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Der vorliegende Bericht wurde im Auftrag der Nagra erstellt. Der 
Autor hat seine eigenen Ansichten und Schlussfolgerungen darge
stellt. Diese müssen nicht unbedingt mit denjenigen der Nagra über
einstimmen. 

Le present rapport a ete prepare sur demande de la Cedra. 
Les opinions et conclusions presentees sont celles de l'auteur et 
ne correspondent pas necessairement a celles de la Cedra. 

This report was prepared as an account of work sponsored by Nagra. 
The viewpoints presented and conclusions reached are those of the 
author(s) and do not necessarily represent those of Nagra. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Sondierbohrung Kaisten wurde - nach den Bohrun
gen Böttstein, Weiach, Riniken und Schafisheim - als 
fünfte Bohrung des Tiefbohrprogrammes der Nagra 
durchgeführt. Sie liegt auf dem Gebiet der Gemeinde 
Kaisten, Kanton Aargau (Koordinaten 644'641.0/ 
265'623.7, 320.38 m ü.M.), ungefähr 3 km südwestlich 
des Bahnhofs Laufenburg . Sie hat eine Endtiefe von 
1'306 m erreicht. 

Die Bohrarbeiten begannen am 13. Februar 1984 und 
dauerten bis zum 27. Juni 1984. Es kam fast aus
schliesslich das herkömmliche Drehbohrverfahren zur 
Anwendung. Ausser einer 5.5 m langen Strecke im Mu
schelkalk und zweier kurzer Zentrierbohrungen wurde 
die gesamte Bohrstrecke gekernt. Im Kristallin er
folgte ab einer Tiefe von 321.50 m die Entnahme der 
Bohrkerne im Seilkernverfahren. 

Die durchgeführten, umfangreichen Feld- und Labor
untersuchungen umfassen neben stratigraphisch-sedi
mentologischen und mineralogisch-petrographischen 
Untersuchungen auch strukturgeologische sowie ver
schiedenartige petrophysikalische, geochemische und 
isotopengeochemische Untersuchungen. Der vorliegende 
Bericht enthält eine Zusammenstellung sämtlicher bis 
Ende Dezember 1986 erhobenen Daten. 

Unter einer Sedimentbedeckung mit Muschelkalk im 
Dach und Perm an der Basis traf die Sondierbohrung 
Kaisten in einer Tiefe von 296.5 m auf das kristal
line Grundgebirge das bis zur Endtiefe von 1306 m 
untersucht werden konnte. 

Sedimente 

Unter dem 45.2 m mächtigen Quartär, das von Nieder
terrassenschottern (oben) und Gehängeschutt-/Berg
sturzmaterial (unten) aufgebaut wird, befinden sich 
die fast vollständig erodierten Unteren Sulfat
schichten des Mittleren Muschelkalkes (Mächtigkeit 
im Bohrprofil 1.2 m). Der Untere Muschelkalk mit den 
Orbicularis-Mergeln (9.6 m), den Wellenmergeln (27.2 
m) und dem Wellendolomit (10.8 m) stellt eine vor
wiegend dolomitische Mergelabfolge mitvereinzel ten 
Kalk- und Dolomitbänklein dar. Der Buntsandstein 
kann mit Hilfe des Karneolhorizontes in einen Oberen 
(15.2 m) mit sandig-sil tigen Tonen {Röt) und Fein
bis Grobsandsteinen und einen Mittleren Buntsand
stein (15.8 m) mit dem Karneolhorizont und dem dia
gonalschichtigen Sandstein unterteilt werden. Darun
ter liegt das Rotliegende mi t den Fein- bis Grob
sandsteinen der "Oberen grobkörnigen FolgeIl (63.4m), 
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den Siltsteinen der "Mittleren feinkörnigen Folqe" 
(80.7 m) und den Kristallinbreccien der "Unte~en 
grobkörnigen Folge n (27. 4 m). 

Die erbohrten Sedimente fallen vorwiegend flach 
( == 6 0

) gegen SE bis Sein. Sie weisen eine sehr ge
ringe Klufthäufigkeit auf. Die Kluftfüllungen beste
hen in der Regel aus Tonmineralien, Calcit und 
Quarz. Nur an der Basis des Mittleren Buntsandsteins 
und im untersten Teil des Rotliegenden zwischen 267 
und 294 m sind offene Klüfte vorhanden. 

Neben den grundwasserführenden Niederterrassenschot
tern konnten wasserführende Zonen im Buntsandstein 
und in der "Unteren grobkörnigen Folge" festgestellt 
werden. Im ganzen restlichen Sedimentprofil ist die 
Durchlässigkeit gering. 

Kristallin 

Das kristalline Grundgebirge umfasst eine sehr hete
rogene ("bunte") Serie von hochgradig metamorphen 
lokal migmatischen, metasedimentären Gneisen, die 
von sauren und basischen Ganggesteinen durchsetzt 
ist (Aplite, Pegmatite, U- und Th-reiche Lamprophy
re). Die Serie ist mi t Abfolgen im Südschwarzwald 
und in der Bohrung Leuggern vergleichbar. ·Im Mittel 
wurden pro 100 Meter Bohrstrecke 2.9 Apli te, 10. 4 
Pegmati te, 1.8 Lamprophyre und 8.8 Quarz-Turmalin
Adern durchfahren, alles Strukturen, die wegen des 
mechanischen Kontrastes zum Umgebungsgestein zur 
Bildung offener Klüfte neigen. Zudem stehen diese 
planaren Gesteinselemente oft steil. 

Das Kristallin von Kaisten erlitt intensive und man
nigfaltige postmetamorphe tektonohydrothermale 
Ueberprägungen. 6.4% der Bohrstrecke zeigen katakla
stische Deformationen und rund 33% hydrothermale Um
wandlungen. Die verschiedenen tektonohydrothermalen 
Ereignisse lassen sich bezüglich ihres Alters in 
eine relative Abfolge einfügen, die eine "retrogra
de" Entwicklung von höheren zu tieferen Temperaturen 
und Ueberlagerungsdrucken widerspiegelt. Dabei wur
den, vor allem was die Deformation anbelangt, von 
den jüngeren Ereignissen bevorzugt schon bestehende 
gestörte Gesteinsbereiche reaktiviert, was zu teil
weise äusserst komplexen Erscheinungsbildern in tek
tonohydrothermal beeinflussten Zonen führte. 

Wahrscheinlich im Oberkarbon erfolgte eine erste in
tensive Beeinflussung unter recht hohen Temperaturen 
von 300-400°, die durch kataklastische Deformationen 
und zirkulierende heisse', wässrige, NaCl-hal tige 
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Fluids vermutlich meteorischen Ursprungs ausgelöst 
wurde. Eine zweite, anscheinend permische tektono
hydrothermale Phase, führte zu einer sehr starken 
Zerklüftung und Kataklase, zu einer begleitenden 
tieftemperiert-hydrothermalen Vertonung zu Illit
reichen Tonmineralparagenesen sowie zu einer Oxida
tion (viel Hämatit-Neubildungen). Diese Ueberprägun
gen sind in den oberen 350 m sehr intensiv ausgebil
det (generelle Rotfärbung der Gesteine). Darunter 
sind sie stärker auf diskrete Zonen mit verstärkter 
Klüftung und Kataklase beschränkt. 

Weiter kann eine noch jüngere hydrothermale Umwand
lung festgestellt werden, die im Kristallin der an
deren NAGRA-Sondierbohrungen weitgehend fehlt, näm
lich eine von meist steilen Klüften ausgehende, lo
kale Kaolini tisierung. Neben Kaolinit sind Smekti t 
und Calcit wichtige Neubildungen. Ferner werden häu
fig späte Korrosionen beobachtet, die vor allem in 
tektonohydrothermal schon beeinflussten Gesteinen 
zur Bildung von offenen Lösungslöchern mit z.T. 
idiomorphen und frei gewachsenen Neubildungen (Cal
cit, Baryt, Siderit, Fluorit, Hämatit u.a.m.) führ
ten. Inwieweit ein Zusammenhang dieser Bildungen mit 
der Kaolinitisierung besteht, ist noch unklar. 

Im Gegensatz zu den andern NAGRA-Sondierbohrungen 
deuten isotopengeochemische Daten in Kaisten auf 
jüngste geochemische Wasser-Gesteins-Interaktionen 
und teilweise mögliche Gleichgewichte zwischen 
Kluftmineralien und heutigen Tiefengrundwässern hin. 

Die Kluftorientierungen zeigen zwar eine sehr grosse 
Streuung, aber eine Häufung von flach nach Süden bis 
Westen einfallenden Klüften kann doch eindeutig do
kumentiert werden, wobei diese Richtungen eine auf
fallende Parallelität mit dem Gneisplanar zeigen, 
das offenbar als präexistente mechanische Inhomoge
ni tät prägend wirkte. Ob zu diesen flachliegenden 
Klüfte noch ein orthogonales, sehr steilstehendes 
Kluftsystem existiert, kann wegen der senkrechten 
Eindimensionalität der Bohrung nicht entschieden 
werden. 

Im Mittel wurden pro 100 m 58 meist steilstehende, 
offene Klüfte erfasst. Es gibt 2 grundsätzlich ver
schiedene Typen der im gesamten Profil angetroffenen 
offenen Strukturen: eigentliche Dehnungsklüfte und 
kommunizierende Systeme von Lösungslöchern, die sich 
bevorzugt in kataklastischen Störungszonen bildeten. 
Es konnten 36 Wasserzutrittsstellen identifiziert 
werden, von denen 16 eindeutig offene Strukturen zu
geordnet werden konnten. Die drei wichtig sten 
Fliesssysteme sind: 
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a) offene Klüfte in Quarz-Feldspat-reichen Gneispar
tien 

b) offene Klüfte in sauren Ganggesteinen 
c) Lösunglöcher und offene Klüfte in Störungszonen. 
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ABSTRACT 

The Kaisten borehole was the fifth (after Bottstein, 
Weiach, Riniken and Schafisheim) in Nagra's deep 
drilling programme in Northern Switzerland. It is 
located within the community of Kaisten, Canton 
Aargau (Coordinates 644'641.0/265'623.7, 
320.38 m.a.s.l.), approximately 3 km south-west of 
Laufenburg railway station. The final depth of the 
borehole was 1306 m. 

Drilling began on 13th February 1984, continued up 
to 27th June 1984 and was carried out almost exclu
sively using the conventional rotary drilling me
thod. With the exception of a 5.5 m-long section in 
the Muschelkalk and two shallow centering boreholes, 
the whole drilled section was cored. From a depth of 
321.50 m in the Crystalline, removal of cores was 
done by wire line core drilling. 

The wide range of field and laboratory investiga
tions carried out included stratigraphic-sedimento
logical and mineralogical-petrographic programmes, 
as well as different petrophysical, geochemical and 
isotope geochemistry investigation. This report is a 
summary of all data acquired up to the end of Decem
ber 1986. 

Beneath a sedimentary cover just 300 m thick, with 
Muschelkalk at the top and Permian at the base, the 
Kaisten borehole entered the crystalline basement at 
a depth of 296.5 m; investigations were carried out 
down to a depth of 1306 m. 

Sediments 

Beneath the 45.2 m thick Quaternary, which consists 
of Niederterrassenschotter (fluviatile gravels, abo
ve) and scree/landslip material (below), lie the Un
tere Sulfatschichten of the Middle Muschelkalk 
(1.2 ID thick in the core profile); these evaporites 
are almost completely eroded away. The Lower Mu
schelkalk with the Orbicularis-Mergel (9. 6 m), the 
Wellenmergel (27.2 m) and the Wellendolomit (10.8 m) 
is a predominantly dolomitic sequence of marls with 
isolated limestone and dolomite banks. Using the 
Karneolhorizont the Buntsandstein can be divided in
to an Upper Buntsandstein (15.8 m) with sandy-silty 
clay (Rot) and fine to coarse sandstones and a Midd
le Buntsandstein (15.8 m) with the Karneolhorizont 
and the diagonally-layered sandstone. Beneath this 
is the Rotliegendes with the fine to coarse sandsto
nes of the "Obere qrobkornige Folge" (63. 4 m), the 
siltstones of the "Mittlere feinkornige Folge" 
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(80.7 m) and the crystalline breccia of the "Untere 
grobkornige Folge" (27. 4 ). 

The sediments encountered dip more or less flatly 
(:~:6 0) toward the SE-S. There is very li ttle frac
turing, the fracture fillings consisting mainly of 
clay minerals, calcite and quartz. Open fractures 
are present only at the base of the Middle Bunt
sandstein and the lowest part of the Rotliegendes 
between 267 and 294 m. 

Besides the water-bearing Niederterrassenschotter 
(fluviatile gravels), water-bearing zones were found 
in the Buntsandstein and in the "Untere grobkornige 
Folge". The rest of the sediment profile has a low 
permeability. 

Crystalline 

The crystalline bedrock consists of a very hetero
geneous ("bunter") series of high-grade metamorphic, 
locally migmatic metasedimentary gneisses which is 
invaded by acidic and basic dyke rocks (aplites, 
pegmatites, U- and Th-rich lamprophyres). The series 
is comparable with sequences in the Southern Black 
Forest and in the Leuggern borehole. On average, per 
100 m of drilled section, 2.9 aplites, 10.4 pegmati
tes, 1.8 lamprophyres and 8.8 quartz-tourmaline 
veins were encountered, all being structures which 
tend to form open fractures because of their mecha
nical contrast with the surrounding rock. in adQ~
tion, these planar rock elements are often steeply
dipping. 

The Kaisten Crystalline was subjected to intensive 
post-metamorphic tectonohydrothermal overprinting. 
6.4 % of the drilled section shows cataclastic de
formations and around 33 % shows evidence of hydro
thermal alterations. The different tectonohydrother
mal events can be ranked according to age into a se
quence showing a "retrograde" development from hi
gher to lower temperatures and li thostatic pressu
res. Particularly as far as deformation is concer
ned, the more recent events tended to reactivate 
existing disturbed zones. This led, to some extent, 
to the zones which were affected tectonohydrother
mally having very complex characteristics. 

The first intensive effects under very high tempera
tures (300-400 QC) were probably to be seen in the 
Upper Carboniferous; these were triggered by cata
clastic deformations and hot aqueous NaCl-fluids of 
meteoric origin. A second (apparently Permian) tec
tonohydrothermal phase led to very extensive join-
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ting and cataclasis, to associated hydrothermal 
"clayification" resulting in illite-rich clay mine
ral parageneses and to oxidation (extensive haemati
te neomineralisations). These overprinting phenomena 
are very marked in the upper 350 m (general red co
louring of the rock). Below this depth, they tend to 
be restricted to discrete zones with increased frac
turing and cataclasis. 

An even more recent hydrothermal alteration, which 
is largely absent in the Crystalline of the other 
Nagra-boreholes, can be identified in Kaisten, i.e. 
a local kaolinisation originating mainly from steep 
fractures. Besides kaolini te , smecti te and calcite 
are the most important neomineralisations. Particu
larly in rocks which had already been subjected to 
tectonohydrothermal influences, corrosion phenomena 
led to formation of open solution cavities with some 
idiomorphic and freely formed neomineralisations 
(calcite, baryte, siderite, fluorite, haematite, 
etc.). It is not yet clear to what extent these for
mations are linked with the kaolinisation. 

In contrast with the other Nagra-boreholes, isotope 
geochemistry data from Kaisten indicate very recent 
geochemical water-rock interactions and potential 
equilibria between fracture minerals and present-day 
deep groundwaters. 

The fracture orientations show a large scatter but a 
large number of fractures dipping flatly to the 
south and west can be clearly documented. These di
rections show marked parallelism with the planar 
gneiss structure which apparently functioned as a 
pre-existing mechanical inhomogeneity. Due to the 
vertical one dimensional nature of the borehole, it 
was impossible to decide whether or not there is a 
very steeply-dipping fracture system orthogonal to 
the flat-lying fractures. 

An average of 58 generally steeply-dipping open 
fractures were encountered per 100 m. Two different 
types of open structures were encountered over the 
whole profile, i.e. actual tension fractures and 
communicating systems of solution cavities which 
formed preferentially in cataclastic disturbed zo
nes. 36 water inflow points could be identified, 16 
of which can be classified clearly as open structu
res. The three most important flow-systems are: 
a) open fractures in quartz-feldspar-rich gneiss 

areas 
b) open fractures in acidic dyke rocks 
c) solution cavities and open fractures in disturbed 

zones. 
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RESUME 

Le forage Kaisten est le cinquième forage réalisé, 
dans le cadre du programme des forages profonds de 
la Cedra après ceux de Bottstein, Weiach, Riniken et 
Schafisheim. 

Il est si tué sur le territoire de la commune de 
Kaisten, dans le canton d'Argovie (coordonnés 
644.641.0/265.623.7, 320.28 m.s.mer), environ 3 km 
au Sud-Ouest de la gare de Laufenburg. Il a atteint 
une profondeur finale de 1306 m. 

Les travaux de forage ont commencé le 13 février 
1984 et se sont poursuivis jusqu'au 27 juin 1984. On 
a utilisé presque exclusivement le procédé de forage 
par rotation. A part pour deux courts tronçons de 
centrage, la longueur totale forée a été carottée. A 
partir d'une profondeur de 321.50 m, le prélèvement 
des carottes s'est effectué en utilisant le carot
tier à cable. 

On a exécuté un nombre considérable d'investigations 
sur le site et en laboratoire. En plus des recher
ches stratigraphiques, sédimentologiques, minéralo
giques et pétrographiques, ces investigations com
prennent des études de géologie structurale et dif
férentes investigations pétrophysiques, géochimiques 
et de géochimie isotopique. Le présent rapport con
tient un résumé complet des données obtenues à la 
fin décembre 1986. 

Sous une épaisse couverture sédimentaire constituée 
de Muschelkalk au sommet et de Permien à la base, le 
forage de Kaisten a atteint, à 296.5 m de profon
deur, le substratum cristallin, qui a pu être inves
tigué jusqu'à la profondeur finale de 1306 m. 

La séquence sédimentaire 

Le Quaternaire, qui mesure 45.2 m de puissance, com
prend les dépôts du Niederterrassenschotter et· le 
complexe des éboulis de pente et matériaux d'éboule
ment qu'ils recouvrent. Au-dessous on trouve les Un
teren Sulfatschichten, qui font partie du MuscheI= 
kalk moyen, presque complètement érodés (épaisseur 
dans le profil du forage: 1.2m). La formation sui
vante, le Muschelkalk inférieur, constitue avec les 
Orbicularis-Mergel (9. 6m), les Wellenmergel (27 . 2rn) 
et le Wellendolornit (10.8 m) une série marneuse do
lomi tique prédominante avec de peti ts bancs de do
lomies et de calcaires. Le Buntsandstein est subdi
visé, par la présence du Karneolhorizont, en un Obe
rer Buntsandstein (15.2 m) comprenant des argiles----
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silto-sableuses (Rot) et des grès à grains fins et 
grossiers, et un Mittlerer Buntsandstein (15.8 m) 
comprenant le Karneolhorizont et le "diagonalschich
tiger Sandstein". Au-dessous le Rotliegendes est re
présanté par les grès à grains fins et grossiers de 
l' "Obere grobkornige Folge" (63.4 m), les microgrès 
de la "Mi ttlere feinkornige Folge" (80. 7 m) et les 
brèches cristallines de l'''Untere grobkornige Folge" 
(27. 4 m). 

Les sédiments forés indiquent un pendage prédominant 
presque horizontal (=6 0

) de direction du Sud-Est à 
Sud. Ils montrent un diaclasage très réduit. Les 
remplissages de diaclases sont composés 'en prédomi
nance de minéraux argileux, calcite et quartz. Des 
diaclases ouvertes existent seulement au niveau du 
"Mittlerer Buntsandstein" et dans la partie infé
rieure du Rotliegendes, entre 267 et 294 m. 

En dehors des aquifères situés dans le Niederterras
senschotter, des zones avec débit d'eau ont été 
constatées dans le Buntsandstein et dans l' "Untere 
grobkornige Folge". Dans tout le profil sédimentaire 
restant, la perméabilité est faible. 

Le Cristallin 

Le substratum cristallin comprend une série très hé
térogène ("bunte Serie") de gneiss métasédimentai
res, localement migmatiques et à degré de métamor
phisme élevé, traversés par des filons de roches 
acides et basiques (aplite, pegmatite, lamprophyres 
riches en uranium et thorium). La série peut être 
comparée aux profils du Sud de la Forêt-Noire et du 
forage Leuggern. Pour 100 m de forage, on a compté 
en moyenne 2.9 veines d'aplite, 10.4 de pegmatite, 
1.8 de lamprophyre et 8.8 de quartz-tourmaline. Tou
tes ces veines favorisent la formation de diaclases 
ouvertes, étant donné le contraste mécanique qu'el
les représentent avec la roche environnante. En 
outre, ces roches filoniennes planaires sont souvent 
très inclinées. 

Le cristallin de Kaisten a subi à plusieurs reprises 
des paroxysmes tectono-hydrothermaux postmétamorphi
que intenses. On a constaté des déformations cata
clastiques sur 6.4 % de la longueur forée, ainsi que 
des modifications hydrothermales sur près de 33 %. 
Les différents événements tectono-hydrothermaux 
s'ordonnent, d'après leur âge, en une série, qui té
moigne de pressions de surcharge et d'une décrois
sance des températures. 



- x -

De plus, la déformation des domaines rocheux pertu
bés témoigne d'une réactivation tectonique survenue 
lors des événements le plus jeunes. Ceci a en partie 
conduit, dans les zones influencées par l'activité 
tectono-hydrothermale, à des aspects visuels extrê
mement complexes. 

Une première phase tectono-hydrothermale intense 
est survenue probablement au Carbonifère supérieur, 
avec des températures plutôt élevées de 300-400°C. 
Elle a été déclenchée par des déformations cataclas
tiques et des circulation de fluides aqueux très 
chauds, contenant du NaCI, qu'on suppose d'origine 
météorique. Une seconde phase, apparemment permien
ne, a provoqué un trè fort diaclasage accompagné de 
cataclase, et a conduit simultanément à une argili
sation hydrothermale de basse température dans les 
paragenèses des minéraux argileux riches en illite, 
et à une oxydation (beaucoup de minéraux d'hématite 
néoformés). Ces phases se sont marquées de manière 
très nette dans les 350 m supérieurs (coloration des 
roches généralement rouge). Au-dessous, elle sont 
limitées à des zones discrètes plus fortement mar
quées et par des diaclases et cataclases. 

Une transformation hydrothermale plus jeune, qui 
manque largement dans le cristallin des autres fo
rages profonds de la Cedra, peut être constatée dans 
le forage de Kaisten, notamment par une kaolinisa
tion locale développée dans le plupart des diaclases 
très inclinées. A côté de la kaolinite, la smectite 
et la calcite constituent d'importants minéraux de 
néoformation. En outre, on a observé de nombreuses 
corrosions tardives qui ont conduit, avant tout dans 
les roches déjà influencées par les processus tecto
no-hydrothermaux, à la formation de cavités de dis
solution contenant des minéraux néoformés idiomor
phes et librement développés (calcite, barytine, si
dérite, fluorite, hématite). Le degré de relation 
entre ces minéraux et la kaolinisation apparaît en
core peu clair. 

Au contraire des autres forages profonds de la Ce
dra, les données de la géochimie isotopique obtenues 
à Kaisten indiquent de très jeunes interactions géo
chimiques eau - roche, et partiellement de possibles 
condi tions d'équilibre entre les minéraux des dia
clases et les aquifères profonds actuels. 

Les orientations des diaclases montrent une très 
grande dispersion. Cependant, un ensemble de dia
clases très faiblement inclinées en direction du Sud 
jusqu'à l'Ouest a pu être nettement distingué, dans 
lequel se dessine un parallèlisme marquant avec la 
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structure planaire du gneiss. Ce dernier, par son 
inhomogénéi té mécanique préexistante, a manifeste
ment facilité de telles diaclases. Du fait de l'uni
dimensionnalité verticale du forage, on ne peut pas 
déterminer s'il existe un système de diaclases très 
raides associé orthogonalement à ces directions 
presque horizontales. 

En moyenne, on a intercepté 58 diaclases ouvertes 
par 100 m de forage, en majorité des diaclases très 
inclinées. Parmi les structures ouvertes rencontrées 
dans l'ensemble du profil, on considère en principe 
2 différents types fondamentaux: des diaclases d'ex
tension proprement dites, et des réseaux connectés 
de cavités de dissolution, qui se sont formés de pré
férence dans les zones cataclasées. Au total 36 ve
nues d'eau ont pu être localisées, dont 16 sont clai
rement reliées à des structures ouvertes. Les 3 sys
tèmes de circulation d'eau les plus importants sont: 
a) Diaclases ouvertes dans les parties de gneiss ri

ches en quartz-feldspath 
b) diaclases ouvertes dans des filons rocheux acides 
c) cavités de dissolution et diaclases ouvertes dans 

les zones perturbées. 
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EINLEITUNG 

(H.-J. Ziegler) 

Die Nagra führt in der Nordschweiz ein umfassendes 
geologisches Untersuchungsprogramm durch. Ziel die
ser Untersuchungen ist es, die erdwissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu beschaffen, um die Eignung des Un
tergrundes zur Endlagerung hochradioaktiver Abfälle 
beurteilen zu können. Zu diesen vielfältigen Unter
suchungen gehören neben einem Tiefbohrprogramm eine 
geophysikalische Erkundung sowie ein hydrogeologi
sches, ein neotektonisches und ein regionales Unter
suchungsprogramm. 

Mit dem Tiefbohrprogramm sollen die geologischen 
Verhältnisse im Grundgebirge und seiner Sedimentbe
deckung im Gebiet der zentralen Nordschweiz erkundet 
werden. Im weiteren soll dieses Programm in einem 
grossregionalen Rahmen hydrogeologische und hydro
chemische Daten für die Erstellung eines Modells der 
hydrogeologischen Verhältnisse liefern. 

Im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogrammes in der Nord
schweiz wurde in Kaisten - nach den Bohrungen Bött
stein, Weiach, Riniken und Schafisheim - die fünfte 
Bohrung abgeteuft. Diese Sondierbohrung (Koordinaten 
644'641.0/265'623.7, 320.38 m ü.M.) liegt auf dem 
Gebiet der Gemeinde Kaisten, Kanton Aargau, ungefähr 
3 km südwestlich des Bahnhofes Laufenburg (Beil. 
1.1) und erreichte eine Endtiefe von 1306 m. 

Nach Vorliegen der Bundesbewilligung vom 17. Februar 
1982, der Kantonsbewilligung vom 19. April 1982 und 
der Baubewilligung der Gemeinde vom 28. Juni 1982 
wurde im September 1983 mit der Bohrplatzerstellung 
begonnen. Während der Bohrplatzerstellung wurde die 
Standrohrbohrung rni ttels Greifer bis in eine Tiefe 
von 34.5 m abgeteuft und das Standrohr gesetzt. Die 
eigentlichen Bohrarbei ten dauerten vom 13. Februar 
bis zum 27. Juni 1984. Anschliessend wurden im Bohr
loch zahlreiche Untersuchungen durchgeführt und an
fangs Mai 1985 wurde ein Mehrfachpackersystem zur 
Langzeitbeobachtung der Tiefengrundwässer eingebaut. 

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der 
geologischen Untersuchungen der Sondierbohrung Kai
sten vorgestellt. Ein Untersuchungsbericht, in wel
chem die Daten des gesamten Untersuchungsprogrammes 
zusammengefasst sind, ist vorgesehen. 
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1.1 Arbeitsprogramm 

Eine umfassende Beschreibung sämtlicher im Rahmen 
der Sondierbohrung Kaisten vorgesehenen wissen
schaftlichen Untersuchungsprograrnrne und deren Metho
dik ist - vor Bohrbeginn im Arbeitsprogramm der 
Sondierbohrung Kaisten (NAGRA, NTB 84-02) veröffent
licht worden. Dieses Arbeitsprogramm enthält auch 
einen ausführlichen bohrtechnischen Teil sowie eine 
Zusammenstellung der von der Gemeinde-, Kantons- und 
Bundesbehörde erlassenen Auflagen. 

1.2 Inhalt des Berichtes, Beziehungen zu anderen Berich
ten 

Im vorliegenden Schlussbericht Geologie sind sämtli
che bis Ende Dezember 1986 im Feld und im Labor an 
Kernmaterial der Sondierbohrung Kaisten erhobenen 
stratigraphischen, sedimentologischen, petrographi
sehen, mineralogischen, petrophysikalischen, geoche
mischen, geotechnischen und strukturgeologischen Da
ten zusammengestell t und interpretiert. Die in der 
Bohrung angetroffenen Gesteinsformationen werden mit 
den aus Oberflächenaufschlüssen und anderen Bohrun
gen bekannten regionalgeologischen Verhältnissen in 
der Nordschweiz und im Südschwarzwald verglichen. 

Die Ergebnisse weiterer, für die Sondierbohrung Kai
sten programmierter und durchgeführter Untersuchun
gen werden durch die betreffenden Fachleute in sepa
raten Berichten zusarnrnengestell t. Die Resultate aus 
einzelnen Fachgebieten (z. B. der Bohrlochgeophysik , 
WEBER et al., NTB 85-50) werden zu Rohdatenberichten 
mi t den Daten aller bisherigen sechs Bohrungen zu
sarnrnengestell t. Diese Berichte dienen als Grundlage 
für die Zusammenstellung des Untersuchungsberichtes 
der Sondierbohrung Kaisten. 

Im vorliegenden Bericht Geologie sind bohrtechnische 
Angaben nur sowei t enthalten, wie sie zur Beurtei
lung der Datenqualität und -ausbeute erforderlich 
sind. Detaillierte Angaben über verwendete Bohrkro
nen, Bohrfortschritt, Verrohrungen und andere bohr
technische Parameter sind im Bericht Bohrtechnik 
(NAGRA, NTB 86-09) zu finden. 
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1.3 Durchführung und Auswertung der Untersuchungen 

Die wissenschaftlich - operationelle Leitung der 
geologischen Untersuchungen war in den Händen von 
Dr. S. Schlanke. Mit der geologischen Begleitung der 
Bohrung Kaisten wurde das Geologische Büro Dres. 
Peter Kellerhals & Charles Haefeli, Bern (Mitarbei
ter Dr. H.-J. Ziegler, Dr. R. Teutsch, Dr. A. Isler) 
beauftragt. Die Laboruntersuchungen wurden vorwie
gend am Geologischen und am Mineralogisch-petro
graphischen Institut der Universität Bern durch 
Prof. Dr. Tj. Peters, Prof. Dr. A. Matter, Dr. J. 
Meyer, Dr. Ch. Isenschmid, sowie Dr. H.-R. Bläsi, B. 
Hofmann, D. Kurz, D. Vuichard und Frau Haas durchge
führt. 

Verschiedene spezielle Untersuchungen am Kernmate
rial wurden an die jeweiligen Spezialisten an ver
schiedenen Hochschulinstituten und Forschungslabora
torien weitergegeben (Beil. 1.2). 

1.4 Berichterstattung 

Der vorliegende Bericht wurde durch 
- Prof. Dr. Tj. Peters, Min.-Petr. Institut, Univer

sität Bern, 
- Prof. Dr. A. Matter, Geol. Institut, Universität 

Bern, 
- Dr. J. Meyer, Min.-Petr. Institut, Universität 

Bern 
- Dr. Ch. Isenschmid, Geol. Institut, Universität 

Bern 
und 
- Dr. H. -J. Ziegler, Geologisches Büro Dres. Peter 

Kellerhals & Charles Haefeli, Bern 
in Zusammenarbeit mit den Nagra-Mitarbeitern 
- Dr. M. Thury (Bereichs leiter Geologie) , 
- Dr. S. Schlanke (Proj ektlei ter Geologie Tiefboh-

rungen) 
und 
- Dr. W.H. Müller (Projektleiter Regionale Geologie 

- Neotektonik) 
verfasst. 

Einzelnen Kapitel über Spezialuntersuchungen lagen 
interne Berichte von Auftragnehmern und Mitarbeitern 
zugrunde. Die verantwortlichen Autoren sind vor den 
entsprechenden Kapiteln in Klammern aufgeführt. Die 
Redaktion des Berichtes erfolgte durch Dr. H.-J. 
Ziegler. 
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1.5 Dokumentation 

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

Bohrkerne: die rund 1250 m Bohrkerne werden von der 
Nagra archiviert. Die Sedimentkerne wurden der Länge 
nach aufgeschni tten. Eine vollständige Archivhälfte 
und das nach den Laboruntersuchungen verbleibende 
Sedimentgestein der anderen Kernhälfte sowie die 
Kerne des Kristallins können auf begründetes Gesuch 
hin eingesehen werden. Es ist auch möglich, in be
grenztem Rahmen Probenmaterial für wissenschaftliche 
Untersuchungen zu erhalten. 

Bohrkernfotografien: von sämtlichen Bohrkernen wurde 
auf der Bohrstelle eine Fotodokumentation erstellt. 
Die aufgeschni ttenen Bohrkerne der Sedimente wurden 
ebenfalls fotografiert. Die Fotodokumentation wird 
von der Nagra archiviert. 

Bohrkernaufnahmen: eine nicht publizierte, detail
lierte geologische Feldaufnahme im Massstab 1:50, 
ein Sampler-Log im Massstab 1:200, sowie eine Kopie 
der Bohrkernabwicklung werden bei der Nagra archi
viert. 

Dünnschliffsarnrnlung: eine Sammlung von Dünnschliffen 
wird von der Nagra archiviert. 

Sonic Televiewer-Log und geophysikalische Logs: die 
vollständige Sammlung der Logs wird von der Nagra 
archiviert. 
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2. GEOLOGISCH-TEKTONISCHE UEBERSICHT 

(H.-J. Ziegler) 

2.1 Einleitung 

Die Sondierbohrung Kaisten liegt am Nordrand des 
aargauischen Tafeljuras , ungefähr 2 km südlich des 
Schwarzwaldmassivs. Es handelt sich um die nordwest
lichste der von der Nagra im Untersuchungsgebiet 
Nordschweiz vorgesehenen Bohrungen. Eine ausführli
che Darstellung der geologisch-tektonischen Verhält
nisse in der Nordschweiz, in der die Ergebnisse der 
bisher abgeteuften Nagra-Tiefbohrungen und der re
gionalen geophysikalischen Untersuchungen bereits 
berücksichtigt sind, findet sich in den Erläuterun
gen zur "Geologischen Karte der zentralen Nord
schweiz 1: 100' 000" (MüLLER et al., NTB 84-25). Zu
sätzlich liegt im Bericht von HUBER & HUBER (NTB 
84-30) eine neue Beschreibung des Kristallins des 
Südschwarzwaldes , vor allem im Hinblick auf struk
turgeologische und tektonische Probleme, vor. 

Beilage 2. 1 zeigt die Verbrei tung der geologisch
tektonischen Einheiten Schwarzwaldmassiv, Tafeljura, 
Kettenjura ,Oberrheingraben und Mittelländische Mo
lasse, sowie den Verlauf der wichtigsten tektoni
schen Elemente (störungs- und Bruchzonen, Ueber
schiebungen). Die Lage der Sondierbohrungen des 
Nagra-Tiefbohrprograrnrnes sind ebenfalls aus dieser 
Beilage ersichtlich. 

2.2 Geologisch-tektonische Verhältnisse im Gebiet der 
Sondierbohrung Kaisten 

Die regionalen, geologisch-tektonischen Verhältnisse 
im Gebiet der Sondierbohrung Kaisten sind auf Beila
ge 2.2 dargestell t. Für diese Beilage wurden die 
"Geologische Karte der Umgebung von Frick 1: 25' 000" 
(BRAUN, 1920) und die "Geologische Karte des Aar-
gauer Tafeljuras zwischen Aare- und Fricktal 
1:100'000" (BRäNDLIN, 1911) als Unterlage verwendet. 

Das Rheintal verläuft bei Kaisten längs des Nordran
des des Tafeljuras: im Süden beginnt die leicht süd
bis südostfallende Tafeljuraplatte, im Norden erhebt 
sich das sanft ansteigende Kristallin des Schwarz
waldes , welches örtlich noch mit Resten seiner ur
sprünglichen Sedimenthülle bedeckt ist. 

Die Bohrstelle liegt am Südrand des Rheintales, ca. 
1 km westlich des Dorfes Kaisten, im Randbereich der 



- 6 -

ausgedehnten, würmeiszeitlichen Niederterrassen
schotter . Unter diesen Schottern befindet sich in 
der Nähe des Hangfusses eine Bergsturzmasse, die zum 
grössten Teil aus Gesteinen des Mittleren Muschel
kalkes besteht (Ton-, Dolomit-, Gips- und Anhydrit
gesteine) . 

Der Hang selbst, der knapp 100 m südlich der Bohr
stelle beginnt und zum Chaistenberg hinaufführt, 
wird von Gesteinen des Mittleren Muschelkalkes (An
hydritgruppe), die durch Gehängeschutt überdeckt 
sind, und jenen des Oberen Muschelkalkes (Hauptmu
schelkalk, Trigonodus-Dolomit) aufgebaut. Die Grenze 
zum Keuper liegt auf Kote 400-410 m. 

Das Liegende des Quartärs wurde in der Talsohle 
durch vereinzelte, untiefe Bohrungen erfasst, welche 
im Zusammenhang mit Grundwasseruntersuchungen oder 
für Aufzeitmessungen des Nagra-Vibroseismikprogram
mes abgeteuft worden sind. In diesen Flachbohrungen 
wurden mit zunehmendem Abstand von der linken Tal
flanke des Rheintales - entsprechend dem Südostfal
len des Tafeljuras - unter dem Quartär immer tiefere 
Schichtglieder erbohrt. Bei den Sondierungen für den 
Bau des Kraftwerkes Laufenburg (knapp 2.5 km nord
östlich der Bohrung Kaisten) wurden entweder permi
sche Sedimente oder kristallines Grundgebirge ange
troffen (HEUSSER, 1926). 

Im kristallinen Grundgebirge nördlich und südlich 
des Rheins stehen vor allem Biotit- und Cordierit
gneise des Typus Murgtal und Biotitgneise des Typus 
Laufenburg an. In diese meist stark ver falteten 
Gneise sind bei Säckingen kleine Stöcke und nördlich 
von Murg Gänge von Granit karbonischen Alters einge
drungen. Die Gneise setzen sich nach Süden fort und 
bilden den kristallinen Untergrund am Standort der 
Probebohrung Kaisten. 

Wie aus den Beilagen 2.1 und 2.2 hervorgeht, liegt 
die Sondierbohrung Kaisten knapp südlich der Egg
berg-VerwerfuDg, einer jener grösseren, WNW-ESE 
streichenden Störungszonen, die den Südschwarzwald 
in verschiedene Schollen zerlegen (HUBER & HUBER, 
NTB 84-30). Diese Verwerfung wurde spätestens im 
Perm angelegt und im Tertiär (Eozän-Pliozän) reak
tiviert. Auf Grund der festgestellten Erhebung des 
Schlossberges von Laufenburg über das Niveau der 
höchsten Würm-Akkumulation (HALDIMANN et al., NTB 
84-16) kann vermutet werden, dass die Eggbergverwer
fung noch heute aktiv ist. Sie wird von einer Schar 
südfallender Verwerfungsflächen aufgebaut und weist 
eine Gesamtsprunghöhe von maximal 200 m auf. Bei der 
in der Bohrung Kaisten in einer Tiefe von 1256 m an-
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getroffenen Störungszone dürfte es sich sehr wahr
scheinlich um einen südlichen Ausläufer der Eggberg
verwerfung handeln. 

Rund 2 km südlich der Sondierbohrung Kaisten befin
den sich die NE-SW streichende Mettauer Ueberschie
bung und die sie versetzende, ENE-WSW verlaufende 
Mandacher Störung. Die Mettauer Ueberschiebung be
steht gemäss WILDI (1975) aus einer Antiklinale, 
deren NW-Schenkel abgeschert und in südöstlicher 
Richtung auf die ursprüngliche Kernzone aufgeschoben 
worden ist. ·Sie entstand durch gravitativ bedingtes 
Abgleiten eines dünnen Sedimentbrettes auf der Anhy
dritgruppe, welche auch den Abscherungshorizont so
wie den Antiklinalkern im Liegenden der Ueberschie
bung bildet (MüLLER et al., NTB 84-25). Dies dürfte 
vermutlich im Zusammenhang mit der miozänen Hebung 
des Schwarzwaldes erfolgt sein. 

Die Mandacher Störung wurde mutmasslich schon in 
prätriadischer Zei t im Grundgebirge als nach Süden 
einfallende Verwerfung angelegt und gehört mögli
cherweise zu den Brüchen der nördlichen Randzone des 
Permokarbontroges. Während der spätmiozän beginnen
den Juraüberschiebung wurde sie reaktiviert und als 
kleine "Faltenjura-artige", nach NNW gerichtete Auf
schiebung im Tafeljuraausgebildet. 

Neben den oben erwähnten tektonischen Hauptelementen 
finden sich in der Nähe der Bohrung Kaisten noch 
einige, annähernd N-S streichende Brüche, die als 
Ausläufer des Rheintalgraben-Bruchsystemes anzusehen 
sind. Ob es sich bei diesen Brüchen um prätriadisch 
angelegte und später reaktivierte Grundgebirgsver
stellung handelt, oder ob sie im Tertiär entstanden 
sind und eventuell nur die mesozoischen Sedimente 
versetzen, kann nicht entschieden werden. 

2.3 Hydrogeologische Verhältnisse im Gebiet der Sondier
bohrung Kaisten 

Die "Hydrogeologische Karte der Schweiz 1: 100' 000, 
Blatt Bözberg-Beromünster, mit Erläuterungen" 
(JäCKLI & KEMPF, 1972) vermittelt eine Uebersicht 
der hydrogeologischen Verhältnisse in der Nord
schweiz. Die detaillierten Grundwasserverhältnisse 
im Quartär gehen aus der "Grundwasserkarte des Kan
tons Aargau 1:25'000, Blatt Laufenburg" (KANTON AAR
GAU, 1970), hervor. 

Den oberflächennächsten Grundwasserleiter bilden die 
quartären Niederterrassenschotter des Rheintals. 
Diese homogenen und dicht gelagerten Schotter weisen 
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eine Durchlässigkeit von ca. 1.10-3m/sec auf. Das 
Grundwasser wird durch die direkte Versickerung von 
Niederschlägen und durch Hangwasserzuflüsse, die 
teilweise aus Karstquellen im Oberen Muschelkalk 
starrunen, gespiesen. Es fliesst mit einem sehr fla
chen Gefälle von den Hängen des Chaistenberges in 
nordwestlicher Richtung zum Rhein, welcher als Vor
fluter wirkt. 

Die Niederterrassenschotter liegen im Bereich des 
Hangfusses auf Bergsturzmaterial und in der Talsohle 
auf den flach gegen Südosten einfallenden Sedimenten 
des Unteren Muschelkalkes, des Buntsandsteins und 
der obersten Partien des Rotliegenden. Mit Ausnahme 
des Buntsandsteins weisen diese Gesteine eine sehr 
geringe Durchlässigkeit auf und.wirken als Grundwas
serstauer. Der Buntsandstein dagegen stellt einen 
Porenwasserleiter dar, bei dem der Rhein möglicher
weise ebenfalls als Vorfluter wirkt. 

In den ti.eferen Partien im Rotliegenden sowie im 
Kristallin ist die Wasserführung fast ausschliess
lich an KlUfte und Störungszonen gebunden. Da die 
einzelnen wasserführenden Abschnitte meist durch un
durchlässige Bereiche voneinander getrennt werden, 
sind mehr oder weniger unabhängige Grundwasservor
kommen ausgebildet. Druck, Temperatur, chemische Be
schaffenheit, Alter usw. des Wassers variieren zwi
schen den einzelnen Vorkorrunen, welche sich z.T. 
stockwerkartig überlagern; durchwegs handelt es sich 
aber um gespannte bis artesische Grundwässer. 
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BOHRTECHNISCHE ASPEKTE 

(H.-J. Ziegler) 

Die Arbei ten für die Bohrplatzerstellung wurden am 
5. September 1983 begonnen und am 18. November 1983 
beendet. Das Standrohr wurde in der Zei t vom 8. -1 7 . 
November 1983 abgesetzt. Die Tiefbohrarbeiten began
nen am 13. Februar 1984 und wurden am 27. Juni 1984 
in einer Teufe von 1305.80 m abgeschlossen. Im fol
genden sind die Daten der Bohrung zusammengestellt. 

- Ort: Gemeinde Kaisten, Kanton Aargau 

- Koordinaten: 644'641.0/265'623.7 

- Höhe über Meer: 320.38 m 

- Bohranlage: Salzgitter ZA 417/5, Teleskop-
mast, fahrbare, vollelektrische 
Anlage 

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

- Erster Bohrtag: 13.2.1984 

- Letzter Bohrtag: 27.6.1984 

- Endteufe: 1305.80 m 

- Vertikale Tiefe·: 1302.70 m (extrapoliert vom En-
de der Messtiefe bei 1257 m) 

- Max. Neigung: 8.2 0 bei 1250 m 

- Abweichung der Richtung Nord: 16.4 m 
Bohrlochsohle: Richtung Ost: 60.3 m 

- Verrohrung: 18 5/8"-Standrohr: 0-34.5 m 

13 3/8"-Standrohr: 0-66.0 m 

9 5/8"-Ankerrohrtour: 0-294.2 m 

6 5/8"-Rohrtour: 0-321.4 m 

Der chronologische Ablauf der Arbeiten auf der Bohr
stelle ist zusammen mit den wichtigsten Bohrpara~e
tern in Beilage 3. 1 als Zei t-Teufe-Diagramm darge
stellt. 
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3.1 Registrierung der Bohrparameter 

Während der Bohrphase war auf der Bohrung ein Samp
ler-Team in Einsatz, das die folgenden bohrtechni
schen Parameter und Gasmessungen laufend registrier
te: 

- Bohrdurchmesser, Bohrkronen- und Meisseltyp 

- Bohrteufen bei Bohrkronen- und Meisselwechsel 

- Verrohrungsteufen und -durchmesser 

- Bohrfortschritt (kontinuierlich und pro Meter) 

- Drehgeschwindigkeit des Gestänges (in Umdrehungen 
pro Minute) 

- Andruck auf Sohle (WoB = weight on bit) 

- Spülungsdaten (Dichte, Viskosität, pH, Leitfähig-
keit etc.) 

- Pumpendruck 

- Spülungsverluste 

- Gase in der Spülung: Kohlenwasserstoffe (CH 4 - nC 4 
H1 0)' CO 2 ,. H2 S; Messintervall 3 und 6 Ml.nuten, 
vo I lau toma tl. sen 

Alle diese Daten sind im Sampler-Log im Massstab 
1: 200 zusammengefasst. In Beilage 3.2 ist ein Aus
schnitt aus diesem. Log dargestellt. 

Die Registrierung der Bohrparameter diente den Bohr
stellengeologen als Hilfsmittel zur Früherkennung 
der lithologischen Verhältnisse sowie zur Vervoll
ständigung der geologischen Profile. Im weiteren 
ergaben sich aus diesen Daten auch Hinweise für die 
Programmierung der hydrogeologischen Tests. 
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3.2 Bohrmethoden, Bohrspülung 

Für die Sondierbohrung Kaisten setzte die Nagra eine 
vollelektrisch ausgelegte, fahrbare Anlage (Typ: 
Salzgitter ZA 417/5) mit Teleskopmast ein. 

Die Standrohrbohrung, von der Ackersohle bis auf 
34.5 m Tiefe reichend (Durchmesser 800 mm), wurde 
vor der Aufrichtung des Bohrturmes während der Bohr
platzerstellung mittels Greifer und Meissel mit kon
tinuierlich nachgeschobener Verrohrung abgeteuft. Im 
übrigen karn in den Sedimenten und im Kristallin aus
schliesslich das herkömmliche Drehbohrverfahren zur 
Anwendung. 

Die Sondierbohrung Kaisten wurde mit Ausnahme einer 
5.5 m langen Strecke im Muschelkalk und zweier kur
zer zentrierbohrungen vollständig gekernt. Im Kri
stallin ab einer Tiefe von 321.50 m erfolgte die 
Entnahme der Bohrkerne im Seilkernverfahren. 

Im obersten Abschnitt (bis 66 m) wurde eine Ton
Süsswasserspülung verwendet. Nachdem in einer Tiefe 
von rund 50 m gross~ Spülungsverluste auftraten 
(insgesamt knapp 500 m ), wurde die Ton-Süsswasser
spülung z.T. mit Leitungswasser ergänzt. Anschlies
send wurde bis in eine Tiefe von 292.50 m mit Lei
tungswasser und darunter mit deionisiertem Wasser 
gebohrt. 

Ab einer Tiefe von 362 m traten Spülungsverluste 
auf, die bis zum Bohrende a~ielten. Diese Verluste 
nahmen von an!änglich 0.5 m pro netto Bohrstunde 
bis gegen 5 m /h in einer Tiefe von ca. 650 m zu. 
Zwischen ca. 650 m und ca. 950 m blieben die Verlu
ste mehr oder weniger konstant. Anschl~ssend stie
gen sie wiederum an (bis zu rund 10 m /h in einer 
Tiefe von ca. 1140 m). Unterhalb von ca. 1140 m bis 
zur Endteufe von 1305.80 m 3verringerten sie sich 
schliesslich bis auf etwa 5 m Ih. Die Ursache dieser 
Verluste wird mit dem kleinen Ringraum (3 mm beid
seits) zwischen Bohrgestänge und Bohrlochwand (Ein
pressung der Bohrspülung durch das sich drehende 
Bohrgestänge) und dem stark klüftigen Gebirge ~
gründet. Wegen des artesischen Druckes der angetrof
fenen Kristallinwässer flossen bei Bohrunterbrüchen 
die verlorene Spülung und Kristallinwässer z.T_ wie
der ins Bohrloch zurück. 

Angaben über die in den verschiedenen Abschnitten 
angewandten Bohrmethoden , Bohrdurchmesser und Bohr
spülungen finden sich l.m Profil 1:200 (Beil. 5.2) 
und in Bei~ge 3.1, in welcher auch die Spülungsver
luste in m pro netto Bohrstunde dargestellt sind. 
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weitere und detailliertere technische Angaben über 
den Verlauf der Bohrung und die technischen Ein
richtungen sind im Bericht "Bohrtechnik" (NAGRA, NTB 
86-09) enthalten. 

3.3 Verrohrungen 

Zum Schutz des Grundwassers wurde schon während der 
Bohrplatzerstellung das 18 5/7"-Standrohr gesetzt. 
Es ist knapp 10 m im sehr schlecht durchlässigen Ge
hängeschutt/Bergsturzmaterial eingebunden. Wegen des 
grossen Spülungsverlustes in rund 50 m Tiefe musste 
kurz nach Beginn der eigentlichen Tiefbohrarbeiten 
ein zweites Standrohr gesetzt werden. Diese 13 3/8"
Verrohrung wurde gut 20 m unterhalb der Oberfläche 
des anstehenden Felsens in einer Bohrlochteufe von 
66.0 m, 10.0 m in den Wellenmergel abgesetzt und bis 
zu Tage zementiert. 

Zusätzlich kamen eine 9 5/8"-Anker- und eine 
6 5/8"-Zwischenrohrtour zum Einsatz. Die Absetzteufe 
der 9 5/8"-Ankerrohrtour beträgt 294.2 m und liegt 
169.25 m unter der Basis des Mesozoikums im Rotlie
genden und 2.30 m oberhalb der Kristallinoberfläche. 
Die 6 5/8"-Rohrtour wurde in einer Teufe von 
321.40 m, 24.9 m im Kristallin abgesetzt. Die 9 5/8" 
Anker- und die 6 5/8"-Zwischenrohrtour wurden bis zu 
Tage zementiert. Unterhalb von 321.40 m blieb das 
Kristallin bis zur Endteufe von 1305.80 m unver
rohrt. Seit Mitte Juli 1984 (ca 14 Tage nach Errei
chen der Endteufe) ist das Bohrloch nur noch bis in 
eine Tiefe von 1250 m befahrbar. 

3.4 Kernverluste und Kernqualität 

Die Kernverluste sind in den lithologischen Profilen 
1 : 200 und 1: 1 I 0 0 0 '( Be i 1 . 5 • 1, 5. 2 und 6. 1 ) g r a fis c h 
dargestellt. 

Die in den Sedimenten und den obersten 25.0 m des 
Kristallins (bis 321.50 m) auftretenden grösseren 
Kernverluste (~10 %) sind nur zum Teil auf geologi
sche Ursachen wie Lockergestein, Gips/Anhydrit-Karst 
und Wechsel von grob- zu feinkörnigen Sedimenten, 
zurückzuführen. Zum anderen Teil führten auch tech
nische Ursachen, wie fehlender Kaliberschutz auf der 
Innenseite der Bohrkrone, zu grosser Pumpendruck und 
zu grosse Umdrehungszahlen, zu Kernverlusten. Insge
samt beträgt der Kernverlust in den Sedimenten 
(37.0-297.0 m) 18.20 m (= 7.2 %) und im obersten 
Kristallin (297.0-321.5 m) 2.25 m (= 9.2 %). 
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Mit der Umstellung auf das Seilkernverfahren verbes
serte sich die Kernausbeute schlagartig: mit Ausnah
me des letzten Kernmarsches , bei dem 0.5 m auf der 
Sohle stehenblieben, traten keine gröss~ren Kernver
luste auf. Zwischen 321.50-1305.80 m beläuft sich 
der Kernverlust auf total 2.43 m (= 0.25 %) (ein 
Teil dieser Verluste hätte zudem noch vermieden wer
den können, wenn alle der eingesetzten Bohrkronen 
einen genügenden Kaliberschutz auf der Innenseite 
aufgewiesen hätten). 

Mit Ausnahme von einigen kurzen Strecken war die 
Kernqualität im allgemeinen sehr gut. Meist hing un
genügende Kernqualität zudem von starker Klüftung, 
Kakiritisierung und starker, hydrothermaler Zerset
zung ab. Mit dem gezielten Einsatz eines Dreifach
kernrohres könnte die Kernqualität auch in diesen 
Zonen verbessert werden, wie aus den zwischen 633.90 
und 644.90 m Tiefe gemachten Erfahrungen geschlossen 
werden kann. 

3.5 Bohrkernorientierung 

Die Orientierung der Strukturelemente (Klüfte, Stö
run9szonen, Schichtung, Gneis-s) erfolgte mit der 
Sonie Televiewer-Methode (SABIS). Eine detaillierte 
Beschreibung dieser Methode ist im Untersuchungsbe
rieht der Bohrung Böttstein (NAGRA, NTB 85-01) ent
halten .. 

In den Sedimenten war es wegen den relativ vielen 
abgeschliffenen Kernbrüehen nicht möglich (und wegen 
der geringen Anzahl von Strukturen auch nicht sinn
voll) die Kerne über grössere Strecken zusammenzu
hängen. Aus diesem Grund wurde auf die 360 0 -Poly
film-Abwicklung der Kerne verzichtet und die Orien
tierung der Sprödstrukturen direkt auf dem Sonic Te
leviewer-Log vorgenommen. Bei der Auswertung wurde 
in Uebereinstimrnunq mit den Kernaufnahmen angenom
men, dass es sich bei Diskontinuitätsflächen mit 
einem Fallwinkel <20 0 um Schichtflächen handelt. Die 
nachträgliche Orientierung der an den Kernen beob
achteten Strukturen beschränkt sich auf solche, die 
gut ausgebildet und auf dem Sonic Televiewer-Log 
eindeutig zu identifizieren sind. Dieses Log konnte 
in den Sedimenten wegen der grossen Auskesselungen 
des Bohrloches im oberen Teil (bis 5") nur zwischen 
172 und 296 m gefahren werden. Insgesamt konnten in 
der Bohrung Kaisten 14 % der an den Sedimentkernen 
festgestellten Strukturen orientiert werden. 

Die gute Quali tät der Kristallinkerne erlaubte es, 
die Kernzusammenhangslinien , die zur relativen 
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Orie(ltierung notwendig sind, im Mittel über knapp 
10 m zu ziehen (mit den Extremwerten von 0.25-
75.52 m). Dies bedeutet, dass im allgemeinen minde
stens zwei der im Normalfall etwa 6 m langen Kern
märsche zusammengehängt werden konnten. Dank des 
ausgezeichnet kaliberhaltigen Bohrloches, der rela
tiv glatten Oberfläche der Bohrlochwand und der oben 
erwähnten guten Kernqualität konnten in der Sondier
bohrung Kaisten 87 % (875.20 m) des erbohrten Kri
stallinabschni ttes mit der Sonic Televiewer-Methode 
orientiert werden. Die untersten 52.80 m (5 %) konn
ten nicht mit der Sonic Televiewer-Sonde befahren 
und deshalb auch nicht absolut (bezüglich zur N
Richtung) orientiert werden, da das Bohrloch schon 
kurz nach Bohrende nur noch bis in einer Tiefe von 
ca. 1250 m befahrbar war (Kap. 3.3). Dass die rest
lichen 81.29 m nicht orientiert werden konnten, ist 
auf Probleme mit dem Sonic Televiewer (fehlende 
Ueberschneidung bei der Aufnahme, zu schwache Kon
traste und ungenaue Metrierung, 5 %) auf stark zer
brochene Störungszonen und stark geklüftete Partien 
(2 %) sowie auf bohrtechnische Ursachen (Kernverlu
ste, Ueberbohren, Brechen des Rohrschuhs und glatt
geschliffene Kernbrüche, 1 %) zurückzuführen. 
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BOHRKERNAUFNAHME 

(H. -J. Ziegler) 

Arbeiten auf der Bohrstelle 

Organisation 

Während den Bohrphasen lösten sich zwei Bohrstellen
geologen so im Schichtbetrieb ab, dass bei jeder 
Kernentnahrne mindestens einer der beiden anwesend 
war. Um die Anzahl der Nachtschichten möglichst 
klein zu halten, wurde versucht die anfallenden Ar
beiten vor allem während des Tages zu erledigen. 

Neben der Ueberwachung der Kernentnahrne wurden die 
Bohrkerne lithologisch beschrieben und die Struktu
ren aufgenommen. Im weiteren wurden vorn Bohrstellen
geologen auch die Organisation der Kernverpackung 
sowie die Weiterleitung der Bohrkerne und Proben an 
die für die weitere Bearbeitung zuständigen For
schungsinstitute überwacht. Zusätzlich codierten die 
Bohrstellengeologen alle geologischen und struktu
rellen Daten und übertrugen sie auf die Computerer
fassungsblätter der Datenbank NAGRA-DATA. 

Bohrkernentnahme 

Die maximal 9.2 m langen Bohrkerne wurden durch die 
Bohrmannschaft unter Mithilfe von SampIer und Bohr
stellengeologe vor dem Bohrturm in horizontaler Lage 
aus dem Kernrohr in Metallhalbschalen gepresst. Das 
schonende Ausstossen erfolgte mit grossen Wassermen
gen (Anschluss an Hydrant). Danach wurden die Kerne 
vorn Sampler gewaschen und in maximal 1 m lange 
Kunststoffhalbschalen gelegt. Dafür mussten sehr 
häufig längere, zusanunenhängende Kernstücke zersägt 
werden. Anschliessend wurden die Bohrkerne zur Be
schreibung zum Baustellenbüro der Geologen gebracht. 

Bohrkernbeschreibung 

Sofort nach der Kernentnahme wurden diese geologisch 
beschrieben und in je einem lithologischen Profil im 
Massstab 1:50 resp. 1:1'000 dargestellt. Die litho
logische Beschreibung beruht auf einer makroskopi
schen Betrachtung der Kerne. Die Profile dienten so
wohl für die Planung und erste Auswertung von hydro
geologischen und geophysikalischen Tests als auch 
zur Orientierung der für die weitere Bearbeitung zu-
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ständigen Forschungsinstitute. Die lithologische Be
schreibung in dem vom Sampler-Dienst erstellten Pro
fil 1:200 basiert ebenfalls auf dem Profil 1:50 der 
Geologen. Die oben erwähnten Profile werden bei der 
Nagra archiviert. 

Die Strukturaufnahme erfo~gte an den Sedimentkernen 
mittels Winkelmessung und Messband. Im Kristallin 
wurden Gesteinsgrenzen und Gefügeelemente direkt als 
Bohrkernabwicklung auf Polyfilm durchgezeichnet. Die 
Methodik dieses Verfahrens ist in den NTB' s 81-07 
und 84-03 näher erläutert. Die Bohrkernabwicklung 
erlaubt eine genaue und relativ schnelle Vermessung 
der Gefügeelemente • Zusammen mit der tabellarischen 
Protokollierung liefert sie die Unterlagen für eine 
statistische Auswertung der Gefügetektonik. Die ta
bellarische Protokollierung wurde einersei ts in die 
oben erwähnten Profile 1: 50 und 1: 1000 übertragen, 
anderersei ts in einem speziellen Profil 1: 500 (mit 
Klufthäufigkeiten, offenen Klüften, Störungszonen, 
Spülungsverlusten, Wasserspiegelanstiegsmessungen 
und Ausflussmessungen) , das vor allem als Unterlage 
für die hydrogeologischen Untersuchungen diente, 
dargestellt. 

Datenbank (NAGRA-DATA) 

Anschliessend an die Gesteinsaufnahmen wurden Ge
steinsbeschreibungen und Strukturdaten codiert und 
auf die Computererfassungsblätter der Nagra-Daten
bank (NAGRA-DATA) übertragen. Die Codierung erfolgte 
gemäss dem von der Nagra veröffentlichten Benützer
handbuch (MüLLER et al., NTB 84-03) und Code-Schlüs
sel (MüLLER et al., NTB 84-02). Einzig bei der Co
dierung der Sprödstrukturen wurde insofern eine Ab
änderung zum Benützerhandbuch vorgenommen, als bei 
der an und für sich notwendigen Angabe der Kluftfül
lungen (sofern beim Kluftfüllungsgrad nicht "nicht 
gefüllt" steht) konsequent auf eine Beschreibung der 
Kluftfüllung verzichtet wurde, wenn sie nicht makro
skopisch bestimmt werden konnte. 

Kernverpackung und Weiterverarbeitung 

Nach der lithologischen Beschreibung wurden die Se
dimentkerne schwarz-weiss und farbig fotografiert, 
in Plastikschläuche vakuumverpackt und zur weiteren 
Bearbeitung an das Geologische Institut der Univer
sität Bern transportiert. Für spezielle Untersuchun
gen mussten repräsentative Kernstücke vor der Vaku
umverpackung eingewachst werden, um ein Austrocknen 
zu verhindern. 
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Die Kristallinkerne wurden nach der petrographischen 
Aufnahme und der Bohrkernabwicklung ebenfalls 
schwarz-weiss und farbig fotografiert und unverpackt 
in Holzkisten gel-egt. Die Kerne wurden periodisch 
(alle 100-150 m) von Dr. J. Meyer vom Mineralogisch
petrographischen lnstitut der Universität Bern 
durchgesehen, beschrieben und für petrographische 
und geochemische Laboruntersuchungen beprobt. Dabei 
wurden meist 15"30 cm lange Kernstücke mit der Ge
steinssäge in Längsrichtung halbiert und eine Hälfte 
für die Laborunt~rsuchungen verwendet. Für spezielle 
Untersuchungen an in- und ausländischen Forschungs
instituten mussten einzelne ganze Kernstücke einge
wachst und vakuumverpackt werden. Anstelle der ent
nommenen Proben wurden Sagexstücke entsprechender 
Grösse, beschriftet mit Teufe und Labor, in die 
Kernkisten gelegt. Nach der Probennahme fand der 
Transport der Bohrkerne von der Bohrstelle ins Kern
lager der Nagra statt. 

Laboruntersuchungen 

Sedimente 

Die von der Bohrstelle ans Geologische Institut der 
Universität Bern überführten Kerne wurden der Länge 
nach entzweigesägt. Die Archivhälften wurden sofort 
in Plastik vakuumverpackt und beim nächsten Trans
port ins Kernlager der Nagra zurückgeschoben. Die 
Arbei tshälften wurden schwarz-weiss und farbig mit 
einer SINAR-Plattenkamera (Negativgrösse 10x12 cm) 
fotografiert; anschliessend erfolgte die li thologi
sehe Detailaufnahme und die Probenahme für sämtliche 
im Arbeitsprogramm Kaisten (NAGRA, NTB 84-06) aufge
führten Laboruntersuchungen. Anstelle der entnomme
nen Proben wurden Sagexstücke in der entsprechenden 
Grösse, versehen mit der Probennummer (=Mitte des 
entnommenen Kerns, z. B. KAI 87.35 rn), eingesetzt. 
Dann wurden auch die Arbeitshälften in Plastik vaku
umverpackt und nach Abschluss der Analysen ebenfalls 
ins Kernlager der Nagra transportiert. 

Basierend auf li thologischer Detailaufnahrne, Labor
untersuchungen und den auf der Bohrstelle erstellten 
Profilen wurden die Profile 1:200 und 1:1000 (Beil. 
5.1 und 5.2) gezeichnet. 
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Kristallin 

Die bereits auf der Bohrstelle erfolgte Probenaus
wahl wurde weitgehend durch die Mannigfaltigkeit der 
Umwandlungen und ihre Wechsel innerhalb kurzer Di
stanzen bestimmt. Es ist versucht worden, von den 
verschiedenen Umwandlungsstadien der Gneise, von 
Klüften und von Ganggesteinen eine repräsentative 
Auswahl zu treffen. Im Durchschnitt wurde etwa alle 
5 m eine Probe entnommen. 

Von den auf der Bohrstelle präparierten Kernhälften 
wurden im Labor 1-2 cm dicke Platten für Anschliff 
und Dünnschliff gesägt, der Rest diente für die wei
teren im Arbeitsprogramm Kaisten (NAGRA, NTB 84-06) 
aufgelisteten Untersuchungen. Zusätzlich wurden iso
topengeochemische Bestimmungen und Untersuchungen 
von Flüssigkeitseinschlüssen durchgeführt. Basierend 
auf der li thologischen Detailaufnahme der Bohrstel
lengeologen, sowie den Laboruntersuchungen wurde das 
Profil 1:1000 (Beil. 6.2) erstellt. 
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SEDIMENTE 

(Ch. Isenschmid und A. Matter) 

Stratigruphie, Sedimentologie 

Profilbeschreibung, Nomenklatur 

Ein lithologisches Profil im Massstab 1:200 mit ei
ner kurzen Beschreibung der einzelnen Schichtglieder 
ist auf Beilage 5.2 dargestellt. Zusammenhänge zwi
schen der Lithologie und der mineralogischen Zusam
mensetzung', der Tonmineralzusammensetzung , einiger 
geochemischer und petrophysikalischer Daten, lassen 
sich aus Beilage 5.1, welche neben einem lithologi
sehen Profil im Massstab 1: l' 000 einen Ueberblick 
der genannten Parameter zeigt, herauslesen. Eine Ue
bersicht der in der Bohrung Riniken angetroffenen 
li thologischen Einhei ten und deren Mächtigkeit ist 
in Beilage 5.4 zusammengestellt. 

Die Benennung der Sandsteine und Karbonate erfolgte 
nach dem Grunddiagramm von FüCHTBAUER (1959), nach 
FOLK (1962) und DUNHAM ( 1962); Legende und Symbole 
wurden, soweit möglich, der SHELL Standard-Legende 
(1976) entnommen. Die Klassifikation der Gips- und 
Anhydritgesteine wurde gemäss MAIKLEM et al. (1969) 
vorgenommen .. 

Quartär 

(H. -J. Ziegler) 

Mächtigkeit: 45.18 m 
Teufe: 0-45.18 m 

Das Quartär lässt sich in die folgenden drei Schich
ten unterteilen (von oben nach unten) : 

Deckschichten 
Niederterrassenschotter 
Gehängeschutt-/Bergsturzmaterial 

bis 2.50 m 
2.50-24.80 m 

24.80-45.18 m 

Die Deckschichten, für die keine detaillierte Auf
nahme vorhanden ist, werden von Lehm mit kiesigen 
Lagen aufgebaut. Darunter folgen die Niederterras
senschotter mit grauem bis braungrauem, lehmigen 
Kies mit einem wechselnden Sandanteil und mit Stei
nen. Oben ist der Kies stark verlehmt und sandig. 
Zwischen 10.5 und 13.5 m befindet sich eine Schicht 
mit sauberem Sand. Unterhalb von etwa 20 m nimmt der 
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Anteil an eckigen Blöcken und Geröllen aus dem Mu
schelkalk sowie der Lehmgehal t stark zu. Teilweise 
sind die Schotter in diesem Bereich auch verkittet. 
Die Basis der Niederterrassenschotter bildet eine 
0.8 m mächtige Schicht von braungrauem Lehm mit viel 
Grobsand und einzelnen Geröllen. 

Der Grundwasserspiegel lag im November 1983 in einer 
Tiefe von 23.0 m, 1.8 m über der undurchlässigen Un
terlage. Dies, wie auch die um rund 5 m tiefere Kote 
des Wasserspiegels im nutzbaren Grundwasserstrom in 
der Talsohle, zeigt, dass es sich am Bohrstandort 
ausschliesslich um Hangwasser handelt. 

Unter den Niederterrassenschottern liegt eine gut 
20 m mächtige, z.T. stark tonige Gehängeschutt- und 
Bergsturzmasse mit bis zu 0.5 m grossen Blöcken aus 
stark vergipstem Anhydrit, weissem Gips und hellbei
gen Dolomitmergeln. Die Blöcke stammen aus dem mitt
leren Muschelkalk. Einzelne Bruchstücke sind stark 
porös und ausgewaschen. Zwischen 32.0 und 33.5 m 
enthält das Bergsturzmaterial viel gerundeten Fein
kies mit Komponenten aus den Alpen und dem Schwarz
wald. An der Basis befindet sich eine 0.4 m mächtige 
Lage mit sehr vielen Bruchstücken von zerrütteten 
Kalk- und Dolomitmergeln und mit siltigem Ton. 

Die Grenze zum anstehenden Fels (Untere Sulfat
schichten des Mittleren Muschelkalkes) liegt in der 
Sondierbohrung Kaisten auf einer Kote von 275.65 m. 
In der rund 300 m nordwestlich davon gelegenen Boh
rung K 83-1 (Beilage 2.2) befindet sich der anste
hende Fels (Orbicularis-Mergel des Unteren Muschel
kalkes) dagegen auf einer Kote von ca. 283 m. Dies 
deutet darauf hin, dass mit der Sondierbohrung Kai
sten eine pleistozäne, vorwiegend mi t Bergsturzma
terial gefüll te Erosionsrinne am Fuss der Talflanke 
erbohrt wurde. 

Mittlerer Muschelkalk (nAnhydritgruppe n) 

Mächtigkeit: 1.22 m 
Teufe: 45.18-46.40 m 

Der Mittlere Muschelkalk gliedert sich von oben nach 
unten in Dolomit der Anhydri tgruppe, Obere Sulfat
schichten, Salzschichten und Untere Sulfatschichten~ 
In allen Einheiten sind Evaporite enthalten~ nämlich 
Gips, Anhydrit und Steinsalz, welche als Rohstoff-e 
für industrielle Zwecke gewonnen werden. Durch die 
Suche nach geeigneten Vorkommen, besonders von 
Steinsalz, ist die Abfolge des Mittleren Muschelkal
kes aus Bohrprofilen besser bekannt als in Oberflä-
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chenaufschlüssen, welche für Verwitterungsvorgänge 
sehr anfällig sind. 

Der Mittlere Muschelkalk spielt für die Tektonik des 
Juragebirges eine grosse Rolle: Seine evapori trei-

'chen Gesteine mit tonigen Zwischenlagen dienten nach 
der Hypothese von BUXTORF (1916) als Gleit- und 
Ueberschiebungshorizont des Faltenjuras. Im Aargauer 
Tafeljura tritt der Mittlere Muschelkalk morpholo
gisch in Erscheinung: Der Verlauf des Rheins wird in 
der Sedimenthülle des Südschwarzwaldes zwischen 
Koblenz und Stein-Säckingen durch das Zusammenwirken 
von tektonischen Störungs linien (vgl. HALDIMANN et 
al., NTB 84-16) mit dem Ausbiss der evaporitreichen 
und dadurch zur Karstbildung neigenden Gesteine des 
Mittleren Muschelkalkes bestimmt. Der untere Mu
schelkalk und der Buntsandstein nehmen grosse Teile 
des rechten Talhanges ein. Eine auf die Kalke und 
Dolomi te des Oberen Muschelkalkes zurückgehende 
Steilkante überragt das Flusstal auf Schweizer Sei
te. 

Am Bohrplatz von Kaisten hat die Erosion den Mittle
ren Muschelkalk bis auf einen geringen Rest, die Ba
sis der Unteren Sulfatschichten, entfernt. Von der 
durchschnittlich 55-65 m mächtigen Formation (PETERS 
et al., NTB 85-02; MATTER et al., NTB 86-01, NTB 
86-02) sind nur 1.22 m stehengeblieben. 

5.1.3.1 Q~~~~~_§~!!~~~sh!~hi~~ 

Mächtigkeit: 1.22 m 
Teufe: 45.18-46.40 m 

Die Unteren Sulfatschichten bestehen im Tafeljura 
zur Hauptsache aus gleichförmigen Tonen, deren ruhi
ge Schichtung im obersten Teil aufgelöst wird in 
brecciöse Tonfetzen mit Steinsalz in den Zwickeln. 
Ihre Mächtigkeit beträgt in den Salzbohrungen bei 
Schweizerhalle 3-5 m (HAUBER, 1971) und in den Son
dierbohrungen von Böttstein, Weiach und Riniken rund 
6-8 m (PETERS et al., NTB 85-02; MATTER et al., NTB 
86-01, NTB 86-02). 

In Kaisten sind die Unteren Sulfatschichten nur 
durch ihre Basisbank vertreten, der Rest im Hangen
den ist der Verwitterung und Erosion zum Opfer ge
fallen. Die Basisbank der Unteren Sulfatschichten 
ist ein Lei thorizont, der in den zuvor abgeteuften 
Bohrungen Böttstein, Weiach und Riniken als kompak
te, graubraune, bituminöse, 1-1.25 m mächtige Dolo
mitmergelbank aufgefallen ist, deren Dolomitgehalt 
an der scharfen Untergrenze zu den kalkigen Orbicu-
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laris-Mergeln von ca. 50-60 % auf weniger als 10 % 
zurückgeht (PETERS et al., NTB 85-02; Beil. 6.1). 
Diese Dolomi tmergel-Serie erreicht nach SCHWARZ 
(1975) ihre grösste Mächtigkeit von mehr als 5 m im 
Zentrum des Beckens, zwischen Neckar und Main, und 
verzahnt sich an dessen Randzonen mit roten Sand
steinen. 

Im Tafeljura weisen bereits die geringere Mächtig
keit der Basisbank und die evaporitischen Einschal
tungen auf einen Ablagerungsraum am Beckenrand hin. 

Ober- und Untergrenze 

Die Diskussion der stratigraphischen Hangendgrenze 
erübrigt sich wegen des erosiven Kontaktes zur quar
tären Auffüllung der Hochrhein-Rinne, welche in Kai
sten im unteren Teil aus Bergsturz- und Sackungsmas
sen des Muschelkalkes besteht und zuunterst aus 
gelbbraun angelaufenen, teilweise porösen Dolomit
mergeln. Die Grenze zum anstehenden Fels legen wir 
unter eine 3 cm mächtige, ockerfarbene Lehmschicht 
(45.18 m) .. 

Die Untergrenze entspricht einem scharfen, von einem 
Farbwechsel betonten lithologischen Wechsel: Die 
graubraunen Dolomitmergel liegen bei 46.40 m auf 
hellgrauen , dolomitischen Kalkmergeln (Orbicularis
Mergel) (Beil. 5.1 und 5.2). 

Lithologie 

Der im Felsverband stehengebliebene Rest der Unteren 
Sulfatschichten von 1.22 m graubrauner Dolomitrnergel 
ist durch das im aufgelockerten Gestein zirkulieren
de Wasser angeqriffen worden: Kluftränder sind gelb 
verfärbt und lagenweise treten kleine Lösungsporen 
auf, die vermutlich auf kleine Sulfatlinsen zurück
gehen, wie sie in dieser Bank in Böttstein und Rini
ken zusammen mit Zinkblendekristallen bekannt sind 
(NAGRA, NTB 85-01, MATTER et al., NTB 86-02). In 
Kaisten ist eine Schichtfläche bei 46.30 m mit fahl
gelben Zinkblendekristallen übersät. 

Ablagerungsmilieu 

Das Ablagerungsmilieu der bituminösen Dolomitmergel 
wird zusammen mit den ebenfalls bituminösen Orbicu
laris-Mergeln behandelt (s. unten). 
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Unterer Muschelkalk 

Der Untere Muschelkalk liegt unter dem Abscherungs
horizont des Faltenjuras und ist infolgedessen nur 
im Tafeljura aufgeschlossen. Von oben nach unten 
setzt sich der Untere Muschelkalk aus Orbicularis
Mergeln, Wellenmergeln und Wellendolomit zusammen. 
Mit der letztgenannten Einheit liegt der Untere Mu
schelkalk auf den fluviatilen Schwemmfächern des, 
Buntsandsteins. In Mitteldeutschland verzahnt sich 
der Buntsandstein mit marinen Ablagerungen. Diese 
Ausrichtung auf einen im N gelegenen Meeresarm blieb 
im Unteren Muschelkalk erhalten, aber durch die 
fortschreitende Transgression dehnte sich der marine 
Einfluss bis in den Jura aus, sodass die Faziesge
gensätze zum Becken nicht mehr so scharf ausfallen 
wie im Buntsandstein. Die randmarinen Einheiten des 
Unteren Muschelkalkes lassen sich weiträumig korre
lieren und legen sich mehr oder weniger gürtelförmig 
um das in Süd- und Mitteldeutschland sich abzeich
nende Beckenzentrum (SCHWARZ, 1975). Ihre Grenzen 
sind meistens heterochrone Faziesgrenzen, einzelne 
Horizonte werden von SCHWARZ (1975) anderseits als 
Zeitmarken angesehen, die auf gleichförmige Fazies
ausbildungen über weite Distanzen zurückgehen. Unter 
diesen Voraussetzungen sind die auffallend konstan
ten Mächtigkeiten zwischen Grenz- und Leithorizonten 
am Südrand des Schwarzwaldes zu verstehen, die hier 
- wo die marinen Leitfossilien teilweise durch ter
rigenen Einfluss zurückgebunden sind - die Korrela
tion und Gliederung erleichtern. 

Mächtigkeit: 9.60 m 
Teufe: 46.40-56.00 m 

Als Charakterfossil dieser Serie gibt SCHALCH (1912) 
die Muschel Myophoria orbicularis an, welche oft 
ganze Bänke erfülle. BADER (1925) zitiert für die 
oberen, bituminösen Orbicularis-Mergel auch den Na
men "Stinkmergel". 

Ausser dem bituminösen Geruch gehören zu den Merkma
len der Orbicularis-Mergel eine flaserige und lami
nierte Feinschichtung, die von Anhydritlagen unter
brochen wird. Zusammen erlauben sie eine sichere 
Identifikation dieser Einheit und gaben in den Ver
suchsbohrungen nach Steinsalz einen Anzeiger dafür, 
dass das Liegende des salzhöffigen oder tatsächlich 
salz führenden tvlittleren Muschelkalkes erreicht wor
den war (VERLOOP, 1909; HAUBER, 1971). 
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Ober- und Untergrenze 

Auffallender noch als der lithologische Wechsel von 
den hangenden Dolomitmergeln zu den dolomitischen 
Kalkmergeln, welcher die Obergrenze der Orbicularis
Mergel festlegt, ist der damit verbundene Farbum
schlag. An einer scharfen Schichtgrenze bei 46.40 m 
liegen die dunklen graubraunen Dolomitmergel auf den 
hellgrauen Orbicularis-Mergeln. 
Die Untergrenze wurde mit dem Rollenmeissel erbohrt. 
Das Bohrklein ging mit grossen Spülungsverlusten 
verloren, sodass die Untergrenze indirekt durch 
Mächtigkeitsvergleich errechnet wurde. Sie liegt ca. 
7 m über der Spiriferinenbank (62.49- 63.12 m) und 
wurde bei 56.00 m angesetzt (Beil. 5.2); dadurch er
gibt sich für die Orbicularis-Mergel eine Gesamt
mächtigkei t von 9.60 m, die nahe bei den in Bött
stein am Bohrkern gemessenen 9.42 Metern liegt 
(PETERS et al., NTB 85-02). 

Lithologie 

Von den 9. 60 m Orbicularis-Mergeln liegt nur das 
oberste Drittel als Bohrkern vor. Der Rest ist Kern
verlusten, begleitet von massiven Spülungsverlusten, 
zum Opfer gefallen. Letztere könnten auf einen Gips
karst zurückgeführt werden, denn die Orbicularis
Mergel enthalten in ihrem Mittelteil eine weitver
breitete Anhydritbank. Diese ist in dieser oberflä
chennahen Lage durch Wasserzutritt zumindest für die 
mineralogische Umwandlung anfällig . 

Die Orbicularis-Mergel von 46.40 bis 49.50 m beste
hen aus hellgrauen, sil tig-feinsandigen, bituminös 
riechenden, dolomitischen Kalkmergeln. Die beiden 
analysierten Proben aus den Orbicularis-Mergeln lie
gen im Trend von der rein dolomitischen Basisbank 
der unteren Sulfatschichten zu den dolomitfreien 
Wellenmergeln (Beil. 5.6). Die zugehörigen C -Wer
te betragen trotz des bituminösen Geruchs ~1:8:- 0 . 2 
und 0.6 %. Damit unterscheiden sich die Orbicularis
Mergel in ihren C - Gehalten nicht von den Durch
schnittswerten de~rgliegenden Wellenmergel, welche 
max. 0.8 % C enthalten (Beil. 5.7). org 

Das linsig-flaserige Gefüge dieser Serie wird durch 
eine synsedimentäre Rutschung (48.00 m) und mehrfach 
durch Tutenmergel-Strukturen unterbrochen, d.h. 
durch reihenweise angeordnete, steilstehende, S- und 
Z-förmig verlaufende Dehnungsklüfte; sie sind mit 
dunklerem, tonigem Material gefüllt und müssen des
halb vor der Zementation der Gesteine, d.h. vor der 
spätdiagenetischen Verfestigung, entstanden sein~ 
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Bis in eine Tiefe von 47.60 m schliessen die Orbicu
laris-Mergel relativ häufig kleine, mit Calcit und 
Erz ausgekleidete Drusen ein. 

Ablagerungsmilieu 

Das Ablagerungsmilieu der Orbic~laris-Mergel ist ge
kennzeichnet durch einschränkende Bedingungen, unter 
denen spezifisch angepasste Tiergruppen kurzzeitige 
Blüten erlebten, was sich in Muschelbänken mi t der 
namengebenden Myophoria orbicularis niedergeschlagen 
ha t. Der bituminöse Geruch und die anzunehmenden, 
vermutlich aber ausgelaugten Evaporitlagen setzen 
einen mehr oder weniger abgeschnürten, schlecht 
durchlüfteten Ablagerungsraum voraus. Nach SCHWARZ 
(1975) ist in den Orbicularis-Mergeln der Watt-Cha
rakter weniger ausgeprägt als in anderen Einheiten 
des Unteren Muschelkalkes. Eine stärkere Abschnürung 
erschwerte den fortwährenden Wasseraustausch. 

5.1.4.2 ~~l!~~~~fg~l 

Mächtigkeit: 27.20 m 
Teufe: 56.00-83.20 m 

Die Wellenmergel sind die mächtigste Abteilung des 
Unteren Muschelkalkes. Unter dieser Bezeichnung fas
sen wir verschiedene, im deutschen Gebiet nach Cha
rakterfossilien benannte Schichten (Buchi-Schichten, 
Albertii-Schichten, Terebratel-Schiefer) zusammen, 
welche ihre kennzeichnenden Fossilien indessen be
reits in der Wutach-Region weitgehend eingebüsst ha
ben, sodass PAUL (1971) mehr Gewicht auf lithologi
sehe Unterschiede legt. Beispielsweise betont er die 
dunkle Färbung, welche die Terebratel-Schiefer aus
zeichnet, am S-Rand des Schwarzwaldes aber erst als 
Verwitterungs farbe deutlicher vorn Liegenden und Han
genden absticht. 

Eine von der gleichbleibenden Gesamtmächtigkeit zwi
schen Bleiglanzbank und Spiriferina-Bank (s. unten) 
ausgehende Hochrechnung liefert Anhaltspunkte zur 
Uebertragung der Unterteilung an der Wutach auf die 
relativ homogene Kalkmergelabfolge in Kaisten. 

Ober- und Untergrenze 

Die Grenze zu den hangenden Orbicularis-Mergeln 
liegt innerhalb einer Rollenmeisselstrecke und muss
te rechnerisch durch Mächtigkeitsvergleiche festge
legt werden. 
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Die Untergrenze liegt im Dach der Bleiglanzbank bei 
83.20 m. 

Lithologie 

Die Wellenmergel unterscheiden sich mineralogisch 
durch ihre Karbonatphase, welche sich aus Calcit und 
kleineren Anteilen von Ankerit (1-9 %, Beil. 5.6) 
zusammensetzt - von den zumindest teilweise dolomi
tischen Einheiten im Liegenden und Hangenden. 

Das durchschnittliche Normalsediment muss aufgrund 
seines Karbonatgehaltes (7-45 %) als Tonmergel, 
teilweise als Ton angesprochen werden. Es handelt 
sich um dunkelgraue , pyritreiche , sil tige, relativ 
weiche und brüchige Gesteine. Sie enthalten zahlrei
che harte, hellgraue Kalkbänke, die sich in drei 
verschiedene Typen unterteilen: (1) maximal 4 cm 
mächtige, ger ippel te Feinsandsteinlagen und -linsen 
mit Erosions- und Belastungsmarken auf ihrer Unter
seite, (2) oft etwas mächtigere, weniger scharf be
grenzte, siltige Kalke mit Kalkgehalten von 60-70 % 
(z.B. Probe KAI 69.59 m), (3) biomikritische Kalk
bänke, die neben Crinoiden vor allem mit feinem Se
diment gefüllte Bivalvenschalen führen. Dieser drit
te Typ erscheint weniger häufig als die beiden ande
ren. 

Unter dem Mikroskop ist die Typisierung nicht mehr 
so scharf: Die groben Basislagen der Rippelschichten 
sind oft reich an Muschelschill und Echinodermen
bruchstücken und wechseln ab mit Feinsand-führenden 
Laminae (10-20 % Feinsand mit Korngrössen um 
0.05 mm), welche gegen oben zunehmen und in das to
nige Normalsediment überleiten. 

Alle drei Erscheinungsformen der Kalkbänke beteili
gen sich an der komplex zusammengesetzten Spiriferi
na-Bank (62.49-63.12 m) (Beil. 5.2): Zunächst mit 
einer basalen, 10 cm mächtigen, pyritführenden Kalk
bank mit Bivalvenschalen. Teilweise ist das Schalen
material durch glasig-bräunlichen Gips und Anhydrit 
ersetzt worden, die in derben Kristallen auch Frass
gänge und Spalten ausfüllen und in dieser Art über 
die ganze Spiriferina-Bank auftreten, d. h. auch in 
den darauffolgenden, 1-2,5 cm dicken, durch dunkle 
Tonmergel getrennten Schillagen und der abschlies
senden sil tig-tonigen, fleckig bioturbaten Kalkbank 
(40 cm), die von unten nach oben kalkiger wird und 
im Dach ein Schalenpflaster trägt. Darüber folgt 
eine Sandlage (1 cm), die nach SCHWARZ (1975) eben
soweit verbreitet ist wie die Spiriferina-Bank, die 
als zuverlässigster isochroner Horizont des Unteren 
Muschelkalkes gilt. 
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Zwischen Spiriferina-Bank und Bleiglanzbank werden 
u.a. von PAUL (1971) von oben nach unten die Tere
bratel-Schiefer, Deckplatten und Albertii-Schichten, 
einschliesslich der Buchi-Schichten, ausgeschieden. 
Diese Schichtabschnitte entwickeln ihre charakteri
stischen Merkmale teilweise erst in der Verwitte
rungszone. Ihre Aequivalente im Bohrkern können mit 
den jeweiligen Abständen von den Referenzhorizonten 
der Spiriferina-Bank und Bleiglanzbank annähernd 
festgelegt werden: 

Den kalkarmen , dunklen Terebratel-Schiefern dürften 
hellgraue, kalkarme Tone zwischen 69.0 und 71.92 m 
entsprechen (5 % Calcit, 1 % Siderit, 1 % Ankerit in 
Probe KAI 71.44 mi Beil. 5.6). Ein ca. 2.60 m mes
sender Abschnitt, der nach oben bei 71.92 m von 
einer 14 cm mächtigen Schillkalkbank begrenzt wird 
und mehrere plattige Kalkbänke - teils siltig, teils 
sandig - enthält (Beil. 5.2), steht in vergleichba
rer Schichthöhe mit den Deckplatten an der Wutach 
an. 

Die Buchi-Schichten schliesslich sind nach dem Am
moni ten Beneckeia buchi von Alberti benannt i nach 
SCHWARZ (1975) ist er fast ausschliesslich mit pyri
tifizierten, juvenilen Individuen vertreten. Die Am
moni ten erscheinen in Kaisten unterhalb ca. 76.0 m 
als knapp 3 mm grosse pyritisierte Formen. 

Ablagerungsmilieu 

Die Wellenmergel enthalten in unperiodischen Abstän
den Sandlagen und etwas weniger häufig Schillbänke. 
In den sandigen Einschüben manifestiert sich eine 
nahe Sandfazies, die nach SCHWARZ (1975) als randma
riner Gürtel das Untere Muschelkalk-Meer säumte. Der 
Sand wurde durch Strömungen, welche sich in erosiven 
Unterflächenmarken und Rippelschichtung abbildeten, 
in die land ferneren Mergelablagerungen getragen und 
durch Bioturbation mit diesen teilweise vermischt. 
Die Schillbänke anderseits entstanden nach der Dar
stellung von PAUL (1971), wenn nachlassende terrige
ne Schüttungen die Ausbreitung marinen Tierlebens 
erlaubten. Eine andere Interpretation derartiger 
Schillbänke, die z.B. AIGNER (1979) auf den Oberen 
Muschelkalk anwendet, erklärt sie als Sturmablage
rungen: Die erosiven Bankuntergrenzen werden als 
Spuren turbulenter Phasen gedeutet, welche das Mu
schelkalkmeer bis auf den Grund aufwühlten und die 
häufig zu beobachtende Gradierung der Schillbänke 
mit dem langsamen Absatz der Tontrübe über den 
freigespülten und verschwemmten Bivalvenschalen, 
während sich das Meer wieder beruhigte. 
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Die von PAUL (1971) vertretene Darstellung erklärt 
die Wellenmergel aus dem Wechsel von vollmariner und 
terrigener Küstenfazies, wie er sich im Rhythmus von 
Ebbe und Flut in einem Watt vollzieht und dabei Se
dimentstrukturen hervorbringt, die auch in den Wel
I enmergeIn vorkommen, beispielsweise Linsen- und 
Flaserschichtung. 

Die Interpretation der Schillbänke als Sturmablage
rungen lässt für das Ablagerungsmilieu einen breite
ren Raum offen; grundberührender Seegang erfasst bei 
Hurrikan-artigen Ereignissen auch den Schelf. 

Für die Wellenmergel ist also ein Ablagerungsraum 
zwischen einem von Tidenströmungen beeinflussten 
Beckenrand und einem landferneren, nur episodisch 
aufgewühlten Meeresgrund anzunehmen. 

5.1.4.3 ~~!!~gg2!2~!~ 

Mächtigkeit: 10.80 m 
Teufe: 83.20-94.00 m 

Die mergeligen Ablagerungen des Unteren Muschelkal
kes sind nachträglich zu einem gros sen Teil dolomi
tisiert worden. Die schief durch die lithologischen 
Formationen verlaufende Dolomitisation erfasst am 
Oberrhein den basalen Teil des Unteren Muschelkalkes 
(SCHWARZ, 1975). Das Hangende ist nur teilweise um
gewandelt worden oder hat seine ursprüngliche calci
tische Zusammensetzung bewahrt. Dass in Kaisten die 
li thologische Grenze zwischen dem Wellendolomitund 
den Wellenmergeln, welche an die weitverbreitete 
Bleiglanzbank gelegt wird, mit der Dolomitisations
front übereinstimmt, ist ein Zufall, wie der Ver
gleich mit den Bohrungen Böttstein und Weiach zeigt: 
Dort beteiligen sich Dolomit und Calcit in wechseln
den Proportionen über die ganze Mächtigkeit am Auf
bau des Unteren Muschelkalkes (PETERS et al., NTB 
85-02; MATTER et al., NTB 86-01). 

Ober- und Untergrenze 

Die Grenzen des Wellendolomites sind durch Konven
tion klar festgelegt: Die Obergrenze liegt im Dach 
der Bleiglanzbank , der obersten der Bleiglanz-füh
renden Dolomit- bzw. Kalkbänke, und die Untergrenze 
beim scharfen Farbumschlag zu den roten sandigen 
Tonen des Röt. 
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Lithologie 

In den 10.80 m Wellendolomitfolgen untereinander 
drei recht unterschiedliche Lithofaziestypen. Der 
oberste Teil bis 87.73 m (Beil. 5.2) gleicht noch 
den Wellenmergeln, bloss dass die Karbonatphase der 
feinschichtigen, dunkelgrauen, pyritischen Tone hier 
vom Dolomit eingenommen wird (8 % Dolomit in KAI 
84.00 m). Die schwach dolomitischen Tone schliessen 
hellgraue, gerippel te und geringfügig verwühl te 
Feinsandsteinlagen ein, welche oft unmittelbar über 
stahlgrauen, dolomitisierten und verkieselten Biomi
kriten mit Echinodermen und Muscheln auftreten. Die
ser oberste Abschnitt des Wellendolomites wird von 
zwei karbonatreichen Sequenzen eingerahmt (83.20-
83.64 mund 87.08-87.73 m): Von unten nach oben ver
dichten sich stark verwühlte, bräunlich-graue, sil
tige Dolomitmergel und eingelagerte Biomikritbänk
lein zu abschliessenden, dichten, hellen, graublauen 
Dolomitbänken mit grünlichen Tonflasern (beide Kar
bonathorizonte enthalten 80 % Dolomit, Beil. 5.6). 
Neben biogenen Gemengteilen wie Echinodermen und Bi
valven führen sie auch Bleiglanz; er ist in der un
teren Sequenz häufiger als in der 8 cm mächtigen 
eigentlichen Bleiglanzbank im Dach des Wellendolo
mits. Ferner sind derbe, bräunlich-glasige Gipskri
stalle in Linsen und Knollen zu erwähnen; in der 
Bleiglanzbank verschliessen sie stellenweise zusam
men mit Dolomit sekundäre Lösungsporen und treten im 
Innern weniger mm grosser Phosphoritknollen auf. 

Als Rarität ist der Abdruck eines grösseren Exempla
res von Beneckeia cf. buchi (ALBERTlI) bei 85.44 m 
anzusehen, weil dieser Ammoni t sonst bevorzugt als 
pyritisierte Juvenilformen in den untersten Wellen
mergeln auftritt. 

Bei 87. 73 m erfolgt an einem tektonisch gestörten 
Kontakt ein scharfer Wechsel in der Lithologie zu 
hellen, olivgrauen, laminierten Dolomiten mit dunk
leren, tonigen Zwischenlagen. Gleich wie das Hangen
de enthalten sie nach wie vor Bleiglanzkristalle und 
kleine Anhydritlinsen sowie siliziklastischen Detri
tus. Aus diesem Mittelabschnitt stammt die Probe KAI 
88.15 m, im Dünnschliff ein poröser Dolomikrit. Die 
Messkurve der Mikroporosität zeigt ein deutliches 
Maximum in der Porenradienverteilung der 3.8 % offe
nen Mikroporosität (Beil. 5.12 und 5.13) bei 0.003 
mm, was ca. der Kantenlänge der Dolomi trhornboeder , 
bzw. der Auflockerung in ihrem Kristallverband ent
sprechen dürfte. Die Makroporen sind teilweise 
wieder verschlossen worden, mit randlieh gewach
senen, grösseren Dolomitrhornboedern, die sich scharf 
von der Quarzfüllung abheben, welche in ca. 10 % der 
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Poren den übrigen Raum ausfüll t. Wei ter treten als 
porenfüllende Mineralien diagenetisch gebildete, 
eckige Albitkristalle auf, sodass die Angabe über 
den Gehalt an siliziklastischem Detritus 
schwerfällt; er dürfte 5-10 % betragen, verteilt 
sich aber ungleich auf die einzelnen mm dünnen Lami
nae. Sandreichere Laminae enthalten zudem feinste, 
flache Muschelschalen. Im übrigen sind die Dolomite 
und ihre tonigen Zwischenlagen fossilleer die 
Tierwelt hat nur Wühlspuren hinterlassen. 
Dieser 1.9 m mächtige Mi ttelabschni tt ist in zwei 
Sequenzen organisiert, in denen der Dolomitgehalt 
von unten nach oben auf Kosten olivgrauer Tonlagen 
zunimmt. Die obere Sequenz endet bei 87. 73 m mi t 
20 cm verfalteter und zusammengeschürfter Dolomit
laminite. Die Ursache dieser Verformung geht aus dem 
schmalen Kernquerschnitt nicht hervor. Trockenrisse 
haben das Dach der unteren Sequenz aufgewölbt. Dar
aus wurden knapp cm grosse Dolomitgerölle erodiert, 
gerundet und in den hangenden olivgrauen Tonen abge
lagert. 

