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ZUSAMMENFASSUNG
Die Sondierbohrung Riniken wurde - nach den Bohrun
gen Böttstein und Weiach - als dritte Bohrung des
Tiefbohrprogramms der Nagra durchgeführt. Sie liegt
auf dem Gebiet der Gemeinde Riniken, Kanton Aargau
(Koordinaten 656' 603.80/261' 799.50, 385.07 m ü.M.),
rund drei km nord-nordwestlich des Bahnhofs Brugg.
Sie hat eine Endtiefe von 1800 m erreicht.
Die Bohrarbeiten begannen am 23. Juni 1983 und dau
erten bis zum 12. Januar 1984. Es kam fast aus
schliesslich das herkömmliche Drehbohrverfahren zur
Anwendung. Gut 50% (rund 915 m) der gesamten Bohr
strecke wurde mit Rollenmeisseln gebohrt. Gekernt
wurden der Opalinus-Ton, der Lias, der Mittlere Mu
schelkalk, der Buntsandstein und grössere Strecken
im Perm.
Die durchgeführten, umfangreichen Feld- und Laborun
tersuchungen umfassen neben stratigraphisch-sedimen
tologischen und mineralogisch-petrographischen auch
strukturgeologische sowie verschiedenartige petro
physikalische und geochemische Untersuchungen. Der
vorliegende Bericht enthält eine Zusammenstellung
sämtlicher bis Ende September 1985 erhobenen Daten.
Mi t der Sondierbohrung Riniken wurden unter einer
rund 800 m mächtigen mesozoischen Sedimentbedeckung
rund 1000 m Sedimente des Nordschweizer Permokarbon
Troges erbohrt. Das Schichtprofil reicht von den Ef
finger Schichten (Malm) bis hinunter ins Rotliegende
(Perm). Das vermutlich in einer Tiefe von 3 bis 7 km
liegende kristalline Grundgebirge wurde nicht er
reicht.
Die erbohrten Sedimente weisen eine geringe Kluft
häufigkeit auf. Die meisten Klüfte sind mit Tonmine
ralien, Calcit und Quarz gefüllt. Nur im Buntsand
stein und im Perm in einer Tiefe von rund 1005 m
sind einige wenige, offene Klü-fte vorhanden.
Wasserführende Zonen konnten im Schilfsandstein, im
Trigonodus-Dolomi t, im Buntsandstein sowie im Perm
zwischen 950 und 1010 m Tiefe festgestellt werden.
Die Wasserführung ist zum Teil an grosse Porositäten
(Trigonodus-Dolomit, Buntsandstein) und zum Teil an
offene Klüfte (Perm) gebunden. Im ganzen restlichen
Schic~rBrofil
ist
die
Durchlässigkeit
gering
(K<10
rn/sec.).
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SUMMARY
The Riniken well was the third borehole of the NAGRA
deep drilling programme, drilled after the wells of
Bottstein and Weiach. Located in the borough of Ri
niken (Canton Aargau) on coordinates 656'603.80/
261'799.50, at an altitude of 385.07 m above sea le
vel it lies approximately 3 km NNW of Brugg railway
station. The well reached a total depth of 1800 m.
Drilling at Riniken started on June 23, 1983 and
continued until January 12, 1984. The well was al
most entirely drilled using conventional rotary
techniques. About 50% of the succession was drilled
with roller bits and sampled only as cuttings; but
the Opalinus Clay
(Aalenian), the Liassic, the
Middle Muschelkalk and the Buntsandstein were all
continuously cored and much of the Rotliegendes was
cored at selected intervals.
The comprehensive drillsite and laboratory studies
included stratigraphic, sedimentological, mineralo
gical, petrographic and structural analyses in ad
dition to a variety of petrophysical and geochemical
investigations. This report presents all the data
collected up until the end of September 1985.
The Riniken well penetrated the ca. 800 m thick Me
sozoic Tafeljura sedimentary cover, and then drilled
through ca. 1000 In of the clastic fill of the N
Swiss Permo-Carboniferous trough. The succession en
countered extended from the Effinger Beds (MaIm)
down to the Upper Rotliegendes. The crystalline
basement was not penetrated, but interpretation of
the seismic data indicates its presence at depths
between 3 and 7 km.
The cored sediments display occasional fissures.
Most of these fissures are filled with clay mine
rals, calcite and quartz. Open fissures were encoun
tered only in the Buntsandstein and in the Rotlie
gendes, at a depth of around 1005 m.
Water-saturated zones were recorded in the Schilf
sandstein (Keuper), in the Trigonodus-Dolomit, in
the Buntsandstein, and in the Rotliegendes between
950 and 1010 m. Water circulation is controlled
partly by the presence of high porosity lithologies
(e.g. Trigonodus-Dolomit, Buntsandstein) and partly
by the occurrence of open fissures (e.g. in the Rot
liegendes). However, most of the s~1tFentary se
quence shows low permeabilities (K <10
m/s).

- III 

RESUME
Le forage Riniken est le troisième forage ,exécuté,
après ceux de Bottstein et de Weiach, du programme
des forages profonds de la CEDRA. Il est situé sur
le terr i toire de la commune de Riniken, dans le
canton
d'Argovie
(coordonnées
646'603.80/
261'799.59, 385.07 m s.mer), environ 3 km au N-NW de
la gare de Brugg. Il a atteint une profondeur totale
de 1800 m.
Les travaux de forage ont commencé le 23 juin 1983
et se poursuivirent jusqu'au 12 janvier 1984. On a
utilisé presque exclusivement le procédé de forage
par rotation. Un peu plus de la moitié de la lon
gueur totale à forer (près de 915 m) a été réalisé
au tricÔne. Les formations carottées comprennent
quant- à-elles l'ensemble de l'Opalinus-Ton,
le
Lias, le Muschelkalk moyen, le Buntsandstein, ainsi
que de grandes sections dans le Permien.
Le .nombre considérable des essais réalisés dans le
terrain et au laboratoire a concerné en plus des re
cherches stratigraphiques et sédimentologiques, mi
néralogiques et pétrographiques également diffé
rentes investigations géophysiques et géochimiques.
Le présent rapport contient un résumé complet des
données obtenues jusqu'à fin septembre 1985.
Avec le forage Riniken, on a traversé, après 800 m
d'une épai~se couverture mésozoique, près de 1000 m
de sédiments du fossé permo-carbonifère de la Suisse
septentrionale. Le profil obtenu part des couches
d'Effingen et descend jusque dans le Rotliegendes
(Permien). Le socle cristallin, situé probablement à
une profondeur de 3 à 7 km, n'a pas été atteint.
Les sédiments carottés montrent une faible densité
de diaclases. La plupart des diaclases sont remplies
par des minéraux argileux, de la calcite et du
quartz. C'est uniquement dans le Buntsandstein et le
Permien que sont apparues quelques rares fissures
ouvertes.
Des zones avec venues d'eau ont été constatées dans
le Schilfsandstein, le Trigonodus-Dolomit, le Bunt
sandstein ainsi que dans le Permien. Les venues
d'eau sont liées d'une part à des porosités élevées
(Trigonodus-Dolomit, Buntsandstein) et d'autre part
à des fissures ouvertes (Permien). En-dehors de ces
zones, tout le reste -du profil1Ust caractérisé par
une perméabilité réduite (K <10
rn/sec).
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EINLEITUNG
(H. -J. Ziegler)
Die Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfäll ) hat 1980 in der Nordschweiz in
Z
einem rund 1200 km grossen Gebiet ein umfassendes
geologisches Untersuchungsprogramm in Angriff genom
men. Es soll die erdwissenschaftlichen Erkenntnisse
beschaffen, welche notwendig sind, um die Eignung
des Untergrundes zur Endlagerung hochradioaktiver
Abfälle zu beurteilen. Die vielfältigen Untersuchun
gen gliedern sich in ein Tiefbohrprogramm, eine flä
chenhafte geophysikalische Erkundung der regionalen
Gesteins- und Strukturverhältnisse, ein hydrogeolo
gisches Untersuchungsprogramm zur Abklärung der Was
serfliesswege im tiefen Untergrund, ein neotektoni
sches Untersuchungsprogramm zur Erkennung aktiver
Erdkrustenbewegungen im Untersuchungsgebiet und in
ein regionales Untersuchungsprogramm, in welchem das
zur Verfügung stehende Datenmaterial zusammengetra
gen und verarbeitet wird,
sowie Spezialstudien
durchgeführt werden.
Mit dem Tiefbohrprogramm sollen die geologischen
Verhältnisse im Grundgebirge und seiner Sedimentbe
deckung im Gebiet der zentralen Nordschweiz erkundet
werden. Im weiteren soll dieses Programm in einem
grossregionalen Rahmen hydrodynamische und hydroche
mische Daten für die Erstellung eines Modells der
hydrogeologischen Verhältnisse liefern.
Im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogrammes in der Nord
schweiz wurde in Riniken - nach den Bohrungen Bött
stein und Weiach
die dritte Bohrung abgeteuft.
Diese
Sondierbohrung
(Koordinaten
656 1 603.80/
1
261 799.50, 385.07 m ü.M.) liegt auf dem Gebiet der
Gemeinde Riniken, Kanton Aargau, ungefähr 3 km nord
westlich des Bahnhofes Brugg (Beil. 1) und erreichte
eine Endteufe von 1800 m.
Nach Vorliegen der Bundesbewilligung vom 17. Februar
1982, der Kantonsbewilligung vom 19. April 1982 und
der Baubewilligung der Gemeinde vom 22. Juni 1982
wurde im Oktober 1982 mit der Bohrplatzerstellung
begonnen. Während dieser Zeit wurde auch die Stand
rohrbohrung mittels Meissel und Greifer bis 33 m ab
geteuft und das Standrohr gesetzt. Die eigentlichen
Bohrarbeiten dauerten vom 23. Juni 1983 bis zum 12.
Januar 1984. Anschliessend wurden im Bohrloch zahl
reiche Untersuchungen durchgeführt und im Juli 1985
wurde ein Mehrfachpackersystem zur Langzeitbeobach
tung der Tiefengrundwässer eingebaut.
Der vorliegende Bericht enthält die

E~ebi1isse

der

-
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geologischen Untersuchungen der Sondierbohrung Ri
niken. Ein Untersuchungsbericht, in welchem die Da
ten des gesamten Untersuchungsprogrammes zusammenge
fasst werden, ist vorgesehen.
1.1

Arbeitsprogramm
Eine umfassende Beschreibung sämtlicher im Rahmen
der Sondierbohrung Riniken durchgeführten wissen
schaftlichen Untersuchungsprogramme und deren Metho
dik ist - vor Bohrbeginn - im Arbeitsprogramm der
Sondierbohrung Riniken (NAGRA, NTB 83-14) veröffent
licht worden. Dieses Arbeitsprogramm enthält auch
einen ausführlichen bohrtechnischen Teil sowie eine
Zusammenstellung der von den Gemeinde-, Kantons- und
Bundesbehörden erlassenen Auflagen.

1.2

Inhalt des Berichtes, Beziehungen zu anderen Berich
ten
Der vorliegende Bericht "Geologie" enthält eine Zu
sammenstellung sämtlicher bis Ende September 1985 im
Feld und im Labor an Kern- und Bohrklein-Material
der Sondierbohrung Riniken erhobenen stratigraphi
schen, sedimentologischen, petrographischen, minera
logischen und geochemischen sowie zum Teil auch
bohrlochgeophysikalischen Daten. Die in der Bohrung
angetroffenen Gesteinsformationen werden mit den aus
Oberflächenaufschlüssen und anderen Bohrungen be
kannten regionalgeologischen Verhältnissen in der
Nordschweiz und im Südschwarzwald verglichen.
Die Ergebnisse weiterer, für die Sondierbohrung Ri
niken geplanter und durchgeführter Untersuchungen
werden durch die betreffenden Fachleute in separaten
Berichten zusammengestellt.
Im Bericht "Geologie" sind bohrtechnische Angaben
nur soweit enthalten, wie sie zur Beurteilung der
Datenquali tät und -ausbeute erforderlich sind. De
taillierte Angaben über verwendete Bohrkronen, Meis
seI typen, Bohr fortsehr i t t , Verrohrungen und andere
bohrtechnische Parameter sind im Bericht "Bohrtech
nik" (NAGRA, NTB 86-07) zu finden.

1.3

Durchführung und Auswertung der Untersuchungen
Die Sondierbohrung Riniken wurde vorn Geologischen
Büro Dres. Peter Kellerhals & Charles Haefeli, Bern
(Mitarbeiter Dr. H.-J. Ziegler, Dr. R. Teutsch, Dr.
A. Isler, L. Kajel) geologisch betreut. Die Laborun
tersuchungen wurden vorwiegend am Geologischen und
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am Mineralogisch-petrographischen Insti tut der Uni
versität Bern durch Prof. Dr. A. Matter, Prof. Dr.
Tj. Peters, Dr. H.-R. Bläsi, Dr. eh. Isenschmid so
wie den Mitarbeitern B. Hofmann, D. Kurz, D. Vui
chard und Frau Haas durchgeführt.
Im weiteren wurden folgende Untersuchungen
jeweiligen Spezialisten weitergegeben:

an

die

- Quecksilber
Druckporosimetrie

Prof. Dr. M. Magetti
Min.-Petr. Institut
Universität Fribourg

- Bestimmung des
Kationenaustauschvermögens

Dr. R. Iberg
Forschungslabor der
Zürcher~Ziegeleien

- Reifegrad und Art des
organischen Materials

Prof. Dr. M. Wolf
Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule
Aachen (BRD)

- Wärmeleitfähigkeitsmes
sungen und Gammaspektro
metrie

Prof. Dr. L. Rybach
und U. Schärli
Inst. für Geophysik,
ETH Zürich

- Fossilbestimmungen

Prof. Dr. H. Rieber
Paläont. Institut
Universität Zürich
Prof Dr. H.P. Luterba
cher, Geolog.-Paläont.
Institut
Universität
Tübingen (BRD)

- Mikrobiostratigraphische
Untersuchungen

1.4

Berichterstattung
Der vorliegende Bericht wurde durch
- Prof. Dr. A. Matter, Geol. Institut, Universität
Bern,
- Prof. Dr. Tj. Peters, Min.-Petr. Institut, Univer
sität Bern,
- Dr. eh. Isenschmid, Geol. Institut, Universität
Bern, und
- Dr. H. -J . Ziegler, Geologisches Büro Dres. Peter
Kellerhals & eharles Haefeli, Bern
in Zusammenarbeit mit den Nagra-Mitarbeitern
- Dr. M. Thury (Bereichs leiter Geologie),
- Dr. ' S. Schlanke (Proj ektlei ter Geologie
rungen) ,

Tiefboh

-
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- Dr. W.H. Müller (Projektleiter Regionale Geologie
- Neotektonik) und
- Dr. H.P. Weber (Sachbearbeiter Bohrlochgeophysik)
verfasst.
Einzelnen Kapiteln über Spezialuntersuchungen lagen
interne Berichte von Auftragnehmern und Mitarbeitern
zugrunde. Die verantwortlichen Autoren sind vor den
entsprechenden Kapiteln in Klammern aufgeführt. Die
Redaktion des Berichtes erfolgte durch Dr. H.-J.
Ziegler.
1.5

Dokumentation
Aus der Sondierbohrung Riniken wurden umfangreiche
geologische Rohdaten und eine sehr grosse Menge Ge
steinsmaterial gewonnen. Sie werden wie folgt archi
viert:
Bohrkerne : die rund 860 m Bohrkerne werden von der
Nagra archiviert. Die Sedimentkerne wurden der Länge
nach aufgeschnitten. Eine vollständige Archivhälfte
und das nach den Laboruntersuchungen verbleibende
Material können auf begründetes Gesuch hin eingese
hen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, auf Ge
such hin Probenmaterial für wissenschaftliche Unter
suchungen zu erhalten.
Bohrklein: 915 m Bohrstrecke wurden mittels Rollen
meisseI abgeteuft. Die dabei angefallenen Proben
sind bei der Nagra archiviert.
Bohrkernfotografien: von sämtlichen Bohrkernen wurde
auf der Bohrstelle eine Fotodokumentation erstell t.
Die aufgeschnittenen Bohrkerne der Sedimente wurden
ebenfalls fotografiert. Die Fotodokumentation kann
auf Gesuch hin bei der Nagra eingesehen werden.
Bohrkernaufnahmen: eine nicht publizierte detail
lierte geologische Feldaufnahme im Massstab 1:50 und
ein Sampler-Log im Massstab 1:200 werden bei der Na
gra archiviert und können dort eingesehen werden.
Dünnschliffsammlung: eine Sammlung von Dünnschliffen
wird von der Nagra archiviert.
Sonic Televiewer-Aufnahrnen (SABIS) und geophysikali
sche Logs: die vollständige Sammlung der Original
logs wird von der Nagra archiviert.

-
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GEOLOGISCH-TEKTONISCHE UEBERSICHT
(H.-J. Ziegler)

2.1

Einleitung
Die Sondierbohrung Riniken liegt im aargauischen Ta
feljura und somi t mehr oder weniger im zentralen
Teil des Untersuchungsgebietes der Nagra. Eine aus
führliche Darstellung der geologisch-tektonischen
Verhältnisse in der Nordschweiz , in der die Ergeb
nisse der Nagra-Tiefbohrungen und der regionalen
geophysikalischen Untersuchungen bereits weitgehend
berücksichtigt sind, findet sich in den Erläuterun
gen zur "Geologischen Karte der zentralen Nord
schweiz 1:100'000" (MüLLER et al., NTB 84-25).
Beilage 2 zeigt die Verbreitung der geologisch-tek
tonischen Einheiten Schwarzwaldmassiv, Tafeljura,
Kettenj ura, Oberrheingraben und Mittelländische Mo
lasse, sowie den Verlauf der wichtigsten tektoni
schen Elemente (Störungs- und Bruchzonen, Ueber
schiebungen).
Die Lage der Sondierbohrungen des
Nagra-Tiefbohrprogrammes ist ebenfalls aus dieser
Beilage ersichtlich.

2.2

Geologisch-tektonische
Sondierbohrung Riniken

Verhältnisse

im

Gebiet

der

Die regionalen, geologisch-tektonischen Verhältnisse
im Gebiet der Sondierbohrung Riniken sind auf der
"Geologischen Karte des unteren Aare-, Reuss- und
Limmattales 1:25'000"
(MüHLBERG, 1904) sowie auf
Beilage 3 dargestellt.
Ein grosser Teil des Gebietes ist von pleistozänen
Schottern bedeckt. Der Wechsel von Erosions- und
Aufschotterungsphasen schuf eine stark terrassierte
Landschaft mit ausgedehnten, günz/mindelzeitlichen
(?) Deckenschottern, risszeitlichen Hochterrassen
schottern und würmzeitlichen Niederterrassenschot
tern . Das Bohrgelände von Riniken liegt annähernd
auf dem Akkumulationsniveau der Hochterrassenschot
ter, welches bei Rüfenach als Erosionsrest erhalten
geblieben ist (HALDIMANN et al., NTB 84-16), am Fuss
der westlichen Talflanke eines NNE-SSW gerichteten
Trockentales.
Die ausgedehnten, quartären Ablagerungen überdecken
die tertiären und mesozoischen Sedimente in den Tal
böden und auf den Hochplateaus. Das an der Bohrstel
le erosiv entfernte Tertiär findet sich vorwiegend
an den steileren und höheren Partien der Talflanken
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westlich von Brugg und Riniken. An der Ostflanke des
Ibergs, knapp 200 m westlich der Bohrung, sind je
doch die Geissberg- und die Effing-er Schichten des
Malms aufgeschlossen. Die Grenze zwischen diesen
beiden Formationen verläuft unterhalb der Ruine
Iberg direkt westlich der Bohrstelle im Wald auf
435-440 m ü.M.. Gemäss den Oberflächenaufschlüssen
fallen die Schichten generell schwach gegen Süden
ein.
Das Liegende des Quartärs wurde nur durch vereinzel
te, untiefe Bohrungen erfasst, welche im Zusammen
hang mit lokalen Grundwasseruntersuchungen oder für
Aufzeitmessungen
des
Nagra-Vibroseismikprogrammes
abgeteuft worden sind. Diese Flachbohrungen liefer
ten jedoch keine wesentlichen Daten über den Aufbau
des Felsuntergrundes.
Wie aus Beilage 2 hervorgeht, liegt die Sondierboh
rung Riniken in der Mitte zwischen der nördlich der
Bohrstelle ausstreichenden Mandacher Störung und der
südlich davon gelegenen Jura-Hauptaufschiebung, die
beide ungefähr WSW-ENE verlaufen. Die neuesten re
flexionsseismischen Untersuchungen zeigen, dass der
mi t den Bohrungen Riniken und Weiach nachgewiesene
Permokarbon-Trog zwischen diesen beiden tektonischen
Linien liegt (SPRECHER & MUELLER, NTB 84-15).
Die Mandacher Störung und die ungefähr 4 km südlich
der Bohrung Riniken gelegene Faltenjura-Hauptüber
schiebung sind im Untersuchungsbericht der Sondier
bohrung Böttstein (NAGRA, NTB 85-01) detaillierter
beschrieben.
In der näheren Umgebung der Bohrung Riniken findet
sich ein weiteres regional tektonisches Element: die
Siggenthaler Antiklinale. Sie liegt zwischen Unter
siggenthal und Würenlingen und streicht ebenfalls
WSW-ENE. Der steile Südschenkel dieser Antiklinale,
die Ifluh-Flexur (AMSLER, 1915), ist an der Siggen
thaler Flue aufgeschlossen. Wie weit die Siggentha
ler Antiklinale gegen Westen streicht (vermutlich
bis knapp südlich der Bohrung Riniken) ist wegen der
Quartärüberdeckung nicht bekannt.
2.3

Hydrogeologisc~e

Verhältnisse im Gebiet der Sondier

bohrung Riniken
Die "Hydrogeologische Karte der Schweiz 1: 100' 000,
Blatt
Bötzberg-Beromünster,
mit
Erläuterungen"
(JAECKLI & KEMPF, 1972) vermi ttel teine Uebersicht
der hydrogeologischen Verhältnisse in der Nord
schweiz. Die detaillierten Grundwasserverhältnisse
in den quartären Schottern gehen aus der "Grundwas
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serkarte des Kantons Aargau 1:25'000 (KANTON AARGAU,
1970) hervor.
Der oberflächennächste Grundwasserleiter liegt in
den pleistozänen Schottern des Tales von Riniken.
Dieses Tal kann als Schmelzwasserrinne und/oder al
ter Aarelauf en-tstanden sein. Zwischen Riniken und
Rüfenach liegt im Grundwasser dieses Schotters eine
Wasserscheide, indem bei Rüfenach das Wasser Rich
tung NE nach Stilli, bei Riniken jedoch nach Süd
osten, Richtung Brugg, fliesst. Das Grundwasser wird
durch die direkte Versickerung von Niederschlägen
und von Hangwasserzuflüssen aus den zum Teil schot
terbedeckten Talflanken gespiesen.
Die
Effinger
Schichten bilden den Stauer für das Lockergesteins
grundwasser und trennen dieses völlig von tieferen
Karst- und Kluftwässern der mesozoischen Schichtfol
ge.
Die einzelnen wasserführenden Formationen werden
durch mergelig-tonige und zum Teil anhydritische,
sehr gering durchlässige Schichten voneinander ge
trennt. Wie aus Druck, Temperatur, chemischer Be
schaffenheit, Alter usw. der Wässer ersichtlich ist,
sind unabhängige Grundwasserstockwerke ausgebildet.
In allen Stockwerken ist aber gespanntes Wasser vor
handen.

-
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BOHRTECHNISCHE ASPEKTE
Am 11. Oktober 1982 begannen die Arbeiten zur Bohr
platzerstellung. Die Fertigstellung erfolgte am 25.
Mai 1983. Das Standrohr wurde in der Zeit vom 3.-19.
Januar 1983 abgesetzt. Die Tiefbohrarbeiten begannen
am 23. Juni 1983 und wurden am 12. Januar 1984 in
einer Teufe von 1800.50 m abgeschlossen. Im folgen
den sind die Daten der Bohrung zusammengestellt:
- Ort:

Gemeinde Riniken, Kanton Aargau

- Koordinaten:

656'603.8/261'799.5

- Höhe über Meer:

(Bezugspunkt Oberkante Beton
platte Bohrturmfundament)
385.07 m

- Bohranlage:

HANIEL & LUEG FG 2/2 - 140,
Gullivermast, vollelektrische
Anlage

- Bohrfirma:

Standrohrbohrung: Stump Bohr AG
Tiefbohrung: H. Anger's Söhne
GmbH & Co.KG

- Erster Bohrtag: 23.6.1983
- Letzter Bohrtag:12.1.1984
- Endteufe:

1800.50 m

- Vertikale Tiefe:1800.20 m
- Max. Neigung:

2.6 0 bei 1800 m

- Abweichung der
Bohrlochsohle:

Richtung Nord: 14.1 m
Richtung West:
7.6 m

- Verrohrung:

26 11
13 3/8 11
9 5/8 11

-

Standrohr:
0- 33.0 m
Ankerrohrtour:O- 617.3 m
Rohrtour:
0-1618.0 m

Der chronologische Ablauf der Arbeiten auf der Bohr
stelle ist zusammen mit den wichtigsten Bohrparame
tern in Beilage 4 als Zeit-Teufe-Diagramm darge
stellt.
3.1

Registrierung der Bohrparameter
Während der Bohrphase war ein Sampler-Team im Ein
satz, das die folgenden bohrtechnischen Parameter
und Gasmessungen laufend registrierte:
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- Bohrdurchmesser, Bohrkronen- und Meisseltyp
- Bohrteufen bei Bohrkronen- und Meisselwechsel
- Verrohrungsteufen und -durchmesser
Bohrfortschritt

(kontinuierlich,

in

Minuten

pro

Meter)
- Drehgeschwindigkeit des Gestänges (in Umdrehungen
pro ~1inute)
- Andruck auf Sohle (WoB

= weight on bit)

- Spülungsdaten (Dichte, Viskosität, pH, elektr.
Leitfähigkeit etc.)
- Pumpendruck
- Spülungsverluste
- Gase in der Spülung: Kohlenwasserstoffe (C -C S )'
1
CO , H2Si Messintervall 3 Minuten, vollautoma~isch
2
Diese Daten sind im Sampler-Log im Massstab 1: 200
aufgezeichnet. In Beilage 5 ist ein Ausschnitt aus
diesem Log dargestellt. Die wichtigsten Bohrparame
ter sind aus Beilage 4 ersichtlich.
Vor allem in den gemeisselten Abschnitten diente die
Registrierung der Bohrparameter dem Bohrstellengeo
logen u. a. z ur Früherkennung der Li tho log iewechse I
sowie zur Vervollständigung und Präzisierung (z. B.
Teufenangaben) der geologischen Profile.
3.2

Bohrmethoden, BOhrspülung
Für die Sondierbohrung Riniken setzte die Nagra die
selbe vollelektrisch ausgelegte, stationäre Anlage
(Typ: HANIEL & LUEG FG 2/2-140, mit Gullivermast)
wie in Böttstein ein (NAGRA, NTB 85-12).
Die Standrohrbohrung wurde vor der Aufrichtung des
Bohrturmes während der Bohrplatzerstellung mittels
Greifer und Meissel mit kontinuierlich nachgescho
bener Verrohrung abgeteuft. Sie reicht von der Ak
kersohle bis in 33 m Tiefe und weist einen Durchmes
ser von 1000 mm auf. Im übrigen kam - ausgenommen
der Abschnitt von 794.10-834.70 m - ausschliesslich
das herkömmliche Drehbohrverfahren zur Anwendung. Im
erwähnten Abschnitt wurde mit einem Vorortantrieb
(down hole motor) gebohrt, was jedoch erhöhte Kern
verluste zur Folge hatte.
Im Gegensatz zu den Bohrungen Böttstein und Weiach,
in denen die Sedimente durchgehend gekernt wurden,
wurden in Riniken gut 50 % (rund 915 m) der gesamten
Bohrstrecke mit Rollenmeisseln gebohrt. In welchen
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Abschnitten die beiden Bohrmethoden zur Anwendung
gelangten, ist aus Beilage 4 sowie aus den Profilen
1:1000 (Beil. 6) und 1:200 (Beil. 7) ersichtlich.
Im obersten Abschnitt (bis 696 m) wurde eine Ton
Süsswasserspülung verwendet. Wegen einer möglichen
Auslaugung der Salz schichten im Mittleren Muschel
kalk musste anschliessend eine Ton-Salzwasserspülung
(gesättigte Sole) eingesetzt werden, mit der bis in
eine Tiefe von 1176 m gebohrt wurde. Im Abschnitt
794.10-834. 70 m wurde aus hydrologischen Gründen 
Verschmutzungsgefahr des Grundwassers im Buntsand
stein - nach dem Setzen einer temporären 7" -Verroh
rung mit Aussenpacker deionisiertes Wasser verwen
det. Nachdem das Salzlager und die Spülungsverlust
zone bei 1002-1006 m zementiert worden waren, wurde
wiederum auf eine Ton-Süsswasserspülung umgestellt.
Im untersten Abschnitt (1618.30-1800.50 m) wurde ge
wöhnliches Lei tungsw.asser ohne irgendwelche Zusätze
als Bohrspülung verwendet.
Angaben über die in den
angewandten Bohrmethoden,
spülungen finden s ich in
1: 200 (Beil. 7). Weitere,
Angaben sind im Bericht
86-07) zu finden.
3.3

verschiedenen Abschnitten
Bohrdurchmesser und Bohr
Beilage 4 und dem Profil
detailliertere technische
"Bohrtechnik" (NAGRA, NTB

Verrohrungen
Zum Schutz des Grundwassers wurde schon während der
Bohrplatzerstellung das 26"-Standrohr eingebracht.
Es ist rund 8 m in den anstehenden Fels der Effinger
Schichten gesetzt und bis zu Tage zementiert.
Bei der eigentlichen Tiefbohrung kamen eine 13 3/8"
Anker- und eine 9 5/8" -Zwischenrohrtour sowie eine
temporäre 7"-Verrohrung mit Aussenpacker zum Ein
satz. Die 13 3/8"-Ankerrohrtour wurde in einer Bohr
lochteufe von 617.30 m, 1.30 m tief im Trigonodus
Dolomit und die temporäre 7"-Verrohrung in einer
Teufe von 794.10 m, 0.20 m tief im Buntsandstein ab
gesetzt. Die Absetzteufe der 9 5/8"-Zwischenrohrtour
beträgt 1618.0 m und liegt gut 800 m unter der Basis
de s Me sozoikums im Rotliegenden. Die 13 3/8" - und
die 9 5/8"-Verrohrungen wurden bis zu Tage zemen
tiert. Unterhalb von 1618.0 m blieb das Rotliegende
bis zur Endteufe unverrohrt. Ab Juli 1984 war das
Bohrloch mit geophysikalischen Sonden nur noch bis
in eine Tiefe von 1685 m befahrbar.
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3.4

Kernverluste und Kernqualität
Die Kernverluste sind in den lithologischen Profilen
1:200 und 1:1'000 (Beil. 6 und 7) grafisch darge
stellt.
Die meisten der kleineren Kernverluste sind auf li
thologische Wechsel und Klüftungen sowie auf Kern
brüche zurückzuführen, die durch Rotationen glattge
schliffen wurden. Totale Kernverluste traten dagegen
häufig beim Wechsel von Kern- zu Meisselbohrung auf,
da beim Rückzug der Kernrohre meist ein Teil des
Kernes im Bohrloch stehenblieb und anschliessend mit
dem Meissel zerbohrt wurde. Im weiteren führten ver
einzelt auch andere technische Ursachen zu vollstän
digen Kernverlusten : 820.20-820.60 m (Zermahlen des
Gesteins mi t einem Magneten aus dem .tvlagnetfänger)
und 1131.48-1141.80 m (fehlender Kaliberschutz auf
der Innensei te der Bohrkrone ; aus diesem Grund war
der Kerndurchmesser grösser als jener des Innenkern
rohres) .

3.5

Orientierung der

Strukturele~ente

In der Sondierbohrung Riniken wurden die drei fol
genden Verfahren zur Orientierung der Strukturele
mente
(Klüfte, Störungszonen, Schichtung)
einge
setzt:
- Multi-Shot-Methode
- Sonic Televiewer-Methode (SABIS)
- Dipmeter-Log
3.5. 1

Multi-Shot-Methodc
Bei dieser Methode wird eine Markierungsrille am
Bohrkern orientiert. Anschliessend werden die Struk
turelemente bezüglich dieser Markierungsrille einge
messen. Sie ist in PETERS et ale (NTB 85-02) detail
liert beschrieben.
Die Multi-Shot-Methode wurde in Riniken in den bei
den ersten Kernstrecken (325.40-490.20 mund 696.00
757.50 m, ohne 699.50-708.50 m) angewendet. Von die
sen 217.30 m konnten 40 % (87.10 m) einwandfrei und
weitere 17 % (36.10 m)
wenigstens abschnittweise
einigermassen orientiert werden.
Die zahlreichen
Ausfälle waren auf Drehungen des Innenkernrohres,
mangelhaften Filmtransport und auf überbelichtete
und unscharfe Aufnahmen zurückzuführen. Auf Grund
dieser ungenügenden Ergebnisse wurde im weiteren,
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Verlauf der Bohrung auf den Einsatz der Multi-Shot
Methode verzichtet.
3.5.2

Sonic Televiewer-Methode (SABIS)
Die eingesetzte Sonic Televiewer-Sonde liefert eine
akustische, magnetisch orientierte, kontinuierliche
360°-Abbildung der Bohrlochwand. Eine Beschreibung
der Messmethode ist im Untersuchungsbericht der Boh
rung Böttstein (NAGRA, NTB 85-01) enthalten.
Die Orientierung der Sprödstrukturen erfolgte direkt
auf dem Sonic Televiewer-Log. 360 0 -Polyfilm-Abwick
lungen der Kerne sind nur bei einer grossen Häufig
keit von Strukturelementen und bei guter Kernquali
tät (nur geringe oder genau lokalisierbare Verluste)
sinnvoll. Zudem wurde die Sonic Televiewer-Methode
auch in gemeisselten Abschnitten angewendet.
Der Sonic Televiewer wurde in den folgenden Ab
schnitten
gefahren:
621.00-789.00 m,
945.00
1057.00 mund 1334.00-1484.00 m (total 430 m = 24 %
der gesamten Bohrstrecke) . Von 154 m dieser Ab
schnitte waren die Aufnahmen so gut, dass die Struk
turelemente einwandfrei orientiert werden konnten.
Bei weiteren 159 m war die Bildqualität durch rauhe
Oberflächen der Bohrlochwand sowie durch Auskesse
lungen des Bohrloches beeinträchtigt und eine Orien
tierung der Strukturelemente nur beschränkt möglich.
Im ungünstigsten Fall führten diese beiden Ursachen
zusammen mit den zur Abdichtung verwendeten Spü
lungszusätzen (Glimmer u.a.) zu vollständigen Infor
mationsverlusten. Dies war auf den restlichen 117 m
der Fall.

3.5.3

Dipmeterauswertung
In der Sondierbohrung Riniken wurde von 36.00 m bis
1616.50 mein Dipmeter-Log (SHDT) mit anschliessen
der Berechnung der Fallwinkel und -azimute der pla
naren Diskontinuitäten, bei denen es sich vorwiegend
um Schichtflächen handeln dürfte, durchgeführt.
Ueber grosse Abschnitte der Bohrung liefern die Dip
meterauswertungen die einzigen Daten, die zur Orien
tierung der planaren Diskontinuitäten zur Verfügung
stehen.
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4.

BOHRKERNAUFNAHNE
(H.-J. Ziegler)

4.1

Arbeiten auf der Bohrstelle

4. 1. 1

Organisation
Während den Bohrphasen lösten sich zwei
Bohrstellengeologen im Schichtbetrieb ab.

bis

drei

Neben der Ueberwachung der Kernentnahme, der litho
logischen Beschreibung der Bohrkerne und der Struk
turaufnahme oblag dem Bohrstellengeologen auch die
Organisation und Ueberwachung der Kernverpackung so
wie die Weiterleitung der Bohrkerne und Proben an
die für die weitere Bearbeitung zuständigen For
schungsinstitute.
4.1.2

Bohrkernentnahme
Die maximal 18. 6 m langen Bohrkerne wurden vor dem
Bohrturm in horizontaler Lage aus dem Kernrohr in
Metallhalbschalen gepresst. Das schonende Ausstossen
erfolgte mit grossen Wassermengen (Anschluss an Hyd
rant). Danach wurden die Kerne vom SampIer gewaschen
und in maximal 1 m lange Kunststoffhalbschalen ge
legt. Grössere, zusammenhängende Kernstücke mussten
zersägt werden. Anschliessend wurden die Bohrkerne
zur Beschreibung zum Baustellenbüro der Geologen ge
bracht.

4.1.3

Bohrk~rnbeschreibung

Im Baustellenbüro der Geologen wurden die Kerne geo
logisch beschrieben und in li thologischen Profilen
im Massstab 1:50 bzw. 1:1'000 dargestellt. Die Be
schreibung beruht auf makroskopischen Beobachtungen
an den Bohrkernen und deren Bruchflächen. Die Struk
turaufnahme (Klüftung, Schichtung) erfolgte mittels
Winkelmessung und Messband. Die Profile dienten so
wohl für die Planung und erste Auswertung von hydro
geologischen und geophysikalischen Tests sowie als
Orientierung der für die weitere Bearbeitung zustän
digen Forschungsinstitute.
Die lithologische Be
schreibung in dem vom Sampler-Dienst erstellten Pro
fil 1:200 basiert ebenfalls auf dem Profil 1:50 der
Geologen. Die oben erwähnten Profile sind bei der
Nagra archiviert.
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4.1.4

Datenbank (NAGRA-DATA)
Anschliessend an die Kernaufnahmen wurden Gesteins
beschreibungen und Strukturdaten codiert und auf die
Computererfassungsblätter der Nagra-Datenbank (NAG
RA-DATA) übertragen. Die Codierung erfolgte gemäss
dem von der Nagra veröffentlichten Benützerhandbuch
(MUELLER et al.,
NTB 84-03)
und Code-Schlüssel
(MUELLER et al., NTB 84-02).

4.1.5

Kernverpackung und Weiterverarbeitung
Nach der geologisch-petrographischen Aufnahme wurden
die noch intakten Bohrkerne schwarz-weiss und farbig
fotografiert, in Plastikschläuche vakuumverpackt und
zur weiteren Bearbeitung an das Geologische Institut
der Universi tät Bern transportiert. Für Spezialun
tersuchungen mussten einzelne Kernstücke vor der Va
kuumverpackung eingewachst werden, um ein Austrock
nen zu verhindern.

4.2

Laboruntersuchungen
Die von der Bohrstelle ans Geologische Institut der
Universität Bern überführten Kerne wurden der Länge
nach entzweigesägt. Die Archivhälften wurden sofort
wieder vakuumverpackt und beim nächsten Transport
ins Kernlager der Nagra zurückgeschoben. Die Ar
beitshälften wurden schwarz-weiss und farbig mit
einer SINAR-Plattenkamera (Negativgrösse 10x12 cm)
fotografiert; anschliessend erfolgte die lithologi
sehe Detailaufnahme und die Probenahme für sämtliche
im Arbeitsprogramm Riniken (NAGRA, NTB 83-14) aufge
führten Laboruntersuchungen . Anstelle der entnomme
nen Proben wurden Sagexstücke in der entsprechenden
Grösse, versehen mit der Probennummer (= Mitte des
entnommenen Kerns, z.B. RIN 488.55 m), eingesetzt.
Dann wurden auch die Arbeitshälften in Plastik vaku
umverpackt und nach Abschluss der Analysen ebenfalls
ins Kernlager der Nagra transportiert.
Basierend auf li thologischer Detailaufnahme , Labor
untersuchungen und den auf der Bohrstelle erstellten
Profilen wurden die bereinigten Profile 1: 200 und
1:1000 (Beil. 6 und 7) gezeichnet.
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5.

BOHRKLEIN-BESCHREIBUNG
(H.-J. Ziegler)

5.1

Arbeiten auf der Bohrstelle

5.1.1

Organisation
Während den Meisselbohrphasen war im Normalfall nur
ein Bohrstellengeologe im Einsatz. Dagegen musste,
aufgrund
des
schnelleren
Bohrfortschrittes,
der
Sampler-Dienst massiv verstärkt werden. Neben der
Ueberwachung der Spülprobenentnahme und der litholo
gischen Beschreibung des Bohrkleins wurde auch die
Verpackung und die Weiterleitung des Bohrkleins an
die für die weitere Bearbeitung zuständigen For
schungsinstitute überwacht.

5.1.2

Bohrklein-Entnahme und -Aufbereitung
Die Proben-Entnahme und -Aufbereitung erfolgte nach
folgendem Schema:
- Entnahme von ca. 10 1 Material auf den Rutschble
chen unterhalb der Rüttelsiebe mit anschliessender
Reinigung der Bleche. Die Proben wurden alle 2 m
entnommen, wobei die genauen Entnahmezeitpunkte
mit Hilfe des kontinuierlichen Bohrfortschritt
schreibers des Sampler-Dienstes und den laufend zu
berechnenden Aufstiegszeiten der Spülflüssigkeit
bestimmt wurden.
- Waschen von 50 ml Probenmaterial
mit 0.064 mm Maschenweite

auf

einem

Sieb

- Reinigen der Partikel> 0.064 mm mit H 0
2 2
- Nassieben des gereinigten Materials auf einem Sieb
mit 0.5 mm Maschenweite
Trocknen beider Fraktionen auf einer Heizplatte
- Bestimmung der Volumenanteile der Fraktionen grös
ser resp. kleiner 0.5 mm (die Ergänzung auf 100 %
ergibt den Volumenanteil der Fraktion < 0.064 mm)
Diese Arbeiten wurden vom Sampler durchgeführt.
5.1.3

Bohrklein-Beschreibung
Unmi ttelbar nach der Probeentnahme wurde das Bohr
klein (Cuttings) unter dem Binokular trocken und
nass betrachtet und geologisch beschrieben.
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Das Hauptproblem lag in der Bestimmung des Nachfal
les, welcher einen stark schwankenden Anteil am
Bohrklein ausmachte. Dieser kann aus der ganzen
nicht verrohrten Strecke des Bohrloches stammen. Als
Kriterium für die Bestimmung desselben wurde die
Korngrösse herangezogen: der normale Spülungskreis
lauf mit aufsteigender Spülflüssigkeit im Bohrloch
hat nämlich zur Folge, dass der Nachfall normaler
weise eine gröbere Körnung als das Bohrgut aufweist.
Die Volumenanteile der einzelnen Gesteinstypen in
einer Probe wurden mittels Auszählung bestimmt. Zu
sätzlich wurde mi t Hilfe von chemischen Tests der
Karbonat- und Sulfatgehalt abgeschätzt. Da die Pro
beentnahme alle 2 Bohrmeter erfolgte, konnten Aende
rungen in der lithologischen Zusammensetzung des
Bohrkleins nur auf 2 m genau lokalisiert werden.
Schlagartig auftretende Farbwechsel der Spülflüs
sigkeit, die an Hand der Aufstiegszeiten tiefenkor
rigiert werden konnten, sowie abrupte Aenderungen
des Bohrfortschrittes, wurden deshalb zur genaueren
Lokalisierung der Grenzen zwischen einzeln~n geolo
gischen Schichten herangezogen. Sobald die geophysi
kalischen Logs vorlagen, wurden diese Grenzen kon
trolliert und - wenn nötig - ergänzt.
Die derart erstellte lithologische Beschreibung wur
de ebenfalls in den Profilen 1:50 und 1:1'000 darge
stellt. Das vom Sampler-Dienst konstruierte Profil
1: 200 enthäl t zusätzlich den Anteil an Probenmate
rial, der einen Durchmesser <0.064 mm aufweist, die
Volumenanteile der einzelnen Gesteinstypen und den
auf der Bohrung mit einem Calcimeter bestimmten Cal
cit- und Dolomitgehalt jeder Gesamtprobe (ohne Fein
anteil < 0.064 mm).
Die oben erwähnten lithologischen Untersuchungen und
die Profile wurden als Grundlage für die Entschei
dungen über den Wechsel der Bohrart verwendet.
5.1.4

Datenbank (NAGRA-DATA)
Die Gesteinsbeschreibungen aus den gemeisselten Ab
schnitten wurden ebenfalls codiert und auf die Com
putererfassungsblätter der Nagra-Datenbank (NAGRA
DATA) übertragen. Zu diesem Zweck mussten die vor
liegenden Erfassungsblätter abgeändert und den in
den Rollenmeisselstrecken anfallenden Daten ange
passt werden. Die verwendete Version wurde zusammen
mit dem Code-Schlüssel und dem Benützerhandbuch
(MUELLER et al., NTB 84-02 und NTB 84-03) veröffent
licht.
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5.1.5

Verpackung und Weiterbearbeitung
Sobald ein mit Rollenmeissel gebohrter Teilabschnitt
beendet war, wurde vorn Sampler-Dienst das nicht für
die laufende Bestimmung benützte Probenmaterial nach
der in Kapitel 5.1.2 beschriebenen Methode aufgear
beitet. Ab 492 m wurde rund die Hälfte des Materials
im Trockenschrank bei 75° getrocknet. Damit liessen
sich die durch hohe Temperaturen bedingten Verände
rungen des Probenmaterials verhindern.
Je 200-500 g des so' aufgearbeiteten Probenmaterials
wurden in Plastikschalen verpackt. Eine Probenserie
wurde zur weiteren Bearbeitung an das Geologische
Institut der Universität Bern und der Rest direkt
ins Kernlager der Nagra transportiert.

5.2

Laboruntersuchungen
Geologischen Institut der Universität Bern er
folgte die lithologische Detailaufnahme und die Pro
benahme für sämtliche im Arbeitsprogramm Riniken
(NAGRA, NTB 83-14) aufgeführten Laboruntersuchungen.
Die Proben wurden mit der aktuellen Bohrtiefe be
zeichnet (z.B. RIN 198). Aus diesem Grund sind wi
dersprüche mit der in den Profilen angegebenen ef
fektiven Tiefe möglich.

Am

Basierend auf diesen Aufnahmen, den Laboruntersu
chungen, einigen geophysikalischen Logs (Gamma-Log,
elektr.
Widerstands-Log,
Dichte-Log,
Dipmeter-Log
und Bohrfortschrittskurve) und den auf der Bohrstel
le erstellten Profilen wurden die bereinigten Pro
file 1:200 und 1:1'000 (Beil. 6 und 7) gezeichnet.
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6.

SEDIMENTE
(Ch. Isenschmid, A. Matter, H.-R. Bläsi
und H.-J. Ziegler)

6.1

Stratigraphie, Sedimentologie

6.1.1

Profilbeschreibung, Nomenklatur
Ein lithostratigraphisches Profil im Massstab 1:200
mit einer kurzen Beschreibung der einzelnen Schich
ten ist auf Beilage 7 dargestellt. Zusammenhänge
zwischen der Lithologie und der mineralogischen Zu
sammensetzung, der Tonmineralzusammensetzung , eini
ger geochemischer und petrophysikalischer Daten las
sen sich aus Beilage 6 herauslesen, welche neben
einem lithostratigraphischen Profil
im Massstab
1:1'000 einen Ueberblick der genannten Parameter
zeigt. Eine Uebersicht der in der Bohrung Riniken
angetroffenen lithologischen Einheiten und deren
Mächtigkeit ist in Beilage 8 zusammengestellt.
Die Benennung der Sandsteine und Karbonate erfolgte
nach dem Grunddiagramm von FUECHTBAUER (1959), nach
FOLK (1962) und DUNHAM (1962); Legende und Symbole
wurden, soweit möglich, der SHELL Standard-Legende
(1976) entnommen. Die Klassifikation der Gips- und
Anhydritgesteine wurde gemäss MAIKLEM et ale (1969)
durchgeführt.

6.1.2

Quartär
Mächtigkeit: 25.10 m
Teufe: 0-25.10 m
Unter den vermutlich 1-2 m mächtigen Oberflächen
schichten lässt sich das Quartär in die folgenden
drei Schichten unterteilen (von oben nach unten) :
Hochterrassenschotter
Risszeitliche Seeablagerungen
Alter Hangschutt

bis 16.70 m
16.70-22.50 m
22.50-25.10 m

Die Hochterrassenschotter werden von schwach lehmi
gem und sandigem Kies mit Geröllen bis zu einem
Durchmesser von 10 cm aufgebaut. Oben ist der Kies
stark verlehmt und ab einer Tiefe von 9.00 m stel
lenweise verkittet. Zwischen 13.00 und 13.80 mist
eine dünngeschichtete , lehmige Sand lage eingeschal
tet. Unterhalb von 13.80 m überwiegt der Grobsand 
und Feinkiesanteil in diesen Schottern. Der Grund
wasserspiegel lag im Januar 1983 in einer Tiefe von
6.40 m.
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Nach HALDlMANN et ale (NTB 84-16) dürfte die Ober
fläche dieser risszeitlichen Hochterrassenschotter
etwa dem Akkumulationsniveau entsprechen.
Unter dem Hochterrassenschotter folgen 5.80 m mäch
tige, vermutlich risszeitliche Seeablagerungen. Sie
bestehen aus feingeschichtetem, sil tigem Lehm, der
zum Teil leicht fein sandige Partien enthält.
Darunter befindet sind ein 2.60 m mächtiger, siltig
feinsandiger Lehm mitgrobblockigen , eckigen Kalk
steintrümmern. Unterhalb einer Tiefe von 24.00 m
enthält diese Schicht zum Teil auch runde Gerölle.
Sie stellt einen al ten Hangschutt bis Gehängelehm
dar und liegt direkt auf der durch die Kalkmergel
der Effinger Schichten in einer Tiefe von 25.10 m
gebildeten Felsoberfläche.
6.1.3

Malm
Mächtigkeit: 184.40 m (eiszeitlich z.T. ero
diert)
Teufe: 25.10-209.50 m
Aargauer Faltenjura
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(mit

Das Quartär liegt in Riniken direkt auf dem Mittle
ren Oxfordien, den Effinger Schichten, welche zusam
men mit den Birmenstorfer Schichten und den stark
kondensierten Cordatum-Schichten den Malm repräsen
tieren.
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Die Jungeren Schichten des Malm (Kimmeridgien-Port
landien) fehlen nicht nur in der engeren Umgebung
der Bohrung, sondern in einem weiteren Bereich, der
sich im Untergrund der Molasse als eine flache NW-SE
gerichtete Schwellenzone abzeichnet, welche das Aar
massiv mit dem Schwarzwald verbindet (BUECHI et al.,
1965). Sie machte sich bereits in der oberen Trias
bemerkbar (Kap. 6.1.5), tritt aber am deutlichsten
im Zusammenhang mit der prä-tertiären Erosion in Er
scheinung, die im Gebiet des Zürichsees bis in das
Oxfordien und im Anstieg zum Schwarzwald sogar bis
in den Dogger hinuntergreift.
6.1.3.1

~!!!~9~E_~~~!~~~~~

(Oxfordien)

Mächtigkeit: 180.90 m
Teufe: 25.10-206.00 m
GYGI (1969) fasst im Aargauer Jura die Effinger
Schichten mit den hangenden Geissberg-Schichten und
den liegenden Birmenstorfer Schichten zur Wildegg
er-Formation (heute Wildegg-Formation) zusammen. Da
bei sind die Effinger Schichten das mächtigste
Schichtglied dieser Formation.
Sie bestehen aus
einer 120-250 m mächtigen Abfolge von hellgrauen
Mergeln und eingeschalteten Kalkbänken , deren Ein
tönigkeit im östlichen Aargauer Jura durch kalkrei
chere Zonen unterbrochen wird.
Die Effinger Schichten neigen zu Rutschungen. Es be
stehen aber gute Aufschlüsse in Steinbrüchen (z .B.
Wildegg, Reuchenette), weil die Effinger Schichten
in der Zementindustrie Verwendung finden.
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der Effinger Schichten in der Bohrung
Riniken ist eine Erosionsgrenze.
Darüber liegen
25.10 m quartärer Sedimente, die sich aus Hang
schutt, Seeablagerungen und Schottern zusammensetzen
( Kap. 6.1.2, Beil. 6 und 7).
Obschon die Effinger Schichten unvollständig sind,
übertrafen sie die Prognose des Bohrprogrammes um
rund 50 m. Die Grenze zu den hangenden Geissberg
Schichten ist am Iberg knapp 200 m westlich der Boh
rung auf einer Höhe von 435-440 m ü.M. aufgeschlos
sen. Die erodierte Partie der Effinger Schichten be
trägt demnach etwa 75-80 m und die Gesamtmächtigkeit
somit rund 260-265 m.
An der Untergrenze erscheinen im Bohrklein nach dem
monotonen Spektrum von grauen, sandigen Kalkmergeln
die
bräunlich-beigen,
glaukoni t-führenden
Bruch
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stücke aus
Schichten.

den

Schwammkalken

der

Birmenstorfer

Lithologie
Die Effinger Schichten bestehen aus einer unregel
mässig gebankten Wechsellagerung von mehr oder weni
ger tonreichen Mergeln und Kalken von meistens hell
grauer, stellenweise auch bräunlich-grauer Farbe,
die in der Anwi tterung aschgrau und strohgelb wer
den. Feinsand ist mi t durchschnittlich 6 % Quarz
vertreten (Beil. 12) und ist in Linsen und Lagen an
gereichert. Pyrit liegt in kleinen Knollen und wurm
förmigen Frassgangfüllungen vor.
Der durchschnittliche Karbonatgehalt beträgt in den
obersten 65 m ca. 60 % (Beil. 13) und steigt dann in
einern kalkreicheren Abschnitt, in einer Bohrtiefe
von 90-125 m, auf rund 85 % an. Deutlicher als aus
den Analyseresultaten in Beilage 13 gehen die
Schwankungen im Karbonatgehalt aus den geophysikali
schen
Bohrloch-Aufzeichnungen
hervor.
Kalkreiche
Partien machen sich durch erhöhten elektrischen
Widerstand und eine geringere natürliche Radioakti
vität (Gamma-Log, siehe Beil. 6) bemerkbar und sor
gen für eine beschränkte Abwechslung in der eintöni
gen Abfolge. Nach GYGI (1969) lassen sich einige
dieser kalkigen Bankfolgen im Aargauer Jura über
grössere Strecken verfolgen. Dabei dient die soge
nannte "Gerstenhübel-Schicht" ca. 50-70 m über der
Basis der Effinger Schichten als Korrelationshori
zont. In Riniken dürfte ihr gemäss Gamma-Log (Beil.
6) eine rund 12 m mächtige kalkreiche Partie zwi
schen 151.80-163.70 m entsprechen.
Ablagerungsmilieu
Die Kalke und Mergel des Malm sind als Sedimente
eines wenig tiefen Schelfmeeres am Nordrand der al~
pinen Tethys anzusehen (GEYER & GWINNER, 1968). Die
ses war in untiefe Becken und seichte Plattformen
gegliedert. Festland befand sich im Norden in der
Region der alten Massive von Ardennen, Eifel und
Rheinischem Schiefergebirge.
Im Oxfordien standen sich im Gebiet des heutigen
Schweizer Juras zwei generell verschiedene Ablage
rungsräume gegenüber. Im Nordwesten dehnte sich die
raurakische oder keltische Plattform aus und im Süd
osten das schwäbische Becken, das sich zum Schwäbi
schen Jura hin ausdehnte. Die Grenze zwischen den
zwei Faziesbereichen zog sich im mittleren Oxfordien
von Seewen nach Moutier und war markiert von Koral
lenriffen. Sie verlagerte sich vorn mittleren zum
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oberen Oxfordien über 20 km nach Südosten (TRUEMPY,
1980). Die Effinger Schichten sind das typische Mem
ber der schwäbischen Faz ies. Sie wurden unterhalb
der normalen Wellenbasis abgelagert. Sedimentologi
sehe und paläökologische Kri terien ergeben für die
Seesternlagerstätte
im Solothurner
Jura
(MEYER,
1984) eine Sedimentationstiefe von 50-100 m. Ent
sprechende komplexe Sandbänklein , die Sturmablage
rungen repräsentieren, finden sich vielerorts in den
Effinger Schichten, sodass für diese generell eine
Ablagerungstiefe vom 50-100 m angenommen werden
kann.
6.1.3.2

~!E~~~§~2!~~!_§~~!~b~~~_JQ~~2!9!~~)

Mächtigkeit: 3.50 rn
Teufe: 206.00-209.50 m
Die Birmenstorfer Schichten sind im Aargauer Jura
von bemerkenswerter Gleichförmigkeit. Die zahlreich
vertretenen Schwämme ordnen sich in eine wulstig-ge
schichtete Kalk/Mergel-Wechsellagerung ein, zu deren
Merkmalen
ferner
korrodierte
Schichtflächen
und
Glaukonitreichtum - beides Anzeichen für langsame
Sedimentation
gehören. In anderen geologischen
Formationen ist bei Schwammreichtum oft die Bildung
von hügeligen Riffkörpern, sogenannten Schwammstot
zen zu beobachten, wie z.B. in den jüngeren Oberju
ra-Ablagerungen der Schwäbischen Alb (GEYER & GWIN
NE~ 1968). Die Mächtigkeit der Birmenstorfer Schich
ten nimmt von SW (max. 10 m im Hauensteingebiet) ge
gen NE ab. Im Klettgau werden die Birmenstorfer
Schichten
schlussendlich
von
geringmächtigen,
glaukonitischen Mergeln abgelöst (GYGI, 1986).
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der Birmenstorfer Schichten zeichnet
sich am deutlichsten im Widerstands-Log ab. Bei 206
m wird das monotone Spektrum der basalen Effinger
Schichten abgelöst durch einen grösseren Widerstand
in einer deutlich gebankten Serie. Der bis dahin
eintönig zusammengesetzte SpUlungsrückstand berei
chert sich um bräunlich beige, glaukonitreiche Mi
krite mit Schwammresten.
Die Untergrenze bei 209.50 m zu den kondensierten,
eisenoolithischen Ablagerungen des Unt.Oxfordien
Ob. Dogger (Cordatum- bis Varians-Schichten) ist am
ausgeprägten Farbumschlag und im Anstieg der natür
lichen Radioaktivität (Gamma-Log, Beil. 6) erkenn
bar.
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Lithologie
Die neuen Elemente im Spülungsrückstand sind bräun
lieh-beige, glaukonitführende Mikri te mit glasigen
Einschlüssen, welche sich unter dem Mikroskop als
calci tisierte Schwammreste erweisen. Als weiteres,
im Dünnschliff erkennbares, typisches Faunenelement
sind halbrunde und schlauchförmige Kammern sessiler
Foraminiferen zu erwähnen. Der terrigene Anteil be
steht aus Tonmineralien und geringen Mengen von Silt
und Feinsand. Die Schwämme scheinen auf die Birmens
torfer Schichten beschränkt zu sein. Im Dünnschliff
RIN 198 m aus den basalen Effinger Schichten fehlen
Schwammreste.
Ablagerungsmilieu
Die Birmenstorfer Schichten führen Kieselschwämme,
zahlreiche Arnrnoni ten und Glaukonit, z. T. sind sie
kondensiert. Gegen den Schwäbischen Jura hin, z • B.
in der Bohrung Weiach werden sie lateral von glau
konitischen Mergeln abgelöst. Im Liegenden befindet
sich generell im Aargauer Jura die eisenoolithische
Schellenbrücke-Schicht. Daraus leitet sich ein wahr
scheinlich mehr als 100 m tiefes Schelfbecken ab mit
einer geringen, an der Basis praktisch ausbleibenden
Sedimentation.
6.1.4

Dogger
Mächtigkeit: 241.43 m
Teufe: 209.50-450.93 m
Die Dogger-Sedimente von Riniken vermitteln zwischen
den Ablagerungen des Aargauer Juras in keltischer
Fazies und denen des schwäbischen Raumes.
Im mittleren Dogger verzahnen sich im östlichen Aar
gauer Jura die "keltische", oolithisch-kalkige Aus
bildung (im W) und die "schwäbische", tonig-mergeli
ge Ausbildung (im E). Der seitliche Faziesübergang
erfolgt zum Teil recht brüsk in einer Zone, die sich
im Lauf der stratigraphischen Entwicklung geringfü
gig verschoben hat und knapp westlich vom Unterlauf
der Aare verläuft.
Im Callovien hat dieser Faziesübergang in den Unter
suchungsgebieten von BRAENDLIN
(1911) ,
zwischen
Aare- und Fricktal, und von BUSER (1952), auf Blatt
Bözen, eine starke Mächtigkeitsreduktion im Osten
zur Folge. Zu dieser Zeit gehörte Riniken eher zum
keltischen Faziesbereich, der sich vorab durch eine
relativ mächtige Serie (20-30 m) von Callovien und

-
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Oberem Bathonien auszeichnet; ihre teilweise konden
sierten,
eisenoolithischen
Schichtglieder
lassen
sich allerdings in der Bohrung nur unbefriedigend
auseinanderhalten.
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Der darunter liegende Spatkalk ist von LIEB (1945)
mit Brachiopoden und von HAHN (1966, 1971a, 1971b)
mit Ammoniten als Bathonien datiert worden. Seine
hellgrauen, spätigen Kalke nehmen eine Sonderstel
lung ein zwischen Oolithen (sog. Ferrugineus Oolith)
im westlich anschliessenden Schweizer Jura und einer
vermergelten, tonigen Serie
(den Württembergica
'Schichten)
im Schwäbischen
Jura.
Der
Spatkalk
schwillt im östlichen Aargauer Tafeljura zur gröss
ten Mächtigkeit an und erreicht in Riniken - bei al
len Unsicherheiten der Grenzziehung
einen beacht
lichen Umfang von rund 18 m.
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In den darunterliegenden mergelig-kalkigen Wechsel
lagerungen des Bajociens macht sich nun deutlich die
"schwäbische" Faziesausbildung bemerkbar. Diesem Um
stand tragen wir in der Nomenklatur Rechnung: Den
obersten, rund 17m mächtigen ooidfreien Abschnitt
des Bajociens bezeichnen wir als "Obere Parkinsoni
Schichten". Die oolithisch-kalkige Fazies vermochte
sich auch in den tieferen Teilen nicht völlig durch
zusetzen. Die Ooide, welche bei 254 m einsetzen und
bis gegen 280 m zunehmen, lassen sich aus einer mer
geligen Matrix ausschwemmen und liegen mehrheitlich
als Einzelkomponenten vor. Mit Beginn der Ooidfüh
rung ziehen wir die Grenze zwischen "Oberen Parkin
soni-Schichten" und Unterem Hauptrogenstein, den wir
mangels Unterscheidungskriterien mit den liegenden
Acuminata-Schichten zum Unteren Hauptrogenstein s.l.
zusammenfassen.
Ihre
ooidführenden und
zugleich
stark vermergelten Serien entstanden am Ostabfall
der Hauptrogenstein-Karbonatplattform.
Aus vorwiegend mergeligen Sedimenten bestehen auch
die liegenden Blagdeni-Schichten. Ihre Liegendgrenze
markieren die eisenoolithischen Humphriesi-Schich
ten. Darunter folgen die Sauzei- und Sowerbyi
Schichten, die hier zusammengefasst werden. Ihre
Mergel- und Kalkknauerlagen lassen sich ab 325.40 m
im Bohrkern beobachten - das Hangende wurde im Rol
lenmeissel-Verfahren erbohrt. Bei 327.27 m beginnen
die Murchisonae-Concava-Schichten, so benannt seit
BRAENDLIN (1911). Ihre namengebenden Ammoniten da
tieren bereits das Obere Aalenien. Das restliche
Aalenien besteht zur Hauptsache aus dem fast 120 m
mächtigen Opalinus-Ton.
In der Rollenmeissel-Strecke (Beil. 6) ist die Ab
grenzung und Charakterisierung der Einheiten zum
Teil schwierig. Grösstenteils bestehen sie aus mer
gelig-kalkigen Wechsellagerungen , deren charakteri
stisches Gepräge erst durch Bankung, Verwitterungs
farbe, Sediment strukturen und Leitfossilien ergänzt
wird, was allerdings nur in oberflächlichen Auf
schlüssen ersichtlich ist. Dazwischen liegen gering
mächtige , kondensierte Einheiten, die im Spülungs
rückstand mit Nachfall vermischt sind und schlecht
zur Geltung kommen. Zudem stehen für eine Gliederung
neben den geophysikalischen Logs (Beil. 6) nur Kar
bonatanalysen zur Verfügung (Beilage 13). Unter die
sen Vorbehalten wird der Dogger folgendermassen ge
gliedert:
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Cordatum- bis Varians-Schichten
Spatkalk
"Obere Parkinsoni-Schichten"
Unterer Hauptrogenstein 5.1.
B1agdeni-Schichten
Humphriesi-Schichten
Sowerbyi-Sauzei-Schichten
Murchisonae-Concava-Schichten
Opa1inus-Ton

