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Si0 2
-ÁSVÁNYOK A TOKAJ -HEGYALJAI JÁSPISOKBAN.

Irta: vitéz dr. Lengyel Endre.

Si0 2-MINEKALE IN DEN JASPISSEN DES TOKAJ-HEGY-
ALJA-GEB1RGES.

(Alit 1 Textfigur und 1 mikrophot. Tafel.)

Von vitéz Dr. E. LengyelL

Pie rhyolithischen und andesitischen Gesteine des Tokaj-
Sátoraljaújhelyer Gebirgszuges v érdén vielerorts von Kiesclge-
steinsvarietaten begleitet. Ara Osthang des Zuges ist besonders dió
Erngebung von Sárospatak und Tolcsva reich an Opal-, (’halzedon-,
Jaspis-Varietaten und Quellenquarziten.

In einem Aufsatz 2 teilte ieh bereits die Verháltnisse des

Vorkommens dieser Kieselgesteine, wie die eingehenderc pet.ro-

graphische Besehreibung dér Jaspisvarietaten mit.

An dér Zusammensetzung dér stets in Gangén und als Aus-

t'iillung von Spalten und Hohlraumen auftretenden Jaspisse néh-

aién versehiedene Siö^-Minerale Teil. Das eingehendere Stúdium
(terseiben zeigt, dass ihr ursprüngliches Materiál Opal (wasser-

rciches Kieselsauregel) v'ar, dér durch Dehydratisat ion und Um-
kristallisierung aus dem amorphen Zustand in krypto , mikro- und
phanerokristailinische Módifiketionén überging. Die Entstehung
dér verschiedenen Kieselgesteine opalischen Ursprunges wird

durch die Art und das Mass dér mit dem Wechsel dér bei dér Ver-

festigung obwaltenden physikalischen Verháltnisse eng zusani-

menhangenden IJmwandlung bestimmt. Das Auftreten kristalli-

nischer Bildungen — iiarallel mit dér fortschreitenden Dehydra-
tisation — verandert den áusseren Charakter und das physikali-

stdie Verhalten dér Gesteine. Die Opal-Jaspis-Quarzit-Varietatlen,

íixieren versehiedene Stadion dieser Prozesse. I ie \barten des

Opals zeigen die Spuren einer sehr geringfügigen oder kaum ein-

setzenden IJmkristallisation. Vollkommen kristallinisch, mitunter
grobkörnig sind die verschiedenen Hydro- und Quellen-Quarzite.
Die Jaspisse lukién mit breiter Sorié einen Übergang zwischen
diesen extremen Gliedern.

Die Jaspisse bestehen vöm petrographisehen Gesichtspunkt

1 Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesllscb. ani

2. Dez. 1936.

2 Vitéz E. Lengyel: JáspisváLtozatok Tokaj-Hegyaljáról. Jas-

pisvarietaten vöm Tokaj-H egyala.j-Gebirge. Földt. Közi. (Geol. Mitt.)

Bú. LXVI, Heft 4—6, pag. 129—147, Budapest, 1936.
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tius farbloscm, odér durch Metalloxyde gefárbtem Opal und Chal-

zedonarten von verschiedener Korngrösse, lerner aus Quarz. l)as

Mass dér Umkristallisation steht im verkehrten \ erhaltnis z. Was-
sergehalt und die iiusseren Merkmale dér Jaspisse w érdén durch

die quantitative Proportion dér opalischen Partién bestiáim!.,

Die verhaltnismiissig feinerkörnigeren (10—20 ,«) und an Opal rei-

ehen Varietaten zeigen dunklere Farben, Waehs-, Perl- ode Fetl-

glanz und inuschligen Bruch, die grobkörnigen 0 20 p) sind arm
an Opal, heller gefárbt (oder sogar farblos), glasgliinzend oder
glanzlos, fii h len síeli rauh an und brechen uneben.

In den .Jaspissen des Toknj-Hegyalja-Gebirges kommen
rnehrere SiO.-Modifikationen vor, dérén genetiselier Zusammen-
bang besonders an den Wünden dér Mandelhölden beobachtet,

wérdén kann.

Iieschreibung dér einzelnen SiO.yM i ncrnlnbarten.

Bei dér Untersuchung dér .Jaspisse s! el 1 te cs sieb heraus,

dass die einzelnen Kieseim inerale in regelloser nnd ungleieher

Verteilung, jedoch meist zusammen vorkoinmen. An Durchschnit-
len von Blasenráumen liisst sieh dcr l'olgende allmabliche Über-
gang betrachten:

Opal —*• Chalzedon — I utecit — Quarzin —*• Quarz.
Dér isotrope Opal spielt gewöhn'ich < iné w echselnde Jíolle.

in den weniger umkristallisierten Jaspisvarieta en herischt er

vor, in den kristallinischen tritt er oft sehr zuriick. \
r

on den Chal-

zedonarten (eigentlicher Chalzedon, Lutecit, Quarzin) kann einc

oder die andere aus dér Keihenfolge fern bleiben. Dér C'harakter

des Kaeholongs und Lussatits ist wahrscheinlich sekundar: sic

sind lTm\\ andlungsprodukte anderer Kieselsaureminerale be-

sonders des Cbalzedons . Per Hyalit kommt in Krusten und als

Ausfüllung von Mandelhölden, besonders in Pyroxenandesiten
vor. Quarz tritt im Inneren dér Höhlungen auf, haufig in Gestal 1

aufgewachsener Kristalle. Im Dineren kleiner Blasenraume fehlt

cr mitunter.

Opal.

Dieser ist das urspiüngliehe Matériái dér Jaspisvarietaten.
Als Kieselsáurehydrat mit sclvwankendem S,i0 2-Gehalt kam er in

den Gesteinen dieses Gebirgsabscknittes aller Wahvsehein-
lichkeit nach aus Thermen im Wege des Eintrocknens zustande.
Als porodin-amorphes Mineral enthiilt er kanm winzige kristalli-

uisclie Bildungen eingcstreut. ^
^

iele Angaben spreehen dafiir, dass
das Opalmaterial dér Jaspisse cin mit dér postvulkanisehen Ta-
tigkeit zusammenhangendes,, tbermales Zersotzungsprodukt dei*

Andesite und Rhyolithe darstellt. Es enthalt stets grössere-gerin,-

gere Mengen von Pigment. Je nach dér Menge dér fárbenden
Metalloxyde und Hydroxyde, sind vöm Weiss und Hellbraun bis
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zum dnnklen Leberrot, ja sugár bis zurrt Fchwarz, allé Farbcu-
töne anzutrefíen.

