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A thesis, which is mentioned in big abundance, 
must not be true by default.

Die Häufigkeit, mit der eine These zitiert wird,
ist kein Beweis für ihre Richtigkeit.
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0. E i n f ü h r u n g0. Introduction

Ich bin kein Geologe, vielleicht etwas Hobbygeologe. Die Suche nach 
Kugelgesteinen und deren Eigenschaften ergab sich erst lange nach der 
Beschäftigung mit Mineralien und Fossilien. Kugelige Körper sind jetzt 
in drei verschiedenen Stoffen rezent im Flachmeer bekannt. Kugeln sind 
in Steinkohle, Sedimentgesteinen, Metamorphiten und plutonischen 
Gesteinen zu finden. Im Jahre 2016 fand meine These der Entstehung 
von Steinkugeln durch Rollen von Algen und Sediment im 
wellenbewegten Flachmeer eine Bestätigung durch einen TV-Bericht 
von rezenten Algenkugeln in Australien und Japan.
Kugelstrukturen in Kohlen schaffen eine Verbindung zu den sedi-
mentären Kugelgesteinen. Kugeln in Sedimentgesteinen werden von der 
gegenwärtigen Geologie als Konkretionen angesehen. Konkretionen 
sind Kugelbildungen, die auf chemischen Reaktionen im Gestein 
während oder nach der Diagenese beruhen. Die Genese als Rollkugeln 
mit Algen im Flachmeer wie hier vorgestellt, wird nicht beachtet. 
Ähnliche Strukturen der Kugelbildungen in Kohlen zu den Strukturen in 
Sedimentgesteinen weisen darauf, dass die Biogenese weitaus häufiger 
ist. Merkmale der sedimentären Kugelgesteine, die in sich in 
metamorphen und plutonischen Gesteinen wiederfinden, bilden den 
Anlass, die gegenwärtige These kugeliger Kristallisationen in Plutoniten 
in Frage zu stellen. Gemeinsame Merkmale der Kugelbildungen in 
verschiedenen Gesteinen und in verschiedenen Mineralisierungen 
begründen die Frage: “Wieso haben Kugeln in Steinkohle und in 
plutonischen Gesteinen ähnliche Strukturen?” Wenn in dieser 
Erörterung plutonische Gesteine genannt werden, ist die gegenwärtige 
Klassifikation der bestehenden Geologie gemeint.
Für Kugeln sind bei der Kristallisationsthese Probleme bekannt. Ein 
Problem ist, dass Kugeln Verformungen aufweisen, die nach der 
Kristallisation aufgetreten sein müssten, die feste Kristallform diese 
Abweichungen aber nicht zulässt. Das Problem wird von der Geologie 
nicht gelöst! Für biogenetische Kugeln ist diese Erscheinung durch Auf- 
und Anlageflächen und gegenseitige Platzkonkurrenz einfach erklärbar. 
Kleinere Kugeln in größeren Kugeln werden auch nicht diskutiert. Das 
Einrollen kleinerer Kugeln in größere oder die Zusammenführung 
kleiner Kügelchen zur großen Kugel mit Algenbeteiligung im 
Flachwasser ist kein Problem. Bei feiner Körnung oder strukturarmer 
Beschaffenheit des Ausgangsmaterials muss die gerollte Kugel jedoch 
nicht unbedingt deutliche Kugelstrukturen enthalten.

I am no geologist, perhaps a little an amateur geologist. The searching for 
spheric stones and for their properties occurs very late after my looking 
for minerals and  fossils. 
Spheric structures, balls of three different matters, are to find at flat sea 
coasts recently. Spheres occur in coal, sedimentary rocks and in rocks, 
which are described as plutonic. My thesis of the genesis of stoned 
spheres by rolling of algals and sediment in the waves found a 
confirmation by a TV-report of algal spheres in australia and nippon. It 
was the cause to reentry into my consideration und to put the recently 
affairs with building of spheres at the first place of the examples in this 
consideration.
Spheric structures in coals generate a connection to the sedimentary 
rocks with spheres. The current geology is considering the spheres in 
sedimentary rocks almost as concretions. But concretions are caused by 
chemical reactions during or past the diagenesis. To discuss the genesis 
of spheres by rolling of algal matter in a flat sea is not present today. 
Similarly structures of spheres in coal and in spheres in sedimentary 
rocks give the hint, that the biogenesis is more applicable. Properties of 
spheres in sedimentary rocks, which are equally in the spheres of the 
plutonic rocks, give the occasion for troubles about the thesis of 
crystallization as cause of spheres in plutonic rocks. Common properties 
of spheres in different stones and in different mineralizations cause the 
question: “Why have spheres in coal and spheres in plutonic rocks 
similarly structures?” If I write “plutonic” in this work the classification 
of the current geoloy is intended.
Problems of the thesis for crystallization in plutonic rocks are known. 
One problem is, that spheres have deformations, which have occured 
after crystallizitation. But a crystallized body can not get another shape 
after crystallizitation. This problem is mentioned by the current 
geologiy, but not solved! For a biogenetic sphere of algal matter the 
changing of the shape is no problem by nearly bodies or by laying at the 
soil.
The thesis of concretions and the the thesis of crystallizitation to generate 
stoned spheres do not support the following fact: Apart of bigger spheres 
have smaler spheres inside. This is no problem at a genesis by rolling of 
algal matter at flat coasts. Fine corned matter ore algal matter without 
structures can form a sphere without spheres inside too.

Picture 0.2.: Cut of Chert from Rhynie

Below we see parts from plant Rhynia major. Source: [D&H p. 163]. 
But the plant is not interessting here. Above we look for little brightly 
flakes, some as little spheres with dark cores. A group of them we see 
in the center of the picture. Why is the chert not homogeneously. Why 
has the chert this chondrules? Surely no melting was a part of its 
genesis. Why has the pitchstone at the left the same structures?

Bild 0.2.: Teilausschnitt vom Chert von Rhynie

Unten sehen wir Teile des Sprosses der Pflanze Rhynia major aus dem 
Qarzit (Chert) von Rhynie. Quelle: [D&H S. 163]. Die Urpflanze Rhynia 
ist hier uninteressant. In Bildmitte sehen wir runde helle Flocken mit 
dunklen Kernen. Wie kommen diese Kernchondren in den Qarzit.? 
Sicher nicht aus einer Schmelze! Warum hat der Pechstein des linken 
Bildes innen und außen gleiche Strukturen wie im Chert von Rhynie?

Picture 0.1.: Sphere of pitchstone from Spechtshausen
(The Pictur is the same like 4.5.3. p. 66)
Natural size. For more see 4.5. at page 65 please. The pitchstone has a 
roughly crust with corns in different staff and different shape. But a high 
count of little chondrules with dark cores occur. Note this for comparing 
with spheres in many different kinds of rocks. The inner pitchstone 
(right) contains a lot of such chondrules too in both colours of staff.

Bild 0.1.: Pechsteinkugel von Spechtshausen
(Bild gleich zu 4.5.3 S. 66)
Natürliche Größe, Siehe 4.5. S. 65 für weitere Informationen. Der 
Pechstein hat eine raue Kruste mit verschieden großen Körnern in 
verschiedener Mineralisierung. Besonders merke man sich aber die 
Vielzahl kleiner Chondren mit dunklen Kernen für den Vergleich mit 
Kugelbildungen in vielen verschiedenen Gesteinen. Der innere 
Pechstein enthält ebenso eine Menge dieser Chondren in beiden 
Farbvarianten.
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1. Recently generated spheres 1. Rezente Kugelbildungen

1.1. Paralic Algal Balls near Sydney 1.1. Paralische Algenkugeln bei Sydney

In der [T1]-Dokumentation wird über das überraschende Auftreten 
kugeliger Bälle aus Drahtalgen (Chaetomorpha linum) [Wi-en1] 
berichtet. Professor Mark Spencer vom Naturhistorischen Museum 
Sydney erklärte die Entstehung. Die Alge benötigt keine feste Unterlage. 
Kleinere Büschel dieser Alge werden von Strömung und Wellen gerollt. 
Auf der jeweils dem Lichteinfall zugewandten Seite wachsen die Algen 
weiter. Dadurch verbessert sich die Kugelform. Nur wenn günstige 
Bedingungen zum Wachsen der Algen, zum Rollen über den 
Meeresboden und schließlich zum Auswerfen auf das Ufer bestehen, 
kann eine solche Kugelansammlung von uns beobachtet werden.
Im Internet findet man schnell mehrere Berichte. Informationen in 
diesen Berichten sind nicht immer wissenschaftlich. Beispielsweise ist 
von Kugelalgen die Rede, es sind aber keine Kugelalgen.
Die Drahtalgen dieser Art wachsen durch Zellteilung an den Enden bis 
auf etwa 30 cm Länge. Der Algenfaden ist unter 1 mm dick.
Die Algen können von Aquarienhandlungen bezogen werden. Man nutzt 
sie in Filter-Becken zum Reduzieren von Nitraten, Sulfaten und 
Phosphaten. Auch Metallionen werden durch die Algen gebunden. Die 
Algen lassen leicht entfernen.
Diese Affinität von Algen ist grundsätzlich bekannt. Ferner wird in 
dieser Erörterung auch von einer Affinität zur Kieselsäure ausgegangen, 
wodurch die Verkieselung von Algenkörpern gefördert wird.
Merksätze:
Algen können durch Strömung und Wellen zu Kugeln gerollt 
werden.
Algen binden anorganische Ionen, auch Schwermetalle.

The [T1] documentation contains a part about lots of algal balls at a coast 
near Sydney. About the kind of algals look for more details in [Wi-en1] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaetomorpha. The professor Mark 
Spencer of the Natural History Museum has declared how the balls grow. 
This kind of algals needs no solid base. Tufts of it are rolling in the 
streaming and by waves. At the brigther side they grow more. By this the 
balls perform theirselve. Good conditions for growing, streaming and 
waves for rolling over the soil and finally waves for lifting at the beach 
must to join to give the show of balls for us. In the internet some reports 
are to find. But they are not scientific by default. Par example some write 
about spheric algals, but the watched balls are no spheric algals. 
Chaetomorpha grows by division of cells at the ends of the filaments 
until about one feet length. The thicknes of the filaments is below one 
millimeter.
Shops for fishkeeping deliver the algal chaetomorpha. This kind of algals 
is used for clearing of the water. A separate aquarium tank contains the 
algal with conducting by the water pumping an filtereing system. The 
algas hold nitrogenium, phosphor, sulfur and ions of metalls. If the algas 
are growt they can be sligthly reduced.
The affinity of algas to anorganic ions is known basically.
Further in this an affinity of algas to silicic acid is assumed.
We learn to important properties for generating spheres as two notes:
Algals may be  rolled to balls by streaming and waves.
Algals hold anorganic ions and heavy metalls.

Bild 1.1.: Algenkugeln von Sydney, Australia
Fundort: -33.746044, 151.304277 Strand Dee Why nördlich Sydney, 

Zeit des Auftretens: Frühjahr, September und Oktober 2014
Bildquelle: [TV1].
Bildänderungen: Montage aus 4 Einzelbildern

Picture 1.1.: Algal balls near Sydney, Australia
Finding place: -33.746044, 151.304277 Dee Why Beach northern 
Sydney,
Date of occuring: Spring, september and october 2014
Source of pictures: [TV1]
Changes: Mounting of 4 single video frames

Siehe auch [I1]See also [I1]

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1033308/pg1
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1033308/pg1
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1.2. Limnic Algal Balls in the Lake Akan, Japan 1.2. Limnische Algenkugeln im Akansee, Japan

Bild 1.2.: Algenkugeln im Akansee, Hokkaido, Japan
Fundort: 43.438586, 144.099493
Bildquelle: [TV1]
Bildänderungen: Montage aus 4 Einzelbildern

Die Anwohner am Akansee in Japan verehren diese Algenbälle als 
Naturwunder. Die Japanischen-Marimo-Algenbälle sind in der 
Fischzucht bekannt für Süßwasserbecken im Freien, die z. B. mit Kois 
besetzt sind, wie beschrieben in [I2]. Wikipedia nennt diese Algenart 
auch für einen See in Grönland und in Seen Östereichs.
Die Algenart übersteht Frost, kann leicht entfernt werden und dient 
ebenso wie die in 1.1. genannte Drahtalge zur Nährstoffbindung. Für 
fossile Algenkugeln in Gesteinen kommen hauptsächlich andere 
Algenarten in Betracht. Für einen Kugeltyp in Granit kann eine ähnliche 
Algenart Verursacher sein, siehe 4.1.3. S. 54.
Merksatz:

The algal balls from the lake Akan are honored by the natives as a wonder 
of the nature. As japanese Marimo-Algal-Balls they are kwnown for 
pisciculture also. But the use is for outdoor fishpools with freshwater. p. 
e. for kois like written in [I2]. At Wikipedia the same kind of algas is 
desribed for a lake in Greenland and lakes in Austria.
This kind of algals is restistent against frost. The removing is simple. It is 
suitable for run-off of excess nutrients like the algal kind in 1.1. named. 
For fossiled algal balls we consider mainly other kinds of algals. One 
special typus of balls in granite a similarly kind of algal could be the 
cause, see 4.1.3., p. 54.
Note:

Picture 1.2.: Algal balls in the lake Akan, isle Hokkaido Japan
Finding place: 43.438586, 144.099493
Source of pictures: [TV1]
Changes: Mounting of 4 single video frames

1.3. Ice Balls in the Baltic Sea 1.3. Eiskugeln in der Ostsee

Bild 1.3.1.: Eiskugeln in der Ostsee

Fundort: Nicht genannt

Picture 1.3.1.: Ice Balls in the Baltic Sea

Finding place: Not named

Paralische und limnische Kugelbildungen mit Algen durch
Rollen im Flachwaser sind rezent bekannt.

Paralic and limnic algal balls generated by rolling in flat
water are known recently.

Quelle: Eisphänomen: Die Ostsee gibt sich die KugelSurce: Ice phenomenon: The Baltic Sea gives itself the ball

https://de.wikipedia.org/wiki/Aegagropila_linnaei
https://en.wikipedia.org/wiki/Marimo
http://www.zaronews.world/zaronews-presseberichte/eisphaenomen-die-ostsee-gibt-sich-die-kugel/
http://www.zaronews.world/zaronews-presseberichte/eisphaenomen-die-ostsee-gibt-sich-die-kugel/
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Text zu Bild 1.3.1.: Eiskugeln in der Ostsee
Im Wasser, das genügend Eiskristalle enthält, können bei geeigneten 
Temperaturen im Flachwasser durch Strömung und Wellen Kugeln 
gerollt werden. So auch die Erklärung in der genannten Quelle.

Text for Picture 1.3.1.: Ice Balls in the Baltic Sea
If the water contains enough crystalls of ice the balls are rolled if the 
temperature is suitable. This declaration is likely in the named source. 
We are impressed by the lot of balls and about the similarity of the balls.

Bild 3.3.3: Eiskugeln in der Ostsee, neueres Bild
Fundort: Finnland [I1], November 2019
Autor: Risto Mattila
Änderungen: Vergrößerung 1,2 , Markierungen zugefügt

Das große Versuchslabor “Natur” hat uns hier ein gutes Modell für die 
Kugelbildung im Flachwasser geliefert. Mit C1 sind Kugeln markiert, 
die nahe an der erwarteten Eisfarbe liegen. C2 bezeichnet einen 
Rollkörper, dem feine Sedimentbestandteile gelbliche Färbung geben. 
Schwebstoffe, vielleicht sogar organische, ergeben dunklere Farbe wie 
bei C3. Unterschiedliche Größen und Formen sind hier gut sichtbar. Bei 
S1 und in Mengen auch sonst sehen wir gut ausgebildete Kugeln. 
Unterhalb der Markierung S2 und weiter im Vordergrund sehen wir 
elliptische Körper. Sie entstehen beim Rollen in sehr flachem Wasser. 
Der Bereich bei S3 zeigt unrunde Körper und Bruchstücke, so wie sie 
grundsätzlich auch bei Bildungen mit Algen zu erwarten sind.
Mit I sind kleine Fremdeinschlüsse markiert, die auch an anderen 
Kugeln vorkommen.
Bei den Kugeln und Körpern im Vordergrund erkennen wir eine körnige 
oder flockige Struktur. Offenbar sind die Kugeln aus vielen kleineren 
Körpern zusammen gerollt. Diese Bildungsart ist eine häufige bei 
fossilen Kugeln in Gesteinen, aber nicht die einzige. Weiter können 
Einschluss von Bruchstücken, Abrunden von Bruchstücken und  
Eigenwachstum verschiedene Kugeltypen, aber auch verschiedene 
Bereiche in einem Körper bewirken.

Merksatz:
Durch Strömung und Wellen gerollte Kugeln können 
Sedimentanteile oder Schwebepartikel enthalten, die nicht dem 
Bindemittel entsprechen. Hier ist das Eis Bindemittel. Bei fossilen 
Kugeln ist zunächst klebrige Algensubstanz das Bindemittel, das 
in der Diagenese durch mineralische Bindung ersetzt wird.

Picture 3.3.2.:  Ice Balls in the Baltic Sea , newer picture
Finding place: Finnland [I1], november 2019
Author: Risto Mattila
Changes: Enlarging ~ 1.2 , labels for details see right picture

The big laboraty “natur” has given a good pattern for building of balls in 
the flat water. The label C1 marks balls with a colour near the original icy 
colour. The label C2 marks a rolled body with a yellowish colour caused 
by fine sedimental stuff. Suspended matter, perhaps organic, gives 
darker colour like at label C3. Different sizes and shapes are good visible 
here. Around the Label S1 the bodies show good balls and a lot bodies 
more show good formed balls. Below the label S2 an elliptical body and 
more in the foreground show the result, if the body was rolling in very flat 
water. The area near S3 has edged bodies and fragments. This shapes we 
must accept at buildings with algals also. The Label I marks a body with 
little inclusions of strange stuff wich occur at other balls too. In the 
foreground we see a corny or flaky structure of the balls and bodies. 
Evvidently the balls are rolled together from many little bodies. This 
kind of genesis is often the cause for fossiled Balls in the rocks. But it is 
not the once. In addition we must consider inclusion of fragments, 
rounding of fragments and growing of algal matter. The different causes 
make different bodies. But the different causes make different areas in 
one body too.

Note:
By streaming and waves rolled bodies in water may contain parts 
of the sediment or suspended stuff. This staff is not the same like 
the linking stuff. The linking stuff here is ice. At fossiled balls the 
linking stuff is sticking algal matter first. During diagenesis the 
linking stuff is replaced by mineralic stuff.

Siehe auch: VideoSee also: Video

https://www.youtube.com/watch?v=woMCgW7Q1ps
https://www.youtube.com/watch?v=woMCgW7Q1ps


8

Das Erdölunglück Deepwater Horizon am 20. 
April 2010 im Golf von Mexiko hat uns ein 
weiteres Beispiel der Bildung von Kugeln durch 
Rollen im Flachwasser geliefert. So berichtet [I5]: 
”Im Juni landeten Öl und Teerbälle an den 
Stränden der USA-Staaten Mississippi, Alabama 
und Florida”.

Im Fernsehen wurde berichtet dass die Mischung 
von Öl mit Lösungsmittel zum Binden des Erdöls 
an Flachküsten ebenfalls zu runden Ballen gerollt 
wurde.

Merksatz: Im Flachmeer gerollte Bälle können 
außen mit Sedimentteilen oder anderen 
organischen Teilchen umgeben sein.

1.4. Deepwater Horizon - Dirty Balls 1.4. Deepwater Horizon - Schmutzige Bälle

The Deepwater Horizon oil explosion at 2010-04-
20 in the gulf of Mexico has given a further 
example for buildings of balls by rolling in flat 
water. In [I5] we find the notice: “By June, oil 
and tar balls had made landfall on the beaches of 
Mississippi, Alabama, and Florida.”

In the TV the message came that the mixture of 
oil and dispersant was rolled to balls at the flat 
coast too.

Note: In the flat sea rolled balls may have a 
shell of other particles of the sediment or of 
organic particles.

Bild 1.4.: Panierter Ölball hinterlassen von Deepwater HorizonPicture 1.4.: Oil ball from the Deepwater Horizon pollution

2. Sedimentary spheric Rocks

2.1. Eyes-Coal and spheric coal

There is no trouble to link the coal with residues of plants. If we find 
spheric buildings in coals, then the first presumption is to declare them 
as buildings of plants. The bigger amount of coal consist of algals. 
Therefore no fossiles of higher plants are to find in the great beds.

2. Sedimentäre Kugelgesteine

2.1. Augenkohle und Kugelkohle

Kugelbildungen in Kohle sind zuerst den Pflanzen zuzuschreiben, die 
die Kohle bildeten. Die Hauptmenge der Steinkohle ist aus Algen 
entstanden. Deshalb findet man in den starken Flözen keine 
fossilierten Teile höherer Pflanzen.

Picture 2.1.1.: Eyes-coal from the bed “La Girondelle”
coal mine Westende in Duisburg Meiderich. Exhibition piece of the 
Deutsches Bergbaumuseum Bochum. Formation: Upper Carboniferous
Finding place: ~  51.465363,  6.738730
Depository: 51.488798, 7.216453
Width of the greater sphere with shell: about 2 inches.

Bild 2.1.1.: Augenkohle aus dem Flöz “La Girondelle”
Zeche Westende in Duisburg Meiderich. Exponat im Deutschen 
Bergbaumuseum Bochum. Formation: Oberkarbon
Fundort: ~ 51.465363,  6.738730
Lagerungsort: 51.488798, 7.216453
Durchmesser des größeren Auges: etwa 5 cm

Quelle: [I4] GreenpeaceSource: [I4] Greenpeace

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/Auf_Spurensuche_-_ein_Jahr_nach_Deepwater_Horizon_0.pdf
https://www.zobodat.at/pdf/CAR_196_116_0009-0032.pdf
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Text for Picture 2.1.1.: Eyes-coal from the bed “La Girondelle”

A radial beamed shell encloses a core with fewer structures. The core 

shows fissures like a septaria. The fissures are limited at the shell. This is 

a hint for an inner cause of the fissures. At the outer shell are little spheric 

corns. A part has cores with changed colour. In the further they are named 

as core-chondrules. They occur at other places in the coal too. But the 

core of the big sphere contains them also. A smaler sphere left below the 

greater sphere shows the same fissures. The fissures give a hint for lost of 

water past groving. Outside of the sphere are layered structures visible.

We note the following properties:
The core is more homogeneous, but not without structure,
a radially beamed shell,
limited, endogenic, fissures
chondrules and chondrules with cores in parts of the sphere,
chondrules and chondrules with cores in the environ,
layered structures in the environ.

Text zum Bild 2.1.1.: Augenkohle aus dem Flöz “La Girondelle”

Eine radialstrahlige Schale umschließt einen weniger strukturierten 
Kern. Der Kern zeigt Risse ähnlich zu Septarien. Die Begrenzheit dieser 
Risse weist auf eine innere Ursache der Rissbildung hin. Am äußeren 
Schalenrand häufen sich kleine kugelige Körnchen, zum Teil mit 
andersfarbigen Kernen. Diese sind hier als Kernchondren bezeichnet. 
Sie treten auch an anderen Stellen in der Kohle auf. Weniger deutlich 
sind sie auch im Kern enthalten. Links unterhalb der größeren Kugel ist 
eine kleinere Kugel gleichartiger Struktur zu sehen. Auch sie weist die 
endogenen Risse auf, die auf Entwässerung nach dem Wachstum 
hinweisen. Außerhalb sind schichtige Struktur ender Kohle sichtbar.

Wir notieren folgende Merkmale:
Homogenerer, jedoch nicht struktur loser Kern,
radialstrahlige Schale,
begrenzte, endogene, Risse,
Chondren und Kernchondren in Kugelteilen,
Chondren und Kernchondren in der Matrix,
Schichtige Struktur in der Matrix..

Picture  2.1.2.: Eyes-Coal

Source like 2.1.1, bed of coal not named
Diameter of the sphere with shells: about 2.5  inches.

The sphere has more shells. The region of the shells is greater in the 
relation to the core. The shells show a radial beamed structure. The 
structure gives a hint for a radialic biogenetic groving. For the possible 
peoperties of biogenic spheres we note now.

Note:
Biogenic algal spheres can have some shells.
Fibre structures in radially direction can occur.

Bild 2.1.2.: Augenkohle

Quelle wie 2.1.1., Flöz nicht angegeben
Durchmesser der Kugel mit Schalen: etwa 64 mm.

Die Kugel hat mehr Schalen. Der Bereich mit Schalen ist größer im 
Verhältnis zum Kern. Die Schalen zeigen radialfaserige Struktur. Die 
Struktur weist auf ein radialstrahliges biogenes Wachstum. Für die 
Merkmale biogener Kugelbildungen ergänzen wir deshalb:

Merksätze:
Biogene Algenkugeln können mehrere Schalen bilden.
Bei guter Erhaltung ist radialstrahlige Faserstruktur sichtbar.
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Picture 2.1.3.: Spheric Coal of Pécs, Hungary 

Exhibition piece “Deutsches Bergbaumuseum” Bochum.
Formation: Jura (Lias),
Finding place: Pécs (Hungary) Vasas 46.158947,  18.321004
Depository: 51.488798,  7.216453

At the location Vasas near Pécs (german: Fünfkirchen) was an opencast 
mining. A reactivation is possible.
At the spheric coal of Pécs (Hungary) are chondrules with cores too. The 
surrounding matter, the matrix, consists by residual algal stuff. The 
chondrules with cores are declared here therefore as groving shell of 
algals around corns of spore dust. They are a basically property of 
biogenesis. They hint for algas during the primary building of coals and 
rocks too if greater spheres not occur.
In the naming as “spheres” here there are bulbs included. If grove shells 

of algas around rolled sheres ore breaked parts originate flatted bodys 

too. By sitting at the soil ore by pushing of two ore more shperes 

depressions occur.
Two spheres, rarer three, may be linked by a common shell of groved 

algas.

Bild 2.1.3.: Kugelkohle von Fünfkirchen, Ungarn

Exponat Deutsches Bergbaumuseum Bochum. Formation: Jura (Lias) ,
Fundort: Fünfkirchen (Pécs, Vasas) 46.158947,  18.321004
Lagerungsort: 51.488798, 7.216453

An der Fundstelle Vasas bei Fünfkirchen wurde die Kohle im Tagebau 
gewonnen. Eine Reaktivierung des Abbaues ist möglich.
Auch an der Kugelkohle von Fünfkirchen (Pécs) sind Kernchondren zu 
erkennen. Das umgebende Substrat, die Matrix, besteht aus Algenresten. 
Die Kernchondren werden deshalb hier als wachsende Algenhüllen um 
Sporenklümpchen angesehen. Sie sind ein grundsätzliches Merkmal 
biogener Strukturierung. Unabhängig vom Auftreten größerer 
Kugelbildungen weisen sie auf die Beteiligung von Algen bei der 
primären Strukturierung von Kohlen und Gesteinen.
Wenn hier von Kugeln die Rede ist, so sind knollenförmige Körper 
eingeschlossen. Wenn Algenschalen um Rollkugeln oder Bruchstücke 
wachsen, entstehen auch abgeflachte Körper und Eindellungen durch 
Aufsitzen auf Grund oder anstoßende Körper der gleichen Arten.
Zwei Kugeln, seltener drei, können durch gemeinsam umgebende 
Schalen miteinander fest verwachsen.

Sowohl bei der Augenkohle als auch bei der Kugelkohle stellen wir 
fest, dass die Metamorphose des organischen Materials die Struktur 
nicht zerstört hat. Dabei behauptet die gegenwärtige Geologie, dass 
gerade die hochgradige Metamorphose verantwortlich für die 
Umwandlung zur Steinkohle sei. Das kann aber nicht stimmen, 
wenn wir hier die Strukturerhaltung der Algenkugeln beobachten. 
Als Lösung des Widerspruches ergibt sich, dass die Beschaffenheit 
des Edukts in Form von Algen wesentlicher für die Kohlebildung 
war. Diese Bedingung werden wir noch bei Kugelbildungen in 
Sedimentgesteinen und plutonischen Gesteinen wiederfinden.

At the eyes-coal and at the spheric coal we see, that the 
metamorphosis has not destroyed the structure of the  organic 
matter. But the recently geology says, that the high range 
metamorphosis is the cause for generating the black coal. It may not 
be true if we see the saving of the structure of the algal spheres. A 
solution of the contradictin is to assume that the kind of the educt as 
algals is more essentially for the genesis of the black coal. This 
condition we will find at spheres in sedimentary and plutonic rocks 
later again.
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2.2. The Spherosiderites of the Ruhr Coal 2.2. Die Sphärosiderite der Ruhrkohle

Picture 2.2.1.: Big spherosiderite of the Ruhr coal

Left: Top view Right: Side view
Outdoor Exhibit in the “Deutsches Bergbaumuseum” Bochum. 
Formation: Upper Carboniferous
Depository: 51.488798, 7.216453

The maximal diameter is about 2 and 2/3 feet (0.8 meters).The two 
bodies in the picture 2.2.1. are merged by sticking and coupling by 
younger shells of algals. A few ranges of the shells have chondrules 
with cores. Rarer a fibrous structure is visible in the shell. The lower 
side of the body is more meager than the upper side. There are two 
possibilities to declare it: The lower side has been during the genesis in 
the soil or it was by swimming over the water surface. By this the 
groving of algal shells has been constricted. A part of the 
spherosiderites in the Deutsches Bergbaumuseum Bochum is named as 
roof-spherosiderite (Dachsphärosiderit). The name is caused by laying 
of them in the roof of the coal beds(german mining word: 
“Hangendes”). These spherosiderites have no strong conjunction with 
the rocks on the roof. If such spherosiderite falls down it may kill a 
mining worker. The mining workers name it as coffin lid (german: 
Sargdeckel) therefore.

Bild 2.2.1.: Großer Sphärosiderit der Ruhrkohle

Links: Draufsicht Rechts: Seitenansicht
Freiluftexponat im Deutschen Bergbaumuseum Bochum.
Formation: Oberkarbon
Lagerungsort: 51.488798, 7.216453

Die Verwachsung zweier Körper ist etwa 80 Zentimeter lang.Die zwei 
Körper im Bild 2.2.1. klebten aneinander und verwuchsen durch 
jüngere Algenlagen. Einige Schalenbereiche besitzen Kernchondren. 
Seltener ist eine faserige Struktur in der Schale sichtbar. Die 
Unterseite ist “magerer” als die Oberseite. Als Erklärung gibt es zwei 
Möglichkeiten: Die Unterseite war in der Entwicklung im 
Gewässerboden eingeschlossen oder sie ragte schwimmend über die 
Wasseroberfläche hinaus. Dadurch war das Wachsen weiterer 
Algenlagen behindert. Ein Teil der Sphärosiderite im Deutschen 
Bergmusum in Bochum ist als Dachsphärosiderit bezeichnet. Die 
Bezeichnung kommt daher, dass diese Sphärosiderite in der Regel im 
Hangenden, im Dach der Flöze, vorkommen. Sie besitzen keine feste 
Bindung mit den Gesteinen des Hangenden und können beim 
Herunterstürzen Bergleute töten. Unter den Bergleuten kursierte 
deshalb die Bezeichnung “Sargdeckel” für Sphärosiderite 

Picture 2.2.2.: Further spherosiderites in Bochum

Exhibits in the “Deutsches Bergbaumuseum” Bochum.
Depository: 51.488798, 7.216453
The Picture shows us further spherosiderites in Bochum. For the left 
one is to assume, that the body was partially laying in the sediment soil 
and different water levels ore different levels of the soil have marked it.

Bild 2.2.2.: Weitere Sphärosiderite in Bochum

Exponate im Deutschen Bergbaumuseum Bochum.
Lagerungsort: 51.488798, 7.216453
Das Bild zeigt uns weitere Sphärosiderite in Bochum. Für die links 
dargestellte Bildung ist anzunehmen dass, der Körper im 
Gewässerboden fest saß und dadurch verschiedene Höhen des 
Wasserspiegels oder Gewässergrundes markiert wurden.
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Little boulders of spherosiderites may be found until today at the spoil 
piles of the Ruhr coal mining. I could collect such bulbs in the city 
Mülheim from the mine Alstaden in the city Oberhausen.

Picture 2.2.3.: Little spherosiderites

Spoil pile in Mülheim of the mine Alstaden Oberhausen.
Formation: Upper Carboniferous
Secondary finding place: 51.438766, 6.898870
Depository: 51.093433, 13.709501 (Author)
Widths: Top left 1” until bottom left 4”

A bulb is divided. By the picture of brightness of it we see chondrules 
with cores. Thus we assume that the body is a compound of many little 
chondrules. But if we look at such a cut without optical aids we see no 
structure of the stone. There are irregularly bodies too. They may include 
higher plants as fossil remains.
Spheres und irregularly buildings are formed by compounds of algals. A 
part are corns of spores with groving of algal shells. An other part are 
algas by groving of algal stuff. If the water has sedimental dust the algas 
catch it. A further effect is the well known affinity of the organic stuff to 
metals. Usable deposites of ores has been formed. Therfore it is no 
wonder that usable ores occur in conjunction with coal deposites. In the 
Ruhr area ore mining and processing has been working at little deposites 
near the Ruhr coal.
The coal has further forms of structure by algas. The “Striature” will be 
named only to leave the theme of spheric buildings not far.

Kleine knollige Sphärosiderite können heute noch auf den 
Abraumhalden des Ruhrbergbaues gefunden werden. In Mülheim 
konnte ich derartige Knollen bergen, die aus Abraum der Zeche Alstaden 
in Oberhausen stammen.

Bild 2.2.3.: Kleinere Sphärosiderite

Halde in Mülheim der Zeche Alstaden Oberhausen.
Formation: Oberkarbon
Sekundärer Fundort: 51.438766, 6.898870
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Breiten: Oben links 25 mm bis unten links 100 mm

Auf der Schnittfläche einer Knolle sind im Glanzbild Kernchondren zu 
erkennen. Daraus ergibt sich, dass der mit dem unbewaffneten Auge 
unstrukturiert erscheinende Toneisenstein durch eine Zusammenballung 
vieler kleiner Chondren gebildet ist. Zu den Toneisensteinbildungen 
gehören auch unregelmäßige Körper. Diese können Reste höherer 
Pflanzen fossiliert enthalten.
Knollen und unregelmäßige Bildungen entstehen durch 
Zusammenballung von Algen. Zum Teil aus Sporenklümpchen durch 
Wachstum von Algenhüllen, zum Teil aus weiterem Algenmaterial. Im 
Wasser, das feines Sediment mit sich führt, fangen die Algen das 
Sediment ein. Weiterhin ist die Affinität von organischem Material zu 
Metallen bekannt, die zur Bildung von Erzen führt. So ist nicht 
verwunderlich, dass nutzbare Erze in Verbindung mit Kohle auftreten. 
Auch im Ruhrgebiet ist Erzbergbau und Verarbeitung zugeordneter 
kleiner Erzlagerstätten betrieben worde.
Die Kohle weist weitere Strukturmerkmale durch Algen auf. Hier soll 
aber nur die gelegentliche Striatur genannt werden, um vom Thema der 
Kugelbildungen nicht zu weit abzuschweifen.
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Picture 2.2.4.: Striature in coal and siderite

Spoil pile in Mülheim of the mine Alstaden Oberhausen.
Formation: Upper Carboniferous
Secondary finding place: 51.438766, 6.898870
Depository: 51.093433, 13.709501 (Author)
Size of the left piece: Width 3.15 “, Hight 3.74 “

The “Striature” .is specifically marked by a lot of parallel ropes. The 
cause is the alignment of algals in the current of water. If the stuff of the 
striature is coal it shows the forming by algals themselves. The pieces of 
the left and of the bottom in the picture show it. Catching of sediment and 
diagenesis make stoned stuff like at spheres and bulbs too. We see it at the 
right piece. These forming is to find in the gaps between the banks of at 
many rocks. A part of textures at Gneis is caused also. The current 
geology prefers the tectonic influence as cause at the Gneis. A further 
explanation is named as “Harnisch” in german. It means a sliding of 
greater parties of rocks against with thermal (tectonical) metamorphosis 
at the sliding surfaces. But the thesis of Harnisch not considers the count 
of different layers and not considers the ropes as bodies. The occur of 
chondrules and chondrules with cores is not mentioned in the Harnisch 
thesis too. The chondrules should be melted or powdered by the friction 
if the Harnisch thesis is true.
Little true Harnisches occur in the coal. They lay in discordance to the 
bed layers. The thickness of them is less. The have lower differences in 
the thicknes than the striatures across to their ropes.

Note:
In conjunction with stoned spheres in the stone of the environ 
Striature may occur.

Bild 2.2.4.: Striatur in Kohle und Toneisenstein

Halde in Mülheim der Zeche Alstaden Oberhausen.
Formation: Oberkarbon
Sekundärer Fundort: 51.438766, 6.898870
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Größe rechtes Stück: Breite 80 mm, Höhe 95 mm

Die Striatur, gekennzeichnet durch viele parallele Stränge, wird hier 
durch die Einordnung von Algen in eine vorherrschende 
Strömungsrichtung erklärt. Die Ausbildung in Kohle, wie links und 
unten im Bild, dokumentiert die Formung durch die Algensubstanz 
selbst. Wie bei Kugeln und Knollen kann durch Sedimenteinfang und 
Diagenese diese biogene Strukturierung heute als Gestein vorliegen. 
Diese Ausbildung ist in den Bankungsfugen vieler Gesteine zu finden. 
Ferner ist eine Reihe von Gneistexturen dieser Ursache zuzuordnen. Die 
gegenwärtige Geologie favorisiert dagegen bei Gneisen tektonisch 
verursachte Umformung und in anderen Gesteinen häufig die 
Harnischthese, wonach derartige Strukturen durch Gleiten größerer 
Gesteinspartien verursacht seien. Die oft mehrlagige Ausbildung mit 
strangartigen Körpern bei Striatur wird jedoch von der Harnischthese 
nicht betrachtet und nicht erklärt. Ebenfalls verschwiegen wird von der 
Harnischthese das Auftreten von Chondren und Kernchondren. Diese 
müssten beim Zutreffen der Harnischthese von der Reibung entweder 
aufgeschmolzen oder zerrieben sein.
Kleine, echte, Harnische lassen sich in der Kohle beobachten. Sie liegen 
diskordant zu den Schichtflächen und weisen geringe Dicken auf. Quer 
zu der streifigen Markierung weisen sie geringere Nivellierung als die 
Striaturen auf.

Merksatz:
Zusammen mit Kugelbildungen kann im Umgebungsgestein 
Striatur auftreten.
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2.3. Spheres and bulbs in the limestone

Nobody doubts for the sedimentary genesis of Limestone. I is the 
proof that a rolling in molten matter is not needy for a genesis of 
spheres. Rolling in the water suffices for generating of balls.

2.3. Kugeln und Knollen im Kalkstein

Kalkstein ist in der Regel ein Gestein, dessen sedimentäre 
Entstehung niemand bezweifelt. Er beweist, dass kein Rollen in der 
Schmelze zur Kugelbildung führt, sondern das Rollen im Wasser.

Picture 2.3.1.: Limestone with spheres in the Jerónimos Monastery
         of Lisbon

Staircase stone, Jerónimos Monastery, Lisbon, Portugal
Formation: Unknown
Depository: 38.697808, -9.206043

At a visiting in the november 2013 I saw this extraordinary limestone in 
the staircase part of the monastery. It shows several shapes of rolled 
spheres. The diversity of the spheres shows, that the thesis of concretions 
is not qualified to explain the cause. Cores and matrix have partially the 
same stuff. Thus the genesis by rolling in the water with groving of algas 
is most probably. Chondrules with kernels reside in a lot in the balls, in 
the shells and in the limestone. In a case of strong growth the amount of 
chondrules can decrease for more homogenuosly limestone.

Perhaps changes have made by mancraft by filling of hollows. The red 
areas seem not to be from the stone. But the whole structure is to explain 
by rolling in the waves and ba growing of  algas.
The several shapes of balls, shells and matrix we find again at Rapakiwi 
4.7.1. p. 78.

By weathering freed big spheres are known from Moeraki 2.6.8. and 
Shag Point 2.6.9. p. 28 in New Zealand.

