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Behem poslednich let ziskalo mineralogicke oddEHeni Narodniho musea
v Praze radu zajimavych ukazek nezvyklych ·typu kremene s vyraznou
prouzkovitou, nekdy az achatovitou stavbou, ktere nebyly dosud podrobneji zkoumany. Predlozena prace pojednava o jejich m:kroskopickem slozenl i strukture, a zabyva se blize take podminkami jejich vzniku.
, Vyzkum ukazal, ze jde v podstate o kfemen dvojiho puvodu, a to:
zilny kremen z obvodu jihoceskych zulovych masivu a 0 konkrece kremene
z permokarbonskych vrstev v PodkrkQnosi.
I. ·ZJLNY KREMEN Z JIZNIHO OKRAJE STREDOCESKEHO PLUTONU

K tomuto typu kremene nalezejl studovane ukazky kremene z okoli
Qbci Kvasiiovic ssz. od Horazd'ovic, Kovarova vjz. od Breznice a Maleho
Ratmirova v. od Jindrichova Hradce. Presto, ze tato naleziste jsou od sebe
pomerne dosti vzdalena, maji ukazky kremene radu spolecnych vlastnostL
Zvfaste charakteristfcka je pro ne napadna prouzkovitost, ktera prechazi
nanekterych mistech k achatovite stavbe, praskovitym krevelem pusobene.
cervenohnede zbarveni v rozmanitych odstinech, lokaini silna brekciovitost
(zvlaste v okoli Kovafova a Maleho Ratmirova) a konecne take povrchove
zbeleni, zpusobene strukturp.i pfemenou vlivem delsiho vystaveni zevnim
vlivum . . Genetic k y jde ve vsech techto pfipadech o zvlastnl, u nas
dosud nepopsany typ zil kremene, ktere vznikly v mesothermalni fazi
kolem teploty 300 oc. Jiz zevnim vzhledem a podmlnkami vzniku lisi se
uplne od znamych zil zlatonosneho kremene, ktere se v oblasti stfedoceskeho plutonu hojne vyskytujL Zilny kremen na uvedenych nalezistich .
nalezi k vyplni jalovych rudnych zil, ktere pod le rozdeleni w. E. Emmons e · (3) patrf k jalovym zilam akrobatolithickym. Jejich podrobnejsi
charakteristiku podal poprve S. F. Ad a m s (1). Ukazky ceskeho zilneho
kremene tohoto druhu jsou tvoreny prouzky mikrokrystalickeho hypidio·:.
morfne zrniteho kremene, ktere se stridaji s prouzky budovanymi sloupcovitym kremenem palisadoveho vzhledu. Zrnite prouzky jsou jemne
1

Zbarveny praskovitym krevelem, sloupci tvorene prouzky jsou zcela cire,
pouze jejich vrcholove casti jsou silne zakaleny vlivem cetnych drobouckych uzavrenin plynu a kapaliny, jak ukazal podrobnym vyzkumem podobneho kfemene D. P. G rig 0 r j V (5). V okoll Kovafova byly ve vyplnich
zjisteny cetne ulomky sousedni zuly, ktere se staly krystalisacnimi centry
v posledni fazi vyplne trhliny, kdy kolem nich vykrystaloval dlouze stebelnaty nebo vlaknity kfemen. U Maleho Ratmirova byly pficinou achatovite
stavby mnohych ukazek tarn nachazenych. Brekciovitost kremene od Kovarova, spojena s rozrusenim starsich vzniklych prouzku, je dokladem dalsiho rozevreni trhliny pfed posledni krystalisacni fazi, jejimz kfemenem
byly vznikle ulomky stars! vyplne stmeleny.

e

II. KONKRECE KREMENE Z PERMOKARBONU MEZI CERVENYM

KOSTELCEM A HRONOVEM
V permokarbonskych usazeninach svrchni cervene jaloviny mezi Cervenym Kostelcem a Hronovem byly ve vetsim mnozstvi nalezeny velke konkrece kremene rovnez vyznacene koncentricky prouzkovitou stavbou. Jejich
matecnou horninou· byly nejspise arkosy svrchni cervene jaloviny nebo
spodniho zechsteinu. Kaolinisaci zivcu arkos za pravdepodobneho prispeni
posteruptivnich zjevu, provazejicich permokarbonsky povrchovy vulkanismus, byla uvolnena koloidalni kyselina kremicita. Jeji vodny a difuse
schopny roztok se hromadil ve vrstvach kolem urcitych center. Chemickou
sedimentaci v kyselem prostredi za obycejne nebo jen malo zvysene teploty
nastala pak premena tekuteho koloidu v opal a v jeho metakoloid-kvarcin,
Tuto pfemenu zjistili v podobnych pfipadech jiz G. S p e z i a (19) a E.
K a 1 k o w ski (7). Vedle toho vsak doslo i ke krystalisaci kfemene. Smes
kfemene i kvarcinu by la zbarvena praskovitym krevelem, pfi cemz dochazelo k rytmickemu srazeni, analogickemu vzniku achatu v melafyrovycn
mandlovcich. Tak byla vytvofena pro tyto konkrece charakteristicka koncentricky prou~kovita stavba, podobna stavbe achatu.
Konkrece jsou tvoreny jemnozrnnym kfemenem se sferolity kvarcinu,
uspofadanymi v prouzcich a mensimi zbytky opalove hmoty.
Krevel je soustreden hlavne na obvode konkreci, kdezto ve stredu je
ho velmi malo.
.
Spoluucast kyseliny kremicite organickeho puvodu nebyla prokazana,
neni vsak vyloucena. - Slozenim i stavbou byla prokazana znacna podobnost techto konkreci s zelezitymi kfemeny komarovskeho pasma stfedoceskeho ordoviku, popsanymi L. a F . . S 1 a vi k o v y m i (16) a K. Tu ck em (21).

* * *
Wahrend der letzten Jahre gelang es der Mineralogischen Abteilung
des Nationalmuseums in Prag, eine Reihe interessanter, bisher nur wenig
bekannter oder auch unbeschriebener Stufen von Gang- und Konkretionsquarz aus verschiedenen bohmischen Fundstatten zu erwerben. Sie gehoren einerseits einem besonderen Typ von Gangquarz aus dem Stidrand
des mittelbohmischen Plutons an, andrerseits handelt es sich urn Quarzkonkretionen aus den Schichtgesteinen im Permokarbon des Riesengebir-
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ger Vorlands. Sie zu charakterisieren und den Versuch einer ErkUirung
ftir ihte Entstehung zu unternehmen, soll Gegenstand der vorliegertden '
Arbeit sein.
I.

GANGQU-ARZ AUS DEM SUDRAND DES
BOHMISCHEN PLUTONS

MITT;ELl-

Aus dem Gebiet des Stidrandes des mUtelbohmischen Plutons und des
angrenzenden Kristallinikums erwarb die Mineralogische Abteilung des Nationalmuseums durch Schenkungen und auch durch Kauf einige interes ....
, sante Stufen von Gangquarz, die sich schon mikroskopisch auffallend vom
gelaufigen Typ des goldftihrenden Gangquarzes, wie er allgemein bekannt
ist, unterschieden. Auffallend war auch ihre Achatstruktur mit interessanter Streifung und die stellenweise gut wahrnehmbare Breccienstruktur.
Nach und nach wurden Proben ungefiihr gleichen Aussehens aus Kvasiio-vice bei Horazd'ovice (aus der Sammlung A. Javorsky aus Prag XV), aus
Kovarpv bei Bfeznice {schenkungsweise von Dr. A. Z. Hnizdo in Tabor)
und aus der Umgebung von Maly Ratmi~ov bei Jindfichuv Hradec (aus ·:den
Sammlungen des Akademikers J. Kratochvil) erworben.
Das Aussehen der Gangquarze von alleh angeftihrten Fundorten jst,
einander sehr nahestehend, einige Stufen gleichen einander sogar hochst
auffallend, so z. B. ist der Quarz aus Kovafov (Inv. Nr. 37.908) sehr iihnlich
dem Quarz aus Maly Ratmirov (Inv. Nr. 35.846), der lediglich eine einiger~
mafien abweichende .Struktur aufweist. Ihre Streifung ist in der Regel a us~'
gepdigt. Die Streifen unterscheiden sich voneinander manchmal in ,der .
Struktur, ausdrucksvoller aber in der Fiirbung in verschiedenen weWlichen,
gelblichen, ockerfarbenen und rotbraunen Tonungen. In dieser Hinsicht
stehen die Gangquarzproben von Kovafov und Maly Hatmirov einander ani
nachsten. Der Quarz aus Kvasiiovice unterscheidet sich von den beiden 'VOr:-'
herigen dadurch, daB seine Streifen weniger scharf und ein wenig unter~
schiedlich ins Gelbe verfarbt sind, was unzweifelhaft dadu,rch verursacht
wurde, daB er langer Einwirkungen von auBen ausgesetzt war, wobei es
zu einer Veranderung und auch zur teilweisen Auslaugung des Mineralpigmentes kam.
Q u a r z a us K vas ii o vice, nor d nor d west i i c h · v on

