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Calcit-Achate – ein Update 

von Kaus Stubenrauch, Wiesbaden, Deutschland 

(Übersetzung in die englische Sprache Johann Zenz) 
 

Im Laufe der vergangenen Monate seit der Veröffentlichung des ersten Artikels konnten 
weitere Calcit-Achate und andere Stücke zur Thematik ausfindig gemacht und in die 
Sammlung aufgenommen werden. Diese werden in diesem Update aufgeführt. 
 

Calcite agates – an update 

 

by Kaus Stubenrauch, Wiesbaden, Germany 

(English transalation: Johann Zenz) 
 

In the course of the past few months since the publication of the first article, further calcite 
agates and other pieces on the subject have been found and added to the collection. These 
specimens are listed in this update. 
 
 

Nachtrag zu den Abschnitten „Calcit-Achate mit Spaltbruchflächen nach Calcit“ und „Calcit- 

Achate ohne Spaltbruchflächen nach Calcit“ /  
Addendum to the sections "Calcite agates with cleavage fracture surfaces after calcite" 

and "Calcite agates without cleavage surfaces after calcite”  
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1. Dieser Calcit-Achat (130 mm, Steinbruch Kuhn bei Waldhambach) zeigt eine Bänderung 
nach Achat und Spaltbruchflächen nach Calcit. Dieser Stein wurde mir am 26. Februar 2022 
von meinem Freund Wolfgang Langolf (Landau in der Pfalz) als Geschenk überlassen. Es ist 
der bislang einzige Calcit-Achat aus Waldhambach mit Spaltbruchflächen nach Calcit der mir 
vorliegt. Anmerkung: Viele Achate aus Waldhambach, mit einer vergleichbaren 
Braunfärbung haben keine glänzenden Spaltbruchflächen und reagieren auch nicht auf 
verdünnte Salzsäure. 
 

1. This calcite agate (130 mm, quarry Kuhn near Waldhambach, Germany) shows banding 
after agate and cleavage surfaces after calcite. This specimen was given to me on February 
26, 2022 by my friend Wolfgang Langolf (Landau in der Pfalz) as a present. It's the so far one 
and only calcite agate from Waldhambach with cleavage surfaces after calcite that I know. 
Note: Many agates from Waldhambach with a comparable brown color do not have any 
shiny cleavage surfaces and do not react to diluted hydrochloric acid. 
 

 

 
 
2. Ein Ausschnitt (Bildbreite ca. 40 mm) aus dem Bild zuvor zeigt wieder sehr interessante 
Trümmerstrukturen und Deformationen der Lagen, wie sie bereits bei anderen Stücken 
beobachtet und beschrieben worden sind. 
 

2. A section (image width approx. 40 mm) from the previous image again shows very 
interesting ruin structures and deformations of the layers, as they have already been 
observed and described in other pieces. 
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Ergänzend zum Abschnitt „Gleichzeitigkeitsbildungen“ / 
In addition to the section "Simultaneity formations" 
 

 
 
3. Eine Paragenese verschiedener Sulfidminerale (97 mm, Polen): Schalenblende zeigt 
gebänderte Wechselablagerungen bestehend aus hauptsächlich Sphalerit und Wurtzit und 
tritt hier vergesellschaftet mit Galenit und Markasit auf. Die schön gebänderte Schalen-
blende weist im Zusammenspiel mit Galenit ganz ähnliche Erscheinungen auf, wie sie bei 
Achat oder Calcit-Achat in Verbindung mit z.B. Calcit auftreten können und beschrieben 
wurden. Hier endet die Bänderung der Schalenblende abrupt an Galenit oder ist auf 
(denselben) Bereich aus Galenit aufgewachsen. Auch wenn es sich um völlig verschiedene 
Mineralgemenge handelt – im Beispiel hier tritt Schalenblende an die Stelle von Achat, 
Bleiglanz an die Stelle von Calcit - die verblüffenden Ähnlichkeiten im Gesamterscheinungs-
bild sind das zwangsläufige Ergebnis der Vorgänge von miteinander einhergehenden 
Bildungs- und Verdrängungsprozessen. 
 

