufolge hat der
Schilfsandstein zusammen mi t den Unteren Bunten Mer
geln im Jura einen fluviatilen Charakter.

6.1.8.7 g!E~~~~E~~

Mächtigkeit: 74.53 m
Teufe: 739.55-814.08 m

Der Gipskeuper ist eine der unbekanntesten Formationen
des Schweizer Juras. Von ihm wurden bis heute keine
oder nur wenig vollständig Profile veröffentlicht. Ob
schon er östlich Solothurn-Basel im Faltenjura, in der
Ueberschiebungszone und im nördlichen Tafeljura an der
Oberfläche recht weit verbreitet ist, fehlt es an na
türlichen Aufschlüssen. Da er aus verwitterungsanfäl
ligen Mergeln und wasserlöslichem Gips (an der Ober
fläche) besteht, ist er von Wiesen und Weiden bedeckt
und auch in künstlichen Anschni tten rasch zerfallen.
Einblicke in die Gipskeuper-Li thologie gestatten die
vielerorts zur Gipsgewinnung geöffneten Gruben, so
z.B. in Ehrendingen, östlich Baden in der Lägernkette
(SUTER & HANTKE, 1962). Frische Anschnitte fehlen je
doch weitgehend, weil die Gipsindustrie heute im all
gemeinen die viel ausgiebigeren Gipslager des Mittle
ren Muschelkalkes bevorzugt, z. B. die Gipsgrube bei
Zeglingen in der Ueberschiebungszone des Hauensteins
(BARTHOLET, 1964).

Aus den Salzbohrungen liegen keine vollständig gekern
ten Profile des Gipskeupers vor (HAUBER; 1971). Doch
ihnen, sowie anderen Bohrungen, ist zu entnehmen, dass
in einer gewissen Tiefe anstelle des Gips Anhydrit
auftri tt, was berei ts vom Bau des Weissenstein- und
Hauensteintunnels bekannt war. In den Sondierbohrungen
zum Belchen-Strassentunnel lag ab Tiefen von 30-40 m
anstelle des Gips Anhydrit vor (GOLDSCHMID, 1965).

Anhydri t als Mineral ist wasserfreies Calciumsulfat
CaS04. Bei Wasserzutritt unterhalb 580C verwandelt
sich Anhydrit zu Gips CaS04 . 2H20 (vgl. NTB 81-04).
Anhydrit wandelt sich demnach in unserem Klima an der
Erdoberfläche zu Gips um, und umgekehrt wird ober
flächlicher Gips im Untergrund beim Erreichen einer
bestimmten Tiefe, wo obgenannte Temperatur überschrit
ten wird (NE Schweiz, etwa in 1400 m), zu Anhydrit.
Der Gipskeuper hatte im gesamten Jura, während der Ab
lagerung der jüngeren Juraschichten, diese Tiefe über
schritten, lag also dort als "Anhydritkeuper" vor.
Erst nach Hebung, verbunden mit Abtrag und Kontakt mit
Wasser, wurde er zum Gipskeuper.
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Aus den Aufschlüssen des Basler Tafeljuras wird der
Gipskeuper wie folgt beschrieben: "Er besteht aus
grauen, graugrünen und rotbraunen Mergeln mit Gips in
Lagen und Linsen mit einer durchschnittlichen Mächtig
keit von 100 m" (HERZOG, 1956). Im östlichen Faltenju
ra misst er 60-85 m und zeichnet sich aus durch eine
Wechsel lagerung von roten, gelblich-braunen Mergeln
mi t dunklen, dolomi tischen Mergeln und lagen- oder
schlierenförmigen Gipseinlagerungen (BARTHOLET, 1964;
GOLDSCHMID, 1965).

Auch im Schaffhauser Jura ist der Gipskeuper aufge
schlossen. Er besteht dort aus einer bis 70 m mächti
gen Abfolge von teils grauen, teils bunten, sehr oft
violettroten, ab und zu auch grünen Mergeln, die nahe
zu kalkfrei sind; Gipslagen sind da und dort einge
schaltet (HOFMANN, 1981). Zudem tritt dort ein Leitho
rizont etwas unterhalb der Formationsmi tte auf, ein
sehr feinkörniger, etwa 20 cm mächtiger Quarzsandstein
mit kieseligem und dolomitischem Bindemittel.

Der 80-100 m mächtige Gipskeuper der Wutach kann seit
SCHALCH (1906) mi t Hilfe solcher quarzi tischer oder
karbonatischer Einschaltungen gegliedert werden. Unge
fähr 7 Einheiten werden ausgeschieden, wobei nach dem
obersten Drittel die quarzitische Bank - ein dolomiti
scher Sandstein - etwas unterhalb der Mitte die Blei
glanzbank - ein dichter, sandführender Dolomit - und
nach weiteren 20 m die Oolith-Bank -ein oolithischer
Dolomit - als Leitbänke auftreten. Bei diesen Horizon
ten handelt es sich durchwegs um marine Einschaltungen
(PAUL, 1971).

Detaillierte Profilbeschreibungen fehlen uns zu den
genannten Regionen, so dass der Gipskeuper der Son
dierbohrung Weiach nicht, wie bis anhin die anderen
Einhei ten, mi t den Nachbargebieten verglichen werden
kann. Hingegen haben wir mit Weiach die dritte Bohrung
neben der Sondierbohrung Böttstein und der NOK-Bohrung
Beznau, die uns eine Detailaufnahme der Gipskeuper-Li
thologie ermöglichte. Sehr erfreulich ist, dass diese
drei Profile miteinander korreliert werden können,
d.h., dass alle drei Profile eine parallele Entwick
lung aufweisen. Zudem sind die Abfolgen von Weiach
(74.53 m) und Böttstein (74.77 m) gleich mächtig.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze des Gipskeupers kann exakt festgelegt
werden. Sie befindet sich an der Oberkante einer Serie
schwarzer und grünlicher Tone mit weissen und rötli
chen Anhydritknollen, über welcher der Schilfsand
stein, wie oben erwähnt, mit einer harten hellen Dolo
mitmergelbank einsetzt.
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Die Untergrenze liegt an der Basis einer 3.45 m mäch
tigen braunen Dolomit-jAnhydritzone, wobei Anhydrit
und Dolomit feingeschichtet wechsellagern. In der lie
genden Lettenkohle ist noch Anhydrit anzutreffen, aber
nur als Knollen und in Klüften. Dieser Fazieswechsel
äussert sich auch mit einem markanten Farbwechsel. Die
Dolomi te der Lettenkohle sind hellbeige, diejenigen
des Gipskeupers dagegen dunkelbraun. Diese basalen Do
lomit-jAnhydritbänke können gut mit denen der Bohrung
Böttstein, die dort allerdings vergipst sind, korre
liert werden. Sie dürften wohl an der Oberfläche ka
vernös verwittern und demnach der Rauhwacke von MERKI
(1961) entsprechen, der sie als Dachbank des Grenzdo
lomits bezeichnet. In unverwittertem Zustand überwiegt
jedoch die Sulfatphase gegenüber dem Dolomi t. Es ist
demnach angebracht, diese AnhydritjDolomitbänke zum
Gipskeuper zu rechnen. Die liegende Lettenkohle wird
dadurch zu einer einheitlichen Dolomitabfolge mit Es
therienschieferlagen.

Lithologie

Der Gipskeuper ist eigentlich ein Anhydritkeuper, denn
von den Sulfatmineralien tritt nur Anhydrit (Beil. 6.1
und 6.16) gesteinsbildend auf. Als weiteren, aber men
genmässig wichtigerer Gesteinstyp treten Tone, bzw.
Mergel auf. Dennoch stellt der Gipskeuper infolge ver
schiedenartigster Ausbildung der Anhydritgesteine eine
textureil und strukturell äusserst variable, heteroge
ne Formation dar. Zusätzliche Abwechslung in die Ab
folge bringen siliziklastische Sandlagen (Beil. 6.2).
Solche sind von der Wutach bekannt, nicht aber von der
Sondierbohrung Böttstein. Im weiteren geht aus den
Analysen hervor, dass kalkige Lagen mit bis 73 % Cal
cit (Beil. 6.16) auftreten, wogegen in Böttstein von
den Karbonatmineralien praktisch nur Dolomit vorhanden
ist.

Abgesehen von diesen geringen Abweichungen ergab sich
aufgrund der detaillierten lithologischen Kernbe
schreibungen eine bemerkenswerte Uebereinstimmung in
den Faziesabfolgen von Weiach und Böttstein. Auch der
Leithorizont der Bohrungen Böttstein und Beznau, die
90 cm mächtige Bank aus Anhydrit (oben) und Muscheldo
lomi t (unten) tri tt in sehr ähnlicher Ausbildung in
Weiach auf (Beil. 6.1 und 6.2). Zudem könnten eventu
ell die Sandlagen mit den bekannten Quarzsandsteinbän
ken der Wutach und des Randen parallelisiert werden.

Auf den Gipskeuper der Sondierbohrung Weiach lässt
sich zwanglos die Gliederung von Böttstein übertragen.
Allerdings mit einer Ausnahme: weil nur Anhydrit ge
steinsbildend auftritt, können zuoberst keine Tone mit
Gips abgetrennt werden. Die obersten zwei Untereinhei-
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ten von Böttstein werden in Weiach zu einer zusammen
gefasst. Das ergibt folgende Gliederung des 74.53 m
mächtigen Gipskeupers (Beil. 6.1 und 6.2):

Tone mit Anhydritknollen
Zyklische Serie
Feingeschichtete Serie aus Tonen
und Anhydritlagen
Gebänderter, massiger Anhydrit
Dolomit-Anhydrit-Wechsellagerung

(739.55-760.50 m)
(760.50-780.90 m)

(780.90-803.35 m)
(803.35-810.63 m)
(810.63-814.08 m)

Tone mit Anhydritknollen (739.55-760.50 m)

Diese Serie besteht oben (739.55-746.50 m) aus grünen
und schwarzen Tonen mi t weissen und rötlichen Anhy
dri tknollen. Oft sind mehrere von ihnen mosaikartig
aneinandergefügt . Dabei variiert ihre Grösse von 2
30 mm. Meist sind die Knöllchen stark deformiert. Zwi
schen 743.40 und 744.82 m folgen schwarze dolomitische
Tonrnergel, welche bis 1 cm mächtige vermeintliche
Sandlagen enthalten. Im Dünnschliff erweisen sich die
Sandkörner als Dolomitkristalle, die 0.02-0.14 mm
gross sind. Sie haben nicht die typische Rhornboeder
form, sondern sind in einer Diagonale gelängt und wei
sen meist runde Kanten auf. Wahrscheinlich handelt es
sich um Pseudomorphosen, eventuell nach Gips, der mög
licherweise als Sand transportiert worden war (Gipsa
reni t). Zur genaueren Abklärung dieser Fragen sind
weiterführende Untersuchungen erforderlich.

Von 746.50-749.10 m finden wir zusätzlich rot gefärbte
Dolomi tmergel mi t weisslichen, knollenartigen Berei
chen stärkerer Dolomitisation. Die Anhydritknollen ha
ben bräunliche Dolomi tsäume, sind mosaikartig zusam
mengefügt und vertikal ausgerichtet. LOUCKS & LONGMAN
(1982) deuten solche Strukturen als Pseudomorphosen
nach Gips, der subaquatisch in sehr seichten hypersa
linen Lagunen entstanden war. Dieselben Bedingungen
herrschen auch in Tümpeln innerhalb der Sabkha. Zudem
treten ptygmatisch verfaltete Anhydritlagen auf.

Darunter, bis 753.20 m, folgt wieder eine grün-schwar
ze Serie, die grösstenteils zyklisch aufgebaut ist,
mit jeweils geringrnächtigen schwarzen Tonen an der Ba
sis und graugrünen dolomi tischen Tonen und Anhydri t
knollen oben. Die Zyklen sind durchschnittlich 20 cm
mächtig.

In der unteren Hälfte (753.20-760.50 m) sind 3 mächti
gere, kompaktere Abschni tte prakti sch ohne Anhydri t
ausgebi ldet, näml i eh rote do lomi ti sche Tonrnerge I von
753.60-754.28 m und von 755.20-756.50 m. In die letz
tere, 1.30 m mächtige Tonrnergelserie sind beige Dolo
mitmergellagen sowie grünliche Feinsandlagen einge
schaltet. Darunter folgt eine mächtige (757.74-
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759.22 m), auffällige Bank. Sie entspricht eventuell
einer der Leitbänke der Wutach. Sie ist hellolivgrau
und enthält in der dolomi tischen tonigen Grundmasse
zahlreiche Feinsandlagen, die laminiert sind, Rippel
schichtung aufweisen und erosive Kontakte zeigen. Zum
grössten Teil sind die Ablagerungstexturen jedoch
durch ein Wühlgefüge mit erhaltenen vertikalen und ho
rizontalen Wühlgängen gestört. Nach der Gesamtminera
logie-Analyse enthält die Probe WEI 758. 75 m 20 %
Quarz und 10 % Feldspäte, zudem 25 % Dolomit, 41 %
Tonmineralien und 4 % Anhydrit (Beil. 6.15). Im Dünn
schliff zeigen sich ferner Hellglimmer, und es wird
ersichtlich, dass ein Teil der Sandkörner durch Anhy
drit zementiert worden ist.

Die untere Hälfte der Serie besteht aus bröckeligen,
grünlichen dolomitischen Tonen mit Anhydritknollen.
Diese treten in 10-20 cm mächtigen Schichten auf, wo
rin die Anhydritknollen mosaikartig oder knollig-mas
sig zusammengefügt sind. In der gesamten Serie werden
die grünlichen dolomitischen Tone von zahlreichen,
sich kreuzenden, steilen und horizontalen Anhydri t
klüften durchschlagen.

Im Dünnschliff erkennt man, dass die Anhydritknollen
aus einem verzahnten Mosaik von entweder blockigen
oder länglichen Anhydritkristallen bestehen. Eher un
erwartet zeigte die Probe 746.35 m, bestehend aus An
hydritknollen mit Dolomit, dass Calcit einen Grossteil
des Anhydrits und Dolomits ersetzt. Die Analyse ergab
dann auch 41 % Calcit (Beil. 6.16).

Zyklische Serie (760.50-780.90 m)

Die zyklische Serie von Weiach entspricht der von
Böttstein und enthält dieselben Lithofaziestypen (PE
TERS et al., NTB 85-02). Ein Unterschied besteht inso
fern, dass sie in Weiach stärker von Klüften durch
setzt ist. Es handelt sich oft um horizontale fisch
grätartig vernetzte Klüfte aus Anhydri t. Sie stören
die Sedimentstrukturen stark, so dass teilweise nicht
sicher gesagt werden kann, ob ehemals Mosaik- oder ge
schichteter Anhydrit vorgelegen hat. Nicht jeder Zy
klus ist vollständig; der typische Zyklus ist jeweils
80-215 cm mächtig und besteht von oben nach unten aus
folgenden Lithofaziestypen:

grünlicher Ton oder dolomi tischer Ton, oft stark
geklüftet, wobei die Klüfte mit faserigem Anhydrit
verheilt sind.

grünliche dolomi tische Tone und dolomi tische Ton
mergel mi t Anhydri tlagen (O. 5-2 cm mächtig), die
entweder aus deformiertem, geschichtetem Mosaikan-
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hydrit oder aus knolligem bis massigem Anhydrit be
stehen. Zwischen die Anhydritlagen sind 25 mm dünne
Tonlagen und bräunliche, 0.2-2 cm mächtige Dolomit
mergellagen eingeschaltet. Zudem durchbrechen öf
ters die oben erwähnten "Fischgräteklüfte" das Ge
stein.

Mosaik-Anhydrit (chicken-wire Anhydrit), mit weis
sem bis bläulichem Anhydrit in schwarzem Ton, sowie
teilweise auch matrixfrei.

Innerhalb eines jeden Zyklus folgt somit eine Zunahme
des Tonanteils, verbunden mit einer gleichzeitigen Ab
nahme des Anhydrits gegen das Hangende.

Im Dünnschliff lässt der Mosaik-Anhydri t einen fein
kristallinen (Kristallgrössen 0.05 mm) mosaikartigen
Aufbau jedes einzelnen Knöllchens erkennen. Die klei
nen Kristalle werden jeweils an den Knollenrändern von
langen (1-2 mm), stäbchenförmigen Anhydri tkristallen
tangential eingerahmt. Demnach muss es sich bei diesen
Anhydritknöllchen um primären Gips handeln, der nicht
frühdiagenetisch, sondern erst bei der Versenkung zu
Anhydrit umgewandelt worden ist (SHEARMAN, mündl. Mit
teilung 1983). Die Dolomitmergellagen zeigen im Dünn
schliff das bekannte, bereits in der oberen Serie be
schriebene Bild, mit ungewohnt "gelängten Dolomitrhom
boedern". Dabei konnte ein Anhydri tkri stall pseudo
morph nach einem Gips-Schwalbenschwanz-Zwilling gefun
den werden. Es scheint sich bei den Dolomitkristallen
doch mi t einiger Sicherhei t um Pseudomorphosen nach
ehemals verstreut im Ton auftretenden Gipskristallen
zu handeln.

Feingeschichtete Serie aus Tonen und Anhydritlagen
(780.90-803.35 m)

Sie kann wie in der Bohrung Böttstein in zwei Hälften
geteil t werden: in der oberen sind die Tone dunkel,
grünlichgrau und grauschwarz und in der unteren bunt,
rot und grün gefärbt. An der Basis der oberen Hälfte
ist der erwähnte Leithorizont (791.48-792.13 m) ausge
bi ldet. Er besteht aus gebändertem, knollig-massigem
Anhydri t (oben) und einem dolomi tischen Stromatoli th
(unten). Wir korrelieren ihn mit der "Doppelbank" An
hydrit - Muscheldolomit (BOE 89.45-90.35 m) von Bött-
stein (PETERS et al., NTB 85-02).

Der obere Teil (780.90-792.21 m) besteht im allgemei
nen aus feingeschichteten, dunkelgrünen, grauen und
schwarzen Tonen. Sie enthalten 5-20 mm mächtige bräun
liche Dolomitmergellagen (Dolomitgehalt bis 50 %,
Beil. 6.16), bis 3 cm mächtige, massige Anhydritlagen,
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0.5-10 cm messende knollig-massige Anhydrithorizonte,
sowie geringmächtige Tonlagen mit kleinen (0.5 cm) An
hydri tknöllchen. Zuoberst sind die Tone eher unge
schichtet, dafür von zahlreichen Anhydri tklüften
durchsetzt. Von 788.63-791.48 m präsentiert sich eine
feingeschichtete schwarze Tonserie. Sie besteht aus 2
20 mm mächtigen, fettig glänzenden reinen Tonlagen.
Zwischen diese sind Laminae mit 2-3 mm Anhydritknöll
chen, sowie knollig-geschichtete Anhydritlagen (bis
1.5 cm) (Anhydritgehalt bis 96 %, Beil. 6.16) und
1-15 mm mächtige Dolomitmergel eingeschaltet. Letztere
bestehen wiederum aus Ton mit den schon erwähnten Do
lomitkristallen. An der Basis befindet sich der Leit
horizont aus Anhydrit und dolomitischem Stromatolith,
der noch von einem 8 cm mächtigen schwarzen Ton unter
lagert wird. Dieser greift erosiv in die liegenden
olivgrünen Tone.

Der untere Teil (792.21-803.34 m) setzt sich aus grü
nen und roten dolomitischen Tonen mit Anhydritknollen
und knolligen Lagen zusammen. Es ist eine charakteri
stische Serie, die wir in genau gleicher Ausbildung
von Böttstein kennen.

Von 792.21-794.22 m finden wir flaschengrüne dolomiti
sche Tone. Sie sind ungeschichtet und enthalten lachs
rote Anhydri tknollen, vor allem von 792.97-794.45 m,
die praktisch ohne Matrix lückenlos aneinandergefügt
sind. Darunter folgen vorerst dunkelrote Tone, die
weiter unten grün gefleckt sind, und von blutrot ge
färbten millimeterdünnen Lagen und Flasern durchzogen
werden.

Ab 795. 10 m sind die Tone feingeschichtet und lami
niert, entweder rot oder grün, selten grau gefärbt.
Darin treten dolomitische Laminae auf, die z.T. Trok
kenri sse enthalten oder auch zu Breccienlagen aufge
arbeitet worden sind. Im weiteren finden wir lachsro
te, rötliche und milchigweisse, 2-10 cm mächtige knol
lige Anhydritlagen, die oft ptygmatisch verfaltet oder
vertikal gelängt sind. Zudem werden die Tone wieder
von fischgratartigen Klüften aufgespalten.

Gebänderter massiger Anhydrit (803.34-810.63 m)

Die Serie besteht nicht ausschliesslich, aber zum
grössten Teil, aus gebändertem massigem Anhydrit. Von
804.61-806.98 m treten 10-40 cm mächtige, braune lami
nierte Kalkmergel zwischen bräunlichem, knolligge
schichtetem Anhydrit auf. Sie erweisen sich im Dünn
schliff als ausserordentliche Fazies, denn die 60-73 %
Calcit (Beil. 6.16) sind als 0.1-0.5 mm grosse Calcit
rosetten ausgebildet. Entweder sind es kugelige Kri
stallaggregate, oder sie bilden Fächer, die von
Schichtebenen gegen oben oder unten gewachsen sind. Es
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muss sich bei diesen Calcitrosetten um Pseudomorphosen
handeln, und zwar am ehesten nach Gips.

Ober- und unterhalb dieses Abschnittes präsentiert
sich die Serie als massiger Anhydrit. Die ursprünglich
sedimentäre, tonige und dolomitische feingeschichtete
Wechsellagerung widerspiegelt sich in der farbigen,
bläulichen, grauen und beigen Bänderung des Anhydrits.
Makroskopisch erscheint dieser Anhydrit als homogenes,
feinkristallines Gestein, doch zeigen die Analysen,
dass die Anhydri tisierung nie vollständig war (bei
beispielsweise einem Gehalt von 76 % Anhydri t, 13 %
Dolomit, 11 % Ton Beil. 6.16).

Dolomit-Anhydrit-Wechsellagerung (810.63-814.08 m)

Zuoberst ist eine 17 cm mächtige, biodetritische Dolo
mi tbank mi t 0.5-1 mm grossen schwarzen Komponenten
ausgebildet. Diese erweisen sich im Dünnschliff als
apatitische Zahn- und Knochenfragmente. Von den makro
skopisch erkennbaren Muschelschälchen sind nur noch
die Bogenformen erhalten, anstelle der gelösten Scha
len sind Dolomitkristalle ausgebildet. Darunter treten
graue Tonmergel mit 1 cm mächtigen Lagen von milchig
weissen Anhydri tknollen auf. Darin konnten im Dünn
schliff kleine Fluori tkristalle erkannt werden. Die
Knollenhorizonte häufen sich gegen das Hangende.

Von 811.90-812.10 m folgt wieder eine biodetri tische
und diesmal gradierte Dolomitbank. Sie überlagert die
tiefsten Gipskeuperschichten aus wechsel lagerndem bei
gern Dolomit und bläulichgrauem Anhydrit. Diese werden
durchsetzt von vertikalem, milchigweissem, gröberkri
stallinern Anhydrit.

Ablagerungsmilieu und Entstehung

Der Gipskeuper ist das Produkt sedimentärer und kom
plexer früh- und spätdiagenetischer Prozesse. Generell
ist er als Ablagerung einer Küstenebene zu interpre
tieren, die durch fortwährende Regression mehr und
mehr zur kontinentaler Sabkha wird. Der Sedimenta
tionszyklus der zyklischen Serie ist identisch mit dem
in den holozänen Küstensedimenten (Sabkhas) der Emira
te (Pers. Golf) festgestellten regressiven sog. "Sab
kha-Zyklus" (SHEARMAN, 1966). Dort entsteht frühdiage
netischer Gips unter dem Grundwasserspiegel und früh
diagenetischer Anhydrit darüber. Die texturellen Merk
male der Gips- und Anhydri taggregate im Gipskeuper
lassen auf eine derartige frühdiagenetische Entstehung
im Sediment schliessen. Es gibt auch Anzeichen, die
auf subaquatische Bildung eines Teils der Evaporitmi
nerale im Gipskeuper hinweisen, was in mit hypersali
nem Wasser gefüllten Depressionen der Sabkha durchaus
möglich ist.
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Nach Versenkung (siehe oben) wurde der p r amar e Gips
ebenfalls zu Anhydri t umgewandelt. Im Gegensatz zur
Bohrung Böttstein tritt hier kein sekundärer Gips auf,
da der Gipskeuper hier nicht so wei t gehoben worden
ist, dass allfällig zuströmendes Wasser den Anhydrit
zu Gips hätte umwandeln können. Auch der in Böttstein
so häufige Fasergips fehlt. Möglicherweise handelt es
sich bei den fischgrätähnlichen, anhydritgefüllten
Klüftchen um ehemalige fasergipsgefüllte Klüfte, die
bei der Versenkung bewegt und zu Anhydrit umgewandelt
worden wären. Das gäbe einen neuen Aspekt über das Al
ter der Fasergipsklüfte. Die Rekonstruktion dieser
Vorgänge, wie überhaupt die Entstehung des Gipskeu
pers, erfordert jedoch zusätzliche detaillierte sedi
mentologische und diagenetische Untersuchungen.

6.1.8.8 Lettenkohle-----------
Mächtigkeit: 5.05 m
Teufe: 814.08-819.13 m

Gute Aufschlüsse von Lettenkohle sind.im Schweizer Ju
ra selten, vor allem ist die Obergrenze, der Uebergang
zum Gipskeuper, nie vollständig aufgeschlossen. So er
schliesst die Probebohrung Weiach, wie die Bohrungen
Beznau (NTB 84-34) und Böttstein (PETERS et al., NTB
85-02), neben einem vollständigen Profil des Gipskeu
pers auch ein komplettes der Lettenkohle.

Die stratigraphische Zuordnung der Lettenkohle im
Schweizer Jura ist nach wie vor umstri tten. Der Be
griff Lettenkohle stammt aus Deutschland und bezeich
net dort eine wechselvolle Serie dunkler Schiefer, die
zum Unteren Keuper gehören. Im Schweizer Jura besteht
die Lettenkohle aus dunklen Schiefern, den Estherien
schiefern, und vor allem aus Dolomit in Muschelkalkfa
zies. Deshalb stellen MERKI (1961) und GSELL (1968)
die Lettenkohle in den Oberen Muschelkalk. Obwohl aus
faziellen Gründen eine Zuordnung zum Muschelkalk nahe
liegender wäre, stellen wir die Lettenkohle, trotz
fehlender Leitfossilien, analog zu der in Süddeutsch
land (vgl. unten) und auch von der Schweizerischen
Geologischen Kommission angewandten Einteilung vorerst
in den Keuper.

In der Wutach nehmen die Schichten der Lettenkohle
(dort auch Kohlenkeuper genannt) von N nach S stark
ab. Sie können dort in Obere Dolomite (1.5 m), Sand
stufe (2 m) mit Steinkohleflöz und Equiseten, Alberti
Bank (0.7 m), Schi~ferton (0.9 m) und Untere Dolomite
(1.2 m) mit Bonebeds gegliedert werden (PAUL, 1971).
Nach PAUL ist in Süddeutschland die Zuordnung dieser
Schichten zum Keuper willkürlich.
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Aus den lückenlosen Bohrprofilen ergibt sich, dass die
im Jura übliche Gliederung (u.a. von BRäNDLIN, 1911;
MERKI, 1961; GSELL, 1968) in Grenzdolomit (oben) und
Estherienschiefer (unten) wenig Sinn hat. Vielmehr
verzahnen sich Dolomite und Estherienschiefer über das
ganze Lettenkohle-Profil.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze der Lettenkohle wurde bereits bei der
Festsetzung der Untergrenze des Gipskeupers disku
tiert. Die Lettenkohle endet oben mit einer beigen Do
lomi tbank im Liegenden der untersten Anhydri tschicht
des Gipskeupers. Die obersten Dolomitbänke der Letten
kohle sind hellbeige, im Gegensatz zu den braungrauen
Dolomitlagen des Gipskeupers.

Die Untergrenze der Lettenkohle ziehen wir an der Ba
sis der untersten grauen Estherienschieferlage bei
819.13 m, d.h. ablagerungsmässig gesehen beim Einset
zen der Estherienschiefer-Sedimentation. Oberhalb die
ser 1 cm mächtigen Tonlage folgen 54 cm Dolomit, ehe
die mächtige Estherienschieferserie einsetzt.

Lithologie

Die Dolomite der Lettenkohle sind hellbeige und bräun
liche Dolomikrite. Sie sind z.T. intensiv von vertika
len anhydritgefüllten "Haarrissen" durchzogen, die da
bei wie Perlschnüre aussehen, da der Anhydrit winzige,
aneinandergereihte Knöllchen bildet. Zuoberst sind
diese stark mi teinander vernetzt . Ferner treten bi s
5 cm grosse "Anhydri tknollen" auf, d.h. Lösungshohl
räume, die jetzt mit Anhydrit gefüllt sind.

Bei 814.86 m schaltet sich eine Estherienschieferlage
ein, gefolgt von einer weiteren bei 817.07 m, die or
ganische Reste enthält. Von 817.57-818.58 m ist eine
1 m mächtige Estherienschieferserie ausgebi ldet. Sie
besteht aus dunkelgrauen Tonen mit zahlreichen Sand
und Siltlagen. Diese sind feinlaminiert und z.T. gra
diert. Der röntgenographi sch bestimmte Mineralgehalt
einer Probe ergab neben 18 % Quarz auch 19 % Kalifeld
spat (Beil. 6.15). Zudem zeigt sich im Dünnschliff
neugebildeter Kaolini t, sowie Glimmer und sehr viel
Pyrit. Einige der Schichtflächen sind mit Fischschup
pen sowie Knochen- und Zahnfragmenten belegt.

Der darunterliegende Dolomit (818.58-818.82 m) enthält
zahlreiche schwarze, wellige Laminae. Diese erweisen
sich im Mikroskop als eigentliche Bonebeds mit zahllo
sen, bis 1 mm grossen Knochen- und Zahnbruchstücken.
Die nächst tiefere, 15 cm mächtige, Cailloux noirs
führende Dolomitbank ist stark porös, mit bis zu 7 mm
grossen Muschellösungsporen, sowie weiteren Poren von
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herausgelösten Lithoklasten. Sie wird von einer weite
ren Dolomi tbank unterlagert , die ihrersei ts auf dem
basalen Tonhorizont ruht.

Ablagerungsmilieu

Mit der Lettenkohle bahnt sich der Wechsel von den ma
rinen Sedimenten des Muschelkalkmeeres zu den konti
nentalen Keupersedimenten an. In einer Faziesstudie
der Lettenkohle konnte DURINGER (1982) deren regressi
ven Charakter aufzeigen. Es gelang ihm, die Sedimente
der Lettenkohle vier verschiedenen Ablagerungsberei
chen , vom seichtmarinen über den Gezei tenbereich bi s
zum kaum marin beeinflussten Küstenstreifen, zuzuwei
sen. Seine Interpretation, auf den Schweizer Jura an
gewandt, ergibt folgendes:

Die Dolomi te entstammen einer seichten Lagune, denn
sie enthalten eine marine Muschelfauna , nämlich Myo
phoria goldfussi (MERKI, 1961). Den Estherienschie
fern, mit den reichlich vorhandenen Zahn- und Knochen
resten, Fischschuppen, Feldspäten und Pflanzenhäcksel,
sowie den im Aargauer Jura häufig gefundenen Estherien
(= heute Cyzicus = Krebs) ordnen wir gemäss DURINGER
(1982) den Wattbereich als Ablagerungsraum zu.

Oberer Muschelkalk

Mächtigkeit: 68.77 m
Teufe: 819.13-887.90 m

Der Obere Muschelkalk mit seinen Formationen: Trigono
dus-Dolomit (oben), Plattenkalk und Trochitenkalk (un
ten) zeigt sich im Gelände geologischen Studien weit
zugänglicher als die jüngeren Keuperschichten. Seine
Kalk- und Dolomitschichten bilden ausgedehnte Hochpla
teaus im Basler- und Aargauer Tafeljura, wie bei
spielswei se im Gebiet nördlich der Mettauer Störung
zwischen Frick und Leibstadt (BRäNDLIN, 1911). An den
steil eingeschni ttenen Tälern finden sich zahlreiche
natürliche Aufschlüsse. Zudem tritt der Obere Muschel
kalk entlang der Hauptaufschiebung des Faltenjuras auf
den Tafeljura zutage.

Im Wutachgebiet zeigt sich der Obere Muschelkalk in
der eigentlichen Wutachschlucht in fast unzählbaren
Aufschlüssen, meist mit dem grösseren Teil der ganzen
Schichtenfolge und ihren interessanten Fazieswechseln
(PAUL, 1971). Aufgrund wiederholten Auftretens ooli
thischer wie dolomitischer Komplexe konnte PAUL (1956)
im südlichen Wutachgebiet den Oberen Muschelkalk in
rund ein Dutzend Abschni tte mi t wei thin aushaLtenden
Lei thorizonten gliedern. Die gesamte Ausbildung be
zeichnete er als Alemannische Fazies, von der er die
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seichten, küstennäheren Bereiche der Schwäbischen Fa
zies abtrennte. Trotz der Feingliederung wird meist
die herkömmliche Einteilung des 65-70 m mächtigen Obe
ren Muschelkalkes beibehalten, mit Trigonodus-Dolomit
(16-21 m, oben), Tonplattenregion (25 m), Trochiten
Schichten (25-27 m, unten).

An die Gliederung von PAUL anknüpfend konnte MERKI
(1961) den Oberen Muschelkalk des Tafel- und Faltenju
ras der Schweiz faziell und stratigraphisch untertei
len. Da im Gelände aber Plattenkalk und Trochitenkalk
faziell schwierig zu trennen sind, werden diese von
den meisten Autoren, u.a. BRäNDLIN (1911), GSELL
(1968), aus kartierungstechnischen Gründen zum Haupt
muschelkalk zusammengefasst. Daran halten wir uns auch
beim Oberen Muschelkalk der Bohrung Weiach, denn es
hat wenig Sinn einen Trochi tenkalk faziell abzutren
nen, wenn praktisch alle Trochi ten im plattigen Ab
schnitt auftreten und zugleich "Kalkbänke in typischer
Plattenkalkfazies", vollständig dolomitisiert, die Ba
sis des Trigonodus-Dolomites bilden. Einzig die voll
ständig dolomitisierte Fazies kann als Trigonodus-Do
lomit abgetrennt werden.

Der Obere Muschelkalk, insbesondere der Trigonodus-Do
lomit, untergeordnet der Hauptmuschelkalk, sind im Un
tergrund stark porös. Vor allem der Trigonodus-Dolomit
führt Wasser und ist als sogenannter Muschelkalk-Aqui
fer bekannt.

6.1.9.1 !~!2~~~~~~:Q9!9~!~

Mächtigkeit: 37.92 m
Teufe: 819.13-857.05 m

Der Trigonodus-Dolomit wurde von MERKI (1961) einge
hend behandelt. Er besteht aus Schichten in völlig do
lomitischer Fazies. Da diese nicht überall im gleichen
Niveau einsetzen, ist der Trigonodus-Dolomi t grossen
Mächtigkeitsschwankungen unterworfen. Er ist im
Schweizer Jura im allgemeinen 20-30 m mächtig, im Ta
feljura absolut (jedoch nicht relativ zur Gesamtmäch
tigkeit des Oberen Muschelkalkes) mächtiger entwickelt
als im Faltenjura (20-23 m) (MERKI, 1961) und ist im
westlichen Tafeljura mi t 15-25 m (HAUBER, 1971) ge
ringmächtiger als im östlichen Tafeljura mit' 29-30 m
(MERK!, 1961).

Daraus wird ersichtlich, dass die Dolomitisierung in
östlicher Richtung zunimmt und weiter in das Liegende
hinabgreift. Dem rund 38 m mächtigen Trigonodus-Dolo
mit der Bohrung Weiach stehen die 29 m von Böttstein
gegenüber, wobei der gesamte Obere Muschelkalk von
75 m (Böttstein) auf 69 m bei Weiach abnimmt.
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Entlang der Wutach nimmt der Dolomitanteil ebenfalls
auf Kosten des Liegenden nach Süden zu, wobei die Do
lomitzone bei Waldshut gar 55 m und der Hauptmuschel
kalk nur 10 m misst.

Ober- und Untergrenze

Der Trigonodus-Dolomit konnte in den Bohrkernen prob
lemlos von der hangenden Lettenkohle und dem liegenden
Hauptmuschelkalk abgetrennt werden.

Die Obergrenze bi ldet, analog zu MERK! ( 1961), ein
Hartgrund. Die Untergrenze zum liegenden Hauptmuschel
kalk wurde beim Wechsel vorn kalkigen Hauptmuschelkalk
zum reinen Dolomi t des Trigonodus-Dolomi tes, analog
MERK! (1961) gezogen. Zu dieser Grenzziehung muss be
merkt werden, dass der Begriff Trigonodus-Dolomit für
diese Dolomit-Zone eine unglückliche Bezeichnung ist,
denn der "Trigonodus-Dolomit" umfasst in der Bohrung
Weiach auch einen Teil des Plattenkalkes, kann anders
wo unter Umständen den gesamten Oberen Muschelkalk
einbeziehen, und hat dann mit der ursprünglichen stra
tigraphischen Bezeichnung nichts mehr gemeinsam.

Lithologie

Der 37.92 m mächtige Trigonodus-Dolomi t der Bohrung
Weiach ist von seiner mineralogischen Zusammensetzung
her eine uniforme Serie von praktisch reinen Dolomiten
und tonigen Dolomi ten, in die im unteren Teil auch
Tonhorizonte eingeschaltet sind. Es können jedoch
vielfältige Lithofaziestypen unterschieden werden,
denn die Gesteine, die jetzt als Dolomite vorliegen,
waren als verschiedene Kalktypen abgelagert worden.
Erst spätdiagenetisch wurden sie dolomitisiert, wobei
trotz der vollständigen Umwandlung erkennbare Reste
der ursprünglichen Sedimente erhalten blieben. Aus der
Abfolge heraus ergibt sich eine Zweiteilung des Trigo
nodus-Dolomits (Beil. 6.1 und 6.2):

beige, massige, z.T. löcherige Dolomite: Trigono
dus-Dolomit Fazies (819.13-843.30 m = 24.17 m).
graubeige, geschichtete Dolomite und Mergel: dolo
mitische Plattenkalk-Fazies (843.30-857.05 m =
13.75 m)

"Trigonodus-Dolomit Fazies" (819.13-843.30 m)

Der Trigonodus-Dolomit besteht im oberen, 24.17 m
mächtigen Teil aus hellbeigen, massigen, löcherigen
Dolomiten. Zuoberst tritt wie in Böttstein, und allge
mein im Aargauer Jura (MERK!, 1961), ein 42 cm mächti
ger, stark poröser, beiger Dolomit mit bis 2 cm gros
sen grauen !ntraklasten und Muschelschalen, die gelöst
als Hohlformen vorliegen, auf. Darunter folgt eine
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zweite, löcherige Dolomitbank mit 2-3 cm grossen Mu
schelhohlformen. Sie wird unterlagert von hellen, grau
gefleckten porösen Dolomi ten. Die Poren sind durch
schnittlich 2-3 mm, maximal 7 mm gross.

Rund 2.5 m unter dem Dach des Trigonodus-Dolomits fol
gen in einer 1 m mächtigen Zone (821.62-822.55 m)
grauschwarze, bis 3 cm mächtige gebänderte Silexlagen,
sowie Silexknöllchen. Die obersten Schichten des Tri
gonodus-Dolomits der Bohrung Weiach präsentieren sich
demnach in der gleichen Ausbildung, wie sie von MERKI
(1961) im Aargauer Jura beschrieben worden ist.

Unter diesen obersten Bänken liegen bis 830.90 m
8.45 m mächtige, beige, poröse Dolomitbänke. Sie ent
halten z.T. horizontweise angeordnete, 2-10 mm grosse
Poren, aber auch bis 5 cm grosse Löcher, sowie Mu
schellösungsporen. Aus den Porositätsmessungen (Beil.
6.24) geht hervor, dass in den gemessenen Proben die
Durchlässigkeit vor allem im Mikroporenbereich von
rund 1 ~ liegt. Sie verschiebt sich dann gegen unten
in einen noch kleineren Porenbereich.

Viele der grösseren Poren und Löcher sind mit Anhydrit
gefüllt. Stellenweise sind diese mit einem ebenfalls
anhydritgefüllten Haarrissnetz verbunden. Nach den
Analysen (Beil. 6.16) ist maximal 7 % Anhydrit enthal
ten. Als Bankungsfugen treten Stylolithe auf.

Im Dünnschliff zeigt sich, dass der Dolomit selbst aus
meist idiomorphen 20-50 ~ grossen Kristallen besteht.
Zudem sind einzelne der herausgelösten Muschelschalen
mit Anhydrit gefüllt. Die Probe 828.72 m erwies sich
als dolomitischer Oomikrit.

Im unteren Teil (830.90-843.30 m) der "Trigonodus-Do
lomitfazies" sind die beigen Dolomite infolge Biotur
bation knollig-grau gefleckt. Zudem nehmen gegen unten
die Mächtigkei ten der einzelnen Schichten von grob
bankigen 1 m-Bänken zu dünnbankigen, 5-20 ern-Bänken
ab. Ab 838.50 m treten die sogenannten "Gekrösestruk
turen", die aus dem Plattenkalk bekannten Wühlgefüge,
auf. Sonst sind die Dolomite wie oben porös mit z.T.
anhydritgefüllten Lösungshohlräumen.

Hervorzuheben ist, dass im Abschni tt 841.0-841.60 m
Oolith-Horizonte ausgebildet sind. Die Ooide weisen
mehrere konzentrische Schalen auf ( es handelt sich
nicht nur um Rindenooide) und sind rund 1 mm gross.
Zugleich sind Teile dieser Ooli th-Horizonte silifi
ziert, einzelne Ooide bestehen aus kryptokristallinem
Quarz und dem faserigen Quarzin, ferner sind in der
Matrix und in kleinen Klüften bis 1 mm grosse Quarzin
Sphärulithe gewachsen.
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Auch von der Wutach sind eine Vielfalt von Silexbil
dungen beschrieben worden, u.a. seien sie häufig an
Oolithe gebunden (PAUL, 1971).

Dolomitische Plattenkalkfazies (843.30-857.05 m)

Der untere, 13.75 m mächtige Teil des Trigonodus-Dolo
mits wird von dolomitisierten Plattenkalken eingenom
men d.h. von Kleinzyklen, die ehemals aus graubeigen,
5-20 cm mächtigen Mikriten und 5-10 cm mächtigen Dolo
mitmergeln bestanden. Der Wechsel vom oberen Trigono
dus-Dolomit zu diesem unteren Teil geht auch aus den
Dolomit/Ton-Verhältnissen hervor (Beil. 6.1 und 6.16).
In der "Trigonodus-Dolomitfazies" sind die Dolomitge
ha l, te durchschni ttlich grösser als 90 %, im unteren
Teil kleiner als 80 %, wobei der Tonanteil sogar auf
über 50 % ansteigen kann.

Im Gegensatz zum eigentlichen Plattenkalk, z. B. der
Bohrung Böttstein, bestehen hier die Kleinzyklen aus
einer knolligen Wechsellagerung von Dolomit mit Dolo
mitmergeln. Von 844.10-851.50 m ist die tonreichste
Serie des gesamten Oberen Muschelkalkes ausgebildet;
die knolligen Dolomitlagen treten gegenüber den Dolo
mitmergelhorizonten stark zurück, oder fehlen gar wie
im Abschnitt von 844.45-844.86 m. Diese Mergel können
eventuell mit dem tonigen Knauerhorizont K1 der Wutach
(vgl. PAUL, 1971) korreliert werden, der bei Waldshut
rund 25 m unter dem Dach des Trigonodus-Dolomits auf
tritt. Eine Parallelisierung mit einem der Mergelhori
zonte von MERKI (1971) ist indessen nicht möglich.

In diese Dolomit-Dolomitmergel-Abfolge finden sich
biodetri tische Muschelbänke eingeschaltet, wobei die
Schalen meist herausgelöst worden sind. Die 7 cm
mächtige Bank von 845.03-845.10 m ist extrem löcherig,
zugleich aber in ihrem oberen Teil silifiziert. Diese
Muschelbänke fallen wegen ihres porösen, rauhwackenar
tigen Aussehens innerhalb des normalen Sediments, das
nun keine sichtbare Porosität mehr zeigt, auf. Einige
dieser biodetritischen Bänke, z.B. 852.91-853.10 m,
854.0-854.25 m, sind gradiert, enthalten Intraklaste,
oder sind sogar aus mehreren Sedimentationsereignissen
zusammengesetzt.

Ablagerungsmilieu

Das Gebiet des heutigen Schweizer Juras lag zur Zeit
des Oberen Muschelkalkes am Rand des Germanischen Mu
scheIkalkmeeres . Während der Ablagerung des Trigono
dus-Dolomites befand sich dieses Meer in einer Regres
sionsphase, die, wie bereits erwähnt, bis Ende Keuper
anhält.
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In den Bohrkernen fanden sich an Versteinerungen prak
tisch nur Muscheln, und, soweit das erkennbar war, nur
wenige Arten. Die in Süddeutschland häufigen Ceratiten
fehlten, wie eigentlich immer im Schweizer Jura. Diese
Kri terien bezeugen ungünstige Lebensbedingungen. Das
wird zudem durch das Vorliegen einer vollständig dolo
mitischen Fazies bestätigt. Im Meer kommt es nie di
rekt zur Dolomi t-Ablagerung [CaMg (C03 )2]. Vorher ge
bildete Kalke (CaC03) werden durch im Porenwasser an
gereichertes Mg2+ während der Diagenese dolomitisiert.
Diese Mg2+-Anreicherung vollzieht sich u.a. im Flach
meerbereich in eingeschränkten Meeresbuchten, bei de
nen der Austausch mi t frischem Meerwasser behindert
ist, was für Meerestiere zu schlechten Lebensbedingun
gen führt.

Daraus folgt, dass der Trigonodus-Dolomi t in einer
seichten, lagunären Randzone des Muschelkalkmeeres ge
bi ldet wurde (siehe auch Ablagerungsmi lieu des Haupt
muschelkalkes).

6.1.9.2 ~~~e~~~~~~~!~~!~ (Platten- und Trochitenkalk)

Mächtigkeit: 30.85 m
Teufe: 857.05-887.90 m

Der Hauptmuschelkalk umfasst die kalkige Schichtserie
des Oberen Muschelkalkes im Liegenden des Trigonodus
Dolomites. Er enthält den Plattenkalk (= Nodosuskalk
im Fal tenjura, GOLDSCHMID, 1965), wenn dieser nicht
dolomitisiert worden ist, sowie den Trochitenkalk (un
ten). Die meisten Autoren (u.a. GOLDSCHMID, 1965;
GSELL, 1968; HAUBER; 1971) verwenden diesen Begriff,
da die Zuordnung zu Plattenkalk oder Trochi tenkalk,
insbesondere auch bei kleinen Aufschlüssen, schwierig
ist, u.a. wegen grossen Mächtigkeitsschwankungen, und
weil Trochiten (Trochiten sind Stielglieder von Seeli
lien) auch im Plattenkalk auftreten (MERKI, 1961). Der
Hauptmuschelkalk ist im südlichen Aargauer Jura rund
40 m (GSELL, 1968) und in den Salzbohrungen am Rhein
40-60 m (HAUBER,1971) mächtig.

In der Wutach-Region besteht der Hauptmuschelkalk aus
Tonplattenregion (oben) und Trochi tenschichten (un
ten), die zusammen 50 m mächtig sein können (PAUL,
1971), wenn sie nicht dolomitisiert worden sind. Bei
Waldshut beispielsweise sind einzig die Unteren Tro
chitenschichten nicht davon betroffen (s. vorne). Wenn
wir den Oberen Muschelkalk der Bohrungen Böttstein und
Weiach mächtigkeitsmässig miteinander vergleichen, und
zwar von der Basis her (da diese in der ganzen Region
gleich ist), erkennen wir, dass der 30.85 m mächtige
Hauptmuschelkalk von Weiach ungefähr dem 32.44 m mes
senden Trochi tenkalk von Böttstein entsprechen muss.
Diese Tatsache wird durch die Faziesanalyse bestätigt,
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wie im vorangehenden und in diesem Kapitel gezeigt
wird.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze wird beim Kontakt von den kalkigen Do
lomiten des Hauptmuschelkalkes zu den kalkfreien Dolo
mi ten des Trigonodus-Dolomi ts (oben) gezogen. Dabei
erfolgt der Kontakt an einer Stylolithfläche, an der
zugleich die bräunliche Farbe des Trigonodus-Dolomits
zur grauen des kalkigen Hauptmuschelkalkes wechselt.

Auch die Untergrenze basiert auf dem Wechsel von Kalk
zu Dolomitschichten. Sie ist eindeutig festlegbar,
nämlich am Kontakt zur rein dolomitischen Fazies des
liegenden Dolomits der Anhydri tgruppe. Dieser endet
mi t hellbeigen, laminierten Dolomi ten, in deren Han
gendem der Hauptmuschelkalk mit einem graubraunen Al
genknollenkalk einsetzt.

Lithologie

Der 30.85 m mächtige Hauptmuschelkalk der Bohrung Wei
ach kann von seiner faziellen Entwicklung her gut mit
dem der Bohrung Böttstein parallelisiert werden: er
kann zweigeteilt werden in eine obere 14.27 m mächtige
Mikritabfolge mit Trochiten- und Schillbänken, und ei
ne untere, 16.58 m mächtige monotone, bioturbate Mi
kritserie (Beil. 6.1 und 6.2).

Der Hauptmuschelkalk zeichnet sich wie der Trochiten
kalk von Böttstein gegenüber dem Hangenden, dem unte
ren Trigonodus-Dolomi t, bzw. Plattenkalk, durch den
bedeutend höheren Karbonatgehalt von durchschnittlich
95 % aus (Beil. 6.1 und 6.16). Der Sandgehalt ist sehr
minim mit 1-2 % (Beil. 6.15).

Der obere Hauptmuschelkalk (857.05-871.32 m) besteht
zuoberst aus plattigen, tonigen, kalkigen Dolomi ten
mit bis 5 mm mächtigen Ton-Zwischenlagen. Beide sind
stark ineinander verwühlt. Von 858. 60 m an treten
praktisch keine Tonhorizonte mehr auf, die Schichten
sind gebankt und oft durch Stylolithe voneinander ge
trennt. Bei 859.20 m erfolgt der Wechsel in der Kar
bonatzusammensetzung der Sedimente; der Dolomitgehalt
nimmt stark ab, von 60 % auf 7-18 % (Beil. 6.1 und
6.16). Darunter besteht der Hauptmuschelkalk aus Kal
ken und dolomitischen Kalken. In diese eingeschaltet
finden sich die Trochitenbänke, wobei die oberste von
859.97-860.17 m ausgebildet ist. Sie enthält bis 6 mm
grosse Crinoidenbruchstücke, ist gradiert, zuoberst
parallellaminiert, führt an der Basis 1 cm grosse,
dunkelgraue Intraklasten und greift erosiv in den lie
genden tonigen Mikrit.
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Die Zusammensetzung der Crinoidenkalkbänke variiert
von Schillhorizonten mit wenigen Trochiten bis zu rei
nen Echinodermenbreccien. Die mehr oder weniger rei
nen, maximal 35 cm mächtigen Crinoidenbänke zeichnen
sich durch eine zyklische Abfolge aus. Sie haben meist
eine erosive Basis, mit Intraklasten und Cailloux
noirs, zeigen eine gradierte Schichtung, die gegen
oben in eine Lamination übergeht, und sogar mit einer
Rippelschichtung enden kann. Darauf folgt in einzelnen
Fällen gleich ein zweites Crinoidenbänklein, wiederum
mit erosiver Basis. Die gröbsten, bis 12 mm grossen
Trochiten, liegen oft nicht unten an der Basis der Se
quenz, sondern schwimmen obenauf. In den Schillhori
zonten sind die Schalen oft gelöst und nur als Hohl
formen vorhanden, z . T. sind die Schalen eingeregelt.
Aus den genannten Kriterien schliessen wir, dass die
Crinoidenkalkbänke aussergewöhnliche Sedimentations
ereignisse repräsentieren, welche die normale Kalk
schlamm-Ablagerung in einem flachen Meer unterbrachen.
Es wird sich dabei um Sturmablagerungen handeln (DU
RINGER, 1982).

Die graubeigen Mikrite zeigen meistens Wühlgefüge, oft
sind einzelne vertikale und horizontale Gänge erkenn
bar, oder dann ein Labyrinth von hellen Bahnen mit
dunklen Säumen, sog. "Gekrösestrukturen" . In der Wu
tach-Region werden die unteren Bänke der Oberen Tro
chi tenschichten auch Gekrösekalke genannt (PAUL,
1971) .

Der untere Hauptmuschelkalk (871.32-887.90 m) ist als
eintönige Mikri t-Serie ausgebi ldet. Sie besteht aus
20-40 cm mächtigen, bioturbaten Mikriten, wovon im un
teren Abschnitt einzelne auch dolomitisch (bis 56 %)
entwickelt sind. Wegen der Bioturbation haben sie ei
nen knolligen Aspekt. Zudem sind sie stark von Stylo
lithen durchzogen. Einzelne, bis 10 cm mächtige Mu
schelhorizonte, sowie Crinoiden führende, biodetriti
sehe Kalke durchbrechen die monotone Serie.

Die untersten 4.7 m (883.21-887.90 m) sind gleich cha
rakteristisch ausgebildet wie die basalen Schichten
des Trochitenkalkes in Beznau und Böttstein, mit Gips
bzw. Anhydri tlösungsporen in pelspari tischen Kalken.
Von 883.21-885.88 m präsentieren sich einzelne,
0.4-2 mm lange Poren in Form von Gips- bzw. Anhydrit
kristallen, sowie bis 1 cm grosse, rundliche Poren in
einem graubeigen, durchwühlten, dolomitischen Kalk.
Darunter sind die basalen 2 m in einer ausserordentli
ehen Fazies entwickelt: Pelsparite mit bis zu 4 cm
grossen Algenknollen und bis zu 3 cm grossen Anhydrit
knöllchen. Im Dünnschliff zeigt sich der Anhydrit als
grobblockiges Mosaik oder als Zwillingskristalle, die
Gips-Schwalbenschwanz-Zwillinge erahnen lassen. Die
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Internstrukturen der Algenknollen sind durch Dolomit
rhomboeder grösstenteils unkenntlich gemacht worden;
es handelt sich jedoch eindeutig um Codiaceen-Onkoide.
Algenknollen werden auch aus den basalen Schichten der
Wutach, dem sogenannten Liegend-Oolith, beschrieben
(PAUL, 1971). Sie wurden dort als Sphärokodien be
stimmt.

Ablagerungsmilieu

Der Hauptmuschelkalk besteht überwiegend aus Mikriten,
welche gewissermassen die "Normalfazies" darstellen.
Darin eingeschaltet finden sich Schill- und Trochiten
bänke, die aussergewöhnliche Ereignisse widerspiegeln.

Die "normale" mikritische Abfolge lässt von unten ge
gen oben eine eindeutige Zunahme der Ablagerungstiefe,
wenn auch nur um einige 10 Meter, erkennen. Die Pel
sparite an der Basis des Hauptmuschelkalkes dürften,
im Vergleich mi t rezenten Beispielen des Persischen
Golfes (PURSER, mündl. Mitt. 1978), im Gezeitenbereich
entstanden sein. Die Codiaceen leben mit Vorliebe vom
unteren Gezeitenbereich bis maximal 10 m Wassertiefe.
Deshalb dürfen wir für die Pelsparite mit Algenknollen
den Randbereich einer untiefen, geschützten Lagune als
Ablagerungsort annehmen. Die hangenden Mikrite mit
vertikalen und horizontalen Wühlgängen stammen aus dem
seichten Sublittoral. Sie leiten über zu den Mikriten
und Mergeln des unteren Trigonodus-Dolomi t.s , die im
untiefen Schelf beheimatet werden.

Die in diese Abfolge eingeschalteten Schill- und Tro
chitenbänke weisen die typischen Merkmale von Sturmab
lagerungen auf, mit von unten erosiver Basis, Gradie
rung, Lamination und zuoberst gelegentlich Rippel
kreuzschichtung. Identische Zyklen wurden aus dem Mu
schelkalk von Süddeutschland (AIGNER, 1982) und des
Elsass (DURINGER, 1982) beschrieben und als Sturmlagen
interpretiert. Durch Stürme konnten die spezifisch
leichten Stielglieder von Seelilien die in Biohermen
in weniger als 50 m Wassertiefe gelebt hatten, in die
tieferen, ruhigen Karbonatschlamm-Ablagerungsbereiche
verfrachtet werden.

Mittlerer Muschelkalk ("Anhydritgruppe")

Mächtigkeit: 56.66 m
Teufe: 887.90-944.56 m

Der Mittlere Muschelkalk, die sogenannte "Anhydrit
gruppe", enthält nach dem Gipskeuper eine weitere eva
poritische Serie. Obschon sie tiefer liegt, und damit
weniger häufig an der Oberfläche aufgeschlossen ist,
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ist sie aus nachstehenden Gründen bekannter als der
Gipskeuper:

Sie ist wirtschaftlich interessanter, da sie das
Salzlager enthält, sowie reichere GipsjAnhydrit
Vorkommen als der Gipskeuper;
Sie ist wissenschaftlich von Bedeutung, da sie nach
der Hypothese von BUXTORF (1916) als Abscherungs
und Glei thorizont bei der Entstehung der Jurafal
tung diente.

Gut aufgeschlossen ist die Anhydritgruppe in der ver
schuppten Ueberschiebungszone des Faltenjuras (GSELL,
1968; HAUBER, 1960; BARTHOLET, 1964). Aufgrund zahl
reicher Salzprospektionsbohrungen im Gebiet der Sali
nen längs des Rheins wurde folgende Gliederung der
"Anhydri tgruppe " aufgestellt (HAUBER, 1960): Dolomit
zone (oben), obere Sulfatzone, Salzlager, untere Sul
fatzone (unten). Da in den Untersuchungsgebieten obge
nannter Autoren die Lagerung der Schichten stets tek
tonisch gestört ist, wird in der neueren Literatur für
die Mächtigkei tsangabe auf BUXTORF (1916), der beim
Durchstich des Hauensteintunnels 70-80 mangetroffen
hatte, verwiesen. Als reellen Wert können die 63.8 m
Anhydritgruppe der Sondierbohrung Böttstein gelten.
Auch am Nordrand des Klettgaus tritt die Anhydritgrup
pe längs der Wutach zutage, ist aber nahezu überall
von Gehängeschutt bedeckt und mit 25-35 m sehr gering
mächtig (HOFMANN, 1981). In der Bohrung Siblingen da
gegen wurden 57.5 m und in der Bohrung Wilchingen
62.5 m Anhydritgruppe durchfahren (aus HOFMANN, 1981).

6.1.10.1 Q~!~~!~_~~E_~~Y~E!~9E~EE~

Mächtigkeit: 9.76 m
Teufe: 887.90-897.66 m

Der Mittlere Muschelkalk (Anhydri tgruppe) setzt mi t
stark in ihrer Mächtigkeit schwankenden Dolomiten ein
(6-15 m). Es handelt sich um einen relativ dünnbanki
gen, oft feingeschichteten, häufig zellig ausgelaugten
Dolomit mit Silexschnüren (HAUBER, 1971). Diese Ein
hei t wird von den meisten Autoren "Dolomi tzone" ge
nannt (HAUBER; 1960, 1971; BARTHOLET; 1964), oder auch
"unterer Dolomi t", im Gegensatz zum oberen Dolomit,
dem Trigonodus-Dolomit. WILDI (1975) und GSELL (1968)
nennen sie Anhydri tdolomi t, wobei letzterer "Dolomi t
der Anhydri tgruppe" anfügt. Aufgeschlossene Profi le
des Dolomi ts der "Anhydri tgruppe" finden sich in den
bekannten Gipsgruben der Gips-Union AG Zürich, z. B.
bei Zeglingen.

Ober- und Untergrenze

Die Obergrenze des Dolomi ts der Anhydri tgruppe ist
eindeutig festlegbar . Nämlich beim Wechsel von den
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Kalken des Hauptmuschelkalkes zum Dolomi t der Anhy
dritgruppe. Bei 887.90 m enden die laminierten Dolomi
te mit einern Aufarbeitungshorizont (flat pebble con
glomerate). Im Hangenden davon setzt mit den Algen
knollen-Pelspariten der Hauptmuschelkalk ein.

Die Untergrenze ziehen wir an der Basis einer 20 cm
mächtigen braunen, intraformationellen Breccie, analog
zu Böttstein. Darunter liegen graubraune, gebänderte
tonige Anhydritschichten. Von unten her sind das die
obersten Anhydritlagen innerhalb der Anhydritgruppe.

Bei dieser Grenzziehung wird der Dolomit der Anhydrit
gruppe zur reinen Dolomitabfolge, der einzig Silex-und
Anhydritknollen enthält.

Lithologie

Der Dolomi t der Anhydri tgruppe umfasst eine 9. 76 m
mächtige, feingeschichtete bis laminierte, helle Dolo
mitserie. Charakteristisch sind die übereinandergesta
pelten Dolomi tkrusten, deren Gefüge durch Reihen fe
nestrater Poren und blaugrauer Anhydri tkristalle he
rausgestrichen wird. Die Anhydritkristalle sind in Ro
setten gebündelt. Oft sind die Dolomitkrusten infolge
Austrocknung aufgebrochen und zu dünnen Breccienlagen
aufgearbeitet worden, ehe sich die nächste Kruste dar
überlegen konnte.

Ebenso auffällig sind die weisslich-grauen, glasigen
Silexknollen und -bänder und die braunen silifizierten
Kalkareni te. Zum einen wurden bi s 8 cm grosse Anhy
dritknollen teilweise silifiziert, zum anderen wurden
in Laminiten die kleinen Anhydritkristallrosetten
durch Quarz ersetzt. Im Dünnschliff zeigt sich ein un
regelmässiges Quarzmosaik, das die Anhydri tkristalle
nicht restlos ersetzt hat. Der 50 cm mächtige Ab
schnitt von 895.60-896.10 m sieht einern Quarzit sehr
ähnlich und ist auch sehr hart. Zuoberst ist noch die
ehemalige oolithische Struktur erkennbar. Die Analyse
ergab, dass dieser ehemalige oolithische Dolomit jetzt
neben 21 % Dolomit und 8 % Anhydrit rund 30 % Quarz
enthält.

Ablagerungsmilieu

Suchen wir zur Interpretation der laminierten Dolomi
krite rezente Beispiele, finden wir sie beispielsweise
auf der Bahama-Plattform. Die fossilen Laminite stim
men mi t den rezenten Lamini t-Strukturen des "Andros
Typs" von HARDIE (1977) überein. Dort entsteht die La
minierung durch eine Kombination von rein mechanischer
Ablagerung und Einfangen von Sedimenten durch Algen
matten. Dieser Laminit ist nach HARDIE (1977) typisch
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für einen schwach energetischen Watt- und Supralitto
ral-Komplex.

Die oben beschriebenen Quarz-Anhydrit-Kristallrosetten
passen ausgezeichnet in dieses Milieu, denn obschon
sie mehrere Diagenesephasen erlitten haben, können die
Strukturen der ursprünglich vorhandenen Gipskristalle
festgestellt werden (SHEARMAN, mündl. Mitt. 1984), und
zwar Kristalle, wie sie im Persischen Golf in Algen
matten der Watten auftreten.

6.1.10.2 Sulfatschichten

Mächtigkeit: 46.90 m
Teufe: 897.66-944.56 m

Die Sulfatschichten können, wenn ein Salzlager vorhan
den ist, mit diesem als Trennglied in Obere und Untere
Sulfatschichten aufgeteil t werden. Doch in der Son
dierbohrung Weiach ist das nicht der Fall. Die Sulfat
schichten vereinigen die vorwiegend evaporitischen und
meist sulfatischen Ablagerungen des Germanischen Mu
schelkalkmeeres, das in jener Zeit ein Binnenmeer ge
worden war, bei dem der Austausch mit frischem Meer
wasser weitgehend eingeschränkt war. Dabei entstanden
von Deutschland bis ins Burgund gleichartige Sulfat
und Steinsalzlagen.

In der Schweiz ist aus den bekannten Gipsgruben (z.B.
Felsenau, Zeglingen, Kienberg, Läufelfingen) und zahl
reichen Salzbohrungen einiges über die Anhydritgruppe
bekannt. Aehnlich wie beim Gipskeuper liegen auch die
Sulfatschichten oberflächlich als Gips vor. In den
Stollen für den in Kienberg früher bergmännisch abge
bauten Gips wurde Anhydrit z.T. erst in einer Bergtie
fe von 20-30 mangetroffen (GSELL, 1968).

Lithologisch konnten die Oberen Sulfatschichten in den
Gipsgruben, wohl vorwiegend wegen zu starker tektoni
scher Beanspruchung, wenig gegliedert werden. Von
GSELL (1968) wird ein 40-45 m mächtiger unterer Teil
mit Gips und Anhydrit mit mergeligen Toneinschaltungen
von den oberen 15-20 m mächtigen Mergelschichten abge
trennt. Eine differenziertere Gliederung in drei Ein
heiten, die durch unsere Untersuchungen bestätigt wur
de, konnte aus den Salzbohrungen bei Schweizerhalle
gewonnen werden (HAUBER, 1971): "Oben vorwiegend mer
gelig-dolomitisch, oft mit bituminösen Lagen ("Stink
mergel"), Sulfate nur untergeordnet, im mittleren Teil
grobe, kompakte Anhydritbänke und unten vorwiegend an
hydritisch, mit Mergel- und Tonzwischenlagen, oft un
ruhig gelagert (schlierig, wolkig, feingeschichtet,
synsedimentäre Breccien)". In einer ähnlichen Art
gliedert WILDI (1975), ebenfalls mit basalen Breccien,
die "Anhydritgruppe".
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Die Unteren Sulfatschichten sind im Tafeljura als
gleichförmige, ruhig gelagerte, vorwiegend aus Tonen
bestehende Schichtfolge ausgebildet. Sie schliessen in
den Salzbohrungen, ähnlich wie in Böttstein, mit unru
hig gelagertem, oft brecciösem Ton ab, welcher kleine
Salzdrusen in den Zwickeln von Tonfetzen enthält (HAU
BER, 1971). Bei Schweizerhalle sind sie 3-5 m mächtig,
in der Bohrung Böttstein 6 m. Gleichartige Sedimente
finden wir auch an der Basis der Sulfatschichten der
Bohrung Weiach, die demnach auch ohne Salzlager als
Untere Sulfatschichten angesehen werden können. Insge
samt bietet das Bohrprofil von Böttstein für die Aus
bi ldung und Gliederung der Sulfatschichten gute Ver
gleichsmöglichkei ten. Die Oberen und Unteren Sulfat
schichten sind dort - Salzlager nicht mi tgezähl t 
54.30 m mächtig, gegenüber den 46.90 m in Weiach, wo
bei hier der hangende Dolomit 2.3 m mächtiger ist.

Ober- und Untergrenze

Die Grenze zwischen den Sulfatschichten und dem han
genden Dolomit der Anhydritgruppe liegt, wie aus den
Schichtbezeichnungen hervorgeht, beim Wechsel von sul
fatischen (unten) zu dolomitischen Schichten (oben).
Doch dieser Uebergang vollzieht sich allmählich, indem
sich über mehrere Meter braune Dolomi tlagen in die
grüne Ton-Anhydri t-Serie einschieben. Die Obergrenze
der Sulfatschichten ziehen wir an der Oberkante des
obersten grünen Ton-Anhydrit-Schichtpakets. Im Hangen
den davon setzt der Dolomit der Anhydritgruppe, wie in
Böttstein, mi t einer intraformationellen Breccie in
Dolomitfazies ein.

Auch die Unterqrenze der Sulfatschichten liegt in ei
nem Uebergangsbereich, denn im obersten Teil der lie
genden Orbicularis-Mergel schalten sich bereits Anhy
dri tbänke ein. Trotzdem ergibt sich durch die Karbo
natzusammensetzung eine eindeutige Trennlinie zwischen
den Dolomiten der Sulfatschichten und den kalkigen Or
bicularis-Mergeln. Dami t einher geht auch ein Farb
wechsel von den braunen Dolomitmergeln (oben) zu den
dunkelgrauen Kalkmergeln (unten). Zudem ist die Basis
als charakteristische 1 m mächtige Bank (943.53
944.56 m) ausgebildet. Sie wurde auch in Böttstein an
getroffen und hat einen regionalen Leitwert; nach
SCHWARZ (1975) überdeckt sie den Unteren Muschelkalk
in dessen gesamtem Verbreitungsgebiet.

Lithologie

Die in Böttstein ausgeschiedenen drei Untereinhei ten
der Oberen Sulfatschichten können für die Sulfat
schichten der Bohrung Weiach übernommen werden. Zu
sätzlich müssen wir eine 4. Untereinheit anfügen, die
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jedoch den Unteren Sulfatschichten von Böttstein ent
spricht. Das ergibt folgende Gliederung (von oben nach
unten; Beil. 6.1 und 6.2):

Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit 8.49 m
Heterogene Anhydritserie 23.41 m
Anhydritbreccien 8.84 m
Dolomitmergel mit Anhydritschichten 6.16 m

Somi t ergibt sich eine gute Uebereinstimmung der fa
ziellen Entwicklung der Anhydritgruppe in den Sondier
bohrungen Böttstein und Weiach.

Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit (897.66
906.15 m)

Sie sind in Weiach mit 8.49 m gegenüber rund 12 m in
Böttstein weniger mächtig ausgebildet, was aber durch
den hangenden mächtigeren Dolomi t der Anhydri tgruppe
ausgeglichen wird. Die Dolomi t- und Mergelschichten
bestehen aus zwei auffallend verschiedenen Faziesty
pen, die in der Abfolge repetiert werden, nämlich aus:
- grünen Tonen und dolomitischen Tonen mit Anhydritla
gen, sowie - beigen Dolomiten mit dunkelbraunen Tonla
minae und Anhydritknollen.

Die oberste, grünlich-schwarze "Tonserie" (897.66
898.80 m) ist oben anhydritreich (80 % in WEI
897.75 m; Beil. 6.16). Gegen unten schalten sich ver
mehrt bräunliche, dolomitische Laminae ein, bei denen
der stromatolithische Aufbau klar hervorsticht. Er
wird durch senkrecht stehende Anhydritkristalle akzen
tuiert, die ursprünglich als primärer Gips subaqua
tisch entstanden sind.

Darunter folgt eine beige Dolomit-Serie (898.80
899.15 m). Sie enthält einen 8 cm mächtigen, ooidfüh
renden, gradierten Kalkarenit mit 1 cm langen Schlick
geröllen an der Basis. Er greift erosiv in die liegen
den Dolomikrite, und weist dunkelbraune, silifizierte
Stellen auf. Wir betrachten diese Kalkarenitbank
(898.80-898.87 m) als mögliche Leitbank, denn in Bött
stein (206.52-206.89 m) und in Riniken (700.15
700.56 m) wurden gleichartige Bänke in gleicher Stel
lung gefunden. Die nächsttiefere, braunbeige Dolomit
serie (899.88-901.44 m) besteht aus plattigen, 2-5 cm
mächtigen Dolomikriten mit dunkelbraunen, 0.1-10 mm
mächtigen Tonzwischenlagen. Stellenweise werden sie
durch z.T. silifizierte, faustgrosse, braungraue Anhy
dri tknollen auseinandergezwängt. Ihre Basis wird von
einem dünnen, biodetritischen Horizont eingenommen.
Sie wird nochmals von einer mächtigeren (901.44
902.63 m) schwarz-grünlichen Tonserie mit Dolomit- und
Anhydritlaminae unterlagert. Die untere Hälfte der Do
lomi t- und Mergelschichten kann nicht mehr exakt in
Tonmergel- und Dolomit-Abschnitte geteilt werden. Sie
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besteht vorwiegend aus beigen, tonigen, laminierten
Dolomi ten, in die mergelige und tonige Schichtpakete
eingeschaltet sind. Sie sind z. T. durch Trockenri sse
aufgebrochen und zu intraformationellen Breccien auf
gearbeitet. Zudem enthalten sie Lagen von 1-6 mm gros
sen Anhydritknöllchen, aber auch faustgrosse Knollen.
Auffallend ist der intensive, bituminöse Geruch dieser
tonigen Dolomite.

An der Basis der Dolomit- und Mergelschichten mit An
hydrit liegen 20 cm grüngraue, laminierte, dolomiti
sche Tone mit Silexknollen.

Heterogene Anhydritserie (906.15-929.56 m)

Die heterogene Anhydritserie besteht generell aus drei
Lithotypen, die mehrfach in der Abfolge auftreten:

knollig-geschichteter massiver Anhydrit
gebänderter, geschichtet-massiver Anhydrit
feingeschichtete Wechsellagerung von Anhydri t mi t
Ton und Dolomit, teilweise mit mächtigeren Dolomit
mergel-Einschaltungen.

Dabei überwiegen eindeutig die feingeschichteten bis
laminierten Gesteine. Ihre farblieh unterschiedliche
Wechsellagerung (von überwiegend olivgrauen zu blau
grauen und beigen, dunkelgrauen, braunen und milchig
weissen Farbtönen) lässt die ursprünglichen Sediment
strukturen deutlich werden. Es handelt sich um paral
lellaminierte, teilweise rippelschichtige und flaseri
ge Schichten, sowie intraformationelle Breccien. Aus
den mineralogischen Analysen (Beil. 6.15) und Dünn
schliffuntersuchungen geht hervor, dass es sich dabei
um eine primäre Wechsel lagerung von Tonen, dolomi ti
schen Tonen und Dolomitmergeln handelt. Einzelne Anhy
dritlagen können schon sedimentär entstanden sein,
aber grösstenteils wurden die Schichten während der
Diagenese mehr oder weniger stark (bis 89 %, Beil.
6. 16) anhydri ti siert. Dabei vermochte die Anhydri ti
sierung die primären Gefüge nicht vollständig zu zer
stören.

Zuoberst (906.15-909.35 m) präsentiert sich eine grau
schwarze, laminierte Wechsellagerung von Anhydrit, Ton
und Dolomitmergeln, wobei der Anhydritgehalt max. 74 %
beträgt (Beil. 6.16).

Darunter folgt die charakteristische Einheit (909.35
912.76 m) der heterogenen Anhydritserie, bestehend aus
knollig-geschichtetem, massivem Anhydrit. In ihr hebt
sich eine auffallend milchigweisse Bank (909.84
910.96 m) mi t einem marmorhaften Aussehen ab. Eine
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gleich ausgebildete Bank zeigte sich in der Bohrung
Riniken (712.60-713.60 m) und vermutlich in der Boh
rung Böttstein (221.80-222.66 m). Die grosse Festig
keit dieser Bank geht Hand in Hand mit einer besonde
ren Textur: Die Laminite sind verwischt zu einem wel
ligen Muster, das von schräg aufsteigenden, schmalen
Zonen durchschlagen wird. Diese wellige Textur folgt
den Kristallgrenzen ehemaliger grober Gipskristalle
(WARREN, 1982), deren Wachstumsetappen durch einge
schlossene Verunreinigungen markiert wurden.

Das Liegende dieser Einheit enthält die drei Lithoty
pen in kurzen, aufeinanderfolgenden Abschnitten, ohne
dass eine zyklische Organisation erkennbar wäre. Von
917.25-918.52 m sind intraformationelle Breccien aus
gebildet. Sie bestehen aus grünen, laminierten, bis zu
4 cm grossen, dolomi tischen Tonkomponenten in einer
grün und schwarz gemischten Tonmatrix. Grüne, anhy
dritfreie, dolomitische Tone mit Trockenrissen folgen
noch im Hangenden der Breccien. Unterhalb der Breccien
tritt in insgesamt dolomitischeren, bräunlichen
Schichten bei 918.80 eine 3 cm mächtige, laminierte
Sandlage mi t rund 10 % Quarz und Feldspäten auf. Im
untersten Abschni tt (920. 17-929.56 m) überwiegen ge
bänderte, geschichtet-massive Anhydrite. Teilweise
sind Breccienhorizonte und "Teepee"-artige Aufwölbun
gen eingeschaltet.

Anhydritbreccien (929.56-938.40 m)

Die Serie der Anhydritbreccien wird aus 15-90 cm mäch
tigen Breccien aufgebaut. Diese sind sehr vielfältig
ausgebildet und sicher verschiedener Genese. Zwischen
den Breccien lagern z.T. geringmächtige laminierte Do
lomitmergel; oft gehen verschieden aussehende Breccien
kontinuierlich ineinander über. Daraus resultiert eine
recht wirre Abfolge. Bei den für Faziesanalysen wich
tigen lateralen Verhältnissen genügen die 10 cm Kern
brei te nicht, um in den stark zerbrochenen Kernen
eventuelle erosive Rinnenkontakte sicher festzustel
len.

Ein Teil der Breccien besteht ausschliesslich aus fla
chen, laminierten, eckigen Dolomitmergel-Komponenten
mit wenig toniger Matrix. Sie haben keinen Transport
erli tten, sondern sind bloss in si tu zerbrochen und
umgelagert worden. Andere Breccien (z.B. 935.0
935.80 m) sind weich und bedeutend matrixreicher; sie
enthalten rundliche Tonkomponenten, die einen gewissen
Transport erlitten haben könnten.

Ferner sind tonige Breccien mit milchigtrüben und röt
lichen Anhydritkomponenten ausgebildet. Letztere wei
sen stets eine linsig-verzerrte oder fetzenartige Form
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z. T. scheinen sie mobilisiert und geflossen zu
Dabei erscheint Anhydrit auch als Matrix.

Die basalen Schichten der Serie der Anhydri tbreccien
zeigen dieselbe Entwicklung wie in Böttstein, und zwar
ist von 936.15-937.43 m ein rötlicher und milchigweis
ser, knolliger, linsig-verzerrter, grobkristalliner
Anhydrit ausgebildet. Darunter folgt ein blaugrauer,
feingeschichteter, toniger, dolomitischer Anhydrit. An
dessen Basis (938.40 m) ziehen wir die Untergrenze
dieser Serie, und zwar deshalb, weil die direkt an
schliessende Schichtserie gleich aussieht wie die Un
teren Sulfat-Schichten in Böttstein. Ein wesentlicher
Unterschied besteht: in Weiach fehlt das in Böttstein
dazwischenliegende Salzlager.

Dolomitmergel mit Anhydritschichten
(938.40-944.56 m)

Sie entsprechen in ihrer Fazies und Mächtigkei t den
Unteren Sulfatschichten der Bohrung Böttstein. Der
obere Teil (938.40-940.13 m) besteht aus rötlichem und
weisslichem, knolligem Anhydrit in schwarzer und grü
ner, toniger Grundmasse. Dabei ist der Anhydrit ver
zerrt und mobilisiert worden, so dass das Gestein ei
nen brecciösen Aspekt erhielt. Der übrige Teil
(940.13-944.56 m) zeigt eine Lithofazies, die nach
SCHWARZ (1975) im ganzen Unteren Muschelkalk-Becken
auftritt. Er charakterisiert diese Gesteine als dick
bankige, gelb- graue, feinsparitische Dolomite mit
Gips, die ausser stromatolithischer Feinschichtung
keine anderen biogenen Spuren zeigen. Im Bohrkern
wechseln bräunlich-beige Dolomitmergel mit blaugrauen
Anhydritlagen aus feinstengeligen, verfilzten Kristal
len ab. Die maximal 20 cm mächtigen Anhydrithorizonte
sind durch Dolomitmergel-Zwischenlagen in dünne Plat
ten aufgespalten. Die Basis wird von kompakten, durch
wühlten, z.T. laminierten Dolomitmergeln eingenommen.
Sie entfalten berei ts jenen bi tuminösen Geruch, der
die liegenden Orbicularis-Mergel auszeichnet, die sich
jedoch durch ihren Kalkgehalt und die dunkelgraue Far
be von dieser Basis-Dolomitbank unterscheiden.

Ablagerungsmilieu und Entstehung

Die genetische Interpretation der Sulfatschichten wird
durch die diagenetischen Veränderungen ihres Mineral
bestandes und Gefüges stark erschwert. Zudem wird die
detaillierte Analyse der Entstehung der Evaporite
durch fehlende Kenntnisse über deren laterale Erstrek
kung erschwert. Den Rahmen der Sulfatschichten bilden
die flachmarinen Ablagerungen des liegenden Unteren
Muschelkalkes und die hangenden Watt- und Supralitto
ral-Sedimente des Dolomi tes der Anhydri tgruppe. Die
dazwischenliegende Anhydritgruppe passt gut in diesen
Rahmen, ohne ihn zu sprengen.
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Im gesamten Profil kommen laminierte Dolomitmergel
vor. Die rezenten Vertreter solcher Sedimente sind aus
dem oberen Gezeiten- und Supralittoralbereich bekannt
geworden (HARDIE, 1977; GEBELEIN & HOFMAN, 1973). Be
reits in diesen rezenten Beispielen handelt es sich
meistens um nachträglich durch hochkonzentrierte Po
renwässer dolomitisierte Karbonate. Als Zirkulations
wege dienen fenestrate Poren- und Auflockerungsgefüge,
welche ihrerseits auf Sedimentation im Auftauchbereich
hindeuten und in unseren Gesteinen im Verlaufe der
Diagenese durch Dolomit- und Sulfatausscheidungen aus
gefüllt worden sind. Von den zahlreichen Breccien sind
sicher einige synsedimentäre, intraformationelle Brec
cien, nämlich diejenigen mit umgelagerten, laminierten
Dolomitintraklasten. Wahrscheinlich handelt es sich um
Sturmablagerungen; d.h. im Wattbereich ausgetrocknete
und aufgerissene, dolomitisierte Algenmatten wurden
durch Stürme erodiert und anderswo als "flat pebble
conglomerate" abgelagert (HARDIE, 1977). Andererseits
können solche Konglomeratlagen im Wattbereich auch
durch Erosion der Prallhänge sich verlagernder Priele
entstehen. Der Wattbereich enthält meist auch kleine
Depressionen, die ständig unter Wasser stehen. Darin
konnten die "fächerförmigen" Anhydritkristalle in Form
von primärem Gips subaquatisch entstehen.

Ein Teil der Breccien sind sicher Kollapsbreccien, wo
Dolomitlagen über weggelösten Evaporitlagen an Ort und
Stelle einstürzten. Da praktisch alle Dolomitlagen ei
nen Inter- bis Supratidenbereich widerspiegeln, dürf
ten sie zusammen mi t den diagenetisch entstandenen
Evaporiten eine Watt-Sabkha-Komplex repräsentieren.

Unterer Muschelkalk

Mächtigkeit: 37.27 m
Teufe: 944.56-981.83 m

Ein synonymer Begriff zum Unteren Muschelkalk ist das
"Wellengebirge". Darin kommt zum Ausdruck, dass es we
niger biogene Spuren sind, welche seine Ablagerungen
auszeichnen, als wellige Schichtflächen. Diese gehen
auf Wellenrippeln, Belastungsmarken und Gleitungen zu
rück (SCHWARZ, 1975).

Der Untere Muschelkalk der Bohrung Weiach lehnt sich
faziell an den süddeutschen Raum an. Die dort übliche
Unterteilung (GEYER s GWINNER, 1968; SCHWARZ, 1970;
PAUL, 1971) kann einschliesslich der Leithorizonte
übernommen werden. Von oben nach unten erhalten wir
folgende Gliederung: Orbicularis-Mergel (5.79 m), Wel
lenrnergel (22.98 m) und Wellendolomit (8.51 m). Von
der oberen Wutach her, mit 52 m (PAUL, 1971) Gesamt
mächtigkei t, wird der Untere Muschelkalk nach Süden
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geringmächtiger und misst in der Bohrung Zurzach unge
fähr 48 m, in der Sondierbohrung Böttstein 46 m, in
Riniken 43.2 m und in Weiach 37.27 m.

6.1.11.1 Q~e!~~!~~!~:~~~2~!

Mächtigkeit: 5.79 m
Teufe: 944.56-950.35 m

Die Orbicularis-Mergel (oder Orbicularis-Schichten)
wurden von SCHALCH (1906) als "bi tuminöse Mergel und
Schiefer (Schichten der Myophoria orbicularia)" be
zeichnet. BRäNDLIN (1911) konnte am Nordrand des Aar
gauer Jura im Rheinbett nur älteres Wellengebirge fin
den. Auch im Schaffhauser Jura stehen nirgends Orbicu
laris-Mergel an (HOFMANN, 1981). Dagegen treten sie am
südlichen Schwarzwaldrand, in der Wutach (PAUL, 1971)
und in der Umgebung von Waldshut (METZ, 1980) an die
Oberfläche. Dort bestehen sie aus bituminösen Kalkmer
geln und bilden einen Quellhorizont, an dem die Wässer
aus der überlagernden Anhydri tgruppe austreten. Die
Orbicularis-Mergel sind in Weiach mi t 5.79 m erheb
lich geringmächtiger als im Aargauer Jura, wo sie in
den Sondierbohrungen Böttstein 9.42 m, Riniken 6.30 m
und in Kaisten 9.60 m messen.

Ober- und Untergrenze

Die Abgrenzung der Orbicularis-Mergel von den hangen
den Sulfatschichten ist eindeutig. Zum einen besteht
bei 944.56 mein lithologischer Wechsel von den han
genden Dolomitmergeln zu den Kalkmergeln der Orbicula~

ris-Mergel. Zum anderen ist damit ein Farbwechsel von
braun (oben) zu grau (unten) verbunden. An der Basis
bestehen die Orbicularis-Mergel aus dunkelgrauen Mer
geln. Sie unterscheiden sich weniger faziell als farb
lich von den liegenden grünlichgrauen Wellenmergeln.
Zugleich finden wir beim Farbwechsel eine 8 cm mächti
ge Muschelbank, die auf einem kalkigen Sandsteinhori
zont liegt.

An dessen gewellter Basis bei 950.35 m legen wir die
Untergrenze der Orbicularis-Mergel. Darunter folgen in
einheitlicher Ausbildung die oberen Wellenmergel.

Lithologie

Die 5.79 m mächtigen Orbicularis-Mergel bestehen aus
feingeschichteten, bituminös riechenden, grauen und
graubraunen Kalk- und Tonmergeln. Darin sind dünne,
z.T. parallellaminierte oder flaserige Sandsteinlagen
eingeschaltet, wovon einige Kleinrippelschichtung zei
gen. Im Dünnschliff können Feinsandstein-und Mittel
bis Grobsandsteinlagen mi t maximalen Korngrössen von
0.8 mm erkannt werden. Zusätzlich enthalten die Mit-
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tel- bis Grobsandsteinlagen bis 2 mm grosse Fisch
schuppen. Der Sandgehalt beträgt in diesen Lagen rund
30 %. Auf den leicht spaltenden Schichtflächen fällt
der hohe Hellglimmergehalt auf.

Von 946.91-948.20 m sind keine Sandlagen erkennbar,
denn das Sediment ist stark verwühlt und erscheint als
sandige Kalkmergel. Darin lagern einzelne 1 cm grosse
Muscheln, und bei 947.97-948.07 m ist eine Muschelbank
ausgebildet. Der mittlere Teil der Orbicularis-Mergel
(948.20-950.03 m) ist mit blaugrauem, knollig-massi
vem, tonigem und kalkigem Anhydrit vollständig evapo
ritisch ausgebildet. Er ist hier weniger mächtig als
in Böttstein und Riniken. Im Dünnschliff offenbart
sich dieser knollig-massive, mosaikartige Anhydrit als
sekundärer Anhydrit, und zwar als Mittelding von sub
aquatisch, frei von der Sedimentoberfläche gewachse
nen Gipskristallbündeln (SCHREIBER et al., 1976) und
von kleinen Anhydri tknöllchen, die durch Umwandlung
von Gipseinkristallen und Neuwachstum von kleinen An
hydritnädelchen (SHEARMAN, 1978) entstanden sind. Bei
beiden ist die erste Evaporitphase unter Wasserbedek
kung entstanden. Unterhalb des Anhydri ts folgen nur
noch geringmächtige, sandführende Mergel, sowie eine
Muschelbank. Auch dieser Teil (950.03- 950.35 m) ist
bedeutend weniger mächtig als in Böttstein, wo im Lie
genden des Anhydri ts 2 m kalkige Tone als Basis der
Orbicularis-Mergel folgen. Kleine (0.2-1 mm) Zinkblen
dekristalle kommen in der gesamten Orbicularis-Mergel
Abfolge vor.

Ablagerungsmilieu

Nicht umsonst werden die drei Formationen Orbicularis
Mergel, Wellenmergel und Wellendolomit auch gemeinsam
als "Wellengebirge" bezeichnet; sie sind lithologisch
ähnlich ausgebildet und widerspiegeln ähnliche Fazies
verhältnisse. Das Ablagerungsmilieu wird deshalb ge
samthaft für alle Einheiten des Wellengebirges im An
schluss an den Wellendolomit diskutiert.

6.1.11.2 ~~!!~~~~~9~!

Mächtigkeit: 22.97 m
Teufe: 950.35-973.32 m

Die Wellenmergel sind die mächtigste Abteilung des Un
teren Muschelkalkes. Unter dieser Bezeichnung fassen
wir verschiedene im süddeutschen Gebiet nach charakte
ristischen Fossilien benannte Schichten Buchi
Schichten nach Ammoni ten der Spezies Beneckia Buchä ,
Albertii-Schichten wegen ihres Reichtums an Homomya
Albertii, Terebratel-Schiefer - zusammen. Bereits an
der Wutach haben diese Schichten ihre kennzeichnenden
Fossilien weitgehend verloren, so dass PAUL (1971)
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eine Gliederung anhand li thologischer Merkmale vor
nahm. Beispielsweise betont er die dunkle Färbung,
welche die Terebratel-Schiefer auszeichnet. Grössten
teils können wir seine Unterteilung, wie schon bei der
Bohrung Böttstein (26.11 m mächtig) auch für Weiach,
allerdings wieder mit geringerer Mächtigkeit, überneh
men.

Ober- und Untergrenze

Die Ober- und Untergrenze werden entsprechend der im
süddeutschen Raum üblichen Art festgelegt. Die Ober
grenze ziehen wir bei 950.35 m beim Wechsel von den
liegenden, graugrünen kalkigen Tonen der Wellenmergel
zu den hangenden dunkelgrauen, bituminösen Mergeln der
Orbicularis-Mergel.
Die Untergrenze wird durch die Dachbank des liegenden
Wellendolomi ts - die sogenannte Bleiglanzbank - be
stimmt. An deren Oberkante, bei 973.32 m, setzen die
Wellenmergel mit feingeschichteten, grünlichgrauen To
nen ein.

Lithologie

Die Wellenmergel unterscheiden sich mineralogisch in
ihrer Karbonatzusammensetzung von den zumindest teil
weise dolomitischen liegenden und hangenden Einheiten.
Sie enthal ten nur gerade in den obersten Schichten
noch bräunliche, 1-3 cm mächtige Dolomi tmergellagen.
Sonst kommt als Karbonatmineral ausschliesslich Calcit
vor (Beil. 6.16), und zwar zum grössten Teil in biode
tritischen Kalkbänklein, Muschelbänken und kalkigen
Sandlagen. Das "Normalsediment" besteht aus kalkigen
Tonen.

Als Leitbank innerhalb der Wellenmergel ist die Spi
riferina-Bank (s. unten) anzusehen. Sie tritt an der
Wutach 7 m unterhalb des Daches der Wellenmergel auf
(PAUL, 1971; SCHWARZ, 1975), und lässt sich in dieser
Stellung in Weiach und Böttstein bis nach Kaisten beo
bachten.

Oberhalb (950.35-957.69 m) der aus mehreren Kalkbänken
zusammengesetzten Spiriferina-Bank (957.69-958.39 m)
bestehen die Wellenmergel aus plattigen, 3-6 cm mäch
tigen, siltigen, kalkigen Tonen. Sie enthalten zahl
reiche harte, hellgraue Einlagerungen aus 1-55 mm
mächtigen kalkigen Siltstein- bis Feinsandsteinlagen.
Diese zeigen Erosions- und Belastungsmarken auf ihrer
Unterseite, sind meistens laminiert und gerippelt, wo
bei ihre Obergrenzen häufig verwühlt sind. Im weiteren
sind, weniger häufig, biodetritische Kalkbänklein und
Muschel- oder Brachiopoden-Horizonte eingeschaltet.
Sie enthalten neben Crinoiden vor allem Bivalvenscha
len. Im Mikroskop wird ersichtlich, dass die Trennung



- 128 -

in Sand- oder biodetritische Lagen nicht so eindeutig
möglich ist: die groben Basislagen der Rippelschichten
sind oft reich an Schill und Echinodermenbruchstücken
und wechseln ab mi t Feinsand führenden Laminae. Der
Sandgehal t beträgt in einem verwühlten nNormalsedi
ment" (WEI 959.95 m) 14 % zusammengesetzt aus Quarz,
Kalifeldspat und Albi t, und in einer Sandlage 30 %
(Bei 1. 6. 15) .

Die 70 cm mächtige Spiriferina-nBank" (957.69-958.39m)
besteht aus einer Serie von 9 Kalkbänklein. Zuunterst
ist es toniger Schillmikrit, dann folgen feinkörnige,
spätige, echinodermenführende, z.T. laminierte Schill
sparite und zuoberst folgt wiederum ein Schillmikrit,
der aber stark verwühlt ist. In den Schalen, wovon ei
nige als Spiriferinen erkennbar sind, fanden sich
kleine Erzkörner aus Zinkblende, sowie Fahlerz. Blei
glanz und Pyrit treten fein verteilt über die gesamten
Wellenrnergel auf.

Die Schichten im Liegenden der Spiriferina-Bank wei
chen in ihrer Ausbi ldung kaum vorn Hangenden ab; sie
werden einzig etwas kalkärmer. Die Tone weisen einen
Calcitgehalt unter 10 % auf (Beil. 6.16). Die Schicht
mächtigkeiten variieren zwischen 1 und 4 cm, die Ein
lagerungen bestehen aus den gleichen Gesteinstypen,
nehmen aber anzahlmässig gegen unten allmählich ab.
Auffällig in dieser Serie ist ein 5 cm mächtiger, la
minierter, bräunlicher Sandkalk (961.95-962.00 m). Er
besteht aus parallelgelagerten Schalenbruchstücken,
Sand, wenig Glimmer, sowie vielen braunen Fischschup
pen, -zähnen und Knochenfragmenten.

Bei 969.70 m tritt ein Wechsel ein: eine 18 cm mächti
ge knollige, sandige, z.T. laminierte Kalkmergelbank
leitet die basale, dunkelgraue Tonserie (969.70
973.32 m) ein. Sie ist feingeschichtet und enthält
prakti sch keine Einschaltungen , ausser einem Bonebed
aus Fischschuppen, -zähnen und Knochenfragmenten
(970.0-970.10 m) . Wie in Böttstein kann auch hier
nicht beantwortet werden, ob dieser basalste Teil den
Buchi-Schichten entspricht, die von SCHWARZ (1975) bis
über Zurzach hinaus gezogen werden; denn leider wurden
keine Ammoniten gefunden. Möglicherweise handelt es
sich bei den vorkommenden, bis 3 mm grossen Pyrit
knöllchen um total pyritifizierte und unkenntlich ge
wordene juvenile Beneckeien.

6.1.11.3 Wellendolomit

Mächtigkeit: 8.51 m
Teufe: 973.32-981.83 m

Das untere Wellengebirge besteht an der Wutach aus
Mergeln, sowie wenig mächtigen Dolomiten an der Basis,



- 129 -

und ist genau 10 m mächtig (PAUL, 1971). Wie die Wel
lenmergel hat auch der Wellendolomi t seine markante,
regionale Leitbank, die sogenannte Bleiglanzbank.

Die gleiche Li thologie zeigt auch der Wellendolomi t
der Sondierbohrung Weiach. Entgegen seinem Namen be
steht er nur zu einem kleinen Teil aus Dolomit, näm
lich in seinem Basalabschnitt. Darüber folgen Tone,
Mergel und biodetritische Kalke. Dieselbe Abfolge
zeigt auch der Wellendolomi t der Bohrung Böttstein,
der aber dort mit 10.59 m mächtiger ausgebildet ist.

Ober- und Untergrenze

Die Grenzen des Wellendolomits sind durch Konventionen
klar festgelegt: Die Obergrenze 'wird durch das Dach
der Bleiglanzbank bestimmt. Als Bleiglanzbank wird die
oberste bleiglanzführende Dolomi tbank bezeichnet. In
den liegenden Kalkbänken ist Bleiglanz häufiger als in
der eigentlichen Bleiglanzbank . Sie hat ihren Lei t
wert, weil sie die oberste derartige Bank ist (PAUL,
1971). Sie tritt hier, wie in Böttstein und Kaisten,
ebenso wie in der Wutach-Region, 5 m oberhalb des ei
gentlichen Karbonat-Abschnitts des Wellendolomits auf;
dazwischen lagern Tone.

Die Untergrenze liegt beim scharfen Farbumschlag zu
den roten sandigen Tonen des Röt, wenn solches vorhan
den ist. In Weiach vollzieht sich dagegen ein allmäh
licher Wechsel vom Buntsandstein (unten) mit weissen
plattigen Sandsteinen mit grünen Tonhorizonten zu
weissen plattigen Dolomiten (oben) und grünen Tonhori
zonten des Wellendolomits. Wir ziehen die Grenze bei
981.83 m beim Kontakt von eigentlichen Sandsteinen
(unten) zu Dolomitlaminiten (oben).

Lithologie

Der obere Teil des Wellendolomits (973.32-978.62m) ist
von den Wellenmergeln nicht zu unterschieden. Er be
steht aus grünlich-grauen, siltführenden, feinge
schichteten Tonen mit eingelagerten Feinsandkalken und
Bivalvenbänklein. Zuoberst ist die 5 cm mächtige Blei
glanzbank ausgebildet, und zwar als sehr spätiger
Schi llkalk mi t Bleiglanz und Zinkblende. Von 974.14
974.71 m folgt eine karbonatreiche Serie mit zwei spä
tigen Biomikritbänken. Die obere enthält bis 5 mm
grosse Bleiglanzkristalle, die zweite feinkristallinen
Bleiglanz in bis 2 cm grossen Linsen. Darunter folgen
knollige, verwühlte, bioführende Kalkmergel. Bei
975.15 m ist ein 8 cm mächtiger, laminierter gerippel
ter Sandstein in den Ton eingeschnitten. Die Gesamt
mineralogie-Analyse ergibt gleiche Karbonat-, Ton- und
Sandantei le, wobei der Sand in Feinsandfraktion aus
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14 % Quarz, 7 % Kalifeldspat und 8 % Albi t besteht
(Bei 1. 6. 15) .

Der mittlere Teil des Wellendolomits (978.62-980.70 m)
besteht aus sandigen, dolomitischen Ton- bis Kalkmer
geln. Zuoberst sind vier 5-10 cm mächtige, feinsandige
Muschelbänke mit reichlich Bleiglanz ausgebildet. Der
enthaltene Feinsand setzt sich aus Quarz und Feldspä
ten zusammen. Darunter ist das Sediment infolge star
ker Bioturbation knollig und flaserig ausgebildet. Die
daran (WEI 979.40 m) durchgeführte Gesamtmineralogie
und Dünnschliffanalyse ergibt neben je 28 %Calcit und
Dolomit auch 17 % Sand, der aber im Gegensatz zu oben
nur aus mittel- bis grobkörnigem Quarz besteht (Beil.
6.15). Die Quarzkörner sind randlich stark durch Dolo
mit verdrängt worden.

Der untere Teil des Wellendolomits (980.70-981.93 m)
präsentiert sich als weisse, feingeschichtete Dolomit
serie mit grünen Tonzwischenlagen. Es handelt sich um
laminierte Dolomikrite, die Trockenrisse, aufgewölbte
"Teepee"-Stukturen und zerbrochene Lagen, sowie intra
formationelle Breccien aufweisen.

Ablagerungsmilieu

Im Unteren Muschelkalk drang ein erster Meereseinbruch
über die ausgedehnte fluviatile Schwemmebene des Bunt
sandsteins nach Süden bis ins Gebiet des Jura und an
schliessenden Mittellandes vor. Während der ganzen
Zeit des Unteren Muschelkalkes blieb das Ablagerungs
gebiet sehr seicht. Die auffälligen Rippeln auf den
Schichtflächen, denen die Schichten die Bezeichnung
Wellengebirge verdanken (GEYER & GWINNER, 1968), wur
den als Wellenrippeln interpretiert.

Davon ausgehend wurden diese Schichten als Wattenabla
gerungen gedeutet. Da Wellenrippeln auch in der Flach
see häufig vorkommen, und Anzeichen für subaerische
Exposi tion fehlen, trifft diese Interpretation nach
PAUL (1971) nicht zu. In der Sondierbohrung Weiach
finden wir Beweise für zeitweilige Trockenlegung ein
zig im unteren Teil des Wellendolomits, nämlich Trok
kenrisse in Dolomitlaminiten. Im übrigen Teil der
Wellengebirgsabfolge tritt die Karbonatsedimentation
gegenüber der Tonablagerung stark zurück. Die Tone
enthalten in unperiodischen Abständen Sandlagen und
etwas weniger häufig Schillbänke. In den sandigen Ein
schüben manifestiert sich eine nahe Sandfazies, die
nach SCHWARZ (1975) als randrnariner Gürtel das Untere
Muschelkalkmeer säumte. Die Schillbänke anderseits
entstanden, wenn nachlassende terrigene Schüttungen
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die Ausbrei tung marinen Tierlebens erlaubten (PAUL,
1971). Dabei bleib die Fauna artenarm und zwergwüch
sig, was auf nicht optimale Lebensbedingungen schlies
sen lässt. In den Orbicularis-Mergeln stellen sich be
rei ts erste Evapori te ein, die vorerst noch subaqua
tisch gebildet wurden, ehe dann im Mittleren Muschel
kalk Watt-Sabkha-Sedimente dominieren. Die Ablagerun
gen des Wellengebirges leiten demnach über vom terre
strischen Buntsandstein zum Watt, zur Flachsee und
wiederum zum Watt zurück.

Buntsandstein
Mächtigkeit: 9.67 m
Teufe: 981.83-991.50 m

Der Buntsandstein tritt am Nordrand des Aargauer Ta
feljuras in kleinen Aufschlüssen zutage, beispielswei
se bei Etzgen und am Rhein bei Schwaderloch (BRäNDLIN,
1911). Weit verbreitet ist er im anschliessenden Süd
schwarzwald. Dabei hält sich der Buntsandstein nicht
länger an die begrenzten paläozoischen Tröge, sondern
überzieht mit den Ablagerungen eines ausgedehnten,
nach N orientierten Flussystems das ganze Grundgebir
ge.

Verglichen mit den mehrere 100 m mächtigen Buntsand
stein-Ablagerungen im Beckeninnern, d.h. in Mittel
und Norddeutschland, ist der Buntsandstein im südli
chen Schwarzwald und Tafeljura stark reduziert. Die
Reduktion geht zum einen auf Kosten des Unteren Bunt
sandsteins, der nur in den Wei tenauer Vorbergen (in
der SW-Ecke des Schwarzwaldes) auftritt (LUTZ, 1964),
während die Abfolge im übrigen Südschwarzwald im Mitt
leren Buntsandstein einsetzt. Im Hotzenwald N des
Rheins überlagert er ein Grundgebirgsrelief mit bis zu
20 m Höhenunterschieden (METZ, 1980), währenddem in
der Wutach-Region die Auflagerungsfläche unwahrschein
lich eben ist (PAUL, 1971).

Zugleich mit der Gesamtmächtigkeit schrumpft die Mög
lichkeit der weiteren Unterteilung. Einzig mit dem
auffälligen Karneolhorizont wird die Grenze zwischen
Mittlerem und Oberem Buntsandstein festgelegt. Der
Karneolhorizont zeichnet sich durch intensive nach
trägliche Veränderungen äl terer Sedimente, besonders
durch bunte Kieselsäureausscheidungen aus und wird
deshalb dem Mittleren Buntsandstein zugeordnet. Den
Karneolhorizont begleiten zusätzliche Bodenhorizonte
im Liegenden und Hangenden. Unter den Kennzeichen fos
siler Böden streicht ORTLAM (1974) besonders die vio
lette Farbe hervor. Er scheidet im süddeutschen Bunt
sandstein eine Folge violetter Horizonte aus und zieht
sie als faziesunabhängige Zeitmarken, die Epochen ge-
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ringerer Sedimentanlieferung entsprechen, zur strati
graphischen Gliederung und Korrelation heran.

Währenddem im 8.18 m mächtigen Buntsandstein der Boh
rung Böttstein violette Horizonte sowie karneolführen
de Schichten angetroffen wurden, die zudem im 22.90 m
mächtigen Profil in Riniken ausgezeichnet ausgebildet
sind, fehlen sie in Weiach. Damit kann praktisch erst
mals die Gliederung der Wutach-Region nicht für Weiach
übernommen werden. Wenn der Buntsandstein keinen Kar
neolhorizont enthält, ist Oberer Buntsandstein vom
Mittleren Buntsandstein nicht sicher zu trennen (METZ,
1980). Letzterer - im allgemeinen konglomeratisch aus
gebildet - fehlt im Klettgau (METZ, 1980). Doch in
Weiach sind Konglomerate in den unteren Schichten des
Buntsandsteins vorhanden, wobei aber wegen des fehlen
den Karneolhorizonts offen bleiben muss, ob diese zum
Mittleren oder Oberen Buntsandstein zu zählen sind.
Würde diese grobe, konglomeratische Serie wie allge
mein üblich dem Mittleren Buntsandstein zugerechnet,
wäre dieser in Weiach viel mächtiger als der Obere
Buntsandstein, was jedoch der zweiten allgemeinen An
nahme, dass in südlicher Richtung nur jüngerer Bunt
sandstein vorkommt, widersprechen würde. Wir gelangen
deshalb zu folgender Unterteilung des Buntsandsteins:

Plattensandstein 981.83-983.40 m
Grobsandstein mit Anhydrit-
knollen (= Karneolhorizont) 983.40-985.22 m
Zyklische Sandsteine und
Konglomerate (= Diagonalschich-
tiger Sandstein) 985.22-991.50 m

Ober- und Unterqrenze

Die obersten Schichten des Buntsandsteins, die Röt-To
ne, sind in Weiach nicht ausgebildet. Ohne erkennbaren
Hiatus folgt der Wellendolomit mit weissen, laminier
ten Dolomiten mit grünen Tonhorizonten kontinuierlich
auf den weissen Plattensandsteinen des Buntsandsteins.
Dessen Oberqrenze kann bei 981.83 m beim Lithologie
wechsel von Sandsteinen zu Dolomi ten festgelegt wer
den.

Die Unterarenze des Buntsandsteins ist in den Bohrker
nen nicht erschlossen. Infolge erheblicher Kernverlu
ste zwischen 986 und 1003 m liegen die unteren Schich
ten des Buntsandsteins wie die obersten Schichten des
Perms sehr lückenhaft vor. Deshalb musste die Unter
grenze des Buntsandsteins mi t Hilfe des Gamma-Logs
festgelegt werden. Bei 991.50 m erfolgt ein deutlicher
Intensitätsanstieg, der mit dem Wechsel von Sandstei
nen zu tonigen Siltsteinen korreliert und demzufolge
als Buntsandstein-Perm-Grenze angesehen wird.
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Lithologie

Der Buntsandstein der Bohrung Weiach ist auffallend
weiss. Ihm fehlen die sonst charakteristischen bunten
Rot- und Violettöne. Einzig grüne Tonflasern und -la
minae durchbrechen die weissen Sandsteine.

Plattensandstein (981.83-983.40 m)

Er reicht vom Dach der Formation bis zum kompakten An
hydritknollenhorizont. der den mittleren Abschnitt ab
schliesst. Der obere Teil (981.83- 982.80 m) ist sehr
heterogen ausgebildet. Flaserige grüne Tonlaminae
trennen die weissen Fein- bis Grobsandsteine in mm
bis ern-mächtige Horizonte. wobei keine einzige ebene
Schichtfläche ausgebildet ist. Kleinrippel- und Lin
senschichtung prägen diesen Abschni tt. Die äusserst
reiche Sedimentationsgeschichte zeigt sich eindrück
lich im Dünnschliff. In dem nur 4 cm mächtigen Aus
schnitt sind mindestens 10 Sedimentationsereignisse
enthalten: grobkörnige. lose gepackte Sandlagen wech
seln mit schlecht sortierten. tonigen Laminae; dicht
gepackte Bereiche mi t Kornkontaktlösung vor einer 1.
Zementation lagern über calcit-zementierten Feinsand
steinhorizonten. Neben Calcit treten auch Ankerit.
Quarz und Tonmineralien als Bindemittel auf. Der san
dige Detritus besteht nur aus Quarz (laut Gesamtmine
ralogieanalyse in einer tonigen Probe 35 %; Beil.
6.15) . In den untersten 60 cm des Plattensandsteins
treten ein 10 cm und ein 25 cm mächtiger. kreuzge
schichteter. fluviatiler Kleinzyklus mit grob- bis
feinkörnigen Quarzsandsteinen auf. Die einzelnen
Schrägschichtungslaminae sind verschieden stark mit
Anhydrit zementiert. wobei der Anhydrit-Anteil total
16 % beträgt (Beil. 6.16). Zudem treten in den Poren
räumen einiger Horizonte verschiedene Erzmineralien
(vgl. Kap. 6.2.3) auf.

Grobsandstein mit Anhydritknollen (= Karneolhorizont)
(983.40-985.22 m)

Zuoberst ist eine 44 cm mächtige weisse Quarzsand
steinbank entwickelt. Sie führt braune Anhydri tknol
len. die zuoberst einen durchgehenden knolligen Anhy
dri thorizont bi Iden und gegen unten an Anzahl und
Grösse abnehmen. Zugleich wirkt Anhydrit als Bindemit
tel des Sandsteins. Die Probe WEI 984.46 m enthält.
ohne grosse Knollen. 20 % Anhydrit (Beil. 6.16). Im
wei teren konnten in der Bank grüne Tonschmi tzen und
zwei bi s drei kleine. maximal 6 mm grosse rote Kar
neolknöllchen ausgemacht werden. Darunter folgen von
983.94-984.57 m grünliche. tonige Grobsandsteine bis
Feinkonglomerate. Sie sind schlecht zementiert und
zerfallen z.T. zu losem Sand. Sie führen bis 1.5 cm
grosse Anhydritknollen. Die liegenden Quarzsandsteine
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präsentieren sich wiederum weiss, mit grünen Ton
schmitzen, besser zementiert, mit bis zu 6 mm grossen
Quarz- oder Quarzitkörnern, sowie mit wenigen achatar
tigen Karneollinsen und Anhydritknöllchen.

Zyklische Sandsteine und Konglomerate (= Diagonal
schichtiger Sandstein) (985.22-991.50 m)

Von dieser Serie lagen Kerne, und zwar lückenhaft, bis
zur Tiefe von 989.20 m vor. Den Rest bis zur Buntsand
stein/Perm Grenze bei 991.50 m konnten wir infolge
Kernverlust nicht studieren. Die vorhandene 2.07 m
lange Kernstrecke besteht aus einem oberen, zusammen
hängenden, 77 cm mächtigen, sehr harten, quarzzemen
tierten Quarzsandstein. Er enthält kleine, karneolge
füllte Poren, sowie bis 3 cm grosse Karneoldrusen.
Allfällige Sedimentstrukturen fehlen; grosse (bis 5mm)
Quarzkörner und Gesteinsbruchstücke liegen verstreut
über den ganzen Bereich und an der Basis gehäuft vor,
zusammen mit bis 3 cm grossen Kristallinkomponenten.

Unterhalb einer zerbohrten Strecke folgt ein 30 cm
mächtiger, gradierter Zyklus mi t einer konglomerati
schen Basis aus 1.5 cm messenden Quarz- und Quarzitge
röllen, überlagert von einem karbonatzementierten
Grobsandstein. Das Dach des Zyklus wird von einer blu
menkohlartigen Caliche eingenommen. Die darüberliegen
den Kernstücklein bestehen teilweise aus schwarzbrau
nen Karbonatknollen.

Von 988.33-988.56 m kann ein weiterer gradierter Zy
klus mit einer Konglomeratbasis aus 4 cm grossen Quar
zi t- und Kristallinbruchstücken gefunden werden. Das
Konglomerat überdeckt eine knollige Caliche, die das
Dach des liegenden Zyklus (988.56-989.20 m) bildet.
Dieser besteht aus einem relativ feldspatreichen (11 %
Kalifeldspat, Beil. 6.15), grobkörnigen Sandstein.
Auch er führt an der Basis bis 5 cm grosse Kristallin
gerölle. Im Dünnschliff fallen die grossen (bis 5 mm)
Calciteinkristalle auf, die mehrere Sandkörner als Ze
ment umfassen. Der Sand, vor allem die gröbere Frak
tion, unterscheidet sich von den knapp zugerundeten
Quarzsplittern im Plattensandstein durch den guten
Rundungsgrad. Die Korngrössenverteilung ist bimodal
(0.1 und 1 mm); die gröbere Fraktion enthält viele Ge
steinsbruchstücke , vorwiegend Quarzi te. An der Basi s
dieser Bank hängen grüne Tonreste, wie sie sonst in
dieser Serie nicht gefunden wurden. Es ist unklar,
wieviel Kernverluste möglicherweise auf solche grüne
Ton- und Siltsteine zurückgehen.

Ablagerunqsmilieu

Der Buntsandstein setzt sich zur Hauptsache aus dem
Verwitterungsschutt der "Ardennisch-Gallischen Masse",
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eines im Westen gelegenen Grundgebirgsmassives, zusam
men, welcher durch Flüsse abgeführt und ins mitteleu
ropäische Becken verfrachtet wurde (MADER, 1982). Der
Buntsandstein von Weiach wurde am Rande dieses Bek
kens, am Südabfall der süddeutschen Hauptschwelle
(ORTLAM, 1974) abgelagert. Hier konzentrierte sich die
Sedimentation auf Rinnen und episodische, flächenhafte
Ueberflutungen, während aus dem deutschen Buntsand
steinbecken auch windverfrachtete Ablagerungen und ma
rine Ingressionen bekannt sind. Das vorhandene aktive
Relief verhinderte eine flächenhafte, gleichförmige
Sedimentation, so dass der Buntsandstein von Weiach
weder mit dem des Klettgaus noch mit dem von Böttstein
oder Riniken Gemeinsamkeiten aufweist. Währenddem je
ne Profile u.a. die augenfälligen Karneolkrusten, d.h.
silifizierte Böden aufweisen, enden die fluviatilen
Kleinzyklen in Weiach in Caliche-, d.h. Kalkböden. Die
extrem geringmächtigen Ablagerungseinheiten in den
Plattensandsteinen wurden von sehr kleinen Flüssen auf
einem Schwemmfächer abgelagert. Alle Sedimente zeigen
mehrfache Aufarbei tung und erneute Verspülung sowie
Verwitterung in einem semiariden bis subtropisch humi
den Klima.

Rotliegendes und Karbon
(A. Matter und H.R. Bläsi)

Mächtigkeit: Rotliegendes 456.40 m; Karbon 572.50 m
Teufe: 991.50-2020.40 m

Während des Jungpaläozoikums umfasste das weitgehend
von Kristallingesteinen geprägte Vindelizische Fest
land, ein Ausläufer der Böhmischen Masse, Südwest
deutschland sowie den ganzen Raum des heutigen schwei
zerischen Juras und des Molassebeckens.

Im benachbarten südöstlichen Frankreich, wo die geolo
gischen Verhältnisse etwas einfacher sind als im
Schwarzwald, konnte nachgewiesen werden, dass dieser
Festlandsockel während der asturischen tektonischen
Phase am Ende des Westphalien durch bedeutende Stö
rungszonen zerlegt worden ist. Diese wurden durch er
neuten variskischen N-S-Druck im Stephanien als Blatt
verschiebungen reaktiviert, wobei das zugeordnete
Schersystem zum Einbruch kleiner intramontaner Becken
führte (DEBRAND-PASSARD et al., 1984). Einen ähnlichen
tektonischen Mechanismums glaubt SITTIG (1981) auch im
Südschwarzwald nachweisen zu können.