Bild 2.3.1: Kugelkalkstein im Hieronymitenkloster Lissabon

Treppenstufe, Hieronymitenkloster Lissabon, Portugal
Formation: Unbekannt
Lagerungsort: 38.697808, -9.206043

Bei einer Besichtigung im November 2013 fiel mir dieser besondere 
Kalkstein im Treppenhaus des Klosters auf. Er zeigt sehr deutlich 
verschiedene Ausbildungen gerollter Kugeln. Die Verschiedenheit der 
Kugeln weist darauf hin , dass die Bildung als Konkretion nach der 
Gesteinsbildung als Ursache nicht in Frage kommt. Kerne und Matrix 
bestehen teilweise aus gleicher Substanz, so dass die Bildung aus 
Sedimentteilen mit Algenbildung durch Rollen im Wasser am 
wahrscheinlichsten ist. Kernchondren treten in den Knollen und im 
Kalkstein massenweise auf. Bei starkem Wuchs von Schalen kann der 
Anteil eingestreuter Chondren geringer werden und dadurch der 
Kalkstein homogener aussehen.

Die roten Flecken scheinen nicht natürlich zu sein und Löcher können 
mit Mörtel gefüllt sein. Wenn auch durch Bearbeitung, Herrichtung und 
Pflege des Gesteines anthropogene Änderungen vorliegen, weist die 
Gesamtstruktur des Gesteins sehr anschaulich auf die Bildung durch 
Rollen im Wellenbereich mit Beteiligung von Algen.
Die Vielfalt der Kugeln, Schalen und der Matrix fingen wir beim 
Rapakiwi 4.7.1. S. 78 wieder. 

Aus Kalkstein herausgewitterte sehr große Kugeln sind von Moeraki 
2.6.8. und Shag Point 2.6.9. S 28 in Neuseeland bekannt.
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Picture 2.3.2.: Limestone of Pazin, Croatia

Cobbles near the Istrian Ethnografic Museum of Pazin, Croatia
Cutted picture part
Finding place is depository: 45.240457, 13.930254

The picture was made during a journey in Istria. The structure of the 
stone is suspicious. The stone can not be classified as conglomerate and 
not as breccia, because there is no difference between enclosed bodies 
and matrix. The dumplinglike body in the lower part of the picture 
contains a small sphere, perhaps there are two spheres in the red marked 
area. Further it may be that two bodies in the origin have merged. The 
right may be pushed into the left. Many  of  the irregularly bodies have 
attachments which are growed together. Thus for the genesis is assumed 
that the sediment got a consistencence like pastry by algas. this pastry 
was ripped by waves and merged during sedimentation again.
The reef of limestone in Pazin has this inhomogenious structure in some 
layers. Sometimes spheres occur in this layers. By searching of pictures 
in the internet the layers can be named. One is above the gorge (croatic: 
Ponor) in the urban area. Other are deep in the level of the cave and the 
soil of the gorge. The anomaly of this layers at the limestone is not 
mentioned in the touristic descriptions of Pazin and of the cave. The 
speleologic reports contain no hints about the anomaly too.

Bild 2.3.2.: Kalkstein von Pazin, Kroatien

Pflaster am Ethnografischen Musuem in Pazin, Istrien, Kroatien
Bildausschnitt
Fundort ist Lagerungsort: 45.240457, 13.930254

Die Struktur des Kalksteins ist auffällig. Das Gestein ist weder 
Konglomerat noch Brekzie, weil eingeschlossene Körper und Matrix 
ähnlich sind. Der knödelartige Körper im unteren Bildteil enthält im rot 
markierten Feld eine kleine Kugelstruktur, eventuell sind es zwei. 
Weiterhin besteht er möglicherweise aus zwei ursprünglich getrennten 
Körpern und der rechte Körper ist in den linken hineingedrückt. Viele der 
unregelmäßigen Körper haben Anhängsel, die mit dem Hauptkörper 
verwachsen sind. Für die Genese wird angenommen, dass ein durch 
Algen teigartig knetbares Sediment durch Wellenbewegungen zerrisen 
und bei der Sedimentation wieder verbunden wurde. Der Kalkstein in 
Pazin hat bereichsweise diese Struktur, die gelegentlich auch 
Kugelbildungen enthält. Mehrere Schichten erscheinen nach 
Auswertung von Internetfotos so strukturiert. Das gillt für die am 
Schluckloch (kroatisch: Ponor) oben der Stadtbebauung zugeordnete 
Schicht. In und an  der Paziner Höhle treten mehrere Schichten mit 
dieser Struktur auf. Die Besonderheit ist in touristischen 
Beschreibungen nicht erwähnt.

Bild 2.3.3.: Kugeln im Kalkstein 
von Rabac, Istrien, Kroatien

Fundort : 45.075034, 14.151912
Lagerungsort:
51.093433, 13.709501 (Autor)

Rabac liegt 25 km Luftlinie 
südöstlich von Pazin. Für die 
Kalksteinbrüche in Kroatien wird 
eine kretazaische Genese angege-
ben, die auch für Rabac wahr-Nur 
ein Fundstück dieser Art fand ich bei 
Rabac. Für die linke Kugel wird 
i n n e n  e i n e  Wi c k e l s t r u k t u r   
angenommen, weil auch dieser 
i n n e r e  B e r e i c h  s t a r k  m i t  
Kernchondren unterschiedlicher 
Größe durchsetzt ist.

Picture 2.3.3.: Spheres in 
thelimestone from Rabac, Istria, 
Croatia

Finding place:
45.075034, 14.151912
Deposite:
51.093433, 13.709501 (Autor)

The linear distance from Pazin until 
Rabac is 25 km in the Southeast. For 
limestone quarries in Croatia 
cretaceous age is named. We assume 
I have found one piece in this kind 
only. For the left sphere I assume a 
wrapped structure of the inner. Thus 
by containing of chondrules in 
different size having visible cores.

Die äußere helle Schale ist von einer dünnen Haut umgeben. Bei 
ähnlichen Kugeln in Kohle oder in Gesteinen besteht oft eine 
radialfaserige Struktur, die hier aber nicht deutlich ausgeprägt ist. Bei 
raschem radialstrahligem Wachstum werden weniger größerer 
Chondren eingeschlossen. Das ist möglicherweise rechts unten der Fall, 
wo auch die größere Schalendicke auf stärkeres Wachstum weist.
Kernchondren unterschiedlicher Größe sind auch in der Matrix zahlreich 
eingeschlossen. Weiter enthält der Kalkstein größere unregelmäßige 
Körper. Die rechte Knolle hat keine so vollständige Schale, weist aber 
mit ihrere Zusammensetzung aus größeren Chondren ebenfalls auf den 
Rollvorgang. Ferner zeigt uns der Farbunterschied des Kalksteins, dass 
die Rollkörper an einer andereren Stelle des Meeresbodens gerollt 
wurden. Die weiße Schale ist dagegen am Ort des Einschlusses der 
Kugel in den Kalkstein gewachsen.

The outer brightly shell has a thin skin around. On similar spheres in coal 
or rocks often this shell contains a radially beamed structure. Such 
structure is not good visible here. In the case of a rapid growing of algal 
matter the count of enclosed Chondrules is less. Perhaps it is fact at the 
rigth bottom part of the shell, The more thickness of the shells hints for 
stronger growing. Chondrules with cores are enclosed in the the 
arounding matrix in a big count and with several sizes. Further the 
limestone contains greater irregularly bodies. The right bulb has not a 
good shell. But we see the same chondrules in it as hint for a wrapped 
generation. The different of the colour shows that the inner was wrapped 
at another place on the sea soil than the shell of the left sphere. The shell 
of the left sphere was growing at that place where the sphere was 
enclosed from the brightly limestone.
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Picture 2.3.3.: Limestone from The Burren in Ireland

Finding place and deposite: 52.997009, -9.037136 Ireland

This article of a newspaper I collected in the year 2003. First we see no 
big spheres. Where the hikers go we see little spheres and the strong 
jointing is a further hint. The strong and regulary jointing of the 
limestone is caused by a mixed containment of biogenic parts and 
mineral parts during sedimentation.
At sediments with a middle amount of biogenic stuff and enough 
minerals the jointing is inevitable during sedimentation and 
cementation. The Burren was laying without further consideration 
some years. Now I rembered: Could it have big spheres too?

Bild 2.3.3.: Kalkstein vom Burren in Irland

Fund-und Lagerungsort: 52.997009, -9.037136 Irland

Den Zeitungsbeitrag sammelte ich 2003. Die starke Klüftung des 
Kalksteins und die kleinen Kugeln im Trittfeld der Wanderer machten 
mich aufmerksam. Die Klüftung beruht auf der Durchmischung des 
Kalksteins mit viel Algensubstanz während der Sedimentation. 
Organischer Abbau reduziert das Volumen, dadurch bilden sich schon 
bei der Diagenese orthogonale Klüfte. Für Sedimente mit mittlerem 
Gehalt an Pflanzenteilen und ausreichendem Mineralanteil ist eine 
Klüftung während der Sedimentation und Diagenese unausweichlich.
In diesem Erkenntnisstand verblieb der Burren zunächst jahrelang.
Nun erinnerte ich mich, könnte der Burren auch größere Kugeln haben?

Bild 2.3.4.:
Kugeln im Kalkstein 
vom Burren in 
Irland

Fundort:
52.997009, -9.037136 
Irland

Bildautor:
Arthur Guiness,
Google

Ja, am Black Head 
Lighthouse hat der 
Kalkstein des Burren 
große Kugeln.

Wie man an einge-
schlossenen 
kleineren Kugeln 
erkennt, sind es 
keine Kokretionen!

Picture 2.3.4.:
Big Spheres in the 
limestone of the 
Burren in Ireland

Finding place:
52.997009, -9.037136 
Ireland

Author of the picture:
Arthur Guiness,
Google

Yes, near Black Head 
Lighthouse the 
limestone of the 
Burren has big spheres.

Little enclosed 
spheres show that the 
big spheres are no 
concretions!



1 5

2.4. Calcitic sandstone

For Calcitic Sandstone I have one piece only. The review 2020 
confirmed the biogenic cause to show and describe it here.

2.4. Kalksandstein

Für Kalksandstein besitze ich nur ein Fundstück. Erst die 
Überprüfung 2020 brachte die Bestätigung, um es hier einzuordnen.

Picture 2.4.1.: Flattened body in Calcitic Sandstone

Finding place: 49.023215, 8.751928, secondary-anthropogenous
Heap of pebble stones village Knittlingen, Baden-Württemberg
Deposite:: 51.093433, 13.709501 (Author), Enlargement 1.41
For the comparison of the shape search picture 2.7.7. p. 35.
Excellent  piece in a pebble stone heap. An amount of quartz has 
increased the resistence as scree of a river. The resistence of the mainly 
limestone is less than ist. All zones of the piece contain chondrules with 
kernels. Around the two smaller hollows at the top and at the right resides 
a spheric structure. At the the surface of the big hollow are little streaky 
humps and some little spheres. In the break below we see fine fibred 
structures. In the picture not visible are two layers below the body. A 
finest corned layer between the flattened body and a lowest layer which 
is corned like the elliptical body. The thesis of concretiones can not 
explain all structures. If the participation of algas is accepted is no 
problem of binding the sandy limestone!

Bild 2.4.1.: Abgeflachter Körper aus Kalksandstein

Fundort: 49.023215, 8.751928, sekundär-anthropogen
Kieselsteinhaufen Knittlingen, Baden-Württemberg
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor), Vergrößerung 1,41
Zur Form vergleiche auch Bild 2.7.7. S. 35.
Besonderes Stück in einem Kieselsteinhaufen. Quarzanteil hat die 
Beständigkeit als Flussgeröll gegenüber dort vorherrschendem Kalk-
stein erhöht. Insgesamt mit Kernchondren durchsetzt. Um die zwei 
kleineren Löcher oben und rechts liegt jeweils eine kleinere 
Kugelstruktur. In der größeren Höhlung bilden sich schlierige Quaddeln 
und einzelne kleine Kugeln ab. Unten sehen wir senkrechte faserige 
Strukturen. Im Bild nicht sichtbar sind zwei untere schichtige Lagen, 
Eine feinstkörnige Zwischenlage und eine untere Lage mit der gleichen 
Körnung wie der elliptische Körper. Alle diese Strukturen sind nicht mit 
der Konkretionsthese erklärbar. Akzeptiert man die Beteiligung von 
Algen zur Bindung des kalkigen Sandes hat man kein Problem!



Picture 2.5.1.: Sandstone with a lot of small spheres

Rauenstein in the Saxon Switzerland, Germany
Formation: Cretaceous age, Cenoman
Finding place is depository: 50.953009,14.057582

At the west part of the way over the Rauenstein lay rocks of sandstone 
with small spheres. The hiker may not see them because he looks for the 
entirage of rocks, trees, way and sky. More southern  is an Area-Nature-
Memorial. At the face of a rock sit little rosty spheres. In th e hints for 
hikers this part is often named as “Pudelstein”. It is a part of the 
“Rauenstein” exactly. In the direction east at the way over the Rauenstein 
the density of spheres decreases to scattered spheres. Past about 300 feets 
spheres occur not more.
About 3.4 miles southwest from the finding place at the Rauenstein occur 
at the Great Bear Stone (Großer Bärenstein) spheres too. But this point is 
not good accessible by ways. The Rauenstein is better accessible by 
ways.

Bild 2.5.1.: Sandstein mit vielen kleinen Kugeln

Rauenstein in der Sächsischen Schweiz, Sachsen
Formation: Kreidezeit, Cenoman
Fundort ist Lagerungsort: 50.953009,14.057582

Auf dem Westteil des Kammweges des Rauensteines liegen 
Sandsteinblöcke, deren kleine Kugeln der Wanderer nicht bemerkt. Sie 
bleiben unbeachtet, weil der Blick den Gesamteindruck von Fels, 
Baumbestand und Himmel erfasst. Südlicher besteht ein 
Flächennaturdenkmal. Auf einer Felswand sitzen kleine Rostkugeln. In 
Wanderhinweisen wird dieser Teil oft als Pudelstein bezeichnet, es ist 
aber ein Teil des Rauensteines. Nach Osten zu treten auf dem Kammweg 
vereinzelt noch Kugeln auf. Nach etwa 100 Metern sind keine Kugeln 
mehr auf dem Kammweg zu finden. 
Etwa 5,5 km südwestlich vom Fundpunkt auf dem Rauenstein kommen 
am Großen Bärenstein ebenfalls Kugelbildungen vor. Der Große 
Bärenstein ist jedoch durch Wege nicht so gut begehbar.

Bild 2.5.2.: Kugeln in der Kluft-
füllung

Rauenstein (wie 2.4.1.)
Im Elbsandsteingebirge sind Kluft-
füllungen als Eisenkiesel häufig, so 
auch am Westteil des Rauensteins. 
Darin liegen auch Kugelbildungen. 
Diese Klüfte entstanden während 
d e r  S e d i m e n t a t i o n  d u r c h  
Schrumpfung des Sediments. Nach 
Öffnung der Klüfte wurden die 
Kugeln vom Boden des Flach-
meeres zusammen mit Kiesel-
schlamm in die Klüfte gespült.
Klüfte in Gesteinen entstehen 
schon bei der Sedimentation.

Picture 2.5.2.: Balls in the filling
of a joint

Rauenstein (like 2.4.1.)
In the  Elbe sandstone mountains 
fillings off ferruginous quartz often 
occur. Here at the westside of the 
Rauenstein. Balls lay in the filling 
too. The joints were generated 
during sedimentation by loss of 
volume. Balls and ferruginous 
sludge were washed into the joint 
past opening from the soil of the flat 
sea.

Joints in rocks are generated 
during sedimentation already.

2.5. Spheres in the Saxonian Sandstone 2.5. Kugeln im sächsischen Sandstein
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Picture 2.5.3.: Sandstone with a lot of small spheres

Rauenstein in the Saxon Switzerland, Germany
Formation: Cretaceous age, Cenoman
Finding place is depository: 50.953009,14.057582

Northern from the beginning of the way over the Rauenstein is sandstone 
with an alignment of a bit greater spheres in condensed alignment. The 
picture shows a lot of such spheres. Some of the spheres are broken and 
hollowly. Already at the Area-Nature-Memorial was to see, that the 
spheres often a ligther conclusion of the sand by less hematite quartz 
have. The dark color of the spheres is presumably caused by death recent 
algas. The outer spheres which are more in the rain are darker. The 
spheres under the overhang are protected and brighter.
Except the spheres we see irregularly bodies and layered hematite 
quartz. A smal part of broken spheres shows lost of inner matter. The 
inner is fewer bounded and was be lost by weathering. Near we see 
irregularly bodies and and iron rinds. Some broken balls have lost the 
inner sand. Here and southern jointings exist with fillings sicilificated 
iron oxide and with balls too. By the degeneration of organic stuff the 
jointings were opened during sedimentation and diagenesis. Balls from 
the sea ground were washed into the fresh jointings. The current geology 
declares the jointings mainly by tectonic. But in argillaceous shale ore 
gneiss the jointings are bogenic-sedimentary.

Bild 2.5.3.: Sandstein mit vielen kleinen Kugeln

Rauenstein in der Sächsischen Schweiz, Sachsen
Formation: Kreidezeit, Cenoman
Fundort ist Lagerungsort: 50.953009,14.057582

Nordwestllich am Beginn des Kammweges steht ein Sandsteinblock, der 
etwas größere Kugeln in dichter Anordnung enthält. Das Bild zeigt eine 
große Anzahl dieser Kugeln. Einige der Kugeln sind angebrochen und 
hohl. Schon am Flächennaturdenkmal war zu beobachten, das die 
Kugeln innen weniger Bindung des Sandes durch Eisenkiesel aufweisen. 
Die dunkle Farbe der Kugeln ist zum Teil durch abgestorbene rezente 
Algen bewirkt, nicht durch Manganoxide. Die hervorstehenden, dem 
Regen mehr ausgesetzten Kugeln sind dunkler. Die unter dem Überhang 
unten geschützten Kugeln sind heller.
Außer Kugeln sehen wir unregelmäßige Körper und schichtige 
Eisenschwarten. Bei wenigen angebrochenen Kugeln ist das Innere 
teilweise herausgefallen. An dieser Fundstelle und weiter südlich davon 
bestehen mit Eisenkiesel teilgefüllte Klüfte, die ebenfalls 
Kugelbildungen enthalten. Ursache ist,, dass sich die Klüfte bereits 
während der Sedimentation öffneten und Kugeln vom Gewässergrund in 
diese Klüfte gerieten. Die Kluftbildung ist Folge von Volumenschwund 
durch organischen Abbau. Das heißt, dass in ursprünglich sedimentären 
Gesteinen, z. B. in Paragneisen oder Tonschiefern eine Klüftung bereits 
während der Sedimentation und Diagenese erfolgt. Die gegenwärtige 
Geologie erklärt im Gegensatz dazu Klüftungen vorwiegend tektonisch.
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Picture 2.5.4.: Sandstone  spheres and bulbs of Spechtshausen

Formation: Cretaceous age, Cenoman
Finding place: 50.985084, 13.527080
Depository: 51.093433, 13.709501 (Author)

The sandstone near Spechtshausen is geologocal the same like in the 
Saxon Switzerland, Germany

Spechtshausen near Tharandt in Saxonia is long known for “Spheric 
Pitchstone”. Unfar from the finding place of the spheric pitchstone is 
sandstone under the soil. The sandstone includes spheres until around 2 
inches of the diameter. In the winter 2007/2008 the forest administration 
has ways repaired and  drainage ditches graved. From the northern part 
of the Porphyrweg (porphyry way) the spheres were gathered from the 
uncovered surface of the sandstone.
Differences between the spheres are not only in the size and in the shape. 
Sandy spheres are the most but a part has strong hematite. One has very 
fine green corns like silt. Quartzitic inclusions in the sandstone from this 
finding place are mostly not spheric.

Bild 2.5.4.: Sandsteinkugeln und Knollen von Spechtshausen

Formation: Kreidezeit, Cenoman
Fundort:  50.985084, 13.527080
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)

Der Sandstein bei Spechtshausen ist geologisch der gleiche wie in der 
Sächsischen Schweiz.

Spechtshausen bei Tharandt in Sachsen ist lange für Kugelpechstein 
bekannt. Unweit vom Fundort des Pechsteins ist Sandstein anstehend, 
der Kugelbildungen bis zu mehreren Zentimetern Größe enthält. Im 
Winter 2007/2008 führte die Forstverwaltung Wegeinstandsetzungen 
durch und legte Entwässerungsgräben an. Auf dem Nordteil des 
erneuerten Porphyrweges konnten die Kugeln aus der freigelegten 
Sandsteinfläche geborgen werden.
Unterschiede zwischen den Körpern bestehen nicht nur in der Größe und 
Form, sondern auch im Mineralbestand. Sandige Kugeln sind am 
häufigsten. Kugeln mit starkem Hämatitanteil sind nicht selten. Eine 
Knolle besteht mehr aus grünlichem, feinstkörnigem Material. 
Quarzitische Einschlüsse im Sandstein von dieser Fundstelle sind 
zumeist nicht knollenförmig.

Balls in sandstone of Spechtshausen

About 270 yards in the direction west from the finding placa of 
pitchstone was after forest road construction sandstone teporary 
exposed. The table for the information of the pitchstone discribes 
the sandstone as over cretaceous age, cenoman, cuboid 
sandstone.This temporary exposition his given the biggest spheres 
and bulbs from sandstone of Spechtshausen. From northeast to 
southwest clockwise lay old sandstone quarries around the 
pitchstone place in distances of 660 until 990 yards. The searching 
there has given only very small spheres. An exeption was the 
silificated halo like picture 2.3.8. in the southern quarry.

Sandsteinkugeln von Spechtshausen

Etwa 250 Meter westlich vom Pechsteinvorkommen von 
Spechtshausen war nach Wegebau kurzeitig Sandstein auf dem 
Prophyrweg aufgeschlossen. Laut Informationstafel am 
Pechsteinvorkommen gehört er zur oberen Kreidezeit, Cenoman, 
Quadersandstein. Dieser kurzzeitige Aufschluss erbrachte die 
größten Kugeln und Knollen. Von Nordost bis Südwest im 
Uhrzeigersinn liegen in 600 bis 900 Meter Entfernung alte 
Sandsteinbrüche. Die Absuche ergab dort nur kleine 
Kugelbildungen. Eine Ausnahme fand sich im Abraum des 
südlichen Steinbruchs mit dem Quarzithof von Bild 2.3.8.
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Picture 2.5.5.: Sandstone bulb from Spechtshausen

Formation: Cretaceous age, Cenoman
Finding place: 50.985084, 13.52708050.988126, 13.680048
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Width: About 2”.
The bulb contains many Chondrules and Chondrules with cores. 
Extraordinary are the four spheres left from the middle. Additional many 
irregularly streaky corns are visible. Thus we assume, that the bulb is a 
conglomeration of spheric und irregularly corns of algas and sediment 
particles. The way of forming of algal balls and of ice spheres shown at 
the pages 8 and 9 is the same like here. By the motion of waves spheres 
are formed by rolling over the sea soil. The sticky algas hold themselves 
and sedimentary parts in the spheres. At the other side of the bulb a piece 
of rhyolite is included. Other bulbs of these finding place contain little 
angularly corns of pichstone. The finding place of the sandstone bulbs is 
near to the transition of pitchstone to porphyry. This is the explanation, 
that both types of stones can go into the rolling bodies.

Bild 2.5.5.: Sandsteinknolle von Spechtshausen

Formation: Kreidezeit, Cenoman
Fundort : 50.985084, 13.527080
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Breite: Etwa 50 mm.
Die Knolle enthält viele Chondren und Kernchondren. Auffällig sind 
vier Kügelchen links der Mitte. Zusätzlich sind unregelmäßige, 
schlierige Teilkörper zu erkennen. Die Knolle ist ein Konglomerat aus 
kugeligen und unregelmäßigen Algenkörpern und Sediment. Der bei den 
Algenkugeln und Eiskugeln auf den Seiten 8 und 9 gezeigte Weg der 
Kugelbildung durch Rollen im flachen Gewässer ist auch hier 
zutreffend. Die klebrigen Algen halten sich selbst und das feinere 
Sediment zusammen. Auf der anderen Seite dieser Knolle ist sogar ein 
Stück Fluidalporphyr (Rhyolith) eingeschlossen. Andere Knollen am 
Fundort enthalten kleine eckige Körner vom Pechstein. Der Fundort 
liegt nahe zum Übergang von Pechstein in Porphyr. So ist begründet, 
dass Pechstein und Porphyr, in die Rollkörper gelangen können.

Bild 2.5.6.: Porphyreinschluss in 
der Sandsteinknolle von 
Spechtshausen

Formation und Fundort siehe oben.

Auf der Rückseite der oben gezeigten 
Knolle ist ein Stück Fluidalporphyr 
(Rhyolith) eingeschlossen. Andere 
Knollen am Fundort enthalten kleine 
eckige Körner vom Pechstein. Der 
Fundort liegt nahe zum Übergang von 
Pechstein in Porphyr. So ist begründet, 
dass Pechstein und Porphyr, in die 
Rollkörper des Sandsteins gelangen.
G e r o l l t e  K u g e l n  k ö n n e n  
Gesteinsmaterial enthalten, das 
einer früheren geologischen 
Formation entstammt.

Picture 2.5.6.: Inclusion of 
porphyry in a sandstone bulb from 
Spechtshausen

Formation and finding place see top.

At the backside of the bulb shown on 
top a piece of porphyry/rhyolit is 
included. Other bulbs from the finding 
place contain little angular shaped 
corns of pitchstone. The finding place 
lies near to the changeover from 
pitchstone to porphyry. This is the 
cause, that pitchstone and porphyry go 
into rolled bodies of sandstone.

Rolled spheres may contain matter 
of stone from a former geological 
formation.
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Bild 2.4.7.: Sandsteinknolle von Spechtshausen mit hämatitischem 
    Kern

Formation und Fundort siehe 2.4.5., Vergrößerung ~ 3,5

Am Fundort von Spechtshausen kommen auch Kugeln und Knollen im 
Sandstein vor, die vorwiegend hämatitisches Material enthalten. Dieses 
Bild zeigt uns eine Knolle mit einem hämatitischen Kern, für den hier 
angenommen wird, dass es sich vorwiegend um sklerotisches oder 
sporoides Material von Algen handelt. Darin befinden sich Kern-
chondren, für die angenommen wird, dass ihre Schale um den Kern 
durch frisches Auskeimen gebildet wurde. Das umgebende Material ist 
nicht einheitlich. Nach außen nehmen kantige Körner aus Pechstein und 
kaolinisches Sediment deutlich zu. Deutliche Schalen liegen nicht vor. 
Die Kugel entstand durch Rollen im teilweise algendurchsetzten 
Sediment. Östlich vom Sandstein liegt der weltbekannte Kugelpechstein 
vor. Südlich des Kugelpechstein besteht das Anstehende oberflächlich 
aus kaolinisiertem Porphyr mit Pechsteinkugeln und Porphyrkugeln. 
Wir erkennen, wie das Einwickeln verschiedener Sedimentbestandteile 
beim Rollen über den Gewässergrund erfolgte. Als Konkretion lässt sich 
die Struktur nicht erklären.

Bild 2.5.8.: Glaukonitknolle Spechtshausen

Formation und Fundort siehe 2.4.5.
Ungefähr natürliche Größe

Glaukonit wird bei Wikipedia als möglicherweise 
biogen durch Kotperlen erklärt. Ferner käme 
Glaukonit häufig zusammen mit biogenem 
Phosphorit vor. Wir erkennen Kernchondren und 
größere Klümpchen. Klümpchen bilden sich 
teilweise auch auf der Oberfläche ab. Das 
Zusammenrollen wird hier als wahrscheinlicher 
angesehen als eine Bildung als Koprolit.

Picture 2.5.7.: Sandstone bulb from Spechtshausen with a core of
         hematite

Formation and finding place see 2.4.5. please, Enlargement ~ 3.5

At the finding place Spechtshausen occur spheres and bulbs of sandstone 
wich contain mainly hematite stuff. This picture shows a bulb with a 
hematitic core. For it is to presume, that it is sclerotical ore sporoidal stuff 
of algals. In the core reside little chondrules with a smaller core. For them 
is to presume, that the shell was caused by fresh growing. The matter 
around the hematitic core of the bulb is not unique. In the outer area more 
angular corns of pitchstone and more kaolin clay reside. But it is not 
advisable to speake for a shelled structure of the body. In the opposite a 
wrapped structure is to assume by rolling of a smaller boby over the soil 
with different stuffs. Easterly from the finding place of the sandstone the 
wordldknown spheric pitchstone resides. Southern from the pitchstone 
the over soil consists of kaolinized porphyry with spheres of pitchstone 
and porphyry. We realize now by this bulb how the wrapping and rolling 
over the soil of the flat sea brought several stuff of the sediment into the 
bulb. The known thesis of concretions can not declare this structure. It 
should declare how the several stuff should be pulled into the bulb.

Picture 2.5.8.: Bulb of Glauconite Spechtshausen

Formation and finding place see 2.4.5.
About natural size

At Wikipedia glauconite is named as perhaps 
biogenic by coprolites. Further glauconite often 
occurs with biogenic phosphorite. We see chondrules 
with kernels and humps ore flakes. A part from them 
is visible at the surface by backs. Here the genesis by 
wrapping is prefered not the origin as coprolite.
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Picture 2.5.9.: Silificated halo arrounding a sandy sphere

Finding place: Spechtshausen Tharandt Forest 
~ 50.979175, 13.529485
Image of 2009 Nov.
Size of the piece:  Height about 16” and width about 24”.
The piece could not be found again in 2015 Oct.

Silicificated sandstone often occurs in the forest southern from the 
village Spechtshausen. In the former stone quarries it was deposited as 
unusable in the waste tip. Here the silification is conjuncted with algas 
during the sedimentation.

Irregularly blocks of sandstone are scattered in the east of the quarry.
They have angular and roundly areas of sicilificated stone. In the 
relationship of this consideration the sicilification is assumed to be 
caused by algas.

Silicification can occur by sedimentation with algals. No 
metamorphosis in high levels is needed for this.

Bild 2.5.9.: Quarzitischer Hof um eine sandige Kugel

Fundort: Spechtshausen Tharandter Wald
~ 50.979175, 13.529485,
Foto Nov. 2009.
Größe des Stückes: Etwa 40 cm hoch und 60 cm breit.
Das Fundstück konnte im Okt. 2015 nicht mehr aufgefunden werden.

Quarzitischer Sandstein ist südlich vom Ort Spechtshausen häufig 
anzutreffen. In den früheren Steinbrüchen wurde er als unbrauchbar mit 
dem Haldenmaterial abgelagert. Die Verkieselung wird hier der 
Beteiligung von Algen bei der Sedimentation zugeordnet.

Unregelmäßige Standsteinbruchstücke sind östlich des Steinbruches 
verstreut. Sie besitzen eckige und rundliche grobe quarzitische Bereiche.
Im Zusammenhang mit dieser Erörterung wird die Verkieselung 
ebenfalls der Beteiligung von Algen im Sediment zugeschrieben.

Verkieselung unter Mitwirkung von Algen erfolgt sedimentär, dazu 
ist keine hochgradige Metamorphose erforderlich.
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2.6. Big stoned spheres of the world 2.6. Große Steinkugeln der Welt

Big spheres give spectacular landscape views. The administrtions of the 
national parks like tourists forgot often the Angaben for the stuff of the 
spheres, the stuff of the arounding rocks and the geological formation by 
the awe of the mystery. The finding places are named here in alphabetical 
order, the names of matter are absent often:
Agios Georgios, Isle Korfu Greece
Champ-Isle, Franz-Josef-Land, Russia
Diquis Delta, Costa Rica
Ischigualasto, Argentina
Kysuce, Klokočov and Megonky, Slovakia
Moeraki  and Shag Point, New Zealand
Swellendam, South Africa
Vysoko, Bosnia

Große Kugeln wirken sehr spektakulär in der Landschaft. 
Nationalparkverwaltungen wie Touristen vergessen vor Ehrfurcht über 
das Mysterium sehr oft die Angaben über das Material der Kugeln, 
Material der Matrix und die Nennung der geologischen Formation. Die 
Fundorte sind hier alphabetisch genannt, Materialangaben fehlen oft:
Agios Georgios, Korfu Griechenland
Champ-Insel, Franz-Josef-Land, Russland
Diquis Delta, Costa Rica
Ischigualasto, Argentinien
Kysuce, Klokočov und Megonky, Slowakische Republik
Moeraki  und  Shag Point, Neuseeland
Swellendam, Südafrika
Vysoko, Bosnien

Picture 2.6.1.: Big shell of a sphere, Agios Georgios

Isle Korfu Greece

Finding place:  ~ 39.722617, 19.666400
Width appreciated 100 inches.
Hematite and perhaps manganese oxides are in the shell. The foto was 
made 2002. The object perhaps not exists today by erosion. Korfu has 
limestone of different formations and flysch. No geological assigment 
exists for this object.

Bild 2.6.1.: Große Kugelschale, Agios Georgios

Insel Korfu, Griechenland.

Fundort: ~ 39.722617, 19.666400 
Breite geschätzt etwa 2,5 Meter.
Hämatit und möglicherweise Manganoxide sind in der Schale 
angereichert. Das Foto entstand 2002. Die Bildung ist wahrscheinlich 
durch Erosion heute nicht mehr existent. Korfu besitzt Kalkstein 
verschiedener Formationen und Flysch. Für diese Kugelschale liegt 
keine gelogische Zuordnung vor.
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Picture 2.6.2.: Big sphere at the Champ-Isle

Finding place: Franz Josef Land 80.682700, 56.212572
Formation: Upper Trias
Source of the picture/author: TV “Russlands versteckte Paradiese” 
(Hidden Paradises of Russia) by Iris Gesang.
Changes: Enlarged, sharpened and increasing contrast.

The picture shows a sphere from the Champ-Isle at the Franz-Josef-
Land in the north of Russia. Little spheres included by rolling in the 
waves and sticking by algals show the biosedimentary genesis. The rocks 
in the forground show little enclosed spheres too. Often the look is for the 
magic big balls. The similar structures in the environment were not 
considered. Professor Dr. Friedhelm Thiedig writes, that often animalic 
relictes are the origin of chemical binding by pyrite. A hint of the part of 
algas for cement together, for silicification and for creating of ores by the 
affinity to metalls is not described by Professor Dr. Friedhelm Thiedig.

Bild 2.6.2.: Große Kugel auf der Champ-Insel

Fundort: Franz Josef Land 80.682700, 56.212572
Formation: Obertrias
Bildquelle/Autor: TV “Russlands versteckte Paradiese” Film von Iris 
Gesang. Bild vergrößert, kantengeschärft und Kontrast erhöht.

Das Bild zeigt eine Kugel der Champ-Insel, die zum Franz-Josef-Land 
im Norden Russlands gehört. Kleine, durch das Rollen einge-
schlossenene Kugeln zeigen, wie durch die Wellenbewegung klebrige 
Algen die Kugel vergrößerten. So ist auch hier die biosedimentäre 
Entstehung gesichert. Felsbrocken im Vordergrund zeigen kleinere 
eingeschlossene Kugelbildungen. Das umgebende Gestein wird oft 
nicht erwähnt. Nach Professor Dr. Friedhelm Thiedig sind Fossilreste 
von Tieren Auslöser für die Bildung von Pyrit und ein Wachsen der 
Körper. Die Rolle von Algen zur Verkittung, zur Verkieselung und zur 
Vererzung wird bei Professor Dr. Friedhelm Thiedig nicht diskutiert. 

Picture 2.6.3.:
Big spheres from the 
Diquis Delta

Museo Nacional de
Costa Rica  9.932830, -
84.071473

The spheres have smaller 
spheres inside. Thus they 
show the genesis by 
rolling of algals with 
sediment in the waves at a 
coast. In the reports about 
the spheres of Costa Rica 
little spheres in the size of 
some inches are named 
too. Further granite and 
limestone are mentioned 
as stuff for them. A 
natural genesis of the 
spheres is given by their 
properties.

Bild 2.6.3.:
Große Kugeln aus 
dem Diquis Delta

Museo Nacional de 
Costa Rica  9.932830, -
84.071473

Die Kugeln haben 
k l e i n e r e  e i n g e -
schlossene Kugeln. Das 
zeigt die Entstehung 
durch Rollen von Algen 
und Sediment in den 
Wellen an der Küste. In 
den Berichten über die 
Kugeln Costa Ricas ist 
auch die Rede von 
kleineren Kugeln von 
mehreren Zentimetern 
Größe. Weiterhin sind 
Granit und Kalkstein als 
Material verschiedener 
Kugeln genannt. Diese 
Eigenschaften weisen 
auf eine natürliche 
Entstehung der Kugeln.
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Siehe:
Fahrt zum Geografischen Nordpolund zum
Franz Josef Land (2005) mitBeschreibung der
Klagenfurt Inseln und der auffällig großen Steinkugeln
östlichKap Fiume auf Champ Island (FJL)

See:
Fahrt zum Geografischen Nordpolund zum
Franz Josef Land (2005) mitBeschreibung der
Klagenfurt Inseln und der auffällig großen Steinkugeln
östlichKap Fiume auf Champ Island (FJL)

https://www.zobodat.at/pdf/CAR_196_116_0009-0032.pdf
https://www.zobodat.at/pdf/CAR_196_116_0009-0032.pdf


The finding place is listed in the Wikipedia. The text gives implicit a hint 
for the algas in the genesis without my participation:
Cancha de Bochas" (Marble run), Author of the picture:
Pablo Bruno D'Amico from Buenos Aires, Argentina.
“Las piedras emergen por la erosion, son fósiles de alguna clase de 
materia orgánica.”
The stones, exposed by erosion are already named as fossils of organic 
matter. This mention is remarkable and may be linked with my thesis of 
the sharing of algals. Note please: The spanish word “alguna” means 
“mentioned sometime” and has no refer to algal.
Marked by darker cores are smaller spheres in the big spheres. 
Sometimes big spheres are linked by grooving of algal shells how in 
upper right.

Picture 2.6.4.:
Stoned spheres in 
I s c h i g u a l a s t o  i n  
Argentina

Finding place:
~-29.7,-67.5833

Source of the picture: 
TV Semino Rossi: 
Buenos dias - I am here 
again.
A musically journey 
trough Argentina.

The National Park 
I s c h i g u a l a s t o  i n  
Argentina is known by 
findings of saurians 
from the Upper Trias 
(Karnium).

Das Vorkommen ist in der Wikipedia verzeichnet. Hier findet man den 
Text, der unabhängig von mir auf die Beteiligung von Algen bei der 
Kugelgenese weist:
“Cancha de Bochas" (Kugelbahn), Bildautor:
Pablo Bruno D'Amico from Buenos Aires,
“Las piedras emergen por la erosion, son fósiles de alguna clase de 
materia orgánica” -
Die Steine freigesetzt durch Erosion, Fossile, die irgendwo (od. 
irgendwann) einmal als Klasse organischer Stoffe genannt wurden. Das 
spanische Wort “alguna” (irgenwo genannt) ist zufällig ähnlich dem 
spanischen Wort “alga” (Alge). Durch dunklere Kerne gekennzeichnet 
finden wir wieder kleinere eingeschlossene Kugeln. Gelegentlich 
kommen Verwachsungen wie rechts oben vor.

Bild 2.6.4.:
S t e i n k u g e l n  i n  
I s c h i g u a l a s t o  i n  
Argentinien

Fundort:
~-29.7,-67.5833

Bildquelle:
TV Semino Rossi: 
Buenos dias - Ich bin 
wieder hier.  Eine 
musikalische Reise 
durch Argentinien.

Der  argent in ische 
N a t i o n a l p a r k  
I sch igua las to  i s t  
durch Saurierfunde aus 
d e r  o b e r e n  Tr i a s  
(Karnium) bekannt. 

Bild 2.6.5.: Spheres of Sandstone in Kysuce (region),
Klokočovské skálie (Rocks of Klokotshov), Slovakia

Left: Big spheres in sandstone,
Rigth:Holes left by big spheres in sandstone,

Finding place: 49.471583, 18.621745
Author of the original pictures: Zuzana Václavová
The pictures are cropped and mounted here.

Big spheres of Sandstone are to find in the Slovak Republic in the Region 
Kysuce. The location is Klokocovské skálie (Rocks of Klokotshov). 
The sandstone of Klokotshov ranks to the cretaceous age like the 
sandstone of the german and bohemian sandstone around the river Elbe.

In the left part of the picture we see little globes with holes at the rock 
about the big sphere. In the right part we see near of the big holes and at 
other places  many smaller spheres with cores ore holes. Thus the genesis 
by rolling is sure and no thesis of concretion may be used.

