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Uober das 

Voi-lcoinmen. x^oaci St£i\j.x»olitla 
im Gneiss von St. Rsidegund. 

Von Carl F. Peters. 

Die palaolithische Thouscliiefer- und Kalksteinpartie der 
nordlichen und wostlichen Umgebung von Graz wurdo, Dank den 
Forschungen Fr. Unger's, schon vor langer Zeit als devonisch 
erkannt. Dieso Altersbestiinmung, zumeist begriindct auf den 
Korallenrcichthum der obersten Kalksteinbanke des Plabutsch- 
berges, gilt als gewiss fur den grossten Theil der ganzen Gebirgs- 
gruppe, die zwischen dem machtigen Zugo der krystallinischen 
Scbiefer sfidostlich von der Langsspalte des Mur- und Murzthales 
und dem viel niedrigeren, aber mehr ausgebreiteten Gneissgebirge 
im Osten (zwischen St. Kadegund bei Graz und der ungarischen 
Grenze) oingefasst ist. Das mehr oder woniger reiehliche Vorkom- 
men derselben Korallen an zerstrouten Punkten charaktorisirt 
stets die oberen Abtheilungen der Schichtenreihe von Thonschiefer, 
Qnarzit, Kalkstein und Dolomit, die in ziemlich offcnbaror Wech- 
selfolgo als Hauptglieder des Gcbirges erscheinon. — Andere, zum 
Theil sehr nmfanglicho Strecken, welche sich mit jenon devonischen 
Korallenriffen und den sie unterlagerndon, stellenweise an Zwei- 
schalern mid Crinoiden sehr reichen Banken nicht in direkte Vor- 
bindung bringen lassen , sind hinsichtlich ihres Alters noeh pro- 
blematisch. Versuche, der Bostimmung desselben naber zu kom- 
men und den stratigraphiscben Zusammenhang in der ganzen Ge- 
birgsgrnppe, woinoglich eine begriindete Glioderung derselben 
herzustcllen, sind im Zuge und werden von Ilerrn Dr. Konrad 
Clar in nicht zu Cerner Zeit veroffentlicht werden. *) 

Die grosste Schwierigkeit hiebei bereitet der Massenzustand 
der untersten oder   (iberhaupt   dem   krystallinischen Grundgebirge 

*) Vgl. Verhandlungcn der k. k. gcologisohen Eoichsanstalt 1867, 
Seifce 25. 
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zunaohst raid concordant mit der Scliiclitung seiner Felsarten auf- 
gelagertcn Kalksteine mid Kalkscliiofor. Sie sind, wenn niclit 
durchwegs, docli in grosser Verbreitung und an sobr wielitigen 
Kandpartien krystallinisch und goben geringo Hoffnung auf ilire 
sichcro Yerbindung mit entlegenen, niclit krystallinisclien, zum 
miridesten durch constant bleibende Crinoidenreste gekennzeichne- 
ton Scluclitenreihen. Audi bleibt noch die Frage offeu, ob wir 
berechtigt sein warden, manche Lager und Lagerziigo von krystal- 
liniscbem Kalkstein, die sich. unserer Devonpartie, uamentlich an 
ibrem westlichen IJmfange, und dor im Si'idwestcn isolirten Grau- 
wackenpartie des Sausals (wostlich von Leibnitz) beiordnen, mit 
jenen Kandpartien in nahere Beziehung zu bringen. Diese Frage 
wird erst naeh sorgfaltigcn vergleicbendon Untersucliimgen unserer 
krystallinisclien Gebirge durch einon Beobachter in Angriff zu 
nehmen sein. Dabei wird audi der Miueralbestand dor krystalli- 
nisclien Schiefor im Beroiche der Kalksteinlager mit obligor Ge- 
nauigkcit geprttft und jodwodes Mittel zur Herstellung des Zu- 
sammenlianges in Anwendung gebracht werden mflssen, sei cs in 
wirkliek stratigrapbisclior Beziehung, oder uur im Hinblick auf 
idente oder analoge BiidungsvorgiUigo. 

Fin Umstand hat sich in lotzter Zeit als ein gi'uistigos Mo- 
ment liiozu orweisen lasseii. 

