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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Sondierbohrung Schafisheim wurde im mittellän
dischen Molassebecken, 5 km südlich des Aargauer 
Faltenjuras in der Gemeinde Schafisheim, Kt. Aargau 
abgeteuft (Koord. 653620/246760, Höhe 421.2 m ü.M.). 
Sie liegt im Streichen der 13 km westlich, dem Jura
südfuss vorgelagerten Born-Engelberg-Juraantiklina
lee Die Tiefbohrung dauerte vom 26.11.83-29.6.1984. 
Bis zu einer Teufe von 960.90 m wurde überwiegend 
mit Rollenmeisseln gebohrt und darunter, bis zur 
Endteufe von 2006.5 m beinahe durchgehend gekernt. 
Erstmals wurden dabei aus dem mittelländischen Un
tergrund die bis anhin hypothetischen P.bscherungs
horizonte der Jura-Hauptüberschiebung in den tria
dischen Evaporiten an Bohrkernen nachgewiesen. 

Die 1489.84 m mächtige Sedimentstrecke gliedert sich 
in ein 244 m mächtiges Quartär mit Seeablagerungen, 
Untere Süsswassermolasse (322 m), Eozän (10 m), Malm 
(264 m), Dogger (239.95 m), Lias (25.60 m), Keuper 
(122.72 m), Muschelkalk (249.93 m) und 11.64 m Bunt
sandstein. 

Die mesozoische Schichtreihe von Schafisheim kann 
gut mi t derj enigen des nahen Aargauer Faltenjura 
korreliert werden. Als jüngste Malmeinheit wurden 
die Wangener Schichten des oberen Oxfordien erbohrt. 
Der Dogger weist zuoberst einen 73 m mächtigen 
Hauptrogenstein auf, womit die burgundische Karbo
nat-Plattform gegen SE zumindest bis in dieses Ge
biet nachgewiesen ist. Der Opalinus-Ton (79.3 m) 
lässt sich aufgrund sandiger Einschaltungen und Kar
bonatlagen in vier Untereinheiten gliedern. Im Lias 
zeigen sich mit stark reduziertem oberen Teil, feh
lendem Posidonienschiefer und mächtigem sandigem 
Arietenkalk s.l. fazielle Beziehungen zum Solothur
ner Jura. Der tonig-mergelige Mi ttlere Keuper ent
hä 1 t einen relativ mächtigen sandigen Schilfsand
stein (22.22 m). Der Gipskeuper gliedert sich in 
dieselben fünf Untereinheiten wie in Böttstein und 
Weiach. Im Oberen Muschelk.alk (59.44 m) zeigt sich 
ein por6ser Trigonodus-Dolomit bei dem viele Poren 
mit Anhydrit gefüllt sind. Im Mittleren Muschelkalk 
zeichnet sich anhand repetierter Schichten, die li
thologisch und mittels litho-density-log paralleli
siert werden k6nnen, eine St6rung (Aufschiebung) ab~ 
Gepr§gt wird die Anhydritgruppe durch insgesamt 
37.78 m mächtige Steinsalzschichten. Der Untere Mu
schelkalk (36.41 m) ist in seiner bekannten unifor
men Ton-Mergel-Fazies ausgebildet. Der Buntsandstein 
besteht aus bunten, tonigen und karneolflihrenden, 
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sowie weissen Sandsteinen, deren Mineralbestand und 
Gefüge durch eine starke Diagenese gezeichnet sind. 

Porositätsmessungen im Labor ergaben Proben der Un
teren Süsswassermolasse, des Schilfsandsteins und 
des Trigonodus-Dolomi ts absolute und offenen Poro
sitäten > 10 %. 

Strukturelle Analysen haben gezeigt, dass neben den 
Salz schichten auch die anhydrititschen Abfolgen der 
Oberen Sulfatschichten und des Gipskeupers durch 
duktile Spannungsumlagerungen in den Abscherungspro
zess der überschobenen Sedimentdecke einbezogen wor
den waren. Der Untere Muschelkalk und der Buntsand
stein verblieben in ihrer primären Auflagerung auf 
dem paläozoischen Grundgebirge. 

Der karbona ti sehe Malm, der Hauptrogenstein sowie 
das gesamte Schichtgebäude zwischen Opalinus-Ton und 
Oberen Sulfatschichten erwiesen sich als stark ge
klüftet. Genetisch konnten al te (prätriadische) 
steil einfallende Klüfte mit Ansätzen zu orthogona
lem Bruchmuster von jungen (alpidisch-synkinemati
sehen Scher- bzw . Gleitflächen) unterschieden wer
den. Vermessungen von Horizontalstylolithen als 
Stressindikatoren ergaben ein generell S-N ausge
richtetes Hauptspannungsfeld. 

Das Kristallin besteht aus variszischen Intrusivge
steinen mit einer eingelagerten geringmächtigen 
Gneiszone . Der obere Teil des Kristallins besteht 
aus Biotit-Granit. Im unteren Teil wurden Syenite, 
Monzonite und Diorite in einer komplexen Wechselfol
ge durchbohrt. Diese radiometrisch mit 315 m.y. da
tierten mafischen Gesteine werden von steil einfal
lenden Apliten und aplitischen Graniten durchschla
gen, die geochemisch mi t dem Bioti t-Grani t korre
liert werden können. Die mafischen Gesteine lassen 
sich mit den sogenannten "Durbachiten" im Nord
Schwarzwald vergleichen. 

Das Kristallin war einer starken Spröddeformation 
unterworfen, die zu einer Kataklase von 90 % der 
Granitstrecke und 60 % der Syenitstrecke führte. 
Diese im Vergleich zum Kristallin von Böttstein und 
Leuggern 10 bis 20 mal st~rkere Kataklase wird auf 
die Lage am Rand des Permokarbontroges zurückge
führt. Die geringere Intensit~t in den syenitischen 
Gesteinen im Vergleich zu den Graniten hängt mit dem 
höheren Gehalt an Glinwern der Syenite zusammen. 

Hydrothermale Umwandlungen sowie eine teilweise Se
riz i tisierung von Plagioklas und eine Chlori tisie
rung von Biotit traten bei der Abklihlung der Intru
sivgesteine auf. Eine starke Impr§gnation mit was-
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serreichen Fluids während der prätriadischen Kata
klase führte zu einer Albitisierung der Plagioklase 
und nicht zu einer Vertonung, wie dies in den Boh
rungen Leuggern und Böttstein der Fall ist. Die 
Kluftfüllungen mit Illit, Illit/Smektit-Wechsella
gerungen und Chlorit in den Graniten und Chlori t/ 
Smektit-Wechsellagerungen und trioktaedrischem Smek
tit in den mafischen Gesteinen können dieser Phase 
zugeordnet werden. Jüngere, mit Calcit gefüllte, 
fast vertikale Klüfte wurden nach den Flüssigkeits
einschlüssen durch hochsaline, CaCl 2-reiche Lösungen 
gebildet. Aehnliche Klüfte treten auch in den darü
berliegenden Sedimenten auf und können mi t alpidi
sehen Bewegungen in Verbindung gebracht werden. 

Die Kationenaustausch-Kapazitäten der granitischen 
und syenitischen Proben betragen 8-12 mVal/100 g). 
Die 0- und C-Isotopen-Verhältnisse der untersuchten 
Kluftmineralien deuten auf Ungleichgewichte mit den 
heutigen Tiefengrundwässern hin. 

Die wichtigsten gemittelten petrophysikalischen Pa
rameter sind 

Parameter 

Gesteinsdichte 

absolute 
porosität 

offene 
Porosität 

spezifische 
Oberfl äche 

Wärmeleit
fähigkeit 

hydraulische 
Leitfähigkeit 

Einheit 

3 
g/cm 

Vol.% 

Vol.% 

2 
m /g 

m/sec 

Biotit-Granit 

frisch 

2.59 

1.5 

2.4 

3.2 

stark 
katakla
stisch 

2.49 

5.9 

4.7 

12 

2.77 

-12 
5.5-13-10 

syenitische Gesteine 

frisch 

2.77 

1.4 

1.5 

2.10 

kata
kla

stisch 

2.63 

2.3 

3.5 

100 

2.10 

Die Makroporosität (> 7 ~) besteht vor allem aus her
ausgelöster kataklastischer Matrix oder Calci tfül
lungen, die Mikroporosität aus Korngrenzen-Porosität 
in den Graniten und Apliten und Schichtsilikat-Poro-
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sität. in den syenitischen Gesteinen. Die Kommunika
tion der offenen Kluft mit der Gesteinsporosität ist 
meistens gewährleistet. 

Die Bohrung bildet den südlichsten Eckpfeiler des 
hydrogeologischen Test- und Beprobungsnetzes der 
Nagra in der Nordschweiz. In den Festgesteinen der 
Sedimente sind es vor allem die karbonatischen For
mationen des Oberen und Mittleren Muschelkalkes, 
welche von offenen Klüften durchsetzt sind und als 
potentielle Kluft-Grundwasserleiter betrachtet wer
den müssen. Als nennenswerte Porenspeicher und -lei
ter sind die sandigen Partien der Unteren Süsswas
sermolasse und allenfalls des Buntsandsteins zu wer
ten. Im kristallinen Grundgebirge sind offene Klüfte 
und Störungszonen als mutmassliche Grundwasser
Fliesswege vorwiegend an kataklastisch deformierte 
Biotit-Granite (oberes Kristallin) und an Aplit/Sye
nit-Wechselfolgen (unteres Kristallin) gebunden. 
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SUMMARY 

The Schafisheim borehole was drilled in the borough 
of Schafisheim, situated in the Molasse Basin of the 
Swiss Mittelland, 5 km to the S of the Argovian Fol
ded Jura (Coordinates 653'620/245'760, altitude 
421.2 m above sea level). The location chosen lies 
13 km W along strike from the Born-Engelberg anti
cline situated at the southern foot of t"bhe E Jura 
Mountains. Drilling work commenced on 26 November 
1983 and continued until June 1984. Down to a depth 
of 960.90 m, drilling was mostly carried out using a 
roller bit; beneath this and to maximum weIl depth 
coring was almost continuous. Coring permitted the 
first recovery from the Triassie evaporites of the 
main Jura thrust d6collement horizon, the existence 
of which had been suggested but not previously pro
ved. 

The 1489.84 m thick sedimentary succession is divi
ded into a 244 m thick Quarternary including lake 
deposits sequence, 322 m of Lower Freshwater Molas
se, 10 m of Eocene, a 264 m thick Malm, 239.95 m of 
Dogger, Lias (25.60 m), Keuper (122.72 m), Muschel
kalk (249.93 m) and 11.64 m of Buntsandstein. 

The Mesozoic stratigraphy of Schafisheim shows good 
correlation with that of the nearby Argovian Folded 
Jura. The youngest Malm strata penetrated were the 
Wangener Schichten; i.e. the early Tertiary erosion 
cut down as far as the Upper Oxfordian. The Dogger 
contains a 73 m thick Hauptrogenstein (oolite), thus 
providing additional confirmation of the southeast
ward extent of the Burgundy Platform. The Opalinus 
Clay (79.3 m) may be divided into four subunits ac
cording to the presence of sandy horizons and car
bonate beds. The Lias shows a strongly reduced upper 
part, an absence of Posidonienschiefer and a thick 
sandy Arietenkalk {sensu lato) , all characteristics 
of the Solothurn Jura facies. The muddy-marly Middle 
Keuper contains a relatively thick Schilfsandstein 
(22.22 m). The Gispkeuper can be divided into the 
same five subunites as at B6ttstein and Weiach. The 
Upper Muschelkalk (59.44 m) includes a parous Tri
gonodus Dolomit with common anhydrite pore-fillings. 
A reverse fault was recognised wi thin the Middle 
Muschelkalk. Lithological and litho-density-Iog cor
relation indicated tectonic repetition of the beds. 
The Anhydrit Gruppe is characterised by a thick 
layer of rock salt (total 37.78 m). The Lower Mu
schelkalk (36.41 m) occurs in typical mud-marI fa
cies. The Buntsandstein consists of nottled and whi
te sandstones containing mud and jasper. The sand 
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eomposition and fabrie show evidenee of strong dia
genesis. 

Laboratory determinations of absolute and open poro
si ties showed values of 10 % for sampIes from the 
Lower Freshwater Molasse, the Schilfsandstein and 
the Trigonodus Dolomit. 

Structural analyses revealed that duetile deforma
tion affeeted both" the Salz schichten and the an
hydri tie horizons of the Upper Sulfatschichten and 
Gipskeuper as a result of shear during thrust empla
cement. The Lower Muschelkalk and the Buntsandstein 
remain in stratigraphie sequenee above the Palaeo
zoic basement. 

The carbonate Malm, the Hauptrogenstein and the en
ti re sueeession from the Opalinus Clay to the Upper 
Sulfatschichten are all strongly fraetured. The old, 
steeply-inclined (pre-Triassie) fraetures ean be di
stinguished from the orthogonal set of younger 
faults (synkinematie Alpine shear and glide planes). 
Use of horizontal styloli tes as stress indieators 
suggests a generally S-N oriented prineipal stress 
field. 

The erystalline basement consists of Varisean in
trusive rocks with a thin interealated gneiss band. 
The upper part of the basement is formed of biotite 
granite. A eomplex alternation of syenites, monzoni
tes and diorites were penetrated in the lower part 
of the borehole. These mafie rocks give radiometrie 
ages of 315 Ma, and are cross-cut by steeply-dipping 
veins of aplite and aplite granite whieh can be geo
chernically eorrelated with the biotite granite. The 
mafie li thologies are comparable to those of the 
so-called "Durbachi tes" of the northern Black Fo
rest. 

'rhe basement was subjeeted to intense bri ttle de
formation, which led to eataclasis of 90 % of the 
granites and 60 % of the syenites encountered. The 
intensity of cataelasis, 10 to 20 times greater than 
at Böttstein and Leuggern, reflects the loeation at 
the edge of the PermoCarboniferous trough. The lower 
intensity of syenite cataclasis resulted from their 
miea content, which is higher than in the granites. 

Hydrothermal alteration and partial plagioelase se
ricitisation occurred during cooling of the intru
sive rocks. Strong influx of water-rieh fluids du
ring pre-Triassic cataelasis led to albitisation of 
the plagioclase, and not to its replaeement by elay 
minerals as observed in the Leuggern and Böttstein 
boreholes. Illite, mixed-layer illite-smeetite, and 
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trioctahedral smectite fracture fillings are assig
ned to this phase. Fluid inclusion data suggest that 
the younger, near-vertical, calcite-filled fractures 
were filled by precipitation from hypersaline, 
CaC1

2
-rich solutions. Similar fractures also occur 

in tlle overlying sediments and may be linked wi th 
Alpine movements. 

The cation exchange capacities of granite and sye
nitic sampIes reach 5-12 mVal/100 g. Carbon and oxy
gen isotope characteristics of investigated fracture 
minerals indicate disequilibrium with present-day 
groundwaters. 

The most important petrophysical parameters are 
(mean values given): 

Unit Biotite-Granite syenitic lithologies 

fresh intensively fresh cata-
cataclastic clastic 

rock density g/cm 
3 

2.59 2.49 2.77 2.63 

absolute 
porosity Vol.% 1.5 5.9 1.4 2.3 

open 
porosity Vol.% 2.4 4.7 1.5 3.5 

specifi c 
2 

surface m /g 12 100 

thermal 
conductivity WmoK 3.2 2.77 2.10 2.10 

hydraulic 
conductivity m/s 

-12 -15 
5.5-13·10 70·10 

The macroporosity (> 7 ~) results predominantly from 
dissolution of cataclastic matrix and of calcite 
fracture fillings; the microporosity occurs as grain 
boundary porosity in the granites and aplites and as 
sheet-silica te porosi ty in the syeni tic rocks. In
terconnection of open fractures with the rock poro
sity is certain in most cases. 

The Schafisheim barehole forms the southernmost ex
tension of Nagra's hydrogeological testing / samp
ling network in Northern Switzerland. Among the con
solidated sedimentary lithologies, the carbonate 
formations of the Middle Muschelkalk are cut by open 
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fractures and are considered to have potential as 
fracture aquifers. The sandy parts of the Lower 
Freshwater Molasse and particularly the Buntsand
stein show notable porosity and form aquifers. Ex
tensive groundwater flow is also inferred for the 
open fractures in the crystalline basement which 
chiefly occur either in cataclastically-deformed 
biotite granites or in aplite-syenite alternations 
in the upper and lower parts of the basement suces
sion respectively. 
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RESUME 

Le forage de reconnaissance de Schafisheim a ete 
execute dans le bassin de la molasse du plateau, 
~ 5 km au sud du Jura plisse argovien, sur le ter
ritoire de la cornrnune de Schafisheim, canton d'Ar
govie (coord. 653620/246760, altitude 421.2 m s/M). 
11 se situe dans le prolongement de la direction des 
couches constituant l'anticlinal jurassique Born
Engelberg qui se trouve 13 km ~ l'ouest du forage, 
au pied du versant sud du Jura. L'execution du fo
rage profond s'est d~roulee du 26.11.1983 ßU 29.6. 
1984. Jusqu'a la profondeur de 960.9 m, le son
dage a essentiellernent §t6 execute au trepan ~ mo
lettes, au-delA, et jusqu'a la profondeur finale de 
2006.5 m, le forage a ete carotte de maniere presque 
continue. A cette occasion, l'existence jusqu'alors 
hypothetique des horizons de cisaillement du chevau
chement jurassique dans le sous-sol du plateau Suis
se a pu etre verifiee pour la premiere fois, sur des 
carottes prelev6es dans les evaporites triasiques. 

Les sediments, traverses sur une epaisseur de 
1489.84 m se subdivisent en un quaternaire compre
nant des depots lacustres 1 epais de 244 m, la Mo
lasse d'eau douce inferieure (322 m), Eocene (10 m), 
Malm (264 m), Dogger (239.95 m), Lias (25.60 m), 
Keuper (122.72 rn), Muschelkalk (249.93 ro) et 11.64 m 
de Buntsandstein. 

La serie stratigraphique mesozoique de Schafisheim 
peut aisement etre correlee avec celle du Jura plis
se argovien proehe. L'unite la plus jeune du Malm 
est consti tuee par les couches de Wangen de l' Ox
fordien superieur. Le sommet du Dogger presente une 
Grande Ooli the de 73 m d' epaisseur, ce qui permet 
de d§roontrer l'extension de la plate-forme carbona
tee bourguinionne vers 1e SE au moins jusqu'~ cette 
region. A l'aide des intercalations sableuses et 
des niveaux carbonates qu' elle presente, l' argile 
~ L. opalinum (79.3 m) peut etre subdivisee en 
quatre sous-unites. Par une partie sup~rieure forte
ment r6duite, l'absence des schists ~ Posidonia et 
la presence d' un calcaire sableux B. Arieti tes s .1. 
epais, le Lias montre un facies s'apparentant a ce
lui du Jura soleurois. Le Keuper moyen argilo-rnar
neux renferme UD gr~s A roseaux relativernent ~pais 
(22.22 rn). Le Keuper gypsif~re se subdivise en cinq 
sous-unit~s, les memes que ce11es observ~es ~ B6tt
stein et a Weiach. Dans 1e Muschelkalk super ieur 
(59.44 rn) on trouve une dolomie Q Trigonodus poreu
sei un grand nombre des pores montre un remplissage 
d'anhydrite. Dans le Muschelkalk moyen, un accident 
tectonique (chevauchernent) se marque par la r§p§ti-
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tion de couches; ces dernieres peuvent etre para 1-
lelisees grace El. leur lithologie ainsi que par le 
litho-density-log. Le groupe de l'anhydrite est mar
que par la presence de couches de seI d'une epais
seur totale de 37. 78 m. Le Muschelkalk inferieur 
(36.41 m) presente un facies argilo-marneux unifor-

me, bien connu. Le Buntsandstein est constitue de 
gres bigarres argileux a cornaline et de gres 
b1ancs; leurs mineraux constitutifs et leur texture 
sont marques par une forte diagenese. 

Des mesures de la porosite effectuees au laboratoi
re sur des echantillons de la Molasse d' eau douce 
inferieure, du Gres a roseaux et de la dolomie a 
Trigonodus ont donne des porosites absolues et des 
porosites ouvertes > 10 %. 

L' analyse structurale a montre qu' a cote des cou
ches de seI, les sequences anhydritiques des couches 
a Sulfates superieures et du Keuper gypsifere 
avaient egalement ete impliquees - par transposition 
ductile des contraintes - dans le processus de ci
sai11ement affectant la couverture sedimentaire che
vauchee. Le Muschelkalk inferieur et le Buntsand
stein ont conserve leur position de depot primaire 
sur le socle paleozoique. 

Le Malm carbonate, la Grande Oolithe ainsi que tou
tes les couches comprises entre l'Argile a L. opa
linum et les couches a sulfates superieures se sont 
reveles fortement fissures . Genetiquement, on peut 
distinguer de vieilles fissures (pretriasiques) for
tement inclinees, amorQant un reseau de fissuration 
orthogonal, et des fissures plus jeunes (plans de 
cisaillement, resp. de glissement syncinematiques 
alpins ). Des mesures sur des styloli thes horizon
taux comme indieateurs de stress ont permis de de
terminer un ehamp des contraintes principales 
d'orientation generale S-N. 

Le cristallin est. consti tue d' une roche intrusive 
d'age varisque eomprenant une zone gneissique inter
ealee de faible epaisseur. La partie superieure du 
cristallin est formee d'un granite a biotite. Dans 
la partie inferieure, le forage a traverse une al
ternanee complexe de syenites, de monzonites et de 
diorites. Ces roehes mafitiques ont donne des ages 
radiometriques de 315 m.a.; elles sont reeoupees 
par des apli tes et des granites apli tiques forte
ment inclines qui peuvent etre correles - du point 
de vue geoehimique - avee le granite a biotite. Les 
roehes mafitiques s'apparentent aux "Durbachites" 
du nord de la Foret Noire. 
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Le cristallin etait soumis a une forte deformation 
cassante; cette derniere a provoque la cataclase 
de 90 % du granite et de 60 % de la syenite traver
ses par le forage. Comparee au cristallin de Bött
stein et de Leuggern, cette cataclase est de 10 -
20 fois plus intense; elle s'explique par la posi
tion en marge du synclinal permo-carbonifere. Par 
rapport aux granites, l'intensite moindre de la ca
taclase observee pour les syenites est a mettre sur 
le compte de leur teneur plus elevee en micas. 

Des transformations hydrothermales ainsi qu'une se
rici tisation partielle du plagioclase et une chlo
ritisation de la biotite ont apparu lors du refroi
dissement des roches intrusives. Une forte impreg
nation par des fluides riches en eau pendant la ca~ 
taclase pretriasique a provoque une albitisation des 
plagioclases et non pas une argili tisation, comme 
cela a ete observe pour les forages de Leuggern et 
de Böttstein. Le remplissage des fissures par l'il
lite, l'alternance illite/smectite et la chlorite 
dans les granites, par l' al ternance chloritel smec
tite et la smectite trioctaedrique dans les roches 
mafitiques peut etre attribue a cette phase. D'apres 
les inclusions fluides qu'elles renferment, des fis
sures subverticales plus recentes a remplissage ca 1-
citique ont ete formees par des solutions hautement 
salines, riches en CaCl . Des fissures semblables 
apparaissent egalement aans les sediments; elles 
peuvent etre mises en relation avec des mouvements 
alpins. 

Les capacites d'echange cationique des echantillons 
granitiques et syenitiques se montent a 8-12 mVall 
100 g. Les rapports isotopiques 0 et C indiquent 
une instabilite vis-a-vis des eaux souterraines 
profondes actuelles. 

Les parametres petrographiques moyens les plus im
portants sont 



NAGRA NTB 86 - 03 - XII -

Pararnetre Unite Granite a biotite Roches syenitiques 

frais forternent fraiches catacla-
cataclastique stiques 

Densite de 
3 

la roche g/crn 2.59 2.49 2.77 2.63 

Porosite 
absolue Vol.% 1.5 5.9 1.4 2.3 

Porosite 
ouverte Vol.% 2.4 4.7 1.5 3.5 

Surface 
2 

specifique rn /g 12 100 

Conductibilite 
hydraulique WrnoK 3.2 2.77 2.10 2.10 

hydraulische 
-12 -15 

Leitfähigkeit rn/sec 5.5-13 -10 70-10 

La macroporosite (> 7 ~) s'est developpee essentiel
lement par la dissolution de la matrice cataclasti
que ou des remplissages calci tiques, la microporo
si te est determinee par la porosi te intersticielle 
en ce qui concerne les granites et les aplites, par 
la porosite des phyllosilicates en ce qui concerne 
les roches syeni tiques. D' une maniere generale, la 
cornrnunication entre la fissure ouverte et la poro
site intersticielle est assuree. 

Le forage constitue le pilier sud du reseau d'essais 
et d'echantillonage hydrogeologique implante par la 
CEDRA dans le nord de la Suisse. Parmi les roches 
sedimentaires, ce sont essentiellement les forma
tions carbonatees du Muschelkalk superieur et moyen 
qui sont traversees par des fissures ouvertes et qui 
doivent par consequence etre considerees comme aqui
fere potentieI. Cornrne roche reservoir et aquifere a 
porosite intersticielle, il faut rnentionner les pas
ses sableuses de la Molasse d'eau douce inferieure 
et - dans une certaine mesure - celles du Buntsand
stein. Dans le socle cristallin, des fissures ouver
tes et des accidents tectoniques susceptibles de 
permettre la circulation d' eaux souterraines sont 
essentiellement lies aux granites ayant subi des 
deformations cataclastiques (cristallin superieur) 
ainsi qu'aux alternances aplite/syenite (cristallin 
inferieur) . 
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1. EINLEITUNG 
(H.-P. Weiss und F. Schenker) 

Die Bohrung Schafisheim wurde in der Zeit von Novem
ber 1983 bis Juni 1984 als vierte und südlichste der 
sechs bisherigen Nagra-Tiefbohrungen abgeteuft 
(Beil. 3.1). Eine aktuelle zusammenfassende Darstel
lung des geologischen Untersuchungsprogrammes der 
Nagra in der Nordschweiz geben THURY & DIEBOLD 
(1987) . 

Das geeignete Wirtgestein, seine Ueberdeckung und 
Unterlagerung bilden die natürlichen Barrieren, wel
che ein Endlagersystem für radioaktive Abf§lle w§h
rend einer ausreichenden Zeit vor Erosion, Auslau
gung durch Grundwasser und tektonischer Beeinträch
tigung bewahren sollen. Die in der Bohrung Schafis
heim angetroffenen, im vorliegenden Bericht detail
liert beschriebenen, durch Messungen quantifizierten 
Gesteine und Gebirgstypen stellen die hauptsächliche 
Entscheidungsgrundlage für die Abklärung ihrer Taug
lichkeit als Wirtgestein dar. Ueberdies, so hoffen 
die Autoren, bilden die Beobachtungen und Schluss
folgerungen einen wichtigen Baustein für das Ver
ständnis des Gebirgsgebäudes in der Nordschweiz. 

Die Abfassung des Berichtes basiert im wesentlichen 
auf Daten, welche auf der Bohrung und im Labor er
hoben wurden. Wo immer möglich, wurden Querverbin
dungen und Vergleiche mit anderen Bohrungen der Re
gion hergestellt. 
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2 • 

2.1 

2.2 

UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 
(H.-P. Weiss und F. Schenker) 

Arbeitsprograrnrn 

Vor Bohrbeginn wurden im Arbei tsprograrnrn der Son
dierbohrung Schafisheim (NTB 83-25) die geplanten 
wissenschaftlichen Untersuchungsprograrnrne und deren 
Methodik umfassend vorgestellt. Dieses Arbei tspro
gramm enthä I t auch einen ausführlichen bohrtechni
schen Teil sowie eine Zusammenstellung der von den 
Gemeinde-, Kantons- und Bundesbehörden erlassenen 
Auflagen. 

Inhalt des Berichtes, Beziehungen zu anderen Berich
ten 

Der vorliegende Bericht Geologie enthält eine Zusam
menstellung sämtlicher bis August 1987 im Feld und 
im Labor am Kern- und Cuttings-Material der Sondier
bohrung Schafisheirn erhobenen stratigraphischen, se
dimentologischen, petrographischen, mineralogischen, 
petrophysikalischen, geochemischen und strukturgeo
logischen Daten. Aufgrund dieser Daten wird eine Ab
folge der geologischen Ereignisse im Gebiet Schafis
heim rekonstruiert, und die in der Bohrung angetrof
fenen Gesteinsformationen werden mit den aus Ober
flächenaufschlüssen bekannten regionalgeologischen 
Verhältnissen in der Nordschweiz und im Südschwarz
wald verglichen. Eine Charakterisierung potentieller 
Wasserfliesswege wurde aufgrund der Kernaufnahme 
(offene Klüfte und Störungszonen) ohne Einbezug von 
hydraulischen und hydrochemischen Daten aus Bohr
lochtests vorgenommen. 

Die Ergebnisse weiterer, im Rahmen der Sondierboh
rung S~hafisheim durchgeführten geophysikalischen, 
hydrogeologi.schen und hydrochemischen Untersuchungen 
wurden in der Serie der Technischen Berichte der 
Nagra detailliert zusammengestellt (siehe Litera
turverzeichnis) . 

Bohrtechnische Angaben sind im Bericht "Geologie" 
nur soweit enthalten als sie zur Beurteilung der 
Datenqualität und -ausbeute erforderlich sind. Wei
tere, ausfijhrlichere Daten vermi ttel t der Untersu
chungsbericht (NTB 88-11). 



NAGRA NTB 86 - 03 - 3 -

2.3 Durchführung und Auswertung der Untersuchungen 

Dr. S. Schlanke führte die wissenschaftlich-opera
tionelle Leitung der Tiefbohrung durch. Mit der geo
logischen Begleitung der Sondierbohrung Schafisheim 
war die Firma GEOTECHNISCHES INSTITUT AG, Bern, be
auftragt (Dr. H.-P. Weiss, R. Pötschke, Dr. A. Irou
schek, P. Polack). Für das Kristallin wurde das Team 
ergänzt durch Dr. F. Schenker (GEMAG AG) . 

Die geologischen Laboruntersuchungen wurden zum 
grössten Teil an den Geologischen und Mineralogisch
Petrographischen Instituten der Universität Bern un
ter Lei tung von Prof. Dr. A. Matter und Prof. Dr. 
Tj. Peters durch Dr. H. -R. Blä si sowie den Mi tar
beitern N. Waber, D. Vuichard, D. Morariu, D. Kunz, 
Frau R. Mäder, Frau H. Haas, U. Ziegler und F. Stös
seI durchgeführt. 

Folgende spezielle Untersuchungen am Kernmaterial 
von Schafisheim mussten als Auftrag weitervergeben 
werden: 

- Quecksilber-Druckporosimetrie, Prof. Dr. M. Mag
getti, Mineralogisch-Petrographisches Institut der 
Universität Fribourg 

- Flüssigkeitseinschlüsse, Dr. J. Mullis, Mineralo
gisch-Petrographisches Institut Basel 

- Reifegrad des organischen Materials, Prof. Dr. 
M. Wolf, Technische Hochschule Aachen (BRD) 

- Bestimmung des Kationenaustauschvermögens, For
schungslabor der Zürcher-Ziegeleien Zürich 

- Wärmelei tfähigkei tsmessungen und y-Spektrometrie, 
Prof. Dr. L. Rybach und U. Schärli, Institut für 
Geophysik ETH Zürich 

- Hydraulische Leitfähigkeit, Dr. K. Bischof, Eidg. 
Institut für Reaktorforschung Würenlingen 

- Sauerstoff- und Wasserstoffisotopen-Bestimmungen 
an Mineralien, Dr. K. Hammerschmidt, Abt. für Geo
chemie, Mineralogisches Institut Universität Tü
bingen (BRD) 

- Radiometrische Altersbestimmungen (K/Ar- und Fis
son-Track-Methode), PD Dr. J.C. Hunziker und Dr. 
A. J. Hurford, Abt. für Isotopengeologie , Minera
logisch-Petrographisches Institut Universität Bern 

Die Schreibarbeiten wurden von Frau S. Seelhofer 
(Geotechnisches Institut AG), Frau B. Schär, Frau 
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2.4 

2.5 

L. Vogt-Fonatsch und Frau H. Haas (Geologisches und 
Mineralogisches Institut der Universität Bern) aus
geführt. Die Reinzeichnungen oblagen Herrn J. Horal 
(Geotechnisches Institut AG). Herr J. Aufranc (Geo
technisches Institut) besorgte die Gestaltung man
cher Beilagen. Frau U. Walter (Büro Dr. Jäckli AG) 
ordnete die Strukturdaten und transformierte diese 
in Computer-Plots. Allen Beteiligten herzlichen Dank 
für die Mitarbeit und die wertvollen Anregungen. 

Berichterstattung 

Der vorliegende Bericht wurde durch die Herren 

- Prof. Dr. A. Matter, Geologisches Institut, Uni
versität Bern 

- Prof. Dr. Tj. Peters, Mineralogisch-Petrographi
sches Institut, Universität Bern 

- Dr. H.-R. Bläsi, Geologisches Institut, Univer
sität Bern 

- Dr. H.-P. Weiss, Geotechnisches Institut AG, Bern 
- Dr. F. Schenker, Gemag AG 

in Zusammenarbeit mit den Nagra-Mitarbeitern 

- Dr. M. Thury (Bereichsleiter Geologie) 
- Dr. W.H. Müller (Fachgruppenleiter Geologie) 
- Dr. S. Schlanke (Fachgruppenlei ter operationelle 

Geologie) 

verfasst. 

Für die Durchsicht des ersten Entwurfes und die 
zahlreichen konstruktiven Anregungen, Hinweise und 
Fehlerkorrekturen danken wir im besonderen: Dr. W.H. 
Müller (Koordination), Dr. P. Diebold, Dr. A. Gaut
schi, Dr. S. Schlanke, Dr. A. Isler, Prof. A. Mat
ter, Prof. Tj. Peters, Prof. A. Pfiffner. 

Dokumentation 

Aus der Sondierbohrung Schafisheim wurden umfangrei
che geologische Rohdaten und eine sehr grosse Menge 
Gesteinsmaterial gewonnen. Sie werden wie folgt ar
chiviert: 

Bohrkerne: Die rund 950 m Bohrkerne werden von der 
Nagra archiviert. Die Kerne des Sediments wurden der 
Länge nach aufgeschnitten. Eine vollständige Archiv
hälfte und das nach den Laboruntersuchungen verblei
bende Material des Sediments sowie die Kerne des 
Kristallins können auf begründetes Gesuch hin einge
sehen werden. Es besteht auch eine begrenzte ~lög-



NAGRA NTB 86 - 03 - 5 -

lichkeit, auf Gesuch hin Probenmaterial für wissen
schaftliche Untersuchungen zur Verfügung zu stellen. 

Bohrkernfotografien: Von sämtlichen Bohrkernen wurde 
auf der Bohrstelle eine Fotodokumentation erstellt. 
Die aufgeschnittenen Bohrkerne der Sedimente wurden 
am Geologischen Institut der Universität Bern eben
falls fotografiert. Die Fotodokumentation kann bei 
der Nagra in Baden eingesehen werden. 

Bohrkernaufnahmen, Dünnschliffsammlung: Eine nicht 
publizierte, detaillierte geologische Feldaufnahme 
im Massstab 1 50, ein Sampler-Log im Massstab 
1 : 200 (Zwischenberichte) , die Bohrkernabwicklungen 
sowie eine Sammlung von Dünnschliffen sind bei der 
Nagra in Baden archiviert und können dort eingesehen 
werden. 
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3. 

3.1 

3.2 

GEOLOGISCH-TEKTONISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE UEBER
SICHT 
(F. Schenker und H.-P. Weiss) 

Einleitung 

Die Sondierbohrung Schafisheim liegt im nördlichen 
Bereich des mittelländischen Molassebeckens (Beil. 
3.1). Die Distanz zum nördlich der Aare an die Ober
fläche tretenden Faltenjura beträgt 5 km. Ca. 13 km 
westlich von Schafisheim taucht die Born-Engelberg
Antiklinale unter die leicht gefalteten Molassesedi
mente ein (vgl. ISLER et al., 1984). Eine ausführli
che Erläuterung der regionalen geologisch-tektoni
schen Verhältnisse findet sich~ in MüLLER et ale 
(1984) und einige geologische Resultate der insge
samt 32 im schweizerischen Molassebecken niederge
brachten Kohlenwasserstoff-Aufschlussbohrungen sind 
von BüCHI & BODMER (1983) und von VOLLMAYR ( 1983) 
publiziert worden. 

Schafisheim ist die südlichste und somit alpennäch
ste der bisher abgeteuften Nagra-Sondierbohrungen. 
Die Bohrteufe beträgt 2006.50 m, davon entfallen 
1500 m oder ca. 3/4 auf die quartären, tertiären und 
mesozoischen Sedimente. Perm und Karbon sind in 
Schafisheim nicht erbohrt worden. Die Gesteine des 
prätriadischen Grundgebirges unter Schafisheim sind 
magmatischen Ursprungs und haben, mit Ausnahme der 
Gneis-Xenolithe, variskisches Alter. 

Quartär 

Die Bohrung befindet sich im untersten Seetal, wel
ches vom Aabach durchflossen wird. Das ursprünglich 
wohl tektonisch angelegte Tal (HANTKE, 1982) wurde 
durch den risseiszeitlichen Reussgletscher ausgewei
tet und stark übertieft. Molasserücken (OMM, USM) 
begrenzen das Tal beidsei tig. Das mit 177 m ü. M. 
aussergewöhnlich tiefe Niveau der USM-Felsoberfläche 
dokumentiert die beträchtliche Uebertiefung der Mo
lasse durch den Rissgletscher. Die heutige Höhendif
ferenz zwischen den talflankierenden Molassehügeln 
und der ausgeschürften USM-Talbasis beträgt somit 
fiber 400 Meter, woraus ein ursprünglicher Ausschür
fungsbetrag von mehr als 500 Meter angenommen werden 
darf (Beil. 6.1~). Zum Vergleich sei angeführt, dass 
das Felsniveau im Bereich der Aare nördlich von 
Schafisheim bei ca. 330 m ü.M., im Rheinlauf bei 
Koblenz ca. 300 mü.M. liegt (WILDI, 1984). 

Das gesamte Quartär ist 244 m mächtig und wird durch 
eine heterogene Abfolge von Locker- und vermutlich 
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3.3 

3.4 

verrutschten Festgesteinen der Molasse aufgebaut. 
Risseiszei tliche Schotter bilden die Basis. Diese 
wurden vermutlich im Riss/Würm-Interglazial durch 
verrutschte Molassepakete überlagert. Mächtige See
bodenablagerungen, abgelöst durch Niederterrassen
schotter des Würm als oberste quartäre Einheit, 
füllten das Tal weiter auf (Beil. 6.15). 

Der Bohrstandort wurde vom würmeiszeitlichen Glet
scher nicht mehr überdeckt und liegt auf erwähnter 
Schotterflur, welche sanft nach Norden abfallend 
sich bis zur Aare erstreckt. Die dem Maximalstand 
der Würmvergletscherung entsprechenden Endmoränen
wälle bei Seon befinden sich ca. einen Kilometer 
südlich der Bohrung. Eine ausführliche Beschreibung 
der regionalen quartären Ablagerungen gibt STALDER 
(1985) . 

Tertiär 

Die tertiären Ablagerungen, bestehend aus Unterer 
Süsswassermolasse und Bohnerz-Formation, umfassen in 
Schafisheim mit einer Mächtigkeit von ca. 330 m mehr 
als einen Fünftel des gesamten Deckgebirges . Die 
oligozäne/miozäne Untere Süsswassermolasse wurde 
synorogen als Trogfüllung einer subsidierenden AI
penvorland-Senke abgelagert. Die Mächtigkeit der 
tertiären Abfolgen nimmt innerhalb des Molasse
beckens von NW nach SE stark zu. Dies wird deutlich 
durch die MOlasse-Gesamtmächtigkeiten der drei süd
lichen Nachbarbohrungen Pfaffnau 1 (ca. 690 m), AI
tishofen (ca. 1280 m) und Boswil (ca. 1810 m) . 

Die Gesteine der Unteren Süsswassermolasse bestehen 
zur Hauptsache aus bunten Mergeln und rinnenförmigen 
Sandsteinkörpern fluviatiler Akkumulation. In NAEF 
et ale (1985) sind Stratigraphie, Sedimentologie und 
Tektonik des Molassebeckens ausführlich beschrieben. 

Mesozoikum 

Mesozoische Sedimente vom Malm bis in den Buntsand
stein bilden mit einer Gesamtmächtigkeitvon über 
900 m den grössten Teil der sedimentären Gesteins
abfolge im Untergrund von Schafisheim. Stratigra
phisch und li thologisch weichen die in Schafisheim 
durchteuften Schichten nicht wesentlich von der be
kannten und prognostiz ierten Schichtreihe ab. Eine 
übersichtliche Darstellung der Ablagerungsgeschichte 
des Mesozoikums im Untersuchungsgebiet geben MüLLER 
et ale (1984). Eine Besonderheit in Schafisheim ist 
die angetroffene SChichtrepetition, verursacht durch 
eine lokale Aufschiebung im Muschelkalk. Zudem lie-
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3.5 

3.6 

gen die mutmasslichen triadischen Abscherungshori
zonte der von BUXTORF (1916) erstmals postulierten 
"Fernschub-Hypothese" mit der Bohrung Schafisheim 
erstmals als lückenlose Bohrkerne vor. 

Prätriadisches Grundgebirge 

Das prätriadische Grundgebirge der zentralen Nord
schweiz besteht aus einem variskisch konsolidierten 
Krustenteil mit räumlich, li thologisch und al ters
mässig stark heterogenem Aufbau. Altpaläozoische 
Gneise wurden während der variskischen Orogenese von 
Magmatiten intrudiert. Verwerfungen und mit klasti
schen Sedimenten gefüllte kontinentale Tröge zeugen 
von bedeutenden tektonischen Bewegungen im Karbon 
und Perm. 

Die Bohrung Schafisheim liegt südlich des mesoeuro
pä ischen herzynischen Schildes (Schwarzwald, Voge
sen, Schwäbische Alb; vgl. Beil. 3.1). Die Grundge
birgsoberfläche wird zwischen Schwarzwald und mi t
telländischem Molassebecken durch den Nordschweizer 
Permokarbontrog unterbrochen. Nach einer Interpreta
tion der reflexionsseismischen Profile (SPRECHER & 
MüLLER, 1986) liegt Schafisheim ca. 10 km vom südli
chen Trogrand entfernt (Beil. 3.2). Nach DIEBOLD 
(1986) befindet sich der Bohrstandort im Bereich 
eines Kristallin-Horstes, an welchen nördlich und 
südlich permokarbonatische Sedimente anschliessen. 

Das Kristallin südlich des Permokarbon-Troges wurde 
vor Schafisheim durch die Bohrungen Pfaffnau, Lind
au, Herdern und Kreuzlingen erbohrt. Ausser in der 
Bohrung Herdern, welche in Orthogneisen endet, sind 
ausschliesslich granitische Gesteine angetroffen 
worden (Beil. 3.3). Daraus soll jedoch nicht ge
schlossen werden, dass das Grundgebirge unter dem 
Molassebecken reicher an Graniten ist als der süd
liche Schwarzwald. Neben den Gneisen in Herdern 
weist auch der in Schafisheim erbohrte Gneis-Xeno
lith auf das Vorhandensein eines vorvariskischen 
Gebirges hin. Variskischen Alters sind die Granite 
und Syenite in Schafisheim. Letztere sind im Ver
gleich zu sauren Intrusiva seI ten vorkommende Ge
steine. Gleichaltrige Analoga finden sich in den 
Vogesen und im Schwarzwald und werden dort als Dur
bachite bezeichnet. Auch im Aarmassiv sind von KüP
FER' (1977) ähnliche Gesteine beschrieben worden. 

Tektonik 

Nach NAEF et ale (1985) kann das externe Molasse
becken und die subjurassische Zone als Scharnierzone 



NAGRA NTB 86 - 03 - 9 -

zwischen den sich voneinander unabhängig bewegenden 
Krustenteilen der Alpen und des Schwarzwaldes be
trachtet werden. ELBERSKIRCH & LEMCKE (1953) inter
pretieren die Lägern-Bregenz-Linie als tektonische 
Grenze zwischen dem durch Zerrungstektonik zerbro
chenen deutsch-bayerisch-nordschweizerischen Molas
sebecken und dem schwach gefalteten übrigen Schwei
zer Mittelland. In unmittelbarer Nähe dieser Linie 
finden sich Spuren eines miozänen sauren Vulkanismus 
(BüCHI & HOFMANN, 1945; NAEF et al., 1985) sowie die 
Thermalquellen von Baden und Schinznach (SCHINDLER, 
1977; SCHMASSMANN et al., 1984). Aus den reflexions
seismischen Messungen der NAGRA (SPRECHER & MüLLER, 
1986) geht hervor, dass diese Linie zumindest im 
westlichen Bereich recht gut mit der südlichen Gren
ze des Nordschweizer-Permokarbon-Troges zusammen
fällt. Im prätriadischen Grundgebirge des Schwarz
waldes und der Nordostschweiz können folgende drei 
verschiedene Deformationsereignisse nachgewiesen 
werden (vgl. MüLLER et al., 1984): 

1. Die prävariskische dynamometamorphe Vergneisung 
von präkambrischen und/oder altpaläozoischen Se
dimenten. 

2. Die variskische Kompressionstektonik und spätva
riskische Dehnungstektonik. 

3. Die tektono-hydrothermale Veränderung des Kri
stallins während des Perms und der Trias. 

Die älteste Deformation zeigt sich in Schafisheim in 
der 7 m mächtigen Gneis-Zone durch eine dynamo-meta
morphe Stoffbänderung. Die meisten Spröd strukturen 
wie Klüfte und kataklastische Zonen in den Intrusiva 
dürften als variskisch angelegte Strukturelemente 
betrachtet werden, und auch die Auswirkungen der 
tektono-hydrothermalen Veränderung sind in Schafis
heim deutlich nachweisbar. Es kann nicht ausge
schlossen werden, dass ein Teil der Sprödstrukturen 
im Grundgebirge auf alpidische und rezente Bewegun
gen zurückzuführen sind. Diesbezügliche Argumente 
liefern die Erdbebenherde, welche mi t einer Tiefe 
von mehr als 7 km ausschliesslich im Grundgebirge zu 
beheimaten sind (PAVONI, 1984) sowie die im Ver
gleich zu den bisher abgeteuften Nagra-Sondierboh
rungen deutlich erhöhte Anzahl der Sprödstrukturen. 

Im Gegensatz zu den nördlicheren Nagra-Bohrungen, 
welche tektonisch dem Tafeljura und dem südlichen 
Schwarzwald zuzurechnen sind (Beil. 3.1), dominieren 
in Schafisheim alpidische, durch Kompression verur
sachte Deformationen. Die für die regionale Geologie 
der zentralen Nordschweiz wichtigste Folge ist die 
erwähnte Jura-Ueberschiebung, in deren Verlauf das 
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sedimentäre Deckgebirge um mehrere Kilometer entlang 
duktilen Gleithorizonten der Trias in nördlicher 
Richtung verfrachtet wurde (MüLLER et al., 1987). 
Die Bohrung durchteuft den sicherlich wichtigsten 
Abscherungshorizont, die Salz schichten der "Anhy
dritgruppe" zwischen 1390 mund 1435 m. Mutmasslich 
als Folge dieses epochalen Ereignisses wurden durch 
eine lokale Störung auch die karbonatischen Schicht
glieder des Oberen und Mittleren Muschelkalkes ent
lang einer Aufschiebungsfläche übereinandergescho
ben. Die dadurch hervorgerufene Schichtrepetition 
weist eine Sprunghöhe von ca. 50 m auf. Eine vorhan
dene Abkoppelung des Deckgebirges vorn Grundgebirge 
zeigt sich am deutlichsten in der diskontinuierli
chen Aenderung des rezenten Spannungsfeldes zwischen 
Kristallin und Sedimenten (BECKER et al., 1984). Die 
Jura-Ueberschiebung als bislang letzte Phase der 
alpidischen Orogenese bewirkte die Bildung des Fal
tenjuras. Die Anlage der Jura-Antiklinalen dürfte 
sich häufig an Strukturen orientiert haben, welche 
bereits während der variszischen Orogenese gebildet 
(NAEF et al., 1985) und analog der interneren Berei
che des Alpenrandes alpidisch remobilisiert worden 
sind (LABHART, 1966; SCHENKER, 1987). 

Die Molasse südlich des Kettenjuras ist gewellt und 
weist ein generelles Einfallen von 2-3 0 nach ESE 
auf. Eine Korrelation der Molasse-Antiklinalen mit 
südlicheren, im Tertiär auskeilenden Jura-Aufschie
bungsflächen ist nicht gesichert, doch bestehen Hin
weise aus reflexionsseismischen Messungen (SPRECHER 
& MüLLER 1986), dass sich die zur Born-Engelberg
Antiklinale westlich der Bohrung gehörige Ueber
schiebungsfläche nach Osten fortsetzt und sich im 
Profil Schafisheim-Gislifluh (Beil. 3.2) noch abzu
bilden vermag. 

Hinweise auf Deformationen im Zusammenhang mit dem 
Rheintalgraben-Bruchsystem sind im engeren Gebiet 
der Bohrung Schafisheim spärlich. Talparallele Brü
che im untersten Freiamt bei Wohlen und Bremgarten 
(JäCKLI, 1966) haben rheinische Richtung, und annä
hernd N-S verlaufende Störungen bei Biberstein, Ba
den und Dielsdorf werden auf die Absenkung des Ober
rheingrabens zurückg"eführt (MüLLER et al., 1984). 
Die Analyse von Erdbeben und deren Herdmechanisrnen 
hat zum Nachweis von horizontalen Bewegungen ge
führt, bei denen die sinistralen Transversalver
schiebungen rheinisches Streichen (NNW-SSE) aufwei
sen (PAVONI, 1984). 
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3.6.1 

3.7 

Neotektonik 

GUBLER et ale (1984) haben im Gebiet Wildegg-Brugg
Baden mit geodätischen Methoden Hebungen von 0.1-
0.3 mm/Jahr nachgewiesen. Die beiden Messpunkte von 
Wildegg, sie liegen auf dem Südschenkel der Gisli
fluh-Chestenberg-Antiklinale, weisen Hebungsraten 
von 0.13 bzw. 0.21 mm/Jahr auf. 

Auf neotektonische Hebungen des Faltenjuras lassen 
auch unterschiedliche Gefällsverhältnisse von Akku
mulations- resp. Erosionsni veaux der Niederterras
senschotter parallel und senkrecht zu den Fal ten
strukturen im Gebiet Aarau-Wildegg-Schinznach 
schliessen (HALDIMANN et al., 1984). Auch die Rut
schungen auf der Südseite des Chestenberges (JäCKLI, 
1966) dürften auf eine tektonisch bedingte Instabi
lität zurückzuführen sein. DIEBOLD & MüLLER (1985) 
vermuten, dass die Hebungen des Faltenjuras auf ein 
Andauern der Jura-Ueberschiebung zurückzuführen 
sind. 

Direkte Auswirkungen von neotektonischen Ereignissen 
sind die von MAYER-ROSA et ale (1983) untersuchten 
Erdbeben. Bei der Berücksichtigung der historischen 
Beben kann entnommen werden, dass das Mittelland 
südlich der Aare und westlich der Reuss die niedrig
ste Magnitudenschwelle aufweist. Nach PAVONI (1984) 
können im allgemeinen Herdmechanismen vom Horizon
talverschiebungssystem gefunden werden. Die generel
le Richtung der maximalen horizontalen Verkürzung 
ist NNW-SSE und "das rezente Spannungsfeld, welches 
die heutige Seismizi tät im Gebiet der Nordschweiz 
verursacht, ist in seiner Orientierung sehr ähnlich 
dem Spannungsfeld, welches im Laufe der letzten 5-
8 Millionen Jahre die neotektonischen Strukturen er
zeugte" (PAVONI, 1984). 

Hydrogeologie 

Im grossräumigen hydrogeologischen Modell von den 
Alpen bis zum Schwarzwald kommt der Bohrung Schafis
heim als südlichster Messstation und Beprobungsort 
eine Schlüsselstellung zu. 

Im Quartär bilden die Niederterrassenschotter den 
obersten durchbohrten Aquifer, wobei durch einen 
grossen Flurabstand nur wenige Meter Grundwasser
vorhanden sind. Zusätzlich zu diesem bekannten und 
genutzten Grundwasserleiter wurde durch die Bohrung 
ein der Molasse aufliegender, bisher ungenutzter, 
durchlässiger Schotteraquifer aufgeschlossen. 
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In den Festgesteinen der Sedimente lassen im Bohr
kern festgestell te offene Klüfte auf mögliche Was
serfliesswege schliessen. Mit Ausnahme einzelner 
offener Kluftzonen im unteren Opalinus-Ton und im 
Lias beschränken sich alle offenen Klüfte auf die 
karbonatischen Formationen des Muschelkalkes zwi
schen 1230 mund 1355 m. Ohne bereits über qualita
tive Ergebnisse berichten zu können - diese werden 
im Untersuchungsbericht (NTB 88-11) veröffentlicht -
können der Obere und der Mittlere Muschelkalk als 
mutmasslich wasserwegsamste Formationen der Sedi
mentbohrung eingestuft werden. 

Im Kristallin konnten offene Klüfte sowie potentiell 
wasserdurchlässige Störungszonen in mehr oder weni
ger grossen Abständen über die gesamte Bohrstrecke 
beobachtet werden. Besondere Häufungen offener Klüf
te befinden sich im oberen Kristallinbereich (Obere 
Kluftzone, 1489-1611 m) sowie im unteren Kristallin
abschnitt (untere Kluftzone 1887-1984 m). Offene 
Klüfte und Störungszonen treten bevorzugt in kata
klastischen Störungszonen sowie in Kontaktbereichen 
unterschiedlicher Gesteine auf. Insbesondere die 
Aplite erwiesen sich als stark mit offenen Klüften 
durchsetzt, so dass diese Ganggesteins-Intervalle 
als hydraulisch wirksamste Kristallinzonen zu werten 
sind. Qualitative hydraulische und hydrochemische 
Resul ta te erscheinen im Untersuchungsbereicht (NTB 
88-11) . 
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4 • BOHRTECHNISCHE ASPEKTE 
(H.-P. Weiss und F. Schenker) 

Richtige Auswahl und Einsatz von Bohrmethoden, Log
gings, Geräten und Hilfsmi tteln sowie eine exakte 
Registrierung und Uebermittlung der Daten bilden 
notwendige Voraussetzungen zur Erreichung des Pro
spektionsziels, einer präzisen geologischen Be
schreibung und Interpretation aller zu durchfahren
den Gesteinskomplexe. 

Nach Beendigung der wichtigsten Vorbereitungsarbei
ten wurde am 9. März 1983 die Erstellung des Bohr
platzes in Angriff genommen. Die Vorarbeiten dauer
ten bis Ende Mai 1983. In der Zeit vorn 1.-26. Juni 
1983 wurde das Standrohr abgesetzt. Die Tiefbohrar
beiten begannen am 26. November 1983 in 57.50 m Teu
fe und wurden am 29. Juni 1984 in einer Bohrteufe 
von 2006.50 m abgeschlossen. Beilage 4.1 zeigt ein 
Zeit-/Teufe-Diagramm mit Verrohrungs-, Logging- und 
Test-Etappen. 

Standort: 

Koordinaten: 
Höhenkoten: 

Bohranlage: 

Bohrfirmen: 

Erster Bohrtag: 
Letzter Bohrtag: 
Endteufe: 
Vertikale Tiefe: 
Maximale Abweichung: 
Maximale Neigung: 
Verrohrung: 
34" Standrohr: 

18 5/8" Ankerrohrtour: 

16" Zwischenrohrtour: 

11 3/4" Rohrtour: 

7" Temporär-Verrohrung: 

9 5/8" EL Verrohrung: 

Gemeinde Schafisheim, 
Kt. Aargau 
653 520 1 246 760 
421.20 m ü.M. (Ackersohle) 
418.70 m ü.M. (Bohrkeller) 
NATIONAL B-80, Gullivermast, 
vollelektrische Anlage 
Standrohrbohrung: Stump Bohr 
AG 
Tiefbohrung : Deutsche Tief
bohr AG, "DEUTAG" 
26. November 1983 
30. Juni 1984 
2006.50 m 
ca. 2004.50 m 
19.00 m WSW 
3.1 0 

0-60.12 m 
(quartäre Seebodenablagerun
gen) 
0-152.00 m 
(Rutschmasse aus Unterer 
Süsswassermolasse) 
0-315.00 m 
(Untere Süsswassermolasse) 
0-1 227.80 m 
(Basis Keuper) 
0-1 476.05 m 
(Wellendolomit, Abdichtung 
des Steinsalzlagers) 
0-1 564.50 m 
(Biotit-Granit-Zone) 
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4.1 

7" Temporär-Verrohrung: 0-1 694.70 m 
(Biotit-Granit-/Syenit-Misch
zone) 

Bohrmethoden 

Folgende Bohrmethoden mit entsprechenden Anteilen an 
der Gesamtbohrstrecke kamen zur Anwendung: 

- Bohrung mit Greifer 
und Meissel 

- Rollenmeisselbohrung 
- Kernbohrung 

Total 

60.00 m 
910.80 m 

1035.70 m 
2006.50 m 

( 3.0 %) 
(45.4 %) 
(51.6 %) 
(100 %) 

Die Standrohrbohrung mittels Greifer und Meissel 
wurde mit (/J 120 cm bis auf 45 munter OKT, mit 
(/J 100 cm bis 60 munter OKT vorgetrieben. 

Die Rollenmeisselbohrung erfolgte mit Dreikegel
Zahn- und Warzenrollenmeissel der Durchmesser 8 1/2" 
bis 23". Spezialrollenmeissel (Underreamer) wurden 
zum Unterschneiden verschiedener Bohrlochabschnitte 
verwendet. Total wurden 910.8 m gemeisseIt; mit Aus
nahme eines Pilotloches von 0.5 m im Kristallin ent
fallen alle Meisselstrecken auf die Sedimente. 

Die Kernbohrung wurde mit folgenden drei Kernverfah
ren bewerkstelligt: 

- Doppelkernrohr mit API-Gestänge (/J 8 1/2", Kern (/J 
4", mit Kernrohrlängen 9 mund 18 m 

- Seilkern-System (/) 5 3/8", Kern (/) 3 3/8", Kernrohr
länge 6.25 m 

- Vorortantrieb mit Turbine (/> 5 7/8", Kern (/) 2 5/8". 

Die Sedimente wurden zu 34.9 % (519.5 m), das Kri
stallin zu 99.9 % (516.2 m) als Kernbohrung durch
teuft . Bezogen auf die gesamte Bohrstrecke betrug 
der Anteil der Kernbohrung 51.6 % (1035.7 m). Durch 
das nahezu vollständige Kernen des Lias und des Keu
pers als potentielle vlirtgesteine sowie des Oberen 
Muschelkalkes als Hauptaquifer, wurden in Schafis
heim über 200 m mehr gekernt als dies im Arbei ts
programm der Bohrung (NTB 83-25) vorgesehen war. 

Die fraglos besten Resultate bezüglich Kernqualität, 
Bohrfortschri tt und Handlichkei t der Kerne wurden 
mit dem Seilkern-System, welches unterhalb 1695 m im 
Kristallin angewendet wurde, erreicht. Es ist zu 
hoffen, dass dieses Verfahren zukünftig auch im se
dimentären Deckgebirge vermehrt Anwendung finden 
wird. ~lässiger Erfolg bezüglich oben erwähnter Zu-
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4.2 

4.3 

standsgrössen war dem Kernen mit Vorortantrieb 
(Downhole Motor) beschieden. 

Registrierung der Bohrparameter 

Die kontinuierliche Erfassung der Bohrparameter 
diente der Bohrstellengeologie zur Früherkennung der 
stratigraphischen Abfolge sowie beim Bohren mit Rol
lenmeissel zur prä zisen Teufenangabe in den li tho
logischen Profilen. 

Auf der Bohrstelle war während der Bohr- und an
schliessenden Testphase ein Sampler-Team im Einsatz 
und erstellte neben anderen Arbeiten das Sampler-Log 
im Massstab 1 : 200 (archiviert in der SGD in Bern) . 
Folgende bohrmechanischen Parameter und Gasmessungen 
wurden registriert und im Sampler-Log eingetragen: 

- Bohrdurchmesser, Bohrkronen- und Meisseltyp 
- Bohrteufen bei Bohrkronen- und Meisselwechsel und 

bei neuem Kernmarsch 
- Verrohrungsteufen und -durchmesser 
- Bohrfortschritt (kontinuierlich und durchschnitt-

lich pro Meter) 
- Umdrehungen pro Minute 
- Andruck auf Sohle (weight on bit) 
- Spülungsdaten (Dichte, Viskosität, pH, Leitfähig-

keit etc.) 
- Spülungsverluste 
- Gasmessungen in der Spülung: Kohlenwasserstoffe 

(C 1-CS)' CO 2 , H2S. Messintervall 1, 3, 6 oder 
12 Minuten; vollautomatisch. 

Bohrkernentnahme 

Das 18 m-Doppelkernrohre wurde im Bohrturm in Verti
kalstellung in zwei 9 rn-Hälften zerlegt, diese an
schliessend auf einer horizontalen Arbeitsplattform 
neben dem Bohrturm ausgelegt und die Bohrkerne mit
tels Wasserdruck aus dem Hydranten in vorberei tete 
PVC-Halbschalen ausgepresst. Für die Entnahme von 
Spezialproben wurde dejonisiertes Wasser (Spülung) 
zum Auspressen verwendet. Die Kerne wurden an
schliessend durch die Mitarbeiter des Sampler-Dien
stes gewaschen, wenn nötig zusammengesetzt bzw. auf 
1 rn-Stücke zersägt und zur li thologischen Kernbe
schreibung im Bohrstellenbüro der Geologen depo
niert. 

Häufig mit Schwierigkei ten verbunden war die Kern
entnahme bei Verkeilungen durch steile Klüfte. Der 
Kern konnte dann nur durch starkes Erschüttern des 
Kernrohres (mittels Vorschlaghammer) gelockert wer-
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4.4 

den, was sich nachteilig auf die Kernqualität aus
wirkte. Zudem wies ein Grossteil aller Kerne zer
brochene, ja zuweilen zertrümmerte bis pulverisierte 
Kernbasen auf, was auf das gewaltsame Losschrauben 
des Kernrohr-Mundstückes zurückzuführen ist. 

Bohrspülung 

Als Spülungsmedien wurden je nach Formation Tonsüss
wasser, Tonsalzwasser (beide auf Bentonitbasis) so
wie deionisiertes Leitungswasser verwendet. Alle 
verwendeten Spülmedien wurden mit Markiersubstanzen 
(Tracer) versehen. Die im ppm-Bereich (g/t) der Spü
lung zugegebenen Tracer (Na-Fluoreszein, Metatri
fluormethylbenzoat) lies sen bei Wasserprobenentnah
men zu jedem Zeitpunkt erkennen, ob das durch Pumpen 
oder Swabben gewonnene Felsgrundwasser noch Spülzu
sätze aufwies bzw. für eine Analyse von genügender 
Reinheit war. 

Im oberen Sedimentabschnitt wurde mit Tonsüsswasser
spülung gebohrt, im Hauptmuschelkalk (ab 1235 m) 
wurde auf Deionat-Spülung umgestellt, um die freie 
Grundwas serkornrnunika tion Gebirge-Bohr loch sicher zu
stellen. Tonsalzwasser als nahezu konzentrierte Sole 
wurde im Bereich der Salz schichten im Mittleren Mu
schelkalk verwendet. Mit Ausnahme der Bohrloch
strecke 1519.60-1570.70 m, welche eines Rohrbruchs 
wegen zum Schutze der Salzschichten mit Tonsalzwas
ser gebohrt werden musste, wurde das gesamte Kri
stallin mit entionisiertem Wasser gekernt. 

Teufenbereich [m] 

0.00- 60.00 
60.00-1235.00 

1235.00-1293.00 

1293.00-1481.50 
1481.50-1519.60 

1519.60-1570.70 
1570.70-2006.50 

Tabelle 4.1: 

Spülungsmedien 

ohne Spülung 
Tonsüsswasser 
deionisiertes 
Wasser 
Tonsalzwasser 
deionisiertes 
Wasser 
Tonsalzwasser 
deionisiertes 
Wasser 

] 
] 
] 
] 
] + Tracer 
] 
] 
] 
] 

Zusammenstellung der verwendeten Spülungsmedien in 
den entsprechenden Teufenabschnitten 
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4.5 

4.6 

Bohrfortschritte 

Die auf der Bohrung erzielten Bohrfortschritte waren 
sowohl von der Bohrmethode als auch vom durchfahre
nen Gebirge abhängig. 

Bohrfortschritts-Mittelwerte aus 1 rn-Intervallen 
über die jeweilige gesamte Bohrstrecke ohne Berück
sichtigung der Roundtrip-Zeiten: 

- Rollenmeissel 8 1/2": 
- Seilkernrohr 5 3/8": 
- API-Doppelkernrohr 8 1/2": 

4.5 m/h 
1.7 m/h 
1.1 m/h 

Innerhalb der Sedimente wurden in den Steinsalz schi
chten mit 12 m/h die höchsten, in den anhydri ti
schen, tonigen DOlomitmergeln der Oberen Sulfat
schichten mit 0.5 m/h die niedrigsten Bohrfort
schritte erreicht. Im Kristallin variierte die er
zielte Rate zwischen maximal 15 mlh im kakiritisier
ten Granitporphyr und minimal 0.35 mlh in den Gra
nit-Apliten. 

Der Bohrfortschritt konnte bei der Heterogenität des 
Gebirges kaum als absolutes Mass für eine entspre
chende Li thologie herangezogen werden, galt jedoch 
als wichtiges Erkennungszeichen von Schichtwechseln 
(drilling breaks) . 

Kernverluste und Kernqualität 

Die Kernverluste sind in Beilage 6.1 graphisch dar
gestellt. Wie die Bohrfortschritte waren auch die 
Kernverluste in starkem Masse von der Gebirgsquali
tät als auch vom Bohrverfahren abhängig. Folgende 
gemittelten Kernverluste wurden registriert: 

- API-Doppelkernrohr 

- Seilkernsystem 

7.4 % (Sedimente) 
14.8 % (Kristallin) 

2.6 % (Kristallin) 

Die Kernausbeute in den Sedimenten betrug ca. 481 m 
(92.6 %), im Kristallin ca. 470 m (90.9 %). In den 
Sedimenten wie im Kristallin standen hohe Kernver
luste vorwiegend mit tektonisch zerrüttetem bzw. 
kataklastisch stark beanspruchtem Gebirge, zumeist 
mit steil einfallenden, z.T. offenen Klüften im Zu
sammenhang. Ebenso wirkten sich die verschiedenen 
Kernrohrbaulängen (6-18 m) sowie die systemspezi
fisch gUnstigen Eigenschaften des Seilkersystems 
(geringes Pendeln und Vibrieren des Gestänges, nied-
rige Drehzahlen, niedrige Kronenbelastungen, niedri
ge Splildrlicke) vorteilhaft auf die Kernausbeuten 
aus. 
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4.7 

Die Kernquali tät wurde aufgrund der Oberflächenbe
schaffenheit und des Zertrümmerungsgrades beurteilt. 
Bei sämtlichen Kernmärschen oberhalb 1570 m wurde 
der RQD-Index (Rock Quali ty Designation) bestimmt 
(Beil. 6.1). Es handelt sich um eine, vor allem in 
der Felsmechanik gebräuchliche Klassifikation und 
gibt den Anteil der Kernstücke mit Längen> 10 cm in 
Prozenten, bezogen auf ein 1 rn-Kernstück oder pro 
Kernmarsch an. 

(RQD = E > 10 cm • 100 %) 
Kernstücklänge 

In den Sedimenten wurden z.T. stark zerbrochene Ker
ne im verkarsteten Malmkalk sowie in den Karbonaten 
des Oberen Muschelkalkes gezogen mit RQD-Werten z.T. 
bis auf 55 '% absinkend . Extrem niedrige, bis auf 
Null zurückgehende RQD-Werte mussten aus den tonigen 
Gesteinsserien des Opalinus-Tons in Kauf genommen 
werden. Ursache hierfür ist das engständige Aufspal
ten der Kerne entlang von Schicht- oder Scherflä
chen. Die meisten übrigen RQD-Werte des vorhandenen 
Sediment-Kernmaterials liegen über 80 %. 

Im Kristallin wurden niedrige RQD-Werte (32 % bzw. 
61 %) nur im Bereich der Downhole Motor-Strecke im 
Bereich 1500-1510 m festgestellt. Aus Gründen der 
Vergleichbarkei t mit anderen NAGRA-Bohrungen wurde 
die Kernqualität unterhalb 1570 m nach den in Beila
ge 4.2 aufgelisteten Kriterien (Anzahl Kernstücke 
verschiedener Längen, Zustand der Kernoberfläche) 
beurte i 1 t. Genere 11 kann ge sagt werden, das s die 
Syenite, Monzonite und Gneise zumeist als zusammen
hängende Kerne entnommen werden konnten, während 
Granite und Aplite, insbesondere bei starker Kata
klase häufig stark zerbrochen bis zetrümmert an die 
Oberfläche bzw. aus dem Kernrohr gelangten. 

Bohrkernorientierung mit der Sonic Televiewer-Metho
de 

Zur räumlichen Erfassung der Strukturelemente (Klüf
te, St6rungszonen) wurde eine möglichst vollständige 
Orientierung der Bohrkerne bzw. Bohrlochwand ange
strebt. Die Orientierung erfolgte mi t unterschied
lichem Erfolg ausschliesslich mi t Hilfe der Sonic 
Televiewer oder "SABIS-Sonde" (SABIS = Scanning 
Acoustic Borehole Imaging System). Die Methode lie
fert eine akustische, magnetisch orientierte kon
tinuierliche 360°-Abbildung der Bohrlochwand. Eine 
ausführliche Beschreibung der Messmethode findet 
sich im Untersuchungsbericht der Bohrung Böttstein 
(NTB 85-01) und in SIMOND et a1. (1985). 
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4.7.1 Sediment 

Gute Resultate mit praZlser, einmessbarer Abbildung 
des Trennflächengefüges wurden aus Sedimentabschnit
ten mit konstantem, regelmässigem Bohrlochdurchmes
ser sowie aus kompetenten, nicht zu Ausbrüchen nei
genden Sedimentschichten erhalten. 

Durch die z.T. starke Bohrlochausweitung bzw. Aus
kesselung des pilotloches von 8 1/2" bis auf 11", in 
Einzelfällen sogar auf 16 1/2", wurde ein Erkennen 
oder gar Einmessen von Sprödstrukturen mittels des 
SABIS-Logs stark erschwert, ja bisweilen völlig ver
unmöglicht. Weiterhin konnte beobachtet werden, dass 
weiche, tonige Gesteine geringe Reflexe verursachen, 
so dass Strukturelemente häufig nicht sichtbar wa
ren. Generell konnte somit ein Abnehmen der SABIS
Qualität mit zunehmender Bohrlochausweitung und mit 
abnehmender Sprödigkeit der Gesteine festgestellt 
werden. 

So waren zum Beispiel im feindetritischen Opalinus
Ton mit Bohrloch-Ueberprofilen von 9" bis 13 1/2" 
(Primärloch 8 1/2") die im Kern nachgewiesenen mar
kanten Klüfte im SABIS-Log nicht sichtbar. Indessen 
konnten bei einer Bohrlochauswei tung bis zu 11" im 
Hauptmuschelkalk die Klüfte einwandfrei identifi
ziert und eingemessen werden. Die Brauchbarkeit bzw. 
Qualität der SABIS-Logs über die gesamte befahrene 
Sedimentstrecke von ca. 1180 m verteilen sich wie 
folgt: 

ca. 1/3 keine bis sehr wenig Information 
ca. 1/3 mässige Information 
ca. 1/3 gute Information. 

Die Korrelationen der Teufen im SABIS-Log mit den 
entsprechenden Kernteufen waren in der Regel er
staunlich gut. Die Differenz beträgt bis zu 0.3 m, 
selten bis zu 0.5 m, wobei das SABIS zumeist eine 
geringere Teufe vermittelt als der Kern. 

Das SABIS-Log war, wie bereits erwähnt, in Schafis
heim das einzige Instrument, um strukturelle Orien
tierungen vornehmen zu können. Die Ausbeute zeigt 
jedoch deutlich, dass das SABIS, zumindest auf dem 
Entwicklungsstand zur Zeit der Bohrung in keinem 
Fall ein vollwertiger Ersatz für mechanische Orien
tierungsmethoden darstellt. Um die SABIS-Qualität in 
Zukunft weiter zu verbessern, müssen Bohrlochaus
weitungen möglichst vermieden werden. Seilkernrohre 
sind den klassischen Doppelkernrohren mit API-Ge
stänge vorzuziehen. Generell, insbesondere jedoch 
bei Rollenmeisselbohrungen ist das Logging unmittel-
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4.7.2 

4.7.2.1 

bar nach dem Bohren und zwar in kurzen Bohrloch-In
tervallen von 50-200 m vorzunehmen. 

Kristallin 

Zwischen 1532 m bis 1563 m wurden keine SABIS-Logs 
gefahren, ansonsten wurde das Kristallin vollständig 
mittels SABIS vermessen. 

Die Abbildungsqualität des Sonic Televiewer ist sehr 
unterschiedlich und hängt, wie in den Sedimenten, 
wesentlich von der Kaliber-Treue des Bohrlochs ab. 
In diesem Zusammenhang zeigt sich der unseres Erach
tens bedeutungsvollste Mangel der Methode. In stark 
zerklüfteten Zonen mit offenen Klüften und der dar
aus resultierenden verminderten Gebirgsfestigkeit 
sind im Bohrloch meistens Ueberprofile ausgebildet. 
Die sich hier ergebende schlechte SABIS-Qualität 
verhindert auch im Kristallin, dass Klüfte, insbe
sondere die offenen, in ihrer Raumlage erfasst wer
den können. 

Sehr schlechte SABIS-Qualitäten aufgrund von Ueber
profilen ergaben sich zwischen 1569.00-1577.40 m, 
1583.10-1597.80 mund 1609.30-1612.60 m. weitere 
Bereiche mit sehr schlechter SABIS-Qualität aufgrund 
von Ueberprofilen sind: 1617.20-1627.00 m, 1629.10-
1634.30 m, 1634.30-1640.20 m, 1644.30-1651 m, 
1653.40-1663.00 m, 1666.80-1678.20 m. 

Zwischen 1695.20 m bis zur Endteufe ist der auf die 
Ausweitung des Bohrloches zurückzuführende Anteil 
der SABIS-Aufnahmen mi t schlechter Quali tät gerin
ger, was hauptsächlich auf die Anwendung des Seil
kern-Bohrverfahrens in diesem Bereich und weniger 
auf eine wesentlich andere Gebirgsfestigkeit zurück
zuführen sein dürfte. Folgende Bereiche mit schlech
ter SABIS-Qualität müssen hervorgehoben werden: 
1712.50-1716.30 m, 1734.10-1750.50 m, 1978.10-
2000.40 m. Im letzten Bereich wird die schlechte 
SABIS-Quali tät nicht auf das ausgeweitete Bohrloch 
zurückgeführt, sondern eher mit der hohen Bohrloch
temperatur (80-82°C) in Zusammenhang gebracht. 
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4.7.2.2 Zur Korrelation der SABIS-Aufnahmen mit der Li tho-
!29!~ ______________________________________________ _ 

Die Zuordnung einer Kern-bzw. Gebirgsstrecke zu sei
nem Abbild auf dem SABIS-Log wurde anhand des Litho
logs (vertikale Korrektur) sowie anhand der Kernab
wicklung (horizontale Rotation zwischen Kern-Orien
tierungslinie und N-Richtung) vorgenommen. Durch die 
grosse Anzahl der übertragenen Klüfte (> 20'000) 
wird eine Identifikation der im SABIS-Log erkennba
ren Klüfte auf den Abwicklungsfolien ohne genaue 
Tiefenkorrektur praktisch unmöglich. Als Tiefenmar
ken konnten hauptsächlich lithologische Wechsel zwi
schen syenitischen und granitischen Gesteinen sowie 
Bereiche mit beginnenden oder endenden Ueberprofi 
len verwendet werden. 

Wegen den oben erwähnten Bohrloch-Ueberprofilen und 
der Lücke im SABIS-Log, aber auch aufgrund des Man
gels von ausgeprägten lithologischen Wechseln im 
oberen Teil des Kristallins (Biotit-Granit), war bis 
zur Teufe 1695.22 m keine vertikale Korrektur und 
somit keine räumliche Orientierung der in diesem Be
reich (obere Kluftzone, Kap. 8.3.2) häufiger vorkom
menden offenen Klüfte und kataklastischen Störungs
zonen möglich. 

Zwischen 1695.22 m und der Endteufe war eine verti
kale Korrektur möglich. Die ganze Strecke wurde im 
Verlaufe einer einzigen SABIS-Messfahrt erfasst. Der 
Verschiebungsbetrag zwischen SABIS-Log und Litholog 
variiert zwischen 2.70-3.10 m, wobei im SABIS-Log 
die Teufenwerte (wie in den Sedimenten) immer zu 
niedrig sind. Die unterschiedlichen Verschiebungsbe
träge ergeben sich durch Ungenauigkeiten in der Me
trierung (Kernverluste) , welche jedoch gemäss geo
physikalischen Bohrlochmessungen den Betrag von 
0.5 m nicht übertreffen (WEBER et al., 1986). 

Innerhalb der 311 m mächtigen Kristallinstrecke, in 
welcher die vertikale Korrektur durchgeführt werden 
konnte, ist für 124.6 meine gut.e Angabe über den 
horizontalen Rotationsbetrag m6glich. Diese Bereiche 
sind in Beilage 7.2 zusammen mit den Flächenpolpro
jektionen der rückorientierten Klüfte graphisch dar
gestellt. 

Von den insgesamt durchteuften 516.5 m Kristallin
gesteinen konnten mit dem SABIS ungefähr ein Viertel 
zurückorientiert werden, so dass Aussagen über die 
räumliche Lage der Klüfte und der lithologischen 
Kontakte ermöglicht werden. 



NAGRA NTB 86 - 03 - 22 -

4.8 

4.9 

Bohrlochabweichung 

Die Vermessung mit einem Borehole Geometry Log (BGL) 
reicht von 317.0 m bis 1865.0 m. In Bohrteufe 
1865.0 m wurden folgende Parameter registriert: 

- Abweichung nach Süden: 
- Abweichung nach Westen: 
- Max. Abweichung in der 

Resultierenden (WSW): 
- Richtung des Bohrendpunktes 

bezüglich Bohransatz (Azimut): 
- Bohrlochneigung: 
- Bohrlochrichtung (Azimut): 
- Max. Bohrlochneigung (1650 m) : 
- Max. Bohrlochneigung beim Eintritt 

in das Kristallin (1490 m) : 
- Differenz zwischen Bohrteufe 

und Vertikaltiefe (bis 1865.0 m): 

7.6 m 
17.3 m 

19.0 m 

246° 
1.8° 
254° 
3.1° 

2.6° 

1.7 m 

In der Horizontalprojektion weicht die Bohrspur, 
ausgehend vorn Bohransatzpunkt, bis ca. 10 m nach SE 
(Teufe 817 m), wendet dann, eine Schleife beschrei
bend, vorerst nach SW, dann nach W bis zur Endteufe 
in einem Abstand von ca. 19.0 rn vom Bohransatzpunkt. 
Die Bohrung erfüll te somi t die von der Nagra (NTB 
83-25) gestellten Anforderungen bezüglich genereller 
Abweichung (max. Neigung 5.5°, bezogen auf die je
weilige Teufe, Endteufe innerhalb eines Kreises, 
Radius 100 ro, mit Zentrum Bohransatzpunkt). Bezüg
lich der maximalen Neigung beim Eintritt in das Kri
stallin (1490 m) überschreitet das Bohrloch die ge
setzte Limite von 2.5° knapp. 

Verrohrungen 

Di.e teleskopisch abgestufte Verrohrung erfüllt 
Dauerstützfunktion und gewährleistet eine vollkom
mene wasser- und gasdichte Trennung des Bohrloches 
vom umgebenden Gebirge. Das Bohrloch wurde deshalb 
vom Bohrkeller bis zur Teufe 1694.70 m durchgehend 
verrohrt (Beil. 4.2). 

Das Standrohr, als oberste und mit 34" (0 90 cm) 
gr6sste Rohrtour, reicht bis 60.12 rn unter OKT, 
stützt und dichtet die wasserführenden quartären 
Schotter gegen das Bohrloch ab. 

Anst.e.lle einer ursprünglich i.m Arbei tsprogramm vor
gesehenen 4-fach teleskopierten Verrohrung (ohne 
Standrohr) musste des unerwarteten Quartäraufbaus 
wegen (Kap. 4.10) die Bohrung mittels einer 5-fachen 
Verrohrungskolonne ausgerüstet werden (Beil. 4.3). 
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4.10 

Ursprünglich geplante Verrohrung: 
18 5/8", 13 3/8", 9 5/8", 6 5/8". 
Realisierte Verrohrung: 
18 5/ 8", 16", 11 3/4", 9 5 / 8" EL, 7". 

Die 18 5/8 Ankerrohrtour wurde bei 152.00 m 35 m in 
das verrutschte Molassepaket im Quartär eingebunden. 

Die Verrohrung des unteren Quartärs erfolgte mittels 
einer 16" Zwischenrohrtour. Diese wurde auf 315.00 m 
71 m tief in der "autochthonen" Molasse verankert. 

An der Keuperbasis, bei 1227.80 m, wurde die 11 3/4" 
Rohrtour 2.2 m über dem "Hauptmuschelkalk-Aguifer" 
abgesetzt. 

Eine temporäre 7" Verrohrung wurde bei 1476.05 m im 
Wellendolomit, 13.80 m über die Kristallinoberfläche 
gesetzt, um die durchbohrten Steinsalz schichten im 
Mi ttleren Muschelkalk vor Auslaugung zu schützen. 
Die Verrohrung wurde bei 1519.6 m undicht, musste 
gezogen und deren Funktion durch Tonsalzwasser-Spü
lung ersetzt werden (vgl. Kap. 4.4). 

Zum Schutze des verwitterten Kristallins wurde eine 
9 5/8" EL ("Extreme Line", ohne Muffen) Verrohrung 
bei 1564.50 m eingebunden und bis 725 munter OKT 
zementiert, nach Beendigung der Bohrarbeiten wurde 
das Rohr bei 702.75 munter OKT geschnitten und wie
der gezogen. 

Zur Eindämmung von Spülverlusten sowie zur Erhöhung 
der Aufstiegsgeschwindigkeit wurde eine unterste 
Rohrkolonne mit (/) 7" bei 1694.70 m vorerst temporär 
gesetzt und ~päter zementiert, nach Beendigung der 
Bohrarbeiten bei 1453 munter OKT geschnitten und 
gezogen. 

Die restliche Kristallinstrecke unterhalb 1694.70 m 
blieb unverrohrt. 

Ereignisse bei den Bohrarbeiten im Sediment 

Zu einer Neuanpassung des Verrohrungsmusters führten 
folgende Ereignisse im unteren Quartärbereich (Kap. 
6 . 1 . 2, Be i 1 . 6. 15) : 

- Nach dem Absetzen der 18 5/8" Rohrtour in der ver
meintlichen, durch Spülproben nachgewiesenen Mo
lasse, traten bei Teufe 175 m unvermittelt massive 
Spülungsverluste auf. 

Anhand der Cuttings-Proben sowie der persistieren
den Spülungsverluste wurde zur Gewissheit, dass in 
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unverfestigten, stark durchlässigen Schottern ge
bohrt wurde und die durchteuften Molassegesteine 
somit von quartären Lockergesteinen unterlagert 
wurden. 

- Eine Weitervertiefung des Bohrlochs erfolgte unter 
Einsatz von hochviskoser Spülung; trotzdem setzten 
sich die Spülungsverluste fort. Mehrmaliges Fest
fahren und Freiziehen des Bohrstranges vergrösser
ten zunehmend das Risiko eines Bohrlochkollapses. 

- Um die Lage zu analysieren und das weitere Vorge
hen zu beraten, wurde ein Krisenstab, bestehend 
aus allen an der Bohrung direkt oder indirekt be
teiligten Fachleuten, auf die Bohrstelle einberu
fen. 

- Ein weiteres Abteufen des Bohrloches bis zur näch
sten vorgesehenen Rohrschuhteufe (Top Malm) wurde 
unter den gegebenen Umständen als erfolglos beur
teilt. Die wohl einzig gangbare Lösung wurde in 
einer Neuanpassung des Verrohrungsmusters gefun
den. Man war dazu in der Lage, da eine 16" Zwi
schenverrohrung sowie passende Rollenmeissel unter 
der gebotenen Eile rechtzeitig auf dem Weltmarkt 
beschafft werden konnten. 

Durch Injektion einer Zementsuspension unterhalb 
Teufe 136 m konnten die Spülungsverluste weitgehend 
gestoppt werden. Die anschliessende Vertiefung, Er
weiterung und Unterschneidung des Bohrloches bis 
Rohrschuhteufe 315 m sowie das Absetzen und Zemen
tieren der 16" Verrohrung verliefen plangemäss. 
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5. 

5.1 

AUFNAHME DER BOHRKERNE UND SPüLPROBEN 
(H.-P. Weiss) 

Arbeiten auf der Bohrstelle 

Die Bohrkerne wurden im Baustellenbüro durch die 
Bohrstellen-Geologen lithologisch und strukturell 
beschrieben und in provisorischen lithologischen 
Profilen im Massstab 1 : 50 und 1 : 1000 dargestellt 
(Zwischenberichte an die Nagra). Die Beschreibung 
erfolgte makroskopisch, z. T . mit Hilfe einer Bino
kularlupe. Das Litholog diente sowohl für die Pla
nung und erste Auswertung von hydrogeologischen und 
geophysikalischen Tests wie auch als erste Orientie
rung der für die weitere Bearbei tung zuständigen 
Forschungsinstitute. 

Strukturelle Elemente wie Schichtneigung, Klliftung, 
Störungen etc. wurden am Kernmaterial aufgenommen 
und im Kristallin direkt als Bohrkernabwicklung auf 
eine transparente Folie überzeichnet. Die Methodik 
ist in Kapitel 7.3.1 näher erläutert. Die Orientie
rung der Strukturen erfolgte, wie bereits in Kapitel 
4.7 erwähnt, ausschliesslich mittels des SABIS-Logs. 

Die bei der Meisselbohrung gewonnenen Spülproben 
wurden durch die Sampler-Team aufbereitet und ge
meinsam mit den Bohrstellengeologen mittels Binoku
lar li thologisch beschrieben. Bei allen Cuttings
proben wurde der Calcit- und Dolomitgehalt gasvolu
metrisch bestimmt. 

Kern- und Cuttingsaufnahmen sowie strukturelle Daten 
wurden codiert und auf die Computer-Erfassungsblät
ter der Nagra-Datenbank NAGRADATA (Kap. 7.3.1.1) 
übertragen. Die Bohrkerne \vurden anschliessend an 
die geologische Aufnahme schwarz-weiss und farbig 
fotografiert und im Kerncontainer einige Zeit gela
gert, wo sie auch von Bohrstellenbesuchern besich
tigt werden konnten. In periodischen Abständen wur
den die Sedimentkerne in Polyäthylenschläuche va
kuumverpackt und in Kernkisten zur weiteren Bearbei
tung an das Geologische Institut der Universität 
Bern transportiert. Einige repräsentative Kernproben 
wurden mit Wachs versiegelt und gelangten zu felsme
chanischen Versuchszwecken an die ETH nach Zürich. 

Im Unterschied zu den Sedimenten wurden die Kristal
linkerne unverpackt in Holzkisten gelagert. Alle 
100-150 Bohrmeter wurden diese gemeinsam mit einem 
Vertreter des f.1ineralogisch-Petrographischen Insti
tutes der Universität Bern für petrographische, geo
chemische und petrophysikalische Laboruntersuchungen 
beprobt. Einzelne Kernstlicke gelangten für Spezial-
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5.2 

untersuchungen an in- und ausländische Forschungsin
stitute. 

Weiterbearbeitung der Kerne 

Die von der Bohrstelle an das Geologische Institut 
der Universität Bern überführten Sediment-Bohrkerne 
wurden entlang der Längsachse zersägt. Die Archiv
hälften wurden sofort in Plastik vakuumverpackt und 
ins Kernlager der Nagra zurückgeschoben. Die Ar
bei tshä lften wurden feingeschliffen und mi t einer 
SINAR-Plattenkamera fotografiert; anschliessend er
folgten die lithologische Detailaufnahme und die 
Probennahme für sämtliche im Arbeitsprogramm Scha
fisheim (NTB 83-25) aufgeführten Laboruntersuchun
gen. Dann wurden auch die Arbeitshälften vakuumver
packt und nach Abschluss der Analysen ebenfalls ins 
Kernlager der Nagra transportiert. 

Von den auf der Bohrstelle präparierten Hälften der 
Kristallin-Bohrkerne wurden im Labor 1-2 CIn dicke 
Platten für Anschliffe und Dünnschliffe gesägt; der 
Rest der Gesteinsprobe wurde für die weiteren mine
ralogischen, geochemischen und petrophysikalischen 
Laboruntersuchungen verwendet. 
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6 • 

6.1 

6. 1. 1 

GEOLOGIE UND PETROGP~PHIE DER SEDIMENTE 

Stratigraphie - Sedimentologie 
(H.-R. Bläsi und A. Matter) 

Profilbeschreibung, Nomenklatur 

Die rund 520 m Sedimentbohrkerne und die Cuttings 
der rund 730 m messenden Meisselstrecke in den ter
tiären und mesozoischen Sedimenten wurden litholo
gisch detailliert beschrieben. Basierend auf diesen 
lithostratigraphischen Detailaufnahmen und den aus
geführten Laboruntersuchungen wurde ein Detailpro
fil 1 200 (Beil. 6.2) und ein Uebersichtsprofil 
1 : 1000 (Beil. 6.1) erstellt. Auf letzterem wurden 
zudem die mineralogische Zusammensetzung und die 
relativen Tonmineralgehalte sowie einige wichtige 
geochemische und petrophysikalische Parameter dar
gestellt. 

Aufgrund des lithostratigraphischen Profils, dessen 
Vergleich mit der Jurastratigraphie benachbarter Ge
biete sowie der gefundenen Ammoniten, konnten die 
mesozoischen Sedimente gut gegliedert und relativ 
gesichert den bekannten stratigraphischen Einheiten 
zugeordnet werden. 

Die Mächtigkeiten und Teufen der in der Sondierboh
rung Schafisheim erbohrten stratigraphischen Einhei
ten sind in Beilage 6.3 aufgeführt. Bei allen im 
nachfolgenden Text angegebenen Mächtigkeiten handelt 
es sich um erbohrte, d.h. scheinbare Mächtigkeiten. 
Die Schichtlagerungsverhä I tnisse werden in Kapi tel 
6.3.2 beschrieben. Die Gesteinsbenennung erfolgte 
nach dem Grunddiagramm von FüCHTBAUER (1959), nach 
FOLK (1962) und DUNHAM (1962). Die Klassifizierung 
der Anhydritgesteine wurde nach MAIKLEM et ale 
(1969) vorgenommen. Die wichtigsten Anhydri tstruk
turen sind im Geologiebericht Böttstein (NTB 85-02, 
Beil. 6.5) abgebildet. Die in den Profilen 1 200 
und 1 1000 verwendeten Symbole der Lithologie
bzw. Struktur- und Texturkolonnen wurden der SHELL 
Standard-Legende (1976) und der LOG- Legende von 
SELLEY ( 1968) entnommen und sind in Be i lage 6 . 2 , 
Figur c zusammengestellt. 
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6.1.2 Quartär 

Mächtigkeit: 244.00 m 
Teufenbereich: 0 - 244.00 m 

In der Bohrung Schafisheim wurden überraschend mäch
tige quartäre Ablagerungen erbohrt. Sie können in 
vier Einheiten gegliedert werden: 

Niederterrassenschotter 
Seeablagerungen 
Rutsch- und Sackungsmassen aus 
Unterer Süsswassermolasse 
Schotter 

0.00- 57.50 m) 
57.50-117.00 m) 

(117.00-172.00 m) 
(172.00-244.00 m) 

Unter einer humosen Deckschicht wurden würmeiszeit
liche Niederterrassenschotter aus z. T. leicht leh
migem, sandig-siltigem Fein- bis Grobkies angetrof
fen. Er führt bis 25 cm messende Steine sowie graue, 
siltige, fein- bis grobkieshaltige Sandintervalle. 

Darunter liegen feinkörnige Seeablagerungen, die 
vorwiegend aus beigem Silt bis Lehm bestehen. Darin 
eingeschaltet befinden sich feinsandführende und 
stark sandige Lagen. Sie verdrängen im Dach die 
Lehmschichten vollständig und einzelne Kieskompo
nenten künden die hangenden Niederterrassenschotter 
an. 

Unterhalb 117.00 m wurden Molassesedimente erbohrt, 
die sich jedoch nicht als anstehender Fels, sondern 
als 55 m mächtige Rutsch- und Sackungsmasse erwie
sen. Sie besteht aus bunten Silt- bis Tonsteinen und 
Mergeln, die mit Fein- bis Grobsandsteinen wechsel
lagern. Letztere sind z.T. mürbe, aber auch unver
wittert, grau bis graugelb und führen Geröllagen mit 
Kalk-, Hornstein- und Quarzkomponenten. Unterhalb 
151.00 m treten die roten Silt- bis Sandsteine zu
rück, und die Sandsteine sind mit braungrauem Lehm, 
vermutlichen Seeablagerungen, vermischt. 

Unter diesen Molassesedimenten wurden erneut mächti
ge Schotter angetroffen. Der 72 m mächtige, sandig
sil tige, gut sortierte Fein- bis Mi ttelkies setzt 
sich zusammen aus gut gerundeten Komponenten von: 
gelb-grauen Jurakalken, dunkelgrauen Alpenkalken, 
Sandsteinen , Sil tsteinen, Quarziten, Graniten, Ra
diolariten, Hornsteinen, Grlingesteinen und basischen 
Magmatiten. Gegen unten nimmt die Korngrösse der 
Kiesfraktion zu. Von 240.00-244.00 m sind vorwiegend 
aufgeschürfte Sandstein- und Mergelkomponenten der 
liegenden Molasse festzustellen. 
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Ablagerungsgeschichte 
(H.-P. Weiss) 

Im folgenden wird versucht, die pleistozäne Entwick
lung des Unteren Seetals an hand der erbohrten Sedi
mentabfolge kurz zu umreissen. Auf Beilage 6.15 wer
den die geologischen Ereignisse im Quartär in drei 
aufeinanderfolgenden Momentaufnahmen aus dem Riss, 
dem Riss/Würm-Interglazial sowie dem Zeitabschnitt 
Würm-Gegenwart kurz skizziert. Bemerkenswert ist die 
mit 177 m ü.M. aussergewöhnlich tiefliegende Molas
seoberfläche am Bohrstandort (Beil. 6.15, 
Schicht a). Es handelt sich um die tiefste, bisher 
in der weiteren Region erbohrte Felskote (WILDI, 
1984). Als Vergleich liegt die Felsoberfläche im 
Bereich der nächsten grösseren Vorfluter (Aare nörd
lich Schafisheim ca. 330 m ü.M., Rhein bei Koblenz 
ca. 300 m ü.M.) um 120-150 m haher als die in Scha
fisheim angetroffene. Dies bedeutet, dass 
vor der Ablagerung der Alluvionen kein bekannter 
oberflächlicher Vorfluter, d. h. kein Abfluss exi
stierte. Daraus muss gefolgert werden, dass das 
Felsniveau im Unteren Seetal nur durch kräftige 
Uebertiefung durch Gletschererosion (Riss) entstan
den sein kann (WILDI, 1984). 

Eine weitere, nicht zu erwartende Besonderheit 
stellt der über 70 m mächtige Schotterkomplex an der 
Quartärbasis dar (Beil. 6.15, Schicht b). Obwohl mit 
grosser Wahrscheinlichkeit im stehenden v.lasser des 
glazial übertieften Beckens abgelagert, sind die 
Schotter durch Sortierungs- und Rundungsgrad gene
tisch eindeutig als fluviatil zu klassifizieren. Die 
Bildung fluviatiler Sedimente in libertieften Felstä
lern kann sowohl durch Ausschmelzung an der Glet
scherbasis als auch durch Abschmelzen auf dem Glet
scher befindlicher Kiese und Sande erklärt werden 
(HSü & KELTS, 1984). Die grosse Mächtigkeit des 
Schotterkomplexes deutet aber auf eine Deltaablage
rung, wodurch der Gletschersee, zumindest randlieh, 
teilweise mit fluviatil transportiertem Kies aufge
füllt wurde. 

Die Schotterakkumulation wurde jäh unterbrochen 
durch ein nach oben folgendes, ca. 55 m mächtiges 
Paket aus Mergeln und Sandsteinen der Unteren Süss
wassermolasse (Beil. 6.15, Schicht c). Möglicherwei
se induziert durch starke Wasserspiegelschwankungen 
kam es vermutlich im Riss/WUrm-Interglazial zu In
stabili täten am angrenzenden Mola.sseufer. Grössere 
zusammenhängende Gleitkeile lösten sich vom Felsver
band und glitten als Rutschpakete in das Seebecken, 
die Schotter mit einer mehr oder weniger zusammen
hängenden Masse aus Festgesteinstrümrnern überdek
kend. Die Interpretation als Rutschmasse erfolgt 
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zwanglos, als zahlreiche fossile wie rezente Fels
schlipfe und Bergstürze kleineren und grösseren Aus
masses aus den zum Gleiten neigenden Molassemergeln 
hinlänglich bekannt sind. 

Der abrupte Uebergang in die oberhalb der Rutsch
masse folgenden feinkörnigen Seeablagerungen (Beil. 
6.15, Schicht d) kann auf die örtliche Lage als 
"Hochzone" zurückgeführt werden. Der weiterhin be
stehende, vermutlich mit Hallwiler und Baldegger See 
zusammenhängende interglaziale "Seetal See" füllte 
sich langsam mi t feinkörnigen Sedimenten auf. Der 
nach Norden vorrückende Würm-Gletscher kam einige 
Hundert Meter südlich des Bohrstandortes zum Still
stand (Moränenwälle von Seon). Im Würm vollzog sich 
die endgültige TalauffUllung durch fluviatile Akku
mulation von Schottern (Niederterrassenschotter) auf 
der sanft nach Norden geneigten Talflur (Beil. 6.15, 
Schicht e). Wohl eher bescheidene landschaftsverän
dernde Wirkung ist der holoz~nen Erosion und Auflan
dung des heutigen Aabaches beizumessen. 

Untere Süsswassermolasse 

Mächtigkeit: 322.00 m 
Teufenbereich: 244.00 - 566.00 m 

In der Bohrung Schafisheim wurden ab einer Teufe von 
244.00 m (1 7 7 m ü. M. ) im Liegenden der mä chtigen 
Quartärablagerungen Sedimente der Unteren Süsswas
sermolasse angetroffen. Aufgeschlossen sind die ent
sprechenden Schichten etwa 1 km von der Bohrung ent
fernt am linken Talrand. Sie reichen dort bis ca. 
500 m ü.M. und werden von Oberer Meeresmolasse über
lagert (Beil. 6.15). Das ergibt für die Untere Süss
wassermolasse im Raum Schafisheim eine Mächtigkei t 
von ungefähr 650 m. In der 15 km entfernten südöst
lich gelegenen Bohrung Boswil 1 wurde eine rund 
1000 m m~chtige und in Pfaffnau 1 eine zirka 900 m 
mächtige Untere Süsswassermolasse durchbohrt (LEMCKE 
et ale 1968). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Unteren Süsswassermolasse wird 
durch den Kontakt der quartären Schotter mit den Mo
lasse-Sandsteinen bestimmt. 

Auch die Untergrenze kann gut festgelegt werden, da 
in den Cuttings mit dem Einsetzen des Siderolithi
kums rot umkrustete Quarzsandkörner sowie Bohnerzkü
gelchen auftreten. Zudem zeichnet sich der Litholo
giewechsel deutlich im Gan@a- und im Widerstands-Log 
ab. 
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Lithologie 

Die 322.00 m mächtige Untere Süsswassermolasse wurde 
grässtenteils gemeisselt und einzig von 290.00-
314.98 m gekernt. 

Die Cuttingsproben setzen sich stets aus einem Ge
misch von verschiedenartigen Sandsteinen und Sil t
steinen sowie untergeordnet Tonen und Mergeln zu
sammen. Jedoch kann aus dem Ganuna- und dem Wider
stands-Log, die ab einer Tiefe von rund 320 m vor
liegen, und der Kernstrecke (290.00-314.98 m) eine 
Wechsellagerung von sil tigen Tonen, Tonmergeln und 
Sil tsteinen mitSandsteinen abgelesen werden. Sie 
sind mindestens teilweise zyklisch orga.nisiert und 
zwar können 5-20 m mächtige "fining-upward"- (gegen 
oben feinkörniger und dünnbankiger werdend) wie auch 
"coarsening-upward" - Zyklen (gegen oben grobkörniger 
und dickbankiger werdend) eruiert werden. 

Die Kernstrecke weist oben einen fining-upward-Zy
klus (290.00-294.80 m) auf. Er endet in einem 57 cm 
mächtigen, violett und olivgrün gefleckten, biotur
baten, kalkigen Ton. Darunter folgen mehrere gra
dierte Grob- bis Feinsandsteine von durchschnittlich 
70 cm Mächtigkeit. Sie sind massig, grüngrau ge
fä rbt, mi t oliven Flecken, porös, z. T. mürbe, nur 
leicht kalkig (6 und 10 %, Beil. 6.5 a), wobei die 
feinkörnigeren Abschnitte stärker zementiert sind. 
Die Grobsandsteine führen z.T. an ihrer Basis syn
sedimentär aufgearbeitete, gerundete bis eckige Ton
und Siltsteinkomponenten. 

Der Kernabschnitt von 294.80-314.98 m besteht aus 
bunten, z.T. bröckeligen, weichen Ton- und Siltstei
nen mit einzelnen Sandsteinbänken. Die Ton- und 
Siltsteine sind überwiegend graugrün gefärbt und 
oliv gefleckt, zeigen aber auch zyklische Farbwech
sel von graugrün (unten) über olivgelb und braun
ocker zu dunkelrostrot (oben); selten weisen sie 
eine grauschwarze Farbe auf. Die graugrünen, oliven, 
gefleckten Sedimente sind laminiert, weisen z.T. 
Kleinrippeln oder auch WUlstschichtung auf. Häufig 
sind die Ablagerungsstrukturen aber infolge Biotur
bation zerstört worden. Die ockerfarbenen bis rost
roten Ton- und Siltsteine enthalten dagegen Wurzel
horizonte sowie Trockenrisse. Der Karbonatgehalt der 
untersuchten Ton- und Siltsteine variiert zwischen 0 
und 37 % (Beil. 6.5 a). Die eingeschalteten Sand
steinbänke sind 5-50 cm mächtig, gradiert, meist 
feinsandig, selten grob- bis feinsandig, häufig mit 
erosiver Basis, mit Klein- und einmal mit Kletter
rippeln. Sie weisen generell einen höheren Kalkze
mentgehal t auf als die mächtigeren Sandsteine zu
oberst. 
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In den Cuttings konnten mehrere Charaoogonien - ver
steinerte kleine Früchte von im Süsswasser lebenden 
Wirtelalgen - gefunden werden. 

Ablagerungsmilieu 

Die zyklisch gegliederte detritische Serie ent
spricht weitgehend dem klassischen Modell fluvioter
restrischer Ablagerungen. Die massigen, gradierten, 
intraklastführenden Sandsteine entsprechen Rinnen
Sedimenten. Die tonig-siltigen Ablagerungen mit Wur
zelhorizonten und Trockenrissen entstanden in 
Schwemmebenen des Flusses bei Ueberflutungen und 
nachträglichen Veränderungen durch Bodenbildungspro
zesse. 

Während die Zyklen und pr1maren Sedimentstrukturen 
mangels grösserer Kernintervalle lediglich auf den 
allgemeinen fluvioterrestrischen Charakter schlies
sen lassen, lässt sich die Untere Süsswassermolasse 
anhand der Dipmeter-Signale (Kap. 6.3.2, Beil. 6.16) 
eindeutig als zyklische Abfolge eines mäandrierenden 
Flussystems diagnostizieren. 

Siderolithikum/Bohnerz-Formation 

Mächtigkeit: 10.00 m 
Teufenbereich: 566.00 - 576.00 m 

Ziegelrote Bolustone, braunrote eisenoolithische 
Bohnerze und gelbe Huppererden, eingebettet in 
Karsttaschen und -schlote der weissen Jurakalke sind 
vom Delsberger Becken bis zur Lägern und zum Randen 
weitverbreitet. Sie entstanden während einer sehr 
langen Festlandperiode, wo mächtige Jurakalk-Forma
tionen verwitterten und deren unlöslicher Rückstand 
angereichert und lokal angehäuft wurde. Die festlän
dische Verwitterung hat jedoch nicht im gesamten 
Jura die gleichen Formationen ergriffen, denn bei
spielsweise westlich Biel lagert die eozäne Bohnerz
Formation heute auf Kreide, im nördlichen Aargauer 
Tafeljura gar auf Dogger und im Randen auf Kimmerid
gien (BüCHI & SCHLANKE, 1977). In der Lägern liegt 
das Eozän auf verschiedenen Erosionsstufen zwischen 
Wettingerkalken und Wangener-Schichten (SENFTLEBEN, 
1923) und bei Aarau in Kalken der Villiger Formation 
(GSELL, 1968). Dort besteht demnach zwischen eozänem 
Bohnerz und liegendem Malmkalk eine Schichtlücke von 
rund 120 Mio Jahren. 

Die reicheren Vorkommen der Bohnerze wurden früher 
ausgebeutet, was vor allem im Delsberger Becken 
(Hochofen bei Choindez), im Solothurner Jura (Eisen
werke in der Klus bei BalsthaI) , im Randen und 
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Klettgau (Eisenwerk am Rheinfall, Schaffhausen) im 
17. und 18. Jahrhundert zu einer blühenden Eisenin
dustrie führte. Auch am Hungerberg bei Aarau wurde 
Bohnerz aus bis 9 m mächtigen eozänen Ablagerungen 
geschürft (GSELL, 1968). In den Karsthohlräumen sind 
uns zudem Ueberreste der damaligen Landfauna über
liefert, insbesondere Knochen und Zähne von Säuge
tieren; reiche Funde wurden beispielsweise bei Ober
gösgen und Egerkingen gemacht. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Bohnerz-Formation wird aufgrund 
von Bohnerzkügelchen in den Spülproben sowie dem 
Gamma und dem Widerstands-Log festgelegt. 

Die Untergrenze zeigt sich eindeutig durch Malmkalk
splitter in den Cuttings und durch ausgeprägte Wech
sel in den Logs beim Uebergang von den hangenden, 
siliziklastischen zu den karbonatischen Sedimenten. 

Lithologie 

Das Bohrklein der 10 m mächtigen Bohnerz-Formation 
setzt sich aus ockerfarbenen und roten Tonen mi t 
rotumkrusteten Sandkörnern, gut gerundeten, glänzen
den, durchsichtigen sowie matten Quarzkörnern, fer
ner aus hartem, weissem, lila geflecktem Kaolinit
Ton und bis 3 mm grossen Bohnerzkügelchen zusammen. 
Letztere sind relativ selten, dagegen treten er
staunlich viele, rötlich überzogene Feinsandkörner 
auf. Die siderolithischen Ablagerungen dürften in 
Schafisheim wie in den meisten Eazäntaschen geglie
dert sein, was sich auch in den Logs abzeichnet. Ein 
oberer Teil dürfte ausschliesslich aus bunten Tonen 
bestehen. In einem mittleren Teil wird der Ton mit 
Sand und Bohnerz vermischt sein, wogegen zuunterst 
wiederum steriler Ton die Karsttasche abschliessen 
wird. 

