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abhängig, dass der Schluss des Aufsatzes, welcher von der natur- 
gemässen Gruppirung der Contiuente handelt, wegbleibe, indem er meinte, 
dass diese Anschauung gegenwärtig ohnediess bereits von sämmtlichen 
Lehrbüchern acceptirt sei.

Ich glaxrbte jedoch diesem Ansinnen umsoweniger entsprechen 
zu können, als in der von von  H o e h s t e t t e r  verfassten allge
meinen Erdkunde*, welche gegenwärtig in Bezug auf physische Geo
graphie das tonangebende Lehrbuch in den deutschen Schulen Oester
reichs ist, nicht nur Europa und Asien noch immer ausdrücklich als 
zwei Continente dargestellt werden, sondern iiberdiess hypothetisch 
Europa mit Afrika, Asien aber mit Australien zur Bildung zweier Doppel- 
continente vereinigt werden, so dass es den Anschein gewinnt, als ob 
Asien innigere Beziehungen zu Australien hätte, als zu Europa.

Es ist wohl überflüssig ausdrücklich hervorzuhehen, wie vollstän
dig willkührlich ein derartiges Vorgehen ist, und wie dasselbe in den 
natürlichen Verhältnissen nirgends auch nur die leiseste Unterstützung 
findet. Th. Fuchs.

Ueber Calcit-Pseudomorphosen aus dem Michaeli-Stollen in
Schemnitz.

Von Dr Josef Szabó.
In neuerer Zeit kommen in Schemnitz im Michaeli-Stollen sein- 

schöne und interessante Calcit-Pseudomorphosen vor, welche auf den er
sten Blick an die Herrengrunder Calcit-Pseudomorphosen nach Aragonit 
erinnern. Der Fundort derselben ist am limiten Horizont des Michaeli- 
Schachtes, in einer Tiefe von etwa 360 Meter unterhalb der Schacht
kranzes und in horizontaler Entfernung von ca. 170 Meter auf dem 
Spitalergang, dessen Mächtigkeit daselbst bei 6 Meter beträgt.

Das Vorkommen ist mehr gegen das Hangende gelegen, während 
im liegendem Theile der Gang quarzig is t; und hier tritt auch jener 
weisse Quarzit auf, in welchem Bleiglanzhexaeder mit glänzenden Flächen 
eingewachsen sind, — ein nur auf geringer Ausdehnung lokalisirtes Vor
kommen, durch dessen Entdeckung vor etwa 10 Jahren die Zahl der 
mannigfachen Schemnitzer Vorkommnisse um eine höchst gefällige Form 
vermehrt wurde.

B e s c h r e i b u n g .  Die Exemplare der Michaeli-Stollner Calcit-Pseu
domorphosen zeigen sowohl der Form als der Grösse nach eine grosse 
Mannigfaltigkeit. An der Form fällt zunächt die hexagonale Säule auf, 
die jedoch nach oben niemals durch die B a sis  oP abgeschossen wird,

* v. H o e h s t e t t e r :  Die Erde nach ihrer Zusammensetzung, ihrem Bau u. 
ihrer Bildung. 8°. Prag. Verlag von Tempsky.
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sondern bald durch sehr unregelmässige, bald von, gegen die Haupt- 
axe verschieden geneigten Flächen begrenzt wird. Die charakteristi
schen Exemplare erscheinen als dünnwandige schneeweisse sehr zier
liche Hohlform aus einem Aggregate von Calcitkrystalleu aufgebaut, und 
sind, trotzdem die Stärke der Wandungen nur 1—2 Mm. beträgt, doch 
auffallend fest. An den einzelnen Calcitkrystalleu erkennt man als 
herrschende Form ein steiles Skalenoeder R3, auf dessen Spitze das 
stumpfe Rhomboeder —l/2R sitzt. Die Skalenoederflächen besitzen sehr 
lebhaften Glasglanz, die Rhomboederflächen hingegen sind weniger glän
zend. Die Krystalle auf der inneren Fläche der Hülsen sind fast genau 
so hervorragend, wie jene der äusseren Oberfläche.