Der unterste Abschnitt des Wellendolomites beginnt 
bei 89. 63 m und misst noch 4.37 m. Er besteht wie 
der Mittelteil aus zwei Sequenzen von feinsandigen, 
olivgrauen und schwach violetten, dolomitischen Ton
mergeln, die jeweils durch zunehmenden Dolomitgehalt 
nach oben in laminierte Dolomitmergel übergehen. Im 
Dach sind die Dolomitlaminite aufgewölbt und dieje
nigen der unteren Sequenz werden bei 91.64 m erosiv 
abgeschnitten. Vorn Mittelteil unterscheidet sich der 
basale Teil des Wellendolomites durch das Auftreten 
von braunem Gips in fast faustgrossen , mosaikartig 
zusammengesetzten Knollen und steilen Spaltenfüllun
gen , welche teilweise auf Trockenrisse zurückgehen 
und in der Kompaktion zu mäandrierend gewundenen 
Adern zusammengestaucht wurden. 

Von 92.65-93.36 m schichtet sich der Gips in knapp 
cm dicken Lagen zwischen die laminierten Dolomitmer
gel ein und tritt unterhalb wieder in Knollen auf, 
die nahe der ~asis bei 93.75 m rot gefärbt sind. Zu
gleich wird die Matrix bunter: Sie nimmt fahle, 
grüne und violette Farbtöne an, welche bei 94.00 m 
in ein kräftiges Braunrot umschlagen. An der Stelle 
des Farbumschlages nehmen Korngrösse und Menge des 
Quarzsandes zu. Dieser deutliche lithologische Wech
sel markiert die Formationsgrenze zwischen Muschel
kalk und Buntsandstein. 

Die Fossilführung beschränkt sich im Wellendolomit 
auf Bioturbationsspuren , seltene feine Muschelscha
len , den erwähnten Arnrnoni ten bei 85.44 m und ein 
vererztes Knochenfragment bei 90.26 m. 
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Ahlagerun9Swil~eu 

~n der relativ 9~ringen Mächtigkeit von 10.80 mist 
qie Ueberwältigunq des Ablagerungsraumes durch das 
Meer überliefert, welche im Röt mit knolligen Eva
poriten eingeleitet wird. Uebereinander folgen sich 
Faziestypen, die eine Absenkung des Untergrundes be
legen. Zuunterst sind laminierte, schwach sandige, 
d~lomitische Tone und Dolomit durchsetzt mit knolli
gem und lagigem Gips, welcher frühdiagenetisch durch 
eindampfendes Haftwasser mariner Herkunft entstanden 
ist. Der Mittelabschnitt des Wellendolomits ist ge
prägt durch Dolomitlaminite, an denen sich Algenmat
ten beteiligten, und dazwischenliegende verwühl te, 
dolomitische Tone. Dieser Faziestyp mit Stromato-
1ith-Lagen deutet auf den Intertiden-Bereich mit pe
riodischer Ueberflutung durch das Meer. Der oberste 
Abschnitt oberhalb 87.73 m bringt den einschneiden
den faziellen Wechsel zu offenmarinen Ablagerungen. 
Er ist gleich ausgebildet wie die hangenden Wellen
mergel, aber durch die konventionelle Grenzziehung 
mit der Bleiglanzbank wird dieser Abschnitt dem Wel
l~ndolornit zugerechnet. 

B:l:\llltsandstein 
ti 

Mächtigkeit: 30.95 m 
Teufe: 94.00-124.95 m 

~r Buntsandstein überschreitet die Grenzen der 
j\,lngpaläozoischen Tröge von Mitteleuropa und über~ 
zieht mit den Ablagerungen eines ausgedehnten, nach 
Norden orientierten Flusssystems eine mehr oder mIn
der eingeebnete Landschaft, in welcher die schutt
liefernden Kristallinmassive des Rotliegend~n ~u 
flachen Schwellen erniedrigt waren, welche noch di~ 
Verteilung und Mächtigkeit des Unteren Buntsand
steins beeinflussten. Ein grösseres Relief lag im 
Burgund vor, wo die sogenannte gallisch-ardenniSChe 
Masse (MADER, 1982) als Hauptliefergebiet des süd
deutschen Buntsandsteins abgetragen wurde. Ab Mitt
lerem Buntsandstein ist für das Gebiet südlich der 
"Süddeutschen Hauptschwelle", für den nac~liCJ.en 
Tafeljura, der Zusanunenhang mit dem Buntsandst:-ein
Becken im Norden durch pedostratigraphische KO.t:Pe
lation gesichert, nämlich durch den Karneolhori~t. 
Nach ORTLAM (1974) erstreckt er sich weiter bis Un
ter das schweizerische Mittelland, zumindest ~is zur 
Erdölbohrung Pfaffnau (LU). Auf der Südabdachunq des 
Schwarzwaldes liegen über dem hervorgehobenen Grund
gebirgssockel grössere OberflächenaufschlUsse~ Auf 
der Schweizer Seite des Rheins taucht der Buntsand
stein rasch unter den Muschelkalk ab; die unter den 
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Jura einfallenden, teilweise schlecht zementierten, 
porösen, Sandsteine sind ein wichtiger Zufuhrweg für 
die Tiefengrundwässer. Grössere Buntsandstein-Auf
schlüsse findet man links des Rheins im unteren Ba
selbiet, hinter Zeiningen, Zuzgen und Mumpf. Die 
AUfschlussverhältnisse verschlechtern sich rheinauf
wärts. 

BRäNDLIN (lg11) konnte in seinem Gebiet nur zwei 
Aufschlüsse, bei Etzgen und am Rhein bei Schwader
loch, angeben. Mitverantwortlich für die seltenen 
Aufschlüsse ist auch die in der Region von Koblenz 
stark geschrumpfte Mächtigkeit: 8.18 m in Böttstein 
(PETERS et al., NTB 85-02), 10.5 m in der Bohrung 
zur Neufassung der Termalquelle von Zurzach 
(CADISCH, 1956', 10 m in Weiach (MATTER et al., NTB 
86-01). 

HETZ (1980) schreibt, dass in der Umgebung von 
Waldshut und Säckingen die Konglomerate, mit denen 
der Buntsandstein über das Grundgebirge transgre
diert, stellenweise fehlen und sich bis in den Obe
ren Buntsandstein ein Relief des Untergrundes in 
Mächtigkeitsschwankunqen um das Zwei- und Dreifache 
bemerkbar macht. 

In der Umgebung von Kaisten zeichnet sich eine aus
geglichenere Mächtigkeitsverteilung ab: Von 30.95 m 
in der Bohrung Kaisten nimmt der Buntsandstein über 
40 ijl in Zuzgen gegen W auf 48 m in Rheinfelden zu 
(SCHMAS-SMANN & BAYRAMGIL, 1946). Diese Tendenz folgt 
auffallenderweise der permischen Grabenfüllung, wel
che in derselben Richtung von 171.56 m in Kaisten, 
über 218.75 m in Zuzgen auf 327 m in der Bohrung 
Weiherfeld bei Rheinfelden anwächst. Der Graben 
zeichnet sich demnach bis zuletzt in der permotria
disehen Landoberfläche ab. Aus dieser Sicht ist es 
verständlich anzunehmen - wie das u.a. SCHMASSMANN & 
BAYRAMGIL in der zitierten Arbeit tun -, die Trias 
setze am Höchrhein in der Umgebung von Basel bereits 
mit dem unteren Buntsandstein ein. Gemäss dieser 
Auffassunq mQssen die oben stehenden Gesamtmächtig
keiten des Bunt~andsteins von Zuzgen und Rheinfelden 
um je 44 m tttMteren Buntsandstein" aufgestockt wer
den, um die Quelle von SCHMASSMANN & BAYRAMGIL 
(1946) im Sinne der Autoren zu zitieren. 

Die andere Auffassung, wonach der sogenannte "Untere 
Buntsandstein" zum Rotliegenden gehört und die Trias 
nach einer Schicht lücke im Mittleren Buntsandstein 
einsetzt, kann die Ergebnisse der sedimentpetrogra
phischen Untersuchungen an der Bohrung Kaisten bes
ser erklären: Der umstrittene Abschnitt unterhalb 
124.9S th unterscheidet sich in seiner Zusammenset-
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zung und den Sedimentstrukturen deutlich vom hangen
den Buntsandstein. Auf die Grenzziehung wird in der 
Besprechung der Obergrenze des Rotliegenden näher 
eingegangen. 

Von den im Buntsandstein bekannten Untereinheiten 
fallen in Kaisten besonders das Röt und der Karneol
horizont auf. Dazwischen liegen kaum geschichtete, 
mürbe Sandsteine - ohne Anklänge an die in diesem 
Schichtabschnitt zu erwartende Plattensandstein-Fa
zies, die hier als Ob. Buntsandstein p.p. bezeichnet 
wird. Die Abteilung im Liegenden des Karneolhorizon
tes weist die lithofaziellen Merkmale des Diagonal
schichtigen Sandsteins auf. Dazwischen fehlen 5.80 m 
wegen Kernverlustes. Nach Angaben von LUTZ (1964) 
ist für den Karneolhorizont in dieser Region mit ei
ner Mächtigkeit von rund 9 m zu rechnen. Die Kombi
nation dieser Mächtigkeitsprognose mit dem Gamma-Log 
der Bohrung Kaisten (Beil. 5.1) lässt uns die Grenze 
zwischen Karneolhorizont und Diagonalschichtigem 
Sandstein bei 117.50 mansetzen . Damit er9ibt sich 
folgende Gliederung des Buntsandsteins: 

Röt 

Oberer Buntsandstein p.p~ 

Karneolhorizont 

Diagonalschichtiger 

Sandstein 

Ober- und Untergrenze 

94.00-102.12 m (8.12 m) 

102.12-109.18 m (7.06 m} 
109.18-117~50 m (8.32 m} 

117.50-124.95 m (7.45 rn) 

Gegenüber den blassvioletten und grüngrauen Tonmer
geln des basalen Wellendolomits besitzt das Röt, die 
oberste Abteilung des Buntsandsteins eine kennzeich
nende blutwurstrote Farbe. Die Aenderung in der mi
neralogischen Zusammensetzung am Uebergang vom Wel
lendolomit zu den sandigen Röt-Tonen ist weniger 
scharf: man beobachtet eine allmähliche, im Detail 
jedoch schwankende Zunahme der Sandführung und einen 
Rückgang des Karbonatgehaltes von durchschnittlich 
25 auf 5 % (Beil. 5.5 und 5.6). Der scharfe Farb~m
schlag bei 94.00 m scheint sich durch fluktuierende 
Reduktions- und Oxidationsvorgänge eingependelt zu 
haben. Dafür sprechen die 25 cm über dieser Grenze 
gelegenen roten Gipsknqllen, die sich vermutlich 
nicht mehr so leicht entfärben lies sen wie die um
gebende Tonmergel-Matrix. 

An der Untergrenze des Buntsandsteins besitzen umge
kehrt die lithofaziellen Argumente mehr Gewicht: Sie 
definieren eine deu-tliche Gr~n.ze zwischen Buntsand-
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stein und Rotliegendem, wä:tlr@oo einj i.l4~~n.iv~ ~~ 
färbung bereits in einigen Horizonten innerhalb q~ 
untersten 2.40 m des Buntsandsteins auftritt. t)'j.:e 
Gegensätze zwischen Buntsandstein utJd ~otliegendem 
betreffen die Sortierung und ~undun9 der Sandfrak
tion, die sich im Liegenden der feinkonglo~rat.:i:
sehen, kreuz geschichteten Basisbank d~s Buntsafid
steins schlagartig verschlechtern. Ausserdem besitzt 
das Rotliegende mehr Tonmatrix ~nd kathonatigcßes 
Bindemittel. 

Nach anderer Auffassung (WlL~tRt 19144 ~US,SER, 
1926; SCHMASSMANN & BAY~ILt 1~6, STELLRE~, 
1963) markiert ein Karneol-Dol~it-Qorizont die 
Perm-Trias-Grenze; danach würde der Buntsandst-ein 
gegen unten um 40 bis 50 m röter und fleckiger~ to
niger Sandsteine erweitert. Ih diesem Sinne haben 
z.B. SCHMASSMANN & BAYRAMGIL (1946) die Untergrenze 
des Buntsandsteins von früheren Autoren übernommen. 
Die gegenteilige Meinung wird von LUTZ (1964), zu
rückgehend auf DISLER (1914), vertreten: Sie be
trachten den Karneol-Dolomit-Horizont als fossilen 
Bodenhorizont innerhalb des Oberrotliegenden. wir 
schliessen uns dieser Ueberzeugung an, wonach die 
Sandsteine im Hangenden des strittigen Horizontes 
zum Rotliegenden gehören und kommen deshalb in der 
Besprechung dieser Formation noch einmal darauI zu
rück. 

Röt (94.00-102.12 m) 

Das Röt liegt in einer typischen Ausbildung als 
blutwurstrote Tone vor. Es enthält zwei nennenswerte 
Horizonte von Feinsandsteinen mit Kletterrippeln 
(98.18-98.50 mund 100.74-101.11 m), denen im unte
ren Horizont eine 5 cm mächtige, grobsandige La.ge 
mit intraformationellen Tongeröllen vorausgeht. I~ 
Dünnschliff KAI 98.28 m aus der oberen Sandsteinbank 
wechseln verkieselte Sandlaminae (Korngrössen Qm 
0.06 mm) ab mit kalkig-tonigen Zwischenlagen (Beil. 
5.2). Im übrigen Röt löst sich die Rippelfeinschich
tung durch Trockenrisse, Wurzelspuren und konkretio
näre Verklumpung in einem scherbenartigen Gefüge 
auf I oder es liegen strukturlose Tonsteine mit re
gellos verteiltem Grobsand vor. Das Röt führt über 
die ganze Mächtigkei t noch Sulfate, wenngleich in 
geringem und von oben nach unten abnehmendem Masse 
(15-1 %, Beil. 5.6). Gips tritt zuoberst in häufigen 
Fasergipsklüften auf, von 95.94 bis 96.80 m in weni
ge mm grossen Linsen, die den roten Tonen zusammen 
mit grünen Reduktionshöfen ein gesprenkeltes Ausse-
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hen uel:'~~.i.h~{1J uno. VQfl 97.03 m bis 97.48 mals weis
se, xantllich glasig-braune, bis zu 5 cm lange Gips
knollen in grüner, vererzter Tonmatrix. Anhydrit be
teiligt sich an der Zementation (z. B. in Probe KAI 
94.84 m mit 6 %, Beil. 5.6) und verleiht den Ton
steinen in begrenzten Arealen eine zähe Festigkeit. 
Karboaate sind sowohl durch Dolomit (max. 22 %) wie 
calcit (~-9 %) vertreten und kommen in den meisten 
P)robep nebeneinander vor (Beil. 5.6), meistens in 
hell~n linsigen und knolligen Schlieren, die wie 
Wurzelspuren und häufiger noch wie beginnende Cali
che-Bildung aussehen, d.h. in Bodenhorizonten als 
Knauern und Knollen ausgeschiedene Verwitterungspro
dukt~. Abschnitte mit (ehemals) grösserem Calcitge
halt sind löcherig zerfressen. Die Röt-Tone gehen 
gegen unten in helle, grüne, rasch gröber werdende, 
mürbe Sandsteine über. Die Grenze wird mit dem 
s-Etfl'arfen FarbwE!chsel bei 102.12 m gleichgesetzt. 

Oberer Buntsandstein p.p. (102.12-109.18 m) 

upmittelbar unter dem Röt stossen wir im Bohrprofil 
2~ro erstenmal auf Karneol: Von 102.12 bis 102.45 m 
ehthalten die Sandsteine verästelte, wahrscheinlich 
in einem Wurzelgrund ausgeschiedene, weisse Kiesel
säure-Konkretionen. Das schlierige Wurzelboden-Ge
füge setzt sich bis gegen 103.0 m fort. Die Sand
steine sind ausgesprochen inhomogen: zementiert mit 
Tonmineralien (Illit, Kaolinit, Illit/Smektiti Beil. 
5.10) in geringerem Masse aber auch verkieselt sowie 
mit Dolomit und in besonders mürben Partien mit Cal
cit gebunden. Der Dünnschliff der Probe KAI 102.40 m 
enthält unsortierte, grösstenteils eckige Quarzkör
ner (Korngrössen um 0.25-0.3 mm) und wenige, stark 
angegriffene Kalifeldspäte. Von den 76 % Quarz 
(Beil. 5.5) ist ein kleiner Teil für homoaxiale Ze
mentationsränder abzurechnen, d.h. die Probe besteht 
zu etwa drei Vierteln aus detritischem Quarz und 
einem durch die diagenetische Zersetzung von ca. 5 
auf 3 % herabgesetzten Kalifeldspatanteil. Dieser 
poröse Sandstein ist mit Ton und stellenweise mit 
DOlomitsparit zementiert. 

Die besprochene Probe gibt die durchschnittliche Zu
sammensetzung des 7.06 m mächtigen Abschnittes zwi
schen Röt und Karneolhorizont an, sowohl was das 
Quarz/Feldspatverhältnis im detritischen Sediment 
als auch seinen Sortierungs- und Rundungsgrad angeht 
- mit zwei Einschränkungen: Die erste betrifft grös
sere Quarzgehalte, welche in mehreren verkieselten 
Horizonten durch den Zement bewirkt werden, und in 
Probe KAI 106.82 m mit 88 % Quarz wegen einer hohen 
Porosität (16.7 bzw. 30.0 % abs. Porosität, Beil. 
5.12) und einem relativ verringerten Tongehalt von 
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bloss 5 % (Beil. 5. 5) den grössten Wert erreicht.. 
Die zweite Einschränkung betrifft die schlechte Sor
tierung und Rundung, die sich in den untersten 70 cm 
dieses Abschnittes, in einem grünen Grob- bis Mit
telsandstein, deutlich verbessern. Im Dünnschliff 
KAI 108.97 m beträgt die mittlere Korngrösse 0.25-
0.3 mm, Die angerundeten Umrisse der Körner sind 
durch homoaxial aufgewachsene Quarzprismen und durch 
eine schwache Drucklösung verändert worden. 

Ein überwiegend rotviolett gefärbter Abschnit.t 
(103.90-105.17 m) enthält mehrere rotbraune, split
terharte Karneol-Knollen und -Linsen, denen im Lie
genden weitere, knapp cm-grosse Knöllchen folgen. 
Die Obergrenze des eigentlichen Karneolhorizontes 
setzen wir indessen bei 109.18 man. 

Karneolhorizont (109.18-117.50 m) 

Die Obergrenze des Karneolhorizontes ist scharf: 
Mehrere aufeinanderfolgende ,orangerote, rissige 
Karneolschwarten formen ein hartes Dach, welchem 
noch eine 9 cm mächtige, violett-schwarze, mürbe 
Tonschicht aufliegt; darin sind glasklare, angelöste 
Quarzkörner enthalten (27 % Quarz in KAI 109.23 m, 
Beil. 5.5). Eine zweite mürbe Schicht (toniger Fein
sandstein), diese von dunkelrot-violetter Farbe, 
folgt 2.36 m tiefer (111.53-111.60 m). Zusammen mit 
einem halben Meter darunterliegender rotvioletter 
und grüner, karbonatarmer Sandsteine (2 % Calcit, 1 
% Dolomit in KAI 111.78 m, Beil. 5.6) unterbricht 
diese Lage den bunten, karbonatreichen Karneolhori
zont. Dieser ist durchsetzt mit klumpigen und lagi
gen, aderförmigen Kieselsäurekonkretionen. Der 
achatartige, leuchtend rote Karneol tritt vor allem 
im Zentrum dieser Konkretionen auf und ist umgeben 
von dichten, zähen, porzellanbeigen oder von glasig
grauen Partien, d.h. von dichter zementierten, dolo
miti-schen und eingekiesel ten Grobsandsteinen. Das 
ursprüngliche Substrat für die Karneolausscheidun
gen , die grünbeigen und grauvioletten Grobsandstei
ne , sind stellenweise ganz eingehüllt in ein Ge
flecht und Netzwerk kieseliger Adern. Der Karbonat
gehalt erreicht im Karneolhorizont die höchsten Wer
te (max. 66 % Dolomit und 1 7 % Calcit), die der 
Buntsandstein zu verzeichnen hat (Beil. 5. 6). Die 
Feldspäte sind in diesem Bodenhorizont durch die in
tensive Verwitterung eliminiert worden (Beil. 5.5). 
In bis 5 mm grossen Drusen im Zentrum der Karneol
konkretionen konnten Kristalle von Dolomit, Calcit 
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und Quarz beobachtet werden. 

Diagonalschichtiger Sandstein (117.50-124.95 m) 

Der Diagonalschichtige Sandstein besteht aus farbi
gen, rötlich-blassen, tief braun-roten und grünbei
gen Sandsteinen vorwiegend Grobsandsteinen, die 
gegen unten feinkonglomeratisch werden. Der 4.35 m 
mächtige Abschnitt, welcher unter der Kernverlust
zone ansteht, fällt durch eine ausgeprägte, kaum ge
störte Kreuzschichtung auf. Die Höhe der Sets be
trägt ca. 10-20 cm. Wie die Sedimentstrukturen er
warten lassen, zeichnen sich die Sandsteine im Dünn
schliff durch eine relativ einheitlich Sortierung 
und eine merklich bessere Rundung der Sandkörner 
aus. Ausserdem unterscheidet sich der Diagonal
schichtige Sandstein vom hangenden Buntsandstein 
durch den kleinen Karbonatgehalt - er wird von einern 
dünnen Tonzement zusammengehalten - und in glitzern
den, porösen Partien durch Quarz. Die Feldspatfüh
rung liegt hier deutlich über dem durchschnittlichen 
Gehalt des Oberen Buntsandsteins, beschränkt sich 
aber immer noch auf Kalifeldspat (Beil. 5.5). 

Ablagerungsmilieu 

Der Buntsandstein von Kaisten ist fossilleer. Unter 
günstigeren Aufschlussverhältnissen sind in Süd
deutschland und den Vogesen vielerorts Wirbeltier
und Pflanzenreste gefunden worden. Ein reichhaltiges 
Bild der Lebewelt des Buntsandsteins entwirft GALL 
(1971). Neben den zahlreichen Zeugen einer festlän
dischen Umwelt belegt die Corophioides-Bank - be
nannt nach einer dem marinen Milieu zugeschriebenen 
Wurmspur - ein zei tweiliges Vordringen des Meeres 
von Norden her bis in den mittleren Schwarzwald 
(ORTLAM, 1974). 

Hinweise auf das Ablagerungsmilieu vermitteln in 
Kaisten die Sedimentstrukturen und die mineralogi
sche Zusammensetzung. Die angerundeten Körner im un
teren Ahschni t t, dem Diagonalschichtigen Sandstein, 
wurden aus einem weiter entfernten Liefergebiet her
angeführt, von MADER (1982) als ardennisch-gallische 
Masse bezeichnet, und unter schubweise nachlassender 
Transportkraft und rasch wechselnden Strömungen von 
Flüssen abgelagert. Nachlassende Schüttungen führten 
zu einer grossflächigen Bodenbildung, die in Kaisten 
den mindestens 5.80 m mächtigen Karneolhorizont 
hinterlassen hat. Bodenbildungsphänomene prägen auch 
die im übrigen strukturarmen Sandsteine im Hangenden 
des Karneolhorizontes. Spuren fliessenden Wassers 
werden gegen oben immer seltener. Die Sandschüttun
gen liessen allmählich nach. Die tonigen Wurzelböden 
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des Röts wurden von zune.hmf3nd salzbaltigerem Grun~
wasser durchtränkt und anstelle der kieseligen Au~
scheidungen bildeten sich Gi:pSicnol1~n itb Sediment"e 

Rotliegendes 

Mächtigkeit: 171.56 ~ 
Teufe: 124.95-296.51 m 

Die Bohrung Kaisten erw~itert qie Kenntnis um die 
östliche Fortsetzung des Rotliegend-Troges, welcher 
in der Nordschweiz bei zeiningen (AG) und im Rhein
bett zwischen Mumpf und Wallbach zutage tritt. 
Rheinaufwärts reichen die AufschlUsse nicht weit 
über Kaisten hinaus: Sie enden zwischen Laufenburg, 
mit 15-20 m Rotliegendem, und Doggern, wo schon der 
Buntsandstein dem Grundgebirge aufliegt (HEUSSER, 
1926), vermutlich an einer alten gruchzone (LuTZ, 
1964) . 

Dass es sich bei den Rotli.e<jend-VQl:kQ~n Ultl (j.j.p.e 
Trogfüllung handelt, legen die beS&~4 aufgeschlosse
nen jungpaläozoischen Tröge in Mitteldeutschland na
he (siehe dazu z.B. FALKE, 1971) und ist durch Son
dierungen des Untergrundes bestätigt worden: Aus 
Bohrungen bei Mumpf, Weiherfeld (Rheinfelden), Zuz
gen und Wintersingen entwerfen SCHMASSMÄNN & BAY
RAMGIL (1946) die Ausdehnung des sogenannten Tafel
jura-Troges; er besitzt eine NE-SW streichende 
Längsachse und vertieft sich gegen SW, sodass die 
Mächtigkeit von 171.95 m in Kaisten auf über 300 m 
bei Rheinfelden zunimmt. Die erwähnte Arbeit pos'tu
liert eine Fortsetzung des Troges bi~ zU den kohle
führenden Permokarbon-Trögen im Burgund. LEMCKE 
(1961) reiht unter derselben Trogachse die 1960 bei 
Dingelsdorf am unteren Bodensee erbohrte, ca. 65Q ru 
mächtige Permokarbon-Serie ein. FALKE (1971) verbin
det Tafeljura-Trog und Burgundischen Trog in einer 
paläogeographischen Karte des Oberrotliegenden (l.c~ 
Tafel 3). ZIEGLER (1982) prognostiziert mit Mächtig
kei tsangaben pie räumliche Gestalt des seiner An
sicht nach ausgedehnteren Troges. 

Zum Trog gehört im Norden das Rotliegende der Din
kelberg-Scholle und der Schopfheimer-Bucht. Der 
Nordrand wird bei Schlächtenhaus im SW-Schwarzwald 
fassbar. 

Der Südostrand des Tafeljura-Troges liegt unter dem 
Mesozoikum und entzieht sich der direkten Beobach
tung. SCHMASSMANN & BAYRAMG IL ( 1946) geben für den 
Südostrand des Troges zwei Möglichkeiten an: Einer
seits einen steilen Rand unweit südlich von Winter-
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singen, anderseits einen breiteren Trog, dessen süd
liche Begrenzung unter dem Faltenjura oder noch wei
ter entfernt läge und vermutlich mit einer tieferen 
Einmuldung und damit einer besseren Aussicht auf 
kohleführendes Karbon verbunden wäre. 

Diese zweite Variante wurde durch die Sondierbohrun
gen der Nagra und die begleitenden seismischen Er
kundungen bestätigt: Im südlichen Tafeljura sind be
deutend mächtigere jungpaläozoische Serien angetrof
fen worden. In Weiach wurden 1028.9 m erbohrt, davon 
573 m Karbon. Von da zieht die Trogachse westwärts 
gegen Riniken, das ein mindestens rund 2200 m mäch
tiges Permokarbon aufweist, von dem 984.6 m Rotlie
gendes durchteuft worden sind (MATTER et al., NTB 
86-01 und 86-02). 

Im nördlichen Tafeljura setzt sich die Trogfüllung 
nach SCHMASSMANN & BAYRAMGIL (1946) zusammen aus 
einern bituminösen Unterrotliegenden , das sich vor
erst auf ein engeres Gebiet beschränkte und deshalb 
in den Bohrungen Zuzgen 1 und 2 fehlt, und Oberrot
liegendem, welches mit seinen ältesten Ablagerungen 
den bestehenden Trog weiter auffüllte, bevor es mit 
einer grobklastischen Fazies auf dessen Schultern 
übergriff und einen breiteren Querschnitt mit Rot
liegend-Sedimenten bedeckte. 

Die stratigraphische Einstufung stützt sich auf Ga
noid-Fische (ERNI, 1940), Crustaceen und Ostracoden 
(SCHMASSMANN & BAYRAMGIL, 1946) aus bituminösen 
Schichten des Unterrotliegenden und wurde im wesent
lichen durch Pollenuntersuchungen neueren Datums 
(HOCHULI,1985) bestätigt. Diese Methode eröffnet 
ausserdem eine Korrela tionsmöglichkei t zwischen den 
Bohrungen Wintersingen und Weiach (MATTER et al., 
NTB 86-01), welche die unterschiedliche Entwicklung 
der beiden Prof ile überbrückt. Im Rotliegenden der 
Bohrung Riniken fehlen geeignete, pollenführende Ho
rizonte; sie steht in den stratigraphischen Korrela
tionsversuchen abseits, vermutlich gehört aber die 
984.6 m mächtige durchteufte Serie zum Oberrotlie
genden. 

Im engeren Gebiet, d.h. in den Bohrungen Murnpf, Wei
herfeld , Zuzgen, Wintersingen und Kaisten sowie in 
den Oberflächenaufschlüssen der Dinkelberg-Scholle 
(DISLER, 1914) und der Schopfheimer Bucht (STELL
RECHT, 1963) ermöglicht die lithostratigraphische 
Entwicklung des Oberrotliegenden überall eine Drei
teilung und damit eine li thostratigraphische Korre
lation: Die Abfolge beginnt mit jener grobklasti
schen Serie von Kristallinbreccien, welche nach der 
Ausweitung des Rotliegend-Troges geschüttet wurde 
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(hier nach LUTZ, 1964, "Untere grobkörnige Folge" 
genannt), gefolgt von mächtigeren, feinkörnigen Ab
lagerungen ("Mittlere feinkörnige Folge") und zu
oberst brecciösen Sandsteinen mit Tonmatrix und 
reich an pedogenen Konkretionen ( "Obere grobkörnige 
Folge") . 

Die grössten Mächtigkei ten erreichen die grobdetri
tischen Abschnitte des Oberrotliegenden im Norden 
des Tafeljura-Troges: für die Schopfheimer Bucht 
gibt STELLRECHT (1963) rund 40 m für den unteren und 
60 m für den oberen grobklastischen Abschnitt an, 
was mit der Nähe des Liefergebietes, der Südschwarz
wälder Schwelle, erklärt wird. An der Basis macht 
sich ausserdem ein Grundgebirgsrelief bemerkbar, 
welches nach LUTZ (1964) nördlich von Säckingen Un
terschiede von max. 20 Meter bewirkt, sodass lokale 
Mächtigkeiten nur unter Vorbehalten vergleichbar 
sind. Die entsprechenden Werte betragen in Kaisten 
27.38 m für den basalen Abschnitt, 80.79 m für den 
"siltigen Mittelabschnitt" und 73.39 m für den "san
dig-tonigen, obersten Abschnitt". 

Dieser oberste Abschnitt wäre in der Bohrung Kaisten 
nach der Auffassung von STELLRECHT (1963) aber 
auch nach SCHMASSMANN & BAYRAMGIL (1946) u.a. 
bloss 12 m mächtig; die übrigen 51.39 m würden von 
ihnen als "Unterer Buntsandstein" angesehen. Die 
Mächtigkei t dieses umstri ttenen Abschnittes beträgt 
in ihren Profilen ca. 40-45 m. Hier wird das Problem 
der Grenzziehung zwischen Rotliegendem und Buntsand
stein angeschnitten, welches im folgenden Kapitel 
eingehender behandelt wird. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Rotliegenden begründen wir mit 
der besseren Sortierung und Rundung des Buntsand
steins sowie mit sedimentpetrographischen Unter
schieden: Die im Oberrotliegenden verbreiteten pedo
genen Dolomit- und Calcit-Konkretionen geben zusam
men mit einem~bedeutend grösseren Tonanteil das Bin
demittel der schlecht sortierten Sandsteine ab. Der 
grössere Matrixanteil erscheint in Beilage 5.5 in 
den Dolomit- und Calcit-Kolonnen, wohingegen der 
Tonanteil verglichen mit dem hangenden, dem Diago
nalschichtigen Buntsandstein, nur wenig höher liegt; 
deutlicher fällt dagegen der Rückgang von Quarz um 
rund die Hälfte, d. h. von 85-60 % auf 30-40 % im 
jüngsten Abschnitt des Oberrotliegenden aus; der Ka
lifeldspatgehalt nimmt demgegenüber von durch
schnittlich 4,5 % (maximal 15 %) im Buntsandstein 
auf durchschnittlich 17 % im Oberrotliegenden zu. 
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Verwandt sind der Buntsandstein und die obersten 
50 m des Oberrotliegenden von Kaisten durch fehlen
den oder kaum nachweisbaren Albit, der im Liegenden 
Gehalte von maximal 6 % erreicht. 

Der Karbonatgehalt geht in diesem jüngsten Oberrot
liegend-Abschnitt vor allem auf Dolomit zurück (3 % 
bis maximal 25 %, Beil. 5.5) und reicht nahe an die 
Werte aus dem Karneolhorizont des Buntsandsteins 
heran (Beil. 5.6). Karneol selber kann in geringen, 
erst unter dem Mikroskop erkennbaren Beimengungen 
auch in Rotliegend-Proben gefunden werden (z. B. im 
Dünnschliff KAI 125.48a m, einen halben Meter unter 
der Grenze zum Buntsandstein). Diese übereinstimmen
den Merkmale mit dem Karneolhorizont des Buntsand
steins verteilen sich über längere Abschnitte des 
Rotliegenden und kumulieren da und dort in auffal
lenden Horizonten. Ein solcher Karneol-Dolomit-H6ri
zont wird, wie in Kapitel 5.1.5 erwähnt, von mehre
ren Autoren als Grenze zwischen Rotliegendem und 
Buntsandstein angesehen. SCHMASSMANN & BAYRAMGIL 
(1946) unterteilen in diesem Sinne die Bohrprofile. 
Nach ihren Angaben liegt dieser Horizont in Weiher
feld und Zuzgen 44 m unter der Buntsandstein-Rotlie
gend-Grenze unserer Auffassung. Im Bohrprofil von 
Kaisten befindet sich das Aequivalent etwas tiefer, 
nämlich knapp 50 m, bei 174.30 m, in Gestalt einer 
12 cm mächtigen, aus Dolomitknollen zusammengesetz
ten Bank, die 2.7 m tiefer von einer zweiten, 
gleichartigen Bank unter lagert ist (KAI 174.33m: 71% 
Dolomit, Beil. 5.6 und Beil. 5.2). Karneol tritt in 
der Umgebung dieses Horizontes nur in unscheinbaren 
Mengen auf (im Dünnschliff KAI 170.10 m mit einem 
Knöllchen von 2 mm Durchmesser). Diese dolomitische 
Knauerlage streicht nach HEUSSER (1926) bei Wallbach 
an die Oberfläche und verursacht dort im Rhein eine 
Stromschnelle. 

Karneol-Dolomit-Horizonte sind in Sedimenten mit 
Rotliegend-Charakter über ein grösseres Gebiet ver
breitet. Eine Darstellung der Ausdehnung gibt FALKE 
(1971, Tafel 4). Die Vorkommen verteilen sich paläo
geographisch gesprochen auf die Rotliegend-Tröge der 
Vogesen und des Schwarzwaldes und - alle Vorkomm.en 
eingerechnet - auf das Gebiet der späteren vindeli
zischen Schwelle, welche sich im Rotliegenden als 
ein Rücken abzeichnet, an dem die Transgression des 
Zechstein-Meeres an einer Küstenlinie SE von Stutt
gart aufgehalten wurde. Die Karneol-Dolomit-Horizon
te werden allgemein als aequivalente, pedogene Er
scheinungen der Zechsteinzeit angesehen. Paläomagne
tische Untersuchungen, die ein Thuringien-Al ter für 
den Karneol-Dolomi t-Horizont und den hangenden un
tersten Buntsandstein ergaben, bestätigen diese Auf-
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fassung (DACHROTH, 1976). 

Dass es sich am Hochrhein um ein und denselben Hori
zont handelt, wird von LUTZ (1964) nicht bestritten, 
an eine weitere Verbreitung desselben glaubt er je
doch nicht. Vor allem aber betrachtet LUTZ, zurück
gehend auf DISLER (1914), den Karneol-Dolomit-Hori
zont nicht als Grenze zum Buntsandstein, sondern als 
Einschaltung innerhalb des Rotliegenden, an der Ba
sis seiner "Oberen grobkörnigen Folge", die SCHMASS
MANN & BAYRAMGIL (1946) als "Unteren Buntsandstein" 
ansahen. Der Karneol-Dolomit-Horizont als solcher 
wird durch Lagen knolliger 'Karbonatkonkretionen, die 
im Bohrprofil in seinem Hangenden mehrfach vorkom
men, abgewertet. Unter ungünstigen Aufschlussver
hältnissen könnten sie mit dem Karneol-Dolomit-Hori
zont verwechselt werden. 

Verglichen mit den Kriterien der Sortierung und Run
dung und der mineralogischen Zusammensetzung ist der 
Karneol-Dolomit-Horizont ein untaugliches Argument, 
um die Obergrenze des Rotliegenden festzulegen. 

Die Untergrenze ist eindeutig: Sie liegt am Kontakt 
zwischen Sedimenthülle und Grundgebirge in einer 
Tiefe von 296.51 m. 

Lithologie 

Das Oberrotliegende kann in Kaisten gleich wie im 
SW-Schwarzwald (STELLRECHT, 1963; LUTZ, 1964) und im 
nördlichen Tafeljura (DISLER, 1914; SCHMASSMANN & 
BAYRAMGIL, 1946) in drei Abschnitte unterteilt wer
den (Beil. 5.1), für die wir die Bezeichnungen von 
LUTZ (1964) übernehmen: 

"Obere grobkörnige Folge" 124.95-188.34m (63.39m) 

"Mittlere feinkörnige Folge" 188.34-269.13rn (80.72m) 

"Untere grobkörnige Folge" 269.13-296.51m (27.38m) 

Die . Beschriebung der charakterisierenden Elemente 
dieser Abschnitte und ihrer Untereinheiten folgt 
nach einführenden Bemerkungen zu generellen oder 
doch weitverbreiteten Kennzeichen des Oberrotliegen
den wie Sedimentpetrographie, Farbe, Caliche und Se
dimentstrukturen. 

Das Oberrotliegende von Kaisten hat in seinen Brec
cien und Sandsteinen die sedimentpetrographische Zu
sammensetzung von Grauwacken mit einem mengenmässig 
überwiegenden Anteil an Gesteinsbruchstücken. In 
feinkörnigeren Sedimenten nimmt ihr Gehalt naturge-
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mäss ab, macht sich aber wegen der sehr schlechten 
Sortierung bis in den Feinsandsteinbereich geltend. 
Die Gesteinsbruchstücke sind bis zum Beginn des un
tersten Abschnittes (269.13 m) selten grösser als 
1 cm. Am häufigsten vertreten sind hellgraue, fein
körnige Biotitgranite, Quarzite und Kataklasite so
wie porphyrische Vulkani te. Das Geröllspektrum des 
untersten Abschnittes wird in Kapitel 5.2.1.2 behan
delt. Grobsandige und gröbere Komponenten sind im 
allgemeinen angerundet bis deutlich gerundet, die 
kleineren Einzelkomponenten dagegen haben meist die 
Form eckiger Splitter. 

Die Kalifeldspateinsprenglinge der porphyrischen 
Vulkanite treten auch als grosse, bis zu mehrere mm 
lange Einzelkomponenten mit Plagioklaseinschlüssen 
und teilweise buchtigen Umrissen auf. Plagioklas 
(Beil. 5.5) ist nur in relativ geringen Mengen vor
handen und fehlt praktisch bis in eine Tiefe von ca. 
150 m und im untersten Abschnitt; dazwischen er
reicht er höchstens 6 % (KAI 188.04 mund 216.40 m). 
Die häufigsten Tonminerale sind Illite und Kaolinit 
(Beil. 5.10 und Kap. 5.2.2), Chlorit ist mit weniger 
als 10 % vertreten und ist im Rotliegenden von Kai
sten nur als Kluftmineral von grösserer Bedeutung 
(15 % in KAI 283.11 m, Beil. 5.10). 

Siltsteine, die in der Bohrung Kaisten neben den 
Sandsteinen eine grosse Rolle spielen, unterscheiden 
sich in ihrem Tonmineralspektrum apriori nicht von 
rotgefärbten Sandsteinen (Beil. 5.10; KAI 216.40 m 
bis KAI 262.44 m). 

Die Tonmineralien des Oberrotliegenden sind nicht 
allein detritischer Herkunft. Bereits im verwitter
ten Liefergebiet seiner Sedimente fielen neben Glim
mern die tonigen Zersetzungsprodukte instabiler Mi
neralien an; dieser Abbau detritischer Minerale 
(Feldspäte und akzessorische dunkle Gemengteile plu
tonischer und vulkanischer Gesteine wie z .B. Horn
blenden und Granate) setzte sich in den Rotliegend
Ablagerungen fort, sodass ein grosser Teil der Ton
mineralien diagenetischer Herkunft ist, was den ge
ringen oder fehlenden Unterschied zwischen Silt und 
Sandsteinen erklärt. Ein Tonmineralspektrum d"er 
fortgeschri ttenen Diagenese weist der unterste Ab
schnitt des Oberrotliegenden ab 269.13 m auf; dort 
bewegt sich die Illitkristallinität um Werte von 
durchschni ttlich 6. 7, während sie im Hangenden von 
7.2 bis 11.2 streute (Beil. 5.10). 

Der diagenetische Ursprung gewisser Tonmineralien 
geht deutlich aus der Beziehung zwischen bestimmten 
Tonmineralgruppen und spezifisch zementierten Par-
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tien hervor (s. u. und Kap. 5. 2. 2). Optisch treten 
neugebildete Tonminerale im mikroskopischen Bereich 
durch ihre sperrige Anordnung im Porenraum, oft in 
Lösungsporen , in Erscheinung. Eine andere optische 
Erscheinungsform, die eng mit der Diagenese und den 
Tonmineralien zusammenhängt, ist die charakteristi
sche Rotfärbung dieser Formation, der das Rotliegen
de schliesslich seinen Namen verdankt. 

Siliziklastische Ablagerungen niederschlagsarmer Ge
biete gehen nach WALKER (1976) in ihrer Diagenese 
einer unvermeidlichen Rotfärbung entgegen. Die Farbe 
der Gesteine im Abtragungsgebiet ist hierbei ohne 
Bedeutung; wichtig ist ihr Gehalt an eisenhai tigen 
Mineralien (in unserem Falle Biotit, Hornblende, 
Cordierit u.a.), welche dank vorherrschender arider 
Verhältnisse die Verwitterung ihrer Muttergesteine 
und den Transport in ihrer ursprünglichen chemischen 
Zusammensetzung vorerst überstehen. Aber im Grund
wasserbereich der Schuttfächer setzen die grundsätz
lich verschiedenen Bedingungen eines oberflächenna
hen Milieus den Mineralien aus plutonischen und vul
kanischen Gesteinen zu. Wenn die Porenwasserchemie 
die Stabilität von dreiwertigem Eisen fördert - d.h. 
unter oxidierenden und eher alkalischen Bedingungen 
- entsteht auf Kosten der detritischen eisenreichen 
Minerale Hämatit. Er tritt als Pigment in die Tonmi
nerale der Matrix ein, welche zuerst detri tischer 
Natur sind und im Verlauf der Diagenese vor allem 
aus dem Abbau von Feldspäten Zuwachs erhalten. 
Schlussendlich verrät der Tongehalt so wenig wie die 
Rotfärbung über das Aussehen des ursprünglichen Se
diments, das vielleicht als grauer Sandstein vorge
legen hat. 

Durch reduzierende und saure Porenwässer wird Häma
tit instabil und die Zementmineralien besitzen ande
re Zusammensetzung. Dabei geht die rote Farbe ver
loren und der Einflussbereich solcher Porenwässer 
zeichnet sich in grünen und beigen, zungenförmigen 
Lagen ab. Die grüne Farbe ist meistens an Siltsteine 
und matrixreiche Sandsteine gebunden, besonders an 
vererzte Zonen, die beigen Farben anderer sei ts an 
grobe Partien, etwa an die feinbrecciöse Basis gra
dierter Schüttungen. Dabei kann zwischen zwei Farb
nuancierungen - hellbeige und ocker-gelbbeige - un
terschieden werden, die sich auch mineralogisch, 
nämlich nach Zement, differenzieren lassen: Generell 
sind die ocker-gelbbeigen Sandsteine mehr oder weni
ger mit Quarz zementiert; in hellbeigen, weissen bis 
grauen Partien sind als Zementmineralien Ton und 
Karbonat wichtig. Zwei Vertreter dieser verschieden 
beigen Zonen sind KAI 127.85 m und KAI 142.78 ffi. Die 
erstgenannte stammt aus einer hellbeigen Gesteins-
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partie, 2.9 m unter der Grenze zum Buntsandstein; 
das Beispiel für die ocker-gelbbeigen Sandsteine ist 
die Probe KAI 142.78 m. Ihre mineralogischen Zusam
mensetzungen gehen aus Beilage 5.5 und die Tonmine
ralspektren aus Beilage 5. 10 hervor. Zu Probe KAI 
127.85 m sind in Beilage 5.12 petrophysikalische 
Eigenschaften (Dichte, Porosi tät , Permeabilität) zu 
finden. 

Ausserdem wurden von beiden Proben Dünnschliffe an
gefertigt. Erst diese erlauben eine Interpretation 
der Analysedaten: Das hellbeige Gestein ist mit Do
lomi t und Ton zementiert, währenddem in der ocker
beigen Probe KAI 142. 78 m die meisten Quarzkörner 
und quarz führenden Gesteinsbruchstücke im Dünn
schliff optische gleichsinnig orientierte Anwachs
säume zeigen, welche im freien Porenraum des stark 
porösen (offene Restporosität - 20 %) Gesteins zu 
prismatischen Quarzkristallen auswuchsen. Ueber dem 
Quarzzement kann in einzelnen Zwickelporen, die un
tereinander nicht verbunden sind, Dolomitsparit und 
an anderer Stelle entfärbter Tonzement gefunden wer
den. Gegenüber der oberen Probe weist KAI 142. 78 m 
einen höheren Kaolinit- und dementsprechend verrin
gerten Illitgehalt auf. 

Eine weitere häufige Erscheinung im Oberrotliegenden 
von Kaisten sind Caliche- Bildungen, d. h. pedogene 
Konkretionen von meistens karbonatischer Zusammen
setzung - in Kaisten abwechselnd Calcit und Dolomit 
(Beil. 5.6). Sie entstehen in Gebieten, wo die Ver-
dunstung grösser ist als der Niederschlag und die 
aszendenten Porenwässer ihre gelöste Fracht oberflä
chennah im Sediment ausscheiden. Bei langsamer Se
dimentation kann sich ein stabiles Bodenprofil aUs
bilden und die Caliche-Konkretionen sammeln sich ho
rizontartig an. Sie erscheinen sowohl in brecciösen 
Sandsteinen wie in Siltsteinen. Ein Bezug zur Litho
logie ist nur insofern festzustellen, als in grob
körnigen Ablagerungen derbere Knollen entstehen als 
in siltigen Partien, wo eher wolkige Flecken auftre
ten. Die wolkigen Erscheinungsformen sind blosse Ze
mentationszonen. Der konkretionäre Charakter der Ca
liche kommt in derben Knollen zum Ausdruck: Grobspä
tige Dolomit- oder Calcit-Kristallhaufen drängen die 
Matrix beiseite; rote Tonsäume betonen die Umrisse 
der rhomboedrischen Kristalle, in denen vereinzelte, 
isolierte Sandkörner eingeschlossen sind. Im Dünn
schliff zeigen die Caliche einen drusenartigen Auf
bau mit einer Randzone aus zahlreichen Kristallisa
tionszentren und im zentripetalen Wachstum konkur
rierenden Kristallen, die im Zentrum mit gut ausge
bildeten Endflächen gegeneinander stossen. 
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In vereinzelten Calicheknollen sind ausserdem im 
Zentrum weisse, sperrig angeordnete, bis zu einem 
Zentimeter lange Kristalle aufgefallen. Unter dem 
Mikroskop erweisen sie sich als gebündelte, nadelige 
Kristallaggregate von Gips. Im Dünnschliff KAI 
161.46 m sind sie teilweise unter Beibehaltung der 
garbenförmigen Umrisse durch eisenhaItigen Calcit 
ersetzt worden. In einem anderen Dünnschliff - KAI 
180.05 rn-erscheint Calcit in komplexen Verwachsun
gen mit den Dolomitrhomboedern in der Randzone der 
Calicheknolle , während die nadeligen Gipskristalle 
im Innern dieser Konkretion frei von Einschlüssen 
sind. Für einen Nachweis im Röntgendiffraktometer 
reichen die wenigen Kristalle nicht aus (s. die Wer
te der gips führenden Oberrotliegendproben KAI 
161.46, 180.05 und 205.45 m in Beil. 5.6); desglei
chen ergaben die Schwefelmessungen am Coulomat Null
werte (Beil. 5.7). Genaue Angaben über die Beteili
gung von Gips an Caliche-Knollen des Oberrotliegen
den von Kaisten wären deshalb nur über eine minuziö
se Kernaufnahme und gezielte Probennahme möglich. 

Als weitere pedogene Bildungen sind kleine Karneol
knöllchen zu erwähnen, die wegen ihrer SeI tenhei t 
und dem kleinen Durchmesser von wenigen rnrn (maximal 
20 rnrn in KAI 186.49 m) allerdings erst im Dünn
schliff bemerkt wurden. Weil sie nicht grässer sind 
als der Grobsand und die Kristallingerölle, könnte 
es sich dabei auch um erodierten und umgelagerten 
Karneol handeln. 

Die Sedirnentstrukturen im Oberrotliegenden lassen 
geschichtete Ablagerungen fliessenden Wassers im 
Wechsel mit pedogen umgestalteten, fast strukturlo
sen Sedimenten erkennen. 

Die geschichteten Abschni tte sind oft gradiert und 
weisen mit nachlassender Transportkraft der schutt
anliefernden Strömungen die folgenden Sedimentstruk
turen auf: scharfe, teilweise erosive Kontakte an 
der Basis gradierter Zyklen, Internlamination , be
tont durch eingeregel te Tongallen und Kristallinge
rölle, Kreuzschichtung und in Feinsandsteinlagen 
Rippelschichtung, stellenweise Kletterrippeln. Trok
kenrisse sind im Kernanschnitt relativ selten zu 
sehen, stattdessen erscheinen die aufgewölbten und 
von der nächsten Schüttung erodierten Tonscherben 
als intraformationelle Gerölle in brecciösen Sand
steinen. 

Den dicht aufeinanderfolgenden Breccien der Unteren 
grobkörnigen Folge fehlt oft eine ausgeprägt Gradie
runge Schüttungsgrenzen sind dort durch schmale, we
nige cm mächtige Feinsandlagen gekennzeichnet. 
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Die Sedimentstrukturen bilden einen wirkungsvollen 
Hintergrund für Wühl spuren und Wurzelgefüge (eine 
Trennung zwischen Spuren tierischen oder pflanzli
chen Ursprungs ist im Detail teilweise schwierig) . 

. Wie die grafische Profildarstellung in Beilage 5.2 
zeigt, ist Bioturbation über die ganze Mächtigkeit 
des Oberrotliegenden verbreitet. Eigentliche Fossi
lien konnten keine gefunden werden; die einzigen 
Hüllen organischen Ursprungs sind in einer Feinsand
lage bei 248.55 m, in kleinen stromatolithischen On
koiden, enthalten. 

Insbesondere in der Mittleren feinkörnigen Folge, 
dazu in tonigen Sandsteinen des Hangenden, sind aus
geprägte Sedimentstrukturen bis auf vereinzelte ge
rippelte Feinsandlagen rar. Das Bild beherrschen 
hier zahlreiche Caliche. Aus ihrer Anordnung gehen 
hie und da schichtparallele Horizonte hervor. 

Die gradierten Schüttungen sind in mehrere Meter 
mächtigen Zyklen gruppiert, die ihrerseits gegen 
oben feinkörniger und toniger werden und sich da
durch auf dem Gamma-Log bemerkbar machen (Beil. 
5.1). Beispielsweise folgen zwischen 132 mund 147 m 
übereinander drei je rund 5 m mächtige fining-up
ward-Zyklen. Im Bohrkern sind sie schwieriger abzu
grenzen, weil sie aus kleinen Teilschüttungen zusam
mengesetzt und durch Bodenbildung überprägt sind. 
Die Signale im untersten Abschnitt des Oberrotlie
genden, mit den Kristallinbreccien, lassen ebenfalls 
mehrere derartige Schüttungen erkennen. 

Markante Ausschläge im Gamma-Log, welches die Summe 
der Aktivität von den drei wichtigsten Quellen na
türlicher Gamma-Strahlung (den Isotopen K 40, U 238, 
Th 232) angibt, gehen oft auf vererzte Zonen zurück. 
Beispielsweise die drei deutlichen Ausschläge bei 
130.86 m, 146.75 mund 150.0 m (Beil. 5.1). 

Der erste Peak bei 130.86 m lässt sich mit Sicher
heit auf eine vererzte Schichtfläche zurückführen 
(Kapitel 5.2.3, Probe KAI 130.86 m). Die beiden an
deren Peaks lassen sich vorerst nicht eindeutig zu
ordnen. Störend wirkt sich hier ein Kernverlust von 
11 % oder 0.95 m im Kernmarsch 13 (138.90-147.90 m) 
aus, welcher nicht genau lokalisiert werden kann. 
Durch Verteilung dieses Kernverlustes auf mehrere 
Bruch-Drehstellen im Bohrkern können die Peaks bei 
146.75 mund 150.0 m mit vererzten Zonen in breiten 
(15 cm), graubeigen Reduktionszonen zur Ueberein-
stimmung gebracht werden, was angesichts erhöhter 
Urangehalte (im spezifischen Gamma-Log) angezeigt 
scheint. 
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Nicht alle Vererzungszonen sind radioaktiv. Ueber 
die komplexen und wechselhaften Zusammensetzungen 
der Erzparagenesen im Oberrotliegenden orientiert 
Kapitel 5.2.3. 

Mächtigkeit: 63.39 m 
Teufe: 124.95-188.34 m 

"Oberrotliegendes , obere Abteilung" (SCHMASSMANN & 
BAYRAMGIL, 1946) 
"Arkosereiche Fazies" (STELLRECHT, 1963) 
"Obere grobkörnige Folge" (LUTZ, 1964) 

Von den drei Abschnitten des Oberrotliegenden ist 
die Obere grobkörnige Folge der abwechslungsreich
ste; sie kann in vier Untereinheiten gegliedert wer
den. 

124.95-151.63 m (26.68 m) 

Die jüngste Untereinheit ist charakterisiert durch 
eine 26.68 m mächtige Serie toniger Sandsteine zwi
schen dem hangenden Buntsandstein und einern ersten 
siltigen Intervall im Oberrotliegenden. 

Aus ca. 5-25 cm, maximal 70 cm mächtigen gradierten 
Schüttungen schlecht sortierter, laminierter, toni
ger Sandsteine gehen ungeschichtete, sandige Sil t
steine hervor. Sie sind in rund 5 m mächtigen 
"fining-upward"-Zyklen organisiert (Beil. 5.2). In 
dieser Untereinheit sind teilweise hohe Karbonatge
halte (bis zu 25 %, Beil. 5.6) zu verzeichnen. Im 
oberen Teil gehen sie vor allem auf dolomitisch ze
mentierte Sandsteine (z.B. KAI 125.48 m mit 25 % Do
lomit) und dolomitische Caliche-Knollen (KAI 
131.25 m mit 21 % Dolomit) zurück. Darunter wechselt 
die Mineralogie der Caliche vorübergehend nach Cal
cit: Die Probe KAI 149.62 m von isolierten Caliche
Knollen ergab _73 % Calci t. Bereits die nächsttiefe"re 
Probe KAI 152.31 m, ein Siltstein mit Caliche, hat 
wieder mehr Dolomit (7 %) als Calcit (1 %). In Bei
lage 5.5, wo auch die siliziklastischen Gemengteile 
aufgeführt sind, fällt im besprochenen Intervall vor 
allem die Absenz von Albit auf - ein gemeinsamer Zug 
in der sedimentpetrographischen Zusammensetzung des 
obersten Rotliegenden mit dem Buntsandstein. Auf die 
Gegensätzlichkeiten wurde bereits in der Diskussion 
der Ober- und Untergrenze des Perms hingewiesen. 

151.63-166.11 m (14.48 m) 
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Die zweite Untereinheit besteht aus monotonen, 
braunroten , Caliche-führenden Sil tsteinen mit scha
lig absonderndem Bruch. Eingeschaltet sind verein
zelte, gerippelte Feinsandlagen. 

Karbonate treten hauptsächlich als Zement auf: in 
den Feinsandstein-Horizonten als Calcit (4 % Calcit 
neben 4 % Dolomit in der feinsandigen Probe KAI 
157.13 m) und in den Siltsteinen als wolkig verteil
ter und in zahlreichen Calicheknollen angereicherter 
Dolomit. Ein Beispiel hiezu ist die Probe 161.46 m 
mit 9 % Dolomit neben 4 % Calcit; der Calcit ersetzt 
im Dünnschliff dieser Probe garbenförmige Gipskri
stallaggregate innerhalb der Caliche. Für KAI 
154.08 m weist die Beilage 5.6 zudem 1 % Siderit 
aus. Die durchschnittliche Gesamtzusammensetzung ge
ben die Proben KAI 152.31 m und KAI 161.46 m an 
(Beil. 5.5): 72-75 % Tonmineralien und Akzessorien, 
13-14 % Quarz, 2 % Kalifeldspat, 0-1 % Albit und 
Karbonatgehalte von 1-4 % Calcit und 7-9 % Dolomite 

166.11-178.69 m (12.58 m) 

Diese 12.57 m sind gekennzeichnet durch feinbrecciö
se Sandsteine mitKarbonatzement (3 % Calcit und 
17 % Dolomit in KAI 166.75 m) und viel Tonmatrix so
wie durch knauerige, undeutlich abgegrenzte Caliche
Horizonte. 

Ein rund 30 cm mächtiger Caliche-Horizont erscheint 
in einem siltigen Intervall von 169.85 bis 170.15 m. 
Er ist aus übereinandergestapelten, hellroten bis 
weissen , ca. daumengrossen Dolomitknollen zusammen
gesetzt (70 % Dolomit in KAI 1 70.10 m). Im Dünn
schliff besitzen die Dolomitknollen ein grobspätiges 
Kristallgefüge aus mehrere mm grossen, auf das Zen
trum der Knollen ausgerichteten Dolomitkristallen. 
In einem darunterliegenden, hellbeigen, feinbrecciö
sen Sandstein weisen die fleischroten Dolomitkonkre
tionen im Innern auch drusige Hohlräume auf. Probp. 
KAI 172.56 m aus diesem Sandstein hat 10 % Karbonate 
(Beil. 5.6). Im Dünnschliff verteilen sie sich auf 
4 % Dolomit in Konkretionen und 6 % Calcit, der auf 
Zersetzungsprodukte von Plagioklas zurückgeht; des
halb ist die weiter oben einsetzende Albi tführung 
(3 % Albit in KAI 168.51 m) in diesem hellbeigen , 
karbonatisch zementierten Sandstein noch einmal un
terbrochen (Beil. 5.5). Der resistentere Kalifeld
spat konnte sich auf 18 % halten. 

Im Liegenden dieses Sandsteins sind zwei besondei:'s 
markante Caliche-Horizonte als knauerige, harte Bän
ke ausgebildet (174.28-174.40 m, und 176.95p~ 

177.10 m). Sie bestehen aus beige-blondem DolomiL 
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(71 % Dolomit in KAI 174.33 m) mit eingeschlossenen 
Sandkörnern und roten Tonsäumen, zuunterst auch aus 
weissem, zuckerkörnigem Dolomit. Calcit kommt nur 
ganz lokal vor: In zersetzten Feldspäten und als re
lativ späte Ausscheidungen in Kluftrissen und glas
klaren Kristallen in einer mindestens 3 cm grossen 
Druse bei 177.20 m, innerhalb einer weissen Dolomit
knauer. 

Die tonigen Sandsteine zwischen den beiden Dolomit
bänken sind mit fleischroten und beigen Dolomitknol
len durchwachsen (KAI 174.76 m mit 22 % Dolomit). 

Bei diesem ganzen, rund 3 m mächtigen dolomitreichen 
Komplex muss es sich um das Aequivalent des soge
nannten "WILSER'schen Karneol-Dolomit-Horizontes" 
(LUTZ, 1964) handeln; nach WILSER (1913) beginnt 
erst hier das Rotliegende; das Hangende betrachtet 
er als Unteren Buntsandstein. Die Frage der Abgren
zung behandelt das entsprechende, der Ober- und Un
tergrenze des Oberrotliegenden gewidmete Kapitel. 

Schliesslich gehören zu dieser Untereinheit drei 
aufeinanderfolgende, gradierte Sandsteinbänke, je 
etwa 20-30 cm mächtig; die oberste ist kalkig und 
dolomi tisch zementiert, die folgenden z. T. verkie
selt. Aus der untersten Sandsteinbank stammt die 
Probe KAI 178.63 m, deren Zusammensetzung in Beilage 
5.5 angegeben ist. Am auffallendsten sind dabei die 
27 % Dolomit und 9 % Calcit, welche aus knauerigen 
Zementationszonen herrühren. Im Handstückbereich be
obachtet man einen scharfen Wechsel von der dolomi
tischen Sandsteinbank mit erosiver Untergrenze zu 
roten kalkigen Siltsteinen im Liegenden, deren Kalk
gehalt auf hellrote, aus zonierten Rhomboedern auf
gebaute Caliche-Knollen zurückgeht. Hier liegt die 
Grenze zur nächsten Untereinheit. 

Im Dünnschliff (KAI 178.63 m) stellt sich heraus, 
dass der Dolomit/Calcit-Uebergang nicht an diese 
Schichtgrenze gebunden ist, sondern dass über die 
ganze Sandsteinbank Dolomit und Calcit nebeneinan
der,· sogar im gleichen Mineralkorn , vorkommen: die 
rund 0.3 mm grossen Kristalle im rhomboedrischen Do
lomit-Habitus haben die für Calcit symptomatische 
Rotfärbung mit Alizarin-S nur zögernd angenommen, am 
wenigsten im Zentrum der rissigen, korrodiert ausse
henden Kristalle. 

178.69-188.34 m (9.65 m) 

Die obersten 1-2 m sind noch reich an Tonmatrix und 
das Karbonat drängt sich in kleinen wolkigen Konkre
tionen zusammen. 
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Darauf vergrössert sich die Feinsandfracht und an
stelle der tonigen, wenig strukturierten Sandsteine 
im Hangenden herrschen laminierte und gerippelte, 
mittel-feinkörnige Sandsteine vor. Stellenweise 
wechseln die Sandlagen an ausgesprochen scharfen 
Schichtflächen in rascher Folge mit dünnen Tonlagen 
ab. Ausser in mächtigeren (10-15 cm), tonig-sil ti
gen, leicht spaltenden Intervallen sind die Gesteine 
fest zementiert, in den Feinsandsteinen mit relativ 
wenig Karbonat (1-3 % Calcit und 2 % Dolomit, Beil. 
5.6) und Quarz; wichtig scheint der Tonzement : im 
Dünnschliff KAI 183.09 m umgeben rote Tonsäume die 
Quarz- und Feldspatkörner des Feinsandsteins. In 
Beilage 5.10 fällt diese Untereinheit durch relativ 
hohe, mit der Korngrösse zunehmende Kaolinitgehalte 
auf (10-35 % der Tonfraktion). 

Gröbere Partien sind teilweise verkieselt und karbo
natreich; sie werden durch gelbbeige und graubeige 
Farben hervorgehoben, in denen lagenweise auftreten
de, rote oder grüne Tonschmitzen besonders auffal
len. Diese sind aus den tonigen Zwischenlagen ero
diert worden, was durch die hie und da zu beobach
tenden Trockenrisse erleichtert wurde. 

Die untersten 2.45 m sind graue und grünbeige , von 
Feinsandsteinlagen unterbrochene Feinbreccien • Hier 
werden die intraformationellen Tongerölle bis zu 
5 cm lang. 

Im Dünnschliff KAI 188.04 m, der zu einer Porosi
täts- und Permeabilitätsprobe (Beil. 5.12) aus einer 
graubeigen Feinbreccie angefertigt wurde, sind die 
Zementmineralien Quarz, Dolomi t (2 %) und feinkör
niger, im Schliff nicht identifizierbarer Ton (nach 
Beilage 5.10 besitzt die Probe einen Kaolinitanteil 
von 30-35 % in der Tonfraktion, umgerechnet auf das 
Gesamtgestein rund 7 %). Calcit (2 %) tritt anstelle 
zersetzter Feldspäte. Die beigen, mit Karbonat und 
Quarz zementierten Zonen sind nicht nur schichtpa
rallel angelegt, sondern folgen auch vertikalen fei
nen Kluftrissen. 

Mächtigkeit: 80.79 m 
Teufe: 188.34-269.13 m 

"Oberrotliegendes , mittlere Abteilung" (SCHMASSMANN 
& BAYRAMGIL, 1946) 
"Tonige Fazies" (STELLRECHT, 1963) 
"Mittlere feinkörnige Folge" (LUTZ, 1964) 
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\ 

Der Mittelabschnitt des Oberrotliegenden ist monoton 
ausgebildet. Die braunroten Siltsteine mit unterge
ordneten sandigen Horizonten weisen nur vereinzelte 
Besonderheiten auf: 

1. Gerippelte Feinsandsteine, abwechselnd mit Tonla
gen, zwischen 215.55 und 217. 79 m, sind einmal 
durch ihren Dolomitzement bemerkenswert (10 % Do
lomit in KAI 216.40 m), weil im übrigen Mittel
abschnitt Calcit allein oder doch häufiger als 
der begleitende Dolomit vorkommt. Vor allem aber 
fäll tein grösserer Schwermineralgehalt in dunk
len, erzreichen Zonen auf. Eine Auszählung im 
Dünnschliff (B. Hofmann) ergab: 46 % Zirkon, 19 % 
Magnetit und Hämatit, 17 % Ilmenit, 7 % Ti-Oxide, 
7 % Monazit, der Rest Apatit u.a. 

2. Bei 241.57 m enthält eine einzelne Grobsandlage 
aufgearbeitete, kalkige Calicheknollen. 

3. Gerippelte Feinsandlagen bei 248.55 m führen 
rund-ovale, stromatoli thische Onkoide mi t Durch
messern von 0.25-0.3 mm, maximal 1.2 mm. Um einen 
braungrauen, mikritisch-feinsandigen Kern legen 
sich dünne, konzentrische, oft rostbraune Hüllen. 
Radialstrahlig-faserige Texturen sind in den Kom
ponenten selber nur andeutungsweise sichtbar, 
bilden sich aber in kalkigen, mikrospari tischen 
Zementrinden ab. Die stromatolithischen Onkoide 
sind in grobkörnigeren Laminae am häufigsten 
(insgesamt etwa 2 % im Dünnschliff KAI 248.52 m)i 
vermutlich wurden sie eingeschwemmt. 

4. Grosse Häufigkeit besonders schön ausgebildeter 
grüner, im Querschnitt meist leicht ovaler (senk
recht zur Schichtung) abgeplatteter Reduktions
höfe (Kap 0 5 .. 4.5). Sie enthalten im Kern häufig 
eine bestimmte Erzparagenese (Kap. 5.2.3). Eine 
ausführlichere Diskussion zur Genese der eben
falls im Perm von Weiach und Riniken häufig vor
kommenden Reduktionshöfe findet sich in MATTER et 
ale (NTB 86-01, Kap. 5.1.13.3 und NTB 86-02, Kap. 
10.6) . 

Die Zusammensetzung der tonangebenden Siltsteine 
schwankt am stärksten im Kalkgehalt (0-19 % Calcit, 
Beil. 506), je nachdem wieviel Caliche-Knollen die 
analysierte Probe enthält; eine übereinstimmende Zu
nahme, die zwar weniger deutlich zum Ausdruck kommt, 
verbindet den Kalk- mit dem Feinsandgehalt. 

Durchschnittliche Werte für diese Siltsteine sind 
18-22 % Quarz, ca. 3 % Kalifeldspat, 1-2 % Albit und 
65-80 % Ton. Gips konnte bei der detaillierten Kern-
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aufnahme in einigen Caliche ebenfalls festgestellt 
werden; der Gehalt liegt aber unter der apparativen 
Nachweisgrenze . 

. In den untersten 10 m des siltig-tonigen Mittelab
schnittes nimmt die Sandführung zu. Eine markante 
Basis ist in porösen Siltsteinen im Liegenden einer 
Kluftspalte bei 267 m mit Calcit- und Fluorit-Kri
stallen ausgebildet: in schmalen Horizonten sind die 
Siltsteine von bis zu bleistiftdicken, flachen Lö
sungsporen löcherig zerfressen. Para1~el dazu konnte 
eine Permeabilität von 2 md (1.7 10 rn/sec) gemes
sen werden (Beil. 5.12). 

Die Untergrenze der Mittleren feinkörnigen Folge 
liegt bei 269.13 m, im Liegenden einer auffallend 
grünen, mit Ton und etwas Quarz zementierten Grob
sandlage. 

Teufe: 269.13-296.51 m 
Mächtigkeit: 27.38 m 

"Oberrotliegendes , Untere Abteilung, 
(SCHMASSMANN & BAYRAMGIL, 1946) 
"Fanglomeratisch-grobklastische Fazies" 
1963) 
"Untere grobkörnige Folge" (LUTZ, 1964) 

Gruppe CU 

(STELLRECHT, 

Unter dem monotonen Mittelabschnitt mit seiner 
löcherig-porösen Basisschicht liegt die Untere grob
körnige Folge, der älteste Abschnitt des Oberrotlie
genden, welcher ebenfalls einheitlich ausgebildet 
ist - aber von ganz anderer Prägung als die spröd 
zerfallenden Siltsteine im Hangenden. 

Die Untere grobkörnige Folge besteht aus hart zemen
tierten Breccien und brecciösen Sandsteinen. Die 
gröbsten Breccien sind in der Mitte dieses Abschnit
tes zu finden; gegen oben werden sie feinkörniger 
und gehen über feinbrecciöse Sandsteine in die Silt
steine der Mittleren feinkörnigen Folge über. In den 
untersten 5-7 m sind die Kristallingerölle etwas we
niger häufig, erreichen aber unvermittelt Durchmes
ser von bis zu 7 cm. Unter den Geröllen sind mittel
bis feinkörnige Zweiglirnrnergneise mit verfäl tel ter 
und schlieriger Textur am häufigsten, begleitet von 
rötlichen Grani ten, pegmatischen Quarziten u. a. Die 
Gerölle sind relativ eckig, wenig gerundet und, be
dingt durch die zahlreichen Gneissgerölle, oft von 
plattiger, flacher Gestalt und neigen dann zu dach
ziegelartiger Einregelung. Eine besser gerundete 
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Sand fraktion erfüllt zusammen mit roter Tonmatrix 
die Zwickel zwischen den Geröllen und gliedert die 
brecciöse Abfolge durch ca. 1-10 cm mächtige, Fein
bis Mittelsandstein-Horizonte mit abschliessenden 
Tonschichten. 

Die groben Schüttungen zwischen diesen Sandlagen 
sind im allgemeinen schlecht organisiert. Die Ge
röllverteilung lässt zwar häufig eine Orientierung 
nach der Längsachse, d.h. Imbrikation, erkennen, 
eine Sortierung nach Korngrössen dagegen erst in den 
obersten 10 oder 20 cm, wo sich nur noch wenige Ge
rölle der Ausbildung laminierter und gradierter 
Sandsteine in den Weg stellen. 

Dementsprechend sind in den matrixreicheren Schüt
tungen über dem Grundgebirge und im Uebergang zur 
Mittleren feinkörnigen Folge mehr Sedimentstrukturen 
ausgebildet als im grobbrecciösen Mittelteil: in den 
untersten 5-7 m ruhig laminierte und leicht schräg
geschichtete Grobsandsteine und in den obersten 4.45 
m kreuzgeschichtete , auf erosiv angeschnittenen und 
treppenartig verrutschten Schichtflächen ruhende, 
tonige Sandsteine. 

Im mikroskopischen Bild unterscheidet sich die Unte
re grobkörnige Folge wesentlich und mit zunehmender 
Tiefe immer deutlicher von den jüngeren Abschnitten 
des Oberrotliegenden. 

Unter den Zementmineralien kann der Quarz seinen An
teil auf Kosten von Karbonaten und Tonmineralien 
vergrössern. Die meisten quarz führenden Komponenten 
der roten Breccien und Sandsteine tragen Anwachsrän
der , während sich diese Erscheinung in der Oberen 
grobkörnigen Folge auf spezielle gelbbeige Horizonte 
konzentriert hatte. Daneben kommt Quarz auch ohne 
Beziehung zu einem detritischen Substrat vor: Fase
rige und feinkörnige Quarzausscheidungen verdrängen 
die rote Tonmatrix in den breiteren Zwickelporen. 

Neu kommen Anwachsränder um Kalifeldspäte dazu. Wäh
rend diese ihren Anteil ausbauen, geht Plagioklas 
zurück; in der Mehrzahl der Proben aus diesem Ab
schnitt liegt er unter der Nachweisgrenze (Beil. 
5.5). Makroskopisch äussern sich die serizitisierten 
und vertonten Plagioklase in gelbweissen, pulverigen 
Flecken, z. T. auch in Lösungsporen • Ein wichtiges 
Umwandlungsprodukt der Plagioklase ist Illit (Kap. 
5.2.2), welcher als dritte wichtige Phase neben 
Quarz und Kalifeldspat zur Zementation beiträgt. 

Die diagenetischen Veränderungen drücken sich quan
titativ in einer Homogenisierung aus: in Beilage 5.5 
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liegen die Analysewerte von KAI 269.61 bis zur un
tersten Probe KAI 295.44 nicht allzu weit auseinan
der; durchschnittlich bestehen die Gesteine aus 50 % 
Quarz, 12 % Kalifeldspat, 0-3 % Albit und 37 % Ton-

. mineralien und Akzessorien. 

Der Unterschied zum hangenden Oberrotliegenden ist 
am besten in Beilage 5.6 abzulesen. Unterhalb der 
Probe KAI 271.52 m mit 2 % Calcit fehlen Karbonate. 
Im übrigen ist ein quantitativer Vergleich zwischen 
der Unteren grobkörnigen Folge und dem Hangenden we
nig aufschlussreich, weil dem diagenetisch verein
heitlichten basalen Abschnitt auf der anderen Seite 
inhomogene, von Fall zu Fall wieder anders zemen
tierte Sandsteine und Feinbreccien gegenüberstehen. 
Der Anstieg im Quarzgehalt beträgt rund 10 %, von 
knapp 40 % im jüngeren Oberrotliegenden auf durch
schnittlich 50 %. 

Kalifeldspat ist in den obersten 20 m teilweise häu
figer (maximal 25 % in KAI 142.78 m) als im hier be
sprochenen Abschnitt (8- 15 %; Beil. 5.5) - trotz 
der diagenetischen Anwachsränder. 

Das Tonmineralspektrum ist in Beilage 5.10 angeführt 
und besteht hauptsächlich aus Illit (70-90 %) mit 
wechselnden Anteilen von Kaolinit, Chlorit und 11-
lit/Smektit. Kaolinit ist im Oberrotliegenden an re
lativ grobe Sedimente gebunden. Ueber die gesamte 
Mächtigkeit betrachtet gehen die stark schwankenden 
Kaolinitanteile von oben nach unten zurück und be
tragen hier noch ca. 5 %. 

Chlorit ist im ganzen Oberrotliegenden mit durch
schnittlich 5- 10 % vertreten und erreicht sein Ma
ximum in der Probe KAI 283.11 m (10-15 % Chlorit), 
in einem unsortierten Sandstein mit einer knapp mm
breiten, mit hellgrauem Ton gefüllten Kluftspalte. 
Der relative Anteil von Illit liegt gleich wie in 
der Mittleren feinkörnigen Folge unverändert bei 
durchschnittlich 80-85 %. An den dazugehörigen, 
gleichfalls in Beilage 5.10 angegebenen Werten der 
Illit-Kristallinität lässt sich in den hangenden 
Siltsteinen der grosse Einfluss von detritischem 
Illit (Glimmer) ablesen, bei dem relativ gut kri
stallisierten Illit (Mittelwert: 6.7) des brecciö
sen, basalen Abschnittes dagegen handelt es sich 
hauptsächlich um Neubildungen. 

Die Basis des Oberrotliegenden entspricht dem Kon
takt zwischen Sedimenten und Grundgebirge und liegt 
bei 296.51 m. Der Bohrkern ist nicht breit genug um 
festzustellen, ob die rote Sandlage innerhalb der 
blaugrauen Biotit-Cordieritgneise in eine Spalte 
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eingedrungen ist, oder ob die 8 cm mächtige Gneis
Komponente im Hangenden zu einer vollständig abgelö
sten Lamelle des Grundgebirges gehört. Die Kristal
linkomponenten in den darauffolgenden ältesten Sand
steinen des Oberrotliegenden stammen von anderen, 
biotitreicheren Gneisvarietäten und nicht aus dem 
Grundgebirge im unmittelbar Liegenden. Die unterste 
Sandschicht ist im Dünnschliff KAI 296.43 m enthal
ten. Unter dem Mikroskop fallen die feinverkieselte 
Tonmatrix und einzelne, gut erhaltene Plagioklase in 
Gesteinsbruchstücken auf. Die Sandfraktion ist deut
lich fremder, detritischer Natur und nicht der blos
se Abtragungsschutt des anstehenden Kristallins. 

Ablagerungsmilieu 

Eingeleitet wird die Schichtreihe in Kaisten mit 
grobsandigen , rasch in Breccien übergehenden Sedi
menten. Im regionalen Rahmen betrachtet fallen diese 
brecciösen Schüttungen mit der Ausweitung des Sedi
mentationsgebietes zusammen; die älteren Rotliegend
Sedimente des Tafeljura-Troges beschränkten sich 
nach den Untersuchungen von SCHMASSMANN & BAYRAMGIL 
(1946) auf einen schmaleren Bereich mit östlicher 
Begrenzung an der sogenannten Wehratal-Verwerfung. 
Die Ausweitung des Troges war verbunden mit einer 
Belebung des Reliefs und verstärkter Abtragung. Das 
äussert sich in den Profilen von Weiherfeld und Win
tersingen, die auch älteres Rotliegendes umfassen, 
mit der Rückkehr einer groben Fazies (SCH~mSSMANN & 
BAYRAMGIL, 1946: Oberrotliegendes, Untere Abteilung, 
Gruppe C) nach einer vorangegangenen siltig-tonigen 
Serie. 

Die meist schlecht gradierten und unsortierten Kri
stallinbreccien mit dachziegelartig eingeregelten 
Geröllen in der "Unteren grobkörnigen Folge" deuten 
wir als "Debris Flows" (Schlammstrom-Ablagerungen) 
eines alluvialen Schuttfächers; die laminierten 
Sandsteinhorizonte dazwischen und in den untersten 
5-7 m als Ablagerungen fliessenden Wassers, welches 
nur die feine~en Anteile dieser Schlammströme umla
gern und auf ihrem Rücken und Vorland verspülen 
konnte. 

Mit feiner werdenden Breccien und Sandsteinen er
folgt der Uebergang in die sil tig-tonige "Mittlere 
feinkörnige Folge" , darstellbar als eine weite 
Schwemmland-Ebene (Playa). Erst hier sind vor dem 
Hintergrund laminierter Sandsteinhorizonte biogene 
Spuren erkennbar (Wühlspuren, Wurzelspuren) • 

Die stromatolithischen Onkoide bei 248.55 rn gleichen 
Strukturen, welche FREYTET & PLAZIAT (1982) als "pe-



5.1.7 

- 57 -

dologische Ooide" bezeichnen und aus lakustrischen 
Horizonten herleiten, welche austrocknen, aufbrechen 
und in umkrustete Klümpchen aufgelöst werden. 

Karbonatische Calicheknollen entstanden im Konzen
trationsgefälle zwischen dem Grundwasserspiegel und 
der Sedimentoberfläche unter einem niederschlagsar
men, aber verdunstungsaktiven Klima. Die Gipskri
stalle, welche sie gelegentlich enthalten, entspre
chen nur geringen Sulfatmengen, die sich aus verwit
terten und oxidierten Sulfiden ableiten lassen. 

vvindverfrachtungen sind in diesen feinkörnigen kon
tinentalen Ablagerungen nicht auszuschliessen und 
waren vielleicht an der Anreicherung von Schwermine
ralien (215.55-217.79 m) beteiligt. 

Calicheknollen sind besonders häufig und ausgeprägt 
in der "Oberen grobkörnigen Folge". Sie wechseln 
dort ab mit mächtigeren, schräggeschichteten und la
minierten Sandsteinen , welche zum Teil in "fining
upward-Zyklen" gruppiert sind und auf kleine Fluss
rinnen zurückgehen dürften. Die Gerölle dieser 
Flussrinnen sind nicht gröber als im hangenden Bunt
sandstein, aber die Sedimentfracht ist aufgrund von 
Beilage 5.5 aus verhältnismässig unreifem Material 
zusammengesetzt. Diese unterschiedliche Zusammenset
zung sowie die stark überprägten Sediment strukturen 
weisen das Oberrotliegende zu einem Ablagerungsraum, 
der noch ganz anders ausgestaltet war als das spä
tere Buntsandstein-Becken. 

Bruchzonen grenzten den absinkenden Graben von hö
hergelegenen Kristallingebieten ab und legten die 
Grenzen fest zwischen Abtragungs- und Ablagerungsge
biet. In Querprofilen durch die Grabenstruktur sind 
diese Beziehungen aus plötzlichen, von Kornvergröbe
rung begleiteten Mächtigkeitsschwankungen erkennbar 
und fallen vielerorts mit Aufschlussgrenzen oder be
deutenden Bruchzonen zusammen. Beispiele dazu geben 
WILSER (1913, 1914), SCHMASSMANN & BAYRAMGIL (1946) 
und LUTZ (1964). 

Vergleich Prognose - erbohrte Schichtfolge 

(H.-J. Ziegler) 

In der Beilage 5.4 werden die geologische Prognose 
aus dem Sondiergesuch NSG-4 (NAGRA, April 1980) und 
jene aus dem Bohrprogramm (NAGRA, NTB 84-06, Januar 
1984) mit der tatsächlich erbohrten Schichtfolge 
verglichen. 
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Für die geologische Prognose im Sondiergesuch wurde 
das Abtauchen der Kristallinoberfläche von den Auf
schlüssen nördlich des Rheins bis zum Bohrstandort 
linear extrapoliert. Dies ergab eine Tiefe der Kri
stallinoberfläche von ca. 145 m. Anschliessend wur
den die Mächtigkeiten der darüber folgenden Schich
ten aus Oberflächenaufschlüssen und aus Angaben in 
der Literatur bestimmt. 

Bis zur Basis des Mesozoikums stimmt diese Prognose 
gut mit der tatsächlich erbohrten Schichtfolge über
ein. Ausgenommen davon ist die Quartärmächtigkeit, 
die ohne geophysikalische Untersuchungen oder Flach
bohrungen sehr schwierig zu prognostizieren ist. Aus 
dem oben beschriebenen Vorgehen bei der Prognosti
zierung lassen sich die grossen Unterschiede zwi
schen der prognostiz ierten und der erbohrten Perm
mächtigkeit gut erklären. Hinzu kommt noch, dass die 
Mächtigkeit des Perms nur einigermassen zuverlässig 
prognostiziert werden kann, wenn die Grenzen des 
Troges, in den die Ablagerung erfolgte (und somit 
die Lage der Bohrstelle bezüglich des Troges), be
kannt ist. 

Für die Prognose im Bohrprogramm wurde die Tiefen
lage der Kristallinoberfläche aus reflexionsseismi
schen Profilen errechnet. Im weiteren wurde zur Ge
nauigkeit der Prognose im NTB 84-06 (NAGRA, 1984) 
folgendes festgehalten: "Die Schichtabfolge des Un
teren Muschelkalkes sowie des Buntsandsteins ist aus 
Oberflächenaufschlüssen in der näheren und weiteren 
Umgebung recht gut bekannt. Unsicher hingegen ist 
der Tiefgang der Bergsturzmasse , welche vorwiegend 
aus Blöcken der "Anhydritgruppe" besteht". 

Diese Unsicherhei t zeigt sich auch beim Vergleich 
der geologischen Prognose mit der erbohrten Schicht
folge , indern eine Differenz von rund 10 m zwischen 
der prognostizierten und der erbohrten Quartärmäch
tigkeit festgestellt werden kann. Ansonsten betragen 
die Differenzen der Schichtmächtigkeiten nirgends 
mehr als 6 m und die Tiefenlage der Kristallinober
fläche wurde auf 3.5 m (= 1.2 %) genau vorausgesagt. 
Damit wurde mit dieser Prognose eine sehr gute 
Uebereinstimmung mit den wirklichen Verhältnissen 
erreicht. 
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5.2 Mineralogische, sedimentpetrographische und petro
physikalische Untersuchungen 

5.2.1 Sedimentpetrographie des Rotliegenden 

5.2.1.1 ~!~~E~12g!~~h~_~~§~~~~~~~~~~g_9~E_§~~9~~~!~~ 
(W. Blüm und A. Matter) 

~~!gg~_~~9_9~~~!~!§~h~_~2~EQ~~~~~~ 

Bei den Ablagerungen des Rotliegenden handelt es 
sich überwiegend um grobklastische , zyklische Sedi
mente eines progradierenden, alluvialen Schuttfä
chers, der mehrmals von feinkörnigen Ablagerungen 
einer Schwemmland-Ebene unterbrochen ist. 

Unter den Schuttfächer-Sedimenten ("Obere grobkör
nige und Untere grobkörnige Folge") dominieren 
schlecht sortierte, tonmatrixreiche Sandsteine und 
Breccien mit nur wenig gerundeten Klasten. Unter den 
Ablagerungen der Schwemmland-Ebene überwiegen eben
falls schlecht sortierte, besonders tonmatrixreiche 
Silt- bis Feinsandsteine. Das Korngefüge vieler 
Breccien und Sandsteine ist deshalb "matrix-ge
stützt", d.h. die Klasten "schwimmen" fast ohne Kon
takt untereinander in einer tonigen, meist durch Hä
matit rotbraun gefärbten Matrix. Der Tonmineralan
teil aller untersuchten Proben beträgt nach den 
röntgendiffraktometrischen Untersuchungen stets über 
25 %, im Durchschnitt etwa 40 % (Beil. 5.5). 

Einige ausgewählte Gesteins-Dünnschliffe wurden mit 
dem Punktzähl-Verfahren quantifiziert und die Ergeb
nisse im Quarz-Feldspat-Gesteinsbruchstück-Dreieck 
dargestellt (Beil. 5.8). Es zeigt sich, dass alle 
untersuchten Gesteine unabhängig von ihrem Ablage
rungsraum eine ähnliche Zusammensetzung haben (der 
Feldspatgehal t schwankt nur zwischen 26 und 37 %). 
Alle fünf ausgezählten Mittel- bis Grobsandsteine 
sind Grauwacken (FüCHTBAUER, 1959), die beiden toni
gen Feinsandsteine dagegen Feldspat-Grauwacken; so
mit ist die unterschiedliche Zusammensetzung eindeu
tig auf die unterschiedliche Korngrösse zurückzufüh
ren. Die Komponenten sind überwiegend schlecht, 
manchmal auch schwach gerundet. 

Undulös auslöschende Quarze plutonischen Ursprungs 
überwiegen bei weitem über gerade auslöschende Quar
ze vulkanischen Ursprungs oder Quarze aus Metamor
phiten. Die Gehalte an Kalifeldspäten und Plagiokla
sen sind stark korngrössenabhängig. In den Sandstei-
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nen des Schuttfächers beträgt das Kalifeldspat/Pla
gioklas-Verhältnis etwa 10:1, in den Siltsteinen da
gegen etwa 1:1 (Beil. 5.8). 

Aehnlich wie in den Rotliegend-Sandsteinen von Wei
ach (~ßTTER et al., NTB 86-01) sind auch in Kaisten 
die Feldspäte in den unmittelbar dem kristallinen 
Untergrund auflagernaen Sedimenten (Untere grobkör
nige Folge) stärker zersetzt, als in der jüngeren 
Abfolge. Glimmer kommen in allen Gesteinen des Rot
liegenden im Gegensatz zu den Permokarbon-Ablagerun
gen von Weiach nur untergeordnet vor. Dies hat seine 
Ursache in dem mehr felsischen Charakter der Liefer
gebiete des Kaistener Rotliegenden. Die Tonmatrix 
besteht zu etwa 90 % aus Illit und etwa 10 % Illit/ 
Smektit-Wechsellagerungs-Mineralien (Beil. 5.10). 

Selten, aber in besonders schöner Ausbildung (Probe 
KAI 142.78 m), sind idiomorphe Quarzkristalle und 
syntaxiale Anwachsränder an Quarzkörnern zu beobach
ten. Weitaus häufiger ist in den Rotliegend-Sand
steinen jedoch mikrokristalliner, sowohl die Tonma
trix verdrängender, als auch den intergranularen Po
renraum ausfüllender Quarzzement. Die unmittelbar 
dem Kristallin auflagernden Sandsteine sind über 
eine 20 m mächtige Zone so dicht mit diesen Quarz
zement zementiert, dass ihre Obergrenze bei 278 m 
einen scharfen seismischen Reflektor ergab, der vor 
Bohrbeginn als Kristallin/Perm-Grenze interpretiert 
worden war. 

In der "Oberen grobkörnigen Folge", sowie in der 
"Mittleren feinkörnigen Folge" sind Karbonate die 
häufigste Zementart. Dolomit tritt hauptsächlich in 
mm- bis mehrere cm messenden Knollen, als Ansammlung 
von mittel- bis grobkristallinen, euhedralen, undu
lös, sowie gerade auslöschenden Kristallen, auf. In 
den braunroten Siltsteinen der "Oberen grobkörnigen 
Folge" sind in diesen Dolomitknollen noch Relikte 
von Gips pseudomorph nach Anhydritkristallen erhal
ten· (Dünnschliff KAI 161.46 und 180.05 m). Dolomit 
verdrängt demnach ehemalige Sulfatknollen. In den 
Sandsteinen der "Oberen grobkörnigen Folge" liegen 
dagegen vorwiegend dolomi tische Calicheknollen vor. 
Calcit dagegen (überwiegend der Fe-reiche Calcit) 
bildet vorwiegend detritische Körner umschliessende 
und tonmatrix-verdrängende Einkristalle. In der "Un
teren grobkörnigen Folge" treten Karbonat-Zemente 
zugunsten von Quarz-Zement ganz zurück. 

Kalifeldspatzement tritt sowohl als schöne idiomor
phe, syntaxiale Umwachsungen von gerundeten Kali-
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feldspatkörnern (vor allem in der "Unteren grobkör
nigen Folge"), aber auch als kleinere Kristalle in 
ganz oder teilweise aufgelösten, detri tischen Kali
feldspäten auf. Häufig sind die detri tischen Feld-
späte jedoch auch illitisiert, oder werden von Kar
bonat, Hämatit oder Kaolinit verdrängt. 

Die Grobglimmer sind meist zerquetscht, aufgespalten 
und aufgefaserti dadurch wird ihre Umwandlung zu 
Illit, sowie die Verdrängung durch Karbonat und, im 
Falle der Biotite, durch Hämatit begünstigt. 

In der Tonmatrix bildete sich früh unter oxidieren
den Bedingungen kryptokristalliner Hämatit (WALKER, 
1976). Neben der detritischen Illit/Smektit-Matrix 
wird im Porenraum radial wachsender Illit, sowie 
blockiger ("buchförmiger") Kaolinit beobachtet. 
Letzterer fehlt allerdings auch - wie Karbonatzement 
- in der "Unteren grobkörnigen Folge". 

Die verhältnismässig niedrigen Chlorit-Werte in den 
Tonmineral-Analysen (Beil. 5.10) dürften den chlori
tisierten Biotiten, möglicherweise auch von chlorit
haItigen Gesteinsbruchstücken, stammen. 

5.2.1.2 g~EQ!!~~~!Y§~_~~E_~E~~~!~~ 

(D. Morariu und A. Matter) 

Grobklastische Bildungen sind im Rotliegenden von 
Kaisten auf die "Untere grobkörnige Folge" (Kap. 
5.1.6.3) beschränkt. Es wurden sieben kurze Profil
abschnitte zwischen 276.40 und 291.70 m untersucht. 
Ausgezählt wurden alle Komponenten mit einern mitt
leren Durchmesser > 6 rnrn. Ihre Zahl variiert pro 
ausgezählte Kernstrecke von 85 bis 159 (vgl. Tabelle 
auf Beil. 5.9). 

Die Geröllauszählung wurde makroskopisch durchge
führt, stützte sich aber auf mikroskopische Unter
suchungen von repräsentativen Geröllen im Dünn
schliff. Folgende Gesteinstypen wurden unterschie
den: 

Granite -------
Es treten praktisch nur Biotit-Granite mit einem 
Bioti tgehal t kleiner als 10 % auf, die selten auch 
Cordierit- (Pinit)- führend sein können. Untergeord
net wurden auch Turmalin-führende Typen angetroffen. 
Die Korngrösse der Granite ist grösser als 1 rnm. 
Während die Kalifeldspäte höchstens 10-15 % serizi
tisiert, d.h. relativ frisch sind, können die Pla
gioklase bis zu 50 % serizitisiert oder vertont 
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(Illit und ?Kaolinit) sein. Die Hämatitisierung so
wohl der Kalifeldspäte wie der Plagioklase ist an 
der rötlichen "Bestäubung" leicht erkennbar. Biotite 
sind ausgebleicht oder chlori tisiert. Besonders in 
Turmalin-führenden Graniten wurden früh-hydrother
male Muskovite festgestellt. 

~!!!EQgE~!}~:!:~ 
Es handelt sich ebenfalls um Biotit-Granite mit 
einem gegenüber den Graniten etwas grösseren Biotit
gehalt (um 5 %) und kleineren Korngrössen (um 1 mm). 
Die Bestandteile und ihr Erhaltungszustand sind 
gleich wie bei den Graniten. Stellenweise lassen 
sich graphische Strukturen in den Mikrograniten be
obachten. 

Sowohl Granite wie Mikrogranite wurden auch als ka
taklastisch überprägte Komponenten angetroffen (Pro
tokataklasite bis Kataklasite). 

~E1!~~ 
Feinkörnige (1-1. 5 mm), hololeukokra te Gesteine mit 
hypidiomorpher bis allotriomorpher Struktur. Sie 
sind fast Biotit-frei, der, wenn vorhanden, weniger 
als 3-5 % ausmacht und stets vollständig chloriti
siert ist . Muskovit (bis 1.2 mm gross) kann lokal 
schuppige Aggregate bilden und dürfte zum grössten 
Teil primär sein. 

