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Pnsere tertiaren El’fusivgesteine — hauptsachlich dió An-
dosito und Rhyolithe — verdén vielerorts von den, in dió Reihedev
Quarzgesteine gehürigen Jaspisvarietjiten begleitet.

Oer grösste Teil dér dichten, farbigén Quarzgesteine wird
oft irrtünilich zu den Jaspissen gostellt, olizwar ciné umfangrei-
ehe Gruppé dér derartigen Gesteine, nameutlich Sand-, Porzellan-

und Basaltjaspis genetiseh nicht mit den echten Jaspissen iden-

tiseh ist, welch letztere Modifikationen des Quarzes, kristallinische

Quarzgesteine darstellen und a!s solche nicht fiir Minerale ango-

sehen werden können. Bor grösste Teil dér als Jaspis bezeichne-
len Gesteine gehört in die Gruppé dér Adinolit-Gesteine, unter
welcher Benennung verschiedene gebrannte Tonarten und ver-

kieselte Quarzporphyre zu versteheu sind.

Bér Gebirgsabschmtt zvischen Tokaj und Sátoraljaújhely ist

eine reiehe Eundgrube dér Quarzgesteine. Opal, Jaspis, Chalee-
don, Hydroqum zit und Quellenquarzit kommen au vielen Stel len

des Gebirgszuges \or. Das massonhafte Aultreten derselben ist in

den fiir Landwirtschaft und Wcinbau geeigneten Gebieten keines-

wegs vorteilhaft, da sie als widerstandsiahige, záho Gesteine

nicht mit ihrem Muttergestein gleiehzeitig verwittern, sondern
harte, vorspringende Kantén, Rippen und Schollen bilden, dérén
Beseitigung von den kultivierten Gebieten cinen grossen Aufwand
' on Arbeit und A1 iihe verlangt. An den meisten Stellen wird die-

ses Materiül in Mauern, Einfriedungen oder Haufen zusammen-
get ragén.

Sárospatak und Tolesva sind als alté, klassische Fundorte
nicht nur dér übsidiane, sondern auch dér Jaspisvarietáten be-
kannt. Bie dórt auch heute noeh reichlieh vorkommenden Abar-
ten des Feuersteins, Jaspisses und Obsidians liatten bereits die
Aufmerksamkeit des ( rmensehen erweckt. Bie XJmgebung dieser
Ortschaften und überhaupt dér ganze Gebirgsabschnitt ist eine

^ orgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellsch. ani

t. Márz 1936.
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veielie Fundstütte dér steinzeitliehen Gerate. Nach Hillebrand 1

sind es roh bearbeitete Produkte des Neolitli-Zeitalters. Nach dem
massenhaften \'örkömmén dér retuschierter Steingeráte zu urtei-

lon, dürfte das Hegyalja-Gebirge cin dicht bewohntes Gebiet gé-

mesen sein. Dér grösste Teii dér aus Qua^zgesteinen verfertigten

Gerate (Kiingen, Faustkeiie, Spitzen etc.) Avurde in Museen unter-

gebracht, doch sind aueh im Besitz \on Privatpersonen viele

schöne Exemplarc von Gestoinen und Steingeraten anzutreffen,

Interessante und sehr wertvolle Serien enthalt z. B. die Sammlung
des em. Professors dér Hoehschule von Sárospatak E. Kiss, dér

als gründlicher Kenner diesel* Gegend und als leidenschaftlicher

Sammler bekannt ist.

Das von Sárospatak W-lich gelegene Gebiet bildet schon sóit

Jahren den Gegenstand meiner geologisehen und petrographischeu

üntersuchungen. Beim Begehen des Gebirges stiess icli an sehr

zahlreichen Stellen, auf abweehslungsreiche Quarzgesteinsarten,

darunter auch auf Jaspisse. Dicse Gesteine sind meist an dér

Oborfláche zerstreut anzutreffen. Anstehend kommen dieselben

nur an steileren Hangén vor, avo sie als hartere Teile dureh die

VerAvitterung aus dem Gestein hcrausprápariert wurden. Auch in

einzelnen primitíven Steinbriicben (Nagy Kopasz, Komlóska) tre

len sie in Gangén und als Ausfüllung von Spalten zutage.

Über die Vcrbreitung dér Jaspisse zwischen Sárospatak

—

Tolcsva—Huták—Makkoshotyka gi bt die beigefügte Kartenskizzo
Auskunft (Fig. 22. ábra.).

Die beiden schönsten Vorkommen Hegen bei Sárospatak (Po

gány- oder Pos-Bi unnen) und Tolcsva (Elö-Berg, SO-Hang des

Vár-Berges). An beiden Orten erscheinen die Jaspisvarietáten in

mehrercn parallelen Gangén. Am Hang Hegen auch heute kleine-

re-grössere Triimmer und Blöcke zerstreut umher, doch sind be-

sonders in den teniporáren und bestandigen Bachbetten schöne
Exemplarc zu Iliiden, wo die Jaspisse oft mit Chalzedon zusam-
men vorkommen.

Am Südhang des Vár- (Fcstungs-) Berges von Tolcsva avui*-

den die oberfláchlichen Ausbisse dersclben dureh die intensive

Weinkultur grösstenteils verwischt.

An dér W-Seite des von Tolcsva N-lich gelegenen Nagyagá-
ros-Berges Avird dér auf den Berg fiihrende FahrAveg in 250 m
abs. Höhe dureh mehrerc m breite, parallel verlaufende Jasiiis-

und Jaspisbrekzien-Gánge durchquert. Diesi* treten aus dem locke-

ren Kulturboden rippenartig hervor und fixieren deutlich das

NW—SO-liche Strcichen dér Kliifte. Farben sehr abAA'echslungs-

reicli: verschiedene Töne von Tiefrot, doch kommen in den bun-

1 Hillebrand—Bállá: Az skor embere és kultúrája, Bu-

dapest, 1921.
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ten Brekzien auch rosafarbige, weisse múl schwarze Partién vor. s

An dér W-Seite des Vár- und Nagyagáros-Berges treten au
mehreren Stellen (Táler von Hatarszög) in 220—270 in abs. Hbe

vitéz Lengyel Endre: Die geol. u. petr. Verlialtn. d. Tokai-
iiegyalja Gebietes zwisehen Tolcsva und Komlóska. Acta Cbem. Min,
c-t Phys. Tóm. IV, fasc. 3. Szeged, 1935. p. 195—213,
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Jaspisgánge zutage, dérén zersplitterte, abgerollte Trüramer an

den Hangén anzu treffen sind.

An dér Ostlehne des Bolhás-Berges (Skalka) l)ei Kondóska
sind in einer Höhe von ea. 240 ni ani bekannten Quellenkalzit-

Fundort des Gebirges und in dér N-lichen Fortsetzung desselbeu

versehiedene Quarzgesteine, danmter auch rotc und ockcrgelbe

Jaspisvai ietaten vorzufinden.

N-lieh von Komlóska sind Iiings des vöm Cifrákat hcrabfnh-

renden Weges mehrere quer verlaufende, W'NW—OSO-licli strei-

chende, schmale Gangé an dér Grenze des Hhyolith-Gebietes zu

beobachten, wo auch eine hochgradige Ockerbildung die Prozesse

dér postvulkanischen Tatigkeit verrat.

S-lieh von Ujhuta, am linken Cfer des Nagytolcsva-Baches

l rétén gleiehfalls an dér Grenze zwischen Rhyolith und Andesit

Quellenquarzite, sowie auch rote und braune .Taspisarten auf.

