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Beobachtungen an Proben
der sogenannten Achatemulsion im Ignimbrit
aus St. Egidien, Sachsen
Gerhard Holzhey, Erfurt
Kurzfassung
Aus dem Gebiet St. Egidien in Sachsen sind am nördlichen Rand des Chemnitz-Beckens im rhyodacitischen Ignimbrit
(Rochlitz-Ignimbrit der Oberen Planitz-Formation, Unterrotliegend) Funde kleiner blasenförmiger Bildungen, welche mit
Chalcedon bzw. Achat mineralisiert sind, als sogenannte Achatemulsion in der Vergangenheit bekannt geworden. Sie
finden sich meist im Inneren der von dort bekannten „Porphyrkugeln“ (Lithophysen). Die sowohl in den „Porphyrkugeln“
vorhandenen „Achatemulsionen“, besonders aber die unmittelbar im geringmächtigen Ignimbrit eingebetteten, können
Dezimetergröße erreichen. Die überwiegend grünlich- bis gelblichgraue mikro- bis kryptokristalline Grundmasse (Matrix)
der „Achatemulsionen“, in der die zahlreichen bis zu etwa 1 cm große Bläschen verteilt sind, ist durch wechselnde Anteile
grünlicher alterierter Phänokristen (Amphibole (?)) meist unter 1 mm Größe gekennzeichnet. Darüber hinaus werden
im Beitrag weitere Merkmale der ursprünglich wahrscheinlich glasigen Matrix einschließlich ihrer teils miteinander verschmolzenen Bläschen unterschiedlicher Form dokumentiert. Bemerkenswert ist, dass die Bläschen nicht immer mineralisiert sind. Charakteristisch für die Form der „Achatemulsionen“ sind bis zu cm-große randliche Einbuchtungen. Ihre
Form entspricht der von Bims-Lapilli/Bomben. Darüber hinaus sind die scharfen bogenförmigen Grenzen zwischen den
einzelnen, ursprünglich „offenen“ Bläschen der Matrix und dem umgebenden Rhyodacit als besonders charakteristisch zu
bezeichnen. Die erörterten Merkmale deuten darauf hin, dass die Form der sogenannten Achatemulsionen einschließlich
ihrer Begrenzung nicht der der Entgasungsräume in den Lithophysen entspricht. Dementsprechend werden die „Achatemulsionen“ nach dem bisherigen Kenntnisstand als ursprünglich blasige, bimsähnliche vulkanische Förderprodukte interpretiert. Diese mit dem Ignimbrit geförderten, transportierten und meist in Lithophysen eingeschlossenen Pyroklasten
unterlagen erst in einem nachfolgenden tiefthermalen Alterationsprozess gemeinsam mit den Entgasungsräumen der
Lithophysen der epigenetischen Quarzmineralisation. Die beschriebenen „Achatemulsionen“ (i. w. S.) sind dementsprechend genetisch von einem Typ jaspisartiger Bildungen mit ähnlichen Chalcedon-Akkumulationen („Achatemulsionen“
i. e. S.), welche die ursprünglichen Entgasungsräume in Lithophysen zum Beispiel aus dem Gebiet Hohenstein-Ernstthal
ausfüllen, abzutrennen.

Abstract
Findings of the so-called „agate emulsion“ as small chalcedony resp. agate filled vesicles hosted within a rhyodacitic
ignimbrite flow (Rochlitz ignimbrite, Upper Planitz Formation, Lower Rotliegend) are situated near to St. Egidien, Saxony at the northern border of the Chemnitz Basin. They are arranged mostly within the inner part of the well-known
lithophysae or directly within the welded ignimbrite characterized by low thicknesses. The specimens embedded within
ignimbrite flow attain sizes of up to more than 10 cm. They consist of a predominantly greenish to yellowish grey micro- to
cryptocrystalline groundmass (matrix) in which are embedded numerous small mineralized vesicles up to ca. 1 cm in size
and a variable content of greenish altered amphibole(?)-phenocrysts mostly smaller than 1 mm. In addition to these facts
other attributes of the probably primary glassy matrix including the partly connected vesicles of mostly irregular shape
are documented. However, in some cases fillings of chalcedony/agate referring the vesicular cavities are not observed.
The shape of „agate emulsions“ is characterized by outer notches up to a size of 1 cm just like developed at pumice
clasts. The sharp arcuated borders of the vesicles exposed at the exterior of the primary matrix of „agate emulsions“ are
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Abb. 1
Zerteilte und mit Achat verheilte
„Achatemulsion“ im Fragment einer
„Porphyrkugel“; Anschliff, Breite 11 cm
(Slg. u. Foto G. Holzhey).
filled with the encircling rhyodacite. This is
to be considered as a typical attribute.
The mentioned attributes suggest that the
shape of „agate emulsions“ is not in accordance with the star- and shell-shaped cavities of lithophysae. Corresponding to the
previous state of knowledge „agate emulsions“ are interpreted as primarily vesicular pyroclastic particles just like pumice.
Low-temperature hydrothermal alteration
processes within the rhyodacitic wall-rock
surrounding the „agate emulsions“ generated fillings of quartz after extrusion, transportation and embedding of these pyroclastic particles. It means that mobilized silica has accumulated subsequently as
chalcedony both in the inner cavities of lithophysae and in the vesicular cavities of the matrix described above. In result of
the investigation of „agate emulsions“ (- in the broader sense) an other similar type of „agate emulsions“ (- in the narrower
sense) should genetically distinguished. This type is demonstrated by lithophysal cavities which are subsequently filled
with jasper-like quartz including small „drops“ of chalcedony found for example near to Hohenstein-Ernstthal.

