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VORWORT 

Im technischen Bericht der Nagra NTB 84-30 haben die Autoren des 
vorliegenden Berichtes einen Ueberblick über Zusammensetzung und 
strukture ll-tekton ischen Bau des Südschwarzwä 1 der Grundgebirges 
gegeben und erste Resultate einer Strukturanalyse vorgestellt. Die 
Fortsetzung dieser strukturgeologischen Studie im südl ichsten 
Schwarzwald wird in diesem Bericht dokumentiert. Das Manuskript ist 
in seinen Hauptzügen Mitte 1986 erstellt worden und gibt den 
damaligen Wissensstand wieder. Mit kleinerern Ergänzungen und 
Korrekturen wurde der Bericht im Frühling 1990 abgeschlossen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Dieser Bericht befasst sich hauptsächlich mit der Spröddeformation 
im Südschwarzwälder Grundgebirge. Im Verlauf der 
strukturgeologischen Studie dieses Gebietes war einerseits die 
Notwendi gkeit einer Verfeinerung der Datenerhebung mitte 1 s neuer 
Messpunkte erkannt worden, andererseits zeigte sich der Bedarf von 
weitergehenden Informationen über die Rolle der Störungen im 
kristallinen Sockel. 

Der vorliegende Bericht versucht vor allem der zweiten Zielsetzung 
gerecht zu werden. So werden in seinem ersten Teil die Grundlagen 
der Sc ho 11 entekton i k vorgeste 11 t und entsprechende Mode lle und 
Entwicklungssequenzen diskutiert. Die Beschreibung von ausgewählten 
Diskontinuitäten (Blattverschiebungen, Weitungsstrukturen) ergänzt 
die allgemeine Diskussion der Schollentektonik. Es werden, soweit 
mög 1 ich, Be i spi e 1 e aus dem Untersuchungsgeb i et ausgewäh 1 t, doch 
sind auch Beschreibungen aus der Literatur zitiert, da im 
Südschwarzwä 1 der Grundgebirge nur wen i ge Fa 11 stud ien struktur
geologisch in genügender Tiefe ana1ysierbar sind. 

Im zweiten Teil wird die Diskussion der generellen Aspekte der 
Spröddeformation des Grundgebirges durch geographisch und 
thematisch eingegrenzte Spezialstudien ergänzt. Es handelt sich 
dabei um eine Auswertung von Daten aus der Zeit des Baues des 
Kavernenkraftwerkes Wehr, um eine regionale Studie im Gebiet 
zwi schen Wa 1 dshut und Grafenhausen , inder die Bez i ehung von 
morphostrukture 11 en Elementen zum tekton ischen Bau des Socke 1 s 
untersucht wird, und um eine Spezialstudie im Gebiet zwischen 
Hauenstein und Waldshut, in der die tektonische Bedeutung einer 
Reihe von NNW-SSE streichenden Tälern abgeklärt wird. Die 
Spez i a 1 stud i en werden sch 1 i ess 1 ich unter dem Ges i chtspunkt der 
Beschaffung, Auswertung und Extrapolierbarkeit von 
strukturgeologischen Daten diskutiert. 
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RESUME 

Ce rapport aborde essentiellement la déformation cassante dans le 
socle cristallin du sud de la Forêt-Noire. Au cours de llétude sur 
la géologie structurale de cette région, on avait reconnu dlune 
part la nécessité dlaméliorer la saisie des données à llaide de 
nouveaux po i nts de mesure, dl autre part 1 e beso in dia vo i r de 
meilleures informations quant au rôle des failles se trouvant dans 
le socle cristallin. 

Ce rapport se concentre surtout sur le second objectif. Clest ainsi 
qulil présente, dans une première partie, les bases de la 
tecton i que des blocs et discute des modè l es et séquences de 
déve l oppement correspondants. La descr i pt i on de di scont i nu i tés 
sé l ect i onnées ( décrochements, structures dl extens i on) comp 1 ète 1 a 
discussion générale à propos de la tectonique des blocs. On 
sélectionne, dans la mesure du possible, des exemples venant de la 
région de recherche, mais on cite aussi des descriptions tirées de 
la littérature, vu que dans le socle cristallin du sud de la Forét
Noire, seuls quelques cas pratiques peuvent voir leur géologie 
structurale être analysée à une profondeur suffisante. 

Dans l a seconde part i e, on comp 1 ète 1 a di scuss i on des aspects 
généraux de la déformation cassante du socle cristall in par des 
études géograph i quement et thémat i quement 1 imi tées: éva l uat i on de 
données datant de llépoque de la construction de la centrale 
caverne de Wehr; étude rég i ona l e entre Wa 1 dshut et Grafenhausen, 
pour analyser le lien entre les éléments morpho-structuraux et la 
construction tectonique du socle; étude spéciale dans la région 
entre Hauenstein et Waldshut, pour montrer llimportance tectonique 
dlune série de vallées ,de direction NNW-SSE. On aborde également 
les études spéciales sous llangle de la recherche et de 
llévaluation des données de géologie structurale, ainsi que sous 
1 1 aspect de leur extrapolation. 
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ABSTRACT 

This report deals predominantly with brittle deformation in the 
basement of the Southern Black Forest. During the course of a study 
of the structural geology of this region, it became apparent 
firstly that there was a need to refine the data acquisition 
process unsing new measuring points and, secondly, that the role of 
fault zones in the crystalline basement required more detailed 
investigation. 

The report concentrates mainly on the second objective. The first 
part outlines the basic principles of block tectonics and discusses 
relevant models and development sequences. A description of 
selected discontinuities (strike-slip faults, tension structures) 
completes the general overview of block tectonics. Wherever 
possible, specific examples from the investigation area have been 
selected. However, it also proved necessary to include descriptions 
from the literature because, in the basement of the Southern Black 
Forest, it is difficult to find case studies for which the 
structural geology can be analysed at sufficient depth. 

The second part of the report conta i ns a discuss i on of genera 1 
aspects of brittle deformation of the basement; this is 
complemented by a series of geographically and thematically 
restricted studies of specific topics. These include an analysis of 
the data acquired during construction of the underground 
hydroe 1 ectr i c power plant at Wehr, a regi ona 1 study in the area 
between Waldshut and Grafenhausen which looks at the relationship 
between morphostructural elements and the tectonic structure of the 
basement and, finally, a special study carried out in the area 
between Hauenstein and Waldshut which investigates the tectonic 
significance of a series of NNW-SSE-striking valleys. These special 
studies are finally discussed from the point of view of 
acquisition, evaluation and extrapolation of structural geology 
data. 
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1. EINLEITUNG 

1.1 Allgemeines 

Versch i edene Frageste 11 ungen, die den kri sta 11 i nen Untergrund der 
Nordschweiz betreffen und deren Beantwortung für die Prognostizier
barke i t der Beschaffenhe i t des Socke 1 s wi cht i g ist, können nur 
durch ein multidisziplinäres Untersuchungsprogramm, das Tiefbohrun
gen, seismische Messungen und Oberflächenuntersuchungen miteinander 
verbindet, gelöst werden. So ist zum Beispiel die Frage nach der 
Ausdehnung der versch i edenen Geste instypen und der Grundgeb i rgs
schollen für das Projekt der Endlagerung radioaktiver Abfälle von 
grundsätzlicher Bedeutung. Auch wenn in einer fortgeschrittenen Un
tersuchungsphase ein engmaschiges Netz von Tiefbohrungen und seis
mischen Messlinien um einen potentiellen Standort gezogen sein 
wird, bleiben doch zusätzliche feldgeologische Untersuchungen uner
lässlich. Solche Beobachtungen werden zum Beispiel nötig sein um 
die punktuell erhobenen Daten der Tiefbohrungen und die zweidimen
sionalen seismischen Profilschnitte mit der Oberfläche zu korrelie
ren und in Bezug auf ihre Uebertragbarkeit auf grössere Bereiche zu 
überprüfen. Aehnliche Ueberlegungen gelten auch für bestimmte geo-
10gi sche Parameter, die in Bohrungen erhoben werden und dann als 
plausible Datensätze in die Modellrechnungen zum Langzeitverhalten 
des Wirtgesteines einfliessen. Ob solche Parameter als repräsenta
ti v ge 1 ten dürfen, wird durch die we i träumi ge Untersuchung einer 
genügend gros sen Wirtgestei nsoberf 1 äche abzuk 1 ären sein. Für den 
Datensatz aus den Tiefbohrungen der NAGRA in der Nordschweiz be
steht die Möglichkeit, einen solchen Wahrheitsnachweis im benach
barten, an der Oberf 1 äche aufgesch lossenen Kri sta 11 in des Süd
schwarzwa 1 des durchzuführen. Wenn auch die Aufsch lussverhä 1 tn isse 
nicht optimal sind, so können durch die feldgeologischen Untersu
chungen doch wertvolle Informationen beschafft werden. Diese Ziel
setzung 1 i egt der Stud i e 11 Südschwarzwa 1 d 11 der NAGRA zugrunde, die 
in Abschnitt 1.2 kurz beschrieben wird. 

Sollen für eine solche Studie Vergleichsdaten gesammelt werden, so 
wird sich der Wissenschaftler auch statistischer Methoden bedienen 
müssen. Die neuen Erscheinungen, Abhängigkeiten, Trends, Effekte 
verschiedener Art usw., die er bei seinen Untersuchungen entdeckt, 
werden in einer Arbeitshypothese integriert. Dabei muss er sich 
aber absichern gegen den möglichen Vorwurf, dass seine beobachteten 
Effekte nur durch den Zufall bedingt seien. Die Frage, ob die von 
ihm erfassten Erscheinungen nur als Zufallsergebnisse gelten können 
oder aber typisch für eine grössere Umgebung sind, beantwortet die 
beurteilende Statistik. Da in der Studie IISüdschwarzwald ll die Sta
tistik eine wichtige Rolle spielt soll hier kurz auf die wesentli
chen Gesichtspunkte eingegangen werden, die sich aus der Anwendung 
statistischer Methoden ergeben. 

Zur Beantwortung von Fragen und zur Ueberprüfung von Behauptungen 
benötigt der Wissenschaftler Daten. Er wird diese Daten in drei 
Schritten bearbeiten: 
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1. Darste 11 ung und Beschre i bung der Daten (Tabe 11 en, graf ische 
Darstellungen, Verhältniszahlen, typische Kenngrössen, Mittel
werte und Streuungsmasse). 

2. Auswertung und Anwendung statistischer Methoden. 

3. Beurteilung: In diesem dritten Schritt werden Gesetzesmässig
keiten, die über den Beobachtungsraum hinaus gültig sind, er
mittelt. Mit der Feststellung von Gesetzesmässigkeiten ist nur 
mi t einem gewi ssen Mass von Si cherhe i t eine Aus sage gemacht 
worden, eine wirkliche Erklärung der beobachteten Umstände kann 
aber nicht geliefert werden. Daraus ein Modell oder eine Theo
rie zu entwickeln bedarf über den Einsatz der Statistik hinaus 
noch das Einbringen von geologischen Ueberlegungen. Nur so kann 
eine angenäherte Beschreibung der erfassbaren Wirklichkeit re
sultieren. 

Den geologischen Ueberlegungen, die mit dem statistischen Material 
zusammengebracht werden, 1 iegt normalerweise ein ho her Grad von 
Subjektivität zugrunde. Darüber darf auch die mathematisch exakte 
Methodik des statistischen Teils der Untersuchungen nicht hinweg
täuschen. Noch weniger darf man der Versuchung verfallen, die auf 
subjektiven Ueberlegungen gründenden Modelle und Theorien mit einem 
mathematisch-statistischen Mantel zu umgeben und sie zur scheinbar 
unumstösslichen Wahrheit machen zu wollen. Die Statistik ist Hilfs
mittel und hat ihren Platz neben der geologischen Erklärung, aber 
darf nicht über sie gestellt werden. Sie übt eine Art Kontrolle auf 
die vom Geologen formulierten Aussagen aus und stellt sicher, dass 
die Theorie oder das Modell nicht zur Spekulation wird und dass 
sich der Wissenschaftler nicht zu sehr von den eigenen Vorstellun
gen leiten lässt ("That, which ought to be, is the eternal obstacle 
to the discovery of that which is! 11 Zitat aus MACCULLOCH, "Sys tem 
of Geo 1 ogy", 1831). 

1.2 Organisation der Studie 

Zwischen 1983 und 1986 wurde von uns im Auftrag der NAGRA eine 
strukturgeologische Studie des kristallinen Grundgebirges des Süd
schwarzwaldes durchgeführt. Diese Untersuchungen dienten, wie ein
gangs erwähnt, als Ergänzung des Untersuchungsprogrammes der NAGRA 
in der Nordschweiz. Sie konzentrieren sich auf das Gebiet des süd-
1 ichsten Schwarzwa ldes I das die direkte nördl iche Fortsetzung des 
durch Sedimente bedeckten kristallinen Untergrundes der Nordschweiz 
bildet. Hier sind die Gesteine des Sockels durch Hebung und Erosion 
freigelegt und geologischen Untersuchungen zugänglich gemacht wor
den. 

Eine erste Phase unserer Untersuchungen wurde Ende 1984 mit der Pu
bl ikation des NTB 84-30 abgeschlossen. Hauptziele dieser ersten 
Phase waren: 

- eine möglichst umfangreiche Kompilation der vorhandenen Daten 
über Geologie und Tektonik des Südschwarzwälder Grundgebirges, 
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- eine detaillierte Strukturanalyse der spröden Deformation im kri
stallinen Sockel, 

die Charakterisierung der Beschaffenheit von Diskontinuitäten im 
Bau des Grundgebirges (Störungen, Klüfte etc.). 

Entsprechend dieser Z i e 1 setzung wurden im NTB 84-30 neben einem 
allgemeinen Ueberblick über die Entwicklungsgeschichte auch die Re
sultate einer ersten Gruppe von Kluftanalysen im Südschwarzwälder 
Sockel veröffentlicht. Die ersten Ergebnisse liessen vorläufige 
Schlüsse in Richtung der tektonischen und strukturellen Analyse zu, 
waren aber noch nicht breit genug abgestützt, um endgültige Auswer
tungen zu erlauben. 

Bei der Fortsetzung der Studie in der zweiten Phase konzentrierte 
sich das Interesse vermehrt auf spezielle Aspekte des Grundgebirges 
wie z.B. den Schollenbau oder die Beschaffenheit der Trennflächen 
im Hinblick auf ihre mögliche Funktion als Wasserfliesswege. Ferner 
suchte man nach Möglichkeiten die bisherigen Untersuchungen an der 
Oberfläche durch solche in bestehenden Untertagebauten zu ergänzen. 
Damit sollte versucht werden einen höheren Grad der Prognostizier
barkeit im kristallinen Sockel zu erreichen. 

Be iden Beschre i bungen der Verhä 1 tn i sse im Kr i sta 11 ins i nd neben 
ei genen Beobachtungen auch die Ergebn i sse von re 1 evanten Stud i en 
anderer Autoren ausserha lb des Südschwarzwa 1 des eingeflossen. Es 
hat sich nämlich gezeigt, dass für die Diskussion von Themen wie 
Schollenbau des Grundgebirges (vgl. Kap. 3) oder Beschaffenheit der 
Diskontinuitäten im Sockel (vgl. Kap. 4) die Beobachtungen aus un
serem Untersuchungsgebiet zu spärlich sind, um gültige Verallgemei
nerungen zu gestatten. Damit ergab sich im vorl iegenden Bericht 
mindestens für die zwei erwähnten Kapitel zwangsläufig eine zweige
teilte Darstellungsform: In einem ersten Teil werden relevante Da
ten aus der Literatur zusammengetragen und kommentiert, während je
weils im letzten Abschnitt diese Betrachtungen im Lichte der eige
nen Untersuchungen diskutiert und vertieft werden. Diese Diskussion 
der aus der Fachliteratur kompilierten Daten am Ende der Kapitel 3 
und 4 (vgl. Abs. 3.5 und 4.5) erscheint uns deshalb wichtig, weil 
mit ihr eine notwendige Verbindung zwischen Daten, die auf For
schungsergebnissen an Modellkörpern und Untersuchungen im Labor be
ruhen und Resultaten von Feldbegehungen hergestellt wird. 

Im Kapitel 5 werden ausgewählte Resultate der zusätzlichen Feldun
tersuchungen, die wir 1985-1986 im Hinblick auf spezifische Frage
stellung durchgeführt haben, kommentiert. Nach der jeweiligen Ziel
setzung waren 2 Gebiete für diese Spezialstudien ausgewählt worden: 

1. Im Gebiet "Wehr-Säckingen" wurde einerseits der Vergleich von 
Oberflächenuntersuchungen mit entsprechenden geologischen Daten 
aus den Untertagebauwerken der Schluchseewerk AG (Kaverne Wehr) 
durchgeführt (vg 1. Abs. 5.2.2.), andererse i ts wurden in ver
sch iedenen Oberf 1 ächenaufsch 1 üssen Beobachtungen zur Form und 
Beschaffenheit der Diskontinuitäten gesammelt, die hier nicht 
im Detail beschrieben werden. 
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2. Im Gebiet "Grafenhausen-Wa 1 dshut 11 wurde eine morphostrukture lle 
Analyse durchgeführt, sowie zusätzliche Aufschlüsse detailliert 
auf spröddeformative Informationen hin untersucht. Da die nöti
ge Datendichte für eine signifikante Aussage fehlt, werden die 
Ergebnisse lokaler Strukturstudien in einigen geeigneten Stein
brüchen hier nicht vorgestellt. 

Die vorhandenen Resultate unserer Untersuchungen haben deutlich ge
macht, dass wir dank gesteigertem Aufwand zwar einer Interpretation 
des strukturellen Baus des Südschwarzwälder Grundgebirges näherge
kommen sind, dass es aber immer noch zu viele Unbekannte und Unsi
cherheiten gibt, um ein allgemeines Modell zur tektonischen Ge
schichte zu entwerfen. In diesem Bericht wird darum nicht eine mög-
1 i chst vo 11 ständ i ge Dokumentat i on unserer Untersuchungsresu 1 tate 
angestrebt, sondern es wird versucht möglichst viele Bausteine für 
ein solches Modell zusammenzutragen und verständlich darzustellen. 
Jede Diskussion über mögliche Interpretationen bleibt von geringem 
Nutzen, wenn sich nicht alle Beteiligten auf eine gemeinsame Be
griffsbildung einigen können. Mit diesem Bericht soll ein Schritt 
in Richtung einer Fixierung der für kommende Diskussionen notwendi
gen Begriffe gemacht werden. 
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2. GEOLOGISCH-TEKTONISCHE UEBERSICHT 

2.1 Zum Stand der tektonischen Forschung im Schwarzwälder Grundgebirge 

Die geo logi sch-tekton ische Entwi ck 1 ungsgeschi chte des Südschwarz
wälder Grundgebirges wird hier nicht im Detail beschrieben werden; 
dies ist an anderer Stelle schon geschehen (METZ, 1980; HUBER & HU
BER, 1984; GEYER & GWINNER, 1986; u.a.). Dennoch muss punktuell auf 
einige Aspekte der tektonischen Geschichte eingegangen werden, weil 
sich in den letzten Jahren Aenderungen im traditionellen Bild der 
tektonischen Entwicklung im Schwarzwaldkristallin abzuzeichnen be
ginnen. Im jetzigen Zeitpunkt ist es zwar verfrüht endgültig zu 
diesen neuen tekton ischen Konzepten und Mode 11 en, die noch nicht 
auf eine genügend bre ite Bas i s von Fe 1 dbeobachtungen abgestützt 
sind, Stellung zu nehmen, doch scheint es wichtig, dass wir diese 
neuen Ideen als Ergänzung zu unserer Beschreibung im NTB 84-30, an
deutungsweise skizzieren. 

Ausgangspunkt für so 1 che neue Speku 1 at ionen über den tekton ischen 
Werdegang des Kristallins im Südschwarzwald sind zwei grosse wis
senschaftliche Untersuchungsprogramme: 

- die Vorerkundungsarbe i ten für die mög 1 i che Lokat ion Schwarzwa 1 d 
des KTB (Kontinentales Tiefbohrprogramm der Bundesrepubl ik 
Deutschland), und 

- die Forschungsarbeiten der NAGRA in der Nordschweiz. 

Die Arbeiten der NAGRA konnten die Bestätigung für die Existenz ei
nes Nordschweizer Permokarbon-Troges (NPT) erbringen und seinen 
Verlauf genauer festlegen (vgl. auch NTB 84-15 und NTB 84-25). Es 
bestehen aber noch sehr unterschiedliche Meinungen über Grabentiefe 
und tektonische Beanspruchung des Grabeninhaltes und seiner Ränder; 
Unsicherheiten, die u.a. auf unterschiedlicher Deutung der seis
mischen Profile beruhen. 

Sollten ergänzende Untersuchungen in der Nordschweiz in Zukunft ein 
eindeut i geres Bi 1 d des tekton ischen Baus des kr i sta 11 i nen Unter
grunds zeichnen, wäre dies auch für die Interpretation des Grundge
birgsaufbaus im Südschwarzwald von grosser Bedeutung. In Figur 2.1 
(aus HUBER & HUBER, 1986) ist schematisch die Grundgebirgsoberflä
che des Südschwarzwälder Sockels dargestellt. Im Süden ist noch an
deutungsweise der Nordschweizer Permokarbon-Trog zu erkennen. Sei
nen Miteinbezug in die Tektonik des heute weiter nördlich aufge
schlossenen Kristallins wird in der Skizze angedeutet durch die 
seitliche Verstellung seines Nordrandes durch Eggbergverwerfung und 
Vorwald-Störung, die als schollenbegrenzende Störungen wesentliche 
tektonische Leitlinien im Kristallinsockel sind. Diese Bewegungen 
scheinen den Permokarbon-Trog während oder nach seiner Bildung er
fasst zu haben. Weit weniger offensichtlich ist hingegen die Aus
wirkung der Grabenbildung selbst auf die Struktur des nördlich an-
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Figur 2.1: 

- 2-2 -

Schemat i sches B 1 ockb i 1 d der Grundgeb irgsoberf 1 äche 
im Südschwarzwald und der zentralen Nordschweiz (aus 
HUBER & HUBER, 1986). 
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grenzenden Grundgebirges. Geht man davon aus, dass im Südschwarz
wälder Grundgebirge tektonische Spuren dieser Grabenbildung vorhan
den sein müssen, so stellt man fest, dass solche Hinweise bislang 
in keiner tektonischen Analyse erwähnt worden sind. Die künftige 
Deutung der tektonischen Elemente im Südschwarzwald und in der 
Nordschweiz wird massgeblich davon abhängen, inwieweit die Daten 
aus seismischen Untersuchungen und Tiefbohrungen der NAGRA eine ge
nauere Rekonstruktion der Entwicklung dieser Gegend im Karbon und 
im Perm erlauben werden. 

Die Vorarbeiten für eine kontinentale Tiefbohrung in der Bundesre
publik Deutschland, bei denen als möglicher Standort eine Lokation 
im Zentralschwarzwald zur Diskussion gestanden hat, haben ebenfalls 
einen grossen Einfluss auf unser Verständnis der Tektonik des Kri
stallinsockels ausgeübt. In sehr kurzer Zeit sind von den bisheri
gen Vorstellungen deutlich abweichende tektonische Modelle entwik
kelt worden. Obwohl sie im engeren Sinn nur für den Zentralschwarz
wald gültig sind, müssen diese Modelle auch für die tektonische 
Deutung der Entwi ck 1 ung im Südschwarzwa 1 d und inder Nordschwe i z 
Bedeutung haben. Für die Untersuchung in der Nordschweiz von beson
derem Interesse dürfte (aus Analogiegründen) die Interpretation der 
Badenweiler-Lenzkirch-Zone (BLZ), einem Trog mit paläozoischen Se
dimenten, sein. 

Die für den Zentralschwarzwald neu entwickelten hypothetischen Mo
delle zeigen weitreichende, wenig geneigte bis horizontale Bewe
gungshor i zonte , die versuchswe i se als Deckenübersch i ebungsbahnen 
interpretiert werden können. Damit würde sich für den Schwarzwald 
ein erheb 1 ich verändertes tekton i sches Konzept eines allochthonen 
Grundgebirges ergeben. Es sind zur Zeit noch zuwenig Angaben über 
die gen aue Verte i 1 ung, Lage und Beschaffenhe i t dieser Versch i e
bungsbahnen vorhanden, um die Gültigkeit solcher Theorien endgültig 
beurteilen zu können. Von zwei Autorengruppen werden denn auch un
terschiedliche Ansätze für ein tektonisches Konzept in den Arbeits
berichten der Arbeitsgruppe Schwarzwald/KTB formuliert (vgl. z.B. 
VON GEHLEN et al., 1986). Aus reflexionsseismischen Profilen kann 
im Bereich der BLZ eine schräg nach N und NW einfallende Flächen
spur identifiziert werden, die über 20 km Horizontaldistanz eine 
nördlich Fortsetzung bis in eine Tiefe von 10 - 12 km hat. Weitere 
solche seismischen Hauptlinien können mit gleichem oder gegensinni
gem Einfallen auch im südlich angrenzenden Teil des Schwarzwaldes 
interpretiert werden. Aus dem seismischen Bild werden von den ver
sch i edenen Autoren Annahmen zur tekton ischen Entwi ck 1 ung auf ge
stellt, die, falls ihre Gültigkeit in Zukunft bewiesen werden kann, 
eine Krustenverkürzung von Devon bis Perm (je nach Deutung) von 100 
km und mehr impl izieren. Ob diese Verkürzung mit Akkretion eines 
Sedimentkeiles und anschliessender Verkürzung an sich räumlich und 
ze i t 1 ich überschne idenden , SE und NW ger i chteten Bewegungsf 1 ächen 
oder mit NNW-vergentem Deckenbau, der mit einem aus dem Südschwarz
wald in mehreren Rampen aufsteigenden "so le-thrust" verbunden ist, 
erklärt werden kann, bleibt Gegenstand von Diskussionen. Die beiden 
Modelle setzen unterschiedliche zeitliche Akzente, wobei im ersten 
Modell die Betonung auf spätvarisikischen Prozessen liegt, im zwei
ten Modell aber auf einem prävariskischen intrakrustalen Deckenbau. 
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Trotz dieser Unterschiede ist beiden Modellen eine komplexe varis
kische tektonische Geschichte gemeinsam, die zum Zusammenbringen 
von zwei verschiedenen Grundgebirgsblöcken, die ursprünglich weit 
voneinander entfernt lagen, führt. Dass über die konkrete tektoni
sche Entwicklung noch wenig Klarheit herrscht, zeigt die Beschrei
bung des zweiten Modelles durch die Autorengruppe um H.J. BEHR, die 
für das frühvariskische Ereignis eine von einer Niedrigdruck/
Hochtemperatur-Metamorphose unterbrochene zweiphasige Kompressions
tektonik geltend machen. Ein anschl iessendes spätvariskisches Er
eignis wird wenig präzis als lIintensive und komplexe Kompressions
Hebungs-Extens i ons-Wrench-Tekton i kIlbeschrieben. Diese komp 1 exe 
Tektonik im Zentralschwarzwald im Oberkarbon und Perm müsste sich 
auch auf Grundgeb i rge im Südschwarzwa 1 d und inder Nordschwe i z I 
sowie auf die Bildung des NPT ausgewirkt haben. 

Die Deutung der Platznahme der Granitplutone als direkte Folge der 
variskischen Krustenverdickung und zunehmende Versteilung der Bewe
gungsbahnen ist von Interesse für unsere Diskussion in Abschnitt 
3.4. Es würde den Rahmen dieser Ausführungen sprengen, wenn wi r 
weiter ins Detail dieser neuen tektonischen Modelle gehen würden. 
Unseres Erachtens fehlt es zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses 
Textes noch an der ausreichenden Datenbasis, um die oben angeführ
ten Ueberlegungen zur Tektonik des Schwarzwälder Grundgebirges be
stät i gen oder wi der 1 egen zu können. Es sche i nt uns aber wi cht i g 
darauf hinzuweisen, dass in den vorliegenden Modellen etwas einsei
tig, die in den reflexionsseismischen Profilen interpretierbaren 
f 1 achgenei gten oder subhori zonta len Flächenspuren herausgeste 11 t 
werden. Aus den feldgeologischen Untersuchungen im Schwarzwald ist 
eine Vielzahl von steilstehenden, tiefen Brüchen, z.T. mit 
B 1 attversch i ebungs-, z. T. mi tAuf / Absch iebungscharakter bekannt, 
die in den neuen Konzepten in ihrer Wichtigkeit möglicherweise un
terschätzt werden. 

2.2 Bemerkungen zur tektonischen Entwicklung des Kristallins im 
Südschwarzwald und in der Nordschweiz 

In dem für diesen Bericht gesteckten Rahmen konzentriert sich das 
Interesse an der tektonischen Entwicklungsgeschichte zum einen auf 
die (alte) Anlage des Störungsmusters im Grundgebirge (mit der Aus
bildung des Schollenmosaiks), zum andern auf die jüngere Geschichte 
der Reaktivierung dieser schollenbegrenzenden Diskontinuitäten im 
kristallinen Sockel. Es ist darum hier nicht notwendig einen mög
lichst vollständigen Ueberblick über den tektonischen Werdegang des 
Südschwarzwälder Grundgebirges zu geben (vgl. z.B. HUBER & 
HUBER, 1984). 

Wie im vorhergehenden Abschnitt deutlich gemacht wurde, sind die 
Meinungen bezüglich der tektonischen Entwicklung im Südschwarzwald 
noch recht untersch i ed 1 ich. Auch für den Raum der angrenzenden 
Nordschweiz sind die Diskussionen über die tektonische Geschichte 
nach der Bestätigung der Existenz eines grossen Permokarbon-Troges 
keinesfalls abgeschlossen und wir wollen hier den Resultaten ent
sprechender Studien nicht vorgreifen. 
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Wie wir weiter unten noch ausführen werden, sind für die hier ge
führte Diskussion der Anlage, Ausbildung und Bedeutung der Störun
gen, neben den tektonischen Phasen, auch die Abfolge von sedimentä
ren und magmatischen Vorgängen bedeutungsvoll. Wir denken dabei 
hauptsächlich an die Intrusionen von granitischen Körpern und ihrer 
Ganggefo 1 gschaft , die als Heterogen i täten oder Schwächezonen die 
darauffo 1 gende Zerb lockung des Gebirges beei nfl usst haben müssen. 
Im Zeitabschnitt zwischen unterem Devon und ausgehendem Perm liegt 
der orogenen Entwicklung ein komplexes Wechselspiel zwischen pluto
ni scher, vu 1 kan i scher und sed imentärer Tät i gke i t und den Verfor
mungsprozessen in sogenannten IItektonischen PhasenIl zugrunde. 

Mit dem Ende des Paläozoikums war zwar der Bau des Grundgebirges in 
se i nen wesent 1 i chen Zügen ausgesta 1 tet, aber die tekton ische Ent
wicklung ging natürlich weiter. Ueber die Art der tektonischen Pro
zesse im Mesozoikum sind praktisch keine Angaben vorhanden. Die 
heftigen orogenen Bewegungen im ausklingenden Paläozoikum waren ab
gek 1 ungen und es kam wegen einer .1 angandauernden Hebung nun zu ei
ner fast vollständigen Einebnung des Reliefs. Zeitpunkt und Dauer 
einer mesozoischen krustalen Zerrungstektonik, die in diesem Zeit
abschnitt wirksam gewesen sein dürfte, können nicht genau festge
legt werden. Auch die Schätzungen über die Mächtigkeiten der meso
zoischen Sedimentablagerungen gehen weit auseinander; man kann den 
Sedimentstapel der Trias, des Jura und der Kreide zwischen knapp 1 
km und max. 2.5 km schätzen. Dieses Deckgebirge wurde von Ende 
Kreide bis heute zu einem grossen Teil wieder abgetragen; der Süd
schwarzwald wurde in den letzten 20 Mio. Jahren um mehr als 2 km 
gehoben und hat seine Sedimentbedeckung grösstenteils verloren. Die 
Hebung und die Erosion brachten eine deutliche Entlastung im Sockel 
mit sich, die sich in der Bildung von neuen Diskontinuitäten (va. 
Klüfte) äusserte oder aber zur Reaktivierung von alten Trennflächen 
im Sockel führte. Längs dieser verschiedenen Bruchflächen konnte es 
zur Zirkulation von Fluids und schl iessl ich zur Ausscheidung von 
Mineralen und Erzen auf Klüften, Gängen und in Störungen kommen. 

Wir werden uns in diesem Bericht mit der Rolle der Diskontinuitäten 
im zerblockten Sockel und mit der charakteristischen Ausbildung ei
n i ger Sprödstrukturen beschäft i gen. Die Sequenz der strukture 11 en 
Entwicklung ist bei dieser Diskussion von gewisser Bedeutung, doch 
stehen meist die relativen Altersbeziehungen im Vordergrund; eine 
detaillierte Beschreibung der tektonischen Geschichte erübrigt sich 
also in diesem Rahmen. 
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3. SCHOLLENTEKTONIK 

3.1 Einleitung 

Die Grundgebirgsstruktur im Südschwarzwald ist, wie in vielen ande
ren alten Sockelgebieten, von der Zerblockung in einzelne Bruch
stücke, sogenannte Schollen, geprägt. Ein solches Schollengebirge 
ist "durch scharfen Gegensatz nahezu ungestörter, mehr oder weniger 
starrer Tafeln einerseits und dazwischen liegender, schmaler Stö
rungszonen mit intensiver Durchbewegung andererseits ausgezeichnet" 
(WUNDERLICH, 1957). Wir haben an anderer Stelle (HUBER & HUBER, 
1986) ansatzweise versucht, die Schollen im Südschwarzwälder Grund
gebirge zu definieren. In diesem Kapitel wollen wir nicht nur die 
so festgelegten tektonischen Einheiten in mehr Detail beschreiben, 
sondern wir führen vorerst den Vergleich der Situation im Untersu
chungsgebiet mit einigen anderen Grundgebirgsregionen durch. Dabei 
werden sich Unterschiede in der Begriffsbildung zeigen. Erst eine 
vereinheitlichte Handhabung der Begriffe macht eine weitere Diskus
sion der Schollentektonik auf breiter Basis möglich. 

Das Erkennen der Form und Grösse der Schollen und die Festlegung 
ihrer Grenzen ist für die Rekonstruktion der tektonischen Geschich
te im Südschwarzwälder Grundgebirge sehr wichtig. Die Schollengren
zen sind Schwächezonen, in denen sich horizontale und vertikale Re-
1 at i vbewegungen konzentr i eren. 0 i e Sc ho 11 enränder ze i chnen häuf i g 
präexistente Inhomogenitäten und Diskontinuitäten nach, haben also 
oft eine alte Anlage. Die Reaktivierung und Mobilisierung dieses 
"ererbten Gitter von Schwächezonen" bewirkt, dass sich das einmal 
zerblockte Gebirge in seiner weiteren tektonischen Evolution vor
zugsweise an diesen alten Leitl inien bewegt. Selbstverständl ich 
wird es bei dieser tektonischen Aktvität auch zur Anlage von neuen 
Strukturen kommen, die aber das ererbte Grundmuster nicht massge
blich verändern. Die Schollenränder im Sockel (Tiefenstörungen) 
pausen sich bei andauernder Reaktivierung auch in die auflagernden 
Sedimente durch und können deshalb oft auch durch die strukturelle 
Analyse des Deckgebirges annäherungsweise festgelegt werden. 

Die Grenzziehung zwischen den einzelnen Schollen ist nicht immer 
durchführbar oder sie wird von Autor zu Autor unterschiedlich ge
handhabt. Ein Grund für diese unterschiedliche Auslegung der tekto
nischen Grenzen liegt darin, dass die Störungen, die mit den Schol
lenrändern zusammenfallen, im allgemeinen schlecht kartierbar sind. 
Zwar beruht die Nachweismethodik nicht allein auf feldgeologischen 
Untersuchungen, doch sind im Falle des Südschwarzwaldes zusätzliche 
geophysikalische Daten, die eine Entscheidungshilfe geben könnten, 
(noch) nicht vorhanden. Um unsere Ueberlegungen bei der Festlegung 
der Schollengrenzen deutlich zu machen, werden wir in diesem Kapi
tel auch die grundlegenden Begriffe im Zusammenhang mit der Schol
lentektonik definieren und an Beispielen erläutern. Bei. allen die
sen Betrachtungen wird der geometrische und mechanische Aspekt von 
Bewegungen an den Schollenrändern in grossen Störungszonen im Vor
dergrund stehen. Darum werden wir in diesem Kapitel auch kurz auf 
die Form und die Entwicklung des Netzwerkes von grossen Störungen, 
in das die Schollen eingebettet sind, eingehen. Diese Ueberlegungen 
werden im nächsten Kapitel vertieft, in dem die Störungen und ihre 
Charakteristika in mehr Detail diskutiert werden. 
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3.2 Zur Nomenklatur von Schollen und Schollenrändern 

In der Literatur wird die Terminologie von verschieden grossen 
Schollen unterschiedlich gehandhabt. Für einen Vergleich der Situa
tion im Südschwarzwälder Grundgebirge mit anderen Gebieten müssen 
deshalb zuerst verschiedene Begriffe vorgestellt und erläutert wer
den. 

Wir unterscheiden nach der Grässe (Flächeninhalt) der Schollen zwi
schen Gross-, Klein- und Teilschollen. Andere (vor allem deutsche) 
Autoren sprechen im gleichen Zusammenhang von IIGrossfeldern ll und 
IIKleinfeldern" und nehmen dementsprechend die sog. Felderteilung 
vor. An einem Beispiel wollen wir den Faktor IIGrösse ll bei der Defi
nition von Schollen verdeutlichen. In den Figuren 3.1., 3.2 und 3.3 
sind die Schollen dargestellt, die im jeweiligen Grössenmassstab 
definiert werden können. Die Gegenüberstellung der drei Karten ge
stattet uns einige Ueberlegungen zu den Flächeninhalten der Schol
len verschiedener Grössenordnung zu machen. 

In Figur 3.1 ist der zentrale Teil von Mitteleuropa mit den tekto
nischen Hauptlinien dargestellt (ergänzt nach SCHMIDT-THOME, 1972). 
Es sind die einzelnen Grossschollen unterschieden worden, deren Be
zeichnung im wesentlichen auf CARLE (1955) zurückgehen. Für diese 
überregionalen tektonischen Einheiten sind Flächeninhalte von meh
reren Zehntausend Quadratk i lometern typ i sch. Für die im Zusammen
hang mit unseren Ausführungen besonders interessante Süddeutsche 
Grossscholle kann (je nach Grenzziehunge im Süden) eine Fläche zwi
schen 50·000 und 90·000 km2 errechnet werden. 

Der südlichste Teil der Süddeutschen Grossscholle lässt sich weiter 
unterteilen; in Figur 3.2 ist diese IIKleinfelderteilung ll für das 
Gebiet zwischen Freiburg i.Br. und Basel durchgeführt worden. Die 
Schollengrenzen wurden einerseits aus der Literatur übernommen, an
dererseits mussten einige Schollenränder neu festgelegt werden. Die 
so im Südschwarzwald definierten Kleinschollen (im folgenden kurz 
Schollen genannt) haben typischerweise Flächeninhalte zwischen 100 
und 500 km2 • In unserem Beispiel fällt der eklatante Unterschied 
zwischen den Flächeninhalten der übergeordneten Grossscholle und 
den Kleinschollen auf. Auf diesen Grössensprung werden wir weiter 
unten noch im Detail zu sprechen kommen. 

In Figur 3.3 schliesslich ist eine einzelne Kleinscholle des IISüd
schwarzwä 1 der Gran i tgeb irges 11 herausgegr iffen worden. Be i dieser 
Kleinscholle handelt es sich um die Dinkelberg-Scholle, die analog 
zu anderen Kleinschollen in sich durch eine Grosszahl von Störungen 
aufgebrochen ist. Die von mittelgrossen Störungen (Störungen 2. 
Ordnung, siehe unten) begrenzten Teilschollen haben typischerweise 
Flächeninhalte zwischen 20 und 100 km2 • 
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Figur 3.1: 

Figur 3.2: 

- 3-3 -

Uebers i chtssk i zze des zentra 1 europä ischen Scho 11 en
gefüges 

o 10km 
4 , 

Kleinschollen des südlichsten Teils der Süddeutschen 
Grossscholle im Südschwarzwald. 
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o 4km 
1 , 

Figur 3.3: Teilschollenmosaik der Dinkelberg-Kleinscholle. 

Die Felderteilung im Schollengebirge könnte noch weiter fortgesetzt 
werden, denn mit jedem Schritt zu einer grösseren Auflösung treten 
neue Diskontinuitäten hervor, die zu einer weiteren Zerblockung des 
Gebirges beitragen. Sinnvoll ist es aber, die Unterteilung mit dem 
Festlegen von Teilschollen abzuschliessen, da die Subjektivität mit 
jedem Schritt zunimmt: Es ist wesentl ich leichter Grossschollen 
aufgrund von grossen, gut belegten und von verschiedenen Autoren 
beschriebenen Störungszonen zu definieren, als Teilschollen festzu
legen, deren Ränder mit kleineren, oft weniger gut kartierten Stö
rungen zusammenfallen. 

Das Beispiel der Felderteilung im Südschwarzwald zeigt, dass es 
vorteilhaft ist, wenn man die Definition von Schollen verschiedener 
Grössenordnung mi t den konkreten Angaben zu ihrem Flächen i nha 1 t 
verknüpft. Wird darauf verzichtet, so ist es notwendig sich an ein
geführte Begriffe zu halten (für eine Diskussion dieser Nomenklatur 
für den Südschwarzwald siehe S. 3-8 f.): 

Grossscholle: 

Kleinscholle: 

Teilscholle: 

Ueberregionales Krustenstück, das von tiefgreifen
den Störungen (Ti efenstörungen, Lineamente) be
grenzt wird. 
Flächeninhalt: über 10'000 Quadratkilometer. 

(im folgenden auch kurz Scholle): Von steilstehen
den, grossen Störungen oder Störungszonen begrenz
ter Gebirgsblock. 
Flächeninhalt: 100 bis 10'000 Quadratkilometer. 

Durch Störungen niedriger Ordnung begrenzter Teil 
einer Scholle, auch Schollensegment genannt. 
Flächeninhalt: unter 100 Quadratkilometer. 

Da wir uns in unseren Untersuchungen nicht mit Grossschollen be
schäftigen, bezeichnen wir (Klein-)Schollen als Schollen 1. Ord
nung, resp. Teilschollen als Schollen 2. Ordnung. 
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Für die Festlegung der Schollenränder ist neben geophysikalischen 
Methoden (va. Gravimetrie und Magnetik) und sedimentologischen Me
thoden (wenn ein auflagerndes Deckgebirge vorhanden ist) vor allem 
die geologische Kartierung mit der Erfassung der Richtung und Raum
lage von Störungen von grundlegender Bedeutung. Dabei werden die 
Störungen (entsprechend unserer Unterteilung der Scholle nach Flä
cheninhalt) nach Kriterien eingeteilt, die ihre Grösse und tektoni
sche Wichtigkeit wiedergeben. 'Wir haben die folgende Unterteilung 
als zweckmässig erachtet (vgl. auch HUBER & HUBER, 1986): 

- Störungen 1. Ordnung begrenzen (Klein-)Schollen. Sie haben fol
gende Merkmale: Im Fall von Abschiebungen ist ihre Sprunghöhe 
grösser als 100 Meter, für Blattverschiebungen erreicht der Ver
schiebungsbetrag mehrere Hunderte von Metern. Die kartierte Län
ge ist meist grösser als 10 Kilometer. Diese Störungen werden 
auch dadurch charakterisiert, dass sie über eine längere Zeit 
tektonisch aktiv waren und diese Aktivität oft auch noch in geo
logisch jungen Zeiträumen (Tertiär) nachgewiesen werden kann. 

- Störungen 2. Ordnung sind durch Sprunghöhen zwischen 10 und 100 
Metern, Versch i ebungsbeträgen von mehreren Zehnern bis wen i gen 
Hunderten von Metern und kartierten Längen zwischen 1 - 10 Kilo
metern charakter i s i ert. Störungen 2. Ordnung begrenzen Te i 1-
schollen. 

- Schliesslich treten im ganzen Grundgebirge Störungen 3. Ordnung 
auf, die typischerweise Sprunghöhen von weniger als 10 Metern 
aufweisen. Solche kleinere Störungen treten morphologisch kaum 
in Erscheinung und sind höchstens über einige Kilometer kartier
bar. 

Für die Begrenzung von Grossschollen sind sehr tiefgreifende tekto
nische Linien verantwortlich. Solche Linien werden oft als linea
mente bezeichnet und werden definiert als lineare Zonen grosser la
tera ler Erstreckung in denen die Dichte der Bruchstrukturen (mit 
oder ohne Versch i ebung) merk 1 ich erhöht ist. Diese L in i en treten 
morphologisch stark in Erscheinung und sind z.B. auf Luftaufnahmen 
1 eicht als Struktur 1 in i en erkennbar. Neben der deut 1 i chen Erkenn
barkeit sind als weitere Charakteristika dieser Tiefenstrukturen 
(auch Geosuturen genannt) eine andauernde tektonische Aktivität, 
teilweise begleitet von erhöhter seismischer Tätigkeit, die Scha
rung von Schweregradienten, ein zeitweiliger Geoisothermenanstieg, 
Besonderheiten im geochemischen Regime und partiell erhöhte Sedi
mentmächtigkeiten angeführt worden. (Für weitere Ausführungen über 
Lineamente vgl. z.B. PARKER GAY I S. jr., 1973; aber auch WISE, 
D.U., 1982). Für sich allein genommen ist keines der oben aufge
führten Merkmale ausschliesslich für Lineamente gültig, vielmehr 
ist es die Vielzahl von zutreffenden Merkmalen, die erst die Defi
nition eines Lineaments zulassen. Aus dieser Beschreibung geht klar 
hervor, dass wir es im von uns untersuchten Gebiet des "Südschwarz
wälder Granitgebirges" nicht mit Lineamenten als schollenbegrenzen
de tektonische Linien zu tun haben, wenn wir einmal von der mögli
chen Rolle der Freiburg-Bonndorf-Bodensee-Störung als grosstektoni
sche Leitlinie absehen. 
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Bisher haben wir die Einteilung der verschiedenen Schollen entspre
chend ihrer Grösse am Beispiel des Südschwarzwaldes aufgezeigt. Es 
gilt nun nachzuweisen, dass die genannten Werte für die Flächenin
ha 1 te sich mi t den jen i gen in anderen Scho 11 engeb i rgen verg 1 eichen 
lassen. 

Als Vergleich können zum Beispiel die Angaben von SCHRETZENMAYR 
(1981) für Schollen im Grundgebirge der Norddeutsch-Polnischen Sen
ke dienen. Er gibt Flächen von 400 bis 11000 km2 für Grossfelder 
an. Durch weitere Unterteilung (Kleinfelderteilung) werden Schollen 
mit 100 bis 300 km2 Flächeninhalt definiert. Beide Werte lassen 
sich mit den von uns angeführten Flächeninhalten für (Klein-) 
Schollen im Südschw-arzwald vergleichen. Der Unterschied liegt in 
der Nomenklatur, wo SCHRETZENMAYR die kleineren Schollen als Teil
schollen bezeichnet, mit einem Ausdruck also, den wir für noch 
kleinere Schollensegmente reserviert haben. 

Für einen zweiten Vergleich mit den Werten der Schollengrössen im 
Südschwarzwald haben wir ein Gebiet am Westrand der Böhmischen 
Grossscholle gewählt (kreuzschraffiertes Rechteck in Fig. 3.1). Die 
Fichtelgebirgs-Scholle (Fig. 3.4) hat eine Fläche von ungefähr 2200 
km2 • Diese Scholle wird durch Störungen in sechs kleinere, unter
schiedlich grosse Teilschollen (Flächeninhalte 100 - 700 km2 ) zer
legt. Der Vergleich mit den oben aufgeführten Werten für den Süd
schwarzwald zeigt, dass die Fläche der Fichtelgebirgs-Scholle der 
Gesamtfläche des Südschwarzwaldes entspricht. Die sechs Teilschol
len des Fichtelgebirges lassen sich mit den einzelnen (Klein-) 
Schollen des Südschwarzwälder Grundgebirges vergleichen. 

Einen guten Vergleich mit dem Südschwarzwald erlaubt die Diskussion 
der Harzscholle durch SCHWAB & FRANTZKE (1985). Diese (Klein-) 
Scholle hat eine Länge vom 100 km, eine Breite von 30 - 35 km und 
ist in WNW-ESE-Richtung gestreckt (Fig. 3.5). Sie ist "ein markan
ter Ausschnitt aus der Felderung der jungen mitteleuropäischen Ta
felkruste in ein äquidistantes Bruchnetz, in das Brüche der ver
schiedenen, für Mitteleuropa wichtigen Richtungsgruppen von unter
schiedlicher Wertigkeit und zeitlicher Stellung integriert sind" 
(SCHWAB & FRANTZKE, 1985). Wenn wir im folgenden diese Autoren bei 
der Beschreibung der Harzscho lle etwas ausführ 1 i eher zit ieren, so 
geschieht dies mit der Absicht, Einblick in die geologisch
tektonische Argumentation rund um eine Scholle zu bieten. Auch der 
oben erwähnte Begriff des lineaments kommt in der Diskussion von 
SCHWAB & FRANTZKE häufig vor, die darunter ein Bruchsystem, das be
züglich Tiefenbau, mehrfache Reaktivierung und Magmatit- und Lö
sungsz irku 1 at i on charakter i st i sch ausgeb i 1 det ist, verstehen. Der 
Ausdruck wird von ihnen im Sinne einer tektonischen Naht von gros
ser überregionaler Bedeutung, einer Sutur, benutzt, entspechend der 
weiter oben gegebenen Definition. Die Autoren geben in gerafftem 
Stil eine paläotektonische Analyse der Stellung des Harzes im euro
päischen Rahmen. Sie stellen u.a. fest: "Durch die variskische Tek
togenese wurde das Altpaläozoikum plastisch (Faltung, innere Defor
mation) und rupturell (Klüftung, z. T. Schieferung, tektonisch be
dingte Störungen einschliesslich Deckengleitbahnen) so stark defor
miert und anisotropisiert, dass für die variskische Morphogenetappe 
und die mesozoisch-känozoische Entwicklung ein so reiches Flächen-
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Figur 3.4: (nach STETTNER, 1971). Interne Schollengliederung im 
Bereich der Fichtelgebirgs-Scholle am Westrand der 
Böhmischen Grossscholle (vgl. Fig. 3.1, kreuzschraf
fiertes Rechteck). 
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Figur 3.5: (nach SCHWAB & FRANTZKE, 1985). Bruchgliederung der 
Harzscholle (Sächsisch-Thüringische Grossscholle, 
vgl. Fig. 3.1, horizontalschraffiertes Rechteck). 
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inventar zur Verfügung stand, dass Flächenneubildungen kaum noch, 
Flächenausweitung konform zu den jeweils angreifenden Deformations
plänen jedoch das entsche i dende Moment der wei teren Entwi ck 1 ung 
wurde. 1I Fast der gleiche Satz könnte zur Charakterisierung der Si
tuation im Schwarzwald stehen, wenn man hinzufügt, dass nach neue
sten Theorien möglicherweise mindestens im Zentralschwarzwald auch 
mit variskischen Ueberschiebungsbahnen zu rechnen ist. 