Infolge des akzentuierten Reliefs gelangten grosse
Mengen von Abtragungsschutt in Form mächtiger alluvia
ler, fluviatiler und lakustrischer Abfolgen in diesen
Becken zur Ablagerung.
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Die in diese Abfolgen eingeschalteten produktiven
Steinkohlebildungen sind am Südrand der Vogesen (Ron
champs)~ sowie in mehreren Becken des Massif central
z.T. seit dem Mittelalter ausgebeutet worden. Im
Schwarzwald fehlt jedoch flözführendes Oberkarbon.

Während Karbonablagerungen im Bereich der Nordschweiz
bislang nicht bekannt waren~ finden sich kleine Ober
flächenaufschlüsse von Rotliegendem beispielsweise am
linken Rheinufer bei Säckingen und Laufenburg ~ sowie
unterhalb Rheinfelden und bei Mumpf (DISLER~ 1914).
Ferner sind Rotliegendvorkommen berei ts ausgangs des
letzten Jahrhunderts erbohrt worden~ als sich die
wachsende Basler Industrie der Frage zuwandte~ ob
nicht eigene Kohlevorkommen in der Umgebung vorhanden
wären. 1869/70 gelangte die erste Bohrung bei Wallbach
(CH) zur Ausführung~ gefolgt von Weiherfeld bei Rhein
feIden (1875) und von Mumpf (1898). Erstere wurden im
Rotliegenden aufgegeben~ nur Weiherfeld erreichte das
Grundgebirge - aber das Karbon fehlte. Die 1917/19 auf
Kohle angesetzte Bohrung Buix bei Pruntrut musste kurz
nach Erreichen des Rotliegenden aufgegeben werden.

Zu Beginn des 2. Weltkrieges wurde die Suche nach ein
heimischen Kohlevorkommen wieder aufgenommen: 1939/40
wurden bei Zuzgen zwei Bohrungen durch das Rotliegende
in das Grundgebirge abgeteuft und im Zuge der gleichen
Unternehmung 1939 die bedeutsame Bohrung Wintersingen
ausgeführt~ welche fossilführende~ stratigraphisch
auswertbare Schichten und bituminöse Gesteine er
schloss und deshalb eine eingehende wissenschaftliche
Bearbeitung durch SCHMASSMANN & BAYRAMGIL~ (1946) er
fuhr. Die Autoren fassten in dieser Arbei t auch die
Resultate aller Bohrungen der Region zusammen und ent
warfen in den Schlussfolgerungen eine Entwicklungsge
schichte des Grabens~ die sie bis ins Unterrotliegende
zurückverfolgen konnten.

Das Vorkommen älterer~ eventuell kohleführender
Schichten schien ihnen im tiefsten Bereich der jungpa
läozoischen Einrnuldung durchaus möglich~ aber der Ver
lauf der Muldenachsee liess sich nicht eindeutig fest
legen. Zwar konnte die Streichrichtung aus den ein
heitlich NW-SE orientierten Permokarbon-Trögen im Bur
gund~ den Vogesen und Süddeutschland übertragen wer
den, aber für die Lage des südöstlichen Grabenrandes
sahen SCHMASSMANN & BAYRAMGIL (1946) zwei Möglichkei
ten: Die erste engte den Graben auf den Nordjura ein
und vermutete die Muldenachse nördlich von Wintersin
gen, die zweite liess die Mächtigkeit der Trogfüllung
durch das allmähliche Hinzutreten älterer Schichtglie
der~ die schliesslich auch kohleführendes Karbon um
fassen würden , gegen SE anwachsen und verlegte den
Grabenrand in den Faltenjura oder weiter noch in das
Mittelland.
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Die zweite Variante gewann an Wahrscheinlichkeit, als
1960 bei Dingelsdorf am Bodensee eine rund 650 m mäch
tige Permokarbon-Serie erbohrt wurde (LEMCKE & WAGNER,
1961); in dasselbe Vorkommen wurden die Bohrungen
Kreuzlingen (1962) und Berlingen (1964) abgeteuft. Die
Südgrenze des Troges schien sich in der 1963 ausge
führten Bohrung Pfaffnau (LU) abzuzeichnen, welche
zwischen Trias und Grundgebirge 11,5 m Permokarbon an
traf. LEMCKE (1973) postulierte auf Grund dieser Per
mokarbon-Vorkommen einen einzigen konkret umrissenen
vom Burgund bis zum süddeutschen Alpenvorland reichen
den jungpaläozoischen Graben. ZIEGLER (1982, Fig. 28)
präzisierte dieses Bild mit Mächtigkeitsangaben, wobei
der Südrand dieses Grossgrabens etwa auf die Linie
Bern-Bregenz zu liegen kommt.

Das Wissen um die tatsächlichen Verhältnisse begann
mit den Sondierbohrungen der NAGRA und den begleiten
den seismischen Untersuchungen konkretere Formen anzu
nehmen: die Bohrungen Weiach und Riniken liegen ca.
auf der Achse des Troges, der viel tiefer in den kri
stallinen Untergrund eingesenkt ist, als vermutet wur
de (mehr als 2200 m Permokarbon in Riniken). Nachdem
in Schafisheim kein Permokarbon angetroffen wurde,
scheint der Südrand des Grabens unter dem Faltenjura
zu liegen. Es ist mit steilen Grabenrändern zu rech
nen, welche an synsedimentär aktiven Störungszonen ab
sanken und zwischen abzweigenden Grabenästen Kristal
lin-Horste und breitere Schwellen stehen liessen, mit
deren Abtragungsschutt die Absenkung nahezu ausgegli
chen wurde. In den verschiedenen Einbruchszonen stand
die Sedimentation stark unter dem Einfluss lokaler Ge
gebenheiten.

Die Tiefbohrung Weiach erbrachte nicht nur erstmals
den Nachweis von mächtigem und z.T. flözführendem
Oberkarbon im schweizerischen Alpenvorland; ihre voll
ständig gekernte Abfolge ermöglichte auch eine lücken
lose sedimentologische Analyse. Mittels der zahlrei
chen gefundenen Makropflanzen (vgl. Kap. 6.1.13.6) und
vor allem mit den Palynomorphen gelang zudem die Da
tierung der Abfolge (vgl. Kap. 6.1.13.5) und es lies
sen sich paläoökologische und -klimatische Aussagen
machen.

6.1.13.1 ~~~~~~~~~~~~~9

Die Kernbohrung Weiach durchteufte von 991.50
2020.40 m, wo sie in die Gneise des Grundgebirges
fuhr, eine 1028.90 m mächtige Abfolge kontinentaler
klastischer Sedimente von permokarbonem Alter. Im obe
ren Teil bis 1188 m wurden typische Rotschichten, die
unter semiariden und oxydierenden Bedingungen abgela
gert worden waren, angetroffen. Darunter folgten hell
graue Sandsteine und grauschwarze Tone sowie eine
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mächtige, flözführende Serie, die von einem warmhumi
den Klima zeugen.

Sowohl auf Grund des palynologischen Befundes, wie
auch der Makropflanzen, liessen sich nicht nur eindeu
tig Stephanien und Autunien nachweisen, sondern eben
falls die Karbon/Perm-Grenze bis auf wenige Meter ge
nau festlegen (1443.0-1451.5 m). Palynologisch konnten
vier Biozonen ausgeschieden werden, die vom höheren
Stephanien A, an der Basis der Sedimentabfolge, bis
ins untere Autunien reichen. Im Autunien macht mit der
Zone VCI (1443.0-1283.5 m) die humide Fazies des Ober
karbons einer trockeneren Flora Platz, mit einer Re
kurrenz der hygrophilen "Karbon"-Vegetation in der Zo
ne VCII (1275.3-1258.5 m). Im Sediment ist dieser
Wechsel jedoch nicht erkennbar, der Farbumschlag von
grau zu rot (oben) dürfte somit eher die Grenze zwi
schen Unter- und Oberrotliegendem darstellen. In der
oxydierten Hangendfazies sind jedoch keine stratigra
phisch auswertbaren Florenreste erhalten geblieben.

Die lithologisch vielfältige jungpaläozoische Abfolge
lässt sich auf Grund unterschiedlicher sedimentologi
scher Merkmale in 11 Lithofazieseinheiten unterteilen
(vgl. Fig. 6.1). Zum besseren Verständnis des Sedimen
tationsablaufs wird die Schichtreihe, entgegen der Ge
pflogenheit in diesem Bericht, vom Liegenden zum Han
genden beschrieben. Dabei werden sowohl die vier Rot
schichten-Serien im Hangenden, wie auch die sechs
grauen, fast nur Oberkarbon umfassenden Serien im Lie
genden der lakustrischen Serie sinnvollerweise zusam
menfassend betrachtet.

Im allgemeinen gegen oben feinkörniger und dünnbanki
ger werdende, fluviatile Zyklen verschiedener hierar
chischer Ordnung und Mächtigkeit sind das dominierende
Element der grauen Karbonabfolge. Sie besteht abwech
selnd aus kleinzyklischen, feinkörnigen Sandstein-Ton
Serien und vorwiegend grosszykli sehen Grobsandstein
Ton-Serien, die in einem verhältnismässig grossräumi
gen anastomosierenden fluviatilen System abgelagert
worden sind, welches trogparallel gegen SW entwässer
te.

Die Grobsandsteine setzen meistens mi t einem Sohlen
pflaster aus intraformationellen Tongeröllen oder ex
traformationellen Kristallingeröllen über einer erosi
ven Basis ein. Die darüber folgende, trogförmige, sel
tener tafelige Schrägschichtung kennzeichnet traktiven
Sandtransport über Megarippeln und Sandbänke, während
amalgamierte Sandsteine auf schwankende Wasserstände
schliessen lassen. Diese bis 8 m mächtigen Sandsteine
stellen gestapelte fluviatile Rinnensande dar, die in
während längerer Zeit lagekonstanten Hauptrinnen abge-
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lagert worden sind. Die vielfach im Hangenden der Rin
nensandsteine aber auch in den kleinzyklischen Serien
angetroffenen feinkörnigen grünlichen Rhythrni te sind
Uferwallsedimente . Bei den bis mehrere rn-mächtigen,
feinkörnigen, den oberen Teil der Grosszyklen einneh
menden Abschnitten (Feinsandsteine bis schwarze Tone),
steht auf Grund von Wurzelböden, Pflanzenresten und
häufigen bioturbaten Strukturen die sumpfige Schwem
mebene zwischen den Flussarmen als Ablagerungsmilieu
im Vordergrund. In diesem Milieu mit vorherrschend pe
litischer Sedimentation wurde sandiges Material in
temporäre Seen oder bei flächenhaften überschwemmungen
als dünne Turbidi te und als Uferbruch-Delten abgela
gert.
Die aus cm- bis wenige rn-mächtigen Kleinzyklen aufge
bauten, kleinzyklischen Sandstein-Ton-Serien sind
ebenfalls Sedimente von Schwemmebenen mi t vorwiegend
toniger Auflandung und geringmächtigen sandigen Rin
nenfüllungen. Die zahlreichen Wurzelböden sind ein In
diz für länger dauernde Sedimentationsunterbrüche.
Zahlreiche mm- bis 18 cm mächtige, gelbliche Tuffitla
gen, welche in den feinkörnigen Schwemmebenensedimen
ten sowohl der "Oberen kleinzyklischen Sandstein-Ton
Serie" wie der hangenden "Grobsandstein-Ton-Serie" an
getroffen wurden, sind ein eindeutiges Indiz für die
in diesem Milieu vorherrschenden auflandenden, d.h.
nicht-erosiven, Verhältnisse. Diese verstärkte vulka
nische Tätigkeit fällt ins oberste Stephanien.

Die 200 m mächtige Abfolge der Kohle-Serie fügt sich,
obschon sedimentologisch komplex und eine Anzahl ver
schiedener Submilieus beinhaltend, zwanglos in dieses
Ablagerungsschema. Die Serie wird geprägt von bis 38 m
mächtigen "fining-upward" Sandstein-Ton-Grosszyklen
und verschiedenen Kohleflözgruppen von mehreren Metern
Mächtigkeit. Die auch in den angrenzenden Serien auf
tretenden Kohlen liegen entweder direkt den Rinnen
sandsteinen auf, oder sind in Schwemmlandebenenablage
rungen eingeschaltet. Das Fehlen von Wurzelböden, so
wie der hohe Detri tusgehal t der Kohlen sprechen für
allochthone Akkumulation von umgelagertem Waldmoor
torf, eine Interpretation, welche auch von den petro
graphischen Untersuchungen der Kohlen sowie der Makro
pflanzen gestützt wird. Als Bildungsmilieu der Kohlen
sind die - anastomosierende Flussläufe trennenden 
Schwemmebenen mi t ihren wei ten Sümpfen und Moorseen
anzusehen. Infolge des hohen Aschegehalts sind die
"Kohlen", abgesehen von zwei Flözgruppen, nicht abbau
würdige Brandschiefer. Der Inkohlungsgrad reicht von
Gasflammkohlen bis zu Fettkohlen (R-max 0.75-1.50).
Verglichen mi t dem Inkohlungsverlauf in den mesozo
ischen Deckschichten wurde im Permokarbon ein deutlich
höherer Inkohlungsgradient festgestellt.
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Das anastomosierende Flusssystem macht im Verlaufe des
unteren Autunien lakustrischen Bildungen Platz, die
gleichaltrig auch in der Bohrung Wintersingen nachge
wiesen wurden, was auf einen grösseren Seenkomplex
hinweist. Die sedimentologisch höchst wechselvolle Se
rie wird geprägt durch häufige Fazieswechsel, vor al
lem infolge rascher Verlagerung der Faziesbereiche im
Seerandbereich. Sie umfasst Debris flow-Konglomerate,
fining-upward Kleinzyklen, grünliche, turbiditische
gradierte Siltstein-Rhythmite, bituminöse schwarze
Ton- bis Kalkmergel und Stromatolithlagen. Die Serie
besteht aus zwei "Megazyklen", welche mit fluviatilen
bis Delterinnensande beginnen und bis zu Fisch-, Es
therien- und Ostrakoden-reichen Tonen des offenen Sees
reichen, bevor sie über eine kurze Profilstrecke ver
landen.

Ein progradierender, alluvialer Schuttfächer führte
zur definitiven Verlandung des Sees. Dm- bis rn-mächti
ge, zunächst noch graue, dann rote und zunehmend brec
ciösere Grobsandstein-Ton Kleinzyklen repräsentieren
die Bildungen des unteren und mittleren Schuttfächers,
die schlussendlich von einer 14 m mächtigen, proxima
len Kristallinbreccie überlagert werden.

Durch eine 66.5 m mächtige, monotone Folge rotbrauner,
siltiger Tone mit grünen Reduktionshöfen, vereinzelten
Anhydrit- und Calicheknollen, sowie häufigen Trocken
rissen und Adhäsionsrippeln findet das Jungpaläozoikum
von Weiach seinen Abschluss. Diese feinkörnigen Playa
sedimente ebneten das Relief des ehemaligen Grabens
weitgehend ein.

Im ausschliesslich kristallinen Geröllbestand nehmen
die granitoiden Komponenten von etwa 20 % an der Pro
filbasis bis auf 85 % im oberen Teil des Rotliegenden
zu. Die Häufigkeit der Gneise und Vulkanite ist demge
genüber unbedeutend, abgesehen vorn unteren Teil der
Karbonabfolge, wo sie 40 %, bzw. bis 10 % ausmachen.
Vom Liegenden zum Hangenden macht sich somit tenden
ziell eine Verschiebung der Geröllzusammensetzung von
vorwiegend Gneisen zu Graniten und schliesslich zu Mi
krograniten bemerkbar. Die grössere Häufigkeit von Ka
lifeldspat- und polykristallinen Quarzgeröllen im Kar
bon, d.h. von in ihre Komponenten zerlegten Graniten,
sowie die bessere Rundung und Sortierung der Gerölle
allgemein weist auf gegenüber dem Rotliegenden grösse
ren Transportdistanzen im Karbon hin.

Die Sandsteine des Rotliegenden sind vorwiegend Feld
spatgrauwacken, diejenigen des Karbons Grauwacken bis
Sandsteine mi t Gesteinsbruchstücken. Generell wurden
die paläozoischen Sandsteine diagenetisch stark über
prägt. Beispielsweise sind die Kalifeldspäte im Karbon
mit der Tiefe in zunehmendem Masse pseudomorph durch
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ein Gemisch von Illit, Kaolinit und z.T. Chlorit er
setzt, ab 1900 m liegen nur noch weiche, weisse Pseu
domorphosen vor.

Ferner lässt sich ein Zusammenhang zwischen Gesteins
fazies und Diagenese erkennen, die sich auch in wech
selnden Häufigkei ten der Tonmineralien Illi t, Illitj
Smekti t, Kaolini t und Chlori t niederschlägt. Während
in der Playa-Serie praktisch nur (detritischer) Illit
vorkommt, liegt das Illit/Kaolinit Verhältnis - mit
Ausnahme der Lakustrischen Serie, wo sich wiederum
grössere Mengen detritisch zugeführten Illits auswirk
ten bei 1:1 bis unterhalb der Kohle Serie bei
1750 m, wo ein abrupter Wechsel auf etwa 5:1 stattfin
det. Vermutlich ist dieser sowohl auf die starke Zu
nahme von metamorphem Detritus, wie auch auf diagene
tische Effekte (z.B. Vertonung von Kalifeldspäten) zu
rückzuführen. Gleichzeitig fehlt im Karbon von 1350
1750 m Calcit, an dessen Stelle Ankerit- und Siderit
zement treten, was auf Degradation von organischem Ma
terial und demzufolge anoxische Porenwässer zurückge
führt werden kann.

Die absolute Porosi tät, wovon in den meisten Proben
deutlich mehr als die Hälfte offene Porosi tät ist,
nimmt im Mittel von etwa 10 % im Dach des Permokarbons
auf etwa 2 % an der Basis ab. Allerdings wurden im Be
reich von 1100 m Extremwerte von 20 % absolute Porosi
tät gemessen. Obwohl die Permeabili täten der Rotlie
gend-Sandsteine stark von nicht messbar bis 800 md
streuen, ist eine deutliche Abnahme der Durchlässig
keit bis auf 2.5 md bei 1400 m festzu-stellen. Im Kar
bon liegen die Permeabili täten fast durchwegs unter
dem Messbereich.

6.1.13.2 ~~~~~!~~~P~!~~~~_Q!!~9~~~~~

Das Rotliegende, ursprünglich ein alter deutscher
Bergmannsbegriff, umfasst die vorwiegend braunroten
kontinentalen klastischen Sedimentabfolgen im Liegen
den des marinen Perm. In den verschiedenen Trögen Mit
tel- und Nordeuropas sind diese Bildungen jedoch von
unterschiedlichem Al ter, zudem sind Rotschichten be
rei ts aus dem Westfalien und dem Stephanien bekannt
und somit zeitlich nicht auf das Rotliegende be
schränkt. In Süddeutschland und auch in den NAGRA
Tiefbohrungen Weiach, Riniken und Kaisten, wo das ma
rine Perm fehlt und der Buntsandstein die Rotschichten
überlagert, ist nicht auszuschliessen, dass letztere
z.T. ein kontinentales Faziesäquivalent des Zechstein
darstellen und nicht ins Oberrotliegende zu stellen
sind. Für den in den süddeutschen Trögen wei terver
breiteten, bei Schramberg beispielsweise 21 m mächti
gen (RÖPER, 1980) Karneoldolomithorizont, mit welchem
dort die Obergrenze des Rotliegenden festgelegt wird,
wird dies ebenfalls angenommen. Bestätigt wurde diese
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Annahme durch paläomagnetische Daten, die ein Thurin
gien-Alter (Zechstein) dieses Horizontes sowie des
hangenden untersten Buntsandsteins ergaben (DACHROTH,
1976). In Weiach wurde kein Karneoldolomithorizont
vorgefunden. Die Sandsteine und Konglomerate des Bunt
sandstein werden direkt von braunroten Ton- und Silt
steinen unterlagert. Infolge Kernverlust im kritischen
Bereich musste die Hangendgrenze des Rotliegenden mit
tels des Gamma-Logs bei 991.50 m festgelegt werden
(Beil. 6.1).

Ebenso problematisch gestaltet sich in vielen jungpa
läozoischen Trögen Europas die Festlegung der Unter
grenze des Rotliegenden (FALKE, 1971). Mangels geeig
neter Makropflanzenreste beruht die Grenzziehung in
vielen Fällen auf lithostratigraphischen Kriterien,
wie z.B. dem Einsetzen der Rotfärbung. Das bereits er
wähnte Auftreten von Rotschichten im Oberkarbon sowie
die Tatsache, dass sich im Stephanien B des Saar-Nahe
Troges eine buntgefärbte Abfolge zwischen graue Serien
einschaltet (FALKE, 1971), belegen freilich deutlich,
dass mit dem Oxydationsgrad des Sediments die Karbon/
Perm Grenze nicht festgelegt werden kann.

Im Profi I von Weiach konnte die Stephanien/Autunien
Grenze biostratigraphisch aufgrund der Palynomorphen
Assoziationen gezogen werden. Sie kommt zwischen die
Proben WEI 1443.0 mund WEI 1451.5 m zu liegen (Kap.
6.1.13.5). Die Analyse der Makroflora stimmt mit die
sem Befund überein (Kap. 6.1.13.6). Figur 6.1 zeigt,
dass in Weiach, im Gegensatz zum Saar-Nahe-Trog, die
graue Sedimentfarbe des Oberkarbons bis weit ins Un
terrotliegende anhält.

Palynologisch konnten in Weiach vier Zonen ausgeschie
den werden, die den Zeitraum von höheren Stephanien A
bis zum unteren Autunien umfassen (Fig. 6.1 und Kap.
6.1.13.5). Die humide Fazies des Oberkarbons macht im
Autunien in der Zone VCI einer trockenere Standorte
bevorzugenden Flora platz, mit einer Rekurrenz der hy
grophilen "Karbon"-Vegetation in Zone VCII. Im Sedi
ment bi ldet sich dies jedoch nicht ab. Der Umschlag
von der grauen Fazies zur roten Hangendfazies ent
spricht somit etwa dem Wechsel vom Unter- zum Oberrot
liegenden, wie berei ts von SCHMASSMANN &. BAYRAMGIL
(1946) angenommen.

Da das Jungpaläozoikum von Weiach eine mächtige Se
quenz kontinentaler Bildungen darstellt und zudem die
Karbon/Perm-Grenze nicht mit einem lithofaziellen
Wechsel einhergeht, ist eine Beschreibung der Abfolge
getrennt nach Perm und Karbon nicht sinnvoll. Zweck
mässiger ist eine Gliederung in 11 Lithofazieseinhei
ten, die auch in den Elektrologs ausgemacht werden
können. Die Grenzen sind allerdings selten durch
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scharfe fazielle Wechsel charakterisiert, so dass sie
innerhalb von Faziesübergängen auch um einige Meter
höher oder tiefer angesetzt werden könnte.
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6.1.13.3 §~9!~~~~2!22!~_9~~_!!~~2~~~!~!!~~_~!~~!~~~

Feinkörnige Rotschichten der Playa

Mächtigkeit: 66.53 m
Teufe: 991.50-1058.03 m

Die Obergrenze dieser Einheit musste, wie bereits er
wähnt, infolge Kernverlust mi ttels geophysikalischer
Logs festgelegt werden. Die Untergrenze ist eindeutig
und kommt am Kontakt zu einer grobklastischen Serie zu
liegen (Beil. 6.1 und 6.2).

Während der Buntsandstein sich vorwiegend aus Sand
steinen zusammensetzt, umfasst die oberste lithologi
sehe Einheit des Rotliegenden von Weiach eine 66.53 m
mächtige, monotone Serie von vorwiegend rotbraunen,
grün gefleckten, meist siltigen Tonen und feinsandigen
Siltsteinen. In der ganzen Abfolge treten immer wieder
einzelne weisse oder rötliche Anhydri tknollen sowie
Karbonatkonkretionen (Caliche) mit Durchmessern von
1 mm bis 6 cm auf. Typisch für diese Einheit sind fer
ner Trockenrisse und Adhäsionsrippeln (REINECK &
SINGH, 1975, S. 56), die gegen unten häufiger werden.
Bioturbation fehlt völlig.

Einzelne Fein- bis Grobsandsteinlagen von cm bis zu
mehreren dm Mächtigkeit unterbrechen die tonig-siltige
Abfolge. Diese Sandsteinlagen weisen meist eine schar
fe, seltener eine erosive Basis auf, sind häufig gra
diert und zeigen eine Vielfalt von Sedimentstrukturen
wie Lamination, gross- und kleinmassstäbliche Schräg
schichtung , Strömungs- und Kletterrippeln. Die Sand
steine treten vorwiegend als Einzelbänke und seltener
in Paketen auf (Beil. 6.2, 1019.3-1021.1 m) . In den
untersten 10 m der Einhei t kommen sie häufiger vor.
Die in Beilage 6.1 und 6.2 dargestellte Untergliede
rung dieser Einhei t beruht vor allem auf der unter
schiedlichen Häufigkeit der Sandsteinbänke und der Ad
häsionsrippeln. Die unterste Subeinhei t von 1040.51
1058.03 mist charakteri siert durch das durchgehende
Vorkommen einer eigentlichen Adhäsionsrippelfazies,
die Intervalle bis zu 2 m Mächtigkei taufbaut (sie
entspricht in der Bohrung Riniken der 100 m mächtigen
Oberen tonigen Sandstein-Serie).

Das auffallendste Merkmal dieser tiefrotbraunen, fein
körnigen Rotsedimente sind jedoch die grünen Reduk
tionszonen, die im Kernanschnitt einerseits als mm bis
zu 6 cm grosse, perfekt elliptische Höfe, sowie unre
gelmässig gestal tete Flecken auftreten, anderersei ts
wenige cm bis mehrere dm mächtige Sandsteinlagen um
fassen. Häufig sind die gegen das rote umgebende Sedi
ment scharf abgegrenzten Reduktionshöfe zonar gebaut
mit einem völlig grünen zentralen Teil, der von einer
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schwach rötlichen Randzone umgeben wird. Die Reduk
tionshöfe enthalten einen dunklen Kern, bestehend aus
verschiedenen Erzmineralien (Kap. 6.2.3). Während das
rote Sediment um 3 % Fe203 enthält, findet sich im
grünen Hof gewöhnlich weniger als 1 % Fe203 (B. Hof
mann, mdl. Mitt. 1985). Der Anreicherung verschiedener
Elemente wie Uran, Vanadium etc. im Kern (Kap. 6.2.2)
steht somit eine deutliche Abreicherung von Eisen im
grünen Reduktionshof gegenüber. Die symmetrische Aus
bildung der Höfe spricht für diffusive Ionenwanderung
und nicht für fliessendes Porenwasser.

Da die elliptischen Reduktionshöfe in Schnitten paral
lel der Schichtung kreisrund sind, kann eine tektoni
sche Deformation ausgeschlossen werden. Das Achsenver
hältnis (alb) zahlreicher in Schnitten senkrecht zur
Schichtung ausgemessener Höfe variiert zwar in Weiach
stark, doch ist ein deutlicher Modalwert um 1.35 zu
beobachten. In der Zyklischen Sandstein-Serie des Rot
liegenden von Riniken ist dieses Verhältnis nur knapp
grösser als 1. Diese Beobachtungen lassen sich sowohl
mit Kompaktion oder Diffusion oder einer Kombination
beider Mechanismen erklären, zumal Reduktionsflecken
parallel zur Schrägschichtung beobachtet wurden. Auf
jeden Fall sind diese fast runden Höfe im Perm von Ri
niken nach der Verfestigung der Sandsteine gebildet
worden. Führt man die Entstehung der elliptischen Form
der Reduktionshöfe in den tonigen Sedimenten von Wei
ach auf blosse Kompaktion und nicht auf wegen Ge
steinsanisotropie unterschiedliche Diffusion zurück,
so entspricht der ermi ttel te Modalwert einer Kompak
tion von 25 %, woraus sich unter Berücksichtigung der
Restporosität von 7 % eine Porosität von 30 % vor Be
ginn der Kompaktion der Höfe ergibt. Dies würde nach
RIEKE & CHILINGARIAN (1974, Fig. 17) etwa einer mitt
leren Versenkungstiefe von 1000 m entsprechen, eine
Angabe, die wegen der von manchen Variablen beeinflus
sten Porositäts-Tiefenbeziehungen toniger Sedimente
jedoch mit Vorsicht zu beurteilen ist. Was den Zeit
punkt der Bildung der Reduktionshöfe anbetrifft, las
sen die erwähnten Beobachtungen den Schluss zu, dass
sie - unabhängig ob die elliptische Form kompaktiv
oder diffusiv entstand - frühestens nach weitgehender
Entwässerung und Verfestigung durch Reduktion von ro
tem Sediment, d.h. mesogenetisch, gebildet worden
sind.

Ablagerungsmilieu

Die Sedimente dieser Einheit sind typische Rotschich
ten, deren Farbe durch geringe Mengen von Eisenoxyden
verursacht wird. Die Entstehung von Rotschichten wurde
traditionell durch Aufarbeitung von gewöhnlich eisen
hydroxyd-führenden Böden eines tropisch-humiden Ein
zugsgebietes, Ablagerung des feinen Schlammes in De-
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pressionen mit aridem Klima und postsedimentärer Alte
rung der Ei senhydroxyde zu rotem Hämatit gedeutet.
WALKER (1967, 1976) hat jedoch überzeugend die diage
netische Entstehung der Rotschichten in situ durch Lö
sung eisenhaItiger Minerale in Sandsteinen und Wieder
ausfällung des Eisens als Eisenhydroxyd bzw. der Wan
derung von Eisen aus dem Innern von Tonmineralien zu
deren Oberfläche nachgewiesen. Im Verlaufe der Zei t
altern die Eisenhydroxyde dann zu rotem Hämatit, bzw.
nehmen die Tone eine zunehmend rötere Farbe an. Das
Vorkommen von Calicheknollen und Anhydritkonkretionen
ist ein deutlicher Hinweis für semi-arides Klima mit
hoher Evaporationsrate, so dass die Interpretation von
WALKER (l.c.), weil stichhaltiger, hier bevorzugt
wird.

Das Fehlen jeglicher Spur von Leben deutet auf einen
ausgesprochen lebensfeindlichen Ablagerungsraum. Die
dünnen Einschaltungen grobklastischer Lagen mit meist
scharfer planarer Basis, die häufigen Strömungs- und
Kletterrippeln wiederspiegeln heftige episodische Re
genfälle im Einzugsgebiet, wobei die Wasserfluten grö
beres Sediment mit hohem Suspensionsanteil bei grossen
Fliessgeschwindigkeiten schichtförmig über die tiefer
gelegene Akkumulationsebene verteilten. Die zahlrei
chen Trockenrisse dokumentieren das jeweilige rasche
Austrocknen. Anderersei ts belegen die häufigen Adhä
sionsrippeln, wie Untersuchungen an rezenten Beispie
len zeigen, eine feuchte Sedimentoberfläche, verur
sacht durch einen hohen Grundwasserspiegel (GLENNIE,
1970) und/oder eine gewisse Luftfeuchtigkeit wie etwa
in der Namib Wüste (NAGTEGAAL, 1973). Adhäsionsrippeln
entstehen, wenn Sand über eine feuchte Sedimentober
fläche geblasen wird und darauf haften bleibt. Die
nach oben seltener werdenden Adhäsionsrippeln sprechen
deshalb für zunehmende Trockenheit. Es ergibt sich so
mit das Bild einer intermontanen Playa im Innern eines
tektonischen Grabens.

Polymikte Kristallinbreccien des proximalen Schuttfä
chers

Mächtigkeit: 28.45 m
Teufe: 1058.03-1086.48 m

Während die Obergrenze dieser grobklastischen Abfolge
eindeutig am Kontakt zu den hangenden feinkörnigen
Rotsedimenten festgelegt werden kann, wird die Unter
grenze auf Grund der Ab- bzw. Anwesenheit bioturbater
Strukturen an der Basis der untersten Feinbreccie, die
noch Komponenten bis 3 cm enthält, gezogen. Die so ab
gegrenzte Serie ist dann bioturbationsfrei wie die
hangenden Rotschichten
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Diese grobklastische Einhei t besteht aus einem 19 m
mächtigen oberen, vorwiegend aus Breccien bestehenden
Abschnitt (1058.03-1077.10 m), und einer unteren, etwa
9 m mächtigen, vorwiegend sandigen Abfolge. Die Fein
bis Grobbreccien weisen einen polymikten Komponenten
bestand auf, mit vor allem Graniten, Apliten, Gneisen,
kristallinen Schiefern, Quarziten, Hornsteinen und
häufigen, leistenförmigen, bis 4 cm langen Feldspat
kristallen. Die eckigen bis angerundeten Komponenten
sind bis 8 cm gross.

Die bis 2 m mächtigen rotbraunen Breccienhorizonte
wei sen mei stens eine erosive Basi sauf, sind - wenn
überhaupt schwach normal gradiert, undeutlich
schräggeschichtet und schlecht sortiert. Obwohl meis
tens komponentengestützt, finden sich häufig undeut
lich begrenzte Partien mit tonig-siltiger Matrix. Nach
oben gehen die Breccien meistens in laminierte und
schräggeschichtete , rotbraune Sandsteine über. Gele
gentlich folgt über einem Breccienhorizont abrupt eine
dünne Feinsandsteinlage. In den untersten 6 m des
Breccienabschnittes überwiegen die Sandsteine, welche
zur vorwiegend sandigen Abfolge im Liegenden überlei
ten. Diese wird von nicht sehr deutlichen dm- bis m
mächtigen Zyklen aufgebaut, die gegen oben feinkörni
ger und dünnschichtiger ("fining- and thinning-up
ward") werden. Im Idealfall setzen sie über einer ero
siven Basis mi t einer Feinbreccie ein, welche von
schräggeschichteten und laminierten Grob- und Fein
sandsteinen überlagert wird, auf denen als Abschluss
gerippel te Feinsandsteine bi s Si I tsteine mi t verein
zelten Calicheknollen ruhen (Beil. 6.2). Charakteri
stisch ist die rote Farbe dieser Gesteine sowie die
zahlreichen beigen, elliptischen Reduktionshöfe und
beigen Schlieren und Lagen. Von 1078 bis 1080 m treten
Adhäsionsrippeln auf. Bioturbation fehlt in dieser
Einheit, wie oben erwähnt, ebenfalls völlig.

Ablagerungsmilieu

Die vorherrschende Schrägschichtung in diesen meist
grobkörnigen Sedimente beweist, dass sie durch trakti
ven Transport in fliessendem Wasser abgelagert worden
sind. Die schlechte Rundung der Komponenten lässt al
lerdings auf einen recht kurzen Transportweg schlies
sen. Die bis 2 m mächtigen, schräggeschichteten Brec
cien sind als Kiesbänke in den verästelten ("braided n

)

Rinnen eines alluvialen Schuttfächers zu interpretie
ren. Bei den eher seltenen, nicht gradierten Breccien
mit fehlender Schrägschichtung handelt es sich um Ab
lagerungen von Schuttströmen (debris flows). Als Bil
dungen eines alluvialen Schuttfächers stellen die
Breccien somit typische Fanglomerate dar. Die Sedimen
te im unteren Abschnitt mit den gradierten Zyklen, die
auf nachlassende Fliessgeschwindigkeiten hinweisen,
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entsprechen am ehesten den Bildungen am Fusse des al
luvialen Fächers im Uebergangsbereich zum "sandflat".
HARDIE & EUGSTER (1978) haben aus diesem Bereich re
zenter alluvialer Schuttfächer identische Bildungen
beschrieben. Es ergibt sich somi t für diese zwei te
Einhei t des Permo-Karbons von Weiach das Bild eines
über seinen eigenen "sandflat" (siehe unten) progra
dierenden alluvialen Schuttfächers.

Rotbraune zyklische Serie des alluvialen Schuttfächers

Mächtigkeit: 83.14 m
Teufe: 1086.48-1169.62 m

Die Obergrenze dieser Serie wurde beim Auftreten bio
turbater Strukturen an der Basis des hangenden Brec
cienhorizontes gezogen. Die Untergrenze wird im Ueber
gangsbereich der roten zu den grünen Sedimenten arbi
trär an die Basis einer Mittelbreccie bei 1169.62 m
gelegt.

Im Gegensatz zu den beiden hangenden Serien des Rot
liegenden von Weiach sind vor allem die "tonig-silti
gen Sedimente" dieser Serie z. T. verwühlt. Die Farbe
ist zudem im allgemeinen etwas bräunlicher. Die Serie
besteht aus einer höchst wechselhaften Folge zahlrei
cher, häufig unvollständiger "fining und thinning up
ward"-Zyklen. Ein vollständiger Zyklus kann sowohl im
dm wie im rn-Bereich liegen und besteht von oben nach
unten aus folgenden Elementen:

Ton, siltig bis Siltstein, tonig, sandig, sericit
führend und teilweise in Feinsandstein übergehend.
Die Farbe reicht von rotbraun bis violett mit grü
nen bis graugrün en Farbtönen am Kontakt mit Sand
steinen im Liegenden oder im Hangenden. Die Silt
steine sind meistens laminiert bis feingeschichtet
mi t Wühl gefügen , Trockenri ssen, vereinzelten Wur
zelböden und Calicheknollen.
Fein- bis Grobsandstein, blassgrün, rötlich oder
beige, z. T. übergehend in Feinbreccie . Die Sand
steinlagen sind häufig gradiert und z.T. undeutlich
schräggeschichtet oder massig. Ihr oberster Tei I
ist meistens verwühlt und führt häufig eine beige,
grüne oder rötliche Tonmatrix.
Fein- bis Mittelbreccie, feldspatreich, mit vielen
Gesteinsbruchstücken und beiger, graugrüner oder
braunvioletter Farbe. Meistens gradiert und schräg
geschichtet und mit erosivem Basiskontakt.

Die Serie lässt sich lithologisch in 7 Untereinheiten
gliedern, wobei die durch hohen Kernverlust unterbro
chene Strecke von 1105.57-1123.97 m als eine Unterein
heit betrachtet wird (Beil.6.2). Die Kleinzyklen der
oberen 4 Untereinheiten (bis 1123.97 m) weisen im all
gemeinen mächtigere Sandsteinintervalle und dünnere,
pelitisch-siltige Intervalle auf als die der tieferen
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Untereinheiten, in denen dafür die Verwühlung viel
ausgeprägter ist. Dieser Unterschied zwischen dem
sandigen oberen Teil und dem tonigeren unteren Teil
geht auch aus dem Gamma-Log klar hervor.

Die Analyse des sedimentologischen Logs (Beil. 6.2)
und der Kernfotos, sowie der Vergleich mit dem Gamma
Log führt zum Schluss, dass neben den beschriebenen
Kleinzyklen eine Zyklizität höherer Ordnung vorliegt.
Die dm- bis m-mächtigen Kleinzyklen bauen meist nach
oben feinkörniger und dünnbankiger werdende (fining
and thinning-upward) Zyklen bis maximal 6 m Mächtig
keit auf.

Ablagerungsmilieu

Zyklisch gegliederte Abfolgen mit fining-upward-Zyklen
von Breccien, Sand- und Siltsteinen und Tonen mit Wur
zelböden, Calicheknollen und Trockenrissen sind Merk
male, die für einen alluvialen Schuttfächer sprechen.
Die Zyklen entstehen in Rinnen durch Hochwässer: zu
erst werden die grobklastischen, schräggeschichteten
Intervalle abgelagert, über welche sich - bei rasch
abnehmender Fliessgeschwindigkeit - die vertikal akku
mulierende Suspensionsfracht absetzt. Die häufig un
vollständigen Zyklen sind ein Indiz für ephemere
(nicht ständig fliessende), verästelte Wasserläufe auf
dem Schuttfächer.

Die sandigen Ablagerungen der oberen Hälfte dieser Se
rie dürften Bildungen des mittleren Schuttfächers
("sandflat" von HARDIE &. EUGSTER, 1978), die tonigeren
der unteren Hälfte solche des distalen Fächers dar
stellen.

Die Bioturbation, die innerhalb der Serie von oben
nach unten an Bedeutung gewinnt, weist gegenüber den
hangenden Einhei ten auf eine humidere Umgebung hin.
Desgleichen spricht der allmähliche Farbwechsel der
pelitischen Sedimente vom Rötlichen (oben) ins Braune
(unten) für eine allmähliche Veränderung des Klimas.
Während die hangenden Serien in einem ariden bzw. se
mi-aridem Klima abgelagert wurden, ist die 3. Serie
offenbar in einem semi-humiden Klima entstanden.

Graubraune bis grauschwarze zyklische Serie des allu
vialen Schuttfächers

Mächtigkeit: 82.45 m
Teufe: 1169.62-1252.07 m

Die Obergrenze wurde im Uebergangsbereich von den rot
braunen zu den graubraunen Gesteinsfarben arbiträr an
die Basis einer Mittelbreccie bei 1169.62 m gelegt.
Ungefähr 18 m tiefer (bei 1188.6 m) findet dann der
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Umschlag zur grauschwarzen Farbe der Tone und Silt
steine statt. Vereinzelt konnten jedoch bräunliche
Farbtöne stellenweise bis 1215 m festgestellt werden.
Die Untergrenze wird an die Basis des untersten Grob
sandsteins am Kontakt zu einer 10 m mächtigen, lami
nierten, siltigen Tonabfolge gelegt.

Lithofaziell besteht eine grosse Aehnlichkeit zur han
genden Serie, indem generell ebenfalls ein zyklischer
Aufbau vorliegt. Es finden sich im allgemeinen gra
dierte, meist unvollständige Zyklen von dm- bis mehre
re m Mächtigkeit, bestehend von oben nach unten aus:

Ton- bis (meistens) Siltstein, tonig bis feinsan
dig , serizi tführend, oft mi t Wühlgefügen, häufig
jedoch strukturlos, selten laminiert. Im oberen
Teil der Serie meist dunkelbraun mit dünneren,
graubraunen und graugrünen Partien, ab 1188.60 m
grauschwarz. In manchen dieser Schichtglieder fin
den sich unscharf begrenzte Lagen und "Wolken" von
dispers verteilten, sandigen und feinkiesigen Kom
ponenten. Manchmal wechsellagernd mit laminierten
oder rippelschräggeschichteten Feinsandsteinlagen.
Fein- bis Mittelsandstein, z.T. tonig, grauviolett,
dunkelgrau bis dunkelgraugrün, oft mi t Einspreng
lingen von Feldspatkristallen und seltener von Li
thoklasten.
Grobsandstein, z.T. gegen unten in Fein- bis Mit
telbreccie, bzw. -konglomerat übergehend, rötlich,
grünlich, beige, häufig schräggeschichtet und gra
diert. Die Basis ist meistens erosiv, die Schicht
oberflächen häufig verwühl t und der alleroberste
Teil der Schichten toniger.

Die mächtigeren Sandstein-Intervalle weisen oft nicht
eine kontinuierliche Korngradierung auf, sondern be
stehen aus mehreren amalgamierten Lagen. Nicht selten
ist ferner ein eigentlicher Korngrössensprung zu beob
achten, indem grauschwarze tonige Siltsteine direkt
auf Grob- bis Mittelsandsteinen ruhen.

Beilage 6.2 lässt trotz der unregelmässigen Aufeinan
derfolge der drei Schichtglieder des Idealzyklus er
kennen, dass - wie in der hangenden Serie - eine Hier
archie der Zyklen vorliegt. Mehrere dm- bis m mächtige
Kleinzyklen bilden meistens zusammen einen 3-5 m mäch
tigen "fining-upward"-Zyklus (mi ttleren Zyklus), und
diese können bis über 15 m mächtige, ebenfalls nach
oben feinkörniger und toniger werdende Grosszyklen
aufbauen wie z.B. von 1196.60-1180 m (Beil. 6.2). Die
ses zyklische Muster kommt vor allem auch im Gamma-Log
zum Ausdruck. Die Abfolge oberhalb 1196.60 m ent
spricht in ihrem kleinzyklischen Aufbau faziell der
hangenden Serie. Darunter werden die Kleinzyklen mäch
tiger (> 2 m) und das Sediment grobkörniger. In den
untersten 25 m herrschen Grobsandsteine bis Mittel-
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breccien vor. Nahe der Basis der Serie befindet sich
ein 4 m mächtiges Konglomerat mit Geröllen bis 20 cm.

In die zyklischen Abfolgen eingeschaltet kommen ver
einzelte cm- bi s mehrere dm-mächtige, turbidi tähnli
che, gradierte, meist nicht schräggeschichtete Mittel
bis Feinsandsteinlagen mit scharfer, ebener Basis vor.
Ferner wurden in der ganzen Serie, häufiger jedoch im
basalen Teil, dm- bis m- mächtige, laminierte und ge
rippelte, schwach verwühlte Siltsteine beobachtet, die
grösste Aehnlichkei t mi t den Siltsteinen im obersten
Teil der liegenden, lakustrischen Serie aufweisen.
Auffallend sind die Wühlgefüge, die z.T. eindeutig auf
Muscheln zurückgehen; sie sind die weitaus häufigsten
Indizien von Leben in dieser Serie. Daneben wurde bei
1189.20 m, 1199.50 mund 1251.57 m Durchwurzelung
festgestellt. Auffallend ist das Fehlen von Trocken
rissen. Auf Grund der unterschiedlichen Ausprägung der
Zyklen, des Sand/Ton-Verhältnisses, der Farbe und ei
ner detaillierteren sedimentologischen Analyse wäre
eine noch wei tergehende Untergliederung dieser Serie
durchaus möglich.

Ablagerungsmilieu

Die sedimentologischen Merkmale entsprechen denjenigen
der hangenden Serie. Es liegen demnach ebenfalls Bil
dungen eines alluvialen Schuttfächers vor. Das Fehlen
jeglicher Fauna (abgesehen von den Wühl spuren) , die
(seltenen) Wurzelböden und Trockenrisse, sowie die 
trotz der grauen Sedimentfarbe infolge starker Oxyda
tion fast völlige Zerstörung der Palynomorphen fügen
sich in dieses Bild. Der Wechsel der Sedimentfarbe von
graubraun (oben) zu grauschwarz (unten) wiederspiegelt
den klimatischen Wechsel zur humiden, "karbonartigen"
Klimarekurrenz im Liegenden (Kap. 6.1.13.5). Das basa
le Konglomerat des Schuttfächers folgt recht abrupt
auf die Verlandungssedimente des Sees im Liegenden.

Lakustrische Serie

Mächtigkeit: 135.88 m
Teufe: 1252.07-1387.95 m

Die Obergrenze wird im Hangenden einer etwa 10 m mäch
tigen Serie laminierter siltiger Tone an die Basis ei
ner Sandsteinbank gelegt. Die Untergrenze wird bei
1387.95 m, unterhalb den tiefsten calcitreichen Sedi
menten, beim Wechsel von flachliegenden zu steilste
henden Schichten gezogen.

Die Serie stellt zusammen mit der Kohle-Serie die wohl
wechselvollste und sedimentologisch komplexeste Abfol
ge des Permo-Karbons von Weiach dar. Der Grund hierfür
liegt, und dies sei vorweggenommen, darin, dass diese
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Abfolge während eines klimatischen Wechsels und somit
klimatischer Instabilität entstand (Kap. 6.1.13.5),
die häufige Schwankungen des Seespiegels und demzufol
ge rasche Verlagerungen der verschiedenen lakustri
schen und der angrenzenden fluviatilen Fazieszonen zur
Folge hatten.

Im Grossen und Ganzen lässt sich, wie in den beiden
Einheiten im Hangenden, eine zyklische Gliederung mit
hauptsächlich "fining-upward"-Zyklen verschiedener
hierarchischer Ordnung ausmachen. Im folgenden wird
nicht jede in Beilage 2 ausgeschiedene, lithologische
Einhei t beschrieben, vielmehr soll versucht werden,
die grösseren genetischen Untereinheiten der Serie he
rauszuschälen, da auf diese Weise eher eine Vorstel
lung von der Entwicklung des Ablagerungsraumes gewon
nen werden kann.

Die oberste von 1252.07 bis etwa 1270.45 m reichende
1. Untereinheit der lakustrischen Serie bildet einen
solchen "fining-upward"-Zyklus höherer Ordnung. Er
schliesst oben mit einer etwa 10 m mächtigen, vorwie
gend laminierten Wechselfolge von dunkelgrauen Tonen
und mm- bis ern-mächtigen, hellgrauen Silt- bis Fein
sandsteinlagen ab. Vereinzelte cm- bis dm-mächtige
Fein- bis Mittelsandsteine mit Strömungsrippelschräg
schichtung und seltenere schräggeschichtete Grobsand
steine unterbrechen die Abfolge feinkörniger Sedimen
te. Verwühlung charakterisiert die Ablagerungen im
Hangenden von 1258.30 m (eine schöne Muschelstopf
struktur liegt bei 1255.60 m vor); sie fehlt darunter,
und es finden sich statt dessen bis 1262.50 m mehrere
Wurzelböden. Auf einigen von diesen fanden sich neben
Cordaiten-Blattstreu bestimmbare Pflanzenreste (Beil.
6.14, 6.48 A-C). Im Liegenden folgt dann wiederum bis
1264.20 m eine stark verwühlte Wechsellagerung cm- bis
dm-mächtiger Mittelsandsteine und teilweise laminier
ter toniger Siltsteine. Das Profil von 1264.20
1270.45 m wird durch zwei grobklastisch beginnende fi
ning-upward Zyklen geprägt (Beil. 6.2). Beim unteren
Zyklus handelt es sich um eine ungradierte Breccie mit
gerundeten, maximal 8 cm grossen Komponenten (?Debris
Flow). Beide grobklastischen Einschaltungen werden ab
rupt von grauen tonigen Siltsteinen überlagert.

Dieser oberste Teil der lakustrischen Serie ist kalk
frei und weist einen maximalen gemessenen Corg-Gehalt
von 1.1 % auf (Beil. 6.16 und 6.17).

Die 2. Untereinheit der lakustrischen Serie (1270.45
1285.81 m) wird, wie besonders aus dem Gamma-Log klar
zum Ausdruck kommt, von zwei Grosszyklen aufgebaut.
Der obere, bis 1277.70 m reichende Grosszyklus glie
dert sich in zwei Zyklen von 2.5, bzw. 4 m Mächtig
keit, wovon der geringmächtigere hangende Zyklus, der
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mit einem Wurzelboden im Dach abschliesst, seinerseits
aus mehreren "fining-upward" -Kleinzyklen aufgebaut
wird. Der untere Grosszyklus setzt sich dagegen aus
einer Serie von Kleinzyklen zusammen (Beil. 6.2). Die
se beginnen mit schräggeschichteten Grob- bis Mittel
sandsteinen, die mit scharfem Kontakt von hellgrauen,
laminierten und gradierten Feinsandsteinen bis Silt
steinen (Rhythmite) überlagert werden. Abgeschlossen
werden die Kleinzyklen mit siltigen Tonen. Vereinzelt
wurden Wühlspuren noch festgestellt. Die Sedimente
sind kalkfrei.

Die beiden obersten Untereinheiten der lakustrischen
Serie umfassen verschiedene Bildungen des Seerandbe
reiches (Verlandungsebene) . Es ergibt sich das Bild
von vornehmlich schlammigen und feinsandigen, feuchten
Flächen, die abwechselnd von Pflanzen besiedelt (Cor
daitenstandorte, vgl. Beil. 6.14) und wieder überflu
tet wurden (Bioturbation). Das Fehlen der entsprechen
den Fauna lässt erkennen, dass die Entwicklung in die
sem Abschnitt des Profils nicht bis zu offenen Wasser
flächen geführt hatte. Bei den Sandsteinintervallen
handelt es sich um fluviatile Sandbänke und/ oder ta
felige Körper von "crevasse-splays".

Die im Profil (Beil. 6.2) ausgeschiedenen Einheiten im
Bereich 1285.81-1297.29 m werden zum besseren Ver
ständnis der faziellen Entwicklung als Untereinheit 3
zusammengefasst. Sie besteht aus einem oberen markan
ten, 4.18 m mächtigen pelitischen Intervall und einer
1i egenden Sequenz von "fining-upward"Kleinzyklen, di e
einen Zyklus höherer Ordnung bilden.

Innerhalb dieses Zyklus nimmt die Korngrösse und die
Mächtigkeit der Sandsteine gegen oben ab, der Tonan
teil zu. Neben starker Verwühlung wurden ebenfalls
Wurzelspuren festgestellt, was auf sehr rasch wech
selnde Bedingungen hinweist.

Die bituminösen schwarzen Ton- bis Kalkmergel des obe
ren Intervalls unterscheiden sich deutlich durch den
hohen Kalkantei 1 (bi s >50 %) (Bei 1. 6. 16) und hohen
Corg-Gehalt (bis 1.7 %) (Beil. 6.17) von den Tonen im
Hangenden. Ein Horizont mi t Algenstromatoli th-Köpfen
bis 12 cm Höhe, Algenlaminite, Lagen mit aufgebroche
nen Algenkrusten, sowie ein 6 cm mächtiger Tuffithori
zont wurden ebenfalls beobachtet (Beil. 6.2). Die Se
dimente dieses oberen Intervalls wurden subaquatisch
abgelagert. Ein Wurzelhorizont nahe ihrer Basi s bei
1289.00 m markiert sodann bereits subaerische Einflüs
se. Die Wurzelspuren im Wechsel mit stark verwühlten
Lagen in der liegenden Abfolge (bis 1297.23 m) deuten
auf die Verlandungszone eines Sees als Ablagerungsbe
reich.
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Zur 4. Untereinheit (1297.23-1309.42 m) werden ein
10.76 m mächtiges Grobkonglomerat bis -breccie und
1.5 m Sandsteine in seinem Liegenden zusammengefasst
(Beil. 6.2). Das Konglomerat besteht aus amalgamier
ten, ein bis mehrerere Meter mächtigen Zyklen. Teil
weise ist eine Normalgradierung in den Konglomeratzy
klen erkennbar, ihr grobsandiges Hangendes ist jedoch
stets deutlich schräggeschichtet. Im Komponentenbe
stand überwiegen granitisch-aplitische Gesteine, ver
schiedene Gneise, sowie Kataklasite und Quarzite (vgl.
Beil. 6.2 und Kap. 6.1.13.4). Die gröberen Komponen
ten, welche Durchmesser bis 10 cm erreichen, sind an
gerundet bis gerundet. Im Hangenden endet die konglo
merati sche Einhei t mi t schräggeschichteten Sandstei
nen, unten geht sie ohne erosiven Kontakt ebenfalls
aus schräggeschichteten Sandsteinen hervor. Deren Ba
sis ist ein 50 cm mächtiger, parallel-laminierter, gut
sortierter Sandstein (?Strandbildung). Die konglomera
tische bis sandige Subeinheit wird als Ablagerung ei
nes Fan-Deltas interpretiert.

Darunter schliesst von 1309.42-1340.00 mals Unterein
hei t 5 eine eigentliche peli tische Sequenz. an. Ihre
obere Hälfte stell t einen 16.65 m mächtigen "fining
upward"-Grosszyklus dar, der bei 1326.07 m über einem
Erosivkontakt einsetzt und im unteren Teil aus "fi
ning- und thinning-upward"-Kleinzyklen, im oberen Teil
aus einer Pelitsequenz besteht (Beil. 6.2). Das Sand
steinintervall dieser Zyklen ist stets schräggeschich
tet, die hangenden, grünlichgrauen, praktisch kalk
freien, gradierten Sil tstein-Rhythmi te z. T. kleinge
rippelt und verwühlt. Die Pelitsequenz im oberen Teil
des Grosszyklus wird in den obersten 2.9 m von schwach
kalkigen, gradierten Siltstein-Rhythmiten bis Fein
sandsteinen abgeschlossen. Darunter folgen bräunlich
beige, laminierte bituminöse Kalkmergel mit Estherien,
Ostrakoden, Pflanzenresten und Fischschuppen. Der Ge
halt an organischem Kohlenstoff erreicht in diesen Ge
steinen mi t 8.4 % einen hohen Wert (Beil. 6.1 und
6.17). An der Basis der Kalkmergel, bei 1313.70
1314.05 m, wurden Algenlamini te angetroffen. Dieser
Grosszyklus wiederspiegelt eine zunehmende Wassertiefe
mit fluviatilen Bedingungen an der Basis über ufernahe
Verhältnisse, repräsentiert durch stark verwühlte
Sandsteinbänke mit einer Scoyenia-Ancorichnus-Spuren
fossilassoziation (1319-1322 m) , zu fossilführenden,
seekreideartigen Kalkmergeln des flachen, offenen
Sees. Von abnehmender Wassertiefe künden alsdann die
Siltstein-Rhythmite zuoberst im Grosszyklus.

Zwischen 1326.07-1340.00 m finden sich bräunliche,
vorwiegend kalkfreie , laminierte bi tuminöse Tone mi t
vereinzelten, mm-dünnen, gelblichen Tuffi tlagen. Die
Fauna dieser Tone ist identisch mit derjenigen der
hangenden Kalkmergel , und sie stellen deshalb eben-



- 155 -

falls Bildungen eines fischreichen, freien Seegewäs
sers dar. Den Abschluss bildet wie im hangenden Zyklus
eine laminierte, grünlichgraue TonjSiltstein-Wechsel
lagerung.

Die Seetone werden von Untereinheit 6 (1340.00
1360.25 m) unterlagert, die in drei Faziestypen ge
gliedert wird. Der oberste ist bloss 3.36 m mächtig
und wird von gradierten, schräggeschichteten und ge
rippelten Grob- bis Mittelsandsteinen mit zwischenge
schalteten Wechselfolgen von bituminösen Tonen und la
minierten kalkigen Siltsteinen aufgebaut (Beil. 6.2).
Im mittleren Faziestyp sind diese feinkörnigen Inter
valle mächtiger und infolge Verwühlung strukturlos. In
ihrem Top wurden Wurzelböden oder Trockenrisse beob
achtet. Ferner treten Horizonte mi t diffus verteil
ten, in tonig-siltiger Matrix "schwimmenden" Kristal
len und Gesteinsbruchstücken auf, die in den Profilen
(Beil. 6.1 und 6.2) als "Kristalltuffite" bezeichnet
werden. Ihre Entstehung konnte nicht abschliessend ge-
klärt werden: möglicherweise handel t es sich z. T um
Ablagerungen von Schlammströmungen (mudflows), als
wahrscheinlichste Ursache jedoch wird eine biogene
oder pedogene Strukturzerstörung einer SandsteinjTon
Wechsellagerung angenommen. Die untere, 10 m mächtige
Fazies ist geprägt von mächtigeren (bis 1 m), schräg
geschichteten und laminierten Grob- bis Mittelsand
steinen und rippelgeschichteten (?Wellenrippeln) und
laminierten Feinsandsteinen und schwarzen Tonen. Die
Summe der sedimentologischen Phänomene: Erosive Basis,
Schräg- und Rippelschichtung sowie Gradierung der
Sandsteine, und ihre Wechsellagerung mi t laminierten
TonjSiltsteinen dokumentieren einen Wechsel von Abla
gerung durch fliessendes Wasser und aus Suspension.
Zieht man das Auftreten von Bioturbation in den einen
und Trockenrisse bzw. Wurzelböden in anderen Lagen in
Betracht, so kommt als Ablagerungsraum der Verlan
dungsbereich eines Sees in Betracht. Die paläontologi
schen Befunde unterstützen diese Interpretation: von
den durch Fischreste angezeigten subaquatischen Bedin
gungen findet gegen oben ein mehrmaliger Wechsel von
nassen Böden (Calami tenstandorte) zu feuchten Böden
(Cordaitenstandorte) statt (Kap. 6.1.13.6 und Beil.
6.14) .

Die lakustrische Serie wird gegen unten mit Unterein
heit 7 abgeschlossen, die von zwei mächtigen "fining
upward"-Grosszyklen aufgebaut wird: 1360.25-1370.00 m
und 1370.00-1386.37 m (Beil. 6.2). Darunter folgen
noch bis 1.48 m Sandsteine und fossilführende Kalke,
die ebenfalls zur lakustrischen Serie gerechnet wer
den.

Die Grosszyklen setzen sich aus einem mehrere Meter
mächtigen, feinkörnigen (oben) und einem kleinzykli-
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schen. grobklastischen Intervall (unten) zusammen
(Beil. 6.2). Der untere Grosszyklus setzt sich zudem
aus drei mittleren Zyklen zusammen. die ihrerseits von
Kleinzyklen aufgebaut werden. Die feinkörnige Fazies
besteht aus einer dunklen. braungrauen bis grauschwar
zen Folge von bi tuminösen Tonen und Tonmergeln. die
gegen unten in grünlichgraue. laminierte Feinsandstei
ne übergehen. Die Tone und kalkigen (bis 39 % Calcit.
vgl. Beil. 6.16) Tonmergel enthalten einen hohen Silt
und Feinsandanteil und weisen hohe Corg-Gehalte bis
10.3 % auf (Beil. 6.17). Neben Pflanzenresten kommen
vereinzelt Kohleschmitzen und im Dünnschliff WEI
1375.15 m Ostrakoden und Fischzähne vor.

Die grobklastische Fazies setzt sich. wie in Beilage
6.2 dargestellt. aus bis 8 m mächtigen. amalgamierten
Sandsteinen zusammen. Sie sind vorwiegend tafelig
schräggeschichtet. In den Sandsteinen treten bis 1 cm
breite. vorwiegend mit Calcit gefüllte. steile Klüfte,
sowie aufgebrochene Klüfte mit Calcit, Pyrit und Ton
mineralbelägen auf. Eine Häufung der Klüfte wird in
den tieferen Sandsteinen unterhalb 1380 m, d.h. an der
Basis der lakustrischen Serie beobachtet. In den un
tersten 1.48 m der Serie wurde eine Kalklage mit AI
genknollen und Ostrakoden festgestellt.

Die "fining-upward"-Grosszyklen repräsentieren von un
ten gegen oben eine Entwicklung, die mit fluviatilen
Sandbänken einsetzt und über laminierte Feinsandsteine
bis Siltsteine des Verlandungsgürtels zu subaquati
schen Tonen und Kalkmergeln des offenen Sees reicht.
Die beiden Grosszyklen deuten eine übergeordnete
"transgressive" Tendenz an.

Ablagerungsmilieu

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die la
kustrische Serie durch häufige fazielle Wechsel cha
rakterisiert ist, welche die rasche Verlagerung der
verschiedenen Fazien des Seerandbereichs (Verlandungs
zone mit Sand- und Schlammflächen, Strand), des flu
viatilen Milieus sowie der ufernahen und uferfernen
("basinalen") Zone eines Sees wiederspiegeln. Es lässt
sich jedoch auch eine grossmassstäbliche Gliederung
ausmachen. indem die lakustrine Serie aus zwei "Mega
zyklen" besteht, die unten mit grobkörnigen fluviati
len Bildungen einsetzen und mit Tonen des offenen Was
sers. die zuoberst rasch verlanden. enden. Diese Zy
klen reichen von 1252.07-1309.42 mund 1309.42
1386.37 m (Beil. 6.1 und 6.2); sie kommen auch im Gam
ma-Log gut zum Ausdruck.

Die oben beschriebenen "fining-upward" Gro s azykl.en ,
welche die Serie im Liegenden des Kristallinkonglome
rates aufbauen, setzen mit fluviatilen bis Deltarin-
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nensanden ein und reichen über verwühlte Silt- und
Feinsandsteine des Uferbereichs bis zu den fossilrei
chen bi tuminösen Kalkmergeln des offenen Sees. Die
rhythmisch geschichteten (warvenartigen) grünlichen
Siltsteine wurden bei Hochwässern der Zuflüsse durch
turbidi tische "underflows" und "interflows" (STURM &
MATTER, 1978, LAMBERT & HSÜ, 1979) sowohl vom Prodel
ta-Bereich bis in den distalen Beckenbereich wie auch
in der litoralen Zone abgelagert. Die bituminösen Tone
und Kalkmergel akkumulierten als Sapropele bei vermin
dertem klastischen Eintrag. Die vielen Fischschuppen
und -zähne, Ostrakoden und Estherien dokumentieren
sauerstoffreiche limnische Bedingungen, die fehlende
Verwühlung und der hohe Corg-Gehal t sauerstoffarmes
Bodenwasser und anoxische Bedingungen im Sediment. Aus
der Faziesabfolge und der Mächtigkeit der Grosszyklen
kann geschlossen werden, dass es sich um eine Folge
von untiefen Seen « 10 m) handelt, die in geologisch
kurzer Zei t verlandeten. Dafür sprechen auch die Es
therien, die typisch sind für kurzlebige Seen und Tüm
pel.

Die Abfolge von ungeschichteten und schräggeschichte
ten Konglomeratbänken im Kristallinkonglomerat wider
spiegelt Ablagerungen durch Schuttströme bzw. als Bo
denfracht in Rinnen eines Schuttfächers. Infolge Auf
lagerung auf Prodelta-Sedimente wird er als Fan-Delta
interpretiert.

Im Hangenden des Konglomerates ging die Entwicklung
nie mehr über den Litoralbereich hinaus; das Stadium
des offenen Sees wurde nicht mehr erreicht. Dies geht
aus dem Fehlen der entsprechenden Fauna, einer Stroma
tolith-Lage und vielen verwühlten Horizonten sowie
zahlreichen Wurzelböden im tonigen Intervall der Zy
klen hervor.

Grosszyklische Grobsandstein-Ton-Serie

Mächtigkeit: 86.85 m
Teufe: 1387.95-1474.80 m

Das charakteristische Merkmal dieser Serie sind die
bis 8 m mächtigen Sandsteinkörper, welche zusammen mit
den zugehörigen hangenden Siltsteinen und schwarzen
Tonen bis 15 m mächtige "fining-upward" Zyklen bilden.

Die Obergrenze wird unterhalb der tiefsten, kalkrei
chen Lage (mit Stromatolithen) beim Wechsel von flach
geneigten Schichten (oben) zu steilstehenden Schichten
(unten) bei 1387.95 m gezogen. Im Kern finden sich
hier mehrere geschlossene, mit Calcit verheilte steile
Klüfte und bituminös imprägnierte Kluftflächen. Da
sich das steile Schichtfallen auch in begleitenden la-
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minierten Ton- und Siltsteinen findet, muss eine tek
tonische Verstellung vorliegen.

Die Untergrenze wird beim Wechsel von gross- zu klein
zyklischer Sedimentation gezogen. Da dieser Wechsel
sich in einem Uebergangsbereich vollzieht, wird die
Grenze nach Ermessen bei 1474.80 m an eine Zyklenbasis
gelegt. Gleichzei tig vollzieht sich in dem Bereich
laut dem Dipmeter-Log ein Wechsel im Schichtfallen von
SE nach SSE.

Die Grenze Stephanien/Autunien kommt auf Grund des pa
lynologischen Befundes mitten in diese Serie bei etwa
1450 m zu liegen (Beil. 6.2 und Kap. 6.1.13.5).

Diese Serie besteht aus einem sandsteinreicheren und
grobkörnigeren oberen Teil (1387.95-1424.30 m) und ei
nem tieferen tonreicheren Teil mit im allgemeinen
feinkörnigeren Sandsteinen. Zudem gliedert sich der
obere Teil in bis 15 m mächtige Grosszyklen, während
sie im tieferen Teil der Serie bloss etwa 5 m errei
chen. Die Grosszyklen werden von mehreren Kleinzyklen
aufgebaut, die gewöhnlich aus einern grobklastischen
und einem siltig-pelitischen Intervall bestehen.

Die grobklastische Fazies besteht im oberen Teil der
Serie aus bis 8.5 m mächtigen, grobkörnigen Sandstein
körpern. Diese setzen sich aus amalgamierten, maximal
1 m mächtigen, hell- bis dunkelgrauen Sandsteinen zu
sammen, deren Basis stets erosiv ist. Diese Sandsteine
werden vielfach von zahlreichen übereinanderfolgenden,
2-6 cm mächtigen, gut sortierten Lagen unterschiedli
cher Korngrösse aufgebaut, allerdings kommen auch
schlecht sortierte Sandsteine mit feinkonglomerati
schen Lagen oder Einzelgeröllen bis 3 cm vor. Die die
Sandsteinkörper aufbauenden Bänke sind meistens normal
gradiert, doch konnte auch inverse Korngradierung be
obachtet werden, z.B. im unteren Teil des oben erwähn
ten, 8.5 m mächtigen Sandsteinkörpers (1792.00
1401.20 m ) .

Von 1401.15-1424.30 m liegen zwei über 10 m mächtige
"fining-upward" Grosszyklen vor, die ihrersei ts aus
mehreren "fining-upward" Zyklen bestehen, deren grob
klastische Intervalle wesentlich mächtiger sind als
der pelitische obere Teil des Zyklus. Diese Sandsteine
zeigen bi s 2.5 m mächtige, gleichgerichtete planare
Schrägschichtung, aber auch horizontale Schichtung und
Kleinrippelschrägschichtung. Es dürfte sich um tafeli
ge Sandsteinkörper handeln.

Im unteren Teil der Serie sind die Grobsandsteinbänke
mit 20-70 cm deutlich geringmächtiger. Sie weisen eine
erosive Untergrenze und eine relativ scharfe Obergren
ze aus, nur der erhöhte Tongehalt im obersten Teil der
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Bänke deutet die Zusammengehörigkei t mi t dem hangen
den, feinklastischen Intervall an. Unter ihnen fallen
einige unorganisierte, feinkonglomeratische Bänke mit
bis zu 10 cm grossen Komponenten von u.a. Biotitschie
fern, Amphiboliten, Graniten und Quarziten auf.

Die im oberen Teil, verglichen mit den Sandsteinen ge
ringmächtigeren, feinkörnigen Intervalle bestehen aus
einer laminierten, dunkelgrauen Wechselfolge toniger
Siltsteine und siltiger Tone mit zwischengeschalteten,
cm- bis dm-mächtigen, parallellaminierten, oft gra
dierten Fein- bis Mittelsandsteinlagen und bis 1 mm
mächtigen Kohlelaminae. Im tieferen Tei 1 der Serie,
etwa ab 1417 m, wird diese feinkörnige Fazies schwarz,
z.T. bräunlich und bituminös. In WEI 1443.15 m wurde
ein Corg-Gehalt von 15.6 % gemessen (Beil. 6.17). Hier
sind auch spiegelnde, subhorizontale Harnischflächen,
die zwar über das ganze Profil in schwarzen Tonen vor
kommen, besonders schön ausgebildet.

Als besonders auffällig stechen in diesen schwarzen
Peliten zahlreiche gelbbraune, seifig anzufühlende,
papierig aufbrechende, bis 20 cm mächtige Tonlagen he
raus. Ihre bis zu 80 % aus einem regelmässigen Illit
Smektit-Wechsellagerungsmineral bestehende Tonfraktion
unterscheidet sich deutlich von der durch Kaolinit und
Illit geprägten Zusammensetzung des Normalsediments
und weist sie als Tuffite aus (Kap. 6.2.2 und Beil.
6.1). Einige der Tuffite führen sehr viel Biotit. Ton
matrix tuffitischen Ursprungs kommt aber auch in Silt
und Sandsteinlagen vor, insbesondere in solchen des
laminierten tonigen Abschnittes von 1428.77-1432.44 m.
Diese Lagen weisen alle eine gelbbräunliche Färbung
auf, die jedoch z.T. auch auf diagenetisch gebildetem
Sideri t beruhen könnte. In einem Dünnschliff eines
solchen Sandsteins (WEI 1429.90 m) konnten jedoch mit
tels Kathodenlumineszenz-Mikroskopie Relikttexturen
von vulkanischen Glasscherben nachgewiesen werden. Der
Tuffithorizont bei 1443.30 m ist in schwarze, bitumi
nöse Tone eingeschaltet; im hangenden Ton fanden sich
viele Fischschuppen und -zähne, so dass angenommen
werden kann, dass der Tuffit in stehendes Wasser abge
lagert worden ist. In dieselbe Richtung deutet auch
die teilweise warvenähnliche Lamination der schwarzen
Tone, hervorgerufen durch Wechsellagerung von gradier
ten Si 1tstein- und Tonlaminae. Tuffi ti sche Einflüsse
prägen insbesondere den Profi labschni tt von 1428. 77
1437.37 m (Bei 1. 6.2) .

Kohleflasern und -schmitzen finden sich über die ganze
Serie vorwiegend in der feinkörnigen Fazies. Eigentli
che Kohleflöze wurden bei 1442.30-1442.80 m, 1452.22
1452.25 mund 1467.67-1467.77 m angetroffen (Beil.
6.2). Neben den oben erwähnten Fischresten und einem
Abdomen einer Spinne bei 1469.20 m wurden über das
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ganze Profil viele Pflanzenreste festgestellt, wovon
sich allerdings nur wenige als bestimmbar erwiesen
(Kap. 6.1.13.6). Ferner konnte eine reichhaltige Paly
nomorphen-Assoziation herauspräpariert werden (Kap.
6. 1. 13 .5). Anderersei ts wurden nur wenige eindeutige
Wurzelböden angetroffen.

Abschliessend sei noch auf die rasche Abnahme des Pla
gioklas-Gehaltes innerhalb dieser Serie von etwa 10 %
bei 1350 m zu 1-2 % bei 1440 m (Beil. 6.1) hingewie
sen. Das Ablagerungsmilieu dieser Serie wird im Zusam
menhang mi t der Faziesentwicklung der gesamten ober
karbonen Abfolge am Schluss dieses Kapi tels disku
tiert.

Obere kleinzyklische Sandstein-Ton-Serie

Mächtigkeit: 76.59 m
Teufe: 1474.80-1551.39 m

Die typischen Merkmale dieser oberkarbonen (Stephanien
C + D) Serie sind kleine Zyklen, bestehend aus gering
mächtigen (im allgemeinen< 1 m) Sandsteinbänken und
tonig-siltigen Intervallen. Damit unterscheidet sie
sich von den relativ grosszyklischen angrenzenden Se
rien, die beide mächtige Sandstein- und Tonfolgen auf
weisen. Im Unterschied zur hangenden Serie sind die
Sandsteine und Kalkmergel frei von Calcit; an dessen
Stelle treten Siderit (bis 52 %) und bis 14 % Ankerit
( Be i I. 6. 16) .
Da der Wechsel von grosszyklisch (oben) zu kleinzy
klisch (unten) allmählich erfolgt, besteht für die
Festlegung der Obergrenze ein gewisser Ermessensspiel
raum. Sie wird bei 1474.80 m an eine erosive Zyklenba
sis gelegt. Die Untergrenze wird im Hangenden schwar
zer bi tuminöser Tone gezogen, die zu den obersten,
mehrere Meter mächtigen Kohleflözgruppen überleiten.

Die kleinzyklische Serie wird zur Hauptsache von zwei
Lithofaziestypen aufgebaut, nämlich von hellgrauen
Sandsteinen und grauschwarzen Ton- und Siltsteinen.
Untergeordnet kommen Kohlen- und Tuffitlagen vor.

Die hellgrauen Grob- bis Feinsandsteine treten in
meistens amalgamierten Bänken von 2 cm bis etwa 1 m
Mächtigkeit auf. Sie weisen fast durchwegs eine erosi
ve Basis und eine scharfe Obergrenze zu den Ton- und
Siltsteinen auf. Dies vermittelt den Eindruck von epi
sodischer Sandzufuhr in einem von Schlammsedimentation
geprägten Ablagerungsraum. Die vorherrschenden Sedi
mentstrukturen sind Kleinrippelkreuzschichtung und ge
kappte, bis 2 dm mächtige, trogförmige Schrägschich
tungssets von Megarippeln . Flaser- und Linsenschich
tung, Parallellamination, Entwässerungsstrukturen,
Bioturbation und pedogene Strukturzerstörung treten,
obschon häufig, zurück.
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Die amalgamierten Bänke bestehen entweder aus überein
anderfolgenden, gradierten Kleinzyklen von 2-15 cm
Mächtigkeit, seltener aus mehrere dm mächtigen, trog
förmig kreuzgeschichteten Einheiten. Normale Korngra
dierung kennzeichnet diese Kleinzyklen, doch konnte
seltener auch inverse Gradierung beobachtet werden
(Beil. 6. 2) .

Die mit den Sandsteinbänken wechsel lagernden , dunkel
grauen Ton- und Siltsteinabfolgen variieren in ihrer
Mächtigkeit stark (von 0.5-6 mj • Eingeschaltet im
dunklen "Grundsediment" finden sich rnm-dünne, bis 5
cm, seltener bis 20 cm mächtige Silt- und Feinsand
steinlagen. Oft handelt es sich nur um einzelne, plan
parallele Laminae, Linsen oder Kleinrippeln mit Ampli
tuden von weniger als 1 cm und Wellenlängen von
einigen cm. Seltener bauen sie die oben erwähnten,
mehrere cm mächtigen Lagen auf. Diese Ablagerungsge
füge werden z. T. durch Wühlgefüge und Fluchtspuren,
seltener durch Wulstschichtung , gestört. Die Unter
grenzen der gerippelten Lagen sind häufig erosiv, die
Schichtoberflächen führen vielfach Häcksel und Pflan
zenabdrücke sowie Kohlebeläge . Schwarze , bituminöse
Tone kommen in dieser Serie seltener vor. Sie finden
sich eingeschaltet in Siltsteine oder im Hangenden von
Ton-Siltsteinabschnitten unmittelbar unter Sandstein
bänken. In einem schwarzen Tonstein wurde bei 1505.40
mein 5 cm mächtiger, linsig ausgebildeter Toneisen
stein mit 52 % Siderit (Beil. 6.16) sowie kleine Side
ritknöllchen beobachtet.

Als "exotische" Einschaltungen fallen gelbbraune, bis
18 cm mächtige, seifig anzufühlende Tuffitlagen auf.
Ferner bilden gelbbraune Tuffitlaminae in Wechsellage
rung mit schwarzen Tonlaminae bis 50 cm mächtige Hori
zonte. Tone tuffitischen Ursprungs finden sich fein
verteilt auch in (gelblichen) Sand- und Siltsteinen;
es konnte jedoch nicht in jedem Fall geprüft werden,
ob die gelbliche Farbe eventuell Siderit zuzuschreiben
sei. Bei 1477.25 m treten zudem bis 1 cm grosse, gelb
braune Lapilli auf, welche die liegenden Siltlaminae
eindrücken. Insgesamt ist die von 1474.80-1491.74 m
reichende, oberste lithologische Subeinheitdieser
Serie besonders reich an ehemaligen vulkanischen
Aschen. Das sedimentologische Profil (Beil. 6.2) zeigt
deutlich, dass die mächtigeren Tuffithorizonte im
Hangenden von Kohlen auftreten.

Zuoberst und zuunterst in der kleinzyklischen Serie
sind, meistens assoziiert mit den Ton- und Siltstei
nen, Kohleflöze eingelagert. Im oberen Abschnitt (ca.
1480-1501 m) treten zahlreiche, vorwiegend cm-mächtige
bis maximal 45 cm messende Flöze auf (vgl. Kap. 6.3
und Beil. 6.2). In ihrem Liegenden findet sich häufig
ein Wurzelboden.
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Die Kohle ist glänzend-schwarz und bricht splittrig in
kleine Quader. Die Kohlelagen und -linsen bestehen
hier meistens aus Vi train und sind fast durchwegs
stark mit Ton verunreinigt. In dieser Glanzkohle sind
auch matte bis seidenglänzende, russig abfärbende,
holzkohleartige Lagen (Fusain) enthalten, deren Ent
stehung auf Waldbrände zurückzuführen ist.

Im untersten Abschnitt (ab 1540 m) kommen wiederum in
nerhalb von Ton- und Si I tsteinsequenzen vereinzelte
Kohlelagen und -schmitzen, sowie ein 52 cm mächtiges
Flöz mit Vitrain- und Fusainlagen vor, das ebenfalls
mit Tonlinsen und -lagen stark verunreinigt ist.

Die paläontologischen Befunde ergaben, abgesehen von
einem fraglichen Fischrest bei 1474.96 mund Grünal
genkolonien von Botryococcus bei 1485.20 m (Kap.
6.1.13.5), in erster Linie Makropflanzen (Kap.
6.1.13.6), Sporen und Pollen. Ausserdem ist besonders
der obere, kohleführende Abschnitt reich an Wurzelbö
den, sowohl an makroskopisch erkennbaren (bis 30 cm
mächtig) wie auch an solchen, die nur mit dem Binoku
lar festzustellen sind (Beil. 6.2).

Die Kleinzyklen bauen - wie schon in den hangenden Se
rien - Zyklen höherer Ordnung auf, die im Profil (Bei.
6.2) und vor allem im Gamma-Log häufig leicht zu er
kennen sind. Beispielsweise gliedert sich die Abfolge
von ca. 1490-1499.50 m in drei, diejenige von 1505.30
1515.90 m in zwei "fining-upward" Zyklen. Während "fi
ning-upward" Zyklen den Normalfall darstellen, konnte
von 1522.17-1536 m ein mächtiger, nach oben grobkörni
ger werdender ("coarsening-upward") Zyklus ausgemacht
werden.

Das Ablagerungsmilieu wird im Zusammenhang mit der Fa
ziesentwicklung der gesamten oberkarbonen Abfolge am
Schluss des Kapitels diskutiert.

Koh;Le-Serie

Mächtigkeit: 200.21 m
Teufe: 1551.39-1751.60 m

Die Serie wird geprägt durch sechs Kohleflözgruppen
von mehreren Metern Mächtigkeit, sowie mächtige (>10m)
Sandsteinabfolgen und mindestens ebenso mächtige peli
tische Intervalle. Im Unterschied zu den hangenden und
liegenden, kleinzyklischen Serien wird die Kohle-Serie
von Grosszyklen bis zu 38.23 m Mächtigkeit aufgebaut.

Die Obe)~-:greQze verläuft im Hangenden der bi tuminösen
Tone der obersten, mehrere Meter mächtigen Flözgrup
pe. Die Untergrenze wurde an die Basis einer mächtigen
Flözgruppe gelegt. Darunter kommen, abgesehen von ei
nem Flöz bei 1836.54-1838.85 m nur noch Kohleschmitzen
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vor. Durch diese li thologisch klare Abgrenzung kommt
allerdings die Untergrenze mitten in einen von
1738.31-1777 . 50 m reichenden "fining-upward" -Grosszy
klus zu liegen.

Auf Grund des sedimentologischen Detailprofils und des
Gamma-Logs können folgende Grosszyklen leicht erkannt
werden (Beil. 6.2):

1551.39-1585.01 m:

1611.97-1650.20 m:

1650.20-1663.34 m:

1663.34-1675.30 m:
1675.30-1694.32 m:

1694.32-1723.20 m:

1723.20-1738.31 m:

1738.31-1751.60 m:

33.62 m mächtig mi t peli ti sehern
Intervall (14.25 m) mi t mehreren
Kohleflözen (oben) und einem Sand
steinintervall (unten) von 18.37m.
1585.01-1611.97 m:26.96 m mächtig
mit vorwiegend Kohle (oben) und
20. 74 m Sandsteinen (unten). Das
Sandsteinintervall zeigt von unten
gegen oben zunächst "coarsening
upward" -, dann "fining-upward"
Tendenz.
38.23 m mächtig mit 16.41 m Sand
steinen unter dem feinkörnigen,
kohleführenden Intervall.
13. 14 m mächtig, wovon das Sand
steinintervall 3.34 m einnimmt. An
der Basis ist zunächst eine "coar
sening-upward"-Tendenz zu beobach
ten. Kohleflöze im oberen Teil.
11.96 m mächtig.
19.02 m mächtig. Diese zwei Zyklen
weisen ein relativ geringmächti
ges, kompaktes Sandsteinintervall
an der Basis auf, wobei dasjenige
des unteren Zyklus "coarsening-up
ward"-Tendenz erkennen lässt.
28.88 m mächtig mit einer 14.90 m
mächtigen Flözgruppe und 13.99 m
Sandsteinintervall.
15.11 m mächtiger Abschni tt mi t

"fining-upward"-Kleinzyklen, die
einen undeutlichen "coarsening-up
ward"-Grosszyklus bilden. Womög
lich ist dieser Zyklus Teil einer
grösseren "coarsening-upward"-Ent
wicklung, die mit den liegenden
Kohlen beginnt und bis etwa 1718 m
reicht.
Dieser 13.29 m mächtige, basale

Abschnitt der Kohle-Serie stellt
eine Flözgruppe dar mi t 8 Flözen
von 5-200 cm Mächtigkeit und Zwi
schengelagerten Sandstein- und
Tonlagen (Beil. 6.2).
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Der oberste Grosszyklus ist gleichzeitig der sedimen
tologisch einfachste. Sein mächtiges Sandsteininter
vall liegt mit erosiver Untergrenze auf der liegenden
Hauptflözgruppe. Es setzt sich aus "fining- und thin
ning-upward"-Sandsteinzyklen zusammen, wobei die Zy
klen stets mi t gerippelten, tonigen Feinsandsteinen
bis Siltsteinen enden, so dass ein kompakter Sand
steinabschnitt ohne eingeschaltete Tonhorizonte vor
liegt. Die grob- bis mittelkörnigen Sandsteine weisen
ebenfalls Schrägschichtung auf. Ueber den Sandsteinen
folgt der über 14 m mächtige, feinkörnige Abschnitt
mit mehreren Kohleflözen bis maximal 170 cm Mächtig
keit und zwischengeschalteten, laminierten, schwarzen,
bituminösen Tonen mit vereinzelten laminierten und ge
rippelten, gelblichbraunen (sideritischen oder tuffi
tischen?) Sandsteinlagen (Beil. 6.2). Im Unterschied
zu den Kohleflözen im Hangenden, die meistens inner
halb peli tisch-siltiger Abschni tte auftreten, folgen
die Flöze der Kohle-Serie häufig direkt im Hangenden
des Sandsteinabschnittes. Erst der oberste Tei I des
feinkörnigen Abschnittes ist mehrheitlich als Ton aus
gebi ldet. Dieser wi rd von einer durchwurzel ten Lage,
die bestimmbare Pflanzenreste enthält, abgeschlossen
(Kap. 6.1.13.6). Die chemische Analyse ergab für die
makroskopisch als Kohle angesprochenen Flöze einen
AschegehaI t von nahezu 30 %, somit handelt es sich
bloss um nicht abbauwürdige Brandschiefer (vgl. Kap.
6.3) .

Die basalen Sandsteinkomplexe der übrigen Grosszyklen
folgen gewöhnlich nicht erosiv über einer Kohle, son
dern über einern Tonintervall, ohne dass allerdings An
zeichen von Aufarbeitung festzustellen wären. Einzig
der zweitoberste Zyklus führt an der Basis viele aus
dem Liegenden aufgearbeitete Tonklasten und Kohle
schmitzen. Die hellgrauen, z.T. feinkonglomeratischen
Grobsandsteine enthalten bi s 1 cm grosse Gesteins
bruchstücke . Abgesehen vorn obersten Grosszyklus wird
das Sandsteinintervall von zahlreichen kleinen Sequen
zen aus Grob- bi s Feinsandstein-Si I tstein-Ton aufge
baut. Dabei werden die gewöhnlich kleingerippelten
Feinsandsteine gegen oben im Grosszyklus zusehends
mächtiger und toniger und machen zuoberst Siltsteinen
und Tonen Platz.

Der feinkörnige Abschnitt besteht aus schwarzen, bitu
minösen, laminierten Tonen mi t zwischengeschalteten,
bräunlichen Feinsandstein- und Siltsteinlagen sowie
Kohleflözen. Der Corg-Gehalt der Tone ist relativ hoch
mit 6.8 % als gemessenem Maximalwert (Beil. 6.17).
Häufig sind die Tone sehr stark tektonisiert und vol
ler subhorizontaler Rutschharnische, bzw. glattpolier
ter, spiegelnder Schichtflächen.
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Alle analysierten Proben dieser Serie führen als Kar
bonatmineralien statt Calcit stets Siderit und Ankerit
(Beil. 6.16). Es wurden in den Ton-Kohle-Abschnitten
ausserdem eigentliche Sideritlagen festgestellt, z.B.
WEI 1559.85 m mit 71 % Siderit. Es ist dies eine 18 cm
mächtige, makroskopisch als schwarzer Ton anzuspre
chende Lage zwischen zwei dünnen Kohleflözen. Solche
Gesteine, bestehend aus Mischungen von Siderit-Ton
Kohle, sind weltweit vor allem aus karbonischen und
permischen Kohleserien bekannt, wo sie in Assoziation
mit Kohleflözen vorkommen und als Kohlen- oder Tonei
sensteine bezeichnet werden (FüCHTBAUER & MüLLER,
1970, S. 520). Sie werden als synsedimentäres, sub
aquatisches Faziesaequivalent der Torfmoore betrach
tet. Siderit und Ankerit kommen jedoch auch im Sand
stein als Zement vor.

Die umfangreichen kohlenpetrographischen und kohlen
chemi sehen Untersuchungen sind in Kapi tel 6.3 zusam
mengefasst, wo auch die Bildungsbedingungen der Kohlen
diskutiert werden. Hervorzuheben ist hier, dass, abge
sehen von den Kohlen der Hauptflözgruppe (1585.01
1591.23 m) und einem Flöz von 1541.68-1542.16 m in der
hangenden Serie, alle makroskopisch als "Kohlen" ange
sprochenen Flöze sehr aschereich, und damit eigentli
che (nicht abbauwürdige) Brandschiefer sind. Der In
kohlungsgrad der "Kohlen" umfasst von den obersten bis
zu den untersten Flözen und Schmi tzen im Profil von
Weiach den Bereich von den Gasflammkohlen bis zu den
Fettkohlen (Kap. 6.3).

Eingelagert in die Kohle des Hauptflözes wurden von
Frau Prof. M. Wolf fünf maximal 3 cm mächtige Kaolin
Kohlentonsteine , und zwar vier sog. Graupentonsteine
und ein Kristalltonstein, festgestellt (Beil. 6.36).
Bei den ersteren handel t es sich um Kaolini tgraupen
aus feinstkörnigem Kaolinit, bei letzterem um säulige
bis wurmförmige Aggregate tafeliger Kaolinitkristalle.
Diesen vor allem in Deutschland seit 25 Jahren inten
siv studierten Gesteinen kommt insofern eine besondere
Bedeutung zu, als sie als horizontbeständig gelten und
somit als Leithorizonte in Frage kommen (BURGER,
1982 ). Ihre Genese ist umstri tten, doch stehen sich
vor allem zwei Entstehungsmöglichkeiten gegenüber: (1)
Bildung durch Umwandlung von Aschen und Tuffen im sau
ren Moormilieu, oder (2) Neubildung aus dem Verwitte
rungszersatz klastischer Sedimente (FüCHTBAUER & MüL
LER, 1970, S. 264 ff.). Obwohl zwar in der Kohle-Serie
Tuffitlagen weniger häufig auftreten als in den beiden
Einheiten im Hangenden, fällt doch auf, dass die Kao
lin-Tonsteine des Hauptflözes mit einer 64 cm mächti
gen Tuffitlage assoziiert sind.

Obschon zahlreiche Pflanzenreste gefunden wurden
(Beil. 6.2), lieferten nur zwei Niveaus (1531.70 und
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1595.95 m) bestimmbares Material (vgl. Kap. 6.1.13.6).
Dagegen konnten guterhaltene Palynomorphen isoliert
werden, welche die Serie ins Stephanien C + D einstu
fen (Kap. 6.1.13.5). Auf verschiedenen Niveaus wurden
ferner Wurzelböden festgestellt (Bei 1. 6.1 und 6.2).
Das Ablagerungsmilieu wird im Zusammenhang mit der Fa
ziesentwicklung der gesamten Karbonsequenz am Schluss
des Kapitels dargestellt.

Mittlere kleinzyklische Sandstein-Ton-Serie

Mächtigkeit: 89.31 m
Teufe: 1751.60-1840.91 m

Die Oberqrenze wird an die Basis der untersten mächti
gen Flözgruppe der kohlereichen Abfolge gelegt. Damit
kommt die Obergrenze allerdings - wie bereits bei der
Defini tion der Grenzen der Kohle-Serie erwähnt - in
das obere Drittel eines Grosszyklus zu liegen. Die Un
tergrenze wird beim Wechsel von vorwiegend kleinzykli
schen Sequenzen zu einer sandstein-dominierten Abfolge
an der Basis der untersten Flözgruppe von Weiach gezo
gen.

Die Serie besteht in ihrem Hauptteil aus Kleinzyklen,
womit sie sich sowohl von der grosszyklischen und
flözreichen Kohle-Serie im Hangenden, wie der eben
falls grosszyklischen Grobsandstein-Serie im Liegen
den, unterscheidet. In dem 25 m mächtigen oberen, bzw.
20 m mächtigen unteren Uebergangsbereich zu den an
grenzenden Serien treten allerdings ebenfalls mächtige
Zyklen auf (Beil. 6.2).

Der obere Uebergangsbereich von 1751.60-1777.50 m
stellt das grobklastische Intervall eines bei
1738.31 m endenden "fining-upward"-Grosszyklus dar
(Beil. 6.2). Die untere Hälfte des grobklastischen
Teils wird von drei kleineren, ebenfalls gegen oben
feinkörniger und dünnbankiger werdenden Zyklen von
2.50-6 m Mächtigkeit aufgebaut, während die obere
Hälfte einen symmetrischen, d.h. von unten gegen oben
zuerst grob-, dann feinkörniger werdenden Zyklus um
fasst. Diese relativ mächtigen Zyklen setzen sich
ihrerseits wieder aus kleinmassstäblichen "fining-up
ward"-Sequenzen oder -Schichten zusammen.

Die mit z.T. feinkonglomeratischen Grobsandsteinen mit
bi s 7 mm grossen Komponenten einsetzenden Sandsteine
sind teilweise amalgamiert, z.T. führen sie jedoch bis
zu Feinsandsteinen oder tonigen Siltsteinen. Die Basis
der Grobsandsteine ist mei stens erosiv, doch treten
keine Tonintraklaste als "Lag" auf. Sowohl Feinsand
steine wie Siltsteine sind gewöhnlich laminiert. In
den Grobsandsteinen herrschen ebene Schrägschichtung
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sowie undeutliche, trogförmige Kreuzschichtung vor;
seltener sind Entwässerungsstrukturen. Von 1773.20
1774.25 m nimmt das Einfallen der planaren Schräg
schichtungslagen von 300 (unten) auf 100 (oben) ab,
entgegen dem häufigeren umgekehrten Fall. Dies kann
durch eine wandernde Megarippel mit gegen oben konve
xer Leeseite erklärt werden.

Wie erwähnt, besteht der Hauptteil der Serie aus wenig
mächtigen Sandstein-Ton-Zyklen. Die 5-30 cm mächtigen
tonigen Sandsteine gehen z. T. durch kontinuierliche
Korngrössenabnahme in die hangenden Tonintervalle
über, z.T. sind sie von diesen jedoch durch eine
scharfe Fuge getrennt. Die stets scharfe Untergrenze
kann sowohl erosiv wie konkordant sein. Häufig zu be
obachten sind Belastungsmarken. Vorherrschend sind un
gradierte und oft schlecht sortierte Grobsandsteine
und Feinsandsteine mit groben (bis 5 mm) Körnern, sel
tener treten Feinkonglomerate mit Komponenten bis ma
ximal 3 cm auf. Im mi ttleren Teil der Serie (1789
1821 m) kommen diese Sandsteinbänke in dichter Folge
mit bloss 1-5 cm mächtigen, trennenden Tonlagen vor.
Eigentliche amalgamierte Sandsteine sind in diesem Be
reich se l ten. Kreuzschichtung mi t 1-4 cm mächtigen
Sets ist das häufigste Interngefüge dieser Sandsteine,
seI tener kommen Wulstschichtung , Slumpstrukturen und
Entwässerungsstrukturen (Sandvulkan bei 1820.30 m)
vor.

Dünne, laminierte, schwarze si I tige Tonlagen sind 
wie oben erwähnt - eng mit den Sandsteinen assoziiert.
Sie können auch mächtigere Abschnitte bilden, wie z.B.
von 1777.50-1780.50 mund 1832.70-1840.65 m (Beil.
6.2). Infolge geringer Sideri tgehal te nimmt der Ton
stellenweise eine bräunliche Farbe an. In WEI
1778.20 m wurde eine 5 cm grosse Sideri tknolle mi t
Quarz, Bleiglanz und Kupferkies in Klüftchen angetrof
fen. Der Ton führt stets z.T. feinverteilten Silt und
Feinsand, häufig ist dieser jedoch in einzelnen Lami
nae oder dünnen, gerippelten Lagen angereichert. Viel
fach sind die Tone von subhorizontalen glänzenden Har
nischflächen zerschert.

In den Abschnitten von 1779.0-1780.20 mund 1784.85
1785.41 m nimmt der sonst schwarze Ton eine grünliche
Farbe an. Die beglei tenden Sandsteine sind infolge
gleichartiger toniger Matrix ebenfalls grünlich. Die
Farbe dürfte auf das Tonmineral Chlorit zurückzuführen
sein, das hier die höchsten Gehalte in der Permo-Kar
bon Serie aufweist (Beil. 6.18). Ferner kommen in die
ser Serie die in der gesamten grauen Permo-Karbon Ab
folge verbreiteten "Kristalltuffite" ebenfalls vor.

Kohleschmitzen sowie Pflanzenreste sind häufig in den
feinkörnigen Abschnitten. Bestimmbare Funde wurden je-
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doch nur wenige gemacht (Kap. 6.1.13.6). Nach der pa
lynologischen Gliederung umfasst diese Serie den unte
ren Tei 1 der Zone NBM (Kap. 6. 1. 13.5). Das Ablage
rungsmilieu dieser Serie wird am Schluss des Kapitels
im Zusammenhang mit der Faziesentwicklung der gesamten
Oberkarbon-Abfolge besprochen.

Feinkonglomeratische Grobsandstein-Serie

Mächtigkeit: 110.07 m
Teufe: 1840.91-1950.98 m

Gegenüber den hangenden und liegenden Einheiten unter
scheidet sich diese Serie durch die Sandsteindominanz
und das sehr starke Zurücktreten zwischengeschalteter
Ton- und Siltsteinlagen.

Die Oberqrenze wurde im Uebergang zur hangenden,
kleinzyklischen Serie an der Basis der tiefsten Flöz
gruppe gezogen. Die Unterqrenze bei 1950.98 m wird
ebenfalls in einem Uebergangsbereich zu einer klein
zyklischen Serie im Liegenden an die Basis eines Grob
sandstein-Grosszyklus gelegt.

Die ganze Serie besteht aus einer unregelmässigen Ab
folge vorwiegend grobkörniger bis feinkonglomerati
scher Sandsteine und wenigen Ton- bis Feinsandsteinla
gen. Der Karbonatgehalt ist mi t 1-5 % sehr niedrig,
abgesehen von einer Sandsteinprobe WEI 1950.05 m mit
17 % Calcit (Beil. 6.16).

Verglichen mit dem Rest der Serie fallen die obersten
14 m durch etwas dünnere Sandsteinbänke (Bei1. 6.2),
vor allem aber durch die aufgearbeiteten, intraforma
tionelIen schwarzen Tonfetzen auf, welche in den un
tersten 20 cm der Sandsteine angereichert sind. Darun
ter schliesst bis 1880.78 m eine Folge von häufig meh
rere Meter mächtigen, amalgamierten Sandsteinbänken
an. Auffallend ist eine hellgraue bis weissliehe Fein
kiesfraktion mit einer mittleren Korngrösse um 2.5 mm.
Sie bildet sowohl dm-mächtige Horizonte wie Einzella
gen oder ern-mächtige Vorsetzlagen in schräggeschichte
ten Mittelsandsteinen. Eingeschaltet in die Sandsteine
treten im Bereich von 1972 und 1976 m z.T. amalgamier
te, bis 1 m mächtige, komponentengestützte Konglomera
te mit bis 32 mm grossen Komponenten auf.

Von 1880.78-1900 m herrschen eigentliche Grobsandstei
ne mi t vereinzel ten Feinkonglomeratlagen vor (Bei 1.
6.2). Im Gegensatz zur hangenden Folge schalten sich
nun dm-mächtige Lagen von schwarzem Ton- und tonigem
Siltstein dazwischen.

Die Sandsteine der ganzen Serie weisen überwiegend
trogförmige Kreuzschichtung im dm- und ern-Bereich auf,
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die auf Mega- und Kleinrippeln zurückzuführen ist.
Seltener kann ebene Schrägschichtung mit über 50
100 cm gleichsinnigem Fallen beobachtet werden. Ver
einzel t fallen diese Schrägschichten steil ein (450 )

und weisen einen spitzen Winkel mit der liegenden
Schichtoberfläche auf, was typisch für lawinenartiges
Vorschütten des Sandes über eine Sandbank oder Mega
rippel ist.

Obwohl manche Sandsteine dieser Serie eine, zwar oft
undeutliche, Gradierung aufweisen und etliche deutli
che "fining-upward"-Kleinzyklen vorkommen, fällt es
schwer, im oberen Teil der Serie Zyklen höherer Ord
nung auszumachen. Erst im Bereich von 1924.57
1909 . 40 m und an der Basi s der Seri e von 1950. 98
1942.72 m fügen sich eine Anzahl von "fining-upward"
Kleinzyklen zu ebensolchen Grosszyklen (Beil. 6.2). Im
erst erwähnten Grosszyklus kommen 1 m mächtige, grün
schwarze, feinschichtige si I tige Tone und grünlich
graue, laminierte und gerippelte tonige Silt- bis
Feinsandsteinintervalle vor. Unter 1912 m Bohrlochtie
fe können wieder häufiger Tonintraklasten an der Sand
steinbasis beobachtet werden. Ausser vereinzelten
Pflanzenfunden, Kohleschmitzen von Driftholz-Ursprung
und Palynomorphen wurden in dieser Serie keine Fossil
funde gemacht.

Das Ablagerungsmilieu dieser Serie wird am Schluss des
Kapitels im Zusammenhang mit der Faziesentwicklung der
gesamten Oberkarbon-Abfolge diskutiert.

Untere kleinzyklische Sandstein-Serie

Mächtigkeit: 69.42 m
Teufe: 1950.98-2020.40 m

Die Obergrenze wird an der Basis eines 15 m mächtigen
Grosszyklus im Uebergangsbereich von den hangenden
Grobsandsteinen zu einer kleinzyklischen, klastischen
Abfolge gelegt. Die Untergrenze ist durch den Kontakt
zu den Gneisen des Grundgebirges gegeben.

Die Serie wird geprägt von "fining-upward"-Kleinzyklen
bis 2.5 m Mächtigkeit, bestehend aus hellgrauen Grob
sandsteinen bis zu siltigen Tonen, wobei beide Litho
logien gemessen an ihrer totalen Mächtigkeit etwa
gleich häufig sind. Vergleicht man das Detailprofil
(Beil. 6.2) mit dem Gamma-Log, so fällt auf, dass im
Abstand von 15-20 m jeweils ein 1 m mächtiger Grob-
sandstein vorkommt, so bei 1958, 1976, 1988 und
2004 m.

Die Kleinzyklen sind z. T. zu gut erkennbaren Zyklen
höherer Ordnung geordnet, die sowohl "fining-upward"
(z.B. 1989.41-1980.31 m) wie "coarsening-upward"-Ten-
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denz (z.B. 1964.30-1957.20 m, 2003.72-1995.03 m) auf
weisen können.

Die gradierten Grobsandstein-Ton-Zyklen, mit einem
grobkörnigen, bis 1 cm grosse Gesteinskomponenten füh
renden Basisabschnitt setzen häufig erosiv über Tonen
ein. Sie gehen gegen oben mit trogförmiger Kreuz
schichtung in feinschichtige und teilweise kleingerip
pelte Feinsandsteine über. Diese werden gegen oben zu
nehmend toniger, bis dass der Sand bloss noch als Lin
sen vorliegt (Linsenschichtung). Ueber der Linsen
schichtung folgen sodann siltige Tone. Häufig finden
sich cm- bis dm mächtige Sandsteinlagen und -bänke in
die Pelite eingeschaltet. Zwar ist die scharfe Unter
grenze dieser Sandsteine gelegentlich ebenfalls ero
siv, häufig jedoch konkordant mit den liegenden Tonen.

Neben amalgamierten Sandsteinbänken ohne trennende
Tonlagen, z.T. jedoch mit maximal bis 1 m mächtigen
laminierten Feinsandsteinintervallen, wurden in dieser
Serie mehrfach invers gradierte Grobsandsteine festge
stellt (z.B. bei 1957.20, 1984.50 und 1995.10 m). Sie
führen Gesteinskomponenten bis max. 35 mm Durchmesser.

Das mächtigste Intervall von grünlichgrauen bis grau
schwarzen Tonen misst 1.50 m. Der Ton führt stets Silt
und/oder Feinsand, entweder in bis 4 cm mächtigen, la
minierten Lagen, oder in Kleinrippeln. Wie oben er
wähnt, kommen eingeschaltet in die peli tischen Ab
schni tte Sandsteinbänke vor. Sowohl in diesen Sand
steinen wie in den Tonen wurden Pflanzenreste gefun
den, welche jedoch schlecht erhalten sind und z.T. nur
als pflanzliche Fasern vorliegen (Kap. 6.1.13.6). Es
ist nicht ausgeschlossen, dass neben dem einzigen ein
deutigen Wurzelboden bei 1983.30 m andere verwühlte
Partien ebenfalls auf pedogene statt biogene Entste
hung zurückzuführen sind.

Der Kontakt zum Kristallin fällt in eine 0.59 m lange
Kernverluststrecke . Bei den tiefsten erbohrten Sedi
menten handelt es sich um einen schwarzen Ton (Beil.
6.2). Nach dem Gamma-Log scheint dieser unmi ttelbar,
d.h. ohne Basiskonglomerat auf dem Gneis zu ruhen.

Fazies und Ablagerungsmilieus der Oberkarbon-Abfolge

Im Folgenden soll versucht werden, einen Ueberblick
über die Faziesverhältnisse und Ablagerungsmilieus im
Oberkarbon von Weiach zu geben, ohne dass dabei im De
tail auf die einzelnen Serien eingetreten wird.

Das herausstechende sedimentologische Element in der
Abfolge ist zweifellos die ausgeprägte Zyklizität ver
schiedener hierarchischer Ordnung, mit Zyklen, die im
allgemeinen gegen oben feinkörniger, d.h. toniger und
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dünnbankiger (fining- and thinning-upward) werden. Die
sedimentären Strukturen und ihre vertikale Abfolge in
den Zyklen lassen keinen Zweifel zu, dass diese Zyklen
fluviatiler Entstehung sind. Somit muss die ganze
Oberkarbon-Abfolge im Kontext eines fluviatilen Sys
tems gesehen werden.

Bei Betrachtung des schematischen Profils (Fig. 6.1)
und des Profils 1:1000 (Beil. 6.1) wird augenfällig,
dass die Abfolge aus im Wechsel auftretenden kleinzy
klischen, feinkörnigeren Sandstein-Serien und im all
gemeinen grosszyklischeren Grobsandstein-Serien be
steht, wobei der Kohle-Serie ebenfalls grosszyklischer
Charakter zukommt.

Zuerst sollen die Grobsandstein-Serien kurz betrachtet
werden. In der feinkonglomeratischen Grobsandstein-Se
rie im unteren Teil der Abfolge fallen der erosive
Charakter vieler Sandsteine und die oft aus schlecht
gerundeten, grossen, intraformationellen Tongeröllen
bestehenden basalen Lagen auf. Es handel t sich dabei
um ein residuelles Sediment (Sohlenpflaster), welches
nach dem Eintiefen des Flusses in die unterlagernden
Peli te an der tiefsten Stelle der Rinne liegenblieb.
Vielfach, vor allem in identischen Sandsteinen der
oberen Grobsandstein- und der Kohle-Serie, bilden ex
traformationelle Gerölle das Residualsediment. Die
über dem Sohlenpflaster stets vorhandene Kreuzschich
tung wurde durch traktiven Sandtransport bei turbulen
ten Strömungen und Vorschütten des Sandes über wan
dernde Megarippeln oder Sandbänke gebildet, während
die häufigen Erosionsflächen in den Sandsteinbänken
( amalgami erte Sandsteine) epi sodi sch schwankende Ab
flussmengen, bzw. Wasserstände anzeigen. Diese Sand
steine stellen somi t Ablagerungen in Flussrinnen mi t
hoher Bodenfracht dar.

Die in beiden Grobsandstein-Serien ebenfalls vorhande
nen und in die Tone eingeschalteten, generell geringer
mächtigen, gradierten Sandsteinbänke mit scharfer,
nicht erosiver Basis stellen vermutlich eher flächen
hafte Sandablagerungen auf der Schwemmebene dar. Sol
che Sedimente sind auf plötzliche Durchbrüche in den
natürlichen Uferwällen zurückzuführen ("crevasse
splay"- Ablagerungen). Allerdings entstehen durch Mi
gration sehr untiefer Rinnen identi sche "fining-up
ward"-Sequenzen. Eine eindeutige genetische Zuordnung
ist oft nur bei Kenntnis der Geometrie der Sandstein
körper möglich.

Schwieriger zu interpretieren sind die cm- bis mehrere
rn-mächtigen, feinkörnigen Sedimente, Siltsteine und
Feinsandsteine bis schwarzen Tone, welche die Sand
steine überlagern und den oberen Teil der Zyklen bil
den. Auf Grund der Strömungsrippeln, der zahlreichen
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Wurzelhorizonte, dünnster Kohlelagen und Pflanzenreste
handelt es sich um Bildungen der Schwemmebene. Der
Grosszyklus von 1414.15-1424.30 m soll als Beispiel
die Interpretation verdeutlichen: sein aus einem basa
len 1.5 m mächtigen "fining-upward" Zyklus mi t plana
rer Schrägschichtung und einer 2.5 m mächtigen mehr
stöckigen Abfolge von "fining-upward" Sandsteinen mit
trogförmiger Megarippel- und Kleinrippelschrägschich
tung bestehendes grobklastisches Intervall wurde in
der Hauptrinne eines Flusses bzw. durch Aggradation in
der bei Hochwasser erwei terten Rinne abgelagert. Die
im Hangenden folgende planare Sandsteinbank mit einem
Wurzelboden stellt eine "crevasse-splay"-Ablagerung
dar.

Das feinkörnige Intervall besteht im unteren Teil aus
einer rhythmischen Wechsellagerung von mm- bis cm
mächtigen gradierten Silt- bis Feinsandsteinbänken und
bituminösen Tonen mit Fischzähnen. Die ungestörte La
mination, der hohe Kohlenstoffgehalt der Tone, das
Vorkommen von Fischzähnen sowie die Tatsache, dass ein
Tuffithorizont an der Basis erhalten blieb, sind Hin
weise für ein stagnierendes Gewässer. Bei den gradier
ten grobkönigen Lagen handelt es sich um Turbidi te.
Somit ergibt sich das Bild eines untiefen Schwemmland
Sees mit anoxischem Boden.

Der obere Teil des feinkörnigen Intervalls zeigt in
folge zunehmend grobkörnigerer Sandsteinbänke im toni
gen Grundsediment eine "coarsening-upward"-Tendenz,
welche auf ein progradierendes Uferbruch-Delta zurück
geführt wird, welches schliesslich die Verlandung des
Schwemmland-Sees zur Folge hatte.

Die kleinzyklischen Sandstein-Serien werden in Analo
gie zu den feinkörnigen Intervallen der Grobsandstein
Serien ebenfalls als Sedimente von Alluvialebenen, die
von solchen eines distalen Fächers nicht unterschieden
werden können, interpretiert. Sie akkumulierten weiter
entfernt von den Hauptrinnen und enthalten eine Viel
zahl von Bildungen: von Füllungen untiefer Rinnen,
"crevasse splay"-Ablagerungen, Uferwallsedimenten bis
zu Tonen, die in flachsten Seepfannen und/oder auch
subaerisch auf der Inundationsebene abgelagert worden
sind. Die hier vorherrschende Auflandung (nicht Ero
sion) erklärt das an häufigen Tuffi tlagen erkennbare
hohe Erhaltungspotential der Ablagerungen in diesem
Sedimentationsbereich. Die häufigen Niveaus mit Durch
wurzelung sind ein Indiz für längerdauernde Sedimenta
tionsunterbrüche, die eine Kolonisation der meist was
sergesättigen Böden (kaum Trockenrisse) erlaubte.

Damit findet auch der Wechsel von Grobsandstein- und
kleinzyklischen Serien im Profil eine zwanglose Erklä
rung: Die grobkörnigen Serien stellen gestapelte Rin-
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nenfüllungen dar, d.h. die Rinnen bleiben in einer be
stimmten Zone während einer bestimmtne Zeit mehr oder
weniger lagekonstant und finden sich im Querprofil als
Sandsteinkomplexe, eingebettet in die feinkörnigen
Bildungen ihrer Inundationsebenen. Diese Merkmale so
wie das Fehlen der für mäandrierende Flüsse typischen
Gleithangabfolge sprechen für ein anastomosierendes
Flusssystem. Dieses stellt nach SMITH & PUTNAM (1980)
einen niederenergetischen Komplex untereinander ver
bundener Flussläufe dar, welche durch semipermanente,
vorwiegend wasserbedeckte grasbewachsene Schwemmland
ebenen ("wetlands") getrennt werden.

In einem ähnlichen Zusammenhang müssen die Bildungsbe
dingungen der hier infolge der Kohlevorkommen speziell
interessierenden Kohle-Serie gesehen werden.

Die sedimentologisch im Detail komplexen, grobklasti
schen Intervalle der mächtigen Zyklen der Kohle-Serie
umfassen eine Vielzahl von Ablagerungsformen innerhalb
anastomosierender Flussrinnen (Sand- und Kiesbänke,
Megarippeln, Kleinrippeln, kleine Rinnen etc.). Mei
stens setzen sich diese Intervalle aus einer Ueberein
anderfolge mehrerer Rinnenfüllungen zusammen, welche
gegen oben von "crevasse splay" und evtl. Uferwall-Ab
lagerungen abgeschlossen werden. Die Tatsache, dass im
Dach der Sandsteinsequenz unter der Kohle gewöhnlich
kein Wurzelboden beobachtet wird, lässt auf eine al
lochthone Entstehung der Flöze schliessen. Unterstützt
wird diese Interpretation von den kohlepetrographi
sehen Untersuchungen, aus denen der Schluss gezogen
wird, dass die Kohle in einem See durch Akkumulation
von resedimentiertem pflanzlichem Material entstanden
ist (Kap. 6.3).

In der Tat zeigen nicht nur der hohe Aschegehalt der
Flöze (Kap. 6.3), sondern vor allem die vielen Sand
stein- und Tonbänke innerhalb der Flözfolgen eine hohe
anorganische Detri tuszufuhr an, die verschiedentlich
zu Verlandung führte, wie aus den mehrfach beobachte
ten Wurzelböden zu entnehmen ist. Solch hohe Detritus
zufuhren sind jedenfalls atypisch für Moore. Die de
tritischen Lagen repräsentieren Füllungen kleiner Rin
nen, "crevasse-splay"- und Uferwall-Ablagerungen. So
mit könnte es sich bei den durch die detritischen La
gen getrennten Flözen um sog. "spli t-seams" handeln,
die typisch sind für fluviatile Kohlen.