1		 Einleitung
Seit über 20 Jahren sind Funde spezifischer Achatmineralisationen als kleine blasenförmige Bildungen im Ignimbrit aus
dem Gebiet nördlich des Bahnhofs St. Egidien bekannt. Blankenburg (1988) hat eine solche Probe als „Achatemulsion“
bezeichnet und auf Bild 102 der Tafel 45 abgebildet. L ahl (1990) erwähnt Funde aus diesem Gebiet als „Porphyrmandelsteine“, welche Chalcedon bzw. Achat in kleinen „Mandeln“ bzw. Bläschen enthalten. Die vereinzelten Funde solcher
„Achatemulsionen“ kommen dort wie nachfolgend dargestellt überwiegend in Verbindung mit den bekannten Achaten
in „Porphyrkugeln“ vor. Auch Zenz (2009) hat auf Seite 260 einen Anschliff mit „Mikroachaten“ abgebildet. Inzwischen
fanden entsprechende Belege Eingang in verschiedene Sammlungen. Ähnliche Funde sind gleichfalls in anderen Gebieten
vereinzelt getätigt worden (vgl. Wörner 2010). Dennoch ist bisher relativ wenig über „Achatemulsionen“ im Allgemeinen
und die Funde aus St. Egidien im Besonderen bekannt. Neben einer ersten Übersicht und Beschreibung zu Funden u. a.
aus diesem Gebiet (siehe Holzhey 2006a) sowie in den Ausführungen von Wörner (2010), fanden „Achatemulsionen“ in
Publikationen bisher keine Erörterung. Nach wie vor ist dementsprechend auch die Genese von „Achatemulsionen“ unter
Berücksichtigung einer Abgrenzung zu jaspisartigen Bildungen in „Porphyrkugeln“ ungeklärt. Aus dieser Sicht bezieht
sich der vorliegende Beitrag auf die weitere Betrachtung angeschliffener Proben von „Achatemulsionen“ aus St. Egidien.
Mit den vorliegenden Ergebnissen deutet sich in Verbindung mit Schlußfolgerungen zur Genese der „Achatemulsionen“
eine Differenzierung im Vergleich zu ähnlichen Bildungen an. Daraus resultiert letztlich die Abgrenzung von Funden
jaspisartiger Bildungen mit „Achatemulsionen“, wie sie beispielsweise in „Porphyrkugeln“ bei Hohenstein-Ernstthal sowie
im Thüringer Wald nachzuweisen sind. Die nachstehenden Ausführungen sollen zu weiterführenden Untersuchungen
derartiger Bildungen in rhyolithischen Vulkaniten anregen.