6.1.4.1

(209.50-219.00
(219.00-237.00
(237.00-253.60
(253.60-290.50
(290.50-303.00
(303.00-307.80
(307.80-327.27
(327.27-331.14
(331.14-450.93

m)
m)
m)

m)
m)
m)
m)
m)

m)

9.50
18.00
16.60
36.90
12.50
4.80
19.47
3.87
119.79

m
m

m

m
m

m
m
m
m

Cordatum- bis Varians-Schichten

(CällövIen=Bäthönlen)---------
Mächtigkeit: 9.50 m
Teufe: 209.50-219.00 m

Zwischen den leicht erkenntlichen Serien der Birmen
storfer Schichten und des Spatkalkes liegt in der
Bohrung Riniken ein rund 10 m mächtiges Intervall
mit einern stratigraphischen Umfang von unterstem Ox
fordien-Callovien-Ob. Bathonien. Die Sedimente die
ses Zeitabschnittes sind im Gebiet des Unterlaufs
der Aare auf wenige Dezimeter dünne Horizonte redu
ziert (BRAENDLIN, 1911; BUSER, 1952). An der Manda
eher Egg beispielsweise ist die ganze Serie 1.6 m
mächtig (GYGI & STUMM, 1965). Allerdings liegt Rini
ken noch westlich dieser brüsken Mächtigkeitsreduk
tion. Trotz der relativ grossen Gesamtmächtigkeit
von rund 10 m verzichten wir zunächst auf die Unter
teilung in einzelne Schichtglieder. Auf die be
schränkten Unterscheidungsmöglichkeiten von Corda
tum-, Anceps-Athleta-, Macrocephalus- und Varians
Schichten wird in der Beschreibung der Lithologie
eingegangen. Diese Einheiten enthalten zwei regres
sive Sedimentationszyklen, die mit eisenoolithischen
Hartgründen enden (BITTERLI, 1979).
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze tritt mit rostroten Sedimenten (Farb
umschlag in der Spülflüssigkeit) und - bedingt durch
erhöhte Uran-Gehalte - mit einer kräftigen Zunahme
der Radioaktivität (Gamma-Log, Beil. 6) hervor.
Die Untergrenze dieses Abschnittes gegen den Spat
kalk ist weniger deutlich. Der Wechsel zum hellgrau
en, zuoberst allerdings limonitisierten Spatkalk er
folgt im Aufschluss an einer scharfen Omissionsflä
che, die wir gemäss Dipmeter-Log unter einer deut
lichen Bankfuge bei 219 m vermuten (Beil. 9).
Lithologie
Die ganze Serie ist mehr oder weniger eisenschüssig,
was sich in braunen bis roten Gesteinsfarben, limo
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ni tisierten Fossilbruchstücken und Eisenooiden äus
sert. Die Eisenooide häufen sich in den Hartgründen
im Dach der Sedimentationszyklen und geben dadurch
Hinweise zur Unterteilung der Serie.
Der oberste, in Aufschlüssen meist auffallend rote
Eisenoolith der Cordatum-Schichten ist als wenige cm
mächtige Schicht im ganzen Aargau verbreitet. In den
Cuttings fallen locker verteilte und nestartig ange
reicherte, grüne Eisenooide in einer bräunlich-bei
gen, glaukonitreichen Mikritmatrix auf, die noch
enge Beziehungen zu den Birmenstorfer Schichten er
kennen lässt. Die Seltenheit dieser Bruchstücke (ab
210 m) lässt auf eine ganz geringe Mächtigkeit der
Cordatum-Schichten schliessen. Auch die Anceps-Ath
leta-Schichten bestehen in unserem Gebiet oft nur
aus einer einzigen Bank (MUEHLBERG, 1908; BRAENDLIN,
1911; BUSER, 1952), bilden aber die Hauptmasse des
Eisenerzlagers von Herznach, das von den obersten
Lagen der Macrocephalus-Schichten bis in das Unter
ste Oxfordien reicht und bis zu 7 m mächtig werden
kann (FEHLMANN & RICKENBACH, 1962).
Der gr6sste ~eil dieses Profilabschnittes dürfte auf
die Macrocephalus-Schichten und die Varians-Schich
ten (unten) entfallen. Ein 6.45 m mächtiges Profil
der Macrocephalus-Schichten beschreibt z.B. BRAEND
LIN (1911) zwischen Obersulz und M6nthal. Es setzt
sich vorwiegend aus graugelben bis r6tlichgrauen
sandigen Mergeln mit knolligen Kalklagen zusammen.
In Riniken erscheint dieser Gesteinstypus am häufig
sten - zwar in deutlich bioklastischer Ausbildung 
in Probe RIN 212 ro, begleitet von zirka 5 % eisen
oolithischen Bruchstücken.
Die nächsttiefere Probe (RIN 214 m) ist dagegen
stark rostbraun gefärbt und besteht mehrheitlich aus
limonitisierten, roten und ockerfarbigen bioklasti
schen Kalken mit vielen Bivalven und Echinodermen
bruchstücken. Sie k6nnen bereits aus den Varians
Schichten stammen, wo BRAENDLIN (1911) und BUSER
(1952) übereinstimmend eine eisenoolithische Dach
zone beobachteten.
Von da bis zu der bei 219 mangenommenen Obergrenze
des Spatkalkes dominieren braungraue, schillführende
und spätige, tonige Kalke und Mergel, so dass sich
für die Varians-Schichten eine approximative Mäch
tigkeit von rund 6 m ergibt, welche einen Vergleich
mit dem westlich anschliessenden Jura standhält (8 m
bei Herznach, FEHLMANN & RICKENBACH, 1962; 4.0-4.5 m
auf Blatt B6zen, BUSER, 1952).
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Ablagerungsmilieu
Die Dogger-Sedimente der Bohrung Riniken enthalten
in ihrer Abfolge mehrfach repetierte Faziestypen:
eisenoolithische Mergel und Kalke, Spatkalke, sandi
ge Mergel und Tone, sowie biodetritusreiche Mergel.
Dabei widerspiegeln gleiche Faziestypen gleiche oder
zumindest sehr ähnliche Bildungsbedingungen. Es hat
deshalb wenig Sinn im Folgenden wiederholt gleich
lautende Interpretationen aufzuführen. Die erwähnten
Faziestypen folgen sich nicht in beliebiger Reihen
folge, sondern bilden zyklische Abfolgen, die sich
wiederholen. Dabei handelt es sich um regressive Se
dimentationszyklen, die von terrigen beeinflussten
Ablagerungen tieferen Wassers (Tone, sandige Mergel)
eingeleitet werden. Darüber folgen biodetritsche
Mergel und Kalke oder Oolithe und zuoberst z.T. kon
densierte eisenoolithische Schelfkarbonate. Diese
Entwicklung ist mit derjenigen der Burgundischen
Plattform zu verknüpfen. Dort besteht der Dogger
(Dogger im französischen Sinne - Callovien, Batho
nien und Baj ocien , ohne Aalenien) aus drei regres
siven
Grosszyklen
(PURSER,
1975,1979;
CONTINI,
1979). Im zentralen Schweizer Jura wird der oberste
Dogger (Callovien - Oberes Bathonien) durch zwei re
gressive Sedimentationszyklen aufgebaut, die durch
ein "becken"wärtiges Vordringen der Plattform verur
sacht wurden (BITTERLI, 1979).
6.1.4.2

§E~~~~1~

(Bathonien)

Mächtigkeit: 18 m
Teufe: 219.00-237.00 m
Anstatt sich dem schwäbischen oder keltischen Fa
ziesbereich unterzuordnen, entwickelt der Aargauer
Jura mit dem Spatkalk eine Serie eigener Prägung.
Ihre Verbreitung reicht von einer Linie Olten-Zeg
lingen im Westen (SCHMASSMANN, 1944) bis östlich der
Aare und erreicht die grösste Mächtigkeit im Aar
gauer Tafeljura (21.5 m im Profil von Sulz, SCHMASS
MANN, 1944, S. 76). Oestlich der Aare vermergelt der
Spatkalk und verzahnt sich mit dem Knorri-Ton bzw.
den Württemhergica-Schichten des schwäbischen Juras.
SCHMASSMANN (1944) bezeichnet einen weitverbreite
ten, markanten Omissionshorizont als Obergrenze.
Darüber greifen ohne Rücksicht auf die Faziesdiffe
renzierungen im Liegenden die teilweise eisenooli
thischen Varian$-Schichten vom Schweizer Jura bis
nach Süddeutschland hinweg. Weil der Spatkalk im
oberen Teil häufig limonitisiert ist, kann er in der
Bohrung, wo die Omissionsfläche vom Rollenmeissel
durchfahren wurde, nicht klar von den Varians
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Schichten abgregrenzt werden. BADER (1925) vermisste
im Profil bei Klingnau ebenfalls einen trennenden
Horizont und glaubte eine Verzahnung von Spatkalk
mit Varians-Schichten zu beobachten.
Ober- und Untergrenze
Der weitverbreitete Omissionshorizont, der die Ober
grenze darstellt, kann im Dach einer rund 1 m mäch
tigen Zone mit deutlichen Bankfugen vermutet werden,
erkennbar im Dipmeter-Log bei 219 m (Beil. 9). Weil
der Spatkalk im Aargauer Tafeljura zuoberst limoni
tisiert ist, erfolgt der Einsatz der typischen,
hellgrauen Spatkalk-Bruchstücke nur zögernd.
Der Farbwechsel ist deutlicher an der Untergrenze :
Die Oberen Parkinsoni-Schichten sind meist dunkel
grau wegen der vorherrschenden Mergel. Die Tiefenan
gabe 237 m für die Untergrenze bezieht sich auf
einen Rückgang im Gamma-Log. Zwischen 234.50 und
236.0 m weist das Gamma-Log mit einem geringen An
stieg auf grössere Tongehalte hin. Eine mergelige
Basis des Spatkalkes wird in der Literatur beschrie
ben (SCHMASSMANN, 1944, S. 157).
Lithologie
Die Cuttings aus dem Spatkalk besitzen ein recht
einheitliches Aussehen: Es sind hellgraue, manchmal
fast weissliche, schwach mergelige Kalke mit rauhem,
spätigem Bruch. Auf Korngrenzen und im Innern der
Fossilbruchstücke , die vor allem von Echinodermen,
Bivalven,
sessilen Foraminiferen, Serpuliden und
Bryozoen stammen, sitzt feiner Pyrit, welcher dem
Gestein einen bläulich-grauen Anstrich verleiht. In
den obersten 2-6 m sind diese Komponenten und ein
zelne dazutretende Eisenooide rot limonitisiert und
zersetzt (FEHLMANN & RICKENBACH, 1962). Die Fossi
lien liegen als wenige mm grosse Bruchstücke und
Trümmer vor und werden durch eine ungleichkörnige ,
teilweise rekristallisierte und von homoaxialen Ze
mentkristallen durchwachsenen Grundmasse zusammenge
halten. Verkieselungen sind in dieser Einheit rela
tiv häufig.
Der Spatkalk scheint im Dipmeter-Log massiv und un
deutlich gebankt. Der Tongehalt verteilt sich in den
leicht tonigen Kalken mit Karbonatgehalten von 78
84 % (davon 2-5 % Ankerit; Beil. 13). Eine Kalk-Mer
gel-Wechsellagerung wie in den liegenden Parkinsoni
Schichten ist im Dipmeter nur unterhalb von 233 m
erkennbar.
In Oberflächen-Aufschlüssen ist der Spatkalk schräg
und kreuzgeschichtet (GYGI et al., 1973; FEHLMANN &
RICKENBACH, 1962).
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Mächtigkeit: 16.60 m
Teufe: 237.00-253.60 m
Die Parkinsoni-Schichten sind mergelige Beckenabla
gerungen der schwäbischen Doggerausbildung. Im Aar
gauer Jura westlich der Aare gehen sie in die ooli
thischen Plattformkalke des Hauptrogensteins über.
Im Oberen Hauptrogenstein vollzieht sich dieser
Uebergang
verhältnismässig
rasch
(SCHMASS~mNN,
1944) .
Der Abschnitt von 237.0 bis 253.60 m im Liegenden
des Spatkalkes wird deshalb als laterales Aequiva
lent des Oberen Hauptrogensteins betrachtet und ent
sprechend dem Korrelationsschema von SCHMASSMANN als
"Obere Parkinsoni-Schichten" bezeichnet. Im Mittle
ren und Unteren Hauptrogenstein reichte die Karbo
natplattform des Hauptrogensteins etwas weiter gegen
Osten und machte sich auch in Riniken bemerkbar
(Kap. 6. 1 . 4) .
Die Zone des Faziesübergangs verläuft im NW zwischen
Gansingertal und Aare (SCHMASSMANN, 1944), ist aber
schlecht aufgeschlossen. In den geologischen Unter
suchungen auf Blatt Bözen konnte sie BUSER (1952)
lokal einengen auf den Bereich der Firsthalde , am
Uebergang vom Gansingertal nach Mönthal. Sie beein
flusst dort die gesamte Dogger-Schichtreihe.
Die Uebergangszone streicht SSE und wird wieder
fassbar zwischen Schinznach und Holderbank . In den
Steinbrüchen der Jura-Zementfabrik Wildegg stehen
einer teilweise vermergelten Hauptrogenstein-Ausbil
dung links der Aare die Parkinsoni-Schichten am
rechten Ufer gegenüber (GYGI et al., 1973).
Ober- und Untergrenze
Vom Spatkalk unterscheiden sich die "Oberen Park in
soni-Schichten" durch grössere Mergelanteile, was im
Gamma-Log zum Ausdruck kommt (Beil. 6) und sich auch
in einer dunkelgrauen Färbung des Spülungsrückstan
des äussert.
Die Untergrenze wurde mit dem Einsetzen von Ooiden
festgelegt, welche den Unteren Hauptrogenstein s.l.
charakterisieren.
Lithologie
Der charakteristische Gesteinstyp der "Oberen Par
kinsoni-Schichten"
besteht in den Cuttings aus
grauen, sandigen, bioklastischen Mergeln, die durch
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limonitische Flecken z.T. braunrot gefärbt sind.
Mikrofaziell zeigen sie noch eine gewisse Aehnlich
kei t mit dem Spatkalk , sind aber toniger, sandiger
(ca. 5 % Feinsand) und weisen bereits eine Vielzahl
jener nubeculariiden Foraminiferen auf, die sich in
den Unteren Parkinsoni-Schichten am Aufbau der Ooide
beteiligen, hier aber die Bruchstücke von Bivalven
und Echinodermen zusammen mit Serpuliden inkrustie
ren. Die Aehnlichkeit mit den Spatkalken legt nahe,
dass es sich hier nur um die Bruchstücke der harten
Einlagerungen in den "Oberen Parkinsoni-Schichten"
handelt, welche im Dipmeter-Log als ebenflächig be
grenzte, 10-20 cm mächtige Bänke deutlich hervortre
ten. Zu den weicheren, wohl tonig-mergeligen Zwi
schenlagen stehen sie etwa im Verhältnis 1:2.
Ablagerungsmilieu
Im Bajocien entwickelte sich die markanteste Fazies
differenzierung zwischen keltischer Plattform und
schwäbischem Becken im Dogger. Auf der Plattform
entstanden die mächtigen Oolithbarren des Hauptro
gensteins, am Rand zum untiefen Becken wuchsen lokal
Korallenriffe, die z. B. an der Gislifluh NE Aarau
überliefert sind, und im "Becken" wurden die tonigen
Parkinsoni-Schichten
abgelagert.
Die
Hauptrogen
stein-Sedimentationsplattform
konnte
sich
jedoch
nicht bis nach Riniken ausdehnen. Einzig im Unteren
Hauptrogenstein s .1. wirkt sie sich durch Ooide in
einer mergeligen Matrix aus, wogegen im oberen Bajo
cien die Mergelserie der "Oberen Parkinsoni-Schich
ten" unbeeinflusste schwäbische Fazies widerspie
gelt.
6.1.4.4

Q~~~E~E_g~~E~E29~~~~~!~_§~!~

(Bajocien)

Mächtigkeit: 36.90 m
Teufe: 253.60-290.50 m
Der Untere Hauptrogenstein s .1. bildet einen hier
nicht weiter unterteilbaren Komplex von bioklasti
schen und oolithischen Kalkmergelbänken in Wechsel
lagerung mit dunkelgrauen Mergeln. Dabei handelt es
sich um die Randfazies des weiter westlich fast völ
lig kalkigen Hauptrogensteins. Oestlich der Aare,
wie z.B. in der Bohrung Weiach (MATTER et al., NTB
86-01) ist die Vermergelung soweit fortgeschritten,
dass eine Bezeichnung des schwäbischen Juras (Par
kinsoni-Schichten) Verwendung findet (BADER, 1925;
SCHMASSMANN, 1944), die sich in Riniken nur für den
obersten, ooidfreien Teil aufdrängt.
Die Verwendung von schwäbischen und von keltischen
Schichtbezeichnungen im Bohrprofil von Riniken soll
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die Situation im Gebiet des Fazieswechsels unter
streichen. Es fällt auf, dass der schwäbische Ein
fluss entgegen den von MUEHLBERG (1900, S. 318) und
BRAENDLIN (1911, S. 79) in den Nachbargebieten ge
machten Beobachtungen in Riniken von unten nach oben
zunimmt, sodass sich regional betrachtet das Bild
einer komplexen Faziesverfingerung aufdrängt.
Ober- und Untergrenze
Das erste Auftreten von Ooiden legt die Obergrenze
dieser Serie fest. Dabei wird der Begriff "Ooid" in
einem weiten Sinn für ovale und eiförmige Komponen
ten verwendet, deren Innenaufbau nicht unbedingt den
typischen, konzentrischen Schalenbau von Ooiden auf
weist, sondern auch deutlich organisch entstandene,
auf Foraminiferen und Algen zurückgehende Rinden
trägt. Die äusserste Schicht dieser' Körperehen hat
die gleiche dunkelgraue Farbe wie ihre mergelige Ma
trix.
Die Untergrenze liegt dort, wo die weicheren Hori
zonte gemäss Dipmeter-Log mächtiger (Beil. 9) und
die Anteile ~ 0.064 mm in den Spülproben grösser
werden (Beil. 7), weil der Tongehalt weiter zunimmt.
Die Kontrolle
dieser
li thologischen Aenderungen
fäll t in den Cuttings schwer; annähernd dürfte sie
mit der unteren Verbreitungsgrenze der Ooide zusam
menfallen.
Lithologie
Das kennzeichnende Element dieser Serie sind die
Ooide in ovaler, selten runder Gestalt und längsten
Durchmessern um 1 mm. Die meisten liegen isoliert
vor, weil sie in einer weichen, mergeligen, feinsan
digen Grundmasse eingebettet sind. Untergeordnet
kommen Bruchstücke härterer, siltiger Kalke vor, wo
die Ooide neben anderen bioklastischen Gemengteilen
liegen.
Die
Bruchfläche
der grauen Ooide
ist
fleischfarben und graubeige. Zwischen die konzentri
schen Schalen sind einzelne, halbmondförmige, weisse
Kammern nubeculariider Foraminiferen eingewoben, die
zusammen mit undeutlich strukturierten, auf Algen
zurückgehenden Umkrustungen wesentlich für die Ab
weichungen von der runden Idealgestalt verantwort
lich sind.
Der Ooidanteil im Spülungsrückstand beträgt zuoberst
ca. 10 %. Am häufigsten treten sie in der Tiefe von
rund 280-290 m auf (bis gegen 50 % Ooide). Die Un
tergrenze der Ooidverbrei tung kann wegen des Nach
falls nicht genau angegeben werden. Die Limonitisie
rung der bioklastischen Komponenten ist im Vergleich
zu den "Oberen Parkinsoni-Schichten" gering oder
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fehlt ganz.
In den Aufzeichnungen des Dipmeter-Logs erscheint
die ganze Serie des Unt. Hauptrogenstein s .1. als
eine unregelmässige Wechsellagerung von härteren,
0.1-0.5 m mächtigen Bänken mit insgesamt etwas häu
figeren Mergellagen. Sie hat damit den Aspekt der
Unt. Acuminata-Schichten. Ausbrüche der Bohrlochwand
in mächtigeren Mergelhorizonten treten besonders
zwischen 261.50 und 271 m, sowie zwischen 279 und
288 m auf.
6.1.4.5

~!~g9~~!:§~h!~hE~~

(Bajocien)

Mächtigkeit: 12.50 m
Teufe: 290.50-303.00 m
Die Biozone des Teloceras blagdeni (SOWERBY) er
streckt sich von den liegenden Humphriesi-Schichten
bis in den Hauptrogenstein , welcher die Blagdeni
Schichten im W überlagert (SCHMASSMANN 1944). Die
Blagdeni-Schichten als li thologische Einheit umfas
sen nur einen Teil der Biozone.
Ihre sandigen Mergel und Knauerlagen werden im zen
tralen Jura 25-40 m mächtig (BARTHOLET, 1964; GSELL,
1968) und weisen im Westen einen verstärkten biode
tritischen, lokal auch knolligeren Einschlag auf
(LUSSER, 1980).
Ober- und Untergrenze
Deutlichere Ausschläge im Gamma-Log und Ausbrüche
der Bohrlochwand, wie sie das Kaliber-Log aufweist,
lassen uns die Obergrenze der vorwiegend mergeligen
Blagdeni-Schichten bei 290.50 m ansetzen (Beil. 6).
Der Farbumschlag - bedingt durch die eisenooli thi
schen Humphriesi-Schichten - und ein Anstieg im Gam
ma-Log sowie im Dichte-Log legen die Untergrenze
fest.
Lithologie
Die Blagdeni-Schichten besitzen an und für sich kei
ne hervorragenden Merkmale und sind dadurch schwie
rig abzutrennen. Nachfall aus den hangenden merge
lig-oolithischen Serien verunmöglicht eine Grenzzie
hung mit dem Auftreten von Ooiden. In den Spülproben
aus dem oberen Teil der Blagdeni-Schichten sind im
mer noch ca. 20 % Ooide enthalten, zur Hauptsache
aber graue, sandig-siltige Kalkrnergel bis Tonmergel,
in denen der Biodetritus immer feinkörniger und si
liziklastische Gemengteile gegen unten häufiger wer
den.
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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 einer Transgressionsphase auf dem tieferen Schelf
entstanden sind, bevor in der anschliessenden Re
gressionsphase die Plattformsedimente des unteren
Hauptrogensteins abgelagert wurden.

Mächtigkeit: 4.80 m
Teufe: 303.00-307.80 m
Die eisenoolithischen Schichten des Stephanoceras
humphriesi geben in den sonst unübersichtlichen und
fossilarmen knauerigen Mergeln des Unteren und Mitt
leren Doggers einen verlässlichen Bezugshorizont ab.
Sie setzen sich im zentralen und östlichen Schweizer
Jura aus mehreren aufeinanderfolgenden fossilrei
chen, eisenoolithischen Kalkbänken mit tonig-merge
ligen Zwischenlagen, zusammen, wobei der Hartgrund
Charakter besonders in der obersten, letzten Bank
zur Geltung kommt, und sind insgesamt 1-8 m mächtig
(MUEHLBERG, 1900).
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der Humphriesi-Schichten gibt sich
mit mehreren übereinstimmenden Kriterien zu erken
nen: mit einem Farbumschlag, bedingt durch ihre
Eisenooide, einem Anstieg im Dichte-Log, sowie einem
Rückgang im Gamma-Log nach einer kontinuierlichen
Zunahme über die ganze Mächtigkeit der Humphriesi
Schichten (Beil. 6).
Aufgrund von Gamma-Log und Dipmeter-Log lässt sich
der lithologische Wechsel an der Untergrenze inter
pretieren als Dachfläche einer knapp 2 m mächtigen
Knauerzone in den obersten Sowerbyi-Sauzei-Schich
ten, überlagert von einer deutlich anders gebankten
Serie, einer Wechsellagerung von Mergeln mit dünnen
(10-20 cm), scharf begrenzten, kalkreichen Bänken.
Lithologie
Zuerst machen sich die Humphriesi-Schichten durch
gelb limonitisierte bioklastische Kalke mit grauer,
siltiger Matrix bemerkbar. Ab Probe RIN 306 m kommen
eigentliche
Eisenoolithbruchstücke
hinzu,
deren
Nachfall in den Cuttings der liegenden Sowerbyi-Sau
zei-Schichten noch festzustellen ist. Anstelle des
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eisenschüssigen Bindemittels tritt schon die blau
graue, feinkörnige Kalkmatrix auf, welche für die
Humphriesi-Schichten im Klettgau und in der Bohrung
Weiach typisch ist.
Im Dipmeter-Log präsentieren
sich die Humphriesi-Schichten als relativ einheitli
cher Abschnitt, der sich vom Liegenden und Hangenden
durch einen raschen Wechsel relativ dünner Kalk- und
Mergelhorizonte unterscheidet.
6.1.4.7
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Mächtigkeit: 19.47 m
Teufe: 307.80-327.27 m
Der 19. 47 m mächtige Abschnitt zwischen den eisen
oolithischen Humphriesi-Schichten und den Murchiso
nae-Concava-Schichten (unten) kann am besten mit den
Angaben bei BRAENDLIN (1911), die den Aargauer Ta
feljura zwischen Aare und Frick betreffen, vergli
chen werden, obschon er eine andere Nomenklatur ver
wendet: Er nennt die sandigen Mergel und Kalkbänke
im Hangenden der fossilbelegten Sowerbyi-Schichten
Neutrale Zone, was ihre Fossilarmut zum Ausdruck
bringt und die stratigraphische Einordnung offen
lässt . In den Sowerbyi-Schichten sowohl wie in der
Neutralen Zone stellte BRAENDLIN eine Mächtigkeits
reduktion von W nach E fest, die in den Sowerbyi
Schichten besonders drastisch ist: Von etwas mehr
als 10 m am Frickberg schrumpfen sie im Tafeljura N
von Riniken auf O. 2-0. 4 m zusammen. Sie bestehen
dort aus Eisenoolithen mit angebohrten Konkretionen.
Die Neutrale Zone misst im W von BRAENDLIN's Gebiet,
im Fricktal, noch ca. 26 m und enthält in der oberen
Hälfte eisenschüssige Kalkbänke • Gegen die Aare zu
verringert sich die Neutrale Zone auf rund 10 m san
dige Kalke und Mergel. BADER (1925) gibt rechts der
Aare bloss noch 2 m in gleicher Ausbildung an.
Dünne eisenoolithische Einlagerungen in unregelmäs
siger Verteilung beschreibt auch LUSSER (1980), wel
cher im übrigen die Sowerbyi- und Sauzei-Schichten
zu einer Einheit vereinigt und sich dabei u.a. auf
GENSER (1966) beruft, weil zuwenig fazielle und pa
läontologische Kriterien zur Unterteilung vorliegen.
Nach GENSER (1966) fehlt das Zonenfossil Sphaeroce
ras sauzei überhaupt im Wutachgebiet , im Klettgau
und Schweizer Jura wegen einer Schichtlücke, sodass
die Sowerbyi-Schichten stellenweise direkt die ei
senoolithischen Humphriesi-Schichten unterlagern.
In Riniken hingegen liegen 19 m Sedimente zwischen
den Humphriesi-Schichten
(oben)
und einem knapp
0.5 m mächtigen Horizont mit limonitisierten oder
phosphoritisierten Kalkgeröllen, der auf den Murchi
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sonae-Concava-Schichten liegt und der Beschreibung
nach mit den Sowerbyi-Schichten von BRAENDLIN (1911)
übereinstimmt. Davon können aber nur die untersten
anderthalb Meter, bestehend aus sandigen Tonmergeln
mit knauerigen Kalklagen, im Bohrkern beobachtet
werden. Das Hangende, oberhalb 325.40 m, ist im Rol
lenmeisselverfahren erbohrt worden.
Fehlende Ammoniten lassen nicht erkennen, ob die So
werbyi-Zone auf den kondensierten Abschnitt be
schränkt ist und ob die Sauzei-Zone ganz fehlt - was
aber
mit
der
grossen
Mächtigkeit
unvereinbar
scheint. In der Bezeichnung Sowerbyi-Sauzei-Schich
ten sind diese Ungewisshei ten wenigstens angetönt,
während der Begriff "Neutrale Zone" allein schon aus
formalen Ueberlegungen abzulehnen ist.
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze wurde im Rollenmeisselverfahren er
bohrt und am Bohrklein mit dem Rückgang von Eisen
oolith-Bruchstücken und dem Auftreten von sandigen
Kalken sowie im Dipmeter-Log (Beil. 9 ) mit einem
Wechsel in der Bankung festgelegt.
Die Untergrenze nimmt mangels Ammoniten nur auf die
lithofazielle
Ausbildung
Bezug,
wie
sie
von
BRAENDLIN (1911) geschildert wird. Demnach beginnen
die Sowerbyi-Sauzei-Schichten bei
327.27 m mit
grauen, bioklastischen und eisenschüssigen Kalkmer
geln, welche limonitüberkrustete Kalkgerölle mit Ei
senooiden und angebohrte Gryphäen enthalten.
Lithologie
Von den 19.47 m messenden Sowerbyi-Sauzei-Schichten
sind nur die untersten 1.87 m gekernt worden. Bis in
eine Tiefe von 325.40 m wurde im Rollenmeisselver
fahren gebohrt.
Die untersten 0.47 m sind durch Kondensations- und
Aufarbeitungsphänomene geprägt: Zwischen einem un
teren Geröllhorizont bei 327.18 m mit liroonitisier
ten Kalkgeröllen, die einzelne Eisenooide enthalten,
selber aber in einer eisenooidfreien, bioklastisch
limonitischen Mergelmatrix eingebettet sind, und
einem oberen Geröllhorizont bei 326.80 ro, der aus
einigen, von Serpuliden besiedelten, beigen, phos
phoritischen Kalkknollen besteht, liegen im unteren
Tei 1 ca. 7 cm schwarzgraue Tonmergel , die wiederum
Eisenooide neben wenig Glaukonit enthalten, gefolgt
von festeren, kalkreicheren, bioturbaten Mergeln,
die eine linsige Kalkknauer einschliessen (Beil. 7).
Oberhalb 326.80 m stell t sich in den verbleibenden
rund anderthalb Metern eine monotone Fazies von
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hellgrauen, glimmerführenden,
sandigen Tonmergeln
mi t kalkigen Knauern ein, die ganz von Wühlspuren
durchzogen sind und damit den sandigen Mergeln und
Sandkalken entsprechen, für die BRAENDLIN (1911) die
Bezeichnung Neutrale Zone bereithält und als häufi
ges Spurenfossil Cancellophycus angibt.
Nach den Aufzeichnungen des Stratigraphic-Dipmeter
hält diese Ausbildung mit 0.15-0.5 m dicken Knauer
lagen in sandigen Mergeln an bis ca. 316.50 m. Von
RIN 320 m bis RIN 324 m enthalten die Cuttings zahl
reiche Schwammnadeln . Darüber folgen 7 m schlecht
zementierter, ungeschichteter, mergeliger Sedimente.
Der Uebergang zu den Humphriesi-Schichten vollzieht
sich an der Basis einer Kalk/Mergel-Wechsellagerung.
Ablagerungsmilieu
Die Entwicklung von den Sowerbyi- zu den Humphriesi
Schichten und vom darunter liegenden Opalinus-Ton zu
den
Murchisonae-Concava-Schichten
fasst
LUSSER
(1980) als regressive Sedimentationszyklen auf, die
von terrigen beeinflussten Ablagerungen tieferen
Wassers - im unteren Zyklus durch Tone, in den So
werbyi-Sauzei-Schichten durch sandige Mergel - ein
geleitet werden und mit teilweise kondensierten,
eisenoolithischen Schelfkarbonaten abschliessen.
Nach den in den einleitenden Bemerkungen zu diesem
Kapitel zitierten Beobachtungen von BRAENDLIN (1911)
und BADER (1925) sind die Sowerbyi-Sauzei-Schichten
im östlichen Aargauer Jura schon von Beginn weg
lückenhaft ausgebildet und in ihrer Mächtigkeit in
nach E fortschrei tendern Mass bis in den Raum Zur
zach-Lägern reduziert. Dabei fällt auf, dass mit
schwindender Mächtigkei t die dünnen, eisenooli thi
schen Bänke, welche weiter W in den Sowerbyi-Sauzei
Schichten enthalten sind, ausfallen und nicht etwa
überhandnehmen, wie man es von kondensierten Ablage
rungen erwartet. Wahrscheinlich geht die Reduktion
auf nachträgliche Abtragungen zurück, welche z. T.
angebohrte Gerölle zurückgelassen hat, wie
sie
BRAENDLIN
(1911)
aus den Sowerbyi-Schichten und
MUEHLBERG (1908) aus dem Liegenden der Humphriesi
Schichten beschreiben.
6.1.4.8

Murchisonae-Concava-Schichten (Aalenien)
Mächtigkeit: 3.87 m
Teufe: 327.27-331.14 m
Die Murchisonae-Concava-Schichten
sind im nord
schweizerischen Jura 5-25 m (LUSSER, 1980), in der
Umgebung von Aarau 10-11 m (GSELL, 1968) oder bis
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16 m (MUEHLBERG, 1908) mächtig. Die unterschiedli
chen Mächtigkeiten, u.a. auch die geringe von Rini
ken, sind sicher zum Teil auf andere Abgrenzungen
zurückzuführen. Da diese Formation starken litholo
gischen Wechseln unterworfen ist, ist die Abgrenzung
beim fehlen der Zonenammoniten vor allem gegen das
Hangende unsicher.
Ueberall ist in den Murchisonae-Concava-Schichten
eine gewisse Eisenführung festzustellen. Im Ober
rheingebiet lohnt sich gar der Erzbergbau in den Ei
senoolithen. Im Schweizer Tafel- und Faltenjura wird
die eisenoolithische Ausbildung teilweise durch spä
tige und sandige Kalkbänke ersetzt. LIEB (1954),
welcher sich vor allem mit der Biozonierung der Mur
chisonae-Concava-Schichten abgegeben hat, gibt für
den nördlichen Aargauer Tafeljura zwischen Oberfrick
und Hottwil einen durchschnittlich 70 cm mächtigen
eisenoolithischen Schichtkomplex an. Riniken weist
einen grösseren eisenoolithischen Einschlag auf,
welcher sich auf den unteren Teil, auf fast 2 m
stark verwühlter Kalke konzentriert und gegen oben
in tonig-mergeligen Ablagerungen ausklingt. Im Un
terschied dazu bezeichnet LUSSER (1980) in den mei
sten seiner Profile vom Laufental bis Frick als
Obergrenze abschliessende Hartgründe über Enkrinit
lagen und in den südlich davon gelegenen Juraketten
Hartgründe über Eisenoolithen.
In dieser durch fazielle Unbeständigkeit, durch
Schichtlücken und Aufarbeitung geprägten Entwicklung
lassen sich dennoch fazielle Abgrenzungen vornehmen:
Ein rascher li thofazieller Wechsel bahnt sich nach
den Zusammenstellungen von GENSER (1966) am unteren
Aarelauf an, WQ sich am westlichen Ufer reduzierte,
kalkreiche und auf der Ostseite mergelige und bedeu
tend mächtigere Ausbildungen gegenüberstehen. LIEB
(1954, 1957) unterscheidet aufgrund seiner Ammo
nitenaufsammlungen
eine
Oberbaselbieter
Fazies
westlich einer Linie Mumpf-Zeglingen-Bad Lostorf von
einer argovischen, welche durch eine Schichtlücke
den oberen Teil der Murchisonae-Zone eingebüsst hat,
hingegen mit einer gut belegten Concavum-Zone auf
wartet. In Annäherung an die lithofazielle Ueber
gangslinie an der Aare weitet sich die Schichtlücke
dann gegen das Hangende aus und es fällt ihr auch
die Concavum-Zone zum O pfer. Mangels Ammoniten kann
nicht angegeben werden, wie vollstän dig das P rofil
in Riniken ist.
Ober- und Untergrenze
An der Obergrenze der Murchisonae-Concava-Schichten
machen sich die kräftigen Mächtigkeitsreduktionen
bemerkbar, welche BRAENDLIN (1911)
im Tafeljura
nördlich von Riniken an angebohrten und limonitüber
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krusteten Konkretionen in eisenoolithischer Matrix
und LIEB (1954) am allmählichen Ausfallen der Conca
vum-Zone festgestellt haben. BRAENDLIN (1911, S. 84)
bezeichnet die Grenzziehung zwischen den litholo
gisch ähnlichen Sowerbyi-Schichten und den Murchi
sonae-Concava-Schichten als stellenweise schwierig.
In seinen Profilen liegt sie - durch Fossilbestim
mungen eingeengt
zwischen je wenige Dezimeter
mächtigen eisenoolithischen Kalkbänken. Darin schei
nen für das Dach der Murchisonae-Concava-Schichten
limonitüberkrustete Kalkkonkretionen typisch zu sein
und Chamositooide für den Sowerbyi-Horizont. In dem
an Fossilien unergiebigen Profil von Riniken trifft
am ehesten die lithofazielle Ausbildung bei 327.27 m
auf diese Verhältnisse zu: Hier folgen über einer
festeren, 35 cm mächtigen, von Bohrgängen durchzoge
nen Kalkmergelbank mit locker verteilten oxidischen
Eisenooiden mittelgraue, weiche, flaserige Kalkmer
gel. Sie schliessen in einer tonigen Matrix dicht
gepackte und zumeist limonitisierte Fossilbruch
stücke (u.a. Crinoiden, Bivalven, Foraminiferen) ein
und bei 327.18 m angebohrte Gryphäen und Kalkkonkre
tionen mit limonitischen Rinden und einigen grünli
chen (vermutlich chamositischen) Ooiden.
Die Untergrenze fällt mit dem Einsetzen der Eisen
ooid-Fazies zusammen, welche bei 331.14 m über einem
knolligen Hartgrund mit limonitischen Krusten im
Dach des Opalinus-Tons brüsk mit einer 18 cm mächti
gen kreuz ge schichteten Eisenoolith-Kalkbank beginnt,
gefolgt von strukturlosen, weil stark verwühlten,
rostroten Eisenoolithen.
Lithologie
Im oberen Abschnitt der Murchisonae-Concava-Schich
ten (327.62-329.26 m) herrschen glimmerführende und
sandige, grauschwarze Tonmergel mit Muschelschill
und erbsgrossen Pyritknollen vor. In ihrem unteren
Teil sind noch Schlieren und Flasern rostiggelber
Eisenooide enthalten, mit welchen die Eisenooid-Fa
zies aus dem basalen, kalkigen Abschnitt allmählich
ausklingt, bevor sie nach einem ca. 1 m messenden,
nicht-ooli thischen Intervall in einer abschliessen
den bioturbaten Kalkmergelbank wiederkehrt (Beil.
7) •

Im unteren Abschnitt (329.26-331.14 m) ist in ro
stigroten, verwühlten Kalken die Hauptmasse der Ei
senooide enthalten. Tonige Bänder unterteilen die
teils spätigen, teils mikritischen Kalke in Abstän
den von 5-20 cm und betonen verhärtete und angebohr
te, von Bryozoen und Serpuliden besiedelte Schicht
flächen. Die auffälligste dieser tonigen Schichtfu
gen liegt bei 329.49 m und besteht aus einer limo
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nitisierten, domartig wuchernden, 2 cm dicken Stro
matolithlage mit eingewobenen weissen Serpuliden
pflastern. Unter den Makrofossilresten der Eisen
ooli the fallen neben Belemnitenrostren und Ammoni
tenkammern Gryphäen auf.
Ablagerungsmilieu
Die zuunterst auftretenden Eisenooide sind einge
schwemmt und in einer kreuzgeschichteten Lage sedi
mentiert worden. Für die darauffolgenden, rostigro
ten Kalkbänke, die überaus reich an Eisenooiden
sind, kann teilweise eine Bildung an Ort und Stelle
angenommen werden, weil die Mineralisation z.B. auch
eine festhaftende Lage mit stromatolithischer Textur
bei 329.49 m ganz durchdringt und gelborange färbt.
Mit den Voraussetzungen zur frühdiagenetischen Bil
dung von Fe-Silikaten in Sedimentgesteinen beschäf
tigen sich VAN HOUTEN & PURUCKER (1984) in einer Ar
beit über glaukonitische Peloide und Chamositooide.
Sie zeichnen ein Ablagerungsmilieu mit geringer Se
dimentation, welche oft mit Transgressionen - in Zu
sammenhang mit der regionalen Tektonik oder mit Mee
resspiegelschwankungen
verbunden ist und die
Eisenooide mit Hartgründen und Omissionsflächen auf
oolithischen Karbonatsanddünen und in Strömungsrin
nen vergesellschaften.
Seitlich gehen die Eisenoolithe meistens in Schelf
sedimente über, oder sind im Prodeltabereich von
Schwemmfächern einzureihen. In diesem Fall lässt
sich eine Herkunft des Eisens aus der terrestrischen
Verwitterung, besonders aus Einschwemmungen von la
teritischen Rotböden, adsorbiert an Tonmineralien
und deren Einbau in strömungsbewegte Sedimentparti
kel postulieren. Nach anderen Vorstellungen verzö
gert sich dieser Prozess bis in die frühdiageneti
schen Umbildungen, welche unter der Sedimentoberflä
che ablaufen. GYGI (1981) nimmt in einer Untersu
chung der Chamositooide , die sich weiter oben in
unserer Schichtreihe an der Basis des Oberjura be
finden, an, dass sie aus eingebetteten Ooiden her
vorgegangen sind. Bezeichnend für Chamositooide, die
in einer Tonmatrix liegen, ist ihre Abweichung von
der runden Idealgestalt: Sie liegen als ovale Ooide
vor, denen eine Entstehung im Bewegtwasser abgespro
chen wird. Die Eisenooide, welche auf rund-ovale
Normalooide zurückgehen, bestehen anderseits oft aus
oxidischen Fe-Mineralien (Goethit oder Limonit). Die
von VAN HOUTEN & PURUCKER (1984) unter dem gemeinsa
men Nenner zahlreicher eisenoolithischer und glauko
nitischer Sedimente erwähnten Kondensationserschei
nungen sind in den Murchisonae-Concava-Schichten von
Riniken, vor allem im unteren, kalkigen Abschnitt,
deutlich und mehrfach repetiert ausgebildet.
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6.1.4.9
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(Aalenien)

Mächtigkeit: 119.79 m
Teufe: 331.14-450.93 m
Der Opalinus-Ton ist im gesamten Schweizer Jura als
60-120 m, mehrheitlich 80-100 m mächtige Ton-Serie
ausgebildet und vom Randen bis in den Kanton Jura
aufgeschlossen. Allerdings eröffnen die Aufschlüsse
nur dort grösseren Einblick in den Opalinus-Ton, wo
er für industrielle Zwecke abgebaut wird, z. B. für
Ziegeleien in Frick (AG) und Siblingen (SH). Die
Landwirtschaft bediente sich des Opalinus-Tons in
kleinen, heute meist aufgelassenen und verfallenen
Gruben zu Düngezwecken und nutzt das fette Wiesland,
das die nährstoffreichen Böden, welche aus der Ver
witterung des Opalinus-Tons hervorgehen, kennzeich
net. Natürliche Aufschlüsse gehen meist auf Rut
schungen zurück, die über den wasserstauenden Tonen
stellenweise ganze Hänge in Bewegung setzen.
Weil die oberflächlichen Beobachtungsmöglichkeiten
im Opalinus-Ton so ungünstig sind, wurde noch keine
Unterteilung dieser mächtigen Serie vorgeschlagen.
GSELL (1968) erwähnt wohl Sandkalkbändchen und -Lin
sen (Nagelkalkbänder) sowie Pyritkonkretionen, doch
scheinen sie ihm regellos über die Serie verteilt:
LUSSER (1980) vermerkt Kalkknauern im obersten Ab:"
schnitt, die an der Wutach, wo die harten, sandig
kalkigen Einlagerungen eine Schichtstufe bilden, als
"Wasserfall-Schichten" bekannt sind.
Es bleibt den Bohrprofilen vorbehalten, mit ihren
lückenlosen und unverwitterten Abfolgen eine detail
lierte Gliederung zu ermöglichen. Einen ersten An
satz dazu brachte die Bohrung auf dem Gelände des
KKW Beznau: dort fehlt zwar die obere Hälfte wegen
Erosion und Verwitterung.
In den verbleibenden
45.4 m werden verschiedene Abschnitte mit Feinsand
lagen, beigen, kalkigen Zwischenlagen, Pyritkonkre
tionen und zuunterst mit reicher Fossilführung ge
kennzeichnet. Erstmals in seiner ganzen Mächtigkeit
mit einer einzigen Bohrung vollständig erschlossen,
wurde der Opalinus-Ton in Weiach (MATTER et al., NTB
86-01), der sehr gut mit dem Bohrprofil von Riniken
vergleichbar ist. Riniken weist einen grösseren
Sandgehalt und häufigere knollige Karbonatbänke auf.
Ober- und Untergrenze
Der Opalinus-Ton grenzt im Hangenden und Liegenden
an kalkreichere Serien. Der Kalkgehaltnimmt zudem
innerhalb des Opalinus-Tons von unten nach oben all
mählich zu. So kommt die Obergrenze schliesslich
zwischen zwei Kalkbänke zu liegen: zwischen einen
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knolligen Hartgrund im Dach des Opalinus-Tons und
kreuzgeschichtete, eisenoolithische Kalke an der Ba
sis der darauffolgenden Murchisonae-Concava-Schich
ten.
Die
Untergrenze
des
Opalinus-Tons
ist
weniger
scharf: Die zwischen den Kalkknauern der Jurensis
Mergel liegenden Kalk- und Tonmergel werden gegen
oben dunkler und gleichen sich an den grauschwarzen
Opalinus-Ton an. Im Solothurner- und Aargauer Jura
ist zwischen Jurensis-Mergel und Opalinus-Ton eine
wenige Zentimeter dünne Mergelschicht mit zahlrei
chen Ammoniten, die sogenannte Pleydellienbank aus
gebildet.
Diese,
dem obersten Lias
angehörende
Schicht fehlt aber in Riniken ebenso wie in Weiach.
Mangels anderer Kriterien wurde die lithostratigra
phisehe Grenze auf den Glaukoni tgehal tabgestützt,
der zuoberst in den Jurensis-Mergeln ca. 2% beträgt
und innerhalb dunkler Tone bei 450.93 maussetzt.
Aufgrund der mikropaläontologischen Untersuchungen
liegt
die
biostratigraphische
Toarcien/Aalenien
Grenze zwischen 450. 70 und 451.05 m. Der tiefste
(=erste) Ammonit der für den Opalinus-Ton namenge
bende Zonenanunoniten - Leioceras opalinum - ist in
einer Tiefe von 451.01 m enthalten
(vgl.
Kap.
6.1.5.1). Demzufolge weicht wie in Weiach die bio
stratigraphische Lias-Dogger-Grenze um wenige Zen
timeter von der lithostratigraphischen Jurensis-Mer
gel/Opalinus-Ton-Grenze ab. Die opalinum-Zone und
mit ihr der Dogger setzt also bereits in den ober
sten Jurensis-Mergeln ein.Als Untergrenze des Opa
linus-Ton gilt, wie für alle andern Einheiten der
Bohrung, die lithostratigraphische bei 450.93 m.
Lithologie
Der Opalinus-Ton besteht aus einer monotonen Serie
dünn spaltender,
feingeschichteter,
dunkelgrauer,
glinunerführender Tone. Die knapp 120 m messende Ton
abfolge ist in den untersten 25 m von tektonischen
Scherzonen durchsetzt.
Eine Durchschnittsprobe aus dem Opalinus-Ton setzt
sich aus ca. 12 % Karbonat, 10-15 % Quarz (Silt und
Feinsand), zum überwiegenden Teil aber aus Tonmine
ralien zusanunen (Beil. 12). Zu beachten sind die ge
genüber den anderen Einheiten (exkl. Posidonien
schiefer) deutlich höheren Gehalte an organischem
Kohlenstoff (bis 1. 7 %, Beil. 14). Ueber die ganze
Mächtigkeit betrachtet nehmen der Karbonat- und der
Quarzgehalt gegen oben um wenige Prozent zu (Beil.
6). Diese Zunahme geht nicht direkt auf die Haupt
und Grundmasse des Opalinus-Tons zurück, sondern
teilweise auf abgegrenzte, dünne Zuschüsse und Bei
mengungen in kalkig zementierten Feinsandlagen und
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gelblich-beigen,
sideritischen
Kalkbänklein
und
knollig-knauerigen Bänken. Aufgrund der Häufigkeit
und Art dieser Beimengungen kann der Opalinus-Ton in
Riniken in folgende Untereinheiten gegliedert wer
den:
1 • Opalinus-Ton mit Sandmergeln

(331.14-340.05 m)

8.91 m

2. Opalinus-Ton mit knolligen
Karbonatbänken und relativ wenig Sand

(340.05-360.26 m)

20.21 m

3. Opalinus-Ton mit zahlreichen
Sandsteinlagen

(360.26-384.08 m)

23.82 m

4. Feinschichtiger, schwach bioturbater,
dunkler Opalinus-Ton

(384.08-396.48 m)

12.40 m

5. Sandarmer Opalinus-Ton mit gelblichen
Karbonatlagen

{396.48-423.60 m}

27.12 m

6. Sandarmer, fossilreicher, OpalinusTon

(423.60-450.93 m)

27.33 m

Obschon der Opalinus-Ton in Weiach in nur 5 Unter
einhei ten gegliedert wurde, können die beiden Ab
folgen ohne weiteres miteinander korreliert werden,
indem die 4. und 5. Untereinheit von Riniken zusam
men der vierten von Weiach entsprechen, sowie die
hangenden drei und die unterste direkt paralleli
siert werden.
Die Beimengungen, wie Sandstein- oder Karbonatlagen
und Fossilien beschränken sich meist nicht genau auf
die j eweilige Untereinheit, so dass zwischen zwei
Untereinheiten ein Vermischungsbereich besteht, in
nerhalb dessen die Grenzziehung subjektiv erfolgt.
QE~1~~~§:!2~_~~i_§~~9~~~g~1~_J331.14-340.05

m)
Der oberste Abschnitt des Opalinus-Tons enthält in
dunkelgrauer, Glimmer- und Pflanzenhäcksel-führen
der, toniger Grundmasse zahlreiche, stark verwühlte
Sandlagen und knollig-knauerige Kalklinsen, die ge
gen oben immer dichter aufeinander folgen und
schliesslich zu einer abschliessenden Kalkbank zu
sammentreten, auf welche der Eisenoolith der Murchi
sonae-Schichten folgt. Die dichten Kalke heben sich
als hellgraue oder schwach gelbliche, max. 5 cm
mächtige, knauerige und diffuse Lagen und Linsen von
der grauen, siltig-mergeligen Grundmasse und den
feinschichtigen, gerippelten Sandlagen ab. Der san
dig-mergelige Opalinus-Ton wird mit einer willkür
lich gewählten, 1.5 cm dicken Sandschicht gegen un
ten, gegen einen relativ sandarmen, aber durch hel
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le, knollige Karbonatbänke ausgezeichneten Abschnitt
abgegrenzt.
QE~!!~~§:!2~_~!i_~~2!!!g~~_~~Ee2~~ie~~~~~_~~9_E~!~
i!y_~~~!g_§~~9

(340.05-360.26 m)
Dieser rund 20 m mächtige Abschnitt des Opalinus
Tons enthält neben mehreren unscharf begrenzten,
stark bioturbaten, festen, sandigen Kalkmergeln sie
ben harte, biomikritische Bänke von 4-25 cm Dicke,
wie sie darunter nur noch zweimal
zuletzt bei
396.48 m - auftreten. Diese Bänke werden durch bis
zu 7 m mächtige Abfolgen sandiger und kalkiger Tone
voneinander getrennt, können aber auch unmittelbar
übereinander auftreten; so folgen sich z.B. zwischen
359.64 mund 360.26 m drei Bänke, die bloss durch
10-15 cm spätigen Kalkmergel getrennt sind.
Alle Biomikrit-Bänke entwickeln sich aus bioturba
ten, feinsandigen hellgrauen Kalkmergeln mit umkru
steten Echinodermen und Bivalven und einzelnen kal
zitisierten Schwammnadeln. Daraus gehen gelblich
beige , durch starke Bioturbation nahezu homogeni
sierte, feinsandige Biomikrite hervor, die reichlich
Bivalven, Crinoiden, Cephalopoden und Foraminiferen
führen. Mineralogisch besteht z.B. die Probe RIN
360.15 m neben 11 % Calcit zu 40 % aus Siderit. Der
adäquaten sprachlichen Umsetzung dieser komplexen
Zusammensetzung ist die neutrale Bezeichnung "Biomi
krit ll vorzuziehen. Das Karbonat ist inhomogen ver
teilt. Es konzentriert sich zwischen tonigen, bio
turbaten Schlieren in festen, ca. eigrossen Knollen,
die im Dach der Bänke angereichert sind und zu einer
abschliessenden festen Lage zusammenwachsen können.
Diese Lagen und Knollen wurden zum Teil angebohrt
und häufig von krausen Algenlagen , Serpuliden und
sessilen Foraminiferen umkrustet. Die Besiedlung ist
besonders auf den verhärteten Bankoberflächen ver
breitet, die immer schärfer ausgebildet sind als die
Bankunterseiten. Die Lebensspuren gehen im Hangenden
der Biomikrite drastisch zurück. Die untersten Sand
lagen sind schwach bioturbat, maximal 20 mm dick,
gerippelt, die darauffolgenden wieder zu Knollen und
Linsen verwühlt. Kalkzement und Pyritimprägnationen
lassen sie im Ton als feste Knollen hervortreten.
Die Tone sind von grauer, im nassen Zustand dunkel
grauer Farbe. Sie spalten leicht in bruchharte
Scheiben und spiessige Splitter. Dunkle Schichtflä
chen mit schwachem Fettglanz sind mit einem schwan
kenden Gehalt an Hellglimmerschüppchen und akzesso
rischem Pflanzenhäcksel besetzt, besonders in den
siltigen Tonen.
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Opalinus-Ton mit zahlreichen Sandstein lagen
J~~Q~~~:~g~~Qg_~l

________________________

~_

Das auffallendste Merkmal in diesem 23.82 m mächti
gen Abschnitt besteht in einem erhöhten, rund 20 %
betragenden Sandgehalt. Er ist in Form von häufigen,
aber immer geringmächtigen (max. 20 mm), hellen
Feinsand-Lagen und -Linsen dem dunklen Ton beige
mengt. Die Sandlagen können sich als feinschichtige
Rippeln über den ganzen Kernquerschnitt erstrecken,
meist jedoch keilen sie linsenförmig seitlich aus
und sind infolge Bioturbation deformiert. Auf den
Schichtflächen der hart zementierten Sandlagen, die
sich leicht aus dem Ton herauslösen lassen, äussern
sich die Wühlgänge als kleine knotige Ausstülpungen
und napfartige Vertiefungen. Der Zement besteht aus
Calcit und wenigen kleinen Dolomitrhomboedern zwi
schen Feinsandkörnern um 0.1 mm, die in der Rippel
schichtung mit feineren, siltigen Laminae abwech
seIn. Der Zement hat die eckigen bis angerundeten
Quarzkörner in den siltigen Lagen randlich angelöst.
Feldspäte treten in den Sandlagen akzessorisch mi t
maximal 5 % auf (Beil. 12). Daneben lässt sich noch
Pyrit feststellen.
Ueberdurchschni ttliche Kalkgehalte erreichen ausser
den
Sandlagen
eine
einze lne
Kalkbank
( 374 . 78
374.85 m) und mehrere unauffällige, dünne, spätige,
schillführende Lagen (zwischen 362 und 369 m), die
Crinoidenstielglieder
und
Bivalvenschalen
(u.a.
kleine 'Bositra') enthalten (Beil. 13).
Es ist naheliegend, die Untergrenze des Opalinus
Tons mit zahlreichen Sandlagen an eben eine der oben
erwähnten Sandlinsen zu legen, die bei 384.08 mals
15 mm dickes und zudem pyritifiziertes Bänklein am
Uebergang zu einer tonigeren Serie auffällt.
Feinschichtiger, schwach bioturbater, dunkler
QE~!!~~~:!2~_J~~~~Q~:~2§~1~_~l

______________ _

Der Sandgehalt nimmt vom sandreichen Opalinus-Ton
gegen unten ab und macht insgesamt noch etwa 2 % des
Sediments aus; anstelle der in der hangenden Serie
häufigen Sand lagen treten in den gut geschichteten,
leicht spaltenden Tonen diffus begrenzte, mm bis cm
dicke, festere Siltlagen auf. Zugleich mit den Sand
lagen werden die Lebensspuren seltener. Die wenigen
feststellbaren Fossilreste in den feinschichtigen
Tonen finden sich als seltene Abdrücke feinschaliger
Bivalven und Ammoniten auf Schichtflächen.
Bei
392.77 m konnte als Seltenheit ein Krebsrest gebor
gen werden (Foto auf Beil. 11).

- 46 

Sandarmer Opalinus-Ton mit gelblichen Karbonatlagen
J~2§~~§:~~1~§Q_~1

_________________________________ _

In diesem 27.12 m messenden Abschnitt fallen vor dem
Hintergrund
sandarmer,
siltiger
Tone
zahlreiche
gelbbeige Karbonatlagen auf. Im hangenden Abschnitt
des Opalinus-Tons treten solche Lagen bloss als ge
legentliche Einschaltungen zwischen den massiven
Kalkbänken und den Sandlinsen auf; in dieser Serie
werden sie zum charakteristischen Merkmal. Im Durch
schnitt enthält ein Meter 5 bis 10 dieser gelb ge
färbten Lagen, welche 4-20 mm dick werden. Ihre An
zahl lässt sich nicht genau erfassen, weil sie viel
fach durch gelbliche Verfärbung in etwas festerem
Gestein bloss angedeutet und durch diffuse Uebergän
ge mit dem dunklen Ton verbunden sind.
Der Karbonatgehal t dieser gelben Lagen beträgt 12
20 % gegenüber ca. 8 % im tonigen Normalsediment und
verteilt sich etwa hälftig auf Calcit und Siderit
(Beil. 13). Siderit dürfte für die gelbe Farbe ver
antwortlich sein.
Die dunklen Tone führen wie in der hangenden Serie
Hellglimmer und Pflanzenhäcksel. Sand erscheint nur
in dünnen Lagen, bzw. in kleinen, knotigen Frass
gangfüllungen . Die Bioturbation nimmt parallel mit
dem Sandgehalt ab.
Dieser Abschnitt des Opalinus-Tons enthält den un
tersten Biomikrit-Horizont (396.48-396.69 m) in Form
einer 21 cm mächtigen, stark verwühlten und mit
dunklen Nestern und Schmitzen durchsetzten, fossil
reichen Bank. Sie besitzt eine scharfe Obergrenze ,
die zuerst von einer 5 mm dicken ungestörten, fein
geschiChteten Sandlage übergossen wird. Im Bohrpro
fil steht diese biomikritische Bank isoliert da;
rund 21.5 m trennen sie von der nächsthöheren fos
silreichen Bank. Sie besitzt hingegen ein laterales
Aequivalent (WEI 617.96-618.08 m) in vergleichbarer
Schichthöhe (rund 65 m unter dem Dach) im Opalinus
Ton der Bohrung Weiach (MATTER et al., NTB 86-01).
Ein schwach geneigtes und in Stauchfal ten gelegtes
Slumppaket schiebt sich von 415.90-416.75 m zwischen
die horizontal liegenden Tone ein. Im allgemeinen
ist die Fossilführung in der Serie mit gelben Karbo
natlagen gering.
Das erste Schalenpflaster
(bei
423.60 m) wird deshalb zur Abgrenzung vom basalen
fossilreichen Opalinus-Ton herangezogen.
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Fossilreicher, sandarmer Opalinus-Ton
J1~~~§Q:12Q~2~_~1

___________________ _

Die untersten 27.33'm des Opalinus-Tons sind dunkle,
fast sandfreie, siltige Tone. Die Bioturbation lässt
sich in dem kontrastarmen Sediment schwer abschät
zen, äussert sich aber in verbreiteten, fadenförmi
gen, pyritifizierten Frassgängen und sandigen Knoten
und Knöllchen. Am auffallendsten sind in diesem Ab
schnitt Fossilreste, welche im Sediment verteilt und
oft auf Schichtflächen angereichert sind und bereits
auf der Schnittfläche der Bohrkerne auffallen. Sie
stammen vor allem von kleinen Bivalven, flachge
drückten Ammoniten (Leioceras opalinum) und seltenen
kleinen Turmschnecken. Die Bivalven liegen zum Teil
mit beiden aufgeklappten Schalenhälften vor, was auf
ein ruhiges Ablagerungsmilieu hindeutet.
Von 439.15-440.84 m enthalten die dunkelgrauen, fos
silreichen Tone mehrere, bis zu faustgrosse, unver
mittelt auftretende Septarien aus hellgrauem Mikrit.
Den untersten Abschnitt des Opalinus-Tons erfassen
ab 422.0 m mehrere Scherzonen (vgl. Kap. 10.5).
Ihnen dürfte am ehesten ein aufschiebender Charakter
zukommen, wodurch die primäre Mächtigkeit um maximal
10 m erhöht würde. Die Scherflächen schufen im Ver
band mit der ausgeprägten Spaltbarkeit der Tone in
Scherben zerrüttete Ruschelzonen, die nur geringfü
gig mit Calcitspiegeln auf Rutschharnischen und mit
weissem Kluftcalcit wieder verheilten.
An der Basis geht der Opalinus-Ton in etwas festere
Tonmergel über, die gegen unten, wo sie zwischen den
Knauerlagen der Jurensis-Mergel wiederkehren, rasch
kalkiger und heller werden. Ueber der obersten Knau
erlage führen die Jurensis-Mergel in den dunklen
Tonmergeln wenig Glaukonit, mit dessen Auftreten wir
die Grenze zwischen Opalinus-Ton und Jurensis-Mergel
festlegen.
Ablagerungsmilieu
Der Opalinus-Ton überzog mit einer mächtigen Ton
schüttung die Lias-Ablagerungen. Sein schlammig-wei
cher Grund beherbergte eine aktive Gemeinschaft von
Sedimentfressern und hiel t jene Tiergruppen fern,
die ein tragfähigeres Substrat als die zahlreich
auftretenden dünnen, gerippelten Sandlagen voraus
setzten. Sie stellen sich erst in knolligen Hart
gründen ein, welche aus einem mit Kalk und Sand sta
bilisierten Sediment hervorgingen. Solche Einschübe
von 10-30 cm Mächtigkeit stehen stellvertretend für
die Gesamtentwicklung des Opalinus-Töns, wo der Ton
gehal t von unten nach oben leicht zurückgeht - was
bereits in der Bohrung Beznau beobachtet wurde
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(NAGRA, NTB 84-34) - dafür der Kalk- und Sandanteil
grösser werden. Vielleicht konnte die Absenkungsrate
des Bekkens mit der Ablagerung der sogar im kompak
tierten und lithifizierten Zustand gut 100 m mäch
tigen Tone nicht länger mithalten und der Meeresbo
den gelangte wieder unter besser belichtetes und
stärker bewegtes Wasser, unter welchem die eisen
oolithischen Murchisonae-Concava-Schichten abgela
gert wurden.