An zwei Punkton dos krystallischeu Grand- und Randge- 
birges ergab sicb oine iibcroinstimmende Folgc lithologisoh geuau 
charakterisirter Felsarten. So boi St. Kadegund am ostliclieu 
Gehange dos Schockelborgos und niiclist W i o s boi Eibiswald am 
siklvYostlichoii Rande dor steiermarkischen Miocenhueht. An beiden 
Orton folgen Lager oder Lagerstocke von lichtem gliimnerroiclieiii 
Granitgneiss (rothem Gneiss) auf mehr odor weniger dunn- 
schiofrige Gneissmassen von constanter Lagernng. Der Granitgneiss 
wird. seinerseits winder von dfmnschiofrigcm, zumeist stark go- 
knimnitom Gneiss iiberlagert, welchen lotzteron man auf don ersten 
Blick fiir G limmerschiefor halton mag. Zalilreieho Einschlusse 
von. Staurolith und Gran at unterscheiflen ilin von ahnliehen, 
tiofer liegouden Schiefern. Krystallinischo Kalkgesteino folgen 
dariibor. 

Dor zvveitgonaiinte Punkt, don ich nnr iiiiclitig kennen lernte, 
ist wegon dor starken Bedeckung des Grundgebirges durch. die, 
ob   ibrer  Wirbeithiorresto   bedoutonden  Mioconablageruugon   und 
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durch die Gernigfiigigkeit der ira Bereiche derselben auftauchenden 
Massen der Beobachtung weniger gfmstig. Ich versparo desshalb 
eine nahere Betrachtung desselben auf spatere Zeit, wo — ich 
zweifie nicht daran — bci Deutschlandsberg, Voitsberg, Uebelbach 
u. s. w. analoge Verhaltnisso anfgedeckt sein warden, Hier will 
ich mich auf die mineralogiscbe Analyse der bezeichneten Lager 
am Gehange des Schockels beschranken. 

Der S chock el stock ist bekanntlich die nmchtigsto unter 
den halbkrystallischen Kalksteinpartien, die, entsprechend der 
Hauptrichtung der ostlichen Alpen (N 60 ° 0), von Graz fiber 
Weitz gegen Birkfeld streichen und mit dem weit umfangreicheren 
nordwestliclien Fiflgel des IJebergangsgebirges, fur den jene Alters- 
bestimmung voile Geltung hat, zu einem Ganzen zusammengefasst 
wurden. *) Wo nicht miocene Ablagerungen unmittelbar an sie 
stossen, wie diess bei Weitz der Fall ist, liegt ihre Auflagerungs- 
grenze auf dem Gneissgebirge bloss, und zeigt es sich, dass dessen 
8cb.icb.tung concordant mit ihnen im Allgemeinen nordwostlich 
einfallt. Im Einzehien gibt es freilich vielerlei Schwankungen, na- 
mejitlich in der Umgebung von St. Kadegund, wo das Gneissge- 
hange durch mehrere sudostlich absinkcnde Griiben tief zerschlitzt 
ist. Doch mangelt es eben da, insbesondere zuniichst an dem stoil 
absturzenden Bande der Schockolniasse, nicht an deutlichen Belegen 
fur die Concordanz der Kalkschiefer und Kalksteine der Letzteren 
mit den miichtigen Biinkon ihres Grundgebirges. 

Die Ortschaft selbst liegt (nach Was tier 2311 Buss ft. d. M.) 
hoch genug ftber der zusammenhiingenden Decke aus Miocenschotter, 
um mehr als 1000 Buss weit im Gneiss ein sanft nordwestliches 
Verfliichen erkennen zu lassen. Es herrscht da gegen Kumberg und 
Babnitz allenthalbon ein sehr einformigei', mehr oder weniger glim- 
merreicher dtinnschiefriger Gneiss. Wie man aber die Hohe von 
St. Kadegund erreicht hat und sich von da Schockelwarts oder in 
siidlicher Bichtung gegen den tiefen Kalchbach-Graben zu begibt, 
wird man schon durch die oberflachlich umlierliegenden Scherben 
von grosson Muscovitbbittern auf die Anwesenheit einer anderen 
Belsart aufmerksam gemacht. Man steht da bereits auf einer der 
Granitgneissmassen, cleren sich im ganzen Gehange des Schockels 
zwei  grossere,   durch   schiefrigen Gneiss   von  einander getrennt, 