Die Beobachtung, dass die Flöze sowohl unmittelbar den
Rinnensequenzen auflagern, wie auch in kleinzyklischen
Inundationsebenen-Abfolgen vorkommen, spricht gegen
Akkumulation des organischen Materials in einern tiefe
ren See. Die in einer solchen Situation zu erwartenden
progradierenden Delten, welche sich, wie beispielswei
se von HEWARD (1978) und HASZELDINE (1984) beschrie-
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ben, in kleinen, nach oben grobkörniger werdenden Se
quenzen äussern, fehlen jedenfalls in der Kohle-Serie.
Als Bildungsmilieu der Kohlen stehen somi t die zwi
schen den anastomosierenden Flussarmen liegenden
Sumpflandschaften mit ihren Moorseen und Torfmooren im
Vordergrund. Detrituszufuhren durch überbordende Flüs
se sowie Crevasse-Rinnen unterbrechen die Akkumulation
des organischen Materials oder erodierten die Moore.
Das pflanzliche Material wurde zusammen mit dem fein
körnigen Detritus in Moorseen abgelegt. Nach häufigen
Überschwemmungen waren die Inundationsgebiete vielfach
flächenhaft von Wasser bedeckt, in dem sich die Ton
trübe als Lamini te absetzte. Der in den schwarzen,
häufig sideritischen Tonen im allgemeinen hohe Gehalt
an organischem Kohlenstoff ist an und für sich bereits
ein Indiz, dass nicht oxidierende, sondern reduzieren
de Bedingungen im Schlamm überwogen. Unter solchen Be
dingungen sollte sich in der Regel durch anaerobe bak
terielle Reduktion von Sulfat Pyrit bilden. Die limi
tierenden Faktoren dieses Prozesses sind der Gehalt an
organischem Material, welches die Bakterien für ihren
Metabolismus brauchen, sowie die verfügbare Menge an
Sulfationen im Porenwasser, das in nicht-marinen Sedi
menten jedoch sulfatarm ist. Dies erklärt den niedri
gen Gehalt an Pyrit in den schwarzen, bituminösen To
nen im Karbon von Weiach.

Im Gegensatz zu Pyrit bildet sich Siderit, wenn sehr
niedrige Sulfationenkonzentrationen im Porenwasser ge
ko~pelt sind mit viel gelöstem Karbonat, hohem
Fe +/Ca2+-Verhältnis, niedrigem Eh und pH um 7-8. Die
se Bedingungen sind typisch für nichtmarine diageneti
sche Milieus und finden sich vor allem in deltaischer
Sumpf- und Moorfazies. Dies erklärt das Auftreten von
Sideri t und Ankeri t statt Calci t im kohleführenden
Profilabschnitt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das
Oberkarbon von Weiach bereits an der Basis mit Ablage
rungen eines relativ reifen anastomosierenden fluvia
tilen Systems einsetzt. Die vorläufige Interpretation
der Dipmeterdaten weist auf einen N-S Transport des
Detri tus, d. h . senkrecht zum nördlichen Grabenrand .
Ein reifes Flussystem kann jedoch kaum auf einen Fä
cher zurückgeführt werden, dessen Apex am nur wenige
Kilometer entfernten Grabenrand sich befand, sondern
muss einem grösserräumigen System angehören. Dies be
deutet, dass das Oberkarbon viel grossflächiger ver
brei tet gewesen sein muss und dass die heute in den
Gräben erhal tenen Vorkommen Erosionsrelikte darstel
len, die dank bedeutender Grabentektonik während des
Rotliegenden erhal ten geblieben sind. Diese Deutung,
welche auf einem einzigen Bohrprofil beruht, bedarf
selbstverständlich der gründlichen Ueberprüfung unter
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Einbezug sämtlicher regionalgeologischer, seismischer
und struktureller Daten.

6.1.13.4 §~~!~~~~e~~E~~E~e~!~

(W. Blüm, A. Matter, J. Meyer)

Nachdem die sedimentologischen Aspekte der Permo-Kar
bon-Abfolge und die interne Organisation der Schichten
sowie die Gefügemerkmale wie Korngrösse, Sortierung,
Rundung und Tongehal t im vorangehenden Kapi tel be
schrieben worden sind, soll nun die Petrographie der
Breccien, bzw. Konglomerate und Sandsteine im Ueber
blick dargestellt werden. Die detaillierte Untersu
chung der Sedimentpetrographie und Diagenese dieser
Gesteine erfordert einen mehrj ährigen Forschungsauf
wand und wird im Rahmen einer Dissertation ausgeführt
werden.

Vorerst schien es wichtig, einen Ueberblick über die
Zusammensetzung der Psephite und der Sandsteine zu ge
winnen.

Geröllanalyse der Breccien und Konglomerate

Obwohl psephitische Lagen fast über das ganze Profil
vorkommen, sind nur wenige so mächtig, dass sie für
eine Geröllanalyse in Frage kommen. Zu diesem Zweck
wurden ausgehend von der sedimentologischen Untertei
lung des Profils (Kap. 6.1.13.3) je eine Probe aus der
Polymikten Kristallinbreccien-Serie (1060/ 1067 m) dem
Grobkonglomerat aus der lakustrischen Serie (1299
1308 m), der Kohle-Serie (1722 m), der feinkonglomera
tischen Grobsandstein-Serie (1872/1876 m) und der ba
salen kleinzyklischen Sandstein-Serie (1957/1983 m)
ausgewählt.
Pro Probe wurden zwischen 0.65 und 3.6 m Kernstrecke
analysiert. Die Geröllauszählung erfolgte makrosko
pisch, stützte sich aber auf mikroskopische Geröllun
tersuchungen. In den beiden oberen Proben aus dem Rot
liegenden wurden Gerölle mit einem mittleren Durchmes
ser von > 8 mm , in den drei unteren Proben aus dem
Karbon solche mit einem mittleren Durchmesser von
> 6 mm ausgezählt. Die Zahl der gezählten Gerölle pro
Probe liegt zwischen 82 und 294.

Zur Definition der wichtigen Gesteinsgruppen Apli t,
Mikrogranit, Granit und polykristalliner Quarz wurden
folgende makroskopischen Kriterien verwendet:
Aplit: Korngrösse < 1 mm, hololeukokrat

(Biotit-Anteil < ca. 5 %)
Mikrogranit: Korngrösse um 1 mm, Biotit-Anteil

< ca. 5 %
Granit: Korngrösse deutlich> 1 mm



- 176 -

Polykrist.Quarz: > 90 % des Gerölls bestehen aus poly
kristallinem Quarz (unabhängig von
der Art dieses Quarzes)

"Granitoide": Summe aus Granit + Mikrogranit +
Aplit

Fehlerquellen: Die Trennung Mikrogranit-Granit ist ma
kroskopisch nicht immer einfach. In den unteren drei
Proben ist die Geröllidentifikation mitunter sehr hei
kel: so musste zuweilen die Frage, ob es sich bei ei
ner rundlichen Struktur um ein grani tisches Geröll,
eine aufgearbeitete Sandstein-Komponente oder um eine
Täuschung handelt, offen gelassen werden. Dies hängt
mit der grauen Farbe der Gesteine, mit ihrem höheren
Reifegrad und der sehr starken Kompaktion zusammen.

Zunächst seien die einzelnen Gesteinstypen kurz cha
rakterisiert. Die Beschreibungen basieren vor allem
auf Dünnschliff-Untersuchungen aus der Zone 1299-
1308 m.

Granite

Es handelt sich durchwegs um Biotitgranite, die aber
auch Cordierit(Pinit)-führend sein können. Die Plagio
klase sind teilweise sericitisiert oder vertont (z.T.
Kaolinit), im Rotliegenden sind sie auch stets rötlich
bestäubt (wohl Hämatit) und dadurch makroskopisch rosa
bis rotbraun gefärbt. Die Biotite sind oft chloriti
siert oder zumindest ausgebleicht. Grobschuppiger
frühhydrothermaler Muskowit ist verbreitet. Es wurden
auch Turmalin-führende Typen angetroffen.

Mikrogranite

Es sind ebenfalls Bioti t-Grani te, die z. T. ein sehr
charakteristisches, sperrig-hypidiomorphes Gefüge zei
gen. Die Bestandteile und ihr Erhaltungszustand sind
gleich wie bei den Graniten. Es gibt alle Uebergänge
zwischen diesen beiden Gesteinen.

Aplite

Feinkörnig-hololeukokrate Gesteine, die zuweilen fast
Biotit-frei sind. Der vorhandene Biotit ist meist
vollständig chloritisiert. Primärer Muskowit kann vor
handen sein, wahrscheinlich auch pinitisierter Cordie
rite

Vulkanite

Typisch bräunliche Gesteine mit einer krypto- bis mi
krokristallinen Grundmasse und vorwiegend Feldspat
Einsprenglingen sind seltener. Es handelt sich wohl
vorwiegend um rhyolitisch-dazitische Gesteine.
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Metamorphite

Bei den mikroskopisch in der Probe 1299-1308 m beob
achteten Metamorphiten handelt es sich vorwiegend um
hochmetamorphe, metablastische Biotit-Plagioklas-Gnei
se, wie sie im Schwarzwald überall häufig anzutreffen
sind. Es wurden auch Granat-führende Typen beobachtet.
In der untersten Karbon-Zone 1957-1983 m scheinen je
doch hochmetamorphe Metapelite (CordieritjSillimanit
Biotit-Gneise) von grau-grünlicher Farbe und mit fla
seriger Paralleltextur zu überwiegen.

Resultate

Die Resul tate sind tabellarisch und in einem Tiefen
Häufigkeits-Diagramm (Beil. 6.5) dargestellt. Ver
schiedene Muster und Tendenzen sollen hervorgehoben
werden:
- In der Probe 1060-1067 m hat es sehr wenig Aplite,

dafür viel typischen Mikrogranit sowie Granit.
Die Probe 1299-1308 m zeigt sprunghaft mehr apliti
sche Gesteine und markant weniger Granite. Sehr auf
fällig und einzig in dieser Probe ist der hohe An
teil an kataklastisch deformierten Gesteinen: so
sind ca. 60 % der Aplite kataklastisch deformiert.
Bei den Grani ten ist dies makroskopisch nicht so
leicht erkennbar, der Anteil dürfte nach den mikros
kopischen Befunden aber etwa gleich gross sein. Die
Kataklase äussert sich in einer starken duktilen De
formation und dynamischen Rekristallisation des
Quarzes, in einer semiduktilen Deformation der Kali
feldspäte, einer Chloritisierung der Biotite und ei
ner beginnenden Einregelung zu einem angedeuteten
Gneisgefüge.
Zwischen den Proben aus dem Rotliegenden und denje
nigen des Karbons gibt es markante Unterschiede: die
Anteile an GranitjMikrogranit sind in letzteren
kleiner, dafür diejenigen von polykristallinem Quarz
und Kalifeldspat höher. Kalifeldspäte und polykri
stalliner Quarz sind sicher granitischen Ursprungs,
da häufig noch für Granite typische Kornverwachsun
gen mit anderen Mineralien beobachtet werden. Würden
diese Komponenten zu den Grani toiden gerechnet, so
ergäbe sich für die Proben von 1060 bis 1876 mein
recht konstanter Anteil von 85-95 % an granitischem
Material im wei teren Sinne. Die Grani toiden allein
nehmen dagegen von oben gegen unten stark ab (Beil.
6.5) .
Innerhalb der drei unteren Proben lassen sich eben
falls deutliche Veränderungen im Spektrum feststel
len. Eine Zunahme der Kalifeldspat- und eine Abnahme
der polykristallinen Quarz-Komponenten zwischen der
Probe 1722 m und den beiden unteren Proben, sowie
gleichzei tig eine Zunahme des Vulkani t-Anteils von
rund 1 % auf > 5 %. Der markanteste Wechsel voll-
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zieht sich zwischen den beiden untersten Proben
1872-1876 mund 1957-1983 m: hier fällt der Anteil
an granitisehern Material von 45 auf 20 % ab,
derjenige von metamorphen Gesteinen nimmt von 1 auf
38 % zu.

Die Gefügeeigenschaften der untersuchten Profilab
schni tte sind unterschiedlich. Die Fanglomerate der
obersten Probe sind im Kleinbereich sehr heterogen
aufgebaut: es können enggepackte, gradierte Breccien
lagen, schräggeschichtete Komponenten-gestützte, gra
dierte Breccien mi t hohem Sandmatrixanteil und Sand
steine mi t einzelnen eingestreuten Komponenten beob
achtet werden. Die beiden letzteren Gesteinstypen sind
schlecht sortiert und weisen eine bimodale Kornvertei
lung auf. Die Gerölle der Grössenklasse 16-32 mm sind
eckig bis angerundet (Klassen 3-4 von KRUMBEIN, 1941).
Das Grobkonglomerat aus der lakustrischen Serie ent
hält neben eckigen (Klasse 4) zahlreiche angerundete
bis gerundete Gerölle (KI. 5-6). Die Komponenten der
unteren drei Proben aus dem Karbon sind besser sor
tiert und gerundet (KI. 5-6) als diejenigen aus den
Rotliegend Breccien.

Diskussion der Ergebnisse der Gerölluntersuchungen

Ganz zu Beginn der Schüttung in den Trog herrschte ein
sehr grosser Antei I von Metamorphi ten vor und auch
Vulkanite waren mit> 5 % vertreten. Sehr balden nah
men diese beiden Gerölltypen zugunsten der Granitoide
ab, die in der Folge bis ins obere Perm mit 85 % am
Geröllinhalt beteiligt waren. Werden die Kalifeldspat
und polykristallinen Quarzgerölle, beide granitischer
Herkunft, in die Betrachtungen miteinbezogen, so er
gibt sich über das ganze Permokarbon ein konstant ho
her Gehalt des granitischen Materials (s.o.), das je
doch im unteren Teil des Profils vorwiegend in die
Einzelkomponenten (Kalifeldspäte, polykristalline
Quarze) zerlegt ist. Dies lässt auf eine im Vergleich
zum Rotliegenden grössere Transportweite des Detritus
im Karbon schliessen. Aplite waren spärlich vertreten.
Das Liefergebiet bestand demnach vorwiegend aus norma
len Biotitgraniten.

In der obersten Probe des Rotliegenden ist der Anteil
an Graniten etwas höher als in den Karbonproben, zu
gleich ist aber der Anteil an Kalifeldspat und poly
kristallinern Quarz sehr niedrig. Das heisst, gesamt
haft wurden viel weniger normale Granite angeliefert,
dafür nahm der Anteil an Mikrograniten stark zu.

Die Zone 1299-1308 m ist einmalig, erstens wegen ihres
sehr hohen Aplit-Anteils von 33 %, zweitens wegen des
Anteils von > 50 % kataklastischer Typen innerhalb der
granitischen Gerölle. Offenbar wurden im Liefergebiet
eine oder mehrere prominente post-graniti sehe (spät-
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herzynische?) Störungszonen abgetragen. Im oberen Rot
liegenden ging dann der hohe Aplit-Anteil wieder zu
rück, dafür nahm der Anteil typischer Mikrogranite zu.

Die ganze Geröllentwicklung zeigt also einen einfachen
Trend, der mi t der Abtragung eines stockwerkartigen
Kristallins, bestehend aus einer Gneishülle mi t Gra
nitkörpern in verschiedenen Tiefen, erklärt werden
kann. Der höhere Rundungsgrad der Gerölle aus dem Kar
bon ist ein Hinweis für eine, verglichen mit den ecki
gen Geröllen der Rotliegend-Fanglomerate, grössere
Transportdistanz. Die Gerölluntersuchungen erhärten
somit die sedimentologische Interpretation (unreife
alluviale Fan-Ablagerungen im Rotliegenden, reifes
fluviatiles System im Karbon).

Irgendwelche Korrelationen mit typischen Gesteinsasso
ziationen des Schwarzwaldes sind verfrüht. Man kann
lediglich festhalten, dass durchwegs Gesteine ange
troffen wurden, die für das Schwarzwald-Kristallin
durchaus typisch sind. Eine Ausnahme davon bilden die
kataklastisch deformierten AplitejGranite, die auch im
Schwarzwald nur in bestimmten Zonen starker herzyni
scher Deformation vorkommen (z. B. Münsterhaldegrani t
in der Badenweiler-Lenzkirch-Zone). Vielleicht ist in
Zukunft eine Aussage zum Liefergebiet möglich. Dazu
müssen aber sicher zuerst Resultate aus anderen Profi
len vorhanden sein und möglichst auch bessere struktu
relle und petrographische Kenntnisse des kristallinen
Untergrundes im Trogbereich.

Zusammensetzung der Sandsteine

Da die Zusammensetzung der Sandsteine erwiesenermassen
stark korngrössenabhängig ist, wurden für die quanti
tative Auszählung der Dünnschliffe mit dem Punktzähl
verfahren soweit wie möglich Fein- bis Mittelsandstei
ne ausgewertet. Die Zusammensetzung von 14 Proben aus
dem Rotliegenden und 10 Proben aus dem Karbon ist ta
bellarisch in Beilage 6.6 dargestellt. Ferner wurde
die Gesamtmineralogie von vielen Sandsteinproben rönt
gendiffraktometrisch bestimmt (Beil. 6.1 und 6.15).

Die mineralogische Reife, ausgedrückt durch das Ver
hältnis Quarzj(Feldspat + Gesteinsbruchstücke) ist in
den Rotliegend Sandsteinen gering. Sowohl in den Pla
ya- als auch in den lakustrischen Ablagerungen ist
dieses Verhältnis nur selten grösser als 2. Einen ähn
lich niedrigen Reifegrad besitzen auch die Karbon
Sandsteine bis Teufe 1750 m. Erst unterhalb der Kohle
Serie (von 1750-2020 m) haben die Sandsteine einen hö
heren Reifegrad; die Werte liegen im Bereich 2.0-5.2.
Dies bedeutet, dass die gegenüber chemischer Verwitte
rung empfindlichen Feldspäte hier eine stärkere Zer-



- 180 -

störung erfuhren, als dies in den Rotliegend- und koh
leführenden Karbon-Sandsteinen der Fall war. Aller
dings wird noch mit Kathodenlumineszenz-Untersuchungen
abzuklären sein, inwieweit dieser Unterschied auf dia
genetische Zerstörung (Vertonung, Lösung) der Feldspä
te zurückzuführen ist.

Im 3-Komponenten-Dreieck Quarz, Feldspat und Gesteins
bruchstücke von FüCHTBAUER (1959) liegen die Sandstei
ne des Rotliegenden überwiegend im Feld "Feldspatgrau
wacke" , die Sandsteine des Karbons in den Feldern
"Grauwacke" und "Sandstein mi t Gesteinsbruchstücken"
(Beil. 6.6). Karbon-Sandsteine unterscheiden sich so
mit von Rotliegend-Sandsteinen ähnlicher mittlerer
Korngrösse vor allem durch einen geringeren Feldspat
gehalt. Bei Beurteilung von Beilage 6.6 ist zu beach
ten, dass im Feldspatgehalt der Anteil durch Tonmine
ralien und Karbonat ersetzter Feldspäte sowie gelöster
Feldspäte eingerechnet ist.

Im folgenden werden die wichtigsten detritischen Kom
ponenten und Zemente, sowie die Matrix der Sandsteine
kurz charakterisiert.

Quarz

Das häufigste Mineral ist der Quarz, wobei plutoni
scher, vulkani scher und metamorpher Quarz vorliegt.
Mindestens 75 % der Quarze sind plutonischen Ur
sprungs. Bei den Quarzen vulkani scher Herkunft lässt
sich ein Trend erkennen: im oberen Abschnitt des Rot
liegenden (1000-1200 m) sind etwa 10-20 % der Quarze
vulkanischen Ursprungs, im unteren Abschnitt etwa 5
12 % und im Karbon etwa 0-7 %. Metamorpher Quarz kommt
nur akzessorisch vor. Diese auf polarisationsoptischen
Analysen beruhenden Prozentwerte bedürfen jedoch noch
einer Verifikation durch Kathodenlumineszenz-Untersu
chungen.

Feldspäte

An Felspäten treten Kalifeldspat, Perthit, Sanidin,
Mikroklin und verzwillingter Plagioklas auf.

Der Kalifeldspat ist manchmal nach dem Karlsbader Ge
setz verzwillingt, oft perthitisch entmischt und kann
in grösseren Individuen durch konzentrische Einlage
rung von Einschlüssen einen Zonarbau zeigen. Der Er
haltungszustand kann in einem Dünnschliff stark vari
ieren. So kommen relativ frische neben durch Kompak
tion zerbrochenen, sowie ganz oder teilweise durch Se
rizit, Illit, Kaolinit und Chlorit ersetzten Individu
en vor. In manchen Sandsteinen sind die Kalifeldspäte
geringfügig angelöst bis fast vollständig weggelöst.
Durch diesen Auflösungseffekt entstand bis max. 2.5 %
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sekundäre Porosi tät in den Sandsteinen (Bei 1. 6. 7) .
Verdrängt werden die Kalifeldspäte ausser durch Tonmi
neralien auch durch Karbonate. Diese Verdrängung kann
so stark sein, dass man den Feldspat oft nur noch an
der Kristallform, die meist durch ein Tonhäutchen-Re
likt erhalten ist, oder an den nach den Spaltbarkeiten
des Feldspats ausgerichteten I lli ten erkennt. In der
Zone der Red-Bed-Diagenese beobachtet man auch häufig
in den Spaltrissen eingelagerten Hämatit.

Plagioklase sind in den Sandsteinen des Permokarbons
im allgemeinen stärker zersetzt, als dies bei den Ka
lifeldspäten der Fall ist.

Der Feldspat-Gehalt der Sandsteine des Permokarbons
ist einersei ts abhängig von der Art des Lieferge
steins, andererseits wird er aber auch durch diagene
tische Veränderungen beeinflusst. So ist die makrosko
pisch erkennbare zunehmende Vertonung des Kalifeld
spats von der Rotliegend/Karbon-Grenze bis zum Kri
stallin eindeutig ein diagenetischer Effekt. Während
der Kalifeldspat im Rotliegenden meist fleischrot ist,
hat er im Karbon eine weisse bis gelblich-weisse Far
be. Diese Pseudomorphosen von Tonmineralien nach
Feldspat genannten - Umbildungen sind im Bereich von
1700-1800 m noch hart und enthalten zunächst prozen
tual geringe Anteile an Illit und Kaolinit. Zwischen
1800 und 1900 m nehmen die Tonmineral-Gehalte in den
Feldspat-Pseudomorphosen zu, bis sie schliesslich ab
1900 m den Kalifeldspatgehalt soweit verdrängt haben,
dass nur noch ein weiches, mit dem Messer herauslösba
res Tonmineralgemisch aus Illit, Kaolinit und Chlorit
mit einem geringen Kalifeldspatrest übrigbleibt. Diese
Umwandlung liess sich besonders gut an Kalifeldspäten
in Breccien untersuchen, da hier die grossen und z.T.
fast idiomorphen Körner einzeln isoliert werden konn
ten. Diese zunehmende Vertonung der Kalifeldspäte zum
kristallinen Basement hin zeigt sich auch in abnehmen
den Kalifeldspat-Gehal ten in den Gesamt-Mineralogie
und Dünnschliff-Untersuchungen (Beil. 6.15 und 6.7).
Im untersten Rotliegenden nimmt der Albit-Gehalt zwi
schen 1350 m und dem Dach des Karbons von etwa 10 auf
weniger als 2 % ab. Im Karbon bleibt er stets niedrig
(Beil. 6.15). Ob diese Tatsache ebenfalls durch einen
diagenetischen Effekt bedingt ist, muss durch weitere
Untersuchungen abgeklärt werden. Im Rotliegenden spie
geln die Gehal te an Kalifeldspat und Albi t aus den
Röntgen-Analysen in etwa die Ergebnisse der Geröll
Analysen wieder (Beil. 6.15 und 6.5). Das Verhältnis
Kalifeldspat/Albit von etwa 2:1 zeigt sich nämlich so
wohl in den Röntgen-Ergebnissen der Sandsteine, als
auch bei m Auszählen von Biotitgranit-GerÖllen. Deren
Anteil am Gesamtgeröllspektrum macht im Rotliegenden
ca. 90 % aus.
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Glimmer

Der prozentuale Anteil der Glimmer ist korngrössenab
hängig; so besitzen feinkörnigere Sandsteine im allge
meinen einen höheren Gehalt an Glimmern als grobkörni
gere. Neben Biotit (70-90 %) und Muskowit (10-30 %)
kommt akzessorisch Chlorit vor.
Die Glimmer sind meistens schichtparallel eingeregelt
und durch Kompaktion oftmals zusammengepresst, verbo
gen und an den Enden aufgefasert. Der Biotit kann um
gewandelt sein zu Illit, verdrängt durch Karbonat-oder
Quarz-Zement, oder auch stark hämatitisiert sein (be
sonders in der Zone der Red-Bed-Diagenese des Rotlie
genden) .

Zwischen 1760 und 1920 mist Biotit oftmals chloriti
siert. Möglicherweise ist die Chloritisierung jedoch
ererbt und nicht diagenetisch. Muskowit ist meist zu
Illit umgewandelt.

Gesteinsbruchstücke (vgl. Geröllanalyse)

Matrix

Eine detritische Matrix ist in den meisten Dünnschlif
fen nur schwer von authigenen Tonmineralien zu unter
scheiden. In REM-Aufnahmen erkennt man in porösen Ge
steinen hauptsächlich tangential und radial auf Korn
oberflächen gewachsenen Illit und IllitjSmektit, sowie
blättchenförmigen Kaolinit. Im Rotliegenden ist die
Matrix infolge enger Assoziation mit authigenem Häma
tit (s.u.) rot gefärbt.

Bei Sandsteinen mit geringer Porosität sieht man auch
bei grösster Vergrösserung im REM nur eine amorphe
Tonmatrix, aus der vereinzelt radiale Illite heraus
stehen.

Vereinzelte Sandsteine im unteren Abschnitt des Rot
liegenden, sowie zwei Proben aus dem Karbon haben eine
Tonmatrix, die zu 70 % aus IllitjSmektit besteht. Die
se Matrix ist, wie in Kapitel 6.1.13.3 dargelegt, tuf
fitischen Ursprungs.

Quarz-Zement

Es werden verschiedene Arten von Quarz-Zement beobach
tet. Am häufigsten ist syntaxialer Quarz-Zement. Ent
weder auf einem dünnen Tonhäutchen oder direkt auf der
Kornoberfläche wächst dieser Zement in den Porenraum
und bildet sogar idiomorphe Quarz-Kristalle aus. Oft
wachsen die syntaxialen Zemente zweier benachbarter
Körner zusammen, bis sie schliesslich den gesamten Po
renraum verschliessen.
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Seltener ist Quarz-Zement, der Kompaktionsbrüche in
Quarzen, Feldspäten und Gesteinsbruchstücken verheilt,
sowie Quarz, der auf Kristallisationskeimen im Poren
raum oder in aufgefaserten Glimmern und ausgelösten
Feldspäten gewachsen ist.

Der prozentuale Anteil an Quarz-Zement in den Dünn
schliffen variiert stark (Beil. 6.7) Syntaxialer
Quarz-Zement ist dort häufig, wo der Gehalt an Tonma
trix gering ist und wo keine caliche-artigen Karbonat
Zemente eine Bildung behinderten. Die Bildung von
Quarz-Zement in den Permokarbon-Sandsteinen ist also
abhängig vom Ablagerungsmilieu und der daraus resul
tierenden Gesteinskomposition; in fluviatilen Ablage
rungen sind die höchsten Quarz-Zement-Antei le zu er
warten, in Tonmatrix-reichen Schuttfächer-, Playa-oder
See-Ablagerungen dagegen geringere Anteile.

Feldspat-Zement

Ausser syntaxialen Anwachssäumen an Feldspat-Körnern
wurden idiomorphe Kristalle vom Adular-Habitus in ge
lösten detri tischen Feldspäten, sowie kryptokristal
line Feldspatkristallneubildungen in der Tonmatrix
beobachtet.

Feldspat-Zement trägt jedoch quanti tativ (Bei 1. 6. 7)
wenig zur Verringerung der Porosität bei.

Calcit-Zement

Er kommt regelmässig als frühdiagenetische Phase (Ca
liche) in Mengen bis 20 % in der Playa-Serie des Rot
liegenden, sowie in der lakustrischen Serie vor (Beil.
6.1 und 6.7). Die in der lakustrischen Serie gemesse
nen Maximalgehalte von 86 % sind allerdings weitgehend
biogenen Ursprungs (Algen, Ostrakoden). Unterhalb
1390 m bis zur Basis der Kohle-Serie (1750 m) fehlt
Calcit fast vollständig, als Karbonate kommen hier an
seiner Stelle Siderit und Ankerit vor. Erst unterhalb
der Kohle-Serie bis zum Kristallinkontakt ist Calcit
wieder das vorherrschende Karbonatmineral (Beil. 6.1).

Ankerit-Zement

Ankerit wurde über die gesamte Permokarbon-Abfolge
beobachtet, jedoch nur im Bereich der Siderit-Zementa
tion (1470-1760 m) in prozentual höheren Anteilen
(Beil. 6.1). Er tritt, ähnlich wie Calcit in Caliche
Zonen oder als feldspat- oder tonmatrix-verdrängendes
Mineral auf, im Gegensatz zu Calcit jedoch meist nur
kryptokristallin. Dolomit wurde im Permokarbon nicht
nachgewiesen.
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Siderit-Zement

Siderit-Zement ist, begleitet von einem erhöhten Anke
ri t-Gehal t., auf die obere Karbonabfolge beschränkt.
Seine Verbreitung reicht von der Basis der Kohle-Serie
bis an den Kontakt zum Autunien (Beil. 6.1). Er kann
hier so häufig auftreten, dass manche feinkörnigere
Sedimente eigentliche "Sideritmergel" darstellen.
Meist zeigt sich Siderit im Dünnschliff als amorphe,
braune Masse, oftmals aber auch in Aggregaten, die aus
euhedralen, kryptokristallinen Siderit-Rhomben beste
hen.

Anhydrit-Zement

Anhydri t ist auf die obersten 200 m des Perms be
schränkt (Beil. 6.1). Er tritt hier sowohl als die de
tritischen Körner umschliessender Einkristall-Zement,
als auch in stengeligen, radial voneinander wegweisen
den Kristallen auf.

Baryt-Zement

Baryt ist eine eher seltene Mineral-Neubildung in
Sandsteinen des Permokarbons. Es werden überwiegend
tafelige Kristalle beobachtet, welche im Porenraum
oder Feldspat und Tonmatrix verdrängend wachsen.

Sulfid-Zemente

Pyrit, möglicherweise auch Chalkopyrit, seltener auch
Bleiglanz, treten als späte Neubildungen in den perrno
karbonischen Sandsteinen auf. Sie wachsen zunächst im
Porenraum, können dann aber bei weiterem Wachsen auch
die Tonmatrix, frühere Zemente, wie auch detri ti sehe
Körner verdrängen.

Eisenoxyd-Zemente

Eine sehr häufige Bildung in der Zone der Red-Bed-Dia
genese des Perms ist Hämati t. Er wächst sowohl als
"Pigment-Hämati t", als auch amorph zusammen mi t tan
gentialem I lli tauf Kornoberflächen und in Feldspat
Spaltrissen, sowie in der Tonmatrix. Besonders häufig
sind in si tu Bi ldungen von Hämati t an aufgefransten
Biotiten. Hämatit verursacht die oft intensive Rotfär
bung der permischen Gesteine. Anatas ist ein sehr sel
tenes neugebildetes Mineral. Es konnte bisher nur in
REM-Aufnahmen beobachtet werden.

Authigene Tonmineralien

Bereits im Abschnitt über die detritische Matrix wurde
auf die Schwierigkeit hingewiesen, detri tisch einge
schwemmte Tonmineralien von authigenen zu unterschei-
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den. Dies hat seine Ursache in den vielen diagenetisch
bedingten Veränderungen, die die permokarbonischen Ge
steine erfahren haben.

Intergranular wurden neugebildet: tangentialer und ra
dialer Illit und Illit/Smektit, blättchenförmiger Kao
lini t sowie Smektit. Ausserdem verdrängen authigener
Illit und Kaolinit Feldspat und feldspatführende Ge
steinsbruchstücke. Chlorit, der oft in Biotiten vor
kommt, ist möglicherweise ebenfalls eine authigene
Neubildung.

6.1.13.5 ~~!~~2!22!~~~~_g!!~9~~~~2

(Peter A. Hochuli)

Probenaufbereitunq

Für die vorliegende palynologische Untersuchung wurden
insgesamt 54 Proben präpariert. Die Ton- und Si I t
stein-Proben wurden nach der palynologischen Standard
methode mit Flussäure aufgelöst. Eine vorgängige Be
handlung mi t Salzsäure erübrigte sich, da sich mi t
zwei Ausnahmen (Proben WEI 1313.35 mund WEI 1350.30m)
sämtliche Proben als völlig karbonatfrei erwiesen. In
den meisten Fällen musste an die Flussäure-Behandlung
eine kurze Oxidation angeschlossen werden (Schulze
Reagens mit anschliessender Behandlung mit Kalilauge).
Der feindetritische Anteil wurde mit einem 14 ~-Sieb

entfernt. Die groben, organischen Partikel wurden mit
einem Sieb mit 200 ~ Maschenweite abgetrennt.

Die Kohlen (insgesamt 10 Proben) wurden durch eine Be
handlung mi t Schulze-Reagens und anschliessender Be
handlung mit Kalilauge (10 %) aufgeschlossen. Die mei
sten Kohleproben enthielten einen relativ hohen Quarz
anteil, so dass nach der Oxidation eine kurze Fluss
säure-Behandlung angeschlossen wurde. Die meisten Pro
ben enthielten so viel organisches Material, dass mit
sehr kleinen Probemengen gearbeitet werden konnte. Bei
den detritischen Sedimenten wurden in den meisten Fäl
len 5 g präpariert. Bei den Kohlen genügten 3 g.

Die Mehrzahl der präparierten Proben enthielt recht
gut erhaltene Palynomorphen (Pollen und Sporen). In
einigen Proben traten ausserdem Algenkolonien der Gat
tung Botryococcus auf. Es gibt keinerlei Hinweise auf
marinen Einfluss. Die grobe Fraktion (> 200 ~) wurde
auf ihren Gehal t an Makrosporen geprüft. Es wurden
bisher allerdings nur wenige Exemplare gefunden. Die
Proben aus dem Profilabschnitt zwischen 1127.80 mund
1248.24 m erwiesen sich als steril (HOCHULI, 1985). Im
Abschni tt zwi sehen 1836. 60 mund 2014.90 m sind die
Palynomorphen seltener, so dass nur wenige Proben
quantitativ ausgewertet werden konnten.
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Auswertungsmethode

Die neueste palynostratigraphische Zonierung des Kar
bons von CLAYTON et ale (1977) umfasst 19 Zonen. Sie
beruht einerseits auf dem Einsetzen und Verschwinden
einzelner Arten, andererseits auch auf der quantitati
ven Vertei lung einzelner Florenelemente. Eigentliche
evolutive Veränderungen der Floren zeichnen sich in
den Palynomorphen-Assoziationen des Oberkarbons und
des untersten Perms kaum ab. Die nachweisbaren Verän
derungen reflektieren vielmehr klimatische und ökolo
gische Phänomene. In der vorliegenden Untersuchung er
wies sich die quanti tative Auswertung als geeignetes
Mittel zur Feingliederung des höchsten Profilabschnit
tes. Die quantitative Verbreitung der wichtigsten Flo
renelemente ist in Beilage 6.10 dargestellt. In Beila
ge 6.11 sind die stratigraphisch wichtigsten Formen in
der Reihenfolge ihres Auftretens in semiquantitativer
Darstellung erfasst.

Stratigraphie

Die Palynomorphen-Assoziationen des gesamten unter
suchten Profils sind geprägt durch das häufige und zum
Teil dominante Auftreten von monoleten Sporen, nament
lich von Vertretern der Gattungen Laevigatospori tes,
Latosporites, Punctatosporites und im höheren Profil
abschnitt von Spinosporites und Thymospora. Die Domi
nanz dieser Sporengruppe gilt generell als Charakte
ristikum der Florenassoziationen des Oberkarbons. Die
beiden letztgenannten Gattungen treten erstmals im Be
reich des höchsten Westphalien beziehungsweise des ba
salen Stephanien auf. Für den gesamten Profilabschnitt
sind ausserdem das durchgehende Vorkommen und der zu
nehmende Anteil von monosaccaten und disaccaten Luft
sackpollen typisch. Insgesamt entspricht die Zusammen
setzung der Palynomorphen-Assoziation den bekannten
Spektren des Oberkarbons (Stephanien) und des tiefsten
Perms (Autunien).

Allgemeine Charakterisierung der Florenzonen des ober
sten Karbons und des untersten Perms

Im folgenden sind die wichtigsten Kennzeichen der von
CLAYTON et a l.. (1977) beschriebenen Florenzonen des
obersten Karbons und des untersten Perms zusammenge
fasst.

Thyrnospora obscura - T. thiessenii (OT) Zone
Die Untergrenze dieser Zone wird mi t dem Erscheinen
der Gattungen Thymospora und Spinosporites definiert.
Häufig sind monolete Sporen der Gattungen Laevigato
sporites, Punctatosporites, Torispora sowie im höheren
Abschnitt der Zone Thymospora. Unter den trileten Spo
ren sind die Gattungen Lycospora und Triquitrites häu-
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fig. Eine Reihe trileter Sporen zeigt einen markanten
Rückgang ihrer Häufigkeit t so z.B. Densosporites t Mi
croreticulatispori tes nobilis und Crassispora kosan
kei. Die Gattung Florinites tritt insgesamt sehr häu
fig auf. Eine charakteri sti sche Art dieser Gattung
Florinites junior - erfährt eine erhebliche Reduktion.
Diese Zone wird mit dem Westphalien D und dem unteren
Abschnitt des Stephanien A korreliert.

Angulisporites splendidus - Latensina trileta (ST) Zo
ne
Die Basis dieser Zone ist markiert durch das Erstauf
treten von Angulisporites splendidus t Cheiledonites
sp. und Vi ttatina. Sehr häufig erscheinen hier auch
monolete Sporen. Die trileten Sporen der Gattungen Ly
cospora und Densospori tes treten noch relativ häufig
auf. Charakteristisch ist u.a. auch das mehr oder we
niger regelmässige Vorkommen der trileten Formen Lund
bladispora gigantea und Savitrisporites camptotus t der
disaccaten Luftsackpollen sowie der monosaccaten For
men Latensina trileta und Candidispora candida. Als
seltene Begleitelemente sind Crassispora kosankei t
Cirratriradites saturni t Vestispora fenestrata und
Florinites junior zu erwähnen. Diese Zone wird mit dem
höheren Abschnitt des Stephanien A und mit dem Stepha
nien B parallelisiert.

Potonieisporites novicus-bhardwajii Cheiledonites
major (NBM) Zone
Die Untergrenze der Zone ist gekennzeichnet durch die
markante Häufigkeitszunahme von Cheiledonites sp.t Po
tonieisporites spp. und Spinosporites spp. Eine deut
liche Abnahme der Häufigkeit lässt sich bei Densospo
rites spp.t Triquitrites spp. und bei Savitrisporites
camptotus feststellen. Die häufigsten Formen in diesem
Abschnitt sind die monoleten Sporen sowie die monosac
caten Formen der Gattung Florinites. Crassispora ko
sankei t Westphalensisporites irregularis t Vestispora
fenestrata und Florinites junior haben hier ihr letz
tes Auftreten. Weitere charakteristische Elemente sind
Lundbladispora gigantea t Latensina trileta t Candidi
spora candida und disaccate Luftsackpollen t wobei so
wohl striate als auch nicht striate Formen festge
stellt werden können. Diese Zone umfasst den obersten
Abschni tt des Karbons t im wesentlichen Stephanien C
und D.

Vittatina costabilis (VC) Zone
Ihre Untergrenze ist charakterisiert durch die maxima
le Entwicklung d~r Gattung Potonieisporites t die zu
sammen mi t anderenmonosaccaten Formen wie Florini tes
und Wilsonites die Assoziationen dominieren. Ebenfalls
recht häufig sind die disaccaten Luftsackpollen sowie
Cheiledonites und Vittatina. Die monoleten Sporen er
fahren eine erhebliche Reduktion. Lycospora und Tri
qui tri tes finden sich nur noch vereinzelt. Folgende
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Gruppen treten zum letztenmal auf: Densosporites, Sa
vitrisporites camptotus, Candidispora candida und To
rispora. Die Zone VC wird mit dem unteren Autunien
korreliert.

Disaccites striatiti (DSl Zone
Diese Zone ist charakterisiert durch einen generellen
Häufigkeitsrückgang der Sporen, insbesondere der mono
leten Formen wie Laevigatospori teo, Punctatospori tes
und Thymospora. Ihre Untergrenze wird markiert durch
das Aussetzen von Lycospora. Die disaccaten Luftsack
pollen, darunter insbesondere die striaten Formen, do
minieren zusammen mit Potonieisporites die Assoziatio
nen. Diese Zone umfasst das obere Autunien.

Stratigraphische Gliederung des Permo-Karbon

Wichtig für die stratigraphische Interpretation des
untersuchten Profilabschnittes ist das durchgehende
Vorkommen und die relative Häufigkei t der monoleten
Sporen. Von der Basis an (WEI 2014.90m, WEI 2010.50m)
nachgewiesen sind: Laevigatospori tes spp., Punctato
sporites spp., Latosporites spp. und Spinosporites
spinosus. Densospori tes spp. und Florini tes junior,
die in der nächsttieferen Zone noch regelmässig bis
häufig auftreten, sind im vorliegenden Material selten
oder fehlen. Fast durchgehend seI ten sind auch die
Vertreter der Gattungen Lycospora und Triquitri tes.
Regelmässig und relativ häufig erscheinen im tieferen
Profilabschnitt die Arten Microreticulatisporites no
bilis, Vestispora fenestrata und Savitrisporites camp
totus. Aufgrund der Beurteilung der Gesamtassoziation
lässt sich der tiefste Profilabschnitt (2014.90
1827.00 m) in die Angulisporites splendidus - Latensi
na trileta (ST) Zone (sensu CLAYTON et al., 1977) ein
stufen. Diese Zone entspricht nach der Interpretation
der erwähnten Autoren dem höheren Abschnitt des Ste
phanien A sowie dem wesentlichen Teil des Stephanien
B. Die Abgrenzung zur nächsttieferen Thymospora obscu
ra - T. thiessenii Zone erfolgt aufgrund der Selten
heit von Densosporites spp. und Florinites junior so
wie des Fehlens von Reticulatisporites reticulatus und
der Vestispora costata - V. cancellata - Gruppe im
vorliegenden Material. Eine deutliche Veränderung der
Florenassoziation zeichnet sich zwischen den Proben
WEI 1827.00 mund WEI 1778.00 m ab. Dieser Wandel äus
sert sich einerseits im Verschwinden der stratigra
phisch wichtigen Art Vestispora fenestrata, anderseits
in einer deutlichen Häufigkeitsabnahme von Savitrispo
ri tes camptotus und Microreticulatispori tes nobilis.
Ausserdem treten die Gattungen Candidispora, Latensina
und Vittatina erstmals in Erscheinung. Eine markante
Häufigkeitszunahme zeichnet sich bei den monoleten
Gattungen Spinospori tes und Thymospora sowie bei den
disaccaten Luftsackpollen ab. Die monosaccaten Formen
sind mit der Gattung Florinites viel stärker vertreten
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als im tiefsten Profilabschnitt. Basierend auf diesen
Befunden ist der mittlere Profilabschnitt zwischen WEI
1778.00 mund WEI 1451.50 m der Potonieisporites novi
cus-bhardwajii Cheiledonites major (NBM) Zone (CLAYTON
et al., 1977) zuzuordnen. Diese Zone ent-spricht dem
obersten Teil - im wesentlichen dem Abschnitt C und D
- des Stephanien.

Zwischen 1451.50 mund 1443.00 m zeichnet sich wieder
um eine markante Aenderung der Florenassoziationen ab.
Ausser dem Einsetzen von Cheiledonites sp., Nuskoispo
rites, Verrucosisporites elegans und von Knoxisporites
glomus äussert sie sich v.a. in der quantitativen Ver
teilung der Florenelemente. Nuskoisporites, Knoxispo
rites glomus und Verrucosisporites elegans gelten als
typische Vertreter der permischen Flora, während Chei
ledonites schon im Stephanien (Zonen ST und NBM) ver
einzelt nachgewiesen ist. Als markantestes Element
treten die monosaccaten Formen hervor, wobei die Häu
figkeit von Potonieisporites besonders auffällt. Häu
figer werden auch die disaccaten Luftsackpollen - so
wohl striate wie auch nicht striate Formen - und die
Vertreter der Gattung Vittatina (Beil. 6.10). Die mo
noleten Sporen treten stark zurück. Der Gesamtcharak
ter der Sporomorphen-Assoziation entspricht demjenigen
der Vittatina costabilis (VC) Zone (CLAYTON et al.,
1977). Diese Zone wird mit dem unteren Autunien korre
liert. Eine Komplikation ergibt sich aus der Florenas
soziation des höchsten untersuchten Profilabschnittes.
Im Bereich zwischen 1275.30 mund 1258.50 m erscheint
wiederum eine Assoziation, die mit derjenigen des
obersten Stephanien (Zone NBM) zu vergleichen ist. Un
terschiede zur Flora des obersten Stephanien zeichnen
sich in der Präsenz von Knoxisporites glomus und Ver
rucosisporites elegans sowie eventuell der etwas höhe
ren Repräsentation von Vittatina ab.

Diese Rekurrenz der Stephan-Flora passt nicht ins gän
gige Zonen-Schema. Entsprechende Befunde liegen aller
dings auch aus anderen Becken (Blanzy-Montceau und De
cize) des französischen Zentralmassivs (vgl. DOUBIN
GER, 1983 und COUREL et al., im Druck) und aus der
Pfalz (HELBY, 1967) vor (Beil. 6.13). Vergleichbare,
unpublizierte Daten existieren zudem aus den Guadalca
nal-Becken in SW-Spanien sowie aus den Cevennen (DOU
BINGER, schriftl. Mitt.). Nach der Zonengliederung von
CLAYTON et ale (1977) ist die auf die Vittatina costa
bilis Zone folgende Disaccites striatiti (DS) Zone
charakterisiert durch einen generellen Rückgang der
Sporen sowie durch ausgeprägte Dominanz disaccater
Pollen. Eine Zuordnung des obersten Profilabschnittes
zu dieser Zone ist somit auszuschliessen. Die beobach
tete Rekurrenz spielt sich offenbar im Bereich der Zo
ne VC ab. In der vorliegenden Arbeit wird eine Gliede-
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rung der Zone VC vorgeschlagen, der nach allen vorlie
genden Befunden überregionale Bedeutung zukommt.

Gliederung der Vittatina costabilis (VC) Zone

Die Assoziation des unteren Abschnittes der Vittatina
costabilis (VC) Zone ist bekannt und kommt in der De
fini tion dieser Zone zum Ausdruck (CLAYTON et al.,
1977). Diese Assoziation ist in der Bohrung Weiach im
Bereich zwischen den Proben WEI 1425.00 mund WEI
1289.00 m typisch entwickelt (Beil. 6.12). Sie wird im
folgenden als Subzone VC I bezeichnet. In den darüber
folgenden Proben (WEI 1275.30-WEI 1258.50 m) fällt der
erneut hohe Anteil an monoleten Sporen auf, begleitet
von einem markanten Rückgang der monosaccaten Formen,
namentlich von Potonieispori tes und Wilsoni tes. Der
Antei I der Gattung Florini tes verändert sich nicht
signifikant. Diese Assoziation ist sehr gut vergleich
bar mit jener des obersten Stephanien. Sie wird in der
vorliegenden Arbeit als Subzone Ir der Vittatina co
stabilis Zone abgegrenzt. Die Entwicklung der Floren
assoziationen im Bereich des obersten Stephanien und
des unteren Autunien verläuft kontinuierlich. Ueber
gangsassoziationen existieren zwischen der typischen
Vergesellschaftung des oberen Stephanien und derjeni
gen des untersten Autunien. Im vorliegenden Material
wurde diese Phase in Probe WEI 1443.00 m erfasst. Sie
wird vorläufig als Subzone VC Ia ausgeschieden. Ein
weiterer Uebergang zwischen den typischen Assoziatio
nen der Subzone VC I und VC 11 zeichnet sich in Probe
WEI 1283.55 m ab. Diese Phase wird als Subzone VC Ic
bezeichnet. Im Permo-Karbon Becken von Blanzy-Mont
ceau sind zudem Uebergänge festzustellen zwischen der
Assoziation der höheren Vittatina costabilis Zone und
der folgenden Disaccites striatiti Zone (Beil. 6.13).
Dieser Uebergang wird in Beilage 6.13 als Subzone VC
IIb bezeichnet. Er wurde in der Bohrung Weiach bisher
nicht erfasst. Ebenso fehlt auch der Nachweis der
Disaccites striatiti Zone.

Palynologische Korrelation mit anderen Permo-Karbon
Becken

Die wesentlichen Ergebnisse der palynologischen Korre
lation sind in Beilage 6.13 dargestellt. Wie bereits
erwähnt, beginnt die Sedimentation im untersuchten Ma
terial im unteren Stephanien in der Angulispori tes
splendidus Latensina trileta Zone. Assoziationen,
die dieser Zone zugeordnet werden können, sind in der
Typuslokalität des Stephanien, in St. Etienne, Loire,
aus der "Assise de Rive de Gier", in der "Serie de Ta
Loudi e r-e" und in der "Serie de Treuil" nachgewiesen.
Sie entsprechen somi t dem unteren Stephanien. Erwäh
nenswert ist ferner, dass die Sedimentation im Becken
des französischen Jura im gleichen zeitlichen Bereich
mit der "Assise de Moiron" beginnt.
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Die folgende Potonieisporites novicus-bhardwajii
Cheiledonites major (NBM) Zone kann an der Typusloka
lität in den lithologischen Einheiten der "Assise
d'Avaize" und des "Faisceau de Bellevue" unterschieden
werden (CLAYTON et al., 1977). Im Becken von Autun ist
diese Zone in der "Schiste d ' Igornay" repräsentiert.
Im Becken des französischen Jura fallen die "Assise de
Lons" und die "Assise de Villeneuve" in diese Zone.

Die Vi ttatina costabilis (VC) Zone wurde bisher mi t
dem unteren Autunien parallelisiert. Wie die vorlie
genden Untersuchungen sowie weitere neue Resultate aus
verschiedenen Becken zeigen, ist in der bisherigen
Charakterisierung der Vi ttatina costabilis (VC) Zone
der höhere Abschni tt des unteren Autunien nicht er
fasst. Aus der Darstellung des Profils von Autun (DOU
BINGER & ELSASS, 1979, Fig. 2) geht hervor, dass der
entsprechende Profilabschnitt (oberer Abschnitt der
"Schiste de Muse") nicht aufgeschlossen ist. Die han
genden Formationen (Formation de Surmoulin und Forma
tion de Millery) enthalten die typische Assoziation
der Disaccites striatiti (DS) Zone. Die bisher voll
ständigsten palynologisch erfassten Abfolgen liegen
aus dem limnischen Permokarbon-Becken von Blanzy-Mont
ceau des französischen Zentralmassivs vor. Im Blanzy
Montceau Becken können kontinuierliche Uebergänge zwi
schen den Assoziationen der tieferen und der höheren
Vittatina costabilis Zone (VC I zu VC 11) und darüber
hinaus zur typischen Vergesellschaftung der Disaccites
striatiti Zone beobachtet werden.

Palynofazies und Erhaltung

Die abgeschätzte Häufigkei t der unlöslichen organi
schen Partikel ist in Beilage 6.9 zusammengefasst. Es
werden darin vier Kategorien unterschieden:

(1) Palynomorphen: Neben der relativen Häufigkeit von
Pollen und Sporen wird auch ihr Erhaltungszustand
beurteilt. Andere Palynomorphen (Botryococcus-Ko
lonien, Pilz und Makrosporen, sowie animalische
Gewebe) sind selten. Von diesen Formen wird le
diglich ihre Präsenz registriert. Zudem wird in
derselben Kolonne das Vorkommen von Sporen Massen
(Mass.) festgehalten.

(2) Fusinit (oxidiertes, opakes organisches Material
ohne erkennbare Struktur): Es wird versucht, die
feine (bis ca. 40 J-l Durchmesser) und die grobe
Fraktion (> 40 J-l) auseinanderzuhalten. Die fein
ste Fraktion « 14 J-l) ist in allen Proben stark
vertreten.
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(3) Strukturierter organischer Detritus: In dieser
Kategorie werden Holz- und Epidermis-Reste zusam
mengefasst. Wiederum werden die feine und die
grobe Fraktion getrennt aufgeführt.

(4) Resini t (R) und strukturloses organisches Mate
rial (SOM) werden in der vierten Kolonne erfasst.

Organischer Detritus (unstrukturiert und strukturiert)
ist im untersuchten Profil durchgehend häufig. Verän
derungen zeichnen sich im relativen Anteil der Palyno
morphen, im Verhältnis zwischen Fusinit und struktu
riertem Detri tus, sowie im Antei 1 von strukturlosem
organischem Material ab. Im allgemeinen ist das struk
turlose organische Material (SOM) in den Kohleproben
häufig. Nadelförmige opake Partikel und verkohlte
Holzreste prägen ausserdem die Palynofazies der Kohle
proben ; sie sind allerdings nicht darauf beschränkt.
Gehäuftes Vorkommen von verkohl tem Holz spricht für
das Auftreten eigentlicher Brandhorizonte. Ein Hori
zont mit ausschliesslich verkohltem Material wurde in
1542.00 m Tiefe festgestellt (nicht präpariert). Auf
fällig ist, dass sich die Palynofazies-Typen der Koh
leproben nicht prinzipiell von jenen der Silt- und
Tonsteine unterscheiden. Strukturloses organisches Ma
terial tritt auch gehäuft in den bituminösen Schichten
des unteren Perms (1418.00-1275.30 m) auf. Sporomor
phen sind in den Proben aus dem tiefsten Profilab
schnitt (2014.90-1827.85 m) relativ selten und zumeist
rnässig bis schlecht erhalten. Im höheren Bereich zwi
schen 1778.00 mund 1258.50 m sind sie häufiger und
besser erhalten. Im obersten untersuchten Abschnitt
wurden bisher keine Palynomorphen nachgewiesen. Hier
sprechen auch die abgerundeten Fusini t-Partikel für
eine ausgeprägte Oxidation. Hinweise auf starke Oxida
tion in diesem Abschnitt ergeben sich auch aus der ro
ten Farbe der Sedimente. Für die palynologische Unter
suchung wurden allerdings die grauen oder schwarzen
Partien ausgewählt.

Neben Sporomorphen kommen im mittleren Profilabschnitt
hin und wieder Grünalgenkolonien der Gattung Botryo
coccus vor. Diese Algen sind aus dem Plankton von Tei
chen und Seen bekannt. Die in einigen Proben gehäuft
vorkommenden, zusammenhängenden Massen von Sporen
sprechen für eine geringe Transportdistanz und ein ru
higes Ablagerungsmilieu. Wie erwähnt sind die Palyno
morphen im allgemeinen gut erhalten. Ihre Färbung
schwankt zwischen goldbraun (dickwandige Sporen) und
hellgelb für dünnwandige Typen. Für eine zuverlässige
Beurteilung der thermischen Veränderung von Palynomor
phen ist es vorteilhaft, immer ungefähr gleich dichte
Strukturen zu vergleichen. Aus diesem Grund wird oft
die Farbe von Luftsäcken für diesen Vergleich herange
zogen.
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Im vorliegenden Material sind die Luftsäcke durchge
hend hellgelb bis gelb gefärbt. Sie weisen praktisch
keine thermische Veränderung auf. Nach der Klassifika
tion von STAPLIN (1982) liegt der "thermal alteration
index" im Bereich von 1.8. Das heisst, dass die Tem
peraturen nie wesentlich über 100°C gelegen hätten.

Oekologische und klimatische Interpretation

Nach der Interpretation von Grossresten zeichnet sich
in den Floren-Vergesellschaftungen des Oberkarbons und
des unteren Perms kein wesentlicher Florenschnitt ab.
Nach REMY & REMY (1977) ist der Uebergang zwischen den
Florenassoziationen des höheren Westphalien, des Ste
phanien und des tieferen Autunien fliessend. Die Asso
ziationen werden im wesentlichen aufgrund des Gesamt
aspektes wie auch aufgrund des Verschwindens und Neu
erscheinens einzelner Arten auseinandergehalten. Die
offensichtlich vorhandenen Veränderungen werden auf
grossräumige Biotopwandel zurückgeführt, in dem Sinne,
dass grossflächige Tiefland-Biotope auf Kosten von
Biotopen mit mesophilem Charakter eingeschränkt wur
den. Eine stärkere Differenzierung der Floren wird
erst für das höhere Autunien und für das Saxonien an
genommen.

Bei der Interpretation von palynologischen Daten kann
man - bedingt durch Transportmechanismen und Erhal
tungschancen von Sporomorphen - davon ausgehen, dass
diese Spektren die Vegetation eines weiteren Umkreises
repräsentieren, als dies für Makroreste der Fall ist.
Im vorliegenden Material, wie auch in zahlreichen pub
lizierten palynologischen Abfolgen, zeichnet sich an
der Basis des Autunien ein markanter Wechsel in der
quantitativen Verteilung der Florenelemente ab (CLAY
TON et al., 1977; DOUBINGER, 1974; DOUBINGER & ELSASS,
1979). Die sporendominierten Assoziationen des Ober
karbons, in denen Vertreter der Equisetales, Lycopo
diales und Pteridospermen vorherrschen, werden ersetzt
durch Floren, in denen die Gymnospermen, v.a. Konife
ren und Pteridospermen, eine wesentliche Rolle spie
len.

Den Floren-Assoziationen des Oberkarbons wird generell
hygrophiler Charakter zugeschrieben. Die Assoziationen
des Perms, in denen die Koniferen dominieren, entspre
chen eher einer mesophilen bis xerophilen Vegetation.
Die Annahme, dass die Floren-Vergesellschaftungen im
wesentlichen Veränderungen der Paläogeographie wider
spiegeln, entbehrt im vorliegenden Material einer se
dimentologischen Evidenz. Die nachgewiesenen Verände
rungen fallen nicht mit sedimentologischen Grenzen zu
sammen. Bemerkenswerterweise zeichnen sich auch keine
signifikanten Unterschiede ab in der Zusammensetzung
der Spektren aus den Kohlen und jenen aus den detriti-
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schen Sedimenten. Ausserdem besteht für den betrachte
ten Zeitraum kein Hinweis auf eine wesentliche Aende
rung der Ausdehnung des Beckens, im Sinne einer Ein
schränkung bzw. Ausbreitung der Tiefland-Biotope.
Stärkstes Argument gegen eine auf rein paläogeographi
schen Kriterien basierende Interpretation der Floren
entwicklung ist der gleichartige Wechsel an der Wende
Stephanien/Autunien in den verschiedenen isolierten
Becken Westeuropas. Für eine genaue zeitliche Korrela
tion fehlen gegenwärtig noch die Daten.

Bei der Rekurrenz der sporendominierten Assoziation im
oberen Teil des unteren Autunien handelt es sich um
ein bekanntes, doch bi sher in seiner Tragwei te noch
nicht erfasstes Phänomen. Entsprechende Daten wurden
bisher als zufälliges, lokales oder aber als sedimen
tologisches Phänomen gedeutet (HELBY, 1967; COUREL et
al ., im Druck). Neue Bearbei tungen sprechen dafür,
dass dieselbe Entwicklung über ganz Westeuropa hinweg
verfolgt werden kann. Ausser den im Kapitel Korrela
tion erwähnten Becken liegen unpublizierte Daten aus
den Cevennen und dem Guadalcanal Becken in SW Spanien
vor. Offenbar reflektieren die markanten Wechsel in
den Palynomorphen-Assoziationen eine klimatische Ent
wicklung. Danach ging die mesophytische, relativ trok
kene Klimaphase des untersten Autunien in eine humide
re Phase über, die ihrerseits an der Wende zum oberen
Autunien von einer ausgeprägten xerophytischen Abfolge
abgelöst wurde.

Zusammenfassung

Das Permo-Karbon der Tiefbohrung Weiach kann aufgrund
des palynologischen Befundes in vier Zonen gegliedert
werden. Der Abschnitt von der Sedimentbasis (2020.40m)
bis 1827.00 m entspricht dem tieferen Teil des Stepha
nien [Stephanien A (höherer Teil) und Stephanien B].
Der Abschnitt zwischen 1778.00 mund 1451.50 m umfasst
das oberste Karbon (Stephanien C und D). Die basale
Zone des Perms (unteres Autunien; 1443.00-1258.50 m)
wird aufgrund eines markanten Wechsels in der quanti
tativen Verteilung der Florenelemente in zwei Subzonen
gegliedert (Subzone VC I, 1443.00-1283.55 m, Subzone
VC I I, 1275.30-1258.50 m) . Aus der Entwicklung der
Floren-Assoziationen an der Perm/Karbon Grenze und im
unteren Autunien lassen sich zwei ausgeprägte Klima
wechsel ableiten.

6.1.13.6 ~~!~2e~~~~~~~~~_~~~~~~~~~9_~~~_~~!~~~~~~~~~~

(W. Remy)
Generelle Aussagen zum vorliegenden Material

Eine Abfolge, die nur durch eine einzige Bohrung auf
geschlossen wurde, kann naturgemäss nur Bruchstücke
von Pflanzen und Tieren erkennen lassen, die auf der
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ehemaligen Bodenoberfläche (der Schichtfläche im Bohr
kern) des Lebens- bzw. Ablagerungsortes fossilisiert
wurden. Hier ergeben sich in Bohrungen oft Schwierig
keiten für die grundlegende, taxonomische Ansprache
pflanzlicher Makrofossilien. Im Bohrkern-Material
nicht erkennbare, bzw. nicht erfasste, aber für die
taxonomische Ansprache wichtige Details des Fieder
und Wedelbaus, die Gestalt von End- oder Basalfiedern
können nicht durch wei tere, geziel te Probenentnahme
ergänzt werden. Auf die Bohrung Weiach bezogen bedeu
tet das, dass eine detaillierte Beschreibung der vor
gefundenen Taxa nicht sinnvoll ist; sie bringt taxono
mi sch nichts Neues. Es handel t sich entweder um gut
bekannte Species, die auch in Bruchstücken bestimmbar
sind, oder aber um Taxa, die nur bis zum Genus sicher
bestimmt werden können. Für die prinzipiell zunächst
zur Diskussion stehende Fragestellung der Datierung
der Schichtenfolge reichen diese Daten aber aus. Die
Beantwortung der Frage nach der Verbreitung der Taxa
in der durchteuften Folge und der Vergleich mit ande
ren, etwa zeitgleichen Ablagerungen, bleibt somit
unvollständig. Ehemalige Assoziationen sind in Bohrun
gen als solche nur schwer erkennbar und somit nur un
tergeordnet erfassbar. Infolge teilweise starker Kern
verluste im Bereich der kohleführenden Sedimente - vor
allem in den Flözen - ist in der Bohrung Weiach die im
euramerischen Bereich in der Regel vorhandene, so auch
hier zu erwartende "Dachschiefer"-Flora im Hangenden
der Flöze nicht bekannt geworden. Ohne Beachtung und
Erwähnung dieses bohrtechnischen Problems käme man zu
dem Ergebnis, dass das flözführende Karbon von Weiach
eindeutig durch das Fehlen, bzw. starke Zurücktreten
einer ansonsten im euramerisch geprägten Stephanien
und Autunien häufigen, sogenannten flöznahen Verge
sellschaftung von Pecopteriden und Marattialen-Ver
wandtschaft charakterisierbar sei. Man muss also in
Betracht ziehen, dass entweder eine abweichende Ab
schlussphase der Moorbildung vorlag - z.B. durch ra
sche Verlagerung eines fluviatilen Systems , oder
dass die sonst in tonigen bis siltigen Sedimenten auf
tretenden "Dachschieferfloren" mi tsamt den darunter
folgenden Flözen zumindest teilweise überbohrt worden
sind. Welche Ursache im Falle der Bohrung Weiach wirk
lich vorliegt, hätte nur an der Bohrstelle selbst ge
prüft werden können. Diese Frage zu klären wäre inso
fern interessant, als somit die fast das gesamte Ste
phanien und grosse Teile des Autunien erfassende
Bohrung etwas aus dem Rahmen der sonstigen sogenannten
intramontanen Becken zu fallen scheint. Es muss also
offenbleiben, ob generell typische "Dachschieferflo
ren" ("Kräuterschiefer" ) fehlen, oder ob nur techni
sche Einflüsse diesen Eindruck vermitteln. Sedimente,
die in fluviatilen oder lakustrischen Systemen in ge
wisser Entfernung von den damaligen Sumpf- oder Moor
bildungen abgelagert wurden, sowie zerstückelte Pflan-
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zen, zum Teil als Relikte einer umgelagerten Blatt
streu erhalten, kommen häufiger vor. Natürlich gibt es
im europäischen Westphalien, Stephanien und Autunien
auch Flöze, die direkt von sterilen Silt- oder Sand
steinen überlagert werden, jedoch in der hier vorlie
genden Ausschliesslichkei t ist diese Situation unge
wöhnlich. Neben der biostratigraphischen Auswertung
bietet die Kenntnis und Bewertung des gesamten flori
stischen Inhalts einer Schichtfläche in Bezug auf Geo
top und erneute Wandlung zum Biotop gute Kriterien und
Aussagemöglichkeiten. So sind bei einer einzelnen Boh
rung Fragen nach den ursprünglichen geographischen Ge
gebenheiten der Morphologie und Lage, den hydrographi
schen Verhältnissen, den klimatischen Bedingungen (re
gional und überregional), den Vegetationsverhältnissen
(echte Biotope, durch Einschwemmungen verfälschte Bio
tope und reine Taphozönosen), sowie nach den Wandlun
gen der Biotope auf Grund des Wandels der edaphischen
Verhältnisse in vielen Fällen nur auf Umwegen zu be
antworten.

Stratigraphische Aussagen (Beil. 6.14 und 6.48 A-C)

Die zur Auswertung vorliegende Abfolge mit Pflanzenre
sten umfasst die Teufe 1251.57 bis 2014.53 m. Die Ab
folge beginnt bei 2014.53 m mit eindeutigem Oberkar
bon. Die Stylocalamites-, Linopteris-, Neuropteris
und Cordaites-Reste sichern das Oberkarbon-Alter, las
sen aber nicht entscheiden, ob Westphalien- oder be
reits Stephanien-Alter vorliegt. Bei Teufe 1837.70 m
belegt das Auftreten von Eusphenopteris rotundiloba 
nach gängiger Auffassung in der Li teratur - Stepha
nien-Alter, Sphenophyllum oblongifolium und Alethopte
ris zeilleri - von denen die letztgenannte in der Boh
rung Weiach relativ häufig ist - wären eigentlich be
reits im tieferen Abschnitt zu erwarten, lange bevor
Eusphenopteris rotundiloba auftritt. Auch Callipteri
dium pteridium wäre wesentlich tiefer zu erwarten. Bei
Teufe 1750.05 m treten Sphenophyllum oblongifolium,
Callipteridium pteridium, Odontopteris brardii, Ale
thopteris zeilleri und Pecopteris sterzeli gehäuft
auf. Sie charakterisieren in ihrer "Massierung" das
mittlere Stephanien. Unter Berücksichtigung dieser Um
stände darf damit gerechnet werden, dass die tiefere
Folge (Teufe 2014.53-1837.70 m), die stratigraphisch
zunächst nur als Oberkarbon im wei teren Sinne ange
sprochen wurde, in das Stephanien A zu stellen sein
wird. Das Stephanien von Teufe 1837.70 bis 1474.96 m
ist anhand der Makrofossilien nicht weiter unterglie
derbar. Die für das Stephanien aus Sicht des Bearbei
ters wichtigen Fossilien sind in Beilage 6.14 in ihrer
Reichweite in der Bohrung und im punktuellen Nachweis
aufgeführt. Bei Durchsicht dieser Beilage fällt das
lange, wenn auch nur punktuell bestätigte Aushaiten
von Alethopteris zeilleri und Callipteridium pteridium
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auf. Bedingt ist hierher auch das Auftreten von Odon
topteris brardii zu rechnen. Sofern im Bereich von
1450.00 m keine Verdoppelung der Schichtenfolge durch
Aufschiebung von Stephanien und Autunien, sondern eine
ungestörte Abfolge vorliegt, sollten sehr ausgegliche
ne Umweltverhältnisse geherrscht haben, die das Aus
dauern der stephanischen Elemente ermöglichten (also
kein starker Klimawechsel, keine wesentliche Aenderung
der paläogeomorphologischen Verhältnisse, im wesentli
chen Fortbestand eines feuchten bis nassen Untergrun
des) .

Ab Teufe 1374.95 m sprechen Reste von Walchia germani
ca, W. piniformis, Annularia spicata, A. carinate und
Taeniopteris abnormis für Autunien-Alter. Das für das
Autunien biostratigraphisch leitende Makrofossil Cal
lipteris conferta konnte nicht nachgewiesen werden; es
fehlt auch jeder Hinweis auf andere Callipteris-Spe
cies. Das Autunien ist daher nur nach biostratigraphi
schen Charakterfossilien (nicht Lei tfossilien) abge
grenzt worden; die eigentliche Grenze könnte tiefer
liegen. Das Autunien ist in der Bohrung Weiach an Hand
von Makrofossilien nicht wei ter untergliederbar . Es
reicht von Teufe 1374.95 bis 1251.57 m. Es sei darauf
hingewiesen, dass das Auftreten von Taeniopteris cf.
abnormis ab Teufe 1271.50 m für diesen Abschnitt auf
ein etwas höheren Autunien-Alter schliessen lassen
könnte.

Nach pflanzlichen Makrofossilien liegen folgende Mäch
tigkeitsverteilungen vor (sofern keine Störung im Be
reich des Autunien anzunehmen ist; hier könnten even
tuell mögliche "Ueberbohrungen" von brandschieferigem
Material oder fossilreicheren, weicheren Sedimenten in
Flöznähe eine Rolle spielen):

Autunien: etwa 123 m
Stephanien B/C: etwa 463 m
Stephanien A: etwa 177 m

(Teufe 1251.57-1374.95 m)
(Teufe 1374.95-1837.70 m)
(Teufe 1837.70-2014.53 m)

Die Uebersicht über die Bohrung Weiach als Profilsäule
mit paläobotanischen und ökotopischen Eintragungen
(Beil. 6.14) lässt erkennen, dass auf weite Strecken
der Bohrung kein Probenmaterial zur Untersuchung vor
liegt, obwohl die geologisch-sedimentologische Ueber
sichtsaufnahme Flöze, Brandschiefer und Pflanzenreste
ausweist. Möglicherweise könnten sich in diesen Berei
chen noch paläobotanisch interessante Informationen
finden lassen, die eine genauere Datierung zulassen
würden, bzw. könnte vielleicht sogar die Frage einer
Ueberschiebung im Bereich der Teufe 1440-1450 m ge
klärt werden. In diesem Zusammenhang sollte darauf
hingewiesen werden, dass oft kleine, möglicherweise
als wertloser Häcksel angesprochene Reste der häufig
nur eingeschwemmten - zonalen Flora mehr Aussagekraft
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haben, als ganze Wedelteile von Pflanzen, die der häu
figer überlieferten azonalen Flora angehören.

Im Anschluss an die biostratigraphische Auswertung
soll versucht werden, die Stellung des Vorkommens in
pflanzengeographischer Hinsicht zu diskutieren. Diese
Frage ist insofern besonders interessant, als es sich
um ein völlig unerwartet angetroffenes Vorkommen mi t
sehr mächtigen, pflanzenführenden Schichten handelt.
Zunächst ist festzustellen, dass sich irgendwelche en
demischen Taxa nicht nachweisen lassen. Oestlich einer
gedachten, der Hauptrichtung des Rheins folgenden Li
nie ist Odontopteris brardii selten. Eine eventuell
mi t der Bohrung Weiach vergleichbare Häufung dieser
Species, ist nur aus der Bohrung Ohrdruf bei Georgs
thaI/Thüringer Wald, bekannt (REMY et al., 1968). Dort
tri tt auch Alethopteris zeilleri auf, die ebenfalls
östlich der oben genannten Rheinlinie relativ selten
ist. Pecopteris sterzeli ist dem Autor in der vorlie
genden Monotonität der Fiedergestalt östlich der
Rheinlinie bisher überhaupt nicht bekannt. Im Falle
der Bohrung Weiach könnte man die (zarteren) P. ster
zeli-Blättchen als eigene Sippenbildung von den (meist
etwas derberen) P. pluckeneti-Blättchen abtrennen,
doch ist die Literatur diesbezüglich noch recht wider
sprüchlich. Die für das Autunien charakteristische
Taeniopteris abnormis, die hier allerdings mit "cf."
aufgeführt wird, lässt eine pflanzengeographische An
näherung an die weiter östlich liegenden Vorkommen des
erzgebirgischen Beckens annehmen. Insgesamt muss je
doch der pflanzengeographische Vergleich etwas mager
bleiben, da hierfür eine einzige, nicht einmal für
derartige Probleme gedachte Bohrung nicht ausreicht.

Florenfolge, Vegetation, Pflanzengesellschaften,
hydrographische Situation und Standorte, sowie klima
tische Hinweise

Während die Florenfolge aus dem paläobotanisch inter
pretierten Bohrprofil ablesbar ist (Beil. 6.14), sind
die weiteren in der Ueberschrift genannten Stichworte
wesentlich schwerer abzuhandeln. Es sind viele Voraus
setzungen zu beachten, wenn eine Folge von Pflanzenab
lagerungen als Spiegel der ursprünglichen Vegetation
betrachtet werden soll. Es sind vor allem "in situ Be
lege" oder wenigstens "in situ Hinweise" zu suchen und
zu bewerten. Hieraus ergeben sich erste Deutungsmög
lichkei ten. Die Darstellung der hydrographischen Si
tuation verlangt die Betrachtung der Pflanzen in Rela
tion zum Sediment; das gleiche trifft für die Frage
nach dem Standort zu. Man muss sich darüber klar wer
den, dass das Sediment allein noch keine vollständige
Aussage über Standorte und hydrographische Situationen
zulässt, es ist vielmehr notwendig, die Genese des Se
diments aufzuhellen.
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War in der Regel zunächst das Wasser die sedimentbil
dende Kraft, bevor die organische Beeinflussung ein
setzte, so können jetzt vor allem Wind und Wasser (Re
gen) oder periodische bis aperiodische Nassphasen (Re
gen, Ueberflutungen) eine Rolle spielen. Während sich
der Geologe zuerst, und nicht selten auch ausschliess
lieh, mit den anorganischen Sedimenterscheinungen be
fasst und daraus seine Schlüsse zieht, versucht der
Paläobotaniker den umgekehrten Weg zu gehen. Um aber
ein vollständiges Bild der Sedimentationsvorgänge zu
erhalten, müssen die anorganischen und organischen
Prozesse immer gemeinsam betrachtet werden.

Wie bei der Darstellung der Stratigraphie an Hand der
Makroflora festgestellt, beginnt die zur Untersuchung
übergebene, pflanzenführende Abfolge mit einer indif
ferenten, aber deutlich oberkarbonen Flora. Bei Teufe
1837.70 m setzt eine als mittel- bis oberstephanisch
zu charakterisierende Flora ein, die sich in Pflanzen
gesellschaften von unterschiedlichen Standorten glie
dern lässt. Die generellen edaphischen Verhältnisse
treffen auch für die ab Teufe 1374.95 meinsetzende,
als autunisch zu charakterisierende Flora zu. In die
ser Standort-Gliederung spiegeln sich das ehemalige
Oberflächenrelief und die ehemaligen hydrographischen
Verhältnisse am deutlichsten wider. Die hydrographi
sche Situation lässt sich generell durch "freies Ober
flächenwasser" (limnische und fluviatile Bildungen),
durch "Wasser an der Bodenoberfläche" (palustrische,
anmoorige und moorige Bildungen) und durch "Wasser un
terhalb der Bodenoberfläche" beschreiben.

Die Vegetation hat im Oberkarbon bereits Höhenlagen im
Bereich intramontaner Hochflächen und weiträumiger Tä
ler besiedelt. Die Kämme der Mittelgebirge werden si
cherlich nur von Flechten und Algen bedeckt gewesen
sein. Die aus Gefässpflanzen bestehende Vegetations
decke ist somi tauf Tiefländer, intramontane Senken
sowie stark eingerumpfte Gebirgsteile beschränkt. In
geologischen Urkunden überliefert ist vor allem die
Vegetation der Tiefländer, ganz gleich, ob "para
lisch", "subparalisch" oder "intramontan" gelegen.
Von den Pflanzengesellschaften, die diese Vegetation
zusammensetzen, findet man die Gesellschaften der nas
sen und feuchten Standorte am häufigsten, und oft auch
noch in situ, so auch in der Bohrung Weiach. Bei den
nassen und feuchten Standorten ist einerseits zwischen
humussauren sumpfigen, anmoorigen und moorigen Stand
orten zu unterscheiden, denen anderersei ts ebenfalls
nasse und feuchte, aber nicht humussaure Standorte
gegenüberstehen. Letztere liegen allerdings aus der
Bohrung Weiach nicht vor, sie sind aber sicherlich
vorhanden gewesen. Standorte, die von mesophil reagie
renden Pflanzen besiedelt wurden, sind nachweisbar,
während von den mehr xerophil reagierenden Pflanzen
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nur verschwemmtes oder verwehtes Material nachweisbar
ist; ihre Standorte unterlagen der Abtragung.

Das Profil des Oberkarbons in der Bohrung Weiach be
ginnt mit autochthoner Vegetation, auch wenn diese nur
über die Durchwurzelung des Sedimentes nachweisbar ist
(zumindest zei twei se Bodenbi ldung - Protopedon). Die
Blattstreu und alle übrigen oberirdischen Reste wurden
immer wieder abgetragen. Mit grösster Wahrscheinlich
kei t ist auch die eigentliche Bodenkrume, soweit es
überhaupt zu deren Bildung kam (Protopedon), bis auf
den festeren, durchwurzeiten Bodenbereich erodiert
worden. Die auf den Schichtflächen gefundenen, alloch
thonen Vegetationsreste lassen nur eine biostratigra
phisch uncharakteristische Oberkarbon-Vegetation er
kennen, die vorwiegend nasse und feuchte Standorte be
siedelte. Dieser Zustand hält etwa von Teufe 2014.35
bis 1837.70 m an. Bei Teufe 1939.10 bis 1836.54 m
kommt es, sowei t dem Bohrprofi I zu entnehmen ist,
erstmals zu einer länger dauernden Versumpfung und
Vermoorung mit Torfbildung (Beil. 6.14). Das ist etwa
der Zeitpunkt, an dem aus makrofloristischer Sicht die
erste detai lIierte, biostratigraphi sche Aussage mög
lich ist (Stephanien B).

Die Durchwurzelung von Sedimenten ist im gesamten Pro
fil, soweit es vorliegt, häufig und belegt eindeutig
autochthone Vegetation (Beil. 6.14). Aber nur in weni
gen Fällen lässt die vorhandene Streu in Zusammenhang
mit der Durchwurzelung bestimmte Pflanzengesellschaf
ten erfassen. In diesen Fällen bestätigt sich die Be
obachtung - wie sie bei vielen anderen Vorkommen ge
macht werden konnte -, dass autochthone und bestand
bildende Taxa des Paläophytikums meist in Species-ar
men Vergesellschaftungen vorkommen; hier zeigt sich
ein deutlicher Unterschied zu den Gesellschaften der
Angiospermenzeit.

In der Bohrung Weiach sind in keinem Fall bestimmbare
Gesellschaften in Zusammenhang mi t Torfbildung (Flö
zen) zur Untersuchung aufgesammelt worden.

Folgende Gesellschaften von Pflanzen, die anmoorige
bis neutrale Standorte bevorzugten, konnten im Stepha
nien und Autunien des untersuchten Profils beobachtet
werden (Beil. 6.14):

Cordaiten-Gesellschaften: Wie von WARTMANN (1969 a, b)
nachgewiesen wurde, können Cordaiten als bestandbil
dende Gesellschaften in Waldmooren auftreten. Aehnli
che Beobachtungen wurden in Amerika gemacht; es werden
dort "Mangrove-ähnliche" Bildungen vermutet. Andere
Autoren billigen den Cordaiten Standorte im stark
drainierten Bereich zu und sehen in ihnen mesophile
bis schwach xerophile Elemente. Die von mir in anderen
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Gebieten gemachte Beobachtung, dass Cordaiten auch
schwach anrnoorige oder zumindeste recht feuchte Stand
orte (die nicht verrnooren) besiedeln und dort rohhu
musreiche Böden produzieren, kann auch in der Bohrung
Weiach bestätigt werden. So sind im Profil mehrfach
Blattstreuhorizonte von Cordaiten vorhanden. Sie ver
weisen auf eine hohe Netto-Primär-Produktion. Die
Blattstreuhorizonte sind immer wieder, so auch an an
deren Fundsteilen im Permo-Karbon, von recht charakte
ristischen Wurzel typen durchzogen. Die Wurzeln verlau
fen einerseits zwischen den parallel-schichtig abgela
gerten Blättern, andererseits perforieren sie in gros
ser Anzahl die Blätter und verlaufen mehr oder weniger
senkrecht. Diese Wurzeln innerhalb der Blattstreu müs
sen jedoch nicht unbedingt von den Cordai ten selbst
herrühren, sie könnten auch auf nicht mehr nachweisba
re Begleitspecies hinweisen (echte, von Cordaiten do
minierte Pflanzengemeinschaft mit einer Baum-,
Strauch- und Krautschicht). Hierbei wäre zu postulie
ren, dass die sehr derben, von dicht liegenden Bast
bündeln und Leitbündeln durchzogenen Cordaiten-Blätter
ähnlich schwer abgebaut wurden, wie es heute viele Co
niferen-Nadeln zeigen. Die Beglei telemente, da nicht
überliefert, müssten zartere, leicht abbaubare Blätter
und Sprosssysteme gehabt haben.

Stylocalamites-Gesellschaften: In der Bohrung haben
Gesellschaften vorn Calamites cisti- und C. suckowi-Typ
mehrfach recht deutliche "Streuhorizonte" hinterlas
sen. Hier kann man eine beachtliche Netto-Primär-Pro
duktion nur vermuten, weil in die Betrachtung auch
Rhizomteile einbezogen werden müssen. In einer Bohrung
ist aber der Anteil von Rhizomen und oberirdischen
Tei len nicht auseinanderzuhal ten. Dazu kommt die an
dernorts gemachte Erfahrung, dass Calami ten-Bestände
oft durch erosive Vorgänge bis auf den Rhizom-Horizont
abgetragen werden. Es liegen dann reliktäre Böden vor.
In Fällen, wo auch die Beblätterung in der Achsenstreu
vorliegt, darf von Streu im üblichen Sinne gesprochen
werden. Die Durchwurzelung und die Abdrücke der Epi
dermen in Zusammenhang mi t mazerierten Faserbündeln
sprechen für Ablagerung und teilweisen Abbau an gut
durchlüfteten, nassen Standorten (Verlandungsbereich
u.a.).

Pteridospermen-Gesellschaft: Hierzu sind in der Boh
rung Weiach nur das gehäufte Auftreten von Odontopte
ris brardii und Pecopteris sterzeli zu nennen. Hier
liegen Streuhorizonte vor. Wurzelhorizonte oder cha
rakteristische Wurzeltypen sind nicht auf diese Taxa
zu beziehen. Alle übrigen im Profil aufgeführten
Durchwurzelungssituationen lassen sich nur ganz gene
rell auf Pteridospermen oder Farne s.l. beziehen, sind
also keinem bestimmten Taxon zuzuordnen.



- 202 -

Die im Stephanien auftretenden Subsigillarien sind
nicht durch die typischen Stigmaria-Wurzelböden ge
kennzeichnet. Auf Subsigillarien zu beziehende Wurzeln
fehlen in der Bohrung Weiach vollkommen. Dennoch kommt
zumindest in einem Horizont eine Anhnhäufung von Si
gillarienblättern vor, man könnte von Blattstreu spre
chen. Die aus dem Karbon bekannte Massierung an nassen
Standorten ist im Stephanien nicht mehr festzustellen
(Standortwechsel).

Wie berei ts angedeutet, sollte auch bei Befunden am
Paläopedon die unterirdische Phytomasse wenigstens
grob in "viel" oder "wenig" unterteilt werden. Wurzel
ökologie kann nämlich ein Schlüssel für die Beschrei
bung und Abgrenzung von Paläoökosystemen sein. So wäre
die Durchwurzelung eines definierten Bodenvolumens
eventuell erfassbar und bei verschiedenen Bodenhori
zonten und Vorkommen zu vergleichen. Auffallend ist im
Autunien der Bohrung Weiach eine länger andauerende
oder, richtiger, sich "am gleichen Ort mehrfach ein
stellende Seebildung (vgl. Kap. 6.1.13.3) mit reichem
Fischleben, mi t Ostracoden und Estherien. Bei Teufe
1358. 65 m belegen Fi schschuppen freies Wasser (See,
Al tarm, o. ä , ). Anmazerierte Achsen sprechen für ein
sauerstoffreiches Wasser mit regem Mikroorganismen
Leben. Die in diesem Medium flottierenden Pflanzenre
ste waren anscheinend einem der heutigen Flachsröste
entsprechenden biologischen Abbau unterworfen gewesen.
Der nachgewiesene Fusit aus Calami tensprossen (Teufe
1347.00 und 1358.65 m) spricht für Brände im Verlan
dungsgürtel. Von 1326.07-1340.00 m liegen laminierte,
bi tuminöse Seetone mi t vielen Fischresten vor (Kap.
6.1.13.3). In einiger Entfernung oder am Ufer dieses
Sees standen Pteridospermen, Coniferen und direkt am
Ufer als Teil der Verlandungszone Calamiten. Häcksel
als ZerreibseI von im Wasser flottierendem Pflanzenma
terial sind hier häufig. Die Verlandung, zumindest
zeitweise und regional, wird durch eine auf die offene
See-Fazies folgende Durchwurzelung des See-Bodens im
Verlandungsbereich angezeigt (Beil. 6.14). Am Profil
ablesbar besteht von Teufe 1340.00-1327.30 m ein offe
nes Gewässer, bei Teufe 1327.30 m treten dann Wurzeln
in situ auf. Ab Teufe 1316.90 m liegt dann wieder eine
freie Wasserfläche vor, wie u. a. das erneut reiche
Fischleben belegt. Die Seeablagerungen, die ständig
wiederkehrenden, autochthonen Vegetationen (Durchwur
zelung), weisen auf langfristige, stabile Verhältnisse
ohne stärkere Reliefänderung in einem grösseren "in
tramontanen" Ablagerungsraum hin. Dafür spricht die
Bodenbildung, auch wenn es nur Protopedon-Bildungen
sein sollten. Erosionsvorgänge, die die subaerischen
Pflanzenteile abgeräumt haben, fanden sicherlich
statt. Sie können auf Hochwässer in den fluviatilen
Systemen zurückgeführt werden. Zum Teil wird die Ma
kroflora auch durch Mikroorganismen wei tgehend abge-
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baut worden sein, da viele Ablagerungen nicht unter
Bedeckung durch humussaure Wässer erfolgten. Häufiger
Wechsel des Wasserstandes könnte zum Absterben durch
Ertrinken (Steigen des Wasserstandes) von Vegetationen
geführt haben, die an bestimmte Grundwasserstände an
gepasst waren. Die tote Holzsubstanz ist als Fusit
überliefert und belegt z. T. zumindest Flächenbrände.
Katastrophale Veränderungen sind zumindest an den zur
paläobotanischen Auswertung vorliegenden Proben nicht
zu erkennen.

In der Bohrung Weiach sind fast ausschliesslich die
Gesellschaften feuchter Standorte - d.h. azonale Asso
ziationen und Ubiquisten - nachweisbar, die im Jungpa
läozoikum des euramerischen Florenbereichs bekannt
sind. Es treten vorwiegend Pflanzen oder Assoziationen
der sumpfig bis anmoorigen, also eher humussauren
Standorte, auf. Sie führen oft zur Bildung von Torfla
gerstätten, den späteren Flözen. Die nicht humussaure
Wässer führenden Standorte sind nicht belegt; sie wer
den ohne direkte Suche auch leicht übersehen. Hierbei
handelt es sich um helle, feinsandige bis siltige Ab
lagerungen mi t zwi schengeschalteten Tonhäutchen, auf
denen nicht selten zarte Pflanzenabdrücke ohne kohlige
Erhal tung vorkommen. Bei in si tu Verhäl tni ssen sind
die dominierenden Elemente meist Calamiten und Cordai
ten. Möglicherweise gehören hierher Bereiche der Boh
rung, die dem Bearbeiter nicht vorlagen, wo aber das
Bohrprotokoll "Calamitenstamm" ausweist (z.B. bei Teu
fe 1551.00 m). Nicht damit verwechselt werden dürfen
allerdings die fluviatilen Ablagerungen mit Achsenre
sten, die ihre Entstehung dem höheren Strömungsregime
zu verdanken haben und den "aktiven Rinnen", bzw. den
proximalen Bereichen von Ueberflutungsebenen zugerech
net werden müssen.

An Hand der Auswertung der Makroflora lassen sich in
der Bohrung Weiach für das Stephanien und Autunien
keine eindeutigen Klimaänderungen oder mehrfache Kli
maschwankungen - die eigentlich zu erwarten sind 
nachweisen. Das Bestandsklima im Raum Weiach scheint
nach den Grossresten sogar sehr gleichförmig gewesen
zu sein, wenngleich die Species, die die Bestände bil
deten, wechsel ten. Das wird dami t zu erklären sein,
dass im Bereich der Bohrung die paläomorphologische
und generelle paläogeographische Situation weitgehend
durch fluviatile oder lakustrische Verhältnisse, d.h.
durch Nass- und Feuchtbiotope mit azonalen Gesell
schaften und Ubiquisten oder gar grosse Flächen von
offenem Wasser gekennzeichnet war. Dieser Aussage ste
hen die palynologischen Ergebnisse gegenüber, welche
an der Basis des Autunien einen markanten Florenwech
sel widerspiegeln. Nach HOCHULI (Kap. 6.1.13.5) sind
diese unterschiedlichen Resultate darauf zurückzufüh-
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ren, dass die Palynomorphen die Vegetation eines wei
teren Umkreises repräsentieren als die Makroreste.

Zusammenfassung

Die Bohrung Weiach hat Stephanien und Autunien er
fasst. Im gesamten Bereich findet man ständig Vegeta
tion, abwechselnd mit Stillstandsphasen, die es häufig
zur Torfbildung kommen lassen. Die Anlage des Beckens
ist intramontan.

Zunächst sind die Ablagerungen durch Zusammenschwem
mungen gekennzeichnet; es existierte wohl nur lokal
Pflanzenwuchs . Zunehmend karn es aber zur Auswei tung
der Standorte bei gleichzeitigem Reliefausgleich.
Standorte mit Cordaiten-Wäldern, Calamiten-Gürteln an
Seen und Flussarmen, Subsigillarienbeständen und
Standorte mit Pteridospermenbeständen auf besser drai
nierten, aber feuchten Böden wechselten sich ab oder
durchdrangen sich. Koniferen-Reste als Anzeiger gut
drainierter bis (?)trockener Standorte finden sich nur
eingeschwemmt. Im Autunien können häufig (offensicht
lich grössere) Seebildungen nachgewiesen werden. Das
lange Durchhalten der Stephanien-Formen deutet auf ein
ausgeglichenes Klima und das ständige Vorhandensein
feuchter bis nasser Standorte. Das gilt aber nur, wenn
keine Verdoppelung im oberen Abschnitt der untersuch
ten Folge vorliegt. Das zunächst grobe Relief des Bek
kens hat sich etwa ab Teufe 1890 m weitgehend ausge
glichen. Danach bestand das Becken über lange Zeit oh
ne grosse Veränderungen, bis auf die dauernde Aufhö
hung. Dabei kam es aber nie zu überregionalen Kata
strophen. Ohne diese Voraussetzung könnte das lange
Ausdauern der stephanischen Florenelemente nicht er
klärt werden (immer unter Voraussetzung, dass keine
Verdoppelung vorliegt); es wäre sonst ein deutlicher
Florenwechsel zu fordern. Trotzdem sind die einzelnen
Pflanzengemeinschaften kurzlebig (geologisch gesehen),
denn immer wieder ist ein rasches Vergehen und Wieder
aufleben der Pflanzengemeinschaften nachweisbar (Zu
samrnenschwemmungshorizonte und Brandhorizonte).

Mineralogische und petrophysikalische Untersuchungen

Tonrnineralogie
(Tj. Peters)

Methodik

Die Fraktionen< 2 Mikron wurden mit Hilfe von Atter
bergzylindern aus den gemahlenen Proben abgetrennt.
Bei den Gips- und Anhydrit-reichen Proben koagulierten
die Teilchen, sodass mehrmaliges Waschen und Behandeln
mit Calgon notwendig waren. Nach der Dekarbonatisie-
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rung mit 2n HCI wurden die Tonfraktionen mit Ca2 + ab
gesättigt und als Suspension auf Glasplättchen sedi
mentiert. Von jeder Probe wurden mindestens drei Prä
parate hergestellt: eines luftgetrocknet, eines mi t
Aethylenglykol abgesättigt und eines bei 5500 C eine
Stunde geheizt. Diese wurden von 1-350 2 8- mit CuKa
Strahlung auf dem Diffraktometer geröntgt. Aus den In
tensitäten der Basisreflexe wurden die Tonmineralver
häl tni sse ermi ttelt. Wegen der Unterschiede in Kri
stallisationsgrad und Mineralchemie der einzelnen Ton
mineralien aus verschiedenen Gesteinsformationen sind
die quanti tativen Bestimmungen der Tonmineralien mi t
relativ grossen Fehlern behaftet.

Die Illit-Kristallinität (IK) wurde nach der Methode
von KüBLER (1964, 1967) bestimmt. Die Illit-Kristalli
nität wird als Halbwertsbreite des 10 A-Reflexes von
Illit definiert. Sie wird meistens in Röntgendiffrak
togrammen von mi t Aethylenglykol behandelten Proben
bestimmt. Die gemessenen Werte werden jeweils mit ei
ner Standardprobe korrigiert.

Resultate

Die Resultate der Bestimmungen der Tonmineralverhält
nisse sind auf den Beilagen 6.18 und 6.1 (graphisch)
dargestellt.

In den Tonen und Sandsteinen der Unteren Süsswassermo
lasse ("Chattien") besteht der Tonanteil etwa zur
Hälfte aus Illit. Bei der untersten Probe ist der Kao
linit-Gehalt mit 35-40 % recht hoch, was durch das von
Kaolini t dominierte unterliegende Eozän bedingt ist.
Die Variation der Montmorillonit-, Chlorit und Kaoli
nit-Gehalte der darüberliegenden Proben entspricht dem
in anderen Untersuchungen (ZGRAGGEN & PETERS, 1980)
festgestellten Schwankungsbereich. In den untersuchten
Tonen der Bohnerz-Formation überwiegt Kaolini t sehr
stark, was bei den starken Auslaugungsbedingungen die
ser Epoche zu erwarten ist. Im Bohnerz ist detri ti
scher Illit von der Auslaugung verschont worden, was
den hohen Illit-Anteil der Probe von 183.45 m zur Fol
ge hat.

Der Tonanteil des säureunlöslichen Rückstandes der
Kalke des "Massenkalks" besteht zur Hauptsache aus 11
lit und Kaolinit. Der sehr viel höhere Kaolinit-Gehalt
des verkarsteten, kalkigen Tons im obersten Abschnitt
könnte ein Hinweis dafür sein, dass bei der Verkar
stung Material von oben eingedrungen ist. In den un
tersten Proben des "Massenkalks", im "Quaderkalk", in
den Schwarzbach- und den Wangental-Schichten herrscht
Illit als Tonmineral vor und wird von recht grossen
Mengen (15-30%) IllitjSmektit- Wechsellagerungen sowie
untergeordnet Kaolini t beglei tet. Die tonigen Kalke



- 206 -

der Küssaburg-Schichten enthalten zuoberst etwa gleich
grosse Mengen an Illit und Kaolinit. Im unteren Teil
sind die Illit-Gehalte höher, wie in den unterliegen
den Hornbuck- und Effinger Schichten. Diese kontinu
ierliche Zunahme des Kaolini t-Anteils von unten nach
oben wird möglicherweise durch die Wanderung der Fa
ziesbedingungen von Beckeninnerem (Effinger Schichten)
zu Beckenrand (Hornbuck-Schichten) bedingt. Der Eisen
oolith-Kalk des Aspidoies-Macrocephalus-Schichten ent
hält neben detritischem Illit sehr viel eisenreichen
Chlorit (Chamosit?). Dieses eisenreiche Schichtsilikat
hat sich während der Ablagerung und frühen Diagenese
neugebildet. Die sandigen Tonmergel der Württembergi
ca- und Parkinsoni-Schichten führen neben 40-50% Illit
noch je 15-20 % Kaolinit, Chlorit und Illit/Smektit
Wechsellagerungsstrukturen. In den unterliegenden Mur
chisonae Concava-Schichten führt der limonitische Kalk
weniger Illit, dafür mehr Kaolinit und Chlorit.

Das Tonmineralspektrum des liegenden Opalinus-Tons be
steht in der ganzen Formation aus gleichen Anteilen
I lli t (40-45 %), Kaolini t (30-35 %), Chlori t (15 %)
und Illit/Smektit (10-15 %).

Im Vergleich zu den untersuchten Opalinus-Tonen der
Bohrung Beznau (NTB 84-34) und dem Profi 1 der Grube
Frick (PETERS, 1964) enthalten die Proben in Weiach
mehr Kaolinit. Dies könnte ein Hinweis auf einen etwas
kürzeren Transportweg (Landnähe) für das Material von
Weiach sein.

Die Tonmergel, Feinsandsteine und Tone der Posidonien
Schiefer, des Obtusus-Tone und der Psiloceras-Schich
ten sind tonmineralogisch aus Illit und kleineren Ge
halten an Wechsellagerungen Illit/Smektit, Chlorit und
Kaolinit zusammengesetzt. Der Eisenoolith der Angula
tus-Bank führt wie der Eisenoolith der Macrocephalus
Schichten viel eisenreichen Chlorit (Chamosi t). Die
obersten Keuper-Proben der Knollenmergel, des Stuben
sandsteins und der Oberen Bunten Mergel enthalten
praktisch nur Illit oder Illit mit Illit/Smektit-Wech
sellagerungsstruktur. In den siltigen Tonen der Unte
ren Bunten Mergel und Sandsteinen des Schilfsand
steins s.l. ist neben Illit der Chloritanteil auffal
lend hoch. Die Tone und anhydritischen Mergel des
Gipskeupers sind durch Corrensi t (eine regelmässige
Wechsellagerungsstruktur von Chlorit mit Smektit) ge
kennzeichnet. In der untersten Probe von 805.00 m
fehlt der Corrensit noch, dafür besteht der Tonanteil
fast ausschliesslich aus Saponit. Der Saponit ist ein
trioktaedrischer Mg-reicher Smektit. Er hat den (060)
Reflex bei 1.532 A und quellt mit Aethylenglykol und
Ca2+-Absättigung auf 16.6-16.7 Ä, ähnlich wie der Sa
ponit von Kozakov (SUQUET et al., 1975). Aus der mit
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der Mikrosonde bestimmten chemischen Analyse lässt
sich folgende Mineralformel berechnen:

(Nao,03CaO,2SKO,39)0.70(Mno,01TiO,OSFeO,4SMg3,73

AIO,91)5.20(Si7,49AIO,51)S.00020(FO,330H3,67)4.0

Die Oktaederbesetzung von 5.20 statt 6.00 deutet auf
eine leichte Tendenz zum dioktaedrischen Charakter.
Die Ladung der tot-Schichtpakete ist gleichmässig über
der Tetraeder- und Oktaederschicht vertei I t. Bemer
kenswert ist der hohe Anteil an F (0,656 %) in diesem
Mineral.

Smektit wird nach LUCAS (1962) als Vorstufe der Cor
rensit-Bildung, die mehr im Zentrum des Sediment-Bek
kens stattfinden soll, betrachtet. Im Vergleich zu den
Proben in den Bohrungen Beznau und Böttstein ist der
Chlorit-Anteil von 0-10 % sehr gering. Nach der Hypo
these von LUCAS (1962) wäre dies ein Hinweis, dass die
Gipskeuper von Beznau und Böttstein gegenüber Weiach
mehr im Beckeninnern abgelagert wurden. In der ober
sten Probe des Gipskeupers, WEI 739.65 m, sind neben
Illit nur Spuren von Corrensit vorhanden. Tonmineralo
gisch lehnt er sich schon stark dem hangenden Schilf
sandstein an. Der tonige Dolomit und der sandige Ton
der Lettenkohle enthalten vor allem Illit, wobei der
sandige Ton, wie in der Bohrung Böttstein, noch etwas
Kaolinit führt.

Die dolomitischen und tonigen Gesteine des Trigonodus
Dolomi ts und obersten Hauptmuschelkalks führen I lli t
und in geringeren Mengen Kaolini t als Tonmineralien.
In den Kalken des unteren Hauptmuschelkalkes überwiegt
Kaolinit stark den Illit.

Im laminierten Dolomi t des Dolomi ts der "Anhydri t
Gruppe" fällt der hohe Gehalt (45-50%) an Smektit auf.
Er ist diagenetisch aus Lösungen, die durch die lie
genden Sulfatschichten beeinflusst waren, gebildet
worden. In den evaporitischen Proben der Sulfatschich
ten tritt Corrensit im mittleren Teil auf. Der untere
Teil ist noch stark illi tisch, und in der obersten
Probe tritt Saponit an Stelle von Corrensit. Die Pro
ben der Orbicularis-Mergel, Wellenmergel und des Wel
lendolomits enthalten vor allem Illit, gegenüber den
unterliegenden Sandsteinen des Buntsandsteins führen
sie jedoch mehr (10-20 %) Chlorit. Die tonigen Sand
steine und Siltsteine des Buntsandsteins und des ober
sten Teils des Rotliegenden haben fast ausschliesslich
Illit als Tonmineral. In den gröberen Sandsteinen und
Brekzien dagegen wird Illi t zu einem grossen Teil
durch Kaolini t ersetzt. Der Kaolini t tri tt hier vor
allem im Porenzement auf und dürfte diagenetischen
Ursprungs sein.
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Im unteren Teil des Rotliegenden ist das Kaolinit/II
lit-Verhältnis hoch, unabhängig davon, ob es sich um
grobkörnige oder feinkörnige Gesteine handelt. Die Ge
halte an Wechsellagerungsstrukturen Illit/Smektit sind
mit 5-10 % recht konstant. Die Chlorit-Gehalte schwan
ken von 5-35 % und sind mit detritisch zugeführten
Mengen an Bioti t korrelierbar. Im Uebergangsbereich
zwischen Karbon und Rotliegendem sind die tuffogenen
Ablagerungen durch grosse Mengen eines regelmässigen
Illit/Smektit-Minerals gekennzeichnet.

Die Illit/Smektit-Wechsellagerungsstrukturen in den
Tuffiten sind dioktaedrisch. In den meisten untersuch
ten Proben findet man in den mit Aethylenglykol behan
delten Proben folgende Abfolge von Basisreflexen:

36.6 A (schwach), 18.4 A (selten vorhanden),
12.2 A (stark), 9.3-9.4 A (stark), 5.27 A (mittel),
4.65 A (schwach), 3.35 A (stark) (vergi. Beil. 6.19)

Die Abfolge deutet auf eine regelmässige Wechsellage
rung Illit/Smektit mit etwa 70% Illit-Schichten. In
dieser Wechsellagerungsstruktur treten vor allem IIM
Einheiten im Sinne REYNOLDS (1980) auf. Beim Tuffit im
tieferen Teil der Bohrung (WEI 1942.95 m) liegen die
Basisreflexe von 11.4 A und 9.8 A sehr nahe beieinan
der und der Reflex bei 5.2 A ist sehr breit. Hier ist
die Ordnung weniger ausgeprägt, und der Anteil an 11
lit-Schichten mit 80 % etwas höher. In diesem Material
sind 111M-Einheiten erkennbar.

Die regelmässigen Wechsellagerungsstrukturen Illit/
Smektit dieser Tuffite tretten in der Matrix zwischen
Biotit, Quarz und Sanidin-Körnern auf. Sie dürften aus
dem glasigen vulkanischen Material entstanden sein.
Der beglei tende Kaolini t befindet sich vor allem in
Biotit, wo er als 2-4 ~ dicke Lamellen mit Biotit ver
wachsen ist.

Im unteren Teil des Karbons überwiegt die Menge an 11
lit sehr stark über Kaolinit. Man findet den Kaolinit
sowohl als Porenzement wie auch als Umwandlungsprodukt
von Kalifeldspat. Ab 1750 m ändert sich das Kaolinit/
Illit-Verhältnis von ca. 5:1 zu 1:1. Man kann diese
drastische Aenderung der Tonmineralführung nicht auf
unterschiedliche Sedimentationsverhältnisse zurückfüh
ren. Es kommen eher andere Lieferungsgebiete oder,
wahrscheinlicher noch, Unterschiede in der Zusammen
setzung der Porenlösungen während der Diagenese in
Frage. Letztere können durch die Kohlenflöze, die den
pH der Lösungen hinuntersetzten, verursacht sein. Im
Teufenintervall 1750-1800 m und tiefer werden erhöhte
Gehalte an Chlorit beobachtet. Dieser tritt einerseits
als pseudomorphes Umwandlungsprodukt von Bioti t und
anderseits als Porenfüllungen auf. Letztere sind aber
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wahrscheinlich ebenfalls aus Biotiten, die in der un
mittelbaren Umgebung in Lösung gegangen sind, entstan
den.

Erzmineralogie
(B. Hofmann)

Unterer Muschelkalk

Im Unteren Muschelkalk kommen auch in Weiach verbrei
tet Blei-, Zink- und Kupfermineralien vor. Neun Proben
wurden erzmikroskopisch untersucht, wobei die Minera
lien Pyrit, Markasit, Bleiglanz, Kupferkies und Zink
blende festgestellt wurden (Beil. 6.20). Die Erzmine
ralien sind im unteren Muschelkalk vor allem an fos
silreiche Karbonatbänke gebunden; Siltsteine und Mer
gel enthalten meist nur geringe Mengen Erzmineralien.
Die Erzmineralien machen jedoch immer weniger als
1 Vol.% des Gesteins aus. Es handelt sich um Vorkom
men, wie sie im ganzen nordschweizerischen und süd
deutschen Raum verbreitet sind (HOFMANN, 1980).

Buntsandstein

In weissen und grünlichen Sandsteinen im oberen Teil
des Buntsandsteins tri tt recht häufig Bleizglanz auf
(Proben 981.94 und 982.84 m). Er bildet einen Zement
des Sandsteins, der jünger ist al s der Quarzzement ,
aber älter als der Karbonatzement. Im Bleiglanz treten
untergeordnet korrodierte Einschlüsse von Zinkblende
und Kupferkies auf. Die Ausscheidungsfolge kann fol
gendermassen rekonstruiert werden: Quarz - Zinkblende
- Kupferkies - Bleiglanz - Karbonatzement. Die Erzmi
neralien treten in isometrischen Aggregaten bis 5 mm
Durchmesser auf, eine Erscheinungsform, welche mit dem
sogenannten Knotenerz aus dem Buntsandstein von Mau
bach-Mechernich (Eifel) vergleichbar ist.

Rotliegendes

In den meist roten Sedimenten des Perms treten annä
hernd kugelförmige Reduktionshöfe von grünlicher Farbe
mit einem dunklen Kern auf. Diese Höfe erreichen eini
ge cm Durchmesser. Ganz gleichartige Bildungen sind
auch aus dem Rotliegenden Deutschlands bekannt (EICH
HOFF & REINECK, 1952; MEMPEL, 1960). Beilage 6.23
zeigt einen Grössenvergleich der Höfe von Weiach und
Riniken mit solchen aus dem Rotliegenden Deutschlands.
In den Kernen dieser Reduktionshöfe treten Anreiche
rungen der Elemente U, V, Ni, Co, As, Cu, S, Se, Ag
und Pb auf. Diese Elementassoziation ist typisch für
Mineralisationen in Sedimenten des red-bed Typs. Aehn
liche Elementassoziationen sind aus dem Colorado-Pla
teau (COLEMAN & DELEVAUX, 1957) und aus der Basis des
Kupferschiefers von Polen (KUCHA, 1982) bekannt.
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Das Auftreten von Reduktionshöfen ist unabhängig von
der Korngrösse der Gesteine. Sie kommen in Peliten und
in Sandsteinen vor. Es ist jedoch auffallend, dass sie
vor allem im obersten Teil des Rotliegenden häufig
sind. Alle untersuchten Höfe stammen aus einer Tiefe
zwischen 1006 mund 1040 m. Die Untersuchung der Höfe
erfolgte anband von Erzschliffen, qualitativen Mikro
sonden- und Röntgenfluoreszenzanalysen, Radiographien
und mi t Röntgenpulveraufnahmen (Guinier-Kamera). Die
Ergebnisse sind auf Beilage 6.21 zusammengestellt.
Folgende Erzmineralien wurden mit der Mikrosonde und
röntgenographisch eindeutig bestimmt: Rammelbergit
(NiAs2), Safflorit (CoAs2), Nickelin (NiAs), gediege
nes Silber (Ag), Pechblende (U02-3), Se-haltiger Chal
kosin [Cu2(S,Se)], Clausthalit [Pb(Se,S)]. Nicht alle
dunklen Kerne, welche nach Mikrosondenanalysen Uran
und Vanadium führen, enthalten identifizierbare Erzmi
neralien. Pechblende konnte nur in einem Hof eindeutig
nachgewiesen werden, in den anderen Fällen ist der
Träger des U- und V-Gehaltes noch unklar. Das Vanadium
scheint jedoch an eine feinst verteilte, schwarze Sub
stanz gebunden zu sein. Mikrosondenprofile durch zwei
Höfe ohne erkennbare Erzmineralien (Beil. 6.22) zei
gen, dass der Vanadiumgehaltzum Zentrum des Kernes
kontinuierlich ansteigt, während Uran auf den inneren
Teil des Kerns beschränkt ist und in diskreten Mine
ralkörnern angereichert ist. Mikrosonden-Konzentra
tionsprofile zeigen, dass das schwarze Pigment in den
Kernen kein kohlenstoffhaltiges Material ist. Es han
delt sich am ehesten um eine feinst verteilte Vana
diumphase.
In Sandsteinen bilden die Erzmineralien in den Höfen
einen Zement zwischen den detri tischen Körnern, oft
kann man beobachten, wie detritische Körner durch Ni
Co-Arsenide verdrängt werden. In den pelitischen Ge
steinen bilden die Erzmineralien oft Aggregate, die
sich offenbar schichtparallel entlang des besten Dif
fusionsweges entwickelten.

Einige Kerne bestehen fast vollständig aus Dolomit, in
dem die Erzmineralien fein vertei I tauftreten. Eine
Pseudomorphose von Erzmineralien nach organischem Ma
terial konnte in keinem Fall eindeutig nachgewiesen
werden. Der Kern von WEI 1006.75 m zeigt möglicherwei
se organisch interpretierbare Strukturen.

Die Bildung der Reduktionshöfe muss von einer redu
zierenden Wirkung im Bereich der heutigen Kerne ausge
gangen sein. Die Reduktion von im Porenwasser gelösten
Substanzen führte zu deren Ausscheidung als Erzminera
lien. Es bildete sich ein Konzentrationsgefälle in
Richtung des Hofes aus, was einen Stofftransport in
Richtung des Hofes durch Diffusion ermöglichte. Eisen
anderersei ts wurde im Bereich des Hofes gelöst und
ebenfalls durch Diffusion wegtransportiert. Ein Trans-
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port der gelösten Stoffe durch fliessendes Porenwasser
ist unwahrscheinlich, da dann die Höfe nicht schön
symmetrisch ausgebildet wären.

Ueber die Ursache der reduzierenden Wirkung in den
Kernen der Höfe lässt sich nur spekulieren. Sicher
handelt es sich nicht um detritische Partikel (z.B.
Kohle), da dann die Höfe in den pelitischen Gesteinen
viel kleiner sein müssten als in den sandigen. Migrie
rende Kohlenwasserstoffe würden sicher nicht eine
punktförmige Reduktionswirkung ausüben. Denkbar wäre
es, dass es sich um Bakterienkolonien handelt. EICH
HOFF & REINECK (1952) erwähnen kohlenstoffhaltige Re
duktionskerne, was diese Hypothese unterstützen könn
te. Ein Kohlestoffgehalt konnte jedoch für die Kerne
von Weiach nicht nachgewiesen werden.

Die Herkunft von gelösten Elementen wie U, V, Co, Ni,
As, etc. im Porenwasser lässt sich am ehesten durch
die diagenetische Zersetzung mafischer Mineralien in
aridem, kontinentalem Milieu, wie es zur Zeit des
Perms herrschte, erklären (HOLMES et al., 1983; ROSE,
1976). Wie geochemische Untersuchungen an Reduktions
höfen der Bohrung Riniken zeigten (MATTER et al., NTB
86-02), sind die Reduktionshöfe (also Hof und Kern)
gegenüber dem Nebengestein an den Elementen Ni und Co
um bis das 50ig-fache angereichert. Die Elemente, wel
che im Kern angereichert sind, können also unmöglich
aus dem Bereich des Hofes stammen.

Die wichtigste Erkenntnis, welche sich aus dem Vorhan
densein dieser Höfe ableiten lässt, ist, dass die Ele
mente U, V, Co, Ni, etc. während der Diagenese der
permischen Sedimente mobil waren. Grössere Mengen sol
cher Lösungen wären zur Bildung von Lagerstätten von
U, Co, Ni, Cu, etc. imstande gewesen. Die Mobilität
dieser Elemente dauerte sehr wahrscheinlich bis zur
Ablagerung des Buntsandsteins, da in der Bohrung Rini
ken in der Basis des Buntsandsteins eine Cu-Ni-U-Para
genese auftritt, welche sehr wahrscheinlich durch mi
grierende Lösungen aus dem direkt unterliegenden Perm
entstand.

Im Vergleich mit den Reduktionshöfen aus dem Rotlie
genden Deutschlands (Nahegebiet; Richelsdorf bei Son
tra), welche von EICHHOFF & REINECK (1952) und MEMPEL
(1960) beschrieben wurden, zeigen die Höfe der Bohrun
gen Weiach, Riniken und Kaisten einige Unterschiede.
Nach spektrographischen Analysen enthalten die Kerne
aus Deutschland 0.1 bis einige % der folgenden Elemen
te: V, U, Pb, Bi, Ni, Cu, Ag, As, wobei U, V und Pb
überwiegen. Kerne mi t vorwiegend U und V kommen im
Perm der Nordschweiz zwar auch vor, am häufigsten sind
jedoch Kerne mit Ni-Co-Arseniden (mit bis 3.3 % Ni im
Kern; MATTER et al., NTB 86-02). Solche Kerne mit vor-
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wiegend Ni, Co und As sind aus dem Rotliegenden
Deutschlands nicht beschrieben. Ein wei terer Unter
schied ist das verbreitete Auftreten von Erzmineralien
in den Nordschweizer-Kernen, während diejenigen aus
Deutschland (EICHHOFF & REINECK, 1952 und MEMPEL,1960)
keine Erzmineralien enthalten. Diese Diskrepanz könnte
jedoch auch durch die unterschiedliche Untersuchungs
technik bedingt sein.

Ein Kernstück aus der Tiefe 1202.80 m, welches sich
durch erhöhte Radioaktivität auszeichnet, wurde eben
falls auf Erzmineralien untersucht. Radiographien er
gaben eine äusserst diffuse bis punktförmige Vertei
lung der strahlenden Substanz im tonig sandigen, dunk
len Sediment. Röntgenographisch konnte kein Uranmine
ral nachgewiesen werden. Im gleich Kernstück treten
Gerölle saurer Vulkanite auf, welche reichlich Kupfer
kies enthalten. Solche Gerölle wurden auch im unter
sten Buntsandstein der Bohrung Riniken festgestellt.
Es handelt sich wahrscheinlich um Gerölle eines hydro
thermal Cu-vererzten Gesteins, und nicht um eine dia
genetische Ausscheidung von Kupferkies in den Geröl
len.

Karbon

Im Karbon sind nur sehr vereinzelt Erzmineralien mit
Cu, Pb und Fe festgestellt worden. Diese Funde sind
auch Beilage 6.20 zusammengestellt.