3. A paragenesis of different sulphide minerals (97 mm, Poland): Fibrous blende shows 
banded alternating layers consisting mainly of sphalerite and wurtzite and occurs here 
associated with galena and marcasite. In interaction with galena, the beautifully banded 
fibrous blende shows very similar appearances as they can occur and have been described 
with agate or calcite-agate in connection with e.g. calcite. Here the banding of the fibrous 
blende ends abruptly on galena or has grown onto (the same) area of galena. Even if they 
are completely different mineral mixtures - in the example here fibrous blende replaces 
agate, galena replaces calcite - the amazing similarities in the overall appearance are the 
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inevitable result of the occurrences of formation and displacement processes that go hand in 
hand. 
 
Ergänzend zu den Abschnitten „Calcit-Achate in Form von ‚Calcit-Segmenten‘ in Achaten“ 
und „Verschiedene Achatformen werden zu Calcit-Achat“ / 
In addition to the sections "Calcite agates in the form of ‘calcite segments’ in agates" 
and "Various forms of agates become calcite agate" 
 

 
 
Bild 4. Bei diesem horizontal gebänderten-Achat (47 mm, Oberes Tal Rio Magdalena, 
Kolumbien) bestehen horizontale Lagen zum Teil aus Calcit. Dieser Calcit kann als Calcit-
Achat in Form der Calcit-Segmente gedeutet werden. Auch untermauert dieses Beispiel die 
Annahme, dass Calcit den Chalcedon ersetzt hat. Denn es erscheint höchst 
unwahrscheinlich, dass ein horizontales Band aus Calcit derart zwischen horizontalen 
Achatlagen eigenständig gewachsen ist. Die Ausbildung und Ausrichtung horizontaler 
Flächen senkrecht zur Schwerkraft wird bislang nur bei Achaten beobachtet und 
beschrieben. 
 
4. This horizontally banded agate (47mm, Upper Rio Magdalena Valley, Colombia) partially 
consists of horizontal layers of calcite. This calcite can be interpreted as calcite agate in the 
form of calcite segments. This example also supports the assumption that calcite 
replaced chalcedony. Because it seems highly unlikely that a horizontal band of calcite has 
grown independently in this way between horizontal layers of agate. The formation and 
alignment of horizontal surfaces perpendicular to gravity has so far only been observed and 
described regarding agates. 
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In Ergänzung zu „Karbonat-Mandeln und andere gebänderte Bildungen“ / 
In addition to the section “Carbonate nodules and other banded formations” 
 

Ein geschichteter Aufbau von Stoffen aus vielen Lagen ist ein sehr weit verbreitetes 
natürliches Grundprinzip, kann viele Ausprägungen zeigen und auf vielerlei Art und Weise 
zustande gekommen sein. Hierbei können in Teilaspekten immer noch zahlreiche 
Gemeinsamkeiten auftreten, z.B. eine Bildungsabfolge von einer äußeren Kontur nach Innen. 
Und es können auch „Achatbilder“ entstehen, die jedoch völlig unabhängig von einem Achat 
bzw. auch völlig anders als ein Achat entstanden sind... 

 
A layered structure of substances made of many layers is a very widespread natural basic 
principle, can show many forms and can have come about in many ways. Here, numerous 
similarities can still occur in partial aspects, e.g. a formation sequence from an outer contour 
to the inside. And "agate pictures" can also be created, which, however, were created 
completely independently of an agate or completely differently from an agate... 

 

 

5. Der Ausschnitt aus einem Malachit-
cabochon aus der Schmucksammlung 
meiner Frau (Bildbreite ca. 25 mm) 
zeigt ein sehr beeindruckendes 
„Achatbild“. 
 
 
5. The detail of a malachite 
cabochon from the jewelry collection 
of my wife (image width approx. 25 
mm) shows a very impressive “agate 
picture”. 
 