*) Dr. Carl J. A ndrac ira Jahrbuch der k. k. geolog. Rcichsanstalt V, 
Seite 529, 1854; Geologische Karte von Steiermark, 18(i7. 
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unterscheiden lassen. Sie machen audi die Unregelmassigkeit dor 
Lagerung im Einzelnen recht kenntlich. Bergwarts, gegen don 
nordostlichen Rand der Kalksteinmasse, wo am Wege nach Sem- 
riach das „Schockelkreuz" stelit, Iiebt sich der Granitgueiss mit 
merklicher Zunahme an Machtigkeit bis nahe zur Seehohe von 
iragofahr 3200 Fuss. Siidwiirts dagegen fallt er mit der Fahr- 
strasse nach Rinnegg bis in die Sohle des obengenannten Grabeus 
nnd hat daboi. an Miiehtigkeit ausserordentlich viel verloren. Sein 
relativer Abstand vom Kalkstein iindert sich aber nur insofem, 
als sich bier eine viel milchtigere Masse von diinn- und krumm- 
schiefrigem Gneiss und eine ausgiebigere Reihe von phjllitartigen 
Banken mit allerlei Kalkschiefer zwischen beide einschiebt. 

Dor Mineralbostand dieses granitischen Gesteins 
liisst sich folgondermassen bezeichnon. 

Es ist im Allgemeinen glimmerarm. Orthoklas und Quarz 
durchdringen einander als feinkornige Aggregate derart, dass weisse 
fcldspathreicbe Stroifen mit Striemen von grauem Quarz wechseln. 
Diese kornig-streifige Structur zeigt sich haufig, nimmt ziemlich 
grobe Dimensionen an (2—4 mm als Dicke der Quarzstriemen) 
und steigert sich bisweilon bis zu deutlichem Parallelismus im 
Ban ganzer Banke. Der Glimmer erscheint als sparsam einge- 
streutos Krystallkorn oder als breit liegondes, von jenem Struc- 
tursparallismus ganz unabhaiigiges Blattoraggregat. Allenthalben 
herrscht weisser Glimmer; nur ortlich und an besondors glimmer- 
reichen Stellen treten audi dunkle Blatter auf, selten fur sich, 
zumeist in Verwachsung mit weissem Glimmer. Tn solchen Par- 
ti en offonbart sich eine recht deutliche Anlage zu grob lamellarer 
Structur an Stelle dor kornig'- streifigen Anordnung der beiden 
anderen Gemongtheile. 

Hie und da kam es in dickeren weissen und sehr feinkorni- 
gen Lagen, die audi feiner Glimmerblattchen nicht ganz cntbeh- 
I'on, zur Ausbildung 1-4 om grosser Orthoklaskrystalle, 
welche unterbroclien aber sehr rein spiegelnde Spaltungsflachen 
und eine licht-grauliche Farbe haben. In ilirer Niihe fehlt es nie 
an sehr feinkornig-stenglicben Ausscheidungen von Turmalin, 
der sich audi anderwiirts, in der Eegel mikroskopisch klein, 
blicken liisst. Dor Quarz bildet in den kornig-streifigen Fels- 
massen nicht selten quer durchsetzende Leisten, welche sich, mit 
dem Gemenge auf   das   Iimigste  verbuuden,   als Ausfiillung von 
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Spaltcn kund gebon,  die wahrend der Gosteinsbildung entstandeu 
waren. 

Viel haufiger als jene Feldspathkrystalle  siud  wohlausgebil- 
deto Individuon. des weissen Glimmers. 

Icli fand dergleichen bis zur Larigc von 6cm  und   im   gfin- 
stigcn Falle bis lcm  in der Dicke. 

Sie liaben stets einen secliseckigen Umriss und in der Sehief- 
stellung ihrer vier Seitenfiachon, die Winkol von nahezu 120 
Graden einschlicssen , das Ansehen von monokliniscben Formen 
mit klinodiagonalen (bracbydiagonalen) Fliichen (1.00 oder 101). 
— Secundare Spaltungsriclitungen gibt es droi. Fine da- 
von lauft einer Seite dos Sechsecks parallel, die zweite, insofern 
sie mit der ersten Winkol von nahezu 120 Gradon oinschliosst, 
allem. Anscbeine nach. dor zweiten Seite; die dritte halbirt diesen 
Winkol und entspriclit der als Klinodiagonale orscheinenden Rich- 
tung. Letztere macbt sich an dickeren Krystallen mituntor 
sohr auffallend, doch kann ich nicht bohaupton, dass sie Mentor 
zu erhalten soi, als beido anderen Spaltungsriclitungen, die hin- 
sichtlieh Hirer Vollkommenheit untereinandor moglicher Weise 
selbst verschieden sind. Lose Bliittchen zeigen , wonn iiberhaupt 
jene regelmassige Form, in der Eegel den Rhombus von 120'+m. 
DieEbeneder optischon Axon fallt mit dor Makrodiagonalo 
(„Orthodiagonalo") zusammen. Der Winkel der opt. Axon wurde 
im Mittel aus fiinf, nicbt fiber 30 Minuten schwankenden Mossun- 
gen (in Luft) mit 68" 8' bostimmt. Zwillingsbildungen schei- 
non gewohnlich und in grossem Masstabe derart vorzukommou, 
class mehrere in einer Structursebene an cinander stossende I51i.it- 
ter sich reihenweise in. hemitropor Stellung befiuden. An drei dor- 
selben, die einen Durclimesser von 8—15 mm haben, boobachtete 
ich die gegenseitige Kreuzung dor optischon Axenebonon unter 
Winkeln von circa 120". Die Zwillingsebene scheint demnach, wio 
gewohnlich, eine Prismallacho zu sein. 