Viele Stiicke korúmén auf sekundarer Lagcrstáttc im Bett des

Nagytolcsva-Baches vor.

Jaspis kommt im umschriebencn Gebirgsabschnitt an mehre-

ren Stellen in schmalen Gangén oder an dér Oberflache umherlie-

genden Blöeken und Trümmern vor, von welch letzteren es sicli

leststollen liisst, dass sie wcit von ihrem urspriinglichen Fundort
Hegen.

In den Potúcs- und Völgypatak-Tálern von Makkoshotyka
sind Jaspisvarictaten an dér Grenze zwischen dicliten HhyoLithen,

Tuffen und Andesiten zu fiúdén.

Das besprochene Gebiet ist iiberwiegend von Andesiten be

deckt, Rhyolithe kommcn am N-liehen und Ö-lichen Rand des Ge-

l)irg(>s, sowie auch in dér unmitrelbaren Niihe von Komlóska vor.

Die Jaspisvarietiiten und iiberliaupt die Quarzgesteine tretcn im

hier umgrenzten Gebiet im Verband mit den Andesiten auf. Sie

verdanken ihr Dasein unzweífelhaí t dér Tatigkeit iiostvulkani-

scher Thermen dit ihr Quarzmateriai aus dem, das Liogende dér

Andesite bildenden Rhyolithtuf fen mitgebracht haltén diirften.

durch die sie heraut'braehen.

Ich habé im Laufe meiner ÍTntersuehungcn die nach.stehendea

( Jesetzmassigkeiten erkannt.

1. Die Quarzgesteine erscheinen fást immer in Giingen. als

Ausfiillung von Spalten Uhif/s joicr irichtipen tektonischen Lint

rn (NW -SO, selten NO—SW) die <las fíebirge int allgemeincn

chnrakterisicren. Die Miiclitigkeit dieser Günge weehsdt zwischen

1 2 cm bis 1—2 m. Slelhunveise (Pogánykút, Nagvagáros) sind in

:| vitéz Lengyel Endre: Die geol. u. petr. VerhnltnisBC d.

l'rngebung von Komlóska. Aeta Chem. Min. et Phys. Tóm. II. lasc. 3,

Szeged, 15)34. p. 126—143.
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mehrfacher paralleléi’ Wiederholung ganze Gangsysteme zutage.

2. Die Jaspisse und dió undorén verwandten Quarzgesteine
treten immer am fíanri grssérer Aiulosit mosson auf, hauptsaeh
lieli an jenen Stellen, wo die relatív alleren Rhyolith- und die jiin-

geren Andcsitmassen an dér Oberfliiche odor in nieht grosser Tie

le in Berührung treten.

3. Sowohl die Hhyolith- wic auch die Andesit-Eruptionen
wurden durch postvulkanisehe Quarzgesteinbildungen begleitet,

wahrond aber dicse in dón lihyolithgebieten weiss, oder blass ge

)<irbt sind, besitzen die, in liegleitung dér Andesite auftretenden
einen hóhérén Gehalt nn Metalloxyden und zeigen doni entspre-

ehend vorwiegcnd dunkelrote, braune oder selnvarze Farben, je

nach dér quantitativen Verteilung (les Farbstoffes und dér Inten-

sitiit dér stattgefundenen Oxydationsprozesse.

4. l)as Heraufdringen dér rhyolithisehen und andesitisehen

Magmen wurde in dér Regei durch lebhafíe tektonische Momente
eingeleitet, welche zugleieh auch die IíichtungsOnien dér postwul-
kanisehen Prozesse bestinnnten. Die postvulkanisehe Tatigkeit,

die síeli an dér Beriihrungsgrenze dér beiden Gesteinstvpen ab
spielte und die damit verbundene Bildung dér Quarzgesteine ver-

weist auf eme liingere vulkanisehe Pause in dér Sorié dér F.rup-

t ionén.

Petrograph ische Charakteristik.

Die mikroskopische rntersucliung dér Jaspisse zeigt, eláss

dieselben ira wesc-ntlichcn aus einein Geniiseli von dicht kristal-

linischem Chalzedon, Quarz und mehr-weniger Opal bestehen. Dér
Glialzedon spielt manchmal ciné untergeordnete Rolle und tritt

hauptsachlich m Hohlriiumen, Spalten und Gangén auf. Fasst

mán dicse Gesteine als Produkte dér Tatigkeit postvulkanischer
Quellén auf, erscheint die Annahine wahrscheinlich, dass die

Grundmasse ursprünglich Opal gewesen si'in diirfte, dér dann
durch Wasserverlust und Umkristallisierung aus dem amorphen
in den uiikroki istallinischen Zustand überging. Hierfiir sprechen
die in Bandern oder unregeimassigen Flecken mit verseliwommé-
nén Umrissen auftretenden Opalrelikte.

Dér Opal ist — wie dics aus den bisherigen Untersuchungen
hervorgeht — nichts anderes, als cin verfestigtes Kieselsii üregei

mit schwankendem (1

—

21%) H,0-Gehalt. Es füll t als typisches

Hydrogel die Sprünge und Abkühlungsrisse dér Gesteine aus,

oder überzieht die Wánde dér Drusen.

Dér Opal dér Jaspisse ist selten isotrop, sonderrr lásst bei star-

ker Vergrösserung winzige kristallinische Elemente (Körner, Lei-
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síén) erkennen. Naeh den bisherigen Beobachtungen wird dér ur-

sprüngliche Opal infoige de-' wahrend und naeh dér Verfestigung
eintretenden Veránderung dér physikochemisehen Verháltnisse

oft in grösserem oder gei ingerem Mass kristallinisch. Die Deliyd-

ratisation leistet dem Prezess dér Umkristallisation Vorschub. Da
die Anzahl dér síeli bildenden Kristallkeime gross und das Tempó
dér Aggregatbildung rasch isi, kommen anfánglieh submikrosko-
pisehe, dann beobachtbare, messbare anisotrope Teilclien zustande,

die sich als in verschiedene 1 Orientierung aneinander gereihte

C'halzedon- und Quarzkörner mit unregelmiissigen Umrissen er-

weiseu. Das ursprünglieh amorphe Opalinaterial verhalt sich dann
nicht mehr als optisch einheitlieher Körper.

de naeh dem Mass dér Abnahme des H 2
()-Gehaltes und dér

Umkristallisierung sind die physikalischen Merkmale und die Er
scheinungslormen dér einzelnen Opalarten sehr versehieden.

Durch das Auftreten verschiedener Farbstofle werden die kombi-
nativen Möglichkeiten dér Opalvarictaten noch weiter angerei-

chert.

Bekanntlich besitzt dér Opal als Kieselsaurehydral keine

bestándige Zusammensetzung und somit auch keine regelmassige

stöchiometrische Struktur. Er ist ein porodin-, amorpher Kör-

per, dér mit dér Veránderung dér physikochemisehen Verháltnisse

vöm homogénen System in das heterogént? iibergohen kann. Db*

Abarten dér Gesteine opalischen Ursprunges werden demnaeh
durch die Art und das Mass dér Verwandlung determiniert.

Die Grenztypen sind meistens durch Übergiinge verbunden
und die verschiedenen Abarten kommen naeh meinen Untersu-

chungen in launenhaft schwankendem Verhaltnis meist auch zu-

sammen vor.

