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ZUSAMNENFASSUNG 

Die Sondierbohrung Leuggern wurde im aargauischen Ta
feljura auf dem Gebiet der Gemeinde Leuggern ca. 13 km 
nördlich von Brugg abgeteuft (Koord. 657.664/ 271.208, 
358.8 m ü.M.). Die Bohrarbeiten dauerten vom 9. Juli 
1984 bis zum 10. Februar 1985. Mit Ausnahme vereinzel
ter kurzer Zentrierbohrungen mittels Rollenmeisseln 
wurden die Sedimente und das Kristallin bis zur End
teufe von 1688.90 m vollständig gekernt. 

Die 222.26 m mächtige Sedimentstrecke gliedert sich in 
ein 48.50 m mächtiges Quartär, Oberen Muschelkalk 
(39.37 m), Mittleren Muschelkalk (71.21 m), Unteren 
Muschelkalk (48.10 m) und Buntsandstein (15.58 m). 

Der Obere Muschelkalk weist einen rund 10 m mächtigen 
Trigonodus-Dolomit in vollständig dolomitisierter 
Plattenkalk-Fazies auf, mit honiggelben Calcitdrusen, 
sowie Calci t und Gips in Lösungsporen . Im Hauptmu
scheikalk (29.65 m) zeigen sich poröse Trochitenbänke, 
bei denen viele der Muschellösungsporen mit cm-grossen 
zonierten Calcit- oder auch Dolomitkristallen besetzt 
sind. Der Mittlere Muschelkalk besteht aus dem Dolomit 
der Anhydritgruppe (12.52 m), der viele Lösungsphasen 
und Mineralneubildungen (Quarz, Talk, Gips, Calcit, 
Fluorit und Pyrit) aufweist, sowie den Oberen Sulfat
schichten (46.44 m), dem Salzlager (7.88 ) und den Un
teren Sulfatschichten (4.37 m). Die Oberen Sulfat
schichten können in gleicher Fazies und Gliederung mit 
denen der anderen Bohrungen parallelisiert werden, ihr 
oberster Teil ist wie in Böttstein vergipst. 

Der Untere Muschelkalk ist in seiner bekannten unifor
men Ton-Mergel-Fazies ausgebildet. Der Buntsandstein 
besteht aus sandigen, dolomitischen Tonmergeln (Röt); 
tonigen, hellgrünen, weissen kleinzyklischen Fein- bis 
Grobsandsteinen sowie bunten tonigen Sandsteinen (Obe
rer Buntsandstein p.p); knolligen violetten Sandstei
nen und Tonen mit Karneol und sandigen Calicheknollen 
(Karneolhorizont) sowie zuunterst schräggeschichteten 
weissen Grobsandsteinen (Diagonalschichtiger Sand
stein)" Der Buntsandstein wird durch eine komplexe 
Diagenese geprägt, wo vor allem Bodenbildungsprozesse 
mit kieseligen und kalkigen Ausscheidungen die primä
ren Sandablagerungen neugestaltet haben. 

Unter dem Buntsandstein folgt das Grundgebirge an ei
nem abrupten, diskordanten Kontakt (222. 76 m). Eine 
geringe Paläo-Oberflächenverwitterung ist nur in den 
obersten 5 m feststellbar. Bis 1387.3 m wurde eine he
terogene IT.eta.sedimentäre Gneisserie mi t einer Dominanz 
von Metapeliten und Metagrauwacken erbohrt. Sie wird 
durch kalksilikatische Lagen und gebänderte Serien mit 
Amphiboliten und aplitischen Gneisen unterbrochen, die 
vulkanosedimentären Ursprungs sind. Die Gneise sind 
hochmetamorph und zeigen beginnende Migmatisierung. Es 
handel t sich wahrscheinlich um präkambrische Ablage-
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rungen. Die Serie lässt sich mit den Gneisen der Boh
rung Kaisten und weitgehend mit den Gneisserien der 
Vorwaldscholle im südlichsten Schwarzwald vergleichen. 
Ab 1387.3 m bis zur Endteufe (1688.90 m) folgt ein 
Granit. Sein Kontakt zur Gneisserie ist scharf, und es 
fehlen Anzeichen einer Kontaktmetamorphose. Der Granit 
tri tt in einer porphyrischen , bioti tgrani tischen 
Hauptvarietät und einer zweiglimmergrani tischen Ein
schaltung im unteren Teil auf. Er gehört zum gleichen 
Pluton wie der Böttstein-Granit. Ganggesteine treten 
vor allem in der Gneisserie auf: Apli te , Pegmatite, 
Lamprophyre, Quarz- und Turmalin-Quarz-Adern. Die 
schwarmweise auftretenden Lamprophyre scheinen prägra
nitisch zu sein. 

Das Leuggern- Kristallin wurde postmetamorph bzw. 
postgranitisch von mehreren tektonohydrothermalen Er
eignissen überprägt: In der Gneisserie ist eine post
metamorphe, duktile Deformation an Scherzonen festzu
stellen, die im Granit fehlt und deshalb älter ist als 
dieser. Im Zusammenhang mit der Granitintrusion im 
Karbon wurden die Gneise dann stark kataklastisch de
formiert und heisshydrothermal umgewandelt. Untersu
chungen von Flüssigkeitseinschlüssen zeigen, dass da
bei infolge des hohen geothermischen Gradienten über 
dem noch heissen Granit konvektive Zirkulationen eines 
relativ salzarmen, NaCI-haltigen, wässerigen Fluids 
abliefen. Es karn zu Rissbildungen infolge von Fluid
Ueberdrucken und zu lokalen Siedevorgängen, die eben
falls in den Flüssigkeitseinschlüssen dokumentiert 
sind. Im Grani t ist diese Umwandlung eher von auto
hydrothermalem Charakter und weniger an Störungs zonen 
gebunden. Im frühen Perm erfolgte bei tieferen Tem
peraturen ein erneutes, sehr intensives Zerbrechen des 
Kristallins und ein Eindringen salzreicher ,_ CaCI2 -be
tonter, oxidierender, wässeriger Fluids von der Palä
oberfläche her. Diese Fluids bewirkten eine Vertonung 
der Gesteine, die in den Gneisen lokal an Störungszo
nen gebunden, im Granit hingegen fast penetrativ ist. 
Zudem wurde dabei das Rb/Sr-Isotopensystem des gesam
ten Granites reequilibriert: neugebildete lilite lie
ferten gleiche K/Ar-Alter wie die Rb/Sr-Gesamtge
steins-Isochronen (4 Proben) von 279 + 5 Ma. Die Ver
tonung bewirkte zudem markante physikalisch-chemische 
Gesteinsveränderungen. Noch jüngere Beeinflussungen 
sind durch Lösungslöcher und frei gewachsene Kluftmi
neralien in offenen Klüften dokumentiert. Der grösste 
Teil der Kluftmineralien steht aber mit den heutigen 
Formationswässern nicht- im geochemischen Gleichge
wicht. Seit ca 1.5 Ma scheint gemäss den U- und Th
Zerfallsreihen kein geochemischer Austausch Wasser-Ge
stein mehr stattgefunden haben. Auch die austauschba
ren Kationen in den Zwischenschichten der Tonminera
lien zeigen keinen Zusammenhang mit der Chemie der 
heutigen Formationswässer. Eine tonmineralogische oder 
geochemische Tiefenzonierung im Bezug auf die hydro
thermalen Umwandlungen wie in Böttstein wurde nicht 
festgestellt. Es zeichnet sich eher das Bild von mehr 
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oder weniger diskreten, bis 1500 m tief ins kristalli
ne Grundgebirge reichenden Umwandlungszonen entlang 
von Störungen, Gängen und evt. Kluftsystemen ab. 

Die strukturellen Auswertungen ergaben trotz Schwie
rigkei ten bei der Orientierung der Kernabwicklungen 
interessante Resultate: Das Gneisplanar fällt ziemlich 
konstant mit 20-45 0 gegen SW bis NW ein. Die Aplitgän
ge fallen über das ganze Kristallin zur Hauptsache mit 
50 bis 55 0 nach E bis ENE ein und liegen damit etwa 
senkrecht zum Gneisplanar. Die Quarz- und Quarz-Turma
lin-Adern im Granit bilden sehr steile bis subvertika
le NW-SE- bis WNW-ESE-streichende Strukturen. Stö
rungszonen scheinen im Gneis mehrheitlich senkrecht 
zum Gneisplanar und damit subparallel zu den Apliten 
zu verlaufen, während sie im Granit eine auffallende 
Parallelität zu den Quarz- und Quarz-Turmalin-Adern 
zeigen. 97.5 % der 18'165 erfassten Klüfte sind ge
schlossen, 2.5 % sind offen. Die mittlere Kluftdichte 
beträgt in der Gneisserie 13, im Granit 9 Klüfte pro 
m. Der grösste Teil der Klüftung entstand bei der per
mischen tektono-hydrothermalen Ueberprägung. Es lassen 
sich bezüglich der Kluftfüllungen verschiedene Kluft
generationen ermitteln. Zwischen Kluftfüllungen in der 
Gneisserie und im Granit bestehen signifikante Unter
schiede, wobei aber in beiden Tonmineral- und Calcit
haltige Klüfte weitaus am häufigsten sind. Eine Tie
fenabhängigkeit von Kluftmineral-Assoziationen ist 
nicht feststellbar. Die räumliche Lage der Klüfte ist 
in der Gneisserie und im Granit verschieden: während 
sie in ersterer vorwiegend subparallel zum Gneisplanar 
und in zweiter Priorität subparallel zu den Aplitgän
gen verlaufen, orientieren sie sich im Granit vorwie
gend an den älteren Quarz- und Quarz-Turmalin-Adern. 
Es ist also ein stark prägender Einfluss von präexi
stierenden Strukturen auf die Kluftentwicklung fest
zustellen. 

An den verschiedenen Kristallingesteinen wurden die 
folgenden petrophysikalischen Parameter bestimmt: Ge
steins- und Korndichte, totale und effektive Porosi
tät, innere und äussere spezifische Oberfläche und 
Wärmeleitfähigkeit. Die Auswirkungen der hydrotherma
len Umwandlungen auf diese Parameter sind in der Regel 
beträchtlich. 

Die Lokalisation von Wasserzutrittstellen erfolgte 
mittels Fluid-Logging und Kernbefund. Es wurden ins
gesamt 35 Zuflussstellen registriert, von denen 19 am 
Bohrkern sicher identifiziert werden konnten, darunter 
alle Hauptzuflussstellen. Es konnten vier verschiedene 
Typen von Fliessystemen charakterisiert werden: 

1) Offene Drusen, Kanäle und Klüfte in oder in unmit
telbarer Umgebung kataklastischer Störungszonen 
(Anteil 35-40 %). Im Granit ist dieser Typ unterge
ordnet. 
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2) Offene Klüfte in den Gneisen ohne direkten Zusam
menhang mit kataklastischen Störungszonen (40-
45 %). 

3) Offene Klüfte in sauren Ganggesteinen (5-15 %). 
Dieses System wurde nur in der Gneisserie beobach
tet. 

4) Subvertikale Quarz/Baryt-Adern- und Gänge mit offe
nen Klüften und Drusen im Granit, ohne begleitende 
kataklastische Zone ('V 5 %). Dieses System war bis 
anhin nicht bekannt. Im Bereich 1648-1689 m war es 
für bedeutende Wasserzuflüsse verantwortlich. 
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SUMMARY 

The Leuggern borehole was drilled in the Plateau Jura 
of Canton Aargau. The drill-site lies on land admini
stered by the borough of Leuggern, and is located some 
13 km to the north of Brugg (G.R. 657.664, 271.208; 
altitude 358.8 m tcfibove sea level). Drilling ty\0rk la
sted form July 9 , 1984, until February 10, 1985. 
Isolated short sections were drilling using a centre
bit, but otherwise a roller-bit was used exclusively 
and the sedimentary cover and crystalline basement 
were cored virtually continuously down to the maximum 
depth of 168S.90 m. 

The 222.26 ill - thick sedimentary succession is subdi= 
vided into Quaternary (48.50 m),_ Upper, Middle, and 
Lower Muschelkalk (39.37 m, 71.21 m, and 48.10 m thick 
respectively) and Buntsandstein (15.58 m). 

The Upper Muschelkalk includes approximately 10 m of 
Trigonodus Dolomite in fully dolomitised Plattenkalk
facies. Drusy cavities are filled with honey-yellow 
calcite; solution vugs are also present and show cal
cite and gypsum fillings. The Hauptmuschelkalk is 
29. 65 m thick and contains porous beds packed with 
crinoid ossicles. The horizons display secondary moul
die porosity after bivalves, much of which is infilled 
by ern-sized zoned calci te or dolomite crystals. The 
Middle Muschelkalk includes the Dolomit der Anhydrit
gruppe (12.52 m}, which shows several phases both of 
solution and of precipitation of authigenic minerals 
such as quartz, talc, gypsum, calcite, fluorite and 
pyri te. Also included in the Middle Muschelkalk are 
the Upper Sulfatschichten (46.44 m), the Salzlager 
(salt horizon; 7.88 Ill) and the Lower Sulfatschichten 
(4.37 m). The facies and lithostratigraphy of the Up
per Sulfatschichten are similar to and correlatable 
with those of the other Nagra boreholes; as at B6tt
stein the upper part of the Upper Sulfatschichten is 
gypsified. 

The Lower Muschelkalk is developed in its typical uni
form mud-marl facies. The Buntsandstein includes: san
dy, dolomitic marly mUdstones (the "Rot"); small-scale 
cycles of muddy, fine to coarse, pale green to white 
sandstones, together with mottled muddy sandstones 
(these form the Upper Buntsandstein); violet nodular 
sandstones with jasper and sandy caliche nodules 
(" Cargneule horizon It); and, at the base, cross-bedded 
coarse white sandstones (the "Diagonal bedded sandsto
ne"). The Buntsandstein is also characterised by a 
complex diagenetic history; pedogenic processes were 
dominantly reponsible for the formation of gravelly 
and calcareous horizons which interrupt the primary 
sand succession~ 

The basement (22.76 ill drilled) lies beneath the Bunt
sandstein, which rests in sharply discordant contact 
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above the basement. Slight weathering of the palaeo
surface is evident in the topmost 5 m of the basement. 
Drilling revealed the presence down to 1387.3 m of a 
heterogeneous succession of gneissose metasediments 
dominated by metapelites and metagreywackes. This suc
cession is interrupted by calc silicate layers and ban
ded sequences containing amphibolites and aplitic 
gneisses of volcano-sedimentary origin. The gneisses 
are highly metamorphosed and show evidence of the ear
ly stages of migmatisation. The rocks probably record 
Precambrian sedimentation. The succession is compa
rable with gneisses from the Kaisten borehole and 
especially with Vorwaldscholle (southernmost Black 
forest) gneisses. Granite was drilled from a depth of 
1387.3 m down to the base of the borehole at 
1688.90 m. The granite-gneiss contact is sharp and 
indications of contact metamorphism are absent. The 
granite is chiefly of porphyritic, biotite-granite but 
includes a section of two-mica grani te in the lower 
part of the borehole. The granite belongs to the same 
pluton as the Bottstein Granite. Vein rocks (eg apli
te, pegmatite, lamprophyre, quartz and tourmaline
quartz veins) appear mostly in the gneiss series. The 
lamprophyre vein swarms seem to predate the granite. 

The crystalline basement at Leuggern was overprinted 
by several post-metamorphic, post-granitic, tectonic
hydrothermal events. Post-metamorphic ductile defor
mation is evident from shear zones, which are absent 
in, and thus older than, the granite. Intrusion of the 
granite in the Carboniferous was associated with 
strong cataclastic deformation and high-temperature 
hydrothermal modification of the gneisses. Fluid in
clusion studies show that the resultant high geother
mal gradients above the still-hot granite led to con
vective circulation of relatively low-salini ty NaCI
bearing aqueous fluids. The consequent fluid overpres
sures resulted in microfacturing and boiling phenomena 
now recorded by the fluid inclusions. The processes 
affecting the granite were thus associated wi th the 
hydrothermal action rather than with the deformation 
zones. Later, low temperature conditions in the early 
Permian were accompanied by renewed phase of intense 
fracturing of the crystalline basement and penetration 
from the palaeosurface of highly saline, CaCl 2-charged 
oxidising aqueous fluids. These fluids accomplished 
alteration of the rocks to clay. In the gneisses, this 
al teration occurred only locally, and along deforma
tion zones; in contrast, alteration was almost pene
trative in the granites. In addition, alteration cau
sed the Rb-Sr isotope system of the entire granite to 
re-equilibrate; late illites give K-Ar ages (279 + 
5 Ma) similar to these provided by the Rb-Sr whole 
rock isochrons (4 samples). The modification to clay 
also produced marked changes in the physicochemical 
rock characteristics. 

Later events are recorded by solution cavities and 
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mineral fracture fillings which grew freely into open 
fractures. In most cases, the mineralogy of the frac
ture fillings does not record geochemical equilibrium 
with modern formation waters. In accordance with this, 
it seems that the U- and Th-decay series have expe
rienced no geochemical rock-water exchange since about 
1.5 Ma BP. The exchangeable cations in the clay mine
ral inter layers likewise do not reflect modern forma
tion water chemistry. In contrast with the Bottstein 
borehole, no depth zonation was recognised at Leuggern 
ei ther in the clay minerals or in the geochemistry. 
This suggests the operation of more-or-Iess discrete 
alteration zones extending to a depth of 1500 m along 
faults, veins, or even along fracture systems. 

Despite problems with orientation of the core ske
tches, structural analyses yielded interesting re
sults. The gneiss foliation dips fairly constantly 
from 20-45° between SW and NW. Throughout the crystal
line basement, the aplite veins dip 50-55° to the E or 
ENE and are thus oriented approximately perpendicular 
to the gneiss foliation. The quartz- and quartz-tour
maline veins in the granite form steeply indined to 
subvertical NW-SE to WNW-ESE vertical striking struc
tures. In the gneiss, deformation zones seem mostly 
perpendicular to the gneiss foliation and thus run 
subparallel to the aplite veins, while in the granite 
the deformation zones are remarkably parallel to the 
quartz- and quartz-tourmaline veins. 97.5 % of the 
18 165 fractures encountered were sealed; 2.5 % were 
open fractures. The average fracture frequency is 13 
per metre in the gneiss series and 9 per metre in the 
granite. Most of the fracturing was produced as a re
sult of the Permian tectonic-hydrothermal overprin
ting. The fracture fillings permit identification of 
different fracture generations. There ~re significant 
differences between the fracture fillings in the 
gneiss series and those in the granite, although clay
mineral- and calcite-bearing fillings are by far the 
most common in both. No clear relationship between 
depth and fracture-fill mineralogy was discernible. 
The spatial orientation of the fractures is different 
in the gneiss series from in the granite; whereas in 
the gneiss series the fractures are primarily subpa
rallel to the gneiss foliation or else occasionally 
run subparallel to the aplite veins, the fractures in 
the granite are oriented along th~ older quartz- and 
quartz-tourmaline veins. It is clear that pre-existing 
structures also characteristically exerted strong con
trol on fracture development. 

The following petrophysical parameters were determined 
for the various basement lithologies: rock and grain 
density; total and effective porosity; internal and 
external specific surface and thermal conductivity. 
The effect of the hydrothermal alteration on these 
parameters is generally considerable. 
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The localisation of water inflow was accomplished by 
means of "fluid logging" and core inspection. A total 
of 35 inflow points were registered, of which 29 were 
clearly indentifiable on the core itself (including 
all the major ones). Four different types of flow sy
stem could be characterised: 

1) 35-40 % of the inflow points are provided by open 
cavities, channels and fractures, either within, or 
in the close vicinity of, cataclastic deformation 
zones. This type of flow system is of lesser im
portance in the granite; 

2) 40-45 % of the inflow points occur at open fractu
res in the gneisses not directly related to cata= 
clastic deformation zones; 

3) Open fractures wi thin acid vein rocks provide s
IS % of the inflow points. This system was only 
observed in the granites; 

4) The fourth, previously unobserved, type of flow 
system is provided by subvertical quartz-barite 
veins with open fractures and vugs. This flow sy
stem occurs in the granite, being responsible for 
the significant water inflow between depths of 
1648 m and 1689 m, and is not accompanied by cata
clastic zones (rv 5 %) • 
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RESUME 

Le sondage de Leuggern a été foré dans le Jura tabu
laire argovien, sur le territoire de la commune de 
Leuggern, située à environ 13 km au Nord de Brugg 
(Coord. 657.664/271.208/358.8). Les travaux de forage 
se sont étalés du 9 juillet 1984 au 10 février 1985. A 
l'exception de quelques brefs intervalles de recen
trage forés au moyen de trépans à molettes l'ensemble 
des sédiments et du cristallin a été carotté jusqu'à 
une profondeur de 1688.90 m. 

La séquence sédimentaire, d'une épaisseur de 222.96 m, 
regroupe 48.50 m, de Quaternaire, du Muschelkalk su
périeur (39.50 m), moyen (39~37 m) et inférieur 
(48.10 m), ainsi que du Buntsandstein (15.58 m). 

Le Muschelkalk supérieur comprend 10 m de dolomie à 
Trigonodus qui arbore le faciês de "Plattenkalk" en
tiêrement dolomitisé, renfermant des druses.de calcite 
j aune ainsi que de la calcite et du gypse dans les 
cavités de dissolution. Au sein du calcaire coquillier 
principal (29.69 m) apparaissent des calcaires à en
troques, dans lesquels les cavités issues de la disso
lution de coquilles sont tapissées de cristaux zonés 
de calcite et/ou de dolomite de taille centimétrique. 
Le Muschelkalk moyen est représenté par la dolomie du 
"Groupe de l'anhydrite" (12.52 m), contenant beaucoup 
de néoformations comme le quartz, le talc, le gypse, 
la calcite, la fluorite et la pyrite, ainsi que par 
les couches sulfatées supérieures (46.44 m), les cou
ches salifêres (7.88 m) et les couches sulfatées in
férieures (4.37 m). 

Les couches sulfatées superleures arborent un faciês 
et une subdivision comparables à ceux du même horizon 
rencontré dans les autres sondages. Comme à Bottstein, 
leur partie supérieure est transformée en gypse. 

Le Muschelkalk inférieur affiche un faciês marno-argi
leux monotone caractéristique. Le Buntsandstein est 
composé de marnes argileuses, gréseuses et dolomi ti
ques (Rot). De petits cycles de grês fins à grossiers, 
blancs ou verts, ainsi que des grês argileux versico
lores forment le Buntsandstein supérieur. Viennent 
ensui te des grês noduleux et violets ainsi que des 
argiles renfermant de la calcédoine et des caliches 
gréseuses (horizon de calcédoine), puis comme horizon 
basal, des grês grossiers blanc à stratification obli
que (grês à stratification diagonale) .Le Buntsandstein 
est marqué par une diagénêse complexe, où ce sont sur
tout les processus de formation de sol avec développe
ment d'incrustations siliceuses et calcaires qui ont 
modifié l'agencement primaire des dépÔts de sable. 

Un contact net et discordant marque le fin du Bunt
sandstein et le début du socle cristallin (222.76 m), 
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dans lequel les traces d'une paléo-érosion ne sont 
visibles que sur les 5 premiers mètres. Ce socle est 
représenté jusqu'à une profondeur de 1387.3 m par une 
série gneissique hétérogène où dominent les métapéli
tes et les métagrauwackes, au sein desquelles s'inter
calent des horizons calco-silicatés et une série ruba
née d'origine volcano-sédimentaire, composée d'amphi
bolites et de gneiss aplitiques. Ces gneiss hautement 
métamorphiques, affectés par un début de migmatisa
tion, sont vraisemblablement issus de dépÔts précam
briens et sont comparables aux gneiss du forage de 
Kaisten ainsi que dans une certaine mesure, à ceux de 
l'uni té de Vorwald. Un granite dont le contact avec 
les gneiss est franc et où toute trace de métamor
phisme de contact fait défaut a été rencontré à partir 
de 1387.3 m jusqu'à la profondeur finale de 1688.9 m. 
Le granite qui appartient au même pluton que celui de 
B6ttstein, comprend une variété dominante à texture 
porphyrique et à biotite, puis vers le bas un inter
valle à deux micas. Les roches filoniennes apparais
sent surtout au sein de la série gneissique, où gn 
rencontre des aplites, des pegmatites, des lamprophy
res et des veines de quartz avec et sans tourmaline. 
Les lamprophyres développent des essaims et paraissent 
être autérieurs au granite. 

Le cristallin de Leuggern a été affecté par plusieurs 
évènements tectono-hydrothermaux postmétamorphiques ou 
postgranitiques. C'est ainsi qu'une déformation ducti
le, liée à des zones de cisaillement, s'observe dans 
la série gneissique, mais pas dans le granite, d'où 
son antériorité par rapport à l'intrusion granitique. 
Cette dernière s'étant effectuée au Carbonifère a en
traîné une importante déformation cataclastique et 
provoqué l'altération hydrothermale des gneiss encais
sants. En raison de l'important gradient géothermique, 
le toit du granite encore chaud a été le siège de 
l'hypothétique circulation convective d'une phase 
fluide peu saline, malgré la présence de NaCl. Ce phé
nomène a été responsable de la bréchification de la 
roche en réponse à une surpression du fluide, dont 
l'ébullition locale est documentée par les inclusions 
fluides. Au sein du granite, cette empreinte est es
sentiellement de nature auto-hydrothermale, beaucoup 
moins liée à des zones déformées. Une nouvelle fractu
ration a opéré à des températures plus basses au Per
mien inférieur, ayant favorisé l'infiltration depuis 
la paléo-surface de fluides oxydants et salins, riches 
en CaC1 2 - Ces fluides ont provoqué l'argilisation de 
la roche, d'extension locale dans les gneiss puisque 
surtout liée aux zones déformées, mais presque ubiqui
ste dans le granite. En effet, le système isotopique 
du granite a été entièrement rééquilibré comme le dé
montre l'âge identique de 279 + 5 Ma que partagent 
l'illite néoformée (K-Ar) et la roche totale (Rb-Sr, 4 
échantillons). L' argilisation a également indui t de 
profondes modifications physico-chimiques de la roche. 
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Des transformations encore plus récentes sont documen
tées par des cavités de dissolution et des fentes par
tiellementcomblées par des cristaux. La plupart des 
minéraux de ces fentes ne sont toutefois pas à l'équi
libre avec les eaux intra-formationelles récentes. En 
effet, d'après le courbes de désintégration d'D et de 
Th, aucune intéraction géochimique entre la roche et 
l'eau n'a opéré depuis 1.5 Ma. De même les cations 
interchangeables qui occupent les sites intersticiels 
des minéraux des argiles ne présentent aucun lien avec 
la composition chimique des eaux intra-formationelles 
récentes. Contrairement à Bottstein, aucune zonation 
géochimique ou de la composition des argiles se rap
portant à l'altération hydrothermale n'a pu être re
connue. Il se dégage plutôt l'image de zones altérées 
d'ampleur plus ou moins modeste, atteignant une pro
fondeur de 1500 m à l'intérieur du socle cristallin, 
étant canalisées le long de zones déformées, de filons 
ou éventuellement de systèmes de diaclases. 

En dépit de difficultés d'orientation lors de la men
suration des carottes, les données structurales ob
tenues ont livré des résultats intéressants. La folia
tion des gneiss arbore une direction NW-SE à NE-SW 
relativement constante pour un pendage qui se si tue 
entre 20 et 50° vers le SW-NW. Les filons aplitiques 
plongent dans tout le cristallin à raison de 50 à 55~. 
vers l'E-ENE, plus ou moins perpendiculairement à la 
foliation des gneiss. Les veines de quartz ou de 
quartz et de tourmaline forment des structures très 
inclinées, voire sub-verticales, d'orientation NW-SE à 
WNW-ESE. Les zones déformées sont en règle générale 
perpendiculaires à la foliation des gneiss, par consé
quent subparallèles aux filons d'aplite, alors que 
dans le granite, elles affichent un parallélisme frap
pant avec les veines de quartz ou de quartz et de 
tourmaline. Des 18'165 diaclases répertoriées, 97.5 % 
sont scellées et 2.5 % ouvertes, alors que la densité 
moyenne des diaclases va de 13/m dans les gneiss à 9/m 
dans le granite. La plupart de ces fractures se sont 
formées pendant l'empreinte tectono-hydrothermale per
mienne. Plusieurs générations de diaclases peuvent 
être distinguées en fonction des paragénèses qui les 
comblent. En effet, des différences significatives 
existent entre les gneiss et le granite, quand bien 
même les fractures renfermant de la calcite ou des 
mlneraux des argiles forment l'essentiel des remplis
sages. Toutefois, aucune connexion entre les paragénè
ses et la profondeur des diaclases n'a été trouvée. En 
outre,les fractures ne présentent pas le même disposi
tion spatiale dans les gneiss et le granite. En effet, 
alors que dans les gneiss elle s'ordonnent en premier 
lieu sub-parallèment à la foliation, plus rarement 
parallèment aux filons d' apli te, les diaclases 
s'orientent dans le granite, essentiellement selon les 
veines de quartz ou de quartz et de tourmaline plus 
anciennes. Ce constat implique l'influence prépondé...; 
rante des structures préexistantes sur la disposition 
et l'évolution des fractures. 
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Les paramètres pétro-physiques suivant ont été déter
minés pour différentes roches cristallines: densité de 
la roche et du grain, porosité totale et effective 
surface spécifique intérieure et extérieure, conducti
vité thermique. L'altération hydrothermale influence 
généralement ces paramèetres de manière significative. 
La localisation de venues d'eau s'est opérée à l'aide 
de diagraphies de fluide et d'observations de carot
tes. Des 35 venues d'eau localisées, 10 ont pu être 
identifi~e-sur les caEottes# notamment toutes les ve
nues importantes. Quatre systèmes d'écoulement ont pu 
être caractérisés: 

1) Des druses, des chenaux ou des diaclases ouverts ou 
à proximi té irrunédiate de zones cataclastiques (35= 
40 %) formant un type qui n'est que peu développé 
dans le granite. 

2) Des fractures ouvertes dans les gneiss, sans liai
son directe avec des zones cataclastiques (40-
45 %). 

3) Des diaclases ouvertes dans les filons acides (S
IS %), uniquement rencontrées dans la série gneis
sique. 

4) Des veines et des filons subverticaux de quartz/ba
ryte parcourus par des fractures ou des druses 
ouvertes, uniquement observés dans le granite, sans 
liaison avec une zone cataclastique (ru 5 %). Ce sy
stème jusque-là pas connu, est responsable d'impor
tantes venues d'eau entre 1648 et 1689 m. 
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EINLEITUNG 

(eh. Meyer) 

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

Die Tiefbohrungen (Beil. 1.1) sollen die geologischen 
Verhältnisse im Grundgebirge und seiner Sedimentbe
deckung in einem rund l' 200 km2 grossen Gebiet der 
Nordschweiz erkunden. Zusätzlich sollen sie im wei
teren regionalen Rahmen hydrogeologische und hydro
chemische Daten liefern für die Erstellung eines ma
thematischen Modells der hydrogeologischen Verhält
nisse zwischen der Nordabdachung der Alpen im Bereich 
der Zentral- und Ostschweiz und dem Schwarzwaldmassiv. 

Die Sondierbohrung Leuggern war im Rahmen des Nagra
Tiefbohrprogrammes der Nordschweiz die sechste Boh
rung. Sie liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Leuggern, 
Kanton Aargau, ca. 13 km nördlich von Brugg und ca. 
3.2 km NNW der ersten Nagra-Tiefbohrung bei Böttstein. 
Ihre Lage ist aus Beilage 1.1 ersichtlich (Koordina
ten: 657'663.9/271'207.9, 358.80 m ü.M.). 

Die Bundesbewilligung wurde am 17. Februar 1982, die 
Kantonsbewilligung am 19. April 1982 und die Baube
willigung der Gemeinde Leuggern am 21. Juni 1982 er
tei I t. Der Bohrbetr ieb wurde am 9. Juli 1984 aufge
nommen. Die Bohrarbeiten dauerten bis zum 19. Februar 
1985. Anschliessend wurden im Bohrloch zahlreiche Un
tersuchungen durchgeführt und im Mai 1985 wurde zur 
Langzeitbeobachtung des Grundwassers ein Mehrfach
packersystem eingebaut. 

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der geo
logischen Untersuchungen der Sondierbohrung Leuggern 
vorgestellt. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Re
sultate des gesamten Untersuchungsprogrammes der Son
dierbohrung Leuggern ist in NTB 88-10 enthalten. 
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2. UNTERSUCHUNGS PROGRAMM 

(Ch. Meyer) 

2.1 Arbeitsprogramm 

Vor Bohrbeginn wurden im Arbei tsprogramm der Bohrung 
Leuggern (NTB 84-38) das geplante wissenschaftliche 
Untersuchungsprogramm und dessen Methoden umfassend 
vorgestellt. 

2.2 Inhalt des Berichtes, Beziehungen zu anderen Berichten 

Der vorliegende Bericht Geologie enthält eine Zusam
menstellung sämtlicher bis Januar 1986 im Feld und im 
Labor am Kernmaterial der Sondierung Leuggern erhobe
nen stratigraphischen, sedimentologischen, petrogra
phisehen , mineralogischen, petrophysikalischen, geo
chemischen und strukturgeologischen Daten. Aufgrund 
dieser Daten wird eine Abfolge der geologischen Er
eignisse im Gebiet von Leuggern rekonstruiert und die 
in der Bohrung angetroffenen Gesteinsformationen wer
den mi t den aus OberflächenaufschlUssen und Tiefboh
rungen bekannten regionalgeologischen Verhältnissen in 
der Nordschweiz und im Südschwarzwald verglichen. Un
ter Berücksichtigung der Ergebnisse der hydrogeologi
schen, hydrochemischen und geophysikalischen Untersu
chungen erfolgt eine geologische Charakterisierung der 
Wasserfliesssysteme in den Sedimenten und im Kristal
lin. 

Die Ergebnisse weiterer, im Rahmen der Sondierbohrung 
Leuggern durchgeführter geophysikalischer, hydrogeolo
gischer und hydrochemischer Untersuchungen wurden in 
der Serie der Technischen Berichte der Nagra detail
liert zusammengestellt (siehe Literaturverzeichnis) . 

Bohrtechnische Angaben sind im Bericht "Geologie" nur 
soweit enthalten, als sie zur Beurteilung der Daten
quali tät und -ausbeute erforderlich sind. Sämtliche 
Daten über verwendete Bohrkronen- und Meisseltypen, 
Bohrfortschri tt, Verrohrungen und andere bohrtechni
sche Parameter vermittelt der Technische Bericht NTB 
86-10. 

2.3 Durchführung und Auswertung der Untersuchungen 

Die wissenschaftlich-operationelle Leitung lag in den 
Händen des verantwortlichen Projektleiters Dr. S. 
Schlanke (Nagra). Mit der geologischen Begleitung der 
Sondierbohrung Leuggern war die Firma GEOTEST AG, Zol
likofen, beauftragt (Dr. Ch. Meyer, Dr. H. Ischi, Dr. 
P. Kleboth, P. Schuler, Frau A. Ermatinger, Frau R. 
Jud, Dr. A. Irouschek, M. Berset, B. Scheidegger). 
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Die geologischen Laboruntersuchungen wurden zum grös
sten Teil am Geologischen und Mineralogisch-petrogra
phischen Institut der Universität Bern unter der Lei
tung von Prof. Dr. A. Matter und Prof. Dr. Tj. Peters 
durch Dr. C. Isenschmid, Dr. J. Meyer und Dr. H.-R. 
Bläsi sowie den Mitarbeitern B. Hofmann, D. Kunz, M. 
Mazurek, Dr. D. Morariu und D. Vuichard durchgeführt. 

Verschiedene spezielle Untersuchungen am Kernmaterial 
wurden als Auftrag an Hochschulinstitute und For
schungslaboratorien vergeben (Beil. 2.1). 

2.4 Berichterstattung 

Der vorliegende Bericht wurde durch 

- Prof. Dr. A. Matter, Geologisches Institut, Univer
sität Bern 

- Prof. Dr. Tj. Peters, Min.-petr. Institut, Univer
sität Bern 

- Dr. Ch. Isenschmid, Geologisches Institut, Univer
sität Bern 

- Dr. J. Meyer, Min.-petr. Institut, Universität Bern 
- Dr. H.-R. Bläsi, Geologisches Institut, Universität 

Bern 
- Dr. Ch. Meyer, Geotest AG, Zollikofen 
- Dr.P. Kleboth, Geotest AG, Zollikofen 

in Zusammenarbeit mit den Nagra-Mitarbeitern 

- Dr. M. Thury (Bereichs leiter Geologie) 
- Dr. S. Schlanke (Projektleiter Geologie Tiefbohrun-

gen) 
und 

- Dr. W.H. Müller (Projektleiter Regionale Geologie
Neotektonik) 

verfasst. 

Einzelnen Kapiteln über Spezialuntersuchungen liegen 
interne Bericht von Auftragnehmern und Mi tarbei tern 
zugrunde. Die verantwortlichen Autoren sind in den 
entsprechenden Kapiteln in Klammern aufgeführt. Die 
Redaktion des Berichtes erfolgte durch Dr. Ch. Meyer 
und Dr. P. Kleboth. 

2.5 Dokumentation 

Aus der Sondieibohrung Leuggern wurden umfangreiche 
geologische Rohdaten und eine sehr grosse Menge Ge
steinsmaterial gewonnen. Sie werden wie folgt archi
viert: 
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Bohrkerne : Die rund 1640 m Bohrkerne werden von der 
Nagra archiviert. Die Sedimentkerne wurden der Länge 
nach aufgeschnitten. Eine vollständige Archivhälfte 
und das nach den Laboruntersuchungen verbleibende Ma
terial sowie die Kerne des Kristallins können auf be
gründetes Gesuch hin eingesehen werden. Es besteht 
auch eine begrenzte Möglichkeit I Probenmaterial für 
wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung zu 
stellen. 

Bohrkernphotographien: Von sämtlichen Bohrkernen wurde 
auf der Bohrstelle eine Photodokumentation erstellt. 
Die aufgeschnittenen Bohrkerne der Sedimente wurden 
ebenfalls photographiert. Die Photodokumentation ist 
bei der NAGRA archiviert. 

Bohrkernaufnahmen: Eine nicht publizierte detaillierte 
geologische Feldaufnahme im Massstab 1: 50 I ein Samp
ler-Log 1:200 sowie eine Kopie der Bohrkernabwicklung 
sind bei der NAGRA archiviert. 

Dünnschliffsammlung: Eine Sammlung von Dünnschliffen 
wird von der Nagra' archiviert. 



3. 

3.1 

3.1.1 

- 5 -

GEOLOGISCH-TEKTONISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE UEBERSICHT 

(Ch. Meyer) 

Die Sondierbohrung Leuggern liegt im nördlichen Teil 
des Untersuchungsgebietes der Nagra, im aargauischen 
Tafeljura. Ein kurzer Abriss über die geologisch-tek
tonischen Verhältnisse in der Nordschweiz, wie sie vor 
den umfangreichen Untersuchungen der Nagra bekannt 
waren, findet sich in "Geology of Switzerland, Part A" 
(TRüMPY, 1980). Das Gebiet des Südschwarzwaldes wurde 
von METZ (1980) zusammenfassend behandelt. 

Eine umfassende Darstellung der Geologie und Tektonik 
der Nordschweiz , in der auch die neusten Ergebnisse 
der Nagra-Tiefbohrungen und der regionalen geophysi
kalischen Untersuchungen berücksichtigt sind, ist in 
den Erläuterungen zur "Geologischen Karte der Zentra
len Nordschweiz 1:100'000" (MüLLER et al, NTB 84-25) 
enthalten. Das Kristallin des Südschwarzwaldes wird in 
der Studie von HUBER & HUBER (NTB 84-30) vor allem im 
Hinblick auf strukturgeologische und tektonische Pro
bleme neu beurteilt. 

Beilage 3.1 zeigt die Verbreitung der geologisch-tek
tonische Einheiten Südschwarzwaldmassiv, Tafeljura, 
Faltenjura, Rheintalgraben und Mittelländische Mo
lasse, sowie den Verlauf der wichtigsten tektonischen 
Elemente (Störungs- und Bruchzonen, Ueberschiebungen). 
Die Lage der 12 geplanten, teilweise bereits ausge
führten Sondierbohrungen des Nagra-Tiefbohrprogrammes 
ist ebenfalls aus dieser Beilage ersichtlich. 

Der nordschweizerische Tafeljura und seine Umgebung 

Sedimente 

Der Tafeljura ist Teil der südlichen, autochthonen 
Sedimentbedeckung des Schwarzwaldmassivs. Diese um
fasst vorwiegend triadische und jurassische Sedimente. 
Gegen Süden, im Grenzgebiet zum Faltenjura, sind auch 
tertiäre Molassesedimente erhal ten geblieben. Permi
sche Kontinentalablagerungen zwischen mesozoischen 
Schichten und kristallinem Grundgebirge sind aus Auf
schlüssen und Bohrungen zwischen Frick und Basel be
kannt (SCHMASSMANN & BAYRAMGIL, 1946). Mit neuen re
flexions- und refraktionsseismischen sowie gravimetri
schen Messungen (SPRECHER & MüLLER, NTB 84-15; SIERRO 
et al., NTB 83-21; KLINGELe & SCHWENDENER, NTB 84-22) 
und den Sondierbohrungen Weiach (MATTER et al., NTB 
86-01) und Riniken (PETERS et al., NTB 86-02) konnte 
von der Nagra ein bisher unbekannter, ungefähr ENE-WSW 
verlaufender, grabenartiger Permokarbon-Trog im Gebiet 
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zwischen der Mandacher Störung und der Fal tenjura
Hauptaufschiebung nachgewiesen werden (Beil. 3.2). 

Die Sedimentfüllung des Permokarbon-Trogs ist bei Ri
niken vermutlich über 2' 500 m mächtig. Der Trog er
streckt sich in östlicher Richtung möglicherweise bis 
ins Bod~Rseegebiet, wo er durch die Bohrung Dingels
dorf nachgewiesen ist. Zur Abklärung der Fortsetzung 
gegen Westen sind weitere Untersuchungen im Gang. 

Nördlich der Mandacher Ueberschiebung liegt das Meso
zoikum im allgemeinen direkt auf dem gegen Süden ab
tauchenden kristallinen Grundgebirge: Gegen Westen; im 
Gebiet Frick-Kaisten, schalten sich auch permische Ab
lagerungen ein. 

Kristallines Grundgebirge 

Das variszische kristalline Grundgebirge ist auf 
Schweizer Gebiet nur aus wenigen, kleinen Aufschlüssen 
entlang des Rheins zwischen Laufenburg und Schwader
loch (MüLLER et al., NTB 84-25) und aus einer Reihe 
von Bohrungen (HUBER & HUBER, NTB 84-30) bekannt. Bes
ser sind die Aufschlussverhältnisse im nördlich an
grenzenden Gebiet des Südschwarzwaldes. Dort haben 
Hebung und Erosion tiefe Grundgebirgsstockwerke mi t 
Gneisen, Anatexiten, Graniten und Ganggesteinen frei
gelegt (Beil. 3.1). 

In den Oberflächenaufschlüssen des Schwarzwaldkristal
lins nördlich und südlich des Rheins sind vorwiegend 
Gneise (Gneisanatexite Typ Laufenburg und Typ Hauen
steiner Murgtal) aufgeschlossen. In den meisten Boh
rungen entlang des Rheins wurden ebenfalls Gneise und 
Gneisanatexi te (Kaisten, Koblenz, Rietheim, Weiach), 
und nur vereinzelt Gneise und granitische Gesteine 
(Weierfeld, Engerfeld, Leuggern, Zurzach) angetroffen. 
In den südlicheren Bohrungen (Wintersingen , Zuzgen, 
Böttstein, Schafisheim, Pfaffnau) wurden ausschliess
lich granitische und verwandte intrusive Gesteine er
bohrt. 

Tektonik 

In den Beilagen 3.1 und 3.2 sind die wichtigsten tek
tonischen Elemente im Gebiet Nordschweiz-Südschwarz
wald dargestellt. 

Die mesozoischen Sedimente des Tafeljuras fallen im 
allgemeinen flach nach Süden bis Südosten ein. West
lich von Frick werden sie von zahlreichen, generell 
SSW-NNE streichenden, steilen Brüchen durchsetzt, die 
Sprunghöhen von mehr als 100 m erreichen können. Sie 
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verlaufen parallel zu dem im Tertiär (Obereozän-Ober
oligozän) angelegten Rheintalgraben. Bei einzelnen 
Störungen wird eine prävariszische bis variszische 
Anlage postuliert (z.B. Bruchzone von Wehr-Zeiningen; 
METZ, 1980). 

Die Zeit vom mittleren Eozän bis Pliozän war eine Pe
riode starker tektonischer Aktivität: das Schwarzwald
massiv wurde herausgehoben. Gleichzeitig wurden zahl
reiche Störungen im Grund- und Deckgebirge des Süd
schwarzwaldes angelegt oder reaktiviert (METZ, 1980). 
Mit der bruchtektonischen Zerblockung war eine Ver
stellung und Verkippung vieler Schollen verbunden. 
Einzelne Bruchzonen waren auch im Pleistozän und Ho
lozän aktiv (ISLER; NTB 84-29), und heute steigt das 
Schwarzwaldgebirge relativ zur Oberrheinebene zwischen 
0.2 und 0.5 mm pro Jahr empor (MäLZER, 1967). 

Die Hauptphase der Bildung des Faltenjuras fällt in 
die zeit zwischen spätem Miozän und Pliozän (TRüMPY, 
1980). Die Hebungsvorgänge gingen auch im Quartär wei
ter (HALDIMANN et al., NTB 84-16) und können heute 
noch mit geodätischen Methoden erfasst werden (GUBLER 
et al., NTB 84-17). 

In der Nähe der Faltenjura-Hauptüberschiebung zeigt 
die Tafeljura-Sedimentplatte oft eine leichte Verfal
tung sowie Schrägstellungen bis 25°. 

Im zentralen Bereich des Tafeljuras sind die tektoni
schen Komplikationen vor allem auf zwei Hauptstörungen 
konzentriert: die Mettauer Ueberschiebung und die Man
dacher Ueberschiebung. Dies sind die der Sondierboh
rung Leuggern am nächsten gelegenen, aus der Oberflä
chengeologie bekannten Störungszonen. 

Bei der von WILDI (1975) beschriebenen Mettauer-Ueber
schiebun..,9" handelt es sich um eine S~\T-NE streichende 
Störungszone in den triadischen Schichten des nördli
chen Tafeljuras, am Rande des Schwarzwaldes. Sie be
steht aus einer Antiklinale, deren NW-Schenkel abge
schert und nach SE auf die Kernzone aufgeschoben wor
den ist. Die Mettauer Ueberschiebung ist älter als die 
WSW-ENE streichende Mandacher Ueberschiebung und wird 
von dieser noch deformiert. Sie kann durch gravitativ 
bedingtes Abgleiten eines dünnen Sedimentbrettes vorn 
Schwarzwald entstanden sein, was nach TRüMPY (1980) im 
Zusawmenhang mit der miozänen Hebung des Schwarzwaldes 
gesehen werden kann (BAU~ffiNN, 1984). 

Für die Mandacher Ueberschiebung, die unmittelbar SUQ
lieh des Dorfes Böttstein parallel zur WSW-ENE strei
chenden Jura-Hauptaufschiebung verläuft, muss aufgrund 
der neuesten reflexionsseismischen Untersuchungen eine 
komplexe Entstehungsgeschichte angenommen werden: die 
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Mandacher Ueberschiebung wurde vermutlich paläozoisch 
im Bereich des Nordrandes des Permokarbon-Trogs ange
legt. Während der spätmiozänen bis pliozänen Juraüber
schiebung wurde sie dann als kleine, Faltenjura-artige 
Aufschiebung im Tafeljura ausgebildet. 

Von den im Kristallin des Südschwarzwaldes kartierten 
Verwerfungen ist die Vorwaldstörung für die Sondier
bohrung Leuggern von Bedeutung. Sie ist auf einer 
Breite von über 100 maus kakiritischen Zonen aufge
baut und verläuft in ESE- bis SE-Richtung gegen das 
Rheinknie bei Schwaderloch und von dort vermutlich 
unter den mesozoischen Sedimenten des Tafeljuras gegen 
das Gebiet von Böttstein (Beil. 3.2). Entlang der Vor
waldstörung wurde im Perm der Südsporn des Albtal-Gra
nits um ca. 4.5 km nach Westen versetzt. Die Ergebnis
se der geophysikalischen Untersuchungen der Nagra las
sen vermuten, dass die Vorwaldstörung und auch die 
Eggberg- Verwerfung (Beil. 3.2) den Nordrand des nord
schweizerischen Permokarbon-Trogs versetzten. Beide 
Störungen hatten also im Jungpaläozoikum den Charakter 
einer Blattverschiebung. Jüngere Abschiebungsbewegun
gen haben nach ERB (1948) und TREFZGER (1965) wahr
scheinlich im Eozän und Oligozän stattgefunden (Ver
satz ca. 160 m). Durch eine tertiäre Kippbewegung ent
lang dieser Störung (im Westen starke Hebung, im Osten 
Hebung praktisch gleich Null) wurde die Vorwaldscholle 
schräggestellt. Es ist nicht auszuschliessen, dass 
auch heute noch vertikale Bewegungen an beiden genann
ten Störungen stattfinden. 

3.2 Geologisch-tektonische Verhältnisse im Gebiet der Son
dierbohrung Leuggern 

Die lokalen, geologisch-tektonischen Verhältnisse im 
Gebiet der Bohrstelle Leuggern sind auf der "Geologi
schen Karte des Kantons Zürich und seiner Nachbarge
biete 1:50'000" (HANTKE et al., 1967) und vereinfacht 
in Beilage 3.3 dargestellt. 

Die Sondierbohrung Leuggern liegt an der westlichen 
Talflanke des Aaretals , einer pleistozänen Erosions
rinne , welche die mesozoischen Schichten des Tafel
juras unabhängig vom allgemeinen Schichtfallen durch
bricht. 

Die mesozoischen Schichten sind nur an steileren Tal
flanken aufgeschlossen, da ein grosser Teil des Ge
bietes von quartären, eiszeitlichen Schottern bedeckt 
ist. Alternierende Erosions- und Aufschotterungsphasen 
haben eine terrassenartige Landschaft gebildet, die 
aus günz/mindeleiszeitlichen Deckenschottern, risseis
zeitlichen Hochterrassenschottern und würmeiszeitli
chen Niederterrassenschottern besteht. Das Bohrgelände 
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von Leuggern liegt auf dem Akkumulationsniveau der 
Hochterrassen-Schotter (HALDIMANN et al., NTB 84-16). 

An der Bohrstelle wird das gegen Süden abtauchende 
kristalline Grundgebirge von ca. ·175 m autochthonen, 
triadischen Sedimenten überlagert. Allfällige tekto
nische Komplikationen im Mesozoikum sind wegen der 
grossflächigen Quartärbedeckung nur schwer feststell
bar. 

Ueber die geologischen Verhältnisse im quartärbedeck
ten Felsuntergrund sind nur vereinzel tInformationen 
aus Kurzbohrungen vorhanden; die im Zusammenhang mit 
regionalen Grundwasseruntersuchungen oder für Lauf
zeitmessungen des Nagra-Vibroseismik-Programmes 82 
abgeteuft worden sind. Die Auswertungen dieser Boh
rungen im Rahmen des Neotektonik-Programmes der Nagra 
(HALDIMANN et al., NTB 84-16) ergeben Hinwei se auf 
eine parallel zur Mandacher Ueberschiebung, südlich 
des Dorfes Leuggern, verlaufenden Aufschiebung mit 
einem Versetzungsbetrag von ca. 40 m. Die Mettauer 
Ueberschiebung ist >Ca. 3 km westlich der Bohrung 
Leuggern an der Wandtlue bei Leibstadt aufgeschlossen, 
wo sie in die Luft ausstreicht. Ihre nordöstliche 
Fortsetzung wird nur ca. 500 m nördlich des Bohrstand
ortes vermutet. Dies wird auch durch die von BAUMANN 
(1984) durchgeführten Untersuchungen an der evapori
tischen Serie des mittleren Muschelkalkes im Bergwerk 
Felsenau (Gips-Union) bestätigt, wonach einzelne Gips
bzw. Anhydrithorizonte tektonisch intensiv verfaltet 
worden sind. Solche tektonische Strukturen konnten in 
den beiden südlicher liegenden Bohrungen der Nagra -
Leuggern und Böttstein - nicht mehr nachgewiesen wer
den. 

3.3 Hydrogeologische Uebersicht 

Eine Uebersicht der hydrogeologischen Verhältnisse in 
der Nordschweiz vermittelte die "Hydrogeologische Kar
te der Schweiz 1: 100 I 000, Blatt Bözberg-Beromünster, 
mit Erläuterungen" (1972). Die Grundwasserverhältnisse 
in den quartären Schottern sind in der "Grundwasser
karte des Kantons Aargau 1:25'000" (mehrere Blätter) 
detailliert dargestellt. 

Die wichtigsten Angaben über die hydrochemische, iso
topenhydrologische und mikrobiologische Zusammenset
zung sowie die Genese der Tiefengrundwässer in der 
Nordschweiz sind in CARLe (1975), HOEGL (1980), VUATAZ 
(1982) und SCHMASSMANN et ale (NTB 84-21) publiziert. 
In SCHMASSMANN et ale sind bereits Ergebnisse von Un
tersuchungen an Wässern aus Bohrungen der Nagra be
rücksichtigt. 
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Im Gebiet der Sondierbohrung Leuggern bilden die quar
tären Schotter den höchtgelegenen Grundwasserleiter. 
Der Hauptgrundwasserstrom fliesst in der Sohle des 
Aaretals nach Norden. Er wird neben der direkten Ver
sickerung von Niederschlägen auch von Hangwasserzu
flüssen aus den schotterbedeckten Talflanken und von 
der Aare, die streckenweise infiltriert, gespeist. 

Die pleistozäne Aaretal-Erosionsrinne durchschneidet 
gegen Norden immer tiefere mesozoische Formationen, 
die eine sehr heterogene Abfolge von Aquiferen und 
Aqui tarden (gering bis sehr gering durchlässige Ge
steine) darstellen. Damit wirkt sie, zumindest lokal, 
als Vorfluter der mesozoischen Aquifere dieses Gebie
tes. Das kristalline Grundgebirge wird erst unterhalb 
des Aare-Rhein-Zusammenflusses bei Schwaderloch durch 
die Rhein-Erosionsrinne angeschnitten. 

Die lithologischen Einheiten, die in der Sondierboh
rung Leuggern erbohrt wurden, können wie folgt cha
rakterisiert werden: 

Hochterrassenschotter 
Sandige, z. T. sil tige Kiese und kiesige Sande, z. T. 
verkittet, von mittlerer Durchlässigkeit. Mineralisa
tion der Grundwässer schwach (um 0.5 g/l). 

Muschelkalk-Aquifer (Oberer Muschelkalk) 
Kalke, Dolomite. Lithofaziell und hydrogeologisch kön
nen neben dem Oberen Muschelkalk (Trigonodus-Dolomit, 
Plattenkalk, Trochitenkalk) auch der Untere Keuper 

'("Lettenkohle") und der oberste Abschnitt des Mittle
ren Muschelkalkes (Dolomit der "Anhydritgruppe") dazu 
gezählt werden. Der Muschelkalk-Aquifer ist einer der 
wichtigsten Tiefengrundwasserleiter der Nordschweiz. 
Die Grundwasserzirkulation erfolgt in "Poren" (meist 
sekundäre Lösungsporen und Drusen) und Klüften. In 
Oberflächennähe und entlang von Störungszonen ist, 
teilweise bedingt durch Verkarstungen, die Durchläs
sigkeit erhöht. Die Wässer des Muschelkalk-Aquifers 
sind dort, wo sie nicht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit oberflächennahen Grundwasserleitern stehen, zu
meist relativ stark mineralisiert ( 2 g/l). 

Mittlerer Muschelkalk (ohne Dolomit der "Anhydritgrup-
~ 
Anhydrit, Gips, z.T. 'Steinsalz, Dolomite, Dolomitmer-
gel, Tone. Die tonig-evaporitischen Schichten sind im 
allgemeinen sehr gering durchlässig. In Oberflächen
nähe und unter quartären Schottern sind Gips-Karst
phänomene verbreitet. 

Unterer Muschelkalk 
Tone, Mergel, Kalke, Dolomite. Die vorwiegend tonig
mergelige Schichtfolge ist im allgemeinen sehr gering 
durchlässig. 
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Buntsandstein 
Sandsteine, Konglomerate, Tone, Siltsteine. Poren- und 
Kluftwasserzirkulation. Die Mineralisierung der Wässer 
hängt sehr davon ab, ob der Buntsandstein direkt dem 
Kristallin aufliegt oder nicht. Hydrochemisch gesehen 
ist der Buntsandstein zumindest gebietesweise kein 
selbständiger Aquifer, sondern wird stark vorn Liegen
den beeinflusst. Die Mineralisierung ist sehr unter
schiedlich und liegt zwischen 1 und 29 g/l. 

Kristallines Grundgebirge 
Grani te, Gneise, Ganggesteine. Bevorzugte Wasserzir
kulation findet im Bereich der permokarbonischen bis 
frühtriadischen Verwitterungsoberfläche statt, ferner 
entlang offener Klüfte, stark geklüfteter Gänge und 
kataklastischer Störungszonen. Dazwischen befinden 
sich sehr gering durchlässige Bereiche. Die Minerali
sierung der Wässer ist sehr unterschiedlich und liegt 
zwischen 1 und 15 g/l. 

In den bisher abgeteuften Sondierbohrungen der Nagra 
wurden die wichtigsten hydraulischen und hydrochemi
schen Parameter der bedeutenden Aquifere im Deckge
birge (Oberer Muschelkalk, Buntsandstein) und der was
serführenden Zonen im Kristallin erfasst. 

Die diesbezüglichen Resultate der Bohrung Böttstein 
sind im Untersuchungsbericht, NTB 85-01 enthalten. 
Erste Ergebnisse der hydrochemischen Modellierung sind 
in KIMMEIER et ale (NTB 84-50)dargestellt. 
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BOHRTECHNISCHE ASPEKTE 

(Ch. Meyer) 

Im Zusammenhang mitKontrollbohrungen für die Grund
wasserüberwachung wurde bereits im Dezember 1983 am 
eigentlichen Bohransatzpunkt eine Pilotbohrung bis auf 
den Fels abgeteuft. 

Die Arbeiten zur Erstellung des Bohrplatzes wurden am 
6. März 1984 aufgenommen und Mitte Juni 1984 abge
schlossen. Die Standrohrbohrung und das Absetzen des 
Standrohres auf 53.5 m erfolgte in der Zeit vom 
8.-28. Mai 1984. Die Tiefbohrarbeiten begannen am 9. 
Juli 1984 und wurden am 19. Februar 1985 in einer Teu
fe von 1688.9 m abgeschlossen. Eine Zusammenstellung 
wichtiger Daten der Sondierbohrung Leuggern ist in 
Tabelle 4.1 enthalten. Der chronologische Ablauf der 
Arbeiten auf der Bohrstelle ist zusammen mit den wich
tigsten Bohrparametern in Beilage 4.1 als Zeit-Teufe
Diagramm dargestellt. 

4.1 Bohrmethode, Bohrspülung 

Ausser der Standrohrbohrung (0-53.5 m, 0 800 mm), wel
che vor der Aufrichtung des Bohrturmes mittels Greifer 
und Meissel bei kontinuierlich nachgeschobener Verroh
rung abgeteuft wurde, kam in Leuggern sowohl in den 
Sedimenten als auch im Kristallin ausschliesslich das 
herkömmliche Rotary-Bohrverfahren zur Anwendung. 

Mit Ausnahme vereinzelter kurzer Zentrierbohrungen mit 
Rollenmeisseln wurden die Sedimente und das Kristallin 
vollständig gekernt. Zum Einsatz kamen oberflächenbe
setzte oder imprägnierte Diamantbohrkronen verschiede
ner Hersteller. 

Bis zu einer Bohrteufe von 231.6 m wurde konventionell 
mit Doppelkernrohr gebohrt. Von 231.6-388 m wurde 
teils konventionell, teils im Seilkernverfahren ge
kernt. Ab 388 m wurde nur noch das Seilkernverfahren 
angewandt. Im Gegensatz zum konventionellen Bohrver
fahren erfolgt bei Seilkernbohrungen die Bohrkernent
nahme mittels Hochziehen des Innenkernrohrs durch das 
Bohrgestänge, so dass der zeitraubende Aus- und Wie
dereinbau des Bohrgestänges in der Regel nur noch zum 
Auswechseln der Bohrkrone notwendig ist. 

Im Sedimentabschnitt wurde bis 95 m mit getracertem 
Leitungswasser gebohrt, anschliessend wurde wegen der 
Salz schichten des Mittleren Muschelkalkes eine Ton
Salzwasserspülung (ge$ättigte Sole) eingesetzt. Ab 
209 m (Buntsandstein - Röt) wurde getractertes, deio
nisiertes Wasser verwendet. 
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Tabelle 4.1: Daten der Sondierbohrung Leuggern 

Ort: Gemeinde Leuggern, Kt. Aargau 

Koordinaten: 657'633.9/271'207.9 

Höhe über Meer (Bezugspunkt Oberkante Betonplatte 
Bohrturmfundament): 358.80 m 

Bohranlage: SM6-ZA 417, Teleskopmast, vollelektri
sehe Anlage 

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

Erster Bohrtag: 
Letzer Bohrtag: 

Endteufe: 
Vertikale Tiefe: 

Max. Abweichung 

Gesamtabweichung 

Max. Neigung: 

Verrohrung: 

14 m 
370.3 m 

9.7.1984 
19.2.1985 

1688.90 m 
1631.70 m 

nach N bei 
nach E bei 

vom Bohransatzpunkt 

22.3 0 bei 1400 m 

18 5/8" Standrohr: 
13 3/8" Rohrtour: 

9 5/8" Rohrtour: 
6 5/8" Rohrtour: 

Registrierung der Bohrparameter 

1688.90 
1688.90 

370.60 

0- 53.5 
0-208.22 
0-267.30 
0-557.50 

m 
m 
m 

m 
m 
m 
m 

Die Registrierung der Bohrparameter diente dem Bohr
stellengeologen zur Früherkennung der stratigraphi
schen Verhältnisse und von wasserführenden Zonen wäh
rend der laufenden Bohrarbeiten sowie zur Vervoll
ständigung und Präzisierung (z.B. Teufenangaben) der 
lithologischen Profile. 

Auf der Bohrstelle war während der Bohrphase ein 
Sampler-Team im Einsatz und erstellte das Sampler-Log 
im Massstab 1:200. 

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

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

bei neuem Kernmarsch 
- Verrohrungsteufen und -durchmesser 
- Bohrfortschritt (kontinuierlich und pro Meter) 
- Umdrehungen pro Minute 
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- Andruck auf Sohle (weight on bit) 
- Spülungsdaten (Dichte, Viskosität, pH, Leitfähigkeit 

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

(C 1-Cc;)' CO?_, H2S, Messintervall 1, 3, 6 oder 12 
Minut~n, vo~automatisch. 

Die wichtigsten Bohrparameter sind in Beilage 4.1 gra
fisch dargestellt. 

4.2 Verrohrungen 

Bereits während der Bohrplatzerstellung wurde zum 
Schutz des Grundwassers in den quartären Schottern das 
18 5/8"-Standrohr eingebracht und ca. 6 m tief in den 
anstehenden Fels (Trigonodus-Dolornit) eingebunden. 

Für die eigentliche Tiefbohrung waren gemäss Arbeits
programm zwei permanent.e und eine temporäre Verrohrung 
vorgesehen. Wegen der z.T. ausgedehnten gebrächen Zo
nen im oberen Kristallinabschnitt musste die als tem
porär eingeplante Verrohrung ebenfalls permanent ein
gebunden werden. 

- 13 3/8"-Verrohrung: 
- 9 5/8"-Verrohrung: 

linoberfläche 
- 6 5/8"-Verrohrung: 

linoberfläche. 

208.22 m, Top Buntsandstein Röt 
267.30 m, 44.5 munter Kristal-

557.50 m f 334.7 munter Kristal-

Unterhalb 557.50 m blieb die gesamte Kristallinstrecke 
unverrohrt. 

4.3 Kernverluste und Ker~qualität 

Die Kernver luste 
1 : 1000 und 1: 200 
fisch dargestellt. 

sind in den li thologischen Profilen 
(Be i I. 6 . 1, 6 . 2 , 7. 1 und 7. 2) g ra-

Als Beurteilungskriterium für die Kernqualität (Tab. 
4.2 bis 4.4) wurde die Erfassbarkeit von Sprödstruktu
ren mittels Bohrkernabwicklung herangezogen. 

Sedimentabschnitt 
Die im Seefimentabsehni tt aufgetretenen Kernverluste , 
bzw. Abschnitte mit schlechter Kernqualität liegen 
praktisch vollständig innerhalb der obersten 56 m der 
gekernten Strecke. Durch die noch unvollständige Sta
bilisierung des Bohrgestänges wurden die kalkig-dolo
rni ti sehen Gesteine berei ts beim Bohrvorgang zertrüm
mert. Ein weiteres Zerbrechen musste beim Ausstossen 
der Kerne dann in Kauf genommen werden, wenn einzelne 
Kernstücke im Kernrohr verkeilten. 
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Tabelle 4.2: Kernverlust und Kernqualität im Se
dimentabschnitt 

Kernverlust 
Total gekernte Strecke 
Total Kernverlust 

Kernqualität 

Erfassung der Sprödstruk
turen möglich 

Erfassung der Sprödstruk
turen z.T. möglich 

Erfassung der Sprödstuk
turen nicht möglich 

Gneisabschnitt 

167.76 m 
24.48 m 

114.70 m 

2.61 m 

50.45 m 

100.0 % 
14.6 % 

68.4 % 

1.6 % 

30.1 % 

Aus Tabelle 4.3 ist ersichtlich, dass die Kernverlu
ste im Gneisabschnitt mit 1.6 % gering sind. Demge
genüber ist der Anteil mit schlechter Kernqualität 
beträchtlich. Hierfür sind folgende Ursachen verant
wortlich: 

gebräche Gesteinspartien , v. a. in kakiri tischen 
Störungszonen 
Kerne mit intensiver Klüftung oder mit subverti
kalen Klüften, die beim Kernausstossen verklem
men. 
Ueberbohren von Kernstücken, die beim Ziehen des 
Kernes auf Sohle stehengeblieben sind. 

Tabelle 4.3: Kernverlust und Kernqualität im 
Gneisabschnitt 

Kernverlust 

Total gekernte Strecke: 
Total Kernverlust 

Kernqualität 

Erfassung der Sprödstruk
turen möglich 

Erfassung der Sprödstruk
turen zum Teil möglich 

Erfassung der Sprödstruk
turen nicht möglich 

1163.17 m 
18.91 m 

773.45 m 

308.82 m 

80.90 m 

100.0 % 
1.6 % 

66.5 % 

26.5 % 

7.0 % 
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Im unteren Teil des Gneisabschnittes wurde zeitweise 
ein Dreifachkernrohr verwendet. Die Qualität der 
Kerne, welche durch Aufklappen des innersten 
Kernrohres entnommen werden konnten, war stets 
ausgezeichnet. 

Granitabschnitt 
Die im Granitabschnitt aufgetretenen Kernverluste 
betrugen 1.6 %. Bedingt durch die deutlich 
schwächere Zerklüftung und Kataklase des Gesteins 
wurde im Granit eine deutlich bessere Kernquali tä t 
als im Gneis erzielt. 

Tabelle 4.4: Kernverlust und Kernqualität im 
Granitabschnitt 

Kernverlust 

Total gekernte Strecke 
Total Kernverlust 

Kernqualität 

Erfassung der Sprödstruk
turen möglich 

Erfassung der Sprödstruk
turen zum Teil möglich 

Erfassung der Sprödstruk
turen nicht möglich 

Bohrkernorientieruna --------------"" 

301.66 m 
4.84 m 

268.40m 

27.60 m 

5.60 m 

100.0 % 
1.6 % 

89.0 % 

9.1 % 

1.9 % 

In der Bohrung Leuggern wurden keine orientierten 
Bohrkerne entnommen. Die Orientierung der am Kern 
festgestell ten Strukturen erfolgte nachträglich mi t
tels "Sonie Televiewer-Log" (SABIS). 

Sonic Televiewer-Methode (SABIS) 

Die eingesetzte Sonic Televiewer-Sonde oder "SABIS
Sonde 11 (SABIS = Scanning Acoustic Borehole Imaging 
System) liefert eine mittels akustischer Signale er
zeugte, magnetisch orientierte, kontinuierliche 360 0

-

Abbildung der Bohrlochwand. Eine ausführliche Be
schreibung der Messmethode ist im Technischen Bericht 
NTB 85-01 und in SIMOND et ale (NTB 85-03) gegeben. 
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Die Orientierung der Bohrkerne erfolgt aufgrund eines 
Vergleichs von Klüften, welche sowohl auf dem Sonic 
Televiewer-Log wie auch auf einer 360 0 -Polyfilm-Ab
wicklung der Bohrkerne eindeutig identifizierbar sind~ 
Um eine möglichst lange Strecke orientieren zu können, 
werden die einzelnen Kernstücke so wei t wie möglich 
zusammengesetzt. Damit kann die an einer oder mehreren 
Stellen bestimmte Orientierung extrapoliert werden. 

Erfahrungen mit der Sonic Televiewer-Methode 

Bis zu einer Teufe von ca. 800 m ist die Bildqualität 
der Sonic Televiewer-Logs gut. Mit zunehmender Teufe 
und zunehmender Bohrlochabweichung konnte die Sonde 
oft nicht mehr genau zentriert und ruckfrei gefahren 
werden. Auf den Logs äussert sich dies in breiten ver
tikalen Bändern auf der Laufzeit- und Amplituden-Dar
stellung, respektive in eng gescharten horizontalen 
Streifen auf der Amplituden-Darstellung, welche die 
Bildqualität verschlechtern. 

Auf die Orientierung von planaren Diskontinuitäten 
(Teufe, Fallazimut , Fallwinkel ) mittels Sonic Tele
viewer-Log und die in diesem Zusammenhang aufgetre
tenen Probleme wird in den Kapiteln 5.2. 1 und 5.2. 2 
eingegangen. 

4.5 Bohrlochabweichung 

Die gen aue Messung der Bohrlochabweichung erfolgte mit 
dem "Continuous Guidance Tool" (CGT). In Bohrteufe 
1687.9 m wurden folgende Parameter registriert: 

Abweichung nach Norden 
Abweichung nach Osten 
Richtung des Bohrendpunktes bezüglich 
Bohrpunkt an der Oberfläche (Azimut) 
Bohrlochneigung 
Differenz zwischen Bohrendteufe 
und Vertikalteufe 

14.0 m 
370.3 m 

87.8° 
21.4° 

57.2 m 

Die Bohrlochabweichung blieb im Sedimentabschnitt sehr 
klein, nahm im Gneisabschnitt infolge ausgeprägter 
Texturierung und Inhomogenitäten kontinuierlich zu und 
erreichte am Kontakt Gneis/Granit eine maximale Nei
gung von 22.8°. Im homogenen, texturlosen Granit bil
dete sich die Bohrlochneigung leicht zurück und betrug 
bei Endteufe (1688.9 m) noch 21.4°. 

Der Verlauf der Bohrlochabweichung im Teufenprofil 
sowie die Lage des projizierten Bohrendpunktes auf der 
Erdoberfläche sind in Beilage 4.2 dargestellt. 
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4.6 Erkennung wasserführender Zonen während der Bohrphase 

Die Erfahrungen aus den bisher abgeteuften Tiefbohrun
gen der Nagra haben gezeigt, dass mit einer möglichst 
frühzei tigen Erkennung wasserführender Zonen die be
sten Aussichten bestehen, die hydrologischen und hy
drochemischen Verhältnisse der betreffenden Abschnitte 
möglichst ungestört und mit minimalem Zeitaufwand un
tersuchen zu können. Zudem kann in der Regel das ko
stengünstigere und schnellere Einfachpacker-Testver
fahren angewendet werden. 

Zur Erkennung wasserführender Zonen während der Bohr
phase wurden von der Bohrstellengeologie zwei sich 
ergänzende Verfahren angewendet. 

- Ueberwachung der Spülungsbilanz während des Bohrbe
triebes: Der Pegelstand der Bohrspülung in Tank 2 
wurde durch den Samplerdienst jeweils vor und nach 
dem Abbohren eines Kernrnarsches, sowie nach jedem 
Bohrmeter abgelesen. Die Messwerte wurden in einer 
Graphik aufgetragen. Unter Berücksichtigung der 
bohrtechnisch bedingten Spülungsverluste konnten 
für ein beliebiges Zeit- resp. Teufenintervall die 
im Gebirge auftretenden Spülungsverluste oder -zu
flüsse annähernd berechnet werden. Im Falle signi
fikanter Veränderungen konnte zur weiteren Abklä
rung ein "Flow-check" angeordnet werden. 

- Beobachtungen von Niveauveränderungen der Spülung 
im Bohrloch während Ruhephasen ("Flow-check fl

): Je
weils nach ca. 15-20 Bohrmetern - bei Bedarf auch 
häufiger - wurden bei abgestelltem Pumpsystem im 
Ringraum die Niveauveränderungen des nach dem Kern
zug abgesenkten Wasserspiegels gemessen. Die j e
weils 1/2-1 Stunde dauernden Messungen, welche im 
Falle der Bohrung Leuggern stets einen Anstieg des 
vJasserspiegels zeigten, erfolgten jeweils im Be
reich zwischen 20 und 12 munter OK Drehtisch. Die 
einzelnen Messwerte wurden in ein Zufluss/Anstieg
Diagram~ eingetragen und durch eine Gerade verbun
den (Beil. 4.3). Durch Vergleich dieser, für jeden 
"Flow-check 11 charakteristischen Geraden sowie der 
Referenzwerte Q bei 15 munter OK Drehtisch ergaben 
sich Hinweise auf allfällige neue Grundwassel.'ZU
tritte. 

Durch einheitliche Anwendung dieses Verfahrens konnten 
auf der Bohrung Leug9~rn wasserführende Zonen mit 
Durchlässigkeiten >10 m/s zuverlässig erfasst wer
den. 
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BOHRKERNAUFNAHr.1E 

(eh. Meyer) 

Arbeiten auf der Bohrstelle 

Organisation 

Während des Bohrbetriebs war ein im 24 Stunden
Schichtbetrieb arbei tendes Bohrstellen-Geologenteam 
mi t der Organisation und Ueberwachung der Bohrkern
aufnahme beauftragt, welchem auch die geologisch-pe
trographische Beschreibung der Bohrkerne sowie die 
Codierung der Gesteins- und Strukturdaten für die Nag
ra-Datenbank oblag. 

Bohrkernentnahme 

Die Bohrkernentnahme erfolgte durch den Sampler-Dienst 
und die Bohrmannschaft und wurde vorn Bohrstellengeolo
gen überwacht. Zum Ausstossen der Kerne wurde ein Hy
drantschlauch angekoppelt und der Kern herausgespült. 
In stark zerklüfteten oder beim Bohrvorgang zerbroche
nen Abschnitten verkeilten sich recht. häufig einzelne 
Kernstücke im Kernrohr und konnten nur durch Hammer
schläge gelöst werden. Dieses Vorgehen hatte aller
dings zur Folge, dass eine erhebliche Verschlechterung 
der Kernqualität in Kauf genommen werden musste. Nach 
dem Kernausstoss wurden die Kernstücke durch den Samp
ler gewaschen, in maximal 1 m lange Segmente zersägt, 
in Kunststoffhalbschalen gelegt und vermessen. 

Bohrkernbeschreibung und -abwicklung 

Die Kerne wurden im Bohrstellenbüro der Geologen geo
logisch-petrographisch beschrieben und in einern pro
visorischen lithologischen Profil im Massstab 1:50 und 
1:1000 dargestellt. Die Beschreibung beruht auf ma
kroskopischen Beobachtungen an den Bohrkernen und de
ren Bruchflächen. Das Litho-Log diente sowohl für die 
Planung und erste Auswertung von hydrogeologischen und 
geophysikalischen Tests wie auch als erste Orientie
rung der für die weitere Bearbeitung zuständigen For
schungsinsti tute. Die li thologische Beschreibung der 
vorn Sampler-Dienst erstellten Logs 1: 200 und 1: 1000 
basiert ebenfalls auf dem Detail-Log der Geologen. 

Die Strukturaufnahmen an den nichtorientierten Bohr
kernen erfolgte anhand einer detai.llierten Bohrkern
abwicklung auf Polyfilm. Dabei wurde in zusammenhän
genden Kernabschnitten eine willkürliche Zusarnmen-
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hangslinie auf dem Kern gezogen und mit einer Zusam
menhangszahl bezeichnet. In der Folge wurden sämtliche 
im betreffenden Abschnitt erfassten Strukturen auf 
diese Zusammenhangslinie bezogen ausgewertet. Zu einem 
späteren Zeitpunkt konnte dann anhand der "SABIS-Log"
Auswertung die Differenz zwischen Zusammenhangs linien 
und Nordrichtung bestimmt und die "Feldmessungen" ent
sprechend korrigiert werden. 

Datenbank (NAGRADATA) 

Nach den Kernaufnahmen wurden die Gesteinsbeschrei
bungen und Strukturdaten im Bohrstellenbüro codiert 
und auf die Computer-Erfassungsblätter der Nagra-Da
tenbank (NAGRADATA) übertragen (MüLLER et al., NTB 
84-02, 84-03). 

Weiterverarbeitung der Kerne 

Die Sedimentbohrkerne wurden anschliessend an die geo
logisch-petrographische Aufnahme schwarz-weiss und 
farbig fotografiert, in Plastikschläuche vakuumver
packt und zur weiteren Bearbeitung an das Geologische 
Institut der Universität Bern transportiert. Für fels
mechanische Versuchszwecke (ETH Zürich) mussten reprä
sentative Kernstücke eingewachst werden, um eine Aus
trockung der Bergfeuchte zu verhindern. 

D~e Kristallinkerne wurden nach der lithologischen 
Beschreibung und Bohrkernabwicklung schwarz-weiss und 
farbig fotografiert und unverpackt in Holzk:i.sten ge
legt. Die Kerne wurden periodisch (alle 100-150 m) von 
Prof. Tj. Peters und Dr. J. Meyer vom Mineralogisch
petrographischen Institut der Universität Bern durch
gesehen, beschrieben und für petrographische und geo
chemische Laboruntersuchungen' beprobt. Dabei wurden 
meist 15-20 cm lange Kernstücke mit der Gesteinssäge 
in Längsrichtung halbiert und eine Hälfte für Labor
untersuchungen verwendet. Nach der Probennahme fand 
der Transport der Bohrkerne von der Bohrstelle ins 
Kernlager der NAGRA statt. Bestimmte, für Porenwas
ser-Untersuchungen vorgesehene Kernstücke mussten ein
gewachst und in Folie verpackt werden. 