Ho r a z d' o vice (Inv. Nr. 39.852)
Im Gebiet des mittelbohmischen Granitmassivs zwischen · Kvasiiovice:
und Oselce, nordnordwestlich von Horazd'ovice, westlich des Teiches Siroky
(frtiher Korytny), finden sich auf den Feldern verschiedentlich freie Bruchstticke eines interessanten gestreiften Gangquarzes vor. Die erste Erwilli~
nung dieses Vorkommens machte V. Z e ph a r o vi c h (25, S. 483), der den
Fundort genauer beschrieb und die Fundstlicke kurz charakterisierte. E;r
ftihrt an, es handle sieh urn einen Quarz mit kleinen tind auch groberen :
Hohlraumen, in denen sicli seine Kristalle befinden. Er erwahnt auch. den
Brecciencharakter des Quarzes mit dem Bemerken, daB dle dunkler ge'"'
farbten Bruchstticke des gesamten Quarzes durch ein helles kristalinisches
Schichtenquarzbindemittel verbunden sind. An anderen Proben stellte V.
1*
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Z 'e p h a r· o v i c h fest, daB es sich urn· flache Stticke einer Spaltenftillung
haridelt, :.die· durch senkrecht auf die Schichtenrichtung stehende Quarzsaulen gebildet wird. Diese Saulen bertihren einander knapp in der Mitte
mit ihren Spitzen. Er beschreibt auch Jaspisbruchstticke, die von einem
strahlenartig · stengelformigen Quarz umgeben sind.
Diese Beschreibung ist heute mit Rticksicht auf den Mangel an anderem Belegmaterial auBerst bedeutsam ftir die Kenntnis der genetischen
Verhaltnisse dieses Quarzes und ftir seine Vergleichung mit Quarz auf
anderen ahnlichen Fundstatten. V. Z e ph a r o v i c h betonte richtig die
Breccieristruktur in einigen Teilen dieser Gange, die zwar an dem von diesem Fundort erworbenen Stufen nicht erkennbar ist; wir kennen aber ahnliche Breccienquarze in der Umgegend von Kovafov, die im weiteren eing eherider beschrieben werd en sollen.
· Es steht aui3er Zweifel, daB die verschiedentlich auf diesem Fundort
i~ ·cter Ackererde liegenden Bruchstticke aus .Quarzgangen im Granit stammeh, ;von denen es in diesem Gebiete verhaltnismai3ig viele gibt, etenso wie
ihi benachbarten Kristallinikum, und daB sie demnach ein Bestandteil der GangbegJeitung des mittelbohmischen Plutons sind.
M a k r os k o pis c h ist der Quarz von Kvasnovice ein einheitliches
Ag:gregat eines weiBlichen und gelblichen Quarzes. Es handelt sich urn ein
teilweise abgerundetes Bruchsttick einer Spaltenftillung, was seine langere
Einlagerung im Boden hart unter der Oberflache beweist. Auffallend sind
schon auf den ersten Blick die charakteristischen Streifen, durch die er
sich von andeten Gangquarzen unterscheidet. Sie sind erbsenartig graugelb, ·manchmal auch rotbraun gefarbt. In den einheitlichen grauen Streifetl zeigen sich ziemlich haufig Streifen, die durch einen weiBen bis wasserklaten feinfaserigen Quarz gebildet werden. Gerade in diesen Partien
find en ·sieh auch ganz kleine, hochstens 3 X 3 n1m groBe Geoden, in welche
die i Quarzkristalle mit ihren .freien, .nur unvollkommen kristallog raphisch
begr~nzten Enden hineinreichen. Aus der Beschreibung V. Z e ph a r ov tc'h 's · erhellt, d~B er ein ausgiebigeres Forschung~material zur Verftigung· hatte, an dem er groi3ere Geoden feststellen konnte, deren AusmaBe
-er' jedoch nicht angibt. Die makroskopisch erkennbaren Streifen sind 1 bis
5 mm breit, stellenweise ziemlich dicht und manchmal bis ins breccienhafte
Aussehen ·gestort.
Die m i k r os k o pis c he Untersuchung bestatigt die obangeftihrte
Charakteristik. Im allgemeinen laBt sich sagen, die Ausftillung der Quarzgange sei holokristallin mit einer hypidiomorph kornigen Struktur. In dem
Dlinrrschliffe seheri wir den Quarz durchwegs auskristallisiert und nur unt?rsehieden durch die Groi3e seiner Korner und ihre Anordnung. Wahrend
die kleinsten Quarzkorrier gewissermafien eine nach alien Richtungen hin
kornige M_asse bilden, sind aue - grofieren einigermai3en langgestreckten
Quarzindividuen in Streifen verschiedener Breite in einem. Abstand von
2-, 0---0,10 mm angeordnet. Alle Streifen verlaufen gekrtimmt, wodurch eine
konze!ltrisch streifenartige Achatstruktur entsteht. Die Groi3e der Quar:Zkorner ·schwarikt stellenweise betrachtlich in alien Streifen; allgemein kann
aber festgestellt werden, daB in der Richtung gegen die Gangmitte eine
fortschreiteride Verkleinerung 'der Quarzkorner eintritt; mit fortschreiterider Verfeinerung des Streifens sind auch die ihn bildenden Korner immer
r
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Die grofiten Quarzkorner in den Streifen erreichen eine Grofie

van

l,OX 0,30 mm, die kleinsten durchschnittlich 0,032, X 0,064 mm. Die den

Raurri zwischen den Streifen ausftillenden Quarzkorner sind noch kleiner
und lassen sich auf durchschnittlich 0,008 mm und noch weniger abschatzen. Oiese Korner unterscheiden sich durch ihre geringftigigen Ausinafie
sehr auffallend von den Kornern in den Streifen.
Auch bei der Grofle der Quarzkorner in den Streifen kann man die
gleiche Erscheinung, von der schon oben die Rede war, feststellen. In tier
Richtung von der Gangmitte weg nehmen sie an Grofie zu, sodafi det
Umfang der Streifen von den grofiten Quarzindividuen gebildet wird, die
einigermafien langgezogen und im allgemeinen senkrecht auf die Streifen""'
richtung orientiert sind. Im ganzen Streifen beobachten wir sodann, daB
die Korner ganz dicht, lticken:os aneinanderliegen und die Tendenz eir1et
Ausrichtung nach einer Richtung hin aufweisen.
· · ·'
Die Quarzkorner beinhalten sehr zahlreiche feine Einschltisse, die insbesonders an grofieren in die Lange gezogene!l Kornern gut erkennbarsin·d und im allgemeinen parallel mit der QUarzvertikale liegen. Nach neuesten
Ansichten gehoren sie am ehesten Gas- und Fltissigkeitsteilchen an, die
wahrend des Wachstums dieser Korrier eingeschlosen wurden.
Die im grofien und ganzen unbedeutende P i g m en t a t ion wird
durch fein pulverigen Hamatit (Roteisenstein) verursacht, der die Tendenz
verfolgt, sich an der Peripherie der von den grofiten Quarzkornetn gebih
deten Streifen zu konzentrieren, ganz so, als bedecke er ihre Flachen an
der Spitze. Daneben ist er aber auch ganz fein in der feinkornigen ,Grung~
. masse" verteilt. Stellenweise geht der Hamatit unter dem Einflufi . von
. Hydratation in ge:blichen Limonit tiber. Der Limonit ist die Ursache : .d~r.
gelblichen Verfarbung einiger Streifen. Die Verstreuung von Hamatitpulver
· in der Spaltenftillttng des Quarzes ist sehr selten und beschrankt sich in
der Mehrzahl der Falle auf vereinzelte kleine Anhaufungen oder K"Orner.
Der Gesamtcharakter der Pigmentation des Gangquarzes erweckt den Ein"
druck, die ehemals reichere Pigmentation sei am ehesten durch ein~ Hin.~
gere Zeit andauernde Bertihrung mit der Atmosphare ausgelOscht und der
Hamatit dabei grofitenteils ausgelaugt worden.
Zur Mannigfaltigkeit in der Farbung der einzelnen Quarzstreifen tragt
aber auch die Struktur (die feinkornigen Partien sind weilliich oder gelblich) sowie die Menge winzigkleiner Einstreuungen bei, ct:ie eine Trtibung
der Streifen bewirken. Demgegentiber sind die durch faserartigen Quarz
gebildeten Streifen glasklar oder hellweifi und weisen in der Regel einel)
gewissen Grad von Glasglanz auf. Was die En t s t eh u n g des Gang~
quarzes aus der Umgebung von Kvasiiovice anlangt, kann man hier :auch
die Moglichkeit einer rhythmischen Niederschlagsbildung wahrend der
Kristallisation aus der Losung annehmen, wie wir sie bei der Entstehung
von Achaten in den Hohlraumen der Melaphyrrnandelsteine kennen. Jeden.,.
falls handelt es sich hier aber urn eine Kristallisation des Quarzes au$ hei:Ber
Losung mit einer unbedeutenden Beimischung von Hamatit, der entweder
kurz vor dem Quarz oder gleichzeitig mit diesem ausgeschieden wurde.
Nirgends findet sich aber eine Spur von Opal oder Chalzedon, so. dafi man
die Entstehung durch Verand,e rung des ursprtinglichen Kolloides als aus-r
geschlossen betrachten kann.

7.7

Q u a r z· a u s d·e r U m g e b u n g v o n K o v a r o v, o s t s

v on B re z nice (Inv. Nr.

ud o s t 1i c h

37.903-37~910:)

