
4. Regionales Auftreten
Die Untersuchung der Kammquarzit-Formation ist in der Vergangenheit fast immer regional
begrenzt betrieben worden. Daher soll hier der heutige, regional unterschiedliche
Kenntnisstand der einzelnen Vorkommen dargestellt werden, bevor in folgenden Kapiteln
(Kap. 5, Kap. 8) weitergehende Aussagen zur Hörre-Gommern-Quarzitzone insgesamt
gemacht werden. Der Schwerpunkt der regionalen Beschreibungen liegt auf der Verbreitung
der Quarzite, der strukturgeologischen Beziehung zu den umgebenden Einheiten, dem
internen Aufbau der Quarzitabfolge, sowie den im Gelände erkennbaren Gefügen und
lithologischen Merkmalen.

4.1 Lahnmulde und Hörre-Nordrand
Lokalitäten:
Die Kammquarzit-Formation hat eine sehr eingeengte, begrenzte Verbreitung entlang des
Hörre-Nordrands und ist in der Lahnmulde bis jetzt nur von einer Lokalität bekannt.
Das südöstliche Ende der Kammquarzit-Formation ist nach heutiger Kenntnis das
kleinräumige Vorkommen im Lahntal zwischen Limburg und Dietkirchen (WIERICH & VOGT
1997). Im ehemaligen Steinbruch ‘‘In den Bergen” bei Dietkirchen ist eine geringmächtige
Abfolge steilstehender, überwiegend massiger, dickbankiger Quarzite erschlossen (Abb. 4.1;
Anhang C, Profil 1).

Abb. 4.1  Steilstehende Abfolge massiger, dickbankiger Quarzite (Quarzit-Fazies) und der Quarzit-Pelit- Fazies
(B) im ehemaligen Steinbruch ‘‘In den Bergen” bei Dietkirchen (Lahnmulde).

Dieses von der restlichen Quarzitzone isolierte Vorkommen (Abb. 4.2) läßt kaum
Rückschlüsse auf Struktur, Mächtigkeit und Entwicklung der Kammquarzit-Formation in
diesem Bereich zu. Erst 30 Kilometer nordöstlich davon, getrennt durch den Vulkanitkomplex
des Westerwaldes, sind auf der Ostseite des Ulmbachtals, 1-2 km östlich von Beilstein, die
nächsten Quarzitvorkommen zu finden.



Vom Ulmbachtal bis zum Lahntal läßt sich die Kammquarzit-Formation entlang des
Nordrands der Hörre-Zone in kleinräumigen Vorkommen weiterverfolgen, bevor sich dann
nördlich des Lahntals das großflächige Vorkommen vom Wollenberg anschließt (Abb. 4.2).
Die kleinräumigen Vorkommen entlang des Hörre-Nordrands bilden keine durchgehend an
der Oberfläche erschlossene Quarzitzone, sondern eine Kette von isolierten Quarzitlinsen
entlang des Hörre-Nordrands.
Zwischen dem Ulmbachtal östlich Beilstein und dem Dilltal bei Edingen treten mehrere sehr
kleine Kammquarzitvorkommen auf. Die wenige 100 m entfernt liegenden Vorkommen
wurden von KAYSER (1907) als Klippenquarzit in einer Abfolge aus Quarzitschiefern
auskartiert.
4 km nordöstlich davon, südlich von Ballersbach, treten entlang des Hörre-Nordrands
langgezogene, schmale Vorkommen von dünnbankigen Quarziten im Wechsel mit dunklen
Ton- und Kieselschiefern auf. Biostratigraphische Altersdatierungen der Kieselschiefer zeigen
jedoch, daß diese Quarzite der Endbach-Formation entsprechen, cdI (mdl. Mitt. P. BENDER,
Marburg), und daher als Äquivalent der Glimmerquarzite der Hörre-Gommern-Quarzitzone
anzusehen sind.
Das nächste Vorkommen von Kammquarzit ist, 3-4 km nordöstlich, der Wildestein nördlich
von Offenbach. Der kleine, ehemalige Steinbruch am Wildestein gibt den besten Überblick
über die Quarzitabfolge am Hörre-Nordrand (Anhang C, Profil 2). Auch hier wird die
Quarzitabfolge von dickbankigen, massigen Quarziten dominiert. Mit jeweils 1 bis 2 km
Abstand folgen die Vorkommen vom Sandberg und der Hohnburg.
Nach einer Unterbrechung von 15 km sind bei Diedenshausen zwei sehr kleine Kammquarzit-
Vorkommen zu finden, 600m nördlich des Rauhe Hardt und am Westhang von Die Hardt.
Weitere 4 km nordwestlich, südlich von Caldern (an der Lahn), sind am Störner und nördlich
des Nebelrocks, rötliche Lesesteine von Kammquarzit gefunden worden, die dem nördlich der
Lahn auftretenden Kammquarzit vom Wollenberg sehr ähnlich sind (BRINKMANN 1963).
Von LEUTERITZ (1968) wurden entlang der Linie Herzhausen - Allendorf - Warzenbach, ca. 3
km außerhalb der eigentlichen Quarzitzone, mehrfach Einschaltungen von Kammquarzit in
helle Kieselschiefer beschrieben. Diese Vorkommen können als Faziesverzahnung mit der
umgebenden Beckenfazies des Kulm-Beckens, der heutigen Dill-Mulde, angesehen werden.
An der Straße nach Warzenbach nordwestlich des Wollenbergs beschreibt Leuteritz
linsenförmige Quarziteinschaltungen in den Kieselschiefern, die ‘channelartig’ erscheinen
(mdl. Mitt. P. BENDER, Marburg). Das ist eine sehr wichtige Beobachtung im Bezug auf die
Sedimentlieferung in die Quarzitzone (Kap. 5.6)

Ein weiteres Vorkommen quarzitischer Sandsteine bei Kirchvers in der nordöstlichen
Lahnmulde, bisher als unterdevonischer Koblenzquarzit eingestuft, wird anhand
sedimentpetrographischer Untersuchungen als Äquivalent der Kammquarzit-Formation
angesehen (WIERICH & VOGT 1997). Anhand der sehr seltenen daraus gewonnenen
Mikrosporen kann der Quarzit in den Bereich Oberdevon/Unterkarbon gestellt werden. Die
Beziehung zwischen Kammquarzit-Formation und diesen quarzitischen Sandsteinen bleiben
aufgrund des sehr kleinräumigen Vorkommens und der großen Entfernung zur eigentlichen
Hörre-Gommern-Quarzitzone unklar.
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b. 4.2  Übersichtskarte zur Erstreckung der Wildestein-Schuppe mit der Kammquarzit-Formation am

 Nordwestrand der Hörre und am Wollenberg (nach LIPPERT 1958).