6.1.5

Lias
Mächtigkeit: 37.57 m
Teufe: 450.93-488.50 m
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Zum Lias in lithostratigraphischem Sinn wird in der
Bohrung Riniken 37.57 m vom Dach der Jurensis-Mergel
bis an die Basis der Insektenmergel gerechnet. Die
stratigraphische Grenze zwischen Lias und Dogger
wird im Kapitel der Jurensis-Mergel behandelt. Die
Abgrenzung von der Trias ist mangels Lei tfossilien
nur mit lithostratigraphischen Kriterien möglich.
Der Lias gliedert sich trotz der geringen Gesamt
mächtigkeit von 37.57 m in mehrere, gut unterscheid
bare Einheiten, die weiter unten kurz vorgestellt
werden (vgl. Beil. 6 und 7). Die kleine Gesamtmäch
tigkeit geht also weniger auf fehlende Schichtglie
der zurück, sondern auf eine durchwegs geringe, von
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Omissionen
unterbrochene
Sedimentakkumulation
im
Aargauer Jura: BRAENDLIN (1911) nennt für den Tafel
jura im Norden von Riniken ca. 25 m und BADER (1925)
zwischen Klingnau und Zurzach 35 m~ In der Bohrung
Beznau (NAGRA, NTB 84-34) misst djer entsprechende
Abschnitt 32:. 73 m und in Weiach 38.65 m. Sowohl öst
'lieh des Aargaus wie auch westlich ~es zentralen Ju
ras ist der Lias weitaus mächtiger entwickelt. In
der Westschweiz, am Fusse des Waadtländer Juras,
schwillt die Mächtigkeit des Lias auf mehr als 150 m
an (TRUEMPY, 1980). Im Osten, am Randen, misst er
gegen 50 m (HOFMANN, 1981) und an der Wutach 66.4 m
(HAHN, 1971) und im Schwäbischen Jura z.T. über
100 m (GEYER & GWINNER, 1968). Die im Gegensatz zu
diesen Regionen geringere Mächtigkeit des Lias im
Aargauer Jura ist auf eine Hochzone zurückzuführen.
Diese
sogenannte
Schwarzwald-Aarmassiv-Schwelle
stand quer zu den Faziesgürteln und zum Streichen
der späteren Juraketten , aber auch quer zur Paläo
küste, an der das "Alemannische Land" über dem
Aarmassiv auftauchte (TRUEMPY, 1959). Sie besass im
untersten Lias (Hettangien) noch festländischen Cha
rakter - am Hauenstein transgrediert der Lias erst
mit dem Arietenkalk auf die Keupermergel (IMHOF,
1980; JORDAN, 1983)
und trennte als "Sissache~
Barre" (FRANK, 1930) den östlichen vom westlichen
Ablagerungsraum, bevor sie an der Wende Hettangien/
Sinemur~en versank und fortan als submarine Schwelle
die Sedimentation beeinflusste.
In einem kurzen Abriss stellt sich der Lias in der
Bohrung
Riniken
folgendermassen
dar:
Unter
den
4.05 m mächtigen Jurensis-Mergeln folgen 5.00 m Po
sidonienschiefer in einer Ausbildung, die sich gut
mi t dem schwäbischen Raum vergleichen lässt. Unter
den Posidonienschiefern liegen 2.45 m harte, knaue
rige bioklastische Kalke, die vom über 13 m mächti
gen Obtusus-Ton unter lagert werden, und als Aequi
valente der Amaltheen- und Numismalis-Schichten an
zusehen sind. Eine stratigraphische Zuordnung ist
nur im obersten Teil dieser kondensierten Kalkabfol
gen möglich, wo bei 460.24 mein Arnmonitenfund Un~e
res Pliensbachien, d.h. Numismalis-Schichten belegt.
Der untere Teil der kondensierten Serie wird durch
phosphoritische Knollen gekennzeichnet. Die konden
sierten Kalke des Unteren Lias, der Arietenkalk und
die eisenschüssigen Angulatenschichten, nehmen zu
sammen 3.24 m ein. Sie heben sich scharf vom han
genden Obtusus-Ton und der untersten liasischen Ein
heit, den schwarzen Insektenmergeln, ab. Ein Rhät
ist nicht ausgebildet, und die Insektenmergel liegen
bei 479.45 m direkt auf den Knollenmergeln des Keu
pers.
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6.1.5.1

~~~~~~!~:~~~g~!

(Toarcien)

Mächtigkeit: 4.05 m
Teufe: 450.93-454.98 m
Die Jurensis-Mergel
benannt nach dem Ammoniten
Pachylytoceras jurensis ZIETEN - bilden im Anwitte
rungsprofil einen nicht sehr ausgeprägten Härtling
zwischen den tonigen Ablagerungen von Opalinus-Ton
und Posidonienschiefern. Diese Einbindung in weiche
Serien und eine an sich geringe Mächtigkeit, die von
JORDAN (1983) auf der Staffelegg mit max. 4.5 m an
gegeben wird, und der die 4. 05 m in Riniken noch
recht nahekommen , machen Oberflächenaufschlüsse und
somit Vergleichsmöglichkeiten rar. In oberflächli
chen Anrissen geben sich die Jurensis-Mergel durch
Kalkknauer und häufige Belemnitenrostren zu erken
nen. Dies sind auch in der Bohrung Beznau die cha
rakterisierenden Elemente, wo diese Serie 3.43 m
mächtig ist (NAGRA, NTB 84-34).
Ober- und Untergrenze
Die Wechsellagerung von Kalkknauerlagen und Kalk-,
bzw. Tonmergeln geht im obersten Teil der Jurensis
Mergel durch das Aussetzen der Knauerlagen und gegen
oben zunehmend dunklere Färbung innerhalb von etwa
einem Meter in den schwarzgrauen basalen Opalinus
Ton über. In diesem Uebergang führen die Jurensis
Mergel vermehrt Glaukonit (ca. 2 %), bis die Glauko
ni tführung rund 60 cm über der obersten, unscharf
begrenzten Knauerlage aussetzt. Dort wird die Grenze
zum Opalinus-Ton festgelegt.
Ammonitenfunde aus diesem glaukonit führenden Ab
schnitt stellen die Lias-Dogger-Grenze in das Inter
vall von 451.01-451.61 m, nämlich zwischen die Reste
von Leioceras cf. opalinum (451.01 m) und von Pley
dellia cf. aalensis (451.61 m), die - trotz ihres
Namens - leitend für die oberste Subzone des Ober
toarcien ist. Eine eigentliche Pleydellienbank, die
nach JORDAN (1983) als wenige Zentimeter mächtige
Mergelschicht zwischen Jurensis-Mergeln und Opali
nus-Ton erscheint, fällt im unverwittert-frischen
Zustand der Bohrkerne hingegen nicht auf.
Die Lias-Dogger-Grenze kommt sorni t in den obersten
Teil der Jurensis-Mergel zu liegen, deren li tholo
gische Obergrenze
wie zuvor erwähnt
rni t dem
Glaukonitgehalt festgelegt wird. Die gleiche Bezie
hung zwischen biostratigraphischer und lithologi
scher Grenze ist auch in Weiach festgestellt worden,
wo die lithologische Abgrenzung mit der obersten
Kalkrnergelbahk erfolgt und 33 crn höher zu liegen
kommt als die durch Ammoniten gegebene Lias-Dogger
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Grenze. Bestätigt wird die Grenzziehung durch mikro
paläontologische Untersuchungen an Ostrakoden und
Foraminiferen (TROESTER, 1986).
Im einleitenden Kapitel wurde auf den Belemniten
reichtum der Jurensis-Mergel hingewiesen. Er kon
zentriert sich im wesentlichen auf die untersten
40 cm, genauer auf zwei Makrofossilhorizonte bei
454.60 mund 454.90 m. Die Untergrenze bei 454.98 m
schliesst den unteren, etwas breiter gestreuten Fos
silhorizont gesamthaft in die Jurensis-Mergel ein.
Lithologie
Die Jurensis-Mergel erscheinen gegenüber dem hangen
den Opalinus-Ton deutlich heller, was durch einen
grösseren Kalkgehalt hervorgerufen wird, der sich in
fossilreichen hellgrauen Kalkknauern zwischen flase
rigen Kalkmergeln konzentriert. Diese schwach anke
ri tischen (Beil. 11) sandarmen Kalkknauer bauen in
faustgrossen, unscharf begrenzten, knollig-wulstigen
Formen ca. 20 % der Gesamtmächtigkeit auf. Darin
zeichnet sich das dunkle Fleckenmuster der Bioturba
tion besser ab als in den dunkelgrauen , freilich
nicht weniger verwühlten Kalkmergeln. Die Knauerla
gen und Mergelkalke enthalten bei unterschiedlichem
Kalkgehalt die gleiche Fossilgemeinschaft von Belem
niten, Ammoniten, Aptychen und Bivalven. Bloss sind
die Fossilreste in den Mergelkalken viel enger ge
packt als in den Kalkknauern, was auf eine frühdia
genetische Bildung der Knauer schliessen lässt.
Arnmonitengehäuse liegen als angebohrte und korro
dierte, phosphoritisierte Steinkerne vor. Im Fossil
horizont bei 454.60 m sind sie zudem von Pyritaus
blühungen überzogen.
Die Mikrofauna beherrschen
neben vereinzel ten Foraminiferen zahlreiche feine,
in der Literatur "Filamente" genannte Muschelscha
len. Von diesen dünnen Schalen sind prismatische
Calcitkristalle in die Grundrnasse hineingewachsen.
Der terrigene Detritus besteht hauptsächlich aus
Tonmineralien; grössere Glimmerschüppchen und Fein
sand gehören daneben zu den akzessorischen Gemeng
teilen. Zusammen mit Glaukonitkörnern machen sie
kaum mehr als 5 % aus.
Ablagerungsmilieu
Die Jurensis-Mergel entstanden in einem flachen
Schelfrneer vor der Küste des "Alemannischen Landes".
Seine Küstenlinie dürfte unter dem heutigen Mittel
land gelegen haben, aber sein sandiger Abtragungs
schutt tritt in den tonig-kalkigen Ablagerungen von
Riniken kaum in Erscheinung; vermutlich wurde er
durch küstenlängs fliessende Strömungen abgeführt.
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Ein solches Strömungsmuster kann interpretativ aus
einer Mächtigkeitskarte der Jurensis-Mergel von FI
SCHER (1964) abgelesen werden, wo sich SW-NE-verlau
fende, d. h. küstenparallele Rücken und Senken ab
zeichnen.
Im Aargauer Jura machte sich die Aarmassiv-Schwarz
wald-Schwelle geltend. So werden die mittleren Mäch
tigkeiten der Jurensis-Mergel im Oberrheingraben von
OHMERT (1976) mit 22 m und von HAHN (1971a) an der
Wutach mit 8 mangegeben, denen in unserer Schwel
lenregion wenig mehr als 4 m gegenüberstehen. Nach
FISCHER (1964) fallen schwache Erhebungen des Mee
resgrundes mit vermehrter Kalkbildung und Anreiche
rung freischwimmender Schalenträger zusammen. Auf
der Hochzone im Aargauer Jura stellten sich lokal
sogar hochenergetische Bildungen ein: Aus dem Frick
tal ist an der Basis der Jurensis-Mergel eine
Oolithbank beschrieben worden (RIEBER, 1973), wäh
rend sich in Riniken in der gleichen Profilhöhe ver
stärkte Strömungen bemerkbar machen, welche die fei
ne Grundmasse wegführten und Belemniten und andere
Makrofossilreste anreicherten.

Mächtigkeit 5.00 m
Teufe: 454.98-459.98 m
Die Posidonienschiefer sind wirtschaftlich interes
sant wegen ihres hohen Gehalts an flüchtigen orga
nischen Substanzen, der zur Eröffnung deutscher Oel
schiefergruben und zu produzierenden Erdölbohrungen
im Pariser Becken führte und während der Kriegsjahre
Prospektionsarbeiten in der Mt. Terri-Kette (Kt. Ju
ra) zur Folge hatte (RICKENBACH, 1947). Neuere Un
tersuchungen am gleichen Vorkommen datieren von 1960
(BITTERLI). Daraus geht die weite Verbreitung dieser
marinen Schwarzschiefer-Serie hervor, die sich über
grosse Teile der europäischen Kontinentaltafel er
streckt und zeitgleiche Aequivalente in den tieferen
Becken der nachmaligen Alpen besitzt.
Synonyme Bezeichnungen für die Posidonienschiefer
(schistes carton, jet rock) entsprechen sprachlichen
Anpassungen und nicht li thologischen Unterschieden,
denn ihr hervorstechendstes Merkmal ist die fazielle
Gleichförmigkeit von bituminösen,
feinschichtigen
Kalkschiefern mit vor allem im unteren Teil eingela
gerten Stinkkalkbänken, die trotz der stratigraphi
schen Beschränkung auf das Unt. Toarcien und der re
lativ geringen Mächtigkeit von selten mehr als 40 m
nicht abreisst, in der Verbreitung aber einige Fest
landrücken und Schwellen ausspart: So beträgt die
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Mächtigkeit in Beznau mit 5.93 m (NAGRA, NTB 84-34)
noch rund einen Meter mehr als in Riniken; gegen W
erfahren die Posidonienschiefer eine starke Reduk
tion auf 0.42-0.25 m in der Umgebung von Aarau
(MUEHLBERG, 1908) und auf wenige cm im Weissenstein
gebiet (BUXTORF, 1908), ohne dabei ihren lithologi
sehen Charakter zu verlieren, und gehen unter dem
Molassebecken vermutlich in eine Schichtlücke über.
Die Stinkkalkbänke der Posidonienschiefer können re
gional zur Korrelation herangezogen werden. In der
Verwitterungszone werden sie als charakteristische,
parallellaminierte Lesesteine aus den zähen Kalkmer
geln herauspräpariert.
Ober- und Untergrenze
Die Posidonienschiefer grenzen im Liegenden und Han
genden an glaukonitführende und makrofossilreiche
Kalkmergel. Beides sind unübliche Attribute der
sauerstoffarmen und lebensfeindlichen Ablagerungen
der Posidonienschiefer. Deshalb legen wir die Ober
grenze unter einen Makrofossilhorizont von Belemni
ten und phosphoritisierten Ammoniten bei 454.98 m,
der somit die Basis der Jurensis-Mergel markiert,
und die Untergrenze wird mit der beginnenden Glau
konitführung im Dach des kondensierten Mittleren
Lias gezogen (459.98 m).
Lithologie
Die Posidonienschiefer beginnen oben mit flaserigen
und feinlaminierten, braungrauen Kalkmergeln, deren
Gefüge durch mehrfach repetierte Schalenpflaster be
stimmt wird. Der C
-GehaI t dieser Kalkmergel ist
gegenüber dem HangeRdgn auf ein Mehrfaches angestie
gen (Beil. 14) und liegt mit 3.1 % in der Probe RIN
455.22 m innerhalb der 2-10 %, die in den Posido
nienschiefern durchschnittlich gemessen werden (BIT
TERLI, 1960; NAGRA, NTB 84-34). Bei 455.67 m setzen
diese
Feinschill-Lagen
aus
und es
folgen
bis
456.26 m dunkle Tonmergel mit vereinzelten Belemni
tenrostren, die von auffälligen Pyritausblühungen
umgeben sind, und I Posidonien I . Darunter sind die
Posidonienschiefer über 24 cm schlierig verwühlt und
lagenweise mit Crinoidenresten und Bivalven angerei
chert und enthalten in aufgehellter Grundmasse zwei
knapp 10 mm dicke Kalklinsen.
Der grösste Teil der Posidonienschiefer besteht an
schliessend aus bräunlich-grauen Tonmergeln
und
Kalkmergeln, die bei Anwendung von verdünnter Salz
säure braun aufschäumen und einen bituminösen Geruch
freisetzen. Wühlspuren wurden durch Kompaktion ab
geplättet und in das feinlaminierte Gefüge eingere
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gelt, welches durch dünne, helle, feinsandig-siltige
Laminae betont wird. Daraus geht eine erste graubei
ge Stinkkalkbank mitverwühl ten Bankgrenzen hervor
(457.99-458.20 m) und schliesslich zwei von den
bräunlich-grauen Tonmergeln scharf abgesetzte, fein
kalkarenitische,
parallellaminierte,
hellbeige
Stinkkalkbänkei 37 cm laminierter Kalkmergel trennen
die zweite, 8 cm dicke von der 23.5 cm mächtigen un
tersten Stinkkalkbank. Unter den Stinkkalken liegen
von 459.39 bis 459.98 m noch dunkle, leicht spalten
de, glimmerführende Kalkmergel mit Pflanzenhäcksel
und Abdrücken grosser 'Posidonien' auf den Schicht
flächen. Sie gehen bei 459.98 m in feste, stark ver
wühlte, graue Kalkmergel der Numismalis-Schichten
über, die sich ausserdem durch Glaukonitführung und
grösseren Fossilreichtum auszeichnen.
An den parallellaminierten Posidoni€nschiefern ist
anders als in den knauerigen Abfolgen, von denen sie
eingerahmt werden, die leichte Schräglagerung der
mesozoischen Sedimenthülle in der Bohrung. Riniken
nicht zu übersehen. Die Fallazimutmessungen des Dip
meters streuen im gutgeschichteten Abschnitt der Po
sidonienschiefer zwischen 155 0 und 205 0 mit einem
Fallwinkel von 3°-4 0 (Beil. 6).
Ablagerungsmilieu
Die vorzüglich erhaltenen Fossilfunde von Holzmaden
haben viel zu den Vorstellungen über die Umwelt der
Posidonienschiefer beigetragen. Aussergewöhnlich an
diesen Fossilfunden ist der gute Erhaltungszustand,
selbst mit Weichteilen, der sonst in jurassischen
Sedimenten selten überlieferten Fossilgruppen. Sie
wurden am Grund des Posidonienschiefermeeres in ei
nem zeitweise stagnierenden, sauerstoffarmen Boden
wasser vor der Zerstörung bewahrt. Unter diesen Be
dingungen wurden die organischen Substanzen nur un
vollständig abgebaut und hinterliessen den relativ
hohen C
-Gehalt.
org
Die Voraussetzungen
zur Entstehung bituminöser,
feinschichtiger Sedimente am Grunde von schlecht
durchlüfteten Wassermassen waren im Unteren Toarcien
für weite Teile Westeuropas gegeben. Ihnen müssen
zumindest grossregionale Faktoren zugrundegelegen
haben. Als rezentes Beispiel eines anoxischen Bek
kens gilt das Schwarze Meer. Dort wird die Wasser
zirkulation durch eine Schwelle behindert. Die Po
sidonienschiefer, bzw. die bituminösen Stinkschiefer
des Toarcien besitzen eine viel zu breite Ausdeh
nung, hervorgegangen aus epikontinentalen Schelfmee
ren, als dass sie sich allein mit den speziellen pa
läogeographischen Bedingungen eines abgeschnürten
Golfes erklären liessen . Neue Erkenntnisse (HALLAM,
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1967) ergeben, dass die Bildung von bituminösen
Schiefern in geologischen zeiten auch in Flachmeeren
möglich war. Mehr noch, durch das Deep Sea Drilling
Project sind im letzten Jahrzehnt kretazische, bitu
minöse Schiefer (black shales) in allen Ozeanbecken,
d.h. im pelagischen Milieu, gefunden worden. Inwie
weit deren Entstehung allein auf weltweite Störungen
der ozeanischen Wassermassen und des Kohlenstoff
Budgets oder auf lokale tektonische Konstellationen
und klimatische Einflüsse zurückzuführen ist, steht
gegenwärtig zur Diskussion (WEISSERT, 1981). Sicher
ist, dass es sich um geologisch kurzfristige "anoxie
events" handelte. Nach JENKINS (1985) stellen die
Posidonienschiefer ebenfalls einen solchen "anoxie
event" dar.
Die paläoökologische Interpretation dieser Fazies
bleibt jedoch kontrovers: während KAUFFMAN (1978,
1981) anoxische Bedingungen nur am Sediment/Wasser
kontakt in einer sonst durchlüfteten, sauerstoffrei
chen Wassermasse postuliert, bringt SEILACHER (1982)
neue Argumente, die das "Sc hwarzmeer Modell n stüt
zen. Für umfassendere Angaben und Diskussion des
süddeutschen Posidonienschiefers sei auf RIEGRAF et
ale (1984) verwiesen.

6.1.5.3

~~~!~~~!!~:~~!~g~~g:§~g!~g~~g

(Pliensbachien)

Mächtigkeit: 2.45 m
Teufe: 459.98-462.43 m
Der kondensierte Mittellias ist in früheren strati
graphischen Arbeiten über den Aargauer Jura (MUEHL
BERG, 1908, BRAENDLIN, 1911, u.a.) wegen seiner fos
silreichen und lithofaziell markanten Ausbildung in
mehrere Teilabschnitte unterteilt worden: Spinatus
Schichten, Margaritatus- und Davoei-Schichten werden
auch als Arnaltheen-Schichten zusammengefasst; darun
ter liegen Numismalis- und Obliqua-Schichten. Die
Anwendung
dieser
detaillierten
stratigraphischen
Gliederung stösst jedoch auf Schwierigkei ten. Zum
einen, weil bei reichhaltigem fossilem Belegmaterial
deutlich wird, dass einige der von paläontologischen
Indexfossilien abgeleiteten Schichtbezeichnungen un
glücklich gewählt sind; beispielsweise ist die Ver
breitung des
Indexfossils
der
Obliqua-Schichten
(Gryphaea obliqua)
nicht auf den entsprechenden
Schichtstoss beschränkt und die AUfarbeitung konden
sierter Horizonte kommt in der Nomenklatur nicht an
gemessen zum Ausdruck. Auf der anderen Seite ist die
paläontologische Ausbeute an den Bohrkernen zu ge
ring, um die Einteilung und Zuordnung zu den einzel
nen Schichten zweifelsfrei zu gewährleisten.
Es
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scheint, dass die Amaltheen-Schichten in Riniken
wahrscheinlich fast ganz fehlen. Ob die Obliqua
Schichten ausgebildet sind, ist ebenso unsicher wie
in Beznau (NAGRA, NTB 84-34). Deshalb wird der
2.46 m mächtige Schichtstoss mit dem umfassenden Be
griff Numismalis-Amaltheen-Schichten bezeichnet, der
auch mögliche Obliqua-Schichten einschliesst.
Ober- und Untergrenze
Mit dem Glaukonitgehalt respektive mit dessen Aus
setzen definieren wir die Obergrenze zu den dunklen,
glimmerhaItigen und glaukonitfreien Posidonienschie
fern.
Die Untergrenze kann beim deutlichen Lithologiewech
sel von den flaserigen, glaukonit- und pyritführen
den Kalkmergeln zur monotonen Fazies der sandig-sil
tigen Obtusus-Tone gezogen werden.
Lithologie
Die Numismalis-Amaltheen-Schichten bestehen in den
oberen 1.06 m hauptsächlich aus spätigen, glaukoni
tischen, dunkelgrauen Tonmergeln mit zahlreichen Be
lemniten und schliessen im obersten Teil eine harte,
graue, glaukonitische Sandkalkbank ein. Auf der
Oberseite dieser Bank, 25 cm unter dem Dach dieser
Einheit, belegt der Steinkern eines Acanthopleuroce
ras cf. maugenesti die ibex-Zone, somit Unteres
Pliensbachien.
Nach JORDAN (1983, S. 367) begrenzt ein "Horizont
mit schichtparallel liegenden Acanthopleuroceras sp .
... eine untere Sequenz." Er bestimmte aus den knapp
1 m mächtigen fossilreichen Mergeln im Hangenden
eine reiche Ammonitenfauna, die durch Kondensation,
Aufarbeitung und Vermischung von Formen des ganzen
Pliensbachien zusammengekommen ist. In Riniken fol
gen anstelle dieses andernorts so reichhaltigen Kon
densationshorizontes,
der
sogenannten
Amal theen
schichten,
knapp
20 cm fleckige,
glaukonitische
Kalkmergel, die gegen die Posidonienschiefer zu to
niger werden und bloss einige grobe Belemnitenrost
ren enthalten. Die ammonitenführende Kalkbank löst
sich an ihrer Unterseite in faustgrosse Kalkknollen
zwischen spätigen, glaukonitischen Kalkmergeln auf.
Bei 460. 77 m findet sich ein eigentliches Belemni
tenpflaster , dem 11 cm tiefer ein zweiter Fossil
horizont folgt. Diese beiden Belemnitenpflaster kön
nen mit einem kräftigen Signal im Gamma-Log korre
liert werden.
Ein stark glaukonitisches Belemnitenpflaster mit ho
her Strahlungsintensität ist im Mittleren Lias der
Bohrung Beznau aufgefallen (NAGRA, NTB 84-34), wie
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Die Kernstrecke 461.03-462.43 m wird durch zahlrei
che bräunliche, phosphoritisierte, schwartenartige
Knollen charakterisiert. Die oberste Bank setzt sich
aus angebohrten und durchlöcherten phosphoritischen
Lagen und Umkrustungen zusammen, die in wuchernden
Formen unter Beteiligung von Algen und Serpuliden
ausgehend von Makrofossilresten zusammengewachsen
sind. Sie schliessen Muschelklappen, stark korro
dierte Arnrnonitengehäuse, sowie Crinoiden und Forami
niferen ein; Belemniten sind weniger häufig vertre
ten als im oberen Teil.
Die 12-25 cm messenden Sequenzen mit phosphoriti
sierten Knollen und Schwarten innerhalb von dunklen
Mergelsäurnen wechseln ab mit glaukonitischen, spä
tigen Tonmergeln und harten, sandigen und in wolki
gen Schlieren verwühlten Biomikriten. Letzere treten
in zwei je 25 cm mächtigen Kalkbänken auf. Ein wei
terer Horizont mit phosphori tisierten Knollen, mit
Bivalven und Belemniten, eng gepackt in dunkler,
tonig-mergeliger Grundrnasse , reicht von 461.80 bis
462.05 m. Eine Gesamtmineralogieprobe aus diesem Ab
schnitt ergab das folgende Resultat (Beil. 12): 45 %
Calcit, 7 % Siderit, 7 % Ankerit, 3 % Quarz und 38 %
Tonmineralien und Akzessorien. In einern aus der
gleichen Probe angefertigten Dünnschliff verteilt
sich der Calcit auf Echinodermenbruchstücke und
Reste von Bivalven und Foraminiferen nebst feinem
Fossilgrus , die in den Mergelsäurnen dicht gepackt
sind und daneben 'in den mehr oder weniger phospho
ritisierten Knollen über eine feine Grundrnasse ver
teilt sind. Siderit und Ankerit sprossen in Rhomboe
dern zwischen den Fossilbruchstücken; im besonderen
erfüll t grober Sideri t-Spari t die Bohrgänge in den
Phosphoritknollen. Quarz kann teilweise dem ver
schwindend kleinen Feinsandanteil, zur Hauptsache
aber den faserigen Chalcedon-Ausscheidungen zugeord
net werden, die lokal in Fossilbruchstücken sitzen.
Ferner treten als diagenetisch gebildete Mineralien
Eisensulfide, Glaukonit und viel Phosphorit auf,
welcher die mikri tische Grundrnasse der Knollen und
Schwarten braun verfärbt, daneben diffus auftritt
und an tiefbraunen, haardünnen Säumen haltmacht.
Ablagerungsmilieu
Im Mittleren Lias nahm die Sedimentationsrate ab und
die Ablagerung erlitt Unterbrüche. Dadurch wurden
für inkrustierende Organismen Siedlungsgründe ge
schaffen, die mehrfach aufgebrochen und als Krusten
und Fladen umgelagert wurden. Schliesslich karn es im
Oberen Pliensbachien zu einern längeren Sedimenta
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tionsunterbruch im Bereich des gesamten Aargauer
Jura, wo sich in einem engen Horizont mehrere Ammo
nitenzonen zusammendrängen. Das heisst, dass der
Meeresgrund zwar unter Wasser blieb, dass aber die
Sedimentakkumulation - vermutlich durch eine rela
tive Hochlage und durch Strömungen - verhindert wur
de und die Sedimentoberfläche stofflichen Verände
rungen ausgesetzt war, die sich in der starken
Phosphoritisierung und im Glaukonit-Reichtum der
Schichten niedergeschlagen haben.
6.1.5.4

QeE~§~§:~~g

(Sinemurien)

Mächtigkeit: 13.78 m
Teufe: 462.43-476.21 m
Der Obtusus-Ton stimmt in Riniken sowohl in seiner
Mächtigkeit als auch in seiner Lithofazies sehr gut
mit dem Profil der 8 km entfernten Bohrung Beznau
überein (NAGRA, NTB 84-34). Bei Vergleichen über
grössere Distanzen nehmen die Mächtigkeitsschwankun
gen zu. JORDAN (1983) und BRAENDLIN (1911) nennen 4
m bzw. 8 m. Dahinter verbergen sich teilweise fa
zielle Abweichungen von den an und für sich unauf
fälligen sandigen Tonen, die z. B. MUEHLBERG (1908)
und GSELL (1968) den kalkigeren Obliqua-Schichten
zuschlagen. Eine individuelle Auffassung dieser Se
rie wird nicht zuletzt durch die Seltenheit des na
mengebenden Zonenfossils - des Cephalopoden Astero
ceras obtusum - möglich.
Ober- und Untergrenze
Nach fast unveränderter Ausbildung über die ganze
Abfolge beginnt sich der Obtusus-Ton in seinem Dach
durch die Aufnahme vereinzelter Glaukonitkörner und
vermehrter Tonflasern an die hangenden Numismalis
Amaltheen-Schichten anzugleichen. Deren echinoder
menreiche Kalkmergel heben sich dann an einer leicht
welligen, tonigen Schichtgrenze bei 462.43 m deut
lich vom Obtusus-Ton ab.
Erst in den untersten 60 cm treten Wühlspuren soweit
zurück, dass einzelne, durchgehende, fe in laminierte
Sandlagen erhalten blieben. Die Untergrenze wird mit
einer solchen, kaum gestörten, 2 cm mächtigen Wech
sellagerung von Sand- und Sil tlagen bei 476.21 m
festgelegt.
Lithologie
Der Obtusus-Ton präsentiert sich als eine recht ein
tönige Serie, deren Gemengteile über die ganze Mäch
tigkei t von 13 . 78 m in nur geringfügig ändernden
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Proportionen vorhanden sind und dazu durch eine in
tensive Bioturbation zu einem stellenweise fast ho
mogenen Sediment vermischt worden sind.
Die mineralogische Zusammensetzung, welche den Obtu
sus-Ton als kalkigen, siltig-sandigen Ton ausweist,
scheint auf den ersten Blick unvereinbar mit dem
festen, rasch abtrocknenden, hellgrauen Gestein in
den Bohrkernen . Die Fossilarmut , die neben verein
zelten Schalenklappen keine nennenswerten Anteile
zulässt, drückt sich im niedrigen Karbonatgehalt von
rund 10 % Calcit, 2 bis 3 % Ankerit und 1-5 % Side
rit aus (Beil. 13). Der hohe Sand- und Siltgehalt,
welcher rund einen Drittel ausmacht (Beil. 12), ver
rät sich in der rauhen Beschaffenheit der Gesteine.
Der Tonanteil von 40 bis 50 % mindert- die Festigkeit
des Obtusus-Tons nur dort, wo er in tonigen Schlie
ren angereichert ist. Entlang solcher langgezogener
Tonflasern spaltet der Obtusus-Ton leicht mit fla
chen, rauhen, immer Hellglimmer-führenden Flächen in
Stücke von 3 bis 15 cm Mächtigkeit, die nur in den
obersten 2.3 m länger werden. Dem ankeritischen
Grobsiltstein, der in Beznau 3 Meter unter dem Dach
als harte, 0.85 cm mächtige Bank erscheint, dürfte
in Riniken ein fester, hellgrauer, jedoch nur noch
5 cm
dicker
und
calc i ti scher
(Bei 1.
13 ,
RIN
465.15 m) Knauer entsprechen, der in vergleichbarer
Schichthöhe , d. h. 2 • 7 m unter der Obergrenze auf
fällt.
Pyrit tritt vielfach als knotig-wulstige
Frassgangfüllungen und kleine, eingesprengte Kri
stalle auf.
Ablagerungsmilieu
Im Oberen Sinemurien kam es durch übergreifende
Sandschüttungen vom Alemannischen Land her (TRUEMPY,
1980) zu stark terrigen beeinflussten Ablagerungen
und dementsprechend verdünnten Fossilgemeinschaften,
während sich Sedimentbewohner offenbar wohlfühlten
und den sandig-schlammigen Grund intensiv durchwühl
ten.
6.1.5.5

~E!~~~g~~1~

(Sinemurien)

Machtigkeit: 2.51 m
Teufe: 476.21-478.72 m
Arietenkalk und die im Liegenden anschliessenden An
gulatenschichten treten im östlichen Aargauer Jura
zusammen als eine morphologische Einheit, eine harte
Kalkrippe, zwischen Insektenmergeln und Obtusus-Ton
hervor, aber lithofaziell können die beiden Schicht
glieder sehr gut auseinandergehalten werden:
Im
Bohrprofil von Riniken fällt der untere Teil der An
gulatenschichten durch Aufarbeitungsphänomene und
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Eisenooidreichtum auf. Auf den Arietenkalk entfallen
2.51 Meter spätige und muschelreiche Kalkbänke.
Westlich der Staffelegg im Aargauer und Solothurner
Jura fehlen die Angulatenschichten und der Arieten
kalk liegt direkt auf den Insektenmergeln oder di
rekt auf dem Bunten Keuper (JORDAN, 1983), nämlich
dort, wo das Liasmeer im Laufe des Unteren Sinemu
rien über das Becken der Insektenmergel hinaus auf
Keuper transgredierte. Der Arietenkalk vereinigt
abschliessend unter einer weitverbreiteten, über den
französischen Jura bis nach Schwaben reichenden
Kondensation den vom Liasmeer neu eroberten Raum,
bevor eine Gliederung in Schwellen und Senken
komplexere Faziesmuster entwirft.
Ober- und Untergrenze
Pyritausscheidungen im Dach der obersten Kalkbank
des Arietenkalkes unterstreichen noch einmal seinen
Kondensations- und Hartgrundcharakter. Darauf folgt
eine 30 cm mächtige, grauschwarze, tonig-mergelige,
fossilgrus- und schillreiche Uebergangszone in den
Obtusus-Ton, in der allmählich Sandschüttungen ein
setzen. An eine ungestörte, durchgehende Sandlage
bei 476.21 m wird die Grenze zum Obtusus-Ton gelegt.
Dadurch werden die dunklen, fossilführenden Tonmer
gel, welche im lithologischen Uebergang stehen, dem
Arietenkalk zugeschlagen. Sie dürften der "Muschel
trümmerbank" von SCHALCH (1880) entsprechen. Ein
Promicroceras sp. aus diesem Abschnitt, bei 476.38
m, untermauert die li thologische Gleichsetzung mit
einem biostratigraphischen Indiz, denn damit stimmt
die Abfolge genau mit der Beschreibung überein, die
HOFFMANN (1964) aus dem Aubach-Gebiet am SE-Rand des
Schwarzwaldes gibt.
seiner Basis führt der Arietenkalk in den unter
sten 20-25 cm vereinzelte eisenschüssige Komponen
ten, die vermutlich aus dem liegenden Eisenoolith
der Angulatenschichten aufgearbeitet worden sind und
an die "Kupferfelsbank " denken lassen, mit welcher
der Arietenkalk im schwäbischen Jura einsetzt.
An

Lithologie
Der Arietenkalk besteht aus 15-40 cm dick gebankten,
harten Biomikriten mit geringem Feinsandgehalt. Die
Kalkbänke enthalten in einer Grundrnasse aus Mikri t
und Fossiltrümmern (Bivalven, Crinoiden und Forami
niferen), zahlreiche Muschelschillagen und einzelne
Muschelklappen, u.a. von grossen Gryphaeen, die die
sem Schichtstoss die synonyme Bezeichnung "Gryphi
tenkalk" eingetragen haben. Die Gryphaeen überwiegen
auch in Riniken, während Arieti ten mehr durch ihre

- 61 -

Grösse denn durch Häufigkeit auffallen: Im untersten
Teil, bei 478.63 m, enthält der Bohrkern einen
breitschultrigen, 10 cm hohen Querschnitt eines
Arietites sp., der zu einern Exemplar beträchtlicher
Grösse gehören muss. Auf ein kleineres, aber aussa
gekräftigeres Ammonitengehäuse eines Promicroceras
sp. am Uebergang zum Obtusus-Ton wurde in den ein
lei tenden Bemerkungen zum Arietenkalk hingewiesen.
Von einer intensiven Durchwühlung sind nur wenige
Bereiche verschont geblieben, beispielsweise, wo
sich unter Muschelklappen Schirmporen erhalten ha
ben, die mit grobem Sparit ausgekleidet worden sind.
Besonders deutlich zeichnet sich das Wühlgefüge der
immer tonigeren und dunkleren Frassgangfüllungen
dort ab, wo es von verhärteten Bankoberflächen in
die hellgrauen Kalkbänke hinabgreift. Einige dieser
Schichtflächen zeigen durch abrupte, von Eisensul
fid- und Phosphoritausscheidungen begleitete Kontak
te zu den tonigen Schichtfugen die Merkmale von
Hartgrundbildungen.
Im übrigen werden die Bänke
durch ruppige, tonige Schichtflächen und dicht auf
einanderfolgende
("gebündelte")
Stylolithe unter
teilt.
Die diagenetische Ueberprägung
insbesondere der
Ersatz durch Ankerit - beschränkt sich nicht auf die
Bankgrenzen, sondern greift fleckenhaft auf das gan
ze Gestein über. Der Ankerit durchsetzt die hell
grauen, beige und bläulich getönten Kalke mit klei
nen Rhomboedern, die zuoberst ganz vereinzel t und
zwischen 476. 70 und 477.50 m gehäuft auftreten, wo
sie Ankeritgehalte von ca. 2-14 % bewirken (Beil.
13). In beschränkten, blond aufgehellten oder dunk
ler gefärbten Arealen kann das Gestein freilich zu
einern grösseren Prozentsatz ankeritisiert sein: Der
Dünnschliff RIN 477.92 m enthält zugleich das Aus
gangsgestein, einen calcitischen, grob zementierten
Biosparit, der sich zu rund 40 % aus Echinodermen
resten neben Schalenbruchstücken von
Bivalven und
Foraminiferen zusammensetzt, und seine ankeritisier
te Varietät, wo die allochemischen Komponenten auf
knapp 20 % Fossilbruchstücke in einem Ankeritsparit
reduziert worden sind. Eine wenige mm breite Ueber
gangszone verbindet die beiden Areale, in der sich
der Ankerit in Ausläufern und Nestern auf Kosten des
Calcitzementes vorschiebt und den Biodetritus rand
lich mi t den ca. 0.05 rnm grossen Ankeritkristallen
beschneidet. Dieser Dünnschliff ist praktisch quarz
frei, während in einern Schliff, der aus einer 45 cm
höher gelegenen Schillage stammt, etwas Feinsand und
diagenetisch gebildeter Quarz sowie Dolomit einen
Stylolithen begleiten.
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Ablagerungsmilieu
Zerbrochene Fossiltrümmer zeugen von einern reichen
benthonischen Leben in gut durchlüftetern, untiefem,
normal-marinem Wasser und einem kräftigen Strömungs
regime , bei dessen Nachlassen vermehrt Ton abgela
gert wurde und sich Weichgrundbewohner wie Gryphäen
einstell ten. Unser Gebiet wurde von der Feinsand
schüttung, welche JORDAN (1983) westlich von Schinz
nach zur Unterteilung des Arietenkalkes gebraucht,
nicht mehr bestrichen, vielleicht weil sich in einer
relativen Hochlage bereits die Schwellennatur des
östlichen Aargauer Juras abzeichnete.
6.1.5.6

~~g~!~~~~~~~!~hi~~

(Hettangien)

Mächtigkeit: 0.73 m
Teufe: 478.72-479.45 m
Auf die Angulatenschichten wurde als Unterlage der
Arietenkalke bereits dort in den einleitenden Bemer
kungen hingewiesen. Riniken liegt nahe am Rand des
Auftretens von eisenooidreichen Sedimenten an der
Hettangien/Sinemurien-Wende,
deren Westgrenze von
JORDAN (1983) bei Effingen-Thalheim angesetzt wird.
In östlicher Richtung finden sie über eine 8 cm
mächtige Eisenoolithschicht in Beznau (NAGRA, NTB
84-34) Anschluss an den markanten Korrelationshori
zont der sog. "Oolithenbank" , einer Eisenoolithbank,
die sich weit in die deutsche Alb fortsetzt. SCHLOZ
(1972) konnte diesen Horizont entlang dem Liasaus
strich mehr als 100 km weit verfolgen. Der untere
Teil der Angulatenschichten ist durch Abtragungs
und Aufarbeitungsphänomene in vorwiegend tonigen und
biomikritischen Schichtgliedern geprägt.
Ober- und Untergrenze
Der Umfang der Angulatenschichten fällt annähernd
mit der Eisenooidführung zusammen. An der Obergrenze
ist eine drastische Abnahme der Ooidhäufigkeit fest
zustellen. Ueber einer trennenden Tonmergelschicht
bei 478.72 m treten Eisenooide nur noch in akzesso
rischen Mengen im basalen Arietenkalk auf, während
sie den liegenden Insektenmergeln gänzlich fremd
sind und mit ihrem Ersteinsetzen bei 479.45 meine
scharfe Untergrenze markieren.
Lithologie
Im Liegenden der untersten Kalkbank des biodetriti
schen Arietenkalkes folgt, getrennt durch einen spä
tigen Tonmergelhorizont, ein welliges, eisenoolithi
sches Kalkbänklein, bestehend aus 54 % Calcit, 4 %
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Ankerit, 1 % Quarz und 41 % Tonmineralien (Beil.12).
Eine darunter liegende , 23 cm mächtige, rostigrote
Bank enthält in stark verwühlter Kalkmatrix grosse
Muscheln und den überwiegenden Teil der Eisenooide
und verzahnt sich an der Basis mit einem mergeligen,
Gryphäen-führenden Schalenpflaster . Zwischen diesem
Schalenpflaster und der Untergrenze der Angulaten
schichten liegt ein halber Meter schlierig verwühl
ter bioklastischer Kalke mit laminierten Eisenooid
lagen an der Basis. Diese Kalke werden über ihre
ganze Mächtigkeit von einem Spaltenwerk durchzogen:
Entlang von kongruenten, aber unscharf begrenzten,
ausgefransten Rändern sind die Kalke aufgebrochen
und die Spal ten, die sich gegen oben zu gang- und
taschenartigen Querschnitten erweitern , mit dunklem
tonigem Material und Kalkgeröllen gefüllt worden.
Einige der Gerölle sind angebohrt und umkrustet wor
den. Sie können nur zum Teil als Intraklaste der
zerbrochenen,
spätig-oolithischen Kalke identifi
ziert werden; vielfach handelt es sich um phosphori
tische Steinkerne von Ammoniten und Brachiopoden.
Die graue, fossilleere Mikri tbank, welche hart am
Kontakt der Angulatenschichten zu den Insektenmer
geln liegt, findet in keiner der beiden Einheiten
eine Entsprechung. Auch sie ist zerbrochen und
steckt als Schollen in eisenschüssigen Kalkmergeln.
Diese heben sich scharf von den darunter liegenden
Insektenmergeln ab, sodass eine erosive Untergrenze
der Angulatenschichten angenommen werden kann.
Ablagerungsmilieu
Die Angulatenschichten entstanden bei der Neugestal
tung des Ablagerungsraumes, der durch Transgression
zu einem ausgedehnten Flachmeer unter warmem Klima
wurde.
Bei geringer terrigener Zufuhr konnten die
im Wasser gelösten Stoffe umso intensiver auf die
durch Wühltätigkeit und Wellengang bewegte Sediment
oberfläche einwirken und sich in Eisenausfällungen
niederschlagen. Stärkere Wasserbewegung und biome
chanische Tätigkeit wirkten gar sedimentzerstörend
und hinterliessen eine ausgesprochen lückenhafte
Abfolge.
6.1.5.7

!~~~~~~~~~~g~1

(Hettangien)

Mächtigkeit: 9.05 m
Teufe: 479.45-488.50 m
Die Fauna der Insektenmergel entspricht trotz der
geringen Entfernung von nur 5 km zur namengebenden
FundsteIle in der Schambelen, an der Reuss, welche
HEER (1865) vor mehr als hundert Jahre bearbeitete
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und die MOESCH (1874) um weitere InsektenfundsteIlen
im Aargau ergänzt hat, nicht der erwarteten Fossil
führung. In Riniken enthalten die Insektenmergel,
abgesehen von Pflanzenhäcksel, nur marine Formen.
Dieses Ablagerungsmilieu besitzt den Vorteil weiter
reichender Korrelationsmöglichkeiten und weist in
nordöstlicher Richtung
da ja die Insektenmergel
westlich von Aarau enden - zu den Aufschlüssen der
gleichaltrigen,
vollmarinen Psiloceraten-Schichten
im schaffhausisch-süddeutschen Raum. Eine Gleich
stellung der beiden Einheiten drängt sich nach dem
Vergleich ihres stratigraphischen Alters (Hettan
gien), ihres Fossilinhaltes und der mineralogischen
Zusammensetzung auf: Vorherrschend sind über die
ganze Profilmächtigkeit fossilarme, dunkle Tone mit
geringfügigen Sandeinlagerungen; dazu kommt als wei
teres Argument die gut übereinstimmende Abfolge in
den dazwischenliegenden Bohrungen Weiach (MATTER et
al., NTB 86-01) und Beznau (NAGRA, NTB 84-34). In
dieser einheitlichen Ausbildung der Insektenmergel
lässt sich keine Zweiteilung vornehmen, wie sie
JORDAN (1983) für den südwestlich anschliessenden
Faltenjura vertritt, weil keine Aequivalente seiner
"Oberen,
schwaichelähnlichen
Insektenmergel "
von
grünlichgrauen, bioturbaten, fossilreichen Mergeln
hervortreten.
Wie weit sich die Insektenmergel nach Westen und Sü
den verfolgen lassen, ist bis heute ungewiss. Sie
dünnen an der "Sissacher Barre" (s.S. 49) aus, sind
deshalb bei Aarau noch 0.5-1 m mächtig (GSELL, 1968)
und fehlen weiter westlich vollständig, nämlich dort
wo der Arietenkalk direkt auf die Keupermergel
transgrediert.
Im Hauensteingebiet sind zwischen
Arietenkalk und Keuper noch 10-20 cm schwarze Tone
ausgebildet, die eventuell den Insektenmergeln ent
sprechen könnten (GOLDSCHMID, 1965). Westlich der
"Sissacher Barre" treten etwas mächtigere Sedimente
zwischen Keuper und Arietenkalk auf, z. B. in der
Weissensteinkette 1.25 m arenitische bioklastische
Kalke, die ebenso wie das liegende, mögliche Rhät
nicht datiert werden können, von ihrer lithostrati
graphischen Stellung her aber dem Hettangien ange
hören können (MARTIN, 1984). In der Mittellandboh
rung Altishofen war es unmöglich Insektenmergel si
cher nachzuweisen (FISCHER & LUTERBACHER, 1963).
Ober- und Untergrenze
Die Insektenmergel sind eigentlich schwach kalkige
und sandige Tone. Sie stechen durch ihre schwarz
graue Farbe und die geringe Festigkeit ihrer fetten,
feuchtweichen, blättrigen und leicht bituminösen To
ne scharf von den hangenden eisenschüssigen Angula
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tenschichten und den unterliegenden blonden Knollen
mergeln ab.
An der Basis enthalten die Insektenmergel ab 488.38
m Karbonatsand und einzelne Gerölle, die bis zu 10
mm gross werden. Es sind gerundete Fragmente der
liegenden,
blonden ,
dolomitischen
Knollenmergel ,
neben vereinzelten Geröllen von spätigen Bivalven
schill-Mikriten, die auch mit phosphoritisierten und
g laukoni tführenden Komponenten vertreten sind. Der
Kontakt zu den Knollenmergeln erfolgt bei 488.50 m
mit einern scharfen Umschlag von den knitterigen, ge
röllführenden, dunklen Insektenmergeln zu einer mas
siven,
hellen dolomitischen Kalkbank mit einer
leicht höckrigen, teilweise von einern schwarzen Ton
belag überzogenen Oberfläche.

Aufgrund der aufgearbeiteten Gerölle, die innerhalb
der untersten 11 cm auftreten und nach unten rasch
zunehmen - dabei freilich ganz von Insektenmergel
Matrix umgeben sind - kann der Kontakt im Bohrkern
als tektonisch ungestört, jedoch erosiv angesehen
werden. Ablagerungen des Rhät· fehlen also - sofern
nicht die oben erwähnten, seltenen Gerölle von phos
phoritischen und glaukonitführenden Schillkalken aus
abgetragenen Rhät-Schichten stammen.
Lithologie
Die Insektenmergel präsentieren sich als schwach
kalkige und sandige, gleichbleibend schwarzgraue,
feinschichtige Tone. Das Absinken des Kalkgehaltes
von 14 % zu durchschnittlich 3 % im basalen Teil der
Insektenmergel (abgesehen von einzelnen Bänken mit
Calcitgehalten von 33 und 50 %, Beil. 13) wird durch
ein allmähliches Aufblättern in dünnschichtig-weiche
Tone angedeutet. Dolomit wurde in den Insektenmer
geln nicht nachgewiesen. Der Quarzgehalt der Insek
tenmergel liegt bei 8 bis 10 % (Beil. 12). Er tritt
bis auf vereinzel te feinlaminierte und gerippelte,
helle Sandlagen mit Pyritlinsen, die fast ungestört,
maximal 20 mm mächtig, durch die Bohrkerne hindurch
setzen , und glimmerführende Siltlagen kaum in Er
scheinung. Der C
-Gehalt dieser Sandlagen liegt
bei 0.5 %, in de8r~rauschwarzen Tonen dagegen mei
stens höher: z.B. 1.3 % in RIN 484.24 m (Beil. 14).
Schillagen und feste, graue Muschelkalkbänke sowie
hellgraue Sandrippeln unterbrechen als episodische
Einschaltungen die Insektenmergel, wobei die Fossil
horizonte im oberen Teil, oberhalb 482.98 m enthal
ten sind. Dazu gehören zwei auffallende, je 15 cm
mächtige Schillkalkbänke. Sie sind überaus reich an
feinschaligen Muschelklappen in einer crinoidenfüh
renden, verwühlten, grauen Mikritgrundmasse. Forami
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niferen sind im Unterschied zum hangenden Arieten
kalk spärlich vertreten. Akzessorisch kommen kleine
Gastropoden und Serpuliden dazu. Die Grundmasse der
Schillkalke ist ausgehend von orientierten Aufwach
sungen auf rekristallisierten Bivalvenschalen in ei
nen Filz stumpfnadeliger, ca. 0.6 mm langer Calcit
Kristalle verwandelt worden, während daneben Echino
dermen auffallend geringe Neigung zu homoaxialem
Wachstum entwickelten.
Ablagerungsmilieu
Mit den Insektenmergeln transgredierte das Jurameer
über die vorwiegend festländischen Ablagerungen der
Oberen Trias. Der nahe Landeinfluss manifestiert
sich im Raum Brugg mit einer Insektenfauna, die zu
sammen mit marinen Fossilresten in bituminösen Ton
ablagerungen am Grunde einer wenig bewegten Wasser
rnasse eingebettet wurde. In den beiden mächtigen
Schillkalkbänken sind die grössten Muschelklappen
bevorzugt im unteren Teil der Bänke enthalten. Diese
schwache Gradierung kann als Indiz für Sturmablage
rungen angesehen werden. Andererseits lassen der gu
te Erhaltungszustand von feinschaligen Bivalven, der
relativ kleine Anteil an siliziklastischem Detritus
und vorausgehende, den Insektenmergeln eingestreute
Crinoidensandlagen auch an fossilisierte Muschelbän
ke denken, die sich unter kurzanhaltenden günstigen
Bedingungen in den feinschichtigen, kaum bioturbaten
Tonen entwickeln konnten.

6.1.6

Keuper
Mächtigkeit: 127.50 m
Teufe: 488.50-616.00 m
Der Keuper, die jüngste Abteilung der Trias in ger
manischer Ausbildung, besitzt in Süddeutschland und
der Nordschweiz eine weitere Verbreitung als der Mu
schelkalk im Liegenden, obgleich sich der Keuper zu
einem grossen Teil aus festländischen Ablagerungen
zusammensetzt.
Das Relief war in dieser Epoche der Erdgeschichte in
unserer Region sehr flach. So konnte das Meer über
diese "Peneplain" in raschen Vorstössen flachrneeri
sche Intervalle verbreiten, welche unter den herr
schenden ariden bis semiariden Bedingungen häufig
als Evaporite ausfielen, die sich mit Schüttungen
aus dem kontinentalen Bereich, mit Sandsteinen, Mer
geln und Tonen, verzahnten. Diese stammen aus dem
Norden bis Nordosten: der Schilfsandstein und ver
mutlich auch die Sandsteine der· Lettenkohle von
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Skandinavien und dem Baltikum, der Stuben sandstein
von der Böhmischen Masse (WURSTER, 1968). WURSTER
(1964) unterschied deshalb entsprechend dieser un
terschiedlichen Herkunft des Sandes einen äl teren
"Nordischen Keuper"
vom Jungeren "Vindelizischen
Keuper". Dagegen ist ein stärkerer mariner Einfluss
in der Westschweiz
Steinsalzlager im Gipskeuper
der Bohrung Essertines (BUECHI et al., 1965) - und
Ostfrankreich (Steinsalzlager im Keuper von LQthrin
gen und französichen Jura, WURSTER, 1.c) zu ver
zeichnen, ebenso auch im Gansinger Dolomit des
Schweizer Juras.
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In der Schichtstufenlandschaft des Tafeljuras bilden
die leicht verwitternden Mergel des Keupers weiche
Geländeformen auf den Hochflächen des Oberen Mu
scheIkalkes. Ferner tritt der Keuper im östlichen
Faltenjura in der Ueberschiebungszone als breite
Mulden mit sumpfigen und teils verrutschten Hängen
in Erscheinung. Die Mächtigkeit des Keupers beträgt
nach GSELL (1968) 120-160 m im südlichen Jura und
nach BRAENDLIN (1911) 100 m im nördlichen Aargauer
Tafeljura . Vollständige Keuperprofile wurden in den
Salzbohrungen am Hochrhein erbohrt. Sie sind 150-185
m mächtig, was auf einen ungewöhnlich mächtigen
Gipskeuper zurückzuführen ist, wobei keine Gewiss
hei t besteht, ob die Mächtigkeit nicht tektonisch
beeinflusst ist (HAUBER, 1971). Anderseits ist der
Gipskeuper in der Erdölaufschlussbohrung Lindau (ZH)
(BUECHI et al., 1965) verantwortlich für eine rela
tiv bescheidene Gesamtmächtigkeit des Keupers von
rund 83.0m.
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In Riniken sind vom Keuper nur die obersten 1.70 m
in den Knollenmergeln gekernt worden. Der übrige
Keuper wurde im Rollenmeisselverfahren erbohrt.
Als Referenzprofil für die Stratigraphie und die
vergleichende Log-Interpretation ist die vollständig
gekernte Sondierbohrung Weiach mi t ihrem 114.81 m
mächtigen Keuper geeignet. Somit kann in Riniken die
nachstehende Unterteilung des Keupers (von oben nach
unten) vorgenommen werden:
fehlt
(488.50-497.50
(497.50-498.30
(498.30-502.70
(502.70-507.20
(507.20-528.80
(528.20-611.90
(611.90-616.00

Rhät
Knollenmergel
Stubensandstein
Obere Bunte Mergel
Gansinger Dolomit
Schilfsandstein s.l.
Gipskeuper
Lettenkohle

6.1.6.1

~gQ11§g~~~g§1

m)
m)
m)
m)
m)
m)
m)

9.00
0.80
4.40
4.50
21.60
83.10
4.10

m
m
m
m
m
m
m

(Mittlerer Keuper)

Mächtigkeit: 9.00 m
Teufe: 488.50-497.50 m
Das Rhät, und damit der gesamte Obere Keuper, konnte
in der Bohrung Riniken, wie auch im grössten Teil
des Aargauer Jura (BARTHOLET, 1964; GSELL, 1968) und
in der Bohrung Weiach nicht nachgeweisen werden. Da
gegen sind im Schaffhausischen Sedimente des Rhäts
mit Fossilien datiert (HOFMANN, 1981). Auch. westlich
Olten und im westlichen Basler Tafeljura sind Sand
steine und Tone des Rhäts vorhanden (ERNI, 1910).
Doch nicht überall ist es mit Fossilien datiert, so
auch nicht in den Mittellandbohrungen Altishofen mit
3 m mächtigem Rhät (FISCHER & LUTERBACHER, 1963) und
Pfaffnau mit 10 m Rhät (BUECHI et al., 1965). Es
stellt sich dabei die Frage, ob es sich wirklich um
Rhät handelt, wie weit das Rhät verbreitet ist und
in welchem Bereich die "Sissacher Barre" im Rhät und
Hettangien bestand. Denn zum einen tritt Rhät auf,
aber keine Insektenmergel , zum andern sind die In
sektenmergel von Riniken und Weiach in ihrer Litho
logie mit hellgrauen Sandsteinbänken und schiefrigen
schwarzen Tonen den beschriebenen Rhätprofilen zu
mindest ähnlich. Wenn demnach "Rhät" in der strati
graphischen Position der Insektenmergel zwischen
Arietenkalk und Knollenmergeln auf tri tt, das ferner
keine Rhätfossilien aufweist, könnte es sich dabei
auch um Sedimente des Hettangien handeln, oder umge
kehrt könnten die Insektenmergel auch Rhät-Alter be
sitzen.
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In ihrer Ausbildung als bunte, häufig blaugrüne,
gelbe und lila-farbene Mergel unterscheiden sich die
Knollenmergel , zumindest im Aussehen nur wenig von
den Oberen Bunten Mergeln im Liegenden, - und wo der
trennende Stubensandstein fehlt, sind sie nicht mehr
auseinanderzuhalten. Demzufolge sind mögliche Aequi
valente der Knollenmergel in der Schichtreihe des
Aargauer Juras unter dem Namen der Oberen Bunten
Mergel zu suchen.
Anregungen für eine mineralogische Charakterisierung
der Mergelserien und mögliche Korrelationen vermit
teln FREY (1968) und MATTER et ale (NTB 86-01).
Ober- und Untergrenze
Eine höckrige Schichtfläche mit schwarzem Tonbelag
auf den obersten blonden Knollenmergeln trennt diese
von den schwarzen Insektenmergeln des Lias. Diese
scharfe Obergrenze ist darum so deutlich, weil sich
dahinter eine grössere Schichtlücke (fehlendes Rhät)
und ein Milieuwechsel von kontinentalen (unten) zu
marinen Ablagerungen (oben) verbirgt.
Die Untergrenze der Knollenmergel liegt bereits in
der Rollenmeisselstrecke und ist allein schon des
wegen schwieriger zu begründen. Dazu kommt, dass der
Stubensandstein im Liegenden in atypischer distaler
Ausbildung nur schwache Argumente für eine Abgren
zung liefert; sie werden in Kapitel 6.1.6.2 ausge
führt.
Lithologie
Nur die obersten 20 cm liegen als eine feste; von
Stylolithen durchaderte, bioturbate, aber fossil
leere Bank vor. Darunter hat die Bohrkrone die Knol
lenmergel aufgelöst in Brocken und davon abgesplit
terte Scherben von schwach kalkigen, siltig-feinsan
digen
Mergeln.
Soweit
die
Kernbohrung
reicht
(490.20 m), sind sie meistens gelbbeige, nehmen aber
auch grünliche und bläuliche Farbtöne an. Im Spü
lungsrückstand der Rollenmeisselbohrung erscheinen
schliesslich rote Farbtöne. Im allgemeinen ist in
den obersten Knollenmergeln immer eine Bleichungs
zone von stark schwankender Mächtigkeit ausgebildet.
In Weiach reicht sie etwa 5.50 m unter die Obergren
ze der Knollenmergel (MATTER et al., NTB 86-01).
In Riniken drückt sich die Veränderung der jüngsten
Trias-Ablagerungen gegen unten auch mineralogisch
aus: In RIN 488.55 m aus der obersten Bank kommt ne
ben Calcit (65 %) auch Dolomit (12 %) vor (Beil.13).
Gegen unten verschwindet Calcit zugunsten von Dolo
mit, und der Karbonatgehalt geht allgemein zurück.
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Er beläuft sich in RIN 496 m noch auf 3 % Calcit ne
ben 30 % Dolomit. Inwieweit ein schwacher calcitge
halt für die Knollenmergel im Unterschied zu den
Oberen Bunten Mergeln typisch zu sein scheint (MAT
TER et al., NTB 86-01), kann mit der vorhandenen ge
ringen Probenzahl nicht beurteilt werden.
Bedingt durch die mergelige Natur der Sedimente
spielen die Tonmineralien für die lithologische Cha
rakterisierung eine grössere Rolle. Nach FREY (1968)
fehl t Kaolinit im Keuper des Tafeljuras und setzt
erst im Lias ein.
In Riniken fehlt Kaolinit nur in der obersten Keu
per-Probe, RIN 489.85 m, und tritt mit Beginn der
Rollenmeisselbohrung wieder auf (Beil. 17). Aus dem
Vergleich mit den Tonmineraluntersuchungen am voll
ständig gekernten Keuper von Weiach, der bis zum
Gipskeuper Kaolinit-frei bleibt, wird deutlich, dass
in der Rollenmeisselbohrung grössere Verunreinigun
gen durch Nachfall oder die verwendete Spülflüssig
keit auftreten.
Die Zunahme des Sandgehaltes gegen unten auf fast 20
% Quarz und Feldspäte in RIN 496 m (Beil. 12) dürfte
dagegen auf Sandbänklein zurückgehen, welche im Dip
meter-Log der strukturarmen Knollenmergel auffallen.
Ablagerungsmilieu
Aus den Knollenmergeln in Süddeutschland werden eine
ganze Reihe von Anzeichen für kontinentale, z.T.
subaerische Entstehung angegeben (GEYER & GWINNER,
1968; BRENNER, 1973); Landsaurierreste, Süsswasser
muscheln und konkretionäre Karbonatknollen. Auch in
der Tongrube Frick wurden in den bunten Keupermer
geln Saurierknochen gefunden. Zusammen mit den in
der Bohrung Weiach festgestellten Sedimentstruktu
ren, wie laminierten und breccierten Dolomitmergeln,
sowie Calicheknollen ergibt sich für die Knollenmer
gel der Nordschweiz folgendes Ablagerungsmilieu:
eine alluviale Schwernmebene mit eintrocknenden Tüm
peln und Festlandbildungen.
6.1.6.2

§~~~~~~~~9~~~!~

(Mittlerer Keuper)

Mächtigkeit: 0.80 m
Teufe: 497.50-498.30 m
Der Stubensandstein hat seinen Namen von weichen,
grabbaren Sandsteinen in Franken und Württemberg er
halten, die als Scheuersande, also zum Stubenfegen,
Verwendung fanden. Er kann in dieser Region in einen
Unteren, Mittleren und Oberen Stubensandstein unter
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teilt werden, die zusammen - je näher man dem Lie
fergebiet, der Böhmischen Masse, kommt - schliess
lieh über 150 m mächtig werden (BRENNER, 1973). Da
von hat der Mittlere Stubensandstein die weiteste
Ausdehnung. Auf ihn gehen alle schweizerischen Vor
kommen zurück.
Der bei Beggingen am nördlichen Randen noch etwa 2 m
mächtige Stubensandstein (HOFMANN, 1981) ist in Wei
ach nur noch mit 0.42 m sandiger Dolomitmergel ver
treten (MATTER et al., NTB 86-01). Riniken markiert
einen seltenen Fundpunkt westlich der Aare. Im nahen
Beznau fehlt der Stubensandstein, und die ganze
Schichtreihe zwischen Gansinger Dolomit und Lias
schrumpft dort auf 7.31 m Obere Bunte Mergel (NAGRA,
NTB 84-34). In Riniken ist dieses Intervall fast
doppel t so mächtig (14.20 m) und dank dem Stuben
sandstein in drei Einheiten unterteilbar.
In früheren Bohrungen des Schweizer Mittellandes
fehlt der Stubensandstein (BUECHI et al., 1965).
Trotz dieser Lücke sieht FREY (1968) in seinen
"Grobdetritischen Schichten" der Glarner Alpen einen
analogen, aber seitlich begrenzten Schuttfächer des
Stubensandsteins.
Ober- und Untergrenze
Entgegen dem oben angezeigten Auskeilen gegen Wund
S ist die Mächtigkeit des Stubensandsteins in Rini
ken grösser als in Weiach: 0.80 m zu 0.42 m. Dieser
scheinbare Widerspruch kann mit dem unterschiedli
chen Bohrverfahren erklärt werden. Die cm-genaue
Angabe stammt vom Bohrkern , während die 0.8 m ln
Riniken ein Intervall angeben, welches kurzfristig
im Spülungsrückstand auftretende gröbere Sandkörner
mit Hilfe von Dichte-Log und Farbumschlag der
Spülflüssigkeit in der Tiefe zu situieren versucht.
Die verwendeten Hinweise stammen für die Obergrenze
von einem Sprung im Dichte-Log und für die Unter
grenze von einer Verlangsamung des Bohrfortschrittes
bei 498.30 m (Beil. 10) und einem Farbumschlag in
der Spülflüssigkeit, welche mit dem Beginn der
Oberen Bunten Mergel gleichgesetzt wurden.
Lithologie
In den Cuttings kann der Stubensandstein mit ver
hältnismässig groben, gerundeten Quarzkörnern von
rund 1 mm Durchmesser und mit transparenten, 0.5 mm
grossen Quarzkörnern nachgewiesen werden. Mengenmäs
sig sind sie allerdings fast unbedeutend (5-10 %),
weil erstens die geringe Mächtigkeit des Stubensand
steins zusammen mit dem Nachfall eine starke Verdün
nung zur Folge hat, und weil schon das Sediment sel
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ber vermutlich nicht als Sandstein - sondern, wie in
Weiach, als sandiger Dolomitmergel vorliegt, der
dort nur 10 % Quarz enthält (MATTER et al., NTB
86-01) .
Ablagerungsmilieu
Der Stubensandstein wurde von Nordosten, von der
Böhmischen Masse aus in einem komplexen Schuttfä
chersystem bis in die Ostschweiz geschüttet. Einige
Ausläufer drangen an den Ostrand des Aarmassivs und
andere bis in den östlichen Aargauer Jura vor.
6.1.6.3

Qe~~~_~~~~~_~~~g~!