Y~1~~!}!~~_~!}g_§~QY~1~~!}!§~h~_g~!}gg~§~~!!}~_J~~~EEQ: 

EhYE~l 
Bei den überwiegend rötlich-braunen, makroskopisch 
somit leicht erkennbaren Komponenten, handelt es 
sich überwiegend um stark umgewandelte Lamprophyre 
und Semilamprophyre mit mikroporphyrischer Struktur 
und planarer bis fluidaler Textur. Vereinzelte "Vul
kanit"-Gerölle mit intergranularer Struktur (Plagio
klase bilden ein Gerüst um Hornblende-Klinopyroxen
und ?Olivinkörner) besitzen, stellen eventuell Mi
kro-Monzoni te ~ dar. Die Grundmasse der Lamprophyre 
besteht aus Plagioklas, Kalifeldspat, Myrmeki t und 
Biotit, die Einsprenglinge sind Hornblenden, Klino
pyroxene, ?Olivine und Biotite. Als Umwandlungspro
dukte treten vor allem Chlorit und andere Tonmine
ralien, Fe-Oxyde, Leukoxen und Tremolit auf. 

~~~~~QEEh!E~_ 
Es handelt sich vorwiegend um hochmetamorphe, meta
blastische Gneise (Biotit-Plagioklas-Gneise und 
Hornblende-führende Biotit-Plagioklas-Gneise) sowie 
hochmetamorphe Metapelite (Sillimanit-Biotit-Plagio-



- 63 -

klas-Gneis, Cordierit-Sillimanit-Biotit-Plagioklas
Gneis). Die feine Paralleltextur ist in den meisten 
Geröllen gut erkennbar. Gelegentlich können in den 
Metapeliten kataklastische Ueberprägungen beobachtet 

. werden. 

Kataklasite -----------
Es sind sowohl Protokataklasite wie Kataklasite vor
handen. Ihre Matrix besteht aus Quarz, Muskovit und 
Albit und als Klasten kommen Quarz, Feldspäte, chlo
ritisierte Biotite und pinitisierte Cordierite vor. 
Beim Ursprungsgestein dieser Kataklasite dürfte es 
sich um Granitoide und/oder verschiedene Gneis-Typen 
gehandelt haben. 

E2!Y~E!~!~!!!~~E_Q~~E~ 
Komponenten, die aus Quarz-Quarz-Verwachsungen be
stehen und ohne weiterführende Untersuchungen nicht 
zugeordnet werden können. 

!$~!!~~!2~E~! 
Es handelt sich um Kristalle, die als 
Komponenten auftreten. 

6 mm lange 

Q!~~~~~!Q~_2~E_~Eg~e~!~~~_2~E_§~EQ11~~~1Y§~_ 
Aus der tabellarischen Zusammenstellung der Resulta
te (Beil. 5.9) geht hervor, dass Metamorphite und 
Grani te den grössten Anteil am Geröllspektrum ein
nehmen, während Lamprophyre etwas weniger häufig 
sind. Der Anteil an Kataklasi ten, polykristallinem 
Quarz und Kalifeldspäten ist deutlich kleiner als 
10 %. 

Wird die Häufigkeit der Gerölltypen gegen die Tiefe 
abgetragen, so kommt klar eine Zunahme der Metamor
phite sowie zwischen 277 und 282 m eine Abnahme der 
Granite zum Ausdruck (Beil. 5.9). Ab 286 m bleibt 
der granitische Anteil praktisch konstant bei 30 %, 
während die Metamorphite an der Basis des Profils 
51.6 % erreichen. Der Anteil von Lamprophyren steigt 
von 277 bis 286 m von 14 auf 21 % an. 

Diese Daten lassen darauf schliessen, dass das Lie
fergebiet zur Zeit des Oberrotliegenden bis auf den 
kristallinen Sockel abgetragen war. 

Aus dem parallelen Trend der Metamorphite und Vulka
ni te kann geschlossen werden, dass das metamorphe 
Grundgebirge engscharig von Lamprophyrgängen durch
schlagen war. Aehnliche Verhältnisse wurden tatsäch
lich in Kaisten im liegenden Kristallin erbohrt und 
auch in Leuggern angetroffen. Die Zunahme der Gra-
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nitgerölle im obersten Teil der Abfolge könnte dar
auf hinweisen, dass zunehmend ein tieferes Stockwerk 
freigelegt wurde. 

Tonmineralogie 
(Tj. Peters) 

Die Methodik der quantitativen Tonmineral- und 11-
lit-Kristallinitäts-Bestimmungen ist in MATTER et 
ale (NTB 86-01, p. 204) ausführlich beschrieben. 

Die Ergebnisse der tonmineralogischen Untersuchungen 
sind in Beilage 5.10 zusammengestellt und in Beilage 
5.1 graphisch dargestellt. 

Der Dolomitmergel aus dem unteren Teil der unteren 
Sulfatschichten ergab vorwiegend Illit und mittlere 
Gehalte an Chlorit und Illit/Smektit Wechsellagerun
gen . Die Zusammensetzung ist ähnlich wie bei den 
entsprechenden Gesteinen in den Bohrungen Böttstein, 
Weiach und Riniken. Offenbar wurde die Tonmineral
paragenese durch die quartäre Verwitterung nicht 
merkbar beeinflusst. 

In den kalkigen Tonmergeln, tonigen Kalken und toni
gen Dolomiten der Orbicularis-Mergel, Wellenmergel 
und Wellendolomite tri tt eine ähnliche Tonmineral
Assoziation auf mit viel Illit und weniger Chlorit 
und Illit/Smektit-Wechsellagerungen. Es lässt sich 
von oben nach unten eine Abnahme der Chlorit-Gehalte 
feststellen. Im tiefsten Tonmergel des Wellendolo
mits, nahe der Grenze zum Buntsandstein, tritt Kao
linit anstelle des Chlorits auf. Möglicherweise 
hängt das Auftreten von Kaolinit noch mit seiner An
wesenheit in den unterliegenden Sedimenten des Bunt
sandsteins zusammen. 

Der Buntsandstein ist im oberen Teil gekennzeichnet 
durch Illit, Kaolinit und Illit/Smektit-Wechsellage
rungen. Das Verhältnis Illit/Kaolinit kann stark 
schwanken. Im~allgemeinen ist bei den tonigen Proben 
das Illit/Kaolinit-Verhältnis hoch und in den grob
sandigen eher tief. Der Kaolinit hat sich bei diesen 
Proben vor allem im Porenraum gebildet. 

Im unteren Teil des Buntsandsteins enthalten einige 
Sandsteine (121.17 und 121.95 m) viel Chlorit und 
gleichzeitig sehr wenig Illit. Im Schliff erkennt 
man im Porenraum relativ grobe, garbenförmige Aggre
gate eines vollkommen farblosen Chlorits neben fein
körnigeren, wahrscheinlich kaolinitischen Aggrega
ten. Bei den noch tieferen Proben ist die Zunahme 
des Illit-Gehaltes auch unter dem Mikroskop erkenn-
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bar. Eine solche Chlorit-betonte Mineralvergesell
schaftung wurde bis jetzt noch in keiner Bohrung im 
Buntsandstein angetroffen. Auf Grund des (060)-Re
flexes bei 1.509 A handelt es sich hier um Al-rei
chen, dioktaedrischen Chlorit (Sudoit). 

Im oberen Teil des Oberrotliegenden wechseln die 
Mengen an Illit und Kaolinit stark von Probe zu 
Probe. In den tonigen und sil tigen Gesteinen über
wiegt Illit stark, bei den Grobsandsteinen dagegen 
kann Kaolinit bis zu 50 % des Tonmineralbestandes 
ausmachen. Es handelt sich hier vor allem um die 
ehemaligen Plagioklase, die vollkommen in Kaolinit 
umgewandelt sind. Unterhalb 190 m findet man nur 
noch in einzelnen Proben kleine Mengen von Kaolinit 
neben sehr viel Illit. Sowohl im Porenraum wie auch 
als Umwandlungsprodukt von Plagioklas kann man neu
gebildeten Illit beobachten. 

Die Werte der Illit-Kristallinität liegen bei den 
meisten Proben im Bereich der unmetamorphen Gesteine 
(IK >7.5). Im unteren Teil des Oberrotliegenden und 
in einzelnen Proben des Wellenmergels und Wellendo
lomits sind die Werte tiefer als 7.5 und an sich ty
pisch für anchimetamorphe Gesteine. Aehnlich wie in 
den Bohrungen Weiach und Riniken handelt es sich 
vorwiegend um Sandsteinproben. Der bessere Kristal
lisationsgrad dürfte das Resultat der Bildung dieser 
Illi te aus relativ K-reichen Lösungen während der 
Diagenese sein. 

Erzmineralien 

(B. Hofmann) 

Die Resultate der erzmikroskopischen und Mikroson
den-Untersuchungen sind in Beilage 5.11 zusammenge
fasst. Die Erzmineralfunde in den Sedimenten (Trias 
und Perm) und im obersten Kristallin entsprechen 
paragenesemässig völlig den Funden in den anderen 
Bohrungen (PETERS et al., NTB 85-02; MATTER et al., 
NTB 86-01). Bemerkenswert ist das Auftreten von Re
duktionshöfen mit Kernen nicht nur im Perm, sond~rn 
auch im Buntsandstein und im Kristallin. In den 
Reduktionshöfen und -zonen im Perm wurde wiederum 
die gleiche Paragenese festgestellt wie im Perm von 
Weiach und Riniken, wobei einige Mineralien zusätz
lich auftreten. Aus Weiach und Riniken waren aus dem 
Perm Mineralien der Elemente Fe, Ni, Co, As, Cu, U, 
V, Ag, Bi, Pb, Se und S bekannt. In Kaisten wurden 
zudem noch Te, Au, Pd und Sb festgestellt, was die 
paragenetische Aehnlichkeit mit Vorkommen im Kupfer
schiefer Polens noch erhöht (KUCHA, 1982). Die Mobi-
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lität und (sehr lokale) Konzentration dieser Elemen
te deutet auf stark oxidierende, salzreiche Poren
wässer hin (Mobilität von Au, Pd). Da die absoluten 
Mengen sehr gering sind, würde ein Materialtransport 
im dm-Bereich zur Erklärung genügen. 

Reduktionshöfe und unregelmässige Reduktionszonen 
wurden auch im obersten Teil des Kristallins gefun
den. Sie scheinen im Zusammenhang mit der Oberflä
chenverwitterung zu stehen. Ihre Erzmineralparagene
se (Beil. 6.20) weist sowohl Gemeinsamkeiten als 
auch Unterschiede zu den Höfen im Perm auf. 

Neben qualitativen Mikrosonden-Untersuchungen zur 
Mineralbestimmung wurden Fahlerze, Clausthalit und 
Altait quantitativ analysiert. 

Die Analysen ergaben folgende Fahlerzformeln (nor
miert auf 13 S): 

KA1-!QO·i§_~_~~~~ds!~in_i~_:~l 

(Cu10.07A90.00)10.07 (Zn1.78FeO.21)1.99 (As3.735bO.26BiO.01)4.00 513 

~~!06~~!_~~~~dst~in (n = ~l 

Cu Ag ) Zn Fe ) (As4.035bO.01)4.04513 10.08 0.01 10.09 1.16 0.76 1.92 

~~1-!~~~Z m Perm_i~:_~ 

(Cu9.90A90.09)9.99 (Zn1.S6FeO.09)1.65 (As3.825bO.10BiO.01)3.93 513 

~~I 297.6~~_~ristallin i~ = S) 

(Cu10.46A90.00'10.46 (Zn1.61FeO.09)1.69 (As2~365b1.68BiO.07)4.11 513 

~~S1~L~_Kri stalli~_~ = 4) 

(Cu10.17A90.00)10.17 {Zn1.4SFeO.29'1.74 (As2.695b1.27BiO.02)3.98 513 

Unterschiede bestehen also vor allem im Antimonge
halt (Tetraedritanteil) . Während die Fahlerze aus 
den Sedimenten fast reine Tennantite sind (93-
99 tvlol. % Tennanti t) , enthalten diejenigen aus den 
Reduktionshöfen und -Zonen im Kristallin nur 57-
67 Mol % Tennantit. 

Die Analysen von Clausthalit und Altait ergaben, 
dass es sich um S-freie Phasen handelt, und nicht um 
Bleiglanz-Clausthalit-Mischkristalle wie vom Colo
rado-Plateau beschrieben (COLEMAN & DELEVAUX, 1967). 
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Folgende Formen wurden gefunden (auf Se + Te 1 
normiert) : 

Clausthalit KAI 208.68 m (n=7) Pb 1 . 01 (SeO.99TeO.01) 

Altait KAI 208.68 m (n=3) (PbO.98AgO.02)1.00 
(TeO.88seO.12) 

Die Reduktionshöfe im obersten Kristallin unter
scheiden sich, abgesehen vom Fahlerzchemismus, auch 
im Auftreten von Zinkblende I Bleiglanz, Pyrit und 
Bravoit (Co, Ni, Fe)S von denjenigen im Perm. Dies 
könnte durch höhere efbsolute S-Gehal te während der 
Hofbildung oder durch stärker reduzierende Bedingun
gen verursacht sein. Das Vorkommen von Bravoit deu
tet auf niedrige Bildungstemperaturen ( <135°C; RAM
DOHR, 1975). 

Die Reduktionshöfe im Buntsandstein zeigen eine sehr 
ähnliche Paragenese (Ni, Cu, Fe, As, S, U) wie im 
Perm, V scheint hingegen zu fehlen. 

Porosimetrie 

Die Messungen der Gesteinsdichte (Raumgewicht) wur
den entweder an 1.8-3.2 cm langen Bohrkernen mit dem 
Durchmesser von 3 cm, welche für die Permeabilitäts
messungen entnommen worden waren, oder an Würfeln 
mit ungefähr 2 cm Kantenlänge, durchgeführt. Die 
Proben wurden bei 50°C bis zur Gewichtskonstanz ge
trocknet. Durch ihr Wägen an der Luft und Mes sen 
ihres Auftriebes in Quecksilber konnten die Ge
steinsdichten ermittelt werden. 

Die Korndichte (spezifisches Gewicht) wurde pyknome
trisch an Gesteinspulvern bestimmt (MüLLER, 1964). 
Dabei zeigten Vergleichsmessungen zwischen unserem 
Labor und dem Min.-Petr. Institut der Universität 
Fribourg, dass Tonproben schwierig zu messen sind. 
Die blättrige Struktur der Tonminerale behindert 
beim Evakuieren das restlose Absaugen eingeschlosse
ner Luftbläschen • Mittels Schütteln der Proben auf 
einem Schütteltisch konnten die Resultate optimiert 
werden. 

Die Ergebnisse sind in Beilage 5.12 zusammenge
stellt. 

5.2.4.1 g~§i~!~§9!~gi~_~~g_~2E~g!~g!~ 

Die Mehrzahl der 21 Proben (Beil. 5.12) stammt aus 
den siliziklastischen Abfolgen des Buntsandsteins 
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und des Rotliegenden. Nur die obersten drei Proben 
wurden aus mergeligen Gesteinen des Mesozoikums 
entnommen: KAI 47.50 m aus den Orbicularis-Mergeln, 
KAI 76.43 m aus den Wellenmergeln und KAI 88.15 m 
aus dem Wellendolomit. Dabei bestimmt das vorherr
schende Kar~9Patmineral di~3 Korndichte. Die Werte 
von 2.79 gcm undi.75 gcm der ersten beiden Pro
ben und 2.85 g/cm für den Dolomit-Laminit aus dem 
wellendol~it liegen nahe bei den_ 3Mineraldichten 
2.72 gcm für Calcit und 2. 87 gcm für Dolomit. 
Die Karbonatphase wirkt sich auch in der Gesteins
dichte bestimmend aus, welche die Raumdichte inklu
sive den eingeschlossenen Porenraum, die absolute 
Porosi tät, angibt: SO_:fesi tzen die Dolomitprobe KAI 
88.15 m mit 2.66 gcm und die Kal_kjnergelprobe KAI 
76.43 m mit 2.62, bzw. 2.68 gcm annähernd die 
gleiche Gesteinsdichte , weil die grössere absolute 
Porosität in KAI 88.15 m (6.7 % gegenüber 2.6, bzw. 
4.7 % in KAI 76.43 m) durch die höhere Mineraldichte 
von Dolomit (D = 2.87) aufgewogen wird. 

Im Buntsandstein schwanken cl.i:f Werte der Gesteins
dichten zwischen 1.~~ gcm in der Probe KAI 
106.82 mund 2.46 gern in ~tI 102.40 m, die zudem 
eine Korndichte von 2.79 gcrn aufweist. Die relativ 
hohen Werte der Probe KAI 102. 40 m müs sen mit der 
inhomogenen Zusammensetzung erklärt werden: der grü
ne, tonige Sandstein enthält lokal weissen Karneol 
und die zu einem Dünnschliff verarbeitete Partie Do
lomitkonkretionen, welche sich auf die Resultate der 
Beilage 5. 12 wegen des begrenzten Auftretens nicht 
auswirken offensichtlich aber im Probenzylinder 
der Dichtebestimmung wieder ins Gewicht fallen. 

Die übrigen Gesteinsdichten des Buntsandsteins zei
gen eine Korrelation mit der absoluten Porositä~ so 
dass die kleinste Gesteinsdichte von 1.89 gcm in 
KAI 106.82 w mit der grössten absoluten Porosi tät 
von 30 % zusammenfällt. 

Die durchschni ttliche Korndichte des Buntsandsteins 
liegt gleich wie der Mittelwert3der Korndichten im 
Oberrotliegenden bei 2.69 gcm . Die Korndichten 
dieser beiden Formationen rücken wegen der silizi
klastischen Zusammensetzung in_fie Nähe der Mineral
dichte von Quarz (D = 2.65 gcm ). 

Die Gesteinsdichten des Oberrotliegenden schwanken 
in _~eringem Masse um den Durchschnittswert 2.44 
gcrn und steigen erst im untersten, grobdetr!3 
tischen und verkiesel ten Abschnitt gegen 2. 5 gcrn 
an. Die kleine Streuung der Gesteinsdichten geht auf 
die relativ einheitliche Lithologie von Grobsand
steinen zurück. Der feinkörnige, siltig-sandige Mit-
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telabschnitt des Rotliegenden ist zur Probenwahl für 
die beglei tenden Porosi täts- und Permeabili tätsmes
sungen ungeeignet und nur durch die Probe KAI 
245.72 m vertreten. Dort hat der grössere Tongehalt 

. (zu 80 % Illit, Beil. 5.10) eine eSföhte Gesteins
dichte zur Folge: 2.50 bzw. 2.54 gcm . 

5.2.4.2 ~e~2!~!~_~2E2~!!~! 

Die absolute (totale) Porosität wurde durch Messun
gen des Gesamtvolumens im Quecksilber-Auftriebsver
fahren und der pyknometrischen Bestimmung des Fest
volumens ermittelt (MüLLER, 1964). 

Die Resultate finden sich in Beilage 5.12 und sind 
zusammen mit der druckporosimetrisch ermittelten 
offenen Makro- und Mikroporosität in Beilage 5.1 in 
Abhängigkei t von der Bohrlochteufe dargestell t. Die 
Differenz zwischen offener Makro- und Mikroporosität 
und der absoluten Porosität entspricht dem nicht 
kommunizierenden Porenraum. 

Die absoluten Porositäten in den Proben des Unteren 
Muschelkalkes bleiben unter 10 % (2.6-9.3 %) und 
steigen im Buntsandstein deutlich an: Dort gibt die 
Probe KAI 106.82 m eine maximale gemessene Porosität 
von 30 % an. Solche Werte gelten aber nur für eng 
begrenzte Zonen; im senkrecht orientierten Zylinder 
der gleichen Probe beträgt sie nur 16. 7 %. In den 
anderen Proben des Buntsandsteins liegen die Mess
werte der beiden Probenzylinder (s und w) näher bei
einander und sind im gut gerundeten, laminierten 
Mittelsandstein von KAI 122.91 m identisch. 

In den Proben aus dem Oberrotliegenden streuen die 
absoluten Porosi täten im n sandig-tonigen", obersten 
Abschnitt und im "siltigen Mittelabschnitt" von 
6.7 % bis 11.2 %. Die Gesamtmächtigkeit des Oberrot
liegenden ist mit 171.56 m zu gering, als dass eine 
klare Abhängigkeit der Porosität von der Tiefe zu 
erkennen wäre. Hingegen unterliegen die Werte dem 
Einfluss der Lithologie und Diagenese. In den Proben 
KAI 145.65 m und KAI 168.51 m mit viel siltig-toni
ger Matrix und im Siltstein KAI 245.72 m liegt die 
absolute Porosität unter 10 % (6.7 % bis 9.4 %). Hö
here absolute Porositäten treten in stark sandigen 
Gesteinen im Gefolge von teilweise umgewandelten 
Feldspäten auf. Im "brecciösen basalen Abschnitt" 
des Oberrotliegenden, d.h. in den untersten 25 m, 
welche mit authigenen Anwachssäumen um Quarz und Ka
lifeldspat und mit Ton dicht zementiert sind, ver
ringert sich die absolute Porosität auf weniger als 
10%, zuletzt in Probe KAI 295.44 m auf 5.3 und 4.6%. 
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Für die Quecksilber-Druckporosimetrie wurden Würfel
ehen mit einer Kantenlänge von 5-10 mm aus den Bohr
kernen gesägt, und zwar in unmittelbarer Nähe der 
Probenzylinder, bzw. -Quader für die Permeabili
täts-, bzw. Porositätsmessungen, so dass eine Homo
genität der verschiedenen Proben möglichst gut ge
währleistet war. Nach 24 Stunden Trocknung bei 100°C 
wurden sie im Porosimeter bis zu einem Druck von 
2000 bar untersucht. Als Ergebnis erhielten wir die 
offene totale Porosität, zusammengesetzt aus Makro
porosität (= Volumen aller Poren mit einem Radius 
grösser als 7.5 pm) und Mikroporosität (= Volumen 
aller Poren mit einem Radius kleiner als 7.5 pm und 
grösser als 0.004 pm). Die Resultate sind in Prozent 
umgerechnet, zusammen mi t der spezifischen Oberflä
che auf Beilage 5.12 zusammengestellt. Zudem wurden 
von jeder Probe die Abhängigkeit des Porenvolumens, 
der spezifischen Porenoberfläche und der Porenhäu
figkeit vom Aequivalent-Porenradius graphisch dar
gestellt (Beispiele in Beil. 5.13). Für die Auswer
tung wurden folgende Annahmen gemacht: 

a) zylindrische Poren 
b) wasserfreie und evakuierte Poren 
c) alle Poren kommunizierend (= keine geschlosse

nen). 

So wurden 
Inhalt mit 
siert. 

die Flaschenhalsporen in ihrem gesamten 
ihren kleinsten Durchgängen charakteri-

Von den drei Proben des Unteren Muschelkalkes, deren 
absolute Porositäten noch nahe beieinander lagen, 
fällt die Probe KAI 76.43 m bei der offenen Porosi
tät mit dem relativ kleinen Wert von 1.8 % aus dem 
Rahmen. Es handelt sich dabei um einen sil tigen, 
feinkörnigen, dolomitfreien Kalkmergel mit 65 % Kar
bonat (58 % Calcit und 7 % Ankerit). Die Radien der 
Mikroporen zeigen hier ei.n deutliches Maximum bei 
0.01 u. In de~ beiden anderen Proben des Unteren Mu
schelkalkes ist die offene Mikroporosität entschei
dend für das Total der offenen Porosität, z.B. 4.8 % 
offene Mikroporosität in KAI 47.50 m bei einer tota
len offenen Porosität von 5.4 %. Sie ist auf die se
kundäre Dolomitisierung der Gesteine zurückzuführen, 
denn die Mineralumwandlung von Calcit nach Dolomit 
ist theoretisch mit einer Zunahme der Porosität von 
13 % verbunden, welche in den vorliegenden unreinen 
Dolomiten natürlich nur teilweise verwirklicht ist. 

KAI 88 .. 15 m aus dem Wellendolomit und die oberste 
Probe aus dem Buntsandstein, KAI 98 .. 28 m, besitzen 
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die gleiche totale offene Porosität von 4.3 %, die 
sich aber verschieden zusammensetzt: In KAI 88.15 m 
besi tzt die Makroporosität einen Anteil von bloss 
0.5 % und die Mikroporen-Radien weichen nur wenig 
vorn Mittelwert O. Oll pm ab. Demgegenüber zeigt die 
graphische Darstellung der Mikroporen-Radien in der 
Probe KAI 98.28 m, aus einern Feinsandstein mit Klet
terrippeln des Oberen Buntsandsteins (Röt), eine 
brei taufgefächerte Verteilung der Mikroradien , wie 
sie für Sandsteine typisch ist, und sich in diesem 
Beispiel auf 2.7 % summiert. 

Die offenen Porosi täten des Buntsandsteins streuen 
weniger breit als die absoluten Porositäten. An der 
grossen absoluten Porosität der Probe KAI 106 .. 82 m 
z.B., von 16.7 % bzw. 30 %, hat die offene Porosität 
einen geringen Anteil von 5.6 %; von den übrigen 
Buntsandstein-Proben in Beilage 5.12 unterscheidet 
sie sich nur durch einen grösseren Beitrag deroffe
nen Makroporosität. Die Häufigkeitsverteilung der 
Mikroporen-Radien in dieser Probe KAI 106.82 m glie
dert sich in mehrere unzusammenhängende Peaks. Ein 
solches Bild ist typisch für schwach zementierte, 
mürbe Sandsteine, während in Sandsteinen mit Tonma
trix eine andere graphische Darstellung resultiert, 
in welcher die Peaks aus einern breiten gemeinsamen 
Untergrund hervorgehen. Dies trifft besonders auch 
auf die schlecht sortierten und immer mehr oder we
niger tonigen Sandsteine und Feinbreccien des Rot
liegenden zu. Eine engere Verteilung der Mikropo
ren-Radien kommt hier in relativ gut sortierten oder 
speziell feinkörnigen Sedimenten und in den fest ze
mentierten Gesteinen des basalen brecciösen Ab
schnittes zustande: Im relativ gut sortierten, lami
nierten und kreuzgeschichteten Mittel- bis Feinsand
stein KAI 183.09 m liegen die Mikroporen-Radien um 
0.015 u. In den Siltstein-Proben KAI 245.72 mund 
KAI 267.96 m sind die HäufigJ,;.eitsmaxima nach klei
neren Werten verschoben: O. 06 pro und O. Oll (Um 

In den verkiesel ten, harten Gesteinen im untersten 
Teil des Rotliegenden, ab 296.13 ro, entsteht aus der 
Häufigkeitsverteilung der Mikroporen-Radien das Bild 
eines einzelnen breitschultrigen Peaks zwischen 
o • 006 pm und O. 0 131llm. 

Die offene Porosität des "brecciösen basalen Ab
schnittes" unterscheidet sich in den Prozentzahlen 
nicht vom übrigen Oberrotliegenden (durchschnittlich 
4.8 %), obschon die Lösungsporen der stark angegrif
fenen Plagioklase, die in diesem Abschnitt praktisch 
eliminiert wurden (Beil. 5.5), einen grösseren An
teil an offener Makroporosität erwarten lassen. 
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Permeabilität 

An den in Kapitel 5.2.4.1 erwähnten, und bei 110°C 
getrockneten Gesteinszylindern wurde die Permeabili
tät durch Messung der Durchflussmenge Luft mit den 
von MüLLER (1964) beschriebenen Gerät bestimmt. So
fern möglich, wurden pro Probe zwei Zylinder ge
bohrt, einer horizontal, waagrecht (abgekürzt: w) in 
der Schichtung, der andere senkrecht (s). Die Resul
tate sind in Beilage 5. 12 aufgeführt. Bei einigen 
Proben gelang es nicht eine Permeabilität zu messen, 
da sie offensichtlich zu gering permeabel sind. Beim 
maximal erzeugbaren Ueberdruck von 0.1 atm_16ön!:!rn 
Permeabilitäten kleiner als 0.05 md (4.3 ·10 ms ) 
nicht nachgewiesen werden. 

In der Untersuchungsreihe von Kaisten treten messba
re Permeabili täten nur in den Proben des Buntsand
steins und in zwei der zwölf Proben aus dem Oberrot
liegenden auf. Die drei Proben aus dem Unteren Mu
schelkalk waren in unserer Messaparatur undurchläs
sig. 

Die Buntsandstein-Proben sind alle mehr oder weniger 
durchlässig, zumindest in den schichtparallel orien
tierten Probenzylinderni die senkrecht gebohrten Zy
linder von KAI 98.28 mund 102.40 m erwiesen sich in 
der Versuchsapparatur als undurchlässig. Die gemes
senen ~~rmeabil~5ät~~ bewegen sich von 2-1695 md 
(1.7-10 -1.5.10 ms ). Die Probe mit der grössten 
Permeabilität, KAI 106.82 m, ein mürber, heller, 
schlecht sortierter Grobsandstein, weist erwartungs
gemäss auch die grösste absolute Porosität auf, näm
lich 30 %, bzw. 16.7 % im entsprechenden Probenzy
linder. 

In einem viel engeren Rahmen bewegt sich die Perme
abilität im Oberrotliegenden. Nur gerade zwei Proben 
erzielten positive Messwerte (KAI _~68~i1 wund 
267.96 w), welche mit 2 md (1.7-10 ms ) in KAI 
267.96 w knapp an die Werte des Buntsandsteins her
anreichen. Die Probe KAI 168.51 m besteht aus einem 
unsortierten Sandstein mit viel Siltmatrix, der mit 
mm- bis cm-grossen Dolomitknollen durchsetzt ist. 
Die Kompaktion hat zwischen den spröden Dolomitknol
len und dem matrixreichen, einbettenden Sandstein 
vermutlich kleine Spalten entstehen lassen, die für 
die Permeabilität im schichtparallelen Zylinder ver
antwortlich sind. Die Probe KAI 267.96 m stammt von 
feinsandigen Sil tsteinen an der Basis des 11 sil tigen 
Mittelabschnittes" des Oberrotliegenden, am Kontakt 
zum fest zementierten "brecciösen basalen Ab
schnitt". Die Siltsteine enthalten entlang gerippel-
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ter Feinsandstein-Lagen flache, knapp cm-grosse Lö
sungsporen. 

Spezifische Oberfläche 

(Tj. Peters) 

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 Oberfläche zu kennen. Diese Oberflä
chen sind an den <0.5 Millimeter gebrochenen Proben 
bestimmt worden. Die Gesamtoberfläche = innere + 
äussere Oberfläche, wird auch als spezifische Ober
fläche bezeichnet. Die äussere Oberfläche wurde mit 
der Einpunkt N -Absorption nach BRUNNAUER, EMMENT & 
TELLER (BET)-Me~hode bestimmt (der Stickstoff bildet 
eine einmolekulare Schicht an den Oberflächen der 
Teilchen). Die spezifische Oberfläche wurde mit der 
Glyzerin-Methode nach JACKSON (1964) gemessen. Hier
bei wird sowohl· die äussere, wie die innere Kri
stallfläche mit Glyzerin benetzt. Aus der Menge ab
sorbiertem Glyzerin kann die totale Oberf läche be
rechnet werden. Die innere Oberfläche wurde aus der 
Differenz der gesamten (spezifischen) und äusseren 
Oberfläche errechnet. 

Die Ergebnisse der Oberflächen-Bestimmungen sind in 
Beilage 5.14 zuzammengestellt. Die äussere Oberflä
che von 25-40 m /g der Wellenmergel und des Wellen
dolomits liegt im Rahmen der aus dieser Formation 
untersuchten Proben der Bohrungen Böttstein, Weiach 
und Riniken. Dagegen sind. die äusseren Oberflächen 
der Schichten des Oberrotliegenden um einen Faktor 2 
grösser als in den Bohrungen Riniken und Weiach. Es 
stellt sich hier die Frage, ob dies dem Einfluss der 
grösseren Versenkung im Permokarbontrog zuzuschrei
ben ist. 

Die inneren Oberflächen betragen 70-120 m2/g und 
liegen deutlich unter den Werten für die Tonmergel 
des Opalinustones. Gegenüber den Proben des Rotlie
genden der Bohrungen Weiach und Riniken sind sie 
eher etwas höher. 
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Wärmeleitfähigkeit 

(U. Schärli und L. Rybach) 

Die Wärmeleitfähigkeitsbestimmungen wurden an den 
Bohrkernen mit Hilfe eines QTM-Gerätes ("Quick Ther
mal Conductivity Metern) ausgeführt. Eine ausführli
che Beschreibung der Probenzubereitung und der Mess
methodik findet sich in PETERS et ale (NTB 85-02). 

Die Proben für die Wärmeleitfähigkeitsbestimmungen 
wurden aufgrund des Bohrprofiles ausgewählt. Propor
tional zu den Mächtigkei ten der angetroffenen For
mationen wurden 8 Proben von Sedimentgesteinen un
tersucht. Es wurde darauf geachtet, möglichst grosse 
und ungestörte Schnittflächen auszusuchen, um Stör
effekten von Rissen und Löchern auszuweichen. Die 
Proben wurden vor der Messung mit Wasser gesättigt. 

Die gemessenen Wärmelei tfähigkei ten wurden mit dem 
Computerprogramm "WURM" a~sgewertet. Dieses Programm 
berechnet den Mittelwert K einer Probe aus n Messun
gen, sowie dessen Standardabweichung s, im Falle 
einer Anisotropie ausserdem K (Wärmeleitfähigkeit 
parallel zur Schichtung) und FP (Wärmeleitfähigkeit 
senkrecht zur Schichtung) und 5en Anisotropiefaktor 
A = K /K • Da die in der Bohrung Kaisten durchbohr
ten sghi~hten mehr oder weniger flach liegen, wird 
der Wärmefluss aus dem Erdinnern weitgehend durch K 
bestimmt. s 

Die Messresultate sind in Beilage 5.15 in tabellari
scher Form und in einern Diagramm in Funktion der Ge
steinsart dargestellt. Die z.T. relativ grosse 
Streuung der Messungen an einer Probe, die aus der 
Standardabweichung abgelei tet werden kann, ist auf 
die inhomogene Verteilung von Mineralien mit stark 
unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit zurückzuführen 
(Quarz 7.7, Dolomit 3.8, Calcit 2.8 und Ton 2.0 

W/mOK) . 

Die beiden untersuchten Mergelproben aus dem Unteren 
Muschelkalk weisen Wärmeleitfähigkeiten von 1.72 bis 
2.98 W/moK auf. Diese Werte lassen sich etwa mit dem 
in der Bohrung Weiach bestimmten Wert für mesozoi
sche Hergel von 2.35 W/moK vergleichen. Die Bunt
sandsteinprobe stimmt gut mit einer Probe aus dem 
Buntsandstein von Böttstein überein (PETERS et al., 
NTB 85-02) und wiederspiegelt den grossen Quarzge-
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halt (vermutlich über 80 Gew %, Beil. 5.5). 

Im Rotliegenden schwanken die Wärmeleitfähigkeiten 
zwischen 1.42 und 3.38 W/moK. Wie aus Beilage 5.15 
hervorgeht, nimmt die Leitfähigkeit mit steigendem 
Quarz/Ton-Verhäl tnis zu. Im Vergleich mi t den Boh
rungen Weiach (MATTER et al., NTB 86-01) und Riniken 
(MATTER et al., NTB 86- 02) zeigt sich, das s die 

Wärme lei tfähigkei t der einzelnen Gesteinsgruppen im 
Rotliegenden der Bohrung Kaisten eher etwas geringer 
ist (um etwa 0.5-1.0 W/mOK). 

5.3. Anorganische Geochemie 

5.3.1 

(Tj. Peters) 

Hauptelemente 

Methodik 

Die Hauptelemente Si02 , A1 20 3 , Fe 2?3' MgO, CaO, K20, 
MnO, Ti02 , P20 5 , Na 20, Cr 2D 3 und ~10 wurden mit aer 
Röntgenfruoreszenz-~ethode bestimmt. Für die Messung 
wurden Schmelzpillen von ausgeglühten Proben, ver
mischt mit Li-Tetraborat im Verhältnis 1:5 (Schmelz
punkterniedrigung) , verwendet. Die Ct t' CO 2 und 
S-Gehalte wurden coulometrisch und dieo FeO-:-Gehalte 
kalorimetrisch bestimmt. Der organische Kohlenstoff 
~~I~~ als Differenz C(org) = C(tot) - C(C02) ermit-

Resultate 

Die Analysenresultate der Haupt- und Spurenelemente 
sind in Beilage 5.16 zusammengestellt. In Beilage 
5.17 sind die Hauptelementgehalte gegen die Bohrtie
fe aufgetragen. Da der Sedimentanteil im Vergleich 
zu den Bohrungen Weiach und Riniken gering ist, las
sen sich an hand des Analysenmaterials der Bohrung 
Kaisten allein nur beschränkt Aussagen machen. 

Die untersuchten Proben des Wellenmergels und des 
Wellendolomits weisen je nach Calcit und Dolomit-Ge
halt stark schwankende CaO und MgO-Gehalte auf. Pa
rallel dazu schwanken die an Tonmineralien gebunde
nen Gehalte an A1 20 3 , K20 und Si02 dadurch ebenfalls 
stark. Die beiden Muschelkalk-Proben mit erhöhtem 
Na 20-Gehalt (0,9-1,0 Gew%) führen deutlich erhöhte 
Mengen an Albit. Die Fe 20 3/Feo-verhältnisse sind in 
den Muschelkalk-Proben ~ieI und weisen in Buntsand
stein und Rotliegendem durchwegs recht hohe Werte 
auf. Im Vergleich zu den vereinzel ten analysierten 
Buntsandstein-Proben aus den Bohrungen Böttstein, 
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Weiach und Riniken sind diejenigen von Kaisten we
niger sandig, was sich unter anderem in niedrigeren 
Si02-Geh~lten äussert. Dafür sind sie tonreicher, 
sodass dle AI 20 3-, K20- und Ti02-Gehalte höher sind. 

Die analysierten Proben aus dem Rotliegenden sind im 
allgemeinen tonig oder siltig, sodass auch hier die 
AI 20

3
-, K20- und Ti02-Gehalte hoch sind. Der grob

sandlge Cnarakter der Probe KAI 172.56 m ist aus ei
nern hohen Si02-Gehalte und tiefen Ti02-Gehalt er
sichtlich. Der hohe K2 0-Gehalt dieser Probe ist 
durch den hohen Anteil an Kalifeldspat bedingt. 
Schwankungen im CaO-Gehalt sind auf unterschiedliche 
Karbonat-Gehalte zurückzuführen. Das MgO muss, wenn 
keine höhere Dolomitanteile vorhanden sind, an Ton
mineralien gebunden sein, was aus der positiven Kor
relation von MgO mit Al 20 3 ersichtlich ist. Die 
Chlorit-Anteile sind relatlv gering, was darauf hin
weist, dass ein Grossteil des MgO im Illit eingebaut 
ist. 

Spurenelemente 

Methodik 

Die Spurenelemente Nb, Zr, Y, Sr, U, Rb, Th, Pb, Ga, 
Zn, Cu, Ni, Co, Cr, V, Ce, Nd, Ba, La und Sc wurden 
wie die Hauptelernente mit der Röntgenfluoreszenz-Me
thode bestimmt (XRF). Hierzu sind jeweils 10 g Probe 
mit 100 mg K-Wasserglas 2vermischt und mit einern 
Pressdruck von 500 kg/cm zu Tabletten verpresst 
worden. Die gemessenen Intensitäten sind mit dem von 
NISBET, DIETRICH & ESENWEIN (1979) beschriebenen 
Verfahren ausgewertet worden. 

Resultate 

In Beilage 5. 1 7 sind die Spurenelemente gegen die 
Tiefe aufgetragen und in Beilage 5. 18 sind einige 
Elemente gegeneinander korreliert. 

Betrachtet man die Spurenelemente in den einzelnen 
Formationen, so sind in den meisten Proben aus dem 
Muschelkalk Gehal te von etwa 1500 ppm und aus dem 
Buntsandstein und Rotliegenden Gehalte von etwa 
2000-2500 ppm gemessen worden. In dem sehr Calcit
reichen, tonigen Muschelkalk ist das Total wegen dem 
extremen Sr-Gehalt viel höher. Hohe Gesamtgehalte an 
Spurenelementen der Buntsandsteinprobe KAI 97.16 m 
und der Kluftfüllung KAI 286.75 m. im Rotliegenden 
sind auf Barium, das als Baryt vorliegt, zurückzu
führen. 
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Der tonige Muschelkalk des Wellenmergels KAI 63.02 m 
zeigt neben einer Ba-Anomalie einen stark erhöhten 
Pb-Gehalt, dass als Bleiglanz vorliegt. Der tonige 
Dolomi t KAI 87. 35m weist neben einer Pb-Anomalie 

·eine Zn-Anomalie auf, was auf zusätzliche Zinkblende 
zurückzuführen ist. Der vererzte Ton des Buntsand
steins (KAI 97.16 m) führt viel Cu, eine Erschei
nung, die im oberen Röt häufig ist (HOFMANN, 1985). 
Die erhöhten Ba- (Baryt) und Sr- (Coelestin) Gehalte 
dieser Probe dürften mit der diagenetischen Erzbil
dung im Zusammenhang stehen. 

Die Untersuchungen in den Bohrungen Böttstein, Rini
ken und Weiach ergaben bei den meisten Spurenelemen
ten positive Korrelationen mit dem Al 20 3-Gehalt. 
Dieses Verhalten ist auf die Verknüpfung dieser Spu
renelemente mit den detri tisch zugeführten Tonmine
ralien zurückzuführen. Im folgenden ist diese Ten
denz für die Spurenelemente in der Bohrung Kaisten 
analysiert (Beil. 5.18): 

Nb 

Zr 

zeigt eine deutlich positive Korrelation mit 
Al 20 3 . Die Gehalte der meisten Proben des Rot
liegenden sind mit 20-25 ppm deutlich über den 
von TUREKIAN & WEDEPOHL (1961) angegebenen. 
Hiermit wird die in der Bohrung Riniken aufge
zeichnete Tendenz bestätigt. 

weist keine Korrelation mit Al2 0 3 auf. Das Zir
kon ist in den "unreifen" Secfimenten des Rot
liegenden eher an den sandigen Anteil gebunden. 

Y zeigt eine schwache positive Korrelation mit 
Al 20 3 • 

Sr zeigt keine Zusammenhänge mit A1 20
3

- oder Ton
gehalten. Auffallend sind die relat1v hohen Ge
halte im Buntsandstein. Es ist wahrscheinlich, 
dass in dieser Formation das Sr diagenetisch 
zugeführt worden ist. 

U ergab ungenaue Messresultate und kann deshalb 
nicht näher interpretiert werden. 

Rb weist, was mit dem bevorzugten Einbau von Rb in 
Schichtsilikaten und Kalifeldspäten zu erwarten 
ist, eine sehr gute positive Korrelation mi t 
Al

2
0

3 
auf. 

Th zeigt in diesem Profil keine signifikanten Zu
sammenhänge. 

Pb ist unabhängig von der mineralogischen Zusam
mensetzung in Mengen von 25-50 ppm vorhanden. 
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Nur in den vererzten Muschelkalk-Proben treten 
extrem hohe Werte auf. 

ist, wie aus seinem kristallchemischen Verhal
ten zu erwarten wäre, sehr stark positiv mit 
A1 20 3 korreliert. 

zeigt bei den nicht vererzten Proben eine sehr 
gute, positive Korrelation mit A1

2
0

3
• Nur zwei 

Proben liegen ausserhalb dem Korrelationsbe
reich. Die eine ist ein schwach vererzter Dolo
mit aus dem Muschelkalk und die andere ist ein 
Muschelkalk aus dem Wellenmergel, der ebenfalls 
schwach vererzt sein dürfte, da auch der Pb-Ge
halt mit 275 ppm hoch ist. 

ist mit Ausnahme der vererzten Buntsandstein
probe KAI 97.15 m nur in Mengen unter 30 ppm 
vorhanden. 

zeigt eine positive Korrelation mit A1
2

0 1 , nur 
die gleichen Proben, die auch beim Zn uber der 
Korrelationsgeraden liegen, liegen höher. Auch 
hier dürfte eine schwache Vererzung verantwort
lich sein. 

ist positiv mit A1 20
3 

korreliert, wobei wieder 
die Proben KAI 63."02 und KAI 87.35 m deutlich 
über der Korrelationsgeraden liegen. Die mei
sten Proben des Rotliegenden enthalten etwa 30 
ppm Co. 

weist eine positive Korrelation mit A1 20
3 

auf 
und die zwei oben erwähnten Proben liegen eben
falls höher. Die meisten Proben des Rotliegen
den, mit Ausnahme der Kluft KAI 286.75 m, ent
halten ca. 100 ppm Cr. 

zeigt eine gute, 
A1 20 3 · 

positive Korrelation mit 

Ba zeigt weder eine positive noch eine negative 
Korrelation mit A1 20 3 . Die Sandsteine des Rot
liegenden dürften elnerseits wegen Kalifeld
spat, andererseits wegen diagenetischen Ein
flüssen höhere Ba-Gehalte aufweisen. Beim ver
erzten Buntsandstein KAI 97.16 m und bei der 
Kluft KAI 286. 75 m dürfte letztere Einwirkung 
die Hauptrolle gespielt haben. 

Sc ist,wie geochemisch zu erwarten ist, stark po
sitiv mit A1 20 3 korreliert. Nur die zwei Proben 
KAI 63.02 m unä KAI 87.35 m fallen wieder aus
serhalb dem Korrelationsbereich. 
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Ce, La, Nd weisen nur eine schwache positive Korre
lation mit A1 20 3 auf. 

Gammaspektrometrische Bestimmung der Uran-, Thorium
und Kaliumgehalte 

(U. Schärli, L. Rybach) 

Die Gehalte von Uran, Thorium und Kalium wurden mit
tels Gammaspektrometrie bestimmt. Die Messungen er
folgten an pulverisierten Gesteinsproben von je etwa 
500 g durch zwei Detektoren, welche die Probe an der 
unteren und oberen Deckfläche des Probenbehälters 
umschliessen. Die erreichbare Messgenauigkeit be
trägt rund + 2 %. Detaillierte methodische Angaben 
finden sich 1n PETERS et ale (NTB 85-02) und in RY
BACH (1971). 

Die Proben wurden anhand des Bohrprofils so ausge
wählt, dass die wichtigsten geologischen Einheiten 
durch mindestens eine Probe abgedeckt waren. Insge
samt wurden die Uran-, Thorium- und KaliumgehaI te 
von 9 Gesteinsproben bestimmt. Die berechneten Ge
halte der radiogenen Elemente sind in Beilage 5.19 
in einer Tabelle und in einem Diagramm in Funktion 
der Tiefe dargestellt. 

Der dolomitische Kalkmergel aus den Orbicularis-Mer
gel, der Tonstein aus dem Röt, sowie der Silt- und 
der Grobsandstein aus dem Rotliegenden, weisen die 
grössten Gehalte an Thorium (9.9-15.0 ppm) und Ka
lium (3.95-5.15 %) auf. Der Grobsandstein aus dem 
Karneolhorizont des Buntsandsteins zeigt den höch
sten Urangehalt (11.2 ppm); dies ist auch aus dem in 
Beilage 5.1 dargestellten Gamma-Log ersichtlich. Da
gegen haben die beiden anderen untersuchten Grob
sandsteine aus dem Buntsandstein die geringsten Ge
halte bei allen drei bestimmten radiogenen Elementen 
(1.4 bzw. 3.7 ppm Uran, 2.0 bzw. 2.4 ppm Thorium und 
0.78 bzw. 1.5 % Kalium). 

Im Vergleich zu Böttstein ist erstaunlich, dass der 
Kalkmergel aus den Orbicularis-Mergeln von Kaisten 
2- bis 3mal höhere Uran-, Thorium- und Kaliumghalte 
aufweist. Dagegen liegen die anderen ermittelten 
Werte etwa in derselben Grössenordnung wie die Werte 
der entsprechenden Gesteine von Böttstein (PETERS et 
al., NTB 85-02). Der silt- und der Grobsandstein aus 
dem Rotliegenden zeigen ungefähr die selben Kalium
gehalte wie die Silt- und Sandsteine aus dem Perm 
von Weiach (MATTER et ale, NTB 86-01) und von Rini
ken (MATTER et al., NTB 86-02). Dagegen sind die 
Uran- und Thoriumgehalte wesentlich kleiner als in 
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Weiach und Riniken. 

Kationenaustausch 

(Tj. Peters) 

Für die Bestimmung der Kationenaustausch-Kapazi tät, 
und die Art der in den Proben vorhandenen aU~$ausch
baren Kationen, wurde die Belegung mi t Ba -Ionen 
aus BaCl 2-Lösung verwendet, da in natürlichen Tonen 
Barium Kaum jemals in grösseren Mengen als aus
tauschbares Kation auftritt. Hierbei wird der pH mit 
Triäthanolamin auf pH 8.6 gepuffert. Diese Methode 
hat gegenüber2+der Bele~'ing mit Ammonium den Vorteil, 
d~ss kein Ca und Mg. der ~arb0Y!fte 9f}öst wir~-t
Dl.e ausgetauschten Katl.onen K , Na , Mg und Ca 
werden anschliessend mit Atomabsorption bestimmt. In 
steinsalzhaitigen Proben löst sich der Halit teil+ 
weise, was sehr hohe Ionenaustauschwerte für Na 
vortäuscht. Bei gipshaitigen Probe~+ geht ein Teil 
des Gipses in Lösung, was hohe Ca -Austauschwerte 
zur Folge hat. 

Die Ergebnisse der Bestimmung der Kationenaustausch
kapazitäten einiger tonig-siltiger Proben sind in 
Beilage 5.20 zusammengestellt. Die Gesamtionenaus
tauschkapazität ist mit 21 mVal/100 g bei den Ton
mergeln aus dem Wellenmergel am höchsten und beim 
sandigen Ton aus dem Buntsandstein mit 12 mVal/100 g 
am tiefsten. Bei den Siltsteinen des Oberrotliegen
den liegen die Werte zwischen 14 und 18 mVal/100 g. 
Vergleichbare Werte ergaben die Proben aus dem Rot
liegenden der Bohrungen Weiach und Riniken. 

Bei der Art der Ionenbelegung fällt auf, dass nur 
bei den Proben des Wrllenmergels und Wellendolomits 
die Belegung mit Na hoch ist (35-45 %). Bei den 
Proben des Bfptsandsteins und des Ober:.fptliegendeljl 
dominiert Ca . Diese Vormacht von Ca über Na 
w~rde auch im Perm der Bohrung Riniken festgestellt. 
K macht etwa 20 % der austauschbaren Ionen aus. Nur 
in der tiefsten Probe b~i 262.40 m ist et~ ein 
Drittel der Plätze mit K auf Kosten von Ca be
legt. Wahrscheinlich hängt dies mit dem Fehlen von 
Calci t in den tieferen Schichten des Rotliegenden 
zusammen. 
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5.4 Strukturgeologie der Sedimente 

5.4.1 

5.4.2 

(H.-J. Ziegler) 

Grundlagen 

In der Sondierbohrung Kaisten wurden neben Sediment
strukturen (Schichtung, Lamination, Bioturbation) 
auch spröde Sturkturen (Klüfte, Haarrisse) beobach
tet. Das Vorgehen bei der Aufnahme dieser Strukturen 
ist in Kapitel 4.1.3 erläutert und die zur Beschrei
bung verwendeten Begriffe und Definitionen sind aus 
dem Benützerhandbuch und dem Code-Schlüssel des 
Nagra-Codes ( MüLLER et al., NTB 84-02 und NTB 
84-03) ersichtlich. 

Schichtung 

An den Bohrkernen aus dem Mesozoikum der Sondierboh
rung Kaisten sind vorwiegend flachliegende Schicht
flächen festgestellt worden. Das gleiche Bild zeigt 
auch die Dipmeterauswertung (Beil. 5.1). Im Unteren 
Muschelkalk ist aus dieser Auswertung ein relativ 
einheitliches Einfallen von 2-4° in SE-Richtung er
sichtlich. Im Buntsandstein dagegen ist die Streuung 

'der Fallwinkel und der Fallazimute wesentlich grös
sera Dabei sind die grösseren Fallwinkel im Mittle
ren Buntsandstein aber vor allem auf die an den Ker
nen feststellbare Schräg- und Kreuzschichtung zu
rückzuführen. Auf der Häufigkeitsverteilung (Beil. 
5.1) sind im Buntsandstein zwei bevorzugtere Fall
richtungen sichtbar: einerseits die ENE- und ander
seits die schon im Unteren Muschelkalk festgestellte 
SE-Richtung. 

Gemäss den Bohrkernen sind auch im Oberrotliegenden 
vorwiegend flachliegende (Fallwinkel 2-6°, mit Ein
zelwerten bis über 10°) Schichten vorhanden. Die 
Fallazimute variieren gemäss Dipmeter mit Ausnahme 
des untersten Abschnittes etwas weniger stark als im 
hangenden Buntsandstein: die Schichtflächen fallen 
vorwiegend in S-Richtung ein. Die grosse Streuung,im 
untersten Abschnitt dürfte vermutlich auf die dort 
erbohrten Kristallinbreccien mit unregelmässigen 
Schichtflächen zurückzuführen sein. Zusätzlich be
dingt sicher auch die geringe Anzahl der auswertba
ren Messpunkte in diesem Abschnitt eine gewisse Ver
fälschung der Resultate. 

Die in einer Tiefe von 215-285 m mit der Sonic Tele
viewer-Methode (Kap. 3.5) ausgewerteten Schichtflä
chen zeigen ebenfalls eine grosse Streuung der Fall-
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richtungen (Beil. 5.21). Am häufigsten sind Schicht
flächen mit einem Einfallen in SSE- und SW-Richtung 
festzustellen. 

Beim Vergleich der Häufigkeitsverteilung auf Beilage 
5.21 mit den zwei untersten auf Beilage 5.1 fallen 
Unterschiede der häufigsten Fallrichtungen auf. Die
se Unterschiede dürften wenigsten zum Teil darauf 
zurückzuführen sein, dass in den Sonic Televiewer
Aufnahmen die Fallrichtungen von flachliegenden Flä
chen (Fallwinkel < 50), wie sie in diesem Abschnitt 
vorhanden sind, kaum oder nur sehr ungenau bestimmt 
werden können. Hinzu kommt noch, dass die Qualität 
der Sonic Televiewer-Aufnahmen nicht sehr gut ist 
und die Schichtflächen nur undeutlich sichtbar sind. 

Klüftung 

Normalerweise wird in der Strukturgeologie zwischen 
Kluft- und Bruchflächen unterschieden. Gemäss den 
üblichen Definitionen wird nicht nur die Ausbildung 
der jeweiligen Fläche sondern auch ein möglicher 
Versatz zur Unterscheidung herangezogen. Da aber an
hand von Bohrkernen eine solche Unterscheidung nur 
beschränkt möglich ist, wird darauf verzichtet und 
sämtliche Flächen, die durch Spröddeformation ent
standen sind, werden im folgenden als Klüfte be
zeichnet. Die einzigen aufgebrochenen Flächen, die 
als Brüche bezeichnet werden, sind nur jene, die 
eindeutig durch den Bohrvorgang bedingt wurden (wie 
zum Beispiel jene, die beim Ziehen eines Kernes ent
standen sind). 

Die Auswertung der Sprödstrukturen wird im weiteren 
dadurch erschwert, dass sich in senkrechten Bohrun
gen und bei flachliegenden Schichten kaum senkrecht 
zur Schichtung stehende Kluftsysteme feststellen 
lassen (vgl. PETERS et al., NTB 85-02). 

5.4.3.1 ~!~Eih~~E!9~~!i 

Die- Klufthäufigkeit ist im Profil 1:1'000 (Beil. 
5.1) in Anzahl Klüfte pro m dargestellt. Generell 
ist die Klufthäufigkeit in den Sedimenten der Son
dierbohrungen Kaisten sehr gering. Sie schwankt zwi
schen 0 und 8 Klüften pro m und beträgt im Nittel 
über die ganze Sedimentstrecke ca. 0.4 Klüfte pro m. 

Auf Beilage 5.1 sind drei Zonen mit etwas erhöhter 
Klufthäufigkeit und zum Teil mit stark zerbrochenen 
Kernstrecken, in denen anhand von vorhandenen Kluft
belägen auf zahlreiche Klüfte geschlossen werden 
kann, feststellbar. Die oberste dieser Zone befindet 
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sich in den feinkörnigen Gesteinen des Oberen Bunt
sandsteins (Röt) zwischen 94.0 und 102.0 m Tiefe. 
Die nächst tiefere liegt in den Grobsandsteinen der 
"Oberen grobkörnigen Folge" des Rotliegenden in 
einer Tiefe zwischen 137 und 141 m. Die unterste 
Zone mit erhöhter Klufthäufigkeitbefindet sich an 
der Basis der "Mittleren feinkörnigen Folge" im Rot
liegenden in einer Tiefe von 263-269 m. 

Aehnlich wie in der Bohrung Riniken ist auch in der 
Bohrung Kaisten eine grössere Klufthäufigkeit in den 
feinkörnigeren Sedimenten festzustellen, wobei dies 
aber in Kaisten etwäs weniger ausgeprägt der Fall 
ist. Mögliche Erklärungen dieser Beobachtung finden 
sich in MATTER et ale (NTB 86-02). 

Das Auftreten und die Art der Kluftmineralien sind 
in Beilage 5.1 zusammengestellt. Dabei wurde bei je
nen Kluftfüllungen , die aus Lehm oder Gesteinszer
reibseI bestehen, versucht, die Anteile der einzel
nen Mineralien zu schätzen und diese Füllungen eben
falls den einzelnen Kluftmineralien zuzuordnen. 

70 % der Klüfte im Mesozoikum und ein Viertel jener 
im Perm weisen keine Füllungen auf. Diese Klüfte be
sitzen entweder eine sehr glatte und mehr oder weni
ger ebene, oder aber eine rauhe, höckrige und sehr 
unregelmässig bis gewellt verlaufende Kluftfläche. 
Da beim Zusammenfügen der beiden Klufthälften makro
skopisch keine Hohlräume und Poren feststellbar 
sind, dürfte der grösste Teil dieser nicht gefüllten 
Klüfte trotzdem dicht sein. 

In den obersten 4 m der erbohrten Sedimente (Untere 
Sulfatschichten und oberster Teil der Orbicularis
Mergel) treten Tonmineralien und Calcit als Kluft
füllungen auf. Zum Teil sind beidseits der Klüfte 
gelb entfärbte Zonen feststellbar (vgl. Kap. 
5.1.3.1). Im restlichen Teil des Unteren Muschelkal
kes sowie in den obersten 3 m des Buntsandsteins 
weisen die Klüfte Füllungen von Fasergips auf und ,im 
unteren Teil des Buntsandsteins solche von Calcit 
und Quarz. 

Im Oberrotliegenden bestehen die Kluftfüllungen vor
wiegend aus Tonmineralien und Calcit. Zwischen 125 
und 150 m tritt zusätzlich noch Quarz als Kluftfül
lung auf. An der Basis der "Oberen grobkörnigen Fol
ge" f inden sich entlang von feinen, meistens nicht 
gefüllten Klüften beige, mit Karbonat und Quarz ze
mentierte, schmale Zonen. 
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Im untersten Abschnitt der erbohrten Permabfolge, in 
der "Unteren grobkörnigen Folge", ist das Spektrum 
der vorhandenen Kluftmineralien wesentlich grösser: 
neben Tonmineralien und Quarz lassen sich Calcit, 
Pyrit, Fluorit und Baryt feststellen, die zum Teil 
als idiomorphe Kristalle vorliegen. Zusätzlich sind 
in diesem Bereich auch Ausbleichungen und Verfärbun
gen des Nebengesteins sowie zersetzte Feldspäte in 
den Kluftzonen zu beobachten. 

Der grösste Teil der festgestellten Klüfte, auch von 
jenen, die keine Kluftfüllungen aufweisen, ist ge
schlossen (Beil. 5.1). Nur an der Basis des Mittle
ren Buntsandsteins und im untersten Teil der erbohr
ten Sedimentstrecke, im Rotliegenden zwischen 267 
und 294 m sind offene Klüfte vorhanden. Diese offe
nen Klüfte sind nicht bis halb gefüllt. Die halbge
füllten Klüfte an der Basis des Buntsandsteins haben 
eine Kluftfüllung , die aus Quarz und Calcit aufge
baut wird. 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben wurde, treten 
als Kluftfüllungen in den offenen Klüften im Rotlie
genden vorwiegend Quarz und Pyrit und untergeordnet 
Fluori t und Baryt auf. In den offenen Klüften zwi
schen 282 und 290 m kann beobachtet werden, dass Py
rit auf Fluorit-Kristallen wächst. Die offenen Klüf
te stehen ziemlich steil, ihr Fallwinkel variiert 
zwischen 60 und 85°; jene, die mit dem Sonic Tele
viewer orientiert werden konnten, streichen annä
hernd W-E. Wie die hydrogeologischen Untersuchungen 
ergaben, sind diese offenen Klüfte wasserführend 
(vgl. Kap. 5.6). 

Da in der Sondierbohrung Kaisten nicht orientiert 
gekernt wurde (vgl. Kap. 3.5), erfolgte die Orien
tierung der Klüfte nachträglich mit dem Sonic Tele
viewer-Log (SABIS). Wie aus Kapitel 3.5 hervorgeht, 
konnte dieses Log wegen der Bohrlochauskesselungen 
im oberen Teil nur zwischen 215 und 285 m Tiefe ge
fahren und ausgewertet werden. Im weiteren führten 
die Schwierigkeiten bei der Identifizierung der an 
den Kernen festgestellten Kluftflächen auf den Sonic 
Televiewer-Aufnahmen dazu, dass nur knapp die Hälfte 
der in diesem Abschnitt vorhandenen Kluftflächen 
orientiert werden konnten. 

In Beilage 5.22 ist die räumliche Lage der Kluftflä-
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chen im Schmidt' schen Netz und in einer Kluftrose 
dargestellt. Diese Darstellungen zeigen ein ausge
prägtes, ungefähr W-E bis WNW-ESE streichendes 
Kluftsystem mit Kluftflächen, die im allgemeinen mit 
65 bis 90° einfallen (die in Kap. 5.4.3.3 erwähnten, 
orientierten offenen Klüfte gehören zu diesem Kluft
system). Dieses Kluftsystem streicht mehr oder weni
ger parallel zur wenig nördlich der Bohrstelle gele
genen Eggberg-Verwerfung (vgl. Kap. 2.2). 

Auf Beilage 5.22 lässt sich noch ein zweites, deut
lich untergeordnetes Kluftsystem feststellen, das in 
einem Winkel von rund 75° zum ersten steht. Dieses 
mehr oder weniger N-S streichende Kluftsystem dürfte 
im Zusammenhang stehen mit den aus Oberflächenauf
schlüssen der näheren Umgebung bekannten, praktisch 
N-S streichenden Brüchen, die als Ausläufer des 
Rheintalgraben-Bruchsystems anzusehen sind. 

Auf eine weitergehende Interpretation der im unteren 
Teil des erbohrten Rotliegenden vorhandenen Struktu
ren wird verzichtet, da nur eine geringe Anzahl von 
ihnen orientiert werden konnte. 

Aufgrund der zur Zeit aus der Bohrung vorliegenden 
Untersuchungsergebnisse können über das Alter der 
Klüfte und der Kluftbeläge keine zusätzlichen Aussa
gen gemacht werden (vgl. Kap. 2.2). 

Rutschharnische 

Auf vielen Kluftflächen sind senkrecht, parallel und 
schräg zum Fallazimut der jeweiligen Kluftfläche 
verlaufende Rutschharnische feststellbar. Die schräg 
zum Fallazimut liegenden Rutschharnische weisen 
meist einen Winkel von etwa 30° zum Fallazimut auf. 
Von den Kluftflächen im Mesozoikum besitzen 58 %, 
von jenen im Perm 28 % Rutschharnische. 

In einer Tiefe von 150 bis 260 m treten in den fein
körnigen Gesteinen des Rotliegenden vereinzel te 
Schichtflächen mit Rutschharnischen (bedding plane 
faults) auf. Diese Schichtflächen liegen flach oder 
fallen mit bis maximal 15° ein. 

Auswertung der Reduktionshöfe 

Wie in den Bohrungen Weiach und Riniken sind auch in 
der Bohrung Kaisten im Rotliegenden sehr viele Re-
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duktionshöfe vorhanden (Kap. 5.1.6). Um Anhaltspunk
te über die Deformation der Rotliegendsedimente zu 
erhalten, wurde eine grosse Anzahl (mehr als 500) 
dieser Reduktionshöfe ausgemessen und statistisch 
ausgewertet. Das Vorgehen bei dieser Auswertung ist 
in MATTER et ale (NTB 86-02) detailliert beschrie
ben. 

In Beilage 5.23 sind die über 3-8 m Kernstrecke ge
mittelten Axenverhältnisse (inkl. Standardabweichun
gen) in Funktion der Tiefe aufgezeichnet. Die Mi t
telwerte der Axenverhältnisse varlleren zwischen 
1.16 und 1.4. Auf Beilage 5.23 lässt sich ein leich
ter Trend zu zunehmender Ellipsizität der Reduk
tionshöfe mit zunehmender Tiefe feststellen. Die be
rechnete Regressionsgerade ergibt aber einen 
schlechten Korrelationskoeffizienten von R = 0.48, 
der darauf hinweist, dass die Zunahme der Ellipsizi
tät sehr undeutlich ist. 

In einer Bohrtiefe von 150 bis 165 m wurden 25 Re
duktionshöfe, die sich auf Schichtflächen befanden 
und demzufolge mehr oder weniger senkrecht zur Bohr
axe lagen, ebenfalls ausgemessen. Dabei ergab sich 
ein Axenverhältnis von 1. Dies bedeutet, dass senk
recht zur Bohraxe (also in horizontaler Richtung) 
keine Deformation feststellbar ist. 

Die Zunahme der Ellipsizi tät mitzunehmender Tiefe 
sowie die undeformierten Reduktionshöfe in horizon
talen Ebenen, weisen darauf hin, dass die Rotlie
gendsedimente in der Bohrung Kaisten nur durch den 
Ueberlagerungsdruck komprimiert worden sind. 

Vergleich Bohrlochrandausbrüche Kluftsysteme 

Von BECKER et ale (NTB 84-37) wurde versucht, anhand 
der Bohrlochrandausbrüche die Hauptspannungsrichtun
gen der tektonischen Spannungsfelder zu bestimmen. 
Dergestalt konnte in der Bohrung Kaisten im Perm 
eine Hauptspqnnungsrichtung mit einem Azimut von 
160 0 + 10 0 für die grösste Hauptspannung bestimmt 
werden-. 

Aus den gemessenen Kluftstreichrichtungen können 
ebenfalls die Hauptspannungsrichtungen bestimmt wer
den. Sie liegen in Richtung der Winkelhalbierenden 
zwischen den beiden Maxima, und die grösste Haupt
spannung muss den kleineren Zwischenwinkel halbie
ren. Diese Methode setzt aber voraus, dass zwei 
deutliche Kluftsysteme ausgebildet sind. 

Trotz der geringen Anzahl der orientierten Klüfte im 
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unteren Teil des Perms sind zwei Kluftsysteme zu er
kennen (Beil. 5.22). Daraus lässt sich ein Azimut 
von 133° für die Richtung der grössten und ein sol
ches von 43° für die Richtung der kleinsten Haupt-

. spannung bestimmen. Ob die Differenz von rund 30 ° 
zwischen den beiden mit verschiedenen Methoden er
mittelten Hauptspannungsrichtungen möglicherweise 
auf die geringe Anzahl von orientierten Klüften (und 
demzufolge einer schlecht belegten statistischen 
Auswertung) zurückzuführen ist, ist nicht klar. Auf
fallend ist jedoch, dass die aus den Kluftsystemen 
ermi ttel te Richtung der grössten Hauptspannung sehr 
gut mit jener von BECKER et ale (NTB 84-37) im Kri
stallin der Bohrung Kaisten bestimmten übereinstimmt 
(Azimut 135° ± 10°). 
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5.5 Hydrogeologische Charakterisierung der erbohrten Se
dimentgesteine 

(H.-J. Ziegler) 

Die in der Sondierbohrung Kaisten erbohrten litholo
gisehen Einheiten können hydrogeologisch folgender
massen charakterisiert werden: 

Niederterrassenschotter: ------------------------
Sandiger und toniger-sil tiger Kies. Die Niederter
rassenschotter bilden den Grundwasserleiter im aar
gauischen Rheintal. Es handelt sich um einen stark 
durchlässigen porenw~3serlei ter mit einer Durchläs
sigkeit von ca. 1.10 m/sec. Die Mineralisation des 
Grundwassers liegt zwischen 0.5 und 1 g/l. Wegen der 
Hangwasserzuflüsse (vgl. Kap. 2.3) weist das Grund
wasser einen erhöhten Sulfatgehalt auf. 

§~~g~!2g~§s:h~:!::!::L.~~;:9§:!:~E~[l~:!:~E!~1.:. 

Sil tiger Ton mit sehr vielen Gips-, Anhydri t- und 
Dolomitmergelblöcken. Generell ist diese Schicht 
schlecht durchlässig, lokal kann sie aber wegen der 
Auslagung von Gips- und Anhydritblöcken eine grös
sere Durchlässigkeit aufweisen. 

Unterer Muschelkalk -------------------
Tonmergel, Tone, Kalkmergel, Dolomite, Anhydrit. 
Diese vorwiegend tonig-mergelige Abfolge ist sehr 
gering durchlässig. Dies kann mit der gemessenen 
kleinen Makroporosität (D.4-0.6 %) bestätigt werden 
(vgl. Kap. 5.2.4.2 und 5.2.4.3; Beil. 5.12). Die 
Permeabili tät der untersuchten Proben lag unterhalb 
der Nachweisgrenze von 0.05 md. Lokal kann aber eine 
stark erhöhte Durchlässigkeit, die auf Gips/Anhy
drit-Verkarstungen zurückzuführen ist, auftreten. 
Die grossen Spülungsverluste , die in der Tiefe der 
Anhydritbank der Orbicularis-Mergel auftraten, haben 
ihre Ursache vermutlich in einer solchen Verkar
stung. 

Buntsandstein: --------------
Sandsteine, Tone, Konglomeratlagen. Wie aus den 
durchgeführten Messungen hervorgeht, besitzt der 
Buntsandstein eine offene Makroporosität von maximal 
3.2 % (Beil. 5.12). Die Permeabilitätsbestimmungen 
zeigen, dass alle Buntsandsteinproben mehr oder we
niger durchlässig sind (vgl'. Kap. 5.2.5). Bemerkens
wert ist, dass die grösste p~5meabilität (KAI 
106.82 m) von 1695 rod (ca. 1.5-10 rn/sec) senkrecht 
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zur Schichtung gemessen wurde. Aus dem durchgeführ
ten hydrologischen Test (Testintervall: 97-130 m) 
und der Wasserprobenentnahme ergibt sich für den 
Buntsandst.1fnlei ter eine Durchlässigkei t von unge
fähr 1· 10 m/ sec und eine Mineralisation des Was
sers von etwa 7 g/l (Werte aus WITTWER, NTB 85-49). 
Ein gewisser Anteil der Wasserführung dürfte entlang 
offener Klüfte erfolgen (Beil. 5.24). 

Perm: -----
Sandsteine, Siltsteine, Kristallinbreccien. Aus Ka
pitel 5.2.4.3, sowie Beilage 5.12 geht hervor, dass 
die offene Makroporosität zwischen 0.3 und 0.8 % 
schwankt. Eine ~ringe Permeabilität von maximal 
2 md (ca. 1.7·10 rn/sec) konnte nur in zwei Proben 
aus dem Perm festgestellt werden (vgl. Kap. 5.2.5). 
Die Perrneabilitäten der übrigen Proben liegen unter
halb der Nachweisgrenze von 0.05 md. Daraus lässt 
sich folgern, dass die Gesteine aus dem Perm von 
Kaisten generell relativ schlecht durchlässig sind. 
Dagegen können einzelne Partien, wie zum Beispiel 
die "Untere grobkörnige Folge", als gut durchlässi
ger Kluftwasserleiter angesprochen werden. Mit dem 
in diesem Bereich durchgeführten hydrologischen Test 
(Testintervall : 276-29~5 rn) wurde eine Durchlässig
keit von ungefähr 2·10 rn/sec bestimmt. Die Analyse 
der aus der "Unteren grobkörnigen Folge" entnommenen 
Wasserprobe ergab eine Mineralisation dieses Wassers 
von etwa 2 g/l (Werte aus WITTWER, NTB 85-49). 

In Beilage 5.24 sind die geologischen und struktu
rellen Merkmale des Buntsandsteins und der "Unteren 
grobkörnigen Folge" des Rotliegenden, in denen 
Grundwässer festgestellt und beprobt wurden, detail
liert zusammengestellt. 
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GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DES KRISTALL INS 

(J. Meyer) 

Profilübersicht (Beil. 6.1) 

Das Kristallin wurde in Kaisten zwischen 296.50 und 
1305.80 m erbohrt. Es wurden durchgehend Kerne gezo
gen. Der Gesteinsinhalt besteht aus verschiedenen 
Gneistypen sowie aus Ganggesteinen, welche die Gnei
se durchschlagen. Er lässt sich folgendermassen 
gliedern (Beil. 6.1 und 6.2): 
1. Metapeli tische Gneise und Migmati te (volumen

mässig bei weitem am wichtigsten) 
2. Biotit-Plagioklas-Gneise (Metagrauwacken), v.a. 

in den Metapeliten eingelagert 
3. Kalksilikatische Gesteine, hauptsächlich in der 

Serie von 665 - 718 m, wo kalksilikatische Ge
steine mit unmigmatischen Metapeliten wechsel
gelagert sind 

4. Gebänderte Serie aus Hornblende- und Kalifeld
spat-führenden Biotit-Plagioklas-Gneisen, Am
phiboliten und hellen, aplitischen Gneisen. 
Vorkommen zwischen 1119 - 1245.70 m, reichlich 
von Pegmatiten durchschlagen 

5. Ganggesteine: Aplite, Pegmatite und Lamprophy
re. 

Man kann die Bohrung an hand von jeweils charakteri
stischen Assoziationen obiger Gesteinstypen in ei
nige deutlich voneinander abgegrenzte Serien unter
teilen (Beil. 6.1): 

296.52 m - 498.30 m: Metapelit-Serie 
498.30 m - 665.31 m: Metapelit-Metagrauwacken-

Serie 
665.31 m - 717.98 m: gebänderte kalksilikatische 

Serie 
717.98 m - 1118.94 m: Metapelit-Metagrauwacken-

Serie 
1118.94 m - 1245.70 m: gebänderte Serie mit hell-

aplitischen 
Gneisen und Amphiboliten 

1245.70 m - 1305.80 m: Metapelit-Metagrauwacken-
Serie 

Es handelt sich um eine hochmetamorphe Serie von Pa
ragesteinen wahrscheinlich präkambrischen Ursprungs 
mi t einer charakteri stischen Dominanz von tonigen 
Ausgangsgesteinen , welche zum grössten Teil direkt 
mit den "Gneisanatexiten Typ Hauensteiner Murgtal" 
im südlichsten Schwarzwald vergleichbar ist. Die 
nächsten Oberflächenaufschlüsse befinden sich 2-3 km 
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NW bei Murg (BRD). Eine Ausnahme bildet allerdings 
die gebänderte Serie mit hell-aplitischen Gneisen 
und Amphiboliten: Sie zeigt sehr nahe Verwandtschaft 
mit analogen gebänderten Serien in der Zone Sulz
burg-Vöhrenbach-Zindelstein (südlicher Zentral
schwarzwald) . Mit der Amphibolit-Serie von Laufen
burg lässt sie sich nicht gleichsetzen, da dort die 
Bänderung viel gröber ist und die hell-aplitischen 
Gneise fehlen. Die hochgradige Metamorphose hat bis 
zur Migmatitbildung geführt, welche in den Metapeli
ten am stärksten ausgeprägt ist. Als Ganggesteine 
treten Quarz- und Turmalin-Quarz-Adern , Pegmatite, 
Aplite und schwarmartig assoziierte Lamprophyre auf. 
Obwohl gerade in den tieferen Bereichen der Bohrung 
über weite Strecken sehr frische Gesteine vorkommen, 
sind hydrothermale und spröddeformative Ueberprägun
gen, häufig eng miteinander gekoppelt, allgegenwär
tig. So zeigen rund 33 % des Profils Effekte hydro
thermaler Umwandlungen und 6.5 % sind durch katakla
stische Deformationen gestört. Des weitern ist auch 
eine zum Teil äusserst intensive Klüftung vorhanden. 
Diese ganzen Ueberprägungen, insbesondere eine Rot
färbung durch Hämatit, sind in den oberen 300 m in
tensiver und penetrativer ausgeprägt, darunter deut
licher an diskrete Zonen gebunden. 

Eine grosse Störungszone zwischen 1240 - 1265 m Tie
fe könnte einen Teil der östlichen Fortsetzung der 
Eggbergstörung im südlichsten Schwarzwald darstel
len. 
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Die primär-metamorphen Gesteinstypen 

(M. Mazurek) 

In diesem Abschni tt werden die hydrothermal nicht 
überprägten primären Gesteine vorgestellt. Die Be
schreibung ist erstens wegen der Vielfalt von Ge
steinstypen, zweitens wegen der sehr variablen meta
morphen Ueberprägung ziemlich ausführlich gehalten. 
Sie wird aber auch als fundierte Grundlage dienen, 
wenn in andern Bohrungen analoge Gesteine auftreten 
soll ten, wie dies ja unterdessen in Leuggern schon 
der Fall ist. 

Die in den Beschreibungen angegebenen Modalbestände 
beruhen auf mikroskopischer Untersuchung, da eine 
zuverlässige röntgendiffraktometrische Modalanalyse 
von mineralogisch derart komplexen Gesteinen nicht 
möglich ist; eine Ausnahme bilden relativ glimmer
arme Gesteine granitischer bis tonalitischer Zusam
mensetzung. Da jedoch der Quarzgehalt, der für viele 
Aspekte (petrophysikalische Grössen, Bohrtechnik) 
sehr wichtig ist, röntgendiffraktometrisch stets gut 
ermittelbar ist, wurden dennoch von allen Proben, an 
denen auch geochemische Analysen ausgeführt wurden, 
Gesamtgesteinsdiffraktogramme erstellt. Die Resulta
te sind in Beilage 6~5 für frische und hydrothermal 
umgewandelte Gesteine dargestellt. 

In diesem Kapitel werden nur die metamorphen und so
genannt retrograd-metamorphen Umwandlungen beschrie
ben; in Bezug auf letztere ergibt sich eine gewisse 
Ueberschneidung mit dem Kap. 6.5.2. Es handelt sich 
zwar, wie im folgenden beschrieben, eindeutig noch 
um metamorphe, z. T. sehr penetrative Umwandlungen, 
die aber lokal doch schon von einer Spröddeformation 
in Form von Turmalin-Quarz-Adern begleitet sind und 
damit auch als Beginn der tektonisch-hydrothermalen 
Ereignisse aufgefasst werden können. So werden hier 
unter den Kapiteln 6.2 und 6.4 die nicht an Spröd
deformationen gebundenen, penetrativen Umwandlungen 
beschrieben, während in Kapitel 6.5 die Turmalin
Quarz-Adern (und verschiedene andere Adern) mit ih
ren z.T. exotischen Mineralbeständen beschrieben 
werden. 

Wegen der enormen Gesteinsvielfalt wurden nur an den 
Metapeliten als wichtigste Gesteinstypen einige Mi
krosonden-Mineralanalysen ausgeführt; die Resultate 
sind in Kapitel 6.2.1.4 zusammengefasst. 
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Die Metapelite 

Metapeli tische Gesteine in verschiedener Ausbildung 
bilden den Hauptteil des Kristallins von Kaisten. 

-Die migmatische Ueberprägung ist in den Metapeliten 
sehr augenfällig und stärker ausgeprägt als in allen 
anderen Gesteinstypen einschliesslich der Gneise 
granitischer Zusammensetzung. Es ist diese Migmati
sierung, die den Metapeliten eine enorme texturelle 
Variabilität verleiht. Mesoskopisch lassen sich fol
gende Typen unterscheiden: 

Sillimanit-Biotit-Gneis: Gut paralleltexturiert, 
mittelkörnig, recht homogen, migmatisch wenig 
überprägt. 
Sillimanit-Cordierit-Biotit-Gneis bis Migmatit: 
Grobflaserig, oft entregelt, in variablem Ausmass 
migmatisch, mit verschiedenen Leukosom-Typen. 

Es ist anzunehmen, dass der Sillimanit-Biotit-Gneis 
das unmigmatische Aequivalent der migmatischen 5il
limanit-Cordierit-Biotit-Gneise darstellt. Es beste
hen jegliche Uebergänge. Im selben Anschliff kann 
man häufig beide Typen finden. 

Sillimanit-Biotit-Gneise ------------------------
Beispiele dieses Gesteinstyps findet man im ganzen 
Bohrprofil zusammen mit den migmatischen Sillimanit
Cordierit-Biotit-Gneisen. Typische homogene Sillima
nit-Biotit-Gneise kommen u.a. in Wechsellagerung mit 
kalksilikatischen Gesteinen zwischen 665-718 m vor. 

Makroskopische Beschreibung 

Erkennbare Mineralien: Biotit, Sillimanit, 
Plagioklas, Quarz. 

Farbe: Grau; durch sekundäre Imprägnierung von 
Plagioklas und Quarz durch Eisenoxide häufig 
rostrot verfärbt. 

Korngrösse: Mittelkörnig. 

Die Sillirnanit-Biotit-Gneise (Anschliff-Foto Beil. 
6.3a und Dünnschliff-Foto Beil. 6.11a) sind gut und 
engständig parallel texturiert und häufig feinflase
rig: Biotit-Sillimanit-Flasern umfliessen Quarz-Pla
gioklas-reiche Lagen und Augen. Teilweise ist eine 
schwache Stoffbänderung durch Variation der Sillima
nit- und Biotit-Gehalte vorhanden, mehrheitlich sind 
die Sillimanit-Biotit-Gneise aber im Handstückbe
reich homogen. Zuweilen ist eine Kleinfältelung 
(Fliessfalten) vorhanden. Sillimanit und Biotit sind 
miteinander verwachsen und definieren die Planartex
tur. Biotit ist dunkelbraun bis schwarz; hydrother
mal kann er vergrünt (chloritisiert) sein. Sillima-
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nit bildet fibrolithische Büschel bis Flasern. Fri
scher Sillimanit ist matt durchscheinend; ist er 
sehr feinkörnig oder verglimrnert, erscheint er 
weiss. In hydrotherrnal umgewandelten Partien kann er 
vertont und seifig hellgrün sein. Plagioklas und 
Quarz sind isometrisch und grauweiss (falls nicht 
durch Fe-Oxide gerötet). Von kleinen Klüften und 
Haarrissen kann eine Vertonung des Plagioklas aus
gehen, die eine Reichweite von wenigen cm besitzt. 

Mikroskopische Beschreibung 

Mineralbestand: 
a. Primär: Sillimanit, Biotit, Plagioklas, Quarz, 

z.T. Kalifeldspat, selten Cordierit, selten Gra
nat. Akzessorien: Opake, Apatit, Zirkon, Turma
lin. 

b. Retrograd-metamorph: Hellglimrner, Chlorit, Tita
nit/Leukoxen. 

c. Hydrothermal: Hellglimrner, Kalifeldspat, Albit, 
Hämatit, Calcit, Chlorit, Leukoxen, Tonminera
lien. 

Modalbestand: 
Rein primäre Modalbestände sind nicht mehr erhalten. 
Insbesondere wurden die Gesteine retrograd-metamorph 
von einer mehr oder weniger starken Verglimrnerung 
erfasst (Bildung hauptsächlich von Hellglimmer). 
Hierbei sind die alten Texturen häufig erhalten ge
blieben, so dass der rein primäre Modalbestand rech
nerisch abgeschätzt werden kann. Untenstehende Ta
belle zeigt die primären und die tatsächlichen Mo
dalbestände. 

Sillimanit 
Biotit 
Plagioklas 
Quarz 
Kalifeldspat 
Cordierit 
Granat 
Akzessorien 

Hellglimmer 
Chlorit 

Tonmineralien 
sek. Akzessorien 

gerechneter 
primärer 
Modalbestand 

10-20 Vol% 
25-35 
15-25 
15-25 

0-10 
0- 5 
0- 5 
2- 6 

tatsächlicher 
Modalbestand 

0-15 Vol% 
15-30 
10-25 
15-25 

0-10 
o 

0- 5 
2- 6 

10-20 
0- 5 

0-10 
2- 5 
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Aufgrund selektiver hydrothermaler Umwandlungen 
(z.B. Plagioklas -+ Tonmineralien, Biotit -+Chlorit 
+ Kalifeldspat, Sillimanit -+ Hellglimmer) sind die 
tatsächlichen Modalbestände stark variabel. In der 
Regel handelt es sich um ziemlich Quarz-arme (ca. 
20 % Quarz) und sehr Schichtsilikat-reiche Gesteine 
(35 - 50 % Schichtsilikate). 

Korngrössen: 
Die Gesteine sind ursprünglich mittelkörnig; durch 
sekundäre Umwandlungen wurde die mittlere Korngrösse 
stark erniedrigt. Das Korngrössenspektrum ist damit 
sehr weit. 

Sillimanit 

Biotit 
Plagioklas 
Quarz 
Kalifeldspat 
Cordierit 
Granat 
Opake 
Apatit 
Zirkon 
Turmalin 

Hellglimmer 
Chlorit 
Titanit/Leukoxen 

hydrothermaler 
Kalifeldspat 

Mikrotextur: 

Korngrösse in mm 

0.03-0.5 (Fibrolithaggregate 
bis cm-gross) 

0.2 -2 (primär um 2 mm) 
0.5 -2 
0.3 -2 
0.8 -2 
0.5 -1 
0.1 -3 (primär um 3 mrn) 
0.1 -0.5 
0.05-0.2 
0.01-0.1 
0.1 

0.01-0.5 
0.1 -0.5 
0.01-0.2 

0.1 -0.5 

Wegen ihrer geringen migmatischen Ueberprägung be
sitzen diese Gesteine eine engständige, gute Paral
leltextur durch Einregelung von Biotit und Fibro
lithbüscheln sowie durch eine Stoffbänderung im mm
Bereich von alternierenden Bioti t-Sillimani t- bzw. 
Quarz-Plagioklas- reichen Lagen. Das Gefüge ist vor
wiegend lepidoblastisch, übergehend zu granobla
stisch in Quarz-Plagioklas-reichen Lagen. Häufig 
treten Pseudomorphosen auf, so z.B. Tonmineralien 
nach Plagioklas, Chlorit und Kalifeldspat nach Bio
tit, Serizit nach Sillimanit. 

Die migmatische Ueberprägung äussert sich hauptsäch
lich durch Bildung von Quarz-Plagioklas-Leukosomen. 
Meist sind sie nur klein (0.5-1 mm) und bilden lin
senförmige granoblastische Lagen, die in Schiefe
rungsrichtung elongiert sind. Erst grössere Leukoso-
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me ( 1 cm) durchschlagen vollständig das Planargefü
ge. Die Bildung von Leukosomen sowie die Resorption 
und Rotation von Biotit durch neu wachsenden Plagio
klas zerstören das alte Gneisgefüge. Solche Gesteine 
sind berei ts Uebergangstypen zu den migmatisch ge
prägten Sillimanit-Cordierit-Biotit-Gneisen. Beson
ders Fibrolithbüschel sind intensiv verfaltet, wäh
rend Biotit nur offene Kleinfalten nachzeichnet und 
meist polygonalisiert ist. Es hat reichlich Reak
tionstexturen. 

Beschreibung der primären Mineralien: 

Sillimanit: 
Auftreten in linsenförmigen Fibrolithbüscheln (Brei
te 1-3 rnm, Länge 5-20 rnm). Die einzelnen Sillimanit
Nadeln sind extrem feinkörnig; seltener treten bis 1 
rnm lange, idiomorphe Nadeln bzw. Prismen auf, die 
gestreckt und geknickt sein können. Die Büschel als 
ganzes sind sehr oft intensiv verfaltet und definie
ren zusammen mit Bioti t die Planartextur. Während 
der migmatischen Ueberprägung war Sillimanit insta
bil und wurde teilweise resorbiert. 

Biotit: 
Es lassen sich 2 texturelle Populationen unterschei
den, die allerdings verwandt sind und Uebergänge 
zeigen. 
Biotit 1: Dünnplattig, Verhältnis Länge:Breite etwa 

5-10:1. Streng eingeregelt und intensiv 
mit Sillimanit verwachsen. Biotit 1 defi
niert offene Kleinfalten und ist in Fal
tenscheiteln polygonalisiert. 

Biotit 2: Dickplattig (Länge:Breite etwa 2:1) und 
etwas gröber als Biotit 1; häufig querste
hend. Ueberwächst als undeformierter Ein
kristall Sillimanit-Falten und schliesst 
Sillimani tein. Typischerweise stehen die 
(001)-Lamellen schief zur langen Achse des 
Korns und zum Planar. 

Biotit 2 kann man als postdeformatives Rekristalli
sat interpretieren. Beide Bioti t-Typen sind jedoch 
prämigmatisch kristallisiert. Die Farbe des Biotits 
variiert zwischen braun und intensiv rostorange. Als 
Einschlüsse kommen Zirkon (stark pleochroitische Hö
fe), Apatit, Quarz und z.T. Opake vor. Während der 
migmatischen Ueberprägung ist Biotit instabil und 
wird zu Plagioklas, Kalifeldspat und vor allem Cor
dierit umgewandelt. Retrograd-metamorph erfährt Bio
tit eine randliche Umwandlung zu Hellglimmer. 

Plagioklas: 
Plagioklas bildet isometrische Körner, ist z.T. hyp-
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idiomorph und häufig polysynthetisch verzwillingt. 
Er wächst bzw. rekristallisiert im Zuge der migma
tischen Ueberprägung v.a. auf Kosten von Biotit, in 
geringerem Masse auch Sillimanit und Granat. Plagio
klas zerstört durch Resorption und Rotation von Bio
tit die Planartextur. Er tritt häufig zusammen mit 
Quarz in leukosomatischen Lagen und Linsen auf. Er 
führt Einschi üs se von Tropfenquarz , Bioti t, + Sil
limanit, Granat, Apatit, Zirkon. 

Quarz: 
Quarz ist angereichert in leukosomatischen Partien 
jeder GrÖsse. Er ist feinkörnig, in Leukosomen bis 
grobkörnig. Als Tropfenquarz ist er in Plagioklas, 
Kalifeldspat und Biotit eingeschlossen. Quarz ist 
immer stark undulös und mehrheitlich zu Subkornag
gregaten zerlegt. Subkorngrenzen sind geradlinig, 
seltener suturiert. Recht selten findet man echte 
Rekristallisate in Polygonalgefüge, v.a. entlang der 
Korngrenzen grösserer Quarze. Auch die Rekristalli
sate sind undulös. Als primäre Einschlüsse führt 
Quarz einzelne Sillimanit-Nadeln. Häufig ist eine 
extrem feinkörnige Bestäubung vorhanden, evt. von 
Flüssigkeits-Einschlüssen verursacht. 

Kalifeldspat: 
Im Gegensatz zu Leukosomen (Beschreibung s. Kap. 
6.2.1.3) ist im Gestein verteilter Kalifeldspat nur 
selten zu finden. Er bildet xenomorphe, + isometri
sche Körner und resorbiert sowohl Bioti"E als auch 
Plagioklas. Als Einschlüsse kommen Quarz, Biotit und 
Plagioklas vor. Häufig sind flammenperthitische Ent
mischungen. 

Cordierit: 
Cordierit ist ein Produkt der migmatischen Ueberprä
gung. In Sillimanit-Biotit-Gneisen ist er nur fein
körnig und linsenförmig bis isometrisch. Modal ist 
er stark untergeordnet, von Auge kaum sichtbar. Be
schreibung s. Kapitel 6.2.1.2. 

Granat: 
Nur vereinzelt ist reliktischer Granat zu finden: am 
häufigsten als feinkörnige, rundliche Einschlüsse .in 
Plagioklas, seltener als einige mm grosse, skelett
artige Körner. Letztere haben unregelmässige, buch
tige Korngrenzen und werden von Biotit 2 und Plagio
klas resorbiert. Ungeregelte Biotit 2-Klumpen bilden 
in seltenen Fällen Granat-Pseudomorphosen. Als Ein
schlüsse führt Granat Sillimanit, Quarz, Plagioklas, 
Biotit, Zirkon, Apatit. Auch der eingeschlossene 
Sillimanit ist verfaltet, was eine relative Zeitmar
ke für die Granat-Blastese liefert. 
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Apatit: 
Apatit ist sehr feinkörnig (0.05-0.2 mm) und rund. 
Häufig ist er in Biotit und Plagioklas eingeschlos
sen. 

Zirkon: 
Wie Apatit ist Zirkon sehr feinkörnig und rundlich 
xenomorph. Er kommt v.a. als Einschluss in Biotit, 
z.T. auch in Plagioklas vor. Zirkon erzeugt in Bio
ti t starke pleochroi tische Höfe. Er ist etwas be
stäubt (metamikt ?). 

Turmalin: 
Hypidiomorphe, kleine Körner bildend, ist Turmalin 
intensiv gelbgrün pleochroitisch. Er ist selten und 
meist in Kornkontakt mit Biotit. 

Opake: 
Erzmineralien treten nicht in allen Proben auf. Häu
fig sind sie im Kontakt mit Bioti t bzw. in diesem 
eingeschlossen. Sie sind feinkörnig und xenomorph. 
Pyrit und Hämatit konnten röntgendiffraktometrisch 
nachgewiesen werden. Wahrscheinlich ist Hämatit se
kundär aus Pyrit entstanden. Hämatit kann (selten zu 
findende) würfelige Querschnitte füllen (wohl Pyrit
Pseudomorphose). Ausserdem tritt, ebenfalls mit Bio
tit assoziiert, ein Erzmineral auf, welches randlieh 
zu Titanit umgewandelt wird. Es könnte sich um Ilme
nit handeln. 

Beschreibung der retrograd-metamorphen Mineralien: 

Hellglimmer: 
Primär sind die Sillimani t-Bioti t-Gneise Hellglim
mer-frei. Hellglimmer sind also spätere (retrograd
metamorphe, hydrothermale) Neubildungen. Meist lässt 
sich gut erkennen, aus welchem primären Mineral der 
Hellglimmer entstanden ist. Der Grad der Verglimme
rung variiert innerhalb weiter Grenzen. 
Hellglimmer 1: Dieser Typ ist pseudomorph nach Bio

tit, .den er randlieh oder lamellar ersetzt. 
Meist ist er kristallographisch gleich orien
tiert wie der Bioti t. Er ist feinkörnig, aber 
gut kristallisiert und hypidiomorph. 

Titanit und Leukoxen: 
Grössere Titanit-Kristalle (max. Korngrösse 0.2 mm) 
findet man in der Nähe von Biotit und Ilmenit. Sie 
sind schlecht kristallisiert, dunkel und löschen 
schlecht aus. Leukoxen (== sehr feinkörniges Titan
Minßral, Titanit, Rutil oder Anatas) kommt als Be
stäubung auf Biotit vor (Titan-Entmischung). 
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Sillimanit-Cordierit-Biotit-Gneise ----------------------------------
Dieser Typ ist das migmatisch stark überprägte Ae
quivalent des Sillimanit-Biotit-Gneises, zu welchem 
daher stufenlose Uebergänge bestehen. Er ist nahezu 
im ganzen Bohrprofil anzutreffen. Repräsentative 
Beispiele sind bei 540-570 m, 780-800 mund 875-
905 m zu finden. 

Makroskopische Beschreibung 
Die progressive Migmatisierung eines Sillimanit-Bio
tit-Gneises äussert sich makroskopisch durch: 

- Kornvergröberung 
- Zunahme und Vergröberung der Flasertextur 
- Wachstum von grobkörnigem Cordierit 

Segregation verschiedener Leukosom-Typen (s.u.) in 
stark verschiedenem Ausmass 

- Gefügeentregelung 

Erkennbare Mineralien: Biotit, Sillimanit, Feldspat, 
Quarz, Cordierit. 

Farbe: Fleckig grau-weiss-schwarz je nach Biotit-Ge
halt; reichlich grüne Flecken und Partien von 
Cordieri t/Pini t. wie der Sillimani t-Bioti t-Gneis 
häufig hydrothermal gerötet. 

Korngrösse: Mittel- bis grobkörnig. 

Die Sillimani t-Cordieri t-Bioti t-Gneise sind typisch 
flaserig (Anschliff-Foto: Beil. 6.3b). Biotit-Silli
manit-Cordierit-reiche Flasern umfliessen augige, 
helle, oft cm-grosse Partien von Quarz, Feldspat + 
Cordierit. Der isometrische Cordierit trägt 
wesentlich zur Gefügeentregelung bei. Die grobe 
Flasertextur kann bis zur Ausbildung einer ophthal
mitischen Migmatittextur führen. 

Mikroskopische Beschreibung 

Mineralbestand: 
a. Primär: Sillimanit, Biotit, Cordierit, Plagio

klas, Kalifeldspat, Quarz. Akzessorien: Granat, 
Disthen, Opake (u.a. Ilmenit), Apatit, Zirkon, 
Monazit, Turmalin. 

b. Retrograd-metamorph: Hellglimmer, Chlorit, Bio
tit, Titanit/Leukoxen, Hämatit 

c. Hydrothermal: Hellglimmer, Chlorit, Kalifeld
spat, Albit, Hämatit, Calcit, Tonmineralien. 

Modalbestand: 
Wegen der Pinitisierung von Cordierit ist die retro
grade Verglimmerung noch stärker ausgeprägt als bei 
den Sillimani t-Bioti t-Gneisen. Dies und die Tatsa
che, dass die Segregation von Leukosomen in ihrer 
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Grösse den Dünnschliff-Bereich weit überschreitet, 
macht repräsentative Modalabschätzungen sehr schwie
rig. Häufig sind diese Gesteine noch Schichtsilikat
reicher (bei ähnlichem Quarz-Gehalt) als die Silli
manit-Biotit-Gneise. 

Sillimanit 
Biotit 
Cordierit 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Quarz 
Akzessorien 

Hellglimmer 

Chlorit 

Tonmineralien 
sekundäre 
Akzessorien 

gerechneter prlmarer tatsächlicher 
Modalbestand Modalbestand 

0-15, 
0-30 

15-50 
10-25 

0-35 
15-40 

2- 6 

im Mittel 10 0-15, im MittelS 
0-30 
0-20 (meist 0) 
0-20 
0-10 (meist 0) 

15-45 
2- 6 

20-40,in Leukosomen 
z.T. viel weniger 
(z.B. 5-10) 
0- 5 

0-30 

2- 5 

Die hauptsächlichen modalen Unterschiede zum Silli
manit-Biotit-Gneis sind der Reichtum an prlmarem 
Cordierit und Kalifeldspat bzw. daraus sekundär ge
bildetem Hellglimmer. Die Streuung ist viel grösser. 

Korngrössen: 
Wegen des Auftretens grobkörniger Leukosome (Kali
feldspat, Cordierit, z.Te Plagioklas) ist die Band
breite der Korngrössen noch weiter als bei den Sil
limanit-Biotit-Gneisen. 

Sillimanit 

Biotit 
Cordierit 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Quarz 
Granat 
Disthen 
Opake 
Apatit 
Zirkon 
Monazit 
Turmalin 

Korngrösse in mm 
0.03- 0.5; Fibrolith-Aggregate 

bis cm-gross 
0.2 - 2 
1 -10 
0.7 -10 
2 -10 
0.5 - 3 
0.1 - 0.2 
0.1 - 0.2 
0.2 - 1 
0.05- 2 
0.01- 0.1 
0.1 - 0.2 
0.1 



- 101 -

Hellglimmer 0.05- 1 
Chlorit 0.1 - 0.5 
Titanit/Leukoxen 0.01- 0.2 

Hydrothermaler 
Kalifeldspat 0.1 - 0.5 

Mikrotextur der Sillimanit-Cordierit-Biotit-Gneise: 
Wie ein Vergleich der Korngrössentabellen zeigt, 
sind die Sillimani t-Cordieri t-Bioti t-Gneise gröber
körnig als ihre unmigmatischen Aequivalente. Retro
grad-metamorphe Abbaureaktionen, namentlich von Cor
dieri t und Kalifeldspat, haben aber auch hier für 
eine wesentliche Kornverkleinerung gesorgt. 

Die Planartextur ist in variablem Ausmass, häufig 
bis zur Unkenntlichkeit, zerstört (Resorption und 
passive Rotation von Bioti t, Sillimani t). Leukoso
matische Segregationen im cm-Bereich können das 
Gneisgefüge diskordant abschneiden. Auch stofflich 
sind die Sillimani t-Cordieri t-Bioti t-Gneise inhomo
gener; kondensierte, lepidoblastische und teilweise 
eingeregelte Biotit-Sillimanit-Lagen wechseln ab mit 
granoblastischen, massigen Quarz-Cordierit-Plagio
klas-Kalifeldspat-Domänen. Das Gefüge der Leukosome 
hat häufig pegmatoiden Charakter. 

Ein besonders prägendes Texturmerkmal ist das Auf
treten von mittel- bis grobkörnigem Cordierit, wel
cher sowohl in Leukosomen wie auch in Biotit-reichen 
Partien auftritt und ein allfälliges lepidoblasti
sches Gneisgefüge abschneidet bzw. helizitisch über
wächst. 

Ebenso typisch ist der Reichtum.an retrograden Pseu
domorphosen von Cordierit, Kalifeldspat und Sillima
nit. 

Beschreibung der primären Mineralien: 

Sillimanit: 
Vorkommen in Fibroli thbüscheln analog den Sillima
nit-Biotit-Gneiseni hochmetamorph aber stärker re
sorbiert und daher modal weniger wichtig. In manchen 
Proben fehlt Sillimanit ganz. Resorbiert wird Silli
manit von Cordierit, Plagioklas und Kalifeldspat, 
also den höchstmetamorphen Mineralien. Einschlüsse 
von orientierten Sillimanit-Nadeln sind in Quarz 
häufig, hauptsächlich in grösseren Sillimanit-Quarz
Knauern. 

Biotit: 
Wie Sillimanit ist pr1marer Biotit (= Biotit 1, Bio
ti t 2) im Vergleich mit den unmigmatischen Gneisen 
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seltener und fehlt in Leukosomen meist vollständig. 
Biotit kann in Plagioklas, Cordierit + Kalifeldspat 
eingeschlossen sein und wird von diesen resorbiert. 
Die Einschlüsse sind teilweise sehr feinkörnig und 
gerundet. 

Cordierit: 
Die Bildung von Cordierit ist die modal und textu
reIl bedeutendste Umwandlung in den metapelitischen 
Gneisen während der migmatischen Ueberprägung. Cor
dieri t tritt nicht nur in leukosomatischen Partien 
auf, sondern auch in Bioti t-Sillimani t-reichen Re
likten und resorbiert diese. Er ist mittel- bis 
grobkörnig und isometrisch, von Auge gut erkennbar, 
mehrheitlich xenomorph, besonders in Leukosomen aber 
häufig idiomorphe Flächen aufweisend. 

Als pr1mare Einschlüsse in Cordierit kommen vor: 
Biotit, Sillimanit, Quarz, Zirkon, Apatit, Ilmenit. 
B ioti t und Si 11 imani t werden von Cordier i t re sor
biert. Es fällt auf, dass Cordieri t-reiche Partien 
Plagioklas-arm sind und umgekehrt. Cordierit und 
Plagioklas haben selten gemeinsame Korngrenzeni die
se zeigen keine Anzeichen einer Reaktionsbeziehung. 

Cordierit ist sehr anfällig auf retrograd-metamorphe 
wie auch auf hydrothermale Umwandlungen. Zum aller
grössten Teil ist er daher zu Pinit umgewandelt. In 
etlichen Proben ist er immerhin bis auf randliche 
Umwandlungen unverändert. Zonen mit röntgenogra
phisch nachweisbarem Cordierit sind: Um 566.20 m, um 
593.50 m, 614.60-615.80 m, um 740.70 m, um 749.60 m, 
860 • 75- 8 6 4 • 40 m, 90 2 • 20- 902 • 60 m, um 1 0 19 • 50 m, um 
1304.10 m. In diesen Zonen war neben der retrograd
metamorphen Ueberprägung auch die hydrothermale Um
wandlung sehr schwach oder abwesend. Ansonsten ist 
Cordierit nur als Pinit-Pseudomorphose erhalten. Die 
P ini tisierung lässt sich in 4 Phasen gliedern. Die 
ersten 2 Phasen sind retrograd-metamorph und führen 
zu einer Verglimmerung (Beschreibung s.u.), die 
letzten 2 sind hydrothermal und führen zu einer Ver
tonung. Die Apteile von Pinit 1-4 an der Umwandlung 
von Cordierit sind grössenordnungsmässig ähnlich. In 
einer einzigen Cordierit-Pseudomorphose kann man zu
weilen alle 4 Typen erkennen, d.h. die Umwandlungen 
von Typ 1-3 waren jeweils unvollständig. 

Plagioklas: 
Es gilt alles im Abschnitt über Sillimanit-Biotit
Gneise über Plagioklas gesagte. Die Blastese von 
Plagioklas auf Kosten von Biotit und Sillimanit ist 
in den Sillimanit-Cordierit-Biotit-Gneisen aller
dings stärker ausgeprägt. Auch in Leukosomen ist 
Plagioklas wichtig und kann grobkörnig und hypidio-
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morph werden. Als Einschlüsse führt Plagioklas Tro
pfenquarz, Biotit, Sillimanit, Granat, Apatit und 
Zirkon. Retrograd-metamorph entsteht Plagioklas aus 
Kalifeldspat (Details s.u.). 

Kalifeldspat: 
Das Vorkommen von Kalifeldspat ist weitgehend auf 
leukosomatische Partien beschränkt. Kalifeldspat ist 
mittel- bis grobkörnig und besitzt flammenperthiti
sehe Entmischungen. Obwohl primär ein wichtiges Mi
neral, ist Kalifeldspat nur noch selten erhalten. Er 
zeigt dann Reaktionstexturen, die auf eine Blastese 
auf Kosten von Biotit und Sillimanit (evt. auch von 
Plagioklas) schliessen lassen. Als Einschlüsse kom-: ___ ,,-.-:-~-~~ 
men vor: Bioti t, Sillimani t, Quarz + Plag iokla?. Ty::;--
pisch sind besonders die idiomorphen, bis 2 mffi gros-
sen Quarz-Einschlüsse. 

Quarz: 
Kaum texturelle Unterschiede zum Quarz der Sillima
nit-Biotit-Gneise (Beschreibung s. dort). Häufiger 
findet man Einschlüsse von Sillimanit- Nadeln. 

Granat: 
Vorkommen noch seltener 
Gneisen als feinkörnige, 
Plagioklas. 

Disthen: 

als in Sillimanit-Biotit
resorbierte Einschlüsse in 

In einer einzigen Probe (KAI 1304.13 m) wurde Di
sthen festgestellt. Er ist erhalten als gepanzertes 
Relikt in Plagioklas, von welchem er resorbiert 
wird. 

Ti-Hämati t: Ti-Hämatit bildet hypidiomorphe Körner, 
die meist in Cordierit, seltener in Fibrolith ein
geschlossen sind. Es ist anzunehmen, dass er bei der 
Umwandlung Bioti t --+ Cordieri t das überschüssige 
Titan aufgenommen hat. Nur selten ist er erhalten; 
meist wird er im Zuge der Pinitisierung zu charak
teristischen Pseudomorphosen abgebaut, die aus Ana
tas, Leukoxen und Hämatit bestehen (s.u.). Ti-Häma
tit kommt als Einschluss in Cordierit nur bis 600 m 
Tiefe vor. 

Andere Opake: 
S. Sillimanit-Biotit-Gneise. 

Apatit: 
Es gibt 2 texturelle Apatit-Populationen: 
1. Sehr feinkörnig und rundlich wie in den Sillima

nit-Biotit-Gneisen. Häufig in Biotit, Plagioklas 
eingeschlossen. 

2. Bis 2 mm gross, lappige Kornform. Dieser Typ ent-
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hält Einschlüsse von Quarz, Plagioklas und einge
regeltem Sillimanit und ist insbesondere in Leu
kosomen anzutreffen. Es handelt sich um ein Re
kristallisat, das während der migmatischen Ueber
prägung entstanden ist. Er hat reichlich Flüssig
keitseinschlüsse, die entlang von Bahnen angeord
net sind. 

Zirkon: 
S. Sillimanit-Biotit-Gneise. 

Monazit: 
Monazit bildet idiomorphe, feinkörnige, rechteckige 
bis leicht schiefwinklige Tafeln mit 2 guten Spalt
barkeiten. Im Gegensatz zum bestäubten (metarnikten) 
Zirkon hat Monazit einen sehr frischen Aspekt. Er 
erzeugt in Biotit pleochroitische Höfe und umwächst 
häufig Zirkon. Er ist seltener als Zirkon und kommt 
hauptsächlich in Leukosomen vor. Er ist eine migma
tische Neubildung (wahrscheinlich Sammelkristallisat 
aus alten, sehr kleinen Körnern). 

Turmalin: 
S. Sillimanit-Biotit-Gneise; selten. 

Beschreibung retrograd-metamorpher Mineralien und 
pseudomorpher Texturen: 

Kalifeldspat-Pseudomorphosen (Dünnschliff-Fotos 
Beil. 6.11c-d): 
In den meisten Fällen wird Kalifeldspat retrograd 
durch Quarz-Plagioklas-Hellglimmer-Aggregate er
setzt. Diese Pseudomorphosen besitzen eine sehr 
charakteristische Textur: Sie bestehen aus mehreren 
verschiedenen Quarz- und Plagioklas-Individuen, die 
optisch verschieden orientiert und intensiv mitein
ander verwachsen sind. Es herrscht eine mehr oder 
weniger gut definierte Verwachsungsrichtung vor, 
welche parallel zu den Perthi tflarnrnen steht (= eine 
der beiden Mikroklin-Zwillings-Richtungen). Hell
glimmer ist häufig ebenfalls in dieser Richtung ein
geregelt; in _ anderen Fällen bildet er ungeregelte 
Rosetten. Meist ist er feinkörnig. Die Pseudomorpho
sen besitzen oft diskrete und idiomorphe Begrenzun
gen; in anderen Fällen bestehen die Quarz-Plagio
klas-Hellglimmer-Aggregate aus weniger regelmässigen 
Verwachsungen und sind xenomorph, was die Erkennung 
als Pseudomorphose erschwert. Die idiomorphen primä
ren Quarz-Einschlüsse können erhalten bleiben. Die 
meisten Sillimanit-Cordierit-Biotit-Gneise führen 
derartige Kalifeldspat-Pseudomorphosen, die in der 
Regel 10-25 Vol% ausmachen. Die Anteile von Quarz, 
Plagioklas und Hellglimmer sind stark variabel; 
Quarz-reiche Typen sind immer auch Hellglimmer-
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reich. 

Pinit (Cordierit-Pseudomorphoseni Dünnschliff-Foto 
Beil. 6. 11c) : 
Cordierit ist zum grössten Teil pinitisiert. Pinit
Typen 1-2 sind retrograd-metamorph (hier beschrie
ben), Typen 3-4 sind hydrothermal entstanden (s.u.). 
Pinit 1: Früh-retrograde Verglimmerungi es entstehen 

fein- bis mittelkörnige, dicke und hypidiomorphe 
Leisten von Hellglimmer (farblos) und eines Bio
tit-Typs 3 (nur schwach hellgrün bis oliv, s.u.). 
Die Glimmer sind lamellar miteinander verwachsen. 
Seltener kommt auch Chlorit vor; im Gegensatz zum 
hydrothermalen Chlorit hat er braune (und nicht 
blaue) Interferenzfarben. Pinit 1 ist beschränkt 
auf Kornränder bzw. Spaltrisse im Cordierit. 

Pinit 2: Es entstehen dieselben Glimmer wie bei pi
nit 1. Olivgrüner Biotit 3 ist besonders häufig. 
Im Unterschied zu Pinit 1 ist Pinit 2 sehr fein
körnig und kann ganze Körner flächig erfassen. Um 
primäre Einschlüsse von Ilmenit bzw. dessen Pseu
domorphosen (s.u.) bilden sich Coronae aus Biotit 
3. Der feinkörnige Glimmer-Filz ist ungeregelt; 
häufig findet man aber Scharen von stark elon
gierten, feinkörnigen Hellglimmern, welche Spalt
barkeiten des Cordierits nachzeichnen. Es sind 2 
fast orthogonale Spal tbarkei ten zu erkennen. Je 
nach Probe kann man Pinit 1 und Pinit 2 klar un
terscheiden, oder man findet jeden Uebergang. 

Hellglimmer: 
Wegen der primären Häufigkeit von Cordierit und da
mit von Pinit ist Hellglimmer modal häufiger als in 
Sillimanit-Biotit-Gneisen. Ausser des dort schon be
schriebenen texturellen Typs Hellglimmer 1 (Umwand
lung primären Biotits) kommen zusätzlich noch fol
.gende Typen vor: 
Hellglimmer 2: Dieser Typ ist das beiweitem häufig

ste Mineral in Pini t 1-2, wie oben beschrieben. 
Er ist ungeregelt und koexistiert mit Biotit 3 
(lamellare Verwachsungen). Von Pinit 1 zu Pinit 2 
nimmt die Korngrösse ab. 

Hellglimmer 3: Vor allem in Leukosomen kommt Hell
glimmer in Pseudomorphosen nach Kalifeldspat vor 
(Beschreibung s. dort). Er ist meist feinkörnig. 

Biotit: 
Retrograder Typ Biotit 3: Dieser Typ entsteht im Zu
ge der Pinitisierung 1 bis 2. Er ist meist sehr 
feinkörnig ( um 0.2-0.5 rnrn), seI tener findet man 
mittelkörnige Leisten. Er ist xenomorph und ungere
gelt. Die Eigenfarbe ist normalerweise sehr hell 
grünlich bis olivbraun, man denkt im Dünnschliff zu
erst eher an einen Phengit. Er ist häufig lamellar 
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mit farblosem Hellglimmer verwachsen. Die in Pinit 1 
häufigen subidiomorphen "Lamellen"-Erzkörner erzeu
gen in diesem Biotit 3 bis 1 mm dicke intensiv dun
kelbraun gefärbte Coronas. Diese Färbung ist durch 
das Titan bedingt und geht allmählich in das normale 
Hellgrün über. 

Ti-Hämatit-Pseudomorphosen (vgl. Kap. 6.5.6): 
Primäre Ti-Hämatit-Einschlüsse in Cordierit werden 
während der retrograden Pinitisierung zu charakte
ristischen lamellaren Aggregaten umgewandelt ("La
mellen-Erz"). Die Lamellen bestehen aus Anatas (Leu
koxen) und Hämatit. Die Begrenzung der Aggregate ist 
diskret; die Form ist oft rundlich, teilweise findet 
man aber idiomorphe Begrenzungen. Als Einschluss in 
Pinit sind die Pseudomorphosen häufig von einer dun
kelbraunen Biotit 3-Corona umgeben, während der Rest 
des Pinits aus Hellglimmer besteht. Eine detaillier
tere Beschreibung dieser Erzumwandlung findet sich 
in Kapitel 6.5.6. 

Titanit und Leukoxen: 
S. Sillimanit-Biotit-Gneise. 

