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Serpentinmasse Diallag eingebettet, welcher bei irischeren Exemplaren
dunkel, bei zersetzteren oft messiuggelb ist. Ähnliches kann auch von
der Farbe des Serpentins gesagt werden. In dem vollständig zersetzten
Gestein können die Zersetzungsprodukte des Diallag von denen des Ser
pentins nicht mehr unterschieden werden. Die ganze Masse ist graugelb,
glanzlos und erdig.
Neben den erwähnten Bestandtheilen kommen auch grüne G r an a t e n in grosser Menge vor. Dieselben sind entweder vereinzelt oder
gruppenweise ausgebildet und haben meistens eine ganz verzerrte Krystallform. Selten kann man das herrschende Khombdodekaeder deutlich
ausnehmen. Die Granaten des zersetzten Gesteins verlieren die smaragd
grüne Farbe und werden graulichgelb, oft sogar dunkelbraun; die in
der Reduktionsflamme dunkelroth gefärbte Boraxperle wird, ausgekühlt,
smaragdgrün, was aut Chromgehalt schliessen lässt. Nach Breithaupt
sind diese Granaten dem Uwarowit ähnlich. *) Ihre Zersetzuugsprodukte,
welche ich wiederholt Gelegenheit hatte unter dem Mikroskope zu be
obachten, sind Aggregate von gelblich-rothen, unregelmässig begrenzten
Blättchen, die in mancher Hinsicht an Hämatit er nnern.
Das Gestein ist an der Oberfläche von kreuz und quer verlauten
den Sprüngen durchzogen, die es zu industriellen Zwecken unbrauchbar
machen. Ausserdem kommen noch zahlreiche Asbestadern darin vor (von
0*1 mm. — 3 ctm. Dicke), die den Zusammenhang des Gesteins noch
mehr lockern.
Betreffs des Muttergesteins des Dobschauer Diallag-Serpentins, kann
ungefähr dasselbe gesagt werden, was bei dem Jekelsdorfer Gestein
erwähnt wurde.

Über die Ursachen der verschiedenen Farbe des Karpathen
Sandsteines.
Von Br. A. Steiner.
(Vorgelegt in der Fachsitzung der ung. geol. Ges. am 6. April 1881.)
o-

Der am Fusse der Karpathen, an der Grenze zwischen Ungarn und
Galizien in einem weiten Bogen sich hinziehende, ganze Gebirge bil
dende Sandstein wird zu Folge seiner geographischen Lage bekanntlich
unter den Namen Karpathen-Sandstein zusammengetasst. Berücksichtigt
*) Jahrbuch der k. k. geol, Reichsanstalt 1859. Jahrg. X. B. 155. S.
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man die, diesen Sandstein bildenden Elemente, so ist er mit vollem
Rechte mit demselben Namen zn belegen, da er mit grosser Wahr
scheinlichkeit aus den Resten desjenigen Gesteines aufgebaut wurde,
das das Wasser zertrümmernd und lösend den Karpathen entführt bat,
denn wir finden in diesem Sandstein alle jene Mineralien, die mit den
Gesteinen der ihn umgebeuden primitiven Gebirgsmassen der Karpathen
correspondiren,
Im Karpathen-Sandsteine sind diese Gestein-Reste, wie Eeldspath,
Glimmer, Quarz, Thonerde etc. durch irgend ein Bindemittel, das in
den meisten Fällen kohlensaurer Kalk ist, verkittet worden, so dass
dieselben jetzt als selbstständiges, Berge und Gebirge bildendes Schicbten-Gestein auftreten.
Der am Russe der Tatra in der Gegend von Késmárk u. Leutschau
vorkommende Sandstein ist überwiegend feinkörnig. Obwohl die in dieser
Gegend liegenden Berge und Hügelreihen wie gesagt zum grösstem
Theile aus dieser Sandsteingattung bestehen, so tritt doch abwechselnd
grobkörniger Sandstein, und Saudsteinschiefer an manchen Orten in
ziemlich ausgedehnten Lagern auf.