Interessant sind auch die Schlüsse der Autoren bezüglich der Ver
teilung und Platznahme der magmatischen Schmelzen: Sie sind in der 
Harzscho 11 e offenbar eng mi t dem Ver 1 auf der Lineamentzonen ver
knüpft (vgl. Fig. 3.5). Zur Platznahme schreiben SCHWAB & FRANTZKE 
(1985): IIEntscheidend für den kinematischen Prozess nach der varis
kischen Hauptdeformation ist die eingetretene krustale Entspannung, 
die im Zusammenwirken mit der morphogenen Entwicklung eine allsei
tige hochkrustale Weitung mit Vertikalbewegungen, im Ergebnis also 
eine Entkopp 1 ung des präex istenten Grossscho 11 enfe 1 des erbrachte, 
was zur Wegsamke i t für Schme 1 zen führte. 11 Diese Hypothese ist 
selbstverständlich nur eine von verschiedenen Möglichkeiten; sie 
ist eventuell auf den Südschwarzwald anwendbar, wir werden aber in 
der Diskussion dieses Kapitels (Abs. 3.5) auch eine alternative 
Möglichkeit für die Platznahme der Granite postulieren. 

Im Harz können die lokal weitverbreiteten Mineralgänge zur Analyse 
der mesozoi sch-känozoi schen Entwi ck 1 ung herangezogen werden. Eine 
erste Phase der Gangmineral isation dauert von Stefanien/Autunien 
bis zur Unterkreide unter ständig wachsender Bedeckung (bis zu 2500 
m), und eine junge Phase ist unter dem Einfluss der Hebung mit der 
beginnenden Entspannung und der beginnenden Erosion des Daches der 
Scholle korrelierbar. 

Die Diskussion des Beispiels IISüdschwarzwald" zeigt einen ausseror
dentlich grossen Unterschied in der Fläche der Grossscholle im Ver
gleich zu den verschiedenen Kleinschollen. Tektonisch gesehen wäre 
es zulässig in diesem Grössentintervall eine zusätzliche Scholle 
abzugrenzen. 

In der Reihenfolge ihrer Grösse können somit unterschieden werden: 

- die Süddeutsche Grossscholle (bis 90'000 km2 ) 

- eventuell eine neu zu definierende IISüdschwarzwälder ScholleIl , 
die im Norden durch die Freiburg-Bonndorf-Bodensee-Störung be
grenzt wäre (Fläche 2'000 bis 3'000 km2 ). (Nach unserer Defini
tion wäre dies eine Kleinscholle). 

- die Kleinschollen der "Südschwarzwälder Schollell; Vorwald
IIScholle", Hotzenwald-"Scholle", Dinkelberg-IIScholle" usw. (Flä
che 100 bis 350 km2 ). Sie sind begrenzt von Störungen 1. Ordnung 
(siehe oben). 
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die Bruchstücke von Kleinschollen, wie sie von uns am Beispiel 
der Dinkelberg-Scholle beschrieben und provisorisch mit dem Be
griff IITeilschollen ll bezeichnet worden sind. 

Eine konsequente Uebertragung der Nomenklatur aus anderen Schollen
gebirgen würde im wesentlichen zu einer Verschiebung des Ordnungs
grades führen. Was wir im Südschwarzwald als Schollen 1. Ordnung 
bezeichnen, sind im überregionalen Vergleich nur Teilschollen und 
die von uns definierten Teilschollen entsprechen im Vergleich nur 
den Bruchstücken von Teilschollen anderer Gebiete. 

Obwohl die Begriffe IIVorwald-Scholle ll
, IIDinkelberg-Scholle" etc. 

gut eingeführt sind und deshalb nicht willkürlich geändert werden 
sollten, wäre es vorteilhaft, wenn man der Klarheit willen dazu 
überginge von einer IIVorwald-K1einscho11e", IIDinke1berg
Kleinscholle" etc., zu sprechen. Leider wird man sich aber auch 
weiterhin mit diesen kleinen, aber lästigen Nomenklaturproblemen 
herumschlagen müssen. 

Abschliessend soll noch darauf hingewiesen werden, dass zahlreiche 
Autoren versucht haben eine regelmässige Verteilung der Schollen
ränder und der entsprechenden Störungen zu beweisen. So untersuchte 
GUENTHER (1977) Grosslineationszonen im mitteleuropäischen Raum und 
kommt zum Schluss, dass für die einzelnen Richtungssysteme "deutli
che Gesetzesmäs si gke i ten 11 in Bezug auf ihre Abstände erkennbar 
sind. Diese Abstände variieren je nach Lineationssystem zwischen 20 
und 120 km. Auf ähnliche Weise hat JUNG (1965) für das Harz- und 
Erzgebirge (inklusive angrenzender Gebiete) Aequidistanzen von 30 
und 60 Kilometern zwisc~en grossen Störungszonen ermittelt. Dieser 
Autor zitiert auch CARLE (1952, 1955), der im Bereich der Süddeut
schen Grosscholle auf einen wiederkehrenden Abstand von 60 km zwi
schen bedeutenden Störungszonen hingewiesen hat. Ob sich eine sol
che Aequidistanz in den genannten Gebieten und eventuell auch im 
Untersuchungsgebiet wirklich nachweisen lässt, wird auch in Zukunft 
Gegenstand von Diskussionen bleiben. Es entspricht der Arbeitsweise 
bei überregionalen Studien (häufig mit der fotogeologischen Auswer
tung von strukturellen Elementen verbunden), dass ein subjektiver 
Trend zur Vereinfachung unverkennbar vorhanden ist. Andererseits 
lehrt uns die Erfahrung, dass über den Aufschlussbereich hinaus bis 
in den regionalen Bereich (d.h. über mehrere Kilometer hinweg) sehr 
oft eine gewisse Regelmässigkeit im Auftreten von Diskontinuitäten 
zu beobachten ist. 

3.3 Modelle und mögliche Mechanismen der Schollentektonik 

Da eine ausführliche Diskussion der Schollentektonik ausserhalb des 
Rahmens dieser Ausführungen liegt, beschränken wir uns auf die Be
schreibung von drei idealisierten Situationen im Schollengebirge 
und skizzieren die geometrischen und mechanischen Merkmale: 

- Die Schollenränder werden ausschl iessl ich durch Verwerfungen 
(Abschiebungen) gebildet (Abs. 3.3.1). 
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- Es handelt sich bei den Randstörungen ausschliesslich um Blatt
verschiebungen (Abs. 3.3.2). 

- In den Schollengrenzen treten komplexe Kombinationen verschiede
ner Störungstypen auf (Abs. 3.3.3). 

Bei der Diskussion dieser drei schematischen Modelle greifen wir 
auf Beispiele zurück, die in der Literatur beschrieben worden sind. 
Am Schluss des Abschnittes prüfen wir ob eines der Schemata eventu
e 11 mode 11 art i g auf den Bere i ch des Südschwarzwa 1 des übertragbar 
ist. Auf die Geometrie und die Bildung der sekundären Störungen ge
hen wir hier nicht ein, da sie im nächsten Kapitel diskutiert wer
den. 

3.3.1 Schollenmosaik mit Vertikalbewegungen an den Schollenrändern 

Differentiale Vertikalbewegungen an den Schollenrändern werden sich 
z.B. bei einer regionalen Hebung abspielen. Im Modell muss unter
schieden werden zwischen einer Hebung, die sich in weiträumigen Be
wegungen an den Rändern von (Klein-)Schollen äussert und einer He
bung, bei der die einzelnen Segmente (Teilschollen) eine differen
tielle vertikale Bewegung erfahren. In Figur 3.6, die von SCHRET
ZENMAYR (1981) übernommen wurde I sind diese zwe i Mög 1 i chke i ten 
schematisch dargestellt. 

Beide Möglichkeiten des Modells von SCHRETZENMAYR entsprechen einem 
stationären Schollengefüge, in dem keine oder nur relativ eng be
grenzte Hor i zonta 1 bewegungen stattf inden. Die erste Mög 1 i chke i t 
(Fig. 3.6 oben) stellt die generelle Paläomobilität im überregiona
'Ien Rahmen dar; durch die gewählte Grössenordnung kommt nur eine 
grossräumige Mobilität übergeordneten Charakters zum Ausdruck. Eine 
solche tektonische Aktivität (Hebung) würde im grosstektonischen 
Rahmen eine Region in der Grössenordnung des gesamten Südschwarz
waldes umfassen. Tatsächlich ist eine solche grossräumige Hebung 
aus dem Schwarzwald bekannt. 

In der H ierarchi e der Scho 11 enmobil ität eine Stufe tiefer einzu
gliedern ist die in Figur 3.6 unten dargestellte tektonische Akti
vität an Schollensegmenten. SCHRETZENMAYR (1981) bezeichnet diesen 
tekton ischen Prozess I der durch die ganze geo 1 og ische Gesch i chte 
bis rezent für eine tektonische Unruhe sorgt, als remanente Mobili
tät des Schollenbaus. Wichtig ist die Tatsache, dass in diesem Mo
dell jedes Schollensegment seine eigene Aktivität besitzt. Dies hat 
zur Folge, dass die Hebung sich an den verschiedenen Schollenrän
dern mit unterschiedlicher Intensität äussert. Nach diesen Modell
vorste 11 ungen hätten also Sc ho 11 ensegmente eine dauernde (Te i 1- )
Beweglichkeit seit der Bildung des Schollenbaus bis heute. Einflüs
se der remanenten Mobilität könnten durch sedimentologische und la
gerstättenkund 1 i che Untersuchungen nachgewiesen werden und geben 
Hinweise auf den Schollenbau niedriger Ordnung (Schollensegmente). 
Zusammenfassend kann man also feststellen, dass mit der generellen 
Mobilität von grossen Schollen, die im überregionalen Bereich eine 
stabile tektonische Situation belegt, eine dynamische Tektonik 
(oder remantente Mobilität) der kleineren Schollen einhergehen 
kann. 
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Schollengefüge mit überregionaler, genereller Mobi
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Unterschiedliche Aktivität eines Schollengefüges mit 
remanenter Mobil i tät ni edr i ger Ordnung (i nterne Dy
namik). 
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3.3.2 Schollenmosaik mit Horizontalbewegungen an den Schollenrändern 

Aus den Arbeiten, die sich mit der modellartigen Analyse eines von 
Blattverschiebungen netzartig durchzogenen, zerblockten Gebirges 
beschäftigen, haben wir diejenige von THOMAS (1974) herausgegrif
fen. THOMAS untersucht mit einfachen Mitteln (" cardboard-models") 
die Auswirkungen eines kompressiven Spannungszustandes auf ein Ne
beneinander von unterschiedlich grossen, aber ähnliche Form aufwei
senden Bruchstücken. Die Blockgrenzen werden als Schwächezonen mo
delliert, in denen Bewegungen möglich sind, die das Blockmosaik an 
neue Spannungszustände anpassen. Die Bewegung in diesen Zonen wird 
durch den Mechanismus der einfachen Scherung ("simple shear") be
schrieben. Wie der Autor weiter ausführt, kann der Mechanismus der 
reinen Scherung ("pure shear") in einem segmentierten Körper nicht 
funktionieren, da die Kräfte stets an den vorhandenen Schwächezonen 
umgeleitet werden. Für den jeweiligen Richtungssinn der einfachen 
Scherung an den Blockrändern ist die Raumlage der kompressiven 
Kraft und die Rau~lage des Blockrandes verantwortlich. In Figur 3.7 
ist das Modell von THOMAS (1974) schematisch dargestellt. 

Aus dieser Figur geht hervor, dass eine 1 ineare Schwächezone in 
verschiedene Abschnitte gegliedert werden kann, in denen sich die 
Verformung in verschiedener Form äussert. So können an der gleichen 
tektonischen Linie (im grossregionalen Rahmen z.B. an einem Linea
ment) Teilstücke mit B1attverschiebungs- oder Abschiebungscharakter 
altern i eren, oder es können Abschn i tte auftreten, an denen ke i ne 
Relativbewegungen stattfinden. Das Modell zeigt, dass bei Blattver
schiebungen im Detail mit Komplikationen ihres tektonischen Stils 
gerechnet werden muss. RAMOS (1977) hat am Modell von THOMAS diesen 
Wechse 1 des tekton ischen St i 1 s ent 1 ang einer Störungszone darge
stellt (Fig. 3.7): Das erste Teilstück (unten rechts) ist als Ab
schiebung mit unterschiedlichem Verwerfungsbetrag ausgebildet, der 
zweite und der vierte Abschnitt sind rechtssinnige Blattverschie
bungen, während das dritte Teilstück durch Abschiebung charakteri
siert ist. Am fünften Teilstück kann keine Relativbewegung nachge
wiesen werden. Diese schematische Skizze soll zeigen, dass im zer
blockten Gebirge die tektonischen Prozesse in horizontaler Richtung 
(d.h. entlang einer Störung, wie in diesem Beispiel gezeigt) stark 
variieren können. Das Gleiche gilt auch in vertikaler Richtung 
(z.B. Wechsel von Abschiebungen und Blattverschiebungen im Grundge
birge zu Falten und Flexuren im Deckgebirge). Wenn diese Komplex
heit im textonischen Stil schon im einfachen Modell auftritt, so 
ist in natürlichen Beispielen noch viel eher mit solchen Komplika
tionen zu rechnen. 

Die geschilderte Variation des tektonischen Stils wird begleitet 
von Wechse 1 n im 1 oka 1 en Spannungsfe 1 d ent 1 ang einer grossen Stö
rung. Damit wird auch das Begleitgefüge der Störungen in den ein
zelnen Abschnitten variieren (z.B. unterschiedliche Ausbildung der 
Kluftsysteme). Die geschilderte Komplexität muss vor einer vor
schne 11 en und oberf 1 äch 1 i chen I nterpretat i on des Charakters von 
Grossstörungen.warnen. Auf der anderen Seite ist es bei bekannter 
Geometrie des Schollenmosaiks möglich durch mechanische Analyse den 
gesamten Bewegungsplan Abschnitt für Abschnitt zu rekonstruieren. 



NAGRA NTß 90-03 - 3-13 -

\ 
, \ ;' / \ / \ 

\/ \ I / 
I 1\ 

I \ 
I 

\ ;' / 
' / Y , / \ / / \ 

\ I \ / \ \ , 
I 

/\ / \ / \ 

;' \ / '< 
/ \ 

'/ 
/\ 

\' / \ / \ 

I / 
/' ' 

I \ / 
''1/ 

/ x ,/ \, I , 

® keine Relativbewegung .D--"'~ 

o Blattverschiebung 

CD Abschiebung 

o Blattverschiebung 

CI) Abschiebung (mit wechselndem 

Versetzungsbetrag) 
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Skizze einer Störungszone mit wechselndem tektoni
schem Stil (nach RAMOS, 1977). 



NAGRA NTB 90-03 - 3-14 -

3.3.3 

Die Arbeit von THOMAS (1974) gestattet auch interessante Spekula
tionen über die sequentielle Entwicklung im Schollengebirge. Basie
rend auf seinen Ausführungen können folgende Stadien der tektoni
schen Entwicklung unterschieden werden: 

1. Die einsetzende Kompression führt vorerst zu einem Vertikalaus
gleich. 

2. Andauernde Kompression erhöht den Anteil der Bewegung, die in 
"schwache Zonen 11 abgeleitet wird. Die Folge ist das Einsetzen 
der wechselseitigen Beeinflussung der in enger Beziehung ste
henden Schollen. 

3. Beg i nn der Bi 1 dung von Strukturen wi e rand 1 i che Absch i ebungen , 
Gräben, Falten etc. Dabei kann lokale Hebung gefördert werden, 
die wiederum das Eindringen von Plutonen, oder aber das gravi
tative Abgleiten von Sedimentmasse im Deckgebirge ermöglicht. 

4. Im fortgeschr i ttenen Stad i um der tekton ischen Entwi ck 1 ung kön
nen bereits gebi ldete Strukturen ihren tektonischen Charakter 
ändern. So können z. B. rand 1 i che Absch i ebungen in B 1 attver
schiebungen umfunktioniert werden oder aus Abschiebungen ent
stehen Aufschiebungen usw. 

5. Die Bildung von Zerrstrukturen (Fugen, Spalten) in einem späten 
tektonischen Stadium der Entwicklung kann u.a. zum Aufstieg und 
zur Platznahme von extrusiven magmatischen Gesteinen führen. 

Abschliessend möchten wir folgende Punkte festhalten: 

1. Die Verformung im Schollengebirge zeigt generell keine einfache 
Beziehung zu den angreifenden Kräften, da die unterschiedliche 
Orientierung der einmal gebildeten Diskontinuitäten den Bewe
gungsablauf im Schollenmosaik in gleichem Masse bestimmt wie 
die (kompressiven) Kräfte. So ist zum Beispiel das vielzitierte 
tektonische Strukturschema von MOODY & HILL (1956) für eine re
gionale Scherbeanspruchung (vgl. dazu p.4-5) ungültig, wenn es 
auf ein schon zerblocktes Gebirge übertragen werden soll. 

2. Früh ange legte Strukturen können im Laufe ihrer tekton ischen 
Geschichte ihren Charakter ändern, so kann z.B. eine Dehnungs
struktur später in eine Scherzone umfunkt ion i ert werden oder 
umgekehrt. 

Schollenmosaik mit komplexen Bewegungen an den Schollenrändern 

Bisher wurden zwei sehr vereinfachte Konfigurationen eines Schol
lenfeldes behandelt: 

- Schollenmosaik mit ausschliesslich vertikalen Bewegungen und 

- Schollenmosaik mit ausschliesslich horizontalen Bewegungen. 
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In der Natur ist aber nicht mit diesen einfachen tektonischen 
Bewegungen zu rechnen wi e sie für theoret ische Mode 11 e her
angezogen werden müssen. Vie lmehr muss man von einer tekton i
schen Situation ausgehen, in der vertikale und horizontale 
Kraftkomponenten gleichzeitig angreifen. Es gilt also die simul
tane Wirkung der verschiedenen Komponenten eines regiona len 
Kräfteplanes zu untersuchen, was sich am Inventar von Hebungs-, 
Kompress i ons- oder Zerrungsstrukturen durchführen 1 ässt. Ein 
solches Nebeneinander von Strukturen wird normalerweise mit ver
sch i edenen tekton ischen Ze i tabschn itten verbunden. 0 ie g 1 ei che 
Situation ist aber in der Literatur der letzten zwanzig Jahre 
unter den Begriffen IItranstension ll und IItranspression" neu ge
deutet worden. HARLAND (1971) hat für Abschnitte von Blattver
schiebungen in denen die Lateralverschiebung mit kompressiven 
Bewegungen kombiniert sind, den Ausdruck Transpression geprägt. 
Dementsprechend spricht man bei einer Kombination von Lateral
verschiebung mit distensiven Bewegungen (Zerrung) von Transten
sion. Es kann gezeigt werden, dass transpressive Abschnitte von 
Blattverschiebungszonen (Scherzonen) von steilstehenden, oft ge
kurvten Auf sch i ebungsf 1 ächen geprägt sind, die nach i hrer Form 
im Vertikalschnitt häufig als IIf10wer structures ll oder II pa lm 
tree structures 11 beze i chnet werden. Loka 1 kommt es zu Hebungen 
(in einem Scherregime) und zur Ausbildung von sogenannten II push
up FaltengebirgenIl . Transtensive Abschnitte andererseits sind 
gekennze i chnet durch Zerrungsstrukturen , die sogenannte 11 pu 11-
apart basins ll abgrenzen. Je nach den Verschiebungsbeträgen und 
der Mächtigkeit der Blattverschiebungen kann es sich dabei um 
kleine, isolierte Becken oder um Depressionen bis zur Grösse des 
Golfs von Kalifornien handeln. Wir haben in Figur 3.8 die wich
tigsten der hier aufgeführten Begriffe schematisch dargestellt 
(nach RAMSAY & HUBER, 1987). 

Für die Bildung von transtensiven und transpressiven Strukturen 
können zwei verschiedene Fälle unterschieden werden (Fig. 3.8 1 

A. und B): Strukturen können sich als Folge einer en-eche1on
artigen Versetzung einzelner Störungsabschnitte (Fall A) oder 
wegen dem unregelmässigen, gekurvten Verlauf der Störung (Fall 
B) bilden. Es treten (bei gleichem Schersinn) in beiden Fällen 
die gleichen, für das jeweilige tektonische Regime (transtensiv 
oder transpressiv) typischen Strukturen auf. Die Gründe für die 
Ausgangskonfiguration (en-echelon Versetzung oder gekurvter Stö
rungsver 1 auf) müssen aus den jewei 1 i gen tekton ischen Zusammen
hängen abgeleitet werden. Entscheidend ist bei konstantem Kräf
teplan (d.h. bei gleicher Orientierung der angreifenden Kräfte) 
auf we 1 che Se i te die Versetzung der ei nze 1 nen Abschn i tte er
folgt, resp. auf welche Seite die Kurvatur der Störung verläuft. 
So ist in Figur 3.8 in der linken Hälfte für eine rechtssinnige 
Verschiebung eine gleichsinnige Versetzung (Fall A; die einzel
nen Segmente sind im Sinne des übergeordneten Schersinnes ange
ordnet) und eine Kurvatur nach links (Fall B) dargestellt. Bei 
einer solchen Geometrie entstehen transpressive Strukturen. In 
der rechten Hälfte der Figur 3.8 sind (immer für eine rechtssin
nige Verschiebung) eine gegensinnige Versetzung (Fall A) und 
eine Kurvatur nach rechts dargestellt. Es ergeben sich transten
sive Strukturen. 
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transpressives Regime transtensives Regime 
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Figur 3.8: (nach RAMSAY & HUBER, 1987). Schematische Darstel
l ung der Strukturen in transpress i vem und transten
sivem Regime. 
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Von einer bekannten Geometrie her kann man also auf das jeweilige 
tektonische Regime in den einzelnen Abschnitten von grossen Blatt
versch i ebungen (transtens i v oder transpress iv) sch 1 i essen. Darauf 
aufbauend können auch andere geologische und tektonische Informa
ti onen (se i smi sches Verha 1 ten, Spannungszustände , Bruchverha 1 ten, 
magmatische und hydrothermale Tätigkeit usw.) wenigstens im Ansatz 
abgeleitet werden. Hingegen ist es umgekehrt wenig wahrscheinlich, 
dass sich aus den eben aufgeführten Informationen gültige Rück
schlüsse auf eine unbekannte Störungsgeometrie (Art der Versetzung, 
Kurvatur) ziehen lassen. Zuviele meist unbekannte Einflüsse ent
scheiden über die Störungsgeometrie: Neben strukturellen und litho
logischen Inhomogenitäten sind zum Beispiel auch die Wirkung eines 
variablen Koeffizienten der Reibung, ein variabler Porendruck, va
riable Elastizitätmoduli usw. möglicherweise für die unterschiedli
chen tekton ischen Regimes ent 1 ang ei ner Versch iebungszone verant
wortlich. 

Bei einer modellartigen, schematischen Geometrie der verschiedenen 
strukturellen Elemente, wie wir sie in Figur 3.8 dargestellt haben, 
geht man gerne von den Winkelbeziehungen aus, die für Zonen einfa
cher Scherung in nunmehr klassischen Arbeiten (lIwrench tectonics ll

; 

MOODY & HILL, 1956; WILCOX et al., 1973 u.a., vgl. auch S. 4-3 ff.) 
beschrieben worden sind. Diese idealisierten Winkelbeziehungen gel
ten aber für Situationen mit IItranstension ll oder IItranspression ll 

nicht mehre SANDERSON & MARCHINI (1984) zeigen die neuen geometri
schen Beziehungen am einfachen Beispiel der geradlinig begrenzten 
Zone mit einfacher Scherung (Ilsimple shear zonelI). Die typische 45-
Grad-Ste 11 ung der kompress i ven Kräfte geht ver loren und die Zer
rungsstrukturen bi 1 den stumpfere Wi nke 1 mi t der Scherzonengrenze 
(im Falle einer zusätzlichen Kompression) oder spitzere Winkel (im 
Fa lle einer zusätzl ichen Distension) . Für Kompressionsstrukturen 
(Falten und Ueberschiebungen) gilt das Umgekehrte; bei zusätzlicher 
Kompression auf die Zone der einfachen Scherung streichen die Fal
tenachsen oder die Ueberschiebungsflächen in spitzeren Winkeln, bei 
zusätzlicher Distension in stumpferen Winkeln zur Scherzonengrenze. 
Diese Zusammenhänge sind in Figur 4.1 (S. 4-5) zusammen mit der 
idealen Störungsgeometrie nach MOODY & HILL (1956) dargestellt. Der 
von SANDERSON & MARCHINI untersuchte Modellfall der geradlinig be
grenzten Scherzone ist zwar nicht direkt mit den gekurvten oder en
echelon versetzten Störungen zu vergleichen, die wir als Ausgangs
lage für die Bildung transtensiver und transpressiver Regimes ange
nommen haben. Doch zeigt diese Arbeit grundsätzl ich die Art der 
Komp 1 i kat ionen, die be i Ueber 1 agerung von Latera 1 bewegungen und 
Dehnung, resp. Einengung zu erwarten sind. Wir wollten damit auf
zeigen, dass in der Situation eines Schollenmosaiks mit komplexen 
Bewegungen an den Schollenrändern nicht mehr die einfachen geome
trischen Beziehungen verwendet werden dürfen, die vielen ideali
si erten Mode 11 en von Scherzonen oder B 1 attversch i ebungen zugrunde 
liegen. 

Um einen Eindruck von der zu erwartenden Komplexität dieser Zonen 
in drei Dimensionen zu geben, haben wir in Figur 3.9 zwei räumliche 
Blockbilder von Transpressionszonen dargestellt. In der oberen 
schematischen Darstellung kommt die Geometrie der Aufschiebung, wie 
wir sie unter dem Namen "flower structures ll erwähnt haben 
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(S. 3-15), zum Ausdruck. Die möglichen morphologischen Auswirkungen 
dieser Strukturen sind ist in der gleichen Figur unten dargestellt. 
Dieses Beispiel ist nach einer Figur von DE SMET (1984) gezeichnet 
worden, der eine grosse Scherzone im Subbetikum (Südspanien) unter
sucht hat, wo triadische Sedimente einen kristallinen Sockel über
lagern. 

3.4 Entwicklungssequenz eines Schollenmosaiks 

Die Zerblockung eines Gebirges ist weitaus komplizierter als dies 
durch Mode 11 e ausgedrückt werden kann. Nicht nur der Kräftep 1 an, 
den wir in vielen Fällen dank regionalen geologischen Zusammenhän
gen rekonstruieren können, sondern vor allem Unregelmässigkeiten 
verschiedenster Art im Zusammenhang mit den Schollenrändern, sind 
als bestimmende Faktoren in einer tektonischen Analyse zu berück
sichtigen. Diese Unregelmässigkeiten oder Inhomogenitäten sind ent
weder schon präexistent im Gebirge vorhanden oder sie treten erst 
während der tektonischen Entwicklung in Erscheinung. Unter diesen 
Inhomogen i täten verstehen wi r nicht nur das vorhandene oder sich 
bildende Begleitgefüge von grossen Störungen, die mit den Schollen
rändern zusammenfallen, sondern auch magmatische Körper, deren Auf
dringen und Platznahme erst durch die wechselnde strukturelle Situ
ation im Verlauf der tektonischen Geschichte eines Schollengebirges 
ermögl icht (oder zumindest erleichtert) wurden. Ferner sind auch 
Gänge aller Art zu diesen Inhomogenitäten zu rechnen. Um sich also 
ein Konzept der Schollentektonik zu machen, muss man die Entwick
lung in allen ihren Schritten kennen. 

Wir betrachten im folgenden das Schollenmosaik weiterhin in zwei 
Dimensionen, d.h. im Kartenbild, obwohl dies der Schollenform als 
drei d imens iona 1 er Körper nicht gerecht wird. Wie die Scho llenbe
grenzung gegen die Tiefe hin entwickelt ist (nach einigen Autoren 
sind flachl iegende Scherzonen die Grenzen in der Tiefe), ist noch 
unbekannt und zwingt uns zu dieser Beschränkung auf die Analyse in 
zwei Dimensionen. 

Die Ausgangslage bei der Schollenbildung, d.h. das Problem der Nu
k 1 eat i on von scho 11 enbegrenzenden Störungen, wurde ansatzwe i se 
schon diskutiert, als die zwei verschiedenen Situationen für die 
Bildung von transtensiven und transpressiven Regimes skizziert wur
den (vgl. Fall A und Fall B in Fig. 3.8). Die Ausgangssituation ba
si ert auf der An 1 age von en-eche 1 on versetzten Te i 1 stücken 1 ängs 
einer grossen Störung. Diese versetzten Segmente werden erst durch 
verb i ndende Strukturen CI step-over 11 Strukturen) zu einer durchge
henden Störungszone verbunden. Eine so 1 che Entwi ck 1 ung haben zum 
Beispiel KOIDE & BHATTACHARJI (1977) diskutiert. Die drei Entwick
lungsschritte auf der linken Seite der Figur 3.10, die dieses Mo
dell dokumentieren, können in viel kleinerem Massstab bei Experi
menten der Gesteinsdeformation (im Zusammenhang mit dem Studium von 
"GRIFFITH-microcracks") beobachtet werden. 
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Raumbi lder einer transpressiven Zone: Schematische 
Darste 11 ung von IIf 1 ower-structures 11 (oben) und mor
phologische Auswirkung am Beispiel der Subbetischen 
Scherzone (nach DE SMET, 1984). 
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Ein entsche idender Schr i tt inder Entwi ck 1 ung von Sc ho 11 enrändern 
ist also das Einbrechen von 11 Brücken 11, die ein vorher unzusammen
hängendes Muster (me ist gestaffe 1 te Brüche) von Störungssegmenten 
verbinden (Schritt 2 in der Entwicklungssequenz der Fig. 3.10). Die 
Faktoren, die den Zeitpunkt des Einbrechens und die Art der IIBrük
ken ll bestimmen, sind unbekannt. Die weitere Entwicklung der Schol
lenränder hängt dann ganz spezifisch von der Orientierung der Stö
rungen relativ zu den angreifenden Kräften ab. In Figur 3.10, die 
nach KOIDE & BHATTACHARJI (1977) skizziert wurde, ist auch die Ab
häng i gke i t der Art der Strukturen von der Ti efe dargeste 11 t. Wi r 
werden darauf im nächsten Kapitel bei der detaillierten Diskussion 
der Störungen zurückkommen. 

In der Natur sind derart idealisierte Muster wie in Figur 3.10 
nicht zu erwarten. Aus vielen geologisch relevanten Beispielen ha
ben wir aus der Arbeit von RAMOS (1977) einen Ausschnitt einer 
grossen Scherzone im Süden Brasiliens herausgegriffen (Fig. 3.11). 
Die Karte dieser Störung zeigt ein komplexes Bild von ineinander 
verschachtelten Störungssegmenten zwischen die einzelne kleinere 
Granitkörper eingedrungen sind. Wir haben versucht eine mögliche 
Entwicklungssequenz (spekulativ) zu skizzieren, die das oben be
schriebene Prinzip der Brückenbildung verdeutlicht (Fig. 3.11, un
tere Hälfte). 

Wenn man eine Entwi ck 1 ungssequenz für ein Scho 11 engeb i rge postu-
1iert' so können sedimentologische oder - wie das nächste Beispiel 
ze i gt - 1 agerstättenkund 1 i che Untersuchungen be i der Ueberprüfung 
des Modells helfen. Es ist bekannt, dass im überregionalen Massstab 
sich Lagerstättenregionen mit Grossschollenrändern direkt korrelie
ren lassen (vgl. dazu z.B. LEEDER & WEBER, 1984). Im kleineren 
Massstab, der unserer Diskussion besser entspricht, lassen sich 
auch Intrusionen und Mineralgänge mit Störungen der Schollenränder 
verknüpfen. Aufgrund solcher Beobachtungen konnten TITLEY & 
HEIDRICK (1978) in Neu-Guinea eine schematische Entwicklungssequenz 
postu 1 ieren und die versch i edenen tekton ischen Regimes in ei ner 
gros sen Scherzone logisch mit der Bildung von Falten und der Platz
nahme von Gängen und magmat ischen Körpern verb inden. Sie konnten 
auch überzeugend darlegen wie das Spannungsfeld im Lauf der Ent
wicklungssequenz rotiert. Folgende Abschnitte der tektonischen Ent
wicklung wurden von TITLEY & HEIDRICK unterschieden und in Figur 
3.12 schematisch dargestellt: 

1. Die Ausgangss i tuat i on sieht die Ex i stenz einer rechtss i nn i gen 
Blattverschiebung vor. 

2. Intrusion eines Granitkörpers in einem rhombenförmigen Gebiet 
mit distensivem Charakter. 

3. Bi ldung von Fa lten und Platznahme von Porphyren während der 
kontinuierlichen Rotation des Spannungsfeldes. 
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Ent wicklungs sequenz 

(nach KOIDE & BHATTACHARJI I 1977). Strukturen in 
verschiedenen Niveaus einer rechtssinnigen Verschie
bungszone (rechts; A, B, C) und schemat ische Ent
wi ck 1 ungssequenz der Störung im mi tt 1 eren Niveau B 
(links). 
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Extensionsbereich 

Geometrie einer rechtssinnigen Blattverschiebungszo
ne (Encruzilhada Lineament, Südbrasilien; nach RA
MOSt 1977) und hypothetische Entwicklungssequenz. 
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4. Verlagerung der grössten Verschiebung von den Störungen parallel 
zur Hauptscherrichtung auf die dazu schräg stehenden, konjugier
ten Störungen (als Konsequenz des rotierten Spannungsfeldes). 

5. Das neu etablierte Spannungsfeld bildet die Grundlage für die 
Bildung von neuen Falten, die sich den schon vorhandenen Falten
strukturen überlagern. Mit der einsetzenden differentiellen He
bung setzt die Intrusion von jungen Ganggenerationen ein. 

Für den gesamten Ablauf der Entwicklungssequenz nehmen die Auto
ren einen Zeitraum von ungefähr 10 Millionen Jahren an. 

3.5 Diskussion 

An verschiedenen Stellen in diesem Kapitel haben wir die Notwendig
keit einer Diskussion der Schollentektonik für die Grundgebirgstek
tonik im Südschwarzwald zu erläutern versucht, haben aber gleich
zeitig schon auf einige damit verbundene Probleme hingewiesen. Hier 
sollen diese grundsätzlichen Schwierigkeiten nochmals ausführlicher 
behandelt werden. Eine allgemeine Feststellung in der Tektonik und 
Strukturgeologie ist, dass sich mit der zunehmenden Grösse der be
trachteten Struktur, vor allem, wenn sie den Bereich der eigentli
chen Feldbeobachtung in ihrer Ausdehnung überschreitet, auch in 
steigendem Mass Unsicherheit und Fehler in ihrer Beschreibung ver
mehren. Dies kommt ausgeprägt zum Audruck, wenn wir Strukturen wie 
Schollengrenzen analysieren. Die Art und Grösse von Schollen oder 
die Chardkteristika von Schollenrändern ist nicht mehr aus dem ein
zelnen Aufschluss ersichtlich und erfordert in erhöhtem Mass inter
pretative Schlüsse. 

Die Subjektivität in der Erfassung der tektonischen Merkmale von 
Sc ho 11 en und ihren Grenzen drückt sich inder u ntersch i ed 1 i chen 
Handhabung der Begriffe aus. Um für diese Studie eine sinnvolle 
Diskussion zu ermöglichen, mussten deshalb einige wichtige Begriffe 
definiert werden. Wir glauben, dass die von uns gewählten Defini
t ion e n für die Dis k u s s ion im Rahmen dieser Studie s i n n voll s i nd , 
wollen sie aber nicht als Versuch einer allgemeingültigen Nomenkla
tur verstanden wissen. 

Aus der Diskussion in diesem Kapitel ist auch hervorgegangen, dass 
noch wenig konkrete Daten über die Schollen, resp. die Schollenrän
der vorhanden sind. Dies zeigt sich auch wenn wir versuchen, Aussa
gen über die Bewegungen an den grossen , scho 11 enbegrenzenden Stö
rungen zu machen. Bei der Frage nach der Bewegungsgeschwindigkeit 
an den Schollenrändern konnten wir als Vergleich nur auf eine Ar
beit von SCHROEDER (1976) zurückgreifen, der die Schollentektonik 
im Grenzgeb i et der Süddeutschen und der Böhmi schen Gros sscho 11 en 
(vgl. Fig. 3.1) beschrieben hat. Für die Schollenbewegungen im Ge
fo 1 ge der saxon ischen Deckgebirgszerb lockung erwähnt dieser Autor 
Bewegungsgeschwindigkeiten zwischen 100 - 200 Metern pro 1 Mio. 
Jahre (=0.1 - 0.2 mm/Jahr) für den am schnellsten bewegten Schol-
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1. Transtensives Regime im zentralen Teil 

einer rechtssinnigen Blattverschiebung 

, 
~------------~ 

3. Faltung und Gangintrusionen. 
2. Platznahme eines Granit- Einsetzende Rotation des Span

nungsfeldes plutons 

4. Weitere Rotation des Span

nungsfeldes. Wechsel der 

Hauptbewegungsbahn 

5. Faltung und Gangintrusionen 

im neu etablierten Spannungs-

feld 

Figur 3.12: (umgezeichnet nach TITLEY & HEIDRICK, 1978). Schema
tische Entwicklungssequenz für einen Granitstock der 
Kupferprovi nz von Yandera, Papua Neu-Gu inea (ohne 
Massstab) . 
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1enrand, den Donaurandbruch. Für den Südast der Fränkischen Linie 
wird ein Mittelwert von 15 - 20 Metern pro 1 Mio. Jahre geschätzt. 
Diese Geschwindigkeiten beziehen sich auf die Vertikalbewegungen an 
tiefgreifenden Störungen an Grossschollenrändern. SCHROEDER (1976) 
leitet die Werte von mittleren Werten der Sedimentakkumulation ab, 
d.h. von allgemeinen synsedimentären Absinkbewegungen im Deckgebir
ge. 

NAEF et ale (1985) haben aus Absenkdiagrammen und aus Hinweisen aus 
der Literatur Geschwindigkeiten der Absenkvorgänge in der Nord
schweiz für den tertiären Zeitraum zusammengestellt. Maximale Ab
senkungsraten während des untersten Miozän erreichen im zentralen 
Mittelland Beträge von bis ca. 1 mm/Jahr, d.h. 1000 m pro 1 Mio. 
Jahre. Diese relativ hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten beziehen 
sich auf einen kurzen Zeitraum, die gemittelten Raten über grössere 
Zeiträume wie z.B. die obere Meeresmolasse und die obere Süsswas
sermo1asse (ca. 10 Mio. Jahre) betragen nur noch ca. 0.2 mm/Jahr, 
ein Wert, der sich sehr gut mit den oben angeführten Werten von 
SCHROEDER (1976) vergleichen lässt. 

Ohne im Detail darauf einzugehen, möchten wir in diesem Zusammen
hang auf die Arbeiten von SIBSON (1977) und BANKWITZ (1980) hinwei
sen, die sich beide mit der Deformationsgeschwindigkeit an Störun
gen befassen. Figur 3 in SIBSON (1977) und Abbildung 10 (BANKWITZ, 
1980) stellen eine graphische Beziehung zwischen Scherverformung 
und Störungsbreite dar. BANKWITZ diskutiert diesen Zusammenhang am 
Beispiel verschiedener grosser Störungen, die z.T. mit Schollenrän
dern zusammenfallen. Die Grundannahme einer solchen direkten Bezie
hung ist zwar mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einfach, aber wir 
haben dennoch versucht, die Beziehung Störungsbreite - Bewegungsge
schwindigkeit versuchsweise auf die Vorwaldstörung anzuwenden. Der 
Fest1egung von Werten ist vorauszuschicken, dass alle Variablen im 
Fa lle der Vorwa 1 dstärung nur ungenügend bekannt sind. Setzen wir 
eine Bewegungsgeschwindigkeit von 0.01 cm pro Jahr fest (d.h. die 4 
km Horizontalverschiebung an der Vorwaldstörung sind in 40 Mio. 
Jahren geschehen) und eine Breite der Vorwa 1 dstörung von 100 Me
tern, so erhalten wir für die Scherrate einen Wert von ca. 
3 x 10-14 , einen Wert also wie er in der Literatur als geologisch 
repräsentativ angesehen wird. 

Die Gesamtheit solcher Unsicherheiten, die mit der Beschreibung von 
Schollen verbunden sind, macht es unmöglich, ein umfassendes tekto
ni sches Mode 11 auf der Bas i s der Scho 11 enstruktur für den Süd
schwarzwa 1 d zu entwerfen. Dennoch wo 11 en wi r hier ein i ge Punkte 
aufführen, die bei einem solchen Versuch mitberücksichtigt werden 
müssten. 

Es gibt eine beschränkte Anzahl von Modellsituationen, die grund
sätz 1 ich für ein scho 11 entekton i sches Mode 11 in Frage kommen. In 
Abschnitt 3.3 wurden drei solcher Basissituationen aufgeführt, wei
tere Modellsituationen sind aber denkbar. Jedes Modell für den Süd
schwarzwald muss eine Reihe von geologisch-tektonischen Randbedin
gungen berücksichtigen, die kurz zusammengefasst werden: 
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- Viele Gangschwärme zeichen sich durch eine bemerkenswerte Rich
tungskonstanz aus. 

- Viele Granitintrusionen haben eine bevorzugte Längsrichtung (bzw. 
eine konstante Längsachse der Hochwölbung der Granitkörper). 

- Grosse dextra 1 e Störungszonen (B 1 attversch i ebungszone Kandern
Hausen-Vorwa 1 d, Komponenten in der Badenwe i 1 er-Lenzk irch-Zone, 
u.a.) spielen während Oberkarbon und Perm eine prägende Rolle im 
Südschwarzwälder Grundgebirge. 

- In der Störungszone von Wehr (mit einer schlecht definierten 
Fortsetzung bis an die BLZ und unsicheren Parallelstörungen) ist 
ein wichtiges Element gegeben mit offensichtlichem Abschiebungs
charakter. Die Möglichkeit, dass sich an dieser alten tektoni
schen Le i t 1 in i e früher auch hor i zonta 1 e Versch i ebungen abge
spielt haben, muss aber mitberücksichtigt werden. Parallel zur 
Bruchzone von Wehr verlaufen die ebenfalls N-S streichenden Wei
tungsstrukturen der Südschwarzwälder Erz- und Mineralgänge. 

- Die WNW-ESE streichenden Graben-Horstgebiete im nordöstl ichen 
Te i 1 des Südschwarzwa 1 des und der Permokarbontrog der Nord
schweiz gehören zusammen mit den bisher aufgeführten Elementen 
zu den bestimmenden tektonischen Leitstrukturen der jungpaläo
zo ischen Gesch i chte. Der Grabenbruch des Oberrhe i ns ist zwar 
jünger, hat aber eventue 11 ei ne strukture 11 e Vorze i chnung, die 
ebenfalls bis in das Paläozoikum zurückreichen könnte. 

- Sollten sich die spekulativen Modelle für eine Deckentektonik im 
Zentralschwarzwälder Kristallin bewahrheiten, müsste dieses Ele
ment ebenfalls als Randbedingung in ein zu erstellendes tektoni
sches Modell des Südschwarzwaldes aufgenommen werden. 

Wir haben hier einige wichtige Randbedingungen für ein tektonisches 
Modell im Untersuchungsgebiet erwähnt ohne auf die Verknüpfung die
ser Elemente untereinander einzugehen. Einige Zusammenhänge werden 
in der geologisch-tektonischen Uebersicht in Kapitel 2 behandelt, 
im Uebrigen verweisen wir auf die Zusammenfassung in HUBER & HUBER 
(1984) und MUELLER et al., (1984). 

Wenn man sich Gedanken über ein tektonisches Modell im Südschwarz
wald macht, kann man versuchen, die Platznahme der Granite mit den 
grossen Störungszonen im Südschwarzwa 1 d zu korre 1 ieren. In Ab
schnitt 3.2 wurde das Beispiel der Harzscholle zitiert, wo SCHWAB & 
FRANTZKE (1985) einen Zusammenhang zwi schen der Lage der Gran i te 
und der Lineamente festste 11 en konnten. Eine ana loge Ste 11 ung zu 
diesen Lineamenten würde die Begrenzung der 11 Südschwarzwä 1 der 
Kleinscholle" (L inie Freiburg-Bonndorf-Bodensee) einnehmen. Quer 
dazu verlaufende Lineamente (also inbezug auf Tiefenbau, mehrfache 
Reakt i vi erung und Magmat it- und Lösungsz irku 1 at ion hervortretende 
Störungszonen) sind im Südschwarzwald allenfalls sehr schwach aus
gebildet oder nicht vorhanden. Eine Festlegung der Granitkörper mit 
dem Kr i ter i um der Lineamente sc he i nt uns also im Südschwarzwa 1 d 
kaum möglich. 
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Eine alternative Hypothese, die wir hier als Spekulation skizzie
ren, bas i ert auf dem in diesem Kap i te 1 vorg'este 11 ten Konzept der 
distensiven und kompressiven Regionen wie sie mit grossen Scherzo
nen (mit unregelmässig gekurvten oder staffelartig versetztem Ver
lauf) verbunden sein können (vgl. Fig. 3.8). Die Beispiele von sol
chen Scherzonen wie sie von RAMOS (1977, vgl. Fig. 3.11) und TITLEY 
& HEIDRICK (1978, vgl. Fig. 3.12) in diesem Bericht übernommen wur
den, können versuchswei se auf das Südschwarzwä 1 der Grundgebirge 
übertragen werden. Der in Figur 3.12 von TITLEY & HEIDRICK analy
sierte Bismarck Batholith ist zwar rund 5 mal grösser als der Alb
talgranit, aber diese Autoren beschreiben auch kleinere Granite 
gleichen tektonischen Ursprungs. Demgegenüber ist die Grösse der 
Granitintrusionen in der von RAMOS beschriebenen Scherzone in Süd
brasilien direkt mit den hier beschriebenen Plutonen vergleichbar. 

In einem spekulativen tektonischen Modell könnten der zentrale Teil 
des Südschwarzwaldes mit Albtalgranit und die benachbarten Granit
pophyrgänge als intrusive Elemente miteinbezogen werden. In ganz 
ähnlichem Sinne könnte auch eine Sequenz für den anderen grossen 
postkinematischen Granitkörper des Südschwarzwaldes, den Malsburg
granit und seine Ganggefolgschaft skizziert werden. Eine kritische 
Beurteilung des Entwicklungsschemas müsste vor allem die postulier
ten N-S Leitlinien betrachten: Wie schon erwähnt ist die Beweisfüh
rung für diese Störungen heute im Gelände recht schwierig durchzu
führen. Der Grund dafür muss in der primären, alten Anlage dieser 
tektonischen Linien gesucht werden, die im Laufe der Entwicklung am 
meisten überprägt worden sind. 

Wi r glauben, dass schon aus dieser kurzen Diskuss i on hervorgeht, 
dass es mit dem heute erlangten Wissensstand Spekulation wäre, wenn 
wir versuchen würden, ein tektonisches Modell für die Entwicklung 
im Südschwarzwälder Grundgebirge zu entwickeln. Mit weiteren Daten 
aus den laufenden Untersuchungen in der Nordschweiz wird es möglich 
abzuwägen, welches der drei in Abschnitt 3.3 vorgestellten schema
tischen Modelle für die Schwarzwälder Schollentektonik am zutref
fendsten ist und für eine Weiterentwicklung geeignet erscheint. 
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4. DISKONTINUITAETEN IM GRUNDGEBIRGE 

4.1 Einleitung 

Die Diskussion der Schollentektonik im vorhergehenden Kapitel hat 
aufgezeigt, welche bestimmende Rolle der Ausbildung von Blattver
schiebungen oder Scherzonen im Rahmen der Schollentektonik zukommen 
kann. Diese Störungszonen mit Lateralbewegung gehören zusammen mit 
Abschiebungen, Auf- und Ueberschiebungen zu den grössten Diskonti
nu itäten im Grundgebirge. Reduziert man den Betrachtungsmassstab, 
so treten weitere Typen von Diskontinuitäten dazu: In der Reihen
folge abnehmender Grösse, Gänge und Adern, Klüfte, Risse, Mikroris
se. Eine Darstellung des gesamten Bruchinventars bis hinab zu den 
kleinsten Diskontinuitäten ist im Rahmen unserer Ausführung weder 
möglich noch sinnvoll. Wir versuchen hier, die bei der geologischen 
Feldarbeit erfassbaren Strukturen (d.h. ohne mikroskopische Struk
turen) zu beschreiben und werden auch dort eine Auswahl der für das 
Südschwarzwälder Grundgebirge typischsten Elemente treffen müssen. 
So erachten wir Ueberschiebungen für die Tektonik im Südschwarzwald 
als nicht von primärer Wichtigkeit und werden sie darum hier nicht 
diskutieren. Die Abschiebungen (Verwerfungen) sind zwar gerade in 
der jüngeren Geschichte ein wichtiger tektonischer Faktor, doch 
können wi r sie aus Platzgründen nur am Rande d i skut ieren. Das 
Hauptaugenmerk gilt also in diesem Kapitel den Blattverschiebungen 
ei nerse i ts und den Gängen und Klüften andererse i ts. Dabe i werden 
wi r öfters auf pub 1 i zierte Arbe i ten aus anderen Geb i eten zurück
greifen müssen, weil die eigenen Beobachtungen aus dem Kristallin 
des Südschwarzwaldes für Verallgemeinerungen keine ausreichende Ba
sis darstellen. 

In den Geowissenschaften wird vor allem von theoretischer Seite 
häufig der Begriff Grundgebirge mit Attributen wie statistisch ho
mogen, isotrop und kontinuierlich verbunden. Zwar zeigt ein Augen
schein im Gelände rasch die Unzulänglichkeit solcher Annahmen, doch 
steht der theoretische Analytiker vor der Aufgabe, einen möglichst 
einfachen, noch rechenbaren Datensatz für die Modellrechnungen vor
zugeben. In dieser Situation schreibt er dem Grundgebirge oft einen 
zu hohen Homogen i tätsgrad zu. Das Prob 1 em besteht grunds ätz 1 ich 
darin, wie weit er von der (falschen) Idee des einfach und regel
mässig gebauten Grundgebirges abweichen darf, ohne den Bereich zu 
verlassen, der ihm von der mathematischen Seite vorgezeichnet wird. 
Zwar sind inden 1 etzten Jahrzehnten gros se Fortschr i tte inder 
theoretischen Simulation von geologischen Situationen gemacht wor
den, doch ist die Notwendigkeit einer "relativ einfachen" Datenba
sis bestehen geblieben. Eine Beschreibung der Diskontinuitäten wie 
wir sie in diesem Kapitel geben, kann bei den Versuchen einen mög
lichst naturnahen, aber noch rechenbaren Datensatz bereitzustellen, 
nützlich sein. 
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4.2 

4.2.1 

Verschiedene Versuche der Modellierung des kristallinen Grundgebir
ges sind aus dem Bergbau, der Hydrogeologie, der Ingenieurgeologie 
u. a. bekannt geworden. Anspruchsvo 11 e Mode 11 e setzen einen hohen 
Kenntnissstand der Geologie des zu modellierenden Gebietes voraus. 
Je zahlreicher aber die Einflussgrössen auf ein Modell sind, desto 
unschärfer wird das entstehende Bildo Es gilt also eine optimale 
Zahl der Parameter zu finden, die in die Rechnung eingehen sollen. 
Dies muss schon bei der Bereitstellung der Daten, also im Stadium 
der Feldaufnahme der geologischen Elemente geschehen! Wir legen 
darum in unseren Ausführungen das Hauptgewi cht auf diesen ersten 
Schritt eines Prozesses, der darüber hinaus die Bearbeitung und 
Auswertung der Daten, ihre Interpretation, die Formulierung des Mo
dells und schliesslich die Konfrontation des Modells mit der Natur 
umfasst. Der Prozess muss zyklisch und iterativ angelegt sein, da
mit durch kritische Ueberprüfung die Gültigkeit der Schlüsse ge
währleistet werden kann. 