 

 

6. Auch dieser schöne Rhodochrosit aus 

Argentinien (ca. 90 mm) zeigt ein 
„Achatbild“ (gesehen und fotografiert 
auf der Mineralienbörse 2022 in 
Imsbach). 
 
6. This beautiful rhodochrosite from 
Argentina (approx. 90 mm) also shows 
an "agate picture" (seen and 
photographed at the 2022 mineral fair 
in Imsbach, Germany). 
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7. So genannter „Bumblebee Jasper“ (131 mm, Mount Papandayan, Indonesien) mit 
Ähnlichkeit zu einem Achat. Bei den vom Aussehen her meist Jaspis ähnelnden und daher so 
bezeichneten Stücken handelt es sich um Krustenbildungen aus Calcit mit Beimengungen 
von Eisensulfiden (dunkelgrau bis schwarz) und Arsensulfiden (gelb). Zuweilen treten auch 
Bänderungen auf wie hier zu sehen, die denen von Achaten verblüffend ähnlichsehen. Es 
handelt sich bei diesem Material weder um Jaspis, noch um Chalcedon bzw. Achat. Dieses 
„wie" Achat gebänderte Calcit-Gestein sollte nicht mit Calcit-Achat verwechselt werden. 
 

7. So-called "Bumblebee Jasper" (131 mm, Mount Papandayan, Indonesia) with resemblance 
to an agate. The pieces, which mostly resemble jasper in appearance and are therefore 
designated as such, are crust formations made of calcite with admixtures of iron sulphides 
(dark gray to black) and arsenic sulphides (yellow). Sometimes there are also bands, as can 
be seen here, which look amazingly similar to those of agates. This material is neither jasper 
nor chalcedony or agate. This "like" agate banded calcite rock should not be confused with 
calcite agate. 
 
Diese Beispiele zeigen, dass durchaus ein echt wirkendes Achatbild entstehen kann, auch 
wenn die Bildung nur sehr wenig bis nichts mit der Entstehung von Achaten zu tun hat. In 
Bezug auf Calcit-Achate bedeutet dies, dass es auch gebänderte Calcite gibt, die wie Achate 
aussehen, jedoch nicht mit den Calcit-Achaten (oder echten Achaten) in einen direkten 
Zusammenhang zu bringen sind. Da Quarz in der Natur sehr häufig anzutreffen ist (weitaus 
häufiger als z. B. Malachit oder Rhodochrosit) und noch dazu in den vielfältigsten 
Erscheinungsformen, muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass es auch gebänderte 
Bildungen aus (hauptsächlich) Quarz geben muss, die ähnlich aussehen und entstanden sind 
wie die gezeigten Beispiele von Malachit oder Rhodochrosit. Es dürfte ohne wissenschaft-
liche Methoden sehr schwierig sein, derartige Bildungen aus Quarz von echten Achaten 
(Chalzedonen) zu unterscheiden. Andererseits gibt es dann auch noch gebänderte fein-
kristalline Quarze, die nicht einmal derart gebändert sind und dennoch als (echte) Achate 
angesehen werden. Hier wären z.B. manche Dulcote-Achate (England) zu nennen, deren 
Aussehen oft von „viel zu großen“ sphärolithischen Bildungen geprägt wird und die auch in 
anderen Merkmalen den Karbonat-Mandeln ähnlicher sind als den Achaten. 
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These examples show that an agate picture that looks genuine can arise, even if the 
formation has very little or nothing to do with the formation of agates. With regard to calcite 
agates, this means that there are also banded calcites that look like agates, but are not 
directly related to the calcite agates (or true agates). Since quartz is very common in nature 
(much more common than e.g. malachite or rhodochrosite) and also in the most diverse 
forms, it must still be assumed that there must also be banded formations made of (mainly) 
quartz, which have a similar look like the shown examples of malachite or rhodochrosite. 
Without scientific methods it would be very difficult to distinguish such quartz formations 
from real agates (chalcedonies). On the other hand, there are also banded, finely crystalline 
quartzes that are not even banded in this way and are still regarded as (real) agates. Here, 
for example, some Dulcote agates (England) should be mentioned, their appearance 
is often characterized by "much too large" spherulitic formations which are more similar to 
carbonate nodules than agates in other characteristics. 
 