Unabliángig davon, ob dér Opal als Auslaugungsmaterial,

als thermales Zersetzungsprodukt von Silikatgesteinen (hauptsach-

I ieh .jungen Effusiven) oder als zuletzt verfestigter, injizierter

Magmenrest eruptiver Gesteine erscheint, ist er in ungefiirbtem

Zustand weiss oder farblos. Je naeh dér Besehaffenheit, Menge
und Verteilung dér Farbstoffe kommen die vielerlei Farben dér

opaligen Gesteinsvarietaten zustande. Das Erseheinen dér kristal-

linischen Elemente (hauptsachlich Quarz- und Chalzedonarten)

verandert Hanti in Hanti mit dér fortschreitenden Dehydratisation

das iihysikalische Verhaltén dér Gesteine und es kommen weisse

oder farbige, diehte, harte Quarzgesteine (.lasjiisse, Quarzite, ete.)

zustande.

Farblose Opalvarietáten sind auch dér Hydrophan und dér

llyalith. Durch geringfiigige Dehydratisation entsteht aus dem
Opal dér Kacholong, dér in msorén Quarzgesteinen ebenfalls ein-'

Rolle spielt.

Dér weitere Wasserverlust fiihrt hauptsachlich in Hohlriiu-

jucn und an Kliiften entlang zr Eutstelmng von Chalzedonarten
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mit gut beobachtbarer, faseriger, bltitteriger oder sphiirokristal-

linischer Struktur. Dér Chalzedon ist keine neue Modifikation

des Quarzes, sondern Idoss eine abweichende Ansbildungsfovm des-

selben.4 Er ist kein reiner Quarz, sondern enthiilt geringe Men-

gen von Opal oder Hydrophon beigoniischt. Di(*s erhellt aueh dm

aus. dass er sieh in chemisclier Hinsicht wie ein Geinenge von

Opal verhalt. 3 Er fiTlIt in den Jaspissen gewöhnlích mikrosko-

jnsehe Porén und Spalten aus, oder überzieht die Oberflache von

megaskopisehen Mandelhohlrauiuen u. Drusen. Er erscheint meist

in nieren-, kugel- oder traubenförmigen Gebilden. Soine Struk-

inr ist im allgemeinen faserig. Die Lángé dér einzelnen Fasern ist

sehr versehieden, ihre Breite stets gering. Bei den Jaspissen von

Sárospatak ist die Lángé dér Fasern 100—500 u die Breite 10—30

I)ie an einem Ende zugespitzten Fasern fügén sieh in dér \\ eise

míg aneinander, dass Faserbiindel. lvugelsektorén mit kleinerer-

grosserer Oberflache und haufig ganze Spharokristaile gebildet

werden. Die radialfaserige Struktur ist im Falle grosso rer Di-

mensionen mit dér konzentrisch schaligen kombiniert. In dér

l.angsriehtung habén die Fasern negativen Cha^akter, entspre-

ehen alsó dem eigentliehen Chalzedon. leli stellte durch meine

1 ntersuchungen fest, dass an dér Zusammensetzung dér Jaspisse

mehrere SiO,-Modifikationen beteiligt sind.

Mit dér Kolle und dér eingehenden Charakterisierung dev

Chalzedon-Varietaten (eigentlicher Chalzedon, Quarzin, Lutecií,

Lussatit), sowie dér Art und Weise ilirer Verteilung will ieh mich
wegen dér Knappheit des Rauines in einem anderen Aufsatz he

fassen.

Von den verscliiedenen opaligen Gesteinen führen Übc rgange

(Jaspopal, Opaljaspis, Eisenopal etoc) zn den eigentliehen Jas-

pissen hinüber, die schon vorwiegend aus einer Anhaufung eng

aneinandergefügtev, unregelmiissig unigrenzter, winziger Quarz-

und Chalzedon-Körner bestében.

Die iiberw iegend tiefroten Jaspisse sind durch Oxyde inten-

siv gefarbto, glanzlose oder sclnvach fettglanzende, sieh ráüli aa-

fiihlende Quarzgesteine mit muscheligem Bruch. Das Matériái

derselben ist nieht — wie mán bisher annahm — reiner Opal; sie

enthalten zwar opalige Partién, sind abér im w esentlichen an Ale-

talloxyden reiehe, dichte Quarzgesteine. Sie bestében manchnml
iibenviegend aus Chalzedon. in anderen Füllen beschrankt sieh dér

Chalzedon auf Xester, MandelhoMraumen und Kliifte. Das Matéri-

ái des Jaspisses ist diclit kristallinisclier Quarz.

Die Jaspisse kimen vöm petrographischen Gesichtspunkt

4 P. Xiggli: Lehrb. dér Mineralogie, I. 2, Berlin, 1924, pag. 689.

P. Xiggli: Lehrb. dér Mineralogie, 1, 2, Berlin, 1924, pag. 328.
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folgendermassen delhiiért werden: Es sitid farblose, oder durch
Metalloxyde in verschiedenen Tölteti gefarbte Quarzgesteine, die

stellenwcise amorphe Kieselsauretn odifikationen (Opal), ausser-

dem triiben Kacholong und oft reichlich jaserige oder blatterige

Chalzedonarten enthalteu. Aus diesem Grunde können sie nieht

íils Minerale angesehen werden, sondern sind aus einer Anháufung
von SiO. -Modilikationen bestehende Begleitgesteine, die iin be-

sproehenem Gebiet ihren Ursprung dér Tatigkeit postvulka
nischer Thermen verdanken.

Die Dimensionen dér Quarz- und Chalzedon-Körner sitid je

nach den bei dér Verfestigung abwaltenden physikochemischen
I ’erhaltu issen verschieden. Die verhültnismössig feinerköruigen
Abarten zeigeti Wachs-, Pech-, oder Fettglanz und muscheligen
liruch ,die gröberkörnigeu habén in dér Regei hellere Farbentöne,
sie sitid glanzlos, fühlen sich rauh an und ihr Bruch isi uneben.

Das Mass dér Umkristallisierung steht im verkehrten Verhalt,-

nis zum Wasser- (Opal-) Gehalt und auch die áusseren Merkmale
dér Quaizgesteine sind nach aussen projizierte Bilder dieses Zu-

sammenhanges.

Die Anwesenheit dér in den Quarzgesteinen fást inirner beo-

baehtbaren opaligen Partién macht die Annahme wahrscheinlicb,

dass die Grundmasse dér Quarzgesteine postvulkanischen (ther-

malen) Ursprunges: ursprünglich ein Kieselsiiurehydrat (Opal) ge-

wesen sein diirfte, das infoige versehiedenartiger Dehydratisation

und Unikristaliisierung interessante Veranderungen erlitt. Die

Keihenfolge dér Veranderungen, die in den kleinen Mandelhöh-
lungen — resi>. in dérén Querschnitt — gut Ix'obachtet werden
kann, ist die folgende:

Opal —> Kacholong —> Chalzedon — Quarzin —Quarz
Es ist eine liingst bekannte Erscheinung, dass in altereu

Gesteinen dér Chalzedon sich in Quarz verwandelt 11

, alsó eine un-

stabile Modifikation des SiO. ist.

Die Rolle und Umgrenzung des trüben Kacholongs in den
Quarzgesteinen ist ziemlich unsicher, es ist alsó richtiger, wenn
mán im Wirrwarr dér Quarzgesteine als SiO.-Varietaten: Opal
— Chalzedon— Quarz, cinen Überblick zu gewinnen sueht.