6.2.3 Porosimetrie
(H.-R. Bläsi und A. Matter)

6.2.3.1 Gesteinsdiehte und Korndichte

Das Gewicht einer Raumeinheit eines Gesteins wird als
Raumgewicht oder Gesteinsdichte bezeichnet. Da Sedi
mentgesteine mehr oder weniger porös sind, ist die Ge
steinsdichte kleiner als das Gewicht eines völlig po
renfreien Kubikzentimeters, der die Mineralien in
gleichen Mengenverhältnissen enthält. Letzteres ist
das spezifische Gewicht des Mineralgemenges, welches
auch Korndichte genannt wird. Im Wert der Gesteins
dichte sind somi t mineralogi sehe Zusammensetzung
(Korndichte) und Porenraum der Probe miteinander ver
knüpft.

Die Bestimmung der Gesteinsdichte diente zur Eichung
der Density-Logs und wird zusammen mit der Korndichte
zur Ermittlung der absoluten Porosität benutzt.

Methodik

Eine ausführliche Beschreibung der Methodik ist im NTB
85-02 zu finden. Die Korndichte (spezifisches Gewicht)
wurde pyknometrisch an Gesteinspulvern bestimmt (MüL-
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LER, 1964). Durch zusätzliches Schütteln der Proben
auf einem Schütteltisch konnten die Resultate opti
miert werden. Die angewandten Methoden zur Bestimmung
der Gesteins- und Korndichte liefern reproduzierbare
und genaue Resultate.

Resultate

Die Resultate der Gesteinsdichte-Analysen sind Beilage
6.24 zu entnehmen. Die Sand- und Siltsteine der Unte
ren Süsswassermolasse weisen recht unterschiedliche
Gesteinsdichten zwischen 1.86 und 2.48 gcm- 3 auf. Da
für verantwortlich sind die grossen Differenzen in der
Zementierung, beziehungsweise in der Porosität dieser
klastischen Gesteine. Die analysierten Kalkproben des
Malms aus dem "Massenkalk", dem "Quaderkalk", aus den
Wangental-Schichten, den Küssaburg-Schichten, den
Hornbuck- und den Effinger Schichten ergaben relativ
einhei tliche Gesteinsdichten von 2.59-2.71 gcm- 3 mi t
einer deutlichen Häufung der Werte bei 2.67 gcm- 3. Bei
den nur geringen Differenzen in der Gesteinszusammen
setzung dieser Kalkproben zeigen die tieferen Werte
eine etwas höhere, wenn auch immer noch geringe Poro
sität (Beil. 6.24) an.

Die Gesteinsdichten der Dogger-Proben sind wegen des
höheren Tongehaltes wie auch wegen der höheren Porosi
tät durchschnittlich um 0.10 gcm- 3 tiefer als die des
Malms und variieren von 2.45-2.64 gcm-3. Im Opalinus
Ton wurden Gesteinsdichten zwischen 2.34 und
2.63 gcm- 3 gemessen. Dabei ist keine Tiefenabhängig
keit der Werte zu erkennen. Die höheren Dichten gehö
ren zu den kalkigen Proben, nämlich den Kalk- und
Tonmergeln, die entsprechend weniger porös sind als
die reineren Tonproben. Ein Vergleich mi t dem Opali
nus-Ton der Kernbohrung Beznau zeigt, dass dort die
Werte (2.32-2.40 gcm- 3) durchschni ttlich tiefer lie
gen, denn alle Proben stammten aus dem unteren, toni
geren Opalinus-Ton. In der Bohrung Riniken dagegen
liegen die Gesteinsdichten im gleichen Wertebereich
wie in Weiach (MATTER et al., NTB 86-02).

Die untersuchten Proben aus dem Lias weisen Gesteins
dichten zwischen 2.29 und 2.70 gc~auf. Dabei stammt
wiederum der höchste Wert von der kalkigsten Probe
(WEI 695.75 m), die dementsprechend den geringsten Po
renraum enthält. Die innerhalb dieser Serie relativ
tiefe Gesteinsdichte von 2.29 gcm- 3 für die Posido
nien-Schiefer ist weniger auf ihre Porosität zurückzu
führen als auf ihre mineralogische zusammensetzung

3worauf die relativ niedrige Korndichte von 2.46 gcm
hinweist. Sie wird durch den hohen Corg-Gehalt von
8.5 % verursacht.
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Die Dolomi tmergel aus den Knollenmergeln und Oberen
Bunten Mergeln ergaben Gesteinsdichten von 2.49
2.53 gcm- 3 und der Gansinger-Dolornit eine solche von
2.45 gcm-3. Die gemessene Sandsteinprobe des Schilf
sandsteins besitzt eine Gesteinsdichte von 2.39gcrn-3 .
Im Gipskeuper streuen die Gesteinsdichten entsprechend
den unterschiedlichen mineralogischen Gesteinszusam
mensetzungen von 2.59-2.92 gcm- 3. Die Differenzen in
den Porositäten, die allerdings nicht sehr gross sind,
haben dagegen nur geringe Auswirkungen.

Auch im Oberen Muschelkalk (Trigonodus-Dolomi t und
Hauptmuschelkalk) variieren die Gesteinsdichten stark
von 2.11-2.74 gcm-3, obschon er in einer einheitlichen
dolomitischen und calcitischen Karbonatfazies vor
liegt. Verantwortlich dafür ist die sehr unterschied
liche Porosi tät, z. B. die sehr hohen Porosi täten im
Trigonodus-Dolomi t, welche die zugehörigen Gesteins
dichten sehr stark absenken. Der Hauptmuschelkalk
zeigt mit viel kleineren Porositäten und deshalb klei
nen Unterschieden recht einhei tliche Gesteinsdichten
um 2.7 gcm- 3. In der "Anhydritgruppe" weisen die 0010
mitschichten infolge ungleicher Poreninhalte einen
tiefen (2.31 gcm-3) und einen hohen Wert (>2.83 gcrn- 3)
auf. Durchwegs hohe Gesteinsdichten, 2.87-2.92 gcm- 3,
kennzeichnen die Anhydrite der Sulfatschichten und et
was tiefere Werte, 2.70-2.74 gcm- 3, die zu dieser Ein
hei t gehörenden tonigen und dolomi tischen Gesteine.
Die gemessenen Proben des Unteren Muschelkalks zeigten
nur schwach verschiedene Gesteinsdichten von 2.55
2.65 gcm- 3, wie in einer Mergel und Tonabfolge mit ge
ringen lithologischen Abweichungen und ohne poren
trächtige Gesteine nicht anders zu erwarten war.

Der Buntsandstein weist Gesteinsdichten von 2.14
2.56 gcm- 3 auf. Die Werte basieren auf unterschiedlich
porösen Horizonten. Die Messungen der Proben des Rot
liegenden ergaben Gesteinsdichten von 2.14-2.57 gc~
Die tiefen Werte widerspiegeln höhere Porositäten und
nicht etwa eine andere li thologi sehe Zusammensetzung
der Proben. In den Gesteinen des Karbons wurden Ge
steinsdichten von 2.28-2.68 gcm- 3 ermi ttelt. Bei den
ungefähr gleichen Mineralinhalten der gemessenen Pro
ben beruhen die tieferen Dichten wiederum auf höheren
Porositäten. Kohlen, welche eine niedrige Dichte auf
weisen, die sie im Dichtelog leicht erkennbar macht,
wurden im Labor nicht gemessen.

Die gemessenen Korndichten (spezifische Gewichte) va
riieren über das ganze Profil von Weiach zwischen
2.46 gcm- 3 (Tonmergel) und 2.98 gcm- 3 (Anhydrit) ent
sprechend der Mineralzusammensetzung der Proben.
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6.2.3.2 Absolute Porosität

Die Porosi tät ist eine wichtige Eigenschaft der Ge
steine, da sie nicht nur die felsmechanischen Eigen
schaften, sondern auch die Aufnahmefähigkeit von Po
renwasser (und Erdöl, Erdgas) sowie die Durchlässig
keit (Permeabilität) beeinflusst.

Die absolute (totale) Porosi tät setzt sich zusammen
aus den nichtkommunizierenden und den kommunizierenden
oder sog. offenen Poren. Letztere machen die effektive
oder Nutzporosi tät aus, die für die Speicher- und
Fliesseigenschaften allein von Bedeutung ist.

Methodik

Die absolute Porosität wurde durch Messung des Gesamt
volumens im Quecksilber-Auftriebverfahren und der pyk
nometrischen Bestimmung des Festvo lumens ermittelt.
Die Messungen erfolgten an den Proben für die Permea
bilitätsbestimmungen (s. Kap. 6.2.4) oder an Würfeln
mi t ungefähr 2 cm Kantenlänge . Die offene Porosi tät
wurde im Quecksi lberdruckverfahren (Kap. 6.2 .3 .3) an
rund 7x5x15 mm grossen Gesteinsstücken gemessen.

Resultate

Die Labormessungen der Porosität, wie auch der Permea
bilität wurden mit dem Ziel ausgeführt, dem Hydrogeo
logen Kennziffern zur Porenraumcharakteristik und der
Fliesseigenschaften im Kleinbereich zur Verfügung zu
stellen. Der Hydrogeologe wird zu entscheiden haben,
ob die Probenzahl ausreichend ist oder nicht. Es ist
jedoch anzufügen, dass in der Erdölindustrie zur mo
dellartigen Erfassung der Fliessvorgänge in Speicher
gesteinen gewöhnlich Porositäts- und Permeabilitätsbe
stimmungen mit Probeabständen von 30-50 cm ausgeführt
werden.

Die Resultate finden sich in Beilage 6.24 und sind zu
sammen mit der druckporosimetrisch ermittelten offenen
Makro-und Mikroporosität in Beilage 6.1 in Abhängig
keit von der Bohrlochtiefe dargestellt. Die Differenz
zwischen offener Makro- und Mikroporosität und der ab
soluten Porosität entspricht dem nicht kommunizieren
den Porenraum. Dabei ist zu beachten, dass jeweils die
offene und die absolute Porosi tät nicht an ein und
derselben Probe ermi ttel t wurde, und deshalb die Re
sultate nicht unbedingt vereinbar sind (vgl. Kap.
6.2.3.3).

Im allgemeinen stimmen die im Labor gemessenen Porosi
täten gut mi t den geophysikalisch im Bohrloch ermit
telten Werten überein. Letztere sind jedoch in löche
rigen, geklüfteten, stark porösen Gesteinen, wie z.T.
im Massenkalk deutlich höher, was auf die im Labor
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nicht repräsentativ messbaren Karstlöcher und Klüfte
zurückzuführen ist. Andererseits sind die Laborwerte
beispielsweise in den Molasse-Sand- und Siltsteinen
generell höher und umgekehrt im Opalinus-Ton tiefer.

Die Sand- und Siltsteine der Unteren Süsswassermolasse
zeichnen sich durch den Wechsel von stark und schwach
zementierten Schichten aus. Bei ihnen ist eine Bezie
hung zwischen Karbonatgehalt (Beil. 6.16) und absolu
ter Porosität feststellbar: die Probe WEI 87.75 m mit
dem höchsten Karbonatgehalt (43 %) weist die niedrig
ste absolute Porosität von 4.5 % auf, dagegen diejeni
ge mit dem niedrigsten (9 %) die fast höchste Porosi
tät von 29.8 %. Andererseits hat auch die Sortierung
der Silt- und Sandsteine ihre Auswirkung auf die abso
lute Porosität. Sie sind meist gut sortiert, oft grob
körnig und enthalten wenig Ton, was eine wenig dichte
Packung und deshalb viel Porenraum zur Folge hat, z.B.
hat ein Grobsandstein (WEI 135.35 m) die höchste Poro
sität von 30.2 %. Insgesamt weisen die gemessenen Pro
ben der Unteren Süsswassermolasse relativ hohe absolu
te Porositäten auf bei Werten von 10.1-30.2 % (Mittel
wert 22 %), ausgenommen die 4.5 %der Probe 87.75 m.

Die Bohrkerne des "Massenkalks" zeigen von der Eozän/
Massenkalkgrenze an abwärts auf einer Länge von 80 m
zahllose, oft mi t grünem Ton belegte Klüfte, Karst
schlote und bis 50 cm grosse tongefüllte Karsthohlräu
me. In den verkarsteten Kalken treten Auslaugungsporen
(1-5 mm) sowie grössere (bis 10 cm) Drusen auf, die
randlich mit Calcitkristallen besetzt sind. Auch Klüf
te sind zum Teil calcitgefüllt. Wenn die Formation we
gen den Karstlösungsbahnen auch sehr durchlässig ist,
ergaben die Messungen der absoluten Porosität in den
Kalken selbst sehr niedrige Werte zwischen 0.4 und
2.3 %.

Die Kalke der älteren Malmformationen in denen keine
Karstlösungsphänomene festgestellt wurden, weisen mit
0.6-3.6 % absoluter Porosi tät ebenfalls tiefe Werte
auf.

Die tonigen Sedimente des Doggers haben erwartungsge
rnäss höhere absolute Porositäten als Kalke. Die Bezie
hung zwischen Porosität und Karbonatgehalt von Ton ist
aus Erdölbohrungen wohlbekannt (RIEKE & CHILINGARIAN,
1974, Fig. 26). Der hohe Wert von 12.8 % der eisenoo
lithischen Kalkmergelprobe 551.92 In aus den Murchiso
nae-Concava-Schichten ist nur scheinbar ein Wider
spruch dazu. Er beruht auf makroskopisch sichtbaren
Poren, da bei einigen Eisenooiden die Kerne herausge
löst worden sind. Im Opalinus-Ton ist der Zusammenhang
zwischen Porosität und Karbonatgehalt nicht derart
eindeutig, denn die Tone mi t 7-22 % Karbonatanteil
zeigen keine gerichtete Entwicklung zwischen Karbo-
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natzunahme und Porosi tätsabnahme. Dagegen zeigen die
zwei Proben mit den höchsten Karbonatgehalten (31 bzw.
54 %) doch die eindeutig tiefsten absoluten Porositä
ten (3.7 bzw. 4.6 und 2.3 %). Durchschnittlich beträgt
die absolute Porosität 10 % (8.0-12.6 %). Dabei konnte
keine Porosi tätsabnahme mi t zunehmender Tiefe, d. h.
zunehmender Ueberlagerung festgestellt werden.

Bei den untersuchten Gesteinen des Lias variieren die
absoluten Porosi täten zwi sehen 2.2 % bei der kalk
reichsten und 8,5 % bei der tonreichsten Probe. Die
vorwiegend mergeligen Proben des Mittleren Keupers
weisen absolute Porositäten zwischen 7.4 % und 13.8 %
auf. Die 13.8 % im tonigen Dolomit des Gansinger 0010
mi ts sind etwas hoch, können aber durch die unvoll
ständige Dolomitisierung, die einen offenen Interkri
stallinraum verursachte, erklärt werden.

Im Gipskeuper wurden geringe absolute Porositäten von
0.7-5.2 % gemessen. Sie entsprechen den Erwartungen
für tonig-evaporitische Gesteine. Obschon der Gipskeu
per über weite Strecken von zahlreichen horizontalen
und steilen Klüften zerschert ist, sind diese durch
Anhydrit verheilt.

Hohe Porositäten kennzeichnen sodann einzelne Horizon
te bzw. Profilabschnitte des Oberen Muschelkalkes,
insbesondere des Trigonodus-Dolomites. Es handelt sich
vornehmlich um eine sekundäre Porosität, die bei den
gemessenen Proben maximal 24.2 % (WEI 823.60 m) be
trägt. Die sekundären Poren umfassen einen weiten
Grössenbereich von mehreren dm langen offenen Klüften,
zu bis 7 cm grossen Löchern und bis 5 cm grossen Fos
silhohlformen (Partikellösungsporen). Sehr häufig sind
5-10 mm grosse runde Lösungsporen, deren Ursache nicht
sicher geklärt werden kann, wobei es z. T. aber Lö
sungsporen von Gips- bzw. Anhydritknöllchen sind. Es
sind aber nicht nur Hohlformen vorhanden, sondern auch
wiedergefüllte Poren (z.B. mit Anhydrit), die zusätz
lich durch ein anhydritgefülltes Kluftnetz miteinander
verbunden sind. Es handelt sich dabei nicht um früh
diagenetisch gebildeten, sondern um in die Lösungspo
ren ausgefäll ten Anhydri t. Auffällig in der Abfolge
sind Muschelbänke, in denen alle Muschelschalen gelöst
worden sind und nun als Hohlformen vorliegen, z.B.
stammt die Probe WEI 853.0 m mit 11.6 % absoluter Po
rosi tät aus einem solchen Horizont. Der Dünnschliff
dieser Probe zeigt, dass viele Poren durch neugebilde
ten Quarz wieder gefüllt worden sind. Für weitere Ana
lysen aus Schichten mi t Muschellösungsporen sei auf
den Bericht der Bohrung Böttstein verwiesen, wo ent
sprechende Verhältnisse angetroffen wurden (PETERS et
al., NTB 85-02). Bei der Bohrung Weiach haben wir
hauptsächlich Proben mi t mikroskopisch kleinen Poren
untersucht, wobei der Porenraum zum einen aus bis 1 mm
grossen Lö- sungsporen besteht, zum andern aus Inter-
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kristallinporen. Die letzteren umfassen den Porenraum
zwi sehen den - die Dolomite aufbauenden - 20-50 Jl
grossen Dolomi trhomboedern, der z. T. praktisch frei
von Zement und Mikritmatrix ist. Die maximale Porosi
tät bei diesen Proben beträgt wie oben erwähnt 24.2 %.
Insgesamt nimmt die absolute Porosität im Trigonodus
Dolomi t von Weiach, verbunden mi t einer Tonzunahme,
gegen unten ab.

Die "normalen" Mikri te des Hauptmuschelkalkes weisen
mit 0.5-2.7 % geringe absolute Porositäten auf. Einzig
der Kalk mi t Muschellösungsporen (WEI 868. 75 m) hat
mi t 6.4 % eine etwas höhere Porosi tät, wie auch die
bekannte basale Fazies mit den Gips-(bzw. replacement
Anhydrit)-Lösungsporen (WEI 885.60 m) die eine Porosi
tät von 5.6 % besitzt, was im Gegensatz zu Böttstein
erstaunlich wenig ist.

Im gesamten Oberen Muschelkalk sind beinahe alle (Ma
kro-) Poren und Drusen mit Calcitkristallen, einzelne
auch mit Quarz (s.oben) und Pyritkristallen ausgeklei
det.

Im Mittleren Muschelkalk erweist sich der Dolomit der
Anhydritgruppe als lösungsanfällig. Zum einen sind die
laminierten Dolomi te selbst feinporös , wie z. B. WEI
890.0 m mi t 15.3 % absoluter Porosität, zum anderen
sind cm-grosse, schichtparallele Lösungsdrusen vorhan
den. Er zeigt jedoch viel weniger zellige und rauh
wackenartige Lösungserscheinungen als in Böttstein.
Die lösungsanfälligen Anhydri tknöllchen und -knollen
sind erhalten geblieben, zu einem guten Teil sind sie
silifiziert.

In den Sulfatschichten haben die Anhydri tproben er
wartungsgemäss geringe absolute Porosi täten vom 0.8
3.1 %. Die tonige Dolomitprobe im untersten Teil fiel
mit 5.6 % etwas höher aus.

Die tonigen Gesteine im Unteren Muschelkalk (Orbicula
ris-Mergel, Wellenmergel, Wellendolomit) zeigen abso
lute Porositäten von 0.8-5.6 %. Dabei fällt die Bezie
hung zwischen Karbonatgehalt und Porosität nicht sehr
deutlich aus, nur die Probe mit dem höchsten Karbonat
gehalt (WEI 956.85 m) hat die entsprechend niedrigste
Porosität (0.8 %).

Der Buntsandstein hat in Abhängigkeit von der unter
schiedlichen Diagenese der einzelnen Horizonte stark
verschiedene absolute Porositäten. Sie variieren zwi
schen 3.4 und 18.9 %. Die Probe WEI 988.75 m mit der
tiefsten Porosi tät (3.4 %) besteht aus einem reifen
Sandstein in dem die gut gerundeten Komponenten fast
lückenlos von einem Calcitmosaik umschlossen sind, wo-
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bei der Calcit z.T. den Quarz verdrängt hat. Dagegen
ist die Probe WEI 984.46 m mit der höchsten Porosität
(18.9 %) ein unreifer grobkörniger Sandstein aus ecki
gen Komponenten, der sehr schlecht zementiert und kar
bonatfrei ist und praktisch zu losem Sand zerrieben
werden kann. Bei der Probe WEI 983.28 m, einem im
Kleinbereich schräggeschichteten Sandstein finden wir
jeweils an der Oberkante der einzelnen Schrägschich
tungsblätter eine stärkere Zementation als darunter.
Die Zementation erfolgte durch Anhydrit. Sie ist auch
punktweise intensiver. Das führte zu unterschiedlichen
Porositäten selbst innerhalb des Probenbereiches.

Das Permo-Karbon setzt sich aus Ton-, Silt-, Fein- bis
Grobsandsteinen und Breccien zusammen. Diese Gesteine
besitzen von ihrer Sedimentation her ganz verschiedene
Ablagerungsstrukturen. Der unterschiedliche Grad der
Sortierung und der Rundung der einzelnen Partikel hat
dabei verschiedene primäre Porosi täten der Lockerge
steine zur Folge. Diese werden von der Ablagerung an
durch eine Vielzahl von diagenetischen Prozessen ver
ändert. Zum einen vermindert die rein mechanische Kom
paktion die Porosität, zum andern setzen chemische
Vorgänge ein, die den mineralogischen Stoffbestand
verändern. Durch Mineralneubildungen kann der Poren
raum gefüllt werden, durch Lösung kann eine dichtere
Packung, aber auch neuer Porenraum entstehen. Der Ver
lauf der Diagenese, die uns interessierende Porenab
bzw. zunahme, wird dabei entscheidend vom Augangspro
dukt, vom Stoffbestand und der Ablagerungsstruktur be
stimmt. Ein tonfreier Sandstein wird sich gegenüber
Porenwasser selbstverständlich offener zeigen als ein
tonreicher. Ein mineralogisch komplexer Sandstein wird
sich anders verhalten als ein monomineralisch aufge
bauter.

Aus obigen Feststellungen geht hervor, dass die Poro
sität von einer Vielzahl komplex vernetzter, sedimen
tärer und diagenetischer Faktoren abhängig ist. Des
halb ist es ohne eingehende Untersuchungen der Diage
genese nicht möglich, den Porositätsverlauf im Permo
Karbon im Detail zu deuten.

Denkt man sich eine obere Umhüllende zu den in Beilage
6.1 und 6. 8 dargestellten absoluten Porosi täten, so
stell t man generell eine Porosi tätsabnahme mi t der
Tiefe von etwa 20 % auf 5 % an der Basis der Sediment
serie fest. Ein Vergleich mit der Gesamtmenge der Mi
neralzemente lässt jedoch erkennen, dass diese Ent
wicklung keineswegs gleichbedeutend ist mit einer Zu
nahme des Zements.

Niedrige Porositäten von weniger als 7.5 % im Bereich
von 1001-1063 m sind typisch für die Silt- und Fein
sandsteine der Playa-Serie. Sie sind auf die Kombina-
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tion von hohem, z.T. detritischem Tongehalt mit Calcit
und Anhydritzement zurückzuführen. Darunter folgt von
1072-1120 m ein Bereich mit Porositäten zwischen 11.4
21.9 %, der von einer etwa 40 m mächtigen Zone (bis
1160 m) geringerer Porosi tät « 9.5 %) unterlagert
wird. Diese Zone entspricht dem unteren, tonigeren
Abschnitt der "Rotbraunen zyklischen Serie" (Kap.
6.1.13.3).

Von 1160-1310 m schliesst wieder ein Bereich mit höhe
ren Porosi täten von im allgemeinen 10-16.8 % in den
Sandsteinen an. Darunter, bis etwa 1370 m, liegen die
Werte zwi sehen 4.9-9.9 % (Bei1. 6. 1, 6.8 und 6.24).
Diese, verglichen mit der generellen Porositätsabnahme
geringe Porosität findet sich in demjenigen Profilab
schnitt, wo ein offenes Seemilieu erreicht und erhöhte
Karbonatgehalte gemessen wurden.

Die höheren Porositäten in den zwei weiter oben ange
troffenen Zonen sind einerseits auf geringere Gehalte
an detritischer Tonmatrix und Karbonatzement, anderer
sei ts auf die Bi 1dung sekundärer Porosi tät durch Lö
sung von Feldspatkörnern zurückzuführen.

Die mehr oder weniger regelmässige Abnahme der absolu
ten Porosität bis an die Basis der Sedimentabfolge ist
in erster Linie auf zunehmende Vertonung der Feldspäte
und Neubildung von Tonmineralien auch im intergranula
ren Porenraum zurückzuführen. Tatsächlich ist unter
halb von etwa 1950 m der gesamte Feldspat durch Ton
ersetzt, wie auch aus der Röntgendiffraktometer-Ge
samtanalyse hervorgeht (Beil. 6.1).

6.2.3.3 g~~~~~!!e~~:Q~~~~E2~2~!~~~~!~

Die Quecksilber-Druckporosimetrie dient zur Bestimmung
der offenen Porosität (Mikro- und Makroporosität), in
dem das Volumen der Poren, die miteinander in Verbin
dung stehen, ermittelt wird. Das Prinzip der Druckpo
porosimetrie wird von PETERS et a l , (NTB 85-02) de
tailliert erläutert.

Zur Messung wurden Proben mit einer Länge von 5-15 mm
und einem Durchmesser von 4-7 mm (Grösse durch den
Kolbenhals des Messgerätes gegeben) genommen, und zwar
in unmittelbarer Nähe des Probenzylinders, bzw. -wür
fels für die Permeabi1i täts-, bzw. Porosi tätsmessun
gen, so dass jeweils eine Homogenität der Proben zur
Messung der absoluten Porosität und der offenen Mikro
und Makroporosi tät möglichst gut gewährleistet war.
Absolute und offene Porosi tät können nicht an einer
einzigen Probe gemessen werden, denn sowohl die Mess
methode für die offene, wie auch die für die absolute
Porosität führen zur Zerstörung der Proben. Die Mikro
porositätsproben sind nicht restlos vom hineingepress
ten Quecksilber zu befreien und die Proben der absolu-



- 221 -

ten Porosi tät müssen zur pyknometrischen Volumenbe
stimmung gemahlen werden.
Bei den Mikro- und Makroporosi täsbestimmungen gelten
folgende Einschränkungen:
- Annahme zylindrischer Poren (Aequivalentradius);
- die Poren müssen wasserfrei sein;
- abgeschlossene, d.h von aussen nicht zugängliche Po-

ren werden nicht gemessen;
- die Poren mit einer Verengung (Porenhals) werden

erst gefüllt, wenn der Druck zum Einpressen des
Quecksilbers in die Verengung erreicht ist.

Resultate

Als Ergebnis der Druckporosimetrie resultiert die of
fene Porosität, zusammengesetzt aus Makroporosität
(= Volumen aller Poren mi t einem Radius grösser als
7.5 ~) und Mikroporosität (= Volumen aller Poren mit
einem Radius kleiner als 7.5 ~ und grösser als
o. 004 u}. Ausserdem resultieren pro Probe folgende
graphischen Darstellungen: die Abhängigkeit des Poren
volumens, der spezifischen Porenoberfläche und der Po
renhäufigkeit vom Aequivalent-Porenradius sowie die
spezifische Oberfläche der Poren. Ein Beispiel ist
graphisch auf Beilage 6.25 dargestellt. Die Resultate
der Makro- und Mikroporosi tät sind mi t der spezifi
schen Oberfläche auf Beilage 6.24 zusammengestellt und
auch in Beilage 6.1, dem stratigraphischen Sammelpro
fil, aufgetragen.

Auf den Beilagen werden jeweils unter derselben Pro
bennummer (= Tiefe des entnommenen Handstückes) die
absolute Porosität, sowie die Mikro- und Makroporosi
tät nebeneinander aufgeführt, obschon, wie oben er
wähnt, die Messungen nicht an ein und derselben Probe
erfolgten. Bei homogenen Gesteinen sind die Resultate
vereinbar und die Differenz zwischen absoluter und of
fener Porosität entspricht dem Anteil des nicht kommu
nizierenden Porenraumes. In diesen Fällen ist die ab
solute Porosität klarerweise immer grösser oder zumin
dest gleich gross wie die offene Porosi tät. Anders
verhält es sich bei weniger homogenen Gesteinen, wie
z. B. bei einigen kalkigen Gesteinen des Mesozoikums
und Sandsteinen des Permokarbons, wo die gemessenen
offenen Porositäten höher ausfielen als die absoluten
Porositäten. Durchgeführte Serienmessungen an ver
schiedenen Gesteinsarten ergaben, dass selbst die dem
gleichen rund 5x5x2 cm messenden Gesteinsstück entnom
menen 5-8 Proben in ihrer Mikroporosi tät um 10-30 %
(seI ten 50 %) voneinander abweichen. Denn bei der
Kleinheit der Mikroporositätsproben wirken sich schon
geringe Lithologieunterschiede sehr stark aus.

Bei den Ergebnissen fällt auf, dass die offene Makro
porosität in der ganzen Schichtreihe sehr gering ist
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und kaum je 1 % übersteigt ausser in der Unteren Süss
wassermolasse, wo Werte zwischen 0.3 und 3.5 % gemes
sen wurden. Die offene Porosi tät ist demnach haupt
sächlich eine Mikroporosität, d.h. die Durchgänge des
kommunizierenden Porensystems sind kleiner als 7.5 ~,

bei vielen Proben liegen die Häufigkeitsmaxima der Po
renradien (oder Durchgänge) gar unter 0.01 ~. Im all
gemeinen unterscheiden sich die Verteilungskurven der
Porenradien der Silt- und Sandsteine (Untere Süsswas
sermolasse, Permokarbon) durch eine breite Streuung
sehr deutlich von denen der Karbonat- und Anhydritge
steine, wo ein bis zwei Maxima festzustellen sind
(Bei I. 6.25).

In der Unteren Süsswassermolasse beträgt die offene
Mikroporosität bei den gemessenen Proben zwischen
3.0 % und 20.9 %. Diese beträchtlichen offenen Mikro
porositäten erreichen trotzdem kaum die hohen Beträge
der absoluten Porosität. Die Calcitzementation und der
vorhandene Ton reichten aus, um einen Teil der Poren
abzudichten und dazu fast nur Durchgänge kleiner als
7.5 ~ offenzulassen. Dabei streuen letztere, wie aus
den Radienverteilungskurven hervorgeht über den gesam
ten Mikroporenbereich von 7.5-0.004 p . Die spezifi
schen Oberflächen dieser Poren (Beil. 6.24) sind
klein, was beim niedrigen Tongehalt zu erwarten war.
Der kleinste Wert (0.21m2g-1) wurde bei der am stärk
sten zementierte Probe (WEI 87.75 m) gemessen.

Bei den analysierten Kalken des Malms ist selbst die
offene Mikroporosi tät sehr minim, sie erreicht Werte
von 0.6-2.3 %. Auch die Häufigkeitsverteilungen der
Porenradien weisen geringe Variationen auf. Die offe
nen Durchgänge haben alle den gleichen Durchmesser, es
existiert ein Maximum, das zwischen 0.005 und 0.008 ~

liegt, bei wenigen Poren tritt ein weiteres Maximum um
0.08-0.1 ~ auf.

Die gegenüber dem Malm tonigeren Gesteine des Doggers
ergaben dementsprechend höhere Werte (2.6-8.6 %) der
offenen Mikroporosität. Damit einher geht eine breite
re Streuung der Radienverteilung , deren Maximum bei
0.02 ~ liegt. Der höhere Tongehalt widerspiegelt sich
auch in der grösseren spezifischen Oberfläche der Po
ren.

Die untersuchten Proben des Opalinus-Ton zeigen eine
mässige offene Mikroporosität von 4.3-8.6 %. Die Werte
sind über die 100 m Opalinus-Ton konstant und streuen
bedeutend weniger als die absolute Porosität. Ein Ver
gleich der offenen Porosität mit der absoluten Porosi
tät ergibt, dass bei absoluten Porosi täten grösser
10 % meist relativ weniger Poren kommunizieren, dage
gen bei kleineren Porosi täten der grössere Teil der
Poren miteinander in Verbindung steht. Die Extremwerte
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der absoluten Porosi täten und der offenen Porosi tät
entsprechen sich jedoch nicht direkt. Alle untersuch
ten Proben zeigen sehr ähnliche Häufigkeitsverteilung
der Porenradien. Sie reicht von 0.005-0.5 ~ mit einem
ausgesprochenen Maximum bei 0.01 ~. Die spezifischen
Oberflächen der Poren sind, wie es sich für Tonproben
geziemt, hoch.

Bei den Gesteinen des Lias ergaben die Analysen offene
Mikroporositäten zwischen 0.5 und 8.6 %, wobei der
tiefste Wert von einer Kalkprobe und der höchste von
der sand- und tonreichsten stammt. Bei den Porenra
dienverteilungskurven zeigen die zwei Mergelproben
(WEI 668.80 m, WEI 675.36 m) das gewohnte "Tonbild" 
geringe Streuung und ein Maximum bei 0.01 ~ - die zwei
Sand- bzw. Siltproben (WEI 682.40 m, WEI 687.83 m) die
entsprechend brei te Streuung mi t mehreren Häufungs
punkten.

Im Keuper (Knollenmergel - Schilfsandstein) wurden in
den dolomitisch-tonigen Gesteinen offene Mikroporosi
täten von 4.4-12.4 % gemessen. Der höchste Wert be
tri fft den Gansinger Dolomi t, der zudem ein Häufig
keitsmaximum der Porenradien bei 0.7 ~ aufweist, einem
deutlich höheren Wert als bei den andern Proben.

Im Gipskeuper ist die Mikroporosität der untersuchten
Proben sehr gering mit Werten von 0-5.1 %, wobei die
Mergelproben eine Wertgruppe bilden mit 2.4-5.1 % und
die Anhydritproben eine zweite Gruppe mit 0-0.9 %. Er
stere haben eine typische Tonproben-Mikroporenvertei
lung, die in einem deutlichen Maximum gipfelt, das un
gefähr bei 0.01 ~ (hier bei 0.005 ~ und 0.02 ~) liegt.
Die Anhydri tproben zeigen eine unregelmässige Poren
verteilung mit zahlreichen getrennten Peaks.

Der Trigonodus-Dolomit hat, wie oben beschrieben, Bän
ke mit hohen absoluten Porositäten. Entsprechend hoch
ist auch die offene Mikroporosität, nämlich 5.4-23.2%,
wobei die höchste absolute Porosität mit der höchsten
offenen Mikroporosität übereinstimmt. Wegen der unter
schiedlichen Genese der Poren (Schillhohlformen, Sul
fatlösungsporen, Interkristallinporen etc.) kann je
doch keine allgemein gültige Charakterisierung der of
fenen Porosität gegeben werden. Wie bereits in Bött
stein (PETERS et al., NTB 85-02) festgestellt wurde,
ist ein Teil der Lösungsporen durch ausgefällten Cal
cit ausgekleidet, wodurch die offene Porosität herab
gesetzt, respektive die Durchgänge verengt worden
sind. Die Mikroporenverteilungen der Proben weisen
kaum Gemeinsamkeiten auf, einige streuen weit, andere
zeigen wenige ausgeprägte Häufigkei tsmaxima. In der
Probe WEI 823.60 m mit der höchsten offenen Mikroporo
sität (23.2 %) basiert diese auf Oeffnungen von 5.5 ~

Durchmesser. Ein Vergleich mit Böttstein zeigt Aehn
lichkei ten mi t der dort analysierten kreidig-porösen
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Probe mit der höchsten absoluten Porosität, einer of
fenen Porosität von 10 % und Mikroporen von 2.5 ~. Es
sind Interkri stallinporen in einem Dolomit, der aus
20-50 ~ grossen Rhomboedern be-steht und keine oder
nur wenig Matrix enthält.

Im Hauptmuschelkalk zeigen die untersuchten Kalke und
kalkigen Dolomi te eine geringe Mikroporosi tät (0. 1
4.4 %), unabhängig davon, ob es sich um reine Mikrite
oder bioklastische Kalke handelt. Selbst die Probe WEI
885.60 m mit GipsjAnhydritlösungsporen hat eine gerin
ge Mikroporosität (4.4 %). Sie weist offene Durchgänge
von 0.008-1 ~ auf mit einem deutlich vorherrschenden
Wert von 0.04 ~.

Dagegen hat die kreidig-poröse, laminierte Probe (WEI
890.0 m) des Dolomit der Anhydritgruppe mit 19.4 % ei
ne hohe Mikroporosität, die hier die absolute Porosi
tät (13.5 und 15.3 %) übertrifft. Fast alle Poren ha
ben offene Durchgänge von 1 ~. Ein anderer analysier
ter Horizont aus dem Dolomit der Anhydritgruppe zeigt
dagegen eine sehr geringe Mikroporosität (1 %).

Die Porositätsmessungen an Anhydrit- und Tonschichten
der Anhydritgruppe ergaben geringe offene Mikroporosi
täten zwischen 0.1 und 4.2 %. Die Porengrössenvertei
lungskurven der verschiedenen Proben haben keine Ge
meinsamkeiten, z.T. variieren sie stark oder nur weni
ge Werte, entweder am untern oder oberen Ende des Mi
kroporenbereichs, bestimmen die offenen Durchgänge.

Bedeutend einhei tlichere Resul tate erhielten wir von
den analysierten Schichten aus dem Wellengebirge. Die
geringste Mikroporosi tät (1.1 %) wies die kalkigste
Probe (60 % CaC03) auf und die höchste (6.9 %) die to
nigste Probe (4 % CaC03). Die zwei in Bezug auf den
Karbonatgehalt dazwischen liegenden Proben deuten aber
darauf hin, dass nicht nur der Kalkgehalt massgebend
ist, sondern u.a. auch der Sandanteil. Denn die Mikro
porositäten von 4.2 und 5.3 % sind deutlich höher als
die 1.1 %bei der kalkreichsten Probe, wobei der Kalk
gehalt wenigstens bei einer Probe nur unwesentlich ge
ringer ist. Die Häufigkeitsverteilungskurven der Poren
zeigen bei den Tonproben das gewohnte Bild: wenig
Streuung und ausgeprägtes Maximum bei 0.01 ~. Entspre
chend dem Tongehalt werden auch die spezifischen Ober
flächen der Poren gross.

Beim Buntsandstein weisen die untersuchten Proben ge
ringe Mikroporosi täten auf. Auch bei der hangensten
Probe (WEI 983.28 m) mi t 11.2 % absoluter Porosi tät
misst sie nur 1.4 %. Die Porenradienverteilungskurven
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sind, typi sch für Sandsteine, vielfältig mi t brei tem
Streubereich.

Die offene Makroporosität der Sand- und Siltsteine des
Rotliegenden und des Oberkarbons ist mit Ausnahme ei
ner einzigen Probe mit 4 % (WEI 1219.18 m) durchwegs
kleiner als 1 %. Die offene Mikroporosi tät variiert
zwischen 1.9 und 18 %, wobei sie in vielen Fällen hä
her als 10 % ist. Ihr Anteil an der absoluten Porosi
tät beträgt immer mehr als 50 %. Oft erreicht oder
übersteigt gar die offene Mikroporosi tät der kleinen
Quecksilberdruckporosimetrie-Proben diejenige der
grösseren Proben der absoluten Porositätsbestimmungen.
Sicher besteht der Hauptteil des Porenraums aus kommu
nizierenden Poren.

Während sich in den Siltsteinen die Porenradienhäufig
keitsverteilung relativ symmetrisch um einen mittleren
Radius von 0.01 ~ gruppiert, sind für Sandsteine sehr
brei te und unregelmässig Vertei lungen mi t Radien von
0.01-10 ~ typisch.

Der hohe Tongehalt der Siltsteine der Playa-Serie hat
nicht nur einen grossen Antei I kleiner Porenradien,
sondern auch eine relativ hohe spezifische Oberfläche
zur Folge. In den Sandsteinen mit ihren grösseren Po
ren ist die spezifische Oberfläche viel kleiner.

Permeabilität
(H.-R. Bläsi und A. Matter)

Methodik

Die Permeabilitität (= Durchlässigkeit) eines porösen
Gesteins für Flüssigkei ten oder Gase wird definiert
als die Durchflussmenge einer bestimmten Flüssigkei t
oder eines Gases durch den Einheitsquerschnitt des po
rösen Materials unter einem Einheitsdruckabfall unter
den Bedingungen viskosen Fliessens (Flüssigkeiten),
bzw. isothermen Strömens (Gase) (MüLLER, 1964). Die
Permeabilität von Gesteinen wird heute im Labor mit
Luft oder neuerdings mit Helium als strömendem Medium
bestimmt, da hierbei keine Veränderung der Probe durch
An- oder Auflösung stattfindet und schnelles und sau
beres Arbeiten ermöglicht wird. Zudem können mit Luft
oder allgemein mit Gas kleinere Durchlässigkeiten als
mit Wasser festgestellt werden. Die Details zur Metho
dik sind von PETERS et a l . (NTB 85-02) beschrieben
worden. Da die Permeabilität im allgemeinen richtungs
sabhängig ist, wurden, sofern möglich, pro Probe zwei
Zylinder aus dem Bohrkernstück gebohrt, nämlich einer
waagrecht (w), parallel zur Schichtung, der andere
senkrecht (s) dazu (siehe Zeichnung).
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Resultate
Die Resultate sind in Beilage 6.24 und 6.1 aufgeführt.
Generell gilt, dass die im Labor gemessenen Gas-Per
meabilitäten nicht unbedingt mit den Wasser-Permeabi
li täten wie sie z. B. im Bohrloch ermittel t wurden,
übereinstimmen. Zum einen können die kleinen Laborpro
ben höhere Werte ergeben als eine mehrere Meter mäch
tige Strecke im Bohrloch, wie z. B. im Opalinus-Ton,
andererseits können die potentiell durchlässigeren Zo
nen, wie Karst und Kluftsysteme, im Labor nicht gemes
sen werden. Jedoch stimmen beispielsweise im Buntsand
stein Labor- und Bohrlochwerte überein. Auf alle Fälle
liefern die Labormessungen gute Durchlässigkeitswerte
des ungestörten Kleinbereiches. Die gemessenen Permea
bilitäten der Probenzylinder aus der Unteren Süsswas
sermolasse variieren von nicht-messbaren Durchlässig
keiten bis 278 md (2.6.10- 6 msec- 1). Entsprechend
LANGGUTH & VOIGT (1980) (Abb. 2-8, S. 60) handelt es
sich dabei um schwach durchlässiges Gestein. Ein Ver
gleich der Permeabilitäten mit den Werten der totalen
offenen Porositäten und auch der absoluten Porositäten
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ergibt keine Zusammenhänge. Einzig zwischen den offe
nen Makroporosi täten und den Permeabili täten besteht
eine Beziehung, wenn auch nicht in jedem Fall. Die
Proben WEI 100.63 m, WEI 59.90 mund WEI 52.15 m mit
durchschni ttlichen Makroporosi täten von 3.6, 2.6 und
2 % weisen eine messbare, dagegen WEI 135.35 m mi t
2.2 % keine Permeabilität auf (Beil. 6.24). Es konnten
nur Horizonte gemessen werden, in denen die Sand- und
Siltsteine soweit zementiert waren, dass ein Heraus
bohren der Probenzylinder möglich war. Andere Horizon
te, die nur einen geringen Zusammenhalt der Komponen
ten aufweisen, dürften permeabler sein.

Für die Malmkalke ("Massenkalk" , "Quaderkalk" ) gilt
entsprechendes: Bei den untersuchten kaum porösen Kal
ken konnten, wie bei den zuckerkörnigen Kalken keine
Permeabilitäten gemessen werden. Doch zeigen die beim
Kernen angefahrenen Karsthohlräume, dass trotzdem
Fliesswege vorhanden sind.

Die Proben aus den darunterliegenden Kalken und Mer
geln des Oxfordiens, u.a. der Effinger Schichten, wei
sen ebenfalls keine messbaren Permeabilitäten auf.
Dies dürfte für alle Schichten dieser Formation gel
ten. Auch die gemessenen Dogger- und Opalinus-Ton-Pro
ben zeigten, mit Ausnahme von zwei Proben mit 2 md
(2.10-8 msec- 1) (WEI 537.68 mund WEI 559.45 m), keine
Permeabilität. Bei den untersuchten Lias-Gesteinen
konnte einzig in einem Fall (WEI 675.36 m) eine Per
meabilität von allerdings nur 2 md (2.10-8 msec- 1) ge
messen werden.

Der Keuper (Knollenmergel-Gipskeuper) besteht überwie
gend aus dolomitischen Tongesteinen, in die im Gips
keuper zudem Anhydrit eingelagert ist. Sowohl die Ton
wie die Anhydrit-Proben wiesen geringe offene Porosi
täten unter 5 % auf. Sie zeigten denn auch keine mess
baren Permeabilitäten. Die zwei Proben mit anderer li
thologischer Zusammensetzung - Dolomit (WEI 726.85 m)
und Sandstein (WEI 732.10 m) - enthalten wohl mehr of
fene Poren, die aber doch nicht für eine grössere
Durchlässigkeit als 2 md (2·10-8msec-1) ausreichten.

Der Obere Muschelkalk, insbesondere der Triqonodus-Do
lomit, und in kleinerem Ausrnass der Hauptmuschelkalk
wie auch der Dolomit der Anhydritgruppe aus dem Mitt
leren Muschelkalk sind bekannt für ihre Wasserführung.
Als sogenannter Muschelkalk-Aguifer liefern sie z. T.
in Quellfassungen beträchtliche Wassermengen. Wie dazu
in Kapitel 6.2.3.2 ausgeführt wurde, sind einzelne Ho
rizonte und Profilabschni tte dieser Serien stark po
rös, z.T. derart löcherig und ausgelaugt, dass keine
Proben für unsere Durchlässigkei tsuntersuchungen ge
nommen werden konnten. Die gemessenen Proben ergaben
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aber, trotz ansehnlichen offenen Porositäten von bis
15 % (Beil. 6.24), erstaunlich geringe Permeabili
tätswerte von maximal 12 md (1.1·10-7msec-1). Ver
gleicht man die Porenadienverteilung dieser Proben
(Beil. 6.25 und Kap. 3.5.3.2) wird ersichtlich, dass
möglicherweise Porenweiten von weniger als 1 ~ zu Per-
meabili täten führen, die von uns nicht mehr messbar
sind. Andererseits ergeben die Messungen, dass in den
"Wasserzonen" neben permeablen auch kaum durchlässige
Gesteine vorkommen.

Die Sulfatschichten und die Gesteine des Wellengebir
ges (Orbicularis-Mergel bis Wellendolomit) zeigten in
den analysierten Proben keine messbaren Permeabilitä
ten. Dagegen konnten in den untersuchten Quarzsand
steinen des Buntsandsteins Permeabilitäten von 24
267 md (2.2.10-7-2.5·10-6msec-1) festgestellt werden.
Dabei sind andere Horizonte sicher noch durchlässiger,
nämlich diejenigen, die derart mürbe waren, dass eine
Probennahme unmöglich war. Für die Wasserführung des
Buntsandstein-Aquifers wie auch des Muschelkalkes sei
auf den Hydrologie-Bericht verwiesen.

Im Karbon liegt die Permeabilität, abgesehen von ver
einzelten Proben, unter dem Messbereich der verwende
ten Apparatur. Dies trifft ebenfalls für die Siltstei
ne der Playa Serie, zuoberst in der Rotliegend Abfol
ge, zu (Beil. 6.1). Obwohl die Durchlässigkeiten im
Rotliegenden beträchtlich streuen - von dichten Proben
bis zu 800 md (7.6.10- 6msec- 1) - ist eine klare Abnah
me mit der Tiefe zu erkennen von im Mittel etwa 100 md
bei 1080 m auf 2.5 md bei ca 1400 m Bohrlochtiefe.

Spezifische Oberfläche
(Tj. Peters)

Methodik

Für die Absorption, sowohl der Anlagerung an die äus
seren Begrenzungen (= äussere Oberfläche) der Teilchen
(Mineralien und andere Teilchen), als auch die Einla
gerung innerhalb der Tei lehen (= innere Oberfläche),
z.B. zwischen den Schichten der Tonmineralien, ist es
von Bedeutung, die äussere, wie auch die innere Ober
fläche der Proben zu kennen. Diese Oberflächen sind an
den< 0,5 Millimeter gebrochenen Proben bestimmt wor
den. Die Gesamtoberfläche = innere + äussere Oberflä
che wird auch als spezifische Oberfläche bezeichnet.
Die äussere Oberfläche wurde mi t der Einpunkt-N2-Ab
sorptionsmethode nach BRUNNAUER, EMMET & TELLER (BET
Methode) bestimmt. Bei dieser Methode bildet der
Stickstoff eine einmolekulare Schicht an den Oberflä
chen der Teilchen. Die spezifische Oberfläche wurde
mit der Glyzerin-Methode nach JACKSON (1964) gemessen.
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Hierbei wird sowohl die äussere, wie die innere Ober
fläche mit Glyzerin benetzt. Aus der Menge absorbier
ten Glyzerins kann die totale Oberfläche berechnet
werden. Die innere Oberfläche wurde aus der Differenz
der gesamten (spezifischen) und der äusseren Oberflä
che errechnet.

Resultate

Die Ergebnisse der Bestimmungen der äusseren und der
inneren Oberflächen sind in Beilage 6.26 zusammenge
stellt. Bei den Proben aus mesozoischen Gesteinen be
trägt die äussere Oberfläche in den meisten Fällen et
wa 30 m2/g. Die niedrigeren Werte bei den Schwarzbach
Schichten (21 m2/g), Posidonienschiefer (15 m2/g) und
den Orbicularis-Mergeln (13 m2/g) dürften mit den re
lativ niedrigen Tongehalten neben hohen Karbonat oder
Sandanteilen dieser Proben zusammenhängen. Die Werte
für die innere Oberfläche liegen bei den Malm-, Dog
ger- und Lias-Proben zwischen 100 und 200 m2/g. Die
höchsten Werte lieferten die Opalinustonproben, was
nicht auf eine spezielle Tonmineralparagenese, sondern
eher auf den hohen Anteil an Tonmineralien zurückzu
führen ist. Bei den Triasproben schwanken die Werte
der inneren Oberfläche zwischen 20 und 135 m2/m. Die
Schilfsandsteinprobe fällt, wie in den Bohrungen Bött
stein und Beznau, durch ihre extrem niedrige innere
Oberfläche auf.

Die untersuchten Proben aus dem Perm, wie aus dem Kar
bon, ergaben sehr niedrige äussere Oberflächen. Diese
niedrigen Werte können nicht nur auf die relative
Grobkörnigkeit zurückgeführt werden. Auch die tonigen
Sedimente des Karbons ergeben Werte unterhalb 10 m2/g.
Generell nimmt die äussere Oberfläche im Perm und Kar
bon mit der Tiefe ab. Letzteres dürfte ein Hinweis
sein, dass die äussere Oberfläche durch die Diagenese
beeinflusst ist. Auch die innere Oberfläche der mei
sten Perm- und Karbonproben ist mit Werten unterhalb
60 m2/g niedrig. Dies kann nicht an der Art der Tonmi
neralien liegen, da neben Illit und Chlorit auch noch
Wechsellagerungsstrukturen Illit/ Smektit auftreten.
Diese niedrigen Werte der inneren Oberfläche dürften
ebenfalls durch die Diagenese verursacht sein. Aller
dings ist es unverständlich, dass dieser Trend sich
nicht in einer Zunahme der Illit-Kristallinität
auswirkt.

Wärmeleitfähigkeit
(U. Schärli und L. Rybach)

Die Wärme lei tfähigkei tsbestimmungen wurden durch die
Forschungsgruppe Geothermik und Radiometrie des Insti-
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tuts für Geophysik der Eidgenössischen Technischen
Hochschule in Zürich ausgeführt.

6.2.6.1 Methodik

Die Beschreibung der Probenzuberei tung und -messung,
der Messmethode sowie der Auswertung kann aus PETERS
et ale (NTB 85-02) entnommen werden.

Probenauswahl

Die Probenauswahl erfolgte auf Grund des Bohrprofils
1: 50 der Bohrstellengeologen. Die Anzahl der Proben
war mit 96 Stück von der NAGRA (NTB 82-09) vorgegeben.
Sie wurden auf die angetroffenen Formationen propor
tional zu deren Mächtigkeit verteilt.

Bei der Beprobung wurde darauf geachtet, möglichst
grosse und ungestörte Schni ttflächen auszusuchen, um
die Störeffekte von Rissen und Löchern zu minimalisie
ren.

6.2.6.2 Resultate

Die Messresultate sind auf Beilage 6.1 (Profil 1:1000)
graphisch dargestellt und auf Beilage 6.27 tabella
risch zusammengefasst. Alle Messwerte entstanden durch
Mittelung von mehreren (mindestens 5 pro Messrichtung)
Einzelwerten.

Auf Beilage 6.28 wurden die Mittelwerte und Standard
Abweichungen der Wärmeleitfähigkeit für die verschie
denen Gesteinstypen dargestellt. Grundlage für diese
Darstellung ist die Beilage 6.27. Die vorgenommene
Aufteilung in tertiäre, mesozoische und permokarbone
Gesteine wird durch die stark unterschiedlichen Wärme
leitfähigkeiten gleicher oder ähnlicher Lithologien
gerechtfertigt.

6.2.6.3 Diskussion

Die Messwerte über das ganze Sediment-Profil schwanken
zwi sehen O. 6 und 5. 5 W/m· °K. Wegen der inhomogenen
Verteilung und den unterschiedlichen Anteilen von Mi
neralien mit stark verschiedenen Wärmeleitfähigkeiten
streuen die Messwerte auch innerhalb ein- und dessel
ben Gesteinstyps oft stark.

Es können folgende Feststellungen gemacht werden
(Beil. 6.28):

- In detritischen Sedimenten (Ton, Siltstein, Sand
stein, Breccien) nimmt die Wärmelei tfähigkei t mi t
der Korngrösse zu. Ausserdem spielt die Stärke von
Zementation und Kompaktion eine wichtige Rolle, wie
aus dem Vergleich von Si 1t-und Feinsandsteinen des



6.3

6.3.1

6.3.2

- 231 -

Tertiärs mit den entsprechenden, stärker zementier
ten Gesteinen des Permokarbons hervorgeht.

- In den vorwiegend kalkigen Sedimenten des Mesozoi
kums nimmt die Wärmeleitfähigkeit mit dem Kalkgehalt
zu.

- Spezielle Gesteine: Kohle weist mit 0.63 Wjm·oK die
tiefste und Anhydrit - je nach Reinheit, d.h. Tonge
halt - mit 3.78 (toniger Anhydrit) bis 4.58 Wjm·oK
(reiner Anhydrit) die höchste gemessene Wärmeleitfä
higkeit auf (Mittelwert aller Anhydrite=4.31Wjm· oK).

Kohlenpetrographie und -chemie
(M. Wolf, H.W. Hagemann, S. Haverkamp und W. Linnen
berg)

Einleitung

Die Bohrung Weiach hat zum ersten Mal auf Schweizer
Territorium flözführendes Permokarbon erbohrt. Es lag
nahe, diesen Aufschluss nicht nur stratigraphisch,
sondern auch kohlengeologisch so umfassend wie möglich
zu bearbeiten.

Die vorliegenden Arbei ten konzentrieren sich auf In
kohlungsuntersuchungen zur Bestimmung des Diagenese
grades der gesamten Gesteinsabfolge vom Jura bis zum
Karbon und auf die makropetrographische Beschreibung
der Flöze, sowie Quali tätsuntersuchungen an den Koh
len. Besonderes Gewicht wurde auf die petrographische
Analyse des Hauptflözes und daraus abzuleitender Fa
ziesinterpretationen gelegt.

Leider waren gerade im Bereich der Flöze die Kernver
luste gross (Beil. 6.1 und 6.2). Dadurch ergibt sich
häufig nur ein unvollständiges Bild vom petrographi
sehen Aufbau der Flöze. Im allgemeinen reichte das Ma
terial jedoch aus, die Kohlen chemisch zu charakteri
sieren.

Inkohlungsprofil

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, den Inkoh
lungsverlauf der organischen Bestandteile mi t Hilfe
von mikroskopischen Reflexionsmessungen an Vitriniten
quantitativ zu erfassen. Da aber in den Sedimentproben
des Mesozoikums und Tertiärs die für Reflexionsmessun
gen geeigneten Partikel teilweise vollkommen fehlen
oder nur in sehr geringen Anteilen vorkommen, wurden
zusätzlich fluoreszenzmikroskopische Messungen an Lip
tiniten zur Kennzeichnung des Inkohlungsverlaufs her
angezogen.
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Von den zur Untersuchung vorliegenden Sediment- und
Kohlenproben wurden polierte Anschliffe hergestellt,
und zwar Stückschliffe, die senkrecht zur Schichtung
angeschliffen wurden, sowie Körnerpräparate von zer
kleinertem (Sediment- )Material und von Konzentraten
der organischen Bestandteile aus den Sedimenten. An
ihnen wurden die mikroskopphotometrischen Messungen
ausgeführt.

Grundlagen und Methodik der Reflexions- und Fluores
zenzmessungen sind im Lexikon für Kohlenpetrologie
(1963, 1971 und 1975) beschrieben, so dass hier einige
wenige Erläuterungen genügen.

Gemessen wurde im gering inkohlten oberen Abschnitt
der Bohrung der mi ttlere Reflexionsgrad der Telocol
linite unter Oelimmersion im monochromatischen Licht
von 546 nm Wellenlänge. Bei Reflexionswerten > 0.80 %
wurde dagegen der maximale Reflexionsgrad im linear
polarisierten Licht bestimmt. Der Grund hierfür liegt
in der messbaren Bireflexion, deren Auftreten in die
sem Inkohlungsbereich ungewöhnlich ist. Zur Charakte
risierung der Häufigkeitsverteilung der Messwerte, re
sultierend aus jeweils 25 bzw. 50 Einzelmessungen,
wurden der arithmetische Mittelwert und die Standard
abweichung berechnet.

Die Messbedingungen für die spektralen Fluoreszenz
Analysen sind folgende: Anregung mit langweIligem UV
Licht (Anregungsfilter G 365, Farbteiler FT 395 und
Sperrfilter LP 397) und die Erfassung der absoluten
Fluoreszenz-Intensitäten im Wellenlängenbereich von
420-700 nm in Schritten von 5 nm. Als Referenzspektrum
dient eine stabilisierte Wolframlampe mit einer Farb
temperatur von 2850 K. Ein Uranylglas GG 17 von 1 mm
Dicke wird als Fluoreszenzstandard verwendet, dessen
Intensität bei 535 nm Wellenlänge gleich 100 % gesetzt
wird. Die aufgenommenen Fluoreszenzspektren stellen
Durchschnittswerte von je 20 Einzelmessungen pro Wel
lenlänge dar, so dass die Berechnung der Fluoreszenz
parameter je nach Anzahl der ausgewählten Messobjekte
auf mehr als 40 bis maximal 140 Einzelmessungen pro
Probe beruht und somit als gesichert angesehen werden
kann.

Zur Auswertung der Spektren wurden die bekannten
fluoreszenzmikroskopischen Inkohlungsparameter, wie
die Maximumlage ( max) und der Rot/Grün-Quotient (Q =
R/G) herangezogen (VAN GIJZEL, 1971; OTTENJANN et al.,
1974). Zusätzlich wurden die Farbmasszahlen nach DIN
5033 berechnet, und die so ermittelten Farbwertanteile
x , y im Farbsystem DIN 6164 dargestellt (HAGEMANN &
HOLLERBACH, 1980, 1981).
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6.3.2.2 !~~~~!~~9~E~~~!!_~~~9~~~~_y~~_g~~!~~!~~~~~~~~~9~~

Die Tabelle auf Beilage 6.29 enthält die am Maceraltyp
Telocollinit (Kap. 6.3.4.2) bestimmten Reflexionsgrade
(R-max,s). Die Messwerte erlauben unterschiedliche
Deutungen. Deshalb wurde die Veränderung der Reflexion
mit der Teufe zur Kennzeichnung des Inkohlungsprofils
der Bohrung Weiach in Beilage 6.29 in zwei Versionen
dargestellt. Beide Bilder lassen bis ca. 1300 m Teufe
eine recht langsame, dann aber schnellere Zunahme der
Reflexionswerte mit der Teufe erkennen. Leider fehlen
Daten zwischen 965 mund 1300 m Teufe, so dass sich
nicht genau sagen lässt, ob es einen allmählichen
Uebergang von geringer zu starker Zunahme der Refle
xionswerte gibt, oder ob ein Bruch zwischen beiden
Entwicklungslinien besteht. Die im Profil der Bohrung
Weiach besonders auffällige Aenderung der optischen
Eigenschaften fällt ungefähr zusammen mi t dem ersten
Auftreten deutlicher Bireflexionen. Es hat danach den
Anschein, als ob die besondere tektonische Position 
Ablagerungen der paläozoischen Schichten in einem
ständig sinkenden Graben, grosse Auflast durch mächti
ge Deckschichten - die optischen Eigenschaften des Vi
trinits beeinflusst habe.

Im Hinblick auf die Kohlenwasserstoff-Bildung zeigen
die Messwerte an, dass bei ca. 500 m Teufe in den
Schichten mesozoischen Alters der Uebergang von unrei
fen zu reifen Sedimenten, d.h. die Oeffnung des soge
nannten "Oelfensters", stattfindet. In diesen Schich
ten können flüssige Kohlenwasserstoffe neu gebildet
werden. Zwi sehen 1700 und 1800 m Teufe, bei 1.20
1.30 % Reflexion, schliesst sich das "Oelfenster" wie
der, die Bildung von Oel und "nassen Gasen" endet. In
den darunterliegenden Schichten bis zum Kontakt Sedi
ment/Kristallin können nur noch trockene Gase gene
riert werden.

Einige Proben fallen mit ihren Reflexionsmittelwerten
deutlich aus dem beschriebenen Trend heraus. Diese
sind in den Darstellungen auf Beilage 6.29 durch eine
besondere Signatur (x) hervorgehoben. In erster Linie
sind hier die beiden Proben aus den Permsedimenten bei
1180.40 bzw. 1226.12 m Teufe und die Sedimentproben
oberkarbonischen Alters aus 1952.75 bzw. 2015.75 m
Teufe zu nennen. Diese Proben haben auffallenderweise
ähnliche Reflexionsmittelwerte von 1.80 %, die dem In
kohlungsgrad von Esskohlen entsprechen. Es handelt
sich also hierbei um vi trini tische Bestandteile, die
einen Inkohlungsgrad kennzeichnen, welcher in der Boh
rung Weiach erst bei 2000 m Teufe vorkommt.

Das Auftreten von Vitriniten mit deutlich über dem ge
nerellen Trend liegenden Reflexionsgraden spricht für
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eine Umlagerung dieser Partikel aus stark inkohlten
Sedimenten der wei teren Umgebung. Ferner konnten in
einem Stückschliff der Gesteinsprobe aus 1952.75 m
Teufe Halbkoks-Partikel identifiziert werden. Diese
Halbkokse bilden sich in der Natur nur bei unmittelba
rer Kontakt-Metamorphose, d.h. sie entstehen dort, wo
Kohlenflöze mit Ganggesteinen in Berühung kommen. In
den betreffenden Sedimenten gehören sie zum umgelager
ten Material.

6.3.2.3 ~!~~!~~~_Y~~_!~~E~~~~~~_~~~_~~!~_~~~_~~~

!~~~~!~~2~E~~~!!

In der Literatur finden sich verschiedene Modelle,
welche die Beziehung zwischen Inkohlung, Temperatur
und Zei t benutzen, um Inkohlungsgrade zu berechnen
oder umgekehrt aus vorhandenen Inkohlungsdaten und dem
Alter der S~dimente bzw. ihrer Versenkungsgeschichte
die maximale Temperaturbelastung zu bestimmen (HUCK &
KARWEIL, 1955 und KARWEIL, 1956; LOPATIN, 1971;
BOSTICK, 1973; CORNELIUS, 1975; HOOD et al., 1971;
BOSTICK et al., 1979 und WAPLES, 1980).

Nach den Nomogrammen von BOSTICK et a.l . (1979) und
CORNELIUS (1975) dürften die maximalen Temperaturen,
welchen die Oberkarbon-Schichten mit 0.75-1.50 % Rmax
ausgesetzt waren, etwa zwischen 80 ±10oC und 140 ±20oC
betragen haben. Unter der vereinfachten Annahme einer
mi ttleren Jahrestemperatur an der Erdoberfläche von
15°C und eines heute gängigen Temperaturgradienten von
33°C/1000 m werden die oben genannten Temperaturen
aber erst ab ca. 2000 m Teufe erreicht. Die Schichten
paläozoischen Alters müssen also zeitweilig mindestens
600 m tiefer versenkt gewesen sein als heute. Umge
kehrt lässt sich sagen, dass mindestens 600 m Sediment
(Kreide, Eozän?) durch Hebung der Erosion zum Opfer
gefallen sein müssen. Es ist aber auch denkbar, dass
zeitweilig ein sehr viel grösserer Temperaturgradient
als heute vorhanden war.

Eine petrographische Besonderheit, die ungewöhnlich
starke Bireflexion bei allgemein mässigem Inkohlungs
grad, spricht dafür, dass nur regionalgeologische Phä
nomene wie Versenkung und die damit verbundene Tempe
raturerhöhung für die im Bereich der Bohrung Weiach
erreichte Inkohlung verantwortlich gemacht werden kön
nen. Thermometamorphose im Einflussbereich grösserer
Magmenherde ist auszuschliessen, denn durch schnelle
und kurzfristige Erwärmung wird die Einregelung der
Aromatlamellen und die dami t zusammenhängede Ausbil
dung der Bireflexion erschwert, weil es an der erfor
derlichen Zeit für diesen Prozess fehlt.
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Ein Vergleich des Inkohlungsverlaufes in der Bohrung
Weiach mit dem aus der sicher durch unterirdische Mag
men beeinflussten Schichtenfolge der Bohrung Urach 3
(BUNTEBART et al., 1979) bestätigt die obigen Folge
rungen (Fig. 6.3): ausgehend vom gleichen Inkohlungs
grad in ungefähr gleichaltrigen Sedimenten in gleicher
Teufe nimmt die Inkohlung in der Bohrung Urach 3 sehr
viel schneller zu als in der Bohrung Weiach und er
reicht schon bei ca. 1300 m Teufe Inkohlungswerte, die
in der Bohrung Weiach erst bei 2000 m Teufe festzu
stellen sind.

I
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Fig. 6.3 Vergleich des Inkohlungsverlaufs in den Boh
rungen Weiach und Urach 3

6.3.2.4 Inkohlungsverhältnisse aufgrund des Fluoreszenzverhal-
~~~~=Y9~=~~P~~~~~~~----------------------------------

Die detaillierten Analysendaten der spektralen Fluo
reszenzanalyse an Sporinit und Alginit sind in Beilage
6.30 zusammengestellt. Zunächst ist festzustellen,
dass in den unterhalb von ca. 1700 m Teufe erbohrten
Sedimenten praktisch keine messbare Fluoreszenz der
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Liptinite mehr vorhanden ist. Dadurch werden die Er
gebnisse der Reflexionsmessungen bestätigt, denn die
Fluoreszenz der Sporinite bzw. Algini te erlischt bei
einer Vi trini t-Reflexion von ~ 1.15 %, also an der
Grenze zwischen Gaskohlen- und Fettkohlen-Stadium.

Die Veränderung der beiden spektralen Fluoreszenz
Parameter max und Q mit steigender Vitrinit-Reflexion
zeigt untenstehende Figur 6.4. Die Korrelationskoeffi
zienten sind mi t 0.94 bzw. 0.95 sehr hoch, so dass
sich die Beziehungen der jeweils untersuchten Werte
paare gut durch die Regressionskurven beschreiben las
sen. Geringe Abweichungen von der Trendkurve, vor al
lem bei niedriger Vitrinit-Reflexion, sind in erster
Linie eine Folge der Auswahl der für die Messungen
herangezogenenen verschiedenen Macerale bzw. Maceral
varietäten.

1.50 -+-----,------r----__ 1. 50 -+-----.------,------,,.......------.

r =.94

Sporinit IAlginit

1.00-+----+----+--~+--__t

O. 50-+--~~--+---+----f
o
Sporinit IA Igin it

>

c:';: O. 5 0 ~---_+_""""':::3I~:__t__--___1-

g 1.00 -+-----+----+---~~
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Q)
;;:
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L.-
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0.00-t----+---+---+-----f
o

0.00 -+----.....----+------t

400

Fig. 6.4 Beziehungen zwischen der Maximumwellenlänge
bzw. dem Rot/ Grün-Quotienten der Fluoreszenz
von Sporiniten/Alginiten und der Vitrinit-Re
flexion in Proben aus der Tiefbohrung Weiach.

Aehnliche Regressionsgleichungen für die Beziehungen
zwischen der Vitrinit-Reflexion und den entsprechenden
Fluoreszenzeigenschaften der Sporinite sind von OTTEN
JANN (1982) mitgeteilt worden: durch sie ist es mög
lich, die Inkohlungsangaben für diejenigen Proben im
oberen Abschnitt der Bohrung Weiach zu untermauern,
die nur wenige für Reflexionsmessungen geeignete Vi
trinite enthalten. Es zeigt sich, dass aus den Fluo
reszenzkennwerten die gleichen Inkohlungs- bzw. Reife
stadien abgeleitet werden können wie aus der Vitrinit
Reflexion.

Das Inkohlungsprofil der Tiefbohrung Weiach, wie es
sich aufgrund von spektralen Fluoreszenzmessungen an
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Sporiniten bzw. Alginiten ergibt, ist ebenfalls auf
Beilage 6.30 wiedergegeben. Dargestellt sind die Fluo
reszenzspektren von einigen ausgewähl ten Proben über
die Teufe, wobei jeweils die absoluten Fluoreszenz-In
tensitäten (Wolframlampe bei 585 nm = 100) aufgetragen
sind. Es lassen sich drei Abschnitte voneinander un
terscheiden:

Der erste Abschnitt wird repräsentiert durch die Probe
aus dem Oligozän, die keine Vi trini te für die Refle
xionsmessungen enthält. Das Spektrum der Liptinite ist
gekennzeichnet durch ein Maximum bei 545 nm Wellenlän
ge mit einer sehr hohen Intensität von 20, was auf un
reifes Kerogen hinweist. Zu beiden Seiten dieses Maxi
mums nehmen die Intensitäten ziemlich gleichmässig ab.

Bei den Proben aus dem Mesozoikum verlagert sich die
Maximumlage der Spektren immer mehr in den längerwel
ligen Bereich bis zu etwa 610 nm, bei gleichzeitiger
Abnahme der maximalen Intensitäten auf Werte unter 15.
Zusätzlich ist eine starke Verringerung der Intensitä
ten im Blau/Grün-Bereich der Spektren zu beobachten.

Die dritte, sprunghafte Veränderung der Spektren tritt
bei den paläozoischen Proben auf. Sie sind charakteri
siert durch eine wei tere Verlagerung der Maximumwel
lenlänge in den Rotbereich (bis 685 nm) und durch eine
starke Abnahme der Intensitäten auf Werte< 8.

Zusammenfassend ergeben sich hier also die gleichen
vom Alter und der Teufe der Proben abhängigen Verände
rungen im Inkohlungsfortschritt, wie sie oben aufgrund
von Reflexionsmessungen beschrieben worden sind.

6.3.3 Petrographische und chemische Eigenschaften der
Flözkohlen

6.3.3.1 ~~~~~p~~~~~~~p~!~~~~_g~~~~~~~~!~~!~_~~~_~~~!~~~!~~~

Das Bohrprofil (Beil. 6.1, 6.2) zeigt innerhalb der
Schichten permokarbonischen Alters neben einzelnen
dünnen Flözen zehn mehr oder weniger mächtige Flöz
gruppen. Diese zehn Flözgruppen erreichen mi t ihren
Flözen und Flözstreifen eine Gesamtmächtigkeit von
über 30 m. Sie treten im Bereich zwischen 1400 und
1750 m Teufe auf und konzentrieren sich damit auf den
jüngeren Tei I der Schichtenfolge . Unterhalb 1750 m
kommen, abgesehen von einem Flöz bei 1836.54-1838.85m,
nur noch dünne Kohlenschmitzen vor.

Die kohlenpetrographischen Aufnahmen (Beil. 6.31) zei
gen, dass alle Flöze recht unrein ausgebi ldet sind.
Häufig handelt es sich bei den in der Kernaufnahme als
Kohle angesprochenen Partien nur um sogenannten "bitu
minösen Tonstein". Ob es sich dabei um wirklich bitu
minöse oder mehr kohlige Tonsteine handelt, bleibt of-
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fen, da diese Gesteine keiner wei teren Untersuchung
unterzogen wurden. Da sie häufig sehr kompakt und un
geschichtet sind, könnte es sich wenigstens teilweise
um sapropeli tische Bildungen handeln. Deshalb wurde
der im lithologischen Profil (Beil. 6.1 und 6.2) be
nutzte Begriff beibehalten.

Die meisten Kohlen sind reich an Vitrain; Clarain und
Durain sind selten. Fusain kommt häufig in Linsen vor.
Sehr oft tri tt Vi train wechsel lagernd mi t Tonstein
auf. Auch der Clarain ist häufig unrein entwickelt.
Das lässt auf recht nasse Ablagerungsbedingungen wäh
rend der gesamten Flözbildung schliessen. Deutliche
Unterschiede im Aufbau der Kohle lassen sich zwischen
den einzelnen Flözgruppen nicht erkennen.

6.3.3.2 ~~~~~~!~~~_~~~_~~~~!~~~~~_~~~_E~Y~!~~:~~~~!~~~~~
!!~~~~~~~~~~~~~

Die Auswahl der chemisch zu untersuchenden Proben er
folgte in erster Linie nach der vorhandenen Probenmen
ge. Die laut Bohrprofil mächtigen Flöze bei 1402.73
1403.75 m (Proben-Nr.84125), 1622.00-1624.10 m (Pro
ben-Nr.84133) und 1836.54-1839.18 m (Proben-Nr.84138)
konnten nicht analysiert werden, da entweder wegen
hoher Kernverluste nur wenig Material vorhanden war
(Proben-Nr. 84138) oder es sich nicht um Flözkohlen
handelte (Proben-Nr.84125, 84133). Letztlich wurden
die in der folgenden Tabelle 6 .1 zusammengestellten
Proben für die chemischen Analysen ausgewählt:

tproben- Teufe (m) mi ttl. Flözgruppe
gruppe von bis Teufe

84127 1541.68 - 1542.16 1541.92 4
84128 1557.38 - 1566.00 1561.69 5
84129 1585.01 - 1586.04 1585.53 6 =
84130 1586.68 - 1587.42 1587.05 Haupt-
84131 1587.42 - 1588.20 1587.81 flöz-
84132 1588.20 - 1591.23 1589.75 gruppe
84134 1697.31 - 1701.82 1699.57 9
84135 1738.46 - 1742.23 1740.35 10
84136 1747.98 - 1749.83 1748.91 10

Tab. 6.1 Proben für chemische Analysen.

Mit Ausnahme der nur an Rohkohlen ausgeführten Schwe
fel-Bestimmungen sind die chemischen Analysen sowohl
an Konzentraten als auch an Rohkohlen vorgenommen wor
den. Die an Rohkohlen ermi ttelten Daten dienen der
Kennzeichnung des Rohstoffes, von Konzentraten gewon
nene Ergebnisse erlauben Rückschlüsse auf den Inkoh
lungsgrad der organischen Substanz.

Die Ergebnisse der Immediatanalyse für die Rohkohlen
und für die Konzentrate sind auf Beilage 6.32 zusam-
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mengesteIlt. Aus den drei Bestimmungen Analysenfeuch
tigkeit (H20), Aschegehalt und Flüchtige Bestandteile
lässt sich der Tiegelkoks rechnerisch ermitteln. Die
Ergebnisse wurden auf wasserfrei (wf) und wasser
aschefrei (waf) umgerechnet.

Die Ergebnisse in Tabelle A Beilage 6.32 zeigen, dass
nur zwei Flöze aus Kohle bestehen; es sind ein Flöz
bei 1541.68-1542.16 m Teufe (Proben-Nr. 84127) und das
Hauptflöz (Proben-Nr. 84130-84132). Auch diese Kohlen
sind mit 17-18 % Asche nur als unreine Kohle anzuspre
chen. Alle anderen Flöze bestehen aus Brandschiefer,
denn sie enthalten mehr als 20 % Asche.

Die Ergebnisse der Elementaranalysen sind auf Beilage
6.33 enthalten. Die Kohlenstoffgehalte steigen in den
Konzentraten von knapp 86 % auf 89 % waf an. Das sind
erstaunlich hohe, für Gas- und Fettkohlen charakteri
stische Werte. Die Zunahme mit der Teufe verläuft un
regelmässig, lässt aber trotzdem einen positiven Trend
erkennen.

Die Wasserstoffgehalte zeigen keine teufenabhängige
Veränderung. Das ist beim vorliegenden Reifegrad der
Kohlen auch nicht zu erwarten. Mit 5-6 % waf haben sie
die für Gasflamm-, Gas- und Fettkohlen typischen Wer
te. Als Inkohlungsparameter sind sie für die vorlie
genden Untersuchungen unbrauchbar. Ihr Wert zur Kenn
zeichnung von Inkohlungsfortschritten liegt im Anthra
zitbereich.

Als relativ hoch sind mi t 1.6-2.0 % waf die Stick
stoffgehalte in den Konzentraten anzusehen. Sie könn
ten auf intensives Bakterienleben während der Torfpha
se hinweisen.

Die Schwefelgehalte der Rohkohlen sind mit 0.5 % waf
im Hauptflöz am geringsten und steigen in den anderen
Flözen auf nur 1.4 % waf an.

Brenn- und Heizwert, ermi ttel t an Rohkohlen, dienen
der Qualitätskennzeichnung des Rohstoffes. Bezogen auf
wasser- bzw. wasser- und aschefreie Substanz stellen
sie für gering inkohl te Kohlen (bis einschliesslich
Gaskohlen) einen sehr zuverlässigen Inkohlungsparame
ter dar. Da hohe Aschegehalte auch bei der Bestimmung
der Brennwerte und deren Umrechnung recht störend
wirken, wurden wieder Rohkohlen und Konzentrate paral
lel analysiert. Die Ergebni sse sind auf Bei lage 6.34
zusammengestellt.

Beilage 6.35 verdeutlicht den Unterschied zwischen den
an Rohkohlen und Konzentraten gemessenen und auf was
ser- und aschefreie Substanz umgerechneten Brennwer
ten. Die Rohkohlen-Daten schwanken in Abhängigkeit von
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der Teufe stark, die an Konzentraten ermittelten Werte
folgen einer Geraden. Der Einfluss der Aschegehalte
und besonders des an die Tonminerale gebundenen, nicht
erfassbaren Hydratwassers auf die Analysenergebnisse
wird hier besonders deutlich.

Brennwerte von 35860-36300 J/g, wie sie an den Konzen
traten ermi ttelt wurden, kennzeichnen Gaskohlen bis
zum Uebergang zu Fettkohlen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verschiede
nen Untersuchungen zur lnkohlungsgradbestimmung Werte
geliefert haben, die den Bereich von Gasflammkohlen
bis Fettkohlen überdecken. Verglichen mit den Inkoh
lungsverhältnissen im Saar und Ruhrgebiet ist der in
Teufen zwischen 1400 und 1900 m erreichte Inkohlungs
grad der Flöze recht gering.

6.3.4 Petrographie und Fazies des Hauptflözes

6.3.4.1 ~~~~29!~_9~~_~!~~2~~2E!~2~~~_Y~~~~~~2~~~2~~

Schliffherstellung
Nach Aufnahme der Makropetrographie (Kap. 6.3.3.1)
wurden die halben Bohrkerne des Flözes nochmals längs
gesägt. Von den gut erhaltenen Kernstücken wurden für
die mikropetrographischen Analysen senkrecht zur
Schichtung Scheiben geschnitten. Diese wurden mit
Richtungspfeilen markiert und vom Hangenden zum Lie
genden durchnumeriert (83991A-84007S; Beil. 6.36).
Die Scheiben von Kernstücken, deren Länge 7 cm über
trifft, mussten für die Analyse unter dem Mikroskop in
Teilstücke zerlegt werden, die mit den Buchstaben A-D
gekennzeichnet sind (z.B. 83988A, 83988B, 83988C).
Kernstücke kleiner als 7 cm ergaben "solitäre" Schei
ben, die den Buchstaben S erhielten (z.B. 83982 S). 
Die Aufbereitung der zerbrochenen Kohlen erfolgte nach
DlN 51701.

Die geschnittenen Scheiben und die zerkleinerten Pro
ben wurden in Polyesterharz eingebettet und nach dem
Aushärten des Harzes plangeschliffen und poliert. Die
so hergestellten 48 Stückschliffe und vier Körnerprä
parate geben den erhal tenen kohleführenden Bohrkern
des Hauptflözes lückenlos wieder.

Ausführung der Microlithotypenanalysen
Die quanti tative Microli thotypenanalyse erfolgte zu
nächst an den Stückschliffen des Hauptflözes im Auf
licht-Hellfeld (Lei tz-Mikroskop, 320-fache Gesamtver
grösserung, Oelimmersion) unter Verwendung eines ge
eichten Mikrometerokulars und eines Flöztisches. Die
Streifenarten wurden unter Berücksichtigung der Min
dest-Streifenbreite und der 5 %-Klausel (lnt. Lexikon
für Kohlenpetrographie , 1963) vom Hangenden zum Lie
genden entlang zweier Linien senkrecht zur Schichtung
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ausgemessen. Auf diese Weise ergeben sich zwei mitein
ander vergleichbare Microlithotypen-Profile. Die Kör
nerpräparate wurden im Auflicht-Hellfeld mit Hilfe ei
nes 20-Punkte-Okulars und eines Point counters auf die
Verteilung ihrer Streifenarten hin untersucht (Lei tz
Mikroskop, 320-fache Gesamtvergrösserung, Oelimmer
sion) .
Die im Hauptflöz unterschiedenen Streifenarten und die
Ergebnisse der Mikrolithotypenanalysen sind aus Beila
ge 6.36 ersichtlich.

Konstruktion des mikropetrographischen Flözprofils
Die bei den quantitativen Mikrolithotypenanalysen ge
wonnenen Daten wurden für Flözabschnitte von je 2 cm
bzw. 3 cm zusammengefasst und berechnet.

Der Flözaufbau lässt sich durch die Microli thotypen
analyse am Stückschliff nur im Bereich der gemessenen
Linie, ohne räumliche Erstreckung, darstellen. Es be
steht die Gefahr, Linsen als Lagen anzusprechen und
postsedimentäre Beanspruchungen zu übersehen. Um der
artige Inhomogenitäten im Aufbau des Flözes nachweisen
zu können, wurden die Ergebnisse der beiden Schliff
durchgänge nicht als ari thmetisches Mittel, sondern
als zwei vergleichbare mikropetrographische Flözanaly
senprofile in Beilage 6.36 gegeneinander aufgetragen.

Zur besseren Uebersicht sind die ursprünglich 13 aus
gezählten Gruppen auf 10 reduziert: der seltene Liptit
wurde zum Clarit, bzw. zum Trimacerit gestellt; Fusit
und Semifusit, bzw. Inertoderit und Inertit wurden zu
sammengefasst. Die nach DIN 21900 übernommene Signatur
der Mikrolithotypen wurde erweitert (Beil. 6.36, Le
gende). Links erscheinen neben den Profilabschnitten
die entsprechenden Schliffnummern; Körnerpräparate,
die einen Flözabstand > 1 cm Mächtigkeit repräsentie
ren, sind in der Zeichnung gekennzeichnet (Beil. 6.36,
Kernlänge: 1.61 mund 1.85 m).

Vergleich des makropetrographi sehen Flözschni tts mi t
der mikropetrographischen Flözanalyse
Die mikroskopische Flözanalyse ergibt ein weitaus dif
ferenzierteres Bild als der makropetrographische Flöz
schnitt (Beil. 6.36). Makroskopisch der Streifen- oder
Halbglanzkohle zugeordnet, setzt sich das Hauptflöz
bevorzugt aus unterschiedlichen Anteilen von Vitrit,
Clarit, Trimacerit und Vitrinertit zusammen. Der ins
gesamt höhere Gehalt an Fusit und Semifusit (z.T. auch
an Inertit und Inertoderit) in den hangenden und lie
genden Flözhorizonten, entspricht der makropetrogra
phisch erkannten Zunahme an Faserkohle in den gleichen
Teufenbereichen (Kern-Nr. 192/3, 192/5, 172/7). Die
makroskopisch beschriebene, z.T. linsenartige Ausbil
dung der Faserkohle wird durch unterschiedliche Fusit-
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und Semifusitgehalte der beiden mikropetrographischen
Profilsäulen deutlich (Kap. 6.3.4.4).

In den hangenden Partien des Flözes müsste ein Teil
der makroskopisch als Brandschiefern eingestuften Ho
rizonte aufgrund der mikroskopischen Analyse bereits
als Berge bezeichnet werden, da der Mineralanteil
> 60 Vol.% beträgt. Die hangenden Kohlen, Brandschie
fer und Tonsteine zeigen im makroskopischen Erschei
nungsbild breccienartige Textur, Verfältelung und Cal
citschlechten. Diese selektive Beanspruchung des Flö
zes lässt sich bei der Mikroli thotypenanalyse durch
einen Vergleich der beiden Profilsäulen nachweisen,
die im Top des Hauptflözes zunehmend differieren.

6.3.4.2 ~~~e!!~~~9_~~~_~~~~~~!~_!~_~~~E~~!~~_~~~_!~~~

~~~~~~~~9_~!~_~~~!~~!~~!~~~~~~~

Die Macerale sind die kleinsten im Mikroskop sichtba
ren Einheiten der Kohle. Sie entstehen aus verschiede
nen Teilen, bzw. Organen der Torf bildenden Pflanzen.
Ihre Genese ist weitgehend von der Moorfazies abhän
gig. Die Ausbildung der Macerale, ihr spezifisches Er
scheinungsbild, erlaubt daher Rückschlüsse auf die
Flözgenese. Die folgenden Ausführungen basieren im we
sentlichen auf den Ausführungen von STACH (1982).

Vitrinit
Nicht alle Vitrinit-Macerale sind im Hauptflöz zu fin
den; es werden deshalb in Auswahl nur die dort auftre
tenden beschrieben.

Telocollinit entsteht aus noch strukturzeigenden, hu
mosen Resten busch- oder baumartiger Pflanzen; er ist
ein Faziesindikator für nasse Busch- und Baummoore. Im
Hauptflöz ist er das vorherrschende Vitrinit-Maceral,
Hauptbestandteil des Vitrits (s. dort). Ausserdem fin
det man ihn im Carbargilit und akzessorisch im Mine
rite

Desmocollinit ist ein Gemenge aus ursprünglich humosem
Detritus und amorphen Humusgelen, verkittet und homo
genisiert durch Vergelungsprozesse im Torf und die
geothermisch bedingte Vitrinitisierung. Er entsteht
durch Einwirkung höherer Bodenlebewesen und aerober
Bakterien aus grösseren Pflanzenresten, wodurch diese
zu feinem Häcksel, dem Detritus, aufgearbeitet werden.
Im Hauptflöz zeigt der Desmocollinit ein deutlich ge
ringeres Reflexionsvermögen als der Telocollinit; aus
serdem tritt bei Bestrahlung mi t kurzweIligem Licht
Fluoreszenz auf. Beide optischen Eigenschaften lassen
sich auf eine starke Bituminierung der Kohle zurück
führen (WOLF & WOLFF-FI SCHER , 1984). Das Vorkommen von
Tonmineralen und syngenetisch entstandenem Siderit im
Desmocollinit lässt auf subaquatische, euxinische Ab
lagerungsbedingungen schliessen.
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Pseudovitrinit ist ein schwach oxidierter Telocollinit
(GOODARZI & MURCHISON, 1976). Sein Auftreten weist auf
zeitweilig trockene Verhältnisse im Moor hin. Der Vi
trinit des Hauptflözes ist gelegentlich als Pseudo-Vi
trinit ausgebildet.

Corpocollinite sind die Inkohlungsprodukte wider
standsfähiger Pflanzensekrete bzw. -exkrete. Sie tre
ten im Hauptflöz lagenweise angereichert auf, weil
durch selektive Zersetzung der humosen Ausgangssub
stanzen die empfindlicheren Zellwände zerstört wurden,
die resistenten Vorläufer des Corpocollinits aber zu
rückblieben.

Liptinit
Liptinite entstehen aus wachs-, fett-, öl- und harz
haltigen Pflanzenorganen. Der schlechte Erhaltungszu
stand der Liptini te in den Kohlen des Hauptflözes
lässt auf ein für sie ungünstiges Sedimentationsmilieu
schliessen.

Sporinit ist das Inkohlungsprodukt der Sporenhäute von
Pteridophyten und Pollenexinen der Gymnospermen. Spo
ren und Pollen werden nahezu überall produziert, blei
ben aber vorzugsweise am Grunde von Tümpeln und Seen
gut erhalten, in die sie eingespült oder auf deren
Wasseroberfläche sie aufgeweht wurden. Der wenige in
den Kohlen des Hauptflözes vorkommende Sporinit, meist
aus Mega- und Miosporen hervorgegangen, blieb im Tri
maceri t erhal ten. Die Megasporen sind häufig korro
diert, was auf Transport vor der Sedimentation hindeu
tet.

Cutinit ist das Inkohlungsprodukt der die Blätter be
deckenden Wachsschichten, der Kutikulen. Im Hauptflöz
der Bohrung Weiach sind sowohl die Ueberreste dick
als auch dünnwandiger Kutikulen an den Rändern oxi
diert. Die im Schliff senkrecht zur Schichtung norma
lerweise sichtbare charakteristische Zähnelung der
Cutinite ist oft schlecht erhalten. Beide Erscheinun
gen deuten auf Verwitterung vor dem Transport und Kor
rosion während des Transports hin.

Aus den Suberinlagen ehemaliger Korkgewebe entstand
der Suberinit als ein Liptinit-Maceral im Clarit. Die
Akkumulation resistenten Korkgewebes deutet ebenso auf
selektive Zersetzung pflanzlichen Gewebes hin wie die
Ansammlung von Corpocollinit (s. dort). Suberinit ist
bisher nur aus Gondwanakohlen und Kohlen mesozoischen
oder tertiären Alters bekannt. Sein Auftreten im
Hauptflöz der Bohrung Weiach belegt dessen jungkarbo
nisches Alter.
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Die Vorläufer des im Hauptflöz vorkommenden Alginits
waren bevorzugt an lakustrine Verhältnisse gebundene
Algen, die an der Oberfläche von Tümpeln und Seen leb
ten. Nach ihrem Absterben wurden sie auf dem Boden des
Wasserbeckens sedimentiert. Ihre feine Strukturierung
blieb vor allem unter saprogenen Bedingungen erhalten.
Die Zellwände der Algen sind von feinen Porenkanälen
durchzogen. Dadurch sind sie leicht von Sporenexinen
zu unterscheiden. In den Kohlen des Hauptflözes kommt
Algini t fein vertei I t oder in Lagen angereichert im
Trimacerit vor.

Als Resinit werden alle runden bis ovalen Objekte mit
einer geringeren Reflexion als die des beglei tenden
Vitrinits angesehen. Resinit ist vorwiegend aus Pflan
zenharzen entstanden. Resinit tritt häufig isoliert im
Desmocollinit auf. Sein Reflexionsvermögen ist am Rand
der Körner oft grösser als im Zentrum, was auf oxidie
rende Bedingungen hinwei st. Resini t tri tt häufig auf
sekundärer Lagerstätte, gelegentlich auch seifenartig
zusammengeschwemmt auf.

Inertinit
Inertinit entsteht aus den gleichen Ausgangssubstanzen
wie Vi trini t, durchläuft jedoch eine andere Entwick
lung. Vi trini t entsteht unter Wasserbedeckung durch
Vergelung und spätere Vitrinitisierung; Inertinit ist
das Oxidationsprodukt humoser Substanzen in einer
trockenen Fazies. Ausnahmen machen der zum Inertinit
gestellte Sclerotini t und das Sekundärmaceral Micri
nit.

Semifusinit ist das Uebergangsglied zwischen Telocol
linit einerseits und Fusinit andererseits. Er entsteht
durch anfängliche Humifizierung und Vergelung, unter
brochen durch Trockenphasen, die zur Oxidation führen.
Durch die Ueberlappung beider Prozesse zeigt er Merk
male beider Entwicklungen. Semifusinit reflektiert
auffallendes Licht stärker als Vitrinit, aber schwä
cher als Fusinit, die Zellstrukturen des Ausgangsgewe
bes sind undeutlich zu erkennen.

Fusini t zeigt im Vergleich zum Semifusini t deutliche
Zellstrukturen und reflektiert bei Auflicht-Hellfeld
Betrachtung stärker.

Die für autochthone Kohlen charakteristischen Ueber
gänge von Vitrinit über Semifusinit zu Fusinit sind in
den Kohlen des Hauptflözes selten zu beobachten. Der
genetische Verband des im Moor teils vergelten, teils
oxidierten Materials ist zerstört. Semifusinit und Fu
sinit treten im Vitrinertit und Trimacerit auf, beson
ders häufig sind sie in den Kaolin-Kohlentonsteinen zu
beobachten (s. dort).
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Zum Macrinit werden stärker als der begleitende Vitri
nit reflektierende Teilchen unterschiedlicher Form ge
stellt. Die Genese des Macrinites ist umstritten, nach
DIESSEL (1982) beginnt sie unter reduzierenden Bedin
gungen, anschliessend folgt - ähnlich wie beim Semifu
sinit - Oxidation. Welche Ausgangsstoffe den Macrinit
liefern, ist noch unklar. Macrinit tritt im Vitriner
tit, Trimacerit und Durit des Hauptflözes auf.

Unter dem Begriff Sclerotini t werden alle Pilzreste
zusammengefasst; das können Hyphen, Sporen oder auch
die namengebenden Sklerotien sein. Hyphen und Sporen
finden sich dann in der Kohle, wenn im Moor günstige
Wachstumsbedingungen herrschten, d.h. feuchtes oder
aerobes Milieu bei relativ niedrigem pH-Wert. Werden
die Lebensbedingungen ungünstig, bilden die Pilze
Dauerformen, die Sklerotien, aus. Die einzelnen Scle
rotinit-Typen sind also gute Faziesindikatoren.

Neben den genannten Typen gehört auch der Sekretscle
rotinit zum Maceral Sclerotinit. Unter diesem Begriff
sind oxidierte Resinite und Corpocollinite zu verste
hen, die in ihrer Form den echten Sklerotien sehr ähn
lich sind und sich deshalb von diesen nicht exakt
trennen lassen. Im Hauptflöz besteht der überwiegende
Teil des Sclerotinits aus Sekretsclerotinit, echte
Sklerotien sind selten. Ausserdem sind einkammerige
Pilzsporen häufig zu beobachten.

Zum Inertodetrinit werden alle nicht sicher einem Ein
zelmaceral der Inertini tgruppe zuzuordnenden Bruch
stücke gestellt.

Micrini t ist ein während der Inkohlung entstandenes
Sekundärmaceral; dadurch unterscheidet er sich von al
len bisher besprochenen Maceralen. Er stellt ein De
gradationsprodukt der von den Liptiniten an ihre Umge
bung abgegebenen bituminösen Substanzen dar. Im
Schliff tri tt er deshalb stets in der Nachbarschaft
von Sporinit und Alginit auf. Häufiges Auftreten von
Micrinit kennzeichnet Humuskohlen mit saprobischem
Einschlag und Sapropelite. In den Kohlen des Hauptflö
zes tritt Micrinit in liptinitreichem Trimacerit auf.

6.3.4.3 Q!~__~~~~~~~~_!~ __~~~_~~~!~ __~~~_~~~P~~!9~~~_y_~~_ihre
~~~~~~~~9_~!~_~~~!~~!~~!~~~9~~~

Am Aufbau der Kohle sind nicht nur organische Bestand
tei le in Form der Macerale, sondern auch reichlich
syn- und epigenetisch gebildete Minerale beteiligt.

Die syngenetischen Minerale gelangen während der Torf
anhäufung als Detritus in das Biotop oder bilden sich
dort in situ. Sie sind eng mit der Kohle verwachsen.
Die epigenetischen Minerale entstehen als Absatz aus
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zirkulierenden Lösungen nach Verfestigung des Torfes.
Ihre meist grobkristallinen Aggregate füllen Hohlräume
und Risse in der Kohle. Seltener sind epigenetische
Bildungen als Umwandlungsprodukte syngenetischer Mine
rale aufzufassen.

Das Hauptflöz ist mit 16 Vol.-% Mineralen ein sehr un
reines Flöz. Sowohl syngenetische, z.T. fazieskenn
zeichnende, als auch epigenetische Minerale sind zu
beobachten.
Tonminerale
Illit und Serizit, im Anschliff nicht näher zu bestim
men, wurden als klastisches Verwitterungsprodukt von
Feldspäten und Glimmern im Torfmoor sedimentiert. Im
Gegensatz dazu ist Kaolinit im Moor selbst aus anderen
Tonerdesilikaten entstanden.

Das häufigste Tonmineral, der Illit, kommt im Liegen
den des Hauptflözes fein vertei I t in der Kohle vor.
Zum Hangenden hin wird der I lli t immer häufiger, so
dass die Kohle allmählich in Brandschiefer und kohli
gen Tonstein übergeht. Illit ist bei häufigem Auftre
ten als Indikator für subaquatische Fazies anzusehen.

Der Kaolini t tritt in mehreren Horizonten im Haupt
flöz, den sogenannten Kaolinkohlentonsteinen (s.dort),
auf. Auf die Genese dieser Lagen wird im Abschni tt
6.3.4.5 näher eingegangen.

Karbonate
Als syngenetisch entstandenes Karbonat tritt der Side
rit häufig im Hauptflöz auf. Sein Vorkommen weist auf
anaerobe Bedingungen hin (STANTON, 1972; KRAUSKOPF,
1979). Der epigenetisch gebildete Calcit füllt Mikro
risse in der Kohle aus, die durch Wasserentzug im Vi
trini t aber auch infolge postsedimentärer Beanspru
chung entstanden sein können.

Pyrit
Pyri t bildet sich syngenetisch unter euxynischen Be
dingungen (STANTON, 1972), kann aber auch epigenetisch
entstehen. In der Oberbank und den hangenden Partien
des Hauptflözes tritt syngenetischer Pyrit in Form ku
geliger Aggregate, sogenannter Framboide, auf. Im lie
genden Teil des Hauptflözes ist er feinkristallin in
der Kohle verteilt. Epigenetischer Pyrit kommt auch in
den Zellhohlräumen von Fusiniten vor.

6.3.4.4 Q!~_~!~~~!!~~~~YE~~

Definition der Microlithotypen:

Die Macerale der Steinkohle sind, ähnlich wie die
Minerale in den Gesteinen, miteinander vergesellschaf
tet. Diese Maceral-Vergesellschaftungen werden Micro-
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lithotypen genannt (Int. Lexikon für Kohlenpetrologie
1963, 1971, 1975). Man unterscheidet mono-, bi- und
tri-maceralische Microli thotypen, je nachdem, ob sie
aus Maceralen einer, zwei oder drei Maceralgruppen zu
sammengesetzt sind. Auch die KohlejMineralverwachsun
gen, die Carbominerite, zählen zu den Microlithotypen.

Ausbildunq der Microlithotypen des Hauptflözes und
ihre Bedeutung als Faziesindikatoren

Der Charakter der Microlithotypen wird in Abhängigkeit
von Klima und biotektonischem Gleichgewicht durch die
Pflanzengemeinschaft des Moores, die Azidität des Tor
fes und den Grundwasserstand bestimmt. Die Ausbildung
der Microlithotypen gibt daher bedingt Auskunft über
die Fazies der Kohle.

Im folgenden werden ausschliesslich die im Hauptflöz
unterschiedenen Microli thotypen di skutiert. Für ihre
Erläuterung wurden neben den eigenen Beobachtungen in
erster Linie die Ausführungen in STACH (1982) heran
gezogen.

Vitrit:
Aufgebaut aus Telocollini t und Pseudovi trini t, zeigt
der Vitrit nach dem Aetzen die Zellstrukturen des ehe
maligen Holzes. Somi t ist er das Inkohlungsprodukt
verholzter Pflanzenteile und gilt als charakteristi
scher Microlithotyp für die Waldmoorfazies.

Durch Toneinlagerungen wird der Vitrit des Hauptflözes
häufig bis zum Carbargilit verunreinigt. Zuweilen sind
die Tonminerale zu parallel der Schichtung verlaufen
den Bändern angeordnet. Diese Bänder sind als Tonlagen
aufzufassen, die zwischen zwei übereinander abgelager
ten Holzstücken zurückgeblieben sind (BURGHARDT,1965).

Clarit:
Der Desmocollinit bildet die Matrix des Clarits, in
die Cutinit, Sporinit und Alginit, seltener Resinit,
eingebettet sind. In der Regel überwiegen im Hauptflöz
durch Tonminerale verunreinigte Clarite mit hohem Vi
trinitanteil (Claritv). Cuticulenclarite sind häufiger
als Sporenclarite. Sie bilden sich unter nassen Bedin
gungen aus Lagen von Blättern. Clarite mit dominantem
Liptini tanteil (Clari tL) bildeten sich aus sporenge
füllten Sporangien, die subaquatisch sedimentiert wur
den, oder aus Algenrasen.

Bei Blaulichtbestrahlung fluoresziert die colliniti
sche Matrix des Clarits relativ intensiv, was auf bi
tuminöse Durchtränkung schliessen lässt. Im Auflicht
Hellfeld sind Pyritkonkretionen und sekundär gebilde
ter Micrinit zu erkennen. Diese Befunde kennzeichnen
Kohlen, die im anaeroben Milieu sedimentiert wurden.
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Trimacerit:
Als Uebergangsmicrolithotyp zwischen Clarit und Durit
kann die Bi ldungsgeschichte des Trimaceri ts sehr un
terschiedlich sein. Sie lässt sich aus den am Aufbau
des Trimaceri ts beteiligten Maceralen und Mineralen
rekonstruieren. Der Hauptanteil des Trimacerits im
Hauptflöz ist ein für die Waldmoorfazies charakteri
stischer Duroclarit (V > I,E).

Seltener werden Clarodurite (I > V,E) beobachtet, die
durch Trockenfallen der Pflanzenstandorte infolge von
Grundwasserspiegelschwankungen entstanden sein können.
Die den Trimacerit bildenden Macerale Fusinit, Semifu
sini t, Sclerotinit, Corpocollinit, Sporinit, Cutini t
und Suberinit stammen von einer terrestrischen Flora.
Zusätzlich vorkommende Macerale und Minerale wie Algi
ni t, Inertodetrini t, Tonminerale, Sideri t und Pyri t
sprechen jedoch für eine subaquatische Sedimentation
der einzelnen Komponenten des Trimacerits.

Vitrinertit:
Der Vi trinerti t ist im Hauptflöz der Bohrung Weiach
als ein Trimacerit ohne Liptinit anzusehen. In dieser
Ausbildung ist Vitrinertit normalerweise nicht zu fin
den. Die Liptinitarmut der Kohle, die zur Bildung des
Vi trinerti ts führte, muss auf Zersetzung der Sporen
oder Kutikulen vor ihrer Einbettung zurückgeführt wer
den. Häufig zu beobachtende, durch Oxidation enstande
ne aufgehellte Ränder oder Teile im Sporinit und Cuti
nit weisen darauf hin. Im Vitrinertit enthaltener
Inertodetrinit, Tonminerale, syngenetisch entstandener
Siderit und Pyrit belegen die subaquatische Ablagerung
seines Ausgangsmaterials.

Durit:
Die Durite des Hauptflözes sind ausschliesslich iner
tini tbetont (Duri tI). Ihre Matrix besteht vorwiegend
aus Macrinit, in die Alginit, Pyrit und Siderit einge
lagert sind. Dieser petrographische Aufbau des Durits
lässt reduzierende Ablagerungsbedingungen vermuten.

Der Durit gilt als typischer Microlithotyp für alloch
thone Verhältnisse. Die ursprünglich im trockenen Mi
lieu oxidierten Inertinite wurden umgelagert und zu
sammen mit Liptiniten verschiedener Herkunft sedimen
tiert.

Fusit und Semifusit:
Die Fusite sind im Hauptflöz selten als durchhaltende
Horizonte ausgebildet, sondern treten in der Kohle,
wie auch im Kaolin-Kohlentonstein, in Form linsenarti
ger Anreicherungen auf. Die Zellwände der Fusite sind
häufig zerbrochen und lose ineinander geschoben, was
zu einem verbandlosen Gefüge, der sogenannten "Bogen-
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struktur", führt. Zellhohlräume k6nnen mit Pyrit oder
Tonmineralen gefüllt sein.

Auch der Semifusi t kommt in linsenf6rmigen Anreiche
rungen vor und enthält häufig pyri t. Während in au
tochthonen Kohlen oft Uebergänge von Vitrit über Semi
fusit zu Fusit zu beobachten sind, ist für die Kohle
des Hauptfl6zes ein v61lig orientierungsloses Neben
einander von Semifusit und Fusit charakteristisch, was
auf Allochthonie hindeutet.

Inertit:
Zu den Inertiten wurden bevorzugt solche strukturlosen
Macrinite und Sekretsclerotinite gezählt, deren Durch
messer mindestens 50 I..l beträgt, und die damitals
selbständiger Microlithotyp gezählt werden müssen,
wenn sie von der Zähllinie getroffen werden. Die Mace
rale kommen häufig zusammen mit Tonmineralen vor; die
Sclerotite sind korrodiert. Die die Inertite aufbauen
den Macerale sind unterschiedlicher Herkunft und Gene
se; gemeinsam ist ihnen die allochthone Sedimentation.

Inertodetrit:
Der Inertodetri t stell t eine Anhäufung zerbrochener,
inerter Fragmente dar. Die einzelnen Bestandteile des
Inertodetri ts sind infolge subaquatischer Sedimenta
tion häufig subparallel eingeregelt.

Carbargilit:
Häufig alternieren geradlinig begrenzte, durchhaltende
Vitrinitbänder « 50 IJ) mit dünneren Tonstreifen, was
auf eine Sedimentation bei niedrigem energetischen Ni
veau schliessen lässt. In trimaceritischen Carbargili
ten sind die Ränder der Sporen, der Kutikulen und der
Inertinit-Macerale korrodiert. Fusinite und Semifusi
nite unterschiedlicher Reflexion sind seifenartig zu
sammen mit Pyrit und Siderit in die tonige Matrix ein
gebettet.

Aufgrund seines spezifischen Mineralgehaltes ist der
Carbargili t ein charakteristischer Microli thotyp der
subaquatischen Fazies. Die Pflanzenbestandteile wurden
zusammen mit den Tonmineralen ins offene Wasser einge
schwemmt . In den hangenden Partien des Fl6zes sind
diagenetisch bedingte convolute bedding-Strukturen zu
beobachten.

Minerit:
Die Minerite des Hauptfl6zes bestehen aus Tonlagen mit
Vitrinit und Inertinit, Siderit und Pyrit. Liptiniti
sehe Einlagerungen sind selten. Noch eindeutiger als
der Carbargilit charakterisiert der Minerit subaquati
sche Sedimentationsbedingungen zur Zeit der Flözgene
se. Die im Hangenden der Kohle breccienartige Textur
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des Minerits deutet auf postsedimentäre Beanspruchung
hin.

6.3.4.5 Kaolin-Kohlentonsteine

Bereits bei der makroskopischen Ansprache wurden meh
rere in die Kohle des Hauptflözes eingeschaltete Ton
steinbänkchen erkannt. Mikropetrographische und rönt
genographische Untersuchungen führten zum Nachweis von
fünf Kaolin-Kohlentonsteinen.

Definition und Bedeutung
Von anderen pelitischen Gesteinen lassen sich Kaolin
Kohlentonsteine durch folgende Charakteristika unter
scheiden:
- Dominierendes Tonmineral ist stets der Kaolinit (bis

zu 95 %).
- Durch die spezifische Ausbildung von tafeligen oder

wurmförmigen Kristallen, Graupen, Pseudomorphosen
oder kryptokristallinen Aggregaten sind einzelne
Kaolin-Kohlentonsteine gut zu erkennen und wei t zu
verfolgen.

- Kaolin-Kohlentonsteine treten meist als dünne Hori
zonte in vielen Flözen auf und besitzen eine grosse,
flächenhafte Verbreitung.

Diese charakteristischen Eigenschaften machen die Kao
lin-Kohlentonsteine für den Geologen und Bergmann als
stratigraphische Leithorizonte wertvoll. Durch ihre"
aussergewöhnliche Horizontbeständigkei t und ihr Auf
treten sowohl in paralisehen als auch in limnischen
Kohlenbecken zählen die Kaolin-Kohlentonsteine zu den
Leithorizonten erster Ordnung.

Die Kaolin-Kohlentonsteine des Hauptflözes
Wie auch die anderen Kohlenreviere Südwesteuropas 
mi t Ausnahme Asturiens - sind die durch die Bohrung
Weiach erschlossenen Kohlen limnisch entstanden. Stra
tigraphische Leitmarken, wie z.B. die marinen Horizon
te der in paralisehen Becken gebildeten Kohlen, fehlen
in solchen Schichtfolgen. Gerade deshalb haben die
Kaolin-Kohlentonsteine für die Korrelation des Haupt
flözes besondere Bedeutung.

Lage der Tonsteine:
Die fünf 1 mm bis 3 cm mächtigen Kaolin-Kohlentonstei
ne des Hauptflözes sind konkordant in die Kohle einge
bettet. Sie gehören alle zum Hauptflöz i.e.S., liegen
also relativ dicht zusammen (Tab. 6.2). Wegen des ho
hen Kernverlustes (Kap. 6.3.3) ist nicht auszuschlies
sen, dass das Flöz weitere Tonsteinlagen enthält, die
verloren gingen.
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Kern- Schliff- Teufe Mächtigkeit Proben
Nr. Nr. (m) (cm) Nr.

192/5 83991 A 1587.22 2.5 1
1587.25

192/5 83993 B 1587.42 2.5 2
1587.45

192/6 83997 S 1587.86 3.0 3
1587.89

192/6 83999 D 1588.17 mehrere 1 mm 4
1588.18 mächtige Lagen

192/7 84001 S 1588.37 1.0 5
1591.23

Tab. 6.2: Kaolin-Kohlentonsteine in der Bohrung Weiach

Petrographie der Tonsteine:
Bei dem am tiefsten gelegenen Tonstein (Probe-Nr. 5)
handelt es sich um einen charakteristischen Kristall
tonstein, bei den anderen vier Tonsteinen (Proben-Nr.
1-4) um typische Graupentonsteine. Deshalb seien diese
beiden Typen kurz beschrieben.

Kristalltonsteine setzen sich vorwiegend aus bis zu
1 mm grossen, tafeligen, bzw. säuligen oder auch wurm
förmig gekrümmten Kaolinitkristallen zusammen, die von
Humussubstanzen mehr oder weniger braun gefärbt sind.
Die Grundmasse ist im allgemeinen kohlig. Nebengemeng
teile können sein: Quarz, Apatit, Siderit, Pyrit, Zir
kon, Diaspor (BURGER, 1982).

Graupentonsteine enthalten bis zu 1 mm grosse Graupen,
die aus einer feinstkristallinen Kaolinitmasse beste
hen. Aus den einzelnen Graupen entwickeln sich oft
wurmförmige Kaolinitkristalle. Das Bindemittel zwi
schen den Graupen ist auch hier meist Kohle. Nebenge
mengteile können sein: Quarz, Pyrit, Siderit, Diaspor,
selten Zirkon (BURGER, 1982).

Für die Entstehung der genetisch verwandten Kristall
und Graupentonsteine ist die intensive Durchtränkung
des Sediments mit organischer Substanz Voraussetzung.
Die Einwirkung der Huminsäuren fördert die Kristalli
sation des Kaolinits (ECKHARDT & GAERTNER, 1962). Mit
zunehmender Mächtigkeit der Tonsteinlage nimmt die In
tensi tät der Durchtränkung mi t Huminsäuren ab, was
sich auch in der Färbung der Kristalle widerspiegelt.
Dicke Tonsteinbänke enthalten gewöhnlich weniger orga
nische Substanz und sind oft heller gefärbt als dünne
(HOEHNE, 1964; ECKHARDT & GAERTNER, 1962).
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Der nur 1 cm mächtige, im Liegenden des Flözes gelege
ne Kristalltonstein (Probe-Nr. 5) ist dunkel gefärbt.
Die im Hangenden folgende, millimeter-dünne Tonlage
(Probe-Nr. 4) weist zwar eine dunkle Färbung auf, der
Kaolinit liegt jedoch in Form in sich kristallisierter
Graupen vor. Die drei im Flöz am höchsten gelegenen
Tonsteinbänkchen (Probe-Nr. 1-3) sind ausnahmslos
Graupentonsteine von heller Farbe. Die humose Durch
tränkung der Sedimente war zu Beginn der Flözbildung
intensiver als an ihrem Ende.

Aufgrund ihrer engen Verzahnung mit der Kohle enthal
ten die Tonsteine häufig organische Einlagerungen,
insbesondere Inertinit. Auch im Hangenden und Liegen
den der Tonsteine überwiegen in der Kohle Fusinit, Se
mifusinit und Macrinit. Das könnte auf gemeinsame Se
dimentation aus gemeinsamem Liefergebiet von Inertinit
und Ton hinweisen.

Die Quarze in den Kaolin-Kohlentonsteinen - alle fünf
Tonsteine führen 1-5 % Quarz - kommen als splittrige
Objekte oder kantengerundet vor, idiomorphe Kristalle
fehlen. Nach diesem Erscheinungsbild kann der Quarz
nicht authigen in den Tonsteinen entstanden sein; es
handelt sich vielmehr um detritischen Quarz.

Die mittlere Tonsteinlage (Probe-Nr. 3) enthält Kaoli
nit und Leverrierit. Der Habitus des Leverrierits ist
weitgehend identisch mit dem des Kaolinits: er bildet
lamellierte, säulige bis wurmförmige Kristalle. Rönt
genographisch handelt es sich beim Leverrierit um ei
nen Muskovit-Illit. Es liegt kein selbständiges Mine
ral, sondern nur eine ungewöhnliche Aggregierungsform
des Illits vor (STADLER, 1971). Der Leverrierit gilt
als Indikator für spätdiagenetische Umbildungsprozesse
(BURGER, 1982). Alle fünf Tonsteine sind phospat- und
(ausser Probe-Nr. 3) illitfrei.

6.3.4.6 Faziesverhätlnisse zur Zeit der Sedimentation des
~~~2~~!2~~~--------------------------------------

Das Vorherrschen bestimmter Pflanzengemeinschaften ist
abhängig vom Biotop. In stagnierenden Gewässern spie
len Algen eine bedeutende Rolle. Die Verlandungszone
wurde im Paläozoikum von Calamiten besiedelt. Landein
wärts folgten die Bärlappe mi t ihrem reichen Unter
wuchs an Farnen, Pteridospermen, Sphenophyllen u , a ,
Schliesslich wuchsen am wei testen vorn freien Wasser
entfernt die Cordaiten (MAEGDEFRAU, 1968).

Sapropelkohlen, d.h. sporenreiche Cannel- und algen
reiche Bogheadkohlen sind typi sehe Gesteine der sub
aquatischen Faulschlammsedimentation. Humuskohlen mit
sporini treichen Duri ten und Clari ten entstammen dem
Calamitenröhricht-Moor der Verlandungszone. Die li
gninarmen Kräuter dieser Pflanzengemeinschaft zerset-
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zen sich bei der Vertorfung zu humosem Detri tus, in
den grosse Mengen von Miosporen eingeschwemmt oder
eingeweht werden (TEICHMüLLER, 1962). Für das Waldrnoor
sind je nach Grundwasserstand Kohlen mit Vitriten und
sporenarmen Clariten, bzw. Fusiten und sporenarmen
Duriten charakteristisch.