Unter dem Mikroskop zeigon die Blatter ausser unregel- 
miissigen Zersetzungsprodukteii und urspriinglichen (?) wirren 
Aggregate!! keine anderen Einschlusso, als winzige Bliittchen des 
dunklen Glimmers, von uicht sonderlich scharfeu, obwohl deutlicli. 
hexagonalon Umrissen. 

Dor dunklo Glimmer hat stets eitie brau.no Farbo mit 
geringer Durchsichtigkeit. Mittelst des Norremberg'schen Apparats 
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Moss sich au isolirten B1 ilttchen watirnehmoii, dass der Axenwinkol 
sehr kleia, alter nicht Null sei. Im Einzelnon ist dieser Glimmer 
zu schwierig zu behaudeln, als dass sich seine seeundareu Spal- 
tungsrichtungon ermitteln liessen. 

Das bescliriebene Gestein ist demnach ein (rother) Muscovit- 
gaeiss von. leicht darzulegender Eigenart und zugleich eine in den 
krystallinischen Zonen der Alpen keineswogs   haufige Erscheinung. 

Die Lagermassen bilden 2—5 Fuss miiehtige Banke, von 
donen je zwei bonaehbarte durch ihro Structur nicht wesentlich 
von einander verschieden sind. 

Freiliegeude Eelsmassen, wie „dcr Poetenstein" nordwestlich, 
„die Felsen" nordostlich vom Curhause, haben durch unregelmassige 
Querkliii'to ziemlich grelle Formen und ein granitartiges Anseheii 
erhalten. *) 

Sowohl am steal ansteigenden Gehaiigo von St. Kadeguud 
aufwilrts, welches durch den zur Douchequelle fiihrenden Graben 
und durch eiuen Hohlweg ziemlich gut aufgeschlossen ist, als audi 
auf don an der Melanien- und Emilienquelle voriiber nach der 
„Klamm", dem obersten Theil des Kalchbachgrabens, fiihrenden 
Wegon machen sich, wie schon erwalint, zwei soldier Granitgneiss- 

*) St. Radegund ist ein vielbesuchter klimatischer Curort mit 
Kaltwasserbehandlung. Mit seiner hobcu, das Bstliche Berg- und Hfigelland 
vijllig beherrschenden Lags, vereint es eine Monge glucklicher, zu Heilzwecken 
verwerthbaren Eigenschaften: Deckung gegen Nordwest, reiuen kvystallini- 
schen Bodcn, wechselvolle, stark goneigte Terrainformen, leidlich erhaltenc 
Wilder cinerseits, gomisehte, ziemlich steil abgestuftc Culturen andererseits. 
Zahlreiche Quellen mit einer Temperatur von 6—9" K. und zumeist geringem 
Kohlensauvegehalt brechen am Gehange aus dem schiefrigen Gneiss oberhalb 
des Granitgneisses oder aus dem Gehangeschutt — eine der reichsten (Maria 
Bronn) zun&chst an einem Lager von reinem krystallinischen Kalkstein. Da 
sie aus Schichten kommen, die in Boziohung zuni Scbbckelstoeke widersinniscb 
gelagert sind, so muss man sic als „Ooberfallquellen" und als Abfluss eines 
Reservoirs betrachton, welches durch cine nicht gar fern liegende (Inter- 
brechung im Gnindgebirge gegen die Nord- und Westseitc liin abgesohlossen 
zu sein schoint, und durch den Niederschlag dor ostlichen, fur sich qnellen- 
losen und von gerauniigen Sclilotlliohlen durchzogenen Scliockelpartie gespcist 
winl. Extreme dor Niederschlagsmengen machen sich innerhalb einer Jahres- 
zeit an den Quellen bemerklich. Regelmassige Boobaclitungen darttber sind 
bislang nicht angestellt worden, dttrften abcr in Folge orhoJiton Tutoresses 
an dor Oortlichkoit bald begonnen werden. (Vgl. iibrigens : Die Kaltwasser- 
Anstalt zu St. Iladegund von Dr. Mathias Macher, Wien bei Brau- 
miiller 1868.) 
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lager odor Lagerstdcke bemerkbar. Die zwischen ihi:on liegenden 
schiefrigen Partien sind abcr hinsichtlicb der wesentlichen Gemeng- 
theilo von Jenom nicht auffallend vorsehiedon. 