Bild 2.6.5.: Sandsteinkugeln in der Region Kysuce , Fundstelle 
Klokočovské skálie (Klokotscher Felsen), Slowakische Republik

Links: Große Kugeln in Sandstein,
Rechts: Negative großer Kugeln im Sandstein

Fundort: 49.471583, 18.621745
Autorin der Originalbilder: Zuzana Václavová
Die Bilder hier sind durch Ausschnitte und Montage verändert.

Sehr große Kugeln in Sandstein findet man in der Slowakischen 
Repuplik in der Region Kysuce. Eine Fundstelle sind die, Klokočovské 
skálie (Klokotscher Felsen). Der Klokotscher Sandstein gehört zur 
Kreidezeit wie der Sandstein im deutschen und böhmischen 
Elbsandsteingebirge. Im linken Bildteil sehen wir rechts über der großen 
Kugel wieder kleinere Kugeln mit Löchern. Im rechten Bildteil sind die 
großen Löcher ehemaliger Kugeln von kleineren Kugeln umgeben. Im 
Felsen an anderen Stellen können viele kleinere Kugeln mit Kernen oder 
Löchern beobachtet werden. Es ist dadurch sicher, dass die Kugeln durch 
Rollen entstanden. Eine Konkretionsthese müsste erklären, wie Sand 
und auch größere Klasten in die Kugeln geraten.
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Picture 2.6.6.: Big spheres in the sandstone of the Megonky
       Slovakia

Author of the picture: Peter Drengubiak
Finding place: 49.496551, 18.722503

At the spheres and other places many smaller spheres with cores may be 
observed. Places with more hematite may occur at the spheres and in the 
spheres. More pictures are accessible at Google-Maps. There the 
sandstone of Mekongy has sharp and angular breakages. This is a hint for 
a silicified binding agent of the sandstone.

Bild 2.6.6.: Große Kugeln im Sandstein von Megonky
    Slowakische Republik

Autor des Bildes: Peter Drengubiak
Finding place: 49.496551, 18.722503

An der Kugel und im Sandstein sitzen kleinere Kugeln mit Kernen oder 
Löchern. An den Kugeln treten bereichsweise Hämatitanhäufungen auf. 
Weitere Bilder können bei Google-Maps aufgerufen werden. Der 
Sandstein von Megonky ist scharfkantig und schiefwinklig gebrochen. 
Das zeigt stärkeren Kieselgehalt als Bindemittel des Sandsteins an.

Picture 2.6.7.:
B i g  s p h e re  i n  t h e  
s a n d s t o n e  o f  t h e  
Megonky

Author of the picture: 
Peter Drengubiak
Changing of the picture: 
Cut out
Finding place:
49.496551, 18.722503

In the spheres and in the 
rocks over hematite makes 
a darker color of the 
Sandstone. In the lower 
part of the sphere are 
rugged structures. A part 
of rugged structures 
adheres at the sphere. 
Parts of the surface of the 
sphere are even other are 
very rugged. Spheres may 
have a rugged shell 
completely. Because the 
sandstone is sedimentary 
without trouble the coarse 
shells must be explained 
by the sedimentation too. 
For this is assumed, that a 
merge of algas, parts from 
algals and parts of the soil 
has given the stuff.

Spheres in the plutonic rocks are often surrounded by coarse shells. Now 
the question is if the coarse shells at plutonic spheres are generated truely 
by cooling of molten mass.

Bild 2.6.7.: Große 
Kugel im Sandstein 
von Megonky

Autor des Bildes: Peter 
Drengubiak
B i l d ä n d e r u n g :  
Bildauschnitt
F i n d i n g  p l a c e :  
49.496551, 18.722503

In der Kugel und in den 
darüber liegenden Felsen 
verursacht Hämatit die 
dunklere Farbe des 
Sandsteines. Im unteren 
Teil der Kugel sind grobe 
Strukturen enthalten. Ein 
Teil grober Strukturen 
haftet der Kugel an. 
Oberflächenteile der 
Kugel sind relativ glatt, 
a n d e r e  r e c h t  g r o b  
strukturiert .  Kugeln 
k ö n n e n  g a n z  v o n  
g r ö b e r e r  S t r u k t u r  
umgeben sein. Weil der 
Sandstein sedimentär 
en t s tand ,  muss  d ie  
Umgebung von Kugeln 
mit gröberen Strukturen 
aus der Sedimentation 
ableitbar sein.

Im Felsen oberhalb der Kugel ist solche Struktur erkennbar. Dazu wird 
hier angenommen, dass die Mischung von Algen, Algenteilen und 
Sediment für diese grobe Struktur verantwortlich ist. Diese Umgebung 
mit grober Struktur ist häufig für Kugelbildungen in den als plutonisch 
angesehenen Gesteinen, deshalb ist bei diesen Gesteinen die Frage zu 
diskutieren, ob diese groben Hüllen einer sedimentären-wässrigen 
Genese entstammen oder ob sie zweifelsfrei der plutonischen Genese 
zugeordnet werden können?
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Picture 2.6.8. :
Moeraki Boulders
Big spheres at the east coast 
of New Zealand

Finding place:
-45.347749, 170.827897
Source of the picture: TV 
A r t e ,  A d v e n t u r e  N e w  
Zealand (2014)

Formation: Tertiär, Paläozän

Domestic and foreign tourists 
like to travel to Moeraki 
caused by the giantic spheres. 

The spokesmann of the TV report says, that the globes are concretions. 
By chemical solution and crystallization the globes grow. Wikipedia 
names a time of 4 until 5.5 million years for the growing. The age of the 
the spheres is 60 million years. About 12 miles southern lay the greater 
boulders of Shag Point. Here the spheres often contain saurian bones. 
Here, in this book the genesis by rolling in the waves is called as true. 
With participation of algas the balls can reach their size in one year or less 
by growing a half inch per day. In a flat sea laying saurian bones at the 
soil can be rolled in thereby. Thus the relicts of fossiles are not the cause 
of the spheric genesis like described for the spheres of the Champ Isle. 
Virtually the bones ore other fossils are stowaways and not the origin of 
the groving. Further is to expect for such finding places, that the 
arounding stones of the spheres contain fossiles also. After weathering of 
the limestone the more sicilified balls reside at the beatch.

Bild 2.6.8.:
Moeraki Boulders
Große Kugeln an 
Neuseelands Ostküste

Fundort:
-45.347749, 170.827897
B i l d q u e l l e :  T V A r t e ,  
Abenteuer  Neuseeland 
(2014)

Formation: Tertiär, Paläozän

Bei Touristen ist Moeraki 
wegen der gewaltigen 
S t e i n k u g e l n  e i n  
beliebtesAusflugsziel in 

.Der Sprecher erläutert im TV Beitrag die Entstehung der Kugeln als 
Konkretionen, die bei der Sedimentation durch chemische Lösungs- und 
Konzentrationsvorgänge wachsen. Laut Wikipedia würde die Bildung 4 
bis 5.5 Millionen Jahre dauern. Das Alter der Kugeln beträgt 60 
Millionen Jahre. 12 Meilen südlich liegen die noch größeren Kugeln von 
Shag Point, die häufig Saurierknochen enthalten. Durch die 
Rollkugelbildung im Flachwasser entstehen die Kugeln innerhalb eines 
Jahres, wenn die tägliche Durchmesserzunahme bei Zentimetern liegt. 
Am Flachwasserboden liegende Saurierknochen werden eingerollt. Die 
Fossilienreste sind dann nicht wie bei den Kugeln der Champs-Insel  
dargestellt, Auslöser der chemisch bewirkten Kugelbildung, sondern 
gewissermaßen “Blinde Passagiere” der Rollkugeln. Weiterhin ist für 
solche Fundstellen zu erwarten, dass auch das Wirtsgestein Fossilreste 
enthält. Bei der Verwitterung werden die Kugeln durch ihren höheren 
Kieselgehalt aus dem allgemeinen Kalkstein herauspräpariert.

Picture 2.6.9.: Shag Point
The greatest spheres at the east coast of New Zealand

Finding place: -45.464972, 170.825909
Source of the picture: NZ Frenzy Guidbook at Google Maps, Feb. 2012.

The textmarkers in the picture are removed.

The left, broken, spheres has several thick parts of shell. The thickness 
varies at several sides of the sphere. This is a hint for wrapping of grown 
mats of algas. Smaller spheres and irregularly bodies of algal mats can be 
included too by this kind of growing and rolling in.
The spheres of Moeraki are named by geologists as septaries. The cause 
is that regularly systems are filled with calcite ore quartz. If the algas 
grow around older deathly stuff the cross pressure of the young layers 
disrupts the core. The fissures can be filled with new growing algas and 
generates later the calcite ore quarzite separating walls. This is similarly 
to the Thundereggs in the so called plutonic rocks, see 4.6.5. p. 76 for the 
genesis of Thundereggs.

Bild 2.6.9.: Shag Point
Die größten Kugeln an Neuseelands Ostküste

Fundort: -45.464972, 170.825909
Bildquelle:  NZ Frenzy Guidbook per Google Maps, Feb. 2012,.

Die Textmarken im Bild sind entfernt.

Die linke, aufgebrochene Kugel, besitzt zeigt große Unterschiede in der 
Schalendicke sowie größere eingeschlossene Körper. Daraus ist zu 
schließen, dass diese Schalenteile durch Einwickeln bereits 
gewachsener Algenmatten gebildet wurde. Schwimmende kleinere 
Kugeln und unregelmäßige Algenklumpen können dabei ebenfalls 
eingeschlossen werden.
Die Kugeln von Moeraki werden von Geologen auch als Septarien 
angesprochen, da sie zum Teil regelmäßige gefüllte Risse auf weisen. 
Wenn der Algenwuchs ältere abgestorbene Innenteil umschließt zerreißt 
der Querdruck der jüngeren Schalen das Innere. Die Risse können mit 
Neuwuchs gefüllt werden, der später als Kalzit oder Quarz mineralisiert.
Vergleiche dazu 4.6.5 S. 76 zur Bildung der Schneekopfkugeln.
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Picture 2.6.10.:
Quartzite shell Swellendam

Shell of a sphere with quartzite and 
hematite,South Africa

Exposite as park design in the town 
Swellendam.

South Africa has wide areas with 
quartzite. In the south the layers are 
mostly horizontal. By this the forming of 
table mountains is privileged. In the east, 
p. e. in the National Park “Tsitsikama” 
the layers are disposed in a high angle. 
There striature occurs in quartzite and 
gives a hint for algals at the genesis of the 
quartzite. In the north of Swellendam at 
the “Langeberg” the layers are horizontal 
also. I assume that the shell of the sphere 
was found there. For quartz and quarzite 
a genesis by the mechanism of 
concretion is very improbably. Quartz 
are sand must be disolved, tranported and 
new  precipitated.

Bild 2.6.10.:
Quarzitschale Swellendam
q a r z i t i s c h e  u n d  h ä m a t i t i s c h e  
Kugelschale, Südafrika

Gestaltungselement an einem Parkrand 
in der Stadt Swellendam.

Südafrika besitzt weite Quarzitgebiete. 
Im Süden ist deren Schichtung meist 
ungestört, wodurch die Ausbildung von 
Tafelbergen begünstigt ist. Im Osten, z. 
B. im Nationalpark “Tsitsikama” ist die 
Schichtung steil gestellt. Dort tritt 
Striatur im Quarzit auf und weist auf 
Algen bei der Quarzitbildung hin. 
Nördl ich von Swel lendam am 
Langeberg ist die Schichtung ebenfalls 
etwa horizontal. Ich vermute, dass die 
Kugelschale aus dieser Gegend stammt. 
Für Quarzit und Quarz ist eine Genese 
als Konkretion in Folge organischer 
Reste sehr unwahrscheinlich. Quarz 
oder Sand müssten gelöst, transportiert 
und neu ausgefällt werden.

Picture 2.6.11.: Big spheres Visoko, (Vysocica) Bosnia,

Finding Place: ~ 43.978349, 18.177462
Source of the picture: www.bosnianpyramids.org (former version).
Changes of the picture: Persons removed, sharpened and enlarged.

In the environ is limestone as arrounding matter. Already an other 
property of the limestone show the influence of algals during the genesis. 
The limestone has nearly rectangularly breaks caused by strong 
contraction in the genesis. The contraction is caused by enclosed algals 
and their lost.
At the spheres show shells and dark cores of enclosed smaller spheres the 
genesis with algals. Granite was named as matter of the spheres. But it is 
more quartzite. The affinity of algals to silicic acid is known. The 
diagenetic cementation transforms the silicic acid to quartzite. The 
quartzite is more resistent against weathering. The spheres stay over.

Bild 2.6.11.: Große Steinkugeln Visoko, (Vysocica) Bosnien

Fundort:~ 43.978349, 18.177462
Bildquelle: www.bosnianpyramids.org in einer früheren Version.
Bildänderungen: Personen entfernt, geschärft und vergrößert.

In der Umgebung tritt Kalkstein als Matrix auf, dessen Struktur auf 
Algenanteile bei der Bildung hinweist. Der Kalkstein wies bei der 
Bildung eine übernormale Schrumpfung auf, die zur plattenartigen 
Gliederung führte. Die Schrumpfung ist durch Abbau eingeschlossener 
Algen erklärbar.
Bei den Kugeln weisen schalige Teilstrukturen und dunklere Kerne 
kleinerer Kugeln sicher auf die Entstehung mit Beteiligung von Algen 
hin. Als Kugelmaterial wurde verschiedentlich Granit genannt. Exakt ist 
es jedoch kein Granit, mehr ein Quarzit. Die Affinität der Algen zu 
Kieselsäure bewirkt die Verkieselung und so die höhere 
Verwitterungsresistenz, so dass die Kugeln übrig bleiben.
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2.7. The bulbs of the Rotliegend 2.7. Die Knollen des Rotliegenden

The sandstone of the Rotliegend in the near of the mining shafts Freital 
has given spheres and bulbs. A further place was Freital-Saalhausen.

Der Rotliegendsandstein nahe der historischen Schächte bei Freital 
ergab Kugeln und Knollen. Weitere Fundstelle war Freital-Saalhausen.

Picture 2.7.1.: Porphyric sphere from the sandstone of the 
Rotliegend

Finding place: Windberg Freital 50.994868, 13.6695763
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)
Enlargement: 1.25

At the southern moutainside of the Windberg break loose porphyric 
spheres with a shell off breccia. They roll down and collect them at 
montainside parts with lower inclination. The classification into layers 
with conglomerates known by mining  is not possible. More abundance 
of the porphyric spheres against spheres and inclusions of fine sandstone 
may be caused by higher resistance against weathering. The porphyric 
spheres and bulbs are more silificated than the lot of the sandstone and 
fine sandy breccias. The shown inclusion has 4 inches width. Two 
influences of recently weathering are to consider, which are not 
originally. The colour of the break is brighter by if it is fresh.  At this 
piece a hand fan at the surface from the bottom to the edge of break is 
visible. It is caused by frost shattering and not linked with an inner 
structure of the porphyric sphere.

The inner of the porphyric sphere has a lot of slighter halos or little 
spheres with dark cores. Therefore the genesis of great spheres and bulbs 
is declared as result of rolling and sticking from little algal shperes in the 
wave motion of the beach. The outer breccia contains such little spheres 
too but merged with more clastic parts. The clastic parts come from 
volcanic tuff like written in [DBD]. But the addition to the rolled body 
occured in the flat water.

Bild 2.7.1.: Porphyrische Knolle aus dem Rotliegendsandstein

Fundort: WindbergFreital 50.994868, 13.6695763
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Vergrößerung: 1,25
Bruchfläche durch Frostsprengung

Am Südhang des Windberg werden durch Verwitterung porphyrische 
Knollen mit brekziösen Umhüllungen freigesetzt. Sie rollen den Hang 
hinab und reichern sich an stellen geringerer Neigung als Lesesteine an. 
Eine genaue Zuordnung zu mehreren konglomeratischen Zonen des 
Rotliegenden, die durch den Bergbau  kann 
dadurch nicht getroffen werden. Eine Anreicherung gegenüber 
feinsandigen Kugeln und eckigen Einschlüssen ist wahrscheinlich auch 
durch die Verwitterungsbeständigkeit kieselreicherer Kerne bedingt. 
Der gezeigte Einschluss ist 100 mm breit. Es sind zwei Einflüsse der 
rezenten Verwitterung zu berücksichtigen, die mit der Entstehung nichts 
zu tun haben. Frische Bruchflächen sind heller. Auf dieser ist eine 
fächerartige Oberflächenwellung sichtbar, die von unten links nach oben 
bis zur Bruchkante läuft. Sie ist durch Frostsprengung bewirkt, nicht 
durch eine innere Gliederung der porphyrischen Kugel.

Die innere Struktur ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl heller Höfe 
bzw. Kügelchen um dunkle Kerne. Hierzu wird die Verklebung von 
Algenkügelchen beim Rollen in der Wellenbewegung am 
Flachwassergrungd angenommen. Die brekziöse Hülle enthält ebenfalls 
solche Kügelchen, jedoch durchmischt mit klastischen Anteilen. Für das 
Rotliegende des sogenannten “Döhlener Beckens” ist für 
brekziöse Horizonte die Entstehung aus vulkanischen Tuffen 
beschrieben. Jedoch wird hier angenommen, dass die Anlagerung der 
Klasten im Gewässer erfolgte und diese Kugeln keine vulkanischen 

[DBD] gut bekant sind,

[DBD] 
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Picture 2.7.2.: Sandstone of the Rotliegend as fine leafs
         with brecciated cover

Finding place: Windberg Freital 50.996927, 13.660328
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)
Enlargement: 1.25

Wich relation has this piece to balls? The fine layers are made by thin 
algal mats. Some places have chondrules to confirm the biogenesis. Why 
became the algas not coal? Covering by sediment an by themself was not 
rapid. The access of air supposed the replacing of biogen stuff with 
minerals. A reducing environment like in the coal swamps did not occur.
By thus the remaining layers have a thickness of paper. The thin layers 
are slightly bonded.
But at left we see a brecciated cover. Wich amount has the likelihood for 
generating this cover in a dry environment? By seeing and taking to 
hands of such pieces the brain self-acting votes for ash and scoria. But 
chondrules and streaky bridges between them hint for a wet generation 
by addition of algal chondrules and sediment.

Bild 2.7.2.: Dünnblättriger Rotliegendsandstein mit brekziöser
   Einhüllung

Fundort: WindbergFreital 50.996927, 13.660328
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Vergrößerung: 1,25

Welchen Bezug will ich mit diesem Stück zu den Kugelbildungen 
herstellen? Diese feinen Schichten sind durch dünne Algenlagen 
gebildet. Verschiedentlich sind auch Chondren eingestreut, die dies 
belegen. Warum die Algen nicht zur Kohle wurden? Sie wurden nicht 
schnell genug von weiteren Algen oder Sediment überdeckt. Der 
Luftzutritt ermöglichte den Abbau der organischen Substanz und 
förderte die Ausfällung von Mineralien. Ein reduzierendes Milieu wie 
im Kohlensumpf entwickelte sich nicht. Die verbleibenden 
Sedimentlagen sind papierdünn und heben sich leicht ab.
Aber links sehen wir eine brekziöse Hülle. Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie trocken gebildet wurde?
Hat man solche Stücke in der Hand, sind die Gedanken an Asche und 
rötliche Schlacke ganz nah.
Doch Chondren und schlierige Verbindungen zwischen ihnen weisen auf 
die nasse Bildung, die Anlagerung kleiner Algenkügelchen mit 
Sediment.
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Picture 2.7.3.: Snail at a brecciated hump from Saalhausen

Finding place: Freital-Saalhausen 51.013447, 13.612852
Volcanic fanglomerat of the Rotliegend [DBD]
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)
Enlargement: ~4.0

The attended reader will ask: “Wich relation has this brecciated hump to 
the genesis of balls?” At S a little snail is marked. It may be similar to 
Turitella in former shape known since formation devon. The snail is used 
as hint for the the wetly genesis of the whole hump by wrapping. Several 
colours and several structures of the smaler humps remember for several 
stones in tuff and scree. Only parts of the breccia are autochthon.

Picture 2.7.4.:
Unround Bulb

Finding place:
Freital-Windberg
 51.013447, 13.612852
 Rotliegend
D e p o s i t e :  5 1 . 0 9 3 4 3 3 ,  
13.709501 (Author)
Enlargement: 2.46

The bulbs generated bei 
rolling of smaler bodies must 
no t  be  good  round ly.  
Unround bulbs often occur at 
southward mountainside of 
the Windberg. By laying at 
the soil ore one against 
another they get an unround 
shape. It is similarly to the 
bulbs of pitchstone like
4.5.4. p. 68.

Bild 2.7.3.: Schnecke an brekziöser Rollkugel von Saalhausen

Fundort: Freital-Saalhausen 51.013447, 13.612852
Vulkanitfanglomerat des Rotliegenden [DBD]
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Vergrößerung: ~4,0

Auch hier wird der aufmerksame Leser fragen; “Was hat dieser 
brekziöse Klumpen mit Kugelbildungen zu tun? Bei S ist eine kleine 
Schnecke ähnlich Turitella gekennzeichnet. Sie gilt hier erneut als 
Hinweis auf die nasse Bildung der Rollkugel. Verschiedene Farben und 
Strukturen der Gesteinsbröcken erinnern uns daran, dass für die Tuffe 
und Geröllhorizonte verschiedene Gesteine der Umgebung Anteile 
lieferten. Somit ist nur ein Teil der Brekzie autochthon.

Bild 2.7.4.:
Unrunde Knolle

Fundort: Freital-Windberg 
51.013447, 13.612852
Rotliegendes
Lagerungsort:
51.093433,  13.709501 
(Autor)
Vergrößerung: 2,46

K n o l l e n ,  d i e  d u r c h  
Zusammenrollen kleiner 
Körper entstehen müssen 
nicht vollkommen rund sein. 
Unrunde Knollen kommen 
am Südhang des Windbergs 
häufig vor. Aufsitzen auf 
Grund oder ursprünglich 
Anlage an anderen Knollen 
ist wie bei Pechsteinknollen 
4.5.4. S. 68 die Ursache.
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Picture 2.7.5.: Slice by frost shattering from the Windberg

Finding place: Freital-Windberg 50.989555, 13.668607
Formation Rotliegend
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)
Downsizing: ~0.7

This slice was separeded from a greater stone by frost. The cause is a 
hight amount of silicified stuff. This enables plain separating like at 
Pitchstone balls. The thickness of the plate is about 1.6 inches. Some 
brecciated areas at the outside suppose a greater ball in the origin 
perhaps. Other areas of the outside are striated in the shape. Here is to 
assume, that it has been a greater part of sediment with algal mats. By 
rolling over the soil it was reduced and rounded. The brightly layers 
contain more algal matter. The darker layers contain more fine sediment. 
Chondrules with cores occur in both types of layer. But more and greater 
chondrules reside in the brightly layers. Rippled layers have got their 
ripples during sedimentation and diagenesis already, tectonic is not the 
cause.
In the source [DBD], pages 94 and 95 is written over deflections of loam 
and clastic matter in coal. By gelatinous kind of coal the coal would get 
no big deflections. But my assesment says: Both types coal and clastics 
had gelatinous properties in several grading. Therefore deflections of 
loam and clastic will be considered as pseudotectite. This means that 
tectonic deflections are excluded. But in the clastic matter a lot of 
chondrules reside. The miners and scientists do not mention this feature. 
Therefore they cannot understand the deflections of the clastics 
completely.

Bild 2.7.5.: Scheibe durch Frostsprengung vom Windberg

Fundort: Freital-Windberg 50.989555, 13.668607, Rotliegendes
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor), Verkleinerung: ~0,7

Frostsprengung hat die Scheibe von einem größeren Stück abgesprengt. 
Ursache ist der hohe Kieselgehalt, der wie bei Pechsteinkugeln die glatte 
Frostsprengung ermöglicht. Die Dicke der Scheibe beträgt etwa 4 cm. 
Anhaftungen einer brekziösen Schale sprechen für eine größere kugelige 
Bildung, das ist aber nicht sicher. An den Seiten zeigt sich teilweise 
Striatur. Hier wird angenommen, dass es sich um ein größeres Stück 
Sedimentboden handelt. Es ist von Algenschichten durchsetzt und wurde 
vor dem Einschluss in brekziöses Material teilweise auf dem 
Gewässerboden rund abgeschliffen. Die hellen Lagen bestehen aus mehr 
Algenmaterial, die dunklen mehr aus feinklastischem Sediment. 
Kernchondren treten in beiden Lagen auf , jedoch mehr und größer in den 
hellen Algenlagen. Sind die Lagen stärker wellig, geht diese 
Strukturänderung bereits auf kleinräume Volumenänderung bei 
Sedimentierung und Diagenese zurück. In [DBD], Seiten 94 und 95 wird 
von Verwellungen von Klasten und Letten in Kohle berichtet. Man 
schreibt, dass auf Grund von gelartiger Beschaffenheit der Kohle, die 
Lette noch während der Diagenese bruchfrei verformt wurde, Deshalb 
erfolgt die Einordnung als Pseudotektit. Das heißt dass eine tektonische 
Ursache ausgeschlossen wird. Allerdings ergeht dazu mein Hinweis, 
dass auch in der Lette und in den hellen Feinklasten Kernchondren in 
Massen vorkommen. Bergmänner und Wissenschaftler erwähnen diese 
Eigenschaft nicht. Sie erkennen so nicht, dass diese Letten und Klasten 
bei der Sedimentation ebenfalls gelartig elastisch waren.
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Picture 2.7.6.: Plastical deflation of a “Kamm”
        Source: [DBD] p. 95

Origin picture label, quotation start:
“Abb. 3.2-47: Plastische Deformation eines Kammes
(klastischer Gang). Döhlen-Formation, 5.
Flöz, Niveau Lette 3, Gf. Gittersee, Streb
583. Bildbreite ca. 14 cm, Foto: REICHEL”
quotation end.

The miners and geologists name the brightly fillings as “Kamm”, ridge 
or kame. Mostly they are directed vertically through the layers of the 
coal. After contraction of the matter in the coal swamp fissures occur. A 
fresh mixture of algas and minerals goes in the fissures. By sticky algas 
the filling is more plastic than the matter of the coal areas. But the matter 
of the coal areas is not full solid at this time. We see deflections of the coal 
layers too. The older references desribe the fillings as result of tectonic 
and seismics. Today this consideration is outmoded. Therefore [DBD] at 
pages 94 and 95 gives the classification “Pseudoklastit” It means the 
cause is the diagenesis of the coal swamp itself, no tectonic.

Bild 2.7.6.: Plastische Deformation eines Kammes aus [DBD] S. 95

Original Bildunterschrift, Zitat:
“Abb. 3.2-47: Plastische Deformation eines Kammes
(klastischer Gang). Döhlen-Formation, 5.
Flöz, Niveau Lette 3, Gf. Gittersee, Streb
583. Bildbreite ca. 14 cm, Foto: REICHEL”
Zitat Ende

Im linken Teil des deformierten Kammes ist der mit schwarzem Rand 
markierte Bereich zusätzlich kontrastiert. Es sind massenhaft Chondren 
zu erkennen. Das bedeutet, dass Bergleute und Wissenschaftler nicht 
erkannt haben, dass diese Kämme durch Einströmen frischen gelartigen 
Materials mit Algen in vorwiegend vertikale Risse teilentwässerter 
Algenlagen eingedrungen sind. Die Füllung ist zunächst kein reiner 
Klastit! Die Mischung von feinem Sediment mit klebrigen 
Algenkügelchen bleibt noch plastisch und kann den weiteren Setzungen 
und Verschiebungen in den kohlebildenden Algenlagen folgen. Man 
erkennt ja auch entsprechende kleinräumige Abschiebungen in der 
Kohle. Möglicherweise begünstigt die Zufuhr von Sauerstoff noch die 
Mineralisierung in den Kämmen. In [DBD] S. 94 und 95 wird die 
richtige Einordnung als Pseudoklastit getroffen. Ältere Beschreibungen 
stellten Tektonik und Seismik als Ursachen heraus. Das ist nun überholt.
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Picture 2.7.7.: A  lenticular body from the Rotliegend-Coal,
Dolomite or calcite

Finding place: 50.988126, 13.680048 Coal mining spoil of the God's 
blessing shaft.
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)
For the comparison of the shape search picture 2.4.1. p. 17.
The shape like a lense is visible in the upper left part of the picture. The 
picture parts top left, lower left and lower right are decresed to 73 %. By 
some gaps a layered structure is visible in the lateral view already. At the 
lower left we see the top view with partial rests of coal layers. At the 
bottom side in the lower right part of the picture are less rests of coal only 
at a few gaps. The upper right part of the picture shows the marked part of 
the bottom side with enlarging to 167 %. Visible are edges of thin layers. 
Parts of the layers show a fibred structure.
The body is no sphere and no bulb. What is said to us? I mean, that it 
shows that bodies of stones can be formed by groving of algas. The main 
part of coal is the relic of algas. This is demonstrated by the fact tha the 
center of the coal bed contains no relics of higher plants.

Bild 2.7.7.: Linsiger Körper aus der Rotliegend-Kohle,
Dolomit oder Kalzit

Fundort: 50.988126, 13.680048 Kohlenbergwerkshalde vom Segen 
Gottes Schacht.
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Zur Form vergleiche auch Bild 2.4.1. S. 17.
Links oben ist die Linsenform des Körpers zu sehen. Verkleinerung wie 
unten auf 73%. Durch einige Fugen ist bereits in der Seitenansicht ein 
schichtiger Aufbau erkennbar. Links unten sehen wir die Draufsicht mit 
teilweise noch anhaftenden Kohleschichten. An der Unterseite im Bild 
rechts unten finden sich kohlige Reste nur noch an wenigen Fugen der 
Schichtung. Der obere rechte Bildteil zeigt den markierten Teil der 
Unterseite vergrößert auf 167 %. Sichtbar sind Kanten dünner Schichten, 
teilweise mit faseriger Struktur und Kernchondren. Der Körper ist weder 
Kugel noch Knolle. Dieser Köroer zeigt uns, dass durch Algen 
Steinkörper biosedimentär gebildet wurden. Algen schufen den 
Hauptteil der Kohle. Deshalb sind im Zentrum der Flöze keine Reste 
höhere Pflanzen zu finden.

Picture 2.7.8.: Bulb of calcite or dolomite in bad coal
        Unround Bulb

Finding place: Like 2.6.7., about natural size

Rigth picture: The bulb is marked by more brightness. The edge of the 
bulb is lower not obvious. Better visible is the upper edge. The bulb could 
be a wrapped body which was enclosed between layers of coals and 
minerals. Chondrules are visible at all areas.

Bild 2.7.8.: Knolle aus Kalzit oder Dolomit in schlechter Kohle

Fundort: Wie 2.6.7., ungefähr natürliche Größe
Rechte Bildseite: Knolle durch Aufhellung hervorgehoben. Die 
Begrenzung der Knolle ist unten nicht so deutlich wie oben. Hier wird 
angenommen, dass ein durch Rollen gebildeter Körper in die teils 
kohligen, teils mineralischen Lagen eingeschlossen wurde. 
Kernchondren sind in allen Bereichen sichtbar.
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2.8. Flint and marcasite/pyrit of the cretaceous age 2.8. Flint und Markasit/Pyrit der Kreidezeit

Picture 2.8.1.: Shpere with flint and quartz

Finding place: Dresden-Weixdorf , Fuchsberg  ~51.143095, 13.793433
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)
Increase: 1.4

The finding place is not counted directly to the graves and sands of the 
“Senftenberger Elblauf” (earlyer runway of river Elbe to the city 
Senftenberg). Between the villages Ottendorf-Okrilla and Laußnitz it 
gives a deposite for exploitation. The finding place lays in the area of 
fluviatile sands . The piece has a beltlike enlargment with 
abrasion. It may be a hint for transport by the glacial period. The gray 
siliceus shell is coform to a part of flints of the cretaceous age. Unusual is 
a layer of white quartz below the shell and the disparate kernel with 
several crutons. This part has been rolled of parts of sediment and algals. 
White quarz fills notches of the kernel. The disparity between the smaller 
upper part and the wider lower part is declared by siting in the soil. The 
free side, in the picture at bottom, grew by algals. The right picture shows 
the surface with little depressions. The depressions were generated by 
smaller balls which had no solid junction to body.

[LfUG1]

Bild 2.8.1.: Kugel mit Flint und Quarz

Fundort: Dresden-Weixdorf, Fuchsberg  ~51.143095, 13.793433
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Vergrößerung: 1,4

Nach  gehört die Fundstelle am Fuchsberg nicht direkt zum 
Bereich der Kiese und Sande des “Senftenberger Elblaufes”, die 
zwischen Ottendorf-Okrilla und Laußnitz. Der Fundort liegt im Bereich 
fluviatilen Sandes. Die Abschürfung an einer gürtelartigen Verdickung 
kann auf Transport hinweisen. Die graue Hülle passt zu einem Teil der 
Flinte der Kreidezeit. Ungewöhnlich ist der weiße Quarze darunter und 
der unheitliche Kern mit Mischung körniger und kieseliger Bröckchen. 
Er ist aus unterschiedlichen Sedimentteilen mit Algen zusammengerollt. 
Quarz füllt Einbuchtungen des Kernes aus. Der Unterschied zwischen 
kleinerem Oberteil und breiterem Unterteil wird mit Festsitzen im 
Gewässerboden erklärt. Die Oberseite, im Bild unten, wuchs weiter, 
wodurch sich der gürtelartige Absatz erklärt. Links ist ein Teil mit 
Mulden vergrößert dargestellt. Die Mulden sind durch kleinere kugelige 
Bildungen entstanden, die nicht mit dem Körper in Verbindung blieben.

[LfUG1]

Picture 2.8.2.: Flint bulb from Moritzburg near Dresden

Finding place: Moritzburg near Dresden 51.165912, 13.685653
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author), Increase: about 1.6

In the range of the pitted surface the color is darker. The color of the inner 
body is like honey and more transparent. We supposse, that the darker 
pieces had a darker color in the rolling in stage already. The pitted surface 
in the darker range gives the same hint. In the left lower range of the body 
we see brighter areals. They are zones of adpressed little spheres. The 
surface of the body has flat hollows there. At this places globules have 
been there, but the globules were not incorporated with the main body. 
Sligthly below the center a shelled and sectorlike area is visible.

Bild 2.8.2.: Flintknolle von Moritzburg bei Dresden

Fundort: Moritzburg bei Dresden 51.165912, 13.685653
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor), Vergrößerung: ca. 1,6

Im Bereich narbiger Oberflächenteile ist die Farbe dunkler. Die Farbe 
des inneren Körpers ist durchscheinend und honigfarben. Vermutlich 
wichen die dunkleren Teile bereits beim Einrollen von der helleren 
Grundmasse ab. Links und unten sind helle Anlageflächen kleiner 
Kügelchen sichtbar. Die hellen Flächen sind als Mulden ausgebildet. Die 
erzeugenden Kügelchen blieben offenbar mit dem Hauptkörper nicht 
verbunden. Unterhalb der Mitte ist ein zonierter und sektorförmiger 
heller Bereich sichtbar , der rechts vergrößert dargestellt ist.
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Picture 2.8.3.: Flint with shelled inclusion,
         Village Batzdorf near Meissen

Finding place: 51.132394, 13.496969
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author), Increase: about 150 %

At the broken area of this flint we see at the left a shelled inclusion. This 
part is pictured at the right enlarged. The kernel is brownish to 
reddish.The Kernel is fine corned. The corns are little but distinctly 
delimited against each other. A zone of white quartz is arrounding the 
kernel. This zone has a flaky structur. A part of the flakes or chondrules 
has dark kernels. An outer shell has a sharp boarder against the white 
quartz.  But the structur of the shell is nearly the same like in the white 
quartz. The honeylike color seems to intrude from the surrounding 
matter. An inclusion with two zones is sitting below the inclusion with 
three zones. The smaler inclusion has a brightly kernel and only one 
shell. For both inclusions is to suppose, that they have been generated by 
rolling of little algal parts. If rolled algal globules are present then these 
will be included into the flint. 

Picture 2.8.4.:
Flint with sphere,
Village Batzdorf near Meissen

Finding place:
51.132394, 13.496969
Deposite: 51.093433, 13.709501 
(Author), 
Decrease: ~0.75, picture cut

The flint has more swelling 
parts. The picture shows the best 
sphere shape of it. The brighter 
parts contain calcite. There 
chondrules with kernels are 
better visible. The gray flint has 
chondrules too.

Bild 2.8.3.: Flint mit zoniertem Einschluss, Batzdorf bei Meißen

Fundort: 51.132394, 13.496969
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Vergrößerung: ca. 150%

Auf der Bruchfläche diese Flints sehen wir links einen deutlich zonierten 
Einschluss. Dieser ist rechts oben vergrößert dargestellt. Der bräunlich-
rötliche Kern ist feinkörnig. Die Körner sind klein aber deutlich 
abgegrenzt. Darum liegt weißer Quarze mit flockiger Struktur. Ein Teil 
der Flocken oder Chondren besitzt dunkle Kerne. Scharf abgegrenzt ist 
eine äußere Schale. Deren Struktur ist den weißen Flocken sehr ähnlich. 
Die honiggelbe Farbe scheint von außen eingedrungen zu sein. Unter 
diesem Einschluss mit drei verschiedenen Zonen sitzt ein Einschluss, der 
nur einen hellen Kern mit einer Schale  zeigt. Für beide Einschlüsse ist 
anzunehmen, dass sie vor der Bildung des Flints entstanden und danach 
eingeschlossen wurden. Die Bildung durch Rollen aus kleineren 
Algenkügelchen ist wahrscheinlich. Wenn Kügelchen mit Algen 
zusammengerollt sind, können sie im Flint eingeschlossen werden.

Bild 2.8.4.: Flint mit Kugel,
Batzdorf bei Meißen

Fundort: 51.132394, 13.496969
Lagerungsort:
51.093433, 13.709501 (Autor)
Ve r k l e i n e r u n g :  ~ 0 , 7 5 ,  
Ausschnitt

Der Ausschnitt zeigt die 
deutlichste Teilkugelform an 
diesem Flint. Weitere wulstige 
Ausstülpungen sind nicht so 
deutlich kugelförmig. Im hellen 
Bereich mit Kalk sind die 
Kernchondren am deutlichsten 
zu sehen.
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Marcasite bulbs from Calais popular at collectos as half pieces. The 
durability of marcasite in the common atmosphere ist less. Thus the 
stored pieces of the collectors are mostly pyrite. Again and again balls 
fall from the bluff out of the crataegous rocks by the surf at cape Blanc 
Nez. The current geology holds the marcasite- and pyrite-bulbs for 
concretions mostly.
In oppostion the generation with algals is supposed here. Therefore  
some causes are named: n angenommen. Pyrite balls are known from the 
brown coal. They are included in the organic residual rock witch the 
brown coal is. Often pyrite is an undesirable part of the black coal. The 
cause is the biodegradation of plantal protein in the coal swamp. Pyrite 
and marcasite penetrate fossils like fishes, snails, wood and  pine twigs. 
At the pyrite balls is a collection of little spheres with dark kernels ore 
kernnels as hollows. We have seen this speres in coal and flint already. 
The hypothesis of concretions does not mention it.
Here the thesis is, that the marcasite balls and the pyrite ball are 
mieralized aggregates of algals. For the growth of the spheres two 
processes work. They can work single ore together. One process is the 
rolling to spheres by streaming and waves. The second process is a 
radialic growth of algals surrounding little rolled sheres or surrounding 
breaches or surrounding sclerotic matter of algals.

Picture 2.8.5.:
Compound of balls of 
marcasite or pyrite from 
Calais

Finding place: Cap Blanc Nez 
(White Nose)
Escalles near Calais , France
50.925727, 1.706856
Deposite: Unknown

Formation: Crataegous age
Source of picture: Wikipedia
Changes:
Cutted, measuring stick 
rotated,
background simplified.

