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Der „Tuffschlot“ bei Ebersbrunn/Westsachsen, der partiell erodierte Rest
eines Maar-Diatrem Vulkans

The tuff chimney near Ebersbrunn/West-Saxony: a partially eroded relic of a
maar-diatreme vulcano
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Kurzfassung

Im September 2004 wurde im Rahmen einer geophysikalischen Geländeübung eine neue magnetische und gravimetrische Vermes-
sung einer als „Tuffschlot“ charakterisierten Struktur bei Ebersbrunn vorgenommen. Das Diatrem liegt im Kreuzungsbereich zweier
regionaler Störungssysteme: der Regensburg-Leipzig-Rostock-Zone und der Gera-Jáchymov-Störung. Die Struktur befindet sich
zudem 10 km SE von Fraureuth, wo 1997/98 zwei kleine Erdbebenschwärme auftraten (Schwarmbebenregion Werdau).

Die gravimetrischen Messungen ergeben eine näherungsweise elliptische Bouguer-Anomalie mit einem Schwereminimum von
–2 mGal und einem Durchmesser von 800 m in SW–NE Richtung und ca. 1000 m in NW–SE Richtung. Wie bereits bei den
Messungen der Vertikalintensität in den 1960er Jahren ist die aus den neuen Messungen abgeleitete Anomalie des erdmagnetischen
Totalfeldes durch eine heterogene Struktur mit Variationen von mehreren 100 nT charakterisiert. Anhand 2- bzw. 2,75-dimensio-
naler Modellierungen werden erste Vorstellungen zu der, den Anomalien zugrunde liegenden Untergrundstruktur entwickelt. Durch
petrographische Untersuchungen konnten sogenannte „pelletal lapilli“ nachgewiesen werden, die typisch für Si-untersättigte, alkali-
ultramafische Magmen sind. Derartige Magmen enthalten gewöhnlich viel H2O und CO2, was sie zu einem hochbeweglichen mag-
matischen Fluid in der Lithosphäre macht, das aus großen Tiefen aufsteigen kann, wie z. B. Olivin-Melilithite, Karbonatite,
Kimberlite.

Die gravimetrischen und magnetischen Messungen sowie die petrographischen Beobachtungen lassen den Schluss zu, daß es
sich bei dem „Tuffschlot“ nahe Ebersbrunn mit hoher Wahrscheinlichkeit um den erodierten Rest (Diatrem und Wurzelzone) eines
Maar-Diatrem Vulkans handelt. Das Alter wird auf Tertiär oder Kreide geschätzt.

Abstract

In September 2004 a gravimetric and geomagnetic survey of a structure characterized as a tuff chimney was carried out in
combination with a student field course. The recent geophysical measurements are a follow-up of investigations carried out in the
1960s, after the diatreme was detected during the geomagnetic survey of the western Ore Mountains near Ebersbrunn. The structure
is situated at a crossing of two regional fault systems: the Regensburg-Leipzig-Rostock fault zone and the Gera-Jáchymov fault. In
addition, the diatreme is 10 km SE of Fraureuth where two small earthquake swarms occurred in 1997/98 (swarm earthquake region
Werdau).

From the gravimetric survey an elliptical Bouguer-anomaly emerges with a gravity minimum of –2 mGal and a diameter of 800
m in SW–NE direction and about 1000 m in NW–SE direction. In agreement with the measurements of the vertical intensity in the
1960s a heterogeneous anomaly of the total field intensity can be found. The anomalies are characterized by variations of several
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100 nT with only slightly or not visible minima. This as well as the ∆Z-anomalies indicate steeply dipping structures. 2- and 2,75-di-
mensional modeling carried out to form ideas of underlying underground structure.

By petrographic analysis pelletal lapilli could be detected, which are typical for Si-undersaturated alkali-ultramafic magma. Such
magma usually contains a large amount of H2O and CO2, which makes them to a highly mobile fluid within the lithosphere that can
rise from great depths (e.g. olivine-melilitites, carbonites, kimberlites).

From the geophysical and petrographic studies the conclusion can be drawn that the tuff chimney near Ebersbrunn probably
corresponds to the eroded relic of a maar volcano (diatreme, root) of about Tertiary or Cretaceous age.

1. Einführung

Durch den ehemaligen VEB Geophysik Leipzig wurde
im Rahmen der geomagnetischen Regionalaufnahme der
ehemaligen DDR in der Nähe der Ortschaft Ebersbrunn
in Westsachsen eine auffällige magnetische Anomalie ent-
deckt (ADLER 1962, JÄGER 1964). Diese wurde in der
nachfolgenden Zeit durch eine ∆Z-Kartierung des mag-
netischen Lokalfeldes mit Feldwaagen sowie durch vier
Bohrungen bis in ca. 68 m Tiefe (Bohrungen Ebersbrunn
1/64, 2/64, 3/64 und 4/64) eingehender untersucht. Die
Bohrung 3/64 wurde im südwestlichen Randbereich der
Struktur niedergebracht und erschloss eine gestörte
Folge aus phyllitischem Tonschiefer der Phycodenserie/
Ordovizium. Die megaskopische und mikroskopische
Bemusterung der Bohrkerne der Bohrungen 1/64, 2/64
und 4/64 führte wegen der glasreichen, feinkörnigen
Matrix, die Amphibol- und Dunkelglimmer-Phänokristen
sowie Lapilli und Xenolithe umschließt, petrographisch
zu einer megaskopischen Ansprache des Gesteins als Tuff
oder Basalttuff  (JÄGER 1964). Der Körper wurde als Tuff-
schlot eingestuft.