In den wachsglanzenden, diehten Jaspissen tidet dér Opai
gewöhnlich zusammenhiingende Massen, die mir stellenweise in

Adern odor unregelmassigen Kestem durch kristallmische FKL-
Abarten (Chalzedon, Luteeit, Cuarzin) unterbrozhen werden. Kr-
reicht die Umkristallisierung ein höheres Mass, dann gliedert sich

das Opalmaterial in kleinere-grössere, unregelmassig geformte
Teile oder verbogene Bander nnd Síréi fen, es wird s< zusagen in

die Zwischenraume dér durehkristallisierten Teile zusammenge-
drangt, manchmal schrumpft cs in Opalkugeln mit Purchmessern
von 50—60 ii zusammen.

Die opaligen Partién dér typischen .Pspisse enthalten den
Farbstoff in gleichmassiger Verteilung. In den, zwischen die au
Chalzedon-Quarz bestehenden kristallinischen Partién einge-
kleminten Opalflachen tritt hingegen das Pigment zu fctabchenf-

oder rankenförmigen, mitunter dendritartigen Bildungen zusam-
men und weist dementsprechend dunklere Farbentöne cuf. Die
Farbung ist nur selten kolloidul (submikroskopisch), am haufig-
sten meldet sie sich in undulierten oder zellenartigen Beiben ode
Haufen winziger (0.3—0.6 ) Kernel*. (Taf. Y, Fjg. 1).

lm schwarzen Jaspis von Tolcsva (Kisagáros-Berg) sind die

Spharokristallen des Chalzedons und Lutecits von cinem hell-

braunen, schmalen Opalrahmen umschlossen. Einzelne, langgtv
streckte Spalten, kleinere Mandelliöhlen v nrden ursprünglich
durch Opalmaterial ausgefüllt, aus dem sich an den Randern
larblose Chalzedonvarietaten (Luteeit, Quarzin) auskristallisier-

íen. Das nicht umkristallisierte Kieselsauregel ist n itunter zwi-

schen einen jicripherischen und cinen zintraleu ( ha’zedonrah-
)nen eingeklemmt.

In den opalischen Jaspisser lasst es sich oft feststellen, dass

die Dehydratisation immer an dér freien ( berflaehe einsetzt, wo
sich im Zusammenhang mit dem Wasserverlust des Opals Gele-

genheit zr Kristallisation von ILO-armen oder uasserfreien Kie-

s elmineralen bieten. Die sukzessive limkristallisierung ist in den

.1 aspispai tien gut zu beobaebten.

Chalzedon.

Dicsér tritt in Gestalt von Ki üstén an den Vvanden von Gc-

oden auf. In dér Zusammensetzung dér Jaspisse s|>ielt dér eigent-

liche Chalzedon ciné untergeordnete Rolle.

Strahlig-faserige Kiesehnineral-Yarietaten sind auch dér bú-
ival und dér Quarzin, velehe mit dem Chalzedon vorwachselt

veiden können. Ilire Rolle ist in den .laspissen viel grösser, so

dass ich sic abgesondert hesprechen will. Filter Chalzedon ist in

dér Folge stets „eigentlicher Chalzedon" zu verstehon.
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Dér Chalzedon ist aus feinen Radialfasern aufgebaut. Er bil-

liót oft Spbarokristalle und Gruppon. Manchmal mcheint er als

-ehinaler tíberzug an den Manden von Mandelhöhlen, vobei die

Fasern senkrecht euf die Wande stehen. Die Chalz ‘donfasern sind

in dér Riehtung dér c-Acln-e gestreckt und ihre Extinktion ist

parallel. Per Charakter dér Streckung ist negatív. Winkel d 'r op-

tischen Achsen 2 V nu ura 30°. Tangentiale Schnitte gébén ein

Aggregatpolarjsationsbild. Die Fbene dér optischen Achsen ist

parallel mit den Fáséin. Charakter (les Minerals positiv, Llinpe

dér Fasern zwischen 10 120 /< .

Dér Chalzedon unterscheidet sieh vöm Lutecit und Quarzin
durch die regolmassigere Ausbildung seiner Spharokristalle. (Kn-
gel odor Ellipsoid) und seine 1‘eineren Fáséra. De - wesentliche
1 nterschied besteht im ( harakter dér Streckung dér Fasern und
in dér Extinktion.

Die grösseren Chalzedon -Faserbiindel bestehen aus, untéi-

spitzem Winkel aneinandergefiigten Faserfaden und bilden ISpha-

rokristalle odor Tvugelsektoren. Es liisst sieh deutlieh beobachten,

dass dér Chalzedon die im öpal zurückgebliebenen Höhlungen
ausfüllt. An dér Oberfláche dér kleinen Hohlrauine 1 raten gleicli-

zeitig mehrere Kristallisationszentren auf, von wo die die Spharo-
kristalle anfbauenden Fasern in radialstrahliger Richtung in d°s
Innere dér Höhlung hineinwuehsen. Zwei oder mehrere benaeh-
barte Spharokristalle berühren sieh in einer plattén F'a he, im
Querschnitt an einer geraden Linie.

Dér Chalzedon kann na eh den Angaben dér bisherigen Unter-

suchungen als mm rhombischen System gehörig I etraehtet " érdén.

Xach Mich el Lévy und Munier ('halma s
3

ist jede Faser

des radalfaserigen Aggregats Chalzedon zweiachsig mit klei-

nem optisehem Achsen winkel. Fin iiber die Chal edonkugel geleg-

ter, zentriseher Schnitt zeigt das flir die Spliiirolithe bezeichnende

Interferenzkreuz. Stellt mán auf den Mitíelpunkt eines solehen

Schnittes ein, so gelingt os nicht, das Bertrand-Kreutz dér ontisch

einaehsigen Minerale Áehse zu beobachten. Deshalb ist dér

Chalzedon i'iir rhombisch anzusehen.

Naeh dér Ansicht yon Hóin4
ist die Zweiachsigkeit nur

scheinbar und < ntsteht dadureh, dass, die Fasern und Biindel nicht

parallel Hegen. Xach dér ITntersuehung von Washburn urd

X a v i e s
5 besitzt dér Chalzedon dasselbe Röntgenspektrum, wie

dér Quarz. Er ist wahrsehe’nlieh ciné Verbindung des rechten und
linken Quarzes.

Hintze: Handbueh dér Mineralogie, pag. 444, Leipzig, 1915.

* Rosenbusch—Mügge: AHkroskop. Physiogr. d. petrogr.

wicht. Mineralien, Bd. í. 2, Stuttgart, 1927, pag. 195,

5 íbidem, pag. 196.
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An grössoren Chalzedon-Kugeln ist auch eine dér Acha J
-

sehichtung áhnliche, parallel -schalige Struktur zu beobachten (Taf.

X, Fig. 2). Nach Wetzel und Liesegang6 A\áre dis eine

Folge des Eintrocknungsprozesses. Wetzel halt es sogar nicht

für ausgeschlossen, dass J_ zr Richtung dér Fasern opalreich-*

und avme Schichten Avechsellagern.