Das Hauptflöz der Bohrung Weiach besteht fast aus
schliesslich aus Humuskohlen. Die Microlithotypen des
Hauptflözes sind extrem arm an Liptini t (3 %) - die
Prozentwerte in Klammern beziehen sich auf den durch
schnittlichen Anteil der Kohlenbestandteile im Flöz 
und reich an Vitrinit (64 %) und Inertinit (17 %). Te
locollinit (36 %) und Pseudovitrinit (3 %) sowie Semi
fusinit (2 %) und Fusinit (5 %) kommen aus einem eu
trophen, topogenen, baumbestandenen Niedermoor. Die
Dominanz des Vitrinits bzw. des Vitrits in der Kohle
deutet auf ein relativ nasses Waldrnoor hin. Pseudovi
trinit, Semifusinit und Fusinit konnten infolge Grund
wasserspiegelschwankungen während trockener Zeitab
schnitte der Torfbildung entstehen.

Der für autochthone Kohlen typische Wurzelboden wurde
im Hauptflöz nicht gefunden. Sein Fehlen kann eine
hypautochthone bis allochthone Flözgenese andeuten,
mag jedoch auch durch Kernverlust bedingt sein. Da je
doch die Macerale der Kohlen Spuren mechanischer Bean
spruchung zeigen und die Microlithotypen durch Tonmi
nerale verunreinigt sind, ist zu vermuten, dass die
pflanzliche Ausgangssubstanz über eine bedeutende
Strecke transport und allochthon auf sekundärer Lager
stätte sedimentiert wurde. Darauf weist auch das rela
tiv häufige Vorkommen von Inertodetrinit hin.

Für die weitere Entwicklung des umgelagerten Waldrnoor
torfes war die Fazies seines Sedimentationsortes von
Bedeutung. Der Sedimentationstrog hatte die Struktur
eines tektonischen Grabens. Darin wurde das antrans
portierte terrestrische Pflanzenmaterial, zusammen
oder al ternierend, mi t z. T. tierischen Organismenre
sten aus dem lakustrinen Bereich und Mineralien abge
lagert, was zu einem feinstreifigen Aufbau des Flözes
führte.

Unter reduzierenden Bedingungen gaben die Algen früh
zei tig Fette und dami t wasserstoffhal tige Substanzen
ab. Auch anaerobe Bakterien hinterliessen weitere,
wasserstoffreiche Residualprodukte (STACH, 1982). Die
notwendige Ausgangssubstanz für die inkohlungsabhängi
ge Bildung der Sekundärbi tumina war somi t vorhanden
(WOLF & WOLFF-FISCHER, 1984). Ihr Auftreten erklärt
den im Vergleich zum geringeren Liptini tgehal t recht
hohen Wasserstoffgehalt der Kohlen (Kap. 6.3.3.2).
Aus dem Sekundärbitumen bildete sich während der In-
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kohlung Micrinit, alles typische Produkte einer Fazies
mit saprobischem Einschlag.

Auf euxinisches Milieu deutet ausserdem das gemeinsame
Auftreten von Sideri t und pyri t hin. Nach STANTON
(1972) und KRAUSKOPF (1979) ist Sideri t unter stark
reduzierenden Bedingungen (bei Eh 0.3-0.6) und ausser
dem im vorwiegend alkalischen Milieu (bei pH 6-10)
stabil.

Anaerobe Bedingungen begünstigen generell hohe pH-Wer
te, da die wasserunlöslichen Huminsäuren im Zerset
zungsrückstand stabil bleiben; bei Aerobie werden sie
zu wasserlöslichen, mehrwertigen organischen Säuren
oxidiert (JURANEK, 1957). Auch die relativ hohen
Stickstoffwerte der Kohle (Kap. 6.3.3.2) bestätigen
zumindest schwach alkalische Verhältnisse im limnisch
saprobischen Milieu des Beckens. Lieferant des Stick
stoffes im Biotop ist das Protein von Bakterien, deren
optimale Lebensbedingungen bei pH 7-7.5 liegen (STACH,
1982) .

Im Hauptflöz nimmt mit steigendem Tongehalt der Lipti
nitanteil ab, denn durch Zufuhr von Tontrübe und damit
durch gelöste Alkalien und Erdalkalien, sowie durch
die erhöhte Wassermenge , werden die Huminsäuren und
Huminsäurevorstufen im Biotop weitgehend neutrali
siert, so dass sich alkalische Verhältnisse einstellen
(BURGHARDT, 1964). Im basischen Sedimentationsmilieu
wird aber das Sporopollenin geschädigt, d.h. die Spo-
ren zersetzen sich frühzeitig (STACH, 1982). Somit ist
das schwach alkalische Milieu im Becken wahrscheinlich
für den insgesamt geringen Liptini tanteil des Haupt
flözes von 2-4 % verantwortlich.

6.3.4.7 Zusammenfassende Betrachtung über die Fazies des
~~~E!f!~~~~=!~=~~~~9!9E~!!=y~~=~~~=g~~~~~~~!~!~~!~~9
Unter Berücksichtigung des Paläomi lieus und der fa
ziellen Veränderung des Bildungsraumes stellt sich die
Sedimentation des Hauptflözes zusammenfassend wie
folgt dar:
1) Während der Verlangsamung der Grabenabsenkung fand

eine relative Hebung des Grundwasserspiegels am
Rand des Beckens statt.

2) Im Bereich der Uferzone begann im Stephanien die
Entwicklung eines Waldmoores. Ein Grossteil der
Pflanzen wurde aufgrund unzulänglicher Wasserbedek
kung im Moor oxidiert. Anschliessend kam es zum
Transport des terrestrischen organischen und mine
ralischen Materials, das im reduzierenden und alka
lischen Milieu des Beckens gemeinsam mit limnischen
Sedimenten abgelagert wurde.

3) Im wei teren Verlauf der Flözentwicklung stieg der
Grundwasserstand am Ufer des wassergefüll ten Bek
kens weiter an. Ein relativ nasses Waldmoor mit ge-
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ringfügigen Grundwasserspiegelschwankungen (Entste
hung der Kaolin-Kohlentonsteine) stellte sich ein.
Der Rand des Troges unterlag der rückschreitenden
Erosion, wodurch die Kohle des untersuchten Flöz
profils von einer zunehmend landferneren Sedimenta
tion beeinflusst wurde.

4) Das zunächst langsame, dann plötzliche Einbrechen
des Grabens verursachte eine Absenkung des Grund
wasserspiegels ausserhalb des Beckens und die Oxi
dation der berei ts akkumulierten Pflanzensubstanz
des trockenfallenden Moores. Durch die tektonischen
Bewegungen verbrei terte sich der Trog zunehmend.
Das Flöz wurde daher am Ende seiner Entwicklung von
einer hauptsächlich subaquatischen Fazies geprägt.
Zusammen mi t den Tonmineralen wurde Pflanzenmate
rial aus restlichen Moorinseln in das Sedimenta
tionsbecken geschwemmt. Mi t dem Einbruch des Gra
bens waren vulkanische Eruptionen verbunden, worauf
der Tuffit im Handenden des Flözes hinweist.

Das Ende der Flözbildung wird durch die zunehmende Se
dimentation von anorganischem Material, hervorgerufen
durch stärker werdende Reliefenergie , herbeigeführt.
Die Wechsel lagerung von organischem und anorganischem
Material mit unterschiedlichen Setzungsraten führte zu
bankinternen Verfältelungen (convolute bedding) und
Verschiebungen. Dadurch entstand in den obersten Flöz
teilen ein breccienartiges Gefüge. Postsedimentäre
Tektonik scheidet als Ursache für die gestörte Flöz
struktur aus, denn dann wäre das gesamte Flöz erfasst
worden.

Zusammenfassung

Die Sondierbohrung Weiach hat ein ca. 2000 m mächtiges
Profi I terti ärer, mesozoi scher und paläozoi scher
Schichten erschlossen, dessen Sedimente einen relativ
geringen Diagenesegrad haben. Die Zunahme der Inkoh
lung mit der Teufe entspricht im ganzen etwa der aus
dem Ruhrkarbon bekannten. Damit unterscheidet sich die
Diagenesegeschichte der Sedimente im Nordschweizer
Permokarbon-Trog wesentlich vom Schramberger-Trog, ei
ner vergleichbaren Struktur mit einer Sedimentfüllung
gleichen Al t.e r s . Die dort durch die Bohrung Urach-3
erschlossene Schichtenfolge ist durch wesentlich
schneller zunehmende Inkohlung mit der Teufe gekenn
zeichnet, ein Hinweis auf Nachinkohlung, hervorgerufen
durch magmatische Intrusionen.

Von besonderem Interesse in der Bohrung Weiach sind
die flözführenden Schichten aus dem Stephanien. Zum
ersten Mal wurde auf Schweizer Territorium ausserhalb
der Alpen Kohle karbonischen Alters nachgewiesen. Des
halb wurde diese Kohle intensiv untersucht, wobei die
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petrographische Bearbeitung des in 1585-1591.23 rn Teu
fe erbohrten Hauptflözes im Vordergrund stand. Die
einzelnen Studien haben gezeigt, dass das Ausgangsma
terial für das Flöz aus einern Waldrnoor stammt. Die
Pflanzenreste verblieben aber nicht an Ort und Stelle,
so dass ein autochthoner Torf aufwachsen konnte, son
dern wurden in einen Moorsee verfrachtet und dort zu
sammen rni t anorganischem Material und den im Wasser
lebenden Algen sedimentiert. Dieses paläogeographische
Bild dürfte sich auch auf die anderen Flöze übertragen
lassen, denn der petrographische Aufbau der Kohle ist
in allen Flözen sehr ähnlich.

6.4 Fossile Maturität, Paläotherrnogradienten und Schicht
lücken in der Bohrung Weiach im Lichte von Modellbe
rechnungen der thermischen Maturität
(Enrico H.K. Kempter)

Kurzfassung

Die thermische Reife des organischen Materials in der
Bohrung Weiach ist abnormal hoch und hat mit heutigen
Temperaturverhältnissen nichts zu tun: es handelt sich
um fossile Maturität, die im Verlaufe der Temperatur
geschichte während Zei ten mi t erhöhten Temperaturen,
vermutlich schon im Perm, erworben worden ist.

Aus der Rekonstruktion der thermischen Geschichte von
Weiach ergibt sich für die Zeit bis Ende Unterperm im
wahrscheinlichsten Modell (=B auf Beil. 6.37, Fig. 1)
mit 104°/km ein mehr als doppelt so hoher Thermogra
dient als heute (48°/km), bei einer gegenüber heute
von 8°C auf 20°C, erhöhten Oberflächentemperatur.

Ferner erscheint es als wahrscheinlich, dass bei Wei
ach im Bereich zwischen 991.5 m (=Basis Buntsandstein)
und 1251 m Teufe (=Obergrenze der Lakustrischen Serie,
Unt.Autunien) eine Schichtlücke von etwa 1000 m be
steht, die gleichzeitig einer ausgeprägten thermischen
Diskordanz entspricht.

Das organische Algenrnaterial der Lakustrischen Serie
des Autunien von Weiach befindet sich in der fossilen
Maturi tätszone der Oelbildung, die Stephan-Kohle im
fossilen Reifebereich der Gas-/Kondensatbildung. Die
vermutlich im Perm generierten Kohlenwasserstoffe hat
ten aber bei mehreren Phasen von Bruchbildung, Hebung
und Erosion, 250 Millionen Jahre Zeit zu entweichen,
so dass heute nur noch unbedeutende Anzeichen davon zu
bemerken sind.
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Einführung

In der Schweiz wurden durch die Arbeit von WOLF et ale
(vgl. Kap. 6.3) zum ersten Mal ausführliche und konti
nuierliche Beobachtungen der organischen Maturität von
Kohleteilehen (Vitrinit) aus Gesteinsproben einer
Tiefbohrung dokumentiert.

Die Vi trini treflexionsmessungen von Weiach, als Aus
druck des Tiefenverlaufs der thermischen Reife des Ge
steins (=Inkohlungsprofil), erfassen das Mesozoikum
und Paläozoikum ab etwa 500 m Teufe. Besonders aussa
gekräftig sind die zahlreichen Beobachtungen im Permo
karbon-Intervall (siehe Beil. 6.37).

Das Inkohlungsprofil von Weiach (WOLF et al., op.cit.,
Beil. 6.29 B), als Funktion der thermischen Reife des
Gesteins und der Versenkungstiefe, zeigt im Tiefenver
lauf bei etwa 1400 m eine auffallende Zunahme des In
kohlungsgradienten, mitten im Permokarbon-Intervall.
Diese Anomalie könnte ein Hinweis sein auf eine ther
mische Diskordanz, als Ergebnis einer möglicherweise
wesentlich höheren Wärmeflussdichte im Paläozoikum.
Diese Ansicht wird unabhängig von Inkohlungsverlauf
auch von MEYER & MULLIS (vgl. Kap. 7.5) aufgrund der
Flüssigkeitseinschlüsse in Quarzen geteilt, sollte
aber durch Rekonstruktionsmodelle der thermischen Ge
schichte näher geprüft werden.

Gemäss dem Inkohlungsverlauf befindet sich das kohle
führende Intervall des Karbons im Maturi tätsbereich
der Kohlenwasserstoffbi ldung: Zwi sehen 0,9 und 1,2 %
Reflexion müsste gemäss erdölgeologischer Erfahrung
aus dem dort vorhandenen organischen Material Nassgas
gebildet werden. Im betreffenden Intervall wurden aber
keine Nassgasanzeichen beobachtet. Dieser Widerspruch
verlangte nach einer Erklärung. Dabei bot sich, wie
für die Rekonstruktion der Temperaturgeschichte, die
in der Erdölindustrie seit 1980 weit verbreitet Lopa
tin-Methode als praktisches Werkzeug an.

Die Lopatin-Methode

Ein von LOPATIN (1971) auf Russisch veröffentlichtes
Konzept zur rechnerischen Rekonstruktion der thermi
schen Maturitätsgeschichte von organischem Material in
Bohrungen erhielt erst durch die Publikation von WAP
LES (1980) weite Verbreitung. Lopatin postulierte,
dass sowohl das erreichte Temperaturniveau, wie die
"Kochzei t" für den erreichten Grad der thermi sehen
Reife verantwortlich seien und diese Faktoren aus
tauschbar seien: Eine kurzzeitige, hohe Temperatur
könne den gleichen Effekt haben wie eine länger dau-
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ernde Einwirkung bei niedrigerer Temperatur. Lopatin
nahm aber aus reaktionskinetischen Gründen an, dass
der Einfluss der Zeit auf die Rei fung linear, jener
der Temperatur dagegen exponentiell sei und drückte
dies in einer algebraischen Formel entsprechend aus.
WAPLES (1980) versuchte, die empirischen Grundlagen
für die Umwandlung der gemäss Lopatin berechneten Ma
turi tätswerte in Aequivalente von gemessenen Maturi
tätswerten (z.B. von Vitrinit-Reflexionswert) auf eine
brei tere, statistisch besser als bei Lopatin abge
stützte Grundlage zu stellen. Dabei verglich er Reife
beobachtungen an organischem Material aus 402 Ge
steinsproben von 31 weltweit verstreuten Bohrungen mit
den entsprechenden, aus der rekonstruierten thermi
schen Geschichte des Materials errechneten Zeit-Tempe
ratur-Werten TTI (Time-Temperature Indices).

Gemäss dem Konzept von LopatinjWaples errechnet sich
der TTI-Wert aus dem Produkt der Aufenthaltszeit eines
Gesteinspaketes innerhalb eines bestimmten 10°C Inter
valls und eines von LOPATIN (1971) definierten expo
nentiellen Temperaturfaktors . Die Summe der während
der geologischen Geschichte erworbenen TTI-Werte kann
dann anhand einer empirisch geeichten Umrechnungsta
belle in Aequivalente von Vi trini treflexion umgewan
delt werden.

Der Temperaturfaktor wurde - die recht komplizierten
reaktionskinetischen Zusammenhänge stark vereinfachend
- von beiden Autoren so gewählt, dass sich bei jedem
Uebergang in ein höheres 10-Grad-Intervall eine Ver
doppelung des Temperaturfaktors ergibt. Für das Tempe
raturintervall 100-110° Celsius wurde willkürlich ein
Temperaturfaktor von 1 vorgeschlagen. Für das Inter
vall 110-120° ergibt sich daraus ein Temperaturfaktor
von 2, für das Intervall 90-100° entsprechend von 0.5.

Anstelle dieser groben Defini tion des Temperaturfak
tors mit Verdoppelung oder Halbierung in 10-Grad
Sprüngen, wie dies bei manuellen Berechnungen aus rein
praktischen Gründen oft noch gemacht wird, kann als
eine Verfeinerung der Methode ein mit der Temperatur
kontinuierlich veränderlicher Temperaturfaktor defi
niert werden, so dass z.B. erst in der Mitte des Tem
peraturintervalls zwischen 100 und 110°, nämlich bei
105 ° , der Temperaturfaktor mi t dem Wert 1 erreicht
wird. Diese Variante wird bei computerunterstützter
Berechnung mit hoher Auflösung bevorzugt. Dabei ist
aber zu beachten, dass die daraus resultierenden TTI
Werte von manuell berechneten Werten mehr oder weniger
abweichen, besonders bei höheren Maturitäten. Die Re
sultate sind zwar bei hoher Auflösung mathematisch ge
nauer, aber u.U. mit der auf grober oder nicht bekann-
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ter Auflösung basierenden, empirisch erstellten Um
rechnungstabelle von WAPLES (1980) nicht kompatibel.

Aehnliche Probleme ergeben sich, wenn die Schrittweite
der Berechnungsintervalle von 10° Celsius, wie von Lo
patin und Waples verwendet, verkleinert wird. Computer
können die Schrittweite beliebig verkleinern und damit
die mathematische Auflösung verbessern. Das mathemati
sche Optimum wird mit einer algebraischen Integration
erreicht, wie dies z.B. von ROYDON et ale (1980) - al
lerdings mi t einem etwas unterschiedlichen Konzept 
vorgeschlagen wurde.

Die Abweichung bei solchen, von Lopatin und Waples un
terschiedlichen, aber mathematisch befriedigenderen
Methoden, ist nach der Umrechnung in Aequivalente von
Vi trini treflexion bei mi ttleren Reifewerten unerheb
lich, d.h. meist innerhalb der Standardabweichung von
Vitrinitreflexionsmessungen. Bei hohen Maturitäten
fällt sie aber ins Gewicht und muss deshalb auf Grund
von entsprechend geeichten Umrechnungstabellen oder 
algorithmen berücksichtigt werden. Die Korrelation von
Time-Temperature Indices (TTI) mi t Vi trini treflexion
(%RmO) von Waples ist deshalb nicht allgemein gültig,
sondern muss bei abweichenden Algorithmen speziell ge
eicht werden.

Als Formel kann die Beziehung von Lopatin/Waples (hier
mit kontinuierlich steigendem, bzw. fallendem Tempera
turfaktor) verallgemeinernd wie folgt dargestellt wer
den:

TTI = Zeit * r[(Temperatur-105)/10]

Dabei wird die Aufenthaltszeit in Millionen Jahren (Ma
oder M.Y.) ausgedrückt und die Temperatur in Grad Cel
sius. Die Konstante r wird dem Vorschlag von Lopatin
und Waples entsprechend als 2 angenommen. Theoretiker
würden einen mit der Temperatur, dem erreichten Reife
grad und dem Typus des organischen Materials und ande
ren Parametern variierenden Wert bevorzugen, (z.B.
RITTER, 1984) doch konnte sich bisher kein in der Pra
xis anwendbares Konzept für einen variablen Wert von r
durchsetzen. Der Anwender sollte aber nie vergessen,
dass die Verdoppelung des Reifewertes mit jeder Tempe
raturzunahme um 10°C keineswegs ein Naturgesetz ist,
sondern nur eine praktische Vereinfachung gegenüber
einer in Wirklichkeit sehr komplizierten Beziehung.

Der Exponent (Temperatur-105)/10 bedeutet, dass sich
bei einer Temperatur von 105°C (d.h. in der Mitte des
Temperaturintervalls zwischen 100 und 110°C) defini
tionsgemäss ein Temperaturfaktor von 1 ergibt (ro=l)



6.4.3

- 260 -

der sich beim Wert für r=2 mit jeder Veränderung um
10°C verdoppelt, bzw. halbiert.

Das Konzept von Lopatin und Waples wurde gelegentlich
auf Grund von lokal ( scheinbar? ) stark abweichenden
Ergebnissen oder von reaktionskinetischen Ueberlegun
gen heftig kritisiert (z.B. von PRICE, 1983), z.T. mit
durchaus diskussionswürdigen Argumenten. Trotzdem hat
sich die Methode in der Erdölindustrie grundsätzlich
bewährt und durchgesetzt. Bei den heftig diskutierten
Abweichungen könnten aber übersehene oder ungenügend
berücksichtigte anomale Erscheinungen, wie z.B. stark
unterschiedliche Paläothermogradienten, thermische
Diskordanzen und fossile thermische Maturität im Spie
le sein, wie dies gerade für Weiach in der vorliegen
den Arbeit postuliert wird.

Verwendete Unterlagen und Konzepte

Aus dem Schlumberger Temperaturlog (HRT vom 24.1.1986)
von Weiach wurden unter Annahme einer mittleren Ober
flächentemperatur von 8°C ungewöhnlich hohe Thermogra
dienten abgeleitet, die von Niveau zu Niveau nur wenig
voneinander abweichen: Bis zur Basis der Karbonsedi
mente ergibt sich ein mi ttlerer Thermogradient von
48.1°C/km und bis zum tiefsten gemessenen Punkt (im
Kristallin) ein solcher von 46. 4°C/km.

Zusammen mit den aus dem Velocity Log von Seismograph
Service (England) Ltd. vom 27.2.1984 entnommenen seis
mischen Reflexionszeiten wurden aus den Temperaturda
ten entsprechend hohe Wärmeflussdichten von 100.8mW/m2
(=2.4 HFU1 an der Basis der Karbonsedimente, resp. von
98.2 mW/m (=2.35 HFU) im Kristallin bei 2283 m Teufe
abgeleitet. Weiach scheint heute somit in einem Gebiet
mit besonders hohen Untergrundstemperaturen zu liegen.

Für die Wärmeflussabschätzungen wurde das EDV-Programm
HEATFLOW von RICO RESEARCH verwendet. Dieses beruht
auf empirischen Grundlagen aus einem Vergleich von
seismischen Laufzei tdifferenzen und Temperaturen mi t
entsprechenden Werten aus einer geeichten Referenzboh
rung im Gasfeld Slochteren, Holland. Die Algorithmen
dazu wurden aus der Publikation von HOUBOLT &: WELLS
(1983) abgeleitet.

Als weitere Unterlage für die Modellberechnungen wur
den die stratigraphischen Fixpunkte und das Absenkdia
gramm von Weiach nach DIEBOLD &: MUELLER (1985, Fig.20)
verwendet. Darin sind die stratigraphischen Alter ge
mäss der geologischen Zeitskala der Geological Society
of America 1983 enthalten. Für das thermische Modell B
(siehe unten) wurde dabei eine im erwähnten Diagramm
nicht enthaltene zusätzliche Versenkung von rund
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1000 m für den Zeitraum zwischen ca. 280 und 266 Mil
lionen Jahren angenommen, mit einer sehr schnellen He
bung am Ende des Autunien (Beil. 6.37, Fig. 2).

Für die Maturitätsberechnungen standen je nach Bedarf
mehrere Programme von RICO RESEARCH zur Verfügung, die
alle auf dem mehr oder weniger erweiterten Konzept von
LopatinjWaples (WAPLES, 1980) aufbauen, aber den oben
erwähnten Algori thmus mi t kontinuierlich zunehmendem
Temperaturfaktor verwenden und nicht jenen von Waples
mit einer Verdoppelung in 10°C-Sprüngen.

Das Programm OILWINDOW Version OWE 5.3 z.B. berechnet
TTI-Werte iterativ in Temperaturschritten, ähnlich wie
dies von Hand nach der Methode von LopatinjWaples ge
macht wird, nur dass die Grösse der Temperaturschritte
zwecks höherer Auflösung (vor allem bei Knickpunkten
im Absenkdiagramm) beliebig bis auf 1°C verkleinert
werden kann. Die Ergebnisse der Modellberechnungen mit
OWE 5.3 werden als TTI-Werte und Aequivalente von Vi
trinitreflexion für jeden eingegebenen Horizont aufge
listet und nach Bedarf gegenüber der Teufe und der
geologischen Zeit graphisch dargestellt. Die Paläover
senkung - und damit eventuell früher erreichte (=fos
sile) höhere Maturitäten - werden bei diesem Programm
nicht berücksichtigt. Das Programm wurde nur benützt,
um den mit heutigen Temperaturverhältnissen kompatib
len Maturitätstrend und durch den Vergleich mit beob
achteten Maturitätswerten eine Basis für die Beurtei
lung über das Vorkommen und die Bedeutung von fossiler
Maturität bei Weiach zu erstellen.

Für die Berücksichtigung von Phasen mi t Paläoversen
kung und Hebung wurde die Programmversion OILWINDOW
OW4 verwendet. Dabei wird die erreichte Maturität als
Funktion von Temperatur und Zeit ausgedruckt. Das Pro
gramm gestattet durch entsprechende Einstellung der
Skalierung die direkte Eingabe von Zeit/Temperatur-Ko
ordinaten. Damit ist es möglich, in den Modellen be
liebige zeit- und tiefenvariable Thermogradienten und
zeitvariable Oberflächentemperaturen zu berücksichti
gen. Das Programm OW4 verwendet eine feste Schrittwei
te von 10oC, wie bei den manuellen Berechnungen nach
LopatinjWaples.

Das mathematisch optimale Programm LOPSIMP schliess
lich erlaubt dank eines Algorithmus mit algebraischer
Integration jedes Zeit-/Temperaturmodell mit maximaler
Auflösung zu berechnen.

Für die vorliegende Studie wurden je nach Bedarf und
zu Vergleichszwecken alle erwähnten Programmvarianten
angewandt und dabei sieben thermische Modelle mit
steigender Komplexität durchgespielt. Im vorliegenden
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Kapi tel werden aber nur die relevantesten Ergebnisse
diskutiert, nämlich die Resultate der Modellvariante
mit heutiger Temperaturverteilung (Modell A, Beil.
6.37, Fig. 1) und jene aus dem am besten mit dem In
kohlungsprofil gemäss den von WOLF et ale gemessenen
Vitrinitreflexionswerten übereinstimmenden Modelle
(Modell B).
Für das Modell A wurde eine den heutigen Verhältnissen
entsprechende zeitkonstante Oberflächentemperatur von
aOc und ein durchschni ttlicher zei t- und tiefenkon
stanter Thermogradient von 48°C/km angenommen.

Aus dem Unterschied zwischen dem mit heutigen Tempera
turen berechneten Maturi tätstrend gegenüber dem tat
sächlich gemessenen, ergeben sich Anhaltspunkte über
das Vorkommen fossiler Maturität, z.B. infolge von Pa
läoversenkungen, sowie über grössere Abweichungen in
der Temperaturgeschichte, z.B. als Folge eines wesent
lich höheren Wärmeflusses in der Vergangenheit.

Nach einer Reihe von iterativen Berechnungen mit ver
schiedenen zeit- und tiefenvariablen Thermogradienten
und verschiedenen Programmvarianten wurde schliesslich
mi t dem Modell B eine gute Uebereinstimmung des be
rechneten Maturitättrends mit dem beobachteten Verlauf
erreicht.

Das Modell B geht von einer zei tkonstanten durch
schnittlichen Oberflächentemperatur von 20°C aus, die
zwar wesentlich höher ist als die heutige, aber auf
Grund von paläoklimatischen Argumenten als Durch
schnittswert annehmbar erscheint. Der Versuch, die für
gewisse Perioden des Tertiärs, und vor allem des Quar
tärs belegte zeitweilige Abkühlung (Eiszeiten) zu be
rücksichtigen, hatte auf die Resultate keine nennens
werten Auswirkungen und wurde deshalb als nicht kri
tisch fallengelassen. Dagegen war es unerlässlich, für
das Permokarbon einen wesentlich höheren Thermogra
dienten anzunehmen, um die gemessene auffallend rasche
Zunahme der Maturität mit der Tiefe für das Karbon-In
tervall auch im Modell zu erreichen. Mit dem ausseror
dentlich hohen, aber geologisch begründbaren Thermo
gradienten von 104°C/km bis Ende Autunien (vor 265 Mio
Jahren) wurde die beste Uebereinstimmung der berechne
ten Maturi tät mi t den beobachteten Reflexionswerten
erreicht.

Das Modell B berücksichtigt zudem die von DIEBOLD &.
MUELLER (1985, Fig. 20) illustrierte Paläoversenkung
um zusätzliche 300 m zu Beginn der Kreide, mit nach
folgender allmählicher Hebung und Erosion sowie ähn
liche Erscheinungen im Neogen, mit weiteren Hebungs
und Erosionsbeträgen von 150, bzw. 450 m.
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Ergebnisse

Modell A: Mit heutiger Temperaturverteilung (Beil.
6.37, Fig.1 )

Die berechneten Maturitätswerte sind über den ganzen
Bereich systematisch und deutlich niedriger als die
von WOLF et ale gemessenen. Der Unterschied beträgt im
mesozoischen Intervall mehr als 0,1% RmO und ist somit
grösser als die Standardabweichung der von Wolf et ale
gemessenen Werte (0,02 bis maximal 0,08% RmO).

Im Permokarbon- Intervall klaffen die Werte mi t der
Tiefe zunehmend auseinander, so dass an der Basis der
Sedimente ein beträchtlicher Unterschied von mehr als
0,6% resultiert.

Zwei Messpunkte von WOLF et al. im Oberrotliegenden
(mit R markiert) liegen mit extrem hohen Reflexions
werten weit ausserhalb des Trends. Zwei weitere Punkte
von WOLF et a I . nahe der Basis der Sedimente weisen
auffallend ähnlich hohe Vi trini treflexionswerte auf.
Bei diesen vier aus dem allgemeinen Trend fallenden
Punkten dürfte es sich in Uebereinstimmung mit WOLF et
al. (vgl. Kap. 6.3) um aufgearbeitetes organisches Ma
teri al mi t ererbter, in einem früheren thermi schen
Zyklus erworbener Maturität handeln, die mit der Tem
peraturgeschichte der permokarbonischen Sedimente von
Weiach nichts zu tun hat.

Aus diesem Befund ergeben sich folgende Schlüsse:

(1) Mi t der heutigen Temperaturverteilung lässt sich
der Tiefenverlauf der von WOLF et ale beobachteten
organischen Reife nicht erklären: Bei Weiach muss
in der geologischen Vergangenheit ein generell hö
heres Temperaturniveau geherrscht haben.

Tatsächlich lässt sich schon bei gleichbleibendem
Thermogradienten, aber höherer Oberflächentempera
tur (20°C), die berechnete Trendlinie so verschie
ben, dass diese bei fünf von sieben Beobachtungs
punkten im mesozoischen Abschni tt durch den Be
reich der Standardabweichung der gemessenen Werte
führt. Im Permokarbon-Intervall klaffen dann aber
die berechneten und die beobachteten Werte immer
noch mit zunehmender Tiefe weiter auseinander, nur
dass der Unterschied jetzt kleiner geworden ist.

(2) Während der Permokarbonzei t muss ein wesentlich
höherer Thermogradient geherrscht haben, um die ab
1400 m beobachtete raschere Maturitätszunahme mit
der Teufe zu erklären.
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(3) Der auffällige Knick im Inkohlungsprofil von Wei
ach, bei etwa 1400 m Teufe (WOLF et al., Beil.
6.29) deutet auf die Anwesenheit einer thermischen
Diskordanz hin. Diese kann aber durch den mesozo
isch-tertiären Inkohlungsgradienten überprägt wor
den sein und deshalb oberhalb des Knicks liegen.

Extrapoliert man den Inkohlungsgradienten des Per
mokarbon-Intervalls nach oben zu einem hypotheti
schen Anfangswert entsprechend von 0,25-0,3% RmO'
ergibt sich eine Ueberlagerung oberhalb des
"Knicks" von etwa 900 bis mehr als 1000 m. Dies
ist ein Hinweis auf eine bisher bei Weiach nicht
erkannte Schichtlücke in der Grössenordnung von
900-1000 m. Diese muss vom Inkohlungsprofil her
oberhalb von 1400 m heutiger Teufe liegen und von
der regionalen Geologie her unterhalb der Basis
des Mesozoikums (bei 991,5 m). Die genaue Lage der
Schichtlücke lässt sich aus den Daten nicht erken
nen, aber vielleicht aus den folgenden geologi
schen Beobachtungen einengen:

- Intensität der Klüftung
Unterhalb von 1150 m sind die Permokarbonsedi
mente auffallend intensiv geklüftet, mi t zahl
reichen zerbrochenen kluftreichen Zonen (MATTER
& BLAESI, Kap.6.1.13, Beil. 6.1C). Oberhalb von
1150 m sind Klüfte seltener. Möglicherweise ent
spricht das Niveau von 1150 m einer tektonischen
Grenze oder der Nachbarschaft einer Diskordanz.

- Aenderung des seismischen Charakters
Auf dem seismischen Profil 82N70 ändert bei etwa
0,8 Sekunden Reflexionszeit der seismische Cha
rakter: Unterhalb dieses Niveaus ist anhand von
niederfrequenten Reflexionsbändern eine deutli
che tektonische Beanspruchung mit Anzeichen von
Faltung zu erkennen, die sich nach Westen fort
setzt. 0,8 s Reflexionszei t entsprechen einer
Teufe von etwa 1250 m.

- Aenderung der Schichtneigung
Das Schlumberger Dipmeter-Log von Weiach wider
spiegelt im Bereich von 1080 Tiefe, an der Basis
einer polymikten Kristallinbrekzie, eine Aende
rung der Schichtneigungen und der Neigungsrich
tungen, was ebenfalls auf eine wichtige geologi
sche Grenze deuten könnte.

- Aufgearbeitetes organisches Material
An Bohrproben von 1180.4 und 1226.12 m notierten
WOLF et ale (op.cit.) eine abnormal hohe Vitri
nitreflexion von ähnlich hohem Wert wie nahe der
Sedimentbasis. Sie deuteten diese Erscheinung
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als Hinweis auf umgelagertes organisches Materi
al.

Anisotropie der Vitrinitreflexion
WOLF et a l , (Kap. 6.3) beobachteten ab 1300 m
eine auffällige Aenderung der optischen Eigen
schaften des Vitrinits mit Auftreten von deutli
cher Bireflexion unterhalb dieser Grenze.

Oxydationserscheinungen
Zwi schen 1227.80 und 1248.24 m Teufe waren in
Weiach gemäss HOCHULI (1985, S. 727) die Sporo
morphen stark oxydiert. Dies könnte (muss aber
nicht) auf die Nachbarschaft zu einer Diskordanz
mit Verwitterungserscheinungen deuten.

Unterhalb von 1255 m Teufe ist bei Weiach nach dem pa
lynologischen Befund von HOCHULI (1985, S.764) wegen
der dort offensichtlich kontinuierlichen Florenent
wicklung keine grössere Schichtlücke zu erwarten.

Aus diesen Ueberlegungen wird die Lage der postulier
ten Schichtlücke im Bereich zwischen 1150 und etwa
1251 m Teufe vermutet, also innerhalb oder am Kopf des
unteren Autunien (Unterperm). Tatsächlich ist aus an
dern permokarbonischen Becken Europas aus jenem stra
tigraphischen Niveau die weitverbreitet Saalische Dis
kordanz bekannt.

Für die wei teren Modellberechnungen für Weiach wurde
deshalb von einer Schichtlücke von 900-1000 m, mi t
gleichzeitiger ausgeprägter Aenderung der Temperatur
bedingungen unterhalb des Niveaus von 1251 m ausgegan
gen. Dabei wurde aber für Weiach offengelassen, ob
diese Schichtlücke einer Erosionsphase, einem tektoni
schen Ereignis (mit Faltungen und Ueberschiebungen)
oder einer Kombination von beidem entspricht.

Modell B: Mit rekonstruierter Temperaturverteilung

Im Modell B wurde für das mesozoische Intervall gegen
über dem Modell A nur die Oberflächentemperatur auf
einen Durchschnittswert von 20°C erhöht und damit zwar
keine perfekte, aber eine annehmbare Uebereinstimmung
mit den beobachteten Vitrinitreflexionen erreicht
(Beil. 6.37, Fig. 1).

Zwei Werte im Bereich des Opalinus-Tones fallen mi t
etwas höheren Werten aus dem Trend. Um aus solchen Ab
weichungen Schlussfolgerungen zu ziehen, müssten mehr
Kontrollpunkte zur Verfügung stehen. Neben thermischen
Ursachen kommen nämlich auch fazielle Gründe und Ver
mischung mit aufgearbeitetem Material in Frage.
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Unter Annahme einer Schichtlücke von rund 1000 m an
der Basis des Oberrotliegenden wurde - mit einem ge
genüber heute mehr als doppelt so hohen Thermogradien
ten (1040C/km) - eine gute Uebereinstimmung des be
rechneten Inkohlungsprofils mit einem Trend der beob
achteten Vitrinitreflexionen erreicht.

Diskussion: Thermische Entwicklung

Die im Verhältnis zu den heutigen Temperaturverhält
nissen hohe thermische Reife des Oberkarbon wurde nach
Modell B schon während des Perm erreicht (Beil. 6.37,
Fig. 2), als die Basis des Permokarbon gegen Ende Au
tunien (vor etwa 266 Millionen Jahren) kurzzeitig in
einer Teufe von etwa 1800 m bei Temperaturen von über
200°C verweilte. Die heutige Obergrenze des Unterrot
liegenden hätte damals entsprechend bei etwa 1030 m
Teufe im Temperaturbereich von 127°C gelegen.

Im Autunien erreichte die Sedimentbasis gemäss Modell
schon einen Reifewert entsprechend 1.46 %RmO' gegen
über dem heutigen, extrapolierten Wert von 1.52 %. Zu
Beginn des Mesozoikum vor 245 Millionen Jahren, war
die Reife auf 1,48 % gestiegen. Bis zum Beginn der
Kreide, bei einer zwi schenzei tlich maximalen Versen
kung nach Modell auf 2130 m vor etwa 147 Millionen
Jahren, und vor der Hebung und Erosion in Kreide und
Frühtertiär, hatte die Maturität praktisch nicht merk
bar zugenommen. Nach dem Rechenmodell wurde der Wert
von 1.50 %RmO schon zu Beginn des Tertiärs erreicht,
so dass selbst die maximale Versenkung auf 2333 m im
mittleren Miozän keinen nennenswerten Zuwachs an Matu
rität mehr brachte (Beil. 6.37, Fig. 2).

Die Obergrenze des Oberkarbon erreichte nach dem Mo
dell B schon im Autunien den Reifewert entsprechend
0.74 %RmO. Bis Ende Jura hatte die Maturität nur auf
O. 76 % zugenommen und erreicht zu Beginn des Eozän
0,82 %. Zur Zeit der maximalen Versenkung (1761 m bei
71°C) im mittleren Miozän war der Wert erst auf
0.84 % gestiegen und nahm sei tdem kaum noch zu (um
0,01% RmO ).

Die erst rasche und dann extrem langsame thermische
Rei fung des Gesteins zeigt sich auch im Niveau "Top
Unterrotliegendes": Der Maturitätswert entsprechend
dort 0.6 % RmO wurde schon während der ersten 20 Mil
lionen Jahre erreicht und blieb die nächsten 50 Mil
lionen Jahre bis Ende Trias praktisch unverändert. En
de Malm war der Wert erst auf 0,63 % gestiegen und En
de Kreide auf o. 7 %. Sei tdem nahm er nur noch um
0,03 %RmO zu, wobei seit Mitte Miozän praktisch kein
Zuwachs mehr erfolgte.
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Schlussfolgerungen

Falls die für das Modell Bangenommenen Temperaturver
hältnisse für das Permokarbon stimmen, ergeben sich
folgende Schlussfolgerungen:

Bis Ende Unterperm war im Gebiet von Weiach eine ex
trem hohe Wärmeflussdichte wirksam: Gegenüber dem
heutigen, an sich schon beachtlich hohen Wert von
rund 100 mW/m2 (2.4 HFU), könnte die Wärmeflussdich
te etwa doppelt so hoch gewesen sein, bei einem
mittleren Thermogradienten von mehr als 100°C/km.

- Im Bereich zwischen 1150 mund 1251 m Teufe (even
tuell auch etwas höher, aber nicht höher als 991.5m)
ist bei Weiach eine Schichtlücke von rund 1000 m
(?Saalische Diskordanz) zu vermuten. Neben einer
Erosionsdiskordanz kommt für diese Lücke auch tekto
ni sche Abscherung intrapermi schen Alters oder gar
eine Kombination dieser Erscheinungen in Frage. Ei
ne postpermische Reaktivierung einer intrapermischen
Abscherung ist ebenfalls nicht auszuschliessen.

- Die thermische Reifung des Permokarbon-Intervalls
geschah hauptsächlich schon im Unterperm und nahm
seitdem nur noch unbedeutend zu. Die von WOLF et ale
(Kap. 6.3) gemessenen Vitrinitreflexionswerte haben
mit den heutigen Temperaturverhältnissen bei Weiach
nichts zu tun, sondern sind paläozoischen Alters und
somit fossiler Natur.

- Das organische Material der Lakustrischen Serie des
Autunien befindet sich nach erdölgeologischer Erfah
rung im (fossilen) Maturitätsbereich des Oelfen
sters, wo normalerweise die Bildung von Erdöl zu
erwarten wäre. Die Stephan-Kohlen, mi t einem ohne
Zweifel immer noch bedeutenden Potential zur Gasbil
dung, befinden sich entsprechend im (fossilen) Gas/
Kondensatfenster (0,9 - 1.2 %RmO). Weil es sich da
bei aber um fossile, schon vor dem Mesozoikum erwor
bene Maturität handelt, hatte das schon zur Permzeit
gebildete Oel und Gas 250 Millionen Jahre Zeit, zu
entweichen. Dies erklärt, warum bei Weiach nur unbe
deutende Anzeichen von Kohlenwasserstoffen festge
stellt werden konnten.
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Anorganische Chemie
Tj. Peters

Hauptelemente

Methodik

Die Hauptelemente Si02, A1203, Fe203, MgO, CaO, K20,
MnO, Ti02, P20s, Na20, Cr203 und NiO wurden mit der
Röntgenfluoreszenz-Methode bestimmt. Für die Messung
wurden Schmelzpillen von ausgeglühten Proben, ver
mischt mit Li-Tetraborat im Verhältnis 1:5 (Schmelz
punkterniedrigung), verwendet. Die Ctot, C02 und S-Ge
halte wurden coulometrisch und die FeO-Gehalte kolori
metrisch bestimmt. Der organische Kohlenstoff wurde
als Differenz C(org) = C(tot) - C(C02) ermittelt.

Resultate

Die Analysenwerte der Haupt- und Spurenelemente sind
in Beilage 6.38 zusammengestellt. In Beilage 6.39 und
6.40 sind die Hauptelementgehalte gegen die Tiefe auf
getragen. Hier wurde aus Darstellungsgründen jeweils
unterteilt zwischen 0-1000 mund 1000-2000 m. Bei der
Probenahme wurden tonige Gesteine bevorzugt und grobe
Sandsteine, Karbonat-Gesteine und Evaporite eher auf
der Seite gelassen. Bei den Hauptelementen ist vor al
lem Ca an die Karbonate gebunden, so dass CaO mit Sio2
und CaO mit Al203 stark negativ korreliert sind. MgO
Gehalte bis etwa 2 Gew.% sind vorwiegend in den Tonmi
neralien Chlori t und I lli teingebaut. Höhere Gehalte
sind an Dolomit oder Ankerit gebunden. Erhöhte K20-Ge
halte findet man einerseits in Illit-reichen Tonproben
wie dem Opalinus-Ton, anderseits in den Kalifeldspat
reichen Sandsteinen des Rotliegenden oder im Karbon.

Kleinere Mengen (0.2-0.3 Gew.%) Na20 sind meist aus
tauschbar an die Tonmineralien gebunden. Höhere Gehal
te treten dort auf, wo die Proben relativ viel Natri
umfeldspat enthalten. In den Sulfatschichten sind die
einzelnen erhöhten Na-Gehalte auf Steinsalz zurückzu
führen. Die Eisengehalte (FeO + Fe203) der meisten To
ne, Mergel und tonigen Sandsteine liegen im Bereich
von 2-6 Gew.%. Einzelne extrem hohe Gehalte treten bei
den eozänen Bolustonen (sehr Hämatit-reich), bei den
Dogger Eisenooli then (Chamosi t-führend) und bei den
Siderit-reichen Karbonproben auf. Das vom Ablagerungs
milieu abhängige Fe3+/Fe2+-Verhältnis schwankt stark.
Das Verhältnis ist hoch bei den eozänen Proben und
tief im Karbon (Beil. 6.39, 6.40). Das Ti02 zeigt eine
sehr gute positive Korrelation mit dem Al203-Gehalt
(Beil. 6.41). Die einzigen Proben, die hohe AI203-Ge
halte, aber doch niedrige Ti02-Gehalte aufweisen, sind
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die Tuffite im Rotliegenden und im Karbon. Die Menge
an Ti02 kann als Mass für den detritisch zugeführten
Tonanteil benutzt werden, ähnlich wie ARRHENIUS et al.
(1951) das Ti02 für die Sedimentationsrate der Tief
seesedimente verwendeten.

Spurenelemente

Methodik

Die Spurenelemente Nb, Zr, Y, Sr, U, Rb, Th, Pb, Ga,
Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V, Ce, Nd, Ba, La und Sc wurden
wie die Hauptelemente mi t der Röntgenfluoreszenz-Me
thode bestimmt (XRF). Hierzu sind jeweils 10 g Probe
mit 100 mg K-Wasserglas vermischt und mit einem Press
druck von 500 kg/cm2 zu Tabletten verpresst worden.
Die gemessenen Intensi täten sind mi t dem von NISBET,
DIETRICH und ESENWEIN (1979) beschriebenen Verfahren
ausgewertet worden.

Resultate

Betrachtet man anband der Beilagen 6.42 und 6.43 die
Verteilung der Spurenelemente in den einzelnen Forma
tionen, so sind folgende Schlüsse möglich:
Der Boluston aus der Bohnerz-Formation ist reich an
den Spurenelementen Nb, Zr, Th, Pb, Ga, Zn, Ni, Co,
Cr, V, Ce, Nd und Sc und arm an Rb und Sr.

Der kalkige Glaukonitsandstein und der Kalkmergel aus
dem oberen Malm ("Massenkalk", und Schwarzbach-Schich
ten) enthalten höhere bis mittlere Y-, Sr- und Rb-Ge
halte, mittlere Gehalte an Zn, Ni, Cr und V, wobei die
karbonatreichere Probe durchwegs weniger enthält. Die
Gehalte an Th, Pb, Ga, Co, Ce, Nd und Ba sind niedrig.

Der Kalkmergel der Murchisonae-Concava-Schichten und
die Opalinus-Tone enthalten realtiv viel Nb, Zr, Y,
Rb, T h, Pb, Ga, Zn, Cu, Co, Ni, Cr, V, Ce, Nd, La und
Sc.

Die Tonmergel des Lias (Posidonienschiefer) enthalten
wenig metallische Spurenelemente, dafür ist der Gehalt
an Sr, das an Karbonat gebunden sein dürfte, hoch.

Bei den Proben des mi ttleren Keupers enthalten die
Mergel und tonigen Sandsteine der Knollenmergel und
des Schi lfsandsteins s. 1. mi ttlere Mengen an Zr, Y,
Rb, Zn, Cr, V und Ba. Bei den Anhydrit-reichen Mergeln
des GipskeuQers sind die Spurenelementgehalte mit Aus
nahme des Sr und gelegentlich Ba sehr gering.
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In den Mergeln und Sandsteinen des Unteren Muschel
kalks sind die Gehalte an Zr, Y, Rb, Pb, Ga, Zn, Ni,
Cr, V, Nd und besonders Ba recht hoch. Dies gilt eben
falls für die Probe aus dem Buntsandstein, die im wei
teren durch ihren extrem hohen Cu-Gehalt auffällt.
Letzteres ist nicht verwunderlich, sind doch Kupfer
kies-Imprägnationen im Buntsandstein häufig (Kap.6.2.2
Erzmineralien) .

Die Siltsteine, sandigen Tone und Tuffite des Rotlie
genden weisen recht hohe Gehalte an den Spurenelemen
ten Nb, Zr, Y, Rb, Th, Pb und Ga auf. Die Gehalte an
Co, Cr, V und Ba sind bei den Siltsteinen und sandigen
Tonen ebenfalls hoch, bei den Tuffiten aber bedeutend
niedriger.

Aus dem Karbon wurden vor allem die Tone, siltigen To
ne und sandigen Tone untersucht. Diese weisen recht
hohe Gehalte an Zr, Y, Rb, Ga, Zn, Ni, Cr, V, Ce, Nd,
La, Ba und Sc auf. Die hohen Ba-Gehalte dürften z.T.
mit dem hohen Kalifeldspat-Anteil zusammenhängen. Der
stark kohlige Siltstein ist sehr reich an Y, U, Th und
Pb. Der tuffogene Ton und das Tuffitmaterial weisen
ausser Sr und Zr tiefe Spurenelementgehalte auf.

Gegenüber Sandsteinen und Karbonatgesteinen sind bei
den Sedimentgesteinen in den Tonschiefern viele Spu
renelemente angereichert (TUREKIAN & WEDEPOHL, 1961).
Auch bei der Bohrung Böttstein, PETERS et al. (NTB 85
02) konnte, obschon nur ein beschränktes Profi 1 er
bohrt wurde, diese Aussage bestätigt werden. Da der
Al203-Gehalt in den untersuchten Sedimenten praktisch
als Mass für die Menge an Tonmineralien verwendet wer
den kann, wurden die Spurenelement-Gehalte gegen Al203
aufgetragen (Beil. 6.44). Aufgrund dieser Variations
diagramme lassen sich folgende Aussagen machen:

Nb: zeigt eine deutliche positive Korrelation, mit
Ausnahme der Tuffite im Rotliegenden. Die mittle
ren Gehalte liegen etwas über den von TUREKIAN &
WEDEPOHL (1961) angegebenen 10 ppm

Zr: ist positiv korreliert mit dem Al203-Gehalt, wobei
vier siltige Proben aus dem obersten Karbon tiefe
re Gehalte aufweisen.

Y: zeigt eine schwache posi tive Korrelation, wobei
die kohlige Probe mit 150 ppm stark an diesem Ele
ment angereichert ist.

Sr: ist in den meisten Proben, unabhängig vorn Tonge
halt, in Mengen von 100-250 ppm vorhanden. Sr-rei
che Proben enthalten meist Karbonat oder Anhydrit.
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Rb: ist stark positiv korreliert mit Al203. Ausnahmen
bilden kaolinitische Tone des Eozäns und des Kar
bons, was erklärbar ist mit dem Einbau von Rb für
K in Illit.

Th: zeigt eine deutliche positive Korrelation mit
Al203. Nur die kohligen und bi tuminösen Proben
weisen stark erhöhte Gehalte auf.

Pb: zeigt nur eine schwache positive Korrelation mit
dem Al203-Gehalt. Die kohlige Karbonprobe und der
grünliche Ton aus dem Karbon haben extrem hohe Pb
Gehalte.

Ga: ist sehr stark mit Al203 korreliert, wobei die Ge
halte etwas über den 19 ppm, die TUREKIAN & WEDE
POHL (1961) für Tonschiefer angeben, liegen. Nur
die kohlige Probe fällt mit 88 ppm aus dem Rahmen.

Zn: vari iert in den mei sten Proben zwi sehen 20 und
140 ppm. In einzelnen Muschelkalk-, Buntsandstein
und Karbon-Proben treten Konzentrationen von
300 ppm auf.

CU: variiert, mit Ausnahme der schon erwähnten Anrei
cherung in der Buntsandsteinprobe, zwischen 5 und
30 ppm und liegt somit unter den für Tonschiefer
angegebenen Werten von 45 ppm.

Ni: zeigt in den Perm- und Karbonproben eine schwache
positive Korrelation mit dem Al203-Gehalt. Die
Mengen liegen etwas unterhalb dem von TUREKIAN &
WEDEPOHL (1961) angegebenen Wert von 68 ppm.

Co: zeigt eine sehr schwache positive Korrelation mit
dem Al203. Die Tuffite enthalten sehr wenig Co und
Siderit-reiche Karbonproben relativ viel Co.

Cr: weist, mit einigen Ausnahmen nach unten (Tuffite)
und oben (Eisenoolithe), eine positive Korrelation
mit Al203 auf.

V: verhält sich ähnlich wie das Cr.

Die seltenen Erden Ce, Nd und La und die Siderit und
Eisenoolith-Proben ergaben erhöhte Werte.

Ba: zeigt keine Korrelation mi t Al203. Die Kalifeld
spat-führenden Proben aus dem Rotliegenden und dem
Karbon enthalten am meisten Ba (bis 800 ppm), was
vor allem mi t dem Einbau von Ba in Kalifeldspat
(wie im Kristallin von Böttstein, PETERS et a l..
(NTB 85-02) gezeigt wurde) zusammenhängt.
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SC: ist, mit Ausnahme der Tuffite, stark positiv mit
Al203 korreliert.

Die K/Rb-Verhältnisse der Mesozoischen Proben liegt
durchschnittlich etwas höher als in den paläozoischen
Sedimenten.

Gammaspektrometrische Bestimmung der Uran-, Thorium
und Kaliumgehalte
(U. Schärli und L. Rybach)

Die gammaspektrometrische Messmethodik ist ausführlich
in PETERS et al. (NTB 85-02, Kap. 3.3) beschrieben.
Die Resultate von total 56 untersuchten Sedimentproben
sind in Beilage 6.45 tabellarisch zusammengefasst. In
nerhalb der Sedimentstrecke schwanken die Gehalte so
wie die Strahlungsanteile der drei Radioelemente z.T.
stark. Im Mesozoikum sind die Schwankungen weniger
ausgeprägt als im Perm und im Karbon; ferner ist das
Mesozoikum gekennzeichnet durch generell niedrige
Uran-Gehalte. Am stärksten schwankt im ganzen Bereich
der Urangehalt, wogegen der Kaliumgehalt ziemlich kon
stant ist. Die Schwankungen sind auf die stark variie
rende Lithologie (Ton/ Mergel/Kalk/Sandstein/Evaporit,
etc.) zurückzuführen. Der Schilfsandstein zeigt rela
tiv hohe Werte. Die kalk- und dolomithaitigen Schich
ten zeigen generell niedrige Werte. Im Perm und Karbon
haben Tone, Siltsteine und Feinsandsteine relativ hohe
Thorium- und Uran-Gehalte mit mittleren Konzentratio
nen von 27, 26, bzw. 19 ppm Thorium und 9.9 bzw. 7 ppm
U. Grobsandsteine und Breccien zeigen dagegen niedrige
Werte von 7 bzw. 6 ppm Th und 1 bzw. 2 ppm U. Den
höchsten Urangehalt (17.2 ppm) hat die Perm-Probe aus
1254.35 m Tiefe.

Kationenaustausch
(Tj. Peters)

Methodik

Für die Bestimmung der Kationenaustausch-Kapazität,
und die Art der in den Proben vorhandenen austauschba
ren Kationen, wurde die Belegung mit Ba2+-Ionen aus
BaCl2-Lösung verwendet, da in natürlichen Tonen Barium
kaum jemals in grösseren Mengen als austauschbares
Kation auftritt. Hierbei wird der pH mit Triäthanol
amin auf pH 8.6 gepuffert. Diese Methode hat gegenüber
der Belegung mit Ammonium den Vorteil, dass kein Ca2+
und Mg2+ der Karbonate gelöst wird. Die ausgetauschten
Kationen K+, Na+, Mg2+ und Ca 2+ wurden anschliessend
mit Atomabsorption bestimmt. In steinsalzhaitigen Pro
ben löst sich der Halit teilweise, was sehr hohe 10-
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nenaustauschwerte für Na+ vortäuscht. Bei Gips- und
Anhydrit-haltigen Proben geht ein Teil des Gipses oder
Anhydrites in Lösung, was hohe Ca2+-Austauschwerte zur
Folge hat. Zusätzliche Erhöhungen sind bei Proben mit
hoch mineralisierten Porenwässern möglich.

Resultate

Die Ergebnisse der Kationenaustauschbestimmungen sind
in Beilage 6.46 aufgeführt. Betrachtet man die totale
Kationenaustauschkapazität im 2000-metrigen Sediment
profil , so liegen die Werte der untersuchten Proben
bis hinunter zu den Knollenmergeln zwischen 20 und 30
Milliaequivalent pro 100 Gramm. In den tieferen Trias
Perm- und Karbon-Proben liegen die Werte zwischen 10
und 20 Milliaequivalent pro 100 Gramm. Dieser Unter
schied dürfte mi t der geringeren inneren Oberfläche,
die auf die Diagenese zurückgeführt wird, zusammenhän
gen.

Betrachtet man die Art der Ionenbelegung, so können im
Profil signifikante Unterschiede festgestellt werden:
Ca 2+ bildet in den Proben von den Schwarzbach-Schich
ten hinunter bis zu den Wellenmergeln (ausgenommen den
Schilfsandstein) zu mehr als 50 % das austauschbare
Kation. Darunter, in den Perm- und Karbonproben, ist
Na+ das vorherrschende Kation. Auch in den Li.asproben
ist Na+ mi t Anteilen von 20-30 % der austauschbaren
Kationen ein dominierendes Ion. In den Proben aus dem
Opalinus-Ton wie auch in den Karbonproben sind 20 %
der austauschbaren Plätze mit K+ belegt. Mg2+ spielt
in allen untersuchten Proben der Bohrung Weiach eine
sehr untergeordnete Rolle (10 % oder weniger). In den
evaporitischen Proben, reich an Mg-reichen Tonminera
lien, hätte man, wie in den Bohrungen Beznau und Bött
stein, erhöhte Mg2+-Austauschwerte erwartet. Ver
gleicht man die austauschbare Ionenbelegung der Opali
nus-Tone in den Bohrungen Weiach und Beznau, so über
wiegen Na+ und Ca 2+ in beiden Bohrungen. Ebenso sind
die Ionenbelegungen der Proben des Schilfsandsteins
und der Posidonienschiefer in den Bohrungen Beznau,
Weiach und Böttstein ähnlich. Hier stellt sich die
Frage, ob die Kationenbelegung durch den Chemismus der
Gewässer während der Ablagerung (GRIM, 1953), während
der Diagenese, oder durch den Chemismus heutiger
Grundwässer bedingt ist. Die geringe Zahl von unter
suchten Proben lässt noch keine endgül tigen Schlüsse
zu, aber es sind Hinweise vorhanden, dass die Katio
nenbelegung nach der Sedimentation beeinflusst wurde.
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6.6 Strukturgeologie
(H. I schi)

Im vorliegenden Kapitel werden die auf der Bohrstelle
an den Sedimentkernen erhobenen Strukturdaten aufgear
beitet, und zwar mit Betonung vor allem ihrer geomet
rischen und statistischen Eigenschaften.

6.6.1 Grundlagen

Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen sind die
auf der Bohrstelle mittels Kernabwicklung auf Polyfilm
an den orientierten Bohrkernen (Multishot-Methode,
Kap. 4.2) gewonnenen Lagedaten der festgestellten
Strukturen. In der Bohrung Weiach wurden an den Sedi
ment-Kernen ausschliesslich sedimentäre und kleintek
tonische Elemente (Schichtung, Schrägschichtung, Klüf
te, Haarrisse, Stylolithe) beobachtet. Grössere Stö
rungszonen oder Brüche (Kaki ri te, tektoni sehe Brec
cien) konnten nicht nachgewiesen werden.

Die Datenauswertung wurde auf der firmeneigenen Re
chenanlage durch Dr. H. Ischi (Geotest AG) vorgenom
men, sowie unter Benutzung der Datenbank NAGRA-DATA
durch Dr. J . Stäuble (Geol. Büro Dr. H. Jäckli AG)
auf dem Mikrocomputer der NAGRA.

Registrierte Parameter

Bei der Strukturaufnahme auf der Bohrstelle wurden pro
Struktur verschiedene Parameter registriert. Eine aus
führliche Beschreibung dieser Parameter findet sich im
Benützerhandbuch der Datenbank NAGRA-DATA (NTB 84-03).
Sie wird im folgenden gekürzt und auszugsweise wieder
gegeben.

- Ort der Struktur
Eine Reihe von Angaben (Teufe, Nummer der Aufnahme
Einhei t, Element) beschreiben den genauen Ort der
aufgefundenen Struktur sowie die Schicht, in welcher
sie sich befindet.

- Art der Struktur
Kurzbeschrieb der Struktur, z. B. Kluft allgemein,
Fiederkluft, Haarriss, zerbrochene Zone etc; unter
Umständen mit einem Attribut wie glatt, gewellt,
drusig, porös.

- Eigenschaften der Struktur
. Zustand des Kerns nach dessen Extraktion:

wird der Kern durch die Trennfläche in zwei Teile
zerlegt, ist die Fläche "aufgebrochen", andern
falls "nicht aufgebrochen". Diese Klassierung be-
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schreibt den Zustand des Kerns nach dessen Entnah
me, ohne Berücksichtigung der in Wirklichkeit im
natürlichen Gebirgsverband vorhandenen Verhältnis
se. Der Zustand des entnommenen Bohrkerns hängt
sowohl von bohrtechnischen Faktoren wie auch von
den felsmechanischen Eigenschaften des Gebirges
ab.

· Füllungsgrad der Kluft:
ganz, nahezu, halb, kaum, nicht gefüllt.

· Kluftmineralien:
Sie werden in der Reihenfolge der Dominanz ihres
Auftretens angeführt. Evtl. mit zusätzlichem
Attribut (z.B. Farbe).

· Kluftdicke:
Dicke der ganz oder teilweise gefüllten Kluft,
entspricht nicht deren Oeffnungsweite.

· Kluftlänge:
Wird angegeben bei nicht durch den Kern hindurch
gehenden Trennflächen, d.h. solchen, deren
Schnittlinie mit dem Kern keine geschlossene Kurve
darstellt. Gemessen in der Kernachse.

· Lage der Trennfläche:
Fallazimut (vor der Kernorientierung bezogen auf
die Referenzlinie, nachher bezogen auf Norden)
und Fallwinkel zur Horizontalen.

· Lineation mit Bewegungssinn
z.B. Rutschharnische ( = Winkel zur Fallgeraden).
Bewegungssinn nur, falls eindeutig feststellbar.

· Veränderungen des Nebengesteins:
An Trennflächen gebundene Veränderungen des Neben
gesteins, z.B. Verfärbung, Ausbleichung, Vertonung
etc.

6.6.2 Schichtung

6.6.2.1 Tertiär und Mesozoikum

Generell weisen die post-permischen Sedimente der Boh
rung Weiach sehr geringe Schichtneigungen von ca.3-So
gegen SE bis S auf, wie aus dem Dipmeter-Log (siehe
NTB 85-50, Beilage 4.2a) und den 14 an den Bohrkernen
gemessenen Daten hervorgeht.

Abweichungen vom generellen Schichtfallen:
- Der oberste Malm (Massenkalk) weist sehr uneinheit

liche, stark streuende Schichtneigungen auf (186.03
276.30 m Teufe).

- Der oberste Keuper (Knollenmergel bis Gansinger Do
lomit) zeigt ebenfalls stärker streuende Schichtnei
gungen und - im oberen Gansinger Dolomit - ein ver
kipptes Schichtpaket (704.32-727.62 m Teufe).

- in den Sulfatschichten des Mittleren Muschelkalks
weisen die Anhydritbreccien und die sie begleitenden
± massigen Anhydrite steile, uneinheitliche Schicht
neigungen bis> 50° auf (925.0-93S.40 m Teufe).
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6.6.2.2 g~~!!~9~~~~~_~~~_~~~~~~

In den in der Nordschweiz erstmals erbohrten Perm- und
Karbonsedimenten ist eine detaillierte Analyse der
Schichtneigungs-Daten angezeigt. An den Bohrkernen
wurden insgesamt 288 Schichtflächen eingemessen (Beil.
6.49), wovon 116 an feinkörnigen Sedimenten (Tone,
Siltsteine, Tuffite) und 172 an grobkörnigen Sedimen
ten (Feinsandsteine bis Breccien/Konglomerate). Trägt
man die Schichtneigungsdaten gegen die Teufe auf, las
sen sich fünf Abschni tte mi t einhei tlichem Einfallen
ausscheiden (Beil. 6.49). Die Grenzen dieser Abschnit
te fallen mit den Grenzen der sedimentären Serien zu
sammen und/oder mi t kluftreichen Zonen im Liegenden
von mächtigen grobkörnigen Sandsteinbänken oder Brec
cien. Auffallend ist die über das ganze Profil auftre
tende grosse Streuung der Fallbeträge in den Sandstei
nen von 5-50°. Die Gründe dafür dürften sowohl sedi
mentärer wie tektonischer Art sein. Beispiele für se
dimentär verursachte Variationen der Schichtneigung
sind auf Beilage 6.51 dargestellt.

Auf Beilage 6.49 ist die Diskordanz der Einfallsrich
tungen zwischen den Karbon- und Perm-Sedimenten gut
sichtbar: im Perm fallen die Schichten im wesentlichen
gegen Osten, im Karbon gegen Süden. Bemerkenswert ist
auch das relativ steile Einfallen der feinkörnigen to
nig-siltigen Sedimente sowie die grosse Streuung ihrer
Fallwinkel. Da angenommen werden muss, dass die Tone
und Silte in relativ ruhigem Milieu abgelagert wurden,
soll ten sie eigentlich mehr oder weniger horizontal
gelagert sein. Das von der Horizontalen markant abwei
chende mittlere Einfallen von ca 15° im Perm und ca.
12° im Karbon kann entweder durch tektonische Ereig
nisse verursacht worden sein oder aber durch Ablage
rung der Tone auf einer geneigten Unterlage. Letzteres
ist unwahrscheinlich, erstens weil unverfestigte Ton
lagen auf so steilen Hängen instabil sind, und zwei
tens, weil die Tone der Playa-Serie sowie die laku
strischen Rhythmite horizontal abgelagert worden sind.
In den feinkörnigen Sedimenten des Perm (Beil. 6.49)
liegt das Häufigkei tsmaximum der Flächenpole bei Az.
100/15.

Man kann nun im Schmidtschen Netz alle Flächenpole so
drehen, dass der Pol 100/15 in den Ursprung (xxx/OO)
zu liegen kommt, wodurch theoretisch die Verkippung
der permischen Sedimente rückgängig gemacht wird. Un
ter der Annahme, dass sowohl die Perm- wie die Karbon
Sedimente nur durch·ein~einziges tektonisches Ereignis
permischen Alters aus ihrer ursprünglichen Lage in ih
re heutige Lage verkippt Wurden, dürfen die Karbon-Se
dimente zusammen mit den permischen mitrotiert werden.
Man gelangt dadurch zu den auf Bei lage 6.50 darge-
stellten Verhältnissen: I

- die permischen Tone und Siltsteine streuen jetzt um
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den Ursprung
- die permischen Sandsteine und Konglomerate zeigen 2

Haupteinfallsrichtungen ( Rose der Fallazimute)
nämlich a) eine trogparallele gegen WSW und b) eine
radiale ca. gegen Süden gerichtete.

- Die karbonen Tone und Siltsteine, wie auch die Sand
steine zeigen jetzt gegen SW gerichtete, ± trogpra
rallele Fallrichtungen mi t ziemlich starker Streu
ung.

Diese neuen Richtungen des Schichtfallens weichen er
heblich von den aus den Rohdaten erhaltenen (Beil.
6.49) ab: In den Perm-Sandsteinen tritt neben der la
teralen neu die trogparallele Richtung auf und im Kar
bon werden die Fallazimute um 45-90° nach Westen ge
dreht. Unter der Voraussetzung, dass die resultieren
den Richtungen sedimentäre Verhältnisse widerspiegeln
und nicht tektonischen Ursprungs sind, kann geschlos
sen werden, dass während dem gesamten Permokarbon der
Trog gegen SW entwässerte, wobei die Bohrung Weiach
aber sowohl im Perm wie im Karbon im Ablagerungsbe
reich von vorwiegend aus N bis NE geschütteten seitli
chen Schuttfächern lag.

Klüftunq

In einer nahezu senkrecht zur Schichtung verlaufenden~

vertikalen Bohrung können die am häufigsten auftreten
den Klüfte - nämlich die bankrecht stehenden _. kaum
erfasst werden. Dadurch werden die oft unregelmässig
verlaufenden Nebenklüfte gegenüber der Hauptkluftschar
viel zu stark gewichtet, was zu stark streuenden
Kluftrichtungen ohne ausgeprägte Hauptrichtung führen
kann.

Die synsedimentären und diagenetischen Kluft- und
Adersysteme im Gipskeuper und in der Anhydri tgruppe
(Kap. 6. 1.8.7 und 6.1.10.2), sowie die durch Verkar
stungsvorgänge zu Spalten aufgeweiteten Klüfte des
Kimmeridgien (Kap. 6.1.5.1, 6.1.5.2) wurden nicht in
die Kluftstatistik einbezogen, da sie, bedingt durch
ihren z. T. sehr unregelmässigen Verlauf, geometrisch
nur sehr schlecht erfassbar sind. Die Gips- und Anhy
dritklüfte erwiesen sich als vollständig verheilt.
Auch die Karstspalten und -löcher sind grösstenteils
dicht, es wurden nur in wenigen Teufenintervallen
Spülungsverluste bzw. Wasserzutritte verzeichnet. Das
Auftreten von Karstphänomenen, Gips- und Anhydritklüf
ten und von Intervallen mit Spülungsverlusten ist im
lithologischen Profil 1:1000 (Beil. 6.1) vermerkt.

6.6.3.1 ~!~~~~~~~!9~~!t

Die Klufthäufigkei t pro Profilmeter ist aus Beilage
6.1, Profil 1:1000, ersichtlich. Auf Beilage 6.52 sind
die mittleren Klufthäufigkeiten grösserer Profilab-
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schnitte sowohl tabellarisch wie auch graphisch gegen
die Teufe dargestellt.

Tertiär und Mesozoikum

Generell ist die Klufthäufigkeit in diesem Profilab
schnitt gering, wobei sich aber sehr kluftarme mit et
was kluftreicheren Zonen bzw. Formationen abwechseln
(Beil. 6.52). Die mit Abstand grösste Klufthäufigkeit
im Mesozoikum wurde im Kimmeridgien (Massenkalk) fest
gestellt, gefolgt von Lias, Keuper (ohne syngenetische
Gips/Anhydrit-Klüfte und -Adern) und Mittlerem Mu
schelkalk.

Verglichen mit der Sondierbohrung Böttstein treten in
den entsprechenden Formationen in Weiach eher weniger
Klüfte auf. Dies kann auf eine in tektonischer Hin
sicht ruhigere Lage und/ oder auf die insgesamt etwas
tonreichere Fazies der Sedimente von Weiach zurückzu
führen sein.

Paläozoikum (Perm und Karbon)

Im Paläozoikum treten insgesamt etwa 5 mal mehr Klüfte
auf als im Mesozoikum, wobei jedoch bis in eine Tiefe
von 1309 m die Klufthäufigkeiten sich nicht von denen
im Mesozoikum unterscheiden (Beil. 6.52). Erst ab
1309 m erfolgt innerhalb einer Formation (Lakustri
sehe-Serie), ca. an der Basis einer 12 m mächtigen
Konglomeratbank eine markante Zunahme. Es fällt auf
(Beil. 6.2), dass z.B. oberhalb dieser Konglomeratbank
nur noch ein einziger kleiner Tuffithorizont (1287.47
1287.53 m) vorkommt, während in ihrem Liegenden Tuffi
te recht häufig sind.

Diese markante Zunahme der Klufthäufigkeit kann nicht
allein mi t Unterschieden in der Li thologie erklärt
werden, da der Sprung innerhalb der Lakustrischen Se
rie erfolgt. Es ist denkbar, dass die Gesteine unter
halb ca. 1309 m Teufe diese entspricht etwa der
Oberkante der stei len Trogränder - stärker geklüftet
sind, weil sie deformativen Kräften (? Saalische Pha
se?) ausgesetzt waren, für die die hangenden Sedimente
zu jung sind.

6.6.3.2 ~!~f~fg!!~~9~~

Auf dem Profi I 1: 1000 (Bei 1. 6. 1) sind die festge
stellten Kluftmineralien eingetragen. Es ist zu beach
ten, dass die dort angegebenen drei Häufigkeitsklassen
sich auf die Häufigkeit des Auftretens und nicht auf
den Anteil an einer bestimmten Kluftfüllung beziehen.
Die Klassen geben also z.B. an, dass Calcit in 3 von 4
Klüften innerhalb eines Profilmeters auftritt (Calcit
~ 70%). Sie sagen somit nichts darüber aus, ob in die
sen 3 Klüften Calcit in erster, zweiter oder dritter
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Priorität auftritt. In untenstehender Tabelle 6.3 sind
die Füllmineral-Assoziationen und ihre Auftretenshäu
figkeit zusammengefasst, aufgeteilt in die stratigra
phischen Einheiten Teritär + Mesozoikum, Perm, Karbon.

r--------------------------- ,..--------------------------,
Anzahl Klüfte, in denen eine

Assoziation auftritt
Tertiär und Perm Karbon
Mesozoikum

Keine Füllung (nigf) 65 47 86

Tonmineralien (im Karbon z.T. 133 245 716
mit bituminösen Anteilen
Calcit 72 28 9
Quarz 0 3 8
Gips und/oder Anhydrit (ohne 36 0 0
syngenetische Adern und Klüfte)

Calcit und Tonmineralien 30 60 37
Tonmineralien und Pyrit 2 27 0
Tonmineralien und Quarz 0 7 4
Tonmineralien und Limonit 4 0 0
Calcit und Pyrit 1 3 0
Tonmineralien und Galenit 0 1 1
Quarz und Pyrit 0 1 0
Galenit und Baryt 0 1 0

Calcit und Tonmineralien und Pyrit 2 8 0
Quarz und Pyrit und Tonmineralien 0 2 0
Pyrit und Tonmineralien und Galenit 0 1 0
~--- _ .. - _._. ----

Totale Anzahl klassierte Klüfte 345 434 861

Tabelle 6.3: Auftretenshäufigkeit der
Kluftmineral-Assoziationen
menten

verschiedenen
in den Sedi-

Im Mesozoikum treten hauptsächlich Calcit und Tonmine
rale als Kluftfüllungen auf, sowie - im Gipskeuper und
den Sulfatschichten des Muschelkalks - Gips und Anhy
drit. Dabei schliessen sich offenbar Calcit und Gips/
Anhydrit gegenseitig aus (in der Statistik der Kluft
mineral-Assoziationen wurden die vielen syngenetischen
Gips/Anhydrit-Klüftchen und - Adern nicht berücksich
tigt). Limonit zusammen mit Tonmineralien tritt nur im
Massenkalk auf und zwar vorwiegend in Stylolithen. Ein
beachtlicher Teil (19 %) der Klüfte im Mesozoikum
weist keine Füllung auf, was aber nicht bedeutet, dass
diese Klüfte offen und potentielle Fliessbahnen für
Grundwasser sein müssen. Im Paläozoikum (Perm und Kar
bon) kommen vorwiegend Tonminerale (Illit, Srnektit),
Calcit und Pyrit sowie bituminöse Stoffe als Kluftfül
lung vor, seltener Quarz und vereinzel t Galeni t und



- 280 -

Baryt. Einzelne dieser Kluftmineralien treten gehäuft
nur in begrenzten Teufenbere~chen auf (Beil. 6.1):
- Quarz tri tt erstmals bei· 1190 m, gehäuft zwischen

1380 und 1470 m und dann nur noch sporadisch bis
2020 m auf.

- Pyrit tritt zwischen 1210 und 1450 m auf.
- Galeni t tritt vorwiegend zwischen 1240 und 1270 m

auf.
- Calci t tri tt sporadi sch im ganzen Paläozoikum auf,

gehäuft findet er sich im Bereich zwischen 1330 und
1570 m Teufe.

Auch im Perm und Karbon haben relativ viele Klüfte (11
bzw. 10 %) keine Füllung, ohne jedoch deshalb wasser
führend zu sein.

Offene Klüfte
Es muss vermutet werden, dass im Massenkalk (Malm) und
eventuell im Trigonodus-Dolomit offene Klüfte existie
ren. Wegen der dort z.T. sehr schlechten Kernqualität
konnte dies jedoch nicht durch entsprechende Beobach
tungen am Bohrkern verifiziert werden. Bei den relativ
vielen belagsfreien Klüften des Mesozoikums muss ange
nommen werden, dass sie geschlossen sind. Im Paläozoi
kum wurden nur 2 eindeutig offene Klüfte festgestellt
(Perm, 1380.93 und 1381.56 m Teufe). Die andern be
lagsfreien Klüfte scheinen geschlossen zu sein.

6.6.3.3 ~!~~~2E!~~~!~E~~2~_~!~~~~~~~~~~

In den Sedimenten von Weiach wurden 2121 oder 66% der
insgesamt festgestellten Klüfte nach ihrer räumlichen
Lage eingemessen. Sie verteilen sich wie folgt auf die
einzelnen Profilabschnitte:

Anzahl Klüfte
Prof11ab8chn1tt Teufen1ntervall

(m) festgestellt e1ngemessen

Tertiär 37.00 - 186.03 66 25

I
Malm 186.03 - 479.80 238 108
Dogger und Lias 479.80 - 703.82 78 78
Keuper (ohne syngen.
Gips/Anhydrit-Klüfte) 703.82 - 818.56 91 44
Muschelkalk und Bunt
sandstein 818.56 - 991. 50 59 41
Perm, Rotliegendes 991. 50 - 1447.90 1134 759
Karbon, Stefanien C und D 1447.90 - 1840.91 1250 791
Karbon, Stefanien A und B 1840.91 - 2029·40 306 275

Total 3222 2121

Tabelle 6.4: Anzahl der in ihrer Lage eingemessenen
Klüfte und Vergleich mi t der Zahl der
insgesamt festgestellten Klüfte.
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Auf Beilage 6.53 sind diese Klüfte für die einzelnen
Profilabschnitte dargestellt und zwar einzeln als
Flächenpole im Schmidtschen Netz und in Form einer
Richtungsrose der Fallazimute. Im Tertiär, im Malm und
im Muschelkalk ist die Streuung der Werte so gross,
dass keine Kluftsysteme ausgeschieden werden können.
Dogger und Lias weisen - durch die Lithologie bedingt
(vorwiegend tonige Gesteine) - sehr flach einfallende
Klüfte auf. Im Keuper zeigt sich eine Anordnung der
Flächenpole in einem ca. E-W laufenden Band. Es kann
hier ein 80-90° steil nach Osten einfallendes Kluft
system erkannt werden. Im Perm und im Karbon streuen
die Flächenpole wieder sehr stark. Auf den Richtungs
rosen erkennt man eine den sedimentären Strukturen
(Beil. 6.49) sehr ähnliche Verteilung der
Fallazimute.

6.6.3.4 Alter der Klüfte----------------
Ueber das Alter der Klüfte können auf Grund der vor
liegenden Resultate keine Aussagen gemacht werden. An
einzelnen kurzen Kernstücken aus dem Permokarbon vor
genommene Bohrkern-Abwicklungen zeigen jedoch minde
stens 2 Generationen von Klüften, wobei generell die
stei 1 einfallenden öfter von den flach einfallenden
Klüften versetzt werden als umgekehrt. Es ist anzuneh
men, dass zumindest ein grosser Teil der Klüfte im
Permokarbon mit der Einsenkung des Permokarbon-Troges
zusammenhängt und somit paläozoisches Alter aufweist.
Falls die deutliche Abnahme der Klufthäufigkeit ober
halb 1309 m Teufe darauf zurückzuführen ist, dass die
hangenden Sedimente dieses Ereignis nicht registriert
haben, weil sie zu jung sind, ergäbe sich als obere
Altersgrenze für die Mehrzahl der Klüfte des Permokar
bon ca. das mittlere Autunien.

6.7 Geologische Charakterisierung der angetroffenen
Aguifere in den Sedimenten
(H. Ischi)

Die Sondierbohrung Weiach durchteufte im 991.5 m mäch
tigen Sedimentabschnitt zwischen Ackersohle und Basis
Mesozoikum insgesamt vier verschiedene Aquifere:
a) die quartären Schotter (2.0-36.4 m Teufe)
b) den zerklüfteten und verkarsteten Teil des Massen

kalks im obersten Malm (186.03-262.08 m Teufe)
c) Die porösen bis drusigen, geklüfteten Dolomite und

Kalke (Trigonodus-Dolornit, Hauptrnuschelkalk, Dolo
mit der Anhydritgruppe) des Oberen Muschelkalks
(819.13-897.66 m Teufe)

d) die z.T. schlecht zementierten Sandsteine des Bunt-
sandsteins (981.83-991.50 m Teufe)

In den insgesamt 1028.9 rn mächtigen Perm- und Karbon
Sedimenten zwischen Basis Mesozoikum und Top Kristal
lin wurde zwar eine Zone erhöhter Permeabilität fest-
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gestellt (1112-1123 m Teufe), insgesamt sind diese Se
dimente jedoch sehr gering durchlässig und können als
Aquitarde betrachtet werden.

Quartäre Schotter (2.0-36.4 m)

Der gemessene freie Grundwasserspiegel im Porengrund
wasserleiter der quartären Schotter liegt in der Boh
rung Weiach bei 36.0 m Teufe, d.h., ca. 0.4 m über dem
als Grundwasserstauer wirkenden gelbbraunen kiesigen
Lehm mit Molassebruchstücken (36.4-37.0 m Teufe) und
den liegenden verwitterten Molassemergeln bzw. Silt
steinen. Die geringe Grundwassermächtigkei t von nur
0.4 m ist auf die Lage der Bohrung nahe am Talrand zu
rückzuführen. Das Grundwasser steht wahrscheinlich mit
dem Rheinwasserspiegel in Verbindung und dürfte somit
saisonale Spiegelschwankungen aufweisen. Ueber deren
Ausmass können keine Angaben gemacht werden. Aus Pump
versuchen in verschiedenen Bohrungen in der weiteren
Umgebung wurden K-Werte von 1.10-3 bis 1.10-2 mjs be
stimmt.

Malm-Aquifer: Massenkalk (186.03-271.72)

Der Massenkalk besteht zur Hauptsache aus hellem, mas
sigem, splittrigem, bioführendem Mikrit mit vielen
Styoli then und undeutlicher Schichtung in den sich
Partien und Lagen von braunbeigem zuckerkörnigem, po
rösem Kalk (Dedolomit) einschalten. Der Massenkalk
weist eine sehr geringe offene Porosi tät auf (max.
2.4 %, Beil. 6.24) ist aber bis auf die untersten ca.
9 m mehr oder weniger stark verkarstet. Beim Abbohren
trat im Teufenintervall von 198.0-201.2 mein Spü
lungsverlust von total 7.2 m3 auf. Es wurden verschie
dene Typen von Karstphänomenen beobachtet:
- unregelmässig geformte, z.T. grosse (bis 1 m) Karst

schlote und -taschen, ganz oder teilweise gefüllt
mi t grünem, grauem oder violettem Ton, worin z. T.
noch Kalkbruchstücke und - bis 195 m Teufe - Bohnerz
eingebettet sind.

- steilstehende Karstspalten (vermutlich aufgeweitete
steile Klüfte), oft mit buntem Ton gefüllt.

- horizontale Karstgänge (wahrscheinlich aufgeweitete
Bankfugen), immer mit buntem Ton gefüllt.

Daneben treten mit buntem Ton vollständig oder teil
weise gefüllte oder mit Calcit verheilte steilstehende
Klüfte auf. Im Dedolomit, der im allgemeinen stärker
verkarstet ist als der Mikrit, finden sich viele Lö
sungsporen und Calcit-Drusen (bis 10 cm ). Auf Grund
der hangenden Formationen und der Füllung der Karst
hohlräume - die bunten Tone sind kaum vom Eozän-Ton zu
unterscheiden kann angenommen werden, dass das
Karstsystem im Massenkalk fossiler Art ist und im
Zeitraum Kreide-Eozän gebildet wurde.
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Es wurden insgesamt zwei Doppelpackertests (NTB 85-10)
ausgeführt und zwar über die Teufenintervalle 188
202 mund 241-267 In. Die daraus ermittelten K-Werte
liegen zwischen 10-7 und 10-6 m/s.

Muschelkalk-Aguifer (819.13-897.66)

Der Muschelkalk-Aquifer besteht aus dem Trigonodus
Dolomit (819.13-857.05 In), dem Hauptmuschelkalk =
Platten- und Trochi tenkalk (857.05-887.9 m) und dem
Dolomit der Anhydritgruppe (887.9-897.66 m).

Der Trigonodus-Dolomit ist oben ein beiger gebankter
Dolomit, in der unteren Hälfte schalten sich 2-30 mm
dicke Lagen dunkelgrauer feingeschichteter bis lami
nierter, toniger Dolomite zwischen die 5-10 cm dicken
beigen Dolomitbänke (dolomitische Plattenkalkfazies).
Der Trigonodus-Dolomit ist porös bis stark porös (4
24 % absolute und 6-24 % offene Porosität, Beil.6.24),
er weist vor allem in seiner oberen Hälfte Drusen und
Muschellösungsporen bis 4 cm auf. Erstere sind teil
wei se mi t Anhydri t gefüllt, letzere z . T . mi t Calci t
ausgekleidet.

Der Hauptmuschelkalk ist ein beiger bis grauer Mikrit
bis Biomikrit, partienweise dolomitisch, mit Muschel
lösungsporen im oberen und Lösungsporen von Anhydrit
(0.4-5 mm) im unteren Teil. Seine Porosität ist gering
(0.5-6 % absolute und 0.6-4.7 % offene Porosität,
Beil. 6.24). Der Dolomit der Anhydritgruppe ist ein
kalkiger, kreidiger, poröser (13-15 % absolute und
19 % offene Porosität, Beil. 6.24) Dolomit mit einzel
nen Lagen von Dolomikri t mi t Anhydri tknöllchen. Auf
Grund der Bohrkernaufnahmen können insgesamt 3 Zonen
ausgeschieden werden, die erhöhte Porosität aufweisen:
- oberer Trigonodus-Dolomit, 819.13-839.00 m
- unterster Trigonodus-Dolomit, 851.48-857.05 m
- Dolomit der Anhydritgruppe (ohne unterste 2 m)

887.60-895.62 m
Beim Abbohren des oberen Muschelkalks traten erhebli
che Spülungsverluste von insgesamt 72 m3 auf, wobei
nur der Bereich von 827-828 m Teufe als sichere Ver
lustzone erkannt wurde.

Aus dem Fluid-Log (NTB 85-10, Beil. 5.2) geht hervor,
dass vorwiegend der obere Trigonodus-Dolomit und der
Dolomit der Anhydritgruppe, und nur in geringerem Aus
mass der Hauptmuschelkalk den eigentlichen Muschel
kalk-Aquifer bilden. Dies deckt sich mit den Resulta
ten der Porosimetrie (Kap. 6.2.3, Beil. 6.1B und
6.24): Im oberen Trigonodus-Dolomit und im Dolomit der
Anhydritgruppe treten die grössten offenen Porositäten
auf (wobei die offene Mikroporosität bei weitem über
wiegt: bis über 20 %, gegenüber 0.1-1 % offener Makro
porosi tät). Falls die untersuchten Proben von ihren
Dimensionen her für die offene Makroporosi tät reprä-
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sentativ sind, muss aus den Porositäts-Resultaten ge
schlossen werden, dass im Muschelkalk-Aquifer das Was
ser vor allem in den Mikroporen zirkuliert. Die Druck
höhe des Wasserspiegels liegt ca. 11 m unter Terrain,
d.h. 25 m über dem freien Grundwasserspiegel der quar
tären Schotter. Es handelt sich um gespanntes Grund
wasser. Die Transmissivität des ,2Jetesteten Aquifers
(822- 896.1 m) beträgt ca 7.10-5 m js. Dies entspricht
einer mittleren hydraulischen Durchlässigkeit von
1·10-6mjs.

Buntsandstein-Aguifer (981.83-991.50 m)

Der Buntsandstein besteht aus dem Plattensandstein
(oberste 1.7 m), einer Grobsandsteinabfolge mit Anhy
dritknollen und Karneoldrusen (2.5 m) und einer zykli
schen, schlecht zementierten Sandsteinabfolge im unte
ren Teil (5.5 m). Aus der schlechten Zementation des
unteren Teils des Buntsandsteins resultierten dort
grosse Kernverluste (4.04 m von abgebohrten 5.51 m =
73 % Verlust). Es muss angenommen werden, dass diese
Zone ursprünglich stärker zementiert war und sowohl
der Zement wie auch detri tische Kalifeldspäte später
durch zirkulierende Wässer weggelöst wurden (BLäSI et
al. NTB 87-02). Wegen der Kernverluste konnten keine
Daten über die Lithologie und die Porosität des sicher
wasserführenden Teils des Buntsandstein gewonnen wer
den. Es ist unter diesen Umständen notwendig, die Da
ten aus schlecht zementierten Schichten im oberen Teil
des Buntsandsteins auf den unteren zu übertragen: dies
ergibt eine absolute Porosi tät von 11-19 % und eine
offene Porosität von nur etwa 2.6 % (1.2 % Makro-und
1.4 % Mikroporosi tät). Aus den hydrauli sehen Tests
(NTB 85-10) ergibt sich für den gesamten Buntsandstein
ein K-Wert von 10-7 mjs; die Druckspiegelhöhe liegt
bei etwa 44 m über Terrain (413 müM), das Wasser des
Buntsandsteins ist somit artesisch gespannt.
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7. KRISTALLINE GESTEINE
(J. Meyer)

7.1. Profilübersicht

Das Kristallin wurde von 2020.40 m bis 2482.20 m
erbohrt. Von 2020.40 bis 2292.40 m wurde durchgehend
gekernt (272 m), darunter wurden nur noch Kerne von
2342.40-2351.40 m, 2401.4-2407.4 m, 2449.30-2451.20 m
und 2470.00-2482.20 m gezogen, dazwischen lagen Meis
seIstrecken.
Der Uebergang vom Karbon ins Kristallin ist durch
einen 70 cm langen, 100%igen Kernverlust markiert,
weshalb über die Natur des Kontakts keine Aussagen
möglich sind (stratigraphisch oder tektonisch ?). In
den direkt überliegenden Sedimenten des Stephanien D
wurde kein Basiskonglomerat mit aufgearbeiteten
Gneis-Geröllen beobachtet, die Serie setzt vielmehr
unmittelbar in ihrer charakteristischen Ausbildung von
groben Arkosen und Grauwacken mit tonigen Lagen ein.
Die angetroffenen geologischen Verhältnisse sind
zusammengefasst im Uebersichtsprofil 1:1000 (Beil.
7.1) und summarisch in Beilage 7.2 dargestellt.
Die Bohrung durchteufte auf der ganzen Kristallin
Strecke einen einheitlichen Komplex metamorpher Ge
steine, der zur Hauptsache (ca , 75%) aus textureIl
sehr variablen, meist mittelkörnigen Biotit-Plagio
klas-Gneisen mit unterschiedlicher Kalifeldspat- und
Hornblende-Führung besteht (Beil. 7.2).
Untergeordnet treten sehr feinkörnige, hornfelsartige
Biotit- Plagioklas-Gneise (ca. 10%) sowie Aplitgänge
(ca. 15%), selten auch Pegmatitgänge auf.
Mikrobrecciöse (=kakiritische) Störungszonen und
Klüfte sind häufig, für grosse Relativbewegungen (z.B.
Ueberschiebung eines Gesteins-Komplexes auf einen
andern) wurde jedoch keine Evidenz gefunden. (Aus
nahme: Verhältnisse im aplitischen Komplex 2228-2261m,
die mit einer Ueberschiebung erklärt werden könnten,
Kap. 7.2.3. 2. )
Die angetroffene Gesteinsserie lässt sich nicht auf
den ersten Blick mit einem der Gesteinskomplexe des
Süd-Ost-Schwarzwaldes (z.B. Typen Laufenburg/Murgtal/
Horbach) vergleichen.

Im folgenden Kapite I 7. 2 werden die primären (d , h ,
frischen und ungestörten) Grundgesteinstypen, in
Kapitel 7.3 und 7.4 die sekundär beeinflussten Ge
steine beschrieben (d.h. die Auswirkungen der Sprödde
formation und der hydrothermalen Ueberprägung). Das
Kapitel 7.5 ist den Untersuchungen an Flüssigkeitsein
schlüssen gewidmet. In Kapitel 7.6 werden die geo
chemischen, in Kapitel 7.7 die petrophysikalischen
Untersuchungen dargelegt. Das Kapitel 7.8 bringt eine
Zusammenfassung und den Versuch einer geologischen
Interpretation.
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7.2. Primäre Gesteinstypen

7.2.1 Mittelkörnige Biotit-Plagioklas-Gneise

Die mittelkörnigen Biotit-Plagioklas-Gneise sind im
Handstück graugrüne bis bräunliche, massige Gesteine
(vgl. Beilage 7.3a). Makroskopisch sind folgende
Mineralien erkennbar:

Der Plagioklas bildet rundliche bis schwach prisma
tische Körner von weisslich-grauer bis grauer Farbe,
zuweilen durchscheinend. In den obersten 40 m ist er
z.T. rötlich verfärbt.

Der Kalifeldspat kommt sehr häufig in grösseren Kri
stallen als die restlichen Mineralien vor und weist
zuweilen makroskopisch sichtbare Biotit-Einschlüsse
auf. Seine Farbe ist weisslich- durchscheinend bis
porzellanartig-weiss. Wenn er nicht porphyrisch aus
gebildet ist, lässt er sich im Handstück kaum von
Plagioklas unterscheiden, sodass man die Kalifeld
spat-Führung von bIossem Auge kaum abschätzen kann.
Viele der im Handstück als Kalifeldspat angesprochenen
Körner erwiesen sich als Plagioklas.
Der Quarz ist grau-durchscheinend bis grau-durch
sichtig.

Der Biotit tritt in einzelnen Plättchen oder schmit
zenförmigen Aggregaten auf; seine Farbe ist schwärz
lichbraun bis dunkelbraun, der Glanz ist goldbraun. Es
ist auffällig, dass er auch in den frischesten Proben
nicht schwarz (wie in vielen frischen Schwarzwald
gneisen) erscheint.

Die Hornblende tritt häufig in idiomorphen Stengeln
von schwarzer bis schwärzlichgrüner Farbe auf. Die
Hornblende-führenden Gneise sind von den Hornblende
freien nicht deutlich abgegrenzt, oft tritt der Am
phibol auch in wolkig begrenzten Zonen auf. Trotzdem
gibt es bestimmte Abschnitte, die sich durch eine
ziemlich regelmässige Hornblende-Führung auszeichnen
(2043-2058 m / 2160-2206 m / 2222.70-2224.60 m /
2276-2292 m).

Orthit ist nur in seltenen Fällen von bIossem Auge
sichtbar (Kristalle bis 1 cm!), er gleicht in Form und
Farbe stark dem Staurolith.

Die Texturen dieser Gneise sind im cm- bis dm-Bereich
sehr variabel, die Uebergänge zwischen verschiedenen
Ausbildungsformen sind stets fliessend. Am häufigsten
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ist ein massiger, knapp mittelkörniger Gneis mit einer
unruhigen, z , T. undeutlichen Paralleltextur, bedingt
durch eine im Einzelnen schlechte Einregelung der
Biotite. Charakteristisch ist, dass der Biotit nicht
homogen verteilt ist, sondern - im Kornbereich - zu
feinen Aggregaten zwischen den hellen Bestandteilen
angehäuft ist. Zuweilen zeigen diese Gneise eine un
deutliche cm - dm weite Bänderung durch Alternanz von
Biotit-reicheren mit Biotit-ärmeren und/oder gröberen
und feineren Lagen (Beilage 7.3a). Häufig kommen auch
ziemlich diffuse Schmitzen (meist + s-parallel) von
feinkörnigem, Biotit-reichem Gneis vör. Die Parallel
textur und die Bänderung zeigen oft ein ziemlich
flaches Einfallen von 10-30 Grad, das jedoch durch
offene Faltung und migmatische Strukturen häufig
gestört ist.

Von diesem Grundtypus unterscheiden sich die leicht
porphyrischen Gneise durch das Auftreten von grös
seren, rundlichen Plagioklas-Kristallen. Mit dieser
Vergrösserung der Plagioklase geht eine Verwischung
der Paralleltextur einher, bedingt durch eine Ver
drängung der Biotite in die Zwickel zwischen den
Plagioklasen. Diese leicht porphyrischen Gneise können
lokal grobkörnig werden (Plagioklas > 5 mm), und in
einigen Extremfällen wurde eine Entwicklung zu einem
grob- bis grosskörnigen, Pegmatit-ähnlichen Gestein
mit in den Kornzwickeln zwischen den Plagioklasen
angehäuften Biotiten beobachtet (z.B. WEI 2405.60 m).
Abschnitte mit leicht porphyrischer Ausbildung treten
im ganzen Profil als diffus begrenzte Bereiche von
wenigen cm bis mehreren Metern Erstreckung auf; ganz
charakteristische Zonen sind etwa bei 2096-2118 m,
2345-2346 m, 2402-2406 m anzutreffen.
Einen weiteren Typus stellen die unruhig feingebänder
ten Gneise dar: Sie zeigen eine deutliche Auftrennung
in leukokrate bis hololeukokrate, gröbere Quarz-Feld
spat-Bereiche, oft mit pegmatoidem Aspekt und in
Biotit-reiche Bereiche mit deutlicher Paralleltextur.
Die leukokraten Bereiche treten als meist nach etli
chen cm auskeilende, s-parallele Lagen von wenigen mm
bis zu cm Mächtigkeit auf; ihr Gefüge ist fast mas
sig-richtungslos, man kann sagen "granitoid". Zuweilen
verdicken sich diese hellen Bereiche zu fleckigen und
nestartigen Formen oder sie entwickeln sich zu eindeu
tig diskordanten pegmatoiden Adern, die aber stets
noch eine intensive Verzahnung mit dem Gneis aufweisen
(vgl. Beilage 7.3b). Dieser Gesteinstypus ist nach der
Definition von DIETRICH und MEHNERT (1961) eindeutig
als ~ligmatit anzusprechen, da er aus makroskopisch
klar unterscheidbaren Anteilen von plutonischem und
metamorphem Charakter besteht. Abschnitte mit schön
ausgebildeten Migmatiten dieser Art finden sich bei
2081-2087.50 m, 2127-2130 m, 2218-2222 m, 2345-2346 m.
Es fällt auf, dass die Hornblende oft im Zusammenhang
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mit der Ausbildung von pegmatoiden, leukokraten Be
reichen in diesen Migmatiten erscheint.
Im Abschnitt von 2270.80-2273.50 m wurden migmatische
Gneise angetroffen, die vor allem in den fleckig
verteilten, pegmatoiden Bereichen viele matt-apfel
grüne, rundliche Flecken führen, die mittelhart bis
sehr weich sind. Es handelt sich dabei um Pinite, und
diese Gesteine müssen als migmatische Cordierit
Biotit-Gneise angesprochen werden.

Mineralbestand

Der primäre Mineralbestand der mittelkörnigen Gneise,
dv h , ohne Umwandlungsprodukte und Neubildungen, um
fasst Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz, Biotit, zuwei
len Hornblende, Titanit sowie akzessorisch Apatit,
Zirkon, Orthit~ opakes Erzmineral; selten sind Anzei
chen ehemaliger Cordierite oder von Sillimanit zu
beobachten.

Plagioklas:
Plagioklas tritt in den mittelkörnigen Gneisen in vier
verschiedenen Erscheinungsformen auf:
a) als normaler Haupt-Gesteinsbestandteil
b) als Einschluss-Mineral
c) in myrmekitischer Ausbildung
d) als perthitische Entmischungslamellen in Kali

feldspat

a) als Hauptbestandteil

Alle mittelkörnigen Gneise führen Plagioklas als
Hauptbestandteil. Er bildet meistens hypidiomorphe,
leicht prismatische Kristalle von 0.5-1.5 mm GrÖsse.
Die Tendenz zur Ausbildung idiomorpher Begrenzungen
ist vor allem im Kontakt gegen Kalifeldspat und Quarz
zu beobachten. Am besten idiomorph sind die ziemlich
grossen Plagioklase (bis gegen 5 mm) in den stark
porphyrischen Gneistypen sowie in Biotit-ärmeren,
hellen Lagen. Nur kleinere Plagioklase in Biotit
reicheren Partien sind xenomorph. Diese kleineren
Körner sind häufig auch nicht verzwillingt, im Gegen
satz zu den andern, hypidiomorphen Plagioklasen, die
meistens eine polysynthetische Verzwillingung nach dem
Albit-Gesetz aufweisen. Karlsbader-Zwillinge treten
weniger häufig auf, polysynthetische Verzwillingung
nach dem Periklingesetz ist selten. Die meisten Pla
gioklase sind nicht optisch sichtbar zoniert. Nur
gelegentlich lassen sich kleine, diffuse Aenderungen
in der Auslöschungsschiefe gegen den Rand zu beob
achten, wobei der Rand durch eine Albit-reiche Zusam
mensetzung charakterisiert wird. Ausser in den fein-
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körnig-xenomorphen Plagioklasen treten recht häufig
Einschlüsse von Biotit-Leisten, seltener von rund
lichen Quarzen auf. Auch die Akzessorien Apatit und
Zirkon kommen in Plagioklas eingeschlossen vor.

In sehr vielen dieser Gesteinsplagioklase kann man
kleine Flecken von Kalifeldspat beobachten, die sich
vor allem im Zentrum der Körner zu grösseren Bereichen
von Kalifeldspat verdichten können. Auf dieses Phä
nomen sowie auch auf alle andern sekundären Umwand
lungserscheinungen der Plagioklase wird jedoch in
Kapitel 7.4 näher eingegangen.

Mineralchemie

Wegen der häufig recht stark entwickelten sekundären
Ueberprägung der Plagioklase und der recht grossen
Unsicherheiten ohne Verwendung eines U-Tisches wurde
darauf verzichtet, in den Gneisen die Anorthitgehalte
optisch zu ermitteln. Die an 6 Proben ermittelten
Mikrosondenanalysen zeigen, dass es einerseits Ge
steinsplagioklase mit Anorthit-Gehalten von 30-49
Mol.% (WEI 2043.34 m, 2081.91 m, 2091.41 m, 2101.92 m,
2195.66 m) gibt und anderseits solche mit Werten von
< 10 Mo I . % An (WEI 2055. 58 m, 2127. 12 m, 2195 • 66 m).

Letzteres dürfte auf sekundäre Vorgänge zurückzuführen
sein (Albitisierung).

Beilage 7.5, Fig. A zeigt chemische Profile aus ver
schiedenen Gesteinsplagioklasen, die alle eine leichte
Normalzonierung zeigen. Der Anorthit-freie Kern von
WEI 2043.34 m ist auf eine sekundäre Albitisierung
zurückzuführen. Die Gesteins-Plagioklase enthalten in
der Regel 2-4 Mol.% Kalifeldspat-Kompo~ente.

b) als Einschluss-Mineral

Plagioklas kommt als Einschluss-Mineral vor allem im
Kalifeldspat vor, daneben aber auch in der Hornblende
und selten im Orthit und Titanit. Die eingeschlossenen
Kristalle sind stets kleiner als die normalen Ge
steins-Plagioklase; sie sind idiomorph bis hypidio
morph ausgebildet, haben aber gerundete Kanten. Dies
ist ein Hinweis auf eine mögliche teilweise Resorption
durch den Wirtkristall.
Vom Chemismus her unterscheiden sie sich nicht von den
jeweiligen Gesteinsplagioklasen.

c) in myrmekitischer Ausbildung

Myrmekite kommen als blumenkohlartige Einwachsungen in
den Kalifeldspat hinein häufig vor (Grösse der einzel
nen Aggregate 50-200 Mikrometer). Das Wachstum dieser
Bildungen erfolgt von Plagioklas-Kalifeldspat- oder
Kalifeldspat-Kalifeldspat-Korngrenzen aus in die Kali-
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feldspat-Kristalle hinein; kleinere Kalifeldspäte kön
nen auf diese Art vollständig umgebildet werden. Bei
den Plagioklasen der Myrmekite handelt es sich um
reine Albite. Sehr häufig übernimmt der Myrmekit-Albit
die optische Orientierung des angrenzenden Plagio
klas-Kornes.

d) als perthitische Entmischungslamellen im Kalifeld
spat

Da die Kalifeldspäte der Gneise kaum perthitische Ent
mischungen zeigen, sind Perthit-Plagioklase selten; in
den wenigen Fällen, wo sie optisch auflösbar waren,
zeigte sich unverzwillingter Plagioklas. Es handelt
sich um reinen Albit.

Kalifeldspat

Neben seinem Auftreten als normaler Haupt- oder Neben
gemengteil findet man Kalifeldspat auch auf Adern und
Rissen, sowie als Domänen in Plagioklas; da dies
jedoch eindeutig sekundäre Bildungen sind, sollen sie
erst in Kapitel 7.4 besprochen werden.

Der Anteil an Kalifeldspat in den mittelkörnigen
Gneisen schwankt ganz erheblich (vgl. Kap. 7.2.1.2).
In den gebänderten migmatischen Gneisen ist sein Auf
treten an die hellen, granitoiden Lagen gebunden.

Er bildet stets xenomorphe, ungefähr isometrische
Kristalle, die als Zwickelfüller zwischen den Biotiten
und Plagioklasen liegen. In den feingebänderten (mig
matischen) Gneisen erscheint er bevorzugt in den
granitoiden, hellen Partien, oft in etwas grösseren
Kristallen als die übrigen Hauptmineralien.

Der Kalifeldspat ist im allgemeinen sehr frisch, die
häufig etwas vorhandene "Bestäubung" verändert seine
chemische Zusammensetzung kaum. Karlsbader-Zwillinge
sind selten, ebenso fehlen meistens auch mikroperthi
tische Entmischungsphänomene. In vielen Kalifeldspäten
ist lediglich eine Andeutung davon zu erkennen (even
tuell alles Kryptoperthite?), in den wenigen Fällen
mit deutlicher mikroperthitischer Entmischung handelt
es sich um unregelmässige Aderperthite oder Flecken
perthite. Ganz selten wurden streng parallel angeord
nete, feinste (ca. 5-10 Mikrometer breite) Lamellen
perthite gefunden, die ein Frühstadium der Entmischung
abzubilden scheinen, gehen sie doch zuweilen lateral
in normale Aderperthite über.

Besonders die grösseren Kalifeldspäte sind meistens
einschlussreich; man findet sämtliche anderen Ge
steinsmineralien als Einschlüsse; in der Reihenfolge
nach abnehmender Häufigkeit sind dies:
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Plagioklas, subidiomorph, kantengerundet,
Biotit, subidiomorph-kantengerundet, z.T. mit
beginnender Resorption durch Kalifeldspat oder
mit Quarz-"Reaktions"-Saum,
Hornblende, subidiomorph-kantengerundet,
Titanit (primär), meist idiomorph,
Quarz, eher selten, xenomorph; v.a. randlich
("Tropfenquarz"),
Apatit, z.T. langnadelig, Zirkon; Orthit wurde
nicht gefunden.

Die eingeschlossenen Plagioklase, Biotite und Horn
blenden sind stets kleiner als die entsprechenden
Typen im Gestein. Sehr charakteristisch ist auch die
leichte Rundung (durch teilweise Resorption?) dieser
Mineralien im Kalifeldspat Beilage 7.4, Fig.a).

Ganz grosse Kalifeldspat-Blasten (>2-3 mm) zeigen oft
eine zur Kornform tangentiale uad z'oder zonare Anord
nung der Einschlüsse. In Probe WEI 2195.66 m z , B.
zeigt ein grosser Kalifeldspat-Blast im Zentrum
unorientierte Biotit-Einschlüsse, die gegen aussen von
tangential angeordneten Plagioklasen abgelöst werden;
der äussere Kalifeldspat-Saum ist praktisch ein
schlussfrei (Beilage 7.4, Fig.a). Zuweilen lässt sich
das Gneis- Planar in der Orientierung der Einschlüsse
noch in etwa erkennen, in den meisten Fällen sind
diese jedoch zufällig verteilt, auch wenn darum herum
noch eine Paralleltextur sichtbar ist. Hornblende-Ein
schlüsse, die ihrerseits Plagioklas eingeschlossen
haben, kommen recht häufig vor.

Mineralchemie

Der Chemismus der Kalifeldspäte liegt im Bereich
zwischen Or85 Ab15 und Or95 Ab5, mit einem Maximum bei
etwa Or88 Ab12.

Quarz

Quarz ist stets ein Hauptbestandteil; er erscheint in
xenomorphen Kristallen. Er ist undeformiert oder zeigt
höchstens leichte undulöse Auslöschung. Als Ein
schlüsse lassen sich in ihm lediglich hie und da
Apatit oder Zirkon beobachten, nie jedoch andere
Hauptgemengteile. Hingegen kommt Quarz öfters als
Einschluss in Plagioklas vor, seltener in Kalifeld
spat.

Biotit

Biotit ist neben Plagioklas der wichtigste Haupt
gemengteil der normalen Gneise. Ganz frischer Biotit
ohne jegliche sekundären Umwandlungen ist eher eine
Seltenheit, zumindest eine beginnende Ausscheidung von
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Titan-Phasen ist stets zu beobachten. Der Biotit
erscheint in xeno- bis hypidiomorphen Kristallen, mit
einem mittleren Breite zu Länge-Verhältnis der Blätt
chenquerschnitte von 1:3. Er ist im allgemeinen nicht
homogen im Gestein verteilt, sondern bildet kleinere
Aggregate. Vom Top Kristallin bei 2020.4 m bis ca ,
2080 m zeigt er einen olivgrünen bis hell olivgrün
gelben, darunter einen orangebraun bis hell-stroh
gelben Pleochroismus.

Biotit kommt häufig in Plagioklas, Kalifeldspat und
Hornblende, selten auch in Orthit eingeschlossen vor.
Er selbst führt keine Hauptgemengteile als Einschlüs
se, dafür jedoch stets sehr viel (zuweilen massenhaft)
kleine . idiomorphe Apatite sowie Zirkone (Beil. 7 • 4,
Fig.c). Bei beiden fehlt jegliches Anzeichen eines
pleochroitischen Hofes um den Einschluss herum.

Mineralchemie (Beil.7.5, Fig.B)

An dieser Stelle wird der Biotit-Chemismus aller
Weiacher Gesteine dargestellt.
Einige repräsentative Analysen sind auf Beilage 7.40
zusammengestellt, die Beilage 7.5, Fig.B zeigt die
Analysen im Si-Mg/Fe-Diagramm. Bei den normalen
Gneisbiotiten handelt es sich um ziemlich Mg-reiche
Typen mit relativ wenig tschermakitischer Al-Substitu
tion; das Mg/Fe-Verhältnis ist stets grösser als 1
(m = 1.4), wenige Analysen kommen sogar knapp in das
Phlogopit-Feld zu liegen. Eine Ausnahme bilden die
Biotite der Probe WEI 2081.91 m, bei der es sich wegen
des Vorkommens von strähnigen Hellglimmer-Aggregaten
höchstwahrscheinlich um einen ehemaligen Sillimanit
führenden und somit Al-reicheren Biotit-Plagioklas
Gneis handelt; diese Biotite sind denn auch Al-reicher
und ihr Mg/Fe-Verhältnis beträgt nur 0.82. Dies
spiegelt offensichtlich den AI- und Fe-reicheren
Gesamtchemismus des betreffenden Gesteins wider.

Ferner unterscheiden sich auch die Biotite aus den
Apliten von denjenigen aus den Gneisen, sie sind
ebenfalls Al- und Fe-reicher. Die Titan-Gehalte in den
Biotiten der mittelkörnigen Gneise sind mit durch
schnittlich 3.52 Gew% Ti02 im Vergleich mit Biotiten
aus vergleichbaren Gesteinen des Schwarzwaldes (Mit
telwert Ti~=2.53 Gew%) ziemlich hoch; auffällig ist,
dass die Ti-Gehalte in den Biotiten der hornfels
artigen Gneise mit durchschnittlich 2.45 Gew% TiO
signifikant tiefer liegen; dafür sind diese Biotit~
eher noch etwas Mg-reicher als diejenigen der mittel
körnigen Gneise.

Die Besetzung der Zwischenschichtplätze ist meistens
nicht mehr vollständig (Mittelwert K = 1.70 ± 0.2). Es
kommen zwar einzelne Biotite mit annähernd voll-
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ständigen Besetzungen (K = 1.97-1.98) vor, im gesamten
gesehen haben aber auch die nach Dünnschliff-Befund
vollständig frischen Biotite ein K-Defizit. Es bleibe
hier dahingestellt, ob dies alles schon ein Effekt der
hydrothermalen Typ 2-Umwandlung ist (vgl.Kap.7.4.2.),
oder ob diese Biotite schon primär nie eine voll
ständige K-Besetzung aufwiesen. Undenkbar ist der
zweite Fall nicht, zeigen doch zum Beispiel die
meisten der in DEER, HOWlE & ZUSSMAN (1962) publi
zierten Biotite aus metamorphen Gesteinen ein deut
liches K-Defizit.

Hornblende

Hornblende als Haupt- oder Nebengemengteil tritt über
das ganze Profil verstreut auf, jedoch bevorzugt in
den etwas grobkörnigen porphyrischen oder gebändert
migmatischen Gneisen mit lokaler Entwicklung grani
tischer Gefüge.

Sie bildet hypidiomorphe bis idiomorphe schlanke
Stengel mit spitzrhomboedrischem Querschnitt und zeigt
eine starke Tendenz zur Ausbildung grosser Körner (oft
2-5 mm lange Prismen). Wie beim Biotit besteht eine
Tendenz zur Bildung kleiner Aggregate. Häufig ist die
Hornblende parallel zu (001) polysynthetisch ver
zwillingt (Beilage 7.4, Fig.b). Die Färbung ist
schwach, mit einem Pleochroismus hellgelbgrün - gelb
braun bis fast farblos - gelblich. Zuweilen beobachtet
man leicht zonierte Körner mit einem bräunlichen Kern
und einem schmalen, grünen Saum. Nach den optischen
Eigenschaften (Pleochroismus, 2a+, 2V ca 80° , l' = +,
DB ca. 0.023, polysynthetische Zwillingslamellen)
handelt es sich um eine aktinolithische Hornblende.
Die Hornblenden führen häufig Einschlüsse von Biotit
und Plagioklas, seltener Quarz, sowie Apatit und
Zirkon. Der Biotit ist oft orientiert in der Horn
blende enthalten, mit der c-Achse senkrecht zur
c-Achse des Amphibols (Leisten in Längsrichtung).
Zusammen mit seinen meistens sehr unregelmässigen
Begrenzungen wird dies als ein Hinweis auf eine
erfolgte Reaktion Biotit - Hornblende betrachtet.
Der in der Hornblende eingeschlossene Plagioklas
erscheint wie im Kalifeldspat in kleinen, subidio
morph-kantengerundeten Körnern.

Mineralchemie (Beil.7.5, Fig.C, Analysen Beil. 7.40)

Die analysierten Hornblenden sind unzoniert und fallen
alle in das Feld der Aktinolithe oder der aktino
lithischen Hornblenden nach LEAKE (1978) (Beil.7.5,
Fig.C)i sie sind mit einem X(Mg) von 0.63-0.69 ziem
lich Magnesium-reich. Die im Mikroskop zuweilen
beobachtete leichte Zonierung (Kern bräunlich, Rand
grün) dürfte durch recht kleine Aenderungen in der
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Chemie bedingt sein.
Neben der Tschermak-Substitution treten andere Substi
tutionen nur höchst untergeordnet auf: Na (auf X- oder
A-Platz) und K (auf A-Platz) sind nur in geringer
Menge vorhanden (0.1-0.2 respektive 0.07-0.09 pro
Formeleinheit). Auch Ti ist nur sehr wenig vorhanden
(Ti pro Formeleinheit 0-0.03).

Titanit

Primärer Titanit (d.h. solcher, der nicht bei sekun
dären Abbaureaktionen des Biotits entstand) kommt nur
in Hornblende- führenden Partien vor, seine Bindung an
das Auftreten dieses Minerals ist sehr auffällig. Das
bei der vorher schon postulierten Biotit-Hornblende
Reaktion freiwerdende Titan (Hornblenden sind prak
tisch Ti-frei!) kristallisierte offenbar im Titanit.

In den gneisigen Partien bildet der Titanit meistens
xenomorphe Körner (Grösse < O. 1 bis O. 4 mm), in den
mehr granitoiden Partien erscheint er jedoch in
perfekt idiomorphen Kristallen von bis zu 1.5 mm
Grösse (Beil. 7.4, Fig. b) , Er ist stets sehr frisch.
Als Einschluss-Mineral kommt er nur in Kalifeldspat
vor, er selbst kann eingeschlossenen Apatit, Plagio
klas und Quarz enthalten (in der Reihenfolge abneh
mender Häufigkeit).

Mineralchemie

Es handelt sich um ziemlich reinen Endglied-Titanit,
der lediglich eine geringe Al-Substitution für Titan
zeigt. Zuweilen führen die Titanite noch geringe
Mengen Mangan (0.1-0.2 Gew.%).

"Cordierit" (Pinit)

Auch in den Cordierit-Biotit-Gneisen zwischen 2270 und
2274 m wurde kein frischer Cordierit angetroffen, die
Pinit-Pseudomorphosen zeigen aber noch deutlich die
typischen rundlichen Formen des Cordierits. Die
Produkte der Pinitisierung sind dort zur Hauptsache
ein wirrer Filz von feinschuppigem Hellglimmer ("Seri
zit", Grösse der Kristalle 20-40 Mikrometer), daneben
ein äusserst feinkörniges, leicht grünliches Gewebe
von Schichtsilikaten (Korngrösse um 2 Mikrometer) und
seltener grobschuppiger Muskovit. Eine Diffraktometer
aufnahme von Piniten bei WEI 2271.00 m ergab 40%
Chlorit und 60% Illit.

"Sillimanit"

Nur in einer einzigen Probe (WEI 2081.91 m) wurden
schieferungsparallel liegende, strähnige Hellglimmer
Aggregate angetroffen, die als Pseudomorphosen nach
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fibrolithischem Sillimanit interpretiert wurden.
Optisch liessen sich durchaus noch vereinzelte relik
tische Sillimanit-Nadeln erkennen, mit der Mikrosonde
gelang jedoch der Nachweis nicht, da stets zuviel Kon
tamination durch Hellglimmer vorlag.

Orthit

Orthit ist ein akzessorischer Durchläufer in den
Gneisen, den man fast in jedem Dünnschliff antrifft.
Auffällig ist nun aber, dass er in ausserordentlich
grossen, meist schön idiomorphen Kristallen erscheint:
normalerweise ist er um 1 mm gross, es wurden aber
Exemplare bis zu 0.8 cm Grösse gefunden. Die Kristalle
zeigen prismatische Formen mi t rhomboedrischen Quer
schnitten, hie und da wurden Zwillinge nach (001)
beobachtet.
Der Pleochroismus ist braun - hellgelbbraun. Die grös
seren Orthite haben zuweilen einen unregelmässig
begrenzten Kernbereich von hellerer Farbe (hellgelb
braun) und sehr tiefen Interferenzfarben (grau). Es
dürfte sich dabei um chemisch vom Rest verschiedene
Bereiche handeln (Relikte eines älteren Orthits?) und
nicht um teilweise isotropisierte Partien, da bei
diesem Prozess die Färbung zu- und nicht abnimmt. Der
Orthit führt recht häufig Einschlüsse von leicht
gerundetem Plagioklas, seltener Apatit, Biotit, Quarz,
Zirkon und Hornblende. Die Orthite erzeugen keine
pleochroitischen Höfe im angrenzenden Biotit.
Im EDS-Spektrum der Mikrosonde zeigen sie neben Ca
noch beträchtliche Mengen von Ce, La und Nd.

Apatit

Für die Gneise sind sehr hohe Apatit-Gehalte charakte
ristisch (bis mehr als 1 Vol. %). Das Mineral tritt
bevorzugt eingeschlossen in Biotit auf (zuweilen
massenhaft, Beil.7.4, Fig.c), weniger häufig in allen
andern Mineralien ausser Quarz, in dem er selten vor
kommt. Apatit bildet meistens normale idiomorphe
Prismen mit Längen von 50 bis 200 Mikrometern, er kann
aber auch bis zu 500 Mikrometer gross werden. Er
erzeugt im Biotit keine pleochroitischen Höfe. Vor
allem die grösseren Individuen zeigen zuweilen einen
hellbraun gefärbten Kern.

Zirkon

Zirkon als akzessorisches Mineral ist immer vorhanden;
teilweise zählt man bis zu 25 Körner pro Dünnschliff.
Die Kristalle sind idiomorph (tetragonale Prismen),
normalerweise um 50-100 Mikrometer gross, können aber
bis zu 350 Mikrometer erreichen. Die grösseren Kri
stalle sind zuweilen deutlich zonar. Der Zirkon ist
oft in Biotit eingeschlossen, tritt aber auch in allen
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andern Mineralien auf. Er erzeugt keine pleochroiti
schen Höfe im Biotit. Einmal wurde ein grosser
(O.43mm!) idiomorpher Zirkon mit eingeschlossenem
Biotit beobachtet.

Opakes Erz

Hie und da tritt als primärer akzessorischer Bestand
teil ein opakes Erz auf. Es bildet kleine Häufchen
zuweilen mit erkennbaren Würfelformen. Es handelt sich
um Pyrit.

Gefüge

wie schon aus der makroskopischen Beschreibung hervor
ging, sind die Gefüge der normalen Gneise sehr viel
fältig und über kleine Bereiche variierend. Die
makroskopisch erkannten Typen können nun aber mikro
skopisch in einen Prozess eingefügt werden, der die
lokale Variation und Vielfalt der Gefüge erklärt,
nämlich in eine zunehmende Ueberprägung durch migma
tische Vorgänge bei einer hochgradigen Metamorphose,
bei der das Gneisgefüge zusehends aufgelöst wird
(Beil. 7.4, Fig.d-f).
Der Ausgangstypus wird durch die noch deutlich paral
leltexturierten Gneise gebildet (Beil.7.4, Fig.d). In
den mittelkörnigen Gesteinen (Korngrösse meistens
knapp grösser als 1 mm) erzeugen die Biotite und
Biotit-Aggregate durch eine nicht sonderlich deutliche
Parallel-Orientierung das Gneisgefüge. Die Plagioklase
mit ihrer Tendenz zur Idiomorphie sind jedoch kaum
geregelt. Alle Hauptgemengteile haben etwa gleiche
GrÖsse. Das Gefüge kann als hypidiomorph-gleichkörnig
lepidoblastisch beschrieben werden. In Bezug auf die
Ausbildung der Paralleltextur sowie der selten zu
beobachtenden Falten ist dieses Gefüge postkinematisch
vollständig getempert.
Aus diesem Grundtypus entwickelt sich durch ein ver
stärktes Wachstum der Plagioklase der leicht porphy
rische Typus (Beil. 7.4, Fig.e-f). Die absolute Korn
grösse vor allem der Plagioklase nimmt zu (bis >5 mm),
und die Blastese der Plagioklase führt zu einer Ver
drängung und Anordnung der Biotite tangential zu den
Blasten. Die so entstandene Textur hat grosse Aehn
lichkeit mit Bienenwaben und wurde deshalb auch als
"Bienenwabentextur" beschrieben. Im Gegensatz zur
Augengneis-Textur ist hier keine einheitliche Längung
der "Augen" (Plagioklas) zu erkennen, ein Anzeichen
dafür, dass diese Blastese der Plagioklase unter
statischen Bedingungen erfolgte.
Die Idiomorphie der Plagioklase nimmt bei diesem
Prozess zu. Eine noch stärkere metamorphe Ueberprägung
führt zur Entstehung lokaler hololeukokrater Bereiche
mit massig-richtungslosem Gefüge, bestehend vorwiegend
aus Plagioklas, Quarz (zuweilen Kalifeldspat, Horn-
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blende + Titanit). Bei den so ausgebildeten Gesteinen
handelt es sich um die eigentlichen Migmatite. Die
hellen Partien können entweder als feine Bänder oder
als unregelmässige Flecken auftreten. Wenn Kali
feldspat und/oder Hornblende + Titanit vorkommen, sind
sie stark an die hellen granitoiden Partien gebunden.
Die Idiomorphie der Plagioklase ist in diesen Berei-

. ehen eher wie der schlechter, das Gefüge ist fein- bis
mittelkörnig-gleichkörnig, massig richtungslos. Die
Biotit-reicheren Gneispartien daneben sind entweder
lepidoblastisch oder bienenwabentexturiert. Biotit
angereicherte Säume um die hololeukokraten granitoiden
Partien, wie sie aus vielen Migmatitkomplexen be
schrieben sind, fehlen weitgehend, die angrenzenden
Gneise sind aber oft sehr Biotit-reich und enthalten
daneben fast nur noch Plagioklas.

Die absoluten Korngrössen bleiben in der ganzen
Gefügeentwicklung recht gering, einzig die Plagio
klas-Blastese kann zu mittel- bis grobkörnigen Ge
steinen führen.

Aus der beobachteten Entwicklung wird klar, dass es
sich bei den Weiacher Gneisen um plurifazielle (zu
mindest zweifach überprägte) Gesteine handelt: Eine
hochgradige Regionalmetamorphose ist für die Rekri
stallisation und Ausbildung des Planars (und der
seltenen Falten) verantwortlich; sie wurde gefolgt von
einer Migmatisierung ("anatektische" Ueberprägung) mit
Plagioklas- Blastese und Ausbildung eigentlicher Mig
matite.

Aus den auf der Beilage 7.7 dargestellten Ein
schluss-Verhältnissen können folgende Schlüsse gezogen
werden:
Apatit und Zirkon kommen in allen andern Mineralien
als Einschlüsse vor, sind also am ältesten; wahr
scheinlich handelt es sich z.T. um sedimentäre Relik
te. Der seltene Fall von in Zirkon eingeschlossenem
Biotit und die oft perfekt idiomorphe Korngestalt
deuten allerdings darauf hin, dass der Zirkon bei der
Metamorphose wenigstens zum Teil rekristallisierte. Da
der Biotit ausser Apatit und Zirkon keine Einschlüsse
führt, dürfte er eine alte, bei der Migmatisierung
ziemlich unveränderte Bildung darstellen. Dies gilt
wohl teilweise auch für den Quarz, obwohl Teile von
ihm zusammen mit Kalifeldspat auch sehr spät kristal
lisiert haben. Da vor allem die grösseren Plagioklase
Einschlüsse von Biotit und Quarz aufweisen, die
kleineren jedoch kaum, dürften im Ausgangsgestein
Biotit + Plagioklas + Quarz im Gleichgewicht vorhanden
gewesen sein, der Plagioklas konnte dann aber bei der
Blastese Biotit und Quarz einschliessen. Da die Horn
blende und der Titanit sowie der Orthit Biotit und
Plagioklas (z.T. auch Quarz) in kleinen, reliktischen
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Einschlüssen enthalten, und zudem die Hornblende
bevorzugt in den migmatisierten ungeregelten Gesteinen
auftritt, dürften Hornblende und Titanit ihre Ent
stehung einer Reaktion bei der migmatischen Ueber
prägung verdanken und der Orthit eine Sammelkristalli
sation erfahren haben. Kalifeldspat kommt nie als Ein
schluss-Mineral vor, enthält aber alle andern Minera
lien als Einschlüsse; zudem tritt er deutlich als
Xenoblast auf. Seine Kristallisation (zuweilen zusam
men mit Quarz) erfolgte demnach zuletzt.

Man erhält also folgenden Ablauf der relativen zeitli
chen Kristallisationsabfolge:

1) Apatit, Zirkon
(ererbtes Material; z.T. rekristallisiert?)

2) Biotit + Quarz + Plagioklas
(regionaldynamometamorphe Neubildungen)

3) Hornblende + Titanit; Orthit; Plagioklas.
(Biotit-Hornblende-Reaktion und Orthit
Sammelkristallisation bei der Migmatisierung,
Plagioklas-Blastese)

4) Kalifeldspat
(letzter Effekt der migmatischen Ueberprägung,
K-Metasomatose?)

Modalbestände (Beil.7.7)

Abschätzungen des Modalbestandes
folgender Methoden vorgenommen:

wurden mittels

1) Auswertung von Gesamtgesteins-Diffraktogrammen an
desorientierten Pulverpräparaten mittels Eichkur
ven.

2) Point-counter-Analysen im Dünnschliff

3) Schätzung im Mikroskop.

Die Auswertung der Gesamtmineralogie-Diffraktogramme
erforderte grosse Vorsicht und ist mit recht grossen
Fehlern behaftet, da die Eichkurven für reine Albit
Kalifeldspat-Quarz-Gemische erstellt wurden, die Wei
acher Gneise jedoch intermediären Plagioklas und in
wechselnden Mengen noch Biotit, Chlorit und Hornblende
enthalten, was unter Umständen zu beträchtlichen
Beeinflussungen verschiedener Mess-Peaks führen
konnte. Der Quarz-Gehalt kann aus den Diffraktogrammen
allerdings ziemlich gut (Fehler etwa ± 5%) abgeschätzt
werden. Am zuverlässigsten sind jene Schätzungen, bei
denen zusätzlich auch eine Point-counter Analyse vor-
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liegt. Die ausgeführten Modalanalysen aller Gneise
(d.h. auch der erst nachfolgend beschriebenen, fein
körnig-hornfelsartigen Gneise) und die verwendeten
Methoden sind in auf Beilage 7.7, Tab. oben darge
stellt. Die beiden andern Figuren der gleichen Beilage
zeigen die Modalbestände der Gneise im QAP- res. QFM
Dreieck.

Wie auch aufgrund der texturellen Variabilität der
Gneise zu erwarten ist, zeigen die Modalbestände be
trächtliche Schwankungen. Die Biotit-Plagioklas-Gneise
zeigen Quarz-Gehalte zwischen den Extremen 15 und
55 Vol.%, die Plagioklas- und Kalifeldspalt-Gehalte
variieren etwas weniger stark zwischen 28 und 46
Vol.%, respektive 3-17 Vol.%. Am konstantesten sind
die Biotit-Gehalte (25-37 Vol.%). Die mittlere Zusam
mensetzung der Biotit-Plagioklas-Gneise ist:

Quarz
Plagioklas
Kalifeldspat
Biotit
Apatit u. andere Akzessorien

22
36
11
2'9.5
1.5

Vol.%
Vol.%
Vol.%
Vol.%
Vol.%

Tab. 7.1 Mittlere Zusawmensetzung der Biotit-Pla
gioklas-Gneise

Quarz
Plagioklas
Kalifeldspat
Biotit
Hornblende
Apatit u. andere Akzessorien

17
33
13

2~} 35
2

Vol%
Vol%
Vol%

Vol%

Vol%

Tab. 7.2 Mittlere Zusammensetzung der Hornblende
führenden Biotit-Plagioklas-Gneise

Der Gehalt an primärem Titanit liegt in diesen Gestei
nen bei 0.5-1 Vol.%. Der Apatit-Gehalt ist meistens
noch etwas höher als in den Biotit-Plagioklas-Gneisen.
Für Orthit und Zirkon gilt das gleiche wie bei den
Bioti-Plagioklas-Gneisen. Im QAP-Dreieck kommen die
Hornblende-führenden Biotit-Plagioklas-Gneise in das
Granodiorit-Feld zu liegen.

Ein Vergleich der Modalbestände nlit Schwarzwälder
Gneisen im QFM-Diagramm (Beil.7.7) zeigt, dass nur
wenige Biotit-Plagioklas-Gneise und keine der Horn
blende-führenden Biotit-Plagioklas-Gneise in das Feld
der Biotit-Plagioklas-Gneise des Schwarzwaldes fallen,
da der Mafitengehalt meistens höher und der Quarz
gehalt tiefer ist. Hingegen liegen fast alle Weiacher
Gneise im Feld der Gneise aus der Forschungsbohrung
Urach-3 (STENGER, 1981), die Hornblende-führenden dazu
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noch fast ausnahmslos im Feld der Todtnauberg-Meta
texite nach BüSCH (1966), die vor allem aus Horn
blende-führenden Gneisen mit quarzdioritischen Leuko
somen bestehen.

Die Cordierit-Biotit-Gneise des Abschnitts 2270
2274 m zeigen ziemlich homogen die folgende mittlere
Zusammensetzung:

Quarz
Plagioklas
Kalifeldspat
Biotit
"Cordierit" (=Pinit)
Erz und Akzessorien

31
22
12
12
22
1

Vol.%
Vol.%
Vol.%
Vol.%
Vol.%
Vol.%

Tab. 7.3 Mittlere Zusammensetzung der Cordierit
Biotit-Gneise

Allerdings herrscht im ern-Bereich durch Anhäufung von
Cordieriten in feinlagigen Leukosomen eine grössere
modale Variation.

7.2.2 Feinkörnig-hornfelsartige Biotit-Plagioklas-Gneise

Bei diesen Gneisen handelt es sich um sehr feinkörnig
dichte (jedoch nicht phanerokristalline) Gesteine mit
hornfelsartigem Charakter; sie sind allerdings weicher
als echte Hornfelse. Ihre Farbe ist mittelbraun bis
graubraun, eine Paralleltextur ist im Handstück oft
nicht erkennbar. Makroskopisch erkennbar ist meistens
nur der Biotit, der die gleiche Farbe und denselben
Glanz aufweist wie derjenige der mittelkörnigen Gnei
se. Hie und da kommen noch vereinzelte weisslich
durchscheinende, rundliche Feldspat-Einsprenglinge bis
zu 0.5 cm Grösse sowie bis zu 1 cm lange und 2 cm
breite schwärzlich-grüne Hornblende-" Striemen" vor.
Letztere zeigen durch ihre streng gerichtete Anord
nung, dass offenbar doch ein paralleltexturiertes
Gestein vorliegt (Beil.7.3, Bild cl.

Diese feinkörnigen Gneise treten einerseits über das
ganze Profil verteilt als Schmitzen, Fetzen und dünne
Lagen mit mehr oder weniger diffuser Begrenzung im
mittelkörnigen Biotit-Plagioklas-Gneis auf (gutes
Beispiel bei 2290.20-2292.40 m) anderseits in verein
zelten diskreten Lagen von einigen cm bis z~ mehreren
Metern Mächtigkeit. Im lithologischen Profil 1: 1000
(Beil.7.1) sind Zonen mit häufigem Auftreten von
Biotit-reichen Lagen und Schmitzen in einer separaten
Kolonne markiert: sie kommen in mehr als 50% der Kern-
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strecke vor. Grössere diskrete Lagen treten auf bei
Meter

2020.40-.80 / 2024.90-2025.70 / 2127.30-.55 / 2225.70
2227.40 / 2345.90-2349.70 / 2473.20- 2478.50.

Die drei obersten aufgezählten Lagen sind allerdings
durch sekundäre Deformationen und Umwandlungen der
massen verändert, dass sie nicht sofort als solche
feinkörnige Biotit-Plagioklas-Gneise erkannt werden
können. Bemerkenswert sind vor allem die beiden mehre
re Meter mächtigen Abschnitte bei 2345.90-2349. 70 m
und 2473.20-2478.50 m, Im Letzteren lassen sich z.T.
diffuse Uebergänge zum mittelkörnigen Gneis beob
achten. Die Lage zwischen 2345.90-2349.70 m zeigt eine
spezielle Ausbildung und vor allem eigenartige Kon
taktverhältnisse zum mittelkörnigen Gneis (Beil. 7.4,
Fig. g): Im feinkörnigen Gneis liegen unregelmässig,
oft ptygmatisch verlaufende, sich verzweigende und
isolierte Schlieren und Fetzen von hellerer Farbe,
gröberem Korn und mit erkennbaren wßissen Plagio
klasen. Der Biotit scheint darin immer noch sehr fein
zu sein, nur vereinzelt sieht man grössere Leisten;
das Gefüge ist makroskopisch massig- richtungslos.
Diese Schlieren dürften durch in situ-Bildung aus dem
feinkörnigen Gneis hervorgegangen sein, denn die
Kontakte sind oft verzahnt, und in den Schlieren sind
hie und da noch Schöllchen von feinkörnigem Biotit
Plagioklas- Gneis in ursprünglicher Orientierung er
kennbar. Der Kontakt des feinkörnigen zum mittelkörni
gen Gneis wird durch eine doppelte "Reaktionszone"
gebildet: zuerst geht der feinkörnige Gneis in das
selbe Material über, das die oben beschriebenen
Schlieren bildet und dann kommt ein ca. 0.5 cm brei
ter, fein-pegmatoider, hololeukokrater Saum. Die
leukokraten, pegmatoiden Lagen des migmatischen Gnei
ses gehen nahtlos in diesen Saum über, der deshalb
syngenetisch mit der Migmatitbildung sein dürfte.

Mineralbestand

Der primäre Mineralbestand der
Plagioklas-Gneise ist Biotit,
seltener Hornblende und Titanit
Apatit, Zirkon und Orthit.

feinkörnigen Biotit
Plagioklas, Quarz,
sowie akzessorisch

Der Plagioklas erscheint in isometrischen, xeno
morphen Körnern, die meistens keine polysynthetische
Verzwillingung zeigen. Optisch ist er unzoniert. Nur
die vereinzelt auftretenden grösseren Blasten enthal
ten neben Apatit Einschlüsse, respektive Einschluss
Schwärme von Tropfenquarz und zuweilen von Biotit.
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Mikrosonden-Analysen aus einem sehr frischen Gestein
ergaben An-Gehalte um 45%, einige Analysen aus einer
feinkörnigen Biotit-PlagioklasGneis-Scholle ergaben
neben viel fast reinem Albit Anorthit-Gehalte von 37%
In zwei andern Präparaten wurden fast reine Albite
ermittelt: dies dürfte aber auf sekundäre Effekte
zurückzuführen sein, sind doch in diesen Proben die
Feldspäte ziemlich umgewandelt (Prehnit-Bildung mit
dem Ca der Anorthitkomponente!).

Der Quarz erscheint in gut ausgebildeten, isomet
rischen Körnern, meist xenomorph.

Der Biotit bildet kleine xenomorphe Leisten mit
gleichem mittlerem Länge/Breite-Verhältnis von ca. 3:1
wie in den mittelkörnigen Gneisen. Auch seine Farbe
ist gleich wie dort. Zuweilen bildet er auch Bahnen
und Aggregate von grösseren Kristallen (bis zu 0.4 cm
Korngrösse). Sein Chemismus ist, abgesehen von tie
feren Ti- und etwas höheren Mg-Gehalten, mit denje
nigen der Biotite aus den mittelkörnigen Gneisen ver
gleichbar (vgl. Kap. 7.2.1.2). Die eher selten auf
tretende Hornblende erscheint in länglichen Aggrega
ten, oft zusammen mit den oben erwähnten gröberen
Biotit-Bahnen; sie bildet im grossen Ganzen grössere
Kristalle als der Rest (0.2-0.3 mm) , Ihre optischen
Eigenschaften sind gleich wie in den mittelkörnigen
Gneisen, und auch Mikrosonden-Analysen in einer Probe
ergaben den gleichen Chemismus (aktinolithische Horn
blende) •

Der primäre Titanit ist wiederum an das Auftreten
der Hornblende gebunden, er ist jedoch stets xenomorph
in Körnern von < 50 Mikrometern GrÖsse.

Der Orthit kommt oft in sehr kleinen xenomorphen
Körnern (10-50 Mikrometer) vor, zuweilen bildet er
aber auch grössere hypidiomorphe Kristalle bis 150
Mikrometer Grösse, die manchmal Plagioklas einge
schlossen enthalten.

Apatit ist auch in diesen Gesteinen sehr viel vor
handen; meistens bildet er feine nadelige Prismen von
5-30 Mikrometern, selten bis 100 Mikrometern Länge,
hie und da aber auch normal- bis kurzprismatische
Kristalle bis 150 Mikrometer Länge. Auffällig ist,
dass er nicht wie in den mittelkörnigen Gneisen, so
stark an den Biotit gebunden ist, sondern hauptsäch
lich im Quarz und Plagioklas eingeschlossen ist.

Zirkon bildet xeno- bis hypidiomorphe Kristalle von
10-100 Mikrometern GrÖsse.
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Gefüge

Die mittlere Korngrösse liegt bei 0.1 mm, kann aber im
Bereich von 0.05-0.25 mm schwanken. Plagioklas, Biotit
und Quarz bilden ein xenomorphes, gleichkörniges,
stark lepidoblastisches (starke Biotit-Regelung)
Gleichgewichts-Gefüge (Beil.7.4, Bild h). Zuweilen
kommen aber auch Quer-Biotite vor, und die Hornblende
zeigt eine noch stärkere Tendenz zu ungerichtetem
Wachstum. Vereinzelt kommen, auch makroskopisch als
weisse Flecken gut erkennbare, grössere Blasten von
Plagioklas vor (bis zu 0.4 mm), die ihre Entstehung
einer postdeformativen Blastese unter Verdrängung des
Parallelgefüges verdanken.
An einzelnen Proben lässt sich ein nahtloser Uebergang
innerhalb weniger cm zu den mittelkörnigen Gneisen
beobachten, verbunden mit einer langsamen Kornver
gröberung und dem Auftreten von Kalifeldspat.

Modalbestände (Beil.7.7)

Von den feinkörnigen Gneisen liegen wegen der be
schränkten Probenmenge nur relativ wenig (11) Daten
vor. Auch bei diesen Gesteinen ist die modale Varia
tion gross. Sowohl die Hornblende-freien, als auch die
Hornblende-führenden Typen enthalten wenig bis gar
keinen Kalifeldspat, dafür deutlich mehr Plagioklas
(47 resp. 44 Vol.%) als die mittelkörnigen Gneise
(vergleiche die Verbindungslinien im QAP-Diagramm
zwischen den Mittelwerten der mittelkörnigen und
feinkörnigen Aequivalente; Beil. 7.7). Die Gehalte an
Quarz, Biotit, Hornblende und Akzessorien (besonders
Apatit) sind jedoch mit den mittelkörnigen Gneisen
vergleichbar. Mittlere Zusammensetzungen sind:

feinkörnige Biotit- feink. Hornblende-
Plagioklas-Gneise führende Biotit-

Plagioklas-Gneise
Vol% Vol.%

Quarz 24 13
Plagioklas 47 43
Kalifeldspat 0 3
Biotit 29 35
Hornblende 0 5
Akzessorien 1 1.5

Tab. 7.4 Gemittelte Modalbestände der feinkörnigen
Biotit-Plagioklas-Gneise und Hornblende
führenden Biotit-Plagioklas-Gneise

Wegen des geringen Kalifeldspat-Gehaltes fallen die
feinkörnigen Gneise im QAP-Dreieck ins Feld der Tona
lite, je eine Probe sogar 'ins Feld der Quarz-Diorite
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resp. der Diorite; der einzige wesentliche Unterschied
zwischen den feinkörnigen Gneisen und ihren mittel
körnigen Aequivalenten liegt im Kalifeldspat-Gehalt:
Im QAP-Diagramm kommt man durch eine annähernd "Quarz
konstante" Verschiebung vom fein- zum mittelkörnigen
Gestein, und im QFM-Dreieck liegen die beiden sehr
nahe beieinander (Beil. 7.7), die mittelkörnigen
Gneise sind etwas Mafiten-ärmer und Feldspat-reicher.
Dies kann durch eine Bildung von Kalifeldspat teil
weise auf Kosten von Biotit bei der migmatischen
Ueberprägung erklärt werden (vgl. Kap.7.2.4 und
7.1.2.2).

Auch die feinkörnigen Gneise liegen sämtliche inner
halb des Feldes der Urach-3-Biotit-Plagioklas-Gneise.

7.2.3 Die Ganggesteine

7.2.3.1 ~E!!t~

Aplite mit Mächtigkeiten von wenigen cm bis dm treten
über das ganze Profil verteilt auf (vgl. Profile
Beil.7.1 und 7.2), vereinzelt sind auch deutlich
mächtigere Gänge anzutreffen. Der Anteil von Aplit und
Aplitgranit an der gekernten Strecke beträgt rund 15%.
Das Abschätzen der wahren Mächtigkeit ist bei den
grossen Apliten mit einiger Unsicherheit behaftet, da
die Steilheit des Kontaktes mit den Gneisen wegen
dessen oft unruhigen Verlaufs und der häufigen tekto
nischen Ueberprägung nur ungefähr festgestellt werden
kann. Aplite, die mindestens etliche dm bis m mächtig
sein dürften, befinden sich bei Meter
2031.70-2032.70 / 2060.65-2066.31 / 2215-2218 /
2228.16-2261.60 / 2449.30-2451.20 / 2470.00- 2473.20.
Der mächtige Aplitkomplex bei 2228.16-2261.60 m wird
wegen seiner speziellen Eigenschaften im Kapitel
7.2.3.2. separat beschrieben.

Die Aplite sind weisse, zuweilen eher bräunlich-weis
se, massige, sehr harte Gesteine. Sie sind meist knapp
mittelkörnig (Korngrössen < 1-2 mm) und zeigen im
allgemeinen keine gerichteten Gefüge. Eine Ausnahme
davon bilden die beiden kleinen Aplite bei 2209 und
2350 m, die eine Biotit-Regelung parallel zum Gang
kontakt zeigen. Es dürfte sich dabei um eine Fliess
regelung handeln. Die Aplite führen stets etwas Bio
tit, doch dürfte dessen Anteil 2-3 Vol.% kaum je über
schreiten. Auffällig ist bei vielen Apliten, dass die
Biotit-Führung inhomogen ist; schlierig-wolkige Be
reiche mit mehr Biotit wechseln mit fast Biotit
freien ab (Beil.7.3, Fig.d). Im allgemeinen sind die
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Biotite klein (1-2 mm), hie und da kommen aber auch
bis zu 1 cm lange, schmale Blättchen vor. Wo der
Biotit noch frisch ist, zeigt er die gleiche Farbe wie
der Gneis-Biotit; allerdings ist er in den meisten
Apliten chloritisiert. Makroskopisch erkennbar sind
ferner Quarz als hellgrau-durchsichtige Körner sowie
Feldspat als weisslich-trübe bis klar durchsichtige
Körner. In einigen Apliten treten rundliche, Biotit
freie Aggregate von grafischen Quarz-Feldspat-Verwach
sungen auf, und ziemlich selten beobachtet man grünli
che, bis zu 0.5 cm grosse Flecken aus weichem Materi
al, die als Pinite interpretiert werden.

Ein Charakteristikum der mittleren bis grösseren
Aplite ist die Ausbildung einer grobkörnigen, pegma
toiden und Biotit-freien Randzone von einigen cm
Mächtigkeit. Bei den kleinen Apliten ist meistens eine
Biotit-freie, aber kaum gröbere Randzone ausgebildet.
Die Kontakte zum Nebengestein - vor allem bei den
kleinen Apliten beobachtbar, da meist weniger tekto
nisch überprägt - sind zwar scharf, aber im Detail
doch recht komplex aufgebaut. Häufig sind kleinere,
meist nur wenige mm lange Apophysen von Aplitmaterial
in den Gneis hinein sowie Fetzen von Gneis, die losge
löst im Aplit schwimmen, zu beobachten. Diese Fetzen
können scharf vom Aplitmaterial abgegrenzt sein oder
aber diffus in dieses übergehen. So hat man auch von
einigen der oben erwähnten, Biotit-reicheren Schlieren
den Eindruck, es könnte sich um nicht vollständig
"verdautes" Gneismaterial handeln. Der kleine Aplit
bei 2477.04 wurde wahrscheinlich kurz nach seinem Ein
dringen zerrissen und auf den entstehenden Zwischen
räumen der Quarz ausgefällt.

~!~f2~~2E!~S~~_~~~S~f~!~~~g

Die Aplite bestehen aus Plagioklas, Kalifeldspat,
Quarz, wenig Biotit und akzessorisch Apatit, Zirkon,
opakem Erz (Ilmenit?), Turmalin; ab und zu tritt auch
primärer Muskovit und pinitisierter Cordierit auf. Es
sind xenomorph-gleichkörnige Gesteine mit Korngrössen
um 1 mm (0.5-1.3 mm) und massig-richtungslosem Gefüge.
Die Kontakte zu den Gneisen sind stets stark verzahnt.

Der Plagioklas erscheint in polysynthetisch verzwil
lingten, meistens xenomorphen Körnern. Im Normalfall
haben die Kerne Zusammensetzungen von ca , Anl0 (Al
bit-Oligoklas) und die Ränder sind albitisch (An< 5%) .
Ab und zu liessen sich jedoch auch leicht invers
zonierte Körner feststellen. Wie in den Gneisen ist
auch hier sekundäre Kalifeldspatisierung oft sichtbar
(vgl. Kap. 7.4.1.4). Weiter erscheint Plagioklas in
Form von Perthit-Albiten, Myrmekiten und den Kali
feldspat verdrängenden Albit (siehe unten).
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Der Kalifeldspat ist meistens etwas grösser als Pla
gioklas und Quarz. Im Gegensatz zu den Gneisen ist er
fast immer deutlich mikroperthitisch (meistens Ader-,
seltener Flecken- oder Lamellen-Perthite) und nach dem
Karlsbadgesetz verzwillingt. Auf den Kalifeldspat
Kalifeldspat-Korngrenzen sind fast immer kleine, klare
Albite (Durchmesser um 30 Mikrometer) vorhanden, die
zuweilen nach dem Wechselsaumprinzip in die Kalifeld
späte hineinwachsen. In einigen Fällen ergibt sich so
eine mehr als 50%ige Verdrängung des Kalifeldspats
durch Albit. An den Kalifeldspat-Plagioklas-Grenzen
hingegen bildeten sich blumenkohlartige Myrmekite. Die
Kalifeldspäte führen, nach abnehmender Häufigkeit
geordnet, Quarz, Plagioklas und Biotit als Einschlüs
se. Der Quarz erscheint meist in Schwärmen von kleinen
Tropfenquarzen. Die Plagioklas- und Biotit-Einschlüsse
sind wie in den Gneisen leicht gerundet und kleiner
als die entsprechenden Gesteinskörner.

Der Biotit, in stark wechselndem Anteil vertreten, ist
meistens xenomorph und gleich kleinkörnig wie Quarz
und Feldspat, er kann aber auch lange, schmale Leisten
bis zu 1 cm Länge bilden. Er ist fast immer sekundär
umgewandelt. Zum Chemismus der Biotite siehe Kapitel
7.2.1.2.

Der Apatit bildet oft bis zu 1 cm grosse, xenomorphe
Kristalle, aber auch die üblichen kleinen Prismen;
Zirkon ist wie in den Gneisen klein und idiomorph.
Turmalin kommt selten in kleinen Häufchen xenomorpher
Kristalle mit gelbbraunem Pleochroismus vor. Muskovit
ist zwar recht häufig als wahrscheinlich sekundäre
Bildung im Kalifeldspat und im Biotit zu beobachten,
kommt aber auch als zusammen mit Quarz kristalli
sierter, normaler Gesteinsbestandteil vor.
Ab und zu führen die Aplite pinitisierten Cordierit,
der in Form von runden Hellglimmer-Häufchen vorkommt.