5.2 Korrektur der Strukturmessungen 

Da die Orientierung der Strukturen erst später, bei 
Vorliegen des SABIS-Log, erfolgen konnte, wurden die 
auf der Bohrung erfassten Strukturelemente vorerst 
bezüglich einer willkürlich gezogenen Zusammenhangs
linie auf dem Bohrkern ausgewertet. Bedingt durch die 
im Kristallinabschnitt erhebliche Abweichung des Bo~r-
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loches von der Vertikalen (max. 22.8°) mussten die am 
Bohrkern erhobenen Strukturdaten korrigiert werden, um 
ihre wahre räumliche Lage zu erhalten. 

Orientierung der Bohrkernabwicklung mit Hilfe des 
SABIS-Log 

Bei der Identifikation markanter, am Bohrkern festge
stellter Strukturen im SABIS-Log galt es zunächst zu 
berücksichtigen, dass zwischen der Teufenangabe des 
Sonic-Televiewer-Logs und den Bohrkernen eine Diffe
renz bestand, die mit zunehmender Tiefe kontinuierlich 
zunahm und an der Bohrlochsohle ca. 5 m betrug. Nach 
erfolgter Teufekorrektur konnte durch abschnittweise 
Rotation der mit gleicher Zusammenhangsnummern verse
hener Strukturen Deckung mit dem SABIS-Log erreicht 
werden. 

Korrekturen der SABIS-Messung im geneigten Bohrloch 

Die mit dem SABIS-Log im geneigten Bohrlochabschnitt 
(Abweichung von der Vertikalen bis 22.8 0) gemessene 
"Nordrichtung" ist nicht identisch mit der wahren mag
netischen Nordrichtung (Grund: Einfluss der Vertikal
komponente des Erdmagnetfeldes) . In einem Bohrloch mit 
mehr als 1 ° Abweichung von der Vertikalen muss die 
scheinbare Nordrichtung aus der SABIS-Messung deshalb 
in Abhängigkeit vom geometrischen Verlauf des Bohr
loches (Abweichungswinkel von der Vertikalen und Azi
mut der Abweichung) korrigiert werden. In der Sondier
bohrung Leuggern betrug die Korrektur der im SABIS-Log 
gemessenen Azimutwerte bis 40°. 

Geometrische Korrektur der Strukturdaten 

In einem letzten Korrekturschritt mussten die Struk
turdaten einer geometrischen Korrektur unterzogen wer
den. Diese erfolgte teufenabschnittweise unter Berück
sichtigung von Neigung und Azimut der Bohrlochachse. 

Laboruntersuchungen 

Sedimente 

Die von der Bohrstelle ans Geologische Institut der 
Universität Bern überführten Kerne wurde der Länge 
nach entzweigesägt. Die Archivhälfte wurde sofort in 
Plastik vakuum-verpackt und beim nächsten Transport 
ins Kernlager der NAGRA zurückgeschoben. Die Arbeits
hälften wurden schwarz-weiss und farbig mit einer SI-
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NAR-Plattenkamera fotografiert; anschliessend erfolgte 
die lithologische Detailaufnahme und die Probennahme 
für sämtliche im Arbeitsprogramm Leuggern (NTB 84-38) 
aufgeführten Laboruntersuchungen. Dann wurden auch die 
Arbeitshälften vakuum-verpackt und nach Abschluss der 
Analysen ins Kernlager der NAGRA transportiert. 

Kristallin 

Die Probenauswahl erfolgte durch Mitarbeiter des Mine
ralogischen Instituts der Universität Bern bereits auf 
der Bohrstelle= Die bezeichneten Kernstücke wurden auf 
der Bohrung präpariert. Die Arbeitshälften wurden im 
Labor in 1-2 cm dicke Platten für Anschliffe und Dünn
schliffe gesägt, der Rest diente für die weiteren, im 
Arbeitsprogramm vorgesehenen Untersuchungen. Zusätz
lich wurden isotopengeochemische Bestimmungen, Unter
suchungen von Flüssigkeitseinschlüssen sowie weitere 
Spezialuntersuchungen durchgeführt. 
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GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DER SEDIMENTE 

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

Stratigraphie - Sedimentologie 

Profilbeschreibung, Nomenklatur 

Die rund 175 m Sedimentbohrkerne wurden li thologisch 
detailliert beschrieben. Basierend auf diesen li tho
stratigraphischen Detailaufnahmen und den ausgeführten 
Laboruntersuchungen wurde ein Detai Iprofi 1 1: 200 
(Beil. 6.2) und ein Übersichtsprofil 1:1000 (Beil. 
6.1) erstellt. Auf letzterem wurden zudem die minera
logische Zusammensetzung und die relativen Tonmineral
gehalte, sowie einige wichtige geochemische und petro
physikalische Parameter dargestellt. 

Aufgrund des lithostratigraphischen Profils und dessen 
Vergleich mi t der Jurastratigraphie benachbarter Ge
biete konnten die mesozoischen Sedimente gut geglie
dert und gesichert den bekannten stratigraphischen 
Einheiten zugeordnet werden. 

Die Mächtigkeiten und Teufen der in der Sondierbohrung 
Leuggern erbohrten stratigraphischen Einheiten sind in 
Beilage 6.3 aufgeführt. Die Gesteinsansprache erfolgte 
nach dem Grunddi agramm von FÜCHTBAUER ( 1959) , nach 
FOLK (1962) und DUNHAM (1962). Die Klassifizierung der 
Anhydritgesteine wurde nach MAIKLEM et ale (1969) vor
genommen. Die wichtigsten Anhydri tstrukturen sind im 
Geologiebericht Böttstein (PETERS et al., NTB 85-02, 
Beil. 6.5) abgebildet. Die in den Profilen 1:200 und 
1:1000 verwendeten Symbole der Lithologie-, bzw. 
Struktur- und Texturkolonnen wurden der SHELL Stan
dard-Legende (1976) entnommen. 

Quartär 

Mächtigkeit: 48.50 m 
Teufe: 0-48.50 m 

Nach Abtrag der ca. 1 m mächtigen Humusschicht wurde 
ein gelblich-bräunlicher, toniger Si 1 t (Löss) ange
troffen. Darunter folgen 45.3 m mächtige, beigegraue 
bis graubraune, teils siltig-sandige Kiese mit dazwi
schengeschalteten Sandlagen. Partienweise sind die di
rekt der Felsoberfläche auflagernden Schotter zu sog. 
"Nagelfluh" verkittet. 

Gemäss HANTKE et ale (1967) handelt es sich um riss
eiszeitliche Hochterrassenschotter, die dem Akkumula
tionsni veau entsprechen (HALDIMANN et al., NTB 84-
16) . 
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Als oberste Felseinheit wurde in Leuggern Trigonodus
Dolomit erbohrt. Er, sowie Kalke und Dolomite des 
Hauptmuschelkalkes bilden nordwärts bis zur Aaremün
dung die Felsoberfläche. Gegen Süden zu folgen zuneh
mend jüngere triadische Schichten. Das Dorf Leuggern 
befindet sich auf quartärbedecktem Gipskeuper (HALDI
MANN et al., NTB 84-16) und in der rund 3.5 km ent
fernten Bohrung Böttstein wurde Schilfsandstein als 
jüngste Einheit angetroffen, d.h. es wurde dort ein 
,gegenüber Leuggern rund 120 m mächtiges, jüngeres Se
dimentpaket erbohrt. 

Der Obere Muschelkalk wird generell in Trigonodus-Do
lomi t (oben), Plattenkalk und Trochi tenkalk (unten) 
gegliedert. Da die beiden letzteren sich lithologisch 
sehr ähnlich und oft nicht trennbar sind, werden sie 
von vielen Autoren zum Hauptmuschelkalk zusammenge
fasst. MERKI (1961) zählt in seiner Bearbeitung des 
Oberen Muschelkalks auch den hangenden Trigonodus-Do
lomit zum Hauptmuschelkalk und ordnet ferner die Let
tenkohle als oberste Einhei t zum Oberen Muschelkalk. 
Die Mächtigkei t des Oberen Muschelkalks beträgt im 
östlichen Aargauer Tafeljura 70-75 m, in der nahe ge
legenen Bohrung Böttstein wurden 75.8 m, in Weiach 
68.8 m und in Schafisheim rund 60 m erbohrt. Der Obe
re Muschelkalk, insbesondere der Trigonodus-Dolomit 
sind im Untergrund stark porös. Hauptsächlich der Tri
gonodus-Dolomi t, weniger der Hauptmuschelkalk, sowie 
der Dolomit der Anhydritgruppe führen Wasser und sind 
als Muschelkalk-Aquifer bekannt. 

6.1.3.1 Trigonodus-Dolomit 

Mächtigkeit: 9.72 m 
Teufe: 48.50-58.22 m 

Der Trigonodus-Dolomit besteht definitionsgemäss (MER
KI, 1961) aus Schichten in völlig dolomitischer, d.h. 
calci tfreier Fazies. Da die dolomi tischen Schichten 
nicht überall im gleichen Niveau einsetzen, ist der 
Trigonodus-Dolomi t beträchtlichen Mächtigkei tsschwan
kungen unterworfen. Im westlichen Tafeljura misst er 
15-25 m (HAUBER, 1971) und im östlichen Tafeljura 29-
30 m (MERKI, 1961). In Böttstein ist er 29 m und in 
Weiach rund 38 m mächtig. Die Mächtigkeitszunahme des 
Trigonodus-Dolomits von W nach E geht auf Kosten des 
liegenden Hauptmuschelkalkes . Deshalb gehört der in 
Weiach vollständig dolomitisierte Plattenkalk zum Tri
gonodus~Dolomit. Auch in Leuggern besteht der vorhan
dene geringmächtige Trigonodus-Dolomit aus ehemaligem 
Plattenkalk. 
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Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des teilweise erodierten Trigonodus-Do
lomi ts entspricht der Felsoberkante bei 48.50 m. Da
rauf lagern die quartären Hochterrassenschotter (Beil. 
6 . 1 und 6. 2 ) . 

Die Unterqrenze zum liegenden Hauptmuschelkalk wird 
beim Wechsel vom ± calci tfreien Dolomi t des Trigono
dus-Dolomits zum kalkigen (calcitischen) Hauptmu
schelkalk gezogen. In Leuggern vollzieht sich dieser 
Wechsel in einer Serie von dolomitischen tonigen Mi
kriten mit Schillbänken. Letztere sind stets calcit
reicher, wogegen die Mikrite noch tiefer ins Liegende 
dolomi tisiert worden sind. Die Untergrenze wird bei 
58.22 m im Dach einer calcitischen Schillbank festge
legt (Beil. 6.6 und 6.1). 

Lithologie 

Der Trigonodus-Dolomi t der Bohrung Leuggern besteht 
aus braun- und graubeigen, 3-30 cm mächtigen Dolomit
bänken und dünnen dunkelbraungrauen Dolomitmergel-Zwi
schenlagen. Die Regelmässigkeit der Bankung wird durch 
wulstige, von Wühlspuren und Belastungsmarken verform
ten Schichtgrenzen verwischt. Daraus entwickelten 
sich höckerige Lösungsflächen mit schwarzen Tonsäumen. 
Einzelne gradierte, bis 45 cm mächtige Schillbänke un
terbrechen die Mikri te in Abständen von 2.5-5 m. In 
den braunbeigen Dolomiten verraten graue Flecken kal
kige Partien, verursacht durch späte Ausscheidungen 
von Calcitsparit - entweder in den Hohlformen gelöster 
Schalen in Schillbänken (LEU 52.51 m) zusammen mit 
Gips oder in isolierten, weissen und honiggelben Cal
citdrusen. Kalknester, welche sich der Dolomitisierung 
widersetzen konnten, häufen sich erst im Grenzbereich 
zum Hauptmuschelkalk. Neben den Calcitdrusen ist auch 
eine schwarze fladenförmige Silexkonkretion bei 
54.20 m zu beobachten. 

Ablagerungsmilieu 

Der knapp 10 m mächtige Trigonodus-Dolomit ist beinahe 
völlig dolomitisierter, ursprünglicher Plattenkalk und 
gehört faziell zum Hauptmuschelkalk. Deshalb wird das 
Ablagerungsmilieu am Ende des nächsten Kapi tels be
sprochen. 

6.1.3.2 Hauptmuschelkalk 

Mächtigkeit: 29.65 m 
Teufe: 58.22-87.87 m 

Der Hauptmuschelkalk ist der kalkige Teil des Oberen 
Muschelkalkes und setzt sich eigentlich aus zwei 
Schichtgliedern zusammen: Plattenkalk (oben) und Tro
chitenkalk (unten). 
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Die Grenzziehung früherer Autoren (BRÄNDLIN, 1911; BA
DER, 1925), beim obersten Auftreten von Trochiten, ist 
insofern unbefriedigend, als trochitenführende Schill
bänke auch in den plattig gebankten Kalken vorkommen 
und lateral unbeständige Horizonte sind. Eine Verbes
serung in diesem Sinne bringt die Grenzziehung nach 
MERKI (1961), der die Grenze an die Unterkante eines 
wei tverbrei teten Mergelhorizontes legt. Ihr Nachtei I 
liegt aber darin, dass er nur in guten Aufschlussver
hältnissen erkannt werden kann. Unter diesen Umstän
den erweist sich der zusammenfassende Begriff des 
Hauptmuschelkalkes als praktisch; er wird u.a. von 
GOLDSCHMID (1965), GSELL (1968) und HAUBER (1971) 
verwendet. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze bei 58.22 m, im Dach einer 20 cm mäch
tigen, bräunlich-beigen Schillbank, wird im vorange
henden Kapitel (Trigonodus-Dolomit) begründet. Der 
Hauptmuschelkalk besitzt eine scharfe Untergrenze bei 
87.87 m, gegeben durch den Kontakt von braunem, dolo
mitschem Kalk zum hellen, gelbbeigen Dolomit der Anhy
dritgruppe im Liegenden. Die beiden Einheiten unter
scheiden sich sowohl mineralogisch als auch farblieh 
eindeutig voneinander. 

Lithologie 

Der Hauptmuschelkalk setzt sich überwiegend aus Mikri
ten sowie dolomi tischen Kalken, Trochi ten- und Mu
schelschillbänken zusammen. Er kann gleich wie in 
Böttstein und Wei ach gegliedert werden: Der oberste 
Teil (58.22-63.16 m) enthält Tonzwischenlagen, der 
mittlere Teil (63.16-79.31 m) führt in einer Mikritab
folge Trochiten- und Schillbänke, und der untere Teil 
(79.31-87.87 m) besteht aus einer monotonen, bioturba
ten Mikritserie. 

Im obersten Teil wechsellagern braunbeige, kalkige Do
lomite mit dunkelbraunen tonigen Dolomitmergeln. Sie 
sind nicht scharf getrennt/sondern knollig und wulstig 
ineinander verwühlt, teilweise zeigen sie labyrinthi
sche Wühlgefüge (nGekrösestruktur"). Bei 61.40 m wech
selt die Karbonatzusammensetzung: der Dolomitgehalt 
nimmt stark ab, von 75 % auf durchschni ttlich 15 % 
(Beil. 6.1 und 6.6), wobei er jedoch in einzelnen La
gen wieder überhand nehmen kann. Zugleich erfolgt ein 
Farbwechsel von braunen (Dolomi t) zu grauen Farbtö
nen. Der Abschnitt 61.40-63.16 m ist mit 3-20 cm mäch
tigen Mikriten und tonigen Zwischenlagen plattig ent
wickelt. Darunter treten keine Tonlagen mehr auf, son
dern einzig mm-dünne Tonfugen beglei ten die Styloli
the, die fortan die verschiedenen Bänke trennen. 

Der mittlere Teil (63.16-79.31 m) des Hauptmuschelkal
kes besteht aus hellgrauen und beigen Kalken und dolo
mitischen Kalken. Diese Abfolge wird in Abständen von 
maximal 70 cm von 2-40 cm mächtigen Trochi ten- und 
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Schillbänken unterbrochen. Sie varlleren stark in 
ihrer Zusammensetzung von mehr oder weniger reinen Mu
scheischililagen bis zu Bänken mit überwiegend Trochi
ten (Crinoidenstilglieder). Sie weisen stets eine ero
sive Basis auf, die meist nachträglich durch Stylo
lithisierung überprägt worden ist, eine Gradierung der 
Bioklasten, laminierte und schräggeschichtete Lagen 
und z.T. graue Intraklasten. Vielfach fallen die 
Bänke durch ihre Muschellösungsporen auf, d. h. die 
Schalen sind während der Diagenese gelöst worden und 
sind nun als Hohlformen vorhanden. Meist sind sie 
randlieh mi t neugewachsenen, z. T. bis 1 cm grossen, 
zonierten Calcit- oder auch Dolomitkristallen besetzt. 
Von 66.50-68.50 m führen die Schillagen vereinzelte, 
stark korrodierte Ammoni ten, die durch ihre schwarz
grauen, tonreichen Kammerfüllungen auffallen. Die un
terste und zugleich mächtigste Trochi tenbank (78.91-
79.31 m) führt in ihrem oberen Teil zahlreiche Bival
ven, z. T. mi t geschlossenen Klappen. Sie könnte der 
Coenothyrisbank entsprechen, obschon sie hier 1.5-2 m 
höher liegt als MERKI (1961) angibt. 

Der untere Teil des Hauptmuschelkalkes (79.31-87.87 m) 
besteht aus graubeigen, knolligen, wolkig bioturbaten 
Mikri ten mi t tief verzähnelten Styloli then. Schill
bänke sind selten und bestehen hier aus locker gepack
ten Bivalvenschalen in Mikritmatrix. 

Etwa ab 83.45 m (eine präzisere Angabe ist wegen den 
grossen Kernverlusten nicht möglich) folgen ocker
beige, teilweise dolomitische Kalke mit Algenknollen, 
die gegen unten in besser sortierte Rindenkorn-- und 
pelsparitische Kalke übergehen. Es handelt sich hier
bei um den sog. "Basaloolith", einem weitverbreiteten 
Lei thorizont an der Basi s des Hauptmuschelkalkes . In 
pelsparitischer Fazies mit Gips- bzw. Anhydritlösungs
poren ist er in Böttstein und mit Algenknollen und An
hydritknöllchen in Weiach angetroffen worden. Im Dünn
schliff LEU 87.40 m sind ca. 0.2 mm grosse, ovale und 
braune Rindenkörner in mikri ti schen und spari ti schen 
Lagen enthalten. Grössere Fossi lbruchstücke bestehen 
aus Gastropodengehäusen und Algenbüscheln. Darunter 
folgt ein rekristallisierter Pelspari t. Die Ablage
rungsenergie nimmt aufgrund des Gefüges gegen unten 
zu: Mindestens im letzten halben Meter streichen fla
che Dolomi tscherben die Lamination und Schrägschich
tung hervor, die untersten 5 cm sind kreuzgeschich
tet. 

Ablagerungsmilieu 

Die Hauptmuschelkalk-Fazies griff von SW-Deutschland 
auf den Schweizer Jura, später auch auf die Zentral
massive der Alpen über. Das Hauptmusche.lkalk-Profi 1 
von Leuggern belegt eine zunehmende Absenkung. Zu Be
ginn war das Wasser so seicht, dass sich über hoch
energetischen, kreuzgeschichteten Ablagerungen Algen
matten ausbreiteten. Darüber folgen nur noch einzelne 
Algenknäuel und schliesslich Mikri te aus einem ruhi-
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gen, tieferen Milieu. Ein bedeutender Teil des Haupt
muschelkalkes besteht aber aus Schi I lbänken , welche im 
oberen Teil in kurzen Abständen (max. 70 cm) die Mi
krit-Sedimentation unterbrechen. Der Aufbau dieser 
Schillbänke entspricht den Schill-Tempestiten, d.h. 
Sturmablagerungen, welche AIGNER (1982) aus dem Oberen 
Muschelkalk in SW-Deutschland beschreibt und ihr ge
häuftes Auftreten als ein Indiz für Küstennähe an
sieht. Im mi ttleren Teil des Hauptmuschelkalkes von 
Leuggern liegen sie selten weiter als 0.5 m auseinan
der und deuten auf ein untiefes Ablagerungsmilieu, das 
bei stärkerer Wasserbewegung von grundberührendem See
gang erfasst wurde. In den ruhigeren Intervallen be
siedelte eine reichhaltige Gemeinschaft von Sediment
bewohnern die Schlickböden der kleinzyklischen Kalk
Ton-Wechsellagerung. 

Mittlerer Muschelkalk (Anhydritgruppe) 

Mächtigkeit: 71.21 m 
Teufe: 87.87-159.08 m 

Der mittlere Muschelkalk gliedert sich in: Dolomit der 
Anhydritgruppe (oben), Obere Sulfatschichten, Salz
schichten und Untere Sulfatschichten (unten). Weil der 
Mittlere Muschelkalk vorwiegend aus Evaporiten be
steht, tritt er in natürlichen Aufschlüssen kaum zuta
ge. Im Faltenjura erscheinen seine Schichtglieder hie 
und da an der Basis von Überschiebungszonen und in 
Faltenkernen; die ältere Trias beteiligt sich nicht am 
Fal tenbau. Diese Beziehung zwischen Schichtreihe und 
Tektonik kQnnte BUXTORF (1916) beim Bau des Weissen
steintunnels beobachten. Er hat daraus die Hypothese 
abgeleitet, dass der Mittlere Muschelkalk für den Fal
tenjura die Rolle des Abscherungs- und Gleithorizontes 
spielt. 

Mächtigkei tsangaben sind in vielen Gebieten infolge 
der tektoni sch gestörten Schichten schwierig zu ma
chen. Die meisten Autoren verweisen auf die 70.80 m im 
Hauensteintunnel (BUXTORF, 1916). In den Salzbohrungen 
der Region Rheinfelden-Riburg misst der Mi ttlere Mu
schelkalk 44-170 m, wovon die Salzschichten 0-100 m 
einnehmen (HAUBER, 1980). In der Leuggern nahe gelege
nen Bohrung Böttstein ist die Anhydri tgruppe 63.8 m 
mächtig. 

6.1.4.1 Dolomit der Anhydritgruppe 

Mächtigkeit: 12.52 m 
Teufe: 87.87-100.39 m 

Diese Einheit wird von den meisten Autoren "Dolomit
zone" genannt (HAUBER, 1960, 1971; BARTHOLET, 1964), 
oder auch "unterer Dolomi t", im Gegensatz zum oberen 
Dolomit, dem Trigonodus-Dolomit. GSELL (1968) und 
WILDI (1975) nennen sie Anhydritdolomit, wobei erste-
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rer "Dolomit der Anhydritgruppe" anfügt. Aufgeschlos
sene Profile des Dolomits der "Anhydritgruppe" finden 
sich in Gipsgruben z.B. bei Zeglingen. 

Ober~ und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den Kontakt des hangenden 
braunen "Basalooli ths" einem dolomi tischen Algen
knollen-Pellets-Kalk - zum hellbeigen, laminierten Do
lomit klar und eindeutig bestimmt. 

Die Untergrenze vom Dolomi t der Anhydri tgruppe ist 
schwieriger festzulegen, weil in diesem Abschnitt der 
Bohrung massive Kernverluste auftraten. In den voraus
gegangenen Sondierbohrungen wurde die Untergrenze an 
die Basis intraformationeller Breccienlagen gelegt. 
Auch GSELL (1968) beschreibt aus dem unteren Teil des 
Anhydri tdolomi ts solche Breccien, die aber zu Rauh
wacken verwittert sind. 

Als Korrelationsmöglichkei t bietet sich in Leuggern 
ein Rauhwackehorizont (100.20-100.39 m) an; dessen Ba
sis bildet die Untergrenze. Darunter folgen olivgraue 
kalkig-dolomitische Tonmergel. 

Lithologie 

Der Dolomi t der Anhydri tgruppe umfasst eine 12.52 m 
mächtige, feingeschichtete, hellbeige Do1omikritserie. 
Unverkennbar sind die beinahe weissen Stapel von mm
mächtigen, welligen Dolomitkrusten. Deren Laminitgefü
ge wird durch Reihen von Lösungsporen und schwarzen 
Silexlinsen herausgestrichen. Im Gegensatz zu den Boh
rungen Böttstein, Weiach und Schafisheim tri tt neben 
dem Dolomit als weiteres Karbonatmineral noch Calcit 
auf (Beil. 6.6). Die beiden obersten Proben (LEU 
88.15 mund 88.70 m) bewahrten in der Matrix einen 
Calcitanteil von 11 bzw. 21 %. Sie besitzen noch eine 
ähnliche Rindenkorn-Algenlaminit-Mikrofazies wie der 
"Basaloolith" des Hauptmuschelkalks. Auch in den tie
feren Proben beruhen einzelne Calci tgehal te auf der 
Matrix oder aber stammen von Calcitkristallen in Po
ren. 

Bis 96.35 m werden die Dolomitlaminite oft von 6-8 cm 
mächtigen, intraformationellen Breccien unterbrochen. 
Darunter wird die Lithologie abwechslungsreicher: Zwi
schen Dolomitlaminiten erscheinen schiefrige, fast pa
pierdünne , braune Tonmergel und hellbeige Kalkmergel 
sowie graue, durch Megaquarz silifizierte Oolithbänke. 
Die Ooide tragen dünne Talkrinden oder sind z.T. 
selbst durch Talk verdrängt worden. Gleichartige 
Horizonte sind bereits in Riniken aufgefallen (MATTER 
et al., NTB 86-02). Die Abfolge ist wegen grösserer 
Kernverluste sehr lückenhaft. 

Generell weist der Dolomi t der Anhydri tgruppe eine 
hohe absolute Porosität sowie eine hohe offene Mikro
porosität auf (Beil. 6.9). Sie resultiert aus einer 
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komplexen Diagenese mi t Lösung und Neubildung ver
schiedener Mineralarten. Vorhanden sind Lösungsporen 
nach Gipskristallen und -knollen. Häufig treten dun
kelgraue und braunschwarze Silexlinsen oder auch 
durchgehende, maximal 3 cm dicke Lagen auf. Megaquarz 
verdrängt einesteils Anydrit, andernteils wird er im 
offenen Porenraum ausgefällt. Weiter enthalten die 
Lösungsporen Kristalle von Gips, Calcit, Fluorit und 
Pyrit. 

Ablagerungsmilieu 

Rezente Beispiele für Algenlaminite, wie sie im Dolo
mit der Anhydritgruppe typisch sind, findet man im Ge
zeitenbereich und Supralittoralbereich warmer Meere 
mit Karbonatsedimentation, z.B. auf den Bahamas (HAR
DIE, 1977). Dort entsteht die Lamination durch eine 
Kombination von rein mechanischer Ablagerung und Ein
fangen von Sedimenten durch Algenmatten. Die Dolomi
tisierung erfolgte später durch Einwirkung von Mg-rei
chen Porenwässern. Die besten Voraussetzungen dazu 
bietet ein solches Milieu, in dem die Mg-Konzentration 
durch Kalkausscheidung und ein warmes Klima mit inten
sivierter Verdunstung vorangetrieben wird. Weitere 
eo- bis telogenetische Diagenesevorgänge hatten zahl
reiche Minerallösungs-, Mineralverdrängungs- und Wie
derausfällungsphasen zur Folge. 

6.1.4.2 Obere Sulfatschichten 

Mächtigkeit: 46.44 m 
Teufe: 100.39-146.83 m 

Die Oberen Sulfatschichten sind die mächtigste Einheit 
des Mittleren Muschelkalkes. Präzisere Mächtigkeitsan
gaben sind allerdings nur aus Bohrungen bekannt, weil 
diese evaporitreiche Serie sehr mangelhaft aufge
schlossen ist. HAUBER (1971) gibt aus den Salzbohrun
gen bei Schweizerhalle eine Mächtigkei t von 35-40 m 
an. Rheinaufwärts scheint sie leicht zuzunehmen: Aus 
den Mächtigkeiten in Riniken (41.87 m), Leuggern und 
Böttstein (48.13 m) ist ein Durchschnittswert von 40-
50 m abzulesen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze liegt innerhalb einer stark zerbohrten 
Abfolge. Als Grenze wurde die Basis eines Rauhwackeho
rizontes (100.39 m)' angenommen. Mi t dieser Grenzzie
hung werden die neu auftretenden, olivgrauen Tonmergel 
als ein charakterisierendes Element der Oberen Sulfat
schichten verstanden~ 

Die Untergrenze bei 146.83 m ist ein scharfer, leicht 
welliger Kontakt zu massivem Steinsalz. 
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Lithologie 

Die Oberen Sulfatschichten bestehen aus Ton- und Mer
gelschichten mi t Anhydri tlagen, massiven gebänderten 
Anhydritbänken, Gips- und Breccienlagen. Die ganze 
Einhei t kann gleich wie in den vorangegangenen Son
dierbohrungen unterteilt werden. Die Untereinheiten 
stimmen in ihren Mächtigkeiten mit denen der benach
barten Bohrung Böttstein gut überein. 

Dolomit- und Mergelschichten mit Gips 10.61 m 

Heterogene Anhydritserie 28.50 m 

Anhydritbreccien 7.33 m 

Die in allen Nagra-Sondierbohrungen der Nordschweiz 
angetroffene Leitbank der Oberen Sulfatschichten, die 
weisse, massige Anhydritbank ist auch in Leuggern aus
gebildet, nämlich von 116.20-117.30 m. 

Dolomit- und Mergelschichten mit Gips (100.39-111.0 m) 

Von der ganzen Untereinheit fehlen 8.60 m infolge 
Kernverlust . Die vorhandenen Kerne zeigen zwei vor
herrschende Gesteinstypen: einerseits olivgraue, vor
wiegend dolomi tische Tonmergel bis dunkelgraue Tone 
mi t Gipsknollen und -lagen, anderersei ts gelbbraune 
tonige Dolomite mit mosaikartigen Gipsknollen und mit 
dünnen, braunen Tonlagen, ähnlich wie der Anhydritdo
lomit. 

Anhydrit ist in dieser Einheit vollständig zu sekundä
rem Gips umgewandelt worden. Er kommt in Lagen, mo
saikartigen Knollen sowie in Fasergipsklüften vor. 

Heterogene Anhydritserie (111.0-139.50 m) 

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

- gebänderter, geschichtet-massiver Anhydrit 
- knollig-geschichteter, massiver Anhydrit 
- feingeschichtete Wechsellagerung von dolomitischen 

Tonmergeln, Dolomitmergeln und Anhydrit 
intraformationelle Breccien und Konglomerate, sowie 
Kollapsbreccien. 

Dabei überwiegen eindeutig die feingeschichteten Ge
steine. 

Zuoberst (111.0-113.06 m) besteht die Serie aus dun
kelbraunem tonigem Gips mit helleren dolomitischen 
Lagen. Zwischen 113.06 und 113.94 m erscheint Gips ne
ben Anhydrit, d.h. die vom hangenden, porösen, wasser
führenden Dolomi t der Anhydri tgruppe ausgehende Ver
gipsung klingt aus. Der Anhydrit erscheint in dieser 
Zone wie aufgequollen, in wolkigen und knollig-ge
schichteten, milchig-graubeigen Lagen, die, ausgehend 
von einem Netz braunschwarzer Fasergipsklüfte, beson
ders im oberen Teil zu Gips umgewandelt worden sind. 
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Trotz diesen Mineralumwandlungen haben sich pr1mare 
Sedimentstrukturen im makroskopischen Bereich erhal
ten: Sowohl im vergipsten Hangenden als auch im lie
genden Anhydrit sind die phantomhaften Umrisse von Pa
li sadengips erkennbar. Ihre aufwärts gerichteten 
Kristallendflächen werden von laminierten, maximal 
4 cm mächtigen Dolomitmergellagen eingedeckt und ver
leihen der Serie ein auffallendes Zickzack- oder Wel
len-Muster. 

Der Abschnitt 113.94-119.43 m wird von beigem, bräun
lichem, z.T. gebändertem, geschichtetem massivem Anhy
dri t eingenommen, der einzig durch einen rund 50 cm 
mächtigen braunen Dolomitmergel mit Extra- und Intra
klasten unterbrochen wird. Klar hebt sich in diesem 
Abschnitt eine milchigweisse Anhydritbank (116.20-
117.30 m) mit braunen, welligen und vertikal aufstos
senden Laminae ab. Sie entspricht der Lei tbank, die 
sich im Laufe der Bohrkampagne in allen Bohrungen als 
sicherer Korrelationshorizont etabliert hat. In einem 
Dünnschliff aus der hellen Anhydritbank (LEU 116.43 m) 
sind bis zu 2 mm grosse Kristalle von Koenenit 
(Na4Mg9A14Cl12 (OH) 22) enthal ten (optisch und röntge
nographisch identifiziert). Die braunen Schüppchen 
dieses chloridischen Evaporitminerals tauchen noch in 
weiteren Dünnschliffen des Liegenden bis zu den Salz
schichten auf. Parallel dazu machte sich beim Sägen 
der Bohrkerne im Spülwasser ein salziger Geschmack be
merkbar. Die untersten 70 cm dieses Abschni ttes sind 
dolomit- und tonreich und weisen durch Trockenrisse 
zerbrochene Dolomitkrusten auf. 

Schwarze dolomitische Tone und ein knollig-geschichte
ter massiver Anhydri t lei ten zu einer tonreicheren 
brecciösen Serie (121.58-132.09 m) über. Hellbeige, 
laminierte dolomitische Tonmergel, olivgraue bis dun
kelgraue Tone, blaugraue und häufig lachsrote Anhydri
te sind in Scherben zerbrochen oder zu flachen Linsen 
ausgewalzt worden. Die Breccienmatrix besteht aus 
olivgrünem anhydritischem Ton; sie verleiht den Brec
cien mi t vorwiegend eckigen Tonmergelscherben einen 
relati v schwachen Zusammenhai t. Jedoch stark defor
mierte, verknetete Komponenten sind durch eine dunkle
re, anhydritreichere Matrix kompakt verbunden. Die 
einzelnen, 40-100 cm mächtigen Breccien gehen gegen 
oben jeweils in weniger deformierte bis parallelge
schichtete Intervalle von anhydritischen Tonmergeln 
über, welche 30-100 cm mächtig werden. Die Obergrenze 
dieser Intervalle ist scharf gegeben durch ihre 
oberste Tonmergellage - wo sie von stark deformierten, 
flaserig-linsigen Breccien überlagert werden. Zu Kol
lapsbreccien existieren graduelle Übergänge mit aufge
rissenen, zerbrochenen Partien. Vereinzelte Faser
gipsklüfte durchschlagen die Anhydritbreccien; auf 
solche gehen die Gipsgehalte von 4 bzw. 13 % in den 
Proben LEU 122.34 mund 123.24 m zurück. 

Darunter (132.09-139.50 m) folgt ein Abschnitt aus 
feingeschichtetem, blaugrauem Anhydrit mit gelbbeigen, 
tonigen und dolomitischen Zwischenlagen. Sie sind 
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teilweise schiefgestellt (bis 35°) und in einzelnen 
Horizonten verrutscht und brecciert. Der Anhydri tge
halt variiert von 67-91 % und der Karbonatanteil von 
4-12 % (Beil. 6.6). Zwischen 135.62 mund 138.33 m 
zeigt der Anhydri t ein knollig-geschichtetes Gefüge 
und weist Reliktstrukturen ehemaliger, subaquatisch 
gewachsener Gipskristalle auf. 

Anhydritbreccien (139.50-146.83) 

Der unterste Abschnitt der Oberen Sulfatschichten be
steht grösstenteils aus intraformationellen Breccien 
von meist bunter, heterogener Zusammensetzung. Hand
grosse und kleine eckige, gerundete und ausgewalzte 
Anhydrit-, Ton- und Dolomitmergelkomponenten liegen in 
olivgrauer, stellenweise rostigbrauner Ton- und z.T. 
Anhydritmatrix. Die Breccienlagen werden von blau
grauem, laminiertem Anhydri t und bei 142.58-142.98 m 
von olivgrauen, brecciösen und geschichteten dolomi
tischen Torunergeln unterbrochen. Auch zuunterst ist 
ein 50 cm mächtiger, blaugrauer, feingeschichteter to
niger Anhydri tausgebildet. Salzausblühungen in Ton
mergeln sind in den ganzen Oberen Sulfatschichten 
festzustellen. Makroskopisch feststellbare Steinsalz
einschlüsse tauchen allerdings erst 10 cm über der 
welligen Kontaktfläche zu den Salzschichten auf. 

Ablagerunqsmilieu und Entstehung 

Die Genese der Oberen Sulfatschichten wird zusammen 
mit den andern Evaporiten - den Salz- und Unteren Sul
fatschichten - behandelt. 

6.1.4.3 Salzschichten 

Mächtigkeit: 7.88 m 
Teufe: 146.83-154.71 m 

Die Salzschichten des Mi ttleren Muschelkalkes lassen 
sich vom Neckar bis unter das Molassebecken verfolgen 
(HAUBER, 1971, 1980). Sie bilden jedoch kein uniformes 
Lager, sondern in ihrer Mächtigkeit stark schwankende 
Körper und Kissen. Am Hochrhein kennt man drei Bezirke 
mit nutzbaren Salzlagerstätten: Schweizerhalle, Rhein
felden-Riburg und Klingnau-Rietheim-Zurzach. Letzterer 
liegt nur 2-5 km nordöstlich der Sondierbohrung 
Leuggern und weist Salzmächtigkeiten von bis 20 m auf 
(MÜHLBERG, 1906; SCHMIDT, 1920; BADER, 1925). Räumlich 
besteht jedoch kein Zusammenhang zu den Salzschichten 
von Leuggern, denn im Bergwerk Felsenau und in Bohrun
gen im Aaretal wurde kein Salz angetroffen. Mögli
cherweise existierte eine Verbindung, die später durch 
Subrosion des Salzes gelöst wurde oder es waren iso
lierte Ablagerungsbereiche . Denkbar ist eine Verbin
dung zum 2. 10 m mächtigen Salzlager im nahen Bött
stein. 
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Ober- und Untergrenze 

Die obere, bzw. untere Grenze liegt beim Aussetzen 
resp. Einsetzen des massiven Salzlagers . Die Ober
grenze ist ein scharfer, welliger Schichtkontakt zu 
blaugrauem tonigem Anhydrit. Die Untergrenze wird bei 
154.71 m, beim Kontakt zum massigen blauschwarzen An
hydrit gezogen. 

Die Salzschichten der Bohrung Leuggern bestehen aus 
glasiggrauem, rauchbraunem und milchigtrübem Steinsalz 
(Halit). Es enthält in Zwickeln und Einschlüssen blau
grauen Anhydri t und dunkelgrauen Ton v. a. in grob
kristallinen Partien zwischen cm-grossen, würfeligen 
Salzkristallen. Meistens ist das Steinsalz aber fein
körniger und die Einschlüsse in Gestalt von Flocken, 
Fetzen und verfalteten Bruchstücken lassen eine brec
ciöse Textur hervortreten. Nur der Mittelabschnitt der 
Salzschichten (149.30-150.75 m) ist geschichtet bis 
gebändert, was einersei ts durch flachliegende, lami
nierte Anhydritlagen und Tonschichten, andererseits 
durch reinere, abwechselnd braune und honiggelbe Salz
schichten betont wird. 

Zwischen 154.45 und 154.65 m sind blaugraue und beige, 
verzerrte Anhydritknollen, dolomitische Tonmergel- und 
schwarze Tonkomponenten in halitischer, grauer und 
orangeroter Matrix enthalten. Im unlöslichen Rückstand 
konnten geringe Mengen von Coelestin und Fluorit fest
gestellt werden (Beil. 6.6). 

Ablagerungsmilieu 

Das Ablagerungsmilieu wird bei den Unteren Sulfat
schichten behandelt. 

6.1.4.4 Untere Sulfatschichten 

Mächtigkeit: 4.37 m 
Teufe: 154.71-159.08 m 

Untere Sulfatschichten lassen sich dort ausscheiden, 
wo die Salzschichten die Wechsellagerung von Anhydrit, 
bzw. Gips mit Mergeln und Tonen des Mittleren Muschel
kalkes unterbrechen und eine Zweiteilung der Sulfat
schichten bewirken. Wegen dieser Verknüpfung mit den 
Salzschichten sind Vergleichsprofile nur aus Bohrungen 
bekannt. 

In den Salzbohrungen von Rheinfelden und Schweizerhal
le sind die Unteren Sulfatschichten 3-5 m mächtig 
(DISLER, 1914; HAUBER, 1971) und in Zurzach 5.85 m 
(BADER, 1925). In Böttstein wurden 6.17 m und in Rini
ken 7.97 mUntere Sulfatschichten festgestellt (PETERS 
et al., NTB 85-02; MATTER et al., NTB 86-02), wobei in 
diesen Bohrungen die Untergrenze anders (tiefer) fest
gelegt wird als bei den Salzbohrungen. 



- 35 -

Ober- und Untergrenze 

Die Oberqrenze bei 154.71 m liegt am Kontakt zum 
Steinsalz und die Untergrenze am Wechsel von den dolo
mitischen Sulfatschichten zu den kalkigen Orbicularis
Mergeln. Wie in den vorausgegangenen Sondierbohrungen, 
z. B. in Böttstein erscheint auch hier die Basi sbank 
aus kompaktem, vererztem Dolomit, der schon den glei
chen bituminösen Geruch zeigt wie die liegenden Orbi
cularis-Mergel. 

Unsere Untergrenze liegt also etwas tiefer als der Be
ginn der bi tuminösen Fazies, nämlich am mineralogi
schen Wechsel in der Karbonatphase von Dolomit zu Cal
ci t, der überall auch mi t einem Farbwechsel von den 
braunbeigen, dolomitischen Unteren Sulfatschichten zu 
den dunkelgrauen Orbicularis-Mergeln verbunden ist. 

Lithologie 

Die Unteren Sulfatschichten setzen sich aus einer 
Wechsellagerung von braunbeigen Dolomitmergeln und 
blaugrauen Anhydritlagen zusammen. Letztere gehen ge
gen unten in dunkelbraungraue Gipslagen über. Die 
Wechsel lagerung wurde nicht nur in allen Nagra-Bohrun
gen, sondern wird nach SCHWARZ (1975) im gesamten Ver
breitungsgebiet der Unteren Sulfatschichten angetrof
fen. 

Zuoberst ist ein wirr strukturierter, dunkler toniger 
Anhydri t entwickel t, der gegen unten in eine ruhige 
Horizontalschichtung übergeht. Ab 155.20 m wechseln 
wenige mm bis 15 cm mächtige, dunkelbraune tonige Do
lomitmergel mit 2-50 mm dünnen blaugrauen Anhydritla
gen ab. Letztere bestehen aus kleinen, ßtengeligen, ± 
schichtparallel eingeregelten Anhydritkristallen sowie 
fächerförmig von Schichtflächen ausgehenden Anhydrit
kristallen (ehemals subaquatisch gewachsener Gips). 
Zwischen 156.15 mund 157.00 m sind zwei 40 und 30 cm 
mächtige, milchig-blaugraue, knollig-geschichtete do
lomitische Anhydritbänke ausgebildet. Darunter folgen 
zunehmend vergipste Anhydri tlagen und zugleich hori
zontale Fasergipsklüfte. Von 158.17-159.08 m zeigt 
sich die typische Basisbank der Unteren Sulfatschich
ten: kompakter braunbeiger Dolomi t, der mi t bis zu 
18 cm mächtigen dunkelgrauen Gipslagen mi t Karbonat
einschlüssen abwechselt. Die Basisbank ist ferner 
durch lagenwei se angeordnete Pyri t- und Zinkblende
kristalle gekennzeichnet. 

Ablagerungsmilieu und Entstehung 

Die heute vorliegenden Sulfat- und Salzschichten ent
standen durch verschiedene sedimentäre und zahlreiche 
früh- bis spätdiagenetische Prozesse. Vor allem die 
Evapori te - Steinsalz, Anhydri t und Gips - sind in 
ihrer heutigen Form Zeugen vieler Diagenesephasen, die 
oft das ursprüngliche "Ablagerungsmilieu" verdecken. 
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Den Sulfat- (inkl. Salz-)schichten entsprechende Sedi
mente entstehen heute entweder in den subtropi sehen 
Klimagürteln, wo wüstenähnliche Landstriche in weiten, 
flachen Küstenebenen (Küstensabkhas am Persischen 
Golf) ans Meer grenzen, oder auch in Wüstendepressio
nen (Playas mit Inlandsabkhas). Gipskristalle wachsen 
auch in den Salzgewinnungsteichen am Mittelmeer. Durch 
die Verdunstung werden verschiedene Mineralsalze im 
Wasser angereichert und z.B. Gips in hypersalinen La
gunen oder in der Grundwasserzone im Sediment ausge
schieden. 

Relikte von subaquatisch gewachsenen, säulen- oder 
fächerartigen Gipskristallen im jetzigen Anhydrit der 
Unteren Sulfatschichten und in der weissen Anhydrit
lei tbank deuten auf grössere hypersaline Lagunen und 
Teiche als Entstehungsorte hin. Auch das Steinsalz 
stammt aus solchen Ablagerungsbereichen. Die Kollaps
breccien zeugen von ehemals vorhandenen Evaporitlagen, 
die jedoch durch nachfolgende Verdünnung des Porenwas
sers wieder gelöst wurden und die hangenden Schichten 
zum Einsturz brachten. Erneute horizontale Überlage
rung durch Sulfatschichten widerspiegelt einen öfteren 
Wechsel in der Salinität. Trockenrisse und intrafor
mationelle Konglomerate deuten auf subaerische Bedin
gungen hin. Zusammenfassend entstanden die Sulfat
schichten also durch abwechselnde Überflutung und Aus
trocknung einer karbonatischen und feinsiliziklasti
sehen Küstensabkha. 

In der anschliessenden Versenkungsdiagenese wurde spä
testens in einer Tiefe von 1000 m (DRONKERT, 1987) 
aller Gips zu Anhydrit umgewandelt. Jedoch infolge der 
pleistozänen Hebung gerieten oberste und unterste Tei
le der Anhydri tschichten in Kontakt mi t meteorischem 
Wasser und wurden vergipst. 

Unterer Muschelkalk 

Mächtigkeit: 48.10 m 
Teufe: 159.08-207.18 m 

Unter den Dolomiten und Kalken des Oberen Muschelkalks 
und den evapori tischen Schichten der Anhydritgruppe 
liegt die tonige Abfolge des Unteren Muschelkalkes. 
Sie erreicht im schweizerischen Tafeljura nur am Rhein 
und auch dort nur sehr selten die Terrainoberfläche. 
Besser aufgeschlossen ist sie in der südöstlichen Se
dimentbedeckung des Schwarzwaldes (METZ, 1980). Sie 
weist dort wellige Sedimentstrukturen - Rippeln, Be
lastungsmarken, Gleitstrukturen (SCHWARZ, 1975) - auf, 
und wird deswegen auch Wellengebirge genannt. In der 
gleichen Fazies wurde der Untere Muschelkalk in den 
Nagra-Bohrungen angetroffen, so dass die in Süd
deutschland übliche Gliederung in Orbicularis-Mergel 
(oben), Wellenmergel und Wellendolomit (unten) über
nommen werden kann. Im Böttstein ist das Wellengebirge 
46.12 m und in Weiach 37.27 m mächtig. 
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6.1.5.1 Orbicularis-Mergel 

Mächtigkeit: 8.91 m 
Teufe: 159.08-167.99 m 

Mit Myophoria orbicularis bedeckte Schieferplatten 
wurden von DISLER (1914) noch in einem rund 9 m mäch
tigen Profil am Rheinufer aufgesammelt, bevor das 
Stauwehr von Augst-Wyhlen in Betrieb genommen wurde. 
Später waren Beobachtungen zu diesem Schichtglied, zu
mindest seiner oberen Partie, in Salzbohrungen möglich 
(VERLOOP, 1909; BADER, 1925; HAUBER, 1971). Dort 
zeigten die bi tuminösen Orbicularis-Mergel an, dass 
das Liegende des salzhöffigen oder tatsächlich salz
führenden Mittleren Muschelkalkes erreicht worden 
war. 

Ober- und Untergrenze 

Die Oberqrenze wird beim deutlichen lithologischen 
Wechsel von braunbeigen Dolomiten im Hangenden zu den 
grauen kalkigen Orbicularis-Mergeln gezogen. 

Die Unterqrenze ist weniger scharf. Die grauen Tonmer
gel und Tone nehmen im Uebergangsbereich eine leicht 
grünliche Färbung an. Zudem erscheinen in diesem Pro
filabschnitt auffallend rötlich-graue Schillbänke. 
Analog zu Böttstein und Weiach (Riniken und Kaisten 
weisen im betreffenden Abschni tt leider keine Kerne 
auf) wird die Untergrenze an die Basis einer derarti
gen Schillbank bei 167.99 m gelegt. 

Lithologie 

Die Orbicularis-Mergel bestehen aus feingeschichteten, 
bi tuminösen, grauen Ton- und Kalkmergeln mi t gering
mächtigen kalkigen Sandsteinlagen, Schillhorizonten 
und einer 2.69 m mächtigen Sulfatbank. Im obersten Ab
schnitt (159.08-164.30 m) überwiegen dünnbankige 
Kalkmergel mit Linsenschichtung. Sie weisen z.T. sig
moidale, s- und z-förmig verlaufende, während der Dia
genese entstandene, steile tongefüllte Klüfte auf. 
Unterhalb 162.0 m werden Bioturbationsspuren häufiger 
und die Li thologie wechsel t rascher zwischen tonigen 
und feinsandig-kalkigen, oft gerippelten Lagen. Von 
163.65 m bis zur Sulfatbank sind die Orbicularis-Mer
gel zerklüftet: die Kluftspalten sind gefüllt mit Fe
Calcit und teilweise auch mit Gips. 

Die obgenannte Sulfatbank nimmt den mittleren Ab
schnitt (164.30-166.99 m) ein. Sie besteht aus ver
gipstem Anhydrit und weist ein knolliges, linsig-fla
seriges, braun-graues mosaikartiges Gefüge auf. Teil
weise ist sie mit zerrissenen Fasergipsadern und grau
braunen Kalkmergeln vermengt. 

Der unterste, genau 1 m mächtige Abschnitt besteht aus 
grauen Tonen und sandigen Tonmergeln, die von zwei 
rötlichgrauen Schillkalkbänken (4 und 28 cm mächtig) 
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unterbrochen werden. Die untere, mächtigere Bank bil
det zugleich die Basisbank der Orbicularis-Mergel. 
Sie weist eine dreiteilige Gliederung auf, mit einern 
z.T. porösen, schräggeschichteten, gradierten Sandkalk 
(oben), einem auffallend rötlichgrauen, spätigen, la
minierten Biomikrit in der Mitte und einem fossilrei-
chen Biomikrit mit zahlreichen, z.T. geschlossenen 
Bivalvenschalen in einer grünlichen Mikri tmatrix an 
der Basis. Viele der Schalen sind teilweise durch Gips 
ersetzt. 

Ablagerungsmilieu 

Die Sulfatbank, der bituminöse Geruch und die im obe
ren Teil der Orbicularis-Mergel abnehmende Wühl tätig
kei t wei sen auf ein mehr oder weniger abgeschnürtes 
Becken mit eingeschränktem Wasseraustausch hin, dessen 
Entwicklung auf den Salinarzyklus des Mi ttleren Mu
schelkalkes zusteuert. 

6.1.5.2 Wellenmergel 

Mächtigkeit: 28.47 m 
Teufe: 167.99-196.46 m 

Die Wellenmergel sind die mächtigste Abteilung des Un
teren Muschelkalkes. SCHWARZ (1975) sieht darin eine 
vermergelte, südliche Fazies des Süddeutschen Wellen
kalkes, welcher üblicherweise eine Feingliederung in 
einzeln bezeichnete Bänke und Schichten erfährt - häu
fig benannt nach Charakterfossilien (Buchi-Schichten, 
Albertii-Schichten, Terebratel-Schiefer, etc.). Die 
betreffenden Schichten haben ihre kennzeichnenden Fos
silien indessen bereits in der Wutach-Region weitge
hend eingebüsst, so dass PAUL (1971) mehr Gewicht auf 
lithologische Unterschiede legt. Beispielsweise betont 
er die dunkle Färbung, welche die Terebratel-Schiefer 
auszeichnet. Unter diesen Horizonten hat die Spirife
rina-Bank die grösste Verbreitung; sie lässt sich 
praktisch über das ganze Untere Muschelkalk-Becken 
verfolgen und tritt in Leuggern ca. 18.70 m über der 
Wellenmergel-Basis auf. Wegen ihrer wei ten Verbrei
tung und Unabhängigkeit von lokalen Faziesausbildungen 
betrachtet SCHWARZ (1975) die Spiriferina-Bank als 
isochronen Horizont. 

Ober- und Untergrenze 

Ober- und Untergrenze werden entsprechend der im süd
deutschen Bereich üblichen Art (PAUL, 1971) festge
legt. Die Obergrenze wird durch die Basis der vorn be
schriebenen Schillkalkbank bestimmt. Dass eventuell 
nicht immer der gleiche Horizont berücksichtigt wurde, 
geht aus dem unterschiedlichen Abstand dieser Grenze 
zur liegenden Spiriferina-Leitbank hervor: An der 
Wutach, in Böttstein und Weiach beträgt er ca. 7 m, 
hier in Leuggern jedoch 9.75 m. 
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Die Untergrenze der Wellenmergel folgt überall dem 
Dach der Bleiglanzbank und liegt hier bei 196.46 m. 

Lithologie 

Die Wellenmergel bestehen überwiegend (95 %) aus dun
kelgrauen, feingeschichteten, siltigen kalkigen Tonen. 
Sie enthalten kalkreiche Schichten: Kalkmergel, gerip
pelte Sandsteinlagen und Schillhorizonte, die bis 88 % 
Calcit (Beil. 6.6) aufweisen können. 

Die Abfolge ist relativ monoton. Einzig der Ton-, bzw. 
der Calci tgehal t variiert, insbesondere der unterste 
Abschnitt ist praktisch kalkfrei. Jedoch existiert 
ein Leithorizont - die Spiriferina-Bank - die von der 
Wutach-Region (PAUL, 1971) bis Weiach, Böttstein, 
Kaisten verfolgbar ist. 

Der oberste Abschnitt (167.99-177.32 m) enthält in der 
kalkigen, siltigen Tonfolge mehrere, 1-40 mm mächtige 
kalkige Silt- bis Feinsandsteinlagen. Sie weisen Ero
sions- und Belastungsmarken, laminierte, z.T. gradier
te Lagen mit Kleinrippeln auf, oft sind sie jedoch in
folge Bioturbation in Linsen aufgelöst. Der Quarz- und 
Feldspatgehalt beträgt bis 27 % (Beil. 6.5) gegenüber 
rund 12 % im umgebenden Ton. Zudem treten auch einzel
ne biodetritische Kalkbänklein aus Bivalvenschill und 
Crinoidenbruchstücken auf. 

Die Spiriferina-Bank (177.32-177.74 m) setzt sich aus 
mehreren Schillhorizonten zusammen, nämlich aus einer 
3 cm mächtigen, gradierten, im oberen Teil sandigen 
Schillage (zuoberst), darunter 20 cm Kalkmergel mit 
dunkelgrauen Tonflasern und zwei höckrigen, von Bohr
gängen durchlöcherten Kalkknauern mit enggepackten 
Schalenresten und erbsgrossen Pyritknollen, gefolgt 
von einem 15 cm mächtigen, sandigen, dünnbankigen, 
biomikritischen Kalkmergel und an der Basis ein 4 cm 
mächtiger, knaueriger Schillhorizont. 

Die liegenden Schichten der Spiriferina-Bank sind den 
hangenden sehr ähnlich mit folgenden Abweichungen: Im 
Abschnitt 179.50-186.0 m treten vermehrt bis 15 cm 
mächtige Kalkmergelbänke auf. Sie setzen jeweils auf 
Schill- oder Sandsteinlagen ein. Zudem sind in Mergel
oder Schillhorizonten 10 cm grosse Muschelklappen zu 
finden. 

Bei 191.12 m, an der Basis eines rund 20 cm mächtigen 
sandigen Kalkmergels erfolgt der Wechsel zur basalen 
grauschwarzen siltig-feinsandigen Tonserie, deren Cal
citgehalt generell unter 10 % liegt. Die blättrig ge
schichteten Tone enthalten wenige hellgraue Silt- und 
Feinsandsteinlinsen - Reste verwühlter Sandlagen -so
wie zwei 5 cm mächtige, knollige Schillhorizonte. 
Diese weisen weisse, nach Gips pseudomorphe Calci t
kristalle auf. Typisch für diese Tone sind zudem klei
ne, juvenile Formen des Ammoniten Beneckeia Buchi 
(Buchi-Schichten; SCHWARZ, 1975), die hier jedoch to
tal pyritifiziert vorliegen. Pyrit, Bleiglanz, Zink-
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blende und Fahlerz treten als 1 mm grosse Kristalle im 
Wellenmergel wiederholt auf. 

Ablagerungsmilieu 

Die Wellenmergel stellen eine gleichbleibende Still
wasserfazies dar, die episodisch von Schillbänken und 
gerippelten Sandlagen unterbrochen wird. 

Erst im grösseren Rahmen, unter Einbezug der Einheit 
im Hangenden wird deutlich, dass die Wellenmergel Teil 
eines regressiven Zyklus sind, der nach einem vorüber
gehenden Meereshöchststand in den basalen Buchi
Schichten (SCHWARZ, 1975) einsetzt. 

Das Meer war so flach, dass episodisch stärkere strö
mungen seinen Grund erreichen konnten. Die Schillbänke 
können als Sturmablagerungen betrachtet werden. Die 
siliziklastischen Lagen und Linsen sind aus einer san
digen Küstenfazies eingeschwemmt worden. Vermutlich 
löst die sandige Fazies die Wellenmergel ungefähr auf 
einer Linie Zürich-Lausanne ab und ist identisch mit 
dem Melser Sandstein im Helvetikum der Alpen (TRÜMPY, 
1959). Es ist umstritten, inwiefern der Sand durch Ge
zeitenströmungen transportiert worden ist und das Ab
lagerungsmilieu eines Wattenmeeres auf die Wellenmer
gel zutrifft. Für SCHWARZ (1975) sind die Hinweise auf 
ein ausgedehntes Watt und anschliessendes flaches Sub
tidal gerade im süddeutschen Wellenkalk, dem Aequiva
lent unserer Wellenmergel, am deutlichsten. Aller
dings stellt er im S-Schwarzwald einen eher tieferen 
und ruhigeren Nebenarm des Wellenkalkbeckens fest. 

6.1.5.3 Wellendolomi~ 

Mächtigkeit: 10.72 m 
Teufe: 196.46-207.18 m 

Zum Wellendolomit gehören die Schichten zwischen Blei
glanzbank und Buntsandstein, gleich ob sie nun dolomi
tisch oder - wie hier in Leuggern - eher calci tisch 
zusammengesetzt sind. 

Der Wellendolomit ist die älteste marine Serie in der 
Schichtreihe des Schweizer Jura. Seine Mächtigkeit 
nimmt vom Rhein (10.80 m in Kaisten) gegen SE und S ab 
(8.51 m in Weiach und 7.90 m in Riniken). Die Abnahme 
erfolgt kontinuierlich und in der Mächtigkeitsvertei
lung zeichnet sich das ausgeglichene Relief ab, wel
ches die festländische Untere Trias dem transgredie
renden Muschelkalk-Meer hinterlassen hatte. 
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Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Wellendolomites liegt nach Konven
tion im Dach der Bleiglanzbank. 

An der Untergrenze liegen laminierte Dolomitmergel mit 
grauen Tonzwischenlagen auf olivgrünen, sandigen dolo
mi tischen Tonmergeln des Röt, dem obersten Buntsand
stein. Bei 207.18 m ist ein scharfer, welliger 
Schichtkontakt ausgebildet. 

Ober- und Untergrenze zeichnen sich auch deutlich im 
Gamma-Log ab (Beil. 6.1). 

Lithologie 

Der Wellendolomit der Bohrung Leuggern zeigt eine 
drei tei lige Faziesentwicklung , die im übrigen recht 
genau der der Bohrung Böttstein entspricht. Im obern 
Teil ist eine Tonserie in Wellenmergelfazies, darunter 
sind knollige Kalke und Mergel und zuunterst laminier
te dolomitische Mergel entwickelt. Entgegen seinem Na
men besteht der Wellendolomit demnach nur im basalen 
Abschnitt aus Dolomiten. 

Zuoberst im oberen Teil (196.46-201.17 m) zeigt sich 
die Bleiglanzbank (196.46-196.95 m). Sie wird aus 3-
15 cm mächtigen hellgrauen Schillkalklagen, laminier
ten Sandkalken, feinbioklastischen und feinsandigen 
Kalkmergeln sowie dunkelgrauen Tonmergel-Zwischenlagen 
aufgebaut. Die Schillkalke weisen Lösungsporen und 
Bleiglanzkristalle auf. Ohne die Bleiglanzbank wären 
die liegenden dunkelgrauen Tone mit bis 7 cm mächti
gen, kalkigen laminierten Sandlagen und -linsen sowie 
mit wenigen Schillkalkbänken nicht von den Wellenmer
geln zu trennen. Zwischen ca. 200.70 mund 201.17 m 
enthalten die stark verwühlten Tone viel unsortierten 
Schill und locker verteilte oder lagenweise angerei
cherte, angerundete und eckige, bis max. 2 cm grosse 
hellgraue Kalkgerölle. Die grösseren verraten ihre 
Herkunft von Bivalven-Steinkernen, die von der liegen
den Schillbank aufgearbeitet worden sind. 

Diese Schillbank (201.17-201.70 m) bildet das Dach des 
mittleren Teils des Wellendolomits (201.17-205.93 m). 
Sie besteht aus einer Anhäufung von Bivalven, Schill, 
Echinodermenbruchstücken, einzelnen phosphoritisierten 
Gastropoden und Foraminiferen in einer hellgrauen Mi
kritmatrix. Häufige kleine Bleiglanzkristalle verlei
hen der Bank eine blaugraue Tönung. Darunter erfolgt 
ein scharfer Faziesumschwung zu 30 cm mächtigen, gelb
und grünbeigen siltigen Ankeritmergeln (65 % Ankerit, 
Beil. 6.6) mit braunen feinlaminierten Sandlagen, so
wie mit bis 5 cm tiefen Trockenrissen, wodurch einzel
ne handgrosse Komponenten aus dem Verband gelöst wor
den sind. Jedoch der grösste Teil des mittleren Ab
schnittes wird von einer knolligen Kalk-Ton-Wechsella
gerung eingenommen. Infolge der intensiven Verwühlung 
sind bräunlich-graue, teilweise dolomitische Kalklagen 
zu fingerdicken Wülsten und Knollen aufgelöst, die in 
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dunkelgrauem Ton schwimmen. Gegen unten nimmt der 
Kalkgehalt und dementsprechend der Knollenanteil ab, 
wobei die Feinschichtung erhalten blieb. 

Im untersten Abschnitt (205.93-207.18 m) folgen hell
graue und beige, z.T. grünliche, fast sterile siltige 
Dolomitmergel mit dunkelgrauen tonigen Intervallen. 
Das ursprünglich laminierte Gefüge wird weniger durch 
Bioturbation als durch Trockenrisse und intraformatio
nelle Breccien gestört. Anhäufungen von Fe-Calcit
Sparit - z.B. LEU 206.82 m mit 6 % Calcit (Beil. 6.6) 
- gehen vermutlich auf den Ersatz kleiner Gipsknöll
chen zurück. Zudem sind im ganzen Wellendolomit immer 
wieder kleine Bleiglanzkristalle ausgebildet. 

Die Übereinstimmung des Wellendolomi ts von Leuggern 
mit dem von Böttstein weicht einzig im mittleren Teil 
ab, indem die knollige Verwühlung in Leuggern tiefer 
reicht als in Böttstein, wo die dolomitischen Lamini
te mächtiger sind. 

Ablagerungsmilieu 

Der Wellendolomit ist das älteste marine Sediment des 
Juragebirges. In ihm bildet sich die Transgression des 
Muschelkalkmeeres auf den festländischen Buntsandstein 
ab. Die vorerst nur zeitweilige Überflutung führte zu 
laminierten Dolomiten mit Trockenrissen und intrafor
mationellen Breccien. Periodische und ständige Wasser
bedeckung liessen eine Bodenfauna zu, die in einer 
knolligen Verwühlung, Bivalvier-Steinkernen und 
Schillhorizonten überliefert sind. Dann installierte 
sich das seichte, ruhige Randmeer des Unteren Muschel
kalkes, in dem überwiegend Tone sowie einzelne Sand
und Schillagen zur Sedimentation gelangten. 

Buntsandstein 

Mächtigkeit: 15.58 m 
Teufe: 207.18-222.76 m 

Der Buntsandstein ist die älteste Sedimentserie im 
Bohrprofil von Leuggern. Er lagert direkt auf dem 
kristallinen Grundgebirge. Zutage tritt er einzig in 
kleinen Aufschlüssen am Nordrand des Aargauer und 
Basler Jura, z.B. am Rhein bei Schwaderloch und Rhein
felden. Weit verbreitet ist er im anschliessenden Süd
schwarzwald, im Hotzenwald mi t rund 18 m Mächtigkei t 
(METZ, 1980) und an der Wutach mit etwas mehr als 30 m 
(PAUL, 1971). Grössere Mächtigkeiten von mehreren 
100 m erreicht er in Mittel- und Norddeutschland, dem 
Zentrum der damaligen kontinentalen Senke. 

In allen Nagra-Bohrungen der Nordschweiz bildet der 
Buntsandstein die Unterlage der marinen mesozoischen 
Sedimente. Er selbst bedeckt in Böttstein, Leuggern 
und Schafisheim die verwi tterte kristalline Grundge
birgsoberfläche, setzt dagegen in Weiach, Riniken und 
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Kaisten die Sedimentation im paläozoischen nordschwei
zerischen Permokarbon-Trog fort. Dort nimmt seine 
Mächtigkeit von Weiach (9.67 m) nach W-NW auf 22.50 m 
in Riniken und 30.95 m in Kaisten zu. Auf dem kristal
linen Untergrund wechselt die Mächtigkeit weniger 
stark: Böttstein 8.18 m, Schafisheim 11.64 m, Leuggern 
15.58 mund Zurzach 11.24 m (BADER, 1925). 

In den Aufschlüssen des Südschwarzwald wird der Bunt
sandstein generell folgendermassen gegliedert: Röt 
(oben), Plattensandstein, Karneolhorizont bzw. karne
olführende Schichten, diagonalschichtiger Sandstein, 
bzw. geröllfreie hellfarbige Sandsteine und Hauptkon
glomerat (unten) (LUTZ, 1964; PAUL, 1971; METZ, 
1980). ORTLAM (1974) gliedert die Abfolge mittels 
violetter Bodenhorizonte, die er als faziesunabhängige 
Zeitmarken interpretiert. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze des Buntsandsteins ist eine wellige 
Erosionsfläche bei 207.18 m im Dach von olivgrauen, 
sandig-dolomitischen Tonmergeln mit Wurzelspuren. Sie 
wird überlagert von dunkelgrauen Tonen und hellbeigen 
Dolomitlaminiten des Wellendolomites. 

Die Unterqrenze entspricht dem Kontakt zwischen der 
Sedimentserie und dem kristallinen Grundgebirge, bzw. 
einem Lamprophyrgang bei 222.76 m. Weil der Buntsand
stein in den untersten 60 cm aus einer Konglomeratbank 
mit bunt gemischten Kristallingeröllen besteht, tritt 
die Grenze deutlich in Erscheinung. 

Lithologie 

Der Buntsandstein von Leuggern kann in die regional 
üblichen vier Untereinheiten gegliedert werden: 

Röt 
Oberer Buntsandstein p.p. 
Karneolhorizont 
Diagonalschichtiger Sandstein 

1.94 m 
6.21 m 
5.81 m 
1.62 m 

Der Obere Buntsandstein p. p. entspricht von seiner 
Stellung her dem Plattensandstein. Da ihm aber das 
plattige Gefüge beinahe gänzlich fehlt, wird diese Be
zeichnung nicht verwendet. 

Röt (207.18-209.12 m) 
Das Röt besteht aus olivgrauen (zuoberst) und roten 
sandigen dolomitischen Tonmergeln. Der Sandgehalt be
trägt oben rund 20 % (Beil. 6.5) und nimmt gegen un
ten zu. Der Dolomit sammelt sich in beigen Knauern, 
wolkigen Konkretionen oder Sandlagen. 

Oberer Buntsandstein p.p. (209.12-215-33 m) 
In einem oberen Abschnitt (209.12-211.35 m) sind 
schwach karbonatische, planar- und schräggeschichtete, 
tonige, hellgrün-weisse Fein- bis Grobsandsteine mit 
grünen Tonflasern und -laminae ausgebildet. Der 
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oberste, 1.23 m mächtige, aus Kleinzyklen zusammenge
setzte "fining-upward-Zyklus" endet in einem verkie
selten, vererzten, Trockenrisse aufweisenden Bodenho
rizont. Sein Bindemittel ist völlig inhomogen und 
wechselt im Kleinbereich von Ton zu Dolomikrit und zu 
Quarz-Anwachssäumen. Erzkristalle von Bleiglanz, Zink
blende, Kupferkies, Pyrit und Siegenit werden bis 
1.5 mm gross und nehmen ca. 3 % vom Dünnschliff-Aus
schnitt ein. Die Sandsteine bestehen beinahe aus
schliesslich aus Quarz (74 %, Beil. 6.5) und zwar aus 
eckigen, schlecht sortierten Körnern, die dünne Ton
rinden, mitunter auch prismatische Quarzaufwachsungen 
tragen. Ein Tei 1 des Porenraurnes ist mi t Calci t ge
füllt, vorhanden ist aber auch sekundäre Porosität von 
zersetzten Feldspaten. Karbonat tritt zudem als Kon
kretionen auf: Calcit in weissen, grobspätigen Drusen 
und Dolomit in hellgelben Knollen. 

Von 211.35-213.34 m folgen violettrote und grüne, to
nige, schlierige Sandsteine mi t beigen wurzelartigen 
Karbonatkonkretionen, die als Anzeichen für Bodenbil
dung gedeutet werden. Ab 212.85 m gehören auch einzel
ne rostrote Karneolknöllchen zu den Merkmalen der Bo
denhorizonte. 

Der Abschnitt 213.34-214.41 m wird von einem hellgrü
nen schräggeschichteten Grobsandstein eingenommen. 
Darunter bildet ein 4 cm mächtiger dolomitischer Cali
chehorizont das Dach weiterer rotviolett-grüner Sand
steine. Das tonige Bindemittel ist in den roten Sand
steinen ganz mit feinstem Hämatit bespickt. 

Karneolhorizont (215.33-221.14 m) 
Der Karneolhorizont besteht aus bunten, zur Hauptsache 
violetten knolligen Sandsteinen, Tonhorizonten mit ro
ten Karneolknollen, sandigen Calicheknollenkalken und 
knolligen Sandkalken. Der gesamte Abschnitt ist nach 
der Ablagerung in seiner Struktur durch diagenetische 
Kiesel- und Kalkknollenbildung völlig verändert wor
den. Aufgrund des Vorherrschens von Karneol- bzw. 
Kalkknollen kann der Karneolhorizont in zwei Teile ge
gliedert werden: 

Der obere Teil (215.33-217.00 m) enthält roten Karneol 
in einer hellbeigen, hellroten und grauvioletten Ton
grundmasse. Karneol verkittet die traubigen Tonklumpen 
mi t einem Geflecht und bildet daneben selber bis zu 
5 cm grosse Knollen. Diese sind konzentrisch aufgebaut 
- im Mikroskop als zonar ungleichkörniges Mosaikgefüge 
von Quarz erkennbar - und können im Zentrum weissen 
Calci tspari teinschliessen. Der Calci t ist aber im 
oberen Teil des Karneolhorizontes zur Hauptsache Ze
ment in grün-beigen und fahl-violetten Grobsandsteinen 
zwischen knolligem Ton und Karneol. An der Basis liegt 
eine 8 cm mächtige, hellrote tonige Sandsteinbank. 
Ihre durchschnittlich 0.4 mm grossen Quarzkörner sind 
durch zonar aufgebaute Illit-Rinden zementiert. In 
grösseren Zwickelporen bildeten sich büschelförmige 
Kaolini t-Aggregate und faseriger Quarzzement . Calci t 
ersetzt wie im übrigen Buntsandstein Feldspäte, vor 
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allem Plagioklas. Die rote Farbe geht auf feinkörnige 
Hämatit-Bestäubungen des Tonzementes zurück. 

Im unteren Teil (217.00-221.14 m) haben Kalkknollen 
und -krusten die sandige Matrix stark verdrängt, so 
dass die Gesteine nun als Sandkalke oder gar schwach 
sandige Kalke anzusprechen sind. Sie sind meist dun
kelviolett gefärbt und rot, grün und violett gefleckt. 
Die bis faustgrossen Kalkkonkretionen weisen konzen
trische Internstrukturen von dunkleren oder helleren, 
mehr oder weniger sandführenden Lagen und zuäusserst 
oft eine rote Karneolrinde auf. Daneben sind auch 
weisse fladenförmige Calcitkonkretionen ausgebildet, 
die über 3 mm lange Gipskristalle in groben Fe-Calcit
kristallen, die ihrerseits nach Gips pseudomorph sind, 
enthalten. Eine dieser Knollen (LEU 218.30 m) enthält 
auch milchigweisse Quarzkristalle. Im Sandkalk LEU 
219.82 m gehen fibröse Calcitkonkretionen mit isolier
ten, eingeschlossenen Sandkörnern lateral in hellgrü
ne, korngestützte Sandsteine mit dünnem Tonzement und 
spätigem Calcitzement über. Die Sandkörner (30 % 
Quarz, 6 % Kalifeldspat; Beil. 6.5) sind durch
schni ttlich 0.4 mm gross und teilweise gut gerundet; 
auffallend reich sind quarzitische Gesteinsbruchstücke 
vertreten (20 % der Komponenten). 

Diagonalschichtiger Sandstein (221.14-222.76 m) 
Im Liegenden des Karneolhorizontes sind schrägge
schichtete ("diagonalschichtige") Sandsteine sowie ein 
0.61 m mächtiger, grober brecciöser Sandstein ausge
bildet. Letzterer entspricht in seiner Stellung direkt 
auf dem Kristallin dem Hauptkonglomerat (DISLER, 
1914). Eine Abtrennung dieser Fazies als stratigra-
phische Einheit ist hier jedoch nicht sinnvoll, zumal 
sich in Weiach konglomeratische Bänke mehrfach mi t 
schräggeschichteten Sandsteinen verzahnen. In den 
obersten 40 cm enthäl t der Sandstein rote und grüne 
Tonflasern und -linsen. Darunter folgen weisse, hell
beige, schräggeschichtete, zähe Mittel- bis Grobsand
steine. Die gut gerundeten Quarzkörner - im Gegensatz 
zu den eckigen Quarzspli ttern im Plattensandstein -
sind vowiegend quarzzementiert . Im Dünnschliff (LEU 
221.63 m) können authigene Quarzanwachssäume , wenige 
karneolgefüllte Poren und Karbonatzement beobachtet 
werden. Tonzement ist an mittel- bis feinsandige Be
reiche gebunden. 

Der unterste Abschni tt (222.15-222. 76 m) besteht aus 
schlecht sortierten, bunten, brecciösen und konglome
ratischen, karbonatisch zementierten Sandsteinen 
(Beil. 6.5). Sie enthalten rote und -gelbe Karneol
bruchstrücke. Die teilweise gut gerundeten, bis 7 cm 
grossen Komponenten sind häufig Quarze und saure 
quarzitische Gesteinsbruchstücke. Zahlreiche Gerölle 
(15-20 %) stammen von ausgebleichten und stark karbo
natisierten grüngrauen Biotitgneisen sowie von aufge
arbeitetem grünbeigem Buntsandstein. 
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Ablagerungsmilieu 

Der Buntsandstein setzt sich hauptsächlich aus dem 
quarzreichen Verwitterungsschutt der "Ardennisch-Gal
lischen-Masse", einern seinerzeit im Westen gelegenen 
Grundgebirgsrücken, zusammen (MADER, 1982). Nur im 
untersten, 0.61 m mächtigen, feinbrecciösen Abschnitt 
des Buntsandstein-Profils von Leuggern spielen Kompo-· 
nenten aus der näheren Umgebung, aus den Gneisen des 
Grundgebirges eine grössere Rolle. Nach der Auffüllung 
des Grundgebirgsreliefs entwickelten sich ausgedehnte 
fluviatile Schwemmfächer. Sie entwässerten gegen NE in 
das deutsche Buntsandstein-Becken, wo die Ablagerungen 
viel mächtiger und teilweise marin beeinflusst sind. 
Im Süden wurden die fluviatilen Sedimente zeitweise 
von Pflanzen überwachsen . Bodenbildungsprozesse ver
änderten die primäre Zusammensetzung, die zyklischen 
Sandsteinbänke wurden von Wurzeln durchdrungen und 
Landtiere hinterliessen ihre Fährten. Verwitterungs
anfällige Mineralien liessen poröse und mürbe Sand
steine zurück und ihre kiese ligen und karbonatischen 
Zersetzungsprodukte wanderten in konkretionäre Boden
horizonte ab. Am Ende des Buntsandsteins gestaltete 
sich der Ablagerungsraum als flaches Deltagebiet mit 
seichten Lagunen und Brackwasserbecken zwischen san
digen Flussarmen (GALL, 1971). 

6.2 Mineralogische und eetrophysikalische Laboruntersu
chungen 

6.2.1 Tonmineralogie 

(Tj. Peters) 

Die Fraktionen < 2 Mikron wurden mit Hilfe von Atter
bergzylindern aus den gemahlenen Proben abgetrennt. 
Bei den Gips- und Anhydrit-reichen Proben koagulierten 
die Teilchen, so dass mehrmaliges Waschen und Behan
deln mit Calgon notwendig waren. Detaillierte Angaben 
zur Präparation sind im Geologie-Bericht zur Bohrung 
Böttstein (PETERS et al., NTB 85-02) enthalten. 

Die Illit-Kristallinität (IK) wurde nach der Methode 
von KüBLER (1964, 1967) bestimmt. 

Resultate 

In Beilage 6.8 sind die Resultate des röntgenogra
phisch bestimmten Tonmineralverhältnisses zusammenge
stellt und in Beilage 6.1 graphisch dargestellt. 

In den dolomitischen Kalken und Mergeln des Hauptmu
scheikalkes dominieren Illit und Kaolinit als Tonmi
nerale wobei der Kaolini tantei 1 von oben nach unten 
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deutlich zunimmt. Zusätzlich sind noch geringe Anteile 
an Illit/Smektit-Wechsellagerungen vorhanden. 