Ablagerungsmilieu 

Bei warmen klimatischen Bedingungen mit wechselnden 
Niederschlagsmengen verwitterten die Kalksteine, und 
es entstanden lateritische Böden in einer Karstland
schaft mit Karren, Spalten, Schloten und Höhlen. Da
rin reicherten sich die aufgearbeiteten Produkte der 
Pedogenese (Kaolinit, Eisenooide) und der unJ.ösliche 
Rückstand der gelBsten Kalke in Form von Baluston, 
Quarzsand und Bohnerz an. Mit eingelagert wurden an 
einigen Orten die fossilen Ueberreste der damaligen 
Landsäugetiere. 



NAGRA NTB 86 - 03 - 34 -

6.1.5 Malm 

Mächtigkeit: 264.00 m (z.T. erodiert) 
Teufenbereich: 576.00 - 840.00 m 

Der Malm bildet mit seinen hellen Kalksteinen 
(= Weisser Jura) das Aussengerüst aller Jurafalten 
und vieler Plateaus vom Randen bis zum Genfersee. Er 
formt die steilen Kalkwände und -hänge des Jurasüd
fusses, die markanten Felsengrate der Lägern und des 
Chestenbergs, ehe seine Schichten unter das Mittel
land abtauehen. 

Der Malm baut die mächtigste Karbonatabfolge in der 
gesamten Jura-Schichtreihe auf. Sie ist im nordwest
lichen Jura (Kt. Jura) rund 500 m mächtig und be
steht fast nur aus Kalksteinen. In südöstlicher 
Richtung wird sie geringmächtiger und misst in der 
Lägern rund 250 m (SENFTLEBEN, 1923). Zum einen be
ruht diese Mächtigkeitsabnahme auf einern Fazieswech
sel von der kalkigen Plattformfazies ("Raurakische 
Fazies") zur tonigen Beckenfazies ("Argovische Fa
zies") im Aargau. Andererseits sind die Malmschich
ten während der kretazischen und alttertiären Fest
landsperiode (siehe Kapitel 6.1.4) verschieden tief 
erodiert worden. Im Bereich der Schwellenzone 
Schwarzwald-Aarmassiv griff die Abtragung im nörd
lichen Jura bis mindestens in den Dogger und im Mit
telland bis in den unteren Malm in das, Oxfordien 
hinunter (BüCHI & SCHLANKE, 1977). Das trifft bei
spielsweise an der LDgern zu, wo Eozän z.T. auf Wan
gener Schichten liegt (SENFTLEBEN, 1923) oder am 
Chestenberg, wo Bolustaschen in den Wangener und den 
Wettinger Schichten zu finden sind (JäCKLI, 1966). 
In Schafisheim gehören die jüngsten vorhandenen 
Malmkalke zu den Wangener Schichten. Der Malm kann, 
abgestützt auf die Gliederung des Oxfordiens von 
GYGI (1969), folgendermassen unterteilt werden: 

Wangener Schichten 576.00-585.60 m , ( 9.6 m) 
Crenu1aris-Schichten 585.60-589.30 m ( 3.7 m) 
Geissberg-Schichten 589.30-610.00 m ( 20.7 m) 
Effinger Schichten 610.00-827.00 m (217.0 m) 
Birmenstorfer Schichten 827.00-839.00 m ( 12.0 m) 
"Unteres Oxfordien" 839.00-840.00 m ( 1.0 m) 

Diese Zonierung weicht von der durch die Bohrstel
len-Geologen vorgenommen insofern ab, als jene zu
oberst mit Wettinger Schichten beginnen und demzu
folge drei Einheiten mehr ausscheiden. Die zwei ver
schiedenen Gliederungen wurden durch die monotone, 
mikritische Schichtreihe des oberen Malm verursacht, 
wo aufgrund von Cuttings - gekernt wurde nur die 
Strecke 578.00-594.80 rn-die einzelnen Formationen 
nicht voneinander getrennt werden können. Einzig die 
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Badener Schichten (unterstes Kimrneridgien) und die 
Crenularis~Schichten (Oxfordien), die sich durch 
ihre Fossil- und Glaukonitführung von der Mikritab
folge abheben, ermöglichen eine Gliederung. Eine 
solche Einheit wurde von 585.60-589.30 m gekernt und 
an der Bohrstelle als Badener Schichten angesehen. 
Später aber, da zudem die Cuttings der tieferen 
Schichten keinerlei Anzeichen der zweiten dieser 
Einheiten zutage brachten, wurden sie als Crenula
ris-Schichten interpretiert. 

Mächtigkeit: 9.60 m 
Teufenbereich: 576.00 - 585.60 m (Erosionsobergren

ze) 

Die Wangener Schichten sind mikri tische, gut ge
schichtete Kalke mit einer Mächtigkeit von 5-10 m 
(GYGI & PERSOZ, 1986). Sie sind im Aargauer Jura 
verbreitet und gehören als mittleres Member zur Vil
liger Formation. Lateral grenzen sie im Westen ans 
Oltener Korallenriff und gehen in nordöstlicher 
Richtung unter einer Mächtigkeitszunahme in die Küs
saburg-Schichten über (GYGI, 1969). Sie wurden in 
der Bohrung Weiach als 43.85 m mächtige, wohlge
schichtete Kalke angetroffen. Die Wangener Schichten 
gleichen stark den oberen Geissberg-Schichten und 
den Letzi-Schichten, weshalb eine sichere Abgrenzung 
nur möglich ist, wenn die liegenden Crenularis
Schichten und die hangende Knollen-Schicht sichtbar 
sind (GYGI, 1969). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Wangener Schichten wird in voll
ständigen Abfolgen durch die Knollen-Schicht, eine 
glaukonitische, 0.10-1.60 m mächtige, mergelige 
Leitbank gebildet (GYGI, 1969). In Schafisheim je
doch lagert die Bohnerz-Formation diskordant auf den 
verkarsteten Wangener Schichten, was die Grenzgebung 
leicht und eindeutig macht. 

An der Untergrenze erfolgt ein Fazieswechsel von den 
monotonen Mikriten zu den liegenden glaukonitischen 
Schwammkalken der Crenularis-Schichten. 

Lithologie 

Die Wangener Schichten bestehen aus hellbeigen bis 
beigebraunen mikritischen Kalken sowie untergeordnet 
biodetritusführenden Kalken und tonigen Kalken. 
Letztere treten im oberen Teil in Form von dünnen, 
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bis 1 cm messenden Lagen oder etwas mächtigeren, 
graubeigen, knolligen Horizonten auf. Dadurch zeigt 
dieser Abschnitt eine deutliche Schichtung mit Bank
dicken von 10-30 cm, wogegen der untere Teil mas
siger wirkt. Der wird jedoch durch zahlreiche hori
zontale und vertikale Stylolithe (vgl. Kap. 6.3.4) 
sowie calcitische Rutschharnische gegliedert. 

Die Kalke führen wenige Makrofossilien, Bivalven und 
einen schwartenförmigen Kieselschwamm, weisen jedoch 
verschiedenartige Wühlgefüge auf, wie mm-dünne Fu
coiden und Wühlgänge im ern-Bereich, die sich durch 
Pyritnester auszeichnen. 

Das auffälligste Element dieser Abfolge ist jedoch 
ihre starke Verkarstung mit Spalten- und Taschenfül
lungen aus rotem, ockerfarbenem und grünlichem Ton 
von 578.25-578.60 m und von 581.05-581.75 m. 

Crenularis-Schichten --------------------
Mächtigkeit: 3.70 m 
Teufenbereich: 585.60 - 589.30 m 

Die Crenularis-Schichten gehören zur Villiger Forma
tion und erstrecken sich in ähnlicher Ausbildung vom 
01 tener Korallenriff im Westen durch den gesamten 
Aargauer Jura bis zur Lägern und an den Rhein, wo 
sie durch die oberen Hornbuck-Schichten abgelöst 
werden (GYGI, 1969; GYGI & PERSOZ, 1986). Allerdings 
verneint SENFTLEBEN (1923) ihr Auftreten an der Lä
gern, obschon er Spongienhorizonte vorfindet, diese 
aber als Kalkbänke innerhalb der Wangener Schichten 
ansieht. Die Crenularis-Schichten enthalten fast 
überall Schwämme - Schwammriffe bei Mellikon und 
Baden - und führen reichlich Fossildetritus, Glau
konit sowie glaukonitimprägnierte Kalkknollen (GYGI, 
1969). Ihre Mächtigkeit schwankt stark, misst bei 
Aarau 1.50-2.40 m (MüHLBERG, 1908), im Hauenstein
gebiet 2.80-3.85 m (GSELL, 1968), an der Lägern 
0.85-1.55 m, im Schwammriff bei Mellikon bis 17 m 
und im südlichen Aargauer Jura generell 3-4 rn (GYGI, 
1969). Den Crenularis-Schichten sehr ähnlich ist das 
tiefste Member des "Kimmeridgien", die Badener 
Schichten, die ebenfalls Glaukonit und Schwämme füh
ren, jedoch zusätzlich reich an Ammoniten sind. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Crenularis-Schichten nimmt man an 
der Oberfläche der höchsten glaukonit führenden Bank 
an (GYGI, 1969). Sie muss deshalb in Schafisheim an 
die Oberkante einer 48 cm mächtigen, grünbeigen , 
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glaukonitischen Kalkbank mit reichlich Schwammknol
len gelegt werden. 

Die untere Grenze der Crenularis-Schichten zieht man 
im ganzen Aargau am besten mit der ersten deutlich 
korrodierten Schichtfläche im Dach der Geissberg
Schichten, über der das Gestein reich an Fossilde
tri tus wird und rauh und knollig anwi ttert (GYGI, 
1969). Dementsprechend wird sie bei 589.30 m gezo
gen. 

Lithologie 

Kennzeichnend für die 3. 7 m mächtigen Crenularis
Schichten sind glaukoni tisch umkrustete Schwammre
ste, Hartgründe und die generelle Glaukonitführung. 
Zuoberst besteht eine 48 cm mächtige, grünbeige 
"Riffschutt"-Bank mit zahllosen bis 3 cm grossen, 
lappigen, phosphoritisch und glaukonitisch urnkruste
ten Kalkknollen sowie 10 cm breiten Schwammschwar
ten, Trochiten und Bivalven. Viele der Knollen las
sen im Dünnschliff eine ehemalige Schwammstruktur 
erkennen. Eine ähnliche Bank ist von 588.34-589.00 m 
entwickelt mit einer tonigeren, sandigen Matrix, 
grösseren, z. T. angebohrten Schwammbechern und bis 
2 cm langen Seelilienbruchstücken . Mehrere, jedoch 
tektonisch überprägte, subhorizontal verlaufende, 
sandige, glaukonitische, 1 cm dicke Tonmergelhori
zonte weisen darauf hin, dass diese Bank aus einer 
Folge von Hartgründen zusammengesetzt ist. Weitere, 
frühe Verhärtungsflächen sind auch in den Kalkmer
geln und Mikriten zwischen 586.08-588.34 m ausge
bildet. Rund 20 cm mächtige Mikritb~nke werden je
weils durch einen Hartgrund abgeschlossen. Auf den 
folgen schwarnrnknollenartige, glaukonitführende Mer
gela Ihr Kalkgehalt nimmt gegen oben zu und knollige 
Mikrite leiten zur Mikritbank mit einern Hartgrund im 
Dach über. 

Ablagerungsmilieu 

Die Crenularis-Schichten widerspiegeln mit ihrem 
Glaukonitgehalt, den Hartgründen und den Kiesel
schwämmen sowie den Schwammbiohermen einen Ablage
rungsraum am Abhang der Plattform, deren Rand bei 
Olten durch Korallenriffe markiert ist. Wegen einer 
stark reduzierten Sedimentation konnte der Meeres
boden frühdiagenetisch verhärten, stofflich umgewan
delt und Siedlungsgründe geschaffen werden. 
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6.1.5.3 Q~!§§e~Eg:§~h!~h~~~ 

Mächtigkeit: 20.70 m 
Teufenbereich: 589.30 - 610.00 m 

Die Geissberg-Schichten sind - benannt nach dem Vil
liger Geissberg nördlich von Brugg - im Aargau ver
breitet. Sie wurden von GYGI (1969) als kalkige Re
gionalfazies der obersten Effinger Schichten angese
hen und bildeten demzufolge mit den liegenden Bir
menstorfer und Effinger Schichten zusammen die Wild
egger-Formation. Gemäss Tonmineralogischen Untersu
chungen sind sie allerdings jünger und werden heute 
zur Villiger Formation gerechnet (GYGI & PERSOZ, 
1986) . 

Die Geissberg-Schichten bestehen aus meist dickban
kigen, dichten Kalken mit einzelnen mergeligen Ein
schaltungen. Da sie unter Kalkzunahme allmählich aus 
den liegenden Effinger Schichten hervorgehen, sind 
sie von diesen schlecht zu trennen (SENFTLEBEN, 
1923). Generell weisen di~ Geissberg-Schichten mäch
tigere Bänke auf, die häufig mehr als 1 m betragen, 
aber nie geringer als 30 cm sind, wogegen die kalk
reicheren Lagen der Effinger Schichten selten 30 cm 
übersteigen (GYGI, 1969). In ihrer Gesamtmächtigkeit 
nehmen die Geissberg-Schichten sowohl von Westen -
wenige Meter bei Olten, 15-18 m westlich Aarau 
(GSELL, 1968) - wie von Nordosten - 6.5 m am Rhein -
in Richtung Baden auf 40 m zu (GYGI, 1969). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Geissberg-Schichten wird im Kern 
bei 589.30 m durch den Fazieswechsel von den Mikri
ten zu den hangenden glaukonitischen, schwammführen
den Crenularis-Schichten bestimmt. 

Die Untergrenze konnte aufgrund des Widerstands- und 
des Gamma-Logs bei 610.00 m fixiert wrden. 

Lithologie 

Die 20.7 m mächtigen Geissberg-Schichten wurden von 
589.30-594.80 m gekernt und darunter gemeisselt. Die 
5.50 m messende Kernstrecke zeichnet sich durch eine 
intensive Verkarstung aus, welche zu einer Aufglie
derung des Kerns in einzelne Brocken, die von Ton 
umgeben sind, geführt hat. Zudem zeigen die vielen 
calci tbelegten Harnischflächen in den Ton- und den 
Mikritabschnitten eine starke tektonische Beanspru
chung. Die Tonabschnitte können bis 70 cm mächtig, 
bräunlich, ocker, grün oder bordeauxrot gefärbt sein 
und z.T. Quarzsand (19 %, Beil. 6.4) aufweisen. Die 
Kalkbrocken der Geissberg-Schichten sind beige, rei-
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ne Mikrite oder Biomikrite mit Bivalven, Trochiten 
und Brachiopoden. Die Cuttings bestehen aus beigen, 
sp 1 i t tr ig brechenden Mikr i ten , tonigen Kalken, 
Rutschharnischcalciten und bräunlichen Tonen. 

Ablagerungsmilieu 

Wird zusammen mit den Effinger Schichten behandelt. 

Mächtigkeit: 217.00 m 
Teufenbereich: 610.00 - 827.00 m 

Die Effinger Schichten sind im gesamten Schweizer 
Jura, von Genf bis Schaffhausen verbreitet. Sie be
stehen aus einer 80-230 m mächtigen Abfolge von 
hellgrauen Mergeln. Wegen ihrer geringen Festigkeit 
bilden sie morphologisch weiche Formen. Sie treten 
im Faltenjura in den Antiklinalschenkeln als r.1ulden 
(Combes) zwischen dem äusseren Malmkalk-Härtling und 
dem inneren Hauptrogenstein-Härtling in Erscheinung. 
Da die Effinger Schichten besonders im Aargau die 
Landschaft prägen, führte MARCOU (1848) den Stufen
namen Argovien für sie ein. Heute gilt dieser Name 
nicht mehr; vor einigen Jahren wurde er noch als Fa
ziesbegriff für die Mergelablagerungen demjenigen 
der kalkigen Plattformfazies des "Rauracien" gegen
übergestellt. Heute bilden die Effinger Schichten 
mi t den liegenden Birmenstorfer Schichten zusammen 
die Wildegg-Formation (GYGI & PERSOZ, 1986). Bei 
Wildegg werden sie im Steinbruch Jakobsberg , wie 
auch beispielsweise bei Pery-Reuchenette oder am 
Oltner Born, zur Zementherstellung ausgebeutet. 

In der Bohrung Schafisheim wurden die Effinger 
Schichten in einer Mächtigkeit von 217.00 m ange
troffen. Etwas weniger mächtig dürften sie in der 
Bohrung Altishofen gewesen sein, wo sich die Gesamt
mächtigkeit des Argovien auf ca. 215 m beläuft (FI
SCHER & LUTERBACHER, 1963). Be i Wi ldegg-Ho lderbank 
messen sie rund 210 m (GYGI, 1969) bis 250 m (JäCK
LI, 1966), an der Lägern ca. 150 m (SENFTLEBEN, 
1923) und in der Bohrung Riniken wurden 180. 90 m 
durchbohrt, wobei der oberste Teil fehl te und die 
Gesamtmächtigkeit rund 260-265 m betragen würde 
(MATTER et al., 1987 b). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Effinger Schichten wird aufgrund 
des Ueberwiegens von hellgrauen, tonigen Kalken im 
Bohrklein ab 610 m sowie dem deutlichen Wechsel im 
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Kurvenverlauf von Gamma- und Widerstands-Log fest
gelegt. 

An der Untergrenze erscheinen nach dem monotonen 
Spektrum von Kalkmergeln bräunlich-beige, glaukonit
führende Kalke mit Spongiennadeln der Birmenstorfer 
Schichten, was sich wiederum als deutliche Aenderung 
im Widerstands- und Gamma-Log abzeichnet. 

Lithologie 

Die 217 m mächtigen Effinger Schichten der Bohrung 
Schafisheim wurden ausschliesslich gemeisselt, Bohr
kerne liegen keine vor. Aufgrund der Cut,tings und 
der geophysikalischen Logs lässt sich eine Wechsel
lagerung von mehr oder weniger kalkreichen Mergeln 
und tonigen Kalken mit hellgrauer oder bräunlich
grauer Farbe ableiten. Die an den Cuttingsproben ge
messenen Calcitgehalte variieren von 61 bis 85 % und 
die Ankeritgehalte von 0 bis 6 % (Beil. 6.5 a). Da
bei kann im Bereich 610.00-758.00 m generell gegen 
unten eine Calcitabnahme von 85 % auf 61 % festge
stellt werden. Darunter folgt eine Kalkserie 
(770.00-786.00 m), die wiederum Calci tgehal te von 
80 % aufweist. Sie dürfte von ihrer lithostratigra
phisehen Stellung und ihrem Karbonatgehalther der 
Gerstenhübel-Schicht (GYGI, 1969) entsprechen, die 
im Wildegger Steinbruch mit über 90 % Karbonatanteil 
rund 60-70 m oberhalb der Basis der Effinger Schich
ten ansteht. In Wildegg sind noch zwei weitere kalk
reiche Bankfolgen ausgebildet, die in Schafisheim 
zwar nicht in den Cuttings, wohl aber in den geophy
sikalischen Logs als deutliche Peaks zwischen 710 
und 730 m festgestellt werden können. Unterhalb des 
wahrscheinlichen Aequivalents der Gerstenhübel
Schicht (780 m) nimmt der Kalkgehalt bis zur Basis 
laufend ab. Die Schichten führen stets wenig Quarz 
( 4 -10 %, Be i I. 6. 4) . 

Die Abfolge der Effinger Schichten kann, basierend 
auf der Lithologie der Cuttings und dem Widerstands
Log, in mehrere 4-17 m mächtige Abschnitte geglie
dert werden (Beil. 6.2 a). Dabei gilt es zu berück
sichtigen, dass die gemessenen Karbonatgehalte 
Durchschnittswerte von kalkigeren und tonigeren 
Schichten in einer Wechsellagerung darstellen. Da 
die Tonmergel beim Meisseln stärker zerrieben werden 
als die Kalkmergel, sind sie bei den Analysen unter
durchschnittlich vertreten; der durchschnittliche 
Calcitgehalt dürfte demnach tiefer sein als der La
borwert. Umgekehrt werden reine Kalkstrecken infolge 
Mergel-Nachfall durch einen zu tiefen Calci tgehal t 
wiedergegeben. 
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Die Abschnitte bestehen entweder aus Kalken, die mit 
tonigen Kalken wechse llagern , oder tonigen Kalken 
mit Kalkmergeln oder Kalkmergeln mit Tonmergeln. Un
tergeordnet finden sich biodetritusführende Kalke 
mi t Trochiten und Muschelschill sowie Pelspari te. 
Einzelne Ka.lkmergel führen Pyrit und Glaukonit. Fer
ner sind Bruchstücke von Limonitkrusten in verschie
denen Cuttingsproben enthalten. 

Ablagerungsmilieu 

Die Sedimente des mittleren und oberen Oxfordien wi
derspiegeln im Schweizer Jura zwei generell ver
schiedene Ablagerungsräume: Im Nordwesten dehnte 
sich die raurakische (keltische) Karbonatplattform 
und im Südosten das schwäbisches Epikontinental
becken aus. Die durch Korallenriffe markierte Grenze 
zwischen den zwei Faziesräumen verlief im tieferen 
mittleren Oxfordien von Seewen nach Moutier. Sie 
verlagerte sich bis zum oberen Oxfordien über 20 km 
nach Südosten (TRüMPY, 1980). Während dieser Zeit 
wurden vor dem Riff im untiefen Becken die Effinger 
Schichten gebildet. Sie sind nahe des Riffgürtels 
älter als weiter draussen, so weisen die gesamten 
Effinger Schichten bei Pery-Reuchenette Bifurcatus
Alter (BAYER et al., 1985) auf, wogegen östlich von 
Auenstein nicht einmal die untere Hälfte diesem Al
ter entspricht, jedoch der obere Teil in jüngerer 
Zeit, d.h. in der Hypselum-Subzone abgelagert wurde 
(GYGI & PERSOZ, 1986). Da Schafisheim ungefähr in 
der lateralen Fortsetzung von Auenstein liegt, dürf
ten die gleichen Verhältnisse zutreffen. Wichtigste 
Sedimentzulieferer waren Stürme, die das feindetri
tische Material wie auch den Sand über die Karbonat
plattform ins rund 100 m tiefe Becken transportier
ten (GYGI, 1986), was u.a. von Sturmablagerungen 
überdeckten Seesternpopulationen am Weissenstein be
legt wird (MEYER, 1984). 

Birmenstorfer Schichten -----------------------
Mächtigkeit: 12.00 m 
Teufenbereich: 827.00 - 839.00 m 

Im Liegenden der Effinger Schichten folgen vom Aar
gauer bis in den Waadtländer Jura die Birmenstorfer 
Schichten. Sie bestehen aus tonigen Kalken, die 
stets Schwämme oder Schwammteile führen und gewöhn
lich 5-10 m mächtig sind. Gegen die Karbonatplatt
form im nordwestlichen Jura (Kt. Jura) gehen sie in 
die Pichoux-Kalke über (GYGI & PERSOZ, 1986). Am 
Ostrand des Aargauer Jura vermindert sich ihre Mäch
tigkei tauf 1 m, ihre Li thologie wird komplex und 
ändert von Profil zu Profil (GYGI, 1977). Im Klett-
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gau und Randen werden sie in Glaukonit-Mergel 
(oben), Mumienkalk und Mumienmergel (unten) geglie
dert. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Birmenstorfer Schichten zeichnet 
sich durch einen deutlichen Anstieg im Widerstands
Log ab, der den Lithologiewechsel von den Effinger 
Mergeln zu den Schwarnrnkalken der Birmenstorfer 
Schichten kennzeichnet. 

Auch die Untergrenze wird mittels Widerstands-Log 
festgelegt, dort wo die liegenden Schichten des un
tersten Oxfordien einen Anstieg bewirken. 

Lithologie 

Die Birmenstorfer Schichten lassen sich in den Cut
tings an grauen und bräunlich-beigen glaukoni tfüh
renden Mikriten mit glasigen Einschlüssen erkennen, 
welche sich im Mikroskop als calcitisierte Spongien
reste erweisen. Im Dünnschliff zeigen sich ferner 
Mikri te mitsessilen Foraminiferen, Kalkmergel mi t 
z.T. relativ vielen, hellgrünen, rund 0.2 rnrn grossen 
Glaukonitkörnern sowie graue, pyrit führende Mikrite. 
Gegen unten werden die Birmenstorfer Schichten toni
ger, indern sich Tonmergelschichten einschalten. 

Ablagerungsmilieu 

Die glaukoni tischen, amrnoni ten- und kieselschwarnrn
reichen Birmenstorfer Schicht.en beenden im Kanton 
Aargau eine Zeit eingeschränkter Sedimentation. Die 
liegenden Schichten des basalen Oxfordien (Schellen
brücke-Schicht) und des obersten Doggers zeichnen 
sich durch Ei senooli the, Schichtl ücken und konden
sierte Horizonte aus. Der vertikale Wechsel von die
sen Schichten zu den glaukoni tischen Birmenstorfer 
Schichten wird von einer eustatischen Meeresspiegel
hebung verursacht (GYGI, 1986), wodurch das epikon
tinentale Becken tiefer als 100 m wurde. 

"Unteres Oxfordien" 

Mächtigkeit: 1.00 rn 
Teufenbereich: 839.00 - 840.00 m 

Im Aargauer Jura folgt in allen Aufschlüssen zwi
schen den Birrnenstorfer Schichten und der oberen 
Dogger-Serie eine eisenoolithische, mergelige Kalk
bank, die an verschiedenen Stellen Unteroxford-Am
moni ten geliefert hat (GYGI, 1969). Den Arnmoni ten 
entsprechend wurde sie früher als Cordatum- oder 
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Mariae-Schicht bezeichnet (JEANNET, 1951) oder ei
senoolithischer Kalk der unteren Oxford-Stufe (GYGI, 
1969), später jedoch Schellenbrücke-Schicht genannt 
(GYGI, 1977). Wenn keine Ammoniten gefunden werden, 
können sie von den liegenden, ebenfalls eisenooli
thischen und geringmächtigen obersten Doggerschich
ten nicht getrennt werden. 

Ober- und Untergrenze 

Sowohl Ober- wie 
geophysikalischen 
6.1.6.1). 

Lithologie 

Untergrenze werden 
Logs festgelegt 

aufgrund der 
(vgl. Kap. 

Aufgrund des Vergleichs der geophysikalischen Logs 
der Bohrungen Schafisheim, Weiach und Riniken sowie 
paläogeographischen Indizien wird die 1 m mächtige 
Einheit (839.00-840.00 m) dem untersten Oxfordien 
zugeordnet. Die in Abständen von 4 m genommenen Cut
tingsproben können keine sicheren Belege liefern, 
denn die vorhandenen Eisenooide können ebenso vom 
Liegenden stammen. 

Ablagerungsmilieu 

Die eisenooidführenden mergeligen Kalke der Schel
lenbrücke-Schicht entstanden in einem mehrphasigen, 
durch Mangelerscheinungen und Aufarbei tung gekenn
zeichneten Ablagerungsprozess in einem offenmarinen, 
80-100 m tiefen Meeresbereich (GYGI, 1977, 1986). 

Dogger 

Mächtigkeit: 239.95 m 
Teufenbereich: 840.00 - 1079.95 m 

Die Sedimente des Doggers unterliegen im Jura star
ken faziellen Wechseln sowohl in der vertikalen wie 
auch in der lateralen Ausdehnung. Sie entstammen ge
nerell zwei Faziesräumen: einem "keltischen" Fazies
raum im vJesten und einem "schwäbischen" im Osten. 
Der seitliche Faziesübergang von der kalkig-oolithi
sehen Ausbildung (im W) zur tonig-mergeligen "schwä
bischen" Ausbildung (im E) erfolgt im östlichen Aar
gauer Jura z.T. recht brüsk knapp westlich vom Un
terlauf der Aare. Der prägnanteste Fazieswechsel 
vollzieht sich im mittleren Dogger vom oolitischen 
Hauptrogenstein zu den tonigen Parkinsoni-Schichten. 
Die Fazieswechsel werden verursacht durch die Sedi
mentation auf einer reich gegliederten Schelfplatt
form oder einer Karbonatrampe im Wechselspiel von 
Meeresströmungen, Transgressionen und Regressionen. 
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Die Korrelation der Formationen und Members zwischen 
den zwei genannten Faziesräumen, aber auch innerhalb 
der kalkig-oolithischen Fazies, fällt wegen Ammoni
tenmangels nicht leicht. Erste litho- und biostrati
graphische Bezüge im Schweizer Jura konnten von 
MüHLBERG (1900) und später von SCHMASSMANN (1944) 
hergestellt werden. Noch heute sind aber verschie
dene Alterszuordnungen und Korrelationen nicht voll
ständig geklärt. 

Einige Wissenslücken können dank den Bohrungen Wei
ach, Riniken und Schafisheim gefüllt werden. Die 
Dogger-Sedimente von Weiach (MATTER, et al., 1987 a) 
vermitteln zwischen dem "schwäbischen" und dem "kel
tischen" Faziesraum. In Riniken (MATTER et al., 1987 
b), obschon westlich der Aare gelegen, macht sich 
noch die "schwäbische" Faziesausbildung mit Parkin
soni-Schichten und tonigem unterem Hauptrogenstein 
bemerkbar. Die Bohrung Schafisheim, die von ihrer 
Lage her sowohl Dogger in "schwäbischer" wie auch in 
"keltischer" Fazies hätte aufweisen können, brachte 
generell Sedimente in "keltischer" Fazies zutage. 

Auch in ihrer Mächtigkeit von 239.95 m passen die 
Dogger-Sedimente von Schafisheim gut zum benachbar
ten südlichen Aargauer Jura. In der Bohrung Riniken 
wurden 241.43 m Dogger angetroffen. Ebenso mächtig 
ist der Dogger in der Umgebung von Aarau, nämlich 
245 m, sofern für den Opalinus-Ton aus dem von MüHL
BERG (1908) angegebenen Mächtigkeitsbereich von 50-
100 m dieselbe Mächtigkeit wie in Schafisheim (80 m) 
angenommen wird. Nach Westen und Südwesten wird der 
Dogger dagegen mächtiger und misst zwischen Aarau 
und Olten 280 m (GSELL, 1968) bzw. 270 m (GOLD
SCHMID, 1964) sowie in den nahen Mittellandbohrungen 
Pfaffnau 275 m (BüCHI et al., 1965) und Altishofen 
310 m (FISCHER & LUTERBACHER, 1963). Dagegen nimmt 
die Mächtigkeit gegen den "schwäbischen" Faziesraum 
hin ab; in Weiach wurden nur 188m Dogger erbohrt 
(MATTER et al., 1987 a). 

In der Rollenmeisselstrecke (Beil. 6. 1 a) ist die 
Abgrenzung und die Charakterisierung der Einhei ten 
zum Teil recht schwierig. Die eisenoolithischen 
Leitbänke kommen sehr schlecht zur Geltung, da sie 
zu geringmächtig sind und wegen ihrer mergeligen 
Matrix praktisch total zerrieben wurden. Einzig das 
Gamma-Log (Beil. 6.1 b) und das Widerstands-Log las
sen sie dennoch aufspüren. Unter diesen Vorbehalten 
wird der Dogger folgendermassen gegliedert: 

Die kondensierten, z. T. eisenoolithischen Schicht
glieder des Callovien und Bathonien lassen sich 
nicht auseinanderhalten. Sie werden als "Oberer Dog
ger" (840.00-844.00 m) zusammengefasst, der wahr-
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scheinlich wie im südlichen Aargauer Jura aus An
ceps-Athleta-Schichten (oben), Macrocephalus- und 
Varians-Schichten (unten) besteht. Spatkalk-Cuttings 
sind keine gefunden worden. Im Liegenden folgt un
mittelbar der Hauptrogenstein (844.00-917.00 m). 
Sichere Anzeichen für die Homomyen-Mergel fehlen 
v.a. auch im Gamma-Log, so dass eine Gliederung des 
Hauptrogensteins in Members entfällt. Einzig an der 
Basis können die unteren Acuminata-Schichten 
(917.00-935.50 m) ausgeschieden werden. Deren Ab
trennung von den liegenden Blagdeni-Schichten 
(935.50-955.00 m) ist nicht eindeutig. Darunter fol
gen die eisenoolithischen Humphriesi-Schichten 
(955.00-957.00 m), die hauptsächlich im Gamma-Log 
(Beil. 6.1 b) deutlich zu erkennen sind. Sie werden 
unter lagert von den Sowerbyi-Sauzei-Schichten 
(957.00-991.52 m), die den eisenoolithischen Sower
byi-Oolith (980.73-982.20 m) enthalten. Darin gefun
dene Fossilien (SHA 981.93 m) belegen ziemlich si
cher Unter-Bajocien. Mit eindeutig bestimmbare~ Am
moniten kann dagegen die nächsttiefere Formation, 
die Murchisonae-Concava-Schichten (991.52-1000.65 m) 
datiert werden. Das Kernstück SHA 992.66 mist an
hand der enthal tenen Ammoniten - Ludwigia bradfor
densis, Staufenia staufensis - in den mittleren Teil 
der Murchisonae-Zone (Ober-Aalenien) einzustufen 
(Best. von Herrn Prof. H. Rieber, Paläontologisches 
Institut der Uni Zürich). Zur Hauptsache besteht das 
Aalenien aus fast 80 rn mächtigem Opalinus-Ton 
(1000.65-1079.95 m). 

Mächtigkeit: 4.00 m 
Teufenbereich: 840.00 - 844.00 m 

Zwischen den gut erkennbaren Serien der Birmenstor
fer Schichten und dem Hauptrogenstein liegt in der 
Bohrung Schafisheim ein nur 5 m mächtiges Intervall 
(839.00-844.00 m) mit einem stratigraphischen Umfang 
vom untersten Oxfordien bis Bathonien. Im Aargauer 
Jura sind die entsprechenden Einheiten bedeutend 
mächtiger, im westlichen Teil über 40 m (GOLDSCHMID, 
1965), nehmen aber nach Osten zum Unterlauf der Aare 
hin ab (BITTERLI, 1979). In der Bohrung Riniken mes
sen Cordatum- bis Varians-Schichten zusammen mit denl 
Spatkalk 27.5 m (MATTER et al., 1987 b). In der Boh
rung Al tishofen war das Callovien (inkl. Varians
Schichten) bei nicht ganz sicherer Grenzziehung 18-
28 m mächtig; Angaben zum Spatkalk des Bathonien wa
ren nicht möglich (FISCHER & LUTERBACHER, 1963). 

Der obere Dogger weist im Aargauer Jura zuoberst die 
Anceps-Athleta-Schichten auf. Sie können oft vom 
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ebenfalls eisenoolithischen untersten Oxfordien 
(Schellenbrücke-Schicht, GYGI (1977)) nicht getrennt 
werden. In Herznach bilden sie mit rund 2 m Mächtig
keit die Hauptmasse des abbauwürdigen Erzlagers 
(JEANNET, 1951; FEHLMANN & RICKENBACH, 1962). Auch 
die liegenden Macrocephalus-Schichten sind zuoberst 
in Eisenoolithfazies, darunter in fossilreicher Mer
gelfazies ausgebildet. Im Hauensteingebiet sind sie 
15-25 m mächtig, werden aber gegen Osten stark re
duziert (GOLDSCHMID, 1965). Darunter folgen die ma
ximal 8 m mächtigen Varians-Schichten sowie der 
Spatkalk als unterste Einheit des oberen Doggers 
(GSELL, 1968) oder als oberste Einheit des mittleren 
Doggers (SCHMASSMANN, 1944). Der Spatkalk erfährt 
von Norden gegen Süden als auch von Osten nach We
sten starke Mächtigkeitsunterschiede. Die grösste 
Mächtigkeit erreicht er mit 21.5 m im Profil von 
Sulz im Aargauer Tafeljura (SCHMASSMANN, 1944). 
Oestlich der Aare vermergelt er und verzahnt sich 
mit den Württembergica-Schichten (32.64 m mächtig in 
der Bohrung Weiach). Westlich des Hauensteins und 
wohl z.T. im südlichen Aargauer Jura fehlt der Spat
kalk ganz, so dass die Varians-Schichten direkt auf 
Hauptrogenstein zu liegen kommen (GOLDSCHMID, 1965; 
GSELL, 1968; BITTERLI, 1979). Der obere Dogger von 
Schafisheim dürfte am ehesten dem der West-Lägern 
ähnlich sein, wo Spuren von Anceps-Athleta-Schich
ten, 0.16 m Macrocephalus- Schichten und 4.8 m Va
rians-Schichten vorhanden sind (SENFTLEBEN, 1923). 

Ober- und Untergrenze 

Das 5 m mächige Malm-Dogger-Grenzintervall (839.00-
844.00 m) kann im Gamma-Log aufgrund zweier deutli
cher Anstiege klar abgegrenzt werden, denn sowohl 
die Bohrung Weiach (~~TTER, et al., 1987 a) als auch 
Riniken (MATTER et al., 1987 b) weisen analoge Gam
ma-Logs auf. Da die Dogger-/Malm-Grenze praktisch im 
gesamten Jura in eisenoolithischen Schichten steckt, 
deren Bildung im Callovien einsetzte und bis ins 
untere Oxfordien da.uerte, wird der obere Anstieg 
(839.00 m) dem unteren Oxfordien (Schellenbrücke
Schicht) zugeordnet. Demzufolge kann die Dogger
Obergrenze bei 840.00 m fixiert werden. Die Cut
tings-Probe dieser Tiefe enthält einzelne limoniti
sche Bruchstücke. 

Die Untergrenze wird beim zweiten Anstieg im Gamma
Log bei 844.00 m gezogen, wo zudem in den Cuttings 
die obersten hellbeigen Oosparite des Hauptrogen
steins aufzufinden sind. Fraglich bleibt dabei, ob 
der Gamma-Log-Anstieg (bedingt durch erhöhte Uran
und Thoriumgehalte) durch Eisenoolithe in den Macro
cephalus- bzw. Varians-Schichten oder durch eine 
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intensivere (als sonst im Jura) Hartgrundbildung 
zuoberst im Hauptrogenstein verursacht wird. 

Lithologie 

Der "Obere Dogger" ist im gesamten Jura mehr oder 
weniger eisenschüssig, was sich in ockerfarbenen und 
rotbraunen Gesteinen, limonitischen Komponenten und 
Eisenooiden äussert. Dieselbe Ausbildung, soweit 
feststellbar , weist auch der 4 m mächtige "Obere 
Dogger" der Bohrung Schafisheim (840.00-844.00 m) 
auf. Bruchstücke davon sind jedoch in den Cuttings 
infolge der reduzierten Mächtigkeit und der leichten 
Zerreibbarkeit der mergeligen Gesteine nur selten zu 
finden. Die Cuttings-Proben SHA 842.00 m, 844.00 m, 
846.00 mund 848.00 m bestehen beinahe ausschliess
lich aus Nachfall von grauen Effinger Schichten. Un
ter ihnen fallen u.a. leicht sandige, braunrot ge
fleckte, ockerfarbene Mergel, untergeordnet biode
tritusführende Mergel, einzelne Echinodermenbruch
stücke, beige Kalke mit grünlichgrauen Ooiden sowie 
Kalke mit limonitischen Krusten, Komponenten und Ei
senooiden auf. Aufgrund der spärlichen Cuttings kann 
keine Gliederung des "Oberen Doggers" verantwortet 
werden. Lithologisch können sie sowohl den Anceps-, 
Athleta-, Macrocephalus- und/oder Varians-Schichten 
zugeordnet werden. Verglichen mit den Nachbargebie
ten (SENFTLEBEN, 1923; GSELL, 1968) sind in Schafis
heim am wahrscheinlichsten Varians-Schichten ausge
bildet; unsicher ist, ob Anceps-Athleta- und Macro
caphalus-Schichten vorhanden sind. Jedenfalls konn
ten keine Cuttings fossilreicher Schichten, wofür 
alle 3 Einheiten bekannt sind, gefunden werden, die 
durch ihren Fauneninhalt eine sichere Zuordnung er
lauben würden. 

Ablagerungsmilieu 

Die Varians- bis Anceps-Athleta-Schichten zeichnen 
sich im gesamten Jura durch ihre Limonitführung in 
Form von Eisenooiden, limonitisch imprägnierter Ma
trix und Bioklasten sowie Limonitkrusten aus. Mit 
Austern besiedelte Hartgründe, Schichtlücken und 
kondensierte Amrnonitenassoziationen belegen eine 
Mangelsedimentation, die sich vom nordwestlichen 
Jura bis zum östlichen Aargauer Jura sukzessive ver
stärkt. In den mächtigeren Ablagerungen des Kt. Jura 
können noch zwei regressive Zyklen festgestellt wer
den (BITTERLI, 1979), wogegen in den lückenhaften, 
kondensierten Lagen, beispielsweise der Lägern, dies 
nicht mehr möglich ist. Die Mangelsedimentation wur
de durch eustatische Meeresspiegelschwankungen aus
gelöst, wo entweder bei raschem Ansteigen der Ab
lagerungsraum plötzlich viel weiter weg vom Zulie-
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ferungsgebiet lag, oder wo am Ende der regressiven 
Phase nichts sedimentiert wurde. 

Mächtigkeit: 73.00 m 
Teufenbereich: 844.00 - 917.00 m 

Der Hauptrogenstein stellt neben den Malmkalken den 
wichtigsten kompetenten Schichtkomplex der Jura
schichtreihe dar. Seiner sogenannten "keltischen" 
Fazies, in der er im Aargau am Ostrand der Burgun
dischen Karbonatplattform (PURSER, 1979) gebildet 
wurde, stehen in "schwäbischer" Beckenfazies die 
tonigen Parkinsoni-Schichten gegenüber. Der Fazies
übergang verläuft im Aargauer Tafeljura zwischen 
Gansingertal und Aare (SCHMASSMANN, 1944) und weiter 
südlich zwischen Schinznach und Holderbank. In den 
Steinbrüchen der Jura-Zementfabrik Wildegg stehen 
einem teilweise vermergelten Hauptrogenstein links 
der Aare die Parkinsoni-Schichten am rechten Ufer 
gegenüber (GYGI, 1973). Die Faziesablösung zeigte 
sich auch in der Bohrung Riniken, wo 16.6 m mächtige 
mergelige "obere Parkinsoni-Schichten" und ein mer
geliger 36.6 m messender Unterer Hauptrogenstein 
s.l. ausgebildet sind (MATTER et al., 1987 b). 
SCHMASSMANN (1944) bezeichnet das ooidführende, mer
gelige Aequivalent des Unteren Hauptrogensteins, 
welches auch die Unteren Acuminata- Schichten ein
schliesst, in den Aufschlüssen östlich der Aare als 
Subfurcaten-Schichten. 

Am Schafisheim nahe gelegenen Chestenberg sind Par
kinsoni-Schichten entwickel t und zwar in geringer 
Mächtigkeit von weniger als 25 m (JäCKLI, 1966). Der 
in Schafisheim erbohrte Hauptrogenstein muss demnach 
am Ostrand der Karbonatplattform entstanden sein und 
dürfte mit dem des östlichen Aargauer Faltenjuras 
vergleichbar sein. In der Region Staffelegg misst er 
60 m und setzt sich zusammen aus rund 20 m Oberem 
Hauptrogenstein, 4 m Homomyenmergel, 13 m Mittlerem 
Hauptrogenstein, 3 m Maendrina-Schichten und 20 m 
Unterem Hauptrogenstein, der an der Gislifluh durch 
Korallenkalke ersetzt wird (SCHMASSMANN, 1944). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Hauptrogensteins wird beim ersten 
Erscheinen von hellbeigen Oospari ten im Bohrklein 
bei 844.00 m festgelegt. 

Die Untergrenze kann aufgrund des deutlichern Litho
logiewechseIs zu den liegenden mergeligen Acuminata
Schichten sowohl in den Cuttings als auch im Wider-
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stands-Log und dem Gamma-Log eindeutig gezogen wer
den. 

Lithologie 

Der 73.00 m mächtige Hauptrogenstein der Bohrung 
Schafisheim kann aufgrund der Cuttings und des Wi
derstands-Logs dreigeteilt werden: 

844.00-872.00 m: 
872.00-890.00 m: 

890.00-917.00 m: 

Kreidig-weisse Oosparite 
Hellgraue, bioführende 
Oosparite und 
Graue Oosparite und ooid
führende Biosparite. 

Für die im südöstlichen Aargauer Jura sonst übliche 
Gliederung in Oberen Hauptrogenstein , Homomyenmer
gel, Mittleren und Unteren Hauptrogenstein (SCHMASS
MANN, 1944; GSELL, 1968) fehlen klare Merkmale, ins
besondere für die Homomyenmergel. 

Der oberste 28 m mächtige Abschnitt (844.00-
872.00 m) besteht vorwiegend aus kreidig-weissen 
Oospariten. Diese sind gut sortiert mit einer rela
tiv kleinen durchschnittlichen Korngrösse von 
0.4 mm. Sie führen weder Bio- noch Intraklaste. 
Punktkontakte der Ooide, Art des Calcitzements und 
sein gegenüber den Komponenten grosser Anteil, zeu
gen von einer frühdiagenetischen Zementierung. Im 
Bohrklein vorhandene zahllose Einzelooide ohne an
haftenden Zement oder Matrix lassen auf eine leichte 
Zerreibbarkeit der Zementierung schliessen. Dagegen 
können im liegenden Abschnitt kaum Einzelooide ge
funden werden. Neben den kreidig-weissen Oospariten 
finden sich auch Oospar i te mi t überwiegend Rinden
ooiden, welche einen hellgrauen Mikritkern und einen 
dünnen, weissen Cortex aufweisen. Die Rindenoolithe 
nehmen gegen unten an Häufigkeit zu. Im weiteren 
treten vereinzelte Muschel- und Echinodermenbiokla
ste sowie beige Oomikrite auf. 

Im mittleren Abschnitt (872.00-890.00 m) treten 
hellgraue, biodetritusführende Oosparite in den Vor
dergrund. Viele Ooide sind Rindenooide mi t einem 
grossen grauen Kern und einer dünnen hellen Rinde. 
Unter den Bioklasten überwiegen beige Echinodermen
späte neben Muschelbruchstücken. Die Sortierung ist 
bei Komponentengrössen von 0.4-4 mm weniger gut. 
Einige Oolithe führen zudem oosparitische Intrakla
ste. Bemerkenswert sind Oolithe mit Ooiden verschie
denster Genese, wie beispielsweise mit: kreidig
weissen normalen Ooiden, Rindenooiden, Rindenooiden 
mit eisenimprägniertem Kern, vollständig irnprBgnier
ten normalen Ooiden und ebensolchen mi t einer zu-
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sätzlichen weissen Rindenooidhaut. Selten können 
Oomikrite gefunden werden. 

Der untere Abschnitt (890.00-917.00 m) wird von dun
kelgrauen, biodetritusführenden Oospariten geprägt. 
Die Ooide tragen keine weissen Rinden und sind im 
dunklen Zement oft nur schlecht zu erkennen. Ver
mehrt treten ooidführende Biosparite, Oomikrite und 
gegen unten Biopelsparite und einzelne sandige, bio
detritus- und ooidführende Kalkmergel auf. Die 
schlecht sortierten Oospari te enthal ten oomikri ti
sche Intraklaste sowie oosparitische Intraklaste, 
die Dolomitrhomboeder, Quarzsand und pyritische Par
tikel führen, z.T. silifiziert sind und Drucklösung 
der Komponenten aufweisen. 

Ablagerungsmilieu 

Von den liegenden Blagdeni-Schichten bis zum Oberen 
Hauptrogenstein erkannte SCHMASSMANN (1944) drei Se
dimentationszyklen, wobei die Zyklen jeweils mit ei
nem tonig-mergeligen Teil oberhalb einer Omissions
fläche beginnen, gegen oben kalkiger werden und in 
einer Dachbank enden. Der erste Zyklus des mittleren 
Doggers umfasst die Blagdeni-, die Unteren Acumi
nata-Schichten und den unteren Hauptrogenstein; zum 
zweiten Zyklus gehören die Maeandrina-Schichten und 
der mi ttlere Hauptrogenstein und der dritte Zyklus 
führt von den Homomyenmergeln zum oberen Hauptrogen
stein. 

Untere Acuminata-Schichten --------------------------
Mächtigkeit: 18.50 m 
Teufenbereich: 917.00 - 935.50 m 

Im Aargauer Jura werden die tieferen Schichten des 
Unteren Hauptrogensteins durch die ooidführenden, 
mergeligen Unteren Acuminata-Schichten abgelöst. Der 
laterale Wechsel erfolgt. entlang einer Linie 8is
sach-Waldenburg-Mümliswil-Günsberg (SCH!v1ASSMANN, 
1944, MEYER, 1987). Westlich dieser Linie verzahnen 
sie sich mit dem unteren Hauptrogenstein. Oestlich 
der Aare werden die Unteren Acuminata-Schichten zu
sammen mit dem gesamten Unteren Hauptrogenstein 
durch die faziell sehr ~hnlichen Subfurcaten-Schich
ten ersetzt (SCHMASSMANN, 1944), deren Ooidführung 
aber nach Osten rasch versiegt, denn die entspre
chende Einheit ist in der Bohrung Weiach als gering
mächtiger , toniger Horizont entwickel t (MATTER et 
al., 1987 a). 

In ihrem Hauptverteilungsgebiet (Oberbaselbiet, Aar
gauer Tafeljura, Hauenstein-Staffelegg) sind die 
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Unteren Acuminata-Schichten 5-10 m mächtig und be
stehen aus graublauen, oolithischen Mergeln mit 
feinsandigen Onkobiopelmikriten und -mikrospariten 
(MEYER, 1987). Oestlich Aarau messen sie rund 12 m 
(SCHMASSMANN, 1944; GSELL, 1968). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Unteren Acuminata-Schichten wird 
durch den Lithologiewechsel in den Cuttings und in 
den geophysikalischen Logs klar angezeigt. 

Die Untergrenze ist in den Logs kaum erkennbar, denn 
zu den liegenden Blagdeni-Schichten besteht ein 
fliessender Uebergang. Ein Aussetzen der Ooide kann 
in den Cuttings nicht festgestellt werden, da diese 
weiterhin als Nachfall vorhanden sind. Dennoch zeigt 
sich generell ein Wechsel zu den biodetritischen 
Kalkknauern der Blagdeni-Schichten. 

Lithologie 

Die Cuttings und die geophysikalischen Logs lassen 
für die 18.5 m mächtigen Unteren Acuminata-Schichten 
folgende Interpretation zu. Sie bestehen aus einer 
Wechellagerung von dunkelgrauen, z.T. sandigen, 
ooidführenden, biodetritusreichen Ton- bis Kalkmer
geln mit Oomikriten bis -spariten und pseudospari
tischen Biopelmikr i ten. Letztere führen Muschelde
tritus, Milioliden, inkrustierende Foraminiferen, 
Gastropoden und Echinodermenbruchstücke. Sie sind 
stark durchwühlt und enthalten z. T. Mergelflasern . 
In den Cuttings liegen ferner Austernschalen sowie 
einzelne Onkoide im unteren Teil vor. 

Mächtigkeit: 19.50 m 
Teufenbereich: 935.50 - 955.00 m 

Die Blagdeni-Schichten bestehen im Aargauer Falten
jura , abgesehen von den Korallenkalken der Gisli
fluh, aus 25-35 m mächtigen grauen Mergeln mit san
digen Mergelkalken und Sandkalken, die als Knauern 
herauswittern (GSELL, 1968). Sie dünnen gegen Osten 
aus, messen an der Lägern noch 3.3 m (SENFTLEBEN, 
1923) und in der Bohrung Weiach nur rund 1 m. In der 
mächtigen Ausbildung lassen sich die Blagdeni
Schichten zweiteilen. Der obere Teil besteht aus 
einer Wechsellagerung von glimmerreichen Mergeln mit 
charakteristischen biodetritusreichen Kalkknauern. 
Der untere Teil ist sandiger und setzt sich aus 
feinsandigen Mergeln, kleinen Konkretionen und ver
einzelten Sandkalklagen zusarnrnen (LUSSER, 1980). Im 
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westlichen Jura hingegen herrschen korallenführende, 
biodetritische Kalkarenite bis -rudite vor. 

Ober- und Untergrenze 

Im Verbreitungsgebiet der Unteren Acuminata-Schich
ten besteht ein fliessender lithologischer Uebergang 
zu den Blagdeni-Schichten. Dennoch kann die Ober
grenze aufgrund der überwiegenden biodetritischen 
Kalke in den Cuttings bestimmt werden. 

Die Untergrenze der Blagdeni-Schichten wird über der 
obersten Eisenoolithschicht der Humphriesi-Schichten 
gezogen, welche sich im Gamma- und im Widerstands
Log deutlich abzeichnet. 

Lithologie 

Die Blagdeni-Schichten bestehen aus einer Wechsella
gerung von grauen, feinsandigen, biodetritusreichen 
Ton- bis Kalkmergeln mit Biopelmikriten. Im Bohr
klein befinden sich zudem Oomikrite und ooidführende 
Mergel. Die Biopelmikrite bilden Kalkknauern in der 
Mergelabfolge • Sie zeigen ein lockeres Gefüge der 
Komponenten in einer mikritischen Matrix, die zu ei
nem Pseudosparit sammelkristallisiert ist. Demzufol
ge setzte die Knauernbildung frühdiagenetisch ein, 
ehe die Mergel wesentlich kompaktiert wurden. 

Im Abschnitt 944.00-950.00 m fallen zahlreiche, bis 
4 mm grosse Foraminiferen-Algen-Onkoide sowie unzäh
lige Echinodermenspäte auf. Während Onkoide in den 
Blagdeni-Schichten sonst nicht vorkommen, kann im 
Faltenjura teilweise an der Basis der Blagdeni
Schichten eine fein- bis grobspätige Kalkserie, z.T. 
eine eigentliche Crinoidenstielgliederbreccie, von 
F. MüHLBERG (1908) als Pentacriniten-Breccie be
zeichnet, festgestellt werden (GSELL, 1968). 

Ablagerungsmilieu 

Die Blagdeni-Schichten stellen bei LUSSER (1980) den 
Anfang des dritten "shallowing-upward" Unterdogger
Sedimentationszyklus (Blagdeni-Unterer Hauptrogen
stein-Zyklus) dar. Sie sind als konkretionäre Mer
gelkalke ausgebildet, die während einer Transgres
sionsphase auf dem tieferen Schelf entstanden sind, 
bevor in der anschliessenden Regressionsphase die 
Plattformsedimente des unteren Hauptrogensteins ab
gelagert wurden. 
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Mächtigkeit: 2.00 m 
Teufenbereich: 955.00 - 957.00 m 

Die eisenoolithischen Humphriesi-Schichten geben in 
den sonst unübersichtlichen und fossilarmen, knaue
rigen Mergeln des unteren und mittleren Doggers ei
nen verlässlichen Leithorizont ab. Sie setzen sich 
im zentralen und östlichen Schweizer Jura aus meh
reren aufeinanderfolgenden, braunroten, fossilrei
chen, eisenoolithischen Kalkbänken mit mergeligen 
Zwischenlagen zusamraen. Ein besonders gut ausgepräg
ter Hartgrund überdeckt die Dachbank der Humphriesi
Schichten. Sie messen an der Lägern 1 m (SENFTLEBEN, 
1923), im westlichen Aargauer Jura 0.25-3.15 m 
(GSELL, 1968) und im Solothurner Jura bis 10 m. 

Ober- und Untergrenze 

Sowohl die Ober- als auch die Untergrenze werden mit 
dem Ein- bzw. Aussetzen der Eisenooide festgelegt. 
Die Eisenooidführung zeichnet sich eindeutig im wi
derstands- und Gamma-Log ab, womit die Grenzen gezo
gen werden können. 

Lithologie 

Die Humphriesi-Schichten machen sich im Bohrklein 
durch gelbe, limonitisierte, bioklastische Kalke 
bemerkbar. In den Proben SHA 958.00 mund 960.00 m 
der liegenden Sowerbyi-Sauzei-Schichten erscheinen 
einzelne grünliche, chamositische und rostrote, li
monitische Eisenooide als Nachfall. Die Humphriesi
Schichten dürften deshalb vor allem aus eisenooid
führenden Mergeln und untergeordnet aus eisenschüs
sigen Kalken bestehen. 

Ablagerungsmilieu 

Siehe Sowerbyi-Sauzei-Schichten. 

Mächtigkeit: 34.52 m 
Teufenbereich: 957.00 - 991.52 m 

Die Sowerbyi- und die Sauzei-Schichten werden mei
stens zusammen als eine Einheit betrachtet, weil zu 
wenig fazielle und paläontologische Kriterien zur 
Unterteilung vorliegen. Sie bestehen oben aus bio
detritischen und sandigen Kalken mit Mergeln. Dar
unter folgen dezimetermächtige, gelblich anwitternde 
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Sandkalke und zuunterst oft mehrere Meter mächtige, 
schwarze bis blaugraue Tonmergel (LUSSER, 1980). 

Im Aargauer Jura trennt sie GSELL (1968) in 15 m 
mächtige Sauzei-Schichten (oben) und 16 m messende 
Sowerbyi-Schichten. Die Sauzei-Schichten wurden frü
her mangels Lei tammoni ten "Neutrale Zone" genannt 
(BRäNDLIN, 1911). 

Die Sowerbyi-Sauzei-Schichten messen in der Weis sen
steinregion rund 40 m, sind am Hauenstein nur 2-6 m 
mächtig (GOLDSCHMID, 1965), nehmen im Aargauer Fal
tenjura wieder auf 31 m zu (GSELL, 1968), jedoch im 
Tafeljura von 33 m bei Frick auf 13 m an der Aare ab 
(BRäNDLIN, 1911). Bei der Lägern sind sie nur 2.3 m 
(SENFTLEBEN, 1923) und in Weiach einzig 1.48 m mäch
tig. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Sowerbyi-Sauzei-Schichten wird 
durch die Basis der untersten eisenoolithischen Bank 
der hangenden Humphriesi-Schichten bestimmt. Sie 
kann im Widerstands- und Gamma-Log erkannt werden. 

Die Untergrenze kann an den obersten Hartgrund der 
Murchisonae-Concava-Schichten gelegt werden. Darüber 
setzen mit siltigen Tonmergeln die Sowerbyi-Sauzei
Schichten ein. 

Lithologie 

Die 34.52 m mächtigen Sowerbyi-Sauzei-Schichten wur
den zuoberst (957.00-960.90 m) noch mit dem Rollen
meissel erbohrt, darunter jedoch gekernt. Damit kön
nen Gefügemerkmale wie Knauernbildung, ausgeprägte 
plattige Schichtung etc. und auch Makrofossilien 
erkannt werden, mi ttels denen eine Gliederung der 
monotonen Wechsellagerung von sandigen Mergeln, 
Sandkalken und biodetri tischen Kalken erst möglich 
wird. 

Generell können die Sowerbyi-Sauzei-Schichten drei
geteilt werden in: 

957.00-980.73 m: 

980.73-982.20 m: 
982.20-991.52 m: 

Knauerige Wechsellagerung 
von sandigen Mergeln mit 
biodetritischen Kalkknauern 
Sowerbyi-Oolith 
plattig geschichtete Ton
Siltsteine. 

Der Abschnitt 957.00-967.18 m (Beil. 6.2 b) besteht 
aus dunkelgrauen, bröckeligen, siltig-sandigen, kal
kigen Tonen bis Tonmergeln mit einer Kalkmergelbank 
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(962.71-963.75 m). Der Kalkgehalt der analysierten 
Proben variiert von 15-54 % (Beil. 6.5 a), der Sand
gehalt beträgt in SHA 961.60 m 31 % (Beil. 6.4). Die 
Mergel dieses Abschnittes führen zahlreiche Rhyn
chonellen sowie Muschel- und Echinodermendetritus 
und sind stark durchwühl t. Die Kalkmergelbank be
steht, wie der Dünnschliff SHA 963.10 m zeigt, zu 
mehr als 50 % aus Echinodermenbruchstükken, die in 
einer tonigen, grobsiltigen bis feinsandigen Matrix 
liegen. 

Der untere Abschnitt weist im Gegensatz zum Hangen
den einen höheren Sand- und Kalkgehalt auf (Beil. 
6.4). Er setzt sich aus massigen, infolge starker 
Bioturbation, entschichteten, tonigen Sandmergeln 
mit bis 30 cm mächtigen kalkigeren Knauern zusammen. 
Zahllos sind wiederum die Echinodermenspäte, die 
z.T. als bis 2 cm lange Crinoidenstengel enthalten 
sind. Die Quarzkorngrösse nimmt in diesem Abschnitt 
von 0.1-0.15 auf 0.05 mm gegen oben ab. Die Kalk
knauern zeigen im Mikroskop stets feinkörnigen Bio
detritus in einem sammelkristallisierten, pseudo
sparitischen Calcit-Eisencalcit-Zement. 

Der Sowerbyi-Oolith (980.73-982.20 m) fällt durch 
seine Eisenooide auf. Sie sind in einer Wechsella
gerung von Kalk- und Tonmergeln vor allem in den 
grauschwarzen Tonmergeln eingelagert. Die Kalkmergel 
weisen Anzeichen von Hartgründen auf, die Fossilien 
wie Ammoniten, Belemniten, Gastropoden und Austern 
sind z.T. angebohrt und korrodiert. Bei den Austern 
dürfte es sich um Gryphaea sublobata (DESHAYES) und 
bei den Belemniten um "Belemnites" gingensis han
deln, beides typische Formen des Sowerbyi- Ooliths 
der Nordschweiz und Süddeutschlands. Beim Rest einer 
grossen Sonninia dürfte es sich um einen Vertreter 
der Unt.ergattung Fissilobiceras handeln, z. B. Fis
silobiceras ovalis oder eine nahestehende Art (best. 
von RIEBER, Zürich). Diese Formen sind typisch für 
den tieferen Teil der Laeviscu1a-Zone und damit für 
das Unter-Bajocien. 

Der unterste Teil (982.20-991.52 m) zeichnet sich 
durch eine ausgeprägte plattige Schichtung in grau
schwarzen, glimmerreichen Ton-Sil tsteinen aus. Sie 
setzen sich aus etwa gleichen Anteilen Tonminera
lien und grobsiltigen Quarz- und Feldspatk6rnern 
zusammen (Beil. 6.4). Sie enthalten vereinzelte Mü
schelchen und Belemniten. 

Ablagerungsmilieu 

Die Entwicklung von den Sowerbyi-Sauzei- zu den Hum
phriesi-Schichten fasst LUSSER (1980) als regressi
ven "shallowing-upward"-Sedimentationszyklus auf. Er 
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wird durch tonig-siltige Ablagerungen tieferen Was
sers eingeleitet, wird von einer Mangelsedimentation 
unterbrochen, wMhrend welcher der Sowerbyi-Oolith 
gebildet wird. Es folgen dann knauerige Sandkalke 
infolge stärkerer detritischer Zufuhr, die im höhe
ren Teil viel Biodetritus in den untieferen Ablage
rungsraum einschwemmt. Beendet wird der Zyklus durch 
die eisenoolithischen Humphriesi-Schichten. 

Murchisonae-Concava-Schichten -----------------------------
Mächtigkeit: 9.13 m 
Teufenbereich: 991.52 - 1000.65 m 

Die Murchisonae-Concava-Schichten bilden in der 
grauen Abfolge von den Unteren Acuminata-Schichten 
bzw. Blagdeni-Schichten bis zum Lias neben den Hum
phriesi-Schichten die zweite eisenoolithische Leit
Einheit. Sie ermöglicht sowohl lithologisch als auch 
biostratigraphisch wegen den stets vorhandenen Am
moniten eine sichere Gliederung dieser Abfolge. Im 
Gelände treten die Murchisonae-Concava-Schichten 
morphologisch als Härtling über dem Opalinus-Ton 
hervor. Generell bestehen sie aus stark spätigen 
und/ oder sandigen Kalken, Mergeln, Hartgründen und 
Eisenooli then. Sie weichen jedoch in ihrer detail
lierten Ausbildung und ihrer Mächtigkeit von Auf
schluss zu Aufschluss stark voneinander ab. 

Im Kern der Chestenberg-Antiklinale stehen 12-15 m 
mächtige, grobspätige Kalke an (JäCKLI, 1966), an 
der Lägern gar 21-24 m mächtige Murchisonae- und 
0.35-0.50 m messende eisenoolithische Murchisonae
Concava -Schichten (SENFTLEBEN , 1923) oder im Aar
gauer Faltenjura 10-16 m (MüHLBERG, 1908; GSELL, 
1968). Selbst in der Bohrung Altishofen, wo der Dog
ger sonst kaum gegliedert werden konnte, wurden 11 m 
mächtige, an Eisenoolithen reiche Murchisonae
Schichten ausgeschieden (FISCHER & LUTERBACHER, 
1963) . 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Murchisonae-Concava-Schichten 
wird durch den Kontakt von den hangenden Ton-Silt
steinen zu den spätigen, biodetritischen Kalken, die 
zudem zuoberst einen Hartgrund aufweisen, bestimmt. 

Auch die Untergrenze kann bei einern klaren Litholo
giewechsel gezogen werden, nämlich an der Basis der 
eisenoolithischen, spätigen Kalke, die auf der 10 cm 
mächtigen, knolligen Dachbank des Opalinus-Tons la
gern. 
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Lithologie 

Die 9.13 m mächtigen Murchisonae-Concava-Schichten 
der Bohrung Schafisheim weisen oben einen durch 
Kalkknauern, Hartgründe, Eisenooide und Ammoniten 
gekennzeichneten Abschnitt (991.52-995.70 m) auf. 
Zuoberst sind in sandigen, spätigen Kalkmergel
knauern kleine, weisse , calcitische Ammoni ten ent
halten. Die dazwischenlagernden Tonmergel führen 
bräunliche Karbonatkonkretionen, Belemniten und kor
rodierte Ammonitenreste. Der Abschnitt 992.38-
992. 75 m besteht aus eisenoolithischen Tonmergeln 
und dünnen Kalkhartgründen mi t zahlreichen Ammoni
ten. Vorhanden sind Ludwigia (Brasilia) bradforden
sis (BUCKMAN), Staufenia staufensis (OPPEL), ?Stau
fenia sehndensis (HORN), die z. T. korrodiert oder 
mit einer Eisenkruste umgeben sind. 

Die Ammoniten sind sicher unter turbulenten Bedin
gungen eingebettet worden, wahrscheinlich muss mit 
mehr oder minder krä ftiger Aufarbei tung gerechnet 
werden. Chronostratigraphisch gehört dieser Teil in 
den mittleren Teil der Murchisonae-Zone (Oberaale
nien) , wahrscheinlich in den Bereich Murchisonae- / 
Bradfordensis-Subzone (bestimmt von H. Rieber, Zü
rich). Darunter führen die sandigen Mergel bis etwa 
994.70 m zahllose millimetergrosse Echinodermenspä
te, z.T. sind, wenn der Quarzgehalt zurückgeht, bio
detritische, knauerige Kalke ausgebildet. 

Von 995.70-1000.05 m folgt ein massiger grauer Ab
schnitt von Sandmergeln oder kalkigen, tonigen Sand
steinen. Sie bestehen durchschnittlich aus 43 % 
feinkörnigem Quarzsand, 30 % Tonmineralien, 15 % 
Calcit und 9 % Ankerit (Beil. 6.4). Die Sandmergel 
zeigen prächtige Wühlgefüge: vertikale und horizon
tale, millimeterdünne und 1 cm breite Spuren verwi
schen die Ablagerungsstrukturen, zerstören die lami
nierten Lagen und Kleinrippeln aber nicht total. 

Der unterste Teil (1000.05-1000.65 
grauen, eisenooidführenden Biomikriten 
den eingenonuuen. Tonige Zwischenlagen 
dierte AnUTtoni tenreste, Muscheln und 1 
monitisierte Komponenten. 

Ablagerungsmilieu 

Wird beim Opalinus-Ton behandelt. 

m) wird von 
mit Hartgrün
führen korro
em grosse li-
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6.1.6.8 

Mächtigkeit: 79.30 m 
Teufenbereich: 1000.65 - 1079.95 m 

Der Opalinus-Ton ist die bedeutendste Ton-Formation 
der Jurastratigraphie. Sie ist im gesamten Schweizer 
Jura als 60-120 m, mehrheitlich 80-100 m mächtige 
Ton- Serie ausgebildet. Aufgeschlossen ist sie vom 
Randen bis in den Kanton Jura, eröffnet allerdings 
nur dort grösseren Einblick, wo sie für industrielle 
Zwecke ausgebeutet wird, z.B. für die Ziegeleien in 
Frick (AG) und Siblingen (SH) oder auch im Fasiswald 
(SO). Die Landwirtschaft bediente sich des Opali
nus-Tons in kleinen, heute meist aufgelassenen und 
verfallenen Gruben zu Düngezwecken. Zudem nutzt sie 
das fette Wiesland, das die nährstoffreichen Böden, 
welche aus der Verwi tterung des Tons hervorgehen, 
kennzeichnet. Natürliche Aufschlüsse gehen oft auf 
Rutschungen zurück, die über den wasserstauenden 
Tonen stellenweise ganze Hänge in Bewegung setzen. 

Da der Opalinus-Ton selten oder nie in seiner ganzen 
Mächtigkeit aufgeschlossen ist, konnte er kaum ge
gliedert werden. An der Wutach werden die im ober
sten Teil des 100 m mächtigen Opalinus~Ton auftre
tenden harten, sand- und kalkreichen Bänke als so
genannte Wasserfall-Schichten (HAHN, 1971) oder all
gemein im Schwäbischen Jura als Wasserfallbänke 
(DIETL, 1977) abgetrennt. SCHALCR (1900) bezeichnete 
sogenannte Zopfplatten als Grenzschichten. Aller
dings wird dieser li thologische Ausdruck für ver
schieden al te Schichten mi t zopfartigen Spurenfos
silien (Gyrochorte) benutzt. Von der Wutach be
schreibt HAHN (1971) Kalkknauerlagen, die oberhalb 
der Wasserfallschichten ausgebildet sind und die 
vielleicht den württembergischen Zopfplatten ent
sprechen. 

Im Aargauer Jura erwähnt GSELL (1968) wohl Sandkalk
b~nkchen und -linsen (Nagelkalkb~nder) sowie Pyrit
konkretionen , doch scheinen sie regellos über die 
Serie verteilt. LUSSER (1980) vermerkt Kalkknauern 
im obersten Abschnitt des Opalinus-Ton, dagegen 
weist an den L~gern nichts auf ein Vorhandensein der 
Zopfplatten hin (SENFTLEBEN, 1923). 

Es bleibt den Bohrprof ilen vorbehalten, mit ihren 
llickenlosen und unverwitterten Abfolgen eine detail
lierte Gliederung zu ermöglichen. Sowohl Weiach als 
auch Riniken zeigen eine gut gliederbare Faziesent
wicklung im Opalinus-Ton. Aufgrund der den reinen 
Ton unterbrechenden Sand- und Siltsteinlagen, knol-
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ligen, z.T. biodetritischen Kalkbänken und den Kar
bonatkonkretionen kann der Opalinus-Ton in Weiach in 
5 und in Riniken in 6 Abschnitte gegliedert werden. 
Dennoch können beide Abfolgen miteinander korreliert 
werden, wobei Riniken insgesamt einen höheren Sand
gehalt und mehr knollige Karbonatbänke aufweist. 

Ober- und Untergrenze 

Der Opalinus-Ton hat seinen Namen von den häufig da
rin auftretenden An@oniten (Leioceras opalinum) . 
Streng genommen, müssten also alle Gesteine, die in 
der Biozone des Leioceras opalinum liegen, als Opa
linus-Ton bezeichnet werden. Von den meisten Geo
logen wird jedoch der Opalinus-Ton als lithostrati
graphische Einheit, eben als Ton-Einheit, ungeachtet 
der Ammonitenzonen bzw. Subzonen aufgefasst. Häufig 
stimmen jedoch die Formationsgrenzen nicht mi t den 
Biozonen überein, so auch in Weiach und Riniken, wo 
Leioceras opalinum bereits in den obersten Jurensis
Mergeln einsetzt und die Lias/Dogger-Grenze deshalb 
einige zentimeter unterhalb der Basis des Opalinus
Ton liegt. 

Die Obergrenze des Opalinus-Tones wird in Schafis
heim bei 1000.65 m gelegt und zwar wie in Weiach und 
Riniken an der Oberkante einer 10 cm mächtigen, 
knolligen Kalkbank und angebohrten Karbonatgeröllen 
im Hangenden der schwarzen Tone. Darüber setzen die 
biodetritischen, eisenoolithischen, spätigen Kalke 
der Murchisonae-Concava-Schichten ein. 

Die Grenzschichten zwischen Opalinus-Ton und Juren
sis-Mergel sind in Schafisheim anders ausgebildet 
als in Weiach und Riniken. In Schafisheim ist wie im 
Solothurner und Aargauer Jura zwischen dem Opalinus
Ton und den Jurensis-Mergeln eine wenige Zentimeter 
dünne Mergelschicht mit zahllosen Ammoniten, die 
sogenannte Pleydellien- oder Aalensisbank - nach dem 
Ammoniten Pleydellia aalensis ausgebildet. Sie 
gehört der aalensis-Zone (oberstes Toarcien) an und 
bestimmt demnach die Grenze zwischen Lias und Dog
ger. Aufgrund der Ammoniten würde sie in Schafisheim 
aus einern oberen schwarzen Tonhorizont (1079.80-
1079.95 m) mi t vielen Bruchstücken von Pleydellia 
subcompta (BRANCO) und Pyritkonkretionen sowie einern 
unteren, 10 cm mächtigen ammonitenreichen Mergel mit 
Pleydellia aalensis (ZIETEN) und Pleydellia mactra 
(DUMORTIER) bestehen. Jedoch ergeben die mikropa
läontologischen Untersuchungen, dass der obere Ton
horizont bereits einzelne Dogger-Foraminiferen führt 
(TRöSTER, "1987) und die darin enthaltenen Lias-Am
moniten demzufolge aufgearbeitet sind. 
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Die Untergrenze des Opalinus-Tones kommt deshalb an 
die Hartgrundfläche bei 1079.95 m zu liegen. Dort 
setzen Opalinus-Ton und Dogger mit einern Aufarbei
tungshorizont ein, der Lias-Ammoniten enthält. 

Lithologie 

Der 79.30 m mächtige Opalinus-Ton der Bohrung Scha
fisheim besteht aus einer relativ monotonen Serie 
von feingeschichteten, grauen bis grauschwarzen, 
glimmerführenden Tonen. Darin eingeschaltet finden 
sich: Grobsilt- bis Feinsandsteinlagen und -linsen, 
laminierte und verwühlte Abschnitte, biodetritische, 
kalkige Horizonte sowie kalkige und sideritische 
Konkretionen . Eine Durchschnittsprobe aus dem Opa
linus-Ton setzt sich aus ca. 10 % Calcit, 2-4 % Si
derit und Ankerit, 15-25 % Quarz (Silt und Fein
sand), zum überwiegenden Teil aber aus Tonmineralien 
zusammen (Beil. 6.4). Im Gegensatz zu den Bohrungen 
Weiach und Riniken ist gegen oben weder eine Sand
noch eine Kalkzunahme festzustellen. Der Opalinus
Ton von Schafisheim weicht in seiner lithologischen 
Entwicklung generell von den zwei anderen Bohrungen 
ab, so dass deren Gliederung nicht übernommen werden 
kann. Insbesondere weist er kaum biodetritusreiche 
Kalkbänke auf, führt nur im obersten Abschnitt Sand
steinlagen, dagegen reichen die gelblichen Karbonat
lagen viel höher hinauf. Er kann deshalb folgender
massen gegliedert werden: 

1. Opalinus-Ton mit 
Sandmergeln 

2. Opalinus-Ton mit 
Sandstein- und 
gelblichen Karbo
natlagen 

3. Opalinus-Ton mit 
gelblichen Karbo
natlagen 

4. Sandarmer, fossil
reicher Opalinus
Ton 

1000.65-1006.60 m ( 5.95 m) 

1006.60-1023.90 m (17.30 m) 

1023.90-1046.14 m (22.24 m) 

1046.14-1079.95 m (33.81 m) 

Opalinus-Ton mit Sandmergeln (1000.65-1006.60 m) 

Der oberste Abschni tt des Opalinus-Tons führt in 
grauschwarzer, glimmerführender, toniger Grundrnasse 
zahlreiche, oft stark verwühlte Grobsilt- und Fein
sandsteinlagen und -linsen. Sie folgen sich vertikal 
in Abständen von etwa 0.5-1 cm und sind wenige Mil
limeter mächtig. Einzelne 1-3 cm messende Lagen zei-
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gen laminierte Kleinrippelschichtung. Die Sandlami
nae sind eisencalcitisch und ankeritisch zementiert, 
in der tonigen Matrix zwischen den Sandlaminae fin
det sich Siderit. Glimmerblättchen wurden durch dia
genetisch gewachsenen Calcit und Siderit entlang ih
ren Spaltbarkeitsflächen aufgefächert. Pyrit ersetzt 
biodetri tische Komponenten wie Ostracoden, Crinoi
den, Bivalven und Foraminiferen. Karbonat tritt fer
ner im obersten Abschnitt in Form von calcitischen 
Konkretionen (Septarien), darunter in gelblich
bräunlichen, sideritisch-calcitischen Karbonatlinsen 
auf. Ansonsten führt der "normale" Ton weniger als 
10 % Karbonat. 

Opalinus-Ton mit Sandstein- und gelblichen Karbonat
lagen (1006.60-1023.90 m) 

Gelblich-bräunliche, konkretionäre Karbonatlagen, 
-linsen und -schlieren sowie hellgraue Sandstein
linsen kennzeichnen diese rund 17 m mächtige Unter
einheit. Beide Lithologien durchbrechen unregelmäs
sig die grobsiltige bis sandige, glimmerführende, 
grauschwarze und schwarze Tongrundrnasse . Etwa 1 m 
mächtige Abschnitte mit zahlreichen, deutlichen, 
0.2-2 cm messenden Karbonatlinsen wechseln mit sol
ehen, welche nur diffus entwickel t.e Karbonatschlie
ren aufweisen, die sich sehr schlecht vorn Ton abhe
ben. Mineralogisch unterscheiden sich die konkretio
nären Karbonatlagen vom "normalen" Ton durch einen 
leicht erhöhten Calci tgehal t (10 % gegenüber 7 %) 
sowie durch einen merklich höheren Sideritgehalt 
(9 % zu 1 % , Beil. 6. 5 a). 

Auch die Sandsteinlagen sind geringmächtig (bis 
3 cm) und können sich in Form von laminierten Klein
rippeln oder als 0.1-1 cm dünne Laminae über den 
ganzen Kernquerschnitt erstrecken; meist jedoch kei
len sie seitlich aus. Häufig sind im Kernabschnitt 
ovale, 1-15 mm messende Sandlinsen zu erkennen, die 
sich auf den Schichtflächen als zusammenhängende, 
horizontale, mehrere Zentimeter lange, sandgefüllte 
Wühlgänge herausstellen. Oft sind infolge der inten
siven Bioturbation die Ablagerungsstrukturen total 
verwischt. 

Neben den sandigen und konkretionären Einschaltungen 
treten vereinzelte bis 5 cm mächtige biodetritische 
Lagen auf. Kleiner Biodetritus aus Crinoiden, Mol
luskenschalen und Foraminiferen ist im Ton einge
schwemmt und z.T. calcitisch zementiert. Diese Lagen 
nehmen sich sehr bescheiden aus im Gegensatz zu den
jenigen in den Bohrungen Weiach und Riniken, wo bio
detritische Kalkmergel mächtiger und häufiger sind. 
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Opalinus-Ton mit gelblichen Karbonatlagen (1023.90-
1046.14 m) 

In dieser 22 m mächtigen Untereinheit des Opalinus
Tons fallen vor dem Hintergrund sandarmer, siltiger 
Tone zahlreiche gelblich-bräunliche Karbonatlagen 
und -linsen auf. Traten sie im hangenden Opalinus
Ton zusammen mitSandsteinlagen auf, so werden sie 
in dieser Serie zum dominierenden Merkmal. Ihre An
zahl oder ihre durchschnittliche Häufigkeit lässt 
sich nicht angeben, weil sie oft nur durch· eine 
schwache gelbliche Verfärbung des grauschwarzen Tons 
zu erkennen sind und wegen ihren diffusen Uebergän
gen zum Ton prozentual nicht erfasst werden können. 
Wie in der hangenden Untereinheit wechseln Abschnit
te von deutlichen mit solchen von schwach ausgebil
deten Karbonatkonkretionen, teilweise erscheinen 
ganze, bis 1 m mächtige Abschnitte bräunlich. 

Der Karbonatgehal t dieser gelben Lagen und Linsen 
beträgt bis 34 % gegenüber 10 % in "normalem" Ton, 
wobei Sideri t die andern Karbonatmineralien Calci t 
und Ankerit stark überwiegt (Beil. 6.4). 

Eingeschal tet in diese Serie finden sich einzelne 
Feinsand- und Siltlagen. Sie sind bis 2 cm mächtig, 
laminiert und weisen z.T. Kleinrippeln und verschie
dene Karbonatzemente auf. So ist die bräunliche 
Sandsteinlage SHA 1031.95 m mit Siderit (19 %) und 
Calcit (14 %), dagegen SHA 1037.45 m mit Calcit 
(23 %), Ankerit (6 %) und Siderit (1 %) zementiert 
oder selten (z.B. SHA 1038.00 m) mit Pyrit impräg
niert. Der Abschnitt 1039.81-1040.77 m enthält ein
zelne subhorizontale Rutschharnische mit matten to
nigen Kluftflächen. 

Sandarmer, fossilreicher Opalinus-Ton (1046.14-
1079.95 m) 

Die unterste 33.81 m mächtige Untereinheit besteht 
aus grauschwarzen, sandarmen, siltigen, kalkigen 
Tonen. Ihr Karbonatgehalt variiert von 10-17 %, wo
von der Calcitgehalt, mit Ausnahme von zwei Proben, 
mindestens 10 % beträgt (Beil. 6.5 a). Er ist damit 
um wenige Prozent höher als im hangenden Opalinus
Ton. Dagegen dürfte der Quarzgehalt generell um 5 % 
(15 % gegenüber 19-23 %) niedriger sein, abgesehen 

vom untersten Opalinus-Ton, der vereinzelte Sandlin
sen führt. Millimeterkleiner Pyrit ist allgegenwär
tig. 

In dieser untereinheit treten zahlreiche Fossilien 
auf. Häufig sind kleine Müschelchen, die nur einige 
Millimeter grass sind. Diese liegen oft mit geöff
neten, zusammenhäng'enden Klappen auf den Schichtflä-
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chen. Anderersei ts bilden sie auch geringmächtige 
SChillagen. Einzelne Horizonte führen relativ viele 
Ammonitenbruchstücke und gut erhaltende Ammoniten 
(Leioceras opalinum) treten wiederholt auf. Zugleich 
finden sich in diesen Abschni tten bis 6 cm grosse 
Kalkkonkretionen (Septarien). Sonst wirkt die gesam
te Untereinheit monoton, einzig die Schichtmächtig
keiten variieren zwischen 1-5 cm. 

Ablagerungsmilieu 

Der Opalinus-Ton der Bohrung Schafisheim unterschei
det sich von demjenigen der Bohrungen Riniken und 
Weiach durch seine geringere Mächtigkeit und monoto
nere Ausbildung. In Weiach und Riniken widerspiegelt 
der Opalinus-Ton einen regressiven Grosszyklus, der 
in den eisenoolithischen, sandigen und spätigen Mur
chisonae-Concava-Schichten endet. Dem Grosszyklus 
sind mehrere "coarsening-upward" -Kleinzyklen unter
geordnet, die besonders im "Opalinus-Ton mit knol
ligen Karbonatbänken und relativ wenig Sand" deut
lich auftreten. Die mehrere Meter mächtigen Klein
zyklen beginnen unten mi t Ton, in den sich gegen 
oben vermehrt Sandlinsen und -lagen einschalten, 
gefolgt von biodetri tischen Bänken, die in einer 
knolligen, frühdiagenetisch verhärteten Karbonatbank 
enden. Auch Schafisheim weist diesen regressiven 
Grosszyklus bis und mit Murchisonae-Concava- Schich
ten auf. Jedoch sind wegen der geringen Anzahl von 
Sand lagen die Kleinzyklen nur undeutlich ausgebil
det, dagegen treten mehr gelbliche Karbonatkonkre
tionen auf. 

Da das organische Material im Opalinus-Ton weitge
hend erhalten blieb, ist anzunehmen, dass die Bil
dung dieser Karbonatkonkretionen analog zur Entste
hung von sedimentärem Dolomit (BAKER & KASTNER, 
1981) vor sich ging. Nämlich, dass die Bildung die
ser dünnen Lagen ebenfalls frühdiagenetisch infolge 
der in diesen relativ C -reichen Tonen mikrobiel
len Sulfatreduktion un<t.~<f. anoxischen Bedingungen 
stattgefunden hat. Anoxische Bedingungen passen gut 
mi t der geringen Sandzufuhr zusammen, d. h. wo eben 
bodenbelüftende Strömungen ausblieben. 

Die geringere Sedimentation und die Sedimentart be
legen demnach für den Opalinus-Ton von Schafisheim 
gegenüber Riniken und Weiach einen abgeschirmten 
Sedimentationsort im an und für sich wenig geglie
derten Aalenienmeer. Turbulentere Ablagerungsbedin
gungen stellten sich erst mit den Murchisonae-Con
cava-Schichten ein, wie die sandigen und biodetri
tischen Sedimente mit umgelagerten Ammoniten bewei
sen. Sie entstanden während der maximalen Regres-
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6.1.7 

sion, als infolge des Meerestiefststandes die Strö
mungen viel tiefer reichen konnten. 

Lias 

Mächtigkeit: 25.60 m (Kernintervall) 
Teufenbereich: 1079.95 - 1105.55 m 

Der Lias der Bohrung Schafisheim umfasst im litho
stratigraphischen Sinn 25.60 m vorn Dach der Juren
sis-Mergel bis an die Basis der Psiloceras-Schichten 
(Insektenmergel) . Die biostratigraphische Lias/Dog
ger-Grenze fällt mit der lithostratigraphischen zu
sammen. Durch eine steil verlaufende Abschiebung an 
der Lias-Basis (Kap. 6.3.2) fehlt der (stratigraphi
sche) Uebergangsbereich Lias/Keuper im Bereich der 
Kernachse . Die tatsächliche Hächtigkei t des unter
sten Lias (Psiloceras-Schichten/ Insektenmergel ) und 
des obersten Keupers ist möglicherweise um eine ge
schätzte Sprunghöhe von 5 m grösser. 

In der nördlich anschliessenden Gegend von Baden
Brugg messen die Lias-Schichten 25-30 m (TRtiMPY, 
1959). GSELL (1968) schätzt die Mächtigkeit nach 
Angaben von Mühlberg in der Umgebung von Aarau auf 
15-20 m. Die rund 25 km südwestlich gelegenen Boh
rungen Pfaffnau 1 und Al tishofen zeigen mit 35m 
(BüCHI et al., 1965), bzw. 31 m (FISCHER & LUTER
BACHER, 1963) selbst bei Berücksichtigung des oben 
erwähnten Mächtigkeitsverlustes in Schafisheim grös
sere Mächtigkeiten. Mit 24 m annähernd gleiche Mäch
tigkei t zeigt dagegen die rund 40 km nordöstlich 
gelegene Bohrung Lindau 1. Im Aargauer Tafeljura ist 
der Lias mächtiger, in der Bohrung Riniken misst er 
37.57 m, in der Bohrung Beznau 33 m, gegen Frick 
schwillt er auf 50 m an (GSELL, 1968). Ebenso ist in 
nordöstlicher Richtung eine Mächtigkeitszunahme 
festzustellen: in der Bohrung Weiach misst er 
38. 65 m, am Randen gegen 50 m (HOFMANN, 1981), an 
der Wutach 66.40 m (HAHN, 1971) und im Schwäbischen 
Jura z.T. über 100 m (GEYER & GWINNER, 1968). Auch 
westlich des zentralen Juras ist der Lias mächtiger 
entwickelt, und erreicht 150 m am westlichen Jura
fuss, in der Bohrung von Essertines wurden gar 400 m 
Lias durchteuft (TRüMPY, 1980). 

Die geringe Mächtigkeit des Lias im Aargauer Jura 
wurde durch eine Hochzone , die Schwarzwald-Aarmas
siv-Schwelle, verursacht. Sie führte zu einer ge
ringen, von Omissionen unterbrochenenen Sedimentak
kumulation. Die Schwarzwald-Aarmassiv-Schwelle stand 
quer zu den Faziesglirteln und zum Streichen der spä-
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teren Juraketten, aber auch quer zur Paläoküste, an 
der das "Alemannische Land" über dem Aarmassiv auf
tauchte (TRüMPY, 1959). Das Alemannische Land hob 
sich erst am Ende der Trias, nachdem im Keuper noch 
ein einheitliches, untiefes Becken mit vorwiegend 
terrestrischen und randmarinen Bedingungen bestanden 
hatte. Die Schwarzwald-Aarmassiv-Schwelle besass im 
untersten Lias (Hettangien) noch festländischen Cha
rakter und trennte als "Sissacher Barre" (FRANK, 
1930) einen östlichen (schwäbischen) von einern west
lichen (französischen) Ablagerungsraum im Norden des 
Alemannischen Landes. Sie versank an der Wende Het
tangien/Sinemurien und beeinflusste fortan als sub
marine Schwelle die Sedimentation. 

Der Lias der Bohrung Schafisheim ist dem des Aar
gauer- und Solothurner Juras ähnlich. Auch in der 
Bohrung Al tishofen wurde eine starke fazielle An
lehnung des Lias an die Weissenstein-Region fest
gestellt (FISCHER & LUTERBACHER, 1963). Sie zeigt 
sich vor allem im oberen Teil, wo die Posidonien
schiefer fehlen (Bohrung Schafisheim, Hauenstein
Region) oder nur geringmächtig (Weissenstein) oder 
nicht sicher vorkommen (Al tishofen). Die Nichtab
lagerung der Posidonienschiefer, bzw. Kondensation 
ist in der Hauenstein-Region durch Ammoniten belegt 
(IMHOF, 1980). Im unteren Lias sind vor allem die 
Sandkalke des Arietenkalkes in den Tiefbohrungen 
denen des Solothurner Juras ähnlich. Dagegen ist der 
unterste Lias (Psiloceras-Schichten, bzw. Insekten
mergel) von Schafisheim wegen seiner relativ be
trächtlichen Mächtigkeit (8.80 m) dem des n(jrdlich 
anschliessenden Aargauer Jura wieder ähnlicher als 
dem der Weissenstein-Kette (0.1-0.5 m), oder gar dem 
der Hauenstein-Region, wo Arietenkalk direkt auf den 
Bunten Mergeln liegt (IMHOF, 1980). 

Die Lias-Schichten der Sondierbohrung Schafisheim 
können infolge der geringen Arnmonitenfunde biostra
tigraphisch nicht gegliedert werden. Auch die li
thologische Auf teilung und Parallelisierung mit den 
bekannten Lias-Einheiten ist wegen der intermediären 
Stellung zwischen der östlichen Aargauer- und der 
Solothurner Fazies nicht einfach durchzuführen. Am 
korrektesten wäre eine Gliederung ausschliesslich 
nach lithologischen Kriterien, ohne den resultie
renden Gesteinsserien noch etablierte Namen zuzu
ordnen. Wenn trotzdem auf diese Bezeichnungen zu
rückgegriffen wird, so deshalb, dass überhaupt eine 
vergleichende Diskussion möglich wird. Es ergibt 
sich folgende Gliederung des Lias der Sondierbohrung 
Schafisheim: 

Zuoberst treten stark 
nig charakteristische 

reduzierte und 
Jurensis-Mergel, 

daher we
(1079.95-
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6.1.7.1 

1080.65 m) auf. Zuoberst enthalten sie die sogenann
te Pleydellienbank oder Aalensis-Schicht. Unter den 
Jurensis-Schichten liegen 2.29 m mächtige, knauerige 
Mergel (1080.65-1082.94 m) mit zahllosen Phosphorit
knollen, sowie vorwiegend im oberen Teil Belemniten 
und Gryphäen. Sie dürften den Numismalis-Amaltheen
Schichten entsprechen, und repräsentieren demnach 
ein stark kondensiertes Pliensbachien. 

Die darunter (1082.94-1096.20 m) folgenden, 13.26 m 
mächtigen spätigen, biodetritischen sandigen Kalke, 
bioführenden sandigen Mergel und bioführenden Sand
kalke betrachten wir als eine Einhei t, welche die 
Obtusus-Schichten (inkl. möglicher Obliqua-Schich
ten) (oben) und Arietenkalk (unten) umfasst, und be
zeichnen sie als Arietenkalk s.l. Von den liegenden 
Psiloceras-Schichten (Insektenmergel) (8.80 m) wer
den sie durch die z.T. eisenoolithischen Angulatus
Schichten (0.55 m) getrennt. 

Mächtigkeit: 0.70 m 
Teufenbereich: 1079.95 - 1080.65 m 

Die Jurensis-Schichten oder Jurensis-Mergel be
nannt nach dem Ammoniten Pachylytoceras jurensis 
ZIETEN - bilden im Aargauer Jura einen, wenn auch 
nicht sehr ausgeprägten, Härtling zwischen den toni
gen Ablagerungen von Opalinus-Ton und Posidonien
schiefern. Diese Einbettung in weiche Serien und die 
an sich geringe Mächtigkeit, maximal 4.5 m auf der 
Staffelegg (JORDAN, 1983) machen Oberflächenauf
schlüsse rar. Dort, wie auch in den Bohrungen Beznau 
(3.43 m mächtig) und Riniken (4.05 m) sowie in Wei-
ach (5.48 m) geben sie sich durch Kalkknauern und 
häufige Belemnitenrostren zu erkennen (MArrTER et 
al., 1987 a). 

Im Gebiet Hauenstein-Weissenstein und der Bohrung 
Altishofen sind die Jurensis-Schichten geringmächtig 
und z.T. auf einen Horizont reduziert. Am Weissen
stein messen sie 1.5 m (BUXTORF, 1907), bei Rumis
berg ist das gesamte Toarcien nur 0.80 m mgchtig und 
besteht aus wenigen Kalkbänken und Mergeln sowie 
einer 2-3 cm m~chtigen Pleydellienbank im Dach (MAR
TIN, 1984). Im Hauensteingebiet zeigen die Juren
sis-Schichten als sogenannte Jurensisbank, nur noch 
15-40 CPl. mächtig, alle Anzeichen von Hartgrundbil
dungen (IMHOF , 1980). Solche sind ebenfalls in den 
Jurensis-Schichten der Bohrung Schafisheim festzu
stellen: angebohrte und korrodierte Ammoni tenstein
kerne, Phosphoritknollen, Onkoid-~hnliche Markasit
knollen. Als oberster Horizont des Toarcien ist im 
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Aargauer- und Solothurner Jura die Pleydellienbank, 
eine ammonitenreiche Mergelschicht ausgebildet (JOR
DAN, 1983). 

Ober- und Untergrenze 

In den Sondierbohrungen Weiach und Riniken ist die 
lithologische Grenze Jurensis-Mergel/Opalinus-Ton 
leicht zu ziehen, und zwar beim Aussetzen der Kalk
knauern der Jurensis-Mergel. Der Wechsel zur fast 
karbonatfreien Ton-Silt-Sedimentation wird zusätz
lich durch einen markanten Farbumschlag von grün
lichgrau zum schwarzen Opalinus-Ton betont. In Scha
fisheim ist zusätzlich die, in den obgenannten Boh
rungen nicht vorhandene Pleydellienbank zwischen 
Jurensis-Schichten und Opalinus-Ton ausgebildet. 
Aufgrund der Ammoniten (Pleydellia aalensis) gehört 
sie zum Lias und bildet dessen Obergrenze. Sie ist 
zugleich Jurensis-Schichten/Opalinus-Ton- wie auch 
Lias/Dogger-Grenze. Demgegenüber vertreten MAUBEUGE 
(1979) und IMHOF (1980) die Meinung, dass die Lias/ 
Dogger-Grenze in ihren Untersuchungsgebieten inner
halb des Opalinus-Tons liegt, währenddem in den Boh
rungen Riniken und Weiach diese Grenze in den Juren
sis-Mergeln steckt. 

Die Untergrenze bei 1080.65 m legen wir an die Hart
grundoberfläche der obersten Gryphäen-, Belemniten
und Phosphoritknollen-reichen Bank der liegenden 
Einheit. 

Lithologie 

Die 0.70 m mächtigen Jurensis-Schichten (1079.95-
1080.65 m) setzen sich aus der erwähnten Pleydel
lienbank (oben) und hellgrauen Kalkknauern in grün
lichgrauen tonigen Mergeln zusammen. Die Pleydel
lienbank besteht aus einem 10 cm mächtigen Mergel 
mi t reichlich Ammonitenbruchstücken der Art Pley.
dellia aalensis und Belemnitenrostren. Sie endet in 
einem Hartgrund. Darüber befindet sich ein weiterer, 
15 cm mächtiger Tonhorizont mit reichlich Pleydellia 
aalensis, die stark korrodiert sind. Darin vorkom
mende Dogger-Foraminiferen (Lagenammina jurassica, 
Reophax metensis) belegen aber eine Aufarbeitung der 
Ammoniten, so dass dieser Horizont die Basis des 
Opalinus-Tons bildet. 

Die eigentlichen Jurensis-Schichten (1080.05-
1080.65 m) bestehen aus biomikritischen Kalkknauern 
in fossilreichen Mergeln. Die kalkigeren Abschnitte 
heben sich nur undeutlich von den tonigeren ab und 
lassen sich nicht aus diesen herausschä len. Unter 
den wenigen Makrofossilien sind Belemni ten, Pele
cypoden, Ammoniten und Echinodermenbruchstücke zu 
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6.1.7.2 

erkennen. Bei 1080.40 m sind im Tonmergel Belemniten 
sowie Biodetritus angereichert, zudem wenige, bis 
1 mm grosse Glaukonitkörner und Markasitkonkretionen 
enthalten. Auffällige, 1.5 cm grosse Markasitknollen 
führen die Mergel bei 1080.10 m. Diese Erzknollen 
sehen aus wie Onkoide, mi t wohl ehemals einem Mu
scheIbruchstück als Kern, der allmählich mit Eisen
sulfid überzogen wurde, bis eine Knolle entstanden 
war, und vom Kern nur noch ein Saum zurückblieb. 

Im Dünnschliff eines Kalkknauers zeigt sich, dass 
dieser viel feinen, durchschnittlich 0.5 mm grossen 
Biodetritus enthält, und zwar v.a. von filamentar
tigen Muschelschälchen und Echinodermen. Sie beste
hen aus Calcit/Fe-Calcit, zudem ist bis 29 % Ankerit 
(Beil. 6.5 a) in Form von 0.02-0.05 mm grossen Rhom
boedern fein verteilt in der Grundmasse vorhanden. 
Im weiteren treten bis 2 mm grosse, phosphoritisier
te Komponenten aus bioführenden Mikriten auf. Dage
gen kann kein siliziklastischer Sand ausgemacht wer
den. 

Ablagerungsmilieu 

Wird mit den Numismalis-Amal theen-Schichten behan
delt. 

Mächtigkeit: 2.29 m 
Teufenbereich: 1080.65 - 1082.94 m 

Im Liegenden der Jurensis-Schichten folgen wie in 
der Hauenstein-Region unmittelbar Sedimente des 
Pliensbachien, ohne dazwischenlagernde Posidonien
schiefer. Im Aargauer- und Solothurner Jura ist die
se Gesteinsserie zwischen Jurensis-Schichten, bzw. 
Posidonienschiefern (oben) und dem Obtusus-Ton (un
ten) stets geringmächtig . Doch wegen ihrer fossil
reichen und lithofaziell markanten Ausbildung wurde 
sie in mehrere Teilabschnitte gegliedert. Von oben 
nach unten wurden unterschieden: Spinatus-Schichten, 
Margaritatus-, Davoei-, Obliqua-Schichten (BRäNDLIN, 
1911). Zwischen Davoei- und Obliqua-Schichten können 
noch die Jamesoni-Schichten ausgebildet sein (GSELL, 
1968). Freilich konnten infolge der stark konden
sierten Faunen die einzelnen Zonen oft nicht abge
trennt werden und die erstgenannten zwei Einheiten 
wurden zu den Margaritatus-Schichten (MüHLBERG, 
1908) oder den Amaltheen-Schichten und die unteren 
Einheiten zu den Numismalis-Schichten zusammenge
fasst. Vielerorts lässt sich überhaupt keine verti
kale Abfolge der namengebenden Zonen-Ammoniten fest
stellen, im Hauensteingebiet liegen gar Pliensba-
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chien- und Toarcien-Arnmoniten im selben Horizont 
(IMHOF, 1980). JORDAN (1983) fasst deshalb die obe
ren Zonen unter dem Begriff "kondensiertes Pliensba
chien" zusammen und bezeichnet die Numismalis
Schichten von MüHLBERG (1908) als Uptonien-Schich
ten. 

Wir beschreiben den 2.29 m mächtigen Schichtstoss 
unter dem umfassenden Namen Numismalis-Amaltheen
Schichten, denn zum einen sind einige der von den 
Indexfossilien abgeleiteten Schichtnamen etwas un
glücklich gewählt, da die entsprechenden Fossilien 
nicht nur auf diese Schichten beschränkt sind, und 
die Aufarbeitung kondensierter Faunen darin schlecht 
zum Ausdruck kommt; zum anderen ist die paläontolo
gische Ausbeute an den Bohrkernen zu gering, um die 
Einteilung und Zuordnung zu den einzelnen Schichten 
zweifelsfrei zu gewährleisten. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Numismalis-Amaltheen-Schichten 
bei 1080.65 m wird durch einen ausgeprägten Hart
grund voller Phosphori tknollen- und Krusten, Gry
phäen und Belemniten gebildet. 

Die Untergrenze ziehen wir bei 1081.94 m beim Fa
zieswechsel von den liegenden, weiss gesprenkel ten 
grauen, knolligen, spätigen Kalken zu den basalen, 
phosporitischen, bioführenden Mikriten der Numisma
lis-Amaltheen-Schichten. 

Lithologie 

Die Numismalis-Amaltheen-Schichten bestehen haupt
sächlich aus grünlich-schwarzen Tonmergeln mit zahl
reichen Gryphäen, Belemniten, Echinodermenbruch
stücken und Phosphoritknollen. Die Tonmergel wech
sellagern mit Knollen und bis 30 cm mächtigen Lagen 
von Biomikriten. Die oft von Lithophagen angebohrten 
Gryphäen und Belemniten treten hauptsächlich im obe
ren Teil (1080.65-1081.75 m) auf, wo auch der stets 
vorhandene Glaukonit h~ufiger ist. 

Ein bei 1080-1081 m auftretendes kr§ftiges Signal im 
Gamma-Log dUrfte, in Analogie mi t den hohen Strah
lungsintensi täten im Mi ttleren Lias der Bohrungen 
Beznau, Weiach (679.40 m) und Riniken (460.77 m), 
auf die belemnitenreichen Lagen zurückzuführen sein. 

Charakterisiert 
Schichten durch 
und Schwarten. 
Tonmergeln auf, 
und Belemniten. 

werden die Numismalis-Amaltheen-
br~unliche, phosphoritische Knollen 
Sie treten geh21uft in den dunklen 
im oberen Teil zusammen mit Gryphäen 
Sie sind angebohrt und durchlöchert, 
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umschliessen Muscheldetritus, Belemnitenstücke, kor
rodierte Ammonitensteinkerne, Gastropoden, Foramini
feren, sowie Glaukonitkörner, aber wenige Echinoder
menbruchstücke . Einige führen relativ viel Pyrit, 
andere haben einen mehr oder weniger pyritfreien 
Kern und eine pyritreiche Rinde. Stellenweise wurden 
sie von Serpuliden überkrustet. Im Dünnschliff zei
gen sich in den phosphoritisierten Knollen lose ge
lagerte, biodetritische Komponenten, währenddem die
se im umgebenden Sediment zwischen den Knollen und 
in den Bohrlöchern sehr dicht gepackt sind. Die 
Phosphori tisierung hat demnach, neben frühdiagene
tisch gebildetem Calcit, die Knollen verhärtet, be
vor das frische Sediment kompaktiert werden konnte. 
Sie hat die Matrix der Knollen umgewandelt und 
bräunlich verfärbt, aber die Bioklasten in ihrer 
calcitischen Zusammensetzung belassen. Das umgebende 
Sediment führt reichlich Echinoderrnenbruchstücke, 
die häufig von Ankeri trhomboedern zementiert sind. 
Aus der Gesamtmineralogieanalyse (SHA 1080.74 m) 
geht hervor, dass Ankerit zu 19 % (Beil. 6.4) am 
Aufbau dieses Gesteins beteiligt sind. 

Ablagerungsmilieu 

Die geringmächtigen Sedimente und deren knollige 
Ausbildung mit angebohrten Belemniten, Gryphäen, 
Glaukonit und phosphoritisierten Hartgründen belegen 
für das Toarcien und das Pliensbachien eine geringe 
Sediment.ationsra te mi t vielen Unterbrüchen in der 
Ablagerung. Dadurch wurden für inkrustierende Orga
nismen Siedlungsgründe geschaffen. Die verh'ärteten 
Oberflächen wurden aufgebrochen und als Schwarten 
und Knollen umgelagert. Das heisst, die Ablagerungs
fläche blieb zwar unter Wasser, aber die Sediment
akkumulation wurde vermutlich durch eine relative 
Hochlage und daraus resultierender exponierter Lage 
gegenüber Strömungen verhindert. Gleichzeitig war 
die Sedimentoberfläche stofflichen Veränderungen 
ausgesetzt, die sich in einer starken Phosphoriti
sierung und Glaukonitbildung niedergeschlagen haben. 
IMHOF (1980) führt die- Milieuänderung vom liegenden 
Sin§murien zum Pliensbachien auf Aenderungen im 
Strömungssystem des Liasmeeres zurück. Kalte, nähr
stoffreiche "upwellings" hätten zu Faunenreichtum, 
Hartgrundentstehung, Phosphoritisierung, Aufarbei
tung und Kondensation geführt. 
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6.1.7.3 Arietenkalk - Obtusus-Schichten = Arietenkalk s.l. 
J§!~~~~~!~~L _____________________________________ _ 

Mächtigkeit: 13.26 m 
Teufenbereich: 1082.94 - 1096.20 m 

In den Sondierbohrungen Weiach und Riniken, wie auch 
in Beznau konnten die Obtusus-Schichten (oben), bzw. 
dort Obtusus-Tone genannt, lithologisch eindeutig 
von den Arietenkalken (unten) getrennt werden. Die 
Obtusus-Tone sind dort als eint6nige Serie von dun
kelgrauen, siltig-sandigen, kalkigen Tonen und Silt
steinen ausgebildet, die gut in ebenflächige Platten 
spal ten. Im Aargauer Jura werden die Obtusus-Tone 
gegen Westen in den Solothurner Jura zusehends kal
kiger und durch crinoidenführende feinspätige Kalk
bänke gegliedert (JORDAN, 1983). Am Weissenstein 
bezeichnete BUXTORF (1907) einen 3 m mächtigen Kalk
sandstein infolge seiner stratigraphischen Position 
zwischen den Gryphaea obliqua-Schichten (oben) und 
dem Gryphitenkalk (= Arietenkalk) als Aequivalent 
der Obtusustone. Das 23-35 m mächtige Sinemurien 
nimmt dort rund 2/3 der Gesamtmächtigkeitdes Lias 
ein. An der Balmbergstrasse kann die 23 m mächtige 
Serie des Sinemurien in: grobkörnigen Kalksandstein 
(3 m = Obtusussst.), oberern Gryphi tenkalk (6 m) , 

mi ttleren Gryphi tenkalk (10.4 m) und unteren Gry
phitenkalk (4 m) gegliedert werden (BITTERLI & 
STRUB, 1975). Bei Rumisberg zeigte sich folgende 
Gliederung als sinnvoll, nämlich: obere Mergel
Knauer-Serie (8.5 m), massige Chert-reiche Serie 
(11 m), untere Mergel-Knauer-Serie (6.5-7 m), Arie
tenkalk s.str. (3.5 m) (MARTIN, 1984). MüHLBERG 
(1908) schied in der Umgebung Aaraus im Liegenden 
der Numismalis-Schichten weder Obtusus-Ton noch 
Obliqua-Schichten aus, sondern direkt Oberer Arie
tenkalk (7-15 m) mit Gryphaea obliqua und Unterer 
Arietenkalk (3-5 m). In Schafisheim liegt eine ähn
liche Entwicklung wie im Aargauer Jura vor, aber mit 
starken Parallelen zum Gryphi tenkalk der Weissen
steinkette. Da eine genaue Parallelisierung mit den 
durch Ammoniten datierten Einheiten von JORDAN 
(1983) nicht m6g1ich ist, werden die Schichten des 
Sinemurien unter dem Namen Arietenkalk s.l. be
schrieben. 

