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QUARZ: GRAUE MAUS UND 
BUNTER HAUFEN ZUGLEICH! 
ALS ABSCHLUSS DER 10-TEILIGEN SERIE «EIN BUNTER HAUFEN» SOLL KEIN GESTEIN, SONDERN EIN MINERAL 
VORGESTELLT WERDEN, DER QUARZ. WARUM? QUARZ IST DAS ZWEITHÄUFIGSTE MINERAL IN DER KONTI-
NENTALEN ERDKRUSTE, UND ER IST IN VIELEN NATURSTEINEN IN GROSSER MENGE VORHANDEN UND BEEIN-
FLUSST MASSGEBLICH DEREN EIGENSCHAFTEN. Jürg Meyer

In Gesteinen erscheint der Quarz fast immer als 
mehr oder weniger transparente, gräuliche bis 
bräunliche Körner, erkennbar an den muscheli-
gen Bruchflächen (keine Spaltbarkeit), der gro-
ssen Härte (mit H = 7 härter als jeder Stahl) – also 
eine ziemlich «graue Maus» (Abb. 2-4). Aber es gilt 
auch «stille Wasser gründen tief»! Denn Quarz ist 
eines der ungewöhnlichsten, verrücktesten und 
buntesten Minerale, die wir kennen.  

FASZINATION QUARZ 
Quarz ist nach den Feldspäten das zweithäu-
figste Mineral der kontinentalen Erdkruste. Er ist 

Bestandteil sehr vieler bekannter Gesteine, etwa 
Granite, Gneise, Sandsteine, Kieselkalke, Radiola-
rite (Abb. 2-5). Die Sandbänke unserer Flüsse, die 
meisten Sandstrände der Meere, die Dünenland-
schaften der Wüsten – fast alles Quarzsand.

Quarz ist zwar von seiner chemischen Zusam-
mensetzung her – SiO2 – überaus simpel zusam-
mengesetzt, weist aber hoch komplexe, spannende 
und verwirrende kristallstrukturelle Eigenscha!en 
auf. So sind die einfach erscheinenden Formen der 
Bergkristalle Resultat von komplexen internen Ver-
wachsungen, die sich erst durch Feinzeichnungen 
an den Kristallflächen und kleinen Zusatzflächen 
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1) Die Quarzfamilie – ein 
wirklich bunter Haufen!
Fotos: Jürg Meyer
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zu erkennen geben. Aufgrund ihrer atomaren Kris-
tallstrukturen können Quarze eine Vielzahl von 
sehr speziellen Wachstumsformen und verzerrten 
Kristallformen bilden – etwa die spiraligen «Gwin-
del», die Szepter-, Fenster- und Sternquarze oder 
verschiedenste Zwillingsbildungen.

Quarz zeigt eine schier unüberblickbare Viel-
falt von Erscheinungsformen. Bekannt sind seine 
Makro kristalle Bergkristall, Rauchquarz, Amethyst, 
Rosaquarz, Citrin, Eisenkiesel, Milchquarz, Blau-
quarz. In mikrokristalliner Form gibt es Chalcedon 
(Abb. 8), Achat (Abb. 9), Jaspis, Onyx, Tiger/Falken-
auge, Karneol, Prasem, Aventurin, und viele weitere 
Spielformen. Viele dieser Quarz-Varietäten sind als 
Schmucksteine beliebt. Auch der teure Edelstein 
Opal (Edel- und Feueropal) besteht aus einer Quarz-
varietät, die sich durch einen speziellen wasser-
haltigen Kristallgitteraufbau auszeichnet. Das rote 
oder grüne, sehr harte Quarzgestein «Radiolarit» 
ist ein bedeutendes Zeigergestein für Tiefseeabla-
gerungen. Es ist vollständig aus Mikroorganismen 
aufgebaut (v.a. Radiolarien, Abb. 5), welche ihr 
Skelett durch biochemische Prozesse aus Quarz 

2) Polierter Granit. Der 
graue Quarz ist leicht 
erkennbar.

3) Rhyolith (Quarzporphyr), 
Kieselstein aus der Aare bei 
Bern. Die grauen Quarz- 
Einsprenglinge weisen, wie 
die rötlichen Kalifeldspäte, 
eine Tendenz zur Eigenform 
auf (Idiomorphie). 

