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Die Gesteine des Taunus 
  

A. Vordevon 

Als süd-östlicher Teil des Rheinischen Schiefergebirges erstreckt sich der 

Taunus im Süden bis an die Mainebene, im Osten in die Wetterau. Mainebene 

und Wetterau bilden ihrerseits -erdgeschichtlich- den nördlichen Abschluß 

des Mainzer Beckens. Also: Das alte devonische Gebirgsland schließt unmittel- 

bar mit dem jungen tertiären Meeresboden auf. Nur Spuren aus den dazwischen- 

liegenden Erdzeitaltern, und’ zwar nur vom Karbon und Perm, sind im Taunus- 

bereich noch heute nachweisbar. Das gesamte Erdmittelalter, Trias, Jura und 

Kreide scheinen dort keine Spuren hinterlassen zu haben. Was einmal vorhanden 

gewesen sein könnte, ist verschwunden. 

Ist dies schon auffallend, so setzt sich die Reihe der Auffälligkeiten damit 

fort, daß der Südhang des Taunus dem Geologen trotz jahrzehntelanger wissen- 

schaftlicher Forschung in doppelter Beziehung Rätsel aufgibt: etwa zwischen 

Friedrichsdorf bis Wiesbaden und darüber hinaus bis zur Saar-Nahe-Senke 

zieht sich eine Barriere alter, widerstandsfähiger Gesteine hin, deren 

Schollen fast senkrecht aus dem Untergrund aufragen und damit die südliche 

Abgrenzung zur Main-Nahe-Saar-Ebene bilden. 

Während der übrige Teil des Taunus und des Rheinischen Schiefergebirges nach 

Alter, Herkunft und Entwicklung ziemlich genau bis in viele Einzelheiten er- 

forscht ist, rätselt die Wissenschaft über diese bis tief in den Untergrund 

reichende Gesteinswand. Hinsichtlich ihrer Entstehung ist man sich einig, daß 

es sich um umgewandelte, sogenannte metamorphe Gesteine handelt, die jeden- 

falls älter sind, als die ihnen anliegenden devonischen Gesteine.



Da das absolute Alter mangels Fossilien oder anderer Anhaltspunkte wie bei 

anderen Gesteinen nicht bestimmbar ist, hat man sich für die Bezeichnung 

dieser Gesteine auf den Namen "Vordevon" geeinigt. Dies bedeutet, daß es 

jedenfalls älter ist als 400 Millionen Jahre: 

Dieses älteste Taunusgestein tritt in mehreren unterschiediichen Gestalten 

auf: einem grünen, grünlich-grauen und violetten Phyllit, der zwischen 

Kronberg/Schönberg und Niederjosbach an mehreren Stellen zutage tritt, sodann 

einem sogenannten Grünschiefer in grüner, graugrüner und (selten) violetter 

Färbung zwischen Kirdorf/Hönberberg und Rossert, sowie einem Serizitgneis weiß, 

hellgrau ünd hellgrün, der zwischen Krenberg-Mammolshain-Bremthal bis nach 

Wiesbaden/Neroberg aufgeschlossen ist. 

Gemeinsam ist diesen Gesteinen ihre Entstehung als metamorphes, durch gewaltige 

Drücke und Temperaturen umgewandeltes Gestein. Der Vorgang während der Meta- 

morphose war so gravierend durch Druck und Hitze, daß aus der Umbildung der 

Gesteine jegliches Leben im ehemaligen Sediment vernichtet wurde. Die Färbung 

dieser Gesteine ist originär, d.h. es handelt sich nicht um spätere Einfärbungen, 

sondern sie waren von Anfang an vorhanden: das Rot und Violett durch Beimengung 

von Eisenoxid, das Grün durch Chlorit. 

Chemisch bestehen die vordevonischen Gesteine vorwiegend aus Quarz,. dazu kommt 

bei allen Feldspat, beim Phyllit und Serizitgneis Glimmer (Muskovit), beim 

Grünschiefer Hornblende und Epidot. 