Ober- und Untergrenze 

Der Arietenkalk s.l. besteht oben aus durchwühlten, 
weiss-gefleckten sandigen Spatkalkknauern und -bän
ken in dunkelgrauen, tonig-kalkigen Siltsteinen. Er 
unterscheidet sich klar von den hangenden Numisma
lis-Amal theen-Schichten, sodass die Obergrenze des 
Arietenkalkes s .1. durch den Lithologiewechsel ge
geben ist. Wir ziehen sie bei 1082.94 m beim Wechsel 
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von den stark spätigen Kalkknauern zu den Phospho
ritknollen-führenden Mergeln und Kalkbänken. 

Die Untergrenze des Arietenkalkes s .1. wird durch 
das Auftreten der eisenoolithischen Angulatenschich
ten bestimmt. Diese sind von der Wutach bis in den 
Aargau verbreitet; ihre Alterszugehörigkeit ist aber 
im Aargau nicht gen au geklärt (JORDAN, 1983). An der 
Wutach kann im Hangenden der durch Ammoniten des 
obersten Hettangien datierten Angulatus-Bank ein 
zweiter eisenoolithischer Horizont, die Kupferfels
bank, ausgeschieden werden. Sie ist dort die Basis 
des Arietenkalkes und gehört zum Sinemurien. Die im 
Eisenoolith der Bohrung Schafisheim gefundene 
Schlotheimia cf. angulata ist ein untrüglicher Hin
weis für Oberhettangien. Die Untergrenze kommt damit 
an den Hartgrund bei 1096.20 m zu liegen. 

Lithologie 

Der 13.26 m mächtige Arietenkalk s .1. präsentiert 
sich als wechselvolle Abfolge von spätigen Echino
dermenbiospariten und -mikriten, bioführenden fein
sandigen Ton-Siltsteinen, sowie Sandkalken und san
digen Biospariten. Als "Grundsediment" sind die bio
führenden Ton-Siltsteine anzusehen, in die sich 
Spatkalkbänke und Sand lagen sowie mehr oder weniger 
Kalkknauern ausgebildet haben. Im Dach (1082.94-
1085.49 m) befinden sich schwarze kalkige Ton-Silt
steine mit darin eingebetteten hellgrauen, weiss-ge
fleckten, biodetritischen Kalkknauern. Letztere wer
den gegen oben mächtiger (bis 30 cm) und zahlrei
cher. Sie sind stark durchwühlt und bestehen aus 
spätigen Echinodermenbiospariten. Auch das umgebende 
Sediment führt viele Echinodermenspäte . Der Dünn
schliff (SHA 1083.40 m) durch einen Kalkknauer zeigt 
einen calcitisch zementierten Biosparit, der sich zu 
rund 30 % aus Echinodermenresten, neben Bruchstücken 
von Bivalven und verschiedenen Foraminiferen zusam
mensetzt, wobei ein Teil des Gesteins ankeritisiert 
worden ist. Der Ankerit durchsetzt den Kalk mit 
kleinen (0.1 mm) Rhomboedern. Die Analyse ergibt für 
diese Probe 13 % Ankerit, 71 % Calcit, sowie 10 % 
feinkörnigen Quarzsand (Beil. 6.4 und 6.5 a). Zudem 
sind wenige Glaukonitkörner vorhanden. 

Darunter folgt eine kalkärmere Serie (1085.49-
1090. 70 m) mit 20-25 % Karbonat (Beil. 6.5 a). Sie 
besteht aus dunkelgrauen kalkigen, feinsandigen Ton
Sil tsteinen mit seltenen Kalkknauern, die maximal 
8 cm mächtig sind und nicht mehr als 10 % der Ge
samtmächtigkei teinnehmen. Im Dünnschliff (SHA 
1085.64 m) unterscheiden sich diese Kalkknauern 
deutlich von denen im obersten Abschnitt, indern der 
Biodetritus feinkörniger ist, sich anders zusammen-
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setzt und in einer mikritischen, z.T. sammelkristal
lisierten Matrix schwimmt. Die Echinodermenbruch
stücke sind selten, dagegen treten Spongiennadeln 
auf. Deren Hohlkanäle sind z.T. von Ankerit gefüllt. 
Sowohl die Knauern wie die Ton-Siltsteine zeigen 
Spuren einer intensiven Wühl tätigkeit. Im Dünn
schliff (SHA 1089.00 m) ist stellenweise noch eine 
Feinschichtung in den Ton-Siltsteinen anhand hori
zontal gelagerter Schalenbruchstücke zu erkennen. 
Ansonst zeigt sich das Gestein mikroskopisch als 
kalkiger, bio führender , siltiger bis feinsandiger 
Ton mit 38 % Quarz (Beil. 6.4). Makroskopisch ist es 
als Siltstein anzusprechen. 

Von 1090. 70 m an folgen gegen die Basis 
vermehrt kalkigere Einschal tungen in 
Knauern und Spatkalkbänken. 

zu wieder 
Form von 

Der Abschnitt 1090.70-1094.84 m besteht oben und 
unten aus dunkelgrauen kalkigen Ton-Siltsteinen mit 
bis zu 25 cm mächtigen sandigen und biodetritusrei
chen Kalkmergelknauern. Sowohl die Ton-Siltsteine 
wie auch die Knauern sind intensiv durchwühlt. Be
sonders -deutlich zeichnet sich das Wühlgefüge in
folge immer tonigeren und dunkleren Frassgangfül
lungen in den grauen kalkigen Knauern ab. Der obere 
Teil führt an der Basis (1092.80-1093.16 m) reich
lich Biodetritus, und zwar v.a. Trochiten, wobei bis 
1 cm lange, zusammenhängende Stielteile erhalten 
geblieben sind. Sie nehmen in dieser Schicht gegen 
oben anzahlmä ssig stark ab. Im wei teren sind Gry
phäen, andere Bivalven und Belemniten enthalten. Von 
1093.16-1093.82 m folgen knollige tonige, spätige 
Biomikri te. Sie sind durchwühl t und darum nur un-
deutlich geschichtet. Zuunterst ist ein grauer Mi
kri tausgebildet, der frei von Echinodermenspäten 
ist. Er wird durch einen Tonhorizont mi t Gryphäen 
und Trochiten von den spätigen Biomikriten getrennt. 

Der untere Abschnitt (1094.84-1096.20 m) ist in der 
für den Aargauer Jura typischen Arietenkalkfazies -
spätige, biodetritische Kalkbänke mit Gryphäen 
ausgebildet. Die obersten 34 cm mächtigen tonigen 
Spatkalke weisen an der Basis biodetritische Mergel 
mi tangebohrten GryphEien auf. Sie liegen auf der 
angebohrten Oberfläche einer harten, rund 20 cm 
mächtigen, grobdetritischen spätigen Kalkbank. Im 
Dünnschliff (SHA 1095.25 m) zeigt sich ein calciti
scher Echinodermenbiospari t mi t bis zu 50 %, 0.3-
2 mm grossen Echinodermenbruchstücken , 1 cm gros sem 
~lscheldetritus und einzelnen Foraminiferen. Wenige 
Ankeritrhomboeder (2 %, Beil. 6.5 a) verteilen sich 
über den Schliff und sind v. a. in einem Styloli th 
konzentriert. Quarz tritt zu etwa 5 % als detriti
scher Feinsand auf und zudem diagenetisch gebildet 
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6.1.7.4 

in Muschelschalen. 
spielsweise typisch 
Solothurner Juras. 

Doch 
sind 

fehlen Cherts, die bei
für den Arietenkalk des 

Von 1095.44-1095.84 munterbrechen biodetritusfüh
rende, stark kalkige Sandsteine die reine Spatkalk
faz ies. Eine Sandschüttung bringt feinkörnigen 
(0 0.1 mm) Quarz, dessen Gehalt im Dünnschliff (SHA 
1095.53) 50 % beträgt. Der Karbonatanteil setzt sich 
gemäss Analyse (Beil. 6.5 a) aus 16 % Calcit und 
25 % Ankerit zusammen. Der Calcit stammt von Echino
dermen- und Schalentrümmern, währenddem der Ankerit 
diagenetisch entstanden ist und sowohl Fossilbruch
stücke wie Quarzkörner verdrängt. Im Liegenden der 
Sandkalke folgen feindetritische, spätige Kalke 
(1095.84-1096.20 m). Sie unterscheiden sich durch 
die geringe Grösse der Echinodermenspäte und den 
recht grossen Sandgehalt von den oberen grobdetri
tischen Kalken. Die Probe SHA 1095.95 In zeigt im 
Dünnschliff 20-30 % Feinsand (0 0.1 mm), der wie
derum zum grössten Teil aus Quarz besteht. Der 
schwimmt in einem Mosaik aus sammelkristallisiertem 
Mikri t und Echinodermen- und Bivalvenbruchstücken. 
Darin verläuft ein 1 cm mächtiger, blumenkohlartiger 
Pyrithorizont, wobei die Pyritifizierung die Matrix 
und Fossilbruchstücke erfasst hat, die Quarzkörner 
dagegen blieben ausgespart. 

Ablagerungsmilieu 

Die Gesteine des Arietenkalkes s.l. widerspiegeln in 
ihren verschiedenen Lithologien unterschiedliche 
Ablagerungs- und Entstehungsbedingungen . Die zahl
reichen Fossiltrümmer zeugen von einem reichen ben
thonischen Leben in gut durchlüftetern, untiefem Was
ser mit einem kräftigen Strömungsregime. Periodische 
starke terrigene Schüttungen lieferten auch den 
Quarz sand. Bei deren Nachlassen wurde vermehrt Ton 
abgelagert und Weichgrundbewohner wie Gryphäen konn
ten sich ansiedeln. Zeitweilige Sedimentationsstag
nationen begünstigten eine intensive biogene Sedi
mentzerstörung durch Mikroorganismen. Mit den 
knauerhaltigen Ton-Siltsteinen etablierte sich zwi
schendurch ein etwas stabileres Milieu in einem ru
higeren tieferen Meer, wo Schwämme (Spongiennadeln) 
und Belemniten gedeihen konnten. 

~~g~1~~~~§gb!gb~~~_1~~~~~~g!~~L 

Mächtigkeit: 0.55 m 
Teufenbereich: 1096.20 - 1096.75 m 

Auf die Angulaten-Schichten wurde als Unterlage des 
Arietenkalks bereits im vorangehenden Kapitel hinge-
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wiesen. Sie können aufgrund ihrer Eisenooidführung 
vom hangenden Arietenkalk getrennt werden. In der 
Wutach-Region steht eine bis 80 cm mächtige, eisen
oolithische Kalkbank, die Angulatus-Bank, an der 
Basis der Schlotheimien-Schichten an, die Ammoniten 
des Hettangien enthalten. Aehnliche Verhältnisse 
wurden auch in der Bohrung Weiach angetroffen (MAT
TER et al., 1987 a). Im östlichen Aargauer Jura 
scheidet JORDAN (1983) mehr oder weniger stark ei
senooidführende Sedimente aus, die z.T. vollständig 
der Angulata-Zone oder dem Grenzbereich Hettangien/ 
Sinemurien angehören. Ein im obersten Teil der Angu
latenschichten in Schafisheim gefundener Ammonit 
"Schlotheimia cf. angulata" ist ein untrüglicher 
Hinweis für die Zone der Schlotheimia angulata 
(Oberhettangien) . 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch die Eisenooidführung, bzw. 
die Hartgrundbildung, bestimmt. Sie liegt bei 
1096.20 m an der Oberkante des braunroten, limoniti
schen Hartgrundes. 

Die Untergrenze bei 1096. 75 m ist scharf und mar
kant: Die Kalkbänke der Angulatenschichten setzen 
mit einem deutlichen Kontakt auf den liegenden 
schiefrigen Tonen der Psiloceras-Schichten (Insek
tenmergel) ein. 

Lithologie 

Die 0.55 m mächtigen Angulatenschichten sind komplex 
zusammengesetzt: Zuoberst ist ein 8 cm mächtiger, 
limonitischer Hartgrund ausgebildet. Er enthält 
stellenweise in einem biodetritusreichen, grauen 
tonigen Kalk zahlreiche kleine (~ 1 mm) limonitische 
Ooide, andererseits ist in einzelnen Partien die 
Matrix vollständig limonitisch, enthält aber kleine, 
nicht-limonitische Peloide. 

Darunter folgt ein 6 cm mächtiger Horizont mit ei
senumkrusteten Kalkgeröllen, der seinerseits auf 
einem Schalenpflaster lagert. Von 1096.42-1096.65 m 
liegt ein grauer, schlierig verwühl ter, knolliger, 
bioklastischer Kalk. Er ist reich an Gryphäen-, Mu
schel- und Echinodermendetritus. An seiner Basis 
folgt ein toniger Schillhorizont. Darunter liegt am 
Kontakt zu den Insektenmergeln eine graue, 5 cm 
mächtige, fossilleere Mikritbank. Währenddem in den 
Bohrungen Riniken und Weiach die unterste Angulaten
schicht erosiv in die liegenden Insektenmergel, bzw. 
Psiloceras-Schichten greift, scheint hier der Kon
takt normalstratigraphisch zu sein. 
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6.1.7.5 

Ablagerungsmilieu 

Nach den tonigen, vorwiegend im Ruhigwasser sedimen
tierten Insektenmergeln folgte eine Umgestaltung des 
Ablagerungsraumes. Bei geringer Sedimentzufuhr konn
ten die im Wasser gelösten Stoffe umso intensiver 
auf die durch Wühlorganismen und Wellengang bewegte 
Sedimentoberfläche einwirken und sich in Eisenaus
fällungen niederschlagen. Stärkere Wasserbewegung 
und biomechanische Tätigkeit wirkten gar sediment
zerstörend und hinterliessen eine lückenhafte Ab
folge. 

Mächtigkeit: 8.80 m 
Teufenbereich: 1096.75 - 1105.55 m 

Im Liegenden der Angulatus-Bank folgen im Raum Wut
ach-Randen 8-10 m mächtige, dunkle, teilweise san
dige, fossilarme Tone, die Psiloceras-Schichten 
(HAHN, 1971; HOFMANN, 1981). In gleicher Lithologie 
wurden sie auch in der Bohrung Weiach angetroffen. 
Im Aargauer Jura werden diese Schichten in sehr ähn
licher Fazies (JORDAN, 1983) seit HEER (1865) auf
grund dessen zahlreichen Insektenfunde in der Nähe 
Bruggs (Schambelen) als Insektenmergel bezeichnet. 
Allerdings rechtfertigen die nur wenigen Insekten
funde gegenüber einer grossen Anzahl insektenfreier 
Abfolgen den Gebrauch dieses Begriffs kaum in einem 
grösseren Zusammenhang. Auch in der Bohrung Riniken 
enthalten sie nur marine Fossilien in einer dem süd
deutschen Raum entsprechenden Lithologie. Demzufolge 
ist diese Ablagerung des Hettangien in einheitlicher 
Ausbildung von der Wutach bis in den Aargau ausge
bildet, wo nur in einem isolierten Vorkommen eine 
insektenführende Fazies auf tri tt. Gegen den Solo
thurner Jura zu dünnen dieses Schichten aus; von 
MARTIN (1984) wird das gesamte Hettangien als 1.25 m 
mächtiger Komplex von bioklastischen Kalken mit Mer
gelzwischenlagen beschrieben, und BUXTORF (1907) 
nennt 3 m sandige Angulatenschichten sowie 0.1 m 
mergelige Insektenmergel. 

Die 8.80 m mächtigen Psiloceras-Schichten/lnsekten
mergel der Bohrung Schafisheim sind den 9.05 m mäch
tigen der Bohrung Riniken sehr ähnlich. Eine Zwei
teilung, analog JORDAN (1983) mit grünlichgrauen 
"Oberen, schwaichelähnlichen Insektenmergeln" lässt 
sich beiderorts nicht realisieren. Es sind durchwegs 
schwarzgraue, schwach kalkige und sandige Tone mit 
wenigen Schillagen, Sandlagen und zwei Muschelkalk
bänken. 
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Ober- und Untergrenze 

Die Psiloceras-Schichten/Insektenmergel heben sich 
durch ihre schwarzgraue Farbe und die geringe Fe
stigkeit ihrer fetten, feuchtweichen und z.T. blätt
rigen Tone scharf von den hangenden, z.T. eisenooli
thischen Kalken der Angulatenschichten und den lie
genden bleichen, hellgrünen Knollenmergeln ab. 

Die Obergrenze bei 1096~75 m wird durch den Kontakt 
von der hangenden Kalkbank zu den dunkelgrauen Tonen 
bestimmt. 

Die Untergrenze ist, wie bereits erwähnt, als steile 
tektonische Fläche ausgebildet, wobei dunkelgraue 
Tone entlang einer Kakirit-Zone mit Rutschharnischen 
und Gesteinsbruchstücken in tektonischem Kontakt zu 
hellen Dolomitmergeln stehen (vgl. Kap. 6.3.2, Beil. 
6.18, Fig. a). 

Lithologie 

Die 8.80 m mächtigen Psiloceras-Schichten/Insekten
mergel präsentieren sich als schwach kalkige, sand
führende oder sandige, feingeschichtete , und z. T. 
blättrige, grauschwarze Tone. Der Karbonatgehalt 
beträgt ungefähr 10 %, wobei er im oberen Abschnitt 
etwas höher ist und im unteren Teil (1102.65-
1105.55 m) neben Calcit auch aus Ankerit besteht 
(Beil. 6.5 a). In diesem 2.90 m mächtigen unt,eren 
Teil tritt zudem der Sandgehalt in Form von dünnen, 
bis 5 mrn mächtigen laminierten, hellen Feinsandla
gen, z.T. mit Kleinrippeln deutlich in Erscheinung. 
Bei 1104.42 m ist ein 4.5 cm mächtiger, kalkiger, 
laminierter und gerippelter Feinsandsteinhorizont 
ausgebildet. Zudem treten einzelne pyritifizierte 
Sandlinsen auf. Damit einher geht auch der erhöhte 
Corg-Gehalt der Proben 1103.05 mund 1104.90 m von 
1.9 und 1.2 % (Beil. 6.6). 

Neben den hellgrauen Sandrippeln unterbrechen auch 
Schillagen und feste, graue Muschelkalkbänke als 
episodische Einschaltungen die Psiloceras-Schichten. 
Dazu gehören genau wie in der Bohrung Riniken zwei 
auffallende, je 16 cm mächtige Kalkbänke. Beide be
stehen aus einern 10 cm mächtigen Schillkalk (oben) 
und einern 6 cm messenden, fossilieeren Mikrit an der 
Basis. Die Schillkalke sind überaus reich an fein
schaligen Muschelklappen in einer crinoidenführen
den, verwühlten grauen Mikritgrundmasse. 

Ablagerungsmilieu 

Zu Beginn des Lias wird das Untersuchungsgebiet zu
nehmend vorn Meer überflutet. Das Jurameer transgre-
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6.1.8 

dierte über die vorwiegend festländischen Ablagerun
gen der Oberen Trias und erreichte z.B. das Hauen
steingebiet erst im Sinemurien, wo der Arietenkalk 
direkt auf dem Bunten Keuper liegt. Der nahe Land
einfluss während des Hettangiens manifestiert sich 
im Raum Brugg mit einer Insektenfauna, die zusammen 
mit marinen Fossilresten in bituminösen Tonablage
rungen am Grunde einer wenig bewegten Wassermasse 
eingebettet wurden. 

Die ungestörten, nicht durchwühlten, feingeschich
teten Tone mi t den Feinsandlagen im unteren Teil 
zeigen, dass kaum ein Bodenleben aufkam, währenddem 
Schillagen und Muschelbänke doch auf zeitweilige 
günstige Lebensbedingungen in dem jungen Jurameer 
schliessen lassen. 

Keuper 

M§chtigkeit: 122.72 m 
Teufenbereich: 1105.55 - 1228.27 m 

Der Keuper ist die oberste Serie der dreiteiligen 
Trias, die aus Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein 
besteht. Der Buntsandstein besteht vollständig und 
der Keuper zum grössten Teil aus klastischen Gestei
nen - Sandsteine, Mergel und Tone. Demgegenüber ent
hält der Muschelkalk mächtige Karbonatablagerungen. 
Diese stammen aus dem germanischen Muschelkalkmeer, 
das sich über den festländischen Buntsandstein in 
unser Untersuchungsgebiet ausdehnen konnte. Der Un
tere Keuper (Lettenkeuper) leitet mit marinen und 
Brackwasser-Ablagerungen zum Mittleren Keuper über, 
in dem festländische Einflüsse immer mehr in Er
scheinung treten. Evaporite, bunte Tone und Mergel 
geben ihm sein unverwechselbares Aussehen. Der Obere 
Keuper ist in unserer Region nicht ausgebildet. 

Im Gelände tri tt der Keuper in der Schichtstufen
landschaft des nördlichen Aargauer Tafeljuras in 
Erscheinung. Er liegt auf den Hochplateaus des Obe
ren Muschelkalkes (BEäNDLIN, 1911). Ferner besitzt 
er im östlichen Faltenjura, insbesondere in der 
Ueberschiebungszone (Beil. 3.1) ziemlich grosse Ver
brei tung. Da er zum grössten Teil aus Mergeln be
steht und leicht verwittert, bildet er morphologisch 
weiche Formen. Deshalb wird die Ueberschiebungszone 
von breiten Mulden und verrutschten, teils sumpfigen 
Oberf12chen geprägt, wo Aufschlüsse rar sind. Im 
Aargauer Jura ist der gesamte Keuper 120-160 m mäch
tig (GSELL, 1968), und im nördlichen Aargauer Tafel
jura 100 m (BRäNDLIN, 1911). In den Salzbohrungen 
der Rheinsalinen wurden vollständige Keuperstrecken 
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durchfahren. Sie hatten Mächtigkeiten von 159-185 m, 
die auf einem aussergew5hnlich mächtigen Gipskeuper 
beruhen, wobei keine Gewissheit besteht, ob sie 
nicht tektonisch beeinflusst sind (HAUBER, 1971). 
Die Bohrung Beznau brachte 121.92 m mächtigen Keuper 
(inkl. Lettenkohle) zutage (PETERS & MATTER (1981), 
die Sondierbohrung Weiach vollständig gekernte 
115.84 m, und die Bohrung Riniken 127.50 m, die aber 
nur gemeisseIt wurden. 

Aus Schafisheim liegt wiederum ein durchgehend ge
kerntes Keuperprofil vor (Kerngewinn 120.51 m). Es 
kann wie folgt, von oben nach unten, gegliedert wer
den: 

Rhät fehlt 
Knollenmergel - 1105.55-1112.75 m 7.20 m) Ob. Bunte Mergel 
Gansinger Dolomit 1112.75-1116.82 m 4.07 m) 
Unt. Bunte Mergel - 1116.82-1139.04 m (22.22 m) Schilfsandstein 
Gipskeuper 1139.04-1224.00 m (84.96 m) 
Lettenkohle 1224.00-1228.27 m ( 4.27 m) 

Knollenmergel und Obere Bunte Mergel können in die
ser Bohrung wegen dem nicht gesicherten Stubensand
stein-Vorkommen nicht getrennt werden (s. unten). 
Die Unteren Bunten Mergel werden mit dem Schilfsand
stein, wie in den Bohrungen Weiach und Riniken, zu 
einer Einheit zusammengefasst. 

Mächtigkeit: 7.20 m 
Teufenbereich: 1105.55 - 1112.75 m 

Der Obere Keuper, das Rhät, fehlt in der Bohrung 
Schafisheim, ebenso wie beinahe im gesamten Aargauer 
Jura (GSELL, 1968; BARTHOLET, 1964). Dagegen er
scheinen Rhät-Sedimente im Schaffhausischen (HOF
MANN, 1981) und wieder weiter im Westen, wie z.B. am 
Belchen und am Weissenstein (BUXTORF, 1907). Entwe
der konnte das von Norden vorrückende Meer die Re
gion des heutigen Aargauer Jura und die angrenzenden 
Gebiete gar nicht erst überwältigen, oder allfällige 
Sedimente wurden durch die liasische Meeresüberflu
tung weggeräumt. So endet die Trias in Schafisheim 
mit den Knollenmergeln des Oberen Mittelkeupers. 

Die Knollenmergel (oben) unterscheiden sich zumin
dest in ihrem Aussehen als bunte, häufig blaugraue 
und lila-farbene Mergel nur wenig von den liegenden 
Oberen Bunten Mergeln, und wo der trennende Stuben~ 
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sandstein fehlt, sind sie nicht mehr auseinander
zuhalten. 

Da im Aargauer Jura der Stubensandstein bisher nicht 
gefunden wurde, selbst in der Tongrube Frick nicht 
(PETERS, 1964; FREY, 1968), wie auch in der Bohrung 
Beznau nicht (PETERS & MATTER, 1981), wurde stets 
der gesamte Bunte Mergel-Komplex im Hangenden des 
Gansinger Dolomites als Obere Bunte Mergel beschrie
ben. Aus der Bohrung Lindau dagegen wird ein fragli
cher Stubensandstein mit hangenden Knollenmergeln , 
dagegen ohne Obere Bunte Mergel, beschrieben (FREY, 
1968). Der Stubensandstein fehlt dagegen in früheren 
Bohrungen des Schweizer Mittellandes (BüCHI et al., 
1965). Trotz dieser Lücke sieht FREY (1968) in sei
nen "Grobdetritischen Schichten" der Glarner Alpen 
einen analogen, aber seitlich begrenzten Schuttfä
cher des Stubensandsteins. 

In der Sondierbohrung Weiach (MATTER et al., 1987 a) 
ist der Stubensandstein als 0.40 m mächtiger, sandi
ger Dolomitmergel ausgebildet. Gestützt darauf wurde 
in der Bohrung Riniken aufgrund von groben, gerunde
ten Quarzkörnern in den Cuttings sowie den Logs auch 
ein Stubensandstein ausgeschieden. Die Bohrung Scha
fisheim enthält einen Horizont mit 31 % silizikla
stischem Sand (Beil. 6.4), zudem wenig Sand im Han
genden und Liegenden davon. Möglicherweise handelt 
es sich um einen Ausläufer des Stubensandsteins, 
aber eine sichere Zuordnung kann im Moment nicht 
erfolgen. Deshalb fassen wir die Schichten zwischen 
Lias und Gansinger Dolomit (unten) zur Einheit "Obe
re Bunte Mergel - Knollenmergel " zusammen. Wichtig 
ist, dass die Aequivalente der Knollenmergel in der 
Schichtreihe des Aargauer Juras unter dem Namen der 
Oberen Bunten Mergel zu suchen sind (MATTER et al., 
1987a) . 

Als Vergleichsgebiet für die Knollenmergel, den Stu
bensandstein und die Oberen Bunten Mergel bleibt der 
süddeutsche Raum bzw. die Wutach . Dort werden die 
Knollenmergel 15-25 m mächtig. Ihren Namen erhielten 
sie von den darin eingeschlossenen Lösskindl-ähn
lichen Karbonatkonkretionen. Der Stubensandstein ist 
in Süddeutschland sehr mä chtig, mit z. B. 75 m bei 
Stuttgart, nimmt dann südwärts sukzessive ab (GEYER 
& GWINNER, 1968) und erreicht als dünne, etwa 2 m 
mächtige Schicht im Klettgau die Schweiz, wo er sich 
gegen Süden auf einzelne Grobsandkörner verliert 
(HOFMANN, 1981). Die Oberen Bunten Mergel sind an 
der Wutach rund 2-3 m mächtig (PAUL, 1971). 

In den Sondierbohrungen Weiach und Riniken sind die 
Knollenmergel 15.24 m, bzw. 9 m mächtig, der Stuben
sandstein 0.42 m, bzw. 0.8 m und die Oberen Bunten 
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Mergel 5.34 m, bzw. 4.40 m. Diese zusammen 20 m, 
bzw. 15.20 m mächtige Schichtreihe schrumpft in der 
Bohrung Beznau auf 7.31 m zusammen, misst in der 
Tongrube Frick rund 13.5 m (FREY, 1968) und ist in 
der Hauensteinregion 10 m mächtig (GSELL, 1968). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist leicht festzulegen, denn sie ist 
so eindeutig wie keine andere. Zum einen erfolgt ein 
sehr markanter Li thologiewechsel, hinter dem sich 
eine grössere Schichtlücke (Rhät) und ein Milieu
wechsel von kontinentalen zu marinen Ablagerungen 
(oben) verbergen. Zum anderen wurde dieser Kontakt 
in Schafisheim tektonisch überprägt. Wie bereits 
erwähnt, grenzen bei 1105.55 m die liegenden hell
grünen Dolomi tmergel an einer von Rutschharnischen 
begleiteten 65 0 steilen tektonischen Fläche an die 
hangenden schwarzen, feingeschichteten Tone der Psi
loceras-Schichten/Insektenmergel (Kap. 6.3.2, Beil. 
6.23) . 

An der Untergrenze bei 1112.75 m lagern rote dolomi
tische -Tone auf den obersten, zu einer 18 cm mächti
gen, intraformationellen Breccie aufgearbeiteten, 
beigen, laminierten Dolomitlage des liegenden Gan
singer Dolomites. 

Lithologie 

Die 7.25 m mächtige Einheit der Oberen Bunten Mer
gel-Knollenmergel besteht aus schichtungs losen , 
hellgrünen und lilafarbenen, dolomi tischen Tonmer
geln, sowie dunkelroten und grünen dolomitischen 
Tonen mit beigen Dolomitknollen- und lagen. 

Die obere Hälfte (1105.55-1108.90 m) präsentiert 
sich als helle, pastellfarbene Serie von zuoberst 
grünlichen und dann lila gefärbten, dolomi tischen 
Tonmergeln. Zwischen 1106.40 und 1107.40 m führen 
sie vereinzelte bis 2 nw grosse, detritische Quarz
körner. In diesem Abschnitt sind, vermehrt gegen 
unten, Dolomi tlagen- und krusten ausgebildet, die 
aber zum grössten Teil infolge Austrocknung während 
der Diagenese aufgerissen und zu intraformationellen 
Breccien aufgearbeitet worden sind. Ein solcher 
Breccienhorizont (SHA 1107.0 m) führt zudem laut 
Gesamtrnineralogie-Analyse 23 % Quarzsand und 8 % 
Feldspäte (Beil. 6.4). Im Dünnschliff dieser Probe 
zeigt sich, dass der Sand in Grobsilt- bis Grobsand
Fraktion vorliegt und unter die dolomitische Mikrit
matrix verwühlt ist. Ferner sind bis 2 rnm grosse 
Dolomitgerölle enthalten. Sie sind nicht mikritisch 
wie die Matrix, sondern bestehen aus einern fv10saik 
kleiner Dolomitkristalle. 
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Die untere Hälfte (1108.90-1112.75 m) wird von in
tensiv gefärbten, dunkelroten und grünen, dolomi
tischen Tonen mit Dolomitknollen, eingenommen. Die 
an die Dolomitknollen anschliessenden Tone sind 
stets grün reduziert. Andere 10-20 cm mächtige Do
lomite sind mit einem feinen, tongefüllten Wurzel
werk durchzogen, und der Dolomit löst sich an der 
Horizontobergrenze in einzelne Knöllchen auf. In 
einem weiteren Fall enthält der Dolomit anhydritge
füllte Klüfte (SHA 1110.90 m mit 16 % Anhydrit und 
78 % Dolomit; Beil. 6.5 b). Der Ton selbst führt 
immer Dolomit, es ist ein dolomitischer Ton, z.B. 
SHA 1111.50 m mit 18 % Dolomit (Beil. 6.5 b). 

Ablagerungsmilieu 

Die Knollenmergel werden in Süddeutschland (GEYER & 
GWINNER, 1968; PAUL, 1971) als vorwiegend, wenn 
nicht ausschliesslich äolische Sedimente angesehen. 
Darin wurden konkretionäre Karbonatknollen und aus
gezeichnet erhaltene bis 10 m grosse Saurier gefun
den, die sich in austrocknenden Tümpeln eng zusam
mengedrängt hatten (GEYER & GWINNER, 1968). Auch in 
der Tongrube Frick wurden 4.5 m unterhalb der Keu
perobergrenze Saurierknochen gefunden (GSELL, 1968). 
Gleich wie den Knollenmergeln wird den Bunten Mer
geln der Wutach ein Sedimentationsraum unter aridem 
Klima zugewiesen, worin die Mergel nicht nur sub
aquatisch, sondern auch subaerisch abgelagert worden 
sind (PAUL, 1971). Die Oberen Bunten Mergel-Knollen
mergel der Bohrung Schafisheim dürften ebenso Fest
landbildungen sein; denn zum einen handelt es sich 
bei einem Teil der Dolomite um Bodenbildungen, zum 
anderen sind die aufgerissenen Dolomitkrusten in 
solchen eintrocknenden Tümpeln entstanden. 

Mächtigkeit: 4.07 m 
Teufenbereich: 1112.75 - 1116.82 m 

Der Gansinger Dolomit unterbricht die feinklasti
schen, mergelig-sandigen Keuper-Ablagerungen mit 
harten Dolomitbänken. Er ist im Jura für die Litho
stratigraphie des Keupers die korrelierbare Einheit. 
Im Aargauer Jura ist er wie an der Typuslokali tät 
bei Gansingen rund 3 m mächtig (BARTHOLET, 1964; 
BRäNDLIN, 1911; GSELL, 1968) und tritt im Gelände 
innerhalb der leicht verwitterbaren Mergel als Kante 
hervor. Im Steinbruch bei Gansingen besteht er im 
Unterteil aus massivem gelbem Dolomit mit einzelnen 
Löchern von herausgelösten Muschelschalen und in 
seinem Oberteil aus einer Lumachelle, wobei Lösungs
poren anstelle der Fossilschalen entstanden sind 



NAGRA NTB 86 - 03 - 83 -

(WILDI, 1983). Unklar ist, wieweit der Gansinger 
Dolomit verbreitet ist. Aus der Bohrung Altishofen 
wird er von FISCHER & LUTERBACHER (1963) nicht er
wähnt, dagegen scheint er in der Bohrung Lindau vor
handen zu sein (vgl. Profil in FREY, 1968). Im Osten 
reicht er bis in den Klettgau (BRENNER, 1972) und im 
südlichen Randen findet man ebenfalls Dolomi te vom 
Typus des Gansinger Dolomites (HOFMANN, 1981). 

Ober- und Untergrenze 

Der Gansinger Dolomit ist lithologisch eindeutig vom 
Hangenden und Liegenden abgrenzbar. Seine hellen 
Dolomi te setzen unten auf grünlichgrauen dolomi ti
schen Tonen ein und werden oben von dunkelroten do
lomitischen Tonen überlagert. Diese hellbeigen, la
minierten Dolomitlagen sind sowohl zuoberst (Ober
grenze) wie auch zuunterst (Untergrenze) als Brec
cien-Horizonte ausgebildet. 

Lithologie 

Der 4.07 m mächtige Gansinger Dolomi t der Bohrung 
Schafisheim sieht dem der Bohrung Weiach sehr ähn
lich. Beide weisen einen oberen rötlichen, feinge
schichteten Teil aus tonigen Dolomitlagen mit roten 
Schichtbelägen auf, sowie einen unteren beigen, 
dünnbankigen Teil, der jedoch in Weiach eine andere 
Lithologie aufweist. 

Der obere Teil (1112.75-1114.51 m) setzt sich aus 
rotgebänderten, feingeschichteten und laminierten 
tonigen Dolomi ten und Dolomi tmergeln zusammen. Ei
nige davon weisen dunkelrote Ton-Schichtbeläge auf. 
Zuoberst ist eine 18 cm mächtige Breccie ausgebil
det. Ihre Komponenten bestehen vorwiegend aus lami
nierten Dolomiten. Zudem führt sie in Klüften Anhy
drit. Gleich darunter sind die Dolomitlagen am Rande 
aufgewölbt und z. T. zerbrochen. Gegen den unteren 
Teil zu setzt die Rotfärbung aus und die Schichten 
werden grünlich. 

Der untere Teil (1114.51-1116.82 m) besteht aus bei
gen und gelblichen, feingeschichteten Dolomiten mit 
dolomitisierten, intraklastführenden Biospariten 
(1114.62-1115.02 m) in 0.5-1 cm dünnen Lagen, die 
schwach schräggeschichtet sind. Darunter (1115.02-
1115.65 m) folgen gewell te Aigenlamini te mi t fene
straten Poren und anhydritgefüllten Birdseyes, sowie 
wenigen eingeschalteten, 1-2 cm mächtigen dichten 
Dolomikriten. Der unterste Abschnitt wird von Brec
cien aus Aigenlaminit-Komponenten eingenommen. Im 
gesamten Abschnitt durchschlagen Anhydritklüfte die 
kompetenten Dolomite. 
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Der Dünnschliff der Probe SHA 1114.77 m zeigt den 
Fossilreichtum der obgenannten Biosparite, die vor
wiegend Gastropoden und Pelecypoden aufweisen. Ihre 
Schalen sind alle gelöst worden, ihre Umrisse sind 
noch an den Dolomitrhomboedern zu erkennen, die ent
lang den mikritischen Schalensäumen gewachsen sind. 
In den Lösungshohlräumen befindet sich jetzt Anhy
drit. 

Ablagerungsmilieu 

Im Aargauer Jura wurden im Gansinger Dolomit marine 
Muscheln gefunden (BRäNDLIN, 1911). Er ist demnach 
in einem "Becken" mit marinem Einschlag entstanden 
(GEYER & GWINNER, 1968). Den wenigen Funden im Aar
gau kann nun die Gastropoden- und Pelecypodenfauna 
des Gansinger Dolomits der Bohrung Schafisheim ange
fügt werden, so dass diese marine Episode gegen Sü
den erweitert werden kann. 

Greifen wir einmal unserer Schichtbeschreibung, die 
ja der geologischen Ablagerungsgeschichte entgegen
läuft, vor. Seit dem Oberen Muschelkalk zieht sich 
das Meer aus unserer Region zurück und verliert sei
nen Einfluss. Die Sedimente des Gipskeupers sind in 
ihren basalen Anteilen noch intertidale Bi ldungen. 
Dann vollzieht sich der Wechsel von Küstensedimenten 
zu kontinental geprägten Ablagerungen, zu den Evapo
ritzyklen einer kontinentalen Sabkha. In diese weit
räumige Küstenlandschaft schütten Flusssysteme vor
erst aus Norden die Sande und Tone des Schilfsand
steins. Daraufhin müssen Krustenbewegungen den gan
zen Raum verstellt haben, denn die klastischen 
Schüttungen erfolgen dann von Nordosten aus der Böh
mischen Masse. Dabei kann sich auch episodisch ein 
Weg für das weit im Norden und Westen gelegene Keu
perrneer geöffnet haben, Depressionen in der Küsten
landschaft wurden gefüllt und beim Ausbleiben wei
terer Zufuhr ausgetrocknet. Es entstanden die Stro
ma toli the des Gansinger Dolomits, ausgefä 11 te Sul
fatschichten wurden wieder gelöst, die hangenden, 
bereits verhärteten Schichten brachen ein und wurden 
zu Breccien. Die erneuten Ton- und Sandschüttungen 
der Bunten Mergel, des Stubensandsteins wie der 
Knollenmergel deckten das Ganze ein. Kontinentale 
Verhä 1 tnisse führten zu Bodenbildungen und gar zu 
Dünenstrukturen in den süddeutschen Knollenmergeln. 
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6.1.8.3 Untere Bunte Mergel - Schilfsandstein (= Schilfsand-
~~~!g_~~!~l ________________________________________ _ 

Mächtigkeit: 22.22 m 
Teufe: 1116.82 - 1139.04 m 

Die Unteren Bunten Mergel können in der Bohrung 
Schafisheim wie in den Bohrungen Weiach und Riniken 
nicht vom liegenden Schilfsandstein getrennt werden. 

Der Schilfsandstein tritt im nördlichen Tafeljura an 
verschiedenen Stellen zutage. Er setzt sich neben 
Sandsteinen, vor allem aus bunten Siltsteinen, Mer
geln und Tonen zusammen, welche bei "Neue Welt", an 
der Birs bei Münchenstein, eine bekannte Pflanzen
fundsteile einschliessen (SCHMASSMANN, 1953). WURS
TER (1964, 1968) deutet die feinkörnigen Ablagerun
gen als Stillwasser- Fazies - heute würde man sagen 
Ueberschwemmungsebene zwischen rinnenförmigen, 
verflochtenen Sandsteinsträngen. 

Auch wir fassen den Schilfsandstein in diesem weite
ren Sinne auf, wo Mergel und Sandsteine zusammenge
hören, und beschränken ihn nicht auf die sandige 
Rinnenfazies. Eine Abtrennung von Unteren Bunten 
Mergeln im Hangenden des Schilfsandsteins kann des
halb nicht vertreten werden (MATTER et al., 1987 b). 
Bereits DISLER (1914) fasste den Schilfsandstein und 
die Unteren Bunten Mergel zusammen. Die Einheit Un
tere Bunte Mergel-Schilfsandstein misst in der Ton
grube Frick rund 15 m (GSELL, 1968), in der Bohrung 
Beznau 21 m (PETERS & MATTER, 1981), an der Wutach 
20-25 m, in der Bohrung Weiach nur 11.93 m, in der 
Bohrung Riniken 21.60 m. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Schilfsandstein s.l. ist leicht 
und eindeutig zu ziehen, n§mlich bei 1116.82 m, beim 
Kontakt der grünlich-schwarzen dolomitischen Tone 
des Schilfsandsteins mi t den beigen Dolomi ten des 
hangenden Gansinger Dolomits. 

An der Untergrenze besteht ein fliessender Uebergang 
innerhalb eines tonigen Abschni tts vom Schilfsand
stein zum Gipskeuper. Auch das Auftreten der Anhy
dritknollen ergibt keine Trennmöglichkeit, denn sol
che treten bis in den obersten Schilfsandstein auf. 
In den Bohrungen Böttstein und 'veiach enthäl t der 
unterste Schilfsandstein graue harte Dolomitmergel
bänke , an deren unterster Bank die Grenze gezogen 
werden konnte. In Schafisheim ist nur eine solche 
Bank ausgebildet, die sich aber sedimentologisch aus 
dem liegenden Gipskeuper entwickelt, und nicht 
scharf einsetzt wie in Weiach und B6ttstein. Deshalb 
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wird die Schilfsandstein-Untergrenze an die Oberkan
te dieser Bank bei 1139.04 m gelegt. 

Lithologie 

Der 22.22 m mächtige Schilfsandstein s.l. der Son
dierbohrung Schafisheim setzt sich aus grauen und 
rötlichen dolomitischen Tonen mit Dolomitmergeln, 
grauen Tonen mi t Feinsandsteinlaminae, -linsen und 
-kleinrippeln sowie grauen, tonigen, z. T. anhydri
tischen Fein- bis Grobsandsteinen mit Kleinrippeln 
zusammen. Im Gegensatz zu Weiach, wo der Schilfsand
stein bunt, vorwiegend rot gefärbt ist, ist er in 
Schafisheim, mit Ausnahme des obersten Teils, von 
grauer Farbe. 

Zuoberst (1116.82-1120.50 m) besteht der Schilfsand
stein s.l. aus olivgrünen, dunkelgrünen, z.T. rötli
chen und schwarzen dolomitischen Tonen und Dolomit
mergellagen sowie roten Anhydritlagen und -klüften. 
Der Abschnitt weist ein wirres, teils verfaltetes, 
teils zerbrochenes Gefüge auf. 

Darunter folgen von 1120.50-1124.32 m rostrote und 
grüngraue, massige, siltige Tone, die im Abschnitt 
1121.09-1122.07 m mit 5-10 cm mächtigen Sets von 2-
5 mm dünnen, glimmerreichen Silt- bis Feinsandstein
laminae wechsellagern. Eine daraus entnommene Probe 
(SHA 1121.40 m) führt rund 40 % Sand (25 % Quarz, 
14 % Feldspäte, Beil. 6.4) sowie einige opake, koh
lige Partikel. Im weiteren führen die siltigen Tone 
bis 10 cm grosse Dolomitknollen mit anhydritgefüll
ten Trockenrissen. An der Basis ist eine hellgraue, 
verwühl te, 16 cm mächtige, dolomi tische Sandstein
bank ausgebildet. 

Im Liegenden folgt eine graue, siltige Tonserie 
(1124.32-1128.95 m), die regelmässig in 1-15 mm Ab
ständen mit Silt- und Feinsandsteinlaminae und -lin
sen wechsellagert. Diese sind meist 1 mm, selten bis 
1 cm mächtig, weisen dann jedoch Kleinrippeln auf. 
Die Schichtflächen sind mit Glimmer, Pflanzenhäcksel 
und Erzmineralien (Pyrit, Kup~erkies, Zinkblende) 
belegt. Die Tone enthalten sandige, im Anschnitt als 
mm-grosse Linsen erscheinende Wühlgänge sowie selten 
Trockenrisse . Insgesamt übertrifft in dieser Serie 
der Ton- den Sandanteil. 

Dagegen setzt sich der nächste Abschnitt (1128.95-
1130.10 m) aus 12-35 cm mächtigen, tonigen Sand
steinbänken zusammen. Diese bestehen aus übereinan
dergelagerten, rund 1 cm mächtigen Kleinrippeln. Die 
Bänke führen jeweilS an ihrer Basis aufgearbeitete 
Tonscherben. Die Probe SHA 1129.90 m weist 40 % 
Quarz und 24 % Feldspäte auf, die mit 25 % Tonmine-
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6.1.8.4 

ralien und 12 % Anhydrit verkittet sind (Beil. 6.4). 
Der Dünnschliff offenbart deren gute Sortierung mit 
einer durchschnittlichen Korngrösse von 0.1-0.2 mm, 
viele Gesteinsbruchstücke sowie authigene Anwachs
ränder um Quarz und Feldspatkörner. 

Darunter folgen erneut Tone (1130.10-1134.00 m). die 
mit Fein- bis Mittelsandsteinlaminae wechsellagern. 
Gegenüber der hangenden Tonserie sind mächtigere 
Sandsteinlagen häufiger und in einer gröberen Sand
fraktion entwickelt. 

Der tiefste Abschnitt besteht aus Fein- bis Mittel
sandsteinen sowie einern bröckeligen, 0.68 m mächti
gen, dolomitischen Ton an der Basis. Kleingerippel
te, flaserige, tonige Feinsandsteine (1134.00~ 
1137.02 m) überlagern schräggeschichtete, tonige 
Mittelsandsteine (1137.02-1138.36 m). Letztere wei
sen bedeutend mehr Anhydritzement (14-26 %) als die 
kleingerippelten Sandsteine (9 %, Beil. 6.5 b) auf. 
Laut Gesamtmineralogieanalyse (Beil. 6.4) führen sie 
rund 40 % Quarz und 25 % Feldspäte, wobei sich in 
den Dünnschliffen herausstellt, dass alle Sandsteine 
bis 25 % Gesteinsbruchstücke enthalten. Die Schich
tungsflächen sind wiederum mitPfianzenhäckse1 und 
Glimmer bedeckt. 

Werden die beschriebenen Abschnitte zusammengefasst, 
zeigt sich der eindeutige zyklische Aufbau des 
Schilfsandsteins (Beil. 6.2 b). Von 1138.06-
1130.50 m bestehen zwei "fining- und thinning-up
ward"-Zyklen, die zusammen einen übergeordneten 
ebensolchen Zyklus aufbauen. 

Ablagerungsmilieu 

Die Sedimente des Schilfsandsteins dürften nach WUR
STER (1964) am ehesten einem gewaltigen Delta-Kom
plex entstammen, welcher von Skandinavien bis in die 
Westalpen verfolgt werden kann, wobei die Sandsteine 
die Rinnenfazies und die Mergel die Stillwasserfa
zies der Ueberschwemmungsebenen reprä sentieren . Im 
Schweizer Jura weisen Sedimentart und -strukturen, 
wie die fluviatilen "fining-upward" Kleinzyklen, auf 
ein fluviatiles Ablagerungssystem des Schilfsand
steins hin. 

Q!E~~~~E~~ 

Mächtigkeit: 84.96 m 
Teufenbereich: 1139.04 - 1224.00 m 

Der Gipskeuper ist östlich einer Linie Basel-Solo
thurn im Faltenjura, in der Ueberschiebungszone Fal-
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tenjura-Tafeljura und im nördlichen Tafeljura sowie 
in der Lägernkette an der Oberfläche recht weit ver
breitet. Da er jedoch aus verwitterungsanfälligen 
Mergeln und wasserlöslichem Gips besteht, ist er von 
Wiesen und Weiden bedeckt und Aufschlüsse fehlen 
weitgehend. Einzig künstliche Gruben zur Gipsgewin
nung geben Einblick in die Gipskeuper-Li thologie, 
wie z.B. die Gipsbrüche südlich Ober-Ehrendingen im 
Kern der Lägernantiklinale . Dort konnte SENFTLEBEN 
(1923) ein rund 50 m mächtiges Gipskeuper-Profil in 
verschiedene Lithotypen gliedern. 

Den zahlreichen Salzbohrungen sowie Stollen- und 
Tunnelbauten ist zu entnehmen, dass ab einer gewis
sen Tiefe anstelle des Gips Anhydrit vorliegt, was 
bereits vom Bau des Weissenstein- (BUXTORF, 1907) 
und des Hauensteintunnels bekannt war. In den Son
dierbohrungen zum Belchen-Strassentunnel wurden bis 
in Tiefen von 30-40 m Gips und darunter Anhydrit 
erbohrt (GOLDSCHMID, 1965). 

Das wasserhaltige Calciumsulfat-Mineral, der Gips 
(CaSO 4 • 2H

2
0) , wandelt sich bei der Versenkung 

spätdl.agenetl.sch in wasserfreien Anhydrit um. Die 
notwendige Temperatur für diesen Umwandlungsschritt 
liegt bei maximal 58°C, die heute in der Nordschweiz 
etwa in einer Tiefe von 1100 m erreicht wird. Der 
Gipskeuper hatte im gesamten Jura während der Abla
gerung der jüngeren Juraschichten diese Tiefe über
schritten und lag dort als "Anhydritkeuper" vor. 
Erst nach Hebung, verbunden mit Erosion und Wasser
zutritt, wurde er zum Gipskeuper. In Schafisheim 
jedoch blieb der Anhydrit bis heute erhalten. Was an 
den Oberflächenaufschlüssen und den gemeisselten 
Bohrungen kaum möglich war, nämlich eine Gliederung 
des Gipskeupers , erlauben die Kernbohrungen Bött
stein, Weiach und Schafisheim der Nagra sowie die 
NOK-Bohrung Beznau. Die rund 75 m mächtigen Abfolgen 
von Böttstein und Weiach können, abgesehen vom ver
gipsten obersten Teil in Böttstein, in gleiche li
thologische Untereinheiten gegliedert werden, welche 
miteinander sowie aufgrund der geophysikalischen 
Logs auch mi t dem 83.1 m mächtigen Gipskeuper von 
Riniken korreliert werden können. In der Bohrung 
Altishofen sind der Gipskeuper und die Lettenkohle 
insgesamt 86 m mächtig (FISCHER & LUTERBACHER, 
1963) . 

Ober- und Untergrenze 

Von der Tonfazies des Schilfsandsteins besteht ein 
kontinuierlicher Wechsel zur Tonfazies des Gipskeu
pers . Beide führen rötliche Anhydritknöllchen. Die 
Obergrenze des Gipskeupers wird im Dach einer grauen 
Dolomitmergelbank bei 1139.04 m gezogen. Darunter 
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sind charakteristische grüne und rote Tone mit rosa
farbenen Anhydritknollen ausgebildet. 

Die Untergrenze liegt analog zu den anderen Bohrun
gen an der Basis einer Anhydrit-Dolomit-Wechsellage
rung bei 1224.00 m. 

Lithologie 

Der Gipskeuper der Bohrung Schafisheim besteht aus 
Tonen mit knolligem, geschichtetem oder massigem An
hydrit, mit Dolomitmergeln und einzelnen Sandlagen. 
Ungeachtet der relativ einfachen mineralogischen Zu
sammensetzung stellt er wegen der verschiedenartig
sten Ausbildung der Anhydritgesteine eine äusserst 
heterogene Formation dar. Infolge der beträchtlichen 
tektonischen Deformationen, insbesondere im unteren 
Teil des Gipskeupers (Kap. 6.3.2), sind zudem Abla
gerungsstrukturen und diagenetische Texturen ver
wischt. Trotzdem kann die fazielle Entwicklung der 
Abfolge rekonstruiert werden, und dabei ergibt sich 
eine erstaunlich genaue Uebereinstirnrnung mit den 
Abfolgen von Böttstein, Weiach und Riniken. Deshalb 
kann deren Gliederung nach Schafisheim ausgedehnt 
werden: 

Tone mit Anhydrit
knollen 
Zyklische Serie 
Feingeschichtete Serie 
aus Tonen und Anhydrit
lagen 

Gebänderter, massiger 
Anhydrit 
Dolomit-Anhydrit
Wechsel lagerung 

1139.04-1155.50 m (16.46 m) 
1155.50-1183.00 m (27.50 m) 

1183.00-1210.35 m (27.35 m) 

1210.35-1221.61 m (11.26 m) 

1221.61-1224.00 m ( 2.39 m) 

Diese Untereinheiten zeichnen sich anhand einheitli
cher Abschnitte auch im Widerstands-Log ab, wo zudem 
die in allen Bohrungen ausgebildete Anhydri t-Dolo
mit- Leitbank (SHA 1200.62-1202.00 m) eindeutig er
kennbar ist. 

Tone mit Anhydritknollen (1139.04-1155.50 rn) 

Diese Serie besteht zum grössten Teil aus grünli
chen, rötlichen und schwarzen dolomitischen Tonmer
geln. Sie enthalten bis, 3 cm grosse, lachsrote, 
grobkristalline Anhydritknollen oder in Lagen ange
ordnete kleine Anhydritknöllchen oder auch bis 40 cm 
mächtiger, milchigweisser und rötlicher, knolliger 
Mosaik-Anhydrit. Selten können bis 70 cm mächtige 
Zyklen erkannt werden, die schwarzen, dolomitfreien 
Ton, z.T. mit Mosaik-Anhydrit an der Basis aufwei-
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sen, darüber grünlichen und zuoberst rötlichen, do
lomi tischen Ton. Auch einzelne grünlichbeige Dolo
mitmergel mit einem Dolomitgehalt von bis 74 % (SHA 
1146.08 m, Beil. 6.5 b) durchbrechen die Tonfolge. 

Der Abschnitt 1142.50-1146.00 m wird von zahllosen, 
sich kreuzenden, bis 1. 5 cm breiten, steilen und 
horizontalen Klüften durchsetzt, die mit rosafarbe
nem und weissem, faserigem Anhydri t gefüllt sind. 
Die liegenden und hangenden Ton~ sind weniger ge
klüftet. 

Von 1152.30-1154.03 m folgen dolomitische, grünlich
graue Sandmergel und feinsandige Tonmergel. Sie wei
sen eine laminierte Schichtung auf, die z.T. durch 
Trockenrisse aufgebrochen ist oder z. T. bioturbat 
zerstört ist. Die Probe SHA 1153.50 m führt 50 % 
Sand aus 38 % Quarz und 12 % Feldspäte (Beil. 6.4). 
Die gleiche Fazies ist im entsprechenden Profilab
schnitt von 757.74-759.22 m in Weiach ausgebildet. 

~lische Serie (1155.50-1183.00 m) 

Die zyklische Serie des Gipskeupers von Schafisheim 
wird aus zahlreichen, 70-230 cm mächtigen Ton-An
hydri t-Zyklen aufgebaut. Sie entspricht derjenigen 
von Weiach (MATTER et al., 1987 a) und Böttstein 
(PETERS et al., 1987) und wird aus denselben Litho
faziestypen aufgebaut. Jedoch erlitten die Gesteine, 
wie auch die der liegenden Untereinheiten, eine be
deutend stärkere tektonische Beanspruchung. Deshalb 
wurde eine Anzahl Proben für eine strukturelle De
tailstudie entnommen, die an der ETH Zürich ausge
führt wird. 

Die spröden und plastischen Verformungen überprägen 
teilweise die Sedimentstrukturen derart, dass nicht 
in jedem Fall klar zwischen Anhydritknollen in toni
ger Matrix oder geschichtetem und Mosaik-Anhydri t 
unterschieden werden kann. Generell setzt sich ein 
Zyklus aus folgenden drei Lithofaziestypen (von oben 
nach unten) zusammen: 

- Grünlicher und roter, vorwiegend dunkelgrauer Ton 
oder dolomi tischer Ton mit einzelnen bis 10 cm 
grossen, milchigweissen und rosafarbenen Anhydrit
knollen. Die Tone werden von sich kreuzenden und 
gefalteten faserigen Anhydritklüften intensiv 
durchsetzt. 

- Dunkelgrauer, feingeschichteter Ton und dolomiti
scher Ton mit 1-20 rnm mächtigen Lagen von mm-gros
sen Anhydritknöllchen, knollig-geschichtetem oder 
massigem Anhydrit und sandig aussehenden Dolomit
mergeln, selten mit bis 20 cm mächtigem, knol-



NAGRA NTB 86 - 03 - 91 -

lig-geschichtetem Anhydrit. Oft zeigen sich Scher
falten, Tonlagen sind ausgepresst oder boudiniert. 

- Mosaik-Anhydrit mit schwarzer Tonmatrix oder ma
trixfrei, wobei die Mosaik-Anhydrite meist um die 
15 % Ton enthalten (Beil. 6.4); weniger makrosko
pisch sichtbare Deformation als in den zwei oberen 
Lithofaziestypen. 

Innerhalb eines jeden Zyklus erfolgt somit eine Zu
nahme des Tonanteils , verbunden mit einer Abnahme 
des Anhydrits gegen das Hangende. 

Die Dolomi tmergellagen zeigen im Dünnschliff unge
wohnt gelängte Dolomitrhomboeder ln einer tonigen 
Matrix. Wie einzelne Anhydriteinschlüsse und anhy
dritische Relikte von Gipsschwalbenschwanzzwillingen 
in diesen Dolomitkristallen belegen, handelt es sich 
bei ihnen um Pseudomorphosen nach Gips, der als 
Gipskristallsand transportiert, abgelagert und dia
genetisch durch Dolomit ersetzt worden ist. 

Feingeschichtete Serie aus Tonen und Anhydritlagen 
(1183.00-1210.35 m) 

Sie unterscheidet sich von der hangenden Serie vor 
allem durch das Fehlen von Mosaik-Anhydrit. Generell 
kann sie wie in Böttstein und Weiach zweigeteil t 
werden in eine obere dunkle, grünlichgraue Tonserie 
und in eine untere bunte, grüne und rote Tonserie. 
An der Basis des oberen Teils ist die erwähnte Leit
bank SHA 1200.62-1202.00 m (Beil. 6.2 b) ausgebil
det, die mit dem ihr entsprechenden Horizont in Wei
ach und Böttstein parallelisiert werden kann. 

Der obere Teil (1183.00-1200.62 m) besteht aus fein
geschichteten, grünlichgrauen, z.T. dolomitischen 
Tonen. Sie enthalten 3-20 mm mächtige Lagen von ge
schichtetem oder knollig-geschichtetem, graubeigem 
Anhydrit sowie bis 20 cm mächtige Bänke von ge
schichtet-massivem Anhydrit. Ferner treten cm- dicke 
Dolomitmergel auf, d.h. die oben beschriebenen Tone 
mit Dolomitrhomboedersand. Die Anhydritlagen enthal
ten stets Ton, 5-11 % Dolomit sowie 1-12 % Magnesit 
(Beil. 6.5 b). Bis 1193.10 m sind die Schichten 
stark tektonisiert, verfaltete Anhydritlagen und 
zahlreiche oft deformierte, bis 5 cm brei te Anhy
dritklüfte zerscheren Ton- und Anhydritschichten. 

Zwischen 1200.62 und 1202.00 m tritt die massive, 
beige, weisse und bräunliche, knollig-geschichtete 
Anhydrit-Leitbank auf. Zuoberst besteht sie aus to
nigem oder reinem Anhydrit (SHA 1201.35 m mit 98 %, 
Beil. 6.5 b), an der Basis aus dolomitischem Anhy
drit. 
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Ein schwarzer Ton leitet über zur bunten Serie 
(1202.80-1210.35 m) von grünen Tonen mit rosa An
hydritknollen und roten Tonen. Bis 1206.62 m sind 
flaschengrüne, bröckelige, dolomitische Tone mit 
lachsroten Anhydritknollen ausgebildet sowie beige
grüne Dolomitmergel mit Trockenrissen und intrafor
mationellen Breccien. Von 1206.62-1207.55 m folgt 
eine weitere, der Anhyri t-Lei tbank sehr ähnliche, 
beige, knollig-geschichtete, tonige und dolomitische 
Anhydritbank. 

Darunter (1207.55-1210.35 m) treten mit blutrot ge
färbten Adern durchsetzte, grünliche und beige, la
minierte, dolomitische Tonmergel und beige Dolomit
mergel auf. Sie enthalten ebenso blutrote, bis 
2.5 cm mächtige knollige Anhydritlagen. 

Gebänderter, massiger Anhydrit (1210.35-1221.61 m) 

Die Serie besteht überwiegend aus gebändertem, mas
sigem Anhydrit. Die ursprüngliche sedimentäre, fein
geschichtete, tonige und dolomi tische Wechsellage
rung widerspiegel t sich in der farbigen, entweder 
beigen, bläulichen, grauen oder weis sen Bänderung 
des Anhydrits. Sie zeigt sich auch in der mineralo
gischen Zusammensetzung der Anhydritlagen, die stets 
Dolomit- oder Tonanteile aufweisen (Beil. 6.4). Ein
geschaltet in den massigen Anhydrit sind bis 30 cm 
mächtige, beige Dolomitmergel oder toniger Dolomit
kristallsand, wobei die Dolomitkristalle Pseudomor
phosen nach Gips darstellen. Säulige Anhydri tkri
stalle, die aus subaquatisch gebildetem Gips ent
standen sind, treten von 1219.60-1219.80 m auf. Im 
massigen Anhydrit sind vereinzelt synsedimentäre 
Isoklinalfalten (Wulstschichtung) ausgebildet. Für 
die strukturellen Untersuchungen sei auf Kapitel 
6.3.2 verwiesen. 

Dolomit-Anhydrit-Wechsellagerung (1221.61-1224.00 m) 

Die unterste Serie des Gipskeupers wird vorwiegend 
durch tonige, graue Dolomitmergel und beige Dolomite 
aufgebaut. Sie enthält bis 40 cm mächtige Anhydrit
abschnitte mit noch erkennbaren Strukturen von sub
aquatisch gebildetem Gips. Zuoberst sind anhydri
tisierte, dolomitische Muschellagen sowie bei 
1222.10 mein tuffitisches Bonebed mit Fischschuppen 
und -zähnen ausgebildet. 

Ablagerungsmilieu und Entstehung 

An der Entstehung des heutigen anhydritischen Gips
keupers haben viele sedimentäre, komplexe früh- und 
spätdiagenetische sowie tektonische Prozesse mitge
wirkt. Generell ist er als Ablagerung im' Küstenbe-
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reich und der kontinentalen Sabkha zu interpretie
ren, wobei sich in den Sedimenten ganz eindeutig ei
ne Regressionsphase vom oberen Muschelkalk bis zum 
oberen Keuper niederschlägt. 

Die oberen zwei Serien widerspiegeln Ablagerungsbe
dingungen einer kontinentalen Sabkha. Der Sedimenta
tionszyklus der zyklischen Serie ist ähnlich dem in 
den holozänen Küstensedimenten (Sabkhas) der Emirate 
(Persischer Golf) festgestellten regressiven sog. 
"Sabkha-Zyklus" (SHEARMAN, 1966). Dort entsteht 
frühdiagenetischer Gips im Grundwasser und frühdia
genetischer Anhydrit über dem Grundwasserspiegel. 
Die texturellen Merkmale der Gips- und Anhydritagg
regate im Gipskeuper lassen auf eine derartige früh
diagenetische Entstehung im Sediment schliessen. 

Der liegende massige Anhydri t mit den reliktischen 
Strukturen von subaquatischem Gips verlangt länger 
andauernde Wasserbedeckung. Die feingeschichteten 
Tone mit Anhydritknöllchen weisen auf schwankende' 
Wasserstände hin. In den hangenden Serien werden die 
Perioden von Austrocknung länger, was sich an immer 
häufigeren Bodenbildungen (z.B. chickenwire Anhy
dri t) äussert. Damitwiderspiegel t der Gipskeuper 
die Entwicklung von einem Salzsee bzw. einer hyper
salinen Lagune einer Inland-Playa oder -Sabkha. Bei 
der Versenkung wurde der primäre Gips ebenfalls zu 
Anhydrit umgewandelt. 

Lettenkohle -----------
Mächtigkeit: 4.27 m 
Teufenbereich: 1224.00 - 1228.27 m 

Die Lettenkohle leitet im Jura mitgeringmächtigen 
Dolomiten und schwarzen Tonlagen von den marinen Ab
lagerungen des Muschelkalkes zu den vorwiegend kon
tinentalen Keupersedimenten über. Wegen dieser in
termediären Stellung ist ihre stratigraphische Stel
lung umstritten. Im französischen Sprachgebiet wird 
die Lettenkohle in den Oberen Muschelkalk gestellt. 
Dieser Zuordnung folgen auch, insbesondere wegen der 
faziellen Zugehörigkeit der Dolomite zum Muschelkalk 
MERKI (1961) und GSELL (1968) im Schweizer Jura. Da
gegen wird in Deutschland die Lettenkohle in den un
teren Keuper gestellt (z.B. PAUL, 1971), eine Auf
fassung, der auch die Schweizerische Geologische 
Kommission folgt. 

In der Bohrung Böttstein war die Lettenkohle 4.65 m, 
in Weiach 5.05 m und in Riniken 4.10 m mächtig. Aus 
den lückenlosen Bohrprofilen ergibt sich, dass die 
im Jura übliche Gliederung in Grenzdolomit (oben) 
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und Estherienschiefer wenig Sinn hat, denn beide 
Fazien verzahnen sich im gesamten Lettenkohle-Pro
file 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Lettenkohle wird an der Basis der 
untersten Anhydritbank des Gipskeupers gezogen. Zu
gleich ändert die Farbe der Dolomitbänke von grau
braun (oben) zu beige in der Lettenkohle. Sie führt 
Anhydrit einzig in Form von Knollen und Kluftfüllun
gen sowie als Zement in Muschelhorizonten. 

An der Untergrenze wird von MERKI (1961) ein weit
verbreitetes Bonebed und von REIF (1912) ein im süd
deutschen Raum sich über 60' 000 km erstreckendes 
Grenzbonebed beschrieben. Auch in Schafisheim ist 
ein 60 cm mächtiges Bonebed (1227.67-1228.27 m) ent
wickelt, an dessen Basis die Untergrenze der Let
tenkohle zu liegen kommt (siehe nächstes Kapitel). 

Lithologie 

Die Lettenkohle-Abfolge von Schafisheim wird durch 
eine ausserordentliche Anzahl von Bonebeds - minde
stens 10 Lagen mit Zahn- und Knochenresten - charak
terisiert. 

Zuoberst (1224.00-1225.01 m) besteht die Lettenkohle 
aus 15-34 cm mächtigen beigen Dolomitbänken mit 
kleinen Anhydri tknöllchen und vertikalen haarriss
ähnlichen Anhydritklüften. 

Darunter folgt von 1225.01-1226.06 m die Estherien
schieferfazies in Form von grauen und schwarzen, 
rund 10 cm mächtigen Tonmergeln mit 1 cm dünnen 
sandreichen Tonzwischenlagen. Die Proben SHA 
1225.68 mund 1225.92 m fUhren 15 bzw. 18 % Quarz 
sowie 5 bzw. 13 % Kalifeldspat und einen hohen or
ganischen Kohlenstoffgehalt von 3.3 % (Beil. 6.4 und 
6.6). Zudem enthal ten sie Fischschuppen, Knochen
und Zahnbruchstücke. 

Das Liegende wird von beigegrauen, gefleckten, 10-
20 cm mächtigen, tonigen Dolomiten mit anhydritge
füllten Lösungshohlräumen sowie einer 25 cm mächti
gen dolomitischen Muschelbank eingenommen. 

Zuunterst folgt das 60 cm mächtige Grenzbonebed 
(1227.67-1228.27 m), bestehend aus einer beigen, 
porösen, bioklastischen Dolomitbank. Sie führt Mu
scheidetritus sowie grauschwarze, meist 2-3 mrn, ma
ximal 1 cm grosse Knochen- und Zahnfragmente. Zahl
reiche Muschelschalen liegen gelöst als Hohlformen 
vor oder enthalten zum Teil Anhydritzement. 
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Ablagerungsmilieu 

Die Lettenkohle weist einen regressiven Charakter 
auf. Ihre Sedimente, die vier Ablagerungsbereichen 
vorn seicht-marinen über den Gezeitenbereich bis zum 
kaum marin beeinflussten Küstenstreifen entstammen 
(DURINGER, 1982), beenden die marine Episode des Mu
scheIkalkmeeres. 

Oberer Muschelkalk 

Mächtigkeit: 59.44 m 
Teufenbereich: 1228.27 - 1287.71 m 

Der Obere Muschelkalk zeigt sich im Gelände weit 
zugänglicher als die jüngeren Keuperschichten. Seine 
Kalk- und Dolomi tschichten bilden im Basler- und 
Aargauer Tafeljura ausgedehnte Hochplateaus. An den 
steil eingeschnittenen Tälern finden sich zahlreiche 
natürliche Aufschlüsse. Im weiteren tritt der Obere 
Muschelkalk entlang der Hauptaufschiebung des Fal
tenjuras auf den Tafeljura - in einern zu den Jura
ketten parallelen Streifen zwischen Mel tingen-Rei
goldswil und Schinznach - zutage. 

Im allgemeinen wird der Obere Muschelkalk in Trigo
nodus-Dolomit und Hauptmuschelkalk, der Plattenkalk 
und Trochitenkalk umfasst, gegliedert. MERKI (1961) 
nimmt aufgrund seiner Untersuchungen im östlichen 
Aargauer Jura eine abweichende Gliederung vor, indern 
er den Trigonodus-Dolomi t mit in den Hauptmuschel
kalk einbezieht, und die Lettenkohle auch zum Oberen 
Muschelkalk zählt. Dieser besteht demzufolge bei 
MERKI aus vier Einheiten, der Lettenkohle (oben), 
dem Trigonodus-Dolomit, dem Plattenkalk und Trochi
tenkalk (unten). Der Obere Muschelkalk nimmt gene
rell an Mächtigkeit von NW ~egen SE ab, in den Salz
feldern Reinfelden-Riburg misst er 65-80 m (HAUBER, 
1980), in der Bohrung Böttstein 75 m (PETERS et al., 
1987, in Riniken 72.5 m und in Weiach 69 m (MATTER 
et al., 1987 b, a), im südöstlichen Aargauer Jura 
rund 60 m (MERKI, 1961; GSELL, 1968). Vorn Jurasüd
fuss zu den Bohrungen im Mittelland erfährt der Obe
re Muschelkalk z.T. eine weitere Mächtigkeitsreduk
tion, in der Bohrung Schafisheim misst er 59.44 m, 
in Pfaffnau ungefähr 64 m (BüCHI et al., 1965) und 
in Altishofen 48 m (FISCHER & LUTERBACHER, 1963; die 
36 m nach KOPP (1955) stimmen laut FISCHER & LUTER
BACHER) nicht. 

Der Obere Muschelkalk, insbesondere der Trigonodus
Dolomit, untergeordnet der Hauptmuschelkalk, sind im 
Untergrund meist stark porös. Vor allem der Trigono
dus-Dolomit, aber auch der Trochitenkalk führen Was-
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ser und sind zusammen mit dem Dolomit der Anhydrit
gruppe als sogenannter "Muschelkalk-Aquifer" be
kannt. In den Bohrungen Böttstein, Weiach und Rini
ken brachten Pumpversuche reichlich Wasser aus die
sen Schichten, bedeutend weniger aber in der Bohrung 
Schafisheim (vgl. Untersuchungsbericht NTB 88-11). 

Im Oberen Muschelkalk der Bohrung Schafisheim sind 
grosse Kernverluste zu verzeichnen (Beil. 6.2 b). 
Die erhaltenen Kernstücke passen oft nicht zusammen, 
so dass sich nicht eine lückenlose Abfolge ergibt. 
Die Tiefenangaben beziehen sich stets auf die in 
jedem Kernmarsch nach oben zusammengeschobenen Kern
stücke, wobei sich der Kernverlust der ganzen 
Strecke unten aufsummiert, so dass u.a. die Grenzen 
effektiv tiefer liegen können. 

In Schafisheim tritt infolge einer tektonischen Stö
rung ein Teil des oberen Muschelkalkes ein zweites 
Mal auf und zwar unterhalb der Aufschiebungszone 
(1320.15-1324.70 m) zwischen 1324.70 und 1338.00 m. 
Auch der Dolomit der Anhydritgruppe und ein Teil der 
Sulfatschichten werden repetiert. Eine ausführliche 
Beschreibung und Diskussion der Aufschiebung folgt 
in Kapitel 6.3.2.1, Beilage 6.23. 

Mächtigkeit: 26.03 m 
Teufenbereich: 1228.27 - 1254.30 m 

Der Trigonodus-Dolomit wurde von MERKI (1961) einge
hend behandelt. Er umfasst definitionsgemäss den 
vollständig dolomitisierten Abschnitt des Oberen 
Muschelkalkes. Da die dolomitische Fazies nicht 
überall im gleichen Niveau einsetzt, ist der Tri
gonodus-Dolomit gros sen Mächtigkeitsschwankungen 
unterworfen. Er ist im Schweizer Jura im allgemeinen 
20-30 m mächtig; im Tafeljura absolut (jedoch nicht 
relativ zur Gesamtmächtigkeit des Oberen Muschelkal
kes) mächtiger entwickelt als im Faltenjura (20-
23 m) (MERKI, 1961), und ist im westlichen Tafeljura 
mit 15-25 m (HAUBER, 1971) geringmächtiger als im 
östlichen Tafeljura mit 29-30 m (MERKI, 1961). 

Daraus wird ersichtlich, dass die Dolomitisierung in 
östlicher Richtung zunimmt und weiter in das Liegen
de hineingreift. Den rund 29 m Trigonodus-Dolomit 
von Böttstein stehen die 38m der Bohrung Weiach 
gegenüber, wobei aber der gesamte Obere Muschelkalk 
von 75 m (Böttstein) auf 69 m bei Weiach abnimmt. 
Etwas aus dem Rahmen fällt die Bohrung Riniken mit 
36.4 m Trigonodus-Dolomit bei einem 72.5 m mächtigen 
Oberen Muschelkalk. Der im regionalen Umfeld zu 
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mächtige Trigonodus-Dolomi t ist eventuell auf die 
nicht ganz sichere Abgrenzung in den Rollenmeissel
strecken zurückzuführen. Den Daten der Bohrungen 
Pfaffnau (BüCHI et al., 1965) und Altishofen (FI
SCHER & LUTERBACHER, 1963) ist zu entnehmen, dass 
dort jeweils ungefähr die Hälfte des Oberen Muschel
kalkes als Trigonodus-Dolomi t vorliegt. Das trifft 
auch für Schafisheim zu, mit 26.0 m (unter Einbezug 
von Kernverlusten und bei anderer Grenzziehung bis 
maximal 30 m) Trigonodus-Dolomit gegenüber 59.44 m 
Oberen Muschelkalk. Die Dolomitisierung nimmt demzu
folge auch nach Süden zu, aber weniger stark als in 
östlicher Richtung. 

Ober- und Untergrenze 

Die Grenze zwischen Trigonodus-Dolomit und hangender 
Lettenkohle wird im östlichen Schweizer Jura (MERKI, 
1961) und im süddeutschen Raum (REIF, 1982) durch 
das Grenzbonebed bestimmt (s. vorn). Das Grenzbone
bed ist eines von 18 Bonebeds im Uebergangsbereich 
Oberer Muschelkalk - Unterer Keuper, ist bis 30 cm 
mächtig und über ein Gebiet von 60'000 km2 verbrei
tet (REIF, 1982). 

In Schafisheim ist ein 60 cm mächtiges Bonebed 
(1227.67-1228.27 m) entwickelt. Obschon 13 % Kern
verlust zu verzeichnen sind, worin mögliche weitere 
Bonebeds enthalten sind, betrachten wir obgenanntes 
im Vergleich mit REIF (1982) als Grenzbonebed. Seine 
Basis bei 1228.27 m bestimmt die Obergrenze des Tri
gonodus-Dolomits. 

Die Untergrenze des Trigonodus-Dolomi ts wird beim 
Wechsel von der völlig dolomitischen zur stark dolo
mitischen Fazies gezogen; da dieser Wechsel meist 
kontinuierlich vor sich geht, ist eine eindeutige 
Grenzziehung oft kaum möglich (MERKI, 1961). Auf den 
Dolomitgehalt (Beil. 6.5) abgestützt kommt die Un
tergrenze bei 1254.30 m zu liegen. Vom makroskopi
schen Aspekt her würde die Grenze bei 1256.05 m, 
beim Farbwechsel vom beigebraunen Dolomit zum 
grauen, dolomitischen Kalk gezogen. 

Lithologie 

Der 26.03 m mächtige Trigonodus-Dolomit wurde nur zu 
einem geringen Teil gekernt, von 1228.27-1235.0 m 
mit 1.5 m Kernverlust , und von 1252.00-1254.30 m; 
der mittlere, 17 m mächtige Teil, wurde gemeisseIt. 
Die knapp 8 m mächtige Kernstrecke setzt sich haupt
sächlich aus beigebraunen, gefleckten, im Bruch oft 
glitzernden Dolomiten zusammen. Sie zeigen keine der 
für die anderen Bohrungen charakteristischen, löche
rigen, porösen Zonen. Es fehlen die von Muschellö-
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sungsporen zerfressenen Horizonte, wie auch die an
deren, unregelmässig umrissenen Löcher. Die Dolomite 
sind stark durchwühlt, was ihnen einen knolligen 
Aspekt verleiht. In einem nicht total verwühl ten, 
tonigeren Horizont zeigen ein Seeigelstopfgang sowie 
dünnere Wühlgänge, dass der Meeresboden bei dieser 
Besiedlung bereits halbverfestigt war. In die Dolo
mite eingebettet sind 1-2 cm mächtige Horizonte, in 
einem Fall eine 15 cm mächtige Bank, mit bis 1 cm 
grossen Muschelbruchstücken. Unregelmässig ver
streut, z.T. in knolligen Verwühlungsbereichen ange
reichert, sowie in maximal 10 cm mächtigen Lagen 
treten kleine, 1-2 cm messende Anhydritknöllchen 
auf. Bei 1232.00 m ist eine rund 20 cm mächtige Zone 
ehemaliger brecciöser Auflösung (Verkarstung? ) mit 
Anhydrit verheilt. Anhydrit findet sich ferner auch 
in den Stylolithen. Letztere sind zudem im Trigono
dus-Dolomi t von Schafisheim viel stärker vertreten 
als in Böttstein und Weiach. Eine einzelne, 15 cm 
mächtige Anhydritknolle ist bei 1234.80 m ausgebil
det. Sie ist von einem feinen Anhydritkluftnetz um
geben. Der Dünnschliff aus einem dieser Dolomite 
(SHA 1233.93 m) zeigt einen inhomogenen mikritischen 
Dolomit aus winzig kleinen Kristallen und grösseren, 
rhomboedrischen Dolomitkristallen von rund 10 ~ 
GrÖsse. Er enthält 5-10 % kleine « 1 mm) Poren, 
wovon einige durch einen Anhydri tkristall gefüllt 
sind. Die im Labor durchgeführten Porositätsmessun
gen ergaben für SHA 1233.93 m absolute Porositäten 
von 4. 7 bzw. 6. 8 % (Beil. 6. 8 b). 

REM-Untersuchungen an dieser Probe zeigen ein fein
körniges Dolomitgewebe mi t Poren, die randlich von 
idiomorphen Dolomitkristallen gesäumt werden. Diese 
sind teilweise von authigenen Smecti t-Illi t-Tonmi
neralien überdeckt. 

Eingeschaltet in die bräunlichbeigen Dolomit fallen 
bei 1232.90-1233.20 m und bei 1253.80 m kreidigweis
se, durch Tonhäute und Stylolithe laminierte Dolomi
te auf _ Der obere Abschni tt weist bis 5 cm lange, 
schwarze Silexlinsen, sowie 1 cm grosse, milchweisse 
Anhydritknollen auf; bei 1253.80 m sind die zu einer 
Lage vereinten, weissen Anhydritknollen selbst z.T. 
silifiziert. Isoliert, und nicht in der Abfolge be
trachtet, würden diese Gesteine zum Dolomit der An
hydritgruppe gerechnet. 

Die erwähnten, in Lagen und knolligen Wühlbereichen 
auftretenden Anhydritknöllchen sind hauptsächlich im 
Trigonodus-Dolomit des unteren Kerns (1252.00-
1254.30 m) ausgebildet. Genauere Untersuchungen der 
milchigweissen und grauen Knöllchen ergaben, dass 
ein Tei I von ihnen in vvirklichkei t aus Calcit be
steht. Im Dünnschliff (SHA 1253.25 m) zeigt sich die 
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komplexe Genese dieser Knöllchen: nebeneinander exi
stieren Anhydrit- und Calcitknöllchen. Letztere be
stehen aus wenigen grossen, randlieh eisenfreien, im 
Innern eisenhaitigen Calcitkristallen. Sie enthalten 
am Rand Reste von verdrängtem Anhydrit, einzelne 
nadelige Quarzkristalle, wahrscheinlich pseudomorph 
nach Gipsnädelchen, wobei die Quarze Anhydritrelikte 
führen. Die Anhydritknöllchen bestehen aus einem 
grobblockigen Anhydritmosaik mit einzelnen Quarznä
delchen , sowie Quarz in der Form der Anhydri tkri
stalle . Eisencalcit füll t teilweise auch den Raum 
zwischen den Dolomitrhomboedern, aber nicht restlos, 
ein Teil bleibt leer, ein anderer ist mit Anhydrit 
gefüllt. 

Die Untersuchungen ergeben, dass dieser Trigonodus
Dolomit ziemlich sicher verschieden alte Sulfataus
fällungen enthält. Anhydritknöllchen, die wahr
scheinlich aus frühdiagenetischem Gips hervorgegan
gen sind, und z.T. spätdiagenetisch von Calcit ver
drängt wurden, aber auch Anhydrit der spätdiagene
tisch aus remobilisierten Sulfaten stammt, und aus 
zirkulierenden Sulfatwässern im Porenraum ausge
schieden wurde. 

~~~Ei~~~~h~1~~1~ 

Mächtigkeit: 33.41 m 
Teufenbereich: 1254.30 - 12B7.71 m 

Der Hauptmuschelkalk umfasst die kalkige Schicht
serie des Oberen Muschelkalkes im Liegenden des Tri
gonodus-Dolomites. Er besteht aus zwei Mernbers, dem 
Plattenkalk (oben) (= Nodosuskalk im Faltenjura, 
GOLDSCHMID, 1965) und dem Trochitenkalk (unten). 
MERKI (1961) trennt die beiden mit dem mächtigsten 
Mergelhorizont in einer Zone karbonatisch-toniger 
Wechsellagerung. Mit dieser Grenzziehung gehören die 
obersten, trochiten führenden Schillbänke bereits in 
den unteren Plattenkalk. Die untere Hälfte des Tro
chitenkalkes führt meistens keine Trochitenbänke. 
Weil sich die übrigen li thologischen Merkmale von 
Platten- und Trochitenkalk wenig unterscheiden, ist 
es unter ungünstigen Aufschlussverhältnissen oft gar 
nicht möglich die beiden Members auseinanderzuhal
ten, weshalb sich z.B. GOLDSCH~1ID (1965), GSELL 
(1968) und HAUBER (1971) für eine Zusammenfassung 
zum Hauptmuschelkalk aussprechen. Im südlichen Aar
gauer Jura ist der Hauptmuschelkalk rund 40 m mäch
tig (GSELL, 1968), in Böttstein 46.37 m (PETERS et 
al., 1987) mit 14 m Plattenkalk und 32.4 m Trochi
tenkalk, in Weiach 30.85 m (MATTER et al., 1987 a). 



NAGRA NTB 86 - 03 - 100 -

Ober- und Untergrenze 

Die im folgenden aufgeführten Grenzen beziehen sich 
auf die vorhandenen Kernstücke, sind aber nicht un
bedingt als normalstratigraphische Grenzen zu ver
stehen, denn die Kernstücke passen infolge der Kern
verluste nicht aneinander. 

Die Obergrenze wird bei 1254.30 m, beim Kontakt von 
den kalkigen Dolomiten des Hauptmuschelkalkes zu den 
kalkfreien Dolomiten des Trigonodus-Dolomites, gezo
gen. 

Auch die Untergrenze basiert auf dem Wechsel von 
Kalk- zu Dolomitschichten, nämlich zum Dolomit der 
Anhydritgruppe. Allerdings sind die vorhandenen un
tersten 50 cm des Hauptmuschelkalkes in Schafisheim 
fast vollständig anhydritisiert, so dass die Grenze 
bei 1287.71 m zwischen einen dunkelgrauen Anhydrit 
(oben) und weissbeigen Dolomit (unten) zu liegen 
kommt. Im Dertsity-Log zeichnet sich die Anhydritbank 
durch einen markanten Peak bei 1287.5 m ab. Der Ver
gleich mit den anderen Bohrungen zeigt, dass Anhy
drit in der Basisbank des Hauptmuschelkalkes nichts 
aussergewöhnliches darstellt, denn auch in den Boh
rungen Beznau (PETERS & MATTER, 1981), Böttstein 
(PETERS et al., 1987) und ~'Veiach (MATTER et al., 
1987 a) ist Anhydrit im untersten Hauptmuschelkalk 
vorhanden, in den ersten aber gelöst - als Lösungs
poren in Pelletkalken - in Weiach als Knöllchen in 
Algenknollenkalken. Sonst ist im östlichen Aargauer 
Jura der "Basaloolith" verbreitet (MERKI, 1961). 
Dünnschliffuntersuchungen von SHA 1287.60 m brachten 
tatsächlich reliktische Ooidstrukturen, d.h. radial 
angeordnete Einschlüsse in einern Anhydritmosaik zum 
Vorschein, so dass diese Anhydritbank dem "Basaloo
lith" entsprechen dürfte. 

Lithologie 

Vom 33.41 m mächtigen Hauptmuschelkalk der Bohrung 
Schafisheim wurden rund 19 m Kern herausgeholt. Da
von repräsentieren ungefähr 5 m (1260.90-1266.18 m) 
eine zusammenhängende, lückenlose Abfolge. Von den 
restlichen Kernstücken lassen sich einzelne, bis zu 
1 m grosse Stücke zusammenfügen. Eine detaillierte 
Korrelation mit den anderen Bohrungen kann deshalb 
nicht durchgeführt werden. Auch die in Böttstein und 
Weiach vorgenommene Zweiteilung in eine obere Hälfte 
mit Trochiten- und Schillbänken, sowie eine untere 
monotone I bioturbate Mikri tabfolge , kann in diesem 
Abschnitt nicht durchgeführt werden, zumal der un
tere Teil fehlt. 
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Zuoberst (1254.30-1256.05 m) besteht der Hauptmu
scheikalk aus braunbeigen , kalkigen Dolomiten mit 
verwühlten tonigen Zwischenlagen. Bei 1256.05 m er
folgt der Wechsel in der Karbonatzusammensetzung der 
Sedimente, der Calcitgehalt nimmt gegenüber dem Do
lomitgehalt stark zu (Beil. 6.5). Dennoch wird der 
Calcit nie derart vorherrschend wie in den entspre
chenden Abschnitten der Bohrungen Böttstein und Wei
ach (PETERS et al., 1987; MATTER et al., 1987 a). 
Graue, knollige dolomitische Mikrite mit einem Cal
ci tlDolomi t-Verhä I tnis von 3.5 1 bis 2 1 bei 
einem Gesamtkarbonatgehalt von rund 90 % wechseln 
mit solchen, die ein C/D-Verhältnis von 1 1 bis 
1 : 2 aufweisen. Zudem kann der Tongehalt in diesen 
Kalk-Dolomiten und kalkigen Dolomiten bis 30 % be
tragen (Beil. 6.5 b). Die vorliegenden Kerne des 
Hauptmuschelkalkes zwischen 1256.05 und 1287.71 m 
setzen sich demzufolge aus grauen dolomitischen Kal
ken, bräunlichen kalkigen Dolomiten sowie dolomiti
schen Mergellagen zusammen. Die 10-20 cm mächtigen 
Schichten bilden eine regellose Abfolge ohne ausge
prägte Zyklen; oft grenzen die Schichten mittels 
Styloli then aneinander. Sie sind mehr oder weniger 
stark verwühlt und deswegen knollig ausgebildet. Im 
Dünnschliff (z.B. SHA 1261.60 m) zeigen sich 10-
30 %, 0.5 mm grosse Muschel- und Echinodermenbruch
stücke in einer Mikritmatrix, in der Dolomitrhom
boeder in wohlumgrenzten Wühlgängen, sowie wild ver
streut und auch in Bioklasten, auftreten. Einzelne 
Bänke weisen sogenannte "Gekrösestrukturen " (laby
rinthische Wühlgänge) auf. Die Schichten intensiv
ster biogener Grabtätigkeit sind meist durch die 
hohen Dolomitgehalte gekennzeichnet. An Wühlgänge 
gebunden, oder in Stylolithen, finden sich selten 
1 cm grosse Anhydritknollen. 

Diese Serie "normaler" Sedimente wird von Schill
und Trochitenbänken unterbrochen. Die Zusammenset
zung dieser Bänke variiert von weisslichen Muschel
schillbänken fast ohne Trochi ten bis zu trochi ten
reichen Kalken. Gemeinsam ist ihnen gegenüber dem 
"Normalsediment" der geringe Tonanteil, der hohe 
Calcit- und der geringe Dolomitgehalt (5-13 %, Beil. 
6.4, 6.5 b). Sowohl die Schill-, wie die Trochiten
bänke weisen in den meisten Fällen eine erosive Ba
sis a.uf; z. T. folgen mehrere geringmächtige Lagen 
erosiv aufeinander und bilden bis 25 cm mächtige 
Bänke. Oft zeigen sie eine gradierte Schichtung, die 
in wenigen Fällen gegen oben in eine Lamination 
übergeht oder sogar mit Kleinrippeln endet. Der 
Schill ist jeweils schichtpara.llel eingeregelt. Ein
zelne Bänke enthalten bis 5 cm grosse, mikri tische 
Intraklaste. Viele der bis 1 cm gros sen Trochi ten 
zeigen von Mikroorganismen angebohrte Oberflächen. 
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Währenddem sich die Muschelschillbänke in den ande
ren Bohrungen durch Lösungsporen (Muschelhohlformen) 
auszeichnen, sind sie hier praktisch porenfrei. Die 
schichtparallel gebrochene Oberfläche ,zeigt dabei 
ein perlmutterartig schimmerndes, dichtes Anhydrit
gewebe. Im Dünnschliff ist zu sehen, dass grössere 
Anhydritkristalle die Schillkalke durchsetzen. Zudem 
offenbart sich eine komplexe, mehrphasige Diagenese. 
Die Schillbank SHA 1256.19 m besteht aus einem kal
kigen Muschelbiospari t , mit 60 % Schalenbruchstük
ken, der z.T. dolomitisiert und anhydritisiert wor
den ist. In den Anhydritkristallen sind Relikte ei
nes radialen, feinfibrösen Zementes A enthalten. Ein 
Teil der Schalen ist calci tisch rekristallisiert, 
beim anderen ist die Schaleninternstruktur erhalten 
geblieben. Der Dolomit tri tt in 1-5 mm messenden 
Nestern auf, die aus rund 0.1 mm grossen Rhomboedern 
zusammengesetzt sind. Der Anhydrit, in bis 5 mm 
grossen Kristallen, ist regellos verteilt und ent
hält stets Relikte mehrerer Komponenten, die er ver
drängt hat. Er ist demnach nicht in Lösungsporen 
ausgefällt worden, sondern hat spätdiagenetisch cal
ci tische Komponenten, Matrix und Zement verdrängt. 
Wenige Schalen « 1 %) sind silifiziert worden. 

Der untere Hauptmuschelkalk ist in Weiach (WEI 
871.32-887.90 m) und Böttstein (BOE 177.70-197.20 m) 
als eintönige Serie von 20-60 cm mächtigen biotur
baten Mikri tbänken, sowie den vorn erwähnten basa
len Pellets-, Algenkollen- und Oolithschichten aus
gebildet. Ob in Schafisheim eine faziell gleiche 
Serie entwickelt ist, kann infolge der Kernverluste 
nicht festgestellt werden. Immerhin sind SHA 
1285.00-1286.40 m in gleicher knolliger, mikriti
scher Fazies vorhanden. Dagegen weicht der liegende 
Abschnitt (SHA 1286.40-1287.20 m) mit knolligen, 
tonigen dolomitischen Biomikriten mit zahlreichen 
Trochiten sowie mergeligen Zwischenlagen deutlich 
davon ab. Die basale Anhydritbank (1287.20-
1287.71 m) (s. vorn) mit Ooid-Reliktstrukturen lässt 
sich hingegen an die bekannten regionalen Verhä I t
nisse im östlichen Aargauer Jura anfügen. 

Ablagerungsmilieu 

Der Hauptmuschelkalk besteht überwiegend aus dolo
mitischen und z.T. tonigen Mikriten, welche gewis
sermassen die "Normalfazies" darstellen. Darin ein
geschal tet finden sich Schill- und Trochi tenbänke, 
die aussergewöhnliche Ereignisse widerspiegeln. 

Die Sedimente des Oberen Muschelkalkes wurden am 
Rande des Germanischen Muschelkalkbeckens abgela
gert, das ein halbgeschlossenes, seichtmarines, in
terkratonisches Becken darstellt (AIGNER, 1984). 
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6.1.10 

Dabei repräsentiert der Obere Muschelkalk eine Kar
bonatrampe, wobei kleinere 11 shallowing-upward 11 Zy
klen aus tonigeren bis bioklastischen-oolitischen 
Kalken kleine transgressive/regressive Verlagerungen 
der Karbonat-Rampe wiederspiegeln (AIGNER, 1984). 
Die "normale" Abfolge wird von episodischen Ereig
nissen durchbrochen, nämlich den Schill- und den 
Trochitenbänken, mit den typischen Merkmalen von 
Sturmablagerungen , wie erosiver Basis, Gradierung, 
Lamination und gelegentlich Rippelkreuzschichtung. 
Identische Zyklen treten vom Elsass (DURINGER, 1982) 
bis in den Schwäbischen Jura (AIGNER, 1982, 1984) 
auf. Diesen kleineren Zyklen übergeordnet ist ein 
Grosszyklus des gesamten Oberen Muschelkalkes, be
stehend aus einer unteren, transgressiven und einer 
oberen, regressiven Phase (AIGNER, 1984), die sich 
auch deutlich im Raum der Sondierbohrungen abzeich
nen. 

Mittlerer Muschelkalk ("Anhydritgruppe n ) 

Mächtigkeit: 32.44 m (tektonisch beeinflusst) 
Teufenbereich: 1287.71 - 1320.15 m 

(tektonische Untergrenze) 

Der Mittlere Muschelkalk gliedert sich von oben nach 
unten in: Dolomit der Anhydritgruppe, Obere Sulfat
schichten, Salz schichten und Untere Sulfatschichten. 
Aufschlüsse sind in der verschuppten Ueberschie
bungszone des Faltenjuras zu finden (GSELL, 1968; 
HAUBER, 1960; BARTHOLET, 1964). Sie sind aber, da 
der Mittlere Muschelkalk hauptsächlich aus verwitte
rungsanfälligen Evaporiten und Mergeln besteht, re
lativ kurzlebig. Besseren Einblick bieten die Orte 
industriellen Anhydritabbaus, z.B. das Werk Zeglin
gen der Gips-Union Zürich oder Felsenau bei Koblenz. 
Von noch grösserem wirtschaftlichen Interesse ist 
das Salz lager, das in den Rheinsalinen längs des 
Rheins ausgebeutet wird. Der Mittlere Muschelkalk 
ist auch wissenschaftlich von Bedeutung, da er nach 
der Hypothese von BUXTORF (1916) bei der Entstehung 
des Faltenjuras als Abscherungs- und Glei thorizont 
diente. Dass diese Hypothese auch zutrifft, brachte 
die Bohrung Schafisheim in eindrücklicher Art zu
tage. Der Anhydrit des Mittleren Muschelkalkes, wie 
auch in geringerem Ausrnass der des Gipskeupers, ist 
extrem stark verfaltet (vgl. Kap. 6. 3. 2). Dagegen 
zeigen die entsprechenden Horizonte in den Bohrungen 
nördlich des Faltenjuras keine gleichartigen Defor
mationen. 

Da in den meisten Untersuchungsgebieten der Mittlere 
Muschelkalk tektonisch gestört ist, verweisen die 
jeweiligen Autoren für die Mächtigkeitsangabe auf 



NAGRA NTB 86 - 03 - 104 -

BUXTORF (1916), der beim Durchstich des Hauenstein
tunnels 70-80 m angetroffen hat. In der Sondierboh
rung Böttstein wurden 63.8 m (PETERS et al., 1987) 
und in Leuggern 71. 21 m Mittlerer Muschelkalk (PE
TERS et al., 1987 b) erbohrt. Der Mächtigkeitsunter
schied dieser beiden Bohrungen wie auch generell zu 
anderen Lokalitäten beruht zum grässten Teil in 
Mächtigkeitsdifferenzen, bzw. auf Abwesenheit der 
Salz schichten. 

Mächtigkeit: 17.27 m 
Teufenbereich: 1287.71 - 1304.98 m 

Der Mittlere Muschelkalk (Anhydritgruppe) setzt mit 
hellen, dünnbankigen, oft feingeschichteten, häufig 
zellig ausgelaugten Dolomiten mit Silexschnüren ein 
(HAUBER, 1971). Diese Einheit wird von den meisten 
Autoren "Dolomitzone" genannt (HAUBER, 1960, 1971; 
BARTHOLET, 1964) oder auch "unterer Dolomit" im Ge
gensatz zum oberen DOlomit, dem Trigonodus-Dolomit. 
WILDI (1975) und GSELL (1968) nennen sie Anhydrit
dolomit, wobei letzterer "Dolomit der Anhydritgrup
pe" anfügt. Er ist im östlichen Aargauer Jura 8-
15 m mächtig, wobei die Unterschiede auf die nicht 
genau definierte Untergrenze zurückzuführen sind 
( MERK I, 1 9 6 1) . 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist eindeutig festlegbar durch den 
markanten Wechsel bei 1287.71 m vom hellbeigen, 
"reinen" Dolomit der Anhydritgruppe zu den hangen
den, graubraunen Kalken des Hauptmuschelkalkes, wo
bei deren Basisbank, hier als Anhydrit mit Ooidre
likten, vorliegt. 

Die Grenze vom Dolomit der Anhydritgruppe zu den 
liegenden Sulfatschichten wird beim Wechsel vom ge
schlossenen Dolomitkomplex zu sulfatischen Schichten 
gezogen. Da dieser Wechsel aus einer Verfingerung 
von Dolomi t-, Anhydri t- und Tonschichten besteht, 
ergibt sich keine eindeutige Grenze. Sicher liegt 
sie im Dolomitoolith-Anhydrit-Abschnitt zwischen 
1303.67 und 1306.60 m (Beil. 6.2 b). Aufgrund des 
Fazies- und Log-Vergleichs mi t den anderen Nagra
Bohrungen wird die Untergrenze bei 1304.98 m fest
gelegt. 

Lithologie 

Der Dolomit der Anhydritgruppe umfasst eine 17.27 m 
mächtige, dünnbankige bis laminierte, hellbeige und 
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bräunliche Dolomitserie. Charakteristisch sind die 
laminierten Dolomite aus übereinandergestapelten, 
leicht welligen oder gekräuselten Dolomitkrusten. Es 
sind fossile Algenmatten. Der oberste Abschnitt 
(1287.71-1290.81 m) besteht aus weissen, welligen 
Dolomitlaminiten und eingelagerten, 3-10 cm mächti
gen, z.T. gradierten Bioklast-führenden Horizonten, 
sowie 1-2 cm mächtigen Dolomikritlagen. Oft sind die 
Dolomitkrusten infolge Austrocknung aufgebrochen und 
zu dünnen Breccienlagen aufgearbeitet worden. Bei 
1289. 70 m ist eine grau verfärbte Omissionsfläche 
ausgebildet, die infolge subaerischer Exposition 
entstanden ist. Dieser oberste Abschnitt enthält nur 
einzelne Anhydritkristalle, aber keine Knollen. Der 
Dolomitgehalt ist stets> 90 % (Beil. 6.5 b); erst 
im Liegenden sind auch tonige Dolomite vorhanden. Im 
Dünnschliff eines bioklastführenden Horizontes (SHA 
1288.24 m) zeigt sich ein diffus strukturierter Do
lomit aus einem wolkigen Gemisch von Dolomikrit und 
Dolomitrhomboedern mit starker diagenetischer Ueber
prägung, die die meisten primären Strukturen ver
wischt hat. Noch klar erkennbar sind einzelne Algen
zellen , wellige, schichtparallele Strukturen, ein
zelne Peloide, sowie Pelecypoden- und Gastropoden
bruchstücke. Die 0.05-0.1 mm grossen Dolomitrhom
boeder sind, mindestens zu einem Teil, in die Poren 
im zuvor frühdiagenetisch lithifizierten Algenlami
nit gewachsen. Die einzelnen millimetergrossen Anhy
dritkristalle besitzen keine idiomorphen Kristall
formen, sondern füllen Algenzellen oder Zwickel in 
dolomitgefüllten Poren auf. 

Unterhalb 1290.81 m treten dann bis 25 cm mächtige 
beige, milchige, knollige Anhydrite, sowie 1-30 mm 
dünne, schichtparallele, aneinandergefügte Anhydrit
knöllchen in der Laminitabfolge auf. Zudem sind bis 
60 cm mächtige braune, tonige Dolomite eingeschal
tet, die an ihrer Basis stark und gegen oben gerin
ger verwühlt sind. Sie bilden zusammen mit den je
weils darüber folgenden Laminiten mit Anhydritknöll
chenlagen und den darauf lagernden grossen Anhydrit
knollen kleine regressive Sabkha-Zyklen. Ferner sind 
in den Laminiten kleine bräunliche Silexknollen, 
sowie geringmächtige, intraformationelle Breccien
lagen enthalten. Die Laminite mit Anhydritknöllchen 
zeigen im Dünnschliff (SHA 1293.54 m) folgendes 
Bild: in einem aus 1-5 mm dünnen Laminae bestehenden 
Dolomikrit stecken, zu dünnen Lagen zusammengefügte 
Anhydritknöllchen, wobei es meist nicht eigentliche 
Knöllchen sind, sondern Bündel von 0.2- 0.5 mm lan
gen Anhydritnädelchen; oft schwimmen solche Kristal
le auch einzeln in der Matrix. Bei diesem Anhydrit 
handel t es sich eindeutig um ein 11 replacement 11 von 
Gipskristallen, welche frühdiagenetisch im Algenla
minit unter Grundwasserbedeckung entstanden sind und 
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später zu Anhydrit umgewandelt worden sind. Es sind 
auch Erosionsflächen zu sehen, an denen die Kristal
le gekappt worden sind. 

Ab 1300.37 m wird der Dolomi t der Anhydritgruppe 
toniger, indem vermehrt dünne, tonige Dolomite und 
bräunliche Dolomitmergel eingeschaltet sind, und 
häufig dunkelbraune Tonhäute die Schichtflächen be
decken. Diese zeichnen sich zudem durch einen bitu
minösen Geruch und Oelfilme aus (vgl. Kap. 8.2.3). 
Zwischen 1301.14 mund 1301.96 m wurden zwei mehrere 
cm dicke, anhydritgefüllte Klüfte angeschnitten. Von 
1302.60 m bis 1303.67 m ist der Dolomit blättrig 
feingeschichtet mit dunkelbraunen öligen Tonhäuten, 
Anhydritknöllchenlagen, sowie bis 3 cm mächtigen, 
intraformationellen Breccien. Einzelne Schichtflä
chen weisen weissliche, talkartige Beläge auf. Auch 
in der Bohrung Leuggern (PETERS et al., 1987 b) ist 
zusammen mit papierdünnen Tonmergeln Talk aufgetre
ten, allerdings als Rinden um verki~sel te Ooide. 
Darunter (1303.67-1304.98 m) folgen eine 35 m mäch
tige, braune und weissliche, knollig- geschichtete 
Anhydritbank sowie feingeschichteter und oolithi
scher Dolomit. Die Ooide wurden z.T. silifiziert und 
anhydritisiert. 

Ablagerungsmilieu 

Rezente Beispiele für Algenlaminite, wie sie im Do
lomit der Anhydritgruppe so typisch sind, findet man 
im Gezei ten- und Suprali toralbereich warmer Meere 
mit Karbonatsedimentation, z.B. auf den Bahamas 
(HARDIE, 1977). Dort entsteht die Lamination durch 
eine Kombination von rein mechanischer Ablagerung 
und Einfangen von Sediment durch Algenmatten . Die 
Dolomitisierung erfolgt später durch Einwirkung von 
Mg-reichen Porenwässern. In ariden Gebieten wie z.B. 
dem Persischen Golf, entstehen darin, wenn die Kon
zentration an Ca- und Sulfat-Ionen genügend gross 
ist, Gipskristalle, die im weiteren Diageneseverlauf 
zu Anhydrit umgewandelt werden oder es entstehen 
Anhydritknollen, wenn die Abfolge über den Grundwas
serspiegel zu liegen kommt (KINSMAN, 1969). 

6.1.10.2 QQ~~~_§~1E~~~~h!~bt~~ 

Mächtigkeit: 15.17 m (tektonisch beeinflusst) 
Teufenbereich: 1304.98 - 1320.15 m 

(tektonische Untergrenze) 

Die Sulfatschichten können, wenn ein Salzlager vor
handen ist, in Obere und Untere Sulfatschichten auf
geteil t werden. Zusammen bilden sie die sogenannte 
Anhydritgruppe. Sie vereinigt den grössten Teil der 
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evaporitischen, vorwiegend sulfatischen Ablagerungen 
des Germanischen Muschelkalkmeeres. Gleichartige 
Sulfat- und Steinsalzlager reichen von Deutschland 
bis ins Burgund. 

Oberflächlich liegen die Oberen Sulfatschichten 
meist als Gips vor. In den Stollen für den im Kien
berg früher bergmännisch abgebauten Gips wurde An
hydrit z.T. erst in einer Bergtiefe von 20-30 m an
getroffen (GSELL, 1968). Lithologisch konnten die 
Oberen Sulfatschichten in den Gipsgruben wenig ge
gliedert werden, da sie vielfach tektonisch stark 
gestört sind. Dagegen liessen die Salzbohrungen bei 
Schweizerhalle eine differenziertere Gliederung zu, 
die durch unsere Untersuchungen bestätigt wurde. 
HAUBER (1971) nahm eine Dreiteilung vor: "Oben vor
wiegend mergelig-dolomitische Lagen ("Stinkmergel"), 
Sulfate nur untergeordnet, im mittleren Teil grobe, 
kompakte Anhydritbänke und unten vorwiegend anhy
dritisch, mit Mergel- und Tonzwischenlagen, oft un
ruhig gelagert (schlierig, wolkig, feingeschichtet, 
synsedimentäre Breccien) ". Die Oberen Sulfatschich
ten weisen dort eine Mächtigkeit von 35-40 m auf. Zu 
den rheinaufwärts gelegenen Bohrungen Leuggern und 
Böttstein nimmt die Mächtigkeit zu, 46.44 mund 
48.13 m, dagegen ist Weiach und Riniken mit 40 und 
41.87 m im Bereich der Salzbohrungen. 