4) Quarzsandstein aus dicht 
gepackten, gut gerundeten 
Quarzkörnern aus einem 
permischen Sandstein der 
Bretagne. Die leichte Rot-
färbung stammt von feinen 
Eisenhydroxid-Überzügen.

5) Siebfraktion aus einem 
rezenten Meeresschlamm 
des antarktischen Atlantiks 
(Wedell Sea). Die ca. 0.3 mm 
kleinen filigranen Kügel-
chen sind Radiolarien aus 
Quarz, die grössere weisse 
Schale ist eine Formamini-
fere aus Calcit.
Foto: WikimediaCommons 
Hannes Grobe.

aufbauen. Auch der «Feuerstein» (Hornstein, Silex, 
Flint, Chert...) in Form von harten Knollen in Kalk-
gesteinen besteht aus Quarz. Dies war eines der 
wichtigsten und weit gehandelten Materialien in der 
Steinzeit für die Herstellung hochwertiger Klingen 
und Pfeilspitzen.

QUARZ IN WIRTSCHAFT UND INDUSTRIE
Quarz hat in der Schweiz eine besondere histori-
sche und sozioökonomische Bedeutung. Ab dem 
Mittelalter war das «Strahlen», das Suchen nach 
Kristallen in den Bergen, ein wichtiger Neben-
erwerbszweig für die Bergbauern. Die Kristalle 
wurden fast ausschliesslich über die Pässe nach 
Mailand geliefert, wo sie zu wertvollen Gegenstän-
den wie Vasen, Kristalllüster etc. verschliffen und 
an die adligen Familien und Königshäuser ganz 
 Europas verkauft wurden.

Quarz ist Hauptbestandteil für die Fabrikation 
von Fensterglas, und er wird in vielfältigsten weite-
ren Formen industriell genutzt, z.B. Quarzsand für 
Giessereiformen in der Eisenproduktion. Syntheti-
scher Quarz ist Taktgeber («Schwingquarz») in den 
hochpräzisen Quarzuhren aufgrund einer physika-
lischen Eigenschaft, die Piezoelektrizität genannt 
wird. Für die Wissenschaft hat Quarz in den letzten 
Jahrzehnten eine zusätzliche Bedeutung erlangt, 
weil anhand von mikroskopisch kleinen Fluidein-
schlüssen in Quarz die Temperatur- und Druckge-
schichten ganzer Gesteinsverbände rekonstruiert 
werden können.

Wegen seinen faszinierenden Erscheinungs-
formen wurden und werden den verschiedenen 
Quarzvarietäten eine Vielzahl von magischen und 
heilenden Kräften zugesprochen. Seit einiger Zeit 
hat diese esoterische Seite – leider! – einen enor-
men Wiederaufschwung gewonnen.

DAS MAGISCHE TETRAEDER
Die beiden Elemente Sauerstoff O und Silicium 
Si haben mit 46% bzw. 28% den weitaus gröss-
ten Anteil an der kontinentalen Erdkruste. Nicht 
verwunderlich deshalb, dass die chemische Ver-
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bindung der beiden die Grundstruktur fast aller 
gesteinsbildenden Minerale bildet, den Silikat-
mineralien. Diese Grundstruktur ist tetraederför-
mig, mit einem vierfach positiv geladenen Si-Ion 
in der Mitte und vier je zweifach negativ geladenen 
O-Ionen an den vier Ecken, also (SiO4)4-. Dies ist 
sozusagen die «geologische DNA», basieren doch 
mit Ausnahme der Karbonatgesteine alle ande-
ren gesteinsbildenden Minerale auf dieser Struk-
tur – dem «magischen Tetraeder» der Geologie. 
Die vierfache negative Ladung bedeutet, dass sich 
dieses (SiO4)4--Molekül mit anderen positiv gela-
denen Ionen verbinden muss, um stabil zu sein. 
Die häufigsten solcher Element-Ionen sind Ca, Ka, 
Na, Al, Fe, Mg – daraus werden die verschiedenen 
gesteinsbildenden Silikatminerale wie etwa Feld-
späte, Amphibole, Pyroxene, Glimmer, Granate 
etc. aufgebaut. Das (SiO4)4--Tetraeder kann sich 
aber auch über alle vier Ecken einfach mit weiteren 
(SiO4)4--Tetraedern verbinden, das entsprechende 
Mineral besteht damit nur aus Si und O allein, 
mit der Summenformel SiO2 – eben dem Quarz! 
Die Abb. 6 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Quarzkristalls aus solchen miteinander verbun-
denen (SiO4)4--Tetraedern.