2		 Übersicht zur geologisch-mineralogischen Situation
Das Vorkommen von „Achatemulsionen“ bei St. Egidien bezieht sich nach dem bisherigen Kenntnisstand auf das Fundgebiet von „Porphyrkugeln“ im Ignimbrit am Nordrand der Vorerzgebirgs-Senke bzw. des Erzgebirge-Beckens (i. e. S.).
Wegen der eigenständigen Entwicklung dieses Rotliegend-Beckens findet nachfolgend entsprechend Schneider et al.
(2005, 2011) der Terminus Chemnitz-Becken Anwendung. Der kaum mehr als 10 m mächtige Ignimbrit streicht nördlich
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Abb. 2
Achat in einer „Porphyrkugel“,
im Inneren mit einer „Achatemulsion“,
deren kleine Bläschen nur teilweise mit
Chalcedon mineralisiert sind (siehe auch
Abb. 13); Anschliff, Breite 5 cm
(Slg. u. Foto G. Holzhey).
St. Egidien in der Umrandung des Sattels
von Kuhschnappel aus. Zur „Gruppe der
Rochlitz-Ignimbrite“ zählend, bildet dieser rhyodacitische Ignimbrit innerhalb des
Chemnitz-Beckens den Abschluß der unterrotliegenden Oberen Planitz-Teilfolge
(Fischer 1991), die auch als Obere PlanitzFormation zu bezeichnen ist. Den zoniert
unterschiedlichen Verschweißungsgrad des
Ignimbrits („Quarzporphyr-Pechstein-Körpers“) hat bereits Jentsch (1971) erörtert. Nach Erkenntnissen aus dem Gebiet
Chemnitz ist eine Abhängigkeit zwischen
dem Auftreten von „Porphyrkugeln“ einschließlich der differenzierten Ausbildung
des Kugelinneren und dem Verschweißungsgrad zu konstatieren. In der Folge
der Platznahme- und Verschweißungsvorgänge hat sich das primär hohle Kugelinnere im Ergebnis der Freisetzung von Fluida
als unterschiedlich konfigurierter Entgasungsraum herausgebildet. Diese Entgasungsräume weisen dabei in den „Porphyrkugeln“ innerhalb des geringmächtigen
Ignimbrit-Profils eine jeweils charakteristische Gestalt auf. Im oberen, vor allem
schwach und teils mäßig verschweißten
sowie alterierten Profilabschnitt sind nach
Jentsch (1981, 2001) oft sternförmige, mit
Quarz mineralisierte Entgasungsräume,
teils in Kombination mit konzentrischschaligen Kammerungen, ausgebildet. Diese „Porphyrkugeln“ können im Sinne von
Mc Phie et al. (1993) auch als Lithophysen
bezeichnet werden. Die Charakteristik des
Rochlitz-Ignimbrits ist neben „Porphyrkugeln“ bzw. Lithophysen ansonsten durch
das Vorhandensein von Bimsfragmenten
und Xenolithen gekennzeichnet (Fischer
1991). In den „Porphyrkugeln“ und darüber hinaus kommen gleichfalls vereinzelt
die sogenannten Achatemulsionen vor.
Abb. 3
„Achatemulsion“ in einer „Porphyrkugel“, deren mit Chalcedon mineralisierte Bläschen unterschiedlicher Form teils
in einer Richtung gestreckt sind, und durch Verschmelzen weiterhin Akkumulationen von rotem Achat bilden,
die wiederum Verbindungen zur konzentrisch-schaligen Kammerung mit Achat haben; Anschliff, Breite 5 cm
(Slg. u. Foto G. Holzhey).
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Abb. 4
Das „Zentrum“ bei der Herausbildung
einer „Porphyrkugel“ mit den mit Achat
mineralisierten Entgasungsräumen wird
von einer kleinen „Achatemulsion“
mit hellem Saum (links unten) gebildet,
deren Bläschen jedoch nicht mineralisiert
sind; Anschliff, Breite 10 cm
(Slg. P. Wörner, Foto G. Holzhey).
Abgesehen von der ersten geologischen
Kartierung auf Blatt Lichtenstein mit zugehöriger Erläuterung (siehe Mietzsch 1877),
kann zum Fundgebiet bei St. Egidien, besonders zur Beschreibung der Quarzmineralisationen in den „Porphyrkugeln“, auf
Haake (1990) und L ahl (1990) verwiesen
werden. Weiterführende Untersuchungsergebnisse zum ignimbritischen Nebengestein der „Porphyrkugeln“ sowie ihrer Mineralisation haben in neuerer Zeit Möckel
& Götze (2007) umfassend dokumentiert.

3

Charakterisierung
der „Achatemulsion“

Wie an einer größeren Zahl von Proben
sichtbar ist, finden sich „Achatemulsionen“
meist in einer Größenordnung, welche der
der bekannten „Porphyrkugeln“ aus St. Egidien entspricht, wobei erstere im Inneren
der Kugeln bevorzugt auftreten (Abb. 1).
Es sind Funde von Zentimeter- bis Dezimetergröße bekannt geworden. Vereinzelt
ist dabei zu erkennen, dass sich „Achatemulsionen“ geringerer Größe meist an
einer Stelle innerhalb der „Porphyrkugel“
befinden, wo auch einzelne Phänokristen
oder Xenolithe den ursprünglichen Ausgangspunkt der Kugelbildung markieren
können. Die Ausbildung konzentrischschaliger Kammerungen war dann oft die
Abb. 5
Folge (Abb. 2 bis 4). „Porphyrkugeln“ mit
„Achatemulsion“ in einer „Porphyrkugel“, verschweißt mit einer weiteren,
Achat einerseits sowie „Achatemulsionen“
welche Achat/makrokristallinen Quarz enthält; Anschliff, Breite 10 cm
andererseits können unmittelbar nebenei(Slg. u. Foto G. Holzhey).
nander auftreten (Abb. 5 bis 8). Darüber
hinaus gibt es Funde von „Achatemulsionen“, welche keine unmittelbare Verbindung zu Kugelbildungen erkennen lassen und in größeren Abmessungen unmittelbar im Ignimbrit lokalisiert sind (Abb. 9, siehe auch Abb. 19). Ebenso sind mehrere durch Chalcedon bzw. Achat miteinander verbundene derartige „Achatemulsionen“ als Einzelfund bekannt geworden (Abb. 10). Solche Bildungen können
vermutlich als Spaltenfüllung gelten. Wie insbesondere die Abbildungen 1 bis 7 dokumentieren, weisen die „Achatemulsionen“ eine Form auf, die nicht der der oben charakterisierten Entgasungsräume in den „Porphyrkugeln“ bzw. Lithophysen
entspricht. Bei überwiegend mäßiger äußerer Rundung entspricht ihre Gestalt der Form von Bims-Lapilli/Bomben zum
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Abb. 6
„Achatemulsion“ mit charakteristischen randlichen Einbuchtungen sowie mit Chalcedon bzw. Achat in Bläschen, welche teils miteinander verschmolzen sind, in einer „Porphyrkugel“, die mit einer weiteren mit Achat/makrokristallinem
Quarz eng verschweißt ist; Anschliff, Breite 10 cm (Slg. T. Jacob, Foto G. Holzhey).
Beispiel der Eifel (Abb. 11). Dabei kann die äußere Begrenzung der „Achatemulsionen“ vergleichsweise ebenfalls durch
bis zu cm-große Einbuchtungen modifiziert sein, wie besonders Abbildung 12 erkennen läßt (vgl. auch Abb. 1, 6 u. 8). In
diesem Zusammenhang ist ferner bemerkenswert, dass nicht immer sämtliche Bläschen innerhalb der Grundmasse (Matrix) einer „Achatemulsion“ mit Quarz (Chalcedon bzw. Achat) mineralisiert sind (Abb. 13, vgl. auch Abb. 2), wie schon
L ahl (1990) angedeutet hat. Einzelfunde gänzlich ohne Mineralisation der Bläschen sind gleichfalls bekannt (vgl. Abb.
4). Stets ist die Abgrenzung der „Achatemulsionen“ zum umgebenden Rhyodacit scharf und teilweise durch Chalcedon
markiert (vgl. Abb. 2 u. 5). Soweit es die Farbgebung des Rhyodacits zuläßt, ist darüber hinaus ein heller mm-breiter Saum
verhälnismäßig häufig zu beobachten (vgl. Abb. 1, 4, 5, 7 u.18).