~~~~2§2~EYE~~_!~_~!g~~~!§~g~~_§!11!~~~!E:gQ~9!~~!E: 
Biotit-Gneisen --------------
Es lassen sich grob 2 Leukosomtypen unterscheiden: 

Grobkörnige, Cordierit-führende, granitische Leu
kosome 
Feinkörnige, tonalitische Leukosome mit grossen 
Cordierit/Pinit-Flecken. 

Die Kontakte beider Typen zum Sillimanit-Cordierit
Biotit-Gneis sind meist sehr graduell, diskordant 
zum Gneisgefüge und häufig verzahnt. Dunkle, Biotit
reiche Säume hat es in der Regel keine. Die Geomet
rien sprechen für eine in situ-Bildung, höchstwahr
scheinlich eine in situ-Anatexis. 

a. Grobkörnige, Cordierit-führende, granitische Leu
kosQme 

Dies ist der häufigere Typ und kommt im ganzen Pro
fil vor. Gute Beispiele sind u.a. bei 875-905 m. 

Erkennbare Mineralien: Quarz, Feldspat, Cordierit. 
Farbe: Grauweiss mit grünem Cordierit. 
Korngrösse: Grobkörnig. 

Die Textur ist massig und granoblastisch. Biotit
Sillimanit-Strähnen des Gneises laufen häufig ins 
Leukosom hinein und werden von Cordieri t überwach-
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sen. Es gibt auch isolierte, z. T. rotierte Gneis
schollen im Leukosom. Die Grösse dieses Leukosom
Typs variiert zwischen einigen cm und etlichen dm. 

Mikroskopischer Mineralbestand: 
a. Primär: Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz, Cordie

rite Akzessorien: Turmalin, Apatit, Zirkon, Mona
zit. 

b. Retrograd-metamorph: Hellglimmer, Chlorit, Bio
tit. 

Diese Leukosome (Anschliff-Foto Beil. 6.3c und Dünn
schliff-Foto Beil. 6.11b) sind also Sillimanit- und 
Biotit-frei. Mineralbeschreibungen und Mikrotexturen 
s . Kapitel 6.2.1.2 (Sillimani t-Cordieri t-Bioti t
Gneise) . 

b. Feinkörnige, Cordierit-führende, tonalitische 
Leukosome 

Diese Leukosome (Anschliff-Foto Beil. 6. 3d) kommen 
fast ausschliesslich im oberen Teil der Bohrung bis 
etwa 520 m vor. Gute Beispiele finden sich bei 
303.60-305.30 m, 332.60- 333.40 m, 356.80-361.00 m, 
370.60-371.60 m. Sie bilden diffus begrenzte Partien 
in metapelitischen Gneisen und sind z.T. bis meter
mächtig und intern sehr homogen. 

Makroskopische Beschreibung: 
Erkennbare Mineralien: Cordierit, Plagioklas, Quarz 
Farbe: Nie vollständig frisch erhalten und daher mit 

rostroter Matrix und dunkelgrünen Pinitflecken 
Korngrösse: Feinkörnige, seltener bis mittelkörnige 

Matrix mit cm-grossen Pinitflecken. 

Charakteristisch ist eine sehr fein- und gleichkör
nige, massige, aus Plagioklas und Quarz bestehende 
Matrix. In dieser finden sich in regelmässigen Ab
ständen (5-10 cm) 1-3 cm grosse Pinitflecken. Unter 
dem Mikroskop erkennt man, dass es sich hierbei um 
polykristalline Pinit-Quarz-Aggregate handelt. Die 
Armut an Kalifeldspat und die Feinkörnigkeit dieses 
Gesteinstyps entspricht nicht den gängigen Ansichten 
über·Leukosome. 

Mikroskopische Beschreibung: 

Mineralbestand: 
a. Primär: Cordierit, Quarz, Plagioklas z.T. Kali

feldspat, Zirkon, Apatit, Biotit nur als Ein
schluss. 

b. Retrograd-metamorph: Hellglimrner, Chlorit, Biotit 
c. Hydrothermal: Kalifeldspat, Albit, Hämatit, Cal

cit, Tonmineralien. 



- 108 -

Modalbestand : Die 3 dominierenden primären Gemeng
teile sind Cordierit, Quarz und Plagioklas. Es sind 
berechnete primäre Modalbestände (retrograde Umwand
lungen zurückgerechnet) den tatsächlich vorhandenen 
gegenübergestellt. 

Cordierit 
Quarz 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Akzessorien 

Hellglimmer 
Biotit 3 

Hämatit 

berechneter primä
rer Modalbestand 

20-25 
35-45 
25-30 
0- 5 
1- 3 

tatsächlicher 
Modalbestand 

o 
35-45 
10-30 

o 
1- 3 

10-20 
5-10 

Tonmineralien 
Hydrothermale Akzessorien 

4- 8 
2-20 
1- 5 

Cordierit ist also immer vollständig pinitisiert. 
Die sekundäre Abnahme von Plagioklas geht v. a. zu
gunsten von Tonmineralien. 

Korngrössen: 

Cordierit 
Quarz 
Plagioklas 
Kalifeldspat 

Zirkon 
Apatit 

Hellglimmer 
Chlorit 
Biotit 3 

Mikrotextur: 

Korngrösse in mm 
0.5 -2, meist um 1 mm 
0.2 -1 
0.5 -1.5 
0.5 -3; schwer zu beurteilen, 

da nicht erhalten 
0.01-0.1 
0.1 -0.5 

0.05-1 
0.1 -0.3 
0.2 -0.5 

Das Mikrogefüge ist feinkörnig und granoblastisch. 
Die gleichkörnige Plagioklas-Quarz-Matrix bettet die 
Pinit-Quarz-Flecken ein, in denen Plagioklas nur 
seI ten vorkommt. Cordieri t hat sehr unregelmässige 
Kornformen und scheint den eher isometrischen Quarz 
zu umfliessen. Er ist immer vollständig pinitisiert. 
Plagioklas enthält reichlich Einschlüsse von Trop-
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fenquarz + Apatit, Zirkon und Ti-Hämatit-Pseudomor
phosen. Reliktischer primärer Biotit kommt als Ein
schluss in Plagioklas und Cordierit vor; selten 
führt Cordierit auch Einschlüsse von Sillimanit. 
Primärer Kalifeldspat ist nie erhalten, vielmehr ist 
er durch Quarz, Hellglimmer + Plagioklas pseudomorph 
ersetzt. Die Pseudomorphosen-sind nicht so deutlich 
wie in den Gneisen, sondern bestehen v.a. aus unge
regelten Quarz-Aggregaten und rosettenförmigem Hell
glimmer. In einigen Fällen zeichnet Hellglimmer die 
Korngrenzen des ehemaligen Kalifeldspat nach. Die 
primäre Häufigkeit von Kalifeldspat überschreitet 
kaum 5 Vol%; mehrheitlich fehlen die Pseudomorphosen 
ganz. 

~!~E2§2~9~~=~~~~E~!~~~!Y§~~_~~§_9~~_~~~~E~!!~~~ 
(J. Meyer) 

Es wurden an 3 Proben frischer Metapelite RMS-Mine
ralanalysen durchgeführt: 
KAI 496.64: Cordierit-Sillimanit-Biotit-Gneis, mit 

schlechter Parallel textur; mit Bioti t 
1, 2 und 3, Hellglimmer 1, 2, 3, 4, 
Pinit 1, Sillimanit, Plagioklas, "La
mellen"-Erz 

KAI 626.62a: Migmatischer Sillimanit-Biotit-Gneis 
mit Quarz-Kalifeldspat-Leukosom; mit 
Biotit 1, Hellglimmer 1, 3, 4, Kali
feldspat-Pseudomorphose, Plagioklas. 
"Lamellen"-Erz 

KAI 986.80b: Granat-Sillimanit-Biotit-Gneis mit gu
ter Paralleltextur, mit Granat, Biotit 
1, Biotit 3, Hellglimmer 4, An dieser 
Probe wurden vor allem Granat-Bioti t
Paare für Geothermometrie gemessen 
(vgl. Kap. 6.4.4 und Beilage 6.16). 

Repräsentative Analysen der im folgenden kurz disku
tierten Mineralien sind in der Beilage 6.4 zusammen
gestellt. 

Granat: 
Granat als eher seltenes Mineral wurde nur in der 
Probe KAI 986.80b gefunden und analysiert, als ca. 
0.5 cm grosses, reliktisches Korn in enger Verwach
sung mit Bioti t und mit ebenso vielen Bioti t-Ein
schlüssen. Es handelt sich generell um Almandin-rei
chen Granat (Almandin 70-80%), der vor allem in den 
Pyrop- und Spessartin-Gehalten recht starke gegen
läufige Variationen zeigt (Spessartin 1-18%, Pyrop 
7-14%). Die Anteile am Grossular- und Andradit-End
glied bleiben mit 0-5% resp. 2-5% stets gering. Da 
es sich um ein Relikt-Korn handelt, war das ur-
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sprüngliche Kornzentrum nicht sicher auszumachen; so 
wurden nur an 2 Stellen Profile abgetastet, um all
fällige Zonierungen feststellen zu können. Beide 
Profile zeigten eine systematische gegenläufige Mn
und Mg-Variation, interessanterweise mit abnehmenden 
Mn-Gehalten gegen das wahrscheinliche Korninnere; 
bevor aber nicht Profile von besseren Granaten der 
Bohrung Leuggern vorliegen, sollen keine Interpre
tationsversuche unternommen werden. Es ist einzig 
festzuhalten, dass durchaus mit recht komplexen Zo
nierungen zu rechnen ist, die evt. mehr Licht in die 
prä-migmatische Metamorphosegeschichte dieser Ge
steine bringen würden. 

Der untersuchte Granat zeigte unter dem Mikroskop 
viele sehr auffällige Einschlüsse: farblos, wahr
scheinlich isotrop, klare Würfelformen , tiefes Re
lief, Grösse 5-30 um. Es konnte keine RMS-Analyse 
eines solchen Einschlusses ausgeführt werden, die 
nicht mi t Granat kontaminiert war. Es ergab sich 
aber, dass stets viel K20 (bis > 6% K20) vorhanden 
war, aber jegliche Spuren von Cl oder S, die auf ein 
Chlorid oder Sulfat schliessen liessen, fehlten. 
Nach Abzug von Granat (indem alles Mg, Fe zu Granat 
verrechnet wurde) bleiben neben dem K noch Al und Si 
übrig, im ungefähren Verhältnis von K:AI:Si = 1:4:6. 
Bis jetzt ist es noch nicht klar, um was für ein Mi
neral es sich bei diesen Einschlüssen handelt. 

Biotit: 
Textureil wurden 4 Biotit-Arten unterschieden (vgl. 
Kap. 6.2.1.1 und 6.2.1.2): 
Biotit 1: braun, im Planar eingeregelt 
Biotit 2: braun, quer zum Planar 
Biotit 3a: dunkelbraun, frühretrograd, als Coronas 

um "Lamellen li-Erze, z. T. mit fliessendern 
Uebergang in 

Biotit 3b: hellgrün, frühretrograd, als Umwandlungs
produkt des Cordieri ts zu Pini t 1. Im 
Dünnschliff wurde er zuerst als phengi
tischer Muskovit interpretiert. 

In Beilage 6.4 ist anhand der Probe KAI 496.64 m 
eine Zusammenstellung von Analysen dieser 4 Biotit
arten gegeben. Biotit 1 und Biotit 2 lassen sich mi
neralchemisch nicht eindeutig unterscheiden, obwohl 
in Probe 496.64 Biotit 1 Ba führt und Biotit 2 
nicht. Die dunkelbraunen Corona-Biotite (3a) um die 
"Lamellen"-Erze unterscheiden sich nur im Ti-Gehalt 
(Ti >0.1) von den hellgrünen Biotiten(3b, Ti ca. 
0.05). Das Titan ist also hier eindeutig das farbge
bende Element und seine Konzentration im Bioti t 3 
eine Funktion der Distanz zu einem Ti-reichen Erz
korn. Hingegen sind Biotit 1 und Biotit 2 mit durch-
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schnittlich 0.25 resp. 0.20 Ti noch Ti-reicher als 
der Biotit 3a, obwohl letzterer dunkler ist als er
stere; zum Titan kommt hier also noch ein anderer 
Faktor zur Farbgebung hinzu. Interessant ist, wie 
sich viele chemische Parameter in der Probe KAI 
496.64 m von Biotit 1 bis zu Biotit 3b systematisch 
verschieben: Ti-Abnahme, (Fetot/Fetot + Mg)-Abnahme, 
F-Zunahme, (K/K+Na+Ca)-Zunanme, SOWle Abnahme der 
Besetzung der Zwischenschichtplätze. 

Sillimanit: 
Der Sillimani t ist fast reines Al 2SiO ; die gele
gentlich auftretenden sehr geringen Gelial te an Fe, 
Mn und K dürften auf eine geringe sekundäre Hell
glimmer-Bildung zurückzuführen sein. 

Kalifeldspat: 
Kalifeldspat ist nur in Probe KAI 626.62 mals Re
liktkorn innerhalb des Leukosoms vorhanden. Sein 
Chemismus zwischen den rein albitischen Perthitla
meIlen ist homogen, mit recht hohen BaO-Gehalten von 
0.5-0.7% BaO (vgl. Böttstein-Granit: Kerne der gros
sen Kalifeldspäte mit 0.4-1.8 Gew% BaO). Die mitt
lere Endglied-Zusammensetzung ist: Orthoklas 83 
Albit 16 - Celsian 1. 

Plagioklas: 
Die prlmaren Gesteinsplagioklase zeigen in den 3 
Proben folgende mittlere Anorthit (An) - Gehalte: 
KAI 49 6 . 6 4 m: An 2 2 % , KAI 62 6 . 62 m: An 2 7 % , KAI 
986.80 m: An 16 %. Sie liegen somit alle im Oligo
klas-Feld. Seltener kommen auch albitisierte Indivi
duen mit Anorthit 0 % vor. Die Plagioklase der Kali
feldspat-Pseudomorphosen weisen in KAI 496.64 m rund 
15%, in Probe KAI 626.62 m 0-12% Anorthit-Komponente 
auf; die Variation in KAI 626.62 m ist zur Zeit 
nicht erklärbar. Diese Plagioklase führen kein Ba 
oder F, d. h., das Ba des Kalifeldspates muss im 
Hellglimmer der Pseudomorphosen stecken oder abge
wandert sein. 

Hellglimmer: 
3 der 4 textureIl unterscheidbaren Hellglimmer las
sen sich mineralchemisch deutlich unterscheiden 
(Hellglimmer 1 - aus Biotit 1, 2; Hellglimmer 2 - in 
Pini t 1, 2; Hellglimmer 3 - in Kalifeldspat-Pseu
domorphosen; Hellglimmer 4 - aus Sillimanit): 
- Hellglimmer 1 hat einen hohen Ti-Gehalt, etwas F 

und Ba und verrät so deutlich sein Ausgangspro
dukt, den Biotit. 

- Hellglimmer 2 ist Ti, F- und Ba frei, wie das 
auch der Cordierit sein dürfte (noch keine Ana
lysen von frischem Cordierit vorhanden). 

- Hellglimmer 3 hat kein Ti und F, dafür sehr viel 
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BaO. Das Ba des Kalifeldspats wird also bei der 
Pseudomorphierung im Hellglimmer eingebaut. 

- Hellglimmer 4 aus Sillimanit, zeigt eine weniger 
einheitliche Chemie, er kann ebenfalls etwas Ti 
oder Ba enthalten. 

Diese mineralchemisch unterscheidbaren Hellglimmer
Typen bestätigen somit sehr schön die aus den Tex
turen abgeleiteten Pseudomorphosen-Bildungen. 

"Lamellen"-Erz: 
Die RMS-Analysen bestätigen den erzmikroskopischen 
Befund (vgl Kap. 6.5.6), wonach es sich um lamellare 
Verwachsungen von Ilmenit und Hämatit handelt. Der 
Ilmenit führt ziemlich viel Mn (bis> 4% MnO), der 
Hämatit seinerseits ist Ti-haltig. 

Monazit: 
Qualitative EDS-Spektren zeigen, dass es 
den Monaziten der Probe KAI 496.64 m, 
starke pleochroitische Höfe in den 
erzeugen, um Ce (La, Th)-Monazite handelt. 

Apatit: 

sich bei 
die sehr 
Biotiten 

Bei den Apatiten der Probe KAI 986.80b handelt es 
sich um Hydroxi-Fluor-Apatit mit OH:F = ca 1:1. 

Biotit-Plagioklas-Gneise 

Nach den Metapeliten sind die Biotit-Plagioklas
Gneise (Metagrauwacken; Anschliff-Foto Beil. 6.3e) 
die zweitwichtigste Gesteinsgruppe. Sie kommen im 
ganzen Bohrprofil in cm- bis rn-weiter, sedimentärer 
Wechsellagerung mit Metapeliten (z.B. 603-611 rn, 
645-657 m), Hornblende- und Kalifeldspat-führenden 
Gneisen (in der gebänderten Serie, 1126-1241 m) so
wie untergeordnet Klinopyroxen-Plagioklas-Felsen 
(v.a. in der kalksilikatführenden Serie, 665-718 m) 
in monotonen Lagen vor. Sie sind typischerweise 
feinkörnig und unmigmatisch, d.h. recht homogen. 
Während zu mßtapelitischen Gesteinen eher scharfe 
Kontakte vorherrschen, bestehen Uebergänge zu Kali
feldspat-führenden ("granitischen") Gneisen und 
Hornblende-führenden Gneisen. 

Makroskopische Beschreibung 
Erkennbare Mineralien: Biotit, Plagioklas. Quarz, 

zuweilen Granat. 
Farbe: Dunkelgrau. 
Korngrösse: Fein- und gleichkörnig; Plagioklas z.T. 

mittelkörnig. 

In der Regel sind die Biotit-Plagioklas-Gneise sehr 
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homogen. Die hochmetamorphe Ueberprägung der ur
sprünglich eng geschieferten Gneise ist durch starke 
Blastese von Plagioklas stark entregelti z .T. ent
stehen dadurch bienenwabenartige , massige Texturen. 
Untergeordnet, oft auf diskrete Lagen beschränkt, 
sind die Biotit-Plagioklas-Gneise makroskopisch Gra
nat-führend. 

Mikroskopische Beschreibung 

Nineralbestand: 
a. Primär: Biotit, Quarz, Plagioklas. Akzessorien: 

Kalifeldspat, Granat, Zirkon, Apatit, Opake 
(wahrsch. Magnetit, + Ilmenit, Pyrit), selten 
Orthit. -

b. Retrograd-metamorph: Hellglimmer, Titanit/Leuko-

c. 
xen 
Hydrothermal: Hellglimmer, Kalifeldspat, 
Leukoxen, Pumpellyit, Prehnit, Epidot, 
grossular, Hämatit, Calcit, Tonmineralien. 

Modalbestand: 

Albit, 
Hydro-

Im Gegensatz zu den Metapeliten ist die retrograd
metamorphe Umwandlung der Biotit-Plagioklas-Gneise 
sehr schwach, namentlich fehlt die Verglimmerung. 
Frische (d. h. hydrothermal nicht veränderte) Typen 
entsprechen daher gut dem primär-metamorphen Modal
bestand (auch diffraktometrisch ermittelte Modalbe
stände in Beil. 6.5). 

Biotit 
Quarz 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Granat 
Opake 
Akzessorien 

Hellglimmer 

15-35 Vol% 
25-45 
30-45, meist um 35 

0- 5, meist 0 
0- 5 
0- 5 
2- 4 

0- 5 (meist als Serizit 
aus Plagioklas) 

hydrothermale Akzessorien 2- 5 

Die 3 dominierenden Gemengteile sind Biotit, Quarz 
und Plagioklas. Die recht grosse Variationsbreite 
ihrer Modalbestände ist der Ausdruck einer feinen, 
schieferungsparallelen Bänderung im cm-Bereich, die 
für diese Gesteine typisch ist und wahrscheinlich 
sedimentären Ursprung hat. Innerhalb der cm-dicken 
Lagen ist das Gestein homogen. Generell handel t es 
sich um wesentlich Quarz-reichere und Biotit-ärmere 
Gesteine als bei den Metapeliten. 



Korngrössen: 

Biotit 
Quarz 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Granat 
Opake 
Zirkon 
Apatit 
Orthit 

Hellglimmer 
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Korngrösse in mm 
0.1 -1 
0.1 -1 
0.3 -1 
0.5 -2 
0.1 -0.5; sporadisch bis 5 
0.05-0.3 
0.01-0.3 
0.05-1, meist um 0.1-0.2 
0.05-0.5 

0.01-0.5 

Mikrotextur der Biotit-Plagioklas-Gneise: 

Je nach der Stärke der migmatischen Ueberprägung ist 
das Gefüge lepidoblastisch und besitzt eine enge Pa
ralleltextur, oder es entwickelt sich zu granoblas
tisch und fast massig, wobei Bioti t resorbiert und 
passiv von den wachsenden Plagioklasen rotiert wird 
(vgl. MATTER et al., NTB 86-01: "Bienenwaben" -Tex
tur). Es gibt keine metamorphen Segregationen von 
Biotit-reichen und Quarz-Plagioklas-reichen Larninae, 
wie sie bei den metapeli tischen Gneisen vorkommen. 
Leukosome sind selten und bestehen aus Quarz, 
Plagioklas, ± Kalifeldspat. Eine Verfaltung des Pla
nargefüges kommt nur in wenigen Fällen vor. Im 
selben Dünnschliff kann eine metapelitische Domäne 
in offene Kleinfalten gelegt sein, während eine 
Partie von Biotit-Plagioklas-Gneis undeformiert 
bleibt. 

Beschreibung der primären Mineralien 

Biotit: 
Da Biotit wie in den metapelitischen Gneisen bei der 
migmatischen Ueberprägung instabil wurde, ist er 
hypidiomorph bis xenomorph und hat korrodierte Korn
grenzen. Seine Leisten werden durch Plagioklas, 
Quarz und (falls vorhanden) Kalifeldspat abgeschnit
ten. Plagioklas ist voll von Biotit-Einschlüssen. In 
stark überprägten Typen ist Bioti tungeregel t und 
entlang von Korngrenzen des granoblastischen Quarz
Plagioklas-Gefüges angeordnet. 

Die Eigenfarbe des Bioti t ist stark variabel zwi
schen olivbraun - dunkelbraun und intensiv rostoran
ge. Als Einschlüsse führt Biotit immer Zirkon (pleo
chroitische Höfe), oft Apatit und selten Granat, 
Opake, Quarz und Orthit. Randliche und lamellare Um
wandlungen zu Hellglimmer sind selten und im Ausmass 
unbedeutend. Sie fehlen im unteren Teil des Bohrpro-
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fils ganz. 

Quarz: 
Quarz bildet isometrische bis längliche Körner mit 
unregelmässigen, lappigen Korngrenzen. Als Tropfen
quarz ist Quarz in Plagioklas und (falls vorhanden) 
Kalifeldspat eingeschlossen. Die Quarz-Gefüge sind 
gleich wie in den Metapeliten. 

Plagioklas: 
Plagioklas konunt als isometrische, polysynthetisch 
verzwillingte Körner vor. Er ist hypidiomorph oder 
xenomorph und reich an Einschlüssen, insbesondere 
von Tropfenquarz und resorbiertem Biotit sowie Gra
nat, Zirkon und Apatit. Mit Quarz bildet Plagioklas 
randlich graphische Verwachsungen. 

Plagioklas ist während der migmatischen Ueberprägung 
rekristallisiert und hat das Planargefüge in ver
schiedenem Ausmass zerstört. Er ist undeformiert 
oder schwach undulös. 

Kalifeldspat: 
Kalifeldspat ist fein- bis mittelkörnig, xenomorph 
und relativ selten flarnrnenperthitisch. Pseudomorpho
sen mit einer internen Struktur wie bei den Metape
liten gibt es nicht. 

Granat: 
In jedem Fall reliktisch, ist Granat rundlich oder 
hat buchtige Korngrenzen. Mehrheitlich ist er in 
Plagioklas oder (seltener) in Biotit eingeschlossen. 
Daneben konunen auch grosse Relikte mit Durchmesser 
bis 5 nun vor. Sie sind poikiloblastisch bzw. ske
lettartig und führen Einschlüsse von Quarz und Pla
gioklas. Randlich werden sie von Biotit korrodiert. 
Alle Granate sind voll von Mikroeinschlüssen mit 
würfeligen Umrissen (vgl. Kap. 6.2.1.4). 

Zirkon: 
Es lassen sich 2 texturelle Populationen unterschei
den. 
a. Xenomorphe, rundliche Körner mit stark variabler 

Korngrösse zwischen 0.01-0.3 nun. Eingeschlos~en 
in Biotit (pleochroitische Höfe erzeugend), sel
tener in Plagioklas oder Quarz. Diese Zirkon-Po
pulation ist allgegenwärtig und dürfte detri ti
schen Ursprungs sein. 

b. Sporadisch ist nadeliger, idiomorpher Zirkon als 
lamellenparallele Einwachsung in Biotit zu fin
den. Das Verhältnis Länge : Breite beträgt max. 
10-20 : 1 (z.B. 0.1 x 0.01 nun). Dieser Zirkon-Typ 
kommt auschliesslich in Bioti t vor und erzeugt 
sehr starke pleochroitische Höfe. Er ist eine me-
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tamorphe Neubildung. 

Apatit: 
Analog den Metapeli ten lassen sich 2 Populationen 
unterscheiden: 
a. Sehr feinkörnig (0.05-0.2 mm), rundlich. In der 

Regel als Einschluss in Plagioklas oder Biotit. 
b. Etwas gröber (bis 1 nun) und mit lappigen Korn

grenzen. Viele Einschlüsse von Plagioklas und 
Biotit. Diese Population ist ein migmatisches 
Rekristallisat. 

Opake: 
Opake Mineralien sind xenomorph, feinkörnig und 
meist in Kornkontakt mit Biotit. Zum grösseren Teil 
handelt es sich wahrscheinlich um Magnetit. Beson
ders in Proben, wo Biotit rostorange ist, findet man 
auch Ilmenit, zu erkennen an schwacher randlicher 
Umwandlung zu Titanit/Leukoxen. 

Orthit: 
Als seltenes Akzessorium ist Orthit nur in wenigen 
Proben vorhanden. Er besitzt immer Kornkontakte zu 
Bioti t und ist mehrheitlich in diesem eingeschlos
sen. Er erzeugt pleochroi tische Höfe. Er ist be
stäubt (metamikt ?). Die Eigenfarbe variiert zwi
schen oliv und honigbraun. Die seltenen grösseren 
Körner besitzen Einschlüsse von Zirkon; meist ist 
Orthit aber sehr feinkörnig und in jedem Fall rund
lich xenomorph. 

Eine retrograd-metamorphe Ueberprägung ist in den 
Biotit-Plagioklas- Gneisen im Gegensatz zu den Me
tapeliten kaum vorhanden. Die einzige erwähnenswerte 
Neubildung ist Hellglimmer, wenn auch modal unbedeu
tend. 

Die gebänderte Serie (1119 - 1246 m) 

Bis auf wenige Ausnahmen sind diese Gesteine nur 
zwischen 1119-1246 m Bohrtiefe vorhanden, dort aber 
dominierend. Charakteristisch ist eine Bänderung im 
cm-dm-Bereich von Biotit-Plagioklas-Gneisen, Horn
blende- und Kalifeldspat-führenden Biotit-Plagio
klas-Gneisen, hellen aplitischen Gneisen und Amphi
boliten, die zweifellos sedimentären Ursprungs ist 
(Anschliff-Foto Beil. 6.3f). Zwischen diesen Gestei
nen bestehen teilweise Uebergänge, wenn auch die 
einzelnen Bänder mehrheitlich scharf begrenzt sind. 
Die ganze Serie ist zudem von massigen Grani t-Peg
matiten durchsetzt, welche diskordant und scharf die 
Bänderung abschneiden. Diese ist parallel zur Schie
ferung der Gneise. 
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~2E~e!~~9~:_~~9_~~!!!~19§E~i:Eg~E~~~~_~!2i!i:~1~9!2-
klas-Gneise -----------
Makroskopische Beschreibung 
Erkennbare Mineralien: Hornblende, Biotit, Feldspat, 

Quarz. 
Farbe: Hellgrau. 
Korngrösse: Mittelkörnig. 
Die Planartextur wird ausser durch Biotit-Einrege
lung vor allem durch eine sehr eng ständige Bänderung 
(mm-Bereich) von dunkleren, Hornblende- und Biotit-
reicheren, sowie hellen Lagen definiert (z.T. fein
flaserig). Mehrheitlich sind die Gneise unmigma
tisch; es kommen dennoch kleinere Leukosome vor. 
Diese sind meist augig bis lagig, selten dicker als 
1 cm. Vereinzelt kommen diskordant eingelagerte, 
diffus begrenzte Leukosomnester vor. Die Leukosome 
sind häufig Hornblende-führend; diese Hornblende ist 
gröber als im unmigmatischen Gneis. Insgesamt sind 
diese Gneise weit weniger migmatisch als die Metape
lite. 
Der Hornblende-Gehalt ist sehr variabel; die gros sen 
Hornblenden, die das Planargefüge überwachsen und 
vor allem in Leukosomen auftreten, sind zuweilen 
schon makroskopisch poikiloblastisch (nSiebhornblen
denn). Mehrheitlich ist eine klare Trennung zwischen 
Hornblende-führenden Biotit-Plagioklas-Gneisen und 
Kalifeldspat-führenden Biotit-Plagioklas-Gneisen 
feststellbar • Nur im unteren Teil der gebänderten, 
Hornblende-führenden Serie (1225-1231 m) findet man 
stufenlose Uebergänge zwischen den beiden Typen. 

Mikroskopische Beschreibung 

Mineralbestand: 
a. Primär: z.T. Hornblende, Biotit, Plagioklas, z.T. 

Kalifeldspat, Quarz. Akzessorien: Granat, 
Titanit, Apatit, Zirkon, Orthit, Opake 

b. Retrograd-metamorph: Aktinolith 
c. Hydrothermal: Hellglimmer, Chlorit, Kalifeldspat, 

Leukoxen, Calcit, Hydrogrossular, Hämatit; selten 
Epidot, Prehnit, Pumpellyit, Tonmineralien. 

Modalbestand: 

Hornblende 
Biotit 
Quarz 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Titanit 
Akzessorien 

0-30 Vol% 
10-20 
15-40 
25-40 

0-30 
0- 5 
2- 5 
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Korngrössen: 
Die Korngrössen liegen typischerweise um 1 nun für 
die wichtigen Mineralien. Damit sind diese Gesteine 
etwas gröberkörnig als die Biotit-Plagioklas-Gneise. 

Hornblende 
Biotit 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Quarz 
Titanit 
Granat 
Apatit 
Zirkon 
Orthit 
Opake 

Hellglinuner 
Chlorit 

Hydrothermal 
Kalifeldspat 
Calcit 

Hydrogrossular 
Epidot 
Prehnit 
Pumpellyit 

Mikrotextur: 

Korngrösse in nun 

0.1 -2; selten bis 10 
0.1 -1 
0.3 -2 
0.5 -2 
0.1 -1; selten bis 3 
0.05-0.2; selten 
0.05-0.5 
0.05-0.2; selten 
0.01-0.1 
0.01-0.1; selten 
0.1 -0.5 

Korngrösse in nun 

0.01 oder weniger 
0.03-1 

0.1 -0.5 

bis 

bis 

bis 

1 

1 

1 

0.05-0.1; in Klüften bis 
mittelkörnig 

0.1 -0.5 
0.05-0.3 
0.01-0.1 
0.02-0.1 

Das Gefüge ist weitgehend granoblastisch und etwa 
gleichkörnig. Eine reliktische Planartextur wird ab
gebildet einerseits durch die meist gut ausgeprägte 
Stoffbänderung (modale Variation vor allem von Bio
tit, Hornblende schon im oberen nun-Bereich), ander
seits durch Biotit- und z.T. Hornblende-Einregelung. 
Die migmatiscqe Ueberprägung ist im Vergleich zu den 
Metapeli ten bescheiden. Sie erzeugt vor allem eine 
Kornvergröberung , eine Entregelung des Gefüges und 
untergeordnet auch leukosomatische Segregationen. 
Letztere enthalten neben Plagioklas, Kalifeldspat 
und Quarz häufig grobkörnige, siebartige Hornblen
de-Blasten. Es entstehen vielfältige Einschlusstex
turen, namentlich die gegenseitigen Einschlüsse von 
Hornblende und Plagioklas. 
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Beschreibung der primären Mineralien: 

Hornblende: 
Hornblende besitzt einen gelbgrün-grünen P leochro
ismus. In den wenigst überprägten, sehr feinkörnigen 
Gesteinstypen kann sie in der Schieferung eingere
gelt sein. Diese Hornblende 1 ist xenomorph und be
sitzt buchtige bis suturierte Korngrenzen. Sie ist 
reich an Einschlüssen von Biotit, Quarz, Titanit + 
Plagioklas. Sie ist eng verwachsen mit Bioti t. Die 
Hornblende-Bioti t-Kornkontakte sind entweder gerad
linig und haben stabiles Aussehen, oder es sind zu 
Schollen zerlegte Biotite als Einschlüsse in Horn
blende zu erkennen, was eher auf eine Resorption von 
Biotit durch Hornblende deutet. 

Die eingeregelte Hornblende 1 zeigt alle Uebergänge 
zu einer meist mittelkörnigen Hornblende 2, welche 
nicht eingeregel t ist und während der migmatischen 
Ueberprägung gewachsen ist. Sie ist weitaus häufiger 
als Hornblende 1, ist ebenfalls xenomorph und be
sitzt eine typische poikiloblastische Siebstruktur . 
Verwachsungen und Einschlüsse von Quarz, Plagioklas 
und Biotit können bis über 50 % des Gesamtvolumens 
ausmachen. Als weitere Einschlüsse kommen Titanit, 
Zirkon, Apati t und Opake vor. Wie Hornblende 1 ist 
Hornblende 2 intensiv mit Biotit verwachsen; auch 
hier ist ihre Beziehung nicht eindeutig zu beurtei
len. Siebartige Hornblende 2 kommt typischerweise 
auch in den Leukosomen vor (Dünnschliff-Foto Beil. 
6.11e). 

Kornkontakte von Hornblende und Plagioklas sind 
buchtig und suturiert; Hornblende und Plagioklas 
können einander gegenseitig einschliessen. Mögli
cherweise sind sie bei der migmatischen Ueberprägung 
gleichzeitig rekristallisiert. 

Randlich oder in unregelmässigen Domänen kann Horn
blende zu blass grünem (aktinolithischem?) Amphibol 
umgewandelt sein. 

Biotit: 
Biotit hat einen normalbraunen Pleochroismus und 
bildet hypidiomorphe Leisten. Er ist reliktisch und 
rekristallisiert im Gegensatz zum Plagioklas während 
der migmatischen Ueberprägung nicht, vielmehr wird 
er passiv rotiert und dadurch entregelt. Es können 
bienenwabenartige Texturen entstehen. Die Resorption 
von Biotit durch Plagioklas und Kalifeldspat ist we
niger stark ausgeprägt als in den Biotit-Plagioklas
Gneisen. Als Einschlüsse führt Biotit Titanit, 
Quarz, Apatit, Zirkon und Orthit. Zirkon und Orthit 
erzeugen pleochroitische Höfe. Selbst ist Biotit in 
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Quarz, Plagioklas und vor allem in Hornblende einge
schlossen. Aggregate aus verwachsenen Bioti ten und 
Hornblende können bänderartig angeordnet sein. Probe 
KAI 1127.27 m führt Biotit u.a. in rundlichen, etwa 
2 mm grossen und intern ungeregelten Klumpen. Es 
handelt sich wahrscheinlich um Pseudomorphosen nach 
Granat. 

Plagioklas: 
Plagioklas ist rundlich und isometrisch, meist poly
synthetisch verzwillingt. Zu Hornblende bestehen bu
chtige Ungleichgewichtskorngrenzen. Häufige Ein
schlüsse sind Tropfenquarz , Bioti t, Hornblende und 
Granat (alle rundlich) sowie Zirkon und Apatit. Wie 
die Einschlusstexturen zeigen, ist Plagioklas migma
tisch rekristallisiert. Von Kalifeldspat wird Pla
gioklas teilweise resorbiert und eingeschlossen. 

Kalifeldspat: 
Grössere Körner können annähernd isometrisch sein, 
während kleine Körner oft zwickelfüllend sind oder 
randlich an Plagioklas anwachsen. Kalifeldspat ist 
klar später gewachsen als Plagioklas und resorbiert 
diesen randlich oder in unregelmässigen Domänen. Di
rekte Kornkontakte zwischen Kalifeldspat und Horn
blende sind selten. Als Einschlüsse kommen resor
bierter, gerundeter Plagioklas, Quarz sowie seltener 
Biotit und Granat vor. Nur in wenigen Fällen ist Ka
lifeldspat flammenperthitisch. 

Es kommen keine retrograd-metamorphen Umwandlungen 
vor, von den in den Metapeliten verbreiteten Hell
glimmer-Plagioklas-Quarz-Pseudomorphosen fehlt jede 
Spur. Es existieren einzig myrmekitische Plagioklas
Quarz-Verwachsungen, welche vom Rand her den Kali
feldspat umwandeln. 

Quarz: 
Feinkörnig, oft zwickel füllend bez. Plagioklas. Es 
gibt kaum leukosomatische Quarz-Feldspat-Segregatio
nen. Als Einschluss in Plagioklas und Hornblende. 
Quarz ist immer undulös und besitzt teilweise Sub
körner. Rekristallisate kommen hingegen keine vor. 

Titanit: 
Es sind 2 texturelle Typen unterscheidbar. 
Titanit 1: Sehr feinkörnige, rundliche bis linsen

förmige Individuen, selten auch rautenförmig. 
Auftreten als Einzelkörner oder in Kornaggrega
ten im Kontakt oder als Einschluss in Hornblen
de oder Biotit. 

Titanit 2: In seltenen Fällen findet man migmatische 
Rekristallisate mit Korngrössen bis 2 mm. Die-
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ser Typ ist hypidiomorph und häufig verzwil
lingt~ Er besitzt kleine Einschlüsse von Horn
blende und Biotit. 

Beide Titanit-Typen besitzen einen schwach honig
braunen Pleochroismus. 

Granat: 
Granat ist sehr 
überwiegend als 
seltener auch in 
fehlt er ganz. 

Apatit: 

feinkörnig und rundlich. Er konunt 
gepanzertes Relikt in Plagioklas, 
Kalifeldspat, vor. In vielen Proben 

Apati t ist sehr feinkörnig und rundlich und konunt 
oft als Einschluss in Plagioklas, Hornblende und 
Biotit vor. Migmatisch rekristallisierter Apatit mit 
Korngrössen bis 1 mm und Einschlüssen von Quarz und 
Zirkon ist sehr selten. 

Zirkon: 
Zirkon ist seltener als in den Metapeliten und den 
Bioti t-Plagioklas-Gneisen und fehlt in Hornblende
führenden Gneisen ganz. Er ist meist in Bioti t ein
geschlossen, wo er pleochroitische Höfe erzeugt. Er 
ist rundlich, bestäubt und daher wahrscheinlich de
tri tisch. 
Einzig in der Probe KAI 1127.27 m findet man idio
morphe migmatische Rekristallisate, z.T. mit Biotit
Einschlüssen und alten rundlichen Kernen. Die Korn
grösse des jüngeren Zirkons liegt bei 0.1-0.2 nun. 

Orthit: 
Orthit ist häufiger in Hornblende-führenden Gestei
nen als in den Biotit-Plagioklas-Gneisen. Seine Ei
genfarbe ist olivgrün bis honigbraun. Die tiefe Dop
pelbrechung und eine Bestäubung deuten auf eine me
tamikte Struktur hin. 2 Typen sind unterscheidbar: 
Orthit 1: Sehr feinkörnig (z.B. 0.05 mm), xenomorph 

und immer in Biotit eingeschlossen, wo er pleo
chroitische Höfe erzeugt. 

Orthit 2: Migmatisches Rekristallisat, Korngrösse 
bis 1 mm. Nicht an Bioti t gebunden und nicht 
eingeschlossen. Orthit 2 führt Einschlüsse von 
Titanit, Plagioklas. Quarz und Biotit und .;ist 
ebenfalls bestäubt. Er ist xenoblastisch und 
hat im Kleinbereich kompliziert strukturierte 
Korngrenzen. 

Opake: 
Primäres Erz ist ein seltenes Akzessorium. Es han
delt sich wahrscheinlich um feinkörnigen, meist xe
nomorphen Pyrit, der häufig in Hornblende einge
schlossen ist. 
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Makroskopische Beschreibung 
Erkennbare Mineralien: Hornblende, Biotit, z.T. Pla

gioklas. 
Farbe: Dunkelgrün. 
Korngrösse: Sehr feinkörnig bis mittelkörnig. 

Es sind 2 Typen unterscheidbar: 
a. Sehr feinkörnig und dicht; Planargefüge wenig 

ausgeprägt. Dies ist der häufigere Typ. 
b. Mittel- bis z.T. grobkörniger Typ: Das Planarge

füge ist durch Bioti t gut definiert. Die Textur 
ist feinflaserig durch mittelkörnige Biotite, 
welche Hornblende-Blasten umfliessen. 
Dieser Typ führt (nur mikroskopisch erkennbar) 
reliktischen Klinopyroxen. 

Die Amphibolite, in sich homogen, bilden scharf be
grenzte, z. T. nur 1 cm dünne Lagen in den Gneisen 
der gebänderten Serie. Amphibolitlagen sind beson
ders häufig zwischen 1214.30-1230.40 m. Beispiele 
für den feinkörnigen, dichten Typ sind bei 1129.85 
m, für den mittel- bis grobkörnigen Typ bei 1219.00-
1219.50 mund 1226.90-1227.20 m zu finden. 

Mikroskopische Beschreibung 

Mineralbestand: 
a. Primär: Hornblende, Biotit, Plagioklas, Quarz, 

Titanit. Akzessorien: Klinopyroxen, Apatit, Or
thit, Opake. 

b. Retrograd-metamorph: Aktinolith/Tremolit, Chlo
rit, selten Scheelit, Arsenopyrit. 

c. Hydrothermal: Hellglimmer, Chlorit, Kalifeldspat, 
Leukoxen, Calcit, Hydrogrossular, Hämatit, Preh
nit, Epidot. 

Modalbestand: 

Hornblende 
Biotit 
Plagioklas 
Quarz 
Titanit 
Klinopyroxen 
Akzessorien 

35-45 Vol% 
10-20 
30-40 
0- 5 

5 
0-15, meist 0 
2- 5 

Korngrössen: Schon makroskopisch lässt sich eine bi
modale Korngrössenverteilung feststellen, daher die 
grosse Bandbreite in untenstehender Tabelle. 
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Korngrösse in rnm 
Hornblende 0.2 -2; selten bis 10 
Biotit 0.1 -1 
Plagioklas 0.2 -li selten bis 3 
Quarz 0.1 -0.5 
Titanit 0.05-0.2; selten bis 1 
Klinopyroxen 0.1 -1 
Apatit 0.05-0.2 
Opake 0.1 -0.5 

Mikrotextur der Amphibolite: 

Wie die Hornblende-Biotit-Plagioklas-Gneise sind die 
Amphibolite in stark variablem Ausmass hochmetamorph 
rekristallisiert. Wenig überprägte Typen sind sehr 
fein- und gleichkörnig (um 0.3 rnm) und besitzen eine 
Schieferung, welche durch Einregelung von Biotit und 
Hornblende 1 (s.u.) abgebildet wird. In seltenen 
Fällen sieht man eine offene Kleinfältelung. Es do
minieren xenomorphe Kornformen. Die Ueberprägung be
ginnt durch Blastese von mittel- bis grobkörnigen, 
rundlichen Hornblende 2-Porphyroblasten, um welche 
das Planargefüge etwas ausgebogen ist. Diese Blasten 
sind entweder kompakte Körner oder (häufiger) poiki
loblastisch mit einer typischen Siebstruktur. Die 
Unterscheidung der beiden Hornblende-Typen ist deut
licher als in den Hornblende-Biotit-Plagioklas-Gnei
sen. Die progressive Rekristallisation von Hornblen
de und Plagioklas verursacht eine Kornvergröberung, 
eine viel grössere Korngrössenvariation und eine Do
minanz von poikiloblastischen Einschlusstexturen. 

Beschreibung der primären Mineralien 

Hornblende: 
Die beiden Hornblende-Typen sind ganz analog den 
Hornblende-Biotit-Plagioklas-Gneisen, jedoch noch 
klarer unterscheidbar. 
Hornblende 1: Feinkörnig, xenomorph, im Gneisgefüge 

eingeregelt. Reich an kleinen Einschlüssen von 
Plagioklas, Biotit, Titanit, Erz und Quarz. Ge
rade Kornkontakte mit Bioti t, wenig Anzeichen 
auf eine Biotit-Resorption. Ungleichgewichts
Kornkontakte zu Plagioklas. 

Hornblende 2: Fein- bis grobkörnig, häufig poikilo
blastisch mit Siebstruktur und vielen Ein
schlüssen, bes. von Biotit und Plagioklas. Bio
tit zeigt im Kontakt mit Hornblende 2 Resorp
tionserscheinungen. Wiederum komplizierte Korn
kontakte zu Plagioklas und gegenseitige Ein
schlusstexturen. 

Biotit: 
Siehe Hornblende- und Kalifeldspat-führende Biotit-
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Plagioklas-Gneise. Als Einschluss in Hornblende 2-
Porphyroblasten kann Biotit quer zum äusseren Planar 
stehen und ist offenbar rotiert worden. Biotit 
selbst ist arm an Einschlüssen. Die Resorption durch 
Plagioklas ist schwach ausgeprägt. 

Plagioklas: 
Siehe Hornblende- und Kalifeldspat-führende Bioti t
Plagioklas-Gneise. 

Quarz: 
Die Amphibolite sind mehrheitlich Quarz-frei. Wo 
Quarz auftritt, ist er sehr feinkörnig und rundlich 
und kann in Plagioklas oder Hornblende eingeschlos
sen sein. 

Titanit: 
Modal ist 'I1i tani t häufiger als in den Hornblende
und Kalifeldspat-führenden Biotit-Plagioklas-Gnei
sen. Aggregate von linsenförmigem Titanit 1 sind ty
pischerweise im Kontakt mit Biotit. Rekristallisier
ter Titanit 2 kommt nur sporadisch vor. 

Klinopyroxen: 
Klinopyroxen bildet reliktische Körner mit xenomor
phen, buchtigen Umrissen. Er ist eingeschlossen vor 
allem in Plagioklas, Zl. T. auch in Hornblende und oft 
in Schollen zerlegt. In einigen Fällen schliesst 
Klinopyroxen Biotit ein. 

Apatit: 
Sehr feinkörnig (meist um 0.05-0.1 mm) und rundlich 
(=Apatit 1). Rekristallisate kommen keine vor. 

Orthit: 
Sporadisch tritt extrem feinkörniger Orthit 1 (siehe 
Hornblende- und Kalifeldspat-führende Biotit-Plagio
klas-Gneise) als Einschluss in Biotit auf. 

Opake: 
Siehe Hornblende- und Kalifeldspat-führende Bioti t
Plagioklas-Gneise. 

~~!!~_~E!!i!~~9~_g~~!~~ 

Makroskopische Beschreibung 
Erkennbare Mineralien: Biotit, Feldspat, Quarz. 
Farbe: Hellgrau bis weisslich. 
Korngrösse: Feinkörnig. 

Das Hauptcharakteristikum dieser Gneise 
Feinkörnigkeit sowie der sehr leukokrate 
stand (Biotit-arm, Hornblende-frei). Das 

ist ihre 
Modalbe

Planarge-
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füge ist definiert v.a. durch eine subtile Bänderung 
im 1 ern-Bereich, die durch leicht variablen Biotit
Gehalt definiert wird. Wegen der Feinkörnigkeit von 
Bioti t und dessen geringem Modalbestand trägt die 
Biotit-Einregelung wenig zum Planargefüge bei. Der 
Begriff "aplitisch" bezieht sich nur auf die Fein
körnigkei t und die Bioti t-Armut dieser Gneise und 
soll keine genetischen Implikationen tragen. Die 
hellen aplitischen Gneise kommen meist in crn- bis 
max. wenige dm dicken, konkordanten Lagen vor; ihr 
Volumenanteil ist relativ zu den Hornblende- und Ka
lifeldspat-führenden Biotit-Plagioklas-Gneisen recht 
gering. Sie sind vollkommen unmigmatisch, nicht ein
mal flaserig. Sie sind scharf begrenzt und makrosko
pisch klar von den Hornblende- und Kalifeldspat-füh
renden Biotit-Plagioklas-Gneisen zu trennen. Die 
mikroskopischen Gefüge sind hingegen bis auf die 
Feinkörnigkeit und den verschiedenen Modalbestand 
den Hornblende- und Kalifeldspat-führenden Biotit
Plagioklas-Gneisen sehr ähnlich. Daher wird hier auf 
Mineralbeschreibungen verzichtet. Gute Beispiele hat 
es u.a. bei 1146.00-1147.40 m. 

Mikroskopische Beschreibung 

Mineralbestand: 
a. Primär: Biotit, Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz. 

Akzessorien: Granat, Zirkon, Orthit, Apatit. 
b. Hydrothermal: Hellglimmer, Chlorit, Leukoxen, Hä

mati t, Kalifeldspat, Calcit, Pumpellyi t, Hydro
grossular. 

Modalbestand: 

Biotit 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Quarz 
Akzessorien 

Korngrössen: 

Biotit 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Quarz 
Granat 
Zirkon 
Orthit 
Apatit 

5-15 Vol% 
20-40 
20-40 
15-35, meist um 30 

2- 5 

Korngrösse in mm 

0.1 -0.5 
0.3 -1 
0.3 -1 
0.2 -1 
0.05-0.5 
0.01-0.2 
0.01-0.1 
0.05-0.2 
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Mikrotextur: 
Das Gefüge ist weitgehend granoblastisch und gleich
körnig, die Planartextur ist sehr schwach ausge
prägt. 

Die kalksilikatischen Gesteine 

Nur in der kalksilikatführenden Serie zwischen 665-
718 m Bohrtiefe kommen diese Gesteine in grösserer 
Ausdehnung vor. Sie sind engständig gebändert (Be
reich 5 mm - einige dm) und wechselgelagert mit me
tapelitischen Gneisen, untergeordnet mit Biotit-Pla
gioklas-Gneisen. Die Bänderung ist sedimentären Ur
sprungs. Unterhalb dieser kalksilikatführenden Serie 
findet man bis zur maximalen Bohrtiefe vereinzel te 
Bänder und Boudins von Granat-Klinopyroxen-Plagio
klas-Quarziten und Klinopyroxen-Plagioklas-Felsen, 
welche vorwiegend in Bioti t-Plagioklas-Gneisen ein
gebettet sind .. 

~~1~~!1!~~iEghE~~9~_§~E!~_j§§~:1!~_~1 

Diese Serie (Anschliff-Foto Beil. 6.3g) besteht aus 
einer Wechsellagerung im cm- bis rn-Bereich von 

- Metapeliten (Sillimanit-Biotit-Gneise) 
- Biotit-Plagioklas-Gneisen 
- kalksilikatischen Gesteinen in verschiedener 
Ausbildung. 

Die Metapelite sind in der ganzen kalksilikatführen
den Serie vollständig unmigmatisch und Cordierit
frei; es handelt sich um feinflaserige , gut paral
leltexturierte Sillimanit-Biotit-Gneise. Der geringe 
migmatische Effekt und die Abwesenheit von Cordierit 
sind möglicherweise die Folge einer erniedrigten 
H20-Aktivität im Fluid in der kalksilikatführenden 
Serie. Innerhalb der kalksilikatischen Gesteine las
sen sich folgende Typen unterscheiden: 

- Klinopyroxen-Plagioklas-Fels 
- Wollastonit-reicher Kalksilikatfels 
- Granat-Vesuvian-reicher Kalksilikatfels. 

Makroskopische Beschreibung 
Dieser innerhalb der kalksilikatischen Gesteine men
genmässig bei weitem dominierende Typ bildet 1 cm
bis mehrere dm-mächtige Bänder. Er ist ausserordent
lich homogen und massig und bildet schieferungspa
rallele Lagen. Ein mächtiger Abschnitt aus Klinopy
roxen-Plagioklas-Fels befindet sich bei 675.30-
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677.50 m. 

Erkennbare Mineralien: Klinopyroxen, Plagioklas, Ti
tanit. 

Farbe: Frische Typen sind hellgrün. 
Korngrösse: Knapp mittelkörnig, recht gleichkörnig. 

Mikroskopische Beschreibung 

Mineralbestand: 
a. Primär: Klinopyroxen, Plagioklas, Quarz, Titanit, 

teilweise Kalifeldspat. Akzessorien: Apatit, 
selten Zirkon und Opake. 

b. Hydrothermal: Hellglimmer/Serizit, Klinozoisit, 
Calcit, Prehnit, Arsenopyrit, Tonmineralien. 

Modalbestand: 

Klinopyroxen 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Quarz 
Titanit 
Akzessorien 

Korngrössen: 

Klinopyroxen 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Quarz 
Titanit 
Apatit 
Opake 
Zirkon 

Hellglimmer/Serizit 
Klinozoisit 
sek.Calcit 
Prehnit 
Arsenopyrit 

25-35 Vol% 
30-45 
0-15, mehrheitlich 0 

15-30, seltener 0 
5- 7 
3- 6 

Korngrösse in mm 
0.3 -1.5 
0.2 -1 
0.2 -0.5 
0.2 -1 
0.1 -0.5 
0.05-0.2 
0.05-0.2 
0.01-0.05 

0.01-0.2 
0.05-0.2 
0.05-0.2 
0.05-1 
0.5 -2 

Mikrotextur der Klinopyroxen-Plagioklas-Felse 

Das Gefüge ist massig, granoblastisch und annähernd 
gleichkörnig. Es dominieren xenomorphe, ungefähr 
isometrische Kornformen • Einschlusstexturen sind im 
Vergleich z.B. mit den Amphiboliten mengenmässig un
tergeordnet. 
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Beschreibung der primären Mineralien 

Klinopyroxen: 
Xenomorphe, rundliche bis lappige Körner mit buchti
gen Korngrenzen. Seltener findet man grössere Xeno
blasten, die aus mehreren optisch gleich orientier
ten und z. T. isolierten Einzelkörnern bestehen. Es 
gibt auch sieb- bis skelettartige Körner, die textu
reil an den Hornblende-Typ 2 der Amphibolite erin
nern. Klinopyroxen führt relativ wenig Einschlüsse 
von Titanit, Apatit, Quarz und Plagioklas. Klinopy
roxen und Plagioklas können sich gegensei tig ein
schliessen, möglicherweise als Folge gleichzeitigen 
Wachstums. 
Wo Kalifeldspat vorhanden ist, resorbiert er den 
Klinopyroxen klar. Er führt kleine, rundliche Kli
nopyroxen-Einschlüsse, ist selbst aber nie in Kli
nopyroxen eingeschlossen. 

Meist ist Klinopyroxen undulös, manchmal besitzt er 
Subkörner. Nach der Optik handelt es sich um einen 
diopsidischen Klinopyroxen. 

Plagioklas: 
Plagioklas ist isometrisch und sehr engständig po
lysynthetisch verzwillingt. Es gibt 2 sich kreuzende 
Zwillingsebenen-Systeme. Die in den Gneisen typi
schen Einschlüsse von Tropfenquarz sind eher selten. 
Plagioklas ist einschlussarm; als Einschlüsse kommen 
Klinopyroxen, Apatit, Quarz und Titanit vor. 
Wohl wegen seines höheren Anorthit-Gehaltes ist Pla
gioklas häufiger als in den sauren Gneisen hydro
thermal umgewandelt. Die Umwandlung kann im Kontakt
bereich z.B. zu einem Biotit-Plagioklas-Gneis 
sprunghaft einsetzen; nur wenige mm trennen voll
ständig erhaltene und vollständig abgebaute Plagio
klase. Bei der Umwandlung entsteht ein dichter, 
schuppiger Hellglimmer-Filz. 

Kalifeldspat: 
Kalifeldspat ist feinkörnig und isometrisch. Er be
sitzt resorbierte Einschlüsse von Plagioklas und 
Klinopyroxen. 

Quarz: 
Quarz ist isometrisch, fein- und etwa gleichkörnig. 
Nur untergeordnet kommt er als Einschluss vor. Er 
ist nur schwach undulös, Felderteilung und Subkorn
bildung fehlen mehrheitlich. Das könnte eine Folge 
der relativen Kompetenz der Klinopyroxen-Plagioklas
Felse sein. Als Einschluss in Quarz kommt gelegent
lich Klinopyroxen vor. 
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Titanit: 
Titanit besitzt einen rotbraunen Pleochroismus und 
ist sehr feinkörnig. Die Kornform ist variabel zwi
schen rundlich oder unregelmässig xenomorph und 
idiomorph rautenförmig. Als Einschluss kommt Quarz 
vor. Titanit selbst kann in Klinopyroxen und Plagio
klas eingeschlossen sein. 

Apatit: 
Sehr feinkörnig, rundlich bis hypidiomorph sechsek
kig. Als Einschluss in Plagioklas und Klinopyroxen. 

Zirkon: 
Sehr selten, als Einschluss in Plagioklas. Extrem 
feinkörnig und rund. 

Opake: 
Nur vereinzelt kommt ein xenomorphes, sehr feinkör
niges Erz in zwickelfüllender Stellung vor, mögli
cherweise Pyrit. 

Kalksilikate im engeren Sinn bilden cm- bis max. dm
dicke Einlagerungen in Klinopyroxen-Plagioklas-Fel
sen und haben nie direkte Kontakte zu Biotit-führen
den Gneisen. Mengenmässig sind sie von untergeord
neter Bedeutung. Sie lassen sich unterteilen in 

Wollastonit-reiche Kalksilikatfelse (häufigerer 
Typ) 
Granat-Vesuvian-reiche Kalksilikatfelse (seltener 
Typ) • 

Es fällt auf, dass Wollastonit und Vesuvian in kei
nem Fall zusammen im gleichen Dünnschliff vorkommen. 

Makroskopische Beschreibung 

a. Wollastonit-reiche Kalksilikatfelse: 
Erkennbare Mineralien: Wollastonit, Calcit, Plagio

klas, Klinopyroxen, z.T. Granat. 
Farbe: Weiss - hell graugrün. Vertonter Plagioklas 

bewirkt eine intensive Weissfärbung. 
Korngrösse: fein- bis mittelkörnig. 
Beispiele bei 702.02 m, 708.60 m. 

p. Granat-Vesuvian-reiche Kalksilikatfelse: 
Erkennbare Mineralien: Granat, Vesuvian, Calcit, 

Klinopyroxen. 
Farbe: Rot- bis honigbraun. 
Korngrösse: Grobkörnig. 
Beispiele bei 698.13 m, 700.54 m. 

Dieser Typ bildet wenige ern-dicke Lagen v.a. in Wol-
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lastonit-reichen Kalksilikatfelsen und ist volumen
mässig vollkommen unbedeutend. 

Mikroskopische Beschreibung: 

Mineralbestand: 
a. Primärer Mineralbestand Wollastonit-reicher Ty

pen: Klinopyroxen, Calcit, Wollastonit, z.T. Gra
nat, Plagioklas, z.T. Quarz, Titanit, + Apatit. 

b. Primärer Mineralbestand Granat-Vesuvian-reicher 
Typen: Klinopyroxen, z. T. Calcit, Granat, Vesu
vian, Plagioklas, z.T. Quarz, Titanit + Apatit. 

c. Hydrothermale Neubildungen in beiden Typen: Preh
nit, Hellglimmer/Serizit, Chlorit, Klinozoisit, 
Calcit, Tonmineralien. 

Modalbestand: 
Wie schon der Mineralbestand, variiert der Modalbe
stand enorm, wohl als Folge primärer Inhomogeni tä
ten. 

Wollastonit- Granat-Vesuvian 
reiche Typen -reiche Typen 

Klinopyroxen 15-40 10-30 
Calcit 10-30 0-20 
Wollastonit 20-50 
Granat 0-10 20-30 
Vesuvian 15-50 
Plagioklas 5-20 0-15 
Quarz 0- 5 0- 5 
Akzessorien 1- 3 1- 3 

Korngrössen: 

Die Kalksilikate weisen ein sehr weites Korngrössen
spektrum auf. 

Klinopyroxen 
Calcit 
Wollastonit 
Granat 
Vesuvian 
Plagioklas 
Quarz 
Titanit 
Apatit 

Prehnit 
Hellglimmer/Serizit 
Chlorit 
Klinozoisit 
sek. Calcit 

Korngrösse in mrn 
0.2 - 1 
0.3 -10 
0.1 - 1 

1 - 15 
0.5 - 15 
0.1 - 1 
0.2 - 0.5 
0.05- 0.5 
0.1 - 0.2 

0.05- 1 
0.01- 0.2 
0.05- 0.2 
0.05- 0.2 
0.05- 0.2 
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Mikrotextur (Dünnschliff-Foto Beil. 6.11f): 

a. Wollastonit-reiche Typen: Gefügeprägend sind hyp
idiomorphe Wollastonit-Stengel und -Garben. Das Ge
füge ist massig und enthält ein weites Spektrum von 
Korngrössen und Kornformen. 

b. Granat-Vesuvian-reiche Typen: Das Gefüge ist e
benfalls sehr uneinheitlich. Häufig sind mittel- bis 
grobkörnige, poikiloblastische Vesuviane, Calcite 
und Granate, welche alle anderen Mineralien über
wachsen. Die Poikiloblasten sind rundlich und bis 15 
mm gross. Die Mächtigkeit einer ganzen Lage von Gra
nat-Vesuvian-reichem Kalksilikatfels übersteigt da
her z. T. kaum die Korngrösse dieser poikiloblasti
sehen Mineralien. Es dominieren xenomorphe, lappige 
Kornformen. 

Die Blastese der hochmetamorphen Mineralien Granat, 
Vesuvian und Wollastonit geht vor allem auf Kosten 
von Klinopyroxen und Plagioklas. Ein guter Teil der 
Kalksilikatfelse ist hydrothermal umgewandelt, z.B. 
vertont. 

Beschreibung der primären Mineralien beider Kalksi
likat-Typen: 

Klinopyroxen: 
Klinopyroxen ist feinkörnig und isometrisch bis lap
pig xenomorph. Er ist während der höchstgradigen Me
tamorphose nicht stabil und wird von Granat, Vesu
vian, Calcit und Wollastonit überwachsen, resorbiert 
und zu Schollen zerlegt. In Granat, Vesuvian und 
Calcit können Klinopyroxen-Einschlüsse 10-30 Vol% 
des ganzen Korns ausmachen, während Klinopyroxen
Einschlüsse in Wollastonit seltener sind. 

Calcit: 
Calci t-Megablasten bis 15 mm Durchmesser sind iso
metrisch und enthalten viele Einschlüsse von Klino
pyroxen. Feinkörniger Calcit kann in Granat und Ve
suvian primär eingeschlossen sein. Er ist undulös, 
hat aber nur wenig Druckzwillinge. 

Wollastonit: 
Wollastoni t bildet feinkörnige, hypidiomorphe Sten
gel, welche häufig in BüscheIn oder Garben auftre
ten. Parallel zur Stenge lachse ist Wollastoni t oft 
verzwillingt. Er ist mit Granat verwachsen. Wolla
stonit resorbiert Klinopyroxen und enthält sehr 
feinkörnige, rundliche Klinopyroxen-Einschlüsse. 
Diese Einschlusstexturen sind allerdings mengenmäs
sig im Vergleich zur Klinopyroxen-Resorption durch 
Granat unbedeutend. 
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Die gefügebestimmende hochmetamorphe Umwandlung in 
den Wollastonit-reichen Kalksilikaten, wie sie aus 
Einschluss- und Reaktionstexturen ableitbar ist, 
lautet: 
Diopsid + Anorthit -- Grossular/Pyrop + Wollastonit. 

Granat: 
Granat bildet Xenoblasten bis 15 mm Durchmesser, ist 
poikiloblastisch ausgebildet und führt Einschlüsse 
besonders von Klinopyroxen (bis 30 Vol%) sowie von 
Calcit, Wollastonit, Plagioklas, Quarz, Titanit und 
Apatit. Eingeschlossener Klinopyroxen hat kompli
zierte, suturierte Korngrenzen und ist häufig in 
einzelne Schollen zerlegt. Er wird eindeutig von 
Granat resorbiert. Bereichsweise ist Granat nicht 
ganz isotrop und zeigt eine bläuliche Doppelbre
chung. In Wollastonit-reichen Typen sind Granat und 
Wollastonit intensiv miteinander verwachsen. 

Vesuvian: 
Mehrheitlich bildet Vesuvian cm-grosse Megablasten 
wie Granat. Grosskörner sind xenomorph, während mit
telkörniger Vesuvian hypidiomorph ist und besonders 
zu Granat gerade, stabile Korngrenzen bildet. Scharf 
begrenzte Domänen innerhalb von Vesuvian-Kristallen 
sind blass bräunlich und haben eine leicht höhere 
Doppelbrechung, während der Rest (besonders rand
lieh) farblos ist. Vesuvian führt reichlich Ein
schlüsse von Klinopyroxen, welcher die gleichen 
stark ausgeprägten Resorptionserscheinungen aufweist 
wie in Granat. Ausserdem sind Calcit, Plagioklas und 
Apatit in Vesuvian eingeschlossen. 

Plagioklas: 
In den meisten Fällen ist Plagioklas vollständig zu 
einem dichten Hellglimmer-Filz umgewandelt (s. Kli
nopyroxen-Plagioklas-Felse); in einem direkt benach
barten Klinopyroxen-Plagioklas-Fels kann er hingegen 
ganz frisch sein (Frage des Anorthit-Gehalts?). Er 
ist feinkörnig und häufig eingeschlossen in Granat 
oder Vesuvian. 

Quarz: 
Quarz kommt nur sporadisch vor und ist sehr feinkör
nig. Er bildet Einschlüsse in Vesuvian und Granat. 
Meist ist er undulös. 

Titanit: 
Titanit ist deutlich seltener als in den Klinopyro
xen-Plagioklas-Felsen. Es dominieren xenornorphe 
Kornformen, hypidiomorphe Rauten gibt es nur selten. 
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Apatit: 
Rundlich und sehr feinkörnig wie in den Klinopyro
xen-Plagioklas-Felsen. Apatit bildet Einschlüsse in 
Granat, Vesuvian, Klinopyroxen und Plagioklas. 

Insbesondere zwischen etwa 693 - 705 m findet man 
eine sehr engständige Wechsellagerung von metapeli
tischen und kalksilikatischen Gesteinen. Die ein
zelnen Bänder sind häufig weniger als 1 dm dick. 
Zwischen Metapelit und Kalksilikat s.s. bestehen nie 
direkte Kontakte, vielmehr sind sie durch symmetri
sche metasomatische Austauschzonen getrennt. Diese 
bestehen aus Klinopyroxen-Plagioklas-Fels-Bändern 
(0.5-1 cm mächtig) und Klinopyroxen-Kalifeldspat
Fels-Bändern (in der Regel dünner: 0.1 - 0.5 mm). In 
allen Fällen ist die Geometrie dieselbe (Anschliff
Foto Beil. 6.3h): 

a. Metapelit 

b. Klinopyroxen-Kalifeldspat-Fels 
------------------------------------ Austauschzone 
c. Klinopyroxen-Plagioklas-Fels 

d. Kalksilikat s.s. 

c. Klinopyroxen-Plagioklas-Fels 
------------------------------------ Austauschzone 
b. Klinopyroxen-Kalifeldspat-Fels 

a. Metapelit 

a. Metapelit: Meist handelt es sich um einen unmig
matischen, Kalifeldspat-führenden Sillimanit-Bio
tit-Gneis. In Kontaktnähe ersetzt Amphibol, z.T. 
auch Klinopyroxen, allmählich den Biotit. 

b. Klinopyroxen-Kalifeldspat-Fels: Diese feinkörni
gen Lagen bestehen zu etwa 60% aus Kalifeldspat 
und 40% aus Klinopyroxen, mit geringen Beimengun
gen von Plagioklas und Ti tani t. Eine Reaktion, 
welche an der Grenze von a. und b. in Ueberein
stimmung mit den Mikrotexturen stattfinden könn
te, ist 

Biotit + Plagioklas + Quarz -~ 
Kalifeldspat + Amphibol/Klinopyroxen. 

In dieser Reaktion entsteht ein Klinopyroxen-Pla
gioklas-Fels auf Kosten des Gneises, wie das 
schon makroskopisch vermutet werden kann: Dünne 
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Gneislagen sind zu einzelnen Schollen aufgelöst 
und schwimmen in Bändern von Klinopyroxen-Kali
feldspat- und Klinopyroxen-Plagioklas-Fels. 

c. Klinopyroxen-Plagioklas-Fels: Identisch mit dem 
oben beschriebenen Klinopyroxen-Plagioklas-Fel
sen. 

d. Kalksilikat s.s.: Wie oben beschrieben. 

Ebenfalls zu den kalksilikatischen Gesteinen im wei
teren Sinn gehörig, tritt dieser Typ nicht innerhalb 
der kalksilikatischen Serie zwischen 665-718 m auf, 
sondern ausschliesslich darunter. Er ist eingelagert 
in den metapelitischen Gneisen,wo er max. dm-grosse 
Lagen und Linsen (Boudins?) bildet. Diese sind meist 
von einem Saum aus Biotit-Plagioklas-Gneis umgeben. 
Gute Beispiele hat es bei 785.60 m, 792.18 mund 
867.03 m. 

Makroskopische Beschreibung 
Erkennbare Mineralien: Granat, Klinopyroxen, Plagio

klas, Quarz. 
Farbe: Matt und dunkel graugrün. 
Korngrösse: Mittelkörnig. 

Granat-, Klinopyroxen- und Plagioklas-Körner schwim
men, oft voneinander isoliert, in einer monominera
lischen Quarz-Matrix. 

Mikroskopische Beschreibung 

Mineralbestand: 
a. Primär: Quarz, Granat, Klinopyroxen, z.T. Amphi

bol, Plagioklas nur als Pseudomorphose. Akzesso
rien: Titanit, Apatit, Zirkon, Opake. 

b. Hydrothermal: Hellglimmer/Serizit, Calcit, Chlo
rit, Klinozoisit, Tonmineralien, Hämatit. 

Modalbestand: 

Quarz 
Granat 
Klinopyroxen 

Amphibol 
Plagioklas 

Titanit 
Akzessorien 

50-60 Vol% 
5-10 

um 10; seltener 0 (ersetzt 
durch Amphibol) 

0-10; meist 0 
15-20; nur als Pseudomorphose 

erhalten 
3- 4 
2- 4 



Korngrössen: 

Quarz 
Granat 
Klinopyroxen 
Amphibol 
Plagioklas 
Titanit 
Apatit 
Zirkon 
Opake 

Mikrotextur: 
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Korngrösse in mm 
0.3 -2 
0.5 -1.5 
0.3 -1 
0.1 -0.5 
0.2 -1 
0.05-0.3 
0.05-0.2 
0.02-0.05 
0.05-0.2 

In einern knapp mittelkörnigen Quarz-Gefüge schwimmen 
isolierte, meist feinkörnige Aggregate von Plagio
klas, Klinopyroxen ± Granat. Sie haben unregelmässi
ge Umrisse und sind bezüglich des Quarz-Gefüges 
zwickelfüllend oder in einzelnen Quarz-Körnern ein
geschlossen. In der Regel sind die Quarzite massig; 
nur der Quarz kann optisch und, weniger ausgeprägt, 
textureIl parallelorientiert sein. Es dominieren xe
nomorphe Kornformen. Der Uebergang zu den umschlies
senden Biotit-Plagioklas-Gneisen ist allmählich: zu
nächst verschwindet Klinopyroxen zugunsten von Bio
tit, erst nach einigen mm nimmt dann auch der Quarz
Gehalt ab. 

Beschreibung der primären Mineralien: 

Quarz: 
Quarz ist fein- bis mittelkörnig und annähernd iso
metrisch. Besonders grössere Quarz-Kristalle sind 
poikiloblastisch mit feinkörnigen Einschlüssen von 
Plagioklas, Klinopyroxen, Granat und Titanit. Quarz 
besitzt ein körniges, kommunizierendes Gefüge. Ins
besondere grössere Körner sind stark undulös und zu 
Subkörnern zerlegt. 

Granat: 
Granat bildet nur selten kompakte Körner; er ist 
grossenteils poikiloblastisch bis skelettartig und 
voll von Quarz-Einschlüssen. Als weitere Einschlüsse 
kommen Plagioklas-Pseudomorphosen, Klinopyroxen, 
Apatit und Titanit vor. Klinopyroxen hat im Kontakt 
mi t Granat suturierte Korngrenzen und scheint von 
diesem resorbiert zu werden. 

Klinopyroxen: 
Klinopyroxen ist xenomorph und hat unregelmässige 
Korngrenzen. Als Einschlüsse kommen Apatit und Tita
nit vor. 

Amphibol: 
Das Auftreten eines blassgrünen, xenomorphen Amphi-
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bols ist auf vollständig Klinopyroxen-freie Partien 
beschränkt. Die Grenzen zwischen Klinopyroxen- und 
Amphibol-führenden Partien sind sehr scharf, und es 
gibt keine direkten Kornkontakte, die eine allfälli
ge Reaktionsbeziehung andeuten könnten. Zumindest 
teilweise ist das Auftreten von Amphibol auf Kon
taktbereiche zwischen Quarzit und dem umgebenden 
Biotit-Plagioklas-Gneis beschränkt. Granat scheint 
von grösseren Amphibol-Kristallen überwachsen zu 
werden. 

Plagioklas: 
In allen Proben ist Plagioklas vollständig zu dich
ten Hellglimmer-Aggregaten sowie zu Tonmineralien 
abgebaut. Als Einschlüsse kommen Quarz, Apatit und 
Titanit vor. In direkt angrenzenden sauren Gneisen 
kann Plagioklas vollkommen frisch sein. 

Titanit, Apatit, Zirkon und Opake: 
Analog den Klinopyroxen-Plagioklas-Felsen. 

Orientierung der Gneisschieferung 

Die durch eine Einregelung von Schichtsilikaten de
finierte Schieferung in den Gneisen verläuft paral
lel zur Stoffbänderung, die ihrerseits primär sedi
mentären Ursprungs ist. Die Fallwinkel dieser Pla
narstruktur liegen im Bereich von 20-65°, wobei eine 
deutliche Häufung bei 30-40° festzustellen ist. Die 
Fallrichtungen scheinen von oben nach unten in einer 
systematischen Weise von S nach W und wieder etwas 
zurück nach SW zu ändern (Beil. 6.6). Das flachlie
gende Südfallen im obersten Abschnitt passt recht 
gut ins Bild des S- bis SSE-Fallens der Schieferung 
im nördlich des Rheins anstehenden Grundgebirges 
(vgl. METZ, 1980 und geologische Karte der Nord-
schweiz, ISLER et al., 1984). Hingegen fällt das 
Planar im mittleren und unteren Teil der Bohrung 
deutlich anders ein, stimmt aber ziemlich gut mit 
dem im Stollen von Laufenburg beobachteten flachen 
W-Fallen über~ein (BüCHI et al., 1984). Eine Zuord
nung all dieser Richtungen zu einer definierten 
Grossstruktur ist vor allem wegen des Mangels an 
prazJ.sen Daten aus dem südlichen Hotzenwald nicht 
möglich. Es zeichnet sich aber ein Bild von relativ 
ruhigen, nur über hunderte von Metern hinweg sich 
ändernden Strukturen ab, wie sie für das gesamte 
Schwarzwälder Altkristallin typisch sind; von GEHLEN 
et ale (1986) beschreiben es als "flachwelligen Kup
pelbau". Dieses regelmässige Gneisplanar wurde in 
der Bohrung nur wenig durch meist offene Falten im 
dm-Bereich unterbrochen. 
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Die Ganggesteine 

Ganggesteine sind im Kaistener Kristallin häufig. Es 
handel t sich um Apli te , Pegmatite, Quarzgänge und 
Turmalin-Quarz-Adern, sowie um Lamprophyre und Semi
lamprophyre. 

Die einzelnen Gangvorkommen sind detailliert in den 
Tabellen der Beilage 6.9 aufgeführt, ebenso die 
scheinbaren Mächtigkeiten, die zudem in Beilage 6.10 
in Histogrammform dargestellt sind. Die untenstehen
de Zusammenstellung vermittelt einen Ueberblick über 
Häufigkei t und einige wichtige Parameter der Gang
gesteine: 

Anzahl scheinbare %-An- Einfallwinkel 
Mächtigkeit teil 

total I Mittel 
(cm) des 

Min Max Mit- Profil s Min Max Mit-
/100 m tel tel 

Aplite 29 2.9 2 185 28 0.81 25 74 51 
Pegmatite 108 10.8 1 230 36 3.87 0 84 43 
Lamprophyre 17 1.7 ~4 373 120 2.01 0 79 46 
Quarz- und 
Turmalin-
Quarz-Gänge 

97 
und -Adern 

9.7 1 110 9 0.84 0 90 47 

Aplite 

Makroskopische Beschreibung 
Aplite kommen über das ganze Profil verteilt vor. 
Sie treten nur im Abschnitt zwischen 1105-1250 m 
(gebänderte Amphibolit-Serie) zugunsten von Pegma
titen zurück. Allerdings machen sie mit total 0.81% 
der Kernstrecke nur einen kleinen Teil des Profils 
aus. Die Aplite sind makroskopisch rötliche (vor al
lem im oberen Kristallin) bis hellgraue, feinkörnig
massige Gesteine. Im oberen Kristallin sind sie ho
mogen, im unteren Teil z.T. inhomogen aufgebaut, mit 
schlieriger Korngrössenverteilung. 

Die Kontakte zum Nebengestein sind in der Regel 
scharf und diskordant (Beil. 6.7a). Am Kontakt fin
det sich manchmal eine pegmatoide Randzone von rund 
1 cm Brei te (z . B. KAI 1103 . 06 m, KAI 1214 . 37m) ; 
feinkörnige Salbänder wurden nur sporadisch ange
troffen (z.B. KAI 1266.00 m, 3.5 cm breiter hololeu
kokrater Saum). 
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Mikroskopische Beschreibung 
Mikroskopisch erkennt man eine xenomorph-körnige, 
richtungslose Textur, mit Korngrössen um 0.5-1 mm. 
Die Verzahnung mit dem Gneis-Nebengestein ist in der 
Regel sehr intensiv. 

Mineralbestand 
a. Primär: Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Bio

tit, z.T. Muskovit, Cordierit (Pinit), Andalu
sit, Arsenopyrit; akzessosrisch Apatit, Zirkon, 
Opake. 

b. Sekundär: Chlorit, Muskovit-Serizit, Leukoxen, 
Calcit. 

Modalbestand 
In der Regel handelt es sich um Biotit-arme Musko
vi t-Aplite, die manchmal Cordieri t (Pini t) -, Turma
lin- oder, nur in 2 Fällen , Andalusit-führend sein 
können. Recht oft sind die Aplite praktisch Biotit
frei. Die modalen Variationen sind ziemlich gross, 
vor allem was die Kalifeldspat- und Muskovit-Führung 
anbelangt. Ausserhalb der gebänderten Amphiboli th
Serie trifft man oft auf fast Kalifeldspat-freie, 
tonalitische Muskovit-Aplite. In Beilage 6.8 sind 
einige, aus Gesamtmineralogie-Röntgen und Mikroskop 
ermittelte Modalbestände zusammengestellt. 

Beschreibung der einzelnen Mineralien: 

Plagioklas: 
Meist frisch, Albit-reich, kaum je sichtbar zoniert; 
bei sehr frisch aussehenden Plagioklasen der Aplite 
und Pegmatite besteht immer eine gewisse Unsicher
hei t: sind sie primär so erhalten oder wurden sie 
albitisiert? Die erste Interpretation wird hier be
vorzugt. Der Plagioklas führt Einsprenglinge von 
Quarz, Muskovit, Cordierit (Pinit). 

Kalifeldspat: 
Wo er auftritt, ist er frisch oder höchstens etwas 
"bestäubt" (Hämatit?). 

Muskovit: 
Der Muskovit ist sehr charakteristisch für die Kai
stener Aplite. Er bildet entweder wohlbegrenzte Lei
sten oder - häufiger - grosse Individuen mit stark 
gezähnten Korngrenzen von 0.5-1 mm Grösse (Länge: 
Breite ca. 3:1). Es hat den Anschein, als ob der 
viele Muskovit an Stelle von Kalifeldspat gebildet 
wurde. Vielleicht ist aber auch ein guter Teil des 
Muskovits sehr früh sekundär aus Kalifeldspat ent
standen. Als Einsprenglinge in Muskovit finden sich 
Quarz, Cordierit (Pinit) und Apatit. 
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Biotit: 
Der wenige Biotit ist in der Regel fast vollständig 
chloritisiert. 

Cordierit (Pinit): 
Es wurde nur vollständig pinitisierter Cordierit an
getroffen, und zwar vor allem im Pinit 1- und Pinit 
2-Stadium. 

Turmalin: 
Turmalin bildet idiomorphe bläuliche bis grünbläuli
che Prismen von max. 0.7 rnrn Länge. 

Andalusit: 
Andalusit wurde nur in 2 Apliten (329.44 mund 
381.49 m) angetroffen. Er ist dort nur noch relik
tisch als xenomorphe Reste «0.2 rnrn) in einer wirren 
Hellglirnrner-Masse erhalten. Die ursprünglichen Indi
viduen erreichten Grössen von knapp 1 rnrn. Bei voll
ständiger Verglirnrnerung sind die Hellglirnrner-Aggre
gate kaum von Pini ten zu unterscheiden. Ein Kri te
rium ist evt. der in den Andalusit-Pseudomorphosen 
fehlende Chlorit. 

Pegmatite 

Pegmatite und ähnliche Gesteine treten in grosser 
Zahl auf (gesamthaft 108 Gänge). In der Zone der ge
bänderten Serie mit Amphiboliten (1119-1245) sind 
sie stark gehäuft (dort allein 56 Gänge resp. gut 
50% der ganzen Bohrung, Beil. 6.9). Die Pegmatite 
dieser Zone sind von ihrer texturellen Erscheinungs
form von den andern "normalen" so verschieden, dass 
sie einer separaten Beschreibung bedürfen. 