Diskontinuitäten mit Verschiebung: Störungen 

Allgemeines zu Störungen 

Der Begriff Störung kann in unterschiedlichem Sinn aufgefasst wer
den: Er steht einerseits (als Synonym für den Begriff Bruch) für 
einen Verformungprozess wie wir ihn in Zusammenhang mit der Ent
wi ck 1 ung von Sc ho 11 enrändern im vorhergehenden Kap i te 1 besprochen 
haben, andererseits bezeichnet er das Produkt dieses Prozesses, so
wohl in seiner geometrischen als auch in der lithologischen Form 
(Gesteinsprodukt). Für die folgende Diskussion geben wir folgende 
(geometrische) Definition als Grundlage: Eine Störung ist eine 
Bruchfläche an der der ursprüngliche Zusammenhang des Gesteinsver
bandes verloren gegangen ist und an der eine laterale Verstellung 
der bei den angrenzenden Blöcke stattgefunden hat. Die Forderung 
nach einer stattgefundenen lateralen Bewegung grenzt den Begriff 
Störung gegen die Weitungsstrukturen ab. 

Eine Störung kann auf einen einzelnen Trennbruch beschränkt sein. 
Oefter aber wird sie einen räumlich ausgedehnten Bereich umfassen, 
der aus den begrenzenden Störungsflächen und den dazwischen liegen
den Begleit- und Sekundärstörungen aufgebaut ist. Das so gebildete 
Netzwerk von Haupt- und Nebenstörungen wird als Störungs zone be
zeichnet. Aufgrund der oben gegebenen Definition, die die laterale 
Verschiebung als Notwendigkeit für eine Störung fordert, würde man 
annehmen, dass eine Störung aus Scherbrüchen aufgebaut sein muss. 
In einer komplexen Störungszone können aber wegen der unterschied
lichen Störungsaktivität auch Zugbrüche (oder gemischte Brüche mit 
Zug und Scherung) an ihren Rändern oder Enden auftreten. 

Für die Geometrie einer Störungszone ist die Kombination eines re
gionalen Spannungsfeldes mit den momentan an Segmenten bestimmter 
Raumlage auftretenden lokalen Spannungsfeldern verantwortlich. Das 
Resultat der Kombination dieser unterschiedlichen Kräfte wird für 
jedes Teilstück der Störung verschieden ausfallen und erklärt die 
stark wechselnde Geometrie einer Störung entlang ihrem Streichen 
(vgle die Diskussion der Schollenränder, S. 3-15 ff.). Eine solche 
variable Geometrie erfordert eine vereinfachende Interpretation: 
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4.2.2 

Normalerweise geht man von bekannten einfachen Störungstypen in 
einzelnen Abschnitten aus und setzt aus diesen einzelnen Stücken 
das für die ganze Störung gültige tektonische Bild zusammen (vgl. 
auch Fig. 3.7 für Horizontalbewegungen an Schollenrändern). 

Die Störungen können in drei Hauptklassen unterteilt werden: 8latt
verschiebungen, Abschiebungen und Auf- {Ueber-)schiebungen. Für je
den Störungstyp gelten typische (schematische) Konfigurationen der 
Hauptspannungsachsen, resp. der Relativbewegungen. Die drei Haupt
typen von Störungen sind in zahlreichen Arbeiten dargestellt worden 
und es erübrigt sich, im Detail darauf zurückzukommen. 

Wie schon erwähnt, werden wir uns teils aus Platzgründen, teils aus 
der Notwendigkeit den direkten Bezug zu den Untersuchungen im Süd
schwarzwald zu bewahren, auf die Diskussion der Blattverschiebungen 
beschränken. Es handelt sich bei diesem Störungstyp für die bei der 
Anlage des Schollenmosaiks tektonisch bestimmende Diskontinuität, 
was die detaillierte Beschreibung in unserem Rahmen rechtfertigt. 
So wie Blattverschiebungen für die Anlage des Schollenmosaiks im 
Südschwarzwald bestimmend sind, so sind es die Abschiebungen, die 
bei der Reaktivation des Schollengebirges in jüngerer geologischer 
Zeit die grösste Rolle gespielt haben. Eine ausführliche Beschrei
bung dieses Störungstyps würde aber den Rahmen dieser Ausführungen 
sprengen. 

Die ideale Geometrie von Blattverschiebungen 

Theoret ische Ueber 1 egungen ze i gen, dass B 1 attversch i ebungen dann 
gebildet werden, wenn die grösste und die kleinste Hauptspannungs
achse eine horizontale Lage haben, mit einer vertikal ausgerichte
ten mittleren Hauptspannung. Es werden zwei konjugierte (d.h. mit
einander verbundene) Bruchf 1 ächen vorausgesagt, die theoret i sch 
gleichmässig entwickelt sein sollten. Eine solche gleichmässige 
Ausbildung der beiden Flächen ist jedoch in der Natur nicht zu er
warten. Die theoretischen Ueberlegungen berücksichtigen die Bewe
gungen nicht, die an den Bruchflächen einsetzen, sobald diese ge
bildet worden sind. Mit fortschreitender Verformung wird sich das 
ideale Bild der zwei konjugierten gleichwertigen Flächen fortlau
fend zugunsten der einen oder der anderen Fläche verändern. In 
zahlreichen Publikationen wurde auf die Probleme hingewiesen, die 
sich bei der Aktivität von Blattverschiebungszonen ergeben. Dabei 
spielen die Entwicklung von sekundären Begleitstörungen, die dabei 
stattfindenden Ausgleichsbewegungen und die Rotation von einzelnen 
Blöcken in der Störungszone eine grosse Rolle. Auf einige dieser 
Aspekte gehen wir in diesem und im nächsten Abschnitt ein. 
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In Figur 4.1 ist die Geometrie der (primären und sekundären) Bruch
flächen in einer Störungszone dargestellt wie sie in der klassi
schen Arbeit von MOODY & HILL (1956) beschrieben wird und in geolo
gischen Kreisen weite Verbreitung gefunden hat (Es ist nicht ganz 
von der Hand zu weisen, dass die Beliebtheit, der sich dieses Mo
de 11 erfreut, dami t zusammenhängt, dass sich nach diesem Schema 
praktisch jede kartierte tektonische Linie als Störung n-ter Ord
nung theoretisch erklären lässt.). Einer unkritischen Interpreta
tion von Störungen und ihrem Beg1eitgefüge stehen die Gründe entge
gen, die wir schon in Abschnitt 3.3.3 angeführt haben: Die Arbeit 
von SANDERSON & MARCHINI (1984) zeigt die Konsequenzen auf, die 
eine der Lateralverschiebung überlagerte Kompression, resp. Disten
sion haben kann. In der rechten Hälfte der Figur 4.1 ist der Wech
sel in den Winkelbeziehungen skizziert, der die Folge einer solchen 
Ueberlagerung ist. Die Skizzen sind grob schematisch, da das Aus
mass der Winkeländerung vom Ausrnass der Einengung oder Weitung ab
hängt. 

In Figur 4.2 sind vereinfacht die Orientierung der Scherbrüche in 
einer Scherzone dargestellt wie sie in der Natur und in Experimen
ten beobachtet worden sind. Wir beziehen uns bei der Nomenklatur 
die einzelnen Scherbruchflächen auf verschiedene Arbeiten (RIEDEL, 
1929; LOGAN et al., 1979, u.a.). 

Viele Bearbeiter haben zeigen können, dass die in natürlichen Stö
rungszonen beobachteten geometri sehen Beziehungen auch in Experi
menten nachweisbar sind (wenn auch meist nicht alle Orientierungen 
im gleichen Experiment). Zwei Punkte sind beim Vergleich Natur
Experiment besonders zu berücksichtigen: 

1. Experimente demonstrieren oft nur eine spezielle tektonische 
Situation und 

2. Experimente beinhalten einen Sprung von vielen Grössenfaktoren 
zu den natürlichen Verhältnissen. 

Beide Punkte sind in der Vergangenheit oft diskutiert worden und 
bei der Modellierung der Versuche wurden dementsprechend Verbesse
rungen angebracht. Zur Vorsicht bei der Auswertung von Experimenten 
mahnt aber auch der Kommentar eines der grössten experimente llen 
Tektoniker, Ernst CLOOS, der 1955 schreibt: IIWhen it comes to ap
plying the experience gained in a table-sized experiment to the in
terpretation of cubic miles of nature, the personality of the expe
rimenter enters as an important human factor. One may be cautious, 
but the other may take off on the wings of his imaginations and in
terpret his findings on the geologie map of North America or any 
other sheet that fits his drawing table and suits his fancy.1I Die 
Aussage behält auch heute noch ihre Gültigkeit. 

Wenn die Tektoniker trotz dieser vorhandenen Bedenken immer wieder 
Experimente bei der Interpretation natürl icher Situationen heran
ziehen und zitieren, so geschieht dies wegen der erstaunlichen Ue
berreinstimmung der Formen. Die grosse Anschaulichkeit der Labor
versuche trägt dazu bei, dass häufig diese Interpretationsmög-
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Geometrie der reinen Geometrie der einfachen Scherung ("simple shear ll ) 

Scherung ("pure shear ll ) 

Figur 4.1: 

Figur 4.2: 

'4 
A: mit zusätzlicher Kompression (negative Volu

menänderung) 

® ------------------------

~ 
B: reine einfache Scherung (keine Volumenän

derung) 

© 4'>. 

'i/j, ~~ 
..... v 

C: mit zusätzlicher Distension (positive Volu
menänderung) 

links: Störungsgeometrie für reine Scherung nach MO
ODY & HILL (1956); rechts: Störungsgeometrie für 
drei unterschiedliche Fälle der einfachen Scherung 
nach SANDERSON & MARCHINI (1984). 

Schema der Scherbruchgeometrie in einer spröden 
Scherzone. 
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lichkeit der Ausformulierung von exakten Gesetzen vorgezogen wird. 
In der Tat ist es schwierig die Geometrie komplexer Störungszonen 
mit den klassischen Bruchkriterien zu erklären. Einzelne Elemente 
können zwar theoretisch erfasst werden; für ein Nebeneinander von 
unterschiedlich orientierten Brüchen müssen aber Modelle vorge
schlagen werden, bei denen die Spannungsverteilung zeitlich und 
räumlich (entlang der Störung) rasch variieren. Diese Variation ist 
unter natürlichen Bedingungen sehr realistisch. Wenn bei der Analy
se Widersprüche zu experimentellen Arbeiten auftreten (z.B. BART
LETT et al., 1981), so deutet dies erneut auf die Schwierigkeiten 
hin, die einer direkten Extrapolation Experiment - Natur entgegen
stehen (GrÖssenunterschied!). 

Weit weniger als das Oberflächenbild von Störungszonen wurde bisher 
in der Literatur die dreidimensionale Form von komplexen Störungen 
beschrieben. Es fehlen weitgehend Beschreibungen natürl icher Bei
spiele (vgl. aber z.B. SYLVESTER & SMITH, 1976) und entsprechende 
Experimente (vgl. aber z.B. WILCOX et al., 1973; BARTLETT et al., 
1981). Wir haben versucht aus den wenigen Arbeiten in denen der 
dreidimensionale Aufbau von Störungszonen behandelt wird einige 
allgemeine Schlüsse zu ziehen. 

Eine häufige Feststellung ist das Schmalwerden der an der Oberflä
che breiten Störungszonen mit zunehmender Tiefe. Im Sinne der schon 
erwähnten IIflower- 1I und II pa lm tree-"Strukturen ist in untiefen Re
gionen der Störungen oft ein seitliches "Ueberquellen ll an randli
chen, flachen Störungsbahnen zu beobachten. Wir haben versucht die 
dreidimensionale Geometrie in Figur 3.9 schematisch und an einem 
Beispiel darzustellen. 

Die astartigen, flachen Aufschiebungen vereinigen sich gegen unten 
zu mehr oder weniger schmalen Hauptstämmen, an denen (in der Tiefe) 
die Bewegung konzentriert ist (mit grösserem Scherbetrag) . Diese 
Vereinfachung der Verästelung mit der Tiefe würde eine Interpreta
tion von grossen Störungszonen wesentlich vereinfachen. Eine gülti
ge Aussage über die Tiefe in der eine Vereinfachung der Störungszo
ne zu erwarten ist, ist kaum mög 1 ich, da jede Störungszone ihren 
spezifischen Aufbau hat. Informationen aus dem Bergbau deuten aber 
auf einen Minimalwert von mehreren Hundert Metern hin. Mit zuneh
mendem (horizontalem) Abstand vom Störungszentrum wird der Versatz 
und damit die Störung des Gesteinsverbandes geringer, was sich im 
allmählichen Uebergang von stark zu schwach kakiritisierten Gestei
nen ausdrücken kann; zur Tiefe hin wird die Wirkung der tektoni
schen Kräfte zwar nicht geringer, doch sie konzentrieren sich auf 
eine relativ schmale Zone. Die Breite und Tiefe von Störungszonen 
scheinen in Beziehung zu ihrer Länge zu stehen. Eine eventue lle 
Asymmetrie des nach oben divergenten Fächers von Nebenstörungen 
könnte z.B. mit einer leichten vertikalen Verstellung der beiden 
angrenzenden Blöcke erklärt werden. Als Resultat des Einreissens 
von 11 Brücken 11 zwi schen früh ange 1 egten Störungs segmenten in ver
schiedenen Richtungen ist in vielen Fälle eine wirre Akkumulation 
von Einzellinsen und -blöcken in -der Störungszone festzustellen. 
LAUBSCHER (1983) hat in anderem Zusammenhang den Begriff IIhelter
skelter appearance ll für die scheinbar ungeordnete Fragmentation ge
braucht. 
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4.2.3 

Ein wichtiger Schluss kann aus der Veränderung der Störungsform mit 
zunehmender Tiefe gezogen werden: Es ist falsch, aus dem oberflä
chennahen Bauplan auf die Störungsform im Untergrund schliessen zu 
wollen. Nur wo der direkte Einblick in die natürlichen Verhältnisse 
in grösserer Tiefe möglich ist, kann eventuell eine einfache Rela
tion zwischen der Zerlegung des Oberbaus durch sekundäre Störungen 
und einem eng begrenzten Störungshauptast in der Tiefe hergestellt 
werden. Wir werden weiter unten einige geologische Beispiele zitie
ren, wo eine solche Verbindung zwischen Oberfläche und Tiefe mög
lich ist. 

Die Entwicklung von Blattverschiebungszonen 

Vi e 1 e der in natür 1 i chen Störungszonen vorkommenden strukture 11 en 
Elemente konnten in der Vergangenheit in Experimenten nachgewiesen 
werden (z.B. Experimente von CLOOS, H., z.B. 1928; WUNDERLICH, z.B. 
1957; OERTEL, 1965; LAJTAI, 1969; TCHALENKO, 1970; FREUND, 1974; 
BYERLEE et al., 1978). Es war deshalb naheliegend durch Beobachtung 
und Kontrolle des Ablaufes der Laborversuche auch auf die schritt
weise Entwicklung von natürlichen Störungen schliessen zu wollen. 
Hau pth indern i s be i diesen Versuchen ist die gros se Vi e 1 zah 1 von 
Faktoren, die die Entstehung einer Störungszone beeinflussen kön
nen. Die Bildung der Störung hängt nicht nur von der Grösse und der 
Orientierung der Kräfte des regionalen und der lokalen Spannungs
felder ab, sondern auch von den Materialeigenschaften der betroffe
nen Gesteine. Ferner muss der Einfluss von Heterogenitäten struk
ture 11 er- und 1 i tho 1 og i scher Art im Bere i ch der Störung bekannt 
se in. So können Schwäche- oder Wi derstandszonen den Ver 1 auf der 
Störungsbahn und die Lage ihrer Endpunkte fixieren. Die Inhomogeni
täten im Gebirge werden gerade in der ersten Phase der Entstehung 
der Störung eine entscheidende Rolle spielen. 

Andere Faktoren, die für die Entwicklung einer Störung von Bedeu
tung sein können I sind Anwesenheit und Druck von F 1 u i ds und die 
Verformungsgeschwindigkeit. Es ist unmöglich im Labor die langsamen 
Verformungsgeschwind i gkeiten der Natur zu s imu 1 ieren. Zusätz 1 ich 
muss davon ausgegangen werden, dass in der Natur der Bewegungsab
lauf keineswegs so kontinuierlich wie im Experiment ist. In natür
lichen Störungen scheint die Aktivität sowohl zeitlich als auch 
räumlich IIfleckenhaft ll ausgebildet zu sein; d.h. dass die Verfor
mung sprunghaft in Zeit und Raum "wandert". Es lösen sich in der 
Entstehungsgeschichte einer Störung Aktivierungsphasen und Ruhepha
sen ab. Das We i terwachsen eines bere i ts vorhandenen Bruches nach 
einer Zeit von Ruhe (BANKWITZ & BANKWITZ, 1973) ist im Labor nur 
bedingt nachvollziehbar (z.B. II stick-sli pll Versuche; SHIMAMOTO et 
al, 1980, u.a.). In der Natur kann es in den Ruhephasen zur Zirku
lation von Fluids kommen, wobei die Eigenschaften des Gesteins so 
sehr verändert werden können I dass direkte Auswirkungen in der 
nächsten Aktivierungsphase zu erwarten sind. 

In der Vergangenheit sind sehr unterschiedliche Entwicklungsprozes
se in verschiedenen Gesteinen postuliert worden (z.B. SEGALL & POL
LARD, 1983 für Granite; AYDIN & JOHNSON, 1983 für Sandsteine). Es 
ist deshalb recht schwierig allgemeine Schlüsse ableiten zu wollen. 



NAGRA NTB 90-03 - 4-8 -

------::: --
-------- -_.:::--

Figur 4.3: Drei mögliche Entwicklungssequenzen in Scherzonen in 
schematischer Darstellung (Erklärung s. Text). 
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Die folgenden Ausführungen (für rechtssinnige Scherung) sind denn 
auch nur als drei Möglichkeiten aus einer Vielzahl von verschiede
nen Entwicklungssequenzen aufzufassen. Es wurden dabei Beobachtun
gen an natürlichen Beispielen mit modellartigen Ideen aus der Li
teratur kombiniert. 

Eine erste Entwicklungssequenz (Sequenz A in Fig. 4.3) ist durch 
die folgenden Teilschritte charakterisiert (vgl. Fig. 4.2 für No
menklatur der Scherbruchgeometrie): 

1. Bi 1 dung von Riede l-Scherbrüchen R (Wi nke 1 zur Längsachse der 
Störung zwischen 10 - 20 Grad in Abhängigkeit von den Material
eigenschaften des Gesteins). Diese Scherbrüche werden sukzessi
ve verlängert, während gleichzeitig neue Brüche gebildet wer
den. Mit andauernder Verformung werden auch konjugierte Riedel
Scherbrüche R1 (Winkel 65- 85 Grad) gebildet. Untergeordnet 
ist auch die Bi 1 dung von Scherbrüchen X in einem Wi nke 1 von 
zira 105 Grad zur Störungsachse zu erwarten. 

2. Durch die Bi 1 dung von R I - und X-Scherbrüchen werden in zuneh
mendem Mass "Brücken" zwischen den subparallelen, langen R
Scherbrüchen eingerissen. Dabei wird die Bewegung an diesen 
Brüchen momentan blockiert und es kann zu "Spannungsstaus" kom
men. Das so aufgebaute Potential wird sich bei der Bildung ei
ner neuen Bruchbahn oder bei der Reaktivierung einer in günsti
gem Winkel auftretenden, schon vorhandenen Bahn abbauen. 

3. Relativ spät in der Entwicklung kommt es zur Anlage von Ver
schiebungsbrüchen D und von "thrust-shears" P (kurze Aeste die
ser Brüche können auch schon in früheren Phase gebi ldet wer
den). Die D-Scherbrüche haben lange Bruchflächen, die dem Fort
pflanzungsweg entsprechen, auf dem möglichst viele präexistente 
Scherflächen inkorporiert werden. Diese Scherbrüche nehmen nach 
ihrer Bildung sehr rasch den Grossteil der Bewegung in der Stö
rung auf und tragen dazu bei, dass sich die Störungszone nach 
einer anfänglichen Verbreiterung jetzt eher verengt. 

Zusammen mit der Bildung der Verschiebungsbrüche werden häufig 
auch Scherbrüche P C'thrust shear" nach SKEMPTON, 1966; nach 
dem gleichen Autor sind D-Scherbrüche "displacement shear ll

) an..;. 
ge 1 egt. Der sp i tze Wi nke 1 den die P-Scherbrüche mi t der Ver
sch i ebungsr i chtung bi 1 den ze i gt gegen die re 1 at i ve Bewegungs
richtung. Sie bilden sich spiegelbildlich zu den Riedel
Scherbrüchen R. 

Das Endprodukt einer solchen Entwicklungssequenz könnte der natür-
1 ichen Scherzone entsprechen, die SKEMPTON (1966) beschreibt und 
die in Figur 4.4 dargestellt ist. Die linkssinnige Scherzone in 
feinem Sandstein wird von SKEMPTON als Musterbeispiel für eine kom
plexe Störung in Detail beschrieben. Konjugierte Riedel-Scherbrüche 
R, Verschiebungsbrüche 0 und Scherbrüche P zerlegen das Gestein in 
der Scherzone in zahlreiche längliche Scherlinsen (Fig. 4.4, unten 
links). 
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Scherzone in siltigem Sandstein, Lough Fee (Irland), 
nach SKEMPTON (1966). 
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Interessant ist im Zusammenhang mit Sequenz A, dass ähnliche Ent
wicklungen vor allem in Experimenten mit tonigen Materialien zu be
obachten sind (z.B. TCHALENKO, 1970). Ob eine eventuelle Material
abhängigkeit auch auf die natürlichen Verhältnisse übertragen wer
den kann, ist unbekannt. Man könnte z.B. spekulieren, dass Entwick
lungssequenz A eher in Materialien mit einer Anisotropie (Tonmine
ra 1 i en, Sch i chtung in anderen sed imentären Gesteinen) Anwendung 
findet, während die Entwicklungssequenz, die wir anschliessend be
sprechen, eher in isotropen Gesteinen vorkommt. 

Die Sequenz B in Figur 4.3 stellt einen zweiten möglichen Entwick
lungsweg dar wie er vor allem für granitische Gesteine typisch zu 
sein scheint. Folgende Teilschritte werden unterschieden: 

1. Zunächst kommt es zur Bi ldung von zahlreichen, sehr kleinen 
(Zerr-)Rissen, die mit hoher Dichte en-echelon (gestaffelt) an
geordnet sind. Aus diesen aneinandergereihten Rissen entwickeln 
sich geradlinige Brüche durch das Einreissen von "Brücken" zwi
schen den isolierten Rissen. Für die Entstehung der ursprüngli
chen k 1 einen Risse können versch i edene Gründe massgebend se i n 
(vgl. GRANIER, 1985, Fig. 3). Am Ende der so gebildeten Brüche 
bilden sich fächerartig angeordnete, längere Scherrisse, die 
Winkel zwischen 20 und 50 Grad mit der Risszone bilden (sog. 
IIhorsetails ll

). 

2. Mit andauernder Verformung beginnen sich an den fächerförmigen 
Scherrissen am Bruchende Scherbewegungen abzuspielen. Dabei 
werden die "horsetail ll -Risse verlängert und verbreitert und 
sch 1 iess 1 ich werden von den Enden des Bruches rückwärts neue 
gefächerte Risse geb i 1 det. Entweder durch die Verb i ndung von 
einem Bruch zum andern, durch seitwärts abzweigende Risse oder 
durch die grossflächige Zerstörung des Gesteinsverbandes im Be
reich der extensiven Rissfächer, wird die Anlage von breiten 
IIBruchbändern ll vorbereitet. 

3. Verschiedene zerrüttete Zonen (aufgebaut aus geraden Bruchseg
menten und "horsetail"-Rissfächern) können sich schliesslich zu 
einer grossen Störungszone verbinden. In diesen Zonen werden 
sich bevorzugte Bewegungsbahnen ausbilden, ähnlich wie wir das 
auch für Sequenz A vorgeschlagen haben. Viele der fächerförmi
gen Enden der Einzelbrüche werden in dieser späten Phase völlig 
zerrüttet sein. Dies kann für die weitere Entwicklung von gros
ser Bedeutung sein, indem in diesen zerrütteten Bereichen 
Fluids eindringen und zirkulieren können. Die oft linsenförmige 
Mineralisierung entlang grosser Störungen könnte diese Hypothe
se stützen. 

Versch i edene Darste 11 ungen zur Er 1 äuterung der Sequenz. B sind in 
Figur 4.5 zusammengefasst (aus GRANIERt 1985). 
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A. "HorsetaiP am Ende einer rechtssinnigen 
Scherzone im Granit (Massif de la Borne, 
Frankreich). 

B. Zwei Stadien der Bruchbildung: Unten Zonen 
mit hoher Dichte von gestaffelten klei
nen Rissen. oben ausgebildeter Bruch 
(linkssinnig) mit "horsetail"-Rissen an 
seinem Ende. 

C. Schema für die Entstehung eines rechts
sinn i gen Scherbruches mit "horseta i 1 " -
Rissen an beiden Enden. Nummerierung in 
Reihenfolge der Entstehung der Risse. 

D. Verbindung einzelner 
Brüche durch Wachsen 
der fächerartigen 
"horsetail"-Risse. 
dargestellt als sche
matische Entwick
lungssequenz. 

(alle Figuren aus GRANIER, 1985) IIHorsetail-Risse in na
türlichen Beispielen (A. und B.) und in schematischen 
Modellen C. und D.). Als Sequenz B im Text beschrieben. 

Die 1 etzte der dre i Entwi ck 1 ungs sequenzen untersche i det sich von 
den zwei vorhergehenden dadurch, dass hier ein grosser Teil der 
Entwicklung der übergeordneten Scherzone über die Bildung von Zerr
spalten geschieht (und nicht durch Scherbrüche wie in den Sequenzen 
A und B). Die Sequenz C ist typisch für die Situation wo ein nied
riger Umgebungsdruck und ein hoher Fluiddruck die Bildung von Zerr
spa 1 ten er 1 au ben , die durch hydrotherma 1 e F 1 u i ds gefü 11 t werden. 
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Die Entwicklung kann schematisch so dargestellt werden: 

1. Die Längsachsen der ersten sich öffnenden Zugspalten stehen in 
einer i dea 1 en Scherzone (ohne Vo 1 urnenänderung , vg 1. auch F i g. 
4.1B) in einem Winkel von 45 Grad zur Scherzonenlängsachse. 

2. Die weitere Verformung führt zu einer Rotation der Spalten und 
zu sigmoidalen Formen, wenn das Spaltenwachstum an ihren Enden 
andauert. Neu sich bildende Zerrspalten kreuzen die präexisten
ten Spalten und ein komplexes geometrisches Muster entwickelt 
sich, das in zah 1 re i chen Pub 1 i kat ionen beschr i eben worden ist 
(z.B. RAMSAY & HUBER, 1983 und 1987). 

3. Die sukzessive Bildung von verschiedenen Generationen von Zerr
spalten führt schliesslich bei grosser Verformung zur Entwick-
1 ung einer brekz i enähn 1 i chen Struktur, be i der aber der ur
sprüngliche Zusammenhalt nicht völlig verloren geht und die im
mer noch geometrische Regelmässigkeiten aufweist. Häufig zu be
obachten ist die Ausbildung von zwei konjugierten Spaltensyste
men . Diese schräg zueinander ver 1 aufenden Bahnen fördern das 
IIZusammenwachsenll von einzelnen Spaltenzonen. Zwischen den kon
jugierten Spaltenzonen, die einander versetzen können, kann es 
zusätzl ich zur Ausbi ldung von isol ierten Zerrspalten kommen, 
die das brekzienartige Muster in der Störungszone noch verstär
ken. 

Schemat ische Entwi ck 1 ungssequenzen sind zusammen mi t natür 1 i chen 
Beispielen in Figur 4.6 dargestellt. Dabei ist auch die Möglichkeit 
berücksichtigt, dass es in einem späten Stadium der Entwicklung zur 
Ausbildung von längeren Scherbruchflächen kommen kann. 

Wichtig für die kontinuierliche Bildung von Zerrspalten in der Ent
wi ck 1 ungssequenz eist, dass der hohe F 1 u i ddruck aufrechterha 1 ten 
wird. Bei einem Mangel an Fluids, die die Spalten füllen können, 
muss es zum Schliessen der bereits gebildeten Hohlräume kommen und 
es werden sich an diesen Flächen Scherbewegungen entwi cke 1 n , die 
die Geometrie der Störungszone völlig umgestalten. 

Die dre i gesch i 1 derten Entwi ck 1 ungssequenzen ste 11 en mög 1 i che Ab
läufe bei der Bildung von grösseren Störungszonen dar. Die Beispie
le bas i eren auf ei genen Beobachtungen und Beschreibungen in der 
geologischen Literatur. Wir können einige allgemeine Schlüsse zie
hen: Die idea le Geometrie einer Scherzone mit R, R I, 0, P und X 
Scherbrüchen, wie sie in Sequenz A dargestellt ist, wird vor allem 
auf den (kleinen) Bereich eines homogenen Gebirgsblockes beschränkt 
sein. Wenn sich die tektonischen Bewegungen in einem von präexi
stenten Bruchflächen durchzogenen Gebirge abspielen, werden sich 
unregelmässige, gekurvte Bewegungsbahnen ausbilden. Die dadurch be
wirkten stark variierenden lokalen Spannungsfelder werden auch für 
die neu sich bildenden Brüche eine einfache geometrische Anordnung 
verhindern oder zerstören. 
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A. Entwi ck 1 ungsmode 11 e für 
eine Zone mit gestaffel
ten, sigmoida1en Rissen 
in einer rechtssinnigen 
Scherzone. 

B. Mode 11 zwe i er konjug i er
ter Scherzonen. 

c. En-echelon gestaffelte, sigmoida1e Risse, 
mit Quarz gefüllt. Sandstein, Mi1lock Ha
ven, England (nach RAMSAY 1980). 

D. Konjugierte Scherzonen mit gefüllten Ris
sen in Kreidekalk, Morc1es-Decke (nach 
RAMSAY & HUBER, 1987). 

Schematische Modelle (A. und B.) und natürliche Bei
spiele (C und D) zur Bildung von Zerrspalten und 
-rissen (als Sequenz C im Text beschrieben). 
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4.2.4 

In unseren drei Beispielen können zwei gegensätzliche Entwicklungs
trends auseinandergehalten werden: Einerseits die Konzentration der 
Bewegung (mit zunehmender Verformung) auf einzelne, enge, gut be
grenzte Bahnen. Diese Lokalisierung der Bewegung ist aus zahlrei
chen natürlichen Störungszonen beschrieben worden (z.B. FLINN, 
1977). Letztlich kann diese Lokalisierung auch zur Entstehung von 
Pseudotachyl iten oder Ultrakataklasiten in Störungszonen führen. 
Die gegensätzl iche Tendenz betrifft den Aufbau eines Netzes von 
Störungs ästen und die Verzweigung der Bewegungsbahnen in die Brei
te. Man kann die Verästelung in Störungszonen z.B. auf das Vorhan
densein von lithologischen und strukturellen Hindernissen auf der 
Störungsbahn zurückführen. Wenn auch die Tatsache der Verästelung 
durch Bildung von Brücken zwischen einzelnen Brüchen durch die Be
obachtungen in der Natur belegt ist, kann doch keine einfache geo
log ische Erk 1 ärung dafür gefunden werden. Es sche i nt, dass unter 
gewissen Bedingungen weniger Energie aufgebracht werden muss, um 
einen neuen Seitenast zu entwickeln, als für die Weiterbewegung im 
Störungsast notwend i g wäre. Was für Bed ingungen dafür herrschen 
müssen ist weitgehend unklar. Die Erklärung könnte zum Beispiel in 
einer zunehmenden IIVerhärtung li der alten Störungsbahn zu suchen 
se in: In einem anderen Zusammenhang haben wi rauf die Ro 11 e von 
zirkulierenden Fluids hingewiesen, die in IIRuhephasen li mit der Ab
lagerung von z.B. Silikaten ("Verquarzung" der Störung) eine Verfe
stigung der Störung bewirken könnte. Ein weiterer Faktor der zur 
11 Verhärtung 11 eines Störungsastes führen kann, ist die Bese i t i gung 
von Anisotropien, die in einem Anfangsstadium die Entwicklung der 
Störung begünstigt haben. So kann eine Schieferung oder eine gut 
ausgebildete Kluftschar die Anlage der Störungsbahn lenken. Wird 
das Gebirge zunehmend zerblockt und zerrüttet, wird sich dieser Ef
fekt aufheben und das Ueberspringen auf eine neue, von einer Aniso
tropie begünstigte Störungsbahn wird gefördert. 

Charakteristika natürlicher Störungen 

In den bisherigen Abschnitten dieses Kapitels wurde vorwiegend die 
ideale Geometrie von Blattverschiebungen beschrieben, so wie sie 
auch in Modellen dargestellt wird. Diese schematischen, idealisier
ten Beschreibungen müssen aber an natürlichen Beispielen auf ihre 
Gültigkeit hin überprüft werden. Auch hier reichen die eigenen Be
obachtungen im Südschwarzwald nicht aus und wir werden deshalb auch 
auf Beispiele aus der Literatur zurückgreifen müssen. Die Beschrän
kung auf Blattverschiebungen wird dabei nicht immer strikt durchge
führt. Der Reihe nach sollen die folgenden Punkte diskutiert wer
den: 

A. Kontinuität der Störungen entlang ihrem Streichen 
B. Ausdehnung und Form der Störungen in der Tiefe 
C. Breite (Mächtigkeit) der Störungen 
D. Bauelemente der Störungen (inkl. Lithologie) 
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A. Kontinuität der Störungen entlang ihrem Streichen 

Im Südschwarzwa ld können grössere Störungen über Strecken bi s zu 
15 - 20 km verfolgt werden (würde die Störung Kandern - Hausen und 
die Vorwa 1 d-Störung öst 1 ich von Hausen verbunden, so verdoppe 1 t 
sich dieser Wert). Wie weit die Störungen sich im sedimentbedeckten 
Untergrund fortsetzen ist unbekannt. Schon auf der aufgeschlossenen 
Länge der Störungen können gewisse Regelmässigkeiten in ihrer Spur 
festgestellt werden, die es erlauben drei Grundtypen für die late
rale Kontinuität aufzustellen: 

- die gleichmässig lineare Störung (Beispiel: Störung Kandern -
Hausen, Vorwald-Störung, zentraler Teil) 

- die in kurze, staffelartig versetzte Abschnitte aufgebrochene 
Störung (Beispiel: Vorwald-Störung, westl icher und östl icher 
Teil) 

- die verästelte oder netzartig verzweigte Störung (Beispiel: 
Eggberg-Verwerfung). 

Die Ausbildung des einen oder anderen Typs hängt wahrscheinlich von 
der Existenz von Hindernissen ab, wie sie von Kreuzungspunkten mit 
anderen Störungen, Enden der Störung oder von engen Kurvaturen dar
gestellt werden. Der Vergleich mit der IIhorsetail"-Geometrie, die 
wir in kleinerem Massstab bei der Entwicklung von Störungs zonen an
genommen haben, drängt sich gerade im Falle der Eggberg-Verwerfung 
auf, kann jedoch mangels einer genügenden Zahl von Beispielen nicht 
belegt werden. Auffallend ist ferner, dass sich die Staffelbrüche 
an den Enden der (aufgeschlossenen) Vorwald-Störung jeweils gleich
sinnig mit dem Verschiebungssinn anordnen, d.h. am Ostende der 
rechtss i nn i gen B 1 attversch i ebung nörd 1 ich der Störungs spur . Nach 
unserem Schema in Figur 3.8 müssten sich in dieser Region Anzeichen 
für ein IIpush-up" Faltengebirge finden. Ob die in der Gegend von 
Albruck-Waldshut beobachteten Flexuren im Deckgebirge auf Störungen 
im Untergrund zurückzuführen sind, bleibt vorläufig Gegenstand von 
Spekulationen. 

B. Ausdehnung und Form der Störungen in der Tiefe 

Für die Untersuchung der Tiefenerstreckung der Störungen ist der 
Südschwarzwald wegen seines geringen Reliefs denkbar ungeeignet. 
Aufschluss über die Geometrie der Störungen in der Tiefe kann nur 
inden wen i gen Untertagebauten gewonnen werden (Kavernenbauten , 
Bergwerke). Darum muss hier auf Beispiele aus anderen Gebieten zu
rückgegriffen werden. 

SHARP (1979) hat einige Beobachtungen über den Einfluss von ober
flächennahen Bruchmustern an Blattverschiebungen auf die Form der 
Störung in der Tiefe zusammengestellt. Trotzdem er die grosse Vari
abilität der auftretenden Muster betont, zeigt er doch, dass zu er
warten ist, dass sich die komp 1 exen, bre i ten Störungszonen gegen 
die Tiefe hin verengen. Damit muss nicht unbedingt eine Reduzierung 
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der Zah 1 der Störungsäste verbunden se i n I doch sind sie in einer 
besser definierten Zone konzentriert. Durch die Konvergenz der ein
zelnen Aeste nach unten kann zwar die Gesamtbreite der Störungszone 
oft drastisch zurückgehen, der Hauptast aber, der in sich die ver
schiedenen Nebenäste vereinigt, kann dabei an Mächtigkeit beträcht
lich zunehmen. In welcher Tiefe eine deutliche Reduzierung der Ge
samtbreite der Störungszone eintritt ist wahrscheinlich von Störung 
zu Störung verschieden. WALLACE & MORRIS (1979), die dank Bergbau
aufschlüssen eine grosse Störung in Idaho bis in die Tiefe von 2.5 
km untersuchen konnten, stellen in dieser Tiefe nur eine geringe 
Abnahme der Mächtigkeit und kaum einen Unterschied in der komplexen 
Verästelung fest (vgl. Fig. 4.7). 

Auch wenn man also generell davon ausgehen kann, dass sich die 
Mächtigkeit (Breite) einer Störungszone mit der Tiefe verringert, 
muss man sich der Einschränkung bewusst sein, dass dies nicht für 
einen ei nze 1 nen Störungsast zutreffen muss. Interessant ist dazu 
unsere Beobachtung in der Uranlagerstätte "Krunkelbach" bei Menzen
schwand (in der Badenweiler-Lenzkirch-Zone) an einer parallelen Ne
ben störung der ei gent 1 i chen "Krunke lbachstörung". Diese Nebenstö
rung ist auf der 240 rn-Sohle über 2 m Breite als kakiritische, viel 
Kaol in führende, erzfreie Zone aufgeschlossen. Nach Angaben des 
Grubengeologen, Herrn W.-D. BUELTEMANN verringert sich die Mächtig
keit im Hangenden auf wenig mehr als 100 Meter Vertikaldistanz auf 
Handbreite. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass an einzelnen Stö
rungsästen mit zunehmender Tiefe eine Mächtigkeitszunahme nicht 
ausgeschlossen werden darf. 

c. Breite (Mächtigkeit) der Störung 

Für die Mächtigkeit einer Störungszone kann im Sinne einer Faustre
gel eine direkte Abhängigkeit von dem Versetzungsbetrag postuliert 
werden. Auch die Dauer der Störungsaktivität kann eine Rolle spie
len; man nimmt an, dass je älter ihre Anlage ist, desto breiter die 
zerrüttete Zone. 

Die Mächtigkeiten der grösseren Störungszonen im Südschwarzwald va
riieren zwischen vielen Metern (für Störungen 2. Ordnung, vgl. S. 
3-5), wenigen Hunderten Metern (z.B. Vorwald-Störung und Störung 
Kandern - Hausen, zirka 100 - 150 m) und über 1 km (Bruchzone von 
Wehr). Die oben genannte Faustregel scheint nicht unbedingt anwend
bar: Die Vorwa 1 d-Störung mi t einem 1 atera 1 en Versch iebungsbetrag 
von einigen Kilometern ist mindestens in ihrem zentralen Teil be
deutend schmäler als die Eggberg-Verwerfung (mit unbekanntem, aber 
sicher ger i ngerem Versch i ebungsbetrag). Wahrschein 1 ich kommt im 
Fall der Eggberg-Verwerfung der Effekt des Störungsendes, mit der 
fächerartigen Verzweigung von Nebenstörungen, als bestimmender Fak
tor für die grössere Breite (über 150 m) zum Ausdruck. 
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Figur 4.7: (aus WALLACE & MORRIS, 1979) Querschnitt durch Stö
rungszonen in der Coeur d'Alene-Grube, Idaho (USA). 
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WALLACE & MORRIS (1979) haben Beobachtungen der Breite und des Ver
schiebungsbetrages von mehr als 60 Störungen in der Lagerstättenre
gion Coeur d'Alene (Idaho, USA) zusammengetragen. Sie bestätigen 
den oben erwähnten Zusammenhang (grösserer Versch iebungsbetrag 
grössere Breite). Sie finden für Verschiebungsbeträge in der Grös
senordnung von Kilometern entsprechende Störungsmächtigkeiten zwi
schen 100 und 300 Metern; für Verschiebungsbeträge von wenigen Hun
derten von Metern beobachten sie Breiten von mehreren Metern. Sol
che Angaben aus der Literatur sind insofern immer mit Vorsicht auf
zunehmen, als dass es oft schwierig ist, die Ränder der Störungszo
nen klar zu definieren. Damit wird auch die Angabe der Mächtigkeit 
von subjektiven Kriterien beeinflusst. 

D. Bauelemente der Störungen 

Eine Störung ist in den seltensten Fällen über ihre ganze horizon
ta 1 e und vert i ka 1 e Erstreckung g 1 e ichrnäss i g aufgebaut. Es können 
vielmehr eine Reihe von strukturellen Elementen unterschieden wer
den, die verschiedene Positionen innerhalb der Störungszonen ein
nehmen. Einzelne dieser Bauelemente können in einer bestimmten Stö
rungszone repetiert sein oder sie können gänzlich fehlen. Für unse~ 
re Diskussion unterscheiden wir drei Bauelemente: 

- Zone A mit starker Klüftung 
- Zone B mit starker Zerrüttung 
- Zone C mit stärkster Zerrüttung. 

Jedes dieser Bauelemente wird durch typische tektonische Gesteins
eigenschaften, die teilweise eigene lithologische Gesteinstypen 
bilden, charakterisiert: In der Zone mit starker Klüftung spricht 
man oft von geklüftetem Nebengestein. Die Zone mit starker Zerrüt
tung wird von (tektonischen) Brekzien, Kakiriten oder verruschelten 
Gesteinen aufgebaut (die Begriffe sind mehr oder weniger gleichwer
tig), während in der Zone der stärksten Zerrüttung vor allem Letten 
oder Gesteinsmehl ("fault gouge ll

) als typische Produkte der tekto
nischen Bewegung auftreten. Der Zerrüttungsgrad nimmt graduell zu 
vom fr i sehen Geste in, das nur inder unmi tte 1 baren Umgebung der 
Trennflächen (Klüfte) aufgelockert ist, über die brekzienartige 
Zone, wo Linsen von mehr oder weniger intaktem Gestein in feinzer
brochener Matrix schwimmen, bis in die stark zerrüttete Zone, wo 
das Gestein völl ig entfestigt ist. Mit dem zunehmenden Grad der 
Zerrüttung wächst auch der Gehalt an Zerreibungsprodukten (in Zone 
A nur längs der Bruchflächen; sehr viel Gesteinsmehl in Zone C) und 
an Tonmineralien (zurücktretend in Zone A bis sehr hoher Gehalt in 
Zone C, wo das Gestein in feuchtem Zustand plastisch-fl iessendes 
Verhalten zeigt). 

Wir führen hier einige Beobachtungen zu der relativen Position der 
aufgeführten Bauelemente innerhalb eine Störungszone an, wobei wir 
uns auf Beispiele aus der Literatur beschränken müssen, da entspre
chende deta i 11 i er te Untersuchungen im Südschwarzwa 1 d, wegen der 
schlechten Aufschlussverhältnisse nicht möglich sind. Das Bauele
ment mit der stärksten Zerrüttung (Zone C) kann in nahezu zentraler 
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Gesteinsmehl (gauge) 
= Zone C 

stark gekl 
Nebengestein 

Zone A Zone B 

) 

stark zerrüttetes Gestein 
Zone A 

'Zone C 

Zone B 

Zone C 

Figur 4.8: (aus WALLACE & MORRIS, 1979). Sehr schematische Dar
stellung der relativen Position einzelner Bauelemen
te von Störungszonen. Zone der stärksten Bewegung in 
zentra 1 er Ste 11 ung (oben), in rand 1 i cher Ste 11 ung 
(Mitte) und mehrfach repetiert (unten). 
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4.3 

4.3.1 

Ste 11 ung , in rand 1 i cher Ste 11 ung oder mehrfach repet i ert über die 
ganze Zone verteilt angetroffen werden. Diese Möglichkeiten sind 
schematisch in Figur 4.8 dargestellt, die der Arbeit von WALLACE & 
MORRIS (1979) entnommen ist. Die gleichen Autoren geben Beispiele 
für jede der genannten Möglichkeiten, wobei sie keine Erklärung für 
die Bevorzugung der einen oder anderen Position geben. Resultate 
von entsprechenden Laborversuche (LOGAN et al., 1979) scheinen auf 
eine bevorzugte Position der am stärksten beanspruchten Zone C am 
Rand der Störungszonen hinzudeuten. Für Zonen mit Gesteinsmehl und 
Letten würde also am ehesten eine Ste 11 ung an oder nahe an der 
Grenze zum wenig verformten Nebengestein zu erwarten sein. 

Unsere (vereinzelten) Beobachtungen in Untertagebauten und Erzgru
ben im Südschwarzwald deuten auch auf eine randliche Stellung hin. 
Da die Beobachtung aber immer in zwei Dimensionen erfolgt, ist da
mit zu rechnen, dass nicht das wahre Bild des Aufbaus der Störung 
erfasst wird. Man muss sich auch bewusst sein, dass sich die Posi
tion der am meisten beanspruchten Zone im Lauf der tektonischen Ge
schichte mehrmals ändern kann. Dies geschieht zum Beispiel dann, 
wenn alte Bewegungsbahnen abgedichtet oder verfestigt (Fluidzirku
lation) werden. Bei erneuter Beanspruchung weist die alte Zone C 
möglicherweise eine höhere Kohäsion auf als das frische Nebenge
stein, und die neue Bewegungsbahn wird sich in den Zonen A und B 
entwickeln. 

Die Zone C (Lettenzone) von grösseren Störungen ist häufig durch
nässt und das fein zerriebene Gesteinsmaterial befindet sich in ei
nem quasi-plastischen Zustand. Daraus wird oft abgeleitet, dass das 
Wasser in dieser Zone bevorzugt zirkul iert. Dies wird vor allem 
dann zutreffen, wenn in dieser Zone noch offene Räume vorhanden 
sind. Die Beobachtungen in Bergwerken und Untertagebau ten ze i gen 
aber ebenso häufig, dass diese Zone der stärksten Bewegung relativ 
undurchlässig sein kann und als Damm für Wasser und Lösungen wirkt. 
Dann sind die grössten Wasseranfälle im mässig zerrütteten Nebenge
ste i n zu beobachten und in mi nera 1 i s i erten Störungen finden sich 
dann die Ausscheidungen ausserhalb der Störungsränder. 

Diskontinuitäten ohne Verschiebungen: Klüfte, Gänge und Adern 

Allgemeines 

Die Grösse von Klüften, Gängen und Adern liegt im Bereich elnlger 
Dezimeter bis vieler Meter. Diese Grössenordnung spielt z.B. in der 
Ingenieurgeologie (Standfestigkeit von Bauten), Hydrogeologie (Was
serfliesswege) und Lagerstättenkunde (Mineralisierungen) eine Rol
le. Daher ist es nicht erstaunlich, wenn gerade aus diesen Richtun
gen wesentliche Impulse zur Erforschung der genannten Sprödstruktu
ren gekommen sind. Wenn wir aber heute feststellen müssen, dass wir 
noch weit entfernt davon sind, ein allgemeingültiges Bild von Auf-
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bau und Genese der Klüfte, Gänge und Adern zu haben, so bewe ist 
dies unseres Erachtens die Komplexität dieser Strukturen. Für den 
Mangel an Verständnis dieser Strukturen mag auch weitgehend die 
Tatsache veranwortlich sein, dass je nach Zielsetzung und Interesse 
vom Untersuchenden ein spezifischer Teilaspekt des Ganzen in den 
Vordergrund gerückt wird. Deshalb ist die Terminologie des Geolo
gen, der die Beziehung der Kluft zu übergeordneten Strukturen un
tersucht eine andere als die des Tektonikers, der den regionalen 
Charakter der Klüfte und ihre Beziehung zu einem grossräumigen 
Spannungsfeld beschreibt, oder die des Ingenieurgeologen, der sich 
hauptsäch 1 ich für die mechan ischen Eigen sc haften der Klüfte als 
Trennflächen im Gebirge interessiert. Von verschiedenen Seiten wur
de immer wieder versucht, zusätzlich zu den Untersuchungen im Ge
lände auch Informationen aus Laborversuchen zu erhalten, wo die 
Randbedingungen und der Einfluss von Faktoren wie Temperatur, Druck 
Verformungsbetrag und -geschwindigkeit besser abschätzbar sind. Aus 
dieser Vielfalt von Quellen soll hier versucht werden, ein mög
lichst einfaches Bild über Klüfte, Gänge und Adern zu erhalten. 
Dieser Ueberblick wird gezwungenermassen lückenhaft bleiben, da wir 
uns einseitig auf die Problematik der Klüfte konzentrie~en werden. 