Abb. 7
Ausschließlich die mittlere von drei bzw.
vier eng verschweißten „Porphyrkugeln“
enthält eine „Achatemulsion“ mit charakteristischen Bläschen unterschiedlicher
Größe und Form, wobei die Form der
ursprünglichen Entgasungsräume der
beiden äußeren Kugeln sich von der der
„Achatemulsion“ unterscheidet; Anschliff,
Breite 9,5 cm
(Slg. T. Jacob, Foto G. Holzhey).
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Abb. 8
Mehrere eng miteinander verschweißte
„Porphyrkugeln“ mit Achat/makrokristallinem Quarz, von denen die mittlere eine
kleine „Achatemulsion“ mit randlichen
Einbuchtungen aufweist (siehe auch Abb.
17); Anschliff, Breite 8,5 cm
(Slg. u. Foto G. Holzhey).

Abb. 9
Im rhyodacitischen Nebengestein eingeschlossene „Achatemulsion“, deren Teile
mit Achat verheilt sind, wobei die unterschiedliche Größe und Verteilung der mit
Chalcedon/Achat mineralisierten Bläschen
innerhalb der grünlichgrauen Matrix eine
Schlierenbildung (oben) andeuten. Im Bild
links unten ist eine weitere helle „Achatemulsion“ zu erkennen, deren Bläschen
jedoch nicht mineralisiert sind; Anschliff,
Breite 19 cm (Slg. u. Foto G. Holzhey).
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Abb. 10		„Achatemulsionen“ bzw. deren Klasten sind im Chalcedon einer Spaltenfüllung (?) eingebettet, welche wiede		rum von relativ jüngeren mit Chalcedon mineralisierten Trümchen durchsetzt werden; Anschliff, Breite 22 cm
		(Slg. T. Jacob, Foto G. Holzhey).
Die Matrix der „Achatemulsionen“, in welche die Bläschen eingebettet sind, läßt sich nach dem bisherigen Kenntnisstand wie folgt charakterisieren. Die grünlich- bis gelblichgraue, seltener bräunliche Matrix deutet in der Umgebung der
Bläschen bei Vergrößerung auf ein mikro- bis kryptokristallines, wahrscheinlich ursprünglich vitrophyrisches Gefüge hin
und weist im Vergleich zum Chalcedon in den Bläschen eine viel geringere Schleifhärte auf (siehe Abb. 15). Wie die entsprechenden Anschliffbilder weiter erkennen lassen, ist innerhalb der Matrix ein wechselnder Anteil melanokrater Phänokristen (Dunkelglimmer und grünliche alterierte Amphibole (?)) ausgebildet. Während in einzelnen „Achatemulsionen“
nur wenige grünliche Phänokristen nachzuweisen sind (vgl. Abb. 2 u. 13), finden sich diese bei anderen Proben wiederum
relativ häufig (vgl. Abb. 9 u. 14). Die Abbildung 9 dokumentiert einen Anschliff, wo im rhyodacitischen Ignimbrit eingebettet zwei dieser voneinander abweichenden „Achatemulsionen“ sichtbar sind, was sich besonders in der Farbe der
Matrix und auch Größe der Bläschen manifestiert. Wie weiter zu beobachten ist, beträgt die Größe der grünlichen Phänokristen im allgemeinen bis zu etwa 1 mm (Abb. 15). Im Einzelfall sind bei manchen Anschliffen noch größere deutlich
sichtbar (Abb. 16).
Tabelle 1			 Charakteristik der Bläschen in „Achatemulsionen“ aus St. Egidien, Sachsen
Merkmal
(1): Größe
(2): Form und Orientierung
(3): Verteilung in der Matrix
(4): Grenze zum Rhyodacit
(5): Mineralisation