Eine grelle Aenderung dor Folsart zeigt sich in nordlicher 
Kichtung erst an den von don obersten Bauernhausem gegen das 
„Schockelkreuz" mid die „Priessnitzquelle" fuhrenden Wegen, so 
wie am Eingange der oben genannten „Klamm". 

An letzterer Stelle sind die Anfschliisse, trotz dichter Wald- 
vogetation,   bci weitem.  besser.   Sowohl die nordostliche Soito des 
Grabens, auf der die Euine Elirenfols einen hervorragenden Punkt 
einnimmt,   als   auch   das   siidliche   GeMnge   des  Fiirwaldberges 
(Schwarzwald bei Macher 1. c), der mit weithin sichtbaren Kalk- 
steinfelsen  gekront  ist,   bestehen   aus   dem   diinnschiefrigen, 
dunkelfarbigen Gneiss,   der fiber dem Granitgnoiss liegt.   Seiner 
Aehnlichkeit mit Glimmerschiefer und seiner accessorischenGemeng- 
theile   Granat  und   Staurolith  wurde schon oben gedacht.   Stark 
gekrummt in ihren Structursflachen, wie riesige Holzscheite anzu- 
sehen,  liegon die  Scherben dieser Pelsart am Bache und an den 
Gehangen umher.   Die  zerfallene   Burg  ist  aus solchcm  Gestein 
erbaut  mid lasst an ihrem stark verwitterten Mauerwerk die im 
Gestein  enthaltenen  Staurolithkrystalle  und   die  zu  gelbbraunem 
Eisenocher  zersetzton  Granatkorner recht doutlich crkennen.   Wie 
nahe   dieser (graue?) Gneiss auch dem typischen granatfuhrondon 
Glimmerschiefer   unserer   alpinen  Zonen   verwandt   sein moge, so 
verbirgt sich sein Feldspathgehalt doch keineswegs.   In den stark 
gekriimmten Schiefern,  ja in diesen viol mehr wie in don minder 
knorrigen   Varietaten,   macht  sich an den zahllosen mikrokrystal- 
iinisohen  Quarzlagen   eine  reichliche  Beimengung  von Feldspath 
bemerklich. Die Verwitterungsdecke des Gobirges, stellenweise sehr 
machtig angehauft, obgleicli ohne Schichtung und ausser Beziehung 
zu den niederwarts vorkommenden Miocenablagerungen, ist dieser- 
wegen   vorherrschend   thonig,   mitunter   ein   zur  Ziegelboreitung 
brauchbarer gelber Thon. Staurolithkrystalle liaben sich darin  hie 
und da ziemlich frisch erhalten. 

Die glimmerigen Gemengtheilo des Gesteins sind niemals 
greifbar ausgeschieden. Phyllitartig, ja in manchen, holier am siid- 
lichen Gehange anstehenden Biinken thonschieferartig ist die 
Physiognomic desselben. Doch bleibt es stets quarz- und feldspath- 
reich. Grossere Quarzknoten kommen selten vor. 
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Die beiden accessorischen Gemeiigthoile betreffend muss ich 
bemerken, dass wohl jeder von ihuen lagenweise ausschliesslich 
herrschen kann, dass es aber nicht wenige Stellen gibt, wo Stauro- 
lith und Granat in einer und derselben Structnrsebene liegen. Sie 
werden von den glimmrigen Gemengtheilen so innig umhiillt, dass 
man sie im frischen Zustando des Gesteins nur als Knotchen Oder 
Schwielen wahrnohmen und nur durch gliicklicli gefiihrte Quer- 
briiche deutlich entblossen kann. 