B. Unterdevon 

l. Gedinne-Schichten 

Lange Zeit hat ein schmales Band grüngrauer Phyllite, das sich südlich des 

Taunuskamms zwischen der Würzburg bei Wiesbaden und Niederjosbach bei Eppen- 

hain hinzieht, starkes Kopfzerbrechen verursacht. Erst um die Jahrhundert- 

wende gelang es nach dem Auffinden von Fossilien im Goldsteintal bei Wies- 

baden und ihrer gesicherten Bestimmung, diese Grauen Phyllite in die unterste 

Devonschicht einzuordnen und zwar in das unterste Gedinnium. 

Auch bei diesem Gestein handelt es sich um ein blättriges, seidig glänzendes, 

metamorphes, ehemals marines Sedimentgestein aus Quarz, Ton und Serizit.



Trotz Metamorphose sind, außer im Goldsteintal, auch 1955/57 bei Eppenhain 

eine Anzahl, wenn auch schlecht erhaltener Fossilien gefunden worden, die 

die Ergebnisse der früheren Forschungen bestätigten. 

Das Alter der Grauen Phyllite ist mit etwa 390 Millionen Jahren anzugeben. 

Ihnen überlagert ziehen sich südlich und nördlich parallel zum Taunuskamm 

zwischen Dotzheim und Oberursel zwei Bänder grüner, grauer, roter und 

violetter Schiefer und Phyllite hin. "Bunte Sehiefer", auch Rote Schiefer 

oder Bunte Phyllite genannt, die etwas jünger sind als die Grauen Phyllite, 

gehören ebenfalls zur unteren Gedinneschicht, setzen sich aus Quarz, Ton 

und Serizit zusammen und entstammen ebenfalls metamorphen Meeresablagerungen. 

Ihre sichere Einordnung in das untere Gedinnium verdanken diese Gesteine 

dem glücklichen Fund eines versteinerten Fischrestes, welcher erst im Jahre 

1956 im Silberbachtal bei Eppenhain gemacht werden konnte. (Lit. s.: 

Natur und Museum 1973, Heft 10, S. 344.) 

An der obersten Grenze der Gedinneschicht zur nächst jüngeren Siegenschicht 

schiebt sich vom Hunsrück her eine Schicht von Glimmersandstein zum Taunus 

herüber. Es handelt sich um die nach der Hunsrückstadt genannte Hermeskeil- 

schicht. Im Taunus fossilleer, verdanken wir ihre genaue Datierung den 

im Hunsrück vorkommenden Hermeskeil-Fossilien. Diese aus metamorphen 

Meeresablagerungen entstandenen Gesteine sind wegen ihrer geringen Festig- 

keit und mangelnden Wetterbeständigkeit im Taunus an der Oberfläche meist 

in einen Glimmersand zerfallen, der sich in ausgedehnten Mulden abgesetzt 

hat (daher der Name "Sandplacken"). In festem Zustand ist das weiße, 

hellgraue bis rötliche oder rötlich gefleckte Gestein nur an einigen Stellen 

des Taunus aufzufinden, da er fast überall durch das ihm überlagerte, härtere 

Geröll des Taunusquarzits überdeckt ist. 

Als Fundpunkte gelten die Bereiche bei Schloßborn, am Großen Feldberg 

unterhalb des Roten Kreuzes, Schlangenbad, Kiedrich und der Landgrafenberg 

bei Bad Homburg. 

c. Siegenstufe 

Die Siegenstufe wird im Taunus überwiegend durch. den Taunusquarzit gebildet. . 

‘Man kann den Taunusquarzit als das Charaktergestein unseres Heimatgebirges 

bezeichnen. Nicht nur, daß sein Vorkommen’ charakteristisch für den Taunus



ist, seine Härte und Wetterbeständigkeit lassen ihn nur in langen geologischen 

Zeiträumen zerfallen, in große Blöcke, die vor allem im Osttaunus die Südhänge 

bedecken; seine stehengebliebenen Kuppen mit Altkönig und Feldberg geben ihm 

sein Gepräge. 

Auch der Taunusquarzit ist durch Metamorphose mariner Sedimente entstanden, 

einige Fundstellen bei Bad Homburg und Wiesbaden enthalten dennoch relativ 

gut ausgebildete Fossilien, die eine sichere Datierung dieser Schicht zulassen. 