Charakteristik
- 0,02 bis etwa 1 cm
- meist unregelmäßig, selten rund; teils in einer Richtung gestreckt
- meist wechselnd und unterschiedlich dicht aneinander grenzend,
teils miteinander verschmolzen; Schlierenbildung
- im einzelnen bogenförmig, als Teil der Bläschenwandungen
- Quarz: Chalcedon I und II, selten Mikroquarz

Die Bläschen der Matrix weisen eine Reihe von Merkmalen auf, welche in Tabelle 1 zusammengestellt sind. Ihre Größe
wird mit 0,1 bis 1,0 cm (Blankenburg 1988) bzw. 0,1 bis maximal 1,5 cm (L ahl 1990) und 0,02 bis etwa 1,0 cm (Holzhey
2006a) angegeben. Sie streut damit um einen Faktor von über 70. Die mit Quarz (überwiegend Chalcedon) mineralisierten Bläschen stellen zwar einen relativ großen, aber dennoch stärker wechselnden Volumenanteil in den „Achatemulsi-
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Abb. 11
Die (unmaßstäblichen) Umrisse von Bimsstein-Lapilli/
Bomben weisen eine Form auf, die mit der Gestalt von
„Achatemulsionen“, besonders deren randlicher Einbuchtungen (siehe Abb. 1, 6, 8 u. 12), vergleichbar ist.
onen“ aus St. Egidien dar. Ihre Form ist meist unregelmäßig
(vgl. z. B. Abb. 16), seltener rund (Abb. 17). Eine Orientierung ist dahingehend festzustellen, dass die Bläschen teilweise in eine Richtung gestreckt sind (Abb. 18, vgl. auch
Abb. 3). Sie zeigen im allgemeinen auch eine wechselnde
Verteilung in der Matrix und grenzen unterschiedlich dicht
aneinander. Mitunter können die Bläschen miteinander verschmolzen sein und sind dann in der Regel vollständig mit
Chalcedon mineralisiert (vgl. z. B. Abb. 6 u. 17). Letztlich
resultieren daraus ebenso schmitzenähnliche oder sehr unregelmäßig begrenzte Achatmineralisationen innerhalb der
Matrix (vgl. Abb. 3). Mit wechselnder Verteilung der Bläschen in der Matrix und ihrer unterschiedlichen Größe wird,

Abb. 12
Zwei eng miteinander verschweißte „Porphyrkugeln“ weisen „Achatemulsionen“ auf, von denen die linke eine besonders deutliche randliche Einbuchtung und die rechte mit Achat mineralisierte Bläschen in der Matrix entsprechend Abb.
9 erkennen läßt; Anschliff, Breite 17 cm (Slg. H. Schumann, Foto G. Holzhey).
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Abb. 13
Der Bildausschnitt aus Abb. 2 läßt zahlreiche nicht mineralisierte Bläschen (siehe z. B. Pfeile) und kaum grünliche
Phänokristen innerhalb der hellen Matrix der „Achatemulsion“ erkennen; Maßstab (M.) 1 mm (Foto G. Holzhey).
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Abb. 14
Im Bildausschnitt aus Abb. 9 sind innerhalb der Matrix
der „Achatemulsion“ neben Dunkelglimmern grünliche
alterierte Amphibol(?)-Phänokristen sowie mit Chalcedon
mineralisierte Bläschen sichtbar;
M. 1 mm (Foto G. Holzhey).
Abb. 15
Ein weiterer Bildausschnitt aus Abb. 9 läßt neben den mit
Chalcedon mineralisierten Bläschen unterschiedlicher
Form relativ große grünliche Phänokristen entsprechend
Abb. 14 erkennen. Weiterhin wird die gegenüber dem
Chalcedon viel geringere Schleifhärte der Matrix sichtbar;
M. 1 mm (Foto G. Holzhey).