Vom. Granat ist nichts weite.r zv. sagen, als dass er banf- 
korn- bis orbsengrosse, braune Korner bildet. Ich bezwoifle, dass 
hier wohlausgobildete Krystalle iiberhaupt vorkommen. 

Beim Staurolith, als dem minder gewohnlichen und dess- 
balb einigormassen cliarakteristischen Gemengtheil will ich etwas 
1 anger verweilen. 

So wie es soinerzeit Herr Professor Kenngott zweifelhaft 
liess, ob das von Herrn Dr. Kolle in einem quarzreichen, granat- 
fuhrenden „Glimmerscliiefer" bei Ober-Wolz gefundene duukle 
Mineral Staurolith sei *), so konnte audi ich mich erst nach langer 
Bemiihung urn cliarakteristische Stiicko und sorgfaltiger Unter- 
suchung derselben dafiir entscheiden, dass wir es hier wirklich mit 
dem genannten Mineral zu thun baben. 

In der Regel erscheint es in der Form abgerundeter 5—20mm 

langer, mSssig dicker Stengel, die sich solbst durch anhaltendes 
Reiben und Kratzen mittels der Messerklinge nur sehr unvoll- 
kommen von der anliattendeu Glimmermasse befreien lassen. 
Letztere lost sich nur in mikroskopischen Schiippcben los und 
umhiillt die Stengel als eine ziihe phyllitartige Masse. Stengel mit 
einigermassen deutlichen Kanten sind eine grosso Seltenheit. Wo 
sie aber vorkommen, zeigon sic geniigend klar die rhombisch sechs- 
ockige Form des Staurolithkry stalls (110,100) mit wenig ebener 
Basisflacho (001). Ihro Farbe am Querbruch ist eine unbestimmt 
dunkle mit manchen ocherbraunen und lichteren,  allem. Anscheine 

*) Vgl. Bolle im Jahrbuch dor k. k. geolog. Reiehsanstalt, V., Seito 333. 
Dieser GUimmerschiefer, welcher nach Rolle cine sehr ausgedehnte und 
ziemlioh miichtigo Zone bildet, stent zu mehrfachen Einlagerangen von 
Gneiss, tunualird'iiTinindein ,,Pegmatit" und Turmalinfels einerseits, anderer- 
seits zu den machtigsn Kalkstein- und Dolomitmassen einer hohcren 
Giiraraerscliiei'ernono des Obonnurtlials im Bcrciche vjn Oher-Wo!'/, in nicht 
fernen Beziehuiigen. 
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nach von eingeschalteter Glimmermasse herriihrenden Unter- 
brechungen im Inneren. Eine ziemlich volllcommene Spaltbarkeit 
nach 100 Hess sich allerdings constatiren, doch zeigte sich audi 
eine (dem Staurolith fremde) nnterbrochene, aber an einzelnen 
Stellon niclit unvollkommene Spaltbarkeit nach 00.1. Eudlich gelang 
es meinem Begleiter, Herrn Professor Dr. Richard Maly, und 
mir unter mehreren undeutlichen Verwachsungsstiieken (Aggregaten 
von 4—6 Individnen) einen unzweifelhaften Zwilling der Staurolith- 
form, den schiefgekreuzten Pyramidenzwilling aufzu linden. Noch 
besser ausgebildote, anscheinend eiufache Krystalle liessou sich 
aus verwitterten feldspathreichen Gesteinspartien, die lichtgrau vot: 
Farbe und bis zur Zerreiblichkeit kaolinisirt waren, und aus dem 
aufgelagerten Verwitterungslehm ausbringen. 

Einer dersolben gestattete nach Uoberziehung der Elachen 
mit Eirniss eine beiliiufige Messung des Prismenwiukels. Als 
Mittel aus lOmaliger Repetition, deren Einzeldaten nicht um mehr 
als 58 Minuten schwankten, ergab sich fur 100 der Winkol 
50fl46' (ooP 129"15'). 

Bei genauerer Untersuchung liess sich nun auch die abnormo 
Spaltbarkeit erkliiren. Die Krystalle sind niimlich, gleichviel ob 
scheinbar einfach oder Pyramidenzwillinge ihrer iiusseren Gestalt 
nach, im Inneren aus hemitropen Theilen nach. dem ersten 
Zwillingsgesetz dos Stauroliths (Domen oder Kreuzzwilling) zu- 
sammengesetzt. Mit der Ebene 100 fallen mehre oder wenige 
Fliichen 001 zusammen und setzen die Vollkommenheit der Spal- 
tung herab. Umgelcchrt gebou die Elachen 100 hemitrop einge- 
schalteter Theilchen der Ebene 001 eine ihr normal nicht zii- 
kommende Spur von Spaltbarkeit. 

