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ist nur eine minimal trüb-rosarothe. Die Basiskanten der Pyramide

messen 2 bis 2>J 2 cm.

Endlich ist noch ein Quarzkrystall — Findling aus dem Gehänge-

schutt und Lehm vom Bau der dritten Karlsbader Volksschule an

der Strasse nach Donitz — aus gleichen Gründen bemerkenswert!].

Es ist ein Bruchstück von gemeinem dunklen Rauchquarz, etwas
grosser als der eben beschriebene Krystall, und stammt derselbe

zweifellos ebenfalls aus einem Contaktgebiete. Die Prismenflächen,

hauptsächlich aber die Pyramide weisen einen fest anhaftenden

jüngeren Ueberzug von schwachröthlich weissem, opakem Quarz

auf; von dieser Kappe sind zwei Rhomboederflächen abgesprungen,

wodurch sich drei Ansalzschichten deutlich zu erkennen geben:

eine älteste von 3
[ 4
— 1 mm, eine mittlere von l 3

4
—2 mm und eine

jüngste von r
4
— 1 ’

2 mm Dicke. Die Oberfläche der letzteren ist von
zahlreichen näpfchenförmigen Vertiefungen übersät; die meisten

dieser natürlichen Aetzfiguren zeigen ein drittes Stadium, von

welchem Fig. 2 a eine Daraufsicht, b einen Durchschnitt giebt; in

diesem wurden auch die früheren Stadien zur Darstellung gebracht.

Alle diese Funde haben mit den in der Festschrift erwähnten

Granitquarzen (Doppelpyramiden) von Karlsbad nichts gemein; sie

wurden dem hiesigen geologischen Museum der Stadt einverleibt.

Neue Mineralien aus dem Quaizporphyr von Augustusburg.

Von Rud. Zimmermann in Chemnitz.

Mit 1 Figur.

In den Hohlräumen des Quarzporphyres von Augustusburg i. Sa.,

der durch seine lichtfleischrothe Farbe, durch das Zurücktreten der

porphyrischen Ausscheidungen und ihre Kleinheit, durch seine aus-

gezeichnete Fluidalstruktur und durch seine Neigung zur säulen-

förmigen Absonderung charakterisirt ist und sich scharf von den

Porphyren der Umgebung und denen Sachsens überhaupt abhebt,

kommen nach den Erläuterungen zur geologischen Specialkarte von

Sachsen, Sektion 97, ein nakrilähnliches Mineral, Kaolinmehl

und Quarzkrystalle als Produkte der Gesteinszersetzung vor. Zu

diesen drei Mineralvorkommen gesellen sich noch zwei weitere,

von mir in der letzten Zeit aufgefundene, nämlich: Pyrit und Fluorit.

Der Pyrit ist in sehr kleinen, nur ausnahmsweise bis zu

1 mm grossen Individuen dem Porphyr eingesprengt und findet

sich in der Nähe von Hohl- und Spaltungsräumen sowie auf Hohl-

und Spaltungsflächen selbst besonders reichlich. Häufig sitzen die

Krystalle einzeln oder regellos verwachsen auf den Spitzen kleinerer

Quarzkrystalle.
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Den Flussspath fand ich zuerst in körnigen Aggregaten

linsenförmig in das Gestein eingesprengt, danach aber auch in

deutlichen oktaedrischen und hexaedrischen Krystallen. Die Ok-

taeder bilden die grössten Krystalle. Sie kommen bis zu einer

Randkantengrösse von 1,5 cm vor und sind trübe bis durchsichtig

grün gefärbt. Sie scheinen sämmtlich einen violetten Kern zu be-

sitzen und sind entweder von glatter oder rauher Oberfläche. Dunkel-

violette Oktaeder kommen bis zu Millimetergrösse vor und bilden

meistens filzartige Auskleidungen kleinerer Hohlräume. — Die hexa-

edrischen Krystalle erreichen nur eine Kantenlänge von wenigen

Millimetern bis höchstens >|2 cm. Sie sind meistens regelmässig

und unregelmässig verwachsen und von hell- bis dunkelvioletter

und grünlichweisser Farbe. Die Kanten der hellvioletten und grün-

lichweissen Individuen sind dunkelviolett gefärbt.

Der krystallisirte Flussspath findet sich in

mehreren cm grossen Hohlräumen selten für sich

allein, dagegen häufig auf Quarzkrystallen auf-

sitzend oder mit solchen verwachsen. Die Hohl-

Tüume sind häufig mit Kaolinmehl ausgefüllt und

die Krystalle häufig mit einer dünnen Kaolin-

schicht überzogen.

Die vorkommenden Quarzkrystalle
sind zweierlei Art. — Die Individuen der ersteren

Art, normale oder wenig verzerrte Combinationen

nach oo P . P, erreichen eine Länge bis zu wenigen

cm und sind wasserklar oder trüb rauchgrau ge-

färbt, häufig aber auch mit einer Schicht un-

durchsichtigen weissen Quarzes überzogen. Die

Krystalle der anderen Art erreichen eine Länge

von 10 cm und darüber und ihre Form wird

gleichfalls von oo P . P bestimmt. Die Prismenseiten sowohl, wie

auch die Pyramidenseiten sind abwechselnd breiter und schmäler

und das Prisma verjüngt sich nach oben infolge einer vermehrten

Anlage von Kieselsäure in den unteren Theilen. Recht- und schief-

winkelig zu den Krystallflächen haben sich — oft in rosettenförmiger

Anordnung — neue, bis zu einigen Millimetern grosse Quarzindi-

viduen angesetzt. Die Krystalle sind mit einer Krauneisenschicht

überzogen und die Hohlräume, in denen sie zur Ausbildung gelangt

sind, häufig mit Hrauneisenmulm angefüllt.

Für eine ausführlichere Beschreibung stelle ich Interessenten

die von mir gesammelten Exemplare zur Verfügung.
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