wenn auch seltener, eine Schlierenbildung mehr oder weniger deutlich sichtbar (Abb. 19, vgl. auch Abb. 9 u. 12). Ein
weiteres Merkmal bezieht sich auf die Begrenzung der Bläschen zum umgebenden Rhyodacit. Abgesehen von den oben
angeführten größeren Einbuchtungen der „Achatemulsionen“ können an ihrer äußeren Begrenzung besonders bei Vergrößerung überwiegend bogenförmige scharfe Grenzen beobachtet werden, welche den ursprünglichen Wandungen der
Bläschen entsprechen, und somit Teile letzterer darstellen (vgl. Abb. 18). Diese an den Rändern der Matrix ursprünglich
„offenen“ Bläschen werden durch den umgebenden Rhyodacit ausgefüllt (Abb. 20 u. 21), wobei Phänokristen, wie vor
allem Dunkelglimmer, den Verlauf der Bläschenwandung markieren können (Abb. 22). In diesem Zusammenhang ist noch
darauf hinzuweisen, dass bereits bei geringerer Vergrößerung deutlich wird, wie sich das Fließgefüge stellenweise der
äußeren Begrenzung der „Achatemulsionen“ anpaßt (Abb. 23, vgl. auch Abb. 9 u. 12).
Der Chalcedon bzw. Achat in den Bläschen der „Achatemulsionen“ aus St. Egidien läßt sich wie folgt charakterisieren. Achat manifestiert sich verschiedentlich in relativ großen unterschiedlich pigmentierten Teilsphärolithen, welche auf
den randlich zuerst ausgebildeten Chalcedon I folgen (vgl. Abb. 16). Während die Länge der Phänofasern des kurzfase-
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Abb. 16
Der gering vergrößerte Bildausschnitt aus
Abb. 9 (Bildmitte) läßt neben grünlichen
Phänokristen innerhalb der Matrix der
„Achatemulsion“ die verschiedenen, in
Tab. 1 angeführten Merkmale der mit
Chalcedon bzw. Achat mineralisierten
Bläschen deutlich werden;
M. 1 cm (Foto G. Holzhey).
rigen Chalcedons I nur 0,05 mm erreicht,
kann sie bezüglich des Chalcedons II bei
bzw. noch über 0,4 mm liegen (Holzhey
2006a). Horizontalgebänderter Achat war
demgegenüber ebenso wie bezüglich der
Kugelbildungen aus St. Egidien bisher
nicht nachweisbar. Wie die Abbildungen
20 und besonders 21 weiterhin demonstrieren, sind manche der Bläschen neben
Chalcedon mit kleinsten Matrix-Klasten,
teils basal der Gravitation folgend, erfüllt.
Verhältnismäßig häufig markiert der Achat nicht nur als sehr schmales Band wie angegeben die Begrenzung mancher
„Achatemulsionen“ zum Rhyodacit, sondern kann darüber hinaus ebenso als laterale Mineralisation deutlicher ausgebildet sein (vgl. Abb. 12 u. 19). Chalcedon verbindet, d. h. verheilt ansonsten oft „zerbrochene“ Teile (Klasten) von „Achatemulsionen“. Dabei endet diese Mineralisation meist an der äußeren Begrenzung der „Achatemulsionen“ (vgl. Abb. 1 u. 9),
kann seltener aber ebenso in den umgebenden Rhyodacit reichen (vgl. Abb. 23). Ferner sind mit Chalcedon mineralisierte
Trümchen häufig im unmittelbar umgebenden Rhyodacit ausgebildet, wie zum Beispiel die Abbildungen 19 und 23 belegen. Sie dokumentieren entsprechende Wegsamkeiten zwischen dem Ignimbrit und den „Achatemulsionen“.

4		 Aspekte einer genetischen Deutung der „Achatemulsion“
Die beschriebenen „Achatemulsionen“ finden sich bei St. Egidien wie bereits angedeutet sowohl innerhalb als auch
vereinzelt außerhalb von „Porphyrkugeln“ bzw. Lithophysen im rhyodacitischen Ignimbrit, der ursächlich mit Spalteneruptionen im Bereich des Zentralsächsischen Lineaments (Mittelsächsische Störungszone) in Verbindung zu bringen
ist (Jentsch 1971). Die Rotliegend-Entwicklung des Chemnitz-Beckens ist vor allem an diese erzgebirgisch streichende
markante Störungszone zwischen dem Granulitgebirge sowie Erzgebirge gebunden, die in Verbindung mit den kreuzenden Störungszonen von Gera-Jachymov und LeipzigRegensburg steht (Schneider et al. 2011). Dabei kulminierten
die ignimbritischen Eruptionen mit hohen Förderraten und
Fließgeschwindigkeiten während einer zweiten, der Oberen
Planitz-Formation zuordenbaren Phase. Vom südwestlichen
Rand des Granulitgebirges aus konnten sich die IgnimbritStröme fächerförmig ursprünglich weit über das Gebiet von
St. Egidien hinaus erstrecken, wie gleichfalls den Ausführungen von Fischer (1991) zu entnehmen ist.

Abb. 17
Im Bildausschnitt aus Abb. 8 sind innerhalb der grünlichgrauen Matrix der „Achatemulsion“ neben kleinen runden
mit Chalcedon mineralisierten Bläschen ebenso solche
nachzuweisen, welche miteinander verschmolzen sind;
M. 1 mm (Foto G. Holzhey).
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Abb. 18
Die „Achatemulsion“ mit hellem Saum
innerhalb einer „Porphyrkugel“ dokumentiert teils in einer Richtung gestreckte Bläschen mit Achat und läßt neben randlichen
Einbuchtungen stellenweise auch die
scharfen bogenförmigen Begrenzungen
zum umgebenden Rhyodacit als Teile
ursprünglich „offener“ Bläschen (oben)
erkennen (siehe auch Abb. 20); Anschliff,
M. 1 cm (Slg. u. Foto G. Holzhey).