Markasitknollen von Calais sind als halbierte Stücke bei Sammlern 
beliebt. Markasit ist an der Luft unbeständig, darum bestehen die 
Sammlerstücke zumeist  doch aus Pyrit. Am Steilufer des Kap Blanc Nez 
fallen durch die Brandung oft neue Knollen aus den Kreidefelsen. Die 
bestehende Geologie sieht die Markasit- und Pyritknollen der Kreide als 
Konkretionen an. Hier wird dagegen die Bildung unter Beteiligung von 
Algen angenommen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Pyritknollen sind 
aus der Braunkohle bekannt, sind also dort im organischen 
Rückstandsgestein eingeschlossen. Pyrit ist oft unerwünscherter 
Bestandteil in Steinkohle und leitet sich dort vom Eiweißabbau im 
Kohlensumpf her. Pyrit und Markasit durchsetzen Fossilien wie Fische, 
Schnecken, Holz und Nadelzweige. An den Pyritknollen findet sich eine 
Zusammenballung kleiner Kügelchen mit dunklen oder hohlen Kernen. 
Wir haben diese bereits bei den Kugelbildungen in Kohle und im Flint 
festgestellt. Darauf geht die Hypothese der Konkretion überhaupt nicht 
ein. Hier wird festgestellt, dass die Markasit- und Pyritkugeln 
mineralisierte Aggregate von Algen sind. Für das Kugelwachstum sind 
zwei Vorgänge wirksam, die einzeln oder gemeinsam Wirken. Ein 
Vorgang ist das uns schon bekannte Rollen zu Kugeln in Strömung und 
Wellen. Ein zweiter Vorgang ist kugelig-radialstrahliges 
Algenwachstum um kleine Rollkugeln oder kleine Bruchstücke oder um 
sklerotisches Algenmaterial.

Bild 2.8.5.:
Kugelaggregat Markasit 
oder Pyrit von Calais,

Fundort: Kap Blanc Nez 
(Weiße Nase)
E s c a l l e s  b e i  C a l a i s ,  
Frankreich
50.925727, 1.706856

Lagerungsort: Unknown
Formation: Kreidezeit
Bildquelle: Wikipedia
Bildänderung:
Beschnitten,
Maßstab gedreht,
Hintergrund vereinfacht.

Picture 2.8.6.:
Compound of balls of marcasite or pyrite from 
Calais

Finding place: Cap Blanc Nez (White Nose) 
Escalles near Calais , France
50.925727, 1.706856
Deposite: Unknown
Formation: Crataegous age
Source of picture: Saling by Le Comptoir 
Géologique, 3 rue des gages
63360 Saint-Beauzire, FRANCE
Changes: Background changed

Valuation like  picture 2.8.5.

Bild 2.8.6.:
Kugelaggregat Markasit oder Pyrit von Calais,

Fundort: Kap Blanc Nez (Weiße Nase)
Escalles bei Calais, Frankreich
50.925727, 1.706856
Lagerungsort: Unbekannt
Formation: Kreidezeit
Bildquelle: Verkaufsofferte Le Comptoir 
Géologique, 3 rue des gages
63360 Saint-Beauzire, FRANCE
Bildänderung: Hintergrund geändert.

Beurteilung wie Bild 2.8.5.
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The piece is corresponding to the same gological formation of the 
crataegous age like 2.8.5. and 2.8.6. A corned kernel, in the picture grey, 
is a rolled sphere of little algal spheres and sediment with scerotic algal 
matter. The radial beamed structur was generated by fibres growth of 
algals. Stronger areas build tufts which grow more in width in the outer 
zones. Thus knobs at the shell occur which are laying densely together.
A analogous sphere is shown in [S2] at page 154. The piece is the same 
like in the picture at [S1] at page 10. There the inner kernel has two 
slightly different zone. Two inner kernels are corned and a little darker. 
The surrounding kernel ist partially radial beamed and partially corned. 
The outer zone of the kernel has no shard boarder against the radial 
beamed body. Some corned ranges arrive nearly the outer shell. In the 
radial beamed areas are little chondrules with kernels enclosed. The 
structure is similarly to suns of amethyst, maned as roses of amethyst too, 
from the location Schlottwitz XXX. There the matter is quartz.

Picture 2.8.7.:
Marcasite, rosette-shaped structured of 
a broken bulb

Finding place: Wissant Artois, France, 
50.890652, 1.663979

Deposite: Geosammlung TU Clausthal, 
Mineralogische Sammlung
Formation: Crataegous age
Source of picture: © Dr. Alfred K. 
Schuster with friendly permission for this 
publication.
Changes: Background changed.

Heigth of the piece: Nearly 5”

Geologisch gehört dieses Stück zur gleichen Fazies der Kreide bei Calais 
wie 2.8.5 und 2.8.6. Ein körniger Kern, im Bild grau, ist eine Rollkugel 
aus kleinen Algenkügelchen oder Sediment mit sklerotischem 
Algenmaterial. Die radialstrahlige Umgebung des Kernes ist durch 
faserigen Algenwuchs entstanden. Dabei bilden stärker wüchsige 
Bereiche kräftige Büschel die weiter außen auch in die Breite wachsen. 
Auf der Außenseite entstehen dadurch dicht aneinander liegende Buckel.
Eine analoge Kugel ist in [S2] auf Seite 154 abgebildet. Dieses Stück ist 
identisch mit dem Bild in [S1] auf Seite 10. Dort ist der Kern noch in zwei 
leicht unterschiedlichen Zonen ausgebildet. Zwei innere Butzen sind 
körnig und etwas dunkler. Die umgebende Kernzone ist teils 
radialstrahlig, teils körnig ausgebildet. Diese äußere Kernzone ist nicht 
scharf zum radialstrahligen Außenkörper abgegrenzt, denn einzelne 
körnige Bereiche dringen fast bis zur Außenhaut vor und in den 
radialstrahligen Bereichen finden sich eingeschlossene Kernchondren. 
Die Struktur ist ähnlich zu den Amethystsonnen oder Amethystrosen von 
Schlottwitz XXX, mit dem Unterschied, dass dort die Mineralisierung 
durch Quarz erfolgte.

Bild 2.8.7.:
Markasit, Rosettenstruktur einer 
aufgebrochenen Knolle

Fundort: Wissant Artois, Frankreich, 
50.890652, 1.663979

Lagerungsort:
G e o s a m m l u n g  T U  C l a u s t h a l ,  
Mineralogische Sammlung
Formation: Kreidezeit
Bildquelle: © Dr. Alfred K. Schuster mit 
freundlicher Genehmigung für diese 
Veröffentlichung.
Bildänderung: Hintergrund geändert.

Höhe der Stufe: 12 cm
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3. Spheres in metamorphic rocks

3.1 Bulbs of pyrite/marcasite and bulbs
      in argillaceous shale

Bulbs of pyrite/marcasite in arillaceous shale in Thuringia Germani 
are known as “Kieskälber”.Kieskälber is a popularly name for the 
bulbs whitch are unavailable for the production of roof slate. The 
mining for roof slate preferably use black slate without this bulbs.
I have no own pictures for this bulbs.

3. Kugeln in metamorphen Gesteinen

3.1. Kieskälber und Knollen
        im Tonschiefer

Kieskälber ist ein bekannter volkstümlicher Name für Knollen mit 
Markasit oder Pyrit im Dachschiefer. Als Abfall der 
Schiefergewinnung landen sie auf der Halde und verwittern meistens 
rasch. Für Kieskälber aus dem Tonschiefer von Unterloquitz oder 
Lehesten besitze ich kein eigenes Bildmaterial.

Bild 3.1.1.: Kieskälber von Lehesten, Thüringen

Fundort: 50.463015, 11.433389 Lehesten Staatsbruch,
Formation: Unterkarbon (Kulm) [H1].
Bildquelle: Viola Scheler-Eckstein, Meura, Thüringen
Lagerunsort: Unbekannt
Bildänderung: Beschnitten, Maßstab geändert, Hintergrund vereinfacht, 
oberes Kieskalb aus einem zweiten Bild ersetzt.

Für den Dachschiefer, eine witterungsbeständige Art des Tonschiefers ist 
bekannt, dass er durch Ablagerung entfernt vom Ufer in _Gewässern 
entsteht. Daraus ergibt sich, dass ufernahe Rollkörper durch Wind oder 
Strömung schwimmend oder schwebend weg vom Ufer verlagert 
wurden und dann auf den Boden sanken. Pyrit und Markasit kommen 
nicht nur in den Knollen vor, auch im Schiefer selbst. Ist der Sulfidgehalt 
des Schiefers zu hoch, so genannter Rußschiefer, ist er als Dachschiefer 
wegen rascher Verwitterung nicht geeignet. Die Sulfide weisen darauf, 
dass in der Ablagerungszone dieses Schiefertones noch schwebende 
organische Partikel vorhanden waren, die beim organischen Abbau den 
Sulfidgehalt der Kieskälber weiter verstärkten.

Picture 3.1.1.: Kieskälber (Bulbs with marcasite or pyrite)
        from Lehesten, Thuringia

Finding place: 50.463015, 11.433389 Lehesten Staatsbruch (quarry of 
state), Formation : Lower Carboniferous (Kulm) [H1].
Deposite: Unknown.
Source of the picture: Viola Scheler-Eckstein, Meura, Thuringia
Changes: Cutted, measuring stick changed, background simplified, the 
upper bulb is replaced by a second picture.

The roof slate is a kind of slate with good resistance against weathering. 
For the roof slate is known, that its generating is more away from the flat 
water area. Therefore at the flat sea rolled bodies must float at the water 
ore swim in the water to the deeper sea by wind and streaming. Than they 
sink to the soil. The minerals pyrite and marcasite are not in the balls 
only. The minerals occur in the slate also. If the amount of sulfides is to 
high than the slate is not available for roof slate by fast weathering. One 
kind of the bad slate is named “Rußschiefer” (soot slate). The sulfides 
hint for floating organic particles which have increased the amount of 
sulfides in the “Kieskälber” by biological degradation.
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Picture 3.1.2.: Bulbs in slate near Nossen, Saxonia

Finding place: Not sure from the Nossen-Wilsdruff-slate-complex.
Deposite: During the foto time at recycling court Nossen at the way to 
village Rhädis.

The width of the piece is about 32 “. The greater bulbs have sizes until 
about 14 “. The matter of the bulbs is more redish than the surrounding 
slat. Further the greater bulbs have more redish shells. A higher amount 
of hematite is to assume. This configuration is often to find, p. e. at the 
spheres in the spheric pitchstone 4.5.8./4.5.8. p. 72. The inner of the 
bulbs and the surrounding slate can have iron too. But the iron may be 
more reduced there. Partially the bulbs have fissures whitch not go out 
over the shells. This is caused by contraction by the catabolism of organic 
matter. The fissures are filled by calcite. In the Nossen-Wilsdruff-slate-
complex many little disturbances are present. Many mines of stones and 
ores are ripped by tectonic into so called scales. Therefore the piece can 
have the origin a limestone mine with slate or from a slate range with 
jointing by limestone.

Bild 3.1.2.: Knollen im Schiefer bei Nossen, Sachsen

Fundort: Eventuell aus dem Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge.
Lagerungsort: Zum Fotozeitpunkt am Wertstoffhof Nossen am 
Ortsausgang nach Rhädis, 51.063892, 13.287649.

Bei einer Gesamtbreite von etwa 80 cm erreichen die größeren Knollen 
Abmessungen bis etwa 35 cm. Das Material der Knollen ist etwas 
rötlicher als der umgebende Schiefer. Weiter besitzen die größeren 
Knollen rötliche Schalen. Auch ein rechts mehr flacher Bereich besitzt 
solche rötliche Schalen. Es ist anzunehmen, dass ein höherer  
Hämatitgehalt in den Schalen vorliegt. Diese Erscheinung einer 
hämatitischen Rinde findet man oft, z. B. an den Knollen aus dem 
Kugelpechstein 4.5.8./4.5.8. S. 72. Das Innere der Knollen und der 
umgebende Schiefer müssen nicht unbedingt weniger Eisen enthalten. 
Das Eisen kann aber dort mehr reduziert sein. Die Knollen weisen 
teilweise innere Risse auf, die nicht über die Schalen hinausgehen. Das 
weist auf Schrumpfung durch Abbau organischer Bestandteile hin. Die 
Risse sind mit Kalzit gefüllt. Im Nossen-Wilsdruffer Schiefergebirge 
sind kleinräumige Störungen sehr verbreitet und viele Lagerstätten 
nutzbarer Gesteine und Erze sind durch Tektonik in so genannte 
Schuppen zerrissen. So kann dieses Stück entweder aus einem Kalklager 
stammen, das durch Schiefer gestört war oder aus einem Schieferbereich 
mit durchsetzenden Kalkklüften.
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3.2. Silicatic ore of Wittmannsgereuth Thuringia

Picture 3.2.1.: Double geode of siliceous iron ore

Formation: Ordovician
Finding place: 50.645319, 11.290727
Eisenberg Wittmannsgereuth near Saalfeld, Thuringia
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Autor)

The deposite at the Eisenberg (iron mount) has the iron ores chamosite 
and thuringit [V1], page 158. Both are with amount of siliceous matter. 
The mine has worked since 1950 some years only for producing of steel 
from them. These ores are difficult to smelt. They need more additives 
and more coal for smelt to steel than better ores.

The sedimentary origin of the ore is known. This genesis is veriviable at 
the backside of the double geode by a relict of a trilobite. Two bodies with 
algal shells have jointed together. Then the algal shells have grown 
around both bodies. 7 until 8 shells in the direction to the left are good 
visible. The picture 3.2.2. below shows these shells in enlargement. 
Every shell may be the growth of one day. The boarders of the shells are 
decide as no grown in the night.
Two big inner holes are extraordinary remarkable at this piece. Probably 
the fact is declared by lost of the inner matter by weathering, if the inner 
is not bounded solid. We have it seen p. e. at spheres in sandstone like in 
picture 2.4.2. at the page 21.

3.2. Silikatisches Erz von Wittmannsgereuth

Bild 3.2.1.: Doppelgeode aus silikatischen Eisenerz

Formation: Ordovizium
Fundort: 50.645319, 11.290727 
Eisenberg Wittmannsgereuth bei Saalfeld
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Autor), Thüringen

Die Lagerstätte auf dem Eisenberg führt die silikatischen Eisenerze 
Chamosit und Thuringit [V1], Seite 158. Diese Erze aus dem Tagebau 
wurden ab 1950 nur wenige Jahre für die Stahlerzeugung verwendet. Sie 
sind schwer verhüttbar, denn sie benötigen mehr Zuschlagstoffe und 
mehr Kohle als bessere Eisenerze, um Stahl zu erzeugen.

Die sedimentäre Genese des Erzes ist bekannt. Sie ist an der 
Doppelgeode sogar durch einen Trilobitenrest an der Rückseite 
nachweisbar. Zwei mit Algenwuchs von etwa 1,5 cm Dicke umwachsene 
Körper blieben aneinander haften. Dann wuchsen die Algenhüllen um 
beide Körper weiter. In der Richtung nach rechts können 7 bis 8 Schalen 
deutlich erkannt werden. Das Bild 3.2.2. unten zeigt diese Schalen in der 
Vergrößerung. Jede Schale kann der Zuwachs eines Tages sein. Die 
Schalengrenzen sind dann als ausbleibender Zuwachs in der Nacht zu 
interpretieren.
Zwei große innere Hohlräume sind an diesem Stück besonders auffällig. 
Am wahrscheinlichsten ist der Verlust weniger fest gebundenen 
Innenmaterials durch Verwitterung. Diese Erscheinung tritt z. B. bei 
Kugeln in Sandstein wie in Bild 2.4.2. Seite 21 auch auf.
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Bild 3.2.2.: Vergrößerung des linken Schalenbereichs
    der Doppelgeode

Die Schalen besitzen eine radiale Struktur, die auch leicht geneigt gegen 
die Radialrichtung sein kann. Die abweichende Ausrichtung kann sich 
durch mehrereSchalen hindurch fortsetzen. Ursache ist, dass ein Teil der 
fädig oder strähnig wachsenden Algen am Folgetag in der nächsten 
Schale nach außen weiter wächst. Eingeschlossene Kernchondren sind 
in allen Schalen zu finden. Mehr hellerer Sedimentanteil setzt sich ab, 
wenn die Algen nachts nicht wachsen oder Sediment aufgewirbelt ist.

Bild 3.2.2.: Enlargement of the left range of the shells
   of the double geode

The shells have a radiallic structur. Partially this structur may have a 
small divergence against the common radiallic direction. The different 
direction can cross some shells. This is a hint for fibred growth of algals 
through the boardes of the shells at a following day. Embedded 
chondrules with kernels are present in all shells. But at the boarders of the 
shelles the matter is finer corned. More particles of sediment will sit 
down themselves if the algals not grow when the light is absent.

Picture 3.2.3.: The backside of the double geode

Common parts of shells are visible at the backside. A spheric inclusion is 
is shown enlarged at right.. The diameter is about 1 inch.  There is visible 
that the corns are less jointed together. If this range is in a strong 
weathering the matter can fall out of the piece. This process has been 
assumed for the two big holes at the front. The upper right part of the 
picture shows another piece from iron ore. A lot of smaller kernels of the 
chondrules have been lost perhaps by weathering.

Bild 3.2.3.: Die Rückseite der Doppelgeode

Auf der Rückseite sind gemeinsame Schalenteile sichtbar. Der runde 
Einschluss unter der Mitte ist im rechts vergrößert abgebildet. Die 
Körner sind im Einschluss weniger fest miteinander verbacken. Das 
Material kann bei Verwitterung leichter herausfallen. Ähnlich könnte der 
Inhalt der Löcher der Vorderseite beschaffen gewesen sein.
Der rechte obere Bildteil zeigt ein anderes Stück vom Eisenerz. Eine 
Vielzahl kleinerer Kerne der Kernchondren ist vielleicht herausgefallen.
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3.3. Small spheres in the gneiss

Gneiss is in the structure and in the amount of the different minerals 
variable. A gneiss with eyes shaped inclusions in the size from 0.25 to 
some inches we name as Eyes Gneiss, in german “Augengneis”. But a 
part of gneiss varities has little eyes in very little size. These varities are 
not name as eyes gneis. By the alpabetic order we should discuss first the 
eyes gneiss, then the garnet gneis and at least the grey gneiss. But the 
garnet gneiss has an extraordinary color difference between the 
inclusions and the matrix. Thus the garnet gneiss is considered here first. 
The petrology assigns a gneiss to garnet gneiss, if a special amount of 
garnet is reached. Here this limitation will not be used. For considering 
here even the garnet containig gneiss is important which has no worth in 
the gemmology.

Picture 3.3.1.: Gneiss with garnet inclusions
     in the Findlingspark Nochten
    (Eratic Boulder Park Nochten)

Finding place/Formation: Northern boulders
Deposite: 51.436693, 14.604032, picture area: ~ 50 x 40 inches

A from the upper left to the lower rigth directed fissure is filled with 
brigth quartz and feldspar. This range has more little spheres than the 
surrounding rock. The filling was generated before the diagenesis. 
Already during the sedimentation the fissure was opened und was filled 
with small spheres of algals.
At the left and below the middle some greater dark shperic inclusions are 
visible. In the lower middle a strong builded quartz und feldspar layer 
sits. This range shows strips in the vertical direction. It shows, that the 
quartz and felspar ranges have been generated by mineralized algas. The 
layered structure of quartz and feldspare seams to be disturbed by stoned 
waves. The current geology assigns such disturnances to tectonic forces 
during the metamorphosis of the gneiss. But the causes of these 
disturbances are growth differences of the algas, differences of 
sedimentation and partially erosion.

3.3. Kleine Kugeln im Gneiss

Gneis ist in der Gefügeausbildung und im Mineralienbestand variabel. 
Wenn man den Augengneis mit den augenförmigen Feldspat- und 
Quarzaugen bis zu einigen cm Größe betrachtet, so ist die Frage ob ein 
feinkörger Gneis mit winzigen Augen oder ein Granatgneis eigentlich 
nicht ebenfalls ein Augengneis ist. In alphabetischer Folge wäre zuerst 
Augengneis, dann Granatgneis und zuletzt Graugneis zu diskutieren. 
Beim Granatgneis ist jedoch der Farbunterschied der Granateinschlüsse 
zuerst besonders auffällig, er soll darum hier zuerst besprochen werden. 
Dass in der Petrologie ein granatführender Gneis erst dann zum 
Granatgneis zugeordnet wird, wenn er ausreichenden Granatanteil 
besitzt, bleibt unberücksichtigt. Für die Betrachtung hier sind die gerade 
die granatführenden Gneise wichtig, die gemmologisch wertlos sind.

Bild 3.3.1.: Gneis mit Granateinschlüssen
   im Findlingspark Nochten

Fundort/Formation: Nordische Geschiebe
Lagerungsort: 51.436693, 14.604032, Ausschnittgröße: ~ 1,3 m x 1 m

Eine von links oben nach rechts unten führender Spalt ist mit hellerem 
Quarz und Feldspat gefüllt. Dieser Bereich enthält mehr kleine kugelige 
Einschlüsse als das umgebende Gestein. Die Füllung entstand bereits 
syngenetisch vor der Diagenese. Bereits während der Sedimentation 
wurde der Spalt mit kleinen Algenkügelchen gefüllt. 
Links und unterhalb der Bildmitte sind einige größere dunkle kugelige 
Einschlüsse sichtbar. In der Mitte unten ist eine Feldspat-Quarz-Lage 
wesentlich kräftiger ausgebildet. Dieser Bereich zeigt vertikal gestreifte 
Struktur. Er zeigt, dass die Quarz-und Feldspatbereiche aus 
mineralisierten Algen entstanden. Die Lagenstruktur von Quarz und 
Feldspat erscheint durch Verwellung gestört. Die gegenwärtige 
Geologie ordnet die Verwellungen tektonischer Beanspruchung des 
Gneises zu. Die Verwellungen entstehen jedoch bereits bei der 
Sedimentation durch Wachstumsunterschiede der Algen und 
unterschiedliche Sedimentation und gelegentliche Erosion.
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Picture 3.3.2.: Garnet inclusions in gneiss in the Findlingspark 
           Nochten (Eratic Boulder Park Nochten),
           picture detail from another place of  the boulder

Finding place/Formation: Northern boulders
Deposite: 51.436693, 14.604032

White and redly feldpar and grey quartz have many chondrules with 
kernels ore inner holes. Feldspar and quartz are added together by these 
Chondrules and irregularly flakes. The structur of the redly felspar is 
similar bot with smaller sizes of the corns.
The garnet is not pure as mineral. Often it has a similarly structure like 
parts of the matrix. A slightly striped structure in the inclusion right from 
the middle of the picture is rotated about 75 degrees against the 
horizontal direction. The structure of the bad garnets hints that the 
inclusions have not grown by budding during the metamorhosis. The 
different mineralization is caused by differences in the partially educt.
The diffrence may caused by a higher age of the algal matter in a time 
range from days until months. A further cause may be that the algal 
matter came from another place whitch was some yards until a mile far. 
Thus more iron can arrive the inclusions before the embedding. A 
amount of iron is needy to generate almandin-garnet. 
Furthermore is to consider, that spheric bodies must not be dominant. 
Other irregularly bodies generated by destroying oft algal mats, a part 
shaped by abrasion and rolling, are involved also. Then growth and 
decomposion change the structure further until the diagenesis.

Bild 3.3.2.: Granateinschlüsse im Gneis im Findlingspark Nochten, 
    Ausschnitt an anderer Stelle vom Gneisblock

Fundort/Formation: Nordische Geschiebe
Lagerungsort: 51.436693, 14.604032

Weißer und hellrötlicher Feldspat und grauer Quarz besitzen viel 
Kernchondren. Feldspat und Quarz sind aus vielen dieser Chondren und 
unregelmäßigen Flocken zusammengesetzt. Die Strukturierung des 
hellrötlichen Feldspats ist gleichartig, aber mit geringeren Korngrößen.
Der Granat ist als Mineral unrein und schlecht kristallisiert. Er besitzt oft 
eine ähnliche Kornstruktur wie die Matrix. Im Einschluss rechts von der 
Bildmitte zeigt sich eine Orientierung der Chondren, die etwa 75 Grad 
zur Horizontalrichtung gedreht ist. Die Strukturierung der 
Granateinschlüsse beweist uns, dass die Einschlüsse nicht durch 
Sprossung des Minerals Granat in der Metamorphose entstanden. Ihre 
abweichende Mineraliserung beruht auf Unterschieden im Teiledukt. 
Der Unterschied kann durch höheres Alter der Algen im Zeitbereich Tage 
bis Monate oder durch Zuführung aus entfernteren Bereichen in der 
Größe von Metern bis zu etwa 1000 Metern bewirkt werden. Dadurch 
variiert der Gehalt von Schwermetallen. Für Almandin-Granat ist Eisen 
erforderlich, das auf diese Weise in die Einschlüsse gelangt.
Weiter ist zu beachten, dass kugelige Einschlüsse nicht dominant sein 
müssen. Andere unregelmäßige Körper, die durch Zerstörung von 
Algenmatten, zum Teil mit Abrasionen beim Rollen über Grund, 
entstehen sind ebenso beteiligt. Danach verändern Wachstum und 
biologischer Abbau die Strukturen weiter vor der Diagenese.
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Picture 3.3.3.: Gneiss containing garnet from Monte Paone Lido, 
Calabria, Italia

Finding place: 38.709243, 16.515744, scree of a dry stream,
Deposite (Author): 51.436693, 14.604032

About 12.5 miles west from the finding place lays the village 
Capistrano Vibo Valentia. Less than 1 mile in southwest is the quarry 
where the garnet gneiss VIOLA CALABRIA like shown below in the 
picture 3.3.3. is mined. It is in sale of stones.
At the left two pieces are shown witch have in their inclusions no 
almandine-garnet. The inclusions are hematitic and corned. An amount 
of another kind of garnet is possible. At the upper left the inclusion of the 
middle from the upper piece is shown about 4 times enlarged.
At he right pieces the inclusions consist of bad almandine-garnet. Beside 
rounded inclusions irregularly inclusions exist. At the upper right a 
partially rounded inclusion is shown with about two times enlargement. 
The corning in the garnet is striped. The direction of the stripes is about 
75 degrees derivated from the horizontal line.
The quality of the garnet inclusions in the saled garnet gneiss of picture 
3.3.4. is not better important. The corning in the garnet is not important 
different from the corning of the other matrix. Therefore the germination 
of the garnet in the metamorposis is rejected here. The metamorphosis 
has not changed important the structure during the chemical changing of 
the mineral.

Bild 3.3.3.: Granat führender Gneis von Montpaone Lido, 
Kalabrien, Italien

Fundort: 38.709243, 16.515744, Gerölle in trockenem Bachlauf,
Lagerungsort (Autor): 51.436693, 14.604032

Etwa 20 km westlich vom Fundort liegt der Ort Capistrano Vibo 
Valentia. In einem etwa 1,3 km südwestlich gelegenem Steinruch wird 
der Granatgneis VIOLA CALABRIA, abgebildet unten im Bild 3.3.3 
gewonnen und im Steinhandel angeboten.
Links sind zwei Stücke abgebildet, deren Einschlüsse kaum Almandin-
Granat zeigen. Die Einschlüsse sind hämatitisch und körnig. Ein Anteil 
einer anderen Granatart kann beteiligt sein. Links oben ist der mittlere 
Einschluss des oberen Stückes etwa 4-fach vergrößert abgebildet.
In den rechten Stücken bestehen die Einschlüsse aus schlechtem 
Almandin-Granat. Neben gerundeten Einschlüssen kommen 
unregelmäßige Einschlüsse vor. Rechts oben ist ein teilgerundeter 
Einschluss vom oberen Stück etwa 2-fach vergrößert abgebildet. Die 
Körnung im Granat ist streifig orientiert mit etwa 75 Grad Neigung zur 
Horizontale.
Die Qualität der Granateinschlüsse im gehandelten Granatgneis in Bild 
3.3.4. ist nicht wesentlich besser. Die Körnigkeit im Granat ist nicht nicht 
wesentlich von der Körnigkeit der übrigen Matrix unterschieden. 
Deshalb wird auch hier das angebliche Sprossen von Granat in der 
Metamorphose abgelehnt. Die Metamorphose hat die Struktur trotz der 
Umwandlung in Granat nicht wesentlich geändert.

Picture 3.3.4.: Garnet gneiss VIOLA CALABRIA

Source of the picture: http://www.natursteinonline.de,
stripe of the origin picture, natural size.
Formation: Calabrian Basement, Crystalline Paleozoic, van Dijk 1992 
from Wikipedia Calabria

Quartz ligth gray, feldspar pale yellow and almandin-garnet light red. 
Black biotite as kernels too? A lot of chondrules with kernels occur in all 
three light minerals. But the darkest reside in quarzt, the light reside in 
Feldspar and garnet.

Bild 3.3.4.: Granatgneis VIOLA CALBRIA

Bildquelle: http://www.natursteinonline.de,
Streifenausschnitt, natürliche Größe.
Formation: Calabrian Basement, Crystalline Paleozoic, van Dijk 1992 
from Wikipedia Kalabrien

Quarz zeigt sich in diesem Anschliff hellgrau, Feldspat blassgelb und 
Almandin-Gramat hellrot. In allen drei Mineralen sind die 
Kernchondren zahlreich und gut erkennbar. Gneislagen sind im 
Ausschnitt nicht erkennbar.
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Picture 3.3.5.: Eyes Gneiss, Grey Gneiss of Freiberg

Finding place: Lower waste tip Davidschacht, 50.924897, 13.370296
Deposite: 51.436693, 14.604032 (Author)
The right of the picture is the backside of the same piece

The left part of the picture shows two eyes of a middle size. At the upper 
left one with the exemplary eyes shape. At the lower left one with a more 
rhombic shape. The upper eye containes eyes shaped particularly bodies 
too. In the lower eye they are smaler and visible only below and at the 
sides of the eye. Parts of the rhombic eye from the middle to the top are 
streched to the top. Here is assumed, that little parts of algals have grown 
mainly to the top by a competition of place for themselve.
In the current gelocical and public references are to find two theses of the 
explaing of the structure of the gneiss:
One rarer is, that quartz and felspar have been lenses of sand in the 
sediment. Then the metamorphosis makes the sand to quarcite and the 
shale to mica.
More frequently is written, that the disjunction of the brigth minerals 
from the dark minerals is caused by the pressure stress and temperature in 
the metamorphosis. During this new minerals will shoot forth.
Both theses do not explain how the spheric and flaked bodies remain in 
their shapes and how the vertically structures in the big eyes grow.
Note:
The imagination that pressure makes something flat is false. Who is 
using this imagination for the genesis of stones can see the fishes in the 
deep sea only as films at the soil and he must end his live as stamp at the 
earth’s surface.
Example: We make a little ball of chewing gum or modeling clay and lay 
it on the desk. Now a pressure by one finger is enough to make flat this 
sphere. Now we think: Pressure makes flat!
Next we knead a cube. It is flated by one finger at the desk also.
We take the cube between two fingers of one hand an in the crossed 
direction between two fingers of the other hand. Now a second person 
should try to make flat the cube between two fingers. All forces of the six 
fingers should be the same. Nothing will get a flat shape now, not a soft 
cube!
Water is saving the equalization of pressure during the sedimentation. 
Indeed water is pressed out and the poricidal volume gets smaller. The 
decreasing of the water amount goes on during the diagenesis. Thereby 
the solution at the corns boarder (Rieckesches Prinzip) and the 
cristallization in the poridical volume remains the equalization of 
pressure. Partially structures are changed indeed but the raw structure 
remains. If during the metamorhosis occurs a mobilization of partially 
minerals the equalization of pressure is saved.
Therefore here is postulated, that the metamorhosis the structure of 
the pranegenetic gneisses has not change important. In the main the 
structure of paragenetic gneisses is a  painting of the structure of 
their educts.

A hint for the postulate is given by little and very large eyes. A fine corned 
gneiss from Hermsdorf in the ore mountains of Saxionia has eyes with a 
length of 2 millimeters. The giantic eye in the gneiss from Baffin Island, 
Querbitter Fjord (3.3.7. and 3.3.8.), has a length of 12 meters.
Remark after considering spheres in norite, 4.9.1. p. 84: The biotite 
in eyes gneiss contains chondrules with kernels.

Bild 3.3.5.: Augengneis, Freiberger Graugneis

Fundort: Haldenfuß Davidschacht, 50.924897, 13.370296
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Rechte Bildseite ist die Rückseite des gleichen Stückes

Der linke Bildteil zeigt zwei mittelgroße Augen. Links oben in der 
typischen Augenform, links unten mehr in rhombischer Form. Im oberen 
Auge sind auch augenförmige Teilkörper enthalten. Im unteren Auge 
sind diese kleiner und nur seitlich und unten erkennbar. In der Mitte und 
nach oben zeigen Teile des rhombischen Auges eine Streckung nach 
oben. Dazu wird angenommen, dass kleine runde Algenteile infolge 
Platzkonkurrenz vorzugsweise nach oben wuchsen.
In der gegenwärtigen geologischen und populären Literatur findet man 
zwei Thesen zur Erklärung der Gneisstruktur:
Seltener wird publiziert, dass es sich bei den Quarz- und Feldspatlagen 
um Sandlinsen im Sediment handelt. Die Metamorphose verwandele 
den Sand in Quarzit und den Schieferton in Glimmer.
Öffter wird bevorzugt, dass die lagige Mineraltrennung der hellen, 
leukokraten, Minerale und dunklen, melanokraten, Minerale durch die 
Druck- und Temperaturbelastung in der Metamorphose erfolge und 
dabei Minerale neu sprossen. Beide Thesen erklären nicht, wieso bei der 
Metamorphose die kugeligen und flockigen Körper erhalten bleiben und 
wie die Vertikalstrukturen in den großen Augen entstehen.
Die Vorstellung, dass Druck etwas platt mache, ist falsch. Wer diese 
Vorstellung kritiklos für Gesteinsgenesen benutzt, kann die 
Tiefseefische nur als Folien auf dem Meeresgrund beobachten und muss 
durch den Luftdruck sein Leben als Briefmarke auf der Erdoberfläche 
beenden.
Beispiel: Wir formen aus Knetmasse eine Kugel und legen sie auf den 
Tisch. Es genügt Druck mit einem Finger, die Kugel abzuflachen. Also 
denken wir: Druck macht flach! Als Nächstes formen wir aus Knetmasse 
einen Würfel. Er lässt sich ebenso auf dem Tisch platt drücken!
Wir nehmen den Würfel zwischen zwei Finger einer Hand und mit der 
zweiten Hand gekreuzt zwischen zwei weitere Finger. Nun soll eine 
zweite Personen mit zwei Fingern an den freien Würfelflächen den 
Würfel platt drücken. Alle Fingerkräfte seien gleich. Nichts wird flach, 
nicht einmal ein weicher Würfel!
In der Sedimentation sorgt Wasser für den Druckausgleich. Zwar wird 
Wasser ausgepresst und das Porenvolumen wird kleiner. In der 
Diagenese setzt sich die Entwässerung fort, wobei Drucklösung an 
Korngrenzen (Rieckesches Prinzip) und Kristallisation im Porenraum 
den Druckausgleich aufrecht erhalten. Zwar verändern sich so 
Teilstrukturen, die Grobstruktur bleibt erhalten. Wenn in der 
Metamorphose eine Mobilisation von Teilmineralen auftritt, wirkt diese 
wiederum ausgleichend auf die Druckverteilung. Deshalb wird hier 
postuliert, dass die Metamorphose die Struktur der Paragneise 
nicht wesentlich verändert. Die Struktur der Paragneise ist 
hauptsächlich ein Abbild der Struktur des Edukts.
Eine Bestätigung dieses Postulats ist auch durch die Betrachtung der 
Größe der Augen zu erwarten. Bei feinkörnigem Gneis von 
Neuhermsdorf im Erzgebirge sind Augen nur etwa 2 mm lang. Bei 
Riesenaugen im Gneis von Baffin Island, Querbitter Fjord (3.3.7. und 
3.3.8.) beträgt die Länge des größten Auges etwa 12 Meter.
Nachsatz 2020: Abgeleitet an Kugeln in Norit, 4.9.1. S. 84 ergab sich, 
dass der Biotit im Augengneis Kernchondren enthält.
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Picture 3.3.6.:

Schematic drawing of the genesis of eyes in the eyes 
gneiss

Below: Sea bottom in the range of mudflat which has layers of shale 
(Brown) and embedded algal matter (green).
Top: Flat water with the changing of the streaming direction by flood and 
ebb. In the water are little spheric algal parts and little parts of other 
shapes swimming.

A: A slightly bigger sphere is sitting at the soil and sits enough strong. In 
the natural process we must consider other irregularly parts of algals too. 
The assumed range of the mudflat my be at this time dry or may be under 
water.

B: The tide is directed landwards (Str.-landw.) during the floot. More in 
the shadow of the streaming, caused by a strong sitting algal sphere, 
smaller spheres and little parts will sit down. Thus a wedge of algal 
matter grows in the direction to the beach. Shale (brown) lies down and 
we will find it as mica in the metamorphic gneiss.

C: The tide is directed seawards (Str.-seaw.) at the beginning of the ebb. 
The shadow of the streaming is directed seawards now. Little speres of 
algals and other little parts will sit down at the sea side now. The wedge 
grows to the other side now. Thereby the symmetrical shape of the eye, 
named as phaciod too, originates. The environment of the eyes grows by 
laying down of the slate. The slate goes more down at the sides of the eye. 
Now we assume for the gneiss the eye has displaced the mica.

Bild 3.3.6.:

Schematische Darstellung der Augenbildung im 
Augengneis

Unten: Meeresboden im Wattbereich, der von Schiefertonlagen (braun) 
und eingeschlossenen Algenresten (grün) durchsetzt ist.
Oben: Flachwasser mit Wechsel der Strömungsrichtung durch Flut und 
Ebbe. Im Wasser schwimmen teils kugelförmige Algenklümpchen.

A: Eine etwas größere Kugel hat sich auf dem Wattboden abgesetzt und 
sitzt genügend fest. Beim natürlichen Vorgang kommen dafür auch 
andere unregelmäßige Algenteile in Betracht. Der angenommene 
Wattbereich kann überflutet sein oder trocken liegen.

B: Die Gezeitenströmung ist bei Flut landwärts gerichtet (Str.-landw.). 
Im Strömungsschatten festsitzender Algenteile setzen sich kleinere 
Algenkügelchen ab. Dadurch entsteht ein Auskeilen von Algensubstanz 
in Richtung zum Strand. Schieferton (braun), den wir im metamorphen 
Gneis als Glimmer finden, lagert sich vorzugsweise daneben ab.

C: Die Gezeitenströmung ist bei Eintritt der Ebbe seewärts (Str.-seaw.) 
gerichtet. Der Strömungsschatten ist nun seewärts gerichtet und kleinere 
Algenteile lagern sich nun auf der Seeseite ab. Das Auskeilen erfolgt nun 
nach der anderen Seite und die Augenform, die Form des Phacoids, 
entsteht. Während sich die Augen bilden und wachsen, wächst auch die 
Umgebung durch Ablagern von Schieferton, der sich seitlich um das 
Auge legt. Dadurch entsteht im metamorphen Gneis der Eindruck, das 
Auge habe durch Wachstum im Gneis den Glimmer verdrängt.

Picture 3.3.7.: Giant eyes in the gneiss of Baffin Island,
        Querbitter Fjord, Canada

Finding place/deposite: ~71.774533, -73.807993
Source of the picture: Video TV ARTE,
AUSGESETZT: KLETTEREXPEDITION
 ÜBER DEM POLARMEER
 Dokumentation von Jochen Schmoll
 Kanada / Deutschland 2009, ZDF
Changes: Right side added with a part from another video frame.
Yellow boarder see picture 3.3.8. at next page pleace.