In den oberen Dolomiten des Dolomits der Anhydrit
Gruppe ist die Tonmineralzusammensetzung mit Kaolinit 
und Illit noch ähnlich wie im hangenden Trochitenkalk. 
Im unteren Teil dagegen, enthält der verkieselte dolo
mitische Tonmergel (LEU 96.68 m) ausschliesslich Talk 
als Tonmineral. Es handelt sich hier aufgrund von Gui
nier-Aufnahmen um feinkörnigen, schlecht kristalli
sierten Talk, der, ähnlich dem in der Bohrung Riniken 
(MATTER et al., NTB 86-02) in gleicher stratigraphi
scher Stellung gefundene, aus einer Dolomitbank 
stammt. Im dolomitischen Kalkmergel mit Tonschieferla
gen (LEU 96. 77 m), tritt sehr viel Smektit auf, der 
aufgrund des (060)-Reflexes bei 1.53 Ä trioktaedrisch 
ist. Dieser Smektit muss Mg-reich sein und kann als 
Saponi t bezeichnet werden. Die Tonmineralogie dieser 
beiden untersuchten Proben (sehr Mg-reiche Mineralien) 
zeigt grosse Aehnlichkeit mit den evaporitischen Se
quenzen der Oberen Sulfatschichten, wo in den obersten 
Tonlagen der Saponi t ebenfalls den Hauptanteil der 
Tonmineralien bildet. Der mittlere und untere Teil der 
Oberen Sulfatschichten sind durch das Auftreten von 
Corrensit, einer regelmässigen Wechsellagerung von 
Chlorit/Smektit, gekennzeichnet. Das Verhältnis von 
Illit zu diesem Corrensit schwankt stark. Je höher das 
Anhydrit/Ton-Verhältnis ist, desto höher ist der Cor
rensit-Gehalt. Im Liegenden der Oberen Sulfatschichten 
wurden die geringsten Corrensit-Gehalte festgestellt. 
Daneben tritt als weiteres Mg-reiches Mineral in den 
ganzen Oberen Sulfatschichten stets Chlorit in Antei
len von 10-25 % auf. 

In den Salz schichten ist sowohl in den Salz lagen als 
auch in den anhydritischen Mergel- und Tonzwischenla
gen ein recht konstantes Verhältnis Illit/Chlorit von 
3:1 vorhanden. Daneben treten geringe Mengen Wechsel
lagerungen Illit/Smektit auf. Die Tonmineralverhält
nisse sind in den Unteren Sulfatschichten ähnlich, nur 
ist der Anteil an Wechsellagerungen Illit/Smektit auf 
Kosten von Chlorit etwas höher. 

In den Proben der Orbicularis Mergel, Wellenmergel und 
des Wellendolomits bleiben die Tonmineralverhältnisse 
etwa konstant. In einzelnen Proben des Wellendolomits 
tritt etwas Kaolinit auf. 

Im Buntsandstein ist Kaolinit, neben Illit, in prak
tisch allen Proben vorhanden. Chlorit kann meist nicht 
mehr nachgewiesen werden. Illit/ Smektit-Wechsellage
rungen sind in allen Proben in Mengen von 10-20 % noch 
vorhanden. 
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Illit-Kristallinität (IK) 

Die Illi t-Kristallini tät, enthalten in den Beilagen 
6.1 und 6.8, schwankt von 3.5 bis 12.5. Bei grösseren 
Werten ist meistens noch eine Ueberlagerung mit ,Il
lit/Smektit-Wechsellagerungen vorhanden, sO.dass diese 
Werte nicht repräsentativ sind. Aehnlich wie bei den 
anderen Nagra-Bohrungen sind die Illit-Kristallini
tätswerte in den evaporitischen Serien sehr niedrig 
und würden in den Bereich der Anchizone (IK 7.5) der 
Regionalmetamorphose fallen. Im vorliegenden Fall 
dürfte die hohe Ionenkonzentration während der frühen 
Diagenese für die gute Kristallinität des Illites ver
antwortlich gemacht werden. Für eine Abschätzung der 
maximalen ehemaligen Sediment-Ueberlagerung dürften 
nur die maximalen Werte, die erwartungsgemäss im Be
reich für die Diagenese (IK >7.5) liegen, verwendet 
werden. 

Erzmineralien in den Sedimentgesteinen 

(B. Hofmann) 

Erzmineralien treten in den Sedimentgesteinen der Boh
rung Leuggern im unteren Muschelkalk und im Buntsand
stein in geringer Menge verbrei tet auf. Es handelt 
sich neben Eisensulfiden (Pyrit, Markasit) vorwiegend 
um Pb-, Zn-, Cu- und As-Sulfide. Analoge Mineralisa
tionen sind am ganzen südöstlichen Schwarzwaldrand 
verbreitet und wurden in allen anderen Nagra-Bohrungen 
festgestellt. 

Im Unteren Muschelkalk treten Erzmineralien vorwiegend 
in biodetritischen Karbonatbänken und Siltsteinlinsen 
auf (182.27 m, 185.91 m, 196.59 m, 204.54 m: Blei
glanz, Zinkblende, Pyrit). Etwas abweichend ist eine 
Mineralisation an der Basis des Unteren Muschelkalkes 
(207.08 m): ein sandiger, mikritischer Dolomit enthält 
Erzmineralien vorwiegend in sandgefüllten Trokkenris
sen (Pyrit, Bleiglanz, Zinkblende, Kupferkies, Tennan
ti t) . 

Im Buntsandstein erwies sich besonders ein weisser 
Sandstein (209.13 m) als stark mineralisiert. Der 
Sandstein wird von roten Peliten überlagert, welche im 
Kontaktbereich zum Sandstein durch Weglösung des Hä
matitpigmentes gebleicht sind. Pyrit, Zinkblende, 
Bleiglanz, Kupferkies und Siegenit [(Ni, Co, Fe)3S4] 
treten als Zement im ehemaligen Porenraum auf. Dle 
Erzmineralien sind jünger als der Quarz-, aber älter 
als der Karbonatzement. 
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Porosimetrie 

(H.R. Bläsi) 

Das Gewicht einer Raumeinheit eines Gesteins wird als 
Raumgewicht oder Gesteinsdichte bezeichnet. Sediment
gesteine sind stets mehr oder weniger porös, weshalb 
ihre Gesteinsdichte immer kleiner ist als das spezi
fische Gewicht (Korndichte) . Der Gesteinsdichte-Wert 
ist somit direkt abhängig von der mineralogischen Zu
sammensetzung (Korndichte) und dem Porenraum der Pro
be. 

Die Bestimmung der Gesteinsdichte diente zur Eichung 
der Density-Logs und wird zusammen mit der Korndichte 
zur Ermittlung der absoluten Porosität benutzt. 

Methodik 

Eine ausführliche Beschreibung der Methodik ist in 
PETERS et ale (NTB 85-02) zu finden. Die Korndichte 
(spezifisches Gewicht) wurde pyknometrisch an Ge
steinspulvern bestimmt (MüLLER, 1964). Durch zusätz
liches Schütteln der Proben auf einem Schüttel tisch 
konnten die Resultate optimiert werden. Die angewand
ten Methoden zur Bestimmung der Gesteins- und Korn
dichte liefern reproduzierbare und genaue Resultate. 

Resultate 

Die Resul tate der Gesteins- und Korndichte-Analysen 
sind der Beilage 6.9 zu entnehmen. Der Obere Muschel
kalk (Trigonodus-Dolomit und Haup~~uschelkalk) weist 
Gesteinsdichten von 2.51-2.72 gcm auf. Die Werte 
sind direkt korrelierbar mit der absoluten Porosität, 
da die Korndichte-Unterschiede zwischen Kalk- und Do
lomitgesteinen nicht sehr gross sind. Die _.tleinste 
Gesteinsdichte wurde mit 2.51 resp. 2.56 gcm in ei
nem porösen Dolomit im hangenden Hauptmuschelkalk ge
messen (LEU 58.5]3m). Dieselbe Probe weist gleichzei
tig mit 2.82 gcm die grösste Korndichte auf, was auf 
ihren hohen Dolomitanteil (84 %) zurückzuführen ist. 

Im Dolomit der Anhyd~itgruppe sind die Gesteinsdichten 
der gemessenen Proben infolge der hohen absoluten_~o
rositäten (2484-31.2 Vol%) niedrig (1.21-2.08 gcm ). 
Durchwegs hohe Werte von 2.88-2.93 gcm kennzeichnen 
die Anhydrite der Oberen Sulfatschich}en. Verhältnis
mässig tiefe Werte (2.41 und 2.46gcm ) weist die ge
messene dolomitische Probe der Unteren Sulfatschichten 
auf. Die Proben des Unteren Muschelkalkes zeigen nur 
geringe g3steinsdichten-Unterschiede zwischen 2.57 und 
2.70 gcm ,was in der monotonen Mergel- und Tonabfol-
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ge zu erwarten war. Der B~tsandstein weist Gesteins
dichten von 2.27-2.59 gcm auf. Die Streuung der Wer
te ist begründet in unterschiedlich porösen Horizon
ten. 

Die gemessenen Korndichten (spezifische Gewichte) va
riieren _1lfer das ganze Profil von Leuggern_:rwischen 
2.63 gcm (toniger Sandstein) und 2.97 gcm (Anhy
drit), entsprechend der Mineralzusammensetzung der 
Proben. 

Die Porosität ist eine wichtige Eigenschaft der Ge
steine, da sie nicht nur die felsmechanischen Eigen
schaften, sondern auch die Aufnahmefähigkeit von Po
renwasser (und Erdöl, Erdgas) sowie die Durchlässig
keit (Permeabilität) beeinflusst. 

Die absolute (totale) Porosi tät setzt sich zusammen 
aus den nichtkommunizierenden und den konununizierenden 
oder sog. offenen Poren. Letztere machen die effektive 
oder Nutzporosi tät aus, die für die Speicher- und 
Fliesseigenschaften allein von Bedeutung ist. 

Die Labormessungen der Porosität, wie auch der Perme
abilität wurden mit dem Ziel ausgeführt, dem Hydrogeo
logen Kennziffern zur Porenraumcharakteristik und der 
Fliesseigenschaften im Kleinbereich zur Verfügung zu 
stellen. Der Hydrogeologe wird zu entscheiden haben, 
ob die Probenzahl ausreichend ist oder nicht. Es ist 
jedoch anzufügen, dass in der Erdölindustrie zur mo
dellartigen Erfassung der Fliessvorgänge in Speicher
gesteinen gewöhnlich Porosi täts- und Permeabili täts
bestimmungen mitProbeabständen von 30-50 cm ausge
führt werden. 

Methodik 

Die absolute (totale) Porosität wurde durch Messungen 
des Gesamtvolumens im Quecksilber-Auftriebsverfahren 
und der pyknometrischen Bestimmung des Festvolumens 
ermittelt (MüLLER, 1964). Die Messungen erfolgten an 
den Proben für die Permeabilitätsbestimmungen (Kap. 
6.2.4) oder an Würfeln mit ungefähr 2 cm Kantenlänge. 

Die offene Porosität wurde im Quecksilberdruckverfah
ren (Kap. 6.2.3.3) an rund 7x5x15 mm grossen Gesteins
splittern gemessen. 
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Resultate 

Die Resultate finden sich in Beilage 6.9 und sind zu
sammen mit der druckporosimetrisch ermittelten, offe
nen Makro- und Mikroporosität in Beilage 6.1 in Abhän
gigkeit von der Bohrlochtiefe dargestellt. Die Diffe
renz zwischen offener Makro- und Mikroporosität und 
der absoluten Porosität entspricht dem nicht kommu
nizierenden Porenraum. Dabei ist zu beachten, dass 
jeweils die offene- und die absolute Porosität nicht 
an ein und derselben Probe ermittelt wurden, und des
halb die Resultate nicht unbedingt vereinbar sind 
(Kap .. 6.2.3.3). 

Im Oberen Muschelkalk (Trigonodus-Dolomi t und Haupt
muschelkalk) weisen einzelne Horizonte eine erhöhte 
absolute Porosität auf. Es handelt sich vornehmlich um 
eine sekundäre Porosität, die bei den gemessenen Pro
ben maximal 11.1 Vol% (LEU 58.53 m) beträgt. Bei LEU 
58.53 m setzt sich die Porosität aus mikroskopisch 
kleinen Poren zusammen; zum einen aus 1 mm grossen 
Poren, zum grössten Teil aus 1-3 pm grossen Interkri
stallinporen, die den Porenraum zwischen den Dolomit
rhomboedern bilden. Teilweise ist dieser jedoch mit 
Calcitkristallen gefüllt. 

Grössere Poren sind in den Schillhorizonten und in 
Form von mehrere Zentimeter messenden Lösungshohlräu
men vorhanden. Letztere befinden sich in tonigen Wühl
gefügen und sind mi t bis zu 1 cm grossen , zonierten 
Calcitkristallen ausgekleidet. In den Schillhorizonten 
liegen viele Muschelschalen gelöst als Hohlformen vor, 
wobei auch diese Lösungsporen teilweise wieder mit 
zonierten Calciten gefüllt wurden. Die normalen Mikri
te des Hauptmuschelkalkes weisen mit 0.9-3.9 Vol% re
lativ geringe absolute Porositäten auf. 

Im Mittleren Muschelkalk erweist sich der Dolomit der 
Anhydritgruppe als sehr lösungsanfällig. In ihm wurden 
die höchsten Porositäten (24.4-31.2 Vol%) der unter
suchten Sedimente von Leuggern gemessen. Die laminier
ten Dolomite sind feinporös und oft von cm-grossen, 
schichtparallelen Lösungsporen durchsetzt. Die sehr 
komplexe, mehrphasige Diagenese mit Dolomi tisierung, 
Sulfatknollenentstehung, Silifizierung, Lösung von 
Sulfatknollen usw. führte zu Rauhwackenbildung mit 
einer ausgeprägten sekundären Porosität. 

In den Sulfatschichten haben die Anhydritproben erwar
tungsgemäss geringe absolute Porositäten von 1.2-
3.0 Vol%. Dagegen weist die Dolomitprobe (LEU 158.78m) 
eine absolute Porosität von bis 15 Vol% auf, die auf 
einer hohen Mikroporosität beruht. 
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Die tonigen Gesteine im Unteren Muschelkalk (Orbicu
laris-Mergel, Wellenmergel, Wellendolomit) zeigen ab
solute Porositäten von 0.7-4.5 Vol%. 

Der Buntsandstein zeigt in Abhängigkeit von der unter
schiedlichen Diagenese der einzelnen Horizonte stark 
verschiedene absolute Porositäten. Sie variieren zwi
schen 6.1 und 13.7 Vol%. Die niedrigsten Werte stammen 
von den gut zementierten Sandsteinen (LEU 219.82 m mit 
58 % Calcitzement und LEU 221.63 m mit Quarzzement) . 
Bei den anderen Proben werden die eckigen Quarzkörner 
durch Tonmineralien verki ttet, wobei die Zementation 
locker und unvollständig iste 

Die Quecksilber-Druckporosimetrie dient zur Bestimmung 
der offenen Porosität, indem das Volumen der mitein
ander in Verbindung stehenden Poren ermittelt wird. 
Das Prinzip der Druckporosimetrie wird in PETERS et 
ale (NTB 85-02) detailliert erläutert. Zur Messung 
wurden Proben mit einer Länge von 5-15 mm und einem 
Durchmesser von 4-7 mm (Grösse durch den Kolbenhals 
des Messgerätes gegeben) genommen, und zwar in unmit
telbarer Nähe des Probenzylinders , bzw. -würfels für 
die Permeabilitäts-, bzw. Porositätsmessungen, so dass 
jeweils die Homogenität der Proben zur Messung der 
absoluten Porosität und der offenen Mikro- und Makro
porosität möglichst gut gewährleistet war. Beides kann 
nicht an einer einz igen Probe gemessen werden, denn 
sowohl die Messmethode für die offene wie auch die für 
die absolute Porosität führen zur Zerstörung der Pro
ben. Die Mikroporositätsproben sind nicht restlos vom 
hineingepressten Quecksilber zu befreien und die Pro
ben der absoluten Porosität müssen zur pyknometrischen 
Volumenbestimmung gemahlen werden. 

Für die Bestimmung gelten folgende Einschränkungen: 

Annahme von zylindrischen Poren (Aequivalentra
dius); 
die Poren müssen wasserfrei sein; 
abgeschlossene, d.h. von aussen nicht zugängliche 
Poren werden nicht gemessen; 
die Poren mit einer Verengung (Porenhals) werden 
erst gefüllt, wenn der Druck zum Einpressen des 
Quecksilbers in die Verengung erreicht ist. 

Resultate 

Als Ergebnis der Druckporosimetrie resultiert die of
fene Porosität, zusammengesetzt aus Makroporosität (= 
Volumen aller Poren mit einem Radius grösser als 
7.5 um) und Mikroporosität (= Volumen aller Poren mit 
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einem Radius kleiner als 7.5 um und grösser als 
0.004 ].Jm). Ausserdem resultieren pro Probe folgende 
graphischen Darstellungen: die Porenradienverteilungs
kurven der offenen Mikroporosität absolut, relativ und 
differenziert sowie die spezifische Oberfläche der 
Poren. Ein Beispiel ist graphisch auf Beilage 6. 11 
dargestellt. Die Resultate der Makro- und Mikroporo
sität sind mit der spezifischen Oberfläche auf Beilage 
6. 9 zusammengestellt und auch in Beilage 6.1, dem 
stratigraphischen Sammelprofil, aufgetragen. 

Auf den Beilagen werden unter derselben Probenummer (= 
Tiefe des entnommenen Handstückes) die absolute Poro
sität sowie die Mikro- und Makroporosität nebeneinan
der aufgeführt, obschon, wie oben erwähnt, die Messun
gen nicht an ein und derselben Probe erfolgten. Bei 
homogenen Gesteinen sind die Resultate vereinbar und 
die Differenz zwischen absoluter Porosität und offener 
Porosität entspricht dem Anteil des nicht kommunizie
renden Porenraumes. In diesen Fällen ist die absolute 
Porosität immer grösser oder zumindest gleich gross 
wie die offene Porosität. Anders verhält es sich bei 
weniger homogenen Gesteinen, wie z.B. Leu 56.17 m, wo 
die gemessenen offenen Porositäten höher ausfielen als 
die absoluten Porositäten. 

Zu Vergleichs zwecken an Proben der Bohrung Weiach 
durchgeführten Serienmessungen ergaben, dass selbst 
die dem gleichen rund 5x5x2 cm messenden Gesteinsstück 
entnommenen Proben in ihrer Mikroporosität um 10-30% 
(selten 50%) voneinander abweichen. Denn bei der 
Kleinheit der Proben für die Mikroporositätsbestimmung 
wirken sich schon geringe Lithologieunterschiede wie 
z. B. mehr oder weniger sandgefüllte Wühlgänge oder 
angeschnittene Muschellösungsporen sehr stark aus. 
Diese Inhomogeni täten führen dazu, dass einige Werte 
der gemessenen Mikro- und Makroporosität grösser sind 
als die absolute Porosität der zugehörigen grässeren 
Probe. 

Bei den Ergebnisse fällt auf, dass die offene Makro
porosität nur selten den Wert von 1 Vol% übersteigt. 
Die offene Porosität ist demnach hauptsächlich eine 
Mikroporosität, d. h. die Durchgänge des kommunizie
renden Porensystems sind kleiner als 7.5 ~m. 

Die analysierten Proben des Oberen Muschelkalkes wei
sen offene Mikroporositäten zwischen 0.4 und 8.9 Vol% 
auf. Die beiden höchsten Werte (8.5 und 8.9 Vol%) 
stammen von den zwei feinporösen Dolomiten (LEU 
56.17 mund 58.53 m) mit den höchsten absoluten Po
rositäten (5.8 und 9.1/11.1 Vol%). Aus der Porenra
dienverteilung der Probe LEU 56.17 m geht hervor, dass 
70 % der Oeffnungen zwischen 0.03-0.12 um gross sind. 
In LEU 58.33 m streuen sie dagegen über den ganzen 
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Bereich (0.01-7 um). Die relativ geringen Mikroporosi
täts-Werte (0.4-5.3 Vol %) der Kalke im Hauptmuschel
kalk beruhen alle auf offenen Durchgängen, die kleiner 
als 0.1 11.m sind. 

Im Dolomit der Anhydritgruppe zeigen alle drei Proben 
hohe Messwerte für die offene Mikroporosität und zwar 
23.2, 23.3 und 18.8 Vol%. Die offenen Durchgänge lie
gen bei allen hauptsächlich bei 1 ~m, was beispiels
weise auch im Dolomit der Anhydritgruppe von Weiach 
festgestellt wurde (MATTER et al., NTB 86-01) 

Die Porosi tätsmessungen an den Anhydri tgesteinen der 
Oberen Sulfatschichten ergaben sehr geringe offene 
Mikroporositäten zwischen 0.3 und 2.0 Vol%. Die Poren
radienverteilungskurven zeigen bei allen Proben ein
heitliche Werte um 0.01 um ohne grosse Streuung. 

Tiefe Werte wurden auch bei den analysierten Schichten 
aus dem Wellengebirge gemessen. Die geringste Mikropo
rosität (1.1 Vol%) wies die kalkigste Probe (LEU 
201.36 m) auf. Die Häufigkeitsverteilungskurven der 
Poren zeigen keine einheitlichen Bilder, sondern eine 
wei te Streuung der Werte oder aber schmal begrenzte 
Bereiche um 0.01 um. 

Beim Buntsandstein weisen die untersuchten Proben of
fene Mikroporositäten zwischen 3.0 und 14.0 Vol% auf. 
Die Porenradien-Verteilungsdiagramme zeigen die für 
Sandsteine typischen Kurven mit breiter Streuung ohne 
ausgeprägte Maxima. 

Permeabilität 

(H.R. Bläsi, A. Matter) 

Methodik 

Die Permeabilität eines porösen Gesteins für Flüssig
keiten oder Gase wird definiert als die Durchflussmen
ge einer bestimmten Flüssigkeit oder eines Gases durch 
den Einhei tsquerschni tt des porösen Materials unter 
einem Einhei tsdruckabfall und unter den Bedingungen 
viskosen Fliessens (Flüssigkeiten), bzw. isothermen 
Strörnens (Gase) (MüLLER, 1964). Die Permeabilität von 
Gesteinen wird im Labor mit Luft oder neuerdings mit 
Helium als strömendem Medium bestimmt, da hierbei kei
ne Veränderung der Probe durch An- und Auflösung 
stattfindet und schnelles und sauberes Arbeiten ermög
licht wird. Die Details zur Methodik sind in PETERS et 
ale (NTB 85-02) beschrieben. 
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Resultate 

Die Resultate sind in den Beilagen 6.1 und 6.9 aufge
führt. Die an den Probenzylindern durchgeführten Per
meabilitätsmessungen ergaben in den meisten Fällen 
keine messbare p~r~~abilit~t, d.h. Permeabilitäten 
unter 0.5 md (0.5-10 msec ). So wiesen alle Proben 
des Oberen Muschelkalkes keine messbare Permeabilität 
auf. Hier gilt zu berücksichtigen, dass der Trigono
dus-Dolomi t als hauptsächliche wasserführende Forma
tion des Muschelkalkes-Aquifers in Leuggern grössten
teils wegerodiert worden ist. 

In den Proben des Dolomits der Anhyd1ftgrupp~ wur9rn 
Permeabilitäten von 1-28 md (1.1U~ 10 -27~'10 msec ) 
gemessen. Diese, trotz hoher absoluter Porosität 
(24.4-31.2 Vol%) geringen Werte sind erklärbar durch 
den sehr hohen Anteil Mikroporen, die beim erzeugbaren 
Druck in der angewandten Messmethode nur gering durch
lässig sind. 

Die Sulfatschichten weisen keine messbare Durchlässig
keit aES' da~1 Wellengebirge nur eine von 5 md 
(4. 7 -10msec ). Auch die untersuchten Sandsteine 
des Buntsandsteins zeigen nur zweimal eine_8messf?yre 
Permeabilität (3 resp.19md, 2.9 resp.18 ·10 msec ). 
Dabei sind bestimmte Horizonte sicher durchlässiger, 
nämlich diejenigen, die derart mürbe waren, dass eine 
Probenahme unmöglich war. 

Wärmeleitfähigkeit 

Die Wärmelei tfähigkei tsbestimmungen wurden mit Hilfe 
eines QTM-Gerätes ("Quick Thermal Conductivity Meter") 
durchgeführt. Das Messprinzip ist in PETERS et ale 
(NTB 85-02) beschrieben. Es wurden fünf Sedimentproben 
untersucht, die - mit Ausnahme der Steinsalzprobe -
wassergesättigt waren. 

Die Messwerte (Mittelwerte aus mindestens fünf Einzel
messungen; Beil. 6.12) schwanken zwischen 1.6 und 6.2 
W/moK. Die für die einzelnen Gesteinstypen erhaltenen 
Werte liegen im Bereich der in der Bohrung Böttstein 
ermittelten Durchschnittswerte (PETERS et al., NTB 
85-02). Zusätzlich wurde eine Steinsalzprobe gemessen, 
deren Wärmeleitfähigkeit mit 6.2 W/moK erwartungsge
mäss sehr hoch ist. 



6.3 

6.3.1 

6.3.2 

- 56 -

Anorganische Geochemie 

Haupt- und Spurenelemente 

Methodik 
Die Methodik ist in den Geologie-Berichten der Bohrun
gen Böttstein (Peters et al., NTB 85-02) und Weiach 
(Matter et al., NTB 86-01) beschrieben. 

Resultate 
Es wurde nur ein bescheidenes Untersuchungsprogramm 
durchgeführt. Die Resultate sind in der Beilage 6.13 
tabellarisch dargestellt. 

Im Vergleich zur Chemie der entsprechenden Formationen 
der Bohrungen Böttstein und Weiach sind keine nennens
werten Unterschiede zu verzeichnen und es sei deshalb 
auf die entsprechenden Kapitel in den Untersuchungsbe
richten dieser Bohrungen verwiesen (Böttstein: PETERS 
et al., NTB 85-02, Weiach: MATTER et ale NTB 86-01). 

Kationenaustausch 

Methodik 
Auch hier sei auf die Berichte zur Bohrung Böttstein 
(PETERS et al.,NTB 85-02) und Weiach (MATTER et al., 

NTB 86-01) verwiesen. 

Resultate 

Die Kationenaustauschwerte und die spezifischen Ober
flächen sind in den Bei lagen 6. 10 und 6. 14 tabella
risch dargestellt. Die Kationenaustauschwerte liegen 
für die meisten Proben im Bereich von 20 mval/100g, 
wie das für die entsprechenden Gesteine der Bohrungen 
Böttstein und Weiach auch der Fall ist. Die extrem 
hohen Werte von 148.9 mVal/100g der Probe 135.53 m 
(toniger Anhydrit) und von 85.22 mval/100g der Probe 
123.24 m (Tonmergel, vergipst) sind auf ein teilweises 
Anlösen von2~hydrit und Gips zurückzuführen, was ano
mal hohe Ca -Werte ergibt (~ethodischer Effekt). Ana
log dazu ist der hohe Na -Wert in Probe 123.24 m 
(29.36 mval/100g) eventuell auf etwas Halit zurückzu
führen. Bei der Kationenbelegung sind innerhalb der 
Probenserie deutliche Unterschiede feststellbar : Der 
dolomitische Tonmergel (Probe 100.60 m) aus den oberen 
Su**atschichten zeigt einen aussergewöhnlich hohen 
Mg -Anteil, wie er in ähnlichen Gesteinen früher noch 
nicht angetroffen wurde; er dürfte mit dem in dieser 
Probe festgestellten hohen Gehalt an Saponit (Mg-Smek
tit) zusammenhängen. Die Proben ab 162.59 m weisen 
hinge~~n eher +vergle\chbare Be*~gungen fUf, mit rund 
40%Ca , 40%Na , 15%K und 5%Mg . Die K -Belegung ist 
mit 2-4 mval/lOOg durchwegs höher als im benachbarten 
Böttstein. 
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Strukturgeologie 
(P.Kleboth und Ch. Meyer) 

Grundlagen 

Für eine Beurteilung von kleintektonischen Strukturen 
in Bohrungen ist eine gute Kenntnis der strukturellen 
Verhältnisse an der Oberfläche (freiliegende Schicht
flächen) eine wichtige Voraussetzung, insbesondere 
weil in einer senkrechten Bohrung die horizontale Di
mension nur sehr beschränkt erfasst wird und eine In
terpretation der angetroffenen strukturellen Phänomene 
ohne Zusatzdaten aus anderen Aufschlussarten kaum mög
lich ist. 

Der nordschweizerische Falten- und Tafeljura wurde in 
den letzten Jahrzehnten vor allem durch die Basler 
Schule (z. B. LAUBSCHER, 1961, 1975, 1979, 1980) tek
tonisch intensiv bearbeitet. Als interessante Ergän
zung wurde vor kurzem durch MEIER (1984) ein grösse
res, regionales kleintektonisches Inventar, verbunden 
mit lokalen Studien über Kluftgenese, erstellt. 

"Als Grundmuster des Kluftgefüges lässt sich in der 
überwiegenden Zahl der Aufschlüsse, unabhängig von 
deren struktureller Position, ein orthogonales, senk
recht zur Schichtung stehendes Kluftsystem nachweisen. 
Es entspricht dem zuletzt von BOCK (1980) ausführlich 
beschriebenen "Fundamentalen Kluftsystem" mit un
gleichartiger Entwicklung beider Kluftscharen (Haupt
und Nebenklüfte) in Bezug auf Grösse, Geradlinigkeit 
und Häufigkeit der Trennflächen" (MEIER, 1984). Seine 
Genese wird auf Trennbruchbildungen während der Diage
nese zurückgeführt. Lokal können verschiedene orthogo
nale Systeme überlagert sein. Bemerkenswert ist zudem 
die Abhängigkeit des Kluftverlaufs von der lithologi
schen Ausbildung der Sedimente. Durch Horizontal
(Zapfenachsen parallel Schichtung) und Schrägstyloli-
the sowie durch Rutsch- und Nadelharnische kommt eine 
Reaktivierung der orthogonalen Kluftflächen während 
der kompressiven Phase der Jura-Aufschiebung zum Aus
druck. 

In den von der Sondierbohrung Leuggern durchbohrten 
Sedimenten wurden ausschliesslich kleintektonische 
Elemente (Klüfte, Haarrisse , Styloli the) beobachtet. 
Störungszonen oder Brüche (Kakirite , tektonische 
Breccien) konnten nicht nachgewiesen werden. 

Räumliche Lage der Schichtung 

Die räumliche Lage der Schichtung wurde direkt aus dem 
Sonic Televiewer-Log (SABIS) bestimmt und als Polfigu
ren und Schichtrosen graphisch dargestellt 
(Beil.6.15) . 
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Im weiteren wurden zum Vergleich auch die bohrlochgeo
physikalischen HDT-Messungen (High Resolution Dipmeter 
Tool) für die analogen Teufenbereiche ausgewertet und 
aufgezeichnet. Der Buntsandstein wurde durch die SA
BIS- und HDT-Messfahrten nicht erfasst. Die SABIS- und 
die HDT-Messungen zeigen allgemein eine gute Ueberein
stimmung. 

Die am Bohrkern gemessene Neigung der Schichtung (Ban
kung, Lamination) in den Sedimenten des Muschelkalkes 
liegt in der Regel zwischen 0 und 20°. Einzig in den 
Oberen und Unteren Sulfatschichten sind gelegentlich 
Schichtneigungen von mehr als 20 ° (bis maximal 40 0) 
festgestellt worden. 

Die Fallrichtungen weisen im Oberen und Unteren Mu
schelkalk einen SE-Trend auf, während die Schichten 
des Mittleren Muschelkalkes generell nach E einfallen. 

Das in einzelnen Abschnitten der Sulfatschichten auf
tretende anomale Schichtfallen könnte mit der Verkip
pung einzelner Schichtpakete bei der synsedimentären 
Bruch- und Breccienbildung erklärt werden. 

Die gemessenen Fallrichtungen stimmen mit den Beobach
tungen überein, die von verschiedenen Autoren in der 
weiteren Umgebung der Sondierbohrung Leuggern gemacht 
wurden. 

Klüftung 

In Analogie zu den Beobachtungen in der Sondierbohrung 
Böttstein (PETER et al., NTB 85-02) ist auch in den 
Sedimenten der Sondierbohrung Leuggern die Kluftdichte 
ausgesprochen gering (Beilage 6.16), was sicher z.T. 
damit zusammenhängt, dass die senkrecht zur Schichtung 
stehenden, orthogonalen Kluftsysteme in einer Verti
kalbohrung nur sehr unvollständig erfasst werden kön
nen. So treten die oft sehr unregelmässig verlaufenden 
weniger stark geneigten Nebenklüfte besser in Erschei
nung. 

Die Klufthäufigkeit in der Sedimentstrecke ist in Bei
lage 6.1 enthalten. Dabei ist zu beachten, dass die 
grossen Kernverluste und die schlechte Kernqualität im 
Oberen Muschelkalk eine genaue Klufterfassung verun
möglicht. Auf Grund der SABIS-Auswertung scheinen die
se Schichten jedoch generell kluftarm zu sein. 
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Eine deutlich höhere Klufthäufigkeit wurde in den Obe
ren Sulfatschichten mit bis 15 Klüften pro Meter fest
gestell t. In den übrigen Schichtgliedern wurden nur 
vereinzelte Klüfte registriert. 

Das Auftreten und die Art der Kluftmineralien sind in 
Beilage 6.1 zusammengestellt. Von den insgesamt etwa 
60 erfassten Klüften enthalten ca. 70 % eine Kluft
füllung. Im Oberen und Unteren Muschelkalk sind - mit 
Ausnahme der Orbicularis-Mergel - Calcit- und Tonmine
ral-Kluftbeläge vorherrschend, im Mittleren Muschel
kalk und in den Orbicularis-Mergeln treten - bedingt 
durch die mineralogische Zusammensetzung des Nebenge
steins - ausschliesslich Gips-, Fasergips- und Anhy
dri tkl üfte sowie 'ronmineralklüfte auf. Untergeordnet 
tritt ausserdem Pyrit als Kluftfüllung auf. 

Mit Ausnahme einer drusigen Kluft im Trigonodus-Dolo
mi t wurden in den Sedimentkernen der Sondierbohrung 
Leuggern keine offenen Klüfte beobachtet. 

6.5 Wasserfliesswege in den Sedimenten 

In der triadischen Sedimentüberdeckung der Bohrung 
Leuggern wurden als Aquifere von regionaler Bedeutung 
der Hauptmuschelkalk und der Buntsandstein durchbohrt. 
Beide Aquifere wurden mittels hydraulischer Packer
tests und Pumpversuchen beprobt und untersucht. 

Hauptmuschelkalk-Aquifer 

Die hydraulische Testzone umfasste den untersten Teil 
des Plattenkalkes, den Trochitenkalk sowie den oberen 
Teil des Anhydrit-Dolomites. Aufgrund der beim Bohrbe
trieb aufgetretenen Spülungsverluste, des Kernbefundes 
sowie petrophysikalischer Untersuchungen (Kap. 6.2) 
kann davon ausgegangen werden, dass die Wasserzirkula
tion fast ausschliesslich in den porösen Gesteinspar
tien des oberen Dolomits der Anhydritgruppe erfolgt. 
Die makroskopisch oft drusigen, schwammig-porösen Do
lomite weisen eine stark erhöhte offene Porosität von 
19-24 Vol% auf. Die gemessenen Permeabilitäten betra
gen max. 28 md. 

Hinweise für eine Wasserzirkulation entlang von Klüf
ten fehlen; es wurden nur sehr wenige, im Gebirgsver
band geschlossene Klüfte beobachtet. Es kann aller
dings nicht ganz ausgeschlossen werden, dass eine Was-
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serzirkulation entlang von subvertikalen bis vertika
len, am Bohrkern nur seI ten beobachtbaren, Kluftsys
temen erfolgt (Kap. 6.4.3). 

Hinsichtlich seiner chemischen Beschaffenheit ist das 
Musche lkalkwas ser ein Calc i um-Magne si um-Sul fa t-Hydro
gencarbonat-Wasser. 

Buntsandstein-Aquifer 

Die hydrogeologischen Untersuchungen umfassten nebst 
der ca. 15 m mächtigen Buntsandstein-Abfolge noch die 
obersten ca. 5 m des kristallinen Grundgebirges. Die 
Wasserzirkulation erfolgt vermutlich vorwiegend in den 
mürben, makroskopisch drusig bis feinporösen Sand
stein lagen oberhalb ca. 215 m. In diesem Bereich wur
den beim Bohren auch grössere Spülverluste festge
stellt. Porositätsbestimmungen ergaben in bestimmten 
Sandsteinhorizonten offene Makroporositäten von über 8 
Vol%. 

Die Permeabilitäten betragen max. 19 md. Im gesamten 
Buntsandstein-Abschnitt wurde eine einzige, tongefüll
te Kluft beobachtet. Somit fehlen Hinweise für eine 
Wasserführung entlang von Klüften. Hinsichtlich der 
chemischen Zusammensetzung ist das Buntsandsteinwasser 
ein Natrium-Chlorid-Sulfat-Wasser. 
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Das kristalline Grundgebirge wurde in Leuggern zwi
schen 222.76 mund 1688.90 m Tiefe erbohrt 
(1466.23 m). Es wurden durchgehend Kerne gezogen. Der 
Gesteinsinhalt umfasst bis 1387.3 m eine heterogene 
Gneis-Serie mit verschiedenen Ganggesteinen und da
runter bis zur Endteufe einen Granit (Beil. 7.1). Die 
wichtigsten Gesteinstypen sind: 

A. In der Gneisserie: 

1. Metapelitische Gneise und Migmatite (volumenmässig 
am wichtigsten), mit Biotit, Sillimanit, Cordierit 
und Granat. 

2. Biotit-Plagioklas-Gneise (Metagrauwacken), in 
Wechsellagerung mit den Metapeliten. 

3. Gebänderte Serien aus Hornblende- und Kalifeld
spat-führenden Biotit-Plagioklas-Gneisen, Amphi
boliten und hellen, aplitischen Gneisen; be
schränkt auf die Tiefe zwischen 681.31-895.13 m. 

4. Kalksilikatische Gesteine, vor allem als dünne 
Bändchen oder boudinierte Lagen in Biotit-P1agio
klas-Gneisen eingelagert. 

5. Granitisch-aplitische Gesteine migmatischer Ent
stehung; beschränkt auf die Tiefe zwischen 222.76-
656.95 m. 

6. Ganggesteine: Aplite, Pegmatite, Lamprophyre. 

B. Im Granit: 

1. 1387.30 bis 1621.67 m: porphyrischer Biotit-Gra
nit, ziemlich inhomogen. 

2. Ab 1620.67 m: nicht-porphyrischer Cordierit(Pi
nit)-führender Zweiglimmergranit, gegen unten, ab 
ca. 1666 m allmählich wieder in den porphyrischen 
Biotit-Granit übergehend. 

3. Ganggesteine: sehr wenig Aplite und Pegmatite. 

Die Gneisserie kann anhand charakteristischer Ge
steinsassoziationen in vier Abschnitte unterteilt wer
den, wie sie im Uebersichtslog der Beilage 7.1 darge
stellt sind. Es handelt sich gesamthaft um eine hoch
metamorphe Serie von vorwiegend Paragneisen, wahr
scheinlich präkambrischen Ursprungs, mit einer charak
teristischen Dominanz von tonigen Ausgangsgesteinen , 
welche zum grössten Teil direkt mit den "Gneisanatexi
ten Typ Hauensteiner Murgtal" im südlichsten Schwarz
wald vergleichbar ist. Eine Ausnahme bilden die gebän
derten Serien, die eine nahe Verwandtschaft mit analo
gen Abfolgen in der Zone Sulzburg-Vöhrenbach-Zindel
stein des südlichen Zentralschwarzwaldes aufweisen. 
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Mi t den Arnphiboli t-Serien von Laufenburg lassen 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 Metapeliten am stärksten ausge
prägt ist. 

Der Granit ist ohne jegliche Anzeichen einer Kontakt
metamorphose in die Gneise eingedrungen. Er ist in 
seinem gesamten Aspekt mit dem Böttstein-Granit ver
gleichbar und gehört mi t grösster Wahrscheinlichkeit 
zum gleichen Pluton. Das Auftreten des Cordierit-füh
renden Zweiglirrunergranits kann als interne Differen
tiations-Erscheinung interpretiert werden. 

Im gesamten Profil (Beil. 7.2b und 7.3d) sind sekun
däre tektono-hydrothermale Umwandlungen weit verbrei
tet in Form von Kataklase, Klüftung und Umwandlungen 
der primären Mineralien. In Bezug auf Kataklase und 
hydrothermale Umwandlung zeigen die Gneisserie und der 
Grani t umgekehrte Verhältnisse: In den Gneisen sind 
kataklastisch überprägte Partien mit 20% sehr wichtig, 
im Granit mit 5 % eher untergeordnet, dasselbe gilt 
für die Intensität der Klüftung. Dagegen sind über 85% 
des Granits hydrothermal beeinflusst, in den Gneisen 
aber nur ca. 26 %. Im Granit ist zudem die Verteilung 
von sekundärer Umwandlung fast homogen, in der Gneis
serie hingegen nicht: Dort zeigen vor allem die ober
sten 500 m, speziell aber der Bereich 500-700 m, eine 
starke Umwandlung, die mit einer Rostrot-Färbung durch 
Hämatitbildung einhergeht. Im Gneisprofil unterhalb 
dieser Zone sind tektono-hydrothermale Phänomene stark 
auf diskrete Zonen beschränkt. 

Es wurden bis zuunterst wasserführende Zonen durch
bohrt, die in der Regel sehr gut mit stark geklüfteten 
und/oder tektono-hydrothermal gestörten Gesteinsab
schnitten korrelierbar sind. Besonders hervorzuheben 
sind die Zonen 920 m mit viel gediegenem Arsen als 
Kluftmineral und einem sehr salz- und As-reichen For
mationswasser sowie 1648 m, wo mit einem kombinierten 
Quarz-Illit- und Baryt-Gang ein neuartiger Typ von 
Wasserfliess-System erbohrt wurde. 

7.2. Die Gneise 

(Martin Mazurek) 

Die Gneisserie von Leuggern zeigt sehr grosse Aehn
lichkeiten mit derjenigen von Ka~sten. Beiden gemein
sam ist die Dominanz metapelitischer Gneise und Mig
matite mit Einschaltungen von Metagrauwacken. Die 
kalksilikatführende Serie (463.95-476.10 m) ist in 
Leuggern wesentlich dünner als in Kaisten, bis auf die 
intensive hydrothermale Alteration ansonsten aber ana-
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log. Auch eine gebänderte Serie mit Amphiboliten, 
Hornblende-führenden und hell-aplitischen Gneisen ist 
beiden Bohrungen gemeinsam (656.95-895.13 m). Der ein
zige Gneistyp von Leuggern, der in Kaisten kein Analo
gon besitzt, ist das "granitisch-aplitische Gestein 
migmatischer Entstehung", welches bis 656.95 m Bohr
tiefe vorkommt. Hingegen fehlt in Leuggern das "Cor
dierit-führende, tonalitische Leukosom", ein metapeli
tisches Mobilisat, welches im oberen Teil der Gneis
serie von Kaisten ein verbreiteter Gesteinstyp ist. 

Bezüglich Korngrössen und Modalbeständen sei auf den 
Bericht zur Bohrung Kaisten (PETERS et al., NTB 86-04) 
verwiesen. Beilage 7. 5 enthält eine Zusammenstellung 
von typischen Gesamtgesteinsmineralogien der verschie
denen, im Gneisabschnitt auftretenden Lithotypen. 

Metapelite 

Sehr Al-reiche metapelitische Gneise und Migmatite 
sind volumenmässig die wichtigsten Gesteinstypen in 
der Gneisserie von Leuggern. Sie enthalten typischer
weise Einlagerungen von Biotit-Plagioklas-Gneisen, mit 
denen zusammen sie eigentliche Metapelit-Metagrauwak
kenserien bilden können (Beil. 7.1). Die migmatische 
Ueberprägung, welche das Planargefüge auflöst und da
her jünger ist als die Vergneisung, ist in den Metape
liten bei weitem am stärksten ausgebildet. Die Migma
ti tbildung innerhalb der Metapeli te ist schon im dm
bis rn-Bereich sehr selektiv. Der mesoskopische Aspekt 
der Metapelite ist daher stark variabel, ebenso die 
Mineralogie (und der Modalbestand) , das Makro- und das 
Hikrogefüge. Die Endglieder des Typenspektrums sind 
der Sillimanit-Biotit-Gneis sowie der migmatische Sil
limanit-Cordierit-Biotit-Gneis. Hervorzuheben ist der 
enorme Glimmerreichtum der Metapeli te (primärer Bio
ti t, retrograd-metamorpher Muskovit); der (innerhalb 
weiter Grenzen schwankende) Glimmergehalt kann bis 
über 50 Vol% erreichen. Ebenso ist der Tonmineralge
halt in der Regel sehr hoch; der grösste Teil der Ton
mineralien stammt aus hydrothermalen Umwandlungen von 
Cordieri t und z. T. Sillimani t und schwankt zwischen 
0-30 Vol%. 

Dieser Gesteinstyp kommt im ganzen Gneisprofil vor. 
Grössere Partien unmigmatischer, Granat-führender Sil
limanit-Biotit-Gneise finden sich z.B. zwischen 970-
1000 m (Bohrprofil 1:200, Beil. 7.3b). Der Sillima
nit-Biotit-Gneis zeigt beliebige Uebergänge zu Cordie
rit-führenden Gneisen und Migmatiten und enthält häu
fig Lagen von Bioti t-Plagioklas-Gneis. Im Vergleich 
mit Kaisten enthält er viel häufiger auch makrosko-
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pisch sichtbaren Granat, der allerdings seI ten 
sogar Hauptgemengteil sein kann (v.a. in der Granat
reichen Partie zwischen 955-1030 m). 

Makroskopische Beschreibung 

Erkennbare Mineralien: Biotit, Sillimanit, Plagio
klas, Quarz, häufig Granat. 

Farbe: Frische Typen sind hell- bis dunkelgrau; häu
fig ist eine hydrothermale Rötung infolge Impräg
nation durch F'e-Oxide v. a. von Plagioklas und 
Quarz. 

Korngrösse: Mittelkörnig. 

Im Vergleich mit seinen migmatischen Aequivalenten ist 
der Sillimanit-Biotit-Gneis homogen und gut parallel
texturiert. Zuweilen ist das Gefüge flaserig. Die Pla
nartextur wird von Bioti t und Sillimani tabgebildet. 
Besonders zwischen 955-1030 m tritt reichlich isome
trischer rosaroter Granat auf. Sillimanit kommt in 
hellen fibrolithischen Büscheln von 0.5-2 cm Länge 
vor; manchmal bildet er auch rundliche, bis 0.5 cm 
grosse Wirbel. 

Mikroskopische Beschr~ibung 

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

häufig Granat, seltener Cordierit. Akzessorien: 
Opake, Apatit, Zirkon, Turmalin. 

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

Mikrotextur: 
Das Mikrogefüge ist vorwiegend lepidoblastisch und 
durch eine gute Planartextur von Biotit und Sillimanit 
gekennzeichnet. Sehr charakteristisch sind Aggregat
bildungen (z.B. Plagioklas-Sillimanit, Biotit-Sillima
nit) und sehr reichhaltige Einschluss- und Reaktions
texturen. 

Biotit ist hypidio- bis xenomorph, intensiv rostbraun 
gefärbt und kommt in zwei texturellen Populationen 
vor, welche allerdings beide vor der migmatischen 
Ueberprägung gewachsen sind. 

Biotit 1: Sehr stark elongiert (dünnplattig) und pa
rallel mit Sillimanit verwachsen, gut eingeregelt. Bei 
geeigneten Schnittlagen (parallel zu den Basisflächen) 
erkennt man, dass Sillimanit-Nadeln auf Biotit 1 
orientiert aufwachsen (drei bevorzugte Richtungen der 
Nadeln mit 60°-Winkeln). Dieses Phänomen wird in der 
Literatur z.B. von CHINNER (1961) beschrieben. 
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Biotit 2: Dickplattig, etwas grobkörnig und nicht ein
geregelt (höchstens mimetisch), schief zum Sillimanit
gefüge. Dieser Typ ist Junger, offenbar postkinema
tisch gewachsen. Er zeigt keine orientierten Verwach
sungen mit Sillimanit und wächst u.a. klar auf Kosten 
von Granat. 

Sillimani t kommt in Büscheln fibroli thischer Nadeln 
vor. Diese Büschel können verfaltet sein. Typisch sind 
Verwachsungen mit Bioti t 1 sowie eine Ueberwachsung 
der Büschel durch Plagioklas, wobei charakteristische 
Plagioklas-Sillimanit-Aggregate entstehen. 

Hellglimmer kann retrograd-metamorph in bedeutenden 
Mengen gebildet werden (Kap. 7.2.1.3.). 

Granat ist ein reliktisches Mineral, daher ist sein 
Erhaltungszustand stark variabel. Es kommen kompakte 
Körner bis 5 mm Grösse vor oder aber das Korn ist nur 
noch skelett- oder schollenartig erhalten. Teilweise 
sind die Granate poikiloblastisch und schliessen Pla
gioklas, Sillimanit, Quarz und z.T. Apatit und Zirkon 
ein. Zudem sind alle Granate voll von Fluideinschlüs
sen, welche recht gross sind, manchmal dunkel erschei
nen und kubische Umrisse andeuten. Die starke Resorp
tion des Granats geht zugunsten von Plagioklas und 
Biotit 2. Je stärker die migmatische Ueberprägung, 
desto stärker ist der Abbau des Granats (dann wohl 
auch zugunsten von Cordierit). Zwischen 955-1030 m 
sind die Gesteine besonders Granat-reich. In der gan
zen Gneisserie ist Granat in den Metapeliten weit häu
figer anzutreffen als in der Bohrung Kaisten, obwohl 
er auch hier nur selten Hauptgemengteil wird. 

Plagioklas ist isometrisch und neigt zu poikiloblasti
schem Wachstum. Hierbei überwächst er Biotit, Granat 
und ganze Fibrolithaggregate; alle diese Einschlüsse 
zeigen Resorptionserscheinungen . Zudem hat er reich
lich Einschlüsse von Tropfenquarz. 

Quarz ist mehrheitlich feinkörnig und im Vergleich zu 
den Sillimanit-Biotit-Gneisen von Kaisten modal etwas 
weniger verbreitet. Die meisten Körner sind durchsetzt 
von Fluideinschlüssen, die entlang von Bahnen angeord
net sind. 

Dieses Gestein ist bezüglich seiner chemischer Zusam
mensetzung identisch mit dem eben beschriebenen Silli
manit-Biotit-Gneis und ist dessen migmatisch überpräg
te Aequivalent. Es ist in der ganzen Gneisserie ein 
dominanter Gesteinstyp. Eine sehr frisch erhaltene, 
beispielhafte Migmatitserie wurde zwischen etwa 1260-
1370 m durchbohrt. 
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Makroskopische Beschreibung 

Erkennbare Mineralien: Biotit, Cordierit, Sillima
nit, Feldspäte, Quarz, seltener Granat. 

Farbe: Frische Typen sind fleckig: weiss (Feldspat, 
Quarz) - schwarz (Bioti t), mi t reichlich grünen 
Cordierit-Flecken. Häufig sekundär gerötet (Fe
Oxide) . 

Korngrösse: Mittel- bis grobkörnig, in jedem Fall 
gröber als der Sillimanit-Biotit-Gneis. 

Im Handstück- und auch im Dünnschliff-Bereich sind die 
Sillimanit-Cordierit-Biotit-Gneise und Migmatite sehr 
inhomogen. Je nach Migmatisierungsgrad handelt es sich 
um sehr grobf laserige Gneise, wobei Bioti t-reichere 
Gesteinsanteile um linsige Quarz-Feldspat-Cordierit
Linsen von einigen cm Grösse fliessen oder es hat bis 
mehrere dm grosse, grobkörnige Mobilisate, welche z.T. 
diskordant das Gneisgefüge abschneiden und auflösen. 
Charakteristisch ist das Auftreten von oft grobkörni
gem Cordierit als Hauptgemengteil sowohl im gneisigen 
Anteil wie auch im Leukosom. Cordierit wächst v.a. auf 
Kosten von Biotit, dessen Anteil am Modalbestand folg
lich bei der Migmatisierung abnimmt. Beilage 7.4, Abb. 
a zeigt einen typischen migmatischen Metapeliten. Es 
fällt auf, dass auch grössere Leukosome kaum je dunkle 
Säume (Melanosome) besitzen. Ein Grund dafür mag sein, 
dass Bioti t und Sillimani t, welche ein Melanosom zu 
bilden hätten, zu Cordieritumgewandelt wurden; dieser 
Cordierit ist Hauptg-emengteil der Leukosome. Diese 
sind grobkörnig und führen neben Cordierit zwei ver
schiedene Feldspäte und Quarz. Die feinkörnigen, tona
litisch zusammengesetzten Leukosome, wie sie in der 
Bohrung Kaisten vorkommen, fehlen in Leuggern. Kleine, 
linsige Leukosome sind in der Regel konkordant zum 
Gneisgefüge , während grosse mobilisierte Partien das 
Gneisgefüge abschneiden. In den Leukosomen kommen z.T. 
rotierte und assimilierte Gneisschollen vor. 

Mikroskopische Beschreibung 

Mineralbestand 
a) Primär: Sillimanit, Cordierit, Biotit, Plagioklas, 

Kalifeldspat, Quarz, seltener Granat. Akzessorien: 
Opake, Apatit, Zirkon, Turmalin. 

b) Retrograd-metamorph: Hellglimmer, Chlorit, Biotit, 
Titanit/ Leukoxen. 

Im Vergleich mit dem Sillimanit-Biotit-Gneis sind also 
Cordieri t und Kalifeldspat hinzugekommen. Retrograd
metamorpher Hellglimmer kann ebenfalls Hauptgemengteil 
werden. 

Mikrotextur 
Das Planargefüge ist stärker entregelt als in den Sil
limanit-Biotit-Gneisen und fehlt in den (Biotit- und 
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Sillimani t-freien) Leukosomen ganz. Besonders 
leukosomatischen Partien entwickelt sich das 
von lepidoblastisch zu granoblastisch. 

in den 
Gefüge 

Cordierit ist neben Kalifeldspat mineralogisch das 
wichtigste Produkt der migmatischen Ueberprägung. Er 
kommt sowohl in den gneisigen Anteilen wie auch in 
Leukosomen vor. Er ist mittel- bis grobkörnig und kann 
30-40 Vol% des Gesteins ausmachen. In gneisigen Antei
len zeigt er reichlich Reaktionstexturen und über
wächst v.a. Biotit, untergeordnet auch Sillimanit. In 
Leukosomen werden Cordierit-Flecken bis über einen cm 
gross und neigen zu idiomorphen Kornformen. Meist fin
det man die Cordierit-Flecken über das ganze Leukosom 
regelmässig verteilt; zuweilen sind sie an die Grenze 
zum Gneis gebunden, wo sie auf Biotit aufwachsen. Zum 
allergrössten Teil ist Cordierit nicht mehr frisch er
halten, sondern liegt als Pseudomorphose (Pinit) vor. 
TextureIl lassen sich vier Phasen der Pinitisierung 
unterscheiden, welche im Detail im Bericht zur Bohrung 
Kaisten (PETERS et al., NTB 86-04) beschrieben sind: 
Die beiden ersten Phasen der Pinitisierung laufen un
ter retrograd--metamorphen Bedingungen ab; das Haupt
produkt ist muskovitischer Hellglimmer sowie unterge
ordnet ein grüner bis fast farbloser Biotit. Die Pha
sen 3 und 4 der Pinitisierung sind hydrothermalen Ur
sprungs; es entstehen v. a. Tonmineralien. Zonen mit 
zumindest teilweise erhaltenem, röntgenographisch 
nachweisbarem Cordierit sind bei: 801.45 m, 816.50-
826.52 m, 1119.60 m, 1144.30 m, 1230.50-1233.50 m, 
1304.50 m, 1307.90 m, 1348.00 m, 1361~50-1362.00 m. In 
Beilage 7.7 sind einige Analysen von frühem Cordierit 
aufgeführ2-i- Es handel t sich um recht Mg-reiche Typen 
(Mg/Mg+Fe um 0.52), die mit denjenigen des Hotzen
waldes vergleichbar sind (KRüTZFELD, 1980). Die z.T. 
etwas zu tiefen Analysensummen dürften auf Kanalwasser 
zurückzuführen sein, da die Strukturformeln nicht be,
einflusst sind. Geringe Mengen von Kalium deuten auf 
beginnende Pinitisierung hin. 

Biotit: Neben den bisher ausgeschiedenen Typen 1 und 2 
tri tt ein dritter Typ auf, dessen Entstehung retro
grad-metamorph ist. Dieser Biotit 3 kommt ausschliess
lich in Pinit vor, wo er feinkörnige, ungeregelte Ag
gregate v.a. um Körner von Ti-Erz bildet. Er ist blass 
olivgrün und im Mikroskop mit Phengit verwechselbar. 

Kalifeldspat kommt praktisch nur in leukosomatischen 
Gesteinspartien vor. Er ist zum grösseren Teil erhal
ten; ein kleiner Teil kommt als Pseudomorphose, beste
hend aus Muskovit, Plagioklas und Quarz vor. Die Pseu
domorphosen werden im Bericht zur Bohrung Kaisten 
(PETERS et al., NTB 86-04) näher geschrieben. Im Ge
gensatz zu Leuggern ist in Kaisten nur ein verschwin
dend kleiner Teil des Kalifeldspats erhalten, während 
die Pseudomorphosen sehr verbreitet sind. Zwei textu-
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rell verschiedene Kalifeldspat-Populationen, aller
dings mit Uebergängen, lassen sich unterscheiden: 
1. grobkörnige, z.T. idiomorphe, flammenperthitische 
Kristalle; 2. zwickelfüllender , xenomorpher Typ ohne 
Perthitlamellen. Möglicherweise widerspiegeln die tex
turellen Variationen verschiedene Kristallisationsbe
dingungen aus einer Schmelze (z.B kotektisch, eutek
tisch). Als Einschlüsse, alle mit Resorptionserschei
nungen, kommen Biotit, Sillimanit und Plagioklas vor. 

Retrograde Umwandlungen kommen sowohl in den Sillima
nit-Biotit-Gneisen wie auch in migmatischen Typen vor, 
sind hingegen in anderen Gesteinstypen nahezu fehlend. 
Mesoskopisch sind sie kaum erkennbar, während man im 
Mikroskop eine starke Verglimmerung feststellen kann. 
Hellglimmer entsteht aus Cordierit und Biotit. Aus 
Kalifeldspat entsteht Hellglimmer, Plagioklas und 
Quarz. Typisch sind Bildungen von pseudomorphen Tex
turen. Diese sind in Wort und Bild im Bericht zur Boh
rung Kaisten (PETERS et al., NTB 86-04) näher erläu
tert. Im allgemeinen ist die Verglimmerung etwas 
schwächer ausgeprägt als in Kaisten. 

Biotit-Plagioklas-Gneis 

Dieser Gesteinstyp ist nach den Metapeli ten volumen
mässig die zweitwichtigste Gruppe. Er ist wechselge
lagert mit Metapeli ten sowie Bestandteil der gebän
derten Serien zwischen 656.95-895.13 m (Beilage 7.1). 
Die Lagerungsverhältnisse zeigen deutlich, dass es 
sich um ein parageneses Gestein handelt, welches auf
grund seiner chemischen Zusammensetzung Metagrauwacken 
entspricht. 

Makroskopische Beschreibung 

Erkennbare Mineralien: Biotit, Feldspat, Quarz, z.T. 
Granat 

Farbe: Grau, chloritisierte Partien können grünlich, 
mit Fe-Oxiden imprägnierte rostrot werden. 

Korngrösse: Sehr fein- bis knapp mittelkörnig, unge
fähr gleichkörnig. 

Es handelt sich um ein dichtes Gestein, dessen gute 
Planartextur durch Feldspat-Blastese in verschiedenem 
Masse entregelt ist. Mächtigere Partien sind häufig 
durch subtile Unterschiede in Korngrösse oder Biotit
Führung gebändert. Ein geringer Anteil dieses Gestein
typs führt makroskopisch sichtbare Sillimanit-Plagio
klas-Knoten, welche lokal erhöhte Anteile an peli ti
schen Ausgangsmaterialien dokumentieren. Eine Migma
titbildung wie in den Metapeliten fehlt weitgehend, 
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sie beschränkt sich auf eine Rekristallisation und 
Entregelung des Gefüges. 

Mikroskopische Beschreibung 

Mineralbestand 
a) Primär: Biotit, Plagioklas, häufig Kalifeldspat, 

Quarz, häufig Granat. Akzessorien: Zirkon, Apatit, 
Opake. 

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

Im Modalbestand unterscheiden sich die Biotit-Plagio
klas-Gneise etwas von -ihrem Analogon in der Bohrung 
Kaisten durch: 

1. Führung von 0-20 Vol% Kalifeldspat {Kaisten: O
S Vol%) i häufig liegen die Gehalte zwischen 10-
15 Vol%. 

2. Führung von Granat als Uebergemengteil (Kaisten: 
Granat nur akzessorisch). 

Wie die migmatische, so ist auch die retrograd-meta
morphe Ueberprägung weitgehend abwesend. 

Mikrotextur 
Das Gefüge ist vorwiegend granoblastisch und etwa 
gleichkörnig. 

Biotit ist hypidiomorph und durch Feldspat-Rekristal
lisation in verschiedenem Masse entregelt, was zu bie
nenwabenartigen Texturen führen kann. 

Kalifeldspat bildet xenomorphe Kornformen, z.T. in 
zwickelfüllender Stellung. Insbesondere grosse Körner 
sind flammenperthitisch und poikiloblastischi Ein
schI üsse sind Granat, Bioti t, Quarz und Plagioklas. 
Bezüglich der anderen Hauptgemengteile ist Kalifeld
spat ein spätes Kristallisat. 

Plagioklas ist rundlich und führt Einschlüsse von Bio
tit und Quarz (z.T. poikilitische Ausbildung). 

Granat ist eine reliktische Phase und zeigt starke Re
sorptionserscheinungen zugunsten von grösseren Biotit
Leisten und Plagioklas. Häufig sind die Grosskörner 
(bis 5 mm Grösse) zu Skeletten zerlegt, oder Granat 
ist nur in kleinen, resorbierten Einschlüssen in Pla
gioklas, Biotit und z.T. Kalifeldspat erhalten. 

Hornblende-führende und hell-aplitische Gesteine 

In der Serie von 656.95-895.13m (Beil. 7.1) wechsel
lagern Metapelit-Metagrauwacke-Serien mit z.T. fein 
gebänderten Abfolgen von Biotit-Plagioklas-Gneis, 
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Hornblende-Biotit-Feldspat-Gneis, Amphibolit und hell
aplititschem Gneis. Die Hornblende-führenden Gesteine 
sind weitgehend auf diese Serie beschränkt. Das Bild 
einer typischen gebänderten Abfolge ist auf Beilage 
7.4, Abb. b dargestellt. Gute Beispiele sind bei 
670 • 50- 6 71 . 0 0 m, 709 • 5 0 - 7 18 • 20m und 826. 52- 8 4 2 . 13 m 
anzutreffen. Die Bänderung ist sedimentären Ursprungs. 

Diese gebänderte Serie ist direkt vergleichbar mit der 
gleichnamigen Serie in der Bohrung Kaisten (PETERS et 
al., NTB 86-04), wo sie zwischen 1126-1241 m Bohrtiefe 
vorkommt. Diesen beiden Serien ist im weiteren gemein
sam, dass innerhalb der eng gebänderten Partien (Horn
blende-Biotit-Feldspat-Gneis, Amphibolit, Biotit-Pla
gioklas-Gneis sowie hell-aplitischer Gneis) gehäuft 
helle, homogene, grobkörnige Pegmatite vorkommen, die 
diskordant oder subkonkordant zur Bänderung stehen. In 
den wechselgelagerten, mächtigeren Biotit-Plagioklas
Gneisen und Metapeliten kommen diese Pegmatite hinge
gen kaum vor. Das lokalisierte Auftreten dieser Pegma
tite lässt die Vermutung zu, dass sie keinen allzu 
langen Intrusionsweg hatten und aus den eng gebänder
ten Partien selbst stammen. 

Makroskopische Beschreibung 

Erkennbare Mineralien: Hornblende, Biotit, Feldspat, 
Quarz 

Farbe: Grau; z.T. gerötet 
Korngrösse: Fein- bis mittelkörnig. 

Die Hornblende-führenden Gneise sind etwas grobkörni
ger als die Biotit-Plagioklas-Gneise und migmatisch 
etwas stärker mobilisiert worden als diese. Es gibt 
(selten) Leukosome, welche das Gneisgefüge diskordant 
abschneiden bzw. auflösen. Sie führen z.T. groben Bio
tit oder Amphibol. In einigen Fällen enthalten mobili
sierte Hornblende-Bioti t-Feldspat-Gneise rotierte Am
phibolitschollen, so dass von eigentlichen Schollen
migma ti ten gesprochen werden kann. Mehrheitlich sind 
die Hornblende-führenden Gneise aber recht homogen und 
unmigmatisch. 

Mikroskopische Beschreibung 

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

feldspat, Quarz. Akzessorien: Titanit, Opake, Apa
tit, Zirkon, selten Granat, selten Orthit. 

b) Retrograd-metamorph: aktinolithischer Amphibol. 



- 71 -

Mikrotextur 
Das in der Regel stark entregelte Planargefüge wird 
durch Biotit und z.T. Hornblende abgebildet. Die hoch
metamorphe Ueberprägung kann eine beschränkte Mobili
sierung und Segregation heller Gemengteile bewirken, 
dies allerdings wesentlich weniger ausgeprägt als in 
den Metapeliten. Vor allem bewirkt sie eine Kornver
gröberung und Entregelung des Planargefüges. Diese Re
kristallisation bewirkt eine enge Verwachsung von 
Hornblende/Biotit sowie Hornblende/Plagioklas mit 
zahlreichen gegenseitigen Einschlusstexturen. Der ein
zige retrograd-metamorphe Effekt ist eine sehr be
schränkte Bildung von aktinolithischen Säumen um Horn
blende. 

Hornblende ist hypidiomorph und typischerweise mit 
Biotit verwachsen. Insbesondere rekristallisierte 
Grosskörner sind reich an Einschlüssen von Biotit, 
Plagioklas und Titanit. Der Pleochroismus ist hell
grün-olivgrün. 

Biotit ist dunkelbraun pleochroitisch und damit dunk
ler als der rostbraune Biotit der Metapelite. Er ist 
reich an Titanit-Einschlüssen, etwas weniger häufig 
wurden auch Zirkon und Apatit beobachtet. 

Plagioklas ist rundlich-xenomorph. Er ist hochmeta
morph rekristallisiert und führt die meisten anderen 
Mineralien als. Einschlüsse, z .B. Hornblende, Biotit, 
Titanit, Apatit, Zirkon, Granat. 

Kalifeldspat ist wie in den anderen Gesteinstypen ein 
spätes Kristallisat. Er ist flammenperthitisch und 
weist randlich myrmeki tische Umwandlungen auf. Teil
weise hat er eine Mikroklingitterung. 

Titanit ist leicht honigbraun und bildet sehr feine, 
rundlich bis linsenförmige Körner. Er ist mehrheitlich 
mit Hornblende und Biotit assoziiert. 

Granat ist selten und kommt nur reliktisch als Ein
schluss in Plagioklas vor. 

Die Dicke der Amphibolitlagen innerhalb der gebänder
ten Serie überschreitet selten 5-10 cm. Die Lagen sind 
sehr scharf begrenzt. Besonders dickere Lagen sind 
häufig boudiniert. Zwischen den Boudins hat es eine 
rnittel- bis grobkörnige Füllung aus Feldspat und 
Quarz. Ein verhältnisrnässig mächtiger und frischer Am
phibolit tritt bei 879.92-880.35 m auf. 
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Makroskopische Beschreibung 

Erkennbare Mineralien: Hornblende, z.T. Biotit, z.T. 
Granat, z.T. Plagioklas 

Farbe: Dunkelgraugrün 
Korngrösse: Feinkörnig 

In sich sind einzelne Amphibolitlagen sehr homogen und 
dicht. Migmatische Segregationen fehlen vollständig. 
Ein grobkörniger Amphibolit-Typ, wie er in der Bohrung 
Kaisten vorkommt, fehlt in Leuggern. 

Mikroskopische Beschreibung 

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

na t. Uebergemengtei le : Quarz Ti tani t, Opake. Ak
zessorien: Apatit, Zirkon (selten) 

b) Retrograd-metamorph: Aktinolithischer Amphibol 

Die Modalbestände var11eren beträchtlich. Ungefähr 
konstant sind einzig Hornblende (35-50 Vol%) und Pla
gioklas (30-40 Vol%). Biotit schwankt zwischen 3-
20 Vol%; Quarz und Granat fehlen mehrheitlich, können 
aber 10 bzw. 15 Vol% erreichen. Titanit schwankt zwi
schen 0-5 Vol%. 

Mikrotextur 
Die unterschiedlich gut erhaltene Planartextur wird 
von Hornblende und - falls vorhanden - Biotit abgebil
det. Stärker noch als in den Hornblende-führenden 
Gneisen sind die gegenseitigen Verwachsungs- und Ein
schlusstexturen von Hornblende und Plagioklas das do
minante Texturmerkmal. Es überwiegen xenomorphe Korn
formen. 

Wie in allen anderen Gesteinstypen ist Granat auch in 
den Amphiboliten reliktisch. Als stets feinkörniges 
Mineral, ist es oft atollartig oder zu Skeletten und 
Schollen zerlegt. Der Granatabbau geht zugunsten von 
Plagioklas und Hornblende. Ansonsten ist die Mikrotex
tur ähnlich derjenigen der Hornblende-führenden Gnei
se. 

Analog der Bohrung Kaisten bildet dieses Gestein cm
bis max. dm-dicke Lagen in der gebänderten Hornblen
de-führenden Serie. Die Lagen grenzen an Bioti t-Pla
gioklas-Gneise, Hornblende-Biotit-Feldspat-Gneise so
wie Amphibolite. Gute Beispiele für die hell-apli ti
schen Gneise liefert z.B. die gebänderte Abfolge zwi
schen 709.50-718.20 m. 
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Makroskopische Beschreibung 

Erkennbare Mineralien: Feldspat, Quarz, Biotit, z.T. 
Granat 

Farbe: Rosa-weisslich 
Korngrösse: Feinkörnig 

Dieser Gneistyp ist sehr leukokrat (Biotit-arm) und 
besitzt scharfe Grenzen zu den umhüllenden Lagen. Eine 
infolge variabler Biotit-Gehalte erkennbare, schwache 
Bänderung hebt das ansonsten schlecht ausgebildete 
Planargefüge gelegentlich etwas stärker hervor. Es 
fehlen jegliche Anzeichen einer migmatischen Mobili
sation. 

Mikroskopische Beschreibung 

Mineralbestand 
Plagioklas, Kalifeldspat, 
Biotit, Granat. 

Mikrotextur 

Quarz. Uebergemengteile: 

Das Gefüge ist granoblastisch, fein- und ungefähr 
gleichkörnig . Allfällig vorhandener Granat zeigt Um
wandlungen zu Biotit und Plagioklas. 

Der unterste Teil der gebänderten Serie zwischen 
881.20-895.13 m sowie eine Lage bei 1025.08-1025.38 m 
enthalten mehrere dm-dicke Bänder eines hellen Gnei
ses. Das beste Beispiel einer Wechsellagerung, welche 
diesen Gneistyp enthält, ist bei 892.05-892.65 m. Es 
handelt sich um einen feinkörnigen, hellen Biotit
gneis, der durch linsenförmige, 1-3 cm lange, konkor
dant eingelagerteSillimanit-Quarz-Segregationen ge
kennzeichnet ist. Ausserdem ist manchmal Granat er
kennbar. Es ist eine subtile Bänderung durch variablen 
Biotit-Gehalt vorhanden. 

Makroskopische Beschreibung 

Erkennbare Mineralien: Biotit, Feldspat, Quarz, Sil
limanit, z.T. Granat 

Farbe: Hellrosa bis grünlich 
Korngrösse: Feinkörnig, z.T. bis mittelkörnig 

Mikroskopische Beschreibung 

Primärer Mineralbestand 
Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz, Bioti t, Sillimani t. 
Akzessorien: Granat, Apatit, Zirkon. 
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Modalbestand (Schätzung) 
Plagioklas 20-30 Vol%, Kalifeldspat 25-35 Vol%, Quarz 
25-30 Vol%, Biotit 7-15 Vol%, Sillimanit 4-7 Vol%. 

Mikrotextur 
Das Gefüge ist granoblastisch und etwa gleichkörnig . 
Die Sillimanit-Quarz-Segregationen liegen konkordant 
zum Planargefüge des Biotits. Sie bestehen aus dichten 
Fibrolithbüscheln, welche grössere Quarzkörner um
fliessen. Quarz in den Segregationen ist voll von Si l
limanitnadeln und kann grössere Büschel poikilobla
stisch überwachsen. 

Kalksilikatische Gesteine 

Kalksilikatische Gesteinstypen treten hauptsächlich in 
dünnen Lagen und Linsen (Boudins) in den Metapelit-Me
tagrauwacken-Serien auf. Zu Metapeliten haben sie nie 
direkte Kontakte, sondern sind in Bioti t-P lagioklas
Gneise eingebettet. Die einzige, mächtigere kalksili
katreiche Serie befindet sich zwischen 463.95-
476.10 mi hier dominieren kalksilikatische Gesteine 
und Metagrauwacken, während Metapelite fehlen. Sie ist 
in ihrem Gesteinsinhalt vergleichbar mit der (aller
dings wesentlich mächtigeren) kalksilikatischen Serie 
der Bohrung Kaisten (665-718 m). Der Erhaltungszustand 
der vorliegenden Kalksilikate ist schlechter als in 
Kaisteni alle Proben weisen bedeutende hydrothermale 
Alterationen auf, welche typischerweise die kalksili
katischen Gesteine allein erfassen und die umliegenden 
Gneise unverändert belassen. Dies erschwert die Be
schreibung primärer Texturen. 

Makrqskopische Beschreibung 

Erkennbare Mineralien in vergleichsweise wenig alte
rierten Partien: Biotit, Klinopyroxen, Plagioklas
Pseudomorphosen. 

Farbe: Die wenigen frischen Klinopyroxen-Plagioklas
Felsen sind graugrün, ansonsten dominieren infolge 
der starken hydrothermalen Alteration bunte Farben 
(Grün- und Rottöne) . 

Korngrösse: Grenze fein- bis mittelkörnig. 

Die Kalksilikatlagen und -linsen liegen konkordant im 
Gneisgefüge. Je nach Biotitführung weisen sie ein 
schwaches Planar auf oder sind massig und etwa gleich
körnig . Häufig sind sie durchzogen von hydrothermal 
entstandenen Adern, die z.T. mit Calcit gefüllt sind. 

Kalksilikatlagen im engeren Sinn, z.T. mit Calcit, 
treten nur in der kalksilikatischen Serie (463.95-
476.10 m) auf. In dieser Serie hat es mehrere meter
dicke Bereiche, in welchen Kalksilikate dominant sind 
und die eine charakteristische enge Bänderung aufwei-
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sen. Ein gutes Beispiel ist bei 469. 70-471.50 m, wo 
Kalksilikatlagen s. s. (hellgrau) von den Bioti t-Gnei
sen konsequent durch ern-dünne, rostrote Lagen von 
Klinopyroxen-Plagioklas-Fels getrennt sind. Diese sym
metrisch angeordneten Lagen wurden im Bericht zur Boh
rung Kaisten (PETERS et al., NTB 86-04) in extenso be
schrieben und als metamorphe Reaktionszonen interpre
tiert. 

Ausserhalb der kalksilikatischen Serie bestehen die 
Kalksilikatlagen aus Klinopyroxen-Plagioklas-Felsen 
bis Granat-Klinopyroxen-Plagioklas-Quarziten. 

Mikroskopische Beschreibung 

Primärer Mineralbestand 
Klinopyroxen (oft nur als Pseudomorphose), Plagioklas 
(fast ausschliesslich als Pseudomorphose), Quarz, sel
ten Calcit. Uebergemengteile: Hornblende, Granat, Ti
tanit, Biotit (oft chloritisiert). Akzessorien: Apa
tit, Opake. 

Mikrotextur 
Bis auf eine allfällige Biotiteinregelung ist das Ge
füge massig und granoblastisch. Wegen der starken hy
drothermalen Alteration ist es von Pseudomorphosen ge
prägt. 

Klinopyroxen besitzt xenomorphe, lappige Kornformen 
oder ist zwickelfüllend bezüglich Plagioklas; andeu
tungsweise kommt es zu Siebstrukturen. Häufig ist Kli
nopyroxen vollständig zu einem Chlorit-Calcit-Filz um
gewandelt. 

Plagioklas-Pseudomorphosen bestehen aus einem dichten 
Hellglimmer-Filz. Wohl wegen seines höheren Anorthit
gehaltes ist Plagioklas in Kalksilikatgesteinen viel 
stärker umgewandelt als in direkt benachbarten Biotit
Plagioklas-Gneisen. Als Einschlüsse kommen Granat und 
Klinopyroxen vor. 

Quarz-Gehalte schwanken stark zwischen 0 und etwa 
50 Vol%. In den Quarz-reichen Gesteinen schwimmen z.T. 
isolierte Klinopyroxen- und Plagioklas-Kristalle in 
einer Quarzmatrix. Immer ist Quarz stark undulös und 
weist Felderteilung auf. 

Calcit kommt nur selten und in diskreten Lagen vor, 
dann aber gleich in derart hohen Gehalten, dass z.T. 
von reinen Diopsid-Marmoren gesprochen werden kann. 

Granat ist reliktisch und meist zu Schollen zerlegt. 
Er reagiert zu Plagioklas, Klinopyroxen und z.T. auch 
klar zu Biotit. In diesen Mineralien kann er auch ein
geschlossen sein. 
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Granitisch-aplitisches Gestein migmatischer Entstehung 

Dieser Gesteinstyp wurde bisher nur in der Bohrung 
Leuggern angetroffen. Er ist sehr leukokrat und be
sitzt teilweise Relikte einer Planartextur, die sich 
mehrheitlich durch eine schwache, schlierige Stoffbän
derung (Biotit-Führung, Quarz-reiche Lagen), seltener 
auch durch eine schwache Bioti teinregelung äussert. 
Dieser Gesteinstyp ist entweder in Biotit-Plagioklas
Gneise oder metapelitische Gneise eingebettet. Er bil
det in der Regel viele Meter-mächtige Partien, in wel
chen Lagen von Biotit-Plagioklas-Gneis enthalten sein 
können. Er kommt nur oberhalb der gebänderten Serie, 
d.h. zwischen 222.76-656.95 m, vor. Typische Beispiele 
sind bei 282.02-287.96 m, 316.70-320.28 mund 397.40-
401.95 m. Die Kontakte zum Nebengestein sind oft sehr 
graduell, und - wo erkennbar - mehr oder weniger kon
kordant zum Gneisplanar. Diese Beobachtung, wie auch 
gelegentlich erkennbare Reste einer Planartextur deu
ten auf eine in si tu-Bildung hin und grenzen dieses 
Gestein von den klar intrusiven Apli ten ab. Typisch 
ist eine nebuli tische Internstruktur mit Bioti t-füh
renden und nahezu Bioti t-freien Partien. Zudem kann 
das granitisch-aplitische Gestein von diskreten, ho
loleukokraten Adern diskordant durchzogen sein. 