Vor jeder Diskuss i on von Aufbau und Genese von Strukturen müssen 
die Begriffe klar definiert werden, die später gebraucht werden. 
Dies gilt im besonderen für Klüfte und Risse, denn wir können mit 
L. MUELLER (1963) feststellen, dass 11 ••• beschreibende und geneti
sche Bezeichnungen dermassen durcheinandergeworfen (werden), dass 
man eines Leitfadens der Terminologie bedarf, um sich zurechtzufin
den. 1I 

Wie im angeführten Zitat angetönt wird, ist die Nomenklatur für 
Weitungsstrukturen (Klüfte, Gänge und Adern im hier besprochenen 
Grössenmassstab) vielfach direkt oder indirekt von genetischen Vor
stellungen geprägt. So werden Klüfte nach ihrer (postulierten) Ent
stehung benannt, ihre geometr ische Konf i gurat i on im Ge 1 ände als 
Ausdruck dieser Entstehung verstanden und in die genetische Termi
nologie einbezogen. Verbreitet ist z.B. die Trennung von orthogona
len und diagonalen Kluftscharen, die respektive als Zugklüfte und 
als Scherklüfte bezeichnet werden. Wir werden zeigen, dass eine 
solche Vereinfachung nicht zulässig ist; alle Klüfte sind typi
scherweise Zugbrüche, sie haben aber meist eine komplizierte Ent
stehung, die auf ein Ineinandergreifen von verschiedenen Prozessen 
hindeutet. Die verschiedenen Nomenklaturen, die heute verbreitet 
sind, können nur vor dem Hintergrund der zahlreichen Theorien zur 
Entstehung der Weitungsstrukturen verstanden werden. Wir werden uns 
nur kurz mit den theoret ischen Konzepten befassen, um dann mehr 
Raum den praktischen Problemen bei der Analyse der Klüfte zu wid
men. Es werden die wichtigsten Parameter aufgezeigt, die bei der 
Untersuchung von Sprödstrukturen im Dezimeter- und Meterbereich er
fasst werden sollten und einige Aspekte der Untersuchungsmethodik 
werden kurz gestreift. Es gilt abzuwägen, welche Parameter bei ei
ner so 1 chen Untersuchung mi t vernünft i gern Aufwand erfassbar sind 
und welche Bedeutung sie für Modellrechnungen haben können. 
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Ein Grossteil der folgenden Diskussion bezieht sich auf unsere Be
obachtungen im Gelände. Dabei werden hauptsächlich Klüfte disku
tiert; auf Gänge wird kurz in Abschnitt 4.3.4 eingegangen. 

Grundsätzlich kann die Nomenklatur für Weitungsstrukturen von drei 
verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen: 

1. Die beschreibende Nomenklatur stützt sich auf eine morphologi
sche Basis. Diese Terminologie ist für einige besondere Typen 
von Weitungsstrukturen mit charakteristischer Ausbildung beson
ders geeignet (zoB. Säulenklüfte). 

2. Die strukturelle Nomenklatur stützt sich auf eine geometrische 
Basis. Diese Terminologie ist nur dann sinnvoll, wenn klar her
vorgeht auf we 1 che strukture 11 e Elemente und auf we 1 che Grös
senordnung sich die Begriffe beziehen. Beispiel einer solchen 
strukturellen Nomenklatur ist die Namensgebung für Klüfte nach 
SANDER (1930) mit den orthogonalen Achsen a, bund c und dazu 
schräge Flächen hk 1, oder die Beze ichnungen nach CLOOS (1922) 
wie Längskluft, Querkluft etc. 

3. Die interpretative Nomenklatur stützt sich auf eine genetische 
Bas i s. Diese Nomenk 1 atur wurde schon inder Einführung ange
sprochen. Eine auf genet ischen Vorste 11 ungen beruhende Nomen
klatur ist nicht wünschenswert, aber sie ist in der Literatur 
weit verbreitet. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass jede Nomenklatur 
vermieden werden sollte, die (subjektive) Vorstellungen zur Entste
hung von Diskontinuitäten voraussetzt, oder die, durch eine postu
lierte Beziehung von Bruchflächen zu übergeordneten Strukturen eine 
gleichzeitige Entstehung der Strukturen beinhaltet. Bei den Klüften 
führt die sinnvolle Auslegung solcher und anderer Beschränkungen zu 
einer Terminologie wie sie in ähnlicher Weise im angelsächsischen 
Sprachraum verbreitet ist. Es wird dabei von der Persistenz der 
Klüfte im gewählten Untersuchungsbereich ausgegangen. So wird un
terschieden zwischen: 

- systemat ischen Kl üften, deren Eigen sch aften Gerad 1 in i gke; t , 
gleichmässige Verteilung, glatte Flächen und grosse Persistenz 
sind und 

- nicht-systematische Klüfte, die unrege1mässig ausgebildet, uneben 
und wellig sind, eine gros se Streuung in ihrer Raumlage aufwei
sen und generell wenig persistent sind. 

Dieser Sprachgebrauch deckt sich ungefähr mit der im deutschen Raum 
verbreiteten Unterscheidung zwischen Hauptklüften (persistent, d.h. 
systematisch) und Nebenklüften (nicht-persistent, d.h. nicht
systematisch). Diese einfache Nomenklatur setzt voraus, dass eine 
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gen aue Beschreibung der jeweiligen Diskontinuität gegeben wird 
(eine Notwendigkeit, die allgemein bei strukturellen Beschreibungen 
zuwenig berücksichtigt wird). Eine solche Unterscheidung zwischen 
systematischen und nicht-systematischen Strukturen lässt sich 
leicht über die Klüfte hinaus allgemein auf alle Weitungsstrukturen 
ausdehnen. 

Ein anderer Versuch das nomenklatorische Durcheinander im Bereich 
der Weitungsstrukturen zu entflechten, ist von GRETENER (1983) un
ternommen worden. Es unterscheidet ebenfa 11 s zwei Haupttypen von 
Strukturen: Als "matrix stress fractures" bezeichnet GRETENER 
Bruchflächen, die unter dem Einfluss eines von aussen applizierten 
Kräftefeldes enstanden sind, sei es primärer, sekundärer oder ter
tiärer Art (vgl. S. 4-31 ff.). Die Ausbreitung solcher Bruchflächen 
wird durch präexistente Diskontinuitäten bestimmt, d.h. diese Brü
che enden an älteren Bruchflächen. Wir werden im folgenden solcher
massen definierte Diskontinuitäten als Klüfte bezeichnen (Ilmatrix 
stress fractures ll sind streng genommen "nicht-systematische Klüf
te"). 

Unter IIhydraulic fractures ll versteht GRETENER Brüche, die unter dem 
Einfluss eines erhöhten Fluiddruckes in einer initialen Bruchfläche 
gebildet worden sind. Solche Brüche pflanzen sich über vorhandene 
Diskontinuitätsflächen hinaus vor und werden nur an Grenzen unter
schiedlicher Spannungsfelder gestoppt, falls der Fluiddruck nicht 
sehr gross ist (vgl. GRETENER, 1983). Solche Brüche werden von uns 
als Gänge und Adern bezeichnet, wenn sie eine klar erkennbare Oeff
nung haben, oder als systematische (regionale) Klüfte, wenn sich 
keine Oeffnung erkennen lässt. 

Auf die Genese von Weitungsstrukturen kann eine Aussage von SECOR 
(1968) verallgemeinert werden, die er über Klüfte machte: "In all 
likelyhood the joints studied by the field geologist have multiple 
origin. 1I Die Gewissheit einer Entstehung der Weitungsstrukturen 
durch eine Kombination von verschiedenen Prozessen würde eines der 
am heftigsten diskutierten Probleme rund um die Kluftgenese lösen: 
Die Frage nämlich ob die Klüfte nach ihrer Entstehung in die zwei 
Klassen der Scher- und der Zugklüfte unterteilt werden dürfen. 

Das Konzept der Scherkluft hat seinen Ursprung in Beobachtungen bei 
der experimentellen Gesteinsverformung, die zeigen, dass Gesteins
proben unter Belastung häufig an zwei konjugierten Bruchflächen 
brechen. Der beim Scherbruch beobachtete Winkel zwischen den Bruch
flächen von 40 - 60 Grad kann mit dem Mohr-Coulomb-Gesetz erklärt 
werden. Von vielen Feldgeologen wurde in der Folge aufgrund der von 
ihnen in der Natur beobachteten ähnlichen Winkelbeziehungen der Be
griff "Scherkluft ll vom Experiment auf die natürlichen Verhältnisse 
übertragen. Dass dabei der Begriff mit einer Verschiebung parallel 
zur Bruchfläche gleichgesetzt wird, ist die bedauerliche Folge die
ser Begriffsbildung: Eine Kluft ist nämlich als eine Ruptur ohne 
nennenswerte Bewegung definiert! 
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Wir können mit BANKWITZ & BANKWITZ (1984) festhalten: "Aufgrund be
obachtbarer Rupturformen wird davon ausgegangen, dass es sich bei 
Klüften überwi egend um We i tungsbrüche hande 1 t, die senkrecht zur 
kleinsten Hauptnormalspannung entstanden sind. ( ... ) Die Annahme 
der Dominanz von Weitungsformen basiert auf der Symmetrie der Ober
flächenkennzeichen von Rupturen, die in den meisten Fällen eine 
Scherbruchentstehung für die Flächen ausschl iesst. 11 Dabei wird 
nicht die IIBeteiligung von Scherkräften, die ständig wirksam sind 
(Scherung)1I ausgeschlossen, sondern IIdie Realisierung von 
Scherflächen (eigentlich IISchubflächen ll

) und "Scherbewegung" (BANK
WITZ & BANKWITZ, 1984). 

Eine Bruchfläche, die durch reine Scherbewegung gekennzeichent ist, 
wird als Verschiebungsbruch und nicht als Kluft bezeichnet. Obwohl 
die Kluft als Weitungsstruktur aufgefasst wird, ist ihre Entstehung 
nicht reinem Zug zuzuschreiben. Die Bedingung des reinen Zuges ist 
in der Natur wohl selten verwirklicht; Klüfte werden im allgemeinen 
normal zu der kleinsten Druckspannung aufreissen. Begriffe wie 
Scherung und Zug sind ideale Endglieder einer Reihe von Prozessen 
wie sie in der Natur verbreitet sind und die sowohl Scher- als auch 
Zugkomponenten aufweisen. 

Von verschiedenen Autoren wurden in der Vergangenheit Beweise für 
die Existenz von Scherklüften angeführt. Zuerst muss bei jeder der
artigen Beweisführung mit Sorgfalt geklärt werden, ob nicht sekun
däre Einflüsse die Indikationen für Scherbewegung hervorgerufen ha
ben. So sind Rutschharnische auf einer Kluftfläche oft nur Ausdruck 
einer letzten, jungen Bewegung an einer früher angelegten Weitungs
struktur. Für eine ganze Liste von möglichen Kriterien zur Unter
schei dung von Scher- und Zugk 1 üften verwei sen wir auf HANCOCK 
(1985). Dass diese sogenannten Kriterien für Scherklüfte mit eini
gen Vorbehalten aufgenommen werden müssen geht u.a. aus der einlei
tenden Einschränkung des Autors hervor, der betont, dass die aufge
führten Merkmale Hinweise zur Entstehung geben können, aber keines
wegs als einzelne Faktoren indikativ sind. Aus Platzgründen kann 
hier nicht im Detail auf die Ausführungen HANCOCKs eingegangen wer
den und wir beschränken uns auf die Aufzählung der von ihm vorge
schlagenen Kriterien: 

1. Mikroskopische Beobachtungen 
2. Oberflächenstrukturen 
3. Parallelität zu oder Fortsetzung in eine kinematisch festlegba-

re Struktur 
4. Symmetriebeziehungen zu benachbarten Strukturen 
5. Spezifische Kluftflächengeometrie 
6. Muster der Kluftflächenspuren auf Aufschlussflächen 
7. Winkel zwischen konjugierten Klüften 

Die hier aufgeführte Liste beinhaltet einige Merkmale der Analysen 
von spröden Strukturen, die vom Geo logen im Ge 1 ände gemessen und 
beschrieben werden müssen. Je nach der spezifischen Zielsetzung der 
Analyse kommen noch weitere Grössen dazu: Für den Ingenieurgeologen 
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sind z.B. Länge und Dichte der Diskontinuitäten wichtig, der Tekto
niker interessiert sich unter Umständen mehr für das Alter der 
spröden Verformung und richtet das Augenmerk auf die Zusammenset
zung der Füllung von Klüften, Gängen und Adern. Jede Untersuchung 
im Gelände muss daher möglichst umfassend angelegt sein, damit nach 
abgeschlossener Datenaufnahme eine lückenlose Datenbasis eine Aus
wertung nach verschiedensten Gesichtspunkten erlaubt. Wie weit aber 
eine objektive Untersuchung, bei der in einem bestimmten Gebirgs
ausschnitt alle Diskontinuitäten eingemessen und beschrieben wer
den, durchgeführt werden kann, hängt in erster Linie vom zu betrei
benden Aufwand ab. Meistens wird es nötig sein, Resultat und Auf
wand aufeinander abzustimmen. Es wird deshalb meist eine sogenannte 
subjektive Untersuchung durchgeführt, d.h. es werden nur Daten er
fasst, die für die spezifische Zielsetzung wichtig erscheinen. 

Eine Auswahl der wichtigsten Parameter einer Analyse der Weitungs
strukturen ist in Figur 4.9 zusammengestellt worden. Dabei werden 
einige der Probleme, die sich bei ihrer Erfassung ergeben, skiz
ziert. Unter die Parameter, die zwar für ein Modell des zerblockten 
Gebirges von grossem Wert sind, aber in der Praxis nur schwierig zu 
bestimmen sind, fällt auch der Durchtrennungsgrad. Er ist ein Mass 
für den Bruchflächenanteil an der Gesamtfläche einer parallel zur 
Bruchfläche verlaufenden, imaginären Fläche. In diesem Zusammenhang 
ist auch häufig vom Kluftkörper die Rede. Er ist ein imaginärer 
idealer Körper, begrenzt durch Hauptkluftscharen (mit den respekti
ven statistischen Mittelwerten), die durch den mittleren Kluftab
stand der jeweiligen Kluftschar getrennt sind. Solchermassen defi
nierte Begriffe werden leider häufig in der Ingenieurgeologie und 
in der Felsmechanik als völlig greifbare geologische Parameter an
gesehen. 

Die Erfahrung in der Praxis zeigt aber, dass die Werte für Durch
trennung,sgrad und Kluftkörper höchstens an sehr günst i gen Auf
schlüssen (drei orthogonale, genügend grosse Aufschlussflächen) er
mittelt werden können. Weniger ambitiös ist die Erfassung von ande
ren Parametern der Figur 4.9 wie Kluftdichte (oder Kluftfrequenz, 
oft auch als K 1 üft i gke i tsz i ffer bekannt) I Länge, Pers i stenz usw. 
Die Durchführung einer vollständigen Kluftanalyse soll hier nicht 
beschrieben werden; eine sorgfältige Zusammenfassung der wichtig
sten Parameter und ihrer Bedeutung wurde von der 11 lnt. Soc. for 
Rock Mechanics ll 1978 veröffentlicht. 
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Parameter 

Abstand, 
Frequenz 

Länge 

Durchtren
nungsgrad 

Persistenz 

Durchdringung 

Wertigkeit der 
einzelnen Bruch
flächenscharen 

Oeffnung 

Probleme bei der 
Ermittlung 

Beschränkung durch Aufschluss
gegebenheiten, unsichere Werte 
bei nichtparallelem Verlauf 

Beschränkung durch Aufschluss
verhältnisse, unsichere Festle
gung von Anfang und Ende 

In der Praxis nur selten mit 
genügender Sicherheit durch
führbar 

Bei kleiner Aufschlussfläche 
nicht zu ermitteln 

(Entspricht ungefähr der 
Persistenz) 

Ist vom subjektiven Urteil 
des Beobachters abhängig 

Schwierig nachträgliche Effek
te zu beurteilen, unsichere 
Bestimmung bei nichtparallelen 
Flächen 

Füllungsgrad Nachträgliche Vorgänge können 
Interpretationen erschweren 

Füllungsmaterial Oft ohne chemische Analyse 
nicht bestimmbar 

Orientierung, Unebenheit der Flächen 
Raumlage kann störend wirken 

Ebenheit Muss oft durch subjektive 
Bewertung dargestellt werden 

Glattheit dito 

Oberflächen- Werden durch Verwitterung 
strukturen rasch unkenntlich gemacht 

Schwierigkeits 
grad 

normal 

normal 

sehr gross 

normal 

normal 

normal 

normal 

normal 

gross 

normal 

normal 

normal 

gross 

Aussagekraft und 
Bedeutung 

gross 

gross 

sehr gross 

mittel 

mittel 

gross 

gross 

gross 

mittel 

gross 

klein 

klein 

mittel 

Beispiele verwen
deter Begriffe 

eng-, weitständig 

(numerischer Wert für 
"ebenen" oder "räum
lichen" D1g.) 

persistent, 
nicht persistent 

stark durchdringend, 
schwach durchdringend 

gleichwertig, bevorzugt 

offen(klaffend), 
geschlossen 

kaum, halb, ganz 
gefüllt 

tonig, sandig, 
kristall in 

(numerischer Wert; Fall
azimut und Fallwinkel) 

eben, gekrümmt, gewellt 

glatt, rauh, rillig, 
buck 1 ig 

Besen, Harnische 

Figur 4.9: Zusammenstellung wichtiger struktureller Parameter von Weitungs
strukturen. 
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4.3.2 Die ideale Geometrie von Weitungsstrukturen 

Eine grundlegende Eigenschaft der Klüfte und Gänge ist der überra
schend hohe Grad an Regelmässigkeit, die ihre räumliche Anordnung 
kennzeichnet. Vor allem für Klüfte in Sedimentgesteinen ist diese 
regelmässige Geometrie durch zahlreiche Beschreibungen in der geo
logischen Literatur belegt. Klüfte, Gänge und Adern in kristallinen 
Gesteinen sind in dieser Reihenfolge durch abnehmende Regelmässig
keit ihrer Geometrie charakterisiert. Wir werden in diesem Ab
schnitt versuchen Gründe für die komplexere Geometrie der Weitungs
strukturen im kristallinen Sockel zu finden. 

Wie oben erwähnt, sind die Beispiele von einfachen Kluftmustern in 
der Literatur meist aus Gebieten mit Sedimentbedeckung beschrieben 
worden. Eine umfangreiche Untersuchung der Kluftsysteme im Deckge
birge der zentralen Nordschweiz (Tafel- und Kettenjura) ist von 
Dietmar MEIER (1984) publiziert worden. Einige Resultate seiner Ar
beit sind in Figur 4.10 dargestellt (aus RAMSAY & HUBER, 1987). 

Es sind die Kluftrosen von ausgewählten Aufschlüssen dargestellt, 
die ähnl iche L ithologien aufweisen (vor allem in Effingerschich
ten). Die Kluftrosendarstellung konnte gewählt werden, wei 1 die 
Klüfte eine subvertikale Stellung einnehmen. Der Vergleich der ein
zelnen Diagramme zeigt eine bemerkenswerte Konstanz, die sich in 
der Existenz von zwei orthogonalen Kluftscharen (ungefähr Nord-Süd, 
resp. Ost-West streichend) und zwei diagonalen Scharen (NE-Schar 
und NW-Schar) ausdrückt. Diese Regelmässigkeit und die relativ kla
re Abgrenzung zwischen einzelnen Kluftscharen verliert sich zuneh
mend, wenn die Aufschlüsse im Norden betrachtet werden: Aufschlüsse 
1 und 2 in triadischen Gesteinen und Aufschlüsse 14 - 16 in kri
stallinen Gesteinen, unmittelbar unter dem Kontakt zum Deckgebirge, 
zeigen eine diffuse Verteilung der Streichrichtungen. Nimmt man die 
Aufschlüsse tiefer im Grundgebirge (vgl. dazu HUBER & HUBER, 1984) 
mit in den Vergleich, so tritt die Unregelmässigkeit im Kluftmuster 
noch viel deutlicher hervor. Die Komplexität der Kluftsysteme in 
Aufschlüssen mit kristallinen Gesteinen wird vor allem durch die 
grosse Zahl von schief einfallenden Kluftscharen bewirkt (deshalb 
eignet sich auch die Darstellung mittels Kluftrosen nicht für Kri
stallingesteine; die Diagramme 14 - 16 in Figur 4.10 sind dement
sprechend vereinfacht worden). 

Im Zusammenhang mit orthogonalen Kluftscharen wie sie dem Kluftmu
ster im Deckgebirge der zentralen Nordschweiz zugrunde liegen, tau
chen immer wieder die Begriffe Zug- und Scherklüfte auf. Nicht nur, 
dass für orthogonale Kluftscharen auf eine Entstehung durch reinen 
Zug geschlossen wird (und für diagonale Scharen auf Scherbewegun
gen), sondern man geht noch weiter und gibt auch eine direkte Be
ziehung zwischen den Winkelbeziehungen und der Lage der Hauptspan
nungsachsen. Es muss klar herausgestellt werden, dass solche Span
nungsanalysen auf der Basis der Kluftgeometrie nur in Ausnahmefäl
len möglich und gültig sind: Direkte Schlüsse auf das Spannungsfeld 



NAGRA NTB 90-03 

I F ;&"m.nl ,I 8Ia,' Faml 

bd Trias 

Tabular Jura 

bd Jurassic 

~ Stylolite axes 

9. (102) 

Figur 4.10: 

- 4-29 -

I: ~ ~ : :1 Tertiary 
N 

1 

16. (112) 

~ i:~ 
7{(137) ~ 

m Trias g Jura,' Folded Jura 

D Quarternary 

o 

~ 

11. (186) 

(aus RAMSAY & HUBER, 1987). Karte der zentra 1 en 
Nordschwe i z und des angrenzenden Südschwarzwa 1 des 
mi t Strei chri chtungen der Hauptk 1 uftscharen (dar
gestellt als Kluftrosen) für ausgewählte Aufschlüs
se. Daten der Aufschlüsse 1 - 13 und Stylolithachsen 
nach MEIER (1984). 
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sind möglicherweise dann gerechtfertigt, wenn eine einfache geolo
gische Geschichte vorliegt (z.B. gleichmässiges Absenken der sedi
mentären Schichten und Formation der Klüfte während einer langsa
men, stetigen Hebung des flach gelagerten Schichtverbandes), oder 
wenn eine einfache Beziehung zu einer ungestörten, übergeordneten 
Struktur nachgewiesen werden kann (z.B. Klüfte auf einer zylindri
schen Grossfalte). 

Beispiele sehr grossräumiger, regionaler Kluftmuster von eindrück
licher Einfachheit sind z.B. aus Nordamerika beschrieben worden 
(BABCOCK, 1973; ENGELDER & GEISER, 1980; NICKELSEN & HOUGH, 1967 
u.a.). Erstaunlich ist dabei die flächenmässige Ausdehnung über die 
mit einem gleichbleibenden oder kontinuierlich leicht veränderten 
Kluftmuster gerechnet wird: BABCOCK (1973) postuliert für ein Un
tersuchungsgebiet von zirka 95'000 Quadratkilometern ein orthogona
les Kluftsystem konstanter Raumlage, das von einem zweiten nur we
nig variierenden Orthogonalsystem überlagert wird. Es ist sicher 
notwendig, bei solchen Untersuchungen die Datendichte zu kennen: Im 
Falle der Studie von BABCOCK wurden über die gesamte Fläche nur 90 
Stationen untersucht. Neben dieser geringen Datendichte ist die 
einfache geologische Situation (nahezu horizontale Sedimentschich
ten) für die grosse Richtungstreue im Streichen der Hauptkluftsy
steme verantwort 1 ich. Die Si tuat i on inder zentra 1 en Nordschwe i z 
und im Kristallin des Südschwarzwaldes präsentiert sich in beiden 
Punkten verschieden: Trotz schlechter Aufschlussverhältnisse wurde 
eine bedeutend dichtere Auswertung er re i cht in einem Geb i et, das 
keinen einfachen strukturellen Aufbau aufweist. Es ist äusserst 
schwierig, hier aus der Analyse von Kluftmustern in verschiedenen 
Stationen auf den regionalen Kräfteplan zu schliessen, obwohl dies 
gerade in letzter Zeit wieder versucht worden ist (GERWECK, WIRTH, 
ROCKENBAUCH und HEGELE, 1984). Die Wichtigkeit der Klüfte (und der 
Weitungsstrukturen im allgemeinen) liegt bei unseren Untersuchungen 
nicht so sehr in einer eventuellen Rolle als Paläostress
I nd i katoren, sondern in ihrer Eignung part i e 11 Auskunft über die 
bei ihrer Bildung (momentan und räumlich begrenzt) herrschenden Be
d i ngungen zu geben. Aus der Heber 1 agerung von versch i edenen We i
tungsstrukturen kann vielfach auch auf ihr relatives Alter ge
schlossen werden. 

Wenn wir bisher das unterschiedliche Verhalten der Klüfte im Deck
und im Grundgebirge betont haben, so müssen wir auch auf die Rolle 
der Anisotropie zu sprechen kommen. Dass Bruchstrukturen über mo
mentane und räumlich eng begrenzte Spannungszustände Informationen 
geben, die nur in den einfachsten Fällen zu einem konsistenten 
reg i ona 1 en Bi 1 d zu sammengefügt werden können, ist we i tgehend die 
Folge der Existenz zahlreicher struktureller und lithologischer He
terogenitäten im Grundgebirge. Ein homogenes regionales Spannungs
feld kann nur in einem homogenen, linear elastischen, isotropen 
Körper oder allenfalls in einem gleichmässig aufgebauten Körper ei
ner hohe Symmetrie erwartet werden. Dieser zweite Fall steht haupt
sächlich für Sedimentgesteine, wo eine starke, aber regelmässig 
entwickelte Anisotropie Ursache für die häufig beobachteten ortho
gonalen und diagonalen Muster ist. 
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Im Gegensatz zu den Sedimentgesteinen zeichnen sich z.B. wenig ver
formte Granite durch einen hohen Grad von Isotropie aus. Die Absenz 
der zu erwartenden einfachen Kluftmuster muss verschiedenen Gründen 
zugeschr i eben werden: Ei nma 1 ist zu erwarten, das s die durch die 
magmatische Geschichte bedingten Heterogenitäten wahllos und unge
regelt im Körper verteilt sind. Entscheidend ist aber wohl die lan
ge, komplexe Geschichte, die das kristalline Grundgebirge aufweist. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass in den vielen Hunderten von 
Jahrmillionen eine ständige Ueberprägung der Strukturen und in be
schränktem Ausmass auch eine andauernde Zerb lockung des Socke 1 s 
stattgefunden hat. Dabe i haben schon exi st i erende Strukturen die 
Lage und Ausdehnung jüngerer Strukturen kontrolliert, die als Folge 
des sich verändernden Spannungsfeldes entstanden sind. Ein Bereich 
dieses komplexen Grundgebirges, der durch Hebung in den Bereich der 
spröden Deformation gelangt, wird ein unregelmässiges Bruchmuster 
entwickeln, das nur sekundär von der Lage der angreifenden Kräfte 
abhängig ist. Es ist auch bekannt, dass im Kristallin die Reakti
vierung von alten Bruchstrukturen (die noch ein einfacheres Muster 
aufweisen) schwieriger und weniger verbreiten ist als in Sediment
gesteinen. 

Im kristallinen Grundgebirge ist also mit einer grossen Vielfalt 
von strukturellen und lithologischen Einflüssen auf das zu erwar
tende Muster der Weitungsstrukturen zu rechnen. Am Beispiel eines 
fiktiven Kluftmusters wollen wir den Weg aufzeigen, der bei der 
Analyse solcher tektonisch komplexer Situationen eingeschlagen wer
den kann. In Figur 4.11 ist eine typische Polfigur von Klüften im 
Kristall in vereinfacht dargestellt. Es gibt mindestens zwei Inter
pretationsmöglichkeiten: Die geometrische Interpretation, die (zum 
Beispiel) von der Annahme ausgeht, dass unter den Kluftscharen kon
jugierte Paare zu finden sind, und die genetische Interpretation, 
die die Klüfte in verschiedene Hauptgruppen separiert, die im fol
genden beschrieben werden. 

Bei Magmatiten und Metamorphiten können folgende Hauptklassen von 
Brüchen nach dem Umfeld ihrer tektonischen Entstehung unterschieden 
werden: primär tektonische, sekundär tektonische und tertiär tekto
nische Brüche. Wir fassen kurz die Eigenschaften der einzelnen 
Klassen zusammen. 

Di e Entstehung von Weitungsstrukturen als Resu 1 tat der primären 
Tektonik (oder Granittektonik bei plutonischen Gesteinen) kann in 
den Zusammenhang mit den ursprünglichen, gesteinsbildenden Prozes
sen gestellt werden. Für Granite bedeutet dies Intrusion, Heraus
wölbung und Schrumpfung bei Abkühlung der plutonischen Körper. Zu 
diesem Zeitpunkt sind im Gestein noch flüssige und gasförmige Dif
ferentiate vorhanden, denen die Weitungsstrukturen als Aufstiegsweg 
dienen. Aus primär tektonischen Klüften können so Gänge und Adern 
werden. Zum Zeitpunkt der Anlage der primären Weitungsstrukturen 
ist die strukturelle Anisotropie im Gebirge noch wenig ausgebildet 
(eventuell Fluidalgefüge). Es ist mit einer systematisch mit den 
gesteinsbildenden Prozessen verknüpften Geometrie der Strukturen zu 
rechnen (die in der Folge allerdings überprägt werden kann). 
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geometrische Interpretation 

Grundlage: "Klüfte sind konjugierte 
Scherkl üfte 11 
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Dokumentation 

(Polfigur) 
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"genetischi" Interpre~ion ("Klüfte sind Weitungs 
~ strukturen") 

primäre (Granit-) 
tektonik 

Intrusion, Platznahme & 
A. Herauswölbung mit gross

räumigem Spannungsfeld 

radial, orthogonal; in 
B. Relation zur Wölbung, 

event. spätere Rotation 

Füllung durch hydrother-
C. male Lösungen; nach Aus

weitung Gänge 

D • k ein e (r e s p . 11 U m g e k ehr te") 
Beziehung 

sekundäre Tektonik 

versch. tektonische Phasen 
mit momentanen, lokalen 
Spannungsfeldern 

variabel 

Oberflächenstrukturen,oft 
Spuren späterer Reaktivie
rung 

direkte Beziehung 

tertiäre Tektonik 

Freisetzung von Restspannungen 
z.B. bei Hebung und Erosion,mit 
grossräumigem Spannungsfeld 

oft subhorizontal, aber auch 
subvertikal (*Reaktivierung) 

ungefüllt oder sedimentgefüllt, 
z.T. stark geöffnet 

keine oder schwache Beziehung 

A. Prozess, B. Raumlage, C. Erkennungskriterien, D. Beziehung zu Ani
sotropie/Struktur 

Figur 4.11: Sehemat i sehe Darste 11 ung zwe i er unterseh i ed 1 i eher 
I nterpretat i onsmög 1 i ehke i ten der g 1 ei ehen K 1 uftpo 1-
figur. Erklärung siehe Text. 
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4.3.3 

Unter den Begriff der sekundären Tektonik fa llen Weitungsstruktu
ren, wenn sie in einer eindeutigen Beziehung zum restlichen struk
turellen Inventar stehen, das während einer (oder mehrerer) Oroge
nese(n) angelegt worden ist. Diese Klasse umfasst Weitungsstruktu
ren, die kurz als IItektonische Strukturen 11 bezeichnet werden. Sie 
stehen in einem direkten Verhältnis zu dem bei der Orogenese wirk
samen Spannungsfeld, wobei dieses lokal oder grossräumig, regional 
ausgebildet sein kann. Dementsprechend bestimmt der gewählte Grös
senmassstab der Untersuchung ob mit einem einfachen oder komplexen 
Bild gerechnet werden kann. 

Sch 1 i ess 1 ich untersche iden wi r We i tungs strukturen, die durch die 
tertiäre Tektonik entstanden sind. Recht verschiedene Prozesse wie 
glaziale Tektonik, Hebung mit entsprechender Spannungsverringerung 
C1stress relieflI) usw. fallen unter diesen Begriff. Die Meinung, 
dass gerade Klüfte das Resultat der tertiären Tektonik sind, wurde 
in der Vergangenheit immer wieder vertreten, am nachdrücklichsten 
vielleicht durch PRICE (1966). Er leitet von der Existenz von sy
stematisch orientierten, regionalen Kluftmustern ab, dass sie bei 
einer späten Hebung in einem hohen Niveau durch die Freisetzung von 
in festem Gestein gespeicherter elastischer Verformung enstanden 
sind. SECOR (1965) hat zusätzlich zeigen können, dass die kritische 
Tiefe für die Auslösung des Prozesses lokal recht tief in der Kru
ste liegen kann, nämlich dort, wo der Poren druck einen hohen Anteil 
der Gesamtspannung ausmacht. Weil die gespeicherte elastische Ver
formung während des zuletzt wirksamen Spannungsfeldes angelegt wor
den ist, werden die Weitun9sstrukturen der tertiären Tektonik (im 
Fall der regionalen Hebung) eine feste geometrische Beziehung zu 
den vorher angelegten Strukturen zeigen, die aber sehr komplex sein 
kann. 

Charakteristika natürlicher Weitungsstrukturen 

Aehnlich wie für Blattverschiebungen (Abs. 4.2.4) werden im folgen
den ausgewählte Aspekte der Weitungsstrukturen an natürlichen Bei
spielen erläutert. Bei den Weitungsstrukturen ist ihr Zusammenhang 
mit Fliesswegen besonders interessant; für Klüfte, Gänge und Adern 
ist in vielen Fällen ein direkter Zusammenhang zwischen ihrem Auf
treten und erhöhter Wasserführung des Gebirges belegt. Ohne ins De
ta i 1 zu gehen so 11 hier versucht werden, diesen Zusammenhang zu 
diskutieren (Abs. C). Wir beschreiben zuerst das Beispiel des ge
klüfteten Grundgebirges in Forsmark, Schweden, wo Kluftsystem in 
Ortho- und Paragneisen untersucht worden sind (Abs. A). Im zweiten 
Abschnitt (B) soll u.a. das 'Begleitgefüge von Gängen beschrieben 
werden. Das Beispiel des Ganges "Hermann" im Südschwarzwald dient 
aber auch zur we i teren Diskuss i on der Wasserführung im Grund
gebirge. 



NAGRA NTB 90-03 - 4-34 -

A. Untersuchungen im Kristallin von Zentralschweden (Forsmark) 

Der Ausgangspunkt für umfangrei che geo logi sche Untersuchungen im 
Grundgebirge von Zentralschweden waren die Sondierarbeiten für den 
Bau eines Kernkraftwerkes bei Forsmark (100 km nördlich von Uppsa
la). Die geologischen Arbeiten dienten in der Folge auch als Pla
nungsunter 1 agen für das sich heute im Bau bef i nd 1 i che Lager für 
leicht- und mittelaktive nukleare Abfälle. 

Das Grundgebirge in Forsmark ist aus präkambrischen Para- und Ort
hogneisen aufgebaut. Letztere werden aus traditionellen Gründen 
trotz ihrer deutlichen Schieferung oder Bänderung häufig auch als 
IIGran i te 11 beze i chnet. Sowoh 1 konkordant wi e auch diskordant zur 
Schieferung der Gneise treten zahlreiche pegmatitische und amphibo
litische Gänge auf. Die lithologische Situation ist sehr verein
facht gesehen derjenigen im Südschwarzwälder Grundgebirge nicht un
ähnlich. Die tektonische Situation wird von zwei grossen parallelen 
Störungszonen mit einer Mächtigkeit von zirka 200 m bestimmt, die 
mit NW-Streichen steil einfallen. Das zwischen den Störungen lie
gende Gebiet ist durch Nebenstörungen weiter zerblockt. Mit den 
Störungen ist das Auftreten von offenen oder mit verschiedenen Ma
terialien gefüllten Spalten verbunden. 

In Figur 4.12 sind die Klüfte eines Teils des Gebietes in einer 
Polfigur dargestellt. Die dargestellten Polkonzentrationen stellen 
Kluftscharen dar, die für das Kristallin von Forsmark typisch sind. 
Drei Kluftscharen haben ein subvertikale Raumlage und streichen E
W, NW-SE und NE-SE (Scharen K1, K2, K3 in Fig. 4.12). Eine vierte 
Schar, K4, wird durch subhorizontale Flächen charakterisiert. Im 
oberflächennahen Bereich (oberste 10 Meter) dominieren die Kluft
scharen K3 und K4. Die subhorizontalen Flächen zeigen oft eine 
recht grosse Oeffnung (bis über 50 cm) und sind häufig mit unkonso
lidiertem, siltartigem Material gefüllt. Die subhorizontalen Klüfte 
treten bevorzugt in den IIgranitartigenll Orthogneisen (" gne iss gra
niten) auf, in den Paragneisen dominieren die subvertikalen Kluft
scharen. Dabei fällt K2 praktisch mit der sehr steilen NW-SE strei
chenden Sch ieferung zusammen. Die wi cht i gsten Merkma le der ver
schiedenen Kluftscharen sind in Figur 4.12 (unten) zusammengefasst. 

Die subhorizontalen Klüfte kommen bis in beträchtliche Tiefen vor; 
ihre grösste Häufigkeit ist aber auf die obersten 5 - 10 Meter be
schränkt. Von dieser Tiefe an abwärts reduzieren sich die beträcht
lichen Oeffnungsweiten (bis zu einigen dm) drastisch auf weniger 
als 0.1 mm und das sedimentäre Füllmaterial fehlt. Die Persistenz 
der oberflächennahen Horizontalklüfte ist erstaunlich: Sie durch
schlagen andere Bruchstrukturenund 1 itho logi sche Heterogen itäten 
und enden oft an der Felsoberfläche. Die Kombination von subhori
zonta 1 en und subvert i ka 1 en Kluftscharen geben dem Orthogne i s das 
typische quaderartige Aussehen, während der Paragneis eher plattig 
oder schiefrig ausbricht. Mit der Tiefe wird der Abstand zwischen 
den subhori zonta 1 en Klüften grösser und der Orthogne i s zerbr i cht 
mehrheitlich in unregelmässige Platten. Das typische Erscheinungs
bild der Klüfte im IIgranitartigen" Orthogneis und im schiefrigen 
Paragneis ist in Figur 4.13 dargestellt. 
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E 

Polfigur (Schmidtsches 
Netz, untere H'kugel) 

KI, K2, K3: verti
kale Kluftscharen 

K4: subhorizontale 
Kluftschar 

\ 
mittlere 
Streichrichtung 
der Hauptkluft
scharen 

, , , mittl.Streich-
" richtung der 

", Schieferung 

Merkmale der Kluftscharen K1 - K4 

Oeffnungsweiten Füllung rel. Kon-
(in mm) (in %) duktivität 

max. mittl. <O.lmm >10mm 

KI 40 6.3 

K2 30 3.1 

K3 60 6.5 

K4 220 33.8 

~an- 40 7.1 
dom 

Figur 4.12: 

47.9 8.3 '>20% ungef., 
<75% ChI. 

39.2 5.4 ~ gering 

<10% ungef. , 

55.7 2.7 
>85% ChI. 

0 73.0 >80% Sed., rel.gross 

<13% ungef. 

49.2 8.3 <10% ungef. , 
>85% ChI. 

Raumlage (oben) und charakteristische Merkmale (Tab. 
unten) der Hauptkluftscharen eines typischen Messbe
zirkes in Forsmark (nach CARLSSON & OLSSON, 1981). 
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(nach CARLSSON & OLSSON, 1977). Oben: Orthogne i s 
(lIgneiss granite ll

) mit struktureller Dominanz der 
subhorizontalen Klüfte, Zerblockung des Gebirges im 
Quader. Unten: Paragneis mit dominierender (oft was
serfQhrender) Klüftung parallel zur Schieferung. 
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Aehnliche horizontale oder subhorizontale Klüfte sind aus den mei
sten Kristallinmassiven beschrieben worden. Einige der dabei ver
wendeten Bezeichnungen wie II sheeting jointslI, "exfo1iation joints Jl 
etc. weisen auf die mögliche Genese dieser Klüfte hin. Die Autoren 
der Untersuchungen in Forsmark (z.B. CARLSSON, 1979; CARLSSON & 
OLSSON, 1977, 1981) erklären die Bildung der Horizontalklüfte mit 
der Anwesenheit von primären kleinen Rissen im Orthogneis bevor der 
Jlsheetingll-Prozess einsetzt. Als Ursache für diesen Prozess des 
"Abblätterns Jl nennen die Autoren die Entlastung des Gebirges als 
F 01 ge des Schme 1 zens der darüber 1 i egenden Eismassen. Dabe i redu
ziert sich der Betrag der Vertikalspannung in höherem Mass als der
jenige der horizontalen Spannungen, was zur der Anlage einer rela
tiven Vertikalzerrung führt. Damit werden die präexistenten Risse 
vergrös sert und sch 1 i ess 1 ich entstehen durchgehende Bruchf 1 ächen , 
die Horizontalklüfte. 

Die deta i 11 i erte Untersuchung der K 1 üftung, die hier nur in ganz 
knappen Zügen umrissen werden konnte, diente den Autoren als Aus
gangsbasis zu Ueberlegungen über den Wasserfluss im Grundgebirge. 
Die oben beschr i ebenen subhor i zonta 1 en Klüfte sind wegen ihrer 
Oeffnungsweiten für die hohe Konduktivität im oberflächennahen Be
reich verantwortlich. In diesen JlKanälen" wird der Wasserdurchfluss 
durch das lockere sedimentäre Füllmaterial nur wenig behindert. In 
grösseren Tiefen sind vor allem die subvertikalen Klüfte parallel 
zur Sch i eferung wasserführend , all erd i ngs können hier ton i ge und 
chloritreiche Kluftfüllungen den Wasserfluss beträchtlich reduzie
ren. CARLSSON & OLSSON (1977) geben auch einen Ueberblick über die 
von ihnen beobachteten Haupttypen von Wasseraustrittstellen in den 
untersuchten Stollen. Ihr zusammenfassendes Schema ist in Figur 
4.14 abgebildet. 

Die Autoren unterscheiden die folgenden 5 Typen: 

1. Leichte Weitungsstellen in sonst geschlossenen Klüften. Dieser 
Typ findet sich vor all em inden subhor i zonta 1 en Klüften des 
"granitartigen" Orthogneis. 

2. Planarer Wasseraustritt aus subhorizontalen bis leicht geneig
ten Klüften (z.T. ohne sichtbare Oeffnung). 

3. Wasseraustritt aus steilen bis subvertikalen Klüften an ihrem 
unteren Ende, wo sie sich mit anderen Brüchen kreuzen. 

4. Kreuzungspunkte von zwei oder mehr Klüften, die sonst ke i ne 
Wasseraustritte zeigen. 

5. Wasseraustritt diffus über eine grössere Fläche, ohne dass in
dividuelle Wasseraustrittstellen lokalisiert werden können. 
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Figur 4.14: 

4 5 

(aus CARLSSON & OLSSON, 1977). Schematische Darstel
lung von verschiedenen Typen von Wasseraustrittstel
len. Erklärung siehe Text. 
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CARLSSON & OLSSON (1981) kommen bei ihrer Beurteilung der allgemei
nen hydraulischen Eigenschaften des von ihnen untersuchten (untie
fen) Grundgebirgsausschnittes zum Schluss, dass im oberflächennahen 
Niveau (bis zirka 10 m Tiefe) der Wasserfluss durch die subhorizon
tale Kluftschar (wegen ihrer grossen Oeffnungsweite) und durch die 
Kreuzungspunkte mit den subvertikalen Scharen bestimmt ist. Die Si
tuation ist annähernd isotrop im Gegensatz zu grösseren Tiefen, wo 
die subhorizontale Schar weitgehend fehlt. Hier ist es vor allem 
die parallel zur Schieferung verlaufende vertikale Schar (K2), die 
dank geringfügig grösseren Oeffnungsweiten (im Vergleich zu den an
deren vertikalen Scharen) die grösste Konduktivität aufweist. 

B. Spröde Strukturen in Gängen 

Das oben beschriebene Grundgebirge bei Forsmark ist u.a. durch das 
Auftreten zahlreicher pegmatitischer und amphibo1itischer Gänge 
charakterisiert. Dies gilt auch für das Südschwarzwälder Grundge
birge: Wenn sich auch die Gangfläche nur auf wenige Prozent der ge
samten Oberfläche beläuft, so kommt doch den Gängen aus verschiede
nen Gründen eine wichtige Rolle im Gesamtrahmen des Kristallinsok
kels zu. So sind sie z.B. als gute Zeitindikatoren bei der Erstel
lung des "tektonischen Fahrp1ans" einer Gegend von grossem Nutzen. 
Vom Standpunkt des Strukturgeologen aus ist besonders das Begleit
gefüge der Gänge (spröde Strukturen wie z.B. Klüfte) interessant. 
Aus aufschlusstechnischen Gründen standen bei unseren Untersuchun
gen vor all em die Mi nera 1- und Erzgänge im Vordergrund, die zwar 
nicht sehr zah 1 re i ch sind, aber durch die Abbautät i gke i tin der 
Vergangenheit geologisch recht gut erfasst wurden. 

Als Ausgangspunkt für die Anlage eines Erz- oder Mineralganges kann 
prinzipiell jede im Gestein vorhandene Trennfläche dienen, denn sie 
stellt eine Anisotropiefläche dar, die zur Lokalisierung eines Mi
nera1ganges notwendig ist. Diese primäre Bruchfläche mag durch 
Scherbewegungen erzeugt worden sein, die endgültige Entwicklung des 
Ganges aber ist vorwiegend auf Zugkräfte (eventuell kombiniert mit 
Scherkomponenten) zurückzuführen. Bei der Ausbildung der Gangstruk
tur sind meistens auch Einflüsse des Flüssigkeitsdruckes (Porenwas
ser, Fluids) und von chemischen Prozessen nachweisbar. Die Modell
vorstellung für die Bildung eines mineralisierten Ganges sieht zu
erst die Bildung eines Risses vor, in den eine fluide Phase ein
tritt. Druckunterschiede zwischen Gestein und Riss werden diesen 
Eintritt von Fluids in den Riss fördern. Damit die sich anschlies
sende Kr i sta 11 i sat i on der Fü 11 ung des Risses (der unterdessen zur 
Spalte gewachsen ist) beendet wird, muss er vom Nebengestein iso
liert werden. Dies kann durch die Bildung weiterer Risse in der Um
gebung oder durch Abdichtung der Spalte geschehen. Diese Modellvor
stellung sieht also eine zyklische Entwicklung mineralisierter 
Spalten und Gänge vor. Die Migration von Fluids in der Entwick
lungsphase der primären Spalte muss aber streng von einer späteren 
Zirkulation von Fluids (auch Wasser) getrennt werden, die auf Ein
flüsse von ausserhalb des geschlossenen lokalen Systems zurückgeht. 
Oft sind es tektonische Einflüsse, z.B. die Reaktivierung von mit 
der Gangstruktur verbundenen Bruchflächen, die zu dieser Fluid-
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zirkulation führen. Auch eine regionale Hebung kann zum "Aufbre
chen" alter Gangstrukturen (und damit zu ihrer Leitfähigkeit für 
Fluids) führen. Beide Prozesse sind für die Situation im Schwarz
wald typisch. Es bedarf einer gen auen regionalen tektonischen Bear
beitung, die über den hier gesteckten Rahmen hinausgeht, um abzu
klären in welchem Ausmass diese zwei (oder andere) Prozesse für die 
im Südschwarzwa 1 d beobachteten Gangb i 1 dungen verantwort 1 ich sind. 
Wir beschränken uns auf die Diskussion einiger struktureller Merk
male, die mit der spröden Verformung zusammenhängen. Leider sind 
diesbezüglich im Südschwarzwälder Grundgebirge keine, in den übri
gen Gebieten nur wenige Untersuchungen gemacht worden (z.B. REHRIG 
& HEIDRICK, 1972). Einen Ansatz zu einer solchen Untersuchung bie
tet die Arbeit von ACKERMANN (1981) im Schwarzenbachtal (Hotzen
wald), doch ist für eine detaillierte Auswertung der Daten seine 
Erfassung des tekton ischen Inventars v ie 1 zu knapp ausgefa 11 en. 
Dennoch werden wir hier diese Arbeit kurz diskutieren, da sie in
teressante Schlüsse hinsichtlich der Beziehung von Gang und Wasser
führung zulässt. 

ACKERMANN (1981) hat im Bereich eines geplanten Stausees in Lindau 
geo 1 og i sch-hydrogeo 1 og ische Untersuchungen durchgeführt, um das 
Verhalten des Erzganges "Hermann ll auf die Entwässerung des Gebietes 
nahe der Sperrstelle abzuklären. Der bis knapp zwei Meter mächtige, 
steil einfallende Erzgang quert nämlich den westlichen Bereich des 
projekt i erten Staudammes fast rechtwi nk 1 i g und ist als re 1 at i v 
stark wasserführend bekannt. Neben den früher schon ausgeführten 
Arbeiten wurden von ACKERMANN eine Reihe neuer Messungen vorgenom
men. Wir gehen hier nur auf die geologisch-tektonischen Aspekte 
seiner Untersuchungen ein (für Details der hydrologisch
hydrogeologischen Studie vgl. ACKERMANN, 1981). 

Der stark k 1 üft i ge bi s kavernöse Erzgang ver 1 äuft mi t Nord-Süd
Streichen im Albtalgranit und durchschlägt im Untersuchungsgebiet 
mehrere Gran i tporphyrgänge. Der Al bta 1 gran i t ist oberf 1 äch 1 ich 
stark verwi ttert und ste 11 enwe i se mehrere Zehner von Metern tief 
zerkrustet. Eine kluftanalytische Bearbeitung konnte daher nur an 
einigen wenigen künstlichen Aufschlüssen vorgenommen werden. ACKER
MANN konnte in diesen Aufschlüssen ein orthogonales Kluftsystem 
feststellen mit Streichwerten für die Hauptrichtung von zirka 130 
Grad und für die Nebenr i chtung von 30 - 40 Grad. Ob wi rk 1 ich nur 
diese subvertikalen Kluftscharen auftreten, muss nach eigenen Beob
achtungen als fraglich bezeichnet werden. Den eventuellen Zusammen
hang mit dem restlichen tektonischen Inventar der Gegend hat ACKER
MANN nicht analysiert; für die Klüfte nimmt er (ohne Angabe von 
Gründen) eine II gran itspezifische Abkühlungstektonik ll an. 

Die wi cht i gsten Ganggestei ne im Untersuchungsgeb i et sind mehrere 
Granitporphyre, von denen der mächtigste bis 110 m breit ist und 
bei einem Streichen 105 Grad mit 60 Grad steil gegen Norden ein
fällt. Auffallend ist nach ACKERMANN die "durch feine Klüftung und 
oberflächennahe Verwitterung hervorgerufene Kleinstückigkeit (klei
ner 20 cm)lI des Ganges. Die weiteren Granitporphyrgänge im Untersu
chungsgebiet sind nur wenige Meter mächtig und zeigen ähnliches 
Streichen. 
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In Bohrungen wurden auch geringmächtige aplitische Gänge und Lam
prophyrgänge mit Mächtigkeiten bis zu mehreren Zehnern von Metern 
angefahren. Von ACKERMANN werden keine Details zu diesen Gängen ge
geben. Der Erzgang Hermann, dem die Hauptaufmerksamkeit galt, hat 
eine Länge von mind. 3 km und eine Mächtigkeit, die zwischen 30 -
150 cm schwankt. Er streicht bei meist steilem Einfallen mit etwa 7 
Grad und hat eine Tiefe von mind. 110 m. Während der Gang im Süden 
in einzelne Aeste von wenigen Zentimetern Mächtigkeit aufgefiedert 
ist, liegt er im Bereich des projektierten Stausees Lindau als re
lativ dichte, kompakte Gangmasse vor. Der Grossteil der Gangmasse, 
deren Verquarzung gegen Süden zunimmt, besitzt eine löchrige, ka
vernöse Ausbildung, die u.a. auf die Lösung von Fluorit zurückgeht. 
Nach Beobachtungen von ME TZ (1980) ist der Albtalgranit in Gangnähe 
häufig hydrothermal zersetzt. 