Im Granodioritgebiet stidlich von Kovarov sammelte im Jahre 1951

Or. A. Z. Hnizdo aus Tabor zahlreiche Stufen eines interessanten Gangquarzes, die er der Mineralogischen Abteilung des Nationalmuseums widmete. In den an Biotit reichen porphyrischen Granodioriten (vom Typ
,Certovo Bremeno") auf den Abhangen Co. 546 und 528 finden sich reiche
Qllarzg·a nge vor. An der . Oberflache ·find en wir sehr haufig Bruchstticke
dieser Gangftillungen zusammen mit Gerollen oder mit bis 5 cm gro:l3en
Rauchquarzbruchstticken von dunkel rotbrauner bis fein rauchgelber Farbe
(Inv. Nr. _37.910), die offensichtlich Pegmatitgangenentstammen. Der Gangquarz findet sich an der Oberflache verhaltnisma:13ig reichlich in Form verschiedener kleiner BlOcke oder . grobgemahlener Stticke von lichtbrauner
bis rotlicher Farbe. Die gro:l3te von dort gewonnene Stufe der Sammlung
des . Nationalmuseums mi:l3t 18 X 14 cm (Inv.· Nr. 37.903). Schon auf den
ersten ~lick fallt die ungewohnliche Struktur dieser Gangquarze ins Auge.
_M a k r os k o pis c h sind alle Stufen von dieser Fundstatte auffallend durch ihren sprudelformigen Aufbau mit zahlreichen kleihen braun
'und auch rotbraun gefarbten Streifen. In der Regel wechseln hier immer
Uchtgraue, .wei:l3liche und braune Streifen mit auffallenderen , rotbraunen
ab; Alle Streifen sind auffallend scharf abgegrenzt und zeichnen sich deut. Jich .· in · der Spaltenftillung ab. Die zweite auffallende Erscheinung ist die
stellenweise . starke Breccienstruktur (Inv~ Nr .. 37.903, 37.906, 37.908 und
insbesonders 37.909), die sich in der Zerstorung der schon ausgebildeten
Stt:eifen in der End phase der Spaltenftillung ·bemerkbar macht.
. Die Streifenbreite ist verhaltnisma:13ig unbedeutend und bewegt sich
zwischen 1-2 mm, erreicht ausnahmsweise auch 3 mm (Inv. Nr. 37.909). ·
AuffaUend ist manchmal ihr ganz regelma.:l3iges Abwechseln mit Streifen,
die von einem senkrecht auf die Streifenrichtung orientierten feinfaserigen
glashellen Quarz gebildet werden (insbesonders gut kenntlich am Inv. Nr.
37.908-9). Die gleichen Streifen stellten wir auch bei dem oben beschriebenen
Quarz aus der Umgebung von Kvasiiovice fest. Die Unterschiede in den
Streifen der beiden sind auffallend nicht nur in der Farbung, da die Streifen des Faserquarzes wei:B und glanzend sind, die tibrige Farbung in verschiedenen Nuancen von Gelb und Braun verlauft, sondern auch in der
Struktur, da die gefarbten Streifen vollig einheitlich sind. - Interessant
ist die ziemlich haufige Erscheinung, da:l3 lange Quarzst~ngel ohne ynterbrechung aus einer von ihnen gebildeten Schicht in die · Nachbarschicht
des Faserquarzes ohne Rticksicht auf den Verlauf der gefarbten Streifen,
dtirch die sie voneinander gegenseitig abgetrennt werden, libergehen. (Inv.
Nr. 37.908). Die schlanken Quarzsaulen erreichen in solchen Fallen eine
Lange bis zu 7 mm. Daraus geht hervor~ da:l3 in einigen Fallen die Kristallisation des Faserqtiarzes ununterbrochen fortdauerte und ohne Behinde-.
rung durch die genetisch jtingeren von feinkornige1n Quarz gebildeten
Streifen. Nur einige Kristalle im Streifen zeichnen sich durch eine maximale Wachstumsgeschwindigkeit aus und tibertreffen im Wachstum viel.f ach die tibrigen. Nach de,r allgemein bekannten Drusenregel sind dies Kristalle, die senkrecht zu ihrer Unterlage schon seit Beginn ihres Wachs--
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turns stehen. Im grofien und ganzen sind ahnliche Falle in den Streifen
des Faserquarzes Ausnahmen. Sie sind allerdings moglich nur dort, wo der
Streifen des feinkristallisierten Quarzes sehr fein war, so daB er das Kristallwachstum nicht erkennbar behinderte. Wenn es zur Entstehung einer
starkeren mit Hamatit gefarbten Schicht von feinkornigem Quarze kam,
wurde die Kristallisation der Schicht des Faserquarzes tiberall unterbrochen.
Bei der Entstehung der Spaltenftillung lassen sich deutlich zwei Bestandteile nach dem Entstehungsalter unterscheiden, und zwar: der feinkornige rotbraune Quarz und der dichte gebanderte Quarz, der mit Streifen
von Faserquarz abwechselt.
/
_ De r f e ink or n i g e rot bra u ne Q u a r z, der der paragenetisch
alteste Teil der Spaltenftillung ist, bildet bei den Salbandern grofiere oder
kleinere Partien (Inv. Nr. 37.904 u. 37.909). Seine Farbung, die sich in ihrer
Intensitat auffallend von der Farbung der tibrigen jtingeren Streifen unterscheidet, kann nach den Forschungen, die in den letzten Jahren V. F. P et r u ii (13) auf kleinen Quarzgangen in der Randzone des Gebirges Ulu-Tau
(Mittelkasachstan) vornahm, durch Absorption von Farbpigment aus dem
Nachbargestein verursacht sein. In unserem Falle kann es sich demnach
um Zersetzungsprodukte feinischer Bestandteile des Granodiorits handeln.
Ein geeignetes Material ftir eingehenderes Studium dieses Entwicklungsgrades war die Stufe Inv. Nr. 37,905. welche sich ausschliefilich aus femkornigem rotbraunen Quarz zusammensetzt. Es handelt sich hier um einen
derben oder sehr feinkorriigen Quarz, der von reichlichen Adern jtingeren
weifilichen Quarzes von einer Starke von 2 mm durchschnitten wird. Die
Streifung ist hier nicht erkennbar, sondern stellenweise nur einigermafien
angedeutet. Die rotbraune Farbung des Quarzes ist verhaltnismafiig standig, stellenweise sind gewisse Unterschiede in den Farbtonen wahrnehmbar.
M i k r os k o pis c h beme:rken wir eine gleichmafiig hypidiomorphe
Struktur der lappenformig ineinanderfallenden Quarzkorner von durchschnittlicher Grofie 0,048 X 0,064 mm. Das Aggregat ist lediglich schwach
getrtibt und enthalt ein winziges, daftir aber sehr reichliches ,und gleich-.
mafiig verstreutes Pigment, das aus pulverigen1 Hamatit gebildet wird ~
Aber auch hier kann man starker pigmentierte Zonen aus groberen Kornern und mit groberen Ha:fi?.atitanhaufungen von schwach gefarbten Zonen
init feineren Kornern und feinem und schtitterer verstreutem Pigment unterscheiden. Daraus lafit sich schliefien, da:B die Kristallisation aus der
Mutterlosung durch gewisse Zeit hindurch in Ruhe unter verhaltnismafiig
standigen physikalisch-chemischen Bedingungen verlief und dafi die entstandenen Quarzkorner mit dem wahrscheinlich schon frliher ausgeschie- .
denen pulverigen Hamatit dicht vermischt wurden.
De r d i c h t e g est rei f t e Q u a r z, der mit Streifen von Faserquarz oder feinkornigem Quarz abwechselt, bildet die Hauptftillung der
Uberwiegeilden Mehrzahl von Quarzgangeri dieses Fundortes. Seirie makroskopische Gesamtbeschreibung wurde schon oben angeftihrt. Naherer Beschreibung bedarf aber seine auffallende Breccienstruktur in einigen Teiien, die besonders an der teilweise polierten Probe (Inv. Nr. 37.906) gut
ersichtlich ist. Stellenweise treten hier stark unterbrochene, von Hamatit
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verfarbte Streifen hervor, die wiederum durch faserigen bis feinkristalli8chen Quarz von gelblicher Farbe verbunden Bind. Sehr haufig treffen wir
bier aber auf Bruchstticke stark zersetzten Granodiorits mit noch gut erkennba,ren Kornern von Quarz, kaolinisiertem Feldspat und mit Hamatitpartien. Diese Bruchstticke stammen ganz unzweifelha.ft von den Gangwanden und wurden bei der Stromung der heiflen Losung durch die aufklaffende Spalte im- Grfmodiorit abgerissen. Die Kaolinisierung von Feldspat und das Vorkommen von durch starke Zersetzung femischer Bestandteile entstandenem Hamatit geben einen Beleg fur die machtige Veranderung des Granodiorits ab. Viele Granodioriteinschliefiungen enthalt
auch Stufe Inv. Nr. 37.903, woran ersichtlich ist~ dafi bei langerer Einlagerung eines Bruchsttickes der Spaltenftillung an - der Oberflache der
Ackererde es zu e :ner starkeren Abtragung verwitterter Granodioritbestandteile kam, sodafi hier Hohlraume mit erkennbaren Resten des zersetzten _Gesteins entstanden. Alle Granodioritbruchstticke haben die namliche Gestalt: es sind dies lang,g ezogene, durchschnittlich 4 cm lange und
1-2 cm breit~ Splitter.
Mi k r os k o pis c h stellen wir fest, da11 die Ftillung dieser Phase
von ausschliefilich kristallisiertem Quarz rnit einer kleineren oder gro13eren
Beteiligung pulverigen Hamatits gebildet wird, dessen Verteilung und damit auch Farbung an die Struktur des Aggregates gebunden ist. Auf Grund
mikroskopischer Forschung kann geschlossen werden, dafi aus der MutterlOsung hochstwahrscheinlich zuerst das Hamatitpigment ausgeschieden
wurde und bald nachher ein sehr feinkorniger Quarz auskristallisierte, der
in d-er Regel gleichmafiig kornig war und hypidiomorphe Struktur zeigte.
Sein Aggregat wird tiberwiegend von allotriomorphen Kornern von einer
Durchschnittsgrofie 0,016 X 0,032 mm gebildet. In diesem mikrokristallinen
Aggregat ist das Hamatitpulver sehr fein, jedoch gleichma11ig verteilt.
In der Regel ohne Unterbrechung kristallisiert an dem von dem oben
teschriebenen mikrokristallinen Quarzaggregat gebiideten Streifen ein anderer, der sich aus weitaus grofieren, senkrecht auf die Streifenrichtung
angeordneten saulenformigen Quarzindividuen aufbaut, die dic-ht nebeneinanderliegen, sodafi die so entstandene Schichte den bekannten Palisadenanblick bietet. Die Quarzindividuen sind unvollkommen begrenzt und
erreichen ein~, Grofie von durchschnittlich 0,25 X 0,75 mrn, wobei das _Maximum 0,75 X 5 mm, das Minimum 0,05 X 0,15 mm tetragt. Die Schichten des
Palisadenquarzes sind durchwegs ohne Hamatitpigment. Ihre einzelnen
Kristalle enthalten aber reichliche Einschltisse, die parallel rnit den Flachen
des Grundrhomboeders orientiert sind und sich nur an der Kristallspitze
hof_!_zentriereno Bei Verwachsungen nach der Flache des Deuteroprismas
(J 120) ist sodann bei der Kristallspitze gut erkennbar eine fed 'e rspaltige
/1..nordnung winziger Einschltisse. Es handelt sich hier augenscheinlich urn
die letzte Phase irn Wachstum dieser Kristalle, die sich durch reichliche
Einschltisse, am ehesten von Gas und Fltissigkeit, auszeichnet, was die
weifiliche Trtibung ihrer Spitzen bewirkt. Die angeftihrte Beobachtung ist
auch ein Beweis daftir, dafi es sich in diesem Falle urn a-Quarz handelt,
denn wir konnen die Verwachsung nach den Flachen (1120) hei einer betrachtlich niedrigeren Tempe-r atur als 5700 Celsius konstatieren. Die Trti-
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bung an der Spitze erinnert einigermaBen an die Entstehung von Kappenquarz ttnter ahnlichen Bedingungen, die H. S c h ne id er h oh n (17) a us
Quarzgangen im Taunus in D~utschland beschrieb. Auch D. P. G rig or j·e v (5) erklart sicherlich richtig die Trtibung von primarem Gangquarz
durch Einschltisse einer grof3en Menge gan ~ winziger Gas- und FIU:ssigkeitsteilchen wahrend des Wachstums der Kristalle. Dadurch Iafit sich ganz
zuverlassig die bei einigen Kristallen dieses Vorkommens beobachtete Zonenstruktur ·erklaren, die man mit verschiedenen Unregelrnai3igkeiten der
Wachstumsbedingungen begrtinden kann.
In einigen Fallen konnen wir feststellen, dafi zwischen dem mikrokristallinen Quarzaggregat und dem Palisadenquarz gewisse Obergange in
Form einer groberen mikrokristallinen Struktur des feinkornigen Quarzes
existieren, dessen Korner bis zu einer Durchschnittsgrofie von 0,05 X 0,20
mm anwachsen. Erst auf diesen kristallisierte dann der Palisadenquarz aus.
Anderswo fehlt dieser Obergang entweder vollig oder beschrankt sich auf
.einen ganz eng€n Streifen an der Basis des Palisadenquarzes.
Beim mikroskopischen Studium treffen wir oft auf eine auch makroskopisch beobachtete Erscheinung, dafi namlich einige Kristalle des Saulenquarzes tiber das Streifenniveau hinauswachsen und · manchmal auch in die
nachfolgenden Streifen hineinreichen, sofern diese mit feinkornigem Quarz
abwechseln.
Nach der Entstehung des Palisadenquarzstreifens entwickelt sich sodann an den Spitzen seiner Kristalle oder in deren nachster Nahe ein stark
pigmentierter Streifen. Nach seiner Entstehung kristallisierte in der Regel·
stets wiederum feinkorniger Quarz, danach ein Streifen von Saulen"iuarz,
was sich oftmals wiederholen kann. Dieses unablassige Wechseln zweier
Generationen und der Entwicklungsprozefi von kleineren Quarzkornern zu
grofieren Individuen ist nach der Feststellung H. S c h ne id er h oh n s
(18, S. 266) ftir eine gewisse Art von Quarzgangen ebenso typisch wie die
.\Viederholung des gesamten Prozesses und die Entstehung einer Generation
von Schichten, die durch saulenformige und zur Grundlage senkrecht stehende Quarzkristalle gebildet werden.
Im gegebenen Falle kam es wiederholtermai3en zur Wiederholung des
geschilderten Vorganges, was unzweifelhaft mit haufigen Veranderungen
der physikalisch-chemischen Bedingungen bei der Flillung des Spaltenraumes in der Nahe der Erdoberflache durch verhaltnismaBig kaltere Losungen bei niedrigerem Drucke zusam1nenhing. Man kann auch vermuten,
dafi die Entstehung einer Schichte groi3er er saulenformiger Kristalle bis zu
einem gewissen Grade den Abschlufi.. einer Entwicklungsphase bei hoherer
Temperatur und hoherem Druck bedeutet, wonach bei herabgesetzten
Temperatur- und Druckverha.Itnissen die Kristallisation kieiner Q uarzkor~
ner folgt, und es bei anschlie:Gendem Anstieg von Druck und Te1nperatur
wiederum zur Entstehung. grofierer Saulenquar ze kommt. Die letzte Entwicklungsphase bei der Ftillung des Spaltenraumes ftihrt zur Kristallisation langstrahlig faseriger bis feinstengliger Quarzaggregate, in denen Individuen eine Lange bis zu -26 mm erreichen. Diese Aggregate ftil'en sodann den gesamten verbliebenen Raum aus und mancherorts (Inv. Nr.
37.909) reichen die Enden ihrer Kristalle frei in die verbliebenen Hohlraume. Die grofiten Aggregate dieser Art beobachten wir insbesonders im
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. Umkreis von Granitsplittern (Inv. Nr. 37.904). Eine eingehende Erfor ....
schung der einzelnen Quarzproben aus diesem Vorkorhmen bezeugt, daB
noch vor der letzten Phase bei der Ftillung der Spalten es wahrscheinlich
zu einem neuerlichen Aufklaffen der Spalten kam, was ein AbreiBen von
Teilen der schon gebildeten Ausftillung von den Spaltwanden, deren Auseinanderbersten und Zerstorung zur · Folge · hatte.
Die letzte verhaltnismaBig heiBe Losung, die in den Spaltrifi eindrang ,
vollendete diese Zerstorung, verkittete aber durch den neu ausgeschiedenen faserigen oder feinstengligen Quarz die entstandenen Trtimmer der
spateren Ftillung, wodurch es zu einer gewisen Art von Gangbreccie kam.
Auf einigen Stufen von Gangquarz von dieser Fundstatte (Inv. Nr.
37.907) beobachten wir eine gro13e Menge rotbrauner feinfaseriger Gebilde,
die entweder strahlenformig gruppiert sind oder nach einer Richtung hin
auslaufen. Es handelt sich augenscheinlich urn Pseudomorphosen nach
einem faserigen Mineral, dessen feine Nadeln durchschnittlich 10 mm lang
sind und im feinkornigen weiBlichen oder gelblichen Quarz betrachtlich
a.uffallen. Eine mikroskopische Untersuchung zeigt, dafi es sich hier urn von
feinpulverigem Hamatit gebildete Pseudomorphosen handelt, die durchschnittlich eine Starke von 0,10 mm erreichen, manchmal aber auch · 0,30
mm _stark werden. Das urspri.ingliche Mineral war sichtlich paragenetisch
alter als der Quarz. Auf Grund des stellenweise erhaltenen Umrisses der
Kristalle sowie der Anwesenheit von Hamatit kann man den Schlu13 ziehen,
daB es sich urn eine Pseudomorphose von Harnatit nach dem Goethit handelt, die durch Dehydratation des urspri.inglichen Minerals entstand. Diese
Erscheinung ist in der Natur sehr haufig und wurde unzweifelhaft durch
Einwirkung heiBer Losungen von Siliziumoxyd bewirkt. Nach den Feststellungen, die G. S p e z i a (20) machte, kommt es zur Dehydration von
Goethit auch im Wasser, falls sich die Temperatur der Losung langere Zeit
hindurch i.iber eine Grenze von 3300 C bewegte. Dadurch ist wiederum einer
der Ma13stabe fi.ir die Temperatur der MutterlOsung gegeben, aus der im
gegebenen Falle der Gangquarz sodann auskristallisierte. So wurden die
nadelformigen Kristalle des Goethits in feinpulverigen Hamatit verwandelt und die entstandenen Pseudomorphosen bei der lezten Kristallisationsphase stellenweise auch von Adern ji.ingeren Quarzes durchdrungen. Die
Pseudomorphosen des Hamatits nach dem Goethit sind in einem hypidio morph kornigen Quarzaggregat von durchschnittlicher Kornergro13e 0,48
mal 1,12 mm eingebettet ; die Korner sind stellenweise stark getri.ibt. Die
Li.icken dieses verhaltnisma13ig grobkornigen Quarzes flillte sodann in der
Endphase ein feine.rer Quarz mit einer durchschnittlichen Kornergro13e
0,048 X 0,064 mm a us und verursachte auch die oben erwahnte Zerstorung
der Pseudomorphosen.
Q u a r z a us