Für die Interpretation des blasigen Gefüges der Matrix von „Achatemulsionen“ ist
unter Berücksichtigung dieser paläovulkanologischen Situation die Feststellung von
Bedeutung, dass entsprechend Westrich
et al. (1988) schon während des Aufstiegs
und damit der Dekompression einer kieselsäurereichen Schmelze mit ihrer Dehydratation eine Unterkühlung einsetzt, die
neben einer relativen Erhöhung der Viskosität zur Ausbildung einer glasigen Schmelze führt. Dabei ist zu erwarten, dass es bei
der primär gasreichen Schmelze auch zur
Entwicklung des beschriebenen kleinblasigen Gefüges innerhalb der Matrix der
potentiellen „Achatemulsionen“ durch
schaumiges Aufblähen kam. Die erwähnte
häufige Verschmelzung und teilweise gerichtete Streckung der Bläschen sowie
Schlierenbildungen sind letztlich gleichfalls
das Ergebnis dieser Vorgänge. Diese ginAbb. 19
gen wahrscheinlich noch im Schlotbereich
Der Einschluß einer „Achatemulsion“ mit randlicher Achatbildung im rhyo- vor sich, wobei es anschließend auch zur
dacitischen Nebengestein dokumentiert neben miteinander verschmolzeFragmentierung des bimsähnlichen vulkanen kleinsten, mit Chalcedon mineralisierten Bläschen das weniger häufige nischen Glases, d. h. zur Klastenbildung
schlierenförmige Gefüge; Anschliff, Breite 16 cm (Slg. u. Foto G. Holzhey).
kommen konnte. Die Charakteristik der
Matrix einschließlich ihrer Bläschen weisen somit auf bimsähnliche Förderprodukte hin. Wörner (2010) hat die „bimsähnliche“ Natur der „Achatemulsionen“
erwähnt. Besonders ist in diesem Zusammenhang auf die charakteristische äußere Begrenzung der Matrix der „Achatemulsionen“ aufmerksam zu machen, wie sie vor allem erst bei Vergrößerung im Anschliff deutlicher sichtbar wird (Merkmal (4), Tab.1). Daraus resultiert letztlich, dass die äußere Form von „Achatemulsionen“ nicht der der Entgasungsräume
in den „Porphyrkugeln“ entspricht. Ergänzend ist zu bemerken, dass die Herausbildung der „Porphyrkugeln“, welche die
„Achatemulsionen“ umschließen können, erst zu einem Zeitpunkt nach der Kompaktion und Verschweißung, aber noch
vor dem Erreichen des Solidus im Ignimbrit, vor sich ging (siehe auch Mc Phie et al. 1993). Die bimsähnlichen Förderprodukte waren zu diesem Zeitpunkt innerhalb des ignimbritischen Stroms bereits existent. Bis auf die erwähnten kleinsten
Klasten der Matrix weisen die Bläschen in den „Achatemulsionen“ keine Merkmale auf, welche nach Förderung, Transport und Einbettung dieser vulkanischen Förderprodukte im Ignimbrit wesentliche Veränderungen ihrer Form erkennen
lassen, so dass die einzelnen Bläschen der Matrix bei Einschluß im Ignimbrit bzw. in den Lithophysen im wesentlichen
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Abb. 20
Der Bildausschnitt aus Abb. 18 dokumentiert an den
Rändern der Matrix der „Achatemulsion“ ursprünglich
„offene“ Bläschen, welche vom Rhyodacit (links oben)
ausgefüllt werden; M. 1 mm (Foto G. Holzhey).
erhalten blieben. Die bezüglich der Rochlitz-Ignimbrite von
Fischer (1991) hervorgehobenen hohen Förderraten und
Fließ- bzw. Stromgeschwindigkeiten lassen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse von Freundt & Bursik (1998) erwarten, dass die blasigen, bimsähnlichen Förderprodukte,
welche späterhin die „Achatemulsionen“ bilden konnten,
über Kilometer-Entfernungen, die Fallout-Reichweiten überschreiten, im Ignimbrit transportiert werden konnten.
Damit waren ebenso wie bezüglich der „Porphyrkugeln“ die
räumlichen Voraussetzungen für eine nachfolgende (epigenetische) Quarzmineralisation gegeben. Auf zusätzlichen
Raum im umgebenden Ignimbrit deuten die Achat-Mineralisationen hin, welche Teile bzw. Klasten der „Achatemulsinen“ verheilen oder an deren Rändern noch zur Ausbildung
kamen. Auf die Bedeutung der erwähnten Trumbildungen
als Wegsamkeiten für die in der Folge tiefthermaler Alterationsprozesse mobilisierte Kieselsäure sei an dieser Stelle
hingewiesen. Jentsch (2001) hat die Bedeutung der Hydrogen-Metasomatose bereits bei der Mineralisation der „Porphyrkugeln“ hervorgehoben. Möckel & Götze (2007) führen
im Ergebnis mineralogisch-geochemischer Untersuchungen
an den Kugeln bzw. deren Achaten aus, dass die betreffenden Alterationsprozesse die Bildung von Achat bei bis zu etwa
150° C zur Folge hatten. Unter solchen Bedingungen wäre gleichfalls die Genese des Chalcedons in den Bläschen der

Abb. 21
Der Bildausschnitt aus Abb. 9 dokumentiert innerhalb der
mit Chalcedon mineralisierten Bläschen kleinste Klasten
der hellen Matrix (links und Bildmitte) und zeigt gleichfalls
den Rhyodacit (unten), der die ursprünglich „offenen“
Bläschen an den Rändern der Matrix ausfüllt;
M. 1 mm (Foto G. Holzhey).