Eine interessante Fragestellung galt der Entwässerungsfunktion des 
Erzganges und des Hauptvorfluters, dem zirka 140 m tiefer als der 
Ge 1 ändeauf 5ch 1 uss des Ganges ver 1 aufende Schwarzenbach (der Bach 
verläuft 300 - 500 m östlich des Erzganges). Der Bereich westlich 
des Erzganges gibt sein Grundwasser direkt an den Gang ab, während 
im Gebiet zwischen Gang und Bach trotz des morphologischen Gefälles 
nach Osten ein Bereich von zirka 150 m entgegen diesem Gefälle zum 
Erzgang hin entwässert. Die Entwässerungsrichtung des Erzganges im 
natürl ichen Zustand ist entgegengesetzt zur Fl iessrichtung des 
Hauptvorf 1 uters, dem Schwarzenbach , nach Norden. Dies sind all es 
Hinweise dafür, dass der Erzgang mindestens im oberflächennahen Be
reich (oberste 100 - 150 m) einen starken Einfluss auf den Wasser
fluss im angrenzenden granitischen Grundgebirge mit einer lokalen 
Drainagewirkung ausübt. ACKERMANN kommt im weiteren zum Schluss, 
dass keine direkte Querentwässerung über die Granitporphyrgänge 
(mit enger Klüftung) und den dazu mehr oder weniger parallel ange
ordneten Klüften der Hauptschar im Granit zum tiefer gelegegen Tal
abschnitt besteht. 

Der Abbau eines viel mächtigeren Mineralganges, des bis 18 m mäch
tigen Fluoritganges der Grube Käfersteige bei Pforzheim (Nord
schwarzwald) hat eine vergleichsweise riesige Drainagewirkung er
kennen lassen: Der stark wasserführende Gang (rund IDOl/sec.) ent
wässert ein Gebiet, das bis rund 15 km nach Süden reicht. Beide 
Beispiele der Drainagewirkung von Mineral- und Erzgängen sind für 
eine Situation eines wegen des Abbaus dieser Gänge "offenen" Gebir
ges typisch. Wieweit in Erzgängen auch im normalen, ungestörten Ge
birge mit erhöhtem Wasserfluss und mit einer Drainagewirkung ge
rechnet werden muss, ist unbekannt. Nicht alle Mineral- und Erzgän
ge sind von offenen Drusen durchsetzt, die die Z irku 1 at i on von 
Flüssigkeiten erleichtern. Vielfach ist aber mit den Gängen eine 
besonders i ntens i ve K 1 üftung verbunden, se i es, dass der Gang 
selbst besonders stark zerbrochen ist (beobachtbar an einigen Gra
nitporphyrgängen im Südschwarzwald), sei es, dass das unmittelbare 
Nebengestein besonders intensiv zerklüftet ist (beobachtbar an Erz
gängen). Beim Auftreten einer solchen intensiven Zerklüftung ist 
mit der Beeinflussung der Fluidzirkulation im Gebirge durch den 
Gang zu rechnen. 
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4.3.4 

Leider gibt es nicht viele Beschreibungen der Beziehungen zwischen 
Gängen und Klüften. Eine diesbezügliche Untersuchung wurde von DE
LANEY et ale (1986) publiziert. Diese Autoren stellen eine überra
schend grosse Variabilität der Beziehungen fest, was zur Vorsicht 
bei der kinematischen und dynamischen Interpretation von Gängen und 
ihrem Begleitgefüge mahnt. Grundsätzl ich muss zwischen zwei Mög
lichkeiten der Beziehung Gang - Kluft unterschieden werden: 

1. Das Kluftnetz ist älter als der Gang und hat mindestens teil
weise die Platznahme des Ganges kontrolliert, oder 

2. das Kluftgefüge steht in geometr i scher und genet i scher Bez i e
hung zur Bi 1 dung des Ganges, wurde also durch das Ei ndr i ngen 
des Ganges hervorgerufen. 

Die zwe i Fä 11 e sind auch inder Bez i ehung zwi schen Störungen und 
Klüften zu unterscheiden (vgl. Abs. 4.4). 

Für unsere Diskussion wesentlich ist die Feststellung von DELANEY 
et ale (1986), dass sowohl eine ausgeprägte Klüftung parallel zum 
Gang in seiner unmittelbaren Umgebung vorkommt (eventuell als prä
existente Kluftzone der eigentliche IIWegbereiter li für die Intrusion 
des Ganges), als auch eine Klüftung, die mit dem regionalen Strei
chen des systematischen regionalen Kluftnetzes übereinstimmt, aber 
in grösserer Dichte an der Grenze des Ganges vorkommt. Leider feh
len aus dem Südschwarzwälder Grundgebirge entsprechende Beobachtun
gen in genügender Zahl, um festzustellen, ob auch hier eine Häufung 
von Klüften an den Ganggrenzen und in der unmittelbaren Umgebung zu 
beobachten ist. 

Bemerkungen zu den magmatischen Gängen und Mineralgängen des 
Südschwarzwaldes 

Wir werden hier kurz eigene Beobachtungen bezüglich der Rolle der 
Ganggesteine im kristallinen Sockel des Südschwarzwaldes kommentie
ren und ein i ge entsprechende Angaben aus der Literatur z i tieren. 
Dabei werden wir in diesem Abschnitt einerseits von Gängen spre
chen, andererseits von Mineralgängen. Unter den allgemeinen Begriff 
11 Gang 11 fallen alle magmatischen Gänge verschiedener lithologischer 
Zusammensetzung, die entweder mit einem Granitkörper als Gangge
fo 19schaft in direktem Zusammenhang stehen oder davon unabhängi g 
später aus eigenständigen Magmenherden in das Grundgebirge intru
diert sind. Unter IIMineralgang li fassen wir alle hydrothermalen Mi
neralgänge und Erzgänge zusammen; meist ist ihre Entstehung mit der 
Zirkulation einer wässrigen, mineralisierten Lösung auf offenen 
Diskontinuitäten (Klüfte, Spalten) in Zusammenhang zu bringen. 

Der südliche Schwarzwald ist relativ reich an Ganggesteinen magma
tischen Ursprungs; ihr Anteil am gesamten Kristallinsockel wird von 
uns auf zirka 5 % geschätzt. Wir haben in NTB 84-30 (HUBER & HUBER, 
1984) einen kurzen Ueberblick über die verschiedenen lithologischen 
Typen gegeben. Detaillierte Beschreibungen zur Petrographie, Petro
log i e und Genese der Gänge sind der Fach 1 i teratur zu entnehmen 
(z.B. SCHLEICHER, 1978). Mengenmässig überwiegend und vom struktu
rellen Standpunkt her besonders interessant sind dabei die Gang-
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porphyre. Unter diesem Sammelbegriff werden lI all e gangförmigen pa
läozoischen Porphyre zusammengefasst, unabhängig davon, ob es sich 
um Granitporphyre, Quarzporhyre oder ähnliche Gesteine handelt ll 

(Definition von H. MAUS in GROSCHOPF et al., 1981). Unter den Gang
porphyren können solche, die in erkennbarem Zusammenhang mit Gra
ni tkörpern stehen und ihre Ganggefo 1 gschaft bi 1 den (z. B. für 
Bärhalde-Schluchsee-Granit, Albtalgranit, Malsburggranit), von ei
genständigen Gangschwärmen (Granitporphyr Typ IIAeule ll

) unterschie
den werden. Weniger zahlreich und in ihrer Verteilung im Sockel 
schlecht erfassbar sind Aplite (inkl. IIGanggranite" = Gänge von 
Apl itgranit), Pegmatite und Lamprophyre. Flächendeckende Oberflä
chenergüsse, die sogenannten Deckenporphyre, werden hier nicht er
wähnt. 

Eigene Beobachtungen sind im Gelände und in Gruben erfolgt. Aus den 
eher schlechten Aufschlussbedingungen im Südschwarzwald ergab sich 
die Notwendigkeit vorallem Steinbrüche (z.B. Detzeln, Tiefenstein) 
und Strassenaufschlüsse (z.B. Witznau, Mariabronnen) zu bearbeiten. 
Im Gelände kann zwar anhand von Wasseraustritten, Feuchtgebieten 
usw. auf das Vorhandensein von Gängen geschlossen werden, aber es 
sind normalerweise keine frischen Aufschlüsse vorhanden. Beobachte
te lineare Zonen mit Wasseraustritten können zum Beispiel auch mit 
der Existenz von Störungen erklärt werden, doch ist interessanter
we i se für den Bere ich des Münsterta 1 er Porphyres im süd 1 i chen 
Schwarzwald die Rede von ··sumpfigen Zonen, welche fast immer an der 
Grenzlinie Gneis - Porphyr zu finden sind ll (MAASS, 1964). Hier wer
den die Porphyre als Wasserträger, die Gneise als Wasserstauer an
gesehen. 

Die Möglichkeit zum Besuch von Gruben ergab sich im Laufe unserer 
Untersuchungen einige Male. Hier konnten Beobachtungen an Erzgängen 
gemacht werden; allerdings muss man davon ausgehen, dass die heute 
beobachtbaren Verhältnisse durch den Grubenbetrieb beeinflusst sein 
können (z.B. Wasserführung, Klüftung). Immerhin konnten Erkenntnis
se über einige strukturelle Eigenschaften dieser Erzgänge gewonnen 
werden, die z.B. in unsere Diskussion der Diskontinuitäten im 
Grundgebirge (Abs. 4) eingeflossen sind. 

In der hier geführten Diskussion beschränken wir uns gemäss der 
allgemeinen Fragestellung dieser Studie auf zwei Aspekte des Vor
kommens der Gänge im Südschwarzwälder Grundgebirge. Wir gehen zu
erst auf ihren Einfluss auf die Wasserzirkulation ein und diskutie
ren dann ihre regionale Verteilung, um Spekulationen über ihre Rol
le im verdeckten Kristallinsockel der Nordschweiz möglich zu ma
chen. Bei beiden Aspekten wollen wir soweit möglich, die oben be
schriebene Unterscheidung zwischen Gängen (magmatischen Gängen) und 
Mineralgängen aufrechterhalten. 

Wenn der Einfluss der Gänge auf die Wasserzirkulation beschrieben 
werden soll, gilt es zuerst einige qualitative Beobachtunge über 
ihre geomechan ischen Eigenschaften festzuha 1 ten. Gänge können als 
gefüllte Spalten betrachtet werden, bei denen das Innere (die Gang
füllung) in Abwesenheit einer spröden Deformation dicht ist. Eine 
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potent i e 11 e Schwächezone , die be i einer späteren Beanspruchung 
leicht aufbrechen kann, ist der Kontakt zwischen Gang und Nebenge
stein. Wir haben bei unseren Geländebegehungen recht unterschiedli
che Si tua ti onen bezüg 1 ich dieses Abspa 1 tens am Gangrand gesehen, 
ohne dass wir mit den lückenhaften Beobachtungen eine allgemeine 
Regel aufstellen hätten können. Parameter, die für den Unterschied 
"fest verschweisst" oder "abspaltend" verantwortlich gemacht werden 
müssen, sind die Lithologie von Gang und Nebengestein (Duktilitäts
unterschiede!), Gangmächtigkeit, Raumlage des Ganges relativ zu an
deren Strukturen u.a. Es wird Zielsetzung zukünftiger Studien sein 
müssen, die Abhängigkeiten dieser Parameter zu etabl ieren. Im 
Steinbruch Detzeln ist recht klar zu sehen, wie Gangporphyre unter
schiedlicher Lithologie und Mächtigkeit im gleichen Nebengestein 
(Gne i sanatex i t) versch i eden ausgesta 1 te te Kontaktf 1 ächen haben. 
Verzahnte Kontakte sche i nen abso 1 ut dicht; glatte Kontakte sind 
durch den Einfluss der spröden Verformung aufgebrochen (und damit 
potentiell wasserführend). Dass bei grossen Duktilitätsunterschie
den zwi schen Gang und Nebengeste i n die Kontaktf 1 ächen bevorzugte 
Orte der Wasserzirkulation sind, zeigen Beispiele von Lampro
phyrgängen im Kristallingestein nicht nur im Südschwarzwald sondern 
auch z.B. im Grimselgebiet. 

Für das hier besprochene Gebiet des südlichsten Schwarzwaldes kön
nen besonders in einem Granitsteinbruch südlich Tiefenstein 
interessante Beobachtungen zur Rolle der Ganggesteine im kristalli
nen Grundgebirge gemacht werden. Im Albtalgranit, der im Steinbruch 
abgebaut wird, kommen Gangporphyre, Lamprophyre und Aplite vor, und 
ihre spezifischen Eigenschaften und die wechselseitige Beziehung 
lassen sich recht gut untersuchen. Im hier gegebenen Zusammenhang 
ist vorallem ein 2 - 3 m mächtiger, flach gegen ungefähr Nordwesten 
einfallender Aplitgang von Interesse, der eine gut ausgebildete, 
relativ enge Klüftung zeigt, die sich deutlich von der unregelmäs
si geren K 1 üftung des Nebengeste i ns abhebt. Offenbar ist hier der 
stärker geklüftete Gang ein Wasserleiter, denn am liegenden Kontakt 
zum Granit tritt an zahlreichen Stellen Wasser aus (vgl. Abb. 11, 
HUBER & HUBER, 1989). 

Für die Wasserwegsamkeit der Mineralgänge ist hauptsächlich der An
teil an drusigem Hohlraum an der Gangfüllung bestimmend. Aus der 
Literatur sind für die im Südschwarzwa 1 d domi niereden Baryt- und 
Fluoritgänge sowohl dichte Gangfüllungen als auch sehr grossräumige 
ka vernöse Zwi schenräume in so 1 chen Gängen bekannt. Es ist klar, 
dass sich in Mineralgängen mit drusiger Füllung ein sehr starker 
Wasserfluss entwickeln kann, zumal Schätzungen des freien Raumes in 
Fluoritgängen bis mehr als 40 % offener Hohlraum voraussagen. 

Mindestens für die Mineralgänge könnte die Kenntnis ihrer tektoni
schen Entstehung auch Schlüsse auf die zu erwartende Wasserwegsam
keit erlauben. Die Spaltenbildung kann mit Zerrstrukturen oder mit 
Scherbewegungen an Störungszonen in Verbindung gebracht werden. Wir 
glauben, dass im all gerne i nen die Entstehung als Zerrstruktur das 
Vorhandensein von offenem Gangraum bevorteilt. Auf der anderen Sei
te kann für Mi nera 1 i sat i on in Scherzonen dami t gerechnet werden, 
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dass sich weniger drusiger Hohlraum bildet. Letztendlich kommt es 
aber auf die spezifische Situation an, da es 'zwischen der tektoni
schen Bildung der Diskontinuität und dem Mineralisationsvorgang zu 
einem komplexen, mehrphasigen Wechselspiel kommen kann. Eine wich
tige Konsequenz einer mehrphasigen Aktivität an einer Störung ist 
die Tatsache, dass eventuell vorhandene Mineralfüllungen zerbrochen 
werden und damit die Wasserwegsamkeit vergrössert wird. 

Zwar sind zahlreiche Mineral- und Erzgänge mineralogisch und auch 
strukture 11 gut beschri eben, doch sind me i st nur die genere 11 en 
Schlüsse auf die Situation in der Region Südschwarzwald - Nord
schweiz übertragbar. Eine interessante Arbeit von HUCK (1985) über 
die Baryt- und Fluoritlagerstätte IIClara" bei Oberwol
fach/Schwarzwald gibt auch für die Verhältnisse im Südschwarzwald 
wertvolle Beobachtungen. HUCK schreibt, dass durch die tektonischen 
Bewegungen zwei Haupttypen von Spalten zu erwarten wären: Fieder
spalten und Scherspalten. BAUMANN et. ale (1975) stellen schema
tisch drei Typen von Gangspalten dar, die in Figur 4.15 übernommen 
wurden. Diese Autoren unterscheiden einen "Zugspaltentypll, einen 
11 Scherspa 1 tentyp" und einen "komb in ierten Zug-Scherspa 1 tentyp 11 

(vgl. Fig. 4.15). Diese Definition von geometrischen Spaltentypen 
mit mechanischem Hintergrund bezieht sich hier auf Erz- und Mine
ralgänge und ist natürlich sehr schematisch. Die natürlichen Ver
hältnisse sind im Detail weitaus komplizierter, da das unterliegen
de Störungsmuster durch regionale und lokale tektonische Einflüsse 
gestaltet wird. Für jedes Gebiet müssen strukturgeologische Unter
suchungen zei gen I wie weit geometri sche Rege lmäss i gke iten aufge
zeigt werden können, die eine Interpretation des kinematischen Rah
mens erlauben. Die oben erwähnte Arbeit von HUCK (1985) kann jedoch 
für die diesem Ber i cht zugrunde 1 i egende Frageste 11 ung durch ihre 
detaillierte Analyse der Beziehung von Tektonik und Mineralisation 
im Falle einer Fluorit-/Baryt-Lagerstätte im Schwarzwald wichtige 
Hinweise geben. 

Hinweise auf Mineral- oder Erzgänge sind auch aus elnlgen Tiefboh
rungen der Nagra in der Nordschweiz bekannt. In der Bohrung Bött
stein ist eine Mineralisation mit begleitender Vertonung an einer 
Störungszone bekannt und in den Bohrungen Kaisten und Leuggern wur
de Baryt als Aderfüllung festgestellt. Man kann versuchen diese Be
obachtungen in irgendeiner Weise mit dem Ganginventar im Süd
schwarzwald in Beziehung zu bringen. Wir werden in diesem Abschnitt 
Möglichkeiten skizzieren, wie eine solche Korrelation Nordschweiz -
Südschwarzwa 1 d durchgeführt werden könnte: wi r werden aber wegen 
des hypothetischen Charakters dieser Ausführung keinen Anspruch auf 
Gültigkeit dieser Modelle erheben können. Für diese Korrelations
versuche ist es notwendig zunächst einige Bemerkungen zur regiona
len Verteilung der Gänge und Erzgänge zu machen. 

Aus den geologischen Karten des Südschwarzwaldes (vgl. z.B. NTB 84-
25) ist ersichtlich, dass sich für die Gangporphyre nach ihrem all
gemeinen Streichen verschiedene Gebiete abgrenzen lassen. So sind 
westlich des Wiesentales andere Streichrichtungen vorherrschend als 
im übrigen Südschwarzwald östlich der Wiese. Aus der Arbeit von 
ZIMMERLE (1958), die die strukturellen Verhältnisse in bemerkens
wert klarer Weise aufzeigt, wird klar, dass die Gangporphyre west-
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A. Fiederspaltenartige Gänge 
;n einer Zerrüttungszone 
(IlZugspa1tentypll). 

B. Fiederspaltenartige Gänge 
in einer breiten Ver
schiebungszone ("Kombi
nierter Zug-Seherspa1ten
typII) 

c. Perlschnurartige Oeffnung 
von Verseh; ebungsf 1 äehen 
und -bündeln (IiSeherspal
tentypll). 

Sehemat ische Darste 11 ung von geometr ischen Spa 1 ten
typen (verändert nach BAUMANN et al., 1975) 
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lich der Linie Hausen - Schön au (Wiesental) eine klare Beziehung 
zum dort dominierenden Körper des Malsburg-Granites aufweisen. Sie 
stehen im Bereich des aufgeschlossenen Malsburg-Granites meist un
gefähr senkrecht zur NNW-SSE - stre ichende Längsachse des auf ge
wö 1 bten P 1 utons. An der äst 1 i chen Flanke des Gran i tkärpers, im 
wahrscheinlich älteren Granit von Mambach, streichen die Gänge vor
zugsweise annähernd parallel zu dieser Achse. 

Im Gebiet des Hotzenwalds, westlich der Wiese, ist allgemein eine 
Bevorzugung der Stre i chr i chtung NW- SE bis WNW-ESE zu beobachten. 
Diesen generellen Trend kann man mit verschiedenen ähnlich strei
chenden Grossstrukturen in Zusammenhang bringen, hauptsächlich mit 
der Richtung der grossen Horst-Graben-Strutkuren im östlichen Süd
schwarzwald. 

In grossem Detail hat SAWATZKI (1988) die zahlreichen Gangporphyre 
um St. Blas i en untersucht. Er untersche i det bezüg 1 ich der Lage
rungsverhältnisse: 1. die jüngeren Granitporphyre des Typ Aeule, 
die NW-SE streichen und steil nach Osten einfallen, und 2. die äl
teren (granophyrischen) Granitporphyre des Typ St. Blasien, die 
meist mit etwa 30 Grad flach nach Osten einfallen. SAWATZKI erklärt 
das flache Einfallen der älteren Gänge mit der Wirksamkeit von gra
nittektonischer Beanspruchung des Gesteinsrahmens während ihrem 
Eindringen, während für die jüngeren steilstehenden Granitporphyre 
eine spätere (regionale) Scherbeanspruchung den Raum zur Platznahme 
schuf. Auch innerhalb der Gruppe der Gangporphyre müssen alle Gänge 
nach lithologischen und genetischen Gesichtspunkten geordnet 
werden, wenn man extrapolierbare Schlüsse aus den Lagerungsverhält
nissen ziehen will. 

Trotz geb i etswe i se bevorzugter Stre i chr i chtung der Gänge kann im 
Detail keine Prognose über die Raumlage der Gänge gegeben werden. 
Die beschr i ebenen bevorzugten Richtungen haben zudem nur fyr die 
Gangporphyre Gültigkeit; für Aplite und Lamprophyre reichen die Be
obachtungen nicht aus, um Gesetzesmässigkeiten abzusichern. 

Betrachtet man die allgemeine Richtung der Mineral- und Erzgänge, 
so fällt es leichter eine für die Prognose verbindliche Aussage zu 
machen. Dies ist einerseits auf die kleine Zahl der Erzgänge zu
rückzuführen, andereseits auf die besseren geologischen Unterlagen, 
die wegen der wirtschaftlichen Bedeutung des Erzes in der Vergan
genheit erstellt worden sind. 

Die in Figur 4.16 dargestellten und in der zugehörigen Tabelle be
schriebenen Erz- und Mineralgänge stellen die Vorkommen dar, denen 
wegen ihrer Grässe in der Vergangenheit eine wirtschaftliche Bedeu
tung zukam. Es gibt wahrscheinlich zahlreiche kleinere Vorkommen, 
die aber - nicht zuletzt wegen der schlechten Aufschlussverhältnis
se - nicht kartiert worden sind. Für die im Gebiet zwischen Ibach 
und Schlücht auftretenden Gänge ist ein recht einheitliches Nord
Süd-Streichen zu beobachten. Das auffällig abrupte Ende der Gang
Vorkommen gegen Süden auf einer L i nie Wo 1 pad i ngen - Berau hängt 
primär mit der einsetzenden Ueberlagerung des Kristall insockels 
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durch das Deckgebirge zusammen. Eine plausible Erklärung, warum die 
Mi nera 1- und Erzgänge nicht auch unter diesem Deckgeb i rge we i ter 
nach Süden stre i chen, würde in einer mög 1 i chen Verknüpfung der 
Gänge mit dem Körper des Granites von St. Blasien liegen. In den 
Diskussionen der Erzvorkommen im Schwarzwald wird denn auch häufig 
von sogenannten Mineralisationszentren (z.B. Zentrum um 
St. Blasien) gesprochen. 

Es gibt aber auch Gründe, die gegen die Hypothese eines Mineralisa
tionszentrums in der Gegend von St. Blasien sprechen. Einerseits 
wird von verschiedenen Autoren dargelegt, dass die Gänge im Süd
schwarzwa 1 d nicht mi t einem best immten P 1 uton korre 1 i ert werden 
können. METZ (1980), der diese Vorkommen sehr genau kennt, 
schreibt: IIDie Mineralgänge im Hotzenwald setzen in den verschiede
nen Gesteinstypen des Grundgebirges auf und streichen vielfach über 
Gesteinsgrenzen hinweg. 1I "Ihre Herkunft (nämlich der hydrothermalen 
Mi nera 11 ösungen; Anm. der Autoren) ist noch unbekannt, zumi ndest 
kann keiner der im Hotzenwald aufgeschlossenen variskischen Magma
tite den dortigen hydrothermalen fluorbarytischen Mineralgängen als 
Erzbringer zugeordnet werdenIl (Beide Zitate METZ, 1980, S. 369 f.). 
Andererseits geht aus der Kartenskizze in Figur 4.16 recht deutlich 
ein linear-zonarer Charakter der Vorkommen hervor. Wir haben darum 
einen spekulativen Interpretationsschritt gewagt und haben uns 
überlegt, wie solche zonare Vorkommen weiter nach Süden verlängert 
werden müssten. Es bieten sich unseres Erachtens zwei Hauptvarian
ten an. Die beiden Varianten sind in Figur 4.16 mit A. und B. be
zeichnet und werden im Folgenden kurz diskutiert. 

In Modell A. werden die Mineral- und Erzgänge gemäss ihrem generel
len N-S-Streichen nach Süden verlängert. Eine zentrale Zone, in der 
die meisten bekannten Vorkommen liegen, tritt bei diesem Modell 
zwischen Albbruck und Waldshut in die Nordschweiz ein und tangiert 
mit ihrer Ostgrenze die Gegend Leuggern - Böttstein. Wie oben schon 
erwähnt wurden in beiden Bohrungen Hinweise auf Mineralisationen 
festgestellt. Vom tektonischen Standpunkt her ist die in diesem Mo
dell geforderte Richtung zwar aus dem südlichsten Schwarzwald be
kannt, doch ist eine 1 ineare Fortsetzung der Gangstrukturen über 
die beträchtliche Distanz von mehr als 10 Kilometern wenig wahr
scheinlich. 

Dem Modell B. liegt eine für die Beziehung von Sprödstrukturen oft 
beobachtete Geometr i e von en-eche 1 on (staffe 1 art i g) angeordnete 
Spa 1 ten i nnerha 1 bei ner grös seren Störungs zone zugrunde. 0 i ese 
staffelartige Anordnung entspricht z.B. den Vorkommen der (relativ 
kurzen) Erzgänge im Schwarzatal (Nummern 2 und 4 in Fig. 4.16). Von 
der Anordnung der Gänge könnte man auf eine bre i te Zone (schraf
fiert) schliessen, die mit generellem NNW - SSE-Streichen den Rhein 
in der Gegend von Zurzach quert. Gänge mit scheinbarer Kontinuität 
(Nummern 1 un 3 in Fig. 4.16) sind vielleicht im Detail auch auf
lösbar in Scharen von leicht versetzt angeordneten Teilstücken. Für 
dieses Modell sprechen die im Gebiet Hauenstein - Waldshut beobach
teten NNW-SSE-streichenden Störungen (vgl. Abs. 5.4), die als Be
gleitstrukturen einer solchen breiten Störungszone gedeutet werden 
könnten. Für die Abschätzung der Wahrscheinlichkeit des hier skiz
zierten Modells werden Kenntnisse über die Geometrie des 
Nordschweizer-Permokarbon-Troges in der Gegend südlich Zurzach nö
tig sein. 
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Bezeichnung Einfallen Länge Breite Tiefe 

1 } 
Ruprechtsgang h~i Urberg/ 260/75-85 4,6 km bis 3 m ? 300m 

Grube Gottesehren 

Gänge im Schwarzatal: 

2) 
Schwarzhaldematt 285-295/80-85 ?200 m 40-45 cm mind. 25 m 

Glattenfelsen 290-295/>80 bis 1 m 

3) Gang Silberberg-Brenden StIeichen 215 4,5 km 1,2 m 

4) Gang Fohrenbachmühle 295/70-80 mind.600 m wenige cm 
bis 3 m 

5) ,Gan~ Schwarzastausee-Berauer 140/80 bis 60 cm , Halde 

6) Gan~ Grafenhausen-Mettenbcrg 95-100/80-90 1,45 km 70 cm 

Gan~ 1ge1schlatt 95/ ) 80 bis 1 m 

ausserhalb des Kartenausschnittes: 

Gan~ bei der Schwarzen Säge/ 

Grube Hermann 

100/75-80 
bis vertikal 
lind W-fall. 

1,75 km 30-150 cm mind.l10 m 

Figur 4.16: Kartenskizze und Angaben zu den bekannten Minera 1-
und Erzgängen im Hotzenwa 1 d (nach METZ I 1980), mi t 
zwei hypothetischen Modellen einer südlichen Fort
setzung der Vorkommen (für Erklärungen s. Text). 
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4.4 Zusanmenhänge zwischen Störungen und Weitungsstrukturen 

Störungen sind "Verschiebungs-" oder "Scherflächen"; Klüfte, Gänge 
und Adern sind Beispiele von "Weitungsstrukturen". Wenn sie zusam
men auftreten ste 11 t sich die Frage, ob ihre Entstehung zei tl ich 
und/oder geometrisch miteinander verknüpft werden kann. In der Li
teratur finden sich gegensätzl iche Meinungen und wir können hier 
nicht entscheiden über die Richtigkeit der verschiedenen Auffassun
gen. Da es aber ein zentrales Problem für die Interpretation der 
Tektonik im Grundgebirge ist, versuchen wir wenigstens einige un
terschiedliche Meinungen hier kurz darzustellen. 

Wir werden in der folgenden Diskussion Klüfte (Weitungsstrukturen) 
mit den Störungen vergleichen. In unserem ganzen Bericht weisen wir 
immer wieder darauf hin, dass wir Klüfte als Bruchflächen ohne Ver
schiebung definiert wissen wollen. Gerade in diesem Zusammenhang 
ist die korrekte Definition von Klüften besonders wichtig: Wir wol
len hier nicht den Zusammenhang zwischen Haupt- und Nebenstörungen 
(also ein Begleitgefüge mit Verschiebung) diskutieren, sondern den 
Zusammenhang zwischen Störung und Weitungsstruktur (Kluft). Viel
fach werden nämlich subvertikale "Klüfte" mit grösseren Störungen 
im Untergrund oder schräg einfa llende "Klüfte ll mit Ab- oder Auf
schiebungen in Verbindung gesetzt ohne dem unterschiedlichen Ver
halten in Bezug auf die Bewegungen gerecht zu werden. Es ist nicht 
korrekt, wenn Klüfte (oder "SchlechtenIl im Kohleabbau) als synthe
tisches oder antithetisches Begleitgefüge einer Störung beschrieben 
werden (z.B. MURAWSKI & RUELLER,1981), denn die Begriffe II synthe
tisch" und 11 ant i thet i sch 11 entsprechen den deutschen Wörtern 
"g1eichsinnig ll und "gegensinnig", sie sind also für den Vergleich 
der Bewegung an zwei miteinander in Beziehung stehenden Störungen 
definiert. Der Missbrauch des Begriffes IIKluft" in diesem Zusammen
hang ist vor all em inder deutschen geo 1 og ischen Literatur we i t 
verbreitet. 

Einen wesentlichen Beitrag zur der hier gestellten Problemstellung 
hat MAASS (1972) mit seiner Untersuchung der Beziehung zwischen 
Verwerfungen (Abschiebungen) und Klüften (im engen Sinn) im südli
chen Oberrhe i ngraben ge 1 i efert. Der Autor geht davon aus. dass 
grundsätzlich zwei Situationen unterschieden werden können: 

1. Die Verwerfung erzeugt ein eigenes Kluftsystem, oder 

2. Die Verwerfung wird in ein bestehendes Kluftsystem eingepasst. 

Der Autor kommt durch seine Untersuchungen zum Schluss: "Fast alle 
Beispiele zeigen eindringlich, dass das Hauptkluftsystem weder von 
Verwerfungen erzeugt wird, noch beide sich in einem gemeinsamen 
symmetrischen Gefüge vereinigen. Es bestehen keinerlei "Beziehun
gen" zwischen ihnen, sondern allenfalls IIEinwirkungen ll1l (MAASS, 
1972). Unter den Einwirkungen versteht der Autor einerseits die An
gleichung oder Verstellung der (präexistenten) Kluftsysteme durch 
die Verwerfungen, andererseits die Umfunktionierung von Klüften zu 
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k 1 einen Störungen über die die be i neuen tekton ischen Prozessen 
heraufbeschworenen Spannungen abgebaut werden können. Es muss hier 
unterstrichen werden, dass diese Reaktivierung von Klüften als Stö
rungen nicht mit der Ausbildung eines Begleitgefüges von Störungen 
gleichgestellt werden darf. Wir werden auf die Reaktivierung weiter 
unten noch zurückkommen. 

Nach MAASS ist die Bildung des Hauptkluftsystems nicht auf Ursachen 
von grossräumigen Dimensionen zurückzuführen, sondern auf einen 
Vorgang von örtl ich begrenzter Ausdehnung. Die Anlage des Haupt
kluftsystems ist eine alte und geht der Abschiebungstektonik des 
Grabeneinbruches voraus. 

Ein ähnliches Bild eines altangelegten Kluftnetzes, das bei erneu
ter tekton i scher Beanspruchung für Ausg 1 eichsbewegungen benützt 
wird, entwirft auch MEIER (1984) für den östlichen Teil des Falten
juras. Er illustriert diesen Spannungsausgleich an einem schollen
artigen Kluftnetz mit einem Beispiel aus dem Steinbruch Holderbank. 

I n den Ka 1 kbänken der Eff i nger-Sch i chten ist zu erkennen, dass 
"einzelne Trennflächen einer Schar bzw. Teilbereiche einer Kluft 
als vorgezeichnete Schienen" für Ausgleichsbewegungen wirken, wäh
rend Parallelelemente nicht wiederbelebt werden. MEIER (1984) dis
kutiert in einigem Detail die Rolle des früh angelegten Kluftsy
stems bei einer Reaktivierung des zerblockten Gebirges. Wir be
schränken uns hier auf die Wiedergabe der angesprochenen Situation 
im Steinbruch Holderbank, die in klarer Weise die Präexistenz des 
Kluftnetzes in Bezug auf die Störungen veranschaulicht (Fig. 4.17, 
nach MEIER, 1984). 

Auch BANKWITZ & BANKWITZ (1984) unterscheiden bei der Diskussion 
der mög 1 i chen genet ischen Zusammenhänge zwi schen Störungen (oder 
Scherbrüchen) und Klüften (oder Trennbrüchen) zwei Fälle: 

1. Die gleichzeitige Entstehung und 

2. die ungleichzeitige Entstehung. 

Für den ersten Fall der gleichzeitigen Entstehung entwerfen sie ein 
Modell, das in Figur 4.18 A dargestellt ist. Die Autoren schreiben: 
"Die Störung entwickelt sich in diesem Fall nicht als Scherbruch, 
d.h. nicht als Folge der raumerfüllend wirkenden Scherung im Ge
stein, sondern als "Koll aps "-Struktur durch Zergleiten (Zubruchge
hen ) der Brücke zwi schen den Trennbrüchen in Richtung der Haupt
scherspannung." Sie führen weiter aus: IIIn den meisten Fällen han
delt es sich um ungleichzeitige Entstehung, d.h. um eine Störungs
entwicklung aus oder inmitten bereits vorliegender Klüfte, entweder 
durch Aenderung des Spannungsregimes oder als Fo 1ge anha 1 tender 
oder erneuter Kompress ion im Berei ch stärkerer Spannungsakkumu 1 a
tion aufgrund tektonischer Ueberlagerung." Diese ungleichzeitige 
Entstehung ist in Figur 4.18 B (für den Wechsel des tektonischen 
Regimes im regionalen Rahmen) und in Figur 4.18 C (für den Fall der 
Rotation des Spannungsfeldes oder den Wechsel in seiner Intensität 
im lokalen Rahmen) dargestellt. 
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Von den bisher zitierten Autoren wird implizit angenommen, dass 
eine ungleichzeitige Entstehung mit der nachträglichen Bildung der 
Störung aus einem präex istenten Kluftnetz g 1 eichgesetzt werden 
kann. Es kann nun aber noch eine alternative Möglichkeit der un
gleichzeitigen Entstehung postuliert werden, nämlich die Entstehung 
eines Kluftnetzes als Konsequenz der Bewegung an Störungen (d. h. 
die Klüfte sind jünger als die Störung). Ein solch direkter Ein
fluss von präexistenten Störungen auf die Klüftung wird von ver
schiedenen Autoren (z.B. MURAWSKI, 1959) unter dem Begriff der 
"Durchpausung" von grossen Störungen im Grundgebirge ins auflagern
de Deckgebirge vorgesch 1 agen. Die Idee I dass über weite Strecken 
regelmässig angeordnete (systematische), in sog. Kluftzonen eng ge
staffelte Klüfte Audruck einer tiefen Störung sein müssen, ist eine 
Hypothese, die immer wieder im Konzept der II new basement tectonics ll 

(vgl. z.B. PARKER GAY jr., 1973) aufgestellt wird. Es gibt ver
schiedene Gründe, die gegen eine kritiklose Zustimmung zu dieser 
Idee sprechen. Zum einen ist zu erwarten, dass für die in der Natur 
beobachteten regiona len Kluftsysteme mit versch ieden orient ierten 
Kluftscharen nicht eine einzige tiefe Störung verantwortlich sein 
kann. Man müsste also eine Vielzahl von verschieden streichenden 
Störungen im Untergrund postu 1 i eren, eine Annahme, die me i stens 
nicht belegt werden kann. Zu mehr Bedenken gegenüber der Idee der 
IIDurchpausung li von Störungen in Klüften gibt aber die Beobachtung 
Anlass, dass in den meisten Fällen kein einfaches IIUebernehmen li der 
Strukturen aus dem Socke 1 in das darüber 1 i egende Deckgeb i rge und 
eine Fortpflanzung durch die vielschichtige sedimentäre Abfolge 
hindurch beobachtet werden kann. Die Klüfte aus dem Kristallinsok
kel setzen sehr oft am Kontakt zu den Sedimenten ab oder haben eine 
sehr komplexe Fortsetzung. Wenn wir der Idee einer IIdirekten Durch
pausung ll eher kritisch gegenüberstehen, so gilt dies weniger für 
den Fall einer "indirekten Durchpausung". Darunter verstehen wir 
die Möglichkeit, dass in einem frühen diagenetischen Stadium synse
dimentäre Bewegungen an Störungen (eventuell verbunden mit diffe
rentieller Kompaktion) Einfluss auf die Anlage des Kluftsystems 
nehmen. Diese Möglichkeit ist aber von der "Durchpausung ll im Sinn 
der "new basement tectonics" klar zu trennen. Wir wir im folgenden 
zu zeigen versuchen, kann schon mit einfachen Ueberlegungen gezeigt 
werden, dass die heute im Aufschluss sichtbaren Muster von Störun
gen und Klüften wegen der langen tektonischen Geschichte keine ein
fachen Erklärungen wie die direkte Durchpausung zulassen. 

GROCOTT (1977) stellt fest: "Insufficient note has been taken of 
the fact that the products and geometrical relationships of proces
ses occur i ng throughout the vert i ca 1 extent of f au 1 t systems are 
available for observation at one level, where such fault systems 
have been deeply eroded." Diese Bemerkung ist verknüpft mit unserer 
Diskussion über alt- und neuangelegte Brüche, resp. über die Reak
tivierung von Brüchen. Es ist ein wichtiges Merkmal von über länge
re Zeit aktiven Störungen (damit auch von Schollenrändern) , dass 
sie häufig Spuren einer überprägenden spröden Verformung zeigen, 
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Bi 1 dung einer Störung ent 1 ang von präex istenten 
Kluftflächen im Steinbruch Holderbank (Lokalität 11 
in Fig. 4.10). Oben: Schematische Darstellung (nach 
MEIER, 1984), unten: Aufsicht auf eine Schichtfläche 
mit Störungs- und Kluftspuren (nach Foto). 
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~a2o-3 a 

Kluftbildung "Kollaps" Störung 

Weitung Scherung 

B. V 

TfF{[[[[UfI --
Klüfte Verwerfung 

c. ~ 

jJ IILldO-
Klüfte 

Figur 4.18: 

Scherzone 

(nach BANKWITZ & BANKWITZ, 1984). Mögl iche Modelle 
für gleichzeitige (oben: A.) und ungleichzeitige 
(unten: B. und C.) Entstehung von Störungen und 
Klüften. 
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die sich auf Strukturen auswirkt, die eine unterschiedliche Bil
dungstiefe angeben. Solche in grösserer Tiefe gebildete Strukturen 
sind erst durch Hebung und Erosion in das oberflächennahe Stockwerk 
ge 1 angt, indem sie von der spröden Verformung überprägt werden 
konnten. 

Dass wir überhaupt Aussagen über Bildungstiefe (resp. Druck und 
Temperatur bei der Bildung spezifischer Strukturen) machen können, 
ist der Information zuzuschreiben, die gewisse Gesteinstypen als 
Ausdrucksform der mechanischen Tätigkeit an Störungen und Brüchen 
in sich tragen. Um diese Idee zu illustrieren, haben wir in Figur 
4.19 verschiedene Gesteinstypen als Produkte mechanischer (spröder 
und/oder duktiler) Verformung in Abhängigkeit der ungefähren Bil
dungstiefe dargestellt. Es scheint uns wichtig auf zwei unter
schiedliche Betrachtungsweisen hinzuweisen: 

1. Darstellung der Bildungsbereiche von Strukturen und Gesteinen 
in einem Vertikalschnitt, wobei die Gleichzeitigkeit der Bil
dung vorausgesetzt wird. Wie wir in Figur 4.19 skizziert haben 
können wir verschiedene Gesteinstypen als Produkt unterschied
licher mechanischer Prozesse unterscheiden. In der Figur sind 
den einzelnen Gesteinen typische Merkmale zugeordnet worden. 

Der Wechsel der Gesteinsprodukte in Abhängigkeit von der Bildungs
tiefe, wie er in unserer Skizze zum Ausdruck kommt, ist für einen 
momentanten Zustand zutreffend. Das Bild aber, das sich nach Ablauf 
einer bestimmten geologischen Geschichte ergibt, ist demgegenüber 
viel komplizierter. Heute ist ein bestimmtes Niveau an der Oberflä
che aufgeschlossen, das in der Vergangenheit in verschiedenen Pha
sen in unterschiedlicher Tiefe deformiert wurde. Wir unterscheiden 
deshalb: 

2. Die Darstellung von Strukturen und Gesteinen eines bestimmten 
Tiefenniveaus im Horizontalschnitt. An der Oberfläche sind Spu
ren von zeitlich unterschiedlich anzusetzenden Prozessen neben
einander oder einander überprägend aufgeschlossen. In Figur 
4.20 ist eine solche Situation schematisch dargestellt. 

Die Feststellung, dass Produkte verschiedener Deformationsregimes 
heute nebeneinander im gleichen Niveau aufgeschlossen sein können, 
mag zwar einer allgemein bekannten Tatsache entsprechen, doch fin
den die Konsequenzen dieser einfachen Feststellung nicht immer die 
nötige Beachtung. IITektonische Wunden sind fast immer unheilbar ll 

(CLOOS, 1916) - dieser Aussage muss logischerweise hinzugefügt wer
den, dass in einem solchen zerstörten Gebirgs- oder Gesteinsverband 
jede spätere Bewegung die Tendenz haben wird, sich an diesen IIWun
den" abzuspielen. Die lIideale Störungsgeometrie", wie sie in den 
Figuren 4.1 und 4.2 skizziert ist, wird dann aber nicht mehr an
wendbar sein. Bei Bewegungen in einem altangelegten Netz von Dis
kont i nu i täten werden die Spannungsverhä 1 tn i sse sehr rasch und 
punktuell vari ieren. Diese variablen Spannungsverhältnisse unter
drücken die Bildung von "systematischen BruchbildernIl oder zerstö
ren sie nach ihrer Bildung. Man kann vermuten, dass sich die Reak
tivierung der Bewegungen vorwiegend auf wenige, besonders günstig 
zum momentanen Spannungsfeld orientierte Bahnen konzentriert. Viele 
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Begriffe Synonyme 

.. 

spröde Ver- Kakirite tekt.Brekzien 
(grob) ,Gesteins
mehl (fein) 

/ 

/ 

duktile 

Figur 4.19: 

. formung 
bis 1 - 4 km 

.keine bis 

bis 

10 - 15 km 

250°C-

silifizierte 
Brekzien 

Pseudotachy
lite und Ul-
trakataklasite 

Kataklasite 

Blastomylonite 

Mylonite 

"Hornfels
gänge" 

"flinty 
crush rock" 

homogen verformte 

Kristallingesteine 

Schema versch iedener Geste instypen als Produkt un
tersch ied 1 i cher mechan i scher Prozesse und Bi 1 dungs
tiefe. 
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Einflüsse neben dem rein geometrischen Aspekt müssen bei der Unter
suchung der Reaktivierung eines alten Störungs netzes berücksichtigt 
werden; unter anderem muss der Effekt einer 1itho10gischen oder mi
neralogischen Veränderung in der Störungszone in die Analyse einbe
zogen werden. 

Eine sehr gute, knappe Diskussion der mechanischen Aspekte bei der 
Reaktivierung von Störungen gibt ETHERIDGE (1986) und wir folgen 
hier im wesentlichen seinen Ausführungen. 

Nach ETHERIDGE ist der Unterschied in der Scherfestigkeit zwischen 
Störung und Nebengestein in all den Fällen recht klein, wo keine 
bedeutenden mi nera 1 og ischen Veränderungen inder Störung stattge
funden haben. Wenn aber durch Veränderung der Gehalt an Phyl10sili
katen wesentl ich erhöht wird, muss damit gerechnet werden, dass 
diese Störung in bevorzugtem Mass reakt i v i ert werden kann. Ueber 
die lithologische Eignung hinaus, muss aber eine Störungszone auch 
in günstiger Lage zu den angreifenden Kräften liegen, wenn sie re
aktiviert werden soll. 

Der Autor stellt fest, dass generell spröde Störungszonen schwächer 
sind als ihr Nebengestein; der Unterschied ist aber meist klein. 
Enthält eine Störungszone grössere Mengen von zerbrochenem und zer
riebenem Material (z.B. in einem Kakirit), so wird sie wegen der 
mangelnden Kohäsion wesentlich schwächer als der Rest des Gebirges 
sein und ihre Reaktivierung wird erleichtert. Dies ist zwar eine 
verbreitete Situation im Grundgebirge, aber auch das Gegentei 1 -
eine grössere Scherfestigkeit innerhalb der Störung verglichen mit 
dem Nebengeste i n - kann vorkommen. So kann durch die Z i rku 1 at i on 
und Ausscheidung von hydrothermalen Lösungen die Störungszone in 
einem solchen Ausrnass verfestigt werden, dass sie das Nebengestein 
an Festigkeit weit übertrifft. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine so 
mineralogisch veränderte Störung reaktiviert wird, ist viel kleiner 
als für eine nicht überprägte Störung. Dies gilt wahrscheinlich 
auch für die im Südschwarzwald vorkommenden verquarzten Störungen. 
Diese Störungen sind im Gelände meist an einer morphologischen Er
höhung, am Reichtum an Adern und gefüllten Spalten und Rissen er
kennbar (z.B. in der Gegend von Säckingen). Eine Diskussion der Be
ziehung zwischen Störungstätigkeit und Aderbildung geben z.B. PHI
LIPPS (1972), STIERMAN (1984) oder SIBSON (1986) mit zahlreichen 
Literaturhinweisen. Auf die dort beschriebenen Prozesse der "dila
tancy" und des "hydraulic fracturing ll werden wir im Rahmen unserer 
Ausführungen nicht weiter eingehen. Diese für jede Diskussion von 
Weitungsstrukturen (mit oder ohne Beziehung zu Störungen) sehr we
sentlichen Konzepte können nicht auf knappem Raum beschrieben wer
den; wir verweisen auf zahlreiche Diskussionen in der geologischen 
Literatur. 
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Idealisierte Aufschlussfläche, die (im gleichen Ni
veau) Produkte verschiedener Deformationsregimes ne
beneinander aufgeschlossen zeigt. 

Die Diskussion am Ende dieses Kapitels hat die Aufgabe den Zusam
menhang zwischen den ausgewählten Beispielen aus der Literatur und 
unserer Feldarbeit im Südschwarzwald herzustellen. Dieser Zusammen
hang ist in einigen Abschnitten schon vorweggenommen worden. So 
wird mit der Diskussion der Arbeit von ACKERMANN (1981) im Ab
schnitt 4.3.3. eine reale Situation im Hotzenwald beschrieben. So
weit Schlüsse aus der Arbeit gezogen werden können, sind sie direkt 
auf unsere Frageste 11 ung übertragbar. Bei einer Vera 11 gerne i nerung 
der Resultate von ACKERMANN ist aber Vorsicht am Platz, weil die 
beschriebene Situation eine wohl wichtige, in ihrem lokalspezifi
schen Auftreten aber doch eingeschränkte Bedeutung für den restli
chen Südschwarzwald hat. Das Auftreten eines unvollständig gefüll
ten oder "verheilten" Mineralganges bedeutet eine ausserordentliche 
Trennfläche im Gebirge, mit den beschriebenen Konsequenzen der ho
hen Wasserführung und der Drainagewirkung auf das Nebengestein. 
Dass für solche Situationen besondere Fliesssyteme modelliert wer
den müssen, ist klar. Dies muss aber vor dem Hintergrund der rela
tiven Häufigkeit dieser Fälle geschehen. Versuchsweise wollen wir 
bei der Situation mit einer tektonisch vorgezeichneten Zone, die 
durch spätere Mineralablagerungen nur unvollständig ausgefüllt wur
de und jetzt drusige Hohlräume aufweist, von einem "offenen Gebir
ge 11 sprechen. Den Gegensatz dazu bi 1 det log i scherwe i se das 11 ge
schlossene Gebirge", das wir in unserer Diskussion des Grundgebir
ges von Forsmark (vgl. Abs. 4.3.3) darzustellen versucht haben. Wir 
beschreiben diese Situation als IIgeschlossen", trotz des Vorhanden-
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seins von zahlreichen Klüften. Die Rechtfertigung für eine solche 
Vereinfachung liegt in der Tatsache, dass dieses Gebirge (zwischen 
grösseren Störungszonen) relativ homogen aufgebaut ist. Wenn wir 
auch nicht annehmen wollen, dass diese Situation für den gesamten 
Südschwarzwald typisch ist, so ist sie im Vergleich zum "offenen 
Gebirge ll mit drusigen Erz- und Mineralgängen weitaus "normaler". 