(Mittlerer Keuper)

Mächtigkeit: 4.40 m
Teufe: 498.30-502.70 m
Verfolgt man die Oberen Bunten Mergel über den Rhein
nach SW-Deutschland, so gelangt man in die bedeutend
mächtigeren Abfolgen des Kieselsandsteins und Unte
ren Stubensandsteins (BRENNER, 1973). Beide Sand
schüttungen sind von der Böhmischen Masse ausgegan
gen und gehören zum "Vindelizischen Keuper". In die
sen Sand schüttungen sind nur kleinräumige Faziesmu
ster entwickelt, sodass die Gültigkeit der Strati
graphie lokal begrenzt ist.
Die Oberen Bunten Mergel sind als eigenständige Se
rie abhängig von definierten lithologischen Abgren
zungen im Liegenden und Hangenden. Im östlichen
Schweizer Jura ist ihre Basis durch den Gansinger
Dolomit klar festgelegt. Die Hangendgrenze ist nur
dort eindeutig, wo die Stubensandstein-Schüttung
nachgewiesen werden kann, was in dieser Bohrung noch
knapp der Fall ist.
Ober- und Untergrenze
Die Oberen Bunten Mergel liefern mit einem Farbum
schlag der Spülflüssigkeit nach Braunrot ein Indiz
zur Festlegung ihrer Obergrenze; ein weiteres ergibt
sich aus dem langsameren Bohrfortschritt in den Obe
ren Bunten Mergeln (Beil. 10).
'
Die Untergrenze wurde mit dem Einsetzen heller Dolo
mitbruchstücke von Gansinger Dolomit festgelegt und
die genaue Tiefenlage an einer im Dipmeter-Log her
vortretenden Bank, die mit einem markanten Anstieg
des
Bohrfortschrittes
übereinstimmt,
ermittelt
(Beil. 9 und 10).
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Lithologie
Aus den 4.40 m mächtigen Oberen Bunten Mergeln wur
den zwei Proben untersucht (Beil. 13). Die fast
identischen Resultate der sandigen Dolomitmergel
(53% Dolomit) kommen wohl durch den geringen Proben
abstand von 2 m und der daraus resultierenden Mi
schung der Cuttings zustande. In den natürlichen
Aufschlüssen und der Bohrung Weiach sind die Oberen
Bunten Mergel vorwiegend als dolomitische Tonmergel
entwickelt, die z.T. Dolomitmergel aufweisen. Sie
sind bunt gefleckt, hauptsächlich blutrot gefärbt,
aber stark durchsetzt von einem feinen Adernetz grü
ne Reduktionsbahnen. Die Mergel zeigen keine Schich
tung und zerfallen leicht in kleine Brocken.
Ablagerungsmilieu
Die Sedimentationsgeschichte der Oberen Bunten Mer
gel und deren diagenetische Entwicklung verlief
nicht wesentlich anders als die der Knollenmergel.
Sei t dem Schilfsandstein wird das Untersuchungsge
biet von alluvialen Schwemmebenen bedeckt, abgesehen
von einem kurzen Meereseindringen , das zur Bildung
des Gansinger Dolomits führte.
In der flachen
Schwemmebenelandschaft wurden Sedimente sowohl sub
aquatisch wie auch subaerisch abgelagert und erfuh
ren anschliessend, sicher z. T. unter aridem Klima,
erhebliche diagenetische Veränderungen.
6.1.6.4

g~~~!~9~!_Q2!2~!~

(Mittlerer Keuper)

Mächtigkeit: 4.50 m
Teufe: 502.70-507.20 m
Der Gansinger Dolomit unterbricht die feinklasti
schen ,
mergelig-sandigen
Keuper-Ablagerungen
mi t
harten Dolomitbänken. Sie zeigen stellenweise Ab
drücke oder Hohlformen von Muscheln und Gastropoden
und verraten ein seicht-marines Ablagerungsmilieu.
Aus dem gleichen Flachrneer wie der Gansinger Dolomit
ist der "Dolomie moellon n in den Vogesen und Loth
ringen hervorgegangen, der die gleiche Fauna ent
hält. In Süddeutschland wird der Gansinger Dolomit
als Hauptsteinmergel und lokal als "Durröhrlestein"
bezeichnet (HOFMANN, 1981).
Dieser Dolomithorizont reicht im Osten bis in den
Klettgau (BRENNER, 1972). Ueber mögliche Aequiva
lente in der Schichtreihe des Helvetikums und pa
läogeographische
Zusammenhänge
orientiert
FREY
(1968) .
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Der seitliche Faziesübergang in den sandig-mergeli
gen Mittelkeuper von Süddeutschland hat Unklarheiten
in der stratigraphischen Korrelation zur Folge: WEI
GELIN (1912) behandelt den Gansinger Dolomit am Keu
peraufschluss von "Neue Wel t", an der Birs. Er be
trachtet einen unteren, ca. 1.5 m mächtigen Teil aus
fossilieeren, gelben, körnigen Dolomitbänken als Ae
quivalent der Hauptsteinmergel und 5 Meter licht
grauer oder rotgeflarnrnter, fossilführender Dolomite
im oberen Teil als eigentlichen Gansinger Dolomit
und Vertreter des gesamten Stubensandsteins in Würt
ternberg. BRAENDLIN (1911) und HAUBER (1960) setzen
den Gansinger Dolomit als Ganzes dem Hauptsteinmer
gel gleich. BRENNER (1973, Abb. 2) verbindet in ei
nern schematischen Faziesquerschnitt die Basis des
Gansinger Dolomites mit dem untersten Stubensand
stein, wodurch der Hauptsteinmergel sein Aequivalent
im Liegenden des Gansinger Dolomites hätte und älter
wäre.
Die Mächtigkeit des Gansinger Dolomits in Riniken
beträgt ,4.50 m und kann gut mit rund 3-4 m im Tafel
j ur a (BRAENDL IN , 1911; BARTHOLET , 1964), 3 . 3 m in
Weiach (MATTER et al., NTB 86-01) und 4.15 m in Bez
nau (NAGRA, NTB 84-34) verglichen werden. Dagegen
stellt GSELL (1968) in der Umgebung von Frick eine
Mächtigkeit des Gansinger Dolomits von 8.9 m fest.
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze zu den Oberen Bunten Mergeln zeichnet
sich wegen des hohen Tongehalts der Mergel durch ei
nen Anstieg im Gamma-Log ab und wurde an die Ober
kante einer ca. 0.4 m mächtigen, im Dipmeter-Log
hervortretenden Bank gelegt (Beil. 9).
Die Untergrenze bei 507.20 m geht eindeutig aus der
Zusammensetzung des Bohrkleins
(Einsetzen bunter
Mergel), aus dem Widerstands-Log (Abnahme des Wider
standes) und aus einern kräftigen Anstieg im Gamma
Log hervor.
Lithologie
In den Cuttings konnte die Obergrenze des Gansinger
Dolomits mit dem Ersteinsatz von meist hellbeigem,
zum Teil auch rötlichem Dolomit erkannt werden. Die
einzige untersuchte Probe, RIN 504 m, enthält dem
entsprechend mehr Dolomit (71 %) als das Hangende
oder jede andere Keuper-Probe überhaupt (Beil. 13).
Im übrigen erlauben die Cuttings wenig Rückschlüsse
auf die lithologische Ausbildung i für Details sei
auf die eingangs erwähnte Literatur verwiesen.
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Ablagerungsmilieu
Im Gansinger Dolomit wurden im Aargauer Jura marine
Muscheln gefunden, die ein seicht-marines Ablage
rungsmilieu verraten. Ein Meereseinbruch in die wei
te Küsten- und Alluvialebene des Mittleren Keupers
muss zu einern kurzzeitigen sehr untiefen marinen Ab
lagerungsraum geführt haben, in dem eine Kümmerfauna
und Aigenstromatolithe gedeihen konnten.
6.1.6.5

~~~!1!§~~~§E~!~_§~1~

(Mittlerer Keuper)

Mächtigkeit: 21.60 m
Teufe: 507.20-528.80 m
Der Schilfsandstein ist wohl von allen Keuper-Ein
heiten die repräsentativste, denn er erreichte mit
seinen wei tflächigen, generell von Norden geschüt
teten Sandströmen die grösste, von Skandinavien bis
in die Westalpen reichende Ausdehnung
(WURSTER
1964), während die von marinen Randsenken beein
flussten Keuper-Einheiten(Gansinger Dolomit, Gips
keuper) durch seitliche Faziesübergänge stärker ein
geengt sind. Die weite Verbreitung des Schilfsand
steins begünstigt zusammen mit der Verwitterungsre
sistenz seiner Sandsteinkörper und den dazwischen
liegenden , vielerorts bunt gefärbten und pflanzen
führenden Mergeln bis Tonen die landläufige Identi
fizierung des Schilfsandsteins mit dem lithologi
sehen Charakter des Keupers schlechthin.
Der Schilfsandstein tritt im nördlichen Tafeljura an
verschiedenen Stellen zutage. Er setzt sich neben
Sandsteinen vor allem aus Sil tsteinen, Mergeln und
Tonen zusammen, welche bei "Neue Welt", an der Birs
bei Münchenstein , eine bekannte Pflanzenfundsteile
einschliessen (SCHMASSMANN, 1953). WURSTER (1964,
1968)
deutet die feinkörnigen Ablagerungen als
Stillwasser-Fazies
heute würde man sagen Ueber
schwemmungsebene - zwischen verflochtenen Sandstein
Rinnen.
Der Schilfsandstein wird heute in diesem wei teren
Sinne, und nicht beschränkt auf die Rinnenfazies ,
aufgefasst. Eine Abtrennung von Unteren Bunten Mer
geln im Hangenden des Schilfsandsteins, die zusammen
mit den Oberen Bunten Mergeln den Gansinger Dolomit
einrahmen würden, kann deshalb nicht vertreten wer
den (MATTER et al.,NTB 86-01). Bereits DISLER
(1914) fasst den Schilfsandstein und die Unteren
Bunten Mergel zusammen, welche BRAENDLIN (1911) noch
glaubt unterscheiden zu können.
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Ober- und Untergrenze
Der Schilfsandstein beginnt unten mit einer Dolomit
mergelbank und grenzt zuoberst selber an eine Dolo
mitabfolge, den Gansinger Dolomit. In diesem Sinne,
das heisst inklusive die Unteren Bunten Mergel, ist
der Schilfsandstein in der Bohrung Weiach abgetrennt
worden. In Böttstein wird er direkt vom Quartär
überlagert; seine ursprüngliche Hangendgrenze fehlt
dort.
Die Unter- und Obergrenze des Schilfsandsteins von
Riniken wurden durch Vergleich der Gamma-Logs mit
Weiach ermi ttel t und mi t dem Dipmeter-Log genauer
bestimmt (Beil. 9).
Lithologie
Aufgrund der geophysikalischen Bohrlochaufzeichnun
gen scheint der Schilfsandstein in Riniken haupt
sächlich aus feinkörnigen und relativ strukturarmen
Ablagerungen zu bestehen, die streckenweise mit der
Spülflüssigkeit ausgeschwemmt wurden.
In den Cuttings blieben relativ harte, weil quarzze
mentierte , grünlichgraue Feinsandsteine und dunkel
bis mittelgraue, oft auch buntere, dolomitische
Siltsteine zurück; dazu kommen kleinere Mengen hel
ler, dolomi tischer Mergel. Der Dolomi tgehal t liegt
zwischen 28 % und 41 % (Beil. 13). Ab 510 m Tiefe
enthalten die Siltsteine und Mergel kleine Anhydrit
knollen (1-2 % Anhydrit).
In Beilage 12 fällt der Schilfsandstein durch ein
reicheres siliziklastisches Spektrum mit 6-16 %
Quarz und in RIN 514 m mit 5 % Kalifeldspat und 4 %
Albi t aus dem Rahmen. Diese Probe rekrutiert sich
vermutlich aus Sandsteinbänken, die unterhalb 510 m
im Dipmeter-Log als harte Rippen auffallen (Beil.
9). In ihrem Hangenden kann durch Vergleich der
Gamma-Logs von Riniken mit denjenigen der vollstän
dig gekernten Bohrung Weiach auf drei 1-1.5 m mäch
tige
"fining-upward"-Zyklen
geschlossen
werden
(Beil. 6). Im Mittelabschnitt, zwischen- 515 mund
519 m, steigt die Gamma-Kurve kräftig an. Uran macht
sich in den element spezifischen Kurven am stärksten
bemerkbar. Der grösste Urangehal t ('" 22 ppm) wurde
bei 516 m festgestellt (Gamma-Log, Beil. 6). Im Dip
meter-Log des entsprechenden Abschnittes fehlen Se
dimentstrukturen bis auf vereinzelte Bänklein (Beil.
9) •

In Beznau erscheint ein vergleichbarer Ausschlag im
Gamma-Log in einer Serie grauer, feingeschichteter
oder strukturloser Dolomitmergel (NAGRA, NTB 84-34).
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Im Vergleich mit Beznau fällt im weiteren die gute
Korrelation der Gesamtmächtigkeit von Schilfsand
stein und Unteren Bunten Mergeln auf: 21.25 m in
Beznau stehen in Riniken 21.60 m gegenüber.
Ablagerungsmilieu
Die Sedimente des Schilfsandsteins entstammen einem
gewaltigen Delta-Komplex, welcher von Skandinavien
bis in die Westalpen verfolgt werden kann, wobei die
Sandsteine die Rinnenfazies und die Mergel die
Stillwasserfazies der Ueberschwemmungsebenen reprä
sentieren (WURSTER, 1964).
Betrachtet man die Sedimentart und deren Verteilung
im Jura, so überwiegen eindeutig bunte Mergel und
Tone, die z.T. Landpflanzen und geringmächtige Koh
leflöze enthalten. In die feinkörnigen Sedimente
sind stellenweise Sandsteine als Rinnenfüllungen
eingeschnitten. Demzufolge weist der Schilfsandstein
zusammen mit den Unteren Bunten Mergeln im Jura ei
nen fluviatilen Charakter auf.

6.1.6.6

Q!E~~~~E~~

(Mittlerer Keuper)

Mächtigkeit: 83.10 m
Teufe: 528.80-611.90 m
Der Gipskeuper leitet vom vorwiegend marinen Mu
schelkalk im Liegenden zu den sandigen, fluviatilen
Ablagerungen des jüngeren Keupers über. Die Muschel
kalk/Keuper-Grenze wird verschieden interpretiert 
die strittige Serie ist die Lettenkohle im Liegenden
des Keupers (Kap. 6.1.6.7) - weil sich der Umschwung
nur langsam vollzieht.
Im unteren Teil des Gipskeupers sind die Evaporite
vor allem in Lagen und massiven Bänken enthalten, im
oberen Teil überwiegen knollige Einlagerungen. Diese
Zweiteilung ist aus den Kernbohrungen Beznau, Bött
stein und Weiach bekannt, die eine weitergehende,
verfeinerte Gliederung des Gipskeupers und Rück
schlüsse auf seine Entstehung erlauben (NAGRA, NTB
84-34; PETERS et al., NTB 85-02; MATTER et al., NTB
86-01). Nach diesen Untersuchungen ist der Gipskeu
per aus einer kontinentalen Sabkha hervorgegangen,
das heisst aus einer Küstenebene unter aridem Klima,
wo die Verdunstung die Niederschläge im Mittel über
trifft und wo das marin beeinflusste Grundwasser
oder das Sickerwasser kurzfristiger mariner Ingres
sionen unter Bildung von Evaporiten verdunstet. Vom
rezenten Modell der Sabkhas am Persischen Golf ist
bekannt, dass primär entweder Anhydrit oder Gips
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entsteht, je nachdem ob die Ausscheidung über dem
Grundwasserspiegel oder im nassen Sediment erfolgt
(SHEARMAN, 1966).
Das wasserhaltige Calciumsulfat-Mineral, der Gips
(CaS0 ·2H 0), wandelt sich bei der Versenkung spät
4
2
diagenetisch
in wasserfreien Anhydrit um. Die not
wendige Temperatur für diesen Umwandlungsschritt
liegt bei 58°C und wird heute in der Nordschweiz
etwa in einer Tiefe von 1500 m erreicht. Daraus den
Schluss zu ziehen, dass der Gipskeuper von Riniken
während der Ablagerung der jüngeren Schichten minde
stens diese Versenkungstiefe erreicht hätte, ist un
zulässig, weil die Stabilitäten von Gips und Anhyd
rit nicht nur von der Temperatur, sondern auch von
der Ionenaktivität der Lösung abhängig sind. An der
Oberfläche ist Anhydrit im Süsswasser bereits bei
einer Temperatur ""' 40° stabil (vgl. DEAN, 1978).
Dies stimmt gut mit der Beobachtung überein, dass im
allgemeinen in Bohrlochtiefen über etwa 1'000 m,
d.h. etwa 40°, kein Gips, sondern Anhydrit vorliegt
(Prof. Shearman, mündl. Mitt. 1983). Die Hebung und
Tektonik des Juragebirges , verbunden mit Abtragung
und Wasserzutritt, führte namentlich in den massge
benden Oberflächenaufschlüssen zur Umkehr der Mine
ralumwandlung, d.h. zur Vergipsung
deshalb der
Name Gipskeuper. In Riniken ist der Gipskeuper auch
in seinen Randpartien noch vollständig anhydritisch
(Beil. 6 und 13) im Gegensatz etwa zum Gipskeuper
von Beznau (NAGRA, NTB 84-34) und Böttstein (PETERS
et al., NTB 85-02).
Wegen der verwitterungsanfälligen Mergel und dem
wasserlöslichen Gips ist der Gipskeuper schlecht
aufgeschlossen und Beschreibungen in der Literatur
sind allgemein gehalten. HERZOG (1956) gibt für den
Gipskeuper südöstlich von Basel eine durchschni tt
liche Mächtigkeit von 100 m an, die sich nach
GOLDSCHMID (1965) im östlichen Faltenjura auf 60-85
m reduziert.
Ober- und Untergrenze
Die Grenzen der Gipskeuper-Formation sind in der Li
teratur wegen der unzureichenden Aufschlüsse oft nur
annähernd, mit einfassenden dolomitischen Serien an
gegeben: z. B. oben der Gansinger Dolomi t und unten
der "Grenzdolomit" der Lettenkohle.
Durch Korrelation mittels Gamma-Log und Widerstands
log können die Grenzen der Kernbohrungen Böttstein
und Weiach auf Riniken übertragen werden. Die Bohr
lochtiefen der Grenzbänke wurde dem Dipmeter-Log mit
einer Ablesegenauigkeit im Dezimeterbereich entnom
men.
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Die Obergrenze des Gipskeupers befindet sich in den
Kernbohrungen "an der Oberkante einer Serie schwar
zer und grünlicher, dolomitischer Tone mit Gipsknol
len, über welcher der Schilfsandstein mit einer har
ten, hellen Dolomitmergelbank einsetzt" (PETERS et
al., NTB 85-02). Der scharfe Kontakt zwischen Ton
und Dolomitmergel ergibt ein deutliches Signal im
Gamma-Log (Beil. 6), bzw. im Dipmeter-Log bei 528.80
m (Beil. 9).
Die Untergrenze wurde an die Basis der untersten
massiven Anhydritbank des Gipskeupers bei 611.90 m
gelegt (aus dem Widerstands-Log ersichtlich, Beil.
6). Ausserdem ist auch ein markanter Knick in der
Bohrfortschrittskurve
in dieser
Tiefe
erkennbar
(Beil. 10). Aufgrund der Cuttings folgen im Liegen
den rasch die hellen, beigegrauen Dolomite mit An
hydriteinschlüssen der Lettenkohle.
Lithologie
Der Gipskeuper ist eigentlich ein Anhydritkeuper,
denn von den Sulfatmineralien tritt nur Anhydrit ge
steinsbildend auf. Als weiterer, aber mengenmässig
wichtigerer Gesteinstyp treten Tone, bzw. Mergel
auf. Infolge verschiedenartigster Ausbildung der An
hydritgesteine stellt der Gipskeuper eine textureIl
und strukturell äusserst variable, heterogene Forma
tion dar. Sie kann an den Bohrkernen von Weiach und
Böttstein, abgestützt auf die Textur der Evapori te
u.a., trotzdem gegliedert werden; also auf Merkmale,
die in der Rollenmeisselbohrung Riniken nicht ausge
wertet werden können. Dennoch kann jene Unterteilung
für den Gipskeuper von Riniken übernommen werden, da
sich die Widerstand-Logs parallelisieren lassen. Die
von den Bohrkernen herausdestillierte Gliederung in
5 Untereinheiten zeichnet sich gut in den Wider
stand-Logs ab. Basierend auf dem an den Bohrkernen
geeichten Log von Weiach kann der Gipskeuper von Ri
niken im Log wie folgt gegliedert werden.
Tone mit Anhydritknollen
Zyklische Serie
Feingeschichtete Serie aus Tonen
und Anhydritlagen
Gebänderter, massiger Anhydrit
Dolomit-Anhydrit Wechsel lagerung

(528.80-551.0 m)
(551.0-572.0 m)

22.2 m
21.0 m

(572.0-600.0 m)
(600.0-609.0 m)
(609.0-611.90 m)

28.0 m
9.0 m
2.9 m

Natürlich ist es unmöglich, diese Serien in den Cut
tings zu erkennen. Die Gliederung ist daran nicht
durchführbar, zumal auch der Wechsel zwischen haupt
sächlichen Gesteinstypen, zwischen Anhydrit und do
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lomitischen Mergeln bis Tonen, in kürzeren Abständen
erfolgt als die Probennahme am Spülungsrückstand.
Deshalb erfolgt eine generelle Beschreibung anhand
von 7 Proben.
Im oberen Teil,
wo nach den Kernbohrungen
zu
schliessen dunkle graugrüne bis schwarze Tone und
Mergel die knolligen Evapori teinlagerungen überwie
gen, bestehen die Cuttings-Proben zu rund 50 % aus
Ton; Quarz und Feldspäte zusammen bleiben unter 5 %
(Beil. 12). Die abweichende Zusammensetzung der Pro
be RIN 530 m wird noch durch Nachfall von Schilf
sandstein hervorgerufen.
Karbonate,
hauptsächlich
Dolomit (20-25 %) übertreffen den Anhydrit
(12
27 %), bis in einer Tiefe von rund 550 m der Anhyd
ritgehalt auf über 30 % ansteigt (Beil. 13). Hier
dürfte der Uebergang von knolligen zu lagigen oder
geschichteten Evapori ten liegen. Ein geringer, mit
2-4 % konstanter Calcitgehal t lässt sich im Bohr
klein als nadelige Kristalle, vermutlich aus Drusen
füllungen, identifizieren.
Die unterste Probe des Gipskeupers, RIN 610 m, ent
häl t die aus den Kernbohrungen bekannte, rund 4 m
mächtige Wechsellagerung von Dolomit mit Anhydrit
(PETERS et al., NTB 85-02, Kap. 6.1.6.2). Der Dolo
mitgehalt erreicht dort mit 35 % grössere Werte als
zuoberst in der Lettenkohle (30 %).
Ablagerungsmilieu und Entstehung
Der Gipskeuper ist das Produkt sedimentärer und
komplexer früh- und spätdiagenetischer Prozesse. Ge
nerell ist er als Ablagerung eines Küstenstreifens
zu interpretieren, wo innerhalb einer regressiven
Phase ein Wechsel von mariner zu kontinentaler Sab
kha festzustellen ist.
6.1.6.7

~~~!~~~2t!~

(Unterer Keuper)

Mächtigkeit: 4.10 m
Teufe: 611.90-616.00 m
Ueber die Verhältnisse im Tafeljura geben die Boh
rungen Beznau (NAGRA, NTB 84-34), Böttstein (PETERS
et al., NTB 85-02) und Weiach (MATTER et al., NTB
86- 01) Auf schIus s . In die sen Bohrungen setz t sich
die rund 4 m mächtige Lettenkohle aus grauschwarzen,
siltigen Tonen mit Fisch- und Krebsresten (bei älte
ren Autoren Estheria geheissen, daher der Name "Es
therienschiefer") und hellgrauen Dolomiten in Mu
schelkalk-Fazies ("Grenzdolomit") zusammen.
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Die stratigraphische Einordnung der schweizerischen
Lettenkohle ist wegen ihrer intermediären Stellung
in Bezug auf den paläogeographischen Rahmen und die
Faziesverzahnung von "Grenzdolomi t" und "Estherien
schiefer" umstri tten. Im französischen Sprachgebiet
wird die Lettenkohle in den Oberen Muschelkalk ge
stellt. Dieser Zuordnung, die eher unserer Auffas
sung entspricht, folgen beispielsweise auch MERKI
(1961) und GSELL (1968). Dagegen wird im deutsch
sprachigen Raum die Lettenkohle meistens in den
Keuper gestellt (z.B. PAUL, 1971), eine Auffassung,
der auch die Schweizerische Geologische Kommission
folgt. In Deutschland wird daher oft auch der Be
griff "Lettenkeuper" verwendet.
Das Muschelkalkmeer zog sich zu Beginn der Obertrias
durch die im Hauptmuschelkalk aufgegangene Verbin
dung der Rhonesenke zur Tethys zurück. Aus N rückte
ein ausgedehnter Delta-Komplex nach und ebenete der
evaporitisch-mergeligen Wechsellagerung des Gipskeu
pers den Weg (WURSTER, 1968). In Ostfrankreich ist
deshalb in einem 30-35 m mächtigen regressiven Zyk
lus (DURINGER, 1982) noch deutlich ein mariner Ein
fluss festzustellen, während anderseits in Süd
deutschland sandige Schüttungen mit Pflanzenresten
für die Lettenkohle typisch sind.
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze kann mit dem Auftreten der ersten
Bruchstücke des Grenzdolomits sowie einem markanten
Knick in der Bohrfortschrittskurve festgelegt werden
(Beil.
10) .
Wegen
des
deutlich
verschiedenen
elektrischen Widerstandes von Anhydrit und Dolomit
lässt sie sich genau angeben: Bei 611.90 m liegt die
Basis der untersten bedeutenden Anhydritbank . des
Gipskeupers.
Die Untergrenze der Lettenkohle ist an einem Anstieg
im Gamma-Log zu erkennen, verursacht durch die wei
chen, tonigen "Estherienschiefer". Ab 616 m Teufe
folgt die in den Bohrlochmessungen einheitliche Do
lomit-Serie des Trigonodus-Dolomites. Seine spezifi
schen Merkmale werden in Kapitel 6.1.7.1 vorge
stellt.
MERKI (1961) gibt als Untergrenze der Lettenkohle
ein weitverbreitetes Bonebed mit Fischzähnen und
-schuppen an. In Böttstein und Weiach sowie auch
andernorts (vgl. HOFMANN, 1981) treten entsprechende
Horizonte innerhalb der Lettenkohle-Profile auf,
sind aber nicht an die eng definierte Position in
der Schichtreihe gebunden. Fischschuppen wurden auch
in den Cuttings von Riniken beobachtet.
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Lithologie
Der "Grenzdolomit" der Lettenkohle macht sich im Un
terschied zu den Dolomiten und dolomitischen Mergeln
des hangenden Gipskeupers durch seine hellere Farbe
bemerkbar; entgegengesetzt fallen die 11 Estherien
schiefer" durch ihre schwarzgraue Färbung auf und
heben sich im Mikroskop als braungelbe oder fast un
durchsichtig-schwarze, feinvererzte Komponenten ab.
Wegen der geringen Mächtigkeit der Lettenkohle (4.10
m) sind ihre spezifischen Merkmale in den Analysere
sul taten sozusagen "verdünnt 11 • Aus Beilage 6 ist
dennoch abzulesen, dass der Dolomi t eher im oberen
Teil der Lettenkohle auftritt (grösster Gehalt: 60 %
in RIN 614 mi 2 m tiefer geht Dolomit auf 48 % zu
rück). Bereits in den vorangegangenen Sondierbohrun
gen ist die Lettenkohle durch Kalifeldspat-Reichtum
aufgefallen. In Riniken wurden maximal 6 % gemessen
(RIN 616 m, Beil. 12). Aus den Analysen der Kernboh
rungen wissen wir, dass der Kalifeldspat an das to
nige Schichtglied gebunden ist (19 % in einem san
digen Ton von Weiach) •
Ablagerungsmilieu
Mit der Lettenkohle bahnt sich der Wechsel von den
marinen Sedimenten des Muschelkalkmeeres zu den
kontinentalen Keupersedimenten an. In einer Fazies
studie konnte DURINGER (1982) deren regressiven Cha
rakter aufzeigen: Die Sedimente der Lettenkohle ent
stammen vier verschiedenen Ablagerungsbereichen, vom
seicht-marinen über den Gezeitenbereich bis zum kaum
marin beeinflussten Küstenstreifen.
6.1.7

Muschelkalk
Mächtigkeit: 177.9 m
Teufe: 616.0-793.90 m
Der Muschelkalk wird dreigeteilt. Der Untere und
Mittlere Muschelkalk sind ein zusammengehöriger Zyk
lus, beginnend mit einer Meerestransgression, ge
folgt von einer langanhaltenden Verflachung des Mee
res, die schliesslich zur Eindampfung und den mäch
tigen Evaporitlagern des Mittleren Muschelkalkes
führte.
Der Obere Muschelkalk brachte eine erneute, weiter
gehende Ueberflutung und machte aus dem vormaligen
Randbecken eine Verbindungsstrasse zur Tethys, aus
welcher neue Faunen einwanderten. Später verlandete
auch dieses Meeresbecken, aber die Evaporite, welche
es schlussendlich versiegelten, gehören 'stratigra
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phisch schon in den Keuper (Gipskeuper) .
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Abb. 5: Korrelationstabelle für den Muschelkalk
Mächtigkeitsangaben)

(mit

Der Obere Muschelkalk zeigt sich im Gelände geolo
gischen Studien weit zugänglicher als die jüngeren
Keuperschichten. Seine Kalk- und Dolomitschichten
bilden im Basler und Aargauer Tafeljura ausgedehnte
Hochplateaus. An den steileingeschnittenen Tälern
finden sich zahlreiche natürliche Aufschlüsse. Zudem
tri tt der Obere Muschelkalk entlang der Hauptauf
schiebung des Faltenjuras auf den Tafeljura zutage.
ausführlichsten beschäftigt sich MERKI (1961) mit
dem Oberen Muschelkalk; sein Untersuchungsgebiet um
fasst den östlichen Schweizer Jura
westlich von
Solothurn werden die Aufschlüsse rar
und die
Schichtreihe vom "Anhydritdolomit" (Dolomit der An
hydritgruppe) bis zur Lettenkohle. lYlERKI verwendet
in seiner Arbeit eine unübliche Gliederung, indem er
neben dem Trochitenkalk (unten) und dem Plattenkalk
entgegen den meisten anderen Autoren auch den Trigo
nodus-Dolomit in den Hauptmuschelkalk einbezieht.
Dami t will er die Lettenkohle aufwerten und wegen
ihres marinen Charakters aus dem Verband des Keupers
herauslösen und dem Muschelkalk zuordnen. Der Haupt
muschelkalk umfasst sonst Trochitenkalk und Platten
kalk und findet dort Verwendung, wo die Unterschei
Am
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dung der
6.1.7.2).

beiden

Members

schwerfällt

(siehe

Kap.

Die Mächtigkeit des Hauptmuschelkalkes hat im übri
gen eine geringe Bedeutung, bezeichnet sie doch nur
den von der völligen Dolomitisierung verschonten un
teren Teil des Oberen Muschelkalkes. Der vollständig
dolomi tisierte ll..bschni tt entspricht dem Trigonodus
Dolomit. Dieser ist stark porös und als wichtigster
Teil des Muschelkalk-Aquifers bekannt.
Systematische
regionale
Mächtigkeitsveränderungen
gehen erst aus der Betrachtung der Gesamtmächtigkeit
des Oberen Muschelkalkes hervor: Sie nimmt von NW
gegen SE abi aber ein Auskeilen der Formation ist
unwahrscheinlich, weil der Rötidolomit über den
Zentralmassiven Anklänge an den Trigonodus-Dolomit
zeigt (TRUEMPY, 1959). Das "Vindelizische Land" hat
te sich vor dem transgredierenden Muschelkalkmeer
auf einen Rumpfbestand östlich des Rheins zurückge
zogen (EINSELE & SCHOENENBERG, 1964) und im Westen
vorübergehend eine Verbindung zwischen dem Germani
schen Becken und der Tethys eröffnet.
Der Mittlere Muschelkalk gliedert sich von oben nach
unten in die Members: Dolomit der Anhydritgruppe,
Obere Sulfatschichten, Salz schichten und Untere Sul
fatschichten.
Aus zahlreichen Bohrungen entlang des Hochrheins ,
welche auf der Suche nach Steinsalz - im 19. Jahr
hundert auch nach Steinkohle - abgeteuft wurden, ist
bekannt, dass die Salz schichten lokal fehlen (VER
LOOP, 1909). WILDI (1975) nennt an ihrer Stelle
Gipsbreccien und eine "Mittlere Sulfatzone".
Aufschlüsse des Mittleren Muschelkalkes sind am häu
figsten an der Basis des überschobenen Faltenjuras
zu finden, der auf den evaporitreichen Gesteinen mit
tonigen Zwischenlagen des Mittleren Muschelkalkes
abgeschert ist.
Weil die Ueberschiebungszone naturgernäss tektonisch
stark gestört ist und die Gesteine des Mittleren Mu
schelkalkes auf Verwitterungseinflüsse rasch reagie
ren, sind die Aufschlussverhältnisse ungünstig und
ausser im industriellen Abbau, z.B. im Werk Zeglin
gen der Gips-Union Zürich, oder im Bergwerk Felsenau
bei Koblenz, - kurzlebig. Frühere Autoren verweisen
deshalb für Mächtigkeitsangaben auf BUXTORF (1916),
der beim Bau des Hauensteintunnels 70-80 m beobach
ten konnte.
In der Sondierbohrung Böttstein erreicht diese For
mation eine Mächtigkeit von 63.80 m (PETERS et al.,
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NTB 85-02) und in Weiach, wo die Salzschichten feh
len, 52.22 m (MATTER et al., NTB 86-01).
In der Bohrung Schafisheim beträgt die Hächtigkei t
zwischen oberster und unterster Schicht des Mittle
ren Muschelkalks 154 Meter, wobei in diesem Stapel
infolge tektonischer Ueberschiebung sowohl repetier
ter Oberer als auch Mittlerer Muschelkalk enthalten
sind. Unterhalb der Ueberschiebung misst der Mittle
re Muschelkalk zwischen Hauptmuschelkalk und Orbicu
laris-Mergel rund 104 m (incl. 2 Salz schichten von
35 bzw. 3 m Mächtigkeit). Doch auch das ist nicht
die stratigraphische, sondern eine tektonisch beein
flusste Mächtigkeit. Aehnlich werden die Verhältnis
se in der Bohrung Pfaffnau sein, wo der Mittlere
Muschelkalk 162 m misst (BUECHI et al., 1965).
Der Untere Muschelkalk wird auch mit dem synonymen
Begriff "Wellengebirge" bezeichnet. Darin kommt zum
Ausdruck, dass es weniger biogene Spuren sind, wel
che seine Ablagerungen auszeichnen, als wellige
Schichtflächen , die auf Wellenrippeln, Belastungs
marken und Gleitungen (SCHWARZ, 1975), mithin auf
sedimentäre Prozesse zurückgehen. Erst im Oberen
Muschelkalk entsteht Biodetritus in gesteinsbil
denden Mengen (Trochitenkalk). Im Unteren Muschel
kalk leiht eine vorerst noch spärliche Fauna dem
obersten Schichtglied - den Orbicularis-Mergeln (be
nannt nach der Muschel Myophoria orbicularis) den
Namen. Die liegenden Einheiten, die Wellenmergel und
der Wellendolomit, wurden allein aufgrund ihrer Li
thologie charakterisiert. Die Mächtigkeiten der drei
Members des Unteren Muschelkalkes - Orbicularis-Mer
gel, Wellenmergel und Wellendolomit - unterliegen am
Südrand des Schwarzwaldes und im Tafeljura nur ge
ringen Schwankungen von wenigen Metern. Generell
nehmen sie zusammen von 52 m an der Wutach (PAUL,
1971) über 46 m in Böttstein (PETERS et al., NTB
85-02) auf 43.20 m in Riniken ab. Für die Orbicula
ris-Mergel können 10-6 m eingesetzt werden, für die
Wellenmergel 29-26 m und für den Wellendolomit 11
8.5 m (PETERS et al., NTB 85-02; LUTZ, 1964, PAUL,
1971) .
In der Bohrung Riniken ist nur die Grenze zwischen
Unteren Sulfatschichten und Orbicularis-Mergeln bei
750. 70 m im Bohrkern fassbar. Alle andern Grenzho
rizonte des Unteren Muschelkalkes liegen innerhalb
der Meisselstrecke, bzw. die Grenze zwischen Orbi
cularis-Mergel und Wellenmergel in einer Kernver
lustzone.
Die zuvor angegebenen Richtwerte für die Mächtigkei
ten der Members werden ausgehend vom gesicherten Be
zugspunkt bei 750. 70 m, der Obergrenze der Orbicu
laris-Mergel, zu Vergleichszwecken eingesetzt.
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6.1.7.1

!Eig2g2~~~:Q2!2~!~

(Oberer Muschelkalk)

Mächtigkeit: 36.40 m
Teufe: 616.00-652.40 m
Der Name dieser Formation leitet sich von der Mu
schel Trigonodus ab, welche mi t T. sandbergeri AL
BERTI neben anderen Bivalven und Gastropoden vor
kommt. Es sind jedoch nur Steinkerne erhalten. Die
Lösungsporen der Schalen tragen zusammen mit weite
ren Lösungsporen zur grossen Porosität des Trigono
dus-Dolomites bei. Ein grosser Teil der Porosität
ist auf die vollständige Dolomitisierung der ehema
ligen Kalke zurückzuführen. Diese Mineralumwandlung
allein ist mit einer theoretischen Verringerung des
Gesteinsvolumens von 13 % verbunden.
Der Trigonodus-Dolomit umfasst definitionsgemäss den
vollständig dolomitisierten Abschnitt des Oberen Mu
schelkalkes und schwankt deshalb in seiner Mächtig
kei t. In Riniken misst er 36.40 m oder etwas mehr
als die Hälfte des Oberen Muschelkalkes. Gegen E und
S greift die Dolomitisation immer tiefer in das Lie
gende hinunter (MERKI, 1961; Fig. 3). In Weiach ge
hören schon fast 38 m von rund 68 m Oberem Muschel
kalk zum Trigonodus-Dolomit.
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze des Trigonodus-Dolomites zur mergeli
gen Lettenkohle tritt auf dem Gamma-Log deutlich in
Erscheinung (Beil. 6). Zudem erscheinen in erwarte
ter Stellung, im Spülungsrückstand der obersten 5 m,
die bekannten Leithorizonte des Trigonodus-Dolomites
mit Ooiden (Hangend-Oolith; PAUL, 1956) und Silex.
Die Untergrenze bei 653 m ist erstens durch einen
markanten
Anstieg
im
Widerstands-Log
begründet
(Beil. 6), und zweitens mit der mineralogischen Zu
sammensetzung des Spülungsrückstandes , der bis zur
Probe RIN 636 m kalkfrei ist und in RIN 636 m bis
RIN 652 m 0-3 % Calcit aufweist (Beil. 13). Vermut
lich stammt er von Calcitdrusen, welche in den Boh
rungen Beznau
(NAGRA, NTB 84-34) und Böttstein
(PETERS et al., NTB 85-02) in grosser Zahl im unte
ren Teil des Trigonodus-Dolomites vorkommen. Ab RIN
654 m (4 % Calcit) gibt Beilage 13 einen nach unten
rasch anwachsenden Calcitgehalt an, entsprechend der
vorwiegend kalkigen Ausbildung des Hauptmuschelkal
kes.
Lithologie
Der Trigonodus-Dolomi t ist ausser in den erwähnten
oolithischen und silexführenden Horizonten eine ein
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tönige Serie. In den Cuttings gehen die Hohlformen
der Fossilien fast spurlos verloren und es sind ste
rile Bruchstücke eines sChmutzig beigebraunen, fein
körnigen Dolomites sowie einige schwarze Tonfetzen
und Pyritknollen vertreten. Anschaulichere Informa
tion liefert der Kernmarsch 20 (624.50-629.50 m),
der isoliert im Liegenden und Hangenden von Rollen
meisselstrecken liegt. Ganz von Lösungsporen zer
fressene Horizonte wechseln ab mit festeren Partien.
Die Schichtflächen sind als wellige und höckrige
Säume ausgebildet und tragen teilweise einen blätt
rigen, schwarzen Tonbelag (gegenüber dem Hangenden
verzeichnet der Trigonodus-Dolomit eine Zunahme des
Kaolinitgehaltes, s. Beil. 17).
In stark porösen, drusigen Partien kam es beim Bohr
vortrieb zu Spülungsverlusten und das Gestein zer
fiel in Brocken und erdbraunen, pulverigen Lösungs
rückstand. In Porenräumen wurden Calcit- und Quarz
kristalle sowie Kaolinit beobachtet. Diese Ausschei
dungen füllen den Porenraum nur teilweise aus und
setzen sich von einer Pore zur anderen jeweils ver
schieden zusammen.
Ablagerungsmilieu
Der Trigonodus-Dolomit wurde in einer seichten, la
gunären Randzone des Germanischen Muschelkalkmeeres
gebildet.

6.1.7.2

g~~E!~~~~~~!~~!~

(Oberer Muschelkalk)

Mächtigkeit: 36.10 m
Teufe: 652.40-688.50 m
Der Hauptmuschelkalk besteht aus zwei Members: aus
dem Plattenkalk (oben) und dem Trochitenkalk (un
ten). MERKI (1961) trennt sie mit dem mächtigsten
Mergelhorizont in einer Zone karbonatisch-toniger
Wechsellagerung, welche auch Ceratiten führt und im
Liegenden
und
Hangenden
von
glaukonitführenden
Schillkalken begleitet wird. Mit dieser Grenzziehung
gehören die obersten Trochiten-führenden Schillbänke
bereits in den unteren Plattenkalk. Weil sich die
übrigen lithologischen Merkmale von Plattenkalk und
Trochitenkalk wenig unterscheiden, ist es unter un
günstigen Aufschlussverhältnissen oft gar nicht mög
lich, die beiden Members auseinanderzuhalten, wes
halb sich z.B. GOLDSCHMID (1965), GSELL (1968) und
HAUBER (1971) für eine Zusammenfassung zum Hauptrnu
schelkalk aussprechen.
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Die Mächtigkeitsangaben für den Hauptmuschelkalk
schwanken bei oben zitierten Autoren zwischen 60 m
und 34 m. Im näheren Gebiet lauten sie auf rund 36 rn
nördlich von Riniken (BRAENDLIN, 1911), 36.55 m in
Beznau (NAGRA, NTB 84-34), 46.37 m in Böttstein
(PETERS et al., NTB 85-02), 40-45 m zwischen Aare
und Rhein (BADER, 1925) und 30.85 m in Weiach
(~ffiTTER et al., NTB 86-01).
Generell ist eine Mächtigkeitsabnahme von NW gegen
SE festzustellen, weil sich die Mächtigkeit des ge
samten Oberen Muschelkalkes in dieser Richtung ver
ringert und weil zugleich seine Dolomitisierung zu
nimmt, oder anders gesagt der Trigonodus-Dolomit im
Verhältnis
zum Hauptmuschelkalk
immer mächtiger
wird.
Die Küstenlinie des oberen Muschelkalkmeeres geben
EINSELE & SCHöNENBERG (1964) östlich des Rheins, im
heutigen Vorarlberg und Rhätikon, an; das gleiche
Meer bedeckte seinerzeit auch die Zentralmassive,
und stand mit der Tethys in direkter Verbindung.
Ober- und Untergrenze
Um den Wech~el von der stark dolomitischen iur völ
lig dolomitischen Fazies festzulegen, mit welcher
MERKI (1961) den Uebergang von Plattenkalk in den
Trigonodus-Dolomit festlegt, wurden die Karbonatbe
stimmungen im Grenzbereich besonders dicht angesetzt
und auf das Liegende ausgedehnt, um den Oberen Mu
schelkalk sowei t wie möglich zu unterteilen (Beil.
13). Der erste grössere Calcitgehalt (4 %) nach dem
dolomi tischen Intervall wurde in RIN 654 m nachge
wiesen. Er nimmt im Liegenden rasch zu und erreicht
in RIN 660 m bereits 56 %. Wir legen die Obergrenze
aufgrund der geoelektrischen Widerstandsmessungen
bei 653 m fest und erklären den dort beobachteten
plötzlichen Anstieg mit dem Wechsel vom stark porö
sen Trigonodus-Dolomit zum relativ dichten Platten
kalk (Beil. 6).
Die Untergrenze bei 688.50 m beruht auf drei Argu
menten: Erstens wurden ab RIN 686 m oolithische
Bruchstücke beobachtet und dem bekannten "Basaloo
li th" des Trochitenkalkes zugeordnet. Zweitens er
folgt zwischen den Proben RIN 688 mund RIN 690 m
der Wechsel von der Calcit- zur Dolomit-Vormacht
(Beil. 13), also der Uebergang zum Dolomit der Anhy
dri tgruppe . Drittens wurde die Grenze oberhalb der
ersten, im Dipmeter- und im Widerstands-Log fest
stellbaren, anhydritischen Bank festgelegt (Beil. 6
und 9). Schliesslich ist die Untergrenze bei 688.50
m auch nach dem Gamma-Log konform mit Böttstein und
Weiach.
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Lithologie
In den Cuttings überwiegen anfänglich noch die bei
gen und braungrauen, zuckerkörnigen Dolomite des
Trigonodus-Dolomites. Dazu treten immer häufiger
graue und blaugraue Mikrite mit helleren, dolomiti
sierten Flecken und schon ab 660 m graubeige, bio
klastische Kalke mit Bivalven, Echinodermen (Trochi
ten) und Gastropoden. Die Schalenreste sind oft mit
Pyrit, teilweise auch mit Glaukonit imprägniert. Ab
680 m nehmen poröse , dolomitische Kalke zu, deren
Gefüge eher als kalkarenitisch denn bioklastisch zu
bezeichnen ist. Sie leiten über zum "Basaloolith"
des Trochitenkalkes (ab RIN 686 m). Im Mikroskop
wurde in RIN 684 m Fluorit als Porenausscheidung
beobachtet.
Mineralogisch besteht der Hauptmuschelkalk vorwie
gend aus Calcit und Dolomit, welche zusammen oft
mehr als 90 % erreichen (Beil. 13). Bis RIN 680 m
wird der Calcitgehalt fast stetig erhöht, von zuerst
4 % auf 81 %. Der "Basaloolith" ist im Dünnschliff
RIN 690 m teilweise dolomitisiert, was in Beilage 13
zum Ausdruck kommt.
Der nichtkarbonatische Anteil des Hauptmuschelkalkes
besteht überwiegend aus Tonmineralien (Beil. 12 und
17), in RIN 660 maus 70-75 % Illit, 20-25 % Kaoli
nit und 5 % Chlorit und in RIN 670 maus 55 % Illit
und 45 % Kaolinit.
In den Cuttings wurden ab RIN 656 m an Korngrenzen
in bioklastischen (ab RIN 658 m auch in spätigen)
Bruchstücken Glaukonit beobachtet. Bezogen auf die
Plattenkalk/Trochitenkalk-Grenze, welche unabhängig
von der Lithologie mit dem Gamma-Log bei 656.50 m
vermutet werden kann, stimmen diese Beobachtungen
mit den Angaben von MERKI (1961) überein: Glaukonit
führende Schillkalke treten sowohl im Liegenden wie
im Hangenden der Grenze auf und die meisten Trochi
ten sind in den bioklastischen Bänken des Trochiten
kalkes enthalten.
Ablagerungsmilieu
Der Hauptmuschelkalk besteht überwiegend aus Mikri
ten, welche gewissermassen die "Normalfazies " dar
stellen. Darin eingeschaltet finden sich Schill- und
Trochitenbänke, die aussergewöhnliche Ereignisse wi
derspiegeln. Sie weisen die typischen Merkmale von
Sturmablagerungen auf, mit erosiver Basis, darüber
Gradierung, Lamination und zuoberst gelegentlich
Rippelkreuzschichtung. Identische Zyklen wurden aus
dem Muschelkalk von Süddeutschland (AIGNER, 1982)
und dem Elsass (DURINGER, 1982) beschrieben und als
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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-Ab
lagerungsbereiche verfrachtet werden.

Mächtigkeit: 9.98 m
Teufe: 688.50-698.48 m
Synonyme Bezeichnungen für diese Einheit sind "An
hydritdolomit"
(BRAENDLIN,
1911) ,
"Dolomitzone"
(HAUBER, 1960; BARTHOLET, 1964); "Obere Dolomitzone"
im Gegensatz zur "Unteren Dolomitzone" in den Unte
ren Sulfatschichten (PAUL, 1971). WILDI (1975) und
GSELL (1968) nennen sie Anhydritdolomit, wobei letz
terer in Klammern anfügt: Dolomit der Anhydritgrup
pe.
Diese Einheit ist gekennzeichnet durch hellbeige bis
beigebraune meist fossilleere, plattige Dolomite,
die Silex führen. Evapori tmineralien verleihen ihr
eine hohe sekundäre Porosität durch Mineralumwand
lungen und Auslaugung in Rauhwacken und löcherigen
Zonen. Diese Fazies verzahnt sich mit dem Liegenden
und Hangenden: Beige Dolomi tbänke wechsellagern in
den Oberen Sulfatschichten mit Ton- und Anhydritla
gen, und im basalen Teil des Trochitenkalkes stellen
sich am Weissenstein und im Raum Waldshut-Koblenz
nach einem scharfen Wechsel zu graubraunen, dickban
kigen Kalken wieder dünnplattig gebankte, beige Do
lomite ein (MERKI, 1961).
Die Mächtigkeitsschwankungen von 6-15 m für dieses
Member des Mittleren Muschelkalkes gehen stellenwei
se auf solche Faziesverzahnungen und die daraus re
sultierenden Abgrenzungsprobleme zurück, z.B. in den
Spülbohrungen der Vereinigten Schweizerischen Rhein
salinen (MERKI, 1961).
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenz~ ist lithologisch mit dem Einsatz
ooli thischer Bruchstücke ( " Basaloolith" des Trochi
tenkalkes, bzw. Hauptmuschelkalkes ) und dem Ueber
gang zu vorwiegend dolomitischen, hellbeigen Bruch
stücken begründet.
Die Untergrenze wird in Uebereinstimmung mit den
Verhäl tnissen in der Bohrung Böttstein (PETERS et
al., NTB 85-02) festgelegt: Die intraformationelle
Breccie, welche dort zusammen mit den letzten Gips
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ablagerungen als Basis des Dolomits der Anhydrit
gruppe bezeichnet wird, kann in der Bohrung Riniken
innerhalb einer gut vergleichbaren Abfolge erkannt
werden. Deshalb kommt die Untergrenze an die Basis
dieses intraformationellen Aufarbeitungshorizontes
bei 698.48 m zu liegen.
Lithologie
Der Dolomit der Anhydritgruppe wurde vom Rollenmeis
seI angefahren und ab 696.00 m gekernt. Zu Beginn
der Kernstrecke liegen bereits graue Dolomitmergel
mit
Zinkblendekristallen
und
knapp
cm-grossen
Pyritknollen vor. Obwohl diese Einheit nach den aus
gedehnten Untersuchungen von MERKI (1961) im östli
chen Schweizer Jura Mächtigkeitsschwankungen von
6-15 m zeigt, kann aus dem Vergleich mit der Bohrung
Böttstein angenommen werden, dass die gekernten 2.48
m etwa das unterste Viertel dieser Einheit repräsen
tieren.
Der Dolomi t der Anhydri tgruppe umfasst eine 9.98 m
mächtige, feingeschichtete bis laminierte, hellbeige
Dolomitserie. Charakteristisch sind die Dolomitkru
sten , mit z. T. beträchtlicher sekundärer Porosität
infolge zahlreicher diagenetischer Mineralumwandlun
gen, sowie Anhydritkristalle und z.T. silifizierte
Kalkarenite.
Die auffälligsten Schichten im obersten Teil der
Kernstrecke sind ursprüngliche Kalkarenitlagen. Die
se sind zuerst durch Dolomit, darauf fast vollstän
dig durch authigenen Quarz und Anhydrit ersetzt wor
den und heben sich als blaugraue, harte und zähe
Bänder von einer dünngeschichteten, unregelmässigen
Wechsellagerung zwischen gelbbeigen, wenige mm dik
ken Dolomiten und dunkelbraunen Tonzwischenlagen ab.
Der charakteristische Abschnitt vom Dolomit der An
hydritgruppe folgt von 697.15 bis 697.81 m und be
steht aus übereinandergestapelten Dolomitkrusten,
deren Gefüge durch Reihen von Fensterporen und blau
grauen Anhydritkristallen herausgestrichen wird. Die
Anhydritkristalle sind in Rosetten aggregiert und 
wie der Dünnschliff RIN 697.23 m zeigt - teilweise
vergipst.
Der Dolomit im Liegenden dieses Abschnittes besitzt
gleichfalls ein deutlich laminiertes Gefüge, dem
aber die lagenweise aufgereihten Anhydri tkristalle
fehlen. An der Basis dieser Einhei t setzen steile
Spalten ausgehend von den obersten Lagen der Oberen
Sulfatschichten durch die Laminite hindurch. Sie er
weitern sich im Dach der untersten, 13 cm mächtigen
intraformationellen Breccienbank zu breiteren Ris
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sen, die von eingestürzten Deckschichten laminierter
Dolomite und von grobem Anhydrit gefüllt werden. An
die Basis dieser Bank legen wir die Grenze zu den
Oberen Sulfatschichten.
Ablagerungsmilieu
Die fossilen Laminite stimmen mit den rezenten Lami
nit-Strukturen des "Andros-Typs" von HARDIE (1977)
überein • Dort entsteht die Laminierung durch eine
Kombination von rein mechanischer Ablagerung und
Einfangen von Sedimenten durch Algenmatten. Dieser
Lamini t ist nach HARDIE typisch für einen schwach
energetischen Watt- und Supralitoral-Komplex.
6.1.7.4

Qe~~~_§~!~~!~~g~~g!~~

(Mittlerer Muschelkalk)

Mächtigkeit: 41.87 m
Teufe: 698.48-740.35 m
Die Oberen Sulfatschichten sind durch ein Salzkissen
von den Unteren Sulfatschichten getrennt. Diese drei
Einheiten enthalten den grössten Teil der evaporiti
schen und meist sulfatischen Ablagerungen des Mu
scheIkalkmeeres und werden von HAUBER (1971) als
Sulfatzone zusammengefasst. Oberflächlich liegen die
Oberen Sulfatschichten meist als Gips vor. In den
Stollen für den in Kienberg früher bergmännisch ab
gebauten Gips wurde Anhydrit z.T. erst in einer
Bergtiefe von 20-30 mangetroffen (GSELL, 1968). Li
thologisch konnten die Oberen Sulfatschichten in den
Gipsgruben wenig gegliedert werden, weil dieses
stratigraphisch tiefe Stockwerk meist nur in Anti
klinalkernen und an der Basis von Ueberschiebungs
massen zutage tri tt und. dort tektonisch stark ge
stört ist.
Eine differenziertere Gliederung, welche durch die
Untersuchungen an den Nagra-Bohrkernen bestätigt
wurde, konnte HAUBER (1971) an den Salzbohrungen bei
Schweizerhalle mit einer Dreiteilung vornehmen:
"Oben vorwiegend mergelig-dolomitisch, oft mit bitu
minösen Lagen (" Stinkmergel "), Sulfate nur unterge
ordnet, im mittleren Teil grobe, kompakte Anhydrit
bänke und unten vorwiegend anhydritisch, mit Mergel
und Tonzwischenlagen, oft unruhig gelagert (schlie
rig, wolkig, feingeschichtet , synsedimentäre Brec
cien) ".
In einer ähnlichen Art gliedert WILDI
(1975), ebenfalls mit basalen Breccien, die "Anhyd
ritgruppe". Die beste Vergleichsmöglichkeit für die
Ausbildung und Gliederung der Oberen Sulfatschichten
bietet das Bohrprofil von Böttstein (PETERS et al.,
NTB 85-02). Eine detaillierte Studie der Evaporite
aller Bohrungen ist im Gange und wird später publi
ziert.
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Ober- und Untergrenze
Wie aus den Schichtbezeichnungen hervorgeht, liegt
die Grenze zwischen den Oberen Sulfatschichten und
dem Dolomit der Anhydritgruppe am Wechsel von vor
wiegend sulfatischen Bildungen (unten) zu Dolomiten.
Dieser Uebergang vollzieht sich allmählich durch
Wechsellagerung in einern mehrere Meter mächtigen
Abschnitt, welcher in Riniken in seinem oberen Teil
durch die Rollenmeisselstrecke beschnitten ist. Aber
innerhalb des gekernten unteren Abschnittes er
scheint die in Böttstein bezeichnete Grenzbank - ein
intraformationeller Aufarbeitungshorizont in lami
niertem Dolomit - und die Obergrenze der Oberen Sul
fatschichten wird analog an der Basis dieser Bank
bei 698.48 m festgesetzt.
Die Untergrenze bei 740.35 m ist durch den scharfen
Kontakt von tonigen Anhydritbreccien zum liegenden
Steinsalz gegeben.
Lithologie
Zuoberst zeigen die Oberen Sulfatschichten eine un
regelmässige Wechsellagerung von Dolomit und Mergel
schichten mit Anhydrit, wie sie ebenfalls in der
Bohrung Böttstein
dort allerdings in vergipster
Form - vorliegt und als erste von drei Untereinhei
ten ausgeschieden worden ist, welche für Riniken
übernommen werden können. Es sind dies von oben nach
unten:
1. Dolomit- und Mergelschichten mit
Anhydrit
2. Heterogene Anhydritserie
3. Anhydritbreccien

(698.48-708.20 m)
(708.20-716.03 m)
(716.03-740.35 m)

9.72 m
7.83 m
24.32 m

Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit (698.48
lQ§~~Q_~l

________________________________________ _

Sie enthalten Dolomi t- und Mergelschichten mi t An
hydrit in parallellaminierten, olivgrauen Tonmer
geln , die leicht entlang der tonigen Schichtfugen
spalten. Dazwischen erscheinen reinere - vorwiegend
dolomi ti sehe oder anhydr i treiche - Ab schni tte : Zu
erst eine massive Anhydritbank (699.10-700.15 m),
welche in gelblichen Dolomitschlieren und braunen
Tonsäumen eine reliktische Feinschichtung zeigt,
darunter DOlomite, die gleich wie im hangenden Dolo
mi t der Anhydri tgruppe als gelblich-beige Lamini te
ausgebildet sind. Sie kommen in dünnschichtig zer
fallenden, knapp fingerdicken Dolomitlagen mit brau
nen, tonigen Schichtfugen (705.20- 706.37 m) und in
zwei längeren, festen Abschnitten (702.08-703.70 m
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und 707.52-708.20 m) vor. Im oberen dieser festen
Abschnitte erscheinen wieder die aus der hangenden
Serie bekannten, rasenartig auskristallisierten An
hydritlagen (702.34-702.75 m) und dazu einige, bis
zu 2.6 cm dicke, schwarze Tonlagen mit erhöhtem
C
-Gehalt (2.4 % in RIN 702.57 m).
org
Die dünnschichtigen Dolomitlagen und die olivgrauen,
parallellaminierten Tonmergel, werden stellenweise
durch blaugraue, teilweise silifizierte, faustgrosse
Anhydri tknollen und dünnere Anhydritlagen auseinan
dergezwängt . Dabei handelt es sich um enterolithi
sche Wülste und knollig-geschichtete Sulfatlagen,
teilweise aber auch um Ersatzbildungen anstelle de
tritischer Karbonatlagen.
Die mächtigste
dieser
ooidführenden Kalkarenitlagen - eine laminierte und
an der Basis
kreuzgeschichtete Dolomitbank mit
Schlickgeröllen (700.15-700.64 m) kann mit einem
gleichartigen Abschnitt in der Sondierbohrung Bött
stein (BOE 206.52-206.89 m) korreliert werden.
An der Basis der Dolomit- und Mergelschichten mit
Gips liegt eine dünne aber markante Schicht: ein
dunkelbraunes, sandiges Bonebed mit Fischzähnen und
-schuppen, mit welchem die Grenze zur Heterogenen
Anhydritserie festgelegt wird.