Das vorliegende Gestein weist ein breites texturelles 
Spektrum auf, so z. B. in der Ausbildung des Planars 
und der Häufigk~it von schlierigen Strukturen. Mehr
heitlich ist die Textur den Biotit-Plagioklas-Gneisen 
am nächsten. Einige mittelkörnige, z.T. pinitführende 
Typen sehen allerdings Mobilisaten metapelitischer 
Herkunft sehr ähnlich. Die Zusammenfassung zu einer 
einzigen Gesteinsgruppe basiert auf den Aehnlichkeiten 
im Mineralbestand sowie den vorhandenen Uebergängen. 
Eine genetische Interpretation der vorliegenden Ge
steine ist aus Handstück- und Dünnschliff-Beobachtun
gen allein nicht durchführbar. 

Makroskopische Beschreibung 

Erkennbare Mineralien: Biotit, Feldspat, Quarz, sel
ten pinitisierter Cordierit. 

Farbe: Hellrosa bis lachsrot 
Korngrösse: Fein- bis grobkörnig, im Handstückbereich 

gleichkörnig 

Mehrheitlich dominieren feinkörnige Typen. Weniger 
häufig sind mittel- b~s grobkörnige Varietäten. Diese 
können in einigen Fällen pinitisierte Cordieritflecken 
aufweisen, so etwa bei 397.40-401.95 m. Die Pinitfüh
rung scheint in einigen Fällen an Kontakte zu Metape
liten gebunden zu sein. 
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Mikroskopische Beschreibung 

Mineralbestand 
Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz, Biotit. Uebergemeng
teile: Granat, pini tisierter Cordieri t. Akzessorien: 
Zirkon, Apatit. 

Modalbestand 
(erste Zahl Durchschnitt; in Klammern Variationsbrei
te): Plagioklas 35 Vol% (25-40), Kalifeldspat 20 Vol% 
(0-35), Quarz 35 Vol% (20-60), Biotit 8 Vol% (5-10). 

Mikrotextur 
Das Mikrogefüge ist granoblastisch, es dominieren xe
nomorphe Kornformen. Mittel- bis grobkörnige Typen 
neigen zu poikiloblastischem Mineralwachstum, v.a. von 
Feldspäten. 

Der xenomorphe Biotit zeigt, wie in anderen Gesteins
typen, Resorptionserscheinungen zugunsten beider Feld
späte, in denen er eingeschlossen sein kann. Kalifeld
spat scheint auch hier eine späte Phase zu sein, da er 
alle anderen Hauptgemengteile sowie Granat als Ein
schlüsse führt. Granat ist reliktisch und wird analog 
den Biotit-Plagioklas-Gneisen von Biotit und beiden 
Feldspäten verdrängt. Ansonsten ähnelt das Mikrogefüge 
stark demjenigen der Biotit-Plagioklas-Gneise. 

Die Metamorphose der Gneise 

Wie der Gesteinsinhalt, so ist auch die Metamorphose 
der Gneise von Leuggern weitgehend analog derjenigen 
von Kaisten. Hier sei nur eine kurze Zusammenfassung 
der Metamorphosegeschichte wiedergegeben; für eine de
tailliertere Behandlung des Themas wird auf den Be
richt zur Bohrung Kaisten (PETERS et al., NTB 86-04) 
verwiesen. Das dortige Kapitel ist ohne Einschränkun
gen auf die Gneise von Leuggern anwendbar. 

Die Rekonstruktion des Metamorphosepfades beruht weit
gehend auf Beobachtungen in den Metapeliten. Es lassen 
sich drei Stadien unterscheiden: 

1. Amphibolitfazielle Metamorphose und Deformation 
2. Migmatitbildung 
3. Retrograde Metamorphose 

Das Alter dieser Metamorphose kann in Analogie zu den 
heutigen Kenntnissen aus dem Schwarzwald als -kaledo
nisch (um 500 Mio.Jahre) angenommen werden (VON GEHLEN 
et al., 1986). 
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1. Amphibolitfazielle Metamorphose und Deformation 
Aus dieser ersten Phase stammt das Planargefüge, das 
in den Metapeliten durch Biotit und Sillimanit abge
bildet wird. Die Metapelite liegen als Granat-führende 
Sillimanit-Biotit-Gneise vor; es koexistieren Biotit, 
Sillimanit, Granat, Plagioklas und Quarz. 

2. Migmatitbildung 
Dieses höchst temperierte Metamorphosestadium schliesst 
sich direkt an Stadium 1 an, ist aber nicht von einer 
penetrativen Deformation begleitet. Die maximalen zu 
erwartenden Temperaturen liegen um 700°C. 

Den bei weitem grössten Effekt bewirkt die Migmatisie
rung in den Metapeliten. Sie werden im Handstück- und 
Dünnschliff-Bereich sehr inhomogen, wahrscheinlich als 
Folge einer partiellen in si tu-Aufschmelzung des Ge
steins. Stabile Phasen sind Cordierit, Plagioklas, Ka
lifeldspat, Quarz und wahrscheinlich eine Schmelzpha
se. Texturelle Befunde sprechen dafür, dass sich in
kongruente Schmelzreaktionen abgespielt haben. 

In den anderen Gesteinstypen kommt es nur sehr be
schränkt oder gar nicht zu migmatischen Segregationen; 
der hauptsächliche Effekt ist eine Rekristallisation 
und Temperung der deformierten Gefüge. Die Planartex
tur kann dabei bis zur Unkenntlichkeit entregelt wer-
den. . 

Ueber die Genese des "grani tisch-apli tischen Gesteins 
migmatischer Entstehung" im Zuge der Migmatitbildung 
sind aufgrund der makro- und mikroskopischen Untersu
chungen keine schlüssigen Aussagen zu machen. Die Che
mie dieser Gesteine deutet jedoch auf eine Entstehung 
aus den Gneisen (Metapelite/Biotit-Plagioklas-Gneise) 
hin. 

3. Retrograde Metamorphose 
Eine retrograde Ueberprägung ist weitgehend auf die 
Metapelite beschränkt und äussert sich in einer inten
siven Verglimmerung (Bildung v. a. von muskovitischem 
Hellglirnrner) von Cordieriten und Kalifeldspäten. Die 
Temperaturen für diese Umwandlungen liegen etwa bei 
500-600°C. Des weiteren entstehen Turmalin-Quarz-Adern 
in den Metapeliten, welche eine beschränkte, ver
gleichsweise spröde Deformation anzeigen. 

Die Hellglirnrnerbildung in nicht-metapelitischen Ge
steinen ist äusserst bescheiden und geht v.a. auf 
Kosten von Biotit. Hornblende erhält vereinzelt akti
nolithische Anwachsränder. 

Orientierung der Gneisschieferung 

Von den über 1000 erfassten Schieferungsorientierungen 
in der Gneisserie konnten deren 434 Werte orientiert 
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werden. Sie sind in ihrer räumlichen Lage in der Bei
lage 7.6 in Form eines "Azimut-dip-logs" dargestellt. 

Die Gneisschieferung zeigt über die ganze Abfolge hin
weg ein sehr konstantes Verhalten mit Fallrichtungen 
nach SW bis NW und Fallwinkeln meist zwischen 20° und 
45°. Eine Gliederung in Abschnitte mit unterschiedli
chen räumlichen Lagen lässt sich nur anhand des Ein
fallswinkels durchführen. So sind etwa folgende Berei
che unterscheidbar: 

Top Kristallin - ca 480 m: 
(Die untere Grenze entspricht in etwa 

dem Beginn der kataklastisch stark 
gestörten Metapelit-Metagrauwacken
Serie. ) 
ca 480 - ca 580 m: 
ca 580 - ca 650 m: 
ca 650 - ca 840 m: 
ca 840 - ca 890 m: 
ca 890 - 1320 m: 
1320 - Top Granit: 

40-50° 

um 30° 
ca. 40-45 ° 

20-25° 
ca 45° 
20-25° 
40-50° 

Ausser der erwähnten Grenze bei 480 m besteht keine 
Koinzidenz zwischen li thologischen Einheiten und Be
reichen gleichen Einfallens. 

Diese über fast 1200 m sehr konstante Orientierung der 
Schieferung passt zur allgemeinen Grossstruktur des 
Schwarzwälde.r Gneisgebirges , das durch einen grossräu
migen, flachwelligen Kuppelbau charakterisiert ist. 
Das Streichen im Gebiet von Leuggern könnte durchaus 
eine Fortsetzung des NNE-SSW-Streichens der nächsten 
Gneisaufschlüsse 8 km nördlich von Leuggern im 
Schluchtal darstellen. 

In der 14 km WSW von Leuggern erbohrten Gneisserie von 
Kaisten, die li thologisch aequivalent ist, liegt die 
Gneisschieferung generell noch flacher und streut in 
ihrer Orientierung stärker (PETERS et al., NTB 86-04). 
Im Prinzip zeigt sie aber denselben strukturellen Stil 
im Aufbau der Gneisserien. 

7.3. Granit 

Von 1387.30-1688.90 m (Endteufe) wurde ein Granit er
bohrt. Es handelt sich zum grössten Teil um einen por
phyrischen Biotit-Granit, der demjenigen von Böttstein 
sehr ähnlich sieht. Im unteren Teil, ab 1621.67 m, 
wurde ein anderer, nicht porphyrischer, Pinit-führen
der Typus angetroffen, der nach ca. 40-45 m wieder 
allmählich in den normalen Biotit-Granit übergeht. 
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Biotit-Granit 

Der Biotit-Granit ist der Normaltypus des in Leuggern 
erbohrten Granitkörpers; er tritt von 1387.30 m bis 
1621.67 m und von ca. 1660 m bis zur Bohrsohle in 
1688.90 m Teufe auf (Anteil: 87% der erbohrten Granit
strecke) • 

Makroskopische Beschreibung 

Beim normalen, frischen Biotit-Granit handelt es sich 
um ein mesokrates, mittel- bis grobkörniges, massig
porphyrisches Gestein von grauer Farbe mit bis zu 8 cm 
grossen Einsprenglingen von Kalifeldspat. Lokal können 
auch Quarz (bis 2.5cm) und Plagioklas (bis 2.5cm) als 
Einsprenglinge auftreten. Die Matrix ist mittelkörnig 
(3-5 mm) und besteht aus einem xenomorphen Mosaik von 
Quarz, Kalifeldspat, Plagioklas und Bioti t. Im fri
schen Granit sind die Quarze grau, die Plagioklase un
durchsichtig weiss bis grünlich, die Kalifeldspäte von 
porzellanartigem weiss und der Bioti t schwarz (Beil. 
7.4, Abb. e). Der Granit ist aber textureIl und struk
turell ziemlich inhomogen und es treten insbesondere 
die folgenden Phänomene auf: 

Granophyrische Textur: Diese relativ selten auf
tretende Varietät (v.a. im oberen Bereich) ist 
charakterisiert durch das Auftreten von Kalifeld
spat, Plagioklas und Quarz als Einsprenglinge, wo
bei der Quarz sehr charakteristische idiomorphe, 
oft bipyramidale Individuen bis zu 2.5 cm Grösse 
bildet. 

Kalifeldspat-Einregelung: Hie und da ist eine ge
wisse Einregelung der Kalifeldspat-Phäno-Kristalle 
zu vermuten, sie wurde jedoch quantitativ (stati
stisch) nicht nachgewiesen; dazu ist auch die 
"Aufschlussbreite" eines Bohrkernes zu gering. 

Biotit-Einregelun~: Gelegentlich trifft man auf 
Abschni tte mit e1ner deutlichen Einregelung der 
Biotite. Es entsteht dadurch eine Art grob-gneis
siges Gefüge. Es handelt sich dabei um eine mag
matische Einregelungs-Textur, wie sie im Randbe
reich granitischer Plutone häufig zu beobachten 
ist. 

Lagenbau: Der stellenweise sehr ausgeprägte Lagen
bau im cm bis dm-Bereich ist ein charakteristi
sches Merkmal des Leuggern~Granits. Es treten ein
zelne Bioti t-reiche Lagen (z. T. eigentliche Bio
tit-Gneise mit Biotit-Einregelung), pegmatoide Ka
lifeldspat-reiche Lagen oder unsystematische lagi
ge Variationen von normalem Granit bis mittelkör
nig-gleichkörnigem Granodiorit auf. 
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Es sei schon hier darauf hingewiesen, dass Abschnitte 
mit frischem Granit selten sind (z.B. 1520-1533 m, 
1552-1557 m, 1606-1610 m). Besonders die Umwandlung 
der Plagioklase und Biotite ist meistens ausgeprägt. 
Erstere werden dadurch grün, gelb oder rostbraun, 
letztere dunkelgrün bis rostbraun verfärbt. Eine de
tailliertere makroskopische Beschreibung der umgewan
delten Gesteine erfolgt in Kapitel 7.7. 

Modalbestand 

Die für die Gesteins-Klassifikation verwendeten Modal
bestände wurden makroskopisch durch Auszählen von ge
färbten Anschliffen mit einem quadratischen Raster 
(5 mm, seltener 3 mm) ausgeführt. Pro Analyse wurden 
in der Regel 800-1200 Pfnkte ausgezählt, was einer 
Fläche von 200 bis 300 cm entspricht. Vom Biotit-Gra
nit liegen 45 Analysen vor, inklusive granodioritische 
und pegmatoide Lagen. 

Die Resultate sind in der Beilage 7.8a dargestellt. 
Die mittlere Zusammensetzung des Normaltypus ist: 

Quarz 
Plagioklas 

Kalifeldspat als 
Einsprenglinge 
Kalifeldspat in 
Matrix 

Kalifeldspat gesamt 
Biotit 

Vol% (S) 

22.7 (+4.1) 
31.1 (±5.3) 

5.9 (:t4. 0) 

28.9 (±5.6) 
34.8 
10.8 (±2.6) 

zum Vergleich: 
Böttstein-Granit 

27.0 
27.5 

37.5 
8 

Alle Analysenpunkte des Normal typus fallen im QAP
Dreieck in das Feld des Böttstein-Granites und die 
Mittelwerte liegen ziemlich nahe beeinander (Beil. 
7.8b). Wie im Falle des Böttstein-Granits lässt sich 
für den Leuggern-Granit vom Modalbestand her kein pas
sendes Analogon unter den Schwarzwälder Graniten fin
den, dafür ist die Uebereinstimmung mit dem Weinsber
ger Granit sehr gut (Beil. 7.8b). 

Die dunkleren Lagen in den ausgeprägt lagigen Partien 
sind Biotit-reicher sowie Quarz- und Kalifeldspat-är
mer; eine mittlere Zusammensetzung ist: 

Quarz 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Biotit 

17.2 Vol% 
36.1 Vol% 
30.1 Vol% 
16.5 Vol% 

Sie fallen im QAP-Dreieck auf die Grenze zwischen dem 
Granit- und Quarzmonzonit-Feld. 
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Die hellen pegmatoiden Lagen sind Kalifeldspat-reicher 
und Biotit-ärmer, mit einer mittleren Zusammensetzung 
von: 

Quarz 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Biotit 

25.0 Vol% 
26.2 Vol% 
45.3 Vol% 
4.8 Vol% 

Da an vielen Granit-Proben der Modalbestand auch rönt
gendiffraktometrisch ermittelt wurde, soll ein kurzer 
Vergleich der beiden Methoden angestellt werden. In 
Beilage 7.8c sind die röntgenographisch bestimmten Mo
dalbestände enthalten. Es zeigt sich, dass die Ueber
einstimmung nicht besonders gut ist und dass deshalb 
die Aussagekraft und der Verwendungszweck beider Me
thoden diskutiert werden muss: 

Beim Quarz ist der makroskopisch ermittelte Wert stets 
zu tief, und zwar in frischen und umgewandelten Ge
steinen. Der Unterschied lässt sich damit erklären, 
dass der sehr feinkörnige Quarz, welcher als Ein
schluss in Kalifeldspat, in Myrmeki ten und feinsten 
Kornzwickeln zwischen Kalifeldspat vorkommt, makrosko
pisch nicht erkannt wird. Hinzu kommt wohl noch Quarz, 
der bei den hydrothermalen Umwandlungen neu gebildet 
wurde, der aber für den primären Modalbestand nicht 
zählt. Der primäre Quarzwert könnte also durchaus um 
3-4 Vol% höher liegen als der makroskopisch ermittel
te. 

Beim Plagioklas zeigt sich in den frischen Graniten 
eine recht gute Uebereinstimmung. Generell liegt der 
Röntgenwert meist etwas tiefer (ca. 2 VOl%)i dies kann 
mit der stets vorhandenen, beginnenden Saussuritisie
rung erklärt werden. Der makroskopisch ermittelte Pla
gioklas-Wert ist somit für den primären Plagioklas-Ge
halt massgebend. 

Beim Kalifeldspat ist die Uebereinstimmung in den fri
schen Graniten ebenfalls gut (+ 3 Vol%) , wobei der 
makroskopisch ermi ttel te Wert meist höher ist. Eine 
Erklärung dafür ist der perthitische Plagioklas, der 
makroskopisch zu Kalifeldspat zählt. Dazu kommt noch, 
dass durch die Färbmethode, die für den Kalifeldspat 
einen sehr intensiven Gelbton ergibt, ein gewisser 
"Ueberstrahlungseffekt" zu einer makroskopischen Ue
berschätzung des Kalifeldspat-Wertes führen kann. Dies 
erklärt wohl auch, weshalb in den umgewandelten Gra
niten der makroskopische Wert noch höher über dem 
röntgenographisch ermittelten liegt: bei den hydro
thermalen Umwandlungen wird in Plagioklas und Bioti t 
oft sehr feinkörnig-disperser Kalifeldspat neugebil
det, was den "Ueberstrahlungs-Effekt" noch erhöhen 
kann. Es ist daher anzunehmen, dass der "primäre" Ka-
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lifeldspat-Wert eher etwas (3-5 Vol%) unter dem ma
kroskopisch ermittelten liegt. 

Für die Klassifikation nach dem primär-magmatischen 
Mineralbestand ist also die makroskopische Methode 
sicher besser, und die diskutierten Verschiebungen 
(Quarz plus ca. 4 Vol%, Kalifeldspat minus ca. 4 Vol%) 
ergeben z • B. im QAP-Dreieck nur kleine Aenderungen. 
Hingegen sind für die Diskussion petrophysikalischer 
Eigenschaften, wie etwa Wärmeleitfähigkeit, Abrasivi
tät u. a.m., sicher die röntgenographischen Werte zu 
verwenden, da sie den realen Modalbestand besser re
präsentieren. 

Mikroskopische Beschreibung 

Im Mikroskop kommt das teils porphyrische Auftreten 
von Plagioklas und Quarz gut zum Ausdruck, da diese 
einerseits oft als grössere hypidiomorphe bis idiomor
phe Individuen und andererseits als kleine xenomorphe 
Körner in der Matrix vorkommen. Zuweilen lassen sich 
sogar graphische Quarz-Plagioklas-Verwachsungen beob
achten, wie sie in subvulkanischen Granophyren ver
breitet sind. 

Primärer Mineralbestand 
Quarz, Kalifeldspat, Plagioklas, Albit, Biotit, Cor
dierit (Pinit), Zirkon, Apatit. 

Quarz tritt xenomorph als Zwickelfüllung in der Ma
trix, hypidiomorph bis idiomorph als Einsprenglinge 
sowie als rundliche Einschlüsse in Plagioklas und Ka
lifeldspat auf. Als relativ seltene Einschlüsse im 
Quarz kommen vor: Plagioklas, Biotit, selten auch Cor
dierit (Pinit). 

Im Gegensatz zu den andern Mineralien zeigt der Quarz 
auch in den frischen, unzerbrochenen Bioti t-Grani ten 
stets Anzeichen ziemlich starker duktiler Deformation: 
Deformationslamellen und -bänder, Undulation, Subkorn
bildung und sogar dynamische Rekristallisation (Rekri
stallisatkörner < 100 um). Die Intensität dieser duk
tilen Deformation ist allerdings viel geringer als in 
den Gneisen, insbesondere fehlen die dort beobachte
ten, diskreten duktilen Scherzonen (Protomylonite). 

Kalifeldspat bildet in der Matrix hypidiomorphe bis 
xenomorphe Körner, z. T. einen eigentlichen "Zement" 
zwischen Quarz und Plagioklas. Die Grosskristalle sind 
hypidiomorph, seltener idiomorph. Sie enthalten in der 
Regel ziemlich viele Einschlüsse von Bioti t, Plagio
klas und Quarz (und Apatit, Zirkon). 

Die Matrix-Kalifeldspäte sind hingegen meist frei von 
Einschlüssen. Alle Kalifeldspäte sind mikroperthi
tisch, die Grosskristalle zeigen durchwegs Verzwillin-
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gung nach dem Karlsbadergesetz, Mikroklingitterung ist 
seltener. 

Die Kalifeldspat-Grosskristalle zeigen an ihren ur
sprünglich idiomorphen Begrenzungen häufig xenomorphe 
Anwachssäume mit zuweilen graphischer Internstruktur. 

RMS-Analysen von Einsprenglings-Kalifeldspäten zeigen 
Unterschiede zwischen Kern und Rand vor allem in bezug 
auf den Bariumgehalt (Kerne: 0.5-0.7 Gew% BaO, Ränder: 
kein BaO). Es gelten die folgenden Zusammensetzungsbe
reiche, ausgedrückt in Endgliedern: 

Kerne: Orthoklas 88-94 Gew%, Albit 5-11 Gew%, Celsian 
1 Gew% 

Ränder: Orthoklas 84-92 Gew%, Albit 8-16 Gew%, Celsian 
o Gew% 

In stark umgewandelten Graniten hat der Kalifeldspat 
sein Ba weitgehend verloren und die Kerne enthalten 
nur noch 0-0.2 Gew% BaO. Diese Verhältnisse decken 
sich mit den Resultaten aus dem Böttstein-Granit (PE
TERS et al., NTB 85-02). 

Der Plagioklas bildet hypidiomorphe (Einsprenglinge) 
bis xenomorphe Körner (Matrix) mit polysynthetischer 
Verzwillingung. Die grösseren Körner sind zoniert mit 
einem Oligoklas-Kern und einem albitischen Saum. Als 
Einschlüsse führt der Plagioklas Biotit (und z.T. 
Apatit, Zirkon). 

RMS-Analysen von zonierten Plagioklasen zeigen folgen
de Zusammensetzungs-Bereiche: 

Kerne: Albit 66-59 Gew%, Anorthit 32-39 Gew%, 
Orthoklas 2-3 Gew% 

Ränder: Albit 85-81 Gew%, Anorthit 13-17 Gew%, 
Orthoklas 1-2 Gew%. 

Albit tritt in verschiedenster Form auf: in Myrmeki
ten, als perthitische Entmischung, als sekundäre Säume 
um primären Plagioklas, als Verdrängungsprodukt von 
Plagioklas und als eigenständige Kristalle in der Ma
trix. 

Der Bioti t bildet bis zu 3 mm grosse hypidiomorphe 
Leisten mit rotbraun-hellgelbem Pleochroismus. Er 
kommt als Einschlussmineral in Quarz, Plagioklas und 
Kalifeldspat (Einsprenglinge und Matrix) vor. Der Bio
tit selbst enthält nur Apatit, Zirkon und selten Cor
diert (Pinit) als Einschlüsse. Auch in den frischesten 
Partien ist er stets ganz wenig defor~i~rt (Biegung 
und feine Knickbänder ). Das Mg /Mg + Fe 0 -Verhältnis 
dieser Bioti te liegt zwischen 0.39-0.45 (Mittel: 
0.44). 
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Der beobachtete Cordierit ist vollständig pinitisiert 
(Muskovit, Chlorit, und z.T. Erz). Er bildet einen re
gelmässigen Nebengemengteil im porphyrischen Bioti t
Granit (in der Regel 1 Vol%). Die Pseudomorphosen er
reichen Durchmesser bis 4 mm und zeigen rundliche For
men. 

Zirkon tritt akzessorisch, oft als Einschluss im Bio
tit auf, wo er intensive pleochroitische Höfe bildet. 

Apati t ist prismatisch bis nadelig ausgebildet und 
kommt als Einschluss in allen andern Mineralien vor. 

Aufgrund der beobachteten Einschluss- und Idiomorphie
Verhältnisse kann die folgende Kristallisations-Abfol
ge ermittelt werden: 

Apatit, Zirkon 
--~.~ Cordierit, Biotit 

--~.~ Plagioklas 
--~.~Kalifeldspat-Einsprengling (evt. 

gleichzeitig mit Plagioklas) 
--~~~ Quarz, Kalifeldspat, Albit

Matrix, Weiterwachsen des Ka
lifeldspat-Einsprenglings. 

Cordierit-führender Zweiglimmergranit 

Makroskopische Beschreibung 

Diese Granit-Varietät tritt ab 1621.67 m mit einem 
scharfen Kontakt zum hangenden porphyrischen Biotit
Granit auf, um dann im Bereich von 1660-1675 m konti
nuierlich wieder in den Normaltypus überzugehen. Die 
Behandlung als eigenständiges Gestein erfolgt wegen 
der makroskopisch und mikroskopisch markanten Anders
artigkeit (obwohl die modalen Projektionen im QAP
Dreieck nicht stark differieren) und wegen der doch 
beträchtlichen Ausdehnung von ca. 40 m. Diese Abtren
nung vom Normalgranit soll nicht bedeuten, dass dieses 
Gestein als eigenständige Intrusion betrachtet werden 
soll. Es handelt sich wohl eher um eine Magmakammer
interne Struktur (diskreter Intrusions-Schub, magma-
tische Schichtung). . 

Makroskopisch gibt sich das Gestein sofort durch das 
Fehlen von Kalifeldspat-Einsprenglingen, den geringen 
Biotit-Anteil und die grünen Pinitflecken zu erkennen. 
Das Gestein ist mittel- bis grobkörnig, mesokrat und 
von vorwiegend gleichkörniger Struktur. Quarz, Kali
feldspat, Plagioklas und Bioti t sehen makroskopisch 
gleich aus wie im Biotit-Graniti die meist rundlichen 
Cordierit/(-Pinit)-Flecken haben eine mattgrüne Farbe 
und erreichen knapp 1 cm Durchmesser (Beil. 7.4, 
Abb. f). 
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Modalbestand 

Es liegen 6 makroskopisch ermittelte Modalanalysen vor 
(Beil. 7.8 a,b). Der Gesamtgehalt an mafischen Minera
lien (Biotit, Cordierit, Muskovit) ist etwa gleich wie 
der Biotit-Gehalt im porphyrischen Biotit-Granit. Auch 
die QAP-Verhältnisse sind ähnlich, so dass sich das 
Gestein im QAP-Dreieck kaum von porphyrischem Biotit
Granit unterscheidet. 

Ein mittlerer Modalbestand ist: 

Quarz 
Kalifeldspat 
Plagioklas 
Biotit 
Pinit 
Muskovit* 

Vol% (8) 

25.2 (+ 3.8) 
38.1 (+ 3.1) 
26.3 (+ 3.8) 
7.9 (+ 2.7) 
3.4 (± 1.0) 

ca. 2. 0 

* Mikroskopisch ermittelt. 

Mikroskopische Beschreibung 

Das Gestein zeigt eine hypidiomorph-massige, gleich
körnige Textur mit Tendenz zu porphyrischer Entwick
lung von Plagioklas und Quarz. Kalifeldspat-Grosskri
stalle fehlen. 

Die Erscheinungsformen von Quarz, Plagioklas, Matrix
Kalifeldspat und Biot~t sind gleich wie im porphyri
schen Bioti t-Grani t. Die beiden wesentlichen neuen, 
primär-magmatischen Mineralien sind Cordierit (Pinit) 
und Muskovit. 

Der Cordierit ist ausnahmslos zu 100% pinitisiert 
(Muskovit, Chlorit, z.T. Erz). Das Mineral hatte die 
Tendenz, zusammen mit Quarz Kornaggregate zu bilden. 
Die Pinit-Einzelkörner sind dann xenomorph und zeigen 
sehr unregelmässige Formen, wobei die Korngrösse stets 
unter 1 mm liegt. Diese Aggregate erscheinen makrosko
pisch als die in der makroskopischen Beschreibung er
wähnten, bis 1 cm grossen "Pini tflecken" . Wenn das 
Mineral in Einzelkörnern vorkommt, zeigt es rundliche 
bis kurzprismatische subidiomorphe Formen. Da Cordie
rit (Pinit) auch als Einschluss im Biotit auftritt, 
handelt es sich um eine frühe Ausscheidung. 

Der Muskovit tritt in hypidiomorphen Individuen von 
< 1 mm Grösse in Verwachsung mit allen andern Haupt
mineralien, z.T. auch eingeschlossen in Quarz, auf. 
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Xenolithe 

Im ganzen Granitabschnitt sind dunkle, mesokrate, Bio
tit-reiche Schollen ziemlich verbreitet. Es wurden auf 
302 m Granit insgesamt 70 Schollen gezählt. Allerdings 
ist ihre Erscheinungsform ziemlich variabel. Als 
Haupttypen können angeführt werden: 

a) feinkörnige, massig-richtungslose, sehr dunkle 
Schollen, Grösse meist '<I dm, mit scharfem Kon
takt zum Granit. 

b) Mittelkörnige, massige Gesteine, mit deutlich un
terscheidbarem Biotit, Plagioklas und Quarz. Diese 
Schollen können grösser als 2 dm sein. Die Kontak
te zum Granit sind meistens verzahnt. 

c) Biotit-reiche Gneise, meist nur sehr kleine Schol
len (cm-Grösse), viel seltener als a) und b) 

Mikroskopische Beschreibung 

Bei den Typen a) und b) handelt es sich um fein- bzw. 
mittelkörnige Tonalite. Charakteristisch für diese Ge
steine ist eine Intersertal-Textur, wobei sowohl Pla
gioklas als auch Biotit das "tragende Gerüst" bilden 
können. Die Plagioklase bilden schmalere Leisten als 
im Granit. 

Modal sind die Tonalite stets ähnlich zusammengesetzt, 
mit: 

Quarz 
Plagioklas 
Biotit 

ca. 35 Vol% 
ca. 40 Vol% 
ca. 25 Vol% 

Es lassen sich nie irgendwelche Reaktionstexturen am 
Kontakt zum Granit beobachten. Analoge Einschlüsse im 
Böttsteingranit zeigen dioritische Zusammensetzung 
(Quarz-frei) . 

Von den Gneisxenolithen wurden nur zwei Proben unter
sucht: 

LEU 1607.80 m: Mittelkörniger Cordierit-Biotit-Gneis. 
In diesem Gestein wurde innerhalb des 
ganzen Granitabschnitts der einzige, 
teilweise frisch erhaltene Cordierit 
gefunden, vergesellschaftet mit fein
körnigem grünem Spinell, der als kon
taktmetamorphe Neubildung gedeutet 
wird. 
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LEU 1613.13 m: Mittelkörniger, Kalifeldspat-reicher, 
Cordierit-führender Biotit-Gneis. Hier 
ist, wie üblich, aller Cord~erit pini
tisiert; Spinell wurde nicht beobach
tet. 

Kontakt Gneis/Granit 

Beilage 7.9 enthält eine Photographie des Uebergangs 
Gneis-Granit bei rund 1387 m Tiefe. Folgendes ist 
festzuhalten: 

Im Gneis sind keinerlei mineralogische Veränderun
gen in Kontaktnähe zu beobachten. 

Die Kontaktverhältnisse werden durch das Auftreten 
eines Lamprophyrs direkt am Kontakt kompliziert. 

Die beiden folgenden strukturellen Phänomene ma
chen es wahrscheinlich, dass der Lamprophyr älter 
ist als der Granit: 

a) Der Lamprophyr zeigt am Kontakt zum Gneis ein 
fast aphanitisches Salband mit starker Fluidal
textur, die parallel zum Kontakt verläuft. Am 
Kontakt zum Granit hingegen fehlt dieses Phäno
men; der Lamprophyr grenzt vielmehr ohne Tex
turänderung an den Grani t und die Einregelung 
der Phänokristalle im Lamprophyr ist mit ca. 
30 0 diskordant zum Kontakt. 

b) Im Lamprophyr liegt ein Granitgang mit beidsei
tig ausgebildeten pegmatoiden Randzonen und 
auch der Grani t selbst zeigt eine deutliche 
Randfazies: zuerst eine pegmatoide Zone und da
runter eine Einsprenglings-freie Zone, bevor 
der normale porphyrische Biotit-Granit auf
tritt. 

7.4. Ganggesteine 

Ganggesteine sind im Kristallin von Leuggern sehr ver
breitet. Das Spektrum umfasst Aplite, Pegmatite, Lam
prophyre und Semilamprophyre sowie Quarzgänge und 
Quarz-Turmalin-Adern. 

Die einzelnen Gangvorkommen sind tabellarisch in der 
Beilage 7.11 und die scheinbaren Mächtigkeiten in der 
Beilage 7.12 in Form von Histogrammen dargestellt. Ta
belle 7.1 vermittelt einen Ueberblick über die Häufig
kei t der Ganggesteine sowie einige weitere wichtige 
Parameter: 
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Tabelle 7.1.: Häufigkei t und Mächtigkei t von Gangge
steinen 

Art des Gang- Anzahl scheinbare Mächtigkeit Antei 1 arn Profi 1 
gesteins total pro (crn) 

100 m mine max. mittel absolut in % 
(m) 

Aplite 

in Gneisserie 64 5.5 1 366 42 26.8 2.3 
in Granit 5 1.7 6 304 80 4.0 1.3 

Pegmatite 

in Gneisserie 24 2.1 2 92 15 3.5 0.3 
in Granit 1 0.3 2 0.02 0.01 

Lamprophyre 

in Gneisserie 42 3.6 2 2278 189 79.3 6.8 
in Granit - - - - - - -
Quarzadern/-gänge 

in Gneisserie 14 1 .2 6 78 27 3.8 0.3 
in Granit 14 4.6 1 104 13 1.8 0.6 

Turmalin-Quarzadern 

in Gneisserie 34 2.9 1 10 1 0.49 0.04 
in Granit 11 3.7 1 52 8 0.86 0.28 

Die Unterschiede zwischen Gneisserie und Granit sind 
frappant: Im Granit hat es wesentlich weniger Aplite, 
Pegmati te und überhaupt keine La.mprophyre; lediglich 
die Quarz-Turmalin-Adern sind etwa im gleichen Masse 
vertreten. 

Die Apli te haben mit 2.3% einen grösseren Anteil am 
Gneisprofil als in Kaisten (0.87%), vor allem bedingt 
durch die Häufung zwischen 1200-1350 m. Die Pegmatite 
hingegen sind in Leuggern mit 0.3% schwächer vertreten 
als in Kaisten (3. 7 %), da in Leuggern eine ähnliche 
Häufung, wie sie in Kaisten in der gebänderten Serie 
mit Amphiboliten auftritt, fehlt. Ein gehäuftes Auf
treten saurer Gänge wurde in folgenden Tiefen beobach
tet: 

433-475 m (Aplite), 669-675 m, 708-725 m, 770-793 m, 
864-885 m (v.a. Pegmatite), 920-925 m (Aplite), 1185-
1200 m (Aplite), 1234-1383 m (Aplite). 
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Am markantesten ist die Anhäufung von Apliten im un
tersten Gneisteil von 1234-1383 m. 

Das Fehlen von Lamprophyren im Granit deutet - zusam
men mit der Phänomenologie des Gneis-Granit-Kontaktes, 
der unmittelbar an einem Lamprophyr liegt (Kap.7.3.4) 
- darauf hin, dass die Lamprophyre prä-granitisch in
trudiert sind. 

Aplite im Gneis 

Die Aplite gehören mit 64 beobachteten Gängen zu den 
häufigsten Ganggesteinen. Sie sind ungleichmässig über 
das Gneisprofil mit einer deutlichen Häufung zwischen 
669-793 mund 1185-1383 m (18 bzw. 37 Gänge) verteilt. 
Die scheinbare Mächtigkei t der Gänge variiert stark 
zwischen 1 und 366 cm, bei einer mittleren scheinbaren 
Mächtigkeit von 41 cm (Beil. 7.11, Tab. 7.1). 

Die Aplite verlaufen in der Regel diskordant zum 
Gneisgefüge , meist mit scharfem Kontakt; diffuse Ue
bergänge sind seltener. Gneis-Schollen werden eben
falls nur selten beobachtet. Einige Aplite zeigen peg
matoide Randzonen (z.B. 674.00-674.12 m, 1199.00-
1199.03 m), andere haben feinkörnige, fast Biotit
freie Ränder. 

Die Aplite sind hololeukokrat, makroskopisch hellgrau 
bis hellrosa, das Gefüge ist meist homogen massig und 
feinkörnig; schlierige, bänderartige Biotit-Anreiche
rungen sind selten. Makroskopisch sind erkennbar: 
Quarz, Feldspat, Muskovit, Biotit, Pinit, Turmalin und 
Hämatit. 

Ein Spezialfall bildet der Gang von 1265.11-1268.77 m, 
der etwa zur einen Hälfte (oben) aplitisch- bis aplit
granitisch und zur andern (unten) rhyolithporphyrisch 
ausgebildet ist (sehr feinkörnige Matrix und gut aus
gebildete Quarz-, Feldspat- und Biotit-Einspreng
linge) • 

Modalbestand 

Einige Modalbestände sind in Beilage 7.10. aufgeführt; 
sie sind ziemlich konstant und zeigen einen knapp gra
nodioritischen Charakter mit einem Mittel von: 

Quarz 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Rest 

38 Vol% 
35 Vol% 
17 Vol% 
10 Vol% 

Praktisch Kalifeldspat-freie, tonalitische Aplite, wie 
sie in Kaisten vorkommen, fehlen hier. 
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Mikroskopische Beschreibung 

Die Apli te zeigen eine xenomorphe bis hypidiomorphe, 
feinkörnige Textur, Neben gleichkörnigen Typen kommen 
auch ungleichkörnige, leicht Kalifeldspat-porphyrische 
vor. Grapische und myrmekitische Verwachsungen sind 
häufig. 

Von den 11. im Dünnschliff untersuchten Apliten sind 
die meisten Muskovit-Aplitei die Gänge ab 1200 m sind 
oft noch Cordierit(Pinit)-führend. 

Mineralbestand 
a) primär: Quarz, Kalifeldspat, Plagioklas, Biotit, 

Muskovit, Cordierit(Pinit), Apatit, Zirkon, z.T. 
Turmalin 

b) sekundär: Sericit (Illit), Albit, Muskovit, Chlo
rit, Titanit, Leukoxen, Calcit. 

Der Kalifeldspat wird z.T. etwas durch Muskovit oder -
vor allem randlich - durch Albit verdrängt. Der Musko
vit bildet dicktafelige, bis 1 mm grosse Kristalle, 
z.T. bildet er auch eine charakteristische feinkörnige 
"Matrix" zwischen Quarz und Plagioklas (z.B. 
LEU 1334.16 m). Der Muskovit ist meistens leicht grün
lich (phengitisch). Der Biotit, ebenfalls in Kristal
len bis 1 mm vorkommend, ist in der Regel vollstän
dig zu Chlorit, Muskovit, Leukoxen und z.T. Hämatit 
umgewandelt, und weist (OOl)-parallele Linsen von Cal
cit, Kalifeldspat, Albit oder Quarz auf. 

Im granophyrischen Teil des Ganges von 1265.11-
1268.77 m liegen in einer aus Quarz, Plagioklas, Ka
lifeldspat, Biotit und Pinit bestehenden Matrix 1-3 mm 
grosse, idiomorphe Einsprenglinge derselben Minera
lien, ausgenommen Pinit. Graphische Texturen (Quarz
Kalifeldspat) sind v.a. um die Kalifeldspat-Einspreng
linge herum stark ausgebildet. 

Aplite im Granit 

Aplit-Gänge sind im Granit selten, es wurden auf 302 m 
nur gerade 5 angetroffen (Beil. 7.11). 

Die Kontakte zum Granit sind in der Regel scharf, zu
weilen sind aber auch diffuse Uebergänge über ca. 1 cm 
Breite zu beobachten. Die beiden Aplite bei 1460.43 m 
und bei 1601.37 m sind zoniert, mit einer 2 cm brei
ten, hololeukokraten pegmatoiden Randzone am Hangend
kontakt und einem 1-3 mm breiten, Biotit-reichen Saum 
am Liegend-Kontakt. 

Die Apli te sind grünlich-weisse bis rötlich-weis se , 
fein- bis mittelkörnige, massige, hololeukokrate Ge
steine. 
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Modalbestand 

Zwei Modalbestände sind in Beilage 7.10. aufgeführt. 
Die Werte sind praktisch identisch und ergeben ein 
Mittel von: 

Quarz 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Rest 

36 Vol% 
26 Vol% 
36 Vol% 

2 Vol% 

Diese Aplite sind also bedeutend Kalifeldspat-reicher 
und Schichtsilikat-ärmer als diejenigen der Gneisse
rie, sie fallen im QAP-Dreieck ins Granitfeld, ganz in 
die Nähe des Mittelwertes für den Granit. Diese massi
ven Unterschiede sprechen eher dafür, dass der Aplit
Schwarm zwischen 1184 und 1383 m in den Gneisen nichts 
mit dem Granit zu tun hat, da sonst die gleichen Ap
lite wie im Granit zu erwarten wären. 

Mikroskopische Beschreibung 

Die Aplite zeigen eine xenomorph-massige Textur; häu
fig zu beobachten sind graphische Quarz-Kalifeldspat
Verwachsungen. Die Gesteine sind gleichkörnig oder 
zeigen allenfalls eine leichte Tendenz zu Kalifeld
spat-porphyrischer Textur. Die primären und sekundären 
Mineralbestände sind dieselben wie in den Gneisapli
ten. 

Die vollständig pinitisierten Cordierite kommen nicht 
wie im Granit in aggregierter Form vor,sondern stets 
als rundliche bis kurztafelige Individuen von durch
schnittlich 0.5 mm GrÖsse. 

Die Muskovite sind dicktafelig mit Korngrössen von 
1 mm, die Biotite sind dünntafelig,ebenfalls mit Korn
grössen um 1 mm. Der Aplit bei 1601.37 m führt etwas 
Turmalin in prismatischen, gelbbraun pleochroitischen 
Individuen. 

Pegmatite im Gneis 

Auch Pegmatite sind in der Gneisserie recht verbreitet 
(gesamthaft 24); ähnlich starke Massierungen wie in 
der gebänderten Serie mit Amphiboliten in Kaisten wur
den jedoch hier nicht angetroffen, obwohl eine gewisse 
Häufung im Bereich der gebänderten Serien (681-895 m) 
auch beobachtet wurde • Wie bei den Apliten variieren 
auch bei den Pegmatiten die Mächtigkei ten stark (2-
92 cm, Mittel = 15 cm), im Durchschnitt sind sie je~ 
doch deutlich geringmächtiger als die Aplite, dies im 
Gegensatz zu Kaisten. 
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Die Kontakte zum Nebengestein sind oft scharf, es kom
men aber auch diffuse Uebergänge vor (z.B.LEU 674.20 m 
und 779.60 m. 

Die Pegmatite sind makroskopisch weisse bis hellgraue 
oder rosarote, hololeukokrate Gesteine mit mittel- bis 
grobkörniger, massiger Struktur. Im untersten Teil 
wurden einzelne Gänge mit Gneisschollen beobachtet. 

Makroskopisch sind erkennbar: Quarz, Kalifeldspat, 
Plagioklas, Biotit, Muskovit, Pinit, Turmalin. 

Modalbestand 

Die Pegmatite zeigen granitische 
sehr wenig Schichtsilikat-Anteil 
handelt sich meistens um Cordierit
führende Muskovit-Biotit-Pegmatite. 
sammensetzung ist: 

Quarz 23 Vol% 
Plagioklas 36 Vol% 
Kalifeldspat 30 Vol% 
Rest' 11 Vol% 
(= Biotit, Muskovit, Turmalin, 

Mikroskopische Beschreibung 

Modalbestände mit 
(Beil. 7.10.). Es 
und/oder Turmalin
Eine mittlere Zu-

Pinit) 

Die Pegmatite haben eine ungleichkörnige , xeno- bis 
hypidiomorphe Textur. Sie sind grobkörnig mit Korn
grössen von 6-8 mm (ausser Biotit und Muskovit, die in 
der Regel feiner sind). 

Mineralbestand 
a) primär: Quarz , Plagioklas, Kalifeldspat, Muskovit, 

Pinit, z.T. Biotit und Turmalin, Zirkon, Apatit 
b) sekundär: Muskovit-Sericit, Chlorit, Albit, Cal

cit, Leukoxen, Titanit, Opake (Hämatit) 

Kalifeldspat und Plagioklas zeigen bei grossen Kri
stallen eine starke Tendenz zur Idiomorphie. Die Mus
kovi te sind fast vollständig chlori tisiert. Der Tur
malin ist hypidiomorph und zuweilen zoniert mit hell
gelbbraunem Kern und dunkelbraunem Rand. 

Pegmatite im Granit 

Eigentliche Pegmatite fehlen fast völlig im Granit; 
man findet lediglich einige dünne pegmatoide Adern. 
Sonst trifft man pegmatitische Gesteine nur in den 
stark gebänderten Abschnitten als ein bi s mehrere cm 
mächtige Lagen an, die nicht Gangcharakter aufweisen. 
Die Gesteine sind weiss, grobkörnig und hololeukokrat. 
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Modalbestand 

Das Mittel von zwei makroskopisch ausgezählten pegma
toiden Lagen ist: 

Quarz 
Plagioklas 
Kalifeldspat 
Biotit 

25 Vol% 
26 Vol% 
45 Vol% 

4 Vol% 

Wie schon im Fall der Aplite sind auch die "Pegmatite" 
des Granites Kalifeldspat-reicher als diejenigen der 
Gneisserie. 

Mikroskopische Beschreibung 

Die' Textur der Pegmatite ist massig-ungleLchkörnig. 
Sie sind grobkörnig mit bis 12 rnrn grossen Kalifeldspä
ten und bis 6 rnrn grossen Plagioklasen. Quarz tritt mit 
Korngrössen von weniger als 4 rnrn als Zwickelfüllung 
auf. 

Die Kalifeldspäte sind hypidiomorph und zeigen z. T. 
zoniert angeordnete Einschlüsse von Plagioklas. Die 
Biotite kommen zuweilen in Kornaggregaten vor. Zusam
men mit Quarz treten häufig kleine Albitkörner auf. 

Turmalin-Quarz-Adern 

Turmalin-Quarz-Adern von ca. ein bis mehrere cm Dicke 
treten vor allem in den Metapeliten der Gneisserie (33 
auf 1164 moder 2.9 pro 100 m) und im Granit (11 auf 
302 moder 3.7 pro 100 m) auf. In beiden Fällen han
delt es sich um pegmatitisch-pneumatolytische Bildun
gen, die mit Restlösungen einer abkühlenden Schmelz
phase zu tun haben, im Fall der Gneise mit der Erstar
rung lokaler anatektischer Schmelzen in den Metapeli
ten (Kap. 7.2.6) und im Fall des Granits mit der Er
starrung des gesamten granitischen Magmas. Diese Adern 
werden an dieser Stelle wegen ihres gang- bis aderför
migen Auftretens erwähnt; eine detailliertere Be
schreibung folgt im Rahmen der postmetamorphen resp. 
postmagmatischen Umwandlungen im Kapitel 7.7.2. 

Vor allem in der Gneisserie aber auch im Granit stel
len die Turmalin-Quarz-Adern, trotz ihrer meist sehr 
geringen Mächtigkeit wichtige mechanische Inhomogeni
täten dar, die bei späteren tektonischen Aktivi täten 
bevorzugt reaktiviert werden. 
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Quarz-Gänge und -Adern 

In den Gneisen treten Quarzgänge und -adern vor allem 
als meist ungefähr schieferungsparallele Strukturen 
auf, die als Leukosome interpretiert werden können, da 
sie häufig dunkle, Biotit-reiche Säume ("Melanosome") 
aufweisen und zuweilen Pseudomorphosen nach Cordierit 
(grünlich) oder Kalifeldspat (rosarötlich) enthalten 
(vereinzelt sind auch Uebergänge zu eigentlichen Peg
matiten vorhanden). Man findet sie vor allem in den 
Metapeliten. Es handelt sich also im wesentlichen um 
synmetamorphe, mehr oder weniger in si tu gebildete 
Strukturen. Mikroskopisch erkennt man ein praktisch 
monomineralisches, intensiv verzahntes, mittel- bis 
grobkörniges Quarz-Gefüge. Diese Quarzlagen , respek
tive ihre Begrenzungen scheinen als spätere tektoni
sche Bewegungsbahnen keine wesentliche Rolle zu spie
len. 

Im Gegensatz zu der Gneisserie sind Quarzgänge und 
-adern im Granit stets sekundärer, hydrothermaler Na
tur, wobei keine einheitliche Genese postuliert werden 
kann, denn man findet sehr früh gebildete, reine 
Quarzgänge (mit Turmalin-Quarz-Adern), spät-hydrother
male Quarz-Illit-Gänge (z.B. 1640.28 m, 1648.88 m, 
1666.25 m) und verquarzte Klüfte oder kleine Störun
gen. Im Fall des Ganges um 1666.25 m ist eine sehr 
frühe Anlage (pegmatitisch-pneumatolytisch) und eine 
spätere Reaktivierung wahrscheinlich, ·da man eine mit
tel- bis grobkörnige Zone mit der Paragenese Quarz
Muskovit-Kassiterit neben sehr feinkörnigen Zonen mit 
Quarz, Illit und "Florencit" (Kap. 7.7.4.2) findet. 
Vor allem die späthydrothermälen Quarz(Illit)-Gänge 
des Granites sind - wie das Beispiel der Zone 1648-
1649 m zeigt - wichtige mechanische Diskontinuitäten, 
die tektonisch reaktiviert und zu wichtigen wasserfüh
renden Zonen werden können. Im Granit wurden mit ge
samthaft 14 Quarzadern durchschnittlich über vier pro 
100 m registriert. 

Lamprophyre und Semi-Lamprophyre im Gneis 

D. Morariu und J. Meyer 

Im Gneisprofil von Leuggern treten 42 Lamprophyre auf 
(Beil. 7.11), im Granit fehlen sie. Sie sind verteilt 
über das ganze Gneisprofil und zeigen, wie auch in 
Kaisten (PETERS et al., NTB 86-04), eine Tendenz zur 
Bildung von Gangschwärmen. So wurde ein gehäuftes Auf
treten in folgenden Zonen beobachtet (in Klammern An
z ah I G än g e): 2 20 - 2 5 0 m ( 4), 4 6 5 - 5 20m ( 4), 5 85 - 6 55 m 
(14), 845-965 m (10). 

Mit 6.8% haben die Lamprophyre einen vergleichsweise 
sehr hohen Anteil am Gneisprofil (im Durchschnitt 3.6 
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Gänge pro 100 m). Wie auch in Kaisten schwanken die 
(scheinbaren) Mächtigkeiten zwar stark, sind aber im 
Mittel wesentlich höher als diejenigen der Aplite und 
Pegmatite. Die mächtigsten durchbohrten Lamprophyr-Ab
schnitte liegen mit 22.8 m bei 932.7-955.5 m, mit 
11.8 m bei 625.7~637.5 m und mit 7.3 m bei 238.8-
246.1 m (Beil. 7.12). 

Die Gänge liegen in der Regel diskordant und mit 
scharfem Kontakt in den Gneisen, die keinerlei Kon
taktphänomene zeigen. Hingegen beobachtet man in et
lichen Lamprophyren eine 1-3 cm breite, einspreng
lingsfreie und aphanitische Abschreckungszone. 

Die Lamprophyre sind makroskopisch dunkelbraune bis 
rötlichbraune, seltener grünliche, fein-, selten mit
telkörnige massige Gesteine mit dunkelgrünen Flecken 
(1-5 mm) der Einsprenglings-Pseudomorphosen. Makrosko
pisch erkennbar sind nur Biotit, Feldspat (Kalifeld
spat, oft rötlich) und ganz allgemein Einsprenglings
Pseudomorphosen als dunkle Flecken. Charakteristisch 
ist die Häufung von Calci t- und Kalifeldspat-Calci t
Adern, letztere zoniert mit rosarotem Kalifeldspat an 
den Rändern. Kleine Gneis-Schollen werden selten be
obachtet (z.B. 235.76 m, 649.30 m, 652.88 m). 

Mikroskopische Beschreibung 

Die meisten der 32 untersuchten Proben zeigen ein mas
sig-porphyrisches Gefüge mit einer sehr feinkörnigen 
Grundmasse (Kalifeldspat, Plagioklas, Biotit und z.T. 
Quarz) und fein- bis mittelkörnigen Einsprenglings
Pseudomorphosen (nach Olivin, Klinopyroxen, Hornblen
de, Bioti t). In den mächtigeren Gängen finden sich 
auch gesamthaft mittelkörnige Gesteine mit einer cha
rakteristischen intergranularen Struktur und mit lei
stenförmigen Biotit- und Feldspat-Kristallen. Solche 
Gesteine können als Mikromonzodiorite bis -syenite be
zeichnet werden. Lokal sind fluidale Strukturen durch 
eingeregelte Biotit-Leisten ausgebildet. Zu den Gnei
sen hin sind häufig feinkörnigere Abschreckungsränder 
entwickelt, die einsprenglings frei und häufig eine 
fluidale Einregelung der Biotite zeigen. 

Mineralbestand 

Grundmasse 
a) primär: Kalifeldspat, Plagioklas (Andesin, Oligo

klas), Myrmeki t, Bioti t , phlogopi tischer Bioti t, 
Apatit, Erz? 

b) sekundär: Albit, Sericit, Muskovit, Chlorit, Cal
cit, Tonmineralien, Leukoxen, Fe-Oxide, Klinozoi
sit, Epidot, Opake 

Einsprenglinge 
a) primär: Olivin, Klinopyroxen, Hornblende (alle nur 

pseudomorph), seltener Biotit und phlogopitischer 



- 97 -

Biotit sowie sehr selten Plagioklas oder Kalifeld
spat. 

b) sekundär: Serpentin, Talk, Karbonate (Calcit, Si
derit?, Ankerit?) Tremolit/Aktinolith, Fe-Mg- und 
Mg-Fe-Chlorit, Iddingsit, Muskovit, Quarz, Biotit, 
Hämatit, Tonmineralien. 

Modalbestand 

Die hydrothermalen (z.T. autohydrothermalen ?) Umwand
lungen der Phänokristalle einerseits und die Feinkör
nigkeit der Grundmassen-Mineralien andererseits er
schwerten die Modalbestandsbestimmung im Dünnschliff 
erheblich. Wegen der Feinkörnigkeit und der extremen 
Variation der hydrothermalen Neubildungen wurde je
weils nur eine Schätzung des ursprünglichen magmati
schen Mineralbestandes vorgenommen. Es wurde darauf 
verzichtet, den Point-counter einzusetzen, weil sorg
fältige Schätzungen (z.B. Quadrantenmethode) über 
viele Proben hinweg für den Zweck dieses Berichts ge
nügende Resultate ergeben. In der Beilage 7.10 sind 
mikroskopisch und diffraktometrisch ermittelte Modal
bestände zusammengestellt. Die modale Variation ist 
- wie ja auch in Kaisten - sehr gross. Es handelt sich 
um Kersantite und seltener um Minette und Semilampro
phyre. 

Die Modalbestände bewegen sich im folgenden Rahmen: 

Kalifeldspat 10 -
Plagioklas (Andesin, 
Oligoklas?) 5 -
Quarz 5 -
Biotit 20 -
Apatit 1 -
Olivin 4 -
Klinopyroxen 5 -
Hornblende 3 -
Biotit 1 -
Beschreibung: der Mineralien 

A) Grundmasse-Mineralien 

Kalifeldspat 

25 

15 
10 
35 

3 

15 
9 
8 
3 

Vol% 

Vol% 
Vol% 
Vol% 
Vol% 

Vol% 
Vol% 
Vol% 
Vol% 

Grundmasse 
41-88 Vol% 

Einsprenglinge 
13-35 Vol% 

In der Regel sehr feinkörnig (Grösse < 0,2 mm), meist 
xenomorph (von Calcit korrodiert) bis hypidiomorph. 
Einschlüsse: Quarz, Plagioklas, Biotit, Apatit. 
Umwandlungsprodukte: Calcit, Chlorit, Sericit, Tonmi
neralien. 
Recht häufig trifft man Kalifeldspat auch als Kluft
füllung an, er ist dann in der Regel sehr frisch und 
zeigt die für Adular typische spitzrhomboedrische Mor
phologie. 
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Plagioklas (Andesin, Oligoklas?) 
Aehnliche Morphologie wie Kalifeldspat; Zwillinge sind 
selten. 
Einschlüsse: Quarz, Kalifeldspat (evt. sekundär), Bio
tit, Apatit, selten Hornblende. 
Umwandlungsprodukte: Albit-Säume (Albitisierung), Cal
ci t, Serici t, Tonmineralien und z. T. Chlorit, sowie 
Epidot? 
Im Gegensatz zum Kalifeldspat tritt Albit in Adern 
sehr selten auf. 

Ausserordentlich selten lassen sich bis zu 0.75 mm 
grosse Kalifeldspat- und Plagioklas-Kristalle (die 
letzteren weisen manchmal Hornblende-Einschlüsse auf) 
beobachten, die als eigentliche Einsprenglinge be
trachtet werden können. Diese Gesteine, in welchen die 
Feldspäte Tendenz zu Einsprenglingen zeigen, können 
als Uebergangsglieder der Reihe Lamprophyr - Porphyrit 
betrachtet werden. 

Quarz 
Meist xenomorph (länglich, amoebenförmig, skelettar
tig) , selten idiomorph (polygonal isometrisch, lei
stenförmig), in der Regel kleiner als 0.1 mm. 
Einschlüsse: Kalifeldspat, Plagioklas, Apatit, selten 
Biotit. 
Die Quarz-Körner weisen häufig mit Einschlüssen deko
rierte Mikrorisse auf. 

Biotit 
Die rötlich-braunen bis gelblich-braunen Biotite sind 
meist idiomorph; ihre Grösse liegt unter 0.2 mm. Rela
tiv häufig haben die Biotit-Leisten "ausgefranste" 
Seiten. Sagenitische Entmischungen und Hämatit-Be
stäubung sind oft anzutreffen. Lokal treten rechtecki
ge, teilweise chloritisierte Biotite mit einer zonier
ten Struktur auf (z.B. LEU 305. 75a): eine zentrale, 
z.T. in Pennin umgewandelte Zone (vermutlich ursprüng
lich phlogopitisch) und eine randliche, z.T. in Ripi
dolith und Fe-Oxide umgewandelte Zone (vermutlich ur
sprünglich reicher in Annit-Endglied) . 

Einschlüsse: Zirkon (mit pleochroitischen Höfen), sel
ten Apatit-Körner (besonders gut sichtbar in Basis
schni tten) . 

Sekundärer Biotit 
Sekundärer Biotit tritt als Umwandlungsprodukt inner
halb der Einsprenglings-Pseudomorphosen nach Klinopy
roxen, Hornblende und evt. Olivin auf~ Es handelt sich 
um sehr kleine Körner mit brauner Farbe. 

Biotit-Umwandlungen 
Die wichtigste Umwandlung der pr~maren und sekundären 
Biotite ist die Chloritisierung. Dabei entstehen in 
wechselnder Menge noch Ti tani t, Leukoxen, Fe-Oxide, 
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Muskovi t. SeI ten beobachtet man auch die Bildung von 
(OOl)-parallelen Linsen von Calcit (häufiger) und 
Quarz. Eine vollständige Verdrängung des Biotits wurde 
fast nie erreicht. 

Apatit 
Apatit ist ein verbreiteter Nebengemengteili er bildet 
gelängte, stengelige bis nadelige Kristalle, deren ma
ximale Länge bis zu 0.35 mm betragen kann. Als Ein
schlüsse lässt sich Apatit in Quarz, Feldspat und Bio
tit beobachten. 

Albit 
Tritt nur als Umwandlungsprodukt (Albit-Saum) auf Ko
sten des basischen Plagioklas (Andesin, Oligoklas?) 
auf. Manchmal wird die randliche Albitisierung von ei
ner 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. 

Calcit 
Calcit erscheint als fleckenartige, buchtige oder ske
lettartige, oft mit Fe-Oxiden bestäubte Kristalle im 
Zusammenhang mit der Umwandlung der Feldspäte. Im Ge
gensatz dazu ist der Calcit der Aderfüllungen in der 
Regel relativ grobkörnig und idiomorph bis hypidio
morph ausgebildet. 

Siderit, Ankerit 
Fe-haltige Karbonate treten nur als Umwandlungsproduk
te auf Kosten von Klinopyroxen und Olivin auf. Sie 
zeigen oft Fe-Oxid- II Entmischungen ll

• 

Tonmineralien 
Tonmineralien bilden zusammen mit Serizit und/oder 
Muskovit filzige Aggregate in den Feldspäten (u.a. im 
Plagioklas), wobei sie in der Regel nicht mehr als 40-
50% der Feldspäte ersetzen. 

B) Einsprenglinge 

In abnehmender Häufigkeit treten Pseudomorphosen nach 
den Einsprenglingen Klinopyroxen, Olivin, Hornblende 
und Biotit auf. Die Bestimmung des primären Minerals 
war oft sehr schwierig. Sie erfolgte in erster Linie 
aufgrund des Habitus der Relikte und erst in zweiter 
Linie aufgrund der mineralogischen Zusammensetzung. 
Letztere ist insofern nicht unbedingt schlüssig, als 
aus ein und demselben Einsprenglingsmineral eine gros
se mineralogische Vielfalt von Umwandlungsprodukten 
entstehen konnte. Diese Vielfal t dürfte ihre Ursache 
im unterschiedlichen Zusammenwirken verschiedener Fak
toren haben, wie etwa die primäre Mineralchemie, pri-
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märe Zonierungen, Art und Chemie der hydrothermalen 
Lösungen und PT-Bedingungen bei den Umwandlungen. 

Klinopyroxene 
Grösse bis 1. 7 rnrn, meist idiomorph, selten hypidio
morph bis xenomorph wegen der hydrothermalen Umwand
lung. Achteckige, breitrhornboedrische oder quadrati
sche Formen. Es können die folgenden Pseudomorphosen 
unterschieden werden: 

a) Calcit (Siderit, Ankerit?) + Serpentin als Haupt
komponenten, wobei der Karbonat-Gehalt 60-80 Vol% 
beträgt. (Im Gegenteil dazu weisen Calcit + Ser
pentin-Pseudomorphosen nach Olivin stets etwa 70-
80 Vol% Serpentin und nur 20-30 Vol% Calcit auf). 
In der Regel ist der oft mit Fe-Oxiden bestäubte 
Calcit (Siderit, Ankerit?) im Kern der Klinopyro
xen-Pseudomorphosen angereichert (manchmal über 
90 Vol% Calcit). Der Serpentin (oft Maschenserpen
tin) ist entweder innerhalb des Reliktes flächen
artig oder als schmale Randzonen ausgebildet. 

b) Calcit + Fe-Oxide, wobei Calcit (ca. 70 Vol%) und 
Fe-Oxide (ca. 30 Vol%) stark miteinander verzahnt 
sind. 

c) Calcit (60 Vol%) mit Quarz (30 Vol%) im Kern; et
was sekundärer Bioti t und Chlorit sowie Fe-Oxide 
am Rande. 

d) Calci t in verschiedenen Korngrössen gi tterförmig 
angeordnet; innerhalb dieses Gitters erscheint 
Chlorit mit anomal braunen Interferenzfarben (Mg
Fe-Chlorit). Dazu Chlori t mit normalen Interfe
renzfarben, Talk und sekundärer Biotit als Einzel
kristalle oder kleine Aggregate. 

e) Calcit, Chlorit, sekundärer Biotit, Tremolit/Ak
tinolith 

f) Talk, Chlorit, Opake 

g) Calcit, Chlorit-Rand 

h) Calcit, Tremolit/Aktinolith arn Rande; Chlorit als 
einzelne Kr,istalle und Opake in der Calcit-Masse 
eingebettet. 

i) Calcit mit etwas Chlorit und Talk im Kern, am Ran
de Calcit, sekundärer Biotit + Chlorit + Quarz 

j) Im Kern opake Masse mit buchtigen Formen von mi
krokristallinem Calcit (bis 0.3 rnrn); am Rande 
grössere Calcit-Kristalle (bis 0.5 rnrn) sowie ein 
0.21- 0.3 rnrn breiter Saum mit sehr feinen «50 ~m) 
Chlorit-, Biotit- und Muskovit-Leisten. 
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Die karbonatische Masse der Klinopyroxen-Pseudomorpho
sen besteht oft aus Kristallen von weniger als 10 ~m 
Grösse und erhält so einen "mikritischen" Aspekt. Die 
in den Pseudomorphosen z. T. zonar oder streifen/ gi t
terförmig verteilten Neubildungen lassen vermuten, 
dass die ursprünglichen Klinopyroxene oft zonar waren 
und/oder Entmischungslamellen aufwiesen. 

Olivin 
Grösse bis 1.5 mm, meist idiomorphe Relikt-Formen 
(sechs- oder achteckige Querschnitte). Die Olivin-Um
risse werden in der Regel auch noch durch die tangen
tial angelagerten Biotit-Leisten der Grundmasse nach
gezeichnet. 

Die wichtigste Umwandlung der Olivine ist die Serpen
tinisierung; die Art und die modale Häufigkeit der 
Endprodukte kann jedoch wie beim Klinopyroxen enorm 
variieren. Allerdings spielt im Gegensatz zu letzterem 
der Calcit im Vergleich zum Serpentin stets eine un
tergeordnete Rolle. 

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 unter
schieden werden:. 

a) Serpentin, Calcit, Fe-Oxide, Opake (besonders am 
Rande) 

b) Serpentin + Fe-Oxide, Opake 

c) Serpentin, Calcit, Quarz 

d) Serpentin (mikrokrist. < 40 ~m) + Fe-Oxide (Kern); 
der Rand besteht aus einer feinen Chlorit und Ton
mineralien-Matrix, in die idiomorpher, sekundärer 
Biotit eingebettet ist. 

e) Serpentin, Chlorit (anomal blau) und Chlorit (ano
mal braun), Calcit(-Züge) , Hämatit und Opake (Mag
netit?) 

f) - Mg-Fe-Karbonate (Korngrösse: <20 ~m bis krypto
kristallin), Talk, Chlorit, Quarz. 

- Mg-Fe-Karbonate, Chlorit (anomal braune Interfe
renzfarben) , Talk, Aktinolith (stengelig, Nadeln 
bis 1 rnm, büschelig). Manchmal bildet der Chlo
rit ein orthogonales Gitter, mit Karbonat und 
Aktinolith dazwischen. 

- Mg-Fe-Karbonate, Talk, Biotit, Chlorit, Hämatit 
- Mg-Fe-Karbonate + Quarz 
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Viele Olivin-Relikte weisen Iddingsit-Säume auf (sehr 
feines bis kryptokristallines Fe-Oxid oder -Hydroxid 
und submikroskopischer Tonmineralien-Filz) . 

Hornblende 
Fast nur pseudomorphe Relikte, meist idiomorph, ty
pisch sind sechseckige oder "gelängte", bis 14 rnrn 
grosse Rhomben. In den Hornblende-Pseudomorphosen sind 
ebenfalls mehrere Umwandlungsarten erkennbar: 

a) Aktinolithisierung mit Aktinolith als Hauptendpro
dukt und in wechselnder Menge noch mit Calci t, 
Biotit, Chlorit) Quarz, Fe-Oxiden. 

b) Biotitis-ierung: die Hornblende wurde nur teilweise 
in sekundären Biotit umgewandelt. 

c) Biotitisierung + Aktinolithisierung~ reliktische 
Hornblende + Aktinolith + sekundärer Biotit am 
Rande. 

d) Chloritisierung: Chlorit + Quarz + Opake. 

e) eine bemerkenswerte Umwandlung ist Hornblende~ 
Quarz (im Kern) und Fe-Oxide + Opake am Rande. 

f) Serpentin oder Tonmineralien + Opake (Kern) + 
Chlorit (am Rande). 

g) Calcit (Kern) und Quarz + Chlorit-Saum 

h) Chlorit, Quarz, phengitischer Muskovit. 

SeI ten lassen sich primäre Hornblende-Relikte (nicht 
nur Umrisse) finden. Mit dem sekundär aus ihnen gebil
deten Biotit zeigen sie verzahnte Reaktionsgrenzen. 

Biotit 
Die Grösse der Biotit-Einsprenglinge variiert zwischen 
0.2-1.8 rnrn. Morphologie und sekundäre Umwandlung sind 
gleich wie bei den Grundrnasse-Biotiten. 

Xenolithe 

Xenolithe treten recht selten auf, ihre Grösse über
schreitet 1-2 mm in der Regel nicht. Häufig treten xe
nomorpher Quarz (mit Deformations-Bändern und undulö
ser Auslöschung), seltener Quarz-Feldspat-Aggregate 
oder sericitisierter Kalifeldspat als Xenolithe auf. 
In der Probe LEU 305.75a ist ein ca. 2 cm grosser Xe
nolith von Sillimanit-Biotit-Gneis mit fibrolithischem 
Sillimanit enthalten. Um den Xenolith ist ein bis 0.5 
rnrn breiter Saum von sehr fein kristallisiertem Musko
vi t, Chlori t und Fe-Oxide entwickelt. Dieser Saum 
kann als eine ehemalige Reaktions-Corona zwischen dem 
lamprophyrischen Magma und dem Gneis betrachtet wer-
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den, die hydrothermal in Chlorit-Muskovit und Fe-Oxide 
umgewandelt wurde. Im Fibrolith-Gewebe des Gneis-Xeno
lithen wurden als kontaktmetamorphe Neubildungen mas
senhaft kleine grüne Spinelle (Grösse < 30 11m) gebil
det. 

Kontaktphänomene: 

In der Regel zeigt die Lamprophyr-Intrusion im Dünn
schliff einen + konkordanten Kontakt mit den Gneisen 
(ungefähr parallel mit der Gneis-Hauptschieferung). 
Höchstwahrscheinlich wurde die Intrusion durch eine 
prä (syn)-intrusive kataklastische Deformation der 
Gneise wesentlich erleichtert. 

Diese kataklastischen Zonen müssen nicht als selbstän
diges Ereignis betrachtet werden, es waren wahrschein
lich vielmehr frühe Bewegungen, die zum Zyklus der 
Lamprophyr-Intrusions-Tektonik gehörten und das Ein
dringen des Magmas "vorbereiteten". 

Die Grenzen Gneis-Lamprophyr sind mesoskopisch zwar 
meist geradlinig, im mikroskopischen Bereich 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, zwischen die Korn
grenzen im Gneis hineinpressten. Ein solches Verhalten 
kann nur ein Magma mit einer sehr niederen Viskosität 
zeigen. Häufig hat man sogar den Eindruck, das lampro
phyrische Magma sei unter Resorption von kataklasti
scher Matrix in die vorhandenen Störungszonen einge
drungen, mit dem Resultat, dass gröbere Quarz-Feld
spat-Klasten in einer lamprophyrischen Matrix schwim
men. 

Es lassen sich in den Gneisen keinerlei kontaktmeta
morphe Ueberprägungen feststellen. Die mit dem Lampro
phyr zugeführte Wärmemenge reichte offenbar nicht aus, 
um ein Spinell-Wachstum o.ä. auszulösen, wie dies in 
kleinen, im Magma eingeschlossenen Xenolithen möglich 
war. 

Räumliche Lage der Gänge 

Die Anzahl der orientierbaren Gänge ist wegen der in 
Kap. 7.5. 6 dargelegten Problematik ziemlich beschei
den. Die Resultate sind in den Beilagen 7.11 und 7.13 
zusammengestellt. 

Für die Aplite liegen aus der Gneisserie 31 Daten aus 
aplitreichen Zonen, aus dem Granit nur 3 Daten vor. In 
allen diesen Bereichen fallen die Aplite zur Hauptsa
che in E- bis ENE-Richtung, seltener auch nach Wein. 
Mit Ausnahme der ziemlich flach einfallenden Apli te 
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(rund 30°) zwischen 400-500 m Teufe liegt der Fallwin
kel der meisten zwischen 50 und 55°. Es zeigt sich of
fenbar eine recht einheitliche räumliche Lage der Ap
lite über die ganze Bohrung hinweg. So hebt sich auch 
der phänomenologisch und geochemisch (Kap. 7.8.1.4) 
eigenständige Aplitschwarm zwischen 1230 und 1380 m 
Teufe vorn generellen Trend nicht ab. Die Aplite stehen 
in der Regel senkrecht zur Gneisschieferung, die über 
die ganze Länge ein flaches bis mittelsteiles Einfal
len in westliche Richtung zeigt (Kap. 7.2.7). Mögli
cherweise handelt es sich bei diesem E- bis ENE-Fallen 
der Aplite um ein regionales Phänomen, da auch die Ap
lite der Bohrung Kaisten (PETERS et al., NTB 86-04) 
und Böttstein (PETERS et al., NTB 85-02) bevorzugt 
eine ähnliche räumliche Lage aufweisen. 

Von den Pegmatiten liegen lediglich 5 auswertbare Mes
sungen aus der Gneisserie vor. 3 davon zeigen ähnliche 
Werte wie die Aplite und 2 fallen gerade in entgegen
gesetzter Richtung flach nach Wein. Ob es sich hier
bei in Analogie zu Kaisten ebenfalls um eine bimodale 
Verteilung (konj ugiertes System) handelt, kann auf
grund der wenigen Daten nicht beantwortet werden. 

Von Quarz- und Quarz-Turmalin-Adern liegen insgesamt 
21 Orientierungsdaten vor. Die 4 Daten aus der Gneis
serie erlauben keine gesicherten Aussagen. Es dürfte 
jedoch kaum zufällig sein, dass die beiden Quarz-Tur
malinadern steiler stehen als die zwei Quarzadern, da 
letztere wohl eher schieferungsparallele metamorphe 
Segregationen als echte Kluftfüllungen darstellen. Im 
Granit liegen beide Adertypen generell steil (rund 65-
85°) und zeigen keine Unterschiede in ihrer räumlichen 
Lage. Sie dürften somit wohl die gleiche Genese haben. 
Ihre Streichrichtung ist gesamthaft recht einheitlich 
NW/WNW - SE/ESE. Oberhalb von ca. 1500 m fallen sie 
sehr steil nach NE, unterhalb davon sehr steil nach S 
bis SW ein. 

Bei den Lamprophyren sind lediglich 9 Gänge orientier
bar. Davon zeigen 3 ein Einfallen im Sektor N bis E 
und 6 im Sektor W bis N, d. h. das W- bis N-Fallen 
scheint dominant zu sein. Die Fallwinkel liegen zwi
schen 50° und 85° mit einern Mittel von 63°. Die drei 
Gangschwärme in den Intervallen 460-520 m, 580-660 m 
und 840-970 m, von denen je drei Messdaten vorliegen, 
zeigen keine signifikanten Unterschiede bezüglich ih
rer räumlichen Lage. Es besteht auch keine Ueberein
stimmung mit der räumlichen Lage der Lamprophyre in 
der Bohrung Kaisten, wo sie generell in Richtung S bis 
Weinfallen. 
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7.5. Deformationen 

7.5.1. 

7.5.2. 

Ch. Meyer und J. Meyer 

Allgemeines 

In diesem Kapitel werden in den Gneisen die postmeta
morphen und im Granit die postintrusiven Deformations
Erscheinungen beschrieben. 

wie schon in Böttstein, Weiach und Kaisten sind die 
dazugehörenden Phänomene von grosser Bedeutung, da sie 
einerseits eng mit den hydrothermalen Umwandlungen ge
koppel t sind (Beil. 7.27), und andererseits für die 
Wasserführung , die Art der Wasserfliesswege als auch 
für bautechnische Aspekte massgebend sind. Es werden 
drei grundsätzlich verschiedene Arten von Deforma
tionserscheinungen beobachtet: 

1) Duktile (mylonitische) Scherzonen in den Gneisen 

2) Brekziöse Störungszonen (meist kataklastisch, sel
tener kakiritisch) 

3) Klüfte 

Uebergänge zwischen Typ 2) und 3) bestehen dort, wo 
Klüfte mit Rutschharnischen auftreten, die zuweilen in 
feinkataklastische Störungen übergehen können. Inner
halb von Typ 2) können zudem noch schiefrige Störungs
zonen mit eindeutiger Scherbewegung und chaotisch
netzartige Störungszonen unterschieden werden. 

Aufnahme der Strukturen auf der Bohrstelle 

Die Erfassung und Vermessung der Strukturen auf der 
Bohrstelle erfolgte im Kristallin mittels der in NTB 
81-07 und in MüLLER et ale (NTB 84-03) detailliert be
schriebenen Bohrkernabwicklung . Die auf dem Kern be
obachteten Gesteinsgrenzen, Schieferung, Klüfte und 
Haarrisse wurden auf eine um den Bohrkern gelegte 
durchsichtige Acetat-Folie durchgezeichnet. Die sinus
förmigen Spuren der Trennflächen auf den Bohrkernab
wicklungen können mit den Kurven einer gleich grossen 
Schablone zur Deckung gebracht werden, wodurch sich 
Fallazimut und Fallwinkel schnell und genau ablesen 
lassen. Auch die Teufe der Trennflächen , d. h. deren 
Schnitt mit der Kernachse lässt sich mittels Kernab
wicklung und Schablone leicht ermitteln. 

Nach der Kernabwicklung wurden die Strukturdaten in 
codierter Form (MüLLER et al., NTB 84-02) in tabella
rische Computer-Erfassungsblätter der Nagra-Datenbank 
NAGRADATA eingetragen. 
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Im Bereich grösserer Kernverluste und in sehr stark 
zerbrochenen Abschnitten konnten die Sprödstukturen 
nur lückenhaft, z.T. auch nicht mehr erfasst werden. 

Registrierte Strukturcharakteristiken 

Bei der Kernbeschreibung auf der Bohrstelle wurden für 
jede einzelne Struktur verschiedene Charakteristiken 
registriert. Ihre Erläuterung ist im Benützerhandbuch 
NAGRADATA (MüLLER et al., NTB 84-03) enthalten und im 
folgenden auszugsweise und leicht modifiziert wieder
gegeben. 

Teufe 
Bei planaren Strukturen beziehen sich alle Teufenanga
ben auf den Schnittpunkt der Struktur mit der Kernach
se. 