Als ein Beweis fur die Richtigkeit dieser Erkliirung mag 
naclistehende Beobachtung dienen. Sclmeidet man nach einer derart 
spaltbaren 001 Elaclie ein Blattchen und schleift das bei einer 
Dicke von lmm noch vollkommoii undurchsichtige Blattchen bis 
zur Dicke von ungefahr i/i Millimeter, so gewahrt man im durch- 
fallenden Lichte zahlreiche durchsichtigo Stellen von gelber Earbe. 
Unter dem. Mikroskope iiberzeugt man sich schon bei sehr geringer 
Vergrosserung von einer gewissen Regelmassigkeit ihrer Umrisse. 
Die grosse Mehrzahl der im gcwohnlicheii Lichte intensiv wein- 
gelben, mehr odor weniger vollkommon dnrchsichtigen Stellen 
bildet langgestreckto Reclitecke oder ihnen gleich gerichtete Linien. 
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Manche sind ebenso breit wie lang mid unvollkommen abgegrenzt 
oder so gestaltet, dass sie aus stumpfwiukelig verbundenen, genau 
in   dersolbon   Ebene   liegenden   Bl&ttern    zu   bestehen  scheinen, 

Die Zwischensubstanz ist auch bei so geringer Dicke des 
Scbliffblattes vollig dunk el, undurchsichtig. Betraclitet man die 
hellen Formen mittels einer dichroskopischen Vorrichtung, so zeigt 
das parallel mit ihrer Kingston Ausdehnung (der Makrodiagonale 
des ganzen Krystalls) schwingende Liclit eine sehr licht weingelbe, 
des transversal schwingende Licht eine intensiv gelbe (nahezu 
honiggelbe) Farbe. 

Ohne hier auf mikroskopisehe Details oingehen zu wollen, 
boraerke ich nur, dass sicli in der dunklen Hauptmasse uebst den 
bescliriebonen gelben Sfcellen ancli einige wenige ganz unregel- 
raiissig buchtige Flecke befinden, die farblos sind. Zwisohen 
gekreuzten Nicol's werden sie vollig verduukelt. Bei starken Vcr- 
grosserungen lassen sie eine grosse Anzahl von „Wasserporou" 
wallrnolimen, wogegen die in der gelben Krystallmasse befindlichen 
Poren zumeist den Charakter von „Darapfporen" haben. Die farb- 
losen Einschtiisse riihren demnacli hochst walirsehoinlicli von oinem 
opalartigen Zersotzungsprodukto her und erklaren genugsam die 
unten mitgetheilte Verminderung des specifischen Gewichts des 
Minerals. Wenn obige stumpfwiukelig verbmidenen Blattchen wirk- 
lieh Zwillinge sind, was sich diirch Versehiedenheit der Licht- 
absorption nicht genugsam scharf erweisen liess, so ist ihre Zu- 
sammensetzungsebene ein Makrodoma. Sie wiirdon demnach em 
noch unbekanntes (drittes) Zwillingsgosetz des Stauroliths be- 
dingon. *) 

Die Harte mid das Verhalten vor dom Lothrohr zoigen 
keine Abweichung vom Staurolith der typischen Fundorte. Erstere 
selbst bei fluchtigen Vorsuchen desshalb nicht, weil die Spuron 
beginnender Zersetzung sich lediglicli auf das limore der Stengel 
beschriinken, die vom anhaftondon Gestein befreite Kiude dagegen 
unversebrt lassen. Sie riihren auch wahrsclieliilich nicht von der 
Staurolithsubstanz selbst, soudern von from den, in sie einge- 
sclilossenen Massen her.    Zermalmt gibt das Mineral ein graues 

*) Untorsuchungcn iibcr Staurolithkrystalle von anderen Localitaten 
sollen nebst einer ohemisehen Analyse des hier besprochenen Minerals von 
Herrn Dr, Richard Maly in den Sitzungsberirhtcn der kais. Academic 
d- W. (April 1868) veriJffentlioht werden. 
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Pulver, welches sich gegen den Magnet vollig unompfmdlich zeigt. 
Von zwei mit moglichst reinen Bruchstuckchen im Pykno- 

meter (bei 18° C) vorgenommenen Wagungen ergab die eine 
3,465, die andere 3,493 als specifisch.es Gewicht des Minerals, 
zeigen somit, dass dasselbe innerhalb der Grenzen der Eigenschwere 
wohlcharakterisirter Staurolitbe liegt. (Vgl G. Rose in Poggend. 
Ann. CXIIL, Seite 606.) 