Unter dem als Grenzhorizont angenommenen Bonebed bei
708.20 m schmälert sich der Dolomitanteil zunächst
zu fingerbreiten Dolomitmergelbändern zwischen lami
nierten Tonen und Anhydrit. Dann folgt 8 m tiefer
noch einmal eine dolomitreiche Bank (RIN 715.45 m:
41 % Dolomit). Diese Bank und das Bonebed rahmen -die
Heterogene Anhydritserie ein, in welcher einmal die
tonigen, dann wieder die dolomitischen Beimengungen
im Anhydrit überwiegen - je nachdem ob das Ausgangs
produkt des nun zu ca. 80 % anhydri tisierten Ge
steins (Beil. 13) ein dolomi tischer Tonmergel oder
ein toniger Dolomitmergel war. Sie enthalten zudem
siliziklastischen Detritus (5 % Quarz und 3 % Kali
feldspat in RIN 710.86 m, Beil. 12). Trotz der An
hydritisierung hat sich das primäre Gefüge von lami
nierten und flaserigen Schichten und intraformatio
nellen Breccien erhalten; geringe farbliche Verände
rungen
vom überwiegenden Olivgrau zu blaugrauen
und beigen, dunkelgrauen und milchigweissen Farbtö
nen
lassen die ursprünglichen Sedimentstrukturen
deutlich werden: Es überwiegen die parallellaminier
ten, teilweise rippelschichtigen und die flaserigen
Abschni tte; daraus gehen über schiefgestell ten und
verrutschten Schichten 5-30 cm mächtige intraforma
tionelle Breccienlagen hervor. Die Spaltflächen des
Gesteins folgen der ebenen, glatten Schichtung in
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den Laminiten und verästeln sich auf den welligen,
tonigen Flasern intraformationeller Breccien.
Davon hebt sich von 712.00-715.16 m auffallend mas
siver Anhydrit ab. Die zähe Festigkeit des Gesteins
geht Hand in Hand mit einer besonderen Textur: Die
Lamini te verflirnrnern in einern welligen Muster, das
in aufeinanderfolgenden Lagen die gleichen stumpf
winkligen Undulationen durchpaust. Am deutlichsten
ist diese Textur in milchighellern, kaum zerbrochenem
Anhydrit von 712.60-713.60 m. Sie setzt sich darüber
hinaus in das Liegende und Hangende, wo die tonigen
Verunreinigungen zunehmen, fort. Diese wellige Tex
tur folgt den Kristallgrenzen ehemaliger grober
Gipskristalle (WARREN, 1982), deren Wachsturnsetappen
durch eingeschlossene Verunreinigungen markiert wur
den. Anklänge an diese Texturen zeigte bereits eine
Anhydritbank in den Dolomit- und Mergelschichten mit
Anhydrit (699.50- 700.15 m); deutlich ausgebildet
kehren sie in den Unteren Sulfatschichten wieder. In
allen Fällen sind sie an längere Abschnitte von kom
paktem Anhydrit gebunden.
Rund 20 cm dünnschichtiger Ton und Anhydrit trennen
den massiven Anhydrit von der basalen, 65 cm mächti
gen Dolomitmergelbank (715.38-716.03 m) der hetero
genen Anhydritserie.
Entlang interner, von zerscherten Intraklasten ge
säumten Gleithorizonten, ist diese Bank paketweise
verkippt , sodass zuoberst bis zu 20 cm tiefe, nun
anhydritgefüllte Spalten aufgerissen sind.

Die Serie der Anhydritbreccien besteht zuoberst aus
bräunlichgrauem Anhydrit mitTonflasern . Die Fein
schichtung ist wiederholt verrutscht und in situ zu
intraformationellen Breccien mit toniger Matrix zer
gli tten. Viele dieser Gleitflächen sind später von
tektonischen Bewegungen benutzt worden, sodass Brec
cien sedimentären von solchen tektonischen Ursprungs
kaum auseinanderzuhalten sind.
An einer dieser Scherflächen erscheint erstmals bei
718.67 m auf einern Kluftbelag rötlich-milchiger An
hydrit, der in darauffolgenden Breccien (ab 719.10
m) mit olivgrauen, fetten Tonen als Bindemittel ne
ben grauen Anhydritknollen und laminierten Dolomit
mergelfetzen die auffallendsten Komponenten dar
stellt.
Bei 722.03 m tieft sich eine dieser Breccien erosiv
in laminierte anhydritreiche Tone ein. Von da an
vermögen sich die Tone über die folgenden 6.2 mals
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kurzanhal tende Abschnitte zwischen tonigen Breccien
mit milchigtrüben und farbigen Anhydritfetzen zu
behaupten, bevor sie sich in Tonscherben auflösen
und in 20-100 cm mächtigen Anhydritbreccien aufge
hen. Viele der Breccienkomponenten ergänzen sich in
ihrer näheren Umgebung zu grösseren Bruchstücken.
Sie scheinen eine Umlagerung ohne grösseren Trans
portweg - mehr durch blosses Zerbrechen - erfahren
zu haben.
Von 728.22 bis 734.26 m überwiegen laminierte, dun
kelgraue Tone und blaugrauer Anhydrit mit gelblichen
Dolomitschlieren. Die flachliegenden Schichten sind
nur zwischen 730.85 und 731.25 m in Slump-Falten
verformt worden. Darunter beginnt sich das Sediment
in einerseits mergelige und anderseits anhydritrei
chere Bänke mit abrupten Kontakten zu entmischen.
Der Anhydrit entwickelt von unten nach oben aus
blaugrauem, knolligem "Chicken wire"-Anhydrit ein
geschichtet-knolliges Gefüge und tritt schliesslich
zugunsten der gelblichen Karbonatschlieren nur noch
lagenweise auf.
Von 734.26 m bis zu den Salz schichten bestehen die
Oberen Sulfatschichten sodann aus tonigen Anhydrit
breccien miteingekneteten Tongeröllen und zerbro
chenen Anhydritknollen. Milchigweisse und rötliche
Anhydritknollen verleihen den Breccien ein buntes
Aussehen.
Die Grenze zur Salzzone kündigt sich mit salzgefüll
ten Klüften in der untersten Breccie an. Im darun
terliegenden Steinsalz kommen nur noch cm-grosse
Brocken der Anhydritbreccien vor.
Ablagerungsmilieu
Die genetische Interpretation der Oberen Sulfat
schichten wird durch die mangelhaften Aufschlüsse
und die diagenetischen Veränderungen ihres Mineral
bestandes und Gefüges stark erschwert; insgesamt
erkennt man aber einen Uebergang von Ausscheidungen
hypersaliner Lösungen
(unten)
zum normalmarinen
Hauptmuschelkalk (oben).
Im gesamten Profil der Oberen Sulfatschichten kommen
laminierte Dolomite und Dolomi tmerge 1 vor. Die re
zenten Vertreter solcher Sedimente sind aus dem obe
ren Gezeitenbereich und über der Hochwasserlinie be
kannt geworden (HARDIE, 1977; GEBELEIN & HOFFMAN,
1973). Bereits in diesen rezenten Beispielen handelt
es sich meistens um nachträglich durch hochkonzen
trierte Porenwässer dolomitisierte Karbonate. Als
Zirkulationswege dienen fenestrate Poren und Auflok
kerungsgefüge, welche ihrersei ts auf Sedimentation
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im Auftauchbereich hindeuten und in unseren Gestei
nen im Verlauf der Diagenese durch Karbonat- und
Sulfatausscheidungen ausgefüllt worden sind. Von den
zahlreichen Breccien sind einige sicher synsedimen
täre, intraformationelle Breccien, nämlich diejeni
gen mit transportierten Dolomitintraklasten. Wahr
scheinlich handelt es sich um Sturmablagerungen, als
im Wattbereich ausgetrocknete und aufgerissene, do
lomitisierte Algenmatten durch Stürme erodiert und
anderswo als "flat pebble conglomerate"
(HARDIE,
1977) abgelagert wurden. Eine andere synsedimentäre
Ablagerungsstruktur, die erosive Untergrenze einer
Breccienbank bei 722.03 m, in der Serie der Anhyd
ri tbreccien, kann als Rinnenfüllung angesehen wer
den, wie sie ebenfalls in einem Watt möglich ist,
wenn die Strömung in einem mäandrierenden Priel ei
nen Prallhang unterspült und zum Abrutschen bringt;
in diesem Fall liegt der Ablagerungsbereich im In
tertiden- oder im Subtidenbereich , wo die Abfluss
rinnen des Ebbstroms und die Depressionen auf der
Wattoberfläche länger unter Wasser standen. In der
artigen Tümpeln sind subaquatisch die grossen Gips
kristalle gewachsen, die jetzt allerdings als Anhy
dritkristalle (pseudomorph nach Gips) von 712.60
713.60 m auftreten.
Spätere Breccienbildungen sind dort möglich, wo die
tonigen und dolomitischen Deckschichten über wegge
lösten Evapori tlagen einstürzten (Kollapsbreccien) .
Die nicht breccierten, knollig-geschichteten Evapo
rite weisen auf Sabkha-Ablagerungen hin.
Die mehrfachen Wechsel zwischen Sabkha und interti
dalen, ev. subtidalen Bedingungen setzen ein äus
serst schwaches Relief mit breiten Verschiebungen
der Wasserlinie voraus.
6.1.7.5

§~!~~~~!~~~~~

(Mittlerer Muschelkalk)

Mächtigkeit: 2.38 m
Teufe: 740.35-742.73 m
Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wur
den im Jura mehrere Bohrungen und Schächte niederge
bracht, die der Suche nach Steinsalz und Steinkohle
galten. Ermutigend auf diese Unternehmungen wirkte
sich eine erste fündige Bohrung im Jahre 1836 ins
Salzlager bei Schweizerhalle aus. Zu Beginn unseres
Jahrhunderts war der Kenntnisstand aus den zahlrei
chen Bohrprofilen soweit angewachsen, dass MUEHLBERG
(1901) und VERLOOP (1909) die wichtigsten Salzvor
kommen ,
nämlich
diej enigen
von
Schweizerhalle ,
Rheinfelden und Koblenz, eingrenzen konnten. Ihre
Lage am schweizerischen Rheinufer ist erst',ens be

- 98 

dingt durch die primäre Ablagerung, und zweitens vor
allem durch den späteren Gebirgsbau , der die salz
führenden
Schichten
mit
der
Heraushebung
des
Schwarzwaldkristallins für die damalige primitive
Bohrtechnik überhaupt erst zugänglich gemacht hatte.
Noch heute genügt die Produktion aus den Salinen von
Rheinfelden/Riburg wo das Salzlager bis 100 m mäch
tig ist (HAUBER, 1980) zusammen mit dem Abbau in Bex
(VD) zur Deckung des einheimischen Bedarfs.
Aus dem gut untersuchten Tafeljura ist bekannt, dass
die seitliche Ausdehnung der Salz schichten wenige
generalisierende Aussagen zulässt. Eine verlässliche
Vorhersage ist allein für ihre stratigraphische
Stellung im Mittleren Muschelkalk möglich, welche
sie mit den bedeutenden Salzvorkommen in Württemberg
und Lothringen gemeinsam haben. Anderseits sind Pro
gnosen über den Umfang der Salz schichten mit grösse
ren Unsicherheiten behaftet, weil das Steinsalz in
unzusammenhängenden Kissen auf tri tt, welche inner
halb weniger 10 m auskeilen (VERLOOP, 1909). HAUBER
(1971, 1980) führt das am Beispiel von Schweizerhal
le-Zinggibrunn auf die morphologische Gliederung des
Ablagerungsraumes zurück und weist überdies nach,
dass im Gestein zirkulierendes Wasser das Salz stel
lenweise ausgelaugt und weggeführt hat (Subrosion).
Im Gebiet Klingnau-Rietheim-Zurzach wurden Salzmäch
tigkeiten von 6-20 m bekannt
(MUEHLBERG,
1905;
SCHMIDT, 1920; BADER, 1925). In der Bohrung Leug
gern, die westlich an das Gebiet angrenzt, wurden
7.6 m und in Böttstein, wenige Kilometer südlich da
von, noch 2.10 m erbohrt. Ob Riniken, an dieses Ge
biet anschliesst, oder als isoliertes Vorkommen zu
betrachten ist, bleibe dahingestellt.
Ober- und Untergrenze
Obschon die Salzschichten nicht messerscharf von den
Oberen Sulfatschichten getrennt werden können, da
infolge zerbrochener Tonlagen Salz- und Sulfat
schichten vermischt sind, kann bei 740.35 m die
Obergrenze der Salz schichten festgelegt werden. Da
runter folgt massiges Steinsalz, was sich auch im
Widerstandslog eindeutig abzeichnet.
An der Untergrenze liegt das Steinsalz bei 742.73 m
mit einer deutlichen horizontalen Grenzfläche auf
zuoberst flaserigen, dann laminierten Tonen der Un
teren Sulfatschichten. Darin sind bis 743.45 m noch
salzgefüll te Drusen oder ausgelaugte und mit einem
orangeroten Belag unbekannter Mineralogie ausgeklei
dete, löcherige Zonen enthalten.
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Lithologie
Die Salz schichten bestehen aus grob- und feinkri
stallinem, durchscheinendem bis klar durchsichtigem,
massigem Steinsalz (=Hali t), dessen Farbe unregel
mässig im Dezimeterbereich von rauchbraun und grau
zu rötlich variiert. Häufig sind tonige, mergelige
oder auch anhydritische Einschlüsse in den Halitkri
stallen, vielfach liegen Verunreinigungen aber auch
in den Zwickeln zwischen den Salzkristallen. Was
HAUBER
(1971)
in den Bohrungen des Salzfeldes
Schweizerhalle festgestellt hat, trifft auch in Ri
niken zu: Der unterste Teil der Salz schichten ist
der reinste, gegen oben nehmen die Verunreinigungen
zu. Zuoberst beträgt ihr Anteil schätzungsweise 20%,
unterhalb von 741.65 m sind kaum mehr als 5% makros
kopisch auffallender Einschlüsse enthalten. In die
sem unteren Teil, beispielsweise von 741.90 - 742.29
m, sind die Tonschlieren an den Grenzen vertikal ge
längter Kristalle gefangen und heben derart die Kri
stalltextur hervor. Sie zeugen vom primären Wachstum
der Salzkristalle (SHEARMAN, 1970, 1978). Die Ton
einschlüsse im oberen Teil der Salz schichten stammen
von kollabierten Tonlagen. Demzufolge sind die jetzt
vorliegenden Salz schichten nie derart mobilisiert
oder umkristallisiert worden, dass alle primären Se
dimentstrukturen ausgelöscht worden wären. Sie wei
sen auch keine offensichtliche tektonische Beanspru
chung auf wie sie die Mylonitzonen in den Steinsalz
schichten von Schafisheim widerspiegeln. Wieviel
Salz durch Subrosion weggeführt wurde, bleibt aller
dings ungewiss.
Ablagerungsmilieu
Aus einem 2.38 m mächtigen Salzkern lässt sich ohne
Kenntnisse der lateralen Ausdehnung des Salzes das
Ablagerungsmilieu nur ungenau rekonstruieren. Immer
hin ergibt sich aus den noch erkennbaren Ablage
rungstexturen und der vertikalen Abfolge innerhalb
der Sulfatschichten folgende Interpretation: Da jene
zu einem grossen Teil einem Sabkha-Komplex entstam
men, könnte das Salzlager ebenfalls dort entstanden
sein. Sammelt sich an Ionen angereichertes Porenwas
ser in einer Depression der Sabkha, so kann es lokal
zur Ausscheidung von Steinsalz in relativ kleinen
Salzpfannen kommen.

Mächtigkeit: 7.97 m
Teufe: 742.73-750.70 m
Die Unteren Sulfatschichten umfassen das evapori
tisch-dolomitische Intervall von den hangenden Salz
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schichten bis zu den obersten bituminösen, kalkigen
Tonmergeln der Orbicularis-Mergel. Seine Mächtigkeit
variiert regional innerhalb weniger Meter: 3-5 m in
den Bohrungen der schweizerischen Rheinsalinen (HAU
BER, 1971), 5.85 m in Zurzach (BADER, 1925), 6.17 m
in Böttstein (PETERS et al., NTB 85-02).
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze ist - wie oben erwähnt - durch das
Einsetzen von massivem Steinsalz an einer flachlie
genden Schichtebene gegeben.
Die Untergrenze der Unteren Sulfatschichten wurde am
Bohrkern beim Wechsel von calcitischen zu dolomiti
schen Sedimenten festgelegt: Innerhalb von 20 cm er
folgt der Uebergang von den dolomi tischen Unteren
Sulfatschichten zu den Orbicularis-Mergeln, zugleich
ein Farbwechsel von bräunlich-beigen Dolomitmergeln
zu dunkelgrauen, dolomitischen Kalkmergeln (unten),
während die laminierte und leicht flaserige Textur
unverändert bleibt.
Lithologie
Der obere Teil dieser Serie, bis 746.15 m, besteht
vorwiegend aus Anhydrit. Nur in den obersten 70 cm
ist Anhydrit Nebengemengteil in teilweise dolomiti
schen , olivgrauen, laminierten Tonen, welche durch
salzhaltige Drusen auffallen. Die Tone überlagern an
einer scharfen Grenze bei 743.45 m Anhydritbreccien
mit grauschwarzer, dolomitisch-toniger Grundmasse.
Diese Breccien entwickeln sich aus dem Liegenden
durch Auflösung von knolligem Anhydrit mit einge
schlossenen Tonflasern.
Von 745.27 bis 746.15 m liegt massiver Anhydrit mit
welligen, tonig-mergeligen Bändern vor. Er besitzt
die gleiche Textur wie die kompakte Anhydritbank in
den Oberen Sulfatschichten von 712.60 bis 713.60 m,
d.h. sie besteht aus Pseudomorphosen von Anhydrit
nach grossen, stengeligen Gipskristallen (s.Foto auf
Beil. 11). Den Kristallgrenzen der anhydritisierten
Gipskristalle entsprechen die steilen Verbindungsli
nien von übereinanderliegenden Winkeln zickzackartig
ausgelenkter Tonsäume . An mächtigeren, fingerdicken
Tonlagen machten einige der ursprünglichen grossen
Kristalle halt, während andere ihr säulenartiges
Wachstum darüberhinaus fortsetzten. Etwas mächtigere
Tonlagen, welche in Abständen von 10-20 cm auftre
ten, führen dagegen zu ausgeglätteten Schichtflä
chen , die das Relief der aufwachsenden Prismenflä
chen kappen oder eindecken und das säulenartige Kri
stallwachstum unterbrechen.
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Der übrige Teil, von 746.15 m bis zur Basis der Un
teren Sulfatschichten zeigt eine Lithofazies, die
nach SCHWARZ (1975) im ganzen Unteren Muschelkalk
Becken auftritt und jenen Eindampfungszyklus ein
leitet, der die Salzlager des Mittleren Muschelkal
kes
hervorgebracht hat.
SCHWARZ
charakterisiert
diese Lithofazies (Unit P) als dickbankigen, gelb
grauen, feinsparitischen Dolomit mit Gips, der aus
ser stromatolithischer Feinschichtung keine biogenen
Spuren zeigt. Im Bohrkern wechseln bräunlich-beige
Dolomitmergel mit blaugrauen Anhydritlagen aus fein
stengeligen, verfilzten Kristallen lagenweise ab,
wobei die Dolomitmergel vor den max. 20 cm mächtigen
Anhydritlagen überwiegen, oder sie sind als flache,
scherbenartige Intraklaste in intraformationellen
Breccien mi teinander vermengt. Der basale Teil der
Unteren Sulfatschichten zeichnet sich von 749.03 m
bis 749.44 m durch eingesprengte Zinkblendekristalle
und wenige mm lange, linsige Anhydritknöllchen in
Dolomitmergeln aus und geht schliesslich bei 749.44
m in kompakte, bräunlich-beige, laminierte Dolomit
mergel mit Trockenrissen über. Ihre Bruchflächen
sind rauh und feinschuppig und entfalten jenen bitu
minösen Geruch, welcher die liegenden Orbicularis
Mergel auszeichnet, die sich durch ihren Kalkgehalt,
die dunkelgraue Farbe und eine ausgeprägte Spaltbar
keit von dieser Basis-Dolomitbank unterscheiden.
Ablagerungsmilieu
Das Meer des Unteren Muschelkalkes hatte zur Zeit,
als die Unteren Sulfatschichten abgelagert wurden,
einer sehr flachen Küstenlandschaft Platz gemacht.
Der Wasseraustausch mi t dem offenen Meer war stark
eingeschränkt. Auf der landwärtigen Seite, wo ein
wüstenartiges Klima herrschte, fehlte ein genügend
grosser Zufluss, um den marinen Einfluss zu verwäs
sern oder durch kontinentale Ablagerungen weiter
hinauszudrängen, sodass sich die Unteren Sulfat
schichten aus karbonatisch-schlammigen Ablagerungen
und den Ausscheidungen hypersaliner Lösungen zusam
mensetzen.
Als Ausscheidungen eindampfender Restwassertümpel
sind sicher die jetzt in massiven Anhydrit verwan
delten Gipskristalle anzusehen (745.27-746.15 m),
die nur mit einem ausreichenden Reservoir an Nähr
lösung und ungehindertem subaquatischem Wachstum an
der Sedimentoberfläche zu erklären sind. WARREN
(1982) hat an solchen Gipskristallen, die in quartä
ren Salzseen von SW-Australien anstehen, darge
stellt, wie ihr Wachstum unterbrochen wird, wenn die
seltenen Niederschläge den Grundwasserzufluss vom
Meer her aufwiegen und unter vorübergehend bracki
schen Bedingungen die Gipskristalle gelöst und das
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Wachstumsrelief eingeebnet wird. Die darüberfolgen
den Anhydrit- oder ursprünglich Gips-Knollen entste
hen nach rezenten Beispielen im Sediment selber,
wenn die Sättigung an Sulfaten im Porenwasser von
Wattsedimenten überschritten wird. Das Steinsalz,
welches noch stärker konzentrierte Lösungen voraus
setzt, als zur Bildung von Gips und Anhydrit nötig
sind, beschliesst den Eindampfungszyklus.

6.1.7.7

Q~~!~~!~~!~:~~~g~!

(Unterer Muschelkalk)

Mächtigkeit: 6.30 m
Teufe: 750.70-757.00 m
Die Orbicularis-Mergel zeigen im Bohrkern bituminöse
Kalkmergel und darunter eine Anhydritbank. Das Lie
gende dieser Anhydritbank ist in einer Kernverlust
zone (756.66-757.50 m) verlorengegangen, sodass die
Untergrenze indirekt festgesetzt werden muss.
Der bituminöse Geruch ist als charakterisierendes
Element mit der gesamten Verbrei tung der Orbicula
ris-Mergel verknüpft. Die Anhydritbank kennzeichnet
die Randzone des Muschelkalkmeeres. Sie ist bereits
in den Bohrungen Böttstein und Weiach, sowie nach
BADER (1925) in der Salzbohrung Zurzach angetroffen
worden, fehlt hingegen in Süddeutschland, wo der ma
rine Einfluss und die Mächtigkeit zunehmen und Eva
porite auf vereinzelte Gipsknollen beschränkt blei
ben (SCHWARZ, 1975).
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze der Orbicularis-Mergel wird an den
Uebergang von den Dolomitmergeln der Unteren Sulfat
schichten zu dolomitischen Kalkmergeln gelegt und im
vorangehenden Kapitel eingehender behandelt.
An der Basis sind die Orbicularis-Mergel dunkle,
grauschwarze kalkige Tone, die sich faziell wenig
von den liegenden Wellenmergeln unterscheiden. Ein
zig in der Farbe erfolgt ein Wechsel von olivgrün
grau (unten) zu grauschwarz (oben). In den Bohrungen
Böttstein und Weiach wird der Farbwechsel durch kal
kige Muschelbänkchen hervorgehoben, die in Anlehnung
an die Verhältnisse an der Wutach (PAUL, 1971) als
Grenzhorizonte angesehen werden. In Böttstein liegt
die Grenze rund 2 m unterhalb des "mittleren", an
hydritischen Teils der Orbicularis-Mergel, in Leug
gern rund 1 m, in Weiach nur 0.35 m. Sie ist in den
zugehörigen Gamma-Logs gut zu erkennen: nach dem
markanten Minimalwert des anhydritischen Abschni tts
erfolgt ein gedehnter Anstieg durch die basalen kal
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kigen Tone der Orbicularis-Mergel zu den hohen Wer
ten der WeIlenmergel. Somit kommt die Untergrenze in
Riniken, abgestützt auf das Gamma-Log bei 757.0 m zu
liegen.
Lithologie
Ein oberster, 3.85 m mächtiger Abschnitt der Orbicu
laris-Mergel besteht oben aus feingeschichteten,
leicht dolomitischen Kalkmergeln, die durch bitumi
nösen Geruch, Pyrit-Reichtum und eine dunkle, bräun
lich-graue Färbung ein reduz ierendes Ablagerungsmi
lieu verraten. Ihr C
-Gehalt liegt trotz des bitu
minösen Geruchs bei Rü~ 0.7 %, d.h. nur unwesentlich
höher als in den liegenden und nicht höher als in
den hangenden Einheiten. Deutlicher fällt dagegen
der grössere Karbonatgehalt auf (54-70 %, Beil. 13),
welcher sich überwiegend aus Calcit zusammensetzt.
Terrigener Detritus gelangte als Tontrübe und feiner
Quarzsand zum Absatz und fällt auf den leicht spal
tenden Schichtflächen mit Hellglimmer und Pflanzen
häcksel auf. Daneben liegen als biodetritische Kom
ponenten Fischschuppen und Muschelschalen vor, die
zur Hauptsache in fünf feinsandigen, 1-9 cm mächti
gen Schillkalkbänken enthalten sind (Beil. 7). Von
754.55 m bis 756.66 m bestehen die Orbicularis-Mer
gel aus Anhydrit. Aus dem Vergleich mit den voll
ständig gekernten Profilen von Böttstein und Weiach
geht hervor, dass dieser evaporitische Abschnitt dem
Mittelteil der Orbicularis-Mergel entspricht und von
dunkelgrauen , kalkigen Tonen unterlagert wird (PE
TERS et al., NTB 85-02; MATTER et al., NTB 86-01).
Der Anhydrit zeigt eine knollig geschichtete, mo
saikartige Textur: Bräunlich-graue und ein paar mil
chig-weisse Linsen und Knollen sind durch kalkig-to
nige Schlieren oder blosse Stylolithe getrennt. Un
terhalb 755. 20m werden die Schlieren dolomi ti sch
und nehmen eine gelbgraue Farbe an.
Ablagerungsmilieu
Im Unteren Muschelkalk erfolgte ein erster Meeres
einbruch über die ausgedehnte fluviatile Schwemm
ebene der Buntsandsteinablagerungen nach Süden bis
in das Gebiet des Juras und anschliessenden Mittel
landes. Nachdem die Wellenmergel trotz einer starken
terrigenen Beeinflussung durch Tontrübe zeitweise
vollmarine Verhältnisse brachten, ist in den bitumi
nösen Orbicularis-Mergeln mit ihren artenarmen Fos
silgemeinschaften und der Evaporit-Einschaltung im
mittleren Abschnitt bereits die beginnende Abschnü
rung des Beckens bemerkbar, aus welchem die Evapori
te des Mittleren Muschelkalkes hervorgegangen sind.
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6.1.7.8

~~!!~~~~Eg~!

(Unterer Muschelkalk)

Mächtigkeit: 27 m
Teufe: 757.0-784.0 m
Die Wellenmergel sind das mächtigste Member des Un
teren Muschelkalkes. Die hier am Gamma-Log gemesse
nen 27 Meter passen gut in den regional gültigen
Rahmen von 26- 29m (Kap. 6. 1. 7). Die Wellenmergel
sind durch eine vorherrschende Fazies von marinen,
grauen, siltig-feinsandigen Kalkmergeln bis Tonen
charakterisiert, unterbrochen von feinsandigen und
bioklastischen, sowie muschelreichen und teilweise
spätigen Kalkbänken. Sie sind in der Nordschweiz nur
in untergeordnetem Ausmass dolomitisiert worden; in
Weiach insbesondere in jenen Partien, welche an die
Orbicularis-Mergel und den Wellendolomitangrenzen
(MATTER et al., NTB 86-01).
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze wird, wie im vorangehenden Kapitel
(Orbicularis-Mergel) diskutiert bei 757.0 m festge
setzt. Von da an zeigt das Gamma-Log über die fol
genden 31 m, bis 788 m, eine relativ hohe natürliche
Radioaktivität. Sie beruht auf einer mergelig-toni
gen Abfolge, die nur dort kurzfristige Einbrüche
verzeichnet, wo kalkreiche Bänke diese Abfolge un
terbrechen - z.B. die Spiriferina-Bank, welcher wir
das Signal bei 765.80-766.0 m zuordnen (Beil. 6).
Damit liegt die Spiriferina-Bank knapp 9 m unter der
Obergrenze der Wellenmergel. In Böttstein (PETERS et
al., NTB 85-02)~ an der Wutach (PAUL, 1971) und in
Weiach misst dieser Abstand rund 7 m.
Eine weitere derartige Zäsur ist bei 784.0 m zu er
kennen. Wir interpretieren dieses Signal als Blei
glanzbank , mit welcher der Wellendolomit beginnt.
Darunter setzt sich das charakteristische Gamma-Log
der mergelig-tonigen Fazies in den obersten 4 m des
Wellendolomites fort; in Böttstein misst dieser Ab
schnitt 4.47 m (PETERS et al., NTB 85-02) und an der
Wutach knapp 5 m (PAUL, 1971).
Lithologie
Das Bohrklein aus dem Abschnitt der Wellenmergel ist
zusammengesetzt aus dunkelgrauen Tonmergeln und kal
kigen Tonen, die Silt, Hellglimmer und Feinsand füh
ren. Ferner sind mikritische und bioklastisch-sandi
ge Kalke und Kalkmergel enthalten. Die Kalke aus dem
untersten Abschnitt zeigen Spuren von Bleiglanz. Der
Vergleich mit den Bohrungen Böttstein und Weiach 
unter Berücksichtigung des Gamma-Logs von Riniken 
ergibt, dass die 27 m mächtigen Wellenmergel haupt
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sächlich aus siltig-sandigen, kalkigen Tonen beste
hen. In diese sind dünne, biodetritische, sandige
Kalklagen, sowie Kalkmergel und feinlaminierte, kal
kige Sandlagen eingeschaltet.
Die Laboranalysen ergeben folgende Mineralgehalte
(Beil.
12): Ton und siliziklastischer Detritus:
45-60 %i Calcit: 34-45 % und Ankerit: 5-8 %. Daneben
wurden noch Anhydritgehalte von 6-7 % bestimmt, wo
bei es sich aber um Nachfall aus dem Mittleren Mu
schelkalk handeln dürfte.
Ablagerungsmilieu
Kennzeichnend für die Wellenmergel sind die auffäl
ligen Rippeln, Rinnen und Rillen auf den Schichtflä
chen, denen die Schichten die Bezeichnung "Wellenge
birge" verdanken (GEYER & GWINNER, 1968). Sie wurden
als Wellenrippeln interpretiert und davon ausgehend
die Schichten als Wattablagerungen gedeutet. Doch
Wellenrippeln kommen auch in der Flachsee häufig vor
und Anzeichen subaerischer Exposition - die sicheren
Indizien für Wattablagerungen - fehlen, so dass die
Wellenmergel Sedimente der Flachsee sein müssen.
6.1.7.9

~~!!~~92!2~!~

(Unterer Muschelkalk)

Mächtigkeit: 9.90 m
Teufe: 784.0-793.90 m
Entgegen seinem Namen besteht der Wellendolomit in
den Bohrungen Böttstein und Weiach, sowie im süd
deutschen Raum (PAUL, 1971) nur zu einern kleinen
Teil aus Dolomit, nämlich in seinem Basalabschnitt.
Darüber folgen Tone, Mergel und biodetritische Kal
ke. Die wechselhafte Abfolge geht auch aus dem Gam
ma-Log der Bohrung Riniken hervor.
Ein schematisiertes Profil, abgeleitet aus den Bohr
profilen von Böttstein und Weiach, unterscheidet
drei Abschnitte: Zuoberst graue Tonmergel und Tone
wie in den Wellenmergeln, aber Dolomit verdrängt
hier teilweise den Calcit, sodann ein karbonatrei
cher, vorwiegend dolomitischer Mittelteil, in dem
Laminite und Tonmergel miteinander abwechseln. Im
untersten Teil schliesslich nimmt der terrigene Ein
fluss zu: Eine stark verwühl te Wechsellagerung von
Laminiten mit dolomitischen und sandigen Mergeln
lei tet zum Buntsandstein über i dieser unterste Ab
schnitt umfasst auch Anhydrit (in Böttstein teilwei
se Gips) in Knollen und Lagen.
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Ober- und UIlttergrenze
Die Bleiglanz"bank markiert die Obergrenze des Wel
lendolomi ts. Ihr Signal erscheint im Gamma-Log in
einer Tiefe von 784.0 m (Beil. 6). Sie ist die ober
ste Bleiglanz-führende Kalkbank. Im Liegenden, nach
einem 4-5 m mächtigen Tonintervall , treten weitere
Bleiglanz-haltige Kalkbänke auf, die z.T. sogar mehr
Bleiglanz aufweisen. Doch die oberste hat einen re
gionalen Leitwert, sie wird als Obergrenze, als
Bleiglanzbank bezeichnet (PAUL, 1971).
An der Untergrenze des Wellendolomits wechselt die
Lithologie vom karbonatischen Wellendolomit zum san
dig-tonigen Buntsandstein. Die Grenze zum Buntsand
stein wurde bei 793.90 m festgesetzt, nachdem in den
Cuttings glasklare, eckige bis angerundete Quarzkör
ner erschienen und der Bohrfortschritt stark zunahm
(Beil. 10). Zusätzlich ist im Gamma-Log knapp ober
halb von 794 m ein deutlicher Anstieg feststellbar
(Beil. 6).
Lithologie
Die sehr heterogen zusammengesetzten Cuttingsproben
enthalten graue, grünliche, kalkige und dolomitische
Tonmergel, die von den Wellenmergeln nicht zu unter
scheiden sind. Neben diesen kommen helle, fast weis
se, kalkige, zuckerkörnige und spätige Dolomite vor.
Weniger häufig sind bräunliche, splittrige Kalke mit
Schalendetritus, Echinodermenbruchstücken, Bleiglanz
und Pyrit. Die Kalke, wie auch die Dolomite führen
kleine Anhydritlinsen. Die tieferen Proben zeigen
zunehmend farbige, grüngraue und hellrote, glimmer
reiche, siltig-feinsandige Tonmergel. Die Karbonat
analysen (Beil. 13) ergaben, dass der Dolomitgehalt
gegen unten von 19-20% auf 31-34 % zunimmt, während
dem der Calcit zu 15-21 % beteiligt ist. Anhydrit
ist zu bis 8 %, Quarz zu 7-10 % und Albit zu 2-4 %
vertreten (Beil. 12). Demnach zeigt sich im Wellen
dolomit von Riniken generell eine Zweiteilung mit
dolomitischen Tonmergeln oben und einem unteren kar
bonatreicheren, sandführenden Abschnitt mit Dolomit
bänken.
Ablagerungsmilieu
Der Wellendolomitleitet von den fluviatilen Sedi
menten des Buntsandsteins zu den seichtmarinen Abla
gerungen des Unteren Muschelkalkes über. Wattabla
gerungen aus laminierten Dolomikri ten mi t Trocken
rissen und intraformationellen Breccien im untersten
Wellendolomi t werden von tonigen Flachseesedimenten
im oberen Wellendolomit abgelöst.
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6.1.8

Buntsandstein
Mächtigkeit: 22.50 m
Teufe: 793.90-816.40 m
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Buntsandstein

In kleinen Aufschlüssen tritt Buntsandstein am Nord
rand des Aargauer Tafeljuras zutage, beispielsweise
am Rhein bei Schwaderloch (BRAENDLIN, 1911). Weit
verbreitet ist er im anschliessenden Südschwarzwald.
In seiner Verbreitung hält sich der Buntsandstein
nicht an die begrenzten paläozoischen Tröge, sondern
überzieht mit den Ablagerungen eines ausgedehnten,
Flussystems das ganze Grundgebirge. Das wasserstau
ende Grundgebirge macht den schlecht zementierten,
porösen Buntsandstein zu einem sehr wichtigen Quell
horizont. Verglichen mit den mehrere 100 mmächtigen
Buntsandsteinablagerungen im Beckeninnern, d.h. in
Mittel- und Norddeutschland, ist der Buntsandstein
vom südlichen Schwarzwald und Tafeljura stark redu
ziert. Linien gleicher Mächtigkei t verlaufen gene
rell SW-NE (LUTZ, 1964). Allerdings fallen hier
Böttstein mit blass 8.18 m (PETERS et al., NTB
85-02) und das Bohrprofil der neuerbohrten Therme
von Zurzach (CADISCH, 1956) mit 10.5 m aus dem Rah
men. In den Bohrungen ist der Buntsandstein generell
dort mächtiger, wo er dem Rotliegenden auflagert ,
nämlich in Riniken mit 22.50 m, in Kaisten mit 30.95
m und in Kaiseraugst mit 93.5 m. Eine Ausnahme bil
det Weiach, wo er nur 9.67 m misst. Geringmächtiger
ist er dort, wo er Kristallin überdeckt, so in Bött
stein mit 8.18 m, Leuggern 15.58 m, Schafisheim
11.64 mund Pfaffnau 15.20 m. Dort ist noch kein
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Auskeilen des Buntsandsteins nach Süden festzustel
len.
Die Reduktion des Buntsandsteins geht einmal auf Ko
sten des Unteren Buntsandsteins, der nur in den Wei
tenauer Vorbergen (in der SW-Ecke des Schwarzwaldes)
auftritt (LUTZ, 1964), während die Abfolge im übri
gen Südschwarzwald im Mittleren Buntsandstein ein
setzt. Zugleich mit der Gesamtmächtigkeit schrumpft
die Möglichkeit der weiteren Unterteilung: Mit dem
auffälligen Karneolhorizont wird die Grenze zwischen
Mittlerem und Oberem Buntsandstein festgelegt. Der
Karneolhorizont zeichnet sich durch intensive nach
trägliche Veränderungen älterer Sedimente, besonders
durch bunte Kieselsäureausscheidungen, aus und wird
deshalb dem Mittleren Buntsandstein zugerechnet. Den
Karneolhorizont begleiten zusätzliche Bodenhorizonte
im Liegenden und Hangenden. ORTLAM (1974) streicht
unter den Kennzeichen fossiler Böden besonders die
violette Farbe hervor. Er scheidet im süddeutschen
Buntsandstein eine abzählbare Folge violetter Hori
zonte aus (VH1-VH6) und zieht sie als faziesunab
hängige Zeitmarken, die Epochen geringerer Sediment
anlieferung entsprechen, zur stratigraphischen Glie
derung und Korrelation den lithostratigraphischen
Schichtgliedern
wie
Plattensandstein,
diagonal
schichtiger
Sandstein,
Hauptkonglomerat vor.
Im
stark reduzierten Buntsandstein des Tafeljuras ver
kümmern alle Ansätze einer eingehenderen stratigra
phischen Unterteilung. Auf mögliche Aequivalente der
li thostratigraphischen Schichtglieder wird bei der
lithologischen Beschreibung verwiesen, ohne den An
spruch auf hieb- und stichfeste Korrelationen zu er
heben. Nach ORTLAM (1974, S. 870) verschmelzen die
violetten Bodenhorizonte bei Waldshut zu einern ein
zigen Komplex, "der sich nach Süden hinein in das
Nordschweizer Becken, aber sofort wieder in die Ein
zelhorizonte, aufgliedert." Der Nachvollzug dieser
Aufgliederung wird im Hangenden des Karneolhorizon
tes (= VH2) versucht.
Der Buntsandstein von Riniken wird in 3 Teilen be
handelt:
Oberer Buntsandstein
Karneolhorizont
Mittlerer Buntsandstein p.p.

(793.90-801.46 m)
(801.46-802.74 m)
(802.74-816.40 m)

7.56 m
1.28 m
13.66 m

Noch werden weitere Untersuchungen (u.a. Schwermine
ralanalysen)
zur Sedimentations- und Diagenesege
schichte des Buntsandsteins ausgeführt. Eine detail
lierte Diagenestudie wird den zeitlichen Ablauf von
Porengenese und Mineralneubildungen, der Interaktion
Porenwasser-Gestein aufzeigen.
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Ober- und Untergrenze
Das Auftreten von angerundeten, klaren Quarzkörnern
zeigte zusammen mit einer starken Zunahme des Bohr
fortschrittes an, dass der Buntsandstein erreicht
worden war (Beil. 10). Bei 794.10 m wurde auf Kern
bohrung umgerüstet. Zusätzlich begründet mit einem
kräftigen Anstieg im Gamma-Log konnte die Obergrenze
knapp darüber, bei 793.90 m, angesetzt werden (Beil.
6). Dieser Anstieg im Gamma-log könnte durch vorhan
denes Röt verursacht worden sein. Doch die charakte
ristische Rotfärbung der Spülflüssigkeit, durch die
das Röt sonst erkannt wird, konnte nicht beobachtet
werden.
Im untersten Teil führt der Buntsandstein konglome
ratische Schüttungen, die sich allein schon durch
die Korngrössen, aber auch durch die Sortierung vom
feindetritischen obersten Rotliegenden unterschei
den. Die unterste und zugleich grobkörnigste dieser
Konglomeratlagen ist zudem mit einer komplexen Erz
paragenese auffallend durchsetzt; die Basis dieser
knapp 15 cm mächtigen, von Kernverlusten eingerahm
ten Bank ist geradezu mit Erz zementiert (Kap. 7.3).
Die Grenzziehung zum Rotliegenden wird in Kapitel
6.1.9 eingehend diskutiert.
Lithologie
Qe~E~E_~~~~~~~~~~~!~

(793.90-801.46 m)

Er reicht vom Dach der Formation bis auf eine durch
gehende, weisse, kieselige Kruste bei 801.46 m, die
den Karneolhorizont abschliesst. Der jüngste gekern
te Abschnitt des Buntsandsteins (794.10-794.70.m)
unterscheidet sich vom Rest des Oberen Buntsand
steins durch einen grösseren Tongehalt (ca. 20 %).
Der Ton ist in max. 1 cm dicken, dunklen, blaugrauen
Tonlagen im Dach gradierter und gerippel ter Klein
zyklen enthalten und bewirkt die Ablösung entlang
scharfer Schichtkontakte zwischen Ton- und Sandla
gen , was diesem Intervall trotz einiger wulstiger
Belastungsmarken und Bioturbationsspuren jenen plat
tigen Aspekt verleiht, welcher den Plattensandstein
auszeichnet.
Die Basis der höchstens 10 cm mächtigen Zyklen be
steht aus hellen, teilweise feinkonglomeratischen
Grob- und Mittelsandsteinen. Die feinkörnigeren La
gen führen etwas Hellglimmer. Bereits in diesem
kleinen Abschnitt treten nebeneinander Quarz, Ton
und Karbonat (Calcit und Ankerit, Beil. 13) als Bin
demittel auf, die dem Buntsandstein über die ganze
Mächtigkeit in wechselnden Proportionen, die das
Karbonat fast immer auf den bescheidensten Rang ver
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weisen, Festigkeit verleihen, dabei meist eine Rest
porosität offenlassend. Zusätzlich sind hier in den
Porenräumen der hellen Sandsteine Erzmineralien aus
geschieden worden (Kap. 7.3). In der Probe RIN
794.25 m sind in einem 2 cm dicken, in blaugrauen
Ton übergehenden Sandsteinbänklein 10 % Kalifeldspat
enthalten (Beil. 12). Er äussert sich in oxidierten,
rötlichen Zersetzungsprodukten; ihre Farbe kontra
stiert mit den grünlichen Tonflasern und blaugrauen
Tonlagen im Abschluss der Zyklen, welche in ihren
Farben reduzierende Bedingungen anzeigen.
Die namengebende bunte Färbung macht sich im Oberen
Buntsandstein zuerst in einem isolierten, grün-vio
letten Horizont von 794.93-795.15 m bemerkbar, der
einem von ORTLAM's violetten Horizonten entsprechen
könnte (VH5?).
Der nächst tiefere dunkelviolette Horizont unterla
gert mit scharfem Kontakt bei 796.42 m kreuzge
schichtete helle Sandsteine (= VH4?). Von da an bis
auf den Karneolhorizont laufen violettrote, braunro
te und im unteren Teil blasse, grauviolette Farbtöne
ineinander über, nehmen aber in einer auffallend
mürben Sandschicht von 800.10-800.20 m noch einmal
intensiv dunkelviolette Färbung an (VH3?). Diese
Sandschicht markiert zugleich die Obergrenze der
Karneolvorkommen, die über den eigentlichen Karneol
horizont hinausgehen, im Oberen Buntsandstein all
mählich aussetzen und sich dort auf knapp cm~grosse,
drusige und schwartige Knöllchen beschränken. Ihre
drusigen Quarzausscheidungen im Porenraum verringern
zusammen mit einem tonigen Bindemittel und karbona
tischem Zement (Beil. 13) die Porosität drastisch.
Selbst mesozoische Kalkbänke weisen grössere Porosi
täten auf. Daneben besteht der Buntsandstein grös
stenteils aus stark porösen und durchlässigen Sand
steinen, wie z.B. der Probe RIN 795.87 m aus einem
gut geschichteten Abschnitt im Oberen Buntsandstein;
hier beschränkt sich die Zementation auf schmale
Quarzanwachssäume und fleckenhaft unzusammenhängen
den Calcit, die beide den Porenraum nur teilweise
erfüllen. In den verfärbten, strukturarmen Grobsand
steinen kommt Calcit auch knauerartig vor; solche
Knauern können Drusen mit skalenoedrischen Calcit
Kristallen einschliessen (Beil. 6 und 7).

Der 1.28 m mächtige Karneolhorizont ist im Dach
durch eine dichte, porzellanweisse, kieselige Kruste
begrenzt, welche von roten , feinverästelten, 10-15
mm langen Wurzelspuren durchadert wird.
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Seine Untergrenze liegt an einer tektonischen Scher
fläche , die sich in der grünlichen Tonmatrix des
Karneolhorizontes
mitRutschharnischen
bemerkbar
macht. Das Liegende besteht aus bunten, violetten
und graugrünen Grobsandsteinen mit wenig Karneol
schmitzen. Karneol umhüllt mit kieseligen Rinden die
Sandkörner, kleidet den Porenraum aus und wird da
durch in konkav begrenzte Formen gezwungen, oder wu
chert zu knolligen und schwartigen Konkretionen aus.
Er verteilt sich über die ganze Mächtigkeit des Kar
neolhorizontes und zeigt keine Beziehung zum vor
herrschenden Bindemittel, das im oberen Teil violet
te Sandsteine einkieselt, während der untere Teil ab
802.40 m mit hellgrünem Ton verbacken ist. Dadurch
hebt sich der Karneolhorizont im Bohrkern von den
absandenden mürben Sandsteinen im Liegenden und Han
genden als ein harter, gut zementierter Horizont ab,
der jedoch in natürlichen Aufschlüssen umgekehrt als
Hohlkehle auffällt (PAUL 1971). Das mag auf Karbona
te zurückgehen, welche an der Zementation wesentlich
beteiligt sind und im Karneolhorizont und dessen
Deckschichten die grössten Gehalte im Buntsandstein
erreichen (Beil. 13).
Im Dünnschliff RIN 802.80 m füllt Ankerit das Zen
trum des drusenartig auftretenden Karneols aus. Eine
Lage von traubig begrenzten und mit einer roten Ton
haut eingefassten Drusen bei 802.04 m besitzt dage
gen ein offenes Zentrum, in das die ummantelnden
Quarzkristalle mit ihren freien Kristallflächen hin
einragen. Die Wände von 20 cm tiefer gelegenen Dru
sen (RIN 802.23 m) sind mit Quarz und Erz ausgeklei
det.

Der Mittlere Buntsandstein im Liegenden des Karneol
horizontes misst noch 13.66 m. Davon wurden die
obersten 6.56 m beim Bohrvortrieb durch Abrieb und
Bruchstellen um gut 20 % Kernverlust beeinträchtigt,
ab 809.30 m bis zur Basis des Buntsandsteins, welche
das Gamma-Log mit einem deutlichen Signal bei
816.40 m festsetzt, beträgt der Kernverlust rund
70 %. Er verteilt sich auf zahlreiche Kerndrehstel
len zwischen etwa 5 cm langen Stücken, die bis
814.77 m aus mürben und eingekieselten Grobsandstei
nen bestehen und von da an zwischen 2-5 cm dicken
Feinkonglomeratlagen auch grüne und ziegelrote Silt
und Tonschichten einschliessen. Es ist unklar, wie
viele Kernverluste auf ausgespül te Silt- und Ton
steine zurückgehen.
Der zusammenhängende obere Abschnitt von 802.74
809.30 m besteht aus feinkonglomeratischen Grobsand
steinen mit bis zu 6 mm grossen Quarzkörnern und
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Bruchstücken saurer Kristallingesteine. Der Kali
feldspatgehalt beträgt nach visuellen Schätzungen
zwischen 5 und 10 %. Braunrote und helle, kreuzge
schichtete Lagen wechseln ab mit fleckigen grünbei
gen bis grauvioletten Abschnitten;
verschiedene
schmale, dunkelviolette Horizonte bieten sich hier
als Aequivalente des VH1 an. Diffuse Sedimentstruk
turen legen weniger von Ablagerungsprozessen als von
späteren Vermischungen und Umlagerungen Zeugnis ab:
sil tige Feinsandlaminae werden von wurzelähnlichen
Mustern durchbrochen und Tonhäute umhüllen konkre
tionäre Sandknauer.
Die Sandkörner des Mittleren Buntsandsteins, vor al
lem die gröberen Fraktionen, unterscheiden sich von
den eckigen, knapp zugerundeten Quarzsplittern im
Oberen Buntsandstein durch einen guten Rundungsgrad.
Tonzement verleiht den Sandsteinen einen schwachen
Zusammenhalt. Er umgibt die Körner mit dünnen grünen
Rinden, die in absandenden Partien als wabenartiges
Gerüst stehenbleiben.
Im Liegenden des Karneolhorizontes ist der Tonzement
noch mit feinem, nadeligem Quarz überwachsen und
Karbonat tritt fleckenhaft dazu. Bei 805.00 m errei
chen Quarz- und Calci tkristalle in einer flachlie
genden Kluft Längen von bis zu 5 mm.
Quarzzement tritt direkt über der Zone mit den Kern
verlusten auf, und in den knapp 30 % Kernausbeute
der lückenhaften Abfolge von 809.30 m bis zur Basis
des Buntsandsteins sind mehrere hartverkieselte Bän
ke enthalten. Der orientierte Aufwuchs auf Quarzkör
nern begrenzt mit feingerieften Wachstumsflächen den
Porenraum. Der Quarzzement verfestigt mi t Ton und
wenig Ankerit (Beil. 13) die strukturarmen und häu
fig braun und violett verfärbten Grob- und Mittel
sandsteine und herrscht nur in hellen, grobsandigen
und feinkonglomeratischen Abschnitten vor, welche
die ursprüngliche Schrägschichtung bewahrt haben,
die dem Abschnitt des Buntsandsteins im Liegenden
des Karneolhorizontes die Bezeichnung "Diagonal
schichtiger Sandstein" eingetragen hat.
Die untersten 4 Meter des Buntsandsteins zeigen ei
nen etwas breiter gestreuten Komponentenbestand: Ab
812.40 m bereichert er sich um ausgebleichte Biotit
Blättchen, die ungeregelt, ohne Bezug zur Schich
tung, zwischen den Quarzkörnern verteilt sind, und
es treten vermehrt gradierte, feinkonglomeratische
Lagen auf mit mehreren mm langen, sauren Kristallin
komponenten granitisch-aplitischer Zusammensetzung
und mit aufgearbeiteten Tongallen. Turmalin ist häu
figes Akzessorium dieser Sandsteine.
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Die Basis des Buntsandsteins besteht im Bohrkern aus
einer von Kernverlusten (vgl. Beil. 6) eingerahmten
Feinkonglomeratbank , welche die obersten siltig-to
nigen Ablagerungen des Rotliegenden mit einem neuen
Sedimenttyp beendet, der sich durch gut sortierten,
quarzreichen Detritus sowie hellere und bunte Farben
vom
Rotliegenden
unterscheidet
(vgl.
auch
RIN
815.65 m aus dem untersten Buntsandstein mit der
nächsttieferen Grobsandbank des Rotliegenden, RIN
832.63 m). Die 14 cm mächtige Basisbank ist zuun
terst stark vererzt.
Die Erzmineralien (Kap. 7.3) kommen z. T. im Innern
des Quarzzementes , z. T. als Ueberwuchs vor. Wenig
Calcit und Ton vervollständigen die Zementation.
Ablagerungsmilieu
Der Mittlere und Obere Buntsandstein setzt sich zur
Hauptsache aus dem Verwitterungsschutt der "Arden
nisch-Gallischen-Masse", eines im Westen gelegenen
Grundgebirgsmassivs, zusammen, welcher durch Flüsse
abgeführt und ins mitteleuropäische Becken verfrach
tet wurde (MADER, 1982). Der Buntsandstein von Rini
ken wurde am Rande dieses Beckens, am Südabfall der
süddeutschen Hauptschwelle (ORTLAM, 1974) abgela
gert. Hier konzentrierte sich die Sedimentation auf
Rinnen und episodische, flächenhafte Ueberflutungen,
während aus dem deutschen Buntsandsteinbecken auch
windverfrachtete Ablagerungen und marine Ingressio
nen bekannt sind; dazwischen waren die Flussablage
rungen weithin einem verwitterungsaktiven, subtro
pisch-humiden bis semiariden Klima ausgesetzt (ORT
LAM, 1974), wie z.B. aus der überlieferten Flora und
ihren Wurzelböden hervorgeht. Dort ging der Abbau zu
gereiften, d.h. feldspatarmen und quarzreichen Sand
steinen weiter, die mit den in situ gebildeten Zer
setzungsprodukten zementiert wurden.