Nach meinen diesbeziiglichen Untersuchungen ist es Avahr-

scheinlich, dass das Zentrifugale Wachstum dér Chalzedonkugeln
nicht gleichzeitig erfolgte. Das, zr Bildung dér Kristalle nig'
Matériái, gelangte mit [

Tnterbre dningen in mehreren Kátén dort-

hin. Dás Wachstum verlief mit rhythmischen Viederholungen. das

zr Kri’stallisation gelangende Kieselsauregel lagerte sich in diiu-

nen, scharf getrennten Hüllen mit voraussetzlich verschiedenem

HLO-(Opal-) Gehalt itbereinander. ahnlich, wie bei dér ScMchten
Bildung d. Caleittropfsteine. lm Querschnitt lasst sich die Dicke d.

Schichten gut beobachten Die Absonderung dér Füllen vird da-

durch auffalliger, das zAvischen die Cb al zedonschi r*h ten mitunter

schmale Lutecit- doer Quarzin-Zonen eingeteilt .‘ind, auf die sich

dann dér Chalzedon mit optisch gleicher Orientierung Aveiter abla-

gerte. Das Erscheinen des Lutecits und Cuarzins bezeugt eleichzei-

tig, dass im Zusammenhang m. d. Dehydratisation auch das in dér

Reihenfolge nach dér Kristallisierung des Chalzedons folgeede,

Glied, namentlich dér Lutecit oder Quarzin, ani Wachstum dér

Spharokristalle teilnehmen. íhr Auftreten bedeutet im Veri auf

des Wachstums ein kiirzeres-lahgeres Tutervall.

Für die Verhaltnisse des Vorkommens vöm Chalzedon ist

bezeichnend, dass er immer in durch nostvulknnische, lmuptsách-

lich thermale Wirkungen zersetzten Pestemen ruftritt. kein Maté-

ria! Avurde aus den veranderten Gesteinen ausgelaugt und die her-

ausgelöste Kieselsaure lagerte sich als berzug oder Aúsfüllung

in Höhlungen ab. Grössere Mandelhöhlen sind nicht immer mii

Chalzedon ausgefüllt, Avas auf ATangol an Matériái lvndeutet. lm

frischen Gestein ist Chalzedon nicht nnzutreffen.

Tn den Tolesvaer Jaspissen (Kopaszka, Nordhangty bildet er

geAvöhnlich grössere, selbstiindigere Spharokristalle die wasser-

klar und pigmentfrei sind. Auch hierdurch 1 n'er-eheiden sic sich

von den Ouarzin- und Ouarz-Kristallen, die fást slets Pigmeut-

körner als Einschlüsse enthalten. Mitunter bilden mehrere Sphii-

rokristalle eine Gruppé. Tn den scliAvarzen Jasnissen vöm Nagv-

agáros-Ferg bildet dér Chalzedon Nester von 100 .100 u im Durch -

messer. Tm Mittelpunkt einzelner Spharolithe "imáit ein Pi <fment-

körner führender Opalkern Platz, aus detn die Fasern und Fiia-

déi radial ausslrahlen. Die Chalzedonlcugel des Flö-Kerges sind

durch cinen Opal oder Kacholong-Rahmen umschlossen, auf den

Ibidem, pag. 195.
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sich von nussen cin Kranz von Quarzinkörner legt. Es Icommen
kleine (100—200//) Sphiirokristalle vor, an déren Anfbau in Ge-

stalt von Hegmenten odor Kugelsektoren aueh Quarzin tcilnimmt.

Mitunter liilll dér Chalzedon 50—100 « messende Spriiugo

ans. Seine Fasern ordnen ’-ich I zur Oberfliiehe an. In solchen

schmalen Spalten tritt nur Chalzedon anf. Anch di<‘ kleincren

Plasenriiume fiillt er alléin nus. Lutecit, Ouarzin und Quarz kri-

stnllisieren sich nur in grö /seren Mande'höhlen zusammen mis.

In den rten Jaspissen vöm Kisagáros-Berg sind die schönen,
grosse Chalzeaonspharoki ist lile durch /'inén 23-—25 slarken,
sehwacher liehtbrechenden, schicf auslösehenden Rahmen mis Lu
tecit nmschlossen. In parallelem I icht ist cs bei eingeengtem Uia-
piiragnia gut sichtbar, dnss dicse Hiillen von unregelmiissig vtv-

laufenden Spriingen durchzogen sind. Von missen schliesst ein

breiter Chalzedon- Halmién die Reihe ab.

Die innerhalli dér ‘Spliarokristallc walirnehinbaren Unter
schiede dér Farbe und Lichtbrechung rechtfertigen immer wiedev
die Annahme, dass sowohl dér Chalzedon, wie auch dér Lutecit
noch geringe Mengen von ()j ab oder naeh X i g g 1 F H.vdrophan
enthalteu.

Lutecit.

Diese Vodilikation dér FiO, ívurde zuerst von Mi eh el
F' v y und M u n i e r ( h a 1 m a s s mis den tertinren Ablagerun-
gen 1 Lut.etien) des Pariser-Berkens beschrieben.

Dér Lutecit ist scheinbar hexagonal, in dem ír it dér ,Basis
parallelen Cuerschnitten lTolcsva, Határkuter Tál) vechseln aber
oie M erte zweier gegenhberliegenden Kantenwinkel zvvischen 125
und 136°, das Mineral ist drnmaeh pseudohexagonal.

Dér grösste leit dér kristollinischen K ieselw inerale dér Jas-
nisse ist I utecif. 1t erscheint in Haufen mehr minder radialstrah-
lig angeordneter Fasern und Iliidet oft schöne, <rrosse Sohárokri-
stalle und Gruppén. In dicsen sind die Fasern fein, ilire Lángé er-
reicht Jt 0—500 //

r n den besser nnikristallisierten Jaspissen
s'iid sie breiter und gehen in lnnge, rhomboidförmige Plattén über
/be m í osettenartige Bildungen zusammentreten. ím basischer*
Feli int te beriihren sich die Fasern unter GOMgen Winkeln (Tolcs-
va » Fl-Berg). Mitunter lassen sie eine federartig zusammenge-
Sv i/u. Sí i eilung beobachten. Auch einander du rc íikvenzen le Fa-
sersysteme kommen vor, in den-->n die Fasern nur bei sehr starker
\ ergrösserung sichtbar werden. Balogh beschrieb aus dem bi-
t u ininsen Kalkstein von Békáspatak ein netzartiges Geflecht von
Lutecit.