Die Mächtigkeit der Schichten des Sandsteines ist bei den ver
schiedenen Varietäten sehr verschieden; während der Sandsteinschiefer
Lager dünne höchtens 2— 30 Millimeter dicke Schichten aufweist,
finden sich bei den feinkörnigen Sandstein Schichten, die mehrere Meter
mächtig aufeinander gelagert sind, ohne jedoch, wie dies auch beim
Schiefersandstein der Fall ist, ununterbrochen horizontal fortzulaufen;
sie sind vielmehr in kleinere und grössere, selbst bis zu mehreren
Metern lange quadratische oder trapezförmige Stücke abgesondert, deren
Absonderungsflächen parallel laufen, oft mehrere Millimeter weit absteheu, und meistentheils mit einer dünnen rőtben Eisenoxidschicht bedeckt
sind. Ott trifft man an der Absonderungsfläche eines Quaders eine ziem
lich dicke glänzende Schichte von Calcit, die ihm ein Aussehen gibt,
als wenn die Oberfläche desselben mit Lack überzogen worden wäre.
Die Form dieser Calcit-Schichte beweisst, dass sie in langsamer Auflö
sung begriffen ist, denn an manchen Stellen ist diese Schichte dicker
als an anderen, und zeigt die Richtung deutlich an, in der die Lösung
geflossen und wieder erstarrt ist. Ja, an manchen Stellen hat sie sich
über den Rand der Fläche ergossen, und theihveise benachbarte Flächen
bedeckt.
Die Farbe des Sandsteines ist eine lichtblaue, oft ins graublaue
spielend, oder eine braun- bis röthlichgelbe. Diese zweierlei Farben, die
der Sandstein zeigt, sind nicht ureigenthümliche Eigenschaften desselben,
sondern die Folge von gewissen Veränderungen, die innerhalb seiner
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Masse im Laufe.der Zeit vor sieh gegangen sind, und noch heute vor
sich gehen.
Die ursprüngliche Farbe des Sandsteines ist die lichtblaue, die wir
heute noch innerhalb grösserer Massen desselben unverändert finden. Kleine
Stücke, sowie Lager von dünnen Sandsteinschichten sind durch und durch
ihrer ursprünglichen Farbe beraubt, und siud rothbraun gefärbt. Aber
auch massigere Stücke sind nicht nur an ihrer Oberfläche, sondern von
den Absonderungsflächen aus bis zu einer gewissen Tiefe braungefärbt,
während das Innere des Steines, der Kern, die ursprüngliche, blaue Farbe
noch unverändert zeigt. Beachtenswerth ist bei einem Steine die Far
benabwechslung, bei dem von der Oberfläche aus Hisse in das Innere
führen. Immer folgt diesen Rissen die gelbe Farbe ins Innere des Ker
nes, so dass gewöhnlich die schön ovale Form desselben durch sich
hineinziehende gelbe Spaltenränder gestört ist.
Es ist dies ein deutlicher Beweis, dass nur jene Stellen des Stei
nes, die dem freien Eindringen der Luft und des Wassers keinen Wiederstand entgegensetzen, oder aber am meisten diesen Einflüssen exponirt sind, am schnellsten ihie Farbe ändern, indem sie von Blau in
Rothbraun übergeht.
Diesen Ursachen ist es jedenfalls zuzuschreiben, dass die obersten
Schichten der Saudsteinlager gewöhnlich schon ganz rothbraun gefärbt
sind, während tiefer gelegene noch theilweise unverändert im Innern
ihre blaue Farbe besitzen. In Steinbrüchen, die tief abgebaut siud, findet
man Quadern, bei denen die Veränderung höchstens einige Centimeter
tief eingedrungen ist, ganz intacte Stücke habe ich aber selbst in sehr
tiefen Brüchen nicht linden können.