In Schafisheim treten die Oberen Sulfatschichten 
infolge der erwähnten Aufschiebung zweimal auf und 
zwar von 1304.98-1320.15 m (tektonische Untergrenze) 
und von 1356.56-1390.20 m. Auch diese scheinbar 
33. 6 m mächtige Serie ist tektonisch gestört (Kap. 
6.3.2). Im stark verkippten Abschnitt 1358.23-
1366.40 m, der sich genau mit 1306.60-1312.26 m pa
rallelisieren lässt (Beil. 6.23), sowie auch im tie
feren Bereich ergibt sich eine um insgesamt 4. 3 m 
geringere wahre Mächtigkeit, so dass diese für die 
Oberen Sulfatschichten lediglich 29.3 m beträgt. 
Etwa gleich mächtig dürften die Oberen Sulfatschich
ten in der Bohrung Pfaffnau sein, wo der Mittlere 
Muschelkalk laut Angaben von BüCHI et ale (1965) bis 
zum Steinsalz 42 m ( inklusive Anhydri tdolomi t) 
misst. Allerdings ist auch dort eine tektonische 
Beeinflussung oder eine andere Grenzziehung nicht 
auszuschliessen, denn v.a. die hohe Mächtigkeit von 
39 m für die Unteren Sulfatschichten ist im Ver
gleich mit den übrigen Sondierbohrungen erstaunlich. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird bei 1304.98 m zwischen braunem 
Dolomitoolith und 70 cm mächtiger, feingeschichteter 
Anhydritbank (unten) gezogen (siehe auch Kap. 
6.1.10.1) . 
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Die Untergrenze wird durch den Kontakt zur Aufschie
bungszone bei 1320.15 m bestimmt. Dort grenzt der 
dunkelgraue, tonige Anhydrit der Sulfatschichten an 
hellbeigen , stark tektonisierten Dolomit der Anhy
dritgruppe (vgl. Beil. 6.19, Fig. i). 

Lithologie 

Der 15.17 m mächtige Abschnitt der Sulfatschichten 
zwischen 1304.98-1320.15 m liegt tektonisch verän
dert vor. Ungewiss ist jedoch, wieviele der Falten
strukturen tektonisch bedingt oder sedimentär-dia
genetischen Ursprungs sind. 

Infolge der erwähnten Aufschiebung wird der obge
nannte Abschnitt (1304.98-1320.15 m) der Oberen Sul
fatschichten rund 50 m tiefer von 1356.56 m bis un
gefähr 1373.43 m repetiert. Beide Schichtintervalle 
zeigen die gleiche Abfolge, und zahlreiche Schichten 
können exakt miteinander parallelisiert werden (vgl. 
Kap. 6.3.2.1, Beil. 6.23). 

Zuoberst zeigen die Oberen Sulfatschichten' eine 
Wechsellagerung im 1-2 rn-Bereich von braunem Dolomit 
mit dunkelgrauem tonigen Anhydrit, wie sie ebenfalls 
in allen anderen Sondierbohrungen, wie z.B. in Wei
ach (MATTER et al., 1987 a) vorliegt, und dort als 
oberste von drei Untereinheiten ausgeschieden worden 
ist. Diese Dreiteilung lässt sich aber an den Oberen 
Sulfatschichten von Schafisheim nicht nachvollzie
hen, da die dri tte Untereinheit, die Anhydri tbrec
cien fehlen. Somit ergibt sich eine Gliederung in: 

- Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit 
- Heterogene Anhydritserie. 

Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit (1304.98-
1315.04 m) 

Die Dolomit- und Mergelschichten bestehen wie in al
len anderen Bohrungen aus zwei auffallend verschie
denen Faziestypen, nämlich aus beigebraunen Dolomi
ten mit Anhydrit sowie grüngrauen Tonen mit Anhy
drit. 

Zuoberst (1304.98-1306.60 m) sind eine 70 cm mächti
ge, bräunlich-beige, feingeschichtete Anhydritbank 
sowie ein beigebrauner, 80 cm mächtiger, schrägge
schichteter, dolomitischer Oolith ausgebildet. Die 
Ooli the wurden z. T. silifiziert und anhydri tisiert 
und stinken enorm nach Rohöl. Der Dünnschliff SHA 
1306.15 m besteht aus 0.3 mm grossen, dolomitischen 
Ooiden, die z. T . verkieselt sind. Ein Teil des zu 
ca. 20 % vorhandenen Quarzes erscheint auch als Ze
ment, und die 16 % Anhydrit (Beil. 6.5 b) sind als 



NAGRA NTB 86 - 03 - 109 -

bis 2 mm grosse poikilitische Zementkristalle ausge
bildet. 

Von 1306.60-1315.04 m folgen rund 1-2 m mächtige 
Abschnitte von grauem, feingeschichtetem und massi
gem Anhydri t mit grauen Tonlagen sowie von beige
braunen Dolomiten mit dunkelbraunen, z.T. öligen 
Tonzwischenlagen. Die plattigen mikri tischen Dolo
mi te enthal ten einzelne bis 5 mm dicke Silexlagen 
sowie 10 cm grosse weisse Anhydritknollen. Zudem 
sind viele horizontale Harnischflächen ausgebildet. 

Heterogene Anhydritserie (1315.04-1320.15 m) 

Für diesen geringmächtigen Abschnitt oberhalb der 
Aufschiebungszone ist die Bezeichnung "Heterogene 
Anhydritserie" nicht gerechtfertigt, denn er besteht 
,einzig aus geschichtet-massivem Anhydri t. Sie ist 
jedoch für die Fortsetzung der Oberen Sulfatschich
ten unterhalb der Aufschiebungszone angebracht. 

Der Abschnitt 1315.04-1320.15 m setzt sich aus dun
kelgrauem, geschichtet-massivem Anhydrit zusammen. 
Er besteht mineralogisch aus 80-92 % Anhydrit, 
4-12 % Ton und 3-8 % Dolomit (Beil. 6.4, 6.5 b). 
Boudinierte Tonlagen und Isoklinalfalten zeigen die 
tektonische Beanspruchung an. 

6.1.10.3 ~~~~~b!~~~~9~~2~~ 

Mächtigkeit: 4.55 m 
Teufenbereich: 1320.15 - 1324.70 m 

Zwischen der normal stratigraphisch gelagerten 
Schichtreihe des aufgeschobenen Teils mit einem Ab
schnitt der Oberen Sulfatschichten an der Basis und 
der repetierten Schichtreihe im Liegenden sind von 
1320.15-1324.70 m spröde deformierte Gesteine aus 
dem Member "Dolomit der Anhydritgruppe" eingeklemmt. 
Sie bestehen aus beigen Dolomikriten, mit z.T. steil 
einfallender Schichtung, die subhorizontal zerschert 
wurden (Beil. 6.20, Fig. a). 

Zwischen den Dolomitbrocken liegt eingepresster Ton, 
Klüfte sind mit Anhydrit verheilt, einzelne Dolomit
lagen wurden brecciertj ihre Komponenten liegen in 
einer Anhydri tmatrix. Selbst Silexla.gen sind zer
schert worden. Wie der hangende Dolomit der Anhy
dritgruppe weisen auch diese Gesteine Oelbeläge auf 
(vgl. Kap. 6.3.3.3). Bis 1323.90 m fehlen rund 2 m 
Kern infolge Kernverlust. Der Abschnitt 1323.90-
1324.70 m besteht aus stark zerschertern, z.T. brec
ciertem, dunkelbraun laminiertem, beigem Dolomit mit 
geschlossenen Anhydritklüften. 
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6.1.11 Oberer Muschelkalk (repetierte Folge) 

6.1.11.1 g~~E~~~~~~~!~~!~ (repetierte Folge) 

Mächtigkeit: 13.30 m (tektonisch beeinflusst) 
Teufenbereich: 1324.70 - 1338.0 m 

(tektonische Obergrenze) 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Hauptmuschelkalkes der repetier
ten Folge bildet ein scharfer tektonischer Kontakt 
bei 1324. 70 m zwischen dem hellbeigen breccierten 
Dolomit der Anhydritgruppe (oben) und dem grauen 
brecciierten Kalk des Hauptmuschelkalkes (Beil. 
6.20, Fig. a). Die Untergrenze bei 1338.0 m liegt 
innerhalb einer mächtigen Kernverlustzone. Der Ver
gleich der Density-Logs (Beil. 6.23) führt wegen der 
Parallelität charakteri~stischer "Peaks" in der auf
geschobenen und in der überschobenen Scholle zur 
Korrelation der deutlichen Spitze bei 1337.35 m mit 
der bei 1287.60 m, die durch den hohen Anhydritge
halt im "Basaloolith" verursacht wurde (Beil. 6.23, 
Bereich a-a). Aufgrund dieser Korrelation wird die 
Untergrenze bei 1338.0 m festgelegt, wo das Densi
ty-Log eine Anhydritbank (anhydritisierter Basal
oolith) abzeichnet. 

Lithologie 

Der 13.30 m mächtige Hauptmuschelkalk (1324.70-
1338.0 m) der überschobenenen Scholle lässt sich 
lithologisch nicht mit dem Hauptmuschelkalk der auf
geschobenen Scholle korrelieren. Er entspricht von 
seiner Stellung her dem unteren Hauptmuschelkalk, 
und dieser Teil fehlt infolge Kernverlust im Haupt
muschelkalk oberhalb der Aufschiebung. 

Charakteristisch am Hauptmuschelkalk unterhalb der 
Aufschiebung sind die teilweise offenen Calcitklüfte 
mit Calcitkristallrasen, denen prächtige, 1 cm gros
se Calcite und bis 3 cm grosse Anhydritkristalle 
sowie einzelne Dolomitrhomboeder und Fluorite aufge
wachsen sind. REM-Aufnahmen zeigen, dass die kleinen 
Calcitkristalle an einer Seite korrodiert sind (BLä
SI et ale (NTB 87-02». Einzelne der offenen Klüfte 
weisen auch Erdölbeläge auf. 

Der oberste Abschnitt (1324.70-1326.81 m) wurde 
stark tektonisiert: dunkelgraue, mikritische Kalke, 
Trochitenbänke und graue, tonige, bioführende Kalke 
liegen brecciös vermischt vor, mit z.T. erkennbarer, 
steilgestellter Schichtung (Beil. 6.20, Fig. a, b), 
zahlreichen Stylolithen, eingepressten Tonlinsen und 



NAGRA NTB 86 - 03 - 111 -

zahllosen calci tgefüll ten Klüften. Darunter lagern 
die Schichten normal mit subhorizontalen und bis 45 0 

geneigten Schichtflächen. 

Im liegenden 2.69 m mächtigen Abschnitt (1326.81-
1329.50 m) werden die "normalen" Sedimente, beste
hend aus bioturbaten tonigen, kalkigen Dolomiten und 
tonführenden Kalken, von Schill- und Trochitenbänken 
unterbrochen. Es sind bis 30 cm mächtige, z.T. amal
gamierte Bänke mit 2 cm grossen Muschel- und 1cm 
Echinodermenbruchstücken, sowie bis 7 cm grossen, 
mikri tischen Intraklasten. Ueberlagert werden zwei 
dieser Bänke von den tonigsten Horizonten der Abfol
ge (z.B. SHA 1327.30 m mit 13 % Ton, Beil. 6.5 b). 
Im Dünnschliff, SHA 1327.50 m, erkennt man einen 
sparitflihrenden Biomikrit mit dichtgepackten, 
schichtparallel gelagerten Muschelbruchstücken und 
Trochiten. Ein Teil der Schalen und der Mikritmatrix 
ist rekristallisiert, bzw. sarnrnelkristallisiert; zu 
einern geringen Teil (8 %, Beil. 6.5 b) ist spätdia
genetischer Dolomit, sowie etwa 2 % Anhydrit vertre
ten. SHA 1328.70 m zeigt mit überwiegenden Muschel
bruchstücken und weniger Trochi ten einen grösseren 
Sparitanteil als SHA 1327.50 m infolge stärkerer Re
kristallisation. Zudem führt er Pellets in der noch 
erhaltenen mikritischen Matrix. 

Zwischen 1329.10 und 1329.50 m finden sich teils 
steil einfallende offene Klüfte mit idiomorphen 
Kluftkristallen Calcit und Anhydrit (vgl. Kap. 
8.2.1 und Beil. 6.20, Fig. cl. Solche Klüfte sind 
nur in dem durch eine Jurafaltung spröd deformier
ten, überschobenen Oberen Muschelkalk ausgebildet. 

Die Kerne des liegenden Abschnitts (1329.50-
1335.26 m) zeigen eine eintönige Mikri t-Fazies, in 
der gleichen Art, wie sie den unteren Hauptmuschel
kalk von Weiach (MATTER et al., 1987 a) oder Bött
stein (PETERS et al., 1987) aufbaut. Sie besteht aus 
5-50 cm mächtigen, bioturbaten, grau-beige gefleck
ten, z.T. dolomitischen, bituminös stinkenden Mikri
ten. Wegen der starken Bioturbation weisen einzelne 
Bänke einen knolligen Aspekt auf, andere zeigen Ge
krösestruktur. Zudem sind sie stark von Stylolithen 
und Calcitklüften durchzogen. Einzelne Muschelhori
zonte durchbrechen die monotone Serie. Der basale 
Hauptmuschelkalk mi t seinen charakteristischen Ge
steinen, u.a. der anhydritisierte Basaloolith (siehe 
oben) fehlt infolge Kernverlust. 
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6.1.12 Mittlerer Muschelkalk (repetierte Folge) 

6.1.12.1 Q2!2~!~_9~~_~~~Y9~!~g~~EE~ (repetierte Folge) 

Mächtigkeit: 18.56 m 
Teufenbereich: 1338.00 - 1356.56 m 

Die Einheit "Dolomit der Anhydritgruppe" wurde in 
der Bohrung Schafisheim dreimal angebohrt: in der 
aufgeschobenen Scholle von 1287.71-1304.98 m, als 
geringmächtiger Teil (1320.15-1324.70 m) in der Auf
schiebungszone und wiederum vollständig in der über
schobenen Scholle von 1338.00-1356.56 m. 

Ober- und Untergrenze 

Die Ober- und Untergrenze wurden analog zum oberen 
Auftreten der Einheit gezogen. 

Die Obergrenze wird aufgrund des Gamma-Logs (Beil. 
6. 1 b) an der Unterkante der basalen Anhydritbank 
des Hauptmuschelkalks bei 1338.00 m festgelegt. 

Die Untergrenze wird bei der gleichen lithologischen 
Ausbildung der repetierten Abfolge entsprechend der 
in der aufgeschobenen Schichtfolge (Kap. 6. 1. 10. 1) 
festgelegt. Sie kommt deshalb bei 1356.56 m zu lie
gen. 

Lithologie 

Vom Dolomit der Anhydritgruppe liegt infolge grosser 
Kernverluste einzig der unterste 7.26 m mächtige Ab
schnitt (1349.30-1356.56: m) als Kern vor. Litholo
gisch kann er mit dem Abschnitt 1297.72-1304.98 m 
eindeutig parallelisiert werden (vgl. Beil. 6. 23) . 
Er besteht aus gebankten sowie feingeschichteten 
beigen und braunen Dolomiten mit bis 20 cm mächti
gen, knolligen Anhydrithorizonten. Im untersten Teil 
sind blättrig gegeschichtete, tonige Dolomite mit 
Ton- und Oolithlagen, eine knollig-geschichtete An
hydritbank sowie feingeschichteter und oolithischer 
Dolomit ausgebildet. 

6.1.12.2 Q~~~~_§~!f~~~~~!~b~~~ (z.T. repetierte Folge) 

Mächtigkeit: 33.64 m 
Teufenbereich: 1356.56 - 1390.20 m 

Die obere Hälfte der Oberen Sulfatschichten wurde 
bereits im aufgeschobenen Teil beschrieben (Kap. 
6.1.10."2). Sie liegt hier in der gleichen lithologi-
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sehen Ausbildung, jedoch stärker tektonisch defor
miert vor. Darunter folgt neu der tiefere Abschnitt 
der Oberen Sulfatschichten, so dass sie zusammen 
folgendermassen gegliedert werden können: 

- Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit 
- Heterogene Anhydritserie 

Dolomit- und Mergelschichten mit Anhydrit (1356.56-
1369.80 m) 

Zuoberst sind wiederum die beigebraunen , schrägge
schichteten, z.T. verkieselten und anhydritführenden 
Dolomit-Oolithe sowie geschichtet-massiver Anhydrit 
ausgebildet. Dieser Abschnitt (1356.56 -1358.23 m) 
entspricht dem der aufgeschobenen Scholle von 
1304.98-1306.60 m. 

Darunter folgen wechsellagernd 1-3 m mächtige Ab
schnitte von grauschwarzem, z.T. tonigem, geschich
tet-massivem Anhydrit und von beigem, mikritischem 
Dolomi t mit tonigen Zwischenlagen sowie von grün
lichgrauen, dolomitischen Tonen und Tonmergeln. Die 
Dolomite von 1360.13-1363.46 m sind stark zerschert 
und stehen z.T. senkrecht (Beil. 6.21, Fig. d), 
Klüfte sind mit Ton, Anhydrit und Chalcedon gefüllt. 
Ebenso zeigen die liegenden (1363.46-1366.40 m), 
feingeschichteten Ton- und Anhydritwechselfolgen 
duktile und Spröddeformationen (vgl. Kap. 6.3.2). 

Heterogene Anhydritserie (1369.80-1390.20 m) 

Die heterogene Anhydri tserie besteht generell aus 
folgenden Lithotyp~n, die wiederholt in der Abfolge 
auftreten: 

- Feingeschichtete Wechsellagerung von Ton und Dolo
mitmergeln mit Anhydrit 

- Geschichtet-massiver Anhydrit 
- Knollige Anhydritlagen. 

Der ganzen Serie gemeinsam ist ihre Feinschichtung 
oder -lamination , die selbst in massigen Anhydri t
bänken anhand von Farbunterschieden durchschimmert. 
Die blaugrauen, beigen, dunkelgrauen, milchigweissen 
und olivgrauen Farbtöne lassen die ursprünglichen 
Sedimentstrukturen einer parallellaminierten, teil
weise flaserigen Wechsellagerung von Tonen, dolomi
tischen Tonen und Dolomi tmergeln erkennen. Während 
der Diagenese oder zum Teil auch sedimentär entstan
den darin Anhydritlagen, teilweise wurden die vor
handenen Sedimente fast vollständig anhydritisiert. 
Wie jedoch die mineralogischen Analysen belegen, 
blieben immer Ton- und Dolomitreste erhalten; bei
spielsweise besteht der massige, weisse Anhydrit SHA 
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1374.25 maus 87 %, der massige, grauschwarze An
hydrit SHA 1374.80 nur zu 58 % aus Anhydrit (Beil. 
6.5 b). 

Zuoberst (1369.80-1373.40 m) präsentiert sich ein 
dunkelgrauer, feingeschichtet-massiger, toniger An
hydrit mit 1-10 mm mächtigen, schwarzen, anhydri
tischen Tonzwischenlagen. 

Darunter folgt die Leitbank der oberen Sulfatschich
ten, eine weisse, massige Anhydritbank (1373.40-
1374.60 m) mit bräunlichen und grauen, welligen La
minae, die von winkligen Kristallflächen vertikal 
durchstossen werden. Das sind Wachstumsformen von 
subaquatisch gewachsenen Gipskristallen, die erst 
später zu Anhydrit umgewandel t worden sind. Diese 
Leitbank findet sich in Riniken (RIN 712.60-
713.60 m), in Böttstein (BOE 221.80-222.60 m), in 
Leuggern (LEU 116.20-117.30 m) und in Weiach (WEI 
909.84-910.96 m). 

Das Liegende (1374.60-1378.42 m) wird von grauem, 
massigem sowie laminiertem, tonigem Anhydrit mit to
nigen, dolomitischen Zwischenlagen eingenommen. 

Im folgenden Teil (1378.42-1386.62 m) überwiegen 
Tone, die in bis 2 m mächtigen Abschnitten auftre
ten. Sie sind entweder olivgrün oder grauschwarz ge
färbt, oft flaserig ineinander vermischt, z.T. dolo
mitisch oder weisen beige, 1-10 mm dünne Dolomit
lagen auf und werden von zahlreichen klaren und röt
lichen Anhydritklüften durchsetzt. Zudem sind wenige 
bis 70 cm mächtige brecciäse Abschnitte entwickelt 
mi t Komponenten aus hellbeigem, laminiertem Anhy
drit, lachsroten Anhydritknollen, beigen Dolomit
mergeln und grünem Ton in einer schwarzen Tonmatrix. 
Ferner treten mm-laminierte, dunkle, tonige und do
lomitische Anhydrite auf. 

Der unterste Abschnitt (1386.62-1390.20 m) setzt 
sich aus massivem, dunkelgrauem, laminiertem, fein
kristallinem Anhydrit mit beigebraunen 0.5-3 mm 
mächtigen Dolomi t- und schwarzen Tonlaminae zusam
men. Darin eingeschaltet sind bis 20 cm mächtige, 
schwarze Tone mit Anhydritlinsen und -klüften. 

Ablagerungsmilieu und Entstehung 

Die genetische Interpretation der Sulfatschichten 
wird in Schafisheim vor allem durch tektonische, 
aber auch durch diagenetische Veränderungen ihres 
Mineralbestandes und Gefüges stark erschwert. Unge
wiss ist, ob die sonst in jeder bisher bearbeiteten 
Nagra-Bohrung vorhandene Breccien-Serie sedimentär 
oder infolge der Tektonik fehlt. 
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Primäre Sedimentstrukturen sind trotz nachträglicher 
Anhydri tisierung noch in den laminierten Ton-Dolo
mit-Wechsellagerungen erhalten. Entsprechende Bei
spiele solcher Sedimente sind aus lagunären bis 
supralittoralen Bereichen bekannt (HARDIE, 1977; 
SHEARMAN, 1966). 

Bedeutsamer für die Milieuinterpretation sind die 
Evaporite. Gips und Anhydrit entstehen heute in wü
stenähnlichen Küstenebenen, wo hohe Verdunstungsra
ten anzutreffen sind, wie beispielsweise in den Sab
kha-Komplexen des Persischen Golfs (SHEARMAN, 1966). 
Dort wird das Sulfat vorn verdunstenden Haftwasser im 
Sediment angereichert bis es ausfällt - im Grundwas
serbereich als Gips, darÜber als Anhydrit. 

Andererseits sind in den Oberen Sulfatschichten aber 
auch noch die Umrisse von gros sen Gipskristallen zu 
erkennen, wie z.B. in der Leitbank, die ungehindert 
vorn Sedimentboden aus ins freie Wasser gewachsen 
sind. Diese Bedingungen werden in seichten, eindamp
fenden Tümpeln oder Lagunen erfüllt. Ebenfalls sub
aquatischer Entstehung sind die feingeschichteten 
Ton-Dolomitmergel-Anhydrit-Wechselfolgen. 

Die Oberen Sulfatschichten entstanden demnach in 
einern Sabkha - Komplex mit gros sen Salz lagunen. Aus
trocknung in einern Klima mit einern Nettoevapora
tionsverlust führte zur Evaporitbildung. 

6.1.12.3 Salzschichten 

Mächtigkeit: 3.15 m 
Teufenbereich: 1390.20 - 1393.35 m 

Im Schweizer Jura sind die Steinsalz lager des Basler 
und Aargauer Tafeljuras längstens bekannt und er
forscht. Grosse Reserven und geringe Lagertiefen er
lauben eine wirtschaftliche Ausbeute längs des 
Rheins. Die gut untersuchten Vorkommen von Schwei
zerhalle , Rheinfelden und Klingnau-Zurzach zeigen, 
dass keine zusammenhängende, ebenmässige Salzschicht 
ausgebildet ist, sondern dass das Steinsalz in unzu
sammenhängenden Kissen auftritt, welche innerhalb 
weniger 10 m auskeilen. HAUBER (1971, 1980) führt 
das am Beispiel von Schweizerhalle-Zinggibrunn auf 
die morphologische Gliederung des Ablagerungsraumes 
zurück und weist überdies nach, dass im Gestein zir
kulierendes Wasser das Salz stellenweise ausgelaugt 
und weggeführt hat (Subrosion). 

Die Mächtigkeit der Salzlager variiert von gegen 
100 m in Rheinfelden/Riburg (HAUBER, 1980) bis 6-
20 m in Klingnau-Rietheim-Zurzach (MüHLBERG, 1906; 
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SCHMIDT, 1920; BADER, 1925), 7.62 m in der Bohrung 
Leuggern, 2.38 m in Riniken und 2.10 m in Böttstein. 

Von den Salz schichten im Mittelland ist dagegen we
nig bekannt; in Altishofen wurde nicht so tief ge
bohrt, aber in Pfaffnau 1 wurde ein kompaktes Stein
salzlager von ca. 80 m erbohrt (BüCHI et al., 1965). 
Dagegen nimmt sich das aus zwei Lagern bestehende, 
insgesamt 38 m mächtige Vorkommen in Schafisheim 
eher bescheiden aus. 

Ober- und Untergrenze 

Sowohl die Ober- als auch die Untergrenze des Stein
salzes wird durch den Kontakt zu den Anhydritschich
ten bestimmt. 

Lithologie 

Das 3.15 m mächtige Steinsalzlager besteht aus 
rauchgrauen, durchscheinenden, 1-30 mm grossen, lin
senförmigen Hali tkristallen. Es handelt sich dabei 
um einen Mylonit (HEITZMANN, mündl. Mitt.). Das Salz 
ist stets durch kleine, tonige, dolomitische und 
anhydritische Einschlüsse und Verunreinigungen zwi
schen den Kristallen getrübt. Daneben kommen auch 
bis 10 cm grosse eckige Anhydritkomponenten vor 
(Beil. 6.21, Fig. a). Eine Durchschnittsprobe (SHA 
1391.90 m) enthält 3.9 % wasserunlöslichen Rück
stand. Im Abschnitt 1392.49-1392.76 m blieben in 
einern Netzwerk von Tonkomponenten ursprüngliche, 
1 cm grosse, kubische Halitkristalle erhalten. 

Mächtigkeit: 7.45 m 
Teufenbereich: 1393.35 - 1400.80 m 

Ein stark tektonisierter Teil der Sulfatschichten 
liegt zwischen oberen und unterem Salzlager einge
klemmt (Beil. 6.21, Fig. b-f). Er wird als "mitt
lere" Sulfatschichten in Anführungszeichen benannt, 
da er nicht als stratigraphisch Mittlere - zwischen 
Oberen und Unteren Sulfatschichten verstanden sein 
soll. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den Kontakt 
steilstehender Anhydrit bestimmt (Beil. 
b) • 

Steinsalz -
6. 21, F ig. 

An der Untergrenze stösst ebenfalls steilstehender 
Anhydrit an Salz, das aber zuoberst eher als Breccie 
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mit Anhydritkomponenten in Salzmatrix entwickelt ist 
(Beil. 6.21, Fig. f). 

Lithologie 

Die "mittleren" Sulfatschichten bestehen litholo
gisch aus gebändertem, beige-grauem, laminiertem bis 
geschichtet-massivem, tonigem Anhydrit. Von 1393.35-
1395.45 m und von 1397.30-1400.80 m steht er steil, 
wobei die beigen, dolomitischen Tonlagen boudiniert 
sind und von 1395.45-1397.30 m ist er intensiv ver
faltet (Beil. 6.22). Mineralogisch enthält der Anhy
drit zwischen 14 und 46 % Ton (Beil. 6.4). Für die 
strukturellen Belange sei auf Kapitel 6.3.2 verwie
sen. 

6.1.12.5 Salzschichten 

Mächtigkeit: 34.63 m 
Teufenbereich: 1400.80 - 1435.43 m 

Im Liegenden des steilstehenden , gefalteten Anhy
dritteils (1393.35-1400.80 m) werden die Salzschich
ten fortgesetzt und zwar in einer Mächtigkeit von 
34.63 m. Wegen der tektonischen Verstellung bleibt 
die stratigraphische Beziehung der beiden Salzlager 
ungewiss. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze der Salz schichten wird durch den Kon
takt des Salzes zur steilstehenden Basis des hangen
den Anhydrits bestimmt. 

An der Untergrenze stösst oranges, massives Salz an 
eine olive Tonschicht mit Salzeinschlüssen, die zu 
den liegenden Unteren Sulfatschichten gerechnet 
wird. 

Lithologie 

Im 34.63 m mächtigen Salzlager wechseln myloni ti
sierte Zonen mit störungsfreien Abschnitten, wo Se
dimentstrukturen erhalten geblieben sind. 

Zuoberst (1400.80-1402.85 m) erscheint stark ver
unreinigtes, rauchgraues Steinsalz (Halit). Die vie
len Anhydri t- und Tonkomponenten verleihen ihm in 
den obersten 50 cm ein brecciöses Aussehen. Darunter 
sind 10 cm und 40 cm grosse, boudinierte und vor al
lem verfaltete, laminierte Ton- und Anhydritbrocken 
enthalten (Beil. 6.21, Fig. g). 
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Der folgende Abschnitt (1402.85-1407.80 m) besteht 
aus milchigweissem und grauem Steinsalz mit grauen 
Ton- und weissen Anhydritkomponenten. Das Salz setzt 
sich vorwiegend aus 1-10 mm grossen, linsenförmigen, 
horizontal ausgerichteten Kristallen zusammen, z.T. 
schwimmen bis 10 cm grosse, glasklare Salzkristalle 
in der feinkristallinen Salzmatrix. Die Bruchflächen 
sehen aus wie Harnischflächen mit Bewegungsstriemen. 

Von 1407.80-1411.13 m folgt ein steinsalzarmer Ton
und Anhydr i t-Abschni tt. Grüne, laminierte Tone mi t 
hellen Dolomitlaminae wechseln mit Tonen, die wol
kigen bis laminierten Anhydrit enthalten. Einge
schlossen in den Tonen oder in Zwischenlagen finden 
sich bis 5 cm grosse, glasklare und orange Stein
salzkristalle, die z.T. spröd zerbrochen sind. Fer
ner sind 10-20 cm tiefe Karströhren im Anhydrit 
(1408.10 m) und im Steinsalz (1408.80 m) zu sehen, 
die mit Steinsalz bzw. Anhydrit gefüllt sind. 

Das Liegende (1411.13-1423.40 m) wird von klarem 
oder durchscheinendem Steinsalz eingenommen. Die 
Kristalle können verzahnt oder horizontal linsig 
ausgerichtet, oft aber regellos angeordnet sein. Ge
nerell weist das Salz in diesem Abschnitt einen was
serunlöslichen Rückstand von 2.5-4.6 % auf. Von 
1415.01-1415.93 m erscheinen im Schutz von einem 
Tonnetzwerk 2-3 cm grosse, klare, z.T. leicht oran
ge, idiomorphe Steinsalzkristalle und Steinsalzlin
sen. Sie werden von grünem Ton mit wolkig-flaserigem 
Anhydrit begleitet. Blumenkohlartige Steinsalzformen 
treten zudem bei 1417.40 m auf. Auf 1417.50 m weist 
das Steinsalz chevronartige Strukturen auf, die ty
pisch sind für idiomorphes Wachstum von Salzkristal
len. 

Der unterste Abschnitt (1423. 40-1435.43 m) besteht 
aus grauem, mylonitisiertem, feinkörnigem Steinsalz, 
das fast durchwegs aus nur 2 mm grossen Körnern zu
sammengesetzt ist. Eingelagert in das Salz sind 
zahlreiche bis dm grosse Dolomit- und Anhydritkompo
nenten. 

Ablagerungsmilieu 

Wegen der teilweise intensiven tektonischen Bean
spruchung (vgl. Kap. 6.3.2) lä sst sich das Ablage
rungsmilieu nur noch von ungestörten Abschnitten 
rekonstruieren. Diese sind allerdings ebenfalls 
durch früh- und spätdiagenetische Vorgänge (Rekri
stallisation, Lösungs- und Repräzipitation, Kollaps
strukturen) überprägt worden. Die erhal ten geblie
benen Sedimentstrukturen (Lamination, intraforma
tionelle Komponenten, Lösungshorizonte etc.) belegen 
die subaquatische Ausfällung des Steinsalzes, ver-
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mutlieh in einer hypersalinen Lagune im Küstenbe
reich des Muschelkalkmeeres. Die Lösungshorizonte 
deuten auf periodische Zufuhren von Flusswasser 
und/oder bessere Zirkulation mit dem offenen Meer. 

6.1.12.6 Q~~~~~_~~1!~~~~~!~~~~~ 

Mächtigkeit: 6.36 m 
Teufenbereich: 1435.43 - 1441.79 m 

Untere Sulfatschichten lassen sich dort ausscheiden, 
wo die Salz schichten die Wechsellagerung von Anhy
drit mit Mergeln und Tonen des Mittleren Muschelkal
kes unterbrechen und eine Zwei teilung der Sulfat
schichten erfordern. Wegen dieser Verknüpfung mit 
den Salz schichten sind Vergleichsprofile nur aus 
Bohrungen bekannt. In den Salzbohrungen von Rhein
felden und Schweizerhalle sind die Unteren Sulfat
schichten 3-5 m mächtig (DISLER, 1914; HAUBER, 1971) 
und in Zurzach 5.85 m (BADER, 1925). 

In der Bohrung Böttstein wurden 6.17 m, in Riniken 
7.9.7 m und in Leuggern 4.63 mUntere Sulfatschichten 
festgestellt. Dagegen scheinen die ca. 39 m der Boh
rung Pfaffnau (BüCHI et al., 1965) unverhältnismäs
sig hoch. 

Ober- und Untergrenze 

An der Obergrenze liegt ein 20 cm mächtiger Ton mit 
Steinsalzeinschlüssen im Kontakt zum hangenden, mas
siven Steinsalz. Darunter folgt knolliger, grau-bei
ger Anhydrit. 

Die Untergrenze wird durch den Wechsel von den brau
nen Dolomitmergeln der Sulfatschichten zu den 
grauen, kalkigen Orbicularis-Mergeln bestimmt. Die 
untersten Dolomitbänke sind wie z. B. in Böttstein 
und Leuggern vererzt, d.h. sie führen Zinkblende und 
Bleiglanz. 

Lithologie 

Die Unteren Sulfatschichten bestehen zuoberst aus 
dem erwähnten Ton und einern rund 20 cm mächtigen 
brecciösen Anhydrit. Von 1435.80-1437.55 m folgt 
bräunlicher, z.T. weisser, knollig-geschichteter und 
laminierter, toniger Anhydrit. 

Die Probe SHA 1436.50 m führt 80 % Anhydrit (Beil. 
6.4). Darunter leiten braune, feingeschichtete, do
lomitische Tonmergel mit einzelnen weissen Anhydrit 
horizonten zum liegenden massigen Anhydrit (1438.00-
1439.60 m) über. Dieser zeigt eine auffällige wel-
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6.1.13 

lige Lamination, die von steil aufsteigenden zick
zacklinien durchbrochen wird, d. h. er besteht aus 
Pseudomorphosen von Anhydrit nach grossen stenge
ligen Gipskristallen. Diese Anhydritbank unterlag 
demnach derselben Genese wie die Leitbank der Oberen 
Sulfatschichten. 

Der liegende Abschnitt (1439.60-1441.79 m) wird 
durch eine typische Wechsellagerung von braunen, 
feingeschichteten Dolomitmergeln mit bläulichen An
hydritlagen aus feinstengeligen, verfilzten Kristal
len charakterisiert. Diese Fazies wurde in allen 
Bohrungen angetroffen; sie ist nach SCHWARZ (1975) 
im gesamten Unteren Muschelkalk-Becken verbrei tet. 
Gegen die Basis zu werden die Anhydritlagen spärli
cher und auf einzelne Knöllchen in 10-20 cm mäch
tigen Dolomitmergeln reduziert. Diese entfalten be
rei ts jenen bituminösen Geruch, der die liegenden 
Orbicularis-Mergel auszeichnet, und führen Zinkblen
dekristalle. 

Ablagerungsmilieu 

Die Unteren Sulfatschichten leiten von den flachma
rinen Ablagerungen des liegenden Unteren Muschel
kalks zu den Sabkha- und Lagungen-Sedimenten des 
Mittleren Muschelkalks über. Von unten nach oben 
vermehren sich die Anzeichen für zunehmende Verdun
stung und spärlichere Wasserbedeckung : marine, 
durchwühlte Dolomite werden von subaquatisch gebil
detem Gips (heute Anhydrit) abgelöst. 

Unterer Muschelkalk 

Mächtigkeit: 36.41 m 
Teufenbereich: 1441.79 - 1478.20 m 

Der Untere Muschelkalk wird auch Wellengebirge ge
nannt. Darin kommt zum Ausdruck, dass es weniger 
biogene Spuren sind, die seine Ablagerungen als wel
lige Schichtflächen auszeichnen als Sedimentstruktu
ren wie Wellenrippeln, Belastungsmarken und Gleitun
gen (SCHWARZ, 1975). 

Der Untere Muschelkalk der Nordschweiz inklusive 
Schafisheim lehnt sich an den süddeutschen Raum an, 
so dass die dort übliche Gliederung (GEYER & GWIN
NER, 1968; SCHWARZ, 1975; PAUL, 1971) angewendet 
werden kann': in oben Orbicularis-Mergel (6.41 m), 
Wellenmergel (24.30 m) und Wellendolomit (5.70 m). 
Generell nimmt er vom Rhein her gegen Süden an Mäch
tigkeit ab, in Leuggern misst er 48.10 m, in Riniken 
48.30 m, in Böttstein 46 m, in Weiach 37.27 m und in 
der Bohrung Pfaffnau ungefähr 33 m. 
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Mächtigkeit: 6.41 m 
Teufenbereich: 1441.79 - 1448.20 m 

Die Orbicularis-Mergel sind im Schweizer Jura einzig 
im nördlichen Tafeljura am Rhein aufgeschlossen 
(DISLER, 1914). Am südlichen Schwarzwaldrand treten 
sie als bituminöse Kalkmergel an die Oberfläche und 
bilden einen Quellhorizont, an dem die Wässer der 
überlagernden Anhydritgruppe austreten (METZ, 1980). 
Im Aargauer Jura messen sie in den Kernbohrungen bei 
gesicherter Abgrenzung in Böttstein 9.42 m und in 
Leuggern 8.91 m, dagegen in Weiach nur 5.79 m. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist eindeutig durch den Li thologie
wechsel von den braunbeigen Dolomiten im Hangenden 
zu den grauen, kalkigen Orbicularis-Mergeln be
stimmt. 

Die Untergrenze ist li thologisch weniger deutlich 
ausgebildet und muss hier dazu in einer Meissel
strecke festgelegt werden. Sie wird aufgrund der 
geophysikalischen Logs bei 1448.20 m fixiert. 

Lithologie 

Die Orbicularis-Mergel bestehen aus plattigen, dun
kelgrauen, bituminös riechenden Kalk- und Tonmer
geln. Sie weisen Flaser- und Linsenschichtung auf, 
wobei diese abschnittsweise bioturbat homogenisiert 
sein kann. In die Abfolge eingeschaltet sind bis 
20 cm mächtige knollige, bivalvenreiche Kalkmergel 
sowie ern-dünne Schill- und selten 2-10 mm messende 
Siltlagen. Jedoch ist der gemessene Silt- und Sand
anteil gering, nämlich 6 % in SHA 1444.15 m (Beil. 
6.4), wogegen die Orbicularis-Mergel der nördlichen 
Bohrungen bedeutend mehr Sand aufweisen. Der Karbo
natgehalt variiert von 21-60 % (Beil. 6.5 b)i zudem 
führen die Mergel stets mm-grosse Zinkblende- und 
Pyritkristalle. 

Ablagerungsmilieu 

Nicht umsonst werden die drei Formationen Orbicula
ris-Mergel, Wellenmergel und Wellendolomit gemeinsam 
als Wellengebirge bezeichnet, denn sie sind einander 
faziell sehr ähnlich oder gleich und widerspiegeln 
entsprechende Ablagerungsbedingungen, die gemeinsam 
am Schluss des Wellendolomits diskutiert werden. 



NAGRA NTB 86 - 03 - 122 -

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

Mächtigkeit: 24.30 m 
Teufenbereich: 1448.20 - 1472.50 m 

Die Wellenmergel sind die mächtigste Abteilung des 
Unteren Muschelkalkes. SCHWARZ (1975) sieht darin 
eine vermergelte, südliche Fazies des süddeutschen 
Wellenkalkes . Die dort übliche Gliederung in ver
schiedene, meist nach Charakterfossilien benannte 
Schichten war schon in den Kernbohrungen Böttstein 
und Leuggern nicht möglich, umso weniger in der 
Meisselstrecke von Riniken und ebenso nicht in Scha
fisheim. 

Mächtigkeitsmässig passen die Wellenmergel von Scha
fisheirn zwischen Böttstein (26.11 m) und Weiach 
(22.97 m). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wurde, wie im vorangehenden Kapitel 
beschrieben, aufgrund der Logs bei 1448.20 m fest
gelegt. 

Auch die Untergrenze widerspiegelt sich klar im Gam
ma- und im Widerstands-Log. Nämlich die überregional 
definierte Dachbank des liegenden Wellendolomi ts -
die sogenannte Bleiglanzbank - gibt ein deutliches 
Signal. 

Lithologie 

Die Wellenmergel wurden ausschliesslich gemeisselt. 
Das Bohrklein ist zusammengesetzt aus grünlichgrauen 
Tonen, kalkigen Tonen und Tonmergeln, die z.T. Silt
und Feinsand führen sowie stets glimmerreich sind. 
Selten sind kalkige Sandsteinlagen, bioklastische 
Kalke sowie loser Biodetritus, mrn-grosse Zinkblende
und Pyritkristalle. 

Unter Berücksichtigung des Widerstands- und des Gam
ma-Logs ergibt ein Vergleich mit den Wellenmergeln 
von Böttstein und Leuggern, dass die 24.30 m mäch
tigen Wellenmergel der Bohrung Schafisheim haupt
sächlich aus einer monotonen Serie von kalkigen To
nen bestehen. Sie weisen dünne laminierte, kalkige 
Sandsteinlagen, biodetritische Kalke, Kalkmergel und 
Muschelbänke auf. Ob mehr Sandsteine als in den 
nördlichen Bohrungen vorhanden sind, d.h. ob Scha
fisheim von einer sandigen Küstenfazies des Südran
des des Muschelkalkmeeres beeinflusst war, kann 
nicht beurteilt werden. 
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6.1.13.3 ~~!!~~92!2~!i 

Mächtigkeit: 5.70 m 
Teufenbereich: 1472.50 - 1478.20 m 

Zum Wellendolomit gehören die Schichten zwischen 
Bleiglanzbank und Buntsandstein, gleich ob sie nun 
dolomitisch, sandig oder tonig bzw. calcitisch aus
gebildet sind. So besteht der Wellendolomit bei
spielsweise in Böttstein und Weiach nur zu einem ge
ringen Teil an der Basis aus Dolomit. Der obere Teil 
setzt sich dort aus Wellenmergeln und der mittlere 
Teil aus sandigen, dolomitischen Mergeln sowie bio
detritischen Kalkbänken zusammen. In Weiach misst 
der Wellendolomit 8.51 m, in Böttstein 10.59 mund 
in Leuggern 10.72 m. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Wellendolomi ts liegt nach Kon
ventionen im Dach der Bleiglanzbank, die im Gamma
und im Widerstands-Log als deutliches Signal hervor
sticht. 

Auch die Untergrenze liegt innerhalb der Rollenmeis
seIstrecke . Sie kommt aufgrund der Rotfärbung der 
Spülung und dem Gamma-Log bei 1478.20 m zu liegen. 

Lithologie 

Das Bohrklein des geringmächtigen Wellendolomits 
gibt infolge Nachfall und Durchmischung mit Wellen
mergeln keine schlüssige lithologische Abfolge. Je
doch geben die heterogenen Cuttingsproben gleiche 
oder mindestens sehr ähnliche Li thologien her wie 
die Kernstrecken der Bohrungen Böttstein, Leuggern 
und Weiach. Deshalb wird eine dementsprechende drei
teilige Entwicklung angenommen. Zuoberst befindet 
sich die Bleiglanzbank, eine schill- und echinoder
menreiche, bleiglanzführende Kalklage. Darunter fol
gen den Wellenmergeln faziell entsprechende Tone und 
Tonmergel mi t Feinsandlaminae und einzelnen Kalk
bänklein. Gegen unten setzt sich die Abfolge in san
digen, dolomitischen Mergeln und weissen, laminier
tem Dolomiten fort. 

Ablagerungsmilieu 

In den Sedimenten des vJellengebirges dokumentiert 
sich das erste Eindringen des Germanischen Muschel
kalkmeeres über die ausgedehnte fluviatile Schwemm
ebene des Buntsandsteins nach Süden bis ins heutige 
Mittelland. Strand- und Wattablagerungen, wie lami
nierte und ausgetrockenete Dolomitlaminite im unte
ren Wellendolomit werden von Tonen und Mergeln einer 
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Stillwasserfazies, die die gesamten Wellenmergel 
prägt, abgelöst. Das Meer war so flach, dass episo
disch stärkere Strömungen seinen Grund erreichen 
konnten. Die Schillbänke können als Sturmablagerun
gen interpretiert werden, und die Sand- und Sil t
linsen sind aus einer sandigen Küstenfazies einge
schwemmt worden. Das Meer wurde gegen oben wiederum 
seichter, erste Evaporationsmineralien in den Orbi
cularis-Mergeln lei ten die Evapori te des Mi ttleren 
Muschelkalkes ein. 

Buntsandstein 

Mächtigkeit: 11.64 m 
Teufenbereich: 1478.20 - 1489.84 m 

Der Buntsandstein ist die älteste Sedimentserie im 
Bohrprofil von Schafisheim. Er lagert direkt auf dem 
kristallinen Grundgebirge; paläozoische Sedimente 
der Permo-Karbon-Zeit wurden nicht angetroffen. Die 
lateralen Verhältnisse und die lithologische Ausbil
dung des Buntsandsteins unter dem Molasse-Becken 
sind bis heute kaum bekannt. In den Erdölbohrungen 
des Mittellandes wurde Buntsandstein nirgends nach
gewiesen (BüCHI et al., 1965). Jedoch beschreibt 
ORTLAM (1974) Buntsandstein aus der Bohrung Pfaff
nau, so dass angenommen werden kann, auch im Ver
gleich mit dem Buntsandstein von Schafisheim, dass 
es sich bei den 12.5 m Permokarbon (BüCHI et al., 
1965) in Pfaffnau um Buntsandstein handelt. Damit 
offenbart sich die Problematik der Abgrenzung des 
Buntsandsteins. Als Buntsandstein wird im allgemei
nen eine lithologische Einheit aus bunten, vorwie
gend roten Sandsteinen bezeichnet, die rote, fein
klastische Sedimente des Perms oder Kristallins 
überdeckt. Die Trennung zum Rotliegenden erfolgt 
nach li thostratigraphischen und nicht nach chrono
stratigraphischen Kriterien. Das hat zur Folge, dass 
z. T. Mächtigkei ten von Sedimentationseinhei ten un
gleichen Zeitinhalts einander gegenübergestellt wer
den (vgl. dazu MATTER et al., 1987 b). 

In der Schweiz tritt der Buntsandstein nur in Auf
schlüssen am Nordrand des Aargauer Tafeljuras zuta
ge, beispielsweise am Rhein bei Schwaderloch (BRäND
LIN, 1911) oder bei Mumpf (WILDI, 1983). Weit ver
breitet ist er im anschliessenden Südschwarzwald und 
nimmt an Mächtigkeit gegen das Beckeninnere in Mit
tel- und Norddeutschland auf mehrere 100 Meter zu. 
Während sich im vorangehenden Rotliegenden die Se
dimentation klastischer Gesteine vorwiegend an die 
paläozoischen Tröge im variszischen Grundgebirge 
hielt (GEYER & GWINNER, 1968), wie z .B. in Weiach 
und Riniken, überzieht sie nun mit einem ausgedehn-
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ten, nach Norden orientierten, Flusssystem auf wei
ter Fläche das Grundgebirge. Der Südrand des Germa
nischen Buntsandstein-Beckens am Vindelizischen Hoch 
wird unter dem Schweizerischen Mittelland vermutet. 
Ob indessen dieser Vindelizische Rücken Abtragungs
schutt geliefert hat, wird zumindest für den Süd
schwarzwald in Frage gestellt (PAUL, 1971). Als Lie
fergebiet wird die Ardennisch-Gallische Schwelle 
westlich der Vogesen angesehen, der die schwarzen 
Kieselschiefergerölle , die Quarzite, vor allem der 
gut gerundete Quarzsand und die mehr oder minder 
zersetzten Feldspattrümmer entstammen sollen (PER
RIAU, 1961; PAUL, 1971). Währenddem die Linien glei
cher Mächtigkeit in Süddeutschland generell SW-NE 
verlaufen (LUTZ, 1964), ergeben sich aus den Bohrun
gen der Nordschweiz abweichende, kleinräumige Mu
ster. In Böttstein beträgt die Buntsandstein-Mäch
tigkeit 8.18 m; sie nimmt nordwärts zu, auf 15.58 m 
in Leuggern, und ebenso rheinabwärts auf 30.95 m in 
Kaisten und 48 m in Rheinfelden. Inwiefern in den 
Permokarbontrögen gegenüber den umgebenden, variszi
sehen Gebirgsrümpfen die Buntsandstein-Sedimentation 
früher einsetzte und deshalb zu grösse.ren Mächtig
keiten führte, bleibt fraglich, denn u.a. zeigt Wei
ach mit 9.67 m eine geringe Mächtigkeit im Gegensatz 
zu Riniken (22.5 m), Kaisten und Rheinfelden. Im 
allgemeinen setzt die Sedimentation im Südschwarz
wald, d.h. an der Süddeutschen Hauptschwelle, und in 
der anschliessenden Nordschweiz erst im Mittleren 
Buntsandstein ein (ORTLAM, 1974). 

Mit der Mächtigkeit schrumpft zugleich die Möglich
kei t der Unterteilung. Einz ig mit dem auffä lligen 
Karneolhorizont können die Sandsteine in Oberen und 
Mittleren Buntsandstein gegliedert werden, wobei 
z.B. DISLER (1914) und METZ (1980) ihn zum Oberen, 
LUTZ (1964) und ORTLAM (1974) aber zum Mittleren 
Buntsandstein zählen. Der Karneolhorizont zeichnet 
sich durch intensive, nachträgliche Veränderung (Bo
denbildung) älterer Sedimente, besonders durch bunte 
Kieselsäureausscheidungen, aus. Er wird im Liegenden 
und Hangenden von weiteren Bodenhorizonten beglei
tet, deren besonderes Kennzeichen die violette Farbe 
ist (ORTLAM, 1974). Diesen fossilen Böden misst ORT
LAM als stratigraphische Marken eine grössere Bedeu
tung zu als den lithostratigraphischen Grenzen alter 
Auffassung, wie z.B. dem Hauptkonglomerat. So ziehen 
beispielsweise drei Bodenhorizonte als faziesunab
hängige Zeitmarken quer durch das Hauptkonglomerat 
und zugehörige laterale Sedimente. 

Auch in Schafisheim ist ein Karneolhorizont ausge
bildet. Da aber Schafisheim weit südlich von den 
durch ORTLAM korrelierten Horizonten liegt, bleibt 
eine Verbindung damit problematisch. Deshalb wird 
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der Karneolhorizont in Schafisheim vorerst als rein 
li thologische Einhei t und nicht als Grenze Mi ttle
rer/ Obererer Buntsandstein angesehen. Ueber dem 
Karneolhorizont ist eine dem Plattensandstein von 
z.B. Böttstein (PETERS et al., 1987) oder Riniken 
(MATTER et al., 1987 b) ähnliche, aber nicht gleiche 
Fazies ausgebildet. Der liegende Abschnitt gleicht 
dem untersten von Weiach (MATTER et al., 1987 a), so 
dass sich folgende lithologische Gliederung (von 
oben nach unten) ergibt: 

Röt 
Plattensandstein 
Karneolhorizont 
Zyklische Sandsteine 
(= Diagonalschichtiger 
Sandstein) 
Basement grit 

(1478.20-1481.78 m) 
(1481.78-1482.95 m) 
(1482.95-1485.10 m) 
(1485.10-1489.75 m) 

(1489.75-1489.84 m) 

Der Buntsandstein ist wegen seiner oft schlecht ze
mentierten Sandsteine häufig porös und im Untergrund 
ein bekannter Aquifer. Im Südschwarzwald gil t er 
wegen dem stauenden Grundgebirge als guter Quellho
rizont. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Buntsandsteins bei 1478.20 m 
liegt innerhalb der Rollenmeisselstrecke. Sie wurde 
aufgrund der Rotfärbung der, Spülung und dem Gamma
Log festgelegt. 

An der Basis erfolgt ein allmählicher Uebergang von 
einem konglomeratischen Sandstein (Basiskonglomerat) 
über einen Basement grit zum oberflächlich verwi t
terten Granit. 

Die Untergrenze des Buntsandsteins wird eigentlich 
durch die Unterfläche des Basiskonglomerats bei 
1489.75 m gegeben. Da jedoch mit dieser Grenze zu
gleich die Sediment/Kristallingrenze definiert wird, 
kommt sie zwischen den Granitgrus und das feste Kri
stallin bei 1489.84 m zu liegen. 

Lithologie 

Der 11.64 m mächtige Buntsandstein der Bohrung Scha
fisheirn besteht vorwiegend aus violetten und dunkel
roten tonigen Sandsteinen, sowie aus mit weissem und 
rotem Karneol durchsetzten Sandsteinen. Deren Abla
gerungstexturen und primäre Zusammensetzungen sind 
durch eine intensive Diagenese stark verändert wor
den. 
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6.1.14.1 Röt 

Mächtigkeit: 3.58 m 
Teufenbereich: 1478.20 - 1481.78 m 

Das Röt liegt nur in seinen untersten 28 cm als Kern 
vor. Der obere Teil wurde mit dem Rollenmeissel ge
bohrt. In Kaisten setzt sich das 8.12 m mächtige Röt 
aus vorwiegend blutroten Tonen und grünen, dolomiti
schen Tonhorizonten mi t Bodenbildung , sowie Gips
knollen und Sandlagen zusammen (PETERS et al., 
1987 a). In Leuggern besteht das knapp 2 m mächtige 
Röt aus grünen und roten, dolomitischen, sandigen 
Tonen mit Dolomitknauern (PETERS et al., 1987 b). 
Auf diese zwei Bohrungen abgestützt kann aus den 
Cuttings folgende Lithologie hergeleitet werden: im 
Röt von Schafisheim treten hellrote, gegen unten 
zunehmend grünliche, dolomitische Tone und Mergel 
auf. Sie enthalten schlecht sortierten, detritischen 
Sand aus schwach gerundeten Quarzkörnern. Zudem füh
ren sie Anhydritknollen, Vererzungen und stark dolo
mitisierte Linsen und Lagen. Der Dünnschliff SHA 
1481.60 m besteht aus einer dolomikritischen Schicht 
mit einer Anhydritknolle aus verzahnten, radial
strahligen Bündeln von 1 mm langen Anhydri tnädel
ehen, z.T. mit kleinen Dolomiteinschlüssen. In der 
dolomitischen Matrix schwimmen 0.02-0.4 mm grosse 
Quarzkörner , die randlieh durch kleine Dolomi tkri
stalle verdrängt worden sind. Zudem sind vereinzelte 
Anhydritkristalle im Dolomit gewachsen. 

6.1.14.2 E1~~~~~~~~9~~~!~ 

Mächtigkeit: 1.17 m 
Teufenbereich: 1481.78 - 1482.95 m 

Im Liegenden des Röts ist eine 1.17 m mächtige Serie 
entwickelt, die zum Teil aussieht wie der Platten
sandstein der anderen Nagra-Bohrungen, zur Hälfte 
aber anders ausgebildet ist. Zuoberst (1481.78-
1481.90 m) tritt ein weisser Feinsandstein auf, der 
durch grüne Tonlaminae in dünne Lagen aufgetrennt 
wird. Darunter folgt, von 1481.90-1482.43 m, ein 
bräunlich-grauer Abschnitt aus diagenetisch verfal
teten, knolligen Anhydritlagen in laminierten, hel
len Sandsteinen mit braun-grauen Tonlagen. Die Sand
stein- und Tonlagen sind in die Anhydritfalten ein
gewickelt und z.T. zu Linsen zerrissen. 

Der liegende Teil (1482.43-1482.95 m) dagegen ist 
wieder, wie der oberste, in herkömmlicher Platten
sandstein-Fazies, entwickelt, mit weissen, plattigen 
Quarzsandsteinen und grünen Tonlaminae. Doch ist 
auch dieser Teil anhydritreich mit bis zu 8 cm gros-
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sen, weiss-rosafarbenen Anhydritknollen und Anhy
dritzement in den Sandsteinen. Die Sandsteine sind 
schlecht sortiert, die Korndurchmesser variieren von 
0.05-5 mmi die Körner sind eckig, abgesehen von 
grösseren Quarzen und Gesteinsbruchstücken. Quarz 
und rötliche Quarzite sind die häufigsten detriti
sehen Komponenten, z.B. in SHA 1482.90 m sind 20 % 
Quarz, 15 % Kalifeldspat und als Bindemittel sind 
Ton (36 %) und Calcit (25 %) vorhanden (Beil. 6.4). 
Obschon diese Sandsteine makroskopisch wie Platten
sandsteine aussehen, unterscheiden sie sich im Dünn
schliff beispielsweise stark von denen in Böttstein. 
Dort sind die meisten reine Quarzsandsteine, die aus 
einern, wegen starker Kornkontaktlösung , dicht ver
zahnten, matrixfreien Quarzmosaik bestehen (PETERS 
et al., 1987). Im Dünnschliff (SHA 1482.90 m), der 
die Grenze zum liegenden Karneolhorizont schneidet, 
zeigt sich ein völlig inhomogenes Bindemittel, neben 
detri tischem Ton kommt authigener Ton, authigener 
Quarz in kleinen Karneoldrusen, Anhydrit und Fe-Cal
cit (25 %) vor. Im unteren roten, tonigen Sandstein
horizont sind die detritischen Körner besser erhal
ten als im oberen Teil, wo sie Drucklösung und vor 
allem eine starke Verdrängung durch Fe-Calcit erlit
ten haben. Letzterer ist in kleinen, 0.05 mm Rhom
boedern und grösseren Kristallen vorhanden. Kleine 
Klüfte, die sowohl Komponenten wie Bindemittel 
durchbrechen, sind hauptsächlich mi t Anhydrit ge
füllt. Ein Teil der Feldspäte ist gelöst worden, was 
eine sekundäre Porosität zur Folge hatte. Diese Po
ren wurden allerdings teilweise wieder mit neugebil
detem Kaolinit oder Karbonat gefüllt. Die absolute 
Porosität der Probe ist aber mit 1.5 % sehr gering 
(Beil. 6.8 b), so dass praktisch kein Porenraum vor
handen ist. 

6.1.14.3 ~~~g~Q!hQ~!~Qg~ 

Mächtigkeit: 2.15 m 
Teufenbereich: 1482.95 - 1485.10 m 

Der Buntsandstein des Karneolhorizontes ist nach der 
Ablagerung ganz von Konkretionen durchsetzt, inten
siv verfärbt und in seiner Struktur völlig verändert 
worden. Insbesondere prägen splitterharte, porzel
lanweisse und blutrote Karneole den Abschnitt. Das 
primäre Sediment kann wegen der intensiven Verkiese
lung oft nicht mehr rekonstruiert werden. 

Der oberste, 40 cm mächtige Abschnitt (1482.95-
1483.35 m) besteht aus weisslich-hellgrünem Karneol 
mit rund 1 cm grossen, violetten Linsen aus tonigem 
Sandstein. Diese sind vorn primären Sediment übrigge
blieben, währenddem der grösste Teil durch das dich-
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te Karneolgeflecht ersetzt wurde. Die Sandsteinlin
sen enthalten bis 5 mm grosse, detritische Komponen
ten von vorwiegend Quarz und rötlichen Quarziten in 
einer violetten Tonmatrix. Gleiche Körner, in gerin
gerer Anzahl und 1-3 rnrn kleine, grüne Ton-Sandstein
flasern, schwimmen im Karneol. Bei dieser Verkiese
lung in einern Bodenhorizont wurden Matrix und Kompo
nenten zugleich verdrängt. 

Darunter, bis etwa 1483.90 m, ist porzellanweisser 
und blutroter Karneol vorhanden. Er bildet neben 
einern verästelten Netzwerk lappige, inhomogene, meh
rere cm grosse Knollen, kleine Linsen und winzige 
Flasern. Der weisse Karneol wird meist von rotem 
umsäumt, in dem auch kleine, achatähnliche Drusen 
mit konzentrischen Wachstumsringen und im Innersten 
frei in den Hohlraum gewachsenen Quarzkristallen 
auftreten. Teilweise ist das ursprüngliche Sediment, 
hier wohl ein sandreicher , grüner Ton, fast voll
ständig mit Karneol durchtränkt worden. 

Bei 1483.85 m, 1484.30 mund 1484.65 m stechen drei 
15-20 cm mächtige, blutrote Karneolhorizonte aus dem 
grünlichen und violetten Umgebungssediment hervor. 
Der Karneol ist dicht und hat beinahe den makrosko
pischen Aspekt eines Radiolarits. Das liegende Sedi
ment ist jeweils ein grünlicher, violett gefleckter, 
toniger Grobsandstein, in einern Fall mit schichtpa
rallelen Karneolschwarten. Der dichte, harte Karneol 
selbst verteilt sich sehr unregelmässig in den drei 
Horizonten, kleine Knollen wachsen zu grösseren zu
sammen, gehen in verästelte Adern über, werden von 
Spal ten aufgerissen und z. T. aufgearbei tet. Dünn
schliffe (SHA 1484.36 m, SHA 1484.66 m) dieser kru
stigen Kieselböden offenbaren ein mikritisches Chal
cedon-Quarzmosaik mit unregelmässig verteilten, 2 mm 
grossen Drusen mi t Quarzkristallen , die in ehemals 
offene Poren gewachsen sind, sowie Quarzkriställchen 
in 0.1 mm grossen Dolomitrhomboeder-Umrissen. In SHA 
1484.66 m sind z.T. zwei verschiedene Dolomitrhom
boedernetze zu erkennen, eines mi t Tonmaschen und 
quarzgefüllten Rhomboedern, das andere mit einern 
intensiv roten Ton-Hämatit-Netz, wo die verkieselten 
Rhomboeder einen Tonaussenrand und einen Hämatitin
nenrand aufweisen. 

Die Grenze zur liegenden Einheit wird bei 1485.10 m, 
an der Basis einer noch reichlich kleine Karneol
knöllchen führenden Zone unterhalb des untersten 
Karneolhorizontes (1484.60-1484.80 m) gezogen. Ak
zessorisch tritt Karneol noch bis 1486.15 rn auf, 
doch überwiegt dort der Aspekt der liegenden Ein
heit. 
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Mächtigkeit: 4.65 m 
Teufenbereich: 1485.10 - 1489.75 m 

Der unterste, 4. 65 m mächtige Abschnitt des Bunt
sandsteins besteht aus violetten, sandigen Ton-Silt
steinen und weissen Grobsandsteinen. Die Sand- und 
die Ton-Siltsteine sind in 5-75 cm mächtigen, gra
dierten Kleinzyklen organisiert. Die Zyklen nehmen 
gegen oben an Mächtigkeit zu, wobei die pelitischen 
Intervalle davon den grössten Anteil innehaben. 

Der oberste Zyklus (1484.90-1485.65 m) endet oben 
mit einem noch zum Karneolhorizont gehörenden, hell
violetten, sandigen Ton-Sil tstein mi t weissen und 
hellgrünen Adern, sowie dunkelvioletten, eckigen 
Komponenten und kleinen Karneoldrusen. Die brecciöse 
Auflösung setzt sich nach unten in dunkelrote und 
bläuliche, weiss geäderte Ton-Sil tsteine mit ver
streuten Grobsandkörnern fort. Die Breccierung und 
Durchaderung dieser Gesteine ist als Zusammenspiel 
von frühdiagenetischem Austrocknen und Aufbrechen, 
sowie komplexer, bodenbildender Prozesse anzusehen. 
Die Probe SHA 1484.95 m, ein stark toniger Sand
stein, besteht aus 40 % Quarz, 7 % Albit, 4 % Anke
rit (Beil. 6.4) und 49 % Tonmineralien. Der nächst 
tiefere Zyklus weist zuoberst einen bunten, gespren
kelten, hellgrünen Ton auf. Er enthält dünne 
« 1 mm), subvertikal verlaufende, mit rotem Karneol 
gefüllte Aederchen, die entweder Birdseyes oder das 
feine Netz von Kapillarwurzeln darstellen. Der Ton 
selbst erinnert an die harten Kaolinitklumpen im 
Eozän. Im Dünnschliff (SHA 1485.75 m) zeigt sich ein 
dichtes, faseriges Gewebe, an dem neben Ton auch 
Chalcedon beteiligt sein kann. Darin ist der Karneol 
als kleine Chalcedondrusen enthalten. 

Darunter folgt ein 65 cm mächtiger, blauvioletter 
Abschnitt (1486.00-1486.65 m), der den grössten Teil 
des genannten Zyklus mit dessen grobsandiger Basis, 
den nächsten, 10 cm mächtigen gradierten Grob- bis 
Feinsandstein-Zyklus und noch den Top des folgenden 
tieferen Zyklus umfasst. Diese violetten, stark to
nigen Sandsteine zeigen nur einen geringen Zusammen
halt, sind schwach verkittet, zerfallen, oder lassen 
sich zu losem Sand zerreiben. Der detritische Kompo
nentenbestand setzt sich aus bis zu 1 cm grossen , 
gut gerundeten, rötlichen Quarziten, weissen, gelb
lichen, hämatitisch umkrusteten Quarzen, angerunde
ten rötlichen Feldspäten und wenigen anderen Ge
steinsbruchstücken zusammen. Auffallend ist die 
blassrote Farbe vieler siliziklastischer Körner im 
gesamten Buntsandstein. Besonders stark treten sie 
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in der grünen Tonmatrix der hellen Sandsteine hervor 
( z . B. S HA 14 8 6 . 8 3 m) . 

Die Rotfärbung hält auch in der liegenden Serie 
(1486.65-1488.85 m) an. Zum einen ist der Pelitan
teil der Zyklen intensiv rotviolett gefärbt, zum 
anderen sind die Sandsteine selbst stark rot ge
fleckt. Wegen der intensiven Diagenese sind die Se
dimentstrukturen nur noch undeutlich erkennbar. Die 
tonige Verkittung der Sandsteine kann leicht gebro
chen werden; sehr mürbe ist der mächtige, rotviolet
te, tonige Siltstein-Horizont (1487.78-1488.15 m) 
mit verstreutem und teils lagig angeordnetem Grob
sand. Darunter sind die Sandsteinbänke nunmehr 
5-20 cm mächtig. Sie bestehen hauptsächlich aus 
Quarz, bzw. Quarzitgeröllen (49 % in SHA 1488.33 m, 
Beil. 6.4), 20 % Albit und einem ansehnlichen Tonan
teil (26 %), der sich vorwiegend aus Kaolinit und 
Illit Beil. 6.7) zusammensetzt. Im Dünnschliff (SHA 
1488.33 m, SHA 1486.83 m) fällt der gute Rundungs
grad der gröberen Sandkörner auf. Sie unterscheiden 
sich dadurch deutlich von den Sandsteinen oberhalb 
des Karneolhorizontes, die aus eckigen, knapp zuge
rundeten Quarz splittern bestehen. Die detri tischen 
Körner sind durchschnittlich 1 mm gross (bei relativ 
schlechter Sortierung), einige weisen einen tangen
tialen Illitsaum auf, Tonmatrix ist nachträglich 
infiltriert und z.T. im Porenraum neu gebildet wor
den. In tonfreien Bereichen ist Dolomit, z.T. als 
1 cm grosse poikilitische Kristalle um mehrere sich 
abstützende Sandkörner gewachsen. Dabei sind diese 
Sandsteine reicher an Dolomit als an Ton. Auch wenig 
Anhydrit beteiligt sich als Zement. Viele der Quarz
körner sind wegen der Kompaktion kataklastisch zer
brochen. 

Der unterste Buntsandstein (1488.85-1489.75 m) zeigt 
sich als weisser, z.T. schräggeschichteter Grobsand
stein mit gröberen Geröllen sowie einem 25 cm mäch
tigen Basiskonglomerat (1489.50-1489.75 m). Die 
Sandsteine (Dünnschliff SHA 1489.19 m) unterscheiden 
sich von den Hangenden in der Matrix, nicht aber im 
Komponentenbestand, dessen Sortierung (0.2-4 mm) und 
Rundung. Ausschliesslich hellgrüner Tonzement und 
sehr wenig fleckenhafter Dolomit umgibt die abge
stützten, z.T. Kornlösungskontakte aufweisenden, 
detri tischen Körner. In einem Horizont bereichern 
schwarze Bioti tblättchen die hellen Sandsteine. Im 
Basiskonglomerat kommen bis zu 5 cm grosse Biotit
gneise dazu sowie aufgearbeiteter Grus des verwit
terten liegenden Kristallins. 

An drei Buntsandsteinproben (SHA 1484.36 m, SHA 
1486.33 m, SHA 1489.19 m) wurden Schwermineral-Ana
lysen durchgeführt. Die unterste Probe, aus den 
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weissen Sandsteinen stammend, weicht in ihrem Spek
trum stark von den zwei oberen ab. Sie weist sehr 
viel Apatit, wenig Zirkon und keinen Granat auf. Die 
Probe SHA 1486.33 m, aus einem Bodenhorizont der 
Einheit 11 Zyklische Sandsteine" und die Probe SHA 
1484.36 m aus dem Karneolhorizont führen wenig oder 
keinen Apatit, viel Zirkon, mittel bis reichlich 
Granat. 

Basement grit 

Mächtigkeit: 0.09 m 
Teufenbereich: 1489.75 - 1489.84 m 

Zwischen dem Basiskonglomerat und dem Kristallin ist 
ein 9 cm mächtiger Horizont aus Verwitterungsgrus 
des liegenden Granits entwickelt. Er setzt sich aus 
vorwiegend rötlichen Feldspäten und rötlichen, zer
setzte Granitkomponenten sowie grauen Quarzkörnern 
zusammen, die durch grünlichen Ton verkittet sind. 

Ablagerungsmilieu und Entstehung 

Der Buntsandstein setzt sich zur Hauptsache aus dem 
Verwitterungsschutt der "Ardennisch-Gallischen Mas
se", eines im Westen gelegenen Grundgebirgsmassives, 
zusammen, welches durch Flüsse abgeführt und ins 
mi tteleuropäische Becken verfrachtet wurde (MADER, 
1982). Der Buntsandstein von Schafisheim wurde am 
Südrand dieses Beckens, zwischen dem Südabfall der 
süddeutschen Hauptschwelle (ORTLAM, 1974) und der 
vindelizischen Schwelle abgelagert. Hier konzen
trierte sich die Sedimentation auf Rinnen und epi
sodische, flächenhafte Ueberflutungen. Das vorhan
dene aktive Relief verhinderte eine flächenhafte, 
gleichförmige Sedimentation, so dass die Buntsand
stein-Sedimente der verschiedenen Bohrungen nicht 
gleich ausgebildet sind. 

Stärker geprägt als von den Ablagerungsvorgängen 
sind die sandigen und tonigen Sedimente durch dia
genetische Prozesse. Zwischen den kurzen, periodi
schen Sedimentationsereignissen waren die Sedimente 
einem verwitterungsaktiven, subtropisch-humiden bis 
semiariden Klima ausgesetzt (ORTLAM, 1974), wie z.B. 
aus der überlieferten Flora und ihren Wurzelböden 
hervorgeht. Unter dem Einfluss dieses Klimas ging 
der Abbau zu gereiften, d.h. feldspatarmen und 
quarzreichen Sandsteinen weiter, die mit den in situ 
gebildeten Zersetzungsprodukten zementiert wurden. 
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6.2 

6.2.1 

6.2.1.1 

6.2.1.2 

Mineralogische, sedimentpetrographische und petro
physikalische Laboruntersuchungen 

Tonmineralogie 
(Tj. Peters) 

Methodik --------

Zur Bestimmung der Tonmineralien wurden die Fraktio
nen < 2 Mikron mit Hilfe von Atterbergzylindern aus 
den gemahlenen Proben abgetrennt. Bei den gips- und 
anhydritreichen Proben koagulierten die Teilchen, 
sodass mehrmaliges Waschen und Behandeln mit Calgon 
notwendig waren. Nach der Dekarbonatitterung mit 2n 
HCI wurden die Tonfraktionen mit Ca abgesättigt 
und als Suspension auf Glasplättchen sedimentiert. 
Von jeder Probe wurden mindestens drei Präparate 
hergestellt: eines luftgetrocknet, eines mit Aethy
lenglykol abgesättigt und eines bei 550°C eine 
Stunde lang ausgeheizt. Diese wurden von 1-35° (2 8) 
mit CuK -Strahlung auf dem Diffraktometer geröntgt. 
Aus denCl Intensitäten der Basisreflexe wurden die 
Tonmineralverhältnisse ermittelt. Wegen der Unter
schiede in Kristallisationsgrad und Mineralchemie 
der einzelnen Tonmineralien aus verschiedenen Ge
steinsformationen sind die quantitativen Bestimmun
gen der Tonmineralien mi t relativ grossen Fehlern 
behaftet. 

Die Illit-Kristallinität (IK) wurde nach der Methode 
von KüBLER (1964, 1967) bestimmt. Die Illit-Kristal
linität wird als Halbwertsbreite des 10 A-Reflexes 
von Illit definiert. Sie wird meistens in Röntgen
diffraktogrammen von mit Aethylenglykol behandelten 
Proben bestimmt. Die gemessenen Werte werden jeweils 
mit einer Standardprobe korrigiert. 

Resultate 

Die Ergebnisse der tonmineralogischen Untersuchungen 
sind auf den Beilagen 6.7 tabelliert und in Beilage 
6.1 graphisch dargestellt. 

In den Tonen, Mergeln und Sandsteinen der Unteren 
Süsswassermolasse besteht der Tonanteil zu mehr als 
50% aus Illit. Daneben ist Chlorit das zweitwichtig
ste Mineral. Smektit ist nur in untergeordneten Men
gen vertreten. Im Vergleich zu der untersuchten Mo
lasse der Bohrung Weiach (MATTER et al., 1987 a) ist 
die Tonmineralführung mit fast nur rllit und Chlorit 
eher undifferenziert. Andererseits haben frühere 
Untersuchungen (PETERS et al., 1972) gezeigt, dass 
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die tonreichen Molasseproben vor allem aus Illit und 
Chlorit bestehen und Smektit vor allem in sandigen 
Schichten anzutreffen ist. Die Bildung dieses Smek
tits dürfte auf diagenetische Vorgänge zurückzufüh
ren sein. Die Vorkommen von Kaolinit in der Molasse 
sind bis jetzt auf gewisse Schüttungen beschränkt, 
wie die Bodenseeschüttung (PETERS et al., 1972). Die 
einzige Tonprobe aus der Bohnerz-Formation besteht 
vorwiegend aus Kaolinit, was typisch für lateriti
sche Bildungen ist. Auch bei der Probe (SHA 
593.00 m) aus den Geissberg-Schichten handelt es 
sich um eozäne Tone in einer Karsttasche , was den 
hohen Kaolinitanteil erklärt. Der tonige Biomikri t 
aus den Wangener Schichten ist tonmineralogisch ähn
lich wie die unterliegenden Effinger Schichten zu
sammengesetzt. Neben grossen Mengen an Illit treten 
kleine Gehalte an Kaolinit, Illi t/Smekti t Wechsel
lagerungen , Chlori t und gelegentlich Smekti tauf. 
Hierbei ist eine gegenläufige Tendenz zwischen Kao
linit und Illit/ Smektit Wechsellagerungen zu beob
achten. Diese Gehalte sind vergleichbar mit denjeni
gen der Eff inger Schichten in der Bohrung Weiach 
(MATTER et al., 1987 a). Auch bestätigt sich die 
Tendenz, dass der Illit-Anteil von oben nach unten 
leicht abnimmt, während der Kaolinit-Gehalt zunimmt. 
Eine ähnliche Tendenz beschreibt PERSOZ (1982) in 
den Effinger Schichten der Bohrungen Pfaffnau und 
Berlingen 1. Diese Entwicklung mit abnehmendem 11-
li t-Gehal t nach unten setzt sich fort bis zu den 
Proben des Opalinus-Tons. Hier steigt der Illit-An
teil von oben nach unten, wogegen der Kaolinit-An
teil abnimmt, ähnlich wie im Opalinus-Ton-Profil in 
Beznau (NTB 84-34). Nur die alleroberste Probe fällt 
aus der Reihe. Neben Illit und Kaolinit sind im Opa
linus-Ton noch Chlorit und Illit/Smektit Wechsella
gerungen vorhanden. In den Lias Proben ist das 11-
lit/Kaolinit-Verhältnis etwas höher als bei den Opa
linus-Ton-Proben, sonst sind sie tonmineralogisch 
ähnlich zusa.mmengesetzt. 

Eine signifikante Aenderung in der Tonmineralführung 
tritt in der Trias auf, wo hinunter bis zur Letten
kohle kein Kaolinit vorhanden ist und auch die Wech
sellagerungen Illi t/ Smekti t fehlen. In den Proben 
der Knollenmergel , des Schilfsandsteins sowie der 
obersten Probe des Gipskeupers dominiert Illit neben 
wenig Chlorit. In den allermeisten Gipskeuperproben 
ist das "Leitmineral" für Evaporite Corrensit neben 
Illit und Chlorit stark vertreten. Die Proben der 
Lettenkohle waren sehr karbonatreich und die Bestim
mung der Tonmineralverhä 1 tnisse kaum durchführbar. 
Die Oberen Sulfatschichten führen als charakteristi
sches Tonmineral den trioktaedrischen Smektit Sapo
ni t. Dieses Mg-reiche Mineral übernimmt die Rolle 
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6.2.2 

6.2.2.1 

von Corrensi t oder Chlorit als wichtigster Mg-Trä
ger. 

Im Buntsandstein erscheinen wieder beachtliche Men
gen an Kaolinit, was für diese kontinentalen Ablage
rungen charakteristisch ist. 

Bei den Illit-Kristallinitäten ist von oben nach 
unten im Bohrprofil keine signifikante Abnahme fest
stellbar. Die höchsten Werte liegen zwischen 11 und 
14 (Beil. 6.1) im Bereich der Diagenese (Grenze 
7.5). Die vielen Werte um 4 (Grenze Epizone-Anchi
zone) sind wahrscheinlich entweder durch stark de
tritischen Einfluss bedingt, wie bei gewissen Proben 
des Opalinus-Tones, der Insektenmergel (?) und des 
Schilfsandsteins, oder die Folge der hohen Ionenkon
zentration wie in den Evaporiten der Trias. 

Porosimetrie 
(H.-R. Bläsi) 

Gesteinsdichte und Korndichte -----------------------------
Das Gewicht einer Raumeinheit eines Gesteins wird 
als Raumgewicht oder Gesteinsdichte bezeichnet. Se
dimentgesteine sind stets mehr oder weniger porös, 
weshalb ihre Gesteinsdichte immer kleiner ist als 
das spezifische Gewicht (Korndichte) . Der Gesteins
dichte-Wert ist somit direkt abhängig von der mine
ralogischen Zusammensetzung (Korndichte) und dem 
Porenraum der Probe. 

Die Bestimmung der Gesteinsdichte diente zur Eichung 
der 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 (1987) zu finden. Die Korndichte (spe
zifisches Gewicht) wurde pyknometrisch an Gesteins
pulvern bestimmt (MüLLER, 1964). Die angewandten 
Methoden zur Bestimmung der Gesteins- und Korndichte 
liefern reproduzierbare und genaue Resultate. 

Resultate 

Die Resultate der Gesteins- und Korndichte-Analysen 
sind den Beilagen 6.8 a und 6.8 b zu entnehmen. Die 
Fein- bis Grobsandsteine der Unteren Süsswassermo
lasse weisen Gesteinsdichten zwischen 2.03 und 2.56 
g/cm 3 auf, wobei die höheren Werte von Proben mit hö
herem Karbonatgehalt, d.h. besser zementierten Sand
steinen mit geringerer Porosität stammen. Die analy-
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6 .2.2.2 

sierten Kalke, kalkigen Sandsteine und Sandmergel 
des Malm und Doggers haben Gesteinsdichten von 2.59-
2.56 g/cm3 , die nur unwesentlich von den Korndichten 
abweichen. Im Opalinus-Ton wurden Gesteinsdichten 
zwischen 2.252 und 2.63 g/cm3 gemssen. Sie fielen 
durchschnittlich um 0.1-02 g/cm3 höher aus als die 
von Weiach, was auf ihre geringere Porosität zurück
zuführen ist. 

Die zwei untersuchten Proben des Lias, d.h. aus dem 
Arietenkalk s.l. weisen Gesteinsdichten von 2.60 und 
2.68 g/cm3 auf, wobei der höhere Wert erwartungsge
mäss von der kalkigen Probe stammt. Der Tonmergel 
aus den Knollenmergeln und der Dolomit aus dem Gan
singer-Dolomit ergeben bei etwas gleichen Porositä
ten mittlere Gesteinsdichten von 2.58 und 2.70 g/cm3 • 

Die gemessenen Sandsteinproben des Schilfsandsteins 
besitzen solche von 2.33-2.63 g/cm3 • Die tieferen 
Werte gehören zu den geringer zementierten Proben. 
Im Gipskeuper streuen die Gesteinsdichten entspre
chend den unterschiedlichen mineralogischen Ge
steinszusarnmensetzungen von 2.56-2.92 g/cm3 • 

Die Dolomitproben der Lettenkohle und des Trigono
dus-Dolomits weisen Gesteinsdichten zwischen 2.28 
und 2.67 g/cm3 auf. Die tiefen Werte werden durch ho
he Lösungsporosi tä ten verursacht. Im Hauptmuschel
kalk und im Dolomit der Anhydritgruppe wurden recht 
einheitliche Gesteinsdichten von 2.68-2.83 g/cm3 er
mittelt, die infolge der stets geringen zugehörigen 
Porositäten direkt den Dolomit- bzw. Anhydritgehalt 
wiedergeben. 

Hohe Gesteinsdichten von 2.85-2.97 g/cm3 kennzeichnen 
die anhydritischen Gesteine der Sulfatschichten, 
ausgenommen eine Probe mit 2.68 g/cm3 , die eine re
lativ hohe Porosität aufweist. Von den Orbicularis
Mergeln weist die poröse Kalkmergel-Probe eine Ge
steinsdichte von 2.52 g/cm3 , die porenarme eine sol
che von 2.65 g/cm3 auf. Die zwei gemessenen Proben 
des Buntsandsteins ergaben Gesteinsdichten von 2.52 
und 2.66 g/cm3 • 

Die an den Kernproben von Schafisheim gemessenen 
Korndichten (spezifische Gewichte) varlleren zwi
schen 2.58 (Sandstein) und 2.99 g/cm3 (Anhydrit) ent
sprechend der Mineralzusammensetzung der Proben. 

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-
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renwasser (und Erdöl, Erdgas) sowie die Durchlässig
keit (Permeabilität) beeinflusst. 

Die absolute (totale) Porosität setzt sich zusammen 
aus den nichtkommunizierenden und den kommunizieren
den oder sog. offenen Poren. Letztere machen die 
effektive oder Nutzporosität aus, die für die Spei
cher- und Fliesseigenschaften allein von Bedeutung 
ist. 

Methodik 

Die absolute (totale) Porosität wurde durch Messun
gen des Gesamtvolumens im Quecksilber-Auftriebsver
fahren und der pyknometrischen Bestimmung des Fest
volumens ermittel (MüLLER, 1964). Die Messungen er
folgten an den Proben für die Permeabilitätsbestim
mungen (s. Kap. 6.2.3) oder an Würfeln mit ungefähr 
2 cm Kantenlänge. 

Die offene Porosität wurde im Quecksilberdruckver
fahren (Kap. 6.2.2.3) an rund 7x5x15 mm grossen Ge
steinssplittern gemessen. 

Resultate 

Die Resultate finden sich in Beilage 6.8 und sind 
zusammen mit der druckporosimetrisch ermittelten, 
offenen Makro- und Mikroporosität in Beilage 6.1 in 
Abhängigkeit von der Bohrlochtiefe dargestellt. Die 
Differenz zwischen offener Makro-/Mikroporosität und 
der absoluten Porosität entspricht dem nicht kommu
nizierenden Porenraum. Dabei ist zu beachten, dass 
jeweils die offene und die absolute Porosität nicht 
an ein und derselben Probe ermittelt wurde, und des
halb die Resultate nicht unbedingt vereinbar sind 
(vg 1. Kap. 6. 2 . 2 . 3) . 

Generell stimmen die im Labor gemessenen Porositäten 
mit den aus den geophysikalischen Logs des Bohrlochs 
ermittelten Werten überein. Letztere sind jedoch 
beispielsweise im Opalinus-Ton deutlich höher, woge
gen u.a. Sandsteine der Molasse oder des Schilfsand
steins höhere Laborwerte ergeben. 

Die analysierten Sandsteinproben der Unteren Süss
wassermolasse weisen absolute Porosi täten von 5. 4-
22.2 % auf. Die hohen Werte gehöhren zu gut sortier
ten, kabonatarmen Sandsteinen; die kalkigen und to
nigen Sandsteine zeigen kleine Porosi täten. In den 
Wangener und in den Sowerbyi-Sauzei-Schichten wurden 
geringe absolute Porositäten zwischen 1.1 und 3.4 % 
gemessen. Dagegen enthält der tonige, kalkige Sand
stein der Murchisonae-Concava-Schichten eine absolu
te Porosität von 8.2 bzw. 7.5 %. 
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Die im Opalinus-Ton ermittelten Werte variieren von 
2. 7-6.3 %, ohne dass eine Beziehung zu Karbonat
oder Sandsteingehalt besteht, denn die waren in die
sen Proben etwa gleich gross. Geringe absolute Poro
sitäten (0.7-2.6 %) wurden im Arietenkalk s.l. ge
messen. 

Aus den vorwiegend mergeligen Keuperproben mit ab
soluten Porositäten von 0.7-7 % ragen die hohen Wer
te von bis 15.6 % im Schilfsandstein heraus. Sie be
ruhen auf einer unvollständigen Zementierung in der 
komplexen Diagenese der Sandsteine mit verschiedenen 
Lösungsphasen und Neubildungen von Quarz, Feldspä
ten, Kaolinit, Karbonaten und Anhydrit. Einzelne 
Sandsteinhorizonte weisen jedoch eine fast vollstän
dige Anhydritzementierung auf, wie z.B. SHA 
1137.92 m mit 26 % Anhydrit und demzufolge eine ge
ringe Porosität (3.3 %). Im Gipskeuper wurden kleine 
Porositäten von 0.7-4.5 % gemessen, entsprechend den 
Erwartungen für tonig-evaporitische Gesteine. 

Die Lettenkohle und der Trigonodus-Dolomit enthalten 
Horizonte mit hohen absoluten Porositäten. Es han
delt sich vornehmlich um eine sekundäre Porosität, 
die bei den gemessenen Proben maximal 17. 7 % (SHA 
1253.25 m) beträgt. Die sekundären Poren sind gröss
tenteils Interkristallinporen, die den Porenraum 
zwischen den - die Dolomi te aufbauenden - 10-50 m 
gros~en Dolomitrhomboedern umfassen. Zudem sind 
1-2 mm grosse Lösungsporen von Sulfatknöllchen und 
Muschelbruchstücken vorhanden, jedoch fehlen hier (in 
der beobachteten Kernstrecke) im Gegensatz zu den 
anderen Bohrungen grosse, mehrere Zentimeter messen
de Löcher und Schalenhohlforrnen. 

Im Hauptmuschelkalk und im Dolomit der Anhydritgrup
oe wurden erstaunlich geringe absolute Porosi täten 
von maximal 2.4 % gemessen. Selbst bei den in die 
Abfolge eingeschalteten Schillbänken liegen die 
Schalen nicht gelöst als Hohlformen, sondern anhy
dritgefüllt vor. Die Sulfatschichten weisen absolute 
Porositäten von bis 7.8 % auf, wobei die zwei höhe
ren Werte (4.3 und 7.8 %) auf einen Dolomit und ei
nen feingeschichteten tonigen Anhydrit entfallen. Im 
Wellengebirge wurde ein Kalkmergel der Orbicularis
Mergel analysiert, dessen zwei Proben absolute Po
rositäten von 0.8 bzw. 6.0 % enthalten. Auch der 
Buntsandstein weist gegenüber den anderen Nagra-Boh
rungen eine geringere absolute Porosität auf; 
schlecht zementierte, poröse, absandende Sandsteine 
wurden nicht beobachtet. Die analysierte Probe aus 
dem Plattensandstein zeigt bei einer Calcit- (25 %) 
und Tonzementierung nur 1.5 % absolute Porosität, 
wogegen der Grobsandstein der Zyklischen Serie trotz 
guter Sortierung, infolge infil triertern und neuge-
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6.2.2.3 

bildetem Ton, eine relativ tiefe Porosität von 4.6 % 
besitzt. 

Die Quecksilber-Druckporosimetrie dient zur Bestim
mung der offenen Porosität (Mikro- und Makroporosi
tät), indem das Volumen der miteinander in Verbin
dung stehenden Poren ermittelt wird. Das Prinzip der 
Druckporosimentrie wird in PETERS et al., (1987) 
detailliert erläutert. Zur Messung wurden Proben mit 
einer Länge von 5-15 mm und einem Durchmesser von 
4-7 mm (Grösse durch den Kolbenhals des Messgerätes 
gegeben) genommen, und zwar in unmittelbarer Nähe 
des Probenzylinders bzw. -würfels für die Permeabi
litäts- bzw. Porositätsmessungen, so dass die Homo
genität der Proben zur Messung der absoluten Porosi
tät und der offenen Mikro- und Makroporosität mög
lichst gewährleistet war. 

Beides kann nicht an einer einzigen Probe gemessen 
werden, denn sowohl die Messmethode für die offene 
wie auch die für die absolute Porosität führen zur 
Zerstörung der Proben. Die Mikroporositätsproben 
sind nicht restlos vom hineingepressten Quecksilber 
zu befreien und die Proben der absoluten Porosität 
müssen zur pyknometrischen Volumenbestimmung gemah
len werden. 

Für die Mikro- und Makroporositätsbestimmungen gel
ten folgende Einschränkungen: 

- Annahme von zylindrischen Poren (Aequivalentra
dius) ; 
die Poren müssen wasserfrei sein; 

- abgeschlossene, d.h. von aussen nicht zugängliche 
Poren werden nicht gemessen; 

- die Poren mit einer Verengung (Porenhals) werden 
erst gefüllt, wenn der Druck zum Einpressen des 
Quecksilbers in die Verengung erreicht ist. 

Resultate 

Als Ergebnis der Druckporosimetrie resultiert die 
offene Porosität, zusammengesetzt aus Makroporosität 
(= Volumen aller Poren mit einem Radius grösser als 
7.5 ~) und Mikroporosität (= Volumen aller Poren mit 
einem Radius kleiner als 7.5 ~ und grösser als 
0.004 ~). Die Resultate der Makro- und Mikroporosi
tät sind mit der spezifischen Oberfläche auf Beilage 
6.8 zusammengestell t und auch in Beilage 6. 1, dem 
stratigraphischen Samrnelprofil, aufgetragen. Auf den 
Beilagen werden unter derselben Probennummer (= Tie
fe des entnommenen Handstückes) die absolute Porosi-
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tät sowie die Mikro- und Makroporosität nebeneinan
der aufgeführt, obschon wie oben erwähnt die Messun
gen nicht an ein und derselben Probe erfolgten. Bei 
homogenen Gesteinen sind die Resultate vereinbar und 
die Differenz zwischen absoluter Porosität und offe
ner Porosität entspricht dem Anteil des nicht kommu
nizierenden 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 Gestei
nen, wie z.B. SHA 310.46 m, wo die gemessene offene 
Porosität höher ausfiel als die absoluten Porositä
ten. 

Zu Vergleichs zwecken 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 Kleinhei t der Mikroporositätsproben wirken 
sich schon geringe Lithologieunterschiede, wie z.B. 
mehr oder weniger sandgefüllte Wühlgänge oder ange
schnittene Muschellösungsporen, sehr stark aus. Die
se Inhomogeni täten führen dazu, dass einige Werte 
der gemessenen Mikro- und Makroporosität grösser 
sind als die absolute Porosität der zugehörigen 
grösseren Probe. 

Bei den Ergebnissen fällt auf, dass die offene Ma
kroporosität nur in wenigen Fällen den Wert von 
1 Vol.% übersteigt. Die offene Porosität ist demnach 
hauptsächlich eine Mikroporosi tät, d. h. die Durch
gänge des kommunizierenden Porensystems sind kleiner 
als 7.5 11. 

In der Unteren Süsswassermolasse beträgt die offene 
Mikroporosität der gemessenen Proben zwischen 6.4 % 
und 9.8 %. Dabei ist keine direkte Beziehung zur ab
soluten Porosität festzustellen, die dortigen gros
sen Unterschiede werden nicht von der offenen Makro
porosität beeinflusst. Die Porenradienverteilungs
kurven zeigen das für Sandsteine übliche Bild mi t 
einer breiten Streuung über den ganzen Mikroporen
bereich. 

Bei den Proben des Malm. und Doggers ist die offene 
Mikroporosität mit Werten von 0.8-2.1 % gering, aus
genommen die Probe der Murchisonae-Concava-Schichten 
mit 12.6 %. Die Häufigkeitsverteilung der Porenra
dien weist in den Kalken geringe Variationen auf, 
mit einern deutlichen Maximum zwischen 0.005 und 
0.008 11 oder um 0.05-0.1 11. In den sandigen Gestei
nen streuen sie wiederum breiter, durchschnittlich 
von 0.008-0.2 11. Die spezifischen Oberflächen der 
Poren sind relativ klein. Die untersuchten Proben 
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des Opalinus-Tons besitzen eine mässige offene Mi
kroporosi tät von durchschnittlich 4 % (1.9-7.6 %). 
Die Werte sind etwas gleich gross wie die der abso
luten Porosität, zum Teil übertreffen sie diese als 
Folge der Analyseanordnung (s. vorn). Alle Proben 
weisen sehr ähnliche Porenradienverteilungskurven 
auf, mit einem ausgeprägten Maximum unterhalb 
0.008]1 und einem Streuungsbereich bis O. 1 ]1. Die 
spezifischen Oberflächen der Poren sind, wie es sich 
für Tonproben geziemt, hoch. 

Bei den Lias-Proben ergaben die Analysen geringe 
offene Mikroporositäten von 0.8 und 1.7 %. Der erste 
Wert stammt von einem Kalkmergel, dessen Porenradien 
sich bei 0.07]1 häufen, und der zweite von einem 
sandig-siltigen Ton, dessen Porenradien praktisch 
vollständig unter 0.004]1 liegen. Im Keuper weisen 
die Gesteine bis und mit Schilfsandstein offene Mi
kroporositäten von 4.8-11.0 % auf, im liegenden 
Gipskeuper von 0.6-11.0 %. Die höchsten Werte wurden 
in den unvollständig zementierten Sandsteinen des 
Schilfsandsteins (11.0, 7.4 %) und im Gansinger Do
lomit (7.3 %) gemessen. Letzterer zeigt in der Häu
figkeitsverteilung der Porenradien ein Maximum zwi
schen 0.06 und 0.1 ]1, wogegen die Sandsteine ihre 
bekannte breite Streuung aufweisen. Die Anyhdritpro
ben des Gipskeupers zeigen wie gewohnt eine unregel
mässige Porenverteilung mit zahlreichen getrennten 
Peaks ohne Maxima. 

Die Lettenkohle und der Trigonodus-Dolomi t weisen 
Bänke mit hohen absoluten Porositäten auf und dem
entsprechend variieren ihre offenen Mikroporositäten 
von 1.5-16.7 %. Wegen der komplexen Genese der Poren 
(Schillhohlformen, Sulfatlösungsporen, Interkristal
linporen etc.) kann keine allgemein gültige Charak
terisierung der offenen Porosi tät gegeben werden. 
Die Mikroporenverteil ungen der Proben weisen kaum 
Gemeinsamkeiten auf, einige streuen weit, andere 
zeigen wenige ausgeprägte Häufigkeitsmaxima. 

Im Hauptmuschelkalk und Dolomit der Anhydritgruppe 
zeigen die untersuchten Gesteine eine geringe offene 
Mikroporosi tät (0-1.9 %), unabhängig davon, ob es 
sich um Mikri te oder bioklastische Kalke bzw. Do
lomite handelt. Die offenen Durchgänge variieren bei 
den meisten Proben von 0.01-0.1 ]1. Auch die Ton- und 
Anhydritschichten der Sulfatschichten weisen geringe 
offene Mikroporositäten von 0.3-1.2 % auf. Die Po
renradienvertei1ungskurven zeigen zum Teil wenige 
getrennte Werte oder generell einen Streuungsbereich 
von 0.01-1.0]1. Kleine offene Mikroporositäten 
(1.0-4.2 %) ergaben auch die Messungen in den Orbi
cularis-Mergeln und dem Buntsandstein. Die Häufig-
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6.2.3 

6.2.3.1 

keitsverteilung der Porenradien ist bei den Sand
steinen entsprechend breit und unregelmässig. 

Permeabilität 
(H.-R. Bläsi) 

Methodik 

Die Permeabilität eines porösen Gesteins wird defi
niert als die Durchflussmenge einer bestimmten Flüs
sigkei t oder eines Gases durch den Einhei tsquer
schnitt des porösen Materials unter einem Einheits
druckabfall und unter den Bedingungen viskosen 
Fliessens (Flüssigkeiten) bzw. isothermen Strömens 
(Gase) (MüLLER, 1964). Die Permeabilität von Gestei
nen wird im Labor mit Luft oder neuerdings mit He
lium als strömendem Medium bestimmt, da hierbei kei
ne Veränderung der Probe durch An- und Auflösung 
stattfindet und schnelles und sauberes Arbeiten er~ 
möglicht wird. Die Details zur Methodik sind in PE
TERS et ale (1987) beschrieben. 

Da die Permeabilität im allgemeinen richtungsabhän
gig ist, wurden, sofern möglich, pro Probe zwei Zy
linder aus dem Bohrkernstück gebohrt, nämlich einer 
waagrecht (w), i.d.R. parallel zur Schichtung, der 
andere senkrecht (s) dazu. 

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
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-Permeabili täten nicht unbedingt 
mit den Wasser-Permeabilitäten, wie sie z.B. in hy
draulischen Tests im Bohrloch ermittelt wurden, 
übereinstimmen. Im Labor können die potentiell 
durchlässigeren Zonen mit offenen Karst- und Kluft
systemen, wie z.B. der Hauptmuschelkalk im Bereich 
1330 m (Beil. 8.1), nicht gemessen werden. Das Ge
stein selbst zeigte im Labor keine messbare Permea
bilität. Auf alle Fälle liefern die Labormessungen 
gute Durchlässigkeitswerte des ungestörten Kleinbe
reichs. 

Die Probenzylinder der Unteren Süsswassermolasse 
wiesen bei den Messungen Durchlässigkeiten von nicht 
messbar bis 343 md (3.3 · 10- 6 m/s) auf. Die Proben 
mit den hohen Werten haben auch hohe absolute Poro
sitäten, jedoch zeigt sich keine offensichtliche Ab
hängigkei t von der totalen offenen Porosi tät, die 
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6.2.4 

6.2.4.1 

bei allen Proben in derselben Grössenordnung liegt. 
Bei den Kalk- und sandigen Mergelproben des Malm und 
Doggers konnte nur in einem Fall eine messbare Per
meabilität von 0.5 md (5 • 10-9 m/s) festgestellt 
werden. Im Lias und Keuper ergaben nicht einmal die 
stark porösen Sandsteine des Schilfsandsteins hohe 
Durchlässigkeiten. Die überwiegend mergeligen und 
anhydritischen Serien wiesen Permeabilitäten bis ma
ximal 2 md (3 • 10-8 m/s) auf. 

Der Obere Muschelkalk (inkl. Lettenkohle) , insbeson
dere der Trigonodus-Dolomi t, in kleinerem Ausmass 
der Hauptmuschelkalk und auch der Dolomit der Anhy
dritgruppe (Mittlerer Muschelkalk) sind bekannt für 
ihre Wasserführung. Als sogenannter Muschelkalk
Aquifer liefern sie z.T. in Quellfassungen beträcht
liche Wassermengen. Potentielle Gebirgsdurchlässig
kei t wurde auch in Schafisheim festgestellt (Kap. 
8.2). Doch in Schafisheim sind diese Formationen 
bedeutend undurchlässiger (Kap. 8.2.2). Bei den im 
Labor untersuchten Proben konnten nur in den wenig
sten Fällen Permeabilitäten gemessen werden und zwar 
von 1-50 md (0.9 10- 8 bis 4.7 10-7 m/s). Die 
Sulfatschichten zeigten bei einer Probe eine Permea
bilität von 61 md (5.8 • 10-7 m/s) und die Orbicula
ris-Mergel eine von 8 md (7.6 • 10-8 m/s). Auch bei 
den zwei Proben des Buntsandsteins konnte nur bei 
der poröseren eine Permeabilität von 2 md 
(1.9 • 10-8 m/s) ermittelt werden. 

Spezifische Oberfläche 
(Tj. Peters) 

Methodik --------
Für die Absorption, sowohl die Anlagerung an die 
äusseren Begrenzungen (=äussere Oberfläche) der 
Teilchen (Mineralien und andere Teilchen), als auch 
die Einlagerung innerhalb der Teilchen (= innere 
Oberfläche), z.B. zwischen den Schichten der Tonmi
neralien, ist es von Bedeutung, die äussere, wie 
auch die innere Oberf lä che der Proben zu kennen. 
Diese Oberflächen sind an den gebrochenen Proben, 
Korndurchmessr 0.5 mm, bestimmt worden. Die Gesamt
oberfläche = innere + äussere Oberfläche wird auch 
als spezifische Oberfläche bezeichnet. Die äussere 
Oberfläche wurde mit der Einpunkt N2-Absorption nach 
BRUNNAUER et ale (1938) (BET)-Methooe bestimmt. (Der 
Stickstoff bildet eine einmolekulare Schicht an den 
Oberflächen der Teilchen). Die spezifische Oberflä
che wurde mit der Glyzerin-Methode nach JACKSON 
(1964) gemessen. Hierbei wird sowohl die äussere, 

wie die innere Kristallzone mit Glyzerin benetzt. 
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6.2.4.2 

6.2.5 

6.2.5.1 

Aus der Menge absorbiertem Glyzerin kann die totale 
Oberfläche gerechnet werden. Die innere Oberfläche 
wurde aus der Differenz der gesamten (spezifischen) 
und äusseren Oberfläche errechnet. 

Resultate ---------
Die Ergebnisse sind in Beilage 6.9 zusammengestellt. 
Die äussere Oberfläche, die ein Mass für die Fein
körnigkeit der Proben darstellt, variiert bei den 
Opalinus-Ton-Proben mit 27-29 m2 /g sehr gering und 
liegt etwas unter den Werten der Bohrung Riniken 
(MATTER et al., 1987 b) und Weiach (MATTER et al., 
1987 a). Der Obtusus-Ton ist etwas sandiger und der 
Wert von 18 m2 /g liegt etwas tiefer als bei den Pro
ben der Bohrung Beznau, die 31-42 m2 /g aufweisen. 
Die innere Oberfläche variiert im Profil von 60-
220 m2 /g. Die niedrigsten Werte von 60 und 90 m2 /g 
betreffen Proben ohne Smektit, weder als Einzelmine
ral noch als Komponente einer Wechsellagerungsstruk
tur . Die inneren Oberflächen von 154-220 m2 /g des 
Opalinus-Tons sind auf den relativ grossen Anteil an 
Illit/Smektit-Wechsellagerungen zurückzuführen und 
sind vergleichbar mit den Werten für die Opalinus
Tone aus den Bohrungen Beznau (PETERS & MATTER, 
1981), Weiach (MATTER et al., 1987 a) und Riniken 
(MATTER, et al., 1987 b). 

Wärmeleitfähigkeit 
(U. Schärli und L. Rybach) 

Probenauswahl und Methodik --------------------------
Die Wärmeleitfähigkeitsmessungen wurden an den Bohr
kernen mit Hilfe eines QTM-Gerätes (Quick Thermal 
Conductivity Meter) ausgeführt. Eine ausführliche 
Beschreibung der Probenzubereitung und der Messme
thodik findet sich in PETERS et ale (1987). 

Da in den NAGRA-Bohrungen Böttstein und Weiach schon 
zahlreiche Proben aus dem Mesozoikum untersucht wor
den waren, wurden in Schafisheim aufgrund des Bohr
profils bloss 10 Proben aus den wichtigsten Forma
tionen ausgewählt und untersucht. Dabei wurde darauf 
geachtet, möglichst grosse und ungestörte Schni tt
flächen auszusuchen, um Störeffekten von Rissen und 
grösseren Poren auszuweichen. Die Proben wurden vor 
der Messung mit Wasser gesättigt. 
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6.2.5.2 

6.2.6 

6.2.6.1 

Die Messergebnisse sind tabellarisch auf Beilage 
6.10 dargestellt. Die Messwerte stellen Mittelwerte 
von jeweils 5 Einzelmessungen dar. 

Die Wärmeleitfähigkeitswerte weichen kaum von denje
nigen aus den bisher untersuchten Bohrungen Bött
stein, Weiach und Riniken ab. Die Lei tfähigkei ten 
der Unteren Süsswassermolasse variieren zwischen 2 
und 3 W/m/K. Die Wärmelei tzahl sinkt in den Sand
steinen mit zunehmendem Tongehalt und nimmt über 
Mergel zum Ton weiter ab. Umgekehrt steigt sie mit 
zunehmendem Quarzgehalt an. 

Die Probe aus dem Malm (K = 3.26 W/m/K) hat prak
tisch die gleiche Wärmeleitfähigkeit wie die Malm
proben von Weiach, die einen Mittelwert von 3.2 
W/m/K aufweisen (MATTER et al., 1987 a). Dasselbe 
trifft auch auf die Probe aus dem Arietenkalk des 
Lias zu. Die Leitfähigkeiten aus dem Hauptmuschel
kalk (3.5-3.7 W/m/K) liegen in dem für Dolomite ty
pischen Bereich. Erstmals konnte in der Nordschweiz 
die Wärmeleitfähigkeit einer Steinsalzprobe gemessen 
werden. Ihr hoher Wert von 6.38 W/m/K entspricht den 
an Steinsalz anderer Länder gemessenen Werten (DORT
MAN , 1976). 