Makro- und Mikroskopische Beschreibung 

Normale Pegmatite ausserhalb der Zone 1130-1240 m: 

Normale Pegmatite sind im ganzen Profil verbreitet. 
Es finden sich sämtliche Uebergänge von kleinen, 
pegmatoiden, Leukosom-ähnlichen Adern bis zu diskor
danten und mächtigeren Pegmatiten; ihre Mächtigk~it 
bleibt jedoch stets recht bescheiden (maximal ca. 50 
cm). Die Kontakte zum Nebengestein sind in der Regel 
diskordant und makroskopisch recht scharf. Die Ge
steine sind homogen-grobkörnig und zeigen meistens 
weisse bis rosarote Farben; allfällige Pinite er
scheinen als grüne Flecken, Turmalin als schwarze 
bis schwarzbraune Kristalle. Im Mikroskop ist in der 
Regel eine ungleichkörnig-massige Textur, mit sehr 
grossen Quarzen und Feldspäten in einer feinerkörni
gen Matrix von Quarz, Feldspat und Glimmer zu erken-
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nen. Graphische Texturen sind selten. Die Kontakte 
zum Gneis sind im mikroskopischen Bereich in der Re
gel stark verzahnt bis fliessend (z. B. 689.51 m), 
was den Eindruck erweckt, dass viele Pegmatite ent
weder etwas mit den Aufschrnelzvorgängen bei der Mig
matisierung zu tun hatten oder zumindest in noch 
sehr heisse und nicht vollständig spröde Gneise ein
gedrungen sind. 

Mineralbestand: 
a. Primär: Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Musko

vi t, Bioti t, zuweilen Cordieri t (Pini t), Turma
lin; akzessorisch Apatit, Zirkon, Opake. 

b. Sekundär: Chlorit, Muskovit-Serizit, Tonminera
lien, Leukoxen, Albit, Calcit. 

Modalbestand 
Die modale Variation ist noch grösser als bei den 
Apliten. Wie dort ist aber primärer Muskovit in der 
Regel ein wesentlicher Bestandteil; es gibt aber 
auch Muskovit-freie Pegmatite. Vom Quarz-Plagioklas
Kalifeldspat-Verhältnis her fallen die Pegmatite 
aber alle ins Granitfeld des QAP-Dreiecks, tonali
tische Modalbestände wie bei den Apliten fehlen. In 
Beilage 6.8 sind einige typische modale Zusammen
setzungen aus Röntgendiffraktometrie und Dünnschliff 
aufgeführt. Der Einfachheit halber sind auch einige 
Werte von Pegmatiten aus der gebänderten Amphibolit
Serie mitaufgeführt. 

Beschreibung der einzelnen Mineralien: 

Quarz: 
Erreicht Grössen bis 1.3 cm; er ist xenomorph. Als 
Einschlüsse treten Muskovit, Plagioklas und Pinit 
auf; Quarz selbst kann in Kalifeldspat, Plagioklas 
und Turmalin eingeschlossen sein. 

Plagioklas: 
Erreicht 0.9 cm Grösse, meistens xeno- bis hypidio
morph, polysynthetisch verzwillingt. Myrmekitische 
Quarz-Albit-Bildungen sind vor allem an Korngrenzen 
zum· Kalifeldspat häufig. Der Plagioklas ist recht 
oft illitisch vertont, in einigen Fällen auch kaoli
nitisiert (+ Calcit); seltener ist eine Kalifeldspa
tisierung zü beobachten. Wie in den Apliten ist eine 
allfällige Albitisierung kaum zu erkennen. 

Kalifeldspat: 
Kristalle bis 1.2 cm gross, frisch, mikroperthi
tisch, xenomorph. Nur selten von grobschuppigen Mus
kovit teilweise verdrängt, hie und da teilweise 
Schachbrett-albi tisiert (z. B. KAI 988. 81 m). Führt 
Einschlüsse von Quarz und Plagioklas. 
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Biotit: 
Normale Leisten, keine extrem grossen, dünnplattigen 
Ausbildungen (wie z.B. im Weiacher Kristallin) . Fast 
immer zu 100% in Chlorit, Muskovit und Leukoxen um
gewandelt. 

Muskovit: 
Bildet xenomorphe Leisten gedrungener Form bis über 
1 cm Grössei meistens zeigt er mit einem leicht 
hellgrünen Pleochroismus eine phengitische Tendenz 
an. 

Pinit: 
Die Grösse der stets vollständig pinitisierten Cor
dieri te bleibt auch in den Pegmatiten unter 2 mm. 
Häufig zu Pinit 1 umgewandelt, mit blass-hellbraunem 
Biotit. Tritt oft als "Einschluss in Plagioklas auf. 

Turmalin: 
Turmalin ist ein sehr charakteristisches Pegmati t
Mineral, man findet ihn in allen möglichen Korngrös
sen von <0.1 bis ca. 5 mm. Sehr typisch für grösse
re Individuen ist eine Häufung von rundlichen Quarz
Einschlüssen , was in siebartigen Bildungen resul
tiert. 

Pegmatite der gebänderten Serie 1130-1240 m: 

Bei diesen Gängen handelt es sich um einen speziel
len Pegmatit-Typus, der sich durch folgende Phänome
ne von den übrigen abhebt (Beil. 6.7): 

Generell grössere Mächtigkeit (bis über 2 m) 
Extreme texturelle und modale Heterogenität (vor 
allem in Bezug auf den Muskovit-Gehalt) . 
Starke Verzahnung mit den Gneisen, z.T. fliessen
de Uebergänge 
Viele rotierte Gneis-Schollen 
Oft Pinit- oder Turmalin-führend 

Die texturelle Heterogenität äussert sich vor allem 
in sehr unterschiedlichen, oft bimodal verteilten 
Korngrössen: man findet einerseits lagige bis 
schlierige aplitische Partien in grobkörnigem Pegma
tit und umgekehrt (Lagen und Schlieren cm - bis dm -
lang) und andererseits grob bis grosskörnige Quarz
und Feldspat-Kristalle, die in einer sehr feinen 
(max. 0.5 mm) hypidiomorphen Matrix von vorwiegend 
Plagioklas, Muskovit und Quarz mit untergeordnet Ka
lifeldspat eingebettet sind. Möglicherweise verdan
ken diese Texturen ihre Entstehung mehrmaligem Auf
brechen des Materials in halbverfestigtem Zustand. 
weiter finden sich auch wolkige und schlierige Bio
ti t-Anreicherungen, die z. T. von nicht vollständig 
resorbierten Gneisen stammen könnten. Die Verzahnung 
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mit den Gneisen manifestiert sich durch kontinuier
liche Uebergänge von Gneis zu Pegmatit über ca. 1 
cm, wobei der Biotit des Gneises langsam verschwin
det und die Korngrösse zunimmt. Die Gneis-Schollen 
in diesen Gängen sind in der Regel einige cm gross. 
Bei Amphiboli t-Schollen lässt sich ein mm- bis cm
dicker Biotit-Reaktions-Saum beobachten, der durch 
die Einwirkung pegmatitisch-pneumatolytischer Rest
Fluids entstanden sein dürfte. Die Schollen zeigen 
z.T. beginnende Auflösung. Obwohl die rotierten 
Gneis-Schollen intrusive Bewegungen deutlich bele
gen, spricht die Verschmelzung mit den Gneisen doch 
eher für eine synmetamorphe Genese dieser Pegmatite. 
Auch die Beschränkung auf die Serie mit Amphiboliten 
und aplitischen Gneisen lässt eine eher lokale Ent
stehung plausibel erscheinen. Es wird vermutet, dass 
hier bei der Migmatisierung in genügender Menge mo
bile Schmelze produziert wurde, die Intrusionen und 
Erstarrung dieser Schmelzen als Pegmatite in der un
mittelbaren Umgebung zuliess. 

In Bezug auf Mineral- und Modalbestand gilt weitge
hend das bei den normalen Pegmatiten gesagte. Einzig 
der äusserst variable Muskovit-Anteil und die häufi
ge Pinit-Führung ist hervorzuheben. In Probe KAI 
1156.17 m wurde reliktischer Granat gefunden, der 
die obige Entstehungshypothese unterstützt. 

Lamprophyre und Semilamprophyre 

(D. Morariu und J. Meyer) 

Die 17 durchbohrten Lamprophyre treten zwar über das 
ganze Profil verteilt auf (Beil. 6.9), zeigen aber 
eine Tendenz zur Bildung von Gangscharen. So konnten 
Lamprophyre nur in den folgenden Zonen beobachtet 
werden: 

Zone (Teufe) 

344- 366 m 

492- 509 m 
797- 845 m 

1120-1260 m 

Anzahl Lamprophyre: 

5 (evt. nur 3, da 1 Zone stark 
kataklastisch, evt. nur 1 
grosser Lamprophyr) 

2 
5 
5 

Ihre Mächtigkeit schwankt zwar beträchtlich (schein
bare Mächtigkeit 14-373 cm). Im allgemeinen sind die 
Lamprophyre aber wesentlich mächtiger als die Aplite 
und Pegmatite (Beil. 6.9 und 6.10). 
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Makroskopische Beschreibung 
Es handelt sich um aphanitische bis mikroporphyri
sche , meist massige Gesteine von brauner bis rot
brauner Farbe (je nach sekundärer Fe-Oxid-Imprägna
tion). Der mächtige Gang bei 1236.30-1240.03 m zeigt 
eine feinkörnig sperrige Textur mit gut erkennbaren 
Biotit- und Feldspat-Leisten. Die Kontakte zum 
Gneis- Nebengestein sind in der Regel diskordant und 
immer sehr scharf (obwohl dies im mikroskopischen 
Bereich nicht gilt, siehe später). Stufenartige Ver
setzungen der Grenzflächen, die nicht sekundären Ur
sprungs, sondern syn-intrusiv sind, lassen sich hin
gegen recht oft beobachten. Am Kontakt zu den Gnei
sen zeigen einige Lamprophyre aphanitische, Ein
sprenglings-freie Salbänder von max. 2 cm Breite. 
Kontakt-Phänomene in den Gneisen werden hingegen 
nicht beobachtet (Anschliffbild Beil. 6.7c). 

Mikroskopische Beschreibung 
Die Lamprophyre zeigen grosse Variationen ip Bezug 
auf Textur und Modalbestand: Man findet typisch vul
kanische bis mikrodioritische Texturen, mit oder 
ohne Fluidaltextur. Vom Modalbestand her sind Ker
santite, Minetten und Semilamprophyre vertreten mit 
stark variablen Verhältnissen unter den Einspreng
lingen. Alle Einsprenglingsmineralien ausser Bioti t 
sind - mit seltenen Ausnahmen bei den Hornblenden -
vollständig hydrothermal umgewandelt; autqrund der 
Umwandlungstexturen ist anzunehmen, dass sie oft zo
niert waren. Die (auto?)hydrothermalen Umwandlungs
phänomene sind ausserordentlich stark ausqeprägt und 
scheinen weitgehend unabhängig von der Frische des 
umgebenden Gneises zu sein. Deshalb werden diese 
Umwandlungen hier separat beschrieben, und nicht 
erst 1m Kapitel 6.5. 

Mineralbestand: 

Grundrnasse: 
a) Primär: Kalifeldspat, Plagioklas (Andesin, Oligo

klas), Biotit, phlogopitischer Biotit, Apatit, 
Erz? 

b) Sekundär: Albit, Serizit, Muskovit, Chlorit, Ca~ 
cit, Tonmineralien, Leukoxen, Fe-Oxide, Magne
tit/Pyrit? 

Einsprenglinge: 
a) Primär: Olivin, Klinopyroxen, Hornblende (alle 

nur pseudomorph), sehr selten Biotit sowie Pla
gioklas oder Kalifeldspat (z.B. KAI 366.28a m) 

b) Sekundär: Serpentin, Talk, Karbonate (Calcit, Si
derit?, Ankerit?) Tremolit/Aktinolith, Fe-Mg- und 
Mg-Fe-Chlorit, Iddingsit, Muskovit, phengitischer 
Muskovit, Quarz, Biotit, Hämatit, Limonit, Tonmi-
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neralien. 

Xenolithe: 
Nur noch Quarz-Xenolithe als Reste von feinen Gneis
Schollen. 

Modalbestand: 
Die hydrothermalen Umwandlungen der Phänokristalle 
einerseits und die Feinkörnigkeit der Grundrnassenmi
neralien andererseits erschweren die Modalbestands
bestimmung im Dünnschliff erheblich. Wegen der Fein
körnigkeit und der extremen Variation der hydrother
malen Neubildungen wurde jeweils nur eine Schätzung 
des ursprünglichen magmatischen Mineralbestandes 
vorgenommen. Es wurde darauf verzichtet, den Point
counter einzusetzen, weil sorgfältige Schätzungen 
(z.B. Quadrantenmethode) für den Zweck dieses Be
richts genügende Resultate ergeben. Die Dünnschliff
Abschätzungen wurden mit den Resultaten der Gesamt
mineralogie-Diffraktogramme kombiniert. Die Resulta
te sind, zusammen mi t den aus den Modalbeständen 
sich ergebenden Gesteinsnamen , in der Beilage 6.8 
zusammengestellt. Für die Bestimmung des Farbindex 
(c.i.) wurden Einsprenglings- und Grundmasse-Minera
lien berücksichtigt. 

Untenstehende kleine Tabelle gibt einen Ueberblick 
über die modale Variationsbreite, vor allem auch der 
Einsprenglinge: 

Kalifeldspat 10-35 % 
Plagioklas 
(Andalusit, Oligoklas?) 5-20 % 
Quarz 5-20 % 

Grundrnasse 

Biotit 20-40 % 
Apatit 1- 5 % 

Olivin 0-10 % 
Klinopyroxen 0-10 % Einsprenglinge 
Hornblende 5-35 % (fast nur Pseudo
Biotit 10-50 % morphosen! ) 

Die modale Variation kann auch innerhalb eines ein
zelnen Ganges beträchtlich sein, vor allem was den 
Farbindex (c.i.) betrifft; so bestehen manche Gänge 
aus lamprophyrischen und semilamprophyrischen Par
tien (Beil. 6.8c). Es wurden auch Gänge angetroffen, 
wo ein Teil vom Kalifeldspat: Plagioklas-Verhäl tnis 
her als Kersantit, ein anderer als Minette 
bezeichnet werden musste. Diese starken Schwankungen 
innerhalb eines Ganges zeigen die Schwierigkeiten 
bei der Anwendung strenger Nomenklatur-Grenzen bei 
Ganggesteinen. 
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Mikrotextur 
Die Lamprophyre zeigen allermeistens eine porphyri
sche bis - seltener - mikroporphyrische Struktur. 

Lokal lassen sich auch fluidale Strukturen erkennen, 
die durch parallel orientierte Biotit-Mikrolithe de
finiert sind. Manchmal bilden diese Biotit-Mikroli
the um die Olivin-, Klinopyroxen- und Hornblende
Pseudomorphosen eine Art tangential angelagertes 
Biotit-Gerüst. 

Sehr charakteristisch ist das recht grobkörnige, 
fast ophitische Gefüge des Ganges bei 1236.51 
1240.03 m, bestehend aus rund 1 mm grossen mitein
ander sperrig verwachsenen Biotit- und Plagioklas
Leisten. Gesteine dieser Art können durchaus als Mi
kromonzodiorite angesprochen werden. 

Beschreibung der einzelnen Grundmasse-Mineralien 

Kalifeldspat: 
Primäres Mineral, in der Regel sehr feinkörnig 
(Grösse 0.2 mm), meist xenomorph (von Calcit kor
rodiert) bis hypidiomorph. Im Kontakt mit Quarz, 
Plagioklas und besonders mit Biotit weist aber Ka
lifeldspat oft idiomorphe Umrisse (polygonal, lei
stenförmig, kurztafelig) auf. Nur z.T. verzwillingt 
und mikroperthitisch. 
Einschlüsse: Quarz, Plagioklas, Biotit, Apatit. 

In den Kontaktzonen Lamprophyr/Gneis kann man manch
mal eine lokale Kalifeldspat-Anreicherung feststel
len. Im mikromonzodioritischen Gang von 1236.50-
1240.03 m tritt Kalifeldspat nur in graphischer Ver
wachsung mit Quarz auf (granophyrische Textur). 
Umwandlungsprodukte: Calcit, Chlorit, Serizit, Ton
mineralien. Recht häufig trifft man Kalifeldspat 
auch als sekundäre Riss- und Aderfüllung an, wo er 
dann in der Regel sehr frisch ist (wahrscheinlich 
Adular) . 

Plagioklas (Andesin, Oligoklas?): 
Aehnliche Morphologie wie Kalifeldspat. 
Einschlüsse: Quarz, Kalifeldspat (evt. sekundä~), 
Bioti t, Apatit, selten Hornblende. Selten verzwil
lingt. 
Umwandlungsprodukte : Albit-Säume (Albitisierung) , 
Calcit, Serizit, Tonmineralien + Chlorit. 

Im Gegensatz zum Kalifeldspat tritt Albit in Adern 
sehr selten auf. 

Selten lassen sich Partien mit bis zu 0.75 nun gros
sen Kalifeldspat- und Plagioklas-Kristallen beobach-
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ten, die als eigentliche Einsprenglinge betrachtet 
werden können. Solche Gesteine können als Ueber
gangsglieder der Reihe Lamprophyr - Porphyrit be
trachtet werden. 

Quarz: 
Meist xenomorph (länglich, amoebenförmig, skelettar
tig) , selten idiomorph (polygonal isometrisch, lei
stenförmig). In der Regel sind die Quarz-Kristalle 
kleiner als 0.1 mm. 
Einschlüsse: Kalifeldspat, Plagioklas, Apatit, sel
ten Biotit. 

Biotit: 
Sowohl als Mikrolithe « 0 .12 mm) in der Grundmasse 
als auch als Einsprenglinge (bis 2.2 mm). Die röt
lich-braunen bis gelblich-braunen Biotite sind meist 
idiomorph und seltener hypidiomorph (leisten-, lan
zen- und nadelartige Körner). Relativ häufig haben 
die Biotit-Leisten "ausgefranste" Seiten. Sageniti
sche Entmischungen und Hämatit-Bestäubung sind oft 
anzutreffen. Lokal treten rechteckige, teilweise 
chloritisierte Biotite mit einer zonierten Struktur 
auf (z.B. KAI 305.75a m) mit einer zentralen, z.T. 
in Pennin umgewandelten Zone (vermutlich ursprüng
lich phlogopi tisch) und einer randlichen , z • T. in 
Ripidolith und Fe- Oxide umgewandelte Zone (ur
sprünglich reicher in Annit-Endglied) • 
Einschlüsse: Zirkon (mit pleochroitischen Höfen), 
selten Apatit. 
Sekundärer Bioti t (= Bioti t 2): Sekundärer Bioti t 
tritt als Umwandlungsprodukt innerhalb der Ein
sprenglings-Pseudomorphosen nach Klinopyroxen, Horn
blende und evtl. Olivin auf. Es handelt sich um sehr 
kleine Körner mit brauner Farbe. 
Bioti t-Umwandlungen: Die wichtigste Umwandlung der 
primären und sekundären Biotite ist die Chloritisie
runge Die Biotite zeigen alle möglichen Stadien der 
Umwandlung, beginnend mit einer allmählichen Blei
chung und gefolgt von einem sukzessiven Ersatz durch 
Chlori t. Dabei entstehen in wechselnder Menge auch 
Titanit, Leukoxen, Fe-Oxide und Muskovit. Selten 
beobachtet man auch die Bildung von (OOl)-parallelen 
Linsen von Calcit oder Quarz. Eine vollständige Ver
drängung des Biotits wurde fast nie erreicht. 

Apatit: 
Apatit ist ein verbreiteter Nebengemengteil. Er bil
det gelängte, stengelige bis nadelige Kristalle, de
ren maximale Länge bis zu 0,35 mm betragen kann. Als 
Einschluss lässt sich Apatit in Quarz, Feldspat und 
Biotit beobachten. 
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Sekundäre Mineralien: 

Albit: Tritt als Umwandlungsprodukt (Albit-Saum) auf 
Kosten der basischen Plagioklase (Andesin, Oligo
klas?) auf. Manchmal wird die randliehe Albi tisie
rung von einer Serizitisierung der Plagioklas-Kerne 
begleitet. 

Serizit, Muskovit: 
Diese Mineralien treten als Umwandlungsprodukte der 
Feldspäte auf. Seltener ist eine Hellglimmer-Bildung 
bei der Chloritisierung der Biotite anzutreffen. 

Tonmineralien: 
Tonmineralien bilden zusammen mit Serizit und/oder 
Muskovi t filzige Aggregate in den Feldspäten (v. a. 
im Plagioklas), wobei sie in der Regel nicht mehr 
als 40-50% der Feldspäte ersetzen. 

Hämatit: 
Vermutlich tritt Hämatit schon als primäres Umwand
lungsprodukt des Bioti ts, besonders aber auch der 
mafischen Einsprenglinge auf. Eine spätere Hämatit
Bildung fand während der spröddeformativen Phase 
statt, denn in den Riss- und Kluftfüllungen ist Hä
matit ein weitverbreiteter Bestandteil. 

Beschreibung der Einsprenglinge: 

Nach abnehmender Häufigkeit treten als Einsprenglin
ge (resp. eben deren Pseudomorphosen) auf: Hornblen
de, Klinopyroxen, Olivin, Biotit. Die Bestimmung des 
primären Minerals ist oft schwierig. Sie erfolgte in 
erster Linie aufgrund des Habitus der Relikte und 
erst in zweiter Linie aufgrund der mineralogischen 
Zusammensetzung. Letztere ist insofern nicht unbe
dingt schlüssig, da aus ein und demselben Einspreng
lingsmineral eine grosse mineralogische Vielfalt von 
Umwandlungsprodukten entstehen konnte. Diese Viel
falt dürfte ihre Ursache im unterschiedlichen Zusam
menwirken verschiedener Faktoren haben, wie etwa die 
primäre Mineralchemie , allfällige primäre Zonierun
gen, Art und Chemie der hydrothermalen Lösungen, 
Druck-Temperatur-Bedingungen bei den Umwandlungen .. 

Klinopyroxen: 
Grösse bis 1,7 mm, meist idiomorph, selten hypidio
morph bis xenomorph wegen der hydrothermalen Umwand
lung. Achteckige, breitrhomboedrische oder quadrati
sche Formen. Die Klinopyroxene sind meist zu Aggre
gaten von feinkörnigem Quarz und Hämatit umgewan
delt, dies im Gegensatz zu Leuggern, wo eine sehr 
grosse Vielfalt von Umwandlungsarten des Klinopyro
xen festgestellt werden kann {vgl. PETERS et al, NTB 



- 148 -

86-05) . 

Olivin: 
Grösse bis 1,5 mm, meist idiomorphe Relikt-Formen 
(sechs- oder achteckige Querschnitte). Die Olivin
Umrisse werden in der Regel auch noch durch die tan
gential angelagerten Bioti t-Leisten der Grundmasse 
nachgezeichnet. 

Die wichtigste Umwandlung der Olivine ist die Ser
pentinisierung; die Art und die modale Häufigkeit 
der Endprodukte kann jedoch enorm variieren. In der 
Regel weisen die Pseudomorphosen eine Zonierung auf; 
nicht selten sind aber die Neubildungen auch als 
Schlieren oder fleckenartige Aggregate innerhalb der 
Pseudomorphose verteilt. Es konnten die folgenden 
Pseudomorphosen-Arten unterschieden werden: 
a) Serpentin, Fe-Oxide, Opake (besonders am Rande) 
b) Serpentin, Calcit, Quarz 
c) (Mg-) Fe-Karbonate, Chlorit (braune Interferenz-

farben), Talk, Aktinolith (stengelig, Nadeln 
bis 1 mm, büschelig). Manchmal bildet der Chlo
rit ein orthogonales Gitter, mit Karbonat und 
Aktinolith dazwischen. 

d) Mg-Fe-Karbonate, ?Talk, Biotit, Chlorit, Häma
tit Mg-Fe-Karbonate + Quarz (Calcedon ?). 

e) Serpentin, Chlorit, Biotit, Hämatit 
f) Aktinolith-Aggregate (z.B. KAI 344.90 m) 

Hornblende: 
Die Pseudomorphosen sind meist idiomorph. Typisch 
sind sechseckige Umrisse oder "gelängte" Rhomben. 
Grösse bis 1,4 mm. In den Hornblende-Pseudomorphosen 
sind ebenfalls mehrere Umwandlungsarten erkennbar: 
a) Biotitisierung: die Hornblende wurden teilweise 

in Biotit 2 umgewandelt. 
b) Aktinolithisierung mit Aktinolith als Hauptend

produkt und in wechselnder Menge noch mit Cal
cit, Biotit, Chlorit, Quarz, Fe-Oxiden. Einige 
typische Ausbildungen sind: 
- Aktinolithischer Kern mit Biotit 2-Saum. 
- Aktinolith + Chlorit, Calcit + Biotit 
- Calcit + Chlorit + Quarz + Aktinolith 

c) Chlorit, Quarz, phengitischer Muskovit 
d) Serpentin oder Tonmineralien + Opake (Kern) + 

Chlorit (am Rande). 
e) eine bemerkenswerte Umwandlung ist Hornblende 

--+ Quarz (im Kern) und Fe-Oxide am Rande, oder 
Calcit (im Kern) und Fe-Oxide am Rande. ' 

Biotit: 
Wahrscheinlich Phlogopit-reicher Biotit, da als Um
wandlungsprodukt oft Talk beobachtet wurde; sonst 
gleich wie Matrix-Biotit. 
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Xenolithe: 
Xenolithe treten recht selten auf, ihre Grösse über
schreitet 1-5 mm in der Regel nicht. Häufig sind xe
nomorpher Quarz (mit Deformationsbändern und undulö
ser Auslöschung), seltener Quarz-Feldspat-Aggregate 
oder sericitisierter Kalifeldspat (z.B. in KAI 
366. 23 m) • 

Kontaktphänomene: 
Höchstwahrscheinlich wurde die Intrusion der Lampro
phyre durch eine prä (syn) -intrusive, kataklastische 
Deformation der Gneise wesentlich erleichtert. Diese 
kataklastischen Zonen müssen nicht als selbständiges 
Ereignis betrachtet werden. Sie dokumentieren wahr
scheinlich vielmehr frühe Bewegungen, die zum Zyklus 
der Lamprophyr-Intrusions-Tektonik gehörten und das 
Eindringen des Magmas "vorbereiteten n. In der Boh
rung Kaisten ist dieser Prozess sehr deutlich zu se
hen: hier treten randlieh in gewissen Lamprophyren 
kleine Xenoli the von kataklastischdeformiertem 
Gneis im nicht kataklastischen Lamprophyr auf und 
belegen so den präintrusiven Charakter dieser Kata
klase. 

Die Grenzen Gneis-Lamprophyr sind mesoskopisch zwar 
meist geradlinig, im Detail, mikroskopisch, jedoch 
oft gewellt. Sehr charakteristisch sind vor allem 
auch feine bis feinste Apophysen von Lamprophyr 
(Breite 1 bis 3.5 mm), die 1-2 cm weit in den Gneis 
eingedrungen sind und sich, z.T. äusserst fein, zwi
schen Korngrenzen des Gneises hineinpressten. Ein 
solches Verhalten kann nur ein Magma mit einer sehr 
niederen Viskosität zeigen. Es lassen sich in den 
Gneisen keinerlei kontaktmetamorphe Ueberprägungen 
feststellen. Die mit dem Lamprophyr zugefügte Wärme
menge reichte offenbar nicht aus, ein Spinell-Wachs
tum o. ä. auszulösen. Dies war nur in kleinen, im 
Magma eingeschlossenen Xenoli then möglich, wie das 
z.B. in der Bohrung Leuggern beobachtet werden kann. 

Quarz- und Turmalin-Quarz-Adern 
(s. auch Kap. 6.5.2) 

Quarz-Gänge und Turmalin-Quarz-Adern sind recht weit 
verbreitet. Von der Genese her gehören sie nicht ei
gentlich zu den Ganggesteinen sondern schon zum re
trograd-hydrothermalen Zyklus. Ihr gangförmiges Auf
treten rechtfertigt jedoch die Erwähnung an dieser 
Stelle. Von den 97 gezählten Vorkommen sind ca. 55 % 
reine Quarzadern (53), der Rest (44) sind Turmalin
Quarz-Adern (Beil. 6.9). Reine Quarzgänge können al
le Uebergänge von kleinen, Leukosom-artigen Adern 
bis zu den mächtigen, diskordanten Gängen zeigen. 
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Die Turmalin-Quarz-Adern bleiben hingegen meist ge
ringmächtig mit Breiten von 1-10 cm. 

Räumliche Lage der Ganggesteine 

Daten und Projektionen zur räumlichen Lage der Gang
gesteine sind in Beilage 6.9 zusammengestellt. 

Die 19 eingemessenen Turmalin-Quarz-Adern stammen 
vorwiegend aus dem mittleren und unteren Teil der 
Bohrung, wo das Gneisplanar vorwiegend flach nach 
Westen einfällt. Die meistens 50-70° steil einfal
lenden Adern zeigen eine deutlich bimodale Vertei
lung der Fallrichtung nach NE und SW. Sie dürften 
deshalb ein konj ugiertes , mehr oder weniger senk
recht zum Gneisplanar verlaufendes Kluftsystem re
präsentieren. 

Die 27 eingemessenen reinen Quarz-Adern zeigen eine 
deutlich andere Orientierung als die Turmalin-Quarz
Adern, mit Ausnahme einiger Adern aus dem untern 
Teil, die ein ähnlich steiles Südfallen aufweisen; 
es könnte sich dabei um genetisch analoge, lediglich 
Turmalin-freie Strukturen hande~n. Der grössere Teil 
der Quarzadern liegt jedoch flacher, fällt nach W 
bis NW ein und zeigt somit eine konkordante schwach 
diskordante Lage zur Gneisschieferung. Es dürfte 
sich bei diesen Fällen wohl um etwa schieferungspa
rallele Quarz-Leukosome handeln. 

12 der 19 einmessbaren Aplite zeigen ein steiles NE
bis E-Fallen und stehen somit fast senkrecht zum 
Gneisplanar. Mit den Turmalin-Quarz~Adern scheinen 
sie aber keinen Zusammenhang zu haben.. Die restli
chen 7 Aplite liegen flacher und in etwa konkordant 
zur Gneisschieferung. 

Die 71 eingemessenen Pegmatite zeigen eine starke 
Streuung, was z.T. sicher auch auf ihre unregelmäs
sigen Begrenzungsflächen zurückzuführen ist. Immer
hin deuten zwei Häufungen auf ein NNW-SSE-streichen
des, orthogonales System hin , mit einer flach WSW
und einer steil ENE-fallenden Schar. 

Bei den Lamprophyren bestätigt sich die mineralo
gisch-geochemisch festgestell te Schwarmartigkeit im 
Auftreten auch durch die räumliche Lage. Die drei 
Schwärme, von denen Messdaten vorliegen, weisen fol
gende mittlere Orientierungen auf: 
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Teufe (m) mittleres mittlerer Anzahl 
Fallazimut Fallwinkel Daten 

344-365 180 60 4 
790-845 261 44 4 
1118-1260 290 40 3 

Diese Werte dürfen zwar nur als sehr grobe Näherun
gen aufgefasst werden, einerseits wegen der geringen 
Datenzahl, andererseits wegen der räumlichen Begren
zung des Bohr lochausschnittes, die gerade bei den 
Lamprophyren mit ihren z . T. unruhigen Begrenzungen 
(vgl. Abb. 6.7c) zu Fehlern bei der Bestimmung der 
räumlichen Lage führen kann. Trotz dieser Vorbehalte 
kann es kein Zufall sein, dass die andere Orientie
rung des obersten Schwarmes gegenüber den beiden un
teren auch mi t einer geochemischen Andersartigkeit 
einher geht (vgl. Kap. 6.9.1.4). Es lässt sich da
raus schliessen, dass es im untersuchten Kristallin 
mindestens zwei räumlich und geochemisch (und evtl. 
auch zeitlich?) verschiedene Lamprophyrintrusionen 
gab. 
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Die Metamorphose 

(M. Mazurek) 

Die 1-1etamorphosegeschichte lässt sich am besten an
hand der metapelitischen Gneise rekonstruieren. Die
se zeigen 3 Metamorphosestadien: 
1. Amphibolitfazielle Metamorphose und Vergneisung 
2. Migmatische Ueberprägung, direkt an 1. anschlies-

send 
3. Retrograd-metamorphe Ueberprägung der Migmatite. 
Die mineralogische und texturelle Entwicklung der 
Metapelite ist auf den Beilagen 6.12, 6.13 und 6.14 
dargestellt. 

Amphibolitfazielle Metamorphose und Vergneisung 

Die stabile Paragenese ist Biotit - Granat - Silli
manit - Plagioklas - Quarz, während Disthen bereits 
reliktisch ist (Beil. 6.14). Während dieser Metamor
phose entstehen gut geschieferte, z . T. Granat-füh
rende Sillimanit-Biotit-Gneise. Biotit und Sillima
nit werden eingeregelt und teilweise deformiert 
(Dünnschliff-Bild auf Beil. 6.11a). 

Die zahlreichen im Dünnschliff zu beobachtenden Re
aktions- und Einschlusstexturen (Beil. 6.12 und 
6.13) sprechen für einen komplizierten Reaktionsme
chanismus, wie er z.B. von CARMICHAEL (1969) be
schrieben worden ist. So wird z.B. bei der Umwand
lung Disthen ----.. Sillimani t Disthen von Plagioklas 
resorbiert, während in einem anderen Bereich des 
Dünnschliffs Sillimanit auf Kosten von Biotit 
wächst. Aus diesem Grund sowie wegen der späteren 
migmatischen Ueberprägung ist die Formulierung ba
lancierter Reaktionen schwierig. 

Typische Sillimanit-Biotit-Gneise findet man insbe
sondere in der kalksilikatischen Serie (665-718 m) 
sowie im ganzen Profil zusammen mit den migmatischen 
Sillimanit-Cordierit-Biotit-Gneisen. 

Die migmatische Ueberprägung 

Der grössere Teil der metapelitischen Sillimanit
Bioti t-Gneise wurde direkt anschliessend von einer 
Migmatisierung erfasst, die zur Ausbildung von Sil
limanit-Cordierit-Biotit-Gneisen und eigentlichen 
Migmatiten (Dünnschliff-Bild auf Beil. 6.11b) ge
führt hat. Diese Migmatisierung ist postdeformativ, 
das gneisige Gefüge wird aufgelöst. Mit Ausnahme von 
Quarz sind die Mineralien in Leukosomen nicht duktil 
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deformiert. Die Texturen sprechen für eine in situ
Migmatisierung mit lokaler Schmelzbildung. Texturel
le Argumente dafür sind z.B. rotierte Gneisschollen 
in Leukosomen und die graduellen Uebergänge zwischen 
Gneis und Leukosom. Der Grad der Migmatisierung ist 
im dm- bis rn-Bereich sehr selektiv, vielleicht als 
Folge von primären Unterschieden in der Fluid-Weg
samkeit und damit im H20-Angebot, welche durch Bil
dung von Schmelznestern noch verstärkt werden 
(" self-patterning"). Primär verschiedene Gesteinszu
sammensetzung als Ursache dieser Selektivität ist 
nicht zu erwarten, weil die Sillimanit-Biotit-Gneise 
und die Migmatite überlappende Zusammensetzungsfel
der haben. Die wichtige Rolle von H,)O wird in der 
kalksilikatischen Serie deutlich, wo Kalksilikate 
mit Metapeliten wechselgelagert sind. In der ganzen 
Serie ist die Migmatisierung vollständig abwesend, 
und die Gesteine sind Cordierit-frei. Das ist wahr
scheinlich die Folge der erniedrigten H2ü-Aktivität 
im Fluid, wie sie in der Nähe von Kalksilikaten 
(C0 2 !) zu erwarten ist. 

Charakteristisch für die migmatische Ueberprägung 
ist die Blastese von Cordierit und Kalifeldspat, zu
mindest teilweise in Koexistenz mit einer Schmelz
phase • Eine wichtige Subsolidus Modellreaktion , 
welche gut die texturellen Befunde widerspiegelt, 
ist 

(3) Biotit + Sillimanit + Quarz -+ 
Cordierit + Kalifeldspat + H20 

(Die Numerierung der Reaktionen ist konsistent mit 
Beilage 6.15). Diese Entwässerungsreaktion hat im 
P-T-Diagramm eine relativ flache Steigung und eignet 
sich als Geobarometer. Sie ~äu~t bei P (tot) = P (H,20) 
und T = max. 700- 750°C be1 e1nem Druck von max1mal 
5-6 kbar ab (HOLDAWAY & LEE 1977). Eine Erniedrigung 
von T oder P(H20) erniedrigen diesen Maximalwert. 

Die folgende Diskussion von Schmelzreaktionen in den 
Metapeliten stützt sich v. a. auf die theoretische 
Ableitung von GRANT (1985). Beim Schnitt von Reak
tion (3) mit dem Solidus (4), der ab etwa 650°C.zu 
erwarten ist, entsteht ein Invarianzpunkt, von wel
chem mehrere Modell-Schmelzreaktionen ausgehen: 

(4) Biotit + Sillimanit + Quarz + Kalifeldspat + 
H20 -+ Schmelze 

(5) Biotit + Sillimanit + Quarz + H20 
Cordierit + Schmelze 

(6) Biotit + Sillimanit + Quarz -+ 



6.4.3 

- 154 -

Cordierit + Kalifeldspat + Schmelze. 

Die Reihenfolge der Reaktionen (4) - (6) entspricht 
einer Temperatur-Erhöhung. In (4) wird kongruent ei
ne Initialschmelze gebildet. (5) ist eine inkongru
ente Schmelzreaktion, in welcher Cordierit mit einer 
Schmelze koexistiert. (5) braucht auf der Eduktseite 
H20 ("wassergesättigte Reaktion). Dagegen ist (6) 
elne "wasserabwesende Reaktion", d.h. alles H20 zur 
Schmelzbildung stammt aus Biotit. Wegen ihrer Unab
hängigkeit von H20 kann diese Reaktion bedeutende 
Schmelzvolumina produzieren. Dieses Modell stimmt 
gut überein mi t dem mikrotexturellen Befund in den 
Metapeliten. Sehr häufig findet man Cordierit, z.T. 
auch Kalifeldspat, der sehr grobkörnige, idiomorphe 
Blasten in Leukosomen bildet. Cordieri t und Kali
feldspat haben offensichtlich mit der Schmelze ko
existiert, was für die Reaktionen (5) und (6) 
spricht. Da die Leukosome kaum melanosomatische Säu
me haben, mussten auch Biotit und Sillimanit in die 
Schrnelzreaktionen involviert sein, was ebenfalls mit 
dem Modell übereinstimmt. 

Es ist auffällig, dass die Metapelite weit stärker 
migmatisch sind als etwa Gneise granitischer Zusam
mensetzung. Wie auch Experimente zeigen, schmelzen 
metapelitische Gesteine schon bei tieferen Tempera
turen als Granite (System Plagioklas-Kalifeldspat
Quarz-H20). Die Schmelzzusammensetzung braucht nicht 
notwendlgerweise dem Plagioklas-Kalifeldspat-Quarz
Eutektikum zu entsprechen. 

Ausser den Peliten und sehr beschränkt den Gneisen 
granitischer Zusammensetzung (z.B. Hornblende- und 
Kalifeldspat-führende Biotit-Plagioklas-Gneise) sind 
die Gesteine unmigmatisch. Es laufen vor allem ge
fügliche, z.T. auch mineralogische Veränderungen ab. 
In Biotit-Plagioklas-Gneisen bewirkt eine ausgepräg
te Plagioklas-Blastese eine Entregelung des Gefüges. 
In Hornblende-führenden Biotit-Plagioklas-Gneisen 
und Amphiboliten wächst grobkörnige, siebartige 
Hornblende (Dünnschliff-Bild Beil. 6.11e). In Kalk
silikaten entstehen Wollastonit, Granat und Vesuvian 
(Dünnschliff-Bild Beil. 6.11f). 

Die retrograd-metamorphe Ueberprägung 

Diese Ueberprägung ist fast ausschliesslich in den 
Metapeliten beobachtbar. Es handelt sich hauptsäch
lich um eine Verglimme,;rung, wozu enorme Wassermengen 
nötig sind. Möglicherweise stammen diese aus einer 
kristallisierenden Schmelze, was auch die Beschrän
kung der Ueberprägung auf (oft stark migmatische) 
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Metapelite erklären würde. Die beiden wichtigsten 
Umwandlungen sind die Pinitisierung von Cordierit 
(Cordierit --+ Muskovit + Biotit; Dünnschliff-Bild 
Beil. 6.11c) und der Abbäu von Kalifeldspat zu Al
bit-reichem Plagioklas, Quarz und Muskovit (Dünn
schliff-Bilder Beil. 6.11c-d). Dazu kommen als wei
tere Umwandlungen der Abbau von Titanit-Hämatit und 
von primärem Biotit. Diese Umwandlungen laufen un
terhalb des Sillimanit-Isogrades. 

(2) Muskovit + Quarz -+ Kalifeldspat + Sillimanit 
+ H

2
0 

ab (Beil. 6.15). 

Granat-Biotit-Thermometrie 

(J. Meyer) 

An der Probe KAI 986. 80b m, einern Granat-führenden 
Sillimanit-Biotit-Gneis, wurden 29 Granat-Biotit
Paare zur Temperatur-Berechnung nach FERRY & SPEAR 
(1978) und THOMPSON (1976) chemisch analysiert. Die 
Resultate sind in Beilage 6.16 z~ammengestellt. Für 
die Berechnungen wurde Fe = Fe + angenommen; in 
den Granaten kann anhandtg~r Strukturformel gezeigt 
werden, dass der Andradit-Gehalt stets sehr gering 
ist und auch beim Biotit ist von d3~ Strukturformel 
her höchstens ein sehr geringer Fe -Gehalt möglich. 
Es können in dieser Probe 3 Arten von Biotiten, mit 
Kontakten zu Granat unterschieden werden: 

1) Einschlussbiotite, braun 
2) Natrix-Biotite um Granat, braun (entspricht den 

Typen 1-2 der mikroskopischen Beschreibung, Kap. 
6.2.1.1) 

3) Matrix-Biotite um Granat, hellgrün (retrograd-me
tamorpher Typ 3) 

Aus den Analysen von Einschluss-Biotiten und angren
zendem Granat sollten Aussagen zur Temperatur bei 
der prograden Granat-Bildung gemacht werden können. 
Daten von Matrix-Biotiten mit angrenzendem Granat 
dürften schwer zu interpretieren sein, da der Granat 
nicht mehr vollständig erhalten ist und die Biotite 
im Verlauf der Migmatitbildung chemisch wahrschein
lich verändert wurden. Falls die retrograd-metamor
phen hellgrünen Bioti t3 sich im Gleichgewicht mit 
dem vorhandenen Granat bildeten, sollten sie Aussa
gen zur Temperatur bei diesem Ereignis liefern. 

Die aus den Einschluss-Biotiten berechneten Tempera
turen (9 Analysenpaare) sind mit Ausnahme eines sehr 
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tiefen und eines sehr hohen Wertes (507 resp. 655°C 
nach FERRY & SPEAR, 518 resp. 620°C nach THOMPSON) 
recht homogen und weisen auf Temperaturen von 
530-560 0 C bei der prograden Granatbildung hin. 

Die Temperaturen aus den Matrixbiotiten schwanken 
sehr stark (530-833°C nach FERRY & SPEAR, 530-740°C 
nach THOMPSON), ganz gleich, ob man unmittelbar an
einandergrenzende Rand-Rand-Analysenpunkte oder um 
einige Zehner m von der Korngrenze entfernte Punkte 
berücksichtigt. Dies ist wahrscheinlich die Folge 
einer selektiven chemischen Veränderung von Bioti t 
während der migmatischen Ueberprägung: in dieser 
Phase waren Granat wie auch Biotit nicht mehr stabil 
(starke Resorptionserscheinungen) , so dass kein 
Grund besteht, ein gegenseitiges Gleichgewicht zwi
schen Matrixbiotit und Granat anzunehmen. 

Die wenigen Analysenpaare (4) zwischen hellgrünem 
Biotit 3 und angrenzendem Granat zeigen wiederum 
recht homogene Temperaturen von 555-595°C. Aehnliche 
Temperaturen von gegen 600°C wurden auch aus dem Ar
senopyrit-Pyrrhotin-Geothermometer abgeleitet (vgl. 
Kap. 6.5.6), sodass ein Temperatur-Bereich von 
550-600°C für die Hauptphase der frühretrograden Um
wandlungen (Hellglirnrnerbildung, Kalifeldspat-Pseudo
morphosen, Pinit 1-2, Turmalin-Quarz-Adern) an
genommen werden darf. 

Ueberlegungen zum Druck-Temperatur-Pfad der Metamor
phose 

Auf Beilage 6.15 sind die für die Metapelite wesent
lichen, experimentell untersuchten Reaktionen darge
stellt. Die Darstellung gilt streng für X (H 20) = 
0:8; für X(H 20) = 1 ändert sich prinzipiell nur we
n1g. 

Aus dem Disthenfeld kommend (Disthen in spärlichen 
Relikten erhalten), wird prograd Sillimani t gebil
det. Gemäss der Granat-Biotit-Thermometrie koexis
tiert Granat mit progradem Biotit 1-2 bei 530 - 560 
°C. Da kein primärer Muskovit erhalten ist, hat die 
amphiboli tfazielle Metamorphose (I auf Beil. 6.15) 
die Stabilitätsgrenze von Muskovit + Quarz (2) über
schritten. Eine weitere Temperatur-Erhöhung führt 
zur Anatexis (11 auf Beil. 6.15) nach dem oben be
sprochenen Prinzip. Möglicherweise werden die gros
sen Schrnelzvolurnina durch eine Reaktion ähnlich (6) 
gebildet. Unmigmatische Sillimanit-Cordierit-Biotit
Gneise können bei erniedrigter Wasseraktivität ent
stehen, weil sich hierbei der Solidus (4) zu höheren 
Temperaturen verschiebt. Der Metamorphosepfad 
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schneidet dann nur die Entwässerungsreaktion (3), 
nicht aber den Solidus (4). Die retrograd-metamorphe 
Verglinwerung (111 auf Beil. 6.15) findet im Stabi
litätsfeld von Muskovit + Quarz, also links der Re
aktion (2) bei Temperaturen kleiner als 550-600°C, 
statt. Diese Abschätzung wird untermauert durch Geo
thermometrie zwischen Granat und retrograd-metamor
phem Biotit 3 (s.o.). 

Postmetamorphe Umwandlungen 

Allgemeines; Gliederung; Verteilung im Profil 

Das Kaistener Kristallin zeigt vielfältige und kom
plexe postmetamorphe Ueberprägungen, die durch tek
tonisch-hydrothermale Ereignisse ausgelöst wurden. 
So zeigen sowohl das 1:1000-Log (Beil. 6.2) wie auch 
das schematische 1: 5000-Log (Beil. 6.1 7) die enge 
Koppelung von Spröddeformation und hydrothermaler 
Umwandlung (Kolonnen "Grad der Kataklase" und "Grad 
der hydrothermalen Umwandlung") sehr deutlich. Sehr 
klar kommt dort ebenfalls zum Ausdruck, dass diese 
tektonisch-hydrothermal gestörten Zonen sehr bedeut
sam sind in Bezug auf die heutige Wasserführung und 
somit gen aue Kenntnisse der Umwandlungen wichtig 
sind für die Erfassung und Beschreibung der heute 
wasserführenden Zonen. 

Die im Log 1:1000 (Beilage 6.2) aufgetragenen Kolon
nen "Plagioklas-Vertonung" und "Bioti t-Chlori ti sie
rung" in den Stufen "zum Teil" und "stark" basieren 
auf makroskopischen Bohrstellen-Befunden, die mit 
den Laborbefunden punktuell verglichen wurden. Der 
Vergleich zeigte, dass die hydrothermale Beeinflus
sung makroskopisch unterschätzt wird, da z.B. gerade 
schwache bis mittlere Umwandlungen der Plagioklase 
makroskopisch kaum erkannt werden. Die Einteilung im 
Uebersichtslog 1:5000 zur hydrothermalen Umwandlung 
(Beilage 6.17) in die Grade 1-3 umfasst eine kombi
nierte qualitative wertung der Plagioklas- und Bio
tit-Umwandlung. 

Nach dieser Einteilung sind 

244 m oder 24.2% im Grad 1 
65 m oder 6.4% im Grad 2 
27 m oder 2.7% im Grad 3 resp. 

336 m oder 33.3% im Grad 1-3 

der 1010 m langen Kristallinstrecke hydrothermal be
einflusst. 
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Nach mikroskopischen Kriterien ist dieser Anteil von 
1/3 des Profils allerdings noch höher, aber wegen 
der punktuellen Probennahme jedoch nicht quantifi
zierbar. 

Die Verteilung der hydrothermalen Umwandlungen im 
Profil ist nicht regelmässig, sondern auf gewisse 
Zonen beschränkt. So liegen 8 der 12 Abschnitte mit 
Grad 3 innerhalb der folgenden 4 Zonen mit generell 
sehr starker hydrothermaler Beeinflussung: 
400 - 500 m, 800 - 850 m, 1150 - 1180 m, 1235 -
1275 m. 

Die 12 Abschnitte mit sehr starker Umwandlung (Grad 
3) ergeben im Durchschnitt 1 Zone alle 80 m. Wie 
aber die obigen Zahlen und die Logs deutlich zeigen, 
darf für Modellrechnungen nicht unbesehen mit sol
chen Durchschnittswerten gearbeitet werden, da die 
Verteilung viel zu unregelmässig ist. 

Fast 60% der makroskopisch definierten hydrotherma
len Umwandlungen entfallen auf die obersten 300 m 
(bis' - 600 m) des Profils. Der grösste Teil davon 
beinhaltet aber nur eine leichte Umwandlung vorn Grad 
1; Zonen vorn Grad 2 und vor allem 3 sind im unteren 
Kristallinabschnitt gleich häufig. Dies deutet da
rauf hin, dass es wohl einen oberen Kristallinab
schnitt von 300-400 m Mächtigkeit gibt, der durch 
hydrothermale Beeinflussung von oben her (deszen
dente Fluids?) stärker beeinflusst ist als der un
tenliegende Teil, dass es aber andererseits 'llypen 
von Umwandlungen gibt, die keine sichtbare Tiefenab
hängigkeit zeigen. 

Aufgrund makroskopischer, mikroskopischer und tonmi
neralogischer Kriterien konnten verschiedene Ereig
nisse oder Phasen der postmetamorphen Ueberprägung 
unterschieden und in eine relative zeitliche Abfolge 
gestellt werden. Den einzelnen Phasen wurden, zur 
besseren Einprägsamkeit, Namen nach den wichtigsten 
neugebildeten Mineralien gegeben. Es sind dies, ge-
ordnet von älter zu jünger: . 
1) Ein spätmetamorphes, pegmatitisch-pneumatolyti

sches Ereignis = "Turmalin-Quarz-Phase" 
2) Ein frühhydrothermales Ereignis = "Chlorit-Seri

cit-Kalifeldspat-Phase" 
3) Eine erste Vertonung = "Illit-Phase" 
4) Eine zweite Vertonung und Drusenbildung = "Kaoli

nit-Smektit-Phase und Fluorit-Baryt-Calcit-Phase" 

Es muss hier aber betont werden, dass diese Eintei
lung in Phasen die Realität etwas vereinfacht. Es 
gibt sicher Uebergänge und Ueberschneidungen, dies 
gerade zum Beispiel zwischen Phase 2 und 3. 
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Die Phänomenologie und die Neubildungen der einzel
nen Ereignisse werden in den folgenden Abschnitten 
beschrieben. Eine Diskussion der Veränderung in der 
Gesamtgesteins-Chemie erfolgt in Kap. 6.9.1. Ein 
Versuch einer Zuordnung dieser Ereignisse zu be
stimmten geologischen Vorgängen definierten Alters 
wird mit Hilfe aller verfügbaren Daten wie Flüssig
keitseinschluss-Untersuchungen, Altersbestimmungen 
und stabile Isotopen im Kap. 6.11 erfolgen. 

Die (auto)hydrothermalen Umwandlungen in den Lampro
phyren werden in dieser Diskussion wegen ihrer phä
nomenologischen Eigenständigkei t und Komplexi tät 
wei tgehend ausgeklammert. Sie wurden schon bei der 
mikroskopischen Beschreibung der Lamprophyre darge
legt. 

Mineralanalysen einiger hydrothermaler Neubildungen 
sind in Beilage 6.19 aufgeführt. 

Spätmetamorphes pegmatitisch-pneumatolytisches Er
eignis: "Turmalin-Quarz-Phase" 

Dieses Ereignis wurde nach den charakteristischen, 
vor allem in den Metapeliten auftretenden Turmalin
Quarz-Adern benannt. Es umfasst Vorgänge, die unmit
telbar nach dem Metamorphose-Peak anzusiedeln sind. 
Es gehört zu den im Kap 6.4.3 beschriebenen frühre
trograden Verglimmerungs-Prozessen, die ja ebenfalls 
vorwiegend in den Metapeli ten abliefen. Es soll an 
dieser Stelle aber nochmals aufgegriffen werden, al
lerdings mehr unter dem Gesichtspunkt eines Beginnes 
der spröddeformativ-hydrothermalen Eintwicklung als 
unter demjenigen der Metamorphose. Dies ist um so 
mehr berechtigt, als das auffälligste Phänomen die
ses Stadiums, die Turmalin-Quarz-Adern, eindeutig 
schon spröddeformativen Charakter zeigt. 

Diese Turmalin-Quarz-Adern treten vorwiegend in den 
Metapeliten auf, seltener in Biotit-Plagioklas-Gnei
sen. Im Profilabschnitt 850-1306 m, wo die meisten 
Adern auftreten, ergaben sich 33 Adern, davon 29 in 
Metapeliten und 4 in Biotit-Plagioklas-Gneisen. In 
der Regel sind sie 0.5-2 cm breit, verlaufen ziem
lich geradlinig, häufig etwa senkrecht zur Schiefe
rung und sind somit - da die Schieferung oft flach 
liegt - meist steil stehende Strukturen (vgl. Kap. 
6.3.5). Sie liessen sich z.T. über 1 m weit im Kern 
verfolgen (z.B. 904.54 - 905.90 m). Deshalb bilden 
sie wichtige mechanische Inhomogenitäten für eine 
spätere Reaktivierung als Bewegungsbahnen , wie sie 
sehr häufig beobachtet wird. 
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Rechnet man nur die Bildung der Turmalin-Quarz-Adern 
und ihre Einflüsse auf das Gestein zu dieser Phase, 
so muss man sie als lokal und untergeordnet einstu
fen; setzt man sie jedoch mit der frühretrograden 
Verglimmerung gleich, so handelt es sich um eine in 
den Metapeliten penetrativ entwickelte Ueberprägung. 
Für die weitere tektonisch-hydrothermale Entwicklung 
ist aber fast nur das lokale Phänomen der Turmalin
Quarz-Adern von Bedeutung. 

Die Farbe des Ader-Turmalins ist schwarz bis 
schwärzlichbraun , kann aber, wenn er durch spätere 
Bewegungen teilweise zerstört wurde, Epidot-ähnliche 
Töne annehmen. Häufig ist eine schmale Vergrünungs
zone um die Adern zu beobachten. 

Im Mikroskop fällt als erstes sofort die sehr enge 
Verzahnung mit dem Nebengestein, ja der allmähliche 
Uebergang von Gestein zur Ader auf: ca. 0.5 - 3 cm 
vor der Ader werden die Biotite chloritisiert und 
verschwinden dann ganz, sodass um die meisten Adern 
ein 0.2 - 1 cm breiter hololeukokrater Quarz-Feld
spat-(Muskovit)-Saum liegt. In dieser Zone ist auch 
ein zunehmendes Auftreten von Turmalin zu beobach
ten. Die Ader selbst kann ganz aus Turmalin, aus 
Turmalin und Quarz oder aus Quarz mit wenig Turmalin 
bestehen (Beil. 6.18a). Mineralien, die in wechseln
dem Anteil am Aufbau der Adern beteiligt sein kön
nen, sind Muskovit, Chlorit, Titanit, Arsenkies und 
Apatit. 

Der Arsenkies (oder Arsenopyrit) ist neben dem Tur
malin das zweitwichtigste neugebildete Mineral die
ser Phase. Er bildet sich entweder in den Turmalin
Quarz-Adern selbst oder auch - alle andern Minera
lien verdrängend - im Gestein. Probe KAI 914.55 m 
zeigt um eine Turmalin-Ader herum auf mehr als 2 cm 
im Gneis einen Arsenkies-Gehalt von ca. 10-20 Vol%. 

Die häufigste Paragenese der Adern besteht aus 

Quarz-Turmalin-Muskovit-Titanit-+Arsenkies (Beil. 
6.18a). -

Weitere Bildungen, die ebenfalls der Turmalin-Quarz
Phase zugeordnet werden, umfassen: 

Eine Turmalin-Bildung, vor allem auf Kosten von 
Biotit, an der Grenze zwischen Pegmatit (oder 
pegmatoiden Leukosom)/Metapelit (z.B. KAI 
853.81 m). 
Die Bildung von monomineralischen "Turmalinit"
Lagen in den Metapeliten, wie sie zwischen 912.50 
und 914.10 ,m Tiefe beobachtet wurde, wo 2-8 cm 
breite "Turmalinit"-Lagen, mit einem 2-5 cm brei-
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ten Biotit-freien Saum gegen die Metapelite hin, 
auftreten. 
Nestartige Segregationen mit Quarz und Hellglim
mer sowie weiteren Mineralien. So fand sich bei
spielsweise bei 825.11 m eine solche Segregation 
mi t der Paragenese Quarz-phlogopi tischer Bioti t
Muskovit-Titanit-Scheelit-Fluorit-Apatit (Dünn
schliff-Bild Beil. 6.18b). 
Scheeli t-Arsenkies-Vererzungen in den Amphiboli
ten. Die Vererzungen kommen - analog zum Turmalin 
- einerseits in eindeutig diskordanten Adern, an
derseits in s-parallelen Anreicherungen vor. Sie 
sind aber auch dort eindeutig an postmetamorphe 
Phänomene wie z.B. die Umwandlung Hornblende --+ 
Aktinolith oder die Reaktion Biotit --+ Chlorit+
Titanit gebunden. In einer Probe wurde eine Ar
senkies-Scheelit-Aktinolith-Ader beobachtet. Um 
den Arsenopyrit herum ist oft eine Kalifeldspat
Corona ausgebildet. 

Neben diesen Bildungen zeigt das häufige Auftreten 
von Turmalin (+ Scheelit, Kassiterit, Apatit) zusam
men mit Muskovlt in Apliten und Pegmatiten, die ih
rerseits durchaus mit Schmelzbildungen bei der Mig
matisierung zusammenhängen können (vgl. Kap. 6.3), 
dass diese Turmalin-Quarz-Phase noch mit Kristalli
sation aus einer Schmelze zu tun hat und/oder unmit
telbar danach folgt. Für diese Interpretation spre
chen auch die oft hypidiomorph-idiomorphe Ausbildung 
und die Korngrösse der Neubildungen, die im gleichen 
Rahmen liegt wie die der metamorphen Leukosom-Mine
ralien. 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Neubildungen 
der Turmalin-Quarz-Phase kurz charakterisiert, wobei 
gewisse Ueberschneidungen mit den Beschreibungen im 
Kap.6.2.1 nicht zu vermeiden sind. 

Turmalin: 
Der Turmalin erscheint meistens in kurzprimatischen 
Kristallen bis zu 1 cm Grösse, kann lokal aber auch 
extrem feinkörnig-nadelig ausgebildet sein. Er ist 
fast immer zoniert (Beil. 6.18a), meist mit einer 
Abfolge hellblau --+ honigbraun vorn Kern zum Rand, 
zuweilen sogar mit einer dreifachen Abfolge blau
grünlich-honigbraun. Seltener - vor allem in kleine
ren Körnern - sind Abfolgen farblos --+ blau. In den 
Metapeliten überwächst der Turmalin häufig den Bio
tit, wie reliktische Titanit-Einschlüsse zeigen. Im 
Leukosom von KAI 851.86 m wächst grosser Turmalin 
randlich weiter und resorbiert die Mineralien Quarz, 
Muskovit und Plagioklas einer angrenzenden Kalifeld
spat-Pseudomorphose teilweise und dokumentiert so 
ein Weiterwachsen auch nach der frühretrograden Ver-
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glimrnerung. RMS-Analysen in der Probe KAI 350.56 m 
ergaben eine Zusammensetzung von 68 % Dravi t, 32 % 
Schörl und nur eine Spur Elbait (0.13 Gew% Fluor). 

Muskovit: 
Muskovi t ist ein charakteristisches Mineral dieser 
Phase. Er bildet häufig grobblättrige, rosettenarti
ge Aggregate von mehreren mrn Durchmesser, oder dann 
einfache, dispers verteilte dicktafelige Kristalle. 
Meistens ist er leicht hellbraun-pleochroitisch 
("phlogopitisch"). In der nestartigen Mineralisation 
von KAI 825.11 m zeigt er sogar deutlich hellbraune 
Farbtöne. Es bleibt noch abzuklären, um welchen mi
neralchemischen Effekt es sich hier handelt. 

Titanit: 
Der Titanit ist ebenfalls ein sehr häufiges Mineral 
in der Turmalin-Quarz-Phase. Er bildet sehr charak
teristische, schlank-prismatische Individuen bis zu 
ca. 3 mrn Länge. Er ist sehr oft sekundär umgewandelt 
zu opakem Erz, wohl Ilmenit und Hämatit. 

Arsenkies: 
Arsenkies tritt in und um Turmalin-Adern, aber auch 
unabhängig von diesen in Adern oder s-parallelen La
gen mit Chlorit, Aktinolith und Scheelit zusammen in 
den Amphiboliten auf. Er bildet 0.5 - 2 mm grosse, 
scharfkantig-idiomorphe Kristalle mit dem typischen, 
rhombischen Querschnitt. Die erzmikroskopischen Un
tersuchungen (vgl. Kap. 6.5.6) zeigten, dass er sich 
häufig zusammen mit etwas Pyrrhotin und + Magnetkies 
bildet. -

Scheelit: 
Scheelit tritt in sehr verschiedener Umgebung auf. 
Er wurde gefunden: 

in Adern und s-parallelen-Lagen in Amphiboliten, 
in Adern in kalksilikatischen Gesteinen, 
in Pegmatiten und 
in Segregationen in Metapeliten (Beil. 6.18b). 

In den Amphiboliten ist er weitaus am häufigsten. Er 
bildet xenomorphe bis hypidiomorphe, + isometrische 
farblose bis leicht bräunliche Kristalle bis zu 3 mm 
GrÖsse. Mit Hilfe der UV-Lampe wurden in den in Bern 
vorhandenen Bohrkern-Platten 12 Scheelit-Vorkommen 
gefunden. 

Chlorit: 
Chlorit tritt hie und da als Neubildung dieser Phase 
auf. Er kann, wie der Muskovit, recht grobblättrige 
Aggregate bilden. Meistens zeigen diese Chlorite in
tensiv blau-anomale Interferenzfarben. 
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Apatit: 
Apatit ist ein akzessorischer Beglei ter unter den 
Neubildungen der Turmalin-Quarz-Phase. Er kann recht 
grosse, gedrungen-prismatische, bis ca. 1 mm grosse 
Kristalle bilden. 

Frühhydrothermales Ereignis: "Chlorit-Sericit
Kalifeldspat-Phase" 

Diese Phase markiert den eigentlichen Beginn der hy
drothermalen Umwandlungen, die eindeutig postmeta
morph und tektonisch bedingt sind. Aus diesem Grund, 
und wegen den z. T. doch recht hochtemperierten und 
gut kristallisierten Neubildungen (Epidot, Titanit, 
Prehnit etc.) kann die Phase als frühhydrothermales 
Ereignis definiert werden. Von der Phänomenologie 
her ist es mit der "Typ 2-Urnwandlung" im Kristallin 
der Bohrung Weiach (vgl. MATTER et al., NTB 86-01) 
und mit der "Chlori t-Serici t-Phase" im Böttstein
Granit (vgl. PETERS et al., NTB 85-02) vergleichbar. 
Die Namenserweiterung im Gegensatz zu Böttstein er
folgte, weil Kalifeldspat als ebenso wichtige Neu
bildung wie Sericit und Chlorit erkannt wurde, dies 
vor allem dank konsequenter Färbung aller Dünn
schliffe auf Kalifeldspat. 

Präzise Aussagen zur Verteilung der Umwandlungen im 
Profil und zu ihrem quantitativen Anteil sind nur 
bedingt möglich, da die Biotit-Chloritisierung, 
wichtigster makroskopischer Ausdruck, nur relativ 
grob erfasst wurde und die Ueberlagerung durch spä
tere Umwandlungen (z. B. Vertonung, Rotfärbung) das 
Bild verwischt. Die Umwandlung ist auf jeden Fall 
recht weitverbreitet, denn nach makroskopischer Be
urteilung sind auf 33 % der Kernstrecke die Biotite 
chlori tisiert. Mit Berücksichtigung mikroskopischer 
Untersuchungen würde sich dieser Anteil noch ziem
lich erhöhen. Die Umwandlung äussert sich makrosko
pisch durch eine Aufhellung und Vergrünung der Ge
steinsfarbe , bedingt durch die Bioti t-Chlori tisie
rung. Sie kann ganz lokal um Klüfte (Albit, Kali
feldspat , Calcit) und brekz iöse Störungszonen oder 
penetrativ über mehrere m weit ausgebildet se~n. 
Häufig bilden die Klüfte, von denen die Umwandlung 
ausging, ein unregelmässiges Netzwerk, sodass das 
Gestein ein charakteristisch fleckiges Aussehen er
hält. Im Kaistener Profil sind mächtigere Störungs
zonen , die die Umwandlung beglei ten, abgesehen von 
der Zone 1240-1280 m, eher selten, dies im Gegensatz 
etwa zum Kristallin von Weiach. 

In den nachfolgend aufgeführten Zonen ist die Chlo
rit-Sericit-Kalifeldspat-Phase besonders typisch und 
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intensiv ausgeprägt: 

637-660 m (typisches Kluft-Netzwerk), 760-761 m 
(evt. an Aplit gebunden), 807-808 m, 811-814 m, 918-
921 m, 997-1004 m sowie 1240-1265 m (an bedeutende 
Störungszonen gebunden). 

Im Mikroskop ist erkenntlich, dass diese Phase neben 
dem Biotit auch den Plagioklas, die Hornblende und 
den Klinopyroxen erfasst. Ein Teil der Cordierit-Pi
nitisierung und Sillimanit-Verglirnmerung gehört wohl 
auch dazu. 

Die Umwandlungen haben ihren grössten Einfluss in 
basischeren oder kalksilikatischen Gesteinen. Dies 
gilt als Faustregel auch für die nachfolgende Illit
phase und dies steht im Gegensatz zur Turmalin
Quarz-Phase, die fast ausschliesslich in den Metape
liten ausgebildet ist. Es zeigt sich etwa die fol
gende Abstufung von abnehmender Anfälligkeit auf die 
eigentlichen hydrothermalen Umwandlungen: 

Kalksilikatfelse 
Klinopyroxen-Plagioklas-Felse 
Granat-Klinopyroxen-Plagioklas
Quarzite 
Amphibolite 
Hornblende-führende Biotit
Plagioklas-Gneise 
Biotit-Plagioklas-Gneise 
GranitisC'ffe-aplitische Gneise 
Metapeli'te 

Abnahme der 
Empfindlich
keit auf hy
dorthermale 
Beeinflussung 

Sehr charakteristisch für die Chlorit-Serizit-Kali
feldspat-Phase sind mineralisierte Mikrorisse und 
feine Klüfte mit folgenden häufigen Mineralverge
sellschaftungen: 

Kalifeldspat (-Calcit): In allen Gesteinen, sehr 
häufig jedoch in Metapeliten und Lamprophyren anzu
treffen. Sehr oft handelt es sich um kombinierte Ka
lifeldspat-Calcit-Adern, wobei aber in sehr vielen 
Fällen der Calcit als post-Kalifeldspat eingestuft 
werden kann. 

Chlorit (Albit, Epidot, Calcit): Recht verbreitet 
sind reine Chlorit-Risse, in Kombination mi t Albit 
und Epidot trifft man sie seltener an. Auch hier 
kann der allenfalls vorhandene Calcit sekundär sein, 
muss es aber nicht. 

Prehnit: Mit Prehnit gefüllte Risse findet man in 
den kalksilikatischen Gesteinen. 
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Der Plagioklas, erleidet in dieser Phase eine Umwand
lung zu Sericit+Albit+Kalifeldspat. Arrl häufigsten 
ist die Ausbildung von-recht grobschuppigem Sericit 
(Kristalle 30 bis 100 ~m), die wohl immer mit einer 
Albitisierung der unmittelbaren Umgebung um das Se
rici t-Korn gekoppel t ist. Daneben bilden sich mei
stens auch kleine Flecken von Kalifeldspat. Die gan
ze Umwandlung erfolgt oft verstärkt im Kern, was ei
ne primäre Zonierung widerspiegelt. Gar nicht selten 
lässt sich auch eine vollständige Albitisierung und 
Kalifeldspatisierung ohne Sericit-Bildung beobach
ten. Das Resultat sind dann homogene, klare Albit
körner mit Kalifeldspat-Flecken vor allem im Zen
trum. Die Bez iehung zwischen Albi tisierung und Se
ricitisierung ist nicht immer klar: man findet zwar 
beide Prozesse simultan ausgebildet, andererseits 
aber auch vollständig albi tisierte Plagioklase mit 
nur ganz vereinzelten Sericit-Schuppen, wodurch der 
Eindruck entsteht, allenfalls vorher vorhandener Se
ricit sei wieder resorbiert worden. 

Nur in wenigen Biotit-Plagioklas- und Hornblende
führenden Biotit-Plagioklas-Gneisen wurde eine Preh
nit-Bildung im Plagioklas beobachtet. 

Die Intensität der Umwandlung ist natürlich stark 
abhängig von der primären Basizi tät des Plagiokla
ses: so trifft man in den kalksilikatischen Gestei
nen mit primärem Labradorit bis Bywtonit nur noch 
sehr selten erhaltene Körner an. Der Sprung zu stär
kerer Umwandlung erfolgt sehr abrupt, sodass man in
nerhalb weniger mm sehr frische und 100%-ig umgewan
delte Plagioklase antreffen kann. Diese basischen 
Plagioklase werden ausschliesslich zu einem feinfil
zigen Sericit-Gemenge umgewandelt, Albitisierung und 
Kalifeldspatisierung wird nicht beobachtet. 

Der Biotit erleidet bei dieser Umwandlung eine Chlo
ritisierung, und zwar - ganz analog zur Typ-I-Um
wandlung in Weiach - in Form einer diskreten Reak
tion: 

Biotit --+ Chlorit + Titanit + Kalifeldspat 

wobei der Chlorit den Biotit homoaxial ersetzt. Der 
Kalifeldspat kann in Form von (OOl)-parallelen Lin
sen im ehemaligen Biotiterscheinen. Wo er fehlt, 
dürfte der Kalifeldspat im umgewandelten Plagioklas 
dank der Chloritisierung entstanden sein. Es ist 
bisher nicht klar, von welchem Faktor das Verbleiben 
des Kaliums im chloritisierten Biotit oder sein Ab
wandern in die Plagioklas-Pseudomorphosen abhängt. 
Der Ti tani t bildet in der Regel kleine, aber wohl
kristallisierte längliche Körner, die parallel zu 



- 166 -

den ehemaligen Biotit-Schichten orientiert sind. 

Hie und da trifft man in umgewandelten Biotiten auch 
Fluorit-Linsen an, die ihre Entstehung dem primär im 
Biotit eingebauten Fluor verdanken. 

Vor allem in den basischeren Gneisen (Hornblende
führende Biotit-Plagioklas-Gneise) finden sich als 
(OOl)-parallele Linsen im Biotit, resp. in dessen 
Pseudomorphosen, all die neugebildeten Ca-Silikate, 
die z. B. in Weiach auch vorkommen, nämlich Epidot, 
Prehnit, Pumpellyit und, in Kaisten erstmalig ange
troffen, Hydrogrossular. In der Probe KAI 1226.11 m 
wurde beispielsweise in einer einzigen grossen Bio
tit-Pseudomorphose die Assoziation Chlorit-Titanit
Kalifeldspat-Prehnit-Pumpellyit-Hydrogrossular ange
troffen. 

In der Störungszone von 1240-65 m trifft man eine 
Art von Biotit-Umwandlung an, die sonst nicht zu be
obachten ist, nämlich: 

Biotit --+ Chlorit + Muskovit + Leukoxen/Pyrit 

Eine qualitative Erklärung wäre folgende: 
Diese Störungszone hatte, wenn man sie als Teil der 
Eggbergstörung betrachtet, regionalen Charakter; 
demzufolge waren auch die Möglichkeiten für gross
räumige Fluidzirkulationen besser als in den kleinen 
Klüften und Störungszonen, die die Umwandlungen der 
Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Phase sonst begleiten. 
Demzufo 1ge war evt. die Fluidzusammensetzung nicht 
mehr durfh+das Gestein gepuffert. So konnte sich ein 
hohes H /K -Verhältnis, das Muskovit anstelle von 
Kalifeldspat stabilisiert, erhalten. 

Die Hornblende (der Amphibolite und Hornblende-füh
renden Biotit-Plagioklas-Gneise) reagierte ebenfalls 
empfindlich auf die hydrothermalen Fluids dieser 
Phase. Sie wurde durchwegs zu Chlorit + Titanit 
(Leukoxen) + Calcit umgewandelt. Der Chlorit wächst 
mit seiner c-~chse senkrecht zur c-Achse des Amphi
bols und bildet ·mit seinen Schichtpaketen die (110) 
Spaltbarkeiten ab. 

Auch der Klinopyroxen aus den kalksilikatischen Ge
steinen wird sehr leicht umgewandelt, und zwar zu 
Chlorit + Serizit + Calcit. Der grösste Teil der be
obachteten Umwandlungen zu grünem Tonmineral (Smek
tit?) muss aber wohl zur Illit-Phase gerechnet wer
den (siehe weiter unten) . 

Ein Teil der Cordierit-Pinitisierung (Pinit 2) dürf
te auch diesem Stadium zugeordnet werden, ebenso wie 
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die Verdrängung der Arsenkies-Pyrrhotin-Paragenese 
durch Pyrit (nähere Beschreibung im Kapitel Erz
mineralogie, Kap. 6.5.6). Ein Beispiel eines stark 
in der Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Phase umgewan
delten Biotit-Plagioklas-Gneises mit begleitender 
Kataklase ist auf dem Mikrobild der Beilage 6.lBc 
abgebildet. 

Im folgenden sollen die typischen Neubildungen der 
Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Phase noch kurz charak
terisiert werden: 

Muskovit (Sericit): 
Muskovit bildet vor allem feine Einzelkristalle 
(Durchmesser um 50-100 um) bis Aggregate im Plagio
klas, aber auch im umgewandelten Klinopyroxen. Farb
lose, wohldefinierte Kristalle. In der Zone 1240-
1265 bildet sich feinschuppiger Muskovit auch bei 
der Biotit-Umwandlung. 

Chlorit: 
Chlorit bildet ebenfalls zwar kleine, aber wohldefi
nierte Kristalle pseudomorph nach Biotit. Stets 
hellgrün-farblos pleochroitisch, mit grauen, anomal 
blauen oder braunen Interferenzfarben. Es dürfte 
sich um Rhipidolite handeln. 

Kalifeldspat: 
Im Plagioklas bildet Kalifeldspat feine, xenomorphe 
Flecken, in Klüften und Adern idiomorphe Kristalle 
(bis rund O. 2 rnrn) mit Adular-Tracht und als Linsen 
im Biotit polykristalline, eigenartig unruhig auslö
schende Aggregate. Im Plagioklas und in den Adern 
zeigt er meistens eine Trübung ("Bestäubung") I die 
wahrscheinlich durch Hohlräume bedingt ist. 

Albit: 
Albi t bildet sich vor allem domänenweise als Ver
drängungsprodukt von basischerem Plagioklas, diesen 
zuweilen auch vollständig pseudomorphierend. Er 
kommt auch in Klüftchen und Aederchen in idiomorphen 
Kristallen von sehr unterschiedlichem Habitus vor. 
Er ist stets sehr klar durchsichtig. RMS-Analysen 
ergeben praktisch 100%igen Albit. 

Quarz: 
Quarz ist eine wichtige Neubildung der Chlorit-Seri
zit-Kalifeldspat-Phase, die aber sehr unauffällig 
ist. Er bildet vor allem den feinkristallinen Zement 
(oder einen guten Teil davon) der mikrobrekziösen 
Störungszonen. Selten kommt er auch als (OOl)-paral
lele Linsen in + chloritisiertem Biotit vor. 
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Epidot/Klinozoisit: 
Epidot/Klinozoisit sind relativ seltene Neubildun
gen. Sie treten als Linsen in Biotit oder als idio
morphe Kristalle in Adern auf. Klinozoisit trifft 
man in den kalksilikatischen Gesteinen als Umwand
lungsprodukt von Plagioklas, Klinopyroxen und Granat 
an. 

Prehnit: 
Prehnit erscheint in Adern und als Verdrängungspro
dukt ganzer Gesteinspartien in den kalksilikatischen 
Gesteinen in Form der typischen, blockig-xenomor
phen, farblosen Kristalle (0.1-0.3 rnrn Durchmesser), 
sowie in (OOl)-parallelen Linsen des Biotits (Chlo
rits) von Hornblende-Biotit-Plagioklas-Gneisen in 
Form von flachen, radialstrahligen Aggregaten. 

Pumpellyit: 
Pumpellyit ist sehr selten. Er bildet in Hornblende
führenden Gneisen (OOl)-parallele, xenomorphe Linsen 
im Biotit, mit dem typischen Pleochroismus. 

Hydrogrossular: 
Hydrogrossular wurde nur in Hornblende-führenden 
Biotit-Plagioklas-Gneisen im Bereich um 1200 m Tiefe 
angetroffen. Er bildet feine, unruhig auslöschende 
("mottling"), z.T. fast isotrope Körner in (OOl)-pa
rallelen Linsen in Bioti t, in Aederchen, Kornzwik
keIn und in/um Hornblende. Seine Eigenfarbe ist 
gelbbraun bis braun. 

Fluorit: 
Fluorit tritt - etwa im Vergleich zu den Böttstein
und Leuggern-Graniten - selten auf, was mit primär 
F-ärmeren Biotiten erklärbar ist. 

Calcit: 
Meistens können die Calcit-Bildungen als späteres 
Ereignis eingestuft werden, es gibt aber auch Fälle, 
wo Calcit zur Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Phase ge
hört. 

Titanit: 
Titanit entsteht bei der Biotit- und Hornblende-Um
wandlung. Er bildet prismatische bis spindeIförmige, 
xenomorphe Kristalle. In Klüftchen und Adern kann er 
auch idiomorph ausgebildet sein. 

Pyrit: 
Pyrit trifft man gelegentlich in Adern an, im Be
reich der Störung 1240-1265 auch als Begleiter der 
Biotit-Umwandlung. 
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Erste Vertonung: "111it-Phase" 

Diese Phase ist die hydrothermale Hauptumwandlung im 
Kaistener Kristallin. Die wichtigste Neubildung ist 
111it. Es handelt sich also um eine erste eigentli
che Vertonung. Sie ist phänomenologisch mit der 
"Vertonungsphase 11 im Böttstein-Grani t zu paralleli
sieren; in Weiach fehlt ein solches Ereignis weitge
hend. Im Kaistener Kristallin können im Gegensatz zu 
Böttstein zwei deutlich verschiedene Vertonungspha
sen unterschieden werden (111it- und Kaolinit-Smek
tit-Phasen). 

Es ist vor allem diese erste Vertonung, die in der 
makroskopischen Einteilung der hydrothermalen Um
wandlung erfasst wurde, zusammen mit der nächsten 
Vertonung, der Kaolinit-Smektit-Phase, die aber 
quantitativ stark untergeordnet ist. Als hydrother
males Hauptereignis ist die Illit-Phase zugleich mit 
einer wichtigen Deformation gekoppelt, die vorwie
gend spröd erfolgte. So findet man die intensivsten 
Umwandlungen im Bereich von grösseren brekziösen 
Störungszonen und zerklüfteten Partien (z.B. 347-357 
m, 391-392 m, 419-424 m, 445-448 m, 466-468 m, 828-
832 m, 929-933 m, 1048-1052 m). Eine Ausnahme davon 
bildet lediglich die Zone 1164-1170 m, wo die Ge
steine vollständig hydrothermal umgewandelt, aber 
mehr oder weniger undeformiert vorliegen. Es ist al
lerdings auch möglich, dass eine dazugehörende Stö
rungszone in unmittelbarer Nähe liegt und nicht an
gebohrt wurde. 

Die Umwandlung kann sich - dies gilt vor allem in 
den obersten 350 Metern - makroskopisch durch eine 
Rostrot-Färbung der Gesteine manifestieren, muss 
dies aber nicht. In Gesteinen ohne die Rotfärbung 
erscheinen die Plagioklase durch Illitisierung gel
blich bis weiss, die Biotite durch die Ausbleichung 
braun bis grünlich. Sehr oft werden die Umwandlungen 
von einer Klüftung begleitet; für die Kluftfüllun
gen, die in der Regel 0.5 bis 2 mm dick sind, gilt 
in Bezug auf die Rotfärbung ähnliches: auch hier 
findet man sowohl intensiv rostrot gefärbte als auch 
weisslich-gelbe Typen. Allerdings ist der Anteil ,an 
ungefärbten Kluftbelägen auch im oberen Teil (erste 
350 m) recht hoch; eventuell konnten die oxidieren
den Fluids nur auf den grösseren Störungszonen genü
gend gut zirkulieren. 

In gewissen Zonen (sehr schönes Beispiel bei 1164-
1170 m) werden die Gesteine bis zur Unkenntlichkeit 
umgewandelt zu porösen, ziemlich weichen roten, 
gelblichen oder rot/gelblich gefleckten Gesteinen 
(je nach Grad der Rotfärbung durch Hämatit, Beil. 
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6.18d). Die ganze Rotfärbung hängt mit der Hämatit
Bildung zusammen, die weiter unten unter "Hämatit" 
diskutiert wird. 

Die Illi t-Phase bewirkt vor allem eine Umwandlung 
von Plagioklas (Mikrobild-Beil. 6.18e) und Biotit, 
aber auch von Hornblende und Pyroxen. Muskovit und 
Kalifeldspat bleiben stabil. Noch vorhandener Cor
dierit wird weiter pinitisiert (Pinit 3, Pinit 4), 
Sillimanit weiter sericitisiert (illitisiert). Ti
tanit wird z.T. ilmenitisiert (auch hämatitisiert). 
Als Neubildungen, sowohl im umgewandelten Gestein 
als auch in Klüften und als Kataklasit - Matrix tre
ten auf: 

Quarz, Illit, unregelmässige Wechsellagerungen II
lit-Smektit, Chlorit (trioktaedrsich), Kalifeldspat, 
?Albit, Calcit, Siderit, Hämatit, "Florencit". 

Ein Charakteristikum sind Matrizes von katakla
stisch/kakiri tischen Störungszonen und Kluft- oder 
Hohlraumfüllungen, die aus einem feinen Mosaik 
leicht prismatischer, mikrokristalliner Quarz-Kri
stalle (Durchmesser 10 bis 50 pm) mit feinem Illi t 
an Korngrenzen und in Zwickeln bestehen. Untergeord
net treten kleine "framboidale" Kügelchen (Durchmes
ser 10 bis 30 pm) von Hämatit sowie kleinste Würfel 
(Durchmesser 10 bis 20 ~m) von Florencit (CeAI-Phos
phat/Arsenat) auf. 

Die Umwandlungen und die Deformationen der Illi t
Phase erfolgten mehrphasig, wie das an sehr vielen 
Proben beobachtet werden kann: da gibt es beispiels
weise verkittete tektonische Brekzien, die, erneut 
zerbrochen, nun selbst als Komponenten in einer neu
en Brekzie schwimmen, es gibt Quarz-Wachstums-Phasen 
mit und ohne Illit oder Hämatit; häufig sind späte 
Quarz-Wachstums-Phasen mit Calcit-Ausscheidungen ge
koppelt, etc. Man muss annehmen, dass es sich um 
länger andauernde, komplexe Umwandlungen handelt, 
die sich wahrscheinlich auch über ein grösseres Tem
peratur-Intervall abspielten. Dafür spricht auch die 
Beobachtung, dass eine Abgrenzung zur Chlorit-Seri
zit-Kalifeldspat-Phase manchmal sehr gut, manchmal 
überhaupt nicht möglich ist. 

Ein guter Teil der Bildung von Flüssigkeits-Ein
schlussbahnen in Gesteins-Quarzen erfolgte in der 
Illit-Phase, obwohl es sicher auch ältere Bahnen 
gibt, die mit der Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Phase 
korrelierbar sind. Diese Beobachtung ist wichtig für 
die Interpretation der Einschluss-Daten (vgl. Kap. 
6.8) . 
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Die ganzen Umwandlungen der Illit-Phase haben in den 
Lamprophyren insofern einen anderen Charakter, als 
dort nicht Illit, dafür Kalifeldspat als weitaus 
wichtigste Neubildung auf tri tt, sei es nun in Bio
tit- oder Plagioklas-Pseudomorphosen oder in Klüften 
und Adern. Die stabile Paragenese ist jedoch diesel
be. 

Im Folgenden wird die Umwandlung von Plagioklas, 
Biotit und der anderen primären Mineralien ganz kurz 
charakterisiert: 

Der Plagioklas erleidet eine reine Illitisierung, 
die nicht zonar erfolgt (Beil. 6. 18e). Es bilden 
sich vielmehr zuerst Flecken von feinschuppigem 11-
li t (Korngrösse um 5-15 pm), die sich vergrössern 
und schlussendlich den Plagioklas in einer homoge
nen, feinstkörnigen Masse pseudomorphieren. In hä
matitisierten Partien findet man bevorzugt in diesen 
Pseudomorphosen kleine runde (" framboidale") Häma
tit-Kügelchen von 10-30 ~m Durchmesser. Eine manch
mal noch ausgebildete Calcit-Imprägnation dürfte zum 
Teil jüngeren Alters sein (Kaolinit-Smektit-Phase) 
oder zumindest ein später Prozess innerhalb der 11-
lit-Phase. Im Anfangsstadium der Illitbildung ist -
ähnlich wie bei der Serizitisierung - eine simultane 
Albit-Bildung möglich. 

Der Biotit wird in ganz unterschiedlichem Masse an
gegriffen: er kann fast frisch bleiben, auch wenn 
der Plagioklas vollständig illitisiert ist, meistens 
liegt er jedoch in einem fortgeschrittenen Stadium 
der Umwandlung vor, die sich als "Ausbieichung" 
(=kontinuierliche Chloritisierung im molekularen Be
reich, vgl. MATTER et al., NTB 86-01) und schliess
lich Umwandlung zu Chlorit + Leukoxen äussert. Vor 
allem in (Hornblende)-Biotit:Plagioklas-Gneisen sind 
sehr schöne sagenitische Entmischungen von Ti02 zu 
beobachten. In Analogie zu Böttstein dürfte es sich 
dabei um Anatas handeln. Eher selten findet man eine 
Muskovi tisierung der Bioti te, so z . B. in der Zone 
1164-1170 m. Die Bildung von Kalifeldspat-Linsen ist 
seI ten zu beobachten; das freiwerdende K wird wohl 
für die Illitbildung im Plagioklas benötigt. per 
Bioti t resp. seine Umwandlungsprodukte können sehr 
stark mit Hämatit imprägniert sein. 

Die Umwandlungen der Hornblenden und der Klinopyro
xene sind, wo sie sich der Illitphase zuordnen las
sen, dieselben wie schon in der Serizit-Chlorit-Ka
lifeldspat-Phase (Chlorit-Calcit-Leukoxen resp. 
Chlorit-Serizit-Calcit(+ Smektit). Cordierit und 
Sillimanit können ebenfalls vertont werden: Der noch 
erhal ten gebliebene Sillimani t wird durch ein nun 
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meistens nicht mehr parallel-lagiges Gemenge von 11-
lit ersetzt; der Cordierit wird oft "wurmartig" , 
d.h. entlang einander kreuzender, gekrümmter Bahnen 
oder entlang ursprünglichen Spaltflächen illiti
siert. Die Illit-Kristalle zeigen häufig über die 
ganze Pseudomorphose hinweg eine einheitliche Aus
löschung. 

Im folgenden werden die Neubildungen der Illit-Phase 
kurz beschrieben: 

Illit: 
Illit bildet, nach röntgenographischem Befund stets 
mit mehr oder weniger Wechsellagerungen Illit-Smek
tit verbunden (Effekt späterer Fluids?), sehr ty
pische Aggregate aus unregelmässig orientierten, ge
drungenen Schichtpaketen von 5-20 (Um Grösse (selten 
bis 30 pm). Im Schliff sind diese farblos, makros
kopisch weiss bis grünlich. Der neugebildete Illit 
kann bis ca. 3 mm dicke, massive Kluftfüllungen bil
den. Drei solche Illit-Kluftfüllungen wurden für ei
ne K/Ar-Altersbestimmung ausgewählt (s. Kap. 6.9.5). 
Die Struktur dieser Illit-Masse ist in Beilage 6.29 
in einer REM-Aufnahme abgebildet. Bei den für die 
Altersbestimmungen verwendeten Illiten handelt es 
sich um 1M- oder 1MD-Modifikationen. 

Quarz: 
Der Quarz ist neben Illit die wichtigste Neubildung 
der Illit-Phase. Sehr charakteristisch ist sein Auf
treten in Form von leicht nach c gestreckten, xeno
morphen Individuen, die als Kornaggregat die Mosaik
artigen Brekzien-Matrizes und Kluftfüllungen bilden. 
Man findet meistens mehr als eine Quarz-Wachstums
Phase (max. 4), generell eine erste, mit feineren 
Kristallen zusammen mit Illit (z.T. Hämatit) und ei
ne zweite, mit grösseren, z.T. idiomorphen Kristal
len mit oder ohne Calcit. Recht oft lassen sich 
Quarz-gefüllte Mikrorisse beobachten, die allmählich 
in einern Gesteinsquarz in eine mit Flüssigkeits-Ein
schlüssen dekorierte, verheilte Rissbahn auslaufen. 
Dasselbe lässt sich übrigens auch bei Illit-gefüll
ten-Rissen beobachten. 

Chlorit: 
Chlorit bildet sich untergeordnet, vor allem bei der 
"AusbIeichung" der Biotite, aber auch in Hornblende
und Klinopyroxen-führenden Gesteinen. 

Kalifeldspat: 
Kalifeldspat, wohl zur Hauptsache in der Chlorit-Se
rizit-Kalifeldspat-Phase gebildet, kann auch in der 
Illit-Phase weiterwachsen. Dies vor allem in Lampro
phyren (siehe Kap. 6.3.3), aber auch in stark umge-
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wandelten Gneisen. Er ist stets xenomorph und bildet 
sehr feine Zwickelfüllungen. 

Calcit: 
Calcit ist in sehr unterschiedlichem Masse vertre
ten: es gibt einerseits stark vertonte, aber Calcit
freie und andererseits sehr stark vertonte und Cal
cit-imprägnierte Gesteine. Er kann Flecken im Pla
gioklas, (OOl)-parallele Linsen im Biotit sowie der
be Riss- und Kluftfüllungen bilden. Textureil ist er 
immer spät und oft mit der zweiten Quarzbildung ver
bunden. Sein Zusammenhang mit der Hämatitisierung 
ist unklar, er kann z.T. gleichzeitig, z.T. später 
kristallisieren. Es wurden grobkörnige Calcit-Häma
tit-Gänge gefunden, wo die beiden Mineralien synge
netisch sind. Der Calcit ist immer klar und farblos. 

Siderit: 
Siderit ist eine recht weitverbreitete Neubildung. 
Makroskopisch erscheint er ockergelb , im Mikroskop 
körnig-gelbbraun bis goldbraun, mit hohem Relief. Er 
bildet gerne idiomorphe Rhomboeder. Typisch sind 
feine Klüfte, die randlich Siderit und zentral Cal
cit enthalten. In vielen Proben tritt er auch dis
pers in Gesteinen, sogar als (OOl)-parallele Linsen 
im Biotit auf. Er kann durchaus mit Hämatit vorkom
men. Siderit-Analysen aus der Probe KAI 350.56 m er
gaben eine Zusammensetzung von: Siderit 83%, Magne
sit 10%, Rhodonit 7%. 

"Florencit": 
In etlichen Proben (KAI 313.60 m, KAI 350.56 m, KAI 
384.22 m, KAI 4l6.l5a m, KAI 478.47 m, KAI 834.55 m) 
mit der mikrokristallinen Quarz-Illit(+ Hämatit)-Ma
trix wurden, zwischen den Quarzen eingelagert, sehr 
feine, klare, würfelige Kristalle beobachtet, bei 
denen es sich wegen ihres hohen Reliefs nicht um 
Fluorit handeln konnte. Das Mineral ist isotrop, 
farblos, z.T. mit einem gelbbraun-körnigen Kern 
(?metamikt) und bildet bis max. 50 pm grosse, idio

morphe Würfel. Das EDS-Spektrum der Mikrosonde ergab 
viel Al, As und P in wechselnder Menge (zusammen im
mer etwa gleich viel) sowie bedeutende Anteile an Ce 
und etwas La. Es muss sich also um ein AICe-Arsenat/ 
Phosphat handeln. Als einzig passendes solches Mi
neral wurde in der Literatur Florencit gefunden 
(CeAI3 (OH) 6 (PO 4 ) 2)' da s von RAMDOHR & T ILO ( 1940 ) 
beschrieben wurde. Eine Mischreihe zum Arsenat, wie 
sie hier offenbar vorliegt, wurde jedoch nicht er
wähnt. 

Paragenetisch bringt dieses exotische Mineral nicht 
viel, es demonstriert aber, dass sogar seltene Erden 
wie Ce und La bei den hydrothermalen Umwandlungen 
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freigesetzt wurden. 

Nach neuesten Beobachtungen scheint es sich um eine 
im Schwarzwald-Kristallin weitverbreitete hydrother
male Neubildung zu handeln. 

Hämatit und Hämatitisierung: 
Das Problem der Hämatitisierung und Gesteins-Rotfär
bung ist von ziemlichem Interesse wegen allfälliger 
Korrelation mit der als frühdiagenetisch eingestuf
ten Rotfärbung im darüberliegenden Oberrotliegenden. 
Zuerst sei folgendes festgehalten: 

Bisher wurde röntgenographisch nur Hämatit, nie 
Goethit oder Lepidokrokit gefunden, auch in erdig
weichen, rotbraunen Klufibelägen. 

- Der Hämatit erscheint in sehr vielfältiger Ausbil-
dungsart: 

als wohldefinierte, flachtafelige Kristalle bis 
ca. 1 cm Grösse in Calcit-Hämatit-Kluftfüllun
gen (rel. selten). 
freiwachsend in Drusen, Löchern, Klüften 
als feine bis feinste Schuppen dispers in Brek
zien-Matrizes und in vertonten Gesteinen ver
teilt, die z.T. so dünn sind, dass die Kristal
le rotbraun durchscheinen. Solche Kristallite 
kommen auch in Mikrorissen, v.a. im Quarz und 
als feiner Film entlang Quarz-Korngrenzen vor. 
Weiter kann er in feinsten Schüppchen eine 
bräunlich-rötliche "Bestäubung 11 von Plagioklas 
bilden. 
als kleine runde Aggregate von 10-30 pm Durch
messer I die Pyrit-Framboiden sehr ähnlich se
hen. Die Frage, ob es sich primär evt. tatsäch
lich um Pyrit handelte, ist noch unbeantwortet. 
als derbe (mikrokristalline) Massen. 

- Die Hämatitbildung ist oft selektiv, indem z. B. 
nur gewisse Ausbildungsstufen des neugebildeten 
Quarzes in einer Störungszone Hämatit enthalten 
oder nur Teile eines Gesteines makroskopisch rot
gefärbt sind. Letzterer Effekt kann als schlierige 
Rotfärbung oder als Rotfärbung um rundliche "Re
duktionshöfe" (z.B. Zone 1164-70 m) ausgebildet 
sein. In einigen Proben enthält nur die mittlere 
Generation von mikrokristallinem Quarz Hämatit, 
z.T. eindeutig als Einschlüsse (z.T. sogar zonar), 
in anderen findet man Hämatit mit Einschlüssen von 
mikrokristalliner Quarz-Matrix oder vertontem Pla
gioklas. 

- Die Härnatitbildu~~ k03~eli~rt mit einer generellen 
Erhöhung des Fe /Fe +Fe + -Verhältnisses in den 
Gesteinen. Dieses ist in den obersten 350 m des 
Kristallins generell hoch (0.4-0.9) I auch in mak
roskopisch frischen Gesteinen. Im tieferen Bereich 
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liegt es in frischen Gesteinen um 0.3 und erhöht 
sich nur noch lokal in grösseren Störungszonen auf 
Werte von über 0.5. Es ist also ein deszendenter 
Einfluss für die Hämatitbildung und Oxidation ver
antwortlich, der eventuell bei der Ablagerung oder 
der Diagenese des Oberrotliegenden erfolgte. 

Aus diesen Feststellungen lässt sich schliessen: 

a) die Härnatitisierung/Oxidation erfolgt während der 
1lli t-Phase, allerdings nur in einem bestimmten 
(späten?) Stadium davon. 

b) Sie erfasst nicht alle Bereiche umgewandelten Ge
steins. 

c) Sie markiert wahrscheinlich einen Einfluss des
zendenter Fluids aus dem Oberrotliegenden, der 
das Kristallin in den obersten 350 m penetrativ 
erfasst und sich darunter nur noch selektiv ent
lang Fluidwegsamkeiten auswirkte. 