QUARZ IN GESTEINEN
In granitischen Plutoniten und in vielen Gneisen 
erscheint Quarz meist als miteinander verzahnte, 
hellgraue bis rauchbraune Körner (Abb. 2) und ist 
in der Regel leicht erkennbar. In siliziumreichen 
Vulkaniten wie etwa dem Rhyolith, mit dem ver-
alteten Namen «Quarzporphyr», trifft man ihn oft 
als graue Einzelkörner an, die mehr oder weniger 
ebene Aussenflächen zeigen, weil sie im Magma 
schwimmend auskristallisierten (Abb. 3). Fallen 
solche quarzreichen Gesteine der Verwitterung 
und Erosion anheim, werden die anderen Minera-

le wie Feldspäte, Glimmer, Hornblende etc. relativ 
rasch zerstört oder chemisch zersetzt, während 
der sowohl chemisch als auch mechanisch sehr 
widerstandsfähige Quarz auch Flusstransporte 
über viele hunderte Kilometer überlebt – die Kör-
ner werden einfach abgerundet. Deswegen beste-
hen Fluss- und Deltasande sehr oft fast nur noch 
aus Quarz. Dasselbe gilt für Wüstensande. Dar-
aus können durch Verfestigung dann Sandsteine 
entstehen (Abb. 4). Je nach Kompaktion sind die 
einzelnen Quarzkörner noch sehr gut oder eben 
auch weniger gut erkennbar. In den bekanntes-
ten Bau-Sandsteinen der Schweiz, den mittellän-
dischen Molassesandsteinen, sind die mittelgut 
gerundeten Quarzkörner mit einer Lupe sehr gut 
erkennbar. Im älteren Buntsandstein der Nord-
schweiz/Süddeutschlands muss man schon ge-
nauer hinschauen.

WALLISER DACHPLATTEN
Erleiden Quarz-Sandsteine eine Metamorphose, 
entstehen daraus Quarzite. In der Schweiz wurden 
so genannte Tafelquarzite vor allem im Wallis bis 
vor kurzem abgebaut und meist für Dachplatten 
verwendet. Die Sandsteine enthielten noch etwas 
Tonminerale, die bei der Metamorphose zu hell-
grünen Glimmern rekristallisierten und in diskre-
ten Schieferungsebenen eingeregelt wurden. Da-
durch entstanden die leicht zu Platten spaltbaren 
grünlichen Tafelquarzite (Abb. 7).

KIESELTIERE
Die in den Meeren in gigantischen Mengen vor-
kommenden Mikroplankton-Tierchen bauen ihre 
mikroskopisch kleinen Schalen fast immer aus 
Calciumkarbonat (Calcit, CaCO3) auf. Daraus ent-
stehen dann Kalksteine. Doch es gibt zwei Klassen 
von Mikroplanktontierchen, welche ihre Schalen 
aus Quarz aufbauen: die Diatomeen und Radio-
larien (Abb. 5). Kommen solche Schalen in einem 
Kalkstein in grösserer Menge vor, können quarz-
haltige «Kieselkalke» entstehen. Bekannteste Bei-
spiele der Schweiz sind der helvetische Kieselkalk 
auf der Alpennordseite und der lombardische Kie-
selkalk im Südtessin. Der helvetische Kieselkalk 
ist aufgrund seines Quarzgehaltes viel härter und 

6) Vereinfachtes Modell 
eines Quarzkristalls, aufge-
baut aus dreidimensional 
miteinander verbundenen 
SiO4-Tetraedern (Si gelb, 
O rot). 
Foto: www.quartzpage.de

7) Grünliche Dachplatten 
aus Tafelquarzit auf Alphüt-
ten auf der Täschalp, VS.
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zäher als normaler Kalkstein, und deshalb wird er 
vor allem für Geleiseschotter verwendet.

Der Quarz von Kieselalgen und Radiolarien kann 
bei der Umwandlung des Kalksteins auch aufge-
löst werden, im werdenden Gestein wandern und 
sich in lokalen Konkretionen als mikrokristalliner 
Quarz (Chalcedon, s. weiter unten) konzentrie ren. 
Daraus entstehen dann die allseits bekannten 
Silex-Knollen (auch Hornstein oder Feuerstein 
genannt), die im wasserlöslichen Kalkstein gerne 
herauswittern. Diese Knollen sind extrem hart, zäh 
und brechen sehr scharfkantig. Kein Wunder, wur-
de ein Grossteil der steinzeitlichen Werkstücke – 
vor allem Klingen und Pfeilspitzen – aus solchen Si-
lexknollen hergestellt. Sehr bekannte Vorkommen 
finden sich in den hellen kreidezeitlichen Kalkstei-
nen von Südengland und Norddeutschland.