~~~~22~2E!2~h~_~~~~h~~!e~~g

Beilage 7.9 zeigt ein halbschematisches Profil dieses
Abschnittes. Es wurden darin 2 Gesteinstypen angetrof
fen, die sonst nirgends in der Bohrung vorkommen: Ein
Rhyolithporphyr und ein Aplitgranit. Der Rhyolith
porphyr ist ein bräunlich-graues bis grünlich-graues,
sehr dichtes und extrem hartes Gestein. Es zeigt in
einer ausserordentlich feinkörnigen, quarzreichen
Grundmasse Einsprenglinge von weissen bis hell-apfel
grünen Feldspäten (1-4 mm gross) und von grauen,
rundlichen Quarzen (Beil. 7.3, Fig. f). In einigen
Abschnitten kommen bis zu 2 cm grosse Kalifeldspat
Einsprenglinge mit sichtbaren Biotit-Einschlüssen vor.
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Biotit als kleine « 1 mm), schwarzbraune oder
schwarzgrüne Schüppchen ist selten. Der Aplitgranit
ist ein fein- bis mittelkörniges Gestein von bräun
lich- weisser oder grünlich- weisser Farbe (in Abhän
gigkeit von der Biotit-Chloritisierung). Der Biotit
Gehalt dürfte 5-10% betragen. Der Quarz ist hellgrau
durchsichtig, die Feldspäte weisslich-durchscheinend
bis porzellanartig weiss (dies in den chloritisierten
Partien, Beil.7.3, Bild e). Zuweilen sind leicht por
phyrische, subidiomorphe Kristalle zu erkennen. Der
Biotit ist ab und zu in kleinen Häufchen oder Schmit
zen aggregiert. Charakteristisch für den Apli tgranit
sind jedoch 1-5 mm grosse gelbgrüne bis grüne Flecken
aus weichem Material, die als Pinite angesprochen
werden. Am Kontakt zum liegenden Gneis hat der Aplit
granit eine dünne pegmatoide Randzone.

Falls man davon ausgeht, dass es sich bei diesem
Gesteinskomplex um einen mächtigen, zonierten Aplit
granit-Gang oder einen kleinen aplitischen Stock
handelt, würde man unten und oben im Bohrprofil den
Rhyoli thporphyr als abgeschreckte Randfazies und in
der Mitte den Aplitgranit als langsamer abgekühlte
Masse erwarten. Wie Beilage 7.9 zeigt, ist dies nicht
der Fall. Es erscheint vielmehr eine zweimalige Ab
folge Rhyoli thporphyr - Apli tgrani t , mit jeweils
einer dünnen kakiritisierten Gneislamelle zwischen den
beiden Gesteinstypen, sowie einem unerklärlich grossen
Kernverlust (8 m) zwischen unterer und oberer Sequenz.
Eine derartige doppelte Abfolge könnte durch Ueber
schiebung eines relativ flach liegenden Gang-Körpers
erzeugt worden sein, der unten aus Apli tgrani t und
oben aus porphyrischem Aplit bestand; die Ueberschie
bung müsste irgendwo in der Kernverlust-Strecke lie
gen. Eine andere Möglichkeit wäre eine relativ flache
Abschiebung des steiler als diese einfallenden apli
tischen Komplexes. Allerdings wären damit die kakiri
tisierten Gneislamellen zwischen porphyrischem Apli t
und Apli tgranit noch nicht erklärt. Sind etwa die
beiden Gesteine zwei zeitlich getrennten Intrusionen
zuzuschreiben? Da die Bohrung nur einen eindimen
sionalen Aufschluss darstellt, ist eine definitive
Interpretation nicht möglich.

Rhyolithporphyr

Beim Rhyolithporphyr handelt es sich um ein massig
richtungsloses, holokristallines Gestein mit stark
porphyrischer Ausbildung: Die Einsprenglinge (Plagio
klas, Kalifeldspat, Quarz, Biotit) von 0.3. bis >2 mm
Grösse schwimmen in einer sehr feinkörnigen Matrix
(Korngrössen < 200 Mikrometer, meist 10-50 Mikrometer)
aus Quarz, Feldspat und Hellglimmer (Beil.7.8, Fig.b).
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Der Plagioklas bildet hypidiomorphe bis idiomorphe
Leisten von 0.2-0.7 mm GrÖsse. Er ist nach dem Albit
zuweilen auch nach dem Periklin-Gesetz polysynthetisch
verzwillingt; auch Karlsbader-Zwillinge kommen vor.
Manchmal ist er optisch sichtbar zoniert, und die
Serizitisierung ist immer im Kernbereich stärker
ausgebildet.

Der Kalifeldspat bildet die grössten, meist sehr gut
idiomorphen Einsprenglinge, die z . T. deutlich zonar
gebaut sind. Er bildet Karlsbader-Zwillinge und ist
perthitisch: es überwiegen unregelmässige Aderper
thite, seltener sind Fleckenperthite ausgebildet. Der
Kalifeldspat kann viele Einschlüsse enthalten (Plagio
klas, Biotit, Quarz, Myrmekit), die z.T. zonar ange
ordnet sind. Zuweilen lassen sich um die grossen
Kristalle Mäntel von myrmekitischen Verwachsungen
beobachten, wie sie für Rhyolithporphyre typisch sind.

Der Quarz ist' oft auch idiomorph und zeigt die für
diese Gesteine typischen Einbuchtungen.

Der Biotit war ursprünglich in idiomorphen, gedrun
genen Leisten ausgebildet, liegt aber jetzt meistens
vollständig von Chlorit und Titanit pseudomorphiert
vor; es lässt sich auch eine randliche, frühe Resorp
tion durch die Matrix-Mineralien feststellen.

Akzessorisch kommen in der Matrix und im Biotit ein
geschlossen Apatit und Zirkon vor; in vereinzelten
Proben ist in der Matrix zudem ein Erzmineral in
kleinen einzelnen Körnern oder Kornaggregaten mit
Würfelformen vorhanden (Pyrit).

Aplitgranit

Der Aplitgranit ist ein fein- bis mittelkörniges
Gestein (Korngrössen 0.6-1.2 mm) von massig-rich
tungslosem, xenomorph bis hypidiomorphem Gefüge mit
Kalifeldspat-porphyrischer Tendenz (Beil. 7.8, Fig.a).
Der primäre Mineralbestand ist Kalifeldspat, Plagio
klas, Quarz, Biotit, Cordierit, Muskovit, Apatit,
Zirkon.

Der Plagioklas bildet polysynthetisch nach Albit- und
Periklin- Gesetz verzwillingte Körner, die von relativ
grobschuppigem Serizit (50-100 Mikrometer) durchsetzt
sind. Einschlüsse von Biotit (umgewandelt) sind rela
tiv häufig.

Der Kalifeldspat bildet etwas grössere Kristalle mit
Karlsbader- Verzwillingung. Er ist perthitisch: es
überwiegen unregelmässige Aderperthite, seltener sind
Flecken- oder streng parallel orientierte "Lamellen"
Perthite. Es tritt kaum randliche Albit- oder Myrme-
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kit-Bildung wie in den normalen Apli ten auf, dafür
können einzelne Kalifeldspäte bis zu mehr als 50%
durch grössere Albite (Körner bis 0.25 mm) verdrängt
werden. Häufig zu beobachten ist auch grobschuppiger
(0.2-0.5 mm), auf Kosten des Kalifeldspats gebildeter
Muskovit. Der Biotit ist im allgemeinen vollständig zu
(Chlorit und Titanit + Sagenit + Albit)-Pseudomorpho-
sen umgewandelt. - -

Der Cordierit ist nur in rundlichen Pseudomorphosen
(Durchmesser um 0.5 mm) aus verschiedenen Schichtsi
likaten vorhanden (vgl. 7.4.1.7). In einer Probe wurde
ein aus Pinit, chloritisiertem Biotit, Quarz und Pyrit
bestehendes Aggregat von 7 mm Durchmesser beobachtet.
Es handelte sich dabei ursprünglich wohl um eine
Cordierit-Biotit(Quarz?)-Anreicherung.
Ob Muskovit in diesem Gestein auch nur sekundär (in
Kalifeldspat) ist, darf angezweifelt werden, tritt er
doch auch im normalen Kornverband mit Quarz auf.
Apatit erscheint in bis 0.4 mm grossen, hypidiomorphen
Prismen, Zirkon in idiomorphen Körnern bis 100 Mikro
metern GrÖsse.

Pegmatite und pegmatoide Bereiche sind häufig, ihre
Mächtigkeit ist jedoch stets bescheiden: wenige mm bis
max. 1 dm. Dadurch sind sie volumenmässig sehr unter
geordnet. Man findet alle Uebergänge von schlierigen
in situ-Bildungen (v.a. in den feingebänderten migma
tischen Biotit-Plagioklas-Gneisen) bis zu eindeutig
diskordanten Gängchen, die sich aber wegen der inten
siven Verzahnung mit dem Gneis alle als lokale, nicht
weit intrudierte Bildungen verraten. Für diese Annahme
sprechen auch die oft zu beobachtenden feinen Gneis
Schmitzen, die, halb oder ganz vom Gneis abgelöst,
randlich in den Pegmatiten liegen, aber stets noch
dieselbe Biotit-Orientierung wie im Gneis zeigen
(Beil.7.8, Fig.d).
Wie schon weiter oben erwähnt, bilden Pegmatite,
respektive pegmatoide Zonen oft den Randbereich von
grösseren Apliten gegen den Gneis hin.
Die Gesteine sind mittel- bis grobkörnig (mittelkörnig
v.a. die feinen pegmatoiden Schlieren, Nester und
Adern); Quarz, Feldspat und Biotit haben gleiches
Aussehen wie in den Apliten; allerdings sind die
Pegmatite viel Biotit-ärmer. Auch sie können entweder
kleinkörnigen Biotit oder sehr lange, schmale Biotit
Leisten führen.
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Bei der Vielfalt von Pegmatiten, pegmatoiden Lagen,
Schlieren und Aplit-Randzonen ist eine einheitliche
Beschreibung nur bedingt möglich, vor allem was den
Mineralbestand betrifft. Bei all diesen Ausbildungen
handelt es sich aber um mittel- bis grobkörnige (meist
um 5 mm), massig-richtungslose Gesteine mit xeno
morphem Kornverband. Als primäre Bestandteile treten
auf: Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Biotit, Apatit,
Zirkon.
Die pegmatoiden Schlieren und Lagen der migmatischen
Gneise bestehen entweder fast nur aus Quarz und Kali
feldspat, oder dann aus Quarz-Plagioklas; seltener
sind fast reine Quarz-Typen (z.T. schon hydrother
mal?) • Die pegmatoiden Randzonen der Aplite zeigen
granitische Zusammensetzung.
Charakteristisch sind die Begrenzungen der Plagio
klas-reichen pegmatoiden Lagen zum Gestein: Durch das
Wachstum vor allem von Plagioklas werden die Gneis
Biotite verdrängt und ordnen sich tangential zu den
sich konvex verwölbenden Pegmatit-Plagioklasen an.
Dadurch entsteht eine wellige Kontaktlinie • Dies ist
nach MEHNERT (1968) ein charakteristisches Merkmal
migmatisch entstandener pegmatoider Partien. Die
Kalifeldspäte in den diskreten pegmatoiden Lagen und
Gängchen der feingebänderten Gneise sind oft Ein
schluss-frei; dies deutet auf ein Wachstum nicht unter
Verdrängung von schon vorhandenem Gesteinsmaterial
(Kalifeldspat-Blasten im Gneis!) sondern aus einer
eigenen Schmelze.

Die weitern Eigenschaften der Hauptbestandteile sind
mit denjenigen aus den Apliten vergleichbar (Ver
zwillingung, subsolidus-Phänomene, chloritisierter
Biotit).

Die auf den Modalbestand analysierten Proben sind
tabellarisch dargestellt; alle Ganggesteine liegen im
QAP-Dreieck ziemlich in der Mitte des Granitfeldes
(Beil. 7 • 10) •
2 der 6 Aplite (2048.51 und 2063.21 rn) zeigen deutlich
höhere Quarz-Gehalte und andere Feldspat-Verhältnisse
als die restlichen vier, deren darstellende Punkte im
Diagramm nahe beieinander liegen. Es handelt sich da
bei wahrscheinlich um lokale Variationen im Modalbe
stand. Die pegmatoiden Randzonen der Aplite sind Kali
feldspat-reicher als letztere, die Quarz- und Biotit
Gehalte sind jedoch etwa gleich.
Die Aplitgranite haben gleiche QAP-Verhältnisse wie
die Aplite, sind jedoch biotitreicher als letztere.
Interessant ist, dass sich der Aplitgrani t im QAP-
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Dreieck deutlich vom Rhyolithporphyr unterscheidet,
ein Hinweis darauf, dass es sich beim letzteren nicht
einfach um den abgeschreckten Aplitgranit handelt.
Dies kommt auch im QFM-Dreieck zum Ausdruck (Beil.
7.10), wo sich ferner auch der höhere Biotit-Gehalt
der Aplitgranite gegenüber den Apliten abzeichnet.

Metamorphe Entwicklung des Kristallins von Weiach;
Vergleich mit dem Schwarzwald

Die beobachteten Phänomene wie
- die kontinuierliche Entregelung des Gneisgefüges und

Kornvergröberung durch Wachstum (Blastese) von
Plagioklas,
das Auftreten von feingebänderten migmatischen
Gneisen,
pegmatoide Schlieren, Nester und Gängchen,
die Verzahnung der Kontakte zwischen Apliten/Peg
matiten und Gneis, konvexe "Ausbuchtung" der Pegma
tit-Plagioklase gegen den Gneis,
pegmatoide Randzonen von Apliten anstatt von Salbän
dern,
lokale postdeformative Plagioklas-Blastese und in
situ-Bildung granitischer Schlieren in den fein
körnigen Gneisen,

zeigen, dass es sich beim Weiach-Kristallin um hoch
metamorphe Gesteine mit verschieden starker migma
tischer Ueberprägung handelt. Die kleinen Pegmatite
und pegmatoiden Aederchen sind sicher mehr oder weni
ger in situ-Bildungen, die kleinen und mittleren
Aplite dürften wenig weit intrudierte Schmelzen aus
nahegelegenen Gebieten mit etwas stärkerer Aufschmel
zung darstellen. Ein weiteres Argument dafür, dass die
Apli te und Pegmatite nicht zur spätest-variszischen
Ganggefolgschaft gehören, ist das Fehlen von Gängen
irgendwelcher Art in den oberkarbonischen Sedimenten
über dem Kristallin.
Eine etwas andere (spätere?) Stellung dürfte lediglich
der grosse aplitische Komplex bei 2230-2260 m einneh
men.
Beim Ausgangsmaterial der Gneise handelts es sich um
eine relativ eintönige Serie von grauwackenartigen bis
tonigen Sedimentgesteinen. Dafür spricht der sehr
inhomogene Aufbau, der immer wieder auftretende Lagen
bau, vor allem die Lagen von feinkörnigem Biotitgneis
sowie das Vorkommen von Cordierit-Biotit-Gneisen (echt
tonige Sedimente). Für Paragneise eher aussergewöhn
lich sind die hohen Apatit- und Orthit-Gehalte. Nach
MEHNERT und REIN (1948) und REIN (1952) ist Orthit ein
charakteristischer Gemengteil der Mischgneise (migma
tisch vermischte Ortho- und Paragesteine) 'im Schwarz
wald. Ob ein (teilweise?) orthogener Ursprung völlig
ausgeschlossen werden kann, soll noch in Kapitel



- 312 -

7.6.1.2 diskutiert werden. Es ist möglich, dass die
feinkörnigen Biotit-Plagioklas-Gneise das migmatisch
kaum veränderte ursprüngliche Paragneismaterial dar
stellen (IiRelikte ll

) , sie könnten jedoch auch ursprüng
lich (sedimentär) chemisch und textureIl anders als
die mittelkörnigen Biotit-Plagioklas-Gneise zusammen
gesetzte Lagen repräsentieren. Für die erste Möglich
kei t sprechen die eher schollenartigen Vorkommen des
feinkörnigen Biotit-Plagioklas-Gneises sowie die z , T.
diffusen Uebergänge, für die zweite das lagenweise
Vorkommen der feinkörnigen Gneise.

Monotone Grauwackenserien als Ausgangsmaterial für
migmatische Paragneise sind vor allem für das prä
varistische Grundgebirge des Mittelschwarzwaldes
charakteristisch. Im Südschwarzwald sind eher abwechs
lungsreichere Serien (lIbunteIl Abfolgen) mit viel peli
tischem Material vorhanden (WIMMENAUER, 1980; WIMME
NAUER & STENGER, 1982).

Die Weiacher Gneise lassen sich deshalb nicht direkt
mit einer Südschwarzwälder Gneis-Serie korrelieren.
Eine etwas ausführlichere Diskussion über das Aus
gangsmaterial folgt in Kapitel 7.6.1.2 (Geochemie). In
Analogie zum Schwarzwald kann man annehmen, dass die
Sedimentation der Gesteine im Präkambrium erfolgte
(nach HOFMANN und KöHLER, 1973, vor ca , 900 Mio.
Jahren) •

Da die Gesteine vor der Ueberprägung durch die sta
tische migmatische Umwandlung schon als Biotit-Plagio
klas-Gneise vorlagen, müssen sie eine Regionalmeta
morphose in Amphibolitfazies erlebt haben, mit syn
bis postkinematischer Kristallisation. Ob diese Ueber
prägung lange oder unmittelbar vor der Migmatisierung
erfolgte, kann nicht ermittelt werden. Im Schwarzwald
wurde von HOENES (1949) eine komplexe Geschichte der
Gesteine vor der Hauptmigmatisierung postuliert:

1) Ablagerung der Sedimente
2) Vergneisung (1. regionale Metamorphose)
3) Anatexis I durch Intrusion granitischer Magmen
4) 2. regionale Metamorphose
5) Anatexis 11

Nach den bisherigen radiometrischen Daten sind die
Ereignisse 3) bis 5 ) zeitlich ziemlich kurz aufein
ander erfolgt, da die Intrusion der granitischen
Magmen mit 520 + 15 Mio. Jahren (TODT und BüSCH, 1981,
U-Pb an Zirkonen) und die regionale Anatexis 11 mit
490 + 26 Mio. Jahren (HOFMANN und KöHLER, 1973, Rb
Sr-Gesamtgestein) resp. 480 ± 20 Mio. Jahren (STEIGER,
BäR und BüSCH, 1973, U-Pb an Zirkonen) datiert sind.
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Im Weiacher Kristallin ist nur Stufe 4) und 5) erkenn
bar. LäMMLIN (1981) nimmt an, dass die obige Abfolge
für den Südschwarzwald nicht haltbar ist und dort nur
eine Regionalmetamorphose (4) und eine anatektische
Ueberprägung (5) stattfand; vielleicht gilt dies sogar
für den ganzen Schwarzwald.

Nach der Vergneisung wurden die Weiacher Gesteine
einer migmatischen Ueberprägung unterworfen, die sich
lokal ganz unterschiedlich stark auswirkte und so die
grosse texturelle Vielfalt schuf. Diese lokal unter
schiedliche Ueberprägung wurde ganz analog im Schwarz
wald von MEHNERT (1953, 1957, 1962, 1963, 1968) im
Detail beschrieben:

a) Eine schwache Ueberprägung erzeugt lediglich ein
bevorzugtes Wachstum der Plagioklase, wodurch die
Biotite verdrängt und tangential angeordnet werden,
es ergibt sich die für Weiacher Gneise so typische
"Bienenwaben-"Textur der leicht porphyrischen
Gneise. Mit diesem Prozess ist auch eine allgemeine
Kornvergröberung verbunden. Im Schwarzwald nennt
man solche Gesteine Plagioklas-Metablastite. In der
älteren Literatur wurden auch Namen wie "KörneI
gneise", "Perlgneise" oder "Ophtalmite" verwendet.

b) Bei stärkerer Ueberprägung kann es zur Segregation
von pegmatoiden Partien (evtl. via Schmelzzustand)
in Form von s-parallelen Lagen oder von diskor
danten Nestern und Aederchen kommen, es entstehen
eigentliche Migmatite. Im Schwarzwald werden Ge
steine in diesem Staäium als Metatexite bezeichnet.

c) bei noch stärkerer Ueberprägung kann es zur voll
ständigen Aufschmelzung und anschliessender Kri
stallisation zu Gesteinen mit plutonischem Charak
ter kommen (Schwarzwald: Diatexite).

Die Gesteine von Weiach liegen zur Hauptsache im
Stadium a) und b) vor.

Das Alter der Regionalmetamorphose und der anatek
tischen Ueberprägung dürfte, in Analogie zum Schwarz
wald, zur kaledonischen Gebirgsbildung gehören (Ordo
vicium, ca , 480-490 M.a.; HOFMANN und KöHLER, 1973;
STEIGER, BäR und BüSCH, 1973).

Ueber Druck und Temperatur bei diesem Ereignis lässt
sich wegen des Fehlens kritischer Paragenesen nur sehr
allgemein folgendes aussagen:

Das Vorkommen von pegmatoiden Schmelzen (Nester,Lagen,
Gängchen) erfordert ein leichtes Ueberschreiten des
Solidus für H20-gesättigtes, granodioritisches Mate
rial. Nach KNlffiE (1970) sind dafür bei P(H 20) = 2kb
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Temperaturen von rund 700°C erforderlich; bei höheren
Drucken erniedrigt sich diese Temperatur etwas.
Da die pegmatoiden Bildungen frei von primärem Musko
vit sind, entstanden sie bei Drucken unterhalb des
Schnittes der Muskovit+Quarz-Stabilitätskurve mit dem
Grani t-Solidus, also etwa unterhalb von 3-5 kb (Un
sicherheit wegen des spitzwinkligen Schnittes ziemlich
gross). Cordierit ist ein typisches Mineral der hoch
gradigen Amphibolithfazies bei relativ niederen Druk
ken. Da wegen der vollständigen Pinitisierung weder
das X(Fe) noch der H20-Gehalt des Cordierits bekannt
ist, kann nur gesagt werden, dass die Drucke unterhalb
etwa 5-6 kb gelegen haben. Da Muskovit nicht primär
vorkommt, im Kalifeldspat-führenden Gneis bei 2091 m
jedoch reliktischer Sillimanit auftritt, lagen die
Temperaturen oberhalb der Reaktion

Muskovit + Quarz - ........~~ Kalifeldspat + Sillimanit + H20,

was, je nach Druck, ebenfalls Minimaltemperaturen von
600-700°C ergibt.

An verschiedenen Gesteinen des Schwarzwaldes wurden
folgende physikalische Bedingungen ermittelt:

- ALTHERR (1975),
Metagrauwacken
der Spiesshorn-Serie

- LIM (1979), Spiesshorn
Verband

- BüSCH et a l., (1980),
Kinzigite des
Zentralschwarzwaldes

- KRüTZFELD (1980),
Gneise des Murgtals

- LäMMLIN (1981), Gneise
des Südschwarzwaldes

600-700°C 2-6 kb

Pmax = 5 kb

600-680°C 4.5-5.5 kb

650-70QOC 3-4 kb

600-700°C 4-6 kb

Tab. 7.5 Temperatur-Druck-Bildungsbedingungen
-- verschiedener Gesteine des Schwarzwaldes.

Diese Abschätzungen liegen alle im gleichen Rahmen.
Die physikalischen Bedingungen bei der hochgradigen
Metamorphose der Weiacher Gneise lagen also, durchaus
vergleichbar mit denjenigen der Schwarzwald-Gneise,
bei 600-700°C, 2-5 kb.

Da die Hornblenden stets gerundete kleine Einschlüsse
von Biotit und Plagioklas enthalten und nur mit ihnen
zusammen primärer Titanit auftritt, darf angenommen
werden, dass sie ihr Auftreten einer metamorphen
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Mineralreaktion der Art

Biotit + Plagioklas + X - .......~~ Hornblende + Titanit + Y

verdankt; diese Reaktion lief offenbar bevorzugt bei
stärkerer anatektischer Ueberprägung ab; dies ist auch
für viele migmatische Paragneise des Schwarzwaldes
typisch: BüSCH (1966) postulierte die Reaktion

Bioti t + Plagioklas (An45) + Quarz - ........~ Hornblende +
Titanit +
Plagioklas
(An35) +
Kalifeldspat

die mit einer Aenderung des An-Gehaltes des Plagio
klases verbunden ist.
Für viele Migmatite sind sogenannte Restite typisch,
das heisst basische, nicht aufgeschmolzene Restbe
stände, die meist in Form von Biotit-reichen Säumen um
die mobilisierten (z.T. aufgeschmolzenen) pegmatoiden
Lagen auftreten. Solche diskreten Biotit-Säume fehlen
in den Weiacher Gneisen weitgehend; es ist eher anzu
nehmen, dass die in den eigentlichen migmatischen
Gneistypen immer wieder auftreten.den Partien, die
fast nur aus Plagioklas + Biotit bestehen, diese nicht
mobilisierten Bestände (= "Melanosome") darstellen.
Für eine quantitative Aussage zu diesem Problem wären
aber viel detailliertere Studien notwendig.
Es ist recht auffällig, dass mit der Entwicklung von
feinkörnigem Biotit-Plagioklas-Gneis zum Migmatit der
modale Anteil von Kalifeldspat zunimmt. Ein Teil
dieses Zuwachses geht sicher auf das Konto der migma
tischen Schmelzvorgänge mit Entstehung von hellen,
kotektischen Quarz-Plagioklas oder Quarz-Kalifeld
spat-Schmelzen oder der Biotit-Hornblende- Reaktion,
die Möglichkeit einer metasomatischen Kalifeldspat-Zu
fuhr muss jedoch auch im Auge behalten werden. Eine
Diskussion darüber folgt in Kapitel 7.6.1.2.

7.3. Spröd-D~formation

(J. Meyer, H. Ischi)

Im untersuchten Kristallin-Abschnitt treten zwei
unterschiedliche Typen von Spröddeformationen auf,
zwischen denen es allerdings auch Uebergänge gibt. Es
ist dies einerseits eine sogenannte Kataklase und
andererseits eine Klüftung.

Als Kataklase wird eine Deformation beschrieben, bei
der es durch die im Gestein auftretenden differen
tiellen Spannungen nicht nur zu einer Rissbildung und
allenfalls einer Füllung dieser Risse mit Neubildun-
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gen, sondern zu Verschiebungsbewegungen mit Zertrüm
merung und Zerreibung bestimmter Gesteinspartien
gekommen ist. Die Kataklase führt zu Störungszonen im
Gestein mit einer bestimmten Dicke, während die Klüf
tung nur diskrete Risse erzeugt.

In der Bohrstellen-Geologie und im lithologischen
Uebersichtslog 1:1000 (Beil.7.1) ist anstelle von
Kataklasit und Kataklase stets von Kakirit und Kaki
ritisierung die Rede. Diese Nomenklatur wurde bisher
verwendet, um den meist deutlich spröden Charakter der
Störungszonen zu betonen. Nach der klaren Unterteilung
von HEIZMANN (1985) müssen aber alle die hier beob
achteten mikrobrekziösen Störungszonen als katakla
stisch und die Deformation als Kataklase bezeichnet
werden (genauer: Protokataklasite). Im Text des vor
liegenden Berichts wird dies so gehandhabt, in gewis
sen Profilen und Zeichnungen können aber die Begriffe
Kakirit/Kakiritisiert durchaus noch vorkommen. Der
ebenfalls verwendete Ausdruck mikrobrekziöse Störungs
zone ist ein beschreibendes Aequivalent des Begriffs
Kataklasit.
Die Kapitel 7.3.1.1 und 7.3.1.2 sind der makroskopi
schen und der mikroskopischen Beschreibung der kata
klastischen Störungszonen gewidmet, wobei jeweils auch
kurz auf die Klüfte eingegangen wird. Der Abschnitt
7.3.2 ist speziell den Klüften und ihrer Orientierung
gewidmet.

7.3.1 Kataklastische Störungszonen ("Kakirite")
(J. Meyer)

Es ist zu empfehlen, bei der Lektüre dieses Abschnit
tes das lithologische Profil im Massstab 1:1000 (Beil.
7.1) und die Beilage 7.16 zu konsultieren. In beiden
Darstellungen wurde ein sogenannter "Grad der Kaki
ritisierung" (= korrekterweise Kataklase) aufgeführt.
Dabei handelt es sich um ein grobes Mass für die
Intensität der Kataklase im Profil. Die drei verschie
denen Grade können folgendermassen definiert werden:

Grad 1: Im Gestein sind diskrete, feinkataklastische
Störungszonen erkennbar (Breite mm bis max ,
cm), das Gesteinsgefüge ist im Ganzen unge
stört.

Grad 2: Es besteht ein zusammenhängendes System kata
klastischer Störungszonen, lokal kann schon
eine Auflösung des ursprünglichen Gesteinsge
füges auftreten.
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Grad 3: Das Gestein hat sein ursprüngliches Gefüge
verloren, rotierte, z , T. gerundete Gesteins
und/oder Mineralfragmente schwimmen in einer
im allgemeinen sehr feinkörnigen Matrix.

Aus den Profilen ist ersichtlich, dass Störungszonen
mit Grad 2 und 3 über das ganze Profil hinweg vorkom
men, und zwar in einer ziemlich grossen Dichte. Eine
gewisse Abnahme der Häufigkeit und Intensität der
Störungen ab ca. 2270 m ist allerdings feststellbar.
Von der gesamten gekernten Bohrstrecke im Kristallin
sind 15.3% (46.1 m) im Grad 1, 7.0% (21.1m) im Grad 2
und 4.7% (14.2 m) im Grad 3 überprägt, was einen
Anteil von 27% (81.3 m) kataklastisch beeinflusster
Gesteine ergibt. Obwohl kataklastische Zonen überall
im Gestein auftreten können, bildeten sie sich bevor
zugt dort, wo Aplite vorhanden waren, bei grösseren
Gängen vor allem am Uebergang Gneis-Aplit. Der starke
mechanische Kontrast zwischen den relativ inkompe
tenten Gneisen und den kompetenten Apliten erleich
terte offenbar eine Deformation. Weitere primäre
Inhomogenitäten, an denen sich die Defor~ation leich
ter auswirken konnte, stellen die Lagen des fein
körnigen Biotit-Plagioklas-Gneises dar. An den grösse
ren, z.T. sich über mehrere m erstreckenden kata
klastischen Störungszonen könnten sich durchaus Bewe
gungen grösseren Ausmasses (Verschiebungen, Rota
tionen, vgl.Kap. 7.3.2) abgespielt haben.

Beispiele für solche grössere Störungszonen finden
sich bei Meter

2040.40-2042.80 m / 2059.40-2060.20 m / 2076.20
2077.30 m / 2124-2129 m / 2138.90-2140 m / 2267.50
2269.90 m.

In bezug auf die räumliche Orientierung der Störungs
zonen sowie deren Verschiebungsrichtungen und -beträge
konnte leider nicht viel herausgefunden werden (vgl.
Kap. 7.3.2). Auffallend ist nur, dass die lokale,
kleinräumige Orientierung offensichtlich sehr stark
von vorbestehenden Inhomogenitäten beeinflusst wurde:
Wo eine ausgeprägte Schieferung, eine feinkörnige
Biotit-Lage oder eine Aplit-Gneis-Grenze vorhanden
war, benutzte die Deformation diese Richtung, auch
wenn die grossräumige Verschiebungsrichtung eine
andere gewesen war.

An den wenigen Beispielen, wo an einzelnen diskreten
Kataklasezonen ein Verschiebungsbetrag ermittelt
werden konnte, betrug dieser stets nur etliche mm bis
höchstens wenige cm.
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Charakteristik der kataklastischen Störungszonen
(Beil~7.11 bis 7.13)

Häufig erkennbar sind einzelne Zonen von wenigen mm
bis zu etlichen cm Breite, die das Gestein mehr oder
weniger geradlinig durchschlagen. Oft weisen solche
Zonen aber anastomosierende Abzweiger auf, die häufig
in schieferungsparallele Richtung einbiegen. Bei
stärkerem Kataklasegrad treten netzartige Verbindungen
der einzelnen Störungszonen auf, es entstehen Gestei
ne, bei denen rundliche, heile Bereiche, meist noch in
ursprünglicher Orientierung, von Kataklasiten "umflos
sen" werden. Erst bei noch intensiverer Deformation
kommt es zur Ausbildung von eigentlichen Brekzienzonen
mit rotierten Gesteins- und Mineralbruchstücken ver
schiedenster GrÖsse.
Die Matrix der Kataklasite besteht im Gneis aus einer
dunkelgrünen, mit Stahl gut ritzbaren, feinkörnigen
Matrix, in der einzelne Mineral- oder Gesteinstrümmer
mit mm bis mehreren cm Durchmesser schwimmen (Beil.
7.13, Fig.a-d).

In den Apli ten sind die Kataklasite hellbeige , sehr
feinkörnig und hart, mit Stahl nicht ritzbar. Aller
dings trifft man in intensiv deformierten Apliten auch
die grüne, weiche Matrix bis weit in den Aplit hinein
an; man gewinnt den Eindruck, als sei diese in die im
Apli t entstandenen Spalten hineingepresst worden
(Beil.7.12, Fig.c).
Die grüne Matrix dürfte wegen ihres hohen Gehalts an
feinkörnigen Schichtsilikaten (Chlorit, Biotit, vgl.
Kap. 7.3. 1.2.) z , T. plastisch reagiert haben. In den
Apliten und im Gneis sind die Zonen gut verheilt, auch
im Gneis bricht das Gestein beim Hammerschlag nicht
unbedingt entlang eines Kataklasits, sondern eher
entlang ausgeprägten Schieferungsflächen. Da sich die
Deformation in den feinkörnigen Biotit-Gneisen am
intensivsten auswirken konnte, entstanden dort z , T.
sehr hoch deformierte Zonen von chloritisiertem Gneis,
z.T. sogar mit Faltenstrukturen. Es handelt sich dabei
um eigentliche Ultrakataklasite.

Mit zunehmender
ergeben sich im
nungsbilder:

Intensität der spröden Deformation
Gestein folgende typischen Erschei-

a) Mikrorisse « 50 Mikrometer)
b) Diskrete, feine, mikrobrekziöse Störungszonen

(=Mikrokataklasite, Breite meist ca. 1 cm)
c) Mächtigere kataklastische Störungszonen (> 1 cm),

oft in Scharen oder "Netzwerk", ebenfalls mit
mikrobrekziösem Aspekt.

d) Kataklastische Störungszonen.
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Die Uebergänge zwischen diesen Stadien sind fliessend.

Es fanden sich nur wenig Proben, in denen nicht zumin
dest einige Mikrorisse ausgebildet sind. Diese sind im
allgemeinen < 50 Mikrometer breit und verlaufen quer
durch Kalifeldspat, Plagioklas und Quarz, hingegen
parallel zu den Spaltflächen im 9totit. Meistens ist
ihr Verlauf sehr unregelmässig, es können aber - vor
allem in den Apliten auch subparallele Scharen
vorkommen. In den Quarzen sind die Risse manchmal
verheilt und nur noch an Bahnen von Flüssigkeits
einschlüssen erkennbar. Von den Mikrorissen aus ist im
allgemeinen keine Beeinflussung in den angrenzenden
Mineralien erkennbar, einzig die Calcit-gefüllten
Risse können zu einer leichten Calcit-Imprägnation,
vor allem entlang von Korngrenzen, führen.

Die diskreten mikrobrekziösen (feinkataklastischen)
Störungszonen zeichnen sich durch scharfe Begrenzungen
zum undeformierten Nebengestein aus. Ihr Verlauf ist
meistens unregelmässig, es treten kleine "Abzweiger"
(1-2 cm weit) und nestartige Verbreiterungen auf
(Beil.7.13, Fig.a). In den Gneisen bestehen die Zonen
aus einer je nach Feinkörnigkeit durchsichtigen bis
leicht trüben, grünlichen oder bräunlichen Matrix aus
feinsten Mineraltrümmern (Korngrössen <10-30 Mikro
meter) und darin schwimmenden klastischen Mineral
komponenten. Die Grünfärbung der Matrix hängt vom
Chloritisierungsgrad des Biotits ab. Es gibt alle
möglichen Uebergänge von Kataklasiten mit zwar stark
zerkleinertem, zerbrochenem und verbogenem, aber noch
recht frischem Biotit (Beil. 7.13, Fig.f) zu solchen
mit vollständig chloritisiertem Biotit.

In wenigen Fällen wurde innerhalb der Störungszonen
eine Einregelung - eine Art Fluidaltextur - der zer
kleinerten Biotit-Schüppchen beobachtet (z.B. WEI
2186.50 m) , Die beigefarbenen und harten kataklasti
schen Störungszonen innerhalb der Aplite bestehen aus
einem sehr feinkörnigen « 10-30 Mikrometer), fast
Biotit- und Chlorit-freien Mosaik von Quarz und Feld
spat mit darin schwimmenden, z , T. leicht gerundeten
Mineral- oder Gesteinsbruchstücken.

Die mächtigeren kataklastischen Störungszonen zeichnen
sich durch kontinuierliche Uebergänge zum frischen
Gestein aus, mit einer progressiven Zunahme der Zer
störung des Gesteinsverbandes (Beil. 7.13, Fig.c und
g). Diese Uebergänge spielen sich innerhalb einiger mm
bis cm ab. Zuerst erscheinen Mikrorisse, dann werden
die Quarze und Feldspäte (diese entlang von Spalt
rissen) zerbrochen, der Biotit geknickt und zerschert,
die Korngrösse wird allmählich reduziert, und der
Anteil an feinster Matrix gegenüber Mineralklasten
nimmt zu, bis im Bereich höchster Deformation eine
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Komponenten-arme, wegen der extremen Feinkörnigkeit
« 5 Mikrometer) fast undurchsichtig-isotrope Masse
vorliegt (Beil. 7.13, Fig.g). Wichtigstes Bewegungs
medium scheint der mehr oder weniger ausgebleichte und
chloritisierte Biotit zu sein, denn er wird am frühe
sten zwischen den Quarzen und Feldspäten zerschert ,
verkleinert und verbogen.
Etliche dieser Störungszonen erinnern von ihrer Er
scheinungsform her stark an Pseudotachylite, ausser
dass hier sicher nie eine glasige Matrix erzeugt
wurde. Dieser Eindruck wird durch die Beobachtungen
der Störungszonen an den Gneis-Aplit-Grenzen noch
erhöht: Das Aplitmaterial wird zu intern völlig intak
ten, eckigen oder leicht gerundeten Klasten zerlegt,
das Gneismaterial wegen seines hohen Biotit-Gehaltes
jedoch zu feinster Matrix zerrieben und zwischen die
Aplit-Stücke hineingepresst; es entsteht der ~indruck

von eigentlichen 11Mikrointrusionen 11 dieser Matrix in
hochmobilem Zustand in die Aplite hinein.

In ein und derselben Störungszone kann ein Teil der
Quarz-Klasten intern völlig undeformiert und ein Teil
mit intensiver Subkornbildung und kleinen Rekristalli
satkörnern vorliegen. Da die Art des Deformations
mechanismus (spröd-duktil) neben der Temperatur auch
von der Verformungsgeschwindigkeit abhängt, könnten
diese beiden Quarz-Erscheinungsformen verschiedene
zeitliche Stadien in der Entwicklung der Störungszonen
darstellen: Bei einem langsamen Aufbau der Spannungen
können sich die Quarze in Bereichen höchster Span
nungskonzentrationen duktil verhalten, der Grossteil
wird jedoch bei schnellen und heftigen Bewegungen nach
Ueberschreitung der Bruchfestigkeit des Gesteins spröd
zerbrechen.

In einigen Lagen von feinkörnigem Biotit-Plagioklas
Gneis, vor allem im obersten Kristallin-Abschnitt,
konnte sich die Deformation noch stärker auswirken und
zu eigentlichen Ultrakataklasiten führen: Es entstan
den dadurch Gesteine mit einem chaotischen Nebeneinan
der von noch einigermassen erhaltenen Gesteinsfragmen
ten, hochdeformierten Quarzen, feinstkörniger Ge
steins-Matrix und Bereichen mit vollständig zu Chlo
ritschiefer rekristallisiertem Gestein (Beil. 7 .13,
Fig.d). Der neugebildete Chlorit ist seinerseits
mindestens zweiphasig entstanden: man findet in para
kristallin verfältelten Lagen zerrissene Chlorit-Kri
stalle, die mit einem etwas anderen, zweiten Chlorit
verheil t sind. In Linsen (" Segregationen" ) erscheint
neugebildet die Paragenese Quarz-Albit-Chlorit-Tita
nit. Auch in diesen Gesteinen durchsetzen Calcit
Klüftchen das ganze Gefüge, sind also am jüngsten.

Diese ganze Phänomenologie der Störungszonen sowohl im
makro- als auch im mikroskopischen Bereich ist charak-
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teristisch für rasche ("seismische") Deformationen
unter Beteiligung von Fluids unter hohen Drucken
("hydraulic fracturing"). Es ist durchaus denkbar,
dass die in Kap. 7.5 beschriebenen Siedephänomene in
den Flüssigkeitseinschlüssen bei plötzlichen Druck
entlastungen anlässlich kataklastischer Spröddeforma
tionen stattfanden. Obwohl erst im Kapitel 7.4 auf die
hydrothermalen Mineralneubildungen detailliert einge
gangen wird, soll hier im Zusammenhang mit der Defor
mation zum besseren Verständnis schon einiges vorweg
genommen werden: Sowohl die kleinen diskreten als auch
die mächtigeren Störungszonen können einerseits völlig
frei sein von Neubildungen, anderseits die Mineralien
Albit, Kalifeldspat, Quarz, Titanit, Epidot, Prehnit,
Pumpellyit, Fluorit und Calcit in verschiedensten
Kombinationen enthalten. Wo diese auftreten, sind sie
immer auch im angrenzenden Gestein zu finden, oft
sogar über viele Meter in undeformierte Bereiche
hinein. Dies zeigt, dass die Störungszonen wichtige
Wegsamkeiten für hydrothermale Wässer darstellten.
Die neugebildeten Mineralien können als ~yn- bis post
kataklastische Bildungen in der Kataklasit-Matrix oder
als Füllungen von Klüftchen oder kleinen Löchern auf
treten. Häufig vorkommende Assoziationen (z.T. echte
Paragenesen) sind Albit-Kalifeldspat-Quarz (+ Titanit,
Chlorit), Prehnit-Albit, Prehnit-Kalifeldspät, Preh
nit-Calcit, Quarz-Kalifeldspat-Pumpellyit, Calcit
Pyrit. Nicht selten wurden auch zonierte Aderbildungen
angetroffen.
Mit Ausnahme einiger Prehnit-Calcit-Füllungen im tie
feren Abschnitt der Bohrung ist Calcit stets eine
späte Bildung, verbunden mit einer diskreten Kluft
bildung . Es wurden Fälle beobachtet, wo klastische
Komponenten von Kataklasit in einer Calcit-Matrix
schwimmen und so den post-kataklastischen Charakter
des Calcits belegen (Beil.7.13, Fig.h). Häufig folgen
diese jüngeren Calcit-Klüfte den präexistenten Stö
rungszonen. Wo sie allein auftreten, bewirken sie
ausser einer leichten Calcit-Imprägnation entlang
Korngrenzen keine Veränderungen oder Neubildungen im
Nebengestein. Ein weiteres Merkmal der Calcit-Klüfte
ist die grobkristalline Ausbildung des Calcits, ent
weder in Einkristallen bis über ern-Distanz oder in
plattigen Kristallen mit federkielartigen Querschnit
ten. Ab und zu hat mit dem Calcit noch Pyrit in klei
nen Würfeln kristallisiert.

Räumliche Orientierung der Sprödstrukturen
(H. Ischi)

Die Bohrung Weiach durchteufte 461.80 m kristallines
Grundgebirge (2020.40-2482.20 m Teufe), wovon 300.90 m
gekernt und 160.90 m gemeisselt wurden. In der gekern
ten Strecke gingen zudem 52.10 m durch Kernverluste
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verloren, so dass insgesamt 248.8 m Kristallinkerne
vorliegen. Von diesen wurden nur die obersten 46.60 m
oder 19% mechanisch orientiert (2020.4-2067.0 m Teu
fe). Die geplante Nachorientierung der restlichen
Kristallinstrecke mittels SABIS konnte wegen der hohen
Bohrlochtemperaturen nicht ausgeführt werden. Im
gekernten Kristallinabschnitt (Beil. 7.1) wurden
insgesamt 2650 Klüfte festgestellt, davon lagen 444
oder 1 7% im orientierten obersten Teil und konnten
eingemessen werden.

7.3.2.1 ~1~E~Eg1!~~s~~

92% aller Klüfte in Weiach sind vollständig verheilt,
d.h. mit Mineralausscheidungen gefüllt und 8% der
Klüfte weisen keine Füllung auf, ohne jedoch hydrolo
gisch offen zu sein. Die makroskopische Bestimmung der
Kluftmineralien auf der Bohrstelle wurde teilweise
durch röntgenographische und mikroskopische Laborun
tersuchungen verifiziert und nötigenfalls korrigiert.

Die Kluftfüllungen werden praktisch von 4 Kluftmi
neralien oder Assoziationen dieser Mineralien aufge
baut. Diese Mineralien sind Chlorit, Quarz, Calcit und
Tonminerale (Serizit, Illit).

Chlorit-Klüfte

Sie sind mit Abstand am häufigsten. Es treten folgende
Assoziationen auf (Häufigkeiten in % von der Gesamt
zahl erfasster Klüfte = 2650):

Chlorit allein
Chlorit + x
Chlorit + Calcit
Chlorit + Calcit + x

17.9%
1.0%

30.5%
1.9%

51.3%

(x = Hämatit,
Pyrit, Feld
späte oder
Tonmineralien)

Die Chlorit-Klüfte versetzen die Quarz-Klüfte, sind
also jünger als diese.

Quarz-Klüfte

Die Quarz-Klüfte sind - wie in Böttstein - die älte
sten Klüfte und werden sowohl von Chlorit- wie auch
von Calcit-Klüften versetzt. Die meisten Quarz-Klüfte,
z.T. mit etwas Chlorit und Tonmineralien (Serizit,
Illit) treten in den Apliten und Granitapliten auf.
Sie sind speziell im Aplitgang von 2060.35-2066.31 m
drusig ausgebildet (siehe Kap.7.8). Es treten folgende
Assoziationen mit Quarz auf (Häufigkeiten in % der
Gesamtkluftzahl):
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Quarz allein
Quarz und Tonmineralien
Quarz und Chlorit
Quarz und Calcit
Quarz und Chlorit und Calcit

Calcit-Klüfte

2.0% l
1.3% 1·

11.8%
0.8%
7.4%

23.3%

vorwiegend
in
Apliten

Calcit-Klüfte sind in Weiach die jüngsten Bildungen;
sie versetzen sowohl die Quarz- wie auch die Chlorit
Klüfte. Sie weisen folgende Häufigkeiten auf (in % von
der Gesamtkluftzahl) :

Calcit allein
Calcit + x

9.6 %
0.6 % (x=Tonmineralien,Feldspäte,Pyrit)

10.2 %

Tonmineral-Klüfte

Diese Art von Kluftfüllung kommt vorwiegend in den
obersten 70 m des Kristallins und dann wieder zwi
schen 2200 und 2230 m Teufe, im Hangenden des mächti
gen Rhyoli thporphyr-Komplexes vor. Die Tonmineralien
sind vorwiegend Serizit und Illit. Es wurden folgende
Häufigkeiten (in % der Gesamtkluftzahl) ermittelt:

Tonmineralien allein
Tonmineralien + x

1.8 %
0.08 % (x = Feldspäte, Pyrit)
I:8 %

Die Tonmineral-Klüfte dürften zur selben Generation
wie die Chlorit-Klüfte gehören, ihrer relativen Sel
tenheit wegen kann dies jedoch nicht durch direkte
Beobachtung (z.B. Versetzung durch Calcit-Klüfte)
bestätigt werden.

Weitere Kluftfüllungen

Insgesamt 144 Klüfte oder 5.4 % waren nicht aufgebro
chen und ihre Füllung konnte nicht bestimmt werden.
204 Klüfte oder 7.7 % weisen keine Füllung auf (nigf),
sind aber im Gebirgsverband geschlossen.

Sehr seltene Kluftfüllungen sind: Pyrit und Hämatit (2
Klüfte) und Hämatit allein (1 Kluft). Falls Hämatit
zusammen mit einem oder mehreren der häufigen Kluft
mineralien (vorwiegend Chlorit und Calcit) auftrat,
wurde es dort erwähnt. Es konnten in total 40 Klüften
akzessorisch Hämatit festegestellt werden und zwar nur
im Teufenbereich von 2040-2110 m.
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7.3.2.2 ~!~!~h~~!!9~~!~

Die Klufthäufigkeit pro Laufmeter Bohrung ist auf
Beilage 7.1 eingetragen. Die Werte bewegen sich über
grössere Profilabschnitte im Bereich 10 bis 20 pro m.
Mächtigere Aplit- bzw. Rhyolithporphyr-Gänge weisen
mit 10 bis >80 pro m deutlich höhere Kluftdichten auf
(2062-2066 mund 2247-2253 m Teufe). Weitere stärker
geklüftete Zonen treten auf bei 2146-2148 mund 2276
2292 m Teufe im Gneis auf. Auf Beilage 6.52 sind die
mittleren Klufthäufigkeiten über grössere Profilab
schnitte aufgetragen. Es ist zu sehen, dass von der
Kristallinoberfläche bei 2020 m bis in 2215 m Teufe
die Kluftdichte generell von ca. 9.6 pro m auf 7.4 pro
m abnimmt. Der darunter folgende Abschnitt von 2215
bis 2292 m Teufe weist die sehr hohe Kluftdichte von
21.5 pro m auf. Dies ist auf die Lithologie zurückzu
führen, indem dieser Abschnitt der Bohrung den Rhyo
lithporphyr-Aplitgranit-Gangkomplex umfasst.
Unterhalb 2292 m Teufe wurden nur noch einige kurze
Intervalle gekernt, wodurch die dort gewonnenen Kluft
häufigkeiten weniger repräsentativ sind. Generell
scheint die Klufthäufigkeit in diesem untersten Bohr
lochabschnitt nicht wesentlich vom obersten Kristallin
(2020-2215 m) abzuweichen.
Die aus allen gekernten Strecken abzüglich der
Kernverluste - errechnete mittlere Klufthäufigkeit für
die Gneise von Weiach beträgt ca. 11.3 pro m und ist
somit durchaus vergleichbar mit den ca. 10 pro m, die
in Böttstein ermittelt wurden.

7.3.2.3 Offene Klüfte-------------
Eindeutig offene Klüfte konnten im Kristallin von
Weiach nicht beobachtet werden. In einem Aplitgang
(2060.35-2066.31 m) wurden in den untersten 3 m insge
samt 10 drusige Quarzklüfte gezählt (2063.70-2066.37),
die sich jedoch bei den Packertests als nur sehr wenig
durchlässig erwiesen (sehr geringe Wasserführung) .
Siehe dazu Kapitel 7.8.

Wie bereits einleitend zum Kapitel 7.3.2 gesagt wurde,
konnten in Weiach nur 17 % der Klüfte orientiert
werden (mittels Multishot-Methode). Die Klüfte wurden
anhand der Bohrkernabwicklung orientiert. Die dabei zu
erzielende Genauigkeit wird auf + 5° sowohl bei der
Kernorientierung wie bei der Orientierung der Klüfte
geschätzt, so dass sich der Gesamtfehler auf ca + 10°
beim Fallazimut und ca. + 5° beim Fallwinkel belaufen
dürfte.
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Die Darstellung auf den Beilagen 7.14 und 7.15 sind
einerseits Poldarstellungen im Schmidtschen Netz
(untere Halbkugel) und andererseits Richtungsrosen der
Fallazimute mit 10°-Intervallen.

wie aus Beilage 7.14 entnommen werden kann, weisen die
Klüfte im orientiert gekernten Teil des Kristallins
(2020-2067 m) keine eindeutigen Häufungsmaxima auf; es
können somit keine eigentlichen Kluftsysteme unter
schieden werden. Auf der Richtungsrose der Fallazimute
deuten sich allerdings 6 bevorzugte Fallrichtungen an,
wobei immer 2 Richtungen um ca. 180° verschieden sind:
a) in Richtung Azimut 25° und 205°
b) in Richtung Azimut 65° und ca. 245° (genauer 235°)
c) in Richtung Azimut 140° und 320°

Eine Aufschlüsselung der gemessenen Klüfte nach ihrer
Kluftfüllung ist ebenfalls auf Beilage 7.14 darge
stellt. Bei keiner der ausgeschiedenen Kluftfüllungen
kann eine eindeutige Häufung festgestellt werden, d.h.
eine Zuordnung zu einem Kluftsystem. Bei den meisten
scheint es allerdings "verbotene Zonen" zu geben, d.h.
Teile der Lagekugel , in welche keine Pole zu liegen
kommen. Ob dieser Effekt nur auf die geringe Anzahl
Werte zurückzuführen ist oder ob er reell ist, kann
nicht entschieden werden.

7.3.2.5 Alter der Klüfte

Die relative Altersabfolge der Klüfte auf Grund ihrer
Intersektionen-Quarz-Klüfte am ältesten, Chlorit-Klüf
te intermediär und Calcit-Klüfte am jüngsten - wurde
bereits in Kap. 7.3.2.1 erwähnt. Wie in Kap. 7.4.3
noch erläutert wird, muss der grässte Teil der Spröd
deformation (Kataklase, Klüfte) des Kristallins vor
Ablagerung der Stefanien-Sedimente stattgefunden
haben. Einzig die Calcit-Klüfte könnten mit der Absen
kung des Permokarbon-Troges im Zusammenhang stehen.

7.3.3 Andere Strukturen im Kritallin von Weiach
(H. Ischi)

In diesem Kapitel werden weitere planare Strukturen,
die eingemessen werden konnten, kurz erläutert. Diese
Strukturen sind
- Stoffbänderung im Gneis
- Gänge (Aplite, Granitaplite)
- Kakirite und weitere Störungen
- Risse und Haarrisse
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Es handelt sich um das durch die Einregelung der
Biotite sichtbar gemachte Gneisplanar. Wie auf Beilage
7.15 erkennbar, hat die Stoffbänderung eine Tendenz,
in den Sektor NW-N-NE einzufallen, mit Fallwinkeln von
generell weniger als 50°. Die Streuung ist selbst für
die wenigen vorhandenen Werte relativ gross.

7.3.3.2 g~!}g~

Die Aplit- und Granitaplitgänge im orientiert gekern
ten Kristallin von Weiach fallen generell steiler ein
als die Stoffbänderung der Gneise. Wegen der wenigen
Messwerte kann keine eindeutige Tendenz festgestellt
werden, ausser einem bevorzugten Einfallen in Richtung
WSW und NNW (Beil. 7.15).

7.3.3.3 Kakirite

Die wenigen vorhandenen Werte streuen zu stark, als
dass eine Aussage gemacht werden könnte (Beil. 7.15).

Es handelt sich um nicht gefüllte Risse oder um calci
tisch verheilte Haarrisse • Ihre Verteilung hat eine
gewisse Aehnlichkeit mit derjenigen der Gänge (Beil.
7.14), obwohl eine noch grössere Streuung vorhanden
ist.

7.4. Hydrothermale Umwandlungen und Neubildungen
(J. Meyer)

7.4.1 Umwandlungen

Hydrothermale Umwandlungen im weitesten Sinne (relativ
tieftemperierte Prozesse ausgelöst durch wässerige
Lösungen) sind im ganzen erbohrten Kristallinabschnitt
ausserordentlich häufig. Ein grosser Teil der Umwand
lungen wurde sicherlich durch auf den kakiri tischen
Störungszonen zirkulierende Wässer ermöglicht, ein
zelne sind aber ausserordentlich "penetrativ" und auch
in völlig ungestörten Gesteinen vertreten. Auf den
Petrographie-Logs (Beil.7.1 und 7.16) ist das Auf
treten der verschiedenen Umwandlungen in übersicht
licher Form dargestellt.
Vom Charakter her lassen sich zwei verschiedene, wahr
scheinlich zeitlich getrennte Prozesse unterscheiden;
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es sei aber hier schon betont, dass eine saubere
Trennung nicht immer möglich ist, dass wir es somit
eher mit einem kontinuierlichen Prozess (Abkühlung?)
unter ändernden physikalischen (und geochemischen?)
Bedingungen zu tun haben.

Die zwei verschiedenen Umwandlungstypen sind:

Typ 1: Diese Umwandlung bewirkt eine direkte und meist
vollständige Chloritisierung der Biotite, eine
Albitisierung und/oder eine Kalifeldspati
sierung der Plagioklase. Auch die Pinitisierung
des Cordierits und die Bildung von grobschup
pigem Muskovit in Kalifeldspat und Quarz-Korn
zwickeln gehören hierher.
Neugebildete Mineralien sind Albit, Kalifeld
spat, + Quarz, Chlorit, Titanit, Muskovit,
± Epidof, Apophyllit. Alle diese Neubildungen
sind im allgemeinen relativ grobkörnig und gut
kristallisiert, häufig lassen sich sogar dru
senartige Bildungen mit idiomorphen Kristallen
beobachten. Der Chlorit ist zwar meistens noch
perfekt pseudomorph nach Biotit, er kann aber
auch umkristallisierte Ansammlungen von röll
chen- und wurmförmigen Kristallaggregaten
bilden.
Dieser Umwandlungstyp ist fast ausschliesslich
in und um die aplitischen Gänge anzutreffen.
Die davon erfassten Gneise sind meistens unde
formiert. Makroskopisch haben die Gesteine
wegen der vollständigen Biotit-Chloritisierung
grünliche Farben, und die Feldspäte erscheinen
wegen einer intensiven, fast submikroskopischen
"Bestäubung" (siehe dazu Kap. 7. 4. 1. 2) por
zellanartig weiss.

Typ 2: Diese Umwandlung umfasst die Serizitisierung
(und eventuell auch die Vertonung der Plagio
klase im obersten Teil), die Ausbleichung und
langsame Chloritisierung sowie die Prehniti
sierung und Kalifeldspatisierung der Biotite,
die Umwandlung der Hornblende und des Orthits.
Auch ein Teil der Plagioklas-Kalifeldspati
sierung gehört wohl noch hierher.
Als Neubildungen kommen vor: Albit, Kalifeld
spat, Quarz, 11Serizit" , Chlorit , Titanit,
Prehnit, Pumpellyit, Pyrit, Calcit, Fluorit.
Die Umwandlungen sind oft unvollständig, die
Neubildungen feinkörniger als beim Typus 1. Der
Zusammenhang mit der kataklastischen Deforma
tion ist eindeutig, obwohl oft auch weite
Bereiche undeformierter Gneise von der Umwand
lung erfasst werden.
Die Typ 2-Umwandlungen zeigen eine gewisse
vertikale Gliederung: Die Serizitisierung der
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Plagioklase und die Biotit-Ausbleichung sind
über das ganze Profil ausgeprägt, Proben ohne
zumindest Anfangsstadien davon sind die Aus
nahme. Hingegen sind die Hornblenden und Orthi
te nur in den obersten 40-50 m vollständig
umgewandelt, während sie darunter praktisch
immer sehr frisch sind, die Plagioklase sind
teilweise vertont und die frischen Biotite sind
olivgrünbraun; zugleich fehlen die Neubildungen
Prehnit und Pumpellyit. Prehnit tritt nur bis
ca. 2410 m auf, Pumpellyit sogar nur zwischen
2090 und 2130 m, darunter ist ab und zu Epidot
zu finden.

Zu diesen beiden Umwandlungstypen kommt als späteres
Ereignis noch eine Calcit-(±Quarz)-Ausscheidung und
-Imprägnation dazu, die von einer Klüftung der Gestei
ne begleitet ist. Ein Teil der Calcit-Bildung im
untersten Profilteil gehört zwar wahrscheinlich noch
zu den Typ 2-Bildungen (Paragenese Calcit-Prehnit
Kalifeldspat), aber ansonsten ist Calcit immer die
letzte Bildung.

Weiter zeigen die Gesteine in den obersten paar Metern
noch eine Veränderung, die einer alten Verwitterung
zugeordnet werden kann. Diese äussert sich vor allem
in einer speziellen Umwandlung der Plagioklase und
Biotit und in geochemischen Veränderungen (siehe Kap.
7.4.1.3 und 7.6.1.3).

Im Folgenden werden sämtliche an den einzelnen primä
ren Mineralien beobachteten Umwandlungen systematisch
beschrieben und es wird jeweils angegeben, zu welchem
der oben erwähnten Umwandlungstypen sie gehören.

Der Kalifeldspat kann bei sekundären Prozessen durch
Albit und durch Muskovit verdrängt werden.

Albitisierung

Eine Verdrängung des Kalifeldspats durch Albit beob
achtet man sehr ausgeprägt in den Ganggesteinen, in
den Gneisen hingegen nur andeutungsweise. Eine Be
schreibung dieser Myrmekit-Bildung an den Kalifeld
spat-Plagioklas-Korngrenzen und der Albit-Sprossung an
den Kalifeldspat-Kalifeldspat-Korngrenzen wurde schon
in Abschnitt 7.2.3.1 gegeben.

Muskovit-Bildung

Die Bildung von sekundärem Muskovit auf Kosten von
Kalifeldspat ist ebenfalls fast ausschliesslich in den
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Apliten, Pegmatiten und den im Typus 1 umgewandelten
Gneisen zu beobachten; daneben tritt sie im 8illi
manit-führenden Biotit-Plagioklas-Gneis (WEI 2081.91m)
und in den Biotit-Cordierit-Gneisen von 2270-2274 m
auf.

Der Muskovit erscheint in xenomorph-lappigen oder
gezähnten Kristallen bis zu 0.5 mm Grösse innerhalb
des Kalifeldspates, den er eindeutig verdrängt. Ab und
zu kristallisierte er jedoch auch in Quarz-Kornzwik
keIn oder auf Kosten von Biotit oder Plagioklas. Diese
Muskovitbildung ist analog zur frühhydrothermalen
Muskovitbildung im Böttstein-Granit.

"Bestäubung"

Neben der nie vollständigen Verdrängung durch
Muskovit oder Albit erleidet der Kalifeldspat keine
Umwandlungen. Er erscheint vor allem in den Typ-1
umgewandel ten Gesteinen makroskopisch oft porzellan
artig weiss anstatt farblos durchscheinend. Im Mikro
skop äussert sich dies durch eine sehr starke "Be
stäubung" mit feinsten, farblos durchsichtig erschei
nenden "Mikrolithen" (Grösse 1-3 Mikrometer).
REM-Aufnahmen von unbehandelten Kalifeldspat-Bruch
flächen der Probe WEI 2096.99 m (Pegmatit) ergaben,
dass es sich gar nicht um Mikrolithe, sondern um
Löcher handelt (Beil.7.17, Fig 1 bis 4). Der Kalifeld
spat ist voll von 0.2-6.0 Mikrometer grossen Mikro
poren, mit einer Häufung bei 0.1-0.2 Mikrometer Grös
se. Die Poren zeigen komplexe, eckige Formen, sie sind
nicht an Spaltflächen gebunden; es sind eindeutig Lö
sungsporen.
Die Tatsache, dass dieser Kalifeldspat unter der
Mikrosonde stets 100%-ig Orthoklas ergab, dass jedoch
die normalen, frischen Gang-Kalifeldspäte stets mikro
perthitisch sind, führt zum Verdacht, dass diese
Mikroporen herausgelöste perthitische Albite sein
könnten.
Ein ebenfalls "bestäubt" erscheinender hydrothermal
neugebildeter Kalifeldspat (WEI 2127.69 m, makro
skopisch rosa) zeigt ebenfalls Mikroporen (Beil.7.17,
Fig. 5 bis 7), jedoch in weit geringerer Dichte und
vorwiegend mit regelmässigen, prismatischen Formen,
die stark an herausgelöste Mikrolithen erinnern;
vereinzel t konnten solche sogar noch beobachtet wer
den, ihre Art bleibt jedoch unbekannt.
Es ist also damit zu rechnen, dass es zwei verschie
dene Stadien der Kalifeldspat-Beeinflussung durch
Poren lösungen gab, eine erste bei der frühhydrother
malen Umwandlung mit der Bildung unregelmässiger
Lösungslöcher (evt. aus perth. Albit) und eine zweite,
späte, mit dem Herauslösen eingeschlossener Mikrolithe
verbundene.
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7.4.1.3 ~1~g!2~!~~:Q~~~~~1~~g~~

Der Plagioklas ist sehr anfällig auf hydrothermale
Prozesse und erleidet je nach Umwandlungs-Typus ver
schiedene Veränderungen:

Art der Umwandlung:

- Kalifeldspatisierung
- Albitisierung

- Serizitisierung
- Tonmineral-Bildung

/Calcitisierung

Kalifeldspatisierung

Umwandlungs-Typ

Typ 1 und Typ 2
Typ 1, weniger bei
Typ 2
Typ 2
Typ 2, z.T. alte
Verwitterung?

Eine Plagioklas-Kalifeldspatisierung ist im ganzen
Profil in vielen Proben vorhanden; am stärksten ausge
prägt ist sie in den im Typus 1 umgewandelten Ge
steinen. Der Prozess beginnt mit der Bildung von
vereinzelten rundlichen bis gerundeten rhomboedrischen
Kalifeldspat-Flecken (Grösse um 50 Mikrometer) im
Plagioklas; sind schon mehrere Flecken vorhanden,
löschen sie in der Regel gleich aus (gleiche kristal
lographische Orientierung). Bei weiter fortgeschrit
tener Ausbildung vereinigen sich die Flecken zu einem
zusammenhängenden Muster, das eine gewisse Regel
mässigkeit in der Begrenzung aufweist; der wachsende
Kalifeldspat folgt offenbar den kristallographischen
Gegebenheiten des Plagioklases. Es ist sehr auffällig,
dass sich die Kalifeldspat-Flecken im Zentrum des
Plagioklases konzentrieren (Beil.7.18, Fig.I). Der
Prozess kann bis zu einer weit über 50%igen Verdrän
gung einzelner Plagioklas-Körner gehen. In einigen
Proben bildet sich eher ein Kalifeldspat-Aderwerk aus
oder es sind feine transgranulare Kalifeldspat-Aeder
chen als "Zubringer" für die Umwandlung erkennbar.

Der neugebildete Kalifeldspat zeigt meistens eine un
ruhige, "gesprenkelte" Auslöschung, wie die hydro
thermalen Ader- und Drusen-Kalifeldspäte auch. Mikro
sonden-Analysen zeigen 100%-igen Kalifeldspat. Die
Röntgenaufnahme eines Plagioklas-Konzentrates des
grobkörnigen Plagioklas-Metablastits WEI 2402.76 m
ergab, bei 40% sekundärem Kalifeldspat im Plagioklas,
ein für intermediären Mikroklin typisches Spektrum.
Die nach GOLDSCHMIDT und LAVES (1954) an einem Ader
Kalifeldspat (WEI 2172.69 m, höchstwahrscheinlich
syngenetisch mit der Kalifeldspatisierung) ermittelte
Triklinität beträgt 0.773, was ebenfalls auf interme
diären Mikroklin weist.

Dass es sich bei den beschriebenen Phänomenen tat
sächlich um eine Kalifeldspatisierung des Plagioklases
und nicht etwa umgekehrt um eine Albitisierung des
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Kalifeldspates handelt, zeigen erstens die häufig
beobachteten transgranularen Kalifeldspat-Aederchen
und zweitens die Tatsache, dass auch in Proben mit
starker Ausbildung der Umwandlung der an seiner xeno
morphen Begrenzung, den typischen Einschlüssen und den
Karlsbad-Zwillingen erkennbare primäre Kalifeldspat
völlig unverändert ist. Es kann sich auch nicht um
"antiperthitische" Entmischungen handeln, da der
Anteil von Kalifeldspat im Plagioklas dafür viel zu
hoch ist.
Kalifeldspatisierung von Plagioklas ist aus dem
Schwarzwald vor allem in der älteren Literatur be
schrieben (ERDMANNSDöRFER, 1938; REIN, 1952; MEHNERT,
1957), wobei sich all diese Autoren einig darin sind,
dass es sich um einen sekundären Verdrängungsprozess
handeln muss. REIN (1952) beschreibt eine vollständige
Kalifeldspatisierung anhand einer Bildfolge; die
ersten drei dort gezeigten Stadien lassen sich sehr
gut mit dem hier beobachteten vergleichen; er beobach
tet allerdings parallel zur Verdrängung eine verstärk
te Serizitisierung und auch Calcitisierung des Plagio
klases, was für die Weiacher Gneise nicht zutrifft.

Albitisierung

Eine teilweise bis vollständige Albitisierung des
Plagioklases findet sich in vielen der nach dem Typ 1
umgewandelten Gesteine, zum Teil aber auch in Typ
2-umgewandelten Gneisen. Die albitisierten Plagioklase
enthalten sehr wenig Serizit; eventuell wurde dieser
bei der Albitisierung wieder resorbiert oder die
Albitisierung erfolgte vor der Serizitisierungsphase.
Das starke Vorherrschen von mittel bis stark seriziti
siertem Plagioklas deutet auf eine untergeordnete
Bedeutung der Albitisierung bei der Typ 2-Umwandlung.
In einem Fall wurde beobacht.e't , dass albitisierter
Plagioklas an einer fein-kataklastischen Störungszone
zerbrochen wurde, die Albitisierung - in diesem Fall 
also vor der Spröddeformation stattfand.

Saussuritisierung

Eine Saussuritisierung (v.a. Serizitisierung, aber
auch Chloritisierung oder Prehnitisierung) der Plagio
klase kommt, in unterschiedlichem Mass, über das ganze
Profil hinweg vor (Beil. 7.16). Aehnlich wie für den
"Kakiri tisierungsgrad" wurde eine Skala von 1-3 für
den Erhaltungszustand der Plagioklase eingeführt:

Grad 1: Der Plagioklas ist entweder vollständig frisch
oder zeigt nur wenige einzelne Serizit
Schuppen.

Grad 2: Der Serizit bildet Aggregate, die fleckenweise
die Plagioklas-Substanz völlig verdrängen kön
nen. Der Plagioklas ist aber noch zu mehr als
ca. 20% erhalten.



- 332 -

Grad 3: Fast vollständige oder vollständige Verdrän
gung durch Serizit, + Chlorit, Prehnit (Pla
gioklas-Anteil ca. 20%).

In dieser Gradeinteilung ist auch die Vertonung/Calci
tisierung inbegriffen, die aber nur im obersten Teil
von Bedeutung ist (vgl. nächsten Abschnitt).

Der grösste Teil der (nicht albitischen) Plagioklase
zeigt eine Serizitisierung vom Grad 2. Im Normalfall
bildet der Serizit Schuppen, Garben oder parallele
Aggregate aus Einzelkristallen von 10-60 Mikrometer
Grösse; meistens sind die Aggregate fleckig im ganzen
Plagioklaskorn verteilt, nur zum Teil ist eine Be
schränkung auf den Kernbereich zu erkennen. In den
Apliten, deren Plagioklase generell einen etwas gerin
geren Umwandlungsgrad zeigen, treten auch grössere
Serizitschuppen bis zu 100 Mikrometer Grösse auf.

Von eher untergeordneter Bedeutung ist die Chlorit
und Prehnit-Bildung im Plagioklas. Chlorit tritt in
den obersten 150 m und bei 2400 m vermehrt auf; er
bildet Aggregate aus 20-40 Mikrometer grossen rund
lichen Körnern. Er ist leicht grün, kaum pleochroi
tisch und fast isotrop. Sein Auftreten im Plagioklas
ist immer zonar: entweder füllt er den Kernbereich aus
oder er bildet eine diskrete Zone von geringer Dicke.
Zuweilen kann er auch in Form von kleinsten Aederchen
vorkommen.

Prehnit bildet sich dort im Plagioklas, wo auch sonst
im Gestein viel Prehnit vorkommt; er wurde im Plagio
klas nur zwischen 2125-2408 m beobachtet. Er bildet
kleine, unregelmässig begrenzte Flecken oder Rosetten,
die zuweilen im Zentrum des Plagioklases konzentriert
sind.

Wie der Kalifeldspat ist auch der Plagioklas, vor
allem in den Typ 1-umgewandelten Gesteinen, häufig
noch mit feinsten Mikrolithen (1-3 Mikrometer)' "be
stäubt"; im oberen Profilteil, wo die Plagioklase
zuweilen makroskopisch rot erscheinen, könnte es sich
um Eisenhydroxid handeln.

Vertonung / Calcitisierung

Eine teilweise bis vollständige Vertonung der Plagio
klase ist im obersten Profilabschnitt von 2020-2080 m
zu beobachten, homogen vertont sind sie aber nur von
2020 bis ca. 2024 m, darunter ist die Umwandlung auf
einige wenige Störungszonen beschränkt. So weist vor
allem die Störungszone von 2076-2078m noch vollständig
vertonte Plagioklase auf.
Die Vertonung ist post-kataklastisch und post-seri
zitisch, da auch in deformierten Gesteinen die ur-
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sprünglichen Formen der Plagioklase sowie gröbere
Serizit-Schuppen und Chlorit-Aggregate erhalten sind;
es handelt sich somit um eine späte Umwandlung. Im
Mikroskop lassen sich manchmal zwei verschiedene Ton
minerale feststellen: ein oft sehr feinkörniges (2-5
Mikrometer), mit relativ hoher Doppelbrechung, zuwei
len in grobschuppige Aggregate übergehend (bis 20
Mikrometer-Schüppchen), sowie seltener ein in gut
ausgebildeten Schüppchen von 5-10 Mikrometer Grösse
vorkommendes mit tiefer Doppelbrechung. Beim ersten
dürfte es sich um Illit handeln, beim zweiten even
tuell um Kaolinit. Dieselben Tonminerale findet man
auch als Füllungen von transgranularen Mikrorissen im
Gestein, die die Zubringerwege für die vertonenden
Fluids markieren dürften.

Da die Gneise Korngrössen um 1-2 mm aufweisen und die
Plagioklase mit dem Biotit (und den Hornblende-Pseudo
morphosen) eng verwachsen sind, erwies sich ein
Herauspräparieren umgewandelter Plagioklase als sehr
heikel, und bei den Resultaten musste mit einer gewis
sen Kontamination vor allem von Chlorit aus den + um
gewandelten Plagioklasen gerechnet werden. Die Resul
tate aus 7 Proben sind tabellarisch zusammen mit einem
repräsentativen Diffraktogramm auf Beilage 7.19 darge
stellt. Nur die beiden obersten Proben waren völlig
frei von Plagioklas, bei den andern ist stets ein be
trächtlicher Teil noch als Plagioklas erhalten. Bei
allen Proben erscheint im lufttrockenen Präparat ein
grosser , breiter Peak bei ca , 11 Angström, der sich
bei Aethylenglykol-Behandlung zu einem Peak bei ca. 10
Angström mit flacher rechter Schulter und bei Heizen
auf 550°C zu einem scharfen Illit-Peak bei 10 Angström
entwickelt. Es handelt sich dabei um Illit mit einem
Anteil von unregelmässigen Illit-Smektit-Wechsellage
rungs-Strukturen. Daneben ist in allen Proben Chlorit
(zum Teil sehr viel; präparativ bedingt) vorhanden,
der zum grössten Teil dem älteren Chlorit aus der
Serizitisierungsphase zugeordnet ist (im Dünnschliff
feststellbar) . In einigen Proben könnte noch etwas
Kaolinit vorhanden sein, was aber wegen der geringen
Menge und der Ueberlagerung durch Chlorit-Peaks nicht
verifiziert werden konnte.

Es sei hier noch hinzugefügt, dass in den direkt über
dem Kristallin liegenden klastischen Sedimenten
Plagioklas und Kalifeldspat vollständig vertont sind
(mit Kaolinit-Vormacht), und zwar eindeutig post-sedi
mentär, da vor allem die Kalifeldspat-Pseudomorphosen
noch sehr gut die ursprünglichen eckigen Formen
zeigen. Daraus kann man schliessen, dass die Vertonung
der Plagioklase im obersten Kristallin-Abschnitt vor
der Ablagerung der Sedimente erfolgte und mit der Ver
tonung der klastischen Feldspäte durch diagenetische
Lösungen nichts zu tun hat, da diese offensichtlich
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nicht oder kaum in das Kristallin eindrangen. Vor
allem die verstärkte mixed-layer-Bildung der obersten
4-6 m im Kristallin könnte durchaus auf eine alte Ver
witterung zurückzuführen sein.

Die Calcit-Imprägnation von Plagioklas tritt zusammen
mit der Vertonung im obersten Teil verstärkt auf und
steht wahrscheinlich in einem kausalen Zusammenhang
mit ihr; da sie jedoch sporadisch im ganzen Profil
auftritt, könnte sie auch noch später erfolgt sein.
Der Calcit wuchert in Form von 100-200 Mikrometer
grossen , unregelmässig begrenzten Flecken im Plagio
klas, die sich zu grösseren calcitisierten Bereichen
vereinigen können. In den tiefergelegenen Gesteinen
ohne Vertonung stellt Calcit eindeutig die letzte
Sekundär-Bildung dar; häufig lässt sich eine Impräg
nation entlang Korngrenzen, Spaltrissen und Mikro
rissen von kleinen Calcit-Klüften aus auf einige nun
ins Gestein hinein beobachten.

Der Biotit reagiert am empfindlichsten auf die Einwir
kungen von hydrothermalen Fluids; deshalb findet man
im ganzen Kristallinprofil kaum je einen Biotit, der
nicht zumindest eine beginnende Umwandlung zeigt.
Diese Tatsache äussert sich auch darin, dass alle
Biotite makroskopisch dunkelbraun bis braun anstatt
schwarz erscheinen. Man findet sehr intensive Biotit
Umwandlungen auch in Abschnitten ohne erkennbare
Spröddeformationen. Analog zum Plagioklas wurde der
Erhaltungszustand der Biotite im Petrographie-Log
1:1000 (Beil. 7.1) mit einem "Erhaltungsgrad" von 1-3
dargestellt (ohne Rücksicht auf den Umwandlungstyp):

Grad 1: Der Biotit ist frisch oder zeigt nur beginnen
de randliche Umwandlungserscheinungen.

Grad 2: Der Biotit ist mittel bis stark umgewandelt,
weist aber zumindest noch einen Kern mit den
optischen Eigenschaften von frischem Biotit
auf.

Grad 3: Der Biotit ist vollständig umgewandelt; d s h ,
es sind keine Domänen mit den optischen
Eigenschaften von Biotit mehr vorhanden.

Das Log (Beil. 7.1.) zeigt, dass weitaus der grösste
Teil der Biotite im Zustand 2 oder 2-3 vorliegen, und
dass die Umwandlung im Bereich der Gänge besonders
stark ist.
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Es lassen sich die folgenden Veränderungen an den
Biotiten erkennen:

Umwandlung

a) Reaktion zu Chlorit und Titanit

b) Verdrängung durch Hellglimmer

c) Ausbleichung und kontinuier
liche Chloritisierung

d) Verdrängung durch Kalifeldspat

e) Verdrängung durch Prehnit

f) Bildung von (OOl)-parallelen
Linsen mit Albit, Kalifeldspat,
Quarz, Prehnit, Pumpellyit,
Pyrit, Fluorit

g) Neubildung von grünem Biotit

h) Farbwechsel von braun/orange
braun zu olivgrün-braun,
mit Hämatit-Bildung

i) Bildung von Calcit-Linsen
Calcit-Imprägnation,
.evtl. Verwitterung

j) Umwandlung zu regelmässigen
Wechsellagerungs-Strukturen

Umwandlungstyp

1

1

2

2

2

2

2

2

Typ 2
und

späte
Ver

witte
rung

Tab. 7.6 Festgestellte Veränderungen an Biotiten

Direkte Chloritisierung

In Gesteinen mit Typ I-Umwandlung (d.h. vor allem
Gänge und deren Umgebung) wird der Biotit direkt
chloritisiert: Mit einer sehr scharfen Grenze zu fri
schem Biotit bilden sich grün-pleochroitischer, Fe
reicher Chlorit sowie Titanit in recht grossen Kri
stallen (50-200 Mikrometer), die sich oft ausserhalb
der ehemaligen Biotit-Form als Samrnelkristallisate
bilden (Beil. 7.18, Fig. A). Der zuweilen noch beob
achtete Sagenit dürfte einer sehr frühen Phase der
Titan-Entmischung entsprechen. Es handelt sich also
nicht um eine langsame Auslaugung des Biotits, sondern
um eine eigentliche Mineralreaktion von der Form

2+Biotit + H20 + Ca + X ~ Chlorit + Titanit + Y
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X,Y = Verschiedene Kationen
cierung, in Abhängigkeit des
Chemi smu s .

zur genauen Ausbalan
Biotit- und Chlorit-

Der Chlorit wächst meistens homoaxial-pseudomorph nach
dem Biotit, in den Gesteinen mit stärkster Typ 1
Umwandlung kann er aber auch in Aggregaten von klei
nen, röllchenförmigen Paketen kristallisieren. Zuwei
len ist mit dieser Biotit-Reaktion auch noch die
Bildung von etwas Quarz oder Kalifeldspat verbunden.