Die eng begrenzte an den Hörre-Nordrand gebundene Verbreitung der Kammquarzit-
Formation führte schon früh zu der Ansicht, daß die Quarzitabfolge kein Bestandteil der
Hörre-Zone i.e.S. ist, sondern eine tektonisch isolierte Zone im Bereich der Hörre-
Nordrandüberschiebung (BENDER 1978). Diese Zone wurde im Bereich von Offenbach bis
Günterod von BENDER (1989) als Wildestein-Schuppe bezeichnet, die zwischen Bickener-
Schuppe und Hörre-Nordrandüberschiebung liegt. Die entlang des Hörre-Nordrands
aufgereihten Quarzitvorkommen sprechen dafür, daß diese Wildestein-Schuppe sich mit einer
wechselnden Breite von wenigen 10er Metern bis zu maximal 500 Metern entlang des nahezu
gesamten Hörre-Nordrands erstreckt (Abb. 4.2). Die variierende Breite der Wildestein-
Schuppe scheint tektonisch bedingt zu sein, je nachdem ob sie eine andere Schuppe tektonisch
unterdrückt oder selbst unterdrückt wird. Bickener- und Wildestein-Schuppe sind nach
BENDER (1997) die südöstlichsten Schuppen der Dill-Mulde.

Die maximale Mächtigkeit der Kammquarzit-Formation von ungefähr 50 m in diesem Gebiet
ist rein tektonisch bedingt und daher nicht für Aussagen zur primären Mächtigkeit der
Sedimentfolge zu verwenden. Die Kammquarzit-Formation ist der stratigraphisch höchste,
erschlossene Teil der Wildestein-Schuppe. Im Liegenden folgt eine Wechselfolge aus dunklen
Schiefern und Kieselschiefern (‘‘Schiffelborner Schichten”). Darunter folgen graue, grünliche
und rötliche Tonschiefer.



Lithologie:
Die entlang der Hörre-Zone und in der Lahnmulde aufgeschlossenen Quarzitvorkommen
bestehen überwiegend aus dickbankigen und massigen Quarzareniten. Der Aufbau der
Quarzitabfolge in dieser Region ist in den ehemaligen Steinbrüchen am Wildstein nördlich
von Offenbach und “In den Bergen” südwestlich Dietkirchen am besten erschlossen (Anhang
C, Profil 1 und 2). Die Quarzitabfolge fällt steil ein, mit 60-70° nach NW bzw. ESE (durch
tektonische Verstellung) in Dietkirchen und mit 50° nach SSE am Wildestein.

Massige, weißgelbe bis dunkelgraue Quarzarenite mit einer durchschnittlichen
Bankmächtigkeit von 0,7 - 1,2 m dominieren deutlich. Sie sind homogen, ohne Interngefüge
und auch konglomeratische Lagen fehlen in den Aufschlüssen. Nur in einer Bank im
Steinbruch “In den Bergen” wurden Entwässerungsstrukturen gefunden. Teilweise sind die
Bankunterseiten unregelmäßig wulstig. Untergeordnet treten Wechselfolgen aus
dünnbankigem Quarzit und Tonschiefer und reine, mehrere Dezimeter mächtige
Tonschieferlagen auf.  Allerdings beschränken sich diese nahezu ausschließlich auf die
Steinbrüche. Die dünnbankigen Quarzite, die überwiegend zentimetermächtig sind, sind
häufig interngeschichtet. Schrägschichtung dominiert deutlich, aber auch Wickelfaltung ist
typisch.
Konglomeratische Lagen sind am Wildestein als Lesesteine gefunden worden und von
BRINKMANN (1963) aus dem Gebiet südlich von Caldern beschrieben worden. Rötliche
Klasten (Silt in ferritischer Matrix) sind sehr häufig in diesen Lagen, wie auch am Wollenberg
und im Kellerwald. Durch das Herauswittern der grobklastischen Komponenten entsteht der
Typ des ‘‘löchrigen Quarzit”. Die Tonschiefer sind mittel- bis dunkelgrau und teilweise
glimmerreich und stark sandig. Einige Lagen enthalten einen hohen Anteil an
Pflanzenhäcksel.

Die dünnbankigen Quarzite der Kammquarzit-Formation sind lithologisch gesehen den
Blätterquarziten der Endbach-Formation der Hörre-Zone vergleichbar. Als Teil der
Kammquarzit-Formation sind sie aber stratigraphisch ganz anders einzustufen. Schon
HOMRIGHAUSEN (1979) wies darauf hin, daß der Kammquarzit als eigenständig ausgebildeter
Sedimentkörper gegenüber den anderen sandigen Gesteinen der Hörre zu behandeln sei, was
durch die Abtrennung der Wildestein-Schuppe von der Hörre-Zone noch unterstrichen wird.
Daher sollten stratigraphische Aussagen aufgrund rein lithologischer Vergleiche zwischen
Hörre-Zone und Wildestein-Schuppe mit größter Vorsicht gemacht werden.

Regionalgeologische Stellung:
Betrachtet man die geologischen Einheiten nordwestlich und südöstlich der Wildestein-
Schuppe (Dillmulde und Hörre i.e.S.) sind deutliche Unterschiede in der lithologischen
Entwicklung und im tektonischen Baustil zu erkennen. Das bisher übliche Modell der Hörre-
Gommern-Rinne in einem einfachen, einheitlichen Becken kann diese Konstellation nicht
erklären. Auch das von ENGEL et al. (1983) erstellte Modell einer flachliegenden,
ferntransportierten Decke auf dem “Dill-Lahn-Taunus-Basement” erklärt diese Verhältnisse
nicht. Die schmalen, aufeinander geschobenen Einheiten von der Bickener-Schuppe bis zur
Lahnmulde (eventuell noch weiter nach Südosten) stellen den stark verschuppten, südlichen
Teil des Kulm-Beckens, einen typischen Akkretionskeil, dar. Die Quarzitzone scheint den
nordwestlichsten Teil des auf das Autochthon der Dillmulde aufgeschobenen Akkretionskeils
darzustellen. Die zusätzlich zur Einengung ablaufenden Blattverschiebungen während der
variszischen Orogenese (KROHE & WILLNER 1995, FRANKE et al. 1995) haben den heute
vorliegenden tektonischen Bau ergeben, der eine realistische Rekonstruktion des südlichen
Beckenteils unmöglich macht.



4.2 Wollenberg
Die Quarzitabfolge der Wildestein-Schuppe setzt sich nördlich der Lahn im Wollenberg-
Gebiet bei Marburg fort (Abb. 1.1). Im Gegensatz zu den kleinräumigen Vorkommen in der
Wildestein-Schuppe tritt die Kammquarzit-Formation hier in einem großräumigen,
zusammenhängenden Vorkommen von 2 bis 3 km Breite (NW-SE) und 7,5 km Länge (SW-
NE) auf. Durch eine bedeutende Störung im Lahntal wird das großflächige Vorkommen vom
Wollenberg von den südlich davon liegenden, tektonisch eingeengten und teilweise
unterdrückten Quarzitvorkommen der Wildestein-Schuppe getrennt. Am Wollenberg scheint
die Hörre-Zone gegenüber der Wildestein-Schuppe (Wollenberg-Quarzit und  Schiffelborner
Schichten im Liegenden) tektonisch eingeengt zu sein. Im Nordwesten ist die Quarzitabfolge
des Wollenbergs auf Grauwacken der Dillmulde aufgeschoben.