In tiefen Meeresbecken werden die absinken-
den Kalkschalen der Mikrotierchen nach und nach 
aufgelöst, während die Quarzschalen erhalten 
bleiben. So kommt es, dass tiefmarine Ablage-
rungen häufig nur noch aus den Quarzschalen 
aufgebaut sind. Daraus entstehen mikrokristalline 
Quarzgesteine, die ähnlich wie die Silexknollen 
hart, zäh und splittrig sind. Aufgrund von in der 
Tiefsee reichlich vorhandenem Eisen und Mangan 
sind sie fast immer rotbraun gefärbt. Diese Gestei-
ne heissen Radiolarite. Wo sie vorkommen, zei-
gen sie dem Geologen immer ein ehemaliges Tief-
seebecken an. Leicht zugängliche eindrückliche 
Radiolaritgesteine finden sich beispielsweise in 
unmittelbarer Nähe der Seilbahnstation Gotschna 
ob Klosters/Davos.

CHALCEDON
Es gibt kaum andere Minerale, die zusätzlich zu 
einer grossen Erscheinungsvielfalt auch noch 
kristallografisch solche Kapriolen schlagen wie 

der Quarz. Man würde ja meinen, dass die sechs-
seitigen Quarzkristall-Prismen auf eine hexago-
nale Kristallsymmetrie schliessen lassen – aber 
nein, Quarz ist trigonal, und schon der einfachste 
Kristall ist das Resultat einer Verwachsung von 
zwei trigonalen Individuen.

Kristallisiert Quarz bei tieferen Temperaturen, 
können mikroskopisch feine Kristallketten zu fa-
serigen Aggregaten zusammenwachsen. Das er-
gibt mikrokristallinen Quarz mit der mineralogi-
schen Bezeichnung Chalcedon. Abb. 8 zeigt eine 
Mikroskop aufnahme von einem Ausschnitt aus 
einem feingebänderten Achat. Silexknollen und 
versteinertes Holz bestehen aus Chalcedon. Vor 
allem bekannt sind die konzentrisch gebänderten 
Hohlraumfüllungen in Vulkangesteinen, die Achate 
(Abb. 9). Da Chalcedon im Feinstbereich auch eine 
gewisse Porosität aufweist, lassen sich Achate sehr 
leicht künstlich färben. Wenn Sie besonders bunten 
Achaten begegnen, müssen Sie davon ausgehen, 
dass da künstliche Färbung im Spiel ist.

KELTISCHE RUNEN?
In Granitplutonen kommen häufig Spaltenfül-
lungen vor, die aus magmatischen Restschmel-
zen bestehen. Da diese Restschmelzen reich an 
Fluid und leichten Elementen sind, bilden sich bei 

8) Mikroskopaufnahme 
eines feingebänderten 
Achat-Chalcedons aus 
Latium, Italien. Bildhöhe 
2.5 mm. 
Foto: Aus A. Conte et al, 
Pysics & Chemistry of Mine-
rals, 49:39, 2022

9) Natürlich gefärbte 
Achat-Geode aus einem 
Vulkangestein bei Idar 
Oberstein, D. Das Zentrum 
ist mit normalem Quarz 
gefüllt.

10) Schriftquarz aus einem 
Pegmatitgang aus Norwe-
gen. Der Quarz ist grau-
braun. Bildbreite ca. 15 cm.
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deren Kristallisation grosse bis riesige Kristalle 
aus. Man nennt diese hellen, von Feldspat und 
Quarz dominierten Gesteine Pegmatite. Häufige 
Begleitminerale sind Glimmer, Turmalin, Granat, 
Beryll und Uranmineralien. Die grössten in Peg-
matiten gefundenen Feldspatkristalle messen 
viele Meter, und Glimmerplatten im Bereich von 
Quadrat metern wurden gefunden. In Pegmatiten 
sind kristallografische Verwachsungen von Quarz 
und Feldspat häufig, die an geheimnisvolle alte 
Runen erinnern. Die werden deshalb Schriftgranit 
oder Runit genannt (Abb. 10).