Bild 3.3.7.: Riesenaugen im Gneis von Baffin Island,
   Querbitter Fjord. Kanada

Fundort/Lagerungsort: ~71.774533, -73.807993
Bildquelle: Video TV ARTE, 
AUSGESETZT: KLETTEREXPEDITION
 ÜBER DEM POLARMEER
 Dokumentation von Jochen Schmoll
 Kanada / Deutschland 2009, ZDF
Bildänderungen: Rechte Bildseite mit anderem Filmbild verlängert. 
Gelber Rahmen siehe Bild 3.3.8. auf der nächsten Seite.
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Bild 3.3.8.: The giant eiye from Baffin Island in the enlargement

Source of the picture: Foto Klaus Fengler,
http://baffinexpedition.holger-heuber.de/blog/woche4.html
Stefan Glowacz & Robert Jasper 2008

The stone in the eye is mainly dark. But it must not stone of a dark 
mineral. Quartzite and feldspar may be colored by carbon and pyrite in a 
fine distribution. We see in the eye streched brigthly inclusions too. 
Partially they have a smaller eyes shape. Vertically parts of boarders 
correspond with vertically fissures in the wall above the eye. The 
climbers name the stone of wall as granite in their blog. I decide to name 
it as granite gneiss by the good visible Layers and the differences of 
colors between several layers. An another source writes for precambric 
gneisses at the west coast of Baffin Island but does not mention the stone 
kind at the north-east coast repectively near the climbers wall.
Now I waite for the veto of the current geologists: “There are no eyes, 
they are Boudins.”
For the boudins is assumed that they are streched layers by traction 
forces. The layers should be maximal streched between the bodies. Thus 
the layer is minimized or deleted between the residual bodies. Curious is, 
that the thesis of the boudins is not corresponding with properties. If a 
dark layer is stretched why is in this range the brightly layer not streched 
however thickened? If we assume a viscid flow of a dark layer why 
makes the layer limited vertically fissures in the eye? By the traction is a 
fast answer! Why is the dark layer not stretched by the traction at this 
locations? Is the traction thesis a really explamation? In the brightly and 
in the dark stone occur spheric bodies in the size of hands until heads. 
Sometimes the are a bit stretched in the horizontal direction and have 
wedge-shaped ends. If the thesis of boudins should be true then the 
should be streched maximal that no sphere shape should be visible.
About at the middle of the picture a rigth wedged brigthly layer breaks at 
a fissure left from it. But a continuation of the structure is visible at the 
left from the fissure in the dark stone. Here we know, that the difference 
of the matter of the educt was minimal. An explanation is possible if we 
go out from algal matter. The biodegradation in the brigtly layers was 
aerobic. Thus carbon dioxide was released which displaces silicic acid 
out of the water. The algal matter changes to quarzite an feldspar. The 
biodegradation is more anaerobic in the dark ranges. A part of carbon 
remains and hydrogen sulfide joins to metalls for sulfidic ores. This parts 
are fine distributed in stone and give the stone the dark color. In 
conjunction with the biodegradation is the reduction of the volume 
which is the cause for more limited fissures in the dark stone.
Limited fissures is sayed here for the fact that a part of the fissures not left 
the dark body. In the brigthly stones a reduction of the volume was going 
too. This is the cause for long fissures which cross many layers and for 
disconnections during sedimentation already.

A permission for publishing was requested some years ago per e-
mail. No answer was incomming.

Bild 3.3.8.: Das Riesenauge von Baffin Island in der Vergrößerung

Bildquelle: Foto Klaus Fengler,
http://baffinexpedition.holger-heuber.de/blog/woche4.html
Stefan Glowacz & Robert Jasper 2008,

Innerhalb des Auges ist das Gestein hauptsächlich dunkel. Es müssen 
jedoch nicht monomineralische dunkle Gesteine sein, Quarzit und 
Feldspäte können auch durch Kohlenstoff und Pyrit in feiner Verteilung 
dunkel gefärbt sein. Wir sehen auch gestreckte helle Einschlüsse, teils in 
kleinerer Augenform. Vertikale Begrenzungen korrespondieren zum 
Teil mit vertikalen Rissen in der darüber liegenden Wand. Im Blog der 
Bergsteiger wird das Gestein als Granit bezeichnet. Infolge der 
deutlichen Lagigkeit, dem deutlichen Farbwechsel und scheint 
Granitgneis zutreffender zu sein. Eine andere Quelle schreibt über 
präkambrischen Gneis an der Westküste, erwähnt aber keine Gesteine 
für die Nordostküste mit dem Kletterfelsen.
Nun erwarte ich den Einspruch der gegenwärtigen Geologen: “Das 
sind gar keine Augen, das sind Boudins.” 
Den Boudins unterstellt man, dass sie durch tektonische Zugkräfte in die 
Breite bzw. Länge gezogene Lagen seien. Die Lagen seien zwischen den 
Körpern so auseinandergezogen, dass sie stark in der Höhe reduziert sind 
oder ganz ausfallen. Die Boudinthese passt nicht zu den Eigenschaften. 
Wenn eine dunkle Lage Auge auseinander gezogen ist, warum ist in 
dieser Zugzone die helle Lage darüber verdickt? Wenn wir ein zähes 
Fließen dunkler Lage annehmen, warum reißen dunkle Lagen im Auge 
in begrenzten Rissen senkrecht auf? Durch den Zug ist die schnelle 
Antwort! Warum verdünnt sich die dunkle Lage an diesen Zugrissen aber 
nicht? Als das mit dem Zug stimmt gar nicht!. Sowohl in hellen als auch 
in dunklen Gesteinspartien treten kugelförmige Gebilde von Hand bis 
Kopfgröße auf. In der Regel ist ihr Zentrum dunkler. Sie erscheinen 
mitunter etwas gelängt in der Horizontalrichtung, dann sind sie zumeist 
auch ausgeschwänzt. Würde die Boudinthese stimmen, müssten sie so 
gelängt sein, dass keine Kugeln mehr zu erkennen wären.
 Eine Erklärung ergibt sich, wenn man von Algensubstanz ausgeht, die in 
den hellen Lagen hauptsächlich aerob abgebaut wurde. Dabei wird 
Kohlendioxid frei und die Kohlensäure verdrängt Kieselsäure aus dem 
Wasser, die zu Quarzit und Zeolith erstarrt. Die Algensubstanz ist dort 
vollständig abgebaut und nach der Metamorphose durch Quarz und 
Felspate ersetzt. In den dunklen Bereichen ist der Abbau mehr anaerob. 
Ein Teil Kohlenstoff bleibt erhalten und Schwefelwasserstoff verbindet 
sich mit Metallen zu Sulfiden, die fein verteilt das Gestein ebenfalls 
dunkel färben. Verbunden mit der teilweisen Inkohlung ist ein 
Volumenschwund, der zur stärken Bildung begrenzter Risse führt. Die 
begrenzte Länge der Risse zeigt auch, dass diese nicht tektonisch 
verursacht sind. Der Abbau organischen Materials genügt, um die 
Schwundrisse zu erklären.

Vor Jahren wurde per E-Mail um Veröffentlichungsgenehmigung 
gebeten. Es ging keine Antwort ein.
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Picture 3.3.9.: Grey Gneiss, c-breach,  partially sanded

Finding place: 50.966885, 13.621989 Scree of river “Red Weißeritz”,
southern Freital, Saxonia, Germany
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)

In parts the quartz and the feldspar are layered in this piece. Mica is 
absent or not important in ist amount. There are no visible layers of mica. 
The quartz layers and the feldspar layers are partially composed by 
spheric bodies and flakes. A little ball is visible in the lower middle. This 
part is assumed to be a embedded rolled sphere by the shape, by the size 
and by the structure. Some other bodies in a nearly spheric shape may be 
rolled bodies in their origin too. A lot of chondrules is visible. The 
structure with spheric bodies and flakes show, that the structure was not 
generated by flatting by pressure or not was rolled out. These processes 
are popular models for explaining the texture of gneiss in the current 
geology.
A part of the bigger inclusions has limited cracks. Mostly such cracks do 
not override the boarders of the inlusions. They hint for contraction by 
inner processes. They are not cataclastic. It means that they are not 
caused by outer forces. In geologic books often is written: “ Is 

Bild 3.3.9.: Graugneis, c-Bruch mit Teilanschliff

Fundort: 50.966885, 13.621989 Geröll der Roten Weißeritz,
südl. Freital, Sachsen
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)

Quarz und Feldspat sind in diesem Stück teilweise lagig ausgebildet. Der 
Glimmer ist mengenmäßig unbedeutend. Deutliche Glimmerlagen sind 
nicht vorhanden. Die Quarz- und Feldspatlagen sind teilweise aus 
kugeligen und flockigen Körpern zusammengesetzt. In der Mitte unten 
ist ein kugeliger Körper sichtbar. Dieser wird nach Form und Größe als 
eingeschlossene Rollkugel angesehen. Weitere, annähernd kugelige, 
Einschlüsse können ebenfalls ursprünglich Rollkörper sein. Die Struktur 
mit kugeligen Körpern und Flocken zeigt, dass die Struktur nicht durch 
Flachpressen oder Auswalzen verändert ist. Diese Vorgänge sind 
beliebte Modellvorstellungen für die Entstehung der Textur in der 
gegenwärtigen Geologie. 
Ein Teil der größeren Einschlüsse besitzt begrenzte Risse, die meistens 
nicht über den Rand des Einschlusses hinausgehen. Diese begrenzten 
Risse zeigen innere Schrumpfung an. Sie sind nicht kataklastisch 
bewirkt. Das heißt sie sind nicht durch äußere Kräfte entstanden. In 
Büchern über Gesteine wird oft verbreitet, sie seien mylonitisch, das 
heißt die spröden Quarze seien durch tektonische Kräfte zerbrochen.
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Picture 3.3.10.: Wall of gneiss with strong distortion by spheric 
           inclusions and discordant growth

Finding place: 50.966885, 13.621989 Right vally side of river
“Red Weißeritz”, southern Freital, Saxonia, Germany

In the upper right an in a stripe below the middle of the picture the 
visible structure is nearly concordant with a normally layered structur. 
Above the middle the structure is discordant by a vertically growth and 
by spheric inclusions. In th lower part of the picture spheric inclusions 
are dominant and a growth is inclined and warped. Because the 
distorsions occur at several ranges with no correspondence a 
distorsion by tektonic forces  is impossible. They are ranges with 
stronger growth of algals and the metamorphosis has not destroyed the 
structures of the sediment.

Bild 3.3.10.: Gneiswand mit starker Störung durch kugelige 
          Einschlüsse und diskordante Durchwachsung

Fundort/Lagerungsort: 50.962726, 13.619161 Rechte Talseite der 
Roten Weißeritz südl. Freital, Sachsen

Rechts oben und in einem Streifen unterhalb der Bildmitte entsprechen 
die sichtbaren Strukturen etwa der normalen Lagentextur. Über der Mitte 
ist diese durch vertikale Durchwachsung und kugelige Einschlüsse 
gestört. Im unteren Teil des Bildes dominieren kugelige Einschlüsse und 
geneigte und krummlinige Durchwachsungen. Weil die Störungen an 
verschiedenen Stellen wenig miteinander korrespondierend auftreten, 
kommt eine Gefügestörung durch Tektonik nicht in Betracht. Es handelt 
sich um Gneisbereiche mit stärkerem Algenwachstum und die 
Metamorphose hat die Strukturen aus dem Sediment nicht zerstört. Ein 
Großteil der ostsächsischen Gneise sind Paragneise. Das heißt, dass die 
Entstehung aus Sediment anerkannt ist.
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Picture 4.1.1.: Granite of Lusatia with spheres in a sphere

Finding place/quarry: 51.035734, 13.739096 Demitz-Thumitz, 
historical, Lusatia, Germany
Deposite: 51.089332, 13.712712
Curbstone Cottbuser Straße in 01129 Dresden, Foto 02.03.2020
Decrease: ~ 0.7
I have mentioned the property balls in a ball for some spheres of several 
stones already. Now a good presentation is here. The smaler balls and the 
greater consist of the stone diorite. Now the plutonist says: Yes, spheric 
diorites are worldknown from other places. It is a xenolithe encluded in 
the molten granite!
I answer: In this case the speric xenolithe should have a good boarder. 
The smaller balls should have no wrapped structures. Diorite, hematite 
and granite should have no chondrules with kernels. The greater sphere 
should have a small skin for reaction with granite, not a broad area.
Further examples of spheric stones in plutonite will show, that a count 
ofproperties of the spheres is not declarable by the plotunic genesis.
The diorite was encluded in sediment as educt of granite before the 
metamorphosis. Granit is no plutonite but rather a metamorphite like 
gneiss. By the less density of granite against darker stone the granite 
shows to press up like salt stocks.

Bild 4.1.1.: Granit aus der Lausitz mit Kugeln in Kugeln

Fundort/Steinbruch: 51.136905, 14.251309 Demitz-Thumitz,
historisch
Lagerungsort: 51.089332, 13.712712
Bordstein Cottbuser Straße in 01129 Dresden, Foto 02.03.2020
Verkleinerung: ~0,7
Schon bei mehreren Kugeln von anderen Fundpunkten habe ich 
behauptet, dass biogene Kugeln in Gesteinen Kugeln enthalten können. 
Der deutlichste Nachweis fehlte bis jetzt. Sowohl die zwei kleineren 
Kugeln als auch die umschließende größere bestehen aus Diorit. Nun 
kommt der Plutonist daher und sagt: Ja, Kugeldiorite sind von anderen 
Fundpunkten weltbekannt und dieser hier ist ein Xenolith, der in der 
Granitschmelze eingeschlossen wurde!
Dann müsste die Xenolithkugel einen deutlichen Rand zum Granit 
bilden. Dann dürften die kleineren eingeschlossenen Kugeln gar nicht da 
sein und keine Wickelstrukturen zeigen. Dann sollt auch Diorit, Hämatit 
und Granit keine Kernchondren haben! Dann sollte sich der Granit mit 
einem kleineren Reaktionssaum zufrieden geben?
Weitere Kugelgesteinen in Plutoniten werden zeigen, dass viele 
Eigenschaften von Kugeln plutonisch nicht erklärbar sind.
Der Diorit ist bereits als Edukt im Sediment eingeschlossen worden. Der 
Granit ist kein Plutonit sondern ein Metamorphit wie Gneis. Infolge 
geringerer Dichte gegenüber dunkleren Gesteinen kann er wie Salz die 
Salzstocktektonik seine eigene Granitstocktektonik entwickeln.

4. Spheres in the so called plutonites

4.1 Granite and spheric granite

In the origin of the consideration I had not planed to give the granite of 
Lusitia the first position. But two balls in granite found during the 
revision 2020 have merited to get the first position. Curb stones and 
sidewalk pavers of granite in Dresden are an excellent open air museum 
for Spheres!

4. Kugeln in angeblichen Plutoniten

4.1. Granit und Kugelgranit

Ursprünglich hatte ich nicht vor, den Lausitzer Granit hier an die erste 
Stelle zu stellen. Doch zwei Funde während der Überarbeitung der 
Erörterung 2020 rechtfertigen diese Bevorzugung. Bordsteine und 
Gehwegplatten aus Granit in Dresden sind ein einzigartiges 
Freilichtmuseum für Kugeln!
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Picture 4.1.2.: Granite of Lusatiawith spheres in a spehre

Finding place/quarry: 51.035734, 13.739096 Demitz-Thumitz, 
historical, Lusatia, Germany
Deposite: 51.088932, 13.712765
Curb stone Boettgerstraße in 01129 Dresden, Foto 09.03.2020
Decrease great inclusion: 0.66
Enlargement in the red marked area: 1.23

Some days after finding of 4.1..1. I found in the near a next dark sphere in 
the corb stone. At the lower left we see little balls encluded in the dark 
sphere. They are the same like in the environment oft the dark sphere in 
the granite. There for the dark body was no hard stone at the time of 
encluding. At the lower left a picture from a second body in the same curb 
stone is blended in. it resides about 1 meter far in same curb stone. In this 
zone of Dresden-Trachau dark inclusions in curb stones often occur. 
Perhaps the curb stones are from a place in the quarry with dark stones 
nearly. But the dark humps and balls were rolled into the granit before the 
diagenesis, They are no xenolithes, thy ar sygenetic. A part of the 
inclusions is surrounded partially with granite. This property show that 
the inclusions were rolled in during a soft state of the big body. It shows, 
that granite and all inclusions have been in a soft state during 
sementation. A part of inclusions and the left lower shown have more 
amount of iron. The affinity of algas for heavy metalls is known 
basically. We await to find balls as rolled bodies in ores too.

Bild 4.1.2.: Granit aus der Lausitz mit Kugeln in der Kugel

Fundort/Steinbruch: 51.136905, 14.251309 Demitz-Thumitz,
historisch
Lagerungsort: 51.088932, 13.712765
Bordstein Boettgerstraße in 01129 Dresden, Foto 09.03.2020
Verkleinerung großer Einschluss: 0,66
Vergrößerung im rot markierten Feld: 1,23

Einige Tage nach dem Fund von 4.1.1. fand ich unweit eine weitere 
dunkle Kugel im Bordstein. Wir sehen , wie kleinere Kugeln, die im 
umgebenden Granit vorkommen, in die dunkle Kugel eingeschlossen 
sind. Die Besonderheit ist hier, dass diese kleinen Kugeln teilweise mit 
granitischen Rändern umgeben sind. Das setzt voraus, das die dunkle 
Kugel zum Zeitpunkt des Einschließen kein festes Gestein war. 
Links unten im Bild ist im roten Feld ein Einschluss im gleichen 
Bordstein eingeblendet, der etwa 1 Meter vom größeren entfernt ist. In 
dieser Gegend von Dresden-Trachau sind dunkle Einschlüsse im 
Bordsteingranit häufig. Die Bordsteine entstammen einer Charge für die 
im Steinbruch die Nähe dunklen Gesteins zu vermuten ist. Jedoch 
gerieten die dunklen Butzen und Kugeln bereits während der 
Sedimentation in den Edukt des Granit. Sie sind syngenetisch und keine 
Xenolithe. Ein Teil der Einschlüsse und der links unten gezeigte Körper 
fallen durch höheren Eisengehalt auf. Die Affinität von Algen zu 
Schwermetallen ist grundsätzlich bekannt. So ist auch zu erwarten, dass 
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Picture 4.1.3.: Granite with an inclusion nearly like granite

Finding place/quarry: 51.136905, 14.251309 Demitz-Thumitz, 
historical
Deposite:  ~51.055303, 13.682898 Grillparzerplatz Dresden
Sidewalk paver  in Dresden

The structure of the ovally body is not important different from the 
structure of the granite. Therefore no xenolithic genesis is assumed. Dark 
minerals seem to be decreased in their amount in the environ of the the 
body. The amount of dark minerals in the body is increased. But the 
structure is different. Very small spheres occur. Thus a genesis by rolling 
is assumed again. Similarly spheres occur in the granite pavement of the 
hall in the railway station Dresden-Neustadt. If we submit to have an 
algal kind similar to the kind of 1.1. p. 6 then this structure is possible by 
relicts of it. The space between the relicts will be filled by fine corned 
sediment and bodies of other algas. Relictic parts are laying out of the 
ovally body in lower count too. Hematitic and dark humps occur in the 
body and in the granite. The educt for the body was nearly generated like 
the educt for the granite.

Bild 4.1.3.: Granit mit granitähnlichem Einschluss

Fundort/Steinbruch: 51.136905, 14.251309 Demitz-Thumitz, 
historisch
Lagerungsort: ~51.055303, 13.682898 Grillparzerplatz Dresden
Gehwegbelag inDresden

Die Struktur des ovalen Körpers unterscheidet sich nicht viel vom 
Granit. Eine Deutung als Xenolith ist ausgeschlossen. Dunkle Minerale 
erscheinen in der Umgebung des Körpers reduziert, im Körper jedoch 
angereichert und anders geordnet. Kleine Kügelchen sind enthalten, so 
dass auch hier die Entstehung als Rollkörper im Sediment vorliegt. In 
den Granitplatten der Bahnhofshalle Dresden-Neustadt gibt es gleiche 
Körper. Möglich ist, dass hier eine den Drahtalgen von 1.1. S. 6 ähnliche 
Art beteiligt ist. Dann ergibt diese bei der Diagenese mit Teilabbau etwa 
die vorhandene Struktur. Die Zwischenräume zwischen den Algenresten 
sind mit feinkörnigem Sediment und anderen Algenkörpern gefüllt. 
Bruchstücke der Algen liegen vereinzelt auch außerhalb des elliptischen 
Körpers. Hämatitische und melanokrate Butzen kommen innerhalb und 
außerhalb vor, woraus sich ergibt, dass das Edukt für den Körper nicht 
weit vom Edukt des Granits entstand

Picture 4.1.4.: Granite with brightly and dark rolled little balls

Deposite: 51.035734, 13.739096

Staircase tiles in the financial office Dresden, smaller balls and other 
bodies are bright as the first kind and dark as the second kind. Similarly 
for both kinds is, that little spheres and flakes supose the bodies. By thus 
the process of rolling in the streaming or waves is assumed as cause for 
the generation here again. Would you take a plutonic thesis for 
cristallization ore for metamorphic growth then the following question 
has no answer: Why are the structures of the bodies the same?

Bild 4.1.4.: Granit mit hellen und dunklen Rollkügelchen

Lagerungsort: 51.035734, 13.739096

Treppenstufenbelag im Finanzamt Dresden, kleinere Kugeln und andere 
Körper sind hier teils hell und teils dunkel ausgebildet. Gemeinsam ist, 
dass kleine Kügelchen und kleine Flocken diese Körper aufbauen. Daher 
ist wieder das Rollen in Strömung oder Wellen die Bildungsursache. 
Setzt man hier die plutonische These der Kristallisation oder der 
metamorphen Sprossung an, so bleibt die Frage unbeantwortet, warum 
bei verschiedener Mineralisierung Größe und Struktur so gleich sind?
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Picture 4.1.5.: Disturbed sphere in the granite 

Finding place/quarry: 51.136905, 14.251309 Demitz-Thumitz, 
historical
Deposite: 51.055591, 13.682813 Grillparzerpatz Dresden,
curb stone  in Dresden
Decrease: ~0.5

We trust for a moment the thesis of xenolithes in granite. Then we find in 
the xenolithe enclosed xenolithes. The big xenolithe has several kinds of 
stone
Let us make the end for such fast!
We should not forget the granite out of the body. It has variations too.
The basic thesis of this consideration is the wrapping of sediment with 
sticking algas. First the wayward spheres has collected several qualities 
of the soil. Second its matter was disturbed. Third it has collected more 
matter after distortion. Last partially shells in granite rank among to it.
If we consider the dark shell first we see a displacing of the lower part of 
the body to the right. Heald fissures are slightly visible in the surrounding 
granite.  At another places certainly fissures and heald fissures are visible 
which are not in correspondence to the displacement of the original parts 
of the body. At the right and at the left a shell exists which has a structur 
partially nearly to granite. The right shell is mainly more granitic. The 
left shell is changing from dark grey mineralization to granitic in pieces 
and more to the bottom. The outer shell is not displaced. This hints that 
the genesis of the outer shell was not terminated after displacing of the 
inner parts. The granitic structure of the outer shell shows, that the 

Bild 4.1.5.: Gestörte Kugel im Granit

Fundort/Steinbruch: 51.136905, 14.251309 Demitz-Thumitz,
historisch
Lagerungsort: 51.055591, 13.682813 Grillparzerplatz Dresden,
Bordstein in Dresden
Verkleinerung: ~0,5

Glauben wir einen Augenblick der These von den Xenolithen im Granit. 
Dann hätten wir im Xenolith auch noch Xenolithe! Der Xenolith hat 
dann in sich verschiedene Gesteine! Schluss damit!
Vergessen wir den Granit außerhalb nicht, er zeigt ebenfalls Variationen. 
Grundthese dieser Betrachtung ist das Rollen algengebundener 
Sedimentteile. Erstens hat diese missglückte Kugel verschiedene 
Sedimentqualitäten aufgesammelt. Zweitens ist ihr Material teilweise 
gegeneinander verschoben worden. Drittens hat sie danach noch weiter 
Material gesammelt. Viertens gehören teilweise schalige Strukturen im 
Granit auch noch dazu. Beim Rollen und Aufsammeln im Wasser mit 
Wellenbewegung ist das alles realisierbar.
Geht man von den dunkleren Schalen aus, so ist der untere Teil des 
Körpers nach rechts verschoben. Im umgebenden Granit sind verheilte 
Risse schwach sichtbar. Allerdings sind auch an anderen Stellen Risse 
und verheilte Risse sichtbar, die in der Richtung weniger zur 
Verschiebung der Teile des ursprünglichen Körpers passen. Rechts und 
links bestehen äußere Schalenbereiche, die sich in der Struktur dem 
umgebenden Granit nähern. Rechts sind sie mehr nach Granit 
ausgebildet, links aber mit dunkelgrauer Mineralisierung stückweise 
und nach unten in Granit übergehend. Diese äußeren Schalen sind nicht 
verschoben. Sie weisen darauf, dass die Schalenbildung nach der 
Verschiebung noch nicht abschlossen war, sondern diese Schalen einer 
Wachstumsphase nach der inneren Verschiebung entsprechen. Der 
Übergang äußerer Schalen in granitähnliche Struktur zeigt, dass die 
Entwicklung von Kugelbildungen und die Bildung der Matrix nicht 
getrennt voneinander Ablaufen.
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Picture 4.1.6.: Spheric granite nearly the village Caldera in Chile

Finding place/deposite: -26.972729, -70.795028
Original title: Santuario granito orbicular (sanctuary of the spheric 
granite)
Source of the picture: 
http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/50/2005.11.08_005_Gran
ito_Orbicular_Caldera_Chile.jpg
Changes: Background, brigthness

It is not sure absolutly, wether the stone is granite. Should be the amount 
of quartz less than 5 % then the it is named monzonite today. Thus the 
former as spheric granite named stone of Virik is today classified as 
monzonite. Caused by the good visible difference between the kernels 
und the dark shells this granite is named as orbiculite. The lot of the 
spheres is important. But at the rigth we see a boarder of the spheric stone 
against stone without spheres which is performed as a dark layer. The 
matter of the layer is corresponding to the matter of the shells. Not all 
inclusions are ball shaped perfectly. Smaller inclusions are in dark stone 
only, the inner kernel is absent. But the imagine of smaller spheres can 
occur by cuts of greater spheres. This hint was given by  
for cutted tiles in his publication in the internet. Irregularly bodies like in 
the lower left of the picture are not rare. Even these give the hint, that the 
spheres are not caused by cristallisation in a molten stone.

M. Bräunlich

Bild 4.1.6.: Kugelgranit am Ort Caldera in Chile

Fundort/Lagerungsort: -26.972729, -70.795028
Originaltitel: Santuario granito orbicular (Heiligtum des Kugelgranits)
Bildquelle: 
http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/50/2005.11.08_005_Gran
ito_Orbicular_Caldera_Chile.jpg
Bildänderung: Hintergrund, Helligkeit

Es ist nicht ganz sicher, ob es sich bei diesem Felsen tatsächlich um 
Granit handelt. Läge der Quarzanteil unter 5 % würde des Gestein 
heutzutage als Monzonit eingeordnet. So wird das früher als Kugelgranit 
bezeichnete Gestein von Virvik heute als Monzonit eingeordnet. Wegen 
des sehr deutlichen Unterschiedes zwischen Kern und der dunklen 
Schale wird dieser Kugelgranit als Orbiculit bezeichnet. Die Menge der 
Kugeln ist beindruckendend. Aber rechts sehen wir eine Abgrenzung des 
Kugelgesteins zu kugelfreiem Gestein durch ein dunkle Lage, die dem 
Material der Kugelschalen entspricht. Nicht alle Einschlüsse sind 
perfekt kugelförmig. Kleinere Einschlüsse sind nur in dunklerem 
Gestein ausgebildet, der hellere Kern fehlt. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass scheinbar kleinere Kugeln durch dezentralen Anschnitt von Kugeln 
vorgetäuscht sein können. Auf diesen Umstand hat  an 
Schnittplatten in seinen Internetveröffentlichungen hingewiesen. 
Gelegentlich sind beschädigte und unregelmäßige Kugeln sichtbar. 
Unregelmäßige Bildungen, wie links unten im Bild sind nicht selten. 
Besonders diese weisen darauf hin, dass diese Kugeln nicht durch 
Kristallisation in der Schmelze entstanden sind

M. Bräunlich
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Picture 4.1.7.: Spheric granite "Ruskiavuor" of Savitaipale , 
Finland

Finding place: -61.179405, 27.651563?
Source of the picture: © M. Bräunlich www.kristallin.de
Changes: Cutted

This stone comes from Savitaipale in the southeast of Finland.. Some 
properties are mostly conspicuous for this spheric granite: Lifting of 
shells, fissures of shells and distorsion of spheres. The radially beamed 
structure of the shells is good visible. We compare it with the radially 
structure of the shells of the eyes coal in the picture 2.1.2 at the page 9. 
The kernels are supposed with little spheres and flakes. Some kernels 
have the same structures like in the matrix granite. This is not surprising 
because they are built from the same stuff like the granite. The shalls are 
layers of algal matter where the fibres are directed radially by the 
competion of place. The distorsion hint for moving of the boulders 
before the embedding. The sharp boarders of the breaches of shells can 
not be generated by melting like the plutonist agree. The lifting of shells 
and the breaches of shell may be caused by fall try and swelling in the 
water again. Then the shells put down themselves and the shells get 
radially fissures. By movements bevor the finally embedding the parts of 
shells will be lost.

Bild 4.1.7.: Kugelgranit "Ruskiavuor" von Savitaipale , Finnland

Fundort: 61.179405, 27.651563?
Bildquelle: © M. Bräunlich www.kristallin.de
Bildänderung: Beschnitten

Dieses Gestein kommt aus Savitaipale in Südostfinnland. Für diesen 
Kugelgranit sind mehrere Eigenschaften auffällig: Schalenabhebungen, 
Schalenrisse und Kugelstörungen. Die Radialstrahligkeit der 
Kugelschalen ist sehr gut erkennbar. Wir vergleichen sie mit der 
Radialstrahligkeit der Augenkohle im Bild 2.1.2. Seite 9. Die Kerne sind 
aus Kügelchen und Flocken zusammengerollt. Einige Kerne sind so 
strukturiert wie Bereiche im umgebenden Granit. Das ist nicht 
verwunderlich, denn sie wurden aus dem gleichen Material 
zusammengerollt, das den Granit bildete. Die Schalen sind Algenlagen, 
in denen sich die Algenfasern durch gegenseitige Platzkonkurrenz radial 
ausrichten. Die Störungen weisen auf Bewegung der Kugeln vor dem 
Einschluss hin. Wegen der scharfrandigen Abgrenzung meherer 
Schalenabbrüche kommt die These der Plutonisten über das 
Abschmelzen nicht Betracht. Die Schalenabhebungen und Brüche 
können durch zeitweiliges Trockenfallen und Quellung bei 
Wiedervernässung erklärt werden. Dann reißen die Schalen vom Kern ab 
und bekommen radiale  Risse. Bei Bewegung vor dem endgültigen 
Einschluss gehen Schalenteile verloren.
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In the eastern ore mountains (Osterzgebirge) is southern from 
Dippoldiswalde trough Altenberg until to the boarder with the Czech 
Republic granitic porhyry upcoming. The stone spreads as a tape with 2 
until 3 kmwidth from WNW to ESE, in the south to SE going. In the 
german range the tape is about 20 km long. A quarry is working at the 
Kesselhöhe for granitic porhyry western from the village Bärenfels.

IPicture 4.2.1.: Spheres and inclusions in the pophyry granite 

Finding place/quarry: 50.792816, 13.773201 Porphyrbruch Kesselhöhe 
Bärenstein
Deposite: 51.041104, 13.666929 green area design Altgorbitzer Ring 
Dresden

The right inclusion is not speric. The width (24 mm) is below than 1 “. At 
the left from it a part is missing but it could be lost during quarry work. 
We should not expect that all bio-sedimentary inclusions are speric. 
Fragments of algal tufts are often squared and give no rounded kernels. 
The spheric inclusion at the lower left has 7.5 mm diameter. The little 
inclusion at the upper left has 2.8 mm diameter. Important is the dark 
kernel. The differences of the kernels and of the shapes show, that no 
cristallization in the molten stone has generated this bodies. The matrix 
contains a lot of chondrules with kernels. Such chondrules occur in the 
shells of the inclusions also. If the inner is good feldspar then it has no 
chondrules. At places with smaller humps und smaller corns reside 
chondrules in the inner too.

Im Osterzgebirge ist von südlich Dippoldiswalde über Altenberg bis zur 
Grenze zu Tschechien Granitporhyr anstehend. Das Gestein streicht in 
einem 2 bis3 km breiten Streifen ungefähr von WNW nach OSO, im 
Süden nach SO biegend. Im deutschen Staatsgebiet ist das Band 
ungefähr 20 km lang. Westlich von Bärenfels auf der Kesselhöhe ist ein 
Steinbruch in diesem Granitporphyr in Betrieb.

Bild 4.2.1.: Kugeln und Einschlüsse im Granitporphyr

Fundort/Steinbruch: 50.792816, 13.773201 Porphyrbruch Kesselhöhe 
Bärenstein
Lagerungsort: 51.041104, 13.666929 Grünflächengestaltung 
Altgorbitzer Ring Dresden

Der rechte Einschluss ist nicht kugelig. Er ist etwa 24 mm breit. Links 
oben fehlt ein Stück, es ist zum Teil bei der Steingewinnung 
herausgebrochen. Es ist nicht zu erwarten, dass alle biosedimentären 
Einschlüsse kugelförmig sind. Es können Bruchstücke von Algenmatten 
eingeschlossen werden, die quaderförmig sind. Der kugelige Einschluss 
links unten hat 7,5 mm Durchmesser in der Gesteinsbruchfläche. Der 
kleine Einschluss links oben hat nur 2,8 mm Durchmesser. Auffällig ist 
sein dunkler Kern. Kernunterschiede und Formunterscheide zeigen, dass 
es sich nicht um Kristallisationen in der Schmelze handelt. In der Matrix 
sind Kernchondren zahlreich vorhanden. Sie treten auch auch in den 
Schalen der Einschlüsse auf. Im Innern feldspatgefüllter Kugeln sind sie 
weniger zahlreich. Dort kommen sie in unreinen Bereichen und randlich 
vor. 

4.2. Granitporhyr4.2. Granitic porhyry
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Bild 4.2.2.: Kugeln und
Einschlüsse im Granitporphy

Fundort/Steinbruch:
50.792816, 13.773201
Porphyrbruch Kesselhöhe Bärenstein
Lagerungsort: 51.041104, 13.666929 Grünflächengestaltung 
Altgorbitzer Ring Dresden

Die große Kugel hat etwa 27 mm Durchmesser. Ihre Schale ist ist rechts 
und unten beschädigt. Es ist nicht klar, ob die Veränderung der Schale 
dort durch Wachstum von innen oder durch Eindringen andere Teile von 
außen bewirkt ist. Jedenfalls ergibt sich aus der Gleichartigkeit innerer 
Teile und Teile der Matrix in Feldspat, dass auch beim Granitporphyr die 
Entstehung der Kugeln und der Matrix gemeinsam zu betrachten ist. Der 
obere dunkle Einschluss ist 15 mm breit. Sein Aufbau aus Chondren und 
kleineren Flocken weist wieder auf die Bildung durch Rollen im Wasser. 
Am Lagerungsort festgestellte Größen rundlicher Einschlüsse reichen 
bis etwa 20 cm Durchmesser. Rechts unten neben dem deutlichen 
Kugeleinschluss ist ein elliptischer Körper nur durch dunkle Minerale 
und einen inneren Kern markiert.
Die Kugeln und Einschlüsse im Granitporphyr sind ähnlich zu den 
Einschlüssen im Rapakiwi 4.7.2. p. 79. Im Rapakiwi ist die Kugeldichte 
aber entscheidend größer.

Picture 4.2.1.: Spheres and 
inclusions in the pophyry granite

Finding place/quarry:
50.792816, 13.773201
Porphyrbruch Kesselhöhe Bärenstein
Deposite: 51.041104, 13.666929
green area design Altgorbitzer Ring Dresden

The great spheres has about over one inch diameter (27 mm). The shell is 
damaged at the right and below. But there is not to say wether the 
damages are caused by inner growth or by by intruding of outer parts. 
The similarity of inner parts in feldspar and of parts in feldspar in the 
matrix hints for a common genesis of spheres and matrix. The upper 
darker inclusion has
15 mm width. It is assembled by chondrules and small flakes. This is 
caused by rolling in the water. The sizes of rounded inclusions arrive 
until 20 cm diameter at the stones of the deposite.
The balls and inclusions in the porphyry granite are similar to the 
inclusions in Rapakiwi 4.7.2. p. 79. But the density of included balls is 
significant higher.
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Graphics 4.2.1.:
The pophyry granite (grey) in the eastern ore mountains
Source of geology: [LfUG1],  simplified

Grafik 4.2.1.:
Das Gebiet des Granitporphyrs (grau) im Osterzgebirge
Quelle der Geologie: [LfUG1], vereinfacht

Agate and
Amethyst
Achat und
Amethyst

Quarry

Sinkhole
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Bild 4.3.1.: Granulitpegmatit mit kugelähnlichen Einschlüssen

Fundort: 50.94535074,13.00685071 Pegmatit an der Krumbacher 
Fähre, Südrand Sächsisches Granulitgebirge, historisch,
Siehe auch [V1], S. 286
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)

Gut ausgebildete Kugeln wurden im Haldenmaterial des Pegmatits nicht 
gefunden. Auffällig sind in dieser Gesteinspartie dunkle Butzen, deren 
fernkörniges Material meisten herausgefallen ist. Hier wird die These 
vertreten, dass es sich um sporoides oder sklerotisches Material von 
Algen handelte, das im Flachwasser schwamm. Das Wachsen von Algen 
um diese Klümpchen verhinderte zunächst die Verstreuung. Die 
oberhalb quarzreicheren Gesteins ungeordneten Feldspäte sind Relikte 
in verschiedenen Richtungen gewachsener Algenkörper. Zwischen 
diesen führen kleinkörnige Bereiche auch Kernchondren.
Der Granulit ist allgemein als hochmetamorphes und altes Gestein 
bekannt. Zumindest für einen Teil wird laut gegenwärtiger Geologie die 
Erstgenese aus Sedimenten angenommen. Im Haldenmaterial findet sich 
Granulit in gneisähnlicher Bänderung und mit Augen.
Im Rahmen dieser Betrachtung wird angenommen, dass der Pegmatit 
aus einer Linse mit viel biogenem Material hervorging. Der Abbau 
organischen Materials bei der Diagenese schuf den Raum und die 
Möglichkeit zur pegmatitischen Ausbildung. Trotz hoher 
Metamorphosebeanspruchung sind biogen-sedimentäre Strukturen in 
der Umgebung kristallisierter Minerale erhalten geblieben.

4.3. Granulitpegmatit mit kleinen Kugeln
       und Schriftgranit

Picture 4.3.1.: Granulite-pegmatite with inclusions near spheres

Finding place/quarry: 50.94535074,13.00685071 pegmatite near 
Krumbach’s ferry, South edge of Saxonian Granulite Ore,
historical, see [V1], p. 286
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)

Good spheres were not found in the stuff of the dump of the pegmatite. 
The little dump is not accessible todady. We see dark humps. The fine 
inner is often lost. Here my thesis says: There was sporoidal ore sclerotic 
stuff from algas swimming in the flat water. By fresh growth of algas this 
stuff was included first. Quartz and britghtly feldspar lies down in the 
piece. The upper stuff is felspar by irregularly growth of algals. Between 
that humps chondrules with kernels reside. The granulite is known as 
high metamorphic and old sedimentary stone. In the dump there were 
granulite with tapes and eyea nearly gneiss.
Here the thesis is is: The pegmatite was a lense with a lot of biogenic 
stuff. The degeneration of biogentic stuff made the place for 
cristalliziation during the metamorphosis. But the environment of good 
cristallized zones contains biogenetic and sedimentary structures after 
high metamorphosis still.

4.3. Granulite (pegmatite in granulite) with
       little spheres and the so-called Schriftgranit
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Bild 4.3.2.: Schriftgranit

Fundort/ Lagerungsort: Wie 4.3.1.

Die Bezeichnung “Schriftgranit” ist 
allgemein üblich. Mineralogisch ist sie 
nicht korrekt, denn der Schriftgranit 
enthält keinen Glimmer. Zwar findet sich 
Gl immer in  der  Umgebung des  
Schriftgranits, nicht jedoch im kompakten 
Schriftgranit. Das ist so, weil der 
Schriftgranit aus kompakten Algenlagen 
hervorging, in denen kein Schieferton 
enthalten war. Kompakte Algenlagen 
bilden durch Platzkonkurrenz eine 
Orthogonalstruktur aus.

Bild 4.3.3.: Flache biogene Lagen im Gestein am Pegmatit

Fundort/ Lagerungsort: Wie 4.3.1.
Vergrößerung: ~2,6

Der Querbruch (b-Bruch) oben zeigt ein feine Schichtung. In den Lagen 
und dazwischen liegende Kernchondren sind nicht abgeflacht, Damit ist 
die Bildung der Lagen durch Metamorphose sicher auszuschließen. Im 
zur Schichtung zugeordneten Bruch (a-Bruch) unten zeigen einzelne 
Bruchstufen ebenfalls die feine Lagenstruktur. Eine Striatur von links 
nach rechts ist vorhanden, aber schwach ausgeprägt. Auch hier zeigen 
die Kernchondren und braune Körner sporoiden oder sklerotischen 
Materials keine Zerstörung oder Verschmierung, wie es bei einem echten 
Harnisch zu erwarten wäre.
Trotz hochgradiger Metamorphose zeigt die Struktur des Gesteins noch 
weitgehend die biogene Struktur.