Zur richtigen Beurtheilung der Pseudomorphosen bilden die Um
stände des Vorkommens den Ausgangspunkt; wir werden daher die 
Exemplare, so wie sie au Ort und Stelle auftreten, zu betrachten 
haben.

Die Bildung derselben erfolgte in Gang-Drusen, woselbst sie die 
äusserste (jüngste) Hülle bilden.

Die paragenetischen Verhältnisse der Ausfüllung des Spitalerganges 
an der bezeichneten Stelle lassen sich wie folgt, feststellen: zuerst bil
dete sich Quarzit und die darin eingeschossenen Erze (Galenit, Chalkopyrit, 
Sphalerit); dieser Quarzit endet auf der Aussenseite dieser Formation in 
aufgewachsenen Krystallgruppen, welche auf der Spitze ihrer Säulen drei 
glänzende Rhomboederflächen tragen. Auf diese Formation folgt Braun- 
spath oder stellenweise Dolomit, der gleichfalls in aufgewachsenen Rhom
boeder-Gruppen die Bildung des ersten Stadiums überzieht.

Im dritten Stadium bildete sich von Neuem Quarz, der jedoch von 
dem zuerst gebildeten abweicht, einerseits in der Farbe, die mehr-weniger 
amethystartig ist, anderseits aber hauptsächlich darin, dass er die Braun
spatklage nicht gleichmässig bedeckt, sondern an einzelnen Punkten 
auffallend lange und manchmal auch der Breite nach bedeutend volumi
nöse Krystalle bildet.

Das dritte Glied dieser Succession kommt noch an vielen Stellen 
der Schemnitzer Gänge vor; im Michaeli-Stollen jedoch folgt darauf noch 
eine Calcitbildung, welche zuerst sowohl die Braunspatkschicht als auch 
die grossen Amethyst-Individuen einzeln überkleidete und später, nach
dem die Substanz der letzteren entfernt worden war, als Umhüllungs- 
pseudomorphosen stehen blieb: C a l c i t  n a c h  Quar z .

Um uns von den mannigfachen Formen der Calcitpseudomorpkosen 
Rechenschaft geben zu können, müssen wir die Eigenthümlichkeiten der 
ursprünglichen Amethystquarzkrystalle an solchen Exemplaren aus Sckem- 
nitz kennen lernen, welche nachträglich noch nicht von Calcit über-

Söldtani Közlöny. X .  é l i .  3
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zogen sind. Derartige Krystalle besitzt die Mineraliensammlung der 
Universität von Budapest; ihre ungewöhnliche Ausbildungsform lässt sich 
in mehreren Punkten zusammenfassen.

Die e r s t e  Eigenthiimliclikeit besteht in ihrer rhomboedrischen Aus
bildung. Als Terminalflächen finden wir entweder nur das Rhomboeder 
oder es gesellt sich noch mehr-weniger untergeordnet das Gegenrhomboe
der dazu. Auf einem Exemplar von ca. 11 Cm. Länge sehen wir, dass 
drei alternirende Flächen der Säule sich gegen die Spitze des Krystalles 
verjüngen und sich zuletzt 1—2 Cm. unter der Spitze des Krystalles 
lanzenspitzeartig auskeilen. Hingegen zeigen die anderen, zwischenlie- 
genden Säulenfläehen eine Neigung gegen die Hanptaxe und erinnern 
demnach an ein sehr steiles Rhomboeder, dem schliesslich ein stumpfes 
Rhomboeder in der entsprechenden Zone aufgesetzt ist. Diese einem 
sehr spitzen Rhomboeder ähnlichen Säulenflächen haben jedoch bei 
oft sehr lebhaftem Glasglanz die bedeutsame Eigenthiimlichkeit, dass 
sich an ihnen horizontale Stufen und Striche zeigen, die einen- 
Einblick in den Bau selbst dc'^W^terhalteneu Krystalle gestatten: 
sie entsprechen nämlich der successiven Decrescenz der den Krystall 
aufbauenden Hüllen vom Fusse desselben, wo er am dicksten ist, 
nach oben zu; so verjüngt sich der Krystall stufenweise nach der 
Spitze hin in dem Maasse, in welchem die Krystallhüllen über einander 
zurücktreten. Am Ende jeder abfallenden Hülle wird die Spur des ter
minalen Rhomboeders (resp. Pyramide) sichtbar und bringt so die hori
zontalen Linien und Stufen hervor. Die rhomboedrische Tendenz verräth 
sieb am besten darin, dass drei der Säulenflächen die erwähnte Decrescenz 
im höherem Grade zeigen als die drei anderen, die sich in Folge dessen 
auskeilen und an der Ausbildung des oberen Krystalltheiles schon kei
nen Antheil mehr haben.

