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8. ZUSAMMENFASSUNG

Im Gebiet westlich von Frick im Aargauer Tafeljura wurde

zwischen 1974 und März 1977 nachgewiesen, wie stark das Grund¬

wasser von den geologischen Verhältnisse in seinem Einzugsge¬

biet abhängig ist. Als Grundwasserleiter treten mesozoische Se¬

dimente vom Muschelkalk (Trias) bis zum mittleren Dogger (3ura)

sowie quartäre Bildungen auf.

Die Grundwasserleiter im Fels bestehen aus Karbonatgestei¬

nen: in erster Linie die Kalke und Dolomite des oberen Muschel¬

kalks, ferner der Gansinger-Dolomit, der Arietenkalk und die

Kalke des Hauptrogensteins. Ortlich, vor allem in Sackungen und

entlang von Verwerfungen ist auch der "untere" Dogger wasser¬

durchlässig. In den Evaporiten der Anhydritgruppe und des Gips-

keupers wurde eine bescheidene Zirkulation hochmineralisierter

Grundwässer festgestellt. Die übrigen untersuchten Serien sind

mergelig-tonig ausgebildet und daher grundwasserstauend.

Die Zirkulation des Grundwassers erfolgt vorwiegend in

Klüften, entlang von Verwerfungen und Bruchzonen. Das Kluftvo¬

lumen wurde mit K = G,8 bzw. 1,0 % veranschlagt. Die Bevorzugung

von Brüchen des "rheinischen" Systems (SSU - NNE) und der Manda-

cher Störung (USU - ENE) zeigt sich dadurch, dass Schichtquellen

in der Regel auch Verwerfungsquellen sind.

Aus den Ergebnissen eines Markierungsversuchs wurde fest¬

gestellt, dass Grundwasser untergeordnet auch in Karstgerinnen

zirkuliert. Sowohl seichter als auch tiefer Karst existiert.

Das niederschlagsarme Dahr 1976 mit seinen Trockenwetter¬

abflüssen erlaubte durch die Erfassung der exponentiellen Schüt-

tungsabnahme die Unterscheidung von Retentionskoeffizienten.
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Diese bewegten sich zwischen

oc = 0,004/Tag und 0,048/Tag. Die jährlichen Temperaturamplitu¬

den überschritten teilweise 3 C. "Unverdeck te" Karstquellen

sind im Hinblick auf Trinkwasser ungenügend, "verdeckte'' Karst¬

quellen nur teilweise und Schuttquellen häufig genügend filtriert.

Mit Uasserbilanzen einzelner Gebietsabschnitte (Juratafeln)

wurde festgestellt, dass mit einem gewissen Hangwasserabfluss in

die Talsohle oder in den tiefen Karst von max. 2900 l/min am

Uabrig (Dättetal bis Tägertli) gerechnet werden kann.

Von den Lockergesteinen sind in erster Linie die sandig¬

kiesigen "Duraschotter" der Talsohlen grundwasserleitend, ferner

die "höheren" Schotter, der Rheintalschotter sowie Gehänge-,

Sackungs- und Bergsturzschutt an den Flanken der Duratafeln.

Die übrigen Lockergesteine sind vorwiegend lehmig beschaffen und

daher grundwasserstauend.

Die Ganglinien des Grundwasserspiegels im Grundwasserstrom

des "Duraschotters" der Talsohlen zeigen das Bild eines auf

Bachinfiltration und Niederschläge nahezu sofort und stark reagie¬

renden Grundwassers. In Eiken beträgt die Infiltrationsquote der

Sissle ca. 1,6 l/min pro Lauf.neter Bachbett. Flurabstände über

ca. 2m und Entfernungen vom infiltrierenden Bach von mehr als

ca. 50 m sind Vorbedingungen für qualitativ gutes Grundwasser.

Die Auswertung älterer Pumpversuche gestattete die Ermitt¬

lung des Durchlässigkeitsbeiwerts k von 0,8 bis 2,0 mm/sec und

der Porosität n' von 14 bis 18 % für Teilgebiete. Mit der Durch¬

flussformel wurden Grundwasserabflüsse durch Talquerprofile er¬

rechnet (Minimum für Frick/Neumet ca. 2200 l/min und für Eiken/

Uidematt ca. 3700 l/min). Der Grundwasserübertritt ins Sissle-

feld dürfte im Mittel ca. 10'40G l/min betragen.
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Der Chemismus der Felsgrundwässer weist klar auf die

Petrographie der grunduasserleitenden Formationen: Chloridge¬

halte ab ca. 100 mg/l für die steinsalzführende Anhydritgruppe,

Ca/Mg-Verhältnisse uon weniger als 2 und Fluoridgehalte uon über

\ mg/l für den oberen Muschelkalk, Sulfatgehalte uon über 1 g/l

für den Gipskeuper, Ca/Mg-Verhältnisse uon weniger als 2 für den

Gansinger-Dolomit und solche uon über 10 für den Arietenkalk und

den Hauptrogenstein. Diese Grundwasserprouinzen lassen sich im

Grundwasser des "Duraschotters" der Talsohlen als "Vorflut" der

Felsgrundwässer uerfolgen.

Die chemische Verschmutzung des Grundwassers durch die

Düngung (Nitratgehalte uon mehr als 40 mg/l) bildet im kleinen

Grundwassergebiet des Fricktals lokal ein Problem.

Das Grundwasser muss aus qualitatiuen und aus quantitati-

uen Gründen bewirtschaftet werden: Quellwasser stünde heute mit

ca. 6000 l/min zur Verfügung; es genügt jedoch oft den Trinkwas¬

seranforderungen nicht, und sollte teilweise besser geschützt

werden. Beim keimarmen gepumpten Grundwasser aus dem "Ouraschot-

ter" der Talsohlen könnten bei gesteigerten Entnahmen in der Zu-

n

kunft gelegentlich Engpässe in der Versorgung infolge Ubernut-

zung der relatiu geringen Feldergiebigkeit uon z.B. 2200 l/min in

Frick/Neumet oder 3700 l/min in Eiken/Uidematt entstehen.
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9. ABSTRACT

Research carried out betueen 1974 and 1977, a hydrogeologic

suruey in the Frick Valley, Canton Aargau, north-uestern Suitzer-

land, has shoun that there exists tuo main Systems of aquifers.

The first System of aquifers comprises fissured and karstic

carbonate and evaporite Sediments from Germanio-Triassic (Muschel¬

kalk) to Middle Dogger äge. Recession segments of Springs ränge

from U = 0,004/d to ot = 0,048/d.

The second aquifer, consisting of Quaternary periglacial

gravels, acquires most of its uater from the topographical ly

higher situated Mesozoic aquifer system. This has been v/erified

by chemical analysis. A comparison of uater chemistry (Ca/Pig ratio,

sulphate and fluoride content, in connection uith ionic strength)

uith the geology of the aquifers proved adequate to distinguish

ground-uater source patterns. At Eiken uater from the Sissle riv/er

bed filters into the embankment at a rate of 1,6 l/min per meter.

Springs from the Mesozoic aquifers yield about 6000 l/min

uhich is much more than is presently consumed. Houever, they are

not of an acceptable Standard as drinking uater. The Quaternary

aquifer, ont the other hand, could only supply local needs if

demand does not exceed present grouth predictions. Future regional

development of the region is limited by the aquifer Output:

2200 l/min uater are available for human consumption at Frick and

3700 l/min at Eiken. Quaternary deriued ground-uater is usually

drinkable in spite of the short filtration path.