Eine Zielsetzung unserer Studie war es, Aussagen über die Progno
stizierbarkeit von sogenannten "normalen" Situationen zu erarbei
ten. Zu diesem Zweck wurden in den Abschnitten 4.2 und 4.3 Grundla
gen über Diskontinuitäten mit Verschiebung, resp. ohne Verschiebung 
zusammengetragen. Diese Dokumentation kann begreiflicherweise kei
nen Anspruch auf Vo 11 ständ i gkei t erheben; se 1 bst jedes Lehrbuch 
über diese Themen ist mit dem Datum seiner Erscheinung schon über
holt. Im Rahmen dieser Abschnitte ist die Gegenüberstellung der 
Beispiele aus der Literatur und den Verhältnissen im Südschwarzwäl
der Grundgebirge zum Teil schon vorweggenommen worden (z.B. Abs. 
4.2.4). Für die Zielsetzung wären Schlüsse auf die Zusammenhänge 
zwischen Bewegungsfläche und Weitungsstrukturen von grösster Bedeu
tung. Schon im ersten Absatz des entsprechenden Abschnittes 4.4 un
serer Stud i e haben wi r betont, dass es nicht mög 1 ich ist zu ent
scheiden, ob und wie die zeitlichen und geometrischen Zusammenhänge 
existieren. Wir haben unsere Ausführungen auf den Zusammenhang zwi
schen Klüften (als Weitungsstrukturen) und Störungen ausgerichtet. 
Einerseits geschah dies weil wir glauben, damit die am weitesten 
verbreitete Situation erfassen zu können, andererseits liegt im Be
reich der Klüfte auch das grösste Datenmaterial dieser Studie vor. 
Ueber die im NTB 84-30 erwähnten Stationen der Kluftanalyse hinaus, 
wurden im Laufe der zweiten Phase des Untersuchungsprogramms weite
re solche Situationen erfasst. Die Auswertung dieser Messungen ist 
nur vereinzelt in diesen Bericht integriert worden (vgl. dazu Abse 
5.2.3). Es hat sich nämlich gezeigt, dass für eine endgültige Wer
tung die Zah 1 der von uns ausgeführten K 1 uftana lysen mi t rund 70 
Stationen immer noch zu klein ist. Dieser nicht erwartete grosse 
Aufwand in Bezug auf die Interpretation der regionalen Kluftsysteme 
im Südschwarzwälder Grundgebirge erstaunt insofern, als in den 
letzten Jahren von einer Gruppe der Universität Stuttgart mit ähn
lichem Aufwand Kluftmessungen durchgeführt worden sind, die schein
bar zu konsistenten Resultaten geführt haben (Diplomarbeiten an der 
Universität Stuttgart, vgl. GERWECK et al., 1984). Wir können nach 
unseren Erfahrungen die optimistischen Schlussfolgerungen, die für 
den gesamten Südschwarzwa 1 d 11 sehr rege lmäss i g ausgeb i 1 dete, ver
gleichbare Grundkluftmuster" (ROCKENBAUCH, 1984) im Grundgebirge 
beschreiben, nicht teilen. Die Autoren schliessen: 111m Grundgebirge 
sind überwi egend zwe i Kluftsysteme entwi cke 1 t: ein älteres, ver
stelltes (variskisch angelegtes?) und ein jüngeres System. Beide 
Systeme lassen sich auf einen gleichgerichteten Beanspruchungsplan 
beziehen" (WIRTH, 1984). Und GERWECK (1984) folgert aus seinen Un
tersuchungen, dass sich in der Badenweiler-Lenzkirch-Zone und dem 
südlichen Zentralschwarzwald ein gemeinsamer NW-SE (NNW-SSE-) Span
nungsp1an ergibt, dem ein variskisches bzw. prävariskisches Altet 
zukomme. Dieser Ilkonservative Spannungsplan ll soll auch im ganzen 
Südschwarzwälder Grundgebirge Gültigkeit haben. 
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Wie wir bereits angetönt haben, können wir die Schlussfolgerung we
der für die Einfachheit der Kluftsysteme, noch weniger aber für das 
geforderte stabile Spannungsfeld seit dem Prävariszikum teilen. In 
unserer Zusammenstellung der ersten Resultate der Kluftanalyse (HU
BER & HUBER, 1984) haben wir zwar festgestellt, dass eine Anzahl 
von wiederkehrenden durchschnittlichen Raumlagen für die Kluftfami
lien erkennbar ist, aber die Zahl der unterscheidbaren Kluftfami
lien ist relativ grass. Wichtiger ist der Hinweis, dass es uns in 
dieser ersten Phase der Arbeiten nicht gelungen ist zu erklären, 
warum in einem bestimmten Aufschluss nur eine bestimmte Auswahl aus 
dem gesamten Kluftinventar abgebildet ist. Damit ist es aber auch 
nicht möglich ein oder zwei regional verbreitete Kluftsysteme zu 
identifizieren. 

Eine Konsequenz der von uns festgestellten Wissenslücken nach der 
ersten Phase war das Bestreben inder zwe i ten Phase das Netz der 
Stat ionen im Untersuchungsgeb i et zu vervo 11 ständ i gen. Trotz der 
weiterführenden Arbeiten sind wir auch mit dem verdichteten Netz 
von Stationen noch nicht in der Lage regional gültige Verallgemei
nerungen zu machen. 
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5. ERGEBNISSE DER SPEZIALSTUDIEN 

5.1 Einleitung 

Das Programm der Studie IISüdschwarzwald ll sah zwei Untersuchungspha
sen vor: In einer ersten Phase wurden Untersuchungen über das ganze 
Gebiet des Hotzenwaldes durchgeführt, wobei sich das Interesse vor 
allem auf die Analyse der Klüfte im Grundgebirge konzentrierte. Die 
Untersuchungen wurden in zirka 50 natürlichen und künstlichen Auf
schlüssen an der Oberfläche durchgeführt. Bei diesen Arbeiten tra
ten der Mangel an geeigneten Aufschlüssen und der starke Einfluss 
der Verwitterung als negative Faktoren hervor. Es erschien deshalb 
wünschenswert, in einer späteren Phase der Studie, nach Möglichkeit 
Untersuchungen untertags durchzuführen. 

Der zweite Teil des Untersuchungsprogramms der Studie IISüdschwarz
wald" war für Spezialstudien in begrenzten Gebieten und über ausge
wählte Themen reserviert. Dabei wurde versucht eine optimale Ueber
einstimmung zwischen diesen detaillierten Untersuchungen und dem 
oben angeführten Wunsch nach Untertageuntersuchungen zu erreichen. 
Das ausgedehnte Netz von Kraftwerkstollen und -kavernen im Hotzen
wald, die für die drei Speicherwerke Schluchsee, Säckingen und 
Hornberg-Wehr der Schluchseewerk AG (Freiburg i. Br.) erbaut worden 
sind, schienen dafür eine ausgezeichnete Ausgangslage zu bilden. 
Aus diesem Grund wurde schon früh Kontakt mit den verantwortlichen 
Stellen der Schluchseewerk AG aufgenommen, um abzuklären wie weit 
sich geo 1 og ische Arbe i ten in diesen Untertagebauten durchführen 
lassen würden. Dank dem freundl ichen Entgegenkommen der Direktion 
der Schluchseewerk AG und der Hilfe von Herrn P. Schneider im spe
z i ellen, konnten dementsprechende Abk 1 ärungen rasch durchgeführt 
werden. Le i der ze i gte sich dabe i, dass die Kraftwerkbauten zum 
grössten Teil unzugänglich oder aber durch Sicherungsarbeiten für 
geologische Untersuchungen nicht mehr gebraucht werden können. Im 
Rahmen der beschränkten Möglichkeiten wurde es uns aber möglich ge
macht, einzelne Stollenbegehungen durchzuführen und die Unterlagen 
aus der Zeit des Baus auszuwerten. Ein Teil dieser Unterlagen sind 
die Grundlage unserer Ausführungen in diesem Kapitel. Speziell in
teressant aus strukturgeologischer Sicht waren dabei die techni
schen und geologischen Unterlagen über den Bau der Kaverne Wehr, 
denen wir im folgenden breiten Raum gewähren (Abs. 5.2.2). Wir sind 
Prof. Dr. W. WITTKE (Aachen) zu besonderem Dank verpflichtet, der 
uns Resultate der felsmechanischen und strukturgeologischen Unter
suchungen während des Baus des Untersuchungsstollens zur Verfügung 
gestellt hat. 

Wie schon erwähnt, waren die Unterlagen nur für das Gebiet des 
Speicherwerkes Hornberg-Wehr ausreichend für eine detaillierte Ue
berarbeitung und Auswertung. Wir stellen die Resultate dieser Stu
die, zusammen mit Ergebnissen von Oberflächenuntersuchungen in die
sem Gebiet, in Abschnitt 5.2. vor. Das Untersuchungsgebiet für die
se Spezialstudie umfasst aber neben dem Gebiet der Kaverne Wehr 
auch die Oberflächenaufschlüsse des südlich angrenzenden Raumes bis 
an die Landesgrenze be i Säck i ngen. 0 i eses rest 1 i che Geb i et wurde 
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durch Oberflächenuntersuchungen erfasst, wobei auch Diplomarbeiten, 
die unter der Leitung von PROF. F. THIEDIG an der Universität Ham
burg erarbeitet wurden, eingesehen werden konnten. Freundlicherwei
se hat die Schluchseewerk AG zahlreiche Unterlagen über die geolo
gischen Verhältnisse beim Bau des Werks Säckingen zur Verfügung ge
stellt. 

Das Gebiet für den anderen Schwerpunkt, der zweiten Phase der Stu
die "Südschwarzwa ld", wurde auch bezügl ich der Mögl ichkeit einer 
Korrelation Untertage-/Oberflächenausschlüsse ausgewählt. Dabei 
wurde davon ausgegangen, dass die Stollenverbindung zwischen 
Schluchsee und Rhein das wesentliche Arbeitsobjekt dieser Spezial
studie sein würde. Der Zeitpunkt unserer Untersuchungen schien mit 
dem Zusammenfa llen mit einer Genera lrevi s ion d,ies~r Sto llen durch 
die Schluchseewerk AG sehr gut gewählt. Bei der Diskussion der Mög
lichkeiten für geologische Untersuchungen stellte sich aber heraus, 
dass von der langen Strecke (zirka 25 km total) nur wenige Fenster
stollen zugängl ich und geologisch aussagekräftig sind. Mit dieser 
Erkenntnis musste auch die Zielsetzung der Spezialstudie im Gebiet 
Grafenhausen-Waldshut neu definiert werden: Im Gegensatz zum Gebiet 
Wehr-Säckingen, wo Korrelationsmöglichkeiten Untergrund-Oberfläche 
bestanden, wurde im östlich davon gelegenen Gebiet das Schwerge
wicht der Untersuchungen in Richtung Oberflächengeologie verlagert. 
Im besonderen sollte analysiert werden, wieweit sich das Gewässer
netz mit den tektonisch bedingten Geländestrukturen vergleichen 
lässt. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in Abschnitt 5.3 zusam
mengefasst. 

Nicht unwesentlich erscheint uns die Feststellung, dass sich die 
Untersuchungen in den beiden Spezialgebieten im Grössenmassstab um 
einige Faktoren unterscheiden: Die Spezialstudie "Grafenhausen
Wa 1 dshut 11 umfasste eine Fläche von über 200 Quadratk i 1 ometern. Es 
wurden, ,auf der Unterlage von Karten im Massstab 1: 25 1 000 und mit 
Hilfe von punktuellen Ueberprüfungen im Feld, morphologische und 
strukturelle Elemente grossflächig erfasst und verglichen. Ein Ziel 
war es, die Verteilung der Störungen verschiedener Ordnung im Un
tersuchungsgebiet abzuschätzen. Diese Arbeiten, die sich zwangs los 
in die Thematik der IISchollentektonikll eingliedern lassen, können 
nicht mit der Spezialstudie im Gebiet "Wehr-Säckingen" verglichen 
werden, wo sich die Untersuchungen auf einen wesentlich kleineren 
Bereich beschränkt haben: Untersucht wurden vor allem das Kluftge
füge und k 1 e i nere Störungen, sowi e ihre Bez i ehungen zu einem Ge
birgsausschnitt von rund 25 Quadratkilometern. 

Sehr unterschiedlich sind aber auch die geologisch-tektonischen 
Charakteristika der beiden Gebiete: Die Untersuchungen der Spezial
studie IIWehr-Säckingen ll sind in einem tektonisch komplexen, kri
stallinen Grundgebirge mit einem für den Hatzenwald beträchtlichen 
Relief durchgeführt worden, während das Untersuchungsgebiet 
IIGrafenhausen-Wa ldshut ll einem tektonisch eher ruhigen Gebiet mit 
Anteilen von Grund- und Deckgebirge mit wenig Relief ausgezeichnet 
ist. Die Geologie und Tektonik der beiden Gebiete werden zu Beginn 
der betreffenden Abschnitte kurz skizziert. 



NAGRA NTB 90-03 - 5-3 -

5.2 

5.2.1 

Schliesslich fassen wir im Abschnitt 5.4 die Ergebnisse einer Spe
zialstudie im Gebiet zwischen Hauenstein und Waldshut zusammen. 
Diskutiert werden Aspekte der Glazialgeschichte und der jungen He
bung, das Hauptinteresse der Untersuchungen galt aber der morpho
strukturellen Analyse und tektonischen Deutung einer Reihe von NNW
SSE streichenden Tälern mit Zuflüssen zum Hochrhein. 

Spezialstudie im Gebiet IIWehr-Säckingen ll 

Allgemeines 

Wie schon in der Einleitung zu diesem Kapitel erwähnt wurde, bezie
hen wir uns bei unseren Ausführungen zur Tektonik im Bereich der 
Kaverne Wehr auf Unter 1 agen , die un s von der Sch 1 uchseewerk AG, 
resp. von Prof. Dr. W. WITTKE zur Verfügung gestellt wurden. Ober
flächenuntersuchungen im Bereich der Kaverne wurden nur punktuell 
durchgeführt. Im südl ichen Tei 1 des Gebietes in der Umgebung von 
Säckingen konnten hingegen Oberflächenuntersuchungen in einigen na
türlichen oder künstlichen Aufschlüssen durchgeführt werden. Da das 
Hauptgewicht unserer Ausführungen auf der Analyse der geologischen 
Verhältnisse im Bereich der Kaverne Wehr liegt, schildern wir in 
etwas mehr Detail die Situation im nördlichen Teil des Untersu
chungsgebietes. 

Die Kaverne im Bereich des Mühlegrabenbaches am südlichen Ende der 
Wehrasch lucht hat eine Gebirgsüberdeckung von 350 - 400 m. Wegen 
dieser hohen Ueberdeckung genügten für die Sondierarbeiten Oberflä
chenuntersuchungen und Bohrungen nicht, vielmehr mussten mit einem 
Sondierstollen die geologischen und felsmechanischen Eigenschaften 
im Raum der zukünftigen Kaverne abgeklärt werden. Dieser Untersu
chungssto llen wurde so gep lant, dass die Kaverne in ihrer Firste 
mit zwei parallelen Stollen und einem Querschlag optimal untersucht 
werden konnte. Die Richtung dieser Stollen wurde so gewählt, dass 
die zu erwartenden Klüfte und Störungen möglichst im rechten Winkel 
durchquert werden sollten. Der Untersuchungsstollen wurde im Jahre 
1960 vorgetrieben; bereits vorher waren zahlreiche Bohrungen (im 
Bereich der Hornbergstufe total über 500 Bohrungen) abgeteuft wor
den. Ergebni sse der geo logi schen Aufnahme des Untersuchungssto 1-
lens, der heute als Kabel- und Belüftungsstollen dient, standen uns 
in Form eines Gutachtens (ANSELMENT & WITTKE, 1969) für die weitere 
Auswertung zur Verfügung. Wir werden in diesem Abschnitt vorwiegend 
auf die geologischen Verhältnisse im Endteil des Untersuchungsstol
lens (d.h. im Kavernenbereich) detailliert eingehen. Dieser in 
Nord- und Südstollen, sowie Querschlag gegliederte Untersuchungsbe
reich ist im Lageplan in Figur 5.1 vermerkt. 

Neben dem Untersuchungsstollen, der 19 m oberhalb der Kavernenfir
ste verläuft, wurde bei Baubeginn von diesem Stollen aus ein weite
rer Erkundungsstollen, der sog. Firststollen aufgefahren, der 
parallel zu einer neu um zirka 30 Grad gedrehten Kavernenachse ver-
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läuft (7 m unterhalb der Kavernenfirste). Einige der Ergebnisse der 
Untersuchungen in diesem Firststollen waren uns über verschiedene 
Publikationen von Prof. Dr. W. WITTKE (Vorträge und Kap. 27 in 
WITTKE, 1984) zugänglich und konnten mit den Daten aus dem Untersu
chungsstollen verglichen werden. 

Die eigentl ichen Bauarbeiten für das Speicherwerk Hornberg-Wehr 
wurden in den Jahren 1969 - 1974 ausgeführt; das Kavernenkraftwerk 
wurde Mitte 1975 in Betrieb genommen. 

Wir haben in den drei schematischen Blockbildern der Figuren 5.2 -
5.4 versucht Morphologie, Geologie und Tektonik der Umgebung der 
Kaverne Wehr zu skizzieren. Wir werden in der gleichen Reihenfolge 
die Charakteristika dieses Untersuchungsgebietes kurz beschreiben. 

Die Morphologie ist durch den tiefen Einschnitt der Wehra in das 
Südschwarzwälder Grundgebirge geprägt. In Figur 5.2 kommt gut zum 
Ausdruck, dass die Schultern der Wehraschlucht hingegen durch ein 
relativ geringes Relief ausgezeichnet sind. Die Aufschlüsse be
schränken sich über das ganze Gebiet vorwiegend auf Strassen und 
Bachläufe, da die steilen Wände der Schlucht unzugänglich sind. Un
ter Berücksichtigung der komplexen Geologie, auf die wir anschlies
send zu sprechen kommen, gebietet die prekäre Aufschlusssituation 
zur Vorsicht bei der Beurteilung der folgenden, verallgemeinernden 
Ausführungen. 

Die angesprochene Komplexität der Geologie des Untersuchungsgebie
tes ist hauptsächlich die Folge des sehr wechselhaften lithologi
schen Aufbaus des kristallinen Grundgebirges im Bereich der Wehra
schlucht. Offensichtlich werden diese Schwierigkeiten, wenn man die 
geologischen Beschreibungen verschiedener Autoren vergleicht: Mit 
jeder Beschreibung wechselt die petrographische Namensgebung für 
die verschiedenen Gesteinstypen! 

Scheinbar der einzige Gesteinskörper, der wegen seiner spezifischen 
lithologischen Ausbildung auf allen Kartierungen eindeutige Grenzen 
hat, ist der Albtal-Granit, der durch das Auftreten von zahlreichen 
gros sen Kalifeldspatporphyroblasten gekennzeichnet ist. Dieser Plu
ton tritt mit seiner Nordgrenze noch knapp in das Untersuchungsge
biet ein (vgl. Fig. 5.3). Allerdings sind aus der Umgebung des 
Albtal-Granites einige lithologische Varietäten beschrieben worden, 
deren Zuordnung zu diesem Gran i tkörper mög 1 ich, aber nicht klar 
ist. Einerseits sind dies schmale Linsen von granitartigen Gestei
nen an der Westseite des an der Vorwa ldstörung abgescherten Süd
spornes des Albtalgranites, bei der Ruine Bärenfels (vgl. Fig. 5.2) 
und südlich des Untersuchungsgebietes zwischen Oeflingen und Jung
holz. In der geologischen Karte der zentralen Nordschweiz (vgl. NTB 
84-25, MUELLER et al., 1984) wurden diese Vorkommen (weitere klei
nere Linsen blieben unkartiert) der Einfachheit halber zum Albtal
Granit gestellt. Untersuchungen, die noch im Gange sind (E. HINCKE
JANDL, Uni Hamburg) werden zeigen, ob es sich nicht vielmehr um Re
likte von alten duktilen Scherzonen in Orthogneisen handelt, die 
durch Rekristallisation einen granitartigen Aspekt erhalten haben. 
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Eine unterschiedliche Entstehung muss anderen Gesteinen zugeschrie
ben werden, die ebenfalls eine starke lithologische Aehnlichkeit 
mit dem Albtal-Granit aufweisen. Einerseits wurden sie von METZ & 
REIN (1957) aus dem Bereich des damals noch nicht gebauten 
Hornberg-Beckens als sogenannter IILang Eck-Granit ll beschrieben, an
dererse i ts ist auch inden geo 1 og ischen Aufnahmen des Untersu
chungsstollens der Kaverne Wehr immer wieder von lI albtalgranitähn
lichem Gneis ll die Rede. Der IIGranitkörper" von Lang Eck wurde dank 
neuen Erkenntn i ssen beim Bau des Hornberg-Staubeckens von METZ 
(1980) als II verfeldspateter Bereich" des anatektischen Komplexes 
des Wiesen-Wehratal-Gebiets interpretiert. Eine ähnliche Ueberprä
gung eines Diatexit im Grenzbereich zum Gneis wird von uns auch für 
die Vorkommen von "albtalgranitähnlichen Gneisen" im Bereich der 
Kaverne Wehr postuliert. 

Ein zweiter Granitkörper ist randlich im Untersuchungsgebiet mit 
dem Granit von Mambach aufgeschlossen. Allerdings ist im Unter
schied zum Albtal-Granit hier die Grenze des Plutons aus verschie
denen Gründen sehr sch 1 echt zu def i nieren. Neben den schwi er i gen 
Aufsch 1 ussverhä 1 tn i ssen am Westhang der Wehrasch 1 ucht sind es vor 
allem Schwierigkeiten den Granit von Mambach als lithologische Ein
heit zu definieren: Wechselnd wird der Granit auch als "Hybridgra
nit ll oder als IISyntexit li bezeichnet. Vor allem in seinen Randberei
chen ze i gt der Gran i tkörper näm 1 ich eine ausserordent 1 ich grosse 
Variabilität in Mineralbestand und Struktur und führt auch viele, 
nur teilweise assimilierte Fremdgesteinsschollen. Der uneinheitli
che Bauplan des Granitkörpers zeigt sich u.a. im Wehratal, wo ein 
klarer Kontakt zu den Diatexiten nicht auskartiert werden konnte. 
In diesem Sinne ist die Darstellung in Figur 5.3 nur als hypotheti
sche Linienführung zu betrachten. 

Die Verbandsverhä 1 tn i sse zwi schen den rest 1 i chen Geste instypen im 
Untersuchungsgebiet sind sehr unregelmässig und fl iessende Ueber
gänge sind die Regel. Wir haben in Figur 5.3 zwischen drei Hauptty
pen in der Reihe von Gneis zu anatektischen Gesteinen unterschie
den. Dabei ist der Gneis das von der anatektischen Umwandlung (vgl. 
auch HUBER & HUBER, 1984) am wenigsten betroffene Glied. Im Unter
suchungsgebiet sind schiefrige bis lagige Biotitgneise vorherr
schend, loka 1 können sie grössere Mengen von Hornb lende führen. 
Diese Gesteine sind mehrheitlich dunkel und im Aufschluss an ihrer 
ausgeprägten Paralleltextur zu erkennen. Durch Mobilisation und 
Sammelkristallisation können aus den eher feinkörnigen Paragneisen 
mittelkörnige, meist massige Gesteine entstehen, in denen grössere 
Feldspatblasten fein verteilt sind. Diese Metablastite zeigen keine 
scharfen Kontakte mit den Gneisen sondern sind vielfach in relativ 
schmalen Zonen in Randbereichen der Gneise aufgeschlossen. Ob diese 
langgezogenen Zonen wenigstens teilweise mit alten tektonischen Zo
nen korre 1 iert werden können, in denen der Wärme- oder Lösungs
transport 1 e i chter geschehen konnte und dami t eine Umb i 1 dung der 
Gneise erleichtert wurde, ist nicht mit Sicherheit festzustellen. 

Als Gesteine stärkster anatektischer Ueberprägung wurden in Figur 
5.3 die Diatexite ausgeschieden. Auch diese meist hellen, granitar
tigen Gesteine zeigen oft unscharfe Kontakte zum Nebengestein. Tra
d i ti one 11 erwe i se werden im Geb i et der Wehrasch 1 ucht zwe i gros se 
anatektische Komplexe (mit Diatexiten) unterschieden, wie es auch 
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in der Geologischen Karte der zentralen Nordschweiz (Beil. 
NTB 84-25, MUELLER et al., 1984) zum Ausdruck kommt: Der grössere 
der beiden Komplexe, der anatektische Wiesen-Wehratal-Komplex (GD 
in der zitierten Karte), quert die Wehraschlucht mit NNW-Streichen 
im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes (vgl. Fig. 5.3). In 
seinem heterogenen Verband sind Diatexite und Blastite vorherr
schend, während Amphibolitstöcke und -lagen unterschiedlicher Grös
se verstreut im ganzen Komp 1 ex anzutreffen sind. We i ter süd 1 ich 
quert der wesentl ich kleinere anatektische Komplex des unteren 
Wehratal-Gebietes (GDw in der zitierten Karte) die Wehraschlucht. 
Die sehr heterogene Gruppe von Gesteinen wurde in der Vergangenheit 
mit verschiedenen, z. T. irreführenden Ausdrücken bezeichnet, so 
z.B. als IIWehratalsyenite ll (ERDMANNSDOERFFER, 1903) oder IISyen ite 
des unteren Wehratal ll (METZ & REIN, 1957). Das Gestein weist aber 
wechselnde, allerdings nie syenitische Zusammensetzung auf, weshalb 
auch in der neueren Literatur andere Bezeichnungen Verwendung fin
den; IIIntermediäre Plutonite und GanggesteineIl bei LAEMMLIN (1981) 
und IIGranodiorit des unteren Wehratals ll bei BALLHORN (1970). Wir 
werden hier kurz von Diatexiten des unteren Wehrata les sprechen. 
Die Gesteinsgruppe hat insofern für unsere Untersuchungen besondere 
Bedeutung als sie den grössten Teil des Grundgebirges im Bereich 
des Untersuchungsstollens Wehr aufbaut. 

Die Verteilung der Ganggesteine ist in Figur 5.3 nicht dargestellt, 
da es nur wen i ge ges i cherte Vorkommen von grösseren Gran i tpor
phyrgängen gibt. Aplitische Adern und Gänge sind eher mehr vertre
ten, sind aber fast ausnahmslos von geringer Erstreckung und nicht 
kart ierbar. Dieses mengenmäss i ge Verhä 1 tn i s (wen i ger Gran itporph
yre, viele Aplite) darf aber nicht auf den restlichen Südschwarz
wald übertragen werden, da es gesamthaft gesehen nicht typisch ist. 
Bedeutende Erz- oder Mineralgänge im Untersuchungsgebiet sind nicht 
bekannt, hingegen wird die Detai lbeschreibung des Untersuchungs
stollens zeigen, dass einige der Störungen in geringem Masse mine
ralisiert sind. 

Nach der Morphologie und der Geologie soll auch kurz auf die Tekto
nik des Untersuchungsgebietes eingegangen werden. Störungen ver
schiedener Wichtigkeit sind im Blockbild der Figur 5.4 schematisch 
dargestellt. Drei bedeutende Störungszonen 1. Ordnung sind für das 
Untersuchungsgeb i et von besonderer Bedeutung. Eine zentra 1 eSte 1-
lung kommt in diesem Gebiet der Vorwald-Störung zu, die das Gebiet 
mit WNW-Streichen in zwei verschiedene Schollen teilt. Beim Bau des 
Untersuchungssto llens Wehr wurde die Störungszone unmitte 1 bar am 
Stollenmund durchquert. Dabei wurde auf mehr als 100 m (Stollenach
se sch i ef zum Stre i chen der Störung!) sehr zerbrochenes, 11 verru
scheltes ll

, mürbes, von einzelnen vertonten Störungsästen durchzoge
nes Gebirge angetroffen. Di e Sprunghöhe der Vorwa 1 dstörung vari
iert; im Untersuchungsgebiet dürfte sie aber über 100 m (Südscholle 
herabgesetzt) betragen. Eine weitere Schollengrenze tritt mit der 
N-S verlaufenden Bruchzone von Wehr im Untersuchungsgebiet nur in 
der äussersten SW-Ecke in Erscheinung. An dieser Störungszone wurde 
der Dinkelberg um rund 800 m relativ zur Vorwald-Scholle abgesenkt. 
Die dritte regional wichtige Störungszone ist die Eggberg
Verwerfung nörd 1 ich und öst 1 ich von Säck i ngen, die aber nicht in 
das in Figur 5.4 dargestellte Gebiet eintritt und deren Beschrei
bung im NTB 84-30 gegeben wurde. 
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Ungefähr para lle 1 zur Vorwa ldstörung queren weitere Störungen das 
Untersuchungsgebiet. Sehr gut beschrieben ist dank der Arbeiten am 
Wehrabecken (REST, 1977) eine Störung 2. Ordnung, die Wolfrist
Verwerfung. Sie bildet teilweise den (tektonischen) Kontakt zwi
schen Gneis und Diatexit. Meist ist sie in verschiedene Störungs
äste aufgefächert. Diese einzelnen Aeste erreichen nur Mächtigkei
ten von wenigen Metern, die ganze Störungszone kann aber bis zu 300 
m bre i t werden (VOGT, 1983). 0 i e Störungsäste werden von REST 
(1977) als Ruschelzonen mit IIFüllungen ll aus II schwarzem bis blau
schwarzem, leicht kalkhaltigem, plastischem Kluftletten" beschrie
ben. VOGT (1983) beschreibt Mylonite, Kataklasite und Ruschelzonen. 
Er führt we i ter aus: 11 Ent 1 ang der Hauptstörung und ent 1 ang eines 
Astes, der in NE-R i chtung zum Rossrücken stre i cht, stehen sowoh 1 
verfestigte Mylonite von rötlicher bis graugrüner Farbe als auch 
brekz i i erte Geste i ne an. 11 Nach unseren eigenen Beobachtungen han
delt es sich hier um tektonische Gesteinsprodukte, die wir allge
mein als Kakirite bezeichnen. Unsere Beobachtungen decken sich auch 
mit der Feststellung von VOGT, der an einer Stelle eine wasserstau
ende Wirkung dieser Störungsäste (IIRuscheln") nachweisen konnte. 
Interessant ist ferner seine Beobachtung: IIGranitische Gänge, die 
die Mylonite durchschlagen, lassen auf ein prägranitisches Alter 
der mylonitbi ldenden Störungen schl iessen. 11 Diese Beobachtung 
stimmt mit der Feststellung überein, dass (wirkl iche!) Mylonite 
(=Gesteinsprodukte duktiler Verformung) sehr alt sind, häufig aber 
Spuren spröder Verformungsvorgänge in jüngeren tektonischen Zeitab
schnitten zeigen. 

Aus dem schematischen Blockbild der Figur 5.4 wird schliesslich 
deutlich, dass im Untersuchungsgebiet eine ausgesprochene Vergitte
rung von kleineren Störungen vorl iegt. Grob kann zwischen einer 
WNW-streichenden (parallel zur Vorwald-Störung) und einer N-S ver-
1 aufenden (para 11 e 1 zur Bruchzone von Wehr) Störungsschar unter
schieden werden. Die meisten dieser Störungen zeigen keinen sicht
baren Versatz und sind entsprechend als Störungen 3. Ordnung einzu
stufen. Die Beobachtungen von Störungen im Gelände beschränken sich 
weitgehend auf das Verfo 1 gen ihrer morphe logi schen Ausdrucksform 
(Geländekanten, resp. -einschnitte), die meist bereits aus der to
pographischen Karte abgeleitet werden kann. Der Vergleich zum 
übrigen Südschwarzwald zeigt, dass bei diesem Vorgehen nicht primär 
auf den Verlauf der Hauptbäche (hier: Wehra) abgestellt werden 
darf; die Talschluchten scheinen nur abschnittsweise mit prominen
ten Störungen übereinzustimmen. Auf die Analysemöglichkeiten der 
morphologischen Formen werden wir in Abschnitt 5.3.3 noch zurück
kommen. 
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5.2.2 Untersuchungsstollen "Kaverne Wehr" 

Die Baugeschichte des Untersuchungsstollens Wehr ist in der Einlei
tung zu diesem Abschnitt zusammen mit der allgemeinen geologischen 
und tektonischen Situation beschrieben worden. In diesem Abschnitt 
werden nun in einigem Detail, die uns zugänglichen Daten aus der 
geologischen Aufnahme dieses Stollens dargestellt und analysiert. 
Wir haben Wert auf eine möglichst umfassende Dokumentation mit gra
fischen Mitteln gelegt, die dem Leser die Möglichkeit einer eigenen 
I nterpretat i on offen 1 ässt. Die von uns durchgeführte Ana lyse 
stützt sich auf die Erfahrungen, die wir bei der ersten Phase des 
Untersuchungsprogramms im Südschwarzwä lder Grundgebirge gewonnen 
haben. Soweit möglich, werden die Daten aus dem Untersuchungsstol
len mit denjenigen des Firststollens verglichen. Zum besseren Ver
ständnis unserer Ausführungen ist in Figur 5.1 ein Lageplan der An
lage Wehr dargestellt. Wir fassen als erstes die Ergebnisse der 
geologischen Untersuchungen im Hauptteil des Untersuchungsstollens 
zwischen mOund m 1000 zusammen und konzentrieren uns danach auf 
die besser dokumentierte Geologie und Tektonik im Bereich der heu
tigen Kaverne (Nord-, Südstollen, Querschlag). 

Die lithologische Situation im Bereich des Untersuchungsstollens 
ist insofern einfach, dass auf den ersten 1000 Metern des Untersu
chungsstollens, d.h. bis kurz vor der Verzweigung in Nord- und Süd
stollen im Kavernenbereich, nur heller, grauer bis rötlicher mit
telkörniger Diatexit (in den Untersuchungsberichten mit dem tradi
tionellen Namen "Syenit" bezeichnet) ansteht. Nach m 1000 treten 
vermehrt Gneispartien auf, die zwar bis über 50 m mächtig sein kön
nen, meistens aber in raschem Wechsel mit Diatexit auftreten. In 
den östlichsten Teilen des Untersuchungsstollens (ab zirka m 1130 
im Nordstollen und ab zirka m 140 im Südstollen vgl. Fig. 5.6) wur
den von den untersuchenden Geo logen 11 Syen i tgran i te 11 und "Gran i te 11 

kartiert. Es dürfte sich allerdings dabei weniger um Granite als um 
diatektische, granitoide Gesteine handeln. In den Berichten zur 
Geologie des Firststollens wird für den westlichen Bereich der zu
künftigen Kaverne von IIl ag igem Gneis", für den östlichen Bereich 
von "albtalgranitähnlichem Gneis" gesprochen. Diese verallgemei
nernde Nomenk latur dürfte aber dem heterogenen Charakter des Ge
steines zu wenig Rechnung tragen. 

Der Bau der Kraftwerkanlage anfangs der 70iger Jahre bestätigte im 
Grossen und GanZEm die geologischen Prognosen über die zu erwar
tenden Gesteine. Nach den Berichten der Schluchseewerk AG lag der 
Zufahrtsstollen im "Syenit" (= Diatexit), "in dem häufig grössere 
Schollen von Gneis schwammen. Daneben waren zahlreiche Gänge und 
Trümmer von Lamprophyr, zurücktretend auch von Ap 1 i t zu beobach
ten. 11 (SCHLUCHSEEWERK AG, 1976). Der Bere i ch der Kaverne war, wi e 
erwartet, zum einen aus lagigem bis "beinahe kompaktem" Gneis, zum 
anderen aus "albtalgranitähnlichem ll Gneis (= überprägter Diatexit) 
aufgebaut. Ausserordentliche Sicherungsarbeiten in diesem Felshohl
raum (mit den Massen: Länge 220 m, Breite 19 m und Höhe 35 m) waren 
nur im Bereich von zwei grösseren Störungen nötig, auf die wir un
ten noch zu sprechen kommen. Aehnlich wie im Zufahrtsstollen 
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wechselten sich auch im Unterwasserstollen (vgl. Fig. 5.1) Diatexit 
und Gneisschollen ab. Neben den Lamprophyren traten hier auch zahl
re i che mächt i ge Gänge von Ganggran i tauf. Le i der sind inden von 
uns verarbeiteten Unterlagen keinerlei Hinweise auf die geologi
schen Eigenschaften dieser Ganggesteine zu finden. Die tieferen La
gen des Druckschachtes konnten im lI albtalgranitähnlichen" Gneis ge
baut werden. Mit der Annäherung an das Speicherbecken Hornberg wur
de vermehrt 1 ag i ger Gne i sangetroffen; das Becken se 1 ber kam in 
seinem westlichsten Sechstel in diesen Gneis zu liegen. Der Aushub 
des grösseren östl ichen Tei ls wurde nach unseren Unterlagen im 
IIGran i t 11 ausgeführt: Dabe i hande 1 t es sich offenbar um den 11 ver
feldspateten Bereich" des Diatexites, der früher als IILang Eck
Granit ll angesprochen wurde (vgl. S. 5-8). 

Trotz des Wechsels zwischen Diatexit C'Syenit ll
, aber auch lI albtal

granitähnlicher GneisII) und schiefrigem, lagigem oder fast massigem 
Gneis stellten die lithologischen Bedingungen für' den Bau keine 
Probleme. Mehr Schwierigkeiten waren aufgrund der geologischen Vor
arbeiten von einigen tektonischen Diskontinuitäten im Grundgebirge 
zu erwarten. Wir stützen uns auch bei der folgenden Beschreibung 
der strukturellen Verhältnisse im Bereich der Kaverne Wehr auf die 
Unterlagen der Schluchseewerk AG. 

Versch i edene Störungen werden wir zusammen mit der Ana lyse des 
Kluftgefüges bei der Beschreibung der Verhältnisse im Kavernenbe
reich beschreiben; vorerst sollen einige wichtige Störungen in den 
ersten 1000 m des Untersuchungsstollens diskutiert werden. Die Un
terlagen über diese Strukturen sind allerdings weit weniger voll
ständig als diejenigen über den Kavernenbereich. 

Gleich zu Beginn des Untersuchungsstollens musste über eine Strecke 
von zirka 130 m stark zersetztes, mürbes Gebirge durchfahren wer
den. In dieser breiten Störungszone, die schon bei den Voruntersu
chungen erkannt und mit der Vorwald-Störung korreliert worden war, 
wurden einzelne meist N-S bis NNW-SSE streichende 1 - 30 cm breite 
Grossklüfte mit Lettenfüllung (tonige Füllung) eingemessen. Diese 
Klüfte stehen fast senkrecht zur Stollenachse (E-W streichend) und 
mit einem grossen Winkel auf der Spur der Vorwaldstörung (parallel 
zum Mühlegrabenbach, WNW-ESE streichend). Es ist denkbar, dass eine 
gros se Zahl von Grossklüften oder kleinen Störungsflächen, die pa
rallel oder in spitzem Winkel zur übergeordneten Vorwald-Struktur 
verlaufen, wegen der Orientierung des Vortriebs nicht erfasst wor
den sind. Auf komplexe Bewegungen in dieser, wegen der sofortigen 
Sicherungsarbeiten nur schlecht aufgenommenen Störungszone, deuten 
IIRutschstreifen aller möglichen Neigungen ll (SCHNARRENBERGER & REST, 
1961) hin. Trotz der starken Tektonisierung des Diatexits in dieser 
Zone blieb die Wasserführung gering; der Stollen war in diesen er
sten 130 m nur wenig feucht, stellenweise hatte es etwas Tropfwas
ser . Nach dem Durchqueren der Vorwa 1 d-Störung blieb der Untersu
chungsstollen für zirka 400 m standfest und trocken. Bei m 530 wur
de eine bis 30 cm breite, NNW-SSE streichende, subvertikale Ruschel 
gequert und danach bl ieb das Gebirge für zirka weitere 200 m von 
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sehr schlechter Beschaffenheit. In dieser Zone geschah denn auch 
der grösste Wassereinbruch während des Baus des Untersuchungsstol
lens. Infolge dieses Ereignisses, das am 19.06.1959 bei m 656 zum 
vorübergehenden Unterbruch der Vortriebsarbeiten führte, stieg die 
Schüttung im Stollen für einige Tage von 1.8 Liter pro Sekunde auf 
15 - 18 Liter pro Sekunde (geschätzt). Auch auf den folgenden 50 m 
wurden verschiedene Wasseraustritte registriert, sie scheinen aber 
wie der grosse Wassereinbruch nach unseren Unterlagen nicht direkt 
mit Störungszonen korrelierbar zu sein. Erst bei m 729, im trocke
nen Gebirge, wurde wieder eine mit 60 Grad gegen WSW fallende, 20 
cm breite Ruschelzone erfasst. Kurz vor Eintritt in den eigentli
chen Kavernenbere i ch wurde zwi schen m 970 und 1010 nochma 1 sei ne 
breite stark gestörte Zone durchfahren, die loka 1 von starkem 
Tropfwasser begleitet war. In dieser breiten Störungszone vollzieht 
sich auch der lithologische Wechsel von diatektischem Gestein, das 
bisher den Untersuchungsstollen aufgebaut hatte und einem wechsel
haftem Bereich mit Diatexit und Gneis, der das Gebiet der Kaverne 
charakterisiert. Auch diese Störungszone scheint bei sehr steilem 
Einfallen durch ein NNW-SSE-Streichen bestimmt und kann in ihrer 
Projektion an der Oberfläche mit gleichorientierten morphologisch 
ausgeprägten Leitlinien korreliert werden, die in der Gegend des 
Wildensteins die Wehraschlucht queren. 

In den geologischen Aufnahmen im Kavernenbereich (ANSELMENT & WITT
KE, 1969 für den Untersuchungssto 11 en, WITTKE, 1984 und k 1 e i nere 
Publikationen von W. WITTKE und Mitarbeitern für den Firststollen) 
ist neben den Störungen immer wieder von Grossklüften die Rede, die 
in mancher Hinsicht kleineren Störungen zu entsprechen scheinen. So 
werden von WITTKE (1984, sein Bild 27.4) für den 219 m langen 
Firststollen neben einer Störung auch 5 Grossklüfte angegeben, die 
alle ähnlichen Charakter haben: Weite Oeffnungen, Füllungen mit to
nigen Substanzen ("bindige Böden") oder Mineralien (Schwerspat, 
Kalzit) und wasserführend (Hauptwasserleiter des Gebirges). Wir 
werden in unseren Ausführungen die Unterscheidung zwischen "Gross
klüften 11 und Störungen nicht aufrechterha 1 ten, da eindeut i ge H i n
weise in den Unterlagen auf Unterscheidungskriterien fehlen. Dass 
mi t den Grossk 1 üften woh 1 auch Störungen gerne i nt sind, geht auch 
aus der Bemerkung in WITTKE (1984) hervor, dass inder 11 Para 11 e 1-
kluft" (einer der 5 Grossklüfte im Firststollen) Harnischstriemung 
angetroffen wurde. 

Die verschiedene Orientierung der Stollenachsen und vor allem die 
unterschiedl ichen Höhen des Untersuchungsstollens (366 m.ü.M. im 
Kavernenbereich) und des Firststollens (340 m.ü.M) ermöglichten 
eine gewisse Kontrolle über Erstreckung und Raumlage der Störungen. 
Wir haben die zwei wichtigsten Störungen im Firststollen in Figur 
5.5 auf der Grundlage der beiden Stollen dargestellt. 

Die erste der beiden Hauptstörungen , die sogenannte "Grosse Stö
rung" wurde im Firststollen bei m 54 (also im östlichen Teil des 
Firststollens) angetroffen und wie folgt beschrieben: Fallazimut/ 
Fallwinkel 258/58 (wechselhaftes Fallazimut 240 - 260 und steiles 
Einfallen auch nach Osten), 0.3 - 1.5 m mächtig, z.T. vergrust. 
Füllung: Baryt, Kalzit und Ilkaolinischer Letten". Die Projektion 
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dieser Störungsfläche in den höher gelegenen Untersuchungsstollen 
zeigt, dass es sich bei der IIgrossen Störung ll um die stark gestörte 
Zone handelt, die dort im östlichen Ende des Südstollens und mit 
Horizontalbohrungen schon angetroffen worden war. Sie war als Zone 
von 2 m mürbem Gestein, z. T. verquarzt, mit rotem tonigem Besteg 
beschrieben worden. Ihre Raumlage war mit 256/76 eingemessen wor
den. Sie war im Südstollen von vier 40 - 50 cm breiten IIKluftbün
deln ll begleitet, die ungefähr gleiche Raumlagen hatten. Während 
beim Vortrieb des Südstollens kein besonderer Wasserandrang bei der 
Störung beobachtet wurde, waren zwei Horizontalbohrungen, die von 
Nord- und Südsto 11 en aus auf die Störung angesetzt wurden, stark 
wasserführend (1 Liter pro Sekunde, resp. 0.2 l/sec). Beide Wasser
zutritte konnten mit mürben Zonen mit steilen, IIrostigenli Klüften 
in Zusammenhang gebracht werden. Aus dem Plan in Figur 5.5 geht 
hervor, dass die Wasserzutritte aus den Horizontalbohrungen 1 und 6 
sich nicht direkt mit der IIgrossen Störungll verbinden lassen, son
dern dass sie mit parallel verlaufenden Diskontinuitäten im Gebirge 
im Abstand von 15 - 20 m korreliert werden müssen (oder aber mit 
Störungsästen, die von der IIgrossen Störung ll abzweigen). Diese 
Feststellung erlaubt zwei interessante Interpretationsmögl ich
keiten: 

1. Die IIgrosse Störung ll hat dank ihres Geha ltes an tonigem Mate
rial C'Letten lJ

) eine wasserstauende Wirkung und das zirkulie
rende Wasser wird in ihrer näheren Umgebung (aber nicht an der 
Störung!) austreten. Diese wasserstauende Wirkung von Ruschel
zonen oder Kak i ri ten ist im Südschwarzwä 1 der Grundgeb i rge 
durchaus verbreitet. 

2. Die "grosse Störung ll wurde zu schmal definiert. Nicht die bis 
2 m breite II mürbe ll Zone muss als Störungszone bezeichnet wer
den, sondern ein viel breiterer Bereich (beidseitig zirka 
20 m), indem noch versch i edene para 11 e 1 e Trennf 1 ächen im Ge
birge anstehen. Diese alternativen Interpretationen zeigen eine 
Gefahr bei der Auswertung geologischer Berichte auf: Die glei
che Situation wird von einem Bearbeiter als "kein Wasser füh
rende schma le Störungszone mit intens iver Deformation", von 
seinem Ko llegen aber als "breite, wasserführende Störung mit 
verschiedenen Störungsästen" beschrieben. Diese Zweideutigkeit 
gilt es bei der Uebernahme von fremden Daten zur Auswertung im
mer zu bedenken. 

Während beim Bau der Kavernenanlage der Aufwand an Sicherungsmass
nahmen für die "grosse Störung lJ gering war, verursachte die zweite 
grosse Störung, die sogenannte "Parallelkluft", sowohl im Planungs
stadium als auch beim Bau grösseren Aufwand. Während sich die 
"grosse Störung" gut aus dem Untersuchungsstollen in den tiefer ge
legenen Firststollen projizieren lässt und ihr Auftreten deshalb 
voraussagbar war, war dies bei der "Parallelkluft" nicht der Fall. 
Sie wurde im Firststollen zwischen m 200 und m 230 (also im westli
chen Teil) angetroffen. Das Fallazimut und der Fallwinkel weisen 
eine bemerkenswert grosse Streuung auf; die Störung ist in ihrem 
Verlauf sehr unregelmässig und eine Projektion hinauf, in den Un
tersuchungsstollen, fällt schwer. Wie Figur 5.5 zeigt, ist eine 
Korrelation der "Parallelkluft" mit einem von kleineren Störungs
flächen begleiteten Mineralgang im Querschlag des Untersuchungs-
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stollens trotzdem möglich. In der Beschreibung der "Parallelkluft" 
wird denn auch auf die FUllung mit Baryt (zwischen 8 - 30 cm mäch
tig) oder mit Kalzit verwiesen. FUr die detaillierte Beschreibung 
der felsmechanischen Untersuchungen, die Standssicherheitsuntersu
chungen und schliesslich der Sicherungsmassnahmen, die sich aus dem 
ungUnstigen Verlauf der "Parallelkluft" in Bezug auf die Kaverne
nachse ergaben, verweisen wir auf WITTKE (1984). 

In Figur 5.5 sind neben den restlichen vier "GrossklUften" im 
Firststollen auch die lithologische Unterteilung, wie sie in 
Untersuchungs- und Firststollen gehandhabt wurde, dargestellt. Es 
kann kein direkter Zusammenhang zwischen den Störungen und dem 
Wechsel in der Lithologie hergestellt werden. 

Diese Feststellung scheint nach unseren Kenntnissen auch auf das 
restliche SUdschwarzwälder Grundgebirge Ubertragbar zu sein. Kon
taktzonen von grösseren anatektischen oder granitischen Körpern 
sind zwar oft durch eine starke stoffl iche Heterogenität gekenn
zeichnet, doch scheint sich dies nicht auf die bevorzugte Bildung 
von Schwächezonen zu Ubertragen. Unterschiedlich muss aber das Auf
treten von Gangges te i nen beurte i 1 t werden; diese 1 i tho 1 og ischen 
Fremdkörper zei gen Kontakte zum Nebengeste in, die oft als Spuren 
tektonischer Ereignisse gedeutet werden können. Durch die stoffli
chen Unterschiede kommt es zwischen Nebengestein und Gängen (vor
zugsweise bei Lamprophyren und Apliten) oft zu klaffenden Rissen 
oder Spalten im Kontaktbereich. 

FUr den Untersuchungsstollen wurden wesentliche Angaben Uber K1Ufte 
und Störungen in Bei lage 1 zusammengefasst und grafisch darge
ste llt. Dabei wurde der Untersuchungssto llen (Nordsto llen, Quer
schlag und SUdstollen) in gleich lange Abschnitte von je 25 m un
terteilt. In den Unterlagen von ANSELMENT & WITTKE (1969), aus de
nen die Daten stammen, war die Unterteilung zu je 5 m durchgeführt 
worden. In Figur 5.6 wurde dementsprechend die Anzahl der Kluftflä
chen jeder Schar pro 5 m aufgetragen. Es zeigte sich, dass mit ei
ner solch detaillierten Unterteilung kein richtungsweisender Trend 
in der Verteilung der Daten erfasst werden kann. Wir werden in der 
Diskussion der Darstellung in Figur 5.6 noch auf dieses Problem zu
rückkommen. 

In Beilage 1 wurden die Kluftflächen der drei wichtigsten Scharen 
KI, K2 und K3 mit ihrer mittleren Raumlage fUr jeden Abschnitt (A 
bis R) in WUrfeln dargestellt. Die Breite der Linien entspricht dem 
prozentualen Anteil jeder Kluftschar an der Gesamtzahl der K1Ufte 
in jedem Abschnitt. Diese Prozentzahlen sind zusammen mit der Summe 
fUr die drei wichtigsten Kluftscharen angegeben. Es zeigt sich, 
dass die K1Ufte der Scharen Kl - K3 immer knapp die Hälfte des To
tals der (eingemessenen) K1Ufte ausmachen, in vielen Fällen machen 
sie sogar bis zu zwei Drittel aus und im Extremfall (Abs. K) er
reicht ihr Anteil 91.5 %. Für die restlichen Kluftscharen wurde nur 
der Anteil der sehr flach einfallenden Kluftschar K5 angegeben. Der 
Anteil der nicht sehr klar ausgebildeten Kluftschar K4 und der ver
bleibende Rest an Kluftflächen verschiedener Orientierung wurde nur 
fUr die Abschnitte angegeben, in denen sie ausserordentliche Werte 
erreichen. 