Abb. 4.3  Massiger, klippenbildender Quarzit am Wollenberg, Wichtelhäuser Klippen.

Die Aufschlußverhältnisse am Wollenberg sind ziemlich schlecht. Neben den Wichtelhäuser-
Klippen gibt es einige kleinere Klippenzüge, z.B. auf dem Wollenberg und an der
Eckelskirche, und einige, überwiegend sehr kleine Steinbrüche. In allen Aufschlüssen zeigt
sich das gleiche Bild: Die Quarzitabfolge besteht ausschließlich aus grauen bis rötlich-
violetten, massigen, strukturlosen Quarzareniten, überwiegend stark geklüftet, ohne
Zwischenlagen und erkennbare Bankung. Auch bei detaillierter Kartierung (DIRKS 1996,
HERRMANN 1996) wurden keine Tonschiefereinschaltungen oder Quarzit-Tonschiefer-
Wechselfolgen in den Aufschlüssen am Wollenberg entdeckt.



Aufgrund der monotonen, massigen Lithologie und der intensiven Klüftung der Quarzite ist
die Lagerung der Quarzitabfolge am Wollenberg unklar. Auch an den Wichtelhäuser-Klippen,
dem mit ca. 15 m Höhe und über 50 m Länge größten Aufschluß im gesamten Wollenberg-
Gebiet, ist die Schichtung nicht klar erkennbar. Aber an den gut eingeregelten Komponenten
der mächtigen konglomeratischen Lagen läßt sich ein Einfallen der Schichten von 40-50°
nach NW rekonstruieren. Die Mächtigkeit der konglomeratischen Lagen variiert lateral. Die
daraus gewonnene Lagerung ist also mit Vorsicht zu gebrauchen. Auch als Lesesteine sind
feinkonglomeratische Quarzite häufig im Wollenberg-Gebiet zu finden. Als Klasten treten in
erster Linie große Quarzkörner auf, daneben rötliche Klasten, Lithoklasten und sehr selten
Fossilbruchstücke. Die Klasten sind bis zu mehrere Millimeter groß. Außerhalb dieser Lagen
sind die Quarzite überwiegend fein- bis mittelsandig.

Auch am Wollenberg tritt im Liegenden der Quarzitabfolge eine Wechselfolge aus dunklen
Schiefern und Kieselschiefern (Typ Schiffelborner Schichten) auf. BISCHOFF & STOPPEL
(1957) konnten anhand von Conodonten die Basis der Quarzitabfolge ins cuII γ einstufen.
Damit konnte auch am Wollenberg die Basis der Kammquarzit-Formation in den
Grenzbereich Tournai/Visé festgelegt werden.

4.3 Kellerwald
Lokalitäten:
Nach einer knapp 25 km langen Unterbrechung durch die mesozoischen Gesteine der
Frankenberger Bucht tritt die Kammquarzit-Formation im Kellerwald erneut zu Tage.
Die Kammquarzit-Formation erstreckt sich als 1,5 - 2,5 km breiter Zug vom Jeust über den
Keller-Zug (zwischen Schönstein und Schiffelborn) bis zum Lecktopf westlich Bad Zwesten
(Abb. 4.4). In den weit nach NW überschobenen Teilen der Kammquarzit-Schuppe am Hohen
Lohr und am Ortberg ist nordwestlich des eigentlichen Quarzitzuges eine Abfolge aus
Tonschiefern und Kieselschiefern erschlossen. Diese reichen hinab bis ins Oberdevon (do I),
und im Hangenden wird die Folge von der Kammquarzit-Formation abgeschlossen (EDER et
al. 1969). Das Liegende der Quarzitabfolge ist auch hier eine Wechselfolge von Ton- und
Kieselschiefern, die Schiffelborner Schichten. Zentimeter- bis dezimetermächtige
Quarzitbänke im obersten Teil der Ton- und Kieselschiefer werden zum Teil als
Faziesübergang von der Quarzit- zur normalen Beckenfazies gedeutet (MEISCHNER 1991).

Die Kammquarzit-Schuppe selbst ist zwischen 2 und 6 km breit und intern mehrfach
geschuppt (Abb. 4.4). Nach MEISCHNER (1991) wurden bis zu 10 Schuppen angelegt, in die
teilweise das Liegende mit einbezogen ist. In der Kammquarzit-Schuppe ist die
Kammquarzit-Formation mit ihren Liegendschichten, bis in das hohe Mitteldevon (Givet)
hinabreichend, erschlossen. Aus MEISCHNER (1991) und EDER et al. (1969) kann für die
Kammquarzit-Schuppe im Kellerwald folgende stratigraphische Abfolge erstellt werden:

Hangendes Kammquarzit

cu IIα - β/γ Schiffelborner Schichten (im NW mächtiger als im SE!?)

do VI - cu I Flaserschiefer

do VI Gebänderte Kieselschiefer

do III α- do V Ortbergsandstein

do II β -do III α bunte kieselige Schiefer und Kieselschiefer



Lithologie:
Auch hier überwiegt der massige Quarzit im Gelände. Neben den Klippen sind ehemalige
Steinbrüche die wichtigsten Aufschlüsse, besonders der Steinbruch südlich der Ruine
Löwenstein und am Südfuß des Lecktopf. Im Steinbruch südlich der Ruine Löwenstein ist der
Übergang aus den liegenden Schiffelborner Schichten in die Quarzitabfolge erschlossen, also
die Liegendgrenze der Kammquarzit-Formation. Der Aufschluß ist daher auch für die
biostratigraphische Einstufung der Formation im Kellerwald sehr wichtig. Einen guten
Einblick in den internen Aufbau der Quarzitabfolge im Kellerwald gibt der Steinbruch am
Südhang des Lecktopf, direkt an der Straße Bad Zwesten - Braunau gelegen. Dort ist eine
Abfolge aus dickbankigen, massigen Quarziten mit pelitischen Zwischenlagen und
eingeschalteten Wechselfolgen aus dünnbankigen Quarziten und Tonschiefern aufgeschlossen
(Anhang C, Profil 3). Alle drei Lithofazies-Typen sind dort in ihrer typischen Ausprägung
erschlossen.

Die massigen Quarzite sind dezimeter- bis metermächtig, Bankdicken zwischen 0,5 und 1,0
Meter überwiegen. Pelitische Zwischenlagen sind selten, auch in den meisten Steinbrüchen,
so daß häufig mehrere Meter mächtige Quarzitpakete zu finden sind. Wulstige Bankunter-
und -oberseiten sind sehr häufig und an den Unterseiten besonders gut ausgebildet, wenn eine
Tonschieferlage darunter folgt. Die Wülste lassen keine einheitliche Ausrichtung erkennen.
Oft sind die Bänke intensiv geklüftet, teilweise so stark, daß die Bankung nicht mehr klar zu
erkennen ist. Die in Diskussionen immer wieder genannte Schrägschichtung im größeren
Maßstab in Klippen am Lecktopf (mdl. Mitt. D. MEISCHNER Göttingen) konnte bei den
Geländeuntersuchungen nicht bestätigt werden. Äußerlich sind die Quarzite häufig rötlich, im
frischen Anschlag aber meistens weiß bis hellgrau, selten dunkelgrau. Die Dunkelfärbung
hängt mit dem steigenden Matrixgehalt des Gesteins zusammen. Aufgrund
sedimentpetrographischer Unterschiede unterteilte STOLBERG (1994) diese massigen Quarzite
in drei Gesteins-Typen. Diese werden hier in der Quarzit-Fazies zusammengefaßt (Kap.
5.3.1).