M a 1y

Rat rn i r o v, os t 1 i c h v on
Hr ad e c (Inv. Nr. 35.846)

J in d f i c h u v

Gerolle von interessantem Gangquarz mit Streifenstruktur wurden
verhaltnisma13ig reichlich auch westlich von Maly Ratmirov, ostlich von
_ .Jindfichuv Hradec, an drei nicht zu sehr voneinander entfernten Fund orten angetroffen, uncl zwar: entlang der nach Jindfichuv Hradec fi.ihren-
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den LandstraBe, im Schotter des Teiehes von Ratmirov und schliefilich
zwischen der Eisenbahnha1testelle und der Stelle, wo die Eisenbahnstrecke
zum zweitenma1e die nach Jindfichuv Hradec ftihrende Landstrafie schneidet. Hier hande1t es sich urn ein Gebiet von Mrakotiner Zweiglimmergranit,
der da das machtige bohmisch-mahrische Massiv mit eingekeilten Schollen
des Gneiskristallinikums bildet. Die verha1tnisma.13ig wenig bearbeiteten
Quarzbruchstticke stammen unzweifelhaft aus den das Granitmassiv durchdringenden Gangen, ganz ahnlich wie in der Umgehung von Kovafov. Der
Quarz von Maly Ratmirov g1eicht aber in seinem Gesamtaussehen und auch
Inikroskopisch bis zur Auffalligkeit dem oben beschriebenen Quarz aus Kovafov und daher kann man den Sch1uB aussprechen daB auch die genetischen Verha1tnisse beider Vorkommen konform sind. Die erste Erwahnung
von diesen Funden machte J. V a h 11 d a 1 (23), der auch die auffallende
Achatstruktur dieses Quarzes anftihrt, wie dies auch in der topographischen Arbeit J. K rat o c h v i 1 s angegeben ist (8, S. 1317).
M a k r os k o pi s c h handelt es sich urn Bruchstticke von Gangquarz
rnit deutlichem konzentrischen und streifenformigen Aufbau und von
lichtgelblicher Farbe, die nur unbedeutend abgerundet sind. Das weist auf
einen nur kurzen Transport von unfern gelegenen ursprtinglichen Vorkommen hin. Zwischen den Streifen Uberwiegt ein weifilicher, feinfaseriger, stellenweise strah1enformiger Quarz in Streifen bis zu einer Starke
von 1 cm, mit denen rotbraune bis braune, feinere, nur 1 mm starke Streifen (besonders in der Richtung zur Aggregatsmitte) und breitere bis 1 cm
starke erbsenge1be Streifen, besonders an der Peripherie des Aggregates,
abwechse1n. Die Kristallisation wurde durch eine ·Quarzschicht beendet;
an der wir Reste einer rauhen grauen Rinde mit Abdrticken der Bestandteile des Muttergesteins beobachten. In der Mitte des ganzen kuge1formigen Quarzaggregates finden wir unbedeutende Reste eines Fremdkorpers,
ehestens eines Granitsplitters, in der Grofie von ea. 2 X 1 cm, urn den herurn konzentrisch die Kristallisation des aus der Losung abgeschiedenen
Quarzes erfolgte. Schon aus der makroskopischen Beschreibung ist k1ar,
daB es sich hier wiederum urn einen Teil der FUllung eines Quarzganges
handelt, der, von ganz g1eichem Charakter und Aufbau wie der bei Kovafov,
durch Kristallisation des Quarzes aus ktih1erer Losung entstand. Sein konzentrischer und streifenformiger Aufbau ergibt sich a us der oben ·erwahnten Kristallisierung rund urn ein Kristallisationszentrum (d. h. den Gesteinsplitter aus der Nachbarschaft), was bedeutet, daB die Stufe, aus der
, 1etzten Phase der Spa1tenftillung stammt, wie bei der Beschreibung des
Quarzes aus Kovafov angeftihrt wurde.
Auch das m i k r os k o pis c he Bild ahnelt dem Quarz aus Kovafov
direkt auffallend. Wiederum stellen wir hier fest, wie der anfanglich sehr
feinkornige, hypidiomorph kornige Quarz nach VergroBerung seiner
Korner plOtzlich in einen Streifen palisadenartigen Saulenquarzes (im
Dtinnschliffe in der Starke von 2,5 mm) Ubergeht. Die Kristallspitzen dieses
Streifens sind wiederum weiBlich getrtibt durch zah1reiche Einschltise, die
nach den Fllichen des Grundrhomboeders angeordnet sind, und an diese
schlieBt sich ein an Hamatitpigment reicherer Streifen an. Und wiederum
finden wir die schon bekannte Wiederholung des gesamten Prozesses. Die
verschied~nartige Farbung der Streifen Wird auch hier sowohl du:rch die
9
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Menge und Ver-teilung van Hamatitpulver, als auch durch die Struktur der
Streifen und die Trubung des Quarzes bewirkt. Der Han1atit geht stellenweise in gelblichen Limanit uber, was wiederum die Buntheit der Farbung,
erhoht~