Anorganische Geochemie 
(Tj. Peters) 

Methodik und Probenauswahl 

Die Hauptelemente Si0 2 , A1 20 3 , Fe 20), MgO, CaO, K
2
0, 

MnO, Ti0
2

, P
2

0
5

, Na 20, Cr
2

0
3 

und N10 wurden mit der 
Röntgenfluoreszenz-~ethode besti~nt. Für die Messung 
wurden Schmelzpillen von ausgeglühten Proben, ver
mischt mit Li-Tetraborat im Verhältnis 1 5 
(Schmelzpunkterniedrigung) , verwendet. Die C

t 
,C0

2 und S-Gehal te wurden coulometrisch und die ~~O-Ge~ 
haI te kolorimetrisch bestimmt. Der organische Koh
lenstoff wurde als Differenz C = C( ) -
C(C ) ermittelt. Wegen der KoWl~inationto~urch 
Nacg~all sind keine Proben aus den Meisselstrecken 
analysiert worden. Bei der Auswahl der Proben wurden 
vor allem der Opalinus-Ton und die Oberen Sulfat
schichten berücksichtigt, da sie wichtige Aquitarden 
darstellen. 
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6.2.6.2 

Resultate 

Sämtliche Analyseresultate sind in Beilage 6.11 zu
sammengestellt. In den tonreichen Proben liegen die 
Si0

2
-Gehalte bei 52 Gew.% und die A1

2
0

3
-Gehalte zwi

schen 15 und 20 Gew.%. Nur der Ton aus der Bohnerz
Formation (574.00 m) enthält 22.3 Gew.% A1

2
0 3 , was 

mit dem hohen Anteil an Kaolinit zusammenhängt. Die 
sandigen Proben des Obtusus-Tons (1089.00 m) und des 
Schilfsandsteins (1125.43 m) weisen Si02-Gehalte 
auf, die über 60 Gew.% liegen. Die MgO- und CaO-Ge
halte, die 12 Gew.% übertreffen, werden durch Dolo
mit, Calcit und Gips bzw. Anhydrit verursacht. Ab
hängig davon, ob Karbonate oder Sulfate auftreten, 
sind die CO

2 
bzw. S03 -Werte in den entsprechenden 

Proben hoch. Höhere Na
2
0-Gehalte werden bei sandigen 

Molasse-, Obtusus-Ton- und Schilfsandstein-Proben 
festgestellt und auf grössere Albit-Anteile zurück
geführt. Der K

2
0-Gehalt der meisten tonreichen Pro

ben liegt bei 3 Gew. %, nur die Lettenkohle 
(1225.68 m) weist mit 7.7 Gew.% einen stark erhöhten 

Wert auf. Dies hängt einerseits mit dem extrem hohen 
Illit-Gehalt (90% der Tonfraktion) , andererseits mit 
der Anwesenheit von Kalifeldspat zusammen. In der 
erwähnten Probe ist weiterhin der hohe Anteil an 
P 205 mi t 3. 1 Gew. % auffallend. Sie wird durch die 
vlelen Reste von Organismen verursacht. Bei den Opa
linus-Ton-Proben, mi t Ausnahme der tiefsten Probe 
(1076.80 m), ist wie bei den Bohrungen Beznau (NTB 
84-34) und Riniken (MATTER et al., 1987 b), bedingt 
durch die Zunahme der Tonanteile , nach unten eine 
Abnahme des Si0

2
-Gehaltes und eine Zunahme des A1

2
0

3 
und K

2
0-Gehaltes feststellbar. 

In den anhydrit führenden Proben des Gipskeupers und 
der Obere Sulfatschichten variieren die Hauptele
mentgehalte der wechselnden Anteile an Evaporit-Mi
neralien wegen sehr stark. Die Anteile an A1 20

3
, 

Ti0
2

, K~O und Na
2

0 sind praktisch ganz an die Ton
mineralIen gebunaen. 

Methodik 

Die Spurenelemente Nb, Zr, Y, Sr, U, Rb, Th, Pb, Ga, 
Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V, Ce, Nd, Ba, La und Sc wurden 
wie die Hauptelemente mit der Röntgenfluoreszenz-Me
thode bestimmt (XRF). Hierzu wurden 10 g Probe mit 
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100 mg K-Wasserglas vermischt und mi t einem Press
druck von 500 kg/cm 2 zu Tabletten geprägt. Die ge
messenen Intensitäten sind mit dem von NISBET et al. 
(1979) beschriebenen Verfahren ausgewertet worden. 

Resultate 

Die Spurenelmentgehal te der einzelnen untersuchten 
Proben sind in Beilage 6.11 aufgeführt. In den mei
sten tonreichen Proben betragen die total gemessenen 
Spurenelementmengen etwa 1500 ppm. Bedeutend tiefere 
Mengen weisen vor allem die karbonat- oder sulfat
reichen Proben auf. Extrem hohe Mengen an Spuren
elementen wie in einer Probe aus den Jurensis-Mer
geln (SHA 1080.74 m) sowie aus der Lettenkohle 
(SHA 1225.58 m) sind auf di~ Anwesenheit von Metall
sulfiden resp. Phosphat zurückzuführen. Trotz der 
beschränkten Zahl von chemisch untersuchten Proben 
dieser Bohrung kann gleich wie bei den Bohrungen 
Weiach (MATTER et al., 1987 a) und Riniken' (MATTER 
et al., 1987 b), festgestellt werden, dass die mei
sten Spurenelemente, mit Ausnahme von Sr und Ba, mit 
dem Tonanteil korrelieren. 

Im folgenden werden die Charakteristika der analy
sierten Spurenelemente in den Sedimenten kurz zusam
mengefasst. 

Nb: Die Gehalte von 20-25 ppm in den tonigen 
Proben sind deutlich erhöht gegenüber den 
von TUREKIAN & WEDEPOHL (1961) für tonige 
Gesteine angegebenen mittleren Werten von 
10 ppm. 

Zr: In den tonreichen Proben beträgt der Zr-Ge
halt ca. 200 ppm, nimmt jedoch mit zunehmen
dem Karbonat-, Sulfat- und Quarz-Gehalt 
stark ab. 

Y: Ist sehr stark mit Al 20 3 korreliert. 

Sr: Die Gehal te in den tonigen Proben betragen 
etwa 200 ppm. Bei den karbonat- und sulfat
reichen Proben schwanken die Gehalte extrem 
stark (80-1600 ppm). 

Rb: Die Gehalte von 100-200 ppm der tonigen Pro
ben als auch die niedrigeren Werte in den 
Evaporiten varlleren erwartungsgemäss mit 
dem K20-Gehalt. 

Th: Die Gehalte von 20 ppm der tonigen und 
< 6 ppm der evapori tischen Proben entspre
chen den Durchschnittsgehalten nach TUREKIAN 
und WEDEPOHL (1961). Im Gegensatz zur Boh-
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rung Weiach (MATTER et al., 1987 a) wurden 
keine Anomalien festgestellt. 

Die Gehalte um etwa 20 ppm scheinen nach 
Vergleich mit den Daten aus Riniken und Wei
ach für die mesozoischen tonigen Sedimente 
charakteristisch zu sein. Auch in den Mu
schelkalk-Proben wurden keine Anomalien hö
herer Gehalte angetroffen. 

Als Element, das vor allem "getarnt" auf 
Al-Plätzen in Silikaten vorkommt, zeigt es 
eine ausgezeichnete Korrelation mit A1 20 3 . 

Zeigt in tonigen Proben einen Durchschnitts
gehalt von 120 ppm. Auffallend ist der anor
male Gehalt von 1600 ppm in den Jurensis
mergeln. 

Die Gehalte liegen meist unter 15 ppm, nur 
die Probe der Lettenkohle führt mehr als 50 
ppm. 

Die tonigen Proben führen etwa 50 ppm. Die 
300 ppm der Probe aus den Jurensismergeln 
stellen somit eine starke Anomalie dar. 

Auch bei Co ergibt die Probe der Jurensis
mergel mit 100 ppm gegenüber dem durch
schnittlichen Gehalt von 20 ppm eine deutli
che Anomalie. 

Die Gehalte liegen bei den tonigen Proben 
wie beim Opalinus-Ton bei ca. 120 ppm, le
diglich die Probe der Bohnerzformation 
führt, ähnlich der Bohr-- ..... '" Wej -4ch (NTB 
86-01) etwa den doppelten Geh .. 

In den Tonproben liegen die Gehalte 
180-200 ppm. Die Proben der karbonaL.. 
und sulfatischen Schichtglieder erg~ 
stark erniedrigte Werte. 

Diese seltenen Erden müssen ebenfalls mit 
den Tonmineralmengen zusammenhängen, da sie 
in den Kalken und Dolomiten oft nicht mehr 
nachweisbar sind. 

In den mesozoischen Tonproben betragen die 
Gehalte etwa 300 ppm, sinken jedoch bei kar
bonatischen oder/und sulfatischen Proben ab. 
Nur die Molasse-Probe führt etwas mehr Ba 
(420 ppm). Die in den permischen und karbo
nischen Gesteinen von Weiach und Riniken 
(MATTER et al., 1987a, 1987 b) gegenüber den 
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mesozoischen um einen Faktor 2-3 erhöhten 
Ba-Gehal te bestätigten sich. Sie wurden in 
Weiach (MATTER et al., 1987 a) durch den 
erhöhten Gehalt an detritisch zugeführtem 
K-Feldspat aus dem Kristallin erklärt. 

U: Die Gehalte liegen meist unterhalb der Nach
weisbarkeit des Gamma-Logs und der Gamma
Spektrometrie (vgl. Kap. 6.2.6.3), obwohl 
XRF als auch Gamma-Logs empfindlich auf U 
reagieren. 

Sc: Ist an die Silikate gebunden, korreliert 
deshalb direkt mit den Si02-Gehalten. 

Gammaspektrometrische Bestimmung der Uran-, Thorium-
~~~_~~1!~~9~~~1t~ __________________________________ _ 
(U. Schärli und L. Rybach) 

Die gammaspektrometrischen Messungen der Gehalte an 
Uran, Thorium und Kalium erfolgten an pulverisierten 
Gesteinsproben von je etwa 500 g durch zwei Detekto
ren, we lche die Probe an der oberen und unteren 
Deckfläche des Probenbehälters __ umschliessen. _Die 
erreichbare Messgenauigkei t beträgt ca. ±2 %. De
taillierte Angaben zur Methode finden sich in PETERS 
et ale (1987) und in RYBACH (1971). 

Die Probenauswahl erfolgte aufgrund des Bohrprofils. 
Total wurden 10 Proben aus den wichtigsten Formatio
nen entnommen und gemessen. 

Die Gehalte der radiogenen Elemente sind in Beil. 
6.12 tabellarisch sowie in Funktion der Tiefe gra
phisch dargestellt. Wegen der stark wechselnden Li
thologie schwanken die Uran-, Thorium- und Kaliumge
haI te stark. Tonige Gesteine zeigen die höchsten, 
Karbonatgesteine und Evaporite (Anhydrit, Steinsalz) 
extrem niedrige Werte. Die Thoriumgehalte variieren 
zwischen 0.1 und 13.4 ppm, die Urangehalte zwischen 
0.1 und 7.7 ppm (Buntsandstein) und der Kaliurngehalt 
zwischen 0.01 ppm (Steinsalz) und 4.29 ppm im 
Schilfsandstein. 

Der Vergleich dieser Messwerte mit jenen, die mit 
dem Gamma-Log im Bohrloch bestimmt wurden (WEBER et 
al., 1986), zeigt für alle drei Elemente Differenzen 
bis ± 50 % auf, wobei allerdings bei den wenigen 
homogenen Gesteinen, die gemessen wurden, eine recht 
gute Uebereinstimmung der Gehalte festzustellen ist. 
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6.2.6.4 Kationenaustausch -----------------
Zielsetzung und Methodik 

Die Kationenaustausch-Kapazität ist ein Mass für die 
Fähigkeit, Kationen, wie z.B. gewisse radioaktive 
Abfallprodukte cs., Sr, ~n uI?t-d a~f den T~\teilchen 
gegen andere Katlonen Wle K , N und Ca auszu
wechseln. Die Art der Belegung ist von Bedeutung zur 
Integration der Entwicklung der Tiefengrundwässer. 
Für die Bestimmung der Kationenaustausch-Kapazi tät 
und der Art der in den Proben vorhandenen aU2$ausch
baren Kationen, wurde die Belegung mit Ba -Ionen 
aus BaCl

2
-Lösung verwendet, da in natürlichen Tonen 

Barium Kaum jemals in grösseren Mengen als aus
tauschbares Kation auftritt. Hierbei wird mit Triä
thanolamin auf pH 8.6 gepuffert. Diese Methode hat 
gegenüber de2 Belegu~ mit Ammonium den Vorteil, 
dass kein Ca + und Mg + der Karbonate gelöst wird4-

. h' + + L+ d 2 Dle ausgetausc ten Katlonen K , Na ,Mg un Ca 
werden anschliessend mit Atomabsorption bestimmt. In 
steinsalzhaltigen Proben löst sich der Hali t teil
weise, was sehr hohe Ionenaustauschwerte für Na + 
vortäuscht. Bei Gips- und Anhydrit-haI tigen Proben 
geht ein TeiJ des Gipses oder Anhydrites in Lösung, 
was hohe Ca -Austauschwerte zur Folge hat. 

Resultate 

Die Ergebnisse der Kationenaustauschbestimmungen 
sind in Beilage 6.13 aufgeführt. Mit Ausnahme der 
Probe des Schilfsandsteines liegen die totalen Werte 
zwischen 18 und 9 Milliaequivalenten pro 100 Gramm. 
Der niedrigere Wert bei den Schilfsandstein-Proben 
ist vor allem bedingt durch die niedrige innere 
Oberf läche (Beil. 6. 9), als auch durch das Fehlen 
von quellfähigen Tonmineralien. Vergleicht man die 
Gesamtkapaz i täten der Opalinus-Ton-Proben mit den
jenigen der Bohrungen Boettstein (PETERS et al., 
1987), Weiach (MATTER et al., 1987 a), Riniken (MAT
TER et al., 1987 b) und Beznau (PETERS & MATTER, 
1981), so sind die Werte in Schafisheim etwa gleich 
wie in Boettstein, Beznau und Riniken, aber deutlich 
unter denjenigen der Bohrung Weiach. 

Bei der Art der Ionenbelegung sind beim beschränkten 
untersuchten Abschnitt nur geringe signifikante Un
terschiede feststellbar. Nur bei der Probe SHA 
1107.00 m (Knollenmergel) sind 25% der Plätze mit 
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6.2.7.1 

6.2.7.2 

Mg++ belegt, was im Vergleich zu den anderen Proben 
mehr als eine Verdopplung ist und mit dem dolomiti
schen Chrakter dieser Proben in Zusammenhang steht. 

. + ++ + 
Im2fllgemelnen machen K 10%, Mg 10% und Na und 
Ca je 40% der ausgetauschten Ionen aus. Diese Be
legung ist ähnlich derjenigen der Opalinus-Ton-Pro
ben der Bohrung Riniken aber verschieden der Bohrun
gen Weiach und Beznau, wo das K+/Na+-Verhältnis ge
rade umgekehrt ist. 

Reifegrad des organischen Materials 
(M. Wolf) 

Alle Proben zeichnen sich unabhängig von ihrem 
geologischen Alter und ihrer Fazies - durch hohe 
Anteile an oxidierten Resten und auch relativ viel 
lipoider Substanz (Pollen, Sporen, Algen, Harz und 
Cysten unbekannter Stellung) aus. Vitrinitische, für 
die Reflexionsmessungen geeignete Teilchen sind ex
trem selten. Ausserdem sind diese vitrinitischen 
Stücke sehr klein und unterschrei ten die für die 
Reflexionsmessungen erforderliche Mindestgrösse von 
ca. 20 11 kleinstem Durchmesser. Bedingt durch die 
Zusammensetzung des organischen Materials konnten 
nur wenige Reflexionsmessungen ausgeführt werden; 
von 10 untersuchten Proben enthielten bloss 4 Proben 
messbare Vitrinite, trotz gelegentlich relativ hoher 
C -Gehalte im Sediment. Es wurden deshalb, um den 
IgRghlungsverlauf zuverlässiger bestimmen zu können, 
Fluoreszenzmessungen an Liptiniten ausgeführt. 

Methodisches 

Die Präparation des organischen Materials und die 
Methode zur Bestimmung der Vi trini treflexion sind 
bereits im Geologie-Bericht der Bohrung Weiach (MAT
TER et al., 1987a, Kap. 6.3) beschrieben worden. 
Ebenfalls finden sich in diesem Bericht bereits An
gaben über die Messbedingungen der spektralen 
Fluoreszenz, so dass hier darauf verzichtet werden 
kann. Es soll hier nur über die weitere Behandlung 
der Fluoreszenzmessdaten (Analytiker H.W. Hagemann) 
kurz berichtet werden. Es wurden jeweils Gruppen mit 
ähnlicher Farbe fluoreszierenden Alginits zusammen
gefasst und gesondert ausgewertet. 
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Die Maximumlage A (= Wellenlänge maximaler Inten
sität im spektru~axund der Rot-/Grün-Quotient Q (= 

Quotient aus Fluoreszenz-Intensität bei 650 nm und 
500 nm) von Liptiniten haben sich als gute Inkoh
lungsparameter erwiesen und lassen sich zur Refle
xion des Vitrinits in Beziehung setzen (OTTENJANN, 
1982; MATTER et ale (1987 a, Kap. 6.3). Um die ge
messenen Vitrinitreflexionsgrade und die Fluores
zenzdaten gemeinsam betrachten zu können, wurden die 
gemessenen Fluoreszenzwerte nach den Angaben von 
OTTENJANN in fiktive Reflexionsgrade (R kalkuliert) 
umgerechnet. Da sich dabei für A und Q nicht im
mer exakt die gleichen Werte erge~~~, wurde aus die
sen Rechenwerten nochmals das arithmetische Mittel 
gebildet, das dann für die graphische Darstellung 
als Grundlage diente (Beil. 6.14). Für die Umrech
nung ist weiterhin anzumerken, dass nur an Tasmani
tes-Algen gemessene Werte mit der von OTTENJANN für 
Alginit/Vitrinit gegebenen Beziehung verglichen wur
den, denn dessen Kurven beruhen auf Messungen an 
vergleichbaren Obj ekten. Die an kleinen Algen be
stimmten Fluoreszenzdaten, die im Vergleich zu den 
Tasmanites auf eine Rotverschiebung in den Spektren 
hinweisen (Beil. 6.14), wurden mit Hilfe von OTTEN
JANNs Sporinit-Kurven umgerechnet. 

Die Ergebnisse der Reflexionsmessungen an vi trini
tischen Partikeln und die aus den Fluoreszenzdaten 
von Liptini ten berechneten Reflexionsgrade sind in 
Beililage 6.14 dargestellt. 

Leider war es nicht möglich, die Fluoreszenz der 
Liptinite aus der Unteren Süsswassermolasse zu mes
sen. Die umgebende Mineralmatrix hatte eine so in
tensive, die Liptinite überstrahlende Eigenfrequenz, 
dass exakte Messungen unmöglich waren. Die unter
schiedlichen Messungen an organischer Substanz in 
den mesozoischen Schichten haben jedoch zu so ein
deutigen Ergebnissen geführt (Beil. 6.14), dass eine 
Extrapolation bis ins Tertiär vertretbar ist. 

Wie Beilage 6.14 zeigt, dürfte die Vitrinitreflexion 
in der Unteren Süsswassermolasse bei 0.35 % R 
(= random reflectance) liegen. Die organische Sub!: 
stanz hat in diesen Sedimenten demnach das Weich
braunkohlenstadium erreicht. Die pflanzlichen Reste 
in den Ablagerungen jurassischen Alters befinden 
sich mit 0.4 bis 0.5 % R im Hartbraunkohlenstadium 
und in den triassischenr Sedimenten wird das Gas-
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flammkohlenstadium erreicht. Hier zeigt sich übri
gens, dass die in den Oberen Sulfatschichten des 
Muschelkalks bestimmte Vitrinitreflexion nicht rich
tig sein kann. Die Fluoreszenzdaten weisen eindeutig 
auf höhere Inkohlung hin, die noch etwas über die im 
gleichen Schichtbereich in Weiach bestimmte hinaus
geht (MATTER et al., 1987 a). Die Vitrinitreflexion 
in den Oberen Sulfatschichten ~on Schafisheim wurde 
vermutlich an bitumengetränkten Partikeln bestimmt. 

Unter erdölgeologischen Gesichtspunkten betrachtet, 
ist bei ca. 1200 m Teufe die Erdölreife des Kerogens 
erreicht, das "Oelfenster" öffnet sich (vgl. auch 
Kap. 8.2.1, Erdölindikationen) . 

Der Inkohlungsfortschritt lässt sich aus Beilage 
6.14 für die Bohrung Schafisheim zu 0.049 % R /100 m 
bestimmen. r 

Strukturgeologie 
(H.-P. Weiss) 

Einleitung und Zielsetzung 

Ein zentraler Punkt struktureller Betrachtungen im 
nordschweizerischen Mittelland ist und bleibt die 
seit nunmehr 80 Jahren postulierte, in der Zwischen
zeit oft diskutierte und modifizierte Abscherung und 
Ueberschiebung des mittelländischen Sedimentpaketes 
nach Norden. Die Abscherung entlang eines oder meh
rerer duktiler Gleithorizonte muss gemäss dieser 
Hypothese als Voraussetzung für die Bildung des Fal
tenjuras betrachtet werden (BUXTORF 1907, 1916, 
UMBGROVE 1948, LAUBSCHER 1961). Die Diskussion über 
die mechanischen Ursachen von Kompression und Ab
scherung (Fernschubhypothese, Sockelverkürzung) ist 
nach wie vor im Gange (MüLLER et al., 1984). Ge
stützt auf jüngere Arbeiten, insbesondere auf geo
physikalische Untersuchungen der BEB (Brigitta und 
Elwerath Betriebsführungsgesellschaft) sowie der 
Nagra (SPRECHER & MüLLER, 1986) als auch auf Modell
rechnungen, basierend auf Laborexperimenten an Anhy
drit (MüLLER & BRIEGEL, 1980), verdichtet sich die 
Hypothese eines aktiven Gebirgsschubes aus den Al
pen. 

Mit der Bohrung Schafisheim wurden die potentiellen 
triadischen Abscherungshorizonte unter dem Mi ttel
land erstmals voll gekernt und auf ihre Deformatio
nen hin untersucht. In den folgenden Abschnitten 
soll versucht werden, den stukturgeologischen Bau 
des sedimentären Deckgebirges , soweit dies anhand 
des vorliegenden Materials möglich ist, zu beschrei-
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ben und zu erläutern. Das angestrebte Ziel besteht 
einersei ts darin, mögliche Wasserfliesswege geome
trisch erfassbarer zu machen, andererseits soll ein 
kleiner Beitrag zum tektonischen Verständnis des 
nordschweizerischen Untergrundes geliefert werden. 

Lagerungsverhältnisse, Faltungen, Störungen 

Im folgenden wird die Architektur des sedimentären 
Schichtgebäudes mit Hilfe der in Beilage 6.1 präsen
tierten Dipmeter-Auswertung (SHDT-Stratigraphic high 
resolution dipmeter tool) sowie anhand der Kernauf
nahmen beschrieben, diskutiert und interpretiert. 

Stratigraphische Schichtglieder wurden aufgrund ih
res Lagerungsaspektes zu strukturellen Einheiten 
zusammengefasst. Plastische, wie z. T. auch spröde 
Deformationen werden somit von oben nach unten in 
der Schichtreihe beschrieben, wobei auf Klüfte und 
Stylolithe in den Kapiteln 6.3.3 und 6.3.4 gesondert 
eingegangen wird. 

I. Einheit 244-566 m 
Untere Süsswassermolasse (USM) 

Die vorliegenden Kerne der USM (290-315 m) besitzen 
weitgehend horizontale Schichtlagerung. Bei verein
zelten bis zu 25° geneigten Schichtblättern handelt 
es sich, wie gezeigt werden soll, um primäre Sedi
mentstrukturen. Das Dipmeter-Log (Obergrenze 315 m) 
zeigt im oberen Abschni tt der Molasse Schichtnei
gungen bis ca. 15°, im unteren Molassebereich nehmen 
die örtlichen Schichtneigungen stellenweise bis auf 
ca. 35° zu. Die Einfallrichtungen der Schichtsignale 
variieren stark. Bei den meisten Teufenabschnitten 
herrscht jedoch SE-Einfallen vor. 

Fluviatile Rinnenfüllungen 

Da die folgenden Ausführungen ausschliesslich auf 
Dipmeter-Interpretationen und nicht auf Beobachtun
gen am Kern (Meisselstrecke) basieren, erschien es 
aus Kontinuitätsgründen zweckmässig, den Abschnitt 
im voliegenden Strukturkapitel anzusiedeln. 

Die in Beilage 6.16 ausschnittsweise im Massstab 
1 : 200 wiedergegebenen Struktursignal-Konfiguratio
nen sind repräsentativ für grosse Teile der durch
bohrten Molassestrecke. Dabei ist jedoch hervorzuhe
ben, dass die in Beilage 6.16 nur marginal vorhande
nen Mergelintervalle die Sandsteinanteile gemäss 
GaIT~a- und Widerstands logs um das drei- bis vierfa
che übertreffen (kumulierte Mächtigkeit Mergel 
Sandstein - 4 1). Auffallend ist ein zur Tiefe 
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mehr oder weniger harmonisches "Pendeln" der Dipme
tersignale, wobei die Schichtneigungen zwischen sub
horizontal und ca. 30 0

, selten bis 35 0 variieren. 
Die Einfallrichtungen bleiben oft über mehrere Meter 
konstant, ändern jedoch meist abrupt die Richtung, 
wobei ein Richtungswechsel vorwiegend bei flachen 
Schichtneigungen erfolgt. 

Die angetroffenen Sequenzen führen zwanglos zum 
Schluss, dass die geophysikalischen Sturktursignale 
primärsedimentologische Diskontinuitäten einer zyk
lisch gegliederten, detritischen Serie abbilden 
(Kap. 6.1.3). Das strukturelle Muster lässt sowohl 
auf "foresets" von longitudinal verlaufenden Gross
rippeln, insbesondere jedoch auf sigmoidale Anlage
rungsstrukturen ("epsilon"-Schrägschichtungen) 
schliessen, wie sie für mäandrierende Flusssysteme 
charakteristisch sind. Der mutmassliche, aus den 
Dipmetersignalen destillierte strukturelle Aufbau 
der Mäandergürtel wurde in den Profilschnitten, auf 
Beilage 6.16, Figuren a-c illustriert. Die sigmoi
dalen Strukturen entstanden durch laterale Anlage
rung an den Gleithängen (Innenseiten) von Fluss
schleifen und sind als "Point bars" in der Literatur 
bekannt (ALLEN, 1963). Bei allen dargestellten Se
quenzen handelt es sich um mehrstöckige, übereinan
dergestapelte Sandsteintafeln (Rinnenfazies) , teil
weise voneinander getrennt durch Mergelintervalle 
(Schwemmlandfazies) . Die Mächtigkeiten der einzelnen 
Sandsteinstockwerke (~ Rinnentiefe) varlleren zwi
schen 1.5 mund 6 m. Jedes Stockwerk repräsentiert 
eine Akkumulationsphase eines neuen oder reaktivier
ten Flusslaufes. 

Die Diskontinuitäten fallen vorwiegend SE bis NE, 
seltener in NW bis SW-Richtung (Beil. 6.16, Fig. 
a-c) und repräsentieren die seitliche Migrations
richtung der Palöoflüsse. Die Paläofliessrichtungen, 
in Beilage 6.16, durch massive Pfeile gekennzeich
net, verliefen rechtwinklig zu den Einfallrichtungen 
der Hauptstrukturen vorwiegend gegen NE, seltener 
gegen NW. 

Diese Hauptfliessrichtungen wiederum fügen sich wi
derspruchslos in das auf Beilage 6.16, Figur d dar
gestell te, durch mehrere Autoren postulierte Strö
mungsbild zur Zeit der Unteren Süsswassermolasse 
(HOFMANN, 1960; FüCHTBAUER, 1964; BüCHI & SCHLANKE, 
1977; MAURER et al., 1982). Durch mehrere Hebungs
phasen in den Alpen und ein gleichzeitiges Subsidie
ren des Molassetroges bis zu 1.5 rom/Jahr am Alpen
rand (NAEF et al., 1985, p. 107), entstand ein aus
geprägtes S-N-Relief. Ein vermutetes Ur-Aare-Lüt
schine-Hauptsystem, ausgehend von der heutigen Jung
frauregion nach NW entwässernd, schüttete den Blume-
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Nagelfluhfächer (NE Thun) , drehte im Emmental/Ober
aargau sich mit der "Genfersee-Schüttung" (MAURER et 
al., 1982) vereinigend nach NE und floss entlang des 
heutigen Faltenjuras in Richtung Bodensee-Bayern ab. 

11. Einheit 566-830 m 
Eozän, oberer Malm - Effinger Schichten 

Gemäss Dipmetersignalen und Kernbefunden streuen die 
Einfallrichtungen im Eozän und im obersten Malm wild 
und fallen nicht selten mit mehr als 30° ein. Es 
handel t sich vermutlich um kleinere und grössere 
Trümmer, welche infolge der starken Verkarstung der 
Malmoberfläche ineinander verstürzten, wobei die 
Hohlräume mit eozänen Bolustonen wiederaufgefüllt 
wurden. 

Unterhalb 595 m liegt nahezu horizontale Schicht
lagerung vor. Eine Diskontinuität der Fallbeträge im 
Bereich 692 m (obere Effinger Schichten) wird als 
flachliegende Ueberschiebung mit leichtem Faltenwurf 
oder -Schleppungserscheinungen im hangenden Paket 
interpretiert. Die abrupte Veränderung der Einfall
richtungen von NE nach SE bzw.nach SW in den Berei
chen 712 mund 772 m mögen ebenso durch rupturelle 
~Störungen ~veruTsachtwordensein. 

111. Einheit 830-1050 m 
unterster Malm - mittlerer Opalinus-Ton 

Die Einheit, hauptsächlich den Dogger umfassend, 
weist bei unverändertem Schichtfallen nach SE ein 
eher unruhiges Bild bezüglich der vorherrschenden 
Einfallrichtungen auf. Dieser Umstand ist sicher 
einerseits auf die gegenüber dem unteren Malm we
sentlich heterogene re Gesteinsabfolge zurückzufüh
ren. Deutlich sichtbar ist der lithologische Ueber
gang von den feindetritischen Effinger Schichten in 
die karbonatischen Birmenstorfer-Schichten im Be
reich 830 m. Nicht auszuschliessen sind bruchtekto
nische Deformationen, so z.B. im Teufenbereich 852 m 
(oberer Hauptrogenstein) sowie ein leichter Falten
wurf zwischen 850 mund 900 m (mittlerer Hauptro
genstein) . Analog zum Dipmeter-Log zeigt auch der 
Kernbefund (unterhalb 960.90 m) weder grössere 
Schichtneigungen noch bedeutendere strukturelle De
formationen. 

IV. Einheit 1050-1212 m 
unterer Opalinus-Ton - mittlerer Gipskeuper 

Aeusserst heterogene tektonische Einheit mit h§ufi
gern Wechsel von Einfallrichtungen und/oder Neigun
gen. Auffallend pr§sentieren sich die Lagerungsver
hä I tnisse im Bereich des unteren Opalinus-Ton/Lias 
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(1050-1105 m) mit einem kontinuierlichen Anstieg und 
Wiederabfall der Einfallwinkel. Der untere Opali
nus-Ton (1050-1080 m) weist nur vereinzelte, undeut
liche Dipmeter-Signale auf (Bohrloch-Ausweitung), 
diese streuen indessen stark in ihren Richtungen und 
signalisieren Fallbeträge von über 50 0

• Im Bereich 
1055-1068 m kündigt sich gestörtes Gebirge durch zu
nehmende Intensität von Klüftung und Zerscherung 
sowie durch kleinere Auf- und Abschiebungen an. Die 
geneigten Diskontinuitäten unterhalb einer Abschie
bung auf Beilage 6.17, Figur i, stellen Scherflächen 
bei horizontaler Schichtung dar. Unterhalb 1068 m 
sind die ± horizontal liegenden Schichten engständig 
mit bis zu 45 0 geneigten Scherflächen durchzogen 
(Beil. 6.17, Fig. h), welche als Calcitsäume, 
Rutschharnische oder Rutschspiegel ausgebildet sind. 
(Der Kreuzschichtungs-Aspekt in erwähnter Figur h 
rührt von einer um 180 0 verdrehten Kernzusammenfü
gung her.) Intensiv gestört sowie stellenweise stark 
zerrüttet präsentiert sich der Opalinus-Ton unter
halb 1073 m (Beil. 6.17, Fig. g). Es bestehen somit 
starke Hinweise, dass im unteren Opalinus-Ton, ins
besondere unterhalb 1073 m, nicht unbedeutende tek
tonische Bewegungen stattgefunden haben. Vermutet 
wird eine Abscherung des Opalinus-Tones auf seinem 
Basisbereich über den rigideren, sandig ausgebilde
ten, oberen Lias. 

Zahlreiche und deutliche Dipmetersignale mit NE-Ein
fallrichtungen und mi t der Teufe abnehmenden Fall
beträgen sind im Lias vorhanden. Bemerkenswert sind 
die im Opalinus-Ton gegenüber dem Lias (oberhalb 
1080 m) um ca. 90 0 von SE nach SE abgedrehten Ein
fallrichtungen. Durch die knauerige Ausbildung des 
oberen Lias ist die Schichtung im Bohrkern eher 
schlecht erkennbar. Zu beobachten sind kleinere 
Schichtversätze (i.d.R. Abschiebungen) sowie Ein
spiessungen und Einquetschungen. 

Ein deutlich erkennbarer tektonischer Kontakt kenn
zeichnet die Jura/Trias-Grenze im Bohrlochbereich 
(Beil. 6. 18, Fig. a). Es handelt sich um die Ab
schiebung einer nordöstlichen Scholle entlang einer 
kataklastisch ausgebildeten, 11 cm mächtigen, stark 
geschleppten Scherzone an der Liasbasis mit messer
scharfem Uebergang in die im Bewegungsbereich unde
formierten Knollenrnergel des Keupers. Die Verwer
fungsfläche fällt mit 65° Neigung gegen 65° ENE. 
Durch die Abschiebung reduzieren sich sowohl der 
Lias als auch die Knollenmergel in ihrer erbohrten 
Mächtigkei t. Aufgrund von regionalen Mächtigkei ts
vergleichen (Kap. 6.1.7) sowie der lithologischen 
Ausbildung kann von einer vertikalen Sprunghöhe aus
gegangen werden, welche 5 m nicht übersteigt. 
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Gestörte Schichtlagerung lässt sich auch unterhalb 
der Lias-Abschiebung in den Bohrkernen beobachten. 
Vor allem im Bereich des obersten Schilfsandsteins 
s.l. ("Untere Bunte Mergel", 1117-1121 m) sind 
Schichtpakete z. T. verkippt , zerschert und inein
ander eingespiesst (Beil. 6.18, Fig. b). Aufgrund 
des Kernbefundes als auch gemäss der auf kurze Di
stanz mehrmals wechselnden Einfallrichtungen 
(NE/SW/SE, Dfpmeter) wird vermutet, dass der kompe-
tente Gansinger Dolomit gestört, möglicherweise ge
fal tet und abgeschert wurde. Ein Zusammenhang der 
Derformation des Gansinger Dolomites mit der oben 
beschriebenen Lias-Abschiebung ist wahrscheinlich. 

Die Basis des Schilfsandsteins sowie der obere Teil 
des Gipskeupers (1125 bis ca. 1155 m) weisen eine 
geringe Streuung der Fallbeträge und -richtungen auf 
und wurden, abgesehen von einigen kleineren Schicht
versätzen und Verkippungen tektonisch nur wenig de
formiert. Der mittlere Gipskeuper (1155-1212 m) in
dessen offenbart sich als intensiv ver faltet und 
z.T. zerschert, was in der wirrstrahligen Verteilung 
der Dipmeter-Signale zum Ausdruck kommt. Eine mögli
che Ursache für dieses unterschiedliche Deforma
tionsverhalten im oberen und unteren Gipskeuper 
liegt zur Hauptsache darin begründet, dass der obere 
Gipskeuper vorwiegend dolomitisch ausgebildet ist 
und somit kompetenter auf Spannungen reagierte, wäh
rend der mittlere und untere Gipskeuper durch seinen 
hohen Anteil an Anhydrit und Tonstein durch Lateral
schub vorwiegend duktil deformiert wurde. 

Im Bereich 1183-1198 m, d.h. innerhalb einer 15 m 
mächtigen Zone, können im Bohrkern acht, zumeist 
liegende bis überkippte Falten innerhalb anhydriti
scher Partien identifiziert und mit Hilfe des Dip
meter-Logs teilweise orientiert werden. Es handelt 
sich um folgende Kernabschnitte: 

1183.73-1184.25 m (Beil. 6.18, Fig. e) 
1185.87-1186.26 m 
1188.80-1189.20 m 
1189.85-1190.20 m (Beil. 6.18, Fig. g) 
1193.10-1193.75 m 
1194.10-1194.70 m 
1196.85-1197.40 m 
1197.85-1198.17 m 

Die entsprechenden Faltenachsen, soweit aus dem Dip
meter-Log ableitbar, streichen in NW-SE-Richtung. 

Ausser den Faltenstrukturen im Meterbereich sind im 
Gipskeuper zahlreiche kleinmassstäbliche Strukturen 
vorhanden. Die Beilagen 6.18, Figuren f, hund 6.19, 
Figuren a, b, c prä sentieren einige Beispiele ge-
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schleppter, z.T. flexurartiger Kleinfalten. Charak
teristisch ist das duktile Verhalten des Anhydrits 
(Faltenbildung) im Gegensatz zum zwischengelagerten 
Tonstein, welcher meist spröde reagiert, zerschert, 
verstellt und z.T. boudiniert wird. Auffallend ist 
die z.T. intensive Zerscherung und Zerklüftung des 
Gebirges innerhalb toniger Partien zwischen den er
wähnten Schichtumbiegungen, was häufig durch völlig 
zerrüttete Kernstrecken zum Ausdruck kommt. 

Da sich einzelne markante Schichtabschnitte im Tie
fenprofil nicht sichtbar wiederholen, wird angenom
men, dass der gesamte verfaltete Gipskeuper (1183-
1218 m) entlang mehrerer Gleithorizonte im Vertikal
abstand von 1-3 m in sich zerschert und gegeneinan
der verschoben wurde. Vermutet wird eine gleitbrett
artige Verschiebung auf inkompetenten, feinkörnigen 
Anhydritpartien. Dabei wurde der Anhydrit stark ver
faltet, die tonigen Bereiche intensiv spröde defor
miert. 

v. Einheit 1218-1310 m 
Unterer Gipskeuper - Obere Sulfatschichten 

Die Einheit, bestehend aus der Basis des Gipskeupers 
im Hangenden sowie den karbonatischen Formationen 
des Muschelkalkes im Liegenden zeichnet sich durch 
eine vergleichsweise geringe Häufigkeit von Makro
strukturen aus. Die Schichtneigungen pendeln zwi
schen ca. 5° und 15° und fallen mit bemerkenswerter 
Konstanz in südlicher Richtung ein. Hervorzuheben 
ist die gegenüber seinem mittleren Teil scheinbar 
recht ungestörte Lagerung des unteren Gipskeupers • 
Unterhalb von ca. 1200 m häufen sich mächtigere Par
tien von homogenem, feinkörnigem Anhydrit. Mit Teufe 
1210 m gegen unten nimmt der Tonsteinanteil dra
stisch ab, der Gipskeuper geht in eine nahezu aus
schliesslich aus feinkörnigem Anhydrit bestehende 
Schichtserie über. Der Schichtaufbau ist hauptsäch
lich geprägt durch eine schlierige, subhorizontale 
Lamination (Beil. 6.19, Fig. d), welche auf eine 
nicht unbedeutende Deformation durch kontinuierli
ches Zerfliessen schliessen lässt (MüLLER & BRIEGEL, 
1977). Wie bereits erwähnt, sind die Deformationen 
in kompetenten Dolomiten und Kalksteinen des Oberen 
und Mi ttleren Muschelkalkes eher geringfügig. Eine 
im Dipmeter durch kontinuerlichen Anstieg des Fall
betrages und abrupten Wiederabfall sichtbare Diskon
tinuität bei 1280 m (Beil. 6.1 b) befindet sich in
nerhalb einer Kernverlustzone des Hauptmuschelkalkes 
und wird auf eine Störzone zurückgeführt. 
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VI. Einheit 1310-1489.84 m 
Obere Sulfatschichten - Aufschiebungszone - Bunt
sandstein 

Bei der vorliegenden Einheit handelt es sich um den 
strukturell mannigfaltigsten Sedimentkomplex der 
Bohrung. Das herausragende lokale tektonische Ele
ment, eine Aufschiebung im Oberen und Mittleren Mu
schelkalk, wird im Abschnitt 6.3.2.1 gesondert abge
handelt und dargestellt. 

Der oberste Bereich von 1310-1335 m zeichnet sich 
durch eine starke Streuung der Richtungssignale aus, 
verbunden mit einem prägnanten Anstieg der Einfall
winkel zur Teufe. Aufgrund der Bohrkerne kann vor 
allem unterhalb von 1320 m (Aufschiebungszone) auf 
ausserordentlich stark gestörtes Gebirge geschlossen 
werden. Duktile und spröde Verformung führen zu Ver
fal tungen im Klein- und Grossbereich , tektonischer 
Brecciierung, Einspiessungen, Auf- und Abschiebun
gen, Stylolithen und Bewegungsfugen. Generell können 
rein duktile Verformungen nur bei Evaporiten, insbe
sondere beim Anhydri t, beobachtet werden, während 
Karbonate und Tonsteine vorwiegend spröde reagieren 
(Beil. 6.19, Fig. i, k, 1 = hangende Scholle). In 
Einzelfällen ist die Deformation im Anhydrit so 
gross, dass sich kleine Schichtversätze bilden kön
nen. Im Bereich 1323.90-1324.50 m (oberster Ab
schnitt der liegenden Scholle) ist der Dolomit der
massen engständig zerschert, dass er als Kataklasit 
bezeichnet werden muss (Beil. 6.20, Fig. a). Der 
erwähnte Kernabschnitt erweckt übrigens Assoziatio
nen mit einer Rauhwacke im unverwi tterten Zustand. 
Eine überkippte Falte mit eingespiessten, umwickel
ten Fremdgesteinsfragmenten zeigt Beilage 6.20, Fi
gur b. Oberhalb der vorwiegend spröde deformierten 
dolomitischen Aufschiebungszone befindet sich ein 
ca. 5 m mächtiges Intervall (1315-1320 m, bestehend 
aus feinkörnigem, charakteristisch horizontal
schlierigem Anhydrit, wie er bereits aus dem Gips
keuper beschrieben wurde (Beil. 6.19, Fig. hunten, 
Fig. i oben sowie Beil. 6.20, Fig. g). Ein starkes 
duktiles Fliessen kann somit auch innerhalb dieser 
Anhydritzone gesehen werden (MüLLER & BRIEGEL, 
1977) . 

Die oberhalb und unterhalb der Störung gezogenen 
Kerne vermitteln einen Eindruck der starken duktilen 
und spröden Deformationen im Auf schiebungsbereich . 
Als Hauptstörungszone wird die Kernverlust-Strecke 
1321.98-1323.90 m vermutet. 

Die unterhalb des Aufschiebungsbereiches steil bis 
nahezu senkrecht einfallenden Schichtverbände nehmen 
zur Teufe bei konstanten Einfallrichtungen gegen 
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Südwesten in ihrer Neigung allmählich ab. Ein im 
Dipmeter-Log festzustellender abrupter Neigungsan
stieg im Bereich 1360-1370 m wird gemäss Kernbefund 
(Beil. 6.20, Fig. d, e, f) als intensiv verfaltetes 
bzw. zerbrochenes und teilweise aufgeschobenes bzw. 
eingespiesstes Schichtpaket interpretiert. Generell 
ist jedoch festzustellen, dass die Dipmeter-Signale 
zu geringe Einfallwerte anzeigen, so z.B. bei 
1362.50 m lediglich 50 0 statt der im Kern einzumes
senden 70 0 -90 0

• Die Kernstrecke 1370- 1390 mist 
geprägt durch homogenen, horizontal-schlierigen, 
z.T. verfältelten Anhydrit, dessen interne Struktur 
wie berei ts mehrmals erwähnt als diagnostisch für 
duktiles Fliessen betrachtet werden muss. 

Im Bereich 1390-1440 m finden sich im Dipmeter- Log 
nur undeutliche Signale, wobei ein Richtungstrend 
kaum auszumachen ist. Es handelt sich um die folgen
de erbohrte Schichtsequenz: 

- Obere Sulfatschichten bis 1390.20 m 
- "obere" Salz schichten 1390.20-1393.35 m 

(Abrupter tektonischer Kontakt) 
- "mittlere" Sulfatschichten 1393.35-1400.80 m 

(Abrupter tektonischer Kontakt) 
- "untere" Salz schichten unterhalb 1400.80 m 

Beilage 21, Figur b, zeigt den oberen, Beilage 6.21, 
Figur f den unteren tektonischen Kontakt zwischen 
Steinsalz schichten und "mittleren" Sulfatschichten. 

Die gesamte Anhydritabfolge der "mittleren" Sulfat
schichten zwischen "oberen" und "unteren" Salz
schichten weist eine im Bohrkern gut sichtbare, 
steile bis saigere Schichtlagerung mit zweimaliger 
Schichtumbiegung bei 1394.30 mund 1399. 70 m auf. 
Beilage 6.22 zeigt eine idealisierte Schicht spur 
entlang der durchbohrten Abfolge. Die mittleren Ein
fallrichtungen wurden mit Hilfe des SABIS-Log, die 
Einfallwinkel anhand der Bohrkerne bestimmt. Die 
"mi ttleren" Sulfatschichten besitzen somi t die 
Struktur einer liegenden, gemäss der mehrmals abdre
henden Richtungen jedoch nicht zylindrischen Falte. 

Beilage 6.21, Figuren c, d, e, präsentiert Kernfoto
graphien der Schichtumbiegungen, wie sie in Beilage 
6. 22 dargestellt wurden. Bei allen Kernabschnitten 
handelt es sich um dunklen Anhydrit, durchzogen von 
Dolomitmergeln als helle Laminierung. Auffallend ist 
die ausgesprochen spröde Deformation der Dolomitmer
gel, welche durch die herrschende Zerrung im äusse
ren Umbiegungsbereich zerrissen oder boudiniert wur
den. 
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Der überkippte Faltenschenkel in Beilage 6.21, Fi
gur d, weist zahlreiche Sekundärfalten auf. Im unte
ren Teil derselben Beilage, Figur e, handelt es sich 
nicht etwa um sekundäre Isoklinalfalten, sondern um 
boudinierte Lagen aus hellem Dolomitmergel. 

Von mehreren möglichen Erklärungen für zweimaliges 
Auftreten von Steinsalz schichten werden die als am 
wahrscheinlichsten taxierten kurz aufgelistet: 

a) Im Salz schwimmende Anhydrischolle 
Angesichts d~r zahlreichen durchkernten Anhydrit
bruchstücke im Salz (Beil. 6.21, Fig. a, g) ist 
es gut vorstellbar, ja sogar anzunehmen, dass 
durch die tektonische Durchbewegung im Bereich 
der Jura-Hauptüberschiebung (Salzschichten, "An
hydri tgruppe") ganze Anhydritpakete der Oberen 
Sulfatschichten losgerissen wurden und nunmehr 
regellos im Salz verteilt sind. Anhydritschollen 
kommen nur im oberen Bereich der Salz schichten 
vor und nehmen in ihrer Grösse gegen unten ab 
(Kap. 6.1.12.5). 

b) Primäre Salz/Anhydrit/Salz-Abfolge 
Durch Verfaltung der prlmaren Evaporitsequenz 
können die "mittleren Sulfatschichten" als saige
rer bis überkippter SW-Schenkel einer nicht zy
lindrischen Falte interpretiert werden. 

c) Salz repetition durch Salz-Schleppfalten 
Nicht auszuschliessen ist eine Einfal tung bzw. 
Umhüllung der Oberen Sulfatschichten (Anhydrit) 
durch das primär unterliegende, durch Schleppfal
tenbildung die Anhydritoberfläche örtlich überla
gernde Steinsalz. 

Mit Ausnahme der erwähnten, im Salz schwimmenden An
hydritschollen auf die auch die schwachen und wild 
streuenden Dipmeter-Signale zurückgeführt werden, 
erscheint das Steinsalz im Makrobereich völlig bar 
jeglicher struktureller Diskontinuitäten. So fehlen 
Faltenstrukturen im Gebirgsbereich der Kerndirnension 
vollständig. Indessen können, wie bereits in Kapitel 
6.1.12.5 erläutert, harnischartige Bewegungsflächen 
mit Striemung innerhalb von Salzkristallen beobach
tet werden. Innerhalb von ton-, anhydrit- und dolo
mi treichen Intervallen finden sich im Umgebungsge
stein eingeschlossene , mit diesem zerbrochene bzw. 
zerscherte Salzkristalle. Der unterste Salzabschnitt 
ist mylonitisiert mit deutlicher Planartextur 
(Fliesstextur) entlang des durch dynamische Rekri-
stallisation (HEITZMANN, 1985) auf ca. 0 2 mm redu
zierten Korngefüges. 
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6.3.2.1 

Der Untere Muschelkalk und der Buntsandstein heben 
sich im Dipmeter-Log strukturell deutlich von der 
intensiv gestörten und durchbewegten "Anhydritgrup
pe " ab. Die gekernten Teile der Orbicularis-Mergel 
sowie des Oberen und Mittleren Buntsandsteins lassen 
kaum auf stärkere tektonische Beanspruchung schlies
sen. Die Schichtneigungen bewegen sich in engen 
Grenzen und übertreffen kaum den Betrag von 10°. Die 
Einfallrichtungen anhand der Dipmetersignale weisen 
fast ausschliesslich nach Südosten. Es wird somit 
offensichtlich, dass sich die tektonischen Bewegun
gen der Jura-Hauptüberschiebung nahezu gänzlich in
nerhalb und oberhalb der als Gleithorizont und Puf
fer wirkenden Salz- und Anhydritschichten abgespielt 
haben, während die Unteren Sulfatschichten und der 
Buntsandstein in ursprünglicher Auflagerung auf dem 
Grundgebirge verblieben sind. Mehrere Anzeichen deu
ten darauf hin, dass die Juraüberschiebung heute 
noch aktiv ist (MüLLER et al., 1987). Ein zusätzli
ches überzeugendes Indiz für stattfindende' Bewegun
gen liefert die vor kurzem an der Basis der Stein
salzschichten (1435 m) abgescherte Verrohrung (münd
liche Mitteilung Dr. W.H. Müller, Nagra). 

Die Aufschiebung im Muschelkalk als lokales tektoni-
~~~~~_~E~~9~~~ _____________________________________ _ 

Schichtkonstellation 

Wie bereits in Kapitel 6.1.10.3 lithologisch be
schrieben, wurde nach dem Durchteufen der Schichtab
folge 

- Hauptmuschelkalk 
- Dolomit der Anhydritgruppe 
- Obere Sulfatschichten 

erneut 

- Dolomit der Anhydritgruppe (Aufschiebungszone) 
- Hauptmuschelkalk 

Dolomit der Anhydritgruppe 
- Obere Sulfatschichten 

angetroffen. 

Aus der vorliegenden Schichtrepetition unterhalb 
einer Störung wurde ersichtlich, dass im Muschelkalk 
eine Aufschiebung durchbohrt wurde. Die hauptsäch
liche Störungszone zwischen aufgeschobener und über
schobener Scholle erstreckt sich wie erwähnt auf den 
Teufenbereich 1320.15-1324.76 m und besteht aus tek
tonisch stark beanspruchtem Dolomit, stratigraphisch 
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dem Dolomit der Anhydritgruppe angehörend (Beil. 
6. 19, Fig .. i, k, I oberhalb, Beil. 6. 20, Fig. a, b 
unterhalb der Aufschiebungszone). 

Eine anzunehmende Abscherungsfläche liegt, wie er
wähnt, vermutlich im Bereich einer Kernverlustzone 
(1321.98-1323.90 m). Ihre exakte Teufe kann auch 

mi ttels geophysikalischer Logs nicht genau identi
fiziert werden. Die festgestellte Schichtrepetition 
ist erstaunlicherweise in dem durch die Bohrachse 
von Schafisheim laufenden seismischen Profil 82 NF 
10 kaum sichtbar (SPRECHER & MüLLER,1986). Dagegen 
lassen sich auf Linie 84-NS-22, ca 3.5 km nordwest
lich der Bohrung, mehrere Störungsflächen erkennen. 

Lithostratigraphische Parallelisierung 

Ein Verdacht auf eine Schichtrepetition, offensicht
lich verursacht durch eine Aufschiebung, ergab sich 
mit zunehmender Bohrteufe, erhärtete sich jedoch 
erst, nachdem alle repetierten Schichtglieder als 
Kernmaterial vorlagen. In Beilage 6.23 wurde ein li
thologisches Profil der durch die Störung beein
flussten, 97 m mächtigen Sedimentstrecke zwischen 
1285 mund 1382 m dargestellt. Eine hypothetische 
Gesamtübersicht zeigt Beilage 6.24. 

Der Hauptmuschelkalk im unmittelbar Liegenden der 
Aufschiebungszone erwies sich durch einen massiven 
Kernverlust im hangenden Aequivalent (1274.76-
1285.00 m) als nicht parallelisierbar. Ueberdies 
verunmöglicht die starke tektonische Veränderung des 
Hauptmuschelkalkes in der liegenden Scholle eine 
bohrlochgeophysikalische Parallelisierung. Der repe
tierte Dolomit der Anhydritgruppe fehlt zwar gröss
tenteils durch Kernverlust, ist jedoch in seinem 
vorhandenen basalen Teil mit seinem hangenden Ge
genstück gut vergleichbar. Als unzweifelhaft ehemals 
stratigraphisch identisch haben sich die Oberen Sul
fatschichten erwiesen. 

In der folgenden Zusammenstellung werden die als 
diagnostisch erachteten duplizierten Schichtglieder 
bzw. Schichtintervalle kurz charakterisiert. Mit A-E 
werden Schichtpartien oberhalb, mit A'-E' ihre 
Aequi valente unterhalb der Aufschiebung bezeichnet 
(vg I . Be i I . 6. 23) . 

Intervall 
A - A' : Massive Anhydritzonen, wobei A etwas ge

ringrnächtiger sowie im mittleren und un
teren Bereich brecciert (karbonatische 
Anteile und stärker verfaltet ist als A'. 
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B - B': 

C - C': 

- 165 -

Anhydritbänke mit toniger-dolomitischer 
Laminierung. 

Im Dach massive, tonige bis dolomitische 
Anhydritzonen 

AC - AC': Weitgehend identische lithologische Ab
folgen aus Dolomitmergeln und Tonsteinen 
mit Anhydritzwischenlagen. Silexknollen
führend! 

D - D': Dolomitisch-anhydritische Schichtverbände 
mi t nahezu identischer Sequenz. Von be
sonderer lithologischer Aehnlichkeit sind 
die massiven laminierten Anhydritpartien 
sowie die oolithische Ausbildung einzel
ner Schichtglieder. 

E - EI: Dolomit, gebankt und feingeschichtet mit 
Anhydritknollen und -horizonten. 

Bohrlochgeophysikalische Parallelisierung 

Bei allen Schlumberger-Logs, welche die physikali
schen und mineralogischen Gesteinseigenschaften re
gistrieren, kann eine mehr oder weniger ausgeprägte 
Kongruenz der Messkurven bezüglich aufgeschobener 
und liegender Scholle festgestellt werden. Die wohl 
deutlichsten Analogien bestehen beim LDL (Litho den
sity log = Bruttodichte) sowie beim BHC (Borehole 
compensated sonic log = Porosität, NTB 85-01). Beide 
Logs sind in Beilage 6.23 dargestellt. Adäquate 
peaks wurden auf der Porositätskurve mit I, 11, 111 
bzw. I I, 11 I, 111 I auf der Dichtekurve mi t a, b, 
c ... bzw. a l

, b', Cl ••• gekennzeichnet. 
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Vergli
chener 
Bereich 

Teufen 

a-a' 1287.60-1337.35 
b-b' 1291.60-1341.60 
c-c' 1295.05-1344.60 
d-d' 1300.10-1351.20 
e-e' 1303.75-1355.20 
f-f' 1305.25-1356.85 
g-g' 1307.30-1358.75 
h-h' 1313.80-1368.00 
i-i' 1360.60-1371.60 
k-k' 1320.50-1375.90 
1 - 1 ' 1321 • 1 5 -13 7 6.80 
rn-mi 1322.30-1378.05 

Tabelle 6.1: 

Vertikale Ver-
stellung äquiva-
lenter Schichten 

in der Bohrung 
[rn] 

49.75 
50.00 
49.55 
51.10 
51.45 
51.60 
51.45 
54.20 
55.00 
55.40 
55.65 
55.75 

Mächtigkeits-
veränderung 

der liegenden 
Scholl e 

(kumuliert) [rn] 

0.0 
+ 0.25 
- 0.20 
+ 1.35 
+ 1.70 
+ 1.85 
+ 1.70 
+ 4.45 
+ 5.25 
+ 5.65 
+ 5.90 
+ 6.00 

Scheinbare Aufschiebungsbeträge und Mächtigkeits
veränderungen 

Oberhalb der Aufschiebung 
Ausgangsteufe a 1287.60 rn 

Abschnitt Scheinbare Mächtigkeit 
kurnul • 

[rn] [rn] 

a-b 4.00 4.00 
b-c 3.45 7.45 
c-d 5.05 12.60 
d-e 3.65 16.15 
e-f 1.50 17.65 
f-g 2.05 19.70 

.9:l2 6.50 26.20 
h-i 2.80 29.00 
i-k 3.90 32.90 
k-l 0.65 33.55 
l-rn 1.15 34.70 

Tabelle 6.2: 

Unterhalb der Aufschiebung 
Ausgangsteufe a' 1337.35 rn 

Abschnitt Scheinbare Mächtigkeit 

!J. kurnul. 
[rn] [rn] [rn] 

a'- bl 4.25 + 0.25 4.25 
bl- ei 3.00 - 0.45 7.25 
c l - d l 6.60 + 1.55 13.85 
di- e' 4.00 + 0.35 17.85 
e l - f l 1.65 + 0.15 19.50 
f'- g' 1.90 - 0.15 21.40 
gl- h l 9.25 + 2.75 30.65 
h l - i I 3.60 + 0.80 34.25 
i ,- k' 4.30 + 0.40 38.55 
k'- 1 I 0.90 + 0.25 39.45 
1 ,- rn' 1.25 + 0.10 40.70 

+ 6.00 

Scheinbare Mächtigkeiten der verglichenen Schollen
abschnitte 

Die Tabellen 6.1 und 6.2 geben eine Uebersicht über 
die Höhendifferenz (Sprunghöhe) gquivalenter 
Schichtglieder sowie über die scheinbaren Mächtig-
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keiten der verglichenen Schollenabschnitte oberhalb 
und unterhalb der Aufschiebung. 

Die Sprunghöhe variiert je nach verglichenen 
Schichtäquivalenten zwischen 49.75 mund 55.75 m 
(Tab. 6.1). Die_Differenz von insgesamt 6.00 m rührt 
daher, dass die verglichenen Schichtglieder unter
halb der Aufschiebung meist scheinbar mächtiger sind 
als ihre Aequivalente oberhalb der Aufschiebung 
(Tab. 6. 2). Ein gegenseitiger Vergleich der repe
tierten Schichtintervalle hat gezeigt, dass Stau
chungen (Einspiessungen) sowie Schichtausdünnungen, 
die zu Mächtigkeitsunterschieden führen können, 
teilweise vorhanden sind bzw. nicht ausgeschlossen 
werden können (zerbrochene Kerne, Kernverluste) . Ein 
Vergleich der unterschiedlichen Schichtneigungen auf 
Beilage 6.2 zeigt jedoch, dass die scheinbar grösse
re Mächtigkeit der liegenden Scholle allein durch 
die dort vorhandene stärkere Schichtneigung erklärt 
werden kann. Die stellenweise starke Verkippung der 
Schichtverbände im Liegenden der Aufschiebungszone 
ist ohne Zweifel ein Resultat der tektonischen De
formation, verursacht durch die Aufschiebung. 

Erneut muss an dieser Stelle unterstrichen werden, 
dass Schafisheim unter den bisher abgeteuften Boh
rungen der Nagra eine Sonderstellung einnimmt. Das 
Hauptmerkmal der Bohrung besteht darin, dass; erst
mals sämtliche potentiellen, bisher hypothetischen 
Abscherungshorizonte der Jura-Ueberschiebung unter 
dem Mi ttelland (Mittlerer Muschelkalk, Gipskeuper , 
Opalinus-Ton) gekernt und der strukturellen Be
trachtung zugänglich gemacht wurden. 

Wie in Kapi tel 6.3.2 anhand von Kernmaterial und 
geophysikalischen Daten gezeigt werden konnte, prä
sentiert sich insbesondere der Mittlere Muschelkalk, 
in etwas geringerem Masse auch der Gipskeuper, als 
überaus stark deformiert. Dies im Gegensatz zu den 
Schichtäquivalenten in den Bohrungen nördlich des 
Faltenjuras, wo ähnliche Anzeichen tektonischer Be
wegungen fehlen. Diese Tatsache ist wissenschaftlich 
insofern bedeutungsvoll, als die erstmals von BUX
TORF (1916) formulierte, seither oft diskutierte 
Hypothese der Abscherung des mittelländischen Se
dimentpaketes auf duktilen Gleithorizonten durch die 
Resultate der Bohrung bestätigt werden kann. Inte
ressant sind indessen diecmehrheitlich SW als auch 
NE vergenten, somit quer zum Jura- Streichen ausge
richteten Faltenstrukturen und Störungsflächen. 



NAGRA NTB 86 - 03 - 168 -

Beilage 6. 24 prä sentiert einen hypothetischen Pro
filschnitt durch den mehr als 250 m mächtigen Sedi
mentstapel zwischen Unterem Muschelkalk und unterem 
Gipskeuper als Bereich der stärksten tektonischen 
Bewegungen. Der tiefste in Schafisheim vorhandene 
Sedimentabschnitt, Buntsandstein und unterer Mu
schelkalk sowie die Unteren Sulfatschichten, wurden 
kaum deformiert, so dass als sicher gel ten kann, 
dass diese Schichten in autochthoner Stellung gegen
über dem kristallinen Grundgebirge verblieben sind. 

Durch das Fliessen des Steinsalzes ist erklärbar, 
dass die Salzschichten, wo sie vorhanden sind, als 
Haupt-Abscherungsbereich gewirkt haben müssen. Wie 
in Kapitel 6.3.2 gezeigt wurde, sind insbesondere 
die Oberen Sulfatschichten offensichtlich als Folge 
der Schleppungswirkung durch die Jura-Ueberschiebung 
intensiv deformiert worden. Da Anhydrit bekanntlich 
wesentlich höhere Fliessfestigkeiten aufweist als 
Steinsalz, hätte ein lateral ausgedehnter Salzkom
plex mit einer Mächtigkeit von über 30 m vermutlich 
den weitaus grössten Teil der regional um 5 km be
tragenden Horizontalbewegung aufgenommen, ohne dass 
es zur beobachteten Deformation im Anhydrit der Obe
ren Sulfatschichten gekommen wäre (MüLLER et al., 
1987). Aus diesem Grund scheint es wahrscheinlicher, 
dass das Steinsalz lediglich kleinräumige lokale 
Becken ausfüllte. Nicht auszuschliessen ist die Mög
lichkeit, dass das Steinsalz durch jungtertiäre Brü
che und Störungen (LAUBSCHER , 1987) vor der Jura
Ueberschiebung vertikal versetzt wurde. Solche Unre
gelmässigkeiten in der Abscherbasis können eine ein
fache Salzscherung über grössere Strecken wirksam 
verhindert haben. MüLLER et ale (1987) deuten auch 
die Verformungen des Gipskeupers in der benachbarten 
Bohrung Altishofen als Auswirkung der Jura-Ueber
schiebung. Ebenso lassen sich auch die starken Ver
faltungen und Zergleitungen im anhydrititschen Teil 
des Gipskeupers von Schafisheim nur als Produkt des 
gewaltigen Abscherungsprozess erklären. 

Die Rolle des Opalinus-Tones als möglicher Absche
rungshorizont ist nach wie vor zweifelhaft. MüLLER 
et ale (1987) messen ihm keine oder höchstens ge
ringfügige Bedeutung als Gleithoirzont bei. Die zi
tierten Autoren stützen ihre Schlussfolgerungen auf 
die Feststellung, dass im Tafeljura (Riniken, Wei
ach, MATTER et al., 1987 b, 1987 a) ähnliche, eher 
geringfügige Verformungen wie in Schafisheim beob
achtet werden konnten. Weiterhin werden Beobachtun
gen aus dem Gipskeuper herangezogen, wo deutlich 
hervorgeht, dass sich Tonsteinhorizonte gegenüber 
den Anhydri ten deutlich spröde und kompetent ver
haI ten. NüESCH (in Vorb, Zi t. aus MüLLER et al., 
1987) untermauert diese Beobachtungen experimentell. 
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6.3.3.1 

Gemäss Kern- und Dipmeter-Befunden wird jedoch ver
mutet, dass sich im unteren Opalinus-Ton von Scha
fisheim tektonische Bewegungen entlang von diskreten 
Scherflächen vollzogen haben. Es wird angenommen, 
dass die in Kapitel 6.3.2 (Beil. 6.17, Fig. g, h, i) 
erläuterte Zerscherung und intensive Zerklüftung an 
lokale Aufschiebungen im Muschelkalk gekoppelt sind. 

Die karbonatischen Stockwerke des Muschelkalkes 
(Trigonodusdolomit, Hauptmuschelkalk, Dolomit der 
Anhydritgruppe) stellen rigide Platten dar, über
und unterlagert durch die plastischen Evaporitserien 
des Gipskeupers und der Sulfat- und Salzschichten. 
Die herrschenden Kompressionsspannungen, Temperatu
ren und Verformungsraten führten bei den Karbonaten 
vorwiegend zu spröden Bruchreaktionen in Form von 
Aufschiebungen, während in den Evaporiten der Span
nungsausgleich durch duktile Deformation erfolgte. 

Die mehrheitlich gegen Südenwesten einfallenden (NW
SE streichenden) Schichten im Bereich der Aufschie
bung als auch darunter sowie die gleichsinnig strei
chenden Verfaltungen und Störungen im Muschelkalk 
und im Keuper lassen zwar eine NW-SE streichende 
Aufschiebungsfläche vermuten, belegen diese Richtung 
jedoch nicht. Bemerkenswert ist die bereits erwähnte 
Richtungs-Divergenz der Schafisheim-Strukturen zum 
Streichen des Faltenjuras. 

Klüftung 

Methodisches 

Sämtliche Spröd strukturen , davon vor allem Klüfte, 
wurden innerhalb von gekernten Strecken auf der 
Bohrstelle gleichzeitig mi t der Li thologie aufge
nommen. Folgende Zustandsgrössen wurden registriert: 

- Teufe der Kluft als Schnitt mit der Kernachse 
- Aufgebrochen - nicht aufgebrochen 
- Füllungsgrad der Kluft, d.h. Klassifikation der 

Kluft als im Gebirge mutmasslich offen oder ge
schlossen 

- Kluftmineralisierung 
- Kluftdicke (bezogen auf die Mineralfüllung) 
- Einfallwinkel der Kluftfläche 
- Ausbildung der Kluftfläche (z.B. poliert, ge-

striemt etc.). 

Das erwähnte Kriterium - aufgebrochen - nicht aufge
brochen bezieht sich auf den Zustand der Kluft nach 
der Kernentnahme und hat keinen direkten Zusammen
hang mit offenen Klüften im Gesteinsverbandi allen-
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falls können daraus Rückschlüsse auf die Kohäsion 
der Kluftflächen bzw. der Kluftmineralfüllung gezo
gen werden. 

Aus Gründen der späteren Orientierung wurden in den 
Sedimenten nur markante, den Kern vollständig tren
nende (durchgehende) Klüfte einzeln aufgenommen. 
Kleinere, in ihrem Erscheinungsbild unbedeutendere 
Klüfte wurden summarisch beschrieben. Ebenso wurden 
Bereiche mi t starker Klüftung als "Zonen 11 global 
aufgenommen. 

Auf eine Kernzusammenhangslinie (vgl. Kap. 7 .3.1) 
zum Zwecke der späteren Rückorientierung anhand ein
zelner markanter Klüfte wurde verzichtet, da ein 
Kernzusammenhang durch mangelnde Kernqualität, ins
besondere innerhalb stark geklüfteter Gebirgsab
schnitte zumeist nicht nachvollziebar oder zumindest 
mit grossen Zweifeln behaftet war. 

Die Orientierung der Klüfte wurde nach der Bohrpha
se, soweit dies möglich war, mittels des SABIS-Log 
(Kap. 4. 7) vorgenommen. Innerhalb von gemeisseI ten 
Strecken bot das SABIS-Log ohnehin die einzige Mög
lichkeit zur Identifikation von Teufe und Orientie
rung mutmasslicher Trennflächen. Im Bereich von ge
kernten Strecken galt es, die bereits im Kern durch 
Teufe und Einfallwinkel bestimmten Klüfte mittels 
des SABIS-Log im Raum zu orientieren, was bei einern 
guten Teil der Klüfte gelang. Wie bereits in Kapitel 
4.7 erwähnt wurde, kann durch das SABIS-Log ledig
lich der Nachweis von Diskontinuitäten im Gestein 
erbracht werden. Ob es sich nun um Klüfte, Rutsch
harnische oder gar um Schichtflächen handel t, kann 
kaum mit Sicherheit entschieden werden. Die Unter
scheidung Klüfte - Schichtflächen ist insbesondere 
bei Anwesenhei t von schichtparallelen Gleitflächen 
ohnehin problematisch. Nicht in die Kluftstatistik 
einbezogen wurden die wirrstrahligen, geometrisch 
kaum erfassbaren Klüfte des Gipskeupers. Beilage 
6.18, Figur d zeigt einen typischen geklüfteten Ab
schni tt des Gipskeupers mit zahlreichen, diagene
tisch durch Anhydrit gefüllte Klüften. Eine Charak
terisierung der offenen, mutmasslich wasserführenden 
Klüfte erfolgt in Kapitel 8.2.1. 

Innerhalb der mit dem SABIS-Log befahrenen Sediment
strecke (310-1489.84 m) wurden insgesamt 832 Spröd
strukturen (ohne Stylolithe) registriert. Grundsätz
lich muss erwähnt werden, dass Bewegungsflächen wie 
Rutschspiegel, Rutschharnische, Scherbrüche, 
Schichtversätze etc., soweit erkennbar, von Klüften 
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s.str. (Risse ohne Versatz) bei der Kernaufnahme und 
Katalogisierung differenziert wurden. Die Unter
scheidung ist jedoch selbst im Kern nicht immer ein
wandfrei durchzuführen (z.B. bei schichtparallelen, 
im Kern nicht aufgebrochenen Diskontinuitäten) und 
im SABIS-Log ohnehin nicht möglich. Aus diesen Grün
den wurde auf eine Differenzierung bei der Auswer
tung verzichtet. Sämtliche spröden Trennflächen, mit 
Ausnahme der Stylolithen, wurden sowohl im Klufthi
stogramm als auch in den Lagekugeln auf Beilage 6.1 
gemeinsam dargestell t. Der im Text verwendete Be
griff "Klüftung" ist deshalb als Sammelbegriff für 
das gesamte Trennflächengefüge zu verstehehen . Als 
Mass für die Klufthäufigkeit wurde die Klüftigkeits
ziffer nach STYNI (1922), d.h. Anzahl Klüfte pro 
Meter (K/m) , verwendet. Gesondert aufgetragen wurden 
Zonen mit intensiver Klüftung sowie Bereiche, welche 
stark durch Bewegungsfugen (Rutschharnische) geprägt 
sind. Grundsätzlich muss darauf hingewiesen werden, 
dass Vergleiche von Klufthäufigkeiten aus gekernten 
und gemeisselten Bohrstrecken nicht repräsentativ 
sein können, da trotz der Beschränkung auf markant~ 
Klüfte im Kern diese nicht ausnahmslos im SABIS-Log 
sichtbar sind. Dies gilt insbesondere bei Strecken 
mit starker Bohrlocherweiterung bzw. -auskesselung. 
Im folgenden wird die Gebirgszertrennung, gegliedert 
nach der Stratigraphie, kurz festgehalten (Beil. 
6. 1) : 

Quartär und Untere Süsswassermolasse: 
Bedingt durch das Bohrverfahren sowie das erst bei 
310 meinsetzende SABIS-Log, konnten in den quar
tären Sedimenten (0-244 m) keine Klüfte nachgewiesen 
werden. Immerhin ist darauf hinzweisen, dass Klüfte 
und Verwerfungsstrukturen durch MEIER (1984) in 
quartären Lockergesteinen der Nordschweiz nachge
wiesen wurden. 

Der obere, durch das SABIS-Log erfasste Teil der 
Unteren Süsswassermolasse inklusive gekernte Strecke 
(290-314 m) hat sich als völlig kluft- und störungs
frei erwiesen. Ein sehr weitmaschiges Kluftnetz mit 
einem örtlichen Maximum von 2 K/m durchtrennt den 
unteren Teil der mittelländischen USM. 

Malm: 
Durch eine engständige KI üftung stark zerbrochen, 
z. T . mit Schichtver;-;ätzen (Beil. 6. 17, Fig. b, c) 
hebt sich der Malm (Wangener Schichten) strukturell 
von der tektonisch nur schwach deformierten Molasse 
ab. Während der oberste Malm bis zu 8 K/m aufweist, 
nimmt die Kluftintensität im mittleren und unteren, 
vorwiegend mergeligen Malm deutlich ab. Eine positi
ve Korrelation mit der Kompetenz bzw. Sprödigkei t 
der karbonatischen Serien ist augenfällig. 
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Oberer und mittlerer Dogger: 
Die starke, in der Tiefenverteilung nahezu symmet
risch ausgebildete Häufung der Trennflächen im mitt
leren und unteren Hauptrogenstein (870-915 m, Beil. 
6.1 b) liegt im Bereich der als leichte Aufwölbung 
gedeuteten Struktur (Kap. 6.3.2). Gemäss dem SABIS
Aspekt und der vermuteten strukturellen Ausbildung 
wird angenommen, dass es sich bei den vornehmlich 
flach einfallenden Diskontinuitäten hauptsächlich um 
schichtparallele Gleitfugen handelt. 

Unterer Dogger - Mittlerer Muschelkalk: 
Mit dem unteren Opalinus-Ton (1060 m) zur Teufe 
setzt eine mehr oder weniger intensive Klüftung der 
Sedimentgesteine ein. Besondere Klufthäufungen ste
hen oft im Einklang mit den in Kapitel 6. 3 . 2 be
schriebenen komplexen Strukturverhältnissen. Folgen
de Intervalle weisen neben den beobachteten, kurz 
rekapitulierten Strukturen zusätzlich eine intensive 
Klüftung auf: 

Intensiv geklüftete 
Bereiche: 

1070 - 1080 m: 

1100 - 1121 m: 

1184 - 1200 m: 

1320 - 1360 m: 

1360 - 1370 m: 

Allgemeine strukturelle Beob
achtungen: 

Zerscherungsbereich 
Opalinus-Ton/ Lias 
6.17, Fig. g, h, i, k) 

unterer 
(Beil. 

Lias/Keuper-Abschiebung, Stö
rungsbereich Gansingerdolomit
Schilfsandstein (Beil. 6.18, 
Fig. a, b) 

Liegende Faltenstrukturen im 
Gipskeuper (Beil. 6.18, Fig. 
e, f, g) 

Intensiv spröde und duktil de
formierte Schichtverbände, 
überschobene Scholle (Beil. 
6.20, Fig. a, b) 

Verfaltete und aufgeschobene 
Schichtpakete, Obere Sulfat
schichten (Beil. 6.20, Fig. d, 
e, f). 

Die Korrelation der Klufthäufigkei ten mit den auf
gelisteten, stark deformierten Gebirgsabschnitten 
kann durch einen Vergleich des Klufthistogrammes mit 
dem Dipmeter-Log auf Beilage 6.1 leicht nachvollzo
gen werden. 

Im Aufschiebungsbereich des Muschelkalkes fällt die 
eher geringfügige Kluftintensität oberhalb des Ab-
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scherungsbereiches gegenüber der starken Zerklüftung 
unterhalb der Hauptstörung auf. 

In den Salz schichten beschränkt sich die Klüftung 
ausschliesslich auf die tonigen Partien. Teilweise 
handelt es sich um Störungsflächen an Steinsalz/An
hydrit-Diskontinuitäten. Die Klüfthäufigkeit im Un
teren Muschelkalk sowie im Buntsandstein ist sehr 
geringfügig. 

Spröde Deformation wurde lediglich bei karbonati
schen sowie siliziklastischen Schichtgliedern beob
achtet, während die rein sulfatischen Partien des 
Gipskeupers und des Muschelkalkes sowie das Stein
salz mit wenigen Ausnahmen plastisches Verformungs
verhalten erkennen liessen (Kap. 6.3.2). Bei einem 
bedeutenden Teil der in den Bohrkernen identifizier
ten Trennflächen handelt es sich um Bewegungsflächen 
in Form von Rutschharnischen, häufig mit hochglanz
polierten, seltener mit gestriemten Oberflächen. Wie 
in Beilage 6.1 b dargestellt, konzentrieren sich die 
Rutschharnische vorwiegend auf die feindetritischen 
Gesteinsserien zwischen unterem Opalinus-Ton und 
oberem Schilfsandstein , auf tonige Intervalle des 
Gipskeupers sowie auf karbonatische bis pelitische 
Schichtglieder im Aufschiebungsbereich. Ebenso in 
Beilage 6.1 b festgehalten wurden die wenigen deter
minierbaren Bewegungsrichtungen der Gleitflächen. 
Scheinbar unsystematisch alternieren normale (Ab
schiebung) und inverse (Aufschiebung) Bewegungen; 
ein klarer Trend ist nicht auszumachen, was jedoch 
zum Teil sicherlich auf die geringe Anzahl der in 
ihrer Richtung identifizierbaren Bewegungsflächen 
zurückzuführen ist. 

Kluftmineralisierung 

Grundlagen 

Die Kluftfüllungen konnten grundsätzlich nur anhand 
des gezogenen Kernmaterials identifiziert werden, 
nur sehr vereinzel t war eine Kluftmineralisierung 
anhand von Cuttingsproben möglich. Von den insgesamt 
registrierten 832 Trennflächen konnte die Minerali
sierung bei 486 Klüften (58. 4 %) bestimmt werden. 
Nur eine einzelne Kluft (an der Basis des Trigono
dus-Dolomites) besitzt keinen mineralischen Belag. 
In Beilage 6.1 wurden die drei wichtigsten Kluftmi
neralien Ton, Anhydrit, Calcit pro identifizierte 
Kluft als Strichdiagramm zur Teufe dargestellt. Bei 
mehr als einer Mineralartpro Einzelklu~t gelangten 
diese nach ihrer Priorität (i.d.R. mengenmässiger 
Anteil) durch verschieden lange Striche zur Darstel
lung. Tabelle 6.3 gibt eine Uebersicht über Vertei-
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lung und absolute Häufigkeit der verschieden minera
lisierten Klüfte. 

Kluft- Anzahl Antei 1 Antei 1 Variation der Kluftdicken ohne 
mineral 1.Prior. in 2.Prior. für 1. Priorität Dicken-

% 0-1mm 2mm 3-5mm 6-10mm >10mm angabe 

Ton 319 65.6 47 190 69 36 8 5 11 
Anhydrit 107 22.0 58 18 25 38 10 13 3 
Calcit 52 10.7 24 22 11 8 6 3 2 
Uebrige 8 1.7 5 2 0 2 3 0 

Total 486 100.0 134 232 106 82 26 24 16 

Tabelle 6.3: 
Anteilmässige Verteilung und Dickenvariation der 
Kluftmineralien 

Die Zusammenstellung zeigt eine deutliche Dominanz 
von Tonmineralien, gefolgt von Anhydrit und Calcit. 
In der zweiten Priorität überwiegt Anhydrit vor Ton
mineralien und Calcit. Folgende Kluftmineralien wur
den zusätzlich bestimmt: Hämatit, Dolomit, Quarz, 
Chalcedon, Fluorit und Halit (vgl. Beil. 6.1). 

Charakterisierung der Kluftmineralien und ihre Ver
teilung im Profil 

Tonmineralien: Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass 
die Bezeichnung Tonmineral weniger aufgrund einer 
mineralogischen Identifikation als vielmehr anhand 
der pelitischen Korngrösse der Kluftbestege erfolg
te. Braune, schwarze und grüne, tonige Kluftbeläge 
wurden festgestellt. In feindetritischen, stark to
nigen Gesteinen herrscht oft kaum ein Farbunter
schied zwischen Kluftbelag und Umgebungsgestein. 

Im stratigraphischen Profil (Beil. 6.1) erweisen 
sich die tonmineralgefüllten Klüfte als Durchläufer 
und durchsetzen, mit Ausnahme kurzer Profilstrecken 
im Oberen Muschelkalk, sämtliche Sedimentgesteine. 
Räumliche Häufungen entsprechen oft nahezu der ge
samten Klufthäufigkeit. Die Möglichkeiten der Genese 
toniger Kluftfüllungen sind vielfältig, und es be
steht unseres Wissens wenig Literatur, welche näher 
auf diesen Problemkreis eingeht. Folgende Rildungs
mechanismen von Tonmineralien in Klüften erscheinen 
angezeigt: 

- Hydrothermal durch Neubildung aus zirkulierenden 
Lösungen. 
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- Residual durch Spaltenverwitterung angreifender 
wässeriger Lösungen bzw. unlöslicher Rückstand bei 
Drucklösung. 

- Detritisch durch Einschwemmungen zirkulierender 
Spaltenwässer. 

- Mechanisch als feinkörniges ZerreibseI entlang Be
wegungsflächen. 

Aufgrund der phänomenologischen Betrachtungweise auf 
der Bohrung konnte nicht schlüssig beurteilt werden, 
welcher der genannten Bildungsprozesse in welchen 
Gesteinen Vorrang hat. 

Anhydrit, als zweithäufigstes Kluftmineral, tritt 
vorwiegend als derbes bis faseriges, weisses bis 
lachsrotes, auch blaugraues Kristallaggregat auf, 
meistens vergesellschaftet mit Tonmineralien, selten 
mit Calcit. In einigen offenen Klüften konnten idio
morphe Anhydritkristalle beobachtet werden. 

Wie Beilage 6.1 b zeigt, tritt Anhydrit als Kluft
füllung im obersten Keuper (Obere Bunte Mergel) 
erstmals auf und persistiert bei vergleichbarer Häu
figkei t wie die Tonmineralfüllungen bis zur Basis 
des Gipskeupers. Im Strichdiagramm nicht erfasst 
wurden, wie bereits in Kapitel 6.3.3.1 erwähnt, die 
zahlreichen diagenetischen Kluft- und Adersysteme 
des Gipskeupers. Im Muschelkalk beschränken sich die 
anhydritgefüllten Klüfte auf einige Kernpartien, 
wobei die wichtigste im Aufschiebungsbereich liegt. 
Es ist auffallend, dass Anhydrit-Kluftfüllungen vor
wiegend innerhalb und oberhalb, jedoch nicht unter
halb von evaporitischen Serien massiv auftreten. 
Diese Beobachtung kann sowohl beim Gipskeuper als 
auch bei den aufgeschobenen anhydritischen Oberen 
Sulfatschichten gemacht werden. 

Calcit, als dritthäufigstes Kluftmineral, kommt vor
wiegend als derber weisser Kluftbelag , häufig zu
sammen mit Tonmineralien vor. Eine komplexe Para
genese von Fluorit und je zwei Calcit- und Dolomit
generationen konnten bei 1329-1330 m von BLäSI et 
ale (NTB 87-02) nachgewiesen werden. Als wichtige 
Partialfüllung offener, d. h. potentiell wasserfüh
render Klüfte (Kap. 8.2.3) besticht Calcit nicht 
selten durch die Formenvielfalt idiomorpher Kristal
le (Beil. 6.20, Fig. c). Das Hauptvorkommen im Pro
fil beschränkt sich auf karbonatische Serien vom 
Malm bis 'in den obersten Keuper mit einer deutlichen 
Häufung im Bereich des Lias. Im Muschelkalk sind 
calcitgefüllte Klüfte nur spärlich anzutreffen. 

Die Dicken der mineralgefüllten Klüfte variieren ge-
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mäss Tabelle 6.3 zwischen kleiner 1 mm und grösser 
10 mm. Bei den Tonmineralien sowie beim Calcit domi
nieren Kluftdicken 0-1 mm deutlich mit einer kon
tinuierlichen Abnahme der Häufigkei ten mit dicker 
werdenden Klüften. Bei den mit Anhydrit gefüllten 
Klüften ergibt sich eine Häufung bei den Kluftdicken 
3-5 mm. 

Eine Charakterisierung der offenen, mutmasslich was
serführenden Klüfte und Kluftzonen erfolgt in Kapi
tel 8.2.1. 

Orientierung der Klüfte 

Methodik 

Die Orientierung der Trennflächen wurde mit dem SA
BIS-Log vorgenommen. Von den insgesamt registrierten 
832 Klüften und kluftähnlichen Strukturen war eine 
Orientierung bei 495 Strukturen (ca. 60 %) möglich. 
Im Opalinus-Ton musste infolge mangelnder SABIS-Qua
lität auf jegliche Orientierung der vorhandenen 
Trennflächen verzichtet werden (Kap. 4.7.1). Während 
in den übrigen gekernten Bohrlochs.trecken eine ge
genseitige Identifikation und Klassifikation der 
Strukturen (Kern-SABIS) in der Regel möglich war, 
konnte innerhalb von gemeisseI ten Bohrlochstrecken 
nur mit dem SABIS-Log gearbeitet werden. Bei allen 
Strukturen aus Meisselzonen liessen sich gegebenen
falls Fallazimut und Fallbetrag, jedoch weder Kluft
dicken, Mineralisierung noch übrige Parameter iden
tifizieren. 

Resultate 

Sämtliche in den Sedimenten orientierten 495 Spröd
strukturen wurden in Beilage 6.25 als Flächenpole in 
einern konturierten Sammeldiagramm dargestellt. Er
kennbar ist eine recht homogene Verteilung der Pole 
über die gesamte Lagekugel mit einer Häufung flach 
gegen S bis SW einfallender Klüfte. 

Um den strukturellen Bau des Gebirges differenziert 
zu erfassen, wurden die Daten nach der Tiefe geglie
dert, wobei stratigraphische und lithologische Gren
zen weitgehend berücksichtigt wurden. In Beilage 
6.26 sind die gewählten stratigraphisch-strukturel
len Einheiten tabellarisch zusammengestellt. 

Der Obere Muschelkalk weist mit mehr als 2 Klm die 
höchste Dichte orientierter Sprödstrukturen auf. Der 
geringste Wert resultiert aus der Unteren Süsswas
sermolasse mi t 0.02 K/m. Die durchschnittliche An
zahl der orientierten Trennflächen auf die durch 
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SABIS vermessbare Gesamtstrecke von 1146 m beträgt 
0.4 K/m. Sämtliche im folgenden kommentierten struk
turellen Einheiten wurden in Beilage 6.1 (Fig. a- q) 
als unkonturierte Poldiagramme in den entsprechenden 
Teufenabschnitten dargestellt. Auf eine Präsentation 
von Häufigkeitsverteilungen (Konturendiagramme) wur
de bewusst verzichtet, da die Poldarstellungen bei 
den vorhandenen Besetzungsdichten eher bessere Aus
sagekraft besitzen. Der Umstand, dass manche Kluft
pole auf Kreisbogen bzw. -geraden liegen, erklärt 
sich durch die in der Regel auf 5° abgestufte Auf
nahme der Richtungs- und Einfallwerte. 

a) OLIGOZAEN, Untere Süsswassermolasse, 244.00-
566.00 m, 8 Daten 
Generell flaches Einfallen der Klüfte, daher kaum 
bevorzugte Streichrichtung determinierbar. 

b) Oberer MALM, bis Basis Geissberg-Schichten, 
566.01- 610.00 m, 23 Daten 
Trotz geringer Datenmenge erscheinen zwei ver
schiedene Polgruppen differenzierbar: Flach ein
fallende Klüfte mit bevorzugter Streichrichtung 
NE sowie steile Klüfte, sich orthogonal im rech
ten Winkel schneidend, Streichrichtungen NE und 
SE. 

c) Mittlerer MALM, obere Effinger Schichten, 610.01-
700.00 m, 28 Daten 
Vorwiegend flach und mittelsteil einfallende 
Klüfte mit bevorzugter Streichtung SSE. 

d) Unterer MALM, untere Effinger Schichten, 700.01-
827.00 m, 22 Daten 
Trotz geringer Datenmenge lassen sich flache, NE 
streichende Klüfte von steilen, sich orthogonal 
schneidenden Klüften unterscheiden (Analogie zu 
Fig. b). 

e) Unterer MALM, Birmenstorfer Schichten, 827.01-
840.00 m, 12 Daten 
Starke Streuung der wenigen Flächenpole , keine 
gesicherte Aussage möglich. 

f) Oberer DOGGER, oberer Hauptrogenstein, 840.01-
890.00 fi, 49 Daten 
Gute Regelungsschärfe mi t SE Einfallen der mei
sten Trennflächen. Mittlere Streichrichtung NE. 

g) Hittlerer DOGGER, Unterer Hauptrogenstein bis So
werbyi-Sauzei-Schichten, 890.01-980.00 m, 73 Da
ten 
Flache und steile, mehrheitlich nach SSW einfal
lende Klüfte. Im unteren Dogger, d.h. von der Ba
sis der Sowerbyi-Sauzei-Schichten (980.00 m) bis 
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zur Basis des Opalinus-Tons (1079.95 m) konnten, 
wie bereits in Kapitel 4.7.1 erwähnt, keine 
Trennflächen mittels des SABIS-Logs orientiert 
werden (ausgeweitetes Bohrloch). Indessen wurden 
am Bohrkern insgesamt 48 markante, mi ttelsteil 
bis steil einfallende Klüfte (Beil. 6.17, Fig. f) 
sowie, vorwiegend im unteren Opalinus-Ton, eine 
grosse Anzahl engständiger, teils subhorizontaler 
als auch bis zu 45° geneigter Scherflächen, häu
fig als Rutschharnische ausgebildet, beobachtet 
(vgl. Kap. 6.3.2, Beil. 6.17, Fig. h, i, g). 

h) LIAS und oberer KEUPER, bis Basis Schilfsand
stein, 1079.81-1139.04 m, 34 Daten 
Flache Klüfte, bevorzugt SW und NE einfallend, 
mit Hauptstreichrichtung SE. Mittelsteile bis 
steile Klüfte, mehrheitlich in SE-Richtung ein
fallend. 

i) Unterer KEUPER, Gipskeuper-Lettenkohle, 1139.05-
1228.27 m, 93 Daten 
Flache und mittelsteile Klüfte, hauptsächlich 
nach SSW bzw. NNE einfallend. Dominierende 
Streichrichtung ESE. 

k) Oberer MUSCHELKALK, Trigonodus-Dolomit, 1228.28-
1255.80 m, 11 Daten 
Die wenigen Daten zeigen vornehmlich ein steiles 
ENE Einfallen der Klüfte. 

1) Oberer/Mittlerer MUSCHELKALK, Hauptmuschelkalk
Dolomit der Anhydritgruppe, 1255.81-1304.98 m, 
29 Daten 
Ueberwiegen der steil einfallenden Klüfte mit 
Streichrichtung NE, daneben vorwiegend gegen SW 
einfallende Trennflächen mit Streichrichtung SE. 
Ein Ansatz zu orthogonalen, sich im rechten Win
kel schneidenden Kluftscharen ist vorhanden. 

m) Mittlerer MUSCHELKALK, oberhalb der lokalen Auf
schiebung, 1304.99-1324.75 m, 16 Daten 
Klüfte WSW einfallend. 

n,o, p) Oberer und mi tt.lerer MUSCHELKALK, unterhalb der 
lokalen Aufschiebung, 1324.76-1441.79 m, total 88 
Daten 
Allen Projektionen gemeinsam sind flache bis mit
telsteile, vorwiegend gegen SW einfallende Trenn
flächen. Das Poldiagramm p der Anhydritgruppe 
zeigt vermehrt steil einfallende Klüfte mit be
vorzugten Einfallrichtungen NE und SE. 
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q) Unterer MUSCHELKALK/BUNTSANDSTEIN, 1441.80-
1489.84m, 9 Daten 
Die starke Streuung der wenigen Daten erlaubt 
keine sichere Aussage über das herrschende Kluft
muster im tiefsten Sedimentbereich. 

Räumliche Lage und Mineralisierung 
Insgesamt existieren in den Sedimenten 166 Kluft
strukturen, welche sowohl orientiert als auch in 
ihrer Mineralisierung bekannt sind. Auf Beilage 6.27 
wurde die Abhängigkeit der Mineralfüllung von der 
Raumlage der Klüfte anhand von zwei Poldiagrammen 
mit intergrierter gemittelter Lage der Kluftflächen 
dargestellt. Beilage 6.27, Figur a enthält die Pole 
sämtlicher mit Tonmineralien gefüll ter Klüfte, Fi
gur b zeigt die Pole aller mit Anhydrit, Calcit so
wie übrigen Kluftmineralien gefüllter Klüfte. 

Eine Regelungsschärfe fehlt weitgehend. Bei den Ton
mineralklüften (Fig. a) herrscht flaches Einfallen 
der Klüfte gegen SW vor. Die Pole der mit Anhydrit 
Calcit und übrigen Kluftmineralien gefüllten Klüfte 
(Fig. b) streuen durch die gesamte Lagekugel und 
besitzen auch untereinander kaum eine räumliche dif
ferenzierbare Lage. 

Kluftgenese , Versuch einer kinematischen Interpre
tation ----------------------------------------------------
Es bleibt detaillierten regionalgeologischen bzw. 
-tektonischen Untersuchungen vorbehalten und kann 
kaum das Ziel einer einzelnen Bohrung sein, genügend 
relevante Strukturdaten zur Rekonstruktion eines re
gionalen Kräfteplanes zu liefern. Andererseits bie
tet ein orientierbares Bohrloch die einzigartige 
Gelegenheit, den strukturellen Aufbau eines Gebirgs
verbandes an einer lokal begrenzten Stelle zu stu
dieren, im Beispiel Schafisheim vom kristallinen 
Grundgebirge durch das gesamte Mesozoikum bis in das 
Tertiär. 

Bezüglich der Genese von Trennflächensystemen herr
schen in der Literatur mannigfal tige, z. T. wider
sprüchliche Ansichten. Aufgrund der in einem hetero
genen und anisotropen Gesteinsverband stark unter
schiedlichen Rahmenparameter wie Gesteinsfestigkei
ten, Duktilität, Ueberlagerungsmächtigkeiten etc. 
ist es bis heute höchstens ansatzweise gelungen, an
hand der Geometrie eines Bruchmusters allgemein gül
tige Aussagen über Richtungen und Intensi täten der 
wirksamen, zur Gesteinsfraktionierung führenden tek
tonischen Krä fte zu liefern. Unsicherheit besteht 
nach wie vor bezüglich des genetischen Charakters 
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der Klüfte (Scher- oder Trennungsbrüche ) bzw. der 
Kräfte, durch welche diese erzeugt werden. 

Primäres orthogonales Kluftsystem 
Die wichtige Bedeutung eines bezüglich der Schicht
flächenlage orthogonalen (± rechtwinkligen) Kluft
systems wird von vielen Autoren, insbesondere aus 
flachgelagerten , wenig beanspruchten Tafelgebieten 
hervorgehoben (MEIER 1984). Vom zitierten Autor 
konnte ein orthogonales Bruchmuster auch im schwei
zerischen Tafel- und Faltenjura nachgewiesen werden, 
wobei sich herausstellte, dass die Hauptklüfte so
wohl kompetente als auch inkompetente Schichtserien 
in der gleichen Richtung durchschlagen. MEIER (1984) 
konnte zudem überzeugend darlegen, dass das orthogo
nale Kluftsystem alt und präexistent gegenüber jün-
geren (a~pinen) Verformungsabläufen ist, wobei die 
alten Trennflächen jüngere Deformationen z.T. 
steuerten oder massgeblich beeinflussten, anderer
seits selbst durch die jungen Bewegungen reaktiviert 
wurden. Bezüglich Genese und mechanischem Charakter 
der orthogonalen Trennflächen bestehen im wesentli
chen drei Ansichten (MEIER 1984): 

1) Hauptnormalspannung vorwiegend horizontal, den 
Winkel eines sich kreuzenden Scherbruchpaares mit 
steil einfallenden Bruchflächen halbierend 
{Scherkluft-Hypothese) 

2) Hauptnormalspannungen horizontal liegend mit 
steilen Hauptklüften parallel und steilen Neben
klüften senkrecht zur Einengungsrichtung 

3) Hauptnormalspannung sowie daraus resultierende 
Trennflächen senkrecht zur Schichtung, d.h. annä
hernd vertikal gerichtet. 

In Anlehnung an BOCK (1980) und MURAWSKI (1979) zit. 
aus MEIER (1984, p. 72), werden im nordschweizeri
schen Jura vertikale Ueberlagerungskräfte (Variante 
3) für die Bildung des orthogonalen Grundgefügemu
sters angenommen. Die orthogonalen Haupttrennflächen 
entsprechen somit Trennungs- oder Zerrbrüchen. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass ein vertikales 
Bohrloch, wie es in Schafisheim besteht, aus geome
trischen Gründen hauptsächlich flach einfallende 
Klüfte quert, während steile Trennflächen mit zuneh
mender Neigung entsprechend untervertreten bleiben. 
Dennoch weisen mehrere Poldiagramme auf Beilage 6.1, 
insbesondere die Figuren b, d. g, k, I und p, welche 
mit Ausnahme der Anhydritgruppe (Fig. p) vorwiegend 
aus kompetenten Schichtserienstammen, eine erhebli
che Anzahl steiler Klüfte auf. In den drei Polfigu
ren b, d und I lässt sich überdies ein orthogonales 
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Bruchmuster der steilen Klüfte durch annähernd 
rechtwinklig sich kreuzende, NW-SE/SW-NE verlaufende 
Streichrichtungen erkennen. Nahezu vertikale Tren
nungsbrüche aus dem oberen Malm, dem Opalinus-Ton 
und aus dem oberen Muschelkalk zeigen die Beilagen 
6.17, Figuren bund f sowie 6.19, Figur f. Das in 
Schafisheim trotz der eher bescheidenen Datenmenge 
ansatzweise identifizierbare Bruchmuster der steilen 
Klüfte besitzt Analogien zu den von MEIER (1984) im 
Jura beobachteten Trennflächenarchitektur. So ver
laufen die auf der Bohrung mehrheitlich festzustel
lenden SW-NE-Streichrichtungen der steilen Klüfte ± 
parallel den Hauptkluftscharen der tertiären und 
jurassischen Sedimentverbände im Falten- und Tafel
jura (MEIER, 1984). Zudem deckt sich diese Kluft-
Streichrichtung mi t den Hauptlineamenten im regio- iI! 

nalen jurassischen Störungsnetz (Tektonische Karte <, 
der Schweiz, 1 : 500'000). 4 

~ 
Bei einigen Poldiagrammen bestehen starke Häufungen , 
flacher, vorwiegend in Richtung SW oder NE einfal-
lender Klüfte. Mit Ausnahme des Hauptrogensteins 
Beil. 6.1 b, Fig. f) handelt es sich um inkompetente ~ 
Schichtserien des mittleren Doggers, des Lias, des 
Keupers und des Mittleren Muschelkalkes (Beil. 6.1 
b, Polfig. g, h, i und p). Gemäss Kernbefund ver-
läuft ein guter Teil der flachen Klüfte schichtflä- ~ 
chenparallel, wobei die Kluftflächen häufig als po-
lierte , seltener als gestriemte Rutschspiegel bzw. 
Rutschharnische ausgebildet sind (vgl. Beil. 6.1 b~ 
Klufthistogramm) . Bei der Mehrzahl der flach einfal-
lenden Diskontinuitäten handelt es sich somit, wie 
berei ts erwähnt, nicht um Klüfte im engeren Sinn, 
sondern um Scher- bzw. Gleitflächen. 

Ein Zusammenhang der Scherflächen mit dem vermuteten 
orthogonalen Bruchmuster scheint insofern zu beste
hen, als die Streichrichtungen der beiden Trennflä
chensysteme in den meisten Lagekugeln gleiche Orien
tierung besitzen. Häufig in der Literatur erwähnt 
wird ein kontrollierender Einfluss des prlmaren 
Bruchnetzes auf die jeweils jüngere Sedimentauflage 
(Durchpause f fekt , "br idging" - Mechani smus) HODGSON 
(1961), zit. aus MEIER (1984, p. 83/84). Durch die 
weitgehende Uebereinstimmung der Orthogonalrichtun
gen innerhalb der sedimentären Serien einerseits, 
der quasi-Analogie der jurassischen Orthogonalkluft
Hauptstreichrichtungen (MEIER, 1984) mit denjenigen 
von Schafisheim andererseits, scheint sich ein ge
wisser Durchpauseffekt auch in den mesozoischen Se
dimenten der Bohrung Schafisheim zu bestätigen. 

Die vorwiegend flach einfallenden, insbesondere bei 
inkompetenten Schichtgliedern bzw. Gesteinsserien 
wie dem Opalinus-Ton, dem Gipskeuper und der Anhy-
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dritgruppe, häufig schichtflächenparallel verlau
fenden Scherflächen werden als Produkt der durch 
Kompression (Jura-Ueberschiebung) hervorgerufenen 
Spannungsumlagerungen aufgefasst. Vermutlich handelt 
es sich um synkinematische Trennungsfugen einzelner 
Bewegungsstapel (Biegegleitung) mit jedoch partiell 
geringfügigen Abscherbeträgen (rom-cm). Stark pene
trative Zerscherungen mit beträchtlichen Vertikal
versätzen wurden anhand der lokalen Aufschiebung im 
Muschelkalk (Kap. 6.3.2.1) dokumentiert. 

Stylolithe 

Drucklösungserscheinungen in Form von Stylolithen 
wurden vorwiegend in kompetenten Karbonatgesteinen 
(Dolomite, Kalksteine) sowie vereinzelt auch in san
digen Kalkmergeln fesgestellt. Beilage 6.17, Figuren 
a, d, e, Beilage 6.18, Figur c, sowie Beilage 6.19, 
Figuren e, g, zeigen eine Auswahl gut ausgeprägter 
Stylolithenspuren aus verschiedenen stratigraphi
schen Einheiten. Die Stylolithenzapfen bzw. -zähne 
können sowohl parallel (Horizontalstylolithe) als 
auch senkrecht zur Schichtung (Vertikalstyloli the) 
verlaufen. Eher selten sind Schrägstylolithe mit 
schräg zur Stylolithenfläche verlaufenden Zapfen 
anzutreffen. Die Längen der Stylolithenzapfen va
riieren zwischen wenigen rom bis zu ca. 20 mm. Zu
meist weniger als 5 mm beträgt die Dicke der toni
gen, meist bituminösen Residualsäume, als Mass für 
die erfolgte Schichtverkürzung. Nicht selten laufen 
Stylolithensuturen kontinuierlich in Klüfte über, 
d.h. das gezähnte Relief verschwindet nach und nach 
und geht in eine ebene, planare Diskontinuität über. 

In Beilage 6.1 wurden sämtliche beobachteten Stylo
lithenspuren in ihrer Häufigkeit pro m sowie in der 
bevorzugten räumlichen Lage der Zapfenachsen (hori
zontal/vertikal) zur Teufe dargestellt. Stylolithen 
treten im Malm erstmals auf und kommen bis zur Keu
perbasis nahezu ausschliesslich als Horizontalstylo
lithe vor. Im Muschelkalk oberhalb und knapp unter
halb der Aufschiebungszone kann eine Alternation von 
Horizontal- und Vertikalstylolithen beobachtet wer
den. Im Mittleren Muschelkalk unterhalb der Auf
schiebung sind nur noch wenige, zudem ausschliess
lich Horizontalstyloli the anzutreffen. Zu erwähnen 
ist allerdings, dass diese teilweise durch nachträg
liche Schichtverkippungen schräggestellt wurden. 

Gemäss der Bedeutung der Stylolithen als Indikatoren 
für die in einem Spannungsfeld erfolgte Schichtver
kürzung geht deutlich hervor, dass oberhalb des Mu
schelkalkes vorwiegend horizontale Hauptspannungs
richtungen Vorrang besitzen, während im Muschelkalk 
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oberhalb sowie im Bereich der Aufschiebung starke 
Kompressionen sowohl in horizontaler wie auch in 
vertikaler Richtung geherrscht haben müssen bzw. 
noch herrschen. Die Vertikalstyloli then deuten auf 
eine erfolgte Vertikal verkürzung mi t vertikal ge
richteten Hauptspannungsrichtungen und werden häufig 
durch den Ueberlagerungsdruck erklärt. Ihr Vorkom
men, vorwiegend im Umfeld der lokalen Aufschiebung 
(Beil. 6.1 b), deutet jedoch auf Vertikalkräfte, 
welche im Zusammenhang mit der erfolgten Störung 
stehen (vgl. auch MATTAUER, 1973, p. 350). 

Im Bestreben, die Richtungen des vorhandenen tekto
nischen Spannungsfeldes in den Sedimenten präziser 
zu erfassen, wurde auf Anregung von Dr. W.H. Müller, 
Nagra, der Versuch unternommen, die Stylolithen im 
Bohrkern nachträglich zu orientieren. Voraussetzung 
für dieses Unterfangen war das Auffinden und Orien
tieren von markanten Klüften, welche sowohl im Kern 
und im SABIS-Log erkennbar und einmessbar waren,· und 
sich als Bezugsebene in unmittelbarer Nähe der zu 
vermessenden Stylolithen befanden. Da die Styloli
thenvermessung im Kernlager der Nagra, einer aus 
Stahl gebauten Lagerhalle, vorgenommen werden muss
te, erwies sich der Kompass als unbrauchbar. Die 
Messungen wurden mit einer eigens hergestellten, auf 
den Kern passenden Winkelschablone (Stylometer) vor
genommen. 

Auf Beilage 6.28, Figur a, wurden sämtliche Daten 
der vermessenen Stylolithen-Zapfen tabellarisch zu
sammengestell t. Die Figuren a-e derselben Beilage 
zeigen die Durchstosspunkte der Zapfenachsen auf der 
unteren Halbkugel des Schmidtschen Netzes. 

Die Hauptverkürzungsrichtung (horizontale maximale 
Hauptspannungsrichtung SH)' als von Auge bestimmtes 
Zentrum der Punktwolken, verläuft im Malm (Fig. b) 
mit ca. N 19°E. Zum Vergleich seien die Paläospan
nungsmessungen an H-Stylolithen im Faltenjura er
wähnt (MEIER, 1984), welche Richtungsmaxima zwischen 
o und 15 ° ergaben. Im Keuper ergibt s ich aus den 
Bohrdaten für das Zentrum der Wolke ein Richtungs
azimut von N 350 0 W (Fig. c). Im Muschelkalk (Fig. d) 
existieren 7 Messdaten oberhalb der lokalen Auf
schiebung. Es handelt sich dabei um horizontale Sty
loli then-Zapfen mit einem Richtungs-Mi ttelwert von 
ca. N 28°E. Die Stylolithen unterhalb der Störung 
fallen in nördlicher Richtung ein. Durch die im 
Messbereich (1325-1333 m) erfolgte Schichtverkippung 
weisen die Stylolithen im Liegenden der Störung 
Fallbeträge zwischen 45° und 75° auf, so dass ihre 
Aussagekraft als Indikatoren für Horizontalspannun
gen beschränkt bleibt. Sämtliche vermessenen 85 Sty-
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lolithenzapfen (Beil. 6.28, Fig. e) ergeben eine 
mittlere Hauptspannungsrichtung von N 8°E. 

Hauptspannungsrichtungen, abge
leitet aus Bohrlochrandausbrü
chen (MüLLER et al., 1987) 

Richtungs-Mittelwerte der Sty
lolithenzapen (Beil. 6.28) 

Tabelle 6.4: 

Malm 
Richtungsazimut 

Keuper 

330±200 

Kristallin 

Hauptspannungsrichtungen aus Bohrlochrandausbrüchen 
und H-Stylolithen 

In Tabelle 6.4 werden die Hauptspannungsrichtungen 
abgeleitet aus Bohrlochrandausbrüchen (MüLLER et 
al., 1987) mit den Richtungen der H-Stylolithen als 
Spannungs indikatoren verglichen. Bemerkenswert ist 
die Richtungs-Koinzidenz der mittels verschiedener 
Methoden vorgenommenen Orientierungen der Spannungs
richtungen. Das gleichsinnige Abdrehen der Richtun
gen (von oben nach unten im Gegenuhrzeigersinn) bil
det Bestandteil der von MüLLER et ale (1987) geäus
serten Hypothese der Entkoppelung des Sedimentsta
pels vom kristallinen Grundgebirge im Bereich der 
Juraüberschiebung. 
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7. 