Eine Verdrängung von Biotit durch Hellglimmer ist
selten in einigen Gängen und stets nur ansatzweise
entwickelt. Der Hellglimmer ersetzt den Biotit vorn
Kornrand aus meist schichtparallel. In einigen Fällen
scheint der Hellglimmer auch bei der Chloritisierung
entstanden zu sein.

Ausbleichung und kontinuierliche Chloritisierung;
Verdrängung durch Kalifeldspat oder Prehnit

A. Ausbleichung und kontinuierliche Chloritisierung

Die hier beschriebenen, mit dem Umwandlungstyp 2 ver
bundenen Biotit-Verdrängungen sind komplex und treten
in allen möglichen Kombinationen auf. Am häufigsten
ausgebildet ist jedoch eine kontinuierliche Ausblei
chung und anschliessende Chloritisierung der Biotite.
Dabei nimmt die Farbintensität des Biotits von den
Kornrändern her langsam ab, verbunden mit einer Ver
kleinerung der Doppelbrechung. Dabei erfolgt auch eine
Ausscheidung des Titans als Titanit oder Rutil, am An
fang des Prozesses als feinste Säumchen um die Korn
grenzen (Korngrösse < 10 Mikrometer), dann als kleine
linsige Körner (30-~0 Mikrometer), die parallel zu den
(OOl)-Schichten des Biotits eingelagert sind. Es kön-
nen so homogen gebleichte "Biotite" mit hellgelb
brauner Farbe und tiefen Interferenzfarben entstehen,
die noch keinerlei Anzeichen von Chlorit-Bildung
zeigen. Letzterer erscheint meistens erst in einern
sehr fortgeschrittenen Stadium, zuerst randlich oder
entlang gewisser (OOl)-Spaltrissen als hellgrüne Ver
färbung; eine vollständige Chloritisierung wie beim
Umwandlungstyp 1 wird nicht erreicht, auch die am
stärksten mitgenommenen Körner zeigen stets noch hell
bräunliche, "biotitische" Domänen (Beil.7.18, Fig.B,
C) •

Es wurde zuerst vermutet, dass die Ausbleichung eine
Umwandlung des Biotits zu Hydrobiotit (= Biotit-Vermi
culit-Wechsellagerung) beinhaltet. Dies konnte aber
aus den Diffraktometeraufnahmen von Biotitkonzentraten
mit verschiedensten Umwandlungsstufen nicht bestätigt
werden; vielmehr erscheinen sehr früh (Umwandlungsgrad
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1-2) Chlorit-Reflexe, die mit zunehmender Umwandlung
schne11 an Intensität zunehmen. Schon in 11Biotiten 11

mit Umwandlungsgrad 2 - die, wie gesagt, optisch noch
keinen Chlorit erkennen lassen - zeigt das Diffrakto
gramm nur noch gut definierte Chlorit-Peaks und höch
stens noch einen sehr kleinen, schlecht definierten
Biotit-(OOl)-Reflex. Bei den Chloriten handelt es sich
um normale trioktaedrische Typen mit d(060) = 1.540
1.542A. Beilage 7.20, Figur B zeigt eine solche Ab
folge von Biotit-Diffraktogrammen mit zunehmender
Bleichung.

Auch die RMS-Analysen von Biotiten in allem möglichen
Umwandlungs stadien zeigen dasselbe Bild: Alle Analysen
lassen sich gut in eine Mischung von Chlorit und Bio
ti t umrechnen und im Variations-Diagramm K-Restkat
ionen (Beil.7.20, Fig.A, Erläuterungen dort) kommen
alle Analysen nur knapp unter die theoretische Verbin
dungsgerade Biotit-Chlorit zu liegen.

Es handelt sich bei der Biotitbleichung also um eine
kontinuierliche Chloritisierung, die im Kleinstbereich
durch schrittweisen Einbau von Chlorit-Schichten vor
sich gehen muss.

In der Literatur werden zwei verschiedene Mechanismen,
nach denen eine solche Chloritisierung vor sich gehen
kann, diskutiert (Beil.7.20, Fig.D).

Beim ersten (BANOS et al., 1983) wird durch Einfügen
einer Brucit-Schicht in eine Biotit-Zwischenschicht
eine Chlorit-Schicht gebildet, was zu einer Gesamtvo
lumenzunahme (ca. 40%) und einer K-Wegfuhr führt
sowie eine Zufuhr von (Mg, Fe, Al) erfordert; beim
zwei ten wird durch Abtransport von zwei Tetraeder
Schichten aus einer Biotit Tetraeder-Oktaeder-Tetrae
der-Lage eine Brucit-Schicht zurückgelassen und so
eine Chlorit-Schicht erzeugt. Dieser Prozess resul
tiert in einer Volumenabnahme (ca. 30%) und einer Weg
fuhr von K, Si, + Al.
In unserem Fall dürfte der 2. Mechanismus verwirklicht
sein, lassen sich doch häufig in Kalifeldspat oder
Plagioklas eingeschlossene Biotite beobachten, die die
Umwandlung zeigen und dabei noch durch neugebildeten
Kalifeldspat oder Prehnit eine Volumenverkleinerung
gegenüber dem frischen Korn aufweisen (Beil.7.18,
Fig.D,F); ·wir können also damit rechnen, dass bei der
Biotit-Bleichung beträchtliche Mengen von K, Si (+ Al)
freigesetzt werden. -

B. Verdrängung durch Kalifeldspat und Prehnit-Linsen
bildung

Eine Verdrängung des Biotits durch Kalifeldspat lässt
sich vor allem sehr schön in den im Kalifeldspat
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eingeschlossenen Individuen beobachten: Der gebleichte
und mit Titanit-Linsen "dekorierte" Biotit ist durch
den von beiden Seiten her in Linsenform wachsenden
Kalifeldspat stark zusammengedrückt (eine Art "Tail
lierung"), die alten Umrisse lassen sich aber noch gut
erkennen als Grenze zwischen Wirt-Kalifeldspat und
neugebildetem Kalifeldspat, obwohl letzterer meistens
in gleicher optischer Orientierung wie der Wirt
wächst; er ist aber viel klarer (nicht "bestäubt")
(Beil.7.18, Fig.D). Auch in den Matrixbiotiten lassen
sich, verbunden mit der Ausbleichung, (OOl)-parallele

. Kalifeldspat-Linsen beobachten, die z.T. Titanit- und
reliktische Biotit-Einschlüsse zeigen. Der Kalifeld
spat dürfte seine Entstehung weitgehend der Biotit
Bleichung mit der dabei erfolgenden Freisetzung von K,
Si, und Al verdanken; er entsteht aber offenbar nicht
lediglich neben dem ausbleichenden Biotit, sondern zum
Teil eben auch auf dessen Kosten.

Verbreiteter als die Kalifeldspat-Bildung ist aber die
Verdrängung der Biotite durch Prehnit. Auch hier beob
achtet man eine Kombination von mechanischer Ver
drängung und chemischer Resorption: Der Prozess be
ginnt mit der Bildung schmaler, (OOl)-paralleler Lin
sen von Prehnit im Biotit ohne erkennbare Beeinflus
sung des letzteren. Wird die Prehnit-Linse grösser,
wird der angrenzende Biotit stark gebleicht und zu
gleich mechanisch verdrängt, der dabei entstehende
Titanit wird zum Teil, mit vereinzelten Biotit-Fetzen,
vom Prehnit überwachsen (Beil.7.18, Fig.C). Im recht
häufig anzutreffenden Extremfall entstehen sp Pseudo
morphosen aus linsigem Prehnit, kleinen Titaniten und
reliktischen Biotit-Fasern (Beil.7.18, Fig.G). Der
Prehnit in den Linsen ist in sehr charakteristischen,
garbenförmigen Kristallaggregaten ausgebildet, die von
einer zentralen "Naht" aus nach aussen wachsen; eine
Linse besteht entweder aus einem einzigen solchen
Aggregat und zeigt dann regelmässige, elliptische Um
risse, oder es folgen sich lateral mehrere Garben
nacheinander, wodurch die Linse wellige Begrenzungen
erhält. Eine starke Prehnitisierung der Biotite ist
meistens auch mit einer verstärkten Prehnit-Bildung im
Plagioklas und in Quarz-Kornzwickeln verbunden.

Parallel zur Ausbleichung, Kalifeldspatisierung und
Prehnitisierung kann eine Reihe weiterer Mineralien in
Form von (OOl)-parallelen Linsen innerhalb der Biotite
kristallisieren, ohne allerdings Resorptions-Erschei
nungen zu erzeugen; es sind dies

Quarz, Albit, Pumpellyit, Epidot, Pyrit und Fluorit.

Die beiden ersten sind recht häufig. Der Albit bildet
entweder Einkristalle oder ein Mosaik blockiger Kri
stalle mit geraden Korngrenzen, die nur selten eine
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polysynthetische Verzwillingung zeigen. Die vier
letztgenannten Minerale sind selten. Pumpellyit bildet
unregelmässig-gezahnte Linsen; Epidot wurde nur einmal
(WEI 2344.52 m) in einer pegmatoiden Schliere als
Linsenbildung gefunden; Pyrit konnte sich in einigen
Störungszonen als z , T. sehr dicke Linsen im Biotit
abscheiden; Fluori t - erkennbar am extrem negativen
Relief, der Isotropie und der (lll)-Spaltbarkeit
wurde nur in 3 Proben gefunden. Er scheint dort eher
mit dem Umwandlungstyp 1 zusammenzuhängen.

Eine plausible Erklärung für das sehr häufige Auftre
ten der hydrothermalen Neubildungen als (001) -paral
lele Linsen im Biotit wird durch die These von BOLES &
JOHNSON (1983) gegeben: Nach diesen Autoren be~irkt

die bevorzugte Bindung von Wasserstoff-Ionen (H ) an
den Basis-Spaltflächen von Biotit eine lokale Erhöhung
des Porenwasser-pH in den Biotit-Zwischenschichten und
somit die Entstehung lokaler Bedingungen, die die Aus
fällung von Karbonaten und OH-haltigen Silikaten er
leichtern.

C. Farbwechsel zu olivgrünem Biotit und Hämatit

In den obersten 50 m ist der frisch erhaltene Biotit
meistens nicht wie überall sonst dunkelrotbraun bis
hellbraun, sondern zeigt einen olivgrünbraunen bis
hellbraunen Pleochroismus; mit diesem Farbwechsel ver
bunden ist eine Ausscheidung von Hämatit in Form von
kleinsten hexagonalen Plättchen (3-10 Mikrometer), die
auf (OOl)-Flächen im Biotit liegen. Es handelt sich
dabei nicht etwa um eine Neubildung von grünem Biotit,
sondern wahrscheinlich um eine Farbänderung bedingt
durch einen vom unteren Profilteil verschiedenen
Sauerstoff-Partialdruck.

Neugebildeter grüner Biotit wurde nur in einer einzi
gen Probe (WEI 2131.34 m), zusammen mit Prehnit in
Quarz-Zwickeln, beobachtet.

D. Bildung von Calcit-Linsen

Es wurde schon mehrfach erwähnt, dass Calcit in den
meisten Fällen eine späte Bildung darstellt. Er schied
sich mit grosser Vorliebe als linsige Kristalle paral
lel zu den (OOl)-Spaltflächen im Biotit ab (analog zu
den unter B beschriebenen Bildungen), allerdings ohne
eine Spur von Biotit-Resorption, nur unter rein mecha
nischer Verdrängung (Beil.7.18, Fig.H). Man trifft
diese Calcit-Linsen zwar im ganzen Profil immer wieder
an, weitaus am häufigsten sind sie jedoch, wie im
Plagioklas, im obersten Teil (ca. erste 40 Meter).
Auch für den Calcit müssen die Zwischenschichten des
Biotits Orte mit chemischen Bedingungen gewesen sein,
die eine Ausfällung (vgl. B:) förderten. Man kann näm-
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lich oft nur wenige Mikrometer breite Mikrorisse beob
achten, die, wenn sie an ein Biotitkorn stossen, sich
zu Calcit-Linsen von einigen Zehnern von Mikrometern
Breite entwickeln.

Biotit-Umwandlung in den obersten Metern des Kristal
lins

Die Biotite der obersten 1.5 bis 2 m zeigen zwar im
Mikroskop genau dieselbe Art von Bleichung wie oben
beschrieben, aber man beobachtet kaum eigentlichen
Chlorit trotz durchwegs starker Ausbleichung \.JL., d die
Diffraktogramme zeigen eine ganz andere Charakteristik
(Beil.7.20, Fig.C): neben relativ kleinen Chlorit
Reflexen erscheint ein Muster, wie es für reguläre
mixed-layers Illit-Smectit mit ca 80-90% Illit und 15%
Smectit typisch ist (BRINDLEY & BROWN, 1962, p. 292,
Tab. 4.6 / Fig. 4.12). Anstelle von Illit dürfte hier
noch teilweise Biotit vertreten sein. Für das Vorhan
densein eines gewissen Anteils an dioktaedrischer
Komponente spricht einerseits der Doppelpeak um 5
Angström (Biotit hat dort keinen Reflex) und anderer
seits der auf den Guinieraufnahmen sichtbare schwache
(060)-Reflex bei ca 1.505 Ä.
Diese spezielle Art der Biotit-Umwandlung kann, da sie
ausschliesslich in den obersten 1.5-2m auftritt,
durchaus auf eine alte Verwitterung zurückgeführt
werden. Ein Vergleich mit einem Biotit aus einem Ver
witterungsprofil des Lenzkirch-Steina-Granits (8 m
unter der Oberfläche, wahrscheinlich nur teilweise
rezente Verwitterung, Rest eventuell permisch) , auf
genommen von B. Hofmann, zeigt allerdings zwei deut
liche Unterschiede: erstens ist dort beträchtlich
Kaolinit vorhanden und zweitens ist nur eine unklare
Andeutung eines schwer zu interpretierenden Mixed
layers zu erkennen. Wegen des Kaolinits dürfte es sich
um stärker beeinflusste Biotite handeln.
Aehnliche reguläre Wechsellagerungsstrukturen wurden
andeutungsweise z.T. in den tuffogenen Lagen des
Weiacher Karbons gefunden, z.B. in Probe WEI 1942.95 m
(vg1. Kap. 6. 1. 13) •

7.4.1.5 ~2f~e!~~9~:Q~~~~9!~~9

Die Hornblende ist in den obersten 55 m (bis 2076 m)
vollständig umgewandelt, darunter nur noch in ganz
wenigen Fällen, sonst ist sie dort sehr frisch. Die
Umwandlungsart ist überall dieselbe: es entstehen
Pseudomorphosen aus blaugrünem Chlorit mit wenig dis
pers verteilten, rundlichen Titanitkörnern (Durch
messer 5-10 Mikrometer); in unterschiedlichem Masse
tritt noch Calcit in xenomorphen, fleckigen Aggregaten
auf (Durchmesser bis 100 Mikrometer). Der Calcit
dürfte sich aber erst später gebildet haben, trifft
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man doch neben Calcit-führenden immer wieder Calcit
freie Pseudomorphosen an. Der Chlorit bildet parallel
zur c-Achse der Hornblende orientierte, radialstrah
lige Aggregate von 30-60 Mikrometern Durchmesser. Er
zeigt sehr tiefe, meist anormal blaue Interferenz
farben.
Die Pseudomorphosen bilden die frühere hypidiomorph
bis idiomorphe Gestalt der Hornblende perfekt ab
(Beil. 7 .18, Fig.K). Vor allem in Schnitten senkrecht
zur c-Achse der ehemaligen Hornblende lässt sich die
typische Spaltbarkeit als Grenze zwischen Chlorit
Aggregaten noch gut erkennen; es scheint, dass sich
auf diesen alten Spaltflächen z.T. noch ein anderes,
farbloses Schichtsilikat (Illit ?) bildete. Die Horn
blende-Umwandlung ist - auch im unteren Profilteil 
völlig unabhängig vom Erhaltungszustand des Biotits.

Analog zur Hornblende ist der Orthit in den obersten
40-50 Metern vollständig zu Pseudomorphosen umge
wandelt, die aus einem braun-trüben, wahrscheinlich
Fe-reichen Karbonat und etwas opakem Erz (evtl. auch
etwas Titanit?, auch etwas Glimmer ?) bestehen. Auch
hier wurden die ursprünglichen idiomorphen Umrisse
sowie die Einschluss-Mineralien (vor allem Apatit)
bestens erhalten. Unterhalb von ca. 2070 m ist der Or
thit immer sehr frisch, auch in den sonst sehr stark
umgewandelten Gesteinen. Nur in einer Probe mit sehr
starker Typ 1-Umwandlung wurde eine Neubildung von
Epidot auf Kosten von Orthit beobachtet.

Der in den Gängen und in den Biotit-Cordierit-Gneisen
bei 2270-2274 m auftretende Cordierit ist - abgesehen
von 2 Ausnahmen - stets vollständig pinitisiert. Diese
Ausnahmen befinden sich im Aplit von 2449-2451 m:
Einzelne Bereiche innerhalb der Pinite sind noch
klar-durchsichtig, zeigen eine Doppelbrechung und
ergeben ein optisches Achsenbild. Es könnte sich dabei
um noch erhaltenen Cordierit handeln.

Die Produkte der Pinitisierung sind stets dieselben:
Muskovit/Illit und Chlorit + Erz + Quarz, hingegen ist
die Ausbildungsart sehr variabel:-Man findet alle mög
lichen Kombinationen von grobschuppigem Muskovit (bis
0.4 mm) mit etwas Chlorit (und/oder Quarz), feinem
"Serizit" (20-80 Mikrometer), feinstem Tonmineral
(2-10 Mikrometer, wahrscheinlich viel Illit) und fein
stem Chlorit, sowie von einer tiefbrechenden , farb
losen, fast isotropen Masse mit eingelagerten kleinen
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Pyrit-"Framboiden" (Durchmesser 5-15 Mikrometer). Es
könnte sich dabei, in Analogie zu ähnlichen Vorkommen
im Böttstein-Granit, um Allophan handeln.
Die Pinitisierung erfolgte wohl oft in mehreren
Schritten, wobei die Bildung von relativ grobschup
pigem Muskovit und Chlorit sicher am frühesten erfolg
te. Häufig lassen sich die typischen Umwandlungsbahnen
entlang Spaltrissen als anders ausgebildete Aggregate
noch erkennen. In den grobkörnigen Aggregaten ist der
Hellglimmer-Anteil gegenüber Chlorit stets sehr hoch
(80%)i Röntgenaufnahmen von feinstkörnigen Piniten
ergaben ca. 60-70% Illit / 40-30% Chlorit.

Hydrothermal neugebildete Mineralien

Obwohl alle hydrothermalen Neubildungen im vorher
gehenden Abschnitt 7.4. 1 schon erwähnt wurden, er
scheint e~ne kurze, separate Charakterisierung der
vielfältigen Mineralien in bezug auf Auftreten, Aus
bildungsart und Mineralchemie zur besseren Uebersicht
sinnvoll.
Die Tabellen mit den Mikrosonden-Analysen finden sich
auf Beilage 7.40.

Im ganzen Profil häufig vorhanden, erscheint bei Typ
1- und Typ 2-Umwandlung:

a) In Adern, Mikrorissen, Drusen: meist xenomorphe,
seltener auch idiomorphe Rhomboeder (typische
Adulartracht, Beil. 7.22, Fig.C). Stets stark "be
stäubt" (da makroskopisch z.T. rot, möglicherweise
Fe-Hydroxid oder -Oxid).

2 RMS-Analysen ergaben Orthit-Gehalte von 99 und 98
Mol.%

Röntgendiffraktogramm: intermediärer Mikroklin,
"Triklinität" nach GOLDSCHMIDT und LAVES (1954) :
0.773.

b) Als linsenförmige Bildungen im Biotit, diesen
einerseits chemisch resorbierend, andererseits
mechanisch verdrängend. Oft mit Titanit-Einschlüs
sen. Nicht "bestäubt", klar durchsichtig, oft mit
unruhiger Auslöschung (Beil.7.22, Fig.F), z.T. mit
"Zentralnaht".

6 RMS-Analysen ergaben Orthit-Gehalte von 97, 99,
99, 100, 100, 100 Mol.% (m = 99).

c) Als fleckige Verdrängung von Plagioklas: fleckige
bis aderige Domänen in Plagioklas, sich vor allem
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in dessen Zentrum oft zu grösseren Bereichen verei
nigend. Alle Kalifeldspat-Flecken in einem Plagio
klas-Kern zeigen dieselbe optische Orientierung.
Stets "bestäubt" (Beil.7.18, Fig.I).

6 RMS-Analysen ergaben Orthit-Gehalte von 97, 97,
97, 99, 99, 99 Mol.% (m = 98).

Röntgendiffraktogramm:
intermediärer Mikroklin, Triklinität nach GOLD
SCHMIDT und LAVES (1954): ca. 0.7.

Im ganzen Profil oft anzutreffen, bei Typ 1- und Typ
2-Umwandlung.

a) Als Entmischung in perthitischem Kalifeldspat, in
Form von feinsten Lamellen oder Adern und Flecken,
vor allem in den Ganggesteinen. Meistens unverzwil
lingt und klar-durchsichtig.

2 RMS Analysen ergaben Albitgehalte von 99 Mol.%

b) Als Verdrängungsprodukt von Kalifeldspat, entweder
als blumenkohlartige Myrmekite von Kalifeldspat
Plagioklas-Korngrenzen ausgehend oder als kleine,
klare Kristalle (um 30 Mikrometer) die an Kalifeld
spat-Kalifeldspat-Korngrenzen Wechselräume bilden.
In den Ganggesteinen am stärksten ausgebildet.

1 RMS-Analyse an Myrmekit-Albit ergab 100 Mol.%
Albit

7 RMS-Analysen von Kalifeldspat-Kalifeldspat-Albit
ergaben
Albitgehalte von 87, 89, 91, 91, 93, 93, 95 Mol. %
(m = 91, albitreicher Oligoklas) •

c) Als Verdrängungsprodukt von primärem Plagioklas:
Klare, polysynthetisch verzwillingte Kristalle,
kaum serizitisiert.

4 RMS-Analysen ergaben Albit-Gehalte von 97, 98,
100, 100 Mol.% (m = 99).

d) In Adern, Mikrorissen, Drusen, Mikrobrekzien:
kleine bis sehr kleine, klare Kristalle, meist mit
leichter polysynthetischer Verzwillingung (Beil.
7.22, Fig. D). In drusigen Bildungen bei Typ 1
Umwandlung zuweilen mit idiomorphen Begrenzungen
(Beil.7.22, Fig.A).

3 RMS-Analysen ergaben 100 Mol.% Albit.
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e) Als linsenförmige Bildungen im Biotit, diesen oft
stark mechanisch verdrängend. Entweder klare,
völlig homogene linsige Einkristalle oder Mosaik
kleinerer, rundlicher Körner; nur selten polysyn
thetisch verzwillingt.

2 RMS-Analysen ergaben beide 100 Mol% Albit.

Im ganzen Profil anzutreffen, aber eher untergeordnet,
bei Typ 1-, 2- (und 3-) Umwandlung.

a) in Mikrorissen, Mikrobrekzien, häufig in den Apli
ten als Mikroriss-Füllung (feinstes Mosaik) oder
als Matrix von Mikrobrekzien.

b) in Drusen und Klüften: Mit Albit, Kalifeldspat,
Chlorit und Titanit, z.T. idiomorph; selten auch in
Calcit-Drusen und Klüftchen als kleine, idiomorphe
Körner.

c) als Linsenbildung im Biotit. Seltener als Kalifeld
spat, Albit und Prehnit. Linsige, klare Einkristal
le.

Weit verbreitet im ganzen Profil, wichtigste Bildung
der hydrothermalen Umwandlungen. Tritt in sehr viel
fältiger Erscheinungsform auf:

a ) als hydrothermal neu kristallisierte Kristall-Ag
gregate in Typ 1-umgewandelten Gesteinen, in Form
von Rosetten und "Würmchen", mit anomal blau
braunen Interferenzfarben und hellgrünem Pleo
chroismus (Beil.7.22, Fig.A).

b) als homoaxial nach Biotit gewachsene Pseudomor
phosen, ebenfalls in Typ-1 umgewandelten Gesteinen
(Beil.7.22, Fig.A). Optische Eigenschaften wie bei
a) •

c) als Produkt der langsamen Biotit-Ausbleichung
(Umwandlung Typ 2, vgl. Kap. 7.4. 1.4). Optisch z , T.
noch Biotit-ähnlich: hellbraun pleochroitisch, aber
tiefe Interferenzfarben oder dann übergehend in
blassgrünen, leicht pleochroitischen eigentlichen
Chlorit, meist mit normalen, tiefen Interferenz
farben (Beil.7.18, Fig.B).
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d) Pseudomorph nach Hornblende: Nur leicht pleochroi
tischhellgrün, fast isotrop. Wächst mit (OOl)-Ebene
parallel zur ehemaligen c-Achse des Arnphibols in
feinen Aggregaten (Beil. 7.18, Fig.K).

e) Im Plagioklas als Teil der Serizitisierung: Kleine,
unregelmässig begrenzte Häufchen oder auch Ader
werke, oft im Plagioklas zonar angeordnet. Prak
tisch unpleochroitischhellgrün und isotrop.

f) als Matrixmineral in Kakiriten und Klüften. Entwe
der als fein zerriebener, chlori tisierter Biotit
oder auch als eigentliche Neubildung in Mikrorissen
oder in den kataklastisch deformierten feinkörnigen
Gneisen.

Mineralchemie der Chlorite

Sämtliche Chloritanalysen sind auf Beilage 7.21 im
klassichen Diagramm nach HEY (1954) dargestellt und
einige repräsentative Analysen sind in Beilage 7.40
enthalten. Die Variationen im Chemismus innerhalb der
einzelnen Proben können vor allem in Bezug auf den
Al(IV)-Gehalt (Tschermak-Austausch) recht beträchtlich
sein, hingegen bleibt das Fet t/(Fet c t + Mg)-Verhält
nis recht stabil. Es konnte ke~n syst~matischer Unter
schied zwischen den Chloriten aus der Umwandlung von
Biotit, Hornblende oder Plagioklas innerhalb derselben
Probe festgestellt werden.

Bei den Chlo2~ten aus den Gneisen handelt es sich um
normale (Fe -Mg)-Chlorite mit einem recht weiten
Streubereich des X[Fe /(Fe +Mg)] von 0.15 bis
0.45, der wahrscheinr~6h dul-~"tfi die unterschiedlichen
Gesamtgesteins-(Fe/Mg)-Verhältnisse bedingt ist, da
innerhalb einzelner Proben keine grosse Streuung vor
liegt.

Praktisch alle diese Chlorite liegen im Fe-ärmeren
Teil des Pyknochlorit - respektive Diabantit-Feldes.
Geringe K-Gehalte (Formelkoeffizient bis 0.3) können
in all diesen Chloriten vorkommen, doch nur diejenigen
aus Biotit zeigen fast durchwegs auch noch geringe
Ti-Gehalte (Formelkoeffizient bis 0.3).

Die in den Apliten vorkommenden Chlorite (vv a , Pro
dukte der Typ-I-Umwandlung) sind deutlich Fe-reicher
(aber auch keine Oxichlorite), mit Fet t/(Fet t+Mg)
Verhältnissen von 0.5 bis O. 72; der

o
Tsche~mak-Aus

tausch ist ähnlich wie bei den Gneis-Chloriten. Es
handel t sich um Fe-reiche Pyknochlorite oder Diaban
tite sowie um Fe-arme Brunsvigite. Diese Verhältnisse
spiegeln die höheren Gesamtgesteins-Fetot/Mg-Verhält
nisse der Ganggesteine wider (vgl. Kapitel 7.6.1.,
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X(Fe) Gneise um 0.5, Aplite um 0.68). Bei allen Chlo
riten liegt die summe der Kationen (bei anionischer
Berechnung) sehr nahe bei den theoretischen 20 (m =
19.65); dies ist einerseits ein H~eis darauf, dass
mit beträchtlichen Mengen von Fe nicht gerechnet
werden muss und anderseits, dass es sich bei all
diesen Chloriten tatsächlich um trioktaedrische Typen
handelt.

Titanit

Titanit kommt als sekundäres Mineral im ganzen Profil
vor, und zwar stets in Zusammenhang mit der Umwandlung
des Biotits oder auch der Hornblende:

a) Als feinste linsenförmige Kristalle (z.B. Beil.
7.18, Fig.B-D), die sich bei der Biotit-Ausblei
chung in den (OOl)-Ebenen aus letzteren ausscheiden
(Korngrösse meist um 30-80 Mikrometer). In Biotit
Basisschnitten als oft rosettenartige Aggregate, an
sich mit untypischer Morphologie für Titanit, er
kennbar. Zwei Analysen von solchen Titaniten erge
ben erstaunlich hohe Al-Gehalte mit einem X(AI) =
AI/(AI+Ti) von 0.22 respektive 0.19.

b) Als feinste Körner bei der Hornblende-Umwandlung zu
Biotit, Calcit, Titanit.

c) Als etwas grössere Sanunelkristallisate (bis 0.2 mm)
bei der Typ-1-Chloritisierung der Biotite, inner
halb oder ausserhalb der Biotit-Pseudomorphose
liegend. Diese Titanite zeigen ein kleineres X(AI)
als die unter a), Mittelwert = 0.11.

Rutil

Recht häufig entsteht bei der hydrothermalen Titanit
Entmischung aus den Biotiten auch Rutil, und zwar vor
allem bei der Typ 2-Umwandlung. Die Kristalle sind
stets sehr klein ( <50 pm) und sind meistens kurzpris
matisch, selten sagenitisch ausgebildet. Wegen ihrer
Kleinheit sind sind sie im Mikroskop kaum von kleinen
Titaniten unterscheidbar, der eindeutige Nachweis
gelang erst mit der Mikrosonde.

Wie der Chlorit tritt sekundärer Hellglinuner in vielen
verschiedenartigen Ausbildungsformen auf, in quanti
tativer Hinsicht steht er jedoch weit hinter diesem
zurück.
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Hellglimmer treten auf:

a) Als grobe Schuppen (um 0.5 mm), eventuell auch pri
mär, in den Biotit - Cordierit - Gneisen bei 2270
2274 m.

b) Als Matrixmineral im Rhyolithporphyr ("porphyri
scher Aplit") des Gangkomplexes von 2230-2260 m;
auch hier eventuell primär.

c) In den Gneisen und Gängen als grobe Schuppen (bis
0.5 mm), den Kalifeldspat ersetzend. Meistens mit
lappigen oder gezähnten Korngrenzen.

d) als Umwandlungsprodukt von Biotit. Selten, vor al
lem in Gängen; Umwandlung stets unvollkommen.

e) Als Serizit, den Plagioklas ersetzend. Korngrössen
und Ausbildungsart sehr verschieden von rel. groben
(bis 60 Mikrometer), dispers verteilten Schüppchen
bis zu feinen, büscheligen Aggregaten. Kann den
Plagioklas bis zu mehr als 50% ersetzen.

f) Als Serizit in den Cordierit-Pseudomorphosen (Pini
ten). Auch hier ziemliche Variabilität in der
Ausbildungsform, mit Uebergängen zu illitischem
Tonmineral.

g) als Umwandlungsprodukt von Sillimanit; nur in einem
Fall beobachtet. Bahnen feiner Aggregate pseudo
morph nach fibrolithischem Sillimanit.

h) als feinschuppige Füllung von Mikrorissen, selten.

Mineralchemie der Hellglimmer (Beil. 7.40)

Von Hellglimmern, resp. von Illiten liegen nur wenige
Analysen vor, erstens wegen ihrer eher untergeordneten
Bedeutung und zweitens, weil gute Analysen von Seri
ziten im Plagioklas - der wichtigsten Erscheinungsform
von Hellglimmern im Weiacher Kristallin - wegen der
Kleinhei t der Individuen sehr schwierig zu erhalten
sind. So sind hier nur Aussagen zu den Erscheinungs
formen a), c), g) und h) möglich.

zu a) Aus dem ehemals Sillimanit-führenden Gneis von
WEr 2081.91 m wurden einige grobschuppige, even
tuell primäre Muskovite analysiert. Es handelt
sich um Muskovite mit etwas Paragonit- und Sela
doni t-Komponente, von beiden etwas mehr als in
den frühhydrothermalen Muskoviten der Probe WEI
2449.83 m (s. unten). Die Belegung der Zwischen
schichtplätze ist mit durchschnittlich 1.68
1.77 (bezogen auf 22 '0') ziemlich tief.
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zu c) Drei Analysen aus dem Aplit WEI 2449.83 m erga
ben für diese Art von Glimmern ziemlich reine
Muskovite mit nur wenig Seladonit- und Parago
nit-Substitution. Die Besetzung der Zwischen
schichtplätze ist mit durchschnittlich 1.82
1.92 recht nahe an den idealen 2.0. Diese Glim
mer sind den frühhydrothermalen Muskoviten des
Böttsteiner Granits sehr ähnlich.

zu g) Ebenfalls aus der Probe WEI 2081.91 m stammen 2
Analysen von feinsträhnigem Hellglimmer als
Fibrolith-Pseudomorphose. Es handelt sich auch
um Muskovite wie bei den grobschuppigen Glimmern
derselben Probe, sie sind aber etwas FeMg-rei
cher, d , h , zeigen mehr Seladonit-Substi tution •
Die Zwischenschichtbelegung ist ähnlich tief.

zu h) Aus den Proben WEI 2029.00 mund WEI 2055.58 m
wurden je zwei Analysen von feinstschuppigem
Illit aus Mikrorissen gewonnen. Es handelt sich
um praktisch Na-freie Illite mit Zwischen
schicht-ladungen von 1.5-1.59 und ziemlich hohen
FeMg-Gehalten.
Im Vergleich zu den Böttsteiner Illiten sind sie
FeMg-reicher und haben geringere Zwischen
schichtladungen.

7.4.2.7 Tonmineralien-------------
Die Bedeutung von Tonmineralien ist im Kristallin von
Weiach - etwa im Gegensatz zum Boettstein-Granit 
sehr untergeordnet, rechnet man die Biotit-Bleichung
(= submikroskopische Chloritisierung) nicht als Ver-
tonungsprozess . Die Tonmineralien erscheinen bei
folgenden Umwandlungen:

a) Vertonung der Plagioklase, in den obersten Metern
und in etlichen Störungszonen ( ebenfalls vor allem
im obersten Profilabschnitt) . Es entstehen Illit
und unregelmässige Illit-Smektit-Wechsellagerungen
(vgl.Kap.7.4.1.3).

b) Bleichung der Biotite in den obersten 1.5-2 m. Es
bilden sich regelmässige Illit(Biotit)-Smektit
Wechsellagerungen (vgl. Kap.7.4.1.4).

c) Pinitisierung der Cordierite (späte Phase). Es ent
stehen Illit (60-70 %) und Chlorit (30-40%).

Bei allen untersuchten Chloriten handelt es sich um
normale, trioktaedrische Fe-Mg-Chlorite.
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7.4.2.8 ~f~h~!~

Prehnit tritt auf zwischen 2090 mund 2400 m. Er ist
eine für die hydrothermalen UmwandI ungen von Weiach
sehr charakteristische Neubildung.
Er kommt vor:

a) als linsenförmiges Verdrängungsprodukt von Biotit,
diesen zuweilen vollständig pseudomorphierend.
Typisch sind garbenförmige Aggregate mit einer
"Zentralnaht" (Beil.7.18, Fig.E-G). Farblos, zuwei
len ganz leicht bläulich.

b) bei der Serizitisierung im Plagioklas; als kleine,
xenomorphe Häufchen.

c) In Zwickeln von Quarzen, diesen verdrängend; Gar
ben, xenomorphe Einzelkristalle, Rosetten.

d) als idiomorphe Ader- und Kluftfüllungen (Beil.7.22,
Fig.E).

Alle diese Ausbildungen sind kogenetisch.

Mineralchemie der Prehnite (Beil. 7.40)

Die meisten der analysierten prehnite3~total 11) sind
sehr eisenreich (alles Fe wurde als Fe verrechnet),
die Schwankungen, auch innerhalb einer prob~, si~~

jedo~h beträchtlich: Das tiefste Verhältnis Fe T/(Fe
+ Al +) ist 0.11, das höchste 0.43 (Maximalwert nach
TRöGER (1967) = 0.40). Auf diesen Eisenreichtum dürfte
auch die z , T. leicht bläuliche Färbung zurückgehen.
Zuweilen sind ganz geringe Gehalte an Mg und Mn vor
handen ( 1 Gew.% Oxid).
Es wurden keine systematischen chemischen Unterschiede
zwischen Prehniten in Biotit, in Quarz-Kornzwickeln
oder in Adern festgestellt. Prehnite aus Plagioklas
wurden keine analysiert.

Tritt nur im Abschnitt zwischen 2090m und 2130 m auf,
als

a) dispers im Gestein verteilte kleine Körner, bis
0.14 mm gross,

b) Neubildung in Mikrokakiriten, z , T. als Linsen im
Biotit (Beil. 7.22, Fig.F),

c) kleine stengelig-prismatische Kriställchen in Quarz
und Quarz-Kalifeldspat-Aederchen.

Die chemische Variation der Pumpellyite ist recht
gross, was den Fet t-Gehalt anbelangt; so sind
analog zum Prehnit 0_ einige Pumpellyite ziemlich
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eisenre~~h. Berl~hnet ~n Fe
3+ als (2-AI), so ergeben

sich Fe / (Fe + Al )-Verhältnisse von 0.02 bis
0.27 im Vergleich zum Streubereich von 0.03 bis 0.13
der in DEER, HOWIE & ZUSSMAN (1962) publizierten Ana
lysen. Die dortigen Pumpellyite stammen jedoch zum
grössten Teil aus basaltischen Gesteinen, die in ihrem
Chemismus nicht mit den weiacher Gneisen vergleichbar
sind. Speziell zu erwähnen sind zwei Analysen von Ca
armen Pumpellyiten (Beil. 7.40, letzte zwei Proben),
bei denen ein Teil des Ca (theoretisch = 2) noch durch
Mg substituiert wird.

Selten, nur ab ca. 2140 m. Nachweis oft heikel, da in
kleinsten Körnern mit Titanit verwechselbar. Vor allem
in Typ-I-umgewandelten Gesteinen. Bestes Beispiel:
Probe WEI 2283.62 m: 1 bis 1.5 mm grosse, z.T. zonare
und skelettartige Kristalle, mit Pistazit-reicherem
Kern (Beil.7.22, Fig.B). Selten auch als (OOl)-paral
lele Linsen im Biotit. Liegt im Chemismus nach den
optischen Eigenschaften im Bereich des Uebergangs
Klinozoisit-Epidot.

7.4.2.11 Calcit

Auftreten: im ganzen Profil, in den meisten Fällen als
späteste Ausfällung , nach der eigentlichen Kataklase
im Zusammenhang mit einer Klüftung. Verschiedene
Erscheinungsformen:

a) Kluftfüllungen: entweder über mehrere cm hinweg
Einkristalle oder - verbreiteter - Aggregate gros
ser, flacher Tafeln (bis ca. 1 cm) mit federkielar
tigen Querschnitten (Beil. 7.22, Fig.G). Von diesen
Kluftfüllungen aus manchmal Calcit-Imprägnation
(vor allem entlang Korngrenzen) 1 - 2 mm tief ins
angrenzende Nebengestein hinein. Im untersten Pro
filteil z.T. kogenetisch mit Prehnit auf Drusen und
Klüften.

b) als Mikroriss~Füllungen

c) als (OOl)-parallele, schmale Linsen
diesen nur rein mechanisch verdrängend
Fig.H).

im Biotit,
(Beil.7.l8,

d) In vertonten Plagioklasen und chloritisierten Horn
blenden als xenomorph-Iappige Aggregate; in beiden
Fällen wahrscheinlich erst nach der Umwandlung zu
Tonmineral resp. Chlor i t gebi ldet. Zwei Stichpro
ben-Analysen zeigten praktisch reines caco3.
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7.4.2.12 gYf!!:
Im ganzen Profil relativ selten, quantitativ unbedeu
tend.

a) In der Matrix des "porphyrischen Aplits" und in
einigen feinkörnigen Biotit-Gneisen wohl z.T.
primär.

b) als Begleiter von Calcit in Calcit-Klüften, oft in
kleinen idiomorphen Würfeln.

c) als selbständige Mikrorissfüllung, in den Biotiten
z.T. dicke, (OOl)-parallele Linsen bildend.

d) Bei der Pinitisierung von Cordierit ausgeschiedenes
Erz.

7.4.2.13 Hämatit-------
Nur im obersten Profilteil von ca. 2025-2070 m. Dürfte
im Zusammenhang mit der dortigen Grünfärbung der Bio
tite stehen. Bildet parallel zu (001) im Biotit einge
lagerte einzelne Kristalle oder Aggregate von oft per
fekt hexagonalen, rot durchscheinenden Plättchen
(Durchmesser 3-10 Mikrometer).

Auch die Rotfärbung der Plagioklase im obersten Teil
dürfte auf Hämatit-Mikrolithe zurückzuführen sein.

7.4.2.14 Fluorit-------

Sehr seltene Neubildung.

a) In Probe WEI 2127. 12 m zusammen mit Prehni t und
Albit als Neubildung in einer kataklastischen Zone,
in Form von sehr kleinen (30-50 Mikrometer), iso
lierten Oktaedern oder Häufchen von Oktaedern.

b) In wenigen Proben des Gangkomplexes von 2230-2260 m
als (OOl)-parallele Linsen im Biotit (Spaltbarkeit
nach (111) erkennbar).

7.4.2.15 ~EQEhY!!!E
(theoretisch: K Ca 4(F(Si 4 0 10 ) 2) 8H20)

Sehr selten, nur in den stark Typ I-umgewandelten Ge
steinen um 2095 m. Als 8päte Füllung von Albit-Quarz
Chlorit-Titanit-Drusen (Beil.7.22, Fig.A).

Optisch: farblos, Lichtbrechung 1.53-1.54, Doppel
brechung um 0.01, 2a+ (mittlerer opt.i scher
Achsenwinkel) , eine gute Spaltbarkeit, Op-
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tischer Achsenwinkel
Spaltbarkeit.

Mineralchemie (Beil.7.40).

liegt parallel zur

7.4.3

Die Analysen ergaben nur Si, Ca, K, F (um 1.2 Gew%)
und wenig Na. Volatilenfrei auf 20 Sauerstoff berech
net, ergeben sie gute Strukturformeln, die trotz etwas
zu hohem Ca-Gehalt und etwas Alkaliendefizit ideale
Kationensummen um 13.0 zeigen; z.B.:

K. 84Na. 01 (F.60)Ca3.97(Si7.8020) Kationensumme = 12.7

Die Oxidsummen von 81-84 Gew.% spiegeln gut den theo
retischen H20- und F-Gehalt von rund 17 Gew.% wider.

Diskussion der hydrothermalen Umwandlungen

Wie in den vorgängigen Beschreibungen gezeigt wurde,
ist das ganze Kristallin von Weiach zu einem grossen
Teil hydrothermal mehr oder weniger stark umgewandelt.
Die Umwandlung wurde sicher in vielen Fällen durch
Spröddeformation und daraus resultierender, erleich
terter Fluidzirkulation auf den Störungszonen be
günstigt, konnte aber auch weite Bereiche praktisch
undeformierter Gesteine erfassen.
Im Kleinbereich erfolgte der Stofftransport zu einem
grossen Teil via Mikrorisse, Spaltflächen und Korn
grenzen.
Die Tatsache, dass 2 Typen von Umwandlungen vorkommen,
und es Störungszonen ohne hydrothermale Veränderungen,
anderseits hydrothermale Veränderungen ohne Defor
mation, und Deformation von schon hydrothermal verän
derten Gesteinen gibt, deutet auf eine komplexe, post
metamorphe Geschichte hin, die entweder verteilt über
einen grösseren Zeitraum oder ein grösseres Tempe
raturintervall, oder beides, war.

Sowohl die intensiven Spröddeformationen als auch die
hydrothermalen Neubildungen sind bis in den allerober
sten Teil des Kristallins anzutreffen. In den direkt
darüber liegenden Sedimenten des Stephanien fehlen
beide Phänomene. Eine gewisse Spröddeformation ist
dort zwar abgebildet, sie äussert sich vor allem in
den Tonlagen in einem engstä.ndigen System subparal
leler und subhorizontaler , spiegelglatter Rutschhar
nische, die aber sicher nicht eine derart starke
Deformation wie z.B. die kataklastischen feinkörnigen
Gneise im obersten Kristallin repräsentieren, da die
dazwischenliegenden Sandsteinlagen, seien sie noch so
geringmächtig, nie zerbrochen sind. Zudem spielten
sich an diesen Störungszonen keinerlei Umwandlungen
und Neubildungen ab, die "~Spiegeln-Harnischebestehen,
wie die Tone auch, vorwiegend aus Kaolinit und Illit.



- 353 -

Als einzige Neubildung tritt in den sehr seltenen
Klüften in den massigen Arkosen etwas Quarz auf. Da
raus lässt sich folgern, dass der Hauptanteil der
Spröddeformation im Kristallin (der zur eigentlichen
Kakiritisierung führte) und die gesamten hydrotherma
len Umwandlungen vor der Ablagerung der Stephanien
Sedimente erfolgte. Diese Schlussfolgerung wird durch
die Ergebnisse der Flüssigkeits-Einschluss-Unter
suchungen bestätigt (vgl. Kap. 7.5). Die Hauptdeforma
tion im Kristallin dürfte also mit der eigentlichen
Absenkung des Permokarbontroges nichts zu tun haben.
Wegen der chaotischen Orientierung der Störungszonen
und der nicht vorhandenen durchgehenden Kernorien
tierung lässt sich leider keine Aussage dazu machen,
ob die Deformationen mit einer frühen, quasi "embryo
nalen" Anlage des Troges etwas zu tun haben oder
nicht. Die Calcit-Klüfte hingegen, die ja kaum mehr
mineralogische Umwandlungen hervorriefen und jünger
sind als die Kakirite, könnten durchaus im Zusammen
hang mit der Trogabsenkung stehen.

Beim Betrachten des petrographischen Uebersichts-Logs
(Beil. 7.16) fällt sofort auf, dass sich in der Gegend
von ca. 2060-2080 m einige markante Wechsel voll
ziehen:

a) Hornblende und Orthit sind darunter allermeistens
frisch, darüber stets umgewandelt.

b) Die Plagioklase sind bis ca. 2055 m hinunter teil
weise vertont (vorwiegend Illit, Wechsellagerungen,
Chlorit) .

c) Frischer Biotit hat bis ca . 2070 m oft olivgrün
braune Farben und führt meistens etwas Hämatit,
darunter ist er rot-braun und Hämatit-frei.

d) Erst ab ca. 2080 m erscheinen Prehnit und Pumpel
lyit.

Die Paragenese Chlorit-Albit-Titanit-Quarz ist jedoch
über- und unterhalb dieser Grenze stabil. Prinzipiell
gibt es einige Möglichkeiten, diesen Effekt zu erklä
ren:

a) Verwitterung der ersten 50 m,

b) Effekt ändernder Temperatur,

c) Ueberschiebung eines Gesteinskomplexes mit etwas
anderer hydrothermaler Geschichte an der Störungs
zone bei 2070 m.

d) Aenderungen in der Art des Fluids [Aktivitäten
ionischer Spezies, f(02)' f(C02)].
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ad a) ist wohl auszuschliessen, da eine 50 m tief
greifende Verwitterung unter Beibehaltung aller
Gefüge und kohärenter Gesteine bis in die ober
sten Meter dann nicht zu erwarten wäre; zudem
treten ja auch in diesem Abschnitt noch Partien
mit gut erhaltenen metamorphen Mineralien auf.
Weitere Argumente liefert auch die Geochemie,
die - abgesehen von den ersten paar Metern 
keine chemischen Aenderungen zeigt (Kap.
7.6.1.2., 7.6.1.3).

ad b) Für einen Temperatureffekt erfolgt der Wechsel
eindeutig auf zu kurzer Distanz und zu abrupt.

ad c) ist nicht auszuschliessen, es lassen sich aber
keine positiven Argumente dafür finden, da die
Gesteine der obersten 50 m genau dieselben sind
wie diejenigen darunter. Soviel uns bekannt ist,
zeigt auch die Seismik keine Anzeichen grosser,
flacher Ueberschiebungen im Kristallin in diesem
Bereich.

ad d) ist die einfachste und plausibelste Erklärung:
z.B. reagiert Prehnit (wahrscheinlich auch Pum
pellyit) empfindlich auf Aenderungen des f(C0 2 ) ,
er ist bei X(C02} ca. 0.03 (H20-C02-Fluid) nicht
mehr stabil; die Aenderung der Biotit-Farbe und
die Hämatitbildung könnte durch einen etwas er
höhten f(02) erklärt werden. Möglicherweise
spielte aucn noch die Gesamt-Fluidmenge, die das
Gestein durchwanderte, mit hinein.

An dieser Stelle stellt sich auch die Frage nach dem
Unterschied zwischen den Umwandlungstypen 1 und 2
(vgl. Definition in Kap.7.4.1.1):

Sind sie nach Zeit und physikochemischen Bedingungen
verschieden oder sind sie kontemporär und lediglich
Ausdruck lokal verschiedener Parameter? Eher ~ür die
erste Möglichkeit spricht folgendes: Beim Typ 1 lassen
sich eindeutig ablaufende Mineralreaktionen mit scharf
definierten Grenzen zwischen Edukt und Produkt erken
nen (z.B. Biotit-Chlorit + Titanit, Kalifeldspat-Mus
kovit) und die Neubildungen sind im allgemeinen rela
tiv grobkörnig und gut kristallisiert, was beides auf
eher höhere Temperaturen. als beim Typ 2 hindeutet.
Nimmt man noch die auffällige Bindung an die Gang
gesteine und das häufige Fehlen von Spröddeformation
hinzu, kann man die Typ 1-Umwandlung als frühhydro
thermales Ereignis im Zusammenhang mit Restlösungen
aus den aplitischen Ganggesteinen interpretieren. Die
Bildung von grobschuppigem Muskovit aus Kalifeldspat
ist typisch für solche Umwandlungen (sie ist ja auch
im Böttstein-Granit vorhanden).
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Die Typ 2-Umwandlung wird als ein etwas späteres,
kühler temperiertes Ereignis interpretiert, das 1m
Zusammenhang mit der Spröddeformation und der dadurch
ermöglichten, "penetrativen" Durchdringung des Ge
steins mit einem Fluid ausgelöst wurde.

Für praktisch alle der beobachteten hydrothermalen
Veränderungen sind Stofftransporte zwischen primären
Mineralien notwendig, schematisch kann dies wie auf
Beilage 7.23 skizziert werden.

Dieses Schema beinhaltet lediglich qualitativ die
j enigen Stof fwanderungen, die sicher stattfinden
mussten; inwiefern z.B. Al und Si zwischen den ver
schiedenen "Reaktionsplätzen 11 wandern mussten, könnte
nur durch eine sehr detaillierte quantitative Analyse
abgeschätzt werden. Das Schema soll nur verdeutlichen,
dass erstens Stofftransporte im intergranularen Be
reich erfolgten und zweitens eine externe Zufuhr von
H20 (± CO2' dieses aber evtl. alles später) erforder
l1ch war. Nur bei den stark nach Typ 1 umgewandelten
Gesteinen mit Albitisierung ist eventuell auch eine
bedeutende externe Na-Zufuhr erfolgt (vgl.Kap.
7.6.1.3) .

Ueber die physikal ischen Bedingungen bei der Typ 2
Umwandlung können in diesem Rahmen nur wenige und
recht allgemeine Aussagen gemacht werden:

Das Auftreten von Prehnit erg ibt. eine obere Tempe
raturlimite durch die von LIOU (1971 d) experimentell
bestimmte Rea.ktion

5 Prehnit-2 Zoisit + 2 Grossular + 3 Quarz + 4 H20 ,

die bei P (H 0) < 5 kb bei ca , 400° verläuft. Auch
Pumpellyit a1lein sowie Pumpellyit-Quarz dürften nur
bei T < 350-400°C stabil sein (z.B. COOMBS, 1977;
SCHIFFMANN und LIOU, 1976).

Die untere thermische Stabilität von Albit ist gegeben
durch die Reaktion

1 Analcim + 1 Quarz -Albit + H20 ,

die, von verschiedenen Autoren studiert, bei P (H20 )
<2.5kb bei etwa 170-180 0C verläuft. Bei der Anwesen
heit anderer Spezies als H ° im Fluid verschiebt sich
der Stabilitätsbereich de~ Albits allerdings zu noch
tieferen Temperaturen. Das Vorkommen von Prehni t und
von Titanit lassen gewisse Rückschlüsse auf das X(CO?)
im Fluid zu: beide sind bei T < 400°C nur bei serir
kleinen X(CO ) von< ca , 0.05 stabil (z.B. ERNST,
1972); dies 2steht im Einklang mit den Resultaten aus
den Flüssigkeits-Einschlüssen (vgl. Kap. 7.5).
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Für die Typ 2-Umwandlung ist demnach ein Temperatur
bereich von minimal 170 bis maximal 400 0C und die
Anwesenheit eines wässerigen Fluids anzunehmen.

Beschreibungen ähnlicher hydrothermaler Umwandlungen
aus dem Kristallin des Schwarzwaldes sind recht spär
lich, sie werden meistens nur am Rande erwähnt. Ledig
lich ERDMANNSDöRFER (1938) geht recht ausführlich auf
die retrograde Saussuritisierung und Bildung von
CaAI-Silikaten wie Zoisit, Klinozoisit, Epidot oder
Prehnit ein, und etliche Autoren (REIN, 1952; MEHNERT,
1957; STENGER, 1980) beschreiben das Phänomen der Pla
gioklas-Kalifeldspatisierung. Die eigene Begutachtung
eines recht umfangreichen Probenmaterials der Schwarz
waldsammlungen des Mineralogisch-Petrographischen
Instituts Basel und von M. HUBER (Zürich) zeigte, dass
fast alle im Kristallin von Weiach beobachteten Phäno
mene sporadisch in den Gneisen immer wieder auftreten,
aber nie dermassen massiv und penetrativ wie in Wei
ach , Dies mag zwar teilweise damit zusammenhängen,
dass entsprechend umgewandelte Gesteine im Schwarzwald
schlecht aufgeschlossen oder bisher auf wenig Interes
se gestossen sind, zeigt aber doch, dass die weiacher
Gesteine ausserordentlich stark hydrothermal beein
flusst sind.

Geht man hingegen über die Schwarzwald-Literatur hin
aus, findet man viele Beschreibungen ähnlicher Pro
zesse neueren Datums, so zum Beispiel:

a) MAGGETTI (1972): Beschreibt Bildung von Prehnit
und Pumpellyit-Linsen in Biotit, vollkommen analog
zu Weiach, aus den basischen Plutoniten des Oden
waIds.

b) PHILLIPS & RICKHOOD (1975): geben eine Uebersicht
über Vorkommen von Prehnit in Biotit und beschrei
ben ein zu Weiach analoges Auftreten des Prehnits
aus einem Quarz-Diorit von SE-Queens land (Austra
lien).

c) MOORE (1976): beschreibt Prehnit-Linsen im Biotit
aus Metagabbros in Afrika.

Alle Autoren deuten die Neubildungen als Effekte
deuterischer Umwandlungen.

Zwei etwas weitergehende neue Arbeiten verdienen es,
zum Vergleich mit Weiach vorgestellt zu werden:

a) FERRY (1979): Untersuchte hydrothermale Umwand
lungen an einem Biotit-Quarz-Monzonit (Maine, USA),
die zu folgenden Veränderungen führen:
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Serizit, Epidot, Calcit;
Kristalle 10-500
Mikrometer gross

grobschuppiger Muskovit

Chlorit und Titanit, mit
diskreten Chlorit-Biotit
Grenzen

Diese Umwandlungen entsprechen von ihrer Phänomenolo
gie her dem Typus 1 in Weiach. FERRY geht das Problem
über sorgfältige Modalanalysen quantitativ an und
kommt zu folgenden Resultaten:

Die verschiedenen Umwandlungen sind miteinander
durch Ionenaustausch via intergranularem Fluid ge
koppelt.

Da~ Fluid war im wesentlichen wässerig; für 1000
cm umg!wandeltes Gestein war ein Volumen von 100
1000 cm Fluid notwendig (Wasser/Gesteins-Verhält
nis etwa 1 : 1).

Neben H20 wurden geringe Mengen von S~2' H; und ~+
sowie äusserst geringe Mengen von Mg , Fe +, Fe +,

l+ + d 0 l+ f üh l+ d 1 . 0Mn , Na un Tl zuge u rt; Ca wur e a s elnZl-
ges Element abgeführt.

Die physikalischen Bedingungen waren P ca. 3.5 kb,
T = 425 ± 25°C, X(C02) = 0-0.13.

Die Parallelen zu Weiach sind - trotz der geologisch
verschiedenen Situation - auffällig: Auch hier wird
eine Kopplung der verschiedenen Umwandlungen und ein
kleines X(C02) postuliert.

b) TULLOCH (1979): gibt eine umfassende Analyse von
hydrothermalen Umwandlungen in granitoiden Ge
steinen und Orthogneisen von S-Neuseeland. Die
Umwandlungen treten nur lokal auf und sind oft an
Spröddeformation gebunden; sie gleichen von ihrem
Charakter und ihren Neubildungen her stark dem
Typus 2 in Weiach:

- Biotit wird teilweise chloritisiert, mit Aus
scheidung von Titanit-Spindeln. Die Chlorite sind
etwas Si-ärmer als in Weiach, ihr Verhältnis von
Fetot/(Fetot + Mg) ist jedoch etwa gleich.

- Der neugebildete Titanit wei~trlrie in Weiach z.T.
sehr hohe Al-Gehalte auf (Al bis 0.28, Weiach
bis 0.21).
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Prehnit tritt verbreitet als Linsen in Biotit
auf; 3~ ist, wie in Weiach auch, sehr eisenreich
[X(Fe ) bis 0.25, Weiach 0.1-0.43].

- Auch Pumpellyit bildet Linsen in Biotit, u~~ auch
er ist wie in Weiach sehr eisenreich [X(Fe ) bis
0.31, Weiach 0.2-0.4].

Auch TULLOCH postuliert eine Koppelung der Umwandlun
gen im Biotit und Plagioklas; er macht für die Viel
falt der auftretenden CaAI-Silikate lokale Schwan
kungen im Fluid und/oder Gesteinschemismus, vor allem
aber auch lokal verschiedene f(02) und f(C0 2) verant
wortlich. Er nimmt P = 2 kb und T = 300-350 oC an. Da
die Umwandlungen sich auch in Gneisen abspielen, kön
nen sie - wie in Weiach - nicht nur durch magmatische
Restlösungen erklärt werden, es muss eine Zufuhr von
externen Wässern erfolgt sein.

Zusammengefasst lässt sich über die hydrothermalen Um
wandlungen von den petrographischen Daten her folgen
des aussagen:

a) Die in Weiach beobachteten Spröddeformationen und
hydrothermalen Veränderungen lassen sich zwar im
Schwarzwald-Kristallin auch nachweisen, das Krist
allin von Weiach dürfte jedoch vergleichsweise sehr
stark hydrothermal überprägt sein.

b) Es lassen sich zwei Umwandlungstypen unterscheiden:

Typ 1:
charakterisiert durch deutliche Mineralreaktionen
und meist sehr starke Ueberprägung des Gesteins,
kaum mit einer Spröddeformation gekoppelt, vor
wiegend an die aplitischen Gänge gebunden. Die
Umwandlung umfasst vor allem eine Chloritisierung
und Albitisierung (+ Kalifeldspatisierung) Sie wird
als vorwiegend deuterische, relativ hochtemperierte
Umwandlung (T 400°C?) gedeutet.

Typ 2:
charakterisiert durch "verwischte" Reaktionsgrenzen
und sehr stark schwankende Ueberprägungen. Nach den
Stabilitäten der neugebildeten Phasen und Lite
ratur-Vergleichen bei T ca. 150 bis max. 400°C und
einem sehr kleinen X(C0 2) im Fluid abgelaufen.
Ausgelöst wurde diese Umwandlung durch Spröd
deformation und anschliessendem Eindringen wässe
riger Fluids in das Gestein.

c) Die Umwandlungen erfolgten vor der Ablagerung der
Stephanien-Sedimente im sich absenkenden Permokar
bon-Trogi sie sind wahrscheinlich Zeuge einer über
ein grösseres T/t-Intervall erfolgten tektonischen
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und hydrothermalen Aktivität (Diskussion über das
Alter siehe Kap. 7.6.5).

Flüssigkeits-Einschlüsse
(J. Mullis & J. Meyer)

Ziele, Methodik, Probenauswahl

Studien an Flüssigkeitseinsch~üssen in Quarzen können
vielfältige Informationen über die Art der Fluids bei
einem tektonischen Ereignis oder einer Mineralneubil
dung, sowie über Temperatur- und Druckbedingungen beim
Einschliessungsprozess liefern. Die Methode ist
apparativ nicht aufwendig, ist jedoch wegen der Klein
heit der Einschlüsse (im Falle von Weiach < 50 Mikro
meter) und der Vielfalt der möglichen Messparameter
sehr arbeitsintensiv.

Die Kristallin-Gesteine von Weiach mit ihren verschie
denen tektonischen und hydrothermalen Ueberprägungen
erweisen sich als geeignet, mittels Einschluss-Studien
Aussagen über die Zusammensetzung und Herkunft der
Fluideinschlüsse und deren Bildungstemperaturen und
-drucke (vor allem auch regionalgeologisch von Inter
esse) zu erarbeiten.
Um eine Beziehung zwischen den Vorgängen im Kristallin
und in den mächtigen permokarbonischen Trog-Sedimenten
herzustellen, wurden auch aus diesen Gesteinen einige
Proben untersucht. Die Resultate aus dem Kristallin
und aus den Sedimenten werden hier gemeinsam vorge
stellt und diskutiert, da eine Auftrennung zu Unüber
sichtlichkeit und Informationsverlust führen würde.

An den in Dickschliffen (ca. 100 Mikrometer) beobach
teten Flüssigkeitseinschlüssen wurden mit einern kombi
nierten Heiz-Kühltisch (Typus Chaix-Meca) mikrothermo
metrische Untersuchungen durchgeführt. Beschreibungen
zur Methodik finden sich in ROEDDER (1962, 1963) und
POTY et al (1976).

Beim Aufheizen von tiefen Temperaturen (unter minus
100°C) können folgende wichtige Phasenübergänge
vorkommen:

1) Ueberschreiten des Solidus, Eutektikum oder "erstes
Schmelzen" (=T 1. S) •

2) Ueberschreiten des Liquidus oder Schmelzpunkt des
Eises (=TS E, ).

J.s

Aus diesen beiden Temperaturwerten 1) und 2) können
gewisse Rückschlüsse auf die Art und die Menge der
gelösten Salze gezogen werden: das erste Schmelzen
oder Eutektikum vermittelt eine Vorstellung über die
Art der gelösten Salze, der Schmelzpunkt des Eises
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über deren Menge.
Das Eutektikum des Systems NaCI-H20 liegt bei -20.8 °C
(POTTER et al., 1978), dasjenige von KCI-H 0 bei
-10.6 °C, von MgCI -H 0 bei -33.6 °C, von Ca~l -H 0
bei -49.8 °C, von F~CI2_H 0 bei -55.0 °C (LINKE 1~58f.
In ternären und quat~rn~ren Systemen der gleichen
Salze liegt das Eutektikum bei noch tieferen Tempera
turen, zum Beispiel im System NaCI-CaCI 2-MgCI 2-H20
nach LUZHNAYA & VERESHTCHETINA (1946) bei -57°C.
Da über die Art und die quantitativen Verhältnisse der
Salze in den salzreichen Einschlüssen zur Zeit nichts
genaues angegeben werden kann, werden die Salzgehalte
als NaCI-Aequivalente in Gewichts-Prozenten angegeben.

3) Dissoziation der Hydrate (=TD
H

) von CO2, CH4,
diversen Salzen etc. Daraus kobnen Rückschlüsse auf
die Anwesenheit und Art der gelösten Gase und Salze
gezogen werden.

4) Homogenisation der flüssigen Phase mit der Gasphase
(= Homogenisations-Temperatur TH). Daraus können in
geeigneten Fällen Mindest-Einschluss-Temperaturen
ermittelt werden.

5) Auflösen von Festkörpern (z i B; Steinsalz) in den
Einschlüssen.

Es wurden aus sieben verschiedenen
genommen: Vier aus dem Kristallin und
zwecken drei aus dem Permokarbon über
(siehe nachfolgende Tabelle).

Tiefen Proben
zu Vergleichs
dem Kristallin

Probe Geologie, Lithologie FIUssigkeitseinschlUsse
(Anzahl wurden untersuchtl
Messungen)

WEI 1120.30 Sandstein in detritischem und authigenem Quarz
(53)

~
WEI 1434.47 re Sandstein in detritischem und authigenem Quarz
(45)

WEI 1967.25 ~ Grauwacke mit Quarz- Kluft in detritischem Quarz;in Kluftquarz,
(120) ä auf detritischem Quarz aufgewachsen

WEI 2063.21 Biotit-Aplit mit kleinen offenen in Gesteinsquarzl in Kluftquarz
(153) KIUftchen mit Quarz-Kristallen

WEI 2064.00 :z Biotit-Aplit mit kleinen offenen in Gesteinsquarzl in Kluftquarz...
(85) M KlUftchen mit Quarz-Kristallen

~
WEI 2272.07 fol stark kakiritisierter Biotit-Cor- in Gesteinsquarzl in kakiritischU)
(l08) :i! dierit-Gneis mit kakiritisch neu- neugebildetem Kluftquarz

llI: gebildetem Kluftquarz

WEI 2449.83 CordiertfUhrender Biotit- Aplit in Gesteinsquarzl in Kluftquarz
(52) mit Quarz-gefUllten MikroklUften

Tab. 7.7 Probenauswahl für die Flüssigkeitsein
schlussuntersuchungen
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Im Rahmen des Projektes "Hydrochemie Nordschweiz"
wurden später noch weitere Proben aus der Sediment
serie sowie Formationswässer mikrothermometrisch
untersucht. Die Diskussion dieser zusätzlichen Resul
tate wird im Rahmen dieses Projektes erfolgen.

Resultate

Bei allen beobachteten Einschlüssen handelt es sich um
zweiphasige sekundäre Einschlüsse. Die Resultate aller
Messungen sind in der Tabelle auf Beilage 7.24 zu
sammengefasst und im Schmelzpunkt (TS)-Homogeni
sationstemperatur (TH)-Diagrammen der Beilage 7.25
dargestellt. Auf derselben Beilage ist anhand von 3
Skizzen die Art des Auftretens und die Form der Ein
schlüsse illustriert.

Schon beim ersten Blick auf das TS-TH-Diagramm ist er
kennbar, dass sowohl in den Sedimenten als auch im
Kristallin zwei verschiedene Einschluss-Gruppen auf
treten:

a) Relativ salzarme Einschlüsse (0-7 Gew.% NaCIAeq.),
die in jeder Probe dieselbe Entwicklung zeigen:
Von relativ salzreicheren wässrigen Einschlüssen
mit hohen TH (gegen 400°C) zu relativ salzärmeren
bis salzfreien Einschlüssen mit tiefen TH (bis ca.
100°C) .
Aufgrund textureller Beziehungen zwischen ver
schieden alten Fluideinschlüssen und aufgrund
morphologisch unterschiedlicher Einschlussformen
können in jeder Probe innerhalb dieser Gruppe
verschiedenen Einschluss-Verbände oder -Genera
tionen unterschieden werden, wobei die salzreichen
Einschlüsse mit TH <300°C stets die älteren, die
salzärmeren mit TH > 300°C stets die jüngeren
Einschlüsse sind (Beil. 7.25). Im Kristallin
nehmen die maximalen Salzgehalte in den frühesten
Einschlüssen dieser Gruppe von oben nach unten im
Profil systematisch ab (Beil.7.25, Diagr. rechts).
In den detritischen Sediment-Quarzen kommt, aller
dings ohne irgendeine erkennbare Systematik,
derselbe Bereich von Salzgehalten wie im Kristal
lin vor. Mit Ausnahme einiger der ältesten sind
diese Einschlüsse frei von CO2 oder anderen Gasen,
enthalten mithin reine wässerige Salzlösungen.
Unter den Einschlüssen der ältesLen Generation
lassen sich einerseits solche mit stark variieren
den und anderseits solche mit konstanten Gas/Flüs
sigkeits-Verhältnissen (bei 25°C) beobachten. Er
stere verdanken ihre Entstehung entweder einem
heterogenen Einschliessen während eines Siedevor
ganges, wo durch die Blasenbildung zufällige Gas/-
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Flüssigkeitsverteilungen entstanden, oder einem
sogenannten "necking-down", einem sekundären
Aufteilungsvorgang eines Einschlusses in zwei oder
mehrere Einschlüsse mit verschiedenen Gas/Flüssig
keits-Verhältnissen bei relativ späten Verhei
lungsprozessen im Wirtkristall. Deshalb wurden nur
Einschluss-Verbände mit konstanten Volumenverhält
nissen für T/P-Abschätzungen verwendet.
In den untersten fünf Proben (WEI 2449.83 m
1967.25 m) wurde das Sieden nur in den ältesten
Einschlüssen mit hoher TH von 360-400°C festge
stellt, hingegen zeigen die beiden oberen Sedi
mentproben zusätzlich auch Siedevorgänge bei
Temperaturen unterhalb von 300°C (WEI 1437.47m:
220-320°C, WEI 1120.30m: 230-300°C).

Die Einschlüsse dieser ersten Gruppe wurden im
Kristallin in allen Gesteinsquarzen und als Aus
nahme auch in den Kluftquarzen des kataklastischen
Gneises WEI 2272.07m angetroffen. In den Sediment
proben finden sich diese Einschlüsse ausschlies
slich in detritischen Quarzen; die jeweiligen Ein
schlussbahnen in den Quarzkörnern lassen sich nie
über mehrere detritische Quarze, in die autigenen
Anwachssäume oder in die Matrix verfolgen (Beil.
7.25) .

b) Sehr salzreiche Flüssigkeitseinschlüsse (13
23 Gew.% NaCl-Aeq.) Innerhalb dieser Gruppe können
in den drei Proben WEI 1967.25 m, WEI 2063.21 m
und WEI 2064.00 m neben den extrem salzreichen
(NaCIAeq. > 20 Gew. %) noch etwas salzärmere Ein
schlüsse mit NaClAeq. 13-16 Gew.% beobachtet
werden.
Die TH in dieser Gruppe nehmen innerhalb des
Permokarbons von oben 21-28 °C bis unten 95-105 °C
zu, im Kristallin liegen sie dann stets im Bereich
von 83-111 °C und zeigen keine systematische
Aenderung mehr. Die Schwankungen der TH innerhalb
dieser Proben sind jeweils ziemlich gross (10
30°C) .
Die Dissoziation eines Gas-Hydrates kann nicht
nachgewiesen werden, es handelt sich bei den
Fluids dieser Gruppe ebenfalls um wässerige Salz
lösungen. An dieser Einschluss-Gruppe wurde ein
erstes Schmelzen (Solidus-Temp.) stets schon im
Bereich von -60°C festgestellt.
Diese Gruppe von Einschlüssen wurde in allen
Kluftquarzen, in allen autigenen Quarzen des
Permokarbons und auch in den allermeisten Ge
steins- und detritischen Quarzen gefunden.
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Diskussion

Eine wichtige Aussage lässt sich über das relative
Alter der beiden Einschluss-Gruppen machen: Da in den
permokarbonischen Sedimenten die Einschlüsse der
Gruppe 1 nur in den detritischen Quarzen vorkommen,
nicht aber im homoaxial über diese Körner gewachsenen
Kluftquarz und sich zudem nie über zwei oder mehrere
Quarze verfolgen lassen (Beil. 7.25, Fig a) und b)
oben), wurden sie offensichtlich vor der Ablagerung
noch im kristallinen Liefergestein erworben, haben
also ein prä-Stephanien-Alter. Da diese Einschlüsse im
detritischen Quarz sich nicht von denjenigen der
Gruppe 1 im Kristallin unterscheiden, muss angenommen
werden, dass das Ereignis, das zur Einschlussbildung
führte, von regionaler Ausdehnung war.

Da hingegen die Einschlüsse der Gruppe 2 in den Kluft
quarzen des Kristallins und der Sedimente auftreten,
muss ihre Entstehung post-Stephanien erfolgt sein, bei
einem Ereignis, das das Kristallin und die permokarbo
nischen Sedimente zusammen erfasste.

Um die P/T-Entwicklung für diese Gruppe zu ermitteln,
wurden die Homogenisationstemperaturen in einem PT-
Diagramm mit den Siedekurven und Isochoren für reines
H20 und für eine 5%ige H20-NaCI-Lösung dargestellt
(Beil.7.26, Fig.A); die einzelnen TH-Werte wurden ent
sprechend ihrem Salzgehalt zwischen den Siedekurven
von H20 und einer 5%-igen H2o-NaCl-Lösung aufgetragen.

Die TH der Einschlüsse, die in flüssige Phase homo
genisieren, können als minimale Einschliessungs
Temperaturen interpretiert werden, solange der Ein
schliessungs-Druck nicht bekannt ist.

Im vorliegenden Fall kann bei Einschlüssen mit Fül
lungsgraden um 0.6-0.7 und Homogenisation in Gasphase
heterogenes Einschliessen und/oder necking down aus
geschlossen werden, bei den Einschlüssen mit geringe
ren Füllungsgraden hingegen nicht. Aufgrund der petro
graphischen Gegebenheiten der Kataklase und hydrother
malen Umwandlung kann die Temperatur nicht mehr als
ca , 400°C betragen haben (vgl. Kap. 7.4.3). Daraus
kann aufgrund des Isochorenverlaufs für Füllungsgrade
von 0.6-0.7 im Diagramm a auf Beilage 7.26 ein maxima
ler Einschliessungsdruck von rund 500 bar ermittelt
werden (Schnitt der Isochoren mit der 400 °C- I sother
me). Da aber auch eindeutige Siedevorgänge nachgewie
sen werden konnten, die ein Einschliessen auf der
Dampfdruck-Kurve, mithin bei Drucken um 200 bar erfor-
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dern, müssen lokale und kurzfristige Druckentlastungen
bei den tektonischen Bewegungen postuliert werden.
Solche Vorgänge sind aus Zerrkluftbildungen der Alpen
ebenfalls bekannt. (MULLIS, 1976).

Die Einschlüsse der Gruppe 1 zeichnen somit tekto
nische Vorgänge nach, die über ein grosses Tempe
ratur-Intervall von maximal 400°C bis minimal 100°C
erfolgten. Es sind offensichtlich diese Vorgänge, die
zur Kataklase und den hydrothermalen Umwandlungen ge
führt haben. Die im Verlauf der Abkühlung beobachtete
Abnahme der Salzgehalte in allen Proben könnte durch
eine zunehmende Beteiligung von meteorischen Wässern
erklärt werden. Für die Unterschiede in den Salzge
halten der unmittelbar benachbarten Proben WEI
2063.21m und WEI 2064.00m sowie für die generelle Ab
nahme der Salzgehalte mit der Tiefe sind noch keine
befriedigenden Erklärungen möglich.

Nimmt man an, dass der Maximaldruck von rund 500 bar
hydrostatisch war, ergibt sich eine maximale Gesteins
überlagerung bei der Einschlussbildung von 5 km,
woraus sich für die höchsten Homogenisationstempe
raturen von 350-400°C minimale geothermische Gradien
ten von 65-75°C/km ergeben; bei einer Annahme von
P(fluid) = P(lithostatisch) resultieren noch wesent
lich höhere Gradienten. Solch hohe Temperaturen in so
geringer Tiefe sind nur in Gebieten mit bedeutenden
geothermischen Anomalien (z.B. oberflächennahe Magma
kammer, nahegelegene seichte Intrusion) und daraus re
sultierender konvektiver Zirkulation heisser Fluids
möglich.

Die Ergebnisse aus den Einschlüssen der Gruppe 1
stützen die aufgrund der petrographischen Beobach
tungen (vgl. Kap.7.4.3) für das Kristallin postu
lierten 3 Sachverhalte:

1) Prä-Stephanien-Alter der Kakiritisierung und der
hydrothermalen Beeinflussung.

2) Tektonik und hydrothermale Umwandlungen über einen
weiten Temperaturbereich.

3) Höchstwahrscheinlich Einfluss meteorischer Wässer.

Da die detritischen Quarze des ganzen Permokarbons
dieselben Gruppe I-Einschlüsse aufweisen wie die
Quarze im erbohrten Kristallin selbst, haben die
Liefergestein~ dieser detritischen Quarze wahrschein
lich dieselbe tektonisch-hydrothermale Beeinflussung
erlebt wie das Weiacher Kristallin. Diese Beeinflus
sung hatte somit regionalen Charakter. Es ist als
plausibelste Erklärung anzunehmen, dass die tektoni-
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schen Vorgänge und die Wärmezufuhr , die die Intrus
ionen der mächtigen oberkarbonischen (herzynischen)
Granitkörper wie Alptal-, Bärhalde- oder Böttstein-
Grani t begleiteten, die Ursachen dieser Ueberprägung
waren.
Wir hätten somit den Fall einer regionalen, hydrother
mal-spröden Metamorphose vor uns, die nach den Ergeb
nissen der Kapitel 7.3.1.2 und 7.4.1. durch lokale
Reaktionen und Ungleichgewichte gekennzeichnet war.

Da die an diesen Einschlüssen gemessenen Solidus
temperaturen ("erstes Schmelzen) stets um -60°C lie
gen, sind beträchtliche Mengen anderer Salze als NaCI
(zB CaCI 2, FeCI3, MgCI2, etc) in Lösung zu erwarten.

Vorderhand ist die Art dieser Salze noch nicht ein
deutig bestimmbar, die extrem tiefen Temperaturen des
ersten Schmelzens legen jedoch die Annahme nahe, dass
vor allem Salzgemische mit CaC1 2 in beträchtlichen
Mengen vorhanden sein dürften.
Da die ersten, extrem salzreichen Einschlüsse in allen
Kluftquarzen und in allen autigenen Quarzen, z.T. aber
auch in den Gesteinsquarzen vorkommen, muss das dazu
gehörende tektonische Ereignis (post-Stephanien) zu
einer Klüftung, transgranularen Mikrorissbildung und
Durchtränkung mit einern homogenen Fluid auf mindestens
1500 m Profil geführt haben. Entsprechendes dürfte
auch für die zweiten, etwas salzärmeren Einschlussver
bände gelten, wobei unklar bleibt, ob das Fehlen
dieser Verbände im tieferen Kristallin (WEI 2272.07 m
/ WEI 2449.83 m) eine geologische Bedeutung hat.
Die Salze dieser Fluids könnten aus den im Perm und in
der Trias vorkommenden Evaporiten stammen (vgl. Kap.
6.1). Es ist jedoch erstaunlich, dass über die fast
1500 m des untersuchten Profils identische Fluids
dieser Gruppe 2 gefunden wurden, da die mit den Kohle
flözen zwischen 1500 und 1700 m assoziierten Tonlagen
eigentlich als potentiell dichte Horizonte betrachtet
werden müssten und eine zusätzliche Durchdringung von
500 m Kristallin mit demselben Fluid eine beträchtlich
Zerbrechung der Gesteine erfordert.

Eine PT-Diskussion für diese Einschlüsse gestaltet
sich wegen der vielen Unbekannten (Art der Salze,
Gasgehalt der Einschlüsse, Mächtigkeit der überlagern
den Serie beim Einschliessungsprozess, Druck li tho
statisch oder hydrostatisch?) ziemlich schwierig. Als
erste Vereinfachung kann man in einem PT-Diagramm die
Isochoren für entsprechende NaCI-Lösungen auftragen
(Beil.7.26, Fig.C, für die Proben WEI 1120.30 ro, WEI
1434.47 m, WEI 1967.20 m, WEI 2063.21 mund WEI
2449.83 m ausgeführt).



- 366 -

Die Anwesenheit anderer Salze als NaCl verschiebt die
Isochoren zu tieferen Temperaturen (nach "links" im
Diagranun). Der Betrag dieser Verschiebung ist wegen
der nicht bestimmten Salze nur qualitativ anzugeben.
Da jedoch die TH ein Fixpunkt ist und Isochoren stets
die auf Beilage 7.26, Figur C gezeigte Form aufweisen,
kann die Temperaturverschiebung bei den hier betrach
teten kleinen Drucken bei den beiden Proben WEI
1120.30 m un~ WEI 1434.47 m höchstens etwa 8°C, bei
den tiefergelegenen Proben maximal ca 15°C ausmachen.
Am Gesamtbild wird also die vereinfachende Darstellung
mit NaCl-Aequivalenten nichts ändern.
Mit Hilfe solcher Isochoren kann bei bekanntem Bil
dungsdruck die Bildungs- resp. die Einschliessungs
Temperatur der Fluids in den Wirtkristall abgeschätzt
werden. Bei bekannter Bildungstemperatur lässt sich
umgekehrt der Bildungsdruck ermitteln.
Im Folgenden soll nun versucht werden, mit verschie
denen, geologisch begründeten Druckabschätzungen
Aussagen zu den Einschliessungstemperaturen und den
sich daraus ergebenden geothermischen Gradienten zu
machen. Die Voraussetzung, die dazu gemacht wird, ist,
dass alle salzreichen Einschlüsse der 1500m unter
suchten Profils ihre Entstehung dem gleichen geo
logischen Ereignis verdanken. Dies ist allerdings im
Lichte der neuesten Ergebnisse im Rahmen des Projektes
"Hydrochemie Nordschweiz" nicht unbedingt richtig, da
es sich abzuzeichnen beginnt, dass diese Fluids der
Gruppe 2 eventuell während des ganzen Meso- und Käno
zoikums präsent waren. Deshalb ist die gesamte fol
gende Diskussion nur als eine von mehreren Inter
pretations-Möglichkeiten anzusehen. Zudem waren zum
Zeitpunkt der Berichtsverfassung auch die Resultate
der Untersuchungen an kohligen Substanzen von KEMPTER
(vgl. Kap. 6.4) noch nicht bekannt.

Die maximale Sedimentbedeckung im Bereich des Bohr
lochs ist möglicherweise nicht mächtiger gewesen als
die heutige. Da mikrothermometrisch weder CH 4 noch CO2
nachgewiesen werden konnte, ist anzunehmen, dass die
EinschIüs se der zweiten Gruppe keine oder nur sehr
geringe Mengen an volatilen Anteilen enthalten. Für
jede Probe können nun aus den Isochoren (Beil. 7.26,
Figur C) für die zwei Fälle von rein hydrostatischem
und rein lithostatischem Druck zwei Einschliessungs
Temperaturen ermittelt werden. Die wahrscheinlich Ein
schliessungs-Temperatur lag irgendwo zwischen diesen
beiden Werten. Da das salzreiche Fluid mindestens 1500
m Profil auf Klüften und Rissen durchdringen konnte,
dürften die Fluiddrucke eher in der Nähe der hydro
statischen Bedingungen gelegen haben. Die so ermit
telten Temperaturen können in ein Tiefen-Tempera
tur-Diagramrn eingezeichnet und miteinander verbunden
werden (al für hydrostatischen, und a2 für lithostati
schen Druck; Beil.7.26, Fig.C); zwischen diesen beiden
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Verbindungslinien lag der geothermische Gradient beim
Einschliessen. Dieser war zwischen den obersten Proben
bei WEI 1120.30 mund WEI 1434.47 m sehr hoch (ca ,
150 oe/km) und nahm dann regelmässig ab bis zu etwa
39 oe/km im untersten Teil des Kristallins. Eine
solche Gradientenform ist typisch für Gebiete über
einer Wärmequelle (z.B. Magmakammer).
Verbindet man dann den obersten Messpunkt bei 1120.30m
mit einer Oberflächentemperatur von 15 oe im Bereich
Tertiär bis heute im Profil, so ergibt sich ein star
ker Knick im geothermischen Gradienten. Eine solcher
art geknickte Gradientenform kann nur in Gebieten mit
sehr schneller Subsidenz auftreten; dafür ist aber im
ganzen Meso- und Känozoikum der Region keine Evidenz
vorhanden. Daraus liesse sich schliessen, dass die
Einschlussbildung der sehr salzreichen Einschlüsse
älter als Tertiär ist.
Eine Minimal-Annahme für die Ueberlagerung wird durch
die oberste Probe gegeben (WEI 1120.30 m) , Da nicht
anzunehmen ist, dass diese zur Zeit des Einschliessens
an der Oberfläche war, kann ~ls nächst höhere, markan
te Grenze die Wende Perm-Trias angenommen werden, mit
der damaligen Oberfläche bei heute rund -1000 m. Für
diese Ueberlagerung erhält man aus den Isochoren
(Beil. 7.26, Figur B) wiederum Temperaturwerte, die im
Tiefen-Temperatur-Diagramm (Beil. 7.26, Figur e) auf
getragen werden können (b I für hydrostat. , b2 für
lithostat. Druck). Die Form des resultierenden Gra
dienten bleibt natürlich gleich, es sind lediglich die
Temperaturen etwas tiefer.
Verlängert man nun die beiden so ermittelten Gradien
ten mi t der gleichen Steigung wie zwischen Probe WEI
1120.30 mund WEI 1434.47 m zu tieferen Temperaturen
hin, so werden Oberflächentemperaturen von etwa 15 oe
im Bereich der unteren bis mittleren Trias erreicht.
Geologisch gesehen erscheint es vernünftig, dass der
beim Einschliessen herrschende Gradient oberhalb der
Probe WEI 1120.30 m keinen bedeutenden Knick machte.

Diese Ueberlegungen deuten also darauf hin, dass bis
etwa in die mittlere Trias (grobe Schätzung!) ein
stark erhöhter geothermischer Gradient herrschte
(subsequenter und finaler herzynischer Magmatismus?)
und in der Trias ein tektonisches Ereignis (Dehnungs
tektonik im Zusammenhang mi t der Thetysöffnung?) zu
einer Klüftung und einer Zirkulation von hochsalinen
Fluids (Evaporite der Trias?) führte. Falls man an
nimmt, dass zwischen den heute vorhandenen Perm- und
Trias-Sedimenten eine Schichtlücke besteht und ur
sprünglich noch eine Ueberlagerung von oberstem Perm
vorhanden war, verschiebt sich der Schnittpunkt des
konstruierten Gradienten mit der Oberflächentemperatur
natürlich aus der Trias hinab an die Perm-Trias-Grenze
oder in das ehemals vorhandene oberste Perm hinein.
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Mit einer solchen hypothetischen Annahme könnte das
tektonische Ereignis etwas älter "gemacht" werden,
aber nicht jünger.

Es ist interessant, an dieser Stelle nochmals die
Resultate der Vitrinit-Reflexionsvermögen im Profil
von Weiach zu erwähnen (vgl. Kap.6.3). Die Messungen
ergaben im gesamten Käno- und Mesozoikum bis 960 m
einen Gradienten von 0.03% Rmax/100 m, der für einen
normalen geothermischen Gradienten spricht, für das
unterste Perm und das Karbon jedoch einen höheren Gra
dienten von 0.13% Rmax/100 m, der unter der Annahme,
dass die heutige Ueberlagerung etwa der maximalen
Ueberlagerung entspricht, auf einen stark erhöhten
geothermischen Gradienten hindeutet. Im Bereich des
oberen Perms zwischen 960 und 1300 m fehlen Messungen.
Die beiden Rmax-Gradienten schneiden sich bei ca 1400
m, Dieser Schnittpunkt muss aber nicht die tatsäch
liche Tiefenlage des Gradientensprungs sein, denn es
ist zu erwarten, dass allfällige tiefere Reflexions
vermögen im oberen Perm durch den meso/känozoischen
Gradienten überprägt wurden. Fest steht allein, dass
von oben bis in die untere Trias keine Anzeichen eines
stark erhöhten geothermischen Gradienten vorliegen;
der anomal hohe Gradient im Karbon und unteren Perm
könnte also ohne weiteres bis zur Wende Perm-Trias an
gedauert haben. Die Vitrinit-Reflexionsvermögen zeigen
somit keinen Widerspruch zu den obigen Schlussfolge
rungen.

Der heutige Gradient im Bohrloch (ebenfalls auf Beil.
7.26, Fig.e eingetragen), mit den um ca. 10% erhöhten
Spülungstemperatur-Messungen berechnet (die Langzeit
messungen sind noch nicht abgeschlossen), ist mit ca.
40 oe/km wieder etwas höher als die normalen 33 oe/km.

Da im Gegensatz zu den Vitrinit-Reflexionsvermögen
einmal eingeschlossene Flüssigkeits-Einschlüsse durch
eine erneute thermische Ueberprägung nicht verändert
werden (vorausgesetzt, sie brechen nicht auf), sollte
versucht werden, an authigenen Quarz-Säumen des aller
obersten Perms, des Buntsandsteins und des Schilfsand
steins weitere Information über die Verbreitung dieser
salzreichen Einschlüsse zu gewinnen.

Die folgende Tabelle gibt eine summarische Gegenüber
stellung der Einschlussdaten der beiden Bohrungen
Weiach und Böttstein.
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WEIACH

Einschluss- 2 Gruppen: 1. rel. salzarm (Prä
Typen Stephanien), 2. extrem salzreich

(Post-Stephanien)

Gruppe 1 - Abnahme der Salzgehalte gegen
unten

- Hohe TH ( 300°C) im ganzen
Kristallin von 500 m

- Kocheffekte nur bei den frühen
Einschlüssen mit hohen TH; Ab
nehmende Drucke von den frü
hesten Generationen bei 250 bar
bis zu den spätesten Generatio
nen bei ca 100 bar.

BOETTSTEIN

analog, jedoch keine relative Alterszuord
nung möglich

- Salzgehalte inhomogen verteilt im Profil

- Hohe TB ( 300°C) nur in grösserer Tiefe
(Probe 1497).

- Kocheffekte bei allen Einschlüssen
- Aufzeigen einer P-Entwicklung von oben

ca 20 bar bis unten ca. 150 bar möglich.

Gruppe 2 - 2 Einschlussverbände:
a) extrem salzreich - analog
b) etwas salzärmer.
Vermutlich viel Ca-Chlorid ver
treten.

- Im ganzen Kristallin und Permo- - Nur im untersten Teil (ca. 1200 m).
karbon vorhanden.

- TB im Permokarbon von oben ca
25°C nach unten auf ca 100°C
zunehmend; im Kristallin stets
um 100°C (Minimaltemp.) Er
gibt hohen geothermischen Gra
dienten.

- TB 50 - 100°C (Minimaltemp.)

Tab. 7.8 Summarische Gegenüberstellung der Ein
schlussdaten der beiden Bohrungen Weiach
und Böttstein

Es ist sehr auffällig, dass auch in Böttstein zwei
analoge Einschluss-Gruppen vorkommen, wobei in der
ersten Gruppe die Salzgehalte mit abnehmenden Homo
genisations-Temperaturen ebenfalls abnehmen; die Salz
gehalte sind jedoch inhomogen verteilt, nicht jede
Probe zeigt die ganze Temperatur-Entwicklung wie in
Weiach, und TH >300 oC kommen nur in der tiefsten Probe
(WEI 1497 m) vor.

Im weiteren scheint in Böttstein auch ein deutlicher
Druckgradient vorhanden gewesen zu sein, da aufgrund
von Kocheffekten bei sehr vielen Einschlüssen (mit
verschiedensten TH) die Ableitung einer Druckent
wicklung von 20 bar im obersten bis zu 150 bar im
untersten Kristallinteil möglich war.

Ein viel wichtigerer Unterschied liegt jedoch beim
Alter der Ereignisse, die die relativ salzarmen Ein
schlüsse der Gruppe 1 in Weiach und Böttstein erzeug
ten: In Böttstein entstanden sie bei den hydrother
mal-spröddeformativen Vorgängen, die wahrscheinlich
mit der Absenkung des Permokarbon-Trogs zusammen-
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hingen, nach KlAr-Daten an Illi ten ab 290 bis even
tuell 220 M.a., also hauptsächlich im Perm. In Weiach
hingegen waren die einschlussbildenden Vorgänge spät
estens vor der Ablagerung der Stephanien-Sedimente bei
ca. 295 M.a. abgeschlossen; nach KlAr-Daten an Bioti
ten (siehe Kap.7.6.5.) dürften sie bei ca , 300- 320
M.a. stattgefunden haben.
Die beiden Ereignisse können offenbar trotz sehr
ähnlicher Fluid-Einschlüsse nicht miteinander kor
reliert werden.

Anders verhält es sich mit den sehr salzreichen Ein
schlüssen der zweiten Gruppe: hier steht einer zeit
lichen und genetischen Korrelation bis jetzt nichts im
Wege.

7.6. Geochemie

In diesem Kapitel werden die Resultate der folgenden
geochemischen Untersuchungen dargelegt:
- Analyse der Haupt- und Spurenelemente,
- Gammaspektrometrische U-, Th- und K-Bestimmung,
- Kationenaustausch-Bestimmung, 18 16
- Untersuchungen der stabilen Isotopen 01 0 und

D/H,
- Radiometrische K/Ar-Altersbestimmungen.

7.6.1 Haupt- und ~purenelemente

(J. Meyer)

Ganz generell sind für eine vollständige Charakteri
sierung von kristallinen Gesteinen chemische Analysen
unerlässlich, sie erlauben meist eine Fülle von Rück
schlüssen auf die Genese der Gesteine. Was die Wei
acher Gesteine betrifft, stehen folgende Fragen im
Vordergrund:

- Welche Herkunft haben diese Gesteine; handelt es
sich um Ortho- oder um Paragneise? Mit welchen Sedi
menten sind sie im zwei.ten Fall vergleichbar? Mit
welchen Schwarzwaldgesteinen sind sie vergleichbar?

- Welchen Effekt in Bezug auf Stoffzu- oder -wegfuhr
hatten die hydrcthermalen Umwandlungen und die
Spröddeformationen?

- Gibt es einen verwitterten obersten Abschnitt?
- Gehören alle Ganggesteine zu einer einzigen Gruppe?

Die Methodik wurde i.m Sedimentteil im Abschnitt über
die Geochemie schon beschrieben. Zur Rekapitulation
nur sovi.el: Es wurden mittels XRF (Röntgenfluoreszenz)
bestimmt:
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- die 12 Hauptelemente Si, Al, Fe, Mn, Mg, La, Na, K,
P, Ti, Cr, Ni

- die 21 Spurenelemente S, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn,
Ga, Rb, Sr, Ba, Pb, Zr, Nb, Y, La, Ce, Nd, Th, U,
wobei S, Ce, Nd und z.T. auch La, U nur semiquan
titativ bestimmt werden konnten.

cO2 wurde coulometrisch, H20 + aus dem Glühverlust und
Abzug des cO

2
ermittelt.

Zur Probenauswahl : Die Variabilität der Gneise, das
Auftreten von Gängen und die verschiedenen sekundären
Beeinflussungen erforderten eine relativ hohe Proben
zahl, um überhaupt einigermassen relevante Aussagen zu
ermöglichen. So wurden schliesslich ausgewählt:

7 Biotit-Plagioklas-Gneise, frisch
11 Hornblende-führende Biotit-Plagioklas-Gneise,

frisch.
2 Biotit-Cordierit-Gneise, frisch
5 feinkörnig-hornfelsartige, Hornblende-führende

Biotit-Plagioklas-Gneise
4 Typ-I-umgewandelte Biotit-Plagioklas-Gneise
5 Typ-2-umgewandelte Hornblende-führende Biotit-Pla

gioklas-Gneise
2 Typ 2 bzw. kataklastisch umgewandel te Hornblende-

führende Biotit-Plagioklas-Gneise
5 leicht angewitterte Gneise
5 Aplite
3 Pegmatite
3 Aplitgranite
3 Rhyolit-Porphyre

7.6.1.2 Frische Gneise

Mittlere Zusammensetzungen der Gneise mit verschiede
nen Vergleichswerten sind auf Beilage 7.28 darge
stellt, die Einzelanalysen finden sich auf Beilage
7.27. Die Beilagen 7.29 und 7.30 zeigen Korrelations
diagramme für die frischen Gneise zusammen mit Ver
gleichsanalysen, 7.32 solche für Haupt- und Spurenele
mente aller untersuchten Gesteine, jedoch ohne Diffe
renzierung innerhalb der Gneistypen bzw der Gangge
steine.

Ortho oder Paragneise

Handelt es sich bei den Weiacher Gneisen um Ortho
oder Paragneise? Falls es Orthogneise wären, handelte
es sich beim Ausgangsmaterial vorwiegend um Granodio
rite (vgl. Kap. 7.2.1). Für Paragesteine sprechen
schon zwei nicht-geochemische Argumente: erstens der
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sehr inhomogene, schlierig-lagige Gesamtbau mit den
Lagen, Fetzen und Schlieren der feinkörnigen t horn
felsartigen Gneise und zweitens das Vorkommen von 4
Metern Biotit-Cordieritgneisen (2270-2274 m).

Von der Hauptelement-Chemie her springt ebenfalls die
grosse Heterogenität des Materials - auch innerhalb
der einzelnen Gesteinsgruppen - ins Auge. In einem
plutonischen Körper dieses Ausrnasses ist so etwas
nicht zu erwarten. Dazu kommt, dass die gesamte Haupt
element-Chemie nicht zu einem typischen magmatischen
Gestein passt. Sehr deutlich wird dies, wenn man die
Analysen in einem log((CaO+Na2)/K20)-log(Si02/Al203)
Diagramm nach GARRELS und MACKENZIE (1971) aufträgt
(Beil.7.29), wo sich die Felder für verschiedene Sedi
ment- und plutonische Gesteine deutlich gegeneinander
abgrenzen. Die Weiacher Gneise fallen fast ausnahmslos
in das Feld für tonige Sedimentgesteine. Im Diagramm
(K2o/Na20)-(Si02/Al203)' das von WIMMENAUER (unpubl.)
für die Aufte1lung tonig-sandiger Sedimentgesteine
verwendet wird (Beil.7.29), fallen die Weiacher Gneise
in die Felder der Tonsteine und der tonigen Grauwak
ken. Weiter ist nach BURRr (1959) ein positiver Wert
für den Tonerdeüberschuss t = (al-(c + alk» (mit al,
c, alk = Niggliwerte) typisch für sedimentogene Meta
morphite und bei Eruptivgesteinen nicht anzutreffen.
Bei 28 von 32 (88%) frischen und kataklastischen Wei
acher Gneisen ist dieser Wert tatsächlich >0, sodass
auch dieses Argument für Paragneise spricht.

Im weiteren zeigt auch der direkte Vergleich der
Hauptelement-Zusammensetzung mit Mittelwerten von ver
schiedenen tonigen Sedimenten (Beil. 7 .28), dass alle
Gneistypen von Weiach gut mit entsprechenden tonigen
Sedimenten verglichen werden können. Für normale Grau
wacken sind vor allem die Si-Gehalte zu gering. Einzig
die Mg-Gehalte sind in den Weiacher Gneisen durchwegs
höher als in den vergleichbaren Sediment-Typen.
Diese Aussagen haben natürlich nur unter der 'voraus
setzung Gültigkeit, dass die Hauptelement-Zusammenset
zung durch die hochgradige Metamorphose nicht oder nur
unwesentlich verändert wurde, z.B. durch Wegfuhr grös
serer Mengen pegmatoider Schmelzen. Obwohl es aufgrund
der texturellen Beziehungen (vgl. Kap.7.2.3.1) möglich
ist, dass ein Teil der aplitischen Schmelzen aus den
Gneisen im Bohrprofil oder aus deren unmittelbarer
Umgebung durch migmatisch-selektives Aufschmelzen ent
stand, spricht die sehr gute Uebereinstimmung in der
Hauptelement-Chemie zwischen den feinkörnig-hornfels
artigen und den mittelkörnig-migmatischen Hornblende
Biotit-Gneisen (Beil.7.28) dafür, dass wesentliche
Aenderungen der chemischen Zusammensetzung bei der
Metamorphose nicht auftraten. Einzig beim Kalium (und
den mi t ihm assoziierten Spurenelementen Ba und Rb)
ist eine gewisse externe Zufuhr bei der Metamorphose
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nicht auszuschliessen; das Ausmass einer solchen Zu
fuhr könnte aber im vorliegenden Fall nur gering gewe
sen sein (vgl. nächstes Kap.) und die hier gezogenen
Schlussfolgerungen zu den Ausgangsgesteinen kaum
beeinflussen.

Die Spurenelemente liefern sowohl für die Frage nach
Ortho- oder Para-Ursprung sowie nach dem Sedimenttypus
wei tere wertvolle Hinweise. Im folgenden werden die
einzelnen Spurenelement-Gehalte (plus Ti und P) kurz
diskutiert und mit Grauwacken, tonigen Sedimenten
sowie Metapeliten einerseits und Granodioriten ander
erseits verglichen; alle zugehörigen Zahlenwerte sind
auf der Beilage 7.28 kompiliert. Sämtliche Vergleichs
werte wurden aus dem "Handbook of Geochemistry", Band
I-VI (ed. WEDEPOHL, 1969,1970,1972,1974,1978) ermit
telt.

Ti: Alle Gneise haben auffällig hohe Ti-Gehalte, die
Hornblende-führenden weisen im Mittel sogar
Gehalte von 1 Gew.% TiO auf. Diese Gehalte liegen
deutlich über dem Mitte!wert für Grauwacken (0.65
Gew.% Ti02) und auch über demjenigen für Tonsteine
(0.87% TiO ). Granitoide Gesteine führen nur zwi
schen 0.2-t.65 Gew.% TiO , also wesentlich weni
ger. Die ursprünglichen §edirnente waren offenbar
reich an detritischen Ti-Mineralien. Vergleichbar
hohe mittlere TiO -Gehalte zeigen die Hornblende
Biotit-Gneise von

2
Urach-3 (1.21 Gew.% TiO) und

die Paragneise des Odenwaldes (1.07 Gew. % ~~i02).
Der wichtigste Ti-'l.'räger ist neben dem Titanit
der Biotit, weist er in den Gneisen doch durch
schnittlich 3.5 Gew% Ti0

2
auf (vgl. Kap.7.2.1.2).

P: Auch die mittleren P-Gehalte fallen sofort als
sehr hoch auf, sie liegen deutlich über denjenigen
von Granodiori ten (0.21 Gew. % PO), von Grau
wacken (0.13 %) und Tonsteinen (6.~5%). Tiefsee
tone haben zwar höhere P-Geha I te (m = O. 3 Gew. %

PO), liegen aber auch noch unter den Weiach-Wer
t~n~ Für Metapelite sind die Daten nicht sehr gut,
es zeichnet sich aber eine Zunahme des P-Gehaltes
mi t zunehmendem Metamorphosegrad ab: Tonschiefer
0.16%, Phyllite 0.17%, Schiefer 0.22%, Gneise
0.23% P 2oS; alle diese Werte liegen aber immer
noch stark unter denjenigen von Weiach. Nun hat
aber MEHNERT (1968) festgestellt, dass in den
Migmatiten des Schwarzwaldes bei der hochgradigen
Metamorphose eine Neuverteilung des Perfolgt:
Dieses wird in den Leukosomen abgereichert (0.02
0.2 Gew. % P 20S) und in den Melanosornen angerei
chert (0.5-0.8 Gew.% P

20S).
Für die partienweise
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sehr hohen P-Gehalte in den Weiacher Gneisen kom
men somit zwei Erklärungsmöglichkeiten in Frage:

a) ursprüngliches Sedimentmaterial war reich an P
(z.B. durch detritischen Apatit/Monazit/Xeno
tim) •

b) durch hochmetamorphe Ueberprägung und Migmati
sierung wurden lokal schon leichte Phasen mit
tiefem Schmelzpunkt und tiefem P-Gehalt (Leuko
som) weggeführt.

S: S ist nur qualitativ bestimmt. Die Werte schwanken
beträchtlich, erreichen aber sicher nie 500 ppm.
Dies sind im Vergleich mit tonigen Sedimenten sehr
tiefe Gehalte; es muss aber beachtet werden, dass
S geochemisch sehr mobil ist und bei der Metamor
phose leicht abgeführt werden kann.

Sc: Die mittleren Sc-Gehalte (18, 26, 23 ppm) liegen
stark über denjenigen für Granitoide (5-6 ppm) und
innerhalb des Bereichs für unmetamorphe und meta
morphe tonige Sedimente (10-25 resp. 10-30 ppm).

V: Die mittleren V-Gehalte (158, 223, 203 ppm) liegen
deutlich über denjenigen für Granite bis Quarz
Diorite (72-99 ppm), aber auch etwas höher als in
normalen tonigen Sedimenten (100-150 ppm). In
bituminösen Tonsteinen sind die Gehalte jedoch oft
stark erhöht (bis 2000 ppm).

Cr: Auch die Cr-Gehalte (109, 247, 249 ppm) liegen
sehr deutlich über dem geringen Mittelwert von 25
ppm für granitoide Gesteine. Auch Sandsteine haben
nur bescheidene Cr-Gehalte von 100 ppm, da sich
Cr gerne an die Tonmineralien bindet. So deckt der
Bereich für tonige Sedimente von 100-400 ppm Cr
alle Werte aus Weiach ab.

Co: Die mittleren Co-Gehalte (23, 31, 34 ppm) liegen
ebenfalls sehr stark über dem Granitoid-Mittel von
4 ppm und ein wenig über dem Mittel von 19 ppm für
tonige Sedimente; in Schiefern und Gneisen sind
die Gehalte allerdings höher (20-40 ppm) und
stimmen mit den Weiacher Gehalten überein.

Ni: Die mittleren Gehalte (37, 73, 122 ppm) liegen
sehr stark über dem Granitoid-Bereich von 7-11
ppm, etwas über dem Grauwacken-Mittel und etwa im
Bereich für tonige Sedimente und Metapelite.

Cu: Die Cu-Gehalte (16, 11, 16 ppm) schwanken ziem
lich stark; sie liegen im Bereich von Metapeliten
als auch von Granodioriten; unmetamorphe Sedimente
sind etwas Cu-reicher und vor allem bituminöse
oder pelagische Tone haben viel höhere Cu-Gehalte
(meist 100 ppm).
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Zn: Die Zn-Gehalte (83, 90, 83 ppm) stimmen mit denje
nigen von metamorphen und unmetamorphen tonigen
Sedimenten überein, für Granodiorite sind sie eher
etwas hoch. Bituminöse oder pelagische Tone sind
Zn-reicher ( 100 ppm).

Ga: Die Gehalte an Ga (18, 20, 18 ppm) schwanken nur
gering um 20 ppm; alle andern betrachteten Ge
steinsgruppen zeigen ähnliche Gehalte.

As: An 26 Proben wurden As-Bestimmungen an der XRF
Anlage in Bern durchgeführt: Die Gehalte liegen
für die frischen Gneise fast immer unterhalb der
Nachweisgrenze von ca , 5 ppm; nur 2 Proben (WEI
2271 m, WEI 2475 m) zeigen sprunghaft hohe Gehalte
von 42 resp. 47 ppm As, die zur Zeit nicht erklärt
werden können. Die mittleren As-Gehalte in Tonen
liegen bei ca. 13 ppm, in Metamorphiten bei 10 ppm
(wahrscheinlich wird ein Teil des Arsens bei der
Metamorphose mobilisiert) •

Rb: Die um etwa 200 ppm schwankenden Rb-Gehalte
stimmen gut mit Werten aus tonigen Sedimenten
überein (20-663 ppm, m = 164 ppm) , sind aber höher
als in Sandsteinen (m = 46 ppm) und in Grano-
dioriten (m = 110 ppm) .

Sr: Die ziemlich stark variierenden Sr-Gehalte (314,
520, 323 ppm) liegen im Mittel über dem Mittelwert
für Grani toide (250 ppm), aber im Bereich von
tonigen Sedimenten (20-360 ppm) und Metapeliten (m
= 388 ppm).

Ba: Die Ba-Gehalte (1267, 1514, 733 ppm) var~~eren

sehr stark; häufig liegen sie zwischen 800-1200
ppm, können jedoch vor allem in den Hornblende
führenden Gneisen viel höher sein (m = 1514 ppm).
In Granodioriten finden sich im Mittel 888 ppm Ba,
in tonigen Sedimenten und Metamorphiten herrscht
eine starke und unsystematische Variation, sodass
kaum eine Aussage möglich ist; lediglich, dass
Grauwacken weniger hohe Ba-Gehalte zeigen (m = 316
ppm) . Die in den feinkörnig-hornfelsartigen
Gneisen signifikant tieferen Ba-Gehalte (m =
733 ppm) könnten als Hinweis auf ein mehr Grau
wacken-ähnliches Ausgangsmaterial interpretiert
werden.

Pb: Die Pb-Werte schwanken enorm und liegen sehr
häufig unterhalb der Nachweisgrenze. Durch Ueber
lappung mit dem As-Peak können hier auch noch
analytische Effekte eine Rolle spielen. Auf jeden
Fall liegen keine so hohen Gehalte vor, wie sie
für pelagische Tone typisch sind (55 ppm und
mehr) •
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Zr: Mit Gehalten um 200 ppm liegen die Weiacher Gneise
nur leicht über dem Mittel für tonige Sedimente (m
= 160 ppm) und für Metapelite (m = 176 ppm) , etwas
deutlicher über dem Granodiorit-Mittel von 140 ppm
und deutlich unter dem Grauwacken-Mittel von 387
ppm.

Nb: Die mittleren Gehalte (18, 16, 8 ppm) liegen etwas
unter denjenigen für tonige Sedimente (m = 17 ppm)
und deutlich unter dem Granitoiden-Mittel (m = 24
ppm) •

Y und die Lanthaniden La, Ce, Nd
Y, dessen Messung recht zuverlässig ist, liegt mit
20-30 ppm im Rahmen für alle diskutierten Ge
steinsgruppen (alle um 30 ppm) , Da die Lantha
niden-Messungen mit grossen Fehlern behaftet sind,
ist mit ihnen keine zuverlässige Aussage möglich;
die gemessenen Gehalte liegen jedoch durchaus im
Rahmen für tonige Sedimente (Korrelationsdiagramm
Y/(Ce+La+Nd) Beil.7.32).

Th: Vergleiche Kap.7.6.2.2 (Gamma-Spektrometrie). Der
mittlere Gehalt beträgt 19.4 ppm, etwas mehr als
in tonigen Sedimenten (m=12ppm) und deutlich mehr
als in Grauwacken (m=7ppm).

U: Die Gamma-spektrometrischen Analysen (Kap.7.6.2.)
ergaben für die frischen Gneise im Mittel 4.8 ppm
U. Dieser Wert liegt wie beim Th etwas über dem
Mittel für Tone (3.7 ppm) und deutlich über dem
Grauwacken-Mittel von 2 ppm.

Diese Diskussion und die auf Beilage 7.28 kompilierten
Daten zeigen, dass mittels einzelner Spurenelemente
kaum zuverlässige Angaben zum Protolith der Weiacher
Gneise möglich sind, vor allem weil nur ziemlich grob
mit Mittelwerten gearbeitet wurde. Hingegen spricht
das gesamte Spurenelement-Spektrum eine deutliche
Sprache: Die gegenüber Granitoiden vergleichsweise
sehr hohen Gehalte an P, V, Cr, Co, Ni, die erhöhten
Gehalte an Rb, Sr, Zr sowie die zu tiefen Gehalte an
Th und U sind typisch für tonige Sedimente (ohne die
Art dieser tonigen Sedimente näher zu definieren!);
gegen reine Grauwacken sprechen ferner die dafür zu
hohen Gehalte an Cr, Ga, Rb und Ba. Die für normale
tonige Sedimente typischen Gehalte an Cu, Zn, sprechen
ferner für nicht-bituminöse, nicht vollständig pela
gische Sedimente. Das Spurenelement-Muster steht also
in gutem Einklang mit den Hauptelement-Daten.

Zur Frage, in welchen Mineralien die Spurenelemente
gebunden sind, sei auf die Korrelationsdiagramme der
Beilage 7.30 verwiesen. Ti und P zeigen eine auffäl
lige Korrelation mit "Fm"O (=Fe 20 3+FeO+MnO+MgO). Da
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der Biotit der weitaus wichtigste "Fm"O-Träger ist,
folgt daraus, dass das Ti und P zur Hauptsache im
Biotit gebunden ist. Das erstaunt nicht weiter, zeigen
doch die Biotite ziemlich hohe Ti-Gehalte und enthal
ten stets sehr viel Apatit eingeschlossen. Da nun Zr,
Cr, Ni, Co, Zn und die seltenen Erden alle eine posi
tive Korrelation "Fm"O, respektive mit Ti zeigen, sind
auch diese Elemente weitgehend im Biotit gebunden
(Beil. 7. 32) .
Die Elemente Ba, Rb, Sr und Pb sind hingegen, wie
üblich, an die Feldspäte gebunden (Korrelationsdia
gramme mit K20, respektiv CaO auf Beil.7.32).

Vergleich der verschiedenen Gneistypen untereinander

Aus der Beilage 7.28 und den Korrelations-Diagrammen
der Beilage 7.30 ist sofort ersichtlich, dass sich die
Biotitgneise und die Hornblende-führenden Biotit-Pla
gioklas-Gneise chemisch unterscheiden:

Die Hornblende-führenden Biotit-Plagioklas-Gneise sind
- Si02-ärmer

Fe -, Mg-, Ca-reicher
.tot . hT10

2,
P

20
-re1C er

Ba- und st-reicher (wohl wegen höherem Ca-Gehalt)
Zr-, Ni-, Cr-, V-, REE-reicher (wohl wegen des hohen
Titanit-Gehaltes)

Die Gehalte an Aluminium und Alkalien sind etwa
gleich; so belegen die beiden Gesteinstypen beispiels
weise im Na-K-Diagramm keine verschiedenen Felder. Die
Hornblende-Führung ist also nicht nur ein Effekt einer
lokal abgelaufenen metamorphen Biotit-Hornblende
Reaktion, sondern ist primär durch den andern Ge
steinschemismus bedingt. Die feinkörnigen Hornblende
Biotit-Plagioklas-Gneise sind, abgesehen von einem
etwas tieferen K-Gehalt, mit den mittelkörnigen Horn
blende-Biotit-Plagioklas-Gneisen in bezug auf die
Hauptelemente identisch.

Mit tieferem K-Gehalt dürften auch die deutlich
kleineren Werte für Ba und Rb zusammenhängen.
Es lässt sich aufgrund des vorliegenden Analysenmate
rials nicht entscheiden, ob dieser Unterschied im K
Gehalt primär sedimentär ist und die feinkörnig-horn
felsartigen Gneise gerade wegen ihres tieferen K
Gehaltes einer Migmatisierung entgingen, oder ob die
mittelkörnigen Gneise eine gewisse K-Zufuhr bei der
Metamorphose erlebten, wie sie von SCHNEIDER & BüSCH
(1980) für fast alle Schwarzwälder Migmatite postu
liert wird, wobei dann diese K-Zufuhr die Migmatisier
ung lokal ausgelöst hätte.
Das K20/Na20-Verhältnis ist in den mittelkörnigen
Gneisen stets >1 (1.2-1.55), wie dies für Tone charak-
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teristisch ist, in den feinkörnig-hornfelsartigen
Gneisen jedoch etwas kleiner als 1 (um 0.83), typisch
für Grauwacken und alle vergleichbaren Schwarzwald
Gneise (Beil.7.30).

Die Biotit-Cordierit-Gneise (2270-2274 m) weisen ähn
liche Gehalte an Si und Al auf wie die Biotitgneise,
sind aber Mg- und vor allem Ca-ärmer als diese; zudem
haben sie ein höheres Feot t/ (FeOt t + MgO)-Verhält
nis (Beil. 7.28). In der &ARTH-NIG8LI-Norm zeigen sie
einen viel tieferen Anorthit-Wert und einen höheren
Korund-Wert als die andern Gneise; durch diesen Al 
Ueberschuss wurde die Bildung von Cordierit möglich.