Feinkonglomeratische Lagen sind relativ häufig zu finden, besonders in den Steinbrüchen und
Klippen am Lecktopf. Oft sind solche feinkiesigen Lagen sehr scharf abgegrenzt von dem
normalen feinkörnigen Quarzit. Rötliche Klasten aus ferritisch gebundenem Silt sind auch
hier häufig. Vereinzelt sind in diesen Lagen auch Fossilbruchstücke lagenweise angereichert.
Aus solch einer Lage stammt die von SCHMIDT (1933) beschriebene Makrofauna aus
überwiegend flachmarinen Bivalven, Gastropoden und Crinoidenstielgliedern, die allerdings
als umgelagerte Fauna in der jetzigen Quarzitabfolge anzusehen ist. Eine detaillierte
Beschreibung der Feinkonglomerate und Quarzit-Typen der Kammquarzit-Formation im
Kellerwald ist bei STOLBERG (1994) zu finden.
Die dünnbankigen Quarzite der Quarzit-Pelit-Wechselfolge sind zentimeter- bis
dezimetermächtige Quarzwacken, in denen Sedimentgefüge (Schrägschichtung,
Horizontalschichtung und synsedimentäre Deformation) relativ häufig sind. Die
Schichtflächen sind in der Regel sehr eben ausgebildet.
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    Abb. 4.4   Übersichtskarte über die Verbreitung der Hörre-Gommern-Quarzitzone (weiß) im Kellerwald 
      (grau) und ihre tektonische Stellung im Schuppenbau des südlichen Kellerwaldes (nach   
      MEISCHNER 1991).

Regionalgeologische Stellung:
Der Kellerwald ist ein SE - NW streichender, 20 km breiter Streifen, in dem mehrere
geologische Einheiten mit unterschiedlichen Devon- und Karbonabfolgen eng verschuppt
nebeneinander vorkommen. Die einzelnen Schuppen sind an flachen Überschiebungen
überwiegend nach NW überschoben worden (MEISCHNER 1991). Zwischen dem Waldecker
Trog (Eder-Grauwacken ) im NW und dem Lahn-Trog im SE (Grauwacken und
Kieselschiefer von Jesberg-Sebbeterode) sind mehrere Becken- und Schwellenabfolgen
aufeinander überschoben. Eine bedeutende Störung, die Keller-Störung, teilt den Kellerwald
in einen nördlichen und südlichen Teil. Die Kammquarzit-Schuppe ist der nördlichste Anteil
des südlichen Kellerwalds und an der Keller-Störung auf die nordwestliche Braunauer
Kieselschiefer-Schuppe aufgeschoben. Im SE ist die Kammquarzit-Schuppe durch eine
deutliche Überschiebung von den Grauwacken des südlichen Kellerwalds abgetrennt.

Wie schon EDER et al. (1969) feststellten, ist auch im Kellerwald, analog zur Hörre, die
Quarzitzone von unterschiedlich entwickelten Becken im NW und SE umgeben. Die
länglichen, schmalen, nach Nordwesten aufeinander geschobenen Schuppen des Kellerwalds
sind analog zur Hörre folgendermaßen zu deuten: Die Einheiten des südlichen Kellerwaldes



sind die stark ineinander geschuppten Einheiten des südlichen Kulm-Beckens, die als
akkretionärer Keil auf die autochthone Grauwackenfolge des Waldecker Trogs aufgeschoben
wurde. Die Einengung des südlichen Beckens ist im Kellerwald allerdings geringer als in der
Hörre.

4.4 Harz
Im Harz hat die Kammquarzit-Formation ihr größtes oberflächliches Auftreten in der
gesamten Hörre-Gommern-Quarzitzone. Daher stammen grundlegende Erkenntnisse über die
Quarzitabfolge aus Untersuchungen im Harz (SCHWAN 1950, 1958, 1991, JÄGER 1995). Die
Quarzitzone gliedert sich im Harz in zwei Bereiche, den eigentlichen Quarzit-Zug (Acker-
Bruchberg-Ilsenburg-Zug) und ein kleinräumiges Vorkommen nordwestlich davon, den
Allerzug (Abb. 4.5).

4.4.1 Acker-Bruchberg-Ilsenburg-Zug
Das Hauptverbreitungsgebiet der Kammquarzit-Formation ist der Acker-Bruchberg-Zug und
nördlich des Brockens der Raum Ilsenburg inklusive des Wartenberg-Gebietes östlich von
Bad Harzburg. Die hochaufragenden Bergkämme des Acker-Bruchberg-Zugs, des
Wartenbergs und des Zwißelkopfes führten zu der Bezeichnung “Kammquarzit”.

Auch im Harz beschränkten sich frühere Arbeiten fast ausschließlich auf
Oberflächenaufschlüsse, Klippen, Steinbruch- und Böschungsprofile. Im Nordwesten der
Quarzitzone sind mehrere Kieselschiefer- und Tonschiefereinschaltungen in den Quarziten
erschlossen, die überwiegend das Liegende der Kammquarzit-Formation darstellen. Neue
Aufschlüsse wurden durch das Ackerstollen-Bohrprogrammm der Harzwasserwerke von 1981
bis 1983 geschaffen, das die gesamte Quarzitzone von NW nach SE quert. Von den sechs
abgeteuften Bohrungen stehen vier in der Quarzitabfolge: Bohrung 2 im Kleinen Mollental
am Nordwestrand der Quarzitzone, Bohrung 3 auf der Südostseite des Ackers nahe der
Ackerstraße und die Bohrungen 4 am Südostrand der Quarzitzone im oberen Schmelzertal
(Anhang C, Profile 4, 6, 7). Detaillierte Untersuchungen der Ackerstollen-Bohrkerne 3 und 4
zeigen eine relative Fülle an Sedimentgefügen in den dickbankigen, massigen Quarziten und
geben einen bisher nicht bekannten Einblick in den wechselhaften, lithologischen Aufbau der
Kammquarzit-Formation (JÄGER 1995). Diese Bohrungen sind zusammen mit Bohrungen aus
dem Bereich Gommern der Schwerpunkt der sedimentologischen und biostratigraphischen
Untersuchungen. Sie machen die hier vorgestellten und diskutierten Ergebnisse überhaupt erst
möglich. Besonders die Entwicklung der Sedimentparameter und das vorgestellte
sedimentologische Modell wären ohne die umfangreichen Bohrprofile nicht möglich
gewesen.