Q u a r z a us de m - H u·g e 1 Hr ad is t e, nor d 1 i c h van V a 1 y ne
Genetisch und auch im Gesmntausssehen van allen abangefuhrten
Quarzen verschieden ist der Gangquarz mit einem tatsachlichen Achat, der
van J. V. Z e 1 i z ka (26) vam Hugel Hradiste bei Valyne beschrieben wurde.
Eine Stufe des Quarzes aus diesem Fundart ist in den Sammlungen des Natianalmuseums nichf vertreten und zu lhrer Beurteilung kann qie Beschreibung und die vom Autar veroffentlichte Abbildung beitragen. Der
Fund stammt a us einem. durch das Kristallinikum laufenden Quarzgang.
· Der Gang tritt am ostlichen Hang des Hugels Hradiste (Ca 600 ostlich van
Libetice) nordlich van Valyne am linken Ufer der Valynka zutage. J. V.
Z e li z k o fand hier ein Stuck eines gelblich geaderten Quarzes, durch
dessen Mitte ein unregelma13ig gezackter, 45 mm langer und 16 mm breiter
Achatstreifen verlief. Die dunkelgrauen, braunen und wei:Blichen Achatstreifen verliefen parallel ·mit dem Rande, dessen Mitte van kleinen, nur
mit d~r Lupe erkennbaren Quarzkristallen ausgefUllt war. Nach der Abbildung und Beschreibung kann man aufnarmale Kristallisierung des Quarzes
aus _heii3er Losung in der Hydrothermal phase schlie:Ben, wahrend der es
zur Ausbildung vofi Kristallen kam, die mit ihren freien Enden bis in den
Ganghahlraum hineinreichen. Augenscheinlich handelte es sich hier ·urn
Losungen mit hoherer Temperatur als auf den vathergegangenen Fundstatten. Erst nach Ausbildung dieser Flillung, die aber den· ganzen Raum
des Spaltrisses nicht ausfullte, kam es nach einem gewissen Zeitabstand
zur Zufuhr neuer, einigermafien kalterer WasserlOsungen van Kieselsaure,
aus denen wahrscheinlich auf dem Wege uber den Opal, sein Metakallaid
- der Chalzedon - in Gestalt seiner gestreiften Abart, ·entstand . . Die
Entstehung des Achates mit dem Quarzkern unterschied sich hier in keiner
Weise van der Entstehung der Achate und Chalzedone in den Melaphyrmandelsteinen im Varland des Riesengebirges. Wie aus der Beschreibung
des Varganges und der Spaltenfullung hervargeht, unterscheidet sich dieser
Fund sehr deutlich van den Funden der abangefuhrten Gangquarze, denn
auch die physikalisch-chemischen Bedingungen bei der Kristallisatian der
die Fullung bildenden Mineralien war~n unterschiedlich.
G e n e t i s c h e S c h 1 u :B f"'a 1 g e r u n g .
Aussehen und auch mikroskapische Struktur aller studierten Praben
-van Gangquarzen aus dem Rande des Granitmassivs bezeugen, da:t)
es sich urn einen Quarz handelt, der unter niedrigeren Temperaturen entstand, als. z. B. bei Gangen des galdfuhrenden Quar7es, und der einen Aufbau aufweist, der fur die Varkommen dieser Art ganz typisch ist, wie auch
H. S c h ne id er h oh n. (18, S. 728) angibt. Chalzedan wurde hier nirgends· festgestellt, dafur ist aber der typische reichliche Streifenaufbau~
Feinkornigkeit der Aggregate, ein zuckerartiges Aussehen der Stufen (z. B.
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Tnv. Nr. 39.852) und stellenweise auch Drusenstruktur erkennbar. Was das
Vorkommen von Pseudomorphosen anlangt, die in solcher Paragenesis verhaltnismafiig zahlreich sind, wurden_hier nur lokale Pseudomorphosen nach
dem Goethit festgestellt (Inv. Nr. 37.907), keinesfalls aber - dies wenigestens nicht bisher - die gleichfalls von H. S c h ne id er h oh n (17) be.schriebenen, haufig auftretenden Pseudomorphosen von Quarz nach dem
Baryt. Ein genaues Studium ahnlicher Quarzgange ilahm S. F. Ad a m s
vor (1), der die betrachtliche Mannigfaltigkeit in der Struktur. des die oberen Zonen der Quarzgange flillenden Quarzes, insbesonders Streifung, Rin·gelung, Rindenbildung u. a. betonte. .Es ist vollig .unzweifelhaft, dafi es sich
in solchen Fallen urn Quarzgange in der Mesothermalphase, also bei einer
Temperatur zwischen 200-3000 C, bei einem Druck von 150-1000 kgjcm2
und in einer Tiefe von 1000 m und hoher, handelt. Nach der Einteilung der
Gange,- die W. E. Em m ohs durchflihrte (3), gehoren solche Gange zu
den tauben akrobatolithischen Erzgangen, deren Vorkommen sich in einer
Tiefe von 1000---.:2000 m bewegt.
· Auf Grund des so ermittelten Charakters des Quarzes lafit sich vor.aussetzen, da:fi die Entstehungsbedingungen der Quarzgange auf den slid~
bohmischen Fundstatten analog waren. Es handelt sich hier augenschein1ich urn einen gewissen Teil der Gangbegleitung des mittelbohmischen Piutons und der benachbarten Massive. An keiner der angeflihrten Fundstatten
·wurde die Anwesenheit irgendwelcher Erze ermittelt. Es handelt sich
durehwegs urn taube Gange oder zumindest urn taube Teile von Quarzgangen, die in der Tiefe erzhaltig sein konnten. Das Vorkommen von
-Q uarzgangen mit Hamatit ist im Gebiet des inittelbohinischen Plutons ve·rhaltnismafiig reichlich, haufiger aber beteiligen sich an ihrer Zusammensetzung auch andere Mineralien. Einen ahnlichen Gang beschrieb jlingst aus
diesem Gebiete Z. Ve j n a r (22) vom Fundort Kosobudy bei Krasna Hora.
Nach der vom Autor angeflihrten Beschreibung stimmen die Gange von
Kovafov mit diesem Gang insbesonders in ihre1n brecciosen Aufbau liberein, unterscheiden sich aber vornehmlich darin, dafi in ihnen weder Mylonitenstruktur beobachtet wurde (obgleich durch zahlreiche Bruchstlicke
des benachbarten Granits -ein gewisser Anflug hiezu besteht), noch das
Vorkommen _von Baryt.
Aus der Beschreibung der erworbenen Stufen geht hervor, dafi sich an
der Gangflillung an den angeflihrten Fundstatten lediglich Quarz und Hamatit beteiligteri, falls wir von dem sekundar entstandenen Limonit ab.sehen. Der Import der HamatitlOsung war aber sehr schwankend in Bezug
auf Zeit und Menge und horte am Ende der Kristallisation g:a nzlich auf, wahrend zu Beginn der Kristallisation, wenigstens bein1 Vorkommen in der
Umgebung von Kovafov, der Hamatit recht reichlich vertreten war. Das lafit
den Schlufi zu, dafi die Mutterlauge sich mit fortschreitender Zeit -vollig
reinigte" und zum Schlufi nur noch blofies Siliziumoxyd enthielt. Die Ausfallung aus der Losung entstand wahrscheinlich schon in einer hoheren
Hydrothermalphase, hauptsachlich aber bei ihrem Obergang in die Mittel~phase,d. h. an der Temperaturgrenze urn 3000 C. Die Veranderungen in der
Zusammensetzung der Losung waren Ursache der mannigfaltigen Farbung
·der Kristallisationsprodukte, wie ·schon oben angeflihrt wurde.
Auf Grund eines makroskopischen und mikroskopischen Studiums des
, 1
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erworbenen Materials gelangen wir zu folgender Vorstellung der KristaJ.:..
lisation und des Prozesses beim Entst~hen der Gangftillung:
1. Das erste aus der Losung ausgeschiedene Mineral war am ehesten
pulveriger Hamatit und unmittelbar nachher folgte die Kristallisation des
Quarzes, ftir den der Hamatit den Farbstoff abgab. Dies beweist das Vor~ommen feinkornigen rotbraunen Quarzes, das an manchen Proben aus
der Umgebung von Kovarov (Inv. Nr. 37.905, 37.909) an der Basis jtingerer
Generationen (Inv. Nr. 37.909) erkenntlich ist. Allerdings ist nicht ausge-'
schlossen, da13 sein Vorkommen sich blo13 auf die Umgebung von Kovarov
beschrankt, da anderswo er bisher nicht vorgefunden wurde.
2. Erst dann beginnt die Kristallisation feiner und· groberer, tiberwiegend scharf abgeg:renzter Bander derben und auch feinkornigen Quarzes,
die mehr oder weniger intensiv durch Hamatit oder auch Limonit gefarbt
sind und stellenweise ganz regehna13ig mit gleichen Bandern feinkornigen
oder feinfaserigen wasserhellen und weifilichen Quarzes apwechseln. Die
'dtinnen Schichten des Faserquarzes haben fast immer eine Neigung zu
einer strahlenformigen Anord11ung der Fasern.
3. Der Gesamtcharakter des Aufbaues des Gangquarzes berechtigt in
vielen Fallen zur Annahme, dafi es nach der Entstehung des gefarbten und
farblosen Quarzes vielleicht nach einer . gewissen Pause zu einem verhaltnismafiig raschen Aufklaffen der Spalten kam, wodurch in analogen Fallen
E. Be r g (2) die besondere Struktur einiger ahnlicher Gange erklart. Die
weitere Losung brachte in die Spalte nur noch reines Siliziumoxyd, das in
G e s t a 1 t f as e r i g e r o d e r f e in s t e n g e 1 i g e r A g g r e g a t e
auskristallisierte und die durcheinandergebrachten Schichtentrtimmer, wie
sie beim Aufklaffen der Spalte entstanden, verband. Gleichzeitig bentitzte
sie auch stellenweise zahlreiche Bruchstlicke des Nachbargesteins als neue
Kristallisationszentren. Sie ftillte fast restlos den verbliebenen Raum des
Ganges mit Ausnahme ganz winziger Hohlraume aus. So entstand die an
einigen Stufen .· aus der Umgebung von Kovafov so auffallige Breccienstruktur.
Blo13 in einem einzigen Fall (Inv~ Nr. 37.904) wurde an einem Quarz
aus Kovarov ein trtibweifilicher Dberzug an den jtingsten Quarzkristallen
in den Hohldiumen festgestellt, der ·einen Beleg ftir die Abschlufientwicklungsphase darstellt. Die jtingste trlibweifiliche Zone an den Quarzkristallen im Hohlraum entspricht der Trtibung an den Spitzen des Saulenquarzes
in den Palisadenbandern und wird auch hier durch zahlreiche sehr feine
Fltissigkeits- und Gaseinschltisse hervorgerufen.
Die Ausbildung konzentrisch geschichteter l).ggregate achatartigen
Aussehens; die besonders gut an der Probe von Gangquarz aus Maly Rattnirov (Inv. Nr. 35.846) ersichtlich ist, steht vollig in Einklang mit der obangeftihrten Erklarung der Entstehung von Gangftillungen, mit dem Unterschied, da13 die Kristallisation nicht nach der Spaltflache erfolgte, sondern ahnlich wie in anderen analogen Fallen rund urn ein Zentrum - ein
Bruchsttick des Nachbargesteins - und solange fortdauerte, bis der gesamte Raum der Erdspalte durch konzentrische Quarzschichten ausgeftillt
war oder bis das Aggregat mit anderen ahnlichen Gebilden in der Spaltenftillung zusammentraf. Abschliefiend kann gesagt werden, dafi ein ahnlicher Typ von Gangquarz bisher aus dem Gebiet des mittelbohmischen .Plu/
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tons oder aus den benachbarten Massiven nicht eingehender beschrieben
wurde, obwohl au:t3er Zweifel steht, dafi Gangvorkommen dieser Art an der
Peripherie von Granitmassiven ziemlich zahlreich sind.
ll. QUARZKONKRETIONEN IM PERMOKARBON ZWISCHEN CERVENY