Es wirft sich nun die Frage auf, welchen Einflüssen ist es zuzu
schreiben, dass die dem Sandsteine eigenthümliche lichtblaue Farbe,
langsam in eine braungelbe übergeht, und ferner, in welchen Verände
rungen diese Umwandlung ihren Grund hat ?
Aus deu obenerwähnten Daten ist es offenbar, dass nur den athmosphärischen Einflüssen, der Luft, dem Wasser, und der, durch das
Wasser bei seinem Durchdringen durch die Humusschichte gelösten
Kohlensäure hier ausnahmelos die Rolle zngeschrieben werden muss.
Luft, Wasser und Kohlensäure sind die Agenden, die färbenverändernd
auf den Sandstein wirken, insoferne sie eine Veränderung in seiner
Zusammensetzung hervorrufen.
Die Frage, worin diese Veränderung in der Zusammensetzung des
Sandsteins besteht, zu beantworten, ist die Aufgabe vorliegender Unter
suchung ; die dazu gehörigen analytischen Belege erlaube ich mir weiter
unten zu geben.
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Von älteren Untersuchungen über diesen Gegenstand habe ich in
der Literatur nur spärliche Daten gefunden, die alle dahin gehen, dass
das in der blauen Sandsteinvarietät vorhandene Eisenoxydul in der gel
ben Varietät zu Eisenoxydhydrat umgewandelt sei, und dcui Steine seine
eharacteristisch rostbraune Farbe verleihe.
Wie ich nun im Folgenden darthun werde, ist der FarbeuWechsel
nicht bloss diesem Umstande allein, sondern zugleich einem Substanz
verlust des Sandsteines zuzuschreiben, den derselbe durch langsame
Auslaugung durch das Wasser erleidet. Vorliegende Untersuchung be
zieht sich durchwegs auf den Quadersandstein, der seine ursprüngliche
Farbe noch im Innern erhalten hat.
Da nur unter der Bedingung sichere Anhaltspunkte über Ursache
der F..rbenveränderuug des Sandsteines erhalten werden können, wenn
die Untersuchung sich auf Sandsteinproben von ursprünglich gleicher
Zusammensetzung stützt, sind immer Stücke zur Untersuchung verwen
det worden, die nicht nur von demselben Quaderstein stammen, son
dern auch unmittelbar von beiden Seiten der Grenze genommen wurden,
in welcher sich der Stein in seinen zweierlei Farben berührt. Von der
Absonderungsfiäche desselben Steines einen Centimeter entfernt ist ebenso,
je ein Stück ausgeschieden worden, um zu entscheiden, ob die Verän
derung in der Nähe der Absonderungsfläche eine tiefere ist, als unmit
telbar an der Grenze der braunrothen Farbe.
Zum Zwecke der Untersuchung sind die entsprechenden Stücke
fein gepulvert, alcoholisirt, und abgewogene Mengen derselben, in denen
vorher bei KXU C die Feuchtigkeit bestimmt wurde, auf dem Wasser
bad mit sehr verdünnter Salzsäure vom Spei. Gew. 1,0577 oder lDO ° / 0
so lange ausgezogen worden, als sich noch Spuren davon lösten. Durch
diese Manipulation erhielt ich eine Lösung (A), und einen unlöslichen
Rückstand (B). Die Lösung (A) wurde im Wasserbade zur Trockniss
verdampft, um gelöste Kieselsäure auszuscheiden, im Rückstände aber
die übrigen gelösten Mineralien nach den gewöhnlichen Methoden be
stimmen. Der unlösliche Rückstand (B)w urde bei 100° C getrocknet und
gewogen. Einer näheren Untersuchung habe ich ihn nicht unterworfen,
da er ja bei den zusammengehörigen Proben im Wesentlichen aus den
selben Grundbestandteilen in denselben Verhältnissen gemischt beste
hen muss.