Kurzbeschrieb der Sprödstrukturen 
Bezeichnung der beobachteten Struktur. Im Kristallin 
der Sondierbohrung Leuggern wurden die folgenden 4 
wichtigsten Sprödstrukturen unterschieden: 

- Zonen leichter bis starker Kakiritisierung/Kataklase 
- Kluft allgemein 
- Kluft verzweigt 
- Haarrisse 

Durchtrennung der Diskontinuitätsflächen 
Auf den Bohrkern bezogen wird eine Trennfläche (Kluft, 
Gesteinsgrenze) als "aufgebrochen" (Kern ist zerlegt), 
oder "nicht aufgebrochen n bezeichnet. Diese Klassie
rung beschreibt nur den Zustand des Bohrkerns nach 
dessen Extraktion, ohne jegliche Berücksichtigung der 
in Wirklichkeit vorhandenen Verhältnisse im natürli
chen Gebirgsverband. Der Zustand des Bohrkerns hängt 
dabei sowohl von bohrtechnischen Faktoren, wie auch 
von felsmechanischen Eigenschaften des Gebirges ab. 
Die einzelne Gewichtung dieser beiden Einflüsse ist 
meist schwierig. 

Offene Trennflächen 
Eine Trennfläche wird als "offen" bezeichnet, wenn sie 
im natürlichen Gebirgsverband "aufgebrochen" er
scheint, oder wenn sie "nicht aufgebrochen" aber un
vollständig verheilt ist. Die hydrogeologisch sehr 
wichtige Klassierung "offen" wird aber nur dann vor
genommen, wenn eindeutige Indizien dazu gegeben sind. 

Verheilungs- bzw. Füllungsgrad der Kluft 
Es wurden die fünf folgenden Klassierungen vorgenom
men: ganz-, nahezu-, halb-, kaum-, nicht gefüllt. 
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Kluftmineralien 
Die Kluftmineralien oder allgemein das Füllmaterial 
wird in der Reihenfolge abnehmender Dominanz beschrie
ben und gespeichert. 

Kluftdicke 
Dicke der ganz oder teilweise gefüll ten Kluft (ent
spricht nicht der Oeffnungsweite) . 

Kontinuität der Kluft 
Die Länge der Spur einer Kluft auf dem Bohrkern kann 
nur in den seltensten Fällen absolut bestimmt werden. 
Bedingung ist, dass beide Enden durchbohrt wurden. In 
einer senkrechten Bohrung trifft dies nur für sehr 
steil einfallende Klüfte mit grösserer Wahrscheinlich
keit zu. Aus diesem Grunde wurde zusätzlich zwischen 
"durchgehenden" und "nicht durchgehenden" Klüften 
(Kluftende im Bohrkern vorhanden) unterschieden. 

Veränderung des Nebengesteins 
Häufig werden Klüfte oder Störungsflächen von wenigen 
Millimetern bis mehreren Zentimetern mächtigen Säumen 
beglei tet, in denen das Gestein mechanisch und/oder 
hydrothermal verändert wurde (z.B. rötliche Albitsäume 
entlang Quarz-Klüften im Granit). 

Ausbildung der Kluftfläche 
Da das Kernmateriat auf der Bohrstelle nicht zerstört 
werden durfte, konnten nur Flächen von "teilweise" 
oder "ganz aufgebrochenen" Klüften beschrieben werden. 
Konnten Rutschharnische festgestellt werden, so wurde 
der Winkel zwischen Fallrichtung und Striemung regi
striert. 

Orientierung der Trennflächen 
Die Beschreibung der räumlichen Orientierung der 
Strukturen erfolgte durch Angabe von Fallazimut (vor 
der Kernorientierung gegenüber einer willkürlichen Re
ferenzlinie, nachher bezüglich Norden) und Fallwinkel. 
Die Methodik der Kernorientierung ist in Kapitel 
4.4.1. beschrieben. 

Duktile Scherzonen in der Gneisserie 

In der Gneisserie von Leuggern wurde erstmals in den 
NAGRA-Bohrungen eine zum Teil starke postmetamorphe 
duktile Deformation angetroffen. Sie äussert sich in 
einer ganz generell in allen Gesteinstypen der Gneis
serie (inkl. Aplite, Quarz-Turmalin-Adern) ausgepräg
ten duktilen Quarz-Deformation (Sub-Körner, Deforma
tions-Lamellen, dynamische Rekristallisation). Zudem 
trifft man immer wieder 0.5-2 cm breite duktile Scher
zonen an, in welchen die Quarz-Deformation viel stär
ker ist und wo auch der Biotit erfasst und zu linsigen 
Formen deformiert wurde (Beil. 7.15, Abb. a). Kali-
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,feldspat und Plagioklas zeigen nur selten duktile In
terndeformationen; häufig beobachtet man eine starke 
Konzentration der Quarzdeformation um grössere Feld
spatkörner ("stress concentrators"). Zumindest ein 
Teil der Cordierite muss bei dieser Deformationsphase 
noch frisch gewesen sein, trifft man doch idiomorphe, 
vollständig pinitisierte Körner an, welche in hochde
formierter Quarzmatrix eingebettet sind. Die Scherung 
erfolgte in den allermeisten beobachteten Fällen unge
fähr parallel zum Gneisplanar. Eines der schönsten 
Beispiele dieser Verformung ist in der Quarz-Turmalin
Ader von 1142.28 m vorhanden, wo es zur Bildung eines 
eigentlichen Quarz-Mylonites kam. Diese - und auch an
dere Proben von Quarz-Turmalin-Adern - zeigen, dass 
die duktilen Scherbewegungen nach der Aderbildung er
folgten. Die Tatsache, dass der Biotit ohne retrograde 
Veränderung (Chloritisierung, Muskovitisierung) ver
formt wird, spricht für recht hohe Temperaturen (wahr
scheinlich > 400°C). Eventuell hat diese Deformation 
etwas mit den im Schwarzwald z.T. beobachteten Verfor
mungen (Vergneisung) frühvaristischer Granite zu tun 
(nächstgelegenes Beispiel: "Granit 11 von Hauenstein , 
bei dem es sich eher schon um einen Gneis mit getem
pertem Gefüge handelt). 

Für die späteren tektonohydrothermalen Ereignisse 
scheint diese Verformung keine Rolle zu spielen; weil 
die mechanischen Eigenschaften der Gesteine bei dieser 
Verformung wegen des Fehlens mineralogischer Umwand
lungen nicht oder nur unwesentlich verändert werden. 

Kataklastische und kakiritische Störungszonen 

Bei der geologischen Aufnahme auf der Bohrstelle wurde 
den Gesteinen ein "Grad der Kakiri tisierung" (sollte 
eigentlich Kataklase heissen) zugeordnet, der wie 
folgt definiert wurde: 

Grad 0: 

Grad 1: 

Grad 2: 

keine kataklastischen Deformationen vorhan
den 

(leicht): Im Gestein sind diskrete, feinka
taklastische Störungszonen erkennbar (mm bis 
max. cm), das Gesteinsgefüge ist als ganzes 
ungestört, der Anteil an kataklastischer 
Matrix ist ca.~10% (Protokataklasit). 

(mittel): Es besteht ein zusammenhängendes 
System kataklastischer Störungszonen (mm 
bis > 1 cm), lokal kann schon eine Auflösung 
des Gesteinsgefüges auftreten, die Art des 
Protoli ths ist makroskopisch aber noch er-
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kennbar • Der Anteil an kataklastischer Ma
trix liegt bei ca. 10-30% (Protokataklasit). 

(stark): Das Gestein hat sein ursprüngli
ches Gefüge verloren, es schwimmen rotierte, 
z. T. gerundete Gesteins- und/oder Mineral
bruchstücke in einer sehr feinkörnigen, har
ten oder weichen Matrix. Der Matrixanteil 
liegt zwischen 20-100% (Kataklasit bis Ul
trakataklasit) .. 

Das Auftreten und der Grad der Deformation sind im 
Profil 1:1000 (Beilage 7.2) enthalten. Daraus geht 
hervor, dass zwar in den obersten rund 500 m, analog 
zur Rotfärbung durch Hämatit, die Kataklase intensiver 
ausgebildet ist, dass aber bis zuunterst im Profil vor 
allem in den Gneisen immer wieder bedeutende Störungs
zonen vorkommen können. Tabelle 7.2 gibt einen Ueber
blick über den Anteil der Kataklase in Leuggern und in 
den andern Kristallinbohrungen nördlich des Permokar
bon-Trogs: 

Tabelle 7.2.: Anteil kataklastisch überprägter Ab
schnitte im Kristallin mit Vergleichsdaten aus anderen 
Bohrungen (in %) 

Grad der Kataklase 

1 2 3 Total 

Leuggern: Gneise 13.2 16.1 4.1 33.4 
223-681 m 

Leuggern: Gneise 5.9 3.7 0.8 10.4 
681-1387 m 

Leuggern: Gneise 8.7 8.6 2.1 19.4 
total 

Leuggern: Granit 4.3 0.3 0.6 5.2 
1387-1689 m 

Böttstein: Granit 3.0 2.4 0.4 5.7 
total 

Weiach: Gneise 15.3 7.0 4.7 27.0 
total 

Kaisten: Gneise 2.3 1.0 1.6 4.9 
total 

Schafisheim: Gra- 15.7 20.9 37.9 74.4 
nit/Syenit total 
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Grössere Störungszonen mit vorwiegend Grad 3 finden 
sich in den Gneisen in folgenden Tiefen: 255.90-
258.20 m, 516.16-541.92 m, 603-607 m, 613-619 m, 1180-
1225 m, sowie im Granit bei 1506-1507 m. 

Bei der Zone 1648.36-1649.40 m im Granit handelt es 
sich nicht um eine kataklastische Störungszone , son
dern um einen brekziösen Quarz (-Illit)-Baryt-Gang. 

Die total 524 erfassten Störungszonen (=kakiritisch 
oder kataklastische Störungszonen und Ruschelzonen) in 
der Gneisserie ergeben eine mittlere Dichte von 
45 Störungszonen pro 100 m, wobei der Anteil im tek
tonohydrothermal stark gestörten Abschnitt von 476-
657 m wesentlich höher ist als in den restlichen Be
reichen. Im Granit mit nur 96 erfassten Störungszonen 
ergibt sich eine mittlere Dichte von 32 pro 100 m. 

Die Zusammenstellung der Tabelle 7.2 zeigt, dass die 
Gneisserie von Leuggern im Vergleich zu den ähnlichen 
Gneisen in Kaisten deutlich stärker kataklastisch 
überprägt ist und dass zwischen der Gneisserie und dem 
Grani t ein markanter Unterschied besteht: Während im 
Granit, ganz ähnlich wie im Böttstein-Granit, 5,7% des 
Profils kataklastisch überprägt ist, beträgt dieser 
Anteil in der Gneisserie 19.4%. Zwar ist mit 33.4% in 
den oberen 450 m die Gneisserie wesentlich stärker ka
taklasiert als der untere Teil von 681-1387 m mit 
10.4 %, aber selbst der letztere Wert ist immer noch 
doppelt so hoch wie derjenige des Granites. Es stellt 
sich die Frage, ob die Gneise ihre stärkere Kataklase 
einer prä- bis syngranitischen Deformat~on verdanken, 
die den Granit nicht erfasste oder ob sie wegen ihrer 
lithologischen Inhomogenität (gebänderte Serien, in
kompetente, Glimmer-reiche Lagen, viele Ganggesteine 
und Adern) auf postgranitische Deformationen viel 
stärker reagierten. Eine weitere Möglichkeit wäre 
noch, dass die schwächere Kataklase im Granit mit des
sen tieferen Lage im Profil zu 'tun hat (generelle Ab
nahme der Deformation nach unten). Es wird hier ange
nommen, dass alle drei erwähnten Faktoren eine gewisse 
Rolle spielten: Auf eine schon prä-/ syngranitisch be
gonnene Kataklase deuten an den Lamprophyren gemachte 
Beobachtungen hin (falls die Lamprophyre wirklich prä
granitisch sind, Kap. 7.4.7) sowie die Verhältnisse im 
Kristallin von Weiach, wo die mit der dortigen Kata
klase verbundene Bioti t-Chlori ti sierung auf rund 320 
Mio. Jahre datiert wurde (MATTER et al., NTB 86-01). 
Sowohl in Böttstein, Kaisten als auch in Leuggern 
liess sich in den oberen 300-600 m eine stärkere ka
taklastische Ueberprägung feststellen, so dass auch 
der erwähnte Tiefenfaktor eine Rolle spielen dürfte. 
Allerdings muss in dieser Hinsicht betont werden, dass 
diese generelle Beobachtung das Vorkommen von grossen 
Störungszonen auch im tieferen Kristallin (500-1500 m 
unter Top Kristallin) keineswegs ausschliesst (vgl. 
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Störungszone 1245-1260 m in Kaisten, oder ab 1648 m 
hier in Leuggern). Die an hydrothermal gebildeten 11-
liten der Gneisserie und des Granits gemessenen K/Ar
Alter um 250-290 Mio.Jahre sprechen dafür, dass ein 
grosser Teil der Kataklase (die ja gekoppelt ist mit 
den hydrothermalen Umwandlungen) in den Gneisen und im 
Granit gleichzeitig erfolgte. 

Der Unterschied in der Intensität der Kataklase zwi
schen den primär-lithologisch sehr ähnlichen Gneisse
rien von Leuggern (19.6%) und Kaisten (4.9%) ist sehr 
deutlich und zur Zeit nicht schlüssig erklärbar. Mög
licherweise hängt er mit der unmittelbaren Nähe des 
Böttstein-Leuggern-Plutons zusammen, denn die Intru..;. 
sion der oberkarbonischen Granitplutone war zweifels
ohne von einer intensiven Tektonik begleitet. Even
tuell ist aber auch die Lage der Bohrung am Nordrand 
des Permokarbontroges, der in diesem Gebiet offenbar 
intensiv tektonisiert ist (SPRECHER & MüLLER, NTB 84-
15; LAUBSCHER 1986), für die starke Kataklase in den 
Gneisen verantwortlich. 

Der stark erhöhte Anteil der Kataklase im oberen 
Gneisabschnitt bis 681 m ist vor allem durch die enor
me Konzentration von Störungen zwischen 475 und 681 m 
bedingt; oberhalb dieser Zone ist die Dichte von ge
störten Zonen nicht viel höher als unterhalb (Profil 
1:1000, Beilage 7.2). Der Abschnitt 475-681 m dürfte 
demnach eine prominente tektono-hydrothermale Stö
rungszone von mehr als nur lokalem Charakter reprä
sentieren. 

Die einzelnen, diskreten kataklastischen (kakiriti
sehen) Störungszonen sind in der Regel geringmächtig: 
533 resp. 86% der total 620 erfassten Störungszonen 
weisen scheinbare Mächtigkei ten (=Mächtigkei ten ent
lang der Bohrachse) von weniger als 1 m auf, 440 resp. 
71% sogar unter 0.5 m. Nur ganz wenige zeigen schein
bare Mächtigkeiten zwischen 1 und 5 m (4%) und nur 3 
von über 5 m (0.6%). 

Eine Auswertung der räumlichen Lage der Störungszonen 
in der Gneisserie war wegen der in Kap. 7.5.6.6 erläu
terten Schwierigkeiten nur in 7 Fällen im Abschni tt 
von 410-450 m Tiefe möglich (Beil. 7.14). 6 der 7 Stö
rungen fallen deutlich mittelsteil bis steil nach ENE 
bis ESE ein und liegen somit etwa senkrecht zum Gneis
planar sowie zum Hauptkluftsystem (Kap. 7.2.7 und 
7.5.6.6) und subparallel zu den Aplitgängen (Kap. 
7.4.8) . 

Im Granit konnten immerhin 32 feine bis feinste Stö
rungszonen orientiert werden (Beil. 7.14). Sie zeigen 
eine auffällige Parallelität mit den Quarz-Turmalin
Adern (Kap. 7.4.8), mit den Quarz-Klüften und einem 
der zwei Systeme von Calci t- und Tonmineral-Klüften 
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(Kap. 7.5.6.6). Ebenso wie diese stehen sie sehr steil 
oder subvertikal. Bezüglich der NW-SE-dominierten 
Streichrichtung besteht eine auffällige Uebereinstim
mung mit den Störungszonen in Böttstein und Kaisten 
und mit der aus dem Südschwarzwald bekannten "Vorwald
Richtung" . 

Makroskopische Beschreibung 

In der Regel handelt es sich bei den kataklastischen 
Störungszonen um relativ geringmächtige ( < 1 m) und 
wohl definierte Zonen. Mächtigere, bis über 1 m mäch
tige Störungszonen sind weniger häufig; sie zeigen in 
der Regel mindestens auf eine Seite allmähliche Ueber
gänge ins ungestörte Gestein. Die bedeutendsten mecha
nischen Inhomogenitäten, an denen sich die kataklasti
schen Störungszonen bevorzugt orientierten, sind, nach 
abnehmender Wichtigkeit geordnet, Ganggesteine, allen 
voran Lamprophyre, Quarz- (Turmalin) -Adern und Quarz
Feldspat-reichere Bereiche in der Gneis-Serie (z.B. 
Biotit-arme Biotit-Plagioklas-Gneise, mächtigere gra
nitisch-aplitische Partien). 

In der Hauptbewegungszone ist in der Regel eine chao
tische, ungerichtet-brekziöse Struktur zu beobachten, 
mi t eckigen bis leicht gerundeten Gesteinsfragmenten 
(bis etliche cm gross) in einer feinkörnigen Matrix 
(kataklastische bis ultrakataklastische Struktur, 
Beil. 7.15, Abb. b, c). Gegen das ungestörte Gestein 
hin wird der Anteil an Matrix immer geringer, das ur
sprüngliche Gesteinsgefüge wird langsam sichtbar. Es 
liegen dann Gesteine vor, in denen netz artig - verä
stelte feinkataklastische Störungszonen von < 1 cm 
Dicke grössere heile Gesteinsbereiche (bis dm-Grösse 
umfliessen (= kataklastische Struktur). Ueberhaupt ist 
die chaotisch-richtungslose, verästelte und netz artige 
Struktur und das weitgehende Fehlen von gerichteten 
Gefügen für die meisten dieser kataklastischen Stö
rungszonen sehr charakteristisch. Möglicherweise sind 
solche ungerichteten Gefüge durch vorwiegend dilative 
Bewegungen entstanden (z. B. Abschiebungen) oder aber 
sie dokumentieren die Beteiligung von Fluids unter ho
hen Drucken ("hydraulic fracturing") an kompressiven 
Störungen. Solche Gefüge sind typisch für seismische 
Bewegungen, d.h. für sehr rasche Versetzungsbewegungen 
nach längerer Zeit des Spannungsaufbaus im Gestein 
(SIBSON, 1977 i WISE et al., 1984). Eventuell wurden 
die Stärungszonen bei plätz lichen Siedevorgängen im 
Porenfluid aktiviert, wobei durch das explosionsartige 
Entweichen des überhitzten Dampfes die beobachtete 
chaotische Struktur und lokale Fluidisation der zer
riebenen Matrix bewirkt wurde. Tatsächlich lassen sich 
Siedevorgänge, die anlässlich des Einschliessungspro-
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zesses abliefen, in den Fluid-Einschlüssen mit hoher 
Homogenisationstemperatur stets nachweisen (Kap. 
7.7.8). 

Bei den allermeisten Störungszonen handelt es sich um 
relativ harte, vollständig verfestigte Gesteine; ein
zig im oberen Profilabschnitt bis rund 600 m (518-
522 m, 528-532 m) und in wenigen kleinen Störungen bei 
1180 und 1360 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 be
zeichnet werden. Die Matrix der Kataklasite ist meist 
grünlichgrau bis grünlichbraun, seltener rotbraun ge
färbt. Es dürfte sich zum grössten Teil um Bildungen 
der "Chlorit-Sericit-Kalifeldspat-Phase" handeln, wo
bei allerdings eine spätere hydrothermale Reaktivie
rung in vielen Fällen erfolgt sein dürfte. Ein Hinweis 
hiefür sind die vielen harten, chloritisch-grünen Ka
taklasite mit "frischem" Aspekt (z.B. 238.72 m, 
653.18 m, 794. 77 m, 863.35 m, 916.87 m, 1180.32 m) in 
deren Umgebung Vertonungseffekte fehlen. In Zonen mit 
Plagioklas-Vertonungen sind auch die Chlorit-reichen 
Kataklasite meistens weicher und toniger. Gelblich
weisse Quarz-Illi t (Florenci t) -Matrices wie im oberen 
Teil von Kaisten scheinen hier zu fehlen. 

Neben diesen Kataklasiten mit chaotischer Textur gibt 
es aber auch immer wieder schiefrige Störungszonen 
(allerdings von bescheidener Dicke, < 1 dm) , wo 
Scherbewegungen eindeutig erfolgt sind (z.B. 765.28 m, 
843.25 m, 1033.85 m). Charakteristisch. neben dem 
schiefrigen Aspekt ist für diese Gesteine das Auftre
ten von Graphi t. Da solche Graphit-führenden schief
rigen Störungszonen auch schon in Kaisten angetroffen 
wurden (Störung 1245-1260 m, PETERS et al., NTB 86-
04), liegt die Vermutung nahe, dass diese eine re
gionale Bedeutung haben. Der Graphit macht sich beim 
Sägen der Gesteine als silbern glänzender Film auf dem 
Spülwasser bemerkbar, ein Effekt, der bei frischen 
Gneisen nie beobachtet wurde. Entweder ist der Graphit 
primär (graphitführende Metapelite sind aus dem Süd
schwarzwald bekannt) und die graphitführenden Gneise 
waren für Zerscherungen besonders anfällig, oder er 
entstand sekundär als Folge der Deformation und hydro
thermalen Umwandlung. Im letzteren Falle könnten viel
leicht heute z.T. nicht mehr vorhandene C-haltige Kar
bonsedimente der näheren Umgebung mit deformiert wor
den sein, was zur Migration von C (als CH 4?) auf Stö
rungen führte. Nach den Erkenntnissen aus dem Permo
karbontrog (Seismik, Bohrung Weiach) erscheint eine 
intensive Zerscherung der Karbonsedimente durchaus 
möglich. 

Vor allem in den Metapeliten sind ziemlich flachlie
gende Bewegungsflächen mit sehr starker Striemung oder 
z. T. richtiggehend polierten, hochglänzenden Bioti t-



- 114 -

Flächen recht häufig. Es finden sich nur Sericit(-II
lit?) als Neubildungen, der Biotit bleibt frisch. 
Eventuell hängen diese Flächen mit Bewegungen (Ueber
schiebungen?) an den oben erwähnten schiefrigen Kata
klasiten zusammen. 

Die feinkörnigen Kataklasit-Matrices bildeten offenbar 
begünstigte Angriffspunkte für spätere, aggressive 
Fluids; sie sind deshalb recht häufig von Lösungslö
chern durchsetzt, in denen z. T. frei kristallisierte 
Kluftmineralien vorkommen (Beil. 7. 20, 7.21 und Kap. 
7.5.6.2). 

Mikroskopische Beschreibung 

Analog zum makroskopischen Befund zeigen die Katakla
site, mit Ausnahme der schiefrigen Typen, auch im mi
kroskopischen Bild eine ungerichtet-chaotische, brek
ziöse Textur: Gesteins- und Mineralbruchstücke, meist 
eckig, zuweilen aber auch leicht gerundet, schwimmen 
in einer sehr feinkörnigen Matrix, deren mittlere 
Korngrösse in der Regel unter 0.05 mm liegt (Beil. 
7. 20, Abb. d). Die Uebergänge vorn mehr oder weniger 
ungestörten Gestein zu kataklastischen Zonen kann 
dies vor allem in sehr Quarz-Feldspat-reichen, kompe
tenten Gesteinen wie Apli ten oder hellen Bioti t-Pla
gioklas-Gneisen - äusserst abrupt erfolgen, sodass man 
im gleichen Dünnschliff absolut undeformierte Ge
steinspartien neben einern Ultrakataklasit antreffen 
kann. Dasselbe gilt häufig auch für grössere Gesteins
bruchstücke (> 0.5 cm) innerhalb von Kataklasiten, 
die ebenfalls intern praktisch undeformiert sein kön
nen. Andererseits kann man auch im Mikroskop genau 
dieselben Uebergänge wie im makro- und mesoskopischen 
Bereich beobachten: Als erstes erscheinen äusserst 
feine mikrokataklastische Zonen ( ~ 0.1 mm dick) mit 
vernetzter Struktur, die sich verdichten, mächtiger 
werden, bis sich der Kornverband aufzulösen beginnt 
und die Matrix immer mehr überhand nimmt. 

Die Matrix kann vollständig aus feinst zerriebenen Mi
neralbruchstücken (verkittetes Gesteinsmehl) bestehen; 
meistens ist aber immer noch ein beträchtlicher Teil 
von hydrothermalen Neubildungen (Quarz, Albi t, Kali
feldspat, Sericit-Illit, Chlorit) an ihrem Aufbau be
teiligt. Meistens gilt die Regel: Die Art der Matrix 
und die darin vorkommenden hydrothermalen Neubildungen 
werden vorn lokalen Gesteinschemismus , oft sogar von 
den direkt benachbarten Mineralien bestimmt. Weiträu
mige Stoff transporte (ausser H20, ± CO) sind also 
nicht Voraussetzung. So sind zum Beispie~ die Unter
schiede von der Matrix in Kataklasiten an der Grenze 
Gneis (z.B. Biotit-Plagioklas-Gneis)-Lamprophyr frap
pant: im ersteren besteht sie vorwiegend aus Quarz-AI
bi t (±Sericit), in letzterem vorwiegend aus Kalifeld
spat. 
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Für die kataklastischen Matrices gilt, dass hydrother
mal neugebildete Mineralien postdeformativ wachsen und 
häufig zerriebenes Gesteinsmehl teilweise resorbieren. 
Ein schönes Beispiel dafür zeigt LEU 1180.32 m, wo 
idiomorphe, bis 2 mm grosse Arsenopyrit-Kristalle die 
feine Quarz-Feldspat-Chlorit-Matrix verdrängen. Die 
Kataklasite zeigen entweder Mineralogien, wie sie für 
die in Kap. 7.7.3. beschriebene "Chlorit-Sericit-Kali
feldspat-Albi t-Phase" charakteristisch sind, nämlich 
Quarz-Albit-Kalifeldspat-Chlorit-(+Hellglimmer) oder 
solche der "Illit"-Phase, d.h. Quarz, Illit, z.T. Ka
lifeldspat, z.T. Albit, Hämatit (Kap. 7.7.2). 

Lokal muss das feinst zerriebene Gesteinsmaterial eine 
hohe Mobilität und " Intrusionsfähigkeit", wahrschein
lich durch Fluidisation, erreicht haben. Dies kann man 
sehr schön an kataklastischen Störungszonen im Grenz
bereich zwischen Gneis und Lamprophyr beobachten, wo 
Kalifeldspat-reiche Matrix des Lamprophyrs bis 1 cm 
tief in Spalten des Gneises eindringen konnte. Ein 
weiteres Beispiel zeigt LEU 708.25 m, wo kataklasti
sches, feinkörniges Gneismaterial mit viel zerschertem 
Biotit über 2 cm weit in eine Spalte des benachbarten 
Quarz-Leukosoms eingedrungen ist. Dieses Material 
zeigt sogar eine Fliessregelung durch parallele 
Anordnung der Biotit-Klasten. Solche Phänomene wurden 
vor allem auch im Gneis von Weiach beobachtet (MATTER 
et al., NTB 86-01). 

Die wichtigsten primären Mineralien verhalten sich bei 
der Kataklase wie folgt: 

Quarz: Meist Kornzerbrechung, aber stets auch Undula
tion und Subkornbildung. Vereinzelt kommt es auch zu 
dynamischer Rekristallisation, v. a. entlang von Sub
korngrenzen. 

Plagioklas: Zerbricht bevorzugt entlang von Spaltris
sen. Selten auch leichte Biegung. 

Kalifeldspat: Zerbricht in meist völlig unregelmässige 
Bruchstücke. 

Glimmer (Biotit, Muskovit): Zerscherung v.a. parallel 
(001), Biegung und Kni tterung. Bei den Bioti ten er
folgt parallel zur Zerkleinerung meist auch eine Aus
bleichung (= beginnende Chloritisierung). 

Die die Kataklase beglei tenden Mikrorisse bis Aeder
chen in weniger deformierten Partien zeigen dieselben 
Neubildungen, wie sie in den Kataklasit-Matrices fest
gestellt werden. Häufige Paragenesen bei der "Chlorit
Sericit-Kalifeldspat-Phase" sind Kalifeldspat, Kali
feldspat-Albit, Kalifeldspat-Albit-Chlorit, Albit
Chlorit und Kalifeldspat-Calcit; die Feldspäte und der 
Quarz erscheinen in derartigen Mikroklüften stets als 
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homoaxiale Sprossungen der angrenzenden Gesteinskör
ner. Bei der "Illitphase" entstehen v.a. Quarz-, 
Quarz-Illit, Illit- und Illit-Calcit-Mikrorisse. In 
den Quarzen sind die Mikrorisse oft nur mit Quarz ver
heilt und bilden dann Flüssigkeitseinschluss-Bahnen. 

Sehr häufig zu beobachten - im makro- bis mikroskopi
schen Bereich sind Calcit-gefüllte Klüfte, die 
jünger sind als die Kataklasen. Es handelt sich mei
stens um steil/suvbertikal stehende reine Dehnungs
klüfte; eigentliche brekziöse Störungszonen, an denen 
auch Scherbewegungen stattgefunden haben, sind selten. 
Diese Klüfte entstanden höchstwahrscheinlich post-un
tertriadisch (Kap. 7.7.8 und 7.8.5) und dürften die 
Folge einer Dehnungstektonik sein. 

Makroskopische Beschreibung 

Die im Vergleich mit den Gneisen wenigen und gering
mächtigen (meist nur wenige cm) kataklastischen Stö
rungszonen im Granit sind immer vollständig verheilt 
und sehr hart. Dies kommt daher, dass die zementieren
den Mineralien wegen dem Quarz-Feldspat-Reichtum des 
Granits vorwiegend Quarz, Kalifelspat und Albit sind, 
während in den Gneisen Chlori t überwiegt. Kohäsions
lose Kakirite wurden nicht angetroffen. Von den 14, im 
Log 1:200 (Beil. 7.3d) ausgeschiedenen Störungen mit 
Grad 3 liegen 12 (ca. 80%) im oberen Granit-Teil bis 
1507 m; die darunterliegenden Granite zeigen höchst 
seI ten Anzeichen von Kataklase, jedoch nimmt ab ca. 
1640 m die Klufthäufigkeit markant zu. 

Die Störungszonen im Granit sind in der Regel nur we
nige cm mächtig. Eine Ausnahme stellt die Zone bei 
1505.96-1507.22 m dar, wo eine kataklastische Störung 
über 126 cm erbohrt wurde. Ihre wahre Mächtigkeit 
liegt aber auch hier unter 1 m. 

Die Störungszonen zeigen in der Regel sehr scharfe 
Kontakte zum Nebengestein, das ausser einer etwas 
dichteren Scharung von parallelen Mikrorissen keine 
sichtbaren Spröddeformationen zeigt. Die Beeinflussung 
des Gesteins ist vielmehr vorwiegend hydrothermaler 
Natur (Albitisierung und Rötung, Chloritisierung). 
Aehnlich ausgeprägte "Vernetzungen" wie in der Gneis
serie fehlen weitgehend und die Zonen sind in ihrer 
Lage klar definiert. Dies hängt wohl vor allem mit 
ihrer vergleichsweise geringen Mächtigkeit zusammen. 

Die Kataklasi te sind sehr feinkörnig und dicht; sie 
zeigen meistens einen recht hohen Anteil an Matrix ge
genüber Gesteinsbruchstücken. Ihre Farbe ist stets 
hell, graubeige bis rosabraun, seltener hellgraugrün; 
sie unterscheiden sich somit deutlich von den dunkle-



- 117 -

ren grünen und weicheren Kataklasiten in der Gneisse
rie . Sehr häuf ig erfolgte paralle I zu den Störungen 
noch eine Kluftbildung, meistens mit Ausscheidung von 
rosarotem Albit, Kalifeldspat und Calcit. Drusenbil
dungen an den Störungszonen sind eher selten, kommen 
aber doch hie und da vor; als Kluftmineralien finden 
sich Quarz (früher) und Baryt (später). 

Mikroskopische Beschreibung 

Von der mikroskopischen Phänomenologie her unterschei
den sich die Kataklasite des Granits nicht prinzipiell 
von denjenigen in den Gneisen. Der grösste Unterschied 
besteht im viel geringeren Schichtsilikat-Anteil, was 
direkt den primären Quarz-Feldspat-Reichtum des Gra
nits wiederspiegelt. Die extrem feinkörnige Matrix der 
Kataklasite besteht zu einem grossen Teil aus Kali
feldspat und untergeordnet aus Albit und Quarz, wobei 
alle diese Mineralien sowohl als Klasten als auch als 
hydrothermale Neubildungen auftreten können. Die mine
ralogische Zusammensetzung der Matrix ist selbst im 
mikroskopischen Bereich stark abhängig von derjenigen 
der unmittelbaren Umgebung; dies kommt am schönsten 
dort zum Ausdruck, wo eine mikrokataklastische Zone 
einen Kalifeldspat-Grosskristall durchschlägt: In die
sem Bereich besteht die Matrix zu 100% aus Kalifeld
spat, ausserhalb der Kristalle nimmt der Quarz- und 
Albit-Anteil sofort wieder zu. Es lässt sich aus die
sen Beobachtungen folgern, dass die Relativ-Bewegungen 
an vielen dieser kleinen Störungzonen sehr gering wa
ren und vornehmlich aus einer gewissen Dilatation be
standen. Die intensive Kornzertrümmerung steht aber in 
einem gewissen Gegensatz zur Annahme reiner Dilata
tion. Es ist also wahrscheinlich, dass noch andere 
Faktoren für die Ausbildung der beobachteten Gefüge 
massgebend waren. Auf diese Problematik wurde schon in 
den Berichten zum Kristallin Weiach (MATTER et al., 
NTB 86-01) und Kaisten (PETERS et al., NTB 86-04) hin
gewiesen, wo "schnelle Bewegungen seismischer Natur" 
vermutet wurden. Bereits im Kapitel 7.5.5.2 wurde dar
auf hingewiesen, dass eine Beteiligung von heissen 
Fluids durch plötzliches Sieden möglich erscheint 
("hydraulic fracturing"). Die Beobachtungen im Granit, 
dass erstens die Art der Matrix nur lokal ·durch die 
Gesteinsmineralogie vorgegeben ist und dass zweitens 
häufig kaum Versetzungs-(Scher-)Bewegungen erfolgten, 
würden sehr gut in ein solches Modell passen. 

Aehnlich wie in den Gneisen ist die stabile Paragenese 
in den Störungszonen Quarz-Kalifeldspat-Albit mit z.T. 
Chlorit, Sericit und Calcit. Hier wie dort sind Cal
cit-reiche Risse und Klüfte auch stets jünger als die 
Kataklase, vereinzelt wurden sogar Bruchstücke von Ka
taklasiten in einer grobspätigen Calcit-Matrix gefun
den (z.B. bei 1595.49 m). Der Calcit erscheint oft zu
sammen mit etwas Tonmineral (illitisch), Albit (makro-
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skopisch rosarot, wohl durch feinste Hämatitschüpp
chen) oder auch mit Kalifeldspat. 

Verheilte oder mineralgefüllte Haarrisse (meist 
< 30 ~m breit) sind auch in ziemlich frischen und un

gestörten Granitpartien sehr weit verbreitet. Es wird 
darauf noch eingehender im folgenden Kapitel eingegan
gen. 

Klüfte 

J. Meyer und P. Kleboth 

Für den Begriff Kluft existieren in der Literatur die 
unterschiedlichsten Definitionen. Als Klüfte wurden 
bei der Bohrkernaufnahme die mehr oder weniger ebenen 
Bruchflächen bezeichnet, die den gewachsenen Kornver
band scharf durchtrennen. Die begrenzte flächige Aus
dehnung, die oft an die Definition einer Kluft ge
knüpft wird, war an den Kernen nur in den seltensten 
Fällen überprüfbar, nämlich nur bei annähernd achsen
parallelen Klüften, die über ihre ganze Länge verfolgt 
werden konnten (Kap. 7.5.6.7). 

Der Begriff Kluft wurde auch auf scharfe Trennflächen 
angewandt, auf denen nachweisbar Bewegungen stattge
funden haben. Es handelt sich bei diesen Hinweisen 
einerseits um Rutschharnische mit unbestimmten Ver
setzungsbeträgen (Kap.7.5.6.8) und andererseits um 
durchtrennte Kalifeldspat-Porphyroblasten im Granit, 
an denen der Versetzungsbetrag abgelesen werden kann. 
Dieser liegt in der Regel im rom-Bereich. 

Im Kristallin der Bohrung Leuggern sind etwa 97 % al
ler Klüfte geschlossen und mit hydrothermalen Neubil
dungen mehr oder weniger vollständig verheilt. Diese 
Kluftfüllungen wurden auf der Bohrstelle soweit mög
lich makroskopisch bestimmt und mit Laboruntersuchun
gen verifiziert oder nötigenfalls korrigiert. Die Ver
teilung der wichtigsten Kluftmineralien, d.h. Tonmine
ralien, Calcit, Quarz, Hämatit, Pyrit, Chlorit und 
Turmalin in der Gneisserie und dazu Feldspat und Hell
glimmer im Granit, ist aus den Profilen 1:1000 der 
Beilagen 7.2a und 7.2b ersichtlich. Tabelle 7.3 gibt 
einen Ueberblick über die neugebildeten Kluftminera
lien im Kristallin von Leuggern. 
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Tabelle 7.3 Neugebildete Kluftmineralien in geschlos
senen Klüften 

Silikate Erzmine- andere 
ralien Phasen 

Gneis- Chlorit Hämatit Calcit 
serie unr.WL Illit-Smektit Pyrit 

Illit Zinkblende 
unr.WL Chlorit-Smektit Bleiglanz 
Hellglimmer 
Kaolinit 
Quarz 
Albit 

Granit Chlorit Hämatit Calcit 
Illit Pyrit 
unr. WL Illit-Smektit 
Hellglimmer 
Quarz 
Albit 

unr. WL = unregelmässige Wechsellagerungs-Struktur 

Die in den Beilagen 7. 2a und 7. 2b z. T. als Kluftfüllun
gen erwähnten Mineralien Turmalin und Arsenkies sind 
in Tabelle 7.3 nicht aufgeführt, da sie strenggenommen 
nicht als gleichartige hydrothermale Kluftfüllungen 
angesehen werden können. Sie wurden vielmehr früher, 
während der pegmati tisch-pneumatoli thischen Phase in 
Adern oder in früh angelegten Kataklasi ten gebildet. 
Diese Strukturen wurden als Klüfte reaktiviert und 
zeigen diese beiden Mineralien deshalb als scheinbare 
Kluftmineralien. Ferner wurden Baryt, Fluorit, 
gediegen Arsen und Kupferkies auch nicht in die Tabel
le 7.3 aufgenommen, da sie ganz charakteristische Bil
dungen in offenen Klüften sind, die natürlich bei 
vollständiger Füllung als geschlossene Strukturen vor
liegen können. 

Die Häufigkeiten der verschiedenen Kluftmineralien und 
Kluftmineralassoziationen geht aus Tabelle 7.4 hervor. 
Daraus geht hervor, dass Tonmineralien (fast nur Illit 
und unregelrnässige Wechsellagerung Illit-Srnektit, un
tergeordnet Chlorit), Calcit, Chlorit und Hämatit die 
weitaus wichtigsten Kluftmineralien sind, wobei Häma
tit im Granit weniger bedeutend ist und Chlorit prak
tisch fehlt. Die recht grosse Häufigkeit des Chlorits 
in der Gneisserie hängt einersei ts mit dem generell 
höheren Biotitgehalt und andererseits mit der frühhy
drothermalen Kataklase zusammen, während der viel 
Chlori t gebildet wurde und die im Granit praktisch 
fehlt. Tonmineral-führende Klüfte bilden in der Gneis
serie und im Granit den Hauptanteil. In der Gneisserie 
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enthalten etwas mehr als die Hälfte im Granit sogar 
über 80 % aller Tonmineral-führenden Klüfte auch noch 
Calci t. In vielen Fällen könnte der Calcit durchaus 
erst eine spätere Bildung sein, da er häufig einen 
zentralen Belag zwischen den Tonminerallagen bild~t. 
In der Gneisserie tritt Calcit zudem auch in einem 
Grossteil der Chlorit-führenden Klüfte auf, wo er mei
stens eine sekundäre, späte Bildung darstellt. Hämatit 
ist in der Gneisserie und im Granit vor allem an Ton
mineralien und Calcit gebunden. Zinkblende und/oder 
Bleiglanz wurden nur in weissen Tonmineral-führenden 
Kluftfüllungen der Gneisserie angetroffen. Pyrit ist 
in der Gneisserie recht häufig, fehlt aber im Granit 
fast völlig. Quarz-Klüfte sind in der Gneisserie un
bedeutend und im Granit nur von untergeordneter Bedeu
tung. Es stellt sich die Frage, ob man überhaupt von 
Quarzklüften reden soll, da es sich wohl in den mei
sten Fällen um eigentliche pegmatitisch-pneumatolyti
sche bis heisshydrothermale Quarzgänge oder Uebergänge 
dazu handelt, die älter sind als alle anderen Kluftty
pen (Kap. 7.5.6. 6) . 

Tabelle 7.4 Häufigkeiten der Kluftmineralien und 
Kluftmineral-Assoziationen in geschlosse
nen Klüften 

Vorhandene Kluft
mineralien 

Tonmineralien 
Chlorit 
Hellglinuner 
Calcit 
Quarz 
Hämatit 
Pyrit 
Zinkblende und/oder 
Bleiglanz 
Calcit + Tonmineralien 
Calcit + Chlorit 
Calcit + Hämatit 
Hämatit + Tonmineralien 
Pyrit + Chlorit 
Turmalin (vgl. Text) 

Geschlossene Klüfte 
m. Neubildungen total 

Anteil an Gesamtzahl 
Gneisserie Granit 

absolut in % absolut in % 

10488 
3629 

182 
8297 

214 
2999 
1438 

109 

5541 
1708 
1962 
2029 

325 
131 

15156 

69 
24 
1.2 

55 
1.4 

20 
9.5 
0.7 

37 
11 
13 
13 

2 
0.9 

100 

1842 
13 
20 

2153 
165 
302 

7 
o 

1532 
12 

210 
261 

7 
36 

2554 

72 
0.5 
2 

84 
7 

12 
0.3 
o 

60 
0.5 
8 

10 
0.3 
1.4 

100 

Hellglinuner-führende Kluftbeläge sind in allen Litho
logien selten. Man findet sie vorwiegend in hellen 
Ganggesteinen und im Granit. Sie dokumentieren wie die 
Quarzklüfte ältere, höhertemperierte Spröddeformatio
nen. Die Anzahl der als "Turmalinklüfte" bezeichnete, 
reaktivierte Turmalin-Quarz-Adern ist zwar in der 
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Gneisserie und im Granit bescheiden, im Vergleich zur 
Anzahl registierter eigentlicher Quarz-Turmalin-Adern 
(Gneisserie 33, Granit 11), die nicht als Klüfte re
aktiviert wurden, aber recht hoch. Bedenkt man, dass 
diese Strukturen oft recht weit durchgreifend sind, 
meistens steil stehen und häufig auch als Störungszo
nen mit Relativbewegungen reaktiviert werden, wird 
ihre Bedeutung als mechanische Schwächezonen offenkun
dig. 

Es kristallisieren sich also bezüglich ihrer Füllung 
die folgenden Klufttypen heraus, geordnet nach ihrem 
relativen Alter und mit Angabe der prozentualen Häu
figkeit 

rel. Alter 
älter 

jünger 

Klufttyp 

- Quarzklüfte 

- Hellglimmerklüfte 

- Chloritklüfte mit 
untergeordnet Cal-
cit und Pyrit 

- Tonmineralklüfte, m. 
z.T: Calcit,Hämatit 

reine Calcitklüfte 

Gneisserie Granit 

1.4 7 

1.2 2 

24 0.5 

67 74 

6.2 16 

Die neugebildeten Mineralien dieser Kluftfüllungen 
sind in der Regel als derbe Massen mit xenomorphen 
Korngrenzen auskristallisiert. Der Calcit erscheint 
entweder als weisse Aggregate aus isometrisch-xenomor
phen Körnern mit stark variabler Korngrösse (bis über 
1 cm möglich) oder als dünnblättrige ( < 1 mm), sehr 
feinkörnige, oft durchscheinende Füllungen, die sich 
in ihrer Form den Unebenheiten der Kluftflächen an
passten. Die Tonmineralien bilden äusserst feinkörni
ge, derbe Massen von unterschiedlicher Härte und Farbe 
(weiss, gelblich, grün, rot); sie zeigen nur an 
Rutschharnischen ein geregeltes Gefüge (Basisflächen 
parallel zur Bewegungsrichtung) . Chlori t kann einer
seits in derartigen feinkörnigen Massen, andererseits 
aber auch als blättrige, kluftparallel orientierte Ag
gregate von grüner Farbe auftreten. Der Pyrit bildet 
bis über 1 mm grosse, xenomorphe Körner oder, ähnlich 
wie der Calcit, dünnblättrige , stark glänzende Flek
ken. Der Hämatit bildet meistens mikroskopisch feine, 
dispers verteilte Blättchen, die das Wirtmaterial 
(Tonmineralien, Chlori t , Calcit) rotbraun verfärben. 

Von Auge erkennbare, schwarz glänzende hexagonale 
Plättchen sind dagegen selten. 
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Eine Tiefenabhängigkeit im Auftreten der Kluftminera
lien lässt sich in der Gneisserie für Hämatit, Pyrit, 
Zinkblende/Bleiglanz und Turmalin feststellen. Hämatit 
tritt in den obersten 450 m (bis ca. 700 m Teufe) sehr 
häufig und homogen verteilt auf. Unterhalb von ca. 
700 m nimmt seine Bedeutung stark ab und die Vorkommen 
sind weitgehend an diskrete Störungs zonen gebunden 
(Beil. 7. 2a). Obwohl die Gesteine im oberen Abschnitt 
nicht durchgehend stärker oxidiert sind als im unteren 
(Kap. 7.8. 1. 6), dürfte trotzdem ein dezendenter Ein
fluss für dieses Verteilungsmusters des Hämatits ver
antwortlich sein. Pyrit, Zinkblende und Bleiglanz so
wie auch Turmalin erscheinen alle erst unterhalb rund 
700 m Teufe. Die Uebereinstimmung mit dem Zurücktreten 
von Hämatit ist sehr auffällig. Es ist anzunehmen, 
dass alle diese Mineralien im oberen Abschnitt wohl 
vorhanden sind oder waren, durch die starke Hämatiti
sierung aber entweder bis zur Unkenntlichkeit rotbraun 
verfärbt oder umgewandelt wurden. 

Wie aus Tabelle 7. 5 hervorgeht, bestehen im Granit 
markante Unterschiede in der Kluftausbildung zwischen 
den Abschnitten ober- und unterhalb rund 1 600 m Teufe. 

Tabelle 7.5 Kluftausbildung im Granit oberhalb und 
unterhalb rund 1600 m Teufe 

Zone 1387- ca. 1600 m 

keine Quarzadern und Ba
rytgänge 

Hämatit in Klüften selten 

viele Quarzklüfte 

viele Klüfte mit Albit 

mittlere Kluftdichte 
ca. 7 pro m 

kaum offene Klüfte 

Plagioklase häufiger albi
tisiert als vertont 

Kalifeldspäte oft gerötet 

kein Kaolinit und Chlorit/ 
Smektit 

Zone ca. 1600-1689 m 

Quarzadern und Barytgänge 
vorhanden 

Hämatit in Klüften häufig 

Quarzklüfte fehlend 

fast keine Klüfte mit Al
bit 

mittlere Kluftdichte 
ca W· 14 pro m 

recht viele offene 
Klüfte 

Plagioklase häufiger ver
tont als albitisiert 

Kalifeldspäte nicht gerö
tet 

vereinzelte Kaolinit- und 
Chlorit/Smektit-Vorkommen 
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Es ist unwahrscheinlich, dass diese Unterschiede mit 
dem lithologischen Wechsel vom Biotit-Granit zum Cor
dierit-führenden Zweiglimmergranit bei 1621.67 m zu 
tun haben, da der Sprung oberhalb dieser Grenze liegt 
und da weiter unten, wo allmählich wieder der normale 
Biotit-Granit erscheint, keine erneuten Aenderungen 
auftreten. Vielmehr scheint ab ca 1660 m eine tekto
nisch und hydrothermal wesentlich intensiver beein
flusste Zone angefahren worden zu sein, wie es die 
verstärkte Klüftung und die verbreiteten Barytgänge 
belegen. 

7.5.6.2 Q!!~g~_~1g!~~_~g~_!~E~_~!g~E~1!§~~!2~~g 

Als offene Klüfte wurden bei der Bohrkernaufnahme die 
nicht oder nur unvollständig verheilten sowie drusigen 
oder porösen Klüfte definiert. Nur ein Teil dieser er
fassten Klüfte sind im hydrologischen Sinn als offen 
zu bezeichnen (Kap. 7.6). 

Offene Klüfte wurden im gesamten Kristallin angetrof
fen. In der Gneisserie wurden insgesamt 350, im Granit 
105 offene Klüfte aufgenommen. Eine Durchschnittszahl 
pro 100 m anzugeben ist nicht sinnvoll, da die offenen 
Klüfte stark zu bereichsweisem Auftreten neigen (wei
teres zur Verteilung in Kap. 7.5.6.~). 

Man kann zwei Grundtypen von offenen Strukturen unter
scheiden, nämlich eigentliche offene Klüfte (nicht 
oder nur unvollständig verheilte Klüfte) und Systeme 
von drusigen Lösungslöchern. Erstere sind in der Regel 
nur wenige mm breit und treten vor allem in Quarz- und 
Feldspat-reichen Gesteinen wie Apliten, Pegmatiten, 
migmatisierten Partien etc. auf (Beil. 7.20,Abb. a und 
d). Letztere sind oft über einen cm mächtig und geome
trisch meist -sehr komplex. Solche Lösungshohlräume 
bildeten sich bevorzugt in der feinkörnigen Matrix von 
kataklastischen Störungszonen. Die offenen Strukturen 
im Bereich der hydrothermalen Quarz- /Baryt-Gänge im 
Granit unterhalb von 1640 m nehmen eine Zwischenstel
lung ein: Von ihrer Anlage und Genese her entsprechen 
sie dem Typus offener Klüfte s.str, von der Geometrie 
der heute vorliegenden Hohlräume aber eher dem Typus 
der Lösungslöcher, da der in Form von sperrigen Tafeln 
und Aggregaten in diesen Klüften kristallisierte Baryt 
zu einem geometrisch komplizierten System von z.T. un
tereinander verbundenen Hohlräumen führte. 

Sehr viele der offenen Strukturen stehen steil. In der 
Gneisserie liegen 65 % steiler als 60°, im Granit so
gar 75% steiler als 70° (weiteres zur räumlichen Lage 
in Kap. 7. 5. 6 . 6) . 
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Tabelle 7.6 Freiwachsende Kluftmineralien in den 
offenen Klüften 

Mineralart Gneisserie Granit 

Silikate: 

Quarz x x 
Albit x x 
Kaolinit x 
Chlorit x x 

Diverse: 

Calcit x x 
Baryt x x 
Fluorit x x 
Synchisit* x 

Erzmineralien: 

Hämatit x x 
Pyrit x x 
Zinkblende x 
Bleiglanz x 
Kupferkies x 
ged. Arsen* x 

* nur in den wasserführenden Kluftzonen um 920 m 
und 1298.18 m Tiefe. 

Eine Zusammenstellung der freiwachsenden Kluftminera
lien ist in Tabelle 7.6 enthalten. Calcit ist das 
weitaus wichtigste Mineral in den offenen Klüften. Im 
Gneisabschnitt tritt er in rund 70 % im Granit in rund 
40 % aller offenen Klüfte auf. Wichtig sind ferner in 
der Gneisserie Pyrit, Hämatit, Baryt und Fluorit und 
im Granit Baryt und Quarz. Alle andern Spezies sind 
selten bis sehr selten. Ausschliesslich im Gneis tre
ten auf: Kaolinit, Zinkblende, Bleiglanz, gediegen Ar
sen und Synchisit. Viele der Kluftmineralien sind in 
bestimmten Zonen konzentriert, so beispielsweise Baryt 
um 1325 m in der Gneisserie und von 1648-1689 m im 
Granit oder etwa Fluorit von 890-920 m. 

Die Paragenesen der im Labor untersuchten Proben (Ste
reolupe, Röntgen, REM, RMS) sind tabellarisch in der 
Beilage 7.22 zusammengestellt; Beilage 7.21 enthält 
REM-Aufnahmen von Kluftmineralien. 

Kurzbeschreibung der Kluftmineralien in offenen Klüf
ten 

Die folgenden Beschreibung der Kluftmineralien gelten 
für den Gneis- und den Granit-Abschnitt. 
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Quarz 
Der Quarz bildet maximal 2 mm grosse farblose, meist 
glänzende Prismen. In den allermeisten Fällen karn es 
aber kaum zur Ausbildung von richtig freistehenden 
Kristallen, sondern vielmehr entstand ein dichter, 
äusserst feiner Rasen ( ~ 0.3 mm dick) aus glänzenden 
Pyramiden-Flächen (Beil. 7.21, Abb. a). Dieser Quarz 
wuchs stets homoaxial zum Gesteinsquarz (Dünnschliff
Befund). Quarz ist vor allem in Apliten und Pegmatiten 
sehr verbrei tet. Die Kluftquarze zeigen im REM mei
stens glatte, nicht angelöste Oberflächen. 

Albit 
Wie Quarz bildete auch Albit bevorzugt in leukokraten 
Gesteinen feinste Kluftrasen von homoaxial auf dem Ge
steinsplagioklas aufgewachsenen, spätig-keilförmigen 
Kristallen (meist< 0.5 mm), die in der Regel farblos
glänzend sind, d.h. keine Anlösungserscheinungen zei
gen (Beil. 7.21,Abb. a). An zwei Proben (LEU 1189.80 m 
und LEU 1648.29 m) wurden aber auch teilweise korro
dierte Albitkristalle beobachtet. 

Kaolinit 
Wahrscheinlicher Kaolinit als freiwachsendes Kluftmi
neral wurde nur einmal (LEU 546.92 m) beobachtet und 
zwar als feinste weisse Blättchen auf Baryt und Fluo
rit. Die Bestimmung ist aber unsicher. 

Chlorit 
Chlorit wurde nur selten freiwachsend beobachtet, und 
zwar vor allem in Apliten oder granitischen Gneispar
tien. Er bildet die charakteristischen mattgrünen, 
sehr feinen Stapel von sechseckigen Tafeln. 

Calcit 
Calcit ist mengenmässig das weitaus wichtigste Kluft
mineral. Er kommt in allen Gesteinstypen in Klüften 
und Lösungslöchern vor und seine Formenvielfalt ist 
gross: Man findet tonnenförmige, tafelige, rhornboedri
sehe und skaleonedrische Ausbildungsformen . Oft er
scheint er auch als dünne, derb-weisse Kluftfüllungen. 
Er kann durch feinste Hämatit-Uebergänge oder -Ein
schlüsse etwas braunrötlich gefärbt sein, sonst ist er 
weiss. Er ist bezüglich allen anderen Kluftmineralien 
in den allermeisten Fällen die späteste Bildung i so 
wächst er z.B. häuf~g über illitische weissliehe 
Kluftbeläge. Allerdings gibt es sicher mehrere Stadien 
der Calcit-Bildung, findet man doch hie- und da an der
selben Probe zwei verschiedene Generationen. Die Cal
cite bilden in der Regel glänzende Kristalle mit fri
schem Aspekt, vor allem bei den skalenoedrischen Typen 
wurden aber auch matte, angelöste Individuen angetrof
fen. 
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Gemäss den an einigen Kluftcalciten ausgeführten RMS
Analysen handelt es sich um Calcite mit 0-3 Mol% 
MnCO~. Einige wenige Kristalle zeigten allerdings bis 
zu 12.1 Mol% MnC03- und bis über 1 Mol% FeC03-Kompo
nenten. 

Baryt 
Baryt ist ebenfalls ein wichtiges Kluftmineral, das in 
der Menge aber sehr stark hinter Calcit zurückbleibt. 
Er kommt in der Regel in den sehr typischen, spätig
plattigen, gelblich-durchscheinenden Kristallen vor. 
SeI tener sind kleine, klare, kurzprismatische , 11 ton
nenförmige" Kristalle, die nur bei 1091.82 mund 
1648.29 m gefunden wurden (Beil. 7.21,Abb. d). In der 
letztgenannten Probe sind sie textureIl eindeutig jün
ger als der ebenfalls vorhandene grobspätige, gelbli
che Baryt (der nach REM-Aufnahmen z.T. angelöst er
scheint) und zeigen auch ene 8%eutlich andere Chemie 
(Sr-arm) und ein anderes Sr/ Sr-Verhältnis, das im 
Gleichgewicht mit dem heute dort angetroffenen Forma
tionswasser steht. Dies ist ein sehr schöner Beleg für 
verschiedene Phasen der Barytbildung. Die meisten an
dern Baryte zeigen mit 3-8 Mol% SrS04 deutlich Sr-rei
chere Chemismen. 

Fluorit 
Fluorit tritt hie und da als Kluftmineral auf, oft zu
sammmen mi t Baryt. Er bildet stets < 2 mm grosse, 
farblose bis hellgrüne Würfel, die z.T. als Kluftrasen 
grössere Flächen bedecken können. 

Synchisit (CeCa[F/(C03 ) ]) 
Bei diesem Mineral handelt es sich um eine sehr spe
z ielle und seltene hydrothermale Neubildung aus der 
Kluftzone um 920 m Tiefe, wo gediegen Arsen vorkommt 
und auch das Formationswasser einen sehr speziellen 
Charakter hat (hoch-salin, As-reich). 

In allen offenen Klüften dieser Zone fiel unter der 
Stereolupe ein weisses Mineral auf, das in Form von 
winzigen, maximal 0.3 mm grossen, rosettenartigen Ag
gregaten feinster tafeliger Kristalle ausgebildet ist 
und zusammen mit Zinkblende und Bleiglanz auftritt. Es 
wurde zuerst als Kaolinit interpretiert. Pulver-Rönt
genaufnahmen ergaben jedoch mit hoher Wahrscheinlich
keit Synchisit. An den gleichen Präparaten ausgeführ
te qualitative RMS-Analysen (EDS-Spektrum) ergaben als 
wichtigste Elemente Ca, Ce, La und etwas Y, daneben 
aber auch recht viel Si, Al und K. Die letzten drei 
können ohne weiteres auf eine Verunreinigung mit Illit 
zurückgeführt we2~en. Aus der Literatur (STRUNZ, 1977) 
sind folgende Ca (Ce,La,Y)-Phasen bekannt: 



Synchisit 

Y-Synchisit=Doverit 

Parisit 
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CeCa [F / (C03 ) 2] 

Y Ca[F/(C03 )2] 

(Ce,La)2 Ca[F2 /(C03 )3] 

Alle diese Phasen kristallisieren hexagonal. Da das 
analysierte Material deutlich La und auch etwas Y 
führt, muss es neben Synchisit noch Doverit- und Pari
si t-Anteile enthalten, von letzteren viel mehr. Es 
kann also als Synchisit-Parisit bezeichnet werden. 
REM-Aufnahmen (Beil. 7.21, Abb. c) zeigen sehr schön 
die klare hexagonale Morphologie der Einzelkristalle. 
Die einzelnen Tafeln sind höchstens 1 l1rn dick, ihre 
Durchmesser liegen zwischen 10 und 40 um. Es handelt 
sich also um äusserst feine Gebilde. 'Synchisist wurde 
bisher aus der Schweiz nur einmal als alpine Zerr
kluftbildung beschrieben (IITAKI & STALDER, 1961). 
Die hydrothermalen Fluids in dieser Kluftzone waren 
offenbar nicht nur an As, sondern auch an einigen sel
tenen Erden übersättigt. 

Hämatit 
Hämatit wurde nicht sehr häufig als frei kristalli
siertes Kluftrnineral beobachtet, er ist vielmehr mei
stens in Tonmineral-Massen oder im Gestein dispers 
verteilt. Einige Vorkommen liegen in den obersten 
200 rn (evt. deszendenter Einfluss?), man trifft aber 
bis zuunterst in Granit immer wieder etwas Hämatit in 
Klüften an. Er bildet sehr kleine «0.5 rnm), hexago
nale, schwarzglänzende Blättchen. 

Pyrit 
Pyrit ist vor allem in der Gneisserie ein weitverbrei
tetes Kluftmineral, das aber allerdings, ähnlich wie 
der Hämatit, eher selten richtig frei kristallisierte, 
idiomorphe Kristalle bildet. Seine typische Erschei
nungsform sind vielmehr flache, rundliche, derbe Mas
sen (um 1 mm dick, bis 2 cm Durchmesser). Pyrit ist 
sicher ein wichtiges Mineral der '~hlorit-Sericit-Ka
lifeldspat-Phase", wo freie Kluftbildungen eher noch 
möglich waren. Einige Kluft-Pyrite zeigen Anzeichen 
sekundärer Oxidation. Auf s-parallelen Kluftflächen in 
den Gneisen finden sich sehr dünne « 0,5 mm), fast 
blättrige, durch Scherbewegungen "polierte", glänzende 
Pyrit-Aggregate (Rutschharnische). 

Zinkblende 
Zinkblende ist in der Gneisserie recht verbreitet, 
wurde aber im Granit nie beobachtet. Das Mineral tritt 
einerseits freiwachsend in formenreichen, kleinen ho
nigbraunen Kristallen (meist< 1 rnm) auf, andererseits 
häufig auch als hypidiomorphe bis xenomorphe, honig
braun durchscheinende Körner mit derber Oberfläche in 
massiven Tonmineral (v.a. Illit)-Kluftfüllungen. Zu
weilen kann es auch, wie Pyrit und sehr selten Blei-
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glanz, als flache, scheibenförmige Massen von bis 
0.5 cm Durchmesser in schmalen (z.T. offenen) Klüften 
auftreten. Es ist sicher nur eine Bildung der Verto
nungsphase ("Illit-Phase"). 

Die freigewachsenen Zinkblenden sind durchscheinend, 
zeigen dicktafelige bis kuboktaedrische Formen (oft 
auch Zwillinge) und haben sehr glatte, unkorrodierte, 
stark glänzende Flächen. Eine RMS-Analyse eines sol
chen Kristalls (Leu 919.20 m) ergab die Strukturformel 
znO.99FeO.01S1· 

Bleiglanz 
Dieses Kluftmineral wurde nur selten gefunden; eine 
gewisse Häufung zeigt sich in der Kluftzone um 920 m 
(mit Arsen und Zinkblende) sowie in zerklüfteten Ap
liten von 1240-1300 m, dort zusammen mit Zinkblende, 
Calci t und weissen , weichen Illi t-Massen. Es fanden 
sich kubotetraedrische Kristalle bis rund 2 mm Grös
se. Selten wurde auch Bleiglanz als derbe, flächenar
tige Kluftfüllung beobachtet. Im Granit wurden nur 
zwei fragliche Vorkommen registriert. 

RMS-Analysen an einem Bleiglanz der Probe LEU 1298.18m 
erg~b P~O.98S1.02 als Strukturformel, also reines 
Blel.sulfl.d. 

Kupferkies 
Dieses nur in äusserst ~leinen Körnern vorkommende 
Kluftmineral dürfte wesentlich häufiger sein, als dies 
nach der Tabelle auf Beilage 7.22 den Eindruck er
weckt, da er wohl oft übersehen oder als Pyrit inter
pretiert wurde. 

Kupferkies bildet meist nur einige Zehntel mm grosse, 
rundliche Häufchen mitrauher Oberfläche. Wo die ty
pischen bunten Anlauffarben auftreten, bereitet die 
Identifikation keine Schwierigkeiten. Er kommt recht 
oft mit dem grobspätigen Baryt vor, zuweilen zusammen 
mit Hämatit. Im Granit wurde er nicht beobachtet. 

Eine RMS-Analyse aus der Probe LEU 1048.98 m ergab die 
Strukturformel cUO.9Fe1.1s2.0. 

Arsen gediegen 
Elementares Arsen wurde in der Kluftzone um 920 m in 
grosser Menge, ausserhalb davon nur noch einmal in der 
Probe LEU 1298.18 m gefunden. 

Das Mineral bildet schwarzgraue, traubige Aggregate, 
mit einer rauhen, unebenen Oberfläche, die durch viele 
kleine, matte Einzelkristalle gebildet wird. Diese 
Aggregate erreichen bis über 1 cm GrÖsse. In einigen 
Klüften tritt das Element auch in denselben flächenar
tigen, derben Massen auf wie Pyrit (und z.T. Zinkblen-
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de, Bleiglanz). Schwarz angelaufene Pyrit-Massen sehen 
dem Arsen zum Verwechseln ähnlich. So trefen v. a. im 
Granit immer wieder grauschwarze Kluftfüllungen auf, 
die sich aber stets als Pyrit entpuppten. 

Nachfolgend sollen die Kluftmineralverhältnisse eini
ger Einzelproben beschrieben werden, um die verschie
denartigen und nicht immer einheitlichen Kristallisa
tionsabfolgen zu illustrieren, denn ein allgemeingül
tiges Schema der Abfolge für alle besprochenen Minera
lien kann noch nicht aufgestellt werden. 

Gneisserie 

LEU 458.34 m: Offene Kluft in kataklastischem und zer
klüftetem Gneis. Kluftbelag: 

1) Ueberzug aus feinstem Quarz mit glänzenden Flächen 
2) Dichter Rasen von kleinen, spitzrhomboedrischen 

Calciten (Calcit 1), mit Hämatit-Einschlüssen und 
etwas Kupferkies. 

3) Weisse, etwas korrodiert erscheinende skalenoedri
sche Calcite (Calcit 2) mit weisser Bestäubung 
durch Kaolinit. 

Abfolge: Quarz ~ Calci t 1 ± Häma ti t, Kupferkies----. 
Calcit 2 + Kaolinit 

LEU 597.84 m: Vergrünter Cordierit-Biotit-Gneis mit 
Kluft und Lösungslöchern. 

Kluft rostrot, von ihr ausgehend Gesteinsrotfärbung 
und -korrosion, was zu Lösungslöchern mit neugebilde
tem rostbraunem Calcit und Hämatit führte. Ael terer 
Kluftalbi t stark korrodiert, zusammen mit Quarz und 
Pyrit. 

Abfolge: Vergrünung (Chlori tisierung) und Albi t
(Quarz, Pyrit)- Bildung ~ Erneute Kluftbildung~ 
Oxidation, Calcit- und Hämatit-Bildung. 

LEU 681.96 m: Granitische Partie mit offenen Klüften. 

Als Kluftmineral Calcit in Phantom-Kristallen: innen 
Skalenoeder mit Hämatit-Ueberzug, überwachsen von völ
lig klarem Calcit mit komplexen, . rundlichen Formen. 

2 Calcitbildungsphasen, die erste mit, die zweite ohne 
Hämatit. 

LEU 918.40 und 919.20 m: Vergrünter, etwas kataklasti
scher Sillimanit-Biotit-Gneis mit offenen Klüften. 

Als frühestes: Kataklastische Zonen und Klüftchen mit 
feinsten (0.2 mm) Albiten. Lösungslöcher in katakla
stischer Matrix. Dann Ueberzug von feinem Fluorit 
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(max. 1-2 mm). Darüber gediegenes Arsen, Zinkblende, 
Bleiglanz, Synchisit (Beil. 7.21, Abb. c) 

Abfolge: Kataklase und Albit-Bildung ~ Lösungslöcher 
durch aggressive Fluids -+-- Arsen, Zinkblende, Blei
glanz, Synchisit. 

LEU 1189.80 m: Biotit-Plagioklas-Gneis mit offenen 
Klüften. 

Kluftbelag (gesamthaft nur ca. 1 mm): 
1) Gesteinsquarz mit idiomorphen Anwachssäumen 
2) Frei gewachsene, winzige, keilförmige Albite 
3) Weisslichgrüne, illitische Tonmineral-Masse mit 

etwas Zinkblende 
4) Weisser Calcit in tonnenförmigen Kristallen. 

Abfolge:Quarz und Albit~ Illit + Zinkblende 
--. Calcit. 

Granit: 

LEU 1648 m: Hydrothermale 
Barytklüften und Quarzgang. 

Gangzone mit offenen 

1) Bildung eines hydrothermalen, z.T. /mehrphasigen 
und brekziösen Quarz-Illit-Ganges, nach datiertem 
Illit vor rund 270 Mio. Jahren. 

2) Erneutes Aufreissen und Bildung von grobspätigem 
gelblichem Baryt sowie Quarz-Kluftrasen am Ge
stein. 

3) Ausscheidung von klarem, kurzprismatischem Baryt 
2, nach den Sr-Isotopendaten (Kap. 7.8.5.) mit dem 
heute angetroffenen Formationswasser im Gleichge
wicht. 

Diese wenigen Beispiele zeigen die recht komplexen 
Verhäl tnisse deutlich. Trotzdem können einige allge
mein gültige Regeln zur relativen Ausscheidungs-Abfol
ge aufgestellt werden: 

Albi t und Quarz sind stets frühe Bildungen, die 
oft noch mit der Kataklase und Kluftbildung der 
Sericit-Chlorit-Kalifeldspat-Phase verknüpft sind. 
Sie können von Pyrit begleitet sein. 

Die Sulfide Zinkblende, Bleiglanz, z.T. sicher 
auch Pyrit, treten zusammen mit Illit auf und sind 
somit Bildungen der Vertonungs("Illit")-Phase. 

Kluftcalcite sind in der Regel die spätesten Bil
dungen; es gibt häufig mindestens zwei Calcit-Ge
nerationen, wobei eine mit der Hämatit-Bildung pa
rallel läuft. Baryt ist ebenfalls eine späte Bil
dung. Beispiele aus dem Granit zeigen, dass auch 
er in verschiedenen Generationen wachsen kann, wo-
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bei die jüngste eventuell mit den heutigen Forma
tionswässern im Gleichgewicht steht. 

In bezug auf eine Tiefenabhängigkeitdes Auftretens 
der verschiedenen Spezies wurden ähnliche Feststellun
geri wie bei den geschlossenen Klüften gemacht: Starke 
Häufung von Hämatit bis 700 m Teufe und Fehlen von Py
rit, Zinkblende und Bleiglanz oberhalb dieser Teufe. 

Die gefundenen Mineralien und Abfolgen passen gut zu 
den Beobachtungen, die aus dem Kristallin von Bött
stein und Kaisten vorliegen (PETERS et al.,NTB 86-04). 
Einzig gediegenes Arsen und Synchisi t wurden nur in 
Leuggern gefunden. Ausserdem ist Zinkblende in den 
Gneisen von Leuggern verbreiteter als in Kaisten. Dort 
wurde dafür hie und da Siderit angetroffen, der hier 
fehlt. 

Die hydrothermalen Umwandlungen, die von offenen oder 
geschlossenen Klüften ausgehen, sind dieselben wie in 
den grösseren kataklastischen Störungszonen, erfassten 
jedoch weit weniger Gesteinsvolumen. In der Gneisserie 
wurden die folgenden Phänomene um Klüfte herum 
beobachtet: 

1) Chloritisierung (Vergrünung): Die Umwandlung, zur 
"Chlorit-Sericit-Kalifeldspat-Phase" gehörend, erfasst 
in der Regel 1-5 cm' Gestein beidseits der Kluft und 
bewirkt durch die Biotit-Chloritisierung eine markante 
Gesteinsvergrünung (Beil. 7.28, Abb.b); die Umwandlung 
ist meistens von einer Albitisierung sowie z.T. Kali
feldspatisierung des Plagioklas begleitet. Die meist 
sehr feinen « 1 mm) Klüfte sind gelblich bis rötlich 
gefärbt und bestehen aus Albit, Kalifeldspat und evt. 
Quarz und Chlorit. Dieselbe Umwandlung, nur verstärkt 
(5-10 cm), trifft man auch um viele Turmalin-Quarz
Adern an. Klüfte mit Vergrünung sind im ganzen Gneis
profil häufig. Seltener, aber zur gleichen Umwand
lungsphase gehörend, trifft man Albitisierungser
scheinungen um Klüfte an, meistens in Quarz-Feldspat
reichen Gesteinen, wie Leukosomen, aplitischen Partien 
etc. Damit verbunden ist eine Rötung der Gesteine. 

2) Vertonung: Von meist feinen ('V 1 mm), weisslich
gelben Klüften mit vorwiegend illitischer Füllung aus
gehend, kann eine geringe Plagioklas-Vertonung im um
gebenden Gestein beobachtet werden, die. in der Regel 
nur einige mm weit reicht. Eine grosse Ausnahme bilden 
kalksilikatische Lagen, in denen der primär viel basi
schere Plagioklas auf hydrothermale Beeinflussung sehr 
empfindlich reagierte. In solchen Gesteinen konnte die 
Vertonung plötzlich etliche cm weit ins Gestein vor
dringen. 
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3) Auslaugung: Um einzelne Klüfte kann eine Gesteins
Auslaugung und -Auflösung beobachtet werden, was zu 
löcherigen, unregelmässig gestalteten Hohlräumen füh
ren kann. 

Es kommen auch viele Calcit-Klüfte vor, um die herum 
keinerlei Umwandlungen im Gestein sichtbar sind. 

Im Granit trifft man längs der Klüfte zwei Arten von 
Umwandlungen an, nämlich Albitisierung und Vertonung, 
die auch kombiniert auftreten können. Die Albi ti sie
rung bewirkt oftmals eine rosarote Färbung des 
Gesteins durch Umwandlung der Plagioklase zu Albit mit 
Hämatit-Bestäubung; gleichzeitig werden die Biotite 
chloritisiert (graugrün bis rostbraun) . Die 
Umwandlungszone ist 1-25 cm breit. 

Die Vertonung erfolgt meistens zonar (Kap. 7 • 7 . 7 . 
und Beil. 7.28, Abb. d und 7.35). Die Umwandlungszone 
ist 5-10 cm breit. Unmittelbar an der Kluft liegt eine 
maximal 2-3 cm breite (meist < 1 cm) Albitisierungs
zone (Zone I), dann folgt eine 2-5 cm breite Zone mit 
hellgelb bis hellgrün illitisch vertonten Plagioklasen 
(Zone 11). In der anschliessenden Zone 111 sind die 
Plagioklase grün vertont (Chlorit-reich). Wie die Bei
spiele der Beilage 7.35 zeigen, sind in bezug auf Zone 
11 und 111 auch andere Muster möglich, das oben be
schriebene ist aber der Normalfall. 

Da der grässte Teil der Klüfte mehr oder weniger ver
heilt ist, wurden die Kluftdicken an den Mächtigkeiten 
der Kluftfüllungen gemessen. Die Grenze Kluftfüllung/ 
Nebengestein ist stets scharf und deutlich ausgebil
det, auch dort, wo das Nebengestein durch hydrother
male Vorgänge stark umgewandelt wurde. Die so gemesse
nen Kluftdicken entsprechen nicht unbedingt den ur
sprünglichen Oeffnungsweiten, da die Oeffnung und Ver
heilung der Kluft alternierend oder kontinuierlich 
über längere Zeit angedauert haben kann. 

Ueber 80 % der erfassten Klüfte weisen Kluftdicken von 
maximal 1 mm oder weniger auf. Kluftdicken von weniger 
als 1 mm wurden auf der Bohrstelle nicht absolut be
stimmt. Die maximale Kluftdicke von bis 32 mm wurde 
bei einer mit Calcit und Tonmineralien verheilten 
Kluft im Granit gemessen. Ueber das ganze Kristallin 
ergibt sich eine mittlere Kluftdicke von etwa 1.4 mm 
bei den geschlossenen Klüften und von knapp 4 mm bei 
den offenen Klüften. 

Im Kristallin der Sondierbohrung Leuggern wurden ins
gesamt 18' 165 Klüfte registriert, nämlich 15' 506 im 
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Gneis- und 2 '659 im Granitabschnitt. Dies ergibt im 
Mittel eine Klufthäufigkeit von etwa 13 Klüften pro m 
im Gneis und etwa 9 Klüfte pro m im Granit. Infolge 
Kernverluste und einzelner Strecken mit sehr schlech
ter Kernqualität konnten nicht alle Klüfte erfasst 
werden: Die durchschnittliche Klufthäufigkeit ist so
mit in Wirklichkeit etwas höher. 

Die Häufigkeitsverteilung von aufgebrochenen und nicht 
aufgebrochenen Klüften ist im Profil 1:1000 (Beil. 
7.2a und b) dargestellt. Bei der Analyse der Klufthäu
figkeitsverteilung ist zu beachten, dass die Darstel
lung in Zonen mitKernverlust oder schlechter Kern
qualität eine zu geringe Klufthäufigkeit vortäuscht. 
Aus diesem Grunde wurden in den beiden Beilagen Daten 
über Kernverluste und Kernqualität beigefügt. Aus den 
Beilagen 7.2a und b ist ersichtlich, dass die Kluft
häufigkeit mit der Teufe stark variiert und stellen
weise auf über 40 Klüfte pro m steigt. Der obere Teil 
des Gneisabschnittes (223-ca.,,600m) weist generell eine 
deutlich geringere Klufthäufigkeit (ca.8 Klüfte/rn) als 
der tiefere Abschnitt auf. Eine befriedigende Erklä
rung für dieses Phänomen ist bis jetzt nicht möglich, 
da insbesondere keine Korrelation mit der katakla
stisch stark gestörten Zone von 475 bis 681 m festzu
stellen ist. Falls ein Grossteil der Klüfte synkata
klastisch gebildet wurde, wäre eine geringere Kluft
zahl in kataklastisch stark deformierten Bereichen zu 
erwarten gewesen (da mit zunehmender Kataklase anfäng
lich entstandene Klüfte eben durch kataklastische Ver
formung überprägt werden). Ein ursächliche Beziehung 
zwischen Klufthäufigkeit und Gesteinstyp ist ebenfalls 
nicht ersichtlich. 

Analog dem Gneisabschnitt kann auch im Granit ein 
kluftärmerer oberer Abschnitt von einem kluftreicheren 
unteren Abschnitt unterschieden werden. Die Grenze 
fällt dabei nicht mit dem lithologischen Wechsel vom 
Biotit-Granit zum Zweiglimmer-Granit bei 1621 m zusam
men, sondern liegt etwas höher. 