Zweite Vertonung und Drusenbildung: "Kaolinit-Srnek
tit- und Fluorit-Calcit-Baryt-Phase" 

Bisher einzig in Kaisten wurde neben der 1llit- und 
Mixed Layer 1llit/Smektit-betonten Tonmineralparage
nese eine zweite, ganz andersartige Tonmineralasso
ziation angetroffen, nämlich Kaolinit-Smektit. Sie 
wurde in Kluftfüllungen und vertonten Plagioklasen 
festgestellt, die sich durch ihre Weichheit und ihre 
reinweisse Farbe auszeichnen. Von strukturellen und 
texturellen Kriterien her sind diese Bildungen als 
letztes hydrothermales Umwandlungs-Ereignis anzuse
hen. Neben dieser Vertonung gibt es aber, ebenfalls 
post-1llit-Phase, vielfältige Drusenbildungen durch 
Gesteins-Auslaugung sowie sicher mehrere Phasen von 
Kluft- und Drusenmineral-Bildung. Da die relative 
zeitliche Beziehung zwischen der Kaolinit-Smektit
Vertonung und den Kluftmineralbildungen nicht klar 
ist, wurden hier beide zusammengefasst. Es soll aber 
nochmals betont werden, dass diese ganze Geschichte 
nach der 1llit-Phase höchstwahrscheinlich aus mehre
ren Phasen von Mineralbildungen und -auflösungen be
stand. Die vielfältigen Paragenesen der offenen 
Klüfte werden in diesem Kapitel nur summarisch er
wähnt, da sie im Kapitel 6.6.6 im Zusammenhang mit 
der Beschreibung der offenen Klüfte behandel t wer
den. 

Die hydrothermale Kaolinit-Smektit-Phase ist nur 
noch mit einer wenig intensiven Deformation verbun
den, nämlich mit einer dilationalen Kluft- und Riss
bildung (keine Rutschharnische). Die Umwandlung äus
sert sich makroskopisch durch reinweisse, weiche, 
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vertonte Plagioklase und ebensolche Kluftbeläge. Sie 
erfasst in der Regel nur einige cm Gestein um die 
Klüfte herum. Nur ausnahmsweise wurden mehrere dm 
mächtige Gesteinsabschnitte vollständig erfasst 
(z.B. 672-673 m). Es resultieren daraus stark "aus
gelaugte", weiche und poröse Gesteine. In den fol
genden Tiefen wurden Häufungen von Kaolinitisierung 
festgestellt: 455-465m, 620-625m, 845-860m, 1035-
1055m, 1160-1195m. Es ist keine Tiefenabhängigkeit 
festzustellen, wie etwa in Böttstein, wo Kaolinit 
nur oberhalb von 600 m Tiefe angetroffen wurde. Eine 
Korrelation mit den heute stark wasserführenden Zo
nen ist nicht auszuschliessen (Kap. 6.6.8). 

Im Mikroskop ist sehr auffällig, dass die Kaoliniti
sierung ausschliesslich den Plagioklas erfasst und 
alle anderen Mineralien, insbesondere den Biotit, 
unverändert lässt. So können z.B. Biotit-Plagioklas
Gneise mit bestens erhaltener Textur und frischem 
Biotit und Quarz angetroffen werden, in denen aber 
der Plagioklas zu 100 % umgewandelt ist (Mikrobild
Beil. 6.18f). Die typischen Kaolinit-Pakete von 5-10 
flm Grösse sind sehr leicht zu erkennen. In vielen 
Fällen ist kontemporär mit der Kaolini t- auch eine 
Calcit-Bildung zu beobachten, sei es als xeno
morph-fleckige Calcit-Individuen innerhalb der Pla
gioklas-Pseudomorphosen oder als Aderfüllungen. Die 
Kaolinit-Smektit-Bildung war also zweifellos mit ei
ner Calcit-Bildungsphase verknüpft. 

Die tonmineralogischen Untersuchungen zeigten, dass 
mi t dem Kaolinit stets noch etwas Smekti t gebildet 
wird, dass hingegen Wechsellagerungs-Strukturen feh
len. Der in vielen untersuchten Proben noch vorhan
dene Illit (vor allem in vertonten Plagioklasen) 
dürfte grösstenteils ein Relikt der vorangegangenen 
Illi t-Phase sein. Die mittlere modale Zusammenset
zung der weissen Tonmasse von 

83% Kaolinit, 13% Smektit, 4% Illit 

gilt sowohl für Kluftbeläge als auch für umgewandel
te Plagioklase. 

Zur Kluftmineralbildung 

Bevor freiwachsende Mineralien sich bilden konnten, 
war zur Schaffung der nötigen Hohlräume entweder ei
ne Dehnungstektonik (Kluftbildung) oder eine Phase 
der Gesteinsauflösung (Lösungslöcher , Drusen) not
wendig. Letzteres ist in Kaisten eindrücklich de
monstriert durch Löcher, die über cm-gross sind und 
über viele cm, evt. dm weit kommunizierende Drusen
systerne bilden. Die in dieser Phase offenbar aggres-
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siv auf die Gesteins-Silikate wirkenden Fluids (sehr 
salzreich, sauer?) griffen bevorzugt sehr feinkörni
ge Bereiche mit hoher Mikroporosität an, die in Kai
sten durch kataklastische Matrizes vertreten sind 
(vgl. Kap. 6.6.7 und Kap. 6.10.1). Neben der stän-
digen tektonischen Reaktivierung älterer Störungszo
nen fand hier eine Art geochernische Reaktivierung 
durch Lösung statt. 

Bei den in den Klüften und Löchern neugebildetenMi
neralien handelt es sich vor allem um die Karbonate 
Calcit und Siderit, um das Sulfat Baryt, um das Ha
logenid Fluori t sowie untergeordnet um die Sulfide 
Zinkblende, Bleiglanz und Kupferkies; selten wurden 
auch Hämatit und Quarz sowie Kaolinit angetroffen. 
Die texturellen Beziehungen zwischen diesen Minera
lien sind vielfältig und lassen keine allgemein gül
tige Ausscheidungsabfolge erkennen. Eine eingehen
dere Beschreibung dieser Kluft- und Drusenbildungen 
folgt in Kapitel 6.6.6. 

Erzmineralogische Untersuchungen 

(B. Hofmann und J. Meyer) 

Da ein Grossteil der angetroffenen Erze mit den 
postmetamorphen Umwandlungen zu tun hat, erfolgt die 
Beschreibung aller erzmineralogischen Befunde inner
halb dieses Kapitels. 

Es wurden insgesamt 19 Erzanschliffe sowie zusätz
lich noch einige normale Mikrosondenschliffe unter
sucht. Es stehen die folgenden vier erzmineralogi
schen Themata zur Diskussion (in Klammern Anzahl da
zu untersuchter Anschliffe) : 

a) Reduktionshöfe in den obersten ca. 100 m des 
Kristallins (3) 

b) Primär-metamorphe Erzbildungen, vor allem in den 
Metapeliten (6) 

c) Arsenkies (6) 
d) Diverses (4) 

Die wichtigsten Resultate der Anschliff-Untersuchun
gen sind, geordnet nach obiger Einteilung, in der 
Beilage 6.20 enthalten; die nachfolgende Diskussion 
hält sich ebenfalls an diese Einteilung. 

a) Reduktionshöfe im obersten Kristallin 

Eine Beschreibung der auf Kluftbelägen und in Kata
klasiten der obersten 70 - 100 m vorkommenden Reduk-
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tionshöfe findet sich zusammen mit denjenigen des 
Perms und der Trias im Kapitel 5.2.3. Da die erzmi
neralogische Assoziation weitgehend dieselbe ist wie 
in den Sedimenten, dürfte ihre Genese etwas mit Ein
flüssen deszendenter Fluids zu tun haben, wie dies 
auch im Falle der Rotfärbung durch Hämati tbildung 
vermutet wird (vgl. Kap. 6.5.4). 

b) Primäre Erzmineralien in den Gneisen 

Das wichtigste primäre Erz in den Metapeliten ist 
das "Lamellen-Erz", das - mehr oder weniger stark 
sekundär umgewandelt - vor allem in Leukosomen, in 
Cordierit eingeschlossen, aber auch in gneisigen 
Partien im Biotit anzutreffen ist (siehe Beschrei
bung in Kap. 6.2. 1). In den frischesten Proben ist 
zu erkennen, dass es sich um Hämatit mit parallel 
zur Basisfläche angeordneten Entmischungs-Lamellen 
("Disken") von Ilmenit handelt, und zwar mit einem 
mittleren modalen Anteil von 80 % Hämatit und 20 % 
Ilmenit. Diese Aggregate werden als entmischte Hoch
temperatur-Titanhämatite interpretiert. Nach RAMDOHR 
(1975) zeigen Hämatit und Ilmenit nur oberhalb rund 
600°C eine unbegrenzte Mischbarkeit, die vor allem 
auf der Hämatit-reichen Seite unterhalb 600°C 
schnell einem breiten 2 Phasen-Feld weicht. Die Ent
stehung dieses Erzes vor allem bei der migmatischen 
Ueberprägung der Metapelite kann mit dem beim Bio
tit-Abbau freiwerdenden Ti erklärt werden. 

Die gesamte beobachtete retrograde und hydrothermale 
Umwandlung dieses Erzes kann in folgende Schritte 
eingeteilt werden: 
1) Titanhämatit homogen 
2) Entmischung unterhalb rund 600°C zu Hämatit und 

Ilmenit (Turmalin-Quarz-Phase) 
3) Umwandlung der Ilmenit-Lamellen zu Anatas (Chlo

rit-Serizit-Kalifeldspat-Phase) • 
4) Teilweise Verdrängung des Hämatits durch Schicht

silikate (v.a. Hellglimmer, Illit-Phase?). 

Am Ende dieses Umwandlungsprozesses liegen dann die 
charakteristischen Lamellen-Erzpseudomorphosen aus 
Leukoxen, ± Hämatit und Hellglimmer vor. 

Als weiteres primäres Erz wurde in den Metapeliten, 
aber auch in den Biotit-Plagioklas-Gneisen Magnetit 
beobachtet; mit der Anwesenheit von Ti-Hämatit und 
Magneti t war somit die Sauerstoff-Fugazi tät dieser 
Gesteine bei der migmatischen Ueberprägung auf dem 
HM-Gleichgewicht gepuffert. 

Der auch röntgenographisch hie und da nachgewiesene 
Pyrit dürfte eher sekundärer (zumindest post-migma-
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tischer) Natur sein. 

In einem Klinopyroxen-Plagioklas-Fels in der gebän
derten kalksilikatischen Serie (KAI 708.60 m) wurden 
als primäre Erzmineralien, z.T. sogar in Klinopyro
xen eingeschlossen, Pyrrhotin und Kupferkies beob
achtet. 

c) Arsenkies 

Als sehr auffällig kann das häufige Vorkommen von 
Arsenkies (Arsenopyrit) im· ganzen Kristallin be
zeichnet werden, fehlt doch dieses Mineral in den 
Gneisen von Weiach und auch in den Graniten von 
Böttstein und Schafisheim weitgehend. In den mit 
Kaisten sehr ähnlichen Gneisen von Leuggern ist es 
jedoch auch anzutreffen und nach WIMMENAUER (pers. 
Mitt.) ist es für weite Teile des Gneisgrundgebirges 
des Südschwarzwaldes typisch. 

Arsenkies tritt in Kaisten vor allem in und um Tur
malin-Quarz-Adern der Metapelite (mit Quarz, Turma
lin, Hellglimmer, Kalifeldspat) und in Amphiboliten 
mit Aktinolith, Scheelit und Kalifeldspat in Adern 
und s-parallelen Lagen auf. Seltener findet man ihn 
auch in Kataklasiten der Chlorit-Serizit-Kalifeld
spat-Phase, wo er, idiomorph gewachsen, die Matrix 
verdrängt. Insgesamt handelt es sich also um eine 
frühe Bildung, die vor allem dem pegmatitisch-pneu
matolytischen Stadium zuzuordnen ist ("Turmalin
Quarz-Phase", vgl. Kap. 6.5.2). Sehr charakteris
tisch, vor allem in den Amphiboliten ist ein Hof von 
Kalifeldspat um den Arsenkies. 

In den Erzanschliffen zeigt sich, dass der Arsenkies 
häufig nicht mehr frisch ist, sondern teilweise von 
Pyrit und Hämatit verdrängt wird. Es lässt sich fol
gende retrograde Abfolge erkennen: 
1) Primäre Paragenese = Arsenkies und Pyrrhotin (da

zu diverse Akzessorien Beil. 6.20) 
2) Umwandlung Pyrrhotin --+ Pyrit, Arsenopyrit z .T. 

noch neugebildet. 
3) Oxidation zu Hämatit, z.T. Brauneisen. 
Diese ganze Abfolge dürfte eine Zunahme der Sau~r
stoff-Fugazität und eine T-Abnahrne reflektieren. 

Die im ganzen Kaistener Kristallin sowohl in fri
schen als auch in hydrothermal beeinflussten Gestei
nen beobachteten, generell überdurchschnittlich ho
hen As-Gehalte in der Gesamtgesteinschemie (vgl. 
Kap. 6.9.1.5) hängen wohl mit dem Arsenkies-Problem 
zusammen. In den Gesteinen, die Arsenopyrit führen, 
sind die hohen As-Gehalte durch die Anwesenheit die
ses Minerals erklärbar, schwieriger ist dies aber in 
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den frischen Gneisen, die keinen Arsenopyrit führen. 
Zudem handel t es sich auch hier um ein regionales 
Problem: so zeigt z.B. der Böttstein-Granit bis ca. 
1000 m Tiefe erhöhte As-Gehalte, parallel mit dem 
erhöhten Oxidationsgrad und der Sr-Verarmung in die
ser Zone. In Kaisten besteht jedoch 1~ine3~ignif~+ 
kante Kopplung von As-Gehalt und Fe /Fe + Fe -
Verhältnis (Beil. 6.17). In Weiach, wo Arsenopyrit 
nicht vorkommt, liegen auch die As-Gehalte durchwegs 
unterhalb der Nachweisgrenze (XRF) von 5 ppm. Mögli
cherweise wurde bei der retrograden Arsenopyrit-Um
wandlung As freigesetzt, stark in den Gesteinen dis
pergiert und - vielleicht sogar in elementarer Form 
- an Korngrenzen gebunden. 

Es bleiben also zwei Fragen offen, die abzuklären es 
gezielter und regionaler Untersuchungen bedürfte: 
Erstens: Woher stammt primär das viele As, das zur 
Bildung der grossen Menge von Arsenopyrit führen 
konnte? Zweitens: Wie und in welcher Form ist das As 
in den frischen Gesteinen ohne Arsenopyrit gebunden? 

Nach KRETSCHMAR & SCOTT (1984) ist der Fe-Gehalt des 
Arsenopyrits in Koexistenz mit Pyrit, Pyrrhotin oder 
Loellingi t vor allem eine Funktion der Temperatur 
und somit für geothermornetrische Zwecke verwendbar. 
Der Fe-Anteil des Arsenopyrit lässt sich röntgeno
graphisch aus der Lage des (131)-Reflexes ermitteln. 
Die beiden Autoren bestimmten die T-Abhängigkeit des 
Fe-Gehaltes experimentell. 

Nach ihren Angaben (FeK «-Stahlung, 1/2° 2e/min, 
smear-Präp, int. Standard = CaF2 ) wurden 4 Arsenopy
rit-Proben gemessen (KAI 672.80 m, KAI 724.55 m, KAI 
1131.61 m, KAI 1297.29 m) und ausgewertet. Die er
mittelten Temperaturen liegen zwischen 535-600°C. 
Dieser Temperaturbereich passt sehr gut zu den peg
matitisch-pneumatolytischen Vorgängen. Die gleich
zeitig in den Metapeliten ablaufenden frühretrogra
den Verglimmerungsprozesse (vgl. Kap. 6.4.3) erfolg
ten unterhalb der Muskovit-out-Reaktionskurve, womit 
eine Maximaltemperatur von rund 600°C (je nach H20-
Aktivität!) ebenfalls fixiert ist. Von B. Hofmann 
ausgeführte Messungen an Proben aus dem Stollen von 
Laufenburg ergaben vergleichbare Werte. 

d) Diverses 

Beobachtungen an Erzmineralien verschiedener Art und 
Genese sind in Tabelle 4 der Beilage 6.20 zusammen
gestellt. Generell ist die offensichtliche Zunahme 
der Sauerstoff-Fugazität (fQ2 ) bei späten, hydro
thermalen Bildungen und Verdrangungen hervorzuheben. 
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Berechnung hydrothermaler Lösungszusammensetzungen 

(Tj. Peters) 

Die fluiden Einschlüsse (Kap. 6.8.) liefern Angaben 
über die Salinität und die Temperatur der Lösungen, 
die während der hydrothermalen Umwandlungen in den 
Klüften und im Gestein zirkuliert haben. Zusätzliche 
Angaben über die Aktivität der Spezien lassen sich 
mit Hilfe von Computer-Programmen wie PATH (PERKINS, 
1980) errechnen. Hierzu braucht es Angaben über die 
Mineralvergesellschaftungen, die während einer be
stimmten hydrothermalen Phase stabil waren, sowie 
gen aue thermodynamische Daten dieser Mineralien. Bei 
den Tonmineralien können letztere vorläufig nur ge
schätzt werden. 

Bei der Bohrung Böttstein (PETERS et al., NTB 85-02) 
wurde versucht, die Zusammensetzung der hydrotherma
len Lösungen der illitischen Komponenten zu berech
nen. Die Angaben dürften auch für die Verhältnisse 
in der Bohrung Kaisten zutreffen. 

Die tief temperierte Kaolinit-Phase dürfte durch die 
hochsalinen Ca-reichen Lösungen verursacht sein, wie 
sie in den fluiden Einschlüssen anzutreffen sind. 
Für die Berechnung der Zusammensetzung dieser Lösun
gen wurden als Randbedingungen gewählt: 20 % CaCI 2 , 
2 % NaCI, eine Temperatur von 75°C und als Phasen: 
Quarz, Kaolinit, Illit, Illit/Smektit, Calcit und 
Fluorit. Im pH-Bereich 5.4-6.4 sind keine weiteren 
Mineralien übersättigt, so dass in Beilage 6.21 als 
Beispiel eine Lösung mit pH=6.0 angeg~~en wurde. Die 
berechnete CO2-Aktivität von 0.5.10 liegt unter 
der Nachweisgrenze der Fluideinschlussmethode (ca. 
0.5 mol/I). 

Diskussion und Vergleich mit anderen Bohrungen 

Die komplexen hydrothermalen Umwandlungserscheinun
gen sind kaum das Resul tat eines einzigen geologi
schen Ereignisses, sondern wohl eher einer wieder
holten tektonisch-hydrothermalen Reaktivierung. Es 
wird eine genetische Zweiteilung der Umwandlungen 
vorgeschlagen, nach der die Turmalin-Quarz- und die 
Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Phase mit der Abkühlung 
nach der Migmatisierung zusammenh~ngen (retrograde 
Umwandlungen) und die beiden Vertonungsphasen (Illit 
und Kaolinit-Smektit) eigenständige tektono-hydro
thermale Ereignisse repräsentieren. 

Die Turmalin-Quarz-Phase hat von der Phänomenologie 
und Mineralogie her den Charakter von pegmatitisch
pneumatolytischen Umwandlungen in Plutoniten, die 
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durch Restlösungen oder sogar Restschmelzen ausge
löst werden. Ihre starke Beschränkung auf die Meta
pelite dürfte auf den Wasserreichtum dieser Gesteine 
sowie auf die Tatsache, dass sie weitaus am stärk
sten von migmatischen Schmelzbildungen erfasst wur
den, zurückzuführen sein. Sie ist mit der "Muskovit
Phase" im Böttstein- und Schafisheim-Granit ver
gleichbar, nur dass dort die Effekte viel geringer 
ausgeprägt sind. 

Die Chlori t-Serizi t-Kalifeldspat-Phase ist wohl als 
eine Fortsetzung der Turmalin-Quarz-Phase im schon 
etwas tiefer temperierten Subsolidus-Bereich aufzu
fassen, gerade weil sich zwischen den beiden Ueber
gängen feststellen lassen; andererseits erfolgten 
auch schon er ste spröd-tektonische Bewegungen, wie 
gewisse Kalifeldspat-Albit-Chlorit-Kataklasite ver
raten (Beil. 6.18c). Sie ist mit der "Chlorit-Seri
ci t-Phase" im Böttstein-Grani t vergleichbar. Solche 
Vergleiche zwischen den einzelnen Bohrungen, gerade 
zwischen Gneis- und Granitvorkommen sind insofern 
gefährlich, als miteinander vergleichbare Ereignisse 
nicht unbedingt gleiches Alter haben müssen. Ein An
satz zu einem Quervergleich zwischen allen Tiefboh
rungen findet sich in der Beilage 6.22, wo die bis
her beobachteten Phänomene hydrothermaler Umwandlun
gen einander gegenüber gestellt sind. 

Die illitische Vertonungsphase als eigentliche tek
tono-hydrothermale Hauptphase muss durch ein regio
nales geologisches Ereignis ausgelöst worden sein. 
Da es sowohl in Böttstein als auch in Leuggern in 
ähnlicher Form zu finden ist, in Weiach hingegen 
völlig fehlt (Beil. 6.22), könnte es mit der permi
schen Grabenbildung zusammenhängen. Zur Ermöglichung 
der z • T. doch sehr weit durchgreifenden Vertonung 
muss ein grossräumiges konvektives Fluid-Zirkula
tionssystem existiert haben, das eventuell durch ei
ne bedeutende geothermische Anomalie angetrieben 
wurde. Ein noch nicht in allen Aspekten gelöstes 
Problem ist die Rotfärbung und Hämatitbildung: Die 
Hämatit-Bildung erfolgte nachweislich zum Teil z'u
sammen mit der Quarz- und Illit-Bildung, ein Teil 
könnte aber auch sekundär erfolgt sein. Eindeutig 
ist auch ein gewisser deszendenter Einfluss, zeigen 
doch die ganzen obersten 30~m e~e d~chgehende 
Rotfärbung und hohe Fe +/Fe ++Fe +-verhältnisse 
(Beil. 6.17). Zudem weisen frühdiagenetische Illite 
des unteren Teils des Oberrotliegenden über dem Kri
stallin gleiche Illitkristallinitäten auf wie dieje
nigen des Kristallins (Beilage 6.17). Hat somit ein 
Teil der Rotfärbungen mit der frühdiagentischen Rot
färbung im Oberrotliegenden zu tun? 
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Die spätere Kaolini t-Smekti t-Phase fehl t in dieser 
Art und Intensität in den anderen Bohrungen (Beil~ 
6e22)~ Möglicherweise ist das Auftreten von Kaolinit 
in Böttstein bis 600 m Tiefe auf eine ähnliche se
kundäre Ueberprägung zurückzuführene Der Calcit, 
wichtigster Partner des Kaolinits f der z" T '" sicher 
gleichzeitig mit diesem gebildet wurde, ist nach den 
Flüssigkeits-Einschluss-Daten (vg10 Kap9 6~8) vor
wiegend eine post-Buntsandstein-Bildung f womit auch 
die Kaolini t-Smekti t-Phase einem post-Buntsandstein'
Ereignis zugeordnet werden kanne 

Zum Themenkreis des chemischen Massentranspor-ts und 
Stoffaustausches mit den hydrothermalen Fluids sol
len erst im Kapa 6@9c1e5 (Geochemie) einige Ueberle
gungen angestellt werdene 

Postmetamorohe Deformationen 
"" 

In diesem Kapitel werden alle Deformations-Erschei
nungen beschrieben f die sich nach der migmatischen 
Ueberprä.gung in den Gneisen abgespiel t haben" Wie 
schon in Böttstein und Weiach sind die dazugeh6ren
den Phänomene von grosser Bedeutung If da sie einer
seits eng mit den hydrothermalen Umwandlungen gekop
pelt sind (Beile 6 e 17)f die ja die Eigenschaften der 
Gesteine stark verändern und anderersei ts für die 
Wasserführung: die Art der Wasserfliesswege als auch 
für bautechnische Aspekte massgebend sinde Es wer
den zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Defor
mationserscheinungen beobachtet: 

1) Brekziöse Störungszonen 
seltener kakiritiseh) 

2) Klüfte 

(meist kataklastisch; 

Uebergänge zwischen diesen beiden Typen bestehen 
dort, wo Klüfte mit Rutschharnischen auftreten, die 
zuweilen in feinkataklastische Störungen übergehen 
können. Fünf wichtige grundsätzliche Bemerkungen 
sollen hier schon hervorgehoben werden: 
1) Es besteht eine enge Koppelung zwischen Deforma

tion und hydrothermaler Umwandlung; man hat es 
mit tektono-hydrothermalen Ereignissen zu tune 

2) Es handelt sich weitgehend um Spröddeformationen 
(Kataklase und Klüftung) i lokal gibt es Ueber
gänge zu semiduktiler, selten zu duktiler Verfor
mung. Eine so intensive, duktile (z.T. echt mylo-
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nitische) frühe Ueberprägung der Gneise wie in 
Leuggern fehlt in Kaisten. 

3) Vorbestehende mechanische Inhomogeni täten werden 
nach Möglichkeit immer wieder reaktiviert. Es 
entstehen so häufig Störungszonen mit mehrfachen 
Bewegungsphasen • Vorbestehende Inhomogeni täten 
können sein: Gneislagen unterschiedlicher Kompe
tenz, Ganggesteine, Turmalin-Quarz-Adern (Foto 
Beil. 6.28b), ältere Störungszonen, ältere Klüf
te. Das Angebot solcher präexistenter Inhomogeni
täten ist grösser als in Granitkörpern wie z.B. 
dem Böttstein-Granit. 

4) Für die ganzen komplexen tektono-hydrothermalen 
Ueberprägungen kann eine relative Altersabfolge 
aufgestellt werden. Eine relat~ve Unterteilung 
der Kluftsysteme ist allerdings zur Zeit noch 
nicht möglich. 

5) Obwohl eine gewisse Abnahme der Kataklase nach 
unten im Profil festzustellen ist, besteht kein 
grundsätzlicher Unterschied zwischen oberem und 
unterem Kristallin, also wie schon bei den hydro
thermalen Umwandlungen keine vertikale Zonierung 
in der Art der Deformation. 

Strukturaufnahrne und Auswertung 

Die Erfassung und Vermessung der Strukturen erfolgte 
mi t der in NAGRA (NTB 81- 07) und in MüLLER et ale 
(NTB 84-03) detailliert beschriebenen Bohrkernab
wicklung. Nach der Kernabwicklung wurden die Struk
turdaten in codierter Form (MüLLER et al., NTB 84-
02) in die tabellarischen Computer-Erfassungsblätter 
der Nagra-Datenbank NAGRAoATA eingetragen. Die Aus
wertung der Strukturdaten wurde unter Benützung der 
Datenbank mit Hilfe eines Mikrocomputers 
durchgeführt. 

Registrierte Parameter 

Bei der Kernbeschreibung und der Bohrkernabwicklung 
auf der Bohrstelle wurden für jede einzelne Struktur 
die folgendeq Parameter, die im Benützerhandbuch 
NAGRADATA (MüLLER et al., NTB 84-03) ausführlich er
~utert werden, registriert: 

Teufe: Alle Teufenangaben beziehen sich auf den 
Schnittpunkt der Struktur mit der Kernachse. 
Kurzbeschrieb der Struktur: In der Sondierbohrung 
Kaisten können die folgenden 5 wichtigsten Struk
turen unterschieden werden: 
.... Zonen leichter bis starker Kataklase/Kakiriti-

sierung 
- Kluft allgemein 
- ~luft verzweigt 
~ Kluft konjugiert 
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- Haarrisse 
Durchtrennung der Trennflächen (Kluft, Gesteins
grenze) : Auf den Bohrkern bezogen werden diese 
Flächen als "aufgebrochen" (Kern ist zerlegt) 
oder "nicht aufgebrochen" bezeichnet. Damit wird 
nur der Zustand des Bohrkerns nach der Kernent
nahme beschrieben. Die in Wirklichkeit im natür
lichen Gebirgsverband vorhandenen Verhältnisse 
werden nicht berücksichtigt. 
Offene Trennflächen: Eine Trennfläche wird als 
"offen ll bezeichnet, wenn sie im natürlichen Ge
birgsverband 11 aufgebrochen" erscheint oder wenn 
sie "nicht aufgebrochen", aber unvollständig ver
heilt ist (vgl. Kap. 6.6.6.1). 
Füllungsgrad: Es wird unterteilt in ganz-, nahe
zu-, halb-, kaum- und nicht gefüllt. (Bei Vorlie
gen einer nicht gefüllten Kluft kann nicht direkt 
geschlossen werden, dass sie offen ist, da auch 
solche Klüfte vollständig dicht sein können). 
Kluftmineralien (Füllmaterial): Sie werden in der 
Reihenfolge abnehmender Dominanz beschrieben und 
gespeichert. 
Kluftdicke: Dicke der ganz oder teilweise gefüll
ten Kluft. 
Kontinuität der Trennfläche: Es wird zwischen 
"durchgehenden" und "nicht durchgehenden" (das 
Ende ist im Bohrkern vorhanden) Trennflächen un
terschieden. 
Veränderung des Nebengesteins: Die Mächtigkeit 
und die Art von Säumen, die Klüfte oder Störungs
flächen häufig begleiten und in denen das Gestein 
mechanisch und/oder hydrothermal verändert wurde, 
werden beschrieben. 
Ausbildung der Trennfläche: es konnten nur Flä
chen, die "teilweise-" oder ganz aufgebrochen 11 

waren, beschrieben werden (keine Zerstörung des 
Kernmaterials auf der Bohrstelle). Bei vorhande
nen Rutschharnischen wurde der Winkel zwischen 
Fall- und Striemungsrichtung registriert. 
Orientierung der Trennflächen: Die räumliche Ori
entierung erfolgt durch Angabe des Fallazimutes 
und des Fallwinkels (vgl. Kap. 3.5). 

Störungszonen 

In diesem Abschnitt werden die meist kataklasti
sehen, seltener kakiritischen, brekziösen Störungs
zonen beschrieben. Grundsätzlich wurde bei der De
finition der Begriffe "kataklastische" resp. "kaki
ritisehe" Störungszone auf die Arbeiten von WISE et 
ale (1984) und HEITZMANN (1985) abgestellt. Der 
Reichtum an spröd verformten Gesteinen im Kristallin 
von Kaisten erfordert aber einige ergänzende Bemer-
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kungen zu Deformationprozessen und der Nomenklatur 
der deformierten Gesteine. 

In Kristallingesteinen werden hauptsächlich zwei De
formationsprozesse unterschieden: 1. Mylonitisierung 
("duktile Deformation) und 2. Kataklase (n Sprödde
formation") . 

Bei der Mylonitisierung handelt es sich um eine De
formation, welche grosse Teile des Kristallgitters 
erfasst und als viskoses Fliessen angenähert werden 
kann. Die Myloni tiserung hängt sehr stark von der 
Temperatur ab und nur in geringem Ausrnass vom Druck. 
Ein typisches Phänomen bei der Dünnschliffbetrach
tung ist neben dem Verbiegen von Mineralien die dy
namische Rekristallisation, d.h. das Wachstum unde
formierter Kristalle auf Kosten deformierter. 

Bei der Kataklase ist die Deformation weitgehend auf 
bruchhafte Zerstörung von Mineralien beschränkt. Ein 
wichtiger Parameter ist die Reibungskraft, welche 
auf den Bruchflächen lastet. Daher hängt die Kata
klase stark vom Druck ab und nur in zweiter Linie 
von der Temperatur 0 Der Prozess der Kataklase führt 
zu Gesteinen, welche allgemein als Kataklasi te be
zeichnet werden. Eine gewisse duktile Komponente in 
kataklastisch deformierten Gesteinen ist möglich, 
z.B. Zerteilung von Quarz-Klasten in Subkonglomera
te. In bestimmten Fällen kann ein kataklastisch de
formiertes Gestein als Kakirit bezeichnet werden. Es 
ist in der Regel ein grösserräumig spröd deformier
tes Gestein gemeint, welches aus zahlreichen kata
klastischen Zonen besteht. Im Aufschluss kann es 
sich um ein Lockergestein oder zumindest um eine Ge
stein handeln, welches nach Harnmerschlag in viele 
Bruchstücke zerfällt. "Kakirit" ist als makroskopi
scher Feldbegriff gedacht (Frage des Grössenmass
stabs} 0 Im Bohrkern werden spröd deformierte Zonen, 
welche im Bereich mindestens einiger dm in viele 
kleine Bruchstücke zerfallen, als kakiritisch be
zeichnet. 