7.1 

GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DES KRISTALLINS 

Profilübersicht und Profilbeschreibung (vgl. Beil. 
7 • 1) 
~Schenker) 

Von 1489.84 m bis zur Endteufe 2006.50 m verläuft 
die Bohrung Schafisheim in Gesteinen des prätriadi
sehen Grundgebirges. Mit Ausnahme eines 8.97 m mäch
tigen Gneis-Xenolithen besteht das durchteufte Ge
birge aus Intrusiva mit Gängen. Ueber weite Bereiche 
sind die magmatischen Texturen durch tektono-hydro
thermale Prozesse mit Strukturelementen der spröden 
Deformation überprägt worden, und partiell wurde 
auch der primäre Mineralbestand verändert. In zwei 
Bereichen (1545-1675 m, 1920-1963 m) sind die Aus
wirkungen der Kataklase stark, und die Zonen mit er
höhten Gebirgsdurchlässigkeiten für Tiefengrundwäs
ser (1570-1611 m, 1887-1984 m) verlaufen parallel 
mit den Hauptdeformationszonen. 

Die Intrusiva von Schafisheim lassen sich auf grund 
ihres Mineralbestandes in eine granitische und eine 
mafitische Gesteinsassoziation einteilen. Der obere 
Teil des Kristallins (1489.84-1668.40 m) wird durch 
einen Biotit-Granit gebildet, die unteren 340 m ver
laufen durch eine von apli tischen Gängen unterbro
chene Abfolge mit syenitischen, monzoni tischen und 
dioritischen Gesteinen. 

Die Kristallinstrecke wurde in vier Gesteinszonen 
gegliedert: 

1489.84-1668.40 m Biotit-Granit-Zone 
1668.40-1699.52 m Kontaktzone Syenit-Monzonit

Diorit/Granit 
1699.52-1708.49 m Gneiszone 
1708.49-2006.50 m Syenit-Monzonit-Diorit-Zone 

Die Bioti t-Grani t-Zone wird im Hangenden von einem 
Basiskonglomerat mit aufgearbeiteten Gneis- und Gra
nitkomponenten überlagert (vgl. Kap. 7.1.14.4). Die 
obersten 1.4 m des Granits bilden den Basement
Grit. Mineralogische und geochemische Veränderungen 
lassen auf eine Verwitterungszone von ca. 30 m Mäch
tigkeit schliessen. Zwischen der Platznahme des Gra
ni ts und der Ablagerung der triadischen Sedimente 
auf die gehobenen, freigelegten und erodierten In
trusivgesteine liegt eine Zeitspanne von ca. 70 Mil
lionen Jahren. 

Der unverwitterte Granit ist im allgemeinen mittel
körnig und partiell porphyrisch, und vereinzelt wur
den durch den Bohrkern rnafitische Schollen ange-
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schnitten. Zwischen 1613.91 mund 1633.31 m sind 
sechs Granitporphyrlagen eingeschaltet, welche zwi
schen 0.40 mund 2.14 m mächtig sind. 

150 m der Granit-Zone sind stark geklüftet oder ka
taklasiert und fUhren hydrothermal gebildete Umwand
lungsminerale (v. a. Tonminerale und Calcit). Zwi
schen 1570 mund 1611 m konnte eine Zone mit erhöh
ter Gebirgsdurchlässigkeit nachgewiesen werden (k ~ 
10- 7 m/s). Sie korreliert mit dem Auftreten von of
fenen Klüften in diesem Gesteinsabschnitt. 

Die Bioti t-Grani t-Zone wird gegen unten durch das 
erste Auftreten von syenitischen Gesteinen bei 
1668.40 m begrenzt. 

Die anschliessende Kontaktzone Syenit-Monzonit-Dio
ri t/Grani t ist durch das gemeinsame Auftreten von 
meso-melanokraten Gesteinen und leukokraten Horn
blende-Biotit-Graniten charakterisiert. Mafitische 
Schollen werden durch granitische Lagen und Schlie
ren voneinander abgetrennt. Die Kontakterscheinungen 
lassen auf ein Eindringen der granitischen Schmelzen 
in die bereits fast vollständig erstarrten Mafitite 
schliessen. 

Die Gneiszone wird gegen die Kontaktzone Syenit-Mon
zonit-Diorit/Granit mit dem ersten Auftreten von 
Biotit-Chlorit-Gneisen bei 1699.52 m abgegrenzt. Die 
Gneise sind deutlich parallel texturiert und weisen 
einen metamorphen Mineralbestand auf. Dadurch unter
scheiden sie sich von den massigen Gesteinen der 
übrigen Zonen. Die Gneise sind aufgrund ihre meta
morphen Gefüges als die ältesten Gesteine innerhalb 
der Bohrung zu betrachten. Sie weisen grosse litho
logische Aehnlichkeiten mit den zum prävariskischen 
Grundgebirge gehörenden Gneisen der Bohrungen Leug
gern, Weiach und Kaisten auf. Die Gneiszone endet 
bei 1708.49 m. 

Unterhalb der Gneiszone bis zur Endteufe bei 
2006.50 m wurden die Gesteine zur Syeni t-Monzoni t
Diorit-Zone zusammengefasst. In ihrem oberen Be
reich bestehen durch das gemeinsame Auftreten von 
granitischen und mafititischen Gesteinen analoge 
Verbandsverhältnisse wie in der Kontaktzone Syenit
Monzonit-Diorit/Granit. Ab 1720 m werden die grani
tischen Bereiche mengenmässig unbedeutend, und die 
Zone ist charakterisiert durch eine unregelmässige 
Abfolge von biotit- und hornblendereichen Syeniten, 
Monzoni ten und Dioriten mi t stark wechselnder rrex
tur. Es handelt sich um eine Intrusionsabfolge, bei 
der durch relativ geringfügige geochemische und 
physikalische Variationen der beteiligten primitiven 
Magmen mineralogisch recht unterschiedliche Gesteine 
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7.2 

7.2.1. 

7.2.1.1 

auskristallisiert wurden. Diese unterscheiden sich 
durch einen ausgeprägt dreidimensionalen Wechsel der 
Korngrössen, der Anordnung der Gemengteile sowie der 
volumenmässigen Anteile der gesteinsbildenden Mine
rale Hornblende, Biotit, Klinopyroxen und Feldspat. 

Unterhalb 1840.53 bis zur Endtiefe werden die Mafi
tite von steilstehenden granitischen Gängen (Apli
ten) mit scheinbaren Mächtigkeiten zwischen 19.20 m 
und 0.27 m durchschlagen. Im Kontaktbereich zwischen 
einzelnen Apliten und Mafititen ist zwischen 1886 m 
und 1984 m eine Häufung von offenen Klüften vorhan
den, was lokal hohe Gebirgsdurchlässigkei ten (k = 
10- 7 -10- 8 m/s) zur Folge hat. 

Gesteinstypen 
(Tj. Peters und F. Schenker) 

Granit-Zone 

Von 1489.84 m (Oberkante Kristallin) bis 1668.40 m 
wurde ein Granit-Körper erbohrt. Der häufigste Ge
steinstyp ist ein relativ gleichkörniger Biotit-Gra
nit, der sich bereits makroskopisch deutlich von den 
Grani ten der Bohrung Böttstein und Leuggern unter
scheidet. Im Bereich von 1613.91 m bis 1633.31 m 
treten lagige Einschaltungen von Granitporphyr auf. 

Biotit-Granit -------------
Der Bioti t-Grani t macht etwa 85 Vol. % der Grani t
Zone aus. Auffallendes Merkmal sind die rosa Farb
töne, verursacht durch eine hydrothermale Albi ti
sierung und Belegung mi t. Hämati t-Schuppen, die den 
ganzen Granit erfasst hat. In den Abschnitten 1504-
1522 m, 1536-1542 m, 1598-1622 m, 1635-1660 mist 
der Granit porphyrisch ausgebildet. 

Makroskopische Beschreibung 

Der Biotit-Granit ist ein mittel- bis grobkörniges, 
leukokrates Gestein von rosa-grauer Farbe mit unter
schiedlichem porphyrischen Charakter. Bei den Por
phyrkristallen handelt es sich um Kalifeldspäte, die 
bis 35 mm gross sein können. Die Kalifeldspäte sind 
hypidiomorph und zeigen einen Zonarbau, der stellen
weise durch Biotit- und Plagioklaseinschlüsse akzen
tuiert wird. In einigen Fällen sind die Kalifeld
späte von einem dünnen Albit-Saum umgeben. verein
zelt sind Zwillinge nach dem Karlsbadergesetz zu 
beobachten. Die Farbe variiert von rosa-weiss bis 
rosarot (Beil. 7.4, Fig. a). 
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Der Plagioklas ist xenomorph bis hypidiomorph, kurz
prismatisch, seI ten tritt er als bis 10 mm grosse 
Porphyrkristalle auf. Makroskopisch ist kein Zonar
bau erkennbar. Er ist meist durch Hämatit rosarot 
gefärbt, bei stärkerer Umwandlung werden die roten 
Farbtöne intensiviert, wenn nicht eine illi tische 
Vertonung vorhanden ist, die eher grünliche Farben 
bewirkt. 

Der Biotit bildet meist grün-schwarze Leisten und 
selten bis 10 mm grosse Nester. Die Biotitleisten 
sind nicht eingeregelt und im allgemeinen recht ho
mogen verteilt. Durch Chloritisierung sind die Bio
titleisten randlich grün gefärbt. 

Die Quarze sind vorwiegend xenomorph und zwickel
füllend, selten treten sie als rundliche Porphyr
kristalle von 10-15 mm Grösse auf. 

Modalbestand (Beil. 7.5) 
Der Modalbestand wurde an 23 Granitproben durch Aus
zählung von 9 x 20-30 cm grossen Platten mit einem 5 
mm Raster bestimmt. Die minimale Punktzahl betrug 
210 Punkte. Für die bessere Erkennung der Feldspäte 
wurden sie mit Natrium-Kobaltnitrit-Lösung ange
färbt. Einzelne Bereiche, wo die Bestandteile vor 
allem wegen der starken Kataklase nicht identifi
ziert werden konnten, sind als "andere" bezeichnet 
worden (Beil. 7.5). Aus den 17 am wenigsten stark 
beanspruchten Graniten errechnet sich ein Mittelwert 
von Quarz 21 %, Kalifeldspat 45.5 %, Plagioklas 
22.5 % und Biotit 11 %. Die mikroskopisch bestimmten 
Gehalte an Hornblende-Pseudomorphosen betragen weni
ger als 1 %. Im Quarz-Alkalifeldspat-Plagioklas
Dreieck (Beil. 7.6, Fig. a) fallen die Analysen in 
den quarz armen Teil des Granitfeldes. Trotz einer 
leichten Ueberschneidung unterscheiden sie sich 
deutlich von denen aus Böttstein und Leuggern. Auch 
im Dreieck Quarz-Feldspat-Mafite (Biotit) (Beil. 
7.6, Fig. b) liegt der Schwerpunkt der Granite von 
Schafisheim deutlich gegen höhere Feldspat-Gehalte. 
Zwischen mehr porphyrischen und mehr gleichkörnigen 
Typen sind keine signifikanten Unterschiede im Mo
dalbestand vorhanden. 

Vergleicht man den mittleren Modalbestand mi t dem
jenigen von Südschwarzwald-Graniten (EMMERMANN 1977) 
(Beil. 7 . 5), so ist mit keinem eine vollständige 
Uebereinstimmung vorhanden. Der Modalbestand des 
Malsburg-Granit kommt dem Granit von Schafisheim 
noch am nächsten. Der Anorthi t-Gehal t des Plagio
klas, wie er von EMMERMANN zur Charakterisierung der 
Schwarzwald-Grani te verwendet wird, kann nicht als 
Kriterium verwendet werden, da die Plagioklase der 
erbohrten Granite in Schafisheim praktisch vollkom-
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men albitisiert sind. Streng genommen müssten die 
Gesteine, wie sie heute vorliegen, als Alkalifeld
spatgrani te bezeichnet werden, was aber petrogene
tisch nicht sinnvoll wäre. 

Die auf Beilage 7.2 angegebenen röntgenographisch 
ermi ttel ten Quarz-, Kalifeldspat-, Plagioklas- und 
Calcit-Gehalte lassen sich nur sehr bedingt mit den 
makroskopisch bestimmten Modalbeständen vergleichen. 
Im ersteren Fall bestimmt man den wirklichen Gehalt 
bis auf die Kristallitgrösse von etwa 100 A und im 
zweiten Fall wird der ursprüngliche Mineralbestand 
der frischen Gesteine, sowei t die Korngrösse nicht 
unter 0.1 mm liegt, ermittelt. Insbesondere die 
Feldspäte neigen zu submikroskopischer Entmischung, 
wie z.B. Albit in Kalifeldspat. Was optisch als Xa
lifeldspat bezeichnet wird, kann röntgenographisch 
zu 1/5-1/3 aus Albit -bestehen. Die hydrothermale 
Veränderung wirkt vor allem auf die Plagioklase, so 
dass ein makroskopisch als Plagioklas angesprochenes 
Mineralkorn röntgenographisch überhaupt keinen Pla
gioklas mehr angeben muss. 

Ist die optisch bestimmte Zusammensetzung für die 
Gesteinsgenese primär von Bedeutung, so ist der 
röntgenographisch ermittelte Mineralbestand für die 
petrophysikalischen und bautechnischen EigenschaTten 
wichtig. 

Mikroskopische Beschreibung 

Unter dem Mikroskop ist das Gefüge massig-richtungs
los, mittelkörnig-gleichkörnig mit stellenweiseKa
lifeldspat-Grosskristallen. Der prlmare Mineralbe
stand des Granites setzt sich zusammen aus Kalifeld
spat, Plagioklas, Biotit, evtl. Hornblende, Apatit, 
Quarz, Zirkon und evtl. Orthit. 

Kalifeldspat 
Ist z.T. hypidiomorph, z.T. xenomorph als Zwickel
füllung zusammen mit Quarz. Die Grosskristalle sind 
hypidiomorph, die Zonierung im Innern der Kristalle 
zeigt idiomorphe Kristallformen. Einschlüsse von 
idiomorphem Plagioklas, Biotit und Apatit akzentuie
ren die vor allem bei gekreuztem Polarisatoren er
kennbaren sukzessiven Wachsturnszonen. Die Zonen sind 
unterschiedlich bestäubt mit Einschlüssen von 
< 2 llm. Vielfach sind die Grosskristalle nach dem 
Karlsbader Gesetz verzwillingt. In den Zwickelfül
lungen sind die Kalifeldsp~te frei von Einschlüssen. 
Die Mikroperthit-Bildung ist in den meisten Granit
Proben gering bis mittelmässig. Nur in vereinzelten 
Proben wird 20-30 % des Kalifeldspates von Perthit 
Ausscheidungen aufgebaut. Die Perthite sind vorwie-
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gend als dünne, parallel orientierte Flammen und 
selten als Flecken ausgebildet. 

12 Mikrosonde-Analysen von den Kalifeldspäten erga
ben einersei ts kaliumreiche und natriumarme Zusam
mensetzungen: 

Orthoklas 98-86 %, Albit 1-13 %, Celsian 0-2 % 
und andererseits solche mit recht hohen Albit-Gehal
ten 
Orthoklas 72-68 %, Albit 27-31 %, Celsian 0-4 %. 

Betrachtet man die Verteilung des Albit-Gehaltes in 
Beilage 7. 7, Figur a, so zeigt die erste Gruppe 
ein deutliches Maximum bei etwa 9 % Albit. Bei den 
Zusammensetzungen der zweiten Gruppe und der inter
mediären Typen dürfte es sich um lichtrnikroskopisch 
nicht mehr auflösbare Kryptoperthite handeln. 

Die Kerne der zonar gebauten Grosskristalle enthal
ten etwa 1 % BaO, wobei einzelne Werte mit bis zu 
1.5 Gew. % BaO gemessen wurden. Die Ränder dieser 
Grosskristalle enthal ten dagegen nur 0-0.15 Gew. % 
BaO. Dort wo deutlich eine zweite Generation von 
Kalifeldspäten unterscheidbar ist, beträgt der BaO
Gehal t weniger als O. 1 Gew. %. Aehnliche Feststel
lungen wurden von MEHNERT und BüSCH (1981) an den 
Kalifeldspäten verschiedener Granite des Schwarzwal
des gemacht. 

Plagioklas 
Der Plagioklas ist meist hypidiomorph, selten xeno
morph. Er kann aber vor allem als Einschluss in Ka
lifeldspat fast idiomorph sein. Die Kristalle zeigen 
polysynthetische Verzwillingung, vorwiegend nach dem 
Albit-Gesetz. Eine ehemalige Zonierung ist nur durch 
einen erhöhten Sericit-Gehalt der Kerne angedeutet. 
In einigen Schliffen ist auch ein ehemaliger Albit
saum erkennbar. Die Mikrosonden-Analysen geben Anor
thi tgehal te unter 4 Mol. %, was darauf hindeutet, 
dass die ursprünglich anorthitreicheren Plagioklase 
dieses Granites praktisch komplett albitisiert wur
den. Wie auf Beilage 7.7, Figur b ersichtlich ist, 
überwiegen Analysen mit Anorthit-Gehalten von 0.0-1 
Mol. %. Auf Korngrenzen zu Kalifeldspat, aber auch 
auf den Karlsbader-Zwillingsebenen innerhalb Kali
feldspat, trifft man feinkörnige Albite. 

Quarz 
Quarz tritt vor allem als xenomorphe Zickelfüllung 
auf. In praktisch allen Granitproben, auch in sol
chen, die makroskopisch unbeansprucht erscheinen, 
zeigen die Quarze Deformationserscheinungen und auf 
Bahnen angeordnete Flüssigkeitseinschlüsse. 
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Biotit 
Die Bioti te sind meist hypidiomorph leistenförmig, 
mit rotbraun-hellgelbem Pleochroismus. Vereinzelt 
sind mehrere Leisten zu Aggregaten vereint. Biotit 
tritt als Einschluss in Plagioklas, Kalifeldspat und 
selten in Quarz auf. Er schliesst häufig Apatit und 
Zirkon ein, wobei letzterer oft grosse pleochroiti
sche Höfe erzeugt. Vollkommen frische Bioti te sind 
selten, meist sind sie unterschiedlich stark chlori
tisiert. Bei den Mikrosonden-Analysen von Biotit 
dürfte diese Chloritisierung sich vor allem in den 
Kalium-Gehalten bemerkbar machen. Die Fet t/Mg+ 
Fet -Verhältnisse sind mit 0.45 deutlich nie8riger 
alsOaiejenigen der Biotite der Bohrung Böttstein und 
Leuggern. Dieses Verhalten zeigt sich im Diagramm, 
wo das tetraedrisch gebundene Aluminium gegen das 
Fe/Mg+Fe-Verhältnis dargestellt wird (Beil. 7.7, 
Fig. cl. Die niedrigeren Fe/Mg+Fe-Verhältnisse deu
ten auf einen etwas basischeren Charakter dieses 
Granites hin. Die BaO-Gehalte der Biotite variieren 
von 0-1 Gew.%, mit einer Häufung um 0.25 Gew.%. Die 
F-Gehalte wurden in einer Probe gemessen und ergaben 
Gehalte zwischen 0.33-0.46 Gew.%, was etwas geringer 
ist, als die an einem Bioti t der Bohrung Leuggern 
gemessenen Werte von 0.55-0.90 Gew.% F. 

Hornblende?-Pseudomorphosen 
In vielen Dünnschliffen trifft man Pseudomorphosen 
bestehend aus vorwiegend Calci t, unterschiedlichen 
Mengen Illit und Aggregaten von Fe- und Ti-Oxiden. 
Letztere zeigen Umrisse, die ähnlich der Kristall
form von Hornblenden sind. Die Pseudomorphosen haben 
den gleichen Aspekt wie die Hornblende-Pseudomorpho
sen in den Gneisen der Bohrung Weiach (MATTER et 
al., 1987 a) oder wie in den Graniten in der Grenz
zone zu den Syeniten, wo alle Uebergänge zu intakten 
Hornblenden vorhanden sind. Der modale Anteil dieser 
Pseudomorphosen beträgt etwa 0.5 Vol.% des Granits. 

Apatit 
Kurzprismatische Formen sind häufiger als nade
lige. Die Mengen an Apatit liegen zwischen 0.3 und 
0.5 Vol.%. 

Zirkon, Monazit, Orthit 
Treten als Akzessorien auf, wobei Zirkon am häufig
sten ist. Monazit und Orthit wurden nur gelegentlich 
bestimmt, wobei der Orthitmeistens in Umwandlung 
begriffen ist. 

Kristallisationsabfolge 
Die mikroskopisch beobachteten Verbands- und Ein
schluss-Verhältnisse deuten auf folgende Kristalli
sationsabfolge: 
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7.2.1.2 

Apatit, Zirkon -+- Biotit + 
spat 1 + Weiterwachsen von 
spat 2 + Quarz. 

Plagioklas -+- Kalifeld
Plagioklas + Kalifeld-

In der Granit-Zone treten zwischen 1613.91 mund 
1633.31 m sechs Einschaltungen von Granitporphyr 
auf. Die Mächtigkeiten variieren zwischen 0.40 und 
2. 16 m. Die Kontakte zum Bioti t-Grani t sind prak
tisch immer von stark kataklastischen Zonen beglei
tet, die die unmittelbaren Kontaktverhältnisse ver
schleiern. Im allgemeinen ist der Kontakt recht 
scharf, ohne dass das Gefüge der Granitporphyre zum 
Rand Abkühlungsränder zeigt, wie z.B. die Rhyolit
porphyrgänge im Schwarzwald oder der Bohrung Bött
stein. Allerdings sind an anderen Stellen die Ueber
gänge zu einer porphyrischen Varietät des Bioti t
Granites eher fliessend. Auch bei den vier gangartig 
auftretenden Gesteinen zwischen 1669.84 mund 
1672.35 m dürfte es sich um granophyrische Gesteine 
handeln und nicht um Aplite, wie makroskopisch ver
mutet wurde. 

Makroskopische Beschreibung 

Der Granitporphyr ist mi ttel- bis feinkörnig mit 
groben Porphyrkristallen. Er ist massig, richtungs
los und im frischen Zustand von grüngrauer Farbe. 
Bei den Porphyrkristallen handelt es sich meist um 
rosarot gefärbte Kalifeldspäte, die bis 2 cm gross 
werden können. Oft sind sie zonar gebaut und hyp
idiomorph. Auch Plagioklase können als idiomorphe 
bis hypidiomorphe Einsprenglinge bis ca. 5 mm auf
treten. Sie zeigen grünweissliche Farbtöne wenn se
rizitisiert, sonst eher weisse bis rosa Farben. Ver
einzel t treten Bioti t-Leisten oder Bioti taggregate 
von bis 5 mm Länge auf. Quarz ist makroskopisch sel
ten erkennbar. 

Mikroskopische Beschreibung 

Mikroskopisch ist das Gefüge massig, richtungslos, 
feinkörnig-porphyrisch. Kalifeldspat, Plagioklas, 
Quarz und Bioti t treten als porphyrische Kristalle 
auf. Häufig beobachtet man myrmeki tische Verwach
sungen. 

Kalifeldspat 
Ist als Einsprengling idiomorph bis hypidiomorph, in 
der Matrix xenomorph. In einigen Schliffen beobach
tet man eine ähnliche Zonierung wie bei den Ein
sprenglingen in den Biotit-Graniten. Stellenweise 
enthal ten die Kalifeldspäte sehr viel Plagioklas-
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Einschlüsse. Nur die grossen Einsprenglinge zeigen 
Karlsbader Zwillinge und Fleckenperthite. Die Ma
trixkristalle enthalten vielfach feine Lamellenper
thite. 

Die Mikrosonden-Analysen einiger Kalifeldspäte erga
ben Albit-Gehalte von 7-17 Mol.%. Bei den Porphyr
kristallen wurden BaO-Gehalte von 0.5 Gew.% ermit
telt, bei den Matrixkristallen konnte Ba nicht nach
gewiesen werden. 

Plagioklas 
Kann in der Matrix hypidiomorph bis xenomorph sein, 
sonst eher hypidiomorph bis idiomorph. In einzelnen 
Schliffen ist Plagioklas häufigster Einsprengling, 
polysynthetische Verzwillingung ist immer vorhanden. 
Albit bildet Ränder um frühausgeschiedene Plagiokla
se. Die Matrix-Plagioklase zeigen oft nur Myrmektit
bildung. Der mit der Mikrosonde untersuchte Plagio
klas ergab eine Zusammensetzung von Ab 97. 5 %, An 
2 %, Or 0.5 %. Wahrscheinlich handelt es sich hier 
nicht um die primäre Zusammensetzung, die anorthit
reicher gewesen sein dürfte, sondern um das Produkt 
einer Albitisierung während einer Umwandlungsphase. 

Quarz 
Tri tt in einigen Granitporphyrproben auch als Ein
sprengling auf, wobei er rundliche Formen zeigt. In 
der Matrix ist er immer xenomorph. Gegenüber den 
Quarzen des Biotit-Granites sind die Deformationser
scheinungen im allgemeinen geringer. 

Biotit 
Er bildet meistens feinstengelige Leisten als Ein
schluss in Kalifeldspat, Plagioklas und Quarz. Der 
Pleochroismus ist bräunlich olivgrün-hellgelb, wobei 
es nicht ausgeschlossen ist, dass die grünliche Far
be von einer teilweisen Chlori tisierung herrührt. 
Als Einschlüsse treten häufig Apatit und Zirkon auf. 
In einer Probe (SHA 1613.83 m) ist der Chemismus der 
Biotite mit der Mikrosonde bestimmt worden. Die dar
aus auf 22 Sauerstoffatome bezogenen Mineralformeln 
variieren in folgenden Grenzen: 

K Na Mn Fe Mg 1.60-1.74 0.04 0.03-0.04 1.92-2.26 2.31-2.58 

TiO.43-0.54AI2.37-2.44Si5.80-6.09 

Die BaO-Gehalte der Biotite variieren zwischen 0.12-
0.37 Gew.%. 

Hornblende-Pseudomorphosen 
Es wurden häufig Pseudomorphosen festgestellt, die 
aufgrund der Morphologie und der Umwandlungsprodukte 
als ehemalige Hornblenden gedeutet werden. Man 
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7.2.1.3 

trifft zwei Typen an: Der erste besteht aus Chlorit
Aggregaten mit Einschlüssen von Biotit und der zwei
te aus Calcit, wobei die ehemaligen Korngrenzen und 
die Spaltbarkeit durch Hämatit markiert sind. Diese 
Verschiedenartigkeit der Pseudomorposen hängt mit 
der unterschiedlichen Umwandlung des Gesteins zusam
men. Im zweiten Fall ist das Gestein stark mit Cal
cit-Aederchen durchzogen. 

Akzessorien 
Idiomorphen stengeligen und nadeligen Apatit findet 
man als Einschluss in allen Hauptgemengteilen. Zir
kone und selten Monazit treten vor allem in Biotit 
auf, zeigen meist einen Zonarbau und neigen zu rund
lichen Formen. 

Modalbestand (Beil. 7.5) 
Der Modalbestand der Probe bei 1613.83 m, bestimmt 
im Dünnschliff mit dem Pointcounter (1050 Punkte), 
setzt sich wie folgt zusammen: Quarz 20.1 %, Kali
feldspat 30.1 %, Plagioklas 29.7 %, Biotit 15.2 %, 
Akzessorien O. 7 % und Umwandlungsmineralien 4.2 %. 
Die semiquantitativen Abschätzungen anderer Proben 
ergaben ähnliche Werte. Die Zusammensetzung ist et
was basischer als die der meisten Bioti t-Grani te, 
liegt aber im gleichen quarzarmen Trend. Wahrschein
lich handelt es sich bei diesen Granitporphyren um 
etwas spätere Nachschübe von Granitschmelzen in ei
nem noch nicht ganz erstarrten Granitkörper. In die
sen Nachschüben waren die Hauptgemengteile schon als 
Kristalle, die jetzt als Einsprenglinge vorliegen, 
vorhanden. Wegen einer etwas rascheren Abkühlung 
oder einer Druckentlastung kristallisierte der Rest 
der Schmelze in einer feinkörnigen Matrix aus. 

Xenolithe 

Im Bioti t-Grani t sind Xenoli the eher seI ten; 
meist treten sie vereinzelt auf, nur im Bereich von 
1606.00-1613.50 m sind sie gehäuft. Ihre Grösse va
riiert von einigen cm bis vereinzelt einen Dezime
ter. Sie heben sich durch einen erhöhten Gehalt an 
dunklen Bestandteilen vom umgebenden Granit ab. Bei 
allen mikroskopisch untersuchten Proben handelt es 
sich um dioritische bis syenitische Gesteine. 

Diorit 
Dioritische Xenolithe sind makroskopisch dichte, 
feinkörnige, dunkelgrüne Gesteine. Mikroskopisch 
sind sie z.T. equigranular, mit mosaikartigen Ver
wachsungen zwischen Plagioklas und dunklen Bestand
teilen. Oft zeigen sie Andeutungen von Orbiculartex
turen, wobei Plagioklas in rundlichen Aggregaten 
vereinigt ist. Die Plagioklase sind leicht mit Seri-
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7.2.2. 

cit bestäubt und einheitlich sekundär albitisiert. 
Die ehemaligen Hornblenden oder Klinopyroxene liegen 
heute als Aggregate von Chlorit mit Calcit vor. Nur 
Bioti t ist grossteils frisch , mit braun-hellgelbem 
Pleochroismus. Neben grösseren selbständigen Indivi
duen tritt Biotit als Einschlüsse in den Pseudomor
phosen nach Hornblende beziehungsweise Klinopyroxen 
auf. Apatit ist ein häufiges Begleitmineral. Zirkon 
ist spärlich. 

Monzonit 
Monzoni tische Xenoli the sind dichte, fein bis mi t
telkörnige gleichkörnige Gesteine, in denen makro
skopisch nur Biotit erkennbar ist. Im Mikroskop ist 
die Textur wolkig, bedingt durch schlierige Biotit
anreicherungen um oval bis rundliche Feldspatanhäu
fungen. Sie sind sehr ungleichkörnig; neben etwa 
500 llm grossen hypidiomorphen Feldspäten und Bio
titen treten Aggregate von 5-10 llm grossen Plagio
klasen auf. In einigen Fällen sind die Feldspatagg
regate konzentrisch um aus Tonmineralien und Calcit 
bestehende (Hornblende? Klinopyroxen?) Pseudomorpho
sen angeordnet. Die Kalifeldspäte sind xenomorph und 
die Biotite zeigen einen braun-hellgelben Pleo
chroismus. Kurzprismatischer Apatit tritt sehr häu
fig als Einschluss in den Hauptgemengteilen auf. 
Akzessorisch findet man idiomorphe Zirkone und zo
nargebaute rundliche Monazite. 

Syenit 
Die Syenit-Einschlüsse sind feinkörnige, mesokrate 
Gesteine, die sich makroskopisch nur durch ihren 
höheren Gehalt an Biotit vom umgebenden Granit ab
heben. Unter dem Mikroskop ist der hohe Kalifeld
spat-Anteil und das weitgehende Fehlen von Quarz 
charakteristisch. Kalifeldspat ist meist xenomorph, 
aber vereinzelt auch hypidiomorph und zeigt selten 
perthitische Entmischungen. Brauner Biotit bildet 
vor allem als hypidiomorphe Leisten bis zu 40 % der 
Gesteine. 

Chlorit- und Calcit-Aggregate können als Pseudomor
phosen nach Hornblenden oder Klinopyroxen gedeutet 
werden. Vereinzelt ist etwas Plagioklas, grossteils 
vertont und seritisiert, vorhanden. Kurzstengeliger 
idiomorpher Apatit ist ein häufiger Begleiter und 
kann 1-2 % der Xeonolithe aufbauen. 

Syenit-Monzonit-Diorit-Zone 

Vorbemerkung: Im folgenden wird Syenit-Monzonit
Diorit-Zone als räumlicher Begriff für die Bohrung 
Schafisheim verwendet. Die Syenit-Monzonit-Diorit-
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7.2.2.1 

Serie ist ein genetischer Sammelbegriff für diese 
mafische Gesteinsassoziation. 

Die Gesteinsserie im Liegenden der tiefsten Gneise 
bei 1708.49 m bis zur Endteufe wird als Syenit-Mon
zonit-Diorit-Zone zusammengefasst. Obwohl im Hangen
den der Gneiszone auch schon Syenite und Monzonite 
auftreten, wurde wegen der engen Durchmischung mi t 
Hornblende-Biotit-Granit dort eine Kontaktzone aus
geschiden, die separat unter 7.2.4 besprochen wird. 

Die Uebergänge zwischen Syeniten und Monzoniten sind 
kontinuierlich, und da die Nomenklatur der Gesteins
typen in erster Linie auf dem Plagioklas/Alkalifeld
spat-Verhältnis beruht, ist die Unterscheidung nur 
sehr schwierig am ~Handstück ~durchführbar. Auch zwi
schen Monzoniten und Dioriten gibt es kontinuierli
che Uebergänge, die "allerdings auch im Gefüge zum 
Ausdruck kommen können ,indem die ~Diori te eher als 
schollenartige Gebilde auftreten. Die Verteilung der 
verschiedenen Gesteinstypen ist sehr inhomogen, mit 
schlierigen Uebergängen und schollenartigen Auflö
sungen. Die t-1odalbestände der Gesteine dieser Zone 
sind in Beilage 7.5 tabellarisch zusammengestellt 
und im Q-A-P-Diagramm und Quarz-Feldspat-Mafit-Dia
gramm in den Beilagen 7.8, Figuren a und b graphisch 
dargestellt. :Die meisten Syenite führen 35-60 Vol. % 
mafische Bestandteile und müssten deshalb nach 
STRECKEISEN (1976) als Mela-Syenite bezeichnet wer
den. Auf den Zusatz "Mela" wurde in diesem Bericht 
verzichtet, um die ohnehin grosse Menge von Ge
steinsnamen nicht unnötig zu vergrössern. 

Die Syenit-Monzonit-Diorit-Zone wird im Bereich von 
1840.53-2004.00 m von aplitischen Graniten und Apli
ten durchsetzt, die 0.63 m bis 19.20 m mächtige 
Gänge oder Körper bilden. Zwischen 1812. 09 mund 
1812.70 m wurde ein Lamprophyr durchteuft. 

Alkalifeldspat-Syenite sind mengenmässig unbedeutend 
und treten als 2-5 m mächtige Bereiche innerhalb der 
Syenit-Monzonit-Diorit-Zone auf (1838 m: Klinopyro
xen- Biotit-Alkalifeldspat-Syenit; 1887 m: Hornblen
de-Biotit-Akalifeldspat-Syenit). Im dm-Bereich dürf
ten auch verschiedene Partien der Syenite alkali
feldspat-syenitische Zusammensetzung aufweisen (Al
kalifeldspat/Plagioklas-Verhältnis> 9). 
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Hornblende-Biotit-Alkalifeldspat-Syenit 

Makroskopische Beschreibung 

Der Hornblende-Biotit-Alkalifeldspat-Syenit ist ein 
mittel- bis grobkörniges, porphyrisches, mesokrates 
Gestein. Die Grundmasse ist grünlich-grau mi t 
schwarz-weiss gesprenkelten Anhäufungen von Biotit 
und Hornblende und weiss bis rosafarbenen Kalifeld
spat-Einsprenglingen. Das Gestein ist massig und 
aufgrund eingeregelter Kalifeldspateinsprenglinge 
z.T. leicht paralleltexturiert. 

Die Kalifeldspat-Einsprenglinge sind xenomorph bis 
seltener hypidiomorph und grobkörnig (bis 20 mm). In 
der Grundmasse sind die Kalifeldspäte xenomorph und 
mittelkörnig. 

Die Biotite sind fein bis mittelkörnig, schwarz und 
meist in Aggregaten vereinigt. 

Die Hornblenden-Kristalle sind xenomorph bis hypi
diomorph von grüner Farbe und gut an ihrer Spaltbar
keit erkennbar. 

Untergeordnet ist in der Grundmasse noch Plagioklas 
vorhanden. Dieser ist allerdings nur in den ange
färbten Proben von Kalifeldspat unterscheidbar. 

Der makroskopisch ermittelte Modalbestand der 
bei 1986.73 m setzt sich wie folgt zusammen: 
feldspat 50 % (Einsprenglinge 15 %), Bioti t 
Hornblende 20 %, Plagioklas 3 %, Rest 1 % 
7 • 5) • 

Mikroskopische Beschreibung 

Probe 
Kali-
26 %, 

(Beil. 

Im Mikroskop ist der Alkalifeldspat-Syeni t massig
richtungslos, mittelkörnig und porphyrisch. Vom pri
mären Mineralbestand sind Kalifeldspat, Plagioklas, 
Bioti t, Hornblende , Apatit, Zirkon, evtl. Titanit 
noch erhalten, dagegen findet man von Klinopyroxen 
nur noch Pseudomorphosen. 

Kalifeldspat kommt einersei ts xenomorph in der Ma
trix vor, wobei alle anderen Mineralien als Ein
schluss auftreten können, andererseits hypidiomorph 
als Einsprengling bis 1.5 cm GrÖsse. 

Plagioklas ist sehr untergeordnet, meist hypidio
morph als Einschluss in Kalifeldspat, wobei er sel
ber Apati t-, Bioti t- und Klinopyroxen-Relikte als 
Einschluss enthalten kann. 



NAGRA NTB 86 - 03 - 198 -

Biotit findet man in relativ kleinen Leisten (10-
20 ~m)) als Einschluss in anderen Mineralien und als 
grössere Leisten (100-200 ~m)) in der Grundmasse. Er 
zeigt einen Pleochroismus von dunkelbraun-hellgelb. 

Hornblende tritt z.T. xenomorph mit viel Einschlüs
sen von Bioti t und Apati t, z. T. hypidiomorph mit 
wenig Fremdeinschlüssen auf. Der Pleochroismus ist 
von bräunlich grün über flaschengrün bis gelblich
grün. 

Apatit findet man als kurzprismatische Körner und 
als feine Nadeln, vor allem in Kalifeldspat. 

Titanit ist xenomorph und bildet Aggregate. Es ist 
aus den Schliffbeobachtungen nicht klar, bei welcher 
Umwandlungsphase er sich gebildet hat, ob aus Biotit 
oder bei der Umwandlung von Klinopyroxen. 

Klinopyroxen-Biotit-Alkalifeldspat-Syenit 

Makroskopische Beschreibung 

Der Klinopyroxen-Bioti t-Alkalifeldspat-Syeni t ist 
mittelkörnig, grauschwarz gesprenkelt und relativ 
homogen mit einzelnen Ansammlungen von Kalifeldspat 
oder dunklen Bestandteilen. 

Kalifeldspat ist mi ttelkörnig, rosa oder grau und 
xenomorph. 

Biotit tritt als hypidiomorphe, schwarze Leisten 
auf, und z. T. sind diese zu Aggregaten mit grünen 
Klinopyroxenen verwachsen. Kleine Mengen Plagioklas 
kommen meist als Zusammenballungen von hypidiomor
phen Körnern vor. 

Der Modalbestand der Klinopyroxen-Biotit-Alkalifeld
spat-Syenite bei 1837.15 m ist wie folgt: Kalifeld
spat 40 %, Biotit 37 %, Klinopyroxen 12 %, Hornblen
de 4 %, Plagioklas 2 %, Rest (makroskopisch unbe
stimmbar 5 %). 

Mikroskopische Beschreibung 

Das Gefüge ist massig-richtungslos, fein bis mittel
körnig. Es besteht eine Tendenz zu schlierigen An
reicherungen von Biotit, die sich um einzelne Körner 
oder Ansammlungen von Kalifeldspat oder Hornblenden 
legen. Aufgrund der Einschlusskriterien 12lsst sich 
folgende relative Altersabfolge der Mineralkomponen
ten ableiten: Zirkon + Monzonig ~ Apatit ~ Klinopy
roxen ~ Biotit 1 ~ Plagioklas ~ Hornblende und Bio
tit ~ Kalifeldspat + Quarz. 
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7.2.2.2 

Kalifeldspat ist xenomorph, kaum perthitisch, hat 
aber Plagioklas-Einschlüsse. 

Biotit ist grossteils hypidiomorph in Leisten bis 
1 mm mit dunkelbraun-hellgelben Pleochroismus. Eine 
erste Generation von Bioti t ist feinkörniger und 
vielfach xenomorph und tritt als Einschluss in Kli
nopyroxen auf. 

Hornblende bildet z.T. Nester und vor allem als Um
wandlungsprodukt von Klinopyroxen, poikiloblastische 
Kristalle mit vielen Einschlüssen von Apatit und 
Plagioklas. 

Klinopyroxen ist z.T. ganz frisch als Einschluss in 
Kalifeldspat erhalten. Bei der Umwandlung in Horn
blende ist eine Zerlegung in rundliche Körner zu 
beobachten. Er zeigt im Dünnschliff keine Eigenfar
be. 

Plagioklas ist hypidiomorph bis xenomorph und bildet 
z.T. eigene Kristalle oder etwas feinkörniger Ein
schlüsse in Kalifeldspat. 

Quarz tritt sehr untergeordnet zusammen mit Kali
feldspat als Zwickelfüllung auf. 

Opake Mineralien sind meist mit frischen Klinopyro
xenen vergesellschaftet. 

Bei den Akzessorien Zirkon, Monazit und Apatit bil
det Apatit mehr als 1 Vol.% des Gesteins. 

Die Syeni te machen etwa 30 Vol. % dieser Zone aus. 
Grössere zusammenhängende Partien von Syeniten wur
den bei 1856 m, 1888 m, 1936 m, und zwischen 2996-
2000 m angetroffen. Die texturelle Varietät ist sehr 
gross und es ist erstaunlich, dass die Variation des 
Mineralbestandes sich in relativ engen Grenzen hält. 
In weitaus den meisten untersuchten Gesteinen ist 
der Bioti t-Gehal t etwas grösser als der Amphibol
Gehalt. 

Makroskopische Beschreibung 

Die Syenite sind vorwiegend mittelkörnig, stellen
weise fein- oder grobkörnig. Die unterschiedlichen 
Texturen werden vor allem durch die Verteilung der 
Mineralkomponenten hervorgerufen. Einzelne Typen 
sind in ern-Bereich und andere erst im dm-Bereich 
homogen. Es lassen sich generell folgende Textur
typen unterscheiden: 



NAGRA NTB 86 - 03 - 200 -

Wolkige Texturen (Leoparden-Muster): helle ovale 
Ansammlungen von Feldspäten mitvereinzel ten Bio
titen werden getrennt durch schlierige Anreicherun
gen von Bioti t und Hornblende. Die Grösse der An
sammlungen von Feldspäten variiert von 1,5 cm bis 
5 cm, wobei die Grössen über einige dm recht kon
stant sind (Beil. 7.9 a). 

Sperrige Texturen: Leistenförmige Biotit- und sten
gelige Hornblende-Kristalle von 3-6 mm Länge sind 
homogen, ohne bevorzugte Orientierung in einer mit
telkörnigen Feldspatmatrix verteilt (Beil. 7.9 b) 

Gesprenkelte Texturen: Dunkle 1-26 cm grosse Aggre
gate aus Hornblende und untergeordnet Bioti t sind 
homogen in eine mittelkörnige Matrix von Feldspat 
und Bioti t verteilt. Diese "Sprenkel" machen bis 
30 % des Gesteins aus (Beil. 7.9 c). 

Porphyrische Texturen: Einsprenglinge von Kalifeld
spat in eine mi ttelkörnige Grundmasse , wobei der 
Anteil an Einsprenglingen stark variieren kann. Die
ser Syenittypus ist häufig als Schlieren in diori
tischen und monzonitischen Gesteinen anzutreffen. 

Kalifeldspat ist als Einsprengling meist hypidio
morph bis idiomorph, in den homogenen Syeniten xeno
morph bis hypidiomorph. In den frischen Gesteinen 
weiss, sonst rötlich gefärbt. 

Der Plagioklas ist xenomorph und weisslich. 

Biotit tritt als schwarze hypidiomorphe Leisten oder 
in Aggregaten auf. 

Hornblende kommt als hypidiomorphe Stengel vor, aber 
meistens bildet sie grüne Aggregate, worin ab und zu 
hypidiomorphe Stengel zu erkennen sind. 

Quarz ist makroskopisch selten zu erkennen. 

Die Modalbestände der Syenite sind tabellarisch in 
Beilage 7.5 und in den Q-A-P und Quarz-Feldspat-Ma
fit-Dreiecken in Beilage 7.8 aufgeführt. Im Q-A-P
Diagramm fallen die Modalbestände aufgrund der ge
ringen Quarz-Gehalte sehr nahe an die Feldspat-Li
nie. Im allgemeinen überwiegt der Biotit-Anteil über 
den Anteil an Hornblenden, aber es gibt auch Syeni
te, die mehr Hornblende als Biotit enthalten. 

Mikroskopische Beschreibung 

Die Syenite sind massig-richtungslos, mittel-gleich
körnig mit Tendenzen zu Aggregatbildung von Feld
späten einerseits und von Biotiten und Hornblenden 
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andererseits. Hierbei kann es stellenweise fast zur 
Orbiculartexturen kommen. Es lässt sich etwa folgen
de relative Altersabfolge der Kristallisation der 
Mineralien rekonstrukturieren: Zirkon + Apatit + 
Monazit + Klinopyroxen + Bioti t 1 + Plagioklas + 
Hornblende 1 + Biotit 2 + Hornblende 2 + Titanit + 
Kalifeldspat + Quarz. In einzelnen Proben trifft man 
Segregationen von Mineralien, die vor allem zu den 
letzt ausgeschiedenen gehören mit: Bioti t + Horn
blende + Titanit + Plagioklas + Kalifeldspat + 
Quarz. 

Kalifeldspat ist meistens xenomorph, mittelkörnig 
und seltener grobkörnig als Einsprengling. Letzte 
zeigen gelegentlich einen Zonarbau, hervorgerufen 
durch schalenartig angeordnete, feinste Einschlüsse. 
Einfache Verzwillingung nach dem Karlsbadergesetz 
kann bei diesen Grosskristallen beobachtet werden. 
Die Entmischung in mikroskopisch sichtbare Perthite 
ist viel weniger häufig als in den Grani ten. Die 
Ausscheidung von Lamellenperthi ten und Fleckenper
thiten kann bei 10-20 % der Kalifeldspäte beobachtet 
werden. Die Kalifeldspäte sind sehr reich an früh 
ausgeschiedenen Mineralien. 

Die Mikrosondeuntersuchungen zeigen, dass die NaAl 
Si 3 0 8 Komponente (Beil. 7.10, Fig. e) in den Kali
feldspäten von 0 bis 35 Mol. % variiert , mit einem 
Maximum zwischen 10 und 20 Mol.%. Es dUrfte sich 
hier grossteils um submikroskopische Kryptoperthite 
handeln. Das BaO wurde nur in einigen Fällen gemes
sen und es resultierten Werte zwischen 0.5 und 1.0 
Gew. % BaO. 

Plagioklas ist xenomorph und, falls als Einschluss 
in Kalifeldspat, häufig hypidiomorph. Polysyntheti
sche Verzwillingung ist praktisch immer vorhanden. 
In gewissen Proben trifft man mosaikartig miteinan
der verwachsenen Plagioklas und idiomorphe Hornblen
de 2, wobei Kalifelspat zwickelfüllend ist. 
Die mit der Mikrosonde bestimmte chemische Zusammen
setzung der Plagioklase ergab für die Syenite gross
teils praktisch reinen Albit, nur vereinzelte Analy
sen ergaben Anorthit-Gehalte bis 8 Mol.% (Beil. 
7.10, Fig. cl. Die extrem albitreichen Zusammenset
zungen dürften auf spätere hydrothermale Verände
rungen zurückzuführen sein, denn fast alle analy
sierten Kristalle zeigen eine leichte Bestäubung mit 
Sericit. 

Klinopyroxen ist in den Syeniten nur vereinzelt vor 
allem im Kalifeldspat erhalten geblieben. Meist ist 
er entweder von Hornblende verdrängt oder bei einer 
hyd~~thermalen Umwandlung in calcitreiche Pseudo
morphosen umgewandelt worden. Er ist farblos und oft 
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andererseits. Hierbei kann es stellenweise fast zur 
Orbiculartexturen kommen. Es lässt sich etwa folgen
de relative Altersabfolge der Kristallisation der 
Mineralien rekonstrukturieren: Zirkon + Apatit + 
Monazit + Klinopyroxen + Bioti t 1 + Plagioklas + 
Hornblende 1 + Biotit 2 + Hornblende 2 + Titanit + 
Kalifeldspat + Quarz. In einzelnen Proben trifft man 
Segregationen von Mineralien, die vor allem zu den 
letzt ausgeschiedenen gehören mit: Bioti t + Horn
blende + Titanit + Plagioklas + Kalifeldspat + 
Quarz. 

Kalifeldspat ist meistens xenomorph, mittelkörnig 
und seltener grobkörnig als Einsprengling. Letzte 
zeigen gelegentlich einen Zonarbau, hervorgerufen 
durch schalenartig angeordnete, feinste Einschlüsse. 
Einfache Verzwillingung nach dem Karlsbadergesetz 
kann bei diesen Grosskristallen beobachtet werden. 
Die Entmischung in mikroskopisch sichtbare Perthite 
ist viel weniger häufig als in den Grani ten. Die 
Ausscheidung von Lamellenperthi ten und Fleckenper
thiten kann bei 10-20 % der Kalifeldspäte beobachtet 
werden. Die Kalifeldspäte sind sehr reich an früh 
ausgeschiedenen Mineralien. 

Die Mikrosondeuntersuchungen zeigen, dass die NaAl 
Si 3 0 8 Komponente (Beil. 7.10, Fig. e) in den Kali
feldspäten von 0 bis 35 Mol. % variiert , mit einem 
Maximum zwischen 10 und 20 Mol.%. Es dUrfte sich 
hier grossteils um submikroskopische Kryptoperthite 
handeln. Das BaO wurde nur in einigen Fällen gemes
sen und es resultierten Werte zwischen 0.5 und 1.0 
Gew. % BaO. 

Plagioklas ist xenomorph und, falls als Einschluss 
in Kalifeldspat, häufig hypidiomorph. Polysyntheti
sche Verzwillingung ist praktisch immer vorhanden. 
In gewissen Proben trifft man mosaikartig miteinan
der verwachsenen Plagioklas und idiomorphe Hornblen
de 2, wobei Kalifelspat zwickelfüllend ist. 
Die mit der Mikrosonde bestimmte chemische Zusammen
setzung der Plagioklase ergab für die Syenite gross
teils praktisch reinen Albit, nur vereinzelte Analy
sen ergaben Anorthit-Gehalte bis 8 Mol.% (Beil. 
7.10, Fig. cl. Die extrem albitreichen Zusammenset
zungen dürften auf spätere hydrothermale Verände
rungen zurückzuführen sein, denn fast alle analy
sierten Kristalle zeigen eine leichte Bestäubung mit 
Sericit. 

Klinopyroxen ist in den Syeniten nur vereinzelt vor 
allem im Kalifeldspat erhalten geblieben. Meist ist 
er entweder von Hornblende verdrängt oder bei einer 
hyd~~thermalen Umwandlung in calcitreiche Pseudo
morphosen umgewandelt worden. Er ist farblos und oft 
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7.2.2.3 

allen anderen Phasen findet man in der Nähe von Bio
titleisten öfters Anhäufungen von Apatitkörnern. Die 
Menge Apatit kann bis 2 Vol. % des Gesteins ausma
chen. 

Titanit ist meist xenomorph, selten hypidiomorph, 
vielfach zusammen mit Hornblende 2 und Kalifeldspat 
vorkommend. Titanit tritt eher lokal gehäuft im 
Dünnschliff auf. 

Als Akzessorien treten immer Zirkon, 
nierte bis 50 11m grosse Körner auf, 
Monazit und vereinzelt Xenotim. 

z.T. als zo
seI tener sind 

Als opakes Mineral konnte Magnetit identifiziert 
werden. 

Monzonit --------

Monzonite bauen etwa 25 Vol.% der Syenit-Monzonit
Diorit-Zone auf. Grössere zusammenhängende Abschnit
te, die vorwiegend aus Monzoniten bestehen, wurden 
in der Bohrstrecke 1806-1840 mangetroffen. 

Makroskopische Beschreibung 

Die Monzonite sind vorwiegend mittelkörnig, z.T. 
grobkörnig porphyrisch und selten feinkörnig und 
dicht. Die texturelle Variabilität ist ähnlich wie 
bei den Syeniten recht gross: 

Wolkige Texturen mit 2-5 cm grossen Feldspatanrei
cherungen und schlierigen Aggregaten von mafischen 
Bestandteilen. 

Porphyrische Texturen, wobei Kalifeldspat-Grosskri
stalle in einer mittel- bis grobkörnigen Matrix 
schwimmen. 

Schollen-Texturen mit Schollen von fein- bis mittel
körnigen Komponenten in einer mittelkörnigen Matrix. 
Die Schollen geben meist einen dunkleren Eindruck, 
obschon der totale Gehal t an mafischen Mineralien 
nur unwesentlich grösser ist als in der Zwischenmas
se (Beil. 7.9, Fig. d). 

Mosaik-Texturen von mittelkörnigen Mineralkomponen
ten. 

Kalifeldspat als Einsprengling ist grobkörnig idio
morph bis hypidiomorph und somit vorwiegend mittel
körnig xenomorph. Er ist frisch farblos und wird mit 
zunehmender Umwandlung immer rötlicher. 
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Plagioklas ist selten als idiomorpher bis hypidio
morpher Einsprengling ausgebildet. Meistens bildet 
er zusammen mit Kalifeldspat den leukokraten Anteil 
der Monzonite. 

Bioti t tritt meist als schwarze dicktafelige hyp
idiomorphe Leisten und seltener als (im Anschnitt) 
nadelige Kristalle auf. 

Hornblende ist mittelkörnig, z. T. hypidiomorph als 
Einzelkristalle oder xenomorph in Aggregaten. Die 
Farbe ist dunkelgrün. 

Klinopyroxen ist mittelkörnig, xenomorph von grüner 
Farbe und makroskopisch kaum von Hornblende zu un
terscheiden. 

Quarz ist feinkörnig und nur selten makroskopisch 
erkennbar. 

Modalbestand 
Die Modalbestände einiger Monzonite sind in Beilage 
7.5 aufgeführt und in den Q-A-P und Q-F-M-Diagrammen 
dargestellt (Beil. 7.8). Die Quarz-Gehalte sind im 
allgemeinen< 1 Vol.%, einzelne Monzonite führen 3-
4 Vol.% und fallen wegen der hohen Anteile an mafi
schen Bestandteilen noch knapp ins Quarz-Monzonit
feld. 

Mikroskopische Beschreibung 

Aufgrund ihres Klinopyroxen-Gehaltes lassen sich die 
Monzonite ~n Klinopyroxen-Biotit-Monzonite, Horn
blende-Biotit-Monzonite und Hornblende-Biotit-Quarz
Monzonite einteilen. Die Klinopyroxen-Biotit-Monzo
nite führen immer variable Mengen an Hornblende und 
die Hornblende-Biotit-Monzonite können kleinere Ge
halte an Klinopyroxen führen. 

Klinopyroxen-Biotit-Monzonite 

Das Gefüge kann von gleichkörnig, mittel- bis fein
körnig bis zu ungleichkörnig mit einer feinkörnigen 
Matrix variieren. In letzterem Fall bilden die mit
telkörnigen Bioti tleisten ein sperriges Gefüge in 
einer feinkörnigen Matrix aus Kalifeldspat und Pla
gioklas. Es lässt sich die Kristallisationsabfolge 
Klinopyroxen + Biotit + Apatit + Zirkon + Plagioklas 
+ Biotit 2 + Hornblende 1 + Plagioklas + Hornblende 
2 + Titanit + Kalifeldspat ableiten (Beil. 7.11, 
Fig. b). 

Klinopyroxen kann als mittelkörnige xenomorphe Ein
sprenglinge oder als feinkörnige xenomorphe Kristal
le, wobei er oft zu Aggregaten neigt, auftreten. Die 
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grösseren Kristalle zeigen oft einen optisch une in
heitlichen Kern mit einem glasklaren Rand. Der Kern 
neigt eher zur Umwandlung in aktinoli tische Horn
blende als der Rand. Es dürfte sich beim Kern um 
einen Klinopyroxen mit ursprünglich etwas anderer 
Zusammensetzung gehandelt haben als beim Rand, wel
cher mit den Matrixmineralien im Gleichgewicht zu 
sein scheint. Die meisten Klinopyroxene enthalten 
viele Biotiteinschlüsse, die z.T. idiomorph, mei
stens jedoch sehr unregelmässig begrenzt sind. Die 
Pyroxene neigen stark zur Umwandlung in aktinoli
thische Hornblende. 

Biotit ist hypidiomorph oder xenomorph, leistenför
mig und zeigt einen starken Pleochroismus von dun
kelbraun bis hellgelb. Der Biotit tritt häufig als 
Einschluss in Klinopyroxen auf, aber es gibt selten 
auch Einschlüsse von Klinopyroxenen in Bioti t. Die 
grösseren Biotite enthalten viele Einschlüsse von 
Apatit und gelegentlich Zirkon und Monazit. 

Hornblende ist xenomorph bis selten hypidiomorph. 
Der Pleochroismus ist von hellbläulichgrün über 
hellgrün zu grünlichgelb. Die aktinolithische Horn
blende bildet sich vorallem auf Kosten von Klinopy
roxen, wovon meistens noch Relikte vorhanden sind. 
Einzelne Hornblenden füllen den Raum zwischen hyp
idiomorphen Plagioklasen. 

Plagioklas ist hypidiomorph oder xenomorph, bildet 
mittelkörnige Einsprenglinge und ist auch feinkörni
ger Matrixbestandteil. Vereinzelt bilden Verwach
sungen von 3-5 Plagioklasen Einsprenglinge. Die Ver
teilung der serizitischen Umwandlungsmineralien deu
tet auf einen ehemaligen schwachen Zonarbau. Heute 
löschen die polysynthetisch verzwillingten Plagio
klase einheitlich aus und sind alle hydrothermal 
albitisiert worden. 

Kalifeldspat bildet sowohl xenomorphe Zwickelfüllun
gen als auch Einsprenglinge, wobei letztere häufig 
Plagioklas-Einschlüsse führen. Die Einsprenglinge 
sind oft nach dem Karlsbadergesetz verzwillingt. In 
den fein- und mittelkörnigen Kalifeldspäten sind 
mikroskopisch selten Perthite zu beobachten. In den 
grösseren Kristallen treten sowohl Lamellen- wie 
Schlierenperthite auf. 

Apatit kommt als idiomorphe kurz- und langprismati
sche Stengel vor, meist als Einschluss in Bioti t, 
Hornblende oder Kalifeldspat. 

Ti tani t bildet xenomorphe Massen, wobei beobachtet 
werden kann, dass Hornblende aus Klinopyroxen ent
steht. Titanit bildet aber auch hypidiomorphe Kör-
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ner, welche häufig neben hypidiomorphen bis idiomor
phen Hornblenden und Plagioklas vorkommen. 

Von den Akzessorien sind Zirkone als Einschlüsse in 
Biotit häufig, Monazit ist eher selten. 

Hornblende-Biotit-Monzonite 

Die Hornblende-Biotit-Monzonite sind massig-rich
tungslos, gleichkörnig aber auch porphyrisch, meist 
mittelkörnig, seltener feinkörnig. In einigen 
Schliffen treten grobkörnige ovale Hornblende-Nester 
auf, an denen sich ein Saum mit Biotitleisten ange
lagert hat. Bei den porphyrischen Typen werden die 
mafischen Mineralien durch die Feldspatporphyrkri
stalle auf die Seite "gedrängt", sodass schlierige 
Anreicherungen entstehen. Die Menge an Feldspäten 
ist meist grösser als bei den Syeniten und die Ten
denz zur Idiomorphie der Bestandteile ist recht 
stark. 

Hornblende ist vorwiegend hypidiomorph bis idiomorph 
und mittelkörnig. Vorallem in Aggregaten ist die 
Hornblende xenomorph und feinkörnig. Der Pleochrois
mus ist von flaschengrün über olivgrün nach hell
grünlichgelb . In einzelnen Körnern sind undeutlich 
ausgebildete, feinkörnige Klinopyroxen-Relikte er
kennbar. Die chemische Zusammensetzung (Beil. 7.10) 
deutet auf Aktinolith bis aktinolithische Hornblende 
hin. 

Biotit ist mittelkörnig, xenomorph bis hypidiomorph 
und bildet dickplattige Leisten. Er zeigt einen 
starken Pleochroismus von dunkelbraun bis hellgelb 
und enthält viele Einschlüsse von Apatit und gele
gentlich von Zirkon und Monazit. Die Mikrosondenun
tersuchunge~vergaben Fe/Mg+Fe-Verhältnisse von 0.3-
0.4 und Al -Gehalte von 2.1-2.2 (bezogen auf 22 
Sauerstoffatome) . 

Klinopyroxen kommt nur als feinkörnige Relikte in 
Hornblende vor. 

Plagioklas ist hypidiomorph, mittelkörnig. Stellen
weise bilden Aggregate von Plagioklaskristallen 
grosse Einsprenglinge. Die Verbandsverhältnisse deu
ten auf eine gleichzeitige Bildung von Hornblende 
und Plagioklas. Der Plagioklas ist polysynthetisch 
verzwillingt und zeigt kaum Zonarbau. Er zeigt rela
tiv viele Sericit-Einschlüsse und nach der chemi
schen Zusammensetzung handelt es sich heute um Albi
te, deren Bildung a.uf eine hydrothermale Umwandlung 
zurückgeführt wird. 
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7.2.2.4 

Kalifeldspat ist als Grosskristall xenomorph bis 
hypidiomorph sonst xenomorph, fein bis mittelkörnig. 
Stellenweise bildet Kalifeldspat die Grundsubstanz 
in welcher die anderen Mineralien als "Patchwork" 
eingebettet sind. Grosskristalle zeigen oft eine 
Zonierung, hervorgerufen durch die regelmässige An
ordnung von feinsten Einschlüssen entlang ehemaliger 
Korngrenzen. Perthitische Entmischungen sind mikro
skopisch nicht allzu häufig. Die Mikrosondeuntersu
chung zeigt aber, dass die Kalifeldspäte aus submi
kroskopischen Perthiten bestehen (Beil. 7.10, 
Fig. a). 

Apatit ist idiomorph bis seltener hypidiomorph und 
tri tt sowohl kurzprismatisch als auch in feinsten 
langprismatischen Stengeln auf. 

Titanit bildet hypidiomorphe fein~ bis mitteIgrosse 
Körner. 

Zirkon und der weniger häufige Monazit bilden rund
liche und idiomorphe, oft zonierte Körner und verur
sachen recht grosse pleochroitische Höfe in Biotit. 

Hornblende-Biotit-Quarz-Monzonite 

Der mikroskopische Aspekt der Quarz-Monzoni te ist 
praktisch identisch mit denjenigen der quarzfreien. 
Nur tritt zusätzlich Quarz als Zwickelfüllung auf. 
Dieser Quarz ist fein- bis mittelkörnig und ist etwa 
gleichzeitig mit dem Kalifeldspat der Matrix ausge
schieden worden (Beil. 7.12, Fig. e). 

Monzodiorite 

Monzodiorite treten nur untergeordnet auf und machen 
nicht mehr als ca. 3 Vol.% dieser Zone aus. Nur zwi
schen 1768-1780 m wurden mehrere Meter dieses Ge
steins durchbohrt. Ansonsten bilden sie kleinere 
Bereiche in den Monzoniten. 

Makroskopische Beschreibung 

Die Monzodiorite sind fein bis mittelkörnig, dicht 
und stellenweise schwach porphyrisch. Bereichsweise 
sind sie homogen, werden aber randlieh oft von kali
feldspatreichen syenitischen Schlieren in Schollen 
aufgelöst. 

Plagioklas ist mittel- bis feinkörnig und meist von 
weisslicher Farbe. 

Kalifeldspat ist xenomorph, feinkörnig, selten mit
telkörnig als Einsprengling. 



NAGRA NTB 86 - 03 - 208 -

Bioti t tritt vor allem als mittelkörnige Spindeln 
auf, z.T. bildet er strahlige Aggregate. 

Klinopyroxene und/oder Hornblende sind grün und nei
gen dazu, in mafischen Aggregaten vereinigt zu sein. 

Modalbestände. Einige Modalbestände von Monzodiori
ten sind in Beilage 7.5 aufgeführt. Der Feinkörnig
kei t wegen wurden die meisten Gehalte im Mikroskop 
ermittelt. 

Mikroskopische Beschreibung 

Die Monzodiorite lassen sich mikroskopisch aufgrund 
des Vorherrschens von Klinopyroxen oder von Horn
blende einteilen in Klinopyroxen-Biotit-Monzodiorite 
und Hornblende-Biotit-Monzodiorite. Die Kristallisa
tionsfolge der Mineralien, wie sie aus den Dünn
schliffbeobachtungen ermittelt wurde, ist in Beilage 
7.11 zusammengestellt. 

Klinopyroxen-Biotit-Monzodiorite 

Das Gefüge der Klinopyroxen-Biotit-Monzodiorite ist 
massig, meistens richtungslos, selten mit Anzeichen 
einer Fluidaltextur. Es gibt gleichkörnig-feinkörni
ge Varietäten, aber auch porphyrische mit Klinopyro
xen, Biotit oder Plagioklasaggregaten als Einspreng
linge; mittelkörnige Varietäten sind eher selten. 

Klinopyroxen ist xenomorpß bis hypidiomorph. Einzel
ne Porphyrkristalle zeigen einen Zonarbau mit drei 
Zonen (Beil. 7.12): Einen einschlussfreien Kern, 
eine mittlere Zone mit viel kleinen xenomorphen Bio
ti teinschlüssen und einem klaren, einschlussfreien 
Rand. Die meisten mittel- bis feinkörnigen Klinopy
roxene zeigen nur die letzten zwei Zonen; der ein
schlussfreie Kern fehlt. Die Auslöschungsschiefe 
ändert kontinuierlich von Kern zu Rand, ohne dass 
mit der Mikrosonde ein deutlicher chemischer Unter
schied feststellbar ist. Nach den Analysen handelt 
es sich hier um diopsidreiche Salite ohne jeglichen 
Al-Einbau. 

Biotit ist xenomorph, feinkörnig als Einschluss in 
Klinopyroxen und hypidiomorph bis xenomorph, fein
körnig bis mittelkörnig, z.T. porphyrisch als Haupt
gemengteil. Der Habitus variiert von Gesteinsprobe 
zu Gesteinsprobe von dickplattigen Leisten zu dünn
strahligen Fasern. In vielen Proben sind die Biotit
leisten aggregiert, wobei feinkörnige Klinopyroxene 
und Apatit miteinbezogen werden. Der Pleochroismus 
wechselt von dunkelbraun bis hellgelb. Einschlüsse 
von Apatit und Zirkon sind vor allem in den grobkör
nigen (Biotit 2) Varietäten häufig. 
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Plagioklas ist meist feinkörnig, z.T. aber auch mit
telkörnig und kann Einsprenglinge bilden. Er ist 
meist polysynthetisch verzwillingt und mit Serici t 
bestäubt. Die Mikrosondenanalysen ergaben stark va
riierende Anorthit-Gehalte von 4 bis 29 Mol. % An. 
Offenbar sind einzelne Körner von der hydrothermalen 
Umwandlung, die u.a. eine Albitisierung der Plagio
klase bewirkt hat, verschont geblieben. 

Hornblende ist feinkörnig, xenomorph und bildet sich 
als Umwandlungsprodukt von Klinopyroxen. In den 
Uebergangsgesteinen zu den Hornblende-Biotit-Monzo
diorite nimmt ihr Anteil kontinuierlich zu. 

Kalifeldspat ist xenomorph und bildet Zwickelfüllun
gen zwischen Plagioklaskristallen. Im Dünnschliff 
sind keine Perthite zu beobachten. 

Apatit tritt in zwei Generationen auf, mengenmässig 
am wichtigsten sind die idiomorph kurzprismatischen 
Stengel, die z.T. schon als Einschlüsse in Klinopy
roxen anzutreffen sind. Untergeordnet sind die dünn
stengeligen Apatit-Kristalle, die als Einschlüsse in 
Kalifeldspat anzutreffen sind. 

Zirkon tritt als idiomorphe oder rundliche Kristalle 
vor allem als Einschluss in Biotit auf. 

Die Kristallisationsabfolge der Minerale in den Kli
nopyroxen-Biotit-Monzodioriten ist in Beilage 7.11, 
Figur a, graphisch dargestellt. 

Hornblende-Biotit-Monzodiorite 

Hornblende-Biotit-Monzodiorite sind massig, mittel
körnig bis feinkörnig, eher gleichkörnig und sel
tener porphyrisch. Gegenüber den Klinopyroxenen-Bio
ti t-Monzodiori ten, zu denen alle Uebergänge beste
hen, ist neben dem Auftreten von Hornblenden die 
etwas grössere Ausbildung der Kristallite ein wich
tiges Merkmal. 

Klinopyroxen tritt nur als Relikt in Hornblende
Pseudomorphosen in Erscheinung. 

Biotit ist vorallem als mi ttelkörnige Leisten vor
handen. Diese Varietät wird in Beilage 7.11 als Bio
ti t 2 bezeichnet. Feinkörnige xenomorphe Bioti te, 
die als Biotit 1 benannt wurden, treten noch in den 
Klinopyroxenrelikten auf. Der Pleochroismus variiert 
stark von dunkelbraun nach hellgelb. Einschlüsse von 
Apatit und Zirkon sind häufig. Der Chemismus ist 
sehr Mg-retGh mit einem Fe/Fe+Mg-Verhältnis von 0.4 
und der Al -Gehalt beträgt 2.2-2.3 (bezogen auf 22 
Sauerstoffatome) . 
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Hornblende kommt erstens als Pseudomorphose nach 
Klinopyroxen vor (Hornblende 1), und zweitens xeno
morph bis idiomorph in Plagioklas oder kalifeldspat
reichen Bereichen (Hornblende 2). Vor allem in letz
teren neigt Hornblende 2 zur Idiomorphie. Der Pleo
chroismus ist bei beiden Typen gleich: z = bläulich 
grün, y = olivgrün, x = hell-gelblich-grün. Der Che
mismus (Beil. 7.10, Fig. d) deutet auf Aktinolithe 
bis aktinolithische Hornblenden nach der Nomenklatur 
von LEAKE (1978) hin. 

Plagioklas ist hypidiomorph, mittel- bis feinkörnig 
und polysynthetisch verzwillingt. Ein Zonarbau ist 
oft erkennbar, wobei der Kern z.T. stark mit Sericit 
durchSetzt ist, während der Rand schon primär albit
reich ist. Durch die hydrothermale Umwandlung sind 
die Plagioklase weitgehend albitisiert. Vereinzelte 
Bereiche sind noch in ihrer primären Zusammensetzung 
erhalten geblieben, wobei Anorthit~Gehalte bis zu 30 
Mol.% bestimmt wurden. 

Kalifeldspat ist fein bis mittelkörnig, xenomorph, 
meist nur als Zwickelfüllung auftretend, aber gele
gentlich als poikiloblastische Körner, in denen die 
anderen Gemengteile eingebettet sind. Die analysier
ten Kalifeldspäte zeigen NaAISi 30 8-Gehalte von 0-
20 Mol.%. 

Quarz ist feinkörnig, xenomorph. Er tritt sporadisch 
als Zwickelfüllung zusammen mit Kalifeldspat auf. 

Titanit tritt als fein-mittelkörnige, hypidiomorphe 
Körner auf. Titanit ist meist zusammen mit Hornblen
de oder Biotitanzutreffen und scheint sich auch 
etwa gleichzeitig mit Hornblende 2 gebildet zu ha
ben. 

Apatit ist als Einschluss in allen Hauptgemengteilen 
anzutreffen. Er ist meist kurzprismatisch ausgebil
det, nur in Kalifeldspat ist der Habitus feinstenge
lig. 

Zirkon und Monazit treten akzessorisch auf und sind 
am besten an den pleochroi tischen Höfen erkennbar, 
wenn sie in Biotit eingeschlossen sind. Zonarbau 
kann in grösseren Kristallen beobachtet werden. 

Unter den opaken Bestandteilen konnte mit der Mikro
sonde ein Mineral der Spinell-Gruppe bestimmt wer
den. Die auf 40 Sauerstoffatome berechnete Mineral
formel lautet: 

(Fe 
2 
+ 7 . 1 Mn 

2 
+ 2 . 9) (Fe 

3 
+ 9. 5 Cr 9 . 6Al O . 3 T i 0 . 5 N i 0 . 1 ) ° 40 · 

Es handelt sich also vorwiegend um eine Mischung von 
Chromit und manganreichem Magnetit. 
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7.2.2.5 Diorite -------
Die Diorite kommen fast ausnahmslos als cm bis eini
ge dm grosse Schollen in den Monzoniten und Syeniten 
vor. Häufungen trifft man in der Kernstrecke 1775-
1778 m und vereinzelt bei 1831 und 2001 m. 

Makroskopische Beschreibung 

Die Diorite sind dichte massige fein bis mittelkör
nige grüne Gesteine, z.T. leicht porphyrisch mit 
Klinopyroxen-Einsprenglingen oder mit grösseren Bio
titen oder Hornblende-Aggregaten. Vereinzelte Kali
feldspat-Einsprenglinge können ebenfalls registriert 
werden. 

Plagioklas ist meist feinkörnig, selten hypidio
morph, mittelkörnig. 

Biotit tritt einerseits als hypidiomorphe mittelkör
nige Leisten auf, andererseits bildet er die fein
körnige Matrix. 

Klinopyroxen bildet vielfach mittelkörnige xenomor
phe Einsprenglinge und hat eine hellgrüne Farbe. 

Hornblende ist nur untergeordnet vorhanden und mak
roskopisch schwer identifizierbar. 

Kalifeldspat tritt vereinzelt auf, ist aber gut zu 
erkennen, da er meist Einsprenglinge bildet. 

Modalbestand 
Die in Beilage 7. 5 aufgeführten Modalbestände sind 
wegen der Feinkörnigkeit der Diorite im Dünnschliff 
ermittelt worden. 

Mikroskopische Beschreibung 

Die Diorite sind im allgemeinen feinkörnig und 
gleichkörnig . Vereinzel t sind sie schwach porphy
risch mit mittelkörnigen Pyroxen-, Plagioklas- oder 
Biotit-Einsprenglingen. In einigen Proben konnte 
eine Paralleltextur, hervorgerufen durch bevorzugte 
Biotit-Orientierung, beobachtet werden. In einer 
Dioritprobe fehlte Klinopyroxen, aber die Anordnung 
von kleinen Biotit-Einschlüssen in einzelnen Plagio
klasen deutet auf Pseudomorphosen nach Klinopyroxen 
hin. 

Klinopyroxen ist hypidiomorph, feinkörnig und kann 
einzel oder in Zusammenballungen von 2-5 Körnern 
Einsprenglinge bilden. Vereinzelt beobachtet man, 
wie in den Monzodioriten, drei Wachstumsstufen: Ei
nen fast einschlussfreien Kern, eine Zone mit viel 
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gestellt. Mit Ausnahme der Probe SHA 1892.63 m fal
len sie ins Granitfeld, wie auch der aplitische Gra
nit bei 1753 m, der sich nur durch eine etwas gröbe
re Körnung von den andern Apliten unterscheidet. 

Die Biotite sind hypidiomorph, feinkörnig, und bil
den meist dünne Leisten. Sie kommen als feinkörnige 
Einschlüsse in Plagioklas vor oder sind als grössere 
Plättchen an Plagioklas angeschmiegt. Nur in wenigen 
Proben sind sie noch so frisch, dass sie ihren pri
mären, braun-hellgelben Pleochroismus zeigen. In 
diesen frischen Bioti ten erzeugen Einschlüsse von 
Zirkon und Monazit pleochroitische Höfe. weiter ist 
Apatit ein häufiger Einschluss in Biotit. An einer 
Bioti t-Probe ist die chemische Zusammensetzung mit 
der Mikrosonde bestimmt worden. Das Fe/Fe+Mg-Ver
hältnis liegt mit 0.57-0.60 (Beil. 7.10, Fig. b) 
deutlich höher als das der Biotite der Syenit-Monzo
nit (0.35-0.45 tv Serie aber auch der Granitserie 
(0.45). Das Al -Verhältnis bezogen auf 22 Sauer
stoffatome beträgt etwa 2.3. 

Die Plagioklase sind hypidiomorph bis selten idio
morph, fein- bis selten mittelkörnig. Sie zeigen 
praktisch immer einen mi t Serie i t bestäubten Kern 
und einen fast klaren Rand. Bei der polysyntheti
schen Verzwillingung überwiegt das Albitgesetz. Auch 
kommt albitreicher Plagioklas als Entmischungsper
thit in Kalifeldspat und seltener intergranular als 
5-10 ~m grosse xenomorphe Körner. Die Mikrosondeun
tersuchungen ergaben den überraschenden Befund, dass 
der Anorthit-Gehalt in den klaren Rändern der Pla
gioklase mit 21 und 24 Mol.% höher ist, als in den 
Kernen, die offenbar weitgehend albitisiert wurden, 
so dass die Anorthi t-Gehal te meist nur noch etwa 
5 Mol.% betragen (Beil. 7.10, Fig. c). Die Ortho
klaskomponenten liegen meist um 3 Mol.%. 

Die Kalifeldspäte sind vorwiegend xenomorph, aber es 
treten in einigen Proben auch hypidiomorphe, zu Ein
sprenglingen neigende, mittelkörnige Körner auf. 
Kalifeldspat bildet häufig Zwickelfüllungen und es 
scheint, dass von hier die Plagioklase teilweise 
verdrängt werden. Flammen- und vor allem Lamellen
perthi te sind häufig. Die Mikrosondeuntersuchungen 
von einigen Kalifeldspäten aus 2 Aplitproben ergaben 
Zusammensetzungen von Or 90 - 97 Ab 3- 10 . 

Quarz ist meist xenomorph, aber als Einschluss im 
Kalifeldspat bildet er oft hypidiomorphe bis idio
morphe Körner. Teilweise tritt Quarz zusammen mit 
Kalifeldspat als Zwickelfüllung auf. 
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7.2.2.7 

Apatit ist idiomorph, kurz- und langprismatisch und 
bildet Einschlüsse in Biotit und in den Feldspäten 
und Quarz. 

Von den Akzessorien ist hypidiomorpher Zirkon und 
Monazit vielfach als Einschluss in Biotit in prak
tisch allen Schliffen zu beobachten. Weiter konnte 
in einigen Fällen Turmalin bestimmt werden. 

In der Syeni t-Monzoni t-Diori t-Zone heben sich die 
Pegmatite wegen ihrer hellroten Farbe und dem grob
körnigen Gefüge deutlich von den mesokraten Wirtge
steinen ab, so dass sie gut erfasst werden konnten, 
auch wenn die Deformation relativ stark ist. Dies im 
Gegensatz zu der Granitstrecke, wo die meisten Peg
matite bis zur Unkenntlichkeit deformiert sind. Die 
Pegmatite bei 1857.68 m, 1885.14 mund 1969.40 m 
treten als 5-10 cm mächtige Gänge oder Schlieren 
auf. Der Pegmatit bei 1936.33 m bildet den grobkör
nigen Rand des Aplits gegen den Syenit. Der Pegmatit 
bei 1969.40 m befindet sich innerhalb eines Aplites. 
Da der einzelne Pegmatit bei 1706.90 m im Gneis den
jenigen in der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone sehr ähn
lich ist, wird er zusammen mit letzteren beschrie
ben. 

Makroskopische Beschreibung 

Die Pegmatite sind mi ttel- bis grobkörnig, massig 
und vorwiegend richtungslos mit Ansätzen zu orien
tiertem Wachstum der Feldspäte auf den Wänden. 

Die Plagioklase sind hypidiomorph, von rosa-weiss
licher Farbe. Die Kalifeldspäte sind ebenfalls hyp
idiomorph und von rötlicher Farbe. Quarz bildet xe
nomorphe Füllungen zwischen den Feldspäten. Verein
zelt sind grobkörnige dünnplattige Biotitpseudomor
phosen erkennbar. 

Mikroskopische Beschreibung 

Das Gefüge ist massig, richtungslos mi t häufiger 
Tendenz zu graphischen Verwachsungen von Kalifeld
spat und Quarz. Die abgeschätzten Mengen von Quarz, 
Kalifeldspat und Plagioklas sind etwa gleich gross 
und ergeben somit einen granitischen Modalbestand. 

Die Plagioklase neigen zur Hypidiomorphie, aber 
scheinen nachträglich resorbiert worden zu sein, und 
die Einbuchtungen sind mit Quarz und/oder Kalifeld
spat gefüllt. Die Kalifeldspäte sind xenomorph und 
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7.2.2.8 

zeigen starke perthi tische Entmischung von feinen 
Lamellenperthiten zu gröberen Flammenperthiten. 

Quarz ist xenomorph und sehr reich an Flüssigkeits
einschlüssen . Die ursprünglich in geringen Mengen 
vorhandenen braunen Biotite sind grossteils chlori
tisiert. 

In der ganzen Kristallinstrecke wurde nur ein ein
ziger Lamprophyr angetroffen, welcher zwischen 
1812.09 mund 1812.70 m durchfahren wurde. Ein klei
ner Ausläufer wurde kurz vorher bei 1811.93 m ange
troffen. Die wirkliche Mächtigkeit dürfte etwa 50 cm 
betragen. 

Makroskopisch ist es ein massiges, 
niges Gestein mi t mittelkörnigen 
lingen. Die Farbe ist rot-grün 
schwarzen Biotitplättchen. Auch 
Feldspat-Einsprenglinge erkennbar. 

Mikroskopische Beschreibung 

dichtes, feinkör
Biotit-Einspreng
mit glänzenden, 

sind feinkörnige 

Die Dünnschliffe zeigen eine feinkörnige Matrix mit 
fein- bis mittelkörnigen Einsprenglingen von Biotit 
und Klinopyroxen oder seiner Pseudomorphosen. In der 
t-1i tte des Ganges ist die Textur richtungslos, am 
Rande dagegen ist eine deutliche Fluidaltextur durch 
Einregelung der Biotit-Leisten erkennbar. Phlogopit
Bioti t bildet die Hauptmenge der Mineralphasen und 
Kalifeldspat überwiegt schwach über Pla.gioklas, so 
dass das Gestein als Minette bezeichnet werden kann. 

Klinopyroxen ist hypidiomorph bis idiomorph und bil
det bis 1 mm grosse Einsprenglinge, wobei sehr oft 
2-3 Individuen zusammengewachsen sind. Die Farbe ist 
blass-grün und er scheint diopsidisch zu sein. Ein 
Grossteil der Klinopyroxene ist in· Umwandlung be
griffen, so dass oft nur die Umrisse der Pseudomor
phosen mit Karbonaten, opaken Mineralien und Quarz 
auf ehemaligen Pyroxen hindeuten. 

Phlogopit-Biotit ist hypidiomorph bis idiomorph, 
fein- bis mittelkörnig und bildet vorallem Ein
sprenglinge. In der Matrix sind allerdings auch noch 
feinkörnige Biotite vorhanden. Die Einsprenglinge 
sind zonar gebaut: Um einen phlogopitischen? Kern 
mit schwach braun-farblosem Pleochroismus liegt ein 
Rand mit starker dunkelblau-gelbem Pleochroismus. 
Bei letzterem dürfte es sich um einen etwas eisen
reichen Chemismus handeln. 
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7.2.2.9 

Die Feldspäte konnten nur in der Matrix röntgeno
graphisch nachgewiesen und quantitativ bestimmt wer
den. Die Messungen ergaben 17 % Kalifeldspat und 
15 % Plagioklas. 

Quarz sekundär nach Klinopyroxen bildet einen auf
fä lligen Bestandteil, da er oft rundliche Gebilde 
aufbaut, so dass sich im ersten Moment eine Analogie 
mit abgeschreckten, magmatischen Restschmelzen auf
drängt. Allerdings sind alle Uebergänge von Klinopy
roxenen-Pseudomorphosen mit mehr oder weniger viel 
Quarz festzustellen, so dass es nicht ausgeschlossen 
ist, dass der gesamte Quarzgehalt (7 %) sekundär 
ist. 

Als Akzessorien treten idiomorpher Apatit, Zirkon 
und nicht näher identifierte opake Mineralien auf. 

Bei der sekundären Umwandlung entstanden vor allem 
Calcit, Chlorit, Quarz, Hämatit und selten Aktino
lith. 

Xenolithe ---------
Im Gegensatz zu der Granit-Zone, wo die Diorit- und 
Syenitxenolithe deutliche Fremdkörper in einer sonst 
sehr homogenen granitischen Matrix darstellen, ist 
die Abgrenzung von Xenoli then in der Syeni t-Monzo
nit-Diorit-Zone viel schwieriger. Mit Ausnahme der 
syenitischen Schollen in den Apliten und den apliti
schen Graniten heben sich die dioritischen Schollen 
sich wenig von Monzoniten und Syeniten ab. Man beob
achtet hier alle Uebergänge von Diorit, der mit 
syenitischem Material " infiltriert" wird, bis zur 
kompletten Auflösung der Schollen (vgl. Beil. 7.9, 
Fig. d). Der überwiegende Teil dieser Schollen zeigt 
makroskopisch einen dunklen, feinkörnigen Rand gegen 
das Wirtgestein. 

Mikroskopische Beschreibung 

Die Dioritschollen sind unter dem Mikroskop sehr 
ähnlich wie die unter 7.2.2.5 besc~riebenen Klinopy
roxen-Biotit-Diorite. An der Grenze zu den Syeniten 
ist der Anteil von Biotit sehr viel grösser als im 
Innern, und die Biotite sind z.T. parallel zum Wirt
gesteins-Kontakt eingeregelt. 

Bei 1897.74 m tritt ein feinkörniges Gestein auf, 
das zur Hauptsache aus feinkörnigem Plagioklas und 
Biotit besteht. Es zeigt eine sehr starke parallele 
Textur und kann als Bioti t-Plagioklas-Schiefer be
zeichnet werden. 
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7.2.3. 

In verschiedenen Teufen wie z.B. bei 1788.62 mund 
1755.30 m trifft man grüne zonierte Schollen, die 
unter dem Mikroskop aus einem Rand von aktinolithi
scher Hornblende und einem Kern aus vorwiegend Chlo
rit bestehen. Hornblende zeigt meist ein radial
strahlig orientiertes Wachstum um diesen Kern. In 
der Hornblende sind vereinzelt Reste von Klinopyro
xen erkennbar. 

Gneiszone 

Im Bereich zwischen Granit-Zone und Syeni t-Monzo
nit-Diorit-Zone wurde über eine Strecke von 8.97 m 
Gneis erbohrt. Es ist eine Ermessenfrage, diese Ge
steine als grossen Xenoli then zu bezeichnen oder, 
wie in diesem Bericht, als selbständige Einheit. Das 
Auftreten von Gneis ist für die genetische Inter
pretation der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone von gros
ser Bedeutung. Damit kann das Auskristallisieren 
dieser Serie als postmetamorphes Ereignis datiert 
werden. Dies wird auch durch die Beobachtung ge
stützt, dass bei 1708.49 meine Gneisscholle voll
ständig von syenitischem Material umflossen wird. 
Die Grenze zu den hangenden und liegenden Syeniten 
sind durch einige cm breite kataklastische Zonen 
verwischt. Auch innerhalb der Gneiszone ist die Ka
taklase und Umwandlung stark. Innerhalb der Gneis
zone tritt ein dünner Pegmatit auf (vgl. Kap. 
7.2.27) . 

Makroskopische Beschreibung 

Es treten untergeordnet gut paralleltexturierte 
Gneise neben vorwiegend massigen Typen auf, die 
durch Feldspatblastese im ern-Bereich entregelt sind, 
aber im dm-Bereich eine lagige Textur aufweisen. 
Vereinzel t treten kleinere Ansammlungen von leuko
kraten Bestandteilen auf, die auf eine beginnende 
Migmatisierung hindeuten. 

Makroskopisch sind Biotit, Kalifeldspat und Plagio
klas (letzterer nur nach Anfärben) sicher erkennbar. 
Randliche grüne Körner mit rötlichen Kernen in den 
massigen Gneisen deuten Granat und Granatpseudomor
phosen an. 

Mikroskopische Beschreibung 

Die makroskopisch vor allem aufgrund textureller 
Kriterien vorgenommene Einteilung wird durch die 
mikroskopischen Befunde bestärkt. Der kaum parallel
texturierte Gneis ist sehr granatreich und kann als 
Granat-Biotit-Plagioklas-Kalifeldspat-Gneis bezeich
net werden. Der gut paralleltexturierte Typ ist 
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praktisch quarz- und plagioklasfrei und enthält ne
ben sehr viel Kalifeldspat und Biotit grosse Mengen 
von Sericit-Pseudomorphosen nach Cordierit. Bei 
letzterem Gneis-Typ dürfte es sich um einen ehemali
gen Cordierit-Biotit-Kalifeldspat-Gneis handeln. 

Granat-Biotit-Plagioklas-Kalifeldspat-Gneis 

Die Granat-Biotit-Plagioklas-Kalifeldspat-Gneise 
sind leuko- bis mesokra t, parallel texturiert, un
gleichkörnig mit mittelkörnigen (1-2 rnrn Durchmesser) 
Granaten in einer feinkörnigen Quarz-Feldspat-Bio
tit-Matrix. Aus den Bohrungen Weiach, Kaisten und 
Leuggern, wo auf grösseren Strecken Gneise angebohrt 
wurden, sind keine identischen Typen bekannt. Ob ein 
spezielles Ausgangsmaterial vorliegt oder ob das 
Auftreten als grosser Einschluss in einern magmati
schen Komplex der Grund für diesen abweichenden Typ 
ist, lässt sich anhand des vorhandenen Untersu
chungsmaterials nicht entscheiden. Der geschätzte 
primäre Modalbestand ist Quarz 20-30 %, Kalifeldspat 
20-25 %, Plagioklas 30-35 %, Biotit 10-20 %, Granat 
10-30 %, Rest 10-15 %. 

Granate sind nur noch als xenomorphe, schwach röt
lich gefärbte Reste in rundlich-ovalen Gebilden vor
handen. Der Grossteil ist in Chlorit, Hellglirnrner 
und opake Mineralien umgewandelt. Innerhalb dieser 
ovalen Gebilde treten Aggregate von strahligem Bio
tit auf. 

Biotit kommt in zwei Arten vor: Einmal in den Feld
spat-Quarz-Lagen, wo er hypidiomorph fein- bis mit
telkörnig ist, und zweitens als strahlige Aggregate 
in den Granatpseudomorphosen. Letzterer Typ scheint 
aus Granat entstanden zu sein. Der Pleochroismus 
beider Typen ist gleich von braun zu hellgelb. Der 
erste Typ ist meist stärker in Chlorit umgewandelt 
als der zweite. 

Kalifeldspat ist z.T. feinkörnig xenomorph, z.T. 
mittelkörnig porphyrisch mit schwacher oder fehlen
der Perthitisierung. 

Plagioklas ist meist feinkörnig, xenomorph, seltener 
fein- bis mittelkörnig hypidiomorph, wobei in diesem 
Fall der Erhaltungszustand gut ist. 

Bei den Pseudomorphosen, die praktisch nur aus z.T. 
relativ grobem Hellglimmer bestehen und nicht mit 
Biotit verwachsen sind, könnte es sich, in Analogie 
zu den Umwandlungsprodukten in den Gneisen der Boh
rung Kaisten, um ehemalige Cordierite handeln. 
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7.2.4. 

Als primäre Akzessorien trifft man Zirkon , selten 
Monazi t und Apati t. Bei den opaken Bestandteilen 
könnte ein Teil schon vor der hydrothermalen Umwand
lung vorhanden gewesen sein. 

Cordierit?-Biotit-Kalifeldspat-Gneis 

Dieser Typus ist grano-hematoblastisch, fein- bis 
mittelkörnig, paralleltexturiert durch Formregelung 
von Kalifeldspat und Einregelung von Biotit. Er 
zeigt eine fast regelmässige Wechsellagerung zwi
schen Quarz-Kalifeldspat-Lagen (2-3 mm dick) und 
Lagen von Biotit-Cordierit-Pseudomorphosen. Im Ver
gleich zu den Granat-Biotit-Plagioklas-Kalifeldspat
Gneisen ist der Gehalt an Kalifeldspat (30-40 %) und 
Cordierit-Pseudomorphosen (25-30 %) hier grösser. 
Quarz und Plagioklas machen weniger als 5 % des Ge
steins aus. 

Biotit ist hypidiomorph, fein- und mittelkörnig mit 
starkem Pleochroismus braun-farblos. Die grösseren 
Plättchen enthalten Einschlüsse von Apatit. 

Kalifeldspat ist hypidiomorph, z.T. porphyrisch (1-
3 mm grosse Kristalle) und weist gelegentlich einen 
Zonarbau auf. Entmischungsperthite sind relativ sel
ten. Er kann fast monomineralische Lagen aufbauen. 

Cordierit?-Pseudomorphosen bilden den Hauptbestand
teil der glimmerreichen Lagen. Sie bestehen zur 
Hauptsache aus feinschuppigem Glimmer und wenig 
Chlorit. 

Plagioklas ist feinkörnig (Korngrösse 0.5 mm), hyp
idiomorph und immer polysynthetisch verzwillingt. 

Quarz ist feinkörnig, xenomorph und tritt vor allem 
als Zwickel in den kalifeldspatreichen Lagen auf. 

Die Kontaktzone Granit/Syenit-Monzonit-Diorit 

Zwischen dem oberen Teil der Bohrung, der wie er
wähnt fast ausschliesslich aus einem homogenen Bio
tit-Granit besteht, und dem tieferen Teil aus der 
wechselhaften Serie mit Syeniten, Monzoniten und 
Dioriten gibt es oberhalb der Gneiseinschaltung ei
nen Bereich, in dem Granite, Syenite und Monzonite 
nebeneinander auftreten. Auf der Bohrstelle wurde 
die obere Grenze dieses Bereichs beim letzten Auf
treten von Granit bei 1673.00 m festgelegt. Nach den 
detaillierten mikroskopischen Untersuchungen, wo das 
erste Auftreten von Syeniten als Kriterium gewählt 
wurde, muss sie zwischen 1667.50 und 1668.40 m lie
gen. Eine genauere Tiefenangabe ist nicht möglich, 
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da in diesem Bereich eine stark kataklastische Stö
rungszone mit einem Kernverlust von etwa 90 cm auf
trat. Im Widerstandslog und im Dichtelog (WEBER et 
al., 1986) sind in diesem Bereich (1667.50 resp. 
1668.40 m) markante Aenderungen vorhanden, so dass 
die Grenze bei 1668.40 m realistisch sein dürfte. 

Die Kontaktzone ist gekennzeichnet durch unregelmäs
sig verlaufende Kontaktflächen zwischen Graniten und 
Syeniten beziehungsweise Monzoniten. Nur die in die
ser Zone auftretenden Aplite und Aplitgranite zeigen 
fast horizontale Begrenzungen. Die Verbandsverhält
nisse sind in dieser Zone durch einen hohen Kata
klasegrad meistens gestört. Dort wo die Kataklase 
die Grenze nicht zu stark verwischt hat, scheint der 
Granit in den Syenit und Monzonit einzudringen. Die 
stark welligen Kontaktflächen und das Fehlen von 
Abschreckungsphänomenen deuten darauf hin, dass die 
Syenite und Monzonite beim Eindringen des Granits 
noch nicht abgekühlt und möglicherweise zum Teil 
noch flüssig waren. 

Die Syenite, Monzonite, Aplite und aplitischen Gra
ni te dieser Zone unterscheiden sich nicht von den 
entsprechenden Gesteinen in der Syenit-Monzonit-Dio
rit-Zone, so dass für eine Beschreibung auf das ent
sprechende Kapitel 7.2.2. verwiesen werden kann. Die 
Granite in dieser Zone führen allerdings noch reich
lich frische aktinoli thische Hornblende, im Gegen
satz zu den Graniten im oberen Teil der Bohrung, die 
nur spärliche, fragliche Hornblendepseudomorphosen 
führen. 

Hornblende-Biotit-Granit 

Die Hornblende-Biotit-Granite setzen bei etwa 1670 m 
ein, und die letzten wurden bei etwa 1698 m ange
troffen. Auf dieser Strecke machen die Hornblende
Granite etwa 30-50 % der Gesteine aus. Genauere Ab
schätzungen sind wegen der starken Kataklase nicht 
möglich, da Granite, Aplite und Syenite zu tektoni
schen Breccien zermalmt wurden. 

Makroskopische Beschreibung 

Makroskopisch sind die Hornblende-Biotit-Granite 
mittelkörnig , mit Kalifeldspat und Hornblende als 
Einsprenglinge. Durch die hydrothermale Veränderung 
sind die Kalifeldsptäte rosa gef~rbt, und die Horn
blenden fUhren chloritisierte Biotitflecken. 

Mikroskopische Beschreibung 

Die Hornblende-Biotit-Granite sind 
tungslos, mittelkörnig, porphyrisch. 

massig, 
An drei 

rich
Dünn-
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schliffen wurden die Modalbestände bestimmt und er
gaben im Mittel Quarz 24.9 %, Plagioklas 26.2 %, 
Kalifeldspat 32.1 %, Biotit 10.0 % und Hornblende 
6. 4 %. Im QAP-Feld fallen sie damit ins Feld der 
normalen Granite wie die Aplite und aplitischen Gra
nite der Syenit-Monzonit-Diorit Zone, welche aller
dings viel weniger mafische Bestandteile führen. Im 
Vergleich zu den Modalbeständen der Granite im obe
ren Teil der Bohrung liegen sie im quarz- und pla
gioklasreichen Teil des Verbreitungsfeldes des QAP
Diagramms (Beil. 7.6, Fig. a). 

Aus den VerbandsverhEiltnissen lässt sich folgende 
Ausscheidungsfolge eruieren: Apatit + Zirkon + Bio
tit + Plagioklas + Hornblende + Kalifeldspat + 

Quarz. 

Kalifeldspat ist xenomorph, nur die Einsprenglinge 
sind hypidiomorph. Perthite sind sehr häufig und als 
Lamellen- und Flammenperthite ausgebildet. 

Plagioklas ist hypidiomorph, polysynthetisch ver
zwillingt mit zonarer Anordnung der Seri tisierung. 
Durch die Umwandlung sind sie albitisiert. 

Quarz ist xenomorph und meist zwickelfüllend. 

Bioti t ist hypidiomorph, bildet dicke Leisten und 
zeigt einen braungelben-farblosen Pleochroismus. 

Hornblende ist hypidiomorph, mittel- bis feinkörnig 
und zeigt einen Pleochroismus grasgrün-grün-gelb bis 
farbloso Einfache Zwillinge sind häufig. Es dürfte 
sich um eine aktinolithische Hornblende handeln. 
Feinplättiger Biotit tritt als Einschluss auf. 

Titanit ist xenomorph bis hypidiomorph und ist sehr 
oft mit Hornblende verwachsen. 

Als Akzessorien findet man Apatit und Zirkon, wobei 
diese vielfach als Einschluss in Biotit oder Horn
blende enthalten sind. 

7.3. Deformationen 
(F. Schenker und Tj. Peters) 

Das Kristallin der Bohrung Schafisheim ist vorwie
gend spröd deformiert worden, einzig in der Gneis
zone (1699.52-1707.41 m) sind Strukturelemente von 
dynamometamorpher Verformung (Schieferung) zu beob
achten. 
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7.3.1 

7.3.1.1 

Die magmatischen Gesteinstexturen der Intrusiva sind 
durch Klüfte und kataklastische Zonen überprägt wor
den. 

Klüfte und Bruchzonen erhöhten die Porosität und 
Permeabilität der Granite und Mafitite. Wässerige 
Lösungen zirkulierten entlang der Trennflächen und 
führten zu Mineralausfällungen und zu Veränderungen 
des Kluftnebengesteins . Der Raum zwischen den tek
tonischen Trennflächen ist teilweise oder ganz durch 
Kluftminerale ausgefüllt. 

Viele Störungszonen sind nicht in einem Akt entstan
den, sondern sie zeigen Spuren von mehrfacher Bean
spruchung und Bewegung. Generell scheint der Grad 
der Deformation im unteren Teil des Kristallins et
was geringer zu sein als im oberen Teil. Dies dürfte 
zur Hauptsache auf das unterschiedliche mechanische 
Verhalten der angetroffenen Gesteine bei tektoni
scher Beanspruchung zurückzuführen sein. 

Zwischen hydrothermalen und tektonischen Prozessen 
bestehen enge zeitliche und/oder räumliche Zusam
menhänge und somit nehmen die hydrothermalen Mine
ralneubildungen (Kapitel 7.4 Umwandlungen) in diesem 
Kapitel einen wichtigen Stellenwert ein. 

Methodik 

Die qualitative und quantitative Erfassung der De
formation hat eine grosse Bedeutung für die Model
Iierung der Fliess- und Migrationswege des Tiefen
grundwassers und liefert zudem Entscheidungsgrundla
gen für bautechnische Problemstellungen. 

Auf der Bohrstelle wurden die Kristallin-Bohrkerne 
mit einer zusammensetzbaren Länge von mehr als ca. 
1 m mit einer Orientierungslinie versehen und die 
Strukturelemente im Massstab 1: 1 auf einen trans
parenten Polyfilm überzeichnet. Dieses Verfahren 
ermöglicht die Rückorientierung des Trennflächenge
füges in die ursprüngliche Raumlage . Aufgrund der 
besseren Kernqualität durch das Seilkernverfahren 
(Kapitel 4.1) ist die Erfassung der Sprödstrukturen 
unterhalb 1695.20 m bis zur Endteufe viel vollstän
diger als im oberen Teil der Bohrung. 

Bei schlechter Kernqualität (stark zerbrochene Ker
ne, hohe, nicht lokalisierbare Kernverluste) wurden 
die Strukturelemente als "Zonen mit starker Klüf
tung" summarisch ausgeschieden (insgesamt 17.43 m). 
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Hier wurden 1038 Klüfte einzeln mit Teufe (Schnitt
punkt Kernadern) und Fallbetrag (ohne relatives 
Fallazimut) in die Datenbank aufgenommen. 

Neben dem Trennflächengefüge und den mineralischen 
Kluftfüllungen wurde auf der Bohrstelle auch der Ka
taklasegrad der Gesteine erfasst. Dabei wurde analog 
zu anderen NAGRA-Sondierbohrungen der Grad der Kata
klase wie folgt definiert: 

Grad 0 keine kataklastischen Deformationen vorhan
den. 

Grad 1 (leicht): Im Gestein sind diskrete, feinka
taklastische Störungs zonen erkennbar (mm bis 
max. cm), das Gesteinsgefüte ist als ganzes 
ungestört, der Anteil an kataklastischem Ma
terial (Matrix) ist ca. 10 % (Protokatakla
si t) • 

Grad 2 (mittel): Es besteht ein zusammenhängendes 
System kataklastischer Störungszonen (mm bis 
1 cm), lokal kann schon eine Auflösung des 
Gesteinsgefüges auftreten, die Art des Pro
toli ths ist makroskopisch aber noch erkenn
bar. Der Anteil an kataklastischem Material 
(Matrix) liegt bei ca. 10-30 % (Protokatakla
si t) • 

Grad 3 (stark): Das Gestein hat sein ursprüngliches 
Gefüge verloren, es schwimmen rotierte, z.T. 
gerundete Gesteins- und/oder Mineralbruch
stücke in einer sehr feinkörnigen Matrix. Der 
Matrixanteil liegt zwischen 20-100 % (Kata
klasit bis Ultrakataklasit). 

Anhand der Kernbeschreibung wurden die tektonischen 
und mineralogischen Beobachtungen und Messungen nach 
MüLLER et ale (1984 a und 1984 b) codiert und in ta
bellarischer Form für die Eingabe in NAGRADATA be
reitgestellt. Nachdem die Daten auf Aufnahme- und 
Verarbeitungsfehler überprüft und korrigiert waren, 
standen sie für graphische Darstellungen und stati
stische Auswertungen (Klufthäufigkeit, Kluftdicke, 
Fallbetrag, Mineralisation, etc.) zur Verfügung. 

Zur räumlichen Orientierung der Trennflächen im Ge
birge wurden folgende zwei Methoden angewandt: 

a) Die Bohrkerne wurden aufgrund von Klüften und li
thologischen Diskontinuitäten orientiert, welche 
sowohl auf dem SABIS-Log (WEBER et al., 1986, NTB 



NAGRA NTB 86 - 03 - 225 -

7.3.2 

7.3.2.1 

85-50) als auch auf den Polyfilm-Abwicklungen der 
Bohrkerne eindeutig erkennbar waren. 

b) Da vor allem im oberen Teil der Bohrung mangels 
geeigneter Tiefenmarken (lithologische Wechsel, 
eindeutig identifizierbare Klüfte) eine Korrela
tion zwischen Strukturen auf dem SABIS-Log und 
jenen der Polyfilm-Abwicklungen nicht möglich 
war, wurden mehr als 360 einzelne Klüfte direkt 
aus dem SABIS-Log eingemessen und in einem geson
derten Datafile gespeichert ("SABIS-Klüfte"). 

Kataklastische Störungs zonen in der Bioti t-Grani t
Zone 

Die kataklastische Beanspruchung der Biotit-Granite 
ist sehr durchgreifend und hat mehr al~ 90 % der ge
samten Granit-Zone textureIl verändert. In vielen 
Fällen sind die Störungszonen verheilt und die un
terschiedlich stark zerriebenen Gesteine bilden wie
der massige, durch hydrothermal gebildete Minerale 
zementierte Gesteine. Zwischen 1547 mund 1597 mist 
im Bioti t-Grani t die Zertrümmerung des ursprüngli
chen Kornverbandes so weit fortgeschritten, dass die 
feinkörnige Kataklasit-Matrix mehr als 50 Vol.% des 
Gesteins einnimmt. In den Kataklasiten zwischen 
1570 mund 1597 m fehlen sekundärer Calcit und Quarz 
weitgehend. Durch das Auflösen von calcitischen 
Kluftfüllungen entstanden hier offene Klüfte, und 
mit dem Fehlen von Quarz- und Calcitzement wird das 
Gestein porös und mürbe (vgl. fluoreszenzmikroskopi
sche Untersuchungen, Kap. 7.6.2). In der erwähnten 
Bohrstrecke von 27 m beträgt der Kernverlust 14 m 
(52 %) und die mangelnde Kohäsion der Gesteine bil
det die Ursache für die hohen Ueberprofile in diesem 
Bohrlochintervall (WEBER et al., 1986). 

Die kataklastischen Zonen sind vorwiegend rosarot 
bis intensiv rot gefärbt, in den mächtigeren, fein
körnigen Partien treten auch grünliche Farbtöne auf. 
Vereinzelt ist zu beobachten, dass die rote Färbung 
die grünliche diskordant abschneidet. 

Geringmächtige kataklastische Störungszonen im mm
bis ern-Bereich unterscheiden sich nur wenig von ton
mineralgefüllten Klüften. Die Begrenzung zwischen 
kataklastischer Matrix und Nebengestein ist eben
falls recht scharf ausgebildet, doch sind hier im 
Nebengestein Scharen von Mikrorissen vorhanden, und 
die Spuren der Kataklasitflächen verlaufen weniger 
eben als jene von Kluftflächen (Beil. 7.13, Fig. a). 
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Die kataklastische Matrix ist fein- bis mittelkörnig 
und besteht aus einem Gemenge von hämatit- und chlo
ritführenden Tonmineralen sowie aus mengenmässig un
terschiedlichen Anteilen von Mineral- und Gesteins
bruchstücken. 

In den cm- bis mm-mächtigen kataklastischen Berei-
chen sie bilden die Mehrzahl der Vorkommen 
"schwimmen" oft rhombisch begrenzte Gesteinsbruch
stücke in der feinkörnigen Matrix (Beil. 7.13, Fig. 
e). In der erwähnten 50 m mächtigen Kataklasitzone 
von 1547 m bis 1597 m besitzen diese geringfügiger 
deformierten Gesteinsschollen Ausdehnungen bis zu 
1.50 m. 