Um nochmals auf das Ausgangsmaterial zurückzukommen:
Nach der gesamten Geochemie handelt es sich also bei
allen Weiacher Gesteinen ganz allgemein gesprochen um
tonige Sedimente; da dies jedoch ein sehr weiter Be
griff ist, soll versucht werden, die Charakterisierung
aufgrund der Hauptelement-Zusammensetzung noch etwas
einzuengen (Beil.7.28 und 7.29).
Im Diagramm Si02/A1203-K2o/Na2o (Beil.7.29), das von
der Freiburger Schule fur die Unterteilung der Para
gneise des Schwarzwaldes verwendet wird (z.B. FEDERER
1983, VOGT 1983), kommen die Weiacher GneiSe in die
Felder der Tonsteine und der tonigen Grauwacken zu
liegen. In diesem Diagramm ist kein Unterschied zwi
schen den Hornblende-führenden und den Hornblende
freien Gneisen feststellbar , da "Fm"O und CaO nicht
dargestellt sind. Der generell hohe Mg-Anteil und das
für rein tonige Sedimente ebenfalls zu hohe CaO kann
auf einen beträchtlichen Dolomit-Anteil in all diesen
Gesteinen zurückgeführt werden. Die Hornblende-führen
den Gneise würden damit Dolomit-reichere Lagen re
präsentieren. Da s Ueberwiegen von Dolomit gegenüber
Calcit ist typisch für präkambrische Karbonate (GAR
RELS & McKENZIE 1971).

Zusammen mit allen anderen aufgeführten geochemichen
Daten ergibt sich somit, dass die Ausgangsgesteine für
die mittelkörnigen Weiacher Gneise Al-arme dolomi
tische Tone bis tonig-dolomitische Grauwacken und für
die feinkörnig-hornfelsartigen Gneise tonig-dolomit
ische Grauwacken gewesen sind. Es ist sehr wahrschein
lich, dass der hin und wieder zu beobachtende Lagenbau
zwischen fein- und mittelkörnigen Gneisen oder Horn
blende-freien und Hornblende-führenden Gneisen noch
eine ursprüngliche sedimentäre Schichtung repräsen
tiert.

Die Biotit-Cordieri t-Gneise haben zwar ähnliche Al
und Si-Gehalte wie die Biotitgneise, sind ~~er f2~t

Ca-frei und wesentlich Mg-ärmer (höhere Fe /(Fe +
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Mg)-Verhältnisse), Beil. 7.28); sie repräsentieren
somit echte, nur relativ Al-arme Tone.

Vergleich mit Schwarzwald-Gesteinen

Auf der Beilage 7.28 sind den Mittelwerten der Wei
acher Gneise solche von Paragneisen aus dem Schwarz
wald gegenübergestellt. Ferner dienen zum Vergleich
auch die beiden Dreiecks-Diagramme auf Beilage 7.30.
Die Weiacher Biotitgneise sind im Durchschnitt
- etwas Si-, Ca- und Na-ärmer
- etwas Mg-, K-, Ti- und P-reicher

als die Mittelwerte von Biotitgneisen des südlichen
und mittleren Schwarzwaldes. Genau dasselbe gilt
entsprechend für die Hornblende-führenden Biotit
Gneise. Betrachtet man jedoch publizierte Einzel
analysen (z.B. SCHNEIDER und BüSCH, 1980; LäMMLIN
1981; KRüTZFELD, 1983) von Schwarzwälder Paragneisen,
bemerkt man auch dort eine sehr grosse Streuung aller
Hauptelemente (in einem noch grösseren Bereich als in
Weiach:), und es lassen sich durchaus Einzelanalysen
finden, die eine recht gute Uebereinstimmung mit Wei
acher Analysen zeigen. Allerdings bleibt die Tendenz
zu höheren Mg-, K-, Ti- und P- sowie tieferen Ca- (±
auch Na-) Werten auch bei Gesteinen erhalten, die in
bezug auf Si und Al übereinstimmen. Vor allem beim K
ist dies ziemlich frappant, führen doch z.B. die
meisten Weiacher Hornblende-Biotit-Gneise mehr als
3.5% K20 und diejenigen aus dem Südschwarzwald (LäMM
LIN, 1981) mit einer Ausnahme alle weniger als 1.7%
K 0. Dazu sei nur folgendes bemerkt: Einerseits sind
G~halte von 3.5-4% K

2
0 für tonige Sedimente durchaus

normal (Beil.7.28), sodass von diesem Aspekt her keine
K-Zufuhr in den Weiacher Gneisen postuliert werden
muss. Andererseits postulieren SCHNEIDER und BüSCH
(1980), dass eine mehr oder weniger ausgeprägte K-Zu
fuhr bei der Bildung von Leukosomen in fast allen
Schwarzwälder Migmati ten erfolgte. Da in Weiach die
meist migmatischen, mittelkörnigen Gneise höhere K-Ge
halte aufweisen (m K20 = 4.0%) als die feinkörnigen
Gneise (m K20 = 2.8%, vgl. auch Beil.7.30), ist eine
K-Zufuhr bei der Migmatit-Bildung (oder sogar als Aus
löser derselben?) nicht auszuschliessen, die Differen
zen im K-Gehalt können aber auch primär sedimentär an
gelegt sein.
Diese Unterschiede kommen im K-Na-Diagramm der Beilage
7.30 gut zum Ausdruck: die mittelkörnigen Weiacher
Gneise liegen fast alle über der K/Na = I-Linie, die
Schwarzwälder Gneise aber unterhalb. Nur die feinkör
nig-hornfelsartigen Gneise von Weiach liegen etwa im
gleichen Bereich wie die Schwarzwälder Gneise; in
diesem Bereich liegen auch die Analysen von unmeta
morphen Grauwacken, während die mittelkörnigen Wei
acher Gneise näher bei den Tonsteinen liegen.
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Die beste Uebereinstimmung mit den Weiacher Hornblen
de-Biotit-Gneisen zeigen die Hornblende-Biotit-Gneise
der Forschungsbohrung Urach-3 (Beil.7.28 und 7.30),
nur die K-Gehalte sind auch dort etwas tiefer. Auch
die Uracher Gesteine sind im Vergleich mit Schwarz
wald-Gneisen ziemlich Mg-reich.

Es werden hier die zwei verschiedenen hydrothermalen
Umwandlungen von Typ 1 und Typ 2 sowie die Verwit
terung in den obersten Metern besprochen. Für alle
drei Arten beeinflusster Gneise sind die Daten, mit
Vergleichen zu den frischen Gneisen, auf Beilage 7.31
sowie in den Korrelationsdiagrammen der Beilage 7.32
dargestellt. In diesen Korrelationsdiagramrnen wurden
auch die Ganggesteine eingetragen, die aber erst im
Kapitel 7.6.1.4. besprochen werden.

Hydrothermale Typ I-Umwandlung

Bei den Hauptelementen zeigen diese Gesteine einen
deutlich geringeren Si-Gehalt, wie dies wegen des oft
fast völlig fehlenden Quarzes auch zu erwarten ist
(Beil. 7.31). Hingegen ist der Gesamt-Alkaliengehalt
erhöht, drei der vier Proben führen mehr Na20, eine
mehr K

20
(Beil.7.32). Die drei Na-reichen Proben zei

gen denn auch eine sehr weitgehende Albitisierung und
nur eine mässige Kalifeldspatisierung, während in der
K-reichen Probe letztere Umwandlung deutlich vor
herrscht. Es verwundert kaum, dass in den meisten Typ
I-Gneisen die Kalifeldspatisierung stärker ist als in
den Typ 2-Gneisen, da ja aller Biotit vollständig
chloritisiert ist, der Gesteins-Kaliumgehalt jedoch
meistens konstant bleibt.

Die etwas höheren Ca-Gehalte können mit dem wahr
scheinlich erst später in Klüften, Rissen und auf
Korngrenzen gebildeten Calcit erklärt werden, da
gleichzeitig auch die C02-fehalte erhöht sind. Ob die
etwas erhöhten AI- und Fe +-Gehalte signifikant sind,
kann bei der kleinen Analysenzahl nicht belegt werden.
Die Typ I-Gneise führen neben etwas mehr CO auch
deutlich mehr H

20,
das zum grössten Teil bei detChlo

ritbildung verbraucht wurde.
Bei den Spurenelementen ist neben einer signifikanten
Sr-Abnahme keine deutliche Aenderung gegenüber fri
schen Gneisen festzustellen (Beil.7.3!). Die im Mittel
höheren Gehalte an Cr, Zr, Nb, Y und den Lanthaniden
sowie Th sind auf die an diesen Spurenelementen sehr
reiche Probe WEI 2274 m zurückzuführen (primär Ti
tanit-, Orthit- und Apatit-reich).
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Man kann also festhalten, dass bei der Typ I-Umwand
lung vor allem H20 (± CO2) und Na20 (± K20) zu sowie
Si0

2
und Sr abgerührt wurae.

Hydrothermale Typ 2-Umwandlung

Bei der normalen Kataklase und Typ 2-Umwandlung verän
dert sich der Hauptelement-Bestand offenbar überhaupt
nicht (Beil. 7.31 und Variationsdiagramme auf Beil.
7.32). Allfällige kleinere Aenderungen können hier
erstens wegen der primären Gesteins-Heterogenität und
zweitens wegen der zu geringen Probenzahl nicht er
fasst werden. Die Ausnahme bilden der erhöhte H~O- und

L.
der leicht erhöhte CO -Gehalt. Dieses Resultat stützt
die schon im Kapite12 4.3. formulierte Annahme, dass
die Typ 2-Umwandlung im wesentlichen durch die Zufuhr
ei~~s wä3~eri~~n Fluids erfolgte. Das Verhätnis
Fe /(Fe +Fe ) verändert sich nicht signifikant
(eher Abnahme) •

Auch bei den Spurenelementen lassen sich mit einer
Ausnahme keine signifikanten Veränderungen feststellen
(Beil.7.31): nur die Sr-Gehalte nehmen deutlich ab (Ba
und Rb bleiben konstant).
Hi~r sei noch hinzuzufügen, dass die Fe 3+/(Fe3+

+
Fe +)-Verhältnisse im Weiacher Kristallin konstant um
den tiefen Wert von 0.2 schwanken und sich kein Sprung
wie etwa in Boettstein in ca. 1000 m Tiefe zeigt. In
Boettstein ist der obere, oxidierte Teil mit viel
hydrothermaler Ueberprägung (im Gegensatz zu Weiach
Tonmineral-betont~) zusätzlich durch aberrant hohe
As-Gehalte charakterisiert (oberhalb 1000 m: 30-40 ppm
As oder mehr; unterhalb 1000 m: <5 ppm As). In Weiach
liegen die As-Gehalte unabhängig vom Umwandlungsgrad
unterhalb der Nachweisgrenze von 5 ppm. Diese Unter
schiede weisen deutlich darauf hin, dass die hydro
thermalen Umwandlungen in Weiach, trotz ähnlicher
Entwicklung der Flüssigkeitseinschlüsse, nicht zwangs
läufig mit derjenigen in Boettstein zu korrelieren
ist.

STENGER (1980) fand in den analog zu Weiach hydrother
mal beeinflussten Hornblende-Biotit-Gneisen der Boh
rung Urach-3 ebenfalls kaum Veränderungen im Haupt
element-Bestand; er postuliert lediglich eine mögliche
geringe Na- und Fe-Abnahme. Bei den Spurenelementen
wanderte dort neben Sr auch noch Ba ab, ansonsten
wurden ebenfalls keine Veränderungen festgestellt.

Diese weitgehende Konservierung der Haupt- und Spuren
elemente bei der hydrothermalen Umwandlung (Typ 1 und
2) erklärt, weshalb im ganzen Bohrprofil keine einzige
Erz-haltige Kluftfüllung oder Ader angetroffen wurde.
Dies könnte seine Ursache darin haben, dass viel zu
wenig Fluid das Gestein durchfloss, um überhaupt zu
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einer signifikanten Auslaugung zu führen (tiefes
Wasser/Gesteins-Verhältnis). Die hydrothermalen Fluids
waren auch nach intensiver Gesteinsumwandlung nicht an
erzbildenden Spurenelementen angereichert, im Gegen
satz etwa zu gewissen wässerigen Fluids aus variszi
schen Graniten des Südschwarzwalds, die stark an Pb,
Zn, F und Ba angereichert wurden und so zur Bildung
von Bleiglanz-Zinkblende-Baryt-Fluorit-Gängen führen
konnten (MURAD, 1974; allerdings sind ein Teil der
dortigen hydrothermalen Erzbildungen wesentlich jün
ger).

Eine Ausnahme von den obigen Feststellungen bezüglich
der Hauptelemente bilden die vor allem im oberen
Profilteil hie und da anzutreffenden, sehr stark
deformierten (ü.l t r akat.ak Lase t ) und zu neu kristalli
sierten Chloritschiefern umgewandelten feinkörnigen
Biotitgneise: je nach Grad der Deformation sind sie
mehr oder weniger stark verarmt an Si, Ca, Na, Kund
deshalb relativ angereichert an Fe und Mg; In einer
Probe ist Ca kaum verarmt, was mifoaem wahrscheinlich
sekundären Calcit-Gehalt zusammenhängt (die Probe ist
auch Co2-reich). Die H20-Gehalte sind - entsprechend
dem Chlorit-Reichtum - sehr hoch (4-8 Gew.% H

20).
Bei

den Spurenelementen beobachtet man in diesen Ultra
kataklasiten wiederum eine Sr-Abnahme, in den stärkst
umgewandelten auch eine Ba-Abnahme. Die andern Spuren
elemente blieben immobil und wurden, wegen der starken
Abnahme an Si und Alkalien, scheinbar angereichert,
sodass die Gehalte sogar höher sind als in den fri
schen Aequivalenten.

Umwandlung in den obersten Metern des Kristallins

Die Gesteine der obersten 5-7 m zeigen schon mineralo
gisch etwas andere Umwandlungen als die Typ 1- oder
Typ 2-Gesteine: Die Plagioklase sind vollständig zu
Illit und Illit/Smektit vertont (und z.T. calciti
siert), und die Biotite sind zu Wechsellagerungs-Mine
ralien umgewandelt. Deshalb wurde hier der Einfluss
einer alten, prä-Stephanien-Verwitterung vermutet.
Bei den Hauptelementen zeigen diese Gesteine als ein
zige wirklich signifikante Veränderung eine sehr
starke Na-Abnahme (Beil. 7.31, 7.32), die Proben aus
dem obersten Meter enthalten sogar überhaupt kein Na
mehr. Für die andern Elemente sind Aussagen mit eini
ger Sicherhei t kaum möglich, da kleinere Aenderungen
auch immer mit einer variablen Primär-Chemie erklärt
werden können. Einzig eine gewisse Anreicherung des K
ist eventuell noch ablesbar, für eine stichhaltige
Aussage ist aber die Probenzahl viel zu klein.
Die Fet t-,Ti-,P-Gehalte scheinen erhöht zu sein, das
K siche~ konstant oder auch etwas höher. Ca ist nur in
den feinkörnigen Gneisen verarm3+ wo es nicht als
Calcit gebunden wurde. Das X(Fe ) ist kaum erhöht.
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Bei den Spurenelementen fällt auch wieder eine Ernied
rigung im Sr-Gehaltauf. Die Ba-Gehalte sind in den
drei mittelkörnigen Gneisproben deutlich erhöht (1800
-2500 ppm), in den feinkörnigen nicht. Ba kann bei
verschiedenen Verwitterungsvorgängen sowohl ab- als
auch angereichert werden. Der grösste Teil der restli
chen Spurenelemente zeigt erhöhte Gehalte; auffällig
ist dies beim Th: obwohl bei den frischen Gneisen
vereinzelte Proben auch 10 ppm Th enthalten, zeigen
die obersten 6 m als einzige durchgehend Gehalte zwi
schen 13 und 17 ppm Th.
Obwohl eine deutliche Ca-, Mg- und K-Abfuhr, wie sie
für verwitterte Gesteine neben der Na-Auslaugung
typisch ist, fehlt, bleibt Verwitterung die plausibel
ste Erklärung für die Verhältnisse in den obersten Me
tern. Es handelt sich aber nur um eine schwache, ini
tiale Verwitterung, die erst das Na in bedeutender
Menge herauslösen könnte.

Durchschnitts-Analysen der vorkommenden Ganggesteine
mit Vergleichsanalysen und mit verschiedenen Pro
jektionen und Korrelationsdiagrammen sind auf Beilage
7.33 sowie auf Beilage 7.32 (zusammen mit den Gneisen)
dargestellt. Wie schon aufgrund der Modalbestände klar
ist (vgl.Kap.7.2.3.4), handelt es sich bei allen Wei
acher Ganggesteinen um saure, granitische Typen;
ausser dem Aplitgranit aus dem Gangkomplex von 2230
2260 m mit durchschnittlich 67.4 Gew.% SiO weisen
alle andern Ganggesteine Si02-Gehalte von >10 Gew.%
auf.

Unterschiede innerhalb der vier Typen von Gangesteinen
(Beil.7.33)

Der Aplitgranit ist, wie oben erwähnt, relativ Si02 
arm, dafür "Fm"O und CaO-reicher unt enthält als
einziges Ganggestein nachweisbare Mengen Lanthaniden
Elemente; er unterscheidet sich damit vor allem auch
von dem mit ihm strukturell assoziierten Rhyolith-Por
phyr. Dies zeigt noch klarer als die Modalanalysen ,
dass letzterer kein abgeschrecktes Aequivalent des
Apli tgrani ts ist, sondern eine etwas andere Magmen
Zusammensetzung und somit eine eigene Intrusion reprä
sentiert. Allerdings zeigen der Aplitgrani t und der
Rhyolith-Porphyr auch gewisse Gemeinsamkeiten, durch
die sie sich wiederum von den Apliten und Pegmatiten
abgrenzen:
- die gleiche negative Si02-"Fm"O-Korrelation wie die

Gneise (Beil. 7.30, 7.32), die bei den Apliten/Peg
matiten fehlt.

- Höhere Gehalte an "Fm"O, TiO , Zr, PO, Zn, Ni, V,
Cr und an Seltenen Erden, w6bei der2A~litgranit je-
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weils noch höhere Gehalte aufweist als der Rhyolith
porphyr.

Es scheint also, dass der Aplitgranit und der Rhyo
lithporphyr anderen Ursprungs sind als die Aplite und
Pegmatite.

Die beiden Gesteine könnten eine zeitlich von den
Apliten verschiedene oder aus einern anderen Magma
reservoir stammende, zweifache Intrusion darstellen,
mit dem Aplitgranit als frühere, relativ wenig diffe
renzierte und dem Rhyolithporphyr als spätere, diffe
renziertere Intrusions-Phase.

Die Fe 2+/(Fe2++Mg2+) und Fe3+/(Fe3++Fe 2+)-Verhältnisse

sind in allen Typen etwa gleich und, mit Ausnahme der
Pegmatite, auch die K O/Na O-Verhältnisse. Die Pegma
tite haben wegen ihre;hohtn Kalifeldspat-Anteils mehr
K 0 (m = 7.0 Gew.%) und somit höhere K O/Na O-Verhält
nfsse. Auch die K/Rb und Ca/sr-verhä1.tnis~e sind in
den Pegmatiten höher als in den drei anderen Gangge
steinstypen (Bei.7.33).

Im Konzentrationsdreieck der drei lithophilen Spuren
elemente Rb-Ba-Sr (Beil. 7 . 33, Fig. C), das nach EL
BOUSEILY und EL SOKKARY (1975) zur Darstellung von
Differentiationstrends in granitischen Gesteinen ver
wendet werden kann, zeigt sich keine Abtrennung zwi
schen den verschiedenen Gangtypen. Die Verschiebung
von vier Analysen gegen das Feld der stark differen
zierten Magmen muss nicht unbedingt primär sein, es
könnte sich durchaus auch um einen Effekt hydrotherma
ler Ba-Verarmung handeln.

Vergleich mit den Gneisen

Alle Ganggesteine zeigen die gleichen positiven Kor
relationen wie die Gneise zwischen zr-Ti02, Ti02"Fm"O, MgO-Co und CaO-Sr (Beil.7.32).

Unterschiede zeigen sich bei:
- K

20-Na20
(Beil.7.32): In den Gneisen keine Korrela

tlon, ln den Ganggesteinen ist bei variablem K
20-Ge

halt der Na
20-Gehalt

praktisch konstant.
CaO-"Fm"O : In den Gneisen ist eine positive Korre
lation feststellbar, in den Gängen bleibt "Fm"O hin
gegen bei variablem CaO ziemlich konstant (Beil.
7.32).
K~O-Rb: Die Gänge zeigen durchwegs relativ zum Rb
hohere K O-Gehalte als die Gneise und keine so
strenge 2Korrelation wie diese (Beil.7.32). Dies
dürfte darauf zurückzuführen sein, dass das Rb in
den Gneisen vorwiegend im Biotit eingebaut ist, in
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den Gängen jedoch + im Kalifeldspat. Bioti t baut in
der Regel mehr Rb in sein Gi tter ein als koexis
tierender Kalifeldspat, was zu höheren K/Rb-Verhält
nissen im Kalifeldspat als im Biotit führt.

- K20-Ba: Die Gänge zeigen bei den ziemlich variablen
K

20-Gehalten
konstante Ba-Gehalte, im Gegensatz zu

den Gneisen somit keine positive K O-Ba-Korrelation.
Die Gänge sind also im vergleic~ zu den Gneisen
relativ an Rb und Ba verarmt.

- Tio2-zr: Die Gänge zeigen eine einheitliche, strenge
pos1tive Korrelation, die jedoch anders ist als die
ebenfalls posi tive Korrelation in den Gneisen
(Beil.7.32;7.33, Fig.B); die Ganggesteine sind rela
tiv TiO -ärmer.
Ti02-P26S: In den Gneisen zeigen diese beiden
Elemente eine positive Korrelation, in den Gang
gesteinen jedoch nicht: Bei für solche Gesteine nor
malen Ti-Gehalten sind ziemlich konstante, relativ
hohe p

2
0 S- Ge ha l t e vorhanden (Beil.7.32).

= Verhältnisse etwa gleich
+/- Verhältnisse verschieden

(+ grösser, - kleiner)
++/-- Verhältnisse stark verschieden

Tab. 7.9 Legende zu den Tabellen 7.10 bis 7.14

Verhältnis Gänqe Gneise

K/Na = =
K/Rb + -
Ca/Sr = =
Rb/Sr ++ --
Sr/Ba = =
Ti/Zr -- ++

Tab. 7.10 Relativer Vergleich einiger wichtiger
Elementverhältnisse in Ganggesteinen und
Gneisen von Weiach
(Signaturen Tab. 7.9)

Vergleich mit Gesteinen der Bohrung Böttstein und des
Schwarzwaldes (Beil.7.33, Fig.A)

a) Aplite Weiach-Aplite Böttstein:
Die beiden Gangtypen sind sich im Hauptelementche
mismus ähnlich, die Weiacher Aplite sind lediglich
etwas Na-reicher und Si02-ärmer. Der Zr-Ti-Trend
ist in beiden Gesteinen gleich. Die Böttsteiner
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Aplite sind jedoch deutlich reicher an Spuren
elementen, die normalerweise mit "Fm"O korrelieren,
auch reicher an Rb, dafür ärmer an Sr und vor allem
viel ärmer an Ba. Im Konzentrationsdreieck Rb-Ba-Sr
(EL BOUSEILLY und EL SOKKARY, 1975) liegen die
beiden Gesteine deshalb an ganz verschiedenen Orten
(Beil.7.33, Fig.C). Auch viele Elementverhältnisse
sind deutlich verschieden. Die nachfolgende kleine
Tabelle zeigt den Vergleich in übersichtlicher
Form:

I Aplite Aplite
Element WEIACH BOETTSTEIN Verhältnis WEIACH BOETTSTEIN

Na + - K/Na - +
K = = K/Rb ++ --
Zr - + Ca/Sr - +
Ti - + Rb/Sr -- ++
Rb -- ++ Sr/Ba - +
Sr + - Ti/Zr = =
Ba ++ --

Tab. 7.11 Relativer Vergleich der Aplite von Weiach
und Böttstein. (Signaturen Tab. 7.9.).

b) Rhyolithporphyre Weiach - Böttstein:
In der Hauptelementchemie sind sich die beiden
Gesteine recht ähnlich (wie bei den Apli ten auch
gleicher Ti-Zr-Trend), ausser dass die Weiacher
Porphyre etwas Si-ärmer und etwas Alkalien- und
P205-reicher sind. Bei Ba und Rb sowie bei den
EIementverhältnissen herrschen jedoch dieselben
starken Unterschiede wie bei den Apliten, wie die
folgende Zusammenstellung zeigt:

Rhyolithporphyr Rhyolithporphyr
Element WEIACH BOETTSTEIN Verhältnis WEIACH BOETTSTEIN

Na + - K/Na = =
K + - K/Rb ++ --
Zr + - Ca/Sr - +
Ti + - Rb/Sr -- ++
Rb - + Sr/Ba - +
Sr + - Ti/Zr +/= -/=
Ba ++ --

Tab. 7.12 Vergleich der Rhyolithporphyre von Weiach
und Böttstein (Signaturen Tab.7.9).

c) Rhyolithporphyre Weiach - Rhyolithporphyre Schwarz
wald: Neuere petrologisch-geochemische Arbeiten
über saure Gänge des Schwarzwaldes sind ziemlich
spärlich (MAUS, 1965; DIEHL, 1974; SCHLEICHER,
1978). Hier werden zum Vergleich nur die Daten aus
der Arbeit von SCHLEICHER (1978) benutzt, da darin
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ein recht umfassendes Material aus dem ganzen
Schwarzwald behandelt wird. Es drängt sich vor
allem ein Vergleich der Weiacher Rhyolithporphyre
mi t den Ir Granitporphyren der Gruppe 5a" (= sub
paralleler Gangschwarm des Südschwarzwaldes) nach
der Einteilung in SCHLEICHER (1978) auf. Die chemi
schen Zusammensetzungen dieser Porphyre schwanken
in einem sehr weiten Bereich (Beil. 7 .33, Fig. A) ,
sodass direkte Vergleiche von Element-Konzentra
tionen nicht viel hergeben. Die Weiacher Porphyre
liegen in ihrem Chemismus jedenfalls durchaus im
Bereich dieser Südschwarzwälder Gänge, obwohl die
Mittelwerte ziemliche Unterschiede zeigen. Sehr
auffällig sind vor allem die viel höheren Ba-Ge
halte der Schwarzwälder Porphyre; diese scheinen
auch generell etwas Rb- und Sr-reicher zu sein.
Deswegen fallen sie im Dreieck Rb-Ba-Sr (Beil.7.33,
Fig.C) nur wenig neben die Weiacher Rhyolith
porphyre (etwas gegen die Ba-Ecke verschoben).
Gleich in beiden Gesteinen sind die Ti-Zr-Korre
lationen (Beil. 7 . 33, Fig. B), obwohl die Schwarz
wälder Gänge generell eher mehr Ti und Zr führen.
Die Tasache, dass alle Rhyolit-Porphyre des Süd
schwarzwaldes, die Böttsteiner und die Weiacher
Apli te und Rhyoli t-Porphyre trotz z , T. deutlich
verschiedenem Haupt- und Spurenelement-Chemismus
stets dieselbe Ti-Zr-Korrelation zeigen, führt zur
Vermutung, dass diese Korrelation eine ziemlich
allgemeine Gültigkeit in sauren granitischen Diffe
rentiaten haben könnte und zur Abgrenzung ver
schiedener Magmentypen im vorliegenden Fall somit
ungeeignet sein könnte.
Die untenstehende Tabelle zeigt einen relativen
Vergleich von einigen Element-Gehalten und -Ver
hältnissen der Weiacher Porphyre mit den Mittel
werten der Schwarzwälder Gruppe 5a-Porphyre.

!RhYOlithPorPhyr !RhYOlithPorPhyr
Elemente WEIACH Gruppe 5a Verhältnis WEIACH Gruppe 5a

Na + - K/Na - +
K = = K/Rb = =
Zr - + Ca/Sr -/= +/=
Ti - + Rb/Sr +/= -/=
Rb - + Sr/Ba + -
Sr - + Ti/Zr = =
Ba -- ++

Tab. 7.13 Vergleich zwischen Weiacher Rhyolithporphy
ren und Rhyolithporphyren der Gruppe 5a aus
dem Schwarzwald (Mittelwerte, Signaturen:
Tab. 7.9).

d) Aplite Heiach - Böttstein-Granit
In der Hauptelement-Chemie sind die beiden Ge-
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steinstypen zwar deutlich verschieden, sind doch
die Weiacher Aplite saurer und ärmer an "Fm"O und
CaO. die Unterschiede bei den Spurenelement-Ver
häl tnissen sind jedoch geringer als zwischen den
entsprechenden Ganggesteinen von Weiach und Bött
stein:

Aplite Böttstein- IAplite Böttstein-
Elemente WEIACH Granit Verhältnis WEIACH Granit

Na + - K/Na - +
K = = K/Rb + -
Zr -- ++ Ca/Sr = =
Ti - + Rb/Sr = =
Rb - + Sr/Ba - +
Sr - + Ti/Zr = =

Ba - +

Tab. 7.14 Vergleich zwischen Weiacher Apliten und dem
Böttstein-Granit (Mittelwert der frischen
Granite, Signaturen Tab. 7.9.).

Auch im Rb-Sr-Ba-Diagramm (Beil.7. 33, Fig. C) liegen
die Aplite in der Nähe des Böttstein-Granit-Feldes.
Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass die Weiacher
Aplite nicht so hochdifferenziert sind wie die bött
steiner Gänge, sondern eher einem primären Granitmagma
entstammen.

Zusammenfassung, Diskussion

Der Aplitgranit und Rhyolithporphyr des Komplexes von
2230-2260 m grenzen sich geochemisch von den übrigen
Ganggesteinen ab; sie stellen somit eine eigenständige
Intrusion dar. Dabei repräsentiert der Rhyolithporphyr
nicht das abgeschreckte Aequivalent des Aplitgranits,
sondern eine eigen Intrusionsphase eines Magmas mit
etwas anderer Zusammensetzung.
Sowohl die Aplite als auch der Rhyolithporphyr von
Weiach unterscheiden sich von den analogen Gesteinen
der Bohrung Böttstein, die aufgrund ihrer Erschei
nungsform innerhalb des Granits und ihrer Rb/Sr/Ba-Ge
halte als hochdifferenzierte spätmagmatische Bildungen
aus dem "Böttstein-Magma" interpretiert werden. Die
weiacher Gänge scheinen jedoch ihren Ursprung in
weniger stark differenzierten, normalgranitischen
Magmen zu haben; Bei den Apliten und Pegmatiten ist
eine Herkunft aus nahen anatektischen Schmelzen, wie
sie aufgrund der Texturen schon vermutet wurde (vgl.
Kap.7.2.4), nicht auszuschliessen. Eindeutige Argu
mente für oder gegen diese Annahme sind aber aus den
ermittelten Daten nicht abzuleiten.
Interessant ist, dass alle Weiacher Gänge, zusammen
mit den doch verschiedenen Böttstein-Gängen, die
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gleiche Ti-Zr-Korrelation zeigen wie die südschwarz
wälder Gänge und spätorogenen Granite, obwohl zumin
dest die weiacher Aplite und Pegmatit.e sicher älter
sind (prä-Stephanien, vgl.Kap.7.2.4.) als die z.T.
erwiesenermassen permischen Porphyrgänge des Süd
Schwarzwaldes. Diese Korrelation scheint also eher
eine allgemeine Regel für ein gewisses Entwicklungs
stadium von granitischen Schmelzen als eine regionale
und zeitliche Eigenheit zu sein.
Für den Gangkomplex 2230-2260 m ist eine permische
Entstehung zwar nicht auszuschliessen, die neueren
radiometrischen Daten, v , a , Rb/Sr-Isochronen (BROOKS
et al 1968, LEUTWEIN & SONET 1974, LIPPOLT et al.,
1981) deuten jedoch darauf hin, dass ein Teil oder
eventuell alle Granitporphyr-Gänge des Süd-Schwarz
waldes unter- bis oberkarbonisches Alter haben.
HOFMANN (1984, pers. Mitt.) fand ferner an hydro
thermal neugebildetem Kluft-Illi t aus einer Ader in
einem Granitporphyr des SE-Schwarzwaldes ein K/Ar
Alter von 279 M.a., das heisst, das Intrusions-Alter
des Ganges muss mindestens oberkarbonisch sein. So ist
für den Weiacher Gangkomplex von 2230-2260 m wohl auch
eher karbonisches Alter anzunehmen.

Gammaspektrometrische U-,Th- und K-Bestimm~ngen

(J. Meyer, U. Schärli, L. Rybach)

Ziele Methodik Probenauswahl_____ L L _

Neben Aussagen über Vorgänge bei hydrothermaler Um
wandlung (vgl. PETERS et al, NTB 85-02) sind Th/U/K
Bestimmungen vor allem zur Abschätzung der radiogenen
Wärmeproduktion im betreffenden Gestein, und somit als
wichtige Parameter für die Erarbeitung von geothermi
schen Modellen von Bedeutung (RYBACH, 1976 a). Die
Methodik der Bestimmung wurde schon im Sedimentteil
erläutert. Die Messzeit im Kristallin betrug jeweils
8000 sec/Probe. Es wurden, dies im Rahmen des Arbeits
programmes, 13 Proben ausgewählt.

7.6.2.2 Resultate

Die Resultate sind auf Beilage 7.34 dargestellt.

7.6.2.3 Diskussion

Die frischen Weiacher Cneise zeigen mit 4.8 ppm U und
19.4 ppm Th im Vergleich zu entsprechenden Sedimenten
ziemlich hohe Gehalte an diesen heiden Elementen. Die
Werte liegen jedoch durchaus im Rahmen der Gehalte in
Schwarzwälder Paragneisen. Dieser relative Th- und U
Reichtum könnte auf den recht hohen Anteil an Apatit
(wohl ursprünglich detritischer Apatit) in all diesen
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Gesteinen zurückzuführen sein. Auf jeden Fall deutet
er auch eher auf tonige Gesteine als auf Grauwacken
als Ausgangsmaterial hin.
Ob die etwas erhöhten U- und Th-Gehalte in der hydro
thermal Typ I-umgewandelten Probe eine geologische Be
deutung haben, lässt sich mit den wenigen Messungen
nicht belegen. Die beiden Typ 2-umgewandelten Proben
zeigen ganz ähnliche Gehalte wie die frischen; völlig
aus dem Rahmen fällt nur der extrem hohe Th-Wert in
Probe WEr 2274.70 m (91 ppm), der sehr schwierig
erklärbar ist: Nimmt man an, dass eine mehr oder
weniger zufällige Anreicherung grosser Orthite (vgl.
Kap.7.2.1.2.) darin enthalten war, so würde man auch
einen entsprechend hohen U-Gehalt erwarten.

Der Aplitgranit liegt mit seinen Th- und U-Gehalten
durchaus im Rahmen für granitische Gesteine, hingegen
sind die im Biotit-Aplit WEr 2215 m ermittelten Werte
mi t einem Th/U-Verhältnis von 0.5 als stark anomal
anzusehen, weisen doch Aplite im Normalfall noch
höhere Th-Werte auf als Granite. Ebenfalls verhält
nissmässig niedrige Th/U-Verhältnisse (1.8) wurden aus
Apliten des Aarmassivs von LABHART und RYBACH (1976)
beschrieben.

Abgesehen von den beiden anomalen Proben WEr 2215.50 m
und WEr 2274.70 m sind die Aktivitäten mit durch
schnittlich 3.44 + 0.88 cphs/g und die Verteilung auf
U =. 89 + O. 35 ( 26%), Th = 1. 3 2 + O. 36 ( 38% ) und K =
1.24 + -0.32 (36%) cphs/g ziemlich konstant (Beil.
7.34) .-

Die Darstellung der Messwerte im Th-U und U-K-Diagramm
(Beil.7.34) zeigt jeweils eine schwache positive
Korrelation; insbesondere die positive Th-U-Korrela
tion hat allgemeine Gül tigkei t und liegt mi t einem
mittleren Th/U-Verhältnis von 2.2 im normalen Rahmen
(vgl. LABHART und RYBACH, 1976).

Vergleiche mit dem Gamma-Log (WEBER et al., 1986): Die
Uebereinstimmung der Labor- und Bohrlochmessungen der
einzelnen Proben (Beil.7.34) ist beim Th ziemlich
schlecht, etwas besser beim U und gut beim K. Dies
könnte damit zu tun haben, dass die Bohrkern- und die
Log-Metrierung nicht ganz genau übereinstimmen und
dass das Log einen andern Gesteinsteil erfasst (Bohr
loch-Umgebung) als die Labormessung (Bohrkern selbst).
Die Bereiche, innerhalb derer die Gehalte im Log
oszillieren, passen jedoch gut zu den gemessenen
mi ttleren Laborwerten . Das Log zeigt zwar als Regel
eine posi tive U-Th-Korrelation, es treten aber immer
wieder ganz markante Abweichungen davon auf, z.B.
starke Th-Erhöhungen oder Erniedrigungen ohne Effekt
beim U-Gehalt oder gegenläufige Peaks (Th-Verarmung,
U-Anreicherung und umgekehrt). Es fällt auf, dass in
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der nächsten Umgebung (1-1.5 m) von aberranten Th
Peaks häufig Zonen von Typ I-umgewandeltem Gneis vor
kommen. Zusammen mi t dem erhöhten Th-Wert der Probe
WEI 2211.23 m kann daraus geschlossen werden, dass
diese Art der Umwandlung zu einer Th-Anreicherung in
den Gneisen geführt hat. Etliche der aberranten Th
und U-Ausschläge können hingegen mit keiner litholo
gischen Gegebenheit korreliert werden. Es ist aber die
Regel, dass in Abschnitten mit häufiger Kakiriti
sierung die Oszillation am stärksten ist.

Die Th- und U-Laborwerte für den Aplit bei 2215-2218 m
sind wahrscheinlich zu tief, zeigt doch das log durch
schnittlich 8 ppm Th und 2-3 ppm U (und nicht 0.5
resp. 1.1 ppm).

7.6.3 Kationenaustausch / spezifische Oberfläche
(J. Meyerf

7.6.3.1 ~!~1~L_~~~bQ2!~L_~~Qe~~~~~~~b1

Zur Methodik: vergleiche Kapitel 6.4.4.
Für Ueberlegungen zur Absorptionsfähigkeit Tonmine
ral-reicher Gesteine sind Kenntnisse über ihre Kat
ionenaustausch-Kapazitäten und ihre inneren und äusse
ren Oberflächen von Bedeutung. Da auch in Weiach vor
allem tektonisch gestörte und/oder hydrothermal bean
spruchte Partien potentielle Fliesswege von Fluids
darstellen, wurden die 6 Proben aus solchen Zonen
ausgewählt (Beil. 7.36).

7.6.3.2 Resultate

Die Resultate beider Untersuchungen sind zusammen mit
Angaben über Schichtsilikatgehalt und Tonmineralogie
der Proben in der Beilage 7.36 dargestellt. Zu Ver
gleichszwecken sind auf dieser 'l'abelle auch die mit
tleren Werte der drei nächsten über dem Kristallin
folgenden Karbonproben sowie der Mittelwert aus ver
tonten/kakiritisierten Böttstein-Graniten aufgeführt.
Ferner wurde für jede Probe ein auf der Gesamt-Tonmi
neralogie beruhender Wert für die totale Austauschka
pazität berechnet, wobei als Kapazitäten der einzelnen
Tonmineralien folgende Werte angenommen wurden (vgl.
GRIM, 1968):

- Kaolinit
- Illit
- irregular mixedlayer

Illit/Smektit mit
80% Illit/20% Smektit

- Chlorit
- Zeolith

8 mVal/100g
25 mVal/100g

45 mVal/100g
20 mVal/100g

200 mVal/100g
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7.6.3.3 Diskussion

Kationenaustausch

Ausser in der Probe WEI 2272.07 m zeigen die unter
suchten Gesteine recht hohe Gesamt-Austauschkapazi
täten von 10-14 mVal/100g, die im gleichen Bereich
liegen wie diejenigen aus dem überlagernden Karbon (m
= 12.2 mVal/100g). Dies widerspiegelt den recht hohen
Anteil an "Tonmineralien", der in den obersten 4
Proben doch 50-75 Vol.% beträgt. "Tonmineral" in
Anführungszeichen deshalb, weil gerade in diesen vier
Kakiri ten ein grosser Teil davon nichts anderes als
feinst zerriebener ("klastischer") und mehr oder
weniger stark ausgebleichter Biotit sein dürfte.
Die geringe Gesamt-Austauschkapazität der Probe WEI
2272 m ist darauf zurückzuführen, dass dort keine
eigentlichen Tonminerale mehr vorliegen, der aus dem
Cordierit entstandene Hellglimmer und Chlorit vielmehr
als sehr gut kristallisierte Individuen von mindestens
50-100 Mikrometer Grösse vorliegen.
Die mit den oben aufgeführten Annahmen berechneten
Austauschkapazitäten liegen übrigens auch in den
Sedimenten - durchaus im Bereich der gemessenen, sie
sind aber stets etwas höher. Dies könnte einerseits
bedeuten, dass beim Messvorgang keine vollständige
Sättigung erreicht wurde oder dass die für die einzel
nen Spezies angenommenen Austauschkapazitäten etwas zu
hoch sind. Auch die umgewandelten/kakiritisierten
Böttsteiner Granite weisen ähnliche Gesamt-Austausch
kapazitäten auf (m = 12.65 mVal/100g).

Be~ der Kationen-Belegung herrscht durchwegs eine
Ca +-Dominanz, mit normalerweise zwischen 55-60% der
austauschbaren Kationen vor. Eine Ausnahme bildet die
Probe WEI 2095.50 m, ein poröser, stark Typ 1-umgewan
delter Biotit-Plagiokla~-Gneis,da er einen noch höhe
ren Anteil (71%) an Ca + aufweist. Dies muss auf den
in diesem Gestein als Drusenfüllung vorhandenen Apo
phyllit zurückgeführt werden, der als ein zeolith-ä~n

liches Ca-Silikat möglicherweise eine starke Ca +
Affinitäi+hat, oder es wurde beim Austauschexperiment
sogar Ca aus dem Gitter des Apophyllits erausgelöst.
Auf jeden Fall muss dieser Apophyllit ein mit den Zeo
lithen vergleichbares, enorm hohes Kationenaustausch
Vermögen im Bereich von 100-300 mVal/100g besitzen, da
die Probe WEI 2095 m trotz sehr geringem Anteil von
Schichtsilikaten (ca. 10% Chlorit, dieser erst noch
gut kristallisiert!) einen totalen Austausch von 12.7
mVal/100g zeigte. +
Si~nifikante Unterschiede treten auch bei der Na - und
Mg +-Belegung auf: Die beiden obersten Proben WEI
2041 mund WEI 2059 m zeigen erstaunlich hohe Anteile
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an Mg 2+ (13% und 16%), die beiden kataklastischen/Typ
2-umgewandelten Biotit-Plagioklas-Gnei~e WEI 2076 m
und WEI 2077 m hingegen anormal hohe Na -Anteile. Dies
ist eher auf eine mineralogische Kontrolle als auf
unterschiedliche Lösungszusarnmensetzungen (Proben nur
16 m weit auseinander) zurückzuführen, zeigen doch die
Tonfraktionen dieser Prob~n mit 90-100% Chlorit in WEI
2041 mund WEI 2059 mund Illit/Mixed Layer Illit-
Smektit 90%, Chlorit 10% in WEI 2076 m WEI 2~77 m ganz
markante Unterschiede. Die Belegung mit K ist in
allen Proben gering (um 10%).
Das Kationen-Verteilungsbild gleicht im gesamten sehr
de~ienigen vorn Kristallin Böttstein, nur dass dort die
Ca -Dominanz noch etwas stärker ausgeprägt ist. Es
ist anzunehmen, dass diese Verteilung den Chemismus
des letzten Fluids widerspiegelt, welches das Gestein
penetrativ durchdrungen hat. Vorn letzten Fluid, das
seine Spuren im Gestein in Form von Flüssigkeits-Ein
schlüssen in Quarz hinterlassen hat, liegen ja gute
Evidenzen vor, dass es wenig NaCI, dafür aber sehr
viel andere Salze, wahrscheinlich vor allem CaCl 2 ge
löst enthielt (vgl.Kap.7.5.3). Möglicherweise fand
nach der Entstehung dieser Einschlüsse nochmals eine
Durchdringun~mit einern anderen Fluid statt; dies muss
aber auch Ca +-reich gewesen sein, da ja Calcit weit
verbreitet als letzte Kluftfüllung und Neubildung vor
kommt (vgl.Kap.7.4.2.,7.4.3.). Genausogut kann dieser
Calci t aber auch ein Resultat derselben Fluiddurch
dringung sein, welche die salzreichen Einschlüsse er
zeugte.

Diese Flüssigkeits-Einschlüsse sind ja genau gleich
auch in den überliegenden Karbonsedimenten vorhanden
(vgl. Kap. 7.5.3. ); daraus wurde geschlossen, dass das
Kristallin und die Sedimente von einern einhei tlichen
Fluid durchflossen wurden. Es erstaunt deshalb, dass
die Kationenverteilung in den Sedimenten deutlich
anders ist als im Kristallin (tiefste Probe 2 = WEI
1992 m, nur 28 m über Top Kris~allin): Die Ca .+-Vor
macht fällt weg (nur noch 35% Ca +1' dafür ist Na+ mit
41% plötzlich stark vertreten (Mg T, K+ etwa gleich).
Dies könnte die folge einer späteren Durchdringung der
Sedimente mit einem diagenetischen, Na-reicheren Fluid
sein, das nicht in das Kristallin einzudringen ver
mochte.

Spezifische Oberfläche

Die totalen OberflächZn (= spez. Oberflächen) liegen
zwischen 30 und 60 m /g. Wie auch im Kristallin von
Böttstein und in den Sedimenten von weiach2 ist der
Anteil an äusserer Oberfläche gering (3-11 m /g resp.
5-20%, Böttstein 10%), geringer noch als im Karbon mit
durchschnittlich 25%.
Die Unterschiede innerhalb der Proben sind schwer zu
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erklären; so ist es z.B. erstaunlich, dass die Probe
WEI 2272 m, mit den best kristallisierten Tonmine
ralien die grösste spez. Oberfläche aufweist oder dass
die Proben WEI 2076 mund WEI 2077 m mit ihrem ver
gleichsweise hohen Anteil an Illit/Smektit-Wechsel
lagerungen eher tiefe innere Oberflächen aufweisen.

Stabile Isotopen 160/180 , 13c/12c , 87s r/86 s r, U- und
Th- Zerfallsreihen
(J. Meyer)

Untersuchungen an stabilen Isotopen liefern wichtige
Hinweise auf Gleichgewichte oder Ungleichgewichte
zwischen festen Phasen sowie zwischen festen Phasen
und Fluids, unter Umständen auch auf Temperaturen und
Art der beteiligten Fluids; anhand der U-/Th-Zerfalls
reihen lassen sich Aussagen zu subrezenten Fluid-Ge
steinsinteraktionen machen. Die Auswahl der Proben und
die Analysen erfolgten im Rahmen des NAGRA-Untersu
chungsprojektes "Hydrochemie Nordschweiz". Ihre aus
führliche Diskussion wird in einern detaillierten
Bericht erfolgen. Die verwendeten Proben und die
Messresultate sind in Beilage 7.37 präsentiert.

180/160 und 13c/12c an Calciten

Es wurden 5 Calcite aus geschlossenen Klüften mit
derber Calcitfüllung aus dem Kristallin untersucht,
die vom geologisch-petrographischen Gesichts~~nkt als
gleichartige Bildungen anzusehen sind. Ihf~ 8 O-Werte
zeigen aber ein heterogenes Bild: die 8 O-Werte der
Proben WEI 2211.60 mund WEI 2265.84 m liegen nur +1%0
neben denjenigen Werten, die aus den Formationswässern
von WEI 2218.1 mund WEI 2267.0 m für Calcite im
Gleichgewicht mit Wasser berechnet wurden. Diese
beiden Calcite könnten somit mi t den heutigen Forma
tionswässern im Gleichgewicht stehen. Bei den beiden
Proben WEI 2055.88 mund WEI 2224.95 m sind die Ab
weichungen grösser (+ 2%0). Sie könnten entweder aus
den heutigen Formationswässern , aber bei rund 20°C
tieferen Temperaturen oder bei heutigen Bohrlochtem
peraturen

1 8aus
anderen Formationswässern (mit + 2%0

höherem 8 0) kristallisierj8haben. Die Probe WEI
2227.07 m zeigt mit + 8%0 8 O-Unterschied zum berech
neten Wert starkes Ungleichgewicht mit dem Formations
wasser WEI 2218.1 m, Im kleinen Teufenintervall von
2211-2227m zeigt also ein Calcit mögliches Gleich
gewicht, einer schwaches und einer starkes Ungleich
gewicht mit dem in diesem Intervall beprobten Forma
tionswasser (Packerintervall 2211.6-2224.6m)

87Sr/86sr-Verhältnisse

87 Sr /86sr-Verhältnisse wurden an Anhydrit und Calcit
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aus den Sedimenten, an je einem Calcit und Gestein aus
dem Kristallin sowie an 3 Formationswässern bestimmt.
Der "Typ 1" umgewandelte Gneis (WEI 2220.12 m) und der
derbe Kluftcalcit (W~7 22~t.95 m) aus dem Kristallin
haben verschiedene Sr I Sr-Verhältnisse und zeigen
zudem auch Ungleichgewicht mit dem Formationswasser.
Der Calcit WEI 2224.95 m zeigte auch in bezug auf die
Sauerstoffisotopen Ungleichgewicht mit dem Wasser an
(s. oben). Eine umfassende Diskussion der Sr-Isotopen
geochemie der Nordschweiz findet sich in MATTER et ale
(1987) .

U- und Th-Zerfallsreihen

Mit der Bestimmung von Aktivitätsquotienten aus den U
und Th-Zerfallsreihen können rezente bis subrezente
(bis 2 M.a.) geochemische Wasser-Gesteinsinteraktionen
verfolgt werden. In der Bohrung Weiach wurden vor al
lem Sediment- und nur eine2~~is~~tlinprobe2~&ters~~~t.
Letztere zeigt mit ihren UI U- und Thl U-
Verhältnissen von 1 (innerhalb der 2a-Grenzen) radio
aktives Gleichgewicht, woraus nach IVANOVICH (1982)
auf eine geochemische Stabilität im System Wasser-Ge
stein seit mindestens 1.5 M.a. geschlossen werden
kann. Bei den Sedimenten sind die verhältnis~34ko~§ae

xer: 2~e L~frobe weist mit ihren erhöhten UI U
und Thl U-Verhältnissen auf eine U-Aufnahme vor
wenigen hunderttausend Jahren hin. Die Triasproben
sind ungestört wie die Kristallinprobe. In zwei der 3
Proben aus dem Permokarbon hingegen (WEI 1116.10 m,
WEI 1590.00 m) dürften innerhalb der letzten 300'000
Jahre U aus den Formationswässern aufgenommen worden
sein.

In bezug auf das Kristallin kann zusammenfassend
festgestell t werden, dass zwischen den Gesteinen und
den Formationswässern in rezenter und subrezenter Zeit
kein isotopengeochemischer Austausch stattgefunden
hat.

7.6.5 K/Ar-Altersbestimmungen
(J. Hunziker & J. Meyer)

Im Gegensatz zum Kristallin von Böttstein, wo reich
lich hydrothermal neu gebildeter Illit in Klüften
vorhanden ist, der sich für Datierungen der betref
fenden tektonisch-hydrothermalen Ereignisse aufdrängt,
findet sich in Weiach leider keine solche Gelegenheit.
Der wenige, in einigen Störungszonen vorliegende Illit
entstand aus der Umwandlung von Plagioklas und zudem
ist die Durchmischung mit "klastischem" (deformativ
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zerkleinertem) Biotit bis in die feinste Fraktion der
massen intensiv, dass eine saubere Trennung kaum mög
lich gewesen wäre.
Es wurde deshalb nur ein bescheidenes Messprogramm
unternommen, um an Biotiten die Abkühlalter auf 300 +
50°C (PURDY & JäGER, 1976) zu bestimmen.
Es wurden drei Proben mit optisch vollständig oder
annähernd frischem Biotit ausgewählt (Beil.7.37).

Methodik

Durch Zerkleinern, Mahlen, Behandlung mit dem Magnet
separator und Sieben wurden Biotitkonzentrate bestimm
ter Korngrösse (mesh 80-100) hergestellt. Das K wurde
flammenphotometrisch, das Ar massenspektrometrisch
(mit Isotopenverdünnung) bestimmt. Für die Berechnung
der Alter wurden die von STEIGER und JäGER (1977)
empfohlenen Zerfallskonstanten verwendet.

Die Resultate sind in der Beilage 7.37 dargestellt.
Zwei Biotite ergaben jeweils 320, einer 299.7 M.a. Es
zeigte sich keine Abhängigkeit der Alter von der Tiefe
im Bohrloch oder vom Erhaltungszustand der Biotite.

Die drei Alter können als konkordante Werte, die
dasselbe Ereignis datieren, aufgefasst werden. Alter
von 300-320 M.a. sind charakteristisch für die sude
tische Phase der variszischen Orogenese, bei der auch
die grossen posttektonischen Granitstöcke (z , B. Alb
tal, Böttstein) intrudierten. So weisen die frischen
Biotite des Böttstein-Granites KlAr-Alter um 320 M.a.
und die frischen Biotite sämtlicher Schwarzwälder
Paragneise ebensolche KlAr-Alter auf. Die Intrusionen
des Albtal- und des Schluchsee-Granites sind auf ca.
325 M.a. respektive 314-326 M.a. datiert (STENGER,
1983). Die drei Biotitalter von Weiach datieren also
die Abkühlung der Gneise auf rund 300°C nach der
varisZischen Beeinflussung, bei der die KlAr-Uhr in
den kaledonisch gebildeten Biotiten offenbar im ganzen
Schwarzwälder Altkristallin zurückgestellt wurde, und
zwar unabhängig von der Distanz zu den grossen herzyn
ischen Granitkörpern (STENGER 1983).
Es fällt nun auf, dass zwei der untersuchten Biotite
schon beträchtlich durch die Typ 2-Umwandlung ange
griffen sind (submikroskopische Chloritisierung!),
stark erniedrigte K-Gehalte um 4% aufweisen und trotz
dem mit der dritten Probe zusammen konkordante Alter
liefern. Das ganze KlAr-System in diesen "Biotiten"
!Öt offensichtlich praktisch ungestört, wie das

Ar (rad) -K-Diagramm (Fig. 55) zeigt, in dem die Re
gressionslinie fast durch den Nullpunkt geht, mit an-
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dern Worten, es fand nach 320 M.a. keine selektive K
oder Ar-Wegfuhr statt. Dieser Sachverhalt kann auf
zwei Arten erklärt werden:

a) Die Biotite waren vor 320 M.a. frisch, die Chlo
ritisierung erfolgte später und führte zu einem
Herauslösen von K und Ar im jeweils genau gleichen
Verhältnis, so dass das Abkühlalter gleich blieb.

b) Die Chloritisierung (=Typ 2-Umwandlung) erfolgte
beim thermischen Ereignis vor 320 M.a. (resp. knapp
davor), bei Temperaturen von 300-400°C (vgl. Kapi
tel 7.4.3, 7.5.3), die KlAr-Uhr mit dem "kale
donischen Abkühlalter" wird auf Null gestellt und
beginnt ab 320 M. a. (Abkühlung auf rund 300°C) in
den verbliebenen Biotit-Schichten wieder neu zu
laufen.

Die Interpretation a) ist schwer vorstellbar, sind
doch Ar und K so verschiedene Elemente, dass bei einer
hydrothermalen Beeinflussung kaum ein über das ganze
Profil in allen Biotiten genau gleiches Herauslöse
Verhalten, das zudem noch gerade im richtigen Verhält
nis KlAr für die Beibehaltung desselben Alters er
folgt, zu erwarten wäre. Zudem zeigen die Biotite von
Böttstein, wo durch ein RbISr-Alter von rund 240 M.a.
eine jüngere (v.a. permische) hydrothermale Beeinflus
sung nachgewiesen ist, ein selektives Herauslösen von
K, was durch die ziemlich stark über dem Nullpunkt
liegende Regressionslinie auf Beilage 7.37 deutlich
gemacht wird.

Die Abkühlalter von 320 M.a. in Weiach dürften also
tatsächlich die variszische hydrothermale Beeinflus
sung datieren. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit
den Petrographie- und Flüssigkeitseinschluss-Daten.
Die Typ 2-Umwandlung mit der begleitenden Spröddefor
mation stellt also nichts anderes als die variszische
"Metamorphose" dar.

In diesem Zusammenhang ist wiederum ein Hinweis auf
die Forschungsbohrung Urach 111 angebracht, an deren
Gesteinen HAMMERSCHMIDT & WAGNER (1983) 22 Biotit-Kon
zentrate verschiedener Korngrössen-Fraktion mit der
KlAr-Methode untersuchten und zu den gleichen Schluss
folgerungen gelangten, wegen der viel höhrern Proben
zahl natürlich viel besser abgestützt: sie fanden in
allen "Biotiten" mit K-Gehalten bis zu 4% hinunter,
und unabhängig von der Kornfraktion, Abkühlalter auf
rund 330°C von 325 ca.M.a. und deuteten dies als " ••.
Hinweis auf die cogenetische Entstehung des Chlorits
mit Biotit im Zuge der variszischen Ereign~~se". Die
Regressionsgerade aus diesen Daten im Ar(rad)-K
Diagramm ist praktisch deckungsgleich mi t derjenigen
von Weiach (Beil.7.37).
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Erst bei Biotiten mit K-Gehalten von 3-4 %, die aus
schliesslich auf diskreten hydrothermalen Störungs
zonen mit Calcit-Imprägnation vorkommen, werden die
Alter bis auf 180 M.a. reduziert. Dies wird von den
Autoren auf ein zweites, "kühleres" und weniger pene
tratives Ereignis zurückgeführt; sie denken dabei an
Auswirkungen des obermiozänen Vulkanismus der Schwäb
ischen Alb.

Petrophysikalische Untersuchun9~~

(J. t-leyer)

Dichte und Porosität

Ziele Methodik Probenauswahl_____ L L _

Für eine technisch-petrographische Charakterisierung
der Gesteine ist die Kenntnis über Ausmass und Art der
Porosität von grosser Bedeutung; es können daraus auch
Rückschlüsse über die Aufnahmefähigkeit für Fluids und
über die Permeabilität gezogen werden. Die Daten sind
auch wichtig für den Vergleich mit geophysikalischen
Bohr lochmessungen (Dichte/Porosi tätsbestimmungen im
Bohrloch) .
Die Methodik für die Dichte/Porositäts-Bestimmung und
für die Quecksilber-Druckporosimetrie wurde schon bei
den Sedimentgesteinen (Kap.6.2.3) vorgestellt. Es sei
hier einzig noch einmal darauf hingewiesen, dass durch
gegenläufige Fehler bei der Bestimmung von Raumgewicht
und Korndichte unrealistische absolute Porositätswerte
entstehen können, z , B. 0.0 %, die nicht mit den Hg
Druckporosimetrie-Resultaten harmonieren. In den
vorliegenden Messungen tritt dieser Fall von P(abs) =
0.0% zweimal auf. S~hon eine Aenderung beider Dichte
werte um 0.01 g/cm kann fas~ 1% Porosität erzeugen
(z.B. WEI 2271.00 m: 2.71 g/cm - P(abs) = 0; 2.70/
2.72 - P(abs) = 0.75%). Ferner sei auf die im Kapitel
6.2.3 festgehaltenen Einschränkungen zur Hg-Druckporo
simetrie verwiesen.

Die Messungen wurden an 12 Proben ausgeführt, die sich
wie folgt aufgliedern:
2 frische Gneise
1 Aplit
1 Aplitgranit mit Typ 3-Umwandlung
2 Gneise mit Typ 3-Umwandlung
6 kataklastisch deformierte Gneise mit verschiedenem

Ausmass an Typ 2-Umwandlung.

7.7.1.2 Resultate

Die Resultate
zusammen mit

sind,
einigen

tabellarisch zusammengefasst,
Beispielen von Mikroporenra-
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dien-Verteilungen auf Beilage 7.39 dargestellt.

Korndichte:

Die normalen Gneise haben, unabhängig davon, ob sie
frisch oder kataklastisch deformiert und nach 3Typ 2
umgewandelt sind'3Korndichten von 2.72-2.79 g/cm , im
Mittel 2.76 g/cm (n=7). Vergleichbare Werte finden
sich in GRUBENMANN et ale (1915) für verschiedene Tes
siner Biotitgneise und Glimmerschiefer. Es handelt
sich um vergleichsweise schwere Gesteine (Gran~te und
Orthogneise haben Korndichten um 2.63-2.68 g/cf ; z.B.
frischer Böttstein-Granit: 2.64-2.65 g/cm). Die
Biotit-Cordierit-Gneise um 2270-2274 m sind etwas
leichter (ca. 2.71 J/cm3), da sie viel mehr Hellgli~
mer (m = 2.83 g/cm ) als Biotit (m = 2.9-3.0 g/cm )
führen.

Der stark hydrothermal nach Typ 1 umgewandelte Gneis
WEI 2220.12 m zeigt wohl wegen des hohen Albit- und
Chlorit-G3haltes eine relativ tiefe Korndichte von
2.70 g/cm . Der Aplit und der Aplitgranit weisen ent
sprechend ihrer Biotit-Armut und ihres Albit-reichen
Plagiokla3 geringere Korndichten von 2.71 respektive
2.72 g/cm auf.

Raumgewicht

Die frischen Gneise zeigen hier deutlich h~here Werte
als die kataklastisshen: 2.73 und 2.74 g/cm gegenüber
im Mittel 2.68 g/cm . Das sind recht hohe Dichten, die
zum Beispiel von Gneisen aus den Alpen (vgl. WENK,
H. R. und WENK, E., 1969) kaum je erreicht werden;
vergleichbare Werte zeigen hingegen pelitische bis
mergelige Schiefer (op. cit.). Die mittlere Dichte der
kataklast~schen bzw. Typ 2-umgewandelten Gneise von
2.68 g/cm liegt im Rahmen von normalen alpinen Bio
tit- und Zweiglimmer-Gneisen.

Die intensiv nach Typ 1 umgewandelten Gesteine können
wegen ihres z.T. richtig drusigen Charakters sehr
stark reduzierte Ge1teinsdichten aufweisen (z , B. WEI
2096 . 99 m: 2. 43 g / cm i .

Die Raumgewichte des Aplits und Aplitgranits liegen im
normalen Rahmen für granitoide Gesteine.

Vergleich mit den LDL (=litho-density-Iog)-Resultaten:
Auf dem density-Log (WEBER et a L, , 1986) kommen vor
allem die Ganggesteine mit ihrem deutlich erniedrigten
Raumgewicht gut zum Ausdruck. Die

3Raumgewichte
für die

Aplite liegen bei 2.56-2.59 g/cm (1 Labormessung am
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Aplitgranit = 2.60 g/cm3), stimmen also gut mit unse
ren Messungen überein. Hingegen fällt es von wenigen
Ausnahmen abgesehen schwer, in den Gneisen die fri
schen von den kataklastisch deformierten zu unter
scheiden, man beobachtet vielmehr eine recht starke
Oszillation de3 Dichten um einen mittleren Wert von
2.71-2.72 g/cm ; diese Oszillation lässt sich meistens
nicht direkt mit dem Lithologie-~rofil korrelieren.
Der Mittelwert von 2.71-2.72 g/cm liegt jedoch se~r

schön zwischen dem Laborwert für frische (2.74 g/cm )
und kata~lastische/Typ 2 - umgewandelte Gneise
(2.68 g/cm ). Diese Oszillationen, wie auch die drei
auf dem Log erscheinenden Zonen mit extrem ernied
rigtem Raumgewicht dürften teilweise auf Kaliber
effekte (Bohrlochauskesselungen) zurückzuführen sein.

Im grossen und ganzen ist jedoch die Korrelation des
Density-Logs mit der beobachteten Lithologie gut, vor
allem was die Abbildung der sauren Gänge betrifft, im
Detail können sich jedoch bei der Interpretation und
Korrelation von Litho- und Density-Log Schwierigkeiten
ergeben.

Porosität:

Die frischen Gneise (nur 2 Proben l l weisen geringe
absolute Porositäten auf; der Wert 0.0 Vol% von WEI
2226.52 m dürfte jedoch, wie die Hg-Druckporosime
trie-Resultate zeigen, eher nicht der Wirklichkeit
entsprechen (vgl. Kap. 7 . 7 .1.1). Die offene Porosität
liegt bei ca 1-1.7 Vol%, mit einem Anteil offener
Makroporosität von weniger als 0.5 Vol% (> 7.5 Mikro
meter Durchmesser); Die Mikroporen zeigen keine spe
ziell charakteristische Verteilung (Beil.7.39). Der
frische Böttstein-Granit hat eine noch geringere
offene Porosität (0.3-0.5 Vol%), aber davon einen
grösseren Anteil an Makroporen.

Die kataklastischen bzw Typ 2-umgewandelten Gneise
weisen eine gegenüber den frischen Gneisen deutlich
erhöhte absolute Porosität auf: 2-3 Vol% (m =
2.3 Vol%), es sind somit gering bis mässig porige Ge
steine (nach Definition in DE QUERVAIN, 1967). (Aus
nahme WEI 2271.00 m mit 0.0 Vol%, dürfte Effekt un
günstiger Fehlerbeeinflussung sein.) Trotz dieser er
höhten absoluten Porosität haben diese Gesteine mei
stens offene Porositäten von < 1.5 Vol%, Ausnahmen
sind WEI 2025.60 m mit 2.04 Vol% und WEI 2076.80 m mit
3.17 Vol%. Da stets ein Grossteil davon Mikroporen
sind, ergibt sich durchwegs eine offene Makroporosi
tät von weniger als 0.5 Vol%. Es ist für die Störungs
zonen somit gegenüber den frischen Gneisen mit einer
erhöhten offenen Mikroporosität zu rechnen. Die Häu
f igkeitsverteilungen bei den Mikroporen zeigen keine
einheitlichen, aussagekräftigen Muster.
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Die kataklastischen bzw umgewandelten Böttstein-Gra
nite haben etwas höhere absolute Porositäten (3-4
Vol%) und fast der gesamte Porenraum ist dort offen,
allerdings handelt es sich zum grössten Teil um offene
Mikroporen. In bezug auf die offene Makroporosität
sind die gestörten Gesteine von Weiach und Böttstein
also vergleichbar, letztere haben aber eine wesentlich
höhere offene Mikroporosität. Dies könnte vor allem
damit zusammenhängen, dass die umgewandelten Weiacher
Gneise durch nicht-tonige hydrothermale Neubildungen
wei tgehend "abgedichtet" wurden, während die vorwie
gend tonigen Neubildungen in den umgewandelten Bött
steiner Graniten zu einer grösseren offenen Mikroporo
sität führten (Gesteine werden vor der Messung ge
trocknet, Tonminerale verlieren dadurch Wasser, was
evt. zusätzlich zur Entstehung von Mikroporen führt).
Vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass in den Wei
acher Gneisen viel mehr Biotit vorhanden ist, der
durch Verbiegen, Zerkleinerung und Kni tterung besser
"abdichtete" als der im Böttstein-Granit stärker
vertretene, sehr spröde Quarz/Feldspat-Anteil.

Die hydrothermal nach Typ 1 umgewandelten Gesteine
zeigen, entsprechend ihrem makroskopisch drusig-porö
sen Erscheinungsbild, stark erhöhte absolute Porosi
täten (12.0 resp. 3.4 Vol%). Davon sind jeweils aber
nur etwa die Hälfte offene Poren und von diesen der
grösste Teil (93 Vol% resp. 73 Vol%) offene Mikro
poren , so dass auch hier - trotz der z . T. extremen
absoluten Porosität - eine offene Makroporosität von
< O. 5 Vol% vorliegt. Beide Proben zeigen angenähert

eine Normalverteilung der Mikroporenradien mit dem
Maximum bei ca. 0.2 Mikrometer (Beil.7.39).

Die beiden untersuchten Ganggesteine haben zwar eine
recht hohe absolute Porosität (3.5 Vol% resp.
4.4 Vol%, mässig porig), davon gehören aber weniger
als 1.5 Vol% zur offenen Porosität. Die hohe absolute
Porosität ist sicher durch die zahlreichen kleinen und
kleinsten Klüftchen bedingt (sie können bis 1 cm lang
und 2 mm breit werden), die aber offenbar nicht unter
einander zusammenhängen.

Zusammenfassung

Die frischen Gneise haben eine relativ hoh~ Korn- und
Gesteinsdichte (ca , 2.76 resp. 2.74 g/cm) und sind
sehr kompakt bis gering porig. Die gestörten und/oder
hydrothermal umgewandelten Gesteine sowie die AP3ite
haben deutlich geringere Raumgewichte (2.68 g/cm ) und
sind mässig bis stark porig. Ihre offene Makroporosi
tät bleibt aber stets auch sehr gering (unter
0.5 Vol%). Einzig die offene Mikroporosität kann deut
lich über 1 Vol% liegen.
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Wärmeleitfähigkeit
(J. Meyer, U. Schärli, L. Rybach)

Ziele Methodik Probenauswahl_____L L _

Die Wärmeleitfähigkeit von Gesteinen ist eine wichtige
petrophysikalische Grösse, die vor allem für Modell
rechnungen der Wärmeausbreitung und -Uebertragung von
Bedeutung ist.

Die verwendete Methodik wurde in MATTER et al, NTB
85-02 beschrieben. Die Messungen erfolgten an Platten
und grösseren Stücken aus den Bohr~rnen. Ein Messwert
(erfasst eine Fläche von ca. 1 cm ) wurde durch Mit
telung von mindestens 5 Einzelwerten pro Messrichtung
erhalten. Es wurden 39 Proben gemessen, um einen
aussagekräftigen Ueberblick über den Einfluss der
Mineralogie und des Umwandlungszustandes zu erhalten.

7.7.2.2 Resultate---------
Die einzelnen Messresultate sind in Tabellenform auf
Beilage 7.39 zusammengestellt. Die angeführte Stan
dardabweichung ist ein Mass für die Inhomogenität und
Grobkörnigkeit der Probe, hervorgerufen vor allem
durch die gegenüber den andern Mineralien sehr hohen
Wärmeleitfähigkeit des Quarzes (Quarz 7.7 W/moK, Feld
spat 2.2 W/moK, Biotit 2.5 W/mOK).

Die Wärmelei tfähigkeits-Werte im Weiacher Kristallin
liegen zwischen 2.0 und 3.3 W/moK, mit einem Mittel
wert von 2.68 W/moK (S = 0.32 W/mOK); sie sind damit
deutlich tiefer als diejenigen des Böttstein-Kri
stallins mit K = 3.21 W/moK (Bereich 2.0-4.0 W/mOK).

7.7.2.3 Q!~~~~~!2~

Die Wärmeleitfähigkei t wird durch eine ganze Anzahl
von Faktoren beeinflusst, wie

a) mineralogische Zusammensetzung
b) Form, Verteilung und Inhalt von Poren
c) Einfluss der Korngrösse
d) UnMandlungen sekundärer Natur
e) gerichtete Gefüge (z.B. Schieferung)

Die aufgeführten Faktoren sollen kurz diskutiert
werden.

a) Mineralogische Zusammensetzung

Da jedes Mineral eine spezifische eigene Wärmeleit
fähigkei t besi tzt, wird die Wärmelei tfähigkeiteines
Gesteins wesentlich von seiner mineralogischen/modalen
Zusammensetzung bestimmt; da Quarz mit 7. 7 vl/moK im
Vergleich zu den anderen im Weiacher Kristallin
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wesentlichen Mineralien (Kalifeldspat 2.31, Plagioklas
1.79, Biotit 2.51 und Hornblende 2.85 W/mOK) eine
ausserordentlich hohe Wärmeleitfähigkeit aufweist, ist
vor allem der modale Quarzanteil bestimmend.

Aus den Wärmeleitfähigkeits-Werten der einzelnen Mine
ralien und dem Modalbestand lässt sich die Wärmeleit
fähigkei t des Gesteins berechnen. Für die Weiacher
Grundgesteinstypen Biotit-Plagioklas-Gneis, Horn
blende-Biotit-Plagioklas-Gneis und Biotit-Aplit
stimmen die so berechneten Wärmelei tfähigkeiten sehr
gut mit den gemessenen Mittelwerten überein:

Gesteinstyp Modalbestand (Vol.%) K berechne K gemess. N
Qz Plag Kf Bi Rbl (W/mOK) (W/mOK)

Biotit-Pla-
22 36 11 29.5 - 2.69 2.63 19gioklas-Gneis

Hornblende-
Biotit-Pla- 17 33 13 29 6 2.50 2.53 13
gioklas-Gneis

Biotit-Aplit 33 30 35 2 - 3.14 3.16 5

Tab. 7.15 Ve rq Le i.ch von berechneten und gemessenen
Wärmeleitfähigkeiten

b) Form, Verteilung und Inhalt der Poren

Form, Verteilung und Inhal t der Poren können die
Wärmeleitfähigkeit K eines Gesteins (mit gegebener
mineralogischer Zusammensetzung) beträchtlich beein
flussen. Trotz der geringen Porosität kann der
Effekt aufgrund der Porenkonfiguration im kristal
linen Gestein selbst bei geringen Porositäten (von
< 1 Vol%) bis zu 30 % betragen (SCHäRLI und RYBACH,
1984) •
Untersuchungen über den Einfluss verschiedener
Porenkonfigurationen auf die Wärmeübertragung haben
gezeigt, dass für Poren in Form von feinen Rissen,
welche das Gestein wie ein Netz durchziehen, der
Effekt der Porenfüllung am besten durch

Kp Km (3+P)

P Km + 3Kp

ausqed.r ückt; werden kann, wobei Kp und Km die Wärme
leitfähigkeit der Porenfüllung bzw. der Gesteins
matrix und P die Porosität bedeuten.

In den vier im Kristallin von Weiach gemessenen
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Proben beträgt die prozentuale Abweichung zwischen
"trocken" und "feucht" gemessenen Proben 20-40% In
den normalen Gneisen mit totalen Porositäten von 1
2 Vol.% und offenen Porositäten um 0.5 bis 1 Vol.%
(vgl.Kap. 7.7.1) beträgt der Unterschied um die 20%
(Proben WEI 2188.13 m, WEI 2343.33 m, WEI
2350.08 m), was gut mit dem mittleren Wert von 19%
aus dem Böttsteiner Kristallin übereinstimmt.
Einzig die Probe WEI 2097.08 m zeigt eine sehr
starke Abweichung von 41%. Es handelt sich um einen
stark hydrothermal Typ I-umgewandelten Pegmatit. Die
direkt benachbarte Probe WEI 2096.99 m weist denn
auch eine offene Porosität von fast 4 Vol.% auf, so
dass diese hohe Abweichung zwischen "trokkener" und
"feuchter" Wärmeleitfähigkeit tatsächlich ohne wei
teres auf die anomal hohe Porosität zurückgeführt
werden kann.

c) Einfluss der Korngrösse

Die gfM-Mess-Sonde erfasst einen Bereich von ca.
1 cm Gestein. Deshalb haben die Korngrösse sowie
die Klüfte und Einschlüsse anderer Art einen
Einfluss auf die Messungen. Dies macht sich in
der Standardabweichung bemerkbar, welche ein Mass
ist für die Inhomogenität eines Gesteins einer
gegebenen mineralogischen Zusammensetzung in
bezug auf die Wärmeleitfähigkeit. So beträgt denn
auch die mittlere Standardabweichung für die
Gneise 0.34 W/moK, für die feinkörnig-hornfels
artigen Gneise und die Aplite jedoch nur 0.25
respektive 0.29 W/moK.

d) Sekundäre Umwandlungen

Es wurden, je nach Umwandlungsart, die folgenden
mittleren Wärmeleitfähigkeits-Werte ermittelt:

Wärmeleitfähigkeit in
W/moK

frische Gneise 2.66 + 0.33 (n = 15)-
Typ 1 hydrothermal umge-
wandelte Gneise 3.03 + 0.28 (n = 6)-
Typ 2 hydrothermal umge-
wandelte/deformierte Gneise 2.40 + 0.04 (n = 2)-
Tab. 7.16 Vergleich der Wärmeleitfähigkeits-Werte

von frischen und umgewandelten Gneisen.

Der Unterschied zwischen den frischen und Typ I-umge
wandelten Gneisen ist statistisch signifikant, mit
einer höheren Wärmeleitfähigkeit in den Typ l-umge
wandel ten Gneisen (dies analog zum Böttstein-Granit:
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frische 3.10 + 0.06, stark umgewandelte 3.42 + 0.16
W/mOK). Dies lässt sich dadurch erklären, dass In den
Typ I-Gesteinen mehr Albit (höhere Wärmeleitfähigkeit
als Anorthit-reicherer Plagioklas), Chlorit (höhere
Wärmeleitfähigkeit als Biotit) und Kalifeldspat (hö
here Wärmeleitfähigkeit als Plagioklas), aber etwa
gleich viel Quarz vorkommt.

e) Gerichtete Gefüge

An zehn Gneisproben wurde die Anisotropie der WäI:-
meleitfähigkei t zwischen Werten parallel (K 11 ) und
senkrecht (K1-) zur Schieferung gemessen. Die jewei
ligen Anisotropie-Faktoren, das heisst, die Verhält
nisse höherer zu tieferem Wert, schwanken zwischen
1.24 und 1.57, wie das für Gneise normal ist. Da die
Gneise im Bohrloch trotz Vorherrschen eines flachen
Einfallens der Schieferung häufig komplizierte migma
tische Fliesstexturen aufweisen, muss eher nicht mit
einem einheitlichen regionalen Anisotropieeffekt in
der Wärmeleitfähigkeit gerechnet werden.

7.8. Charakterisierung der wasserführenden Zonen im Kri
stallin
(H. Ischi)

7.8.1. Einleitung

Das Kristallin von Weiach ist generell sehr gering
durchlässig. Grössere Wasserzutritte, wie sie in
anderen Bohrungen (Böttstein, Leuggern) vorkommen,
fehlen vollständig. Es konnten mittels hydraulischer
Tests und Fluid-Logging (NTB 85-10) dennoch sechs
Zonen mi t erhöhter Durchlässigkeitfestgestell t wer
den, aus denen geringe Grundwassermengen ins Bohrloch
eintreten. Diese Tests trafen z.T. auf erhebliche
technische Schwierigkeiten, vor allem im Zusammenhang
mit den hohen Bohrlochtemperaturen und der rauhen
Bohrlochwand. Die sechs besser durchlässigen Zonen
liegen ca. in folgenden Teufen:

Teufe (m) Bezeich- Bohrart und Art der
nung -durchmesser Indikation

2060-2067 A gekernt, 8 1/2" Geologie, hydr.
Test, Fluid-Log

2215-2224 B gekernt, 6 1/4" Geologie, hydr.
Test, Fluid-Log

um 2270 C gekernt, 6 1/4" Fluid-Log, hydr.
Test

um 2359 D gemeisse1t, 6 1/4" Fluid-Log
um 2425 E gemeisselt, 6 1/4" Fluid-Log, hydr.

Test
um 2452 F gemeisselt, 6 1/4" Fluid-Log, hydr.

Test

Tabelle 7.17 Wasserführende Zonen im Kristallin



7.8.2.

7.8.3.

- 406 -

Im folgenden werden - soweit vorhanden - die petrogra
phischen und strukturgeologischen Informationen sowie
die Resultate der hydraulischen Tests und der Flow
Checks (Kap. 4.5) für die einzelnen Zonen zusammenge
stellt. Für die Zonen D bis F sind nur Resultate
hydraulischer Tests, geophysikalischer Logs und der
Fluid-Logs vorhanden, weil diese Zufluss-Stellen sich
in gerneisselten Bohrlochabschnitten befinden.

Zone A, 2060-2067 m Teufe (Beil. 7.42)

Zwischen 2060.65 mund 2066.31 m Teufe tritt im Bohr
profil ein geklüfteter Biotitaplit auf, dessen teil
weise offene Quarz-Klüfte dem Gestein einen drusigen
Aspekt verleihen. Die teilweise offenen Klüfte sind
auf den Teufenbereich von 2063.3-2066.5 m im Biotit
aplit und im liegenden Biotit-Plagioklas-Gneis be
schränkt. Die vorhandenen offenen Kanäle in den Quarz
Klüften (längliche mit z.T. idiomorphem Quarz ausge
kleidete "Drusen") haben auf der Kernoberfläche Maxi
maldurchmesser von ca , 0.5 bis 8 mm , Im umgebenden
Aplit wurde eine offene Porosität von nur 1.26% be
stimmt (WEI 2064.00 m, Beil. 7.38).
Dieser geklüftete Biotitaplit wurde bereits auf der
Bohrstelle als potentiell wasserführend erkannt,
weshalb vor dem Einbau der 9 5/8"-Verrohrung (Rohr
schuh bei 2065.0 m Teufe) das Teufenintervall 2059.6
2067.0 m mit einern Bottom Hole-Einfachpacker-Test auf
seine Wasserführung geprüft wurde: bei einer Absenkung
der Wassersäule im Testgestänge auf 938 m unter Top
Verrohrung wurde ein Zufluss von 0.17 l/~in gemessen
und eine Transmissivität T von 2.2 E-9 m /s*bestimmt.
Heute befinden sich die obersten 1.7 m der Zone teil
weise offener Quarz-Klüfte hinter der 9 5/8"-Verroh
rung und sind somit nicht mehr zugänglich.
Die standartisierten Flow-Checks wurden in Weiach erst
ab 2085.4 m Teufe (Kernmarsch Nr. 261) eingeführt, so
dass für die Zone A keine entsprechenden Resultate
vorliegen. Auf dem Fluid-Log (NTB 86-10) ist jedoch
unmittelbar unter dem 9 5/8"-Rohrschuh in 2065.0 m
Teufe eine positive Leitfähigkeits- und Temperatur
anomalie sichtbar.

Zone B, 2215-2224 m Teufe (Beil. 7.42)

Von 2215.20 bis 2218.94 m Teufe tritt im Bohrprofil
ein ca. 45° steiler, geklüfteter Biotitaplitgang auf.
Am Bohrkern konnten darin keine eindeutig offenen
Klüfte festgestellt werden, wohl aber zwei Systeme von
je ca , fünf 45 0 steilen, nicht aufgebrochenen, kaum
oder nicht gefüllten Klüften (Kluftdicken ~ 1 mm)
sowie - von 2215.9 bis 2216.26 m eine aufgebrochene,
ganz gefüllte Quarz-Chlorit-Kluft (Kluftdicke ~4 mm).
Letztere könnte evtl. ausserhalb des Eohrkerns zumin-
dest teilweise offen sein (channeling). Der nach dem

* Provisorische Feldinterpretation [siehe SCHNEIDER A. & SCHLANKE S. (1986), NTB 85-11]
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Abbohren des Kernmarsches Nr. 287 ausgeführte Flow
Check ergab einen gegenüber dem vorangegangenen um
0.096 l/min erhöhten Ausfluss aus dem Bohrloch (Beil.
7.41). Der 1984 im Teufenintervall 2211.60-2224.63 m
durchgeführte Doppelpackertest erbrachte - bei einem
auf 395 m unter Top Verrohrung abgesenkten Wasser
spiegel - einen Zufluss von 0.065 l/min und Zine
Transmissivität T des Testintervalls von 2.6 E-9 m /s!
Interessanterweise zeigt das Leifähigkeits-Log (NTB
86-10) erst im Teufenbereich 2222-2224 m eine positive
Anomalie, also ca. 7 m tiefer als der Biotitaplitgang.
Die Geologie dieser Teufenzone liefert kaum Anzeichen
für eine erhöhte Wasserwegsamkeit:
- Im Intervall 2219.5-2221.1 m wurde zwar eine leicht

erhöhte absolute Porosität (3.4%) des Gneises beob
achtet, die gemessene totale offene Porosität jedoch
ist mit 1.56% nicht wesentlich erhöht (Beil. 7.38,
Probe WEI 2220.12 m).

- wichtige Klüfte treten in folgenden Teufen auf: bei
2222 • 0 1 m, 22 22 . 0 4 mund 2222 . 94 m je eine ganz
gefüllte Quarz-Kluft (die beiden unteren sind auf
gebrochen, alle sind maximal 1 mrn dick, sie stehen
65°, 55° und 40° steil) und bei 2223.29 m zwei
teilweise aufgebrochene je ca , 50 cm lange, ca ,
vertikal stehende, verheilte Calcitklüfte von ca. 1
mm Dicke. Es ist nicht auszuschliessen, dass diese
Klüfte im Bereich des Bohrkerns vollständig ver
heilt, in der Bohrlochwand aber offen sind (channe
ling).

Zone C, um 2270 m Teufe (Beil. 7.42)

Unter mässig kataklastischem Biotit-Plagioklas-Gneis
tritt im Bohrprofil bei 2269.87-2270.18 m Teufe ein
ca , 45° steiler, 22 cm mächtiger Aplitgang auf. In
seinem Liegenden folgt migmatischer Cordierit-Biotit
Gneis mit Feldspat-Quarz-Leukosomen.
Der unmittelbar nach dem Abbohren von Kernmarsch Nr.
305 vorgenon~ene Flow-Check zeigte einen nur unwesent
lich erhöhten Ausfluss aus dem Bohrloch an (+ 0.022
l/min, Beil. 7.41); die später gefahrenen Fluid-Logs
(NTB 85-10) ergaben jedoch eine positive Leitfähig-
keitsanomalie mit Maximum in ca , 2270 m Teufe. Ein
1984 ausgeführter Doppelpackertest von 2260.47
2273.50 m Teufe erbrachte bei einer Absenkung der
Wassersäule auf 480 m unter Top Verrohrung einen
Zufluss von 0.05 l/min und e~ne Transmissivität T des
Testintervalls von 1.0 E-9 m /s~
Im Teufenintervall von 2269-2271 m treten insgesamt
mehr als 20 Klüfte auf, für eine mögliche Wasserfüh
rung kommen jedoch nur 4 teilweise gefüllte, aufge
brochene Klüfte in Frage:
- Im hangenden Gneis tritt von 2269.38-2269.80 m Teufe

eine< 1 mm dicke, gewellte, 70-90° steile, kaum
gefüllte, evtl. z.T. offene Calcit-Chlorit-Pyrit
Kluft auf.

* Provisorische Feldinterpretation [siehe SCHNEIDER A. & SCHLANKE S. (1986), NTB 85-11)
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Im Aplitgang tritt bei 2270.03 m Teufe eine < 1 mm
dicke, 50 0 steile, halbgefüllte, evtl. z.T. offene
Quarz-Chlorit-Pyrit-Kluft auf.
Im liegenden Gneis treten bei 2270.50 m Teufe eine<
1 mm dicke, + horizontale, kaum gefüllte, gewellte
Chlorit-Kluft- und bei 2270.83 m Teufe eine < 1 mm
dicke, 150 steile, halbgefüllte Quarz-Chlorit-Py
rit-Kluft auf.

Die beiden Klüfte im hangenden Gneis und im Aplitgang
dürften mit grösserer Wahrscheinlichkeit Wasser führen
als diejenigen im liegenden Gneis. Im liegenden Cor
dierit-Biotit-Gneis wurde eine totale offene Porosität
von nur 1.46% gemessen (WEI 2271.00 m, Beil. 7.38).

Zonen D, E und F, in ca. 2359m, 2425 mund 2452 m
Teufe

Diese drei, auf dem Fluid-Log (NTB 85-10) erkennbaren
positiven Leitfähigkeitsanomalien befinden sich in
Bohrlochabschnitten, die mittels Rollenmeissel abge
bohrt wurden. Es sind somit keine direkten geologi
schen Informationen über diese Intervalle vorhanden.
Die auf der Bohrstelle vorgenommenen Flow-Checks
erfassten jeweils die gesamte Meisselstrecke und den
vorangegangenen letzten Kernmarsch , d , h , Bohrlochab
schnitte von 29 bis 59 m Länge. Sie ergaben keine
erhöhten Ausflüsse aus dem Bohrloch (Beil. 7.41).
Aufgrund der geophysikalischen Logs (WEBER et al., NTB
85-50, 1986) und der Bohrfortschritte kann die Litho
logie grob abgeschätzt werden. Demnach dürfte der
Zufluss D in ca. 2359 m Teufe aus dem Gneis (Kluft?)
erfolgen, während der Zufluss E in ca. 2425 m Teufe in
einem ca. 4 m mächtigen Gneispaket (2423-2427 m Teufe)
liegt, das sich zwischen zwei je ca. 2 m mächtige
Aplite einschaltet. Der Zufluss F in ca. 2452 m Teufe
liegt dagegen in einem etwa 11 m mächtigen Aplit
komplex (ca • 2446-2457 m Teufe), von dem ein. 2.2 m
langes Stück (2449.0-2451.2 m Teufe) gekernt wurde mit
einem Kerngewinn von 1.75 m.
Die hydraulischen Tests (NTB 85-10) lieferten nur für
die Zonen E und F Transmissivitäten:

Zuflusszone Bezeichnung
Teufenlage (m)

E
ca. 2425

F
ca , 2452

abgepackertes Intervall (m)

Mächtigkeit(m)

2423.26
2448.30
25.04

2445.71
2470.74
25.03

Zufluss (l/min) bei einer ca. 0
Wasserspiegelabsenkung von (m) 198

0.01
227

Transmissivität dis
Testintervalls (m /s)* 7.5 E-10 1.0 E-9

* Provisorische Feldinterpretation [siehe SCHNEIDER A. & SCHLANKE S. (1986), NTB 85-11}



7.8.6.

7 • 9.

7.9.1

- 409 -

Folger:ungen

Aufgrund der drei Zonen A-C, von denen Kernmaterial
vorliegt, scheint in den Gneisen von Weiach das Grund
wasser ausschliesslich in Klüften zu zirkulieren und
zwar offenbar vorwiegend in teilweise offenen Quarz
oder Calcit-Klüften. Mit Ausnahme der Zone D sind alle
wasserführenden Bereiche entweder an aplitische Gänge
(A, B, E, F) oder an stärker migmatisierte, Quarz
Feldspat-reichere Gneiszonen (C) gebunden. Das Wasser
fliesst nicht nur im kompetenteren Gestein (Aplit,
Migmati t) selbst, sondern auch im umgebenden Gneis.
Kataklastische Zonen, die Wasser führen, wurden nicht
beobachtet. Da keine von Klüften ausgehende Vertonun
gen festgestellt wurden, kann auch an den wasserfüh
renden Klüften nicht mit einem stärker porösen Neben
gestein gerechnet werden. Diese Annahme ist allerdings
nicht durch Serienporositätsmessungen untermauert, da
die hydrogeologischen Daten erst nach Abschluss des
mineralogisch-petrographischen Laborprogrammes zur
Verfügung standen.
Die Wasserführung ist gesamthaft gesehen sehr gering,
d , h , der Weiacher Gneis ist zum grössten Teil sehr
wenig durchlässig. Er dUrfte über grosse Strecken
Durchlässigkeiten k von <5 E-11 m/s* aufweisen. Die
festgestellten wasserführenden Zonen dagegen können 
je nach angenommener effektiver Mächtigkeit des Zu
flusses - bis tausendmal höhere k-Werte aufweisen.

Zusammenfassung, petrogenetische Interpretation
und SchlussfolgerungeE
(J. tvleyer)

Zusammen~~Esung

Gesteinsinhalt

Es handelt sich beim Weiacher Kristallin um eine an
sich recht monotone Serie von geb5nderten Biotit
Plagioklas- und Hornblende-führenden Biotit-Plagio
klas-Gneisen, die jedoch durch

variierende migmatische Ueberprägung und
sekundäre, spröddeformative und hydrothermale
Ueberprägungen
das Auftreten verschiedener saurer Gänge

stark variabel ausgebildet ist.

Das Profil umfasst etwa:

- 75% mittelkörnige Biotit-Plagioklas- und Hornblen
de-führende Biotit-Plagioklas-Gneise, mit seltenen

* Provisorische Feldinterpretation [siehe SCHNEIDER A. & SCHLANKE S. (1986), NTB 85-11]
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Einschaltungen von Sillimanit- und Cordierit-führen
den Biotit-Gneisen.

- 10% feinkörnig-hornfelsartige Biotit-Plagioklas- und
Hornblende-führende Biotit-Plagioklas-Gneise.

- 15% saure Gänge (Aplit, Pegmatit, Aplitgranit,
Porphyr) .

Ausgangsmaterial der Gneise

Bei den Weiacher Gneisen handelt es sich um Parage
steine. Die verschiedenen Gneistypen können auf Grund
ihrer Chemismen folgenden sedimentären Ausgangsgestei
nen zugeordnet werden.

- Die mittelkörnigen Biotit-Plagioklas- und Hornblen
de-führenden Biotit-Plagioklas-Gneise entstanden
aus Al-armen, dolomitischen Tonsteinen bis tonig
dolomitischen Grauwacken,

- die mittelkörnigen Cord~erit-Biotit-Gneiseaus
relativ Al-armen Tonsteinen,

- die feinkörnig-hornfelsartigen Gneise aus tonig
dolomitischen Grauwacken.

Die feinkörnig-hornfelsartigen Gneise sind das migma
tisch nicht oder kaum beeinflusste Aequivalent der
mittelkörnigen Gneise.

Die zum Teil sichtbare Bänderung im cm- bis dm-Abstand
dürfte einer ursprünglichen sedimentären Bänderung
entsprechen.
Die Weiacher Gneise weisen im Vergleich mit ähnlichen
Schwarzwälder Gneisen höhere Mg(Fe)-, Ti-, P- und
K-Gehal te (und damit auch höhere Co-, Ni-, Zn-, Cr
und REE-Gehalte) sowie geringere Si-, Ca- und Na-Ge
halte auf. Chemisch sehr ähnliche Gneise wurden in der
Forschungsbohrung Urach-3 angetroffen.

Bei den Apliten und den pegmatoiden Schlieren und
Gängchen dürfte es sich um mit der Migmatisierung
assoziierte, eher lokale Schmelzen handeln. Eine
Ausnahme bildet einzig der Gangkomplex in 2230-2260 m
Teufe (Aplitgrani t-Rhyoli thporphyr), der sich phäno
menologisch und chemisch deutlich von den andern
Gängen unterscheidet. Eine Zuordnung zu einer be
stimmten Intrusion oder Zeit ist nicht möglich.

Metamorphose

Es lassen sich an den Gneisen folgende metamorphe
Ueberprägungen feststellen:

- eine amphibolitfazielle Regionalmetamorphose,
wahrscheinlich kaledonischen Alters, führte zur
Ausbildung von Biotit-Plagioklas-Gneisen (mit ±
Hornblende, Sillimanit). Relativ offene Falten sind
eher selten.
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- eine anschliessende migmatische Ueberprägung,
wahrscheinlich ebenfalls kaledonischen Alters,
führte bei ca 600-700 °C und 2-5 kb zu einer Bla
stese von Plagioklas (z.T. auch Hornblende, Cordie
rit) und zur Entstehung lokaler pegmatoider Schmel
zen.

Aus den Einschlussverhältnissen ergibt sich folgender
relativer Kristallisationsablauf:

1) Apatit, Zirkon
(sedimentär ererbt; z.T. jedoch später rekristal
lisiert)

2) Biotit-Quarz-Plagioklas zT. Hornblende, Sillimanit
(Regionalmetamorphe Neubildungen)

3) Plagioklas, Hornblende, Titanit, Orthit, Cordierit,
z.T. Apatit, Zirkon (Migmatische Ueberprägung)

4) Kalifeldspat-Quarz
(Letzter Effekt der migmatischen Ueberprägung,
K-Metasomatose?)

Sekundäre Ueberprägungen

Es lassen sich zwei hydrothermale Umwandlungstypen in
den Gneisen feststellen:

a. "Typ l"-Umwandlung

Diese hydrothermale Umwandlung erfolgt meistens ohne
begleitende Spröddeformation. Sie wird charakterisiert
durch

eine diskrete Reaktion Biotit --Chlorit + Titanit
(+ Kalifeldspat)

eine Albitisierung und z.T. Kalifeldspatisierung
von Plagioklas

Neugebildete Mineralien sind: Albit, Kalifeldspat,
Chlorit, Titanit, Muskovit, Epidot, selten Apophyllit.
In den meisten Typ I-umgewandelten Gesteinen ist eine
deutliche Alkalien-Anreicherung (v.a. Na) und ein
Sr-Verlust feststellbar • Die Umwandlungen stehen im
Zusammenhang mit den sauren Gängen und werden als
frühhydrothermales Ereignis, ausgelöst durch Restlös
ungen aus diesen Gängen, interpretiert.

b. "Typ 2"-Umwandlung

Diese hydrothermale Umwandlung ist weitaus verbreite
ter als diejenige vom Typ 1. Sie wird von einer
Spröddeformation (Kataklase) begleitet, die vorwiegend
durch Kornzerbrechung und Ausbildung von mikrobrek-
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z aoseri Störungszonen charakterisiert wird. Quarz-Re
kristallisation ist eher selten. In stärkst deformier
ten Partien können Pseudotachylit-ähnliche Zonen oder
weitgehend neu rekristallisierte Chlorit-Schiefer
entstehen.

Die mineralogischen Umwandlungen umfassen:
eine Saussuritisierung von Plagioklas (Serizit,
Chlorit, Prehnit, im oberen Teil auch Illit-Smec
tit-Wechsellagerungen und Calcit) •
eine teilweise Kalifeldspatisierung von Plagioklas.
eine "AusbIeichung" von Biotit, bei der es sich um
eine kontinuierliche Chloritisierung im submikros
kopischen Bereich handelt.
eine Prehnitisierung und/oder Kalifeldspatisierung
von Biotit. +
eine Umwandlung der Hornblende zu Chlorit-Titanit,
Calcit (nur im oberen Profilteil) •
eine Umwandlung des Orthits zu Karbonaten (eben
falls nur im oberen Profilteil).

Die Umwandlungsprodukte des Biotits erscheinen aus
nahmslos in (OOl)-parallelen, linsigen Formen. Neuge
bildete Mineralien sind: Albit, Kalifeldspat, Quarz,
Hellglimmer-Illit, Chlorit, Titanit, Prehnit, Pumpel
lyit, Pyrit, Fluorit, Calcit.

Gewisse vertikale Unterschiede
Umwandlungen und Neubildungen
geringer Aenderungen in der
interpretiert (z.B. f(02».

Die Haupt- und Spurenelement-Chemie bleibt bei der
Typ-2-Umwandlung weitgehend erhalten, neben etwas
erhöhten co2- und H20-Gehalten zeigt nur Sr eine
signifikante Abreicherung.

Die Umwandlungen spielten sich in einem Tempera~ur-In

tervall von mindestens 100 bis maximal 400 °C und bei
niedrigen Drucken von höchstens ca. 500 bar ab, wobei
sich der grösste Teil der Neubildungen wie Prehnit,
Pumpellyit und Kalifeldspat bei Temperaturen von rund
250-350 °C gebildet haben dürften. Es ergibt sich ein
stark erhöhter geothermischer Gradient von mindestens
65-75 °C/km bei der Umwandlung. Beim beteiligten Fluid
handelte es sich im wesentlichen um eine H2o-NaCI-Mi-
schung (mit maximal 5-6 Gew% NaCI) höchstwahrschein
lich meteorischen Ursprungs.

Das Alter der Typ-2-Umwandlung ist prä-Stephanien. Die
drei K/Ar-Alter an Biotiten, die unabhängig vom
Chloritisierungsgrad 300-320 M.a. ergaben, werden als
Abkühlalter auf ca. 300°C der Typ 2-Umwandlung, d.h.
der Chloritisierung, interpretiert.
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Es wird gefolgert, dass die Typ 2-Umwandlung nichts
anderes ist als die herzynische Ueberprägung der
kaledonisch migmatisierten Gneise durch eine hydro
thermal-spröddeformative Metamorphose, die durch die
grossen herzynischen Intrusionen im unteren Oberkarbon
ausgelöst wurde.

c. Verwitterung

Die obersten 4-5 m des Kristallins zeigen Anzeichen
einer schwachen Verwitterung wie:

Vertonung der Plagioklase mit einer Vormacht von
unregelmässigen Wechsellagerungsstrukturen.
Umwandlung der Biotite zu Wechsellagerungsstruktu
ren.
starke Na (und Sr)-Auslaugung

Falls es sich wirklich um eine Verwitterung und nicht
etwa um oberflächliche Einflüsse spätdiagenetischer
Prozesse in den überlagernden Sedimenten handelt, ist
sie zeitlich nach der Typ 2-Umwandlung und vor der
Ablagerung der ersten karbonischen Grabensedimente
einzuordnen (Stephanien).

d. Postpermische Ereignisse

Ausser der möglicherweise postpermischen Calcitklüfte
sind keine Indiz ien für weitere hydrothermale Beein
flussungen vorhanden. Die Isotopendaten deuten darauf
hin, dass in rezenter und subrezenter Zeit kein
isotopengeochemischer Austausch Wasser-Gestein mehr
stattgefunden hat.

Spröddeformation

a) Kataklase

Im ganzen Kristallin ist eine starke kataklastische
Deformation deutlich ausgeprägt, insgesamt zeigen 27 %
der gekernten Strecke eine kataklastische Ueberprä
gung. Diese Kataklase ist mit der Typ 2-Umwandlung
gekoppelt. Die Störungszonen bildeten sich mit Vor
liebe an vorbestehenden mechanischen Inhomogenitäten,
wie z.B. Gneis/Aplit-Grenzen, aus. Es sind Uebergänge
von Proto- bis zu Ultrakataklasiten feststellbar. Die
chaotisch-brekziäsen Gefüge, die beobachtbare Intru
sionsfähigkeit der kataklastischen Matrix, und die
häufig netzartig verzweigten Strukturen der Störungs
zonen deuten auf rasche Deformationen unter Beteili
gung lokaler Fluidüberdrucke hin. Die Kataklase ist,
wie die begleitende hydrothermale Umwandlung das
Resultat der oberkarbonischen Granitintrusions-Tek
tonik. Die wenigen orientierbaren Störungszonen
ergaben keine bevorzugte Richtung.
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b) Klüftung

92% der registrierten 2650 Klüfte sind verheilt und
mi t Mineralausscheidungen gefüllt; 8% sind frei von
Kluftbildungen, ohne jedoch hydrologisch offen zu
sein. In den Gneisen wird als Kluftfüllung zur Haupt
sache Chlorit und Calcit, in den Apliten Quarz +
Chlorit, Calcit angetroffen. Die Quarz und Chlorit=
Klüfte sind älter als die reinen Calcit-Klüfte, und
auch in den Chlorit-Calcit-Klüften könnte der Calcit
später auskristallisiert sein. Die Calcit-Klüfte
hängen höchstwahrscheinlich mit dem extrem salzreichen
Fluid der 2. Gruppe zusammen.
17 % der erfassten Klüfte konnten orientiert werden.
Es ergibt sich eine schwache Tendenz zu drei bevor
zugten Streichrichtungen (N50E, Nl15E, N155E), die
Streubreite aller Werte ist jedoch sehr gross. Auch
eine Aufschlüsselung nach Kluftfüllungs-Mineralien
ergibt keine Systematik.

Eindeutig offene Klüfte fehlen, lediglich im Aplit von
2060-2066 m wurden kleine, offene Quarz-Klüftchen
beobachtet, die aber gemäss Packertest kaum zu einer
nennenswert erhöhten Durchlässigkeit führten.

Flüssigkeitseinschlüsse

Es wurden 2 unterschiedliche Gruppen von Fluids in
Einschlüssen in Quarzen gefunden:

a) Relativ salzarme (0-7 Gew% NaCI aeq), NaCI-beto~te

Fluids, die prä-stephanisch bei Temperaturen von
100 bis max. 400°C, lokal siedend, eingeschlossen
wurden. Sie dokumentieren die oberkarbonische,
tektonohydrothermale Ueberprägung unter retrograden
Bedingungen bei Drucken unter 1 kb.

b) Sehr salzreiche (13-23 Gew% NaCI aeq), CaCI 2-rei
che, tieftemperierte Fluids, die eine permi.ache oder
jüngere Zerklüftung der Gesteine dokumentieren.

Petrophysikalische Untersuchungen

a) Kationenaustausch

Die kataklastisch überprägten ("kakiritisierten")
Weiacher Gneise weisen Gesamt-Austauschkapazitäten von
10-14 mVal/100g auf, womit sie im gleichen Bereich
liegen wie die überliegenden Karbon-Sedimente und die
umgewandelten Böttstein-Granite. Als austauschendes
"Tonmineral" liegt vor allem feinst zerriebener und
teilweise chloritisierter Biotit sowie wenig Illit
Muskovit aus dem Plagioklas vor.
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Wie beim Böttstein-Granit ist bei den ausgetauschten
Kationen eine Ca-Dominanz mit durchschnittlich 58% Ca
feststellbar , dies im Gegensatz zu den direkt über
lagernden Karbon-Sedimenten, die eine deutliche
Na-Dominanz zeigen.

b) Oberfläche

Die totalen Oberflächen (inklusive sp~zifische Ober
flächen) liegen zwischen 30 und 60 m /g. Wie auch im
Kristallin von Böttstein und in den permokarbonischen
Sedimenten von Weiach ~t der Anteil an äusserer
Oberfläche gering (3-11 m /g), g~ringer noch als im
Karbon mit durchschnittlich 25 m /g.

c) Korn- und Raumgewicht, Porosität

Die frischen Gneise haben eine relati~ hohe Korn- und
Gesteinsdichte (ca 2.76 resp 2.74 g/cm ) und sind sehr
kompakt bis gering porig. Die gestörten und/oder
hydrothermal umgewandelten Gesteine sowie die Ap~ite

haben deutlich geringere Raumgewichte (2.68 g/cm ) und
sind mässig bis stark porig. Ihre offene Makroporosi
tät bleibt aber stets sehr gering (unter 0.5%), einzig
die offene Mikroporosität kann deutlich über 1%
liegen.

d) Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeitswerte im Weiacher Kristallin
liegen zwischen 2.0 und 3.3 W/moK, mit einem Mittel
wert von 2.68 W/moK (s = 0.32 W/mOK) i sie sind damit
deutlich tiefer als diejenigen des Böttstein-Granits
mit durchschnittlich 3.21 W/moK (Bereich 2.0-4.0
W/mOK) .
Einzig die Typ I-umgewandelten Gesteine (frühhydro
thermal ) zeigen eine etwas erhöhte Werte i die Typ
2-Umwandlung und die begleitende Spröddeformation
haben auf die Wärmeleitfähigkeit keinen Einfluss.
Die Anisotropie-Faktoren schwanken zwischen 1.24 und
1.57, wie dies für Gneise durchaus normal ist.

Petrogenetisches Modell

Nach den bisherigen Ergebnissen kann die geologische
Geschichte des Weiacher Kristallins wie folgt skiz
ziert werden. Es handelt sich dabei vor allem bei den
Korrelationen mit regionalen geologischen Ereignissen
um vorläufige und modellhafte Interpretationen, die
vor allem noch mit den Resultaten der nach Weiach
abgeteuften Bohrungen verglichen werden müssen.

1) Ablagerung einer mächtigen, ziemlich monotonen
Serie von wechsellagernd dolomi tischen Tonsteinen
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und tonig-dolomitischen Grauwacken, mit seltenen
Einschaltungen rein toniger Lagen. Das Alter dieser
Ablagerung kann in Analogie zum Schwarzwald als
präkambrisch angenommen werden (ca. 900 M.a.?).

2) Während der kaledonischen Orogenese (in Analogie
zum Schwarzwald bei ca , 500 M.a , ) erfolgt eine
Ueberprägung durch eine amphibolithfazielle Re
gionalmetamorphose, die zur Ausbildung feinkörniger
Biotit-Plagioklas- und Hornblende-führender Bi
otit-Plagioklas-Gneise oder Sillimanit-Biotit
Gneise führt.
Anschliessend, eventuell im gleichen Metamorpho
se-Zyklus, werden die Gesteine von einer beginnen
den Migmatisierung erfasst, die das Gneisgefüge
durch eine Plagioklas-Blastese und die Bildung
lokaler Schmelzen wieder aufzulösen beginnt. Im
Zusammenhang mit dieser Ueberprägung kommt es auch
zur Intrusion aplitisch-pegmatitischer Gänge.
Die Druck/Temperatur-Bedingungen dieser migrna
tischen Ueberprägung liegen bei etwa 650-700 °C und
ca , 2-5 kb ,

3) Nach einer möglichen Ruhepause werden die Gesteine
im unteren Oberkarbon, bei ca 320 M.a., von der
herzynischen Orogenese erfasst: Verbunden mit einer
starken, im Bohrlochbereich vorwiegend spröden
Tektonik, intrudieren die grossen, oberkarboni
schen , relativ seichten Plutone wie Albtal-, Bär
halde- und Böttstein-Granit. Der dabei herrschende
hohe geothermische Gradient im Bereich von 130- 150
°C/km führt in gewissen Bereichen zu einer wahr
scheinlich konvektiven Fluidzirkulation auch in den
umgebenden Gneisen. Die Fluids, im wesentlichen
relativ salzarme H20-NaCI-Lösungen, sind vorwiegend
meteorischen Ursprungs i sie zirkulieren bevorzugt
auf den mikrobrekziösen Störungszonen, können aber
auch weite Gesteinsteile auf Korngrenzen und
Mikrorissen durchdringen. Die Fluids und die
erhöhten Temperaturen von 300-400 °C lösen hydro
thermale Mineralreaktionen aus und führen zur
Neubildung von Albit, Kalifeldspat, Quarz, Hell
glimmer (Sericit, Illit), Chlorit, Titanit, Preh
nit, Pumpellyit u.a.m. auf Kosten von Biotit,
Plagioklas und Hornblende. Der Kalifeldspat bleibt
weitgehend stabil. Die zirkulierende Fluidmenge ist
zu gering, um zu einer bedeutenden chemischen
Auslaugung der Gesteine zu führen, es spielen sich
fast nur Umlage rungen im Kornbereich ab.
Die Ueberprägung führt auch zu einer NeueinsteIlung
der K/Ar-Altersuhr in den teilweise chloritisierten
Biotiten. Die ganzen Umwandlungen spielen sich im
Falle von Weiach in seichter Tiefe bei einer
Ueberlagerung von maximal 2000-2500 m ab.
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4) Eine anschliessende (oder evtl. schon während den
hydrothermalen Umwandlungen aktive?) Hebung führt
zur Abtragung des Kristallins bis auf die Paläo
Oberfläche in heute 2020 m Teufe • Nin~t man eine
maximale vorherige Ueberlagerung von 2500m (siehe
3) und eine Hebungszeit von 320 M.a. (Biotit-Alter)
bis ca , 295 M.a. (Beginn der Ablagerung der Kar
bon-Sedimente) an, ergibt sich eine durchschnitt
liche Hebungsrate von 0.1 rom/Jahr.
Die Gneise werden nur von einer sehr schwachen,
oberflächlichen Verwitterung erfasst.

5) Mit der anschliessenden Einsenkung des Permokar
bon-Troges beginnt die Ueberlagerung durch die
kontinental-klastischen Serien des Stephanien und
des Perms. Das Kristallin von Weiach, im Trogboden
gelegen, erlebt die Absenkung offenbar weitgehend
passiv und ohne stärkere Zerbrechung, da von diesem
Ereignis keine Spuren vorhanden sind.

6) Oberpermische tektonische Bewegungen am Nordrand
des Permokarbon-Troges, w~e sie aufgrund der
sedimentologischen und geophysikalischen Interpre
tationen stattgefunden haben, dürften das Kristal
lin mit Sicherheit auch erfasst haben. Es ist
aufgrund der Daten von Weiach nicht zu entscheiden,
ob dieses Ereignis die Klüftung mit Beteiligung der
sehr salzreichen Fluids der Gruppe 2 oder eine
tiefertemperierte Fortsetzung der oberkarbonischen
Kataklase mit den Fluids der Gruppe 1 (evtl.
100-200 0C) zuzuordnen ist.

7) Nach dieser tektonischen Phase beginnt die langsame
Subsidenz und die Ablagerung der meist seichtmari
nen mesozoischen Sedimente. Eventuell erfolgt im
Mesozoikum (Tethysöffnung) oder im Tertiär
(Schwarzwald-Domung) nochmals eine Zerklüftung mit
Eindringen der Fluids der Gruppe 2.

Schlussfolgerungen

Obwohl die Weiacher Paragneisserie sich nicht direkt
mit einer der lithologischen Einheiten des Süd- und
Mittelschwarzwaldes nach WIMMENAUER (1980) vergleichen
lässt, kann sie wegen ihrer analogen tektonometamor
phen Ueberprägung und der engen Verwandtschaft mit den
Gneisen der Bohrung Urach-3 durchaus zu demselben
moldanubischen Krustenteil gehören. Die offensicht
liche Dominanz von Dolomit gegenüber Calcit im Aus
gangsmaterial deutet auf präkambrische Sedimente hin,
wie dies auch für die Schwarzwälder Paragneise postu
liert wird.



- 418 -

Die variszische Orogenese wirkte sich eher ungewöhn
lich auf die Gesteine aus: es erfolgte keine regional
dynamometamorphe Ueberprägung, sondern eine selektive
tektonohydrothermale Beeinflussung, die durch kata
klastische Deformationen und hydrothermale Mineral
reaktionen charakterisiert ist. Da sich das Ganze bei
recht hohen Temperaturen von 300-400 0C in sehr seich
tem Krustenniveau und unter Beteiligung eines wahr
scheinlich meteorischen Fluids abspielte, muss ein
Zusammenwirken von seichten Intrusionen und Tektonik
postuliert werden, durch die infolge des stark erhöh
ten geothermischen Gradienten konvektive Fluidzirku
lationen ausgelöst wurden. Dieses Postulat deckt sich
gut mit der von LAUBSCHER (1986) und ZIEGLER (1982)
angenommenen transkontinentalen dextralen Verschie
bungszone , die im Oberkarbon durch das Gebiet von
Weiach verlief.
Da die hydrothermalen Mineralreaktionen via inter
granulare Stoffaustauschvorgänge ausser in bezug auf
H20 und CO2, die extern zugeführt wurden, weitest-
gehend isochemisch verliefen, konnten keine erzbil
denden Anreicherungsvorgänge stattfinden.

Postoberkarbonische Beeinflussungen sind in Weiach nur
in geringem Masse erfolgt: neben einer trotz des
damals humiden Klimas recht geringfügigen Oberflächen
verwitterung erfolgte wahrscheinlich nur noch anläss
lieh der permischen Grabentektonik eine Zerbrechung
und Durchdringung der Gesteine mit dem sehr salzrei
chen CaCl2-haltigen Porenfluid, das einerseits auf
Rissbahnen im Quarz eingeschlossen wurde und anderer
seits mit den Zwischenschichtplätzen der Schichtsili
kate im Austausch stand. Seither dürften kaum"bedeu
tende Wasser-Gesteinsinteraktionen mehr stattgefunden
haben, da einerseits die Gesteins- und Kluftmineralien
mit den heutigen Formationswässern im Ungleichgewicht
stehen und andererseits die U-Zerfallsreihe in den
Gneisen seit ca. 1.5-2 M.a. nicht gestört wurde.

Das Weiacher Kristallin ist trotz der intensiven
Kataklase und Zerklüftung hydrologisch sehr dicht
(K=lE-11 bis 1E-10 m/s). Dies dürfte vor allem auf
seinen primären Biotit-Reichtum zurückzuführen sein,
wodurch die Gneise, seien sie nun frisch oder umgewan
delt, wegen des semiduktilen Verhaltens der Schichtsi
likate Biotit und Chlorit inkompetent reagierten und
nicht zur spröden Bildung offener Klüfte neigten. Die
sechs trotzdem festgestellten Zuflussstellen lieferten
durchwegs weniger als 0.17 l/min. Aus den dreien, die
innerhalb der Kernstrecke lagen, kann gefolgert
werden, dass Apli tgänge entscheidend für die Wasser
führung sind, obwohl die eigentlichen Zuflussstellen
auch neben den Gängen liegen können.
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