Abb. 22
Der Bildausschnitt aus Abb. 1 zeigt ebenfalls den in die
ursprünglich „offenen“ Bläschen randlich eingedrungenen
Rhyodacit (rechts), wobei dessen Fließgefüge bzw.
die Kontur der Bläschenwandung durch Dunkelglimmer
nachgezeichnet wird (Bildmitte);
M. 1 mm (Foto G. Holzhey).
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Abb. 23
Ähnlich wie auf den Abb. 9 und 12 wird
bereits makroskopisch dokumentiert, wie
sich das Fließgefüge im Rhyodacit der
Kontur der Matrix der „Achatemulsion“
zumindest stellenweise anpaßt, und mit
Chalcedon/Achat mineralisierte Trümchen
in die „Achatemulsion“ reichen bzw. diese
queren; Anschliff, Breite 10 cm
(Slg. u. Foto G. Holzhey).

„Achatemulsionen“ zu betrachten. Damit
sind sowohl die sogenannten Achatemulsionen als auch die Quarzmineralisationen
in den „Porphyrkugeln“ aus St. Egidien das
Ergebnis dieser Alterationsprozesse im unmittelbaren ignimbritischen Nebengestein.
Die Genese der blasigen, bimsähnlichen
Förderprodukte ist demnach von der des
Chalcedons sowohl in den Bläschen als
auch den „Porphyrkugeln“ abzutrennen.
Nach Ansicht des Autors stellen die sogenannten Achatemulsionen aus St.Egidien
entsprechend dem bisherigen Kenntnisstand somit epigenetisch mit Quarz mineralisierte blasige, bimsähnliche Pyroklasten
dar, wobei auch die Matrix der Bläschen
den betreffenden Alterationsprozessen unterworfen war, wie sich bei den erwähnten
grünlichen Phänokristen andeutet.
Abschließend ist noch auf die Abgrenzung des oben charakterisierten Typs von
„Achatemulsionen“ (i. w. S.) von ähnlichen
Bildungen hinzuweisen, die sich aus der
Abb. 24
Die „Achatemulsion“ i. e. S. (jaspisartige Bildung) innerhalb des „oberen“, weiteren Betrachtung von Funden beispielsweise aus dem Gebiet Hohensteinkonzentrisch-schaligen ursprünglichen Entgasungsraums einer „PorphyrErnstthal (Abb. 24) und des Thüringer
kugel“ aus dem Gebiet Hohenstein-Ernstthal setzt sich im Unterschied zu
Waldes (siehe Holzhey 2006a, Abb. 7;
den „Achatemulsionen“ i. w. S. aus einer epigenetisch entstandenen dun2006b, Abb. 11; 2011, Abb. 20) ergibt. Wie
kelbraunen Jaspis-Matrix zusammen, welche die Chalcedon-Akkumulatidiese Abbildungen belegen, ist der unteronen umschließt; Anschliff, Breite 6,5 cm (Slg. u. Foto G. Holzhey).
schiedlich konturierte Entgasungsraum der
„Porphyrkugeln“, der stellenweise mit Trümchen als ursprüngliche Wegsamkeiten für die Kieselsäure in Verbindung steht,
mit jaspisartigen Bildungen erfüllt. Die häufig braune, aus Mikroquarz bestehende Matrix dieser „Achatemulsionen“ (i.
e. S.) umschließt neben anderen möglichen Einschlüssen kleine teils tröpfchenförmige Chalcedon-Akkumulationen mit
einem verhälnismäßig geringen Volumenanteil. Zu Einzelheiten sei auf die o. g. Publikationen verwiesen. Ebenso wie
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die anderen Quarzmineralisationen in den Kugeln stellen diese „Achatemulsionen“ (i. e. S.) gleichfalls epigenetische Bildungen im Ergebnis tiefthermaler Alterationsprozesse des Nebengestein dar. Damit dokumentieren sich grundsätzliche
Unterschiede in der Genese der „Achatemulsionen“ im engeren und weiteren Sinn, die sich jedoch wie dargelegt nicht
auf die Genese des Chalcedons beziehen. Im Ergebnis weiterer Untersuchungen wäre über sinnvolle Bezeichnungen für
die genetisch in gewisser Weise unterschiedlichen Bildungen zu entscheiden. Ein weiterer Kenntniszuwachs ist jedoch nur
mittels detaillierter Untersuchungen zu erwarten.
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