Xiggli: Le.hrb. d. Mincralogie I, 2, Berlin. 1924, pag. 328.
£ Hintze: Handb. dér Mineralogie I. 2, Leipzig, 1915, pag 1465.
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In den Jaspissen von Tolcsva (El-Borg, Határkuter Tál)

ist es zu beobachten, dass die Extinction in den lángén Fasera
des Lutecits nicht gleiehzeitig erfolgt, sondern dass die Richtun
gén dér optischen Elastizitát z. T. i echts, links •vcidreht sind. Dics

ist dadureh zu erkláren, dass die Fasern in den aus dünnen Fádén
bestehenden Lutecitbündel nicht i

arallel, sondern in spiralförmi-

gen Windnngen neben einander Hegen. Deshalb erfolgt die Ex
tinction lángs dér Fasern ríeht gleiehzeitig, scndern sukzessive

•v erdreht, so dass sie sind in dér sranzen lenge des I aserbündels
öfters viederholt. In Spbarokri dalién erfolgt die Extinction
ringförmig,in gleiehen Abstiinden vöm Zeni rum.

Ein interessantes Problem stellen die einan 1 u‘ durelikrei-

zenden Platensysteme des Lutecits dar, über die zuerst Michel
Lévy und Munier Chalmas10 berichteten.

Fig. 52. ábra. Fgy síkban érintkez lutecit-spliaerokrb tályok ha-

tára merev vonal. — Starre Grenzlinie dér in einer Ebeae aneirau-

der stossencien Lulecit-Spharokristalle.

Balogh" behandelt in seiner Studie eingehender die 2 aus-

nahmswcise 3 Systeme von Fasern, dérén Fádén sich unter cinem

Wánkel von 60° schneid ;n. Nac’i ih n sinddies? 2 Fasersvstem >

auch in schiefen Schnitten immer zu erkenneri, doch schneideu

sie sich hier unter einem W inkel, dér gewöhnlich grösser als fi()°

ist (bis 75").

» Balogh: A Kolozsvár, Kajántó és Torda környéki bitumenes

mészkövek és azok ásványai. Múzeumi Füzetek az Erdélyi Múzeum

ásványtan értesítjébl. I. k. 1. sz. Kolozsvár, Ildi.

10 HintzeC.: Handb. d. Mineralogie, Leipzig, 1915 pag. 1465.
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lch untersuchte die.se truge eingehender und gelangte zu

dem Kesuitat, dass einander kreuzende Systeme von Plattén nur

in Schnitten von bestimmter Riehtung und Dicke zu beobachten

sind. Ein Ueflecht zeigt sich nur in solchen lickeren Schnitten, in

denen sich in 2—3 verschiedenen Kbenen iibereinander liegendc

Lutecit-Faserbiindel durchkrevien. In cin und derselben Ebene
leachscnde Sphcirokristalle beriihrcn sich in cinci stnrren Linie.

Erfolgt das Wachstum in mehreren libenen iibereinander, so brin-

gen die Faserbiindel von 2 < der mehreren Spharokristallen ein un-

ter verschiedenen W inkein serl'loehtenes Netz zustande. Dér Win-
kel dér sich kreuzenden Fasern kaim und wird auch oft 60° sein,

liiingt aber stets von dér zufiilligen Lage ab und ist nach den
Messungen í 60" (112—82"). Die sich kontinuieriich ándernden
Winkelgrössen beweisen am deiitlichsten die zutallige Lage dér

i'ig. 53. ábra. Különböz síkokban kiképzdött luteeit-sphaerokristá-

lyok. Felületi képén, ersebb nagyítással bizonyos i észtetekben a ros-

tok szövedéke figyelhet mg. A rostkötegek változó (gyakran 60° kö-

rüli) szögnagyság mellett keresztezdnek. — In vtrs.hiedenen Ebenen
zr Ausbildung gelangte Lutecit Spharökrist allé. lm oberfláchlichen

Bild zcigen gewisse Partién bei starkerer Vergrösserung ein Geflecht
o'er Fasern. Die Fascrbüiulel kreuzen einander unter verschiedenen
\Y inkein (oft um 60°).

Fasern (Fig. 52). Das Faserngevebe des Lutecits kann alsó — nach
meiner Ansicht — nicht als eine, durch kristallographische Ge-
'-etzmassi gkeiten bestimmte, regelmassige Verflechtung (wie im
Falle des Mikroklins oder Leueits), sondern bloss als eine ad hoc
erfolgte Kreuzung dér Faserbündel angeyehen werden Textfig. 53).

Das Lutecit untersrheidet sich vöm Chalzedon und Quarzin
durch seine schiefe Extinktion. Beim Chalzedon liegt namlich;
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n p
beim Quarzin n

g
in dér Langsachse dér Faser, beim Lutecit

aber ist n ig : c = 29 — 30° in dér Ebene von n
g
— n m

Dér Lutecit hjingt in den n ei -ten 1- allén genetisch mit ver-

schiedenen biü.-Modifikationen zusammen. lm sehwarzen J áspis

vöm Kisagáros-Berg folgt auf von üpalrahmen umgrenzte grös-

sere Chalzedonspárolithe ein von mehreren Zentren aasgehender,

breiter Lutecit-Saum, dér mit scharfer Grenze in kleinere-grössere

Quarzin- und veiters in sukzessive grösser v\ erdende Quarzkristal-

le übergeht. Manchmal wechselt sich dér Lutecit mit Quarzin ab.

,m grauen J áspis von dér (Jstseite des Barlang-Berges (W-lich

von Komlós.va) sind grössere Quarzkörner von eineni radialfase-

rigen Kranz umschlossen, desscn Fasern abwechsc-lnd aus Lutecit

und Quarzin bestehen. Einzelne Lutecit-Sphárokristalle sind scha-

lig gebaut: eine grössere, zentrale Lutecitkugel wird von einer 2

—

ü-fachen, aus übereinstimmend orientierten, jedoch klemen indi-

viduen bestehenden, schmalen Zone umhüüt, die in Quarzin dann

vveiter in Quarz übergeht. Eine intere^sante genetischc Reihenfol-

gc liisst sich in einzelnen Jaspissen von Sárospatak (Pós-Brunnen)

beobachten: ein mittlerer Chalzedonstreifen geht nachjder einen

Seite in Lutecit —> Quarzin —> Quarz, nach dér anderen in Quar-

zin — Quarz iiber.

Quarzin.

Ein mit dem Lutecit eng zusammenhangende SiO,-Modifika-

tion. Dér Quarzin ist aber eher divergent- radial plattig, als fein-

Vaserig. Ahnlich dem Chalzedon und Lutecit bildet er auch Spha-
rokristalle, die aber bedeutend einfacher sind. Lie schmalen Plat-

tén lassen nicht die bei den obi gén auftretende Verdrehung dér

optischen rientation erkennen.

Sclion M i c h e 1 L ó v y und M u n i e r C h a 1 ni a s" erken-

nen, dass die aussere Hiille dér Ohalzedonkugeln von cinem ande-

icn Kieselmineral gebildet wird, das sie Quarzin nannten.