Die untersuchten Proben des Sandsteines stammen aus einem
Steinbruch bei Késmárk und aus einem solchen bei Leutschau in Zipser
Comitat. Dem äussern Aussehen nach scheinen beide Sandsteine iden
tisch zu sein, weder im Korn, noch in der Farbe ist ein wesentlicher
Unterschied zu bemerken.
Die gewonnenen Resultate sind folgende.
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Vergleicht man nun die Resultate der Untersuchung bei Steinproben desselben Ursprunges, so bildet man Folgendes.
1. Dass die Zusammensetzung des Sandsteines von blauer Farbe,
und desje ligen von gelber Farbe eine Verschiedenheit aufweist. Diese
Verschiedenheit besteht darin, dass nicht nur ein grosser Theil des im
blauen Saudstein enthaltenen Eisenoxyduls in Oxyd übergegangen ist,
sondern dass der Stein auch einen bedeutenden Substanzverlust erlitten.
2. In der Nähe der Abgrenzungsfläche des Steines ist die Ver
wandlung des Oxyduls in Oxyd eine vollkommenere, aber der Substanz
verlust auch ein grösserer, obgleich in der Farbe des Steines hier, und
an der Grenze der Farben Veränderung kein in die Augen springender
Unterschied bemerkt werden kann.
3. In Folge des Verlustes an Bindemittel, verliert der gelbe Stein
zugleich au Festigkeit, denn derselbe ist viel leichter zu zerschlagen
und zu zerreiben als der blaue Stein. Das spezilische Gewicht ändert
sich jedoch nicht wesentlich.
4. In Folge Verlustes löslicher Stoffe weist der gelbe Sandstein
in einer bestimmten Masse eine grössere Menge an unlöslichen Bestand
te ile n auf, als eine entsprechen le Menge des blauen Steines; was
wohl beim Sandstein aus der Leutschauer Gegend nicht so in die Augen

153
fallend ist da er, reicher an Bindemittel, einen geringeren Verlust erlitten,
als jener aus der Kesmarker Gegend.
5. Ist der Feuchtigkeit-Gehalt des gelben Steines ein bedeutend
grösserer als der des blauen.
6. Die Form, in der das Eisen als Oxydverbindung im gelben
Sandstein enthalten, ist sehr wahrscheinlich die Verbindung als Oxyd
hydrat. Diese Folgerung hat ihren Grund in dem Verhalten des gelben
Sandsteines beim Glühen, der erst dann deutlich die Farbe des Eisenoxydes
zeigt, zugleich aber einen Wasserverlust von 1*99° 0 erleidet — Kes
marker Stein — also nach Abrechnung des Wasser Verlustes bei 100°
ein Plus von P 23%. Der blaue Stein ist nach dem Glühen blaugrau
uud erleidet einen Verlust — nach Abrechnung der bei 100° entwei
chenden Wassers — von O9°/0. Das beim Glühen entweichende Wasser
kann also möglicherweise das Hydratwasser des Eisenoxydes sein.
7. Die Farbenveränderung des Sandsteines ist demnach nicht bloss
in der Oxydation des Eisenoxyduls zu suchen, sondern auch in einem
Verluste an Material. Aus letzteren Grunde kann auch die braunrothe
Farbe des entstandenen Oxydes um so entschiedener hervortreten.
Die Ursache dieser verändernden Wirkung auf den blauen Sand
stein können wir, wie schon früher angeführt worden, nur in dem mit
Kohlensäure geschwängerten athmosphärischen Wasser suchen.