KOSTELEC UND HRONOV
Den oben beschriebenen Gangquarzstufen aus der Peripherie des mittelbohmischen Plutons im · Aussehen manchmal sehr ahnlich, in der Entstehung aber ganz und gar davon verschieden sind Quarzproben aus dem
Gebiet zwischen Cerveny Kostelec und Hronov, die durch Schichten aus
der Permokarbonzeit gebildet wurden. Die Mineralogische Abteilung des
Nationalmuseums erwarb von dort in der letzten Zeit ein interessantes
Material mit der Sammlung Ant. Javorskys aus Prag XV. (Inv. Nr. 39.853
bis 39.863). Sie erganzte so ihre frtiheren Erwerbungen, die von dem opferbereiten Mineraliensammler Otto Ronge aus Broumov aus dem Jahre 1942
(lnv. Nr. 3~.565-34.567) und von der vom Autor im Sommer dieses Jahres
zu diesem Fundort unternommenen Reise herrtihren. So wurde eine hinlangliche Grundlage zur Durchflihrung eines eingehenderen Studiums dieser interessanten Proben gewonnen, die manchmal auch den aus den Hohlraumen der Melaphyrmandelsteine des Riesengebirger Vorlandes von Nova
Paka, Lomnice nad Popelkou und Kozakov bekailnten Achaten ahnlich sind,
von denen sie sich aber · in der Struktur, hauptsachlich aber genetisch, un~
terscheiden.
Ihr Fund or t ist das Gebiet zwischen Cerveny Kostelec und Hronov
(Spezialkarte Blatt Nachod, 3856), insbesondere sodann das Gebiet zwischen
Cerveny Kostelec und Horni und Dolni B.adechova, ostlich und stidostlich
von Cerveny Kostelec. Die Hauptfundstatfen von Quarzkonkretionen kon.,.
zentrieren sich auf die Ackererde auf den Feldern in der Mitte dieses dreieckformigen Gebietes, .insbesonders um Zabrodske Konciny und Horni
Rybniky, hier vornehmlich in der nachsten Umgebung des Gasthauses Cer ...
tovina. Frei in der Ackererde und auf dem breiten Feldweg, der von Horni
Radechova an der Kapelle vorbei nach Kostelni Konciny ftihrt, finden sich
·
Quarzkonkretionen und . ihre Bruchstticke verhaltnismal1ig reichlich.
Ftir die Erkenntnis der genetischen Verhaltnisse dieser Quarzproben
ist erforderlich, ihren primaren Fundort, das Muttergestein, festzustellen
und sich eingehender mit ihrer g e o 1 o g i s c h e n S i t u a t i o n vertraut
zu machen. Trotz sorgfaltigsten Studiums im Terrain gelang es bisher
nicht, diese Konkretionen im Muttergestein aufzufinden. W. Pet r as c he k(12), der in diesem Gebiet schon in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg eine detaillierte geologische Mappierung vornahm, erwahnt in seinem
Bericht mehrmals das Vorkommen von Chalzedon und Achat. Das Gebiet
zwischen Cerveny Kostelec und Hronov ist nach den Ergebnissen seiner
Forschung aufgebaut durch Schichten des oberen Rotliegenden, insbesonders durch Lehmsandsteine, Schiefertone und Kalksteine mit kleinen Deckergtissen von Melaphyr und Quarzporphyr nordlich von .Bohdasin, die ungefahr 4 km nordlich von der Fundstatte der Quarzkonkretionen bei Horni
Radechova entfernt liegen. Auf diesen Fundstatten wird nach W. Pet r as c he k (12, S. 15) die Sohle von Sandstein- u~d Arkosenschichten gebildet,
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die auf Basalkonglomeraten ruben. In inrem Unterteil findet sicb eine
scbwacbe Porpbyrtuffschicbte, darauf folgt licbtroter Sandstein, darauf
eine Bank aus quarzdurcbsetztem Kalkstein mit rotem Jaspis und Cbalzedon und scbliefilicb die Arkosenscbicbten vom Typus der Hexensteinarkose.
Aufierdem ftibrt derselber Autor (1. c. S. 38) das Vorkommen zahlrei- cbe:J;' Achate in elner kleinen Sandgrube nordlicb des Bahnhofes in Cerveny
· Kostelec an,--die in der Nabe grauer Zecbsteinarkosen angelegt wurde, und
ziebt die Schlufifo1gerung, dafi die vom Wind zugescbliffenen Acbate, die
hier vorgefunden werden, der letzte Denudationsrest dieser Arkosen sind
und langs der Landstrafie stidostlich von Konciny auf den Sandsteinen des
oberen Rotliegenden auftreten. Aus der angeftibrten Bescbreibung scheint
als unstreitige3 Faktum die Tatsache hervorzugehen, dafi die auf den oben
angeftibrten Fundorten sicb vorfindenden Quarzkonkretionen genetisch ·an
die Scbichten des oberen Rotliegenden, am ebesten an Arkosen, gebunden
sind, von denen sie bei deren Zerstorung abbrockelten und als weitaus verwitterungswiderstandsfahigere ·Mineralien in die Ackererde gelarigten. Allerdings Iafit sich nicbt ausschliefien, dafi sie nach der Ansicht W. Pet r as c be k s aucb auf diesen FundsUitten letzte Denudationsreste von Arkosen der Zecbsteinperiode sind.
M a k r os k o pis c b handelt es sicb urn Stlicke von Quarzkonkretionen, von denen die von dort erworbenen grofiten Stufen (Inv. Nr. 34.566)
eine Grofie von 10-12 cm erreicben. Auf Grund vieler Brucbstticke kann
gescblossen werden, dafi bier .Konkretionen nocb grofierer Ausmafie vorbanden sind, deren maximale Grosse auf 20-30 cm gescbatzt werden kann.
Demgegentiber wurden auch Knollchen, die nur bis 3 cm grofi waren, gefunden. Die Gestalt .aller · dieser Konkretionen ist im grofien und ganzen
kugelig, in der Mebrzabl der Falle aber oval (Abb. Nr. 1 und 2).- Die Oberflacbe der Konkretionen ist immer uneben, grob, in der Regel winzig nierenformig. Das deutet auf eine Entstebung in . einem nachgiebigen Milieu
hin, das im allgemeinen die Verfestigung der Losung kolloidaler Kieselsaure ermoglichte. Gerade durcb diese Oberflacbe unterscheiden sich die
bier auftretenden Quarzkonkretionen von den Chalzedonftillungen der
Hoblraume der Melapbyr mandelsteine im Vorland des Riesengebirges, deren Oberflacbe nicbt die detaillierte nierenforn1ige Struktur aufweist und
bedeutend glatter ist. An der Oberflacbe vieler Konkretionen finden wir
eine auffallende weifilicbe Rinde, die erraten Jafit, dafi die Konkretion lan~
gere Zeit bindurch an der Oberflacbe lag und baufigem Temperaturwecbsel
und anderen aufieren Einfllissen ausgesetzt war, die Strukturveranderungen ibrer Oberflacbe bewirkten. Flir kryptokristalline Abarten von Siliziumoxyd sind ahnliche Erscheinungen sebr allgemein und wir kennen sie
insbesonders aus Proben von Cbalzedon- und Acbatflillungen, die in Scbotterablagerungen, oft .mebrere zebn Kilometer entfernt von der ursprling -'
lichen Fundstatte, aufgefunden wurden.
Die Farbe. der Quarzkonkretionen ist gewobn1icb lichtgrau oder weifilicb in der Regel stets mit Scbattierungen jns Rote oder Rotbraune und
auch mit Farbtibergangen in gelb~icbe oder braune Tone. Nur stellenweise
ist sie blaulicb-grau, womit sie sicb der ·ftir die Metakolloide des Siliziumoxyds so symptomatiscben bekannten Farbe des ,Trtibmilieus" nabert. Die
Farbe ist fur die Banderung d1eser Konkretionen bezeichnend und bildet
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auch die Ursache ihres sprudelformigen oder achatformigen Aufbaues. Die
Band er sind stellenweise sehr dicht, fein und auch . grober und wir . beobachten darin das Wechseln farbiger Nuancen in weilllichen, rosafarbigen,
blaugrauen, schmutziggrauen und sogar rotbraunen bis roten Tonen. Sie
verlaufen regelma13ig konzentrisch, seltener sind sie auch exzentrisch, was
sich sodann ausdrucksvoll auch an der Oberflache der Konkretion abzeichnet.
'""
Eine m i k r os k o pis c he Erforschung des Materials erbrachte den
Beweis, dafi es sich insgesamt urn hauptsachlich von Quarz gebildete Konkretionen handelt, dessen Mikrospharolithe· in konzentrischen Streifen an,...
geordnet sind, soda£ sie im allgemeinen gut die Struktur von Achaten,
manchmal auch des Sprudelsteines nachahmen. Die -Masse·der Konkretionen
wird durchwegs von mikrokristallinen Gebildep reprasentiert, unter denen
winzig kugelformige und nierenartige Aggregate des Metakolloides der
Kieselsaure die Uberhand haben (Abb. Nr. 4). Die Konkretionen bestehen
im wesentlichen aus vier Mineralien: Quarz, Quarzin, Opalmasse und Hamatit.
·
Q u a r z in find et sich regelma13ig im Gleichgewicht mit ·Quarz und
bildet winzige strahlenformig faserige Spharolithe mit charakteristischer
Aggregatpolarisation. Die Durchschnittsgroi3e der Quarzinspharolithe bewegt sich zwischen 0,064-0,096 mm. Nur selten erreichen sie an einigen
Stellen gro13ere Ausmafie, max'imal bis 0,75 mm (Abb. Nr. 1, Inv. Nr. 39.863).
Quarzin wird charakteristiert durch positiven Charakter der Zone, hohere
Doppelbrechung als der Quarz, durch parallele AuslOschung seiner Fasern
und durch einen Lichtbrechungsindex, der nur ein wenig hoher ist als der
des Canadabalsams.
Der Quarz bildet unregelmafiig begrenzte lappenartig oder keilformig
ineinanderfallende Korner von ein~r Durchschnittsgrofie von 0,032-0i,048
mm. Die Quarzkorner sind in der Regel in einer Richtung h~n langgestreckt. Wenn sie Keilform haben, sind sie Bestandteil eines kuge1igen
oder polyedrischen Aggregates, das ein klarer Beleg ihrer Entstehung aus
dem Metakolloid der Kieselsaure, unzweifelhaft dem Quarzin, ist, der so
in das letzte Stadium seiner Veranderung eintrat, das nach den Arbeitsergebnissen von G. S p e z i a (19), E. K a 1 k o w ski (7) u. a. der Quarz ist.
Die Raume zwischen Quarz und Quarzinspharolithen sind meistenteils
mit feinkornigem Quarzaggregat mit niedriger Doppelbrechung ausgeftillt.
An einigen Stellen, insbesonders dort, wo diese Masse Aderchen oder Ban,...
der, beziehungs~eise kleine abgegrenzte Felder bildet, kann man im Aggregat eine isotrope Masse feststellen, die als Rest eines ursprtinglichen
0 p a 1 s, des Mutterkolloides dieser Konkretionen, anzusehen ist. In det
Richtung gegen die Konkretionsmitte nimmt die Opalmase nach und nach
ab, es nehmen aber auch die Quarzspharolite ab und schliefilich findet
sich lediglich mikrokristalliner Quarz, insbesonders in Gestalt von Aggregaten keilformiger Individuen. Diese beiden Erscheinungen beweisen, da£
die Kristallisation des Metakolloides unzweifelhaft in der Mitte der Konkretion begann und nach und nach gegen ihre Oberflache hin fortschritt,
:wo wir noch heute Heste der ursprtinglichen Opalmasse finden. .
·
Die einzelnen Bander der Konkretionen werden entweder von Quarzinspharolithen oder von mikrokristallinem Quarz . gebildet . . Die Obergange
2
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dieser voneinander abweichend zusammengesetzten Streiferi shl.d ·keinesfalls scharf oder farbenmafiig abgezeichnet, sind aber klar erkennbar an
der unterschiedlichen Textur ihrer Bestandteile, insbesonders an den Quarzinspharolithen. Interessant ist, dafi auch der allerfeinste ·Q uarz feine Bander bildet, die zum Unterschied von den tibrigen im auffallenden Licht nicht
getrtibt, sondern ganz wasserklar sind. Einen interessanten Aufbau zeigt
ein in der Umgebung des Gasthauses Certovina bei Horn! Rybnfky gefundener Konkretionsteil (Inv. Nr. 39.863). Es handelt sich augenscheinlich
urn einen peripheren Teil, deJ; sich durch die Jgrofiten bisher von diesem
Fundort festgestellten Quarzinspharolithen (0,75 mm) auszeichnet, die in
einer sehr feinkornigen Quarzmasse samt Resten einer Opalmasse eingebettet sind. Auffallend ist bier auch die betrachtliche Unterschiedlichkeit
beider Mineralien und die Mindestmenge an Opalmasse.
Beim Vergleich von Quarzkonkretionsproben von Horn! Rybniky mit
denen von Horn! Radechova stellen wir fest, dafi in ihrem mikroskopischen
Bild kein besonderer Unterschied besteht bis auf den Umstand, dafi in den
Konkretionen von Horn! Radechova einigermafien der Quarzin den Quarz
liberwiegt.
Die Farbung der Konkretionen wird nicht blofi durch den mineralischen Hamatitfarbstoff verursacht, sonderh ist auch gegeben durch den
Grad der Trtibung von Quarz und Quarzin. Im auffallenden Licht beobachten wir in den Dtinnschliffen eine ganze Skala von Eintrtibungen der Quarzaggregate, angefangen· von schwach trlibgrauen bis blaugrauen Tonen bis
·zu weifilichen Partien, deren Farbung durch eine Beimischung weifilich getrtibter Quarzteilchen gegeben ist. Im durchfallenden Lichte sehen wir allenthalben eine schmutzig gelbgraue Farbe in verschiedenen Schattierungen. Die lichteste weifiliche Farbung wird durch die Anwesenheit der schon
erwahnten winzigen weifilichen Teilchen verursacht, die besonders in einigen peripheren Schichten der Konkretionen haufig sind und uns schon eine
Veranderung der Quarzstruktur andeuten.
Der Ha mat it bildet gewohnlich nur winzige Arihaufungen von rotbrauner Farbe, die in gewissen Schichten gleichmafiig verteilt sind. In diesen
Schichten nimmt der Hamatit gegen die Rander ab, bis er ganzlich verschwindet. Es existieren hier aber auch Bartder, in denen Hamatitpigment
tiberhaupt nicht auftritt. An den Randern der Konkretionen geht der Hamatit regelmafiig in Limonit tiber, der entlang der Spalten ins Innere der
Konkretionen migriert.
In den groberen Partien mit deutlicher Spharolitstruktur pafit sich der
pulverartige Hamatit dieser Struktur an und beteiligt sich gewohnlich auch
an der Ausbildung von Spharolithen und Schichten mit winzigen Anhaufungen als gleichwertiger Bestandteil. Er schliefit z. B. teilweise auch einige
- Spharolithen ein und beteiligtsich an der Ausbildung von Schichten feinkornigen Quarzes (Inv. Nr. 39.863) u. a. Anderswo bildet er wiederum unregelmafiig versprengte kleine Scheiben.
Bei grofieren Konkretionen kann man feststetlen; dafi ·d er Hamatit in
der Richtung gegen die Mitte deutlich abnimmt, sodafi ihr Kern grau oder
weifilich, von Hamatit ungefarbt, erscheint. Es ist sehr wahrscheinlich, dafi
pulveriger Hamatit schon in der kolloidalen Wasserlosung der Kieselsaure
verteilt war, wohin er am ehesten aus den benachbarten Permokarbonsedi-