Bei ihm handelt es sich um einen bis zu fünf Metern gebankten, rein weißen, 

grauen bis rötlich-violetten, auch gelblichen Felsquarzit mit 95 bis 97% 

Gehalt an Kieselsäure. Seine Festigkeit wird dadurch erhöht, daß die ihn 

bildenden Quarzsandkörner durch Kieselsäure miteinander verkitten und so 

eineinander verwachsen sind, daß beim Zerschlagen die Quarzkörner zerreißen, 

anstatt sich aus der Verwachsung zu lösen. Der Taunusquarzit ist verbreitet 

über den Südkamm des Gebirges östlich von Köppern über Roßdorf-Goldgrube- 

Altkönig-Oberseelbach-Rüdesheim. 

3. Emsschichten 

Die zeitlich auf die Siegen/Hermeskeilschichten folgende Emsschicht bildet 

den oberen Abschluß des Unterdevon. Diese, früher "Koblenzschicht" genannt, 

gliedert sich in Unter- und Oberems und bedeckt fast den gesamten nördlichen 

Taunus jenseits des Kammes bis in das Lahnbecken hinein. Dabei spielt das 

Oberems nur eine untergeordnete Rolle und kommt nur im nörlichen Bereich 

an einigen Stellen vor. Die wichtigste Fundstelle mit den besterhaltensten 

Fossilien aus der Oberemsschicht befindet sich entlang des Leistenbachs. 

Die Unterteilung des Unterems in seine verschiedenen Stufen, die Spitznack- 

Singhofer und Oppershofer-Stufe, wie sie im westlichen Taunus und anderen 

Teilen des Rheinischen Schiefergebirges erkennbar und bestimmbar sind, sind 

im östlichen Teil des Taunus in einem so ungeregelten Zustand, daß eine 

Horizontierung nicht möglich ist. Allerdings sind diese Stufen aufgrund 

der stellenweise sehr zahlreich vorhandenen Fossilien vielerorts nachweisbar 

Farbe, Zusammensetzung und Struktur unterscheiden diese Gesteine wesentlich 

von den Gesteinen der älteren Schichten. Vorherrschend sind dunkle Grau- 

wacken in Form von geschichteten oder gebankten Sandsteinen oder in Form 

von Grauwacken- und Tonschiefern. Daneben spielen Tonschiefer und Porphyroide 

-ursprünglich paläozoische Vulkanasche- eine wichtige Rolle.



Wiederum ist Quarz der wesentliche ‚Bestandteil, dazu kommen Glimmer und 

Feldspat. 

Die Struktur erstreckt sich vom feinstkörnigen Tonschiefer, der sich be- 

schränkt auch als Dachschiefer eignet, über fein- bis grobsandige Schiefer 

und Bänke bis zu harten, witterungsbeständigen Quarziten, entstanden durch 

nachträgliche Verfestigung mit Kieselsäure. Die Farbe ist meist dunkel 

blaugrau, dunkelgrau, rotbraun, braun, gelbbraun, grünbraun bis zu grün- 

gelb und weiß. 

Eine Besonderheit sind die sich stellenweise in den Tonschiefern- bildenden 

Kieselgallen. Dies sind etwa faustgroße Konkretionen, deren Inneres 

Schwefelkieskristalle und zuweilen auch Fossilien in Form von kleinen 

Muscheln und Schnecken enthalten kann. 

Fossilien sind in diesen Gesteinen recht häufig nachweisbar, selten aber 

in einem einigermaßen sammelwürdigen Zustand, Fast durchweg sind lediglich 

die Kerne erhalten, unansehnlich wegen ihrer krümel- bis mehl förmigen 

Konsistenz, zerdrückt, zerbrochen und verzerrt. Farbe infolge des starken 

Eisengehaltes, der in Oxidation übergegangen ist, fast stets braun. Stellen- 

weise bilden massenhaft vorkommende Brachiopoden (Spiriferen) mit kleinen 

Korallen und Muscheln (Zaphrentis, Pleurodictyum) ganze Bänke, die aber 

alsbald nahtlos in harten, strukturlosen feinkörnigen Ton übergehen. 