Seine Liehtbrechung stimmt annahernd mit dér des Quarzes

iiberein, seine Doppelbrechung ist jedoch starker. Extinktion pa-

rallel mit dér Langsachse dér Plattén, öffnung dér optischen

Achsen kann bis 35" steigen. In Schnitten J_ zu den Plattén tritt

die -f- s]iitze llissectrix heraus. Die Ebene dér optischen Achse

liegt in dér Langsrichtung dér Plattén, wie bei dem Chalzedon,

dér Charakter dér Streckung ist jedoch iiositiv.

Die grösste Rolle spielt dér Quarzin in den rten .laspissen,

wo er mit seinen gestreckten, ol't unregelmiissig begrenzten Plat-

tén rosettenartige (lebilde zusammensetzt (Fig. 4.). (Jegén das In

11 M i c h el Lévy et M u n i.e r C.b.a.l.m.a.s: Sur les nouvelles

formes de silice cristallisée. Ref.: Neues Jahrb. f. Alin. etc. .Tahrg.

1891, Bd. I, pag. 207.
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nere dér Mandelhöhlen und ím allgemeinen gégén die íreien Ober-

Háchen zu geht er mitunter in Quarz iiber. in den Quarziufeldern

kommen verslreut aueh Lhalzedon-ibpharokristalle, Lutecit Faser-

bündeln und Opalrelikte vor. Manchmal w érdén von grösseren

( halzedou-Gruppen eingeschlossene Haume von Quarzinkörnerhau-
fen ausgefüllt (Tolcsva, Vár-Berg). In anderen Falién füllt dér

Quarzin schmale Sprünge im .) áspis aus, in G estalt von 1 asern.

die zr Langsriehtung angcordnet sind (Sárospatak, Bodrog

1'1'er). hs konimt nur ausnahni^weise vor (Komlóska, Kenjeres-

Hügel), dass von Opal und Chalzedon nnigrenzte kleine Mandel-
lidhlen oline Luteeit-übergang von einem Quarziu + Quarz-Kör-

nerhaufcn ausgefüllt werden.

Balogh 1 - betrachtet aueh die im bitumiuösen Kalkstein
von Békáspatak vorkommenden floekigen (íebilde fii r Quarzin.

Quarz.

Dieser tritt besonders im Inneren dér grösseren Mandelhöh-
len dér Jáspisse auf, als letztes (ilied dér S'erie dér SiO,-Modiíi-

kationen. nn Geoden ist er mitunter megaskopiseh, in 0.5—2 mm
aiessenden, farblosen Kristallen siehtbar. Hie grauen und braunen

Kristalle enthalten in ihrem inneren viele Eisenhydroxydein-

schlüsse. In mikroskopisehen Nestern bildet er gewöhniich in

Pflasterstruktur dieht aneinander gefiigte H aufen. An den in das

Innere uicht ganzlieh ausgefiillter llöhlungen hineinreichendenj

1 nden dér Kristalle liisst sich ein rhoniboedrischer Abschluss

feststellen. Aueh dér prismatische (’harakter dér grösseren Indi

viduen ist gut zu beobachten. Die auf die Wiinde síehenden

Prismen sind dieht aneinander gedrángt, wodurch eine, aueh mit

unbewaffneten Augen walunehmbare, grobfaserige KVtruktur ent-

steht.

In den Jaspissen von Tolesva (Kiskopaszka-Berg) füllt dev

Quarz gestreckte, linsenförmige Nester aus. In seinem Umkreis
nehmen Haufen von Quarzin- und Lutecit-Körnern Platz. Nie füllt

dér Quarz selbstandig Blasenraurue aus. Die aufgewachsenen
Kristalle zeigen an ihren fieien Enden oft einen zónáién Bán.

Die Grenzen dér aufeinander folgenden Hüllen werden oft durch

zwischengelagerte Pigment-Körner auffallig hervorgehoben. Oft

lassen sieh in den aussen unregelmassig umgrenzten Quarzkör-
nern bei eingeengtem Diaphragma parallelé Kristallkanten fest-

stellen. Die Messung dér Kantemvinkel ergibt

—

.je naeh dér La

-

12 Balogh E.: A Kolozsvár, Kajántó és Torda környéki bitu-

menes mészkövek és azok ásványai. Múzeumi Füzetek az Erdélyi
Aluzeum Ásványtárának értesítjébl. I. 1. Kolozsvár, 1911 pag. 14.
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ge des >chnittes — manchmal den ftir den Quarz bezeichnenden
Wert von 120°, in anderen Fallen vcrsehiedene Werte (>6

U
,

90°, 126°
ctc.).

Eme neue SiO.,-Modifikation?

lm inneren grösserer Mandelhöhlungen kommt in dér Ge-
sellschaft von Quarzin und Quarz ein prismatisch entwickeltes,
assymmetrisch zugespitztes, farbloses Alineral mit grösserer Öff-
nung dér optischen Aehsen vor. Lichtbrechung, stárker wie beim
Lutecit, Doppel brechung mit dér des Quarzes iiberstimmend. Öt* f-

nung dér optischen Aehsen um n
p > 70°.

Es ist nicht unmöglich, dass mán hier einer neuen Modifi-
kation des Quarzins gegenübersteht. Sebn Wal leránt 13

er-

wahnt, dass dér Quarzin eventuell triklin sei; Öffnung dér opti-

schen Aehsen um die I. Bisseetrix 2 V = 88°, v<g.
Es ist ínöglich, dass die SiCb noch neue Modifikationen auf-

zuweisen hat. Uie Klarung dieser Frage erheischt umsichtigere
Fntersuchungen, mit denen ich mich zu befassen beabsichtigte.

Hyalit.

Dieser ti itt als glasartige, wasserklare Opal-Varietát in Höh-
len und Klüften dér Pyroxenandesite auf. Er komml an mehre-
ren Stellen als Zersetzungsprodukt dér Silikate durch postvulka-

nisehe Einv irkungen veranderter Gesteine vor. Nach seinem Ent-

decker wurde er ehemals M ü 1 1 e r-Glas genannt, dann schlug

Link den Namen „Glasstein“ vor, dér von W eme r in Hyalit um-
geandert wurde. 14

Er ist eigentlich nichts anderes, als ein Pigmentfreies, einge-

trocknetes Kieselsauregel, das an den Wanden von Höhlungen
kugelige, nierenförmige Krusten bildet. 0])tisch isotrop (Taf. X,

Fig. (i).

Seknndare S10.,-Modifikationén.

Die bereits ausgebildeten Kies.dsaureminer.de könne í infoi

ge von Veranderungen dér in dér Natúr obwaltenden physikali-

sehen Verhaltnisse oder eventuell durch die Einvvirkung ehemi-

seher Faktorén nachtrágliche Umwandlungen erleiden. Da das

ursprüngliche Matériái dér SiO,-Varietaten dér durch einen wech-

selnden Wassergehalt gekennzeichnete Opal war, liegt es auf dér

Hand, dass bei den weiteren Umwandlungen das Schwanken des

FLO-Gehaltes ciné wichtige Rolle spielt.