Verteilung, räumliche Lage und makroskopische Be-
~~~E~fe~~g ______________________________________ _ 

In der Regel handelt es sich bei den kataklastischen 
Störungszonen um relativ geringmächtige (10-50 cm) 
und wohldefinierte Zonen.. Mächtigere 1 bis über 1 m 
mächtige Störungszonen sind weniger häufig; sie zei
gen in der Regel mindestens auf einer Seite allmäh
liche Uebergänge ins ungestörte Gestein. In der 
Hauptbewegungszone ist normalerweise eine chaoti
sche, ungerichtet brekziöse Struktur zu beobachten, 
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mit eckigen bis leicht gerundeten Gesteinsfragmenten 
(bis 2 crn gross) in einer feinkörnigen Matrix (ka
taklastische bis ultrakataklastische Struktur, Beil. 
6. 28a). Gegen das ungestörte Gestein hin wird der 
Anteil an Matrix immer geringer, das ursprüngliche 
Gesteinsgefüge wird langsam sichtbar. Es liegen dann 
Gesteine vor; in denen netzartig verästelte feinka
taklastische Störungszonen von< 1 cm Dicke grössere 
heile Gesteinsbereiche ( - dm-Grösse) umfliessen (= 
protokataklastische Struktur). 

Ueberhaupt ist eine chaotisch-richtungslose, veräs
telte und netz artige Struktur und das weitgehende 
Fehlen von gerichteten Gefügen der meisten dieser 
kataklastischen Störungszonen sehr charakteristisch. 
Eine wichtige Ausnahme hievon bildet ein Teil der 
ul trakataklastischen Bewegungszonen (früheste Bewe
gungsbahnen) innerhalb der Störungs zone von 1240-
1260 m (vgl. Kap. 6 .. 6.4.3), wo starke Scherbewe
gungen dokumentiert sind. Möglicherweise sind diese 
ungerichteten Gefüge durch Bewegungen mit stark 
dilationaler Komponente entstanden (z.B. Abschiebun
gen). Auf jeden Fall sind solche chaotischen Stö
rungszonen typisch für seismische Bewegungen, d.h. 
für sehr rasche Versetzungsbewegungen nach längerer 
Zei t des Spannungsaufbaus im Gestein (WISE et al., 
1984) • 

Bei den allermeisten Störungszonen handelt es sich 
um harte, vollständig verfestigte Gesteine; einzig 
im oberen Profilabschnitt und in der Störung bei 
930-932 m kommen meist nur wenige cm bis dm-mächtige 
(späte?) Bewegungsbahnen vor, die eine weiche tonige 
Matrix aufweisen und sehr leicht zerbrechen; diese 
Gesteine müssen als eigentliche Kakirite bezeichnet 
werden. Die Matrix der Kataklasite kann rotbraun 
(Quarz-Illit-Hämatit vorwiegend) oder grünlichgrau 
(Chlorit-Illit vorwiegend) gefärbt sein.. Vor allem 
in den oberen 300 m kommen auch gelblich-weisse, re
lativ weiche Matrizes vor; die aus neugebildetem 
Quarz und Illit (+ Hämatit) bestehen. In den schief
rigen Kataklasiten der Störungszone 1240-1265 m kom
men auch schwärzliche, graphitische Matrizes vor. 

Die feinkörnigen Kataklasit-Matrizes bildeten offen
bar begünstigte Angriffspunkte für spätere, aggres
sive Fluids; sie sind deshalb recht häufig von Lö
sungslöchern durchsetzt, in denen z.T. frei kristal
lisierte Kluftmineralien vorkommen (vgl. Kap~ 
696.6.2 und Beile 6.28a-c) e 

Die bedeutendsten mechanischen Inhomogenitäten, an 
denen sich die kataklastischen Störungszonen bevor
zugt orientierten, sind, nach abnehmender Wichtig-
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keit geordnet, Ganggesteine, allen voran Lamprophy
re, (Turmalin-)Quarz-Adern und Quarz-Feldspat-rei
chere Bereiche in der Gneis-Serie (z.B. Biotit-arme 
Biotit-Plagioklas-Gneise, mächtigere Cordierit-füh
rende tonalitische Leukosome). 

Die wichtigsten Störungs zonen wurden in den folgen
den Abschnitten festgestellt (Beil. 6.2): 

347-357 m / 382-392 m / 421-428 m / 445-448 m / 
466-468 m / 475-478 m / 513-514 m / 591-592 m / 
729-731 m / 797-800 m / 831-835 m / 850-854 m / 
930-932 m / 1048-1051 m / 1167-1170 m / 1240-1265 m. 

Bei der geologischen Aufnahme auf der Bohrstelle 
wurde den Gesteinen ein "Kakiritisierung-/Katakla
segrad" zugeordnet, der wie folgt definiert wurde: 

Grad 0 keine kataklastischen Deformationen vorhanden 

Grad 1 (leicht): Im Gestein sind diskrete, feinkata
klastische Störungs zonen erkennbar (mm bis 
max. cm), das Gesteinsgefüge ist als ganzes 
ungestört, der Anteil an kataklastischem Ma
terial (Matrix) beträgt ca. 10% (Protokata
klasi t) • 

Grad 2 (mittel): Es besteht ein zusammenhängendes 
System kataklastischer Störungszonen (mm bis 
1 cm). Lokal kann schon eine Auflösung des 
Gesteinsgefüges auftreten, wobei die Art des 
Protoliths makroskopisch aber noch erkennbar 
ist. Der Anteil an kataklastischem Material 
(Matrix) liegt bei ca. 10-30% (Protokatakla
sit) • 

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). 

Die Verteilung dieser Abstufungen ist im Log 1:1000 
(Beil. 6.2) und im Uebersichtslog der Beilage 6.17 
wiedergegeben. Es ist dort sofort ersichtlich, dass 
zwar in den obersten 300 m - analog zur Rotfärbung 
durch Hämatit - die Kataklase intensiver ausgebildet 
ist, dass aber bis zuunterst im Profil immer wieder 
bedeutende Störungszonen vorkommen können. Die un
tenstehende Zusammenstellung gibt einen Ueberblick 
über den Anteil der Kataklase in Kaisten und in den 
anderen Kristallinbohrungen nördlich des 
Permokarbon-Trogs: 
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Anteil der Kataklase 
in % von der jeweili-
gen Bohrstrecke 
Kl K2 K3 Kl-3 

Kaisten, 
296.5 - 600 m 4.1 1.8 2.6 8.5 
Kaisten, 
600 - 1200 m 0.7 1.0 0.8 2.5 
Kaisten, 
1200 - 1305.8 m 18.5 1.2 3.2 22.9 

Kaisten, ganzes Kristallin 3.6 1.3 1.6 6.4 
(296.5 - 1305.8 m) 

Böttstein-Granit 
( 315 - 1501 m) 3.0 2.4 0.4 5.7 
Leuggern: Gneise 
( 223 - 1387 m) 10.4 6.4 2.8 19.6 
Leuggern: Granit 
(1387 - 1689 m) 4.3 0.4 1.2 5.9 
Weiach: Gneise 
(2020 - 2482 m) 15.3 7.0 4.7 27.0 

Kaisten zeigt also ganz ähnliche Verhältnisse wie 
Böttstein, während die Gneisserien von Leuggern und 
Weiach wesentlich stärker kataklastisch überprägt 
sind. Markant ist auch der Unterschied zwischen den 
Abschnitten von 300-600 mund 600- 1200 m mit etwa 
dreieinhalbmal dichterem Auftreten von Kataklase im 
oberen Teil; das Vorkommen der prominenten Störung 
1245- 1260 m zeigt aber, wie vorsichtig mit vor
schnellen Beurteilungen von 11 oberen, gestörten 11 und 
"unteren ungestörten" Kristallinabschnitten umgegan
gen werden muss. Eher ist wohl die Aussage zutref
fend, dass in den oberen 300-500 m des Kristallins 
sowohl die Kataklase als auch die hydrothermale Um
wandlung stärker dispergiert auftreten, während sie 
darunter stärker konzentriert auf grössere Störungs
zonen vorkommen. 

Die räumliche Lage der Störungs zonen zeigt im Detail 
sehr starke Variationen; es zeichnen sich aber 
trotzdem deutlich die folgenden Tendenzen ab (vgl. 
Beilage 6.24): In mächtigeren Störungszonen mit meh
reren Bewegungsbahnen zeigen diese eine mehr oder 
weniger parallele Richtung. Es lassen sich grob zwei 
Tiefenzonen mit unterschiedlichen Schwerpunkten der 
Orientierungen der Störungszonen unterscheiden: 

1) 300 - 850 m: vorwiegend NW-SE-streichende, ziem
lich steil (45-75°) SW fallende Störungszonen, 
mit einer zur Eggberg- und Vorwaldstörung unge-
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fähr parallelen Richtung (i!Vor\lllaldrichtung U
) l> Das 

Bruchsystem der Eggberg-Störl.1ng f des sen östlich 
extrapolierte Verlängerung nur ca. 1 km nördlich 
der Bohrung lieg-t p zeigt ebenfalls ein steiles 
SW·= bis SSW-Einfallen (METZ; 1980).. Dazu kommen 
etliche gleichstreichende, aber steil NE-fallende 
Störungen, die genetisch wohl zum gleichen System 
gehören (erst konjugierte Abschiebungsbrüche?) 5' 

sowie senkrecht dazu streichende (NE-SW) 1 steil 
lwJ-fallende Stör.ungen f die eventuell in einem Zu
sammenhang mit der ähnlich verlaufenden 11 ca.. 12 
km westlich aufgeschlossenen Bruchzone von Zeini
gen='Wehr stehen" 

Unterhalb von 700 In liegen die \,'lichtigeren Stö
rungszonen g'enerel1 flacher (30-40°) und fallen 
nach SE bis SW ein, wobei aber auch bis W-, ja 
bis :Nw-fallende f kleinere S'''cörungen vorkommen .. 
Die flach nach SE einfallenden SW-NE-streichenden 
Störungen könnten etwas mit dem ähnlich verlau
fenden Permakarbontrog zu tun haben@ 

2) 850 m = Endt.eure: In diesem Bereich dominieren 
N-S-streichende, mit mittlerer Steilheit (40-50°) 
nach Weinfallende Störungszonen f die somi'''c so
wohl quer zur Vorwald= als auch zur Permokarbon
trog-Richtung verlaufen 0 Die Bedeutung dieser 
Richtung bleibt vorderhand ungeklärt; eventuell 
haben sie etwas mit der Rheingrabenstruktur vvei~ 
ter im Westen zu tun~ Einzelne Vorwaldrichtungen 
kommen aber auch vor v so insbesondere in der se
parat beschriebenen Störungs zone von 1240-1265 ID r 
bei der es sich um eine relativ flach (30-40") 
nach S bis W fallende, W-E- bis NW-SE~streichende 
Struktur handelt, die eventuell eine Fortsetzung 
der Eggberg-Störung darstellte 

Die Kataklasi te zeigen - wie schon makroskopisch -
auch im mikro~kopischen Bild meistens eine ungeriCh
tet-chaotische brekziöse Textur: Gesteins- und Mine
ralbruchstücke, meist eckig, zuweilen aber auch 
leicht gerundet, schwimmen in einer sehr feinkörni
gen Matrix, deren mittlere Korngrösse in der Regel 
unter 0.1 mm liegt (Mikrobild-Beil 0 6.25a). Ausnah
men von dieser Regel finden sich vor allem in den 
Kataklasiten bis Myloniten der Störung von 1245-1260 
m f die in Kapitel 6.6.4.3 speziell beschrieben wirde 
Die Uebergänge vom mehr oder weniger ungestörten 
Gestein in die kataklastischen Zonen kann - dies vor 
allem in sehr Quarz-Feldspat-reichen, kompetenten 
Gesteinen wie Apliten oder hellen Biotit-Plagio-
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klas-Gneisen - äusserst abrupt erfolgen, sodass man 
im gleichen Dünnschliff absolut undeformierte Ge
steinspartien neben einem Ultrakataklasit antreffen 
kann. Dasselbe gilt häufig auch für grössere (> 0.5 
cm) Gesteinsbruchstücke, die ebenfalls intern prak
tisch undeformiert sind. Andererseits kann man auch 
im Mikroskop genau dieselben Uebergänge wie im ma
kro- und mesoskopischen Bereich beobachten: Als er
stes erscheinen äusserst feine mikrokataklastische 
Zonen « O. 1 mm dick) mitvernetz ter Struktur, die 
sich verdichten, mächtiger werden, bis sich der 
Kornverband aufzulösen beginnt und die Matrix immer 
mehr überhand nimmt. 

Die Matrix kann rein aus feinst zerriebenen Mineral
bruchstücken (verkittetes Gesteinsmehl) bestehen 
(Mikrobilder-Beil. 6.25a-c); meistens ist aber immer 
noch ein beträchtlicher Teil von hydrothermalen Neu
bildungen (Quarz, Albit, Kalifeldspat, Serizit-II
lit, Chlorit) an ihrem Aufbau beteiligt. Häufig gilt 
die Regel, dass die Art der Matrix und auch der hy
drothermalen Neubildungen darin, vom lokalen Ge
steinschemismus, ja oft sogar von den direkt benach
barten Mineralien diktiert wird. Weiträumige Stoff
transporte (ausser H20, ± CO 2 ) sind also nicht Vor
aussetzung. So sind zum Beisp1el die Unterschiede in 
der Matrix in Kataklasiten an der Grenze Gneis (z.B. 
Biotit-Plagioklas-Gneis)-Lamprophyr frappant: im er
steren besteht sie vorwiegend aus Quarz-Albit(+ Se
rizit), in letzterem vorwiegend aus Kalifeldspat. 

Typisch für viele Störungszonen in den oberen 200-
300 m sind sehr charakteristische Quarz-Illit(+ Hä
matit, Florencit)-Matrizes und -Kluftfüllungen; de
ren modale Konstanz in diesem ganzen Profilbereich 
schon eher einen Einfluss grossräumiger Stoffzirku
lationen vermuten lässt. Der Quarz bildet darin mit 
> 90% den Hauptanteil in Form von 10-50 pm grossen, 
isometrischen Körnern, um die sich tangential sehr 
feine Illit-Blättchen anlegen. Es resultiert eine 
Art "Bienenwabentextur" wie bei den metablastischen 
Biotit-Plagioklas-Gneisen (vgl. Kap. 6.2.1.2), al
lerdings in mindestens 10-facher Kleinheit. Hämatit 
kann dispers in dieser Matrix als winzigste Blätt
chen « 10 (Um) verteilt, in Quarz eingeschlossen 
oder in Form von kleinen Kügelchen (5-20 pm) vorhan
den sein. Sehr charakteristisch für diese Matrizes 
ist ferner ein äusserst feinkörniges, kubisches, 
farblos-durchsichtiges Mineral, der in Kapitel 6.5.4 
beschriebene Florencit. Beispiele für solche Matri
zes finden sich in den Proben KAI 352.28 m, KAI 
350.56 m, KAI 384.22 m, KAI 416.15 m. Inwiefern die
ser Matrix-Typ mit der stärkeren Hämatitbildung im 
oberen Teil, also mit wahrscheinlich deszendenten -
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Einflüssen zu tun hat, ist noch unklar. 

Für alle kataklastischen Matrizes gilt, dass die 
hydrothermal neugebildete Mineralien postdeformativ 
wuchsen und häufig sogar zerriebenes Gesteinsmehl 
teilweise resorbierten. Zwei schöne Beispiele dafür 
zeigen die Proben KAI 648.57 m, wo Quarz die feinst
körnige Matrix überwuchs und KAI 832.75 m, wo idio
morphe, bis - 2 mm grosse Arsenopyrit-Kristalle die 
feine Quarz-Feldspat-Chlorit-Matrix verdrängten. Die 
meisten Kataklasite zeigen Mineralbildungen, wie sie 
für die in Kapitel 6.5.4 beschriebene Illi t-Phase 
charakteristisch sind, nämlich v.a. Quarz, + Albit, 
Kalifeldspat, Illit, Hämatit. Kataklasite mit Quarz
Albit-Kalifeldspat-Chlorit(+Hellglimrner)-Mineralo
gie, die zur Chlorit-SerizIt-Kalifeldspat-Phase ge
hören (Kap. 6.5.3), sind seltener und vor allem im 
unteren Profilteil anzutreffen, wohl weil sie dort 
einer späteren Ueberprägung während der Illit-Phase 
eher entgehen konnten. 

Lokal muss das feinst zerriebene Gesteinsmaterial 
eine hohe Mobilität und "Intrusionsfähigkeit", wahr
scheinlich durch Fluidisation erreicht haben. Dies 
kann man an kataklastischen Störungszonen an Grenzen 
zwischen Gneis und Lamprophyr, zwei Gesteinen mit 
deutlich unterscheidbarer Kataklasit-Matrix, beob
achten, wo Kalifeldspat-reiche Matrix des Lampro
phyrs in Spalten des Gneises bis 1 cm weit eindrin
gen konnte und umgekehrt. Weiter sind auch die Pseu
dotachylite in der Störung 1245-1260 m Beispiele für 
solche Intrusionen (Beil. 6.25b). 

Im Kaistener Kristallin sehr gut dokumentiert ist 
die Mehrphasigkeit der Bewegungen an den meisten der 
Störungszonen, wie dies an den folgenden Beispielen 
kurz illustriert werden soll: 

a) KAI 353.73 m: 
Als Komponenten in einer äusserst feinkörnigen 
Matrix schwimmen u.a. leicht gerundete Bruchstük-
ke einer älteren, etwas gröberen Matrix. . 
(--+ 2-fache Kataklase). 

b) KAI 355.63 m: 
1) Kataklase mit Hämatit-Bildung in Matrix 
2) Kataklase mit Quarz (97%)-Illit-Florencit-Ma

trix 
3) Quarz-Fluorit-Klüfte und -Drusen 

c) KAI 371.38 m (Bild-Beil. 6.25b): 
1) Quarz-Turmalin-Ader (--+ spröde Dehnung) 
2) Kataklase ohne mineraloge Veränderung (--+ 

Scherung) 
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3) Kataklase mit intensiver Hämatit-Bildung (---+ 
Scherung) 

4) Illit-Klüfte (--+ Dehnung) 

d) KAI 422.61 m: 
Mindestens 2-fache Kataklase, da ältere Matrix
Stücke in Jungerer Matrix schwimmen, vgl. Bild
Beilage 6.25.a. 
3-fache Quarz-Kristallisation: 
1) Massig-ungeregelt mit Illit 
2) Gerichtet (c-Achsen subparallel) mit Illit 
3) Idiomorph als Kluftmineral 

e) KAI 831.20 m: 
1) Quarz-Turmalin-Ader 
2) Semiduktile Verformung an Ader 
3) Kataklase mit Gesteinsmehl-Matrix aus zerrie

benem Quarz und Turmalin. 
4) Kataklase mit Calcit-Quarz-Matrix 

Die wichtigsten primären Mineralien verhalten sich 
bei der Kataklase wie folgt: Der Quarz reagierte 
vorwiegend durch Kornzerbrechung , aber stets auch 
durch Undulation und Subkornbildung. Vereinzelt 
kommt es auch zur dynamischen Rekristallisation, 
v.a. entlang von Subkorngrenzen. Die Feldspäte wer
den fast nur rein spröd zerbrochen, der Plagioklas 
bevorzugt entlang Spaltrissen, der Kalifeldspat in 
unregelmässigen Bruchbahnen. Die Glimmer (Biotit, 
Muskovit) werden v.a. parallel (001) zerschert, ge
bogen und geknittert. Bei den Bioti ten erfolgt pa
rallel zur Zerkleinerung meist auch eine Ausblei
chung (= beginnende Chloritisierung). 

Die die Kataklase begleitenden Mikrorisse bis Aeder
chen in weniger deformierten Partien zeigen diesel
ben Neubildungen, wie sie in den Kataklasit-Matrizes 
festgestellt werden. Häufige Paragenesen der Chlo
rit-Serizit-Kalifeldspat-Phase sind Kalifeldspat, 
Kalifeldspat-Albit, Kalifeldspat-Albit-Chlorit, Al
bit-Chlorit und Kalifeldspat-Calcit. Bei der Illit
phase entstehen v.a. Quarz-, Quarz-Illit, Illit- und 
Illit-Calcit-Mikrorisse. In den Quarzen sind die 
Mikrorisse oft verheilt und bilden Flüssigkeitsein
schluss-Bahnen. 

An gewissen Gneis-Lamprophyr-Grenzen entsteht der 
Eindruck, dass es auch eine prälamprophyrische Ka
taklase gibt, mit anderen Worten, dass die Lampro
phyre entlang von kataklastischen Schwächezonen ein
drangen (vgl. Kap. 6.3.3). 

Als Regel im ganzen Profil gilt, dass Calcit-Klüfte 
oder mit Calcit verheilte Brekzien stets das letzte, 



6.6.4.3 

- 194 -

jüngste Ereignis darstellen. Calcit-Klüfte sind 
weitaus häufiger als Calci t-gefüll te Brekzien, das 
heisst, die entsprechenden Bewegungen waren weniger 
bedeutend und weitgehend distensiven Charakters. 

Die Störungszone bei 1240-1265 m 

Im Bereich zwischen 1240-1265 m Bohrtiefe wurden Ge
steine mit einem überdurchschnittlichen Mass an Zer
klüftung und Kataklase durchteuft. Von 1251.60-
1252.00 m sowie 1256.35-1259.22 m wurden sogar sehr 
stark kataklasierte Partien angetroffen (Log 1:1000, 
Beil. 6.2). Diese ganze Störungszone kann eventuell 
als östliche Verlängerung der Eggberg-Störung oder 
eines Teiles davon aufgefasst werden, ist diese doch 
in 3.5 km westnordwestlicher Richtung noch vorhanden 
und weist mit ihrer Streichrichtung direkt zur Boh
rung hin (vgl. geol. Karte N-Schweiz 1:100'000, MüL
LER et al., NTB 84-25). Die orientierbaren einzelnen 
Störungszonen in diesem Abschnitt streichen denn 
auch in W-E- bis NW-SE-Richtung und fallen flach ge
gen S bis SWein (Kap. 6.6.4.1, Beil. 6.24). Da die
se Störung sehr prominent ist und nach geologischen 
Evidenzen paläozoisch angelegt und tertiär bis re
zent reaktiviert wurde (vgl. Kap. 2.2) und somit für 
die lokale tektonische Entwicklung von Bedeutung 
ist, scheint eine etwas eingehendere Beschreibung am 
Platze zu sein. 

Bei der Untersuchung von Proben aus dem Bereich der 
Störungszone fiel sofort auf, dass Gesteine mit 
starker Kataklase und starker Quarz-Interndeforma
tion trotz der sehr starken Zerklüftung (5 27 
Klüfte/rn) selten sind und sich auf wenige diskrete 
Zonen beschränken, dass aber andererseits alle Pro
ben eine mittlere bis starke sekundär-hydrothermale 
Ueberprägung, vor allem in der Chlorit-Sericit-Kali
feldspat-Phase, aufweisen (Biotit --+ Chlorit + Se
ricit + Pyrit). Die Hauptbewegungen spielten sich 
also an sehr diskreten kataklastischen Zonen ab 
(Grössenordnung etliche cm bis m, 1241.37 m/1246.58-
1247.33 m/ 1251.50-1252.00 m/1257.40-1259.22 m), die 
begleitende hydrothermale Umwandlung erfasste aber 
einen weitaus grösseren Bereich (Grössenordnung 10er 
Meter, at. 1240-1265 m). Im Mikroskop lassen sich 2 
Haupt-Deformationsphasen unterscheiden, die sich in 
relativem Alter, Stil und hydrothermaler Umwandlung 
klar unterscheiden: 

1} Eine ältere, höhertemperierte 
formation (stabile Paragenese 
spat-Titanit-Pyrit-?Albit-Quarz 

spröd/duktile De
Chlorit-Kalifeld
---. Chlori t-Se-
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rizit-Kalifeldspat-Phase), die fast s-parallel 
verlief und in diskreten Zonen zu starker Kata
klase bis Ultrakataklase führte. Selbst im Dünn
schliff-Bereich konzentriert sich die stärkste 
Deformation wiederum auf diskrete Zonen von unter 
1 cm Breite. Oft lässt sich ein System von sehr 
feinen Scherzonen beobachten, das in langestreck
ten Bahnen flache Linsen mehr oder weniger heiler 
Bereiche umfliesst (Mikrobild Beil. 6.25c). Man 
kann innerhalb eines Dünnschliffes Uebergänge von 
Proto- bis zu UI trakataklasi ten beobachten. Die 
jeweilige Zusammensetzung der Matrix hängt dabei 
stark vom primären Mineralbestand ab: in ehemals 
Quarz-reichen Lagen besteht sie vor allem aus 
"Mörtelquarz", in Glimmer-reichen Lagen vor allem 
aus zerriebenem Hellglimmer und Chlorit. Quarz 
zeigt mitunter sehr intensive dynamische Rekri
stallisation. Hellglimmer und Chlorit werden ver
bogen, zerschert und zerknittert (---. führt zu 
Kornverkleinerung) , der Plagioklas wird halb 
spröd, halb duktil und der Kalifeldspat rein 
spröd deformiert. Einzelne hochdeformierte Quarz
reiche Lagen können nach HEITZMANN (1985) durch
aus als Mylonite bezeichnet werden. Des weitern 
treten in diesen kataklastisch-myloni tischen Zo
nen auch Pseudotachylite auf (z.B. KAI 1259.09 
m), deren Matrix allerdings zu einem kryptokri
stallinen Tonmineralien-Gewebe rekristallisiert 
ist (Mikrobild Beil. 6.25d). 

Die in der ganzen diskutierten Zone beobachtete 
hydrothermale Umwandlung erfolgte prä/syn-kata
klastisch, sind doch auch die neugebildeten Chlo
rite oft extrem deformiert. Die Mineralassozia
tion Chlorit-Titanit-(Leukoxen)-Muskovit-Kali
feldspat-Alb i t-Pyri t blieb aber während der Ka
taklase stabil (z.T. Chlorit-Neubildung auf Ris
sen etc.). Tonmineralogisch liessen sich in die
sen Kataklasiten Illit mit einem ziemlich tiefen 
Kristallinitäts-Index( <0.42) und Chlorit sowie 
z. T. beachtliche Mengen von Graphit nachweisen 
(der Graphit schwimmt als Film obenauf, wenn die 
gemahlene Probe ins Wasser gegeben wird). Die 
stabile Mineralparagenese, die verbreitete dy~a
mische Quarz-Rekristallisation und die rel. tiefe 
Illitkristallinität der Illite weisen auf Tempe
raturen von rund 300°C hin. Das ganze Bild dieser 
ersten Deformation ist charakteristisch für rela
tiv grossangelegte Störungen regionalen Ausrnasses 
in mittlerer Tiefe (z.B. HOBBS et al., 1976). Es 
ist anzunehmen, dass wir es hier mit der paläo
zoischen Komponente der Eggberg-Störung zu tun 
haben. 
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2) Eine J ungere, rein spröde Deformation, die sich 
vor allem als lokal sehr intensive Zerklüftung 
der Gesteine äussert. In vielen Proben verläuft 
diese Klüftung in sehr steilem Winkel oder senk
recht zur älteren Kataklase-Richtung. Von einer 
eigentlichen Kataklase oder Kakiritisierung kann 
bei dieser Deformation nicht die Rede sein. Diese 
Phase ist gekennzeichnet durch die Kristallisa
tion von Calcit (+ Quarz) und evt. etwas Tonmine
ralien (v.a. Kaolinit). Die dabei zirkulierenden 
Fluids lösten stellenweise die alte Kataklasi t
Matrix heraus, und in den so entstandenen drusen
artigen Hohlräumen kristallisierte Calcit. Zuwei
len scheint die Calcit-Bildung zweiphasig erfolgt 
zu sein. Dieses Ereignis (in Kap. 6.5.5 beschrie
ben) bewirkte keine Umwandlung von Bioti t mehr, 
nur der Plagioklas wurde sehr lokal kaoli
nitisiert und calcitisiert. Als Arbeitshypothese 
ist es sicher sinnvoll, diese 2. Deformation den 
jungen, tertiären bis subrezenten Bewegungen an 
der Eggbergstörung zuzuordnen, die weit weniger 
heftig und in geringerer Tiefe als die erste De
formationsphase abliefen (reine Spröddeformation 
des Quarzes, keine heiss-hydrothermalen Umwand
lungen) • 

Wenn diese Zuordnung (der 1. und 2. Deformations
Pqase) richtig ist, ergibt sie einen zeitlichen Rah
men für die gesamten hydrothermal/deformativen Phä
nomene in Kaisten, da ja Effekte dieser ersten und 
zweiten Deformation im ganzen Profil analog anzu
treffen sind. 

Klüfte 

Ueblicherweise wird als Kluft eine mehr oder weniger 
ebene Trennfläche mit begrenzter, flächiger Ausdeh
nung verstanden, an der keine Bewegungen parallel 
zur Fläche stattgefunden haben. In einer Bohrung 
kann aber wegen der kleinräurnigen Aufschlussverhält
nisse die begrenzte flächige Ausdehnung nicht über
prüft werden. Zudem konnte nur in den wenigsten Fäl
len mit Sicherheit festgestellt werden, ob Bewegun
gen parallel zu den Flächen stattgefunden haben. 
Deshalb wird hier der Begriff Kluft weiter gefasst 
und sämtliche mehr oder weniger ebenen Flächen, die 
den Kernverband scharf durchtrennen, werden als 
Klüfte bezeichnet, unabhängig davon ob Bewegungen 
stattgefunden haben oder nicht. 

Im weiteren gibt es zu berücksichtigen, dass eine 
Sondierbohrung vor allem bezüglich der relativen 
Häufigkei t der Klüfte nur ein unvollständiges Bild 
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der Strukturverhältnisse liefert (TERZAGHI, 1965). 
Deshalb erweist sich die Interpretation der eindi
mensional gesammelten Daten als sehr schwierig. 

Kluftfüllungen und Kluftdicke von geschlossenen 
Klüften ----------------------------------------------------
Im Kristallin der Sondierbohrung Kaisten sind die 
Klüfte meistens verheilt, d.h. mit Mineralausschei
dungen gefüllt. Zum Teil war aber die Verheilung 
nicht vollständig, so dass einzelne Klüfte als offen 
bezeichnet werden müssen (Kap. 6.6.6). Die Kluftmi
neralien wurden auf der Bohrstelle makroskopisch be
stimmt und durch röntgenographische und mikroskopi
sche Laboruntersuchungen verifiziert und nötigen
falls korrigiert. In Beilage 6.2 ist die Verteilung 
der wichtigsten Kluftmineralien (Tonmineralien, Cal
cit, Quarz, Hämatit, Pyrit und Chlorit) mit der Tie
fe dargestellt. 

Prinzipiell sind nur einige wenige verschiedene Ty
pen von Kluftfüllungen vorhanden. Sie können durch 
die Dominanz des Hauptkluftminerals charakterisiert 
werden: 
- Tonmineral-Hämatit-Klüfte 
- Calcit-Klüfte 
- Chlorit-Klüfte 
- Quarz-Klüfte (relativ selten) 

Die spät gebildeten Kaolinit-Klüfte konnten erst 
röntgenographisch eindeutig festgestellt werden 
(Kap. 6.6.5, Kap. 6.7). Deshalb werden sie in diesem 
Kapitel nicht gesondert behandelt. 

Tonmineral-Hämatit-Klüfte 
Die Tonmineral-Hämatit-Klüfte bilden mit 50% die 
Hälfte aller Klüfte. Typisch für diese Kluftfüllun
gen ist im allgemeinen die rotbraune Farbe und die 
relativ grosse Härte. Es sind kontinuierliche Ueber
gänge von Tonmineral-Klüften ohne Hämatit zu fast 
reinen Hämatit-Klüften vorhanden. Unterhalb von ca. 
720 m nimmt der Tonmineralanteil (ohne Chlorit) ab 
und es handelt sich eher um Hämatit-Klüfte. Nur in 
stark hydrothermal zersetzten Zonen treten noch in 
grösseren Mengen Tonmineralien auf (z.B. zwischen 
1160 mund 1195 m). 

Als Tonmineralien kommen Illit, Wechsellagerungs
strukturen Illit/Smektit, Smektit, Kaolinit und et
was Chlorit vor (vgl. Kap. 6.7). Im allgemeinen 
liegt hier der Chloritanteil an den Tonmineralien im 
Gegensatz zu den speziell ausgeschiedenen Chlori t
Klüften unter etwa 30%. 
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In der gebänderten kalksilikatischen Serie (665.31 -
717.98 m) und in den obersten 40 m der darunterlie
genden Metapelit-Melagrauwacken-Serie ist kein Häma
tit vorhanden. Dagegen tritt im unteren Teil der 
Bohrung (ab etwa 1000 m) der Hämatit stellenweise 
auch in grösseren, metallisch glänzenden Kristallen 
auf. 

Calcit-Klüfte 
Die Calcit-Klüfte machen knapp 40% aller Klüfte aus. 
Sie führen neben Calcit meist etwas Hämatit und we
nig Tonmineralien. In den obersten 200 m, in denen 
die Gesteine stark hydrothermal umgewandelt wurden, 
treten nur sporadisch Calcit-Klüfte auf. Eventuell 
handelt es sich bei den Calcit-Klüften um relativ 
späte Bildungen, die ältere Klüfte benützen. 

Chlorit-Klüfte 
Bei knapp 10% aller Klüfte handelt es sich um Chlo
rit-Klüfte. Typisch für diese Kluftfüllungen ist die 
grünliche Farbe. Normalerweise enthalten die Chlo
rit-Klüfte neben Chlorit Calcit und Hämatit oder Py
rit. Nur ausnahmsweise treten Hämatit und Pyrit in 
derselben Kluft auf. Eigentliche Chlorit~Klüfte fin
den sich nur zwischen Teufe 550 m und ca. 1125 m so
wie zwischen 1200 m und der Endteufe. Sie repräsen
tieren wahrscheinlich eine ältere Kluftgeneration, 
die vor den Tonmineral-Hämatit-Klüften entstanden 
ist (vgl. Kap. 6.5.3). 

Quarz-Klüfte 
In der Bohrung Kaisten sind Quarz-Klüfte sehr sel
ten. Sie machen gerade 1% aller Klüfte aus. Auffal
lend ist, dass diese Klüfte meistens an Störungszo
nen gebunden sind. Die Quarz-Klüfte repräsentieren 
die älteste Kluftgeneration, sie werden zum Teil von 
Tonmineral-Hämatit- und Calcit-Klüften versetzt. 

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Kluft
mineralien findet sich in Kap. 6.6.6.2. 

Da die Klüfte_mehr oder weniger verheilt sind, korin
ten die Kluftdicken an der Mächtigkeit der Kluftfül
lungen gemessen werden. Bei knapp zwei Drittel aller 
Klüfte sind die Kluftdicken kleiner als 1 mm und bei 
einem weiteren Viertel um 1 mm. Nur rund 12% sämt
licher Klüfte haben eine maximale Dicke von mehr als 
1 mm bis höchstens 2 cm. 
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Veränderungen des Nebengesteins längs Klüften 

Analog zu grösseren kataklastischen Störungs zonen 
gehen auch von offenen und geschlossenen Klüften hy
drothermale Umwandlungen aus. Dabei handelt es sich 
um dieselben Phänomene wie sie schon in Kap. 6.5 be
schrieben wurden: 
1) Chlori tisierung (Vergrünung): Diese zur frühhy

drothermalen "Chlorit-Sericit-Kalifeldspat-Phase" 
gehörende Umwandlung umfasst normalerweise 1-3 cm 
Gestein beidsei ts der Kluft. Durch die Bioti t
Chloritisierung wird eine markante Gesteinsver
grünung und -aufhellung bewirkt. Die im allgemei
nen 1 rnm dicken Klüfte, von denen diese Vergrü
nung ausgeht, sind oft rötlich gefärbt und beste
hen aus Chlorit, Albit, Kalifeldspat und Calcit. 

2) Vertonung: Von weisslich-gelben und rostroten 
Klüften mit vorwiegend illitischen Kluftfüllungen 
(Tonmineral-Hämatit-Klüfte) ausgehend, kann eine 
teilweise Plagioklas-Vertonung im umgebenden Ge
stein beobachtet werden. In den Metapeliten 
reicht diese Vertonung nur einige rnm bis cm, in 
den kalksilikatischen Gesteinen bis mehrere cm 
weit. Von den mit weissem Kao1init und Smektit 
gefüllten Klüften aus kann eine rnm- bis ern-weite 
Kaolinitisierung der Plagioklase im Nebengestein 
beobachtet werden. 

3) Auslaugung: Um vereinzelte Klüfte ist eine schma
le Zone (bis max. 5 cm) vorhanden, in der das Ge
stein ausgebleicht und ausgelaugt wurde. Ganz 
seI ten ging dabei die Auslaugung so weit, dass 
Löcher und unregelmässig begrenzte Hohlräume ent
standen sind. 

Neben diesen hydrothermalen Umwandlungen längs Klüf
ten sind auch mechanische Veränderungen des Nebenge
steins ersichtlich. Diese äussern sich im Auftreten 
von haarrissartigen Deformationen, die meist mehr 
oder weniger senkrecht zur Kluftfläche stehen und 
bis zu 5 cm ins Nebengestein hineinreichen. 

Klufthäufigkeit 

Im Kristallin der Bohrung Kaisten wurden insgesamt 
rund 8'500 Klüfte registriert. Dies ergibt über das 
ganze Kristallin einen Schnitt von etwa 8 Klüften 
pro m. 

Die Häufigkeitsverteilung von aufgebrochenen und 
nicht aufgebrochenen Klüften ist im Profil 1: 1000 
(Beil. 6.2) dargestellt. 
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Bei einer Analyse der Klufthäufigkeitsverteilung 
muss beachtet werden, dass es sich um die Anzahl 
Klüfte im nicht zerbrochenen Teil des Meters han
delt, die - soweit wie möglich - durch Schätzung der 
Anzahl Klüfte im zerbrochenen Teil des Meters er
gänzt wurde. Mi t diesem Vorgehen konnte wenigstens 
zum Teil vermieden werden, dass kluftarme Zonen al
lein auf den Informationsverlust in den zerbrochenen 
Kernstrecken zurückzuführen sind. In stark zerbroch
enen Zonen (z.B. 455-460 m, 1256-1259 m) und in Be
reichen mit grösseren Kernverlusten (z.B. 307.20-
318.50 m) war eine Schätzung der Anzahl Klüfte nicht 
möglich. Aus diesem Grunde sind im Profil 1:1000 zur 
Ergänzung Daten über Kernquali tät und Kernverluste 
beigefügt. 

Aus Beilage 6.2 ist ersichtlich, dass die Klufthäu
figkeit stark variiert (von 1 Kluft/rn bis über 40 
Klüfte/rn) • Aufgrund dieser Häufigkeitsverteilung 
lässt sich das Kristallin in Kaisten in sieben Be
reiche mit sehr verschiedenen Klufthäufigkeiten un
terteilen: 

Tiefenbereich Anzahl Klüfte/rn 

296.51-370.0 7 + 5 m -
370.0 -536.0 16 + 9 m -
536.0 -917.0 6 + 3 m -
917.0-1056.0 10 + 5 m 

+ 1056.0-1150.0 m 6 - 4 + 1150.0-1267.0 m 10 - 5 
1267.0-1305.8 4 + 2 m -

Wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, befinden 
sich die kluftärmsten Zonen im unteren Teil des Kri
stallins zwischen den einzelnen Störungszonen . Die 
Zone mit der grössten Klufthäufigkeit dagegen liegt 
zwischen 370 und 536 m, in jenem Bereich, in dem 
auch die stärkste Kataklase und hydrothermale Zer
setzung festgestellt werden kann. Anhand dieser Zu
sammenstellung und der detaillierten Darstellung in 
Beilage 6. 2 kann aber keine generelle Abnahme der 
Klufthäufigkeit mit der Tiefe beobachtet werden. 

Auffällig ist die ausgeprägte Zunahme der Klufthäu
figkeit im Bereich der Störungszonen. Sehr schön ist 
dies bei der Störungszone 930-932 m ersichtlich. 
Deshalb muss angenommen werden, dass die hydrother
mal stark zersetzte Zone von 1164-1170 m, in der 
eine deutliche Zunahme der Klufthäufigkeit beobach
tet werden kann, ebenfalls im Zusammenhang mit einer 
Störung steht, obwohl eine solche nicht direkt er
bohrt wurde. Möglicherweise befindet sich eine 
steilstehende Störung in der näheren Umgebung des 
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Borhloches. 

In der pegmatitreichen, gebänderten Serie (1118.94 -
1245. 70 m) befinden sich die Klüfte vorwiegend in 
den Pegmatiten. Die Gneise dieser Serie sind dagegen 
kaum geklüftet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
die Pegmatite wegen ihres wesentlich geringeren An
teils an Glimmern deutlich spröder reagieren. Damit 
kann auch die grössere Klufthäufigkeit in den massi
gen Graniten der Bohrung Böttstein gegenüber der im 
Kristallin von Kaisten festgestellten erklärt wer
den. 

Kluftorientierungen/Kluftsysteme 

Die Orientierung der Klüfte erfolgte nach der Bohr
kernabwicklung. Sie basiert auf der Kernorientierung 
mit dem Sonic-Televiewer (Kap. 3.5). Für die allge
meinen Messungenauigkei ten bei der Bohrkernabwick
lung und bei+der Kernorientierung muss insg~samt mit 
Fehlern von - 10 0 für das Fallazimut und - 50 für 
den Fallwinkel gerechnet werden (PETERS et al., NTB 
85-02) . 

Als Folge der guten Kernqualität und der geringen 
Kernverluste (Kap. 3.4) sowie der im allgemeinen ge
nügenden Bildqualität der Sonic-Televiewer-Logs 
konnten fast 90% der registrierten Klüfte orientiert 
werden. 

Für die in den Beilagen 6.2, 6.26 und 6.27 darge
stellten Kluftorientierungen in Polfiguren wurde 
eine modifizierte Form des von STARKEY (1970) be
schriebenen Computer-Programms "Fabrie" verwendet. 
Dieses Programm ermöglicht die Darstellung der 
Kluftorientierungen als Flächenpole in der unteren 
Halbkugel, die flächentreu auf die Zeichenebene pro
jiziert wird. Im weiteren erlaubt es eine konturier
te Darstellung der Belegungsdichte, die zusätzliche 
Informationen über die Häufigkeit der gemessenen 
Kluftorientierungen liefert. Bei der statistischen 
Kluftanalyse muss aber berücksichtigt werden, dass 
eine Sondierbohrung kein vollständiges Bild wieder
geben kann. Insbesondere werden in einer senkrechten 
Bohrung steil stehende Klüfte weit weniger häufig 
durchfahren als flach einfallende (TERZAGHI, 1965). 
Deshalb sind in den Polfiguren steil stehende Klüfte 
gegenüber flacheren untervertreten. 

wie aus Beilage 6.2 hervorgeht, streuen die Kluft
orientierungen der gesamten Kristallinstrecke sehr 
stark. Die Hauptgründe für die starke Streuung 
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scheinen die Ueberlagerung mehrerer unterschiedlich 
orientierter Kluftsysteme und die Uebervertretung 
der flachliegenden Klüfte zu sein. Generell herr
schen bis in eine Tiefe von 850 m süd- bis südwest
fallende, relativ flachliegende Klüfte deutlich vor. 
Darunter fällt der grössere Teil· der Klüfte flach 
bis sehr flach gegen Westen ein. Im untersten Ab
schnitt (1118.9-1253.0 m) ist wiederum eine Dominanz 
von sehr flachliegenden, süd- bis südwestfallenden 
Klüften vorhanden. 

Verglichen mit der Orientierung der Gneis-Schiefe
rung (Kap. 6.2.5, Beil. 6.6) zeigen die Klüfte eine 
mehr oder weniger deutliche Parallelität. Dies dürf
te darauf zurückzuführen sein, dass die Gneis-Schie
ferung einer kleinräurnig prägenden Schwäche zone ent
spricht, in die die Kluftflächen auch bei einern et
was gedrehten Spannungsfeld lokal immer wieder ein
biegen. Auch mit der Orientierung der Störungszonen 
(Kap. 6.6.4. 1, Beil. 6.24) ergibt sich eine gute 
Uebereinstimmung. Dies weist wiederum daraufhin, 
dass Zonen mit erhöhter Klufthäufigkeit Störungszo
nen entsprechen dürften. Da die Störungszonen sicher 
paläozoisch angelegt wurden (Kap.6.6.4.3), kann ge
schlossen werden, dass die Kluftflächen mehr oder 
weniger gleichzeitig während der von LAUBSCHER 
(1987) erwähnten intensiven Paläotektonik entstanden 
sind. Wie aus den verschiedenen Kluftmineralgenera
tionen ersichtlich ist, wurden diese Flächen an
schliessend immer wieder reaktiviert. 

Im Vergleich mit der Kluftorientierung im Böttstein
Granit (NAGRA, NTB 85-01) fällt auf, dass in Kaisten 
keine bimodale Verteilung ersichtlich ist und die 
Klüfte generell flacher einfallen. Möglicherweise 
ist dieses flachere Einfallen der Grund dafür, dass 
in Kaisten keine bimodale Verteilung ersichtlich 
ist. Bei diesem flachen Einfallen könnte ein weite
res Kluftsystem relativ steil stehen und deshalb in 
einer senkrechten Bohrung statistisch kaum erfasst 
werden (TERZAGHI, 1965). 

In zwei ausgewählten, repräsentativen Abschnitten 
wurde eine mögliche Abhängigke-i t zwischen Kluftori
entierungen und Kluftfüllungen untersucht. Dabei 
wurde die obere (498.30-665.31 m) und eine Strecke 
in der unteren Metapelit-Metagrauwacken-Serie 
(850.00-1045.00 m) ausgewählt. Die Resultate sind in 
Beilage 6.26 dargestellt. Generell lassen sich keine 
signifikanten Unterschiede in der Orientierung der 
verschiedenen Kluftfüllungen erkennen. Einzig die in 
sehr geringer Anzahl auftretenden Quarz-Klüfte könn
ten zwischen 850.00 mund 1045.00 möglicherweise et
was anders orientiert sein. Eine genauere Aussage 
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lässt sich aber anhand der vorliegenden Daten nicht 
machen. 

Rutschharnische ---------------
Die Kerne mussten im Hinblick auf die weiteren Un
tersuchungen soweit wie möglich im Original zustand 
belassen werden. Deshalb konnte die Ausbildung der 
Kluftflächen nur beschrieben werden, wenn die Klüfte 
ganz oder teilweise aufgebrochen vorlagen. Wie aus 
Beilage 6.2 hervorgeht, war dies bei rund der Hälfte 
aller Klüfte der Fall und von diesen Kluftflächen 
zeigten rund 8% Rutschharnische. 

Die beobachteten Rutschharnische verteilen sich fol
gendermassen auf die einzelnen, in Kap. 6.6.5.1 er
läuterten Klufttypen: 

Tonmineral-Hämatit-Klüfte 
Calcit-Klüfte 
Chlorit-Klüfte 
Quarz-Klüfte 

26% aller Rutschharnische 
47% aller Rutschharnische 
26% aller Rutschharnische 

1% aller Rutschharnische 

Da es sich nur bei 10% aller Klüfte um Chlorit-Klüf
te handelt, geht daraus hervor, dass die Rutschhar
nische am häufigsten auf Flächen von Chlorit-Klüften 
vorhanden sind, (rund jede fünfte Chlorit-Kluft 
weist Rutschharnische auf). Dagegen sind die Rutsch
harnische auf den Kluftflächen der Tonmineral-Häma
tit-Klüfte wesentlich seltener (nur auf jeder fünf
undzwanzigsten) . 

Auffallend ist im weiteren, dass die Rutschharnische 
nicht mehr oder weniger gleichmässig über das ganze 
Kristallinprofil verteilt, sondern gehäuft im Nahbe
reich von grösseren Störungszonen auftreten. Dies 
ist zum Beispiel bei den Störungszonen 1048-1051 m 
und 1240-1265 m sehr schön ersichtlich. Generell 
lässt sich aber feststellen, dass Rutschharnische in 
einem mittleren Kristallinabschnitt (~600-1100 m 
Tiefe), in dem sich auch die meisten Chlorit-Klüfte 
befinden (vgl. Kap. 6.6.5.1), fast doppelt so häufig 
vorliegen wie ober- und unterhalb davon. 

Offene Klüfte und Kluftmineralisationen 

g§~f!g~~!EL_Y~EE~!1~~g_~~9_QE!~~E!~E~~g 

Für die Beurteilung, ob eine Kluft im Gebirge offen 
oder geschlossen ist, wurden die folgenden Kriterien 
herangezogen (vgl. Kap.6.6.3): 
- das Vorhandensein von idiomorphen Kristallen auf 
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der Kluftfläche 
- die Ausbildung von Lösungslöchern , drusenartigen 

Hohlräumen und Poren bei nicht aufgebrochenen 
Klüften 

- die Kernteile beidseits einer aufgebrochenen Kluft 
lassen sich nicht völlig zusammenpassen (bei ge
ringen Oeffnungsbeträgen ist das äusserst schwie
rig abzuschätzen). 

Sofern eines dieser Kriterien zutraf, wurde die 
Kluft als offen bezeichnet. Auf diese Weise wurden 
in der Sondierbohrung Kaisten insgesamt 586 offene 
Klüfte (= 7% aller Klüfte) ermittelt. 

Im Profil 1:1000 (Beil. 6.2) ist die Häufigkeit der 
offenen Klüfte dargestellt. Daraus geht hervor, dass 
neben Abschnitten mit vielen offenen Klüften (z. B .. 
420.00-520.00 mund 600.00-680.00 m mit 18 resp. 15 
offenen Klüften pro 10 m) auch grössere Strecken 
existieren, in denen keine offenen Klüfte vorhanden 
sind. So befindet sich zum Beispiel zwischen 
544.00 mund 601.00 m keine einzige offene Kluft. 
Oft nimmt die Häufigkeit der offenen Klüfte mit je
ner s~mtlicher Klüfte zu. Es gibt aber auch Ab
schni tte, in denen gerade das Gegenteil der Fall 
ist, wie im Bereich der Störungszone bei ca. 930 m, 
in dem keine offene Kluft liegt. 

Generell kann gesagt werden, dass die offenen Klüfte 
im oberen Kristallinabschnitt (bis in eine Tiefe von 
ca. 700 m) wohl etwas häufiger auftreten, sich aber 
mehr oder weniger über das gesamte erbohrte Kristal
lin verteilen. Zudem befinden sie sich nicht nur in 
Störungs zonen und in der näheren Umgebung davon. 

Beim Vergleich der Orientierung der offenen Klüfte 
mit der Kluftorientierung sämtlicher Klüfte (Beil. 
6.2) ergibt sich bis in eine Tiefe von 850 meine 
relativ gute Uebereinstimmung. Ausgenommen davon ist 
der Fallwinkel , der bei den offenen Klüften durch
wegs grösser ist (> - 50 0

). Unterhalb von 850 mist 
die bei den Gesamtklüften festgestellte Aenderung 
des Fallazimutes bei den offenen Klüften kaum sicht
bar. Im Gegenteil scheint bei ihnen die parallel zur 
Vorwaldstörung verlaufende, im oberen Abschnitt vor
herrschende Streichrichtung bis in eine Tiefe von 
1118.90 m ausgebildet zu sein. 

Im untersten Abschnitt (1118.9-1253.0 m) lassen sich 
wegen der gros sen Streuung und der relativ geringen 
Anzahl an orientierten, offenen Klüften nur sehr 
schwer Aussagen machen. Die offenen Klüfte dürften 
hier aber ebenfalls anders orientiert sein als die 
Gesamtklüfte und überwiegend gegen E und NW einfal
len. Dies würde einer mehr oder weniger parallel zu 
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den Rheintalstrukturen verlaufenden Streichrichtung 
entsprechen. 

Für die wichtigsten Kluftfüllungen der offenen Klüf
te sind die Orientierungen in Beilage 6.27 separat 
dargestellt. Zudem befindet sich auf dieser Beilage 
auch ein zusammengefasstes Bild der Orientierung 
sämtlicher offener Klüfte. Die Darstellung erfolgte 
- wie schon in den anderen Beilagen zur Orientierung 
- mittels Flächenpolen in der unteren Halbkugel so-
wie mit einer Konturierung der Belegungsdichte. 

Die offenen Calcit-Klüfte haben zum grösseren Teil 
Fallwinkel, die >50 0 sind. Bei den wenigen flachen, 
offenen Calcit-Klüften handelt es sich um alte, pa
rallel zur Gneis-Schieferung verlaufende Klüfte 
(vgl. Beil.6.6), die später lediglich mit Calcit 
teilweise gefüllt wurden. Die steileren, offenen 
Calcit-Klüfte dagegen sind vermutlich auf eine spä
tere Deformation zurückzuführen. Die offenen Baryt
Klüfte sind ebenfalls steil und liegen parallel zu 
den offenen Calcit-Klüften. Dies stützt die obige 
Hypothese, da Baryt eindeutig eine späte Bildung ist 
(vgl. Kap.6.6.6.2). Die offenen Quarz-Klüfte sind 
ähnlich den offenen Baryt- und Calcit-Klüften. 

Generell zeigt die gesamthafte Orientierung der 
offenen Klüfte neben einer gros sen Streuung eine ge
wisse Aehnlichkeit mit der Orientierung der Gesamt
klüfte von Böttstein (NAGRA, NTB 85-01). 

In Kap.6.6.5.4 wurde festgestellt, dass die meisten 
Klüfte paläozoisch angelegt und später immer wieder 
reaktiviert wurden. Aus Beilage 6.2 geht hervor, 
dass die offenen Klüfte steiler stehen als die mei
sten geschlossenen und bis in eine Teufe von 850 m 
ein ähnliches Fallazimut aufweisen. Aus diesen Grün
den könnte es sein, dass es sich bei den offenen 
Klüften im oberen Teil ebenfalls um paläozoisch an
gelegte Klüfte handelt, die durch eine jüngere Deh
nung reaktiviert wurden und deshalb offenstehen. Im 
unteren Teil dagegen scheinen die offenen Klüfte ei
nigermassen unabhängig von den bestehenden Struktu
ren (Störungszonen, Klüfte, Gneis-Schieferung) zu 
verlaufen. Eine Erklärung für dieses Phänomen könnte 
darin liegen, dass die offenen Klüfte wegen der zu
nehmenden Ueberlagerung vermehrt das bei ihrer Ent
stehung vorhandene Spannungsfeld wiederspiegeln und 
weniger oft in die älteren Schwächezonen abdrehen. 
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Die Oeffnungsbreite eigentlicher offener Klüfte be
trägt in der Regel nur 1-2 mm, sodass frei kristal
lisierte Mineralien dort nicht sehr häufig oder dann 
sehr klein sind. Eine Ausnahme bildet die mindestens 
3 cm mächtige Baryt-Kluft bei 348.61 m (Abb. Beil. 
6.28d). Im Gegensatz dazu konnten in den sehr häufig 
anzutreffenden Lösungslöchern, die sich vor allem 
entlang älterer kataklastischer Störungszonen bilde
ten, bis über 1 cm grosse freigewachsene Kristalle 
entstehen (vor allem Calcit, Beil. 6.28.a-c). In 
Beilage 6.29 sind einige REM-Aufnahmen von freikri
stallisierten Kluftmineralien abgebildet. 

Als freiwachsende Kluftmineralien wurden die folgen
den Arten festgestellt: 

Silikate: 

Quarz 
Albit 
Apophyllit 
Chlorit 
Kaolinit 

Erzmineralien: 

Hämatit 
Pyrit 
Zinkblende 
Kupferkies 

Nicht-Silikate; 
Nicht-Erze: 

Calcit 
Siderit 
Baryt 
Fluorit 

Quarz und Albit bilden vor allem in aplitischen bis 
grani tischen Partien häufig einen "Grundrasen " von 
sehr feinen (0.5 mm), homoaxial an die entsprechen
den Gesteinsmineralien angewachsenen Kristallen. 
Quarz ist ferner oft in Lösungslöchern in katakla
stischer Matrix als feiner Kristall-Rasen anzutref
fen. Die weiteren Mineralien, vor allem Baryt, Fluo
rit und Calcit, wachsen dann über diesem Rasen. Wei
tere Regeln zur Kristallisations-Abfolge liessen 
sich nicht aufstellen. Es lässt sich lediglich fest
halten, dass vielerorts eine zwei-, ja sogar drei
phasige Kluft-Mineralbildung hergeleitet werden 
kann. Es werden deshalb nach einer Kurzbeschreibung 
der oben aufgezählten Mineralien einige besonders 
charakteristische Beispiele vorgestellt. Im weiteren 
ist noch darauf hinzuweisen, dass auch bei den 
Kluftmineralien keine eindeutige vertikale Zonierung 
oder ein sichtbarer Zusammenhang mit den heute was
serführenden Zonen festgestellt werden kann. Von Be
deutung könnte einzig das doch gehäufte Vorkommen 
von Baryt, Fluorit und Siderit in den oberen 250 m 
sein, das eventuell, wie die Rötung durch Hämati t
bildung, einen Einfluss deszendenter (Ca-reicher?) 
Fluids widerspiegeln könnte. 
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Kurzbeschreibung der einzelnen Kluftmineralien: 

Quarz: 
Quarz bildet max. 1 mm grosse, farblose Prismen, die 
durch die spätere teilweise Auflösung etwas matt er
scheinen können (REM-Aufnahmen Beil. 6.29a-b). Quarz 
wächst vor allem in Klüften in aplitischen/graniti
sehen Gesteinen homoaxial zum Gesteinsquarz weiter 
(Befund aus Dünnschliff). Er kann aber auch noch als 
sehr späte Bildung auf Baryt-Kristallen wachsen. 

Albit: 
Wie Quarz wächst auch Albit oft homoaxial auf Ge
steinsplagioklas auf. Die Kristalle erreichen kaum 
je 1 mm GrÖsse. Sie zeigen sehr charakteristische, 
keilförmig-spätige Formen. Sie sind farblos und klar 
bis weisslich-trüb. 

Apophyllit (KFCa4[Si8020]8H20): 

Dieses tetragonale Schichtsilikat mit Zeolith-ähnli
cher Struktur wurde, zusammen mit Calci t und Sapo
nit, in Klüften im Bereich der kalksilikatischen 
Bänderserie um 691-692 m Tiefe angetroffen. Es bil
det max. 1-2 mm grosse, klare bis weissliehe, nach c 
gestreckte, tetragonal-gedrungene Prismen mit gera
den Basisflächeni parallel zur c-Achse ist eine 
deutliche Riefung erkennbar und die (OOl)-Flächen 
zeigen den für dieses Mineral typischen perlmutter
artigen Glanz. Die Paragenese Calcit-Saponit-Apo
phyllit verdankt ihre Entstehung offenbar dem Ca-Mg
reichen Milieu in den Kalksilikat-Gesteinen. 

Chlorit: 
in chlori tisierten und zer

freiwachsende Neubildung an-
1 mm grosse, wurmartige Ag

hexagonalen Schichtpaketen von 

Chlori t wird ab und zu 
klüfteten Gneisen als 
getroffen; er bildet 
gregate aus einzelnen 
mattgrüner Farbe. 

Kaolinit: 
Dieses Mineral wurde in drei Fällen als freigewach
sene Neubildung angetroffen (KAI 379.35 m, KAI 
859.00 m, KAI 1005.40 m). Es wächst in Form feinster 
( <0.3 mm), kugeliger Aggregate auf idiomorphen Cal-
cit-Kristallen, mit einem charakteristischen weiss
schimmernden Glanz. Dies zeigt wiederum (vgl. Kap. 
6.5.5 und Kap. 6. 7), dass die Kaolinit-Bildung eng 
mit einer Phase der Calcit-Bildung verknüpft war. 

Calcit: 
Calcit ist in quantitativer Hinsicht das wichtigste 
Kluftmineral. Er kommt oft in Kristallen von 0.5 cm 
Grösse vor (Beil. 6.28c). Er bildet meistens flä
chenreiche rhomboedrische bis gedrungen-skaleonedri-
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sche Kristalle, zuweilen auch skaleonedrische Aggre
gate, die aus rhomboedrischen Einzelformen aufgebaut 
sind. Er ist in der Regel weisslich durchscheinend, 
zuweilen auch gelblich. Einige Mikrosondenanalysen 
(Beil. 6.19) zeigten'td~ss es sich meistens um Cal
cite mit rund 1% FeO 0 und 1% MnO sowie praktisch 
ohne SrO und BaO handelt. Einzig der Calcit von Pro
be KAI 1273.94 m fällt durch seine sehr hohen MnO
Gehalte von rund 3-13 Gew% auf. 

Siderit: 
Siderit ist weit weniger häufig als Calcit. Er ist 
gelbbraun und bildet entweder derbe Massen oder 
scharfkantige rhomboedrische Kristalle von rund 1mrn 
GrÖsse. Er zeigt oft stark strukturierte Flächen, 
die eventuell durch partielles Anlösen entstanden 
sind (Beil. 6.29c). In geschlossenen Kluft- und 
Aderfüllungen beobachtet man oft eine zonierte 
Struktur, mit Siderit an den Klufträndern und zen
tral Calcit. 

Baryt: 
Baryt ist nach Calcit das zweitwichtigste Kluftmine
ral. Er bildet entweder dünntafelige, glänzende Kri
stalle bis über 1 cm Grösse oder kleine (bis 0.5 
cm), längliche, blättrige Aggregate (Beil. 6.28d und 
6.29d). Seine Farbe ist hellockergelb bis hellrosa. 
Es wurden keine Anlösungsphänomene beobachtet. Ei
nige Mikrosonden-Analysen ergaben SrO-Gehalte von 
1.5-4 Gew%. 

Fluorit: 
Fluorit erscheint in kleinen Würfeln von 1 mrn 
Grössei er kann farblos, grünlich oder lila gefärbt 
sein. Er bildet in der Regel einfache Würfel (Beil. 
6.29c), in der Probe KAI 516.55 m wurden allerdings 
auch ausserordentlich komplizierte Kornbinationsfor
men beobachtet (Beil. 6.29d). 

Hämatit: 
Hämatit wurde nicht oft als frei kristallisiertes 
Kluftmineral ~ angetroffen (KAI 348.61 m, KAI 
774.28 m, KAI 834.28 m, KAI 1038.83 m, Beil. 6.29a), 
dies im Gegensatz zu seiner Häufigkeit im Gestein 
und in Kluftbelägen. Er erscheint meistens zusammen 
mit Quarz, so z.B. in Probe KAI 348.61 m in feinen, 
sehr gut kristallisierten Quarz-Härnatit-Aggregaten 
auf grobspätigem Baryt. Er bildet einfache hexago
nale Tafeln. Kontaminationen von Barytanalysen 
dieser Probe mit Hämatit ergaben neben dem Fe z.T. 
erhebliche Mn-Gehalte; es dürfte sich demnach zumin
dest teilweise um Mn-reichen Hämatit handeln. 
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Pyrit: 
Pyrit ist ziemlich häufig als xenomorphe Massen in 
geschlossenen Chlorit-reichen Klüften, er kann aber 
hie und da auch frei kristallisiert erscheinen, in 
Form von kleinen Würfeln zusammen mit Chlorit oder 
Calcit. 

Zinkblende: 
Zinkblende ist in Kaisten sehr selten (nur 2 mal be
stimmt im Probenmateriali KAI 456.25 m und KAI 
516.50 m). Sie bildet honigbraun durchscheinende und 
flächenreiche Kristalle von < 1 mm GrÖsse. 

Kupferkies: 
Kupferkies ist wie Zinkblende sehr selten (KAI 
1038.83 m, KAI 1091.85 m)i zudem ist die Bestimmung 
wegen der Kleinheit «0.5 mm) nicht 100%ig sicher. 

Zur Illustration der vielfältigen Beziehungen unter 
den Kluftmineralien sollen nun noch 5 Proben kurz 
vorgestellt werden (Beil. 6.28 und 6.29): 

KAI 348.61 m: Baryt-Kluft (2-3 cm breit) entlang ro
ter kataklastischer Störungszone mit Illi t-Hämati t
reicher Matrix. Plattige Baryt-Kristalle (bis 4 cm!) 
bilden ein sperriges Gerüst. Auf diesen Tafeln wuch
sen später als Neubildungen einerseits Fluorit und 
"korrodierter" Siderit, andererseits Hämatit und an
gelöster Quarz. Die Kristallisationsabfolge ist: Ba
ryt -+ Hämatit und Quarz, Siderit, Fluorit -+ Si
derit- und Quarz-Anlösung. 

KAI 446. 14 m: Kluftzone entlang äl terer Störungszo
ne, welche sich ihrerseits entlang einer noch älte
ren Turmalinader bildete. Als Kluftmineralien finden 
sich Quarz (feinster Rasen, erste Bildung), darüber 
Siderit, z.T. honigbraun "angewittert" und frischer, 
klar glänzender Baryt in Kristallen bis 1 cm GrÖsse. 
REM-Untersuchungen zeigten, dass auf diesem Baryt 
nochmals Neubildungen in Form von stark korrodierten 
Prismen sitzen (wahrscheinlich Calcit). Es ergibt 
sich somi t folgende Geschichte: Bildung der Turma
lin-Ader -+ Kataklase entlang der Ader -+ Kluft
bildung und Auslaugung -+ Quarz-Bildung -+ Baryt
und Siderit-Bildung -+ ?Calcit-Bildung -+ Siderit
und Calcit-Anlösung. 

KAI 513.63 m und KAI 516.50 m: Lösungslöcher entlang 
kataklastischer Störungs zonen und Klüften in Silli
mani t-Cordieri t-Bioti t-Gneis. Wiederum bildet Quarz 
einen "Grundrasen". Darüber folgen kleine, grünliche 
Fluorit-Würfel, verwachsen mit goldbrauner Zinkblen
de. Ueber dem Fluorit liegen gelblich-weisse Baryt
Aggregate. In REM-Aufnahmen ist allerdings auch 
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Fluorit auf Baryt sichtbar (Beil. 6.29). Als spätes
te Bildungen sind längliche Calci t-Doppelender mit 
korrodierten Flächen zu erkennen. Die ermittelte 
Bildungsfolge ist: Kataklase --. Auslaugung der Lö
sungslöcher und Kluftbildung ~ Quarz-Bildung ~ 
Fluorit und Zinkblende ~ Baryt + Fluorit --. Cal
cit-Bildung ~ Calcit-Anlösung. 

KAI 799.88 m: Offene Klüfte und Löcher entlang ka
taklastischer Störungszonen in grani toidem Bioti t
Gneis. Der Grundrasen wird hier durch max. 0.3 mm 
grosse, rosarote Albite und, lokal auch etwas Quarz 
gebildet. Darüber wuchsen vereinzelt schöne Hämatit
Tafeln « 1 mm), evt. auch Kupferkies. Als späteste 
Bildung finden sich bis >1 cm grosse, klar glänzen
de Calcit-Kristalle. Abfolge: Kataklase --. Auslau
gung ---. Albit- und Quarz-Bildung ---. Hämatit Cal
cit-Bildung. 

KAI 1091.85 m: Offene Kluft in Pegmatit, 2-5 mm 
breit. Als erstes findet sich ein feiner Siderit-Ra
sen, darüber Baryt in klaren, glänzenden Kristallen, 
evt. zusammen mit etwas Kupferkies und als nächstes 
Calcit in bis 7 mm grossen, rundlichen, weissen Kri
stallen. Bewegungen an der Kluft führten zu Strie
mungen auf Calcit und Baryt. Auf den gestriemten 
Flächen wuchs nochmals Baryt. Die Bildungsfolge ist: 
Kluftöffnung ...... Sideri t --. Baryt + Kupferkies-' 
Calcit ~ Bewegung -. Baryt. -

Aus diesen Beispielen ist die komplexe Abfolge der 
Kluftmineralisationen ersichtlich. 

Einige allgemeine Schlussfolgerungen können mit ei
ner gewissen Vorsicht gezogen werden: 

Quarz und Albit bilden oft frühe Kluftbeläge. 
Quarz wird auch später noch gebildet; er ist 
aber oft angelöst. Die letzten zirkulierenden 
Fluids waren also wohl Si02-untersättigt. 
Baryt, Fluorit, Hämatit und Zinkblende werden 
nicht mehr angelöst. Spätere Fluids waren also 
in Bezug auf diese Mineralien übersättigt. 
Calci t kann sowohl frisch als auch korrodiert 
sein. Es zirkulierten also an verschiedenen Or
ten (zu verschiedenen Zeiten?) Calcit-unter
und -übersättigte Wässer. 
Siderit erscheint meistens in Rhomboedern mit 
korrodiertem Aspekt; evt. handelt es sich aber 
dabei um Effekte von Skelettwachstum. 
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Fluoreszenz-Mikroskopie: Porenräume und Fliesswege 

Für die Herstellung von Fluoreszenz-Dünnschliffen 
werden die Proben im Hochvakuum mit Fluoreszenzfarb
stoff-Kunstharz imprägniert. In derart präparierten 
Dünnschliffen können Porenräume bis ca. 1 um Grösse 
im Fluoreszenz-Auflicht-Mikroskop erkannt werden. 
Kleinere Mikroporen sind als diffuse Wolken erkenn
bar, wenn sie konzentrierte Anhäufungen bilden. Da 
die Schliffe auch ganz normal im Dünnschliff unter
sucht werden können, wird eine Zuordnung beobachte
ter Porenräume zu petrographischen Gegebenheiten er
möglicht. 

Es wurden 14 Proben untersucht, von denen 7 aus be
probten, wasserführenden Zonen stammen. Die Tabelle 
in Beilage 6.32a gibt einen Ueberblick über die Pro
ben. 

Resultate und Diskussion ------------------------
a) Arten von Porositäten 

Es wird unterschieden zwischen Makro- und Mikro
porosität mit der Grenze bei 7 pm. 

Als Makroporosität wurden am häufigsten festge
stellt: 

+ isolierte Löcher und Drusen, vor allem in Ge
steinen, die in der Chlorit-Serizit-Kalifeld
spat-Phase hydrothermal umgewandelt wurden. Man 
hat, wegen der z.T. rundlichen Form dieser Mak
roporen, die recht häufig sogar idiomorphe Dru
senmineralien enthalten (Quarz, Albit), den 
Eindruck, dass bei den hydrothermalen Umwand
lungen der Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Phase 
recht bedeutende Porositäten entstehen konnten, 
die nicht deformativen Ursprungs sind. Dieser 
Umstand muss berücksichtigt werden, wenn man 
chemische Gesamtgesteinsanalysen frischer und 
umgewandelter Gesteine miteinander vergleicht. 
In frischen Gesteinen (z.B. 817.56 m) sind 
diese Poren sehr selten. Ihre Grösse beträgt 'in 
der Regel weniger als 0.2 mm. Es handelt sich 
weitgehend um eine gefangene Porosität, da 
Verbindungen zwischen den einzelnen Poren sehr 
fein oder fehlend sind. 

- Risse im Gestein. In zerklüfteten Gneisen kön
nen recht häufig breitere (0.2-2 rnrn), transgra
nulare Risse auftreten. Sehr oft folgen sie be
vorzugt der Schieferung und schlagen nur stu
fenweise quer dazu. Solche Risse sind auch in 
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hydrothermal beeinflussten Gesteinen häufig. 
Diese Strukturen bilden wichtige Fliesswege. In 
allen untersuchten zerklüfteten Gneisen ist die 
bevorzugte schieferungsparallele Richtung evi
dent. Es sind die Biotit-Lagen, die Barrieren 
für Fliesswege senkrecht zur Schieferung dar
stellen. Durchgänge durch diese Barrieren lie
gen vor allem an seitlichen Korngrenzen anein
andergrenzender Biotit-Plättchen, die aber oft 
recht kompliziert strukturiert sind, was einer 
guten Durchlässigkeit entgegenwirkt (Beil. 
6.31b). 

Als Mikroporosität sind die folgenden Porentypen 
vorhanden. (Die Namensgebung ist beschreibend, es 
handelt sich nicht um festgelegte Bezeichnungen; 
solche gibt es nicht): 

Korngrenz-Porosität (Beil. 6.31a) Dies ist ein 
Typus, der auch in den allerfrischesten Gesteinen 
auftritt. Es handelt sich um Mikroporen, die 
perlschnurartig entlang Korngrenzen zwischen 
Quarzen und Feldspäten auftreten. Es muss sich 
hier um primäre Porenräume handeln, die entweder 
durch unvollständiges Aneinanderwachsen der Mine
ralkörner bei der Kristallisation oder bei Kon
traktionen während der Abkühlung (z.B. Hochquarz 
- Tiefquarz) entstanden sind. Dass es sich nicht 
etwa um beim Bohren, Sägen, Schleifen oder der 
Druckentlastung entstandene Poren handelt, zeigen 
die recht häufig beobachteten idiomorphen Begren
zungsflächen der Poren. Ab und zu werden sogar 
winzigste kleine Drusen-Kristalle beobachtet. Die 
einzelnen Poren haben Durchmesser bis zu 5 ,.um, 
sind aber in der Regel kleiner. Gar nicht selten 
sind die einzelnen Poren perlschnurartig durch 
feinste Durchgänge (ca. 1 ~m) miteinander verbun
den. In einem reinen Quarz-Feldspat-Gefüge ergibt 
diese Porosität im Fluoreszenz-Licht eine Art 
"Sternkarten"-Bild (Beil. 6.31a). Die offenen 
Mikroporositäten von frischen Gesteinen liegen 
immer unter 0.5 Vol. % und zeigen in der Regel 
Häufungen der Durchmesser zwischen 0.01 und 1 pm, 
die wohl eben diese Korngrenz-Porositäten wider
spiegeln (Beil. 6.51). Diese Mikroporosität dürf
te für bedeutende, grossräumige Fluidtransporte 
kaum eine Bedeutung haben. Sie könnte jedoch eine 
grosse Rolle bei frühhydrothermalen Prozessen 
gespielt haben, indem diese von residualen Fluids 
in solchen Korngrenz-Poren ausgelöst wurden. 

Schichtsilikat-Porosität: Es fällt auf, dass auch 
in den ganz frischen, undeformierten Gesteinen in 
den Schichtsilikaten (Biotit, Muskovit) immer 
feinste Porenlamellen parallel zur Basis-Spal t-
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barkeit vorkommen, pro frisches, grosses Glimmer
korn etwa 4-10 in Zahl. Die Lamellen sind dort 
0.1- 0.5 pm breit und bis 150 pm lang, häufig 
keilen sie beidseitig langsam aus. Dreidimensio
nal handelt es sich also um extrem dünne, schei
benförmige Porenräume. Es ist nicht auszuschlies
sen, dass es sich in den frischen Gneisen um eine 
künstlich durch mechanische Beanspruchung (Er
schütterung, Druckentlastung) erzeugte Porosi tät 
handelt. Ihr Vorhandensein zeigt aber in jedem 
Fall klar, dass Fliesswege parallel zu den Spalt
flächen der Glimmer entweder primär vorhanden 
sind oder aber sehr leicht bei mechanischer (und 
hydrothermaler !) Beanspruchung entstehen können. 
Es ist denn auch eindrücklich, wie sehr diese 
Schichtsilikat-Porosität in hydrothermal/mecha
nisch beeinflussten Gneisen (z.B. KAI 646.68 m, 
KAI 664.12 m) sofort an Bedeutung gewinnt: Es 
treten dort viel mehr und breitere (4-8 pm) sol
cher Porenlamellen auf, bevorzugt entlang von 
Leukoxen-Linsen, die bei der Biotit-Chloritisie
rung entstanden (Beil. 6. 31b). Auch hier könnte 
es sich neben der Entstehung durch Deformation 
teilweise um Effekte von Volumenveränderungen bei 
den hydrothermalen Umwandlungen handeln, wie dies 
schon bei den isolierten Makroporen erwägt wurde 
(vgl. MATTER et al., NTB 86-01, zur Volumenfrage 
bei der Biotit - Chlorit-Reaktion). 

In den umgewandelten und geklüfteten Gneisen, 
exemplarisch etwa in KAI 486.52 m, KAI 646.68 m 
und KAI 664.12 m, entwickelt sich diese 
erweiterte Schichtsilikat-Porosität zu einern über 
ern-Distanzen (und wohl mehr} zusanunenhängenden, 
durchgängigen Risssystem parallel zur Schieferung 
(Beil. 6 • 31b), mit nur sehr wenigen Durchgängen 
senkrecht zur Schieferung. 

Tonmineral-Porosität: In vertonten Plagioklasen 
(illitisch oder kaolinitisch) zeigt sich im Fluo
renszenz-Licht eine homogene, feine bis feinste 
Porosität, bei der es sich - neben einern Anteil 
mechanisch erzeugter Poren - vorwiegend um Zwi
schenräume zwischen Tonmineral-Paketen handeln 
dürfte (Beil. 6. 2ge). Diese Pakete sind in der 
Regel um 5-10 pm gross, die Porenräume dazwischen 
entsprechend viel kleiner; ihre Grösse liegt 
meist unter dem Auflösungsvermögen. Diese 
vertonten Plagioklase sind also Orte im Gestein 
mit enorm grossen äusseren Oberflächen; bedenkt 
man noch die ebenfalls grossen inneren Oberflä
chen der Tonmineralien, so wird klar, dass sie 
auf zirkulierende Fluids eine "Schwanunwirkung" 
durch hohes Absorptions- und Ionenaustausch-Ver-
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mögen ausüben. Zu den Werten des Kationenaus
tausch-Vermögens und der Oberflächen vergleiche 
Kap. 6.9.3 und Kap. 6.10.3. 

Transgranulare Mikrorisse: Diese sind in den tek
tonisch beanspruchten Gesteinen von Bedeutung. 
Häufig findet man entlang grösseren, mehrere cm 
weit durchgehenden, Mineral-gefüllten Rissen noch 
feine Mikrorisse. In Probe KAI 817.56 m geht von 
der wasserführenden Kluft beispielsweise ein 200 
- 400 pm breiter, mit Tonmineralien und Pyrit ge
füll ter Riss weg, der im Handstück und Durch
lichtmikroskop vollständig gefüllt erscheint. Im 
Fluoreszenzlicht beobachtet man jedoch einen bis 
zwei Mikrorisse (1 - 3 pm breit), die an den Be
grenzungen der Mineralfüllung zum Gestein verlau
fen. Da diese Mikrorisse ihrerseits z.T. Neubil
dungen enthalten, können sie nicht beim Erbohren 
entstanden sein. Auch scheinbar gefüllte, dichte 
Risse und Adern sind demnach potentielle Fliess
wege oder brechen zumindest sehr leicht wieder 
auf. Ist in den zerklüfteten Gneisen das ganze 
Riss-System stark s-parallel betont, so findet 
man in Apli ten eher eine ungeregelte Anordnung 
der Mikrorisse; auch sind dort sehr schmale Ver
engungen häufig, so dass auch ein recht stark von 
transgranularen Mikrorissen durchsetzter Aplit 
nicht unbedingt eine hohe Permeabilität aufweisen 
muss. 

b) Porenkonfigurationen verschiedener Gesteinstypen 

b1)Frische Gneise: Es handelt sich im allgemeinen um 
sehr geringporige Gesteine, die pro Dünnschliff 
nur wenige, isolierte Makroporen von max. 100 -
200 um Grösse aufweisen. In den Glimmern trifft 
man stets eine gewisse Schichtsilikat-Porosi tät 
an, und in den Cordierit-haltigen Gneisen im Be
reich der pinitisierten Cordierite stets eine ho
he Tonmineral-Porosität. Transgranulare Mikroris
se sind selten, senkrecht zur Schieferung sehr 
selten. Di..e Durchlässigkeit ist sicher sehr ge
ring, wobei die Unterschiede parallel und senk
recht zur Schieferung gross sein dürften. Aller
dings zeigen die Hg-Druckporosimetrie-Daten, dass 
von der zwar meistens unter 0.6 Vol. % liegenden 
offenen Porosität im Durchschnitt über 60% Makro
porosität ist ( > 7.5 pm). Dasselbe gilt auch für 
Gneise mit Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Umwand
lungstypus, die jedoch nicht zerklüftet sind. 

b2)Zerklüftete Gneise: Diese Gesteine zeigen eine 
ausgeprägte Schichtsilikat-Porosität mit Lamellen 
bis >5 ~m Breite. Transgranulare Risse sind häu-
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figer parallel als senkrecht zur Schieferung. 
Sind die Gneise nach dem Chlorit-Serizit-Kali
feldspat-Typus umgewandelt, sind rundliche, meist 
+ isolierte Makroporen (bis 0.1 - 0.3 mm) häufig 
anzutreffen. Solche Gneise dürften eine sehr gute 
Durchlässigkeit vor allem parallel zur Schiefe
rung, wegen der weitgehend fehlenden Vertonung 
jedoch eine relativ geringe Absorptionsfähigkeit 
aufweisen. 

b3)Gneise mit vertontem Plagioklas: Diese Gesteine 
weisen eine sehr ausgeprägte, fleckig verteilte 
Tonmineral-Porosität auf. Ist der Biotit auch um
gewandelt, kommt eine ausgeprägte Schichtsilikat
Porosität dazu. Transgranulare Mikrorisse sind, 
falls sie auftreten, oft Tonmineral-gefüll t und 
wahrscheinlich nur bedingt durchlässig. Die ver
tonten Gesteine weisen denn auch sehr hohe offene 
Mikroporositäten (3- 18 Vol.%!), aber viel klei
nere offene Makroporosi täten von < 1 Vol. % (oft 
0.5 Vol.%) auf; zudem haben sie sehr hohe Ionen
austauschkapazitäten von 4 bis 14 mVal/100 9 
(vg1 2 Kap. 6.9.3) mit inneren Oberflächen von max 
80 m /g. Solche Gesteine haben also ein sehr ho
hes Absorptions- und Ionenaustausch-Vermögen, 
aber wahrscheinlich nur bedingt eine gute Durch
lässigkeit. 

b4)Mikrobrekziöse Störungszonen (Kataklasite): Es 
wurden nur drei Proben mit mikrobrekziöser Kata
klasit-Matrix untersucht. In KAI 352.28 mist 
diese Matrix ziemlich dicht und weist nur einige 
wenige isolierte, drusenartige Makroporen aufo In 
KAI 648.67 m ist die Matrix porös, mit vielen + 
isolierten Poren von 5 - 15 pm Durchmesser, aber 
auch mit sehr vielen, gesamthaft wohl ziemlich 
gut kommunizierenden Mikroporen. Die Hg-Druckpo
rosimetrie zeigt denn auch stets einen sehr hohen 
Anteil an offenen Mikroporen (meist 80 % der of
fenen Porosi tät), die zum grössten Teil < O. I/um 
gross sind. Auch die Kationenaustauschkapazitäten 
und inneren Oberflächen sind hoch. Verheilte Stö
rungszonen werden somit prlmar als Dichtungen 
wirken, bieten aber wegen der extremen Feinkör
nigkeit und der offenbar vorhandenen, extrem fein 
vernetzten Mikroporosität einen idealen Angriffs
punkt für agressive Fluids. Ein Beispiel ist an
hand einer REM-Aufnahme in Beilage 6.29f dokumen
tiert. Da solche Störungszonen im grösseren 
Rahmen als mechanische Diskontinuitäten bei einer 
späteren Klüftung als Bruchstellen reaktiviert 
werden können, werden prlmare kleine Klüfte 
durch die Fluids zu drusenartigen , zusammenhän
genden Hohlräumen erodiert. Solche Systeme sind 
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wahrscheinlich potentiell hochpermeable , wasser
führende Zonen. 

b5)Aplite: Aplite können stark von offenen Makroris
sen und Klüften durchsetzt sein (Kompetenzunter
schied "plastische" Gneise versus kompetente Ap
lite!) und somit wichtige Fliesswege darstellen. 
Das Gestein selbst aber ist auch im Bereich von 
Störungs- oder Kluftzonen höchst geringporig und 
wegen der primär Albit-reichen und deshalb kaum 
je vertonten Plagioklasen fehlt auch weitgehend 
eine Tonmineral-Porosi tät. Transgranulare Mikro
risse weisen zudem häufig starke Verengungen auf 
(Beil. 6.31c). Deshalb dürften Aplite auch in 
stark zerklüfteten Bereichen nur eine geringe Io
nenaustauschfähigkeit aufweisen. 

Man kann zusammenfassend festhalten: 
Frische und frühhydrothermal umgewandelte Gneise 
sind sehr dicht, wobei vorhandene Permeabilitäten 
ausgesprochen s-parallel orientiert sind. Die 
primäre Korngrenz-Porosität bildet feinstporige 
Zugänge zum Gestein, die wahrscheinlich für län
ger dauernde hydrothermale Prozesse von Bedeutung 
sind. Zerklüftete, nicht vertonte Gneise zeigen 
vor allem parallel zu s eine hohe, zusammenhän
gende Makroporosität, dürften somit gute Wasser
lei ter in dieser Richtung sein. Vertonte Gneise 
dürften ziemlich schlechte Wasserleiter, dafür 
aber sehr gute Absorber darstellen. Brekziöse 
Störungszonen können sehr dicht sein, sich aber 
bei kombinierter Einwirkung von Spröddeformation 
und Zirkulation agressiver Fluids zu wichtigen 
Wasserfliesswegen entwickeln. Aplite sind, da 
häufig zerklüftet, ebenfalls wichtige potentielle 
Wasserfliesswege. 

c) Kluftflächen und -Beläge 
Die beobachteten Kluftbeläge mit einer Beurtei
lung ihrer abdichtenden Wirkung sind in der Ta
belle b) der Beilage 6.32 zusammengestellt. 

Wo Kluftbeläge durchgehend vorhanden sind, dich
ten sie somit stets die offene Kluft vom Gestein 
ab, ob sie nun aus Quarz (oder Albit, Baryt) oder 
aus Tonmineralien bestehen. Der Zugang zum Ge
stein wird höchstens durch eher spärliche Mikro
risse z.T. ermöglicht. Im Fall von Tonmineral-Be
lägen ist allerdings damit zu rechnen, dass 
Fluids via eine optisch nicht auflösbare Korn
grenz-Mikroporosität zwischen den Tonmineralien 
bei langer Einwirkung doch Zugang zum Gestein ha
ben. In den beiden Proben KAI 329 . 44 m und KAI 
352.28 m beispielsweise, beide mit Lösungslöchern 
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in harter Kataklasi t/Kakiri t-Matrix, dichtet ein 
30 - 60 ~m dicker Quarzrasen das Gestein (= fein
körnige Matrix) vollständig ab. Es wurden keine 
Mikrorisse durch den Belag beobachtet (Beil. 
6.31d+e). Es gibt allerdings recht viele Klüfte, 
die keinen durchgehenden, sondern nur einen 
fleckig verteilten Belag aufweisen. 

d) Zusammenfassung 
- In den Gneisen ist eine starke Anisotropie in 

Bezug auf Fluid-Wegsamkeit vorhanden (viel bes
sere Wegsamkeiten parallel s). 

- Frische oder frühhydrothermal umgewandelte 
Gneise können stark zerklüftet sein und somit, 
vor allem parallel s, potentielle Fliesswege 
darstellen. Ihr Absorptionsvermögen ist wegen 
des meist geringen Tonmineral-Anteils eher 
klein. Gleiches g~lt für geklüftete Aplite, wo
bei dort die Richtung der Wegsamkeit durch die 
Lage des Aplits gegeben ist. 

- Stark vertonte Gneise haben sehr hohe "Tonmine
ral"-Porositäten (Mikroporosität) , aber wenig 
permeable Makroporosität in Form von Makroris
sen oder kommunizierenden Makroporen . Vertonte 
Gneispartien dürften deshalb einem raschen 
Fluidtransport entgegenwirken und ein sehr ho
hes P~sorptionsvermögen aufweisen. 

- Kluftbeläge, vor allem auch Quarz-Rasen in Lö
sungsräumen, haben eine abdichtende Wirkung, 
Zugänge zum Gestein werden nur z.T. durch Mik
rorisse (meist < 1 rum) vermittelt. Allerdings 
sind Kluftbeläge in der 2Regel nicht über 
grössere Flächen ( <ca. 1 dm ) durchgehend. 

Charakterisierung der Wasserzutrittsstellen 

!9~~~!!!~~~!2~ __ ~~~ __ Y~~t~il~~~ __ ~~~_~3_~~~~~~~r5_~~s: 
stellen -------
Anhand von Anomalien (abrupte Gradientenvariationen) 
in bohrlochgeophysikalischen Logs, welche die physi
kalisch-chemische Beschaffenheit der Bohrlochflüs
sigkeit erfassen (Fluid-Logs), können Wasserzutritt
steIlen lokalisiert werden. Zu diesem Zweck kamen in 
der Sondierbohrung Kaisten Temperatur-Logs, Salini
ty-Logs (Messung der elektrischen Leitfähigkeit) und 
Spinner-Flowrneter-Messungen zum Einsatz. In Berei
chen, in denen keine Anomalien in den Fluid-Logs 
vorhanden sind, aber in denen mit Hilfe von hydrau
lischen Packertests Wasserzuflüsse festgestellt wer
den, kann aufgrund von Beobachtungen am Kern auf Zu
flussstellen geschlossen werden. Auf diese Weise 
können im gesamten Kristallin insgesamt 36 Wasser-
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zutrittsstellen registriert werden. Von diesen 36 
Zutritten können 16 mit Sicherheit identifiziert, 
d.h. bestimmten am Kern beobachteten offenen Klüften 
und Drusen zugeordnet werdene Hierzu gehören nament
lich sämtliche grösseren Tiefengrundwasserzutritte. 
Bei den restlichen 20 Zutritten ist mit Ausnahme von 
einern, bei dem sich der Wasserzutritt diffus über 
eine Strecke von rund 16 m verteilt, eine Zuordnung 
unsicher. 

Wie aus der untenstehenden Tabelle hervorgeht, ver
teilen sich die beobachteten Wasserzutritte auf 6 
Abschnitte, die sich vor allem im oberen und unteren 
Teil der erbohrten Kristallinstrecke befinden. Zwi
schen 665.0 und 1030.0 m sind eindeutig weniger Was
serzutritte vorhanden und die Distanz von einern Was
serzutritt zum nächsten ist demzufolge auch wesent
lich grösser. 

Teufenbereich Anzahl festge- qualitative 
von bis (m) gestellte Was- Schätzung 

serzutritte des Zuflusses 

300 - 355 4 gering 
420 - 545 11 gross 
645 - 665 4 mittel 
820 - 905 4 gering 

1030 - 1095 6 gross 
1155 - 1255 7 mittel 

Eine Abnahme der Häufigkiet der Wasserzutri tte und 
der Grösse des Zuflusses mitzunehmender Tiefe ist 
nicht feststellbar . Im Gegenteil trat der grösste 
Zufluss in einer Tiefe von 1030.0-1055.0 m auf. 

g~2!29!e2~~ __ ~~~~~lt~~~~~_j~ __ ~~E~!fE __ ~~E_~_u_~r~~_~s: 
stellen -------
Auf Grund der petrographischen und strukturellen 
Verhältnisse im Bereich der einzelnen Wasserzufluss
punkten kann zwischen verschiedenen Typen von 
Fliessystemen unterschieden werden. Diese Fliessy
steme sind in ähnlicher Ausbildung auch in anderen 
Sondierbohrungen der Nagra beobachtet worden (NAGRA, 
NTB 85-01, PETERS et. al., NTB 86-05). Deshalb wird 
für die Sondierbohrung Kaisten die in Böttstein vor
genommene Unterteilung der Fliessysteme folgender
massen angepasst und ergänzt: 
System I: Wasserzutritte im Bereich kakiritisch/ 

kataklastischer Störungszoneni 
System 11: Wasserzutritte im Bereich kakiritsch/ 

kataklastischer Störungszonen mit Quarz
adern (analog dem System I von Bött
stein) i 
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System 111: Wasserzutritte im Bereich von Gangge
steinen, die in Verbindung mit kakiri
tisch/kataklastischen Störungszonen ste
hen (analog dem System Ir von Bött
stein) i 

System IV: Wasserführende Klüfte in Ganggesteinen 
(ähnlich dem System 111 von Böttstein) i 

System V: Wasserführende Klüfte in den Gneisen. 

In Beilage 6.33 sind lithologischeProfile im Mass
stab 1:200, strukturelle Angaben sowie Informationen 
über die hydrothermale Umwandlung für die nähere Um
gebung jedes einzelnen Zutri ttspunktes zusammenge
stellt (vgl. Kap. 6.5.5 und Kap. 6.9.4). 

System I: Wasserzutritte im Bereich kakiritisch/ 
____________ ~~~~~!~~E!~~g~~_§~2~~~9~~2~~~ ________ _ 

Knapp 30 % aller im Kristallin von Kaisten festge
stellten Wasserzutritte liegen im Bereich von kaki
ritisch-kataklastischen Störungszonen. Diese Art von 
Fliessystem tritt vor allem im oberen Teil des Kri
stallins zwischen 350.0-665.0 m auf. 

Die Wasserzutritte erfolgen aus offenen Klüften 
und/oder drusigen Hohlräumen, deren Füllungsgrad 
sehr unterschiedlich ist. Die Kluftmineralisation 
besteht im allgemeinen au's Quarz , Hämatit und einer 
Illit-betonten Tonmineralparagenese. Untergeordnet 
ist Calcit, Baryt, Albit, Siderit und Chlorit vor
handen. Die Zutrittspunkte liegen innerhalb oder in 
unmittelbarer Nähe von mehr oder weniger mächtigen 
kakiritisch-kataklastischen Störungszonen. Die sie 
umgebenden Gneisabschnitte sind meistens mittel bis 
stark hydrothermal umgewandelt worden und durchwegs 
stark geklüftet (mehr als 10 Klüfte pro m, z.T. ist 
die Kluftanzahl wegen den stark zerbrochenen Kernen 
nicht genau bestimmbar). Sie weisen gegenüber fri
schen Gesteinspartien deutlich erhöhte offene Poro
sitäten auf (bis 11%, Kap. 6.10.1, Beil. 6.49). Ein 
typisches Beispiel für dieses Fliessystem ist der 
Wasserzutritt bei 424 m ( Beil. 6.33a). 

Beim Wasserzutritt 353 m befindet sich die Störungs
zone in einem Lamprophyrschwarm und in den offenen 
Klüften treten selten idiomorpher Fluorit und Zink
blende auf. Da aber sämtliche anderen Unterschei
dungskriterien (Wasserführung in Drusen und offenen 
Klüften, starke hydrothermale Umwandlung, etc.) auf 
eine Zuordnung zum Fliessystem I weisen, wird er 
diesem System zugeordnet. 



- 220 -

System 11: Wasserzutritte im Bereich kakiritisch/ 
kataklastischer Störungszonen mit Quarz-
adern 

Im Gegensatz zu Böttstein ist dieses Wasserfliessy
stem in Kaisten völlig untergordnet. Nur ein einzi
ger Wasserzutritt (bei 647 m, Beil. 6.33a) erfolgt 
aus einem drusig-porösen, hydrothermal entstandenen 
Quarzgang, der sich in unmittelbarer Nähe einer ge
ringrnächtigen kakiritisch-kataklastischen Störungs
zone befindet. Die beidseits des Quarzganges vorhan
denen Biotit-Plagioklas-Gneise ·sind kaum oder nur 
schwach hydrothermal umgewandelt worden. Der Quarz
gang verläuft mehr oder weniger parallel zur Gneis
schieferung. Das Wasser wird im netzartigen, röhren
förmigen Porenraum geführt. 

System 111: Wasserzutritte im Bereich von Gangge
steinen, die in Verbindung mit kakiri
tisch/kataklastischen Störungszonen ste
hen ----------------------------------------------------

2 Wasserzutritte wurden aus geklüfteten Gängen, die 
in unmittelbarer Nähe von kakiritisch-kataklasti
schen Störungszonen liegen, registriert. Bei diesen 
Gängen handelt es sich um zwei Pegmatite mit einer 
scheinbaren Mächtigkeit von 0.27 m resp. 0.42 m 
(Wasserzutritte bei 853 mund 1050 m, Beil. 6.33 a). 
Das Wasser entstammt aus nicht oder unvollständig 
verheilten Klüften in den Pegmatiten. Die Kluftmi
neralisation besteht aus Hämatit und Calcit sowie 
selten aus einer Kaolinit-betonten Tonmineralparage
nese, Chlorit und Baryt. Wie weit die offenen Klüfte 
in den Pegmatiten mit offenen, in den Gneisen gele
genen Klüften in Verbindung stehen ist nicht be
kannt. Die umgebenden Gneise sind leicht bis mittel 
hydrothermal umgewandelt worden. 

Ca. 20-25% der festgestellten Zutrittspunkte im Kri
stallin stehen in Zusammenhang mit Aplit- und Pegma
titgängen. Dieses Fliessystem tritt am häufigsten in 
der gebänderten Serie auf (1118.94-1245. 70 m), in 
der sich am meisten Ganggesteine befinden. 

Die Wasserführung erfolgt in nicht oder unvollstän
dig verheilten Klüften in mächtigeren (~0.2 m) 
Ganggesteinen. Die Kluftmineralisation beschränkt 
sich häufig auf fleckenhafte Beläge, daneben sind 
die Kluftflächen belagsfrei. Sie besteht vorwiegend 
aus Calcit, Häma ti t und etwas seltener Baryt. Ein 
typisches Beispiel für das Fliessystem IV ist der 
Wasserzutritt 1175 m (Beil. 6.33b). 
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§y~~~~_Y~ ___ ~~~~~!fg9!~~9~_~!gf~~_!~_9~~_g~~!~~~ 
40-45% der registrierten Wasserzutritte sind nicht 
oder unvollständig verheilte Klüfte in den Gneisen. 
Fast alle dieser wasserflihrenden Klüfte liegen ent
weder in den stark migmatisierten oder granitisier
ten Gneispartien oder aber in den helleren Biotit
Plagioklas-Gneisen und den hell-aplitischen Gneisen. 
Demgegenüber sind wasserführende Klüfte in den unmi
gmatischen Sillimanit-Biotit-Gneisen und den flase
rigen Sillimani t-Cordieri t-Bioti t-Gneisen sehr sel
ten und treten in ihnen erst auf, wenn diese Gestei~ 
ne über längere Strecken relativ homogen ausgebildet 
sind (z.B. Wasserzutritt 311 m). Häufig befinden 
sich die Wasserzutritte zudem im Grenzbereich zwi
schen verschiedenen Gesteinstypen. Der Grund für 
diese Erscheinungen dürfte im unterschiedlichen 
Schichtsilikatanteil liegen (vgl. Kap. 6.2): Die un
migmatischen Sillimani t-Bioti t-Gneise und die flas
rigen Sillimani t-Cordieri t-Bioti t-Gneise weisen ei
nen grösseren Schichtsilikatanteil auf. Dementspre
chend reagieren sie auf tektonische Beanspruchungen 
eher duktil und offene Klüfte können sich seltener 
ausbilden. Auf den Kluftflächen der unvollständig 
verheilten Klüfte kann oft ein Belag von relativ 
feinkörnigen idiomorphen Mineralien beobachtet wer
den (Kap. 6.6.6.2). Wie die durchgeführten fluores
zenzmikroskopischen Untersuchungen ergaben (Kap. 
6.6.7), hat dieser Belag in der Regel eine abdich
tende Wirkung i er ist aber oft nicht über grössere 
Flächen durchgehend. 

Häufig sind die umgebenden Gesteinspartien mehr oder 
weniger stark hydrothermal umgewandelt. In diesen 
Fällen ist die offene Porosität des Kluft-Nebenge
steins deutlich erhöht. Daneben existieren aber auch 
wasserführende Klüfte in frischem Gestein. Die rela
tiv geringen offenen Porositäten einer solchen Kluft 
sind in Beilage 6.52 zusammengestellt. 

g~~~±!~9~_QE!~~~!~E~~g 

In Beilage 6.33c sind die Orientierungen der wasser
führ.enden Klüfte, Gänge und Störungszonen als Flä
chenpole im Schmidt'schen Netz (untere Halbkugel) 
und in einer Häufigkeitsverteilung dargestellt. 

Generell gesehen sind die wasserführenden Klüfte, 
Störungszonen und Gänge ähnlich den offenen Klüfte 
orientiert (Beil. 6.2). Die Streuung ist aber eher 
etwas weniger gross. Dafür sind die Fallwinkel vor 
allem im unteren Teil grösser. Im Detail fallen die 
meisten der wasserführenden Klüfte und Störungszonen 
bis in eine Tiefe von 850 m mit 30-55° gegen S-SSW, 



6.6.9 

6.7 

6.7.1 

- 222 -

mit 60-80° gegen SW und mit 60-80° gegen NW ein. Un
terhalb von 850 m fallen die meisten dagegen mit 50-
70° gegen ENE und mit 50-80° gegen N-NE ein. 

Vergleich Bohrlochrandausbrüche - Kluftsysteme 

Anhand der Bohrlochausbrüche wurde versucht, die 
horizontalen Hauptspannungsrichtungen der tektoni
schen Spannungsfelder zu bestimmen (BECKER et ale 
(NTB 84-37). In der Bohrung Kaisten waren aber im 
Kristallin kaum Ausbrüche erkennbar, nur in den Tie
fen 440-475 mund 900-940 m wurden sehr schwache Er
weiterungen des Bohrloches beobachtet. Auf Grund 
dieser Ausbrüche lässt sich eine Hauptspannungsrich
tung mit einem Azimut von 135° + 10° ermitteln. 

Aus den Kluftstreichrichtungen können theoretisch 
ebenfalls die Hauptspannungsrichtungen bestimmt wer
den. Dies setzt aber voraus, dass konjugierte und 
gleichzeitig entstandene Kluftsysteme ausgebildet 
sind. Wie in Kap. 6. 6. 5. 4 dargelegt wurde, streuen 
die gemessenen Kluftorientierungen sehr stark und 
deutlich ausgebildete Kluftsysteme können nicht 
festgestellt werden. Deshalb ist ein Vergleich mit 
der aus den Bohrlochrandausbrüchen ermittelten 
Hauptspannungsrichtung nicht möglich. 

Tonmineralogische Untersuchungen 

(J. Meyer) 

Zielsetzung, Methodik, Probenauswahl 

Die tonmineralogischen Untersuchungen haben pr1mar 
das Ziel, die mineralogische Zusammensetzung von 
feinkörnig-tonigen Umwandlungsprodukten und Kluft
belägen sowie deren Tonmineralverhältnisse zu ermit
teIn. Es ist von Bedeutung für die Interpretation 
der hydrothermalen Vorgänge, die Tonmineralverhält
nisse in Abhängigkeit von Tiefe, Wirtgestein und Ty
pus der hydrothermalen Umwandlungen zu kennen. Die 
Tonmineralien sind wichtige Indikatoren für die Art 
der hydrothermalen Umwandlungen vor allem in Bezug 
auf Temperatur und Fluid-Zusammensetzung. 

Die Gewinnung des Probenmaterials erfolgte bei 
Kluftbelägen durch Abschaben vom Gestein, bei ver
tonten Plagioklasen durch Herauskratzen oder Heraus
bohren. Die so gewonnenen Proben wurden im Mörser 
kurz gemahlen, mit verdünntem NH40H versetzt und in 
kleinen Bechergläsern (25-50 ml) bis zur erfolgten 
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Sedimentation der Fraktion < 2 (U stehengelassen (ca. 
4 Std.). Die suspendierte Feinfraktion wurde abde
kantiert, mit MgCl 2 gesättigt, mehrmals gewaschen 
und zentrifugiert, nochmals mit etwas deionisiertern 
H20 suspendiert und auf Glasplättchen sedimentiert. 
Es wurden gesamthaft 180 Proben untersucht, die sich 
wie folgt verteilen: 

tonige Kluftbeläge 140 
Gesamtgestein {hydrothermal umgewandelt oder 
kataklastisch) 17 
vertonte Plagioklase 21 
verschiedenes (Pinit) 2 

Für die modale Abschätzung wurden die Peakhöhen der 
Aethylenglykol-gesättigten Präparate verwendet, mit 
den folgenden Verhältnissen zum Illit (001)- Peak (= 
1) : 

Smektit 17 A = 2.5, Chlorit (002)=2 und Kaolinit 
(001) =2 

Für die Abschätzung des Mixed Layer-Anteils wurden 
nicht die Peakhöhen, sondern die Flächenverhältnisse 
verglichen (Faktor 1.25). Die Anteile Illit und 
Smektit im Mixed Layer wurden im lufttrockenen Prä
parat anhand der Position des Mixed Layer-(OOl)
Peaks ermittelt (BRINDLY & BROWN, 1980, Tab. 4.5.). 

Resultate und Diskussion . 

Die Resultate sind tabellarisch in der Beilage 6.34 
und graphisch in den heiden Balkendiagrarnmen und den 
beiden Dreiecken der Beilage 6. 35 dargestellt. Die 
Illit-Kristallinitäten sind in diesen beiden Beila
gen ebenfalls dargestellt. Folgende Tonminerale wur
den gefunden: 
1) Chlorit, trioktaedrisch 
2) Illit, dioktaedrisch 
J) unregelmässig-e Wechsellagerungen Illit-Smektit 
4) Smektit fSaponit) 
5) Kaolinit 

ad 1) Chlorite: Es handelt sich durchwegs um triok~ 
taedrischen Chlorit, nach dem gesamten Röntgen
spektrum (sedimentiert~ und desorientierte Prä
parate) um normale Fe +Mg-chlorite. Die aus den 
Intensitätsverhältnissen der Basisreflexe ermit
telten "On-Werte nach BRINDf.fY & BROWN (1980), 
die als Mass für die Fe -Verteilung zwischen 
Brucit- und Talk-Schicht dienen, ergaben fast 
durchwegs Werte z~tschen +0.5 und -0.5, was einer 
gleichmässigen Fe -Verteilung entspricht. 
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ad 2) 1llit: Die 1llite der 2. Assoziation (s. wei
ter unten!) sind meistens vom dioktaedrischen 
2M1-Typus. 1M (evt auch 1Md)-Typen sind seltener 
(4 von 12 mit Guinier-Kamera untersuchten Pro-
ben). Eine Abhängigkeit des Polymorph-Typs von 
der 1llitkristallinität, die bei den 12 erwähnten 
Proben mit 0.39-0.92 hoch ist, scheint nicht zu 
bestehen. 

ad 3) Wechsellagerungen 1llit-Smektit: Es handelt 
sich nach den- Tabellen und Mustern von Diffrakto
grammen in BR1NDLEY & BROWN (1980) um unregelmäs
sige Wechsellagerungen mit einern hohen Anteil an 
1llit (80-90%). 

ad 4) Smektit: Die reinen Smektite sind Mg-reiche, 
trioktaedrische Saponite. 

Alle Tonmineralien wurden im ganzen Kristallinprofil 
festgestell t und es ergaben sich keine vertikalen 
Zonierungen. Auch die 1llit-Kristallinitäten streuen 
über das ganze Profil im gleichen Bereich. Dieses 
Muster steht somit im Gegensatz zu Böttstein, wo 
Kaolinit bei 600-700 m von dioktaedrischem Chlorit 
und dieser seinerseits bei ca. 1000 m von triokta
edrischem Chlorit abgelöst wird. 

Es können drei deutlich voneinander verschiedene 
Tonmineral-Assoziationen unterschieden werden (Beil. 
6.35). die auch verschiedenen Phasen der hydrother
malen Umwandlungen zugeordnet werden können: 

1) Chlorit-1llit- und 1llit-Chlorit-Kluftbeläge, wo
bei erstere häufiger sind. Diese treten meist als 
gut kristallisierte, relativ harte, dunkelgrüne, 
oft + s-parallele Beläge in den Metapeliten auf, 
vorwIegend ab 700 m (oberhalb davon sind sie wohl 
oft sekundär verändert), oft von Pyrit begleitet. 
Die 1llitkristallinitäten sind deutlich tiefer 
(Mittel=O.32) als bei den 1lliten der zweiten As
soziation (mit Mittel=0.62). Es dürfte sich um 
Bildungen _handeln, die mit der Chlorit-Serizit
Kalifeldspat-Phase zusammenhängen. Quantitativ 
sind diese Kluftbeläge jedoch untergeordnet (nur 
17 der 140 untersuchten Kluftbeläge) . 

2) 11lit - Mixed Layer 1llit-Smektit - Chlorit - As
soziation. Diese Vergesellschaftung ist in quan
titativer Hinsicht weitaus am bedeutendsten. Sie 
tritt in Kataklasit/Kakirit-Matrizes, sehr oft 
als Kluftbelag sowie in vertonten Plagioklasen 
auf. Die erste hydrothermale Vertonungsphase, die 
1llit-Phase, wurde nach dieser Assoziation be
nannt, da 111it in der Regel mehr als 50% der Pa-
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ragenese ausmacht (Beil. 6.35). Die Anteile von 
Chlori t und Mixed Layer Illi t-Smekti t variieren 
sehr stark, erstere wohl z.T. als Folge des pri
mären Gesteinstypus, zweite evt. als Folge von 
Temperatur und Einwirkungszeit der hydrothermalen 
Fluids. Der Anteil an Wechsellagerungsmineralien 
liegt jedoch in der Regel deutlich unter 30%. Die 
Kluftbeläge und Störungszonen können rostbraunrot 
oder gelblich- bis grünlichweiss gefärbt sein; 
die rostbraunrote Färbung tritt im oberen Profil
Abschni tt vermehrt auf. Es scheint, als ob ein 
gewisser Zusammenhang zwischen Rotfärbung und 
Härte des Materials bestünde, sind die rostbraun
roten Beläge und Matrizes doch meist recht hart, 
die grünlich-gelblichen jedoch oft weich. Mögli
cherweise ist mit der Rotfärbung (= Hämatitbil
dung) eine Verquarzung gekoppelt. Genetisch gehö
ren aber die braunroten und grünlich-weis sen Be
läge und Matrizes zueinander, da zwischen beiden 
Uebergänge bestehen und sie sich tonmineralogisch 
nicht unterscheiden. 

Die modale Variabilität ist vor allem in Kluftbe
lägen und beim Matrix-Material der Störungs zonen 
gross, wo von fast reinen Illit- bis zu sehr 
chlori treichen Paragenesen alles vertreten ist. 
Die vertonten Plagioklase zeigen mehr Konstanz, 
mit einern sehr hohen Illit-Anteil von 80-95%, 
Chlorit 2-15% und Wechsellagerungen Illit-Smektit 
10%. Der in 2 Plagioklasen angetroffene recht ho
he Kaolinit-Gehalt ist auf eine spätere Beein
flussung zurückzuführen (Kaolinit-Smektit-Phase). 

Ein Muster, das z. B. im Balkendiagramm der Bei
lage 6.35 auffällt, ist das starke Vorherrschen 
von Illit (meist > 80%) im oberen Teil bis ca. 
500 m und darunter ein viel stärkeres Hervortre
ten von Chlorit im Intervall 500-900 m; darunter 
ist die Verteilung heterogen. Im Bereich von ca. 
600-900 m werden sehr viele Chlorit/ Illit-Pyrit
Kluftbeläge beobachtet, die wahrscheinlich zur 
Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Phase gehören. Sol
che Klüfte wurden eventuell reaktiviert und führ
ten dann zur Ausbildung Chlorit-reicher Kluftbe
läge der Illit-Phase~ 

Die vor allem an den Proben dieser Tonmineral-As
soziation gemessenen Illit-Kristallinitäten (nach 
KüBLER, 1979) ergeben Werte, die durchwegs ins 
"Diagenese-Feld" dieses Autors zu liegen kommen_ 
Die Werte schwanken zwischen 0.4 und 0.95 mit ei
nern Mittel von 0.6.2. Die sehr grossen Schwankun
gen sind wohl auf die stark unterschiedlichen An
teile an unregel:mässigen Wechsel lagerungen zu-
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rückzuführen. Die Illitkristallinitäten deuten 
jedenfalls darauf hin, dass die Illi t-Phase ein 
tief temperiertes Ereignis war. Das wichtigste 
Resultat der Illitkristallinität-Messungen ist 
jedoch das offensichtliche Fehlen eines Illitkri
stallinitäts-Gradienten mit der Tiefe (Beil. 
6.35). Auffallend ist, dass die Illi te der ver
tonten Plagioklase im Mittel höhere Illitkristal
linitä'ten aufweisen (0.49 + 0.03) als die ent
sprechenden Kluftbeläge und--füllungen (rotbraune 
0.57 + 0.08, gelblich-grünliche 0.66 + 0.14). 
Dasselbe wurde auch im Böttsteiner Kristallin 
festgestellt (PETERS et al., NTB 85-02). Dies 
könnte ein Effekt der stärkeren und evt. längeren 
Einwirkung der hydrothermalen Lösungen auf den 
Störungszonen sein, die als Wegsamkei ten für die 
Fluids dienten. 

Eine Spezialstellung innerhalb dieser Assoziation 
nehmen Kluftbeläge ein, die im Bereich von 680~ 
718 m in der kalksilikatischen Serie und noch 
sporadisch um 1216-1222 m in der Amphibolit-Serie 
vorkommen: Sie bestehen zu annähernd 100% aus Sa
ponit. Die Abhängigkeit seines Auftretens vom 
primären Gesteinschemismus ist frappant. In der 
Zone 680-718 m sind offenbar nicht die Pyroxen
Plagioklas-Felse, sondern die eigentlichen Kalk
silikat-Marmore für das Auftreten des Saponits 
verantwortlich, treten erstere doch auch schon 
vorher auf und sind im Vergleich zu den Metapeli
ten gar nicht so Mg-reich. Ob in der Zone 1216-
1222 m die Amphibolite oder nahe gelegene, nicht 
angebohrte Kalksilikatmarmore für das Erscheinen 
des Saponits verantwortlich sind, ist unklar. Für 
die zweite Möglichkeit spricht, dass im Bereich 
aller anderen Amphibolite keine Saponitklüfte ge
funden wurden. 

3) Kaolinit-Smektit-AsSozi&tion. Auch diese Tonmi
neral-Paragenese ist namensgebend für eine Phase 
der hydrothermalen umwandlungen, eben die Kaoli
nit-Smektit-Phase~ Die Paragenese ist in den Boh
rungen der Nagra bisher nur in Kaisten gefunden 
worden.. Sie ist an reine Dehnungs-Klüfte gebun
den, von denen aus eine meist nur geringmächtige 
Vertonungszone ausgeht (wenige em) I die nur den 
Plagioklas erfasst~ Die Kaolinit-Smektit-Masse 
bildet ganz charakteristische, reinweisse, wej;
ehe, z.T. leicht seifige Kluftbeläge und -fül
~ungen sowie Plagioklas-Pseudomorphosen. Die Ver
t:onung um die Klüfte herum erfasst in der :Regel 
max. 5 cm Gestein, einzig im Bereich von 672-6/~ 
m W\lrce ein mlichti,qere.s Stück Gneis vollständi."9 
kafYlltrl.t1!fit!rt:\ bt!~ l~~ltat ist ein eXt.rem po-
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röses, sehr l.eichtes, :fast BiJJls.~~Qin-accige;s Ge
stein. Die Kaolinit-Smekti t-VertonuntJ 1s1:. in 
quantitativer Hinsicht untergeordnet, da sie nur 
sporadisch auftritt und k€in grosses Gesteinsyo
lumen erfasst; zudem ist kein Zusanunenhang met: 
zurzeit wasserführenden Zonen vorhanden. Die :e.
ragenese wurde in folgenden Tiefen fest~estellt, 

459-462 m, 503-504 m, S40-541 m. 621-622 m, 
6 7 2 • 50-67 3 . 5 0 m, 84 4 • 50 - 845 m f' um 853 • 20 nl# um 
859.00 m, 894-895 m, um 1034.20 mf' 1041.50-
1042 m, 1050.50-1051 m, um 1163 m~ 1175-1193 ~ 

Die modale Variation ist in dieser Assozia.c1.,()ll 
viel geringer als in der vorherigen fBeil. 6. 35} 
Einzig der Illit-Anteil kann in den vertonten 
Plagioklasen recht hoch werden 'gegen 30%)-; 
dieser dürfte aber aus der älteren !11it-Phase 
ererbt sein. Die Kluftbeläge habQn eine mittlere 
Zusammensetzung von 83% Kaotinit# 13% Smektit und 
4% Illit. Calcit ist ein häufiger Partner dieser 
Paragenese und viele K~olintt-smektit Klüfte 
enthalten ihn in derber ode~ frei kristall~sier
ter Form. An einigen Stellen wurde sogar 
freiwachsender Kaolinit auf idiomorphem calcit 
beobachtet (z.B. KAI 859,,00 mund l(A! 1005,.40 m .... 

6.8. Flüssigkeits-Einschlüsse 

6.8.1. 

(J. Mullis und J. Meyer) 

Ziel~etzungJ Methodik, Probenauswaql 

nie Untersuchunq von Flüssigkeits- und Gaseinschlßs
sen (= fluide Einschlüsse) in Gesteins- und Kluftmi
neralen erfolgte mit dem z.:iel. Informationen übec 
die Zl:lsammensetzunq unQ. Miq~ation der Fluids sowie 
Druck und Temperatur im Gestein und in Kluftrissen 
:bei den tektoniitch-hydrot.hermalen Ueberprägungen tu 
erhalten ... 

Die UntersuchunqeIl wurden an den tn Dickschliffen 
tca. 100 Mikrometer) beobachteten Einschlüssen mit 
der Me-thode der Mikrothermometrie durchgeführt_ Die 
~rwendete hnlage besteht aus einem Durchlichtmi
kroskop, das mit einer Heiz- und Kühlanlage des Typs 
CHAIX-MECA ausgerüstet ist. Mit ihr werden die Pha
senübergänge innerhalb der Fluideinschlüsse im Tem
peraturbereich VOll -180 bis 600 oe beobachtet und 
gemessen. Nähere Beschreibunqen finden sich in POTY 
et al. 41976). HOLLISTER' CRAWFORD (1981) und 
RfmDDER f1984i" Einige tte'StKörpereins'ChlUsse wU'rd~n 
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auch mit der Raman-Mikrosonde in Nancy untersucht. 
Diese Methode ist in DHAMELINCOURT et ale (1979) 
ausführlich beschrieben. 

Die meisten der untersuchten Fluideinschlüsse in 
Quarz- und Calcitkristallen sind zweiphasig; sie 
enthal ten eine wässerige Lösung und eine Gasblase. 
Beim Aufheizen von -80 auf +360°C wurden folgende 
Phasenübergänge gemessen: 

1. Solidus , Eutektikum oder "erstes 
(=T1.S). Der Solidus vermittelt eine 
über die Art der gelösten Salze. 

Schmelzen" 
Vorstellung 

2. Liquidus oder Schmelzpunkt des Eises (= TSE , ). 
Aus dem Liquidus kann die approximative Meng~ der 
gelösten Salze hergeleitet werden. 

3. Dissoziation der Hydrate (= TDHv ) von CO2 ' CH{, 
diversen Salzen , usw. Daraus Können Rückschlusse 
auf die Anwesenheit und Menge bzw. Mengenverhält
nisse von gelösten Gasen und Salzen gezogen wer
den. 

4. Homogenisation der flüssigen Phase mit der Gas
phase (= TH). Diese Messwerte können im allge
meinen als die niedrigst möglichen Einschlies
sungstemperaturen angesehen werden. Bei Ein
schlüssen, deren Fluids während dem Einschlies
sungsprozess an Gasen gesättigt waren, lassen 
sich unmittelbar die Bildungstemperaturen bestimr 
men. 

Da es sich vor allem in Weiach gezeigt hat, wie 
wichtig für aussagekräftige Resulate e~ne gleich
zeitige Untersuchung im Kristallin und in den über
liegenden Sedimenten ist, wurden auch hier beide Be
reiche beprobt, mit 2 Proben aus den Sedimenten 
(Buntsandstein und Oberrotliegendes) und 6 Proben 
aus dem Kristallin. In Beilage 6. 36a ist eine Be
schreibung der untersuchten Proben vorhanden. Es 
wurde bei der Probenauswahl darauf geachtet, dass 
möglichst immer Gesteins- und Kluftmineralien unter
sucht werden konnten. Es wurde vor allem an Quarzen, 
untergeordnet auch an Calciten gemessen. Die Probe 
KAI 1297.00 m wurde mit dem Ziel ausgewählt, in ei
ner möglichst frischen und wenig deformierten Probe 
eventuell primäre Einschlüsse anzutreffen~ die das 
metamorphe Fluid repräsenti~re:n\ Gesamthaft wurden 
459 Einschlüsse untersucht~ 
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Resultate 

Die Resultate sind in der Beilage 6.36b zusammenge
stellt, in Beilage 6.37 sind einige typische Proben 
mit ihren Einschlüssen skizziert und in Beilage 6.38 
sind 2 Diagramme zur Interpretation vorhanden. Bei 
den untersuchten Einschlüssen handelt es sich vor
wiegend um sekundäre Einschlüsse, die auf verheilten 
Bruchflächen des Wirtminerals angelegt sind. Fluid
einschlüsse aus der Basis von Kluftmineralen hinge
gen sind meistens primär (Beil. 6.37: KAI 799.88 m, 
KAI 831.20 m). 

Primär-metamorphe Einschlüsse konnten hingegen 
selbst in der Probe KAI 1297.00 m nicht mit Sicher
heit nachgewiesen werden. 

Es können zwei Einschlussgruppen unterschieden wer
den: 
a) Die erste Gruppe besteht aus relativ salzarmen 

Einschlüssen mit hauptsächlich NaCI als Salz. 
Diese kommt in gesteinsbildenden, detritischen 
und Aderquarzen vor. In Probe KAI 799.88 mist 
diese Einschlussgruppe auch in Kluftquarzen ver
treten. 

b) Die zweite Gruppe umfasst sehr salzreiche bis 
salzarme Einschlüsse, mit grösseren Anteilen an
derer Salze als NaCI in der Lösung. Diese Ein
schlussgruppe ist in den Kluftmineralen Quarz und 
Calcit stark verbreitet und kann gelegentlich 
auch in gesteinsbildenden Mineralen nachgewiesen 
werden. 

ad a) Relativ salzarme Einschlüsse 
Aufgrund textureller Beziehungen zwischen ver
schieden alten Fluideinschlüssen und auf grund 
morphologisch unterschiedlich verheilter Ein
schlussformen können in jeder Probe innerhalb 
dieser Gruppe verschiedene Einschlussverbände 
oder -Generationen zeitlich und räumlich vonein
ander unterschieden werden. Gewisse Einschluss
verbände weisen bei Zimmertemperatur stark vari
ierende Gas/Flüssigkeitsverhältnisse auf. Solche 
Einschlüsse mit heterogenem Füllungsgrad werden 
gewöhnlich während eines Siedevorganges gebildet, 
bei dem zufällige Gas/Flüssigkeitsverteilungen 
entstehen. Allerdings kann ein Einschluss auch 
während der Verheilung in zwei oder mehrere Indi
viduen aufgespalten werden, was sekundär zu einer 
inhomogenen Stoffverteilung der fluiden Phasen 
führt (sog. 11 necking down"). Deshalb wurden nur 
Einschlussverbände mit konstanten Volumenverhält
nissen gemessen und für T /P-Schätzungen verwen
det. In den Proben KAI 144.48 m, KAI 329.44 mund 
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KAI 1297,00 m konnten im j-eweils gleichen Quarz
korn wasser- und gasreiche Einschlüsse mit ähnli
cher THE nachgewiesen werden, die einen Siedevor
gang bei dieser Temperatur belegen. Das erste 
Schmelzen (Tl. S) liegt zwischen -30 und -20 oe. 
Bei den frühesten Generationen der PrQben KAI 
1297.00 ro, KAI 329.44 m und KAI 144.48 m disso
ziiert ein Hydrat zwischen 6 und 14°C. Die 
Schrnelz- (TS . ) und Homogenisationstemperaturen 
(TH) zeigen ~t~ts eine ähnliche, gekoppelte Ent
wicklung: Die Mittelwerte von TSEi~ nehmen von 
-4.4 oe bei den ältesten EinschltissE!i'f his -0.8 oe 
bei den jün9sten Einschlüssen kontinuierlich zu, 
und die Mittelwerte von TB nehmen von 376 oe bei 
den ältesten Einschlüssen bis 143 oe bei den 
jüngsten Einschlüssen kontinuierlich ab; d.h. al
so I mit abnehmender Homogenisationstemperatur 
nehmen auch die Salzgehalte ab. In Probe KAI 
831.20 ID liegen die Schmelztemperaturen allgemein 
bei tieferen Werten (= hC5here Salzgehalte) als 
bei den übrigen Proben~ In den frühesten Ein
schlussverbänden mit hohen liaftogenisationstempe
raturen und Salzgehalten kann .uch eine Abnahme 
der TH im Kristallin mit abnehmender Tiefe nach
gewiesen werden: 373 t 12 vC in Probe KAI 1297.0n 
mund 281 oe in Probe KAI 329.44 ID. Die frühe
sten Einschlüsse in detrit.isch~n Quarzen aus dem 
Oberrotli.egenden tKAI 144.4-6 m) zeigen mit TH von 
376 + 10 oe die ähnlichen Messwerte wie diejenL
gen - der ti-efstlieqenden Kristallinprobe (KAI 
1297.00 m)" Als Gase konnt.en tnikrothermome~risch 
002 in Probe KAI 329.44 m und KAI 144.48 m sowie 
Me~han in Probe KAI 1297.00 m nachgewiesen wer
den. Es handelt sich dabei um qua~it.ative und Se
m~uantitative Ermittlungen, die RAman-spektrome
trisch verifiziert werden müssten. 

ad Q Sehr salzreiche bis salzarme Einschlüsse 
Innerhalb ieser Gruppe können me rere Ein
schlussverbände unterschieden werden, deren r,e
Lative zeitliche Abfolge ermittelt werden konn~ 
(Be i l,. 6. 31) • 

Bei allen Fluids dieser Einschlussgruppe beweg.t 
sich das erste Schmelzen zwischen -77 und -58°C~ 
Weiter konnte in manchen Einschlüssen ein a-us<Je
prägter Phasenübergang zwischen -42 und -24"bC 
beobachtet werden. der sich als Dissoziation ei
nes Hydrates interpretieren ~ä~st~ In den meisten 
Proben sind salzreiche oder salzärmere Populatio
nen der ·zweiten Einschlussg-ruppe vertretea.. In 
Probe KAI 199.88 m konnten heide Untergruppen 
nachgewiesen werden. Wo bei den frühen sa~zr€i-
ehen Einschlüssen meft-rere Populationen vorlieqen. 
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nimmt die TH im Laufe der Zeit systematisch etwas 
zu (Proben KAI 114.13 m, KAI 799.88 m, KAI 831.20 
m) • 

Neben den Fluideinschlüssen dieser Gruppe wurden 
bisweilen auch Festkörpereinschlüsse im Quarz und 
im Calcit festgestellt. Von besonderer Bedeutung 
ist das Vorkommen von Anhydrit im Oberrotliegen
den (KAI 144.48 m) und im Buntsandstein (KAI 
114.13 m) • Anhydrit wurde mikroskopisch und mit 
der Ramanmikrosonde nachgewiesen. 

Diskussion 

Die für die Diskussion wichtigen Diagramme sind in 
Beilage 6.38 dargestellt. 

Eine erste Aussage lässt sich über das relative Al
ter der beiden Einschlussgruppen machen: Da die Ein
schlüsse der ersten Gruppe (a) in den Sedimenten nur 
im detritischen Quarz vorkommen und zwischen benach
barten Quarzkörnern nie durchgehende Einschluss-Ver
bände beobachtet werden, müssen sie schon vor der 
Sedimentation im kristallinen Hinterland erworben 
worden sein; sie sind somit mindestens prä-Oberrot
liegendes. In Weiach konnten ähnliche Einschlüsse 
sogar als prä-Stephanien festgelegt werden. Die in 
autigenen und Kluftquarzen sowie in Calciten der Se
dimente und des Kristallins festgestellten Fluidein
schlüsse der zweiten Gruppe (b) können hingegen erst 
nach der Ablagerung des Buntsandsteins entstanden 
sein, da sie ja in der Probe aus dem Buntsandstein 
(KAI 114.13 m) auch festgestellt wurden; sie sind 
also post-Buntsandstein. In Weiach wurde dasselbe 
Resultat unterdessen auch erhalten. Diese Aussage 
gilt nur unter der Voraussetzung, dass diese Fluids 
sowohl in den Sedimenten als auch im Kristallin beim 
gleichen geologischen Ereignis eingeschlossen wur
den. 

Die Anlage der meisten Einschlüsse beider Ein
schlussgruppen entlang verheilter Risse im wirtmi
neral lässt auf wiederholte tektonische Beeinflus
sung des Gesteins und der Kluftrisse schliessen. 

a) Frühe, relativ salzarme Einschlüsse (1. Gruppe) 
Die gelösten Salze in den Fluids bestehen im wesent
lichen aus NaCl, was aus den Solidustemperaturen 
zwischen -30 und -20°C hervorgeht. Der Salzgehalt 
liegt zwischen 2 und 7 Gew% äquiv. NaCl und dürfte 
bei gasreichen Einschlüssen auf unmessbare Werte ab
sinken. Die Abnahme der Salzgehalte von der ersten 
bis zur letzten Fluidgeneration ist wahrscheinlich 
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auf eine Verdünnung durch salz ärmere oder gar mete
orische Wässer zurückzuführen. Der leicht erhöhte 
Salzgehalt in Probe KAI 831.20 m ist zur Zeit nicht 
erklärbar, insbesondere bleibt offen, ob es sich um 