Eine z iv e i t e Eigentümlichkeit der Quarzbildung ist die, dass die 
Kieselsäure nur an einigen Punkten den Weg zur freien Oberfläche fand 
und dort keine Umhüllung, sondern einzelne Krystalle und Gruppen von sol
chen in auffallend grossen Exemplaren bildete. Die aus mehreren Indi
viduen gebildeten Gruppen erscheinen oft an der Basis und bis in die 
Mitte der Säule als ein einziges Individuum und erst gegen das freie 
Ende des Krystalles zeigt sich die Theilung.

In diese Bildungsperiode gehören die Amethyste von Schemnitz, 
sowie, so weit ich es aus den vorhandenen Exemplaren eruireu kann, 
die Bergkrystalle mit „Wassertropfen.“

Der Umstand, dass die Amethyste mit Calcit überzogen werden, 
ist ein exceptionneller, und als ein solcher ist das Vorkommen auf 
dem Michaeli-Stollen im Hangenden des Spitaler Ganges zu bezeichnen;
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der Calcitstoff hat sieh hier als das Product der jüngsten Suceessiou 
in grosser Menge eingefunden, und hat zunächst die Brauuspath- und 
Amethyst-Decke überzogen, später die Substanz von beiden verdrängt, 
und zuweilen auch den so entstandenen leeren Baum ausgefüllt. In 
diese Periode fällt die Bildung der schönen Calcitpseudomorphosen, an 
welchen manche der erwähnten Eigentümlichkeiten der langen Ame- 
thystkrystallbildungen sich ausgeprägt finden.

In Folge von überstürztem Wachstum bildeten sich auch Krystall- 
hülsen mit einem Hohlraume im oberen Theile, bei welchen man, da 
die Spitze des Krystalles offen ist, von oben hineinsehen und die innere 
Structur untersuchen kann. Man überzeugt sich hierbei, dass sich zu
nächst einem Krystalle von geringeren Dimensionen mehrere Individuen 
angeschlossen haben, und da deren äussere Flächen bisweilen mit ein
ander fast in eine Ebene fallen, so werden gewisse Flächen des Gesammt- 
Krystalles sehr gross, während die Nachbarflächen klein bleiben, da 
diese nur Einem Krystalle angehören. Man ersieht ferner, dass obwohl 
die Umgrenzung der Säule das regelmässige Hexagon an den gleichen 
Kantenwiukeln deutlich erkennen lässt, die obere Begrenzung des Kry
stalles häufig durchaus nicht abgeschlossen ist: hier hat die unzureichende 
Menge des Materials Vertiefungen und Erhöhungen in unregelmässiger 
Wiederholung hervorgerufen; an den Hervorragungen erkennt man zu
weilen die Rhomboederspitzen, welche jedoch keine continuirlichen Flä
chen, sondern sozusagen nur Kanten mit schmalen Flächensaume bilden.