Die Art seiner Einwirkung kann natürlich nur eine sehr langsam
fortschreitende sein. Das Wasser tritt zu allererst mit den AbgrenzungsHächen der Steinlager in längere und innige Berührung und wirkt
lösend auf das Bindemittel der äussersten Schichten der einzelnen Sand
stein-Quadern ein, sich einen Weg zu den tiefer liegenden Schichten
derselben bahnend. Das mit dem kohlensauren Kalk des Sandsteins
gesättigte Wasser tüesst langsam ah, und wird durch frisches ersetzt;
dieses setzt bereits unter günstigeren Verhältnissen die lösende Arbeit
weiter fort, bis nach uud nach durch das immer sich erneuernde Was
ser der Sandstein in seiner ganzen Masse durch Lösung und Oxydation
eine Veränderung sowohl in seiner Zusammensetzung, als in der Farbe
erfahren hat.
Die Wirkung des Wassers bleibt aber, hier angelangt, nicht ste
hen, sondern dauert so lange fort, als noch lösliche Bestandtheile im
Sandsteine enthalten sind, bis derselbe schliesslich in seine ursprüngli
chen Elemente, zu Sand zerfällt.
Bei grossem Sandsteinmassen — Quadern, — sowie hei solchen,
die in tieferen Schichten der Erde lagern, wohin das athmosphärische
Wasser nicht so leicht dringen kann, geht diese Veränderung des Saudsteuies viel schwerer von Statten. Aus diesem Grunde sind tief liegende
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Sandsteine nur mit einer, höchstens mehrere Centimeter breiten braunen
Schichten umgeben, im Innern aber sind dieselben noch in ihrer ur
sprünglichen Farbe erhalten. Während das Wasser, das zwischen den
unlöslichen Bestandteilen des Sandsteins lagernde Bindemittel langsam
löst und fortführt, schafft es sich Kanälchen, in denen dasselbe frei circuliren, und seine minirende Arbeit fortsetzen kann. Ein auf diese Art
veränderter Sandstein muss daher poröser, und für Luft und Feuchtig
keit leichter zu durchdringen sein, als der vom Wasser noch nicht ver
änderte blaue Stein. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, dass ver
änderter Sandstein einen grösseren Feuchtigkeitsgehalt besitzt, als jener,
der in seiner Zusammensetzung noch keine Veränderung erfahren. Ans
den angeführten folgt aber auch, das Quellwasser, die ihren Ursprung in
Sandsteiugebilden haben, kalkreich sein müssen, und zwar um so kalk
reicher, je reicher an diesem Bindemittel der Sandstein ist. Diese Folge
rung finden wir vollkommen bestätigt, denn die Trinkwasser von
Leutschau und Késmárk, die sämmtlick in Sandstein entsprungen, sind
an Kalk ziemlich reiche Trinkwasser.
Es enthält z. B. das Leutschauer Triukwasser, das mit zwei Quel
len im Stadtberg entspringt, im Liter 0,222 Gramm und 0,228 Gramm
kohlensaureu Kalk, ferner 0,056 Gramm und 0,074 Gramm kohlen
saure Magnesia, 91 und 94 C.C freie Kohlensäure. In Quell wassern
allgemein vorkommende Bestandtheile, wie Chlor, Schwefelsäure, sind
aber in sehr geringen Spuren enthalten.
Das Wasser von Késmárk, das im sogenannten Steinbruch seine
Quellen hat, enthält: 0,143 Gramm kohlensaureu Kalk, und 0,034
Gramm kohlensaure Magnesia im Liter.
So finden wir auch hier einen innigen Zusammenhang zwischen
der Zusammensetzung des Quellwassers und den Veränderungen des
Sandsteines, wie ja überall das Quellwasser in seiner Zusammensetzung
von den geologischen Verhältnissen abhängig ist.

KURZE M ITTH EILU NG EN.
Daten zu den Várallyaer Mineralquellen.
(Vorgelegt in der Fachsitz. der. ung. geol. Ges. aui 4. Mai, 1881.)

Durch die Gefälligkeit des Herrn Werksleiters Servatius B o r ns c h e g g wurde ich in die angenehme Lage versetzt, über die in der
Gemeinde Várallya des Comitates Tolna sich befindenden drei Mineral-