NAGRA NTB 90-03 - 5-17 -

Die Definition der fünf Kluftscharen, die in der Legende zu Beilage 
loben mit ihren Mittelwerten dargestellt sind, wurde von den geo
logischen Bearbeitern (ANSELMENT & WITTKE) übernommen. Ausgewertet 
wurden von diesen Autoren 513 Klüfte im Nordstollen, 401 Klüfte im 
Südstollen und 347 Klüfte im Querschlag. Es fällt bei dieser Ein
teilung auf, dass die Scharen Kl und K3 ähnliche Raumstellung ha
ben. Die Kriterien, die zur Abgrenzung der beiden Scharen verwendet 
wurden, sind uns nicht bekannt. Die Autoren verweisen auf die auf
fallende Parallelität dieser Klüfte mit dem Verlauf der Bruchzone 
von Wehr. Die Kluftschar 2 ist für den Untersuchungsstollen recht 
gut definiert; ihr Streichen schwankt zwischen Azimut 60 und 90. 
Wesentlich schwächer ist die Korrelation der Schar K4 mit einer be
stimmten Raumlage; die Streuung der Pole der Kluftfläche im Poldia
gramm ist dementsprechend grass. Am besten definierbar ist diese 
Kluftschar im Querschlag, wo sie im Abschnitt M mit 36.5 % einen 
extrem hohen Ante i 1 an der gesamten Zah 1 der Klüfte ausmacht. Ob 
dieser lokalen Häufung (die allerdings nicht direkt mit einer Stö
rungszone zusammenzuhängen scheint) bei der Eintei lung in Kluft
scharen ein zu gros ses Gewicht zugeteilt wurde, konnte anhand unse
rer Unterlagen nicht abgeklärt werden. Wir glauben, dass die Schar 
K4 eher lokale Bedeutung hat. Ebenfalls eine untergeordnete Rolle 
scheinen die Klüfte der Schar K5 zu spielen. Diese Schar umfasst 
Kluftflächen mit unterschiedl ichem Streichen (überwiegend ENE
S t re ich e n), die a 11 e f 1 ach ( v 0 rw i e ge n d Fa 11 w i n k e 1 k 1 ein er als 30 
Grad) ei nf all en. All erd i ngs können die subhor i zonta 1 en Sto 11 en 
nicht genügend Aufschluss über flachl iegende Klüfte geben und es 
ist damit zu rechnen, dass die lokal hohen Anteile am Total der 
Klüfte (z.B. Abs. G mit 37 % oder Abs. R mit 36 %) durchaus keine 
Ausnahme sind. Hier fällt auf, dass eine klare Grenze zwischen zwei 
Bezirken unterschiedlicher Häufigkeit gezeigt werden kann: Westlich 
einer ungefähr N-S verlaufenden Grenze zwischen den westlichen Ab
schnittsgrenzen der Segmente Fund N übersteigt der prozentuale An
teil nie 10 %, während östlich dieser Grenze Anteile von über 20 % 
die Regel sind. Diese Grenze stimmt nicht schlecht mit dem litholo
gi schen Kontakt zwi schen Gnei s im Westen und "Gran i t 11 im Osten 
überein. Damit scheint für die subhorizontale Klüftung eine höhere 
Häufigkeit im granitoiden Gestein der Diatexite vorhanden zu sein. 
Natür 1 ich wurde auch für die anderen Hauptk 1 uftsysteme versucht 
eine solche Abhängigkeit der Klüftung von der Lithologie nachzuwei
sen. Wie die grafische Darstellung in Beilage 1 zeigt, ist aber 
eine solche Korrelation schwierig. Eine Zone erhöhter Häufigkeit 
von K1 scheint mit NNW-Streichen parallel zum Querschlag zu ver-
1 aufen. Es ist nicht zu erwarten, dass diese Häuf i gke i t von der 
Ausbruchsrichtung bestimmt wurde, da man eher erwartet, dass die 
Klüfte normal zur Stollenachse in ihrer Anzahl überschätzt werden 
(und nicht parallel dazu wie im Fall von Kl). Es kann spekuliert 
werden, dass die hohe Häufigkeit von K1 (25 - 47 % Anteil am Total 
der Klüfte) mit der Zone erhöhter Wasserführungen (Beil. 1) bei der 
Verzwe i gung der Sto 11 en (Abschn i tte C, Hund J) zusammenhängt. 
Aehnlich hohe prozentuale Anteile von K1 sind in den Abschnitten F, 
G und' R zu beobachten, die tei lwei se auch stärkere Wasserführung 
zeigen. Die in sehr spitzem Winkel zur eben beschriebenen Schar K1 
streichende Kluftschar K3 hat im allgemeinen einen wesentlich klei
neren Anteil am Total der Klüfte. Einzig im Abschnitt Q des Süd
stollens erreicht der Anteil von K3 mit 34.5 % einen extremen Wert. 
Vergleicht man dazu Figur 5.6, wo die Anzahl Klüfte pro 5 m aufge
tragen ist, so sieht man, dass sich dieser extrem hohe Wert von 
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K3 Klüften auf eine einzige Messstrecke von 5 m beschränkt. Ohne 
dass es aus den Unterlagen hervorgeht, kann man annehmen, dass es 
sich bei dieser Konzentration um eine Störungszone handelt. 

Von den drei Hauptkluftscharen zeigt K2 die grössten Unterschiede 
im prozentualen Anteil an der Gesamtzahl der Klüfte; die Werte 
schwanken zwischen 2 und 41 %, ohne dass dabei ein Trend auszuma
chen wäre. Der Höchstwert liegt dabei nicht etwa im Querschlag, wo 
diese Kluftschar unter einem grossen Winkel durchfahren wurde, son
dern im Südstollen (Abs. P), wo der Verlauf des Stollens annähernd 
parallel zum Streichen der Kluftschar K2 ist. 

Wir haben schon darauf hingewiesen, dass in Figur 5.6 A, Bund C 
die Verteilung der Klüfte der Scharen Kl, K2, K3 und K5 in mehr De
tail dargestellt ist. Der Vergleich dieser Darstellung, bei der die 
Anzahl Klüfte pro 5 m aufgetragen wurde, mit der pro 25 m zusammen
gefassten und in Prozent der Gesamtmenge pro Abschnitt ausgedrück
ten Anzahl in Beilage I, zeigt die Vorteile der letzteren Methode. 
Die Diagramme in Figur 5.6 wären dann sehr nützlich, wenn auch die 
kleineren Störungen von den Bearbeitern im Deta i 1 erwähnt worden 
wären. Extreme Häufigkeiten, wie z.B. im westlichsten Teil des Ab
schn i ttes J für die Kluftschar Kl, können nur speku 1 at i v mi t der 
Anwesenheit von einer Störung (oder mit der erhöhten Wasserführung) 
in Beziehung gebracht werden, weil es an detaillierten Beschreibun
gen der Störungen mangelt. 

Bisher wurde die Einteilung der Kluftscharen nach der geologischen 
Aufnahme im Untersuchungsstollen dargestellt (aus ANSELMENT & WITT
KE, 1969). Es ist interessant, diese Kluftscharen mit denjenigen zu 
vergleichen, die später beim Ausbruch des Firststollen definiert 
wurden (Angaben aus WITTKE, 1984, und mehreren kleineren Publika
tionen von W. WITTKE und Mitarbeitern). Wie aus Figur 5.1 hervor
geht, weicht das Streichen der Achse des Firststollens um zirka 30 
Grad von denjenigen des Nord- und Südstollens ab. Der Höhenunter
schied der beiden Stollen beträgt rund 26 Meter. Die beiden Stollen 
sind wegen der geringen Distanz zwischen ihnen gut korrelierbar und 
man würde erwarten, dass sie die gleichen Kluftscharen zeigen. Er
staunlicherweise zeigen aber die Unterlagen, dass die Scharen des 
Untersuchungsstollens nur zum Teil auf den Firststollen übertragen 
worden sind. Einzig die Scharen K2 (im Untersuchungsstollen subver
tikal ENE-streichend; im Firststollen als K3 bezeichnet mit einer 
grösseren Varianz des Streichens) und die subhorizontale Kluftschar 
K5 (im Firststollen als K4 bezeichnet mit ähnlich grosser Streuung 
im Streichen bei flachen Einfallswinkeln) sind vergleichbar. Die 
beiden Hauptk luftscharen K1 und K3 wurden bei der Aufnahme des 
Firststollens zusammengefasst, wobei aber unerklärlicherweise eine 
Zweiteilung dieser steilen bis subvertikalen Klüfte in eine WSW
fallende Schar (neu K1) und eine ENE-fallende Schar (neu K2) durch
geführt wurde. Diese Separ i erung von ste i 1 en bis subvert i ka 1 en 
Klüften gleicher Streichrichtung ist unnötig, da Kluftpole, die auf 
der Kreisperipherie gegenüberliegen, die gleichen Flächen bezeich
nen. Die Schar K4 des Untersuchungsstollens wird im Firststollen 
nicht mehr erwähnt, hingegen wi rd eine Kluftschar neu def i n i ert. 
Dabei handelt es sich um die schon oben, aus dem Firststollen, 
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erwähnte "Parallelkluft" (neu als K5 aufgeführt), d.,h. um Kluftflä
chen, die mit grosser Streuung ungefähr parallel zu der auf Seite 
5.14f. beschriebenen Störung verlaufen. Klüfte ähnlicher Raumstel
lung wurden in den Beilagen 1 und 2 als lIRestIl aufgeführt. Die re
lativ grossen Anteile der IIRestklüfte li in den Abschnitten D und J 
(des Untersuchungsstollens) sind Ausdruck der IIParallelkluft" im 
tiefer gelegenen Firststollen. 

Neben der Auswertung der Raumlage der Klüfte, ihrer Häufigkeit in 
versch i edenen Sto 11 enabschn i tten und der Korre 1 at i on mi t dem Auf
treten von Mineralgängen, Wasserzutrittstellen etc., war es inter
essant und wichtig möglichst viele weitere Eigenschaften dieser 
Trennflächen zu analysieren. Dank der geologischen Aufzeichnungen 
von ANSELEMENT & WITTKE (1969) vom Bau des Untersuchungsstollens, 
konnten eine beschränkte Anzahl solcher Eigenschaften der Kluftfa
milien quantitativ miteinander verglichen werden. 

Wir haben für die drei wichtigsten Kluftfamilien, getrennt nach den 
dre i Sto 11 enabschn i tten des Untersuchungssto 11 ens (Nordsto 11 en, 
Querschlag und Südstollen), die folgenden Angaben für die Kluftbe
schaffenheit in Beilage 2 grafisch dargestellt: 

- Anzahl Klüfte, die quarzverheilt sind 
- Anzahl Klüfte, die mit Kalk- und Schwerspat gefüllt sind 
- Anzahl Klüfte, die mit Kaolin und Limonit gefüllt sind 
- Anzahl Klüfte mit gewellter Oberfläche 
- Anzahl Klüfte mit Tropfwasser. 

Die grafische Darstellung der Anzahl Klüfte mit diesen Eigenschaf
ten wird in der Beilage 2 noch durch die Angabe der entsprechenden 
Werte für K4 und K5 ergänzt. Die Angaben werden auch als prozentua
ler Anteil (gerundet) der Gesamtkluftzahl der jeweiligen Familie 
über die. gesamte analysierte Stollenlänge ausgedrückt. In der rech
ten Hälfte der Beilage 2 ist die Anzahl der Klüfte der einzelnen 
Kluftfamilien in den drei Stollenabschnitten prozentual erfasst 
worden. Die Angabe der ei nze 1 nen Zah 1 enwerte er 1 aubt es, we i te re 
Prozentanteile unter anderen Gesichtspunkten zu ermitteln. 

Aus Beilage 2 lassen sich sofort einige Schlüsse zur Beschaffenheit 
der Kluftfamilien ableiten. Aus Platzgründen beschränken wir uns 
hier auf einige Kommentare zu den Schlüssen, die nach unserer 
Meinung für die vorliegende Studie am wichtigsten sind. 

Betrachtet man die Füllung von Klüften so fällt auf, dass von den 
Mineralen Quarz, Kalk- und Schwerspat, resp. Kaolin und Limonit die 
letzteren Minerale mit einem Anteil von rund 18.5 % aller gemesse
nen Klüfte der Familien K1 bis K5 klar dominieren. Kalk- und 
Schwerspat als Kluftfüllung sind noch relativ häufig (10 %), wäh
rend Quarzverheilung in den Klüften seltener vorkommt (4 %). Diese 
quarzverheilten Klüfte treten zudem sehr lokal auf und sind nicht 
an bestimmte Kluftfamilien gebunden. Im Gegensatz dazu scheint sich 
für die Füllung mit Kalk- und Schwerspat ein bevorzugtes Auftreten 
auf Klüften der Familien Kl und K3 zu ergeben. Aehnlich scheint das 
Auftreten von kaolin- und limonitgefüllten Klüften zwar an die Fa
milien Kl und K3 gebunden zu sein, diese Häufigkeiten werden aber 
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noch übertroffen durch die K 1 uftf ami 1 i e K2. Besonders hervorste
chend ist mit 24 % der Anteil der kaolin- und limonitgefüllten K2-
Klüfte im Südstollen. Auch die Familien K4 und K5 weisen mit 21 %, 
resp. 20.5 % einen hohen Anteil von Füllungen mit Kaolin und Limo
nit auf. 

Eine sehr deutliche Präferenz für eine Kluftfamilie ergibt sich bei 
der Auswertung der Klüfte mit gewellter Oberfläche. Sowohl im Nord
als auch im Südstollen treten die gewellten Oberflächen fast aus
schliesslich mit der Familie K2 auf. Die hohen prozentualen Anteile 
sind dabei erstaunlich: Von den 117 eingemessenen K2-Flächen im 
Nordstollen waren 22 oder rund 19 % gewellt; der entsprechende An
teil im Südstollen beträgt sogar 30 %. Solche Werte müssen über den 
Aufsschluss hinaus eine signifikante Bedeutung haben; dass im Quer
schlag eine bedeutend kleinere Zahl von gewellten Klüften angetrof
fen worden ist, hängt wahrscheinlich mit der anderen Streichrich
tung dieses Stollenstücks zusammen. Ueber die tektonische Bedeutung 
der gewellten Klüfte kann mangels detaillierter Angaben im Bericht 
von ANSELMENT & WITTKE (1969) nichts ausgesagt werden. 

Im von ANSELMENT und WITTKE (1969) untersuchten Teil des Untersu
chungsstollens trat bei rund 5 % der Klüfte der Familie Kl bis K5 
Tropfwasser auf. Der Vergleich mit Bei lage 1 zeigt insofern eine 
klare Uebereinstimmung, indem im Südstollen fast kein Tropfwasser
klüfte erfasst werden konnten. Im Querschlag wurde dabei ein Ueber
gewi cht von tropfwasserführenden Klüften der Fami 1 ie K1 festge
stellt. Wie aus der Figur hervorgeht ist in den Abschnitten B, C, 
H, J und K, wo eine starke Wasserführung festgestellt wurde, auch 
der Anteil der K1-K1üfte entsprechend gross. Wenigstens für den 
nassen Bereich, der die Abschnitte bei der Abzweigung des Quer
schlages vom Nordstollen umfasst, scheint uns ein klarer Hinweis 
gegeben, dass die Wasserführung hauptsächlich mit der Kluftfamilie 
Kl zusammenhängt. 

Bei einer statistischen Auswertung von Daten über einen grösseren 
Bereich muss abschliessend immer die Frage gestellt werden, ob die 
ermittelten Durchschnittswerte auch über den ganzen Bereich reprä
sentativ sind oder ob es im Gebiet Häufungen von Werten gibt. Zu 
diesem Zweck wurden in Figur 5.7 für die verschiedenen Kluftfüllun
gen solche Bereiche erhöhter Dichte dargestellt. Es zeigt sich da
bei, dass die oben aufgeführten Durchschnittswerte tatsächlich zum 
Teil ein falsches Bild geben. Die Figur wurde für die verschiedenen 
Füllungen der Familien Kl bis K5 gezeichnet und zeigt u.a., dass 
all e (Anzah 1: 13) quarzverhe i 1 ten Klüfte des Nordsto 11 ens über 2 
Strecken von insgesamt 15 m Länge auftreten. Auch für die Ka1k- und 
Schwerspat-Füllungen und die Kaolin- und Limonit-Füllungen ergeben 
sich so 1 ehe 1 oka 1 e Konzentrat ionen für rund die Hä 1 fte der ange
sprochenen Klüfte. 

Diese festgestellte Abweichung von der repräsentativen Aussage der 
oben vorgeste 11 ten stat ist ischen Ana lyse vermi ndert den Wert so 1-
cher Untersuchungen nicht. Es wi rd jedoch deut 1 ich vor Augen ge
führt, dass es von höchster Wichtigkeit ist, sich über die 
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angestrebte und erreichte Auflösung im untersuchten Gebiet im Kla
ren zu sein. So gilt es im Fall der quarzverheilten Klüfte festzu
halten, dass zwar rund 5 % der total 1050 eingemessenen Klüfte der 
Familien K1 bis K5 quarzverheilt sind, dass aber rund 90 % dieser 
Klüfte auf zirka 35 Stollenmeter (bei insgesamt 410 mausgewerteter 
Stollenlänge enspricht dies rund 8.5 %) konzentriert sind. Sobald 
man sich solcher Einschränkungen der Aussagekraft von statistischen 
Untersuchungen bewusst wird, ist es ein Leichtes, wertvolle Schlüs
se aus den ermittelten Durchschnittswerten zu ziehen. Wir haben zum 
Beispiel oben gezeigt, dass für den untersuchten Bereich mit 
einer gros sen Wahrscheinlichkeit auf ein Zusammenfallen von gewell
ten Klüften mit Flächen der durchschnittlichen Raumlage 345/87 (Fa
milie K2) geschlossen werden kann. Aehnliches kann auch für die be
vorzugte Tropfwasserführung der K luftfami 1 ie K1 gesagt werden 
(siehe oben). 
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5.3 

5.3.1 

Spezialstudie im Gebiet "Grafenhausen - Waldshut" 

Allgemeines 

In der Einleitung zu diesem Kapitel wurde bereits festgehalten, 
dass die Oberflächenuntersuchungen im Gebiet Grafenhausen-Waldshut 
ursprünglich in Hinsicht auf eine spätere Korrelation mit Daten aus 
Untertagebauten der Schluchseewerk AG geplant wurden. Später zeigte 
sich, dass die entsprechenden Kraftwerksbauten der geologischen Be
obachtung nicht mehr zugäng 1 ich sind. Die Spez i a 1 stud i e wurde in 
dem Sinne abgeändert, dass als Hauptziel der Untersuchungen nicht 
mehr die Korrelationsmögl ichkeit Untergrund-Oberfläche im Vorder
grund stand, sondern der Versuch, über eine grosse Fläche die mor
phologischen Geländestrukturen mit tektonisch relevanten Strukturen 
zu vergleichen. Ueber ein Gesamtfläche von zirka 200 Quadratkilome
tern wurden, auf der Basis der Kartenblätter 1:25 1000 des Landes
vermessungsamtes Baden-Württemberg, Geländelinien unterschiedlicher 
Deutlichkeit identifiziert und anschliessend (nach Möglichkeit) im 
Gelände verifiziert. Ziel der Untersuchungen war ein breit angeleg
ter Vergleich dieser morphologischen Leitlinien mit den vorhandenen 
Daten über Störungen, Brüche und Kluftfamilien. Ferner sollte ge
prüft werden inwieweit sich eine Uebereinstimmung des Gewässernet
zes mit tektonisch bedingten Linien nachweisen lässt. 

Das Gebiet Grafenhausen-Waldshut wurde für diese Spezialstudie 
nicht zuletzt deshalb gewählt, weil hier in eindrücklicher Weise 
alle Grundelemente des geologischen Baus des Südschwarzwaldes auf
geschlossen sind. Uebersichtsmässig kann man einen südlichen Drit
te 1, der von mesozo ischen Sedimenten (d ie Quartärbedeckung wi rd 
hier nicht näher betrachtet) bedeckt ist, einen zentralen Teil, in 
dem Gneise und der "alte" Granit von St. Blasien mit einer hetero
genen Randzone vorherrschen und einen Abschnitt im Norden, wo jün
gere Granite (wie z.B. der Schluchsee-Granit) überwiegen, unter
scheiden. Zudem gibt es im zentralen und nördlichen Teil grössere 
Geb i ete mi t Gran i tporphyrgängen sowi e vere i nze 1 te N-S stre ichende 
Mineral- und Erzgänge (vgl. auch Figuren 43 - 45 in NTB 84-30). 
Beilage 3 zeigt eine stark vereinfachte geologische Uebersichtskar
te (verkleinerte Version der Originalkompilation im Massstab 
1:25 1000), in der das kristalline Grundgebirge nicht weiter geglie
dert worden ist. Eine Ausnahme bi 1 den nur die schemat i sch darge
stellten Granitporphyr- und die Mineral/Erzgänge. Im Deckgebirge 
wurde einzig der Horizont des Mittleren Muschelkalkes (Anhydrit
gruppe und z.T. Gipskeuper) wegen seiner Bedeutung als Aquitard 
ausgeschieden. 

Die Quartärbedeckung wurde zugunsten einer grösseren Uebers i cht
lichkeit nicht dargestellt. Die geologische Kartenskizze dient als 
Vergleichsgrundlage für die folgenden thematischen Karten: 

- Karte der morphologisch-strukturellen Leitlinien (Beil. 4) 
- Karte der bekannten Wasseraustr i ttste 11 en (Que 11 en , Brunnen, 

Feuchtgebiete etc., Beil. 5) 
- Karte mit den Resultaten der Gewässernetz- und der 

Kluft/Störungsanalyse (Beil. 6). 
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5.3.2 

Eine Karte der morphologisch-strukturellen Leitlinien des östlich 
bis an die Wutach angrenzenden Gebietes ist in Beilage 7 darge
stellt. Es handelt sich dabei um eine Erweiterungsarbeit, die je
doch bezüglich Aufwand im Felde und Auswertungstiefe nicht mit der 
Studie im Gebiet IIGrafenhausen-Waldshut ll vergleichbar ist und auch 
nicht gleich ausführlich diskutiert wird. 

Morphostrukturelle Analyse 

Während der strukturellen Untersuchungen im Südschwarzwälder Grund
gebirge war es ein Hauptziel, Störungen verschiedenen Massstabes in 
ihrer Geometrie zu erfassen und ihre spezifischen Merkmale zu be
schreiben. Zukünftige Studien sollten einerseits das Verständnis 
des Zusammenhanges zwi schen Störungen und Wasserf 1; esswegen erhö
hen, andererse i ts so 11 te versucht werden, noch mehr Angaben über 
die Dichte der Trennflächen und somit über den Grad der Zerblockung 
des Sockels zu beschaffen. Auf den Charakter des Südschwarzwälder 
Kristallins als Schollengebirge wurde schon in Kapitel 3 eingegan
gen. 

Für die morphostrukture 11 e Ana 1 yse des Störungs netzes im Geb i et 
Grafenhausen-Waldshut wurde folgendes Vorgehen gewählt: Auf der Ba
si s der topographischen KarteI: 25' 000 des Landesvermessungsamtes 
Baden-Württemberg wurden visuell alle morphologisch besonders her
vortretenden Linien erfasst und nach dem Grad der Deutlichkeit ih
res Hervortretens mit verschiedener Strichstärke auf das Karten
blatt übertragen (Beil. 4, verkleinert). Die Wahl der morphologi
schen Leitlinien geschah zum kleinen Teil im Feld durch Geländebe
fund , zum grösseren Te i 1 durch Verarbe i tung der kartograph ischen 
Unterlagen. In einem zweiten Schritt wurden diese Leitlinien auf 
ihre tektonische Bedeutung geprüft. Sofern ein solches Zusammen
treffen von morphologischer und struktureller Bedeutung nicht schon 
aus der vorhandenen Literatur bekannt war, wurde in Geländebegehun
gen versucht, eine eventuelle tektonische Signifikanz der morpholo
gischen Linien abzuklären. Dass dies nur in einzelnen Fällen wirk
lich gelang, hängt hauptsächlich mit den schlechten Aufschlussver
hältnissen im Südschwarzwald zusammen. Aus dem bisher Gesagten geht 
klar hervor, dass die Linien in der morphostrukturellen Karte der 
Be i 1 age 4 nur den vermuteten Ver 1 auf von potent i e 11 en Störungen 
darstellen. Grössere Störungen, die aus der Literatur bekannt oder 
durch Feldbefunde nachgewiesen worden sind, konnten durch dicke, 
ausgezogene Linien dargestellt werden. Für kleinere Störungen fehlt 
aber vielfach die direkte Beobachtung im Gelände und wir haben sie 
als gepunktete Linien verschiedener Stärke eingezeichnet. Im südli
chen Dr i tte 1 des Untersuchungsgeb i etes sind versch i edene Flexuren 
im Deckgebirge bekannt (durch gewellte Linien dargestellt), die 
morpho 1 og i sch sehr deut 1 ich hervortreten. I n der Karte wurde eine 
maximale Anzahl von potentiellen tektonischen Linien erfasst. Um zu 
einem Bild der Zerblockung des kristallinen Sockels zu gelangen, 
wurde also von der pess imi st ischen Annahme ausgegangen, dass jede 
morpho 1 og i sch erkennbare Ge 1 ände 1 in i e auch einer tekton i sch be-



NAGRA NTB 90-03 - 5-28 -

dingten Struktur entspricht. Diese Hypothese schien uns nützlich, 
um eine erste Abschätzung der Schollenstruktur des Grundgebirges zu 
erhalten. Wir sind uns bewusst, dass wir mit unserem Vorgehen die 
Häufigkeit von Störungen überschätzen. Das dichte Netz von Störun
gen, wie es aus Beilage 4 hervorgeht, muss in einem anschliessenden 
Schritt auf seine Bedeutung geprüft werden: Die kleineren Störungen 
sind durch sehr kleine Verschiebungsbeträge gekennzeichnet und sind 
in diesem Sinn nicht I scho11enbegrenzend" (vgl. Diskussion der 
Schollentektonik in Kap. 3, ferner HUBER & HUBER, 1986). Leider 
fehlen bis heute Untersuchungen über die Bewegungsbeträge an diesen 
kleineren Störungen. 

Versucht man das Störungsnetz (wir setzen im Folgenden die morpho
strukturellen Linien Störungen gleich) zu analysieren, so wird man 
zuerst Scharen von Störungen gleichen Streichens auseinanderhalten. 
Dabei fallen vorerst die WNW-ESE-streichenden prominenten Störungen 
(ausgezogene dicke Linien) auf. Diese Störungen, die zum grössten 
Teil in der Vergangenheit schon beschrieben worden sind, werden von 
einer Grosszahl von weniger bedeutenden parallelen Diskontinuitäten 
begleitet. Diese Schar von WNW-ESE-streichenden Störungen treten im 
ganzen Untersuchungsgeb iet mit durchschn i tt 1 i chen Abständen zwi
schen 150 - 700 m auf. Es scheint sich dabei in den meisten Fällen 
um kakiritische Zonen von geringer Mächtigkeit zu handeln, an denen 
kaum wesent 1 i che Bewegungsbeträge festzuste 11 en sind. 0 i e grossen 
Hauptstörungen haben allerdings grössere Verwerfungsbeträge; in ei
nigen Fällen sind sie durch tektonische Untersuchungen ziemlich ge
nau belegt. In Figur 5.8 sind die wichtigsten dieser grossen Stö
rungen mit Bewegungsbeträgen von Zehnern von Metern aufgeführt. Wir 
können von Norden nach Süden die folgenden Störungssysteme unter
scheiden: 

- Die südlichen Randverwerfungen des Bonndorf-Lenzkirch-Grabens. 
Die Bewegungsbeträge an den ei nze 1 nen para 11 elen Störungen des 
äussersten Randes dieses Grabens vari ieren zwischen 10 - 30 m. 
Wie weit bei diesen Randstörungen neben der vertikalen Verwer
fungskomponente auch laterale Verschiebungskomponenten auftreten 
wie sie z.B. von METZ (1980) gefordert werden, ist noch nicht 
abgeklärt worden. 

- Den Graben von Häusern, als Teil des Münstertal-A1btal-Grabens. 
Nach Unterlagen der Sch1uchseewerk AG muss mit einer maximalen 
Absenkung des Grabens um zirka 150 m gerechnet werden. 

- Die nördl ichen Randstörungen der Hotzenwa ld-Scholle. Ein Tei 1 
dieser Störungen sind in ihrer tektonischen Bedeutung weitgehend 
unbekannt. In 0 i P 10marbe i ten der Un i vers i tät Tüb i ngen (z. B. HA
GELAUER, 1978) konnte für den mittleren Störungsast ein Verwer
fungsbetrag von 20 - 25 m nachgewi esen werden. Auch hier ist 
nichts über einen mögl ichen seit 1 i chen Versch iebungsbetrag be
kannt. 

Di e sehr ausgeprägte WNW-ESE strei chende Störungs schar wird von 
versch iedenen wen i ger stark hervortretenden Para 11e 1 scharen ge
quert. Im Norden des Untersuchungsgebietes bis in die Gegend des 
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5.3.3 

Grabens von Häusern tritt eine Schar von kleineren Störungen mit 
relativ konstantem NE-SW-Streichen auf. Der durchschnittl iche Ab
stand zwi schen diesen Störungen schwankt zwi schen 100 und 600 m. 
Daneben ist im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes deutlich 
eine N-S bis NNE-SSW streichende Störungsschar unterscheidbar. Die
se Schar hat einen parallelen Verlauf zu wichtigen Störungen, die 
von EMMERMANN (1970) aus dem hier untersuchten Gebiet beschrieben 
worden sind. Er postuliert, dass der Granit von St. Blasien (der im 
wesentlichen die nördliche Hälfte des Gebietes der Spezialstudie 
Grafenhausen - Waldshut aufbaut) durch zwei tiefe Störungen in drei 
Blöcke geteilt wird. Jeweils der östlicher gelegene Block ist stär
ker abgesunken. Eine dieser Störungen tritt in das Untersuchungsge
biet ein; sie ist in Figur 5.8 dargestellt. 

I n der süd 1 i chen Hä 1 fte des Untersuchungsgeb i etes werden die be
schr i ebenen Störungsscharen durch andere Systeme über 1 agert oder 
abgelöst. So tritt zusätzlich eine NNW-SSE streichende Schar auf, 
die eventuell einer NW-SE streichenden untergeordneten Schar in der 
nordwestlichen Ecke des Untersuchungsgebietes entspricht. Sehr pro
minent und durch bedeutende Flexuren und Randabbrüche im Süden ge
kennzeichnet ist eine Schar von Störungen, die in einem gekurvten 
Verlauf zwischen WSW-ENE (im Westen) und SW-NE (im Osten) streicht. 
Diese Störungen unterstreichen den staffelartigen Abbruch des Süd
schwarzwaldes gegen Südosten. Auf der gekurvten Schar stehen radia
le, fächerförmig angeordnete Störungen fast senkrecht. 

Kombinierte Gewässernetz- und Kluft/Störungsanalyse 

Für eine weitere Zielsetzung der Spezialstudie Grafenhausen
Waldshut war abzuklären, ob aus der Geometrie des Gewässernetzes 
gültige Schlüsse auf die Existenz von Störungen gezogen werden kön
nen. Es hat sich gezeigt, um das Ergebnis dieser Arbeiten vorwegzu
nehmen, dass eine einfache Korrelation zwischen Störungen und Was
seraustrittstellen an der Grundgebirgsoberfläche des Südschwarzwal
des nicht erwartet werden darf. Es gibt verschiedene mögliche Grün
de für diesen negativen Schluss: 

- Wie zu Beginn dieses Kapitels schon erwähnt wurde, ist in unse
rer strukturgeologischen Studie das Quartär nicht erfasst wor
den. Diese Einschränkung hat seine Gründe nicht allein in der 
besseren Uebersichtlichkeit der Karte, sondern auch in der sehr 
untersch i ed 1 i chen Qua 1 i tät der vor 1 i egenden Kart i erungen der 
Quartärbedeckung . Ueber weite Gebiete im Südschwarzwa 1 d feh len 
nämlich zuverlässige Angaben über Art und Ausdehnung der Ueber-
1 agerung mi t quartären Sed i menten. Diese Grund 1 agen wären aber 
offensichtlich von entscheidender Bedeutung für die Deutung der 
Geometrie der Wasseraustritte. 

- Trotz unserer Bemühungen konnten wir keine modernen, vollständi
gen topographischen Unterlagen über Quellen, Brunnen, Feuchtge
biete etc. als Basis für unsere Korrelation zu tektonischen Li
nien finden. 
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- Der einfache, direkte Vergleich zwischen morphostrukturellen Li
nien und den in Bei lage 5 lückenhaft erfassten Wasseraustritt
stellen ist in seiner Aussage eingeschränkt, weil für die 
morphostrukturelle Analyse schon eine beträchtliche Unsicherheit 
angenommen werden muss. 

Um trotz dieser Schwierigkeiten Aussagen über mögliche Zusammenhän
ge zwischen Tektonik und Gewässernetz machen zu können, wurde eine 
erweiterte Form der Analyse gewählt, die im folgenden kurz vorge
stellt wird. Zuvor sollen aber einige Feststellungen aufgeführt 
werden, die sich aus dem direkten Vergleich der Beilagen 3 - 6 er
geben: 

- Im gesamten Untersuchungsgebiet kann eine grosse Zahl von Wasser
austritten direkt mit der Grenze Grundgebirge/Deckgebirge oder 
mit der oberen Grenze des Mittleren Muschelkalkes korrel iert 
werden. Diese Wasseraustrittstellen sind nur in Ausnahmefällen 
zusätzlich an das Auftreten von grösseren Störungen gebunden. 

- Eine kleinere Zahl von Wasseraustrittstellen kann mit sicher 
i dent i f i zierbaren Störungen karre 1 i ert werden. Dabe ische i nt 
nicht etwa die strukturell dominierende Schar der WNW-ESE strei
chenden Störungen im Vordergrund zu stehen, sondern es sind 
vielmehr die NE-SW streichenden Störungen, die die Mehrzahl der 
mit Störungen korrel ierbaren Wasseraustritte zu verursachen 
scheinen. 

Wie schon erwähnt wurde wegen der oben beschriebenen Schwierigkei
ten ein anderes Vorgehen zur Best immung eventue ller Zusammenhänge 
zwischen der strukturellen Beschaffenheit des Grundgebirges und der 
Wasserführung gewählt. Die Ergebnisse dieser Analyse sind in Beila
ge 6 dargestellt und werden im folgenden kurz zusammengefasst: 

Für den strukture 11 en Te i 1, d. h. die K 1 uft- und Störungsana lyse 
konnten wir uns auf unsere eigenen Untersuchungen stützen, die in 
dem Bereich dieser Spezialstudie rund ein Dutzend Aufschlüsse er
fasst haben. Die Resultate dieser Studien sind im NTB 84-30 veröf
fentlicht worden. 

Den Ergebnissen der Analyse von Klüften und Störungen gegenüberge
stellt wurden die Angaben über die Richtung der Wasserläufe. Ermit
telt wurden diese Werte in einer detaillierten Auswertung der topo
graphischen Unterlagen des Massstabes 1:25 1000. Dabei wurde das Ge
biet der Spezialstudie in 7 Teilbereiche unterteilt. Die Gewässer 
wurden gemäss ihrer Grösse als Zuflüsse und Nebenbäche (Klassen 1 
und 2), oder als Hauptbäche (Klasse 3) erfasst. Die Klassen 1 und 2 
wurden zuerst separat ausgewertet und erst zusammengefasst nachdem 
feststand, dass sie eine hohe Richtungsübereinstimmung zeigen. Es 
wurde auch versucht, eine Zusammenfassung aller Klassen einzufüh
ren, doch geht bei einer solchen Vereinfachung wichtige Information 
verloren. 
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Die Richtungsänderung der Gewässer wurde in Teilschritten von 5 
Grad Azimut erfasst. Die Länge der Segmente wurde in kleinen ein
heitl ichen Längeneinheiten gemessen. Die Auswertung erfolgte in 
Balkendiagrammen und in Richtungsrosen, letztere wurden in Beilage 
6 als Insets übernommen. 

Folgende vier Analysenteile sind in Beilage 6 in Form von Rich
tungsrosen grafisch zusammengefasst worden: 

- Streichen der Hauptbäche = Klasse 3; 1 inke Hä lfte der grossen 
Richtungsrosen 

- Streichen der Zuflüsse und Nebenbäche = Klassen 1 und 2; rechte 
Hälfte der grossen Richtungsrosen 

- Stre i chen der subvert i ka 1 en Hauptk 1 uftf ami 1 i en und der wi cht i g
sten Störungen; linke Hälfte der kleinen Richtungsrosen 

- Streichen der morphostrukturellen Leitlinien aus der statisti
schen Bearbe i tung der Karte in Be i 1 age 4; rechte Hä 1 fte der 
kleinen Richtungsrosen. 

Die Anzahl der verarbeiteten Teileinheiten ist bei den Richtungsro
sen für das Gewässernetz angegeben. 0 i e Darste 11 ung dieser Daten 
entspricht einem wahren Rosendiagramm, während für die Darstellung 
der Daten über Klüfte und Störungen eine vereinfachte Form des Ro
sendiagramms gewählt werden musste. Aufgrund der im NTB 84-30 be
schriebenen Untersuchungsmethode , bei der im Aufsch 1 uss für jede 
Kluftfamilie eine bestimmte Anzahl Messungen vorbestimmt worden 
ist, lässt sich für die Darstellung keine prozentuale Verteilung 
(entsprechend dem Radius des Rosensegments) wählen. 

Die ausgedehnten Auswertungen der zur Verfügung stehenden Datenmen
ge kann hier wegen Platzgründen nur grafisch (Beil. 6) dargestellt 
werden. Wir konzentrieren uns auf einige Schlüsse, die uns beson
ders wichtig erscheinen. 

Ein erster wichtiger Schluss scheint sich aus den vorherrschenden 
Richtungen der Klassen 1 und 2, resp. der Klasse 3 zu ergeben. Die 
überwiegende Zahl der Hauptflüsse (Klasse 3; linke Hälfte der gros
sen Rosendiagramme) hat eine Flussrichtung gegen SE bis SSE, ent
sprechend dem generellen Einfallen der Südabdachung des Südschwarz
wälder Kristallin. Es fällt auf, dass im nordöstlichen Teil des Un
tersuchungsgebietes eine abweichende Tendenz zu einer ESE
gerichteten Abflussrichtung besteht, die eventuell mit dem Einfluss 
des Bonnndorf-Lenzkirch-Grabens erklärt werden kann. Ueber ein wei
tes Gebiet im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes ist neben 
dem Hauptmaximum des SE-gerichteten Abflusses eine bedeutende Be
vorzugung der SSW-Abf 1 ussr i chtung festzuste 11 en. Ob diese R i ch
tungsabweichung mit dem tektonischen Aufbau des Grundgebirges kor
reliert werden kann, ist ungewiss. 

Im Streichen der Zuflüsse und Nebenbäche (Klassen 1 und 2) müsste 
sich eine Richtungskonzentration normal zu der Hauptabflussrich
tung, also ein Streichen zwischen NE bis E (zu vergleichen sind die 
rechten Hä lften der grossen Rosend i agramme) erkennen 1 assen. Be i 
der Betrachtung der Diagramme fällt aber auf, dass solche ortho-
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gonalen Beziehungen zwischen Klasse 1 und Klassen 2 und 3 zwar vor
handen, aber nicht die Regel sind. Es drängt sich unseres Erachtens 
ein zweiter Schluss auf, nämlich, dass die Zuflüsse und Nebenbäche 
viel feiner auf den morphologischen Bau des Gebirges (ob tektonisch 
bedingt oder nicht, bleibe dahingestellt) in ihrem Lauf reagieren. 
Ausgeprägte Maxima in der Richtungsverteilung der kleineren Bäche 
zeigen sehr häufig Uebereinstimmung mit tektonischen Störungen. 

An dieser Stelle scheint es angebracht, einige grundsätzliche An
merkungen zur Bedeutung und Aussagekraft von solchen statistischen 
Richtungsanalysen von Gewässernetzen anzubringen. Es ist aus unse
ren Studien klar hervorgegangen, dass Störungslinien teilweise auf
fällig mit prägnanten Richtungswechseln der Flüsse und Bäche, resp. 
den Einmündungen von Nebenbächen übereinstimmen. Schon die sorgfäl
tige Bearbeitung einer guten topographischen Unterlage erlaubt es 
häufig, konkrete Hinweise auf tektonische Leitlinien zu gewinnen. 
So 1 che auff ä 11 i gen L i n i en auf der Karte er 1 an gen aber ers t dann 
tektonische Bedeutung, wenn sich eine markante Richtung über eine 
morphologische Erhebung oder eine Talfüllung hinweg mit parallelem 
Streichen fortsetzt. Die Feldbegehung wird in solchen Fällen meist 
eine Bestätigung der postulieren tektonischen Wirksamkeit der Linie 
ergeben. Diese Feststellung gilt insbesondere im wenig verfalteten 
Grundgebirge und im tafelartig einfallenden Deckgebirge (wo der 
Einfluss des Schichtverlaufes leicht erkannt und eliminiert werden 
kann), im stark verfalteten Deckgebirge ist die Gültigkeit solcher 
Ana lysen nur dann gegeben, wenn das übr i ge strukture 11 e Inventar 
sehr gut bekannt ist und in die Analyse einbezogen wird. 

Ist die Gültigkeit einer Bindung von Teilstücken des Gewässernetzes 
an die Bruchtektonik einmal festgestellt worden, dann interessiert 
als Nächstes die Frage nach den unterliegenden strukturellen Ele
menten, die sie ermöglichen. Ein solches Element kann ZeB. das re
gionale Kluftnetz sein, es können aber auch Störungen verschiedener 
Intensität die gleiche Wirkung ausüben. Andere Autoren sind zum 
Schluss gekommen, dass statistische Analysen enge Beziehungen zwi
schen der Richtung von Tälern und Klüften belegen können (z.B. MU
RAWSKI, 1964; BERG, 1965). Unsere eigenen Arbeiten im Südschwarz
wälder Grundgebirge legen eher den Schluss nahe, dass kleinere und 
grössere Störungen, vorzugsweise, wenn sie neotektonisch reakti
viert worden sind, die Wegsamkeit für die Gewässer vorzeichnen. Die 
Resu 1 tate unserer Stud ien im Spez i al gebi et Grafenhausen-Wa 1 dshut 
unterstützen unsere Schlüsse mindestens teilweise. 

In Beilage 7 sind die morphostrukturellen Leitlinien des östlich an 
das besprochene Geb i et IIGrafenhausen - Wa 1 dshut 11 angrenzenden Ab
schnittes bis an die Wutach dargestellt. Diese Karte ergänzt somit 
Beilage 4. Bei der Erstellung dieser Karte wurden zwar etwa die 
gleichen methodischen Schritte gemacht, wie in der Studie IIGrafen
hausen - Waldshut ll

, doch erfolgte nach Erfassen der morphologisch 
prägnanten Linien keine Ueberprüfung ihrer tektonischen Bedeutung 
im Gelände. Auch wurden keine weiterführenden thematischen Karten 
erstellt. Die Karte in Beilage 7 wird deshalb auch nicht weiter 
analysiert und nur der Vollständigkeit halber hier beigefügt. 
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5.4 

5.4.1 

Spezialstudie im Gebiet "Hauenstein - Waldshut" 

Allgemeines 

Im Rahmen einer weiteren Spezialstudie wurden strukturgeologische 
Untersuchungen in einem Gebiet unmittelbar nördlich des Rheins zwi
schen Hauenstein und Waldshut durchgeführt. Damit sollte das tekto
nische Bild im Interferenzgebiet Nordschweiz - Südschwarzwald wei
ter verfeinert werden. Die Probleme, die in dieser kurzen Studie 
bearbeitet wurden, betre,ffen in erster Linie die Bedeutung von 
fragl ichen Störungen längs der auffa llend rege lmäss ig NNW - SSE
streichenden Täler mit kleinen ZuflUssen in den Rhein zwischen Hau
enstein und Waldshut. Die tektonische Interpretation dieser morpho
logisch deutlich hervortretenden Linien wurde in der Vergangenheit 
nur ansatzwe i se versucht. Durch Komp i 1 at i on der vorhandenen Daten 
und durch ein i ge Fe 1 dbegehungen wurden von uns versch i edene Mög
lichkeiten fUr die Entstehung dieser Täler gegeneinander abgewogen. 
Im regionaltektonischen Rahmen war zu prUfen, welche Beziehung die 
erwähnten frag 1 i ehen Störungen zum rest 1 i ehen Störungsmuster im 
SUdschwarzwald haben. 

Die Arbeiten im Rahmen der strukturgeologischen Bearbeitung des Ge
bietes IIHauenstein-Waldshut li und die Verarbeitung der Daten wurden 
inden Monaten Apr i 1 und Ma i 1989 ausgefUhrt. Die Fe 1 dbegehungen 
dienten vorallem dazu, die auf der Karte erkannten morphologischen 
Elemente strukturell einzuordnen. Hingegen wurde, von Einzelmessun
gen abgesehen, kein eigener Datensatz im Feld erhoben. FUr die Er
hebung einer statistisch sinnvollen Datenmenge sind allerdings auch 
die Aufschlussverhältnisse denkbar schlecht geeignet. Der im Rahmen 
dieser Studie besonders interessierende kristalline Sockel ist in 
diesem Gebiet des Hotzenwalds nur spärlich aufgeschlossen. Die in 
Figur 5.9 dargestellte Verteilung der Gesteinstypen im Grundgebirge 
ist in diesem Sinne als schematisch und idealisiert aufzufassen. 
Zur allgemeinen schlechten Aufschlusssituation kommt nämlich hinzu, 
dass weite Teile des Untersuchungsgebietes vom mesozoischen Deckge
birge und von quartären Ablagerungen verdeckt sind. Dank der gerin
gen Mächtigkeit der Ueberdeckung sind Oberflächenstrukturen dennoch 
relativ zuverlässig in das Grundgebirge extrapolierbar. 

Die in Figur 5.9 skizzierte Verteilung der Lithologien im Grundge
birge des Untersuchungsgebietes bas iert auf einer hypothet ischen 
Abdeckung der mesozoischen und quartären Bedeckung. Im kristallinen 
Sockel dominieren im SUden und Osten Biotitgneise des Typus IILau
fenburg ll (das Gestein entspricht meist einem gebänderten, durch
aderten Metatexit), während in einem zentralen und nördlichen Teil 
des Untersuchungsgeb i etes Bi ot i tgnei se des Typus IIMurgta 111 (ge
schieferte bis feinbändrige oder schlierige Gneisanatexit) vorherr
schen. Im Nordwesten ist der Albtalgranit verbreitet, ein grob
porphyrischer Biotitgranit granodioritischer Zusammensetzung. 
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5.4.2 

Untergeordnet tr i tt als we i teres Kr i sta 11 i ngeste inder sogenannte 
"Hauenstein Granit" auf, dessen Verbreitung und Stellung aber weit
gehend unsicher sind. Die lithologische Beschaffenheit des Sockels 
hat aufgrund der unterschiedlich ausgebildeten Gesteinsanisotropie 
(massig, richtungsloser Granit bis geschieferter Gneis) einen Ein
fluss auf die Morphologie, die es auf ihre tektonische Aussage hin 
zu untersuchen gilt. 

Das Deckgebirge ist recht gleichmässig, mit einem durchschnittli
chen Schichtfallen von 3 - 5 Grad gegen .Südosten bis Südsüdosten, 
dem prämesozoischen Grundgebirge aufgelagert. Angaben über die ver
schiedenen mesozoischen Schichtglieder, die im Untersuchungsgebiet 
vorkommen, finden sich in METZ (1980; siehe Abb. 396 und 397) und 
in OBENAUER (1928), der sich in seiner Dissertation mit der Trias 
zwischen Albtal und Waldshut beschäftigt hat. Gerade für das Pro
blem der fraglichen Störungen in der Gegend zwischen Hauenstein und 
Wa 1 dshut sind die Angaben OBENAUER I S zur Höhen 1 age des Buntsand
steins von grosser Bedeutung, da so Verstellungen mit Vertikalver
satz belegt werden können. Die Kenntnis der mesozoischen Sediment
bedeckung ist aber auch dann nötig, wenn bei der morphostrukturel-
1 en Ana lyse zwi schen tekton i sch- und 1 i tho 1 og i ebed i ngten Ge 1 ände
formen untersch i eden werden muss. Die Verbre i tung wasserstauender 
Schichtglieder ist ein wichtiger Faktor bei der Deutung des Gewäs
sernetzes hinsichtlich möglicher tektonischer Einflüsse. Allgemein 
gilt für das mesozoische Deckgebirge im Untersuchungsgebiet, dass 
die gen aue Erfassung der Grenzen der einzelnen Schichtglieder im 
Untersuchungsgeb i et recht schwi er i g ist, da man sich be iden 
schlechten Aufschlussverhältnissen oft mit der Deutung von Lese
steinen begnügen muss. 

Die quartären Ablagerungen nehmen einen grossen Anteil an der Ober
fläche des Untersuchungsgebietes ein. Ihre Deutung wird in der Li
teratur unterschiedlich gehandhabt; einige Beispiele werden dies 
bei der Diskussion der jungen Hebung (s. unten) belegen. Obwohl wir 
keine eigenen Untersuchungen bezüglich des Quartärs im Südschwarz
wald gemacht haben, müssen wir im folgenden Abschnitt kurz auf ei
nige Aspekte der quartären Geschichte eingehen, da sie direkt im 
Zusammenhang mit den von uns analysierten morphologischen Elementen 
im Untersuchungsgebiet stehen. 

Zur quartären Geschichte des Untersuchungsgebietes 

Ein zentraler Diskussionspunkt bei der Rekonstruktion der quartären 
Geschichte des südlichsten Schwarzwaldes ist die Frage nach der 
Ausdehnung der risseiszeit 1 ichen Gletscher. Die Kontroverse dreht 
sich um die Annahme, dass sich das Schwarzwaldeis im Rissmaximum 
mit dem alpinen Eis auf breiter Front etwas nördlich der Linie Säk
kingen - Waldshut vereinigt hat. Wir sind in einer früheren Dar
stellung (NTB 84-30, Fig. 56) von dieser Hypothese ausgegangen, die 
in der Literatur von verschiedenen Autoren (PFANNENSTIEL, RAHM, 
HANTKE u.a.) vertreten wird, haben aber auch die Zweifel verschie
dener Autoren (ERB, PAUL, METZ u.a.) an dieser Hypothese erwähnt. 
Neuere Forschungsarbeiten (Diplomarbeit RAMSHORN und WENDEBOURG 
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bei Prof. SCHLEICHER, Universität Freiburg i .Br.) scheinen diese 
Zweifel zu bestärken. Untersuchungen im Steinbachtal und im unteren 
Albtal deuten darauf hin, dass sich beim Maximalstand die Front des 
Rissgletschers aus dem Schwarzwald auf der Wasserscheide zwischen 
Steinbachtal und den direkten Rheinzuflüssen am Birndorfer Kehr be
funden hat (Fig. 5.10). Zwischen diesem Eisrand und der Front des 
alpinen Rissgletscher zirka 2 - 3 km weiter südlich (Linie Birndorf 
- Birkingen) scheint sich eine eisfreie Rinne befunden zu haben, in 
der Schmelzwasser in Richtung Südwesten abgeflossen ist und glazio
fl uvat i 1 e Ab 1 agerungen (g 1 etscherrandnahe Schotter und sand i ge 
Stillwasserbildungen) hinterlassen hat. Als Akkumulation solcher 
Schmelzwasserablagerungen wird zum Beispiel der Birndorfer Fried
hofhügel gedeutet. 