Die sekundáren Veranderungen spielen sich an dér Oberflü-

,R Hintze: llamlb. d. j\i ineralogie, Hd. I, 2, Leipzig, 191'), pag.

1467 .
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( he dér Kie-selgesteine voder Glaser) ab, resp. sind dórt am mtensiv-

sten. Sie dringen aber liings Spalten und Kpriinge auch in das

Innere dér daspisse cin. wo sie in Gestalt von Stroifen. und wel-

li^en Bandorn zu beobachten sind. Die eintretende Dehydratisati-

on und Oxydation, oder Wasseraufnahme andert allmahlich dió

innere Siuktur dós Materials und elit* l tnwundlung olienbaic

síeli in z. T. béréi ts mit Ireien Augen wahrnehmbaren, z. T. nur

optiseh erkennbaren Erseheinungen.

Als solelie sokundare SSi0 2
-Modifikationen sind dér Lussatit

und hacholong zu betraehtcn.

Lussatit.

Dieser wurde durch M a 1 a r d u von Lussat (Puy-de-Dome) be-

nannt. Kacli dióséin Forscher Ibidet er niilchweisse l berziige aut

Cuarz odor Quarzaggregaten.

Kaeh meiuen Beobaehtungi n an Jaspissen vorwandolt siók

bosonders dér ( halzedon in íascrig-plattigen Lussatit. in' komin

i

in zweierlei Ausbildungen vor: a) an dón Wanden von Hölilungen

in Gestalt diinner Kruston, b) in selbstaudigen Fpharokristallen

und Gruppén.
a) Dér im Durchmossor 2U-—35 p mossende Lussatit-Überzug

logt sieli auf Cbalzedon oder Luteeit. Soine Struktur ist fein fa-

sorig. Dió Fáséra sind
|
zr Oberflache angeordnot. Dér Lussatit

In ieht das Lidit sehwacher, wie dór Cnnadabalsain und auch soi-

ne Doppelbrechung ist erheblich sehAvacher, vie d r dts L halzedons.

I xtinction in dón Fasora parallel. In dór Liingsachse dór Fasora

liegt n
g

b) In dón rten Jaspissen von Tolcsva (Kisagáros-Berg)

1 onimen schöne kreisiunde • dór otA\as ollyptische h pharokristalld

mit Durchmesser von 30—49 vor, dió in durchfallendein Licht

durchsichtig, in auffallendem Lidit niilchweiss sind, wodurch sie

sich von dér rötlich gefiirbten Umgebung soharf abheben. Die

Fasora dér Spbiirolithe zoigon in dér i angsrichiung
i
ositiven Cha-

rakter.

Ihr genetischer Zusainmenhang mit doni ( halzedon ist in

den Jaspissen vöm Xagyagáros-Berg gut zu beobachten, wo in

durch reichliches Pigment rötlichbraun gefiirbten Feldern Kester

von Cbalzedon voi kom íren, in dérén Inneren niilehweisse Lussa-

titkiigelchen auftroten. In einer Jaspisvarietát von Komlóska
(Bolluis-Berg, Kalksteinbruch) ist die ursprüngliche Mandeiihöh-
lo durch Lussatit und Kncholong ausgefüllt, in cleren radialfase-

4 nintze: Handb. b. Mineralogie, Bd. 1,2, Leipzig, 1915, pag.

14fi8.

15 II in íze: Handb. d. Aíinera’ogie, Bd. I, 2, Leipzig, 1915, pag.
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rigen Aggregaien Lussatit-Sphárokristalle vorkommen.
Nach Slavik15

ist dér Lussatit eine faserige Modifikáljon

des Tridymits, dérén vertikale Achse mit dér Langsriehtung dér

Lussa ti t fasern ü herei nstimm t.

Kacholong.

Komrnt mit mikioskopischen Dimensionen in sámli íchen Jas-

pisarten vor, die scnönsten, sclion mit freien Augen beobachtba-

ren Kacholong-Jvrusten sind aber an den cnalzedonen und LLya-

litgeoden vöm Pogány- (Pós-)Brunnen neben Sárospatak, sowie in

den Höhlungen dér Jaspisse von lolesva uvisagaros-lierg) sorzu-

1 mden.
Nach meinen Beobaehtungen verwandelt sich in den Jas-

pissen z. T. Opal, z. T. Chalzedon in Kaeho.ong. lm Querschnitt

i rétén an dér Oberfláche dér die Mandelhöhlen umschliessendeu

Opalfelder weissliche, durchsciieinende, trnbe j±lllen auf, dérén

iviaterial isotrop ist und nur stel lenweise in dér Langsriehtung
positive (Lutecit), oder negaiive Khalzedon) 1‘ asern tnthált. Es
umrahmt olt Chalzedonkugeln. In Blasenráumen bildet dér Kaclto-

long mit den Wánden parallelé, wiederholt verbogene Bánder.
in auffallendem Licht hebt er sich durch seine milchweisse Farié
scharf von dem farblosen, faserigen Chalzedon oder dem rötlich-

liraun gefárbten Cpal ab.

Auf opalteichen Gesteinen (Oj)al-, Jaspis-, Chalzedon-Varie-

táten) erscheint er in weissem, braunlieh- oder gelblieh weissen,

mattén Krusten, auf Chalzedon und Hyalit zeigt er mitunter Per-

lenschimmer. Beim Daraufschlagen verrat sich die konzentrisch

schalige Struktur dér H ii 1 len. Die aufeinander folgenden Schioh-

ten zeigen verschiedene Farbentöne und zwischen den mattweis-
sen Schalen nehmen mitunter wnsserklare Chalzedonpartien Piát./.

An den Durchschnitten dér Manöelhöhlen ist es zu beobacli-

len, dass sich die Kacholong-ttiillen mitunter mehrfach wie-

derholen. Die zwischen ihnen verbliebenen Hátimé sind durch

üpal und Chalzedon ausgefüllt. Audi diese Krscheinung bekráf-

tigt die bereits erwáhnte Annahme, dass die Ausfüllung dér Bla-

senráume nicht auf einmal, in raschem Tempó, sondern allmáh

lich, unter mehrfach wiederholter Ablagerung dér Schiehten des

ursiiriinglichen üpalmaterials erfolgte. Die Kacholonghüllen die

sich an den wáhrend dér Pausen dér Ablagerung f eigebliebenen

Oberfláehen bildeten — í eprásentieren in dér sich wiederholenden

Sorié dér Si()., Minerale gewisse Interwalle, Die Dicke dér einzel

non Hiillen steht im geraden Verháltnis zr Zeitdauer dér l m
wandlung. Gpalige Krusten von geringem Durchmesser verwau-

deln sich in ihrer ganzen Ausdehnting in Kacholong.