Es ist unzweifelhaft, dass dicse drei SiO.-Modif ikationen in

fást allén Quarzgesteinen eine grössere oder kleinere Rolle spie-

len und dass die áusseren Merkmale und dér petrographische

Charakter des Gesteitis durch die vorherrschende SiO-Varietat be-

slimmt iveiden.

Das isolierte oder gleiehzeitige Ersvheinen dieser wesent-

lichen Si0
2
-Modifikationen wird durch die abwcchslungsreieln*

Gruppierung dér farbenden Stoffe und dér an Forinen gebunde-

6 P. Niggli: Lehrb. d. Mineralogie, I, 2. Berlin, 1,924, p. 689,
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non Pigmentkörner noch kompi izierter gestaltot.

Dió detailliertere Charakterisierung und rmgronzung dér

verschiedenen öpale, Achate, Chalzedone, Hornstein- und Jaspis-

variotiiton. Quellén- und Hydroquarzite wiirde den Kabinon dieses

Anfsatzes iiberschreiten. Mit dieser Frage möclite ieh mich bei

oinor spatcrcn Gelegonheit befassen.

Nachstehond gebe ieh dió kurzo petrographische Beschrei-

Imng dór von dón enváhnten Fundortcn herstammenden .Jaspls-

varietaton.

Rute Jáspisse.

Dór iiberwiegeude ’loil dór als .1 áspis bezeichneten Quarz-

gesteine zoigt tiefrote odor braune Farbontöne: kirsch-, ziegel-,

loborrot, leberbiaun. Mituntor orweist os sich u. d. Mikroskop, dass

dór t'iir das unbewaffnete Auge gleiehmasisg gelarbt ersohoinende

J áspis aus mit verschiedener lntonsitat gefiirbten, kleinen, unre-

golniassigon Flecken odoi Bándern zusammengosotzt ist. lláufig

sind bedoutend hellere odor ganz weisse Adern. An gewissen Kliif-

lon odor Flaehen ontlang tritt auch rötlichschwarze Fárbung auf.

In kloinoron-gi össoron Mandolhöhlungen orschoinen auch Clialze-

donkrusten odor aufgowachsone winzige Quarzgruppen.
Kotor Jaspis ist von dón sanUlichen angefiihrten Fundortcn

unseros Gebietes bekannt. Dió schönsten Exemplare kommen vöm
Pogánykút bi Sárospatak, sowie von den Hangon dér El-, Vár-
und Nagyagáros-Borge bei Tolosva zum \’orschoin.

Es sind dichto Goitoino mit muscholigom Bruch, matton, odor

schwaeh ftt-, rosp. wachsglanzondon Flaehen. Harte<7. Die dunk-
lor gefiirbten sind verháltnismássig weioher.

Sic bestehen vorherrschond aus unrogolmassigen, jedoch im
allgomoinen isometrischen Quarzkörnern untéi* 20—25 g und aus
Ohalzedon. Das Mass dér Uuikristallisierung und die Dimensionen
dór Körner sind verschieden. Dió Quarzkörnor reihen sich mit un-
rogolmássigon Kontúrén eng aneinander, ahnlich \\ ie in den Quar-
ziten. Das Verháltnis dér opaligen Teile ist sehr scbwankend. In

diesen Partion sind kristallinische Elemente nur selten anzutrot'-

len.

Es lcann im allgemeinen festgestellt werden, dass die rote

Fárbung von winzigen, nur bei starker Vergrösserung beobacht-
baren, rost- oder ziegelroten Pigmentkörnern verursacht várd,
die entweder selbststandig ersclieinen, oder zu verschieden geform-
ten Gebilden zusammentreten. Diese fárbenden Gebilde zeigen im
auffallenden und durchfallenden Licht versehiedene Farbentöne.
Tm auffallenden Licht sind sie intensiv rostrot oder leberbraun,
im durchfallenden braun, rötlich-braun oder schwarz.

Zvischen || Nicols lassen sich dreierlei Teile unterscheiden:
1. farbloser, zu Chalzedon und Quarz nmkristallisierter Teil, 2. heli-
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brauner, isotroper Opalbestand, 3. gélbe, braune und schwarze
Pigmenthaufen, die in den umkristallisierten Partién als verschie-
den geformte Gebilde auftreten.

Per heljbraune, isotrope Teil kann als nicht umkristallisier-
ies Kieselsiiure-IIydrat betrachtet wcrden, in welehem dér Farb-
stoff in kolloidaler Verteilung (in submikroskopischen Teilen) ont -

haltén ist. Es ist ein eingetrocknetes Kieselsáuregel, das in allén

Richtungen von Trocknungsrissen durchzogen wird, die im mikros-
kopisehen Bild von. doppelten Linien bogriinzt sind.

Die farbenden Elemente sind sehr verschieden ausgebildet,
ikre Gestalt wird in bobéin Mass durch den Grad dér Umkristalli-
sierung und die Grössenverhaltnisse dér Quarzkörnchen beein-

flusst. Pie Emkristallisierung ist vont isotropen Zustand bis zum
vollkommen gekörnelten Stádium auch innerhalb eines und des-

selben Exemplars in allén Ubergangeu zu beobacliten.

Als primitiver Zustand ist es zu bezeiehuen, wenn das Ma-
teriül des Gesteins noelt isotrop und blass gefiirbt ist. Per Farb-
stolt meldet sieh bereits in wiuzigen Körnehen, u. zw. in regel-

mássig sieh wiederholenden, wellenförruiger Reiben, odor in pol.v-

odriseher Anordnung. Zwischen den Reihcn ist die Substanz 1‘arb-

los oder blass gelblieh braun. Die so gefiirbten Teile zeigen mc-
gaskopiseh gleichmassig rote, braune oder gelblieh braune Töne.
lm folgenden Stádium zeigt dér isotrope Teil an einzelnen Punk-
ten winzige Spuren dér Umkristallisierung. Pie kristallinischen

Elemento treten zum Teil in dér Gestalt faserigen Chalzedons, zum
Teil in Gruppén unregelmassiger Quarzkörner zerstreut, aber doch
in ziemlich regelmassiger N'erteilung auf. Pie Pigmentkörner ve -

diehten sieh liier bereits und bringen grössere, geslreekte und ver-

zwcigte Gebilde zustando. Sie ordmm sieh mit ihren Langsaéhsen
in parallelé Reihen und vériéiben durch ikre dichte Abweebsluug
niit den kristallinischen Elementen dem Gestein eine gewisse sedi-

mentartige Struktur. Pie in Kristallisation begriffenen Teile sind

stets farblos, pigmentfrei.

In den meisten Jaspisvarietiit.cn erreicht di<* límkristallisic-

rung einen höheren Grad. Pie eng aneinander gefiigten Chalzedon-

haufen und Quarzkristalle sehieben wübrend ilnes Wachstums
das von Piginentkörnern gefarltte Kieselsiinregel vor síeli dahin,

welehes dann zwisehen den síelt gegenseitig beriihremlen Kristal-

I (‘ii in kleinere, unregelmiissig verteilte, rankenförmige Gebilde

zergliedert wird. Per urspriinglieh gleiehmiissig verteilte Pig-

mentbestaud wird auf die Zwisehenraume dér lvristalle und Kris-

Lallaggregate besehriinkt.