Das ist grundsätzlich bekannt. Eine vorherrschende Strömung im 
Wasser kann die Orthogonalität verzerren. Mögliche Ursache sind 
auch Querkräfte bei der Sedimentation und Diagenese durch 
unterschiedliche Schrumpfung. Bei der Schrumpfung entstehen 
infolge der Orthogonalstruktur eng begrenzte Risse, die sich mit 
einem Neuwuchs füllen, den wir jetzt als Quarz vorfinden. So ist der 
Schriftgranit Folge einer “Gesetzmäßigen Verwachsung”, die jedoch 
bislang abiotisch erklärt wird. Siehe dazu [H3] S. 221 .

Picture 4.3.2.: Schriftgranit from the 
granulite-pegmatite

Finding place/Deposite: See 4.3.1. please

The name “Schriftgranit” is common in the 
german geology. But it is no accurate 
because the schriftgranite contains no mica. 
The environment of the schriftgranit 
containes mica. The cause is the genesis of 
schriftgranit from compact layers of algas 
without shale. By the rivalry of place the 
algas make an orthogonally structure. This 
is known already. A dominat streaming in 
the water can change the orthognally 
structure in a oblique-angled structure.

Picture 4.3.3.: Flat biogenic layers in stone near the pegmatite

Finding place/Deposite: See 4.3.1. please
Enlargement: ~2.6

The cross braech at te top shows fine layers. In the layers and between 
layers chondrules with kernels reside. The chondrules are not flatened. 
Thereby a metamorphic genesis of the layers is exclude surely. The 
lower picture part shows the view onto layers. Some fine breach steps 
show the fine layered structure again. A striature from the left to the right 
is slightly visible. Here chondrules and corns of sporoidal or sclerotic 
corns have no distortion to assume a really slidestick.
The structur is biogenic in opposition of the metamorphosic 
expectations.

Cross forces during sementation by several contraction of greater 
zones can do the same. At the contraction occur small boundared 
fissures in orthognally ore oblique-angled directions. There a new 
growth occurs. Today we find the filling as quartz. The current 
geology describes it as “Regular Intergrowth” but only mineralogic. 
See [H3] page 221 .
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4.4 Spheres in the Biotite-Granodiorite

Spheres in the biotite-granodiorite are extremly rare. The stone is 
present between Dresden, Freital and Meißen at the vally sides of river 
Elbe. Walls and dry stone walls in the little village Batzdorf have 
given some founds. The classification as biotite.Granodiorit es not 
sure because therefore higher amonts of quartz and biotite are 
nessesary. The name of the stone is token from a greater geologic 
complex. Locally it may be monzonite too. Quartz reside more in little 
aplites and little pematites

4.4. Kugeln im Biotitgranodiorit

Kugeln im Biotitigranodiorit sind sehr selten. Zwischen Dresden, 
Freital und Meißen tritt das Gestein an Talhängen als anstehendes 
Gestein auf. Aus Steinbrüchen ist es in Mauern und Trockenmauern 
im kleinen Ort Batzdorf bei Meißen zu finden.
Die Gesteinsbestimmung als Granodiorit ist nicht sicher, weil 
Granodiorit mehr Quarz und mehr Biotit enthalten müsste. Die 
Gesteinsangabe ist einem größeren geologischen Komplex 
entnommen. Örtlich kann das Gestein auch ein Monzonit sein. Quarz 
tritt mehr in Gangaplit und kleineren Pegmatiten auf.

Picture 4.4.1.: Sphere in an stonework of biotite-granodiorite 
Finding place and deposite: 51.133589, 13.497484
Village Batzdorf near Meissen, Saxonia

The outer rosty shell has about 4 inch diameter. A second inner shell has 
about the half size. The biotite-granodiorite is gritty and the filling and 
the shells of this sphere are only in less diffence to the matrix. Shells are 
marked by hematite. This often occurs at spheres in other stones. If the 
amount of quartz locally is small then glassy shells are not present.

Bild 4.4.1.: Kugel in einem alten Mauerwerk aus Biotitgranodiorit
Fundort und Lagerungsort: 51.133589, 13.497484
Batzdorf bei Meißen, Sachsen

Der Durchmesser der äußeren rostigen Schale beträgt etwa 10 cm. Eine 
innere Schale gleicher Art ist etwa halb so groß. Der Biotitigranodiorit ist 
grobkörnig und Füllung und Schalen dieser Kugel unterscheiden sich 
kaum von der Matrix. Wie bei anderen Kugelbildungen auch ist eine 
Hämatitanreicherung an Schalen vorhanden. Bei geringem Quarzgehalt 
im lokalen Gestein sind glasige Schalen nicht ausgebildet.
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SPicture 4.4.2.: Negativly impression in Biotit-Granodiorite 
Finding place and deposite: 51.132492, 13.497173
Village Batzdorf near Meissen, Saxonia

The negativly impression is assumed as hollow by lost of a roundly body. 
The body (core) was not found. A cause by weathering in the shape of 
shells is not submitted. Once the weathering in shells of biotite-
granodiorite is rar. As other the edged shape of the rock does not submit 
this. The hematitic colouring of the hollow is a next hint for an inner body 
formerly. Some gray corns may be of quartz. But the amount of 20 % 
quartz may be not reached. Then the name monzonite should be better. 
monzonite is present near Meissen and near Dresden too.

Bild 4.4.2.: Negativ in Biotitgranodiorit
Fundort und Lagerungsort: 51.132492, 13.497173
Batzdorf bei Meißen, Sachsen

Dieser Hohlraum entstand durch Herausfallen eines runden Kernes. 
Dieser Kern liegt nicht vor. Die durch Schalenverwitterung wird nicht 
angenommen, weil Schalenverwitterung beim Biotitgranodiorit nicht 
ausgeprägt ist. Die kantige Außenkontur des Bruchsteins steht dazu im 
Widerspruch. Weiterhin ist die hämatitische Verfärbung der Trennfläche 
als Hinweis auf einen inneren Körper anzusehen. Trotz einiger sichtbarer 
Quarzkörner kann es sein, dass auch hier die Qualität Granodiorit nicht 
erreicht ist und die Einordnung als Monzonit zutreffender wäre.

The matter of the body contains more hematite The structure is 
composed by chondrules with little cores.

Der Körper enthält mehr Hämatit. Es ist zu erkennen, dass das Gestein 
wiederum aus Kernchondren zusammengesetzt ist. 

Picture 4.4.3.: Rounded 
body from brick work 
of biotite-granodiorite

Finding place:
51.132538, 13.496831 
Batzdorf near Meissen, 
Saxonia Germany
Deposite
51.093433, 13.709501 
(Author)

This is an incomplete ball 
of dark matter. The 
spheric shape is not 
complete by flat areas by 
lying at soil or near with 
other bodies. The brick 
work had only sandstone 
as strange rocks. The 
origin from biotite-
g r a n o d i o r i t e  o r e  
monzonite is probably.

Bild 4.4.3.: Kugelige 
B i l d u n g  a u s  
M a u e r w e r k  a u s  
Biotitgranodiorit oder
Monzonit

Fundort :
51.132538, 13.496831 
Batzdorf bei Meißen
Lagerungsort:
51.093433, 13.709501 
(Autor)

D i e s e  t e i l k u g e l i g e  
Bildung wurde bei der 
Gebäudesanierung im 
S c h u t t  a u s  
Bruchsteinmauerwerk 
gefunden. Hinten und 
unten ist sie abgeflacht 
durch Aufliegen auf 
Grund oder Anliegen an 
anderen Körpern.
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SPicture 4.4.4.: Slickenside in Biotit-Granodiorite 
Finding place and deposite: 51.132492, 13.497173
Batzdorf near Meissen, Saxonia Germany

The german name of slickenside is “Harnisch”. Current geologic science 
says: It was generated by sliding of greater parts by tectonic forces. In the 
biotite-granodiorite of Batzdorf more slickensides in matter feldspar 
occur. The shown has a higher amount of quartz. Quartz, feldspar, biotite 
and hornblende have a hight count of chondrules with cores at this piece.
This consideration submits that the chondrules could not remain in the 
round shape if the generation as slickenside was true. A distortion to an 
ellipticall shape should be to confirm the “slickenside” thesis. Another 
appearance are bounded fissures mainly in the quartz. The explanation 
here is, that parts of algal bodies got fissures by drying before the 
inclusion in the sediment.
The thesis here is: The slickensides mostly are biogenic sedimantary 
buildings by algals.
At the source Wikipedia, see
https://en.wikipedia.org/wiki/Slickenside
a count of pictures is present for slickensides. All examples contain a 
high amount of chondrules which are not distorted.

Bild 4.4.4.: Striatur in Biotitgranodiorit
Fundort und Lagerungsort: 51.132492, 13.497173
Batzdorf bei Meißen

Strukturen dieser Art werden von der gegenwärtigen Geologie als 
Harnische angesehen. Das sind Gleitflächen, die tektonisch bewirkt, das 
Gestein beim Gleiten durch Reibungswärme aufschmelzen. Im 
Bioitgranodiorit von Batzdorf findet man Harnische in Feldspat 
häufiger. Der gezeigte weist einen höheren Quarzanteil auf. Quarz, 
Feldspat, Biotit und Hornblende weisen hier eine sehr hohe Dichte an 
Kernchondren auf. Im Rahmen dieser Erörterung wird bezweifelt, dass 
die Kernchondren bei Bildung als Harnisch ihre Form erhalten hätten. 
Mindesten eine elliptische Verzerrung wäre zu erwarten. Eine weitere 
Erscheinung sind begrenzte Risse vorwiegend im Quarz.
Strukturen dieser Art werden hier als biosedimentäre Bildungen mit 
Beteiligung von Algen angesehen.
Bemerkenswert ist, dass der bei Wikipedia abgebildete Spiegelharnisch 
ebenfalls kein Harnisch ist. 
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Harnisch_(Geologie)
Dieser führt gut erkennbare Kernchondren sowohl im Spiegel als auch 
im übrigen hell-graubraunen Bereich. Die Kernchondren sind 
unverzerrt,  von der unterstellten Gleitbewegung nicht verformt.
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4.5 Spheric pitchstone an pitchstone

The spheric pitchstone from Spechtshausen is worldknown. If we 
consider the extrusive rock obsidian at the Aeolian Islands it is hard to 
accept another genesis than the volcanic. But here the effusion is not 
the subject of the discussion. Here is a thesis in whitch a genesis as 
sedimentary stone is the primary step. Then melting and extrusive 
processes can follow. The spheres of the pitchstone show properties 
which declare this way. The plutonic thesis does not mention this 
properties because they make a plutonic thesis desolate.

4.5. Kugelpechstein und Pechstein

Der Kugelpechstein von Spechtshausen ist weltbekannt. Betrachten wir 
die Ergüsse von Osidian auf den Liparischen Inseln fällt es uns schwer, 
eine andere als die plutonische Genese zu akzeptieren. Dabei geht es 
nicht um den Erguss an sich, sondern um die Erstgenese als silikatisches 
Gestein. Die Kugelbildungen offenbaren eine Reihe von Eigenschaften, 
die biogen-sedimentär begründet schlüssige Ergebnisse liefern. Die 
plutonische Genese beachtet einige Eigenschaften gar nicht, weil diese 
die plutonische Genese noch unklarer werden lassen.

Picture 4.5.1.: Board of information about the Spheric Pitchstone

Location: 51.132492, 13.497173
Village Spechtshausen near Hartha, northern side of Tharandts Forest, 
Saxonia, Germany

The first yellow marked text hints about the fast cooling for the genesis of 
Pitchstone as glass. high amount of chondrules which are not distorted. 
In the german Wikipedia about glass is written, that a sol-gel-process can 
generate a glass without melting. The properties of pitchstone spheres 
hint for a sol-gel-process of the silicic acid. The pitchstone was glass 
before melting already. The known amount of water in the pitchstone 
makes the melting at ease by lower melting point.
The second yellow marked text shows, that the geologists are not sure for 
the details of the melting and rolling process of the spheres.
If we regard the results of our discussion until now we get a better image 
for the genesis of spheres in the pitchstone.
The information board describes the historical use of pitchstone from 
Meissen for the production of wine bottles too.

Bild 4.5.1: Informationtafel über den Kugelpechstein

Ort: 51.132492, 13.497173
Spechtshausen bei Hartha, Nordrand am Tharandter Wald

Die erste von mir gelb markierte Stelle weist auf die schnelle Erstarrung 
als Ursache auf die Bildung von Pechstein. Ich zitiere hierzu aus 
Wikipedia: “ Die Beschränkung der Gläser auf Festkörper, die aus 
einer Schmelzphase erhalten wurden, ist aus heutiger Sicht 
ebenfalls bedenklich, da auch der Sol-Gel-Prozess amorphe 
F e s t k ö r p e r  b z w.  G l ä s e r  h e r v o r b r i n g e n  k a n n . ”  
[https://de.wikipedia.org/wiki/Glas]
Eben die Eigenschaften der Pechsteinkugeln weisen auf den Sol-Gel-
Prozess der Kieselsäure. Der Pechstein war also schon Glas, bevor er 
schmolz. Der bekannte Wassergehalt des Pechsteins begünstigt das 
Aufschmelzen bei geringerer Schmelztemperatur.
Die zweite gelb markierte Stelle zeigt, dass sich die Plutonisten über die 
Einzelheiten des Schmelz- und Rollvorgangs der Kugeln selbst noch 
nicht im Klaren sind.
Berücksichtigen wir unsere Ergebnisse der bisher diskutierten 
Kugelbildungen gelangen wir zu einem besseren Bild der Kugelgenese 
im Pechstein.
Die Informationstafel beschreibt auch die historische Verwendung von 
Pechstein von Meißen als Flaschenglas.
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Picture 4.5.2.: Overview for Spheric Pitstone and porphyry spheres

Finding Place: ~50.983538, 13.528872
Village Spechtshausen near Hartha, northern side of Tharandts Forest, 
Saxonia, Germany
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)

My collection of spheric pitchstone is the result of a lucky 
coincidence. At january 12. 2008 I found at the way near the known place 
a half shere of pitchstone. The forest administration had repairs of ways 
compelled. Spheric pitchstone came on the overside. Southern in the 
forist drainage ditches were made. The overburden had pitchstone 
spheres in several sizes and caolinized prophyry. A search at January 15. 
2008 resulted in the shown pieces. I had not to burrow and the finds came 
not from the resticted geotope. Athe nortern end of the Pophyrweg 
(porphyry way) I found spheres from sandstone like visible in the lower 
left of the picture. For explanation of them see 2.4.4. p. 19 until 2.4.7. p. 
21 please.
Here follows the consideration of the pitchsone spheres and the porphyry 
spheres. The pitchstone at the finding place is deriving from pitchstone to 
porphyry in the dierection from north to south continuously. Both types 
of stuff in spheres can have seat on areas. Seat on areas are not rare like to 
see in the lower middle of the picture. The bigger porphyry spheres 
behind have both one seat on side.

Picture 4.5.3.: A Pitchstone sphere
        in a middle size

(Picture the same like 0.1. p. 4)
Finding Place:  ~50.983538,  
13.528872
Village Spechtshausen near Hartha, 
northern side of Tharandts Forest, 
Saxonia, Germany
Deposite: 51.093433, 13.709501 
(Author)

Left outside, right inside prepaired 
by dividing by frost and manual 
bevel. At the northern side of the 
findingplace the shells are mostly 
finer corned.
In the inner and in the shell chondrules and flakes reside. The structure of 
the redly inclusion has a similar structure. By using the plutonic thesis it 
should be stone which the pitchstone lava has broken through. In the 
sedimentary-biogenetic genesis it is rolled in too. It could be hard stone 
but it could be soft sediment with an amount of algal matter. In the 
sedimentary genesis it is rolled in in flat water b y waves.

Im Inneren und in der Schale kommen Chondren und Flocken vor. Der 
rötliche Einschluss ist ähnlich stukturiert. Plutonisch würde er als 
Einschluss von Gestein gelten, das der Pechstein durchstoßen hat. 
Sedimentär-biogenetisch handelt es sich um eingerolltes Material das 
festes Gestein gewesen sein kann. Es kann aber auch ebenfalls wie der 
Pechstein noch als weiches, algendurchsetztes Sediment eingerollt sein.

Bild 4.5.2: Fundübersicht Kugelpechstein und Porphyrkugeln

Fundort: ~50.983538, 13.528872
Spechtshausen bei Hartha, Nordrand am Tharandter Wald
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)

Meine Sammlung von Kugelpechstein verdanke ich einem glücklichen 
Zufall. Am 12.01.2008 fand ich auf dem Weg am bekannten Kugel-
Pechstein-Fundpunkt bei Spechtshausen eine halbe Pechsteinkugel. Die 
Forstverwaltung hatte Wege instand setzen lassen und so 
Kugelpechstein auf den Weg gebracht. Südlich des bekannten 
Vorkommens waren Entwässerungsgräben im Forst gegraben. Neben 
kaolinisiertem Porphyr enthielt der Aushub Pechsteinkugeln 
verschiedener Größen und verschiedener Ausbildung. Die Suche am 
15.01.2008 lieferte das dargestellte Material. Ich brauchte nicht graben 
und die Funde wurden nicht vom geschützten Geotop entnommen. Auf 
dem Nordteil des Porphyrweges fand ich auch Sandsteinkugeln, die in 
2.4.4 S. 19 bis 2.4.7. S. 21 beschrieben sind. Zwei dieser 
Sandsteinkugeln sind unten links abgebildet.
Hier folgt die Erörterung der Pechstein- und Porphyrkugeln. Der 
Pechstein von geht von Nord nach Süd am Fundpunkt kontinuierlich in 
Porphyr über. Kugeln aus Pechstein und aus Porphyr kommen mit An- 
oder Auflageflächen vor. Anlage- oder Auflagenflächen sind nicht 
selten, wie man in Bildmitte unten sieht. Die großen Porphyrkugeln im 
Bild hinten haben ebenfalls jeweils eine Auflagefläche.

Bild 4.5.2: Eine Pechsteinkugel
   mittlerer Größe 

(Bild gleich zu 0,1.  S. 4)
Fundort: ~50.983538, 13.528872
Spech t shausen  be i  Har tha ,  
Nordrand am Tharandter Wald
L a g e r u n g s o r t :  5 1 . 0 9 3 4 3 3 ,  
13.709501 (Autor)

Links Außenseite, rechts durch 
Frostsprengung und Anschliff 
sichtbare innere Struktur. Im 
nördlichen Teil des Fundgebietes ist 
d i e  ä u ß e r e  S c h a l e  m e i s t  
feinkörniger und kieseliger.
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Picture 4.5.4.: Surfaces by laying at the soil or one to another

Finding Place: ~50.983538, 13.528872
Village Spechtshausen near Hartha, northern side of Tharandts Forest, 
Saxonia, Germany
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)

More as one flatened surface are generated if spheres lay at soil and in the 
same time nearly one to another. The growth is restricted and effects the 
flattened surface. Away from the contacted surface the spheres grow 
wider. The spheres at the top are pitchstone balls. The rinds are several in 
the amount of hematite. The two balls at lower right are frome the 
porphyry zone southern from the pichtstone zone. The shown area of the 
smaller is the surface from sitting at the soil. It shows a brighter kernel 
which was flattened during sitting already. Then the gray shell and the 
outer growth during sitting. The algas grow wider and swimming very 
little and liitle humps stick and grow in. This sequence of growing is the 
same like at the greater porphyry sphere in picture 4.6.1 p. 74.

Bild 4.5.4: Anlageflächen an Kugeln

Fundort: ~50.983538, 13.528872
Spechtshausen bei Hartha, Nordrand am Tharandter Wald
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)

Mehrere Anlageflächen an einer Kugel entstehen wenn Kugeln nicht nur 
auf dem Boden anliegen, sondern ihr Wachstum auch durch gegenseitige 
Behinderung beeinflusst wird. Neben den Kontaktflächen wachsen die 
Kugeln weiter. Obere Kugeln sind Pechsteinkugeln mit 
unterschiedlicher Ausbildung der Hämatitrinde. Die zwei Kugeln rechts 
unten stammen aus dem südlichen Porphyrbereich am 
Pechsteinvorkommen. Die gezeigte Fläche der kleineren Kugel ist die 
Aufsitzfläche auf dem Gewässerboden. Sie zeigt einen hellen Kern, der 
bereits aufsitzend unten flachgedrückt wurde. Die umgebende graue 
Schale und die hellere Außenschale sind während des Aufsitzens 
gewachsen. Dabei bleiben an den nach außen wachsenden Algen 
schwimmende Algenkügelchen und Bröckchen kleben und wachsen mit 
ein. Diese Wuchsabfolge ist gleich zur großen Porphyrkugel im Bild 
4.6.1. S. 74.
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Picture 4.5.5.: Porphyry with a streak of pitchstone

Finding Place: ~50.983538, 13.528872
Village Spechtshausen near Hartha, northern side of Tharandts Forest, 
Saxonia, Germany
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)
Enlargement: 1.33

The derivation from the pitchstone to porphyry from north to south is 
Mentioned already.

Bild 4.5.5: Porphyr/Porphyrit  mit Pechsteinschliere

Fundort: ~50.983538, 13.528872
Spechtshausen bei Hartha, Nordrand am Tharandter Wald
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Vergrößerung: 1,33

Der Übergang vom Pechstein zum Porphyr von Norden nach Süden 
wurde bereits genannt. Rechts von der Mitte überzieht ein feinfaseriger 
Streifen von grünem Pechstein den Porphyrit von oben nach unten. 
Unten ist der Pechstein auch in einem Riss vorhanden.
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Picture 4.5.6.: Porphyry with a streak of pitchstone

Finding Place: Like 4.5.4
Enlargement: 4.81

The porphyry or porphyrite here is partially like the celled quartz. The 
fine fibred streak of the green pitchstone has smaller parts which are 
corresponding with ledges of the celled quartz. The cause is a biogenic 
generation of the celled quartz. If the growth of algas has no perturbation 
the layers with orthogonally structure develop. Streamig and scattering 
of sporoidal stuff destroy the order. During drying fissures occure whitch 
are filled with new grown algal matter of the water comes back. Today 
we will find the fissures as quartz ledges. The quartz ledges resist better 
against Weathering. The green streak of pitchstone was made by fibred 
algas. The pitstone resists by the silification.

Bild 4.5.6.: Porphyr/Porphyrit  mit Pechsteinschliere

Fundort: Wie 4.5.4.
Vergrößerung: 4,81

Der Porphyr oder Porphyrit ist hier teilweise in der Art “Zellquarz” 
ausgebildet. Die feinfaserige Schliere des grünen Pechsteins besitzt 
kleinere Teile, die mit Leisten im Zellquarz zusammenfallen. Das ist 
damit begründet, dass der Zellquarz ebenfalls biogen entstanden ist. Bei 
ungestörtem Wachstum bilden die Algen geordnete Lagen mit 
Orthogonalstruktur. Strömung und Einstreuung von Sporenklümpchen 
zerstören diese Ordnung. Bei Austrocknung bilden sich Risse, die bei 
Wiedervernässung mit Neuwuchs ausgefüllt werden. Diese bilden sich 
hier als witterungsbeständigere Quarzleisten ab. Die grüne 
Pechsteinschliere entstand aus faserigen verkieselten Algen,
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Picture 4.5.7.: Versions of the colour of pitchstone and prophyry

Finding Place: ~50.983538, 13.528872
Village Spechtshausen near Hartha, northern side of Tharandts Forest, 
Saxonia, Germany
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)
Decrease: 0.933

In addition to the broken sphere at right a smaller sphere resides at the 
top. We count colors of the right sphere from the core to the outer shell. 
The core is foxy, the inner shell is dark gray, The outer shell is gray. The 
colour of the shell ov the upper sheres is between dark gray and gray. A 
rounded shape of the right core and rounded smaller inclusions in the 
porhyry suppose that this matter was soft during inclusion. The foxy 
inclusions, the gray shells and the porphyry contains a lot of chondrules 
with kernels. An inclusion of the upper right shows the darkest gray near 
black. It has a foxy inclusion too.

Bild 4.5.7: Farbvarianten von Pechstein und Porphyr

Fundort: ~50.983538, 13.528872
Spechtshausen bei Hartha, Nordrand am Tharandter Wald
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Verkleinerung: 0,933

Zusätzlich zur gebrochenen Kugel rechts befindet sich oben eine 
kleinere Kugel. Wenn wir von innen nach außen Kern rotbraun, innere 
Schale dunkelgrau und äußere Schale hellgrau aufzählen, so ist die 
Schale der oberen Kugel etwa mittlerem Grau zuzuordnen. Nach der 
etwas gerundeten Form des rechten Kernes und runden Einschlüssen 
ähnlicher Farbe im Porphyr ist anzunehmen, dass die rotbraunen Kerne 
beim Einschluss noch weich waren. Kerne, grauer Pechstein und 
Porphyr weisen eine Unmenge an Kernchondren auf. In einem kleineren 
Einschluss rechts oben zeigt sich die dunkelste Pechsteinvarietät dieses 
Bildes ebenfalls mit einem rotbraunen Einschluss.
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Picture 4.5.9.: A thick rind of hematite at pitchstone

Finding place like 4.5.8.

Rind and pitchstone have good visible chondrules. It shows the common 
genesis bei wrapping of little chondrules and flakes. Rinds of hematite 
may be powdered or sicilificated like glass. Powdered rinds decrease by 
weathering. The higher amount of quartz has protected the shell. In the 
shell dark flakes of pitchstone reside too.

Bild 4.5.9: Starke Hämatitrinde am Pechstein

Fundort wie 4.5.8.

Rinde und Pechstein weisen gut sichtbare Kernchondren auf. Inneres 
und Rinde sind durch das Einwickeln kleinerer Kügelchen und Flocken 
gebildet wurden. Solche Hämatrinden können pulverig-erdig oder 
kieselig-glasig ausgebildet sein. Pulverige Rinden werden oft durch 
Verwitterung reduziert. Hier hat höherer Kieselgehalt zur Erhaltung 
beigetragen. In der Rinde sind auch dunkle Pechsteinflocken enthalten.

Picture 4.5.8.:
Pitchstone spheres at 
the findig place

F i n d i n g  P l a c e :  
~50.983538, 13.528872
Village Spechtshausen 
near Hartha, northern 
s ide  of  Tharandts  
F o r e s t ,  S a x o n i a ,  
Germany
Decrease: 0.25

They were not token 
from finding place. But 
they are not findable 
today. The body behind 
has included spheres. 
The body show the 
wrapping of humps into 
an elliptical body. At the 
r i g h t  w e  s e e  t h e  
hematitic rind which 
of ten  arounds  the  
pitchstone spheres. A 
flattened lower area and 
a constriction may be 
caused by laying in the 
soil of the flat sea.

Bild 4.5.8: 
Pechsteinkugeln am 
Fundort

Fundort:
~ 5 0 . 9 8 3 5 3 8 ,  
13.528872
Spechtshausen bei 
Hartha, Nordrand am 
Tharandter Wald,
V erkleinerung: 0,25
S i e  w u r d e n  a m  
Fundort nur nebenein-
ander gelegt und dort 
gelassen. Sie sind 
heute nicht mehr auf-
findbar. Der hintere 
K ö r p e r  z e i g t  
e i n g e s c h l o s s e n e  
Kugeln und das Ein-
rollen von Klumpen zu 
einem elliptischen 
Körper. Rechts sehen 
wir die hämatitische 
Rinde die oft die Pech-
steinkugeln umgibt. 
Die Einschnürung und 
die flachere Unterseite
weisen auf Aufsitzen 
auf Grund hin.
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Picture 4.5.10.: The pitchstone rocks of Meissen-Garsebach

Place: 51.130259, 13.437914

For human safety a part of the pitchstone rocks was removed 2009. The 
burrows of the first work are visible. At the left a distorted sphere with red 
shell and dark kernel.

Picture 4.5.11.: The pitchstone rocks of Meissen-Garsebach
          Naturally preparation by weathering

Place: 51.130259, 13.437914

The weathering at the south-southwest directed wall of the pitchstone is 
similarly to laterites. Mainly quartz from pitchstone was dissolved and 
washed away. If the Plutonist define the inclusions as devitrification, 
then we ask:”In this case the staff is the same like pitchstone glass. Why 
are the inclusions more resistent against weathering?” Since the origin 
they are little balls of algals with a higher amount of metall oxides. The 
biogenic condensation of silica gel is the cause of the pitchstone genesis.

Bild 4.5.10: Am Pechsteinfelsen von Meißen-Garsebach

Ort: 51.130259, 13.437914

2009 wurde am Pechsteinfelsen ein Teil aus Sicherheitsgründen 
abgetrennt. Die vorbereitenden Bohrungen sind gut erkennbar. Links im 
Bild eine gestörte Kugel mit roter Schale und dunklem Kern.

Bild 4.5.11: Pechsteinfelsen von Meißen-Garsebach
    Naturpräparation durch Abwitterung

Ort: 51.130259, 13.437914
Ähnlich zur lateritischen Verwitterung ist an der Süd-Südwestseite des 
Pechsteinfelsens vorzugsweise der Quarz des Pechsteins gelöst und 
fortgespült worden. Wenn Plutonisten die Einschlüsse als Entglasungen 
definieren, so lautet die Frage: “Dann ist der Materialbestand gleich, 
wieso haben die Einschlüsse eine höhere Witterungsresistenz?” Hier 
lautet die These dagegen: Es handelt sich von Anfang an um 
Algenkügelchen mit höheren Metalloxidgehalten. Die biogene 
Gelkondensation ist Ursache der Pechsteinbildung.
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Picture 4.5.12.: The pitchstone from Meissen

Finding place: 51.128701, 13.459529
Human made second place. Pitchstone not good for glass was used in old 
walls of buildings. After demolishing it was used for way gravel.
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)

Like desribed at the label of information for Spheric Pitchstone, picture 
4.5.1. p. 65, the pitchstone of Meissen was historical used for glass of 
wine bottles. More unsuitable pitchstone came into the walls of old 
buildings. In this piece the amount of inclusions may be to high for good 
glass. Good visible are many chondrules with darker kernels as hint for 
the biogenesis.

Picture 4.5.13.: The pitchstone from Meissen

Finding place/deposite: like 4.5.12.

Like desribed at the label of information for Spheric Pitchstone, picture 
4.5.1. p. 65, the pitchstone of Meissen was historical used for glass of 
wine bottles. More unsuitable pitchstone came into the walls of old 
buildings. In this piece the amount of inclusions may be to high for good 
glass. Good visible are many chondrules with darker kernels as hint for 
the biogenesis. The chondrules in the redly pitstone came into fissures. 
The redly colour is caused by more oxidation of iron.

Bild 4.5.12: Der Pechstein von Meißen

Fundort: 51.128701, 13.459529
Anthropogen durch Einbau von ungeeignetem Pechstein in alten 
Häusern, nach Abriss Nutzung als Wegeschotter.
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)

Wie auf der Informationstafel zum Kugelpechstein, Bild 4.5.1. S. 65, 
beschrieben, wurde der Pechstein von Meißen historisch zur 
Glaserzeugung von Weinflaschen verwandt. Ungeeigneter Pechstein 
kam ins Mauerwerk alter Gebäude. Für ein gutes Glas dürfte der Anteil 
von Einschlüssen in diesem Stück zu hoch sein. Gut zu erkennen sind die 
zahlreichen Kernchondren, die die Biogenese bestätigen.

Bild 4.5.13: Der Pechstein von Meißen

Fundort/Lagerungsort: wie 4.5.12.

Wie auf der Informationstafel zum Kugelpechstein, Bild 4.5.1. S. 65, 
beschrieben, wurde der Pechstein von Meißen historisch zur 
Glaserzeugung von Weinflaschen verwandt. Ungeeigneter Pechstein 
kam ins Mauerwerk alter Gebäude. Für ein gutes Glas dürfte der Anteil 
von Einschlüssen in diesem Stück zu hoch sein. Gut zu erkennen sind die 
zahlreichen Kernchondren im rötlichen Pechstein, die die Biogenese 
bestätigen. Die Kernchondren im rötlichen Pechstein drangen in Risse 
ein. Die rötliche Färbung beruht auf Oxidation enthaltenen Eisen.
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Picture 4.6.1.: Sphere of porhyry from Spechtshausen

Finding Place: ~50.983538, 13.528872
Village Spechtshausen near Hartha, northern side of Tharandts Forest, 
Saxonia, Germany, Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author)
Enlargement: 1.33
An inner shell and outer shells are visible by the separation by frost. The 
structure of the inner and the structure of the shells is the same. The 
sphere has a flattened surface by laying at the soil to. This surface shows 
the same sequence of the matter like in the little sphere in picture
4.6.2. p. 75. Therefore we can schedule the seqence of the generating. 
First the sphere were built by rapping with brightly matter. Laying at the 
soil was the second. Then the sphere growth by algas and fresh little 
humps with algas by streaming.

Bild 4.6.1: Porphyrkugel mittlerer Größe von Spechtshausen

Fundort: ~50.983538, 13.528872
Spechtshausen bei Hartha, Nordrand am Tharandter Wald
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor)
Vergrößerung: 1,33

Durch Frostsprengung sind eine innere Schale und die Außenschale hier 
angeschnitten. Innere und äußere Schale unterscheiden sich gering in der 
Struktur. Die Kugel hat eine Auflagefläche mit der gleichen 
Materialfolge wie die kleine im Bild 4.6.2. S. 75. Daraus ergibt sich, das 
Aufsitzen nach dem Zusammenrollen des helleren Kerns. Danach ist die 
Kugel durch zugefügte Flocken und Chondren und Algenwachstum 
weiter gewachsen.

4.6. Porphyry Spheres

The spheric pitchstone from Spechtshausen is worldknown. If we 
consider the extrusive rock obsidian at the Aeolian Islands it is hard to 
accept another genesis than the volcanic. But here the effusion is not the 
subject of the discussion. Here is a thesis in whitch a genesis as 
sedimentary stone is the primary step. Then melting and extrusive 
processes can follow. The spheres of the pitchstone show properties 
which declare this way. The plutonic thesis does not mention this 
properties because they make a plutonic thesis desolate.

4.6. Porphyrkugeln

Südlich des Kugelpechsteins von Spechtshausen waren 2009 im 
kaolinisierten Porphyr im Aushub von Drainagegräben Porphyrkugeln 
leicht zu finden. Kugeln kommen im Porphyr des Tharandter Waldes 
auch an anderen Stellen vor. Für diese ist auch die Bezeichnung “Wildes 
Ei” bekannt. Eine lateinische Bezeichnung “Lithophyse” heißt deutsch 
nur Steinkörper und sagt nichts über die Entstehung aus. Wer die 
plutonische Genese des Porphyrs beschwört, kommt bei der Genese der 
Kugeln in Schwierigkeiten. Bei Granit, Porphyr und Monzonit kommt 
wegen des dichten Gefüges und der geringen Wasserlöslichkeit die 
Konkretionshypothese nicht in Frage. Kristallisation in der Schmelze die 
für Kugeln in Granit und Monzonit herbeigewünscht wird scheidet aus 
wegen fehlender deutlicher kristallisierter Bereiche. So bleibt dem 
Plutonisten das Rollen in der Schmelze wie beim Kugelpechstein. Dann 
entsteht die Frage: “Worauf wurde gerollt?”
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Picture 4.6.2.: Little porphry spheres from Spechtshausen

Finding Place/deposite like 4.6.1., Enlargement: 2.0

In the middle the sphere with the same sequence off stuff like 4.6.1. We 
see the sitting area from laying at the soil. After rolling of a part of the 
inner bright kernel the location was fixed at the soil of flat water. Then 
growing of algals, sticking of fresh chondrules and humps and growing 
of them has enlarged the sphere. At the a broken ball. The inner consist of 
sediment, algal chondrules and broken parts of algal mats. At the right a 
ball with a broken area. The stone is nearly to a gray pitchstone. Included 
chondrules are visible. Therefore the genesis by rolling in the the water 
and gelic condensation later is approved.

Picture 4.6.3.: Piece of a porphyry sphere from Dorfhain

Finding place: ~50.947519, 13.558280
Near village Dorfhain, southern edge of the Tharandt forest
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Autor), Enlargement: 1,68

The left picture shows the inner structur. A piece of a kidney body is the 
kernel which shows extensions by layers to the left and to the top. The 
innerst part was fine corned how show residues. The inner kidney body 
came to a fixed position at the soils as the redly layer above it was not 
complete. Therefore at the sitting area (right picture) we see left a glassy 
shell of the kidney. At the right we see mainly growth of the redly shell 
and above the growth of the gray outer shell. The shells are radially 
beamed algas but the order is distorted by interspersed chondrules and 
broken parts. Fine fibred structures are more at the sitting area preserved 
because there reside fewer chondrules and broken parts.

Bild 4.6.2.: Kleine Porphyrkugeln von Spechsthausen

Fundort/Lagerungsort wie 4.6.1., Vergrößerung: 2,0

In der Mitte die Kugel, die in der Materialfolge gleich zu 4.6.1. ist. Blick 
auf die Auflagefläche. Nach dem Zusammenrollen eines Teils des hellen 
Kernes blieb die Kugel auf dem Gewässergrund sitzen. Das Wachstum 
schon vorhandener Algensubstanz und die Zuführung frischer Chondren 
und Flocken und deren Wachstum vergrößerten die Kugel. Links eine 
gebrochene Kugel, deren Inneres aus Sediment, Chondren und 
Bruchteilen von Algenmatten besteht. Rechts eine Kugel mit einer 
Bruchfläche. Das Gestein kommt dem Pechstein näher. Eingeschlossene 
Chondren sind sichtbar, womit das Zusammenrollen im Wasser mit 
Algenanteil und folgende Gelkondensation nachgewiesen sind.

Bild 4.6.3.: Bruchstück einer Porphyrkugel von Dorfhain

Fundort: ~50.947519, 13.558280
Dorfhain, Südrand des Tharandter Waldes
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor), Vergrößerung: 1,68

Der linke Bildteil zeigt den inneren Bau. Ein Bruchstück eines nierigen 
Körpers bildet den Kern, der nach links und oben Lagenzuwachs zeigt. 
Der innerste Teil war feinkörnig mit Chondren, wie ein Rest zeigt. Der 
rechte Bildteil zeigt eine Auflagefläche. Der nierige Innenteil kaum zu r 
Auflage als die rötliche Lage darüber noch nicht vollständig ausgebildet 
war. Auf der Auflagefläche sind links glasige Schalenteile des Innenteils 
sichtbar. Rechts daneben erstreckt sich Wuchs der rötlichen Schale und 
oben umgebend Wuchs der grauen Schale. Die Schalen bestehen aus 
radialstrahlig gewachsenen Algen, deren Ordnung jedoch durch 
Einwachsen eingestreuter Chondren und Bruchstücke erheblich gestört 
ist. Feinfaserige Strukturen sind auf der Aufsitzfläche besser erhalten, 
weil dort weniger Chondren und andere Bruchstücke enthalten sind



Picture 4.6.4.: Little ball of porphyry
         from Dorfhain

Finding place/deposite:
like 4.6.3.
Natural size

We see the construction by little chondrules and 
irregularly pieces of algal mats with sediment. The 
brigther spots at the left and right above the center are 
caused by recently rolling as scree.

Picture 4.6.5.: Spheres of porphyry - Snowhead-balls
        Thundereggs

Finding place: Gehlberg ~50.677147, 10.767305 [V1, p.344]
Got from G. Klutentreter � ,Village Babben Saxonia
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author), Enlargement: ~1.8

Good Snowhead-balls contain fillings of agate ore cristallized quartz, 
combined too. Fewer beautiful balls show more details of the genesis. 
The bright outer shells contain chondrules with kernels i high count. The 
inner often was sclerotic or sporoidal stuff of algas. Fissures by drying 
were filled with fresh chondrules and new growth. The result is cellular 
quarz like at right as thin walls. A part of fillings of hollows is bogenic if 
the hollow gets fresh chondrules by fissures. Then can grow corallic 
agate. A similarly structure we see at the left below. The smaller sphere is 
filled with quartz. The outer zone of the quarz contains many chondrules.
During diagenesis hollows can get fillings of agate, quarz without 
biogennic participation. At both greater bodies we see at the top a strong 
growth. The algas grow radially and develop pressure one gainst other. 
The pressure generate fissures in the old inner. Fissures often are filled 
with quarz, but an inner hollow can grow too. The plutonist say, that 
bubbles in the molten porphyry later were filled with agate ore quartz. 
The fissures by pressure of younger algas, the fillings of fissures, the 
chondrules with kernels and cellular quartz can not by explained by a 
plutonic genesis. The biogensis with algas is the cause of generating 
septaries too. See 2.5.8 Moeraki and 2.5.9. Shag Point p. 27 please.