6.1.9

Rotliegendes
Mächtigkeit: 984.10 + x m
Teufe: 816.40-Endteufe 1800.50 m
Während des Jungpaläozoikums umfasste das hauptsäch
lich von Kristallingesteinen geprägte Vindelizische
Festland, ein Ausläufer der Böhmischen Masse, Süd
westdeutschland sowie den ganzen Raum des heutigen
schweizerischen Juras und des Molassebeckens.
Untersuchungen im benachbarten südöstlichen Frank
reich (DEBRAND-PASSARD et al., 1984) führten zum
Schluss, dass im Westphalien (asturische Phase) eine
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Zerlegung dieses Festlandsockels durch grosse Stö
rungszonen erfolgte, welche im Stephanien als Blatt
verschiebungen reaktiviert wurden, wobei intramon
tane Gräben (pull-apart basins) entstanden. Einen
ähnlichen tektonischen Mechanismus glaubt SITTIG
(1981)
auch im Südschwarzwald
(Badenweiler-Lenz
kirch-Zone) nachweisen zu können. Diese Gräben nah
men die grossen Mengen von Abtragungsschutt auf,
welche infolge des durch die differentielle Heraus
hebung des Grundgebirges akzentuierten Reliefs an
fielen.
In Riniken ist die erbohrte Rotliegendabfolge mäch
tiger als die ganze mesozoische Bedeckung von den
Effinger Schichten bis zum Buntsandstein; dabei ist
die Basis des Rotliegenden nicht einmal erschlossen
worden. Ob in Riniken wie in der Bohrung Weiach
(MATTER et al., NTB 86-01) ebenfalls Oberkarbon ab
gelagert worden ist, kann vorläufig nicht beantwor
tet werden. Immerhin misst der paläozoische Schicht
stapel bei Riniken je nach Interpretation der Refle
xionsseismik etwa 2.6 km (SPRECHER & MUELLER, NTB
84-15) bis 6 km (mdl. Mitt. H. LAUBSCHER, 1985) und
ist damit mindestens doppelt so mächtig wie in Wei
ach, welches allerdings in der Nähe des Trognordran
des liegt.
An der Oberfläche finden sich in der Nordschweiz nur
Aufschlüsse von Oberrotliegendem, so beispielsweise
am linken Rheinufer bei Säckingen und Laufenburg ,
sowie unterhalb von Rheinfelden und bei Mumpf (DIS
LER, 1914). Ferner sind Rotliegendvorkommen bereits
ausgangs des letzten Jahrhunderts bei der Suche nach
Kohlevorkommen erbohrt worden. Die erste Bohrung
wurde 1869/70 bei Wallbach (CH) niedergebracht, ge
folgt von Weiherfeld bei Rheinfelden (1875) und von
Mumpf (1898). Erstere wurden im Rotliegenden aufge
geben, nur Weiherfeld erreichte unter Rotliegendem
das Grundgebirge. Die Kohlebohrung von Buix ( 191 7 /
18) musste kurz nach Erreichen des Rotliegenden auf
gegeben werden.
Nach der Wiederaufnahme der Kohleprospektion zu Be
ginn des Zweiten Weltkrieges wurden 1939/40 zwei
Bohrungen bei Zuzgen durch das Rotliegende in das
Grundgebirge abgeteuft und 1939 wurden mit der Boh
rung Wintersingen unter Oberrotliegendem fossilfüh
rende und bituminöse Sedimente erbohrt, deren Unter
rotliegend Alter
(Autunien)
kürzlich von HOCHULI
(1985) palynologisch datiert worden ist. Diese wich
tige Bohrung wurde von SCHMASSMANN & BAYRAMGIL
(1946) wissenschaftlich eingehend untersucht. Unter
Berücksichtigung aller Bohrungen dieser Region ent
warfen diese Autoren eine Entwicklungsgeschichte des
Grabens, die sie bis ins Unterrotliegende zurückver
folgen konnten.
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Das
Vorkommen
älterer,
eventuell
kohleführender
Schichten schien ihnen am Grund der jungpaläozoi
schen Einmuldung durchaus möglich, aber der Verlauf
der Muldenachse liess sich nicht eindeutig festle
gen. Zwar konnte die Streichrichtung aus den ein
heitlich NW-SE orientierten Permokarbon-Trögen im
Burgund , den Vogesen und Süddeutschland übertragen
werden, aber für die Lage des südöstlichen Graben
randes sahen SCHMASSMANN & BAYRAMGIL (1946) zwei In
terpretationsmöglichkeiten: Entweder lag ein auf den
Nordjura eingeengter Graben mit einer nördlich von
Wintersingen vermuteten Muldenachse vor, oder aber
die Mächtigkeit der Trogfüllung nahm durch allmähli
ches
Hinzutreten
älterer
Schichtglieder,
die
schliesslich auch kohle führendes Karbon umfassen
würden, gegen SE zu, wobei der Grabenrand unter dem
Faltenjura oder sogar im Mittelland zu erwarten wä
re.
Die zweite Variante gewann an Wahrscheinlichkeit,
als 1960 bei Dingelsdorf am Bodensee eine rund 650 m
mächtige Permokarbon-Serie erbohrt wurde (LEMCKE &
WAGNER, 1961); in dasselbe Vorkommen wurden die Boh
rungen Kreuzlingen (1962) und Berlingen (1964) abge
teuft. Die Südgrenze des Troges schien sich in der
1963 ausgeführten Bohrung Pfaffnau (LU) abzuzeich
nen, welche zwischen Trias und Grundgebirge auf eine
11.5 m mächtige Sedimentserie stiess, die als Per
mokarbon angesprochen wurde (BUECHI et al., 1965).
LEMCKE & WAGNER (1961) vermuteten, dass der Permtrog
der Nordschweiz sich mindestens bis Dingelsdorf nach
ENE fortsetzt, und in Beilage 1 seiner Arbeit postu
lierte LEMCKE (1973) schliesslich einen einzigen,
konkret umrissenen, vom Burgund bis ins süddeutsche
Alpenvorland reichenden Graben. ZIEGLER (1982, Fig.
28) präzisierte dieses Bild mit groben Mächtigkeits
angaben, wobei der Südrand dieses Grossgrabens etwa
auf die Linie Bern-Bregenz zu liegen kam.
Erst auf Grund der Ergebnisse der seismischen Unter
suchungen und der Sondierbohrungen der Nagra konnte
die Existenz dieses Grossgrabens widerlegt werden;
die sich abzeichnenden tatsächlichen geologischen
Verhältnisse erweisen sich wesentlich komplexer als
vermutet worden war: nicht nur gliedert sich der
Haupttrog in axialer Richtung in einen weniger tie
fen Ost- und in einen mindestens doppelt so tief in
den kristallinen Untergrund eingesenkten Westteil
trog, sondern der kleinräumige tektonische Bau die
ser Teiltröge ist ausserdem recht komplex (SPRECHER
& MUELLER, NTB 84-15). Im Ostteiltrog wurden in der
Bohrung WEIACH (MATTER et al., NTB 86-01) über Ober
karbon 456 m Rotliegendes erbohrt, während in Rini
ken, welches auf der Achse des Westteiltroges liegt,
die Bohrung nach Durchteufen von 984 m Rotliegendem
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eingestellt wurde. Da in Schafisheim Permokarbon
fehlt und das "Permokarbon" von Pfaffnau 1 (BUECHI
et al., 1965) auf Grund seiner Lithologie nach
ORTLAM (1974) wie auch nach unserer Neuaufnahme der
Kerne
sowie
schwermineralogischen
Untersuchungen
eindeutig Buntsandstein ist, scheint der Südrand des
Grabens unter dem Tafeljura zu liegen. Es ist im
Rotliegenden mit steilen Grabenrändern zu rechnen,
welche
an
synsedimentär
aktiven
Störungs zonen
absanken und zwischen abzweigenden Grabenästen Kri
stallin-Horste und breitere Schwellen stehen lies
sen, mit deren Abtragungsschutt die Absenkung nahezu
ausgeglichen
wurde.
Die
neueren
seismischen
Untersuchungen scheinen dieses Bild zu bestätigen
(SPRECHER & MUELLER, NTB 84-15). In den verschie
denen Einbruchszonen stand die Sedimentation stark
unter dem Einfluss lokaler Gegebenheiten. Das Rot
liegende von Riniken zeigt beispielsweise eine ganz
andere Ausbildung als die nur 172 m mächtige Abfolge
in Kaisten . Soweit das Rotliegende von Riniken aus
den Kernstrecken und Logs bekannt ist, behauptet
sich hier eine vorwiegend grobklastische Ausbildung
über wiederholte Aenderungen der Schüttungsrichtun
gen hinweg, die als Diskordanzen innerhalb der Serie
ausgebildet sind.
Das Rotliegende umfasst generell die braunroten,
kontinentalen klastischen Abfolgen im Liegenden des
marinen Perm (Zechstein). Diese sind jedoch in den
verschiedenen Trögen Mittel- und Nordeuropas von
unterschiedlichem Alter,
zudem sind Rotschichten
schon aus dem Westphalien und Stephanien bekannt.
Das Rotliegende stellt somit eine lithofazielle Ein
hei t dar, welche in Riniken, da völlig fossilleer ,
sich vorläufig einer Datierung entzieht. Im Gange
befindliche paläomagnetische Datierungen können hier
eventuell Klarheit schaffen.
In Süddeutschland und den Nagra Tiefbohrungen Rini
ken, Kaisten und Weiach, wo das marine Perm fehlt
und Buntsandstein direkt die Rotschichten überla
gert, kann nicht ausgeschlossen werden, dass letzte
re z.T. ein kontinentales Faziesaequivalent des
Zechsteins darstellen. Für den in den süddeutschen
Trögen wei tverbrei teten, bei Schramberg beispiels
weise 21 m mächtigen Karneoldolomithorizont (ROEPER,
1980), mit welchem dort die Obergrenze des Rotlie
genden festgelegt wird, wird dies ebenfalls angenom
men. Bestätigt wurde diese Annahme durch paläomagne
tische Daten, die ein Thuringien Alter dieses Hori
zontes sowie des hangenden untersten Buntsandsteins
ergeben (DACHROTH, 1976). In Riniken wurde kein ei
gentlicher Karneolhorizont angetroffen. Bei dem von
einigen Lokali täten der Region beschriebenen karne
ol- und dolomitführenden Horizont, welcher ca. 40-50
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m unter dem diagona1schichtigen Buntsandstein auf
tritt, handelt es sich nach unseren schwermineralo
gischen Daten (s.u.) entgegen SCHMASSMANN & BAYRAM
GIL (1946) um eine Bildung im Oberrotliegenden. Zur
gleichen Auffassung gelangten auch DISLER (1914) und
LUTZ (1964). Eine Diskussion der Grenze Rotliegen
des/Karbon erübrigt sich in Riniken, da sie hier
nicht erreicht wurde (vgl. Bohrung Weiach, MATTER et
al., NTB 86-01).
Ober- und Untergrenze
Die Obergrenze musste wegen Kernverlust von 1 m, der
im entscheidenden Abschnitt auftrat, mit dem Gamma
Log festgelegt werden: der kräftige Kurvenanstieg
bei 816.40 m markiert den Wechsel von den konglome
ratischen Sandsteinbänken zuunterst in der Buntsand
stein-Abfolge zu den sandigen Siltsteinen, mit wel
chen das Rotliegende endet (Beil. 6 und 7). Der Zu
wachs an toniger Grundmasse kommt in den Analysen
deshalb nicht besser zur Geltung, weil jene Proben,
die aus dem Grenzbereich auf ihre Mineralgehalte un
tersucht wurden, vor allem aus grobdetritischen Ein
schaltungen entnommen wurden und dadurch die Verän
derungen in der Sandfraktion widergeben. Im Rotlie
genden besitzt der Feldspatanteil grösseres Gewicht,
sodass gegenüber dem Buntsandstein die Sandfraktion
als mineralogisch unreif bezeichnet werden muss, was
sich ebenfalls in der ausgesprochen schlechten Sor
tierung und Rundung der Sandkörner d. h. geringerer
textureller Reife äussert. Dieser Befund wird durch
schwermineralogische Untersuchungen, die an Bunt
sandstein- und Rotliegend-Sandsteinen in allen Tief
bohrungen der Nagra ausgeführt worden sind, bestä
tigt: über der Basis des diagonalschichtigen Bunt
sandsteins nimmt der Anteil gut gerundeter Apatite
stark zu (BLAESI et al., NTB 87-02) . Gleichzeitig
vermindert sich der Gesamtapati tgehal t und es er
folgt ein Wechsel von einer Apatit dominierten (70
95%) Apatit-Zirkon-Turmalin Assoziation des Rotlie
genden, in welcher Zirkon gegenüber Turmalin vor
herrscht, zu einer Zirkon-Turmalin-Apati t Assozia
tion im Plattensandstein. Schwermineralogisch lässt
sich somit die Grenze Oberrotliegendes/Buntsandstein
ziemlich präzise festlegen. Nicht zuletzt wird das
Rotliegende durch seinen vorherrschenden, satten,
braunroten Farbton charakterisiert, welchem es sei
nen Namen verdankt.
Die Untergrenze des Rotliegenden wurde beim Abbruch
der Bohrung in der Tiefe von 1800.50 m nicht er
reicht. Ueberhaupt scheint das ganze erbohrte Rot
liegende zum Oberrotliegenden zu gehören. Unterrot
liegendes (Autunien) ist in den Bohrungen' Wintersin
gen und Weiach in übereinstimmender fazieller Aus
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bildung nachgewiesen worden: Dort schalten sich in
die roten, klastischen Gesteine zuerst schokolade
braune , in tieferen Teilen grauschwarze, teilweise
fossilführende Schichten ein mit Pflanzen, Ostraco
den und Fischen (SCHMASSMANN & BAYRAMGIL, 1946;
MATTER et al., NTB 86-01). In Riniken fehlen bis zur
Endteufe alle Anzeichen einer derartigen Fazies. Zu
dem liegt über die ganze Rotliegendabfolge von Rini
ken die oben erwähnte von Apatit dominierte Apatit
Zirkon-Turmalin Schwermineralassoziation vor, wäh
rend das Autunien von Weiach durch eine schwermine
ralogisch deutlich verschiedene Zirkon-Turmalin-Apa
tit Vergesellschaftung geprägt wird.
Lithologie
Die fossilleere Abfolge grob- bis feinklastischer
Rotsedimente des Oberrotliegenden wird sowohl im SW
Schwarzwald (STELLRECHT, 1963; LUTZ, 1964) und im
nördlichen Tafeljura (DISLER, 1914; SCHMASSMANN &
BAYRAMGIL, 1946) sowie in der Bohrung Kaisten (PE
TERS et al., NTB 86-04) auf Grund lithofazieller
Merkmale in drei Abschnitte gegliedert, welche LUTZ
(1964) als
"Obere grobkörnige Folge"
"Mittlere feinkörnige Folge"
"Untere grobkörnige Folge"
bezeichnet. Diese für die Profile am Nordrand des
Troges gültige Gliederung lässt sich jedoch vorerst
nicht mit Sicherheit auf die Oberrotliegendabfolgen
der mehr im Innern der Senke gelegenen Bohrungen
Weiach (MATTER et al., NTB 86-01) und Riniken über
tragen. Das Rotliegende von Riniken wird deshalb
vorerst in folgende Abschnitte unterteilt (Beil. 6):
Feinkörnige Rotschichten Serie der Playa
Obere tonige Sandstein Serie
Polymikte Kristallinbreccien Serie
Untere tonige Sandstein Serie
Zyklische Sandstein Serie
Zyklische Kristallinbreccien Serie

(816.40-852.33 m)
(852.33-952.48 m)
(952.48-989.80 m)
(989.80-1053.60 m)
(1053.60-1371.40 m)
(1371.40-1800.50 m)

35.93
100.15
37.32
63.80
317.80
429.10

m
m
m
m
m
m

Die "Feinkörnige Rotschichten Serie der Playa" ent
spricht faziell der "Mittleren feinkörnigen Folge"
des Trograndes . Die "Obere grobkörnige Folge" ist
demnach in Riniken nicht vertreten. Ob die "Untere
grobkörnige Folge" nur mit der "Oberen tonigen
Sandstein-Serie 11 korreliert werden müsste oder zu
sätzlich noch mit der "Polymikten Kristallinbreccien
Serie" muss vorläufig offen bleiben. Dagegen können
die hangenden drei Einheiten problemlos mit den
oberen zwei Serien in Weiach parallelisiert werden,
allerdings wurden dort die untersten knapp 18 m
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mächtigen tonigen Sandsteine mit Adhäsionsrippeln
zur feinkörnigen Rotschichten Serie gerechnet, und
nicht
als
eigenständige
Einheit
ausgeschieden
(MATTER et al., NTB 86-01).

Mächtigkeit: 35.93 m
Teufe: 816.40-852.33 m
Im Liegenden des Buntsandsteins folgt eine 35.93 m
mächtige Serie von ziegelroten, meist feinsandigen
Siltsteinen (Beil. 6 und 7). Diese Sedimente heben
sich mit ihrer intensiv roten Farbe sowie der
schlechten Rundung und Sortierung der Sandkörner
deutlich vom Buntsandstein ab und gehören somit ins
Rotliegende.
Die monotone Folge von Siltsteinen mit häufig dis
pers verteilter Sand fracht wird nur durch vereinzel
te,
< 10 cm mächtige, gerippelte oder laminierte
Sandsteinbänke
unterbrochen.
Der
partienweise
schlierige und flaserige Aspekt der Siltsteine geht
auf eine Wechsellagerung von tonigem Siltstein mit
dünnen, unregelmässig gerippelten Sandsteinlagen zu
rück, die ihre Entstehung Adhäsionsrippeln (REINECK
& SINGH, 1975, S. 56) verdanken. Die Adhäsionsrip
peln sind in der unteren Hälfte der Serie häufiger
(Beil. 7).
Typisch sind ferner über die ganze Abfolge vorkom
mende, senkrecht zur Schichtung etwas abgeplattete,
leicht ovale, grüne Reduktionshöfe sowie grün-beige,
mm- bis ern-mächtige, mehr oder weniger schichtparal
lele Reduktionszonen.
Letztere sind meistens an
Sandsteinbänke und gerippelte, sandigere Partien ge
bunden, während die z. T. zonaren Reduktionshöfe um
Erzmineralien im Kern (vgl. Kap. 7 . 3) ausgebildet
sind.
Die Entstehung der Reduktionshöfe, welche
ebenfalls in der analogen Serie von Weiach vorkom
men, wird von MATTER et ale
(NTB 86-01, Kap.
6.1.13.3 und 6.2.2) und in Kapitel 10.6 ausführlich
diskutiert.
Ueber die ganze Serie kommen ferner mm grosse bis
fingerdicke, unregelmässig gestaltete, rötlich-weis
se und beige, in Bodenprofilen gebildete Kalkkonkre
tionen (Caliche) vor.
Die sulfat- und karbonatfreien Siltsteine bestehen
vorwiegend aus Tonmineralien neben etwa 25 % Quarz,
2-4 % Kalifeldspat und etwas Albit (Beil. 6 und 12).
Die Tonfraktion < 2 p. setzt sich zu mehr -als 80 %
aus Illi t, 10 % Illi t/Smekti t und je 5 % Kaolinit
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und Chlorit zusammen (Beil. 6 und 17). Calci t und
Dolomit kommen, abgesehen von den Calicheknollen,
nur als Zement in den Sandsteinlagen vor.
Die Entstehung der weitgehend von Hämatit verursach
ten Rotfärbung wird in Kapitel 7.1 diskutiert.
Ablagerungsmilieu
Die rote Sedimentfarbe und das verbreitete Auftreten
von Calicheknollen, die Karbonatanreicherungen im
Bodenprofil darstellen, zeugen von einem semi-ariden
Klima mit hoher Evaporationsrate. Das Fehlen von Le
bensspuren
dokumentiert
einen
lebensfeindlichen
Raum, doch lassen die Adhäsionsrippeln auf zumindest
zei tweise
feuchte
Sedimentoberflächen
schliessen
(s.u.). Die wenigen dünnen, nicht erosiven, gerip
pelten Sandstein lagen wurden nach episodischen Re
gengüssen durch flächenhaft abfliessendes Wasser
(sheet floods) in einem distalen, tonig-siltigen Fa
ziesbereich abgelagert. Diese distalsten Gebiete in
intramontanen Gräben werden als Playa bezeichnet.

Mächtigkeit: 100.15 m
Teufe: 852.33-952.48 m
Die über das ganze Profil häufig auftretenden Adhä
sionsrippeln bilden das typische Merkmal dieser
ebenfalls roten Serie, welche sich ferner durch den
höheren Anteil an Sandlagen von der hangenden Playa
Abfolge unterscheidet.
Die Abfolge lässt sich, wie Beilagen 6 und 7 zeigen,
in einen sandigeren oberen Abschnitt, einen durch
erhöhte Tonmatrix der Sandsteine gekennzeichneten
Mittelteil (871.44-892.82 m) und eine sandreiche Ba
salsequenz unterteilen. Adhäsionsrippeln und kleine
re, abgerissene, ausgedünnte, gewellte Sandlinsen
werden unterhalb 871.44 m häufiger und verleihen dem
Gestein einen ausgesprochen flaserigen Aspekt.
Die im allgemeinen grob- bis mittelsandigen Lagen
von cm- bis etwa 50 cm Mächtigkeit sind z. T. mehr
oder weniger deutlich gradiert mi t scharfer Basis,
z.T. laminiert oder gerippelt. Häufig führen sie im
unteren Teil feinbrecciöse Komponenten. Diese Sand
steine repräsentieren SChichtflutablagerungen. Oef
ters sind die Sandsteine infolge Calcitzement bis
max. 20 % und/oder Dolomitzement bis 17 % (Beil. 13)
von ockergelber Farbe. Daneben kommen schrägge
schichtete Grobsandsteine mit erosiver Unterfläche
und feinbrecciöser,
z.T.
intraformationelle Ton
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scherben führender Basis vor. Dies sind Indizien für
das Vorhandensein flacher, erosiver Rinnen, in denen
der Sand durch kanalisierte Strömungen abgelagert
wurde. Häufig sind auch diffus begrenzte, dünne
Sandstein- und Breccienlagen , sowie, vor allem in
der Basalsequenz , ungradierte, bis 100 cm mächtige
Feinbreccien
mit
siltig-toniger
Matrix
(debris
flows). Der Anteil parallel feinlaminierter Ton-/
Siltsteinwechsellagerungen ist, verglichen mit den
anderen Lithologien, gering. Calicheknollen und grü
ne Reduktionshöfe sind deutlich weniger häufig als
in der hangenden Serie, doch kommen viele unregel
mässig begrenzte, schichtparallele grün-beige Reduk
tionszonen vor.
Ablagerungsmilieu
Adhäsionsrippeln entstehen, wenn Sand vom Wind über
feuchte Sedimentoberflächen verfrachtet wird.
In
Wüstengebieten liegen feuchte Sedimentoberflächen,
wie rezente Untersuchungen zeigen, entweder bei ho
hem Grundwasserspiegel (GLENNIE, 1970) oder - sel
tener verwirklicht - bei hoher Luftfeuchtigkeit wie
etwa in der Namib Wüste (NAGTEGAAL, 1973), vor. Dies
lässt auf einen nahezu horizontalen Ablagerungsbe
reich für diese Serie schliessen. In dieses Bild
passt das Nebeneinander von flachen Rinnen und häu
figeren
(unkanalisierten)
Schichtflutablagerungen
sowie der hohe Anteil toniger Matrix. Es dürfte sich
demnach bei dieser Serie um Ablagerungen des unteren
(distalen) Schuttfächers im Uebergangsbereich zur
Playa handeln.

Mächtigkeit: 37.32 m
Teufe: 952.48-989.80 m
Die über 37m mächtige Einhei t besteht aus einer
Folge meist nur undeutlich differenzierter Lagen und
rn-mächtigen Folgen von z.T. matrix-gestützten und
z. T. komponenten-gestützen Kristallinbreccien. Ihre
im allgemeinen schlecht zementierte, sandig-tonige
Matrix ist von einer tief braunroten Farbe. Zemen
tation mit bis 15 % Calcit und maximal 2 % Dolomit
(Beil. 6 und 13) ist auf einzelne Lagen beschränkt.
Die Matrix ist daher absandend und das Sediment ist
relativ porös. Die gemessene absolute Porosität ei
ner porösen Feinbreccie beträgt 7.8%, ihre Permeabi
lität 6 md (Beil.19).
Vereinzelt ist normale Gradierung von bis 1 m mäch
tigen Bänken (z.B. 965.43-966.32 m), etwas häufiger
jedoch inverse Gradierung, zu beobachten. Im allge
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meinen sind die Breccien jedoch ungradiert und
schlecht sortiert. Laminierte und schräggeschichtete
Sandsteinlagen , die vor allem im oberen Teil der
diffus begrenzten Bänke vorkommen, lassen einen Ma
terialtransport durch fliessendes Wasser erkennen.
Dies dürfte auch für die ern-mächtigen Lagen, sowie
den geschichteten Bereich von etwa 971-977.40 m zu
treffen, welche durch Schichtfluten abgelagert wor
den sind. Die gradierten und ungradierten Breccien
und Lagen mit undeutlicher Dachziegellagerung der
Komponenten stellen dagegen Schuttstrom-Ablagerungen
(debris flows) dar. Dafür sprechen auch die oben er
wähnten, im Dach der Breccienhorizonte auftretenden,
schräggeschichteten Sandsteinlagen, die vielfach als
Ablagerungen des abfallenden Hochwassers interpre
tiert worden sind, und die vor allem auf Debris
Flows folgen (HEWARD, 1978).
Die Breccienkomponenten sind überwiegend Bruchstücke
granitischer, vulkanischer und metamorpher Gesteine
(vgl. Kap. 7.1) sowie ca. 10 % Sandstein- und intra
formationelle Tongerölle . Der in Kapitel 7.1 aus
führlicher
diskutierte
Komponentenbestand
unter
scheidet sich jedenfalls deutlich von demjenigen der
Rotliegend- und Karbonbreccien vonWeiach (MATTER et
al., NTB 86-01).
Die maximale Korngrösse der eckigen bis angerundeten
kristallinen Komponenten nimmt gegen unten bis
978.86 m, wo faustgrosse (10-15 cm) Komponenten vor
liegen, zu, darunter wieder allmählich ab.
Ablagerungsmilieu
Nach den Untersuchungen von zahlreichen alluvialen
Schuttfächern semi-arider Gebiete sind Schuttstrom
ablagerungen am häufigsten im oberen Teil des Fä
chers. Ihre Assoziation mit Schichtflutablagerungen
lässt jedoch im vorliegenden Fall eher auf den mitt
leren Fächer schliessen.
In rezenten, alluvialen Schuttfächern nirrunt die
maximale Korngrösse fächerabwärts exponentiell ab
(BLISSENBACH, 1954). Da jedoch diese Abnahme auf
grossen Schuttfächern geringer ist als auf kleinen
(BLUCK, 1965), und zudem die Transportart (debris
flow, fliessendes Wasser) zu berücksichtigen ist,
können für fossile Beispiele nur ungefähre Trans
portweiten angegeben werden.
Die oben erwähnte maximale Komponentengrösse von 10
15 cm ergibt bei Annahme eines grossen Fächers
(BLISSENBACH) eine Transportwei te von '" 6 km, bei
einem mittleren Fächer von 3-4 km Grösse (HAYWARD,
1985) eine solche von 1.5-2 km und im Falle eines
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kleinen ( ~ 300 m) Fächers (BLUCK, 1965) bloss 150
300 m. Auf jeden Fall lassen diese Angaben geringe
Transportweiten erkennen, was in Uebereinstimmung
ist mit der eckigen Beschaffenheit der Komponenten.
Wichtiger als die Absolutbeträge ist jedoch, dass
sie in keinem Fall den oberen (proximalen), sondern
ebenfalls den mittleren bis unteren Fächer als Abla
gerungsbereich dieser Breccien anzeigen.

Mächtigkeit: 63.80 m
Teufe: 989.80-1053.60 m
Die unteren, rotbraunen tonigen Sandsteine unter
scheiden sich von den oberen im wesentlichen durch
ein Zurücktreten der Adhäsionsrippelfazies. Es über
wiegen tonige, häufig feinbrecciäse Grobsandsteine
bis über 1 m Mächtigkei t, die sowohl gradiert oder
(meistens etwas wellig) laminiert und undeutlich
schräggeschichtet sind. Erosive Basalkontakte sind
selten, und dann nur mit wenigen cm Tiefgang. Häufig
kommen cm- bis dm-mächtige, teilweise gradierte oder
gerippelte, scharf begrenzte Sandstein- und Fein
breccienlagen vor
(Schichtflutablagerungen).
Zwi
schen die Sandsteine sind in unsystematischem Wech
sel cm- bis einige dm-mächtige, flaserige tonige
Siltsteine mit Adhäsionsrippeln und Tonflasern ein
geschaltet. Reduzierte grüne, sowie beige Zonen und
Lagen kommen weniger häufig als in den Oberen toni
gen Sandsteinen vor. Häufige kalkige und dolomi ti
sche, unregelmässig ("wolkig") geformte Calicheknol
len sowie ein 12 cm mächtiger Calichehorizont bei
1000.65 m zeugen von bodenbildenden Prozessen und
somit Sedimentationsunterbrüchen während der Abla
gerung dieser Serie.
Die untersten 10 m der Abfolge werden von feinkon
glomeratischen Horizonten geprägt. Die teilweise ge
rundeten, vorwiegend granitischen und porphyrischen
Gerölle sind in eine braunrote, siltig-sandige Mat
rix eingebettet. Die ursprünglich nahezu horizonta
len Schichten in dieser Einheit sind entsprechend
dem Dipmeter-Log um weniger als 8 ° schiefgestell t.
Von 990 m bis ca. 1000 m liegt eine vorwiegend gegen
SSE gerichtete Schichtneigung vor, darunter bis
1020 m streuen die Fallazimute stark, wobei die NW
Richtung überwiegt, während bis 1035 m bei zunehmen
dem Fallbetrag eine konstante ENE Neigung vorliegt.
Bis zur sprunghaften Zunahme des Schichtfallens bis
ca.40 o unterhalb von 1053 m streuen die Fallazimute
wiederum stark.
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Vereinzelt wurden z.B. bei 1003-1004 m steile, mit
Calci t gefüll te Klüfte beobachtet. Ausserdem fällt
in den Dünnschliffen im Bereich von 998.00-1004.50 m
und 1027.37-1053 m ein deutlich besserer Rundungs
grad der sonst in der ganzen Serie eckigen Sandkör
ner auf. Ebenso wurde in der Schwermineralprobe
997.94 m ein prozentual deutlich grösserer Anteil
runder und sub runder Turmalinkörner festgestellt.
Zusammen mit den Dipmetermessungen lassen diese Be
funde auf eine Winkeldiskordanz bei 1053 m schlies
sen und möglicherweise auf eine weitere Diskordanz
um etwa 1000 m.
Ablagerungsmilieu
Das Fehlen einer eigentlichen kanalisierten Fazies
und die häufigen Schichtflutablagerungen kennzeich
nen diese Serie als Ablagerungen des unteren allu
vialen Schuttfächers, wobei aus dem untergeordneten
Auftreten von Adhäsionsrippeln , verglichen mit den
oberen tonigen Sandsteinen , eine etwas proximalere
Stellung anzunehmen ist. Die Fazies lässt erkennen,
dass diese Einheit, zusammen mit den hangenden Se
rien, zu einem sich vorbauenden alluvialen Schuttfä
cher gehört.

Mächtigkeit: 317.80 m
Teufe: 1053.60-1371.40 m
Die Obergrenze dieser mächtigen Folge wird im Dach
des obersten rotbraunen, tonigen Siltsteinintervalls
gezogen, wo gleichzeitig der Wechsel von nahezu ho
rizontalen Schichten (oben) zu im Mittel um 10-15°
schiefgestellten Schichten erfolgt. Ihr Einfallen
wechselt in ausgeprägt schräggeschichteten Sandstei
nen bis Feinbreccien von SW oder W (1090-1140 m) zu
SE (1185-1230 m), eine Richtung, die nach einer 60 m
langen Profilstrecke mit einer grossen Streuung der
Fallazimute, wieder bis zur Basis der Serie im Dip
meter-Log (Beil. 6) zu erkennen ist. Interessanter
weise enthält die Schwermineralfraktion von 1055 bis
1190 m einen gegenüber den Proben im Liegenden und
Hangenden prozentual viel höheren Anteil eckiger
Turmaline. Sie entsprechen dem von NE gegen SW ge
richteten Transportsystem. (vgl. Dipmeter-Log; Beil.
6) •

Die Untergrenze wird nach dem Gamma-Log an die Ober
grenze eines tonigen Siltsteinintervalls gelegt,
welches die Breccien-Siltstein-Folge, die mindestens
bis zur Endteufe der Bohrung reicht, gegen oben ab
schliesst.
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Die typischen Merkmale dieser Serie sind die ausge
sprochene Zyklizität, die mächtigen tonigen Silt
steinintervalle im Hangenden mancher Zyklen und der
ausgeprochen kreuz geschichtete Charakter der Sand
steine.
Li thologisch ist die 317.80 m mächtige Serie nicht
uniform, insbesondere fehlen die typischen Silt
steinintervalle in bestimmten Profilabschnitten und
sind Breccienlagen nicht durchwegs vorhanden. Obwohl
in dieser Serie bloss bis 1195.00 m durchgehend ge
kernt worden ist und in der Meisselstrecke bis zur
Basis der Serie nur noch von 1287.00-1303.00 m Kerne
vorliegen (Beil. 6 und 7), lässt sie sich auf Grund
der erwähnten Merkmale und des Gamma-Logs weiter
gliedern:
Sandsteine mit rn-mächtigen Siltsteinin
tervallen und z.T. Breccienlagen
Sandsteine, z.T. mit Breccienlagen
Sandsteine mit rn-mächtigen Siltsteininter
vallen und z.T. Breccienlagen.
Sandsteine, z.T. mit Breccien
Sandsteine mit rn-mächtigen Siltsteininter
vallen und z.T. Breccienlagen.

(1053.60-1162.71 m)
(1162.71-1216.30 m)
(1216.30-1263 m)
(1263-1304.50 m)
(1304.50-1371.40 m)

109.11 m
53.59 m
46.70 m
41.50 m
66.90

Sie bilden eine Folge zahlreicher, nach oben fein
körniger werdender (fining upward) Zyklen. Ein voll
ständiger Zyklus kann sowohl im Bereich von 1 m lie
gen (z.B. 1056.95-1057.94 m), häufig jedoch sind
5-10 m mächtige Zyklen zu beobachten, entweder in
folge Amalgamation der Sandsteine oder Breccien,
oder
weil
mehrere
Kleinzyklen
einen
grösseren
"fining upward" -Zyklus bilden. Der Zyklus besteht
von oben nach unten aus folgenden Elementen:
- Sil tiger Ton- bis toniger, braunroter Siltstein,
häufig feinsandig, undeutlich laminiert bis struk
turlos. Verbreitet treten unregelmässige grüne,
reduzierte Flecken und selten ovale, gut abge
grenzte grüne Reduktionshöfe auf. Feinsand tritt
auch wolkig verteilt im Siltstein auf, ferner kom
men auch Siltsteine mit völlig dispers verteilten
Sandkörnern vor. Calicheknollen wurden sehr selten
festgestellt. Die Mächtigkeit der Siltsteine vari
iert vom dm-Bereich bis zu 4 m mächtigen Interval
len; es sind letztere, die - auch im Gamma-Log 
diese Sandsteinabfolge charakterisieren.
- Grob- bis Feinsandsteine, häufig mit einer erosi
ven Unterfläche und feinbrecciöser Basis (lag),
gegen oben in Feinsandsteine übergehend. Entweder
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bis über 1 m gleichförmig planar schräggeschich
tet , oder dann aus einer Folge von cm- bis dm
mächtigen, trogförmigen Rippelkreuzschichtungssets
von unterschiedlicher Korngrösse aufgebaut. Nicht
seI ten treten in den Sandsteinen Einzellagen und
geringmächtige Breccien-, bzw. Konglomerateinschü
be auf. Bei den grösseren, maximal etwa 5 cm gros
sen Geröllen, sind, verglichen mi t den hangenden
Breccien, mehr angerundete bis gerundete Gerölle
festzustellen. Typisch sind ferner in den Sand
steinen zahlreiche, meistens völlig runde, beige
Bleichhöfe und bis dm-mächtige, schichtparallele,
beige Reduktionszonen.
Unregelmässige, mm- bis
ern-dicke Reduktionszonen sind häufig auch um beige
Karbonatkonkretionen (? Caliche) entwickelt. Nicht
selten wurden Entwässerungs- und Verflüssigungs
strukturen festgestellt (Beil. 7). Breccien und
Konglomerate bilden in der obersten Untereinheit,
unterhalb von 1106.70 m, jeweils das basale Ele
ment (bis 1 m mächtig) eines Zyklus.
Sandsteine z.T. mit Breccien
---------------------------Diese Lithofazies, welche zwei Mal auftritt (s.o.),
führt keine rn-mächtigen Siltsteinintervalle mehr.
Trotzdem können in der gekernten Abfolge bis einige
dm-mächtige,
tonige Siltsteine beobachtet werden
(z.B. 1170.45 m), die nach dem Gamma-Log auch in den
gemeisselten Profilstrecken vorliegen. Der Aspekt
der schräggeschichteten Sandsteine ist in dieser Li
thofazies etwas weniger ausgeprägt zyklisch, es tre
ten auch vermehrt amalgamierte Zyklen auf, sonst je
doch sind diese Sandsteine weitgehend identisch mit
den oben beschriebenen Grob- bis Feinsandsteinen.
Ablagerungsmilieu
Der Aufbau dieser Serie mit gut organisierten, gegen
oben feinkörniger werdenden (nfining upward n ) Zyklen
ist ein eindeutiges Indiz für ein verhäl tnismässig
reifes, fluviatiles System, d.h. ein Flussystem mit
einer gut ausgeprägten Alluvialebene . Die vielfach
erosive Basis der Sandsteine zeigt, dass die Rinnen
sich durch laterale Verlagerung in die Tone und
Siltsteine der Alluvialebene eintieften. Doch lässt
die Tatsache, dass trotzdem recht mächtige, feinkör
nige Intervalle erhalten geblieben sind, darauf
schliessen, dass die Flüsse nicht so stark pendel
ten, dass sie ihre eigenen Alluvialebenenbildungen
erodierten. Dies kann entweder auf eine relativ
weite Alluvialebene oder auch auf hohe Sedimenta
tionsraten zurückgeführt werden.
Die planaren Schrägschichten entstanden durch, Vor
schütten des Sandes über transversale Barren, wäh
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rend die kleinmassstäbliche Schrägschichtung auf
Strömungsrippeln zurückzuführen ist. Abschliessend
sei nochmals hervorgehoben, dass auf Grund der
Schräg schichten
im
oberen
Abschnitt
der
Serie
(1090-1140 m)
die Paläof1üsse gegen SW flossen,
darunter jedoch vorwiegend gegen SE.

Mächtigkeit: 429.10 m
Teufe: 1371.40-1800.50 m
Die 429.10 m mächtige Folge wurde ab 1615.00 m bis
zur Endteufe durchgehend gekernt. In der Meissel
strecke von 1371.40-1615.00 m wurden von 1375.80
1389.00 m,
1422.20-1432.40 m,
1486.70-1505.00 und
1555.30-1567.15 m Kerne gezogen. Diese Kerne ermög
lichen in Kombination mi t den Spülproben und den
geophysikalischen Logs eine Grobgliederung auch der
gemeisselten Strecke (Beil. 6 und 7). Unterhalb von
1618 m wurde allerdings nur ein stark reduziertes
Logging-Prograrnm durchgeführt.
Wohl besteht diese Serie wie die hangende Sand
steineinheit aus einer grossen Zahl von gegen oben
feinkörniger werdenden Zyklen, die, wenn vollstän
dig, aus einem grobklastischen unteren und einem
tonig-siltigen oberen Intervall bestehen, doch sind
die grobklastischen Intervalle viel weniger gut or
ganisiert.
Die Mächtigkei t der einzelnen Zyklen variiert von
einigen dm bis zu maximal etwa 10 m, meistens jedoch
sind sie weniger als 2-3 m mächtig.
Dabei sind die braunroten Tone und Siltsteine, die
das obere Intervall des Zyklus bilden, dm bis zu
etwa 5 m mächtig. Allerdings fehlen sie gelegentlich
ganz, wohl infolge Erosion vor der Ablagerung der
hangenden Breccienschüttung. Vor allem in den Silt
steinen finden sich oft dispers oder schlierig ver
teilte Grobsandkörner. Eine Schichtung ist im fein
körnigen Intervall kaum oder nur undeutlich zu er
kennen. Die Siltsteine spalten jedoch parallel zur
Schichtung, so dass die heutige Lagerung erkennbar
wird. Unregelmässige grüne Reduktionszonen sowie re
duzierte Säume um Calicheknollen sind ein typisches
Merkmal dieser Sedimente.
Das etwa 5 m mächtige grobkörnige Intervall lässt
gewöhnlich einen komplexen Aufbau erkennen. Es be
steht häufig aus mehreren übereinanderfolgenden, oft
kaum mehr als 50 cm mächtigen, normal und seltener
invers gradierten, komponentengestützten Breccien
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schüttungen, die entweder unmittelbar übereinander
folgen oder getrennt sind durch schräggeschichtete
normal gradierte Sandsteine. Vielfach liegt jedoch
eine deutlich schräggeschichtete Sands te in sequenz
vor, in welche Gerölleinzellagen und/oder cm- bis
dm-mächtige Geröllhorizonte eingeschaltet sind, so
dass innerhalb der Sequenz grosse Korngrössensprünge
auftreten. Die gröberen Lagen und feinbrecciösen,
kreuz geschichteten Sandsteine sind meistens schlecht
sortiert, die grösseren bis 15 cm langen Gerölle,
angerundet bis gerundet. Seltener angetroffen wurden
matrixgestützte Breccien bis Konglomerate, in denen
die Komponenten in einer sandigen Matrix schwimmen,
und welche oft keine deutliche Schichtung erkennen
lassen.
Der Basalkontakt der Zyklen ist in vielen Fällen
eindeutig erosiv. Unregelmässige grüne Reduktions
flecken und bis dm-mächtige, schichtparallele Reduk
tionszonen finden sich auch in den grobklastischen
Intervallen.
Ablagerungsmilieu
Die über die ganze Serie gut ausgeprägte Schräg
schichtung, erosive Basalkontakte und intraformatio
nelle Tongerölle sind wie in der hangenden Sandstein
Serie auf Transport des Sedimentmaterials in Rinnen
durch
fliessendes
und
z . T.
turbulentes
Wasser
zurückzuführen.
Andererseits
weisen
die
stark
schwankenden Korngrössen und der chaotische Aufbau
vieler grobklastischer Intervalle auf stark schwan
kende Fliessgeschwindigkeiten. Die schräggeschichte
ten Intervalle stellen ehemalige Sand- und Kiesbänke
im Fluss dar, welche häufig reaktiviert wurden.- Die
unorganisierten Breccien bis Konglomerate stellen
Schuttstromablagerungen dar, dünnere Sand- und Kies
lagen in Ton- und Siltsteinen sind auf Schichtfluten
zurückzuführen. Die Tone und Siltsteine sind Ablage
rungen der Ueberschwemmungsebene.
Die paläogeographische Interpretation dieser Serie
ist auf Grund der limitierten Daten einer Einzelboh
rung schwierig und mehrdeutig. Sie könnte zusammen
mit dem ebenfalls einen SW Sedimenttransport anzei
genden Teil der hangenden zyklischen Sandsteine die
Entwicklung eines grossen alluvialen Schuttfächers
vom proximalen zum distalen Bereich oder ebensogut
auch ein axiales verästeltes fluviatiles System dar
stellen.
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6.1.10

Vergleich Prognose - erbohrte Schichtfolge
In Beilage 8 werden die geologischen Prognosen des
Sondiergesuches (NAGRA, 1980) und des Bohrprogrammes
(NAGRA, NTB 83-14) mit der tatsächlich erbohrten
Schichtfolge
verglichen.
Die
Gegenüberstellung
zeigt, dass beide Prognosen bis zur Basis des Bunt
sandsteins eine gute Uebereinstimmung mit der er
bohrten Schichtfolge aufweisen (Abweichung insgesamt
rund 5%).
Für die geologische Prognose des Sondiergesuches vom
Mai 1980 wurde als Bezugshorizont die Trias-Unter
fläche verwendet, wie si€ aus der Auswertung aller,
zu jenem Zeitpunkt existierenden Tiefbohrungen her
vorging. Die Mächtigkeiten der einzelnen Schicht
glieder wurden an Hand von Korrelationen mi t den
Bohrungen Zurzach, Lindau-1 und Pfaffnau-1, sowie in
Uebereinstimmung mi t der lokalen geologischen Li te
ratur,
insbesondere MUEHLBERG
(1905)
und GSELL
(1968), bestimmt.
Für die überarbeitete Prognose des Bohrprogrammes
vom Juni 1983 (NAGRA, NTB 83-14) wurde die Tiefenla
ge von 4 Reflexionshorizonten, die 4 Formationen zu
geordnet wurden (Top Dogger, Top Gansinger Dolomit,
Top Muschelkalk und Top Kristallin), aus reflexions
seismischen Profilen errechnet. Diese Tiefenlagen
dienten dann als Rahmen für die aus Oberflächenauf
schlüssen und aus Bohrungen in der näheren und wei
teren Umgebung der Sondierbohrung recht gut bekann
te Schichtabfolge des Mesozoikums. Da die Permokar
bon/Kristallingrenze sehr schlechte Reflexionseigen
schaften aufweist, ist sie mit seismischen Methoden
nur sehr schwer oder gar nicht feststellbar. Demzu
folge ist auch die Bestimmung der Tiefe dieser Gren
ze ohne Bohrungen, an denen die reflexionsseismi
schen Profile "geeicht" werden können, kaum möglich.
Deshalb wurde in der Prognose von 1983 darauf hin
geweisen, dass die angenommene Permmächtigkei t von
10 m sehr fraglich sei und dass das Perm möglicher
weise in einer sehr grossen Mächtigkei t vorliegen
könnte.
Wie aus dem Bohrprofil hervorgeht, wurde in grosser
Mächtigkeit vorliegendes Perm vorgefunden. Es stellt
sich nachträglich heraus~ dass der für die Prognose
vom Juni 1983 als Top Kristallin angenommene Refle
xionshorizont in den seismischen Profilen vermutlich
dem in einer Tiefe von 852.23 m vorhandenen litholo
gisehen Wechsel von feinkörnigeren zu grobkörnige ren
Sedimenten innerhalb des Perms entsprechen dürfte.
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Grössere Differenzen zwischen den Prognosen und der
erbohrten Schichtfolge betreffen vor allem die wei
chen und sich inkompetent verhaltenden Schichten.
Sie sind meist schlecht aufgeschlossen und infolge
dessen
schlechter
bekannt
als
die
kompetenten
Schichtglieder (dies zeigt sich auch in den sehr un
terschiedlichen, in der Literatur angegebenen Mäch
tigkeiten). Wie aus Beilage 8 hervorgeht, gil t das
vor allem für den Keuper (Knollenmergel bis Obere
Bunte Mergel sowie Gipskeuper) und den Mittleren Mu
schelkalk (Sulfatschichten).
Die Unterschiede in den Mächtigkei ten der Effinger
Schichten und der Abfolge Obere Parkinsoni
bis
Blagdeni - Schichten sind bei der Prognose vom Juni
1983 darauf zurückzuführen, dass der als Top Dogger
interpretierte Reflexionshorizont in Wahrei t einer
kalkigeren Partie (vermutlich 151.80-163. 70 m) in
nerhalb der Effinger Schichten entspricht. Bei der
Prognose vom Mai 1980 wurde die Schichtreihe von der
Basis des Buntsandsteins nach oben aufgefüll t und
dementsprechend stellt die angegebene Mächtigkeit
der Effinger Schichten den "übriggebliebenen Rest"
dar.
Im weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Erstel
lung einer Prognose durch die von Autor zu Autor un
terschiedlichen Grenzziehungen erschwert wurde. So
lassen sich zum Beispiel die geringfügigen Differen
zen
zwischen den
Prognosen
und
der
erbohrten
Schichtfolge beim Schilfsandstein und beim oberen
Muschelkalk vorwiegend auf diese Ursache zurückfüh
ren.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die geologi
schen Prognosen für die Sondierbohrung Riniken bis
zur Basis des Buntsandsteins eine gute Genauigkeit
aufweisen. Die darunter erbohrten, mächtigen Permab
lagerungen waren überraschend, da gesicherte Er
kenntnisse über das Vorhandensein eines Permokarbon
Troges in diesem Raum erst seit den Nagra-Tiefboh
rungen Weiach und Riniken vorliegen (vgl. MUELLER et
al., NTB 84-25).
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7•

MINERALOGISCHE, SEDIMENTPETROGRAPHISCHE
PHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNGEN

7.1

Sedimentpetrographie des Rotliegenden
(W. Blüm, J. Meyer, A. Matter)

UND

PETRO

Die texturellen Merkmale der Fanglomerate und Sand
steine des Rotliegenden sind im Zusammenhang mit der
lithologischen Charakterisierung des Rotliegenden
(Kap. 6. 1. 9 ) bereits beschrieben worden. Um einen
Ueberblick über die Zusammensetzung der Breccien und
Sandsteine zu gewinnen, sind Geröllanalysen , bzw.
quantitative Dünnschliff-Untersuchungen ausgeführt
worden.
7 . 1. 1

Petrographische Geröllanalyse der Breccien
Von der 984.10 m mächtigen Rotliegendabfolge wurden
für die Geröllanalyse 12 Breccienhorizonte aus acht
Zonen ausgewählt (Beil. 15). Sie erfassen den Be
reich von 956-1767 m, d.h. alle Serien mit Ausnahme
der beiden oberen feinkörnigen Serien (vgl. 6.1.9).
Die Ansprache der Komponenten erfolgte makrosko
pisch, stützte sich jedoch auf mikroskopische Unter
suchungen zahlreicher Gerölle. Ausgezählt wurden Ge
rölle und Feldspäte mit einem mittleren Durchmesser
>6 mm. Pro Probe konnten je nach der Mächtigkeit der
Horizonte unterschiedlich viele Komponenten ausge
zählt werden (Beil. 15).
Es wurden folgende Gerölltypen unterschieden:
Granite
Es sind überwiegend Biotit-Granite mit einem Biotit
gehalt >10 % und einer Korngrösse > 1 mm.

Es sind ebenfalls Bioti t-Granite , mit einer Korn
grösse um 1 mm und einem Biotitgehalt von 5-10 %.

Feinkörnige Gesteine mit "sperrigem" Biotitgefüge
und Biotitgehalten von ca. 10-15 %, entweder sehr
Plagioklas- oder sehr Kalifeldspatreich, z.T. quarz
frei. Obwohl in diese Gruppe recht verschiedene Ge
steine fallen, sind alles relativ biotitreiche Plu
tonite, die mit den Graniten zusammengefasst werden
können.
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Aplit
Sehr feinkörnige, dichte, praktisch biotitfreie Ge
steine; die Ansprache als Apli t ist oft problema
tisch, da es sich z.T. um aplitische Gneise oder um
Einsprenglings-freie Porphyre handeln könnte.

Dieser charakteristische Gerölltyp des Rotliegenden
von Riniken ist von braungrauer bis rotbrauner Far
be. Er führt neben Feldspat- und Biotiteinsprenglin
gen selten etwas Quarz. Die Kalifeldspateinspreng
linge sind z.T. bis zu 1 cm gross. Nach mikroskopi
schen Beobachtungen handelt es sich um Phäno-Rhyoda
cite bis -Dacite mit mikrokristalliner bis sphäroli
tischer Matrix. Es können z.T. Uebergänge zu eigent
lichen Mikrograniten vorliegen.

Meistens eckige bis angerundete Gerölle, die z.T. zu
> 90 % aus Kalifeldspat bestehen. Häufig sind Per
thitlamellen, Biotit- und Plagioklaseinschlüsse, so
wie Zonarbau makroskopisch erkennbar. Es dürfte sich
überwiegend um Einsprenglinge aus den Porphyren han
deln.

Gerölle mit >90 % Quarz, wobei makroskopisch keine
weitere Unterteilung nach dem Quarztyp möglich ist.

Feinkörnige, biotitarme, zuweilen feinen Granat-füh
rende Gesteine mit Paralleltextur, die trotz des ge
ringen Biotitgehaltes in Schnitten senkrecht zur
Schieferung gut sichtbar ist (evtl. Quarz/Feldspat
bahnen). In Schnitten parallel zur Schieferung kann
dieses Gestein kaum von einem Apli tunterschieden
werden.
Biotit-Gneise
Sie umfassen ein weites Spektrum relativ biotitrei
cher Gneise. Es fehlen jedoch eindeutige Metapelite,
wie sie in Weiach auftreten (MATTER et al., NTB
86-01). Sehr charakteristisch, vor allem in den
Zonen 7 und 8, sind mittelkörnige Biotit-Plagioklas
Gneise-mit blastischem Gefüge ("Bienenwabentextur").
Sie sind nie rot gefärbt und ihre Biotite haben ei
nen sehr frischen, schwarz glänzenden Aspekt. Tex
turell sind sie z.T. den Graniten sehr ähnlich.
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Intraklasten
-----------Es treten immer wieder Gerölle auf, die makrosko
pisch als aufgearbeitete Sandsteine anzusprechen
sind: meist dicht gepackte Quarz-Feldspat-Sandsteine
mit braunroter,
tonig-hämatitischer Matrix,
die
dunkler ist als die umgebende Breccienmatrix . Eine
genauere Identifikation würde zusätzliche mikrosko
pische und evtl. schwermineralogische Untersuchungen
erfordern.
Resultate und Diskussionen
Die Resultate sind tabellarisch
Beilage 15 dargestellt.

und

graphisch

in

Die Gesteinsvielfalt ist nach mikroskopischen Befun
den viel grösser, als dies makroskopisch zum Aus
druck kon®t. So wurden z.B. neben den normalen Bio
tit-Graniten auch Cordierit- oder Hornblende-füh
rende Typen sowie einzelne Alkaligranite beobachtet.
Bei den Gneisen fanden sich Biotit-Plagioklas-Gnei
se, Cordierit führende Bi-Plag-Gneise, Granat füh
rende ?Orthogneise und feinkörnig-aplitische Gneise.
Identische "Quarzite" wurden in den Bohrungen Bött
stein (NAGRA, NTB 85-01) und Leuggern (PETERS et
al., NTB 86-05) als hydrothermale Gangfüllungen beo
bachtet. Der Trend im Geröllspektrum wird dadurch
jedoch nicht beeinflusst.
In der graphischen Darstellung (Beil. 15) wurden die
Granite/ Mikrogranite und Syenite/Diorite zusammen
gefasst. Die Aplite wurden wegen ihrer oft unsiche
ren Zuweisung (aplit. Gneis?, dichter Vulkanit?)
weggelassen.
Zwischen allen untersuchten acht Zonen bestehen Un
terschiede in der prozentualen Geröllzusammenset
zung. Ganz markant sind die sprunghaften Aenderungen
des Geröllspektrums über kürzeste Distanz zwischen
den Zonen 1 und 2 (956-983 m), 3 (um 1046 m) sowie
4-6 (1079-1152 m) (vgl. Beil. 15). Da die Sedimenta
tionsrate in diesen Grobsandsteinen hoch war, können
die Sprünge kaum mit einer kontinuierlichen Aende
rung infolge Abtragung unterschiedlicher Kristallin
komplexe im Hinterland erklärt werden. Es muss ange
nommen werden, dass zwischen diesen Zonen entweder
ein Wechsel der Schüttungsrichtung (und somit des
Hinterlandes) und/oder eine Diskordanz durch einen
Unterbruch der Sedimentation oder gar Erosion liegt.
Nach verschiedenen geologischen Kriterien befindet
sich tatsächlich bei 1053 m (zwischen Zonen 3 und 4)
eine bedeutende Winkeldiskordanz und um ca. 1000 m
(zwischen Zonen 2 und 3) wird, aufgrunq der sprung
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haften Aenderung im Rundungsgrad der
ebenfalls eine Diskordanz vermutet.

Sandfraktion,

Zwischen den Zonen 6, 7 und 8 ist eine Abnahme der
Granite und Zunahme der M~tamorphite zu beobachten.
Die Proben-Abstände sind jedoch zu gross, um die
beobachteten Aenderungen detailliert interpretieren
zu können. Dazu wären umfangreichere Geröll- und
Schwermineralanalysen über den ganzen Abschnitt nö
tig.
Das Geröllspektrum ist von demjenigen von Weiach
deutlich verschieden (MATTER et al., NTB 86-01). Die
markantesten Unterschiede sind die durchwegs höheren
Anteile vulkanischer und metamorpher Gerölle in Ri
niken, denen im Rotliegenden von Weiach ein viel hö
herer Anteil von Granitkomponenten gegenübersteht.
Unterschiedlich ist aber auch die Art der Metamor
phite: in Weiach fehlen die aplitischen Gneise und
Biotit-Plagioklas-Gneise sind selten, häufig dagegen
sind dort die Turmalin-führenden Metapelite. Die
Vielfalt der Gesteinstypen ist in Riniken grösser
als in Weiach. Die Geröllzusammensetzung in der
grobklastischen Basalsequenz von Kaisten (PETERS et
al., NTB 86-04) unterscheidet sich durch ihren viel
höheren Anteil an metamorphen Komponenten ebenfalls
deutlich von derjenigen in Riniken.
7.1.2

Petrographie der Sandsteine
Da die Zusammensetzung der Sandsteine erwiesenermas
sen stark korngrössenabhängig ist, wurden für die
quantitative Auszählung der Dünnschliffe mit dem
Punktzählverfahren soweit wie möglich Fein- bis Mit
telsandsteine ausgewählt. Die Zusammensetzung von
total 16 quantitativ analysierten Sandsteinen ist in
Beilage 16 tabellarisch dargestellt. Im Drei-Kompo
nenten-Dreieck
Quarz-Feldspat-Gesteinsbruchstücke
von FUECHTBAUER (1959) liegen die Rotliegend-Sand
steine überwiegend im Feld "Grauwacke" (Beil. 16).
Die Gefügereife eines Sandsteins wird durch die Pa
rameter Sortierung, Rundung und den detritischen
Tongehalt ausgedrückt. Da die Schuttfächer-Sandstei
ne des Rotliegenden überwiegend schlecht sortiert
und deren Komponenten schlecht gerundet sind bei An
wesenhei t von relativ viel Tonmatrix , werden diese
Gesteine mit dem Reifegrad
"unreif"
bezeichnet
(FOLK, 1974). Die in die feinkörnigen Ueberschwem
mungsebenen-Abfo1gen eingeschalteten Sandsteine sind
dagegen teilweise gut sortiert, weisen aber eben
falls noch einen geringen Rundungsgrad auf.
Die mineralogische Reife, ausgedrückt durch das Ver
hältnis Quarz/Feldspat + Gesteinsbruchstücke, vari
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iert in den Rotliegendsandsteinen
0,2-0,5 und ist somit gering.

von

Riniken von

Von den drei Hauptkomponenten der Rotliegend-Sand
steine stellen Quarz-Körner stets den geringsten An
teil dar. Es kommt sowohl plutonischer, als auch
vulkanischer und metamorpher Quarz vor. Zuverlässig
lassen sich jedoch ihre Anteile nur mit Kathodenlu
mineszenz-Untersuchungen ermitteln.

Die Feldspäte sind durch Kalifeldspat, Perthit, Sa
nidin und verzwillingten Plagioklas vertreten. Der
Kalifeldspat ist oft perthitisch entmischt, kann in
grösseren Individuen durch konzentrische Einlagerung
von Einschlüssen einen Zonarbau zeigen und ist
manchmal nach dem Karlsbader Gesetz verzwillingt.
Plagioklas erscheint im Dünnschliff meist frischer
als Kalifeldspat, ist jedoch oft stark verbogen und
zerbrochen. Während der Plagioklas oft nur leicht
bis mässig serizi tisiert ist, können Kalifeldspäte
im gleichen Dünnschliff sehr starke Veränderungen
zeigen. Sie sind dann durch Illit, Serizit und Chlo
ri t vertont, durch Karbonate verdrängt oder stark
angelöst, wodurch sekundärer Porenraum in den Feld
späten entsteht.
Die Verdrängung des Kalifeldspats durch ein anderes
Mineral kann so stark sein, dass man den Feldspat
oft nur noch an der Kristallform, die meist durch
ein Tonhäutchen-Relikt erhalten ist, oder an den
nach den Spaltrissen des Feldspats ausgerichteten
Illiten erkennt. Häufig sind die Feldspäte auch
durch Einlagerung von Hämatit in den Spaltrissen
rötlich gefärbt.
Der Feldspat-Gehalt und die Feldspat-Art der Rotlie
gend-Sandsteine in Riniken beruht offensichtlich auf
der Art des Herkunftgesteins (siehe auch Geröllana
lyse) . So ist in der Zyklischen Kristallinbreccien
Serie (1371-1800 m) das Verhältnis Kalifeldspat/AI
bi t etwa 1: 1 , der Albi t-Gehal t überwiegt sogar in
einzelnen Proben. In der jüngeren Rotliegend-Abfolge
ist Kalifeldspat in den Röntgen-Analysen jedoch
stets 2 bis 3 Mal häufiger (Beil. 12). Es wieder
spiegelt sich somit in der Sandsteinzusamrnensetzung
die ausgeprägte Veränderung in der Geröllzusarnrnen
setzung, insbesondere dem Verhältnis von Grani toi
den/Metamorphiten (Beil. 15 und 16).
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Glimmer
------Bioti t überwiegt bei wei tem. Ueber die gesamte Ab
folge ist er oftmals hämati tisiert, zu Illi t umge
wandelt oder es wuchsen zwischen den aufgespaltenen
Glimmerlagen Calci t oder Quarz. In der Zyklischen
Kristallinbreccien Serie ist der Biotit häufig chlo
ritisiert. Ob diese Umwandlung während der Diagenese
stattfand, werden künftige Untersuchungen noch zei
gen. Muskovit ist meistens illitisiert. In feinkör
nigen Sandsteinen können Glimmer so häufig vorkom
men, dass sie schichtparallele Lagen bilden, während
sie in grobkörnigen Sandsteinen nur untergeordnet
auftreten; sie sind hier meist durch Klasten zer
drückt, verbogen und an den Enden aufgefasert.

Schwermineralien
---------------In den Dünnschliffen wurden die nach FUECHTBAUER &
MUELLER (1970) und PETTIJOHN (1957) im Diagenese
Verlauf stabilsten Mineralien gefunden: Zirkon, Tur
malin und Apatit. Ihr Gehalt in den Rotliegend-Sand
steinen liegt stetq unter 1 %. Die wichtigsten Er
gebnisse der Schwermineralanalyse von Körnerpräpara
ten sind in Kapitel 6.1.9 und 6.1.9.4 diskutiert.