Je geringer dér Rautn ist, attl' (hun das urspriinglieh gleieh

tnassig verteilte Pigment zusniumengedriingt wurde, uniso dunk-

ler getönte Körnergruppen bringt (*s zustande Per rostrote oder

liellbraune FarbstofT verdiebttd sieti zu duiikelroton, tiel’braunen,

mitunter sehwnrzen Góbiidén Als Eolg<» dér Verdiebtung nehmeu



.laspisvaríetiitoii vöm Hegyal ja-.Gcbirge 139

die den .1 áspis fiirbenden Körnerhaufen eine schörfer umschriebene

bestiinmterc Gestalt an.

T 11 den weniger umkristallisierten Jaspispartien erreichen

die gestreckten, vcrzweigten fiirbenden Góbiidé im Durchschnitt

Kid—

H

0 (i u , wáhrcnd dic gedrungenen Körnerhaufen dér voll-

kommenen kristallinisehen Fekler bloss 10—20 fi messen.

Kin liöebst intercssantes Iliid entrollt sich vor uns, wenn

wir den Farbstoff <l»*i
- .Taspisvarietiiten bei starker Vergrösserung

beobaehten. Bei 300—350X Vergrösserung stellt es sich horaus,

dass dió kleinei en-grüsseren Góbiidé, dic hellén und dunklen Fle-

eke, aus lauter versehiedenen, gelb, roí, brann getönten Körnern

zusammengesetzt sind Überrasehend ist dic í bereinstiminung dór

Bimensionen diesel Körner: 0.3—0.6 fi (0.0003 —0.0000 mm).
Die fiirbenden Gebilde versehiedener (irösse und Gestalt be-

iteken aus Haul'en solcher Körner. de niehr rost rote oder gelb-

liclibraune Körner in einer Gruppé zusammengehiiuft sind, umso
dunkler gefarbl. l)ie Farbe kaim sicb oft bis zuin schwarz steigern.

die 11 au len gégén die Riinder zu stets heller, gégén das Innere zu

dunkler gefai’bt. Die Farbe kaim sicii oft bis zum Schwarz steigern.

Ausser den selbstandigen Körnern, Reihen und 11 aufen kom
mén oft auch Gruppén nadelförmiger Kristalle in radial-strahli-

ger Anordnung, in dér Regei auf unregelmiissige, dunkelbraune.

isometrische Körner aufgewachsdn vor. Durchmesser derselben:

50—60 fi

Zr Rechtfertigung dér Ánnahme, dass das ursprünglich
gleichmassig \erteilte Pigmentmaterial durch die wachsenden
('halzedon- und Quarz-Kristalle in diehtere Gebilde zusammen-
gedriingt wird, t ii h r te ich eine Serié von Expcrimenten durch:

Einer ziemlich konzentrierten Lösung von NaCl mischte ich

sehwarze Tusche bei. Die u. d. M. gut sichtbaren Tuschkörner wa-
ren in dér Koehsalzlosúng gleichmassig verteiit und fiirbten die-

selbe grau. Sobald die Konzentration dér Lösung die Granze dér
t 'bersattigung erreichte, bildeten sich zerstreut winzige, selbstiin-

elige XaCl-Würfelchen, die wahrend ihres Wachstums die in dér

Lösung befindlichen Tuschkörner vor sich schobeu und dadureh
liings ihrer Fliichen eine Verdichtung derselben verursachten. Die

immer dichter auftretenden Steinsalzkristalle waren von cinem

elunklen Ralimén aus Tuschkörneru umschlossen. Sobald die Kri-

stalle im Verlauf ihres Wachstums mit einander in Berührung ira-

tén, wurde die Tusche in die, zwischen den Kristallindividuen

offenblei bernien, un regeim iissi gén Raumabsclmitte zusammenge-
driingt, wo sie sich zu dunklen Körnerhaufen von entsprcchen-

der Gestalt verdich tétén (Tat'el 3, Fig. 5—6).

Fin im wesentliehen übereinstimmendes Bild ergab das Expe-

riment auch dann, wenn dér XaCl-Lösung farbige Tusche beige-

miselit wurde. Die wachsenden Steiiisalzwürfel oder -Gruppén bé-
ben auch hier farblos, dér nicht an die Formen gebundeue Farb-

stoff aber verdichtete sich an den Rándern, wo er lebhafter getönte
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Rahmen bildete. Sehliesslieh wurde er verdiehtet und in die,

zwisehen den sich beriihrenden Kristallen iibrig gebliebenen Ráü-
lne zusammengcdriingt.

Brauné und ockergelbe Jaspisse.

I)iese treten gewöhnlich im Kontakt mit den rten Jaspissen,

inanchmal mit denselben vermischt auf. Ilire Rolle ist unterge-

ordnet. Die Zusamensetzung und Struktur stimmt in grossen
Zugén mit jener dér rten Jaspisse iiberein.

Sie bestehen aus feinkristalTisiertem Quarz und Chalzedon.

Die dunkelbraun gefárbten enthalten sehr vénig Chalzedon, in den

nckergelben sind stellenweise I—2 mm grosse Chalzedonnester zu

beobachten.

Es sind glanzlose, diehte Gesteine mit unebenem Bruch.
Haníig sind gleichmassig verstreutc Flecke und winzige, dend-

ritartige Gebilde anzutreffen. Letztorc verdanken ilire Entstehung
dér eigentiímlichen, rósettenförmigen oder verasteíten Vcrdich-

tung des Farbstoffes.

Die hellbrannen Varietaten bestehen giinzlieh aus Quarz;
die Dimensionen dér Ivörner sind grösser (bis 0.(>7 mm), wie in

den rten Jaspissen.

Die fárbenden Gebilde sind auch hier dem Raumgreifen dér

Kristalle angeptsst. Rostbraune, sclnvarzbraune Körner, Körner-

reihen und -Haufen nehmen zwisehen den Quarzkristallen Platz

und durehzielien mitunter auch das lnne re derselben. Stellenweise

ist das Gestein infoige rotor Körnerhaufen gesprenkelt.

In den ockergelben Varietaten ist das Mass dér Umkristalli-

sierung geringer. Die fárbenden Elemente, — Flecke, Strei-

fen, launonhaft • verfloehtene Bander — sind in den isotropen

Partién eingebettet. Es sind ol't auch winzige Höhlráumen anzu-

treffen, an dérén Riindern dér Farbstoff aus braunen bis schwar-

zen Körnern oder Pláttehen besteht. Dicse Erscheinung spricht fiir

Oxydationsvorgange, die sich liings dér Hohlrihime abspielten. Bei

dér Dehydratisation dér Eisenhydratverbindungen entstehen dér

Opal—Kacholong—Chalzedon—Qnarz-Serie entsprechend, an Was-
ser immer armere und sehliesslieh wasserfreie Eisenoxydverbin-

dungen. Dabei ist die naclistehende Reihenfolge zu beobachten:

Brauner Glaskopf—* Hydrohamatit — roter Glaskopf -Hamatit.

D<>r Farbenton iíndert sich ebenfalls dementsprechend von

Gelb iiber Rostbraun und Rt bis zum Schwarz.

Es ist jedoch niclit ausgeschlossen, dass sich den fárbenden

Eisenhydratverbindungen auch etwas Mn beimischt, welches

gleiehfalls zr Vertiefung dér Farbe des Pigiuents beitrágt.
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Schu'arzc ./cspissc.

Dicse bildon keino fi rostén Mosson, sondern konimon moist

mit den rten Jaspissen und weisson Quarzgesteinvarietaten in

brekzienartiger Ausbildung vor. Mitunter bildon sió schichtenar-

tigo Zwisobonlagon.

Es ist óin dichtes, an Lydit erinnorndes Quarzgestein mit
inuscheligom Bruch, das von woissen und rosafarbigen Gangon
und foinon Adern durohzogon wird.