Die gravimetrischen und magnetischen Messungen, die
während einer geophysikalischen Geländeveranstaltung
im Jahr 2004 vorgenommen wurden, sowie erste petro-
graphische Untersuchungen an polierten Dünnschliffen
bilden den Beginn einer Fortführung der Untersuchun-
gen in diesem Gebiet. Die Schlotbrekzie bei Ebersbrunn
ist verstärkt in das Blickfeld des Interesses gerückt, weil
sie nur wenige Kilometer entfernt von Fraureuth liegt,
einem Ort, in dessen Nähe im Winter 1997/98 überra-
schend in ca. 13 km Tiefe zwei kleine Erdbebenschwärme
detektiert wurden (HEMMANN et al. 2003, NEUNHÖFER
& HEMMANN 2005). Bebenschwärme werden fast immer
in Verbindung mit vergangenem/rezentem Vulkanismus/
Fluidaufstieg beobachtet (HILL 1977, HILL et al. 1985,
SPICÁK 2000, HILL and PREJEAN, 2005). Zusätzliches
Interesse an der Schlotbrekzie bei Ebersbrunn ergibt sich
aus ihrer Lage: Sie befindet sich im Bereich der N–S strei-
chenden Regensburg-Leipzig-Rostock-Zone, die bislang
über etwa 700 km Länge und ca. 40 km Breite verfolgt
werden kann (BANKWITZ et al. 2003). Im Zentralteil, zwi-
schen Cheb und Leipzig, ist die Zone auf etwa 150 km
Länge seismisch aktiv (LAUTERBACH 1955, 1962, SOKO-
LOVSKI et al. 1975, WENDT et al. 1996). Die Beben treten

als Einzelbeben, Bebencluster und Erdbebenschwärme
auf (NEUNHÖFER & MEIER 2004, NEUNHÖFER & HEM-
MANN 2005). Abb. 1 zeigt die Struktur im Kontext der
tektonischen Situation Westsachsens. In dem seismisch
aktiven Abschnitt sind aktive und fossile Aufstiegs-
bereiche von Fluiden und Magmen nachgewiesen
worden (KÄMPF 2002). Im Norden des 150 km langen
Teilsegments liegt der von Tertiärsedimenten verdeckte
Karbonatit-Ultramafitit Komplex von Delitzsch (Alter:
Oberkreide). Es wurden Diatreme, bestehend aus Dolo-
mitkarbonatit und magmatische Gänge aus Dolomit- und
Kalzitkarbonatiten sowie ultramafischen Lamprophyren
nachgewiesen (RÖLLIG et al. 1990, SEIFERT et al. 2000).
Im Süden wird die seismisch aktive Zone durch das soge-
nannte Bäderdreieck Franzensbad - Karlsbad - Marienbad
begrenzt. In diesem Bereich liegen mehrere Regionen, in
denen Erdbebenschwärme nachgewiesen wurden (NEU-
NHÖFER & HEMMANN 2005). Seismisch am aktivsten ist
zur Zeit ein ca. 20 km langer Abschnitt der N–S strei-
chenden Pocatky-Plesna-Zone (Novy Kostel-Schwarm-
bebenzone) (BANKWITZ et al. 2003).

Die Ergebnisse neuerer gas-geochemischer und seis-
mologischer Untersuchungen im Gebiet südliches Vogt-
land/NW-Böhmen erbrachten Erkenntnisse für das Zu-
sammenwirken von aus dem oberen Mantel aufsteigenden
CO2-reichen Fluiden und der Seismizität (WEINLICH et
al. 1999, GEISSLER et al. 2005). In der Oberkruste trägt
das kontinuierlich aufsteigende magmatische CO2, das
wahrscheinlich aus dem Moho-Grenzbereich stammt und
über die Unterkruste bis an die Oberfläche migriert, dazu
bei, daß sich lokal in ca. 6 bis 15 km Tiefe Porenüber-
druck in Fluidreservoiren aufbauen kann. Den CO2-rei-
chen Mantelfluiden kommt somit eine Schlüsselfunktion
bei der Auslösung und räumlich/zeitlichen Verteilung
von Schwarmbeben im südlichen Vogtland/NW-Böhmen
zu (HAINZL & FISCHER 2002, VAVRYCUK 2001, PAROTI-
DITIS et al. 2003, BRÄUER et al. 2003, 2005).

Das Untersuchungsgebiet Ebersbrunn/Werdau ist
ebenfalls eine Schwarmbebenregion. An der Oberfläche
sind hier aber keine aktiven Mantelfluidaustritte bekannt,
die Gegenstand von Untersuchungen zum Thema Fluide
– Schwarmbebentätigkeit sein könnten. Deshalb wurde
der fossile Fluidaustrittsbereich „Tuffschlot Ebersbrunn“
als Untersuchungsgegenstand gewählt, um indirekt einen
ersten Beitrag zur Thematik Fluide – Schwarmbebentätig-