90

tnenten ·g elangte. Wahrend der KristaJlisation wurde er sodann einer
rhythmischen Niederschlagsbildung unterworfen, die ganz ahnlich war
jener, die wir bei der Entstehung von Achaten in den Hohlraumen der Melaphyrmandelsteine kennen.
-Das mikroskopische Bild einiger beschriebener Proben von Quarz-:konkretionen ist, insbesonders bei denen aus der Umgebung von Horn!
Rybniky, auffallend ahnlich dem mikroskopischen Bild des von K. Tu c e k
(21) beschriebenen Eisenquarzes aus Baba bei Revnice, von dem es ·s ich
aber dadurch unterscheidet, dafi der Quarz von Revnice weitaus intensiver
von Hamatit pigmentiert ist (z. B. Dlinnschliff von Inv. Nr. 39.863 ahnelt
betrachtlich dem Dlinnschliff von Inv. Nr. 34.212 aus Revnice). In der Zusammensetzung findet sich aber auf _der Fundstatte bei Revnice Chalzedon
anstelle von Quarzin. Aus der Ahnlichkeit in der Zusammensetzung, im
Aufbau und im Gesamtaussehen der Stufen von beiden Fundorten kann
man auf ihre analogen genetischen Bedirigungen schlie:Ben.
G EN E S I S D ER Q U A R Z ~K 0 N K R E T I 0 NE N
Auf Grund der im Terrain vorgenommenen Erforschung und der mikroskopischen Untersuchungen des gewonnenen Materiales scheint es unbestreitbar, da:B der Vorgang, wobei es zur Bildung von Quarzkonkretionen
j_m Gebiet zwischen Cerveny Kostelec und Hronov kam, ahnlich ist jenem,
wobei Eisenquarze im mittelbohmischen Untersilur (Ordovik) sich bildeten, die von L. und F. S 1 a vi k (16, - S. 123-124) und von K. Tu c e k
(21) beschrieben wurden. Im vorliegenden Fall handelt es sich urn typische
mikrokristalline Konkretionen, die als Produkt einer chemischen Sedimen;..
tation bei gewohnlichen Temperaturen von Quarz und Quarzin gebildet
wurden. Genauer gesagt, h1mdelt es sich um eine chemische Sedimentation
von Siliziumoxyd ohne erwiesenen bedeutenderen Einflu:B organischer Verbindungen. Im kolloidalen Zustand existierte hier eine wasserige Losung
der Kieselsaure mit einem geringen Anteil von Ferrioxyd. Bei der Kristallisation, da es zur Veranderung des kieselsauren Kolloides in ein Metakol-::.
loid kam, wurden zuerst Quarzinspharolithe gebildet, die auch einen Te]l'
des ausgeschiedenen Hamatits an sich rissen. Erst nach ihrer Ausbildulig
kris!allisierte die verbliebene Masse in Form feinkornigen Quarzes aus. Nur
ganz selten erhielt sich noch ein Rest des ursprlinglichen Mutterkolloides
in Form unbedeutender Opalmassevorkommen. Die Endstation der Umwandlung war die Entstehung von Quarz aus Quarzin, die in der Mitte der
Konkretion begann und gegen ihren Rand fortschritt. So entstanden .kugelformige Quarzaggregate, die durch keilformige Individuen gebildet wurden ~
welche wir haufig in den mittleren Teilen von Konkretionen beobachten.
Das Material zur Entstehung von Quarz- und Quarzinkonkretionen
wurde durch die freiwerdende Kieselsaure bei der Kaolinisierung von Feldspaten des Rotliegenden geliefert, wozu wahrscheinlich auch hei:Be Losungen in der posteruptiven Phase nach der Entstehung von DE?ekerglissen des
Porphyrs beitrugen, dessen Tuffe wir auf der Sohle des Fundortes in Gestalt einer schwachen Einlage antreffen. Nach der Ansicht A. W i 11 s tatt er s (24) entstanden ahnliche Konl,<retionen stets a us der kolloidalen Lasung freier Kieselsaure, die durch die Einwirkung athmospharischer Koh2*
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lensaur~