Bild 4.6.4.: Kleine Porphyrkugel von Dorfhain

Fundort/ Lagerungsort:
wie 4.6.3
Natürliche Größe

Wiederum erkennen wir den Aufbau aus kleinen 
Chondren und aus unregelmäßigen Bruchstücken von 
Algenmatten und Sediment. Die helleren Stellen links 
und rechts über der Mitte sind durch rezente 
Abstoßung als Geröll entstanden

Bild 4.6.5.: Porphyrkugeln - Schneekopfkugeln

Fundort: Thüringen, Gehlberg ~50.677147, 10.767305 [V1, S.344]
Erhalten von G. Klutentreter � , Babben, Sachsen
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor),Vergrößerung: ~1,8

Schöne Schneekopfkugeln enthalten Füllungen aus Achat oder 
Bergkristall, auch kombiniert. Die Entstehung ist an weniger schönen 
leichter zu erkennen. Die hellen porphyrischen Schalen enthalten 
Kernchondren in großer Anzahl. Kern der Bildung war oft sklerotisches 
oder sporoides Algenmaterial, das biogen abgebaut wurde. Neuwuchs in 
Trockenrissen schuf Zellquarz, rechts in dünnen Wänden ausgebildet. 
Ein Teil der Füllungen ist biogen, wenn Abbauhohlräume durch Risse 
erneut Zufuhr frischer Chondren erhalten. Dann kann Achat als 
Korallenachat ausgebildet werden. Ähnliche Bildungen sehen wir links 
unten. Die kleinere Kugeln ist mit Quarz gefüllt, dessen äußererer 
Bereich noch stark mit Chondren durchsetzt ist. Bei beiden großen 
Körpern sehen wir oben ein üppiges Schalenwachstum. Durch 
Platzkonkurrenz radialstrahlig wachsender Algen geht der Wuchs dort 
auch in die Breite. Der entstehende Querdruck führt zum Aufreißen 
innerer älterer Teile. Die Plutonisten geben Blasen in der Schmelze und 
spätere Füllung mit Achat oder Quarz als Bildungsursache an. Sowohl 
das Aufreißen, das Rissfüllen, die Kernchondren und der Zellquarz 
können damit nicht erklärt werden. Diese Biogenese ist auch 
Bildungsursache von Septarien, wie in 2.5.8. und 2.5.9. S. 27.
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4.7. Rapakiwi

It is not the purpose of this consideration to declare the kinds of 
Rapakiwi. If You need go to  Matthias Bräunlich at 
https://kristallin.de/rapakiwi.htm [B4].Here I will show the weak 
points of the plutonic genesis which is reported there. The stone 
Rapakiwi from Finland is used often for facade claddings, staircase 
claddings and cordons. Thereby I am able to show pictures of Rapakiwi 
for the discussion of properties.

4.7. Rapakiwi

Es ist nicht Aufgabe dieser Erörterung die Arten des Rapakiwi zu 
erklären. Wer dazu mehr erfahren möchte nutze die Dokumentation von 
Matthias Bräunlich auf https://kristallin.de/rapakiwi.htm [B4]. 
Hier wird auf die Schwachstellen der dort beschriebenen plutonischen 
Genese eingegangen. Die häufige Verwendung des Rapakiwi aus 
Finnland für Fassadenverkleidungen, für Treppenstufen und 
Mauersimse ermöglicht es mir Bildmaterial davon zu verwenden.

Picture 4.7.1.: Rapakiwi

Cladding of a staircase
D45473 Muelheim (Ruhr), Germany,
51.444821, 6.913016
Foto 2010

If the rapakiwi in open air it may get a roughly surface by weathering. It 
could be to get no good fotos today.
The balls ore eggs of feldspar are named as Ooides. Some of them show 
shells by including of dark minerals. Many ooides have a gray-green 
shell of oligoklas. But ooides without such shells are present too. Out of 
the brightly ooides lay smaller and dark spheres and humps. In the dark 
matrix they mostly are uncared. The plutonist speake less for a genesis of 
the ooides. It is not possible to declare it by cristallization. But if we 
decide for rolling? Where is the solid table for rolling ore the second hand 
like at bakery?
The current geology classify the rapakiwi as granitic stone. At the 
consideration of granite we have seen that is was first sediment in flat 
water. Thinking so we have no problems with rolling over the soil in the 
flat water. We need no second melting for rounding of quartz. Small balls 
of algas are roundly by themeselve. Further we have no problem with 
balls of dark minerals. We had them at granite already.
We see several shapes of balls, shells and structures in the Rapakiwi. 
Have we seen they not at spheric limestone from Lisbon 2.3.1. p. 14 
already?

Bild 4.7.1.: Rapakiwi

Belag und Wangenverkleidung einer Treppe,
D45473 Mülheim
51.444821, 6.913016
Foto: 2010

Der Witterung ausgesetzter Rapakiwi verliert seinen Glanz. Es kann 
sein, dass heute keine guten Fotos mehr möglich sind.
Einige der so genannten Ooide sind durch dunkle Minerale mehrschalig. 
Es gibt Ooide und unregelmäßige Einschlüsse ohne graugrüne 
Oligoklasschalen. Außerhalb der hellen Feldspatooide liegende kleinere 
dunkle Kügelchen und Klümpchen bleiben in der Großansicht in der 
dunklen Matrix unauffällig. Über die Entstehung der Kugeln äußern sich 
die Plutonisten kaum, es ist wohl zu schwierig die Vielfalt mit 
Kristallisation zu erklären. Mit Rollen käme man der Formenvielfalt 
schon näher. Aber worauf sollen den die Kugeln in der Schmelze gerollt 
sein? Zum Rollen von Teigkugeln braucht man eine feste Fläche oder die 
zweite Hand!
Die gegenwärtige Geologie ordnet den Rapakiwi als granitisches 
Gestein ein. Wir sahen beim Granit, dass er ursprünglich sedimentär war. 
Gehen wir also beim Rapakiwi genauso vor und erklären die Kugeln 
durch Rollen und Wachsen im Flachwasser. Dann gibt es auch keine 
Problem, dass ein erneutes Aufschmelzen zur Abrundung von Quarzen 
geführt haben soll. Algenkügelchen sind nämlich von selbst rund. Dann 
haben wir auch kein Probleme mit Kügelchen dunkler Minerale. Die 
hatten wir beim Granit auch schon.
Wir sehen eine Vielfalt von Kugelformen, Schalen und Strukturen 
im Rapakiwi. Haben wir diese nicht schon beim Kugelkalkstein in 
Lissabon 2.3.1. S. 14 gesehen?
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Picture 4.7.2.: Rapakiwi, diverse Ooides

Deposite: Like 4.7.1.
Selected photo for details
Photo 2010

For this picture an area is selected which cotains many oligoklas. At the 
ooide at the left top it occurs as regularly shell. But a part of the shell 
trends to gray quarz. In the ooid in the middle below we see oligoklas in 
the inner and arounding in 2 shells. But we find oligoklas in the matrix 
between dark minerals too. Why has the oligoklas a lot of chondrules 
with kernels like the chert from Rhynie? Rounded gray qartz corns we 
find at some places. Why are they often composed by similarly parts? 
Why occur chondrules with kernels and flakes in the white feldspar and 
in the redly feldspar? Why has the feldspar little filled fissures like 
Schrfitgranit?
Why has the ooid in the middle below a wrapped structure?
Because it was rolled with algal matter and sediment in the flat water. We 
must separate our mind from the ambiguously explanations of the 
plutonists. We have seen the biogenic-gedimentary genesis of spheres in 
coal, sandstone and limestone. By thy we decide: The Rapaki is a 
metamrophic stone and no plutonic stone. Further we realize that no 
great difference is between spheres and matrix. Undoupted is the primary 
generating of the balls before the embedding into sediment. But the 
surrounding sediment has biogenic-sedimentary parts also.

Bild 4.7.2.: Rapakiwi, verschiedene Ooide

Lagerungsort: Wie 4.7.1.
Auswahlfoto für Einzelheiten
Foto 2010

Für dieses Bild wurde ein Bereich mit viel Oligoklas gewählt. Am Ooid 
oben links tritt er als reguläre Schale auf. Dort zum Teil auch nach 
grauem Quarz tendierend. Im Ooid in der Mitte unten sehen wir den 
Oligoklas innen und außerdem umgebend in 2 Schalen. Er findet sich 
aber auch in der Matrix zwischen dunklen Mineralen. Warum hat dieser 
Oligoklas so massenweise Kernchondren wie im Chert von Rhynie? 
Gerundete, dunkle Quarze sind mehrfach zu sehen. Warum sind diese oft 
aus mehreren gleichartigen Teilen zusammen gefügt? Warum treten 
Kernchondren und Flocken massenweise im weißen und im rötlichen 
Feldspat auf. Warum haben die Feldspäte regelmäßige kleine gefüllte 
Risse wie Schriftgranit?
Warum sieht das Ooid unten in der Mitte wie zusammengerollt aus?
Weil es im Flachwasser aus Algen und Sediment zusammengerollt 
wurde.
Wir müssen uns von den fragwürdigen Erklärungsversuchen der 
Plutonisten losreißen, denn wir haben ja die biogen-sedimentäre Bildung 
von Kugeln in Kohle, Sandstein und Kalkstein aufgeklärt. Damit zeigt 
sich uns der Rapakiwi ebenfalls als Metamorphit. Weiter erkennen wir, 
dass zwischen Mineralien der Kugeln und Mineralien der Matrix kein 
wesentlicher Unterschied besteht. Klar ist, dass die Kugeln vor der 
Einbettung im Sediment durch Rollen, Wachsen und Anlagern entstehen 
müssen. Jedoch hat das umgebende Sediment ebenfalls biogenetische 
Strukturanteile.
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Picture 4.7.3.: Rapakiwi, Ooides in the Ooid

Deposite: Cladding of a wall in D-01468 Moritzburg-Boxdorf
51.121752, 13.698309,Saxonia, Germany
Selected photo for details
Photo: 2012-07-26

For this picture an area is selected which cotains many oligoklas once 
more. The cladding by rapikiwi lies horizontally on the top of the wall. 
Weathering may occur soon and it may be difficult to get good photos 
today. We consider the big ooid in the middle. Ist shell is better visible left 
and at te top by by dark minerals. At the right the shell is not good. At the 
left a good completed ooid is included. At the right we se a good ooid 
which is include partially only. Smaller ooides we see in the central big 
ooid but also in the matrix. They have several stuff: quartz. oligoklas, 
dark mineral and feldspar. Further the matrix contains many irregularly 
shaped humps of feldspar.
The big ooid in the center shows the wrapping most impressive. The 
property “Spheres in Spheres” like seen and postulated at other rocks in 
this consideration is extended here. We see “Spheres in Spheres in 
Spheres”. At this the lot of chondrules is not calculated in. The left ooid in 
the big of the center has fissures bycontraction. This process is 
autochthonous. If we see such fissures in the quartz bodies in gneis, than 
the plutonists daydream: “The recalcitrant quartz was broken by 
tectonic, the arounding mica is elastical and not broken. Such process is 
named for “mylonitic” and the stone is named as mylonite.

Bild 4.7.3.: Rapakiwi, Ooide im Ooid

Lagerungsort: Mauerabdeckung in 01468 Moritzburg-Boxdorf
51.121752, 13.698309
Auswahlfoto für Einzelheiten
Foto: 26.07.2012

Für dieses Bild wurde ein erneut Bereich mit viel Oligoklas gewählt. Als 
waagerechte Mauerabdeckung dürfte dieser Rapakiwi schnell der 
Verwitterung ausgesetzt sein. Gute Fotos könnten heute schwierig sein. 
Wir betrachten das große Ooid der Bildmitte, dessen äußere Schale mit 
dunklen Mineralen links und oben deutlicher ist als rechts. Links ist ein 
vollständiges Ooid eingeschlossen. Rechtes ist ein gut ausgebildetes 
Ooid nur teilweise eingedrungen. Kleinere Ooide aus Quarz, Oligoklas, 
dunklem Mineral und Felspat sehen wir im zentralen Ooid und ebenfalls 
in der Matrix. Weiter enthält die Matrix hier relativ viele unrunde 
Felpspatbröckchen. 
Das große zentrale Ooid zeigt hier das Einrollen sehr eindrucksvoll. Die 
bei vorherigen Gesteinen besprochene Eigenschaft “Kugeln in Kugeln” 
ist hier auf “Kugeln in Kugeln in Kugeln” erweitert. Dabei sind die 
massenweise vorkommenden Kernchondren noch gar nicht gemeint. 
Das links im großen Ooid eingeschlossene Ooide zeigt eindrucksvoll 
Schrumpfungsrisse, die autochthon sind. Finden wir derartige 
Schrumpfungsrisse in Quarzkörpern von Gneis, so schwärmen die 
Plutonisten, die spröden Quarze seien tektonisch zerbrochen worden, die 
umgebenden Glimmerlagen wären elastischer und nicht zerbrochen. So 
wird dem Gneis mit gebrochenen Quarzen angedichtet, dass er ein 
Mylonit sei.
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Picture 4.7.4.: Erratic block, Rapakiwi

Deposite: Park of Erratic Blocks (Findlingspark) Nochten, Saxonia, 
Germany, 51.438055, 14.603883
Photo: 2009-08-05

The ooids are not as dense here as in the previously shown pictures. The 
faster weathering of the oligoclass shells described by Matthias 
Bräunlich [B4] is clearly visible. However, it is also clearly visible that 
the inside of the ooids are composed of many chondrums. The natural 
preparation also reveals the chondrums in the matrix and streaky algae 
layers on the right-hand edge of the block. These can be compared with 
the corresponding iron pebble streaks in the sandstone on the Rauenstein 
picture 2.4.3 page 80. An area to the left is largely free of conspicuous 
balls. Chondrums are also included there. There is no sharp demarcation 
or even a so-called reaction seam. Nuclear chondrules also occur there, 
so that there is also a biosedimental genesis for this area.

Bild 4.7.4.: Findling, Rapakiwi

Lagerungsort: Findlingspark Nochten
51.438055, 14.603883
Foto: 05.08.2009

Die Ooide liegen hier nicht so dicht wie in den zuvor gezeigten Arten. 
Die bei Matthias Bräunlich [B4] beschriebene schnellere Verwitterung 
der Oligoklasschalen ist gut sichtbar. Gut sichtbar ist aber auch, dass das 
Innere der Ooide aus vielen Kernchondren zusammengesetzt sind. 
Weiter offenbart die natürliche Präparation auch die Chondren in der 
Matrix und schlierige Algenlagen am rechts abfallenden Blockrand. 
Diese lassen sich vergleichen mit entsprechenden den 
Eisenkieselschlieren im Sandstein am Rauenstein Bild 2.4.3 Seite 80. 
Links oben zeigt sich ein Bereich weitgehend frei von auffälligen 
Kugeln. Chondren sind aber auch dort enthalten. Es ist keine scharfe 
Abrenzung oder gar ein sogenannter Reaktionssaum vorhanden. 
Kernchondren treten auch dort auf, so dass auch für diesen Bereich eine 
biosedimentäre Genese vorliegt.
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4.8. Addendum: Dolerite?

I did not initially intend to include the "Ill Stone from South Africa" in 
the discussion. After looking at the previous spheres in the rocks, it 
shows so many biogenic features that it is worth showing it here. The 
classification as dolerite is not certain, although it comes from an area 
with dolerite rocks, but it was found in the gravel and can be transported 
anthropogenically from the place of origin.

4.8. Nachtrag: Dolerit?

Ich hatte zunächst nicht vor, den “Kranken Stein aus Südafrika” in die 
Erörterung aufzunehmen. Nach der Betrachtung der vorherigen Kugeln 
in Gesteinen zeigt dieser so viele biogene Merkmale, dass es sich lohnt 
ihn hier zu zeigen. Die Einordnung als Dolerit ist nicht sicher, er stammt 
zwar aus einem Gebiet mit Doleritfelsen, aber er wurde im Wegeschotter 
gefunden und kann anthropogen vom Ursprungsort transportiert sein.

Picture 4.8.1.:
The Ill Stone

Finding place:
-32.224788, 25.477586
Mountain Zebra
National Park
South Arica
Deposite:
51.093433, 13.709501 
(Autor)
Enlargement: 1.4

The upper part of the 
picture shows the top. 
Drying and shrinking have 
made fissures in balls and 
substrate.

The middle part of the 
picture shows flattened 
balls. They could not grow 
higher by planting on a 
neighboring part. There is 
also such an area on the 
right, which is shown 
individually below.

The lower part of the 
picture shows a page that 
has a simpler surface with 
balls and streaks. This is 
also not free of balls.

The hematite on all sides 
between the balls appears 
partially earthy. We have 
often encountered hematite 
on outer shells at biogenic 
greater spheres.

Picture 4.8.2.:
The Ill Stone

Flattened balls at the ill stone.
Enlargement: ~ 2.0

After the balls had sat on the surface, the body 
grew even further. The smooth hematite surface 
shows that this is also true when the body presses 
against a neighboring body at the right. At the left 
flattened parts occur too. By thus the body was 
temporary stuck between other bodies. Above we 
see a bulging penetration of the body, which is due 
to the fact that the neighboring body was less 
protruding there.
Dark mineral grains in the flattened balls and in 
the hematite rind can be spores of the algae.

Bild 4.8.1.:
Der Kranke Stein

Fundort:
-32.224788, 25.477586
Mountain Zebra
National Park
Südafrika
Lagerungsort:
51.093433, 13.709501 
(Autor)
Vergrößerung: 1,4

Der obere Bildteil zeigt 
die Oberseite. Durch 
T r o c k n u n g  u n d  
S c h r u m p f u n g  s i n d  
aufsitzende Kügelchen 
und Substrat aufgerissen. 

Der mittlere Bildteil zeigt 
abgeflachte Kügelchen. 
Sie konnten durch Anlage 
an einem benachbarten 
Teil nicht höher wachsen. 
Auch rechts liegt eine 
solche Fläche, sie wird 
folgend noch einzeln 
abbgebildet.

Der untere Bildteil zeigt 
eine Seite, die eine 
einfachere Oberfläche mit 
Wülsten und Schlieren 
besitzt. Diese ist ebenfalls 
nicht frei von aufsitzenden 
Kügelchen. 

Der Hämatit auf allen 
Seiten zwischen den 
Kügelchen wirkt teilweise 
e r d i g .  H ä m a t i t  a u f   
Außenschalen ist uns 
schon oft bei biogenen 
Kugeln begegnet.

Bild 4.8.2.:
Der Kranke Stein

Abgeflachte Kügelchen am kranken Stein
Vergrößerung: ~ 2,0

Nachdem sich die Kügelchen auf die Oberfläche 
gesetzt hatten ist der Körper noch weiter 
gewachsen. Die glatte Hämatitoberfläche zeigt, 
dass diese ebenfalls vorhanden wahr, als sich der 
Körper rechts gegen einen Nachbarkörper 
drückte. Auf der linken Seite gibt es ebenfalls 
Abplattungen, so dass der Körper zeitweilig 
zwischen anderen Körpern eingeklemmt war. 
Oben sehen wir ein wulstiges Vordringen des 
Körpers ,  das  darauf  beruht  das  der  
Nachbarkörper dort weniger vorstand.
Dunkle Mineralkörnchen in den abgeflachten 
Bällchen und in der Hämatitrinde können Sporen 
der Algen sein.



Picture 4.8.3.:
The Ill Stone

Surface of the linking with the Environmenz
Enlargement: ~ 2.5

As the previous pictures showed, there are only a few places on this stone 
that were connected to the surroundings. In addition to this almost 4 cm 
long spot, there are some smaller places. It must be assumed, for 
example, that the body was only held in a few places in a hollow or in a 
larger crack by other bodies before petrification. Even a committed 
plutonist cannot explain that this floating and sticking of the balls in the 
melt flow of the dolerite should have taken place. At some spots, vertical 
fiber structures are indistinctly recognizable, which, together with 
chondrules further confirm the biogenesis. So the bio-sedimentary origin 
remains the only reasonable explanation.

Bild 4.8.3.:
Der Kranke Stein

Fläche der Verbindung mit der Umgebung
Vergrößerung: ~ 2,5

Wie die vorhergenden Bilder zeigten gibt es an diesem Stein nur wenige 
Stellen, die mit der Umgebung verbinden waren. Außer dieser knapp 4 
cm langen gibt es noch kleinere Stellen. So muss angenommen werden, 
dass der Körper vor der Versteinerung in einer Mulde oder in einem 
größeren Riss von anderen Körpern nur an wenigen Stellen gehalten war. 
Das dieses Schweben und das Ankleben der Bällchen im Schmelzfluss 
des Dolerits stattgefunden haben soll kann auch ein eingeschworener 
Plutonist nicht erklären. Verschiedentlich sind vertikale Faserstrukturen 
undeutlich zu erkennen, die zusammen mit Chondren die Biogenese 
weiter bestätigen. So bleibt die biosedimentäre Entstehung die einzig 
vernünftige Erklärung.
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Picture 4.9.1.: Spheres from Norite

Finding place: Romsas Finland
Author of the picture: See M. Bräunlich linked at page 83.

Minerals according to M. Bräunlich: N: Negatives, the spherical body 
fell out due to the lower strength of the biotite shell. The light gusset 
fillings consist of plagioclase. The greater spherical bodies consist of 
orthopyroxen (entatite).

Core chondrules are present in the plagioclase together with granular 
structure. Flattened core chondrules are also represented in large 
numbers in the biotite shells. Your appearance here prompted me to 
examine the eyes gneiss, 3.3.5. p. 47, for it. The result is: They also 
appear in biotite in Freiberg's eye gneiss. Freiberg gneiss is paragneiss, 
that is, sedimentary-metamorphic. So this ball-bearing Norit is primarily 
a sediment! The spheres were not created in the melt, as the Plutonists 
claim, the shells were created from sediment with a high shale clay 
content.
Orthopyroxene is an important constituent of some metamorphic rocks 
such as granulite.

Bild 4.9.1.: Kugeln aus Norit

Fundort: Romsas Finnland
Bildautor: Siehe M. Bräunlich, Link S. 83

Minerale nach M. Bräunlich: N: Negative, der Kugelkörper ist wegen 
geringerer Festigkeit der Biotitschale herausgefallen. Die hellen 
Zwickelfüllungen bestehen aus Plagioklas. Die größeren Kugelkörper 
bestehen aus Orthopyroxen (Enstatit).

Kernchondren sind zusammen mit körniger Struktur im Plagioklas 
vorhanden. Abgeplattete Kernchondren sind auch zahlreich in den 
Biotitschalen vertreten. Ihr Auftreten hier hat mich angeregt den 
Augengneis, 3.3.5. S. 47, darauf zu untersuchen. Ergebnis ist: Im 
Augengneis von Freiberg treten sie im Biotit ebenfalls auf. Freiberger 
Gneis ist Paragneis, also sedimentär-metamorph. Somit ist dieser 
kugelführende Norit primär ein Sediment! Die Kugeln sind nicht in der 
Schmelze entstanden, wie die Plutonisten behaupten, die Schalen sind 
aus Sediment mit hohem  Schiefertongehalt entstanden.
Orthopyroxen ist ein wichtiger Bestandteil einiger metamorpher 
Gesteine wie Granulit.

N

N

N

4.9. Addendum: Balls in the Norite

According to the alphabet, I should have classified Norit before 
pitchstone, porphyry and rapakiwi. I have no pictures of my own at norite 
and wanted to omit this spherical rock. It is indispensable for the 
completeness of the consideration of spherical boulderss in alleged 
plutonites. Thanks again to Mr. Matthis Bräunlich, who made the spheres 
in norit accessible for us.

4.9. Nachtrag: Kugeln im Norit

Nach dem Alphabet hätte ich Norit vor Pechstein, Porphyr und Rapakiwi 
einordnen müssen. Zum Norit habe ich keinen eigenen Bilder und wollte 
dieses Kugelgestein weglassen. Für die Vollständigkeit der Betrachtung 
von Kugelbildungen in angeblichen Plutoniten ist es unverzichtbar. 
Erneut geht damit ein Dank an Herrn Matthis Bräunlich, der uns die 
Kugelbildungen in Norit zugänglich gemacht hat.

https://www.kristallin.de/orbiculite/orb_romsaas.htmhttps://www.kristallin.de/orbiculite/orb_romsaas.htm
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Picture 4.9.2.: The inner of the Spheres from Norite

Finding place: Romsas Finland
Author of the picture: See M. Bräunlich linked at page 83.

Minerals according to M. Bräunlich: The light gusset fillings consist of 
plagioclase. The greater spherical bodies consist of orthopyroxen 
(entatite).

In work.

Bild 4.9.2.: Das Innere der Kugeln aus Norit

Fundort: Romsas Finnland
Bildautor: Siehe M. Bräunlich, Link S. 83

Minerale nach M. Bräunlich: Die hellen Zwickelfüllungen bestehen aus 
Plagioklas. Die Kugelkörper bestehen aus Orthopyroxen (Enstatit).

In Bearbeitung.



5. Balls in precious stones, precious metal and
    ores

5.1. Agate

5. Kügelchen in Edelsteinen, Edelmetall und
     Erzen

5.1. Achat
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Picture 5.1.1.:
Agate from Schlottwitz

Finding Place:
50.872258, 13.813936
Schlottwitz,
Eastern ore Mountains,
Saxonia, Germany
Deposite: Author
51.093433, 13.709501
Enlargement: ~ 2.0

 Layer of agate with balls 
of different colors. The 
shades between gray and 
red are determined by the 
oxidation level of the iron, 
less directly by the iron 
content. Yellow balls may 
be with those in sandstone 
Figure  2 .5 .5 .  p .  21 
comparable.

Picture 5.1.2.:
Agate from Schlottwitz,
Variety Rubble Agate

Finding Place: Like 5.1.1.

We first look at the gray 
quartz areas. Condrules 
are included in abundance 
there. If, due to the shells 
i n  5 . 1 . 1 .  a n d  t h e  
c h o n d r u l e s  h e r e  
biogenesis is the cause. It 
must be explained how the 
agate is broken down. 
Agate layers are layers of 
algae and waves by storms 
can tear them apart. The 
orthogonal structure in 
algae layers promotes 
breaking with right-
angled edges.

Bild 5.1.1.:
Achat von Schlottwitz

Fundort:
50.872258, 13.813936
Schlottwitz
, Osterzgebirge
Lagerungsort: Autor
51.093433, 13.709501
Vergrößerung: ~ 2,0

Achatlage mit Kügelchen 
verschiedener Farbe. Die 
zwischen grau und rot 
liegenden Farbtöne sind 
von der Oxidationsstufe 
des Eisen bestimmt, 
weniger unmittelbar vom 
E i s e n g e h a l t .  G e l b e  
Kügelchen sind vielleicht 
mit denen in Sandstein 
B i l d  2 . 5 . 5 .  S .  2 1  
vergleichbar.

Bild 5.1.2.:
Achat von Schlottwitz,
Varität Trümmerachat

Fundort: Wie 5.1.1.

Wir betrachten zuerst die 
grauen Quarzbereiche. 
C o n d r e n  s i n d  d o r t  
massenhaft enthalten. 
Wenn wir auf Grund der 
Schalen in 5.1.1. und der 
C h o n d r e n  h i e r  d i e  
Biogenese ableiten, so ist 
zu erklären, wie die 
Zertrümmerung von 
lagigem Achat erfolgt. 
A c h a t l a g e n  s i n d  
Algenlagen und Wellen 
bei Sturm können sie 
z e r r e i ß e n .  D i e  
Orthogonalstruktur in 
Algenlagen begünstigt 
das Zerbrechen mit  
rechtwinkligen Kanten.

Einige angebrochene Kügelchen besitzen mehrere Schalen.

Vollstädt, [V1] , S. 269 schreibt dazu: Zitat:
“Typisch für den Schlottwitzer Achat ist seine brekziöse 
Beschaffenheit; während der Gangausbildung haben ständig 
Bewegungen stattgefunden, die das Nebengestein zerbrachen, 
wodurch Bruchstücke in die Gangmasse gerieten. Deshalb findet 
man heute zahlreiche Gneis- und Quarzporphyrbröckchen im 
Achat. Die Quarzbildungen wurden ebenfalls ständig zerbrochen 
und wieder neu verkittet. So entstanden die interessanten 
Tr ü m m e r a c h t - B i l d u n g e n ,  i n  d e n e n  s e h r  h ä u f i g  
Amethystbruchstücke eingebettet sind.”
Ende des Zitats.
Nach meinen Beobachtungen ist der Schlottwitz Achatgang gar kein 
Gang. Er streicht parallel zu den steilstehenden Schichten des Gneises 
und ist eine Lage oder flach auskeilende Linse. Sein Streichen liegt nahe 
an N-S (nahe 0 Grad). Bei Schlottwitz wird er von mehreren 
Porphyrgängen gekreuzt. Diese sind auch keine Gänge sondern 
Prielsedimente des Gneis-Wattmeerbereichs.

Some opened balls have several shells.

Vollstädt, [V1], p. 269 writes: Quote:
“Typical of the Schlottwitzer agate is its breccious nature; During 
the generating of the crack, movements were constantly taking 
place that broke the bedrock, causing fragments to get into the 
crack filling mass. That is why today there are to find numerous 
gneiss and quartz porphyry crumbs in agate. The quartz 
formations were also constantly broken and cemented again. This 
gave rise to the interesting rubble agate formation, in which 
amethyst fragments are very often embedded. ”
End of quote.
According to my observations, the Schlottwitz agate crack is no crack 
at all. It strokes parallel to the steep layers of gneiss and is a layer or 
flat wedging lens. Its strike is close to N-S (close to 0 degrees). At 
Schlottwitz it is crossed by several porphyry veins. These are also not 
veins after cracks but tidal sediments from tidelands rivers (germa: 
Priele) of the gneiss-wadden area.



Picture 5.1.3.:
Agate from Schlottwitz over gneiss

Finding Place: Like 5.1.1.

It is often difficult to determine the original natural position on agate or 
amethyst. This is where the sack-like depressions in the middle of the 
layer come to our aid. The lower gneiss is very light and not very bound 
with quartz. It could have been a piece of the mudflat that dried up at low 
tide. When rewetted, it was surrounded by a gelatinous shell of algae 
growth, which prevented further water absorption. Chondruless that 
confirm the biogenesis are found in the gneiss, over the gneiss and in the 
gray quartz layer. A few areas, which are characterized by yellow rays, 
are growing faster above the skin-like algae layers above the gneiss. 
Their strongest growth is the hump between the sack-like depressions. 
On the left below the middle we see a haematitic intrusion. Hematite as a 
spore relic was introduced by the streaming in the water. On the hump 
over the gneiss, hematite could only settle in the sack-like depressions 
between the individual humps of the strongest radiant algae growth. The 
layer above tends to amethyst, but remains amorphous or 
cryptocrystalline. Scattered chondruless are clearly visible in the 
following gray quartz layer. Stronger, radiant growth (yellow rays) of the 
middle layer can prevail through several layers up to the edge shells and 
form a hump on the outside.

Bild 5.1.3.:
Achat von Schlottwitz über Gneis

Fundort: Wie 5.1.1.

Oft ist es schwierig an Achat oder Amethyst die ursprüngliche natürliche 
Lage festzustellen. Hier kommen uns die sackartigen Eintiefungen im 
mittleren Lagenbereich zu Hilfe, Der untere Gneis ist hier sehr hell und 
wenig mit Quarz gebunden. Es kann ein Stück des Wattbodens gewesen 
sein, das bei Ebbe austrocknete. Bei Wiedervernässung umgab es sich 
mit einer gelatinösen Hülle von Algenwuchs, die die weitere 
Wasseraufnahme verhinderte. Chondren, die die Biogenese bestätigen 
finden sich im Gneis, über dem Gneis und in der grauen Quarzlage. Über 
den häutigen Algenlagen über dem Gneis setzten sich einige Bereiche 
stärker wachsend durch, die durch gelbe Strahlen gekennzeichnet sind.. 
Ihr stärkstes Wachstum bildet die Buckel zwischen den sackartigen 
Eintiefungen. Links unter der Mitte sehen wir eine hämatitische Lage. 
Hämatit als Sporenrelikt wurde von der Strömung herangeführt. Auf 
dem Buckel über dem Gneis konnte sich Hämatit nur in den sackartigen 
Vertiefungen zwischen den Einzelbuckeln des stärksten strahligen 
Algenwachstums absetzen. Die darüber liegende Lage tendiert nach 
Amethyst, blieb aber amorph oder kryptokristallin. In der folgenden 
grauen Quarzlage sind eingestreute Chondren gut sichtbar. Stärkerer 
strahliger Wuchs (gelbe Strahlen) der Mittellage kann sich durch 
mehrere Lagen bis zu den Randschalen durchsetzen und sich außen als 
Buckel abbilden.
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Graphics 5.1./5.2: Finding  places Agate and Amethyst Schlottwitz

By my knowledge of the location the veins of porphyry are crossing the 
agate vein of Schlottwitz!

Grafik 5.1./5.2.: Fundstellen von Achat und Amethyst in Schlottwitz

Nach meiner Kenntnis vor Ort durchqueren die Porphyrgänge den
Schlottwitzer Achatgang!



Picture 5.1.4.: Agate in the scree of the river Elbe

Finding Place: Gravel pit Dresden-Altsporbitz 50.994206, 13.855867
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author), Enlargement: 2.0

Rubble from the Eastern Ore Mountains, not necessarily from 
Schlottwitz. The middle layer in the upper part of the picture is a layer of 
algae colored with red hematite. Chondrules are clearly visible above 
and below. In the top quartz layers in the lower part of the picture in plan 
view, lumps rolled up from chondrules are particularly easy to recognize. 
Hematitic areas are occasionally included. Every abiogenic 
interpretation of genesis is not available.

Bild 5.1.4.: Achat im Elbgeröll

Fundort: Kiesgrube Dresden-Altsporbitz 50.994206, 13.855867
Lagerunsort: 51.093433, 13.709501 (Autor), V ergrößerung: 2.0

Geröll aus dem Osterzgebirge, nicht unbedingt von Schlottwitz. Die 
mittlere Lage im oberen Bildteil ist ein mit roten Hämatit gefärbte 
Algenlage. Deutliche Chrondren sind darüber und darunter gut zu 
erkennen. In der oberen Quarzlagen im untern Bildteil in der Draufsicht 
sind aus Chondrulen zusammengerollte Klümpchen besonders leicht zu 
erkennen. Hämatitische Bereiche sind darin vereinzelt enthälten. Es 
verbietet sich augenfällig jede abiogene Genesedeutung.
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Picture 5.1.4.: Agate in the Thunderegg

Finding Place: Unknown
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author), Enlargement: 2.0

It is not certain whether it actually comes from the snow head (Mountain 
Schneekopf). Actually, it would have been 4.6.5. P. 77 heard. We can see 
from the concave surfaces on the inner gray agate that the agate filling 
has grown from the outside to in. In 4.6.5. we saw partially hollow 
porphyry balls. This one was empty before the agate filling, but 
chondrules still flowed alive into the cavity and grew inward to layers of 
algae. Even the innermost core contains chondrules and it can be 
assumed that the gray color is only caused by less oxidation of the iron.

Picture 5.2.1.: Amethyst from Schlottwitz

Bild 5.1.4.: Achat in der Schneekopfkugel

Fundort: Unbekannt
Lagerunsort: 51.093433, 13.709501 (Autor), V ergrößerung: 2,0

Es ist nicht sicher, ob dieses Stück tatsächlich vom Schneekopf stammt. 
Eigentlich hätte es zu 4.6.5. S. 77 gehört. An den konkaven Flächen am 
grauen Achat erkennen wir, dass die Achatfüllung von außen nach innen 
gewachsen ist. In 4.6.5. sahen wir teilweise hohle Porpyrkugeln. Diese 
hier war vor der Achatfüllung noch leer, Chondren strömten aber noch 
lebend in die Höhlung und wuchsen nach innen zu Algenlagen. Sogar der 
innerste Kern enthält Chondren und es ist anzunehmen, dass die graue 
Färbung nur durch geringere Oxidation des Eisens bewirkt ist.

Bild 5.2.1.: Amethyst von Schlottwitz

5.2. Amethyst 5.2. Amethyst
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Description for 5.2.1, page 89:
Picture 5.2.1.: Amethyst from Schlottwitz

Finding Place: 50.872258, 13.813936 Schlottwitz,
Eastern ore Mountains, Saxonia, Germany
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author), Enlargement: ~ 3.0

The amethyst suns from Schlottwitz are popular collector's items. The 
collectors, hobby geologists and experts all agree: "Amethyst is 
crystallized there, so it can only be a hydrothermal vein mineralization!" 
There I say: “No more copying, checking and thinking for yourself leads 
to the truth!”
A rolled-up chunk of chondrules can be seen as the innermost core. Shell-
like and radial steel growth builds like hard coal in 2.1.2. P. 9 envelopes. 
Finally, due to mutual displacement, only a few stem-like bodies grow 
outside as in the marcasite bulbs of the Cretaceous Period 2.8.7. p 39. 
However, we do not know why innermost areas remain amorphous or 
cryptocrystalline after sol-gel condensation or why the outer rays 
crystallize well. If one examines various forms of amethyst from 
Schlottwitz, one occasionally finds round-headed amethysts. They show 
that the amethysts crystallized from existing partial bodies of the algae.

Picture 5.2.2.: Amethyst from Schlottwitz

Finding Place: Like 2.5.1. Enlargement: ~ 2.0

This amethyst sun has a larger inner body. Chondrons, fragments of algae 
and fragments of sediment are enclosed in the glassy mass. With the 
beginning of radial alignment, many chondrons and spore grains are still 
included. While the bright, crystallized quartz layer represents an 
increase in the day, the thin layer above it consists of an increase in the 
night. Spore grains and chondrons were enclosed in them. This sequence 
is repeated for the amethyst. The outside of the amethyst shows a weaker 
position, which must now be assigned to a cloudy day with less light.
In Schlottwitz, the amethyst turns north to more colorless quartz. 
Quartz suns also occur. This can be fading from sunlight. 
Unfortunately I couldn't take a tourmaline sun from 
Menzenschwand because of its size. Quartz and amethyst from 
Menzenschwand are also biogenic sedimentary. So it is possible 
that tourmaline suns are also biogenic-sedimentary. Star crystals 
from Steinigtwolmsdorf can also be biogenic-sedimentary.

Bildbeschreibung zu 5.2.1, Seite 89:
Bild 5.2.1.: Amethyst von Schlottwitz

Fundort:  50.872258, 13.813936 Schlottwitz,
Osterzgebirge, Sachsen
Lagerunsort: 51.093433, 13.709501 (Autor), V ergrößerung: ~3,0

Die Amethystsonnen von Schlottwitz sind beliebte Sammlerobjekte. Die 
Sammler, Hobbygeologen und Fachleute sind sich einig: “Da ist 
Amethyst kristallisiert, also kann es sich nur um eine hydrothermale 
Gangmineralisierung handeln!” Da sage ich: “Schluss mit dem 
Abschreiben, selber prüfen und selber denken führt zur Wahrheit!”
Als innerster Kern ist ein zusammengerolltes Klümpchen von Chondren 
zu sehen. Schaliges und radialstahliges Wachstum baut wie an der 
Steinkohle in 2.1.2. S. 9 umgebende Hüllen auf. Schließlich wachsen 
außen durch gegenseitige Verdrängung nur noch wenige stengelige 
Körper wie in den Markasitknollen der Kreidezeit 2.8.7. S. 39. Wir 
wissen allerdings nicht, warum nach der Sol-Gel-Kondensation innerste 
Bereiche amorph oder kryptokristallin bleiben, die äußeren Strahlen 
aber gut kristallisieren. Untersucht man verschiedene Ausbildungen von 
Amethyst von Schlottwitz, so findet man gelegentlich rundköpfige 
Amethyste. Sie zeigen, dass die Amethyste aus vorhandenen Teilkörpern 
der Algen kristallisierten.