BLITZ UND DONNER
Und nochmals ein Szenenwechsel. Wüstensande 
bestehen zum allergrössten Teil aus Quarzkörnern. 
Wenn über solchen «Quarzsandmeeren» Gewitter 
niedergehen, können einschlagende Blitze bis 
metertief in die Sande eindringen und durch ihre 
enorme Hitze einen Blitzkanal aus ganz oder teil-
weise aufgeschmolzenen und zusammengebacke-
nen Quarzkörnern bewirken. Diese «Blitzröhren» 
werden als Fulgurite bezeichnet und sind belieb-
te Sammelobjekte (Abb. 11). Bei uns gibt es keine 
Sandwüsten, aber schauen Sie sich beim nächs-
ten Besuch auf einem exponierten Alpengipfel aus 
quarzhaltigem Gestein genau um: vielleicht finden 
Sie kleine dunkle Glaskügelchen auf dem Gestein – 
Fulgurite von Blitzeinschlägen in das Gifpelgestein.

TRIDYMIT UND CRISTOBALIT, COESIT, 
STISHOVIT, UND SEIFERTIT
Diese exotisch anmutenden Namen stehen für 
eine Eigenschaft von Quarz, die er mit recht vielen 
andern Mineralen teilt, dass nämlich das Mineral 
bei stets gleicher chemischer Zusammensetzung 

bei unterschiedlichen Temperaturen und Drucken 
sein Kristallgitter verändert – und somit zu einem 
neuen Mineral wird, man spricht von «Polymor-
phen».

Von SiO2 existieren mindestens sieben Poly-
morphe. In Vulkangesteinen bildet sich ober-
halb von rund 870 Grad und tiefen Drucken das 
Hochtemperatur-Polymorph Tridymit, bei noch 
höheren Temperaturen Cristobalit. Beide finden 
sich beispielsweise in kleinen Kristallen in den 
Vulkansteinen der Eifel (D). Bei hohen Drucken von 
mehr als 25-30 Kilobar – mithin also in tieferen 
Krustengesteinen –, bildet sich zuerst die Hoch-
druckform Coesit. Es war eine Sensation, als ein 
junger französischer Geologe anfangs der 1980er 
Jahre erstmals Coesit in Gesteinen der Alpen fand, 
geschützt eingeschlossen in riesigen Granatkris-
tallen. Denn damit war bewiesen, dass diese Ge-
steine bei der Alpenbildung bis in Tiefen von über 
100 km hinabgezogen (subduziert) wurden, bevor 
sie danach wieder auf die Höhe der Alpengipfel 
angehoben wurden. Man prägte dafür den Begriff 
der «Ultra-Hochdruck-Metamorphose». Unter-
dessen wurde Coesit in weiteren Alpengesteinen 
nachgewiesen.

Bei noch höheren Drucken von mehr als 80 Kilo-
bar bildet sich dann Stishovit. Man findet dieses 
Mineral in Verbindung mit Meteoriteneinschlägen, 
wo die Gesteine durch den Einschlag kurzzeitig 
extremen Drücken ausgesetzt waren – so wa-
ren etwa Stishovit-Funde im Nördlinger Ries der 
Schwäbischen Alb einer der Beweise dafür, dass es 
sich dabei um einen Meteoritenkrater handelt. Bei 
Drucken über 400 Kilobar wandelt sich Stishovit in 
Seifertit um, den man von Marsmeteoriten kennt.

BYE BYE….
Es gäbe noch viel zu berichten über Varietäten, 
Besonderheiten und schrägen Eigenschaften die-
ser vermeintlichen «grauen Maus»! Eine Auswahl 
haben wir Ihnen vorgestellt – ein umfassendes 
Portrait würde ein ganzes Buch füllen.

Mit diesem zehnten Beitrag der Reihe «Ein bun-
ter Haufen» verabschiede ich mich vorläufig von 
Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser. Ich hoffe, 
dass Sie Freude an meinen Beiträgen hatten und 
das eine oder andere für Sie Interessante und bis-
her Unbekannte erfahren haben. Eventuell darf 
ich die/den eine/n oder andere/n von Ihnen auf 
einer der beiden von mir geleiteten geologischen 
Exkursionen im 2023 kennenlernen.

11) Wüstensand-Fulgurit-
röhre. 
Foto: Rice Northwest 
 Museum of Rocks and Mine-
rals, Portland, USA.
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