C. Sondervorkommen 

1. Felskeratophyr 

Südlich des Hünerberges bei Kronberg ragt senkrecht ein Fels aus dem 

vordevonischen Grünschiefer: der Hauburgstein, der sich durch besondere 

Wetterfestigkeit auszeichnet und auch sonst dieselben Merkmale aufweist 

wie der Rabenstein in Bad Homburg: große Dichte, violette, violettblaue 

Farbe, hoher Quarzgehalt und unter dem Mikroskop deutlich die Struktur 

und Zusammensetzung eines Vulkangesteins. Es handelt sich um eın vereinzel- 

tes Vorkommen von Keratophyr, eınem Eruptivgestein aus vordevenischer Zeit. 

Vielleicht haben wir es hier mit dem Rest eines Lavastromes oder der 

Füllung eines Vulkanschlotes zu tun.



2. Der Usinger Quarz 

500 Meter südwestlich von.Michelbach zieht sich in südöstlicher Richtung 

ein Quarzgang hin, der an mehreren markanten Stellen zutage tritt: 

einmal auf beiden Seiten der von Eschbach nach Michelbach führenden 

Straße, unter dem Namen Saienstein und Buchstein, bekannter unter dem 

Namen "Eschbacher Klippen" und dann wiederum im "Unterstrütchen", west- 

  

lich der Straße B 275 bei Usingen. Hier wird Quarz in einer sehr seltenen 

Reinheit von 99,9%iger Kieselsäure abgebaut, was ihn nicht nur zur Her- 

stellung von Industrie- und Haushaltsglas geeignet macht, sondern vor allem 

für optische Zwecke mit ihren modernen, hohen Ansprüchen an das Grundmaterial. 

Mineralogisch ist Usingen weit über die Taunusgrenzen hinaus wegen seiner viel- 

fältigen hervorragenden Quarzstufen seit Jahrzehnten ein Begriff. 

Seine Entstenung verdankt dieser Quarzgang einer Kluft, wie sie zur Zeit 

des Karbons als Begleiterscheinung der Faltungsvorgänge im Taunus außer- 

ordentlich zahlreich entstanden waren. Das besondere ist aber, daß ursprüng- 

lich nicht nur Quarz (= kristallisierte Kieselsäure) diese Kluft ausfüllte, 

sondern zu einem großen Teil auch Baryt (Schwerspat) mit seiner charakter- 

istischen tafeligen Kristallbildung. Später eindringende Kieselsäure löste 

den Baryt auf und ersetzte ihn Molekül für Molekül mit seinen Kristallen 

genau an derselben Stelle. Ergebnis: heute zeigt sich der Quarz im Gewande 

des Baryts mit seinen täfeligen Kristallen, als getreue Kopie seines Vor- 

gängers. Bei näherem Hinsehen allerdings, das heißt unter dem Mikroskop, 

erkennt man, daß jedes einzelne dieser scheinbaren Baryttäfelchen aufgebaut 

ist durch viele winzige Quarz-Kriställchen. 

So besteht die heutige Füllung der alten Kluft nicht nur als originär ent- 

standenem Quarz, sondern auch aus pseudomorphosem Quarz nach Baryt.



3. Der Basalt von Gonzenheim 

Nördlich und nordwestlich von Gonzenheim, südlich Bad Homburgs, treten 

an einigen Stellen Basalte zutage. Es ist ein dunkelgraues, teils dichtes, 

teils poröses, blasiges Gestein, das in einer solchen Form auch als Trapp 

bezeichnet wird. Früher fand es als Straßenschotter Verwendung, heute hält 

es nur noch das Interesse der Taunusgeologen wach. 

  

Das besondere Interesse der Geologen gilt seinem Vorhandensein gerade an 

dieser Stelle und damit seiner Entstehung. Diese ist noch nicht restlos 

geklärt. Es steht fest, daß es sich um Magma handelt -soweit in der 

Geologie etwas feststeht- und daß dieses Magma in erdgeschichtlich 

jüngster Zeit aufgestiegen sein muß, nämlich im jüngsten Unterpliozän, vor 

etwa zehn Millionen Jahren. 

Nicht festgestellt werden konnte, ob dieses Magma aus einem Yulkanschlot 

entstammt oder von Spaltaustritten herrührt. Es kann aber angenommen 

werden, daß als letzte Auswirkung früherer Yulkantätigkeit die Kohlen- 

säure-Austritte zu gelten haben, die in großer Tiefe noch heute das 

Homburger Mineralwasser bereichern. 

Verfasser: Hans Lüdicke 

Januar 1985
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