Die wichtigsten Oberflächenaufschlüsse sind das Profil am ehemaligen Kolonnenweg im
Eckertal (Anhang C, Profil 5) im Zentrum der Quarzitzone und das Profil im Gelben Loch am
Südostrand der Quarzitzone, das nach den Aufzeichnungen von KOCHMANN (1968) mit in die
Bearbeitung einbezogen wird (Anhang C, Profil 8).
War aus der Bearbeitung der Oberflächenaufschlüsse eine ähnliche oder sogar noch höhere
Dominanz der dickbankigen Quarzite für den Harz angenommen worden wie für Kellerwald
und Hörre, so zeigen die Bohrungen ein abweichendes Bild. Der Anteil der dünnbankigen
Wechselfolgen und der Tonschieferlagen in der Quarzitabfolge ist wesentlich höher als bisher
angenommen. Es fällt auf, daß die Anteile der unterschiedlichen Faziestypen in den einzelnen
Profilen sich je nach Position in der Quarzitzone stark ändern. Im Zentrum der Quarzitzone,
an der Typ-Lokalität im Eckertal, besteht die Folge zu über 80 % aus dickbankigen, massigen



Quarziten, am Südostrand der Zone im Gelben Loch nur noch weniger als 25 %. Auf diese
lithofaziellen Veränderungen wird in Kap. 5.4 ausführlich eingegangen.
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Abb. 4.5  Verbreitung der Kammquarzit-Formation und ihrer Liegendschichten im Harz
  (verändert nach HINZE 1989).

Lithologie:
Die Geländeaufschlüsse in der Quarzitzone im Harz sind dominiert von dickbankigen,
massigen, weißen bis dunkelgrauen Quarziten, mit Bankmächtigkeiten von 0,5 bis 1,5 m und
teilweise mit pelitischen Zwischenlagen (Abb. 4.6). Durch Amalgamierung entstehen bis zu
weit über 10 m mächtige Quarzitpakete, die als Klippen im Gelände auftreten. In einigen
ehemaligen Steinbrüchen im Ilsenburg-Quarzit und besonders am Kolonnenweg im Eckertal,
der Typlokalität der Kammquarzit-Formation, treten aber auch gehäuft pelitische
Zwischenlagen und dünnbankige Quarzite eingeschaltet in die Abfolge dickbankiger Quarzite
auf (Abb. 4.6).
Sedimentgefüge in den massigen Quarziten sind im Gelände sehr selten, lediglich wulstige
Bankunterseiten und teilweise auch -oberseiten sind häufig. Sehr selten finden sich weitere



Sohlmarken, überwiegend Nordost - Südwest gerichtete Rillenmarken. Die seltenen
Strömungs- und Kolkmarken zeigen eine Paläoströmung nach SW an (BURCHARDT 1977,
JÄGER 1995; Anhang A, Tafel 5). PUTTRICH (1972) beschreibt als einzige Ausnahme eine
Schleifmarke im Großen Okertal, die eine Paläoströmung nach NE anzeigt.
Ichnofauna fehlt fast vollständig. Bisher wurden in einem Lesestein nahe der Stollenklippe
(oberhalb dem Gelben Loch) “unregelmäßig mäandrierende, bandförmige Aufwölbungen”
gefunden, die als parkettierende Weidespuren gedeutet werden (PUTTRICH 1972).

Abb. 4.6  Ausschnitte aus dem Profil am Kolonnenweg im Eckertal (Harz) mit dünnbankiger Quarzit-Pelit-
 Wechselfolge (A) und dickbankigen, massigen Quarziten (B).

Schrägschichtung wurde in den massigen Quarziten nicht beobachtet. Auch in den Klippen an
der Hanskühnenburg, in denen Schrägschichtung auftreten sollte (mdl. Mitt. D. MEISCHNER,
Göttingen), wurde sie nicht beobachtet. Stattdessen wurde dort in mehreren massigen
Quarzitbänken klare Korngrößengradierung (feinkonglomeratische Lagen an der Basis,
Feinsand bis Silt am Top der Bänke) und sehr schön ausgebildete Belastungsmarken
beobachtet (Abb. 4.7).
Feinkonglomeratische Lagen sind ansonsten im Gelände selten. KOCHMANN (1968)
beschreibt Funde nahe der Stollenklippe und im Großen Morgenbrodstal. Auch in den
Hammersteinklippen sind solche Lagen zu beobachten. Häufig sind Klasten herausgewittert,
so daß ‘‘löchrige Quarzite” entstehen. Rötliche Klasten treten im Harz in wenigen Lagen und
dort stark untergeordnet auf. Es dominieren große Quarzkörner, daneben sind dunkle
Lithoklasten recht häufig. Auch in den Ackerstollen-Bohrkernen sind sehr wenig
feinkonglomeratische Lagen zu finden (weniger als 5 feinkonglomeratische Lagen auf über 60
massige Bänke in Ackerstollen-Bohrkern 3!).

Gradierung ist in den dickbankigen Quarziten im Gelände selten zu erkennen, in den
Bohrkernen dagegen häufiger. Die Gradierung bezieht sich überwiegend auf die Zunahme des
detritischen Feinstanteils (Matrix) zum Hangenden einer Bank (frequency grading), selten ist
eine schwache Korngrößengradierung von unterem Mittelsand zu Feinsand erkennbar. Die in
Abb. 4.7 dargestellte Gradierung von Grobsand bis Feinkies (feinkonglomeratische Lage) zu
Feinsand bis Silt ist eine Ausnahmeerscheinung. In den Bohrkernen kann man recht häufig
einen kleinrhythmischen Aufbau in den dickbankigen Quarziten erkennen (Kap. 5.2.1). Zwar
überwiegt auch in den Bohrkernen ‘‘homogene Schichtung”, aber daneben treten dort auch
weitere Sedimentgefüge auf. Am häufigsten ist eine undeutliche Lamination zu erkennen und
auch Entwässerungsstrukturen sind recht häufig. In Kap. 5.3.1 wird auf diese und alle
weiteren Sedimentgefüge im Detail eingegangen.



In den dünnbankigen Quarziten sind unterschiedliche Arten von Schrägschichtung die
dominierenden Sedimentgefüge. Obwohl sie im Gelände sehr selten auftreten, stellen sie in
den Bohrkernen teilweise einen recht hohen Anteil der Quarzitabfolge.

Abb. 4.7  Gradierung (feinkonglomeratische Lage in Feinsand bis Silt) und deutliche Belastungsmarken (load
casts) in massigem Quarzit der Klippen an der Hanskühnenburg.