ein zufälliges Phänomen handelt, oder ob die anders
artige Genese der Quarze in dieser Ader (metamorphe, 
salzreiche Restlösungen ?) dafür verantwortlich ist. 
Da die Mittelwerte der TH im Kristallin und in den 
detritischen Quarzen von 373 oe in den ältesten Ein
schlüssen bis 147 oe in den jüngsten Einschlüssen 
kontinuierlich abnehmen, dürften sie ein regional 
wichtiges tektono-hydrothermales Ereignis unter ab
nehmenden Temperaturen widerspiegeln. Wahrscheinlich 
handel t es sich um die im Kap. 6.5. 4 beschriebene 
"Illit-Phase" wobei es durchaus denkbar ist, dass 
die frühesten, heissesten Einschlüsse noch der 
"Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Phase" zuzuordnen 
sind. 

Um die Homogenisationstemperaturen dieser Ein
schlussgruppe weiter zu deuten, WUL den sie in einem 
PT-Diagranun mit den Siedekurven und Isochoren für 
reines Was ser (VARGOFTIK, }9 7 5 i BURNHAM et al., 
1969) und für eine 5%-ige H20-Nael-Lösung (HAAS, 
1976; POTTER & BROWN, 1977) dargestellt (Beil. 
6.38). Die einzelnen TH-Werte wurden entsprechend 
ihrem Salzgehalt im Bereich der beiden Siedekurven 
aufgetragen. Die effektive Einschliessungstemperatur 
kann bei bekanntem Einschliessungsdruck anhand der 
Isochoren bestimmt werden, falls die Einschlüsse 
nicht während eines Siedeprozesses gebildet wurden. 
Bei Einschlüssen mit Füllungsgraden >0.75 sind die 
druckbedingten Unterschiede zwischen effektiver Ein
schlusstemperatur und TH wegen der Steilheit der 
Isochoren nur klein (z.B. bei Füllungsgrad 0.8 ma
chen 500 bar Druckunterschied nur ca. 35 oe aus), 
bei solchen mit Füllungsgraden <0.75, wie sie unter 
den frühesten Generationen der untersuchten Proben 
doch angetroffen wurden, nimmt dieser Effekt aber 
sehr stark zu. In drei der untersuchten Proben sind 
Siedevorgänge beobachtet worden. Siedevorgänge sind 
aber nur bei~PT-Bedingungen entlang der Siedekurven 
(Dampfspannungskurven) möglich, sodass diese Ein
schlüsse direkt die approximativen Temperaturen und 
Drucke des Einschliessungsprozesses liefern. Diese 
entsprechen im Temperaturbereiche von 300 oe einem 
Druck von - 90 bar. 

Zahlreiche Einschlussverbände wurden jedoch nicht 
bei Siedebedingungen ins Wirtmineral eingeschlossen. 
Ihre Homogenisationstemperaturen dürfen daher nur 
als minimale Bildungstemperaturen verwendet werden. 
Aus petrographischen Erwägungen kann jedoch angenom
men werden, dass die Einschliessungstemperaturen der 



- 233 -

ältesten Fluids wohl kaum oberhalb 400°C gelegen 
haben. So würden Einschlussverbände, die bei 300°C 
oder 350 °C homogenisieren und gegebenenfalls bei 
400°C ins Wirtmineral eingeschlossen werden, einen 
Bildungsdruck von 600 bzw. 1100 bar erfordern (Beil. 
6.36b). Für die frühesten Einschlüsse der Proben KAI 
1272.80 m und KAI 1297.00 m resultiert bei einer an
genommenen Temperatur von 400°C ein Bildungsdruck 
von 300 bis 600 bar. Aufgrund der Ungewissheit, bei 
welcher Temperatur diese Einschlüsse effektiv gebil
det wurden, und ob die Fluids eher unter hydrostati
schen oder eher lithostatischen Bedingungen einge
schlossen wurden, kann die Gesteinsüberlagerung für 
die Zeit der Einschlussbildung nur grob abgeschätzt 
werden. Da rein hydrostatische Bedingungen kaum an
zunehmen sind, müsste die Ueberlagerung weniger als 
3-6 km betragen haben. Ueber der heute rund 1000 m 
mächtigen kristallinen Gesteinsüberlagerung wäre 
dann über den Proben KAI 1272.80 m und KAI 1297.00 m 
zwischen der zeit der frühesten Einschlussbildung 
und der Sedimentablagerung im Oberrotliegenden gegen 
2-5 km Gestein erodiert worden. 

Temperaturen von rund 340°C bis 370 °C erfordern in 
einer Teufe von rund 3-6 km eine starke geothermi
sche Anomalie oder eine Zirkulation stark überhitz
ter hydrothermaler Fluids. Nimmt man an, das Gestein 
sei bei der Einschlussbildung ebenso heiss gewesen 
wie das Fluid, so ergibt sich ein geothermischer 
Gradient> 60°C/km. 

Die Fluiddrucke in den detritischen Quarzkörnern der 
Probe KAI 144.48 m (Oberrotliegendes) erfordern 
ebenfalls eine Ueberlagerung von maximal 3 km beim 
Einschliessungsprozess (hydrostatischer Druck). Die
se Gesteinssäule muss vor der Ablagerung des Ober
rotliegenden im Einzugsgebiet erodiert worden sein. 

b) Späte, sehr salzreiche bis salzarme Einschlüsse 
(Gruppe 2) 
Da die Solidustemperaturen (Eutektika) in diesen 
Einschlüssen stets zwischen -77 und -58°C liegen, 
müssen beträchtliche Mengen anderer Salze als NaCI 
in der Lösung vorhanden sein, denn das Eutektikum 
für NaCI-H20 liegt ja bei nur -20.8 °C! Als weitere 
Salze kommen primär andere Chloride in Betracht, da 
gelöste Sulfate und Karbonate (mit Ausnahme von 
K

2
C03 ) nie so tiefe Eutektikums-Temperaturen haben, 

und zudem selbst bei geringen Konzentrationen zum 
Schmelzen von Salzhydraten oberhalb 0 °C führen wür
den (SCHäFER & LAX, 1960), was nie beobachtet wurde. 
Der erste Ver. dacht fäll tauf CaCl 2 , da die beiden 
experimentell untersuchten caC1 2-haltigen ternären 
Systeme H20-NaCI-CaCI 2 (YANAT!EV~, 1946, Fig. 6) und 
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H20-MgCI2-ca~12 (LUZHNAYA & VERESHTCHETINA, 1946) 
Eutektika bel -52°C resp. -55°C bei sehr Ca-rei
chen Zusammensetzungen aufweisen. Die Gegenwart von 
CaCl 2 und MgCl~ wird zusätzlich durch das Vor
handensein von balzhydraten bestättigt, deren Disso
ziationstemperaturen zwischen -42°C und -24 °C lie
gen. Daraus kann gefolgert werden, dass NaCI, CaCl2 und MgCl 2 wahrscheinlich den Hauptanteil der gelös
ten Salze innerhalb der zweiten Einschlussgruppe 
ausmachen. Welche Kationen die beobachtete noch 
stärkere Erniedrigung des Eutektikums auf -70°C be
wirken, bleibt vorderhand noch unklar. Ein wichtiger 
Hinweis kann eventuell die Tatsache liefern, dass 
Meerwasser eine eutektische Temperatur um -7~ °C 2~t 
(R2~DDER, 1~84)! In Meerwasser sind zwar Na ,Mg , 
Ca und K weitaus die wichtigsten Kationen, die 
zusammen Eutektikums-Temperaturen von mindestens 
-55°C bewirken. Daneben sind ~ber -ftn geringerer 
Menge auch andere Spezies wie Li ,Fe usw gelöst, 
die eine weitere Eutektikums-Erniedrigung verursa
chen. Eine plausible Erklärung wäre, dass das Fluid 
seine hohen Salzgehalte aus den überliegenden Trias
Evaporiten, die ja durch Eindampfung von Meerwasser 
entstanden sind, bezogen hat. Eine genaue Aussage 
zur quantitativen Zusammensetzung dieser Fluids ist 
also zur Zeit noch nicht möglich; es ist aber zu 
hoffen, dass durch die weiteren Untersuchungen an 
den andern Bohrungen und weitere Versuche zur direk
ten Salzbestimmung in absehbarer Zeit bessere Aus
sagen möglich sein werden. 

Eindrücklich ist die Tatsache, dass diese Fluids of
fenbar regional verbreitet waren und bis über 1000 m 
tief das ganze kristalline Grundgebirge durchdr an
gen, denn gleiche Fluids wurden in Böttstein, Wei
ach, Schafisheim und Leuggern im Kristallin und in 
den Sedimenten (Perm und Buntsandstein) sowie in Ri
niken im Perm gefunden. 

Die Zunahme der Homogenisationstemperaturen bei ähn
lichen Gesamtsalzgehalten in den Proben KAI 
114.13 m, KAI 799.88 m und KAI 831.20 m weist auf 
einen Einschliessungsprozess der salzreichen Fluids 
während progressiver Erwärmung hin. Wahrscheinlich 
hat dieser Vorgang bei der Versenkung der Gesteine 
stattgefunden. 

Von besonderem Interesse sind die Proben KAI 
799.88 m und KAI 821.30 m, bei denen zu Beginn des 
Kluftquarzwachstums salzarme Einschlüsse der ersten 
Gruppe eingeschlossen wurden. Im Verlaufe des Quarz
wachstums wurden dann salzreiche und anschliessend 
auch salzärmere Einschlüsse (Probe KAI 799.88 m) der 
zweiten Einschlussgruppe in den Kluftquarz einge-
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baut. Dies bedeutet, dass im oberen Karbon angelegte 
Klüfte die W'egsamkei t für die postoberkarbonischen 
salzreichen bis salzärmeren Fluids der zweiten 
Gruppe bereitgestellt haben. 

Wegen der Unkenntnis über die genaue Zusammensetzung 
der Fluids lassen sich keine exakten Aussagen zum 
Druck machen. Allerdings dürfte dieser aufgrund geo
logischer Ueberlegungen (maximale Ueberlagerung über 
dem Buntsandstein) kaum mehr als 100 bar betragen 
haben (bei P = hydrostatisch). Die wahren Ein
schluss-Temperaturen dürften wegen des steilen Iso
chorenverlaufs im PT-Diagramm und geringer zu erwar
tender Gasgehalte (CH 4) nicht wesentlich höher ge
legen haben (max. ca. 30 0 C). Schon die minimalen 
Temperaturen ergeben doch erstaunlich hohe Werte von 
mindestens 140 °C (KAI 831.20 m). Die analogen Ein
schlüsse ergaben in Böttstein max. 100 °C und in 
Weiach 110 °C. Haben solche Temperaturen regional 
über längere Zeitpersistiert , so sollten die Ge
steins-Apatite in Bezug auf ihre Spaltspuren zurück
gestellt worden sein und mit ihren Altern die Abküh
lung auf unter ca. 100 °C nach diesem Ereignis da
tieren. Interessanterweise ergaben Spaltspuralter an 
2 Apatiten des Böttstein-Granits 128 resp. 143 M.a., 
was mit dem hier postulierten post-Buntsandstein-Al
ter des Ereignisses übereinstimmt. 

Geochemie 

(J.Meyer) 

In diesem Abschnitt werden die Resultate der folgen
den geochemischen Untersuchungen dargelegt: 

Röntgenfluoreszenz-Gesteinsanalysen von Haupt
und Spurenelementen 
Gamma-spektrometrische U-Th- und K-Bestimmungen 
Kationenaustausch 
stabile Isotopen an Kluftmineralien 
U- und Th-Zerfallsreihen an Gesamtgesteinen 
Radiometrische Altersbestimmung 

Haupt- und Spurenelemente 

Im Falle des Kaistener Kristallins standen bei der 
Gesamtgesteins-Analytik die folgenden Fragestellun
gen im Vordergrund: 
- geochemische Charakterisierung der vielfältigen 

Gneistypen, Aussagen zum Protolith; Vergleich mit 
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Schwarzwaldgesteinen und Zuordnung zu einer der 
dortigen Gesteinsassoziationen nach WIMMENAUER 
(1980) . 

- Charakterisierung der Ganggesteine und Vergleiche 
mit Vorkommen in anderen Nagra-Bohrungen sowie im 
Schwarzwald. 

- Diskussion der hydrothermalen Umwandlungen in Be
zug auf Stoffzu- und wegfuhr. 

Die Methodik wurde in PETERS et ale (NTB 85-02) aus
führlich beschrieben. Zur Rekapitulation nur soviel: 
Es wurden mittels XRF (Röntgenfluoreszenz) bestimmt: 
- die 12 Hauptelemente Si, Al, Fe, Mn, Mg, La, Na, 

K, P, Ti, Cr, Ni 
- die 21 Spurenelemente S, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, 

Zn, Ga, Rb, Sr, Ba, Pb, Zr, Nb, Y, La, Ce, Nd, Th, 
U, wobei S, Ce, Nd und z .T. auch La und U nur 
semiquantitativ bestimmt werden können. 

CO
2 

wurde coulometrisch, H
2

0 aus dem Glühverlust und 
durch Abzug des CO2 ermittelt. 

Zur Probenauswahl: 
Gesamthaft wurden 130 Analysen ausgeführt, mit fol
gender Auf teilung auf die verschiedenen Gesteinsty
pen: 

Gesteinstyp 

Metapelite (Sillimanit-Cordierit
Biotit-Gneis) 
Cordierit-führendes tonalitisches 
Leukosom 
Biotit-Plagioklas-Gneise 
Hornblende-führende Biotit-Plagio
klas-Gneise 
Amphibolite 
helle aplitische Gneise 
Pyroxen-Plagioklas-Felse 
Granat-Plagioklas-Quarz-Felse 
Total Gneise 
Aplite 
Pegmatite 
Lamprophyre 
Total Ganggesteine 

frisch 

38 

4 
7 

1 
6 

13 
2 
1 

72 
7 
5 
8 

20 

hydro
thermal 
beein
flusst 

18 

3 
8 

3 
4 
1 
1 

38 

Diese hohe Analysenzahl ergab sich wegen der grossen 
primären Gesteinsvielfalt und der komplexen hydro
thermalen Umwandlungen. 

Die Resultate sind in den Beilagen 6.39 - 6.44 in 
Tabellen und Diagrammen dargestellt: 
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6.39: vollständige Analysentabellen, gruppiert 
nach Gesteinstyp. 

6.40: Variationsdiagramme zur Frage des Gneis
Ausgangsmaterials. 

6.41: Diagramme zur Charakterisierung der Meta
pelite, der Amphibolite sowie der hellen 
Ganggesteine. 

6.42: Variation geochemischer Parameter mit der 
Bohrtiefe. 

6.43: Korrelationsdiagramme zur hydrothermalen 
Umwandlung. 

6.44: Drei Berechnungsbeispiele zur hydrotherma
len Umwandlung. 

In diesem Abschnitt soll versucht werden, die ver
schiedenen Gneis-Typen von Kaisten in Bezug auf ihr 
Ausgangsmaterial zu charakterisieren. Ferner sollen 
an einigen Beispielen aus den Metapeli ten schwach 
und stark migmatische Typen sowie tonalitische Leu
kosome miteinander verglichen werden, allerdings nur 
in einer sehr qualitativen Art, als Anregung für 
weitere, detailliertere Untersuchungen. Weiter soll 
ein kurzer Vergleich mit Gneisen des Schwarzwaldes 
erfolgen. 

Aus der ganzen Heterogenität der Kaistener Gneisab
folge mit ihrem lagigen Aufbau, dem Vorkommen typi
scher Metapelite und kalksilikatischer Gesteine ist 
es auch ohne Geochemie klar, dass wir es mit einer 
Metasediment-Serie zu tun haben, die vorwiegend aus 
Paragneisen besteht. Gerade in einer derart vielfäl
tigen Serie ist jedoch ein Vorkommen von Metavulka
niten (oder Meta-Pyroklastika) nicht auszuschlies
sen, sodass im einzelnen geprüft werden muss, ob 
nicht auch teilweise "Orthomaterial" vorliegt. 

Die Diskussion der Kaistener Metamorphi te soll an
hand der 4 Diagramme in Beilage 6. 4 Oa -c erfolgen. 
Einzig die Metapelite und die Amphibolite werden 
noch in weiteren Diagrammen diskutiert (Beil. 6.41). 
Es wird ferner auf die in Beilage 6.39 aufgeführten 
Mittelwerts- und Einzelanalysen verwiesen. 

Metapelite (Beil. 6.39a+j): 

Es handelt sich um sehr Al-reiche Gesteine, die 
recht oft mehr als 20% Al 0 führen (höchster Wert 
23.2%, Mittelwert 18.8% A1 22031. Ihre Variationsbrei
te ist aber ziemlich gross, vor allem was den Si-Ge
halt betrifft (59.2 ± 4.6 %)i dies widerspiegelt vor 
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allem einen primären Unterschied im Ton/Sand-Ver
hältnis. Die Analysen passen gut zu den mittleren 
Ton/Pelit-Chemismen von SHAW (1956) und POLDERVAART 
(1955, Beil. 6.39j), als einziges fällt ein etwas 
höherer K-Gehalt auf. Dies dürfte, zusammen mit den 
hohen Al-Gehalten, ein Illit-reiches toniges Aus
gangsmaterial reflektieren. Der niedere Ca-Gehalt 
weist auf sehr Karbonat-arme Gesteine hin. 

Die Analysen fallen in den Diagrammen der Beilage 
6.40a-d in die Felder der Tone, einzig im Diagramm a 
liegen sie grossenteils ausserhalb, und zwar gegen 
den darstellenden Punkt für Illit hin verschoben. Es 
muss sich also beim Ausgangsmaterial der Kaistener 
Metapelite um sehr reine Al- und K-reiche illitische 
Tonsteine gehandelt haben. 

Anhand der Korrelationsdiagramme der Beilage 6.41 
a-d können die Metapelite noch weiter charakteri
siert werden: die negativen Korrelationen Si02-A1 20 1 
und Si02-K20 deuten darauf hin, dass es sicn beim 
Ursprungsmaterial vor allem um verschiedene Gemische 
von Illit (A1 20 3 , K20) und Quarzsand (Si02 ) gehan
delt hat. Die meis~en metallischen Spurenelemente 
korrelieren positiv mit A1 20 3 (Beispiele V, Ti), was 
vielleicht ein Hinweis au1: Bioti t-reichen Detritus 
ist (d.h. v.a. Gneise im ehemaligen Hinterland). 

Die Gesteine lassen sich durchaus mit den typischen 
Metapeli ten des S-Schwarzwaldes vergleichen (Beil. 
6.39j), sie sind aber im Mittel Si-ärmer sowie Al
und K-reicher, was wiederum ihren noch "tonigeren", 
illitischen Charakter widerspiegelt. 

Auf einen Vergleich zwischen unmigmatischen (Cordie
rit)-Sillimanit-Biotit-Gneisen und stark migmati
schen Metapeliten soll hier nicht näher eingegangen 
werden, da dazu die vorhandenen Analysen nicht ge
zielt ausgewählt wurden. Es sei nur ein Beispiel ge
geben, nämlich die beiden Proben KAI 534.40 m (fla
seriger Sillimanit-Biotit- Gneis) und KAI 537.01 m 
(stark migmfttischer Cordierit-Sillimanit-Biotit-
Gneis), die direkt ineinander übergehen (Beil. 
6. 39a). Der migmatische Abschnitt ist viel Si-rei
cher (63 ver sus 51 % SiO ), dafür an allen andern 
Elementen ausser Na + 6a abgereichert, besonders 
aber an K (2.96 versus 5.65 Gew% K20). Na ist mit 
2.59 versus 0.93 Gew% Na20, und Ca mit 1.48 versus 
0.42 Gew% CaO deutlich angereichert. Sehr deutlich 
ist auch eine Abreicherung an allen Spurenelementen 
ausser Sr, das offenbar zusammen mit dem Ca angerei
chert wird (247 versus 110 ppm Sr) .- An dieser Stelle 
soll auch noch kurz auf die Cordierit-führenden, 
tonali tischen Leukosome eingegangen werden, die ja 
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unserer Ansicht nach nichts anderes als grössere 
migmatisch homogenisierte (aufgeschmolzene?) Partien 
sind. Der Trend vom flaserigen zum migmatischen 
Gneis findet hier seine Fortsetzung, indem die tona
litischen Leukosome noch Si-reicher (M = 73 + 0.05% 
Si02 ) und noch stärker an allen Haupt- und Spuren
elementen ausser Na und Ca abgereichert sind: Einzig 
Zr verhält sich anders, es ist nämlich in den tona
li tischen Leukosomen angereichert. Auch ist keine 
evidente Sr-Anreicherung festzustellen, was aber 
auch mit einem Bpäteren Sr-Verlust bei der in allen 
beprobten tonalitischen Leukosomen mehr oder weniger 
vorhandenen hydrothermalen Umwandlung der "Illit
Phase" zu tun haben könnte. Was am ganzen chemischen 
Verhalten in der Abfolge Gneis --+ Migmatit -+ 
"Plutonit" rein intuitiv erstaunt, ist die beobach
tete K-Abnahme: die Vorstellung einer K-reichen, 
echt granitischen Schmelze trifft bei der Migmati
sierung der Metapelite offenbar nicht zu. Es bildet 
sich viel mehr eine Si-, Na- + Ca-reiche Schmelze 
und das K bleibt noch länger im Biotit gebunden. 

Biotit-Plagioklas-Gneise (Beil. 6.39d+k): 

Es handelt sich um sehr Si-reiche (M = 73.8 + 3.0% 
Si02 ) und ziemlich Al-arme Gesteine (M=II.8 +-1.4), 
die im Vergleich zu den Metapeli ten eine geringere 
geochemische Streuung zeigen. Die Darstellung in den 
Diagrammen der Beilage 6.40a-d zeigen, dass es sich 
vom Chemismus her um Meta-Grauwacken handelt, nach 
Beilage 6. 40a (hohen Si-Gehalt) um ziemlich Quarz
sandige Grauwacken. Im Vergleich mit den Grauwacken
Mittelwerten von PETTIJOHN (1963, Beil. 6.39k) kommt 
der stark sandige Charakter der Kaistener Meta-Grau
wacken ebenfalls zum Ausdruck. 

Dasselbe gilt im Vergleich mit dem Mittelwert für 
Bioti t-Plagioklas-Gneise des Südschwarzwaldes in 
LäMMLIN (1981) (Beil. 6. 39k), der ebenfalls einem 
Quarz-ärmeren, Ton-reicheren Ausgangsgestein ent
spricht. Allerdings gibt LäMMLIN (1981) auch Einzel
analysen, die den Kaistener Biotit-Plagioklas-Gnei
sen sehr ähnlich sind. KRüTZFELD (1980) beschreibt 
aus dem Murgtal Biotit-Plagioklas-Gneise, einge
schaltet in Metapelite wie in Kaisten, die noch 
Sio

2
-reicher, mithin noch sandiger sind (z. T. evt. 

sanäige Mergel). Offenbar treten sehr Si02-reiche 
(sandige) Biotit-Plagioklas-Gneise typischerweise in 
Wechsellagerungen mit Metapeliten auf. Es könnte 
sich beim Ausgangsmaterial um Flysch-ähnliche Serien 
gehandelt haben. In Weiach, wo die ganze Gneisserie 
aus z.T. Hornblende-führenden Biotit-Plagioklas
Gneisen bestand, waren hingegen durchwegs ziemlich 
Si02-arme, tonig-dolomitische Grauwacken als Aus-
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gangsmaterial vorhanden. 

Es ist ausserordentlich typisch, wie kleinste Bänd
chen von Biotit-Plagioklas-Gneisen auch in stark 
migmatischen Metapeli ten keinerlei Anzeichen begin
nender Mobilisation zeigen; sie bleiben vielmehr 
feinkörnig-paralleltexturiert. Dies ist wohl vor al
lem auf ihre Alkalien-Armut zurückzuführen. LäMMLIN 
(1981) konnte ähnliche Effekte in Südschwarzwälder 
Gneisen nachweisen, wo die pr~mar Kalifeldspat
reichsten Gneise am stärksten metablastisch bis mig
matisch überprägt wurden. 

Bei den Hornblende-führenden Biotit-Plagioklas-Gnei
sen, die oft nahtlos aus Bioti t-Plagioklas-Gneisen 
hervorgehen, dürfte es sich um Grauwacken mit ver
stärkter Ton- und Karbonatbeimischung handeln (Beil. 
6. 39d) . 

Pyroxen-Plagioklas-Felse (Beil. 6.39g): 

Von diesem Gestein liegen zwar nur 2 Analysen vor, 
die jedoch angesichts der beobachteten Homogenität 
repräsentativ sind. Es handelte sich, den Si02 (56.3%)-, A1 20 (13.3%)- und CaO-Gehalten (13.8%T 
nach um sand-T6n-Kalkgemische. Macht man eine sehr 
vereinfachte Ueberschlagsrechnung und rechnet Al

2
0 3 = Ton, CaO = Karbonat, Si02 (-A1

2
0_1 von illitiscnem' 

Ton) = Quarz, so kommt man zum SCfiluss, dass die 3 
Komponenten gerade etwa in gleichen Mengen vertreten 
waren, also etwa 33% Sand, 33% Kalk und 33% Ton; 
dies wäre ein sandiger Mergel. Aus dem Schwarzwald 
sind wohl ähnliche Gesteine bekannt ("Pyroxengnei
se"), sie sind dort aber häufig noch Biotit-führend. 
KRüTZFELD (1980) beschreibt mineralogisch identische 
Gesteine aus dem Steinbruch Wickartsmühle; ihre Che
mie ist aber deutlich verschieden von derjenigen der 
Kaistener Typen: sie sind viel Sio2-reicher und ent
sprechend Al 20 3- sowie vor allem CaO-ärmer. Es dürf
te sich dort um wesentlich sandigere und kalkärmere 
Gesteine gehandelt haben. SUDJANAPUTRA (1979) be
schreibt analgge Gesteine aus der Zentralschwarzwäl
der ~neismasse,. die aU?h einen etwas Si02-reicheren 
Chem~smus aufwe~sen (S~02 um 66%), aber ~m AI- und 
Ca-Gehal t unseren Gesteinen sehr ähnlich sind. Er 
kommt mit einer Norm-Ueberschlagsrechnung zu einern 
mergeligen, feldspatführenden Sandstein; allerdings 
nimmt er als Tonminerale keinen Illi t, sondern nur 
Kaolinit + Chlorit an. 

Helle aplitische Gneise: (Beil. 6.39c) 

Diese Gesteine könnten aufgrund ihrer Mineralogie 
und Chemie aus Arkosen einerseits und aus rhyoliti-
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schem Material (z.B. Tuffe) andererseits entstanden 
sein, also Para- oder Ortho-Material repräsentieren. 
Gegen Arkosen sprechen schon die drei folgenden Tat
sachen: 
- konstante Feinkörnigkeit und konstante mineralogi

sche Zusammensetzung: Bei Arkosen würde man hete
rogene Korngrössen und vor allem modale Heteroge
nitäten erwarten 

- Fehlen von Bänderungen innerhalb der Lagen 
- Konstante Chemie 

Die Diagramme der Beilage 6.40 zeigen, dass es sich 
tatsächlich nicht um Metaarkosen handeln kann: alle 
Analysen liegen deutlich ausserhalb der Arkosefelder 
und scharen sich stets um die darstellenden Punkte 
von Rhyolit bzw. Granit. Auch im Zr-Ti-Diagramm 
liegt der Trend in der Fortsetzung des j enigen der 
Aplite und nicht der Biotit-Plagioklas-Gneise. Es 
muss sich also, entsprechend der schichtigen Wech
sellagerung mit den Amphiboliten (und + Biotit
Plagioklas-Gneisen), um rhyolitische Tuffe-gehandelt 
haben. In neue ren Arbeiten aus dem Südschwarzwald 
kommen die Autoren stets auch zu diesem Resultat 
(KRüTZFELD, 1980, LäMMLIN, 1981, FEDERER, 1983). In
teressant wird diese Tatsache vor allem, wenn man 
die Amphibolite, mit denen diese Metatuffe wechsel
lagern, in Bezug auf ihre Geochemie untersucht. 

Amphibolite: (Beil. 6.39b) 

Für die Amphibolite kommt, wie für die hell-apliti
schen Gneise, sowohl paragenes (kalkige Mergel), als 
auch orthogenes (basische Magmatite) Ausgangsmate
rial in Frage. Es gibt eine grosse Anzahl Kriterien, 
um Ortho- von Paraamphiboliten zu unterscheiden. So 
erfüllen die Kaistener Amphibolite zum Beispiel 
sämtliche Kriterien für Orthoamphiboli te, die sich 
vorwiegend auf Spurenelementgehalte, ihre Korrela
tionen mit Mg sowie auf die Alkalien-Mg-Korrelatio
nen beziehen. In Beilage 6.41f-h sind einige dieser 
Kriterien anhand von Diagrammen dargestellt. Die Am
phibolite sind also zweifelsfrei magmatischen Ur
sprungs, d.h. es sind Metabasalte. Die nächste Frage 
heisst: Alkali- oder Tholeiit-Basalte? In entspre
chenden Diagrammen (z. B. Na 20 + V?_O-Si02 , P 2.9_!:i_ -
Zirkon etc, sowie Diagramme nach ~EARCK & ~ANN, 
1973) fallen die Analysen jeweils fast alle in das 
Feld der Tholeiite. Eine Ausnahme bildet das Harker
Diagramm (Na 20 + K2 0 - Si02 ), wo einige Analysen ins 
Akalibasaltfeld faIlen, was aber wohl eher mit einer 
gewissen K-Zunahme bei den hydrothermalen Umwandlun
gen zu tun hat (vgl. Kap. 6.9.1.5). Auf eine weitere 
genetische Einteilung (ozeanisch - kontinental) wird 
wegen der geringen Analysenzahl verzichtet. 
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Da die Amphibolite und die hell-apli tischen Gneise 
in meist nur etliche cm-, seI tener bis wenigen dm
dicken Lagen auftreten, kann es sich nur um pyro
klastische Lagen oder - bei basaltischem Material 
wahrscheinlicher - um dünne Flows gehandelt haben. 
Wir haben also in dieser gebänderten Serie mit Am
phiboliten und aplitischen Gneisen ein Beispiel von 
bimodalem Vulkanismus vor uns. Aus dem Schwarzwald 
sind solche Serien ebenfalls bekannt (in der Zone 
Sulzberg-Vöhrenbach-Zindelstein, HIRSCHMANN, ß85) 
und haben dort wohl den gleichen Ursprung. 

Q!~_h~!!~~_§~ggg~§~~!~~_ 

Von hellen Ganggesteinen liegen die folgenden Ana
lysen vor: 

- 6 Aplite, wovon einer aus der gebänderten Serie 
von 1118-1246 m. 
5 Pegmatite, mit einer Ausnahme (853 m) alle aus 
der gebänderten Serie von 1119 - 1246 m. 

Die Analysen sind in der Beilage 6.39c enthalten. In 
Beilage 6. 41i und j sind ein Ti-Zr- und ein Rb-Sr
Ba-Diagramm enthalten. 

Aplite und Pegmatite sind sehr Sio2-reich (Aplite = 
74.2+ 2.1, Pegmatite = 72.4 + 0.9 Gew%). Beide ent
halten Korund in der Norm: die Aplite mit M = 4.2 + 
1.3 wesentlich mehr als die Pegmatite mit M = 1.13 + 
0.5. Der Andalusit-führende Apli t KAI 329.44 mist 
mit C = 6.18 am stärksten Al-betont. Wegen des häu
fig leuko-tonali tischen Mineralbestandes der Apli te 
(viel Na-reicher Plagioklas!) weisen diese oft ein 
K20/ Na20- Verhältnis unter 1 auf (M = 0.96 ± 0.43), 
im Gegensatz zu den meist Kalifeldspat-reichen Peg
matiten, wo der Mittelwert mit 1.56 + 1.01 über 1 
liegt. Die hohe Standardabweichung zeigt, dass es in 
beiden Fällen Ausnahmen gibt, das heisst, sowohl die 
Aplite als auch die Pegmatite sind in Bezug auf Si 
und Al zwar homogen, in Bezug auf die Alkalien, im 
Falle der Pegmatite auch in Bezug auf Ca, jedoch in
homogen. Diese Inhomogenität zeigt sich auch deut
lich bei den mit diesen Hauptelementen assoziierten 
Spurenelementen Rb, Sr und Ba: So ist z.B. in beiden 
Gesteinen die Standardabweichung des mittleren 
Rb/Sr-Verhältnisses grösser als der Mittelwert 
selbst. Im Dreieck Rb-Sr-Ba (Beil. 6.41j) ist die 
grosse Streuung deutlich zu erkennen. Die Aplite 
zeigen in diesem Diagramm zwar einen Trend, der aber 
nicht in eines der genetischert Felder nach EL BOU
SEILY & EL SOKHARY (E 75) passt. 
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Im Ti-Zr-Diagramm (Beil. 6.41i) zeigen die Gänge 
,ebenfalls ein uneinhei tliches Bild. Mi t Ausnahme der 
beiden Proben KAI 1201 m (Pegmatit) und KAI 938 m 
(Aplit) mit relativ hohen Zr-Werten bilden die Punk
te einen Trend ab, der nicht demjenigen der Bött
stein- und vieler Südschwarzwälder-Granite ent
spricht. 

Ein detaillierter Vergleich zwischen allen in den 
bisherigen Bohrungen angetroffenen Apliten und Peg
matiten, ergänzt mit Vergleichsdaten aus dem Süd
schwarzwald (es gibt noch kaum Analysen!) würde 
eventuell manchen wertvollen Hinweis zur gesamten 
metamorphen und magmatischen Geschichte der Region 
ergeben. 

Es liegen 6 Analysen aus 6 verschiedenen Gängen vor, 
verteilt über das ganze Kristallin (Beil. 6.3 9c) . 
Die chemische Variation ist, im Hinblick auf die 
grosse modale und mineralogische Heterogenität (vgl. 
Kap.6.3.3) erwartungsgemäss sehr gross. So liegt das 
Si02 zwischen 50 und 65 Gew% (M = 56.7 ± 5.7), und 
dementsprechend variieren das "Fm"O (7.26 - 13.36, M 
= 10. 8 + 2.3 Gew%) und das CaO ( 1 • 62 - 7. 64 , M = 
4.61 ± 2~47 Gew%), die beide negativ mit Si02 korre
lieren ("Fm"O schwach, CaO sehr stark mit einem Kor
relationskoeffizienten r = -0.97). Einzig A1 20 3 bleibt mit M = 14.3 + 0.76 Gew% ziemlich konstant. 
Hingegen schwanken auch die K20-Gehalte recht stark 
(M = 4.53 + 1.27 Gew%) i sie korrelieren positiv mit 
dem Si02 (r = 0.8). NaLO korreliert negativ mit dem 
K20 (r = -0.87). Das 1:02 korreliert stark positiv 
mlt dem CaO (r = -0.96), widerspiegelt also den Cal
cit-Gehalt. Da das CaO sehr streng mit Si02 korre
liert, ist also der Calci t-Gehal t nicht durch die 
Intensität der hydrothermalen Umwandlungen, sondern 
durch den primären CaO-Gehalt vorbestimmt, ja evt. 
deuten diese Zusammenhänge sogar darauf hin, dass 
das CO2 primären Ursprungs ist. 

Weiter auffällig (und auch typisch für alle Lampro
phyre) sind die hohen Gehalte an P20 S (M = 0.99' ± 
0.34 Gew%) und H20 (M = 2.82± 0.48 Gew%). 

Bei den Spurenelementen ist die Variation noch stär
ker, wie die folgenden Mittelwerte mit Standardab
weichung zeigen: Rb = 262+ 78 ppm, Sr = 382+ 
268 ppm, Ba = 1581 ± 737 ppm,-Cr = 288 ± 201 ppm, NI 
= 123 ± 80 ppm. Ti ( M= 0.99 ± 0.6 Gew% Ti02 ) und Zr 
(M = 263 + 21 ppm) schwanken innerhalb enger Gren
zen. Sie korrelieren nicht mit den Variationen des 
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Si02 und des "Fm"O, unter sich zeigen sie jedoch 
eine strenge positive Korrelation (r = 0.99), die 
derjenigen der meisten Aplite und Granite der Boh
rungen und des Schwarzwaldes ungefähr parallel 
läuft, aber bei ca. 100 ppm höheren Zirkon-Werten 
(Beil. 6.41j). Der grösste Teil der Spurenelement-
Variationen , auch unter den li thophilen Elementen, 
dürfte primären Ursprungs sein. So korreliert z. B. 
Sr positiv mit CO 2 und CaO, die ja wegen ihrer nega
tiven Korrelation zu SiO primär angelegt sind. Rb 
korreliert positiv mit K2~' mit Ausnahme der beiden 
oberen Proben, wo ein eventuell sekundärer Rb-Ver
lust vorliegt. 

Wie auch die gammaspektrometrischen Analysen bestä
tigen (vgl. Kap. 6.9.2), sind die U- und Th-Gehalte 
aberrant hoch (Mittel aus 2 gammaspektrometrischen 
Analysen: U = 12 ppm, Th = 42 ppm) , ein Phänomen, 
das offenbar für viele Lamprophyre des Südschwarz
waldes typisch (WIMMENAUER, 1973, BüCHI et al., 
1984) und noch nicht zufriedenstellend erklärt wor
den ist (R. Oberhänsli, pers. Mitt.). 

Die untersuchten Lamprophyre passen mit ihrer ganzen 
Heterogenität durchaus zu den im Schwarzwald ange
troffenen Gangtypen (vgl. Analysen in WIMMENAUER, 
1973) . 

In Kapitel 6.3.3 wurde das schwarmartige Auftreten 
der Lamprophyre erwähnt. Leider ist die Zahl der 
vorliegenden Analysen zu gering, um signifikante Un
terschiede zwischen solchen Schwärmen festzulegen. 
Vergleicht man die Einzelanalysen (Beil. 6.39c), 
wird immerhin klar, dass solche Unterschiede sicher 
bestehen werden, obwohl auch der Faktor der Proben
lage innerhalb eines Ganges (Lamprophyre sind che
misch häufig zoniert!) eine Rolle spielen wird und 
das Bild verfälschen kann. Am auffälligsten sind die 
Unterschiede zwischen den 3 oberen ( 347m, 366 m, 
492 m) und den drei unteren Gängen (838 m, 1193 m, 
1237 m): die oberen weisen tiefere Gehalte an "Fm"O, 
CaO, Sr, Ba, Cr, und Ni, dafür höhere an Si02 und 
K

2
0 . auf als die unteren, wobei der unterste Gang 

(1237 m) bei einigen Elementen (Si02 , CaO, aber 
nicht "Fm"O) eher wieder gewisse Affin1.täten zu den 
oberen drei zeigt. Innerhalb dieser Dreiergruppe ist 
auch die Variation der einzelnen Werte geringer. Die 
untenstehende kleine Tabelle zeigt die Unterschiede 
im Ueberblick: 
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Si02 "Fm"O CaO K~O 
% % % 0 

obere 3 Proben 60.8 8.9 2.7 5.4 
(KAI 347 m, KAI 
366 m, KAI 492 m) 
untere 3 Proben 52.8 12.7 6.5 3.7 
(KAI 838 m, KAI 
1194 m,KAI 1237 m) 

Sr Ba Cr Ni 
ppm ppm ppm ppm 

obere 3 Proben 203 1065 122 54 
,(KAI 347m, KAI 
366 m, KAI 492 m) 
untere 3 Proben 527 2097 454 192 
(KAI 838 m, KAI 
1194 m,KAI 1237 m) 

Diese doch evidenten Unterschied zeigen, dass be
trächtlich verschiedene Lamprophyr-Magmen existier
ten; die in allen Proben gleichen Elementkorrelatio
nen zeigen aber weiter, dass die Genese eine ein
heitliche war. 

Es lässt sich festhalten 
- Die untersuchten Lamprophyre sind chemisch hete

rogen; es lässt sich zumindest eine obere und eine 
untere Ganggruppe unterscheiden. 
Die meisten Variationen in Haupt- und Spurenele
ment-Gehalten sind primären Ursprungs. 
Die Gänge passen mit ihren geochemischen Charakte
ristika durchaus zu den Lamprophyren des Schwarz
waldes, insbesondere auch in Bezug auf ihre hohen 
U- und Th-Gehalte. 

Die Tatsache, dass mit den vielfältigen Gneisen und 
den Ganggesteinen einerseits eine sehr grosse primä
re Heterogenität vorhanden ist (v.a. Metapelite), 
andererseits verschiedene Typen hydrothermaler Akti
vität vorkommen, macht quantitative und präzise Aus
sagen zu den geochemischen Veränderungen bei den hy
drothermalen Umwandlungen im Rahmen dieser Bericht
erstattung nur bedingt möglich. Zur Schwierigkeit, 
die Chemie des unveränderten Gesteins präzise anzu
geben, kommt noch das Problem, einen geeigneten fi
xen Marker (" re ference frame") zu finden. 

Zuerst sollen einige geochemische Parameter als 
Funktion der Bohrtiefe untersucht werden. In Bött-
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stein (NAGRA, NTB 85-01) wurde bekanntlich im Be
reich von rund 1000 m Tiefe eine markante ~ender~~g 
fo~~ender Parameter festgestellt: Das Fe / Fe + 
Fe -Verhältnis erreicht unterhalb von 1000 m keine 
Werte mehr über 0.3 und die Sr-Gehalte, in geringe
rem Masse auch die Ba-Gehalte, steigen sprunghaft 
von rund 110 auf 200 ppm (resp. von rund 40 auf 65 
ppm) an. Im weiteren wurden auch nur oberhalb dieser 
Grenze anomal hohe As-Gehalte gemessen. Aus diesem 
Muster wurde auf eine starke Abnahme der hydrother
malen Beeinflussungen unterhalb rund 1000 m ge
schlossen. 

Betrachtet man dieselben Parameter in Kaisten (Beil. 
6.17 und Beil. 6.42), so zeigen sich andere Muster, 
die nicht mit den u:r--terSfpiedIt.fhen Gneistypen er
klärbar sind: Das Fe /Fe + Fe -Verhältnis ist bis 
rund 650 m unabhängig vom Erhaltungszustand der Ge
steine hoch ( > 0.4 bis 0.9). Dies äussert sich mak
roskopisch durch eine generelle Rotfärbung der Ge
steine, bedingt durch feindispers verteilten Häma
tit. Unterhalb 650 m geht der Oxidationsgrad zwar 
allgemein zurück, zeigt aber noch vereinzelte Berei
che hoher Werte ("Peaks"), die mit grösseren tekto
nisch-hydrothermal beeinflussten Zonen um 930 m, um 
1170 m und um 1250 m korrelierbar sind. Das Sr zeigt 
keinen signifikanten Trend, gesamthaft ist sogar 
eher eine geringe Abnahme mit der Tiefe festzustel
len. Die 2 extremsten Ausreisser sind Klinopyroxen
Plagioklas-Felse, die primär sehr hohe Sr-Gehalte 
aufweisen. Dasselbe gilt für das Ba, das ebenfalls 
eher gesamthaft mit der Tie"fe etwas abnimmt. Aller
dings zeigen hier die hydrothermal beeinflussten Ge
steine eine gewisse Tendenz zur Ba-Abreicherung. Das 
As zeigt ebenfalls keine systematischen Aenderungen 
mit der Tiefe u~~ v03+allZf fehlt jegliche Korrela
tion mit dem Fe /Fe +Fe -Verhältnis oder mit ir
gend einem andern metallischen Element. Aus diesen 
Tatsachen ist ersichtlich, dass es in Kaisten zwar 
ähnlich wie in Böttstein einen oberen Kristallinteil 
mit durchgreifend hoher sekundärer Oxidation gibt, 
dass aber di~ oxidierenden Fluids auf Störungs- und 
Umwandlungszonen durchaus bis weit über 1000 m Tiefe 
vordrangen, ja dass eine gesamthafte hydrothermale 
Beeinflussung (Sr-, As-Werte) bis zum Ende der Boh
rung postuliert werden kann. Das heisst also, dass 
die Annahme eines "oberen" hydrothermal stark beein
flussten und eines "unteren", frischen Kristallins 
wohl eine etwas zu vereinfachende Annahme ist. Wenn 
es eine solche Grenze wie in Böttstein tatsächlich 
regional gibt, dürfte sie kaum eine regelmässige ho
rizontale Fläche bilden. Möglicherweise liegt der 
Uebergang zu weitgehend friscftem Gestein in Bött
stein wegen starker Hebungen am Trogrand so hoch. 
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In einern zweiten Schritt soll anhand der Korrela
tionsdiagramme der Beilage 6.43 untersucht werden, 
ob es bei den hydrothermalen Umwandlungen gewisse 
einheitliche Veränderungen in Trends und Element
Verhältnissen gibt, und zwar vorerst ohne Rücksicht 
auf die Art der hydrothermalen Umwandlung; diese 
Vereinfachung ist umsomehr berechtigt, als die mei
sten Proben von veränderten Gneisen in der Illit
oder Kaolinit-Smektit-Phase umgewandelt wurden, mit
hin also vertonte Gesteine darstellen, die alle mit 
grosser Wahrscheinlichkeit gleiche Veränderungen er
litten. 

- K20-Na 20-Diagrarnrne (Beil. 6.43a): 
Dl.e An1phiboli te und die Bioti t-Plagioklas-Gneise 
zeigen z. T. sehr starke K-Zunahmen unter gleich
zeitiger leichter Na-Abnahme. Im Fall der Biotit
Plagioklas- Gneise, wo die meisten Proben aus il
li tisch vertonten Partien stammen , spiegelt dies 
die quantitativ sehr bedeutende Illit-Bildung im 
Plagioklas wieder. Die Metapelite zeigen diese 
Tendenz weniger deutlich, vielleicht weil sie 
schon primär sehr K-reich sind. 

- "Fm"O-SiO -Diagramm (Beil. 6.43b): 
Die umgew~ndelten Gesteine zeigen eine Tendenz zur 
"Fm" O-Verarmung , z. T. unter gleichzeitiger Si02-
Verarmung. Bei den primär sehr "Fm"O-reichen Am
phiboliten ist diese "Fm"O-Abreicherung sehr mar
kant, die Si02-Gehalte bleiben hingegen ziemlich 
konstant. 

- Rb-K O-Diagrarnrn (Beil. 6.43c): 
Dies~s Diagramm zeigt, dass mi t den Umwandlungen 
eine Rb- und meistens auch eine K-Zunahme verbun
den ist. Letztere ist vor allem in den Biotit
Plagioklas-Gneisen der Illit-Phase sehr markant, 
und in den Amphiboliten ist die gleichzeitige 
starke K- und die noch stärkere Rb-Anreicherung 
sehr ausgeprägt. Dieser Trend sollte zu einer Er
höhung des K/Rb-Verhältnisses führen. 

- Sr-CaO-Diagramrn (Beil. 6.43d): 
Beim Ca gibt es eigenartigerweise zwei gegenläufi
ge Tendenzen: primär sehr CaO-reiche Gesteine wie 
die Arnphiboli te und die Klinopyroxen-Plagioklas
Felse zeigen eine Ca-Abnahme, die primär CaO-armen 
Metapelite und Biotit-Plagioklas-Gneise hingegen 
eine Ca-Zunahme. Gleichzeitig zeigen letztere eine 
deutliche Tendenz zur gleichzeitigen Sr-Verarmung, 
die bei ersteren nicht so stark ausgeprägt ist 
(Ausnahme: kaolinitisierter Klinopyroxen-Plagio
klas-Fels KAI 672.88 m). In den Ca-reichen Gestei
nen wird also das Ca/Sr-Verhältnis erniedrigt und 
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in den andern Gesteinen wird es erhöht. 

- Sr-Rb-Diagramm (Beil. 6.43e): 
In diesem Diagramm können die in den beiden voran
gehenden Darstellungen erkannten Trends für Rb und 
Sr zusammen erfasst werden: in Metapeliten und 
Biotit-Plagioklas-Gneisen Rb-Zunahrne/Sr-Abnahme, 
in den Amphiboliten und Klinopyroxen-Plagioklas
Felsen ebenfalls Rb-Zunahme und nur teilweise Sr
Abnahme. 

- F-MgO-Diagramm für die Metapelite (Beil. 6.41e): 
An einigen Metapeliten wurden F-Analysen ausge
führt, um dessen Verhalten bei den hydrothermalen 
Prozessen zu untersuchen. Das Diagramm zeigt die 
positive Korrelation mit MgO, was bedeutet, dass 
das F weitgehend im Biotit und kaum im Apatit ge
bunden ist (durch RMS-Analysen bestätigt). Die hy
drothermalen Umwandlungen bewirkten keine F-Verar
mung. F wird also entweder in neugebildeten Tonmi
neralien oder in Form von Fluorit-Linsen im Biotit 
im Gestein bewahrt. Ein solches VerhaI ten wurde 
auch im Böttstein-Grani t festgestell t (PETERS et 
al., NTB 85-02). 

Um diese qualitativ ermittelten Veränderungen besser 
zu belegen, soll versucht werden, die Effekte bei 
der hydrothermalen Umwandlung an 3 Beispielen zu be
rechnen. Dazu braucht es zwei Voraussetzungen: 
a) Chemische Analysen von Gesteinen in frischem und 

umgewandel tem Zustand, die primär identisch wa
ren. 

b) Einen fixen Marker, an dem die relativen Stoff
transporte geeicht und quantifiziert werden kön
nen. 

ad a) Hierzu sind die Voraussetzungen in Kaisten mit 
seinen heterogenen Gneistypen nicht gerade güns
tig. Die Metapelite fallen wegen ihrer grossen Va
riabilität im kleinsten Bereich zum vornherein 
weg. Günstiger sind die in sich einigermassen ho
mogenen Am2hiboli te und Bioti t-Plagioklas-Gneise, 
sowie die sehr homogenen Klinopyroxen-Plagioklas
Felse. Hier stellt sich nur das Problem, dass aus
ser bei den Klinopyroxen-Plagioklas-Felsen keine 
unmittelbar benachbarten Analysen von frischen und 
umgewandelten Typen vorhanden sind. Für einen er
sten Versuch wurde deshalb z. T. mit Mi ttelwerts
Analysen gearbeitet. 

ad b) Um quantitative Stoffbestands-Veränderungen 
berechnen zu können, braucht man mindestens eine 
Grösse, die bei der Umwandlung fixiert bleibt oder 
deren Veränderung bekannt ist. Denkt man an die 
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Häufigkeit von Feldspäten und Tonmineralien in den 
Klüften, so wird man kaum wagen, das oft noch als 
immobil angenommene Al zu wählen. In den vorlie
genden Fällen dürfte die Annahme von Volumenkon
stanz am vernünftigsten sein, denn man beobachtet 
auch in stark umgewandelten Gneisen nie eindeutige 
Gefügeveränderungen • Alle feinen Bänderungen und 
auch die Quarzgefüge bleiben erhalten. Sehr deut
lich ist das z.B. bei kaolinitisierten Gesteinen, 
wo der Uebergang von frischer zu vollständig kao
linitisierter Partie innerhalb weniger cm ohne je
gliche Gefüge-Veränderungen vor sich geht. Im mi
kroskopischen Bereich allerdings verändert sich 
das Volumen sehr stark, wie die z.T. enormen Poro
sitäts-Aenderungen zeigen (vgl. Kap. 6.10.1 und 
Beil. 6.49); diese Porositäts-Aenderungen müssen 
demnach in die Rechnung miteinbezogen werden. 

In Beilage 6.44 sind die chemischen Stoffveränderun
gen an drei Beispielen berechnet: 

1) Amphibolit in Chlorit-Serizit-Kalifeldspat- und 
in Illit-Phase umgewandelt, 

2) Biotit-Plagioklas-Gneis in Illit-Phase umgewan
delt, 

3) Klinopyroxen-Plagioklas-Fels v.a. in Kaolinit
Smektit-Phase umgewandelt. 

Die Analysenquellen und Dichtewerte sind daselbs3 erläutert. Die Berechnungen erfolgten für 1000 cm 
Gestein, die Berechnung der ein~~lnen Gehalte in g 
(bei den Spurenelementen in gelD zu~ besseren Les
barkeit) erfolgte nach der Formel: 

Gehalt in g = [1000 cm3e Dichte (g/cm3 ) ·Gew%]/100 

In der Tabelle neben diesen absoluten Werten wurden 
die Stoff transporte qualitativ gewichtet: + steht 
für Stoffzufuhr , - für Stoffwegfuhr • Es wurden nur 
hochsignifikante Aenderungen so markiert (wenn z.B. 
auch unter Einbezug der doppelten Standardabweichung 
von Mittelwerten sich der Trend nicht umkehrte); 
wahrscheinliche, aber mit den vorhandenen Unsicher
heiten nicht eindeutig belegbar'e Trends wurden in 
Klammern gesetzt. Kein Zeichen bedeutet: Stoffkon
stanz oder eine Veränderung, die, nicht signifikant 
ist. 

Beim Betrachten der Tabelle fällt sofort auf, dass 
gewisse Veränderungen ganz unabhängig vom Umwand
lungstyp stets gleich bleiben; es sind dies: 

- Si-Abnahme (--+ erklärt die Bildung Von freiem 
Kluftquarz) 
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- Fe 20 3-zunahme, FeO-Abnahme, d.h.tA~stieg des Oxi-
dationsgrades. Nur z.T. etwas Fe 0 -Abnahme. 

- Mg-Abnahme (--+ Kluftchlorite) 
- starke K-Zunahme (--+ Illit-Bildung) 
- H20- und CO 2-Zunahme (~ Tonmineralien-, Calcit-

Bl.ldung) 
- Rb-Zunahme 
- Sr-Abnahme (Ausnahme: frühhydrothermaler Amphibo-

lit) 
- Rb/Sr-Zunahme 
- K/Ba-Zunahme 

Wie schon in den Korrelationsdiagrammen ersichtlich 
wurde, verhält sich Ca nicht einheitlich, wobei die 
vorliegenden Berechnungen der Beilage 6.44 die tat
sächlichen Verhältnisse verzerren: das Beispiel 2 
mit Ca-Zunahme (Calcit!) und Sr-Abnahme ist weitaus 
wichtiger, da illitisierte, relativ Ca-arme Gesteine 
(Biotit-Plagioklas-Gneise, Metapelite) viel häufiger 
sind als analoge Amphibolite und Klinopyroxen-Pla
gioklas-Felse. In den meisten :Jt.ällen ist auch eine 
Na-Abnahme und eine leichte Fe 0 -Abnahme zu beob
achten. Beispiel 3, der kaolinitisierte Klinopyro
xen-Plagioklas-Fels, zeigt, dass bei extremer Ver
änderung das Al durchaus auch in bedeutendem Mass 
freigesetzt und umgelagert werden kann. Interessant 
ist, dass einige Spurenelemente, wie z.B. Zn, Cu, Co 
und Ni, generell eine Tendenz zur Abreicherung zei
gen, was im Hinblick auf die Erzlagerstättenbildung 
von Bedeutung sein könnte. 

Die Si02-Auslaugung wird in der Probe KAI 1169.27 m 
sehr schön durch das Gefüge belegt: Die noch als 
"Inseln" in der allgemeinen Illit-Sericit-Calcit-Ma
trix liegenden Quarze zeigen nicht mehr die in fri
schen Bioti t-Plagioklas-Gneisen üblichen geraden 
Korngrenzen, sondern gebuchte te , korrodierte Formen, 
die eindeutig auf Anlösung hinweisen. 

Die mit diesen Berechnungen ermittelten Stoffzu- und 
-wegfuhren stimmen für die Hauptelemente im wesent
lichen mit den Resultaten aus dem Böttstein-Grani t 
überein (vgl. PETERS et al., NTB 85-02). Eine grosse 
Ausnahme allerdings bildet das K, das im Falle von 
Kaisten eindeutig in den hydrothermal umgewandelten 
Gneisen angereichert wird und im Böttstein-Granit 
auch bei starker Umwandlung ziemlich konstant 
bleibt. 

Ein weiteres interessantes geochemisches Problem 
bietet das As: Sämtliche Kaistener Gesteine enthal
ten anomal viel As, wie die folgende Zusammenstel
lung aus Mittelwerten zeigt (es wurden nur an Ca. 
50% der Proben As-Messungen durchgeführt): 
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frisch umgerN'andel t 
n As (ppm) n As (ppm) 

- Metapelite 17 85+141 3 592+878 
- Cordierit-führende, 1 23 2 45 

tonalitisch Leuko 
some 

- Biotit-Plagioklas-
Gneise 1 10 4 70+52 

- hell-aplitische 
Gneise 7 55+40 -

- Amphibolite 5 119+88 --- Klinopyroxen-Pla-
gioklas-Felse 2 785 1 840 

- Pegmatite 2 51 -
- Lamprophyre 2 118 -
Die Tabelle zeigt ferner, dass die Werte sehr stark 
streuen. Die Weiacher Gneise, unter dem Permokarbon
Trog gelegen, haben unabhängig vom Erhaltungszustand 
As-Gehalte unter der Nachweisgrenze von ca. 5 ppmi 
frische Tonsedimente führen im Mittel 13 ppm und 
Sandsteine 1 ppm As (TUREKIAN & WEDEPOHL, 1961). Die 
As-Gehalte sind also mit aller Wahrscheinlichkeit 
ein sekundäres Phänomen, dass mit der pegmatitisch
pneumatolytischen bis frühhydrothermalen Arsenopy
rit-Bildung zu tun hat (vgl. Kap. 6.5.6). Allerdings 
muss das As auch später noch hydrothermal umgelagert 
worden sein, wie die Verhältnisse im Böttstein-Gra
nit zeigen: dort fehlen grössere Mengen von frühhyd
rothermalem Arsenkies, aber alle Gesteine zeigen bis 
ca. 1000 m anomal erhöhte As-Gehalte (parallel zum 
generell hohen f0 2 und den tiefen Sr-Gehalten) und 
darunter liegt As meist unter der Nachweisgrenze . 
Nach den Aussagen von Wimmenauer (pers. Mitteilung) 
sind Arsenkies und erhöhte As-Gehalte auch in den S
Schwarzwälder Gneisen charakteristisch und bilden, 
ähnlich wie die hohen U- und Th-Gehalte der Lampro
phyre, ein noch nicht befriedigend erklärtes geoche
misches Problem. 

Gammaspektrometrische Bestimmung der U-, Th- un9 K
Gehalte 

(L. Rybach, U. Schärli und J. Meyer) 

~!~1~~!~g~9L_~~!hQ2!~L_g~Qe~~~g§~~~! 

Neben Aussagen über Vorgänge bei hydrothermaler Um
wandlung (vgl. Peters ~t al., NTB 85-02) sind U-, 
Th- und K-Bestimmungen vor allem aur Abschätzung der 
radiogenen Wärmeproduktion im betreffenden Gestein 
und somit als wichtig~Parameter für die Erarbeitung 
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von geothermischen Modellen von Bedeutung (RYBACH, 
1976). Die Methodik der Bestimmung wurde in Kapitel 
5.3" 3 erläutert. Die Messzei t im Kristallin betrug 
jeweils 8000 sec/Probe. 

Resultate ---------
Die Resultate sind, geordnet nach Probentiefe und 
gruppiert zu verschiedenen Gesteinstypen mit Ver
gleichsdaten , in der Beilage 6.45 dargestellt. Zu 
methodischen Vergleichs zwecken wurden in der ersten 
Tabelle auch die entsprechenden Werte der XRF-Analy
sen eingetragen. Bei V und z.T. auch bei Th ist die 
Vebereinstimmung zwischen Gamma-Spektrometrie und 
XRF-Analyse erwartungsgemäss nur qualitativ, da das 
V mit dem verwendeten XRF-Messprograrnm nur semiquan
titativ bestimmt wird. Im Fall von Kaisten mit sei
ner sehr starken lithologischen Variation hat es 
keihen Sinn, aus den vorhandenen Resultaten durch 
Mittelung einen mittleren Th- und V-Gehalt anzuge
ben. 

Die frischen Metapelite liegen mit durchschnittlich 
2.9 ppm V und 16.4 ppm Th im normalen Rahmen für 
Tonsteine, aber mit dem V unter dem Mittel von Me
tapeliten des Schwarzwaldes, die generell recht hohe 
V-Gehalte von 4 - 7 ppm aufweisen. Das tonalitische 
Leukosom ist, wie an fast allen andern Spurenelemen
ten, auch an Th und V im Vergleich zu den Metapeli
ten verarmt. Die andern frischen Gneise zeigen keine 
abnormalen Gehalte. Mit dem Mittelwert aus den fri
schen Metapeliten und dem 'der Biotit-Plagioklas
Gneise dürften die mittleren Th- und V-Gehalte für 
das Kaistener Kristallin gut repräsentiert sein; es 
ergeben sich so 16.1 ppm Th und 2.8 ppm V, sowie 
3.51% K. 

Die Ganggesteine weichen sehr deutlich von diesen 
mittleren Gneiswerten ab. Der Pegmatit (KAI 
1143.47 m) ist extrem an Th verarmt (ähnlich wie ein 
Aplit von Weiach). Dagegen sind die Lamprophyre sehr 
Th- und V-reich (41.3 ppm Th und 12.4 ppm V), was 
nicht der Regel entspricht, ist doch vor allem das V 
in sauren Restdifferentiaten am stärksten angerei
chert. Es scheint sich allerdings bei diesen Th- und 
V-reichen Lamprophyren um ein besonderes regionales 
Phänomen zu handeln, da 
- die Lamprophyre der Bohrung Leuggern nach den bis

her vorliegenden semi-quantitativen XRF-Daten 
ebenfalls sehr Th- und V-reich sind (Garnmaspektro-



6.9.3 

6.9.3.1 

6.9.3.2 

- 253 -

metrische Daten folgen), 
- die von BüCHI et ale (1984) im Stollen von Laufen

burg untersuchten vier Lamprophyre ebenfalls hohe 
U-Gehalte ergaben, I 

- es im Schwarzwald auch Lamprophyre mit erhöhten U
und Th-Gehalten gibt (WIMMENAUER, 1973; BüCHI et 
al., 1984). 

Nach Aussagen von R. Oberhänsli, Bern (pers. Mitt.) 
handelt es sich tatsächlich um ein Problem, das bis
her noch nicht erklärt werden konnte. 

Wie schon in Bött.stein und Weiach zeigen auch in 
Kaisten hydrothermal beeinflusste Gesteine örtlich 
eine Tendenz zur U-Anreicherung und Th-Abreicherung. 
Eventuell ist die U-Anreicherung durch Ablagerung 
mobilisierten Urans an Korngrenzen oder in kleinsten 
Erzmineralien zu erklären. 

Kationenaustausch 

(J. Meyer) 

~!~!§~:!:~!:!!!g:L_~~!:h29!!5L_gE2e~!!~!:!§~~h! 

Für Ueberlegungen und Modellrechnungen zur Absorp
tionsfähigkeit Tonmineral-reicher Gesteine sind 
Kenntnisse über ihre Kationenaustausch-Kapazitäten 
von grosser Bedeutung; ferner liefert die Art der 
ausgetauschten Kationen Informationen zum Forma
tionswasser, mit dem die Tonminerale zuletzt in 
Kontakt waren. Die Methodik wurde schon im ent
sprechenden'Kapitel in PETERS et ale (NTB 85-02) er
läutert. 

Angesichts der Vielfalt von Vertonungseffekten und 
tektonisch gestörter Gesteine wurden 20 stark ver
tonte und/oder kataklastisch überprägte Gesteine für 
die Messungen ausgewählt. 

g~~~!:!:~:!:~_~!!9_Q!~~~~~!Q!! 

Die Resultate sind in der Beilage 6.46 in tabellari
scher Form zusammen mit den Tonmineralogie-Verhält
nissen der Proben sowie grafisch in den Dreiecken 
K-Na-Ca und Mg-Na-Ca dargestellt. 

Die Gesamt-Austausch-Kapazi täten liegen mit wenigen 
Ausnahmen (tiefere Werte) im Bereich von 6 13 
mVal/100 g. Die Höhe des Wertes hängt im Falle der 
vorliegenden Proben vor allem vom modalen Anteil an 
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Tonmineralien ab und erst in zweiter Linie von der 
Art der Tonmineralien. So hat beispielsweise die 
Probe KAI 452.00 m trotz der 25% Smektit-Anteil in 
der Tonfraktion wegen des relativ tiefen Anteils an 
Schichtsilikaten (35 Vol%) nur eine Austauschkapa
z i tä t von 5. 7 mVal/ 100 g , während die Probe KAI 
853.16 m trotz des hohen Anteils an Kaolinit (85%) 
mit kleinem Austauschvermögen wegen des hohen moda
len Schichtsilikatanteils von 82 Vol% eine höhere 
Austauschkapazität von 12.5 mVal/100 g aufweist. Be
rechnet man aus dem "Schichtsilikat-Anteil" aus der 
Gesamtmineralogie-Diffraktometrie (= 100% - [Quarz+ 
Feldspat+Calcit+Hornblende], Beil. 6.5.) und den 
mittleren Austauschkapazitäten aus der Literatur 
(Illit = 25, Smektit = 120, Mixed Layer Illit-Smek
tit = 45, Chlorit = 20, Kaolinit = 5 mVal/100 g) die 
totale Austauschkapazität, so kommt man meistens 
recht nahe an den gemessenen Wert. Abweichungen von 
3 - 4 mVal/ 100 g lassen sich leicht erklären (z . B. 
hat schlecht kristallisierter Illit mehr als 25 
mVal/100 g). In der Regel darf für kataklastisch 
und/oder hydrothermal überprägte Gneise, wie sie in 
Kaisten angetroffen werden, mit Gesamt-Austauschka
pazitäten von rund 9 - 12 mVal/100 g gerechnet wer
den, ein Bereich, der sowohl im Böttstein-Granit als 
auch in den Weiacher Gneisen in tektono-hydrothermal 
beeinflussten Bereichen festgestellt wurde. 

Während die Spektren der ausgetauschten Kationen in 
Böttstein sehr konstar-t und in Weiach und Leuggern 
ziemlich konstant Ca -betont sind, zeigt Kaisten 
hier e~~e wesentlich höhere Variation (Beil. 6.46). 
Das Mg ist zwar auch in Kaiste~ st~ts nur ~~ sehr 
geringer Menge vorhanden, aber Na , K und Ca zei
gen grosse Schwankungen, die zudem kaum eine Syste
matik aufweisen. Eine Ausnahme davon bilden die 
obersten 5 Proben, die all~ in eine~ ähnlichen Be
reich mit ziemlich hohen K - und Na -Anteilen lie
gen. Es gibt auch keine Abhängigkeit vom Typus der 
hydrothermalen Umwandlung, insbesondere auch nicht 
zwischen Illit-reichen und Kaolinit-reichen Gestei
nen. Auffallend ist, dass ~~I wie in Böttstein und 
Weiach, zwar die sehr Ca -dominanten Belegungen 
auch gibt, da~ 'd~zwischen aber immer wieder Abwei
chungen zu (K +Na ) -reicheE'en Beleg~4Ien auftreten. 
Möglicherweise repräsentiert die Ca -reiche Bele
gung, die offenbar regiOnalen Charakter hat, die 
letzte penetrative DU12<:i-hdrinqung des gesamten Kri
stallins mit einem Ca -reichen Fluid, während die 
Abweichungen in Kaisten ein späteres, lokales hy
drothermales Ereignis von weniger starker Intensität 
abbilden, das nur in gewis~en Zon~n die alte Katio
ne2~elegung neu überprägen konnte. Die regionale, 
Ca -reiche Belegung könnte eventuell das Resultat 
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der post-Buntsandstein-Fluiddurchdringung sein, die 
vor allem zur Calcitbildung geführt hat und die in 
den Flüssigkeits-Einschlüssen als sehr salzreiches 
(und höchstwahrscheinlich sehr CaC1 2-reiches!) Ein
schlussfluid dokumentiert ist (vgl. Kap. 6.8). Die
se Interpretation wird durch die Daten von Leuggern 
unterstützt: Man findet auch dor~+ bei den meisten 
Proben eine ziemlich homogene, Ca -reiche Belegung 
(noch extremer als in Böttstein), von der nur 2 Pro
ben im Top des Kristallins (Beeinflussung durch Se
dimente?) und 3 Proben im Bereich der stark wasser
führenden Zone von 1648 - ca. 1670 m (Beeinflussung 
durch heutiges Formationswasser?) stark abweichen. 

Abgesehen von diesen zur Zeit noch hypothetischen 
Interpretationen bleibt festzuhalten, dass auch die 
Kationenbelegungen im Kaistener Kristallin dessen 
vielfältige hydrothermale Ueberprägung dokumentie
ren. 

Isotopenuntersuchungen 

(J. Meyer und M. Mazurek) 

In Kaisten wurden Proben für Analysen auf stabile 
Isotope im Rahmen des Nagra-Projektes "Hydrochemie 
Nordschweiz " ausgewählt und werden in den entspre
chenden Berichten (PEARSON et al., NTB 88-01) im 
grösseren, regionalen Rahmen dokumentiert und dis
kutiert. Gemäss den Zielsetzungen dieses Proj ektes 
wurden vor allem Kluftmineralien ausgewählt, in er
ster Linie um Zusammenhänge zwischen den heutigen 
Tiefengrundwässern und den Kluftmineralien zu erken
nen. 

Ziele und Methodik 

Mit der Untersuchung der Sauerstoffisotopen wurden 
zwei Ziele angestrebt. Erstens sollte herausgefunden 
werden, ob Kluftmineralien in den wasserführenden 
Zonen wie Calcit, Quarz und Tonmineralien mit den 
Wässern, die in diesen Zonen zirkulieren, im Gleich
gewicht sind oder nicht • Zweitens sollten Hinweise 
auf die Art und die Temperatur der Lösungen erhalten 
werden, die in geologischer Zeit die untersuchten 
Mineralien gebildet haben. 

Für die Temperatur-Berechnungen und die Beurteilung 
des Gleichgewichts wurden folgende expe~imente11E!n 
Kalibrierungen ~erwendet: Calcit HC03 (für C-
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1l3aktionierung): FONTES (1983); Calcit - H
2

0 (für 
0-Fr aktionierung): FRIEDMAN & 0 t NEIL ( 1977); 11-

lit-~20: ESLINGER & SAVIN (1973); Smektit - H20: YEH 
& SAVIN (1977). Für Kaolinit - H20 wurde in Ueber
einstimmung mit ~lhVIN (1930) angenommen, dass sich 
dieser bezüglich O-Fraktionierung gleich wie Smek
tit verhält. 

Resultate und Diskussion 

Die Resultate sind in Beilage 6.47 dargestellt. Die 
Beurteilung einer isotopischen Gleichgewichtsein
stellung mit dem heutigen Tiefengrundwasser lässt 
sich mithilfe der Diagramme 6.4 7d (für C-Isotopen) 
und 6.47e (für O-Isotopen) vornehmen. In diesen 
Diagrammen sind die gemessenen (und korrigierten) in 
situ-Temperaturen im Bohrloch (lineare Regressions
kurve nach PEARSON et al., NTB 88-01) den Temperatu
ren gegenübergestellt, welche einer isotopischen 
Gleichgewichtseinstellung zwischen Mineralien und 
aktuellem Tiefengrundwasser entsprechen. Letzteres 
hat eine sehr konstante Zu~ensetzung der O-Iso
topen im ganzen Bohrloch (Ö 0=-10.40 + 0.1 %0 bez. 
SMOW, 6 Wasserproben). Die isotopische-Zusammenset
zung des Kohlenstoffs der im Wasr3r gelösten Bikar
bonat-Ionen schwankt stärker (Ö C=-9. 32 + 0.54 %0 
bez.1~DB, 5 Proben). Dies schmälert die Aussagekraft 
der C-Messungen an Calcit. 

Calcite: 
Die grosse Mehrheit der aufgrund der 13C-Fraktio
nierung berechneten Temperaturen liegt innerhalb 
oder in unmittelbarer Nähe des gestrichelten be
grenzten Bandes von B~age 6.47d, welches die 
Streuung der gemessenen C-Zusammensetzung im Was
ser darstellt (Mittelwert + Standardabweichung von 
0.54%0). Bis auf den derben Calcit 1 von Probe KAI 
1273.84 m könnten alle Calcite mehr oder weniger im 
Gleichgewicht mit dem aktuellen wf-g;ser stehen, so
weit dies zu beurteilen ist. die O-Fraktionierun
gen ergeben wegen der besseren Kenntnis der isotopi
schen Zusamm~nsetzung des Wassers ein schärferes 
Bild (Beilage 6.47e). Calcite der Proben KAI 
664.27 m, KAI 92"9.49 m sowie der der~13 Calcit 1 der 
Probe KAI 1273.94 m stehen bezüglich O-Fraktionie
rung klar in Ungleichgewicht mit dem heutigen Was
ser. TextureIl handelt es sich um ältere, derbe, mit 
der Kataklase zusammenhängende Bildungen. 

Die anderen Calcite sind meist frei in Hohlräumen 
gewachsene, idiomorphe Kristalle, welche gemäss 
texturellen Kriterien jünger sind als die obigen. 
Sie weichen höchstens 5-7°C von der Gleichgewichts
temperatur ab, was innerhalb der Unsicherheit der 
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Temperaturmessung im Bohrloch liegt. Besonders klar 
wird der Unterschied der beiden Calcit-Generationen 
in Probe KAI 1273.94 m, in welcher beide getrennt 
analysiert wffden konnten und '1~e gemachte Aussage 
sowohl mit C- wie auch mi t O-Daten bestätigen 
(gestrichelte Verbindungslinie in Beilage 6.47 d-e). 
Es stellt sich die (schwer zu lösende) Frage, ob die 
jüngere Calcit-Generation sich selektiv an die ak
tuellen isotopischen Verhältnisse im Tiefengrundwas
ser angepasst hat oder ob sie (subrezent?) aus die
sem überhaupt erst kristallisiert ist. (Jedenfalls 
sind die Wasser/Calcit-Verhältnisse im System stets 
gross, so dass Wasser zwar die isotopische Zusammen
setzung des Calcits beeinf lus st, nicht aber umge
kehrt.) Messungen von U/Th-Zerfallsreihen am derben 
Calcit 1 der Probe KAI 1273.94 m (s. Kap. 6.9.4.3) 
deuten auf subrezente Interaktion zwischen diesem 
älteren Calcit-Typ und Wasser hin, vermögen obige 
Fragestellung aber auch nicht klar zu beantworten. 
Die hohen Alter der Tiefengrundwässer im Kristallin 
( > 20000-30000 a) sowie die Uebersättigung der mei
sten Wasserproben bezüglich Calcit, namentlich in 
der wasserführenden Partie um 1272 m, sind notwen
dige, wenn auch nicht hinreichende Bedingungen für 
eine subrezente Ausfällung von Calcit-Typ 2. 

Silikate: 
Die analysierten Silikate umfassen ausschliesslich 
Tonmineralien (4 Kaolinite, 1 Smektit, 1 Illit). 3 
der 4 Kaolinite sowie der Smektit sind innerhalb en
ger Grenzen mit dem heutigen Wasser in isotopischem 
Gleichgewicht. Der vierte Kaolinit (KAI 853.16 m) 
licht ca 10°C bzw. 2 %. von der Gleichgewichtsposi
tion entfernt, was hier nicht interpretiert werden 
kann. 

Die einzige Illi t-Probe liegt weitab vom Gleichge
wicht, ca. 23°C unterhalb des aktuellen Wertes. Die
ses Ungleichgewicht ist angesichts der K/Ar-Alter an 
Illit, die zwischen 125 und 140 Ma liegen, nicht 
verwunderlich. Wenn nicht einmal die Zwischenschich
ten mit dem aktuellen Wasser ausgetauscht haben, ist 
auch nicht zu erwarten, dass die deutlich stärkeren 
si-O~ und Al-O-Bindungen aufgebrochen werden. Illit 
ist nicht das Produkt derselben hydrothermalen Pha~e 
wie Kaolinit und Smektit, sondern wahrscheinlich in 
der älteren Illit-Phase bei höheren Temperaturen 
( > 100°C) entstanden. 

O-Isotopenmessungen an Tonmineralien zeigen, dass 
nur die Bildungen der relativ jüngsten hydrotherma
len Umwandlungen (d.h. Kaolinit, Smektit) mit dem 
heutigen Wasser im Gleichgewicht stehen. Dieselbe 
Aussage konnte auch für 0- und C-Isotopendaten an 
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Calcit gemacht werden. Dies verleitet zur Arbeitshy
pothese, die oben als Kaolinit-Smektit-Phase be
zeichnete hydrothermale Umwandlung sowie die Calcit
Neubildungen in drusigen Hohlräumen seien junge, 
subrezente Ereignisse, welche genetisch mit dem heu
tigen Tiefengrundwasser in Zusammenhang stehen. Lei
der konnte diese Hypothese bisher nicht mit Flüssig
keitseinschluss-Daten gestützt werden. Alle bisher 
ermittelten Homogenisationstemperaturen von Ein
schlüssen in Calcit liegen über 100°C. 

:~~L:~§:~~~E!~~~9~~ 
34s/32s-verhältnisse wurden an den Tiefengrundwäs
sern , an drei Kluftbaryten und an zwei Pyriten ge
messen (Beil. 6.47). 

Eine definitive Diskussion der Resultate erfolgte im 
Rahmen der Berichterstattung zum Projekt "Hydroche
mie Nordschweiz" (PEARSON et ale NTB 88-01). Hier 
sei nur festgehalten, dass ein Teil der Baryte (z.B. 
KAI 522.00 m) mit den heutigen Tiefengrundwässern im 
Gleichgewicht stehen könnte, die Pyrite hingegen äl
tere, höhertemperierte Bildungen darstellen. 

Q:_~~~_!h:~~~±~11§~~!h~n 

Ziele und Methodik 

Anhand der Isotopenverhältnisse der U- und Th-Zer
fallsreihen kann festgestell t werden, ob eines der 
beiden Elemente im Verlauf der jüngsten geologischen 
Geschichte an- oder abgereichert wurde. Die Methode 
ist in PEARSON et ale (NTB 88-01) näher erläutert. 

Aus dem Kristallin von Kaisten wurden vor allem Ge
samtgesteinsproben möglichst aus dem Bereich der 
wasserführenden Zonen analysiert, da bei den meisten 
Kluftmineralien die zur Verfügung stehende Menge zu 
gering war. Immerhin konnten je ein derb kristalli
sierter Kluftbaryt (KAI 348. 61 m) und Kluftcalcit 
(Calcit1 von KAI 1273.94 m, innerhalb der hydrauli
schen Testzone 1238-1305 m) untersucht werden (Beil. 
6.47) • 

Resultate und Diskussion 

Die Gesamtgesteinsproben zzi~e~~t 2 Aus~abmen l~AI 
819.67 m, KAI 1273.94 m) ~ U/ U- und ~~h/23 U-
Verhältnisse um 1.0. Dies deutet darauf hin, dass 
die Verhältnisse in diesen Proben seit rund 1.5 Mil
lionen Jahren nicht mehr durch geochemische Interak
tion mit den Tiefengrundwässern beeinflusst wurden. 
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Die beiden erwähnten Ausnahmen enthalten beide der
ben Kluftcalcit. Im Falle der Probe KAI 1273.94 m 
konnte auch der Calcit selbst analysiert werden 
2S~lc~381); er we~~O ta~3~chlich von 1.0 abweichende 

U/ U- und Th/ U-Verhältnisse auf. Dies 
deutet auf rezente bis subrezente Grundwasser-Cal
cit-Interaktionen oder sogar auf ein Wachstum dieser 
Calcite in jüngster Zeit hin. Im Falle des Calcits 
der Probe KA\31273.94 fB (Calcit1, derb) weisen al
lerdings die C- und O-Daten auf ein Ungleichge
wicht mit den heutigen Tiefengrundwässern hin (vgl. 
Kap. 6. 9. 4. 1) . 

~~§fL~~§f=Y~fQ~!~~!§§~ 
Ziele und Methodik 

Die Verwendung von Strontium-Isotopen-Verhältnissen 
eignet sich dazu, um Gleichgewichtsbedingungen zwi
schen Mineralphasen ~d K~~ft- bzw. Porenwässern zu 
bestimmen, da das Sr/ Sr-Verhältnis im Anwen
dungsbereich (T < 400°C) weder temperaturabhängig 
ist noch durch eine Fraktionierung während der Kri
stallisation aus einer Lösung verändert wird. Die 
auskristallisierenden Mineralphasen registrieren so
mit das Sr-Isotopenverhältnis der Starnrnlösung. Falls 
keine Rekristallisation fffolgt, ~nn einzig der ra
dioaktive Zerfall von Rb zu Sr in Mineralien, 
z.B. Glimmern, Illiten und Feldspäten, zu einer Ver
änderung der primär eingebauten Strontium-Isotopen
Verhäl tnisse führen. Dieser Effekt tritt vor allem 
in kristallinen und metamorphen Gesteinsserien sowie 
in siliziklastischen Sedimenten auf, wo diese Rb
reichen Minerale gewöhnlich als Hauptbestandteile 
vorkommen. In Rubidium-freien Mineralien wie Calcit, 
Dolomit und Gips/Anhydrit kann dagegen eine Verände
rung des Sr-Isotopenverhältnisses nur durch Zufuhr 
von Strontium unterschiedlicher Isotopenzusammenset
zung herbeigeführt werden. 

Die Proben wurden nach der von JäGER (1962 und 1979) 
beschriebenen Methode aufgeschlossen und behandelt. 
Rb und Sr wurden auf einem ION INSTRUMENTS Festkör
permassenspektrometer mit 35 cm Radius und 90° Ab
lenkung auf einer 3-Band Ionen-Quelle (BRUNNER 1973) 
gemessen. 

Resultate und Diskussion 

Für eine umfassende Diskussion der Resultate im Rah
men aller bisher abgeteuften NAGRA-Tiefbohrungen sei 
auf die Arbeit von MATTER et ale (1987) verwieses7 
Wie in allen NAGRA-Tiefbohrungen variieren die Sr/ 
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86sr-verhältnisse der Kristallin-Tiefengrundwässer 
nur in einern sehr engen Bereich von 0.71711-0.71778, 
während Gesteine und Kluftmineralien meist höhere 
Werte zeigen. Lediglich der feinkörnig-derbe Calcit 
aus einer Illit-Kluft (KAI 1046.36 m) zeigt mit 
o • 71 701 einen Wert, der ein Gleichgewicht mit dem 
Tiefengrundwasser (0.71778 in dieser Testzone) mög
lich erscheinen lässt. 

Radiometrische Altersbestimmungen 

(J. Meyer und J.C. Hunziker) 

Im Kaistener Krista11in wurde nur ein sehr beschei
denes Programm an radiometrischen Altersbestirnrnungen 
durchgeführt, da der Bohrung Leuggern eine höhere 
Priorität eingeräumt wurde, weshalb diese doch recht 
aufwendigen Untersuchungen vor allem dort in grösse
rem Umfang erfolgten. Zuerst wurde nur gerade eine 
K/Ar-Altersbestimmung am Illit der Probe KAI 
1046.36 m geplant; nachdem dieser recht reine Illit 
(7.34 Gew%K), ein im Vergleich zu den vorwiegend 
permischen Illit-Altern von Böttstein und Leuggern 
(um 270 M.a.) eher aussergewöhnliches Alter von 138 
+ 2 M.a. ergab, wurden noch zwei weitere Illite aus 
Kluftbelägen zur KlAr-Analyse ausgewählt, nämlich 
KAI 580.79 m und KAI 943.51 m. Auch diese beiden 11-
lite ergaben mit 135 + 1.6 Ma und 125.5 + 1.6 Ma un
terkretazische KlAr-Alter. Im Weiteren würde im Rah
men der Sr-Isotopenmessungen ein RbISr-Alterswert am 
Illit der prij~e Kt~ 1046.36 m gemessen, der, je nach 
Sr-Initial ( Srl Sr) ein Alter im Bereich von rund 
120-140 Ma ergibt. Die Daten und Resultate zu allen 
diesen drei Proben sind in der Beilage 6.48 zusam
mengestellt. Obwohl es sich bei den untersuchten 11-
liten um 1M- oder 1Md-Typen mit recht schlechtem 
Kristallisationgrad (Illitkristallinität 0.63-0.73) 
handelt, dürfen diese Alterswerte mit ziemlicher Si
cherheit als geologisch relevant interpretiert wer
den. Dafür spricht zuallerst die erstaunliche Kon
kordanz der Daten (KI Ar und RbISr) , dann die mi t 
7.2-7.6 % doch sehr hohen K-Gehalte. weiter stehen 
die Alter nicht allein da, denn in Böttstein wurden 
ähnliche Alter aus Apatit-Spaltspuren (128 und 143 
Ma) ermittelt und ein Illit lieferte ein KlAr-Alter 
von 157 Ma. 
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Petrophysikalische Untersuchungen 

(J. Meyer) 

Dichte, Porosität 

Für eine technisch-petrographische Charakterisierung 
der Gesteine ist die Kenntnis über Grösse und Art 
der Porosität von grosser Bedeutung. Es können da
raus auch Rückschlüsse über die Aufnahmefähigkeit 
für Fluids und über die Permeabilität gezogen wer
den. Die Daten sind auch wichtig für den Vergleich 
mit geophysikalischen Bohrlochmessungen (Dichte/Po
rositätsbestimmungen im Bohrloch) • 

Die Methodik für die Dichte und Porosi täts-Bestim
mung und für die Quecksilber-Druckporosimetrie wurde 
in PETERS et ale (NTB 85-02) vorgestellt. Es sei 
hier einzig noch einmal darauf hingewiesen, dass 
durch gegenläufige Fehler bei der Bestimmung von 
Raumgewicht und Korndichte bei der absoluten Poro
sität grosseFehler auftreten können, was z.B. dazu 
führen kann, dass der Wert für die offene Porosität 
höher ist als derjenige für die totale Porosität. 
Die Diskussion wird sich deshalb vor allem auf die 
Hg-Druckporosimetrie-Resultate stützen. 

6.10.1.2. Resultate 

Die Resultate sind in tabellarischer Form nach Ge
steinstypen gruppiert in Beilage 6.49 aufgeführt. 
Die Beilage 6. 50 vermittelt zudem einen Ueberblick 
über die Porositäten anhand von Histogrammen. In 
Beilage 6.51 sind einige typische Verteilungsmuster 
der scheinbaren Mikroporenradien abgebildet. Im 
1:5000-Uebersichtslog zur tektono-hydrothermalen Um
wandlung (Beil. 6.17) sind die gemessenen Porositä
ten ebenfalls aufgetragen. In der untenstehenden 
kleinen Tabelle sind die mittleren Werte für ver
schiedene Gesteinstypen für eine schnelle Uebersicht 
aufgeführt. 

Zusammenstellung der mittleren Dichten und Porositä
ten des Kristallins von Kaisten. 
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n Gest. Korn- abs. offene Porosität 
dich- dichte Poro- (Vol %) 
te 

3 
sität 

g/cm g/cm 
3 

Vol % total makro mikro 

Frische Metapelite 9 2.77 2.80 1.5 1.39 0.43 0.96 
Frische Biotit-Pla- 2 2.69 2.73 1.5 0.76 0.22 0.54 
gioklas-Gneise 
Frische hell-aplit. 4 2.67 2.70 1.4 1 .11 0.27 0.84 
Gneise 
Frischer Klinopy- 1 2.91 2.95 1.4 0.28 0.16 0.12 
roxen-Plagioklas-Fels 
Amphibolit !hydro- 1 2.77 2.98 7.1 0.98 0.48 0.50 
thermal umgewandelt 
Aplit 1 2.57 2.67 3.8 0.39 0.24 0.15 
Pegmatite 3 2.65 2.63 0.8 0.61 0.19 0.42 
Frischer Lamprophyr 1 2.75 2.81 2.1 0.78 0.24 0.54 
vertonter Lampro- 1 2.58 2.68 3.7 5.45 0.45 5.00 
phyr 
Gneise d.Chlorit- 2 2.70 2.76 2.2 1.27 0.71 0.56 
Serizit 
Kalifeldspat-Phase 
Illitisch vertonte 7 2.42 2.72 10.9 8.44 0.62 7.82 
Gneise 
Kaolinitisch verton- 3 2.60 2.74 8.0 16.42 0.83 15.59 
te Gneise 
Kataklasit-Matri- 12 2.64 2.74 3.9 4.53 0.42 4.11 
ces 

6.10.1.3 Q!~~~~§!2g_ 

a) Gesteins- und Korndichte 
Ein bedeutender Teil der Gneise von Kaisten weist 
recht hohe Korn- und 3 Gesteinsdichten auf: Amphibo
lite 2.98 / 2.77 ~cm , Klinopyroxen-Plagioklas-Fe~
se 2.95/2.91 g/cm und Metapelite 2.80/2.76 g/cm. 
Hervorzuheben ist vor allem die relativ hohe Dichte 
der Metapelite, die auf ihren Biotit-Reichtum zu
rückzuführen ist. Es sind also i~ Vergleich zu den 
Weiacher Gneisen (2.76/2.74 g/cm) noch schwerere 
Gesteine. Gro_ss ist vor allem auch der Unterschied 
zu einem Granit. wiEJ z. B. demj enigen von Böttstein 
mit 2.65/2.63 g/cm. Einzig ~e hell-aplitischen 
Gneise zeigen mit 2.70/2.67 g/cm tiefere Werte. Die 
hellen Ganggesteine liegen im üblichen Rahmen (rund 
2.65/2.60 g/cm ) für granitische Gesteine. 

Die Erniedrigung der Korndichten bei vertonten Ge
steinen ist meistens nicht sehr markant, ausser bei 
stark kaolinitisierten Gesteinen. Hingegen zeigen 
vertonte Gesteine eine sehr starke Verringeru~g der 
Gesteinsdichten auf Werte z.T. unter 2.3 g/cm • KAI 
672.88 ro, ein fast bimssteinartiger, extrem kaolini-
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tisierter Gneis, könnte (mit einer offenen porositä3 von 19 Vol%!) sogar durchaus einen Wert < 2 g/cm 
haben; leider war dort keine Messung möglich. Auch 
die kataklastischen Störungszonen zeigen deutlich 
erniedrigse Gesteinsdichten von durchschni ttlich 
2.63 g/cm • Der einzige g~essene frische Lamprophyr 
weist mit 2.81/2.75 g/cm ganz ähnliche Korn- und 
Raumgewichte auf wie die Metapelite. Der ermittelte 
Einzelwert dürfte repräsentativ sein, da zwei weite
re Messungen aus der Bohrung Leuggern fast identi
sche Resultate ergaben. 

Aus diesen Resultaten kann man folgende Tatsachen 
zusammenfassen, die für die Bohrlochgeophysik von 
Bedeutung sein können: 
- Frische Gneisabschnitte mit vorwiegend Metap~iten 

zeigen Dichten (Gesteinsdichten) um 2.76 g/cm . 
Gebänderte Serien (entweder Metapelit/Kalksilikat
felse oder Amphibolite / hell-aplitische Gneise) 
dürften sich durc~ viele Peaks mit hohen Dichten 
von 2.9 - 3.0 g/cm auszeichnen. 
Kataklastische/kakiritische Störungszonen und ver
tonte Partien zeigen durchwJgs geringe Gesteins
dichten von ca. 2.65 g/cm. Undeformierte, aber 
vertonte Partien dürften kaum von kataklastisch/ 
kakiritischen Zonen zu unterscheiden sein; einzig 
längere par~en mit stark reduzierten Dichten von 

<' 2.5 g / cm dürften mit einiger Sicherheit, als 
stark vertonte Partien zu interpretieren sein. 

b) Porosität 
Die frischen Gneise weisen normalerweise absolute 
Porositäten von < 2 Vol% auf, wobei die Metapelite 
mit ihrer grobflaserigen Textur und ihrem hohen 
Schichtsilikatanteil von rund 50% höhere Porositäten 
als die relativ dazu glimmerarmen Biotit-Plagioklas
und hell-aplitischen Gneise besitzen. Dasselbe gilt 
auch für die offenen Porositäten. In den Metapeliten 
muss mit offenen Porositäten von 0.5 bis über 2 Vol% 
gerechnet werden, in den restlichen Gneisen von 0.4 
- 1 Vol%, mithin Werte, die im Vergleich mit fri
schem Böttstein-Granit (0.3-0.5 Vol%) deutlich höher 
liegen. Der Anteil offener Mikroporosität an der of
fenen Porosität liegt durchschnittlich bei 60-70%. 

Die Verteilung der scheinbaren Mikroporen-Radien 
zeigt in der Regel kein systematisches Muster, es 
ist vielmehr der ganze Bereich von O. 01-ca 5 pm 
ziemlich gleichmässig vertreten (Beil. 6.51). 

Die heiss-hydrothermal (Chlorit-Serizit-Kalifeld
spat-Phase) umgewandelten Gneise sind in der Proben
auswahl ziemlich schlecht vertreten (2 Proben). Sie 
zeigen aber eine Tendenz zu höheren Porositäten, vor 
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allem auch zu höheren offenen Makroporositäten. Dies 
ist nach den Fluoreszenz-mikroskopischen Untersu
chungen auch zu erwarten, lässt sich doch in diesen 
Gesteinen eine deutlich höhere Makroporosität und 
eine vergrösserte "Schichtsilikat-Porosität" fest
stellen. 

Illitisch vertonte Gneise (Illit-Phase) sind sehr 
porös. Sie zeichnen sich durch offene Mikroporosi
täten von 2 bis über 10 Vol% (M = 7.8 Vol%) aus, wo
bei der Anteil an offener Makroporosität stets ziem
lich bescheiden bleibt ( 0.35-1.18, M = 0.62 Vol%). 
Die hohe offene Mikroporosität (durchschnittlich 7.8 
Vol%) widerspiegelt einerseits den Tonmineralreich
tum und anderseits wohl auch die erhöhte "Schichtsi
likat"-Porosität, wie sie in diesen Gesteinen in der 
Regel anzutreffen ist (vgl. Kap. 6.6. 7). Die in 5 
der 6 derartigen Proben beobachtete noch wesentlich 
höhere absolute Porosität (M = 10.9 Vol%) zeigt, 
dass in den illitisch vertonten Gesteinen auch noch 
mit einer beträchtlichen gefangenen Porosität zu 
rechnen ist. 

Die kaolinitisch vertonten Gneise (Kaolinit-Smektit
Phase) haben noch extremere Porosi täten, mit einer 
mittleren offenen Mikroporosität von 15.6 Vol%! Hier 
ist jedoch keine signifikant erhöhte gefangene Ma
kroporosität mehr zu beobachten. 

Der Anteil offener Mikroporosität an der totalen of
fenen Porosität liegt in vertonten Gesteinen meist 
über 90% und somit wesentlich höher als in frischen 
Gneisen. Dies zeigt, dass die starke Erhöhung der 
Porosität fast ausschliesslich durch eine Zunahme 
der offenen Mikroporosität ("Tonmineralporosität") 
bewirkt wird. Die offenen Mikroporositäten sind in 
den vertonten Kaistener Gneisen durchschnittlich we
sentlich höher als im vertonten Böttstein-Granit 
(max. 3-4 Vol%). 

Die Verteilung der scheinbaren Mikroporen-Radien 
zeigt in den _illitisch vertonten Gneisen ein Maximum 
zwischen 0.01 und 0.1 pm, in den kaolinitisch ver
tonten hingegen bei etwa 1 pm (Beil. 6.51). In den 
letzteren sind also grössere Mikroporen um 1 um viel 
häufiger, was wahrscheinlich mit den gröberen Kaoli
nit-Schichtpaketen zusammenhängt. 

Material aus kataklastischen Störungszonen: Solche 
Gesteine weisen ebenfalls erhöhte Porositäten auf; 
allerdings erreichen sie nicht die Werte von rein 
vertonten Gneisen: die offene Mikroporosität 
schwankt zwischen 0.65 und 10.5 Vol%! (M = 4.11 
Vol%). Die beiden tiefen Werte von unter 1 Vol% sind 
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Ausnahmen. Es handelt sich um Kataklasite bis Ultra
kataklasite der "Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Pha
se", die kaum Tonmineralien aufweisen und gut ver
heilt sind. So muss für die kataklastisch bis kaki
ritischen Störungszonen der "Illit-Phase" mit offe
nen Mikroporositäten von 2-10 Vol% gerechnet werden. 
Die Verteilung der scheinbaren Mikroporen-Radien 
zeigt in der Regel ein Maximum unterhalb 0.1 um, al
so bei noch kleineren Radien als in den vertonten 
Gesteinen; dies widerspiegel t den durch die starke 
Kornzerreibung zustandegekommenen extrem feinporigen 
Charakter der Kataklasite. Der Anteil an offener Mi
kroporosi tät liegt in diesen Gesteinen bei durch
schnittlich etwa 80%. 

Zu den wenigen Ganggesteinen nur soviel: Aplite und 
Pegmatite haben kleine offene Porositäten unter 
1 Vol%. Bei den Lamprophyren ist schon aufgrund 
ihrer unterschiedlichen hydrothermalen Ueberprägung 
mit beträchtlichen Unterschieden zu rechnen. Wie KAI 
838.55 m zeigt, dürften die Werte für frische 
Lamprophyre durchaus im gleichen Rahmen wie diejeni
gen der frischen Metapelite liegen. KAI 347.27 m, 
mit stärkerer hydrothermaler Beeinflussung, liegt im 
Rahmen von illitisch vertonten Gesteinen. 

Permeabilität 

Da aufgrund der z.T. sehr hohen offenen Porositäten 
in hydrothermal und/oder kataklastisch beeinflussten 
Gesteinen (vgl. Kap. 6.10.1) recht hohe Permeabili
täten erwartet werden konnten, wurden an insgesamt 7 
Proben solcher Gesteine Permeabilitätsmessungen mit 
dem Permeameter (nach MüLLER, 1964) durchgeführt. 
Die Messungen erfolgten an Probenzylindern von 3 cm 
Durchmes ser. Die Nachwei sgrenze liegt bei ca. O. 03 
md. Die Probenbeschreibung und die Resultate sind in 
Beilage 6.53 enthalten. 

Sieben der 10 Proben haben permeab~~ä~~ unterhalb 
der Nachweisgrenze von rund 3xl0 ms • Bei den 
Proben KAI 817.56 m und KAI 1038.83 m, beides ziem
lichfrische Gneise unmittelbar an wasserführenden 
Klüften, erstaunt dies nach den Ergebnissen der an 
denselben Proben durchgeführten Fluoreszenz-Mikros
kopi~10(vgJr Kap. 6.6.7) nicht. Die ebenfalls unter 
3xl0 ms liegenden Werte der Kataklasite KAI 
352.28 m und KAI 422.61 m sowie des vertonten Gnei
ses KAI 1172.80 m machen deutlich, dass solche Ge
steine trotz z.T. hoher offener Mikroporosität (vgl. 
Kap. 6.10.1: sehr feine Mikroporen!) doch recht ge
ringe Permeabilitäten aufweisen können. 
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Von der Probe KAI 486.52 m, einem fein zerklüfteten 
und hydrothermal ausgelaugten und z.T. kataklastisch 
deformierten Gneis (Beil':' 9 6 ._~lb), ergab die Probe 
aus dem Kataklasit 2x10 ms , diejenige aus dem 
zerklüEget~~ Gneis, ca 45° zur Schieferung, sogar 
1.5x10 ms • Der feinkörnige, vollständig illitisch 
vertonte ehemalige Biotit-Plagioklas-Gneis KAI 
1169.27 m zeigt, parallel zum ehemaligenL1cfch}fcht 
ausgeprägten s eine Permeabilität von 4x10 ms . 

Oberfläche 

Die spezifischen Oberflächen (äussere, innere und 
totale) wurden an denselben 20 Proben ermittelt, an 
denen auch das Kationenaustausch-Vermögen bestimmt 
wurde (vgl. Kap. 6.9.3). Die Methodik ist in PETERS 
et al., (NTB 85-02) beschrieben. Die Resultate sind 
einerseits zusammen mit den Kationenaustausch-Werten 
in Beilage 6.46 und andererseits separat in der Bei
lage 6.54 zusammengestellt. 

Sowohl die inneren als auch die äusseren Oberflächen 
zeigen innerhalb der untersuchten Proben eine starke 
Variabilität. Die Unterschiede in den äusseren Ober
flächen hängen zu einem guten Teil mit dem absoluten 
Tonanteil zusammen. Da letzterer auch sehr stark die 
Kationenaustausch-Kapazität beeinflusst, besteht ei
ne gewisse positive Korrelation zwischen äusserer 
Oberfläche und Kationenaustausch-Kapazität (Korrela
tions-Koeffizient r = 0.6.). In Kaisten sind äussere 
Oberflächen von über 10m /g keine Seltenheit, dies 
im Gegenzatz zum Böttstein-Granit (nur gerade 1 Wert 
über 10m /g) . 

Die inneren 9berflächen schwanken noch stärker zwi
schen 0-80 m /g. Hier dürfte vor allem der Smektit
Anteil und die Struktur der Illite (z. B. hoher An
teil an quellbaren Schichten) massgebend sein. Es 
ist daher nicht verwunderlich, dass sehr Kaolini t
reiche Proben mit gesamthaft hohem modalem Schicht
silikat-Anteil kleine innere Oberflächen haben kön
nen (z.B. KAI 853.16 m, KAI 1050.86 m). Die inneren 
Oberflächen erreichen durchaus Werte, wie sie auch 
für ~mgewandelte Böttstein-Granite typisch sind (60-
70 m /g)i sie übertreffen somit häufig auch 9ie Wer
te aus den Weiacher Gneisen von meist 50 m /g. Die 
im Vergleich zum Böttstein-Granit extreme Variabili
tät dürfte einerseits mit der primären Gesteins-He
terogenität und andererseits mit der komplexeren hy
drothermalen Umwandlung zu tun haben. 

Die generell kleinen Oberflächen in den Proben aus 
den obersten 400 m dürften - wie schon beim Katio
nenaustausch (vgl. Kap. 6.9. 3) - keine geologische 
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Bedeutung haben, sondern vielmehr den eher geringen 
Anteil an Tonmineralien vor allem an schlecht kri
stallisiertem Illit und an Smektit reflektieren, 
mithin einen Beprobungseffekt darstellen. 

Wärmeleitfähigkeit 

(L. Rybach, U. Schärli und J. Meyer) 

Die Wärmeleitfähigkeit von Gesteinen ist eine wich
tige petrophysikalische Grösse, die vor allem für 
Modellrechnungen der Wärmeausbreitung und -übertra
gung von Bedeutung ist. 

Die verwendete Methodik wurde in Kap. 5.2.8 be
schrieben. Die Messungen erfolgten an Platten oder 
grösseren Stücken aus den Bohrkernen • Ein Messwert 
wurde durch Mittzlung von mindestens 5 Einzelwerten 
(Fläche ca. 1 cm ) pro Messrichtung erhalten, um die 
Standardabweichung, die ein Mass für die Heterogeni
tät des Gesteins ist, möglichst zu verkleinern. We
gen der Heterogenität des Kaistener Kristallins wur
den insgesamt 33 Proben gemessen. 

Die Resultate sind in Beilage 6.55 dargestellt, nach 
der Tiefe geordnet und zusammengefasst zu den ver
schiedenen Gesteinstypen , mit Vergleichs-Werten aus 
dem Kristallin von Böttstein und Weiach. Die Wärme
leitfähigkeiten der einzelnen Proben schwanken in 
sehr weiten Grenzen zwischen 2.29 und 5.07 W/moK, 
wie dies von der Gesteinsvielfalt her auch zu erwar
ten ist. Der mittlere Wert für das Kaistener Kri
stallin von 3.41 + 0.53 W/moK ist denn auch ent
sprechend vorsichtlg anzuwenden. Die Werte der ein
zelnen Gesteinsgruppen brauchen hier nicht vorge
stellt zu werden, die Tabelle in Beilage 6.55 
spricht für sich. 

Die grosse Variation in den Wärmeleitfähigkeits-Wer
ten spiegelt eine entsprechende grosse Variation der 
Gesteinsarten wider. Da der grässte Teil des Kri
stallins von Kaisten aus Metapeliten und Biotit-Pla
gioklas-Gneisen besteht, können für Modellbetrach
tungen durchaus nur diese Werte betrachtet werden: 
es ergibt sich aus den 13 Einzelwerten (inkl. 3 aus 
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hell-aplitischen Gneisen) eine mittlere Wärmeleitfä
higkeit von 3.54 W/moK, die als repräsentativ für 
das Kaistener Kristallin als Ganzes angesehen werden 
kann. Diese Wärmeleitfähigkeit liegt etwas über dem 
Mittel für den frischen Böttstein-Granit (3.10 
W/mOK) und deutlich über demjenigen der frischen 
Weiacher Gneise (2.66 W/mOK). Dies dürfte vor allem 
auf die im Schnitt höheren Quarz-Gehalte im Kaiste
ner Kristallin zurückzuführen sein. 

Die Metapeli te zeigen, als Folge ihrer sehr stark 
schwankenden modalen Variationen und ihrer beträcht
lich hohen Korngrössen, die weitaus grösste Streu
ung, sowohl bei den Einzelwerten pro Probe (mittlere 
Standardabweichung = 0.75 W/mOK) als auch zwischen 
den gemittelten Messwerten (Standardabweichung des 
Mittelwertes = 0.75 W/mOK). 

Die Biotit-Plagioklas-Gneise von Kaisten zeigen mit 
durchschnittlich 3.86 W/moK eine deutlich höhere 
Wärmeleitfähigkeit als diejenigen von Weiach mit 
2.63 W/moK, was auf ihren viel höheren Quarz-Gehalt 
(52 versus 22 Vol%), also ihren primär viel sandige-
ren Charakter, zurückzuführen ist. 

Die hell-apli tischen Gneise liegen im gleichen Rah
men wie die Biotit-Plagioklas-Gneise, obwohl sie mo
dal wesentlich anders zusammengesetzt sind. Ihre 
Quarz-Gehalte sind jedoch ähnlich hoch. Dieser Sach
verhalt demonstriert, dass ein Grossteil der Varia
tionen der Wärmeleitfähigkeit auf den Quarz-Gehalt 
zurückgeführt werden kann, der mit 7.7 W/moK im Ver
gleich zu den andern wichtigen gesteinsbildenden Mi
neralien (z.B. Feldspäte 2.2, Biotit 2.5 W/mOK) die 
weitaus höchste Wärmeleitfähigkeit aufweist. Im Dia
gramm K - Quarz-Gehalt in der Beilage 6.55 ist die
ser Sachverhalt dargestellt; die nicht gerade opti
male Korrelation mit r=0.74 sagt aus, dass der 
Quarz-Gehalt zwar ein wichtiger, aber nicht der ein
zige Faktor für die Grösse der Wärmeleitfähigkeit 
ist. Ein weiterer wichtiger Faktor ist z.B. die Po
rosi tät, speziell die Porenkonfiguration , die auch 
bei-absoluten Porositäten von <1 Vol% je nach ihrer 
Art erheblich verschiedene Wärmeleitfähigkeits-Werte 
erzeugen kann. Ein solcher Einfluss ist im Fall von 
Kaisten mit seinen komplexen Porenräumen (vgl. Kap. 
6.6.7) jedoch nicht quantifizierbar. 

Die Werte der Aplite, Pegmatite und auch der Lampro
phyre liegen alle in einem ähnlichen Bereich zwi
schen 2.9 und 3.4 W/moK und sind mit den Werten des 
Böttstein-Granits vergleichbar. 

Die kataklastisch überprägten Gneise zeigen im Ver-
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gleich mit den Metapeliten und Biotit-Plagioklas
Gneisen, aus denen sie entstanden sind, etwas tie
fere Wärmeleitfähigkeiten mit einern Mittel von 3.09 
W/moKi eine mögliche Erklärung für diesen Sachver
halt sind die erhöhten Porositäten in den kataklas
tischen Gesteinen (vgl. Kap. 6.10.1). 

Wie zu erwarten war, zeigen Gneise des Kaistener 
Kristallins deutliche Anisotropien der Wärmeleitfä
higkeit zwischen Messungen parallel und senkrecht 
zur Schieferung. Die 5 gemessenen Proben (Beil. 
6.55) zeigen mit 1.35 - 2.02 eine stärkere Schwan
kung der Anisotropie-Faktoren als die Weiacher Gnei
se (1.24 - 1.57) und der Mittelwert liegt mit 1.57 
etwas höher als in Weiach mit 1.44. Gerade die un
migmatischen Sillimanit-Biotit-Gneise (z.B. 
679.88 m) oder parallel zu s kataklastisch überpräg
te Gneise (KAI 1258.85 m, KAI 1273.65 m) weisen eine 
sehr viel strengere Paralleltextur auf als die meist 
metablastisch schon etwas entregelten Weiacher Gnei
se, so dass dieser Sachverhalt nicht verwunderlich 
ist. 

Petrogenetische Interpretation 

(J. Meyer) 

Aufgrund der an den Proben der Bohrung Kaisten 
durchgeführten Untersuchungen kann die geologische 
Entwicklungsgeschichte des Kristallins von Kaisten 
wie folgt skizziert werden (vgl. Schema der Beilage 
6.56) : 

? Präkambrium bis Karbon 
Ablagerung des Ausgangsmaterials der heute vorlie
genden Gneise. Dieses muss vorwiegend aus einer Al
ternanz von tonreichen Sedimenten und Grauwacken be
standen haben, in der vereinzelt karbonatische Lagen 
und Tuffite eines bimodalen Vulkanismus auftraten. 
Im Schwarzwald nimmt WIMMENAUER (1980) für diese Ab
lagerungen ein präkambrisches Sedimentationsalter 
an. 

Bis zur amphibolitfaziellen Metamorphose und Ver
gneisung lassen sich in den Gneisen von Kaisten kei
ne geologischen Ereignisse erkennen. Die früheste 
erkennbare Phase der Metamorphose ist durch Disthen 
gekennzeichnet. In der Folge wurde durch Temperatur
erhöhung und/oder Druckentlastung Sillimanit gebil
det, wobei Temperaturen von ca. 600°C bei ca. 4 kb 
(ca. 10 km Tiefe) erreicht wurden. Unmittelbar an
schliessend führte eine weitere Temperaturerhöhung 
auf ca. 650-700°C und eine Druckentlastung auf ca. 3 
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kb zu einer teilweisen Anatexis, wobei in den Meta
peliten Migmatite gebildet wurden. Nach diesem Höhe
punkt der Metamorphose fand eine retrograd metamor
phe Ueberprägung statt, die durch eine Muskovitisie
rung und Turmalin-Quarz-Adern gekennzeichnet ist. 
Aufgrund von Isotopendatierungen in Schwarzwaldgnei
sen (HOFMANN & KOEHLER, 1973, STEIGER et al., 1973) 
kann für die amphibolitfazielle Metamorphose und 
migmatische Ueberprägung ein ordovizisches Alter 
(ca. 500 M.a.) angenommen werden. Der Metamorphose
zyklus ist gekennzeichnet durch eine langsame, kon
tinuierliche (?) Hebung, die sich wahrscheinlich bis 
ins Oberkarbon fortsetzte. 

Karbon 
Im Karbon (ca. Wende Unter-/Oberkarbon) drangen ver
breitet Gran i tmagmen in relativ seichte Krusten
stockwerke ein (maximal 7-8 km, z.B. Böttstein-Leug
gern-Pluton). Im Zusammenhang damit erfolgte eine 
erste Kataklase in den Gneisen sowie eine vorwiegend 
an die Störungszonen gebundene hydrothermale Umwand
lung, verbunden mit der Bildung von Chlorit, Seri
cit, Kalifeldspat und Albit. Auf diesen Störungszo
nen karn es wahrscheinlich wegen plötzlichen Druckab
fällen zufolge rascher Verformung teilweise zum Sie
den der zirkulierenden Fluids sowie zu Deformatio
nen, die charakteristisch für "hydraulic fracturing" 
sind. 

Diese Phase wurde im Granit von Böttstein und in den 
Gneisen von Weiach mit ca. 300-320 M.a. datiert. Die 
relativ hohen Temperaturen von 300-400°C und die 
ziemlich geringe Ueberlagerung (wenige km) deuten 
auf stark erhöhte geothermische Gradienten zu dieser 
zeit hin. Das ganze Kristallin wurde auch im Karbon 
ständig gehoben. 

Oberkabon bis Trias 
An der Wende Oberkarbon-Perm lag nach den Befunden 
der Bohrung Weiach ein eingeebnetes Relief vor. Im 
Perm setzten erneut starke tektonische Bewegungen 
ein (Grabenbildung), in deren Gefolge wässrige hyd
rotherrnale Fiuids auf den entstandenen kataklasti
schen Störungszonen zirkulierten und zu intensiven 
illi tischen Vertonungen führten, dies bei Tempera
turen unterhalb von rund 250°C und nur geringer 
Ueberlagerung (hoher geothermischer Gradient). Das 
Gebiet von Kaisten begann sich mit der diskordanten 
Auflagerung der Oberrotliegend-Sedimente auf den 
Gneisen wieder zu senken. Wahrscheinlich sank auch 
der geothermische Gradient wieder auf einen normalen 
Wert von rund 30°C/km ab. Im Muschelkalk erfolgte 
die Transgression des Tethys-Meeres. 
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Mesozoikum-Rezent 
Nach einer wahrscheinlich ruhigen Absenkzeit im Jura 
erfolgte im Bereich von Kaisten während der Unter
kreide eine erneute tektonisch-hydrothermale Beein
flussung, die zur Bildung oder "Verjüngung" von 11-
liten führt. Wahrscheinlich hängt damit auch die 
verbreitete Kaolinitisierung im Kaistener Kristal
lin, sowie die Bildung von Kluft- und Drusenminiera
lien zusammen. Weitere tektonische und hydrothermale 
Beeinflussungen bis in subrezente/rezente Zeit sind 
durchaus denkbar. 

6.12 Zusammenfassung Kapitel 6: Geologie und Petrographie 
des Kristallins 

Gesteinsinhalt 

Das zwischen 296.5 mund 1305.8 m Teufe erbohrte 
kristalline Grundgebirge von Kaisten umfasst eine 
vielfältige metasedimentäre Gneisserie mit sauren 
und basischen Ganggesteinen. Die hochmetamorphe 
Gneisserie beinhaltet zur Hauptsache Al-reiche Me
tapelite, hervorgegangen aus illitischen Tonsteinen, 
in Wechsellagerung mit Quarz-reichen Metagrauwacken, 
mit einer eingeschalteten kalksilikatischen Serie 
sowie einer gebänderten Serie mit hell-apli tischen 
Gneisen und Amphiboliten, die aufgrund ihrer Geoche
mie auf einen bimodalen Vulkanismus (Tuffite ?) zu
rückzuführen ist. Die Kaistener Gneise lassen sich 
mit den "Gneisanatexiten vom Typus Hauensteiner 
Murgtal" (METZ, 1980) der nördlich angrenzenden Vor
waldscholle vergleichen; eine Ausnahme bildet ledig
lich die gebänderte metatuffi tische Serie, die mit 
analogen Einheiten in der Zone Sulzburg-Vöhrenbach
Zindelstein des südlichen Zentralschwarzwaldes ver
gleichbar ist. In der Gneisserie der Sondierbohrung 
Leuggern wurden die gleichen Gesteinstypen wie in 
Kaisten erbohrt. 

Die hochgradige Metamorphose umfasst einen dreipha
sigen Zyklus, von einer amphibolitfaziellen Vergnei
sung über eine statisch-migmatische Phase zu einer 
teilweisen statisch-retrograden Ueberprägung. In den 
Metapeli ten ist die Bildung lokaler Schmelzen und 
die retrograde Ueberprägung weitaus am stärksten 
ausgebildet. 

Das Kaistener Kristallin ist reich an Ganggesteinen; 
es wurden im Mittel pro 100 Meter Bohrstrecke 2.9 
Aplite, 10.4 Pegmatite, 1.7 Lamprophyre und 8.8 
Turmalin-Quarz-Adern durchfahren. Die Aplite und 
Turmalin-Quarz-Adern stehen meist steil (50-70°). 
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Die Lamprophyre treten in räumlich und z. T. auch 
geochemisch unterscheidbaren Schwärmen auf. Es han
delt sich um Kersantite und Minetten mit hohen Uran
und Thorium-Gehalten. 

Postmetamorphe Ueberprägungen 

Das Kristallin von Kaisten erlitt intensive und man
nigfaltige postmetamorphe tektonohydrothermale 
Ueberprägungen. 6.4% der Bohrstrecke zeigen katakla
stische Deformationen und rund 33% hydrothermale Um
wandlungen. Die verschiedenen tektonohydrothermalen 
Ereignisse lassen sich bezüglich ihres Alters in ei
ne relative Abfolge einfügen I die eine "retrograde" 
Entwicklung von höheren zu tieferen Temperaturen und 
Ueberlagerungsdrucken widerspiegelt. Dabei wurden, 
vor allem was die Deformation anbelangt, von den 
jüngeren Ereignissen bevorzugt schon bestehende ge
störte Gesteinsbereiche reaktiviert, was zu teilwei
se äusserst komplexen Erscheinungsbildern in tekto
nohydrothermal beeinflussten Zonen führte. 

Nach den retrograd-metamorphen Umwandlungen unter 
pegmatitisch-pneumatolytischen Bedingungen mit nur 
lokaler Spröddeformation (Turmalin-Quarz-Adern) er
folgte eine erste intensive heisshydrothermale Um
wandlung (ca. 300-400°C), verbunden mit einer kata
klastischen Deformation, wobei als wichtigste Neu
bildungen Chlorit, Sericit, Albit und Mikroklin ent
s.tanden. Die Umwandlungen wurden wahrscheinlich 
durch relativ salzarme , wässrige Fluids (meteori
schen Ursprungs?) ausgelöst, die auf den Störungszo
nen zirkulierten. In diesen Störungszonen herrschen 
chaotisch-ungerichtete Gefüge vor, die auf eine Ent
stehung unter hohen Porenfluiddrucken hinweisen. In 
die gleiche Richtung weisen in Fluideinschlüssen in 
Quarzen beobachtete Siedephänomene. Diese Ereignisse 
spielten sich wahrscheinlich im obersten Karbon ab. 
Es lässt sich keine Vertikalzonierung in der Ausbil
dungsart und Intensität dieser Ueberprägung fest
stellen. 

Eine zweite, wahrscheinlich permische tektonohydro
thermale Phase, führte zu einer sehr starken Zer
kl üftung (im Schnitt etwa 8 Klüfte /Bohrmeter) und 
Kataklase, zu einer begleitenden tieftemperiert-hyd
rothermalen Vertonung zu Illit-reichen Tonmineralpa
ragenesen sowie zu einer Oxidation (viel Hämati t
Neubildungen). Diese Ueberprägungen sind in den obe
ren 350 m sehr intensiv ausgebildet (generelle Rot
färbung der Gesteine). Darunter sind sie stärker auf 
diskrete Zonen mit verstärkter Klüftung und Katakla
se beschränkt. Als wichtigste hydrothermale Neubil
dungen sind Illit, Illit/Smektit-Wechsellagerungs-
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strukturen, Quarz, Calcit und Hämatit zu nennen. Die 
beteiligten Lösungen entsprachen höchstwahrschein
lich den in Flüssigkeitseinschlüssen festgestellten 
niedertemperierten, extrem salzreichen, CaCI 2-beton
ten Fluids. Bei dieser Phase dürften rund '30% der 
beobachteten Klüfte (Tonmineral-Hämatit- und Calcit
Klüfte) entstanden sein. Im Bereich der Störungszo
nen kann die Kluftdichte auf über 40 Klüfte pro Me
ter ansteigen. Es konnten fast 90% der registrierten 
Klüfte orientiert werden. Die Kluftorientierungen 
zeigen eine sehr grosse Streuung. Eine Häufung von 
flach nach Süden bis Westen einfallenden Klüften 
kann aber doch eindeutig dokumentiert werden, wobei 
diese Richtungen eine auffallende Parallelität mit 
dem Gneisplanar zeigen, das offenbar als präexisten
te mechanische Inhomogenität prägend wirkte. Ob ein 
zu diesen flachliegenden Klüften orthogonal-konju
giertes, sehr steilstehendes Kluftsystem existiert, 
kann wegen der senkrechten Eindimensionalität der 
Bohrung nicht entschieden werden. Die meist voll
ständig mit hydrothermalen Neubildungen gefüllten 
Klüfte sind in der Regel weniger als 1 mm breit. 

Weiter kann noch eine jüngere hydrothermale Umwand
lung festgestellt werden, die im Kristallin der an
dern NAGRA-Tiefbohrungen weitgehend fehlt, nämlich 
eine von meist steilen Klüften ausgehende, lokale 
Kaolinitisierung. Neben Kaolinit sind Smektit und 
Calcit wichtige Neubildungen. Ferner werden häufig 
späte Korrosionen beobachtet, die vor allem in tek
tonohydrothermal schon beeinflussten Gesteinen zur 
Bildung von offenen Lösungslöchern mit z.T. idiomor
phen und frei gewachsenen Neubildungen (Calcit, Ba
ryt, Siderit, Fluorit, Hämatit u.a.m.) führten. In
wiewei t ein Zusammenhang dieser Bildungen mit der 
Kaolinitisierung besteht, ist noch unklar. 

Geochemie 

Die ausgeführten Gesamtgesteinsanalysen erlaubten 
eine Charakterisierung der verschiedenen Gneistypen 
bezüglich ihres Ausgangsmaterials; hervorzuheben ist 
der magmatische Charakter der Amphibolite und der 
hell-aplitischen Gneise (bimodaler Vulkanismus?). 
Ferner konnten die durch die hydrothermalen Umwand
lungen bewirkten geochemischen Veränderungen erfasst 
werden. Die Illit-betonte Vertonung führte zu einem 
markanten Wegtransport von Si, Mg und Sr, einer Zu
fu~~ v~~ H20, Co 2 , K und einer Erhöhung des 
Fe /Fe -Vernältnisses (Oxidation). Die metalli
schen Spurenelemente Zn, Cu, Co und Ni zeigen einen 
Trend zur Abreicherung, was im Hinblick auf die Bil
dung von Erzlagerstätten von Bedeutung ist. Die Kai
stener Gneise weisen zudem generell anomal hohe, se-
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kundäre As-Gehalte auf und die Lamprophyre sind ano
mal Th- und U-reich, zwei Phänomene, die auch aus 
dem Hotzenwald bekannt sind. 

. 18 13 
~~tersuchlf9gen8~n den stab~len Isotopen 0, C, 

S und Sr / Sr von Kluftmineralien (überwiegend 
Calcit und Baryt) deuten darauf hin, dass ein geo
chemisches Gleichgewicht zwischen Kluftmineralien 
und heutigen Tiefengrundwässern in vielen der un
tersuchten Fällen möglich ist, was im Gegensatz zu 
den andern NAGRA-Tiefbohrungen steht, wo die stabi
len Isotopen in den meisten Kluftmineralien eindeu
tige Ungleichgewichte anzeigen. Auch die U- und Th
Zerfallsreihen deuten darauf hin, dass Calci t-füh
rende hydrothermal umgewandelte Proben in jüngster 
Zeit geochemisch gestört wurden. Hingegen weisen 
Calcit-freie Gesteine unabhängig vom Grad ihrer hy
drothermalen Umwandlung auf geochemische Stabilität 
seit rund 1.5 Millionen Jahre hin. Radiometrische 
K/Ar-Altersbestimmungen an drei hydrothermalen 
Kluft-Illiten lieferten alle unterkretazisches Alter 
(125-138 M.a.). Eine Rb/Sr-Bestimmung an einem die
ser Illite ergibt, je nach gewähltem "Sr-Initial", 
ein Alter von 120-140 M.a. 

Diese isotopengeochemischen Daten sowie die bisher 
nur in Kaisten beobachtete Kaolinitisierung machen 
deutlich, dass postpermische (evt. subrezente bis 
rezente ?) Wasser-Gesteins-Interaktionen in dieser 
Bohrung einen grossen Einfluss hatten. Dieser Sach
verhalt wird ferner durch die Belegung der Tonmine
ral-Zwischenschichten mit austauschbaren Kationen 
be2~ätigt, die wesentlich h~terogener ist als die 
Ca -dominierte Belegung in den anderen Bohrungen. 
v~r allem tm oberen Teil sind starke Abweichungen zu 
K - und Na -reichen Belegungen vorhanden. 

Petrophysikalische Untersuchungen 

Es ist generell festzuhalten, dass alle petrophysi
kalisehen Parameter als Folge der primär heterogenen 
Gesteinssuite und der komplexen sekundären Beein
flussungen eine sehr grosse Variationsbreite zeigen. 

Die Metapelite und die Biotit-Plagioklas-Gneise als 
weitaus wichtigste G~steinstypen weisen m~tlere 
Dichten von 2.76 g/cm respektive 2.69 g/cm auf. 
Die mittlere Dishte dieses Gneis-Kristallins ist mit 
rund 2. 73 g/cm deutlich höher als diejenige von 
Graniten wie beispielsweis~ des Böttstein-Leuggern
Granites mit ca. 2.65 g/cm • Zudem ist die Dichte
verteilung im Profil wegen der grossen Heterogenität 
und der vielen verschiedenartigen Ganggesteine auch 
in hydrothermal unbeeinflussten Partien sehr un-
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ruhig. Die heisshydrothermalen Umwandlungen führten 
kaum zu Dichteveränderungen, während die hydrother
malen Verto~ungen Dichtereduktionen bis zu Werten 
unter 2 g/cm bewirkten. ~ls Mittelwert für vertonte 
Gneise kann rund 2.4 g/cm angenommen werden. 

Die offenen Porosi täten frischer Gneise liegen in 
der Regel unter 1 Vol%, wobei aber in den Metapeli
ten, bedingt durch den Glimmerreichtum , auch Werte 
bis 2 Vol% vorkommen können. Vertonte Gesteine kön
nen offene Porositäten von weit über 10 Vol% errei
chen. Für illitisch vertonte Gneise kann ein mittle
rer Wert von ca. 8. Vol%, für kaolinitisch vertonte 
Gneise von ca. 15 Vol% angenommen werden. Katakla
stische Störungszonen weisen ebenfalls deutlich er
höhte offene Porositäten von durchschnittlich 4.5 
Vol% auf. Den weitaus grössten Anteil an diesen ho
hen Porositäten machen Mikroporen aus. 

Die inneren und äusseren spezifischen Oberflächen 
tektonohydrothermal beeinflusster Gesteine variieren 
extrem stark, wie die Standardabweichungen der ~it
telwerte zeigen: 2 äussere Oberflächen = 8.7±4.7 m /g, 
innere 34 + 25 m /g (n=20). 

Aus den fluorszenzmikroskopischen Untersuchungen der 
Porenräume und Kluftbegrenzungen ergab sich, dass in 
den Gneisen mit einer deutlichen Anisotropie in Be
zug auf die Fluid-Wegsamkei t gerechnet werden muss 
(wesentlich bessere Wegsamkeit parallel zum Gneis
planar). Heisshydrothermal umgewandelte Gneise dürf
ten schieferungsparallel gute Fluidleiter darstellen 
und wegen ihres geringen Anteils an Tonmineralien 
zudem keine gute Absorptions-Kapazität aufweisen. In 
vertonten, hochporösen Gneisen besteht der Hauptteil 
der Porosität aus feinster "Tonmineral"-Mikroporosi
tät zwischen den wirr angeordneten Tonmineral-Sta
peIn. Solche Gesteine dürften einem raschen Fluid
transport entgegenwirken und ein hohes Absorptions
vermögen aufweisen. Kluftbeläge wirken generell ab
dichtend und Zugänge von der Kluft ins Gestein sind 
nur durch spärliche Mikrorisse von wenigen pm-Breite 
gegeben. Allerdings sind Kluftbeläge in der Regel 
nicht über grössere Flächen durchgehend ausgebilde~. 

Die an tektonohydrothermal beeinflussten Gesteinen 
ausgeführten Permeabilitäts-Messungen ergaben für 7 
Proben p~fcpeabi-ti täten unterhalb der Nachweisgrenze 
von 3x10 ms, obwohl einige von ihnen hohe offe
ne Mikroporositäten aufweisen. Die höchste Permeabi
litä"t:..8unteE1 den drei restlichen Proben weist mit 1.5 
x 10 ms ein feinzerklüfteter , leicht illi tisch 
vertonter Gneis auf. 



- 276 -

Repräsentative Werte für die mittlere Wärmeleitfä
higkeit im Kristallin von Kaisten betragen parallel 
zur Schieferung 2.3 Wlm °K und senkrecht zur Schie
ferung 3.5 Wlm °K. 

Offene Klüfte und Wasserzutrittsstellen 

Von den ca. 8'500 erfassten Klüften sind 586 offen 
(7%), was einer mittleren Dichte von 58 offenen 
Klüften pro 100 m entspricht. In der Regel geht eine 
Zunahme der Anzahl offener Klüfte mit einer Zunahme 
der Zerklüftung allgemein einher. Offene Klüfte wer
den im ganzen Kristallin angetroffen. Es gibt 2 Ar
ten, nämlich drusenartige Korrosionslöcher, die über 
wei tere Strecken korrununi zieren können, sowie durch 
Dehnungstektonik entstandene planare Klüfte. Erstere 
sind bevorzugt entlang von älteren kataklastischen 
Störungszonen angeordnet, wohl weil die korrodieren
den agressiven Fluids in diesen feinstkörnig-porösen 
Gesteinen am leichtesten wirken konnten. Auffallend 
ist, dass die offenen Klüfte meistens steil stehen. 

Im Kaistener Kristallin konnten 36 Wasserzutritts
stellen identifiziert werden, wobei 16 davon eindeu
tig bestimmten offenen Strukturen am Kern zugeordnet 
werden konnten, darunter alle grösseren Tiefengrund
wasser-Zutritte. Wasserzutritte wurden bis zuunterst 
festgestellt, lediglich im Abschnitt zwischen 665-
1030 m mit seinen weitgehend ungestörten, frischen 
Gesteinen, waren kaum Zuflüsse zu verzeichnen. Der 
grösste Zufluss wurde bei ca. 1040 m Teufe angetrof
fen. Es können- 5 verschiedene Typen von Fliessyste
men unterschieden werden. Die drei weitaus wichtig
sten sind: 
1) Offene Klüfte in Schichtsilikat-armen, Quarz

Feldspat-reichen Gneispartien (z.B. migmatisierte 
Abschni tte) , die wegen ihrer höheren Kompetenz 
gegenüber glimmerreichen Gneisen stark zur Bil
dung offener Klüfte neigen (40-45% der regi
strierten Zuflussstellen) , 

2) Drusen (Lösungslöcher) und offene Klüfte in kata
klastischlkakiritischen Störungszonen, entstanden 
durch eine kombinierte Wirkung von aggressiven 
Fluids und Tektonik (ca. 30%), 

3) offene Klüfte, meist fast frei von hydrothermalen 
Kluftbelägen, in sauren Ganggesteinen (20-25%). 

Lamprophyre, die nach den Kenntnissen aus dem Süd
schwarzwald oft über weite Strecken geradlinig den 
Gesteinsverband durchschlagen, scheinen (im Gegen
satz etwa zur Grimsel) als Wasserträger keine Be
deutung zu haben; der Grund dafür dürfte im nur un
bedeutenden Kompetenzunterschied zu den ebenfalls 
meistens glimmerreichen Gneisen liegen. 
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