U. d. M. zoigt es oino, dón roton Jaspissen entsprechonde
Struktur, besteht jedoch aus kloineron (<C0.01 mm) Quarzkörnern
in aussorordontlich regolmassiger \'orteilung.

Dér Farbstoff bestelit nicht aus Körnorn, sondorn aus fleck-

artigen, niobt an scharf umgreuzte Forrnon gebundenon Góbiidén
mit verschwommenen Riindorn, Dioson diehten und gleiohmassig
vertoilten, braunliohschwarzon Haufon verdanRt das Gestoin seine

sohwarzo Farbe. I)er kaffeobrauno Samu dicsér Fleckon geht all-

inahlich in dón, das ganzo Gestoin umfassenden rostbraunon Far-

bonton iibor.

Da das Pigment ungemein reichlieh vorhandon ist, und dió

Quarzkristalle kleino Dimensionen besitzon. sind dió farbendon

Körner niobt nur zwischon dón Kristallen. sondorn auch im inno-

ron derselbon anzutrcffen.

ín kloineron Mandelraumon komnit auch Chalzodon vor,

dér dió Wande derselbon üborzioht, wilbrond das Innero derselben

durch Quarzkörner (bis 0.06 mm) ausgefüllt ist.

Es troten auch interessant ausgestaltoto fiirbonde Góbiidé

auf, namontlich hol 1 und dunkolbraune, mohrfacb lol)igo Flecken

mit Durchmessern von 0.04—0.2 mm und zárt verschwommenen
Umrissen, die auch die Haufon dór kleinen Quarzkörner durch-

ziehen.

Weitors kommen auch sohwarzo Körnerhaufen vor; die

meisten Körner tragen winzigo nadelförmige Kristallo. Oft sitzt

auf dón Körnorn nur je eine wmzige Nadel, wodurch die Góbiidé

an Notenköpfe erinnern.

Es sind auch bündelartige odor radial verzweigtc Gruppén
von Nadolkristallon anzutrcffen, iihnlich wio in den rten Jas-

pissen.

Doch kommen auch allé jene Gebildc vor, die aus den Ob-

sidianen und Rhyolitharten bekannt sind; Cummulithe, Trychito,

Margarite, Longulite, Globospharite und Baculite.

Sehr schöno Beispiele zeigen den aPmahlichen Übergang
des radialfaserigen Chalzedons in die unregelmassigon Quarzkör-

ner, resp. in den Körnerkranz. An den grösseren Spharokristallen

des Chalzedons ist oft auch eiuo konzentrisch-schalige Struktur

zu beobachten. Zwischen den ausgebildeten Spharokristallen blieb
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elás hellbraun gefarbte isotrope Kieselsaregel und dér \vinzig<'

kristallinisehe Elementc enthaltende Kacholong in gcschlangelton

Bándern zurück.

Jaspisb rckzien.

An den meisten Jaspisfundortcn komimul aus verschieden-

farbigen, kleineren-grösseren, eekigen Stíleken bestehendc, brek-

zienartige Quarzgesteine vor, síi z. B. liings des Határkéi’ Tales,

A-lich von Tolcsva und an dér Westseite des Nagyagáros-Berges.
Die rten, braunen und sehwarzen, eekigen .Jaspisvarietaten sind

durcli Aveissos, umkristallisiertes, quarznrtiges Materiül verzemen-
tiert. Dér Durehmesser dér Brekzienelemente erreieht —10 cin.

An einzelnen Stellen tritt feinkörnige daspisbrekzie (1 —8 mm) auf,

in dérén hellbraunem, opaligem Zement weisse, gelbe und rote Jas-

pisstücke Platz nehmen.
Has Innere dér kleineren (2—6 mm) Blasenriiume ist durcli

traubenfrömigen Chalzedon ausgekieidet. Manchmal treten aueh
ívinzige, aufgewachsene, Aveisse Quarzkristalle auf.

Aueh u. d. M. grenzen sich die Jaspis&tückchen von verschie-

dener Farbe und Struktur scharf gegeneinander ab. Die nieht um-
kristallisierten Teile sind gleiehmássig hellbraun gefarbt und iso-

trop. Die rten, rosafarbigen, braunen und seliAvarzen farbenden
Gebilde sind aueh hier dieselben, die wir bereits kennem lernten.

Am N-Abhang des Kiskopuszka-Berges bei Tolcsva. im Auf-

schluss liings des Szárazárok, kommt cin bel! violettgraues, fleck-

iges, fein brekziöses Quarzgestein vor, das stellenweise ganzlieh

in einen Haufen von Quarzkbrnern und Chalzedonkristallen umkri
sta 11 isiért ist.

Das farbende Element besteht aus kleinen, spiirlich verstreu-

ten oder in Keiben geordneten Körnern. Audi A'ereinzelte, scbwar-
ze, opake, plattcna,rtige Schuppen mit rotbraunem Kálimén sind

zu beobaebten.

Je geringer die Anzahl dér ebarakteristiseben, farbenden

Gebilde und die Menge des durcli di(> kieselsauren Quellén aufge-

nommencn Farbstoffes, umso beller ist dér Farbenton des erhar-

teten Gcsteines, bis zr Farblosigkeit. Dér zunehmendo (írad dér

Fmkristallisierung und das Wachsen dér Korngrösse wirken ver-

diinnend auf die Farbe.

Die mit den Jaspisscn zusammen vorkommenden rosafarbi-

gen und Aveissen Quarzgesteine sind wesentlicb grobkörniger und
enthalten minimale Mengen von Pigment. Die Dimensionen dér

Quarzkristalle erreicben sogar 1 —2 mm. Dér Farbstoff kommt in

ast- und rankenförmigen Góbiidén sehr zerstreut Aor und besteht

aus winzfgen Körnern. Das Gestein ist vollstiindig in cin Aggre-

gat von Quarz- und Chalzedonkristallen umkristallisiert. Die
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Líinge dér Chalzedonfasern erreicht niitunter t mm. Die Pigment-
körner bilden manchmal den Ivem von Sphiirokristallen.

• • #

Die Resultate meiner (Tntcrsuehungen kann ich im Folgen-

den zusammonfassen

:

Die Jaspisvarietaton dós in Rede stehenden Gebietes sind

als Produkte tlunmaler \"orgiinge zu betraehten, die síeli lángs tek-

toniseher Dinien abspielten. Sie sind im wesentlichen kristallini-

sehe SiO Gesteine, derei? urspriingliches Matériái ein Kiesel-

süurehydrat war. Dnrch Dehydratisation und rmkrislallisierung

verfestigte sieli das gclartige Opalmaterial zu mehr-weniger ge-

larbten Quarzgesteinen.

Die typischen Jaspisse kimen petrographisch als farblose

oder dureh Metalloxvde in versehiedeuen Tönen gefiirbte, unge-

mein didit kristaHinische Quarzgesteine gekennzeichnet werden,

die amorphe Opalvarieliiten, triiben Kacholong und beigemisclit

oder in Klüften und Hohlraumen aucli gefaserte Chalzedonar-

(en enthalten.

In den diehten, wachsglanzenden Jaspisvarietiiten mit mn-
seheligem Bruch erwiesen sieli die Dimensionen dér Chalzedon- u.

Quarzkömer kleiner als 20—30 /u.