Ich darf demnach das Mineral von St. Eadegund, mit dem. 
der fragliehe Staurolitb von Ober-Wolz, so wie die im Gneiss von 
Wies bemerkten Spuren (das von Letzteren nicht genau bestimmte 
specifische Gewicht vielleicht ausgenommen) vollig ubereinstimmen, 
fur unzweifelhaften Staurolith und uberdiess fur eine durch ihre 
innere Hemitropie krystallographisch nicht uninteressante Varietiit 
desselben erklaren. 

Die Gesammtmachtigkeit des Staurolithgneiss schiitze 
ich in der Klamm auf ungefiihr 400 Fuss. Doch ist diese Sehatzung 
eine sehr unsichere, indem das Terrain die Verzeichnung eines 
einfachen Profils nicht gestattet. Nordlich von St. Eadegund ist 
sie jedenfalls geringer; audi sind die Eiiischlussminerafien da viel 
weniger gut entwickelt. 

Als Hangendschichton habe ich schon friiher Phyllit und 
Kalkschiefer angegeben. 

Die Eeihenfolge derselben lasst sich am. siidlichen Gehiinge 
der Klamm wenigstens einigermassen deutlich wahrnelimon ; mijuler 
deutlich an der Nordseite des sogenannten „Polonsteins", niichst 
Maria Bronn, welcher als eine tief gesunlcene Kalksteinmasse die 
Verbiudung zwischen den Kalkschichten oberhalb der Klamm und 
dem. Nordostgehange des Hochschockels herstellt. 

Der Phyllit zunachst fiber dem Staurolithgneiss geht ganz 
allmalig aus Dim hervor und fiihrt noch eine gute Strecko weit 
winzige GranatkSrnchen. Als reiner „Thon-Glimmerschiefor" nimmt 
er auch bald Lamellen und Kluftausfullungen von. kolilensaurem 
Kalk auf und wird, ungefahr 250 Fuss ober der Grenze des 
Staurolithgneiss, bankweise zu einem dunkelgrauen, diinngeplatteten 
Kalkschiefer, der allmalich seine Phyllitblatter verliert und in schief- 
rigen Kalkstein von aussorst feinkoniiger Textur, aber stark splitt- 
rigem Bruch iibergeht. Dieser letztere bildet allisnthalben die erste 
Stufe des Scbockelstocks, am Fiirwaldberg, so wie am Polenstein 
und von da aufwilrts gegen das Jagerliaus.    Deutiiclie  organische 
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Rest6 sind in koincm dieser Gesteiue onthalten, doch fehlt es in 
manchen diinnen Schiefern (Nordseite des Polensteins) nicht an 
einem Gewirre von verschwomuienen Calcitlinien mid Spuren von 
Orinoiden. 

Hart bei Maria Bronn befindet sieb als ganz ortliclie Er- 
scheinung oin wenige Fuss miiebtiges Lager von blend end 
weissem, lusserst leinkornigem Ivalkstoin, welches noch dem 
Phyllitcomplex angehSrt. Audi stent in der Nahe eiiie milclitigore 
Bank von gelblicbgrauem sandigora Dolomit an, desgleielien 
ich am Gehange des Eiirwaldborges nickfc bemerkte. 

Die hoher liegenden Kalksteinschicbten des Sehockelstockes 
sind nicht Gegenstand dieser Notiz, welche zuniLelist dazu bestimmt 
ist, eine Art von litbologisehym Horizont an den Handera unserer 
Devonformation bemerklich zu maclien und die Sacliverstandigen 
des Landes zu eifrigen Untersucbuugen in dieser B,andzone ein- 
zuladen. Moge der Granitgneiss von St. Kadegund und das Stauro- 
litbgestein recbt bald an mebreren Punkten nachgewieseu und damit 
ein Anhaltspunkt gewonnen werden zur Gliederung der krystal- 
liniscben Unterlage unserer paliiozoischen Schiclitengruppe ! 
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