Im Gegensatz zu den kataklastischen Zonen im Granit 
von Böttstein sind sekundäre Quarzadern in Schafis
heim sehr selten. Zwischen 1531.70 mund 1534.65 m 
sowie zwischen 1666.67 mund 1666.73 m sind zwei 
sehr harte, grüne, parallel texturierte Kataklasi te 
durchbohrt worden. Sie enthalten zentimetergrosse 
Bereiche mit chalcedonartigem, graublauem Quarz. 

Derbe Calcitadern sind in den Kataklasiten bei 1567 
m zu finden. In vielen Bereichen bildet Calcit einen 
mengenmässig zwar bescheidenen, für die Zementation 
jedoch wichtigen Matrixbestandteil. Wie bereits er
wähnt wurde, sind zwischen 1670 mund 1597 m Calcit 
und andere hydrothermal gebildete Minerale sowohl in 
Klüften als auch in der kataklastischen Matrix sehr 
selten. 

~~~~2~~2E!~~~~_~~~~~~~!e~~9 

Im Mikroskop zeigen die kataklastisch deformierten 
Granite brekziöse Textur. Dies gilt sowohl für die 
mächtigeren Deformationszonen, wie für die feinsten, 
einige Zehner ~m breiten Deformationsbahnen. Es 
schwimmen eckige und selten gerundete Mineralkörner 
und Gesteinsbruchstücke in einem sehr feinkörnigen 
Gesteinsmehl. Auch im mikroskopischen Bereich können 
die Uebergänge von relativ ungestörten Gesteinspar
tien zu den kataklastischen Zonen sehr unmittelbar 
erfolgen. Daneben gibt es auch Fälle, wo aus einzel
nen feinkataklastischen Zonen von 50-100 ~m Breite 
durch zunehmende Vernetzung der Granit vollkommen in 
Bruchstücke aufgelöst wird. Im Mikroskop ist die 
Mehrphasigkeit der Deformationen gut erkennbar. Ka
taklastische Brekzien führen als Komponenten kata
klastische Breccien. 

Die Matrix wird nebst feinstzerriebenen prlmaren 
Bestandteilen des Granits noch von sekundären Mine
ralneubildungen wie Illi t, Chlori t, Calci t, Quarz 
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und Feldspäten aufgebaut. Vorallem bei den fe inka
taklastischen Zonen kann die bei den Bohrungen Bött
stein (PETERS et al., 1987) und Leuggern (PETERS et 
al., 1987 b) gemachte Beobachtung bestätigt werden: 
Das Material der zerriebenen Körner stammt aus deren 
unmittelbaren Umgebung. Der mechanische Stoff trans
port ist sehr gering. Die in der Bohrung Weiach 
(MATTER et al., 1987 a) und Leuggern (PETERS et al., 
1987 b) gemachte Beobachtung, dass sich stellenweise 
das Gesteinsmehl intrusi v verhä I t, konnte in der 
Granitstrecke von Schafisheim nicht gemacht werden, 
was auf das Fehlen von deutlichen Gesteinsdifferen
zen zurückzuführen ist. 

Quarz zeigt undulöse Auslöschung mit Subkornbildung, 
gelegentlich mit Deformationslamellen und selten 
moiree-Erscheinungen. Meist wird der Quarz zerbro
chen, aber vielfach tritt eine Rekristallisation 
entlang von einzelnen Subkorngrenzen auf. 

Plagioklas zerbricht stufenweise, was durch die Ver
setzungen der polysynthetischen Zwillinge gut sicht
bar gemacht wird. 

Kalifeldspat zerbricht meistens, aber in einzelnen 
Fällen tritt auch eine Verbiegung auf, was durch 
S-förmige Perthit-Lamellen sichtbar gemacht wird. 

Biotit wird verbogen, zerknittert und im Extremfall 
in Bruchstücke zerlegt. Im letzten Fall dürfte er 
durch die Quarz- und Feldspatkörner regelrecht zer
schert worden sein. 

Verteilung der kataklastischen Störungs zonen im Bio
tit-Granit ----------------------------------------------------
Die Verteilung des Grades der Kataklase ist im Log 
1: 1000 (Beil. 7.2) aufgezeichnet. Aus dieser Auf
nahme geht hervor, dass es sehr wenig Strecken gibt, 
in welchen der Granit wenig oder nicht kataklasiert 
ist. Insbesondere ist der mittlere Teil der Granit
Zone von 1545-1675 m durchwegs sehr stark defor
miert. Auch der Grenzbereich zu den Syeniten und 
Monzoniten weist generell einen hohen Grad der Kata
klase auf: 87 % Kataklase 2. Grades, 8 % Kataklase 
3. Grades. Hier dürfte der Unterschied im mechani
schen VerhaI ten zwischen den spröden Graniten und 
den weniger spröden glimmerreichen Syeniten verant
wortlich sein. Auch innerhalb der Granitstrecke ver
ursacht die Gesteinsinhomogenität Granitporphyr-Gra
nit bei 1613.9 und 1623.30 m stärkere Kataklase. 

Vergleicht man den Anteil der unterschiedlichen Stu
fen der Kataklase in den Granitstrecken der Bohrun-
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gen Böttstein, Leuggern und Schafisheim (Tab. 7.1), 
so fällt die extrem starke Kataklase der Granite in 
Schafisheim auf. Ist in Böttstein und Leuggern etwa 
5 % der Granitstrecke kataklastisch deformiert, so 
beträgt sie in Schafisheim mit 90 % das 18fache. 

Schafisheim: Granite 
1489-1668 m 

Böttstein: Granite 

Leuggern: Granite 

Tabelle 7.1: 

Grad der Kataklase 
123 

36.2 22.1 32.3 

3.0 2.4 0.4 

4.3 0.3 0.6 

Total 

90.6 

5.7 

5.2 

Anteil kataklastisch überprägter Gesteine in der 
Granitstrecke mit Vergleichsdaten aus Böttstein und 
Leuggern in Prozent. 

Kataklastische Störungs zonen in der Syenit-Monzonit
Diorit-Zone 

In dieser Zone verhielten sich die Aplite und apli
tischen Granite viel spröder als Syenite, die Mon
zonite und Diorite, deren Anteil an Biotit sehr 
gross ist und eher ein duktiles Verhalten der Ge
steine bewirkte. 

Die grosse Vielfalt der primären Texturen in der 
Syenit-Monzonit-Diorit-Serie wirkt sich auch auf das 
VerhaI ten gegenüber der Deformation aus. Die rund
liche Anordnung von Feldspäten umgeben von Ansamm
lungen mafischer Mineralien (wolkige oder Leoparden
Muster) bewirkt, dass im Anfangsstadium die Defor
mation in den mafischen Schlieren konzentriert wird 
und die leukokraten Partien als Inseln von der Kata
klase verschont bleiben. Es bilden sich im ern-Be
reich Schlieren mit starker Parallelorientierung. Im 
dm-Bereich kann das Gestein aber trotzdem noch einen 
isotropen Aspekt haben. Kataklastische Zonen, die 
einen makroskopisch ausgesprochenen Schieferungsas
pekt haben, treten auf, aber sind nicht die Regel. 
Bei diesen Schieferungstypen verlaufen die späteren 
Calcitadern meist parallel zu dieser Schieferung. In 
den homogenen Syeni ten und Monzoni ten mit mi ttel
und grobkörnigen Feldspat-Einsprenglingen sind letz
tere in den Anfangsstadien der Deformation eher ver-
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schont geblieben und nur die Biotite und Hornblenden 
wurden kataklasiert, sodass sie sich makroskopisch 
wenig von porphyrischem Ausgangsmaterial unterschei
den. Bei den feinkörnigen Dioriten und Monzodioriten 
ist die Deformation meist nur auf einzelne mm- bis 
ern-Bahnen konzentriert. Diese heben sich vor allem 
durch ihre dunklere Farbe und extreme Feinkörnigkeit 
vom umgebenden "gesunden" Gestein ab. 

Bei den stark deformierten Partien schwimmen nur 
noch hellrosa Inseln von einzelnen Feldspäten oder 
zerbrochenen Feldspataggregaten in einer dichten 
schwarzen Matrix. Trotz ihrem dichten Aspekt ist das 
Material, wohl wegen der hohen Chloritanteile, sehr 
brüchig und zerbricht beim geringsten Schlag. 

Aplite und aplitische Granite bilden mächtige Ein
lagerungen in dieser Zone und sind von der Spröd
deformation nicht verschont geblieben. Ihr Verhalten 
gegenüber der Deformation ist sehr ähnlich wie das 
der weiter oben (7. 3. 2) beschriebenen Granite. In 
den schwächer deformierten Apli ten treten Systeme 
von fein verästelten mm-dicken kataklastischen Bah
nen auf, die sich netzartig oder zu bis Smm-dicken 
kataklastischen Zonen vereinigen können. Bei der 
intensivsten Kataklase ist nur ein dichtes Gesteins
mehl mit einzelnen darin schwimmenden Apli tbruch
stücken übrig geblieben. Die Kataklasi te sind sehr 
hart, was wohl von der Verkittung durch sekundären 
Quarz herrührt. Rote Farben herrschen vor, aber ge
legentlich treten cm-grosse rundliche oder ovale 
grüne reduzierte Partien auf (z.B. bei 1968.7 m). 

Bei der beginnenden Kataklase entwickel t sich aus 
einer glatten Bruchfläche schon bald eine 10-20 lJlll 
mächtige monomineralische Feinbreccie , solange der 
Bruch in Kalifeldspat, Hornblende oder Klinopyroxen 
verläuft. Verläuft diese Bruchfläche durch Bioti t, 
was wegen seinem hohen Mengenanteil häufig der Fall 
ist, so tritt Gleitung entlang einzelner Schichten 
auf. Die Deformationsbahn wird erst an der ehemali
gen Bioti tkorngrenze sichtbar, wo einzelne Bioti t
schuppen mit in die benachbarten Mineralien ge
schleppt werden (Beil. 7.14, Fig. a). Bei intensive
rer Deformation weiten sich diese Feinbrekzien zu 
ca. 100 ~ breiten Bahnen aus. Die Begrenzungen der 
Feinbrekzien zu den undeformierten Feldspäten sind 
sehr abrupt. Die Intensi tät der Kataklase äussert 
sich in einer zunehmenden Zahl von Bewegungsbahnen, 
die sich zu einem Netzw~rk vereinigen, und in einer 
Zunahme der Dicke der Feinbrekzien. In diesen Bahnen 
sind die Biotitreste meist eingeregelt (Beil. 7.14, 
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Fig. b). Im Endstadium schwimmen nur noch einzelne 
meist monomineralische Feldspataggregate in einer 
sehr feinkörnigen Matrix « 5 ~). In vielen Fällen 
schmiegen sich Biotitreste entweder am Kalifeldspat
kern oder an der Grenze zum umgebenden feinkörnigen 
Kataklasi t an. In stark kataklastisch deformierten 
Bereichen ist der Anteil der reliktischen Gesteins
komponenten sehr gering. Der überwieg~nde Anteil 
besteht aus feinstkörniger Matrix, so dass die Be
zeichnung Ultrakataklasit verwendet werden kann 
(Beil. 7.14, Fig. c und d). 

Die Matrix besteht vor allem aus den fein zermahle
nen primären Gesteinsbestandteilen der Syenite und 
Monzoni te und sekundären Neubildungen wie Calcit, 
Chlorit, Illit/Smektit-Wechsellagerungen, Smektit 
und Illit. 

Kalifeldspat zerbricht in den Bereichen schwächerer 
Kataklasierung, bei stärkerer Kataklasierung kann er 
undulöse Auslöschung oder Subkornbildung zeigen. 

Hornblende zerbricht sehr früh, aber die Bruchstücke 
scheinen sich in Aggregaten zusammenzubacken. 

Bioti t wird verbogen, zerschert und im Endstadium 
durch die benachbarten Mineralbruchstücke zerklei
nert, wobei er für Umwandlungen sehr anfällig und 
meist nicht mehr erkennbar ist. 

Plagioklas zerbricht vielfach entlang den im Innern 
enthaltenen sekundären Sericitschüppchen und ist 
somit meist eher zermahlen als der Kalifeldspat. 

Verteilung der kataklastischen Störungszonen in der 
eY~~!!:~2~~2~!!:Q!2~!!:~2~~ ________________________ _ 

Betrachtet man die Verteilung des Grades der Kata
klase im Log I 1000 (Beil. 7.2), so fällt auf, 
dass die Syenit-Monzonit-Diorit-Zone generell weni
ger stark deformiert worden ist als die Granit-Zone. 
Die Anteile des Grades der Kataklase der Syeni te
Monzonite-Diorite sehen quantitativ wie folgt aus: 
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Gesamte Syenit-Mon
zonit-Diorit-Zone 
1708.5-2'006.5 m 

Syenite-Monzonite
Diorite 
Total 230.7 m 

Aplite 
Total 67.5 m 

Tabelle 7.2: 

1 
[m] 

122.0 

84.4 

37.6 

2 
[m] 

42.5 

33.9 

8.6 

3 
[m] 

21.6 

16.0 

5.6 

Total 
[% ] 

62.5 

58 

57 

Verteilung des Kataklase-Grades in der Syenit-Monzo
nit-Diorit-Zone 

Die Intensität der Kataklase in dieser Zone ist wohl 
schwächer als in der Granit-Zone, aber immerhin noch 
bedeutend stärker als in den Graniten von Böttstein 
und Leuggern (Tab. 7.1). Innerhalb der Syenit-Monzo
nit-Diorit-Zone ist der Bereich zwischen 1920-1963 m 
stark kataklastisch überprägt. Dies dürfte zum Teil 
mit dem hohen Anteil an Apliten in diesem Bereich 
zusammenhängen. 

Kataklastische Störungszonen in der Kontaktzone 
Syenit-Monzonit-Diorit/Granit 

In dieser Zone, wo Granite, Syenite und Monzoni te 
schon prlmar vermischt sind, ist die Kataklase 
durchwegs intensiv. Dies hat bewirkt, dass sich die 
Gesteine heute als ein "Mus" präsentieren. 

Es wechseln sich cm- bis dm- grosse mittelkörnige 
rotgefärbte granitische Bereiche mit feinkörnigen 
bis mittelkörnigen grüngefärbten chloritreichen sye
nitischen Bereichen ab. Die Verkittung ist im allge
meinen noch recht gut, nur dort 1 wo durchgehende 
Lagen von mafischen Bestandteilen (vor allem Chlo
rit) auftreten, zerbricht das Gestein sehr schnell. 
In den stärkst kataklastisch beanspruchten Partien 
mit makroskopisch homogenem Gesteinsmehl beider Ge
steinstypen ist die Verki ttung dagegen wieder viel 
stärker. 
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Im Mikroskop lassen sich die syeni tischen-monzoni
tischen und die granitisch-aplitischen Bestandteile 
auch bei intensiver Durchmischung noch gut durch den 
hohen Anteil an mafischen Bestandteilen der Syenite
Monzoni te einersei ts und durch den Quarzgehaltder 
Granite und Aplite andererseits unterscheiden. Dort 
wo beide Gesteine unmittelbar aneinander grenzen, 
bewirkt die Deformation viel eher eine Kataklase in 
den Syeniten und Monzoniten als in den Graniten, so 
dass die ersten tektonischen Brekzien unmittelbar am 
Kontakt immer im Syenit verlaufen. 

In der Kontaktzone verteilt sich der Grad der Kata
klase folgendermassen : Grad 1: 4 %, Grad 2: 85 % 
Grad 3: 8 %, Total: 97 %. Mit Ausnahme der Grenze zu 
der Granit-Zone findet man wenig Abschnitte, wo die 
Kataklase lokal extrem hoch ist. Es scheint, dass 
sich die Deformation ziemlich gleichmässig über die
se Zone verteilt hat. 

Kataklastische Störungs zonen in der Gneiszone 

Die geringmächtige Gneiszone (8.97 m) ist durchwegs 
kataklastisch deformiert. Die Kataklase ist im all
gemeinen nicht stark, etwa zu 5 % mit Kataklasegrad 
1 und nur 33 % mit Grad 2. Zonen mit sehr starkem 
Kataklasegrad trifft man praktisch nur im Handstück
Bereich. Makroskopisch beobachtet man vorwiegend 
mm-breite, feinkataklastische Störungszonen, die 
sich in ihrer Richtung an die alte Gneistexturen 
anpassen. In den meisten Fällen sind die Biotite in 
den kataklastischen Zonen chloritisiert, so dass die 
Störungszonen sich an dieser Chloritisierung erken
nen la.ssen. 

Mikroskopisch weisen die stärker deformierten Zonen 
eine chaotisch-brekziöse Struktur auf~ Einzelne Be
wegungsbahnen, wo das Material extrem fein zerrieben 
ist, deuten eine Paralleltextur an. Zwischen diesen 
Bahnen ist die Textur ungeregelt, mit z.T. gerunde
ten Gesteinsfragmenten. Die kalifeldspatreichen La
gen sind generell stärker deformiert als die quarz
reichen Lagen, die als Inseln in der zerkleinerten 
Matrix schwimmen. Bei geringfügigen Deformationen 
treten nur sehr dünne feinkataklastische Störungszo
nen von 1-5 ~m, die von einem Biotit-Blättchen zum 
nächsten "springen", auf. 
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Klüfte 
(F. Schenker) 

Insgesamt wurden im Kristallin 21 565 einzelne Klüf
te registriert. Ohne Miteinbezug der Kernverlust
strecken von insgesamt 32. 7 m ergibt sich für das 
Kristallin eine durchschnittliche Klufthäufigkeit 
von ca. 42 Klüften pro Meter. 

Im geologischen Profil 1: 1000 (Beil. 7.2) ist die 
Klufthäufigkeit graphisch dargestellt. Dabei ist zu 
beachten, dass im Bereich 1489.84-1695.20 m konven
tionell und zwischen 1695.20 m bis Endteufe mit dem 
Seilkern-Verfahren gekernt wurde. Die resultierende 
unterschiedliche Kernqualität wirkte sich stark auf 
die Anzahl der registrierbaren Strukturen aus. Die 
beiden Bereiche mi tunterschiedlichen Kernmethoden 
können deshalb numerisch nicht miteinander vergli
chen werden; die Daten sind zu inhomogen. 

Die Verteilung der Klüfte in der Kristallinstrecke 
ist unregelmässig; folgende Bereiche mit ähnlicher 
Klufthäufigkeit können unterschieden werden: 

Bereich 1489.84-1695.20 m: Klufthäufigkeit 0-35 K/m 

Der überwiegende Teil des Bereichs besteht aus Ge
steinen mit granitischer Zusammensetzung und die ka
taklastische Beanspruchung ist hier sehr stark (vgl. 
7.3.2). Aus der Gegenüberstellung des Kataklasegra
des mit der Klufthäufigkeit geht hervor, dass letz
tere bei st.arker Kataklase abnimmt. In Uebereinstim
mung mi t makroskopischen Beobachtungen lässt sich 
daraus folgern, dass bei zunehmender kataklastischer 
Deformation einzelne, deutlich ausgebildete Klüfte 
kaum mehr vorkommen und somit auch als solche nicht 
mehr registriert werden können. Die Bewegungsflächen 
(Klüfte) in den kataklastischen Bereichen liegen so 
eng zusammen, dass nicht mehr ein Kluftgefüge, son
dern ein recht anisotropes Gesteinsmehl vorliegt. 
Aus der umgekehrten Proportionalität zwischen Kluft
häufigkei t und Grad der Kataklase kann somi t ge
schlossen werden, dass hier bei beginnender Spröd
deformation des Granits zunächst Klüfte gebildet 
wurden, welche dann bei zunehmender Deformation wie
der in der kataklastischen Matrix aufgelöst worden 
sind und dass somit der grösste Teil der Klüfte syn
kataklastisch, d.h. alt, ist. 
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Bereich 1695.20-1840.55 m: Klufthäufigkeit i.A. zwi
schen 5-40 K/m 

Der Bereich besteht mit wenigen Ausnahmen aus Sye
ni ten, Monzoni ten und Dioriten, welche nicht oder 
meist nur schwach kataklastisch deformiert sind. 
Mittels der Ausnahmen werden Aussagen über die Ab
hängigkei t von primärer Lithologie und der Ausbil
dung von Klüften ermöglicht. 

Ausnahmebereiche mit Klufthäufigkeit > 40 i.A. 
In der Gneiszone (1699.52-1708.49 m) sind in zwei 
Bereichen Klufthäufigkeiten > 40 K/m registriert 
worden. In beiden Fällen ist die erhöhte Klufthäu
figkeit an Aplite gebunden. Dies gilt auch für die 
in den syenitischen Gesteinen eingedrungenen Aplite 
bei 1753.93 m, 1821.38 mund 1822.90 m. Auch die 
aplitische Schliere bei 1631.70 m zeigt vergleichs
weise hohe Klufthäufigkeit. Mit einer Klufthäufig
kei t von 90 K/m bildet der einzige in der Bohrung 
angetroffene Lamprophyr bei 1812.40 m die markan
teste Ausnahme von der durchschnittlichen Klufthäu
figkeit in dieser Zone. 

Alle in diesem Bereich vorkommenden Gesteine mit 
granitischem Mineralbestand zeigen aufgrund der Ge
genüberstellung der lithologischen Unterschiede 
deutlich höhere Klufthäufigkeit als die mafischen 
Gesteine. Hier dürfte das unterschiedliche Reagieren 
der Gesteine, unter Voraussetzung einer gleich gros
sen tektonischen Beanspruchung, auf den sich deut
lich unterscheidenden Gehalt von Biotit zurückzufüh
ren sein. 

Ausnahmebereich mit Klufthäufigkeit < 5 K/m 
Niedrige Klufthäufigkeiten ergeben sich zwischen 
1695.20 mund 1840.55 m in stark kataklastisch de
formierten Bereichen dort, wo sie nicht mit apliti
schen Einschaltungen zusammenfallen. Die geringste 
Klufth~ufigkei t findet sich in der kataklastischen 
Zone zwischen 1794 mund 1796 m. Wie für den oberen 
Bereich in der Granit-Zone gilt auch hier, dass Ka
taklasegrad und Klufthäufigkeit sich im allgemeinen 
umgekehrt proportional zueinander verhalten. 

Bereich 1840.55-2006.50 m: Klufthäufigkeit zwischen 
5-220 K/m 

Die sich in den oberen beiden Bereichen ergebende 
Abhängigkeiten zwischen Lithologie, Kataklase und 
Klufthäufigkeit sind in diesem Bereich besonders 
deutlich ausgepr~gt. Die Wechselfolge von recht 
mächtigen Apliten und syenitischem Nebengestein wi
derspiegel t sich in stark unterschiedlichen Kluft
h~ufigkeiten in den beiden verschiedenen Lithologien 
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7.3.6.2 

7.3.6.3 

und kataklastisch stark beanspruchte Gesteine weisen 
im allgemeinen wenig Klüfte auf. 

Zusammenfassend ergeben sich aus dem statistischen 
Vergleich zwischen Klufthäufigkeitund anderen pe
trographischen Parametern folgende Aussagen: 

1. Die Klufthäufigkeit verhä I t sich im allgemeinen 
in kataklastisch deformierten Gesteinen umgekehrt 
proportional zum Kataklasegrad. 

2. Gesteine mit granitischem Mineralbestand (Grani
te, Aplite, leukokrate Lagen und Schlieren) sind 
generell kluftreicher als glimmerreiche Gesteine. 

Bei 2417 Klüften (11 %) durchqueren die Kluftflä
chenpaare das Gestein über den ganzen Kernbereich, 
die restlichen Klüfte keilen, zumindest einseitig, 
im Bereich des Bohrkerns aus. 96 % der nicht durch
gehenden Klüfte (19 138 Stk.) haben Trennflächenab
stände von weniger als einem Millimeter. Im Gegen
satz dazu beträgt bei der Mehrzahl der durchgehenden 
Klüfte (97.5 %) der Trennflächenabstand 1 mm oder 
mehr. 

Im geologischen Profil 1 1000 (Beil. 7.2) wird 
zwischen der Verteilung der Klüfte mit Trennflächen
abständen < 1 mm und jenen mit grösseren Trennflä
chenabständen unterschieden. Folgende gegenseitige 
Beziehungen sind zu beobachten: 

1. Bei grosser Klufthäufigkeit der Klüfte< 1 mm ist 
auch die Anzahl der Klüfte ~ 1 mm erhöht. 

2. In granitischen Gesteinen ist die Anzahl der 
Strukturen mit Trennflächenabständen ~ 1 mm sig
nifikant höher als in syenitischen Gesteinen. 

3. Eine Abhängigkeit zwischen der Anzahl offener 
Klüfte und der Anzahl Klüfte ~ 1 mm ist nicht ge
geben. 

Kluftminerale 

Zwischen den Trennflächenpaaren sind Kluftminerale 
vorhanden, welche in den überwiegenden Fä lIen den 
Zwischenraum vollständig ausfüllen. Bei 323 Klüften 
ist die Füllung unvollständig oder fehlt ganz. (Die
ses Verhältnis von geschlossenen zu offenen Klüften 
dürfte grössenmässig im Rahmen der von Strahlern 
gemachten Erfahrung liegen, dass nur etwa eine von 
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100 alpidischen Zerrklüften "aufgeht".) Die Ausbil
dung und Verteilung der offenen Klüfte wird in Kapi
tel 8.3 ausführlich beschrieben. 

In Beilage 7.2 ist die Tiefenverteilung der wich
tigsten Kluftminerale graphisch dargestellt und Bei
lage 7.15 gibt in einer tabellarischen Uebersicht 
Auskunft über die Füllmineralassoziationen, wobei 
zum Vergleich noch die Kluftminerale aus der Sedi
mentstrecke aufgeführt sind. Aus beiden Beilagen 
geht hervor, dass sowohl in den Sedimenten wie auch 
im Kristallin Tonminerale als Kluftfüllungen die 
grösste Verbreitung haben. Ausschliesslich auf die 
Sedimente beschränkt ist Anhydrit. Die Kluftminerale 
Chlorit, Baryt und Cölestin sind nur im Kristallin 
als Kluftfüllungen registriert worden. Biotit tritt 
ebenfalls nur in Klüften der Kristallinstrecke auf. 
Er ist jedoch tektonisch in diese Klüfte eingeschert 
worden; es handelt sich also nicht um hydrothermal 
gebildete Minerale. Calcit und Hämatit sind sowohl 
im Sediment wie auch im Kristallin als Kluftfüllun
gen vorhanden. 

Zwischen aplitischen und mafischen Gesteinen beste
hen signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung 
der Kluftmineralassoziationen. Ausschliesslich auf 
Klüfte in basischen Gesteinen ist die Kluftmineral
assoziation von Tonmineralen und Biotit, Tonminera
len und Cölestin sowie von Tonmineralen, Biotit und 
Chlorit beschränkt. Die Assoziationen von Tonminera
len, Biotit, Chlorit und Calcit sowie von Baryt sind 
in syenitischen Gesteinen sehr viel häufiger als in 
den granitischen. 

Das Tonmineralspektrum in den mafischen Gesteinen 
ist charakterisiert durch trioktaedrische regelmäs
sige Chlorit/Smektit-Wechsellagerungen und triok
taedrischen Smektit (vgl. Kap. 7.4.2). 

Fast ausschliesslich in granitischen Gesteinen kom
men Kluftmineralisationen mi t Hämati t vor und die 
tonigen Kluftbeläge bestehen hier zur Hauptsache aus 
Illit, regelmässigen Illit/Smektit-Wechsellagerungen 
und Chlorit; trioktaedrischer Smektit fehlt. 

Wie bereits erwähnt wurde, ist nur ein geringer Teil 
der Klüfte im Kernbereich durchgehend. Die gleiche 
Beobachtung ergibt sich auch aus den Sonic Televie
wer Bohrlochwand-Abbildungen, bei denen eine grosse 
Zahl der Strukturen nicht als durchgehende Sinuskur
ve abgebildet wird, sondern als konkave resp. kon
vexe Kurventeile. 
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In den meisten Fällen verlaufen die Trennflächenpaa
re einer Kluft subparallel und zeigen keinen makro
skopisch messbaren Verschiebungsbetrag entlang der 
Kluftflächen. Einige Beobachtungen von Ausnahmefäl
len, bei denen nennenswerte Verschiebungsbeträge 
dank inhomogener Ausbildung der Lithologie ermittelt 
werden konnten, sind in Be i lage 7. 16 , Figuren a-e 
zusammengestellt. Dabei können sowohl Aufschiebungen 
wie auch Abschiebungen des Hangenden entlang tekto
nischer Trennflächen auf dem Liegenden festgestellt 
werden. Die Frage, wieviele der registrierten Klüfte 
ohne festgestellte Relativbewegung trotzdem als Bah
nen von beträchtlicher Bewegung gewirkt haben und 
deshalb als Scherbrüche zu bezeichnen sind, kann 
leider nicht abgeschätzt werden. Auffällig ist je
doch die Tatsache, dass in den meisten Fällen, in 
welchen Inhomogenitäten durch Klüfte durchsetzt wur
den, ein solcher Versatz auch festgestell t werden 
konnte. 

In Beilage 7.16, Figur f ist eine Beobachtung skiz
ziert, aus welcher deutlich hervorgeht, dass in die
sem Fall die Calci tmineralisierung jünger ist als 
die kataklastische Deformation des Bioti t-Grani ts. 
Diese Beobachtung kann auch in syenitischen und ap
litischen Kataklasiten gemacht werden (Beil. 7.17). 
Figur a zeigt eine zu den kataklastischen Zonen mehr 
oder weniger parallele Anlage der Calcit- und Tonmi
neralklüfte , während in Figur b Calci t-Adern auch 
diskordant zum zerriebenen Gestein verlaufen. Für 
diese Klüfte gilt die statistisch belegte Beobach
tung nicht, dass Kluftbildung immer eine Vorstufe 
der Kataklase darstellt. Es muss deshalb angenommen 
werden, dass es neben der synkataklastischen Klüf
tung auch noch eine postkataklastische gibt. 

Die Analyse der Kluft-Raumlage hat zum Ziel, mögli
che Wasserfliessrichtungen im Gebirge zu erkennen 
und Aussagen über die Deformationsgeschichte zu ma
chen. 

Die Methode der Rückorientierung der in den Bohr
kernen registrierten Klüfte auf ihre Raumlage im 
Gebirge wird in Kapitel 7.3.1 beschrieben. 

Auf die Raumlage der nicht ganz gefüllten, im hy
draulischen Sinn offenen Klüfte und auf ihren Ein
fluss auf die Wasserwegsamkei t wird ausführlich in 
Kapitel 8.3 eingegangen. 
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Für die Auswertung der Kluftlage standen zwei mit
tels verschiedener Methoden gewonnene Datensätze zur 
Verfügung: 

"SABIS-Klüfte" 
Die "SABIS-Klüfte" sind aus methodischen Gründen mit 
den geringsten Fehlern für das Fallazimut behaftet. 
Dagegen sind hier keine Aussagen über Füllungsgrad, 
Mineralisierung und Kluftdicke möglich, und die An
zahl der Kluftdaten ist im Vergleich zu den an den 
Kernen registrierten Strukturen sehr gering. Für die 
Granitstrecke und grosse Bereiche aus der Syenit
Monzonit-Diorit-Zone sind die SABIS-Klüfte jedoch 
die einzig verlässlichen Daten zur Kluftlage. Auf 
Beilage 7.2 sind die Flächenpole der "SABIS-Klüfte" 
im Schmidtschen Netz dargestellt. 

In der Granit-Zone sind insgesamt 119 "SABIS-Klüfte" 
registriert worden. Im dritten und vierten Quadran
ten ergeben sich aus der statistischen Berechnung 
Bereiche mit einer im Vergleich zur homogenen Ver
teilung verdoppelten Kluftpolhäufigkeit. Der Bereich 
mit vierfacher Kluftpolhäufigkeit relativ zur homo
genen Verteilung im dritten Quadranten zeigt, dass 
steil nach Nordosten einfallende Kluftflächen deut
lich häufiger sind als Klüfte, welche nach NNW bis 
WNW einfallen. 48 % der Kluftpole liegen ausserhalb 
von Bere.ichen erhöhter Kluftpolhäufigkeit und ihre 
Lage var~iert so innerhalb einer einfachen homogenen 
Verteilung. 

Unterhalb der Bioti t-Grani t-Zone bis zur Endteufe 
sind insgesamt 202 "SABIS-Klüfte" registriert wor
den. 84 % der Kluftpole liegen ausserhalb der Berei
che, in welchen die Kluftpolhäufigkeit statistisch 
erhöht ist. Die Bereiche mit einer bezüglich zur ho
mogenen Verteilung verdoppelten Kluftpolhäufigk~it 
im ersten und dritten Quadranten zeigen eine Tendenz 
zur bevorzugten Ausbildung von Klüften mit NW-SE ge
richteter Streichrichtung. 

Abgewickelte Klüfte 
Zwischen 1737.64 mund 1981.37 m konnten in zehn 
Teufenbereichen die abgewickelten Klüfte so zurück
orientiert werden, dass sie in der Poldarstellung 
mit grosser Wahrscheinlichkeit wieder parallel zu 
ihrer ursprünglichen Lage im Gebirgsverband zu lie
gen kommen. 

In Beilage 7.2 sind für acht Bereiche die Flächen
pole im Schmidtschen Netz dargestellt. 

In einzelnen Bereichen wurden nur die Klüfte mit 
einem Trennflächenabstand von mehr als einem Milli
meter für die Flächenpoldarstellung verwendet; im 
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Fall der Berücksichtigung aller Klüfte ergeben sich 
keine statistisch signifikanten Schwerpunkte der 
Kluftorientierung . Diese Bereiche sind in der Dar
stellung auf Beilage 7.2 oben links mit> 1 mm ge
kennzeichnet. 

Die in den "SABIS"-Klüften beobachtete Häufung von 
Klüften mit NW-SE verlaufender Streichrichtung zeigt 
sich sehr deutlich im Bereich zwischen 1866.62 mund 
1879.60 m. Hier sind steil nach N bis E einfallende 
Klüfte signifikant häufiger als Klüfte mi t anderen 
Richtungen. 

Für die kataklastische Zone zwischen 1944.62 mund 
1945.99 m geht aus der Poldarstellung hervor, dass 
NW-SE eine von den Klüften bevorzugte Streichrich
tung darstellt. Im Gegensatz zum Bereich zwischen 
1866.62 mund 1879.60 m (vgl. oben) fällt hier je
doch eine Mehrzahl der Klüfte im Bereich mit erhöh
ter Kluftpolhäufigkeit steil gegen SW ein. 

Der Bereich zwischen 1975. 18 mund 1981.37 m ver
läuft hauptsächlich in einern stark zerklüfteten Ap
litgang. Das deutlichste Polmaximum liegt im ersten 
Quadranten, doch sind hier senkrecht zu diesen NW-SE 
streichenden Klüften auch NE-SW streichende, eben
falls steile Klüfte mit erhöhter Häufigkeit vorhan
den. 

Die vier zurückorientierten Bereiche zwischen 
1737.64 mund 1845.37 m und der Bereich bei 1919.45-
1930.56 m zeigen keine regelmässige Anordnung der 
Bereiche erhöhter Kluftpolhäufigkeit im Vergleich 
zur homogenen Verteilung. Die Anlage der Kluftflä
chen scheint sich hier nicht an bevorzugten Rich
tungen orientiert zu haben. 

Schlussfolgerungen 

Das Kristallin wurde tektonisch fast ausschliesslich 
durch Spröddeformation beansprucht. Dabei bildeten 
sich Klüfte und kataklastische Zonen. Die Unter
schiede im BruchverhaI ten der Gesteine hängen vor 
allem mit dem verschieden hohen Biotitgehalt der de
formierten Gesteine zusammen; granitische Gesteine 
zerbrechen eher als die glirnrnerreichen Syenite, Mon
zonite und Diorite. 

Infolge der starken Kataklase sind die Bereiche zwi
schen 1545-1675 m und zwischen 1920-1963 mals 
Hauptdeformationszonen zu betrachten. Weil die kata-
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7.4.1 

klastischen Zonen sich zumindest im Bereich der Boh
rung nicht in die Sedimente fortsetzen, muss ange
nommen werden, dass diese mehrheitlich vormesozoisch 
gebildet wurden. 

Die Granite liegen bereits im Perm (oder evtl. im 
Oberkarbon) an der Oberfläche. Zwischen ihrer Intru
sion und der Oberflächenverwitterung muss deshalb 
eine Hebungsphase angenommen werden, welche mit der 
Bildung von Kataklasiten und und Klüften begleitet 
gewesen sein dürfte. 

Als jüngere Bildungen sind Klüfte und Adern zu be
obachten, welche diskordant zu kataklastischen Zonen 
verlaufen. Die Kluftfüllungen dieser späten Struk
turen sind bevorzugt mit Tonmineralen und Calcit ge
füll t. Bei vielen Klüften kann beobachtet werden, 
dass sie mit beträchtlicher Bewegung verbunden sind. 
Sie können somit als Scherbrüche betrachtet werden. 

Mit durchschnittlich 42 Klüften pro Meter ist die 
Klufthäufigkeit im Kristallin von Schafisheim deut
lich höher als in den anderen bislang abgeteuften 
Sondierbohrungen der Nagra, und auch die Auswirkun
gen der Kataklase sind hier viel ausgeprägter. 

Umwandlungen 
(Tj. Peters) 

Allgemeines, Gliederung 

Bei der petrographischen Bearbeitung des Kristallins 
der Bohrungen in der Nordschweiz hat man den Umwand
lungen, die die Gesteine nach ihrer Bildung erfah
ren, grosse Beachtung geschenkt. Die Veränderungen 
in Textur, Porosität, Mineralogie etc. sind für die 
Wegsamkeit von Tiefengrundwässern und das Rückhalte
vermögen von Radionukliden von eminenter Bedeutung. 
Das in der Bohrung Schafisheim angetroffene Kristal
lin ist nicht von Umwandlungen verschont geblieben. 
Die starke kataklastische Beanspruchung dürfte hier
für die Voraussetzungen geschaffen haben. Am augen
fälligsten sind die Umwandlungen in der Biotit-Gra
ni t-Zone, in welcher sämtliche Granite durchgehend 
rosa-rot gefärbt sind. Allerdings sind im Vergleich 
zu den Graniten der Bohrungen Böttstein und Leuggern 
Vertonungserscheinungen des Gesteins kaum zu beob
achten. Auch fehlen die für diese Bohrungen charak
teristischen Klüfte mit zonar gebauten Umwandlungs
zonen. 

In der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone sind die Umwand
lungen weniger auffallend. Hier ist die Umwandlung 
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an einer Vergrünung durch Chloritisierung der Bioti
te und eine Rötung der Kalifeldspäte erkennbar. 

Aufgrund makroskopischer, mikroskopischer und rönt
genographischer Kriterien konnten in den Bohrungen 
Böttstein (PETERS et al., 1987) und Leuggern (PETERS 
et al., 1987 b) in den magmatischen Gesteinen fol
gende Umwandlungsphasen unterschieden werden: 

1) Eine pegmatitisch-pneumatolitische Phase, die 
durch Bildung von Muskovit auf Kosten von Kali
feldspat und Bioti t gekennzeichnet ist. In der 
Bohrung Schafisheim treten wohl vereinzelt Pegma
tite auf (Kap. 7.2.2.7), aber Muskovitbildung 
konnte weder in den Graniten noch in den Pegma
titen oder Apliten festgestellt werden. Offenbar 
sind hier die Gesteine von dieser Phase verschont 
geblieben. 

2) Eine pneumatolytisch-hydrothermale Phase, wobei 
sich Sericit auf Kosten von Plagioklas und Chlo
rit und Kalifeldspat zu Lasten von Biotit bilden. 
Für diese Phase sind in Schafisheim sowohl im 
Granit als auch in der Diorit-Monzonit-Syenit-Zo
ne viele Evidenzen vorhanden. 

3) Eine Vertonungsphase oder Illit-Phase, wobei sich 
vor allem Illit und/oder Illit/Smektit-\vechsel
lagerungen und/oder Albit auf Kosten von Plagio
klas gebildet hat. In Schafisheim ist vor allem 
die Albitisierung sehr ausgeprägt, die Vertonung 
der Plagioklase tritt eher zurück. 

4) Eine Calcit-Imprägnation, die möglicherweise von 
einer Kluft- und Drusenbildung begleitet ist. 
Diese Calcit-Imprägnation unterscheidet sich von 
der Calcit-Ausscheidung während der hydrotherma
len Phase, die vor allem das Zentrum von Plagio
klas erfasste. Die Imprägnation folgt eher Korn
grenzen und Störungszonen. 

Im Folgenden werden die Umwandlungsphänomene 
Neubildungen für die Granit-Serie und die 
Monzoni t-Diori t Serie getrennt beschrieben. 
Beilage 7.2 ist der Grad der Umwandlung der 
nen Mineralien im Tiefenlog aufgetragen. 

Granit-Zone 

und die 
Syenit
In der 

einzel-

Makroskopisch macht sich die hydrothermale Umwand
lung der Granite durch die einheitliche rosarot Fär
bung der Plagioklase und Kalifeldspäte bemerkbar. 
Auch die Chloritisierung der Biotite kann als Grün
färbung der sonst schwarzen Biotitleisten makrosko-
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pisch beobachtet werden. Die Umwandlungen, die auf 
die Sericit-Chlorit Phase zurückzuführen sind, las
sen sich makroskopisch im Granit von Schafisheim 
kaum von denjenigen Umwandlungen unterscheiden, wel
che die Folge der Illitisierung/Albitisierungsphase 
sind. 

Unter dem Mikroskop beobachtet man als Einfluss von 
hydrothermalen Umwandlungsphasen folgende Erschei
nungen in den einzelnen Mineralien: 

Plagioklase 
Plagioklase, in denen Sericit-Schüppchen auf den 
Kern beschränkt sind, können als Produkt der pneuma
tolitisch-hydrothermalen Phase gedeutet werden 
(Beil. 7.18, Fig. a). Ob die Albitisierung, die den 
Rest dieser Plagioklase erfasst hat ebenfalls schon 
auf diese Phase zurück geht oder ob diese bei der 
etwas niedriger temperierten Vertonungsphase statt
gefunden hat, ist nicht eindeutig zu beantworten. 
Einzelne Plagioklase sind albitisiert und seriziti
siert, wobei die relativ grossen Sericit-Schüppchen 
(2-20 ~m) homogen verteilt sind. Diese Art der Um-
wandlung war in den Graniten in Böttstein und Leug
gern eher in Zonen unmittelbar seitlich von Klüften 
und Rissen anzutreffen. 

Bei der Vertonungs- /Albi tisierungsphase wurden die 
Plagioklase zum weitaus grössten Teil albi tisiert, 
wobei die Kristalle erhalten geblieben sind und nur 
ein chemischer Austausch NaSiCa~1~1_1 stattgefunden 
hat. Nur ein kleiner Teil der Plagioklase ist bei 
der Vertonungsphase fleckenhaft in Tonmineralien 
(Beil. 7.18, Fig. d) umgewandelt. Diese Flecken mit 
Tonmineralaggregaten sind eher im Kern konzentriert, 
aber dies ist hier nicht so deutlich der Fall wie 
beL der Vertonung der Plagioklase in den Bohrungen 
Böttstein und Leuggern (PETERS et al., 1987; 
1987 b). In einigen Proben hat man den Eindruck, 
dass die Vertonung von Rissen und kataklastischen 
Störungszonen ausgeht und dass bereits früher albi
tisierter Plagioklas vertont wird. 

Die Imprägnation mit Calcit ist sehr uneinheitlich, 
und von Probe zu Probe und von Korn zu Korn ver
schieden. Die Imprägnierung geht meist von katakla
stischen Störungszonen aus und füll t kleine Risse 
im Plagioklas und ist nur bei vertonten Partien dif
fus verteilt. Der grösste Teil dieser Calcit-Impräg
nation dürfte durch die letzten tief temperierten 
(~ 100°C) Lösungen passiert sein, wobei allerdings 
ein Grossteil des Karbonats nicht von weit her zuge
führt worden ist, sondern aus dem unmittelbaren Ne
bengestein remobilisiert wurde (vgl. Kap. 7.5.1.3). 
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Die Plagioklase sind durch feinkörnigen Hämatit be
stäubt. In vertonten Partien ist eine stärkere Kon
zentration als in albitisierten Bereichen vorhanden. 

Biotit 
Der Biotit wurde vorwiegend in Chlorit und eine Ti
Phase umgewandelt. Bei der Ti-Phase konnte Titanit 
identifiziert werden, aber in vielen Fällen kann das 
Produkt nur als "Leukoxen" bezeichnet werden. In 
einzelnen Fällen konnte auch die Bildung von Kali
feldspat, die in den Gneisen der Bohrung Weiach 
(MATTER et al., 1987 a) häufig beschrieben wurde, 
bei der Umwandlung von Biotit in Chlorit beobachtet 
werden. Seltener sind auch noch Fluorit-Würfel als 
Umwandlungsprodukt zu erkennen. Innerhalb der umge
wandelten Bioti te sind oft linsenartige Calci tagg
regate eingeschaltet. Diese dürften hier eher wegen 
des mikrochemischen Milieus im Biotit neugebildet 
worden sein und nicht ein Umwandlungsprodukt dar
stellen. Die Chloritisierung dürfte zum überwiegen
den Teil während der pneumatolitisch-hydrothermalen 
Phase erfolgt sein, aber bis in die tiefer tempe
rierten Albitisierungsstadien fortgedauert haben. 

Nur in den obersten 20-30 m des Granits, der von 
einer alten Oberflächenverwitterung beeinflusst ist, 
tri tt eine Bleichung des Bioti ts bis zu einer im 
Mikroskop muskovitähnlichen Phase auf. Letztere 
erwies sich beim Röntgen meist als Illit. 

Bei der niedertemperierten Umwandlung beobachtet man 
ebenfalls Eisenoxidausscheidungen. 

Kalifeldspat 
Die Kalifeldspäte werden von den Umwandlungen ver
schont, nur sind sie durchwegs von feinsten Hämatit
partikelehen bestäubt. Diese sind an Spaltflächen 
gebunden. Stellenweise enthalten die Kalifeldspäte 
Calcit, der aber vorwiegend nach ehemaligen Plagio
klas-Einschlüssen gebildet worden ist. 

Hornblende 
Nur in der Uebergangszone des Granits zu der Dio
rit-Monzonit-Syenit-Zone sind im Granit noch frische 
und gerade in Umwandlung begriffene aktinoli tische 
Hornblenden erhalten. Durch Analogie werden viele 
Pseudomorphosen, die im oberen Teil des Granits auf
traten, als Umwandlungsprodukte von Hornblende in
terpretiert. In den meisten Fä lIen besteht dieses 
Material aus Calcit, Hämatit, illitischen Tonminera
lien und z.T. Chlorit (vgl. Beil. 7.18, Fig. b). 

Die wichtigsten hydrothermalen Neubildungen, ohne 
die Tonmineralien, die spä ter (in Kap. 7. 4. 2) be
schrieben werden, seien nachfolgend kurz besprochen: 
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Chlorit 
Grössere Chloritpakete ersetzen Bioti t und zeigen 
einen starken Pleochroismus (intensiv grün-farblos) 
und haben grau-weisse Interferenzfarben. Seltener 
trifft man randlich von Biotit würmchenartige Chlo
ritaggregate mit anomal blauen Interferenzfarben. In 
Aederchen sind solche Chloritaggregate ebenfalls 
häufig. Als Umwandlungsprodukt in Plagioklas und in 
der Tonmatrix der kataklastischen Störungszonen ist 
der Chlorit farblos und schwierig von Tonmineralien 
zu unterscheiden. Bei der Bestimmung des Chemismus 
der Chlorite mit der Röntgenmikrosonde störten mei
stens noch Verwachsungen mi t Bioti t. Nur in einer 
Probe konnte der Chemismus von Chlorit nach Biotit 
bestimmt werden. Die aus den Analysen berechnete 
Mineralformel ist: 

(Mg2.63Fe2.0SAI1.14MnO.03) (AIO.89Si3.11)014(OH)4 

mit einem durchschnittlichen Fe/Mg+Fe Verhältnis von 
0.44. 

Sericit 
In einzelnen Albit-Pseudomorphosen nach Plagioklas 
sind recht grosse Sericit-Schüppchen vorhanden. Der 
Chemismus ist phengitisch. 

Albit 
Als Umwandlungsmineral von Plagioklas bildet er heu
te einen Hauptbestandteil des Granits. Chemisch ist 
er ein sehr reiner Albit (Beil. 7.7), wobei oft die 
Orthoklaskomponente grösser als die Anorthitkompo
nente ist. 

Calcit 
Calcit kann einerseits als direktes· Umwandlungspro
dukt von Plagioklas und vor allem von Hornblenden 
auftreten, andererseits das Gestein entlang Rissen, 
Klüften und Adern durchziehen und auch flächenhaft 
imprägnieren. 

Titanit 
Bildet sich bei der Chloritisierung von Biotit, z.T. 
als feinstengelige Gebilde, aber meist als xenomor
phe Körner. Eine Röntgenmikrosondenanalyse eines 
solchen Titanits ergab neben CaO, Ti02 und SiO?noch 
signifikante Mengen an Al 20 3 (1.74 Gew.%) und Fet t 
( 0 • 7 Gew _ %) • 0 

Kalifeldspat 
Tritt als linsenförmiges Umwandlungsprodukt von Bio
tit auf. Es handelt sich hierbei um reines KAISi 30 8 -
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7.4.1.2 

Fluorit 
Wird meist ebenfalls in Linsen in umgewandeltem Bio
tit angetroffen. In kataklastischen Stärungszonen 
bildet Fluorit derbe Aggregate in quarzreichen Par
tien. 

Anatas 
Findet man in den Hornblende-Pseudomorphosen als 
derbe Phasen mit hoher Lichtbrechung und seltener 
bei der Chloritisierung von Biotit. Nach den Mikro
sondeuntersuchungen handelt es sich um reines Ti0 2

. 

Eisenoxide 
Opake Umwandlungsprodukte sind häufig in chlori ti
sierten Biotiten oder in Hornblendpseudomorphosen 
vorhanden. In den meisten Fällen handelt es sich um 
Hämatit, der sich relativ spät z.T. auf Kosten von 
anderen hydrothermalen Phasen wie Chlori t gebildet 
hat. 

Aufgrund der Mineralbestände und der chemischen Zu
sammensetzung der Mineralphasen des Granits von Scha 
fisheim können folgende Mineralreaktionen postuliert 
werden (PETERS, 1987): 

1.06 Biotit + 2.44 H ° + 1 Chlorit + ~~89 K-Felds~at 
+ 0.43 ~natas + ~.3~ Quarz + 0.10 Fe + 1.08 K + 
0.05 Na + 1.12 H 

und 

2.60 Anf.fthit + 1i-48 H20 + ~. 6 CO 2 + 0.22 Fe ++ + 
0.18 Mg + 1.81 K + 6.05 N~ + 1.16 Quarz + 1 Se
rizit + 2.60 Calcit + 2.96 H . 

Bei der 2. Reaktion wurden die Albitgehalte des Pla
gioklases nicht in die Gleichung aufgenommen, da sie 
als inerte Komponente auf beiden Seiten der Glei
chung in gleichen Mengen auftreten. Bei einem ange
nommen Anorthitgehalt des ursprünglichen Plagiokla
ses von 20 % würden demnach etwa 80 % schon als Al
bit vorliegen. 

In den Syeniten, Monzoni ten und Dioriten ist der 
Einfluss einer Umwandlung makroskopisch vor allem an 
der Rotfärbung der Kalifeldspäte zu erkennen. Die 
Umwandlung muss schon recht fortgeschritten sein, 
bis sie sich bei den Bioti ten und Hornblenden in 
einer Verdunkelung bemerkbar macht. In dieser Zone 
sind es vor allem Calcitßdern, die einen Hinweis auf 
Infil trationen mit Lösungen und Stoff transport ge
ben. Makroskopisch sind die Umwandlungen bei den 
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Dioriten weniger deutlich erkennbar als bei den Sye
niten und Monzoniten. 

Der Einfluss der Umwandlungen ist am besten mikros
kopisch sichtbar. Die Umwandlungserscheinungen sind 
im folgenden an Hand der einzelnen Mineralien be
sprochen: 

Klinapyroxene 
Die Klinopyroxene sind grossteils schon im liquid
magmatischen Stadium in Hornblenden umgewandelt wor
den. Bei der späteren hydrothermalen Umwandlung be
obachtet man eine Umwandlung in Chlorit, fraglichen 
Talk, Calcit und in opake Bestandteile. Die Umwand
lung der Klinopyroxene dürfte sowohl während dem 
Abkühlen des Intrusivkörpers als auch bei allen 
nachträglichen Beeinflussungen durch wässerige 
Fluids stattgefunden haben. 

Biotit 
Bei der Umwandlung von Biotit entsteht vor allem 
Chlorit. Bei der Chloritisierung treten untergeord
nete Mengen von Kalifeldspat und Ti-Oxiden auf. In 
den kataklastischen Störungszonen dürfte ein Teil 
der röntgenographisch bestimmten Chlorit/Smektit
Wechsellagerungen bei der Umwandlung aus Biotit ent
standen sein. Die Intensität der Chloritisierung ist 
in den biotitreichen Gesteinen dieser Serie viel 
geringer als in den Graniten und Apliten. 

Hornblende 
'Die aktinolitischen Hornblenden zeigen keine Umwand
lungserscheinungen, die auf die pneumatolitisch-hy
drothermale Phase zurückgeführt werden können. Die 
in der Nähe von kataklastischen Störungszonen beob
achtete Umwandlung von Hornblende in einem Gemisch 
von Chlori t und Calci t dürfte mi t der Vertonungs
phase zusammenhängen. 

Kalifeldspat 
Der Kalifeldspat ist nicht umgewandelt worden. Die 
einzig mikroskopisch beobachtbare Beeinflussung ist 
eine "Bestäubung" mit sehr feinkörnigen Hämatit 
Flitterchen, die in fast allen Schliffen beobachtet 
werden konnten. Das Ausrnass der Hämatitbildung ist 
allerdings unterschiedlich, in den stark umgewandel
ten Proben ist sie stärker als in den schwach umge
wandelten. 

Plagioklas 
Die Plagioklase in den Dioriten, Monzoniten und Sye
ni ten führen Serici t-Schüppchen, die vorwiegend im 
Zentrum konzentriert sind. Vereinzelt werden kleine 
Teile der Plagioklase in Kalifeldspat umgewandelt. 
Diese Umwandlung wird auf eine relativ hochtempe-
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rierte 300-400°C Umwandlungsphase zurückgeführt. 
Zusätzlich sind die Plagioklase albitisiert. Die 
Albitisierung der Plagioklase hat die Syenite prak
tisch vollständig erfasst, in den Monzoniten und vor 
allem in den Dioriten sind noch einzelne Gesteins
partien verschont geblieben. In Beilage 7.10 ist 
dieser Sachverhalt aus der Verteilung der Anorthit
gehalte der Plagioklase ersichtlich. Die Albitisie
rung dürfte bei etwas tieferen Temperaturen als die 
vorgängige Serizitisierung abgelaufen sein, und kann 
mit der Illitphase in den Graniten korreliert wer
den. 

Die stellenweise beobachtete Imprägnation mit Häma
tit und Infiltration mit Calcit dürfte die Folge der 
niedertemperierten (± 100°C) Calcit/Quarz-Phase 
sein. 

Erzmineralien 
Da die Erzmineralien nicht speziell untersucht wur
den, sind sie hier nicht weiter spezifiziert. 

Die hydrothermalen Neubildungen in den Gesteinen der 
Syenit-Monzonit-Diorit-Serie ohne diejenigen in den 
Klüften und ohne Tonmineralien sind: 

Chlorit 
Chlorit bildet sich als Umwandlungsprodukt von Bio
ti t, Klinopyroxen und aktinoli thischer Hornblende. 
Nach Bioti t können zwei Arten von Chlorit unter
schieden werden: relativ grobkörnige Chlorite, die 
parallel den Biotitschichten angeordnet sind und 
feinkörnige Aggregate. Die grobkörnigen dürften bei 
der Chlori t-Serici t Phase entstanden sein und die 
zweite Art vor allem bei der Vertonungsphase. Nach 
Klinopyroxen und Hornblende bilden feinkörnige 
(2-5 llffi) Chlorite fast immer Aggregate. Vereinzelt 
treten wurmförmige Chloritaggregate auf Korngrenzen 
von Mineralien wie Kalifeldspat auf. Optisch zeigen 
die Chlorite einen deutlichen Pleochroismus (grün
farblos) und grau-weisse Interferenzfarben. An eini
gen Chlori ten wurde der Chemismus bestimmt, wobei 
das Mg/Mg+Fe Verhältnis durchschnittlich etwa 0.55 
betrug. 

Albit 
Albit ist die wichtigste hydrothermale Neubildung in 
den Syeniten, Monzoniten und Dioriten, wobei er vor 
allem pseudomorph nach Plagioklas auf tri tt. Gele
gentlich tritt er in 10-100 ~m grossen Kristallen in 
Aggregaten von Umwandlungsprodukten von Hornblende 
auf . Albit dürfte z. T. bei der Seri tisierung der 
Plagioklase, aber vor allem bei der sogenannten AI
bitisierungsphase gebildet worden sein. 
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Sericit 
Er hat sich in erster Linie in den Plagioklasen, 
wobei er vor allem im Kernbereich konzentriert ist, 
gebildet. Die Zusammensetzung ist phengitisch. Der 
Sericit dürfte sich vor allem während der pneumato
litisch-hydrothermalen Phase gebildet haben. In wie 
weit Sericitbildung auch auf die spätere Vertonungs
phase zurückzuführen ist, kann in dieser Serie nicht 
eindeutig beantwortet werden. 

Kalifeldspat 
Bei chloritisierten Biotiten kann gelegentlich die 
Ausscheidung von linsenförmigen Kalifeldspatindivi
duen beobachtet werden. Zudem sind die unregelmässig 
fleckenhaften Kalifeldspatausscheidungen in Plagio
klas auch auf Umwandlungen zurückzuführen. Sie dürf
ten grossteils mit der pneumatolitisch-hydrotherma
len Phase zusammenhängen. 

Calcit 
Calcit bildet sich immer bei der Umwandlung von Kli
nopyroxen und Hornblende. Im Gegensatz zu den Grani
ten von Böttstein und Leuggern beobachtet man selten 
Calcit zusammen mit Sericit in umgewandeltem Plagio
klas. Auch Calcit-Linsen in Biotit sind wenig ver
brei tet. Dagegen ist die Imprägnation mit Calci t 
durch die späte, niedrig temperierte Umwandlungspha
se in den deformierten Gesteinen des Syeni t-Monzo
nit-Diorit-Serie sehr ausgeprägt. 

Titanit 
Neben primären, meist als 50-200 l1In grossen Tita
niten haben sich bei der Chloritisierung von Biotit 
Aggregate von sehr feinkörnigem Titanit gebildet. 

Fluorit 
Vereinzelt sind 5-10 ~m grosse Fluoritwürfelchen in 
unmi ttelbarer Nähe von chlori tisierten Bioti ten zu 
beobachten. 

Anatas 
Sind als derbe Aggregate (Leukoxen) in den Umwand
lungsprodukten von Hornblende und von Biotit häufig 
anzutreffen. 

Hämatit 
Von den opaken Mineralien, die sicher als Umwand
lungsprodukte gedeutet werden können, ist Hämatit 
wohl das häufigste. Es kommt vorallem als dünne rot 
durchscheinende Plättchen in chloritisiertem Biotit 
und als feinstes Pigment in Kalifeldspat vor. 
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7.4.2 

7.4.2.1 

Tonmineralische Untersuchungen 

Feinkörnige Bestandteile im Gestein und in den Klüf
ten sind einerseits wegen ihrer grossen Oberfläche 
von grosser Bedeutung für das Adsorptions-, Absorp
tions- und Kationenaustauschvermögen. Andererseits 
liefern sie Informationen über die Art der hydro
thermalen Umwandlungen in Bezug auf die physika
lisch-chemischen Bedingungen wie Temperatur und 
Fluidzusammensetzung. 

Die Gewinnung des Probematerials erfolgte bei den 
Kluftbelägen durch Abschaben von den Kluftwänden , 
bei den umgewandelten Plagioklasen durch Herauskrat
zen und Herausbohren und bei den Ultrakataklasiten 
durch Mahlen. Kleine Probemengen wurden in Mörsern 
mit Zugabe von 0.01 NH OH gemahlen und die Fraktion 
< 2~m in kleine Becherg\äser abdekantiert. Die gewon
nene Feinfraktion wurde mit MgCl 2 gesättigt, mit 
deionisiertem ~?O gewaschen und auf Glasplättchen 
sedimentiert. ~s wurden jeweils mindestens drei 
Diffraktometer Aufnahmen angefertigt: Von einem 
luftgetrockneten Präparat, von einem aethylenglykol
abgesättigten und von einem bei 550°C gebrannten 
Präparat. Die Abschätzung der Anteile an Illit, 
Chlorit und Smektit in den Wechsellagerungsstruktu
ren erfolgte nach den Angaben von REYNOLDS (1980). 
Für die Mengenverhältnisse der Tonmineralien wurden 
die Reflexionen in den aethylenglykolabgesättigten 
Präparaten verwendet. Hierbei sind als Peakverhält-
nisse angenommen: Illit (10 A) Smektit (17 A) 
Chlorit (7 A) : Kaolinit (7 A) = 1 : 2.5: 2: 2. 

Für die Bestimmung der Oktaederbesetzung sind noch 
etwa 15 Proben mit einer Guinierkamera nach DE WOLFF 
geröntgt worden. 

Die tonmineralogisch untersuchten 115 Proben ver
teilen sich wie folgt: 

Kluftbeläge 
Kataklastisch deformierte 
Gesteine 
Umgewandelte Plagioklase 

Granit 
Strecke 

40 

11 
16 

Syenit
Monzonit
Diorit
Strecke 

31 

15 
2 
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7.4.2.2 Resultate 

Die identifizierten Tonmineralien und ihre geschätz
ten Mengenverhältnisse sind in Beilage 7.19 tabella
risch aufgeführt und die Tonmineralverhältnisse der 
umgewandelten Plagioklase sind in Beilage 7.2 als 
Säulendarstellung auf dem Litholog eingezeichnet. Im 
folgenden sind zuerst die angetroffenen Tonminera
lien einzeln, anschliessend die Tonmineralzusammen
setzung der Kluftbeläge , der kataklastisch defor
mierten Gesteine und der Plagioklase beschrieben und 
zuletzt ihre Verteilung im Bohrprofil. 

Tonmineralien 

Illit 
In der Granitstrecke ist der Illit immer dioktae
drisch und vorwiegend gut kristallisiert. In der 
Syenit-Monzonit-Diorit-Serie wurde vereinzelt ein 
trioktaedrisches Mineral angetroffen. Hier dürfte es 
sich um feinzerriebenen primären Biotit handeln. Die 
Illit-Kristallinität variiert meist zwischen 2.7 mm 
und 3.5 mm (resp. 0.19-0.25°28). Illit ist mit weni
gen Ausnahmen auf die Proben aus der Granitstrecke 
beschränkt. 

Regelmässige Illit/Smektit-Wechsellagerungen 
Der Anteil von Illit in diesen Wechsellagerungen 
schwankt zwischen 40 und 70 %, wobei Anteile um 70 % 
überwiegen. In der Granitstrecke machen diese regel
mässigen Illit/Smektit-Wechsellagerungen, ähnlich 
wie in den Graniten von Böttstein und Leuggern einen 
wesentlichen Bestandteil der Tonmineralien aus. Sie 
fehlen dagegen in der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone. 

Chlorit 
Die auf ihre Oktaederbesetzung untersuchten Chlorite 
(ca. 10 Proben) waren alle trioktaedrisch. Die In
tensitätsverteilung der Basisreflexe deutet auf Fe
Mg Chlorite hin, was durch einzelne Röntgenmikroson
den-Analysen, die ein Fe/Fe+Mg Verhältnis von 0.4-
0.5 ergaben, bestätigt wurde. 

Im ganzen Bohrprofil ist Chlorit ein wichtiger Be
standteil, in einzelnen Proben sogar das einzige 
Tonmineral. 

Smektit 
Bei den Smekti ten aus der Syeni t-Monzoni t-Diori t
Zone handelt es sich um trioktaedrischen Saponi t. 
Sehr untergeordent in der Granitstrecke angetrof
fener Smektit ist dagegen dioktaedrisch. 
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Regelmässige Wechsellagerung Chlorit/Smektit 
Das angetroffene Mineral ist aus etwa gleich viel 
trioktaedrischen Chlorit- und Smektit-Schichten auf
gebaut. In der Syeni t-Monzoni t-Diori t-Serie bildet 
dieses Mineral meistens einen sehr wesentlichen Be
standteil der Tonmineralien, einzelne Proben sind 
sogar nur aus diesem Wechsellagerungsmineral aufge
baut. 

Kaolinit 
Ein relativ schlecht kristallisierter Kaolinit kommt 
in einigen Proben, die auf den obersten Teil des 
Kristallins beschränkt sind, vor. 

Tonmineralogie der Kluftbeläge 

In der Granit-Zone 
Die tonigen Kluftbeläge der Granitstrecke bestehen 
zur Hauptsache aus Illit, regelmässigen Illit/Smek
ti t-Wechsellagerungen und Chlorit. Im Durchschnitt 
sind diese drei Mineralien mengenmässig etwa gleich 
häufig vorhanden. In den einzelnen Proben variieren 
die Mengenverhä I tnis se sehr stark: Es gibt Proben, 
in denen nur Chlorit und andere, worin nur Illi t 
bestimmt wurde. Smekti t konnte nur in einer Probe 
(SHA 1621.94 m) festgestellt werden, wobei der Nach
weis relativ unsicher ist. 

Nur im allerobersten Teil der Granit-Zone tritt Kao
linit als Tonmineral auf. Auch in den umgewandelten 
Plagioklasen ist Kaolinit auf diesen obersten Teil 
beschränkt. Es darf somit angenommen werden, dass 
Kaolinit-Bildung mit einer alten Oberflächenverwit
terung oder mit der Diagenese der überlagernden 
Buntsandsteinschichten zusammenhängt. 

Im Gegensatz zu den Kluftbelägen in den Gneisen von 
Leuggern (PETERS et al., 1987 b) sind in den Kluft
belägen der Granit-Zone von Schafisheim keine ein
deutigen Zusammenhänge zwischen Konsistenz (hart und 
weich) und Tonmineralzusammensetzungen festzustel
len. Bei den stark variablen Farben von weiss über 
grün bis rot sind die weissgefärbten Proben prak
tisch chloritfrei und die rotgefärbten Proben stark 
hämatitführend. 

Obschon in fast allen geröntgten Proben Calcit vor
handen ist, bedeutet dies nicht, dass Calcit immer 
zusammen mi t den Tonmineralien auskristallisierte. 
In den Fällen wo man die Verbandsverhältnisse mik
roskopisch studieren konnte, gehört der Calcit meist 
zu einer späteren Bildungsphase. 
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In der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone 
Das Tonmineral spektrum in den Klüften dieser Zone 
ist charakterisiert durch trioktaedrische regelmäs
sige Chlorit/Smektit-Wechsellagerungen und trioktae
drischen Smektit. Daneben tritt Chlorit als Hauptge
mengteil und untergeordnet Illit auf. Die Mengenver
hältnisse der Tone in dieser Zone sind in den ein
zelnen Proben sehr stark schwankend, wobei einzelne 
Proben fast monomineralisch aus Chlorit/Smektit
Wechsellagerungen oder Chlorit bestehen können 
(Beil. 7.19). Die Tonmineral-Verhältnisse in den 
Klüften der Apli te und apli tischen Granite dieser 
Zone sind praktisch identisch mit denjenigen in den 
Klüften der syenitischen Gesteine. Dies wäre ein 
Hinweis, dass die Chemie der Lösungen, die in diesen 
Klüften zirkulierten, durch das syenitische Nebenge
stein bestimmt wurde. Der Weg der Lösungen durch die 
10-20 m mächtigen Aplite war offenbar zu kurz, um 
ihre chemische Zusammensetzungen zu beeinflussen. 

Das Vorherrschen von grünen Farbtönen dürfte auf den 
hohen Chloritanteil zurückzuführen sein. In dieser 
Zone treten sowohl harte wie weiche Kluftbeläge auf 
und es besteht kein Zusammenhang mit der Tonmineral
zusammensetzung. 

Tonmineralien in kataklastischen Zonen 
In den Kataklasiten der Granit-zone bestehen die 
Tonmineralien der umgewandelten gesteinsbildenden 
Plagioklase mit Ausnahme der allerobersten Probe nur 
aus Illit und Chlorit, während in den Kluftbelägen 
in den gleichen Gesteinen Illit/Smektit-Wechsellage
rungen auftreten. Aehnlich wie bei den Kataklasiten 
der Bohrung Leuggern (PETERS et al., 1987 b) könnte 
man dies so deuten, dass diese Störungszonen schon 
früh bei noch höheren Temperaturen (während einer 
heissen hydrothermalen Phase bei Temperaturen von 
300-330°C) gebildet wurden. Das Auftreten von Kao
linit und Illit/Smektit-Wechsellagerungen in der 
allerobersten Probe, unmittelbar unter der Buntsand
steinauflage, dürfte mit der Bodenbildung zusammen
hängen. 

In der Syeni t-Monzoni t-Diori t-Zone sind vor allem 
regelmässige Chlorit/Smektit-Wechsellagerungen und 
Chlorit mit untergeordnet Smektit und Illit in den 
kataklastischen Störungszonen bestimmt worden. Wie 
in den Kluftbelägen, die tonmineralogisch praktisch 
identisch zusammengesetzt sind, handelt es sich hier 
um trioktaedrische Chlorite und Smekti te. Das Auf
treten von Smektit in dieser Zone und sein Fehlen in 
der Granit-Zone bedeutet nicht unbedingt, dass die 
kataklastischen Zonen der Granite bei höheren Tem
peraturen gebildet wurden als jene der Syenite, denn 
der Stabilitätsbereich der in der Syenitzone auftre-
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7.4.3 

7.4.3.1 

tenden trioktaedrischen Smektite ist höher als jener 
der dioktaedrischen Smektite der Granit-Zone. 

Im Plagioklas 
Vertonte Plagioklase sind in dieser Bohrung ganz im 
Gegensatz zu Böttstein (PETERS et al., 1987) eher 
selten, in der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone fehlen 
sie sogar gänzlich. Abgesehen von den aller obersten 
Proben sind nur in drei umgewandelten Plagioklasen 
Smektit und Illit/Smektit-Wechsellagerungen bestimmt 
worden. Ansonsten enthalten sie Illit und Chlorit. 
Die Proben unmittelbar unterhalb der Buntsandstein
auflage führen Kaolini t, was ähnlich wie bei den 
Klüften und kataklastischen Zonen auf eine alte Bo
denbildung zurückgeführt wird. 

Flüssigkeitseinschlüsse 
(J. Mullis) 

Ziele Methodik, Probenauswahl _____ L _______________________ _ 

Das Studium von Flüssigkei ts- und Gaseinschlüssen 
(= fluide Einschlüsse) in Gesteins- und Kluftminera
len der Bohrung Schafisheim hat zum Ziel, Informa
tionen über die Zusammensetzung und Migration der 
Fluids im Gestein und in Kluftrissen bei tektoni
schen Ereignissen oder während der Neubildung von 
Mineralen zu liefern. Ebenso sollen die Druck- und 
Temperaturbedingungen während der Einschliessungs
prozesse in Erfahrung gebracht werden. 

Die Untersuchungen wurden an den in Dickschliffen 
(ca. 100 Mikrometer) beobachteten Fluideinschlüssen 
mit der Methode der Mikrothermometrie durchgeführt. 
Die verwendete Anlage besteht aus einem Durchlicht
mikroskop , das mit einer Heiz- und Kühlanlage des 
Typs CHAIX-MECA ausgerüstet ist. Mit ihr werden die 
Phasenübergänge innerhalb der Fluideinschlüsse im 
Temperaturbereich von -180 und 600°C beobachtet und 
gemessen. Nähere Beschreibungen finden sich in HOL
LISTER und CRAWFORD (1981), ROEDDER (1984) und POTY 
et ale (1976). Einige Fluideinschlüsse wurden auch 
mit der Raman-Mikrosonde in Nancy untersucht. Diese 
Methode ist in DHAMELINCOURT et a.l. (1979) ausführ
lich beschrieben. 

Alle untersuchten Fluideinschlüsse in Quarz- und 
Calcitkristallen von Schafisheim sind zweiphasigi 
sie enthalten eine wässrige L~sung und eine Gasbla
se. Beim Aufheizen von -80°C wurden folgende Pha
senübergänge gemessen, yvrelche in Beilage 7. 20, Ta
belle 2 zusammengefasst sind: 
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1. Solidus oder "unterer Schmelzpunkt", 
Schmelzen" (=T1.S) 

"erstes 

2. Liquidus oder "oberer Schmelzpunkt" (=TSE , ) 
lS 

Aus diesen beiden Temperaturwerten können appro
ximative Rückschlüsse auf die Art und Menge der 
gelösten Salze gezogen werden: Das erste Schmel
zen oder Eutektikum vermittelt eine Vorstellung 
über die Art der gelösten Salze, der Gefrierpunkt 
über deren Menge. 

Das Eutektikum des Systems NaCl-H ° liegt bei 
-20.8°C (SCHäFER & LAXE, 1960), dasjenige von 
KCl-H2 0 bei -10.6°C, von MgCl~-H2.? bei -33.6°C, 
von c-aC1 2-H 20 bei -49.8°C (HOLLr5TER und CRAW
FORD, 1981), von FeCl -H 20 bei -55.0°C (LINKE, 
1958). In ternären und quaternären Systemen der 
gleichen Salze liegt das Eutektikum bei noch tie
feren Temperaturen. Zum Beispiel liegt das Eutek
tikum des Systems NaCI-CaC~2.-MgC12-HLO nach LUZH
NAYA und VERESHTCHETINA (1~6) bei -~7°C. Da die 
beobachteten Sol idus-Temperaturen bisweilen er
heblich unterhalb der eutektischen Temperatur des 
Systems NaCI-H20 liegen, sind neben NaCl noch 
andere Salze Wle KCl, MgCl_?, CaC1 2 , FeC1 3 und/
oder weitere zu erwarten. ~ie Salzgehalte werden 
aber trotzdem als NaCI-Aequivalente in Gewichts
prozenten angegeben. 

3. Dissoziation der Hydrate (=TDa ) von CO 2 , CH 4 , 
diversen Salzen, etc. Daraus K~nen Rückschlüsse 
auf die Anwesenheit von Gasen und gelösten Salzen 
gezogen werden. 

4. Homogenisation der flüssigen Phase mi t der Gas
phase (=THE). Diese Messwerte können im allge
meinen als die niedrigst möglichen Einschlies
sungstemperaturen angesehen werden. Bei Ein
schlüssen, deren Fluids während des Einschlies
sungsprozesses an Gasen gesättigt waren, können 
unmittelbar die Bildungstemperaturen bestimmt 
werden. 

Es wurden Proben ausgelesen, wo Quarz in offenen 
Klüften auftrat (Beil. 7.20, Fig. a). Im unteren 
Bereich der Bohrung führten nur die Kluftquarze in 
den Apliten grössere Mengen Fllissigkeitseinschllisse. 
Die winzigen Quarze in den Klüften der Hornblende
Syenite und -Monzoni te waren praktisch einschluss
frei. Neben diesen Kluftquarzen wurden von der glei
chen Bohrtiefe auch die gesteinsbildenden Quarze 
untersucht. Die Probenbeschreibung inkl. Metrierung 
ist in Tabelle 1 der Beilage 7.20 aufgeführt. 
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7.4.3.2 Resultate ---------
Bei den untersuchten Einschlüssen handelt es sich 
vorwiegend um auf verheilten Bruchflächen des Wirt
minerals angelegte sekundäre Einschlüsse. Nur die 
Einschlüsse in Kluftquarzen bei 1932.10 m, welche an 
der Basis der Quarzkristalle (B in Beil. 7.20, 
Fig. a) eingebaut sind, sind primär. 

Bei allen Proben der Bohrung Schafisheim kann eine 
relativ salzarme von einer salzreichen bis salzarmen 
Einschlussgruppe unterschieden werden. Erstere wird 
nur in den gesteinsbildenden Quarzen gefunden, letz
tere sowohl in den Kluft- als auch in den gesteins
bildenden Mineralen. Die Messwerte sind in Beilage 
7.20, Figuren b-d dargestellt. 

a) Relativ salzarme Einschlüsse (0-7 Aequivalent 
Gew.% NaCI; Gruppe 1). Aufgrund textureller Be
ziehungen zwischen verschiedenen alten Fluidein
schlüssen und aufgrund morphologisch unterschied
lich verheilter Einschlussformen können in jeder 
Probe innerhalb dieser Gruppe verschiedene Ein
schlussverbände oder -Generationen unterschieden 
werden. Das erste Schmelzen (T1.S) liegt allge
mein zwischen -20 und -30°C. Gase wie CO 2 , CH 4 , 
N2 usw. konnten mikrothermometrisch nicht nachge
Wlesen werden. Die Einschlüsse der genannten 
Gruppe zeigen in jeder Probe dieselbe Entwick
lung: von salzreicheren älteren Einschlüssen mit 
höheren THE (335 bis 220°C) zu salzärmeren bis 
salzfreien jüngeren Einschlüssen mit niedrigeren 
THE (160 bis 110°C). 

Unter den Einschlüssen der ältesten Generation 
lassen sich (bei 25°C) einerseits solche mit 
stark variierenden und anderseits solche mit kon
stanten Gas/Flüssigkeits-Verhältnissen beobach
ten. Erstere verdanken ihre Entstehung entweder 
einern Einschliessen während eines Siedevorganges, 
wobei durch die Blasenbildung zufällige Gas/Flüs
sigkeitsverteilungen entstehen, oder einern soge
nannten "necking-down", einern späten 'Abschnür
ungs'-Vorgang, wobei ein Einschluss in zwei oder 
mehrere Einschlüsse aufgespalten wird, was sekun~ 
där zu einer inhomogenen Stoffverteilung der 
fluiden Phasen führt. Deshalb wurden nur Ein
schlussverbände mit konstanten Volumenverhältnis
sen gemessen und für T /P-Schätzungen verwendet. 
In der obersten Probe (1566.24 m) wurden Homoge
nisationstemperaturen bis 330°C festgestellt, im 
Untersuchungsmaterial der unteren beiden Proben 
(1932.10 mund 1960.77 m) konnten lediglich Homo
genisationstemperaturen bis 275°C nachgewiesen 
werden. 
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7.4.3.3 

b) Salzreiche bis salzarme Einschlüsse (23-2 Aequi
valent Gew. % NaCI; Gruppe 2). Innerhalb dieser 
Gruppe lassen sich mehrere Einschlussgenerationen 
nachweisen. In den gesteinsbildenden und Kluft
Mineralen der Proben 1960.77 mund 1566.24 m 
konnten nach den bisherigen Untersuchungen nur 
zwei Fluidgenerationen dieser Einschlussgruppe 
beobachtet werden. In Probe 1932.10 m sind jedoch 
drei Einschlussgenerationen enthalten. Diese sind 
in zwei verschiedenen Quarzgenerationen einge
schlossen, welche durch ein eingelagertes Mine
raldepot voneinander getrennt sind. Dadurch ge
lang es, die Sukzession der gefundenen drei Ein
schlussgenerationen genau festzulegen. 

Der mittlere Salzgehalt steigt von 14.7 Aequiva
lent Gew. % NaCI in der 1. Generation auf 21.5 
Aequi v . Gew. % NaCI in der 2. Generation, um in 
der letzten Generation bis auf 4 Aequiv. Gew. % 
NaCI zu sinken. Die TH nehmen von 58°C in der 
ersten bis auf 95°C in Jer letzten Generation zu. 
In Probe 1932.10 m konnte vereinzelt die Disso
ziation eines Salzhydrates (TDH ) zwischen -40 
und -32°C beobachtet werden. Au~h wurde in den 
salzreichen Einschlüssen regelmässig ein erstes 
Schmelzen (Tl. SE' ) zwischen -60 und -52°C ge
messen. Ramans~~ktrometrische Untersuchungen 
zeigten, dass keine anderen Gase als Wasserdampf 
in den Blasen dieser Einschlüsse vorhanden sind. 

Diskussion ----------
Eine erste Aussage lässt sich über das relative Al
ter der beiden Einschlussgruppen machen: Da die re
lativ salzarmen Einschlüsse der ersten Gruppe nur in 
gesteinsbildenden Quarzen und niemals in Kluftmine
ralen vorkommen, müssen diese älter sein als die 
salzreichen bis salzarmen Einschlüsse der zwei ten 
Gruppe, die in gesteinsbildenden wie in Kluft-Mine
ralen beobachtet werden. Es kann also eine 

- frühe, relativ salzarme Einschlussgruppe und eine 
- späte, salzreiche bis salzarrne Einschlussgruppe 

unterschieden werden. 

Eine nähere Alterszuordnung lässt sich anhand des 
vorliegenden Untersuchungsmaterials nicht unmittel
bar vornehmen. In Anlehnung an Weiach (MATTER et 
al., 1987 a) könnten die früheren, relativ salzarmen 
Einschlüsse jedoch Prä-Stephanien-Al ter haben, die 
späten, salzreichen bis salzarmen Einschlüsse dage
gen ein Post-Stephanien-Alter. 
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a) Frühe, relativ salzarme Einschlüsse der ersten 
Gruppe 
Die Zusammensetzung der gelösten Salze in den 
Fluid-Einschlüssen besteht im Wesentlichen aus 
NaCI, was aus den SOlidustemperaturen zwischen 
-21 und -30°C hervorgeht. Der Füllungsgrad der 
Einschlüsse nimmt von der ersten zur letzten Ge
neration hin zu. Dies bedeutet, dass die Ein
schlüsse bei sinkenden Temperaturen gebildet wur
den. 

Um die P/T-Entwicklung für diese Gruppe zu ermit
teln, wurden in einem P/T-Diagramm die Siedekur
ven und Isochoren für reines H20 (VARGOFTIK, 
1975; BURNHAM et al., 1969) und fur eine 5 %-ige 
H O-NaCI-Lösung (HAAS, 1976; POTTER und BROWN, 
1§77) dargestellt (Beil. 7.20, Fig. f). Die ein
zelnen THE-Werte (aus Beil. 7.20, Fig. a-c) wur
den, entsprechend ihrem Salzgehal t, im Bereiche 
der Siedekurven von reinem H20 und einer 5 %-igen 
H20-NaCI-Lösung aufgetragen. Durch die THE... ist 
dle Isochore der Einschlüsse in Beilage -7.20, 
Figur f definiert. Kennt man den Druck, so kann 
die Bildungstemperatur der Einschlüsse ermittelt 
werden. Da die eigentliche Bildungstemperatur bei 
einem Füllungsgrad von 0.7 nur wenig erhöht sein 
kann, dürften die gemessenen THE als approximati
ve minimale Einschliessungstemperaturen betrach
tet werden. Diese liegen im beprobten Bohrab
schnitt zwischen 330°C und 100°C. 

b) Späte, salzreiche bis salzarme Einschlüsse der 
zweiten Gruppe 
In Probe 1960.77 mund 1566.24 m konnten jeweils 
nur zwei Generationen mi t ähnlicher Fluidzusam
mensetzung wie in Probe 1932.10 m gefunden wer
den. 

Da bei den Fluidgenerationen mit mittlerem und 
hohem Salzgehalt die Solidustemperaturen stets 
zwischen -52 und -60°C liegen, sind beträchtliche 
Mengen anderer Salze als NaCI in Lösung zu erwar
ten. 

Um eine erste Vorstellung über die m6gliche Salz
zusammensetzung zu gewinnen, ist es angezeigt, 
sich auf das ternäre System H2 0-NaCI-CaC1 2 von 
YANATIEVA (1946, Beilage 7.20, Figur e) zu stüt
zen. Das eutektische Schmelzen liegt dort bei 
-52°C. Jede Beimischung von weiteren Kationen er
niedrigt die eutektische Temperatur. Die eutek
tische Temperatur des ternären Systems CaCl
MgC1 2-H 20 beträgt na,ch LU~HNAYA und VERESHTCH~\
TINA (I"946) -55°C (eutektlsche Zusammensetzung-: 
26 % CaCI 2 , 5 % MgCI 2 , 69 % H20). Es liegt die 
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7.5 

Annahme nahe, dass CaCl , MgCl
2 

und NaCl wahr
scheinlich die Haupt-Chforide aer salzangerei
cherten Fluids ausmachen. Die Herkunft solcher 
Salze könnte auf die Evapori te in der darüber
liegenden Trias zurückzuführen sein (vgl. MULLIS, 
1987) . 

Die starke Variation der Salzgehalte beim Ueber
gang von einer Generation zur andern l~sst eine 
ausgepr~gte Migration der Fluids in einem tempo
rär "halboffenen" bis "offenen" System postulie
ren. Dabei muss beim Uebergang von den salzrei
chen zu den salzarmen Fluids eine starke Verdün
nung, wahrscheinlich durch meteorisches Wasser 
stattgefunden haben. Die Bildung prlmarer Ein
schlüsse nach der Oeffnung der Kluftrisse sowie 
der Einbau von sekundären Einschlussverbänden auf 
verschiedenal trigen Rissen in den Wirtmineralen 
lä sst auf wiederholte tektonische Beeinflussung 
des Gesteins und der Kluftrisse während der Kri
stallisation der Kluftminerale schliessen. 

Eine PT-Diskussion für diese Einschlüsse der 2. 
Gruppe (salzreiche bis salzarme ) gestal tet sich 
wegen der vielen Unbekannten, z.B. Art der Salze, 
"salting out effect" (ROEDDER, 1984), Mächtigkeit 
der überlagernden Serie beim Einschliessungspro
zess, Druck (li thostatisch oder hydrostatisch), 
ziemlich schwierig (MULLIS, 1987). 

Geochemie 
(Tj. Peters) 

In diesem Kapitel werden die Resultate und die In
terpretationen der folgenden geochemischen und iso
topen-geochemischen Untersuchungen aufgeführt: 

Röntgenfluoreszenzanalysen von Haupt- und Spuren
elementen 
Nasschemische Fluor- und Boranalysen 
Gammaspektrometrische U-, Th- und K-Bestimmungen 
Kationenaustausch 
Bestimmung stabiler Isotopen an Kluftmineralien 
( 1 80 I 1 60, 3 4S I 3 2S) + 1 2C I 1 3C 
Analysen radioaktiver Isotopen an Gesteinen und 
Kluftmineralien (U- und Sr) 
Radiometrische Altersbestimmungen (KlAr und Rbl 
Sr) 
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7.5.1 

7.5.1.1 

Haupt- und Spurenelemente 
(Tj. Peters) 

Ziele, Methodik Probenauswahl _______________ L _____________ _ 

Bei der Untersuchung der Haupt- und Spurenelemente 
standen drei Ziele im Vordergrund: 
1. Rückschlüsse auf die Mobilität einzelner Elemente 

unter Einwirkung von Fluids und wässerigen Lösun
gen, welche während den hydrothermalen Umwand
lungsphasen oder aber bei der Verwitterung zirku
lierten. 

2. Aussagen bezüglich dem Ursprung der verschiedenen 
magmatischen Gesteine. 

3. Vergleiche mit entsprechenden Analyseergebnissen 
aus andern NAGRA-Bohrungen und dem Schwarzwald. 

Die Methodik der Röntgenfluoreszenzanalytik wurde in 
PETERS et ale (1987) beschrieben. Das Fluor wurde 
mi t der ionen se lekti ven Elektrode-Methode, das Li
thium flammenphotometrisch und das Bor colorime
trisch bestimmt. Die Werte für U wurden dem NGS-Log 
entnommen (WEBER et al., 1986). 

Wegen der Vielfalt und Einmaligkeit der Gesteine der 
Syenit-Monzonit-Diorit Serie sind im ganzen 53 Ana
lysen ausgeführt worden. Die Analysen verteilen sich 
wie folgt auf die verschiedenen Gesteinstypen: 

Granit-Serie relativ frisch 

Biotit Granite 5 
stark kataklast. 
Granite 3 
Granitporphyr 1 

Syenit-Monzonit-Diorit Serie 
frisch 

Diorite 
Monzodiorite 
Monzonite 
Syenite 
Aplite 
Kataklasit 

Weitere 

Gneise 
Hbl.Biotit Granit 
(aus Kontaktzone) 
Lamprophyr 

3 
5 
8 

19 

1 

hydrothermal 
beeinflusst 

4 

hydrothermal 
beeinflusst 

2 
3 
5 
2 

1 
3 

1 
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7.5.1.2 

Die Ergebnisse sind tabellarisch in den Beilagen 
7.21a und 7.21b und graphisch in den Beilagen 7.22 
und 7.23 dargestellt. 

Die Granite aus der Granit-Zone sind alle mehr oder 
weniger stark hydrothermal beeinflusst, so dass die 
Unterscheidung in relativ frische und hydrothermal 
beeinflusste Granite nur etwas über die Intensität 
der Umwandlung aussagt. Die Gehalte der Haupt- und 
Spurenelemente schwanken in engen Grenzen. Im 200-
metrigen erbohrten Granitprofil sind keine signifi
kanten tiefenabhängigen Unterschiede im Chemismus 
feststellbar . Die meisten Granitanalysen zeigen in 
der Norm entweder keinen Korund oder nur sehr gerin
ge Mengen « 0.5 % normativen Korund), woraus her
vorgeht, dass die Granite nicht an Al übersättigt 
waren. Die Unterschiede der Granitproben in Ti02 , 
MgO und (FeO+ Fe 03) dürften mit unterschiedlichen 
Gehalten an Biotit zusammenhängen. Sie zeigen (Beil. 
7.22, Fig. a) ebenfalls eine negative Korrelation 
mi t SiO . Die Haup~eleme~te Ti02 und P 205 und das 
spurenetement Zr welsen elne starke posltlve Korre
lation (R > 90) auf, was mit den früh ausgeschie
denen Mineralien Biotit, Apatit und Zirkon zusammen
hängt. Das Cr korreliert (Beil. 7.22, Fig. c) posi
tiv mit Ti02 was ebenfalls mit dem Anteil von Biotit 
im Gestein zusammenhängt. Dass Ba posi tiv mi t dem 
K20 und nicht mit CaO korreliert, ist mit dem Einbau 
von Ba in Kalifeldspat (Kap. 7.2.1.1 b) zu erklären. 
Im Ba-, Sr-, Rb-Diagramm von EL BOUSEILY and EL SOK
KARY (1976) (Beil. 7. 22, Fig. d) fallen die Analysen 
vorwiegend ins Feld der "anomalen" Granite. In den 
wenig umgewandelten Gesteinen ist Sr positiv mit CaO 
korreliert, ebenso das Rb mit dem K20 (Beil. 7.22, 
Fig. b). 

In Beilage 7.23, Figur a wurde versucht, die Granite 
von Schafisheim aufgrund der Diskriminierungsdia
gramme nach PEARCE et ale (1984) mit einern der vier 
wichtigsten geotektonischen Regimes zu korrelieren: 
Oceanridge Granites (ORG) , Volcanic Arc Granites 
(VAG), wi thin plate Granites (WPG) und Collision 
Granites (Syn-COLG) einzuordnen. Aufgrund dieses 
Diagrammes würden die Granite von Schafisheim mehr
heitlich in den Feldern der "Volcanic Are Granites" 
nahe den "Syneollision Granites" fallen. Allerdings 
haben PEARCE et ale auch festgestellt, dass die 
Postorogene sich nicht mit diesen Diagrammen diskri
minieren lassen und Analysen von postorogenen Grani
ten ebenfalls in der Grenzregion der Felder der 
"Volcanic Arc Granites" und "Syncollision Granites" 
fallen. Die Mittelwerte der Schwarzwaldgranite fal-
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len ebenso in diesen Bereich wie auch die Granite 
von Grandes Rousses (Westalpen) oder Querigut (Pyre
näen) . 

Vergleich mit den Graniten der Bohrungen Böttstein 
und Leuggern 

Vergleicht man die Mittelwerte der Haupt- und Spu
renelemente der Granite von Schafisheim mit denjeni
gen von Böttstein und Leuggern (Beil. 7.24), so 
stellt man deutliche Differenzen fest: Der A1 20 3-Ge
haI t ist mit 13.9 Gew. % niedriger als in Leuggern 
(14.6 %) und Böttstein (14.3 %), der CaO-Gehalt mit 
1.6 % höher als in Böttstein (1.4 %) und Leuggern 
(1.4 %), der Na O-Gehalt mit 3.4 % höher als in 
Böttstein (2.7 %f und Leuggern (2.9 %), der K20-Ge
haI t mit 5. 7 Gew. % höher als in Böttstein (zI. 9 %) 
und Leuggern (5.2 %), der P20~-Gehalt mit 0.28 Gew.% 
höher als in Böttstein (~.18 %) und Leuggern 
(0.21 %). Die Spurenelemente Barium und Strontium 
sind sogar um einen Faktor 2-3 höher als in Bött
stein und Leuggern. Auch aus dem Ti-Zr-Diagramm 
(Beil. 7.22, Fig. e) geht hervor, dass die Granite 
von Schafisheim auf einem anderen Trend liegen. Aus 
dem gleichen Diagramm ist ersichtlich, dass die Ap
lite und Aplitgranite aus der Syenit-Monzonit-Dio
rit-Zone den gleichen Trend wie die Granite der Gra
nit-Zone zeigen. 

Die hohen Gehalte an P20 5 , K20, Ba und Sr der Gra
ni te von Schafisheim sinG eln Hinweis dafür, dass 
ein genetischer Zusammenhang mi t den Gesteinen der 
Syeni t-Monzoni t-Diori t-Serie, die extrem an diesen 
Elementen angereichert sind, besteht. Der hohe Na 20-
Gehalt dürfte mit der starken Albitisierung dieses 
Granits zusammenhängen. 

Vergleich mit den Graniten des Schwarzwaldes 

In Beilage 7.24 sind auch die Durchschnittswerte von 
den Hauptelementen und einigen Spurenelementen der 
wichtigsten Schwarzwaldgranite aufgeführt. Was die 
Basizität betrifft, lässt sich der Granit von Scha
fisheim mit dem Marlsburg-, St. Blasien-, Oberkirch
und dem Albtal-Granit vergleichen. Dagegen sind die 
Al ° -Gehalte dieser Granite viel höher und der 
K23-aehalt tiefer. Vor allem nehmen die Granite von 
Schafisheim in den Spurenelementen wie Ba und Sr 
eine besondere Stellung ein. Auch im Diagramm Zr-Ti 
(Beil. 7.22, Fig. e) heben sich die Granite von 
Schafisheim von den Schwarzwald-Graniten ab. Sie 
liegen aber auf dem gleichen Trend wie der Bärhal
de-Schluchsee-Granit mit etwas höheren Zr/Ti-Ver
hältnissen als die der meisten anderen Schwarzwald
Grani te. Der Granit von Oberkirch, der im Kontakt 
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mi t den zu Syeni t-Monzoni t-Diori t geochemisch ver
gleichbaren Durbachiten liegt, ist deutlich ver
schieden und scheint keinen genetischen Zusammenhang 
mit den Durbachiten zu haben (MORCHE, 1979, unveröf
fentlichte Diplomarbeit Freiburg i.Br.). 

Geochemie des Granitporphyrs 

Die chemische Analyse des einzigen analysierten Gra
nitporphyrs ist in Beilage 7.21, Figur a aufgeführt. 
Der aus den Modalbeständen (Beil. 7.5) abgeleitete, 
gegenüber den Graniten basischere Charakter bestä
tigt sich in der chemischen Analyse. Der Si02-Gehalt 
ist mit 66.8 Gew.% deutlich tiefer als bei den Gra
niten (69.0 %). Auch die Menge an FeO+Fe20~+MgO ist 
gr ö s se r ( 4 . 0 ,Gew. % ) als in de n Gran i ten ( 3 • 7 %). Die 
Gehalte an PO, TiO und die Spuren Zr, Ba, Sr und 
U sind eben~l~s deu~lich erhöht. Dagegen sind die 
Na

2
0+K O-Gehal te etwa gleich gross. Im Zr-Ti-Dia

gramm ~iegt der Granitporphyr in der unmi ttelbaren 
Fortsetzung der Granite von Schafisheim (Beil. 7.22, 
Fig. e). 

Aufgrund dieser chemischen Befunde darf geschlossen 
werden, dass der Granitporphyr und die Granite gene
tisch eng zusammenhängen und nur eine etwas schnel
ler abgekühlte basischere Schmelze darstellen. Diese 
auf geochemischen Evidenzen gründende Erkenntnis 
steht mit makroskopischen und mikroskopischen Beob
achtungen in Uebereinstimmung (vgl. Kap. 7.2.1.2). 

Geochemie der kataklastischen und der hydrothermal 
umgewandelten Gesteine 

Wie schon im Kapi tel 7.3 und 7.4 beschrieben, ist 
die ganze Granitstrecke in Schafisheim hydrothermal 
verändert und kataklastisch deformiert worden. Es 
ist noch die Frage offen, ob der makroskopisch und 
mikroskopisch erkennbare unterschiedliche Grad der 
Umwandlung sich in der Chemie der Gesteine wider
spiegelt. Da kein 100 % frischer Granit anzutreffen 
ist, fehlt ein reiner Bezugschemismus. Zwischen den 
relativ frischen Graniten und den Kataklasiten sind 
bei den Hauptelementen keine signifikanten Unter
schiede feststellbar . (Beil. 7. 25, Tab. 1). Bei den 
Spurenelementen gilt das gleiche mi t Ausnahme des 
Bariums, das in Kataklasiten einerseits erhöhte und 
andererseits sehr niedrige Werte zeigt. Dies dürfte 
auf die Beweglichkeit des Bariums bei den hydrother
malen Umwandlungen zurückzuführen sein . Einerseits 
wird Ba bei der Umwandlung der Feldspäte gelöst I 
anderersei ts a.us den Lösungen in -Adern und Klüften 
ausgefällt. Diese geochemische Veränderung ist kon
sistent mit dem Auftreten von Baryt als Kluftmineral 
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in der Granit-Zone und in den Apliten (Beil. 7.2 und 
8. 3 a). 

Zwischen den relativ frischen und den umgewandelten 
Graniten ist bei den Hauptelementen nur das Verhält
nis Fe

2
0 3 /FeO bei der Umwandlung erhöht. Bei den 

SpureneLemen ten sind die Sr und Ba Geha I te in den 
umgewandelten Gesteinen etwas erniedrigt. 

Die Situation lässt sich vergleichen mit der Albi
tisierung gewisser Teile der Böttstein-Granite (PE
TERS et al., 1987), wo trotz mineralogischer Umwand
lungen die chemische Zusammensetzung mi t Ausnahme 
einiger Spurenelemente praktisch unverändert geblie
ben ist. 

Diese Feststellung bedeutet, dass die hydrothermalen 
Lösungen, die den Granit umgewandel t haben, wenig 
oder kein Material zu- und abtransportierten. Die 
Lösungen müssen Ionen, die bei der Umwandlung gewis
ser Mineralien freigesetzt wurden, fast in unmittel
barer Nähe wieder für die Neubildung anderer Mine
ralien abgegeben haben. Auf relativ geringen Lö
sungsdurchfluss weist auch die nebengesteinsspezi
fische Ausbildung der Kluftminerale hin (Kap. 
7.3.6.3). Möglicherweise lässt sich für die Umwand
lung ein ähnlicher zyklischer Prozess postulieren 
wie er für die Abkühlung des Böttstein-Granites an
genommen wurde (PETERS, 1987). 

Verwitterungszone 

Für die beiden Proben 1490.97 mund 1492.00 m unmit
telbar unterhalb der Buntsandstein-Kristallingrenze 
(1489.84 m) zeigen sich im Vergleich zu den Proben 
aus grösseren Tiefen für einzelne Elemente starke 
Abweichungen (vgl. Beil. 7.25, Tab. 2). So ist die 
Probe 1492.00 m (2 m unter der alten Oberfläche) an 
Si02 verarmt. Das totale Eisen (Fe 20 3+FeO) ist in 
dieser tieferen Probe auf die Hälfte reduziert, wäh
rend es in der Probe 1490.97 m (1 m unter der Ober
fläche) fast verdoppelt ist. Beim CaO stellt sich 
genau das Gegenteil ein; hier wird CaO in der ober
sten Probe kleiner und in der tieferen angereichert. 
Für Na 20 ist in beiden Proben eine sehr starke Ab
nahme gegenüber den frischen Graniten feststellbar, 
während K20 leicht zunimmt. Bei den Spurenelementen 
ist in diesen Proben eine Abnahme von Sr und Ba und 
eine Zunahme von U zu konstatieren. 

Diese extremen Unterschiede innerhalb kurzer Distanz 
in den Gehal ten von Eisen, Calcium, Silicium und 
Natrium sind charakteristisch für Oberflächenverwit
terung. Wir dürfen annehmen, dass chemische Verände-
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7.5.1.3 

rungen während der prätriadischen Oberflächenverwit
terung und nicht die frühen hydrothermalen Umwand
lungen für diese chemischen Anomalien verantwortlich 
sind. Diese Verwitterung scheint auf die allerober
sten Meter beschränkt zu sein, da die chemischen 
Analysen der etwas tieferen Proben (1517.00 m) sich 
nicht vom Durchschnitt unterscheiden. 

Geochemie der Gesteine der Syenit-Monzonit-Diorit
Zone --------------------------------------------------
Geochemie der Syenite-Monzodiorite-Monzonite und 
Diorite 

Obwohl die Syenite, Monzodiorite, Monzonite und Dio
rite starke Unterschiede im Modalbestand, vor allem 
in ihrem Kalifeldspat/Plagioklas-Verhältnis aufwei
sen, sind sie einander chemisch sehr ähnlich und 
werden darum im folgenden zusammen besprochen. Die 
Analysen sind tabellarisch in den Beilagen 7.21 a 
und 7.21 b aufgelistet und in den Diagrammen auf den 
Beilagen 7.26 a und 7.26 b graphisch dargestellt. In 
Beilage 7.21 c sind geochemische Durchschnittswerte 
der Gesteine aus der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone 
zusammengestellt. 

Vergleich der chemischen Zusammensetzung der Diori
te, Monzodiorite, Monzonite und Syenite: 

Betrachtet man die Durchschnittsanalysen der fri
schen Syenite, Monzodiori te, Monzoni te und Diorite 
in Beilage 7.21 c, so weisen sie folgende Gemeinsam
keiten und Unterschiede auf: 

Die durchschnittlichen Gehalte der Hauptelemente 
Si02 , Ti02 , CaO, MnO und P20 5 sind bei allen vier 
Geseeinstypen praktisch gleich. 

Die durchschnittlichen Gehalte von Al 20 3 , FeOt t und 
Na

2
0 nehmen ab in der Reihenfolge Dlori t - f.1onzo

diorit - Monzonit - Syenit. 

Der durchschnittliche K20-Gehalt nimmt in der obigen 
Reihenfolge von 4.4 Gew.% bis auf 6.2 Gew.% zu. 
Die durchschnittlichen MgO-Gehalte sind bei den Dio
ri ten, Monzodiori ten und Monzoni ten etwa 8 Gew. % , 
nur bei den Syeniten liegt der Durchschnitt bei 10 
Gew.% und variiert von 6-15 Gew.%. 

Bei den Spurenelementen stimmen die Durchschnittgs
gehalte der meisten Elemente bei den vier Gesteins
gruppen ebenfalls gut überein. Die Syenite weisen 
gegenüber den Dioriten, Monzodioriten und Monzoniten 
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höhere Gehalte an Ni, Cr und Rb und niedrigere Ge
halte an Sr auf. 

Beziehungen und Korrelationen einzelner Elemente 

In vielen Gesteinsprovinzen kann das Harker-Dia
gramm, wo die einzelnen Hauptelemente gegen Si02 aufgetragen werden, Aussagen über die Magmenent
wicklung liefern. Bei der Syenit-Monzonit-Diorit 
Serie von Schafisheim ist die Variation in Si02 sehr 
gering, so dass bei wenigen Elementen eindeutige 
Trends feststellbar sind. Das Ti02 zeigt einen 
schwachen negativen Trend im Ti02-Si02-Diagramm 
(Beil. 7.26 a), das Al 20 3 und Si02 zeigt überhaupt 
keine Korrelation, bestatigt aber die Vermutung, 
dass die aplitischen Granite in dieser Serie nicht 
direkt mit der Entwicklung der Syenit-Monzonit-Dio
rit-Assoziation zusammenhängen, wie aus dem Ti02-
Sio2-Diagramm vermutet werden könnte (Beil. 7.29). 

Auch das MgO zeigt eine negative Korrelation mit 
Si02 . In diesem Diagramm kommt vor allem zum Aus
druck, dass die Syenite eine viel grössere Variation 
in MgO aufweisen als die Diorite und Monzonite. Der 
normalmagmatische Trend, mit einer Abnahme der ma
fischen Elemente MgO, FeO und NnO mitzunehmendem 
SiO -Gehalt, ist in Beilage 7.26 a in dieser Serie 
auc~ feststellbar. Cr und Ni zeigen ebenfalls eine 
Abnahme mit dem SiO -Gehalt. Der gleiche Trend ist 
in Lamprophyren (oiERHäNSLI, 1986) festzustellen. 
Das CaO weist eine schwache negative Korrelation mit 
Si02 auf, Na2 0 und K20 zeigen überhaupt keine ge
setzmässige Variation mit Si02 . Das P205' dessen 
hohe Gehal te für die Syeni t-Mönzoni t-Dl0ri t Serie 
charakteristisch sind, korreliert dagegen negativ 
mit Si02 und positiv mit Ti02 (Beil. 7.26 b). 

Das Na 20 und K20 (Beil. 7.26 b) korrelieren negativ 
und das Diagramm zeigt die Tendenz von höheren Na ° 
und tieferen K?O-Werten für die Diorite und tiefe 
Na 20 und hohe ~20 Werte für die Syenite. 

Rb korreliert erwartungsgemäss positiv mit K20 
(Beil. 7.26 b). Das K/Rb-Verh~~ltnis ist im Mittel 
175 ± 31 und variiert in den Grenzen 141 bis 289. 
Diese Werte sind vergleichbar mi t dem "Main Trend" 
von SHAW (1968) und mit der shoshonitischen Assozia
tion (JAKES and WHITE, 1970). Dieses tiefe K/Rb-Ver
hältnis dürfte auf die hohen Biotit-Gehalte des Aus
gangsmaterials von Diorit-Monzonit-Syenit hinweisen. 

Rb und Sr in den frischen Gesteinen (Beil. 7.26 b) 
weisen eine schwache negative Korrelation auf. Die 
Rb/Sr-Verhältnisse variieren von 0.14 bis 0.47 mit 
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dem Mittelwert von 0.244, wobei die Diorite generell 
tiefere Rb/Sr-Verhältnisse zeigen als die Syenite. 

Im Ti-Zr-Diagramm (Beil. 7.26 b) zeigen die Proben 
der Syenit-Monzonit-Diorit-Serie wohl eine positive 
Korrelation, aber der Bereich des Ti/Zr-Verhältnis
ses variiert vor allem bei den Syeniten recht stark. 
Es stellt sich hier die Frage, ob dieses Verhältnis 
auf unterschiedliche Gehal te an Ti-reichem Bioti t 
oder auf Ti-haltige Erzmineralien zurückzuführen 
ist. Diese Frage ist für die mögliche Deutung der 
Syeni te als umkristallisierte bioti treiche Diorite 
von Wichtigkeit. Vergleicht man dieses Ti-Zr-Dia
gramm mit dem der Granite (Beil. 7.22), so würden 
die Gesteine der Diori t-Monzoni t-Syeni t-Serie etwa 
in der Fortsetzung des "normalen" Schwarzwald-Trends 
liegen. Die Granite und Aplite der Bohrung Schafis
heim wären dagegen nicht auf diesem Trend. 

Vergleich mit basaltischen Gesteinen 

Wegen der niedrigen SiO?-Gehalte und den beträcht
lichen Gehalten an MgO und FeOt t der Gesteine der 
Syenit-Monzonit-Diorit-Serie draOngt sich ein Ver
gleich mit basaltischen Gesteinen auf. Es stehen 
hierzu die verschiedensten Diskriminierungsdiagramrne 
zur Verfügung: 

Das K20+Na 20-Si0 2 -Diagramm wurde schon 1966 von KUNO 
verwendet um ThoIeiit-Basalte, "high-alumina" Basal
te und Alkalibasal te voneinander zu unterscheiden. 
In Beilage 7.27, Figur a fallen die Analysen der 
untersuchten Gesteine alle deutlich ins Feld der 
Alkalibasalte, oberhalb der von IRVINE und BARAGER 
(1971) gesetzten Grenzlinie. Im Zr/Y-Zr Diskriminie
rungsdiagramms von PEAHCE and NORRY (1979) (Beil. 
7.27, Fig. b) liegen die Analysen beim Feld der 
"within plate basalts". Auch im p?0S-zr-Diagramrn 
(Beil. 7.27, Fig. c) liegen sie im ~ereich der Al-
kalibasalte, wie sie von WINCHESTER und FLOYD (1977) 
ausgeschieden wurden. Im von SHERVAS (1982) ange
wandten V-Ti Diskriminierungsdiagramn fallen die un
tersuchten Proben ins MORE (Middle Oceanic Ridge 
Basal te) und nicht ins Alkalibasal tfeld mi t Ti /V
Verh~ltnissen grösser 50 (Beil. 7.27, Fig. d). Diese 
Tatsache dürfte darauf zurückzufUhren sein, dass nur 
Alkalibasalte ozeanischer Provinzen (Hawaii) mit 
Ti0

2
-Gehalten über 2 Gew.% für die Konstruktion des 

ursprünglichen Diagramms verwendet wurden. 

Die untersuchten Gesteine können auf grund ihres Che
mismus mit Alkalibasalten verglichen werden. Da sie 
in der BARTH-NIGGLI Norm stark Olivin-Normativ sind, 
müssten diese Alkalibasalte als Olivin-Basalte be
zeichnet werden. Das K20/Na 20-Verhältnis > 1 deutet 
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auf einen shoshonitischen Magmatyp, die Syenite mit 
(K

2
o/Na

2
0 > 4) sogar auf "ultrapotassic lavas", wie 

man sie lokal in Wyoming, im Ostafrikanischen Graben 
und in der Eifel kennt. Auch die in den untersuchten 
Gesteinen angetroffenen hohen Cr und Ni-Gehalte ne
ben hohen Gehalten an P

2
0 , Ba und Sr, sind ein cha

rakteristisches Merkmal Jieser Gesteinsserien. Aus
ser in den Grabenbruch- und Karbonatit-Provinzen 
kommen ähnliche Magmen auch häufig als Lamprophyre 
vor. Die von WIMMENAUER (1973) und OBERHäNSLI (1986) 
publizierten Analysen von Lamprophyren aus dem 
Schwarzwald und den Zentralmassiven decken sich zum 
Teil mit denjenigen der hier untersuchten Syenit
Monzonit-Diorit-Serie. 

Vergleich mit Durbachiten des Schwarzwaldes, der 
Vogesen und der Böhmischen Masse 

Schon aufgrund ihrer ähnlichen mineralogischen Zu
sammensetzung drängt sich ein geochemischer Ver
gleich der Syeni t-Monzoni t-Diori t-Serie mit den im 
Schwarzwald, den Vogesen und der Böhmischen Masse 
auftretenden Biotit-Hornblende Syeniten, die als 
Durbachi te bezeichnet werden, auf. Die durbachi ti
schen Gesteine des Schwarzwalds wurden in letzter 
Zeit von vl. MORCHE (1979), die der Vogesen vön FLUCK 
(1980) und die der CSSR (Böhmische Masse) von HOLUB 
(1977) geochemisch bearbeitet. Die Durchschnitts-
werte einiger chemischer Analysen aus diesen Vor
kommen sind in Beilage 7.28 aufgeführt. 

Vergleicht man diese Durchschnittswerte mit denje
nigen der Syenit-Monzonit-Diorit-Serie von Schafis
heim, so zeigen sich sehr ähnliche geochemische Ten
denzen: Hohe (Na~O+K20)-Gehalte bei gleichzeitig 
relativ hohen MgO-~eha~ten, hohe K20/ Na 20-Verhält
nisse, hohe Gehalte an P

2
0 S und bei den Spurenele

menten die Kombination von hohen Ba-Gehalten mit 
hohen Cu und Ni-Gehalten. Nur bei den Si0

2
-Werten 

sind z.T. grössere Unterschiede ausgebildet: Während 
die Meladurbachite in den Vogesen etwa gleich Si0

2
-

arm sind, zeigen die aufgeführten Durchschnittsana
lysen aus dem Schwarzwald und aus der Böhmischen 
Masse höhere Werte (Beil. 7.28). Allerdings sind 
auch hier einzelne Analysen mi t niedrigeren Werten 
vorhanden. 

Auch bei den Korrelationsdiagrammen kommen ähnliche 
Tendenzen zum Ausdruck. Im Ti0

2
-Si0

2
-Diagramm (Beil. 

7.29 a) zeigen die Durbachite" der Vogesen und des 
Schwarzwaldes die gleiche Korrelation wie die Sye
nit-Monzonit-Diorit-Serie. Die Proben aus dem 
Schwarzwald markieren den Trend nach tiefen Ti0

2
-

und hohen Sio2-werten. Die aplitischen Granite lie
gen praktisch in der Fort-setzung und man wäre ge-
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neigt, sie als Endglied einer Entwicklung anzusehen. 
Das P

2
0S-Si02 -Diagramrn (Beil. 7.29 b) zeigt einen 

fast 10entiscnen Trend wie die Korrelation von Ti02 mit Si02 . Auch hier liegen die Schwarzwald-Durbachi
te zwischen der Syenit-Monzonit-Diorit-Serie und 
den Apliten von Schafisheim. Im MgO-Si02-Diagramrn 
ist eine ähnliche Entwicklung wie im TiO-Si02-Dia
gramm ersichtlich. Die Verteilung der Analysenpunkte 
könnte als parabolische Entwicklung von Mg-reichen 
Si02-armen zu Mg-armen und SiO/reichen Gesteinen 
als Mischung zweier AusgangsmaEerialien gedeutet 
werden. Das Ni-Si02-Diagramm zeigt eine ähnliche 
Entwicklung. Beim Cr-Si02-Diagramm dagegen scheinen 
die Schwarzwald Durbachi l:e eher Cr-reicher zu sein 
als die Syenit-Monzonit-Diorit-Serie und die Durba
chite der Vogesen. Im AI 2-Si02 und Na 20 + K2 0 -
Si02 -Diagramrn verhalten sich die Gesteine von ~cha
fisfieim recht ähnlich wie die Durbachite der Voge
sen; die Schwarzwald-Durbachite sind deutlich Si02 -
reicher. Am stärksten unterscheiden sich die MafiEe 
von Schafisheim im Rb-Sr-Verhältnis von den durba
chitischen Gesteinen des Schwarzwalds und der Voge
sen (Beil. 7.29 b). 

Zum Vergleich sind in Beilage 7.28 auch Durch
schnittsanalysen von ähnlichen Gesteinsserien, näm
lich von den Syenitdioriten aus dem östlichen Aar
massiv (KüPFER, 1977) und den Redwiziten aus der 
Böhmischen Masse (TROLL, 1968) aufgeführt. Auch die
se Gesteinsserien sind durch hohe Alkaligehalte ne
ben hohen MgO-Gehalten und durch sowohl hohe Gehalte 
an den kompatiblen Spurenelementen Cr und Ni als 
auch an inkompatiblen Spurenelementen Ba, Sr und P 
charakterisiert. 

In Beilage 7.30, Figur a sind die obenerwähnten Ge
steine zusammen mit denjenigen der Bohrung Schafis
heim im A (=Na O+K 20) - F (=FeO t) - M (= MgO)
Dreieck und im ~a2o-K2o-caO-Dreie~ dargestellt. Es 
lässt sich im AFM-Diagramrn ein chemischer Trend von 
Mg-reichen zu Mg-ärmeren Gesteinen erkennen, welcher 
deutlich unter denen der Kalk-Alkaligesteine oder 
des Skaergaard Trends verläuft. Auch im Na 20-K 20-
CaO-Diagramrn zeigen diese Gesteine einen eigenen 
Trend, der bei deutlich höheren K20/Cao-verhältnis
sen anfängt, als dies z.B. für ozeanische und kon
tinentale Alkalibasal te der Fall ist. Der Schwer
punkt der Syenit-Monzonit-Diorit-Serie von Schafis
heim liegt am CaO-reichen Ende dieses magmatischen 
Trends. Innerhalb der Serie von Schafisheim ist zu
sätz lich die Abnahme des Na 20-Gehal tes von Diorit 
über Monzonit zu Syenit gut erkennbar. 
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Geochemie der umgewandelten Syenite und Monzonite 

Da nur von zwei umgewandelten Syeniten, einern umge
wandelten Monzoniten und von zwei stark kataklasti
sehen Gesteinen dieser Serie Analysen vorliegen, 
können nur beschränkte Aussagen über die chemischen 
Unterschiede zu frischen Ausgangsgesteinen gemacht 
werden. In Beilage 7.21 c sind die Analysen tabella
risch zusammengestellt und können mit den frischen 
Gesteinen verglichen werden. Die Hauptelement-Kon
zentrationen liegen im gleichen Bereich wie für die 
frischen Syenite und Monzonite, nur das Verhältnis 
Fe2o~/FeO ist generell etwas höher. Beim umgewandel
ten ~onzonit ist das A1 20 3 extrem hoch und der CaO
Gehalt extrem tief. Bei aen Spurenelementen ist die
selbe Probe durch einen extrem hohen Sr-Gehalt ge
kennzeichnet. 

Geochemie der Aplite und aplitischen Granite in der 
§Y~~!~:~2~~2~!~:Q!2~!~:~2~~ ________________________ _ 

Da die Aplite und aplitischen Granite einen ansehn
lichen Teil der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone aufbauen 
sind einige geochemisch analysiert worden. Es sollte 
unter anderem abgeklärt werden, ob diese aplitischen 
Gesteine mit dem Granit im oberen Teil der Bohrung 
in genetischem Zusammenhang stehen oder vielleicht 
sogar mit den Apliten in den Graniten von Böttstein 
und Leuggern vergleichbar sind. 

In Beilage 7.31 sind die Mittelwerte der Haupt- und 
Spurenelemente von frischen und umgewandelten Apli
ten und apli tischen Graniten zusammen mi t Durch
schnittswerten der Granite von Schafisheim und Apli
ten von Böttstein aufgeführt. Weiter sind die Ana
lysen von Apli ten auch in den Bei lagen 7. 22, 7. 23 
und 7.29 in verschiedenen Korrelationsdiagrarnrnen 
dargestellt. 

Vergleicht man die Hauptelemente (Beil. 7.21), so 
ist die Basizität (Si02-Gehalt) der aplitischen Ge
steine gleich wie jene der Granite aus der Granit
Zone und viel tiefer als bei den Apliten von Bött
stein. Auch die anderen Hauptelemente sind dem Gra
nit von Schafisheim viel näher als den Apliten von 
Böttstein. Gegenüber den Graniten sind die A120~ und 
Na 20-Gehalte etwas erhöht, dagegen sind die Gefialte 
an Ti02 , FeOt t' MgO, CaO und P20S ein wenig niedri
ger was auf °eine normale Granit-Entwicklung hin
weist. 

Bei den Spurenelementen ~st die Verwandtschaft die
ser aplitischen Gesteine mit den Graniten des oberen 
Teils der Bohrung und der Aplite von Böttstein noch 
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7.5.1.5 

offensichtlicher: Hohe Gehalte an Zr, Sr, Ni, Co, V 
und Ba, die sogar wei t über dem der Granite von 
Böttstein und Leuggern liegen. Vorallem im Zr-Ti
Korrelationsdiagrarnrn (Beil. 7.26 a) ist die Ver
wandtschaft mit den Graniten deutlich sichtbar: Die 
Analysen beider Gesteinstypen liegen auf einern eige
nen, von den Graniten von Böttstein und Leuggern 
verschiedenen geochemischen Trend. 

Es darf geschlossen werden, dass die apli tischen 
Gesteine in der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone geoche
misch zu den darüberliegenden Graniten gehören und 
aus einer etwas weiter differenzierten Gesteins
schmelze auskristallisierten . Damit wird die auf
grund der Verbandsverhältnisse von Granit und Syenit 
gemachte Aussage unterstützt, dass der Granit jünger 
ist als die Syenite, denn die aplitischen Gesteine 
sind eindeutig jünger als die Diori t-Monzoni t-Sye
nit-Serie. 

Geochemie der Lamprophyre 

Der einzige in der Bohrung angetroffene Lamprophyr, 
er gehört zur Syenit-Monzonit-Diorit-Zone, wurde 
chemisch analysiert, um ihn mit den in den Bohrungen 
Leuggern und Kaisten häufigen Lamprophyren zu ver
gleichen. Die Analyse des Lamprophyrs ist in Beilage 
7.21 aufgeführt. Der niedrige Si02-Gehalt bei hohem 
MgO-Gehalt klassifiziert ihn als Lamprophyr und 
nicht als Semilamprophyr im Sinne von WIMMENAUER 
(1973). Der übrige Chemismus, wie die hohen U- und 
Th-Werte, fällt ebenfalls in den Rahmen dieses Typs 
von Lamprophyren. Nur die Sr- und Ba-Gehalte sind im 
Vergleich zu den Lamprophyren in den Bohrungen Leug
gern und Kaisten und des Schwarzwaldes extrem hoch. 
Es wäre aber denkbar, dass ein Teil des Sr und Ba 
bei der hydrothermalen Umwandlung aus den umgebenden 
Sr- und Ba-reichen Syeniten zugeführt wurde. 

Vergleicht man diese Analyse mit denjenigen der Sye
nit-Monzonit-Diorit-Serie, so ist die chemische 
Uebereinstimmung verblüffend. Das ist ein Hinweis 
dafür, dass die Magmen, aus denen diese Ganggesteine 
kristallisierten, auf eine sehr ähnliche Entstehung 
zurückgeführt werden müssen wie jene der Syenit-Mon
zonit-Diorit Serie. 

Geochemie der Gneise 

Von den im Kontaktbereich Granit-Zone zur Syeni t
Monzonit-Diorit-Zone auftretenden Gneisen wurden je 
ein relativ wenig beanspruchter und ein stark bean
spruchter und umgewandelter Granat-Biotit-Gneis ana
lysiert (Beil. 7.21). Diese Probenwahl ist ungenü-
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ge nd um gut belegbare Aussagen machen zu können, 
aber es gestattet einen Vergleich mi t den Gneisen 
der Bohrungen Kaisten und Leuggern. Aufgrund der 
hohen Al 20 und Alkali-Gehalte sind sie als me~ape
li tische (fneise einzustufen. Im Variationsdiagramm 
log[Si02-AI20~) - log (CaO+Na2 0/K20] nach GARRELS und 
MACKENZIE (~971) fallen beiae Gneise mit ihren Wer
ten von 0,6041-0.247 und 0.6581-0.371 ins Feld der 
Tone im Bereich der Metapelite der Bohrungen Kaisten 
und Leuggern. Im Dreieck MgO-K O-Na 20 nach DE LA 
ROCHE (1972) fallen sie ebenfal21s ins Tonfeld. Im 
Variationsdiagramm Si02/AI2.0l-K~O/ Na 20 nach WIMMEN
AUER (unpubl.) würden oeiae -Ana~ysen auf die Grenze 
zwischen Arkosen und Tonsteinen fallen, wie viele 
der metapelitischen Gneise der Bohrungen Kaisten und 
Leuggern. Wir dürfen aufgrund der geochemischen Be
funde annehmen, dass die in der Bohrung Schafisheim 
angetroffenen Gneise metapelitischen Ursprungs sind, 
wie dies für viele Gneise aus dem südlichen Schwarz
wald nachgewiesen werden kann. 

Fluor-, Bor- und Lithium-Gehalte einiger Proben 

Von den wichtigsten Gesteinstypen wurden einige Pro
ben auf Fluor, Bor und Lithium analysiert. Das Bor 
und das Lithium sind im allgemeinen bei hydrother
malen Vorgängen mobil und können Hinweise auf solche 
Vorgänge liefern. Weiter ist die Menge Lithi~m mass
gebend für die unterirdische Produktion an He. Die 
F-, B- und Li-Analysen sind in Beilage 7.32, Tabel
le 1 zusammengestellt. 

Der Fluor-Gehalt der analysierten Granite liegt mit 
durchschnittlich 460 ppm etwas tiefer als bei den 
Grani ten der Bohrung Böttstein und Leuggern, die 
meist 900-1000 ppm enthalten. Dies dürfte mit dem 
etwas niedrigeren Bioti t-Gehal t zusammenhängen, da 
das Fluor vorwiegend in Biotit enthalten ist. Beim 
Granitporphyr ist der Fluor-Gehalt mit 847 ppm noch 
recht hoch, was seinem granitischen Charakter ent
spricht. Die Syenite und Monzonite weisen F-Gehalte 
zwischen 2000 und 4000 ppm auf, was auf ihren hohen 
Gehalt an fluorreichem Biotit zurückzuführen ist. 
Bei der Chloritisierung der Biotite wird das Fluor 
mit Calcium als Fluorit in der unmittelbaren Umge
bung ausgeschieden und wird kaum durch die Lösungen 
wegtransportiert . Die apli tischen Gesteine in der 
Syenit-Monzonit-Diorit-Zone führen etwa 200 ppm 
Fluor, ähnlich wie die Aplite in den Bohrungen Bött
stein und Leuggern. 

Die Bor-Gehalte von durchschnittlich 7 ppm in den 
Graniten und Granitporphyren sind etwa halb so hoch 
wie in den frischen Graniten von Böttstein. Der um-
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gewandelte Granit zeigt mit 4 ppm eine Erniedrigung 
und nicht eine starke Erhöhung wie in der Bohrung 
Böttstein. Offenbar waren die Lösungen, die zur AI
bi tisierung der Granite in Schafisheim geführt ha
ben, viel borärmer als die hydrothermalen Lösungen 
in Böttstein. Im Böttstein-Granit sind auch die Tur
malingehalt höher. Auch in der Syenit-Monzonit-Dio
rit-Serie variieren die Gehalte zwischen < 2 und 
12 ppm und zeigen keinerlei hydrothermale Boranrei
cherung. Eventuell ist dies auf die geringe Verto
nung (Bor wird gerne in Tonmineralien eingebaut) in 
der Bohrung Schafisheim zurückzuführen. 

Auch die Lithium-Gehalte sind mit etwa 70 ppm in den 
Graniten, 20 ppm in den Apliten und 40 ppm in den 
Syeniten eher niedrig und nicht durch Umwandlungs
prozesse wie im Granit von Böttstein oder Leuggern 
bis zu Gehalten von 300-400 ppm angereichert. 

Gammaspektrometrische Bestimmung der Uran-, Thorium
und Kalium-Gehalte 

Die gammaspektrometrische Bestimmung der Uran (U)-, 
Thorium (Th)- und Kalium (K)-Gehalte diente vorwie
gend zur Eichung und Kontrolle der gammaspektromet
rischen Bohrlochvermessung (WEBER et al., 1986). 
Ansonsten werden diese Gehalte für die Berechnung 
der Wärmeproduktion in der Erdkruste benötigt. Im 
Sedimentteil (Kap. 6.3.3.) ist die Methodik be
schrieben worden. Die Messzeit im Kristallin betrug 
800 sec/Probe. 

Resultate ---------
Die Ergebnisse sind tabellarisch in Beilage 7.32 
aufgeführt. In der gleichen Beilage sind die aus dem 
NGS-Log abgelesenen Werte und die mit Röntgenfluo
reszenz bestimmten Werte dargestellt. Da es sich bei 
den gammaspektrometrischen Bestimmungen und NGS-Log 
um die gleiche Methode handelt, wäre, ähnlich wie 
bei den Bohrungen Böttstein und Leuggern, eine noch 
bessere Uebereinstimmung zu erwarten gewesen. Nur 
vereinzelt sind die Werte identisch, ansonsten tre
ten Unterschiede von 5 ppm beim U und 40 ppm beim Th 
auf. Möglicherweise hängt dieses Verhalten mi t der 
starken mineralogischen Inhomogenität in diesem Be
reich zusammenen. Die sehr hohen K-Werte in tieferen 
Teilen des NGS-Logs sind möglicherweise auf eine 
falsche Eichung zurückzuführen. In Bezug auf die 
K20-werte stimmen die RF-Analysen bis auf eine Probe 
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sehr genau mit den gammaspektrometrischen Messungen 
überein. Beim Th sind sie bis auf eine Probe um ca. 
50 % tiefer. 

Diskussion ----------
Beim Granit liegt der durchschnittliche Gehalt an U 
mi t 6 ppm zwischen dem Wert für frischen (10 ppm) 
und demjenigen für umgewandelten Granit (5 ppm) der 
Granite von Leuggern und Böttstein. Dagegen ist der 
Th-Gehalt von 40-90 ppm wesentlich höher als im Ge
biet von Böttstein (21 ppm). 

Bei den Monzoniten und Syeniten beträgt der durch
schnittliche U-Gehalt 12 ppm. Dieser Gehalt wäre für 
basische Gesteine hoch, ist aber charakteristisch 
für kaliumbetonte alkalibasaltische und syenitische 
Gesteine. Bei den darin enthaltenen Apliten und ap
litischen Graniten ist der mittlere U-Gehalt von 
6 ppm gleich wie bei den Graniten der oberen Kri
stallinstrecke , was ihre Verwandtschaft weiter un
termauert. Die Th-Gehalte bei den Monzoniten und 
Syeniten variiert zwischen 30 und 65 ppm und stellen 
für basische Gesteine sehr hohe Werte dar. Die we
nigen Labormessungen erlauben keine Aussage über die 
Variation innerhalb der Syenit-Monzonit-Diorit-Se
rie, aber das NGS-Iog (WEBER et al., 1986) zeigt in 
dieser Serie extrem starke Schwankungen, die lange 
nicht alle auf Apli t-Einschal tungen zurückzuführen 
sind. 

Kationenaustausch 
(Tj. Peters) 

Die Methodik der Bestimmung der Kationenaustausch
kapazität und die Belegung mit den einzelnen Katio
nen ist bei den Sedimenten in Kapitel 6.2.6.4 be
schrieben. 

Die Resultate sind auf Beilage 7.33 tabellarisch 
aufgeführt und die Kationenverhältnisse in Konzen
trationsdreiecken Mg-Ca-Na und K-Na-Ca dargestellt. 
Die oberste Probe aus dem Granit hat mit 12.2 mVal/ 
100 gr eine deutlich höhere Kationenkapazität als 
die beiden tieferen Granitproben. Wie die geochemi
sehen und mineralogischen Untersuchungen zeigen (Ka
pitel 7.2 und 7.5), liegt diese Probe noch im Be
reich der permotriadischen Oberflächenverwitterung. 
Die doppelt so grosse äussere Oberfläche der ober
sten Granitprobe weist auch auf eine stärkere Auf
lockerung des Gesteins h~n. Im Vergleich zu den Gra
niten von Böttstein und Leuggern sind die Austausch
kapazitätswerte von 8 mVal/100 gr der zwei tieferen 
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granitischen Proben von Schafisheim deutlich tiefer 
als in Böttstein (10-15 mVal/100 gr), aber höher als 
in Leuggern (4-5 mVal/100 gr). Die Erklärung wäre 
die stä rkere Vertonung in Böttstein und der hohe 
Kristallinitätsgrad des Illits in Leuggern. Die Aus
tauschkapazitäten der syenitischen Proben liegen 
zwischen 9 und 13 mVal/100 gr. In Anbetracht der 
grossen Oberfläche und des Vorhandenseins von rela
tiv viel Chlorit/Smektit-Wechsellagerungen bei den 
Tonmineralien hätte man eigentlich mehr erwarten 
können. 

Betrachtet man die Ionenbelegung, die im Konzentra
tionsdiagramm (Beil. 7.33) veranschaulicht ist, so 
dominiert bei den tieferen Granitproben das Ca, ähn
lich wie bei den Graniten in Böttstein und Leuggern. 
Da die jüngsten geschlossenen Klüfte mit Calcit ge
füllt sind, dürften die Schichtsilikate mit den 
CaCl 2-reichen Lösungen (siehe Kap. 7.4.3 Flüssig
keits-Einschlüsse), die im Kristallin zirkulierten, 
vor allem Calcium eingebaut haben. Die alleroberste 
Granitprobe (SHA 1490.97 m) ist gleichmässig mit 
Na-K und Ca belegt. Dies dürfte mit der heutigen 
Wasserführung, sei es im Kristallin oder im unmit
telbar darüberliegenden Buntsandstein, zusammenhän
gen. In den wasserführenden Zonen war auch in Leug
gern eine Tendenz zu höheren Na- und K-Belegungen 
feststellbar. Bei den Syeniten ist der hohe Anteil 
an austauschbarem Kalium bedingt durch den hohen 
Gehalt an K20 der syenitischen Gesteine sowie durch 
den hohen Anteil an Magnesium in dieser Serie. Die 
hohe Belegung mit Na der Probe SHA 1869.90 m dürfte 
mit der heutigen Wasserführung dieser Zone zusammen
hängen, da die syenitischen Gesteine ansonsten eher 
tie~ere Na 20-Gehal te aufweisen als die grani tische 
Serle. 

Isotopenuntersuchungen 

Die Isotopenuntersuchungen wurden aus mehreren Grün
den durchgeführt: Erstens erwartete man Hinweise, ob 
die heute im Gestein zirkulierenden Wässer mit den 
Kluftmineralien und/oder den Gesteinen in isotopi
schem Gleichgewicht sind oder nicht. Hierzu wurden 
vor allem die Isotopenverhältnisse 180 /160 , 12C/13C 
und die U /Th-Serien bestimmt. Die Resultate dienen 
vor allem dem Verständnis der Hydrochemie der Nord
schweiz . Zweitens war es wichtig zu wissen, wann 
sich die verschiedenen gesteinsbildenden Prozesse 
abspielten. Ueber das Alter der Intrusion der gra
ni tischen Gesteine liegen nach den bisherigen Un
tersuchungen recht gute Angaben vor, nicht aber über 
die für die Nordschweiz erstmaligen Syenitvorkommen. 
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Die untersuchten Calci te wurden mit Orthophosphor
säure aufgeschlossen (McCREA, 1950) und ihre Isoto
penverhä 1 tnisse durch J. C. FONTES massenspektrome
trisch bestimmt. Für die Umrechnungen von der PDB in 
die SMOW-Skala und umgekehrt wurde die Beziehung 
nach FRIEDMAN und O'NEILL (1977) verwendet. 

Die Resultate sind in tabellarischer Form in Beilage 
7.34 zusammengestellt. Eine ausführliche Diskussion 
der Daten inbezug auf die Hydrochemie der Nord
schweiz erscheint später. Im folgenden wird nur auf 
die Interpretation der Gesteine und Mineralien von 
Schafisheim eingegangen. 

Von den 5 untersuchten Calciten stammt eine Probe 
aus der Granit-Zone. Im kataklastisch deformierten 
Granit treten offene (1-10 mm) Klüfte mit idiomor
phen Calcit-Skalenoedern auf. Dieser Calcit besteht 
nicht aus reinem CaC0 3_, sondern enthält noch 
1.9 Mol.% FeCO und 2.2 Mol.% MnCO . Der ölSO-Wert 
von 17.05 %0 S~OW ist recht hoch un~ liegt deutlich 
über dem Wert für einen Calcit, der bei der in-situ 
Temperatur mit dem heute zirkulierenden Wasser im 
Gleichgewicht wäre. 

Die übrigen vier untersuchten Calcite stammen aus 
der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone, wobei zwei Calcite 
als idiomorphe, bis 10 mm grosse Kristalle in Drusen 
in einem Syenit mit massigen Calcit-Adern auftreten 
(SHA 1887.19 m), und zwei Proben stammen aus apliti
schen Einlagerungen . Le'tztere bilden kleine « 1 mm) 
Skalenoeder auf einem dichten Quarzbelag in dünnen 
« 1-3 mm) offenen Klüftchen in kataklastisch defor
mierten Apli ten. Die ö 1 SO-Werte für die Calci te im 
Syenit sind mit 11.85 und 12.02 %0 (SMOW) niedrig. 
Sie würden unter den Wert 13.34 %0 für einen Calcit 
fallen, der mit dem heutigen Wasser in dieser Tiefe 
im Gleichgewicht wäre. Die Calcite in den Apli ten 
dagegen liegen mi t 13. 23 und 13. 56 %0 (SMOW) sehr 
nahe beim theoretisch für heutige Verhä I tnisse ge
rechneten Wert von 13.34 %0. 

Die ölSO-Werte für die Calcite im Granit und in den 
Apliten können als Gleichgewichtswerte bei der Bil
dung aus den späthydrothermalen, salzreichen (CaC1 2-
reichen), etwa 100°C heissen Fluids gedeutet werden. 
Die tieferen 1 SO-Werte des Calci ts im Syenit sind 
eher als späte Produkte der etwas heisseren, salzär
meren, frühhydrothermalen Fluids zu interpretieren. 



NAGRA NTB 86 - 03 - 276 -

7.5.5.2 

7.5.5.3 

::gL::g:Y~~Q~!tg!~~~_ 

Die Messungen der 12C/13C-Verhältnisse sind paral
lel zu den 180/160-Verhältnissen an den gleichen 
Calciten durchgeführt worden. Die Resultate sind in 
Beilage 7.34 aufgeführt. Die ö 13C-Werte der 4 Calci
te in der Syenitstrecke liegen zwischen -7.80 und 
-7.99 %0 (PDB-Skala), nur der Wert für den Calci t 
der Granitstrecke ist mit -6.48 %0 etwas höher. Die 
Berechnungen von PEARSON (mündl. Mitt. 1986) zeigen, 
dass diese Calcite in Bezug auf Kohlenstoffisotopen 
nicht mit dem heutigen Wasser im Gleichgewicht sind. 
Die ö 13C-Werte dieser Calcite sind sehr ähnlich den 
ö 13 C-Werten der meisten Calcite der Bohrung Kaisten 
(PETERS et ale 1987 a). 

Die Messung der radioaktiven Strahlung (relative 
Alpha-Aktivität) von U- und Th-Isotopen erlaubt Aus
sagen über eine allfällige Interaktion von Radionuk
liden mit zurkulierenden Fluids. Die Methode beruht 
auf Zerfallsreihen wie z.B. 

238U Alpha-Zerfall 234Th 2 Beta-Zerfälle 23 4U ~~ ps. 
4510 Ma 24.1 Tage 

Der erste Zerfall, 238U ~ 234Th, hat eine weit län
gere Halbwertszeit als der folgende Zerfall zu 234U. 
Zerfällt also ein 238U-Kern zu 234Th, wird letzteres 
"augenblicklich" weiter zerfallen. Fall keine selek
tiven äusseren Einflüsse vorhanden sind, muss also 
das Verhältnis der Aktivitäten von 234U und 238U = 
1 sein. Abweichungen des Aktivitätsverhältnisses von 
1 zeugen von ablaufenden chemischen oder physikali
schen Prozessen, z. B. Interaktion mit Wasser. Eine 
analoge Aussage liefert das Aktivitätsverhältnis 
230 Th/ 234U. Das System 234U/238U erfasst Störungen 
des radioaktiven Gleichgewichts, welche vor max. 
1 Ma stattgefunden haben. 230Th/234U erfasst die 
letzten 300'000 Jahre. 

In der Bohrung Schafisheim wurde im Kristallin nur 
die Granitprobe SHA 1566.24 m aus der Wasserfliess
Zone I auf die Isotopenverhä I tnisse von Uran und 
Thorium gemessen. Von den Kluftmineralien war zu 
wenig Material vorhanden, um bei den äusserst gerin
gen U- und Th-Konzentrationen Messunqen durchführen 
zu können. Die 234U/238U_ und 230Th/2~4U-Aktivitäts-
verhältnisse der Granitprobe (1.12 bzw. 0.91) sind 
nur wenig verschieden von 1.00 und deuten auf gerin
ge Störungen durch zirkulierende Wässer in den letz
ten 300'000 Jahren hin. 
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(J. Hunziker) 

Ziele und Methodik 

Die grosse Menge an K- und Rb-reichen Mineralien 
Biotit, Kalifeldspat und Hornblende in den Syeniten 
ergab die einmalige Gelegenheit, diese Mineralien 
sowohl mit der K-Ar als auch mit der Rb-Sr-Methode 
zu datieren und Isochronen zu konstruieren. Die Rb-, 
Sr- und Ar-Isotopen sind massenspektrometrisch mit 
der Isotopen Verdünnungsmethode und K flammenphoto
metrisch an reinen Mineralkonzentraten und am Ge
samtgestein gemessen worden. 

Resultate und Diskussion 

Die gemessenen Daten sind in Beilage 7.34, Tabel
len 2 und 3 aufgeführt, ebenso die %K/ 4 0Ar und 87Sr / 
86Sr- 8 7Rb/ 8 6Sr -Diagramme (Beil. 7 .34, Fig. a 
und b) . 

Die K-Ar Messungen an Hornblende, Kalifeldspat und 
Albit geben Alter um 300 ma, der Biotit ein Alter 
von 316 ma. Die Rb-Sr Isochrone (Beil. 7.34, Fig. b) 
durch alle gemessenen Phasen und das Gesamtgestein 
ergibt ein Alter von 315,5 ± 1 ma, das identisch ist 
mit dem K-Ar Alter des Biotits. Eine Rb-Sr Isochrone 
durch Apatit, Kalifeldspat und Plagioklas würde ein 
Alter von 233 ± 18 ma (Beil. 7.34, Fig. b) ergeben. 

Diese Isotopenverhältnisse lassen sich wie folgt 
deuten: Die Syenite kristallisierten vor 316 ma aus 
einem Magma mit einem 87Sr/86Sr Initialwert von 
0.7087 aus und kühlten relativ rasch ab bis unter 
die Schliessungstemperatur des Biotits (ca. 300°C). 
Zwischen 300 und 230 ma wurden die Gesteine hydro
thermal beeinflusst, wobei radiogenes Sr aus den 
Feldspäten mobilisiert wurde. Dies dürfte während 
der mikroskopisch beobachteten Albitisierung der 
Plagioklase stattgefunden haben. Während dieses Er
eignisses wurde das K-Ar-System nur geringfügig be
einflusst, so dass hier nur eine leichte Herabset
zung der Alter der Hornblenden, Plagioklase und Ka
lifeldspäte von 316 auf 300 ma festgestellt werden 
kann. 

Vergleicht man das Kristallisationsalter dieser Sye
nite mit den Graniten von Böttstein (PETERS et al., 
1987), so sind sie praktisch gleich alt und dürften 
zum gleichen magmatische~ Ereignis gehören. 
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Der 87S r /86Sr -Initialwert von 0.7087 deutet auf eine 
Mischung von Mantelmaterial (0.704) mit Krustenmate
rial (0.712) hin. 

Petrophysikalische Laboruntersuchungen 

Dichte, Porosität 
(Tj. Peters) 

Für die sicherheitstechnischen Berechnungen ist die 
Kenntnis der offenen Porosität und die Porenradien
verteilung eine Notwendigkeit. Sowohl für die Ma
trixdiffusion, wie für die Absorption spielen die 
Mikroporen eine wichtige Rolle. 

Es wurden etwa die gleiche Zahl von Proben aus der 
Grani t-Strecke wie aus der Syeni t-Monzoni t-Diori t
Zone untersucht. Weiter sind sowohl stark katakla
stisch deformierte Gesteine, wie auch wenig defor
mierte Gesteine beprobt worden. 

Die Resultate der Untersuchungen sind in der Beilage 
7.35 zusammengestellt. 

Gesteinsdichte und Korndichte -----------------------------
Die Korndichten der Granite liegen sowohl in den 
wenig deformierten als auch bei den stark deformier
ten Graniten um 2.65 g/cm 3 • Sie liegen etwa im glei
chen Bereich wie die Granite von Böttstein 
(2.65 g/cm 3). Die Gesteinsdichte der stark katakla
stisch deformierten Granite liegt mit 2.49 g/cm 3 

deutlich unter derjenigen der wenig deformierten 
Granite mit 2.59 g/cm 3 • 

Bei den Syeniten und Monzoni ten beträgt die Korn
dichte im Mittel 2.81 g/cm 3 für die frischen, für 
die wenig deformierten ist sie mit 2.70 g/cm 3 bedeu
tend tiefer. Bei der Gesteinsdichte ist ein ähnlich 
grosser Unterschied feststellbar : Die stark defor
mierten zeigen Werte um 2.63 g/cm 3 , die wenig bean
spruchten 2.77 g/cm 3 • 

Die zwei untersuchten Aplite haben sehr unterschied
liche Korndichten und Gesteinsdichten, was auf ver
schiedene Gehalte an Biotit zurückzuführen ist. 

Die einzige untersuchte Gneisprobe liegt mi t ihrer 
Korndichte von 2.68 g/cm 3 und Gesteinsdichte von 
2.63 g/cm 3 etwa im Bereich der Gneise der Bohrungen 
Leuggern (PETERS et al., 1987 b) und Kaisten (PETERS 
et al., 1987 a). 
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Die aus der Gesteinsdichte und Korndichte berechnete 
Porosität ist in den meisten Granitproben höher als 
die offene Porosität, so dass für Quecksilber ge
schlossene Poren vorhanden sein müssen. Bei den 
stark deformierten Graniten sind bis zu 60 % der 
Poren geschlossen. Im Mittel beträgt die Gesamtporo
sität 5.9 Vol.% und die offene Porosität 4.7 Vol.%. 
Die Gesamtporosität ist bedeutend höher als in den 
Graniten von Böttstein (2.6 Vol.%) und Leuggern. 
Möglicherweise hängt dies mit der Abwesenheit einer 
starken Vertonung zusammen, welche die nach der De
formation geöffneten Poren wieder kolmatiert hat, 
wie dies bei den Graniten in Böttstein und Leuggern 
der Fall ist. Der Volumenanteil der Makroporosität 
ist bei den stark deformierten Graniten nur wenig 
höher als bei den wenig deformierten Graniten. Da
gegen ist die Mikroporosität bedeutend höher als die 
Makroporosität, eine Feststellung, die in allen Boh
rungen bei den umgewandelten Gesteinen gemacht wur
de. 

Bei den frischen syeni tischen Gesteinen sind die 
Werte für die Gesamtporositäten mit 1.5 resp. 
3.5 Vol.% nur um 10-20 % höher als die offene Poro
si tät mit 1.4 resp. 2. 3 Vol. %, was auf die Unge
nauigkeit der Dichte-Bestimmung zurückzuführen ist. 
Die fehlende oder geringe Menge an geschlossenen 
Poren dürfte mit dem hohen Anteil (bis 40 Vol.%) an 
Biotit zusammenhängen, der fast ein zusammenhängen
des Netzwerk im Gestein bildet. Auch bei den syeni
tischen Gesteinen ist der Anteil der Makroporosität 
mit 0.5 Vol.% etwa konstant, dagegen ist die Mikro
porosität bei den deformierten Typen erhöht. 

Die Porenradienverteilung zeigt bei den granitischen 
Proben starke Schwankungen. Die in der Beilage 7.36 
aufgezeichneten Verteilungen zeigen beim wenig de
formierten Granit (SHA 1534.26 m) eine bimodale Ver
teilung mit einern Schwerpunkt um 0.03 llm, während 
der kataklastisch deformierte Granit (SHA 1563.54 m) 
eine Glockenkurve um 0.10 llm aufweist. Bei den sye
nitischen Gesteinen zeigen die frischen, wenig de
formierten Proben (SHA 1777.54 mund SHA 2000.00 m) 
keine deutlichen Schwerpunkte. Die einzelnen Häu
fungen deuten auf einzelne Porenverbindungen, die zu 
grösseren Poren führen, hin. Die stärker deformier
ten Syenite (SHA 1697.95 mund SHA 1949.82 m) dage
gen zeigen eher regelmässigere Verteilungsmuster. 
Hierbei können verschiedene Typen auftreten, solche 
wie die Probe SHA 1697.85 m mit einer symmetrischen 
Verteilung um 0.30 llm oder mit einer stark asymme
trischen Verteilung wie in SHA 1949.82 m. Es sei 
hier erwähnt, dass es sich hierbei um die Verteilung 
der "Flaschenhälse" der Poren handelt. 
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7.6.2 

7.6.2.1 

7.6.2.2 

Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen 
(Tj. Peters) 

Ziele, Methodik Probenauswahl _______________ L _____________ _ 

Mi t Hilfe der Fluoreszenzmikroskopie können Poren~ 
räume, Adern und Risse direkt unter dem Mikroskop 
untersucht werden. Sie erlaubt die Betrachtung der 
räumlichen Verteilung der Poren hinunter bis zur 
Auflösungsgrenze des Lichtmikroskopes (etwa 1 llffi). 
Auf diese Weise bekommt man Anhaltspunkte über mög
liche Fliesswege im Kleinbereich und über Orte (Mi
neralien), wo Ionen abgegeben oder aufgenommen wer
den können. 

Um den Porenraum sichtbar zu machen, werden die 
Dünnschliffklötzchen im Hochvakuum mit einem 
fluoreszierenden Kunstharz imprägniert und an
schliessend wie normale Gesteinsdünnschliffe auf 20 
llffi Dicke hinuntergeschliffen. Bei Benutzung eines 
Dunkelfeldkondensors und von Ausgangs- und Sperrfil-
tern hebt sich der imprägnierte Porenraum deutlich 
ab. 

Die 5 untersuchten Proben stammen alle aus wasser
führenden Zonen und wurden meist senkrecht zu einer 
offenen Kluft geschnitten, um zu sehen, ob eine Ver
bindung zwischen offener Kluft und Porosität des 
Nebengesteins besteht. 

Resultate und Diskussion ------------------------
In der Beilage 7.37 sind die wichtigsten Ergebnisse 
zusammengefasst und mit Hilfe von fluoreszenzmikros
kopischen Aufnahmen in Beilage 7.38 illustriert. Es 
lassen sich verschiedene Arten von Porenräumen un
terscheiden, wobei die Grenze zwischen Makro- und 
Mikroporosität bei 7 ~ gelegt ist. 

a) Makroporosität Die Makroporen haben unterschied
liche Ausbildung und Entstehung: 
- Löcher entstanden durch herausgelöste Karbonat

körner beobachtet man im stark umgewandelten 
Hornblende-Biotit-Syenit SHA 1887.19 m (Beil. 
7.38, Fig. d). Sie treten vor allem in umgewan
delten Hornblende Kristallen auf. 
Hohlräume, die sich beim Herauslösen der fein
kataklastischen Matrix in den kataklastischen 
Zonen und Kakiriten bilden, beobachtet man u.a. 
in der unmittelbaren Umgebung der offenen Klüf
te des stark kataklastisch deformierten Biotit
Granits SHA 1572.20 m (Beil. 7.38, Fig. c). 
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- Drusen entstanden in ehemaligen durchgehenden 
Rissen und Klüften, welche nicht vollständig 
mit Neubildungen zuzementiert wurden. Diese Art 
wurde häufig in den Proben der Bohrungen Kai
sten (PETERS et al., 1987 a) und Leuggern (PE
TERS et al., 1987 b) beobachtet. Im Aplit SHA 
1973.83 m, wo eine dichte Calcit-Kluft in einer 
kataklastischen Zone auf tri tt, beobachtet man 
stellenweise (Beil. 7.38, Fig. f) dieses Phäno
men. Dort wo die Kluft vollständig von Calcit 
zementiert wird ist keine mikroskopisch fest
stellbare Porosität vorhanden. 

- Transgranulare Risse bis 30 m sind in den 
stark deformierten biotitreichen Syeniten häu
fig, wo sie in der Fortsetzung der Biotitlamel
len liegen und seltener in den Apliten und Gra
niten, wo sie eher als Sprödrisse zu deuten 
sind (Beil. 7.38, Fig. a). 

b) Mikroporosität 
Die Namengebung ist beschreibend und in Anlehnung 

an den Bericht der Bohrung Kaisten (PETERS et 
al., 1987 a) 
- Korngrenzporosität um primäre Mineralien beob

achtet man vor allem um Quarz und seltener um 
Feldspäte. Perlschnurartig angereihte Mikropo
ren sind vor allem an Korngrenzen und seltener 
an (Abkühlungs?) Risse gebunden. Sie sind vor 
allem um Quarz der Aplite (SHA 1962.03 mund 
SHA 1973.83 Beil. 7.38, Fig. e) und um Kali
feldspäte in den Syeniten (SHA 1887.19 m) aus
gebildet. Korngrenzporosität um Bruchstücke 
von Mineralien trifft man in dünnen katakla
stischen Zonen in den spröden Biotit-Graniten 
(SHA 1546.081 m) und Apliten (SHA 1962.03 und 
1973.83 m). 
Schichtsilikatporosität, bestehend aus Poren
lamellen parallel den Spaltblättchen tritt vor 
allem in frischen Bioti ten, Chloriten und in 
Sericiten auf (Beil. 7.38, Fig. b). Je nach 
Umwandlungstyp wird die Porosität stark erhöht 
wie bei der Probe SHA 1887.19 m, wo die Lamel
lenporen z. T. als feinste Klüfte mi t Kluft
beläge ausgebildet sind (Beil. 7.38, Fig. d). 
Spaltlamellenporosität beobachtet man h~ufig 
in Kalifeldspäten. Die Poren befinden sich auf 
der Schnittfläche von zwei Spaltebenen und 
sind meist entlang einer dieser Ebenen ge
streckt. Es ist noch nicht klar, ob es sich 
hier um eine mechanische Bildung z. B. durch 
Schwindung bei der AbkUhlung oder um bevor
zugte Auflösung von mikroperthitischen Plagio
klaslamellen handelt, die nach der gleichen 
kristallographischen Richtung wie die Spal t
barkeit orientiert sind. 
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7.6.2.3 

- Transgranulare Mikrorisse beobachtet man oft 
an der Grenze von feinkataklastischen Zonen 
zum Nebengestein oder von mit Sekundärminera
lien gefüllten Klüftchen. Sie verbinden oft 
die Lamellenporen in den Schichtsilikatpake
ten. 
Tonmineralporosität ist in den untersuchten 
Proben der Bohrung Schafisheim nicht eindeutig 
festgestellt worden. Dies ist nicht verwunder
lich, sind doch die Plagioklase im Granit fast 
vollständig albitisiert. Vorn obersten Teil der 
Kristallinstrecke, wo die Granite teilweise 
vertont sind (Kap. 7.4.2), wurden keine Proben 
für die fluoreszenzmikroskopische Untersuchung 
präpariert. 

Hydraulische Verbindung zwischen offenen Klüften 
~~9_g~~~~!~~E~~~~~~~~ __________________________ _ 

Die Wasserführung in den Hauptfliesszonen ist nicht 
an einzelne grosse offene Klüfte gebunden, sondern 
korreliert mit dem Vorkommen von verschiedenen ge
ringrnächtigen offenen Klüften (Kap. 8.3). Im fol
genden werden die einzelnen Proben im Hinblick auf 
die hydraulischen Verbindungen zwischen Kluft und 
Porenraum des Gesteins besprochen. 

Im albitisierten Biotit-Granit SHA 1546.08 mist 
eine Verbindung fast nur dort vorhanden, wo kata
klastische Zonen von der offenen Kluft abgeschnitten 
werden. Vereinzelt ist eine Verbindung zwischen La
meIlenporosität und Kluft über mikroskopische Spröd
risse gewährleistet. Beim stark kataklastischen Bio
tit-Granit SHA 1572.20 m aus der Hauptfliesszone I 
ist nur in der unmittelbaren Nähe der offenen Kluft 
durch kurze Makrorisse eine Verbindung mit den Lö
sungsmakroporen im kakiritisehen Bereich im Dünn
schliffbereich festzustellen. 

In den Proben des umgewandelten Hornblende-Bioti t
Syenits SHA 1887.19 m aus der Hauptfliesszone 11 
herrscht eine sehr gute Kommunizierung durch Mikro
und Makrorisse mit den grossen Lösungsporen und La
meIlenporen der vielen Bioti te. Die wenigen Kluft
kristalle Quarz und Calcit bilden keinen geschlos
senen Kluftbelag, sondern sind einzeln mit der 
Kluftwand, von wo sie sehr leicht abfallen, verbun
den. 

Im Apli t SHA 1962.03 m, ebenfalls aus der Haupt
fliesszone I ist teilweise ein durchgehender Belag 
mit kleinen idiomorphen Quarzen (Beil. 7.38, Fig. e) 
auf der Kluftfläche vorhanden. Vereinzelt, dort wo 
mikrokataklastische Zonen angeschnitten wurden, ist 
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7.6.3 

7.6.4 

7.6.4.1 

eine hydraulische Verbindung mit dem Porenraum, der 
ebenfalls vorwiegend an solche kataklastischen Zonen 
gebunden ist, möglich. Beim Aplit SHA 1973.83 maus 
der gleichen hydraulischen Zone ist nur innerhalb 
der kataklastischen Zone, die etwa 1 cm breit ist, 
eine Verbindung zwischen offenem Kluftraum und kata
klastischer Mikroporosität möglich. 

Oberfläche 
(Tj. Peters) 

Für die Absorptionseigenschaften ist die Kenntnis 
der äusseren und inneren Oberfläche von Bedeutung. 
Im Kristallin erfolgten die Bestimmungen an den 
gleichen Proben, an denen auch das Kationen-Aus
tauschvermögen bestimmt wurde (Kapitel 7.5. 4). Die 
Methodik ist die gleiche wie im Untersuchungsbericht 
der Bohrung Böttstein (PETERS et al., 1987) be
schrieben worden ist. Die Resultate sind in Beila
ge 7.33 zusammengestellt. Die äussere Oberfläche der 
kataklastischen Granite variiert von 2-13 m2 jg. Der 
höchste Wert stammt von einer Probe aus dem Bereich, 
der stark von der prätriadischen Verwitterung beein
flusst ist. Die Oberflächenwerte von 2 und 4 m2 jg 
liegen im Vergleich zu den Werten an den Graniten 
der Bohrung Böttstein und Leuggern an der unteren 
Grenze. Dies gilt ebenfalls für die innere Oberflä
che und dürfte mit der geringeren Vertonung der Gra
nite von Schafisheim zusammenhängen. Die Albitisie
rung, die diese Granite erfasst hat, brachte keine 
Vergrösserung der Oberfläche, eher das Gegenteil, 
nämlich eine Ausheilung~ Die beiden Proben der kata
klastischen Granite weisen bei mittleren äusseren 
Oberflächen (16 und 7 m2 jg) hohe innere Oberflächen 
(96 und 74 m2 jg) auf. Diese hohen inneren Oberflä
chen sind durch die hohen Anteile an ChloritjSmek
tit-Wechsellagerungen bedingt. Die Werte für die 
Proben aus diesen syenitischen Zonen sind mit der 
stärkst vertonten Böttstein Granite, aber vor allem 
mit den ebenfalls ursprünglich biotitreichen Gneisen 
(PETERS et al., 1987 b) vergleichen. 

Hydraulische Leitfähigkeit 
(K. Bischoff) 