Bei zunehmender Korngrösse undora sieli allmahlich die

pbysikalischen Merkmale dér Gesteine. Ilire Farbe wird in dér

Regei heller, die Verteilnng de-; Pigments ist nicht mebr gleich-

müssig. sie lassún sieli rauch an, ibre Oberflache ist glanzlos, ilir

Bruch uneben.

Spielen hingegen die opaligen, amorphen Teile eme grössere

iíolle, d mn entstehen in den iiusseren Eigensehaften mit den Opá-

lon übereinstiminende, oder denselben nahe steheude Übergangs-

typen mit Fett-, Wachs- oder Pechglánz, wie Jaspopal, Opaljas-

pis, Eisenopal, etc.

Eine Ivöi neleng mit I lementen bedeutend iiber 20—30 fi lie-

* ért. bergünge zu den Onellen- und Hydroquarziten, dérén Struk-

tur bereits megaskopisclí zu beobaehten ist.

Das Kieselsaurehydraí. welelies das Ausgangsmaterial dér

Jaspisvarietiiten bildet, ist in verschieclenem Moss umkristalli-

siert:

a) Dér überwiegende Teil besteht aus einem Aggregat von
20—30 fi messenden Quarzkrist.allen und spharokristallinischem

Chalzedon.

b) Es gibt Teile, in denen die Umkristallisierung geringer
ist. In Hohlraumen liings Klüften und Gangén tretcn faserige oder

spharokristallinisehe Chaízedonarten auf. Dér von denselben um-
selilossene Raum ist dureh ein Aggregat unregelmássiger, isomet-

rischer Quarzkömer mit Pflasterstruktur ausgefüilt.
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c) Lángs einzelner Stroifen, geschlángelter Bánder ist die

FinkristallDierung ganz geringfügig. In dér vorherrschenden, opa-

ligen Grundmasse, setzt verstreut die Kristaliisation ein, es ent-

stehen radialfaserige (Chalzedon-) oder unregelmássige (Quarz-)

Körnerhaufen mit Körner zwischen 5-—10/t.

In oinzelnen Flecken und Zonen kann das Matériái dér Jas-

pisse vollkommen isotrop sein. Dicse Partién erweisen sich als

Opal, mituntcr als trüber Kacholong. Winzige, selbst bei starker

Vergrösserung kaum zu bcobachtendc kristallinisehe Elemente tre-

ten liier verstreut auf.

# # *

Dér auf Fe- und Manganhydroxyde zuriickführbare Farb-

stoff erseheint in dreierlei Modifikationen:

a) In nicht an Farmén gebundenen, infiitrationsartigen

Streifcn. Hier besitzt dér Farbstoff noch ultramikroskopische Di-

rnensionen. Dicse Partién zeigen auch rnakroskopisch betrachtet

gleichmassig verteilte, béllé Farbentöne.
b) In kleinen, u. d. M. sichtbaren Körnern und dérén Grup

pen oder Haufen. Tn auffallendem Lidit sind diese Körner und
Gebilde rt (rost—ziegelrot), braun (leber-, rost-, kaffebraun), gelb

(ockergelb), in durebfallendem Licht zeigen sic tiefrote, dunkel-

braune, oder schwarze Töne. Sie sind ungleichmássig verteilt. Bei

dichter Anháufung dér Körner zeigt das Gestein dunklere Far-
bentöne oder ist schwarz. Die Dimensionen dér Körner sind be-

standig und gleichmassig : 0.3 — O.fi p.

c) In charakteristlseken Formen: Kristallskelettartigen Ge-

bilden und aus Nadcln bestehenden Gruppén. Hierher gebören
auch die aus Obsidian und Rhyolithen bekannten Cummulite,
Margarite, Trichite, etc.

Sehr interessant ist die gegenseitige Anordnung dér kri-

stallinischen Elemente (Quarz, Chalzedon) und dér farbenden Ge-

liilde im Raume:
1) Dér hellbraune und gclbe, nicht an Formen gebundene,

im Verband mit isotropem Kieselsauregel auftretende Farbstoff ist

immer auf die zwischen den kristallinischen Elementen übrig ge-

bliehenen Raume beschrankt, die er in dér Gestalt unregelmiissi-

ger Flecke und Bánder ausfiillt.

Sind keine, kristallinischen Elemente anwesmid, dann fárbt

dér submikroskopische Farbstoff das isotrope Opalmaterial gleieh-

mássig. Di(“ für die galertartigen Matériáié hezeichnenden Ein-

trocknungsrisse sind háufig zu beobachten.

2) Falls im amorphen Ojial an Formen gebundene Gebilde,

Globulite oder Körnerhaufen vorhanden sind, dann bilden sie olt

wellenförmige Reihen oder manehmal ein zeflenartiges, polyedri-

schi's Geflecht und farben das Gestein gleichmassig.

3) Die gleichmassigc Anordnung dér Pigmentkörner wird
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béréi ts bei einsetzeucler oder sporadiseher Fmkristallisierung g ; '-

stört und es entstehen gewissermassen gesehiehtete, in paralleléi'

Beibe goordnete, mit ihren Liiugsaehsen übereinstimmend orien-

tierte Gebilde.

Die dundi dus Au ft rétén dér kristallinisehen Eleniente er-

zwungene Verdichtung dér Pigmenl körper bewirkt cinen dunkle-

ren Farbeneffekt; das Vorhandensein dicsér dunhlen Fle ke of-

fenbart síeli dann ini tieferen Farbenton des Gesteins.

4) lm Falle tiefergreifender Umkrisíallisierimg, werden die

ianggestreckten, verzvveigten farbenden Gebilde durch die waebs-

enden Kristalle in gedrungene, massive Partién zerrissen. Die so-

entstehenden, dunkelbraunen odor schwarzén, isometrischen Kör-

nél- biTden mitunter den Kern von Spharokristallcn. Die Kristalie

(faserige Chalzedon-, unrcgclmassige Quarzkörner) sind pigment-

frei.

5) Die dunkelgefarbten (rotbraunen, sebwarzenl .Jaspisvari-

c-taten sind mit Pigment iiberfiiJlt. Die hellen enthalten farbende

Eleniente in verhiiltnismassig geringer Menge, aus den weissen
leiden sie fást gánzlich.

Hinsichtlich dér Farbung dér verseli iedenen Jaspisse moge
die nachfolgende Zusammenstellung zr Orientierung dienen.

1) Schwarze Jaspisse. Die Fmkristallisierung ist geringfü-
gig, jedoch gleicbmassig. Die Diincusionen dér Quarzkristalle sind

im allgemeinen <C 10 p . Dér Farbstoff besteht nicht aus Kör-
nern, sondern aus fleckenartigen. nieht au Fornien gebundenen,
unregelmássigen Gebilden mit verseli\vomn»enen Umrissen. In ein-

zelnen Nestern nehmen schwarzbraune Haufen Platz, diesc farben

das Gestein sehwarz.

Die gegenseitige raumliehe Anordnung des Farbstoffes und
dér winzigen Quarzkörner zeigt keinerlei Regelmassigkeit: die in

Übergewicht anwesenden farbenden Fleeke durehdringen unge-

hinder* die Quarzkörnerhaufen.

Bei den dunkelgrauen und grauen Jaspissen erreichte die

l mkristallisierung einen höheren Grad, die Quarzkörner sind
grösser und die Menge des Pigments ist verhiiltnismassig geringer.

2) Rote Jaspisse. Diese sind vonviegend umkristallisiert. Die
Dimensionen dér Chalzedon- und Quarzkörner steigen bis 30 p
In Adern, winzigen Giingen und Mandelbohlráumen treten hier
auch grössere Chalzedone auf.