Nur etwa 2.5 % aller erfassten Klüfte können als offen 
angesprochen werden (Kap. 7.5.6.2). Kennzeichnend für 
das Auftreten der offenen Klüfte im Gneis ist die Häu
fung in bestimmten Bohrlochabschnitten (Beil.7.2a). 
Die obersten 200 m weisen - mit Ausnahme eines Lampro
phyrganges im Hangenden - keine offenen Klüfte auf. 
Von 430-460 m treten sie fast durchwegs nur vereinzelt 
auf und erst im Liegenden sind eigentliche Anhäufungen 
mit bis 9 Klüfte pro m zu beobachten. Sie finden sich 
vor allem in den sich gegenüber tektonischer Beanspru
chung eher spröde verhaltenden Gesteinen wie migmati
sierte oder granitische Gneise, Biotit-Plagioklas
Gneise und leukokrate Ganggesteine (Beil. 7.20). 
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Im Granit fällt die Häufung der offenen Klüfte in den 
untersten 50 m auf, in denen rund 80 % aller festge
stellten offenen Klüfte auftreten (Beil. 7.2 b ). Die 
restlichen 20 % verteilen sich mehr oder weniger 
gleichmässig über den oberen Teil des Granits. Sie 
sind meistens an kataklastische Störungszonen und, 
vorallem im unteren Teil, an Quarzgänge gebunden. 

Methodik 

Das Einmessen der Klüfte erfolgte an hand von Bohrkern
abwicklungen (Kap. 5.1.3). Die Kernorientierungen wur
den dann mitHilfe der Sonic-Televiewer-Logs vorge
nommen (Kap. 5.2.1 bis 5.2.3). 

Im Sonic-Televiewer-Log erscheinen in der Regel nicht 
alle auf dem Kern beobachteten Klüfte, sondern nur 
Klüfte von einer gewissen Kluftdicke oder aber mehrere 
enggeschart beisammen liegende Klüfte. 

Für die Korrelation der abgewickelten Strukturen mit 
denjenigen auf dem Sonic-Televiewer-Log karn ein neu 
entwickeltes Computer-Programm (SABFIT) zur Anwendung. 
Dieses ermöglicht, die an Bohrkernen erhobenen und in 
der Datenbank gespeicherten, bezüglich einer beliebi
gen Referenzlinie orientierten planaren Strukturen im 
gleichen Massstab wie der SABIS-Log als Sinuskurven 
aufzuzeichnen. Diese Kurven können für jede zusammen
hängende Kernstrecke auf eine durchsichtige Folie ge
zeichnet und durch Ueberlagerung mit dem SABIS-Log zur 
Deckung gebracht werden. Bei guter Qualität des SABIS
Logs und längeren Zusammenhangs linien können die Klüf
te schnell und genau identifiziert werden. 

Bedingt durch längere Strecken mit schlechter Kernqua
lität (Kap. 4.3) und auch du~ch ungenügende Bildquali
tät der Sonic-Televiewer-Logs (Kap. 4.4.2) konnten 
insgesamt nur 568.02 m (38.7 %) der Kristallinstrecke 
mit grosser Sicherheit orientiert werden, nämlich 
378.46 m (32.5 %) im Gneis und 189.56 m (62.8 %) im 
Granit. 

Für die Darstellung der Kluftorientierung in Polfigu
ren wurde eine modifizierte Form des von STARKEY 
(1970) beschriebenen Computer-Programms "Fabric" ver
wendet. Dieses Programm ermöglicht die Darstellung der 
Kluftorientierung als Flächenpole in der unteren Halb
kugel, die flächentreu auf die Zeichenebene projiziert 
wird. Zusätzlich erlaubt dieses Programm eine kontu
rierte Darstellung der Belegungsdichte. Da im Punkt
diagramm auch mehrere Messungen auf denselben Punkt 
fallen können, gibt die konturierte Polfigur zusätzlich 
Informationen über die Häufigkeit der gemessenen 
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Kluftorientierungen. In bezug auf die statistische 
Kluftanalyse muss berücksichtigt werden, dass eine 
einzige Sondierbohrung kein vollständiges Bild der 
Kluftorientierungen wiedergeben kann. Insbesondere 
werden in einer senkrechten Bohrung . steil stehende 
Klüfte weit weniger häufig durchfahren als flach ein
fallende (TERZAGHI, 1965). In den Polfiguren sind des
halb steil stehende Klüfte gegenüber flacheren unter
vertreten. 

Bei der Bohrung Leuggern gilt dies nur bedingt, werden 
doch mit zunehmender Abweichung des Bohrloches steil 
stehende Klüfte zum Teil vermehrt erfasst. Dagegen 
sind wegen der Abweichung nach E die in gleicher Rich
tung einfallenden Klüfte untervertreten. 

Ergebnisse 

Messgenauigkeit und Messfehler 

Die Bestimmung von Fallazimut und Fallwinkel von Dis
kontinuitäts flächen am Bohrkern wurd~ mittels der in 
Kap. 7 e 5.2 beschriebenen Abwicklungsverfahren vorge
nommen. Für Flächen, die den ganzen Bohrkern schnei
den, erlaubt der Vergleich der Spur auf der Abwicklung 
mi t den idealen sinusförmigen Kurven der Schablone 
eine Ablesegenauigkeitvon + 50 für Fallazimut und 
eine solche von + 2 0 für den Fallwinkel. 

Bei nicht durchgehenden Klüften hängt die Gena1J.igkeit 
der Einmessung in hohem Mass von der Länge und vor 
allem der Ebenheit der Kluft ab. Für die folgenden 
Betrachtungen werden sowohl durchgehende als auch 
nicht durchgehende Klüfte mit einbezogen. 

Wellung der Kluftflächen 

Da im Bohrkern in der Regel nur ein kleiner Ausschnitt 
der Kluftflächen ersichtlich ist, kann über eine Wel
lung im Dezimeter- bis Meterbereich nichts ausgesagt 
werden. Ausnahmen sind die wenigen + achsenparallelen 
Klüfte, die über grössere Distanzen verfolgt werden 
können. Diese sind oft verzweigt und zeigen eine Wel
lung im Zentimeter- bis Dezimeterbereich. Bei der Er
t'assung wurden mittlere Fallazimute und Fallwinkel 
genommen. 

Räumliche Lage der Klüfte 

Die Resultate sind in Form von Polprojektionen (Ein
zelwerte und konturierte Darstellung) in der Beilage 
7.16 präsentiert. 
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Die vertikale Unterteilung erfolgte nach den in der 
Beilage 7.1 vorgestellten lithologischen Grosseinhei
ten. Zudem wurden jeweils drei Darstellungen für ver
schiedene Mineralogien der Füllmineralien, nämlich 
Klüfte mit Tonmineralien als Hauptmineral, mit Calcit 
als Hauptmineral und mit Calcit allein, gewählt. Im 
Granit kommen noch Klüfte mit Quarz als Hauptmineral 
dazu. 

Es ist zwar in fast allen Diagrammen eine recht grosse 
Streuung der Einzelwerte festzustellen, in den meisten 
Fällen sind aber doch deutlich ein oder mehrere Maxima 
auszumachen. Im Gneis und im Granit sind zwischen den 
drei ersten unterschiedenen Gruppen keine signifikan
ten Unterschiede festzustellen, höchstens allenfalls 
eine Tendenz zu steilerem Einfallen der Klüfte mit 
Calcit als Hauptkluftmineral. 

In der Gneisserie zeigen die meisten Klüfte in den 
Abschnitten 222.76-476.10 und 656.95-1387.30 mein 
mittelsteiles Einfallen (30-60°, im Mittel ca. 50°) 
gegen WSW bis WNW. Abgesehen von ihrem etwas steileren 
Einfallen zeigen sie also eine sehr ähnliche räumliche 
Lage wie das Gneisplanar (Kap. 7.2.7), das als wich
tigste, primäre mechanische Inhomogenität offenbar 
prägend auf die spätere Orientierung der Klüfte wirk
te. Dieser Effekt wurde auch in der Gneisserie von 
Kaisten beobachtet (PETERS et al., NTB 86-04). 

Der Abschnitt von 476.10-656.95 m hebt sich deutlich 
durch die wesentlich grössere Streuung der Einzelwerte 
ab; so zeigen beispielsweise die Klüfte mit Calcit als 
Hauptmineral fast eine homogene Verteilung. Dies hängt 
fraglos mit der starken kataklastischen Ueberprägung 
dieser Zone einerseits und mit dem Vorherrschen 
schlecht paralleltexturierter granitischer Gesteine 
migmatischer Entstehung andererseits zusammen. Durch 
letzteres fehlte eine prägende präexistente Orientie
rung weitgehend, die durch die verzweigten und netz
artig verknüpften kataklastischen Störungszonen noch 
wei ter reduz iert wurde. Wahrscheinlich ist auch ein 
Grossteil der Klüfte synkataklastisch angelegt worden, 
wodurch sich der kleinräumige Kluftverlauf weniger 
nach dem herrschenden regionalen Spannungsfeld , son
dern vielmehr nach dem lokalen Verlauf der katakla
stischen Störungs zonen ergab. Im untersten Gneisab
schnitt von 895.13-1387.30 m hebt sich noch ein wei
teres, ca. 60° steil nach NNE einfallendes Kluftsystem 
ab, das in auffälliger Parallelität zu den in diesem 
Bereich zahlreichen Apliten steht (Kap. 7.4.8). Zusam
menfassend kann festgehalten werden, dass die Haupt
zahl der Klüfte in der Gneisserie also entweder subpa
rallel zum Gneisplanar oder zu den sauren Gängen ver
läuft. 

Mit dem Wechsel zum Granit bei 1387.30 m ändert sich 
das Bild der Kluftorientierungen deutlich: Die Klüfte 
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liegen generell viel steiler, meist sogar subvertikal 
und neben dem gleichen N-S-Streichen wie in den Gnei
sen tritt noch ein zweites, ebenfalls subvertikales, 
NW-SE streichendes System auf. Lediglich im oberen 
Granitteil bis 1621.67 m (porphyrischer Biotit-Granit) 
gibt es neben den suvbertikal stehenden auch noch eine 
beträchtliche Anzahl weniger steil einfallender Klüfte 
(20-60 0

). Das deutliche Vorherrschen des N-S-Strei
chens bei den Calcit-dominierten Klüften deutet für 
diese auf eine eigenständige Genese hin. Das zweite 
Maximum mit NW-SE-Streichrichtung bei den Klüften mit 
Tonmineralien als Hauptfüllung hängt wahrscheinlich 
mit dem ähnlich verlaufenden S'ystem der Quarzklüfte 
zusammen, indem dieses teilweise reaktiviert und mit 
Tonmineralien gefüllt wurden. Diese Quarzklüfte im 
Granit bilden ein subvertikales, WNW-ESE-streichendes 
System, das etwa parallel zu den Quarz- und Quarz-Tur
malinadern verläuft (Kap. 7.4.8). Es ist deshalb anzu
nehmen, dass im Granit zwei Kluftbildungsphasen unter
schieden werden können: eine erste Phase unter pegma
titisch-pneumatolytischen bis heisshydrothermalen Be
dingungen, bei der die subvertikalen Quarz- und Quarz
Turmalinadern sowie parallel dazu Quarz-gefüllte Klüf
te (welche man eigentlich auch als sehr feine Quarz
adern auffassen kann, oder umgekehrt die Quarzadern 
als Klüfte mit grosser Oeffnungsbreite) gebildet wur
den. Sie kann als Intrusionstektonik aufgefasst wer
den, die sich ihrerseits in den Gneisen wesentlich 
intensiver als Kataklase auswirkte (Kap. 7.5.5). In 
einer zweiten Phase mit einern etwas veränderten Span
nungsfeld werden vorwiegend steile bis subvertikale , 
N-S bis NNW-SSE-streichende Klüfte mit Tonmineralien 
und Calcit gebildet. Das vorher angelegte, WNW-ESE bis 
NW-SE-streichende System wurde dabei teilweise wieder 
benutzt, wie das zweite Maximum bei den Tonmineral-do
minierten Klüften zeigt. Diese Phase kann der permi
schen Grabentektonik mit der begleitenden illitischen 
Vertonung zugeordnet werden (Kap. 7.7.4); bei den die
se Klüfte verursachenden Bewegungen muss es sich um 
eine E-W-Extension gehandelt haben. 

Die offenen Klüfte (total 118 auswertbare Daten) zei
gen im Prinzip dasselbe N-S bis NNW-SSE-Streichen wie 
die geschlossenen Klüfte,liegen aber auch in den Gnei
sen viel steiler (Beil. 7.17) und bilden sowohl im 
Gneis als auch im Granit ein subvertikales, NNW-SSE
streichendes System. Einzig im oberen Gneisabschnitt, 
bis etwa 700 m Tiefe, sind mittelsteile bis flachlie
gende offene Klüfte verbreitet, die z.T. etwa parallel 
zur Gneisschieferung verlaufen (Vorsicht: nur wenige 
Daten!) . 

Das Verhalten der Klüfte im Bereich von sauren Gängen 
konnte an zwei Beispielen mit genügend auswertbaren 
Daten untersucht werden (Beil. 7.18): 
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Aplitgang in der Gneisserie, 1333.39-1336.49 m; Das 
Hangende und das Liegende dieses mit ca. 55° nach NE 
einfallenden Aplites besteht aus gut paralleltextu
rierten Bioti t-P lagioklas-Gneisen und Metapeli ten. 
Die Poldarstellung in Beilage 7.18 zeigt l dass in 
den Gneisen um den Aplit zwei Kluftmaxima vorkom
men, nämlich eines parallel zur Gneisschieferung 
und eines parallel zum Aplit. Im .l\.plit selbst 
herrscht hingegen ein anderes, subvertikales und 
senkrecht zum Aplit stehendes Kluftsystem vor. Wäh
rend also die Klüfte im Gneis sehr stark von den 
beiden präexistenten Strukturelementen Gneisschie
ferung und Aplitgang bestimmt wurden, schienen sich 
die Klüfte im Apli t selbst nach dessen räumlicher 
Lage einerseits und dem herrschenden Spannungsfeld 
andererseits zu richten. 

Aplitgang im Granit 1418.13-1421.17 m:Hier herrscht 
eine wei tgehende Parallelität zwischen den Haupt
kluftsystemen im Granit und im Aplit sowie dem Ap
lit selbst (subvertikal, NW-SE-streichend, Beil. 
7.18). Diese Richtung entspricht der weiter oben 
beschriebenen Richtung der Quarzklüfte und ist als 
Folge der früh angelegten Granittektonik zu be
trachten, da ja auch der Aplit selbst gleich orien
tiert ist. Im Aplit scheint aber, analog zum vorhe
rigen Beispiel, auch noch eine subvertikale, senk
recht zum Aplit verlaufende Kluftschar zu bestehen. 

In den beiden halbschematischen Blockdiagrammen der 
Beilage 7.19 wurde versucht, die strukturellen Gege
benheiten in der Gneisserie und im Granit zusammenfas
send und vereinfachend darzustellen. 

Vergleich mit Kluftorientierung im Böttstein-Granit 

Ein Vergleich mit den Kluftsystemen des nur rund 3 km 
von Leuggern entfernt erbohrten Böttstein-Granits 
drängt sich nicht nur wegen der Nähe dieser Bohrung 
auf, sondern auch, weil der Böttstein- und Leuggern
Granit demselben Pluton angehören. 

Die Calcit- und Tonmineralklüfte von Böttstein zeigen 
mit ihrem vorwiegenden NNW-SSE- bis NW-SE-Streichen 
keine Parallelität mit den analogen Klüften in der 
Gneisserie von Leuggern. 

Vergleicht man die Klüfte im Leuggern-Granit mit dem 
Abschnitt von 850.00-1501.30 des Böttstein-Granits 
(PETERS et al., NTB 85-02), der etwa in vergleichbarer 
Tiefe liegt wie der Leuggern-Grani t, so ergibt sich 
das Folgende: Die Quarzklüfte streichen in Böttstein 
etwa NW-SE und fallen mittelsteil gegen SW ein; sie 
verlaufen parallel zu den Störungszonen und hängen 
wohl auch genetisch mit diesen zusammen. In Leuggern 
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streichen sie eher WNW-ESE und stehen subvertikal; sie 
verlaufen in etwa parallel zu den Quarz- und Quarz
Turmalin-Adern. Die Mehrzahl der als Quarzklüfte be
zeichneten Strukturen in den beiden Bohrungen scheint 
demnach eine verschiedenartige Genese zu haben: Wäh
rend sie im Böttstein-Granit als Begleiterscheinungen 
der permischen Kataklase zu betrachten sind (verquarz
te Störungszonen sind für Böttstein charakteristisch), 
dürften sie im Leuggern-Granit eher mit den im Verlauf 
der Abkühlung nach der Intrusion entstandenen, pegma
titisch-pneumatolytischen Adern im Zusammenhang ste
hen. 

Die Tonmineral- und Calcitklüfte streichen in Bött
stein ebenfalls vorwiegend NW-SE und fallen mi ttel
steil gegen SW und NE ein (?konjugiertes System). In 
Leuggern gibt es ebenfalls eine Häufung von NW/WNW
SE/ESE- streichenden Klüften die jedoch deutlich stei
ler, oft sogar subvertikal stehen. Es scheint auch 
hier keine deutliche Uebereinstimmung zu bestehen. Es 
ist jedoch zu bedenken, dass bedingt durch die starke 
Abweichung des Bohrloches von der Vertikalen (21 0 ge
gen E!) in Leuggern subvertikale Klüfte vermehrt und 
dafür mittelsteil nach NE fallende eher weniger häufig 
erfasst wurden. Die erwähnten Unterschiede könnten al
so weitgehend durch diesen Effekt bedingt sein. Das
selbe gilt auch für das ,im Leuggern-Granit deutlicher 
ausgebildete, zweite Kluftsystem, das mit subvertika
lem Einfallen etwa N-S streicht und das in Böttstein 
nicht vorhanden ist. Dies bedeutet also, dass die 
räumlichen Lagen der Calci t- und Tonmineralklüfte in 
Leuggern und Böttstein durchaus vergleichbar sein kön
nen, da die beobachteten Unterschiede durch die Bohr
lochabweichung in Leuggern erklärt werden können. Es 
ist zu hoffen, dass durch detailliertere Vergleiche im 
Rahmen einer Synthese über das Kristallin der Nord
schweiz besser abgestützte Aussagen möglich sein wer
den. 

7.5.6.7 ~1~!i1~~g~ (Kontinuität) 

Die Spur länge der Klüfte an den Bohrkernen konnte nur 
in den wenigsten Fällen bestimmt werden, da in der Re
gel kein oder nur ein Ende der Kluft durchbohrt wurde. 
Die Möglichkeit beide Enden der Kluft zu erfassen ist 
nur bei verhältnissmässig kurzen Klüften oder aber bei 
annähernd achsenparallelen Klüften gegeben. 

Insgesamt konnten an ca. 390 Klüften ein Kluftende und 
an 147 deren beide Kluftenden beobachtet werden. Der 
grösste gemessene Wert von 1.8 m wurde an einer Kluft 
gemessen, von der nur ein Ende sichtbar war. Die Län
gen der Klüfte, bei denen beide Kluftenden durchbohrt 
wurden, varlleren zwischen wenigen cm und maximal 
1.24 m (Mittelwert: 39 cm). Eine Beziehung zwischen 
Kluftlänge und Kluftmineralisation ist nicht erkenn
bar. 
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Bedingt durch die störungsfreie Bohrkernaufnahme auf 
der Bohrstelle konnte die Ausbildung der Kluftflächen 
sowie die Orientierung allfälliger Lineationen 
(Rutschharnische) nur beschrieben werden, falls die 
Kluft durch den Bohrvorgang teilweise oder ganz 
aufgebrochen war. 

Tabelle 7.7 gibt einen Ueberblick über die Anzahl der 
Klüfte mit Rutschharnischen. Sowohl im Gneis- wie auch 
im Granitabschnitt weisen nur 7-8 % aller aufgebroche
nen Klüfte Rutschharnische auf; davon konnte nur bei 
etwa einem Drittel der Bewegungssinn der Verschiebung 
bestimmt werden. In Analogie zu der Häufigkeitsvertei
lung der Kluftmineralien (Kap. 7.5.6.1) dominieren 
auch hier die Klüfte mit Tonmineralien, Calcit, Chlo
rit und Hämatit als Hauptkluftmineralien. Ferner zei
gen diese Klüfte auch von der räumlichen Lage her kein 
vom generellen Bild abweichendes Verhalten, indem im 
Gneisabschnitt die mässig steil nach Westen und im 
Granitabschnitt die relativ steil nach NE bzw. SW ein
fallenden Klüfte dominant vertreten sind (Kap. 
7.5.6.6). Die Auswertung der Bewegungsrichtungen ergab 
ein äusserst uneinheitliches Bild, treten doch weder 
zonal noch über das ganze Kristallin bevorzugte Bewe
gungsrichtungen auf. Das Spektrum reicht von inversen 
oder normalen VersteIlungen bis zu rechts- oder links
sinnigen Horizontalverschiebungen. 

Tabelle 7.7 Klüfte mit Rutschharnischen 

Kristallin Gneis Granit 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
Klüfte ganz 
oder teilw. 6470 100 5766 89(100) 704 11 (100) 
aufgebrochen 

Klüfte mit 
Rutschharni- 507 8 457 ( 8 ) 50 ( 7 ) 
sehen 

Bwegungssinn 
ersichtlich 172 3 160 ( 3 ) 1 2 ( 2 ) 
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Bestimmung des rezenten Spannungsfeldes aufgrund von 
Bohrlochrandausbrüchen 

P. Blümling, B. Clauss und eh. Meyer 

Im Rahmen einer Untersuchung über das rezente Span
nungsfeld der zentralen Nordschweiz wurde auch eine 
Auswertung der Bohrlochrandausbrüche der Sondierboh
rung Leuggern durchgeführt. Eine detaillierte Be
schreibung der Messverfahren und der Auswertungsmetho
de findet sich in BECKER et al., NTB 84-37, wo auch 
die Ergebnisse anderer Nagra-Tiefbohrungen enthalten 
sind. 

Die z.T. beträchtliche Abweichung der Bohrung von der 
Vertikalen wirkte sich negativ auf die Qualität der 
Messdaten aus, weshalb die nachfolgend angegebenen 
Spannungsrichtungen mit einem Fragezeichen versehen 
werden müssen. In den oberflächennahen Bereichen (bis 
ca. 400 m) zeigen die Ausbrüche die anormale Richtung 
von ca. N 155°E + 15°. Dieser Messwert stimmt recht 
gut überein mit der für die entsprechenden Teufenbe
reiche bestimmten Richtungen der Bohrungen Böttstein 
und Weiach. Das einzige in grösserer Tiefe auswertbare 
Intervall (641-714 m) ergibt eine NW-SE verlaufende 
mittlere Hautpspannungsrichtung mit Azimut 136° (Beil. 
7.23), was im Einklang steht mit der für das Grundge
birge von Böttstein und Weiach bestimmten Hauptspan
nungsrichtung. 

Charakterisierung der Wasserfliesswege im Kristallin 

Ch. 1v1eyer 

Identifikation der wasserführenden Zonen 

Ueber die gesamte Kristallinstrecke wurde mit hydrau
lischen Packertests (Hydrogeological Reconnaissance 
Tests) ein hydraulisches Durchlässigkeitsprofil (k
Profil) gemessen. Auf Grund der in den ca. 25 m langen 
Testintervallen gemessenen Durchlässigkeitsbeiwerte 
kann im Tiefenprofil zwischen gering und relativ gut 
durchlässigen Abschnitten _~~terschieden werden. Ab
schnitte mit k-Werten <10 m/s werden als sehr ge
ring durchlässig bezeichnet. 

Die Lokalisierung der einzelnen Wasserzuflusspunkte 
erfolgte mit Hilfe des Fluid-Logs in Kombination mit 
dem geologischen Kernbefund. In der Sondierbohrung 
Leuggern kamen v.a. das Salinity-Log (Messung der 
elektrischen Leitfähigkeit) und das Temperatur-Log zum 
Einsatz. Eine Zusammenstellung wichtiger hydrogeolo
gischer Daten in Kombination mit dem geologischen 
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Kernbefund ist in Beilage 7.24 (Composite-Log) und 
Beilage 7.25 (Tabellarische Zusammenstellung) enthal
ten. Aus untenstehender Tabelle 7 .8 ist ersichtlich, 
dass von insgesamt 36 registrierten Wasserzu
flussstellen 55 % mit Sicherheit identifiziert, d.h. 
bestimmten, am Kern beobachteten offenen Klüften oder 
Drusen zugeordnet werden können. Hierzu gehören 
namentlich alle grösseren Formationswasserzutritte 
(Beil. 7.25). 

Tabelle 7.8: Identifikation von Wasserzutritts
stellen 

Identifikation 
Total sicher unsicher unbe-

stimmt 
n % n % n % n % 

Gneis 30 100 18 60 6 20 6 20 
Granit 6 100 2 30 3 50 1 20 

Total 
Kristallin 36 100 20 55 9 25 7 20 

Geologische Verhältnisse im Bereich der Zuflussstellen 

Auf Grund der petrographischen Verhältnisse im Bereich 
der einzelnen Wasserzuflusspunkte kann zwischen ver
schiedenen Typen von Fliessystemen unterschieden wer
den. Einige davon sind in ähnlicher Ausbildung auch in 
anderen Sondierbohrungen der Nagra beobachtet worden 
(PETERS et al.~NTB 85-02, NTB 86-04). 

Beilage 7.26 vermittelt in tabellarischer Darstellung 
eine Uebersicht über die petrographischen Verhältnisse 
in den wichtigsten wasserführenden Zonen. 

7.6.2.1 ~~§§~~~~~!~§§~_!~-~~~~!~h_~~~!~!t!e~hL~~t~~!~§ti~~~~~ 
§!:2!:~!}g§~Q!}~!} 

Rund 35% der im Kristallin von Leuggern festgestellten 
Wasserzutritte liegen im Bereich kakiritisch/katakla
stischer Störungszonen. Hierzu gehören namentlich auch 
zwei der bedeutendsten Wasserzuflussstellen im Gneis 
(Zonen 547 mund 704 m). 

Gneisabschnitt: Die Wasserzutritte erfolgen aus offe
nen Klüften oder drusigen Hohlräumen, deren Füllungs
grad und Kluftmineralisation sehr unterschiedlich ist 
(Beil. 7.20, Abb. b). Die Zuflusspunkte befinden sich 
innerhalb oder in unmittelbarer Umgebung kakiritischI 
kataklastischer Störungszonen (Grad2 und 3). Die be
treffenden Gesteinsabschnitte sind in der Regel mässig 
bis stark hydrothermal umgewandelt worden, häufig 
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stark zerklüftet und weisen gegenüber frischen Ge
steinspartien deutlich erhöhte offene Gesteinsporosi
täten auf (Kap. 7.9.1.2 und 7.9.1.3, Beil. 7.55). 

Granitabschnitt: Dieses, im Bött,stein-Grani t als Sy
stem I (kakiritische Störungszone mit Quarzgang) be
schriebene Wasserfliessystem tritt auch im Granit von 
Leuggern auf. Es sind mm bis wenige cm mächtige, 
scharf begrenzte Störungszonen mit z.T. leicht dru
sigen Quarzadern. Die Wasserführung ist durchwegs sehr 
gering. 

Ca. 40 - 45 % der im Kristallin registrierten Wasser
zuflussstellen sind offene z.T. drusige Klüfte in den 
Gneisen. Sie treten bevorzugt im Grenzbereich von Ge
steinsabfolgen auf, die sich infolge unterschiedlicher 
mineralogischer Zusammensetzung auch gegenüber tekto
nischer Beanspruchung unterschiedlich verhielten. Am 
häufigsten ist dies der Fall zwischen 

Metapeliten und Biotit-Plagioklas-Gneisen 
Metapeliten und gebänderten Gneisen 
nicht migmatisierten und migmatisierten Gneisen 
(Beil. 7.20, Abb. d) 

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass 80-90 % 
der wasserführenden Klüfte in stark migmatisierten 
oder granitisierten Gneispartien oder aber in den hel
leren Biotit-Plagioklas-Gneisen festgestellt wurden. 
Demgegenüber sind Wasserzutrittsstellen in den Meta
peliten (Cordierit-Sillimanit-Biotit-Gneise) eher sel
ten. Der Grund hierfür liegt v.a. in der unterschied
lichen mineralogischen Zusammensetzung der Gesteine. 
Während die erstgenannten Gesteinstypen, infolge ihres 
geringen Schichtsilikatgehaltes (5 - 25 Gew%) sich ge
genüber tektonischer Beanspruchung ausgesprochen spröd 
verhielten, reagierten die Schichtsilikat-reicheren 
Metapelite (ca. 50 Gew% Schichtsilikatanteile) eher 
duktil und offene Kluftsysteme bildeten sich seltener 
aus. 

Auf den Kluftflächen der offenen Klüfte wird häufig 
ein Belag idiomorpher Mineralien beobachtet, der - wie 
fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen (Kap. 7.9.2) 
ergaben - in der Regel eine abdichtende Wirkung zeigt. 
Die Kluftbeläge sind im Bohrkernbereich teils durchge
hend, häufiger jedoch lückenhaft-fleckig ausgebildet. 
Die umgebenden Gesteinspartien sind oft mehr oder we
niger stark hydrothermal umgewandelt, lokal manchmal 
auch leicht bis mässig kakiritisiert. 

Generell sind auch hier die offenen Gesteinsporositä-
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ten von Kluft-Nebengesteinen in den hydrothermal umge
wandel ten Zonen deutlich höher, als in frischen Ge
steinspartien. 

Ca. 5 - 15 % der registrierten Zuflusspunkte im Kri
stallin stehen in Zusammenhang mit Aplitgängen im 
Gneisabschnitt und an einer Stelle (1268 m) stammt ein 
Wasserzutritt vermutlich aus einern rhyolithporphyri
schen Gang (Beil. 7.20,Abb. a). Demgegenüber wurden in 
den z.T. sehr mächtigen Lamprophyrgängen, mit Ausnahme 
der stärker verwitterten Gänge nahe der Kristallinober
fläche, keine Wasserzutritte registriert. Dasselbe 
gilt für die nur spärlich und in geringer Mächtigkeit 
auftretenden Pegmatitgänge. 

Kluftmineralisationen beschränken sich in der Regel 
auf fleckenhafte Anreicherungen; im übrigen sind die 
Kluftflächen häufig belagsfrei. 

An einigen Stellen wurden in unmittelbarer Umgebung 
von stark geklüfteten Apliten wasserführende Klüfte in 
den Gneisen beobachtet (z.B. 1325 m). Möglicherweise 
begünstigte hier der Kompetenzunterschied zwischen 
Ganggestein und Gneis die Ausbildung offener Kluftsy
sterne, wobei das Ganggestein nicht oder nur zum Teil 
als Wasserfliessweg dient. 

7.6.2.4 ~~§§~E!~9E~~9~_~i~~E~!~9~E~_!~_gE~~!~ 

Das nachfolgend beschriebene Wasserfliessystem wurde 
im Granit von Leuggern zwischen 1648 und 1689 m (End
teufe) festgestellt. Der Wasserzutritt erfolgt aus 
steil einfallenden, bis 0.3 m mächtigen Quarz (-Ba
ryt) -Adern hydrothermaler Entstehung sowie ebenfalls 
steil einfallenden offenen Klüften in deren Umgebung. 

Quarzadern: Die Adern wurden z.T. wiederholt brec
ciiert und wieder mi t Quarz verheil t. Diese fein
körnigen Quarz-Gangfüllu'1gen wurden bei einer 
letzten Zerbrechung mit grobspätigem Baryt verkit
tet, so dass als Endresultat eine Gangfüllung von 
hydrothermalen Quarzit-Komponenten in einer grob
spätig-drusigen Barytmatrix vorliegt. Als Wasser
fliesswege dienen v.a. drusige Hohlräume und Klüf
te im Baryt (Beil. 7. 20, Abb. c). Der umgebende 
Grani t ist hydrothermal stark umgewandel t (Feld
spat-Vertonung), zeigt jedoch kaum je Spuren von 
Kakiritisierung. 

Offene Klüfte: Diese sind recht häufig und treten 
vorwiegend in unmi ttelbarer Umgebung der rnächti-
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geren Quarzadern auf. Die Kluftmineralisation um
fasst Illit, idiomorphen Quarz, Hämatit und (sel
ten) Kupferkies, Calcit und Albit. 

Auf Grund einer Vorauswertung der Strukturdaten dieser 
Zone scheinen die Quarzadern generell steil nach S-SW 
einzufallen. Die Untergrenze der wasserführenden Zone 
war bei 1688 m noch nicht erreicht, so dass ihre wahre 
Gesamtmächtigkeit nicht bekannt ist. Die wahre Mäch
tigkeit des durchbohrten Abschnittes beträgt ca. 10 m. 

Eine gewisse Verwandtschaft zu System I von Böttstein 
(PETERS et al., NTB 85-02) besteht in folgenden Punk
ten: 

Quarzadern sind Hauptfliesswege 
starke hydrothermale Umwandlung des Granites 
i.a. intensive Zerklüftung 

Im Gegensatz zu System I (Bohrung Böttstein) sind die 
Gesteine im zur Diskussion stehenden Grani tabschnitt 
der Bohrung Leuggern jedoch kaum kataklastisch defor
miert worden. Nur in wenigen, sehr eng begrenzten Zo
nen wurde eine schwache Kataklase des Gesteins beob
achtet (Beil. 7.3 d) . 

Postmetamorphe Umwandlungen 
J. Meyer 

Allgemeines, Gliederung, Verteilung im Profil 

Das Kristallin in der Sondierbohrung Leuggern zeigt 
vielfältige und komplexe postmetamorphe Ueberprägun
gen, die durch tektonisch-hydrothermale Ereignisse 
ausgelöst wurden. Dieser enge Zusammenhang zwischen 
Spröddeformation und hydiothermaler Umwandlung ist in 
den Beilagen 7.2, 7.3 und 7 . 27 deutlich erkennbar. 

Die in den Profilen (Beil. 7.2 und 7.3) markierten Zo
nen mit hydrothermaler Umwandlung wurden auf der Bohr
stelle nach rein makroskopischen Kriterien definiert, 
wurden jedoch zur Absicherung später mit den mikrosko
pischen Befunden verglichen. Es zeigte sich, dass die 
hydrothermale Beeinflussung makroskopisch unterschätzt 
wird, da gerade schwache bis mittlere Umwandlungen der 
Plagioklase, v.a. die Albitisierung makroskopisch nur 
schwer erkannt werden können. Die Einteilung wurde wie 
folgt definiert: 

Grad 0: Makroskopisch frische Gesteine (Biotit 
schwarz, Plagioklas weiss, grünlich oder 
klar und hart) 
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Plagioklas sichtbar leicht bis mittelstark 
umgewandelt und/oder Biotite leicht vergrünt 
(chlori tisiert) 

Plagioklas sichtbar mittel bis stark umge
wandelt und/oder Biotit deutlich vergrünt 

Die Intensität der hydrothermalen Umwandlung im Leug
gern-Granit ist etwa vergleichbar mit dem Abschnitt 
300-1000 m des Böttstein-Granits ( 85% umgewandelt). 
Hingegen zeigt der Böttstein-Grani t im Bereich von 
1000-1500 m, also in einer mit dem Leuggern-Granit 
vergleichbaren Tiefe, eine weniger starke Ueberprägung 
(ca. 50%). Dies könnte unter anderem dahingehend in
terpretiert werden, dass der dem Permokarbon-Trog nä
her gelegene Böttstein-Grani t stärker gehoben wurde, 
wodurch ein tieferes, weniger beeinflusstes Stockwerk 
bis in den Tiefenbereich 1000-1500 m gehoben wurde. 

Die hydrothermalen Umwandlungen machen in den Gneisen 
gesamthaft (Chloritisierung, Albitisierung, Vertonung 
und Rotfärbung) ca. 50% aus, eine Plagioklas-Vertonung 
wurde gar nur auf 14% der Kernstrecke festgestellt. 
Dies steht in frappantem Gegensatz zum Granit mit sei
nem hohen Anteil von 85% hydrothermal beeinflusster 
Strecke und 62 % Plagioklas-Vertonung. Diese Verhält
nisse könnten mit einer starken autohydrothermalen Um
wandlung des Gr'ani ts durch magmatische Restlösungen 
erklärt werden. 

Innerhalb der Gneisserie ist die hydrothermale Umwand
lung nicht homogen verteilt. Starke Konzentrationen 
finden sich bei 235-266 m, 460-718 mund 1160-1224 m; 
alles Bereiche, in denen auch eine Häufung von kata
klastisch überprägten Gesteinen beobachtet wurde. Zwi
schen diesen Abschnitten sind Umwandlungserscheinungen 
nur sehr lokal, oft zusammen mit einer Kataklase aus
geprägt. 

Eine generelle Rötung der Gesteine durch feindispersen 
Hämatit (auf Korngrenzen, in Biotiten, etc.) ist vor 
allem in den obersten 500 m vorhanden; sie signali
siert wohl einen gewissen deszendenten Einfluss oxi
dierender Wässer, ähnlich wie in Kaisten. 

Aufgrund makroskopischer, mikroskopischer und tonmine
ralogischer Kriterien konnten sowohl in den Gneisen 
als auch im Granit verschiedene Ereignisse oder Phasen 
der postmetamorphen resp. postmagmatischen Ueberprä
gung unterschieden und in eine relative zeitliche Ab
folge gestellt werden. Die einzelnen Phasen wurden 
nach den wichtigsten neugebildeten Mineralien benannt. 
Es sind dies, geordnet von älter zu jünger (Beil. 
7 • sI) : 
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1) Spät-metamorphes (Gneise) resp. spät-magmatisches 
(Granit), pegmatitisch-pneumatolytisches Ereignis; 
das in den Gneisen als "Turmalin-Quarz-Phase" und 
im Granit als "Muskovit-Phase" bezeichnet wird. 

2) Frühhydrothermales Ereignis: "Chlorit-Serizit-Ka
lifeldspat-Albit-Phase" 

3) Vertonung; "Illit-Phase" 

4) Drusen- und Kluftmineralbildung. 

Obwohl diese generelle Abfolge in den Gneisen und im 
Granit gefunden wird, sind bestimmte Umwandlungen in 
den Gneisen nicht unbedingt gleich alt wie im Granit. 
Dies gilt vor allem für 1) und 2), die in den Gneisen 
älter sein dürften als im Granit. Zudem muss betont 
werden, dass diese Einteilung in Phasen die Realität 
sicher stark vereinfacht, da es Uebergänge und Ueber
schneidungen gibt, so z.B. zwischen den Phasen 2 und 
3. 

Die Phänomenologie und die Neubildungen der einzelnen 
Ereignisse werden in den folgenden Abschnitten be
schrieben. Die analogen Umwandlungen in den Gneisen 
wurden im Bericht zur Bohrung Kaisten (PETERS et al., 
NTB 86-04) und im Granit im Bericht zur Bohrung Bött
stein (PETERS et al., NTB 85-02) bereits sehr detail
liert beschrieben und es sei deshalb auf die entspre
chenden Abschnitte in diesen beiden Berichten ver
wiesen. Eine Diskussion der Veränderung in der Gesamt
gesteins-Chemie erfolgt in den Kapitel 7.8.1. 7 und 
7.8.1.8. Ferner sei auf Kap. 7.10 hingewiesen, wo eine 
Zuordnung dieser Ereignisse zu bestimmten geologischen 
Vorgängen definierten Alters unter Einbezug aller 
verfügbaren Daten versucht wird. 

Die (auto)hydrothermalen Umwandlungen in den Lampro
phyren werden an dieser Stelle wegen ihrer phäno
menologischen Eigenständigkeit und Komplexität weit
gehend ausgeklammert. Sie wurden schon bei der mikro
skopischen Beschreibung der Lamprophyre diskutiert. 

Mineralanalysen einiger hydrothermaler Neubildungen 
sind in Beilage 7.29 aufgeführt. 

Pegmatitisch-pneumatolytische Umwandlungen 

Dieses Ereignis wurde nach den charakteristischen, vor 
allem in den Metapeliten auftretenden Turmalin-Quarz
Adern als "Turmalin-Quarz-Phase" benannt und umfasst 
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Vorgänge, die unmittelbar nach der Hauptmetamorphose 
anzusiedeln sind. Die Ausbildung der Turmalin-Quarz
Adern steht im Zusammenhang mit den im Kap. 7.2.1.3 
beschriebenen frühretrograden Verglimmerungs-Prozes
sen, die ja ebenfalls vorwiegend in den Metapeli ten 
abliefen. Allerdings zeigt die Ausbildung der Turma
lin-Quarz-Adern eindeutig schon spröddeformativen 
Charakter. 

In den Gneisen wurden insgesamt 34 Turmalin-Quarz
Adern gezählt, mit Häufigkeitsschwerpunkten in folgen
den Teufeintervallen: 398-448 m, 541-545 m, 1077-1100 
m, 1231-1250 mund 1269-1273 m. In der Regel sind die 
Adern 0.5-2 cm breit, verlaufen ziemlich geradlinig, 
häufig etwa senkrecht zur Schieferung und somit - da 
die Schieferung generell flach liegt - meist steil. 
Die Adern stellen offenbar ziemlich durchgreifende 
Strukturen dar, die sich in der Bohrung z.T. bis gegen 
einen Meter weit verfolgen liessen. Tektonisch sind 
sie insofern von besonderer Bedeutung, da sie bei spä
teren Deformationen häufig als reaktivierte Bewegungs
bahnen wirkten (Beil. 7.20, Abb. d). 

Die Bildung der Turmalin-Quarz-Adern an sich sowie ihr 
Einfluss auf das Gestein kann als lokal und unterge
ordnet eingestuft werden i betrachtet man die Bildung 
als genetisch mit der frühretrograden Verglimmerung 
verbunden, so handelt es sich allerdings um eine pe
netrativ entwickelte Ueberprägung. Für die weitere 
tektonisch-hydrothermale Entwicklung ist dann nur noch 
das lokale Phänomen der Turmalin-Quarz-Adern von Be
deutung. 

Der Turmalin erscheint makroskopisch schwarz bis 
schwärzlichbraun, er kann aber, wenn er durch spätere 
Bewegungen teilweise zerstört wurde, Epidot-ähnliche 
Farben annehmen. Häufig ist eine schmale Vergrünungs
zone (Biotit-Chloritisierung) um die Adern zu beobach
ten. 

Unter dem Mikroskop fällt zunächst die sehr enge Ver
zahnung mit dem Nebengestein, meist in Form eines all
mählichen Ueberganges von Gestein zu Ader auf: Bereits 
in ca. O. 5- 3 cm Entfernung von der Ader werden die 
Bioti te chlori tisiert und verschwinden dann ganz, so 
dass um die meisten Adern ein 0.2-1 cm breiter holo
leukokrater Quarz-Feldspat(Muskovit)-Saum liegt. In 
dieser Zone ist auch ein zunehmendes Auftreten von 
Turmalin zu beobachten. Die Ader selbst kann ganz aus 
Turmalin, aus Turmalin und Quarz oder aus Quarz mit 
wenig Turmalin bestehen. Wei tere Mineralien, die in 
wechselndem Anteil am Aufbau der Adern beteiligt sein 
können, sind : Muskovit, Chlorit, Ti tani t, Arsenkies 
und Apatit. 
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Die häufigste Paragenese der Adern ist: Quarz-Turma
lin-Muskovit mit etwas Apatit, Titanit und Arsenkies. 

In anderen Gesteinstypen treten die folgenden, eben
falls zur IITurmalin-Quarz-Phase" zu rechnenden Umwand
lungen auf: 

Turmalin-Bildung, vor allem auf Kosten von Biotit, 
an der Grenze zwischen Pegmatiten (oder pegmatoi
dem Leukosom) und Metapeliten. 

Scheelit-Arsenkies-Vererzungen in den Amphiboli
ten. Die Vererzungen kommen - analog zum Turmalin 
- einerseits in eindeutig diskordanten Adern, an
dersei ts 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. Um den Arsenkies herum ist oft 
eine Kalifeldspat-Corona ausgebildet. 

In den andern Gneistypen ist von den Ueberprägungen 
der "Turmalin-Quarz-Phase" kaum etwas zu sehen. Dies 
stützt unsere Annahme, dass lokale Schmelzvorgänge , 
die zur Bildung von Rest-Schmelzlösungen führen konn
ten, fast nur in den Metapeliten abliefen (Kap.7.2.6.) 
und dort die oben beschriebene pegmatitisch-pneumato
lytischen Reaktionen auslösen konnten. 

Neben diesen Bildungen zeigt das häufige Auftreten von 
Turmalin zusammen mit Muskovit in Apli ten und Pegma
ti ten, die ihrerseits durchaus mi t Schmelzbildungen 
bei der Migmatisierung zusammenhängen können, dass die 
"Turmalin-Quarz-Phase" noch mit der Auskristallisation 
einer Schmelze im Zusammenhang steht und/ oder unmi t
telbar danach folgt. Für diese Interpretation sprechen 
auch die oft hypidiomorph-idiomorphe Ausbildung und 
die Korngrösse der Neubildungen, die mit den metamor
phen Leukosom-Mineralien vergleichbar sind. 

Mikroskopische Beschreibung 

Die Beschreibung der Mineralneubildungen wird sehr 
knapp gehalten; es wird auf die ausführlichen Erläu
terungen im Bericht zum Kristallin von Kaisten (PETERS 
et al., NTB 86-04, Kap. 6.5.2) verwiesen, die auch für 
das Kristallin in Leuggern Gültigkeit haben. 

Turmalin: kurz- bis langprismatisch (bis 0.5 cm), oft 
zoniert (Kern bläulich, Rand bräunlich). Durch spätere 
Deformation oft extrem zerkleinert und ausgebleicht. 

Quarz: xenomorph, in mehr oder weniger undeformierten 
Adern bis 2 mm grosse Kristalle; dies ist aber eher 
seI ten, da die meisten Adern von späteren, duktilen 
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bis spröden Deformationen erfasst wurden, die vor al
lem den Quarz erfassten. In LEU 1142.28 m liegt ein 
richtiger Quarz-Mylonit vor. 

Muskovit: dicktafelig, bis 2 mm, meistens leicht hell
braun pleochroitisch. 

Chlorit: recht selten, grobblättrig, mit stark blau
braun anomalen Interferenzfarben. 

Apatit: akzessorisch, bildet recht grosse (bis 1 mm) 
gedrungen-prismatische Kristalle. 

Titanit: recht selten, tritt in schlank-prismatischen 
Kristallen bis 1 mm Grösse auf. 

Arsenkies: häufiges Erzmineral in den Adern; bis 1 mm 
grosse, idiomorphe Kristalle. 

7.7.2.2 Granit 

Im Granit sind frühe postmagmatische Umwandlungen des 
pegmatitisch-pneumatolytischen Stadiums zwar durchwegs 
anzutreffen, aber in ihrer Intensität sind sie sehr 
gering und bewirken keine nennenswerte Veränderung des 
Gesteins. Sie äussern sich durch 

Muskovit-Bildung im Kalifeldspat, seltener auch im 
Plagioklas und Biotit 

Schachbrett-Albitisierung von Kalifel~spat sowie 
Myrmekit-Bildung, beide nur entlang von Korngren
zen und in geringem Masse ausgebildet. 

Bildung von Chlorit-Fächern in Kornzwickeln (sel
ten) 

Quarz-Turmalin-Adern 

Eventuell entstanden einige Quarzgänge , zum Beispiel 
der Quarz-Illit-Kassiterit-Gang bei 1666.20 m, eben
falls in dieser Phase (Kap. 7.4.6). Die Umwandlungen 
sind analog zu denjenigen des Böttstein-Granits (dort 
"Muskovit-Phase" genannt). 

Der im Kalifeldspat neugebildete Muskovit wird durch 
seine sehr unregelmässigen, gezähnten Korngrenzen 
charakterisiert. Er bildet dicktafelige Individuen bis 
zu ca. 1 mm GrÖsse. Die auf Kosten des Kalifeldspats 
gewachsenen Albite bilden Säume aus sehr feinen, kla
ren,z.T. hypidiomorphen Kristallen (Grösse um 50 um), 
die von den Korngrenzen aus wachsen. Nur selten wird 
ein Uebergreifen der Albi t-Neoblasten auf das ganze 
Kalifeldspat-Korn beobachtet. 
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Die im Granit angetroffenen Turmalin-Quarz-Adern sind 
in ihrer makroskopischen und mikroskopischen Erschei
nungsart identisch mit denjenigen in der Gneisseriei 
sie zeigen ebenfalls eine starke Verzahnung mit dem 
Nebengestein bis hin zu fliessenden Uebergängen. Ein 
Unterschied besteht darin, dass sie praktisch keinen 
Muskovit, dafür aber Kalifeldspat enthalten. Auch hier 
sind es Zonen, die bei späterer Tektonik als Bewe
gungsflächen reaktiviert werden können. 

Frühhydrothermale Umwandlung 

Diese Phase markiert den eigentlichen Beginn der hy
drothermalen Umwandlungen. In der Gneisserie ist sie 
eindeutig postmetamorph und tektonisch bedingt, was im 
Granit nicht unbedingt Geltung hat, da dort die Koppe
lung an Störungs zonen nicht so evident ist. Von der 
Phänomenologie her sind die Umwandlungen mit der 
"Chlorit-Sericit-Phase" im Böttstein-Granit (NTB 85-
01), mit der ITyp2"-Umwandlung im Kristallin von Wei
ach (MATTER et al., NTB 86-01) und mit der "Chlorit
Serici t-Kalifeldspat-Phase" im Kristallin von Kaisten 
(PETERS et al., NTB 86~04) parallelisierbar. Die wich
tigsten Mineralien, die neu gebildet wurden, sind: 
Chlorit, Sericit(Muskovit) , Kalifeldspat und Albit; 
dazu Titanit, seltener Pyrit, Epidot, Prehnit, Calcit 
und evt. Hydrogrossular. 

Nach den vier wichtigsten Neubildungen kann die Um
wandlung als "Chlori t-Serici t-Kalifeldspat-Albi t-Pha
se" bezeichnet werden (abgekürzt "Chl-Ser-Kf-Ab-Pha
seil). Die grossen Störungszonen mit chaotisch-brekziö
ser Ausbildung in der Gneisserie (Kap. 7.5.5.2) sind 
mit dieser Umwandlungsphase verbunden. 

7.7.3.1 Gneisserie 

Präzise Aussagen zur Verbreitung und Verteilung der 
frühhydrothermalen Umwandlungen im Gneisabschnitt sind 
nicht möglich, da die Ueberlagerung durch spätere Um
wandlungen (z.B. Vertonung, Rotfärbung) das Bild ver
wischt. Die Umwandlung ist auf jeden Fall recht weit
verbreitet. Sie äussert sich makroskopisch durch eine 
Aufhellung und Vergrünung der Gesteinsfarbe , bedingt 
durch die Biotit-Chloritisierung. Sie kann ganz lokal 
um Klüfte (Albit, Kalifeldspat, Calcit) und brekziöse 
Störungszonen (Beil. 7.28, Abb. b) oder penetrativ 
über mehrere Meter ausgebildet sein. Häufig bilden die 
Klüfte, von denen die Umwandlung ausging, ein unregel
mässiges Netzwerk, so dass das Gestein ein charakteri
stisch fleckiges Aussehen erhält. 
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In den nachfolgend aufgeführten Zonen ist die "Chl
Ser-Kf-Ab-Phase" besonders typisch und intensiv aus
geprägt (Profil 1:200, Beilage 7.3): 592-667 m, 
681.3-716.5 m, 870-873 m, 881.2-883.3 m, 921.9-
924.5 m, 1161.5-1224.0 m, 1298.0-1302.5 m 1336.0-
1347.0 mund 1358.5-1370.0 m. 

Unter dem Mikroskop ist erkennbar, dass diese Phase 
neben dem Biotit auch den Plagioklas, die Hornblende 
und den Klinopyroxen erfasst. Ein Teil der Cordierit
Pinitisierung und Sillimanit-Verglimmerung gehört wohl 
auch dazu. 

Die Umwandlungen haben ihren grässten Einfluss in den 
basischeren oder kalksilikatischen Gesteinen sowie in 
den Biotit-Plagioklas-Gneisen. Dies gilt als Faust
regel auch für die nachfolgende "Illit-Phase" und 
steht im Gegensatz zur pegmatitisch-pneumatolytischen 
Phase, die fast ausschliesslich in den Metapeliten 
ausgebildet ist. Es zeigt sich etwa die folgende 
Abstufung von abnehmender Anfälligkei t gegenüber 
diesen hydrothermalen Umwandlungen: 

Kalksilikatfelse 
Klinopyroxen-Plagioklas

Felse 
Granat-Klinopyroxen

Plagioklas-Quarzite 
Amphibolite 
Hornblende-führende 

Biotit-Plagioklas-
Gneise 

Biotit-Plagioklas-Gneise 
Granitische-aplitische Gneise 
Metapelite 

Abnahme der 
Empfindlichkeit 
gegenüber 
hydrothermale 
Beeinflussung 

Diese Abstufung hat ihren Grund prl.mar in der Basi
zität der Plagioklase, die in obiger Abfolge abnimmt, 
zudem auch in der weit geringeren Tief-Temperatur-Sta
bilität von Pyroxenen und Amphibolen gegenüber Biotit. 

Sehr charakteristisch für die "Chl-Ser-Kf-Ab-Phase" 
sind mineralisierte Mikrorisse bis feine Klüfte, die 
mit Kalifeldspat oder Chlori t (untergeordnet Albi t, 
Epidot, Calcit) gefüllt sind. Seltener findet man noch 
andere Mineralkombinationen wie etwa Chlorit-Quarz 
oder Chlorit-Kalifeldspat-Titanit. 

Im folgenden sollen die Umwandlungen der wichtigsten, 
primär-metamorphen Mineralien erläutert werden: 

Plagioklas 
Der Plagioklas erfährt normalerweise eine Umwandlung 
zu Albit, Kalifeldspat und z.T. Sericit. Der Sericit 
bildet recht gros se , nicht aggregierte Kristalle bis 
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zu 100 llID GrÖsse. Nicht selten lässt sich eine voll
ständige Albitisierung/Kalifeldspatisierung ohne Se
ricit-Bildung beobachten. Das Resultat sind dann ho
mogene, klare Albitkörner mit Kalifeldspat-Flecken, 
vor allem im Zentrum. Die Beziehung zwischen Albiti
sierung und Sericitisierung ist nicht immer klar: man 
findet zwar beide Umwandlungen ausgebildet, anderer
sei ts aber auch vollständig albitisierte Plagioklase 
mit nur ganz vereinzelten Sericit-Schuppen bei denen 
der Eindruck entsteht, schon vorher vorhanden, gewe
sener Serici t sei resorbiert worden. Eine spezielle 
Umwandlung ist in Plagioklasen der kalksilikatischen 
Gesteine (Klinopyroxen-Plagioklas-Felse, (Granat)-Kli
nopyroxen-Plagioklas-Quarzite) sichtbar, wo die Pla
gioklase in fast allen Proben (auch innerhalb anson
sten frischer Gesteine) vollständig zu einem dichten 
Glimmer-Filz umgewandelt wurden. Dies wird als Effekt 
des primär viel basischeren Chemismus dieser Plagio
klase interpretiert. 

Biotit 
Der Biotiterleidet eine Chlori tisierung, und zwar 
- ganz analog zur "TypI" -Umwandlung in Weiach in 
Form einer diskreten Reaktion: 

Biotit~ Chlorit + Titanit + Kalifeldspat 

wobei der Chlorit den Bioti t hornoaxial ersetzt. Der 
Kalifeldspat kann z.T. in Form von (OOl)-parallelen 
Linsen im ehemaligen Biotit erscheinen, ein grosser 
Teil des Kaliums wird wohl aber weggeführt und dürfte 
für die Kalifeldspat (und z.T. Serizit)-Bildung in 
benachbarten Plagioklasen verantwortlich sein. Der 
Titanit bildet in der Regel kleine, aber wohlkristal
lisierte längliche Körner, die parallel zu den ehema
ligen Biotit-Schichten orientiert sind. 

In Hornblende-führenden Gneisen trifft man als (001)
parallele Linsen in den Biotiten auch Prehnit in glei
cher Ausbildung wie in den Weiacher Gneisen an (MATTER 
et al., NTB 86-01). Hydrogrossular wurde nur einmal 
(LEU 673.34 b), Pumpellyit nie beobachtet. 

Hornblende 
Die Hornblenden der Amphibolite und Hornblende-füh
renden Biotit-Plagioklas-Gneise reagierten ebenfalls 
empfindlich auf die hydrothermalen Fluids dieser Pha
se. Sie wurde durchwegs zu Chlorit + Titanit (Leuko
xen) und z.T. Calcit umgewandelt. Der Chlorit wächst 
mit seiner c-Achse senkrecht zur c-Achse des Amphibols 
und bildet mit seinen Schichtpaketen die (110) Spalt
barkeiten ab. 
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Klinopyroxen 
Wie der Plagioklas, wird auch der Klinopyroxen aus den 
kalksilikatischen Gesteinen sehr leicht umgewandelt 
und zwar zu Chlorit + Sericit + Calcit oder Chlorit + 
Calcit. Die ebenfalls beobachteten Umwandlungen zu 
grünem Tonmineral (Smektit?) muss aber wohl zur "11-
lit-Phase" gerechnet werden (siehe Kap. 7.7.4.) 

Cordierit-Pinitisierung 
Ein Teil der Cordierit-Pinitisierung ("Pinit 2") dürf
te diesem Stadium zugeordnet werden, ebenso wie die 
Verdrängung der Arsenkies-Pyrrhotin-Paragenese durch 
Pyrit (nähere Beschreibung im Kap. 7.7.5). 

Stark von der "Chl-Ser-Kf-Ab"-Umwandlung erfasste Bio
tit-Plagioklas-Gneise führen praktisch keinen Quarz 
mehr und bestehen aus einern mittelkörnigen Gefüge von 
Albit mit Kalifeldspat-Flecken, Chlorit pseudomorph 
nach Biotit oder in Kornzwickeln sowie Titanit (z.B. 
LEU 872.12 m). Hie und da erscheint noch Hellglimmer 
in rosettenförmiger Ausbildung ebenfalls in Kornzwik
keIn. Alle bei der Umwandlung der primären Mineralien 
entstandenen Neubildungen finden sich auch als fein
körnige Bildungen in der Matrix von kataklastischen 
Störungszonen, die mit der "Chl-Ser-Kf-Ab-Phase" zu
sammenhängen. In einigen Kataklasiten wird typisch 
hydrothermaler Quarz in subidiomorph-pyramidalen, in
tern strukturierten Körnern angetroffen (z.B. LEU 
1308.76 m). Der Arsenkies, $chon anlässlich der peg
matitisch-pneumatolytischen Phase kristallisiert, er
scheint auch in der "Chl-Ser-Kf-Ab-Phase" bevorzugt in 
kataklastischen Störungszonen, wo er häufig idiomorphe 
Kristalle bildet. 

Auf eine Einzelbeschreibung der neugebildeten Minera
lien wird verzichtet, da die in den Berichten zum Kri
stallin von Weiach (MATTER et al., NTB 86-01) und Kai
sten (PETERS et al.,NTB 86-04) enthaltenen Beschrei
bungen auch für das Kristallin in Leuggern zutreffen. 

Eine klare Abtrennung der frühhydrothermalen, relativ 
hochtemperierten Umwandlungen von den späteren Umwand
lungen der Vertonungsphase ist im Granit heikel, denn 
auch im Granit ist der grösste Teil der Kataklase mit 
solchen frühhydrothermalen Umwandlungen gekoppelt. Die 
Umwandlung ist im ganzen Granitprofil sehr verbreitet 
und vor allem im Bereich der kataklastischen Störungs
zonen stark ausgeprägt (Profil 1:200, Beil. 7.3). 

Wie in den Gneisen wird nur der Plagioklas und der 
Biotit erfasst, der Kalifeldspat bleibt stabil: 
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Plagioklas 
Der Plagioklas wird zu Albit+Kalifeldspat+Sericit (und 
z.T. Calcit) umgewandelt. Zum Teil werden nur die ba
sischeren Kerne der grossen "Einsprenglings"-Plagio
klase umgewandelt, während die feinkörnig-xenomorphen 
Zwickelfüller-Plagioklase (albitreich) frisch bleiben. 
Ein vollständig umgewandelter Plagioklas besteht aus 
Kalifeldspat + Sericit und z.T. Albit im Kern und ei
nem reinen Albit-Saum. Der Sericit ist in stark vari
ierenden Anteilen vorhanden. Die Kalifeldspat-Bildung 
ist sehr charakteristisch für die "Chl-Ser-Kf-Ab-Pha
se" im Granit, zum Teil wird über 50% des Kornes durch 
Kalifeldspat ersetzt. Zweifellos stammt das notwendige 
Kalium aus dem Biotit, der gleichzeitig chloritisiert 
wird. Nur selten wird auch etwas Chlorit als Umwand
lungsprodukt beobachtet und in einigen Plagioklas
Pseudomorphosen wurde Fluorit festgestellt. 

Biotit 
Der Biotit wird, analog zu den Gneisen, zu Chlorit + 
Titanit und z.T. Kalifeldspat umgewandelt; allerdings 
bilden sich neben dem Kalifeldspat etwa gleich häufig 
auch Fluorit-Linsen, die auf einen primär Fluor-rei
cheren Chemismus der Biotite zurückzuführen sind (Kap. 
7.8.1.9). Als weitere linsenförmige Neubildungen, pa
rallel zu den (OOl)-Schichten der Biotite, finden sich 
neben Kalifeldspat und Fluorit häufig noch Calcit, 
seltener Albit, Quarz und Chlorit; in basischeren, 
granodioritischen Gesteinspartien wird auch Epidot 
beobachtet. Im Normalfall greift die Chlori tisierung 
randlieh an, zuweilen werden aber auch Bioti te mit 
umgewandeltem Kern und frischem Rand beobachtet. 

Auch im Granit findet man sehr häufig Mikrorisse und 
feine Adern, die mit Mineralneubildungen der "Chl-Ser
Kf-Ab-Phase" gefüllt sind. Man findet alle möglichen 
Kombinationen von Kalifeldspat, Albit, Chlorit und 
Quarz, manchmal mit Calcit in der Zentralzone. 

Im folgenden wird eine kurze mikroskopische Beschrei
bung der hydrothermalen Neubildungen gegeben: 

Chlorit 
Meist grössere Individuen, die den Biotit homoaxial 
ersetzen, seltener kleine radialbiättrige Zwickel- und 
Drusenfüllungen. Selten als kleinkörnig-xenomorphe 
Häufchen ( <50 11m) in umgewandeltem Plagioklas. Anomal 
blaue Interferenzfarben. 

Die Chlorite haben Mg/Mg+Fe-Verhältnisse von 0.38-0.53 
(Mittel=0.45), vgl. RMS Analysen in Beilage 7.29. 

Sericit 
Im Plagioklas wirr angeordnete, wohldefinierte , lei
stenförmige Kristalle von 10-100 wm GrÖsse. Farblos. 
Es handelt sich um leicht phenytische Muskovite. 
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Kalifeldspat 
Xenomorphe Massen im Grössenbereich von ca. 10-30 ~m 
bis fast 0.5 mm in umgewandelten Plagioklasen auftre
tend. Innerhalb eines Plagioklas-Kornes löschen alle 
sekundären Kalifeldspäte gleich aus. Sie sind leicht 
"bestäubt". Wei ter erscheint das Mineral in bis 1 mm 
langen, linsigen Neubildungen in umgewandeltem Biotit, 
wo es klar-durchsichtig ist. Chemisch besteht der -hy
drothermale Kalifeldspat zu-- 100 %, a~-s KAISi 3°8. 

Albit 
Kommt als klar-durchsichtige Kristalle in umgewandel
tem Plagioklas sowie in Form von Linsen in chloriti
siertem Biotit vor. Es handelt sich um reinen Albit. 

Titanit 
Entsteht bei der Biotit-Chloritisierung als sehr fei
ne, spindeIförmige Kristalle. 

Fluorit 
Häufige Neubildung, meist als Linsen in umgewandeltem 
Biotit. Klar-farblos. Daneben z.T. auch in umgewandel
tem Plagioklas oder als Zwickelfüllung (oder Verdrän
gungsprodukt?) im Quarzgefüge auftretend. 

Erzmineral 
In einigen kataklastischen Störungen ist wahrschein
lich Arsenkies und/oder Pyrit vorhanden. 

Späthydrothermale Umwandlung (Vertonung) 

Späthydrothermale, illitische Vertonungen sind vor 
allem im Granit sehr verbreitet und stellen dort die 
hydrothermale Hauptumwandlung dar. In den Gneisen sind 
illi tische Vertonungen der Gesteine eher untergeord
net, da ein Grossteil der Umwandlungen in die "Chl
Ser-Kf-Ab-Phase" fällt; hingegen sind Illit-reiche, 
grünliche bis weissliche Kluftfüllungen auch in den 
Gneisen sehr häufig (Kap. 7.5.6.1). 

Für beide Gesteinsserien gilt, dass die Umwandlung 
vorwiegend an eine starke Kluftbildung und weniger an 
eine Kataklase gebunden ist. 

Späthydrothermale Umwandlungen sind in den oberen 
500 m der Gneisserie stärker ausgeprägt als darunter' 
und gehen mit einer rostroten Verfärbung der Gesteine 
einher. Dasselbe gil t für tonige Kluftfüllungen , die 
vor allem auch im oberen Teil häufig rostbraunrot ge
färbt sind; allerdings kommen auch hier bereits grün
lich-weissliche Farbtöne vor, die dann v.a. im Bereich 
unterhalb rund 700 m stark dominieren. 
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In den Leuggern-Gneisen erhält man häufig den Ein
druck, dass die bei der "Chl-Ser-Kf-Ab-Phase", bereits 
gestörten und umgewandelten Gesteinsbereiche durch die 
illitische Vertonung weiter beeinflusst wurden. Dies 
gilt ganz speziell für die Gesteine der tektonisch 
stark gestörten Serie von 476-681 m, wo die Umwandlun
gen und die Kataklase zur "Chl-Ser-Kf-Ab-Phase" zu 
rechnen sind. So fehlen denn auch rein illitisch ver
tonte Gesteine und reine Quarz-Illit-Matrizes von Ka
taklasiten in Leuggern weitgehend. Die "Illit-Phase" 
bewirkt vor allem 'eine Umwandlung von Plagioklas und 
Biotit aber auch von Hornblende und Pyroxen, während 
Muskovit und Kalifeldspat stabil bleiben. Noch vorhan
dener Cordierit wurde weiter pinitisiert (Pinit 3, Pi
nit 4), Sillimanit illitisiert. Titanit wurde z.T. il
menitisiert (auch hämatitisiert). Sehr charakteri
stisch ist die enge Koppelung von Illit- und Hämatit
bildung. Als Neubildungen, sowohl im umgewandelten Ge
stein als auch in Klüften und als Kataklasit-Matrix 
treten auf: Quarz, Illit, unregelmässige Wechsellage
rungen Illit-Smektit, Chlorit (triokt.), Kalifeldspat, 
Albit, Calcit, Hämatit und "Florencit". 

Die Umwandlungen der "Illit-Phase" haben in den Lam
prophyren insofern einen anderen Charakter, als dort 
nicht Illit, dafür Kalifeldspat als weitaus wichtigste 
Neubildung auftritt, sei es nun in Biotit- oder Pla
gioklas-Pseudomorphosen oder in Klüften und Adern. Die 
stabile Paragenese ist jedoch dieselbe (Kap. 7.4.7). 

Die Umwandlung der wichtigsten pr1maren Mineralien 
wird im folgenden kurz beschrieben: 

Der Plagioklas erleidet eine Umwandlung zu Illit und 
z. T. Calcit und Hämatit. Diese erfolgt in der Regel 
fleckenhaft bis netzartig, jedoch nicht zonar. Der Il
li t bildet feinstkörnige Massen aus 5-30 lJm grossen 
Kristalliten. Vollständig illitisierte Plagioklase 
sind eher selten. Zuweilen ist noch etwas Calcit in 
Form von xenomorphen, buchtigen Körnern (bis 0.3 mm) 
vorhanden. Hämatit ist in Form von dispers verteilten 
Schüppchen oder - sehr charakteristisch - von 50-15.lJ.m 
grossen Kügelchen fast immer anwesend. 

Der Biotit wird ausgebleicht und zu Chlorit + Leukoxen 
(v.a. Anatas) oder aber zu Sericit + Leukoxen + Opake 
(Hämatit) und z.T. Chlorit umgewandelt. Es ist ty
pisch, dass nur in den Pseudomorphosen mit Muskovit 
opakes Material (wahrscheinlich nur Hämatit) auftritt. 
Als linsenförmige Neubildungen parallel zu (001) fin
den sich vor allem Calcit und Quarz. 

Die Umwandlungen der Hornblenden und der Klinopyroxene 
sind, wo sie sich der Illitphase zuordnen lassen, die
selben wir schon in der "Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-
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Phase" (Chlorit-Calcit-Leukoxen resp. Chlorit-Serizit
Calcit und z.T. Smektit). Cordierit + Sillimanit kön
nen ebenfalls vertont werden: Der noch erhalten ge
bliebene Sillimanit wird durch ein nun meistens nicht 
mehr parallel-lagiges Gemenge von Illit ersetzt; der 
Cordierit wird oft "wurmartig", d.h. entlang sich 
kreuzender, gekrümmter Bahnen oder entlang ursprüng
licher Spaltflächen illitisiert. Die Illit-Kristalle 
zeigen häufig über die ganze Pseudomorphose hinweg 
eine einheitliche Auslöschung. 

Das im Kristallin von Kaisten erstmals beschriebene 
Mineral "Florenci t" (Ce-La-AI-Phosphat/Arsenat) 
scheint auch in Leuggern vorhanden zu sein; allerdings 
wurde in der Gneisserie bisher erst eine Probe gefun
den, die die typischen, würfeligen Kristalle bis 20 um 
Grösse zusammen mit Illit und Hämatit in vertontem 
Plagioklas führt (LEU 568.78 m). Im Granit ist 
"Florencit" in Quarz-Illit-Gangfüllungen anzutreffen 
(Kap. 7. 7.4.2). Allerdings beruht die Identifikation 
nur auf der Analogie zu Kaisten, RMS-Analysen wurden 
in Leuggern bisher noch nicht ausgeführt. 

Zum Problem der Hämatitbildung gilt das im Bericht zum 
Kristallin von Kaisten Gesagte (PETERS et al., NTB 84-
04); es soll lediglich nochmals betont werden, dass 
auch in Leuggern die Hämatit- mit der Illit-Bildung 
gekoppelt ist und im oberen Teil (bis ca. 500 m) bis 
viel penetrativer erfolgt ist als im unteren Teil. 

Im Granit sind Vertonungen mit Illit-Vormacht viel 
stärker ausgeprägt als in den Gneisen, sie machen ei
nen Hauptanteil der makroskopisch beobachtbaren hydro
thermalen Umwandlung aus. Allerdings sind sie wie in 
den Gneisen vorwiegend an eine Klüftung gebunden und 
kaum an eine nennenswerte Kataklase. Die Illit-rei
chen, grünlich bis gelblichen Kluftfüllungen (bis 2 mm 
dick) sind sehr charakteristisch und führen oft in 
einer weissen Zentralzone noch etwas Calcit. Längs 
vieler Klüfte ist zudem eine zonare Umwandlung der 
Plagioklase sichtbar. 

Die bei dieser Vertonung neugebildeten Mineralien 
sind: Illit, unregelmässige Wechsellagerungen Illit
Srnektit, Chlorit, Albit, Quarz, Calcit, z.T. Kalifeld
spat, Leukoxen (v.a. Anatas), Hämatit und "Florencit". 

Die vereinzelt beobachteten Tonmineralien Kaolinit und 
Chlorit-Smektit könnten eine noch spätere, sehr lokale 
hydrothermale Beeinflussung dokumentieren. Die hydro
thermale Umwandlung erfasste in erster Linie die Pla
gioklase und, etwas weniger intensiv, die Biotite. Der 
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Kalifeldspat bleibt meistens erhalten, nur in Zonen 
intensivster Ueberprägung kann auch er angegriffen 
werden. 

Der Plagioklas wird in der Regel durch ein Aggregat 
feinster Illit-Schüppchen (5 bis 20 um) verdrängt, die 
von unregelmässigen Mikrorissen im Kernbereich ausge
hen. Die primär Albit-reiche Randzone bleibt sehr lan
ge erhalten. Man beobachtet alle Uebergänge von rela
tiv grobkörnigem Sericit (50-100 wm) bis zu sehr fei
nem Illit. Die Illitisierung ist häufig von einer Cal
cit-Bildung begleitet. Hämatit tritt, im Gegensatz zu 
den oberen 500 m der Gneisserie, eher selten auf; ein
zig in den Gesteinen um den hydrothermalen Gang von 
1648 m ist er ein wichtiger Begleiter. Die dortigen 
umgewandelten Plagioklase sind denn auch makroskopisch 
rostbraun gefärbt. In der unmittelbaren Umgebung von 
Klüften können die Plagioklase auch vollständig albi
tisiert vorliegen. Sie bestehen dann aus homogenen 
Einkristallen von etwas "bestäubtem" Albit, meistens 
noch von etwas Calcit begleitet. Vereinzelte Sericit
schuppen weisen wohl auf eine vorangegangene teilweise 
Sericitisierung hin. Typischerweise führen solcherart 
albitisierte Plagioklase keinen Kalifeldspat. Man kann 
für die Umwandlung der Plagioklase während der "Illit
Phase" somit folgende zwei wichtigen Umwandlungsreak
tionen formulieren: 

Plagioklas 
Plagioklas 

- ........ ~ Illit und z.T. Calcit, Hämatit, Albit 
--~.~Albit + Calcit (wenig) 

Die Zone mit albi t'isiertem Plagioklas um die Klüfte 
herum ist meistens weniger als 1 cm breit; darauf 
folgt in der Regel eine Zone von einigen cm mit gelb
lich vertontem (Illit-, Illit-Smektit-haltigen), dann 
eine solche mit grün vertontem (Chlorit-haltigem) Pla
gioklas. Die Tonmineralogie dieser zonaren Umwandlung 
ist in Kapitel 7. 7. 7.2 beschrieben, Abbildungen und 
Skizzen dazu finden sich in den Beilagen 7.28, Abbil
dung d und 7.35. 

In einigen Plagioklasen unterhalb 1614 m ist zudem 
noch Kaolinit als Umwandlungsprodukt im Mikroskop ein
deutig erkennbar. Dieser Befund deckt sich mit den 
Röntgenuntersuchungen, wobei dort die tiefste Probe 
mi t Kaolinit (und dem begleitenden Chlori t-Smekti t) 
bei 1639 m liegt; offenbar war -eine Kaolinit-Bildung 
aber doch bis zur Endteufe möglich. 

Der Biotit zeigt zwei verschiedene Arten von Umwand
lungen. Erstens, quasi als Fortsetzung der "Chl-Ser
Kf-Ab-Phase" , eine Chloritisierung, wobei diese aller
dings eher kontinuierlich als "AusbIeichung" und we
niger als deutliche Reaktion Biotit --. Chlorit + Ti
tanit abläuft. Das freigewordene Titan erscheint in 
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Form von sehr feinkörnigen, xenomorphen Massen, die 
aufgrund der quadratischen Querschnitte der Kristal
lite senkrecht (001) als Anatas (Ti02 ) identifiziert 
wurden. Zweitens Bildung von Pseudomorphosen aus Seri
cit + Leukoxen + Hämatit, die makroskopisch auffallend 
dunkelrostbraun sind. Diese Pseudomorphosen scheinen 
vor allem um gewisse Calcit-Illit-Klüfte (z.B. LEU 
1548.55 m) sowie um die hydrothermalen Quarz
Illit-Gänge herum (z.B. bei 1648 m) entwickelt zu 
sein. 

Der Kalifeldspat wird in der Regel kaum angegriffen, 
mi t Ausnahme weniger sehr stark hydrothermal beein
flusster Zonen. So wurde im Hangenden des Quarz-Illit-
(-Baryt)-Ganges bei 1648-1649 m auch teilweise verton
ter Kalifeldspat beobachtet. Auch eine geringe Seri
cit- oder Calcit-Bildung ist hie und da zu beobachten. 
Ferner sind viele Kalifeldspäte aus umgewandelten Zo
nen von feinsten Mikroli then durchsetz t ("bestäubt", 
wahrscheinlich Hämatit), wodurch sie makroskopisch ge
rötet erscheinen. 

Im Granit sind sehr viele Klüfte oder Mikrorisse mit 
Mineralien der "Illit"-Vertonungsphase gefüllt. Am 
häufigsten sind die Paragenesen Tonmineral-Calcit (und 
z. T. Kalifeldspat) und Albi t-Calci t (von diesen aus 
zonare Plagioklas-Umwandlungen). Die mit gelblichem 
bis grünem Tonmineral gefüllten Klüfte können bis et
liche mm Dicke aufweisen. In vielen Mikrorissen sind 
an den durchschlagenen Plagioklasen und Kalifeldspäten 
sehr feine homoaxiale Anwachssäume von Albit resp. Ka
lifeldspat (Adular) zu beobachten. Der Calcit in den 
Mikrorissen scheint manchmal Quarz -zu verdrängen. Ein 
grosser Teil der Bildung von Flüssigkeitseinschlüssen 
in den Gesteinsquarzen ist auf diese Phase zurückzu
führen, findet man doch immer wieder Illi t-gefüll te 
Mikrorisse , die in Quarzen zu Einschluss-dekorierten 
Rissbahnen auslaufen. 

Ein weiterer, wichtiger Kluft-Typ sind die feinkörni
gen, gelblich-weissen Quarz-Illi t-Gänge, wie sie vor 
allem im untersten Granitteil auftreten. Sie sind in 
der Rege I wenige cm breit und z. T. wohl schon sehr 
früh angelegt worden (gröbere Zonen mit Quarz, Musko
vit). Zu diesem Typ gehört auch der Quarz-Illit-Gang 
bei 1648 m (wasserführende Zone); entlang dieses 
Ganges bildet sich später eine recht mächtige Baryt
Kluft. Diese Gänge zeigen mikroskopisch ein meist sehr 
feinkörniges (um 20-50 um) Mosaik von Quarzkristallen, 
die bienenwaben- oder gerüstartig von feinen Illi t
Schüppchen umgeben sind. Vor allem in den feinstkör
nigen Partien ist zudem etwas Hämatit in Form feinster 
Schüppchen und "Florenci t" (Kap. 7. 7 . 4. 1 sowie PETERS 
et al., NTB 86-04) vorhanden. Im Gang bei 1648.80 m 
wurden zudem linsige Hohlräume mit bis 1 mm grossen, 
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idiomorphen Quarz-Kristallen (mit zonaren und z.T. 
"dendritischen" Internstrukturen, die typisch sind für 
hydrothermal gebildete Quarze) beobachtet sowie feine 
(max. 0.5 cm lange), ebenfalls linsenförmige reine 1I
lit-"Taschen". Die 1llite dieser Gänge unterscheiden 
sich weder in Struktur (1 Moder 1 Md), 1llitkristal
linität noch KlAr-Alter von anderen 1lliten aus dich
ten Kluftfüllungen oder vertonten Plagioklasen (Kap. 
7.4.6 und 7.8.5). 