Dem Kacholong álmliche Krusten kommen nicht nur auf
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( Chalzedon und Quarz, sondern auch auf Hyalit vor. Den
auf (lem Pyroxenandesit von Sárospatak (Pós-Brunnen) erschei-

nenden Hyalit iiberzieht an seiner ausseren Oberfláche eine weis-

se, gelblich-weisse, stellenweise sehwacb opalisierende Kruste, die

(iné konzentrisch-sehalige Struktur aufweisl. Dieses rrawand-
lungsprodukt des Opals und Hyalits nemit die Literatur Kaeho-
long (mongoliseh = sehöner Stein).

Dér Kaeholong kaim als dehydratisicrtes Kieselsiiuregel aul-

gefasst veden, in dessen Kruslen Cpalschichten veehsellagern,

die einen grösseren-geringeren. Teil ihres Wassergehaltes verlo-

len. Die Isotropie dér I ehiehton vird nur stellenweise durch die

eingesehalteten Fáséin und Faserbiindeln (les Clialzedons odor

I.uteoits nnterbrochen. Hyalitische Ki üstén kommen auch auf

Rhyolith vor; in dicsein Fali ist dér entstehende Kaeholong hol l-

rostfarbig oder hellbraun und zeigt stellenweise l’erlonschimmer.

(reliefische Schlvvsfolgerungen.

Die Resultate dér Jaspisuntersuchungen fidirten zr Erkennt-
n is, dass die verschiedenen Si() Minerale urspriinglieh aus Kiesel-

siiurehydrat als cinem Hydrogel i ni Vege dér Dehydratísation zu

kristallinisehen Aggregaten umgebüdet wurden. Sió sind demnach
ini wesentliehen kolloidalen l

T
i*sprunges.

W h e r r y
16 bezeiehnet die mineralisehen Bildungen, welche

in dér Weise zustandekomnien, dass aus dem gelartigen oder hy-

1
okristallinischen Znstand auf gewisse pliysikalische Einwirkun-

gen wahrnembare Kristalle hervorgehen, mit (leni Namen Méta
kolloidé. Aach seiner Auffassung gestaltet sieh die Reihe wie

l'olgt;

Gel-Mineral —* Metakolloid —> Kristallinisches Endprodukt
Dpal - SiO, n HA)—

>

Chalzedon —* Quarz — Si0
2

Nach nieinen Reoliaehtungen iiisst sieh in den Querschnitten

der Mandelhöhlen dem allmáhlich fortschreitenden Dehydratisa-

lionsprozess entspreehend die naehstehende Reihenfolge fcststel-

len;

Amorph kripto- und mikroki istallinisch kristallinisch

Opal —»Chalzedon — Lutecit —> Quarzin —
» Quarz

Schon Mi eh el L <> v y und Munier Ohalmas17 beton-

ten, dass Chalzedon Luteeit-Quarzin bloss verschiedene Formen
( in und desselben SiO.-M inéi als mit 2 optischen Aelisen sind. Der

( halzedon enthalt nach den Angaben immer ein wenig Opal, rés".

Vasser. Deshalb nemit ihn Hüttner „gelöstes Glas“.

Von der Tatsache ausgehend, dass aus dem sieh verfestigen-

1C P. Niffgli: T ehrb. d. Miueraloffie, II. 2, Berlin, 1926, paff. 67.°.
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dem Kieselsáuregel — sei es thermalen oder magmatischen L
T

r-

sprunges — in einer gewissen genetischen Reihenfolge mehrere

Abarten von f* HQ-Mineraleu hervorgehen, gelangt mán zu dem
Schluss, dass das L rschcinen dér Modifikationen kauptsáchlich

von physikochemischen Faktorén abhángt. Vöm ekemischen 0 e-

sichtspunkt spielt dér H 20-Gehalt, vöm physikalisehen die bei d *r

Yerfestigung sxattfindende Temperaturveranderung, lowie die fiir

die Kristallisation zr Verfiigung stehenden Dimensionen des Ra-
umes und dér Zeit eine wichtige Rolle.

Das Vorkommen dér SiCQ-Modifikationen in den Jaspissen

beweist, dass das Ausgangsmaterial derselben immer dér Opal
war, aus dem unter günstigen Verhiiltnissen eine ganze Reihc v„n
Kieselsauremineralen hervorging. lm Laufe dér Untersuchung ibr

•Jaspisse des okaj-Hegyalja-Gebirges konnte festgestellt Averdeni

dass ikre Entstehung mit postwulkanischen (thermalen) \ orgiin-

gen zusammenhángt. Las V asser dér aufsteigenden 1 bernien

uurehtránkte die Gesteine, zersetzte einen Teil dér Silikatminera-

le, das V\ 'asser Avurde mit Kieselsaure geslittigt, oie oann die pra-

existierenden Spalten und Hohlriiume ausfíillte. Das rhythmischqj

Auftreten dér üieselsaureminerale, die oft wahrnehmbare Schich-

tung sprechen dafiir, dass stellenweise intermittierende Quellén
latig Avarén, aus w eleken das Matériái in kürzeren-langeren Zeit ib-

schnitten Aviederholt zr Ablagerung gelangte.

Auf das gesellige Érsekemen dér hie-selsau eminerale 1‘indet

mán an versch i . denen ételien líinweise. Sebn B a v i r18 erwahnQ
dass in den Quarzadern dér Serentine Chalzedon und Quarz zu

sammen vorkommen. Doch gibt es Fasern, dérén t harakter bald-j-,

hald — ist u. die unter 29—30*' auslösehen, alsó Luteeite sind. Naeh
Lacroix19 wechselt síeli dér Quarzin manchmal zonal mit Ghal-

zedon ab. W a 1 1 e r a n t
3b nimmt zAvischen den 3 Kieselsauremi

neralen einen stufemveisen Dbrgang an. Kr bilit den Quarzin fiir

tri kiin.

Auch Balogh22 stellt (‘inén engeren Zusammenhang zaví-

seben Chalzedon und Quarzin fest. lmmer ist dér ( halzedon inn-

en, die Quarzinhülle aussen. R i v a23 land in den Blasenraumen
dér Pyroxenandesite von Djadjous SiO .-Kiigelchen mit Durclnnes

ser ZAvischen 0.5-—0.8 mm, an denen er unter dem Mikroskop 3

Zonen unters ‘beiden konnte.

17 C. 11 1i II 1Ize: 1 ehrb. d. M iiiera’ogie. 11, 2, i ern, 926, pag,,
67

1477.

18
( . II i n l /. e: I.elirb. d. M ineralogie, Rd. 1, 2, l.eipzig, 191.7, Pl 1-1 .