aut Silikate entstand. Die Kieselsaure an sich ist nach R. N a c ken

(10) nur in gerJngem Mafie diffusionsfahig. Die geeignetste Masse bei der

Entstehung von Konkretionen ist, ebenso wie bei der Verbindung oder bei
Impragnationen, stets eine wasserige kolloidale KieselsaurelOsung. Durch
sie erkl~ren ,w ir .aufier der Entstehung der hier studierten Konkretionen
auch, die Verkieselung der Sandsteinbank an der Sohle.
So •wurde die Grundlage ftir die Entstehung von Quarzkonkretionen
ausgebildet, die offensichtlich in saurem :tv1ilieu entstanden, wie F. S 1 a vi k
anfUhrt (15, S. 136).
. , . Unter dem Einflufi der Diffusion, deren Bedeutung in dieser Hinsicht
VPrt R~ - E. L i e s e g an g erklart wurde (9), konzentrierte sich die wasserige
Losung der kolloidalen bei der Kaolinisierung der Feldspate freigewordenen
KieselsaurelQsung im Muttergestein urn bestimmte Zentren. In den entstandenen Gebilden ba.ute sich durch den Einflufi einer rhythmischen Niederschlagsbildung aus der Losung eine konzerttrische Streifenstruktur auf.
Mit fortschreitendem Wachstum der so entstehenden Konkretionen kommt ·
es auch zu einer Zurtickdrangung der umliegenden nachgiebigen Arkose.
Ergebnis des gesamten hier geschilderten und durch Diffusion bedingten
Vo:rganges war die Entstehung einer Konkretion wasserhaltigen Siliziumox;ydes ~ des Opals, der insbesonders mit Eisenoxyden vermischt ist, was
bei ahnlicher Entstehungsart aus der Zersetzung von Silikaten eine regeltnafiige Erscheinung ist. Opal entsteht aus der wasserigen Losung kolloidaler Kieselsaure schon bei gewohnlicher Temperatur bis zu einer Grenze von
1000 C; _erist ein typisches Kolloid, das bei der Diagenesis detritischer .Gesteine bei verhaltnismafiig nicht hohen Temperaturen durch Wasserverlust
spontan in_ sein chalzedonartiges Metakolloid tibergeht, das in unserem
Falle ·f einfaseriger spharolithischer Quarzin ist. Diese Kristallisation verUiuft nach H. Rose n bus c h und 0. M ii g g 'e (14, S. 206) in Sandsedimenten rascher als in lettigen. Durch weitere Kristallisationsvorgange ent$teht schliefilich aus dem Quarzin der Quarz. Den Ubergang von Opal in
Chalzedon bewiesen durch ihre Versuche schon im Jahre 1902 G. S p e z i a
(19) und in derselben Zeit unabhangig von diesem auch E . K a 1 ko w ski
(7), der diese Umwandlung durch seine Versuche an nattirlichem Material
~nterstiitzte . · Er gelangte auch zur richtigen und heute allgemein aner- ·
kannten Schlufifolgerung, dafi Quarz das Endprodukt dieser Umwandlung
ist.. 4u den namlichen Ergebnis gelangte auch K. J i m b o (6), der eingehend'' die Umwandlung kugelformigen Hyaliths studterte.
· Fur die Beurteilung der weiteren Entstehungsbedingungen von Quarzkonkretionen von Bedeutung ist der C h a r a k te r d e s M u t t e r g e ~
$ t e ins, das bisher nicht gefunden wurde. Wie schon oben angef:Uhrt, besteht:auf Grund der Ergebnisse der Mappierung W. Pet r as c he k s (12,
s. 15) die Wahrscheinlichkeit, dafi Arkosen des oberen Rotliegenden oder
Zechsteins das Muttergestein waren.
- , Das · Vorkommen von Quarzkonkretionen und die Verkieselung von
Gesteinsmassen in diesem Gebiet, und zwar wahrscheinlich in demselben _
schon; von W. P e t r a s c h e k angeftihrten Horizont~ ist aber keine Einzel-:
erscheinung, wie die Arbeit F. F ed i.u k s (4) darlegt, -in der das Vorkommen :horhsteinartigen silikathaltigen Oolithgesteins a us dem Gebiet zwischen Bystfice (frtiher Klinge) und Mlade Buky, nordwestlich von Trutnov,
·----

also a us einem liber 20 km nach Nordwesten vom Fundort der Quarzkon..:.
kretionen entfernten Gebiet, beschrieben wird. Das Gestein besteht aus
feinkornigem Quarz, Chalzedon, Quarzin, Hamatit, Limonit und einer klei-'
neren Kalcitmenge. Der Autor erklart die Entstehung dieses Gesteins :ge;;;.
rade auf Grund des Kalcitvorkommens in der Mitte einiger Oolithe und die
Mitteilung w. Pet r as c he k s (11) von der sekundaren Herkunft der
von ihm in diesem Terrain ermittelten ,Jaspise" als epigenetische Zurtickdrangung des ursprtinglichen Kalksteines. Die syngenetische chemische
Sedimentation von vulkanogenem Quarzgel, die' mit dem Vorkommen von
Tuffen der Quarzporphyre zusammenhangt, Iai3t er lediglich als theore:tische Moglichkeit gelten. .
. ,
·Hinsichtlich einer moglichen Beteiligung von Material org·anischen Ursprungs an der Entstehung der Quarzkonkretionen aus dem angeftihrten
Gebiet kann man hochstens einraumen, dafi hier in einem ganz kleinen Anteil a11ch die in den Substanzen von Permokarbonpflanzen, Jrrsbesonders
von Equiseta, vielleicht auch von einigen Lebew~sen enthaltene Kieselsaure
Anteil haben konnte. Entschiedenermai3en den Hauptanteil an ihrer Ent,~
stehung hat aber die durch Zersetzung von Feldspaten oder anderen . sil~:-'
katen entstandene Kieselsaure.
Daher auch ist die Verwandtschaft dieser Konkretionen mit anderen
ahnlichen Gebilden, wie z. B. mit Konkretionen von Hornstein und Karneol
aus der Umgebung von Nova Paka, mit den Hornsteinen der Jur.akalksteine:
a us der Umgebung von Brno oder mit dem Kreidefeuerstein vom Ufer,·d es
Armelkanals oder der Insel Rujana, bloi3 ganz unbedeutend, obgleich es sich
in gewissen Beziehungen um Gebilde handelt, die in Aussehen und Zusammensetzung .e inander sehr nahestehen. ·
·
..
.
Abschliei3end soll neuerlich die schon oben kurzerwahnte Ahnlichkeit
der mikroskopischen Zusammensetzung der Quarzkonkretiorten aus dem
Gebiet zwischen Cerveny Kostelec und Hronov mit dem beschriebe11en
Eisenquarz aus der Umgebung von Revnice in Erinnerung gebracht werden.
Aus dieser Ahnlichkeit Iai3t sich sowohl auf ihr ursprtingliches Mutterge-'stein, wie auch auf die Bedingungen ihrer Entstehung schliei3en. Der Eisen,...
quarz aus der Utngebung von Revnice findet sich im Schichtensystem von
Oq:lovik, genauer in seiner Komarov-Zone (d{3), die hier von tonhaldgem
Sch~efergestein mit zahlreichen Diabasdeckergtissen und Diabastuffen mit
Eisenerzen gebildet wird. F. und L. S 1a vi k (1. c., S. 124) ftihren in ihrer
Arbeit an, das ursprtingliche Material ftir die Entstehung von Eisenquarz
sei vulkanische Asche gewesen, die leicht der Zersetzung unterliege. Daneben raumen sie aber auch den Einflui3 thermaler mit dem Diabasvulkanismus zusammenhangender Begleiterscheinungen ein. Bei der Entstehung
der Quarzkonkretionen in der Umgebung von Cerveny Kostelec liegt eher
die Erklarung auf Grund der bei der Kaolinisierung von Feldspaten entstandenen freien Kieselsaure auf der Hand, obwohl wir auch hier den Einflui3 derselben Thermalerscheinungen als Folge der Eruption von Quarzporphyr oder Melaphyr nicht ausschliei3en konnen, denn auch im Schichtensystem des Permokarbons direkt an der Fundstatte findet sich. eine
wenn auch noch so geringe Schichte von vulkanischem Tuff.
Aus dem Angeftihrten geht demnach klar hervor, dai3 der Quarz auf
beiden Fundstatten, dessen mikroskopisches Bild oft sehr ahnlich ist, im
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grofien und ganzen in der gleichen oder sehr ahnlichen geologischen Situation zur Ausbildung karn, insbesonders unter Miteinwirkung. der Begleiterscheinungen von Oberflachenvulkanisrnus auf das Gestein, das bei ·s einer
Zersetzung die erforderliche Kieselsaure lieferte.
IIL RESUME
Die Mineralogische Abteilung des Nationalrnuseurns erwarb in den
1etzten Jahren _einige interessante Stufen von Banderquarz aus verschiedenen Fundorten, deren Entstehung bisher nicht verlafilich erklart wurde.
Eine eingehende Untersuchung ergab, dafi es sich urn zwei Gruppen handelt, und zwar:
1. S tu fen v on Gang q u a r z. - An der Peripherie des rnittelbohrnischen Plutons und der benachbarten Granitrnassive finden sich bisher
nicht beschriebene taube akrobatolithische Quarzgange, die in der Mesotherrnalphase bei einer Ternperatur urn 3000 C als Bestandteil der Gangbegleitung dieser Massive entstanden. Vom gelaufigen Typ der bei weitaus
hoheren ·Temperaturen entstandenen goldftihrenden Quarzgange unterscheiden sie sich insbesonders im bander- bis achP.tformigen Aufbau und
lokal auch durch starke Breccienstruktur. Sie sind durch Abwechslung von
Bandern mikrokristallinen und saulenforrnigen Quarzes gebildet und von
pulverigen Harnatit gefarbt: Nur selten enthalten sie Pseudomorphosen von
Hamatit nach Goethit.
_
2. · Q u a r z k o n k r e t i o n e n. - In den Permokarbonsedirnenten
zwisehen Cerveny Kostelec und Hronov irn Riesengebirger Vorland wurden
zahlreiche kugelformige und auch ovale Quarzkonkretionen mit konzentrisch gebandertem Aufbau gefunden, die manchmal Achaten betrachtlich
ahnlich sind. Durch genaue Forschung wurde festgestellt, dafi sie aus mikrokristallinem Quarzaggregat und Quarzinspharolithen rnit Resten einer
Opalmasse und Pigment aus pulverigem Harnatit bestehen. Sie entstanden
durch Kristallisation aus einer wasserigen Losung der kolloidalen Kieselsaure, die bei der Kaolinisierung von Feldspaten der Arkosen des oberen
Rotljegenden oder Zechgesteins freiwurde, also durch chemische Sedimentation bei gewohnlichen Temperaturen und wahrscheinlicher Mitwirkung posteruptiver Begleiterscheinungen eines oberflachlich wirksamen
Vulkanismus im Petmokarbon. Eine Mitwirkung von Kieselsaure organischen Ursprungs wurde nicht erwiesen.

*
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TAFELERKLARUNGEN
-Taf. VIII-. Fig. 1. Kugelformige konzentrisch gebanderte Quarzkonkretion vom Gasthaus
Certovina bei Horni Rybniky, stidostlich von Cerveny Kostelec. Wahre
Gro:6e. (Inv. Nr. 39.862. Aufnahme Dr A. Pihit.)
Fig. 2. Ovale geb&nderte Quarzkonkretion vom Gasthaus Certovina bei Horni
Rybniky, stidostlich von Cerveny Kostelec. 4/5 der wahren Gro:6e. (Inv.
Nr. 39.861. Aufnahme Dr A. IPilat.)
Taf. IX. Fig. 1. Mikrofotographie von Quarzinspharolithen aus einer Quarzkonkretion aus
der Umgebung von Horni Rybniky, stidostlich von Cerveny Kostelec. Nic.
x. 70-fache Vergro:6erung. (Inv. 39.863. Aufnahme Dr A. Pilat.) __
...
Fig. 2. Mikrofotographie von Quarzinspharolithen in feinkornigen Quarz aus
-einer Quarzkonkretion a us _der Umgebung von Horni Rybniky, stidostlich
von Cerveny Kostelec. Nic. x. 70-fache Vergro:6erung. (Inv. Nr. 39.863.
Aufnahme Dr A. Pilat.)

