
Anschauungsmaterial Teil 2: Zum Verständnis von 
besonderen Impaktgesteinen - polymikte, teilweise 
geschockte Brekzien vom Impakt-Areal Nalbach-
Saarlouis 

	
Im Saarland bei Nalbach und Saarlouis sind es insbesondere viele 
Varianten von polymikten Brekzien, die aus dem Untergrund geborgen 
wurden und für die es andere geologische Erklärungen in der Region nicht 
gibt. Polymikt heißt, dass die Brekzien-Gesteine aus einer Mischung 
unterschiedlichster Gesteinskomponenten bestehen.  

     

Eine typische Impakt-Brekzie ist der Suevit, der zum ersten Mal im 
Nördlinger Ries-Krater als solcher bezeichnet wurde, vor dem Impakt-
Beweis aber als vulkanisches Gestein gegolten hat. Merkmale eines 
Suevits als Impaktgestein, der mittlerweile aus sehr vielen 
Impakstrukturen weltweit bekannt ist, sind Gehalte an Gesteinsgläsern 
und geschockten Mineral- und Gesteinsbruchstücken. Der hier gezeigte 
Suevit stammt aus dem Umfeld des Saarlouis-Impaktkraters und wurde 
vom Krater-Ringwall geborgen. Bemerkenswert sind die blasigen, 
angeschmolzenen Gesteinstrümmer aus Basalt(-Andesit), der im Raum 
Saarlouis nicht ansteht und offenbar in der Tiefe vom Impakt getroffen 



und als Brekzienkomponente bei der Exkavation des Kraters nach oben 
verfrachtet wurde. 

 

 

 

Polymikte Suevit-Brekzie, im Umfeld des Saarlouis-Kraters beim 
Einbringen einer Gas-Pipeline geborgen. Deutlich sichtbar die Stränge aus 
Schmelzglas. Im kleinen Foto: Anschnitt des blasigen Gesteins. 
Dünnschliff-Aufnahmen der Matrix im folgenden Bild. 



 

Dünnschliff-Aufnahmen (XX) der polymikten Matrix des Suevits. Ein 
charakeristisches Impakt-Merkmal, hier sehr schön zu sehen: Brekzien-in-
Brekzien (Brekzien-Generationen) bedeutet, dass Brekzienkomponenten 
selbst Brekzien sind, wobei Mehrfach-Generationen beobachtet werden 
können. In "normalen" geologischen Brekzien ist das praktisch unbekannt. 

 

 

Schockeffekt in Quarzkörnern aus der Matrix (Streupräparat): Planare 
Deformationsstrukturen (PDFs) als diagnostisch für Schock und Impakt. 



 

Ein unscheinbarer Stein vom Saarlouis-Krater ..... 

 

... und im Anschnitt eine wunderschöne polymikte Brekzie mit Brekzien-
in-Brekzien als Komponenten. 



Archäologische Ausgrabung romanische 
Kirchenfundamente Nalbach 

 

    

Funde von polymikten Impakt-Brekzien in 2 m Tiefe zusammen mit 
weiteren Impaktgesteinen und -gläsern, Artefakten aus Keramik, Metall 
und Silex sowie menschlichen Skeletten unterhalb der Fundamente - 
Beweis: keine anthropogenen Funde des Industriezeitalters. Datierung des 
Impaktes auf älter als ganz grob 9-10 Jh., wegen der Bronze- und Silex-
Fragmente möglicherweise auch wesentlich älter. 



   

      

 

Weitere Impakt-Brekzien aus der Ausgrabung Nalbach; unten mit hellen 
Brekzienkomponenten in einer schwarzen Schmelzgesteinsmatrix. 



 

  

 

Polymikte Impaktbrekzien aus dem Impakt-Streufeld Nalbach. 

 



 

 

 

 

Polymikte Impaktbrekzie aus dem Impakt-Streufeld Nalbach. 
Ausgerichtete rötliche Glasfragmente weisen auf ein Fließgefüge in der 
Brekzie. 

 

 

 



 

 

 

Polymikte Impaktbrekzie aus dem Impakt-Streufeld Nalbach. Bei den 
weißen Hauptkomponenten handelt es sich um zersplitterte 
Knochenfragmente. 

	