Ein grosses Schme 1 zwasserbecken, in das Sand und Kies geschüttet 
wurde, befand sich am Ausgang des Albtals in der Gegend von Scha
chen. Auch hier nimmt man im Gegensatz zu früheren Interpretationen 
heute eine grössere Ausdehnung des Sees nach Norden an, was zu
gleich eine Rückverlegung des Schwarzwaldeisrandes nach Norden be
dingt. Die von PFANNENSTIEL (1969) als Rissmoräne gedeuteten Abla
gerungen bei Tiefenstein werden heute als fluviatile Bildungen über 
Seesedimenten bezeichnet (SCHREINER et al., 1985). Auf die Bedeu
tung dieser Neuinterpretation und ihre Relevanz bei der Berechnung 
der quartären Hebung des Südschwarzwa 1 des (z. B. TREFZGER, 1965) 
werden wir weiter unten noch zurückkommen. 

Auch über die Ausbreitung des würmeiszeitlichen Schwarzwaldglet
schers herrschen kontroverse Ansichten; wir gehen aber hier von der 
allgemein vertretenen Meinung aus, dass sich der würmzeitliche 
Schwarzwaldgletscher - Maximalstand 3 - 5 km nördlich des Rissmaxi
mums befunden hat. Für das hier besprochene Teilgebiet hat diese 
Front daher keine Bedeutung. In Figur 5.10 wurden die verschiedenen 
Maximalstände der Gletscher im weiteren Rahmen des Untersuchungsge
bietes skizziert. Für den Bereich Birndorf - Birkingen ist bei mög
lichst detaillierter Wiedergabe der Rissgletscher-Grenze eine unru
hige Linienführung zu beobachten, die interessante Spekulationen in 
tektonischer Hinsicht zulässt (siehe unten). 

Betrachtet man den Hotzenwald (südlichster Schwarzwald) vom morpho
logischen Gesichtspunkt aus, so fällt als Charakteristikum der Ge
gensatz zwischen den Hochflächen (flache Kuppeln) und den schlucht
artigen Tälern auf. Die einzige Talschlucht im Sinne von METZ 
(1980, z.B. seine Abb. 43) im Untersuchungsgebiet Hauenstein -
Waldshut ist der Unterlauf der Alb, doch treten zahlreiche andere 
Ta 1 sch 1 uchten im angrenzenden Geb i et auf (Wehra, Murg, Schwarza, 
Mettma, Sch 1 ücht und Ste i na). Darum i nteress i ert auch für unsere 
Fragestellung die Aussage von METZ (1980, S. 102) bezüglich Tal
schluchten: "Die Talschluchten sind rein erosiv entstandene 
Skulpulturformen, denn tektonische Strukturen in Richtung der Täler 
sind nirgends zu erkennen. 11 Diese Aussage sche i nt un s in dieser 
Abso 1 uthe i t d i skutabe 1. Zu den Hochf 1 ächen bemerkt der g 1 eiche 
Autor, dass sie sich im Gebiet des Hotzenwalds treppenförmig vom 
Feldberggebiet nach Süden zum Hochrhein senken. Er schreibt zur 
Morphologie: "Das heutige Bild von Berg und Tal im Hotzenwald ent
stand durch die jungtertiäre - pleistozäne Herauswölbung zusammen 
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mit der flächenhaften Eisüberdeckung und der 1 inienhaft wirksamen 
Erosion der Gewässer. ( ••• ) Der schildförmige Aufstieg des Schwarz-

. walds im Zusammenhang mit der Bildung des Oberrheingrabens leitete 
die Entwicklung der Schichtstufenlandschaft im Osten des Gebirges 
ein. Die stärkere Herauswölbung des Südschwarzwalds bedingte hier 
eine Kippung von 3 - 5 Grad nach SE und damit eine rasche Aufeinan
derfolge der einzelnen StufenränderlI. (METZ, 1980, S. 122). Auf die 
Frage, ob die Anlage der Scharniere dieser Schichtstufen an tekto
nisch bedingte Linien gebunden ist, geht METZ hier nicht ein, aber 
er bemerkt we i ter unten (i dem, S. 123 f.): JI Anhand der Höhen 1 age 
von Buntsandsteinresten auf dem Grundgebirgsrumpf lässt sich die 
Schollentreppe vom Hochrhein bis hinauf zu den Hochflächen im hin
teren Wald als Folge der jungen Tektonik nachweisen. Der Süd
schwarzwald ist hier also nicht als einheitlicher Körper in ruckar
tigen Hebungsetappen ( ... ) herausgehoben worden, sondern der jung
tertiäre - pleistozäne Aufstieg ( ... ) erfolgte im Zusammenwirken 
mit einer Bruchtektonik, wobei im Hotzenwald zusätzliche Bruchstu
fen an annähernd NW-SE - verlaufenden Störungen entstanden sind. 1I 

Neben der hier erwähnten tektonisch bedingten, schollenartigen Zer
gliederung des Sockels gibt auch die lithologische Differenzierung 
des Deckgebirges An lass zur Bi 1 dung von morpho logi sch hervortre
tenden Linien. Morphologische Leitlinien unterschiedlicher Entste
hung müssen sorgfältig voneinander unterschieden werden. Aehnliches 
gilt auch für die morphostrukturelle Analyse des Gewässernetzes, 
die wir im Rahmen des Detailstudiums des Gebietes Hauenstein -
Wa 1 dshut durchgeführt haben. Regiona 1 geograph i sche Verhä ltn i sse, 
wie auch die erdgeschichtliche Entwicklung des Gewässernetzes müs
sen bekannt se in, wenn man vom zu erwartenden Muster abwe ichende 
Richungen als Produkte tektonischer Ueberprägung festlegen will. 

In Figur 5.11 ist das Flussnetz des Südschwarzwaldes nachgezeich
net. Im Bereich des umrandeten Untersuchungsgebietes zeigen sich 
auffallende Abweichungen vom fein verästelten Flussnetz des übrigen 
Südschwarzwaldes. Ist für den Hotzenwald allgemein eine Asymmetrie 
der Nebenbäche charakteristisch - die Grösse und Zahl der Nebenbä
che, die aus Westen in die Hauptbäche einmünden, ist klar grösser 
als diejenige aus dem Osten - so zeigt das Untersuchungsgebiet ein 
eigenständiges Muster mit relativ geradlinigen, direkten Zuflüssen 
in den Hochrhein. Eine spezielle Stellung im Untersuchungsgebiet 
nimmt der Steinbach, als grosser Zufluss zur Alb vom Osten her, 
ein; er ist gleichzeitig eine markante Begrenzungslinie im Norden 
gegen das Geb i et mi t dem für den Hotzenwa 1 d charakter ist ischen 
Flussnetzmuster. 

Für die Flussgeschichte des Südschwarzwaldes sind die schon erwähn
ten, durch Hebungsprozesse ausge 1 östen Sc ho 11 enk i ppungen von ent
scheidender Bedeutung. Obwohl die Entwicklung des Gewässernetzes im 
Südschwarzwald in der Literatur verschiedene Erklärungen findet, so 
kann doch- in wichtigen Punkten eine Uebereinstimmung der meisten 
Meinungen gefunden werden. Man kann danach zwei auf die Ausbildung 
des Gewässernetzes wirksame Hebungsphasen unterscheiden: 
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1. Im Jungpliozän bis Altpleistozän erfolgt durch die Aufdomung des 
Feldberggebietes eine Kippung im Südschwarzwald nach Süden um 
eine Achse, die etwa Ost - West streicht. Mit der Kippung geht 
die Bildung der an einzelne Bruchzonen gebundenen Schichtstufen
landschaft im Osten des Hotzenwaldes einher. Charakteristisches 
Merkmal dieser Phase ist Ablenkung der wichtigsten Flüsse aus 
der Entwässerungsrichtung zur Donau, neu zum Rhein: zuerst Alb, 
dann Schwarza, Mettma, Steina (die Wutach-Ablenkung wird als et
was später eingestuft). 

2. In das Riss-Mindel - Interglazial ist die Kippung des Gebietes 
öst 1 ich der Bruchzone von Wehr (und somi t auch des Untersu
chungsgebietes) nach Osten zu stellen. Es ist wahrscheinlich, 
dass das Geb i et nicht als Ganzes gek i ppt wurde, sondern dass 
sich mehrere Treppenstufen mit Nord-Süd-stre ichenden K ippungs
achsen gebildet haben. 

5.4.3 Morphostrukturelle Analyse 

Neben Bemerkungen in Arbeiten mi t ni cht-tektoni scher Z ie 1 setzung 
(z.B. OBENAUER, 1928; GOTTSCHLICH, 1950; METZ, 1980) wurden von uns 
vorallem die Ergebnisse der Untersuchungen von ABELS (1921) in die
ser Spezialstudie verwertet. Dieser Autor hat speziell die Tektonik 
inder Umgebung von Wa 1 dshut untersucht und dargeste 11 t. Es ist 
deshalb interessant, dass ABELS auch folgende für unsere Arbeits
weise direkt relevanten Feststellungen zur "Einwirkung der geologi
schen Struktur auf die Morphologie" gemacht hat, die hier auszugs
weise wiederholt werden: "Dass die Oberflächengestaltung eines Ge
ländes im wesentlichen von dem geologischen Aufbau abhängt, ist be
kannt. Es ist dabei zu unterscheiden zwischen dem Einfluss, den die 
petrographischen Verhältnisse, und dem, den die tektonischen aus
üben." Im Detail äussert er sich zum Gebiet um Waldshut: liDer Un
terlauf der Schlücht, die von Gurtweil an nach Südosten umbiegt, 
ist bedingt durch eine herzynische Verwerfung (Anm. der Autoren: 
"herzynisch" im Sinne einer Richtung, nicht unbedingt auch des Al
ters); das Seltenbachtal folgt ebenfalls einer solchen Bruchlinie, 
der Liederbach höchstwahrscheinlich desgleichen. Das Tiengener-Tal 
verdankt dem Staffe 1 bruch west 1 ich des Hohen Brand se i ne Entste
hung; auf seiner Fortsetzung 1 iegt das Ta 1 zwi schen Wa 1 dshut und 
Gurtwe i 1. Der F ocke 1 tengraben und das Tä 1 chen be i Gutenburg sind 
ebenfalls tektonisch angelegt" (für Ortsnamen vg. ABELS, 1921). Der 
Kontrast der Aussage mit der oben zitierten Meinung von METZ 
(1980), der für die Richtung von Bach 1 äufen tekton ische Ursachen 
weitgehend auszuschliessen scheint, ist für die Beurteilung der 
Tektonik im Untersuchungsgebiet bedeutungsvoll. Im weiteren 
schreibt ABELS: "Obwoh1 heute nicht alle Täler genau auf der Bruch
zone se 1 ber 1 i egen, muss doch angenommen werden, dass die ersten 
Anfänge der Täler sich dieser Linien bedienten. Das seitliche Ab
rücken in jüngerer Zeit kann ja durch die verschiedensten Ursachen 
hervorgerufen werden. 11 
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Die Feststellungen von ABELS (1921) waren ermutigend für die Durch
führung einer eigenen morphostrukture llen 'Ana lyse des Untersu
chungsgebietes im Bestreben einen eventuellen Zusammenhang zwischen 
Tektonik und der Richtung der Hochrheinzuflüsse in diesem Gebiet 
nachzuweisen. Unsere Analyse erfolgte auf den Blättern der "Topo
graphischen Kartei: 25 000 des Landesvermessungsamtes Baden
Württemberg" 8314, 8315 und 8414, mit anschliessender Reduktion auf 
einen übersichtlicheren Massstab. Die in Figur 5.12 dokumentierte 
Analyse kann aber nur H;nweise auf mögliche Störungen geben, kei
nesfalls beweist sie ihre Existenz. Durch die Ueberprüfung der im 
Kartenbild hervortretenden Geländeformen durch Feldbegehungen konn
te die Bedeutung der morphostrukturellen Leitlinien teilweise abge
klärt werden, doch haben hier sowohl Begrenzungen im Aufwand, als 
auch vor allem die oft schlechten Aufschlussbedingungen klare Limi
ten gesetzt. Eine wichtige Einschränkung in der Aussagekraft unse
rer Analyse betrifft die von uns getroffene Annahme einer subverti
kalen Raumlage der potentiellen Störungen. Unsere Arbeit hat uns 
überzeugt, dass trotz allen Randbedingungen den in Figur 5.12 dar
gestellten Linien zum grösseren Teil tektonische Bedeutung zukommt. 
Das Linienmuster kann wie folgt kurz beschrieben werden: 

Am Westrand des Untersuchungsgebietes, im Albtal, gibt es eine re
gelmässige Schar von Linien, die etwa WNW-ESE bis NW-SE streicht 
und dami t den Ver 1 auf der Vorwa 1 dstörung abb i 1 det. Diese F ami 1 i e 
von Linien ist auch im übrigen Untersuchungsgebiet vorhanden. Sie 
wird aber an Wichtigkeit übertroffen von Linien mit NNW-SSE
Streichen, die uns von der Fragestellung der Studie her besonders 
interessiert haben. Die zwei Linienscharen ergänzen sich zu lange
zogenen Rauten, was für Speku 1 at ionen über ihren mechan i sch
tektonischen Ursprung bedeutungsvoll ist. Man kann zum Beispiel von 
gros sen NNW-SSE-streichenden Scherzonen ausgehen und diesen die 
WNW-SSE-Linien als strukturelles Begleitinventar zuweisen, oder man 
kann die Linienscharen als gleichwertig betrachten und auf einen 
gemeinsamen tektonischen Ursprung mit einer maximalen Hauptspannung 
in Richtung NW-SE schliessen. 

Fast rechtwinklig auf diesen beiden Linienscharen steht eine dritte 
Familie von Linien, die ungefähr ENE-WSW streicht. Wie weiter unten 
noch ausgeführt werden wird, fällt diese Richtung mit in der Lite
ratur beschriebenen Flexuren zusammen. In unserer Skizze kommt die 
Breite dieser morphostrukturellen Zonen nicht zum Ausdruck; aus 
darstellerischen Gründen haben wir sie nicht als Streifen, sondern 
als Linien gezeichnet. 

Als mögliche Ursache für die verschiedenen morphologisch hervortre
tenden Linienscharen im Untersuchungsgebiet sind hier schon mehrere 
geologische Vorgänge erwähnt worden: Einerseits ist dies die gross
räumi ge Hebung des Südschwarzwa 1 des, deren Zentrum mei st mi t dem 
Geb i et um den Fe 1 dberg (an der Grenze Südschwarzwa 1 d - Zentra 1-
schwarzwald) identifiziert wird, andererseits können Kippbewegungen 
der einzelnen Schollen im Südschwarzwälder Grundgebirge dafür ver
antwortlich gemacht werden. Ein Einfluss von regional und lokal 
wirksamen tektonischen Kräften ist nicht auszuschliessen; regional 
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gesehen muss der Einfluss des nahen Nordschweizer Permokarbontroges 
in Betracht gezogen werden; lokal müssten zum Beispiel gros se Stö
rungen wie die Vorwald-Störung und die Mettauer Ueberschiebung, 
oder kleinere Strukturen, wie der Graben in der Umgebung von Gör
wihl (PFANNENSTIEL, 1957), auf ihren möglichen Einfluss auf die 
Morphologie des Untersuchungsgebietes geprüft werden. 

Junge Hebung im Südschwarzwald 

Wichtig für den Problemkreis der jungen Hebung im Südschwarzwald 
ist die Arbeit von TREFZGER (1965), der mit Untersuchungen der 
Flüsse Murg und Alb eine starke nachrisszeitliche Hebung des Süd
schwarzwaldes von bis zu 400 m zu belegen glaubt. Neuere Untersu
chungen von PFANNENSTIEL (1969) schienen durch den Nachweis einer 
risseiszeitlichen Grundmoräne bei Tiefenstein im Albtal diese Hypo
these einer jungen Hebungsrate von bis zu 4 mm/Jahr zu widerlegen. 
Gerade dieser Aufschluss wird aber heute mehrheitlich nicht mehr 
als Moräne gedeutet, sondern als fluviatile Bildung über Seesedi
menten interpretiert (SCHREINER et al., 1985). Damit kommt der er
wähnten Arbeit von TREFZGER wieder grössere Bedeutung zu. Da sich 
seine Untersuchungen tei lweise direkt auf das Gebiet unserer Spe
zialstudie "Hauenstein - Waldshut" beziehen, scheint uns ein kurzer 
Kommentar zu seinen Schlüssen angebracht. 

In Figur 5.13 haben wir Daten zum Gefälle der Flüsse und Bäche zwi
schen Murg und Haselbach zusammengestellt; für die Flüsse Murg und 
Alb beziehen wir uns auf Werte aus TREFZGER (1965). In Figur 5.14 
werden die Gefällskurven der Murg und Alb (aus TREFZGER, 1965; sei
ne Abb. 2 und 3) mit den von uns erstellten Gefällskurven für den 
Mühlbach und den Schürlebach (vgl. Fig. 5.13) verglichen. Das Ge
fälle der Gewässer ist ein Hauptargument in der Beweisführung 
TREFZGER I S für das grosse Ausrnass der quartären Hebung. Er 
schliesst aus der Kurvatur des Bachprofils auf eine Unausgeglichen
heit. Normalerweise hat ein Fluss im Oberlauf ein starkes Gefälle, 
das allmählich in eine flachere Neigung des Unterlaufes übergeht. 
In den Gefä llkurven der Murg und der Alb kommt ein abweichendes 
Verhalten zum Ausdruck und TREFZGER kommentiert: "Aber die Hebungen 
sind so jung, dass es der Murg ( ... und der Alb; Anm. der Autoren) 
nicht möglich war, das neue Gefälle auszugleichenIl TREFZGER, 1965, 
S. 54). 

Unsere Konstruktion der Gefällskurven für den Mühlebach (mit Mün
dung in den Hochrhein bei Kiesenbach) und den Schürlebach (Mündung 
bei Dogern) zeigen aber typisch ausgeglichene Kurven. Aehnliche Ge
fällskurven wären für den Liederbach und Seltenbach (bei Waldshut) 
zu erwarten. Diese Bäche würden wohl wegen ihrer geringen Erosions
kraft eine Störung in ihrem Gefälle weit weniger ausgleichen können 
als die Flüsse Murg und Alb. 
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Bei der Betrachtung der von TREFZGER abgebildeten Kurven fällt auf, 
dass die untere Hälfte der Flussläufe durchaus dem normalen Bild 
entsprechen. Scheinbare Unregelmässigkeiten müssten mit verfeiner
ter Gefällsanalyse untersucht werden; wir haben dies für den Unter
lauf der Alb ausgeführt (Fig. 5.14 Mitte; gepunktete Linienführung 
bei Tiefenstein). Es ergibt sich für den Unterlauf der Alb einzig 
bei P. 415.5 ein markanter Gefällsknick, der mit Störungen im Be
reich des Grabens von Görwihl (PFANNENSTIEL, 1957) in Zusammenhang 
gebracht werden kann. Ebenso gibt es im Unter 1 auf der Murg einen 
so 1 chen abrupten Wechse 1 des Gefä 11 es inder Gegend von See 1 bach 
und Schwarzbach, der auch mit einer kartierbaren Störungszone zu
sammenzuhängen scheint. 

Aus dem kritischen Studium der Arbeit von TREFZGER (1965) haben wir 
folgenden Schluss gezogen: Dar Argument des unausgeglichenen Fluss
gefälles als Hinweis auf eine starke junge Hebung gilt eher für den 
oberen Flusslauf von Alb und Murg. "Lokal differenzierte Hebung" 
(TREFZGER, 1965, S. 51) mag also nördlich einer Linie Hottingen -
Tiefenstein - Waldshut als Ursache zutreffen, südlich dieser Linien 
scheint jedoch - mit Ausnahme des lokalen Einflusses einzelner Stö
rungen - ein normales Gefälle der Gewässer vorzuherrschen. Mit der 
erwähnten Grenzlinie etwa gemeinsam verlaufen Steinbach und 
Schwarzbach, beide als grössere Ostzuflüsse atypisch für das Gewäs
sernetz des Südschwarzwaldes. Dies mag ein Hinweis dafür sein, dass 
sich an dieser Linie ein struktureller Wechsel vollzieht. Die Frage 
nach dem Ausmass der quartären Hebung scheint uns mit der von 
TREFZGER gewählten Analyse der Gefällskurven der Flüsse kaum lösbar 
und bleibt somit weiterhin unbeantwortet. 

In eher qualitativer Weise lassen sich hingegen Aussagen zu der Ge
schichte der Hebung machen. Es lassen sich im Untersuchungsgebiet 
(und generell im südlichsten Schwarzwald) zwei Hebungsphasen unter
sche iden: Einer älteren K i ppung des Südschwarzwa 1 des nach Süden 
(oder Südosten) folgte eine Kippung des Gebietes östlich der Bruch
zone von Wehr nach Osten. In dieser jüngeren Hebungsphase kam es 
nicht zu einer gleichmässig das ganze Gebiet erfassenden Bewegung, 
sondern die Hebung führte zur Ausbildung von Absätzen, die von un
gefähr Nord-Süd-streichenden Kippungsachsen begrenzt werden. Solche 
Achsen können auch in den Tälern mit den Hochrheinzuflüssen im Un
tersuchungsgebiet vermutet werden. Der Betrag des Versatzes an den 
einzelnen Stufen ist nicht gross; er beträgt maximal einige Zehner 
von Metern. Die zeitliche Einstufung der zweiten Hebungsphase wurde 
von verschiedenen Autoren in das Riss-Mindel-Zwischenglazial ge
legt. Die Hypothese, dass das Untersuchungsgebiet schon vor der 
Risseiszeit tektonisch zergliedert war, erlaubt Spekulationen über 
einen Zusammenhang mi t der oben schon erwähnten unausgeg 1 i chenen 
Gletscherfront des Schwarzwald-Rissgletschers. Die in Figur 5.10 
dargestellten Maximalstände der Rissgletscher (Schwarzwald und Al
pen) zeigt im Gebiet zwischen Albtal und Schlücht eine Reihe von 
lokalen Einbuchtungen. Obwohl diese Unregelmässigkeiten noch im Be
re i ch der Darste 11 ungsgenau i gke i t 1 i egen, darf doch eine mög 1 i che 
tektonische Relevanz in Betracht gezogen werden. Sie fallen nämlich 
mi t Geb i eten zusammen, die be i dse i t i 9 durch die schon versch i e-
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dent 1 ich erwähnten Nord-Süd- stre ichenden morpho 1 og ischen L i n i en 
(Hochrheinzuflüsse) begrenzt sind. Sind diese Linien mit Störungen 
identisch, so ist hier der Rissgletscher in den einzelnen Stufen 
oder Gräben verschieden weit vorgedrungen. Diese Hypothese wird 
leider kaum durch quartärgeologische Untersuchungen geprüft, resp. 
bestätigt werden können, da die Aufschlussverhältnisse zu schlecht 
sind. 

Strukturgeologische Schlussfolgerungen 

Vorerst gilt es noch die Angaben von OBENAUER (1928) über die hier 
besonders i nteress i eren den Nord-Süd bis Nordnordwest-Südsüdost
streichenden Störungen zu diskutieren. Im einzelnen notiert dieser 
Autor Sprunghöhen und Versatz folgender Störungen: 

Verwerfung Sprunghöhe Versatz 

im Schmitzinger Tal (Seltenbach) bis 18 m E-Flügel hinab 
im Eschbacher Tal (Liederbach) bis 12 m 11 11 

im Dogerner Tal (Schürlebach) bis mine 20 m 11 11 

im Albtal (auf der Ostflanke) bis 12 m 11 11 

Diese Daten sind von OBENAUER aufgrund der Höhenlage der Deckge
birgsschichten (va. Buntsandstein) erhoben worden. Eigene Profil
konstrukt ionen ze i gen gute Uebere i nst immung mi t den Darste 11 ungen 
OBENAUER's, weisen aber auch auf einige Diskrepanzen hin. Eine sol
che Unstimmigkeit scheint mit der Störung im Eschbacher Tal, paral-
1 e 1 zum Liederbach, zu bestehen. OBENAUER (1928) erwähnt für das 
Südende des Tales eine Absenkung des Ostflügels von ca. 8 m, ohne 
dass er hier die Spur der Störung genau festlegt. Er schreibt wei
ter: IIUm Eschbach herum werden die Lagerungsverhältnisse verwickel
ter, weil die NO-SW streichende Flexur von Haspel zum Erlenfeld 
südlich Bohland im Dogerner Tal dazukommt. 11 Dass die tektonischen 
Verhältnisse tatsächlich komplex sind, bestätigen die Aussagen 
zwe i er anderer Au toren zu dieser Störu ng. GOTTSCHL I CH (1950) 
schreibt: IIWährend an der Talmündung ebenso wie im Talschluss die 
Sch i chten der Osthänge durchschn i tt 1 ich etwa 10 m tiefer 1 i egen , 
scheint der zwischen Flexurzone I und III 1 iegende Gebirgsstoss 
(d.h. der zentrale Teil; Anm. der Autoren) nach Westen um etwa 20 m 
abgesunken zu sein. 1I Und DEECKE (1933) zeichnet in seiner Figur 32 
gar über die ganze Länge des Liederbaches eine Herabsetzung des 
Westflügels an der gleichen Störung. 

Aehnliche Unsicherheiten über den Versatz ergeben sich für die Stö
rung im Dogerner Tal am Schürlebach. Zum Teil mögen für die unter
schiedliche Deutung die schlechten Aufschlussverhältnisse und die 
geringen topographischen Unterschiede verantwortlich sein. Zum an
deren haben wir weiter oben schon erwähnt, dass verschiedene Stö
rungen rautenförmig zusammenlaufen können. Im spitzen Winkel auf
einander stehende Störungen mit unterschiedlichem Versatzsinn kön
nen lokale Komplikationen ergeben. 
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Auch wenn es wie gezeigt im Detail oft kompliziert ist Sprunghöhe 
und Versatzsinn einzelner Störungen im Untersuchungsgebiet festzu
legen, so können doch einige allgemeine strukturgeologische Schlüs
se aus unserer Spezialstudie gezogen werden. Mit GOTTSCHLICH (1950, 
S. 85) können wir insgesamt vier Hauptrichtungen unterscheiden, in 
denen Schwächezonen auf tektonische Einflüsse schliessen lassen: 

1. NNW-SSE bis NW-SE-Streichen (GOTTSCHLICH: N50W (N40W?; Anm. der 
Autoren) / N140 E, als "hercynisch ll bezeichnet). Beispiele Alb
tal südlich Tiefenstein, Seltenbach bis Schmitzingen, Eschbacher 
Tal, Dogerner Tal, Schwarzatal, Hölzlebach, Fluhmattbach, Kal
denbach (nach GOTTSCHLICH, 1950). 

2. N-S-Streichen (GOTTSCHLICH: N 10-20E, II r heinisch"). Beispiele: 
Schlüchttal, Albtal nördlich Tiefenstein, Steinbach, Walkenbäch
le u.a. 

3. E-W (bis WNW-ESE)-Streichen. Beispiele: Tal westlich Gurtweil, 
Buggenbachtal, oberes Haselbachtal, Grosseichholz-Tal. 

4. WNW-ESE-Streichen (GOTTSCHLICH: N70W/N110E). Beispiele: Hasel-
bach, Se 1 tenbach über Schmi tz i ngen, Grossbach , Tä 1 chen süd 1 ich 
Buch, Stunzinger-Tal. 

Von all diesen Richtungen, die im Rahmen des weiteren Untersu
chungsgebietes auftreten I hat uns vora llem die Schar mit NNW-SSE 
bis N-S-Streichen (Scharen 1. und 2.) interessiert. Wir werden sie 
hier meh, im Detail diskutieren. Von den übrigen Richtungen scheint 
die 3. Schar (W-E bis WNW-ESE) mit den die Schichtstufenlandschaft 
im nörd 1 i chen Untersuchungsgeb iet mitprägenden Flexuren , die von 
versch i edenen Autoren beschrieben wurden, überei nzust immen. Diese 
Flexuren können mit der oben erwähnten ersten Hebungsphase in Zu
sammenhang gebracht werden. Von OBENAUER (192) wird die Flexurlinie 
IIDetze 1 n - Gutenberg - Eschbach - Etzwi h 111 erwähnt. GOTTSCHLICH 
(1950) unterscheidet im weiteren Untersuchungsgebiet sogar vier 
Flexurzonen, "die sich alle durch den Wechsel von steileren und 
flacheren Anstiegen bemerkbar machenIl (GOTTSCHLICH, 1950, S. 87). 
Wie weit diese Flexuren für die in der Quartärbedeckung beobachte
ten Ni veaub i 1 dung ( 11 Schotterterassen 11) mi tverantwort 1 ich gemacht 
werden können, konnte im Rahmen dieser Studie nicht geklärt werden. 

Im Mittelpunkt des Interessens standen aber die Richtungen NNW-SSE, 
resp. N-S, die in den Hochrheinzuflüssen im Untersuchungsgebiet zum 
Ausdruck kommen. Trotz gewisser Schwierigkeiten bei der Feldarbeit 
und zum Teil widersprüchlichen Angaben in der Literatur kann unse
res Erachtens nicht am tektonischen Ursprung dieser Linien gezwei
fe 1 t werden. Als wi cht i ge Ergänzung unserer strukturgeo 1 og ischen 
Analyse im Untersuchungsgebiet ist noch die Existenz von parallel 
streichenden Störungen im angrenzenden Gebiet südl ich des Rheins 
aufzuführen. Entsprechende Bruchzonen wurden nämlich in der Umge
bung von Leibstadt von BAUMANN et ale (Abstract eines Vortrages im 
Rahmen des Symposiums IIDetachment and Shear ll

, Basel, 1987) erkannt. 
Der uns von den Autoren freundlicherweise gewährte Einblick in die 
unveröffentlichten Unterlagen bestätigte, dass diese Störungen auf 
Schweizer Gebiet in direkten Zusammenhang mit denjenigen in den 
rechtsufr i gen Tä 1 chen zwi schen Hauenstein und Wa 1 dshut gebracht 
werden müssen. BAUMANN et ale (1987) nehmen Versetzungsbeträge von 
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elnlgen Zehnern von Metern an den Störungen an. Für eine Störung in 
der Verlängerung des L iederbach-Tales wurde auf ein Absinken des 
Westflügels geschlossen; für zwei Störungen, die entweder mit dem 
Schürlebach oder dem Mühlebach (bei der Ortschaft Kiesenbach) kor
reliert werden können, wird ein Absinken des Ostflügels postuliert. 
Daraus lässt sich für das Gebiet zwischen Full-Reuenthal und 
Leibstadt ein grabenartig zerlegter Untergrund ableiten. Zusätzlich 
tritt in diesem Gebiet eine WSW-ENE-streichende Störung auf; sie 
wird von verschiedenen Autoren beschrieben und verläuft parallel zu 
den oben erwähnten Flexuren vom Tälchen beim Bahnhof Waldshut bis 
zum Rheinknie bei Albbruck. Nach BAUMANN et ale (1987) wird an ihr 
der Nordflügel herabgesetzt. 

Auch die Untersuchungsergebn i sse der Tiefbohrung Böttste i n we i sen 
auf die Existenz von ungefähr NNW-SSE-streichenden Strukturen in 
dieser Region hin. Für Kakirite und Quarzklüfte wurde eine deutli
che Häufung der Messungen in dieser Richtung festgestellt. 

Eine endgültige Deutung der tektonischen Rolle der vermuteten NNW
SSE-Störungen in den Tälchen mit den Hochrheinzuflüssen zwischen 
Hauenstein und Waldshut steht noch aus. Dazu müssten die Ergebnisse 
unserer Spezialstudie in den Rahmen des regionalen Störungsmusters 
eingepasst werden. Zur Zeit sind aber Bau und tektonische Geschich
te des angrenzenden Gebiets noch zu wenig bekannt, um eine zuver
lässige Interpretation zu machen. Für den beschränkten Rahmen des 
Gebiets JlHauenstein - Waldshut Jl scheinen uns aber die Resultate un
serer Untersuchungen zu genügen, um die Ex i stenz einer grös seren 
Zahl von NNW-SSE - streichenden Verwerfungen zu postulieren. Diese 
Störungen setzen sich offenbar mit wachsendem Versatzbetrag in die 
Gegend von Leibstadt südlich des Rheins fort. 

5.5 Diskussion der Spezialstudien 

Spezialstudien, wie sie hier beschrieben worden sind, dienen zur 
Erweiterung der Kenntnisse spezieller Aspekte der geologischen Ge
schichte, des strukturellen Baus oder des mechanischen Verhaltens 
des untersuchten Gebirgsausschnittes. Im allgemeinen ist dabei eine 
sehr spez i fische Frageste 11 ung vorgegeben. Für die Spez i a 1 stud i en 
der Studie Südschwarzwald war es aber weniger eine genau umrissene 
Fragestellung, als vielmehr grundlegende Gedanken zur Untersu
chungsmethodik im allgemeinen, die im Vordergrund standen. Da der 
Datenbeschaffung mit den Jlkonventionellen Jl Mitteln der Feldgeolo
gie, wegen der geringen Aufschlussfläche im Südschwarzwald, Grenzen 
gesetzt sind, wurden in zwei ausgewählten Gebieten zwei andere Vor
gehensweisen angewandt: Im Gebiet Säckingen-Wehr wurden versuchs
weise Daten, die beim Bau von Untertagebauten der Schluchseewerk AG 
erhoben worden waren, neu analysiert, und im Gebiet Grafenhausen
Waldshut wurde mit morphostrukturellen Methoden die Zerblockung des 
Grundgebirges untersucht. Eine dritte Spezialstudie war dagegen mit 
einer sehr spezifischen Fragestellung verknüpft, näml ich mit der 
Frage nach der mög 1 i chen tekton ischen Bedeutung der NNW-SSE
strei chenden Tä ler mit Hochrheinzuflüssen zwi schen Hauenstei n und 
Waldshut. Auch hier wurde das morphologische Bild analysiert; dane
ben wurden aber vorallem Daten aus der Literatur aufgearbeitet, die 
sich auf die Quartärsgeschichte und die junge Hebung im südlichsten 
Schwarzwald beziehen. 
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Ziel der ersten beiden erwähnten Studien war die Effizienz des un
terschiedlichen Vorgehens am Ertrag, d.h. an den gewonnen Informa
tionen über Bau und Beschaffenheit des kristallinen Sockels zu mes
sen. Der Vergleich mit den Resultaten von parallel geführten feld
geologischen Oberflächenstudien sollte Hinweise auf die Extrapo
lierbarkeit, der bei den zwei Spezialstudien erhobenen Daten zu ge
ben. In beiden Studien spielte die statistische Auswertung eine be
deutende Rolle; auch hier sollten, im Sinne einer Pilotstudie, Auf
wand und Ertrag der Analysenmethode abgeschätzt werden. Der zu be
treibende Aufwand war sowohl für die Datenbeschaffung als auch für 
die Analyse von Beginn der Studien an limitiert: In der Untertage
studie Wehr-Säckingen waren Zahl und Qualität der beim Kavernenbau 
erhobenen Daten begrenzt und im Fall der morphostrukturellen Studie 
Grafenhausen-Waldshut ergab sich aus dem vorgesteckten zeitl ichen 
Rahmen eine Einschränkung für die begleitenden Geländearbeiten, die 
der Ueberprüfung der aus dem Kartenbild abgeleiteten Strukturlinien 
dienten. 

Die Beurteilung des Ertrages der beiden Studien war wesentlich da
von abhängig, wieweit sich die dabei erhobenen Daten mit unabhängig 
an der Oberfläche gewonnen Informationen verbinden und kontrollie
ren lassen würden. Dabei zeigte sich wieder deutlich die eigentli
che Prob lemat ik der strukture llen Ana lyse des Südschwarzwä 1 der 
Grundgebirges: Es fehlen detaillierte geologische Karten (z.B. im 
Massstab 1:25 1 000) zur Beurteilung des stofflichen und geometri
schen Aufbaus des Sockels. Zusammen mit den verschiedentl ich er
wähnten schlechten Aufschlussbedingungen, ergaben sich gerade beim 
Verg 1 eich von untertags erhobenen Daten (Kaverne Wehr) mit den 
Oberflächenverhältnissen, in einem durch seine komplexe lithologi
sche Zusammensetzung charakter i s i erten Geb i et (Wehr-Säck i ngen) , 
grosse Schwierigkeiten. Dabei spielt auch eine Rolle, dass im Stol
len ein begrenzter Gebirgsausschn itt mit hohem Deta i 11 ierungsgrad 
in objektiver Art aufgenommen wird, während die Oberflächenuntersu
chungen punktuell (nach Aufschlusseignung) , grösstentei ls in sub
jektiver Weise, durchgeführt werden. Ein Vergleich wird durch die 
unterschiedliche Datendichte und -verteilung erschwert. Die zur 
Ueberwi ndung dieses Nachte i 1 sei ngesetzten stat ist ischen Mi tte 1 
müssen immer mit der nötigen kritischen Distanz geprüft, ausgewählt 
und angewandt werden. Dass wir die zu analysierenden Daten nicht 
se 1 ber erhoben haben (Sto 11 endaten), vergrössert die Uns i cherhe i t 
der gezogenen Schlüsse. 

Da das Geb i et Wehr-Säck i ngen durch das Auftreten von zah 1 re i chen 
kleineren und grösseren Störungen und durch eine starke hydrother
male Ueberprägung gekennzeichnet ist, müssen wir im Sinne der auf 
Seite 4-59 gemachten Unterscheidung hier von einem Il offenen ll Gebir
ge sprechen. Es hat sich gezeigt, dass die typischen spröddeforma
tiven Strukturelemente einer solchen Situation, die nur für spe
zielle Bereiche des Südschwarzwälder Grundgebirges typisch ist, die 
stei 1 stehenden Diskont inu i täten (Störungen, subvert ika le K 1 uftsy
sterne, Erz- und Mineralgänge) sind. Sie lassen sich gut über 
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grössere Strecken proJ 1 z 1 eren und führen uns zum hypothet ischen 
Schluss, dass die Verhältnisse bezüglich grösserer Diskontinuitäten 
im 1I 0 ffenen" Gebirge aufgrund einer genügend grossen Datenbasis 
ziemlich zuverlässig vorausgesagt werden können. Wie gross die im 
Stollen oder an der Oberfläche zu erhebende Datenbasis sein muss, 
hängt von der speziellen geologischen Situation und von der Frage
stellung ab. Die optimistische Beurteilung der Prognostizierbarkeit 
bezieht sich im Fall des Gebietes von Wehr einseitig auf das struk
turelle Inventar, während die lithologischen Verhältnisse sehr un
übersichtlich und daher kaum voraussagbar sind. 

Eine unterschiedliche Situation war im Gebiet Grafenhausen-Waldshut 
durch die einseitige Beschränkung auf Oberflächendaten gegeben. Die 
Fläche des Untersuchungsgebietes ist ein Vielfaches grösser als im 
Fall der Spezialstudie Wehr-Säckingen und die (struktur)
geologischen Informationen liegen nur punktuell vor. Deshalb wurde 
eine Methode gewählt, die in sich schon diese Vorgabe der subjekti
ven Arbeitsweise mit all ihren Vor- und Nachteilen birgt: Die 
morphostrukture 11 e Methode beruht wen i ger auf der Komp i 1 at i on von 
spezifischen Einzeldaten, als auf der Interpretation weiträumiger, 
struktureller Zusammenhänge. Zur Ueberprüfung der Gültigkeit der so 
gewonnenen Resultate wurden von uns dann allerdings die separat er
hobenen Strukturdaten aus Ei nze 1 aufsch 1 üssen hinzugezogen (Bei 1. 
6). 

Es hat sich bei der Spezialstudie Grafenhausen-Waldshut deutlich 
bestätigt, dass eine morphostrukturelle Analyse eines Gebietes un
bedingt ergänzender und begleitender strukturgeologischer Untersu
chungen bedarf, um nicht ein verzerrtes Bild der Verhältnisse zu 
geben. In Beilage 4 wurden alle Hinweise auf Anomalien im Bau des 
Gebirges verwertet. Zwar wurden nach Möglichkeit die Existenz von 
durch Geländebegehungen gesicherten Diskontinuitäten hervorgehoben, 
doch war beim überwiegenden Tei 1 der dargeste 11 ten Struktur 1 in i en 
eine solche Ueberprüfung im Feld nicht möglich. 

Die in Beilage 4 dargestellte Auswertung der topographischen Kar
tenblätter (Massstab 1:25'000) zeigt ein Bild intensivster Zerblok
kung des Grundgebirges. Aufgrund der oben aufgeführten Einschrän
kung bezüglich der Ueberprüfbarkeit ist davon auszugehen, dass wir 
in dieser Analyse auf eine extrem hohe Zahl von Störungen geschlos
sen haben. Der Einfluss der niedrigsten Klasse von Störungen dürfte 
recht unbedeutend sein. Wir haben es aber dennoch als richtig 
erachtet jedes Anzeichen für eine mögliche Störung im Sockel in das 
Kartenbild aufzunehmen, damit der Extremfall bezüglich der Zerblok
kung dargestellt werden kann. In Figur 5.8 ist dieses Bild dann 
nach der Bedeutung einzelner struktureller Linien als Störungen hö
herer Ordnung relativiert. 

Eine wichtige einschränkende Randbedingung der morphostrukturellen 
Analyse war, dass der Einfluss der quartären Ablagerungen nicht nä
her untersucht wurde. Die Quartärgeologie im Südschwarzwald ist 
noch immer Gegenstand von Debatten zwischen den Wissenschaftlern 
und wir müssen feststellen, dass weder Verbreitung noch Bedeutung 
der quartären Ab 1 agerungen feststehen. Vor diesem Hintergrund 
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sch i en es angebracht, vorerst ke i ne Trennung von strukture 11-
tektonischen Linien, von quartärgeologisch' entstandenen Linien 
(Rinnen etc.) durchzuführen. Eine solche Trennung würde in einzel
nen Teilen des untersuchten Gebietes aber sicher zu einer Reduktion 
der Zahl der Linien führen, die eventuell Störungen im Grundgebirge 
zugeordnet werden können. 

Auch in der dritten Spezialstudie im Gebiet Hauenstein-Waldshut 
konnte von uns die zwar wünschenswerte, aber aufwendige Ueberprü
fung der morpho log i sch hervortretenden L in i en auf quartäre Bi 1-
dungseinflüsse nicht durchgeführt werden. Gerade in diesem Gebiet 
gehen die Meinungen über die Quartärgeschichte noch stark auseinan
der. So nehmen zwar in unserer Stud ie Aspekte der quartären Ent
wicklung einen relativ breiten Raum ein, doch gilt das Interesse 
dabei hauptsächlich dem Problemkreis der jungen Hebung. 

Trotz all dieser Vorbeha lte glauben wir durch die morphostruktu
relle Analyse ein informatives Bild der Zerblockung des Sockels 
aufgezeichnet zu haben. Eine interessante Feststellung betrifft die 
Regelmässigkeit des Linienmusters, die allerdings übermässig betont 
ist, weil wir den Einfluss der Topographie eliminiert haben (Annah
me von vert i ka 1 en Störungsf 1 ächen) . Das Störungsmuster ist nicht 
nur bezüglich der Richtungstreue der einzelnen Scharen, sondern 
auch h i ns i cht 1 ich der wi ederkehrenden Abstände in einer Störungs
schar eindrucksvoll (vgl. S. 5-28 ff). Könnte man in zukünftigen 
Untersuchungen diese Schlüsse bestätigen, so wäre dies eine wichti
ge Hilfe für die strukturelle Prognostizierbarkeit im Grundgebirge. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Eine geologisch-tektonische Synthese der Entwicklung des kristalli
nen Grundgebirges im Südschwarzwald war nicht Zielsetzung der hier 
beschriebenen Studie. In einer solchen Synthese würden plutonische, 
vulkanische, sedimentäre und deformative Erscheinungen beschrieben, 
analysiert und zu einem kohärenten Modell zusammengefügt. Nur ein 
einzelner Aspekt dieser Gesamtschau wurde in der Studie Südschwarz
wald untersucht; sie befasst sich im wesentlichen mit den Produkten 
der Deformationsgeschichte im Sockel. Vom reichhaltigen Inventar 
der Strukturen interessieren im vorgegebenen Problemkreis vorallem 
die Diskontinuitäten als Produkte der Verformung im spröden Be
reich. Deshalb wurden auch in diesem Bericht zwei Typen der Spröd
strukturen eingehender untersucht: die Blattverschiebung, als ein 
wichtiger Störungstyp, und die Gänge, als stoffliche Heterogenitä
ten, die den strukturellen Bau des Gebirges massgeblich beeinflus
sen können. Auch wenn wir in den Kapiteln 3 und 4 dieses Berichts 
eine umfangre i che Dokumentat i on über Störungen und ihre Bez i ehung 
zur Schollentektonik sowie über Weitungsstrukturen erstellt haben, 
zeigt sich, dass noch viele Fragen unbeantwortet bleiben. So konn
ten bezüglich Bau und Verlauf von Störungszonen in die Tiefe, weder 
aus Erfahrungen im Untertagebau im Südschwarzwa ld, noch aus ent
sprechender Literatur aus anderen Gebieten die notwendigen Angaben 
zusammengestellt werden, die generelle Schlüsse erlauben würden. 
Ein gleiches Fazit muss für die Bemühungen gezogen werden, allge
mein gültige Feststellungen über spezifische Störungseigenschaften 
wie Kontinuität, Breite, Aufbau etc. zu machen (Abs. 4.2.4) oder 
die Beziehungen zwischen Störungen und Weitungsstrukturen zu be
schreiben (Abs. 4.4). 

Aus diesem negativen Schluss liess sich die Notwendigkeit von spe
ziellen Studien ableiten. Um das weitere Vorgehen abzuklären, wur
den vorerst zwei Spezialstudien mit breiterer Fragestellung ausge
führt. Da wir bei der Durchführung von Oberflächenuntersuchungen 
mit den gewohnten feldgeologischen Mitteln (Kartieren, Beprobung 
etc.) relativ rasch an die Grenzen der Aussagemöglichkeiten kamen 
(vorwiegend wegen der geringen Zahl von geeigneten Aufschlüssen), 
wurden auch andere Untersuchungsmethoden angewandt. In zwei ausge
wählten Gebieten wurde einerseits die Analyse von Daten aus Unter
tagebauten durchgeführt, andererseits wurde ein grossräumiges Ge
biet morphostrukturell bearbeitet. Beide Spezialstudien haben in
formative Resultat geliefert, aber auch gleichzeitig gezeigt, dass 
ohne begleitende Oberflächenstudien die Bedeutung und Validität 
dieser Aussagen nicht überprüft werden können. Bei der Auswertung 
dieser Studien wurden auch gewisse Mögl ichkeiten und Grenzen der 
statistischen Hilfsmittel in der strukturellen Analyse aufgedeckt; 
die dabei gewonnen Erkenntnisse werden bei der Planung von ähnli
chen Studien in Zukunft von Nutzen sein. 

Die Zielsetzung einer strukturgeologischen Bearbeitung des Süd
schwarzwälder Grundgebirges kann mit der Voraussage der typischen 
Eigenschaften, der Form und der Verteilung verschiedener Struktur
elemente (speziell der Sprödstrukturen) und stofflicher Heterogeni
täten (va. Gänge) umrissen werden. Eine umfassende Strukturanalyse 
des gesamten Südschwarzwälder Grundgebirges kommt aus offensichtli
chen Gründen (Aufwand) nicht in Frage. Für die weiterführenden De
tailstudien müssen aber in der nächsten Phase zunächst klare Frage-
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ste 11 ungen def i n i ert werden. Darauf müssen Methoden, Grössenbe
reich, Dichte und Umfang dieser Datenbasis usw. der Zielsetzung an
gepasst werden. Für diesen zweiten Schritt sind in den hier be
schriebenen Studien wichtige Erkenntnisse gewonnen worden. Die bei 
unseren Untersuchungen gewonnen Erkenntnisse über lokale Strukturen 
(durch Strukturanalysen in Steinbrüchen, an Strassen etc.) und über 
spez i fische Prob lerne (Sprödverformung , hydrotherma le Ueberprägung 
etc.) werden laufend in die entsprechenden Studien einfliessen. 
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K2: 345/87
K3: 82/73
K4: 20/68 (streuend)
K5: 159/24 (streuend)

Raumlage der Stollen

Nord- und Südstollen: 148/90
Querschlag: 58190

Schematische Darstellung der Mittelwerte der Kluftscharen
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K 5: -

QUARZVERHEILT

Total Nordstollen: 513
Durchschnitt pro m: 2.9

% Sto11 entota1

23.5 %
23 %
11.5 %
9 %

13 %
20 % (K 6!)

K 1 tot: 120
K 2 tot: 117
K 3 tot: 59
K 4 tot: 46
K 5 tot: 68
Rest 103

Raumlage Kluftfamilien

K 1: 65/85
K 2: 345/87
K 3: 82/73 (im Nordstollen

sehr streuend um 270/80)
K 4: 20/68 (stark streuend)
K 5: flach

NORDSTOLLEN

Streichen bis m 1120: N 74 E
nach m 1131 N 58 E
ausgewertete Länge : 175 m
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K 4: 
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22
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13Anzah 1:
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QUERSCHLAG % Sto11 entota1
Streichen N 28 W K 1 tot: 109 31.5 %
ausgewertete Länge: 120 m K 2 tot: 99 28.5 %

K 3 tot: 26 7.5 %
K 4 tot: 51 14.5 %
K 5 tot: 12 3.5 %
Rest 50 14.5 %
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% Sto11 entota1

Total Südstollen: 401
Durchschnitt pro m: 3.5

20 %
17.5 %
14 %
9 %

25 %
14.5 %

K 1 tot: 80
K 2 tot: 70
K 3 tot: 56
K 4 tot: 36
K 5 tot: 101
Rest 58
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Messungen total: 1261

Prozent der K 1: 5% (15)
Kluftfamilien K 2: 0.5%(1)

K 3: 13% (18)

K 4: 7% (9)
K 5:

Total Kl bis K 5: (43)
Prozent aller Messun-
gen K 1 bis K 5: 4%

K 1: 13.5%(41)
K 2: 7.5%(22)
K 3: 17.5%(25)
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10%
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K 1 tot: 309
K 2 tot: 286
K 3 tot: 141

K 4 tot: 133
K 5 tot: 181

Rest tot: 211 davon K 6: 45
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Störungen unterschiedlicher Bedeutung (ent
sprechend Strichdicke), erfasst teils nach mor
phostrukturelle Kriterien, teils nach feldgeolo

gischem Befund

Flexuren im Deckgebirge
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Streichen der IImorpholgischenll Störungen

zusammengefasst aus Figur
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