Regionalgeologische Stellung:
Wie schon SCHWAN (1950) zeigte, handelt es sich bei der Quarzitzone im Harz um einen
überwiegend NW-vergenten Schuppenbau mit sehr steil stehenden Schuppenbahnen (70 bis
80°). Lediglich am Südostrand der Zone ist es durch die sehr starke Einengung der Zone zu
einer SE-vergenten Rücküberschiebung auf die Siebermulde gekommen. Dieses Bild hat sich
auch bei weiteren Untersuchungen am Wartenberg bei Bad Harzburg (PUTTRICH 1972) und
im Ilsenburg-Quarzit (JÄGER 1995) bestätigt. Auffallend ist die sehr unterschiedliche
Einengung der Quarzitzone beiderseits des Brockenplutons. Am Acker-Bruchberg
südwestlich des Brocken hat der Quarzitzug eine maximale Breite von 3,5 km, während der
Ilsenburg-Quarzit (inklusive Wartenberg) nordöstlich des Brocken eine Breite von 8 km
aufweist. Am Nordwestrand der Acker-Quarzitzone treten teilweise Einschaltungen von
schwarzen Kieselschiefern im unteren Bereich der Quarzitabfolge (dunkle glasige Quarzite,
KOCHMANN 1968) auf. Im Nordwesten der Quarzitzone im Wartenberg-Gebiet wird in den
einzelnen Schuppen zunehmend das Liegende der Kammquarzit-Formation erschlossen.
PUTTRICH (1972) konnte in den einzelnen Schuppen am Wartenberg mehrfach die
Liegendschichten vom höchsten Oberdevon bis nahe an die Liegendgrenze der Kammquarzit-
Formation biostratigraphisch einordnen. Die Liegendgrenze der Kammquarzit-Formation
kann in den Grenzbereich Tournai/Visé (cuII β/γ) gelegt werden, wie schon am Wollenberg
und im Kellerwald.

Auch im Harz tritt im Liegenden der Kammquarzit-Formation überwiegend die als
Schiffelborner Schichten bezeichnete Abfolge aus dunklen Kieselschiefern und Tonschiefern
auf. Abweichend von den übrigen Quarzitvorkommen treten im Harz örtlich allerdings auch



rote Tonschiefer in den Liegendschichten auf. Diese Vorkommen beschränken sich auf den
Südostrand der Quarzitzone im Profil im Gelben Loch (KOCHMANN 1968) und in der obersten
erbohrten Schuppe der Ackerstollen-Bohrung 3. Ein Vorkommen aus dem zentralen Bereich
der Zone beschreiben KOCHMANN (1968) von der Stieglitzecke an der B 242 (Harz-
Hochstraße) und PUTTRICH (1972) nördlich des Brockenplutons im südöstlichen Bereich des
Wartenberg-Gebiets. Die roten Tonschiefer folgen entweder direkt unter der Quarzitabfolge
oder wie in Bohrung 3 unter dunkelgrauen Tonschiefern. Sie gehen im Liegenden über in
dunkle, teils grünliche Tonschiefer. Darunter folgen schwarze Kieselschiefer. Anhand von
Conodonten wurden die roten Tonschiefer in die anchoralis-Zone (cuII β-γ) eingestuft
(KOCHMANN 1968, PUTTRICH 1972).

4.4.2 Allerzug
Rund 500 m nordwestlich außerhalb der eigentlichen Quarzitzone im Harz erstreckt sich vom
Kleinen Mollental (südöstlich Riefensbeek) über Allerberg, Wolfskopf bis zum Ifenkopf ein
zweiter kleiner Quarzit-Zug (Abb. 4.5). Der maximal 500 m breite Allerzug, umgeben von
den Schuppen der kieselig-tonigen Liegendschichten der Quarzitabfolge am Nordwestrand
der Kammquarzitzone, besteht aus bis zu 5 schmalen Schuppen (KOCHMANN 1968), in denen
über den Schiffelborner Schichten noch Anteile der Kammquarzit-Formation erschlossen
sind. Das Alter der Gesteine nimmt innerhalb einer Schuppe von Nordwesten nach Südosten
ab, so daß die Quarzite als jüngster Anteil immer am Südostrand der Schuppen erschlossen
sind. Die Datierung der Liegendschichten führte auch im Allerzug zur indirekten Einstufung
der Liegendgrenze der Kammquarzit-Formation in den Tournai/Visé-Grenzbereich (cuII γ-δ;
MEYER 1965, KOCHMANN 1968).

Abb. 4.8  Dickbankige, massige, deutlich gebankte Quarzite der Allerklippe.

Auch hier treten im Liegenden der Quarzitabfolge zum Teil rote Tonschiefer und darunter
rötliche Kieselschiefer auf. Diese werden unterlagert von grünlich bis orangebraunen
Kieselschiefern (Adinole), wahrscheinlich einem Äquivalent der hellen Kulm-Kieselschiefer.



Der Allerzug ist die einzige Lokalität innerhalb der gesamten Hörre-Gommern-Quarzitzone,
in der helle Kieselschiefer im Liegenden der Quarzitabfolge auftreten. Ansonsten bestehen die
Liegendschichten aus der bekannten Abfolge grauer bis schwarzer Ton- und Kieselschiefer,
allerdings mit einzelnen Tuffiteinschaltungen

(KOCHMANN 1968). Diese Verbandsverhältnisse sind im Profil am Jägerstieg (Anhang C,
Profil 9) gut zu erkennen. Auch im Allerzug treten Einschaltungen geringmächtiger
Kieselschiefer in die Quarzitabfolge auf. Eine Besonderheit ist am Nordwestrand des
Allerzugs an der Straße Dammhaus - Kamschlacken zu finden. Dort treten Einlagerungen von
‘unreinem’, gebanktem Quarzit in einer Abfolge grünlicher Tonschiefer und Tuffite auf, die
als Faziesverzahnung mit dem Kulm der Söse-Mulde angesehen werden (KOCHMANN 1968).
Es gibt aber keine Wechsellagerung von Kammquarzit und Kulm-Grauwacken !

Außer den Klippen, besonders der Aller-Klippe, gibt es heute keine brauchbaren
Geländeprofile mehr. Die Aussagen zum Aufbau der Quarzitabfolge beruhen hier fast
ausschließlich auf der Auswertung von Profilaufnahmen von KOCHMANN (1968), besonders
auf dem von ihm beschriebenen Profil am Jägerstieg. Dort waren bei seiner Bearbeitung quer
zum Streichen 54 m der Quarzitabfolge lückenlos erschlossen. In den Aufschlüssen fällt auf,
daß im Allerzug die Wechselfolge der dünnbankigen Quarzite und Tonschiefer deutlich
dominiert. Die Kammquarzit-Formation setzt mit dieser Wechselfolge ein. Dickbankige,
massige Quarzite kommen nur stark untergeordnet vor und sind fast ausschließlich auf den
Klippenzug (Aller-, Wolfs- und Ifenkopf-Klippe) beschränkt. Dieses mächtige Paket massiger
Quarzite fast ohne Zwischenlagen scheint in die dünnbankige Wechselfolge eingeschaltet zu
sein, weswegen KOCHMANN (1968) sie in ‘basale Quarzitschiefer’ und ‘obere Quarzitschiefer’
unterteilt.

Die Sedimentzusammensetzung und Sedimentgefüge der dick- und dünnbankigen Quarzite
des Allerzugs entsprechen den oben beschriebenen des Acker-Bruchberg-Ilsenburg-Quarzits.
In den Allerklippen tritt eine feinkonglomeratische Lage auf.