Auf eine detaillierte Beschreibung der Neubildungen 
der "1llit"-Vertonung wird verzichtet, da gegenüber 
der Bohrung Böttstein keine grundlegend neuen Erkennt
nisse resul tieren. Es sollen lediglich einige Resul
tate von Mikrosonden-Analysen präsentiert werden 
(Beil. 7.29): 

Albitisierte Plagioklase zeigen 
ebenso (OOl)-parallele Linsen in 
Biotit. 

reinen Albit, 
umgewandeltem 

Linsenförmiger Kalifeldspat in Biotit bestehend 
aus 100% KAISi 30 8 

Chlorite zeigen grosse Mg/Mg+Fe-Streuungen von 
0.38-0.53 (Mittelwert 0.45). 

1lli te aus zwei Proben ergaben folgende Zwischen
schicht-Belegungen: 
1473.21 m, 1llit in Plagioklas: K++Na+ 1.35-1.39 
(Mittelwert 1.44) 
1648.10 m, 1llit in Plagioklas: K++Na+ 1.14-1.39 
(Mittelwert 1.28) 

Sekundäres Ti02 (in umgewandeltem Biotit) ist 
deutlich U-halt1g. 

Die beobachteten Phänomene dieser Vertonungsphase las
sen sich durchaus mit denjenigen im mittleren bis tie
feren Teil des Böttstein-Granites vergleichen. Auf ei
ne gemeinsame Genese deuten auch die sehr ähnlichen 
KlAr-Alter der 1llite hin (Kap.7.8.5). 

Weitere, spätere Gesteinsbeeinflussungen durch hydro
thermale Fluids manifestieren sich durch Lösungs- und 
Korrosionserscheinungen (Drusen, Löcher, Klüfte) und 
lokal ausgebildete idiomorphe Mineralneubildungen in 
den entstandenen Hohlräumen und Klüften, wie sie de
tailliert im Kapitel 7.5.6.2 beschrieben sind. Die of
fenbar aggressiven (hochsalinen?) Lösungen griffen mit 
Vorliebe in hydrothermal schon gestörten Gesteinspar
tien an, am häufigsten in feinkörnigen kataklastischen 
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Störungszonen. Dies gilt ganz speziell für die Gneis
serie, da im Granit diese späten Phänomene, mit Aus
nahme der Störungszone um 1648 m, von höchst unterge
ordneter Bedeutung sind. 

Diese späteren Umwandlungen hatten auf die Gesteine 
selbst kaum mehr einen Einfluss, abgesehen von sehr 
seltenen Kaolinitisierungs-Phänomenen (z.B. im Granit 
um 1638 m Teufe) und sind somit in dieser Hinsicht von 
untergeordneter Bedeutung. Sie spielen allerdings für 
die heutigen Formationswässer eine sehr wichtige Rol
le, erzeugten sie doch wichtige Fliesswege entlang äl
tester Störungszonen (Kapitel 7.6.2). Die Mineralab
folgen in diesen Hohlräumen sind, ganz ähnlich wie in 
der Gneisserie von Kaisten, recht komplex (Kap. 
7.5.6.2), und es lässt sich keine einheitliche Aus
scheidungsabfolge erkennen. Sicher ist nur, dass in 
vielen Hohlräumen mehrphasige Bildungen vorliegen, wie 
z.B. recht oft zwei verschiedene Calcit-Generationen. 
Obwohl ein Grossteil dieser Kluftminerale, allen voran 
der Calcit, glatte, nicht korrodierte Kristallflächen 
zeigen (REM-Bilder, Beil. 7.21). scheinen sie nach den 
stabilen Isotopen-Verhältnissen (Kap. 7.8.4) nicht mit 
den heutigen Kluftwässern im Gleichgewicht zu sein 
(keine rezenten Bildungen). Eine Ausnahme hievon macht 
der Baryt 2 in der Kluftzone um 1648 m im Granit. 

7 • 7 • 4 • 4 ~~~~~~!:!~~:!=~~!:!9: __ ~~~ __ I!Y..~~~t:.1!.~~~C!..le_I!.._~.9_sE.!l.9~.!l __ ~~!?-E~E§ 
~~E_Y~~~Q~~~S~E~~§§ 
Tj. Peters 

Die Zusammensetzung der hydrothermalen Lösungen kann 
entweder durch Bestimmung der verschiedenen Ionen in 
Flüssigkei tseinschlüssen, oder durch indirekte rech
nerische Methoden ermi ttel t werden. Bei den Flüssig
keitseinschlüssen nimmt man an, dass es sich um ein
gefangene Lösungen handelt. Die Grösse der Flüssig
kei tseinschlüsse in den untersuchten Proben erlaubt 
nur eine Abschätzung der totalen Konzentration und die 
Anwesenheit von grösseren Mengen CO2 und CH 4 neben 
H20. Um die weiteren Ionenspezies unQ ihre Konzentra
tl.on rechnerisch zu ermitteln kann man Annahmen über 
das Gleichgewicht zwischen den zirkulierenden Lösungen 
und Mineralien in den Klüften oder im Nebengestein ma
chen. Da die Auswahl der thermodynamischen Daten für 
die verschiedenen Phasen und Spezies eine wichtige 
Rolle spielt, seien die benutzten Daten kurz erwähnt: 
Für die wässerigen Spezies sind die Daten von HELGESON 
und KIRCKHAM (1976), für a-Quarz, Tiefalbit, Kalifeld
spat, Mg-Chlorit, Baryt, Calcit und Fluorit die Daten 
von HELGESON et ale (1978) verwendet worden. Für Illit 
mit der Zusammense~zung KL~~14M92 Si27AIso96 (OH~16 
wurde unter Annahme l.dealer Losungen aus den Endgll.e-
dern Muskovit, Pyrophyllit und Celadonit (Daten von 
HELGESON et al., 1978) mit H=-1397.894 cal/mol gerech
net. 
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Für die Berechnung der Zusammensetzung der Lösungen 
während der Vertonungsphase wurde das Computerprograrnm 
PATH (PERKINS, 1980) benützt und folgende Randbedin
gungen eingesetzt: Die Temperatur von 200°C wurde auf 
Grund der Tonmineralparagenesen und die Homogenisa
tionstemperaturen der Flüssigkeitseinschlüsse fixiert. 
Da in den Flüssigkeitseinschlüsse weder cO2 noch Me
than nachgewiesen werden konnte, ist H20 als Lösungs
mittel eingesetzt. Die Untersuchung der Flüssigkeits
einschlüsse liefert ebenfalls den totalen Salzgehalt 
(0.5 nCI). In einem ersten Schritt wurde mit Zugabe 
von den Kluftmineralien a-Quarz , Tiefalbit, Kalifeld
spat, Mg-Chlorit und Illit der pH so variiert,dass das 
Ionenprodukt 0.5 betrug. ~schliessend wurde Calcit 
zugegeben und nur soviel Ca bis die Lösung an keiner 
zweiten Ca-Phase wie Prehnit übersättigt war (Ca ma~ 
0.015 mol). Dann wurde Fluorit als weiteres Kluftmi
neral zugegeben und als weitere Ionenspezies das 
Fluor. So erhält man die in Beilage 7.32 aufgeführte 
mögliche Konzentration der Ionenspezies für die hydro
thermale Lösung der Vertonungsphase. Je nach Wahl der 
Randbedingungen werden diese Konzentrationen etwas 
verschieden sein. 

Nimmt man an, dass s04-Ionen vorhanden sind, so kann 
die Konzentration bei äiesem pH von 6.2 maximal 0.001 
mol betragen, ansonsten würde Anhydrit, der nicht be
obachtet wurde, ausfallen. Vergleicht man die berech
neten Konzentrationen (Beil. 7.32) mit solchen in na
türlichen hydrothermalen Fluids wie diejenigen von 
Salton Sea (USA), Wairaki (New Zealand), Cheleken 
(USSR) und Island (WHITE,1981 und WHITE et al., 1971) 
so gehören sie zu den salzreicheren. Allerdings nicht 
so extrem wie gewisse "brines" von Sal ton Sea. Ver
schiedene dieser heiss~n hydro~hermalen Fluids (Temp. 
200-250°C) sind v~n Na2+und Cl dominiert mit kleine
ren Gehalten an K ,Ca und Si02 , die im Bereich der 
gerechneten Fluidzusammensetzung der Vertonungsphase 
liegen. Auch der pH um 6 wird häufig in diesen natür
lichen hydrothermalen Systemen gemessen. 

Da über dem Kristallin diskordant die fluviatil-ter
restrischen Ablagerungen des Buntsandsteins liegen, 
muss mit einer vorangegangenen permischen Oberflächen
verwi tterung gerechnet werden. Der Uebergang von der 
untersten brekziösen Sandsteinlage mit Gneis- und 
Buntsandstein-Komponenten zum Kristallin erfolgt ab
rupt; ein eigentlicher Verwitterungshorizont (z.B. 
"Basement gri t" ) ist nicht vorhanden. Das Kristallin 
beginnt mit einern Lamprophyrgang, gefolgt von Meta
peliten (Beil. 6.2). Makroskopisch und mikroskopisch 
lassen sich keine Gesteinsveränderungen feststellen, 
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die nicht geradesogut auf die späthydrothermale Ver
tonungsphase zurückführbar wäre. Dies gilt auch für 
die Rötung der Gesteine durch Hämatit. Einzig die 
chemischen Analysen der beiden Proben 225.20 m (Lam
prophyr) und 226.80 m (Metapelit), 2.4 m resp. 4.0 rn 
unter der Paläooberfläche gelegen, lassen erkennen, 
dass doch gewisse Verwitterungseinflüsse in den ober
sten rund 5 m vorhanden sind. Die Proben zeigen eine 
praktisch vollständige Na-Auslaugung, stark erhöhte 
H2~+Geh~~te'2+erhöhte Oxidationsgrade (gemessen als 
Fe /Fe +Fe ) sowie leicht erhöhte Ca- und K-Gehal
tee Die obere Probe hat wahrscheinlich auch einen Sr
Verlust erlitten (Gehalt 169 pprn Sr), da frische Larn
prophyre 2-400 ppm Sr führen. Die nächste, 7.9 rn unter 
dem Kontakt entnommene Probe zeigt diese Veränderungen 
nicht mehr. Gesamthaft handelt es sich aber um einen 
schwachen Verwitterungseinfluss, verglichen beispiels
weise mit dem von HOFMANN (1985) beschriebenen Verwit
terungsprofil im Lenzkirch-Steiner-Granit. 

Erzmineralogische U~tersuchungen 

B. Hofmann und J. Meyer 

Die in den untersuchten Proben beobachteten Erzmine
ralien und Paragenesen sind tabellarisch in der Bei
lage 7.30 aufgeführt. 

Es können im Kristallin von Leuggern die folgenden 
Erzmineralgruppen unterschieden werden: 

a) Primär-metamorphe Erze in den Gneisen 
b) Arsenkies-Vererzungen in den Gneisen 
c) Reduktionshöfe im obersten Kristallin (Gneise) 
d) Arsenvererzung bei 916-924 m (Gneisserie) 
e) Erze der Quarz-IIlit-Gänge im Granit 
f) Späthydrothermale Erze im Granit 

Hinsichtlich der Gruppen a) bis c) ist eine Ueberein
stimmung mit den Vorkommen in der Gneisserie der Boh
rung Kaisten (PETERS et al., NTB 86-04) festzustellen; 
die Gruppe f) wurde im Böttsteingranit in gleicher Art 
beobachtet (PETERS et al., NTB 86-02). Einzig der Typ 
d) mit bedeutenden Mengen von gediegenem Arsen ist 
neu. 

a) Primär-metamorphe Erze in den Gneisen 
In den Metapeliten findet sich, primär in xenomorphen 
Körnern, Magnetit, der jedoch häufig mehr oder weniger 
von Hämatit verdrängt ist. Wesentlich auffälliger ist 
das vor allem in stark migmatischen Metapeliten auf
tretende, lamellenartig gegliederte Erz mit meistens 
idiomorphen, kurzprismatischen Umrissen, wie es im Be
richt zum Kristallin von Kaisten detailliert beschrie-
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ben ist. In Leuggern wurden recht häufig sehr frische 
Körner, bestehend aus Hämatit mit Ilmenit-Lamellen 
("Disken"), gefunden. Es handelt sich um entmischte 
Hochtemperatur-Titan-Hämatite. Die weitere retrograde 
bis hydrothermale Umwandlung der entmischten Körner 
erfolgt, wie in Kaisten, zu Aggregaten aus Hämatit und 
Leukoxen (meist Anatas), seltener zu Hellglimmer-Leu
koxen-Aggregaten. 

In den Biotit-Plagioklas-Gneisen ist Magnetit das 
wichtigste primäre Erz, das jedoch oft ziemlich stark 
martitisiert ist. In der Probe 668.71 m wurden zudem 
noch sehr kleine « 10-20 Um) Körner von Pyrrhotin, 
Bornit, Chalkosin und Kupferkies beobachtet. 

b) Arsenkies-Vererzungen in der Gneisserie 
Wie in Kaisten ist auch in den Gneisen von Leuggern 
Arsenkies ein wichtiges sekundäres Erz. Er dürfte sich 
auch hier zum grössten Teil im Zusammenhang mit der 
frühretrograden Umwandlung der Metapelite bei den Tur
malin-Quarz-Adern gebildet haben; allerdings findet 
man auch kataklastische Störungszonen der "Chl-Ser-Kf
Ab-Phase", die postdeformativen idiomorphen Arsenkies 
enthalten. Offenbar kristallisierte das Mineral über 
einen längeren Zeitraum und ein grösseres Temperatur
Intervall aus. In den Proben mit frühretrogradem Ar
senkies hat dieser, analog zu Kaisten, kleine Ein
schlüsse von Pyrrhotin. Ein Teil des Arsenkieses wurde 
später durch Pyrit und Hämatit verdrängt. 

Den Arsenkies begleitend, wurden manchmal in kleinen 
Mengen Kupferkies, Bleiglanz, Zinkblende, Fahlerz, ge
diegenes Silber, Wismut und Anatas beobachtet. 

c) Reduktionshöfe im obersten Kristallin 
Eine Beschreibung der auf Kluftbelägen und in Katakla
siten des obersten Kristallins (Gneise) vorkommenden 
Reduktionsh6fe um kleine Erzmineralaggregate findet 
sich zusammen mit denjenigen des Buntsandsteins im Ka
pitel 6.2.2. Da die erzmineralogische Assoziation 
weitgehend dieselbe ist wie in den Sedimenten, dürfte 
ihre Genese in Zusammenhang mit der Zirkulation des
zendenter Fluide stehen, ähnlich wie dies auch im Fal
le der Rotfärbung durch Hämatitbildung vermutet wird. 

d) Arsenvererzung bei 916-924 m (Gneisserie) 
Angaben bezüglich der Petrographie sowie den in den 
offenen Klüften angetroffenen Mineraiien sind in Bei
lage 7.26 enthalten. Diese Zone ist stark mit gediege
nem Arsen vererzt, welches von Zinkblende, Bleiglanz 
und untergeordnet Kupferkies (Einschlüsse in Arsen) 
begleitet wird. Das Arsen bildet traubige Aggregate 
bis über 1 cm Grösse, bestehend aus kleineren Einzel
kristallen . Es zeigt keine spezielle Internstruktur . 
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Gediegenes Arsen wurde nur noch bei 1445 m in unbedeu
tender Menge angetroffen. 

e) Erze der Quarz-Illit-Gänge im Granit 
Es wurden nur zwei Proben erzmineralogisch untersucht 
(LEU 1648.83 m, LEU 1666.20 m). Erstere Probe enthält 
lediglich geringe Spuren von Kupferkies und Zinkblen
de. In letzterer Probe, einern Quarzgang entnommen, der 
wahrscheinlich schon sehr früh angelegt wurde (grober 
Quarz und Muskovit), wurde der durchlichtmikroskopisch 
gut erkennbare Kassiterit (Körner bis 1/2 rnrn) bestä
tigt. Er weist einen starken Zonarbau auf und führt 
Einschlüsse von Ti02 (Rutil?). Daneben fand sich noch 
Kupferkies mit Einschlüssen einer "Ag-Sb-Cu-Fe-S-Pha
se" (RMS: wohl Ag-, Sb-Fahlerz), sowie Anatas und Hä
matit. 

f) Späthydrothermale Erze im Granit 
In zonaren Albit-Calcit-Klüften wurden sehr feine, un
scheinbare Vererzungen (Aggregate meist <1 mm) beob
achtet, die von der Paragenese und dem Auftreten her 
der "Paragenese I" (Co-Ni-Bi-Ag-U) im Böttsteingranit 
entsprechen (NTB 85-01). In LEU 1511.32 m treten am 
Rand einer Calcit-Kluft sehr feine Erzaggregate auf, 
die aus den folgenden Phasen aufgebaut sind: Safflo
rit, Cobaltit, Kupferkies, ged. Wismut, U-Phase (Cof
finit, evt. Pechblende) und Anatas. 

Diskussion der hydrothermalen Umwandlungen 

Die beschriebenen, sehr komplexen hydrothermalen Um
wandlungen sind kaum das Resultat eines einzigen geo
logischen Ereignisses, sondern eher einer wiederholten 
tektonisch-hydrothermalen Ueberprägung. Alle beobach
teten Umwandlungen sind von den andern NAGRA-Bohrungen 
her bekannt, im Speziellen lässt sich das Kristallin 
der Bohrung Leuggern mit den Gneisen der Bohrung Kai
sten (PETERS et al., NTB 86-04) und dem Granit mit der 
Bohrung Böttstein (PETERS et al., NTB 86-02) verglei
chen ( Beil. 7.31). 

Die "Turmalin-Quarz-Phase" ist ein typisch pegmati
tisch-pneumatolytisches, hochtemperiertes Ereignis, 
das durch Restlösungen oder Restschmelzen ausgelöst 
wurde. In den Gneisen, wo die Umwandlung vor allem in 
den Metapeli ten auf tri tt, welche durch ihre stärkere 
Migmatisierung offenbar genügend Schmelze produzier
ten, gehört sie noch zum eigentlichen metamorphen Zy
klus und ist deshalb als wesentlich älter zu betrach
ten als die Muskovit-Bildung im Granit. 

In Leuggern fällt vor allem der Unterschied in der Art 
der hydrothermalen Umwandlung zwischen Gneisserie und 
Granit auf: Die Gneise zeigen eine starke Beeinflus-
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sung durch die "Chl-Ser-Kf-Ab-Phase", mit begleitender 
Kataklase, während im Granit eine an Klüfte gebundene 
Vertonung dominant ist. Dieser Sachverhal t wird wie 
folgt interpretiert: Die Umwandlung in den Gneisen ist 
eine direkte Folge der Granitintrusion, die durch die 
begleitende Wärmeanomalie und die Intrusionstektonik 
ein Zerbrechen der Gneise und eine Durchdringung mi t 
überhitzten Fluids bewirkte. Wahrscheinlich infolge 
eines Zusarnrnenwirkens von tektonischer und hydrauli
scher Spannung karn es zur Ausbildung der chaotisch-ka
taklastischen Zonen ("hydraulic fracturing", kochende 
Fluids) und zur beobachteten heiss-hydrothermalen Um
wandlung. Bei der langsamen Abkühlung des Granits er
litt dieser wohl auch autohydrothermale Umwandlungen 
der "Muskovit-" und der "Chl-Ser-Kf-Ab-Phase". Eine 
bedeutende Beeinflussung setzte aber erst nach dem 
Aufbau eines zirkulierenden Fluidsystems auf Klüften 
ein, das bei relativ tiefen Temperaturen (200-300°C) 
zur beobachteten Vertonung führte. Warum diese Verto
nung sich im Grani t derart stärker und penetrativer 
auswirkte als in den Gneisen, ist eine noch unbeant
wortete Frage. 

Die Hämatitbildung ist, ähnlich wie in Kaisten, vor 
allem in den oberen rund 500 m fast vollständig pene
trativ ausgebildet (Rotfärbung der Gesteine) und be
schränkt sich erst darunter auf diskrete Zonen. Dies 
könnte durchaus einen deszendenten Einfluss oxidieren
der Wässer manifestieren. 

Das Fehlen einer so weitgehenden Kaolinitisierung wie 
in Kaisten zeigt, dass diese späte (post-illi tische) 
hydrothermale Beeinflussung in Leuggern nicht - oder 
sehr beschränkt - erfolgte. In Kaisten führte dieses 
hydrothermale Ereignis wahrscheinlich zu einer Umstel
lung des Rb/Sr-Systems in den wahrscheinlich ebenfalls 
permisch gebildeten Illiten, da drei solche Illite Al
ter um 130-140 Mio. Jahre ergaben (Kap. 7.8.5). 

7.7.7. Tonmineralogische Untersuchungen 
J. Meyer 

Die tonmineralogischen Untersuchungen haben primär zum 
Ziel, die mineralogische Zusammensetzung von tonigen 
Umwandlungsprodukten und Kluftbelägen sowie deren Ton
mineralverhältnisse zu ermitteln. Für die Interpreta
tion der hydrothermalen Vorgänge ist es von Bedeutung, 
die Tonmineralverhältnisse in Abhängigkeit von Tiefe, 
Wirtgestein und Typus der hydrothermalen Umwandlungen 
zu kennen. Die Tonmineralien sind wichtige Indikatoren 
für die Art der hydrothermalen Umwandlungen vor allem 
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in Bezug auf Temperatur und Fluid-Zusammensetzung. Zu
dem sind die Art und Menge der Tonmineralien von grös
ster Bedeutung für die Abschätzung von Ad- und Absorp
tionsvorgängen, wenn Fluids das Gestein durchdringen. 

Die Gewinnung des Probenmaterials erfolgte bei Kluft
belägen durch Abschaben vorn Gestein, bei vertonten 
Plagioklasen durch Herauskratzen oder Herausbohren. 
Die so gewonnenen Proben wurden im Mörser gemahlen, 
mit O.Oln NH 40H versetzt und in kleinen Bechergläsern 
(25-50 ml) bls zur erfolgten Sedimentation der Frak
tion < 2 lJm stehengelassen (ca. 4 Std.). Die suspen
dierte Feinfraktion wurde dekantiert, mit MgCl 2 gesät
tigt, mehrmals gewaschen und zentrifugiert, nochmals 
mit etwas deionisiertem H20 suspendiert und auf Glas
plättchen sedimentiert. Es wurden gesamthaft 166 Pro
ben untersucht, die sich wie folgt verteilen: 

tonige Kluftbeläge 125 
Gesamtgestein (hydroth. umgew. oder kata-
klastisch), vor allem aus der Gneis-Serie 14 
vertonte Plagioklase, vor allem aus dem 
Granit 27 

Für die modale Abschätzung wurden die Peakhöhen Aethy
lenglykol-gesättigter Präparate verwendet, mit den 
folgenden Verhältnissen zu Illit (OOI)-Peak (= 1): 

Smektit 17 A = 2.5, Chlorit(002)=2 und Kaolinit
(001)=2 

Für die Abschätzung des Anteils an Illit und Smektit 
in unregelmässigen Illit-Smektit-Wechsellagerungen 
wurde im lufttrockenen Präparat die (OOI)-Peakposition 
nach den Tabe lIen in BRINDLEY & BROWN ( 1980, p. 290 ) 
verwendet; für die Abschätzung des Illit- und Wechsel
lagerungs-Anteils wurden die Peakhöhen-Methode im 
lufttrockenen und die Flächen-Methode im glykolisier
ten Präparat verwendet. 

Die Resultate sind tabellarisch in der Beilage 7.33 
und in einern Dreiecksdiagramm Chlorit - Illit - Wech
sellagerungen Illit-Smektit in der Beilage 7.34 dar
gestellt. 

Es wurden die folgenden Tonminerale festgestellt: 

1) Illit 
2) Chlorit 
3) Unregelrnässige Illit-Smektit-Wechsellagerungen 
4) Unregelmässige Chlorit-Srnektit-Wechsellagerungen 
5) Kaolinit 
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ad 1) Illit: Illit ist das wichtigste Tonmineral in 
den kristallinen Gesteinen von Leuggern. Reine 11-
li tmassen sind vor allem im Granit in vertonten 
Plagioklasen und Kluftbelägen anzutreffen. Es han
delt sich um dioktaedrische 2Ml- oder IM-, selte
ner IMd-Modifikationen. Es wurde kein Zusammenhang 
zwischen Illitkristallinität und Modifikation 
festgestellt. Auch Illite mit schlechtem Kristal
lisationsgrad (IK > 0.5) können als 2MI-Modifika-
tion ausgebildet sein. RMS-Analysen von Illiten 
aus dem Granit sind in Beilage 7.29 dargestellt. 

ad 2) Chlorit: Es wurde nur trioktaedrischer Chlorit 
angetroffen. Nach dem Gesamtrföntgenspektrum han
del t es sich um normale Fe -Mg-Chlorite. Neben 
Illit ist Chlorit das wichtigste Tonmineral in der 
Gneisserie , im Grani t ist er von untergeordneter 
Bedeutung. 

ad 3) Unregelmässige Wechsellagerungen Illit-Smektit: 
Solche Tonmineral-Strukturen sind sowohl in der 
Gneisserie , als auch im Grani t weit verbreitet, 
wobei sich eine auffällige Konzentration im Be
reich Illit : Wechsellagerung Illit-Smektit = 1:1 
zeigt (Beil. 7.33). Der Anteil an Smektit in der 
Wechsellagerungsstruktur beträgt in den Gneisen im 
Mittel 25+4%, im Granit 19+6%. Solche Wechsellage
rungstypen wurden auch in- Böttstein und Kaisten 
sehr häufig angetroffen, in Weiach fehlen sie. 

ad 4) Unregelmässige Wechsellagerungen Chlorit-Smek
ti t: Solche Strukturen wurden nur in 10 Proben 
festgestellt (6 in Gneisserie, 4 im Granit). Der 
Smektitanteil beträgt etwa 40% und der Chlorit ist 
nach den bisher ausgeführten Guinieraufnahmen tri
oktaedrisch. In der Gneisserie scheint dieses Mi
neral weitgehend an kalksilikatische Gesteine und 
Lamprophyre gebunden zu sein. In Kaisten wurde in 
solchen Gesteinen reiner Saponit (Smektit) gefun
den. In den obersten zwei Proben ist zusätzlich 
noch Kaolinit vorhanden. Im Granit tritt diese 
Wechsellagerung nur im Abschnitt von 1614-1639 m 
auf; sie ist auch dort an das Vorkommen von Kao
linit gebunden. Vielleicht handelt es sich, ähn
lich wie dies bei der Kaolinit-Smektit-Paragenese 
in Kaisten vermutet wurde, um eine sehr späte hy
drothermale Ueberprägung. Die Vorkommen von Chlo
ri t/Smekti t-Kaolini t haben aber keinen Zusammen
hang mit den heute wasserführenden Zonen. 

ad 5) Kaolinit: Kaolinit spielt ebenfalls eine völ
lig untergeordnete Rolle. Dies wiederum im Gegen
satz zu Kaisten, wo er viel weiter verbreitet ist. 
Er kommt sporadisch im oberen Teil (bis rund 
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520 m) in Kluftbelägen (eine Probe auch in 
vertontem Plagioklas), in einern Kluftbelag bei 
1049 m und im Granit bei 1638-1639 m zusammen mit 
Chlorit-Smektit vor. 

Da die allermeisten Proben nur aus Chlorit, Illit und 
Wechsellagerungen Illit-Smektit (:::: ML Illit-Smektit) 
bestehen, lassen sich die Paragenesen in einern Modal
bestandsdreieck mit diesen drei Mineralien darstellen 
(Beil. 7.34). Die tonmineralogischen Zusammensetzungen 
verschiedener hydrothermaler Umwandlungsprodukte 
sollen anhand dieses Diagrammes kurz diskutiert wer
den: 

1) Kataklasite resp. kataklastische Matrices in den 
Gneisen: 

Die Tonmineralien der Kataklasite bestehen mit wenigen 
Ausnahmen aus Illi t und Chlorit mi t einern mittleren 
Verhältnis von etwa 70% Illit zu 30% Chlorit. Die 
mittlere Illitkristallinität beträgt 0.41 (+ 0.1, 
6 Proben). Da der Biotit nicht in allen derartigen Ge
steinen vollständig umgewandelt ist, kann ein Teil des 
gemessenen Illits durchaus auch noch etwas Biotit ent
halten. Die relativ gute Illit-Kristallinität und das 
weitgehende Fehlen von Wechsellagerungen wird dahinge
hend interpretiert, dass die meisten Störungs zonen 
ziemlich früh bei recht hohen Temperaturen (300-
350 0 C, Kap. 7 . 7 . 8) angelegt wurden und die lokale 
Bildung von Wechsellagerungs-Strukturen durch weitere 
hydrothermale Beeinflussung bei tieferen Temperaturen 
erfolgte. 

In den grünen, schiefrigen Kataklasi ten kommt zudem 
noch etwas Graphit dazu (nachgewiesen in 4 Proben). 
Zur Diskussion dieses Graphits siehe Kap. 7.5.5.2. 

2) Harte, meist chloritgrüne Kluftbeläge in den Gnei
sen: 

Solche Kluftbeläge , meist sehr dünn < 0.5 mm) und 
z.T. mit Striemungen, finden sich recht häufig in der 
Gneisserie , und zwar laufen sie oft subparallel zur 
Schieferung. Sie dürften mit der frühen Kataklase 
(schiefrige Kataklasite, Kap. 7.5.5.) und der hydro
thermalen "Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Albit-Phase" 
zusammenhängen. Sie bestehen - ähnlich wie die Kata
klasite - ausschliesslich aus Illit und Chlorit, wobei 
der Anteil der beiden Arten sehr weit streut. Die 11-
litkristallinität ist mit einem Mittel von 0.20 
(±0.04, 4 Proben) sehr tief. 
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3) Mittelharte bis sehr weiche, grünliche bis weisse 
Kluftfüllungen in den Gneisen: 

Diese stellen den wichtigsten Typus von Kluftfüllungen 
in der Gneisserie dar, obwohl ihre Genese durchaus 
nicht einphasig sein muss. Es handelt sich um morpho
logisch und farblich sehr vielfältige Kluftfüllungen: 
Sie treten in parallel bis senkrecht zur Schieferung 
verlaufenden Klüften auf, und zwar in dünnsten Anflü
gen bis zu massiven, über 2-3 mm dicken Füllungen mit 
und ohne Striemungen. Dunkelgrüne, hellgrüne bis weis
se und gelbliche Farbt6ne, ~ind vorherrschend, zuwei
len wurden auch durch Häma ti t (und Ei senhydroxide ? ) 
rotbraun gefärbte Kluftfüllungen beobachtet. Ein häu
figer Begleiter ist Calcit, welcher z.T. eindeutig als 
post-tonmineralische Bildung erkennbar ist. Die ton
mineralogische Zusammensetzung ist sehr variabel: es 
kommen alle möglichen Kombinationen von Chlorit, Illit 
und Illit-Smektit vor. Ein sehr grosser Teil der 
Kluftfüllungen besteht jedoch aus Illi t und Illi t
Smektit im Verhältnis von ca. 1:1 und 0-20% Chlorit. 
Die Zusammensetzung dürfte einersei ts eine Funktion 
des lokalen Gesteinschemismus sein, andererseits, was 
den Anteil an Wechsellagerungs-Strukturen anbelangt, 
auch eine Funktion der hydrothermalen Fluiddurchdrin
gung. Kluftfüllungen, die weiss bis hellgrün sind, 
enthalten weniger als ca. 10% Chlorit, während matt
bis dunkelgrüne chloritreicher sind. Reine Illit-II
lit/Smektit-Füllungen fühlen sich seifig an. Lokale 
Rostrot-Färbungen dürften oft sekundärer Natur sein 
(spätere Durchdringung mit oxidierenden Fluids?). 

Die ziemlich harten, grünen und z.T. roten Kluftfül
lungen, die praktisch keine Wechsellagerungs-Struktu
ren aufweisen, haben ziemlich tiefe Illitkristallini
täten von 0.35 (+0.02, n=4), ganz ähnlich also wie die 
Kataklasit-Matrices, mit welchen sie wahrscheinlich 
eine ziemlich hochtemperierte Genese gemeinsam haben. 
Weiche, weisse, Illit-reiche Kluftbeläge können demge
genüber wesentlich höhere Illitkristallinitäts-Werte 
bis 0.8 aufweisen und repräsentieren wohl tiefertempe
rierte Bildungen. 

4) Kluftfüllungen im Granit 

Diese Kluftfüllungen entsprechen in ihrer Auftretens
art etwa den Kluftfüllungen von Punkt 3) in der Gneis
serie (Kap. 7.8.5.: gleiche K/Ar-Illitalter). Auch 
hier kann es sich um teilweise sehr massive (bis meh
rere mm dicke) weiche bis mittelharte, feinkörnig
dichte Füllungen handeln; in der Regel sind sie jedoch 
unter 1 mm dick. Ihre Farbe ist im Gegensatz zu denje
nigen der Gneise meistens hellgrünlich bis gelblich
weiss, eine Folge ihrer praktisch Chlorit-freien Zu
sammensetzung. Es gibt ziemlich harte, hellgrüne und 
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ausgesprochen "seifig" anzufühlende Kluftfüllungen, 
die aus reinem, recht gut kristallisiertem Illit (II
litkristallinität = 0.44 + 0.1, n=8) bestehen. Demge
genüber besitzen Illit/ Srnektit-reichere Kluftfüllun
gen eher pulverigen Charakter. Der Unterschied zu den 
Kluftbelägen in den Gneisen ist das weitgehende Fehlen 
von Chlorit. Die wichtigsten Begleitmineralien in die
sen Kluftfüllungen sind Illit und Calcit, wobei letz
terer häufig als später kristallisiert angesehen wer
den muss. 

5) Vertonte Plagioklase im Granit 

Die meist in hellgrünen bis gelblichweissen Farben 
vorliegenden, vertonten Plagioklase zeigen dasselbe 
tonmineralogische Spektrum wie die Kluftfüllungen im 
Granit (vgl. Pkt 4): Sie bestehen in der Regel aus 
reinem Illit oder aus Illit-Illit/Smektit-Mischungen, 
z.T. mit 100%-igem Anteil der Wechsellagerungen. Al
lerdings spielt Chlori t eine etwas wichtigere Rolle 
bei der Plagioklas-Vertonung: so zeigen vor allem Pla
gioklase in der Zone 11 bei zonaren Umwandlungen um 
gewisse Klüfte (siehe Punkt 6) Chlorit-Gehalte bis zu 
30%. Die Illitkristallinität in den vertonten Plagio
klasen scheint mit 0.61 (+ 0.17, n=3) höher zu liegen 
als in den entsprechenden Kluftfüllungen mit 0.44 
(+ 0.1, n=8); die Datenmenge ist zwar für gesicherte 
Aussagen zu gering, doch wurde derselbe Effekt auch 
schon im Kristallin von Kaisten beobachtet. 

6) Zonare Plagioklas-Vertonung um Klüfte im Granit: 

Um viele rosarote Albit-Klüfte (z.T. mit weissem Cal
cit) im Granit ist eine zonare Plagioklas-Vertonung 
auf ca. 5-10 cm Breite zu beobachten. In Beilage 7.35 
sind vier Beispiele skizziert und in Beilage 7.28, 
Abb. d ist eine solche Umwandlungs-Zone abgebildet. In 
der Regel folgt unmittelbar an der Kluft eine maximal 
2-3 cm breite (meist < 1 cm) Albitisierungszone, wo 
die Plagioklase zu hellrosa Albit (Farbe durch Häma
tit-Mikrolithen?) umgewandelt sind; anschliessend 
folgt in der Regel eine 2-5 cm breite Zone mit hell
gelben bis hellgrünen , seltener weisslich vertonten, 
weichen Plagioklasen, die aus Illit und Illit/Smektit 
und nur Spuren von Chlorit bestehen. In der dritten, 
äussersten Zone sind die Plagioklase umgewandelt zu 
grünen, Chlorit-reicheren Tonmineralgemischen (LEU 
1410.64 mund 1413. 77 m). Die Probe LEU 1465.60 m 
zeigt eine Umkehr von Zone 11 und 111 und in Probe LEU 
1638.03 m ist an Stelle von Chlorit eine Wechsellage
rung Chlori t/ Smekti t sowie Kaolini t vorhanden, wobei 
letzterer - anders als in Böttstein - in der äusser
sten Zone 111 angereichert ist. Diese zonaren Umwand
lungen stellen also nichts Einheitliches dar; gleich
wohl können die Beispiele LEU 1410.64 m und LEU 
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1413.77 m aufgrund makroskopischer Beobachtungen an 
vielen anderen Klüften als Normalfall betrachtet wer
den. 

Bringt man die tonmineralogischen Ergebnisse mit der 
in Kap. 7.7.1. vorgeschlagenen Unterteilung der hydro
thermalen Umwandlungen in Zusammenhang, so kann fol
gendes postuliert werden: Die frühen Illi t-Chlori t
Kluftfüllungen in der Gneisserie mit tiefen Illit-Kri
stallinitäts-Werten sowie die Illit-Chlorit-Matrices 
der kataklastischen Störungszonen werden der "Chlorit
Serizit-Kalifeldspat-Albit-Phase" zugeordnet. Alle 
andern Illit- und Illit/Smektit-reichen Kluftfüllungen 
sowie alle Vertonungseffekte im Granit werden der "11-
li t-Phase" (Vertonungsphase , wichtigste hydrothermale 
Umwandlung) zugeordnet. 

Wie in Kaisten, jedoch im Gegensatz zu Böttstein, 
konnte in Leuggern keine tonmineralogische Vertikal
zonierung festgestellt werden. Einz ig das Auftreten 
von Kaolinit in den obersten 300 m könnte einen sol
chen Effekt widerspiegeln, der allerdings durch die 
vereinzelten Kaolinitvorkommen bis zuunterst im Profil 
(1048 m, 1638 m) wieder relativiert wird. Im weiteren 
fehl t in Leuggern die im Böttsteingrani t beobachtete 
Zone mit dioktaedrischem Chlorit. Diese Tatsachen un
terstützen die im Bericht zum Kristallin Kaisten (PE
TERS et al., NTB 86-94) postulierte Annahme, dass es 
keine regional gültige und einfach strukturierte "Un
tergrenze" bestimmter hydrothermaler und spröddeforma
tiver Phänomene im Kristallin gibt, da solche Effekte 
zu sehr von lokalen Gegebenheiten abhängig sind. Rich
tiger ist wohl die Vorstellung, dass es einen oberen, 
einige hundert Meter dicken Kristallinteil gibt, wo 
gewisse dieser Beeinflussungen sehr penetrativ ausge
bildet sind, während sie im darunterliegenden Teil 
v.a. auf grössere Störungszonen konzentriert sind. 
Auch diese Aussage wird aber relativiert, wenn man die 
durchwegs sehr starke und penetrative hydrothermale 
Beeinflussung des Leuggerngrani ts in einer Tiefe von 
ca. 1200-1500 m unter dem Top des Kristallins in Be
tracht zieht. 

7.7.8. Flüssigkeits-Einschlüsse 
J. Mullis und J. Meyer 

Die Untersuchung von Flüssigkeits- und Gaseinschlüssen 
(= fluide Einschlüsse) in Gesteins- und Kluftminera
lien erfolgte mit dem Ziel, Informationen über die Zu
sammensetzung und Migration der Fluids sowie über 
Druck und Temperatur im Gestein und in Kluftrissen bei 
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den tektonisch-hydrothermalen Ueberprägungen zu erhal
ten. 

Die Untersuchungen wurden an den in Dickschliffen (ca. 
100 Mikrometer) beobachteten Einschlüssen mit der Me
thode der Mikrothermometrie durchgeführt. Die verwen
dete Anlage besteht aus einem Durchlichtmikroskop, das 
mit einer Heiz- und Kühlanlage des Typs CHAIX-MECA 
ausgerüstet ist. Mit ihr werden die Phasenübergänge 
innerhalb der Fluideinschlüsse im Temperaturbereich 
von -180 bis + 600°C beobachtet und gemessen. Nähere 
Beschreibungen finden sich in POTY et ale (1976), HOL
LISTER und CRAWFORD (1981) und ROEDDER (1984). 

Die meisten der untersuchten Fluideinschlüsse in den 
Quarz-, Calci t- und Barytkristallen sind zweiphasig; 
sie enthalten eine wässrige Lösung und eine Gasblase. 
Beim Aufheizen von -80 auf 360°C wurden folgende Pha
senübergänge 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 Menge1aer 
gelösten Salze hergeleitet werden. 

3. Dissoziation der Hydrate (=TDH ) von CO 2 , CH 4 , di
versen Salzen, usw. Daraus könXen Rückschlüsse auf 
die Anwesenheit und Menge bzw. Mengenverhältnisse 
von gelösten Gasen und Salzen gezogen werden. 

4. Homogenisation der flüssigen Phase mit der Gaspha
se (= TH). Diese Messwerte können im allgemeinen 
als die niedrigst möglichen Einschliessungstempe
raturen angesehen werden. Bei Einschlüssen, deren 
Fluids während dem Einschliessungsprozess an Gasen 
gesättigt waren, lassen sich unmittelbar die Bil
dungstemperaturen bestimmen. 

Da es sich vor allem in Weiach und Kaisten gezeigt 
hat, wie wichtig für aussagekräftige Resultate eine 
gleichzei tige Untersuchung im Kristallin und in den 
überliegenden Sedimenten ist, wurden auch hier beide 
Bereiche beprobt, mit einer Probe aus den Sedimenten 
(Buntsandstein) und 7 Proben aus dem Kristallin. In 
Beilage 7.36 ist eine Beschreibung der untersuchten 
Proben enthalten. Es wurde bei der Probenauswahl da
rauf geachtet, dass möglichst immer Gesteinsquarz und 
Kluftminerale (Quarz, Calcit, Baryt) untersucht werden 
konnten. Gesamthaft wurden 478 Einschlüsse untersucht. 
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7.7.8.2 Resultate 

Die Resultate sind in der Beilage 7.36 zusarnmenge
stellt, in Beilage 7.37 ist eine typische Probe mit 
ihren Einschlüssen und dem dazugehörenden TS-TH-Dia
gramm skizziert und in Beilage 7.38 sind zwei Diagram
me zur Interpretation gegeben. Bei den untersuchten 
Einschlüssen handelt es sich vorwiegend um sekundäre 
Einschlüsse, die auf verheilten Bruchflächen des Wirt
minerals angelegt sind. Fluideinschlüsse aus der Basis 
von Kluftmineralen hingegen sind zum Teil primär. 

Primär-metamorphe oder primär-magmatische Einschlüsse 
konnten nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. 

Es können zwei Einschlussgruppen unterschieden werden: 

a) Die erste Gruppe besteht aus relativ salzarmen 
Einschlüssen mit hauptsächlich NaCI als Salz. Sie 
kommt in gesteinsbildenden Quarzen und vereinzelt 
in Kluftmineralien des Kristallins vor. 

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, 
Calci t und Baryt stark verbrei tet und kann gele
gentlich auch im gesteinsbildenden Quarz nachge
wiesen werden. 

ad a) Relativ salzarme Einschlüsse 
Aufgrund textureller Beziehungen zwischen verschieden 
alten Fluideinschlüssen und aufgrund morphologisch un
terschiedlich verheilter Einschlussformen können in 
einigen Proben innerhalb dieser Gruppe verschiedene 
Einschlussverbände oder -generationen zeitlich und 
räumlich voneinander unterschieden werden. Gewisse 
Einschlussverbände weisen bei Zimmertemperatur stark 
variierende Gas/Flüssigkeitsverhältnisse auf. Solche 
Einschlüsse mi t heterogenem Füllungsgrad werden ge
wöhnlich während eines Siedevorganges gebildet, bei 
dem zufällige Gas/Flüssigkeitsverteilungen entstehen. 
Auch kann ein Einschluss während der Verheilung in 
zwei oder mehrere Individuen aufgespalten werden, was 
sekundär zu einer inhomogenen Stoffverteilung der 
fluiden Phasen führt (sog. "necking down "). Deshalb 
wurden nur Einschlussverbände mit konstanten Volumen
verhältnissen gemessen und für T/P-Schätzungen verwen
det. In den Proben LEU 546.92 m und LEU 1298.18 m 
konnten im jeweils gleichen Quarzkorn sowohl wasser
als auch gasreiche Einschlüsse mit homogener Gas/Flüs
sigkei tsverteilung und mit ähnlicher TH nachgewiesen 
werden, die einen Siedevorgang im entsprechenden Tem
peraturbereich voraussetzen. Das erste Schmelzen 
(Tl. S) liegt zwischen -30 und -25°C. Die Schmelz-
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(TSE , ) und Homogenisationstemperaturen (TH) zeigen 
einel~hnliche, gekoppelte Entwicklung: Die Mittelwerte 
von TSE , nehmen von -6.0 °C bei den ältesten Ein
schlüsselnS bis -1. 7 °C bei den jüngsten Einschlüssen 
kontinuierlich zu und die Mittelwerte von TB nehmen 
von 347°C bei den ältesten Einschlüssen bis 114 °C 
bei den jüngsten Einschlüssen kontinuierlich ab. Al
lerdings ist diese "retrograde" Entwicklung hier viel 
weniger deutlich ausgeprägt als in den bisher unter
suchten Bohrungen, indem Einschlussverbände mit TH = 
250-300 °C weitestgehend fehlen. In Probe LEU 546.92 m 
(Apli t) liegen die Schmelztemperaturen allgemein bei 
tieferen Werten (Beil. 7.38, Abb. a). Bei der frühe
sten Generation der Probe LEU 1298.18 m dissoziiert 
ein Hydrat bei +4°C. 

ad b) Sehr salzreiche bis salzarme Einschlüsse 
Innerhalb dieser Gruppe können mehrere Einschlussver
bände unterschieden werden, deren relative zei tliche 
Abfolge aufgrund textureller und paragenetischer Beob
achtungen ermittelt werden konnte (Beil. 7.37). 

Bei allen Fluids dieser Einschlussgruppe bewegt sich 
das erste Schmelzen zwischen -76 und -44°C. Es zeigte 
sich, dass die frühen Einschlussverbände innerhalb 
dieser Gruppe sehr tiefe Eutektika zwischen -76 und 
-68°C aufweisen, während die Eutektika der späten 
Verbände zwischen -55 und -44°C liegen. Dies deutet 
darauf hin, dass innerhalb dieser zweiten Einschluss
gruppe nochmals zwei unterschiedliche Gruppen vorhan
den sind. Weiter konnte in den Einschlussverbänden mit 
tiefen Eutektika das Schmelzen eines Salzhydrates zwi
schen -50 und -40°C beobachtet werden; in den Verbän
den mit den höher liegenden Eutektika erfolgte ein 
analoges Schmelzen zwischen -30 und -20°C. 

Auch bei den Schmelztemperaturen des Eises ergibt sich 
eine auffällige Zweiteilung: Frühe Einschlussverbände 
(mit den tiefen Eutektika) zeigen TSE , -Mittelwerte 
zwischen -31 und -18°C und sind somit s~tlr salzreich. 
Späte Verbände (weniger tiefe Eutektika) schmelzen 
zwischen -6 und -1.2 °c, sie sind also salzarm. Im 
Kluftquarz der Probe LEU 1648.83 m wurden anisotrope, 
hoch lichtbrechende Festkörpereinschlüsse beobachtet, 
bei denen es sich um Calcit handeln könnte. 

7.7.8.3 Diskussion 

Die für die Diskussion wichtigen Diagramme sind in den 
Beilagen 7.37 und 7.38 enthalten. 

Eine erste Aussage lässt sich über das relative Alter 
der zweiten Einschlussgruppe machen: Die im Kluftcal
cit der Buntsandsteinprobe festgestellten Fluidein
schlüsse der zweiten Gruppe (b) können erst nach der 
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Ablagerung des Buntsandsteins entstanden sein. In 
Kaisten und Weiach konnte zudem das. relative Alter der 
ersten Gruppe (a) als prä-Oberrotliegend resp. prä
Stephanien festgelegt werden; dies ist hier mangels 
permischer Sedimente nicht möglich. Aus Analogie zu 
Kaisten und Weiach werden jedoch für Leuggern die 
gleichen relativen Altersbeziehungen angenommen. 

Die Anlage der meisten Einschlüsse beider Einschluss
gruppen entlang verheilter Risse im wirtmineral lässt 
auf wiederholte tektonische Beeinflussung des Gesteins 
und der Kluftrisse schliessen. 

a) Frühe, relativ salzarme Einschlüsse (Gruppe 1) 

Die gelösten Salze in den Fluids bestehen im wesent
lichen aus NaCl, was aus den Solidustemperaturen zwi
schen -30 und -25 oe hervorgeht. Der Salzgehalt 
liegt zwischen 3 und 9 Gew% äquiv. NaCl und dürfte bei 
gasreichen Einschlüssen auf unmessbare Werte absinken. 
Die generelle Abnahme der Salzgehalte von der ersten 
bis zur letzten Fluidgeneration ist wahrscheinlich auf 
eine Verdünnung durch salzärmere (möglicherweise me
teorische) Wässer zurückzuführen. Die höheren Salzge
hal te in der Probe LEU 546.92 m haben ihre Ursache 
eventuell im Aplit als Muttergestein. Aehnliche Phä
nomene wurden auch in Weiach (Aplit bei 2063.00 m) und 
in Kaisten (Turmalin-Quarz-Ader bei 831.20 m) beobach
tet; sie können zur Zeit noch nicht interpretiert wer
den. Als Gase konnte mikrothermometrisch etwas CO2 in 
den Proben LEU 1648.29 m, 1298.18 mund 704.21 m nach
gewiesen werden. Es handelt sich dabei um eine quali
tativ-halbquantitative Ermittlung, die ramanspektro
metrisch verifiziert werden müsste. 

Um die Homogenisationstemperaturen dieser Einschluss
gruppe zu deuten, wurden sie in einem P/T-Diagramm mit 
den Siedekurven und Isochoren für reines Wasser (VAR
GOFTIK, 1975; BURNHAM et al., 1969) und für eine 
5%-ige H20-NaCl-Lösung (HAAS, 1976; POTTER und BROWN, 
1977) dargestellt (Beilage 7.38). Die einzelnen TH
Werte wurden entsprechend ihrem Salzgehalt im Bereich 
der beiden Siedekurven aufgetragen. Die effektive Ein
schliessungstemperatur kann bei bekanntem Einschlie
ssungsdruck anhand der Isochoren bestimmt werden, so
fern die Einschlüsse nicht während eines Siedevorgangs 
gebildet wurden. 

Für Einschlussverbände, deren Bildung ein Siedevorgang 
und eine anschliessende Aufspaltung der Fluids in zwei 
homogene Phasen vorausgegangen ist, entsprechen die 
Homogenisationstemperaturen den approximativen Bil
dungstemperaturen. Ihre angenäherten Bildungsdrucke 
lassen sich direkt aus dem P/TH-Diagramm der Beilage 
7.38 herlei ten. Diese Drucke können zwischen li tho
statischen und hydrostatischen Bedingungen, möglicher-
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weise sogar unterhalb hydrostatischen Bedingungen ge
legen haben. Daraus ergibt sich für die Probe LEU 
546.92 m bei lithostatischen Bedingungen ca. 350 m, 
bei hydrostatischen Bedingungen jedoch ca. 850 m 
Ueberlagerung. Der Einschliessungsdruck von rund 120 
bar in der Probe LEU 1298.18 m zeigt, dass der Ein
schliessungsprozess sicher nicht unter lithostatischen 
Bedingungen erfolgte, denn das ergäbe nur gerade 500 m 
Ueberlagerung, was in Anbetracht der heute noch vor
handenen rund 1100 m Kristallin nicht möglich ist. Es 
kann also bei einem Siedevorgang mit annähernd hydro
statischen oder sogar unterhydrostatischen Bedingungen 
gerechnet werden. 

Zahlreiche Einschlussverbände wurden jedoch nicht un
ter Siedebedingungen ins Wirtmineral eingeschlossen. 
Ihre Homogenisationstemperaturen dürfen dann nur als 
minimale Bildungstemperaturen interpretiert werden, 
und die Einschliessungsdrucke kommen auf höhere Werte 
zu liegen. So würden Einschlussverbände, die bei 
300 oe oder 350 oe homogenisieren und gegebenenfalls 
bei 400 oe (was aufgrund der Petrographie der frühhy
drothermalen Umwandlungen etwa eine obere Grenze ge
wesen sein dürfte) ins Wirtmineral eingeschlossen wur
den, einen Bildungsdruck von 600 bzw. 1100 bar erfor
dern. Für die frühesten Einschlussverbände aus dem un
teren Teil des erbohrten Kristallins (LEU 1298.18 m 
und LEU 1648.29 m) würde bei einer angenommenen Ein
schliessungstemperatur von 400 oe ein Bildungsdruck 
von 600 bis 700 bar resultieren. Aufgrund der Unge
wisshei t, bei welchen Temperaturen diese Einschlüsse 
effektiv gebildet wurden und ob die Fluids unter eher 
hydrostatischen oder eher lithostatischen Bedingungen 
eingeschlossen wurden, kann die Gesteinsüberlagerung 
für die Zeit der Einschlussbildung nur grob abge
schätzt werden. Da rein hydrostatische Bedingungen 
kaum anzunehmen sind, müsste die Ueberlagerung weniger 
als 6-7 km betragen haben. Ueber der 1000 m bis 1400 m 
mächtigen kristallinen Gesteinsüberlagerung wäre dann 
bei den Proben LEU 1298.18 m und LEU 1648.29 m zwi
schen der Zeit der frühesten Einschlussbildung und der 
Sedimentsablagerung im Buntsandstein gegen maximal 5-6 
km Gestein erodiert worden. 

Temperaturen von rund 320 oe bis 340 oe erfordern in 
einer Tiefe von maximal 5-6 km eine starke geothermi
sche Anomalie oder eine Zirkulation von stark über
hitzten hydrothermalen Fluids. Nimmt man an, das Ge
stein sei bei der Einschlussbildung ebenso heiss ge
wesen wie das Fluid, so ergibt sich ein erhöhter geo
thermischer Gradient von über 50 oe/km. 

Aus der Tatsache nun, dass Einschlussverbände mit er
höhten Einschliessungsdrucken neben Einschlüssen mit 
geringen Bildungsdrucken (boiling) in den gleichen 
Proben vorkommen, muss angenommen werden, dass bedeu-
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tende Druckgefälle als Folge der kataklastischen De
formation des Gesteins stattgefunden haben. 

Die Tatsache, dass eine retrograde Fluidentwicklung 
von TH um 300°C bis zu TH um 110°C nur gerade in der 
obersten Kristallinprobe LEU 546.92 mit Sicherheit 
nachgewiesen werden konnte (Beil. 7.38, Abb. a), ist 
evt. ein Hinweis darauf, dass der tiefere Kristallin
teil nach den tektonischen Hauptbewegungen bei Tempe
raturen um 300°C tektoni sch nicht mehr stark bean
sprucht wurde. Es könnte sich aber auch nur um einen 
Effekt der Probenauswahl handeln. Da die Mittelwerte 
der TH von den ältesten bis zu den jüngsten Einschlüs
sen generell abnehmen, dürften sie ein regional wich
tiges tektono-hydrothermales Ereignis unter abnehmen
den Temperaturen widerspiegeln. Wahrscheinlich handelt 
es sich um die im Kap. 7.7.3. beschriebene "Chlorit
Sericit-Kalifeldspat-Albit-Phase" und die sie beglei
tende (resp. auslösende) Kataklase (Bildung der "chao
tischen" Störungszonen) , die die Bildung der frühesten 
Einschlüsse (die ein Sieden dokumentieren) bewirkten. 
Die Einschlussverbände mi t tieferen THE dürften den 
Uebergang zur "Illit-Phase" repräsentieren. 

b) Späte, sehr salzreiche bis salzarme Einschlüsse 
(Gruppe 2) 

Da die Solidustemperaturen (Eutektika) in diesen Ein
schlüssen stets zwischen -76 und -44°C liegen, müssen 
beträchtliche Mengen anderer Salze als NaCI in der Lö
sung vorhanden sein, denn das Eutektikum für Na~I-H20 
liegt ja bei nur -20. 8 °C. Als weitere Salze fallen 
primär andere Chloride in Betracht, da die Systeme ge
löster Sulfate, Karbonate und Bikarbonate mit Ausnahme 
von K2C0 3 nicht so tiefe Eutektikums-Temperaturen auf
weisen (z.B.: Na2S04 -1.2 °C, Na 2C03 : -2.1 °C, NaHC03 : 
-2.3 °C). Zudem würden sie selbst bei geringen Konzen
trationen zum Schmelzen von Hydraten oberhalb 0 °C 
führen (SCHäFER & LAX, 1962), was nie beobachtet 
wurde. Der erste Verdacht fällt auf CaCI , da die bei
den experimentell untersuchten caCl 2-halfigen ternären 
Systeme H O-NaCI-CaCI (YANATIEVA, 1946) und H 0-
Mgcl2-caCli (LUZHNAYA 2& VERESHTCHETINA, 1946) Eut~k
tika bei -~2 °C resp. -55°C bei sehr Ca-reichen Zu
sammensetzungen aufweisen. Die Gegenwart von CaCl 2 und 
MgCI wird zusätzlich durch das Vorhanden sein von 
salz~ydraten bestätigt, deren Dissoziationstemperatu
ren zwischen -50°C und -20 °C liegen. Daraus kann ge
folgert werden, dass NaCl, CaCl 2 und MgCl 2 wahrschein
lich den Hauptanteil der gelös~en Salze lnnerhalb der 
zweiten Einschlussgruppe ausmachen. Welche Kationen 
die beobachtete, noch stärkere Erniedrigung des Eutek
tikums auf -70°C bewirken, bleibt vorderhand noch 
unklar. Ein wichtiger Hinweis kann eventuell die Tat
sache liefern, dass Meerwasser eine eutektische Tem
peratur um -70°C hat (ROEDDER, 1984)! In Meerwasser 
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'd + M 2+ C 2+ d + 't d' 'h' Sln Na, g , a un K wel aus le W1C tlgsten 
Kationen, die zusammen Eutektikums-Temperaturen von 
mindestens -55°C bewirken. Danebfn si~~ in geringerer 
Menge auch andere Spezies wie Li , Fe , usw. gelöst, 
die eine weitere Eutektikums-Erniedrigung bewirken. 
Eine mögliche Erklärung wäre, dass das Fluid der 
zweiten Einschlussgruppe seine hohen Salzgehalte aus 
den überliegenden Trias-Evaporiten, die ja durch Ein
dampfung von Meerwasser entstanden sind, bezogen hat. 
Allerdings weisen die neuesten Untersuchungen zur Dia
genese im Buntsandstein darauf hin, dass dort schon 
sehr frühdiagenetisch hochsaline Porenfluids zirku
lierten, sodass auch eine Herkunft aus solchen, unter 
kontinentalen Ablagerungsbedingungen (starke Verdun
stung!) entstandenen Fluids durchaus möglich ist. Eine 
gen aue Aussage zur quantitativen Zusammensetzung die
ser Fluids ist zur Zeit noch nicht möglich. Es ist 
aber zu hoffen, dass durch die weiteren Untersuchungen 
sowie experimentelle Versuche in absehbarer Zeit bes
sere Aussagen möglich sein werden. 

Da die Eutektika der frühen, sehr salzreichen und der 
späten, salzarmen Fluids innerhalb dieser Gruppe weit 
unterhalb derjenigen von NaCI-H2 0 liegen, handelt es 
sich bei den späten, salzarmen Fluids sicher nicht um 
vollständig neue, von den frühen, sehr salzreichen 
Einschlüssen unabhängige Fluids. Sie sind wahrschein
lich das Resultat einer Verdünnung durch salz ärmere 
Fluids anlässlich einer erneuten tektonischen Bean
spruchung zu einem späteren Zeitpunkt. 

Wesentlich ist die Tatsache, dass diese Fluids der 2. 
Gruppe offenbar regional vorhanden waren- und minde
stens 1500 m tief das ganze kristalline Grundgebirge 
durchdrangen, denn gleiche Fluids wurden in Böttstein, 
Weiach und Schafisheim sowohl im Kristallin als auch 
in den Sedimenten sowie in Riniken im Perm gefunden. 

Wegen der Unkenntnis über die genaue Zusammensetzung 
der Fluids und wegen Ermangeln der entsprechenden PVT
Daten lassen sich keine Aussagen zum Druck machen. Al
lerdings dürfte dieser aufgrund geologischer Ueberle
gungen (maximale Ueberlagerung über dem Buntsandstein) 
kaum mehr als 100 bar betragen haben (bei hydrostati
schen Bedingungen). Die wahren Einschluss-Temperaturen 
dürften wegen des steilen Isochorenverlaufs im PT-Dia
gramm und geringer zu erwartender Gasgehalte (CH) 
nicht wesentlich höher gelegen haben (max. ca. 30 oct. 
Schon die minimalen Temperaturen ergeben für die letz
ten Einschluss-Generationen erstaunlich hohe Werte von 
mindestens 120°C. Die analogen Einschlussverbände 
zeigen in Böttstein max. 100°C, in Weiach 110°C und 
in Kaisten 140°C. Haben solche Temperaturen regional 
über längere Zeit persistiert, so sollten die Ge
steins-Apati te in Bezug auf ihre Spaltspuren zurück
gestellt worden sein und mit ihren Altern die diesem 
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Ereignis nachfolgende Abkühlung auf unter ca. 100 oe 
datieren. Interessanterweise ergaben Spaltspuralter an 
zwei Apatiten des Böttsteingranits 128 resp. 143 Mio. 
Jahre, was mit dem hier postulierten post-Buntsand
stein-Alter des Ereignisses übereinstimmt. Weitere Un
tersuchungen von Apatit-Spaltspuren sind im Gange. 

Geochemie 

Tj. Peters und J. Meyer 

In diesem Kapitel sind die Resultate und Interpreta
tionen der folgenden geochemischen und isotopen-geo
chemischen Untersuchungen enthalten: 

Röntgenfluoreszenzanalysen von Haupt- und Spuren
elementen 

Nasschemische Fluor- und Lithiumanalysen 

Gammaspektrometrische U-, Th- und K-Bestimmungen 

Kationenaustausch 

BI8tiTWung34st~~iler Isotopen, an Kluftmineralien 
( 01 0, SI S) 

Analysen radioaktiver Isotopen an Gesteinen und 
Kluftmineralien (U und Sr) 

Radiometrische Altersbestimmungen (KlAr und Rbl 
Sr) 

7.8.1. Haupt- und Spurenelemente 

Bei der Untersuchung der Haupt- und Spurenelemente 
standen drei Ziele im Vordergrund: 

1. Rückschlüsse auf die Mobilität einzelner Elemente 
unter Einwirkung von Fluids und wässerigen Lösun
gen, welche während den hydrothermalen Umwandlungs
phasen zirkulierten. 

2. Aussagen bezüglich dem Ursprung der verschiedenen 
Gneistypen sowie der magmatischen Gesteine. 

3. Vergleiche mit entsprechenden Analyseergebnissen 
aus andern NAGRA-Bohrungen und dem Schwarzwald. 
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Die Methodik der Röntgenfluoreszenzanalytik wurde in 
PETERS et ale (NTB 85-02) beschrieben. Das Fluor wurde 
mit einer ionenselektiven Elektrode-Methode und das 
Lithium flammenphotometrisch bestimmt. Die Werte für U 
wurden dem NGS-Log entnommen oder, wo vorhanden, den 
gamma-spektrometrischen Bestimmungen. 

Wegen der grossen Vielfalt der Gneisarten , der ver
schieden stark umgewandelten Granite und den verschie
denartigen Ganggesteinen sind 144 Analysen. ausgeführt 
worden. Die Verteilung auf die verschiedenen Gesteins
typen ist folgende: 

Gneise frisch 

Metapelite 18 
Biotit-Plagioklas-Gneise 11 
Aplitisch-granitische Partien 

migmat. Entstehung 2 
Hell-aplitische Gneise 10 
Amphibolite 2 
Klinopyroxen-Plagioklas-Felse 

hydrothermal 
beeinflusst 

14 
10 

5 
1 
2 
2 

Granite frisch umgewandelt 
leicht mässig stark 

Biotit-Granit 
Cordierit-führender 
Zweiglimmergranit 

Ganggesteine und Xenolithe 

3 8 6 

2 

(verschieden stark hydrothermal beeinflusst) 

Aplite in Gneisen 
Aplite im Granit 
Rhyolithporphyr Gneisserie 
Lamprophyre 
Quarz-(Illit-) Adern im Granit 
Xenolithe in Granit 

9 
3 
1 

14 
2 
2 

14 

3 

Die Resultate sind tabellarisch in den Beilagen 7.39-
7. 41, 7048 und 7.49 sowie graphisch in den Beilagen 
7.42-7.47 dargestellt: 

Aufgrund der Petrographie (Metapelite, Kalksilikatge
steine etc), makroskopisch und mikroskopisch festge-
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stellten Heterogenitäten und dem Lagenbau der Gneisse
rie muss es sich hier um eine Metasediment-Serie mit 
vorwiegend pelitischen Ursprungsgesteinen handeln. 
Einzelne Einlagerungen könnten allerdings - wie dies 
bei der Gneisabfolge in der Bohrung Kaisten (PETERS et 
ale NTB 86-04) für die hellen aplitischen Gneise und 
Amphibolite gezeigt wurde magmatischen Ursprungs 
sein. Aufgrund der Geochemie soll im folgenden ver
sucht werden, die Ausgangsgesteine zu bestimmen. 

Metapelite 

Die Metapelite sind durch stark variierende (12-
32 Gew%), generell jedoch sehr hohe Al ° -Gehalte cha
rakterisiert. Der Mittelwert von 19.5 1 ~.5 Gew% A1 20 3 liegt noch etwas höher als für die Metapelite der Boh
rung Kaisten (18.8 Gew%). Die A1 20 3-Gehalte zeigen ei
ne gute negative Korrelation mi't. aen ebenfalls stark 
variierenden Si02 -Gehalten (44-73 Gew%, Mittel = 60.3 
+ 6.9 Gew.% (Beil. 7.43, Abb. b), was wohl primäre Va
riationen im Ton/Sand-Verhältnis widerspiegelt. Die 
Analysenwerte liegen generell im Bereich der mittleren 
Pelit-Chemismen von SHAW (1956) und POLDERVAART 
(1955), Beilage 7.39 e. In den Variationsdiagrammen , 
Beilage 7.42, Abb. a-d, nach GARRELS & MACKENZIE 
(1971), WIMMENAUER (unpubl.) und DE LA ROCHE (1972) 
fallen die Analysenwerte der Metapeli te meistens in 
die Felder der Tone, z.T. sind aber beträchtliche Ab
weichungen, v. a. gegen Na-reichere Zusammensetzungen 
festzustellen. Die Mehrzahl der Metapeli te tendieren 
zu hohen K20- und A1 20 3-Gehalten, was im Diagramm a) 
der Beilage 7.42 in elner Verschiebung in Richtung des 
darstellenden Punktes von Illit (und nicht Kaolinit) 
zum Ausdruck kommt. Wie bei den Metapeliten der Boh
rung Kaisten dürfte es sich vorwiegend um sehr illit
reiche Tonsteine gehandelt haben. Einzelne Analysen
punkte kommen in die Felder der tonigen Grauwacken zu 
liegen. Die negativen Korrelationen von K20-Si02 und 
A1

2
0

3
-Si02 (Beil. 7.43, Abb. a, b) deuten auf ur

sprünglicfie Gemische von Illit und Quarzsand hin. Die 
negative Korrelation K20-Si02 ist weniger gut als die 
von Al.?03-Si02' was auf eine zusätzliche Beimischung, 
von Karifeldspat (KAISi 30 8 ) zum Quarzsand (Si0 2 ) hin
deutet und das Vorhandensein von Grauwacken unQ Arko
sen-Anteilen wahrscheinlich macht. 

Die meisten metallischen Spurenelemente korrelieren 
positiv mit A1 20 3 (Beispiele Ti0 2 und V in Beil. 7.43, 
Abb. c, d). Elne ähnliche Feststellung wurde bereits 
wiederholt bei der Geochemie von Sedimenten in NAGRA 
Bohrungen (PETERS et al., NTB 85-02, MATTER et ale I 

NTB 86-01 und PETERS et al., NTB 86-04) gemacht. Bei 
diesen Sedimenten ergibt sich eine posi tive Korrela
tion der metallischen Spurenelemente mit dem detriti
schen Tonmineralgehal t der Proben. Es ist allerdings 
noch nicht klar, ob diese metallischen Spurenelemente 
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im Gitter der Tonmineralien eingebaut, angelagert oder 
als separate Mineralphasen mitsedimentiert wurden. Die 
Metapeli te der Gneisserie von Leuggern sind chemisch 
sehr ähnlich den Metapeliten des S-Schwarzwaldes 
("Murgtal-Serie"), die lediglich eine etwas weniger 
ausgeprägte illitische Tendenz zeigen. 

Biotit-Plagioklas-Gneise 

Die Chemismen der Biotit-Plagioklas-Gneise (Beil. 7.39 
e) zeigen hohe Si02-Gehalte (Mittel 74.2 + 4.4 Gew% 
Si0 2) mi teinern Streuungsbereich von 68-84- Gew% SiO 
und mässigen Al 20 3-Gehalten (Mittel: 12.0 + 2.3 Gew~ 
A1 20 3 ) · 

In den Variationsdiagrammen der Beilage 7.42, Abb. a-d 
fallen die Analysenpunkte mehrheitlich in die Felder 
der Grauwacken oder in deren Nähe. Die Abweichungen 
von den eigentlichen Grauwacken ist vor allem durch 
ein relativ hohes K20/Na?ü-Verhältnis bedingt, was wie 
bei den Metapeliten als ~inweis auf bedeutende Mengen 
von Illit (oder Muskovit) interpretiert wird. Es dürf
ten also ziemlich wenige dunkle Mineralien wie Biotit, 
Hornblende etc. im Detri tus vorhanden gewesen sein. 
Die Zusammensetzungen sind sehr ähnlich zu denjenigen 
der Biotit-Plagioklas Gneise von Kaisten (lediglich 
etwas höhere K2 0/Na 20-verhältnisse) aber deutlich 
verschieden von aen z.T. Hornblende-führenden Biotit
Plagioklas-Gneisen der Bohrung Weiach, die weniger 
SiO, führen und eher aus tonig-dolomi tischen Grau
wacRen entstanden sind. 

Ein Vergleich mit Analysen an Biotit-Plagioklas-Gnei
sen aus dem Südschwarzwald (KRüTZFELDT, 1980; LäMMLIN, 
1981) zeigt eine gute UebereinstimrrLung mit den Biotit
Plagioklas-Gneisen, die in der Murgtal-Serie mit Meta
peliten wechsellagern. Möglicherweise handelte es sich 
bei diesen Wechsellagerungen um Flysch-artige Serien. 

Hell-aplitische Gneise 

Die hell aplitischen Gneise weisen recht hohe, nur we
nig variierende Si02-Gehalte (73.9±2,4 Gew%) und recht 
einheitliche Al 20 3-Gehalte (13.0±0.9 Gew%) auf. In den 
Variationsdiagrammen in Beilage 7.35, Abb. c und d 
liegen die Analysenpunkte auf den magmatischen Trends 
im Bereich der Rhyolite und Granite und damit ausser
halb der Felder von Arkosen. Im allgemeinen (Ausnahme 
LEU 713.79 m) sind die Variationen der Gehalte an Spu
renelementen gering. Aufgrund dieser chemischen Hin
weise, der konstanten mineralogischen Zusammensetzung 
und des Fehlens von Bänderungen innerhalb der Lagen 
dürfte es sich um metamorphe rhyolitische Gesteine 
handeln. Da die hell-apli tischen Gnei se relativ ge
ringmächtige IJagen bilden, die zudem mit Amphiboliten 
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wechsellagern, dürften es ehemalige rhyolitische Tuffe 
gewesen sein. Dieser Befund deckt sich mit demjenigen 
aus der Bohrung Kaisten, wo die analogen Gesteine noch 
viel deutlicher als Meta-Rhyolite interpretiert werden 
konnten. Zudem kamen in den letzten Jahren die Bear
beiter des Südschwarzwaldes (KRüTZFELD, 1980; LäMMLIN, 
1981 und FEDERER,1983) für ähnliche Gesteinsserien zu 
gleichen Schlüssen. 

Amphibolite 

wie bereits oben erwähnt wurde, treten die Amphibolite 
in der Gneisserie von Leuggern in Wechsellagerung mit 
hell-aplitischen Gneisen auf. Diesbezüglich, wie auch 
hinsichtlich ihrer mineralogischen Zusammensetzung be
steht eine grosse Aehnlichkeit zu den Amphiboliten in 
der Gneisserie von Kaisten (PETERS et al., NTB 86-04). 
Die vier Analysen in Beilage 7.39 c liegen denn auch 
im Bereich der 10 Analysen von Amphiboliten der 
Bohrung Kaisten (Haupt- und Spurenelemente). Es kann 
deshalb in Analogie zu diesen Gesteinen auf einen 
magmatischen Ursprung der Amphibolite als metamorphe 
Tholeiit-Basalte geschlossen werden. Die geringe Mäch
tigkeit der Amphibolit-Lagen und die Wechsel mit den 
meta-rhyolitischen hell-aplitischen Gneisen deutet auf 
einen ursprünglich bimodalen Vulkanismus mit dünnen 
Flows oder pyroklastischen Lagen. Solche Serien sind 
im Schwarzwald aus den Zonen Sulzburg-Vöhrenbach, 
Zindelstein und Spiesshorn (WIMMENAUER, 1980) be
schrieben worden. 

Klinopyroxen-Plagioklas-Felse 

Es sind nur zwei Proben LEU 470.87 m und LEU 1198.38 m 
chemisch analysiert worden. Beide sind hydrothermal 
stark umgewandelt, sodass die Chemie des Ausgangsmate
rials schwierig eruierbar ist. Die Analysen deuten auf 
einen etwas Si02-reicheren Chemismus hin als bei den 
aus der Bohrung Kaisten beschriebenen Pyroxen-Plagio
klas-Felsen, die als ursprüngliche Mischung von je 1/3 
Sand, Ton und Kalk gedeutet wurden. 

Granitisch-aplitische Partien anatektischer Entstehung 

Die vor allem im Bohrabschnitt 500-850 m auftretenden 
grani tisch-apli tischen Gesteine lassen sich aufgrund 
der makroskopisch beobachtbaren Verbandsverhältnisse 
(Kap. 7.2.5) als in situ Schmelzbildungen der migma
tischen Ueberprägung deuten. Die Frage ist, ob die 
Ausgangsmaterialien eher Biotit-Plagioklas-Gneise oder 
Metapelite waren. Die hohen Al 20 3-Gehalte (Mittelwert 
der frischen Gesteine 16.5 Gew.%) und eine ebenso 
deutliche negative Si0,2-AI2 0 3-Korrelation (r==-0.95) 
deuten eher auf Metapellte nin, die ja auch generell 
die intensivsten migmatischen Effekte zeigen. Die re
lative Verarmung an mafischen Elementen (Fe, Mg, Mn 
sowie die damit assoz iierten Spurenelemente wie Zu, 
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Cu, Ni, Co, Cr, V etc.) und die relative Anreicherung 
an Ca, Na und Sr zeigen, dass es sich nicht einfach um 
vollständig und homogen aufgeschmolzene Metapelite 
handelt, sondern um "Leukosome" im weitesten Sinne. 
Die meistens dazu gehörenden Biotit-reichen mafischen 
"Resti te" wurden allerdings nicht beobachtet. In der 
Bohrung Kaisten wurden mit dem "Cordieri t-führenden 
tonalitischen Leukosom" ebenfalls ein massiges Gestein 
angetroffen, das als Leukosom i.w.S. aus den dortigen 
Metapeli ten interpretiert wurde (PETERS et al., N'rB 
86-04) und wo Restite ebenfalls fehlen. Das dortige 
Gestein ist jedoch textureIl (homogen feinkörnig, mit 
charakteristischen Pinitaggregat-Flecken), mineralo
gisch (kein Kalifeldspat, viel Pinit) und chemisch 
(v.a. Si02-reicher, K20-ärmer) deutlich anders ausge
bildet als in Leuggern. 

Die makroskopische und mikroskopische Unterscheidung 
in Bioti t-Grani te und Cordieri t-führende Zweiglimmer
grani te wird auch durch die chemischen Analysen be
stätigt (Beil. 7.40 a, b). Der Cordierit-führende 
Zweiglimmergranit zeigt gegenüber dem Biotit-Granit 
bei den Hauptelementen einen deutlich höheren Si02-Ge
halt (73.6 resp; 69.5 Gew%) und niedrigere A~?0~-112.9 
resp. 14.6 Gew"c5) , Feo+Fe 20 3-, MgO-, CaO-, F2O-~- und 
Ti02-Gehalte. Der Biotit-Granit ist also etwas 'basi
scher", als der Cordierit-führende Zweiglimmergranit. 
Diese Tendenz ist auch bei den Spurenelementen erkenn
bar, wo die Bioti t-Grani te höhere Gehalte an Zr, Y, 
Sr, Th, Ga, Zn, Ni, Cr, V, Ce und Ba und tiefere Ge
halte an Rb aufweisen. 

Die hohen Al 20 1 -Gehalte der Hauptmasse der Granite er
geben in der CIPW-Norm einen C-(Korund) Gehalt von 0,5 
bis 3%, und sind somit an Aluminium übersättigt. Die
ser peraluminöse Charakter ist ein Hinweis darauf, 
dass ursprünglich sedimentäres Krustenmaterial (z. B. 
Metapeli te) an der Bildung der Granitschmelze betei
ligt waren. 

Innerhalb des Biotit-Granites ist eine negative Korre
lation zwischen den Gehalten an mafischen Hauptkompo
nenten (FeO, MgO, CaO, TiO ) und dem SiO -Gehalt of
fensichtlich (Beil. 7.44, Plb. a). Diesel:6e Feststel
lung gilt auch für die Spurenelemente Zr, Zn, Ni, Co, 
V, Cr und Sr, die ebenfalls stark negativ mit SiO 
korreliert sind. Diese Zusammenhänge lassen sich mi t 
dem Einbau der metallischen Spurenelemente in Bioti t 
erklären, demzufolge mi t zunehmendem Modalbestand an 
Biotit der Gehalt an metallischen Spurenelementen an
steigt. Da Zirkon und Apatit zusammen mit Biotit rela
tiv früh auskristallisierten, reicherten Zr und P ° 
sich mit zunehmender "Azidität" an, was sich ebenfa!l~ 
in einer negativen Korrelation dieser Elemente mit 
Si02 äussert. 
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Im Dreieck Rb-Ba-Sr nach EL BOUSEILY & EL SOKKARY 
(1975) (Beil. 7.44, Abb. d) unterscheiden sich die 
Biotit-Granite deutlich von den Cordierit-führenden 
Zweiglimmergraniten. Die kontinuierliche Entwicklung 
von Ba-reichen, Rb-armen Biotit-Graniten über die in
termediären Cordierit- führenden Zweiglimmergranite zu 
den Ba-armen, Rb-reichen Apliten lässt sich als Effekt 
einer geochemischen Differentiation des granitischen 
Magmas interpretieren. 