Die Farbung wird dureh ausserordentlich kleine Körner und
versehiedenartige Gruppén derselben verursaclit. Sie messen bloss

(dnige Millimikrone. Ihre Farbe ist im auffalleuden (diffusen)

1 icht rost- oder ziegelrot. Ihre Anordnung ist sehr verschieden,
sie bilden: a) wellenförmige Reihen, b) gesehiehtete Bander, c)

ast- oder rankenförmige, manchmal isometrisclie Gebilde. In ein-

zelnen, winzigen umkristallisierten Partién sind strahlenförmige
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Gruppén von Nadelkrist illn, ferner die für die Rhyolithe be-

zeichnenden Longulithe, Cumraulithe, Globosphárite ele. haufig.
In den heller getönten (rosafarbigen, violettroten, braun-

liehroten) Jaspissen ist bei gleichen Pigmentgebilden die Fmkri-
stallisienmg grobkörniger, wodurch cin ininder intensiver Farben-
cffekt bewirkt wird.

V Brauné, gelblichbraune Jaspisse. Mass dér Umkristalli-

sierung sehr gering. Dér Farbstoff ist an isotropen Opal gebun-
den und besitzt submikroskopische Dimensionen. Das Gestein wird

durch kleine, dendritartige Flccke dunkler getönt.

Weisse Jaspisse. Pigment kaurn vorhanden. Es treten mit-

unter hellbraunc Streifen odor an Rhyolithe (Obsidiane) erinnern-

de Góbiidé auf.

Fleckige Jaspisse. Iliéi bér gehörcn grösstenteils Jaspisbrek-

zien. Sie bestehen aus weissen, rten, violettroten, eckigen Stiieken.

mit sehr verseli iedenen Dimensionen (von 1 mm bis 8—10 cm.).

Fást jedes Stílek zeigt andere Farbe und Strukiur, aueh dér Grad

dér Umkristallisierung ist verschieden. Als Rindesubstanz dient

t’arbloser Quarz, dér bereits mit unbewaffnctcn Augen sichtbare

Kristalle BiTdet. Dér Chalzedon tritt mitunter reiehlieh auf.

# * t*

Meine Reobachtungen binsicbtlieh dér Rolle vöm Opal, Ka
ehoiong, Chalzedon, Cuarzin und Quarz, sowii* dér Reihcnfolge ih

rés Erscheinens kaim icb im Folgenden zusamnienfassen

:

Dér Opal spielt in den weniger umkristallisierten .Taspisva-

rietaten eine grössere Rolle. In einzelnen Partién kommt er mit-

unter nnr in Spurin vor. Dér Cbalzedon klóidét immcr die Wiinde

von Höhlungen aus, odor tritt in Adern und Kliiften auf, alsó an

Stellen, wo aus gewissen Griínden eine momentane Dehydratisa-

(ion (les Opals erfolgon konnte. Das Innere dér Mandelböhlungen
ist durch Quarz ausgel'iillt. Diese urspriinglich freien Oberflachen
botén Gelegenheit zr giinzlichen Dehydratisation. Dér Kacholong
bildet in dér Gestalt sehmaler Ilander cinen Überhang vöm Opal

>um Chalzedon odor Quarz. Er tritt gewöbnlieh in mii den W'iin-

den dér Höhlungen parallelen Streifen odor in un regeImát sigen
Flecken auf. Die Reihcnfolge ist alsó von innen nach aussen die

folgende:

Ojial — Kacholong — Chalzedon — Quarzin —* Quarz
H o f f e r7

stel 1 1 — mit Ausnahme des Kacholongs die-

selbe Reihcnfolge für die Höhlungen des Plagioklasrhyolitbs bei

Ingvár (Monok) fest, wo aucli edlcr Opal vorkommt.
* # •»

7 Koffer A.: A neiiiesopál ú.j lelhelye Magyarországon. (Neu-

es Fundort des edlen Opals in Ungarn.) Terniészettud. Közlöny lt’.U.

Nnr ungarisch.
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loh spreche auch bei dicsér (íelegenheit Herrn rrol. Dr. Zs.

v. Szent p éter y, dem Direktor (les Mineralogisch-Petrographi

seben Institutes dér Universitiit Szeged, meinen verbindlichsten

Dank fiir seiue Güte aus, mit dér er mir die aus dér Rockefeller-

Stiftung besch.il'ften App iraté zr Yerfügung steiitc, meine Aus-

flüge aus dem Fond dér Tormészettudon ányi Kutató Bizottság

(Koinmission fúr Naturforsehung) und meine Arbeit mit seinen

wertvollen Batsehlagen unterstiitzte.

ERKLARUNG DÉR TAFELN.

TAFEL V.

Fig. 1. fíotcr ./áspis, Tolcsva, Westlia g (les Kisagáros-Berges, Pig

ment gleichniiissig verteilt. II Nic., 50 x.

Tat'. 2. Derselbe zwischen -)- Nic. Fin Aggrcgat winziger Quarz- und
Chalzedon-Körner. Dér Farbstoff ist auf die Zwischenriiume dér

Kristallgruppen besehriinkt. 50 x.

Fig. 3. fíotcr ./áspis, Tolcsva, Siidliang des Vár- Rerges, II Nic. 40 x.

a = gleichinassig gefarbtes, von Trocknungsrissen durchsetztcs

Kieselsánregel.

b = opake Piginentfelder, in auffallendem Lielit rosarot, in

durehfallendem Licbt rt.

c —- farblose Chalzedongruppen-
Fig. 4. Schwarzer Jaspis, Tok-sva, Nagyagáros-Berg, Westscite, II

Nic. Schwarze, an den Randern braune Pigmenthaufe i. Die bel-

ien Partién besteben aus winzigen Quarzkristallen. 50x.

Fig. 5. lirnuner ./áspis, Tolcsva, El-Berg, II Nic.. 42 x. — Die nic’nt

umkristallisierten Partién --ind graulichbraun, mit Pigmentlei

-

sten und Haufen, dér umkristallisierte Teli (Cnalzedon-f--Quarz)

ist farblos.

Fig. fi. Jaspisbrekzie, Tolcsva, Nagyagáros-Berg, Westscite, II Nic.,

22 x. — Eine Brckzie aus Jaspistriimmern von verschiedener

Farbe und Struktur, durch Opal verzementiert.

TAFEL VI.

Pig. 7. Hydroquarzil, Komlóska, Bolhás-Bcrg. Das Pigment ist auf

die Zwisehenraume dér unregelmassigen Quarzkörner be-

schrankt. II Nic., 33 x.

Fig. 8. Derselbe, -f- Nic., 33 x.

Fig. 9. fíotcr Jaspis, Sárospatak, Pogány-Brunnen. Chalzedonanháu-
fung als Ausfüllung einer Mandelhöhlung. II Nic., 42 x.

Fig. 10. fíotcr Jaspis. Faserige Clialzedonspharokristalle. II Nic., 42 x.

Fig. 11. XaCl-Kristallskclelte in verdünnter Tusche. Die wachsende
farblosen Steinsalzkristaile schieben die Tuschekörner vor sich

bin, wodurch ihre Rander seliwarz gefarbt wurden.
| |

Nic., 2fix.

Fig. 12. NaCl-Kristallskelette in verdünnter Tusch. Das Pigment tsi

auf die Zwischenráume dér rasch wachsenden Steinsalzkristaile

besehriinkt. II Nic., 50 x.