Eine d r i t t e  Eigentümlichkeit der Amethystquarz-Krystalle ist 
die regellose Zufälligkeit ihrer Richtung. So wie die Bildung eben be
gann so setzte sie sich fort, und ist ihre Richtung mit jener der Quarz- 
krystalle der ersten Periode oft im Widerspruch. Hier weise ich eine 
im vorigen Jahrhundert gefundene Stufe aus dem Pacherstollen vor: die 
Länge des Krystalles beträgt fast 20 Cm., und mau sieht dass dieser 
Amethyst in Hinsicht auf die älteren (nicht amethystartigen) Quarz- 
krystalle an seiner Basis schief aufgewachsen ist. An anderen Exempla
ren sehen wir einen dieser Amethystkrystalle der späteren Bildungs- 
periode auf dem Ganggesteine der Länge nach aufliegen, während 
andere unter verschiedenen Winkeln dazu geneigt aufsitzen und nicht 
weit davon ein Krystall auf der Unterlage senkrecht steht.

Unter den Krystallen, die noch auf dem Ganggestein aufgewachsen 
zu sehen sind, bemerkt man die verschiedensten Stellungen; gemeinsam 
ist ihnen der Umstand dass ihr Durchmesser an der Basis am grössten 
ist und nach der Spitze zu abnimmt. Manchmal ist die dünne Spitze 
mit den 3 Säulenflächen noch deutlich zu erkennen, während bei an
deren Exemplaren die lanzenförmigen, weniger geneigten Flächen sicht-
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har sind. Manchmal scheint es als ob das Ende durch eine horizon
tale Kante gebildet werde; dies kann der Fall sein, sobald zwei ent- 
iregengesctzte Flächen durch geringere Central-Distanz sich einander 
mehr nähernd als die übrigen, eine Kante bilden.

Einige von diesen Calcitpseudomorphosen sind hohl , andere 
zum Theil und wieder andere sind ganz ausgefüllt mit körnigen 
Calcit. Am interessantesten sind die hohlen, denn sie zeigen, dass sie 
'ich um einen fremden Körper herum bildeten als Umhüllung desselben 
und nicht durch paramorphe Umwandlung aus dessen Substanz. Die 
theilweise ausgefüllten Pseudomorphosen lassen erkennen, dass die Calcit
masse innerhalb der Höhlung aus ganz solchen Krystalleu besteht wie 
die Hülle; die Substanz drang immer nur au den Contactflächen zweier 
gewesener Quarz-Individuen in das Innere des Baues, niemals aber 
längs der Kanten früherer einheitlicher Quarzkrystalle. Jene Pseudo
morphosen endlich, die ganz mit Calcit erfüllt sind, waren ursprünglich 
schon an der Spitze oder an den Seiten offene Krystalle, so dass die 
fremde Substanz ungehindert eindringen konnte; das aber steht fest, 
dass die Grenze zwischen der äusseren Hülle und der inneren Ausfüllungs
masse auch hier nicht verschwommen ist, woraus folgt, dass die Hülle 
zuerst' gebildet wurde, itnd nachträglich die Ausfüllung, dass also das 
umhüllte Mineral von der Calcithülle der Substanz nach verschieden war.

In der älteren Literatur finden wir diese Pseudomorphosen-Bilduug 
nicht verzeichnet; in der neuesten Zeit schreibt darüber Herr Prof. Vom 
Bath aus Bonn, welcher 1877 in Schemnitz zwei Exemplare des älteren 
Vorkommens in der Sammlung der Bergakademie sah und eines durch 
den tüchtigen Mineralien- und Gesteinsammler Hrntsar erhielt. Es waren 
schöne Hohlformen und Vom Rath hält sie für Calcit-Pseudomor- 
phosen nach Aragonit, ähnlich den Herrngrunder Pseudomorphosen; der 
Unterschied wäre nur der, dass sie nicht mit dem Pinakoid oP endigen 
wie diese, sondern mit einem steilen Brachydoma, dessen krystallogra- 
phische Bestimmung aber, wie er selbst sagt, nicht gelingen wollte. 
Er erwähnt ferner, dass die von ihm gesehenen Exemplare vom Mutter
gesteine losgetrennt gewesen seien und daher über das beiderseitige 
Verhältniss keinen Aufschluss gaben, dass ihn aber Professor Fraas in 
Stuttgart auf ein Exemplar daselbst aufmerksam gemacht habe, wel
ches auf dem Ganggesteine noch aufsass. („Ein circa 3 Cm. grosses 
hohles pseudohexagonales schalenförmiges Gangstück von Schemnitz auf
gewachsen.*)