Vergleich mit den Graniten der Bohrung Böttstein 

Für den chemischen Vergleich der Granite von Leuggern 
mi t den Grani ten der Bohrung Böttstein sei auf die 
Tabellen in Beilage 7.41c sowie auf die Korrelations
diagramme in Beilage 7.44 verwiesen. Letztere zeigen 
dass die Biotit-Granite der Bohrung Leuggern im Mittel 
etwas basischer sind als die Bioti t-Grani te aus der 
Bohrung Böttstein. Die Cordieri t-führenden Zweiglim
mergranite sind dagegen etwas saurer (SiO?-reicher und 
ärmer an Fe, Mg, Mn, Ti). Die drei GraniEtypen zeigen 
aber alle dieselben Element-Korrelationen (d.h. die 
Analysenpunkte ergeben gleiche Regressionsgeraden) , 
was nicht nur für die in der Beilage 7.44 enthaltenen, 
sondern für alle Elemente gilt. Der Böttstein-Granit 
zeigt eine intermediäre Chemie zwischen dem "basische
ren" Leuggern-Biotit-Granit und dem "saureren" Cordie
rit-führenden Zweiglimmergranit von Leuggern. Die Fel
der der drei Gesteinstypen überlappen sich allerdings 
beträchtlich. Der Cordierit-führende Zweiglimmergranit 
von Leuggern ist geochemisch mit dem "aplitischen Gra
nit" der Bohrung Böttstein (Teufe 640m) vergleichbar. 

Zusammen mit der grossen petrographisch-mineralogi
schen Aehnlichkeit zeigt die Geochemie klar, dass die 
Granite von Leuggern und Böttstein zum gleichen Pluton 
gehören. Die Variationen in Modalbestand und Chemie 
sowie das Auftreten der saureren Granittypen mit Cor
dieri t und Muskovit zeigen, dass dieser Pluton eine 
gewisse interne Differenzierung aufweist, die durch 
gravitative Effekte und zeitlich kurz hintereinander 
erfolgte Magmenschübe entstanden sein könnte. 

Vergleich mit den Graniten des Schwarzwaldes 

Ein Vergleich der Mittelwerte der Haupt- und Spuren
elemente der Biotit-Granite von Leuggern mit denjeni
gen der Schwarzwald-Granite (Beil. 7.41) zeigt, dass 
der Granit von Leuggern wie derj enige von Böttstein 
mit keinem der Granittypen aus dem Schwarzwald iden
tisch ist. Die schon für die Granite der Bohrung Bött
stein aufgrund des Ti-Zr Diagrammes gemachte Aussage, 
dass die erbohrten Grani te im Trend der St. Blasien
Albtal-Granite liegen, ist für die Granite von Leug
gern noch ausgeprägter (Beil. 7.44, Abb. c). Die Gra
nite von Leuggern und Böttstein sind etwas saurer als 
die St. Blasien- und Albtal-Granite. 
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Betrachtet man den ganzen Streubereich der Analysen 
der Albtal-Grani te (Beil. 7.44 , Abb d), so ist ein 
kontinuierlicher Uebergang der Zusammensetzung der 
Albtal-Granite über diejenigen der Biotit-Granite von 
Leuggern und der Bioti t-Grani te von Böttstein zu den 
Cordierit-führenden Zweiglimmergraniten von Leuggern 
feststellbar. Es handelt sich um eine Entwicklung in 
Richtung zunehmender Azidität. Da der Südostrand des 
grossen Albtalgrani t-Plutons nur gerade 9-10 km von 
Böttstein und Leuggern entfernt liegt, wird vermutet, 
dass die Granite von Leuggern und Böttstein Ausläufer 
der Albtal-Granitmasse darstellen. Die Geochemie von 
Rb, Sr und Ba weist in dieselbe Richtung: Vom Albtal
Grani t zum Cordieri t-führenden Zweiglimmergranit von 
Leuggern ist im Dreieck Rb-Ba-Sr (Beil. 7.44, Abb. d) 
eine kontinuierliche Ba- und Sr-Abnahme sowie eine Rb
Zunahme festzustellen. Die Sr-Abnahme hängt mit der 
feststellbaren Abnahme im modalen Plagioklas-Gehalt, 
die Rb-Zunahme mit der Zunahme im modalen Kalifeld
spat-Geha.lt zusammen (mittlere Modalbestände auf Beil. 
7.8b). Die Ba-Abnahme lässt sich damit erklären, dass 
in den Ba-reicheren Graniten (Albtal, Leuggern-Biotit
Granit) mehr Ba-reiche, frühkristallisierte Kalifeld
späte vorhanden sind als in den Ba-ärmeren Graniten. 

Die Analysen (9 Aplite und 1 Rhyolithporphyr aus der 
Gneisserie, 3 Aplite aus dem Granit) sind in der Bei
lage 7.39d tabellarisch zusammengestellt und in den 
Diagrammen der Beilage 7.44 zusammen mit den Graniten 
aufgetragen. Bei der Beprobung stand vor allem die 
Frage im Vordergrund, ob die zwischen 1200-1350 m, 
also nahe dem Granitkontakt, auffällig gehäuft auftre
tenden Apli te mi t dem Grani t selbst in Zusammenhang 
gebracht werden können oder ob es sich um ein Resultat 
verstärkter migmatischer Ueberprägung handelt, wie es 
etwa in Kaisten für die Pegmatitschar in der gebänder
ten Serie von 1119-1246 m postuliert wird (PETERS et 
al., NTB 86-04), und wie es in Kap. 7.4.2 aufgrund der 
unterschiedlichen Modalbestände auch für Leuggern ver
mutet wurde. Es sei vorausgeschickt, dass hier erst 
eine vorläufige Interpretation vorliegt; eine einge
hendere geochemische Vergleichsstudie aller hellen 
Ganggesteine der Nagra-Bohrungen wird im Rahmen einer 
zusammenfassenden Darstellung des Nordschweizer Kri
stallinuntergrundes erfolgen. 

Die Aplite weisen normale, Si02-reiche Chemismen auf; 
sowohl diejenigen der Gneisserle als auch diejenigen 
des Granits sind C-normativ (Gneisserie C=2.3, Granit 
C=l.l im Mittel). Der Rhyolit.hporphyr LEU 1267.76 m 
ist bedingt durch seinen höheren Anteil an Biotit et
was "mafischer", was sich in erhöhtem Anteil metalli-
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scher Haupt- und Spurenelemente äussert. Vereinzelte, 
stark erhöhte CaO-Gehalte (721.91m,1298.18m,1601.17m) 
sind eindeutig mit erhöhten CO2-Gehalten korreliert 
und repräsentieren somit sekundar-hydrothermale Cal
cit-Gehalte. Der anomal hohe Ba-Gehalt von Probe 
1601.17 m (3133 ppm) wird von einem erhöhten S-Gehalt 
begleitet (semiquantitativ bestimmt ca. 500 ppm) und 
ist demnach durch sekundär-hydrothermalen Baryt be
dingt. Diese Probe darf deshalb im Rb-Ba-Sr-Dreieck 
nicht für Interpretationen benützt werden. Der extrem 
hohe As-Gehalt von 986 ppm in Probe 1298.18 m ist auf 
die unmi ttelbare Nähe zu einer Kluft mit Kristallen 
von gediegenem Arsen zurückzuführen, und die hohen Zn
Gehalte in den Proben 1298.18 mund 1299.89 m (333 
resp. 462 ppm Zn) sind durch geringe Mengen von sekun
därer Zinkblende zu erklären, was durch ebenfalls 
deutlich erhöhte S-Gehalte (ca. 130 resp. ca. 170 ppm) 
bestätigt wird. Einzig die Probe 1366.56 m fällt ganz 
aus dem Rahmen, mit dem hohen A1 20 3-Gehalt (15-23Gew%, 
normatives C=10.6) ihrem extrem nledrigen Na 2?-Gehalt 
(0.29 Gew% im Gegensatz zum Mittel von 3.7-C;ew% der 
andern Aplite aus der Serie von 1200-1350 m) und den 
hohen Fe- und Mg-Gehalten. Aufgrund der Dünnschliff
analyse , die einen Plagioklas (Albit) -Gehalt von ca. 
20% ergibt, ist diese Chemie nicht erklärbar. Mögli
cherweise wurde für die chemische Analyse eine Pla
gioklas-arme und dafür pinitreiche Partie verwendet. 

Betreffs der Frage nach der Herkunft können die fol
genden vorläufigen Ueberlegungen angestellt werden: 
Alle Aplite der Serie 1200-1350 m unterscheiden sich 
im Rb-Ba-Sr-Dreieck deutlich von den anderen hellen 
Ganggesteinen in den Gneisen von Leuggern und Kaisten, 
die eine weni.ger "differenzierte", und somit Rb-ärmere 
Charakteristik zeigen (ähnlich wie die Granite von 
Leuggern und Böttstein). Dafür decken sie sich mit dem 
Feld der Böttstein-Aplite (Beil. 7.44, Abb. d). Auch 
im Zr-Ti-Diagramm kommt eine analoge Beziehung zum 
Ausdruck (nicht abgebildet). Es darf daher angenommen 
werden, dass es sich bei den Apliten der Zone 1200 m 
und 1350 m nicht um lokale migrnatische Bildungen han
delt, wie dies in Kaisten für die Pegmatite der gebän
derten Serie und in Weiach für die Apli te generell 
postuliert wird. Andererseits bestätigt sich durch die 
Geochemie die schon aufgrund der Modalbestände erkann
ten Verschiedenartigkeit der Aplite von 1200-1350 m 
und der Aplite im Granit, weisen letztere doch deut
lich tiefere Na 20/K')O-Verhältnisse (4~ 7 versus 10.6) 
auf. Die Apli te im" untersten Gneisabschnitt und im 
Granit gehören daher sicher nicht zu ein- und dem
selben Gangschwarm, weshalb die Aplite im Gneis nicht 
unbedingt in einem kausalen Zusammenhang mit der In
trusion des Granitplutons stehen. 
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Entsprechend ihres relativ grossen Anteils (6.8 %) an 
der Gneisstrecke und der grossen mineralogischen Va
riabilität wurden von 14 Lamprophyren chemische Ana
lysen durchgeführt. Die Daten sind in Beilage 7. 39d 
tabellarisch aufgeführt. 

Aehnlich wie bei den analysierten Lamprophyren und Se
milamprophyren der Bohrung Kaisten (PETERS et al., NTB 
86-04) ist die Variation in den Haupt- und Spurenele
menten gross. Der Si02. -GehaI t liegt zwischen 41 und 
59 Gew% (im Mittel 5~ + 6 Gew%) , die CaO-Gehalte 
schwanken zwischen 2. 5 und 11. 8 Gew% (im Mitte I 5. 3 
+ 2.3 Gew%). Die Probe Leu 244.56 m fällt mit ihrer 
extrem Si02-armen (41.3 Gew%) und CaO-reichen 
(11.81 Gew%) Chemie ziemlich stark aus dem Rahmen. Es 
dürfte sich dabei um einen primärmagmatischen Unter
schied handeln. Eine ganz andere Art von Abweichungen 
vom normalen Chemismus zeigt die Probe Leu 225.20 m, 
nur 2.5 m unter dem Kontakt zum Buntsandstein entnom
men: eine extreme Na~O-Verarmung (0,12 Gew% gegenüber 
durchschnittlich 1.8 Bew%) , erhöhte Gehalte an K 0, Rb 
und seltenen Erden (Ce, La, Nd) sowie ein (Fe~03jFe203 
+ FeO) -Verhältnis von O. 7 gegenüber durchsc5nlttllcfi 
0.2-0.3 (d.h. stark oxidiert). Dies dürften Effekte 
der permischen Oberflächenverwitterung darstellen. 

wie bei den Lamprophyren von Kaisten besteht eine ne
gative Korrelation Si0 2-CaO (r=0.93) und eine positive 
Korrelation CaO-C0 2 (r=0.84)i letztere ist in Kaisten 
mit r= 0.96 allerClings wesentlich besser. Zudem ist 
eine positive CaO-Sr-Korrelation, wie sie in Kaisten 
sehr deutlich ausgeprägt ist, in Leuggern nicht vor
handen. Dies erstaunt eigentlich, da die beprobten 
Lamprophyre insgesamten nicht stärker hydrothermal 
überprägt sind als diejenigen von Kaisten. Wie schon 
im Falle der hellen Ganggesteine sollen eingehendere 
Vergleiche im Rahmen einer regionalen Studie ange
stellt werden. 

Gesamthaft gesehen decken sich die Gehalte und Varia
tionen in den Haupt- und Spurenelementen sowohl mit 
denjenigen der Bohrung Kaisten als auch mit denjenigen 
des Südschwarzwaldes (WIMMENAUER, 1973), insbesondere 
auch was die hohen Thorium- und Urangehalte (im Mittel 
33 resp. 7 ppm) anbelangt. 

Ebenfalls ganz analog zu den Kaistener Lamprophyren 
wird in Leuggern eine Tendenz zu schwarmartigem Auf
treten der Gänge beobachtet: Schwarm 1: 220-250 m (4 
Gänge), Schwarm 2: 465-520 m (4 Gänge), Schwarm 3: 
585-665 m (10 Gänge) und Schwarm 4: 845-965 m (10 Gän
ge). Der Schwarm 1 hebt sich chemisch deutlich von den 
Schwärmen 3 und 4 ab (v.a. im Siü2- und Caü-Gehalt), 
während diese selbst sich nicht signifikant voneinan
der unterscheiden. 
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Innerhalb eines und desselben Ganges können, wie auch 
die mikroskopische Analyse zeigte (Kap. 7 . 4. 7), be
trächtliche chemische Variationen auftreten (z.B. Pro
ben Leu 241.36 mund 244.56 m oder Leu 627.58 mund 
632.44 m), das heisst, es kommen durch magmatische 
Prozesse stark differenzierte Gänge vor. Wie das Bei
spiel der vier Proben aus dem mächtigen Gang von 933-
956 m zeigt, kommen aber auch homogen aufgebaute Gänge 
vor, mit sehr geringen chemischen Varianten (z.B. Si02 
= 57.8 ± 0.2 Gew%). 

7.8.1.6 y~~!~t!Q~_~!~~~1~~~_g~ggh~~!§gh~~_~~~~~~t~~_~!t_g~~ 
Tiefe 

In der Gneisstrecke widerspiegel t sich bei der tie
fenabhängigen Darstellung der einzelnen Haupt- und 
Spurenelemente primär die lithologische Variation. In 
der Granitstrecke sind die Gehalte der meisten Elemen
te recht konstant. Aehnlich wie in der Bohrung Bött
stein (PETERS et al., NTB 85-02) und Kaisten (PETERS 
et al., NTB 86-04) zeigen die Elemente As, Sr und Ba 
und das (Fe 20 3 /Fe 20 3+FeO)-Verhältnis jedoch deutliche 
Variationen, aie nicht nur an li thologische Wechsel 
geknüpft sind (Beil. 7.45). 

Fe201/Fe2o~+Feo- Verhältnis 
Dieses Vernältnis kann als Mass für den Oxidationsgrad 
(Sauerstoffpartialdruck) verwendet werden. Die hydro
thermal umgewandelten Gesteine zeichnen sich gegenüber 
den weniger umgewandelten aequivalenten Gesteinen 
durch erhöhte Verhältnisse aus. Es lässt sich weder 
eine ausgeprägte generelle Erhöhung i_rn obersten Teil 
des Kristallins feststellen, wie dies in der Bohrung 
Kaisten der Fall war, noch eine deutliche Grenze, wie 
sie in der Bohrung Böttstein bei einer Tiefe von 
1000 m gefunden wurde. Vielmehr fallen ganz bestimmte 
Zonen, etwa bei 550 m, 680 mund 1200 m in den Gneisen 
und bei 1650 m im Granit durch sehr hohe (Fe 20 3 /Fe 2o 3 + FeO)-Verhältnisse auf. Es handelt sich dabei durch
wegs um hydrothermal beeinflusste Störungszonen (550m, 
680 mund 1200 m) oder um den Bereich der Quarz-Illit
Gänge bei 1650 m mit starker hydrothermaler Ueberprä
gung. 

Arsen 
Erhöhte As-Gehal te' korrelieren häufig ebenfalls mit 
Zonen tektonohydrotherma ler Beein f 1 us sung ( z . B. 500-
7 0 0 m, 9 0 0 - 9 5 0 m , um 1 2 0 0 m , 1 6 4 0 - 1 6 8 0 m), z e i gen 
aber mit Ausnahme der Zone 1640-1680 m keine Korre
lation mit dem Oxidationsgrad (Fe 20

3
/Fe 2o 3+FeO). Die 

hohen Gehalte stammen von pegmatitiscn-pneumatolytisch 
bis frühhydrothermal, nur z.T. auf Störungszonen ge
bildetem Arsenkies, der allerdings später noch umgela
gert werden konnte, wie die Vorkommen von gediegenem 
Arsen unterhalb 900 m auf offenen Klüften zeigt. Die 



- 192 -

Ursache der weitverbreiteten Arsenkies-Bildung ist 
noch ungeklärt, sie scheint aber für den Südschwarz
wald ein regionales Phänomen darzustellen, da das gan
ze Gebiet generell stark erhöhte As-Gehal te aufweist 
(WIMMENAUER, pers.Mitt.). 

Strontium 
In der Gneis-Serie streuen die Sr-Gehalte sehr stark 
in Abhängigkeit von der primären Li thologie. Hydro
thermal beeinflusste Gneise zeigen meistens aber 
durchaus nicht immer - etwas erniedrigte Gehalte. Es 
ist aber kein systematischer Trend zu beobachten. 

Im Gegensatz dazu sind im Granit sehr deutliche Muster 
zu erkennen: Die frischen porphyrischen Biotit-Granite 
weisen Gehalte von 180-200 ppm Sr auf, die hydrother
mal beeinflussten (vertont und/oder albitisiert) hin
gegen haben stark reduzierte Gehalte meist um 100 ppm 
Sr. Diese Feststellung deckt sich mit den Resultaten 
aus dem Böttstein-Granit. Der Cordierit-führende Zwei
glimmer-Granit hat primär viel tiefere Sr-Gehalte von 
80 ppm. 

Barium 
In der Gneisserie widerspiegelt Ba, wie das Sr, in er
ster Linie die primäre li thologische Variation; ein 
Zusammenhang mit der hydrothermalen Umwandlung ist 
nicht vorhanden. Die Lamprophyre fallen durch ihre 
extrem hohen Ba-Gehalte auf. Auch im Granit ist kein 
Einfluss der hydrothermalen Umwandlung auf den Ba-Ge
halt festzustellen, dies im Unterschied zum Böttstein
Granit. Hingegen weist der Cordierit-führende Zwei
glimmergranit ebenfalls wesentlich geringere Ba-Gehal
te als der Biotit-Granit auf. 

Es lässt sich also feststellen, dass die Variationen 
im (Fe 20 3 /Fe 20 3+FeO)-Verhältnis sowie in den As- und 
Sr-Gehalten l.n einern gewissen Grad ein Mass für die 
hydrothermalen Umwandlungen darstellen. Diese Varia
tionen korrelieren oft mit grösseren kataklastischen 
Störungszonen. Ein so regelmässiges Muster wie in der 
Bohrung Böttstein mit einern "oberen", stark beein
flussten und "unteren", kaum beeinflussten Kristal
linteil wird jedoch in Leuggern nicht festgestellt. 

Auf die geochemischen Veränderungen der Gneise zufolge 
hydrothermaler Umwandlungen kann im Rahmen dieses Be
richtes nur in groben Zügen eingegangen werden; de
taillierte Studien erforderten mehr Probenmaterial mit 
gezielter Entnahme. 

Analysen hydrothermal umgewandelter Gneise sind in der 
Beilage 7. 39 a- c enthalten; einige wichtige Korrela
tionsdiagramme zeigt Beilage 7.46. 
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Es wurden prinzipiell dieselben Veränderungen fest
gestellt wie in der Gneiserie der Bohrung Kaisten (PE
TERS et al., NTB 86-40). Am deutlichsten sind sie in 
den Bioti t-Plagioklas-Gneisen ausgeprägt. Die hydro
thermal beeinflussten Gesteine sind H

2
0- und meist 

auch CO -reicher. Ferner ist in der Regel eine K-, Rb 
und ca-~unahme sowie eine Sr- und Si-Abnahme festzu
stellen. Die Metapelite zeigen zudem eine Tendenz zur 
Na-Abnahme. 

7.8.1.8 Geochemie der umgewandelten Granite 

In den Beilagen 7.40 a und 7.40 b sind die einzelnen 
Analysen tabellarisch dargestellt. Beilage 7.47 ent
hält einige Korrelationsdiagramme und in Beilage 7.48 
sind die Mittelwerte der Haupt- und Spurenelement-Ge
halte von frischen, albitisierten und vertonten Grani
ten aufgeführt. 

Die albi tisierten Granite zeigen gegenüber den fri
schen Graniten eine Zunahme von Na ° und H ° sowie 
eine Abnahme in K20, Sr, Pb und Ba. ifie verton~en Gra
nite sind gegenüber den frischen Graniten angereichert 
an K20, H20 und Rb und ärmer an FeO, CaO, Sr und Ba. 

Nach dem Rb-K 20 Diagramm (Beil. 7.47, Abb. c) ist die 
relative Anrelcherung von Rb stärker als von K20. Im 
Korrelationsdiagramm Na O-C (Korund aus der Barth
Niggli Norm) ergeben sich durch die Vertonung sehr ho
he Korund-Gehalte, was mit dem Wegtransport von Na
trium zusammenhängt (weniger Norm-Albit). Diese Resul
tate decken sich weitgehend mi t denj enigen aus dem 
Böttstein-Granit. 

7.8.1.9 ~~~~~~~~_~~9_~1~9E~g~~~1!~_~jEj9~~_ß~j3~~~~ __ ~~~_~~g~~ 
wandelter Gneise und Granite 

Einige frische und vertonte Biotit-Granite, Cordierit
führende Zweiglimmergranite und Ganggesteine sind auf 
ihren Fluor- und Lithium-Gehalt hin analysiert worden, 
um Rückschlüsse auf die Mobilität dieser Elemente wäh
rend der hydrothermalen Umwandlung ziehen zu können. 
Die Resultate sind in Beilage 7.49 zusammengestellt. 

Die Fluor-Gehal te der frischen und vertonten Bioti t
granite variieren zwischen 885 und 1923 ppm, wobei 
kein signifikanter Unterschied zwischen frischen, ver
tonten oder albitisierten Typen feststellbar ist. Die 
Fluor-Gehalte liegen im Durchschnitt höher als im 
Böttstein-Grani t I was dem höheren Bioti t-Gehal t des 
Bioti t-Grani ts von Leuggern zuzuschreiben ist. Aehn
lich sind auch die niedrigen Gehalte des frischen Cor-
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dierit-führenden Zweiglirnmergranites (660 ppm) und des 
Aplites (205 ppm) zu interpretieren. Der hohe Fluor
Gehalt von 1519 ppm im vertonten Cordierit-führenden 
Zweiglimmergranit bei 1648.10 m ist hier besonders er
wähnenswert. Er könnte durch eine sekundäre F-Aufnahme 
bei der Bildung des Quarz-Illit-Ganges, der unmittel
bar im Liegenden auftritt, bedingt sein. Dieser Gang 
enthält mit 330 ppm nämlich recht viel F, wenn man 
bedenkt, dass er zu über 90% aus Quarz besteht. Das 
Lithium ist dagegen in den stark vertonten Gesteinen 
und vor allem im hydrothermalen Quarz-Illit-Baryt-Gang 
angereichert. In der Bohrung B6ttstein war diese Ten
denz vor allem im oberen Teil sogar noch ausgeprägter. 

Gammaspektrometrische Bestimmung der Uran-, Thorium
und Kalium-Gehalte 

Zielsetzung, Methodik 

Die gammaspektrornetrische Bestimmung der Uran-, 
Thorium- und Kalium-Gehalte diente vorwiegend zur Ei
chung und Kontrolle der gammaspektrometrischen Bohr
lochvermessung. Ansonsten werden diese Gehalte für die 
Berechnung der Wärmeproduktion in der Erdkruste benö
tigt. In PETERS et ale (NTB 85-02) ist die Methodik 
beschrieben worden. Die Messzeit im Kristallin betrug 
800 sec/ Probe. 

Resultate 

Die Ergebnisse der Messungen sind in Beilage 7.50 nach 
Bohrtiefe dargestellt. Die aus dem Natural Gamma Spec
trometry (NGS-Log) abgelesenen Werte sind ebenfalls 
aufgeführt. Da es sich um die gleiche Methodik han
delt, ist die Uebereinstimmung erwartungsgemäss recht 
gut. Vor allem in den Gneisen ergaben sich v.a. beim 
Thorium z.T. grössere Differenzen, welche auf das be
grenzte Auflösungsvermögen der geophysikalischen Mes
sungen bei rasch wechselnder Lithologie zurückzuführen 
sein dürften. Bei Kenntnis der Petrographie der Bohr
kerne lassen sich mit dem NGS-Log ohne weiteres Aus
sagen über deren U-, Th- und K-Gehalte machen. Es ist 
hierbei allerdings zu berücksichtigen, dass U nicht 
direkt, sondern über das Tochterisotop Bi 214 bestimmt 
wird. 

Diskussion 

Die metapelitischen Gneise liegen mit 13-17 ppm Th und 
2-3 ppm U im Bereich von Tongesteinen . Aehnlich wie 
bei den Metapeliten der Bohrung Kaisten sind die U-Ge
halte niedriger als bei den entsprechenden Metapeliten 
des Schwarzwaldes. Allerdings wurden die Gehalte der 
letzteren nicht gammaspektrornetrisch gemessen und der 
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Im Gegensatz dazu wurden an Illiten aus den hydrother
malen Gangfüllungen bei 1648.83 m mit 0.80101 und 
0.74421 wesentlich höhere Sr-Isotopenverhältnisse ge
messen. Die Calcite aus geschlossenen hydrothermalen 
Calcit-Albit- und Calcitadern von 1511.32 mund 
1525.97 m zeigen andererseits mit 0.7115 und 0.7110 
niedrigere Verhältnisse als die heutigen Wässer im 
Kristallin-Aquifer. 

Die 87sr/86sr-Verhältnisse der granitischen Gesamt
gesteine (LEU 1525.97 m, 1636.90 mund 1648.83 m) lie
gen mit 0.72859 bis 0.82392 bedeutend über denjenigen 
der heutigen Tiefengrundwässer (Beil. 7.52). 

Das an Calcit einer Druse aus dem Buntsandstein er
mittelte Sr-Isotopenverhältnis liegt bei 0.7166 und 
stimmt innerhalb des Messfehlers 8~it ~mjenigen des 
Formationswassers überein. Das Srl Sr-Verhältnis 
von Anhydrit aus dem Muschelkalk beträgt 0.7078. 

Diskussion und Schlussfolgerungen 

Auf Grund der 87 Sr 18 6sr-verhäl tnisse in den heutigen 
Tiefengrundwässern hebt sich der Muschelkalk-Aquifer 
deutlich vorn Buntsandstein- und dem Kristallin-Aquifer 
ab. Dies ist weiter nicht verwunderlich, ist doch der 
Muschelkalk-Aquifer - wie erwähnt - durch sehr gering
durchlässige hydraulische Barrieren von den anderen 
Aquiferen isoliert. 

Im allgemeinen besitzen im Kristallin weder das w~rt
gEstein noch die Kluftmineralien exakt dasselbe Srl 

Sr-Verhältnis wie die entsprechendg~ KI~~twässer. Es 
stellt sich also die Frage, wie die Srl Sr-Verhält
nisse in Kluftwässern zustande kommen. Mehrere Mög
lichkeiten müssen hier in Betracht gezogen werden, wie 
eine partielle externe Herkunft oder ein Herauslösen 
aus bestimmten Mineralphase~70de~6auch eine Mischher
kunft . Stell t man nun die Sr I Sr-Verhältnisse der 
kristallinen wirw.es~~ne aus der Bohrung Leuggern als 
Funktion ihrer Rbl Sr-Isotopen-Verhältnisse (Beil. 
7.54) dar, so ergibt sich eine Isochrone mit einern 
Alter von 279 + 5 Mio. Jahren (Kap. 7.8.5 und Beilage 
7.53). Dieses permische Alter (Rotliegend) entspricht 
der hydrothermalen Phase, die mit KlAr-Altern an Illi
ten (Kap. 7.8.5) belegt ist. Diese Phase war offenbar 
so durchdringend, dass auch bei den frischesten Grani
ten das Strontium-System umgestellt wurde. Ebenfalls 
auf diese Gerade kommt das Gesamtgestein des frisch 
aussehenden Granites von Böttstein (1490.7-1491.1 m) 
zu liegen. Der Biotit (1490.7-1491.1 m) aus dem Kri
stallin dieser Bohrung liegt dagegen etwas unterhalb 
der Isochrone der Proben von Leugger§7 DeS6untere Ein
stichpunkt der Isochrone ergibt ein Srl Sr-Verhält
nis von 0.714 + 0.001. Hätten sich zu dieser Zeit im 
Perm Strontium=-reiche Mineralien wie Baryte, Calci te 
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cgger Fluorite gebildet, so würden sie dieses 87 srl 
Sr-Verhältnis eingebaut haben, welches sich, da die

se Mineralien praktisch Rubidium-frei sind, kaum mehr 
verändert hätte. Wenn die heutigen Kristallinwässer 
diese vor 280 Mio. Jahren in Plagioklas8~us985chiede
nen Calci te auflösen, müssten sie ein Sr I Sr-Ver
hältnis von 0.714 aufweisen, wie dies in der Probe aus 
dem Kristallin von Schafisheim (MATTER et al., NTB 
86-03) der Fall ist. Um aber auf die in den anderen 
Bohrungen gemessenen Werte von 0.716-0.717 zu ko~en, 
~;aucht es eine zusätzliche Quelle mit höherem Srl 

Sr-Verhältnis. 

Hier bietet g~ch 8~nerseits das Gesamtgestein mit sei
nem höheren Sli7 Sr-Verhältnis an: durch Herauslösen 
von radiogenern Sr auf Rb-Plätzen, das leichter ge
bunden ist als das nicht radiogene Sr auf Ca-Plätzen. 
Wenn anderersei ts die hydrothermale Umwandlung nach 
280 Mio. Jahren noch angedauert hat, was die KlAr Al
ter und Rb I Sr Mineralalter von Leuggern und v. a. von 
Böttstein (PETERS et al., NTB 85-02) anzeigen, s08~ür
g~n jüngere Sr-reiche Neubildungen etwas höhere Srl 

Sr-Verhäl tnisse durch Zugabe von radiogenem Stron
tium eingebaut haben. Diese Verhäl tnisse würden dann 
eher im Bereich der Kristallinwässer (0.716-0.717) 
liegen. 

~~e heutigen Kristallinwässer können demnach ihr 87 Srl 
Sr- Verhältnis weder durch kongruentes Lösen des 

Gesamtgesteins noch durch Lösen von Rb-reichen Mine
ralien wie Biotit oder Illit erreicht haben. Es k~~en 
ggmit nur noch Rb-arme Mineralien mit niedrigen Srl 

Sr-Verhäl tnissen wie Plagioklas oder sekundär aus 
der Anorthi tkomponente entstandener Calcit in Frage. 
Untersuchungen von KAY & DARBYSHIRE (1986) am Carn
menellis Granit zeigten, dass d~ Ti8~engrundwässer 
tatsächlich praktisch dasselbe Srl Sr-Verhältnis 
aufwiesen wie die hydrothermal beeinflussten Plagio
klase (KAY & DARBYSHIRE, 1 986, Abb. 3) . Diese Autoren be
trachten Plagioklas als die Hauptquelle des gelösten 
Strontiums. 

Die zwei untersuchten derben Calcitfüllungen aus ge
schlossenen Klüften der Bohrung Leuggern (1511.32 m, 
1525.97 m) liegen mit ihrem Sr-Isotopenverhältnis von 
0.711 deutlich unterhalb demjenigen des Kristallinwas
sers. Somit müssen diese Calcite entweder aus Lösungen 
von z.T. externer Herkunft (Buntsandstein, Caliche und 
Anhydrit) oder vor der permischen hydrothermalen Phase 
auskristallisiert sein. Letzteres ist wegen der engen 
Verwachsung mit hydrothermal gebildetem Illi t prak
tisch auszuschliessen. 

Die ähnlichen 87Sr/86sr-Verhältnisse der Kristallin-, 
Perm- und Buntsandsteinwässer können durch die ähnli
chen mineralogische Zusammensetzung dieser Gesteine 
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erklärt werden. Der unter kontinentalen Bedingungen 
abgelagerte Buntsandstein besteht je nach Bohrstandort 
aus erstzyklischem oder aus dem Permokarbon aufgear
beitetem kristallinern Verwitterungsschutt und weist 
deshalb dieselben Sr-haI tigen Mineralien auf wie der 
kristalline bzw. permokarbone Untergrund. 

Calcitkristalle aus Drusen im Buntsandstein (218.61 m) 
und Muschelkalk (54.08 m) besitzen zwar dieselben Sr
Isotopenverhältnisse wie das entsprechende Porenwasser 
und könnten sich deshalb mit diesem im Gleichgewicht 
befinden. Wird jedoch ausgehend vom Sr-Gehalt in den 
heutigen Porenwässern und einem Fraktionierungskoeffi
zienten von 0.13 für Calcit-Wasser der Sr-Gehalt von 
aus diesem Wasser im Gleichgewicht ausgeschiedenen 
Calciten bei Temperaturen von 25-100°C berechnet, so 
sind die tatsächlich gemessenen Gehalte verglichen mit 
den berechneten viel zu gering. Ein Wachstum der Cal
ci te im Gleichgewicht mit den heutigen Porenlösungen 
ist zudem auch wegen den aus Flüssigkeitseinschlüssen 
ermittelten minimalen Kristallisationstemperaturen von 
60-75°C auszuschliessen, da die heutigen Bohrloch
temperaturen im Bereich Muschelkalk Buntsandstein 
lediglich 10°C betragen. 

Radiometrische Altersbestimmungen (K/Ar, Rb/Sr) 

J. Hunziker und J. Meyer 

Ziele und Methodik 

Da das Intrusionsalter des Leuggern-Granits in 
Analogie zum Böttstein-Granit mit ca 320 Mio. Jahren 
angenommen werden konnte (PETERS et al., NTB 85-02), 
wurde das Schwergewicht auf die radiometrische Datie
rung der hydrothermalen Ereignisse gelegt. Für K/Ar
Bestimmungen wurden möglichst reine Illite aus Kluft
füllungen und vertonten Plagioklasen herauspräpariert. 
Diese Illite stellen reine hydrothermale Neubildungen 
dar und sind frei von älterem, gesteinsbildendem Hell
glimmer. Sie wurden deshalb gesamthaft und unfraktio
niert gemessen. Einzig der Illit aus dem hydrotherma
len Quarzgang bei 1648.83 m wurde durch Abtrennung der 
Fraktion <6 wm gewonnen; auch in diesem Gang existiert 
nur neugebildeter Illit eines einzigen hydrothermalen 
Ereignisses. 

An den 4 Gesamtgesteinsproben aus dem Granit wurde Rb 
und Sr analysiert, ebenso am abgetrennten Illi taus 
dem Quarzgang bei 1648.83 m. 

Die Rb-, Sr- und Ar-Isotopen wurden massenspektrome
trisch mit der Isotopenverdünnungsmethode und das K 
flammenphotometrisch bestimmt. Die Isotopenverhält-
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nisse und Alter wurden nach den Programmen von BROOKS 
et ale (1972) gerechnet, unter Benutzung der von der 
"lUGS subcommission on geochronology" vorgeschlagenen 
Werte (STEIGER & JäGER, 1977). 

Resultate und Diskussion 

Die Resultate der K/Ar- und Rb/Sr-Messungen sind in 
Beilage 7.54, Abb. a tabellarisch aufgeführt un~7auf 
~5ilage 7 ·ff64 , Abb. b sind die Rb/Sr-Daten im Sr / 

Rb-87 Rb / Sr-Diagramm dargestellt. 

Die K/Ar-Messungen ergeben für die 5 Illitproben Alter 
zwischen 254 und 278 Mio.Jahren, mit einern Schwerpunkt 
von drei Proben um 275 Mio.Jahre. Da diese Illite bei 
relativ tiefen Temperaturen (sicher unterhalb der 
"blocking temperaturen von 350 + 50°C) hydrothermal 
neu gebildet wurden, können diese Alter als Bildungs
alter interpretiert werden unter der Voraussetzung, 
dass kein späterer Ar-Verlust - und damit eine Ver
jüngung der Alter - stattfand. Eventuell sind die et
was tieferen Alter von 254 resp. 268 Mio. Jahren auf 
solche sekundäre Beeinflussungen zurückzuführen. Im 
Grani t von Böttstein wurden an den dortigen Illi ten 
zwar auch Alter bis 270 Mio. Jahre gefunden, aber die 
Streuung zu jüngeren Altern (eine Extremprobe mi t 
157 Mio. Jahren) ist viel bedeutender (PETERS et al., 
NTB 85-02). 

Zeichnet man8~ie ~/sr89ate~6der 4 Gesamtgesteinspro
ben in ein Sr / Sr- Rb/ Sr-Diagramm ein, so de
finieren sie eine "I~'7chr~" von 279 .:±:. 5 Mio. Jahren 
mit einern Ini tial ( Sr / Sr) von O. 71428 + 0.00098 
(Beil. 7.54, Abb. b). Dies ist an sich erstaunlich, 
umfassen die vier Proben doch zwei frische Granite 
(LEU 1525.97 m, LEU 1636.90 m), einen stark umgewan
delten Granit (LEU 1648.29 m) und einen hydrothermalen 
Quarz-Illit-Gang (LEU 1648.83 m). Auch der rllit LEU 
1648.83 m (Fraktion <6 um) liegt sehr knapp neben die
ser "Isochrone". Die auffällige Aehnlichkeit des K/Ar
Al ter s schwerpunkte s und der Rb / Sr-" Isochrone" wei sen 
darauf hin, dass im Bereich von 260-280 Mio. Jahren 
eine intensive hydrothermale Beeinflussung erfolgte, 
bei der viel Illit neu gebildet wurde (K/Ar-Alter) und 
das gesamte Rb/Sr-System neu homogenisierte. 

Geht man in Analogie zum Böttstein-Granit davon aus, 
dass der Leuggern-Granit ein Abkühlalter von rund 
320 Mio. Jahren hat, so müssen zu dieser Zeit die 
Rb / Sr-" Al ter" zU8 +auf~~ begonnen haben, ausgehend von 
einern initialen Sr/ Sr-Verhältnis, das sicher unter 
0.71428 lag (anzunehmen ist ein für derartige Granite 
typischer Wert um 0.706 - 0.710). Ohne weitere Störung 
des Systems würde man heute eine Isochrone von 
320 Mio. Jahren mit einern tiefen Initial erhalten. Wie 
lässt sich nun die tatsächlich vorliegende "Isochrone" 
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von 279 Mio. Jahren erklären? Es kommen prinzipiell 
zwei Möglichkeiten in Frage: 

1) Anlässlich des hydrothermalen Ereignisses vor 280 
Mio. Jahren fand eine vollständige Reequilibrie
rung des Rb/Sr-Systems innerhalb des Gesteins 
statt, was zu einern Neuanlaufen der Rb/Sr-Uhr, 
a':lsgehend voI? h~~ere~6 Initia~7 v0:B60. 71428 . führt. 
Dle Gerade 1m Sr / Sr - Rb / Sr - Dlagramm 
stellte dann eine echte Isochrone dar (Beil. 7.54, 
Abb. b). Nach gängiger Auffassung findet eine 
vollständige Reequilibrierung des Rb/Sr-Systems in 
einern Gestein nur bei vollständiger duktiler 
Durchbewegung unter hohen Temperaturen oder bei 
einer Aufschmelzung statt. Allerdings ist die em
pfindliche Reaktion von Sr auf hydrothermale Be
einflussungen bekannt und wurde auch im vorliegen
den Bericht (Kap. 7.8.1) sowie für das Kristallin 
der anderen NAGRA-Tiefbohrungen nachgewiesen. Eine 
definitive Antwort würden Rb/Sr-Analysen von pri
mären Hellglimmern (und Biotiten, Kalifeidspaten) 
liefern. Hätte das System tatsächlich vollständig 
reequilibriert, müssten auch diese Minerale eine 
Isochrone von 280 Mio. Jahren definieren, wenn 
nicht, würde eine ältere (wohl um 320 Mio. Jahre) 
Isochrone resultieren. 

2) Die hydrothermale Beeinflussung führte zu selek
tiven Verarmungen und/oder Anreicherungen von Rb
oder Sr-Isotopen, die gesetzmässig, etwa als Funk
tion der Konzentration erfolgte, wie dies z. B. 
SCHLEICHER et ale (1983) für die Porphyre des 
Schwarzwaldes postulieren: Eirs 7von der Rb-Konzen
tration linear abhängiger Sr -Verlust bei 
postmagmatischen Alterationen sOlf~~ort8 s:u g~ner 
~~nearen Anordnung der Werte im Sr / Sr- Rb/ 

Sr-Diagramm geführt haben, wobei dann diese Ge
rade nicht die Bedeutung einer Isochrone hätte 
(Pseudo-Isochrone) und das "Alter", das sie defi
niert somit auch keine geologische Bedeutung hät
te. Im vorliegenden Fall ist diese Möglichkeit 
wohl aber auszuschliessen: Die drei Granitproben 
ergeben ein Alter von 279 Mio.Jahren, der hydro
thermal neugebildete Quarz-Illitgang LEU 1648.83 m 
und der reine Illit derselben Probe liegen inner
halb der Fehlergrenze auch auf der Isochrone von 
279 Mio. Jahren. Dieses Alter ist zudem konkordant 
mit dem K/Ar-Altersschwerpunkt der Illite von 
275 Mio. Jahren. Eine solche Uebereinstimmung kann 
kaum mehr als Zufall interpretiert werden. Es muss 
an dieser Stelle aber betont werden, dass die Pro
benzahl für eine definitive Antwort zu klein ist; 
weitere Analysen in dieser Richtung sind geplant. 

Es scheint also, dass das hydrothermale Ereignis um 
280 Mio. Jahre (Unterperm) tatsächlich zu einer voll-
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ständigen Reequilibrierung des Rb/Sr-Systems geführt 
hat. 

Petrophysikalische Laboruntersuchungen 
J.Meyer 

Dichte, Porosität 

Die Porosität der kristallinen Gesteine ist für si
cherheitsanalytische Berechnungen ein wichtiger Para
meter. Hierbei interessieren insbesondere die offene 
Gesamtporosität, die Porenverteilung sowie die Verbin
dungswege zwischen den Poren. An drei wasserführenden 
Zonen wurden die Porositäten des Nebengesteins im De
tail untersucht, um das Rückhaltevermögen radioaktiver 
Substanzen beurteilen zu können (Beil. 7.58). 

Die Methodik der Dichte/Porositätsbestimmungen und der 
Quecksilber-Druckporosimetrie sind in PETERS et ale 
(NTB 85-02) beschrieben. Für die Quecksilber-Druckpo
rosimetrie sei auf die im Kap. 6.2.3.3 (Sedimente) an
gebrachten Vorbehalte verwiesen. 

Da in der Bohrung Kaisten ähnliche Gneise und in der 
Bohrung Böttstein ein ähnlicher Granit wie in Leuggern 
untersucht worden sind, konnte die Probenzahl redu
ziert werden. Ohne die Proben um die wasserführenden 
Zonen wurden 21 Analysen durchgeführt. Die Verteilung 
auf die einzelnen Gesteinsarten geht aus Beilage 7.55 
hervor. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in den 
Beilagen 7.55-7.58 dargestellt. 

Die einzigen an einem frischen j1etapelit ermittelten 
Dichtewer3e liegen mit 2.78 g/cm (Gesteinsdichte) und 
2.82 g/cm (Korndichte) im Rahmen des in der BCJhrung 
Kaisten bJstimmten Mittelwertes von 2.77 g/cm und 
2.80 g/cm . Dasselbe gilt für die Biotij:.-Plagioklas
Gnei~e mit durchschnittlich 2.67 g/cm und 2.70 
g/cm . Die hydrothermalen Beeinflussungen führten vor 
allem bei Biotit-Plagioklas-Gneisen zu deutlichen 
Redu~tionen der Gesteinsdichte zu Werten unter 2.55 
g/cm . 

Die drei Aplite zeigen mit 2.60 g/cm3 und 2.67 g/cm3 

noch geringere Dichten als die Biotit-Plagio~las
Gneise. D1e zwei Larnpropyre liegen mit 2.76 g/cm und 
2.79 g/cm im Bereich der Metapelite. 

3 Der fris5he Biotit-Granit weist mit 2.67 g/cm / 
2.70 g/cm etwas höhere Dichtewerte auf als der ~i
sche Böttstein-Granit BOE 1075.93 mit 2.63 g/cm / 
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2.64 g/cm3 , was eventuell mit der leicht höheren "Ba
sizität" des Leuggern Biotit-Granits zu tun hat. Die 
mittlere Gesteinsdichte 3hydrothermal überprägter Gra
ni te betr:jigt 2.62 g / cm (4 Proben), die Korndichte 
2.69 g/cm , was deutlich über de~ im BöttsteinrGranit 
ermittelten Werten von 2.51 g/cm / 2.61 g/cm liegt 
(3 Proben). Der vollständig illitisie3te Granit von 
Probe LEU 1473.21 m zeigt mit 2.74 g/cm sogar höchst
wahrscheinlich eine erhöhte Korndichte an. Diese Un
terschiede können eventuell mit dem Vorhandensein von 
besser kristallisiertem Illit mit wenig offenen Wech
sellagerungsstrukturen und dem Fehlen von Kaolinit im 
Leuggern-Granit erklärt werden. 

7.9.1.2 Porosität 

Auch im Falle der Porositäten decken sich die Ergeb
ni.sse mit den bisherigen Befunden aus den Bohrungen 
Böttstein, Weiach und Kaisten. Die frischen Gneise 
weisen eine durchschnittliche absolute Porosität von 
0.95 Vol% auf, wobei aber ein deutlicher Unterschied 
zwischen den kompakten Biotit-Plagioklas- und den ap
litischen Gneisen (absolute Porosität <1 Vol%) einer
sei ts und den Metapeli ten mit absoluten Porosi täten 
von 1-2 Vol% andererseits besteht. Der Anteil offener 
Poren an der Gesamtporosi tät liegt bei durchschnitt
lich 60% der Anteil der Mikroporosität an der offenen 
Porosität beträgt im Mittel ebenfalls 60%. In den fri
schen Metapeliten muss mit offenen Porositäten um 
1 Vol% gerechnet werden, in den restlichen Gneistypen 
mit rund 0.5 Vol%. 

Hydrothermal umgewandelte und kataklastisch überpräg
te Gneise zeigen fast durchwegs erhöhte Porosi täten: 
Die absoluten Porosi täten liegen zwischen 2 und 10 
Vol%, der Anteil offener Porosität liegt meist deut
lich über 50%. Die Umwandlungen bewirkten vor allem 
eine markante Zunahme der offenen Mikroporosität, die 
in stark illitisch vertonten Gesteinen sogar auf über 
10 Vol% ansteigen kann; dieser Befund deckt sich mit 
Resultaten aus der Gneisserie von Kaisten (PETERS et 
al., NTB 86-04). 

Vergleicht man die Verteilung der scheinbaren Mikro
porenradien (Beil. 7.57), so stellt man fest, dass 
sich bei dem frischen Biotit-Plagioklas-Gneis die 
Mikroporen über einen grossen Bereich verteilen. Bei 
dem umgewandelten Biotit-Plagioklas-Gneis resultiert 
dagegen eher eine Glockenkurven-förmige Verteilvng. 
Die maximale Häufigkeit liegt bei LEU 695.73 m bei ca. 
0.03 um Aequ. Radius. 

Die Aplite, sowohl in der Gneisstrecke wie im Granit, 
weisen eine recht hohe absolute Porosi tät von 1.9-
3.6 Vol% bei einer niedrigen offenen Porosität von 



- 210 -

0.5-1.3 Vol% aufj der Anteil der Mikroporosität an der 
offenen Porosität liegt wie bei den Gneisen bei über 
50 %. Dieser hohe Anteil an geschlossener Porosität 
wurde auch an Apliten von Kaisten und Weiach beobach
tet: er dürfte durch die Entstehung von kleinen Drusen 
und geschlossenen Klüftchen (meist <1 mm) bei den peg
matitisch-pneumatolytischen bis heiss-hydrothermalen 
Umwandlungen (Chloritisierung, Albitisierung etc.) be
dingt sein. Die Mikroporenradienverteilung (Beil. 
7.57) erstreckt sich gleichmässig von 0.01 ~m bis 5 um 
Aequ. Radius. 

Die Lamprophyre zeigen ähnliche Porositäts-Verhält
nisse wie die Gneise. 

Der untersuchte frische Biotitgranit zeigt mit 1.13 
Vol% eine höhere absolute Porosität als die beiden 
Proben des Böttstein-Granits «0.5 Vol%) und mit 
0.68 Vol% auch eine höhere offene Porosität (Bött
stein: ca. 0.4 Vol%). Bei den hydrothermal umgewandel
ten Graniten ist die absolute Porosi tät mit durch
schni ttlich 2.6 Vol% und die offene Porosität mit 
1.9 Vol% deutlich höher als bei den frischen Graniten. 
Diese Erhöhung ist vor allem auf die grössere offene 
Mikroporosität zurückzuführen, da die offene Makropo
rosität bei den frischen und hydrothermal umgewandel
ten Graniten etwa gleich ist (0.2-0.3 Vol%). Bei der 
verteilung der scheinbaren Mikroporenradien in den 
frischen Graniten (z.B. LEU 1607.80 m, Beil. 7.57) 
fäll tauf, dass praktisch nur offene Mikroporen mi t 
einem Aequivalentradius > 0, 05 ~m in mehr oder weniger 
regelmässiger Häufigkeitsverteilung auftreten. Der 
hydrothermal umgewandelte Granit (z.B. LEU 1473.21 m, 
Beil. 7.57) zeigt demgegenüber eine starke Häufung von 
Mikroporen bei 0.015 um Aequivalentradius. 

7.9.1.3 Q~~~~~-~~~~§!~~~~~_!~-~~~~~q~§~~~~-~~~-~~§§~~~~~~~~~~~ 
Klüften 

Für die Untersuchung der Porosi tät in Nebengesteinen 
von wasserführenden Klüften eigneten sich die drei 
Klüfte bei 546.92 m in einer aplitisch-granitischen 
Partie im Gneis, bei 919.30 m in einem vergrünten Cor
dierit-Sillimanit-Biotit-Gneis und bei 1648-1649 m in 
einem hydrothermal umgewandelten Cordierit-Biotit-Gra
nit um den brekziösen Quarz-Baryt-Gang (Beilage 7.58). 

Nur bei der Kluft in der aplitisch-granitischen Partie 
(bei 546.92 .m) ist eine einigermassen signifikante 

Abnahme der totalen offenen Porosität von 3.1 Vol% auf 
1.4 Vol% innerhalb 4 cm von der offenen Kluft fest
stellbar. Dies ist auf die Abnahme der offenen Mikro
porosität von 2.5 Vol% auf 0.9 Vol% zurückzuführen, da 
die offene Makroporosi tät mi t 0.4-0.6 Vol% konstant 
bleibt. 
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Um die Klüfte bei 919.30 m tritt innerhalb von 5 cm 
und um die Zone bei 1648 m innerhalb von drei Metern 
keine signifikante Abnahme der offenen Mikroporosität 
auf. In beiden Fällen liegt diese um etwa 3-4 Vol%. 

Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen der Poren 

Ziele, Methodik, Probenauswahl 

Mittels fluoreszenzmikroskopischen Untersuchungen kön
nen Porenräume in Gesteinen bis zu ca. 1 lJm Grösse 
erkannt werden. Die Methode ist deshalb geeignet, die 
Wirkung von hydrothermalen Umwandlungen auf die Ge
steinsporosität und Kluftbeläge qualitativ-beschrei
bend zu untersuchen. Daraus wiederum ergeben sich An
haltspunkte bezüglich möglicher Fliesswege in den Ge
steinen. Für die Herstellung der Fluoreszenzschliffe 
werden Dünnschliff-Klötzchen im Hochvakuum mit Fluo
reszenzfarbstoff-Kunstharz imprägniert. Da die Schlif
fe auch im normalen Durchlicht untersucht werden konn
ten, wurde eine Zuordnung beobachteter Porenräume zu 
petrographischen Gegebenheiten ermöglicht. 

Es wurden 9 Proben untersucht, die zum grössten Teil 
aus getesteten wasserführenden Zonen stammen. 

Resultate und Diskussion 

Die wichtigsten Resultate aus den einzelnen Proben 
sind in Beilage 7.59 enthalten; einige Mikrophotos 
wichtiger Strukturen sind in Beilage 7.60 wiederge
geben. 

Im Untersuchungsbericht zum Kristallin von Kaisten 
(PETERS et al., NTB 86-04) wurden die verschiedenen 
Arten der beobachteten Porenräume ziemlich eingehend 
beschrieben. Hier soll noch einmal kurz rekapituliert 
werden, welche Typen von Porenräumen unterschieden 
werden. 

Makroporosität 
isolierte Löcher und Drusen 
transgranulare Risse und Klüftchen, kaum je brei
ter als 2 mm 

Mikroporosität 
"Korngrenz"-Porosität, vor allem in Quarzgefügen 
"Schichtsilikat"-Porosität, parallel zu den (001)
Schichten von Schichtsilikaten 
"Tonmineral"-Porosität: Mikroporen zwischen Tonmi
neral-Paketen. 
Transgranulare Mikrorisse 



- 212 -

Im folgenden sollen die Porenkonfigurationen der wich
tigsten Gesteinstypen im Kristallin von Leuggern kurz 
charakterisiert werden: 

a) Frische Gneise: Die untersuchte Probe LEU 
1239.81 m, ein Sillimanit-Biotit-Gneis, erwies 
sich als sehr geringporiges, dichtes Gestein, das 
nur eine unbedeutende Korngrenz- und Schichtsili
kat-Porosität aufweist. Entlang von Bioti t-Korn
grenzen verlaufen z. T. gezackte Querverbindungen 
senkrecht zur Schieferung (Risse <1 ~m). In ehe
mals Cordierit-reichen Partien der Metapelite kann 
in vertonten Cordieriten eine "Tonmineral"-Porosi
tät ausgebildet sein. 

b) Aplite und aplitische Partien im Gneis: Diese Ge
steine zeigen unterschiedliches Verhalten: sind 
sie frisch, können sie extrem geringporig sein. 
Dies ist aber relativ selten, zeigen doch die mei
sten Aplite frühhydrothermale Umwandlungen der 
"Chl-Ser-Kf-Ab-Phase". Diese bewirken ein Anstei
gen der Porosität in Form von Korngrenzporen, 
Schichtsilikat-Porositäten bei chloritisierten 
Biotiten und von feinsten Mikroporen im Bereich 
teilweise umgewandelter Plagioklase. Es können 
auch vereinzelte Makroporen auftreten. 

c) Kataklastische Zonen: Solche Gesteine spielen vor 
allem in der Gneisserie mit ihrer weitverbreiteten 
Kataklase eine wichtige Rolle. Mikro- und makroka
taklastische Zonen zeichnen sich häufig durch im 
Vergleich zu den nicht-kataklastischen Partien 
deutlich erhöhte Mikroporositäten aus (Beil. 7.60, 
Abb. b). Ferner findet man oft, vor allem aber in 
feinen Kataklasitzonen in Apliten, Hohlräume (Ma
kroporen) in Form kleiner Drusen oder rissartiger 
Erwei te rungen mit häufig idiomorphen Mineralbil
dungen. So sind homoaxiale Anwachssäume von Quarz 
und Feldspat sehr verbreitet und als freiwachsende 
Drusen- oder Kluftmineralien wurden Fluori t und 
Baryt beobachtet. Die erhöhte Mikroporosität der 
meisten Kataklasite spiel t sicher eine entschei
dende Rolle für die spätere Bildung von Lösungs
löchern durch aggressive Fluids, die sich ja er
wiesenermassen sehr bevorzugt entlang von alten 
kataklastischen Störungen bewegen. Allerdings 
zeigt das Beispiel der Probe LEU 1239.81 m, dass 
es durchaus auch sehr gut verheilte kataklastische 
Zonen geben kann, die keine erhöhte Mikroporosität 
aufweisen. 

d) Frischer Granit: Die einzige Probe aus einem sehr 
frischen Biotitgranit (LEU 1527.93 m) zeigte eine 
erstaunlich hohe Korngrenz-Porosität (Mikroporosi
tät) um die Quarzkörner herum. Selbst bei geringer 
Vergrösserung erscheint ein sternkartenartiges 
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Bild von perlschnurförmigen Mikroporenreihen, die 
sehr deutlich das Quarzkorngefüge abbilden (Beil. 
7.60, Abb. c und d). Es handelt sich hier mit Si
cherheit um natürliche Strukturen, da bei starken 
Vergrösserungen feinste, homoaxiale Anwachssäume 
mi t idiomorphen Begrenzungsflächen in diesen Mi
kroporen sichtbar sind. Manchmal lassen sich sogar 
eigentliche freiwachsende Drusenbildungen, bei
spielsweise die typischen keilförmigen Albi tkri
stalle beobachten. Die Poren sind in der Regel 1-
10 wm gross, können aber bis 20 lJm erreichen. 
Dreidimensional dürften diese Korngrenz-Mikroporen 
ein zusammenhängendes System bilden, durch das 
Fluidtransporte durch den unzerklüfteten Granit 
hindurch möglich sind. Vermutlich hängt die Bil
dung dieser Poren mit autohydrothermalen Reaktio
nen im Granit oder mit der a--S-Quarz-Transforma
tion zusammen. Vielleicht war die Existenz dieser 
Art von Porosität (resp. Permeabilität) entschei
dend für die viel ausgeprägtere Vertonung im Gra
ni t. Alle diese Ueberlegungen basieren aber auf 
einem Beispiel i für besser abgesicherte Aussagen 
zu diesem Problem wären umfassendere Untersuchun
gen notwendig. 

e) Vertonte Granite: Diese Gesteine weisen eine hohe 
"Tonmineral" -Porosi tät und, da die Bioti te mei
stens auch umgewandelt sind, eine hohe Schichtsi
likat-Porosität auf. Zusammen mit der Korngrenz
Porosität ergibt das Gesteine, die eine für zirku
lierende Fluids hohe zugängliche Oberfläche auf
weisen dürften. 

Kluftbeläge 
Es wurden fünf Proben von Kluftflächen an wasserfüh
renden Klüften untersucht sowie zwei wei tere Klüfte 
aus "trockenen" Bereichen. Die Beilage 7.59 zeigt eine 
qualitative Wertung der Befunde. Das wichtigste Resul
tat ist die Feststellung, dass Kluftbeläge abdichtend 
wirken. Ein gutes Beispiel hierfür liefert die wasser
führende Zone bei 1648-49 m, deren Hangendbegrenzung 
durch einen 0.1-1 mm dicken Quarzbelag über dem porö
sen Granit gebildet wird (Beil. 7.60, Abb. f). Gleich
zeitig muss aber festgehalten werden, dass die unter
suchten Kluftbeläge auf die betrachtete Breite von 2-
4 cm meistens nur lückenhaft ausgebildet sind. Mögli
cherweise mag dies zum Teil auf die Probenauswahl zu
rückzuführen sein (in der Gneisserie 3 aplitische Ge
steine und 1 Leukosom, in denen Klüfte mit spärlichen 
Belägen häufig sind). Obiger Befund ist insofern auch 
von Bedeutung, wenn man bedenkt, dass wasserführende 
Zonen in Quarz-Feldspat-reichen Partien bevorzugt aus
gebildet sind. Es scheint also, dass vielfach mit sehr 
lückenhaften Kluftbelägen zu rechnen hat, so dass ein 
Zutritt des Wassers ins Kluft-Nebengestein möglich 
ist. An gewissen Klüften kann die Mikroporosität ent-
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lang der Kluft (1-2 mm breite Zone) durch hydrother
male Beeinflussungen erhöht sein (Beil. 7.60, Abb. e). 

Zerklüftete Aplite 
An zwei Proben von feinzerklüfteten Apli ten konnten 
die Risskonfigurationen dieser Gesteine studiert wer
den (LEU 546.92 ffi, LEU 921.09 m). In beiden Fällen 
folgen die Risse und Mikroklüftchen feinkataklasti
sehen Störungszonen der "Chlorit-Serizit-Kalifeldspat
Albit-Phase", resp. sind genetisch eng mit diesen ver
knüpft, indern sie nichts anderes als lokale Erweite
rungen und nicht ausgefüllte Partien dieser Zonen dar
stellen. Häufig sind idiomorphe Anwachssäume von Quarz 
und Feldspat zu beobachten und - als spätere, freige
wachsene Kluftbildungen - Fluorit und Baryt. Diese 
Risse sind also ziemlich alt. Wenn man berücksichtigt, 
dass die "Chlorit-Serizit-Kalifeldspat-Albit-Phase", 
älter als die Illit-Vertonung ist und deshalb permisch 
oder älter sein muss (Kap. 7.10.), so steht fest, dass 
die Risse ebenfalls al t und nicht etwa das Resultat 
junger Bewegungen sind. Die Risse und Klüftchen bilden 
ein dreidimensional wohl zusammenhängende s (permeab
les) System, das aber durch viele Verengungen und 
"Sackgassen" kompliziert wird und vor allem durch die 
unterschiedliche Dicke der hydrothermalen Neubildungen 
bestimmt wird. Beilage 7.60, Abb. a zeigt einen sol
chen Riss (Makror·iss) mit Verengungen und mit einer 
Verzweigung. 

Hydraulische Durchlässigkeit, dynamische Porosität und 
autoradiographische Untersuchung von Porenräumen und 
Fliesswegen 

Ka Bischoff, K. Wolf, B. Heimgartner und J. Meyer 

An zwei Proben (LEU 1220.68 m und LEU 1648.29 m) aus 
dem Bereich der wasserführenden Zonen wurden die hy
draulische Leitfähigkeit und die dynamische Porosität 
mi t einer Druck-Infil trationsapparatur bestimmt (Me
thodik beschrieben in BISCHOFF et al., NTB 85-42). Als 
Medium diente Säckinger Wasser. Gleichzeitig wurde die 
effektive (offene) Porosität mit der Inversionsmethode 
nach LANDOLT-BöRNSTEIN (1960) bestimmt. Da die dyna
mische Porosität nur diejenige offene Porosität er
fasst, die in der Richtung parallel zur Probenzylin
derachse zusammenhängend ist, ist sie normalerweise 
deutlich kleiner als die effektive Porosität, die alle 
Richtungen und auch "Sackgassen" berücksichtigt. Die 
Untersuchungen erfolgten an Probezylindern von 4.6 cm 
Durchmesser und 1-2 cm Länge. Die Probe LEU 1220.68 m 
wurde ca. 3 cm neben einer kleinen, ca. 3 cm breiten 
kataklastischen Störungszone (Abschiebung) entnommen, 
die frühhydrothermal angelegt und verteilt wurde. Sie 
beinhaltet einen quarzreichen, protokataklastischen 
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Gneis ohne Vertonungseffekte. Die Probe LEU 1648.29 m 
wurde aus dem vertonten Granit unmittelbar über der 
Hangendbegrenzung der stark wasserführenden Zone von 
1648-49 m entnommen. 

Hydraulische Leitfähigkeit 

Der proto~~~aklastische Gneis LEU 1220.68 m weist mit 
K = 4 . 10 m/s eine sehr geringe hydraulische Leit
fähigkeit auf, was auf eine vollständige Verheilung 
mit hydrothermalen Neubildungen (v.a. Chlorit) zurück
zuführen ist. Zudem liegt die Messrichtung senkrecht 
zu den Schichtsilikat-Lagen, die ja in dieser Richtung 
stark abdichtend wirken (Kap. 6.7.2). Der K-Wert pa
rallel zur Störungszone dürfte deshalb wesentlich 
grösser sein. Der ~~onte Granit LEU 1648.29 m weist 
K-Werte von 1-8 · 10 m/s auf und ist im Mittel etwas 
geringer durchlässig als frischer o.9ff umgewandelter 
Böttstein-Granit, der K-Werte um 10 m/s aufweist. 
Dies geht parallel mit einer weniger stark erhöhten 
offenen Porosität von 2-3 Vol% im Leuggern-Granit, 
verglichen mit 3-6 Vol% im Böttstein-Granit. Der Grund 
dafür liegt nicht bei einer geringeren Umwandlung des 
Leuggern-Granits, sondern wahrscheinlich beim geringe
ren Anteil an schlecht kristallisiertem Illit und Kao
linit. 

Dynamische Porosität 

Parallel zur Bestimmung der dynamischen Porosität Pd 
wurde an denselben Probenkörpern die effektive Poros~~ 
tät P ff bestimmt. Untenstehende Tabelle fast die Re
sultafe zusammen und ermöglicht den Vergleich mit der 
Hg-Druckporosimetrie. 

P eff (Vol%) P dyn 

Hg-Druck- Immer- Absolut- in % 
Porosi- sions- wert von 
metrie methode (Vol%) Peff 

LEU 1220.681 ) 0.9 0.3+0.3 33 
LEU 1033.852 ) 1.06 
LEU 1648.293 ) 3.4 0.5+0.3 15 
LEU 1648.29 2.99 

1) Aehnliche Probe wie LEU 1220.68 m 
2) Mittelwerte aus Messungen an 2 Probenzylindern 
3) Mittelwert aus den Messungen c, d und e der Beilage 

7.58. 

Obwohl an verschiedenen Probenkörpern gemessen, zeigen 
die beiden P ff-Werte eine zufriedenstellende Ueber
einstimmung. Dle dynamischen Porositäten sind deutlich 
geringer als die effektiven Porosi täten. Es scheint 
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also, dass nur ein gewisser Teil der offenen Porenräu
me auch tatsächlich als Fliesswege wirken können, wo
bei aber wegen der kleinen Probenzahl und der Eindi
mensionalität der Versuchsanordnung grosse Vorsicht 
bei dieser Interpretation geboten ist. Ein signifikan
ter Einfluss des Infiltrationsdruckes auf die Grösse 
der dynamischen Porosi tät konnte nicht festgestell t 
werden. 

Untersuchung von Porenräumen und Fliesswegen mi ttels 
Autoradiographie 

In dieselben Probenkörper , an d~nen die hydraulische 
Leitfähigkeit und die dynamische Porosität untersucht 
wurde, wurde am Schluss der Untersuchungen mit U-233 
getracerte Lösung injiziert. Danach wurden Längs- und 
Querschnitte gesägt, von denen Alpha-Autoradiogramme 
hergestell t wurden (nach EIR-interner Methodik). Die 
Interpretation der erhaltenen Alpha-Spurenbilder ist 
schwierig und zur Zeit ausschliesslich in beschreiben
der Art möglich. 

In Uebereinstimmung mit den fluoreszenzmikroskopischen 
Untersuchungen wurden im protokataklastischen Gneis 
(LEU 1220.68 m), der kaum Tonmineralien enthält, vor
wiegend lineare Spuren in netz artiger Anordnung abge
bildet, die die "Korngrenz"- und "Schichtsilikat"-Po
rositäten sowie die Mikrorisse repräsentieren. 

Diese Muster kann als ein Fliesspfad-System aufgefasst 
werden. Demgegenüber zeigt der Granit (LEU 1648.29 m) 
viel mehr flächenhaft-fleckige Spuren, die zu einem 
grossen Teil vertonte Plagioklase oder Cordierite so
wie umgewandelte Biotitaggregate repräsentieren, also 
Orte mit einer hohen "Tonmineral"-Porosi tät. Deshalb 
dürften diese Bilder eher ein Sorptionsmuster abbil
den. Diese Unterschiede spiegeln sich auch in den Po
rositäten wider, indem LEU 1220.68 m zwar eine relativ 
geringe offene Porosität (0.9 Vol%) aufweist, davon 
aber mit 33% ein grösserer Anteil als Fliessystem wir
ken kann als beim Granit, der zwar mit 3.4 Vol% eine 
wesentlich höhere offene Porosität hat, von der aber 
nur 15% als dynamische Porosität wirksam sind. 

Wärmeleitfähigkeit 

Zielsetzung, Methodik, Probenauswahl 

Die Wärmeleitfähigkeit von Gesteinen ist eine der pe
trophysikalischen Grössen, die bei den Modeliierungen 
der Endlagerkonzepte für die Wärmeausbreitung bekannt 
sein muss. Daneben ist sie eine Grösse, die für nor
male Wärmeflussberechnungen benötigt wird. 
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Die verwendete Methodik wurde in PETERS et ale (NTB 
85-02) ausführlich beschrieben. Aus der lithologisch 
stark wechselnden Gneisserie wurden 16 Proben und aus 
der Granitstrecke 7 Proben gemessen. Bei einzelnen 
Proben mit starker Paralleltextur sind jeweils Messun
gen parallel und senkrecht zur Schieferung durchge
führt worden. 

Resultate 

Die Resultate sind in Beilage 7.62 enthalten und für 
verschiedene Gesteinstypen zusammengefasst. Zum Ver
gleich sind auch Werte aus dem Kristallin von Kaisten 
(PETERS et al., NTB 86-04), Böttstein (PETERS et al., 

NTB 85-02) und Weiach (MATTER et al., NTB 86-01) auf
geführt. Wegen der stark wechselnden Gesteinsarten va
riieren die Messwerte von 2.0 bis 6.3 W/moK. 

Diskussion 

Für die Gneisstrecke kann als mittlere Wärmeleitfähig
keit der Wert von 3.51 + 0.88 W/moK aus den Werten für 
Biotit-Plagioklas-Gneise und Metapelite angenommen 
werden, da diese beiden Gesteinstypen über 90% der 
durchbohrten Gneisserie darstellen. Dieser Wert liegt 
sehr nahe am analog bestimmten Mittelwert von Kaisten 
(3.54W/mOK), aber deutlich höher als derjenige der ge-
samthaft quarzärmeren Weiacher Gneisserie (2.66W/mOK). 

Die Metapelite zeigen starke Schwankungen, die vor al
lem auf die stark variierenden Quarzgehalte zurückzu
führen sind. Der aberrant hohe Wert von 6.34 W/m~K in 
Probe LEU 759.63 m dürfte auf feindispers verteilten 
Graphi t zurückzuführen sein; Graphi t hat eine 10-20 
mal höhere Wärmeleitfähigkeit als Quarz. 

Die relativ hohe Wärmeleitfähigkeit der Biotit-Plagio
klas-Gneise ist mit derjenigen von Kaisten vergleich
bar und wie dort auf den Quarzreichtum dieser Gesteine 
zurückzuführen (im Mittel 43 Vol% Quarz), dies im Ge
gensatz zur geringeren Wärmelei tfähigkei t der quarz
ärmeren Gneise von Weiach. 

Der mittlere Anisotropie-Faktor der Gneise von Leug
gern beträgt 1.91 (3 Proben). 

Die frischen Biotit-Granite zeigen mit 3.37 W/moK 
einen etwas höheren Wert als der frische Böttstein
Granit mit 3.10 W/moK. 

Im Granit ist in hydrothermal stark umgewandelten Pro
ben die Wärmelei tfähigkei t gegenüber frischen Proben 
erhöht; derselbe Effekt wurde auch im Böttstein-Granit 
beobachtet. Er dürfte mit der erhöhten Porosität in 
derartigen Gesteinen zusammenhängen. 
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Die Aplite zeigen entsprechend ihren höheren Quarzge
halten eine höhere Wärmeleitfähigkeit (Mittelwert 
3.95 W/mOK) als der Granit. 

Hingegen weisen die Lamprophyre wegen ihrer Quarzarmut 
eine niedrige Wärmeleitfähigkeit auf (2.5 W/mOK). 

Petrogenese der kristallinen Gesteine 

Aufgrund der an den Proben der Bohrung Leuggern durch
geführten Untersuchungen und unter Einbezug der Ergeb
nisse von anderen Bohrungen der Nagra sowie geologi
scher Daten aus dem benachbarten Schwarzwald kann eine 
Entwicklungsgeschichte des Kristallins von Leuggern 
skizziert werden (Beil. 7.63). 

Präkambrium? - Unterkarbon 

Die Gneise, die älter sind als der Grani t, sind aus 
einer sedimentären Serie hervorgegangen, die im we
sentlichen aus einer Alternanz von illi tischen Tonen 
und Grauwacken bestand, in die vereinzel t karbonati
sche Lagen sowie Tuffi te eines bimodalen Vulkanismus 
eingelagert waren. In Analogie zum Schwarzwald (WIM
MENAUER, 1980), kann für diese Serie ein präkambri
sches Sedimentationsalter angenommen werden. 

Bis zur amphibolitfaziellen Metamorphose und Vergnei
sung lassen sich in den Gneisen von Leuggern keine 
geologischen Ereignisse erkennen. Die früheste er
kennbare Phase der Metamorphose ist durch Disthen ge
kennzeichnet. In der Folge wurde durch Temperaturerhö
hung und/oder Druckentlastung Sillimanit gebildet, wo
bei Temperaturen von ca. 600 oe bei ca. 4 kb (ca. 10 
km Tiefe) erreicht wurden. Unmittelbar anschliessend 
führte eine wei tere Temperaturerhöhung auf ca. 650-
700 0 e und eine Druckentlastung auf ca. 3 kb zu einer 
teilweisen Anatexis, wobei in den Metapeli ten Migma
tite gebildet wurden. Nach diesem Höhepunkt der Meta
morphose fand eine lokale retrograd-metamorphe Ueber
prägung statt, die durch eine starke Muskovitisierung 
und die Bildung von Quarz-Turmalinadern gekennzeichnet 
ist. Aufgrund von Datierungen in Schwarzwaldgneisen 
(HOFMANN und KöHLER, 1973; STEIGER et al., 1973) kann 
für diese amphibolitfazielle Metamorphose und migmati
sche Ueberprägung ein ordovizisches Alter (ca. 500 Mio 
Jahre) angenommen werden. 

Eindeutig jünger als die retrograde Muskovi tisierung 
ist eine Deformation, die zur Ausbildung von duktilen 
Scherzonen in den Gneisen führte. Da auch die prägra
nitisch eingedrungenen Lamprophyre offenbar bevorzugt 
an solchen Scherzonen intrudierten, könnte beides, 
duktile Deformation und Lamprophyr-Intrusion, mit den 
frühvaristischen, synorogenen Granitintrusionen ver
knüpft sein, wie sie aus dem Südschwarzwald bekannt 
sind (METZ, 1980). 
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Unterkarbon 

Im Unterkarbon drang als Folge grossräumiger Krusten
bewegungen (LAUBSCHER, 1986) in einer Tiefe von maxi
mal 7-8 km ein Granitmagma ein, an dessen Entstehung 
aufgeschmolzene Krustengesteine beteiligt waren. Im 
Zusammenhang mit der Granitintrusion fand in den Gnei
sen eine vorwiegend an kataklastische Störungs zonen 
gebundene hydrothermale Umwandlung statt. Auf diesen 
Störungszonen karn es wahrscheinlich wegen plötzlichem 
Druckabfall infolge rascher Verformung teilweise zum 
Sieden der zirkulierenden Fluids sowie zu Deformatio
nen, die charakteristisch für "hydraulic fracturing" 
sind. Unter Einwirkung des im Granit noch vorhandenen 
Restfluids fand während der Abkühlung im Granit selbst 
erneut eine leichte Muskovitisierung und anschliessend 
eine Chloritisierung, Sericitisierung, Albitisierung 
und Kalifeldspatisierung statt, die den Granit mehr 
oder weniger homogen erfasste und kaum mit kataklasti
sehen Deformationen gekoppel t war. Diese Phase wurde 
im Granit von Böttstein mit einern Alter von ca. 315 
Mio Jahren datiert. Die relativ hohen Temperaturen von 
300-400°C und die ziemlich geringe Ueberlagerung (we
nige km) deuten auf einen stark erhöhten geothermi
schen Gradienten zu dieser Zeit hin. 

Oberkarbon-Perm 

Parallel mit einer langsamen Abkühlung des Granits und 
seiner Umgebung erfolgte eine Hebung. Ob sie konti
nuierlich andauerte oder nicht, kann aus den Bohrungs
daten nicht eruiert werden. Im unteren Perm erfolgte 
eine erneute tektonohydrothermale Ueberprägung, wohl 
infolge Bewegungen am Nordrand des Permokarbontroges 
(LAUBSCHER, 1986), die zu einer Zerklüftung und Zirku
lation wässriger hydrothermaler Fluids führte. Diese 
Fluids waren wahrscheinlich schon von ganz anderem 
Charakter als die früheren, nämlich sehr salzreich und 
CaCI 2-betont. Sie führten zu weitgehenden Vertonungen 
im Granit und weniger intensiv in der Gneisserie. Das 
Kristallin befand sich damals schon in sehr seichter 
Lage nahe unter der damaligen Oberfläche. 

Rotliegendes-Untere Trias 

Die Bewegungen entlang dem Permokarbontrog hörten 
langsam auf und die hydrothermale Tätigkeit muss lang
sam abgeklungen sein. Das Kristallin wurde bis auf 
seine heutige Oberfläche erodiert (Reliefeinebnung) 
und einer leichten Oberflächenverwitterung ausgesetzt. 
Es karn zur Ablagerung des Buntsandsteins und an
schliessend zur Transgression des Muschelkalk-Meeres. 
Der geothermische Gradient sank auf einen normalen 
Wert von rund 30°C/km ab. 



- 220 -

Mesozoikum-Rezent 

Die Calcit- und Barytklüfte im Kristallin, die aus 
CaC1 2-betonten Lösungen gebildet wurden, verdanken 
ihre Entstehung posttriadischen tektonischen Ereignis
sen. Es sind vor allem die drei folgenden geologisch
tektonischen Ereignisse, die zu einer erneuten Zer
klüftung des Kristallins bis über 1500 m tief und ei
ner Zirkulation der ca. 120°C heissen Fluids geführt 
haben können: Oeffnung des Zentralatlantiks und der 
Tethys im mittleren Jura, Hebung des Schwarzwaldes und 
Rheingrabenbildung im mittleren Tertiär oder die Jura
faltung im Jungtertiär. Aus den bisherigen Daten kann 
noch keine eindeutige Zuordnung gemacht werden. 

Die Isotopenuntersuchungen an den Kluftmineralien und 
den Wässern deuten darauf hin, dass die allermeisten 
Kluftmineralien nicht aus den heutigen Tiefengrundwäs
sern gebildet wurden. 
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