Es kommen vor allem zwei Arten von Quarz-Zement vor.
Zum einen wächst auf einem dünnen Tonhäutchen oder
direkt auf der Kornoberfläche syntaxialer Quarz-Ze
ment in den Porenraum und bildet sogar idiomorphe
Quarz-Kristalle aus. Oft wachsen die syntaxialen Ze
mente zweier benachbarter Körner zusammen, bis sie
den gesamten Porenraum verschliessen. Anderersei ts
ist Quarz-Zement sehr häufig, der zunächst auf Kri
stallisationskeimen intergranular zu wachsen be
ginnt, bis auch diese Zement-Art schliesslich den
gesamten Porenraum ausfüllt. Oft beobachtet man,
dass diese intergranularen Quarz-Zemente früher ge
bildete faserige Illite umschliessen. Selten ist
Quarz-Zement, der Kompaktionsbrüche in detritischen
Körnern verheilt.
Der prozentuale Anteil an Quarz-Zement in den Dünn
schliffen variiert stark. Syntaxialer und intergra
nularer Quarz-Zement ist dort häufig, wo der Gehalt
an Tonmatrix gering ist und wo keine caliche-artigen
Karbonat-Zemente eine Bildung behinderten. Die Ent
stehung von Quarz-Zement in den Rotliegend-Sandstei
nen ist also abhängig vom Ablagerungsmilieu und der
daraus resultierenden Gesteinszusammensetzung.
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Authigener Feldspat kann syntaxiale Anwachssäume an
Feldspat-Körnern bilden, als idiomorphe Kristalle in
Adular-Habitus intragranular in angelösten Feldspä
ten oder als Gesteinsporen verschliessender Zement
wachsen. Letzterer ist in den tonigeren Serien des
Jungeren Rotliegenden (816-1053 m) von erheblicher
Bedeutung. Hier kann der authigen gebildete Feldspat
bis zu 10 % des Gesamtgesteinsvolumens ausmachen und
somit bedeutend zur Porositätsminderung der Sand
steine beitragen.
Calcit-Zement
In sogenannten "Caliche-Horizonten" kann Calcit fast
den gesamten prlmaren siliciklastischen Mineralbe
stand des Gesteins verdrängen. Er wächst hier entwe
der konzentrisch mit vom Zentrum zum Rand hin grös
ser werdenden Kristallen oder als die detri tischen
Körner umschliessenden Einkristall. Letztere zeigen
manchmal unter dem Mikroskop undulöses Auslöschen
infolge Deformation. Seltener ist krypto- bis mikro
kristalliner Calcit, der sowohl im Porenraum wächst,
als auch Tonmatrix und Feldspäte verdrängt. Der Cal
cit-Gehalt zeigt in den Sandsteinen des Rotliegenden
zwei Ivlaxima. Sowohl in den tonigen Serien der jün
geren Rotliegend-Abfolge, als auch in tonreichen
Feinsand-Zwischenlagen der älteren "Zyklischen Kri
stallinbreccien
Serie"
werden
die
Calcit-Maxima
durch Caliche-Konkretionen, die während der Boden
bildungsphase entstanden, verursacht.
Dolomit-Zement

---------------

Ebenso wie Calcit kommt Dolomit sowohl krypto- bis
mikrokristallin intergranular und intragranular, als
auch als detritische Körner umwachsende Einkristalle
vor. Dolomit ist jedoch auf die jüngere Rotliegend
Abfolge (816-1000 m) beschränkt; hier tritt er stets
zusammen mit Calcit auf.
Allgemein kann gesagt werden, dass Karbonat-Zemente
im erbohrten Rotliegenden von Riniken nur eine un
tergeordnete Rolle spielen.
Sulfat-Zement
--------------

Anhydri t wurde weder bei den Röntgenanalysen , noch
bei der Dünnschliff-Durchsicht gefunden. Baryt kommt
vereinzelt als authigenes Mineral in den Rotliegend
Sandsteinen vor. Er wächst sowohl als Kristalle mit
tafeligem Habitus, als auch als Einkristall-Zement,
dabei frühere Zemente und Tonmatrix verdrängend.
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Selten wird als authigene Neubildung Pyrit, Chalko
pyrit und Zinkblende beobachtet. Diese Sulfide wach
sen zunächst intergranular, können aber auch Tonmat
rix , Zemente und sogar detri tische Körner verdrän
gen.
~~!b!g~~~_Q~Y9~

Hämatit kommt sowohl amorph zusammen mit tangentia
lem oder faserigem Illit, als auch als mit dem Mik
roskop erkennbarer "Pigment-Hämatit (d.h. pseudo
rhombische Kriställchen) vor. Besonders häufig sind
in-situ-Bildungen von Hämatit an aufgefransten Bio
titen und in Spaltrissen von Feldspäten.
Hämatit verursacht die oft intensive Rotfärbung der
Rotliegend-Sandsteine. Bis zu 25 % des Gesteinsvolu
mens können aus porenfüllendem Illi t mit amorphem
Hämatit bestehen. In den Sandsteinen neugebildeter
Anatas (Ti0 ) wird nur in REM-Aufnahmen beobachtet.
2
~~~b!g~~~_!2~~!~~~~1!~~

Im Porenraum wurden neugebildet: tangential und ra
dial wachsender Illit und blättchenförmige bis fa
serige Illit/Smektit-Wechsellagerungen,
blättchen
förmigen Kaolinit findet man noch in Resten. Chlo
rit, der oft in Biotit vorkommt, ist möglicherweise
ebenfalls authigenen Ursprungs.
Auffallend ist, dass Kaolinit nur in den jüngsten
100 m der Rotliegend-Abfolge nachgewiesen ist (durch
Röntgen-Analysen). Im Permokarbon von Weiach hinge
gen ist dieses authigene Mineral bis ca. 1760 m
deutlich vorhanden. Dieser Unterschied in der Kaoli
nitführung beruht letztlich auf der verschiedenen
diagenetischen Geschichte des organischen Materials
in den beiden Bohrungen. Während es unter den bei
der Bildung von Rotschichten herrschenden oxydieren
den Bedingungen des Rotliegenden von Riniken bereits
früh zerstört wurde, blieben pflanzliche Reste vor
allem im humideren Klima des Oberkarbons von Weiach
erhalten. Das während der Diagenese der organischen
Substanzen freigesetzte CO führte zu sauren Poren
2
wässern, welche in Weiach auch ins Rotliegende auf
stiegen, wo sie zur Kaolini tisierung besonders der
Kalifeldspäte führten. In Dünnschliffen aus dieser
Abfolge erkennt man von Karbonat überwachsene Kao
linit-Individuen.
Der Chlorit-Gehalt ist ebenfalls zunächst nur in der
jüngeren Rotliegend-Abfolge (816-1000 m) nachgewie
sen, fehlt dann über eine Strecke von 300 mund
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kommt schliesslich von 1300-1800 m wieder regelmäs
sig vor (Beil. 17). Ob es sich hier ausschliesslich
um authigen gebildeten Chlorit handelt und das Auf
treten des Chlorits durch einen diagenetischen Ef
fekt bedingt ist, wird noch zu klären sein.
Der Illit- sowie der Illit/Smektit-Gehalt bleiben
über die gesamte erbohrte Rotliegend-Abfolge annä
hernd gleich (Beil. 17).

7.2

Tonmineralogie
(Tj. Peters)
Methodik
Die Fraktion < 2 Mikron wurde mit Hilfe von Atter
bergzylindern aus den gemahlenen Proben abgetrennt.
Bei den Gips- und Anhydrit-reichen Proben koagulier
ten die Teilchen, sodass mehrmaliges Waschen und Be
handeln mit Calgon notwendig war. Nach der Dekarbo
na~~sierung mi t
2n HCI sind die Tonfraktionen mit
Ca
abgesättigt und als Suspension auf Glasplätt
chen sedimentiert worden. Von jeder Probe wurden
mindestens drei Präparate hergestellt: eines luftge
trocknet, eines mit Aethylenglykol abgesättigt und
eines bei 550°C eine Stunde lang erhitzt. Diese wur
den von 1-35° 29 mit CuK a- Strahlung auf dem Dif
fraktometer geröntgt. Aus den Intensi täten der Ba
sisreflexe konnten so die Tonmineralverhältnisse er
mittelt werden. Wegen der Unterschiede in Kristalli
sationsgrad und Mineralchemie der einzelnen Tonmine
ralien aus verschiedenen Gesteinsformationen sind
die quantitativen Bestimmungen der Tonmineralien mit
relativ grossen Fehlern (10-20%) behaftet.
(
Die Illit-Kristallinität (IK) wurde nach der Methode
von KUEBLER (1964, 1967) bestimmt. Die Illit-Kri
stallinität wird als Halbwertsbreite des 10 1\-Re
flexes von Illit definiert. Sie wird meistens in
Röntgendiffraktogrammen von mit Aethylenglykol be
handelten Proben bestimmt. Die gemessenen Werte wer
den jeweils mit einer Standardprobe korrigiert. Die
Illit-Kristallinität kann in vielen Fällen als Mass
für den Grad der schwachen Metamorphose verwendet
werden.
Resultate
Die Kalkmergel-Probe der Sowerbyi-Sauzei-Schichten
ist mit vorwiegend Illit und recht grossen Mengen an
Kaolinit nebst Illit/Smektit Wechsellagerungsstruk
turen sehr ähnlich zusammengesetzt wie die liegenden
Opalinus-Tone. Hingegen führt der Eisenoolith aus
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den Murchisonae-Concava-Schichten eisenreichen Chlo
rit (Chamosit) mit untergeordnet etwas Illit und 11
lit/Smektit wechsellagerungsstrukturen.
Im 110 m
mächtigen Opalinus-Tonprofil konnten in der Tonmine
ralzusammensetzung der untersuchten Proben keine
signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Dies
im Gegensatz zum Opalinus-Tonprofil in der Bohrung
Beznau (NAGRA, NTB 84-34), wo der Kaolinit-Anteil
mit der Zunahme der Korngrösse von unten nach oben
zunimmt.
In den Lias-Proben ist das Illit/Kaolinit-Verhältnis
im Vergleich zum Opalinus-Ton etwas höher, wogegen
die Gehalte an Chlorit und Wechsellagerungsstruktu
ren Illit/Smektit etwa gleich sind.
In den Keuper-Proben dominiert Illi t von den Knol
lenmergeln bis in den Schilf sandstein. Da von diesem
Bereich nur Cuttings vorhanden waren, sind die Ton
mineralgehalte unter 10 % nicht als signifikant zu
betrachten. Durch den Nachfall können kleine Anteile
von Tonmineralien aus anderen Formationen stammen.
Diese Erklärung wird bestätigt durch den "einmali
gen" Fund von Kaolinit neben Corrensit in der Gips
keuper-Probe RIN 610. Ansonsten führen die Gipskeu
per-Proben neben Illit und Chlorit Corrensit als
"Leitmineral".
Die regelmässige Wechsellagerungs
struktur Chlorit/Smektit wurde auch in der Probe des
Grenzdolomits festgestellt. Das gleichzeitige Auf
treten von Kaolinit deutet auf eine Vermischung von
Material des hangenden Gipskeupers mit Material der
Estherienschiefer hin.
Der obere Muschelkalk und die Lettenkohle sind neben
Illit durch recht grosse Mengen Kaolinit charakteri
siert.
Im mittleren Muschelkalk sind das Steinsalz lager und
die oberen Sulfatschichten durch das Vorhandensein
von Corrensit und/oder Magnesium-reichem Chlorit ge
kennzeichnet. Interessant ist das Auftreten von Talk
als einzigem Tonmineral im obersten Dolomit der An
hydritgruppe.
Breite Reflexe und vor allem die Position des (001)
Reflexes bei d = 9.7 ~ liess Kerolit vermuten. Kero
lit ist ein talk-ähnliches Material, das aber gegen
über Talk weniger gut geordnet ist und aus weniger
Schichteinheiten
besteht.
Der
(003)-Reflex
bei
3.14 ~ und der (002)-Reflex bei 4.70 ~ deuten aber
auf einen Basisabstand von 9.41 ~, was demjenigen
von Talk entspricht. Dieser sedimentäre Talk ist im
Vergleich zu Talk aus metamorphem Gestein schlechter
kristallisiert. Beim Heizen zerfällt das Gitter zwi
schen 700 und 750°C. Die Mikrosondenanalyse ergab
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gegenüber
der
theoretischen
Talk-Zusammensetzung
Mg Si R0 20 (OH)4 nur einen signifikanten Ersatz von Cl
für6 OH-Elnbau. FUECHTBAUER & GOLDSCHMIDT (1959) fan
den Talk in den Anhydrit-Gesteinen des Norddeutschen
Zechsteins. Sie nahmen an, dass die Talkbildung syn
sedimentär begann und in einem frühen Stadium der
Diagenese abgeschlossen war.
Von oben nach unten stellt man in der Sulfatgruppe
des Muschelkalkes eine stetige Zunahme des Illit-Ge
haltes fest. Dies könnte auf eine Abnahme der detri
tischen Zufuhr von Tonmaterial und eine relative Zu
nahme von Neubildungen im Evaporitbecken hindeuten.
Eine ähnliche Aenderung des Illi t-Gehaltes ist im
mittleren Muschelkalk der Bohrungen Weiach (MATTER
et al., NTB 86-01) und Böttstein (PETERS et al., NTB
85-02) zu beobachten.
Im unteren Muschelkalk führen der Wellendolomit und
der Wellenmergel sehr viel Illit neben geringen Men
gen an Chlorit und Wechsellagerungen Illit/Smektit.
Die Buntsandsteinproben sind sehr Illit-reich und
enthalten kleine Mengen Kaolinit und Wechsellage
rungsstrukturen Illit/ Smektit.
Das fast auf 1000 m erbohrte Perm-Profil lässt sich
aufgrund der Tonmineralien in vier Abschnitte auf
teilen:
Von 816-900 m ist die Tonmineralparagenese durch die
Anwesenheit von etwas Kaolinit charakterisiert.
Von 900-1000 m enthalten die Proben nebst Illit und
Wechsellagerungsstrukturen Illit/Smektit kleine Men
gen an Chlorit.
Von 1000-1200 m ist nur Illit mit etwas Wechsellage
rungsstrukturen Illit/Smektit vorhanden.
Die Teufe 1200-1800 m ist charakterisiert durch die
Anwesenheit von 10-20% Chlorit, neben viel Illit und
etwas Wechsellagerungsstrukturen Illit/Smektit.
Zwischen groben Sandsteinen und Siltsteinen ist in
der Tonmineralführung kein signifikanter Unterschied
feststellbar.
Betrachtet man die Gesamtmineralogie des Perm (Beil.
12), so ist auffallend, dass unterhalb ca. 1400 m
etwa gleich viel Albit wie Kalifeldspat vorhanden
ist, während oberhalb 1400 m Kalifeldspat stark
überwiegt (KF/Ab-Verhältnis 2 - 5). Bei den Geröllen
findet man generell im untersten Teil des erbohrten
Perms mehr Gneise als im oberen Teil, wo Granite und
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Porphyre vorherrschen. Das Auftreten von Chlorit in
der Tonfraktion der Proben unterhalb 1200 m fällt
etwa zusammen mit der Anwesenheit von viel, teilwei
se chloritisiertem Biotit in den Sand- und Siltfrak
tionen. Dieser Biotit dürfte grösstenteils aus Bio
titgneisen stammen. Somit ist es wahrscheinlich,
dass der Chlorit der Tonfraktion der tieferen Proben
auf eine relativ grosse Zufuhr von Gneismaterial zu
rückzuführen ist. Im Vergleich zu den Biotit-reichen
Lagen im Karbon von Weiach sind die Chloritanhäufun
gen weniger extrem. Der hohe Anteil an Illit in den
Perm- und Buntsandstein-Gesteinen wurde nicht durch
eine Illitisierung der Feldspäte verursacht. Die Ka
lifeldspäte sind so frisch wie in den Graniten und
Gneisen, und die Plagioklase sind etwa gleich seri
zitisiert und albitisiert wie in den Ausgangsgestei
nen. Der Grossteil des Illites dürfte detritisch zu
geführt worden sein. In vielen Proben ist zudem eine
Neubildung in der Zwischenrnasse und in den Porenzo
nen zu beobachten.
7.3

Erzmineralien
(B. Hofmann)
Mittlerer - unterer Muschelkalk
Auch in der Bohrung Riniken zeigte sich, wie in
Böttstein (PETERS et al., NTB 85-02) und Weiach,
(MATTER et al., NTB 86-01) in der Uebergangszone der
unteren Sulfatschichten zu den Orbicularis-Mergeln
ein gewisser Gehalt an Erzmineralien. Vor allem
Zinkblende tritt in einer schwammigen, extrem ein
schlussreichen Ausbildung auf, was auf eine spätdia
genetische Bildung deutet. Die Ausbildung der Erzmi
neralien entspricht auch ganz den Funden in Oberflä
chenaufschlüssen (HOFMANN, 1980).
Buntsandstein
Es wurden zwei Proben mit makroskopisch sichtbaren
Erzmineralien untersucht. Probe RIN 794.25 m aus dem
obersten Teil des gekernten Buntsandsteins führt
Bornit in xenomorphen Körnern als Zwickelfüllung in
einem porösen Quarzsandstein. Besonders interessant
ist die Probe RIN 816.17 m, die konglomeratisch aus
gebildete Basis des Buntsandsteins. Das grobe, di
rekt permischen Peliten aufliegende Gestein ist in
tensiv mit Erzmineralien imprägniert, von denen
Chalkosin (Cu S) bei weitem das häufigste ist. Es
2
können in dieser Probe zwei Phasen der Erzmineral
bildung unterschieden werden, eine Generation I wäh
rend der Bildung des Quarz-Zementes und eine Genera
tion 11, welche jünger ist als der Quarz-Zement,
aber älter als der Calcit-Zement.
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Generation I

Generation 11

Kupferglanz (vermutl. Anilit)
Rarrunelsbergit
Nickelin
ged. Wismut
ged. Silber
Digenit
Coffinit

Chalkosin
ged. Silber
Bornit
Anatas

In diesem Basiskonglomerat treten häufig rhyolithi
sche Gerölle auf. Mehrere dieser Gerölle enthalten
Einschlüsse von Kupferkies und Bornit. Wahrschein
lich waren diese Erzmineralien schon vor der Erosion
und dem Transport der Gerölle im Gestein vorhanden.
Es kann jedoch auch nicht mit Sicherheit ausge
schlossen werden, dass sich diese Erzmineralien erst
im Konglomerat durch ein spezielles Mikromilieu
(z.B.
leicht unterschiedliches Redoxpotential)
in
den Geröllen gebildet haben. Gleichartige vererzte
Gerölle wurden auch im Perm der Bohrung Weiach fest
gestellt (MATTER et al., NTB 86-01).
Perm
Im Perm der Bohrung Riniken treten wiederum viele
Reduktionshöfe auf, wie sie schon in Weiach (MATTER
et al., NTB 86-01) beschrieben wurden und auch aus
dem Perm Deutschlands bekannt sind (EICHHOFF & REI
NECK, 1952; MEMPEL, 1960). Die Untersuchung der Höfe
erfolgte mit Hilfe von Erzschliffen, Röntgen-Pulver
aufnahmen (Guinier-Kamera), Radiographien sowie qua
litative Mikrosonden- und Röntgenfluoreszenz-Analy
sen. An zwei Höfen wurden quantitative Bestimmungen
(emmissionsspektrometrisch) durchgeführt.
Neben den annähernd kugelförmigen Reduktionshöfen
kommen auch unregelmässig begrenzte Reduktionszonen
vor, welche Erzmineralien führen. Mineralogisch ist
das Fehlen von Hämatit in der hellen Reduktionszone
der einzige Unterschied zum roten Nebengestein. Erz
mineralien wurden auch in Dolomitknollen (Caliche ?)
gefunden, die einige cm Durchmesser erreichen können
und ebenfalls einen schmalen (einige mm) Reduktions
saum aufweisen.
In den Kernen der Reduktionshöfe und in den unregel
mässigen Reduktionszonen treten Anreicherungen der
Elemente U, V, Ni, Co, As, Cu, Ag, Bi und Sauf.
Eindeutig identifizierte Erzmineralien sind Rammels
bergi t
(NiAs 2)' Nickelin (NiAs), gediegenes Silber
(Ag), Pechblende (U0 2 _ ), Coffinit (USi0 ), U-Anatas
3
4
(nTi0
U0 ),
geaiegenes Wismut
(Bl),
Digenit
2
2
(Cu 1 8 Fe S), blaubleibender Covellin (Cu}
1.45J und !foseoelith (KV [(OH) 2/AISi30]) (Beil.18 .
2

t 
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Die häufigsten Erzmineralien sind, wie in Weiach,
die Nickelarsenide Rammelsbergit und Nickelin, Ros
coeli th sowie Pechblende. Gediegenes Silber ist in
geringer Menge verbreitet. Rammelsbergit und Nicke
lin bilden häufig Verwachsungen, wobei die gegensei
tige Altersstellung nicht eindeutig ist, man findet
selten sogar rhytmisch aus den beiden Erzmineralien
aufgebaute Körner. Gediegenes Silber tritt meist als
Einschlüsse im Nickelin und in geringerem Masse in
Rarrmelsbergit auf.
Als Uranträger wurde Pechblende röntgenographisch
identifiziert, unter der Mikrosonde wurde zudem ein
Titanoxid mit stark wechselndem Urangehalt festge
ste 11 t. MORTON (1974) nennt solche Produkte einer
unvollständigen
Pronto-Reaktion
(RAMDOHR,
1975)
Uran-Titanogel oder Uran-Anatas.
+ 2e

~

Pronto-Reaktion
UTi 2 0 6
(Brannerit)

unvollständige
Pronto-Reaktion
(U-Titanogel/U-Anatas)
Coffinit
(USi0 4 )
wurde
ebenfalls
festgestellt.
Aggregate mit wechselnden Mengen U, Ti und Si
dürften feinstkörnige
Gemenge von Coffinit und
U-Anatas darstellen.
Als Träger des Vanadiumgehaltes konnte in der Boh
rung Riniken eindeutig Roscoeli th nachgewiesen wer
den. Er bildet einen feinschuppigen Tonmineral-Ze
ment zwischen detritischen Körnern.
Im Perm-Profil der Bohrung Riniken lassen sich hin
sichtlich der Erzmineralführung zwei Bereiche unter
scheiden. Bis ca.l050 m Tiefe treten alle beschrie
benen Erzmineralien auf, während von 1066 m bis zur
Endtiefe Roscoelith das einzige Erzmineral ist. Die
Erklärung dieser Tiefenzonierung kann in unter
schiedlichen Porenwässer oder in erhöhten pT-Bedin
gungen liegen.
Von zwei Reduktionshöfen wurden Nebengestein, Hof
und Kern mit einem Plasma-Emissionsspektrometer
(DCP, Kant.Gewässerschutzlaboratorium Bern) auf die
Elemente Co, Ni, Cu, Fe und Mn untersucht. Dazu wur
den rund 0.5 g Gesteinspulver aufgeschlossen und die
Lösung in verschiedenen Verdünnungen zur Analyse
verwendet. Die festgestellten Konzentrationen sind
aus Beilage 18 ersichtlich.

- 145 

Der deutliche Farbunterschied der Reduktionshöfe zum
Nebengestein ist im wesentlichen durch das Fehlen
von Hämatit bedingt, was sich im niedrigeren Fe-Ge
hal tausdrückt. Mn zeigt, etwas weniger deutlich,
dasselbe Verhalten. Die Anreicherung von Ni, Co und
Cu in Kern und Hof gegenüber dem Nebengestein in Hof
A (RIN 826.64 m) zeigt deutlich, dass diese Elemente
nicht aus dem Hofbereich stammen können, sondern von
aussen zugeführt wurden. Hof B (RIN 933.41 m) zeigt
eine wesentlich geringere Anreicherung, was darauf
zurückzuführen ist, dass es sich um einen kleinen
Kern in einem grossen Hof handelt.
Das Verhalten der Elemente Fe, Mn, Co,
mit einem reduzierenden Milieu in den
bar. Fe und Mn wurden in 2-wertige,
überführt, Co, Ni und Cu wurden durch
und S-Verbindungen gefällt.

Ni und Cu ist
Höfen erklär
lösliche Form
reduzierte As

Die Natur des reduzierenden Materials (Elektronendo
nator) ist noch unklar. Die Spurenelemente, welche
in den Kernen der Reduktionshöfe angereichert sind,
stammen am ehesten aus der diagenetischen Zersetzung
mafischer Mineralien unter Rotschichten-Bedingungen
(ROSE, 1976). Für eine ausführliche Diskussion wird
auf den Bericht der Bohrung Weiach (MATTER et al.,
NTB 86-01) verwiesen.

7.4

Porosimetrie
(Ch. Isenschmid, H.R. Bläsi und A. Matter)

7.4.1

Gesteinsdichte und Korndichte
Das Gewicht einer Raumeinheit eines Gesteins wird
als Raumgewicht oder Gesteinsdichte bezeichnet. Da
Sedimentgesteine mehr oder weniger porös sind, ist
die Gesteinsdichte kleiner als das Gewicht eines
völlig porenfreien Kubikzentimeters, der die Mine
ralien
in gleichen Mengenverhältnissen enthält.
Letzteres ist das spezifische Gewicht des Mineralge
menges, welches auch Korndichte genannt wird.
Die Bestimmung der Gesteinsdichte diente zur Eichung
des Density-Logs und wird zusammen mit der Korndich
te zur Ermittlung der absoluten Porosität benutzt.
Methodik
Eine ausführliche Beschreibung der Methodik ist in
PETERS et ale (NTB 85-02) zu finden.
Die Korndichte (spezifisches Gewicht) wurde pykno
Gesteinspulvern
bestimmt
(MUELLER,
metrisch
an
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1964). Dabei zeigten Vergleichsmessungen zwischen
unserem Labor und dem Min. -Petr. Institut der Uni
versität Fribourg (Prof. Dr. M. Maggetti), dass Ton
proben schwierig zu messen sind. Die blättrige
Struktur der Tonminerale behindert beim Evakuieren
das restlose Absaugen eingeschlossener Luftbläschen.
Mittels Schütteln der Proben auf einern Schütteltisch
konnten die Resultate optimiert werden. Die ange
wandten Methoden zur Bestimmung der Gesteins- und
Korndichte liefern reproduzierbare und genaue Resul
tate.
Resultate
Die Resultate der Gesteinsdichte- Analysen sind Bei
lage 19 zu entnehmen. Dabei liegen nur solche von
den Kernstrecken vor (s. vorne). An den Cuttings der
Rollenmeisselstrecken konnten einzig die Korndichten
bestimmt werden.
Die kalkigen und eisenoolithischen Sedimente der
Sowerbyi-Sauzei-Schichten und Murchisonae Schichten
weisen Gesteinsdichten von 2.58-2.62 gcm 3 '!1)f. Im
Opalinus-Ton variieren sie von 2.47-2.65 gcm . Die
wenigen Messungen, die infolge der bröckeligen Ton
proben
möglich waren,
erlauben
kaum _3generelle
Schlüsse. Der tiefste Wert von 2.47 gcm
bei RIN
341.68 m kann sicher auf die relativ hohe Porosität
(9. 4 %) und auch auf den ansehnlichen Sand-, bzw.
Quarzgehalt, der in diesem Profilabschnitt ca. 20 %
(Beil. 12) beträgt, zurückgeführt werden. Doch im
Vergleich mit dem analysierten Opalinus-Ton der Boh
rungen Beznau (NAGRA, NTB 84-34) und Weiach (MATTER
et al., NTB 86-01) sind alle Gesteinsdichte-Werte in
Riniken relativ hoch~3Dabei sind die Gesteinsdichten
(2.60 und 2.65 gcm ) der Probe RIN 395.54 m auf
einen hohen
Sideritanteil
zurückzuführen
(13 %,
Beil. 13).
Im Lias wurde einzig eine Jurensis-MeE~el Probe ge
messen; ihre Dichte beträgt 2.59 gcm . Der Keuper
wurde nicht gekernt, erst im Trigonodus-Dolomit
konnten wieder Gesteinsdichte-Proben genommen wer)
den. Sie weisen Gesteinsdichten von 1.97-2.25 gcm
auf. Diese tiefen Werte werden eindeutig durch die
hohen absolute~3Porositäten verursacht, der tiefste
Wert (1. 97 gcm ) stammt von der porösesten Probe
(RIN 627.17 m) mit 30.1 % absoluter Porosität.
Die untersuchten Proben aus den Sulfatschichten wei
sen recht untersc~~edliche Gesteinsdichten zwischen
2. 39 und 2. 95 gcm
auf. Die höheren Werte stammen
von Anhydritproben, bei denen 9-~s hohe spezifische
Gewicht des Anhydrits (2.96 gcrn ) die Werte derart
ansteigen lässt. Die tieferen Werte sind auf die

- 147 

spezifisch leichteren Mineralzusammensetzungen der
tonigen und dolomitischen Proben, sowie zum Teil auf
die grösseren Poreninhalte zurückzuführen. Auch die
Gesteinsdichten des Buntsand~eins variieren be
trächtlich von 2.14-2.53 gcm . Diese Differenzen
basieren einzig auf unterschiedlichen Porosi täten,
da die Proben die gleichen Korndichten aufweisen.
Im Rotliegenden schwanken die Gesteinsdichten ähn
licf?:3 zusammengesetzter grobsandiger Proben um 2.4
gcm . Mit zunehmender Tiefe ist ein mehr oder we
niger deutlicher Anstieg der Gesteinsdichten festzu
stellen, der auf verringerte Porosi tä t zurückgeht.
In der untersten, 185.5 m langen Kernstrecke des
Rotliegenden betE~gt die durchschnittliche Gesteins
dichte 2.53 gcm
bei einer Porosität von rund
5.7 % (Beil. 19).
Die

gemessenen Korndichten _1spezifische Gewichte)
zwischen 2.52 gcm
(Ton,
sandig)
und
2.97 gcm
(Anhydrit) entsprechend der Mineralzusam
mensetzung der Probe. Korndichte-Bestimmungen waren
auch an den Cuttings der Rollenmeisselstrecken mög
lich. Der Aussagewert dieser Messungen kann an den
Proben des Trigonodus-Dolomits, von dem sowohl Cut
tings als auch ein Kernmarsch vorliegen, beurteilt
werden. Die Korndichten der drei Proben aus der
Kernstrecke
(RIN
624.87 m,
RIN
627.17 m,
RIN
627~~0 m) liegen relativ eng beieinander (2.80-2.86
gcm ) und können für den homogenen Trigonodus-Do
lomit als massgebend angesehen werden. Im Bohrklein
aus dem Unteren Muschelkalk macht sich störender
Nachfall bemerkbar, welcher_ 3die Korndichten in den
Wellenmergelr:!.3 auf 2.73 gcm
und im Wellendolomit
auf 2.74 gcm
heraufsetzt. Im allgemeinen muss bei
den Proben aus den Rollenmeisselstrecken mit Verun
reinigungen durch Nachfall und demzufolge erhöhten
oder herabgesetzten Korndichten gerechnet werden.
variiere~3

Im Rotliegenden variieren_ :fie Korndichten der Sand
steine von 2.53-2.78 gcm
(Beil. 19) in Abhängig
keit von Ton- und Karbonatgehalt, welche die Dichten
zu niedrigeren bzw. höheren Werten verschieben.
7.4.2

Absolute Porosität
Die Porosität 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) Porosität setzt sich zusammen
aus den nichtkommunizierenden und den kommunizieren
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den, oder sog. offenen, Poren. Letztere machen die
effektive oder Nutzporosität aus, die für die Spei
cher- und Fliesseigenschaften allein von Bedeutung
ist.
Die absolute Porosität wurde durch Messung des Ge
samtvolumens im Quecksilber-Auftriebverfahren und
der pyknometrischen Bestimmung des Festvolumens er
mi ttel t. Die Messungen erfolgten an den Proben für
die Permeabilitätsbestimmungen (s. Kap. 7.5) oder an
-Würfeln mit ungefähr 2 cm Kantenlänge.
Die offene Porosität wurde im Quecksilberdruckver
fahren (Kap. 7.4.3) an rund 7x5x15 mm grossen Ge
steinssplittern gemessen.
Resultate
Die Labormessungen der Porosität, wie auch der Per
meabilität wurden mit dem Ziel ausgeführt, dem Hyd
rogeologen Kennziffern zur Porenraumcharakteristik
und den Fliesseigenschaften im Kleinbereich zur Ver
fügung zu stellen. Der Hydrogeologe wird zu ent
scheiden haben, ob die Probenzahl ausreichend ist,
oder nicht. Es ist jedoch anzufügen, dass in der
Erdölindustrie
zur
modellartigen
Erfassung
der
Fliessvorgänge in Speichergesteinen gewöhnlich Poro
si täts- und Permeabilitätsbestimmungen mit Probeab
ständen von 30-50 cm ausgeführt werden.
Die Resultate finden sich in Beilage 19 und sind zu
sammen mit der druckporosimetrisch ermittelten offe
nen Makro- und Mikroporosität in Beilage 6 in Abhän
gigkeit von der Bohrlochtiefe dargestellt. Die Dif
ferenz zwischen offener Makro- und Mikroporosität
und der absoluten Porosität entspricht dem nicht
kommunizier'enden Porenraurn. Dabei ist zu beachten,
dass jeweils die offene- und die absolute Porosität
nicht an ein und derselben Probe ermi ttel t wurden,
und deshalb die Resultate nicht unbedingt vereinbar
sind (vgl. Kap. 7.4.3). Eine generell gute Ueberein
stimmung besteht zwischen den im Labor gemessenen
absoluten Porositäten und den aus den geophysikali
schen Logs des Bohrlochs ermittelten Werten. Im
Trigonodus-Dolomi t und Buntsandstein wurden jedoch
im Labor höhere Porositäten gemessen.
Aus dem Unteren Dogger und dem obersten Lias stammen
Proben mit absoluten Porositäten von 1.5-9.4 %. Die
beiden Extremwerte wurden im Opalinus-Ton gemessen,
- der kleinste Wert in einer dichten, biomikri ti
schen Kalkmergelbank (RIN 395.54 m) und der grösste
am sandig-kalkigen Ton RIN 341.68 mi die grössere
Porosität steht in Verbindung mit dem grösseren Ton
gehalt, welcher sich auf die absolute Porosität kar
bonatischer Gesteine erhöhend auswirkt.
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Die Bohrung durchteufte den Keuper und Oberen Mu
schelkalk im Rollenmeisselverfahren. Nur im Trigono
dus-Dolomit wurde ein kurzer, 5 m langer Kern gezo
gen (624.50-629.50 m), welcher Proben zur Porosi
tätsbestimmung lieferte. Die drei Proben aus dem er
wartungsgemäss sehr porösen Trigonodus-Dolomit lie
gen relativ eng beieinander, in einern rund 2. 7 m
mächtigen Intervall, und zeigen absolute Porositäten
von 20.0-30.1 %. Das sind auffallend hohe, in keiner
anderen Formation erreichte Durchschnittswerte.
Die Oberen Sulfatschichten enthalten in ihrem oberen
Teil mehrere beige Dolomitbänke. Die daraus gebohr
ten Proben RIN 700.49 mund RIN 703.26 m weisen ab
solute Porositäten von 4.7-12.6 % auf. Im Liegenden
der dolomi tisch ausgebildeten Sulfatschichten vari
iert die Porosität mit dem Anhydritgehalt. Die anhy
dritreichste Probe RIN 737.43 m (92 % Anhydrit) be
sitzt eine absolute Porosität von nur 0.7-1.7 %. In
den tonigen und dolomitischen, inhomogenen Anhydrit
breccien schwankt sie von 3.4-12.9 %.
RIN 754.42 m aus den Orbicularis-Mergeln ist ein si 1
tig-feinsandiger Kalkmergel, der in seiner Litholo
gie, aber auch in der absoluten Porosität von 4.9 %
den marinen Kalkmergeln und Tonen aus Dogger und
Lias näher steht als den evaporitischen Sulfat
schichten im unmittelbar Hangenden.
Die Resultate der Proben aus dem Buntsandstein lie
gen zwischen 3. 8 % und 18.6 %. Der kleinste Wert
stammt von der karbonatreichsten Probe des Buntsand
steins, RIN 801.31 m, einern mit 7 % Calcit, 5 % Do
lomit und Ton (Beil. 12 und 13) zementierten Grob
sandstein mit grossen, gut erhaltenen Kalifeldspat
komponenten. Demgegenüber ist die stark poröse Probe
RIN 795.87 m mit Ton zementiert. Die Poren liegen im
intergranularen Porenraum und erweitern sich an
(teilweise weggelösten) korrodierten Feldspäten.
In den 36 Proben aus den detritischen Gesteinen des
Rotliegenden nimmt die Porosität erwartungsgemäss
mit steigendem Ueberlagerungsdruck ab.
Unterhalb
1700 m Tiefe besitzen die Gesteine ein durchschnitt
liches Porenvolumen von 4-6 % (vgl. Beil. 6, 19 und
20). Vereinzelt wurden in bestimmten Zonen (z.B.
997-1010 m, 1047 m)
im Vergleich zum allgemeinen
Trend erhöhte absolute Porositäten gemessen bis max.
13.9 % (Beil. 19).
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7.4.3

Quecksilber-Druckporosimetrie
Methodik
Die Quecksilberdruckporosimetrie dient zur Bestim
mung der offenen Porosität (Mikro- und Makroporosi
tät) , indem das Volumen der Poren, die mi teinander
in Verbindung stehen, ermittelt wird. Das Prinzip
der Druckporosimetrie wird von PETERS et ale (NTB
85-02) ausführlich beschrieben. Zur Messung wurden
Proben mit einer Länge von 5-15 rnrn und einem Durch
messer von 4-7 mm (Grösse durch den Kolbenhals des
Messgerätes gegeben) genommen, und zwar in unmittel
barer Nähe des Probenzylinders , bzw. -würfels für
die Permeabilitäts-, bzw. Porositätsmessungen, so
dass jeweils eine Homogenität der Proben zur Messung
der absoluten Porosität und der offenen Mikro- und
Makroporosität möglichst gut gewährleistet war.
Beides kann nicht an einer einzigen Probe gemessen
werden, denn sowohl die Messmethode für die offene
wie auch die für die absolute Porosi tät führen zur
Zerstörung der Proben.
Die Mikroporositätsproben
sind nicht restlos vorn hineingepressten Quecksilber
zu befreien und die Proben der absoluten Porosität
müssen zur pyknometrischen Volumenbestirnmung gemah
len werden.
Bei den Mikro- und Makroporositätsbestirnrnungen gel
ten folgende Einschränkungen:
Annahme von zylindrischen Poren (Aequivalentra
dius);
die Poren müssen wasserfrei sein;
abgeschlossene, d.h. von aussen nicht zugängli
che Poren werden nicht gemessen;
Poren mit einer Verengung (Flaschenhalsporen)
werden erst gefüllt, wenn der Druck zum Ein
pressen des Quecksilbers in der Verengung er
reicht ist.
Resultate
Als Ergebnis der Druckporosimetrie resultiert die
offene totale Porosität, zusammengesetzt aus Makro
porosi tät (= Volumen aller Poren mit einem Radius
grösser als 7.5~) und Mikroporosität (= Volumen al
ler Poren mi t einem Radius kleiner als 7. 5 ~ und
grösser als 0.004~).
Die Resultate der Makro- und Mikroporosität sind zu
sammen mit der spezifischen Oberfläche der Poren auf
Beilage 19 zusammengestellt und in Beilage 6, dem
stratigraphischen Sarnrnelprofil aufgetragen. Zusätz
lich wurden pro Probe folgende Grafiken erstellt:
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die Abhängigkeit des Porenvolumens, der spezifischen
Porenoberfläche, und der Porenhäufigkeit vom Aequi
valent-Porenradius.
Auf den Beilagen 19 und 6 werden unter derselben
Probennnummer (= Tiefe des entnommenen Handstückes)
die absolute Porosität, sowie die Mikro- und Makro
porosität nebeneinander aufgeführt, obschon wie oben
erwähnt die Messungen nicht an ein und derselben
Probe erfolgten. Bei homogenen Gesteinen sind die
Resultate vereinbar und die Differenz zwischen abso
luter Porosität und offener Porosität entspricht dem
Anteil des nicht kommunizierenden Porenraumes . In
diesen Fällen ist die absolute Porosität klarerweise
immer grösser oder zumindest gleich gross wie die
offene Porosität. Anders verhält es sich bei weniger
homogenen Gesteinen, wie z.B. RIN 327.39 m oder zum
Teil den Grobsandsteinen des Rotliegenden, wo die
gemessenen offenen Porositäten höher ausfielen als
die absoluten Porositäten.
Zu Vergleichszwecken an Proben der Bohrung Weiach
durchgeführte Serienmessungen ergaben, dass selbst
die dem gleichen rund 5x5x2 cm messenden Gesteins
stück entnommenen Proben in ihrer Mikroporosität um
10-30% (selten 50%) voneinander abweichen. Denn bei
der Kleinheit der Mikroporositätsproben wirken sich
schon geringe Lithologieunterschiede wie z. B. mehr
oder weniger sandgefüllte Wühlgänge oder angeschnit
tene Muschellösungsporen sehr stark aus. Diese Inho
mogenitäten führen auch dazu, dass einige Werte der
gemessenen Mikro- und Makroporosität grösser sind
als die absolute Porosität der zugehörigen grösseren
Probe.
Die Proben aus dem Unteren Dogger und dem Lias ver
teilen sich einerseits auf kompakte, eisenooli thi
sehe und biomikritische Kalkbänke und anderseits auf
sandige Ton- und Kalkmergel. Ihre offenen Porositä
ten variieren von 3.1-8.7 %, wovon die offene Makro
porosität nur in der einen Tonprobe (RIN 341.68 m)
des Opalinus-Tons mit 1.7% einen etwas höheren Wert
aufweist. Bei den andern Proben beruht die offene
Porosität fast ausschliesslich auf Mikroproben.
Die untersuchten Proben aus dem Trigonodus-Dolorni t
bilden eine eigene Gruppe. Ihr grosses Porenvolumen
geht zu einem Teil auf unzusammenhängende Makroporen
zurück, während die offene Makroporosität 1.2 %
nicht übersteigt, aber die Mikroporosität mi t 6. 4
25.6 % hohe bis sehr hohe Werte erreicht. Zudem be
sitzen die Mikroporen im Trigonodus-Dolomit grössere
Radien als in allen andern Gesteinen (0.13-1.0 fA; ) •
In den Proben aus den Sulfatschichten wirkt sich der
Anhydrit bestimmend aus, für den kleine Mikroporosi

- 152 

täten
(0-3.2 %)
verbunden
ist
typisch
sind.
Nur wenig grössere Mikroporositäten weisen die An
hydritbreccien auf, obschon in toniger Matrix und in
Dolomitmergel-Komponenten mehr Porosität zu erwarten
wäre. Eine Ausnahme bildet die Anhydritbreccie (RIN
744.13 m) der Unteren Sulfatschichten, denn bei ihr
wurden 12.7 % offene Mikroporosität gemessen. Auch
die Dolomite zeigen grössere Mikroporositäten (5.7
und 9 %)
Die Summenkurve der Mikroporen-Volumen
zeigt deutlich die Abhängigkeit von der mineralogi
schen Zusammensetzung: In anhydritreichen Proben ist
der Kurvenverlauf stufenartig zusammengesetzt aus
einzelnen, voneinander klar getrennten Grössenklas
sen der Mikroporen . Im feinkörnigen und reinen Do
lomit der Probe RIN 703.26 m dagegen ist ein einzel
ner schmaler Peak bei 0.06 ~ ausgebildet.
In der Kalkmergelprobe aus den Orbicularis-Mergeln
(RIN 754.42 m)
stellt die offene Mikroporosität
(2.1 %) den grössten Teil der absoluten Porosität
mit einer Vielzahl sehr kleiner Mikroporen (0.01~).
Die siliziklastischen Serien des Buntsandsteins und
des Rotliegenden zeigen insgesamt eine ähnliche,
breit aufgefächerte Verteilung der Mikroporositäts
Radien.
Die offene Makroporosität ist im Rotliegenden im
allgemeinen sehr gering « 1 %), wie der Vergleich
der offenen Mikroporositätskurve und der totalen of
fenen Porosität zeigt (Beil. 20). Vereinzelte Proben
weisen Makroporositäten um 4 % auf (Beil. 19). Die
Mikroporositäten var~~eren von 2.0-9.9 %. In den
Beilagen 6 und 20 kommt auch die Abnahme der offenen
Mikro- und der totalen offenen Porosität im Rotlie
genden zum Ausdruck. Die kleineren Porositäten im
tieferen Teil der Abfolge sind nicht nur eine Folge
der erhöhten Kompaktion, sondern vor allem des grös
seren Gehalts authigener Tonmineralien.
7.5

Permeabilität
(eh. Isenschmid und A. Matter)
Methodik
Die Permeabilität (= Durchlässigkeit) eines porösen
Gesteins für Flüssigkeiten oder Gase wird definiert
als die Durchflussmenge einer bestimmten Flüssigkeit
oder eines Gases durch den Einhei tsquerschni tt des
porösen Materials unter einem Einheitsdruckabfall
unter den Bedingungen viskosen Fliessens (Flüssig
keiten), bzw. isothermen Strömens (Gase) (MUELLER,
1964) .
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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 sauberes Arbeiten möglich wird. Zudem kön
nen mit Luft oder allgemein mit Gas kleinere Durch
lässigkeiten als mit Wasser festgestellt werden. Die
Methode ist in PETERS et ale (NTB 85-02) im Detail
beschrieben. Da die Permeabilität im allgemeinen
richtungsabhängig ist, wurden, sofern möglich, pro
Probe zwei Zylinder aus dem Bohrkernstück gebohrt,
nämlich einer waagrecht (w), parallel zur Schich
tung, der andere senkrecht (s) dazu (siehe Zeich
nung) .

Luft
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Schichtfläche
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I------f[
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manschett~

1
1-1.8-3.2 cm -I

Bohrkern-Hälfte mit senk
recht und waagrecht zur
Schichtung gebohrten
Permeabilitätszylindern

Bei der Permeabili
täts-Messung strömt
die Luft stirnseits
durch die Probe, die
ringsum durch einen
Gummiring abgedich
tet wird.

Für die Durchlässigkeitsbestimmungen mittels Luft
müssen die Proben getrocknet werden. Bei der Trock
nung kann quellfähigen Tonmineralien Wasser entzogen
werden, wodurch der Ton schrumpft. Die daraus resul
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tierende höhere Porosität kann bei den Messungen zu
erhöhten Permeabilitäten im Vergleich mit bergfeuch
ten Gesteinen führen. Generell gilt, dass die im La
bor gemessenen Gas-Permeabilitäten nicht unbedingt
mit den Wasser-Permeabilitäten wie sie z.B. in hyd
raulischen Tests im Bohrloch ermittelt wurden, über
einstimmen. Zum einen sind die Laborproben durchläs
siger als die im Bohrloch getesteten Abschitte, wie
teilweise im Rotliegenden. Andererseits können die
potentiell durchlässigeren Zonen, wie Karst- und
Kluftsysteme im Labor nicht gemessen werden. Wobei
gerade die durchlässigeren Zonen, Muschelkalkaquifer
und Buntsandstein im Labor und im Bohrloch entspre
chende_~erte ergaben
(Muschelkalk im Bohrloch O. ~6
0.9x10
rn/sec im Labor höchster Wes~ 7.3x10
m/ sec; Bunts.9-~dstein iIl!.~ohrloch 1. 5x1 0
m/ sec, im
Labor 8.0x10
- 1.3x10
rn/sec)
Resultate
Die Proben aus dem Unteren Dogger und dem Lias zeig
ten keine messbare Permeabilität. Erst der Trigono
dus-Dolomit ergab in der Versuchsanordnung positive
Resultate, und zwar in allen sechs Probenzylinderni
seine p~&meabili täts~~rt.§1. reichen von 2 bis 773 md
(1.9x10
bis 7.3x10 ms ).
Eine gerinS g :r:EJ.rmeabilität von 0.8-6 md (7.6x10- 9
bis 5. 7x1 0 ms ) wurde in Anhydritbreccien gemes
sen. Sie dürfte dort auf die mangelhafte Verbindung
zwischen heterogenen Breccienkomponenten und ihrer
Tonmatrix sowie auf später aufgerissene Fasergips
klüfte zurückgehen.
Die grösste Permeabilität wurde im Buntsandstein in
Probe ~tN 795.87 m g~me§fen: 848 md und 1404 rod
(8.0x10
und 1.3x10 ms ). Diese Formation zeigt
in Bezug auf Permeabilität und Porosität ganz unter
schiedliche, von einer Schicht zur anderen stark
schwankende Werte.
Im Rotliegenden wurden einige Proben schon makrosko
pisch als porös und durchlässig angesehen: einer
seits hellbeige, in den Zirkulationsströmen diagene
tischer Lösungen entfärbte Sandsteine und anderseits
absandende, weil fast nur mit Ton zementierte Sand
steine. Als Beispiele für den zweiten Typus stehen
die Proben RIN 986.73 ~~ 9~1.94 mund 1295.32 m mit
maximal 304 rod (2. 9x10 ros ) in RIN 997. 94 m. Ein
Beispiel für den entfärbten Sandstein stellt_ die
7
Probe _~IN_11064.72 m mit 51- 54 md (4.8x10

5.1x10 ms ) dar.
Im allgemeinen fallen die durchlässigen Proben durch
verhältnismässig grosse absolute Porositäten auf,
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meist über 8 %. Jedoch trifft die Umkehrung dieser
Regel nicht zu. Eine direkte Korrelation mit der of
fenen Makroporosität lässt sich nicht erkennen. Ge
rade die Probe RIN 997.94 m, mit_..per_ relativ grossen
Permeabilität von 52 md (4.9xl0 ms 1 ), bzw. 304 md
im waagrechten Zylinder, verfügt über eine offene
Makroporosität von nur 0.3 %.
Die im allgemeinen grössere Durchlässigkeit der
waagrecht orientierten, im Vergleich zu den senk
recht gebohrten Probenzylindern macht deutlich, dass
die Permeabilität an besonders geeignete und relativ
eng begrenzte Horizonte gebunden ist.
Nur 10 der insgesamt 36 Proben aus dem Rotliegenden
besitzen
messbare
Permeabilitäten,
zuletzt
bei
1428.02 m (4-5 md). Trotz der Lückenhaftigkeit der
Messreihe - bedingt durch die Mehrzahl undurchlässi
ger Proben - bestätigt sich darin der Trend, der in
Beilage 19 aus der Kolonne der absoluten Porosität
hervorgeht: Mit zunehmender Ueberlagerung verringert
sich im Rotliegenden der Porenraum und damit die
Permeabilität.
7.6

Spezifische Oberfläche
(Tj. Peters)
Methodik
Für die Absorption, d.h. die Anlagerung an die äus
seren Begrenzungen (= äussere Oberfläche) der Teil
chen (Mineralien und andere Teilchen), als auch die
Einlagerung innerhalb der Tei lchen (= innere Ober
fläche), z.B. zwischen den Schichten der Tonminera
lien, ist es von Bedeutung, die äussere I wi-e auch
die innere Oberfläche der Proben zu kennen. Diese
Oberflächen sind an den < 0.5 mm gebrochenen Proben
bestimmt worden. Die Gesamtoberfläche (= innere und
äussere Oberfläche) wird auch als spezifische Ober
fläche bezeichnet. Die äussere Oberfläche wurde mit
der Einpunkt N -Absorption nach BRUNNAUER, EMMET &
TELLER (1938) (~ET-Methode) bestimmt (der Stickstoff
bildet eine einmolekulare Schicht an den Oberflächen
der Teilchen). Die spezifische Oberfläche wurde mit
der Glyzerin-Methode nach JACKSON (1964) gemessen.
Hierbei wird sowohl die äussere wie die innere Kri
stallfläche mit Glyzerin benetzt. Aus der Menge ab
sorbiertem Glyzerin kann die totale Oberfläche be
rechnet werden. Die innere Oberfläche wurde aus der
Differenz der gesamten (spezifischen) und äusseren
Oberfläche errechnet.
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Resultate
Die äusseren und inneren Oberflächen der untersuch
ten Proben sind in Beilage 21 aufgeführt. Die Proben
des op~linus-Tones weisen äussere Oberflächen von
30-35 m /g auf, wogegen die siltigen Probe~des Rot
liegenden äussere Oberflächen von 10-15 m /g erge
ben. Bei den Sandsteinen des Rotliegenden sind die
äusseren Oberf lächen wegen der ~robkörnigkei t, wie
zu erwarten ist, kleiner als 10 m /g.
Die inneren o~erflächen der mesozoischen Proben sind
mit 150-300 m /g recht gross. Nur ~er Tonmergel der
Posidonienschiefer ergab bloss 50 m /g, was für die
se Schicht relativ niedrig ist. Bei den permischen
Proben liegt der Durchschnitt der gemessenen inneren
Oberfläche unterhalb 50 m /g, nur in einigen Cali
che-führenden Siltsteinen ist sie etwas grösser. Wie
in der Bohrung Weiach, kann vermutet werden, dass
diese niedrige Oberfläche der Permproben mit einer
Verdichtung während der Diagenese zusammenhängt.

7.7

Wärmeleitfähigkeit
(U. Schärli und L. Rybach)

7.7.1

Probenauswahl und Methodik
Die Wärmeleitfähigkeitsbestimmungen wurden an den
Bohrkernen mit Hilfe eines QTM-Gerätes ("Quick Ther
mal Conductivity Meter") ausgeführt. Eine ausführli
che Beschreibung der Probenzubereitung und der Mess
methodik findet sich in PETERS et ale (NTB 85-02).
Da in den Nagra-Bohrungen Böttstein und Weiach schon
zahlreiche Proben aus dem Mesozoikum untersucht wor
den waren, wurden in Riniken aufgrund des Bohrpro
files 10 Proben aus dem Perm ausgewählt und unter
sucht. Dabei wurde darauf geachtet, möglichst grosse
und ungestörte Schnittflächen auszusuchen, um Stör
effekten von Rissen und grösseren Poren auszuwei
chen. Die Proben wurden vor der Messung mit Wasser
gesättigt.

7.7.2

Resultate und Interpretation
Die Messresul tate sind in Beilage 22 in tabellari
scher Form und in einern Diagramm in Funktion der
Tiefe dargestellt. Die Wärmeleitfähigkeiten (Mit
telwerte aus mindestens 5 Einzelmessungen) schwanken
in den Rotliegend Sedimenten zwischen 2. 6 und 3. 9
W/moK. Die z.T. relativ grossen Streuungen der Mes
sungen an einer Probe sind auf die inhomogene Ver
teilung von Mineralien mit stark unterschiedlicher
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Wärmeleitfähigkeit zurückzuführen. So beträgt zum
Beispiel die Wärme lei tfähigkei t von Quarz 7. 7 und
jene von Ton 2.0 W/moK. Die Mineralgehalte und Po
rositäten (die ebenfalls einen grossen Einfluss ha
ben) der zur Messung der Wärmeleitfähigkeit verwen
deten Proben wurden aber nicht bestimmt (vgl. Kap.
7.4, Beil.12 und 19).
In Beilage 22 ist zusätzlich eine Zusammenstellung
der Wärmeleitfähigkeit nach Gesteinsarten aufge
führt. Daraus lässt sich eine leichte Zunahme der
Wärmeleitfähigkeit mit einer Zunahme der Korngrösse
ablei ten. Die Wärmelei tfähigkei t der Grobsandsteine
und der Breccien nimmt mit zunehmender Tiefe leicht
ab (Beil. 22). Dies könnte seine Ursache in einer
Zunahme des Tongehaltes der Grobsandsteine und der
Breccien und/oder in einer Zunahme der Porosität mit
zunehmender Tiefe haben. Beides lässt sich aber mit
den Untersuchungsresultaten (Beil. 12 und 19) nicht
bestätigen. Die Porosität nimmt im Gegenteil mit zu
nehmender Tiefe ebenfalls ab (Beil. 20).
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8.

ANORGANISCHE GEOCHEMIE
(Tj. Peters)

8.1

Hauptelemente
Methodik
Die Hauptelemente
MnO, Ti02 , P 2 0 S '

Si~2'

A1 2 0 3 , Fe 2 ?3' MgO, CaO, K2 0,
u 3 und~10 wurden mit aer
öestimmt. Für die Messung

Na2~' cr
2
Röntgenfruoreszenz-~ethode

wurden Schmelzpillen von ausgeglühten Proben, ver
mischt mit Li-Tetraborat im Verhältnis 1:5 (Schmelz
punkterniedrigung) , verwendet. Die C t -, CO - und
S-Gehal te wurden coulometrisch und dioe FeO-G2ehal te
kolorimetrisch bestimmt. Der organische Kohlenstoff
~~~~~ als Differenz C(org) = C(tot) - C(C02) ermitResultate
Die Resultate der Analysen der Hauptelemente sind in
Beilage 23 aufgeführt. In Beilage 24 sind ausgewähl
te Elemente gegen die Tiefe aufgetragen. Da die Boh
rung Riniken wie die Bohrung Weiach grosse Strecken
Rotliegendes durchteuft, wurden vor allem Proben aus
dieser Formation geochemisch untersucht. Aus den
jüngeren Formationen sind wenige Proben zu Ver
gleichszwecken analysiert worden.
Bei den Opalinus-Tonproben ist die Zunahme des
Al 0 - und K O-Gehal tes bei gleichzeitiger Abnahme
des2 Si0 -Gehaftes ein Hinweis auf eine Vergrösserung
2
der Tonanteile
nach unten, ähnlich wie es bei der
Bohrung Beznau (NAGRA, NTB 84-34) im detailliert un
tersuchten Opalinus-Tonprofil beobachtet wurde. In
den Proben aus Muschelkalkstufen ist die Hauptele
mentchemie entweder durch hohe Karbonatgehalte oder
hohe Sulfatgehalte geprägt.
Im Rotliegenden können die Schwankungen von vielen
Hauptelementen auf unterschiedliche Korngrössenver
teilungen zurückgeführt werden. Je sandiger die Pro
be, desto höher die Si0 - und desto tiefer die
2 dieser Beziehung sind
A1 2 0 -Gehalte. Parallel zu
3
Ti0 , P 2°5' FeO und Fe 03 mit A1 2 0
stark posi tiv
und 2 mit S10 2 stark negativ korrelierl.
Das MgO, das
sowohl an Cfilorit in der Tonfraktion wie an Chlorit
in gröberen Kornklassen gebunden ist, zeigt diese
Tendenz ebenfalls, aber viel weniger ausgeprägt. Das
K 0, das in tonreichen Proben normalerweise mit
Af 0 1 positiv korreliert, zeigt in diesen Rotliegend
2
Proben
eine schwache posi tive Korrelation mit Si0
und keine signifikante Korrelation mit Al 0 3 . Dieses2
2
Verhai ten dürfte auf die hohen Kalifeldspatanteile
dieser "unreifen" Formation zurückzuführen sein. Die
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Na 0-Gehalte zeigen weder mit Al 0
noch S~02 eine
2 3
2
Korrelation.
Im Bohrprofil
(Bell.
6)
Slno die
Schwankungen vor allem an unterschiedliche Albit-An
teile gebunden. Trägt man den Al 2 0 -Gehalt gegen die
Menge an Tonmineralien auf (Bei-l.3 27), so besteht
praktisch eine lineare Korrelation. Nur die vier
sandigen, feldspatreichen Proben fallen etwas auf
die Al 0 -reiche Seite.
2 3

8.2

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 Hauptelernente mit der Röntgenfluoreszenz-Me
thode bestimmt (XRF). Hierzu sind jeweils 10 g Probe
mit 100 mg K-Wasserglas 2vermischt und mit einern
Pressdruck von 500 kg/cm
zu Tabletten verpresst
worden. Die gemessenen Intensitäten sind mit dem von
NISBET, DIETRICH & ESENWEIN (1979) beschriebenen
Verfahren ausgewertet worden.
Resultate
Die Resultate sind in Beilage 25 zusarnrnengestell t
und in Beilage 26 nach der Tiefe aufgetragen. Zu
sätzlich sind noch einige Elemente in Beilage 27
miteinander korreliert. Im Opalinus-Ton, Posidonien
schiefer und Insektenmergel betragen die Gesamtmen
gen an gemessenen Spurenelementen 1500-2500 ppm.
Hierbei überwiegen die Spurenelemente Zr, Y, Rb, Zn,
Ga, Cu, Co, Cr, Ni, V, Ce und Ba. Bei den karbbnat
reichen Muschelkalkproben liegen die Gesamtgehalte
der gemessenen Spurenelemente um 500 ppm. Davon ma
chen Sr mit etwa 200 ppm und Ba mi t 100 ppm den
Hauptanteil aus. Bei den sulfatreichen Proben aus
den Sulfatschichten des Muschelkalkes kann der Sr
Gehalt 1500 ppm betragen. Die meisten anderen Spu
renelemente liegen aber unter der Nachweisbarkeits
grenze. In den Buntsandsteinproben sind die meisten
Spurenelement-Gehalte wieder höher. Durch den hohen
Quarzgehalt hat eine Art "Verdünnung" stattgefunden,
sodass sie etwas tiefer sind (1000 ppm) als bei den
Opalinus-Tonen.
Im Rotliegenden liegen die Summen der gemessenen
Spurenelementgehalte um 3000 ppm. Diese gegenüber
den Dogger- und Liasproben erhöhten Gesamtgehalte
sind vor allem durch hohe Anteile an Ba und Rb ver
ursacht. Die Elemente dürften hauptsächlich an Kali
feldspat,
wie
die
Untersuchungen
im Kristallin
(PETERS et al., NTB 85-02) gezeigt haben, gebunden
sein.
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Viele Spurenelemente sind an den Tonanteil der Sedi
mentgesteine gebunden (PETERS et al., NTB 85-02,
MATTER et al., NTB 86-01). Der Al 0 -Gehalt der mei
2 3
sten Sedimentgesteine ist vor allem durch den Tonan
teil bestimmt (Beil. 27). Anhand der Korrelationen
von Spurenelementen mit dem Al 0 -Gehalt (Beil. 27)
2
kann das Verhalten der einzelnen ~purenelemente dis
kutiert werden.
Nb:

(Beil. 27) zeigt eine schwache positive Korrela
tion mit Al20~. Die Gehalte von 5-15 ppm im Opa
linus-Ton unQ den Liastonen liegen etwas über
den mittleren Gehalten (10 ppm) , wie sie von TU
REKIAN & WEDEPOHL (1961) angegeben wurden. Die
Proben des Rotliegenden zeigen deutlich höhere
(15-35 ppm) Gehalte und eine Zunahme mit der
Tiefe (Beil. 25).

Zr:

(Beil. 25) zeigt in den Proben bis zum Buntsand
stein eine gute positive Korrelation, die der
allgemeinen
Häufigkeit
in
Tongesteinen
ent
spricht. Im Rotliegenden liegen die mittleren
Gehalte (= 300 ppm) deutlich höher. Auch hier
ist eine schwache Zunahme mit der Tiefe (Beil.
26) feststellbar. Auch die Korrelation mit Si0
2
ist positiver, wobei die sandigen Proben zu hö
herem Zr-Gehalt neigen.

Y:

(Beil. 27) ist stark mit dem Al 0 -Gehalt korre
2
liert, wobei die Proben aus dem ~otliegenden zu
höheren Werten tendieren.

Sr:

(Beil. 25) ist in einzelnen evaporitischen Pro
ben mit 1200-1500 ppm stark angereichert. Bei
den meisten Proben, unabhängig von der Strati
graphie oder vom Tongehalt, schwankt der Gehalt
zwischen 150-300 ppm.

U:

ergab ungenaue Messresultate und
nicht näher interpretiert werden.

kann

deshalb

Rb: zeigt sowohl mit Al 0
(Beil. 27) als auch mit
3
Si0 eine deutliche 2positive Korrelation. Aller
2
dings sind die Korrelationsgeraden für die Rot
liegendproben deutlich flacher
(höhere Rb-Ge
halte im Rotliegenden) als für die mesozoischen
Proben.
Th: ist im Rotliegenden positiv mit Al20~ (Beil. 27)
und negativ mit Si0
korreliert, unO. nimmt mit
2
der Tiefe deutlich zu.
Pb: zeigt keine deutliche Korrelation mit Al 2 0
und
3
Si0 2 . Seine Gehalte variieren stark, wooei
im
Rotliegenden eine Zunahme mit der Tiefe (Beil.
26) zu bestehen scheint.
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Ga: ist sehr gut positiv
(R=0.90) (Beil. 27) und
korreliert mit Si0 . Die
2
liegenden von 20 ppm
im
im unteren Teil zu.

korreliert mit Al 20
3
im Rotliegenden negat.iv
Gehalte nehmen im Rot
oberen Teil bis 30 ppm

Zn: zeigt eine starke positive Korrelation mit Al 0
2 3
(Beil. 27) und im Rotliegenden eine schwache ne
gative mit Si0 . Die positive Korrelation mit
2
SiO
in den mesozoischen
Proben wird durch die
ver~ünnung mit Karbonat und Sulfatmineralien
verursacht. Im Rotliegenden nimmt der Zn-Gehalt
nach unten bis etwa 140 ppm zu.
Cu: ist in einzelnen Proben stark angereichert (an
der Grenze Perm-Buntsandstein mit 1.962 ppm, im
Lias mi t bis zu 47 ppm). Ansonsten liegen die
Gehalte unter 20 ppm und sind schwach mit Al 0
2 3
positiv korreliert.
Ni: zeigt eine gute positive Korrelation mit dem
Al 0 -Gehalt (Beil. 27). Im Rotliegenden ist die
2 3
Korrelation
mit Si0
negativ. Der Gehalt nimmt
2
nach unten zu.

°

Co: ist positiv mit Al
korreliert (Beil. 27), wo
bei einzelne Muscfielkalkproben erhöhte Gehalte
von 30-40 ppm aufweisen. Mit SiO ist im Meso
zoikum eine schwache positive
im Rotliegen
den eine negative Korrelation vorhanden.

unJ

Cr: zeigt eine sehr gute positive Korrelation mit
Al 0
(Beil. 27). Bei Si0 ist im Mesozoikum die
2
2 3
Korrelation
positiv und im Rotliegenden negativ.
Auch hier nimmt der Gehalt im Rotliegenden nach
unten zu.
V:

weist eine positive Korrelation mit Al 0 3 auf
2
(Beil. 27). Eine einzelne Probe hat einen Gehalt
von 600 ppm. Im Mesozoikum ist die Korrelation
mit,si0 schwach positiv und im Rotliegenden ne
2
gatl.v.