~~~b29!~L_~~2~~~~~~~~ 

An Proben aus den beiden Zonen mit erhöhter Gebirgs
durchlä ssigkei t wurden die hydraulische Lei tfähig
keit und das Porenvolumen mit der Infiltrationsappa
ratur bestimmt. 
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7.6.4.2 

Eine detaillierte Beschreibung der Untersuchungsme
thodik ist in BISCHOFF et ale (1985) enthalten; hier 
werden nur einige wichtige Punkte kurz erläutert. 

Die zur Analyse verwendeten Kernproben sind zylind
rische Körper mit Durchmessern von 46 mm und Längen 
zwischen 10-20 mm. Nach dem Einbau der wassergesät
tigten Druckzelle im Autoklaven wird der Einschluss
und Infiltrationsdruck auf die vorgegebenen Start
werte eingestellt. Die hydraulische Leitfähigkeit 
wird in der Regel bei verschiedenen Einschlussdrük
ken, ausgehend von tieferen Werten, gemessen. Die 
Druckniveaus werden solange konstant gehalten, bis 
sich ein gleichmässiger Fluss einstellt. In diesem 
Zustand (stabile Tropfenfrequenz ) wird zur Bestim
mung des totalen Porenvolumens mit Hilfe der Tracer
schlaufe des Inj ektionsventils ein Puls von 20 ~l 
reines Wasser in die infiltrierende Lösung eingege
ben. Der (negative) Peak der elektrischen Leitfähig
keit am Ausgang der Druckzelle markiert das bei den 
gegebenen Druckverhältnissen erfasste (dynamische) 
Porenvolumen inklusive das apparative Totvolumen. 

Folgende zwei Bohrkerne wurden untersucht: 

SHA 1566.24 m: Kataklastisch deformierter Bioti t
Granit, durchzogen von einer mit derbem Calcit ge
füllten Kluft. Etwa 1 cm unter einer im Gebirgsver
band offenen Kluftfläche mit frei gewachsenen Quarz
und Calcitkristallen wurde der Bohrkern schräg abge
schnitten. Der Probezapfen wurde senkrecht zur 
Kluftfläche herausgebohrt (vgl. Beil. 7.39, Fig. a). 

SHA 1887.19 m: Ungewandelter Hornblende-Biotit-Sye
nit, kataklastisch deformiert mit offener Kluft. Die 
Biotite des Kluftnebengesteins sind vollständig 
chloritisiert, und auf dem Chlorit ist feiner Quarz 
aufgewachsen. Eine Ader mit derbem Calcit schneidet 
die offene Kluft, und an den Grenzflächen sind idio
morphe Calcitkristalle aufgewachsen (vgl. Beil. 
7 • 39, F ig. b). 

Resultate ---------
Hydraulische Leitfähigkeit 

Die experimentellen Ergebnisse sind in Beilage 7.39, 
Tabelle 1 zusammengefasst. Die erste Kolonne der Ta
belle 1 zeigt der Reihe nach die eingestellten Drük
ke Pc, Pa sowie den abgeleiteten "simulierten Ueber
deckungsdruck" Pe. Dieser Druck entspricht dem all
sei tig auf die Probenmatrix einwirkenden mechani
schen Druck. 
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Es sei darauf hingewiesen, dass die Definition eines 
mittleren Poreninnendruckes von Pm = Pa/2 die expe
rimentelle Situation (grosser Druckabfall über der 
Länge der Probe) nur sehr approximativ berücksich
tigt. In Wirklichkeit nimmt der Poreninnendruck in 
der Flussrichtung von Pa nach 0 ab und der mechani
sche Druck Pe von Pc-Pa nach Pc entsprechend zu. 

Der effektive Druck in der Entnahmetiefe der beiden 
Proben beträgt, als Differenz zwischen dem lithosta
tischen und hydrostatischen Druck berechnet, 235 
bzw. 283 bar. 

Die zweite Kolonne erfasst die Laufzeit der Messung, 
die dritte das akkumulierte durchgepresste Flüssig
kei tsvolumen und die vierte die hydraulische Lei t
fähigkeit K in m/s. 

Granit, SHA 1566.24 m 
Die hydraulische Leitfähigkeit dieses umgewandelten 
Granits wies in den ersten 70 h einen vergleichswei
se hohen Wert von 13 • 10- 12 mls auf, dies bei einem 
Pe-Wert, der nur wenig unter dem in situ-Druck gele
gen war. Selbst bei dem sehr hohen Ueberdeckungs
druck von 512 bar fiel K nicht unter 5.5 • 10- 12 mls 
ab. 

Die hohe Lei tfähigkei t der vorliegenden Probe er
scheint nicht ungewöhnlich in Anbetracht des ziem
lich aufgelösten Gefüges mit sichtbaren, feinen Ris
sen. Früher untersuchter Granit LEU 1648 m, welcher 
ebenfalls aus der Nachbarschaft einer kakiritischen 
Störungszone stammte, zeigte eine 10 Mal tiefere 
Leitfähigkeit. 

Der K-Wert der Probe reagierte konsistent auf unter
schiedliche Druckbelastung. Der Verlauf wies erwar
tungsgemäss Hysterese auf, d.h. die ursprünglichen 
Werte wurden nicht mehr erreicht. 

Syenit, SHA 1887.19 m 
Die hydraulische Leitfähigkei t dieser Probe war um 
rund zwei Grössenordnungen geringer als die des Gra
nits unter ähnlichen Druckbedingungen (283 bar). Die 
Probe zeigte ein aussergewöhnliches Verhalten bei 
Erhöhung des Einschlussdruckes Pc, indem der Infil
trationsdruck Pa ebenfalls anstieg und Pc-ähnliche 
Werte annahm, ohne dass der Primärdruck der entspre
chenden Haskel-Pumpe verändert worden wäre. Die Pro
be wurde daher nach einem Unterbruch von einigen Ta
gen nochmals mi t einer neuen Manschette gemessen. 
Der Effekt konnte reproduziert werden. Der Grund 
dürfte in einer aussergewöhnlichen Plastizitijt des 
Gesteins liegen, welche auf den hohen Gehalt an 
Schichtsilikaten zurückgeführt werden kann. Dann wä-
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7.6.5 

re ein hoher Anteil des Fliessporenvolumens bei der 
Druckerhöhung relativ schnell irreversibel vernich
tet worden, woraus bei der vergleichsweise kleinen 
Permeabilität der Probe eine vorübergehende Erhöhung 
von Pa hätte resultieren können. Die Werte des ge
messenen Porenvolumens können diese Ausnahme jedoch 
nicht stützen. 

Spezifisches Gewicht, effektive und dynamische Poro
sität 

Das spezifische Gewicht des kataklastisch deformier
ten und umgewandelten Granits 1566.24 m liegt mit 
2.52 g/cm 3 im Bereich der Werte, wie sie an anderen 
Granitproben von Schafisheim gemessen worden sind 
(vgl. Beil. 7.2, 7.39, Tab. 2). Dies gilt auch für 
den Syenit 1887.19 m mit 2.62 g/cm 3 • 

Die effektive Porosität des Biotit-Granits 1566.24 m 
von 3.1 Vol.% ist in der Grössenordnung gut mit den 
Porositätswerten von umgewandelten Graniten der Boh
rungen Leuggern (PETERS et al., 1987 b) und Bött
stein (PETERS et al., 1987) zu vergleichen. Die ef
fektive Porosität des Syenits 1887.19 m ist etwa 
doppel t so hoch wie jene der mittelstark katakla
stisch beanspruchten Syenite. 

Die dynamische Porosität der Granitprobe beträgt nur 
1/6 der effektiven Porosität. Offensichtlich ist nur 
ein geringer Anteil des vorhandenen Porenraums bei 
der vergleichsweise geringen Druckdifferenz von 11 
bar hydraulisch wirksam geworden. Dies weist auf das 
Vorhandensein von wenigen, aber relativ gut ausge
bildeten Wasserleitern hin. 

Auffallend ist bei der Syenitprobe, dass trotz hohen 
dynamischen und effektiven Porositäten die hydrauli
sche Leitfähigkeit gering ist (bei ca. 300 bar ca. 
70 • 10- 1 5 m/ s). Der Valang inienmerge I de s Ober
bauenstocks (SCHNEIDER & KAPPELER, 1984) zeigt ein 
ähnliches Verhalten. 

Wärmeleitfähigkeit 
(U. Schärli, L. Rybach) 

Die Wärmeleitfähigkeit der Gesteine ist eine wich
tige physikalische Kenngrösse im Modelldatensatz für 
die Sicherheitsanalyse von Endlagern mit hochradio
aktiven Abfällen. Sie dient als Grundlage für Aus
sagen über W~~rmeausbreitung und Wärmefluss im Ge
steinskörper i diese beiden Parameter sind für die 
hydrodynamische Modellierung von Wichtigkeit. 
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7.6.5.1 

7.6.5.2 

Die Methodik wird ausfühlich in PETERS et ale (1987) 
beschrieben. Insgesamt wurden an 18 Proben des Kri
stallins Wärmelei tfähigkei tsbestimmungen durchge
führt. Alle Messwerte entstanden durch Mittelung von 
mehreren (mindestens 5 pro Messrichtung) Einzelmes
sungen. 

Resultate ---------
Die Resultate der Wärmeleitfähigkeitsbestimmungen 
sind in Beilage 7.40, Tabelle 1, aufgelistet. In Ab
hängigkeit zur stark wechselnden Lithologie variie
ren die Messwerte von 2.03 bis 3.99 W/m/K. Die Stan
dardabweichung s ist ein Mass für die Inhomogenität 
der Probe, hervorgerufen durch die Verteilung von 
Mineralien mit zum Teil stark unterschiedlicher 
Leitfähigkeit (Quarz: 7.7 W/m/K, Hornblende: 2.85 
W/m/K, Biotit: 1.17 W/m/K, CERMAK & RYBACH, 1982). 

Die nicht oder nur geringfügig kataklastisch defor
mierten Biotit-Granite und die aplitischen Gänge aus 
der Syenit-Monzonit-Diorit-Zone weisen die gleichen 
Wärmeleitfähigkeitswerte auf. Die syenitischen Ge
steine, sie sind quarzarm und bioti treich, weisen 
durchwegs niedrige Wärmeleitfähigkeitswerte auf. Die 
Werte der frischen wie auch der umgewandelten und/ 
oder deformierten Syenite und Monzoni te varJ.J.eren 
nur geringfügig. Diese Gesteine zeigen jedoch eine 
deutliche Anisotropie, was sich in den recht grossen 
Differenzen zwischen jenen Werten manifestiert, wel
che senkrecht resp. parallel zur Mineraleinregelung 
gemessen wurden. 

Diskussion ----------
In Beilage 7.40, Tabelle 2, sind die Mittelwerte der 
Wärmelei tfähigkei tsbestimmungen von verschiedenen 
Kristallinproben aus den NAGRA-Sondierbohrungen zu
sammengestellt. Der Vergleich mit den Schafisheim
Proben ergibt, dass die Biotitgranite und Aplite mit 
3.28 W/m/K eine MittelsteIlung zwischen den Biotit
Graniten von Leuggern (3.37 W/m/K) und jenen von 
Böttstein (3.10 W/m/K) einnehmen. Bei den umgewan
delten und/oder kataklastischen Biotit-Graniten ist 
in Schafisheim ein i~ Vergleich zu den anderen Boh
rungen unterschiedlicher Trend zu beobachten. Wäh
rend in Leuggern und Böttstein die umgewandelten 
Granite höhere Wärmeleitfähigkeitswerte aufweisen 
(3.63 resp. 3.42 W/m/K), werden diese in Schafis
heim deutlich geringer (2.77 W/m/K). Dies könnte 
hier auf die Abnahme von Matrixquarz in kakiriti
sehen Biotit-Graniten zurückzuführen sein, wie dies 
im Bereich zwischen 1570 ~ und 1597 m sehr deutlich 
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ausgeprägt ist (vgl. Kapitel 7.3). Diese Interpre
tation steht jedoch im Widerspruch mit der Beobach
tung in Leuggern und Böttstein (PETERS et al., 1987 
b), dass die Wärmeleitfähigkeit mit höher werdender 
Porosität zunimmt und die Schafisheimer Biotitgrani
te weisen ein um den Faktor 2 erhöhte Porosität auf 
(vgl. Kap. 7.6. 1) . 

Im Vergleich zu sämtlichen bislang gemessenen Kri
stallinproben aus dem NAGRA-Untersuchungsgebiet wei
sen die syenitischen Gesteine der Bohrung Schafis
heim die kleinsten Wärmeleitfähigkeitswerte auf 
(2.10 W/m/K). Die den Syeniten mineralogisch ähn
lichsten Gesteine, die Lamprophyre aus Leuggern und 
Kaisten, zeigen zumindest in Leuggern ähnlich nie
drige Werte (2.49 W/m/K). 

Die Probe aus dem Gneis-Xenolithen stimmt im Wärme
leitfähigkeitswert grössenmässig besser mit jenem 
von Weiach als mit den Gneissen von Leuggern und 
Kaisten überein. 

Leider stehen für quantitative Vergleiche zu wenig 
Daten zur Verfügung, und die Verknüpfung von mine
ralogischen, porosimetrischen und hydrologischen Da
ten mit den Wärmelei tfähigkei tswerten sprengt den 
Rahmen dieses Untersuchungsberichtes Geologie. 

7.7. Petrogenese 
(Tj. Peters) 

Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, 
den Ursprung und die Entwicklung des Kristallins der 
Bohrung Schafisheim darzustellen. Dabei wird auf die 
Kenntnisse aus dem benachbarten Schwarzwald und den 
anderen Tiefbohrungen in der Nordschweiz aufgebaut. 

Als Zeugen der geologischen Vorgänge, die sich vor 
der Intrusion der variskischen Intrusiva abspielten, 
sind nur die Gneise, die in wenigen Metern in Scha
fisheim erbohrt wurden, übrig gebliegen. Ihre Aehn
lichkeit mit den metapelitischen Gneisen des 
Schwarzwaldes und den Tiefbohrungen Kaisten und 
Leuggern belegt die Anwesenhei teines praevariski
sehen Gneisgebietes in dieser Region. Auf die ältere 
Petrogenese dieser Gneise sei hier nicht eingegan
gen, da diese an Hand der erbohrten Gesteine in den 
Bohrungen Kaisten und Leuggern (PETERS et al., 1987 
a, 1987 b) besser belegt werden kann. 

Im Unterkarbon müssen kaliumreiche Magmen in die 
Gneise eingedrungen sein. 



NAGRA NTB 86 - 03 - 289 -

Im Kapitel 7.5.1.3 wurde an Hand von Korrelations
diagrammen und Konzentrationsdiagrammen versucht, 
den Ursprung und die Entwicklung der Magmen, die zu 
den Syenit-Monzonit-Diorit Serie führten, durch Ver
gleiche mit ähnlichen Serien zu ermitteln. Hierbei 
stell te sich eine grosse Aehnlichkei t mit den ka
liumreichen Magmen der Rocky Mountains (Wyoming) 
oder im afrikanischen Rift System heraus. Solche 
Magmen können sich kaum durch eine einfache partiel
le Aufschmelzung aus einem normalen Mantelperidotit 
bilden. Es braucht zusätzliche Prozesse, um die in
kompatiblen Elemente wie K, Rb, Sr und P anzurei
chern. PEARCE (1983) hat versucht, die Beiträge am 
Chemismus der Basaltschichten an Kontinentalrändern 
von subduziertem Material, von abgereichertem Mantel 
und von einer "within plate" Komponente mit Hilfe 
von "Spider"diagrammen abzuschätzen. Für die. Kon
struktion dieses Diagrammes (Beil. 7.41) wurden die 
Analysenwerte bezogen auf einen MORB Basalt von WOOD 
et ale (1979). Die Gesteine der Syenit-Monzonit-Dio
rit-Serie zeigen ein sehr kongruentes Muster ohne 
systematische Unterschiede. Dieses Muster ist ähn
lich wie jenes von Lamprophyren (OBERHäNSLI, 1986). 
Versucht man mit der Methode von PEARCE (1983) die 
verschiedenen Beiträge auseinander zu halten, so 
würde die Subduktionskomponente an den K, Rb, Ba und 
Ce-Gehalten einen grossen Beitrag liefern und die 
"wi thin plate" Komponente einen grossen Bei trag an 
den Sr, P und Zr-Gehalten. 

Es stellt sich die Frage, ob die Anreicherung an in
kompatiblen Elementen durch Fluid-Metasomatose nur 
bei der Subduktion der ozeanischen Kruste, wie PEAR
CE (1983) für vulkanische Basalte an Kontinental
rändern annimmt, stattfinden kann. Oder ob auch in 
der unteren kontinentalen Kruste Fluid-Metasomatose 
zu solchen Anreicherungen führt, deutet doch ein 
87Srj86Sr-Verhältnis von 0.708 auf eine Komponente 
der kontinentalen Kruste hin. Eine Vermischung eines 
Alkalibasalt-Magmas aus der subkontinentalen Litho
sphäre mit aufgeschmolzenem kontinentalen Krustenma
terial scheint aber in Anbetracht der niedrigen 
Si02-werte « 50 Gew.%) praktisch ausgeschlossen. 

Kaliumreiche Basaltmagmen müssen in einern relativ 
seichten, aber heissen Krustenniveau aufgestiegen 
sein, wobei als erste bioti treiche Diorite beste
hend aus Klinopyroxen + Biotit + Plagioklas auskri
stallisierten. Die Syenite und Monzonite müssen et
was später erstarrt sein, infiltrieren sie doch Dio
ri te schlierenartig . Die Syeni te könnten ursprüng
lich etwas biotitreicher gewesen sein (K20- und 
MgO-reicher als die Diorite). Die unterschiedlichen 
Modalbestände bei ähnlichem Pauschalchemismus könnte 
auf die H20-konservierende Reaktion: 
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Biotit + 2 Diopsid + 4 Si02 = 1 Tremolit + 1 Kali
feldspat 

die von WONES und DOGSE (1977) experimentell unter
sucht wurde, zurückzuführen sein. Das nötige Si02 würde nicht aus Quarz, sondern aus der Restschmelze 
stammen. Da die verschiedenen Generationen von Kli
nopyroxen, aktinolithischer Hornblende und Biotiten 
einheitlichen Mineralchemismus zeigen, müssen sie 
bei der Erstarrung unter Bedingungen nahe dem Soli
dus equilibriert sein. Experimente mit einern Syenit 
ergaben bei 2 kb bei Pt t = PH20 eine Solidustempe
ratur von 720-740°C. D1gse Temperatur liegt nur we
nig höher als die SOlidustemperatur der meisten Gra
nite. Die granitischen Schmelzen sind, wie die Ver
bandsverhältnisse gezeigt haben, etwas später intru
diert als .die basischen Schmelzen. Es kann keine 
grosse Zeitdifferenz zwischen der Erstarrung gelegen 
haben, da keine Abschreckungsphänomene beobachtet 
werden. Es scheint sogar eine Beeinflussung (durch 
randliehe Kontamination oder Diffusion?) durch die 
basischen Gesteine auf den Granit erfolgt zu sein, 
da die Granite im Kontaktbereich erhöhte Mengen ak
tinoli thischer Hornblende führen. Ob ein Zusammen
hang zwischen den granitischen Magmen, die zum Gra
ni t von Schafisheim führten, und den basal tischen 
Schmelzen besteht, lässt sich nicht eruieren. Im 
Gegensatz zu den Durbachiten des Schwarzwaldes und 
der Vogesen fehlen Gesteine mit intermediärem Che
mismus. Die radiometrischen Altersbestirnrnungen (Kap. 
7.5.5.4) haben für die Intrusion und Abkühlung ein 
karbonisches Alter von 315 m.y. ergeben. Bei der 
Abkühlung erfolgten teilweise Umwandlungen der Kli
nopyroxene, aktinoli tischen Hornblenden und Bioti t 
in Chlorit und von Plagioklas in Sericit. Es ist 
möglich, dass ein Teil der Albitisierung der Plagio
klase ebenfalls bei der Abkühlung erfolgte. Im Ober
karbon und Perm kam es einerseits zur Hebung der 
weitgehend abgekühlten Intrusiva und ihren Rahmenge
steinen. Andererseits traten gleichzeitig und an
schliessend regional Trogbildungen auf (LAUBSCHER, 
1987). Hierbei karn es zur Bildung von kataklasti
sehen Störungszonen. Entlang dieser Störungszonen 
konnten hydrothermale Lösungen zirkulieren. Diese 
hydrothermalen Lösungen haben in Schafisheim eine 
fast durchgreifende Albitisierung der Plagioklase 
sowohl in den Graniten wie in den Syeniten und Mon
zoniten bewirkt. Eine Vertonung der Plagioklase 
fehlt in der Syenit-Diorit-Zone und ist sehr gering 
im Granit, ganz im Gegensatz zu den Bohrungen Bött
stein und Leuggern. In der Trias hat eine nur wenig 
tiefreichende (max. 30 m) Oberflächenverwitterung 
stattgefunden. Nach Ablagerung des kontinentalen 
Buntsandsteins transgredierte der Muschelkalk. Unter 
Zuhilfenahme der Ergebnisse der Untersuchungen an 
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den mesozoischen und Jungeren Sedimenten (Kap. 6) 
können ein Grossteil der mit Calci t gefüllten ge
schlossenen Klüfte und offenen Klüfte mi t tektoni
schen Ereignissen, die während dem Mesozoikum und 
Tertiär stattfanden in Verbindung gebracht werden. 
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8. 

8.1 

8.2 

8.2.1 

GEOLOGISCHE CHARAKTERISIERUNG DER WASSERFLIESSYSTEME 
(H.-P. Weiss und F. Schenker) 

Grundlagen und Beurteilungskriterien 

Dem Felsgrundwasser kommt als Transportmedium eine 
zentrale Bedeutung inbezug auf die Zielsetzung der 
Nagra zu. In den folgenden Abschnitten soll versucht 
werden, das Gebirge anhand der Kernaufnahmen hin
sichtlich seiner potentiellen hydraulischen Eigen
schaften zu beurteilen. Als Grundlage dienten die im 
Kern angetroffenen, im Gebirgsverband offenen Klüfte 
und Hohlräume, welche eine Wasserzirkulation möglich 
machen. In den Kapiteln 6.2.2 und 7.6 wurden die im 
Labor ermittelten Gesteinsporositäten/-Permeabilitä
ten aus sämtlichen beprobten Schichtgliedern zusam
mengestellt und erläutert. 

Eine angenäherte Quantifizierung der effektiven hy
draulischen Durchlässigkeit und Wegsamkeit eines Ge
birgsverbandes kann nur im offenen bzw. verrohrten 
Bohrloch mittels registrierten Spülungsverlusten, 
Packertests, Förderversuchen, Fluid-Logging, Sali
ni tä ten) sowie mi t Hi 1 f e von chemi schen Was serana
lysen vorgenommen werden. Sämtliche erwähnten Tests 
und Erhebungen wurden von der Nagra sowohl während 
der Bohrphase als auch in Langzeitversuchen nach der 
Bohraktivität durchgeführt. Eine Zusammenstellung 
und Interpretation der hydraulischen Daten erfolgt 
im Untersuchungsbericht der Bohrung (NTB 88-11). 

Fliesswege in den Sedimenten 

Die entscheidende Bedeutung von offenen Klüften be
züglich ihrer wichtigen Drainagewirkung im Festge
stein ist eine immer wieder beobachtete Tatsache und 
hat sich auch in der Bohrung Schafisheim bestätigt. 
Obwohl kein Zweifel darüber besteht, dass Wasser
transport auch entlang der in grosser Zahl vorhan
denen, meist mikroskopischen Haarrisschen sowie Ge
steinsporen durch Dispersion und Diffusion erfolgt, 
darf sicherlich gesagt werden, dass deren messbarer 
Einfluss auf die Wasserwegsamkeit gegenüber den ma
kroskopisch sichtbaren Klüften weit zurücksteht. Wie 
zu erwarten, ergaben Labormessungen der hydrauli
schen Leitfähigkeit an kleinvolumigen Gesteinsproben 
(Kap. 6.2.3, 7.6.4) zumeist um mehrere Grössenord
nungen kleinere Werte als die durch Packertests er
mittelten Gebirgsdurchlässigkeiten in Intervallen 
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8.2.2 

mit vorhandenen offenen Klüften (vgl. Untersuchungs
bericht NTB 88-11). 

Bei der Kernaufnahme auf der Bohrstelle wurde streng 
unterschieden zwischen mutmasslich durch den Bohr
vorgang aufgebrochenen, im Gebirgsverband jedoch 
geschlossenen Klüften und eindeutig im Gebirge offe
nen, im Kern jedoch nicht notwendigerweise aufgebro
chenen Strukturen. Die Diagnose "offen", d.h. mögli
cherweise wasserführend, wurde aufgrund folgender 
Kriterien gestellt: 

Bewuchs einer oder beider Kluftflächen mit häufig 
idiomorphen Mineralien, welche einen dichten Kon
takt beider Kluftflächen verunmöglichen. 

Nicht mineralisierte, in einigen Fä lIen verkar
stete Risse und Spalten, deren Kernzusammenhang 
nicht oder nur teilweise gegeben war. 

Drusige, löcherige, rissige Partien bei zusammen
hängendem Kern (meist als "Zonen" ausgeschieden). 

Offene Klüfte konnten nur anhand vorhandener Bohr
kerne, nicht jedoch im Bereich von Kernverlusten und 
Meisselstrecken identifiziert werden. 

Sämtliche Daten wurden in Beilage 8. 1 tabellarisch 
zusammengestellt. Beilage 8.2 zeigt eine Profilüber
sicht der Gebirgsstrecken, wo offene Klüfte im Kern 
identifiziert wurden. Insgesamt wurden in den ge
kernten Sedimenten von der Basis des Opalinus-Tons 
bis in den Mittleren Muschelkalk 9 Teufenintervalle 
(Zonen) mit löcherigen, drusigen Gesteinspartien 
sowie 10 markante offene Klüfte, z.T. innerhalb der 
erwähnten Zonen, festgestellt. Gemessen an der Menge 
der in den Sedimenten, im Kern oder im SABIS-Log 
nachgewiesenen 832 Klüften und kluftähnlichen Struk
turen (Kap. 6.3.3.2) machen offene Klüfte somit le
diglich ca. 2 % aus. 

Da insbesondere Kernverluststrecken häufig geradezu 
durch intensive Zerklüftung (steile Klüfte) provo
ziert werden, ist es wahrscheinlich, dass sich auch 
offene Klüfte innerhalb dieser nicht als Kerne vor
handenen Gebirgsintervalle befinden. Die Anzahl der 
offenen Klüfte im Gebirge ist somit ohne weiteres um 
30-50 % höher anzusetzen, als dies aufgrund der 
Kernaufnahme hervorgeht. 

vlie in Beilage 8.2 ersichtlich ist, befinden sich 
mit Ausnahme drusiger Zonen an der Dogger/Lias-
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Grenze sowie im obersten Lias sämtliche offenen 
Spalten in den karbonatischen Formationen des Oberen 
und Mittleren Muschelkalkes. In den (z.T. jedoch nur 
geringmächtigen) Kernstrecken der Molasse, des 
Malms, des Doggers, des tieferen Muschelkalkes sowie 
des Buntsandsteins fehlen jegliche Anzeichen von 
Kluftporosität. 

Die Bedeutung der grösstenteils gemeisselten Unteren 
Süsswassermolasse als möglicher kombinierter Kluft
und/oder Porengrundwasserleiter bzw. -speicher kann 
aufgrund der zur Verfügung stehenden Beurteilungs
kriterien in diesem Bericht nicht abgeschätzt wer
den. Ebensowenig können Aussagen über die mögliche 
hydraulische Aktivität des Buntsandsteins bzw. des 
Kristallinzersatzes gemacht werden. Qualitative Er
gebnisse werden, wie bereits erwähnt, im Untersu
chungsbericht (NTB 88-11) präsentiert. 

Im Muschelkalk fällt auf, dass sich die von offenen 
Klüften durchsetzten Kernzonen vorwiegend auf den 
Aufschiebungsbereich sowie auf den oberen Teil der 
liegenden Scholle (unterhalb der Aufschiebungszone) 
konzentrieren (Beil. 8.2). Ohne näher auf die wäh
rend der Bohrung durchgeführten hydraulischen Bohr
lochtests einzugehen, sei dennoch vorweggenommen, 
dass sich die hangende Scholle trotz verhältnismäs
sig wenig offenen Klüften vermutlich als wasser
durchlä ssiger erwies als ihre stärker geklüfteten 
liegenden Schichtäquivalente. Folgende Umstände mö
gen das scheinbar widersprüchliche Ergebnis erklä
ren: 

Aufschiebungszone und liegende Scholle wurden mit 
Tonsalzwasser als Spülmedium gebohrt (Kap. 4.4). 
Es ist nicht auszuschliessen, dass Tonsuspension 
durch den herrschenden Spülungsüberdruck geöffne
te Spalten und Fissurationszonen im Bohrlochbe
reich weitgehend zu kolmatieren vermochte. 

Die überschobenen liegenden Schichtkomplexe des 
Trigonodus-Dolomites und des oberen Hauptmuschel
kalkes als potentielle Aquifere (Karsterscheinun
gen) liegen ausserhalb des Bohrlochbereiches 
(vgl. Beil. 6.24). Ihr möglicher Beitrag zum Was
serzufluss wurde somit nur in den Schichtäquiva
lenten oberhalb der Aufschiebung erfasst. 

Die liegende Scholle ist im oberen Bereich ver
faltet, verkippt, verschleppt, brecciiert und 
teilweise untereinander eingespiesst (Kap. 
6.3.2). Die offenen Spaltensysteme sind wohl 
noch vorhanden, wurden jedoch durch starke Kom
pressions- und Schermomente deformiert und aus-
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8.2.3 

einandergerissen und so ihrer früheren hydrauli
schen Kommunikation weitgehend beraubt. 

Die Einfallwinkel der festgestellten offenen Einzel
klüfte schwanken im Bereich von 20-70°, wobei flach 
bis mittelsteil einfallende offene Strukturen ein
deutig dominieren (Beil. 8.1). Die Orientierung mit
tels des SABIS-Logs gelang an vier offenen Klüften, 
jedoch nur im beschränkten Teufenintervall von 
1329.20-1330.30 m (Hauptmuschelkalk unter der Auf
schiebung). Von den erwähnten Klüften fallen deren 
drei mit Einfallwinkeln von 25-45° gegen NW, eine 
mit 30° gegen ENE. 

wie bereits in Kapitel 6.3.3.3 festgehalten wurde, 
sind mit Ausnahme einer nur oberflächlich minerali
sierten, vermutlich verkarsteten Spalte an der Basis 
des Trigonodus-Dolomits (1253.75 m) alle Klüfte, 
d.h. auch alle offenen Trennflächen mehr oder weni
ger stark mineralisiert. Es handelt sich in der Re
gel um Mineralkrusten, -rasen, -teppiche, welche die 
Kluftwände teilweise oder ganz bedecken. 

Im Gegensatz zu den geschlossenen Klüften (Kap. 
6.3.3.3), wo Tonmineralien in ihrer Häufigkeit vor 
Anhydrit und Calcit figurieren, stellen bei den of
fenen Klüften Anhydrit und Calcit mit etwa gleicher 
Häufigkeit die mengenmässig wichtigsten Kluftminera
lien dar (Beil. 8.2). Nicht selten konnten idiomor
phe Kristalle bis zu ca. 20 mm Länge bewundert wer
den. Tonmineralien stellen die quantitativ dritthäu
figste Mineralart der offenen Klüfte dar und be
decken als braune, makroskopisch unstrukturierte 
Beläge Kluftflächen oder Zwischenräume von Calci t
und Anhydrit-Kristallaggregaten. Bei einer einzigen 
Kluft (1329.28 m) wurden neben Calcit und Anhydrit 
zudem kleine Kristalle von Dolomit und Fluorit fest
gestellt (Kap. 6.1.11.1). Bei den übrigen, seltener 
vorkommenden Kluftmineralien handelt es sich um 
Quarz (Chalcedon) und Hämatit. 

Die Verteilung der Kluftmineralien im Profil (Beil. 
8.2) verläuft ohne besonderen Trend. Einzig der An
hydrit kommt nur im Muschelkalk, im näheren Umfeld 
von evapori tischen Serien bzw. Intervallen vor und 
nimmt gegen unten in seiner Häufigkeit zu. In Bei
lage 8.1 finden sich neben der Kluftmineralisierung 
auch Angaben über die Dicke der offenen Sprödstruk
tur sowie über deren Füllungsgrad. Die Dicke bezieht 
sich auf die gesamte Kluft, d.h. inklusive Minerali
sierung, während der Füllungsgrad ein Mass für die 
relative Oeffnung der Kluft darstellt. Die meisten 
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Klüfte sind "halb" bis "nahezu" gefüllt und besitzen 
somit einen mittleren bis geringen Oeffnungsgrad. 

Wohl nicht als Kluftmineral im herkömmlichen Sinne, 
jedoch als mineralischer Rohstoff, sozusagen als mo
biles Kluftmineral zu werten sind die angetroffenen 
Erdölspuren innerhalb der Sedimentabfolge. Im Ueber
gangsbereich Keuper/Muschelkalk (Lettenkohle) sowie 
innerhalb und unterhalb der Aufschiebungszone im 
Muschelkalk wurden Erdölindikationen in folgenden 
Teufenbereichen festgestellt (vgl. auch Beil. 
6. 1 b): 

Teufenbereich 

1228 m - 1230 m 
1312 m 
1315 m 

1320 m - 1324 m 

1330 m - 1332 m 
1350 m - 1353 m 

Tabelle 8.1: 

Lithologie Formation 

Dolomit Lettenkohle/Trigonodus-Dolomit 

Dolomitmergel Ob. Sulfatschichten 

Dolomitmergel, Dolomit Dolomit der Anhydritgruppe 
(Aufschiebungszone) 

Mikrit, Biomikrit Hauptmuschelkalk 
Dolomit Dolomit der Anhydritgruppe 

Kernpartien mit Erdölspuren 

Das Erdöl erfüllte in den erwähnten Bereichen oft 
nur als Haarrisse vorhandene Adersysteme. Durch die 
Druckentlastung des Primär- und Sekundärporenraumes 
beim Heraufholen und Lagern der Kerne diffundierte 
das Erdöl, einen charakteristischen Geruch verbrei
tend, als braungelbe Flüssigkeit allmählich an die 
Kernoberfläche. Es ist sicherlich kein Zufall, dass 
die festgestellten Erdölindikationen weitgehend mit 
den Zonen offener Klüfte einhergehen (Beil. 6.1 b) 
und somit sicherlich z.T. auch mit Bereichen erhöh
ter Permeabilität und Wasserzirkulation korrespon
dieren. 

In der Tat wurden in den erwähnten erdöl führenden 
Zonen auch stark erhöhte Kohlenwasserstoffgehalte 
durch die Entgasung der Spülung gemessen. Folgende 
Maximalkonzentrationen wurden festgestellt: 
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8.2.4 

Kohlenwasserstoffgase 
Teufenbereich Formation [ppm] 
[m] CH

4 
C

2
H

6 

Oberhalb 1230 Top Muschelkalk 120 

1264-1292 Hauptmuschelkalk / 
Dolomit der Anhydritgruppe 7000 500 

1312-1352 Basis repetierter Dolomit 
der Anhydritgruppe 3350 300 

Unterhalb 1352 Repetierte Obere 
Sulfatschichten 570 

Tabelle 8.2: 
Kohlenwasserstoffe aus Spülungsentgasung 

Ein Vergleich der beiden Tabellen 8.1 und 8.2 zeigt 
eine weitgehende Korrelation der völlig unabhängig, 
mittels verschiedener Methoden festgestellten Erd
ölindikationen. 

Sämtliche Erdölspuren befinden sich innerhalb der 
stark mi t offenen Klüften durchsetzten karbonati
schen Formationen des Muschelkalkes, im Hangenden 
und im Liegenden abgedichtet durch die undurchlässi
gen sulfatischen Schichtglieder des Gipskeupers bzw. 
der Oberen Sulfatschichten. Als Speichergesteine 
kommen hauptsächlich Dolomite und Dolomitmergel, nur 
in wenigen Fällen mikritische Kalksteine vor. Diese 
Tatsache ist möglicherweise durch den starken Volu
menschwund bei der Dolomitisierung zu erklären. Erd
ölmuttergesteine sind in allen erwähnten erdölhöffi
gen Abschnitten bzw. in unmittelbarer Nachbarschaft 
(Lettenkohle, aufgeschobene Obere Sulfatschichten) 
in genügenden Mengen als bituminöse Tonsteinablage
rungen vorhanden (Beil. 6.2 b). 

Aufgrund der Kernaufnahme kann der Schluss gezogen 
werden, dass 

a) eine Wasserzirkulation möglich ist 
b) als Fliesswege hauptsächlich offene Kluftsysteme 

in Frage kommen. 

Dies unter der Voraussetzung, dass die offenen Kluft
systeme untereinander kqmmunizieren und ein hydrau
lisches Potential vorhanden ist. 
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8.3 

8.3.1 

8.3.2 

Als potentielle Kluftgrundwasserleiter in Betracht 
fallen die kompetenten, vorwiegend spröde deformier
ten Schichtelemente des Oberen und Mittleren Mu
schelkalks: Trigonodus-Dolomit, Hauptmuschelkalk, 
Dolomi t der Anhydri tgruppe. Dazu kommen die karbo
natischen Schichtglieder der Oberen Sulfatschichten. 
Einen möglichen, in diesem Bericht nicht abschä tz
baren Beitrag zum Tiefengrundwasser-Fliesshaushalt 
stellen die Untere Süsswassermolasse und möglicher
weise der Buntsandstein dar. Die übrigen gekernten 
mesozoischen Sedimente, insbesondere die tonigen und 
evaporitischen Serien wie Opalinus-Ton, Lias und un
tere "Anhydritgruppe" erscheinen im Kernaspekt als 
kaum wasserwegsam. 

Fliesswege im Kristallin 

Einleitung 

wie in den Sedimenten wird auch im Kristallin eine 
Charakterisierung der möglichen Wasserfliesswege al
lein aufgrund der Bohrkernaufnahme vorgenommen. Die 
Verbindung der petrographischen Beobachtungen mit 
den bohrlochphysikalischen, hydraulischen und hy
drochemischen Daten wird wie erwähnt im Untersu
chungsbericht (NTB 88-11) erfolgen. 

Offene Klüfte und Störungszonen 

An den Bohrkernen sind als potentiell hydraulisch 
wirksame Diskontinuitäten offene Klüfte sowie kata
klastisch deformierte Gesteinsbereiche aufgenommen 
worden. Beide Phänomene sind Folgen von hydrotherma
len und tektonischen Prozessen (vgl. Kap. 7.3). Of
fene Klüfte und kataklastische Gesteine treten oft 
gemeinsam auf; auch für eine zeitlich und räumlich 
gemeinsame Genese sind zum Teil Evidenzen vorhanden. 
Offene Klüfte und Kataklasi te können jedoch auch 
räumlich unabhängig voneinander auftreten. 

Die offenen Klüfte sind mit der gleichen Methode re
gistriert und ausgewertet wie die ganz gefüllten 
Klüfte (vgl. Kap. 7.3.). Die Verteilung und petro
graphische Charakterisierung der Kataklasite ist im 
Kapitel 7.3.3 beschrieben. 

Sämtliche registrierten offenen Klüfte wurden in 
Beilage 7.2 in ihrer Häufigkeit zur Tiefe darge
stellt. Gemäss der Dichteverteilung der offenen 
Klüfte kann das Kristallin in folgende drei Zonen 
aufgeteilt werden (Beil. 7.2): 
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- Obere Kluftzone 
(1489-1611 m) 

- Kluftarme Zone 
(1611-1887 m) 

- Untere Kluftzone 
(1887-1984 m) 

- 299 -

66 offene Klüfte 0.58 K/m 

56 offene Klüfte 0.20 K/m 

197 offene Klüfte 2.03 K/m 

Die kluftreichen Zonen sind in Beilage 8.3 mittels 
Profilen und charakteristischen Kernabschnitten gra
phisch dargestellt. Beilage 8.3 a zeigt rasterelek
tronenmikroskopische Aufnahmen von typischen Kluft
mineralen (Calcit, Cölestin, Quarz) der unteren 
Kluftzone. Eine Beschreibung der engen Zusammenhänge 
zwischen hydrothermalen und tektonischen Prozessen 
bei der Bildung von offenen Klüften geben GAUTSCHI 
et ale (1986). Die Autoren teilen die offenen Klüfte 
auf grund detaillierter geologischer und hydrogeolo
gischer Untersuchungen in den Nagra-Tiefbohrungen 
und im Schwarzwald in folgende drei Gruppen auf: 

A) Offene, drusig-poröse Mineral- und Erzadern im 
Bereich von tektonischen Störungs zonen im Granit 
oder im Gneis. 

B) Offene Klüfte in aplitischen und pegmatitischen 
Störungszonen. 

C) Offene Klüfte in Gneisen. 

In der oberen Kluftzone (1489-1611 m) ist der Bio
tit-Granit durch die Kataklase über grössere Strek
ken sowohl in drusige als auch in mürbe Gesteine 
umgewandelt worden (Beil. 7.3), in denen eine Zemen
tation durch hydrothermal gebildete Matrixminerale 
weitgehend fehlt (vgl. Kap. 7.3.2). Die offenen 
Klüfte in den kataklastischen Biotit-Graniten sind 
wohl an tektonische Störungs zonen und ihre unmi t
telbare Umgebung gebunden, lassen jedoch einen räum
lichen und somi t auch genetischen Zusammenhang mit 
Mineral- und Erzadern weitgehend vermissen. Aus die
sem Grunde lassen sich die offenen Klüfte im kaki
ritisierten Biotit-Granit von Schafisheim nur be
dingt der Gruppe A zuordnen (vgl. GAUTSCHI et al., 
1986) . 

In der unteren Kluftzone (1[87-1984 m) sind die of
fenen Klüfte an Wechselfolgen von Apliten mit sye
nitischen Gesteinen gebunden. Sie können sinngemäss 
der Gruppe B nach GAUTSCHI et ale (1986) (offene 
Klüfte in aplitischen und pegmatitischen Ganggestei
nen) zugeordnet werden, obwohl in Schafisheim offene 
Klüfte auch im syenitischen Nebengestein ausgebildet 
sind. Ebenfalls der Gruppe B zuzuordnen sind offene 
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8.3.2.1 

Klüfte in der Gneiszone (1699.52-1708.49 m). Diese 
treten in einem zerbrochenen Pegmatiten auf und ha
ben Oeffnungsweiten bis zu 5 mm. 

Von allen im Kristallin registrierten 21 565 einzel
nen tektonischen Trennflächenpaaren sind 21 242 
(= 98.4 %) vollständig mit Kluftmineralen gefüllt. 
Gemäss nachstehender Zusammenstellung ist der Fül
lungsgrad bei 323 Klüften (= 1.53 %) unvollständig. 
Diese Klüfte werden deshalb als offen bezeichnet und 
sind möglicherweise hydraulisch aktiv. 

Die Anzahl der offenen Klüfte im Gebirge dürfte je
doch höher sein, weil in den stark zerklüfteten Be
reichen die Kernverluste gross waren (Beil. 7.2), 
und dadurch nicht das gesamte Kernmaterial zur 
Kluftregistrierung zur Verfügung stand. Bei einer 
geschätzten durchschnittlichen Häufigkeit von vier 
offenen Klüften pro Meter wäre in stark zerklüfteten 
granitischen Gesteinen in den 14 Metern Kernverlust 
zusätzlich mit 56 offenen Klüften zu rechnen. Die 
Anzahl der offenen Klüfte im Gebirge wäre demnach um 
ca. 20 % grösser. 

Füllungsgrad 

Ganz gefüllt (geschlossene Klüfte) 

Anzahl 
Klüfte 

21 242 

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

Nahezu gefüllt 264 

Halb gefüllt 51 
(offene Klüfte) 

Kaum gefüllt 5 

Nicht gefüllt 3 

Total offene Klüfte 323 

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

Tabelle 8.3: 
Füllungsgrade der Klüfte 

Auf insgesamt 264.43 m Gesteine mit granitischem Mi
neralbestand (Biotitgranit und Aplite) inklusive 
Gneisxenolith (entsprechend 51 % der Kristallin
strecke) entfallen 259 (80 %) der insgesamt 323 ein-
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8.3.2.2 

zeInen offenen Klüfte. In den mafikareichen Syeni
ten, Monzoniten und Dioriten (252.23 m = 49 %) sind 
insgesamt 64 (20 %) offene Strukturen registriert 
worden. In den granitischen Gesteinen sind offene 
Klüfte somit vier Mal häufiger (durchschnittlich 1 
offene Kluft/rn) als in den Syeniten, Monzoniten und 
Dioriten (durchschnittlich 1 offene Kluft/4 m). 

Da der Biotitgranit und die Aplite etwas jünger sind 
als die Syenite (Kap. 7.7) kann die erhöhte Kluft
häufigkei t in den granitischen Gesteinen nicht auf 
eine zusätzliche Deformationsphase zurückgeführt 
werden. Die schichtsilikatreichen Syenite und Monzo
ni te sind plastischer und tendiern dadurch weniger 
zum Aufreissen des Gesteinsverbandes als die spröden 
Gesteine mit granitischem Mineralbestand. Analoge 
Beobachtungen konnten im Kristallin der Bohrung 
Böttstein (NTB 85-01) gemacht werden. Der Kontrast 
zwischen spröderen und plastischeren Gesteinen ist 
dort jedoch durch die Verbindung von kakiri tischen 
Störungszonen mit Quarzadern resp. von Ganggesteinen 
im Granit ausgebildet. 

Die offenen Klüfte treten unregelmässig verteilt in
nerhalb der einzelnen Gesteinstypen auf. In Berei
chen von li thologischen Wechseln nimmt sowohl die 
Gesamt-Klufthäufigkeit wie auch die Anzahl der offe
nen Klüfte zu. Zwischen 1887 mund 1984 m (untere 
Kluftzone , Beil. 7 . 3) sind in den Syeniten sechs 
aplitische Gänge eingeschaltet. Innerhalb dieses 
97 m mächtigen Bereichs (20 % der Kristallinstrecke) 
wurden 197 oder 60 % aller offenen Klüfte regist
riert. In den syenitischen Gesteinen, welche mit 
52.60 m 60 % der Zone einnehmen, sind lediglich 20 
offene Klüfte festgestellt worden. Die durchschnitt
liche Anzahl der offenen Klüfte in syenitischen Ge
steinen von 0.38 K/m weicht in dieser Zone also 
deutlich von der Kluftdichte (0.25 K/m) ab, welche 
sich beim Einbezug aller basischen Gesteine der Boh
rung ergibt. Noch deutlicher zeigt sich dies für die 
apli tischen Gesteine in dieser Zone: hier beträgt 
die Häufigkeit der offenen Klüfte durchschnittlich 
4 K/m. 

Ueber weite Bereiche des Kristallins kann die drei
dimensionale Lage der offenen Klüfte v.a. wegen der 
schlechten SABIS-Qualität nicht vollständig be
schrieben werden (vgl. Kap. 4.7.2). Es sind hier nur 
Aussagen über die Fallbeträge der offenen Klüfte 
möglich, die Streichrichtungen sind nicht bekannt. 
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Die 68 offenen Klüfte der Oberen Kluftzonen haben 
einen durchschnittlichen Fallbetrag von 62°. Relativ 
häufig sind Klüfte mit Fallbeträgen zwischen 60°-79° 
(Beil. 8. 4, Fig. a). In der Unteren Kluftzone be
trägt der durchschnittliche Fallbetrag der 197 offe
nen Klüfte 65°, davon sind 74 % steiler als 70° 
(Beil. 8.4, Fig. b). 

Aussagen über die Raumlage (Fallbetrag und Fallazi
mut) von offenen Klüften beschränken sich auf Berei
che, bei welchen die Rückorientierung mittels SABIS 
möglich und eine genügend grosse Anzahl von offenen 
Klüften vorhanden ist. Dies ist der Fall für die 
drei folgenden Bereiche in der unteren Kluftzone. 

Bereich 1: 1892.25-1894.76 m: 
Aplit, leukokrat, massig, homogen, gleichkörnig, 
mittelkörnig, in Randzonen von Klüften und katakla
stischen Zonen ausgebleicht resp. vergrünt, schwach 
kataklastisch deformiert. 

Der Aplit fällt mit 55° gegen WSW (260°) ein und hat 
eine wahre Mächtigkeit von ca. 1.5 m. 

Insgesamt wurden 198 Sprödstrukturen eingemessen, 
davon sind 17 Strukturen nicht vollständig gefüllt. 
Diese weisen einen durchschnittlichen Fallbetrag von 
60 ° auf (Standardabweichung = 21 0), im Histogramm 
der Fallbeträge ist ersichtlich, dass 12 Klüfte 
steiler als 50° einfallen (Beil. 8.5). 

Auf der stereographischen Projektion in Beilage 8.5 
ist zu erkennen, dass die Lage der Flächenpole der 
167 nicht offenen Strukturen mit Oeffnungsweiten bis 
zu 1 mm stark variiert, wobei mittelsteile Klüfte 
mit südwestlichem Einfallen statistisch vermehrt 
auftreten. Dieser Trend zeichnet sich bei den 27 
Klüften mit Kluftflächenabständen von mehr als 1 mm 
nicht ab, die statistischen Maxima der Flächenpole 
sind recht diffus verteilt. Die offenen Klüfte hin
gegen zeigen einen schwachen Trend zu steil gegen 
NW und SE einfallenden Kluftflächen. 

Bereich 2: 1904.46-1919.87 m: 
Aplit, leukokrat, massig, gleichkörnig, mittelkör
nig, stark zerklüftet, schwache Kataklase, in gerin
mächtigen Bereichen entlang Klüften mittelstark ka
taklastisch. 

Die Basis des von 1903.57-1919.87 m durchkernten Ap
lits fällt mit 70° nach SW (230°) ein. Seine wahre 
Mächtigkeit dürfte demnach ca. 5.6 m. betragen. Der 
oberste Bereich des Aplits konnte wegen einer 12 cm 
rnechtigen Kernverluststrecke (Beil. 7.2) nicht 
orientiert werden. In der orientierten Kernstrecke 



NAGRA NTB 86 - 03 - 303 -

von 15.41 m sind insgesamt 1922 einzelne Trennflä
chenpaare (126 K/m) registriert worden. Bei 259 
Klüften sind die Trennflächenabstände grösser als 
1 mm. 28 Strukturen sind nicht vollständig mit 
Kluftmineralen gefüllt. Die offenen Klüfte haben 
einen durchschnittlichen Fallbetrag von 68° (s 
13.5°) und zeigen somit ein ähnliches Einfallen wie 
der Aplitgang selbst. Wie aus dem Histogramm (Beil. 
8.6) hervorgeht, sind keine offenen Klüfte mit Fall
beträgen zwischen 0° und 40° registriert worden. Die 
grösste Anzahl der offenen Klüfte fällt mit 80° bis 
90° ein. 

Aus der statistischen Behandlung sämtlicher 1922 
Klüfte ergibt sich eine homogene Verteilung der 
Kluftpol-Lagen im Schmidt'schen Netz. Werden bei der 
Auswertung nur die 259 Strukturen mit einen Trenn
flächenabstand > 1 mm berücksichtigt, ergeben sich 
im erste~ und dritten Quadranten Bereiche mit einer 
im Vergleich zu homogenen Verteilung verdoppelten 
Abweichung der Kluftpolhäufigkeit (Beil. 8. 6). Die 
bevorzugte Streichrichtung dieser Klüfte ist sub
parallel zur Lage des Aplits, und sie fallen sta
tistisch häufiger entweder parallel oder senkrecht 
zum Aplit ein als in anderen Richtungen. 

Für die 28 nicht vollständig gefüllten Klüfte ergibt 
sich im dritten Quadranten ein Bereich mit vier fa
cher Kluftpolhäufigkei t relativ zur homogenen Ver
teilung. Zwischen 1904.46 mund 1919.87 m sind dem
nach offene Klüfte mit steilem NE-Einfallen deutlich 
häufiger als Klüfte mit anderer Raumlage. Die Klüfte 
innerhalb des Bereichs vierfacher Kluftpolhäufig
keit stehen ungefähr senkrecht zur unteren Grenzflä
che des Aplits. 

Der Bereich mit vier fach erhöhter Kluftpolhäufigkeit 
von offenen Klüften deckt sich recht gut mit dem 
Bereich im dritten Quadranten mit doppelter Kluft
polhäufigkei t für Klüfte mi t Trennflächenabständen 
> 1 mm (Beil. 8.6). Vollständig gefüllte und offene 
Klüfte unterscheiden sich somit bezüglich einzelner 
bevorzugter Raumlagen nicht grundsätzlich und es 
scheint, dass in vielen Fällen die offenen Klüfte, 
zumindest geometrisch, als Spezialfälle der voll
ständig gefüllten betrachtet werden können. Die 
Strukturen mit Coelestin, Baryt und Quarz fallen mit 
wenigen Ausnahmen mit offenen Klüften zusammen. Die
se Klüfte haben für die einzelnen Minerale recht 
unterschiedliche Häufigkeiten ihrer geometrischen 
Lage. Die Datenmenge dürfte jedoch in diesem Falle 
zu gering und zu inhomogen sein, um Aussagen über 
eine zeitliche oder räumliche Abfolge der Kluftbil
dung zu ermöglichen. 
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8.3.2.3 

Bereich 3: 1944.73-1958.29 m: 
Wechselfolge von 11.40 m syenitischer Gesteine mit 
drei apli tischen Einschaltungen mit einer Gesamt
mächtigkeit von 2.16 m. 

Von den registrierten 603 Klüften waren 13 nicht 
vollständig mit Kluftmineralen gefüllt, 4 offene 
Klüfte entfallen auf die syenitischen Gesteine, de
ren 9 auf die apli tischen. Ihr durchschnittliches 
Einfallen beträgt 58° (s = 22°). Die relativ höchste 
Anzahl der Klüfte fällt mit 40° bis 49° ein (Histo
gramm, Beil. 8.7). 

Aus den Poldarstellungen in Beilage 8.7 geht hervor, 
dass die offenen Klüfte am häufigsten steil nach SSW 
und NNE einfallen. Ihre bevorzugten Einfallrichtun
gen decken sich mi t den Polmaxima aller eingemes
senen Strukturen. Wie im Bereich 2 kann somi t ge
schlossen werden, dass die offenen Klüfte sich am 
vorherrschenden Muster der geschlossenen Klüfte 
orientieren. 

Offene Klüfte treten bevorzugt in kataklastischen 
Störungszonen und in Uebergangsbereichen zwischen 
unterschiedlich spröden Gesteinen auf. Im letzteren 
Fall ist die Klufthäufigkeit in den rigiden Apliten 
um ein Mehrfaches höher als in den sich unter den 
herrschenden Stressfeldern plastischer verhaltenden 
biotitreichen Gesteinen syenitischer, monzonitischer 
und dioritischer Zusammensetzung. Im Kontaktbereich 
von Apliten mit Syeniten sind auch in den Syeniten 
offene Klüfte vorhanden! welche eine hydraulische 
Verbindung zwischen den beiden Gesteinsarten her
stellen könnten. Daraus kann gefolgert werden, dass 
die Aplite möglicherweise Aquifere darstellen, wel
che das syenitische Nebengestein entwässern. Homoge
ne syenitische Abfolgen besitzen kaum stark drai
nierende Eigenschaften und wirken als Aquitarde. Da 
die Apli te aufgrund mineralogischer, geochemischer 
und struktureller Befunde einen engen genetischen 
Zusammenhang mit den Biotitigraniten im Dach des 
Kristallins aufweisen (Kap. 7.5 und 7.7), kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass diese Aquifere bis in 
die Granitzone verlaufen und dadurch eine hydrauli
sche Verbindung zwischen wasserwegsamen Bereichen 
bilden können. 

Die Mehrzahl der offenen Klüfte fällt steiler als 
50° ein. Auch die beiden Aplite, bei denen eine Re
konstruktion der Raumlage möglich war, haben hohe 
Fallbeträge (55° resp. 70°). Falls die Raumlage der 
Aplite nicht wesentlich ändert, ergibt sich daraus 
eine relativ kurze hydraulische Verbindung zwischen 



NAGRA NTB 86 - 03 - 305 -

einzelnen, ca. 300 m vertikal voneinander getrenn
ten, wasserwegsamen Gesteinszonen. 

Aus der räumlichen Lage der offenen Klüfte können 
zwei qualitative Aussagen gemacht werden: 

1. Die räumliche Lage der offenen Klüfte ist stati
stisch abhängig von der Lage der Aplite. Das 
Streichen der offenen Klüfte erfolgt häufiger 
subparallel und senkrecht zum Einfallen der Apli
te als in anderen Richtungen. 

2. Die offenen Klüfte weisen in den häufigeren Fäl
len sehr ähnliche Maxima der Flächenpole wie die 
ganz gefüllten Klüfte auf. Daraus kann die etwas 
triviale Folgerung gezogen werden, dass die hy
drothermalen Fluids, welche entweder zu einer un
vollständigen Mineralisierung oder zur Wiederauf
lösung von ehemals vorhandenen Kluftmineralen 
führen oder geführt haben, zwischen tektonisch 
angelegten Trennflächen migriert sind. 
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