4.5 Flechtingen-Roßlauer Scholle (Raum Gommern)
Nach einer ca. 80 km langen Unterbrechung durch die mesozoischen Gesteine der
Subherzynen Senke tritt die Kammquarzit-Formation im Bereich der Flechtingen-Roßlauer
Scholle erneut auf. Allerdings streicht die Quarzitabfolge hier nicht an der Oberfläche aus,
sondern ist von geringmächtigen känozoischen Sedimenten, überwiegend pleistozänen
Sanden, überdeckt. Das Streichen der Quarzitzone hat sich geringfügig geändert: ENE -
WSW. Sie erstreckt sich von der Linie Magdeburg (südlicher Stadtrand) - Möckern im
Nordwesten bis an die Linie Schönebeck - Leitzkau im Südosten und hat hier eine Breite von
gut 10 km quer zum Streichen (Abb. 4.10). Oberflächenaufschlüsse sind sehr selten. Sie
beschränken sich auf die ehemaligen Steinbrüche südlich von Gommern im Gebiet zwischen
Gommern, Plötzky, Pretzien und Dannigkow, die heute alle geflutet sind und nur noch wenige
Meter der Folge erschließen (Abb. 4.9).
Die Auswertungen der vorliegenden Arbeit beziehen sich daher zum größten Teil auf
Profilaufnahmen von PAECH (1973) aus den Steinbrüchen bei Gommern (Anhang C, Profil
10). Dazu kommen mehrere Bohrungen der Erdöl-Erdgas Gommern GmbH (ehemals VEB
Erdöl und Erdgas Gommern). Teils handelt sich um Schulbohrungen auf dem Werksgelände
selbst (Gommern 1 und 2) und in Dannigkow (Dannigkow 1/58), teils um
Rohstofferkundungsbohrungen. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden folgende



Bohrungen bearbeitet: Gommern 1, Gommern 2, Dannigkow 1/58, Schönebeck 4/64 (Abb.
6,5; Anhang C, Profile 11-13) und weiterhin Möckern 3/59, Prödel 1/56, Zerbst 11/82 und
weitere Bohrungen aus dem Bohrprogramm Zerbst. Diese führen jedoch keinen Quarzit mehr
und werden daher hier nicht weiter behandelt. Von den Bohrungen existiert nur noch wenig
Kernmaterial, so daß hauptsächlich Schichtverzeichnisse und Bohrberichte in die Auswertung
eingehen. Kernmaterial lag aus den Bohrungen Prödel 1/56, Zerbst 11/82, Gommern 1 und 2
vor. Es handelt sich allerdings nur um einige Kernmarsche aus der Quarzitabfolge, nie um
durchgehende Bohrkerne.

Abb. 4.9  Aufgeschlossener Rest eines Profils in den gefluteten, ehemaligen Steinbrüchen mit Quarzit- Fazies
(A), Quarzit-Pelit-Fazies (B) und Pelit-Fazies (C). Am Tiefensee im Feriengebiet

zwischen Pretzien und Dannigkow.

Aus der Brg. Gommern 1 liegen 29 kleingemörserte Proben von 82 bis 745 m Bohrteufe vor.
Aus den quarzitischen Proben wurden Dünnschliffe für die Petrographie hergestellt und aus
mehreren Tonschieferproben konnten Sporen gewonnen werden. Brg. Gommern 1 ist daher
ein wichtiges Profil für Stratigraphie und Aufbau der Quarzitabfolge und den tektonischen
Bau der Quarzitzone in dieser Region (Abb. 6.5).

Die Lagerung scheint überwiegend relativ flach zu sein. In den von PAECH (1973)
beschriebenen Steinbruch-Profilen fallen die Schichten mit 20° bis 30° nach Südosten ein.
Am Südostrand der Quarzitzone in Brg. Zerbst 11/82 ist allerdings eine wesentlich steilere
Lagerung zu erkennen. Die Schichten fallen dort mit 55-60° ein. Daher sollte eine
entsprechend steile Lagerung auch bei der Auswertung der Brg. Dannigkow 1/58, die nahe
dem Südostrand der Zone abgeteuft wurde, angenommen werden. Bis zur Endteufe von 345
m ist dort die Quarzitabfolge erbohrt worden, was zu der Annahme von einer Mächtigkeit von
bis zu 600 m für den Gommern-Quarzit führte (PAECH 1973). Bei einer Korrektur der
Mächtigkeit für die oben genannte steile Lagerung reduziert sich die Mächtigkeitsangabe für
den Gommern-Quarzit deutlich. Weiterhin treten in dieser Bohrung zwei bedeutende
Störungszonen bei 70 und 155 m auf, die auch eine tektonische Wiederholung der Folge
möglich erscheinen lassen. Im Schichtverzeichnis dieser Bohrung fehlen Angaben zur



Lagerung und genauere Angaben zur tektonischen Beanspruchung der Gesteine, so daß
Unklarheiten darüber nicht ausgeräumt werden können.
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Abb. 4.10  Verbreitung der Quarzitzone innerhalb der Flechtingen-Roßlauer-Scholle mit den bearbeiteten 
    Aufschlüssen / Bohrungen.

Brg. Gommern 1 zeigt die mehrfache Wiederholung von unterschiedlich mächtigen Teilen der
Kammquarzit-Formation und ihren Liegendschichten (Abb. 6.5), so daß auch für Brg.
Dannigkow 1/58 die Möglichkeit von Schichtwiederholungen anzunehmen ist. Die beiden
“Störungszonen” in Brg. Dannigkow, in denen Quarzite und Tonschiefer sehr stark zerklüftet
und zerrüttet sind, könnten als Schuppengrenzen interpretiert werden. Insgesamt ist die
Lagerung der Quarzitabfolge im Bereich der Flechtingen-Roßlauer Scholle also nicht so
einheitlich und flach anzunehmen wie bis jetzt mehrfach geschehen. Sondern es ist auch hier
mit einem Schuppenbau und zumindest am Südostrand der Quarzitzone mit deutlich steilerer
Lagerung der Quarzitabfolge zu rechnen.

Brg. Prödel 1/56 wurde im Rahmen der Untersuchungen mitbearbeitet, obwohl sie außerhalb
der Quarzitzone in der südlich anschließenden Schieferzone von Prödel abgeteuft wurde. Aus
REUTER (1964) und dem Schichtverzeichnis geht hervor, daß in der Abfolge von
dunkelgrauen Tonschiefern Einlagerungen von Quarzit und Quarzitschiefer vorkommen. Die
Quarzite sind überwiegend “Quarzitschiefer”, dünnbankige interngeschichtete, matrixreiche
Quarzite häufig mit Tonschiefern wechsellagernd und zentimeter- bis wenige
dezimetermächtig. Mehrere dezimetermächtige massige Quarzite sind selten, die maximale
Mächtigkeit liegt bei 0,9 m. Im Liegenden geht diese Folge über in eine Wechselfolge aus
Ton- und Kieselschiefern (Äquivalent der Schiffelborner Schichten?). Eine exakte
stratigraphische Einstufung fehlt. Leider sind in dem wenigen erhaltenen Material aus diesem
Bohrkern nur wenige Millimeter- bis zentimetermächtige Quarzitlagen erhalten, mächtigere
quarzitische Einlagerungen fehlen. Diese Bohrung ist der einzige Aufschluß, in dem eine
Faziesverzahnung der Kammquarzit-Formation mit den pelagischen Sedimenten des



südöstlichen Kulm-Beckens vermutet werden kann. Nordöstlich der Quarzitzone folgt
tektonisch abgetrennt von dieser die Grauwacken-Pelit-Wechsellagerung der Flechtinger
Scholle (Flechtingen-Magdeburger Kulm), die ins oberste Visé bis Namur eingestuft wird.