Herr Prof. Vom Rath unterzog demnach blos freie Exemplare der 
Untersuchung und so kam er denn zu Folgerungen, von welchen nicht in 
Zweifel zu ziehen sind: e r s t e n s  dass die hexagonal-ähnliche Säulenform
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auch von Aragonit herrühren kann, z w e i t e n s  dass sich unter den 
Terminalflächen zuweilen zwei gegenüberliegende finden lassen, die man 
für ein Doma ansehen kann. In der That ist auch das ganze äussere 
Ansehen dieser Calcitpseudomorphosen des Michaelischachtes derartig, 
dass man aut den ersten Blick sofort an das Vorkommen von Herrengrund 
gemahnt wird. Es giebt aber darunter auch der Form nach schon solche, 
die mit dem Aragonit nicht in Einklang zu bringen sind ; dahin gehören 
jene, hei welchen das Ende durch drei geneigte Flächen gebildet wird: 
ein derartiges Symmetrieverhältniss schliesst das rhombische System 
aus, während es mit dem hexagonalen vereinbar ist. Wenn wir zweitens 
die begleitenden Mineralien und deren Verhältniss betrachten, so finden 
wir keinerlei Stütze für jene Ansicht. Endlich spricht auch der Umstand 
nicht dafür, dass ein derartiges Aragonit-Vorkommen, wie wir es von 
Herrengrund im Glimmerschiefer (Grauwacke) kennen, weder im Michaeli- 
Stollen, noch auch überhaupt im Trachytgebiete von Schemnitz irgendwo 
auftritt.

Aus allem diesem folgt, dass wir es hier mit C a l c i t p s e u d o 
m o r p h o s e n  n a c h  Q u a r z  zu thun haben; es giebt darunter 
theils nur Umhüllungs- theils auch Ausfüllungs-Formen.

Die Zahl der Pseudomorphosen ist durch das Vorkommen des 
Michaeli-Stollens nicht nur vermehrt, sondern vornehmlich auch um eine 
interessante Art bereichert worden.

KURZE M ITTH EILU NG EN.

Ueber eine auffallende Bergform in der Umgebung von Nagyag.
Bei der geologischen Durchforschung der Gegend von Nagyág 

fiel mir die constente Wiederholung einer gewissen Contourform an 
den Ausläufern des centralen Gebirgsstockes in die Augen; die geuauere 
Untersuchung erwies, dass dieselbe mit einer besonderen Lagerung der 
Gesteine in Zusammenhang stehe und sich aus der geologischen Structur 
erklären lasse.

Der Gebirgsstock von Nagyág, der südöstliche Theil des Csetra- 
scher Gebirges besteht, wie bekannt, zum grössten Theil aus tertiären 
Eruptivgesteinen, während tertiäre Sedimentbildungen hauptsächlich in 
den tiefer gelegenen Orten vorherrschen. Die zahlreichen, vorzüglich 
bergmännischen Aufschlüsse lassen es unzweifelhaft erkennen, dass die 
Andesit- und Dacitmassen jüngerer Entstehung sind als die genannten 
Sedimente und dass sie die letzteren nicht nur durchbrochen, sondern 
sich auch darüber ausgebreitet haben. Im Ganzen ragen die Eruptiv