Bild 5.2.1.: Amethyst von Schlottwitz

Fundort:  Wie 5.2.1. V ergrößerung: ~2,0

Diese Amethystsonne hat einen größeren inneren Körper. Chondren, 
Bruchstücke von Algen und Bruchstücke von Sediment sind in der 
glasigen Masse eingeschlossen. Darüber sind mit beginnender 
radialstrahliger Orientierung noch viele Chondren und Sporenkörnchen 
eingeschlossen. Während die helle, kristallisierte Quarzlage einen 
Tageszuwachs darstellt, besteht die darüber liegende dünne Lage aus 
Nachtzuwachs. In sie wurden Sporenkörner und Chondren 
eingeschlossen. Diese Abfolge wiederholt sich beim Amethyst. Der 
Amethyst zeigt außen aber noch eine schwächere Lage, die nun einem 
trüben Tag mit weniger Licht zugeordnet werden muss.
Der Amethyst geht in Schlottwitz nach Norden zu in farbloseren Quarz 
über. Quarzsonnen kommen ebenfalls vor. Dabei kann es sich um 
Ausbleichung durch Sonnenlicht handeln. Leider konnte ich eine 
Turmalinsonne von Menzenschwand wegen der Größe nicht 
mitnehmen. Quarz und Amethyst von Menzenschwand sind ebenfalls 
biogen-sedimentär. So ist möglich, dass auch Turmalinsonnen biogen-
sedimentär sind. Auch Sternquarze von Steinigtwolmsdorf können 
biogen-sedimentär sein.
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Picture 5.2.3.: Amethyst from Brasilia

Exhibition piece: Deutsches Bergbaumuseum Bochum
Finding Place: Region Rio Grande do Sul, Brasilia
Deposite:51.488798, 7.216453
Decrease: ~ 0.5, Label and background chanched

One would have to write after the mineral sequence in the construction: 
agate-quartz-amethyst plate. The diversity of the cores is not surprising. 
Bright cores can only consist of chondrules or cannot be cut centrally. 
Spore clumps or sediment parts can form dark nuclei. The large number 
of cut cores shows that the visible spheres lie almost in one plane. If one 
interprets the Qarz bowl and the amethyst bowl as a daily increase, then 
the balls inside probably had no more space to form the amethyst bowl. 
Chondrules as a sign of biogenic origin are abundant, also in the outer 
quartz skin on the tops of the amethyst.

Bild 5.2.3.: Amethyst aus Brasilien

Exponat Deutsches Bergbaumuseum Bochum
Fundort: Region Rio Grande do Sul, Brasilien
Lagerungsort: 51.488798, 7.216453
Verkleinderung: ~ 0,5, Hintergrund und Etikett verändert

Nach der Mineralfolge beim Aufbau müsste man schreiben: Achat-
Quarz-Amethyst- Platte. Die Verschiedenheit der Kerne verwundert uns 
nicht. Helle Kerne können nur aus Chondren bestehen oder nicht zentral 
geschnitten sein. Sporenklümpchen oder Sedimentteile können dunkle 
Kerne bilden. Die Vielzahl geschnittener Kerne zeigt, das die sichtbaren 
Kugeln nahezu in einer Ebene liegen. Wenn man die Qarzschale und die 
Amethystschale als je einen Tageszuwachs interpretiert, so hatten die 
innen liegenden Kugeln wohl keinen Platz mehr, die Amethystschale 
auszubilden. Chondren als Kennzeichen biogener Entstehung sind 
massenhaft vorhanden, auch in der äußeren Quarzhaut auf den 
Amethystspitzen.
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5.3. The Diamond balls too

Anyone who thinks that the diamond, the king of gemstones, would 
come away unscathed has made a huge error! Let's think of the 
sequence: algae turn into coal, coal turns into graphite and graphite 
turns into diamond. The metamorphosis changes the modification of 
the carbon to the densest packing. The initial structure is still visible 
because nothing is flattened even under the highest pressure.

5.3. Der Diamant kugelt mit

Wer glaubt, der Diamant, der König der Edelsteine, kämme 
ungeschoren davon, hat sich gewaltig geirrt! Denken wir an die 
Abfolge: Algen verwandeln sich in Kohle, Kohle verwandelt sich in 
Graphit und Graphit verwandelt sich in Diamant. Die Metamorphose 
ändert die Modifikation des Kohlenstoffs in die dichteste Packung. 
Die Ausgangstruktur ist immer noch sichtbar, weil auch bei höchstem 
Druck nichts platt wird.

Picture 5.3.1.:
You may buy this balls of diamond

Providers: https://procarat.com/
rohdiamant--diverse-.html

Now pure joy arises. Small algae balls 
can be rolled into these balls. By 
subduction under a continent they 
sweat a lot and the enormous pressure 
is not cardboard either. The carbon 
atoms voluntarily go into their 
densest packing. In order to give us 
information about the previous shape 
of the beads, the surrounding rock 
must be even more heat-resistant than 
the diamond. It shapes the diamond 
surface with the saved pattern.

Picture 5.3.2.: Rough diamonds from the next supplier

Providers: https://edelsteine-24.eu/Rohdiamanten-Shop/

While we are pleased with the yellow and black diamonds with balls 
made of balls, the white-gray and pink diamonds with chondrules on the 
outside are content. Yellow and black were created by rolling in the wave 
motion. White gray and pink emerged from more compact algae bodies.

Picture 5.3.3.: Carbonados
Black Diamonds

Finding place:
Source: Wikipedia,
background changed

The failed diamond type is not 
suitable as a gem. I don't know if 
they can still be used as industrial 
diamonds. So it takes longer to find 
information about them. We now 
know their origin from algae 
globules and also recognize strip-
like structures in the upper piece. 
The pieces on the left show darker 
nuclei, they may be pyroxene.

Bild 5.3.1.:
 Diese Diamantbällchen kann man 
kaufen!

Anbieter: https://procarat.com/
rohdiamant--diverse-.html

Nun kommt pure Freude auf. Da 
lassen sich kleine Algenkügelchen 
zu diesen Bällchen rollen. Durch 
Subduktion unter einen Kontinent 
kommen sie kräftig ins schwitzen 
und der enorme Druck ist auch nicht 
v o n  P a p p e .  D a  g e h e n  d i e  
Kohlenstoffatome freiwillig in ihre 
dichteste Packung. Um uns die 
Information von der vorherigen 
Gestalt der Kügelchen zu vermitteln, 
muss das Umgebungsgestein noch 
hitzefester sein als der Diamant. Es 
prägt die Diamantoberfläche mit 
dem gespeicherten Muster.

Bild 5.3.2.: Rohdiamanten vom nächsten Anbieter

Anbieter: https://edelsteine-24.eu/Rohdiamanten-Shop/

Während uns hier der gelbe und der schwarze Diamant mit Bällchen aus 
Bällchen erfreuen, begnügen sich der weißgraue und der rosa Diamant 
mit Chondren auf Außenflächen. Gelb und schwarz sind durch Rollen in 
der Wellenbewegung entstanden. Weißgrau und rosa entstanden aus 
kompakteren Algenkörpern.

Bild 5.3.3.: Carbonados,
Schwarze Diamanten

Fundort:
Bildquelle: Wikipedia, 
Hintergrund verändert

Die missglückte Diamantart taugt 
nicht als Schmuckstein. Ob sie 
noch als Industriediamanten 
verwendbar sind, weiß ich nicht. 
Daher muss man länger suchen, 
Informationen über sie zu 
bekommen. Wir kennen nun ihre 
Entstehung aus Algenkügelchen 
und erkennen auch leistenartige 
Strukturen im oberen Stück. Die 
Stücke links zeigen dunklere 
Kerne, möglicherweise bestehen 
sie aus Pyroxen.



5.4. Garnet

Garnet has already been mentioned in the garnet-bearing gneisses, 
pages 45 and 46. I don't have pictures of nicer grenades here either. 
But two examples show that the garnet also has ist biogenetic nursery.

5.4. Granat

Granat wurde bereits beim den granatführenden Gneisen, S. 45 und 46 
erwähnt. Bilder schönerer Granate habe ich auch hier nicht. Doch an 
zwei Beispielen ist zu sehen, dass der Granat auch seine 
biosedimentäre Kinderstube hat.

Picture 5.4.1.: Garnet in sandy attachment

Finding place: ~ 51.668348, 14.386628
Attachments near Spremberg dam, Germany
Deposite: 51.093433, 13.709501 (Author), Enlargement: 2.67

The matrix for these garnet balls is sandy. All grains of sand have dark 
cores and are not made from the usual clastic grains of sand. In addition 
to the spherical lumps of garnet, there are also smaller lumps of sand. The 
pomegranate balls have grainy surfaces and a grainy inner structure. 
They show how the strange sand is formed from small algae clumps.
So there is no need to sprout garnet through metamorphosis to explain 
the structure.
Even grenades that are found in good crystals often have a grainy internal 
structure. This indicates that they crystallized from existing bodies.

Bild 5.4.1.: Granat in sandigem Geschiebe

Fundort: ~ 51.668348, 14.386628 Geschiebe NäheTalsperre Spremberg
Lagerungsort: 51.093433, 13.709501 (Autor), Vergrößerung: 2,67

Die Matrix für diese Granatkügelchen ist sandig. Alle Sandkörner 
besitzen dunkle Kerne und sind nicht aus üblichen, klastischen 
Sandkörnern hervorgegangen. Weiterhin liegen außer den kugeligen 
Granatklümpchen kleinere Sandklümpchen vor. Die Granatkügelchen 
besitzen körnige Oberflächen und körnige Innenstruktur. Damit zeigen 
sie wie der seltsame Sand die Entstehung aus kleinen Algenklümpchen. 
Man braucht somit kein Sprossen von Granat durch Metamorphose 
bemühen, um die Struktur zu erklären.
Selbst Granate, die in guten Kristallen gefunden werden, besitzen oft 
eine körnige Innenstruktur. Das weist darauf, dass sie aus vorhandenen 
Körpern kristalliserten.
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Picture 5.4.2.: 
Garnet in gneiss

Finding place: unknown, 
Attachment
Deposite:
51.093433,  13.709501 
(Author), Enlargement: 1.40

In structure, this gneiss is 
similar to granulite and 
probably just as highly 
metamorphic. There is likely 
feldspar in the light bands. 
Pyroxene in the dark. 
Numerous core chondrules 
occur in both, some of which 
are even easier to recognize 
due to the light shells in the 
dark locations. Although the 
metamorphic features are 
higher, the grenades are not 
f r e e  o f  c h o n d r u l e s .  
Originally there was again a 
sediment with biogenic 
structure.

Picture 5.5.1.: 
Topas
from the Schneckenstein

Finding place:
50.413302, 12.451350
Deposite:
51.093433, 13.709501 
(Author),
Enlargement: 3.20

The Schneckenstein (snail 
stone) is a historical mine 
for Topas. When I collected 
t h e s e  c r y s t a l s  a n d  
fragments on the path 
around the rock in the 
summer of 1979, I was by 
no means aware that these 
gemstones could have 
something to do with algae. 
By the knowledge from 
this discussion, however, 
we immediately see the 
chondrules, which point to 
the ithe algae in the original 
sediment. The impure 
s tones  contain these 
biomarkers in abundance.

Bild 5.4.2.:
Granat im Gneis

Fundort: unbekannt,
Geschiebe
Lagerungsort:
51.093433,  13.709501 
(Autor), Vergrößerung: 1,40

Im Gefüge ist dieser Gneis 
dem Granulit ähnlich und 
wahrscheinlich ebenso hoch 
metamorph. In den hellen 
Bändern liegt wahrschein-
lich Feldspat vor. In den 
dunklen Lagen Pyroxen. In 
beiden kommen zahlreiche 
Kernchondren vor, zum Teil 
sind sie durch helle Schalen 
in den dunklen Lagen sogar 
le ich ter  zu  e rkennen .  
Obwohl höher metamorph 
sind auch die Granate nicht 
f r e i  v o n  C h o n d r e n .  
Ursprünglich lag somit 
wieder ein Sediment mit 
biogener Strukturierung vor.

Bild 5.5.1.:
Topas
vom Schneckenstein

Fundort:
50.413302, 12.451350
Lagerungsort:
51.093433, 13.709501 
(Autor),
Vergrößerung: 3,20

Als ich im Sommer 1979 
d ie se  Kr i s t a l l e  und  
Bruchstücke auf dem Pfad 
um den Schneckenstein 
s a m m e l t e ,  w a r  m i r  
keineswegs bewusst, dass 
diese Edelsteinchen etwas 
mit Algen zu tun haben 
k ö n n t e n .  M i t  d e n  
Kenntnissen aus dieser 
Erörterung sehen wir aber 
sofort die Kernchondren, 
die uns auf die Beteiligung 
von Algen im ursprüng-
l i c h e n  S e d i m e n t  
hinweisen. Die unreineren 
Steine enthalten diese 
Biomarker massenhaft.

5.5. The Saxonian Topas 5.5. Der sächsische Topas

The Schneckenstein is described in Vollstädt [V1] pp. 218-222. Quote:
“It is an approximately 24 m high rock cliff, which consists of a quartz 
tourmaline slate breccia. The sharp-edged fragments of the breccia are 
formed from tourmalized and partly still topazed phyllite; the individual 
pieces have been cemented together with quartz and topaz crystals. ”
End of quote.
We still come to the role of phyllite. We had seen agate 5.1.2 at 
Schlottwitz. P. 86 and found that it was not tectonics, but events in the 
water that caused the destruction. This also applies here, even before its 
first metamorphosis in the water, the phyllite was interspersed with 
layers of algae that were torn apart by the tide and wave motion. The 
biodegradation of algae parts created the space that was later required for 
quartz crystals and even later for topaz crystals.

Der Schneckenstein ist bei Vollstädt [V1] S. 218 - 222 beschrieben. Zitat:
“Er ist eine ca. 24 m hohe Felsklippe, die aus einer Quarz-
Turmalinschiefer-Brekzie besteht. Die scharfkantigen Bruchstücke der 
Brekzie werden aus turmalisiertem und teilweise noch topasiertem 
Phyllit gebildet; die einzelnen Stücke sind durch Quarz- und 
Topaskristalle verkittet worden.”
Zur Rolle des Phyllits kommen wir noch. Wir hatten beim Schlottwitzer 
Achatgang 5,1.2. S. 86 festgestellt, das nicht Tektonik, sondern 
Ereignisse im Wasser Ursache der Zertrümmerung waren. Das gilt auch 
hier, der Phyllit war bereits vor seiner ersten Metamorphose im Wasser 
mit Algenlagen durchsetzt, die von Flut und Wellenbewegung zerrissen 
wurden. Der biologische Abbau von Algenteilen schuf die Freiräume die 
später für Quarzkristalle  und noch später für Topaskristalle nötig waren.
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Picture 5.5.2.:  The Topaz Breccia from the Schneckenstein

Finding place: 5Like 5.5.1. Enlargement:  2.33

In the upper part of the picture we see topaz on the right, which could not 
develop its crystal shape due to lack of space. Quartz dominates in the 
purer areas. In the granular areas on the left and right, chondrons show 
the biogenic structure in abundance. The lower part of the picture is a 
sanded section of the same piece, showing the converted phyllite. The 
light-colored layers are filled with chondrules and thus show that the 
layers already existed in the sediment before the conversion to phyllite 
and that no metamorphosis was necessary to form the layers.

Bild 5.5.2.: Die Topasbrekzie vom Schneckenstein

Fundort: Wie 5.5.1., Vergrößerung 2,33

Im oberen Bildteil sehen wir rechts Topas, der durch Platzmangel nicht 
seine Kristallform ausbilden konnte. Mengenmäßig überwiegt Quarz in 
den reineren Bereichen. In den körnigen Bereichen links und rechts 
zeigen Chondren massenweise die biogene Strukturierung. Der untere 
Bildteil ist ein Anschliff des gleichen Stückes, der den umgewandelten 
Phyllit zeigt. Die hellen Lagen sind mit Chondren durchsetzt und zeigen 
so, dass die Lagen bereits im Sediment vor der Umwandlung in Phyllit 
bestanden und zur Lagenbildung keine Metamorphose nötig war.
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Picture 5.5.3.:  Pyknit from Altenberg

Finding place: Tin mining Altenberg 50.765410, 13.764324
Deposite: Mining Museum Altenberg 50.762886, 13.768935Germany
Decreasing: ~ 0.5
Other pieces:51.093433, 13.709501 (Author)

The stalked variety of topaz, known as pyknite, is world famous. The 
pneumatolytic transformation of the rocks for the Altenberg tin deposit is 
not the subject of discussion here. Here it can be seen that although 
metamorphosis causes mineral transformations, its influence on the 
structure is small. Pyknit is often described in the literature, the cause of 
the stem formation is never mentioned. If it could be explained 
plutonically or pneumatolytically, well-formed topaz crystals without 
cross-sections would be expected. With our knowledge of biogenesis, we 
recognize several characteristics. Core chondrules occur in gray granular 
areas, in quartz and on the poorly formed pyknite. We recognize the 
pyknite stems as radiantly growing algae. The yellow segments are one 
day's growth. The cross-sections indicate the growth standstill at night. 
The fibrous inner structure can also be found in quartz. If the stems 
appear very dense, they cannot grow in width due to space constraints. 
This training is partially achieved in the top right corner. This is also the 
case with other pieces.
On the left side of the piece there is a small-grained lump surrounded by 
quartz. It is an irregular rolled formation that was trapped before the stem 
growth. As with quartz, agate or amethyst, the layered growth can be 
partially or completely disturbed by flooding, waves or coverage with 
fresh sediment.

Bild 5.5.3.: Pyknit von Altenberg

Fundort: Altenberger Zinnbergbau 50.765410, 13.764324
Lagerungsort: Bergbaumuseum Altenberg 50.762886, 13.768935
Verkleinerung: ~ 0,5
Andere Stücke: 51.093433, 13.709501 (Autor),

Die stengelige Varietät des Topas, bezeichnet als Pyknit, ist weltbekannt. 
Die pneumatolytische Umwandlung der Gesteine für die Altenberger 
Zinnlagerstätte ist hier nicht Gegenstand der Diskussion. Hier zeigt sich, 
dass die Metamorphose zwar Mineralumwandlungen bewirkt, ihr 
Einfluss auf die Struktur aber wiederum gering ist. Pyknit ist in der 
Literatur oft beschrieben, dabei wird die Ursache der Stengelbildung nie 
genannt. Wäre sie plutonisch oder pneumatolytisch erklärbar, so wären 
gut ausgebildete Topaskristalle ohne Quergliederungen zu erwarten. Mit 
unseren Kenntnissen der Biogenese erkennen wir mehrere Merkmale. 
Kernchondren treten in grauen körnigen Bereichen, im Quarz und am 
schlecht ausgebildeten Pyknit auf. Wir erkennen die Pyknitstengel als 
strahlig wachsende Algen. Die gelben Segmente sind der Wuchs eines 
Tages. Die Quergliederungen kennzeichnen den Wachstumsstillstand in 
der Nacht. Die faserige Innenstruktur ist vereinzelt auch im Quarz zu 
finden. Treten die Stengel sehr dicht auf, können sie durch 
Platzkonkurrenz nicht in die Breite wachsen. Diese Ausbildung ist 
teilweise rechts oben erreicht. An anderen Fundstücken ist das auch der 
Fall.
Auf der linken Seite des Stückes zeigt sich ein kleinkörniges Klümpchen 
von Quarz umgeben. Es ist eine unregelmässige gerollte Bildung , die 
vor dem Stengelwachstum eingeschlossen wurde. Das lagige Wachstum 
kann wie bei Quarz, Achat oder Amethyst durch Flut, Wellen oder 
Überdeckung mit frischem Sediment bereichsweise oder ganz gestört 
sein.
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5.6. Edelmetalle

Da sehe ich einen Film über einen Hobby-Goldwäscher in Kanada. Er 
zeigt mit Stolz seine Nuggets. Die leichte Unschärfe kann die Menge von 
Kernchondren nicht ganz verwischen. Was geht hier vor? Die Nachsuche 
im Internet bringt noch mehr Nuggets mit Kernchondren ans Licht, nicht 
nur bei Gold, auch bei Platin, Silber, Kupfer und Wismut!

5.6. Precious Metals

I see a film about a hobby gold washer in Canada. He proudly shows his 
nuggets. The slight blurring cannot completely blur the amount of core 
chondrules. What's going on here? The search on the Internet reveals 
even more nuggets with core chondrules not only for gold, but also for 
platinum, silver, copper and bismuth!

Picture 5.6.1.: Chondrules in Gold

Finding place: Atlin, Canada BC
59.597434, -133.544674
Deposite: Mr. Ron Smallwood
Source: [TV3], Enlargement: ~1.0

Several pebbles with seeds are clearly 
visible in the nuggets. Algae growing 
on the water floor, which provide 
their spores with both hydrocarbons 
and heavy metals, spread faster and 
further. First, oil or fat provides 
buoyancy. After the spread by wind 
and waves and the saponification of 
the hydrocarbons in the salt water, 
heavy metals cause the subsidence. 
Bacteria that decompose the algae 
remove the heavy metals that are 
toxic to them from their cells.

Bild 5.6.1.:Kernchondren in Gold

Fundort:59.597434, -133.544674
Atlin, Kanada BC
Lagerungsort: Mr. Ron Smallwood
Quelle: [TV3], Vergrößerung: ~ 1,0

Mehrere Kügelchen mit Kernen sind 
in den Nuggets gut zu erkennen. Am 
Gewässerboden wachsende Algen, 
die ihre Sporen sowohl mit Kohlen-
wasserstoffen als auch mit Schwer-
metallen ausstatten, verbreiten sich 
schneller und weiter. Zuerst sorgt Öl 
oder Fett für Auftrieb. Nach der 
Verbreitung durch Wind und Wellen 
und der Verseifung der Kohlen-
wasserstoffe im Salzwasser sorgen 
Schwermetalle für das Absinken. 
Bakterien, die die Algen zersetzen, 
scheiden die für sie giftigen 
Schwermetalle aus ihren Zellen aus.

The bacterial species Cupriavidus metallidurans was successfully 
tested with gold chloride. Gold chloride is water soluble and is likely to 
be present in lagoons as a result of weathered rocks. It is known that the 
bacteria cobalt, chromium, mercury, nickel, silver, copper, tin, lead and 
cadmium are also excreted.
Links for the bacterial species Cupriavidus metallidurans:

Die Bakterienart Cupriavidus metallidurans wurde mit Goldchlorid 
erfolgreich darauf getestet. Goldchlorid ist wasserlöslich und 
wahrscheinlich als Anreicherung aus verwitterten Gesteinen in Lagunen 
vorhanden. Bekannt ist, dass die Bakterien Kobalt, Chrom, Quecksilber, 
Nickel, Silber, Kupfer, Zinn, Blei und Kadmium ebenfalls ausscheiden.
Links für die Bakterienart Cupriavidus metallidurans:

Gold aus der Petrischale (Zeit Online/Uni Leipzig)Gold aus der Petrischale (Zeit Online/Uni Leipzig)
Cupriavidus metallidurans: A Modern AlchemistCupriavidus metallidurans: A Modern Alchemist

Picture 5.6.2.:  The 8 kg Gold Nugget

Finding place: Victoria, Australia, source

Who does not see the core chondrules here is blind. In the grayscale pull-
out at the top left, the visibility is better by contrast enhancement!

Bild 5.6.2.: Das 8 kg Goldnugget

Fundort: Victoria, Australien, Bildquelle

Wer hier die Kernchondren nicht sieht, ist blind. Im Graustufenauszug 
links oben ist durch Kontrastverstärkung die Sichtbarkeit noch besser!

WikipediaWikipedia

https://www.zeit.de/wissen/2009-10/gold-bakterien
https://www.zeit.de/wissen/2009-10/gold-bakterien
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3587520/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3587520/
https://de.wikipedia.org/wiki/Nugget_(Metallurgie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nugget_(Metallurgie)


www.silber.de/nuggets.htmlwww.silber.de/nuggets.html

Picture 5.6.3.: Silver Nuggets

Source:

Composition changed.

Bild 5.6.3.:Silbernuggets

Quelle:

Anordnung verändert.

Bild 5.6.4.:
Kupfernugget

Quelle:

Farbton und Hintergrund
geändert.

Erneut zeigt sich beim 
Kupfer, dass biogene 
Entstehung metallischen 
Kupfers möglich ist .  
A l t e r n a t i v  k a n n  i n  
Kupfererzvorkommen eine 
sekundäre Metallfällung 
zur Bildung metallischen 
Kupfers führen.

Bild 5.6.5.: Platin-Nugget

Quelle:

Platinchlorid ist wasserlöslich, obwohl beim Metallspektrum der 
Bakterien nicht erwähnt, dürften diese auch hier beteiligt sein.

Picture 5.6.4.:
Copper Nugget

Quelle:

Colour and background
changed.

Once again, copper shows 
that biogenic formation of 
metallic copper is possible. 
Alternatively, secondary 
metal precipitation to form 
metallic copper can occur 
in copper ore deposits.

Picture 5.6.5.: Platinum Nugget

Sorce:

Platinum chloride is water-soluble, although not mentioned in the metal 
spectrum of the bacteria, they are likely to be involved here too.

The commentary on these silver nuggets is actually superfluous. The 
core chondrules are clearly visible. The right partial image is a further 
enlargement from the left image.

Eigentlich ist der Kommentar zu diesen Silbernuggets überflüssig. Die 
Kernchondren sind gut zu sehen. Das rechte Teilbild ist eine weitere 
Vergrößerung aus dem linken Bild.

WikipediaWikipedia
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WikipediaWikipedia

https://www.silber.de/nuggets.html
https://www.silber.de/nuggets.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Nugget_(Metallurgie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nugget_(Metallurgie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nugget_(Metallurgie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nugget_(Metallurgie)


100

Bild 5.6.4.: Wismutnugget

Quelle:

Das natürlich vorkommende Wismut wurde 2003 
den radioaktiven Elementen zugeordnet. Die 
Halbwertszeit ist jedoch milliardenfach höher als das 
Alter des Universums, so dass nur schwierig einzelne 
radioaktive Zerfälle feststellbar sind. Seine 
Radioaktivität ist gegen natürliche Kohlenstoff- und 
Kaliumisotope unbedeutend, siehe [G1] S. 193 und 
Wikipedia.

Picture 5.6.4.: Bismuth Nugget

Quelle:

The naturally occurring bismuth was assigned to the 
radioactive elements in 2003. However, the half-life is 
billions of times higher than the age of the universe, 
making it difficult to determine individual radioactive 
decays. Its radioactivity against natural carbon and 
potassium isotopes is insignificant, see [G1] p. 193 
and Wikipedia.

WikipediaWikipedia

Wismutchlorid zersetzt sich in Wasser in eine unlösliche Verbindung. 
Das wäre bei Ansäuerung nicht der Fall. Ob die beim bakteriellen Abbau 
entstehende Kohlensäure dafür reicht, ist nicht bekannt.
Silberchlorid und Bleichlorit sind in Wasser schlecht löslich. Bei der 
Zersetzung organischen Materials können auch Blausäure und 
Schwefelsäure entstehen. Ob die Metallbakterien auch Zyanide und 
Sulfate wie Chlorid verarbeiten können, ist nicht beschrieben.

Bismuth chloride decomposes into an insoluble compound in water. That 
would not be the case with acidification. It is not known whether the 
carbon dioxide produced during bacterial degradation is sufficient.
Silver chloride and lead chlorite are poorly soluble in water. The 
decomposition of organic material can also produce hydrocyanic acid 
and sulfuric acid. It is not described whether the metal bacteria can also 
process cyanides and sulfates such as chloride.

5.7. Erze

Warum soll es den Erzen besser gehen, als Edelsteinen und Diamanten? 
Es gibt eine Reihe von Lagerstätten und Erzen, bei denen die 
sedimentäre Genese anerkannt ist. Bei Kupferschiefer zeigen vererzte 
Fossile die sedimentäre Genese klar an. Pyrit in der Steinkohle ist 
biosedimentär. Uranerzvorkommen in fossilen Flusssedimenten sind 
bekannt. Na, schön, aber bei den hydrothermalen und 
pneumatolytischen Erzen in vielen Bergwerken hört doch jeder Zweifel 
auf? Setzen wir mal die plutonisch geschwärzte Brille ab und betrachten 
wir die Erzgänge, die Erze und ihre Matrix nachdenklich und sorgfältig, 
dann erleben wir eine Überraschung, die in der Bedeutung vielleicht mit 
der “Kontinentaldrift” von Alfred Wegener vergleichbar ist: Neptun 
feiert fröhliche Auferstehung mit Pluto in der zweiten Position.
Erzlagerstätten der hydrothermalen und pneumatolytischen Genese 
enthalten zumeist mehrere Erzarten und mehrere Gangarten. So ist es 
sinnvoll, Lagerstätten zu erörtern und nur bei speziellen Erzarten wie 
Kokardenerz und Leopardenerz die einzelne Erzart zu betrachten.

5.7.1.  Altenberger Zinnbergbau

5.7. Ores

Why should the ores be better off than gemstones and diamonds? There 
are a number of deposits and ores where sedimentary genesis is 
recognized. In copper slate, mineralized fossils clearly indicate the 
sedimentary genesis. Pyrite in the hard coal is biosedimentary. Uranium 
ore deposits in fossil river sediments are known. Well, fine, but with the 
hydrothermal and pneumatolytic ores in many mines, all doubts stop? If 
we take off the plutonically blackened glasses and consider the veins, the 
ores and their matrix thoughtfully and carefully, then we experience a 
surprise that is perhaps comparable in meaning to the “Continental Drift” 
by Alfred Wegener: Neptune celebrates a happy resurrection with Pluto 
in the second position.
Ore deposits of the hydrothermal and pneumatolytic genesis mostly 
contain several ore types and several gaits. So it makes sense to discuss 
deposits and only look at the individual ore types for special types of ore 
such as cockard ore and leopard ore.

5.7.1. Tin mining of Altenberg

Bild 5.7.1.1. Die nördliche Bruchwand der Altenberger Pinge

Ort: 50.767069, 13.763874, Foto vor 1989
Formation: Permokarbon
Der Zinnbergbau vergrößerte über Jahrhunderte die Einsturzstelle. Das 
Gestein “Altenberger Granit”zeigt in der Pinge eine steilstehende 
Schichtung. Dieses Gestein umgibt noch bis zu 50 Meter breit die Pinge.

Bild 5.7.1.1. The northern wall of the “Pinge” Altenberg 

Location: 50.767069, 13.763874, photo before 1989
Formation: Permocarbon
The tin mining enlarged the big collapse site for centuries. The 
“Altenberger Granit” rock shows a steep stratification in the Pinge. 
This rock still surrounds the ping up to 50 meters wide.

Siehe auch: Bergbaumuseum Altenberg, GeologieMore Information: Bergbaumuseum Altenberg, Geologie

https://de.wikipedia.org/wiki/Nugget_(Metallurgie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nugget_(Metallurgie)
https://bergbaumuseum-altenberg.de/mus_a_ht/geologie.htm
https://bergbaumuseum-altenberg.de/mus_a_ht/geologie.htm


Bild 5.7.1.2. Die südöstliche Bruchwand der Altenberger Pinge

Ort: 50.764456, 13.766073, Foto 12.09.2012

Wir blicken auf steil einfallende Schichtflächen. In Bildmitte ist eine 
Störung als Staffelklüftung anzusehen, die  teilweise schichtige Teile 
besitzt. Die Staffelklüftung erscheint unten deutlicher. Im rechten 
Bildteil ist ein alter Abbauhohlraum angeschnitten. In seiner Nähe treten 
3 diskordante Markierungen, auf die möglicherweise von stark 
geneigten alten Abzugsstrecken stammen. Ein historisches Stück 
Zinnerz aus dem Abbau ist im Mineralienatlas Lexikon Deutschland 
Bild 1358761481 dargestellt. 
Kassiterit, Zinnstein, ist dort in mehreren Bändern sichtbar. Zinnstein 
und gebänderte Matrix weisen massenhaft Kernchondren auf.

Bild 5.7.1.3. Greisen von Altenberg mit Pyknit

Der untere Greisen ist durchsetzt mit vielen Kernchondren. Ferner treten 
feine, nach oben führende Strahlen darin auf, die zum Teil als Quarze 
oder Topas nach oben weiter führen.

Bild 5.7.1.2. The southeastern wall of the “Pinge” Altenberg

Location: 50.764456, 13.766073, photo 2012-09-12

Here we look at steeply falling layers. In the middle of the picture, a 
malfunction can be seen as a graduated gap, but also has partially layered 
parts. The graduated gap appears more clearly in the lower area. In the 
right part of the picture, an old mining cavity is cut. In its vicinity there 
are 3 discordant markings that may have come from steeply sloping old 
working lines. For the assessment of the tin ore, I have to refer to a 
historical piece from the mining, which is shown in the Mineralienatlas 
Lexikon Deutschland picture 1358761481.
Cassiterite, pewter stone, is visible in several bands. Pewter stone and 
banded matrix have massive chondrules.

Picture 5.7.1.3. Greisen (elder) from Altenberg with Pyknit

The lower elder is interspersed with many core chondrules. In addition, 
fine rays leading upwards appear in it, some of which continue upwards 
as quartz or topaz.

Link for the picture: Link zum Bild:

1 0 1

https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/LokationMineralData?param=23024,1898,1
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/LokationMineralData?param=23024,1898,1
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Im Bild 5.7.3. ist Pyknit nur gering vertreten. Wir erinnern uns an die 
dichtere Anordnung der Stengel am Bild 5.5.3 S. 97. Dort wurde bereits 
auf die Biogenese als stengelige Bildung von Algen hingewiesen. 
Zusammen mit der schichtigen Gliederung des Altenberger Granits in 
der Pinge besteht damit die Erstgenese als sedimentäres Gestein fest. 
Das vereinfacht die Erklärung des Granitstockes von Altenberg aber 
nicht, denn die hier postulierte Genese erst Sediment dann Metamorphit 
verbietet nicht den Aufstieg als Granitstock. Doch es bleibt ein Rätsel 
darin, dass sich die Schichtung in die allgemeine steilstehende 
Schichtung der Gneise NNW-SSE im Osterzgebirge einordnet. Das wäre 
bei einer Intrusion nicht zwingend zu erwarten. Da kommt ein Plutonist 
zu Hilfe und rät: Es sind geschichtete Intrusionen! Wie soll aber in einer 
geschichteten Intrusion der stengelige Pyknit wachsen?

In picture 5.7.3. Pyknit is poorly represented. We remember the denser 
arrangement of the stems on Figure 5.5.3 p. 97. There, reference was 
already made to biogenesis as the stalk formation of algae. Together with 
the layered structure of the Altenberger granite in the pinge, the initial 
genesis as a sedimentary rock is firm. This does not simplify the 
explanation of the granite stick of Altenberg, because the genesis 
postulated here first sediment then metamorphite does not prohibit the 
ascent as a granite stick. But it remains a mystery that the stratification 
fits into the general steep stratification of the gneisses NNW-SSE in the 
Eastern Ore Mountains. This would not necessarily be expected in an 
intrusion. A plutonist comes to the rescue and advises: There are layered 
intrusions! But how should the stalky pyknite grow in a layered 
intrusion?

5.7.2. Freiberger Erze

Wenn auch Freiberg historisch durch Silber und Silbererze berühmt 
wurde, könnnen uns diese hier nichts nützen. Im sekundären Silber und 
in gut kristallisierten Silbererzen sind keine gut sichtbaren Strukturen 
der ersten Erzbildung festzustellen. Der silberhaltige Bleiglanz, Galenit, 
der die Hauptmenge des erzgebirgischen Silbers geliefert hat, bietet mit 
Derberzen und eingesprengten Butzen mehr Möglichkeiten. Ferner 
spricht man von den polysulfidischen Erzen Freibergs, für die noch heute 
bei Pyrit, Galenit, Sphalerit und Arsenopyrit Fundmöglichkeiten an 
Halden bestehen. Die Halden enthalten zu dem die Erzreste, die weniger 
Erz in Gangart enthalten. Gerade an diesen lässt sich die Biogenese 
leichter ablesen.

5.7.2. Ores from Freiberg

Even though Freiberg has historically become famous for silver and 
silver ores, these cannot help us here. In secondary silver and in well 
crystallized silver ores there are no clearly visible structures of the 
first ore formation. The silver-containing galena, ger. Bleiglanz, which 
has supplied the bulk of the silver from the Ore Mountains, offers 
more possibilities with derberts and broken-in slugs. Furthermore, one 
speaks of the polysulfidic ores of Freiberg, for which pyrite, galena, 
sphalerite and arsenopyrite can still be found on heaps. The heaps also 
contain the ore residues that contain less ore in motion. The biogenesis 
is easier to read from these.

Bild 5.7.2.1. Gangstück von Freiberg, Halde David-Schacht

Fundort: 50.920740, 13.370307
Lagerungsort:

Die Breite des Gangstückes, hier Höhe, beträgt 4,5 cm. Außen liegt 
beidseitig dünner Graugneis an, der bereits schlieriger ausgebildet ist, als 
der sonstige Graugneis. Der oben eingeblendete Bildteil zeigt größere 
Chondren und schlierigen Quarz. Als Salband zeigt sich dunkle 
Zinkblende, Sphalerit, jedoch unten von Quarz unterbrochen. Beidseitig 
ist Sphalerit kleinkörnig, chondritisch, ausgebildet. Der grobe Quarz 
zeigt wenig Chondren, unten, schon in den Randgneis übergehend sind 
die Kernchondren häufiger. Die Innenfüllung mit Pyrit ist überwiegend 
kleinkörnig chondritisch. Die Rissbildung in der Mitte ist durch 
unbeständige Sulfide wie Markasit oder Arsenopyrit rezent erfolgt. Das 
gelb-rötliche Mineral ist nicht bestimmt, es ist stark chondritisch.

 51.093433, 13.709501 (Author), Verrößerung: 1,72

Picture 5.7.2.1. Aisle section from Freiberg, heap David shaft

Finding place:50.920740, 13.370307
Deposite: 

The width of the aisle piece, here height, is 4.5 cm. Outside there is thin 
gray gneiss on both sides, which is already more streaky than the usual 
gray gneiss. The part of the picture shown above shows larger chondrules 
and streaky quartz. Dark sphalerite appears as a salband, but is 
interrupted below by quartz. Sphalerite is small-grained, chondritic, on 
both sides. The coarse quartz shows less chondrules, below, the core 
chondrules are more common, even in the outer gneiss. The interior 
filling with pyrite is predominantly small-chondritic. The cracking in the 
middle has recently occurred due to unstable sulfides such as marcasite 
or arsenopyrite. The yellow-reddish mineral is undetermined, it is 
strongly chondritic.

51.093433, 13.709501 (Author), Enlargement: 1.72



XX. Keyword discussion

Bleaching yards: The bleaching yards are a common occurrence in 
the Rotliegend of Freital. They are named in [DDB], pp. 84, 87, 100, 
109 and 117. [S4] gave an explanation of the cause: “We drilled out 
the (dark) cores of the bleaching yards and found vanadium, which is 
responsible for the reduction of hematite.” In this discussion, the 
addition is that the nuclei are spore lumps and small chondrules. The 
vanadium was enriched by the algae. The decolorization outgoing 
from the dark cores does not change the structure of the red sandstone. 
However, there are other white, structurally delimited formations, and 
similar ones without decolorization, which are based on larger algae 
bodies.

XX. Sachwortdiskussion

Bleichhöfe: Die Bleichhöfe sind eine häufige Erscheinung im 
Rotliegenden von Freital. Genannt sind sie in [DDB], S. 84, 87, 100, 
109 und 117. Eine Ursachenerklärung gab [S4]: “Wir haben die 
(dunklen) Kerne der Bleichhöfe ausgebohrt und darin Vanadium 
festgestellt, das für die Reduktion von Hämatit verantwortlich ist.” In 
dieser Erörterung lautet die Ergänzung, dass die Kerne 
Sporenklümpchen und kleine Chondren sind. Durch die Algen wurde 
das Vanadium angereichert. Die von den dunklen Kernen ausgehende 
Entfärbung bewirkt keine Strukturänderung des Rotliegendsandsteins. 
Es gibt aber andere weiße, strukturell abgegrenzte Bildungen, sowie 
gleichartige ohne Entfärbung, die auf größeren Algenkörpern beruhen.
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