1484.

lí) c. li i n iI ze: Lehrb. d. M inéra logie, Ibi. I, 2, Leipzig, 1915, pag.

1406.

20 c. II i n Ize: Lelirb. d. M ineralogie, Ibi. 1. 2. Lcipzig, 1915, pag,
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l.innere: granes, amorphes Matériái (Opal).

2. mittlere: (Hinne, in dér Liingsrichtung — Kasom (Chalze-

don).

3. iiüssere: breite Fasern, I- Cha raktér, kriiftige Doppelbre-

< hung, Extinction um 30°, Xach ihm eine Kisláng unbekannte

SiOs-Varietát ínichts anderes, als I ntéit).

Meine Untersuchungen íiihrten auch zu dér Annahme, dass

( in gewisses Ausmass von Zeit und Fanni dazu nötig ist, bis dió

aus dóin Kieselsáregel entstohenden Minerale Keli dér Hibe nach

ausbilden können. Frfolgt uogon plötzliehor üudeiung dér Tempo-
ratur dió Vorfestigung und Ivristallisation dós Materials in zu

raschem Tempó, odor ist dev Vorgang dór Dóin dratisation unrc-

golmiissig, gestört, so können sich in dór Reih( nfolge dós Frschoi -

nons dór KiO.Minerale Unterbrechungen, sprunghafte Áudorungon
ergebon. Stand dós Kieselsiiure-Material zr Ausfiillung ein-

zelner Mandelhöhlen roiehlich zr Vorfügung und var die Pehyd-

ratisation geringfiigig, so tritt in dér Höhlung nben doni Opal

stört, so können sich in dór Keihenfolge dós Frscheinens dér SiO,-

Minevale Untorbreehungen, sprunghafte Ánderungén ergebon
c tand das Kieselsaure-Material zr Ausfiillung einzolner Mandol-
1.öblön roiehlich zr Verfügung. und ivar die Pehydratisation ge-

ringfiigig, so tritt in dér Höblung nebon doni Opal lcehstens nooh

Obaloedon auf. Ging abér dió Ausfiillung dér Köble végén Knapp-
Keit dós Materials nur langsam vor sich und bot Keli an dér írói-

én Obu-Plaehe dér Höblung reicMich Golegenheit zr Oxvdation
so trónén ausdem Cbalzodon auch I utecit and nach d’osom Ouarzin
in iibcreinandcr tíoíegten Scbichton auf. Tm K'alle dér Komplettheit
dór Korié wird das Innore dér Höblung dnrch Quarz ausgofüllt.

Kcbniale Klüfton und Kpalten verdén in dón Jr spissen gewöhn-
licli nur durch Cbalzodon ausgefüllt In solcben Kálién bestebt
die Emgebung aus (lem Opal dér Jaspisse. Die indon r halcedon-
partion zurück^ebliobenon Kpalten und Höhlungen Kesetzen dió

folgenden Glieder, namentlich: 1 utecit und Quarzin. Zwiseben
dóm Erscheinen dér SiO -Minerale und dem umschliessenden Mé-
dium besteben demnach stots genetische Zusamineuli nge. Ara
vollstandigsten ist die Korié liings dér grösseren Blasenraume, wo
- oft in aufgewachsenen Kristallon — auch schon dér Quarz er-

seheint. Bei den Ausfüllungon dér Höhlungen deutet die schma-
lemveise Wiederholung dér einzelnen Mineralgb’eder auf die Pe-
• iodizitat dér Materialzutuhr bin. 1 liter günstigen \ orhaltnissen
kann das weitore Waebstum mit id°ntischer Modifikation bei op-
tisch übereimtimmender Orientierung erfolgen.

*##

Ich spreclie Herrn Prof. Dr. Zs. v. Szontpétery meinen
verbindlichsten Bank für seine liebenswürdigkeit aus, mit wel-
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cher er mir die Apparate seines Institutes zr Verfügung stell^'

und mieh bei meinen Untersuchungen mit seinen wertvollen Ra 1 -

schlagen unterstützte.

TÁBLAMAGYAR ' ZAT— TAFELERKLÁRUNG.

1. Fels rész: Hullámos pigmentum-sorokkal szinezett opal. Alsó rész:

Kezdd átkristályo odás opálban. Az egyenletesen elosztott festék-

anyag szabálytalan csomókká ugrik össze. Vörös jáspis, Tolcsva,

Nagy-Agáros; Nic. 90X* — Oberer Teil: Mit wellenförmigen Pig-

ment-Reihen gefárhter Opal. Fnterer Teil: Beginnende Umkristalli-

sierung in Opal. Das ursprünglich gleichmássig verteilte Pig-

ment trat in unregelmássige Klumpen znsammen.
2 . Finoman rostos chalcedon-sphaerokristályok. Fekete jáspis; Tolcs-

va, Kis Agáros. -)-Nic. 9(>X- — Feinfaserige Chalzedon-Sharokri-

stallc. Schwarzer Jáspis, Tolcsva, Kisagáros-Berg, -j Nic. 90X-

?. Részlet lutecit-sphaerokristályból. A hólyagr k zéppontja felé a

lutecit quarzinba megy át (bal fels sarok). A rostkötegek hossz-

irányában a rugalmi tengelyek elfordulása következtében az extinc-

lio többször ismétldve l övetkezik be. Vörös j; spis Tolcsva. -|-Nic.

G8X- — Partié eines Lutecit-Sphárokristalls. Gégén den Mittelpunkt

dér Blasenhöblung zu geht dér Lutecit in Quarzin iiber. (Linké

obere Ecke). In dér 1 ángsrichíung dér Faserbündel erfolgt wegen

Verdrelmng dér Elastizitátsachsen mehrfache Wieierholung dér

Extinktion. Roter Jáspis, Tolcsva, -|-Nic., 68X-
4. Rosettaszer quarzin rost- és iemezha'mazok. Barna jáspis. Tóiéi-

vá, Nagy Agáros. 4- Nic. 48X- — Rosetten'örmige A ggregate von

Quarzinfasern und -Plattén. Rrauner Jáspis, Nagyagáros-Berg,

+Nic., 48X-
5. Koncentrikus-héjas szerkezet luteeit-sphaerokristályok által hatá-

rolt mandulaiirben quarzinburok és szabalytalan quarz-kristályok.

Ez utóbbiak zonális felépítesüek. — Quarzinhüllen und zonal gebau-
te, unregelmássige Quarzkristalle in einer von konzentrisch seba-

ligen Lutecit-Spbárokrislallen umschlossenen Mandelliöblung.

Szlded kiképzdés hyalit pyroxenandesit hólyagüregeiben.
Sárospatak, Pogánykút. 62X- — Traubig aímgehi deter Hyalit in

den Blasenhöhlungen von Pyroxenandesit. Poganv- Braunén, -j-Nie,

62X*