Lithologie:
Relativ viele Sedimentgefüge sind aus dem Gommern-Quarzit bekannt (PAECH 73, STEINER
1966), ohne daß sie allerdings bis jetzt eingehend sedimentologisch und faziell ausgewertet
wurden. Die größere Zahl an Gefügen ist meines Erachtens aber nicht auf eine höhere primäre
Häufigkeit im Vergleich zur restlichen Hörre-Gommern-Quarzitzone zurückzuführen, wie
vielfach in der Literatur geäußert (z.B. SCHWAN 1991), sondern auf die wesentlich größere
Aufschlußmächtigkeit in den ehemaligen Quarzitsteinbrüchen südlich von Gommern. Die
dickbankigen, massigen, feinsandigen Quarzite sind bis zu 4 m mächtig (PAECH 1973),
meistens aber zwischen 0,5 und 1,5 m. Auch hier ist der kleinrhythmische Aufbau der
Quarzite (Kap. 5.3.1) häufig zu erkennen. Selten sind die Kleinrhythmen vollständig
ausgebildet. Untergeordnet treten in den dickbankigen Quarziten Lamination und
Entwässerungsstrukturen auf. Vereinzelt treten auch Lagen “löchriger Quarzite”
(feinkonglomeratische Lagen) auf: 3 Lagen auf ca. 100 m erschlossene Quarzitabfolge
(PAECH 1973). Die Komponenten dieser Lagen sind große, gut gerundete Quarzkörner und
selten quarzitische Lithoklasten. Rötliche Klasten sind sehr selten. Diese Lagen kommen,
typisch für die gesamte Kammquarzit-Formation, in unterschiedlichen Niveaus in den
Quarzitbänken auf.

In den geringer mächtigen Quarzitbänken tritt auch hier eine relative Fülle an bankinternen
Gefügen auf. Schrägschichtung und untergeordnet Horizontalschichtung sind sehr häufig,
aber oft durch synsedimentäre Deformationsgefüge überprägt. In den zentimetermächtigen
Lagen dominiert convolute bedding, in den wenige Dezimeter mächtigen Lagen überwiegen
“wirre, intensive Verknetungen, ... bis zur Diapirbildung” (PAECH 1973) im oberen
Bankabschnitt. Teilweise gehen diese Gefüge in wulstige Bankoberflächen über, bis hin zu
Sandsteingängen in die überlagernden Tonschiefer. Auch subaquatische Rutschungen ganzer
Bankpakete waren in den Steinbrüchen zu beobachten (PAECH 1973). Bei den gefundenen
Sohlmarken überwiegen Rillenmarken und Belastungsmarken, Strömungsmarken (flute casts)
sind sehr selten. Die Marken pendeln um die W-E Richtung, also relativ parallel zum
Streichen der heutigen Quarzitzone. Die Strömungsmarken zeigen bis auf eine Ausnahme
eine Strömung von West nach Ost an.

4.6 Brandenburg
Der nordöstlichste Fund quarzitischer Gesteine, die zur Kammquarzit-Formation gerechnet
werden können, stammt aus der Brg. Brandenburg 1E/ 1Eh/ 68. Dort wurden im untersten
Kernmarsch (3500,3 bis 3503 lfd. Bk-Meter) quarzitische Sandsteine erbohrt, “die in ihrer
Ausbildung dem Gommern-Quarzit sehr ähnlich sind” (MEISSNER 1980). Von diesen drei
Metern war nur noch ein Handstück erhalten, das zur petrographischen Untersuchung
(Kathodolumineszenz- und Polarisationsmikroskop) benutzt wurde. Aussagen zu Verbreitung
und Aufbau der Quarzitabfolge und zu Sedimentgefügen sind hier unmöglich, die Gesteine
können nur petrographisch mit den Quarziten der Hörre-Gommern-Quarzitzone verglichen
werden. Das mäßig sortierte Gestein besteht überwiegend aus Feinsand und ist nach
PETTIJOHN et al. (1987) als Quarzarenit zu bezeichnen. Als Akzessorien kommen Glimmer,
Schwerminerale (Zirkon, Turmalin, Rutilnadeln in Quarz), opake Substanz und vereinzelte,
stark umgewandelte Feldspäte vor. Auch die Kathodolumineszenzaufnahmen zeigen das



typische Bild, das aus den anderen Regionen bekannt ist. Aus sedimentpetrographischer Sicht
können die Quarzite der Brg. Brandenburg zur Kammquarzit-Formation gerechnet werden.
Über den Quarziten folgt in dieser Bohrung eine Abfolge quarzitischer Grauwacken und
Pelite. MEISSNER (1980) schreibt dazu: “Die Grenze zwischen den hangenden Grauwacken
und dem Quarzit ist nicht im Kern enthalten und ist wahrscheinlich eine tektonische Störung.”
Auch hier ist keine sichere Hangendgrenze der Kammquarzit-Formation erschlossen. Die
Grauwackenfolge ist wegen Fossilmangels nicht biostratigraphisch eingestuft. Auch die
palynologische Bearbeitung brachte keine Ergebnisse, da die organische Substanz sekundär
nahezu vollständig oxidiert wurde. Die intensive Rotfärbung des gesamten Karbons dieser
Bohrung zeigt die starke sekundäre Oxidation an. Aufgrund lithologischer Vergleiche,
tektonischer Beanspruchung und regionalgeologischer Situation wird die Grauwackenfolge in
das oberste Visé bis Namur gestellt (FRANKE & BUDZINSKI 1970). Die Grauwacken haben
einen höheren Matrixanteil als die Quarzite und in Kathodolumineszenzaufnahmen fällt auf,
daß der Anteil blauer Quarze (plutonische Quarze) höher ist als in den Quarziten. Auch der
Karbonatanteil ist deutlich höher, dabei handelt es sich überwiegend um umgewandelten
Feldspat und sekundären Zement (Kluftfüllungen). Sowohl Lithoklasten (Metamorphite,
Granitoide, Lydit), als auch Feldspat sind häufiger als in den Quarziten (Abb. 5.2). Feldspat
ist häufig schon partiell zersetzt. Die Grauwacken sind also deutlich zu unterscheiden von den
liegenden Quarziten, aber von ihrer Zusammensetzung her nicht völlig verschieden.

Auch wenn der Kontakt zwischen Quarzit- und Grauwackenfolge tektonisch ist und die
exakte Hangendgrenze der Kammquarzit-Formation weiterhin nicht genau erfaßt werden
kann, ist doch mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die Hangendgrenze im
höchsten Visé liegt und die Kammquarzit-Formation von einer Abfolge quarzitischer
Grauwacken überlagert wird.