Ba: ist im Rotliegenden negativ mit AI?~1 (Beil. 27)
und positiv mit Si0
korreliert. --:Im Mesozoikum
sind die Gehalte in 2den tonreichen Proben gene
rell höher (300 ppm) als in den Evaporitproben
(50-100 ppm).
Sc: zeigt eine klare posi tive Korrelation mit Al 0
2 3
(Beil. 27) und im Rotliegenden eine negatlve
Korrelation mit Si0 .
2
Ce, La, Nd sind in den mesozoischen Proben positiv
mit Al 0
(Beil. 27) korreliert. Im Rotliegenden
2 3Gehalte generell höher.
sind dl.e
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Das Verhalten der Spurenelemente (Zn, Ni, Cr, Co, V
und seltene Erden)
im Rotliegenden erweist sich
deutlich verschieden von den untersuchten mesozoi
schen Proben. Diese Spurenelemente zeigen ein ähnli
ches Verhalten: positive Korrelation mit Si0 in me
2
sozoischen Proben und negative Korrelation mit SiO~
im Rotliegenden und Zunahme nach unten im Rotliegen~
den. Dies dürfte mit dem starken Unterschied im Ab
lagerungsmilieu, marin einerseits, kontinental ande
rerseits, zusammenhängen.
8.3

Garnrnaspektrometrische Bestimmung der Uran-, Thorium
und Kaliumgehalte
(U. Schärli und L. Rybach)
Die Gehalte von Uran, Thorium und Kalium wurden mit
tels Gammaspektrometrie bestimmt. Die Messungen er
folgten an pulverisierten Gesteinsproben von je etwa
500 g durch zwei Detektoren, welche die Probe an der
unteren und oberen Deckfläche des Probenbehälters
urnschliessen. Die erreichbare Messgenauigkeit be
trägt rund ± 2 %. Detaillierte methodische Angaben
finden sich in PETERS et ale (NTB 85-02) und in RY
BACH ( 19 71) .
Die Probenauswahl erfolgte anhand des Bohrprofiles.
Es wurden 10 Proben aus dem Perm untersucht.
Die berechneten Gehalte der radiogenen Elemente sind
in Beilage 28 in einer Tabelle und in einern Diagramm
in Funktion der Tiefe dargestellt.
Wegen
der
wechselnden
Lithologie
schwanken
die
Uran-, Thorium- und Kaliumgehalte stark. Der Uran
gehal t variiert über die erbohrte Permstrecke zwi
schen 2.6 und 16.3 ppm, der Thoriumgehalt zwischen
10.9 und 39.9 ppm und der Kaliumgehalt zwischen 4.25
und 5. 4 %. Generell gesehen nimmt der Kaliumgehalt
mit der Tiefe leicht ab. Dies dürfte auf den eben
falls abnehmenden Gehalt an Kalifeldspäten (Beil.
12) zurückzuführen sein. Die in den Siltsteinen z.T.
etwas erhöhten Uran- und Thoriumgehalte hängen ver
mutlich mit dem meist gehäuften Auftreten von Reduk
tionshöfen , in denen unter anderem auch Pechblende
festgestellt wurde (Kap. 7.3), zusammen.
Die ermittelten Werte liegen in der gleichen Grös
senordnung, wie sie in der Bohrung Weiach in den Ge
steinen des Perm bestimmt wurden (MATTER et al., NTB
86-01) .
Beim Vergleich der an den einzelnen Proben ermittel
ten Uran-, Thoriurn- und Kaliumgehalte mit jenen, die
mit dem Gamma-Log (Natural Spectrometry Tool, NAGRA,
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NTB 85-50) direkt im Bohrloch bestimmt wurden, er
gibt sich für die Thorium- und Kaliumgehalte der
feinkörnigen
und
homogenen
Gesteine
eine
gute
Uebereinstimmung,
(Differenz
5 %).
Die Thorium
und Kaliumgehalte der grobkörnigen Gesteine und die
Urangehalte generell weisen dagegen z.T. erhebliche
Differenzen auf (bis 30 %). Diese Differenzen dürf
ten auf die unterschiedliche Messmethodik zurückzu
führen sein
(einerseits punktuelle, andererseits
über grössere Bohrlochabschnitte gemittelte Werte) .

8.4

Kationenaustausch
(Tj. Peters)
Methodik
Für die Bestimmung der Kationenaustausch-Kapazi tät,
und die Art der in den Proben vorhandenen au~tausch
baren Kationen, wurde die Belegung mit Ba -Ionen
aus BaCl -Lösung verwendet, da in natürlichen Tonen
2
Barium Kaum
jemals in grösseren Mengen als aus
tauschbares Kation auftritt. Hierbei wird der pH mit
Triäthanolamin auf pH 8.6 gepuffert. Diese Methode
hat gegenüber2-fer Bele~~ng mit Ammonium den Vorteil,
dass kein Ca
und Mg
der ~arbo~te g;}öst wir~+
Die ausgetauschten Kationen K , Na ,Mg
und Ca
werden anschliessend mit Atomabsorption bestimmt. In
steinsalzhaI tigen Proben löst sich der Hali t teil:t
weise, was sehr hohe Ionenaustauschwerte für Na
vortäuscht. Bei Gips- und Anhydrit-haltigen Proben
geht ein T~j des Gipses oder Anhydrites in Lösung,
was hohe Ca -Austauschwerte zur Folge hat.
Resultate
Die Ionenaustauschkapazitäten der untersuchten Pro
ben sind in Beilage 29 zusammengestellt. Die totale
Kationenaustauschkapazität der mesozoischen Proben
beträgt etwa 20 Milliaequivalent pro 100 Gramm, wäh
rend sie bei den permischen Proben mit 10-15
mVal/l00 gr deutlich tiefer liegt. Bei den Opalinus
Tonproben ist die Kationenaustauschkapazi tät durch
schnittlich 5 mVal/ 100 gr tiefer als bei den Opali
nus-Tonproben der Bohrung Weiach. In den Proben des
Rotliegenden sind die Werte für die Gesamtaustausch
kapazität ähnlich wie in der Bohrung Weiach.
Betrachtet+man ~e Ve2$eilungs~f der austauschbaren
Kationen K , Na ,Mg
und Ca +' so stellt man im
allgemeinen eine Vormacht von Na fest. Nur bei zwei
Proben aus dem Opalinus-Ton, sowie einer aus den Po
sidonienschiefern und 2 Siltsteinen aus dem Rotlie
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genden über~iegt die Belegung mit Ca 2 + über Na+. Der
Anteil an K -Ionen beträgt meistens 10-15 % der ver
fügbaren Plätze. Nur im+1100-1300 m-Tiefenbereich
des Rotliegenden ist der K -Anteil etwa 30 %. Dieser
Bereich ist gekennzeichnet durch sehr hohe Anteile
an Illit und Wechsellagerungen Illit/Smektit in der
Tonfraktion. Im Gegensatf zum Opalinu~-Ton der Boh
rung Weiach überwiegt Na stark über K bei den aus
tausc~~ren Kationen. In allen Proben ist der Anteil
an Mg
untergeordnet. Im oberen Teil der Bohrung
( < 1000 m) liegt er zwischen 9-13 %, im unteren
Teil ( > 1000 m) zwischen 3-8 %.
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9.

REIFEGRAD DES ORGANISCHEN MATERIALS
(M. Wolf)

9.1

Einleitung
Alle Proben zeichnen sich
unabhängig von ihrem
geologischen Alter und ihrer Facies - durch hohe An
teile an oxidierten Resten und auch relativ viel li
poider Substanz (Pollen, Sporen, Algen, Harz und Cy
sten unbekannter Stellung) aus. Vi trini tische, für
die Reflexionsmessungen geeignete Teilchen sind ex
trem selten. Ausserdem sind diese vitrinitischen
Stücke sehr klein und unterschreiten die für die Re
flexionsmessungen erforderliche Mindestgrösse von
ca. 20
kleinstem Durchmesser. Bedingt durch die
Zusammensetzung des organischen Materials konnten
nur wenige Reflexionsmessungen ausgeführt werden;
die meisten Proben enthielten keine messbaren Vitri
nite, trotz gelegentlich relativ hoher C
-GehaI te
im Sediment. Es wurden deshalb, um den ~fi~ohlungs
verlauf zuverlässiger bestimmen zu können, Fluores
zenzmessungen an Liptiniten ausgeführt.

9.2

Methodisches
Die Präparation und Untersuchung der Proben erfolgte
auf die gleiche Weise wie im Bericht über die Boh
rung Weiach (MATTER et al., NTB 86-01, Kap. 6.3) er
läutert.
Es soll hier nur über die weitere Behandlung der
Fluoreszenzmessdaten (Analytiker H.W. Hagemann) kurz
berichtet werden. Es wurden jeweils Gruppen mit ähn
licher Farbe fluoreszierenden Alginits zusammenge
fasst und gesondert ausgewertet.
Die Maximumlage A max (= Wellenlänge maximaler In
tensi tät im Spektrum) und der Rot-/Grün-Quotient Q
(= Quotient aus Fluoreszenz-Intensität bei
650 nm
und 500 nm) von Liptiniten haben sich als gute In
kohlungsparameter erwiesen und lassen sich zur Re
flexion des Vi trini ts in Beziehung setzen (OTTEN
JANN, 1982; MATTER et al., NTB 86-01, Kap. 6.3). Um
die gemessenen Vitrinitreflexionsgrade und die Fluo
reszenzdaten gemeinsam betrachten zu können, wurden
die bestimmten Fluoreszenzwerte nach den Angaben von
OTTENJANN in fiktive Reflexionsgrade umgerechnet.
Beilage 30 zeigt, dass sich dabei für A max und Q
nicht immer exakt die gleichen Werte ergeben. Des
halb wurde aus diesen Rechenwerten (ausser für Probe
Nr. 85315) nochmals das arithmetische Mittel gebil
det, das dann für die graphische Darstellung als
Grundlage diente (Beil. 30). Für die Umre~hnung ist
wei terhin anzumerken, dass nur an Tasmani tes-Algen
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gemessene Werte mit der von OTTENJANN für Alginit/
Vitrinit gegebenen Beziehung verglichen wurden, denn
dessen Kurven beruhen auf Messungen an vergleichba
ren Objekten. Die an kleinen Algen bestimmten Fluo
reszenzdaten, die im Vergleich zu den Tasmanites auf
eine
Rotverschiebung
in den Spektren hinweisen
(Beil. 30), wurden mit Hilfe von OTTENJANNs Spori
nit-Kurven umgerechnet.
9.3

Ergebnisse
Die Messergebnisse und die aus den Fluoreszenzdaten
berechneten Reflexionswerte sind in Beilage 30 zu
sammengestellt.
Leider enthielten die beiden obersten Proben aus
58 m bzw. 230 m Teufe kein für Inkohlungsmessungen
geeignetes organisches Material. Der für die Probe
aus 58 m angegebene Reflexionswert basiert auf nur
einer Messung und wurde deshalb mit einem Fragezei
chen versehen. Die in beiden Proben enthaltene orga
nische Substanz ist durchgehend oxidiert, figurierte
Liptinite fehlen.
In Beilage 30 erkennt man, dass die aus den Fluores
zenzparametern A max und Q bestimmten Reflexionswer
te den sich durch die Bestimmung der Humini trefle
xion ergebenden Trend bestätigen: bis etwa 800 m
Teufe ist nur ein geringer Inkohlungsanstieg bis auf
Werte knapp unter 0.50 % Rr zu beobachten. Für den
genannten Bereich der Bohrung bis 800 m Teufe lässt
sich ein Inkohlungsgradient von nur 0.01% Rr pro
100 m Teufe bestimmen. Die Inkohlungszunahme ist in
Riniken, verglichen mit 0.03 % Rr pro 100 m in Wei
ach (MATTER et al., NTB 86-01), geringer, aber re
gelmässig. Damit ist klar, dass die aus Fluoreszenz
daten berechneten Reflexionswerte von 0.80
bis
0.95 % Rr für Proben aus den Orbicularis-Mergeln zu
hoch sind (Beil. 30). Die Messungen erfolgten wahr
scheinlich an umgelagertem Material.
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10.

STRUKTURGEOLOGIE
(H.-J. Ziegler)

10.1

Allgemeine Bemerkungen
In der Sondierbohrung Riniken wurden neben Schich
tung und Kl üftung auch vereinzel te Störungs- oder
Bewegungszonen beobachtet.
Das Vorgehen bei der
Aufnahme dieser Strukturen ist in Kapitel 3.5 er
läutert und die zur Beschreibung verwendeten Be
griffe und Definitionen sind aus dem Benützerhand
buch (MUELLER et al., NTB 84-03) und dem Code
Schlüssel (MUELLER et al., NTB 84-02) ersichtlich.

10.2

Schichtung
In
den
gekernten
Abschnitten
des
Mesozoikums
(325.40-490.20 m,
696.00-757.00 mund
793.90
816.40 m) sind meist flachliegende Schichten (Fall
winkel 2°-10°) festgestellt worden. Ausgenommen da
von
sind
eine
kurze
Strecke
im
Opalinus-Ton
(413.00-417.00 m) mit einem Schichtfallen von
20°
und die Sulfatschichten mit einem solchen von 5°
bis gegen 40°. Die Strecke im Opalinus-Ton befindet
sich knapp über den beiden Störungs zonen (vgl. Kap.
10.5), und die Schiefstellung dürfte darauf zurück
zuführen sein. Der Grund für das steilere Einfallen
in den Sulfatschichten dürfte dagegen zum Teil
(vgl. Kap. 10.5) in der Umwandlung von Gips in An
hydrit liegen, die durch den Volumenverlust zu Kol
lapsbreccien mit einer wirren Struktur führte (vgl.
Kap. 6.1.7.4 und 6.1.7.6).
An den Kernen aus dem Perm (816.40-1195.00 m, ver
einzelte Strecken zwischen 1196.00 und 1615.00 m
sowie 1615.00-1800.50 m) lassen sich bis in eine
Tiefe von
1055 m ebenfalls vorwiegend flachlie
gende Schichten beobachten.
Zwischen 1055 mund
1195 m fallen die Schichten mit 10° bis 25° und
unterhalb von 1195 m mit 20° bis 35° ein (maximal
bis 40°). Dies ist auf die ausgeprägte Schräg
schichtung und ab einer Tiefe von ca. 1430 m (ev.
schon ab 1180 m) auf eine vermutete zusätzliche
Schiefstellung des ganzen Schichtpaketes von
25°
zurückzuführen. An den Kernen lassen sich aber im
gesamten erbohrten Perm keine eindeutigen Anzei
chen, die auf eine tektonische Diskordanz hinweisen
(z.B. Schichtwiederholungen), erkennen (vgl. Kap.
10. 5) .
Die Dipmeterauswertungen (Beil. 6) bestätigen diese
Abschnitte mit steileren Fallwinkeln.
Zusätzlich
ist anhand dieser Analyse ersichtlich, dass ,im Tri
gonodusdolomit (616.00-652.40 m) Fallwinkel bis 20°
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auftreten. Dies dürfte vermutlich in Zusammenhang
mit grösseren Verkarstungen stehen, wie am zwischen
624.40-629.50 m gezogenen Kern beobachtet werden
kann.
Aus Beilage 6 gehen im weiteren die generellen
Fallrichtungen hervor. Mit dem Dipmeter können je
doch Schicht- und Kluftflächen nicht unterschieden
werden. Es dürfte sich aber vorwiegend um Schicht
flächen handeln, wie auf Grund der Kernaufnahmen
und der geringen Fallwinkel vermutet werden kann.
In den Effinger Schichten lässt sich mit zunehmen
der Tiefe ein leichtes Drehen der Fallrichtungen
von SE gegen SSE feststellen. Die südsüdöstliche
Fallrichtung herrscht dann bis etwa zur Basis des
Lias (488.50 m) vor. Vom Keuper bis zur Basis des
Unteren Muschelkalkes schwanken die Fallrichtungen
um S (Fallazimut 170-190°, im Hauptmuschelkalk bis
200°) .
Die auf Beilage 34 dargestellten, mit dem Multi
Shot-Verfahren
orientierten
Schichtflächen
des
mittleren Muschelkalkes zeigen dagegen eine sehr
grosse Streuung in ihrem Fallazimut . Auf diese Un
terschiede der mit verschiedenen Verfahren erhal
tenen Orientierungen wird in Kap. 10.8 näher einge
gangen.
Generell ist somit bis in eine Tiefe von knapp
800 m ein ausgeprägtes Einfallen der Schichtflächen
in südlicher Richtung vorhanden. Dies stimmt gut
mit den Oberflächenaufschlüssen der näheren Umge
bung überein.
Im Buntsandstein und im Perm ist dagegen eine gros
se Streuung der Fallazimute festzustellen (Beil.
6). Sie hat vermutlich ihre Ursache vorwiegend in
den Sedimentationsverhältnissen
(vgl.
Kap.
6.1.8
und 6.1.9). Nur zwischen 1300 und 1350 m sowie von
1450 bis 1550 m lässt sich eine vorherrschende
Fallrichtung in Richtung SE erkennen. Demzufolge
streichen die Schichten in diesen beiden Abschnit
ten mehr oder weniger senkrecht zu den Hauptstö
rungsrichtungen im südlichen Schwarzwald (Beil. 2).
10.3

Klüftung
Wie im Bericht 11 Sondierbohrung Böttstein-Geologie 11
(PETERS et al, NTB 85-02) näher erläutert wurde,
lassen sich in senkrechten Bohrungen und bei flach
liegenden Schichten kaum senkrecht zur Schichtung
stehende Kluftsysteme feststellen.
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Zudem ist am Bohrklein und in SABIS-Aufnahmen eine
Unterscheidung von Kluft- und Bruchflächen nicht
möglich. Auch anhand von Bohrkernen ist dies nur
beschränkt durchführbar, insbesondere da gemäss den
üblichen Definitionen nicht nur die Ausbildung der
jeweiligen Fläche, sondern ebenfalls ein möglicher
Versatz für die Unterscheidung eine Rolle spielt.
Aus diesen Gründen wird auf eine solche Unterschei
dung verzichtet und sämtliche Flächen, die durch
Spröddeformation entstanden sind, werden im folgen
den als Klüfte bezeichnet.
Aufgebrochene Klüfte ohne Füllung können kaum von
bohrtechnisch bedingten Kernbrüchen unterschieden
werden.
Deshalb wurden sämtliche aufgebrochenen
Flächen als Klüfte bezeichnet, sofern sie nicht
eindeutig während dem Bohrvorgang entstanden sind.
Es ist somit durchaus möglich, dass einzelne bohr
technisch bedingte Kernbrüche als Klüfte aufgeführt
wurden.
10.3.1

Klufthäufigkeit
Die Klufthäufigkeit ist im Profil 1:1000 (Beil. 6)
für die Kernstrecken in Anzahl Klüfte pro m darge
stellt.
Auf Beilage 6 sind drei Zonen mit erhöhter Kluft
häufigkeit und grösseren, stark zerbrochenen Kern
strecken, in denen auf Grund vorhandener Kluftbe
läge auf zahlreiche Klüfte geschlossen werden kann,
feststellbar. Die oberste dieser Zonen befindet
sich im unteren Opalinus-Ton zwischen 420 mund
450 m. Dies ist auf die dort vorhandenen Scherzonen
und Aufschuppungen zurückzuführen (vgl. Kap. 10.5).
Die nächst tiefere Zone mit erhöhter Klufthäufig
keit liegt zwischen 1060 mund 1090 m, knapp unter
halb dem Top der Zyklischen Sandstein Serie. In ei
ner Tiefe von 1631 m bis 1646 m wurde nochmals eine
Zone mit erhöhter Klufthäufigkeit angetroffen.
In diesen 3 engeren Kluftzonen schwankt die Kluft
häufigkei t zwischen 1. 7 und 2.4 Klüften/rn. Da in
stark zerbrochenen Kernstrecken die Kluftanzahl
aber nicht bestimmt werden kann, dürfte die Kluft
häufigkei t in diesen 3 Zonen in Wirklichkeit we
sentlich grösser sein (vermutlich bis gegen 20
Klüfte/rn) .
In der restlichen erbohrten Schichtabfolge ist die
Klufthäufigkeit, soweit sich dies anhand der Kerne
beurteilen lässt, sehr gering. In der untenstehen
den Tabelle sind die Anzahl Klüfte und die Kluft
häufigkeit in Klüften/rn für die einzelnen Schichten
zusammengestellt.
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Opalinus-Ton
Li as
Mittlerer Muschelkalk
Buntsandstein

Ti efe

Kerngewinn

(m)

(m)

331.14
450.93
688.50
793.90

-

450.93
488.50
750.70
816.40

Total Perm

Kluft
häufig
keit
(Kl üfte/m)

88.86
37.49
60.50
15.35

16
3
28
6

0.18
0.08
0.46
0.39

202.20

53

0.26

852.33
952.48

33.49
99.31

6
15

0.18
0.15

952.48 - 989.80
989.80 - 1053.60
1053.60 - 1371.40

33.29
62.39
110.64

8
31
47

0.24
0.50
0.42

1371.40 - 1800.50

189.67

77

0.41

529.79

184

0.35

Total Mesozoikum
Feinkörnige Rotschichten Seri e
Obere tonige Sandstein Serie
Polymikte Kristallinbreccien
Serie
Untere tonige Sandstein Serie
Zyklische Sandstein Serie
Zykli sche Kristallinbreccien
Serie

Anzahl
Klüfte

816.40 852.33 -

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, variiert die
Klufthäufigkeit zwischen 0.1 und 0.5 Klüften/rn.
Dies bedeutet, dass in der Bohrung Riniken im
Schnitt (ohne die oben erwähnten Zonen mit erhöhter
Klufthäufgkeit) alle 2 bis 10 meine Kluftfläche
durchbohrt wurde.
Zu erwähnen bleibt noch, dass im Buntsandstein wie
vor allem im Perm die Klüfte vorwiegend in den
feinkörnigeren Gesteinen auftreten. Dies ist nicht
erstaunlich, da feinkörnige Gesteine bei tektoni
schen Beanspruchungen unter gros sem Ueber lagerungs
druck spröder reagieren als grobkörnige.
10.3.2

Kluftfüllungen
Das Auftreten und die Art der Kluftmineralien sind
in Beilage 6 zusammengestellt. Die Kluftfüllungen
wurden auf der Bohrstelle makroskopisch bestimmt
und durch zusätzliche Laboruntersuchungen abgesi
chert. Bei jenen Kluftfüllungen, die aus Lehm oder
Gesteinszerreibsel bestanden, wurde versucht, die
Anteile der einzelnen Mineralien zu schätzen und
diese Füllungen ebenfalls den einzelnen Kluftmine
ralien zuzuordnen.
Knapp ein Fünftel der angetroffenen Klüfte weisen
keine Füllungen mehr auf. Diese Klüfte besitzen
entweder eine sehr glatte und mehr oder weniger
ebene oder aber eine rauhe, höckrige und sehr unre
gelmässig verlaufende Kluftfläche.
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In allen gekernten Formationen treten am häufigsten
Tonmineralien als Kluftfüllungen auf. Im untersten
Opalinus-Ton (unterhalb von 430 m) kommt zusätzlich
noch Calcit vor, wobei der Calcit in vereinzel ten
Klüften das einzige Kluftmineral darstellt. Im wei
teren kann neben den oben beschriebenen Kluftmine
ralien in einzelnen Klüften im ganzen Opalinus-Ton
auch noch Pyrit festgestellt werden.
Im Oberen Muschelkalk weisen die Klüfte Füllungen
von Fasergips und Calcit auf und in den Sulfat
schichten sind einige Klüfte vorhanden, die mit An
hydrit gefüllt sind.
Im Buntsandstein und im Perm bestehen die Kluftfül
lungen aus Tonmineralien~ie meist von Quarz be
gleitet werden.
Vorwiegend zwischen
1000 mund
1050 m tritt als zusätzlicher Kluftbelag noch Cal
cit auf. Eine Kluft bei 1004 m im Perm zeigt eine
Vererzung der Kluftfläche (vgl. Kap. 7.3).
Auffallend ist die Aehnlichkeit des Mineralbestan
des der Kluftfüllungen mit jenem des umgebenden Ge
steins. Zum Beispiel trifft dies auf die Klüfte mit
Pyri t im relativ pyritreichen Opalinus-Ton und auf
jene mit Quarz im quarzreichen Perm zu. Vermutlich
ist dies auf eine Lösungszirkulation im Bereich der
entsprechenden Formation zurückzuführen.
10.3.3

Offene Klüfte
Der grösste Teil der festgestellten Klüfte, auch
von jenen, die keine Kluftfüllungen aufweisen, sind
geschlossen. Vier nicht oder nur teilweise verheil
te (=offene) Klüfte sind im Buntsandstein in einer
Tiefe von 801 m bis 806 m vorhanden. Eine dieser
Klüfte weist einen Kluftbelag mit idiomorphen Cal
cit - und Quarzkristallen auf.
Möglicherweise kann die aus dem Kaliber-Log (NTB
85-50) ersichtliche, bis etwa 10 cm grosse Auskes
selung in einer Tiefe von 810.10 m ebenfalls mit
offenen Klüften erklärt werden. Die grossen Permea
bilitäten im Buntsandstein sind aber vermutlich
nicht allein auf offene Klüfte, sondern auf die ho
hen Porositäten (Beil. 6) zurückzuführen. Mit einem
Pumpversuch (Testintervall 791.4-820.2 m) wurde für
dies~~ Bohrlochabschnitt eine Permeabilität von ca.
2 10
rn/sec bestimmt.
Im Perm sind in einer Tiefe von 1003 m bis 1007 m
ebenfalls teilweise offene Klüfte vorhanden. Diese
Klüfte
sind
vorwiegend
halbgefüllt
und
weisen
Kluftfüllungen von Quarz und Calcit auf. Daneben
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treten vereinzelte idiomorphe Calcitkristalle und 
in einer offenen Kluft - ein Erzbelag (vgl. Kap.
7.3) auf. Es kann nicht festgestellt werden, ob
diese offenen Klüfte einmal vollständig verheilt
waren und durch
spätere
Lösungszirkulation die
Kluftbeläge wiederum angelöst wurden oder ob sie
pr1mar nur halbgefüllt wurden. Im Bereich der offe
nen Klüft~ im Perm traten Spülungsverluste von mehr
als 150 m auf.
10.3.4

Orientierung der Klüfte, Kluftsysteme
Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die mit
dem Multi-Shot-Verfahren (vgl. Kap. 3.5.1) orien
tiert gekernten Abschnitte im Opalinus-Ton und im
Mi ttleren Muschelkalk sowie auf die mit dem Sonic
Televiewer (SABIS, vgl. Kap. 3.5.2) aufgenommenen
Abschnitte
im
Mittleren
Muschelkalk
(688.50
757.50 m) und im Perm (945-1058 mund 1334-1484 m).
Nur der Mittlere Muschelkalk und der obere dieser
Abschnitte im Perm wurden auch durchgehend gekernt.
Deshalb konnten bloss in diesen Abschnitten die im
Sonic Televiewer-Log feststellbaren Strukturen an
hand der Kernaufnahmen in Schicht- und Kluftflächen
unterteilt werden.
Aus den Darstellungen auf Beilage 31 geht hervor,
dass die im Opalinus-Ton festgestellten Klüfte vor
wiegend in nordnordwestlicher Richtung mit etwa 10°
bis 70° einfallen. Daraus folgt eine WSW-ENE ge
richtete vorherrschende Streichrichtung der Klüfte.
Dies entspricht ungefähr dem Streichen der Jura
hauptauf schiebung und der Mandacher Störung. Dage
gen liegt die Fallrichtung gerade entgegengesetzt
zum Einfallen dieser beiden wichtigen regional tek
tonischen Elemente.
Die Streichrichtungen der Klüfte im Mittleren Mu
schelkalk weisen eine grössere Streuung auf (Beil.
34). Die Fallwinkel sind eher etwas weniger gross
und liegen vorwiegend zwischen 25° und 60°. Aussa
gen über vorherrschende Kluftsysteme lassen sich
auf Grund der vorliegenden Resultate keine machen.
Dies· dürfte u. a. auf die sehr fragwürdige Qualität
der Orientierung mit dem Multi-Shot-Verfahren zu
rückzuführen sein (im Gegensatz zu jener im Opali
nus-Ton, vgl. Kap. 10.8). Zudem konnte auf den So
nic Televiewer-Aufnahmen eine zu geringe Anzahl von
vermuteten Klüften identifiziert und ausgemessen
werden.
Die Fallwinkel und die -richtungen der Kluftflächen
im Abschnitt von 945-1058 m (Perm)
streuen sehr
stark (Beil. 32), und es lässt sich keine vorherr
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sehende Kluftstreichrichtung feststellen.
Im
Abschnitt
1334-1484 m
(Perm)
können
wegen
schlechter Bildqualität der Sonic Televiewer-Auf
nahmen nur wenige Diskontinuitätsflächen (Schicht
und Kluftflächen ) festgestell t v.nd orientiert wer
den. Für diese wenigen Flächen lässt sich ebenfalls
eine grosse Streuung der Fallwinkel und der -rich
tungen feststellen (Beil. 32), wobei aber in diesem
Abschnitt
eher
ein
gewisser
NE-SW-Trend
der
Streichrichtungen zu beobachten ist. Eine Interpre
tation dieser Beobachtung ist aher wegen der klei
nen Anzahl an Messungen nicht sinnvoll.
10.3.5

Alter der Klüfte
Aufgrund der aus der Bohrung vorliegenden Untersu
chungsergebnisse können über das Alter der Klüfte
und der Kluftbeläge keine Aussagen gemacht werden.

10.4

Rutschharnische
Auf vielen Kluftflächen (und auch Schichtflächen)
sind senkrecht und parallel zum Fallazimut der je
weiligen Diskontinuitätsfläche verlaufende Rutsch
harnische feststellbar . Schräg zum Fallazimut lie
gende Rutschharnische sind sehr selten. Von den
Kluftflächen im Mesozoikum weisen 42%, von jenen im
Perm 68%, Rutschharnische auf.
Bei jenen Kluftflächen im Opalinus-Ton, auf denen
Rutschharnische
ausgebildet
sind,
liegen
die
Rutschharnische vorwiegend mehr oder weniger hori
zontal (d.h. senkrecht zum Fallazimut) . Da diese
Klüfte meist mit 25 0 - 60 0 gegen NW einfallen (Kap.
10.3.4), kann mit den Rutschharnischen eine tekto
nische Bewegung in östlicher bis nordöstlicher
(resp. in W-SW) Richtung rekonstruiert werden, was
aber vorgängige andere Bewegungsrichtungen nicht
ausschliesst.
Auf einzelnen Klüften im Perm in einer Tiefe von
etwa 1075 m können zwei Generationen von Rutschhar
nischen festgestellt werden: Auf derselben Kluft
fläche sind senkrecht und parallel zum Fallazimut
verlaufende Rutschharnische ausgebildet. Da aber
immer mindestens eine Generation sehr undeutlich
ausgebildet
ist - meist
diejenige
parallel
zum
Fallazimut - konnte keine eindeutige Altersabfolge
bestimmt
werden.
Ansonsten
weisen
die
beiden
Rutschharnischgenerationen
keine
unterschiedliche
Ausbildung auf.
Diese Kluftflächen konnten aber
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nicht orientiert werden. Darum sind auch keine Aus
sagen über Bewegungsrichtungen möglich.

10.5

Störungs zonen
Im unteren Teil des Opalinus-Ton wurden in einer
Tiefe von 429.00 mund 436.00 m zwei je etwa 2 m
mächtige Störungszonen durchbohrt. Sie werden von
zahlreichen Kluftflächen und Scherzonen aufgebaut.
Zudem sind auf den Kluftflächen meist Rutschharni
sche ausgebildet. Diese Klüfte sind mit weichem Ton
und Lehm gefüllt. Untergeordnet tritt auch Calcit
als Kluftbelag auf. Die Störungszonen kündigen sich
ungefähr ab 415.00 m Tiefe durch eine deutliche Zu
nahme der Klufthäufigkeit an (Beil. 6). Möglicher
weise handelt es sich auch nur um eine einzige Stö
rungszone mit einer zentralen, etwas weniger ge
störten Partie. Dies kann aber anhand der Bohrkerne
nicht entschieden werden.
Die Störungszonen führten zu einer Aufschuppung im
untersten Teil des Opalinus-Tones (vgl. Kap. 6.1.
4.9). Aus dem Vergleich mit dem Opalinus-Ton von
Weiach (MATTER et al., NTB 86-01) ergibt sich, dass
die Gesamtmächtigkeit des Opalinus-Tones in Riniken
durch die Aufschuppung um ca. 13 m erhöht wurde.
Wie aus Beilage 31 ersichtlich ist, streichen die
Klüfte in diesen Störungszonen WSW-ENE, d.h. paral
lel zum Streichen der Jura-Hauptaufschiebung und
zum Permo-Karbon-Trog (MUELLER et al., NTB 84-25)
Die Kluft- und Scherflächen in beiden Störungs zonen
fallen mit 25°-45° (429 m) resp. 40°-60° (436 m)
gegen NNW und nicht - wie dies eher zu erwarten
wäre - gegen Süden. Mit grosser Wahrscheinlichkeit
kann ein methodischer Fehler in der Orientierung
ausgeschlossen werden, da mit den beiden in diesem
Bereich eingesetzten Orientierungsverfahren (Mul ti
Shot-Verfahren, Dipmeter) eine gute Uebereinstim
mung erzielt wurde. Die Ursache für diese Fallrich
tung der Störungszonen ist unklar. Möglicherweise
sind diese Störungen durch Sockelsprünge verursacht
worden. Wie aus den seismischen Untersuchungen in
terpretiert werden kann, weisen die Sockelsprünge ,
die den Permokarbon-Trog im Süden begrenzen, alle
ein Fallen in N-Richtung auf. Im weiteren kann da
rauf hingewiesen werden, dass unterhalb der aufge
schobenen Molasse am Alpenrand und der helvetischen
Randüberschiebung ebenfalls solche N-fallenden Stö
rungszonen vorkommen (z.B. HABICHT, 1945).
0

Zwischen 528 mund 567 m Tiefe (Oberer Teil des
Gipskeupers) wurde ein CO -Austritt vori max. 0,42%
2
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beobachtet. Ob dieser Gasaustritt in Zusammenhang
mi t einer Störungszone erfolgte, wie dies theore
tisch möglich wäre, kann nicht beurteilt werden, da
in diesem Abschnitt keine Bohrkerne entnommen wur
den und nur Strukturdaten aus dem Dipmeter-Log zur
Verfügung stehen. Dagegen kann mit Sicherheit ge
sagt werden, dass dieser Gasaustritt nicht von Spü
lungszusätzen verursacht wurde.
Die stark zerbrochene und zerklüftete Strecke zwi
schen 1631 mund 1646 m dürfte nicht auf eine Stö
rungszone, sondern auf das in dieser Tiefe vorhan
dene feinkörnigere Sediment, welches im Perm gene
rell stärker geklüftet ist als die grobkörnigeren
Ablagerungen (Kap. 10.3.1), zurückzuführen sein.
Mit der Dipmeterauswertung (Beil. 6) lassen sich
neben der oben erwähnten Störungszone im Opalinus
Ton, die auch in dieser Analyse sehr deutlich her
vortritt, noch weitere Strukturen, bei denen es
sich möglicherweise um Störungszonen handelt, er
kennen.
In den Oberen Sulfatschichten nehmen die Fallwinkel
von 700 bis 720 m kontinuierlich zu um dann bis
735 m wiederum abzunehmen. Dies weist auf eine Auf
oder Abschiebung mit beidseitiger Schleppung bei
ca. 720 m hin. Ob sich in dieser Tiefe eine solche
Störungszone bef indet, kann aber anhand der Kerne
und der SABIS-Aufnahmen (die zwischen 717.70 und
720.20 m zu geringe Kontraste aufwiesen) nicht be
urteilt werden.
Die beiden sprunghaften Zunahmen der Fallwinkel mit
anschliessender, mehr oder weniger kontinuierlicher
Abnahme bei ca. 507 m (Gansinger Dolomit/Schilf
sandstein s.l.) und bei ca. 755 m (Orbicularis-Mer
gel) könnten möglicherweise ebenfalls auf Störungs
zonen zurückzuführen sein. Die fragliche Stelle bei
507 m liegt in einer Meisselstrecke und kann somit
nicht näher interpretiert werden. Bei 755 m sind an
den Kernen (und den SABIS-Aufnahmen) keine Anzei
chen, die auf eine Störungszone hinweisen, zu er
kennen.
Zwischen 1055 und 1088 m (Perm, oberster Teil der
zyklischen Sandstein Serie) zeigt die Dipmeteraus
wertung eine Zunahme der Fallwinkel bis ca. 40 0 und
bei 1088 m einen Abfall um rund 30 0 • Von dieser
Tiefe an bis zum Ende der Messstrecke bei 1615 m
variieren die Fallwinkel zwischen 10 0 und 40 0 (vgl.
Kap. 10.2). Diese Messergebnisse könnten auf eine
Winkeldiskordanz bei ca. 1055 m und/oder eine Stö
rungszone bei 1088 m mit Schleppung im hangenden
Teil zurückgeführt werden. Die grosse Streuung der
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Fallazimute und die geringe Anzahl an auswertbaren
Dipmetermessungen zeigen aber, dass die Qualität
der Messungen fragwürdig ist. Dies dürfte seine Ur
sache zum Teil in der relativ schwach ausgebildeten
Schichtung haben, die nur relativ schlechte Messun
gen zulässt. Am Kernmaterial können aber ausser ei
nem Wechsel im
Rundungsgrad bei 1053.60 m (vgl.
Kap. 6.1.9) und einer erhöhten Klufthäufigkeit zwi
schen 1060 und 1090 m (vgl. Kap. 10.3.1) keine An
zeichen, die auf eine Störungszone hinweisen, fest
gestellt werden. Zudem treten in der zyklischen
Sandstein Serie - im Gegensatz
zum Hangenden
deutliche, mit 10° bis 40° einfallende Schräg
schichtungen auf. Aus diesen Gründen kann nicht mit
Sicherheit beurteilt werden, ob zwischen 1055 und
1090 meine Störungszone verläuft.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass neben
den Störungs zonen im Opalinus-Ton an Kern- und Cut
tingmaterial keine weiteren Störungszonen eindeutig
beobachtet werden können.
10.6

Auswertung der Reduktionshöfe
Wie aus Kap. 6. 1 • 9 hervorgeht, sind im Perm viele
Reduktionshöfe und -lagen vorhanden. Total 337 die
ser Reduktionshöfe wurden ausgemessen und stati
stisch ausgewertet. Die Auswertung wurde so vorge
nommen, da s s mit e 1 die Axe senkrecht und mit e 2
die Axe parallel zur Bohrrichtung bezeichnet unQ
gemessen sowie anschliessend das Axenverhältnis in
Funktion der Tiefe aufgezeichnet wurde (Beil. 33).
Dabei wurden über ein oder mehrere Kernmärsche die
Mi ttelwerte sowie die Standardabweichungen berech
net und dargestellt.
Die Reduktionshöfe wurden ausgemessen, um Anhal ts
punkte über die Deformation der permischen Sedimen
te zu erhalten. Aus diesem Grund wurden nur Reduk
tionshöfe berücksichtigt, die nicht lagig ausgebil
det waren und ausser mineralogisch aberranten Kom
ponenten im Kern (z . B. Erze) keine anderen Unter
schiede zum Nebengestein aufwiesen. Um eine Beein
trächtigung der Messresul tate durch unterschiedli
che Lithologien möglichst gering zu halten, wurden
nur Höfe ausgewertet, die sich entweder in Ton- und
Siltstein~n oder in tieferen Bereichen - in dm
mächtigen tonig-siltigen Lagen zwischen Sandsteinen
und Feinbreccien befanden.
Nur ausnahmsweise lassen sich an den Kernen Reduk
tionshöfe feststellen, die schief zur Bohrrichtung
liegen. So existieren zwischen 836 und 843 m - ne
ben vielen anderen - 8 Reduktionshöfe, deren kleine
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Axe

(e)

einen Winkel von 50-150 zur Bohrrichtung
Das Axenverhältnis dieser geneigten Re
duktionshöfe ist mit 1.76+0.42 etwas grösser als
dasjenige der horizontalliegenden in diesem Ab
schnitt (1.44+0.34). Da aber keine bevorzugte Rich
tung der Neigung festgestellt werden kann (keine
Kernorientierung) , wurden diese seltenen schieflie
genden Reduktionshöfe für die weitere Auswertung
nicht mehr berücksichtigt.

aufweis~.

Je mehr Reduktionshöfe vorhanden sind, desto grös
ser ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bohrkern
bei einem Reduktionshof aufbricht. Deshalb befinden
sich fast alle Reduktionshöfe , die in Ebenen senk
recht zur Bohrrichtung beobachtet werden konnten,
in der Feinkörnigen Rotschichten Serie
(816.40
852.33 m), die am meisten Reduktionshöfe enthält.
Trotzdem konnten in dieser Serie nur wenige Reduk
tionshöfe in solchen Horizontalebenen festgestellt
werden und diese wenigen sind kreisrund. Dies weist
darauf hin, dass die Reduktionshöfe im oberen Teil
des Perms als Rotationsellipsoide ausgebildet sind.
Dagegen konnten in einer Tiefe von 880 und 885 m
zwei Reduktionshöfe auf Ebenen senkrecht zur Bohr
richtung beobachtet werden, die ein Axenverhältnis
von 1.18 besitzen. Die Richtungen der Hauptaxen
lassen sich aber nicht bestimmen, da in diesem Be
reich keine Kernorientierung durchgeführt werden
konnte.
Auf Beilage 33 ist bis in eine Tiefe von etwa 890 m
eine Zunahme der Längung der Reduktionshöfe senk
recht resp. eine Verkürzung parallel zur Bohrrich
tung festzustellen. Ab einer Tiefe von 890 mist
dagegen eine Zunahme der Rundung und vereinzelt so
gar eine Längung parallel zur Bohrrichtung zu beob
achten.
Als Ursachen für die Form der Reduktionshöfe kommen
grundsätzlich Diffusion, Kompaktion oder tektoni
sche Deformation bzw. eine Kombination dieser Pro
zesse in Frage. Dass die Entstehung der Höfe mit
diffusiven Prozessen der Elementanreicherung bzw.
-abreicherung verknüpft ist, wurde in Kap. 7.3 dar
gelegt. Die bis ca. 890 m in den vornehmlich tonig
siltigen-Rotsedimenten beobachtete Zunahme der El
lipsizität mit der Tiefe, könnte sowohl auf Kompak
tion oder Diffusion oder eine Kombination beider
Mechanismen zurückzuführen sein. Tektonische Defor
mation kann bei diesen Rotationsellipsoiden, die 
soweit beobachtet
im Horizontalschnitt überwie
gend kreisrund sind, wohl ausgeschlossen werden.
Unter Annahme einer rein kompaktiven Deformation
und einem mittleren Axenverhältnis von 1.35 errech
neten MATTER et ale (NTB 86-01) für die analogen
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Reduktionshöfe in der Playa-Serie von Weiach eine
mittlere Kompaktion von 25%. Nach RIEKE CHILINGA
RIAN (1974-, Fig. 17) entspricht dies einer mittle
ren Ver senkungstiefe von 1000 m, die in Weiach im
mittleren Jura erreicht worden ist. Dieses Entste
hungsalter der Höfe stimmt in der Grössenordnung
mit dem Ergebnis radiometrischer Altersbestimmungen
an Roscoeli th (V-Glimmer) aus dem Zentrum von drei
Reduktionshöfen von Riniken (1032 m, 1067 mund
1769 m) überein. Die drei Altersbestimmungen erga
ben nach B. HOFMANN (mdl. Mitt. 1987) mesozoische
Alter.
Wird die ab 890 m abnehmende Ellipsizität auf die
selbe Ursache zurückgeführt, so bedeutet das einen
mit der Tiefe abnehmenden Einfluss der Kompaktion.
Die Dünnschliff-Untersuchungen (Kap. 7.1.2) zeigen,
dass primärer Tongehalt der Ausscheidung von Quarz
Zement in Sandsteinen entgegenwirkt.
Zementation
bewirkt jedoch eine Stabilisierung des Sandstein
gerüstes. Der Unterschied zwischen den grünlichen
Höfen in den zwei dünnen tonigen Intervallen zwi
schen 1050-1100 m, die eine mittlere Ellipsizität
von 1.2 bzw. 1.1 aufweisen und den absolut kreis
runden beigen Höfen in den begleitenden Sandsteinen
bestätigen diesen Sachverhalt. Die abnehmende EI
lipsizi tät der Höfe wäre demzufolge ursächlich auf
die mit der Tiefe zunehmende Grobkörnigkeit, gerin
geren primären Tonanteil und somit frühe Zementa
tion zurückzuführen.
Bei Annahme einer tektonischen Ursache der abneh
menden Ellipsizität müsste auf eine gegen unten zu
nehmende horizontale Kompression geschlossen wer
den, (z. B. infolge gegeneinander einfallender Gra
benränder), welche die ehemals elliptischen Höfe
zurückdeformiert hätte. Welche der beiden Deutungen
zutrifft, kann beim jetzigen Stand der Untersuchun
gen nicht mit Sicherheit entschieden werden.
10.7

Vergleich Bohrlochrandausbrüche-Kluftsysterne
Von BECKER et ale (NTB 84-37) wurde versucht, an
hand der Bohrlochausbrüche die Hauptspannungsrich
tungen der tektonischen Spannungsfelder zu bestim
men. In Riniken ist das Bohrloch aber unterhalb von
ca. 620 maus bohrtechnischen Gründen so stark aus
gekessel t, dass eine Auswertung der tektonisch be
dingten Ausbrüche unmöglich war. Nur im oberflä
chennahen Teil bei Tiefen kleiner als 620 m konnten
einige verlässliche Werte gefunden werden. So be
sitzt die Hauptspannungsrichtung im Dogger und Lias
ein Azimut von 160°+10°.
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Aus den gemessenen Kluftstreichrichtungen können
ebenfalls
die
Hauptspannungsrichtungen
bestimmt
werden. Sie liegen in Richtung der Winkelhalbieren
den zwischen den beiden Maxima, die grösste Haupt
spannung muss den kleineren Zwischenwinkel halbie
ren. Diese Methode setzt aber voraus, dass zwei
deutliche Klufsysteme
ausgebildet sind,
und es
sicher ist, dass es sich um konjugierte, gleichzei
tig entstandene Kluftsysteme handelt.
Die Klüfte im Opalinus-Ton und im Lias lassen nur
ein Kluftsystem erkennen (Beil. 31, Kap. 10.3. 4) .
Demzufolge ist die Bestimmung der Hauptspannungs
richtungen aus den Kluftrichtungen nicht möglich.
Mit dem festgestellten Azimut von 700+26°steht das
Mittel der Kluftstreichrichtungen im- Dogger und
Lias senkrecht zur Hauptspannungsrichtung , die aus
den Bohrlochrandausbrüchen ermittelt wurde.
Mit
geometrischen Ueberlegungen kann deshalb gefolgert
werden, dass die Hauptspannungsrichtung aus den
Bohrlochrandausbrüchen nicht mit
jener aus den
Kluftstreichrichtungen übereinstimmen kann. Auf was
dies zurückzuführen ist, ist nicht bekannt.
Obwohl Kluftstreichrichtungen und Bohrlochrandaus
brüche theoretisch nichts miteinander zu tun haben,
stimmt das Mittel der Kluftstreichrichtungen mit
einern Azimut von 70°+26° ausgezeichnet mit den aus
den Bohrlochrandausbrüchen ermittelten Ausbruchs
richtungen mit Azimuten von 70 0 (Dogger) und 65 0
(Lias) überein.

10.8.

Beurteilung der Qualität der Strukturmessungen
Im Opalinus-Ton wurden mit dem Multi-Shot-Verfahren
orientierte Kerne entnommen und zusätzlich das Dip
meter-Tool eingesetzt. Wie aus dem Profil 1:1000
(Beil. 6, Häufigkeitsverteilungen der Fallazimute
zwischen 300 und 500 m), und der Beilage 31 hervor
geht, konnten die Sprödstrukturen mitbeiden Ver
fahren mit einer genügend genauen Uebereinstimrnung
orientiert werden.
Im Mittleren Muschelkalk wurde zu Vergleichszwecken
die Orientierung der Strukturen mit allen drei Ver
fahren
(Multi-Shot-Verfahren,
Sonic-Televiewer,
Dipmeter, Kap. 3.5) durchgeführt. In Beilage 34
sind die Resultate der verschiedenen Orientierungen
je in einem Schmidt' sehen Netz und mit einer Häu
figkeitsverteilung der Fallazimute sowie mit Kluft
rosen dargestellt. Dabei wurde bei der SABIS-Aus
wertung mit Hilfe der Kernaufnahmen zwischen Kluft
und Schichtflächen unterschieden und bei den Resul
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taten der Dipmeter-Auswertung angenommen, dass vor
wiegend Schichtflächen ausgemessen wurden.
Beim Mul ti-Shot-Verfahren wird die Lage einer kon
tinuierlichen Markierung auf dem Kern alle m gegen
über der Nordrichtung festgehalten. Die Fallazimute
der Spröd strukturen können anschliessend direkt an
den orientierten Kernen bestimmt werden. Die so er
haltenen Messwerte zeigen im Vergleich zu jenen aus
den beiden andern Verfahren eine sehr grosse Streu
ung der Fallrichtungen. Dies dürfte auf die folgen
de Ursache zurückzuführen sein: Gemäss Filmauswer
tung konnten bis zu 4 volle Kerndrehungen pro Kern
marsch
(in der Regel 9 m)
festgestellt werden.
Gleichzeitig konnten aber an der Kernmarkierung nur
einzelne Drehungen bis etwa 20° beobachtet werden.
Somi t konnten über den Drehsinn , die genaue Anzahl
und den Verlauf dieser Drehungen (sprunghaft?)keine
Angaben gemacht werden. Die mit dem Multi-Shot-Ver
fahren erhaltenen Resultate sind deshalb im Mittle
ren Muschelkalk nicht brauchbar.
Die Resultate der Dipmeterauswertung weisen im Ver
gleich zu jenen aus der Auswertung der Sonic-Tele
viewer-Aufnahmen eine geringere Streuung der Fall
richtungen sowie eine grössere Anzahl sehr flach
liegender und keine steilstehenden Strukturen auf.
Steilstehende Strukturen können bei der Dipmeter
auswertung nur mit einern grössen Rechenaufwand be
stimmt werden und ihr Nichtvorhandensein ist dem
entsprechend methodenbedingt. Die grössere Anzahl
sehr flachliegender Strukturen dagegen hat ihre
Ursache darin, dass bei der Auswertung der Sonic
Televiewer-Aufnahmen das Fallazimut von mehr oder
weniger horizontalen
Strukturen
(Fallwinkel
0°
5°) kaum bestimmt werden kann.
Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten:
Die Kernorientierung mit dem Multi-Shot-Verfahren
ist nur im Zusammenhang mit einer ausgezeichneten
Kernqualität brauchbar. Andernfalls ist es kaum
möglich, die nach jedem Bohrmeter bestimmte Nord
richtung für die dazwischenliegenden Strecken zu
interpolieren. Die Dipmeterauswertung liefert gute
Resultate für einen generellen Ueberblick. Sie hat
aber den entscheidenden Nachteil, dass die Messwer
te normalerweise nicht den am Kern feststellbaren
Strukturen zugeordnet werden können.
Die zuverlässigsten Resultate bei der Orientierung
der Sprödstrukturen lieferte in der Bohrung Riniken
der Sonic-Televiewer. Dies aber nur in jenen Berei
chen, in denen das Bohrloch keine allzugrossen Aus
brüche und Auskesselungen aufwies und in denen kei
ne aussergewöhnlichen Zusatzmittel (Glimmerpartikel
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etc.) in der Spülflüssigkeit verwendet wurden. Das
Sonic-Televiewer-Verfahren ist vor allem zusammen
mit einer vollständigen Abwicklung der Kerne sehr
sinnvoll, da damit auch eine Zuordnung der Messwer
te zu den am Kern feststellbaren Strukturen möglich
wird.
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11.

GEOLOGISCHE CHARAKTERISIERUNG
ZONEN
(H. -J. Ziegler)

DER

WASSERFUEHRENDEN

In der Sondierbohrung Riniken konnten von der Ak
kersohle bis zur Endteufe von 1800.50 m insgesamt
sechs verschiedene wasserführende Zonen (Aquifere)
bestimmt werden:
- die quartären Schotter (2.50-16.70 m Teufe)
- die porösen und möglicherweise zerklüfteten Par
tien im Gansinger Dolomit und im Schilfsandstein
s . I . (502 . 70 - 5 2 8 . 8 0 m Teu fe )
- den
porösen
bis
drusigen
Trigonodus-Dolomit
(616.00-652.40 m Teufe)
- die z. T. schlecht zementierten und zerklüfteten
Sandsteine des Buntsandsteins
(793.90-816.40 m
Teufe)
der poröse und schlecht zementierte obere Teil
der Polymikten Kristallinbreccien Serie (952.48
972.50 m Teufe) und der stark zerklüftete Ab
schnitt
der
Unteren
tonigen
Sandstein
Serie
(989.80-1010.00 m Teufe) im Rotliegenden
In den knapp 1000 m erbohrten Perm-Sedimenten konn
ten neben den beiden erwähnten wasserführenden Zo
nen mit Packertests noch vier weitere Abschnitte
ausgeschieden
werden,
die
sich
vom
restlichen
Schichtprofil durch eine leicht erhöhte Permeabi
lität unterscheiden
(1094-1107 m,
1258-1268 m,
1354-1369 m und 1618-1~qp m TeufeL10Die hier ermit
telten K-Werte von 1x10
bis 1x10
rn/sec sind je
doch so gering, dass - mit Ausnahme der beiden was
serführenden Zonen
die erbohrten Perm-Sedimente
als Aquitarde betrachtet werden können.
11.1

Quartäre Schotter (2.50-16.70 m)
Der gemessene freie Grundwasserspiegel in den quar
tären Schottern liegt in der Bohrung R~niken ln
6.40 m Teufe, d.h. rund 10 m über den als Grundwas
serstauer wirkenden , risszeitlichen Seeablagerungen
(siltiger Lehm). Das erbohrte Grundwasser ist Teil
eines Grundwasserstrorns, der über Rüfenach und Stil
li Richtung Aare entwässert. Wie aus den in der Nähe
gelegenen Grundwasserkontrollbohrungen hervorgeht,
schwankt der Grundwasserspiegel um ca. 2 m. Aus
Pumpversuchen in verschiedenen Bohrung~~ in der Um
gebung wurden K-Werte von rund 1x10
rn/sec be
stimmt.
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11.2

Gansinger Dolomit und Schilfsandstein s.l.
528.80 m)

(502.70

Der Gansinger Dolomit (502.70-507.20 m) besteht aus
schwach kalkigen Dolomiten und dolomitischen Mer
geln. Der liegende Schilfsandstein s.l. wird von Do
lomitmergeln, dolomitischen Siltsteinen und zwischen
513.00 und 522.50 m von Fein- bis Grobsandsteinen
mit dolomitischen Siltsteinlagen aufgebaut. Da die
ser Abschnitt nicht gekernt wurde, fehlen Angaben
über Porositäten und Klüftung. Dagegen wurde mit dem
Kaliber-Log knapp unterhalb der Grenze zwischen Gan
singer Dolomit und Schilfsandstein bei 509.20 meine
Bohrlochausweitung von ca. 6" festgestellt. Kleinere
Bohrlochauswei tungen von knapp 1 H befinden sich bei
507.50 m, 512 mund 524.50 m. Diese Ausweitungen
könnten stärker zerklüftete Abschnitte repräsentie
ren.
Der durchgeführte Packertest ergab für das Testin
tervall von 5~~.00-530.50 m eine Durchlässigkeit
von etwa 5xl0
m/sec. Der entsprechende Wasser
spiegel ist stark artesisch gespannt. Die Druckhöhe
liegt - 75 m über OK-Terrain auf Kote -' 460.

11.3

Trigonodus-Dolomit (616.00-652.40 m)
Der Trigonodus-Dolomit wurde überwiegend mit dem
Rollenmeissel
abgebohrt.
Einzig
das
Intervall
624.50-629.50 m wurde gekernt. Es handelt sich um
einen beigen, gebankten Dolomit, der porös bis stark
porös ist (20-30% absolute und 15-27% offene Porosi
tät, Beil. 19). Er weist mit pulverigem Ton sowie
mit Calcit- und Quarzkristallen gefüllte Lösungs
hohlräume und Lösungsporen nach Gips mit fein ver
teiltem Pyrit auf. Im unteren Teil treten vereinzel
te mit Calcit und Quarz partiell gefüllte Drusen
auf. Daneben lassen sich am Bohrklein Bruchstücke
von einigen wenigen, vollständig oder teilweise ge
füllten oder mit Fasergips und Calcit verheilten
Klüften beobachten. Beim Abbohren traten in den
Teufenintervallen von 624.50-629.52 mund 640.00
646.00 m Spülungsverluste von je Sm auf.
Die Strecke von 617.30-696.00 m wurde mit einem
Pumpversuch getestet. Daraus lässt _1?-ch für diesen
Abschnitt ein K-Wert von - 0.5xl0
m/sec ermit
teln. Die Druckhöhe des gespannten Wasserspiegels
liegt ca. 6. 5-1 Om unter der Acker sohle, d. h. etwa
in derselben Teufe wie der freie Grundwasserspiegel
der quartären Schotter. Während dem Pumpversuch wur
de aber keine Beeinflussung des Lockergesteinsgrund
wassers festgestellt.
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Aus den während dem Pumpversuch durchgeführten geo
physikalischen Messungen geht hervor, dass das ge
förderte Wasser ausschliesslich oder zum grössten
Teil zwischen 625.50-630.00 m,
zwischen 643.00
651.00 m und möglicherweise zwischen 617.00-625.50 m
dem Bohrloch zugeströmt war. Aus dem Hauptmuschel
kalk (652.40-688.50 m) und dem Dolomit der Anhydrit
gruppe (688.50-698.48 m) floss kein oder höchstens
sehr wenig Wasser zu. Daraus kann geschlossen wer
den, dass sich in Riniken die Wasserführung im Mu
schelkalk-Aquifer auf poröse Abschnitte im Trigono
dus-Dolomit beschränkt.
11.4

Buntsandstein (793.90-816.40 m)
Der Obere Buntsandstein (oberste 7.56 m) besteht
von oben nach unten aus gradierten Quarzsandsteinen
mit Tonlagen,
schräggeschichteten und gradierten
Sandsteinen mit Calcitkristallen in Drusen und aus
mürben Grob- bis Mittelsandsteinen, die gegen unten
zunehmend mit Ton, Quarz und Karbonat zementiert
sind. Darunter folgt der 1.28 m mächtige, harte und
gut zementierte Karneolhorizont mit Drusen, deren
Wände zum Teil mit Quarz und Erz ausgekleidet sind.
Der sich im Liegenden des Karneolhorizontes befin
dende Mittlere Buntsandstein p.p. misst 13.66 m. Die
ober s ten 6. 56 m werden von mürben und ab sandenden ,
feinkonglomeratischen Grobsandsteinen , die mit Ton
zementiert sind,
aufgebaut.
Darunter liegt eine
durch massive Kernverluste (4.50 m von abgebohrten
7.10 m = 63% Verlust) beeinträchtigte Abfolge von
mürben und eingekiesel ten Grobsandsteinen mit Kon
glomeratlagen.
Die an 3 Proben aus dem Buntsandstein bestimmten ab
soluten Porositäten variieren zwischen 3.8 und 18.6%
und die offenen Porositäten zwischen 5.5 und 6.6%
(Beil. 19). Bei der Probe mit der grössten absoluten
Porosität (RIN 795.87 m), die mit 3% auch die gröss
te offene Makroporosität aufweist, liegen die Poren
im intergranularen Bereich und erweitern sich an
teilweise weggelösten Feldspäten. ~ dieser proeS
wurde mit 848 und 1404 md (8xl0
und 1.3x10
rn/sec) auch die grösste Permeabilität gemessen.
Im Teufenintervall von 801.00-805.50 m wurden 4 of
fene Klüfte, die mit Tonmineralien und Quarz und
bei 805.00 m mit idiomorphem Calcit teilweise ge
füllt sind, festgestellt. Zudem weist eine Bohrloch
ausweitung von etwa 4'" bei 810. OOm auf eine stärker
geklüftete oder auf eine sehr schlecht zementierte
und während dem Bohrvorgang ausgespülte Zone hin.
Der

im

Buntsandstein

durchgeführte

Pumpversuch
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(Testintervall von 791.40-820.20 m) ergab für d~~
gesamten Buntsandstein einen K-Wert von 1.5x10
m/ sec. Die Druckhöhe des Wasserspiegels liegt rund
14 munter Ackersohle auf einer Kote von ca. 371 und
liegt somit etwa 8 m unter dem freien Grundwasser
spiegel der quartären Schotter. Es handelt sich um
gespanntes Grundwasser.
11.5

Rotliegendes

11.5.1

Oberer Teil der Polymikten Kristallinbreccien Serie
(952.48-972.50 m)
Dieser Abschnitt besteht aus matrix- und komponen
tengestützten Kristallinbreccien mit sandig-toni
ger, absandender Matrix. Ausser in karbonatischen
Horizonten sind diese Breccien schlecht zementiert
und porös. Im teilweise offenen Porenraum konnten
kleine, prismatische Quarzkristalle und tafeliger
Baryt festgestellt werden. Die an gleichen, aber
tieferliegenden Gesteinen gemessene absolute Poro
si tät beträgt bis 7.8 %, die offene bis 9 % und die
Permeab!~ität
variief7 zwischen 0.6 und 18 md
(7.6x10
bis 1.7x10
rn/sec, Beil. 19). Zwischen
952.48 und 972.50 m sind die Kristallinbreccien
kaum geklüftet (Klufthäufigkeit = 0.2 Klüfte/rn) und
offene Klüfte sind keine vorhanden. Einzig in den
beiden etwas stärker zerbrochenen Zonen zwischen
962.05 und 964.40 m könnten eine etwas erhöhte
Klufthäufigkeit und eventuell auch offene, resp.
teilweise mit Quarz gefüllte Klüfte vorliegen. Dies
lässt sich aber wegen der zerbrochenen Kerne nicht
genau beurteilen.
Die Druckhöhe des ebenfalls gespannten Wasserspie
gels befindet sich auf Kote 363 (22 munter Acker
sohle). Für das Teufenintervall von 958.40-972.50 m
wurd~9 mit
einem Doppelpackertest ein K-Wert von
6x10
rn/sec ermittelt.

11.5.2

Oberer Teil der Unteren
(989.80-1010.00 m)

tonigen

Sandstein

Serie

Dieses Teufenintervall wird von feinbrecciösen bis
feinkonglomeratischen, tonigen Grobsandsteinen mit
Kalk- und Dolomitkonkretionen aufgebaut. Zwischen
die Sandsteine sind cm- bis einige dm-mächtige, to
nige Siltsteine mit Tonflasern eingeschaltet. Die
gemessenen absoluten Porosi täten schwanken zwischen
7.4 und 13% und die offenen zwischen 8.6 und 9%,
wobei der Anteil der offenen Makroporosität bis
1.8% beträgt (Beil. 19). An einer Probe aus diesem
Teufenig ervall (RIN 997.94 m) wurde mit 304 md
(2.9x10
rn/sec) die grösste Permeabilität im Rot
liegenden von Riniken bestimmt.

5
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Zwischen 1003.00 und 1007.00 m befinden sich mehre
re offene und mit 45°-70° einfallende Klüfte. Sie
sind teilweise mit Calcit (z. T. idiomorph), Quarz,
wenigen Tonmineralien und bei 1003.97 m zusätzlich
noch mit Erz (vgl. Kap. 10.3.3 ) gefüllt. Beidsei ts
dieser Klüfte ist das Nebengestein entfärbt und mit
Calcit durchsetzt. Wegen des zwischen 1003.30 und
1007.48 aufgetretenen grossen Kernverlustes (1.41 m
von abgebohrten 4.19 m = 34%) können aber keine wei
teren Angaben über die Strukturen gemacht werden.
Beim Durchbohren dieser Zone setzten ab 1004.00 m
spülverlus~ ein, die nach drei Tagen und Abgang von
rund 100 m Spülung mit hochviskosen Pillen (beste
hend aus Glimmer und Zellulosederivaten) unter Kont
rolle gebracht wurden. Nach weiteren vier Tagen tra
ten erneut Spülverluste auf, da sich der Fliessweg
reaktivierte. In dieser zWriten Phase wurden im Ver
laufe von vier Tagen 66 m Spülung vom Gebirge auf
genommen. Mit dem anschliessend durchgeführten Pump
versuch lässt sich für das T~&tintervall 977.00
1010.00 mein K-Wert von 8xl0
m/ sec abschätzen.
Die Höhe des Wasserspiegels liess sich mit diesem
Versuch nicht bestimmen.

-
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