Ergänzend zum Abschnitt „Fundorte“ / Supplement to the "Locations" section 
 

 
 

8. Diese Steinscheibe (100 mm, Freisen) konnte Peter Nickel (Dortmund) im Mai 2022 mit 
der Fundortangabe „Freissen“ aus einer alten Sammlung erwerben und hat mir diese 
dankenswerterweise überlassen. Hier reagieren (neben dem weißen, gelben und rosa-
farbenen Calcit) die gelblich beigen Lagen auf den Test mit Salzsäure und stellen Calcit-Achat 
dar. 
 

8. Peter Nickel (Dortmund) was able to acquire this slab (100 mm, Freisen, Germany) from 
an old collection in May 2022 with the location information "Freissen" and gave it to me 
thankfully. Here (in addition to the white, yellow and pink-colored calcite) the yellowish-
beige layers react to the test with hydrochloric acid and represent calcite agate. 
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9. Diesen Calcit-Achat (95 mm, 
Windradbau auf der Freisener 
Höhe, Freisen, Deutschland) 
habe ich auf dem 
Mineralienmarkt vor dem 
Steinbruch Juchem erworben.  
 
9. I bought this calcite agate (95 
mm, from the Windradbau at 
Freisener Höhe, Freisen, 
Germany) at the mineral market 
in front of the Juchem quarry 
near Idar-Oberstein. 

 

 
 

 

 

10. Dieser Calcit-Achat zeigt auf 
der Rückseite eine Bruchfläche 
mit unauffällig ausgeprägten, 
kleinen und kaum glänzenden 
Spaltbruchflächen nach Calcit.  
 
10. The same calcite agate shows 
on the back a fracture surface 
with unobtrusively pronounced, 
small and hardly shiny 
cleavage fracture surfaces after 
calcite. 
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Weitere Beispiele von Calcit-Achaten /  
Further examples of calcite agates 
 

 
 

11. Mandelfüllung mit Achat und Calcit-Achat (71 mm, Steinbruch Juchem bei Idar-
Oberstein). 
 

11. Nodule filled with agate and calcite agate (71 mm, Juchem quarry near Idar-Oberstein, 
Germany). 
 

 
 

12. Calcit-Achat (57 mm, erworben mit der Fundortangabe „Idar-Oberstein“; vermutliche 
Herkunft Steinbruch Juchem oder Steinbruch Setz). 

 

12. Calcite agate (57 mm, acquired with the location information "Idar-Oberstein"; probable 
origin Juchem quarry or Setz quarry, near Idar-Oberstein, Germany). 
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13. Calcit-Achat (81 mm, Steinbruch Juchem bei Idar-Oberstein).  

 

13. Calcite agate (81 mm, Juchem quarry near Idar-Oberstein, Germany). 

 

 
 

14. Mandelfüllung mit Achat und Calcit-Achat (163 mm, Steinbruch Juchem bei Idar-
Oberstein). 
 
 

14. Nodule filled with agate and calcite agate (163 mm, Juchem quarry near Idar-Oberstein, 
Germany). 



 
 
AGATES.CLICK 2022        

 

 
 

15. Mandelfüllung mit Achat, Moosachat und Calcit-Achat (184 mm, Steinbruch Juchem bei 
Idar-Oberstein). 
 
 

15. Nodule filled with agate, moss agate and calcite agate (184 mm, Juchem quarry near 
Idar-Oberstein, Germany). 

 

 
 

16. Calcit-Achat (95 mm, Steinbruch Juchem bei Idar-Oberstein). 

 

16. Calcite agate (95 mm, Juchem quarry near Idar-Oberstein, Germany). 
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17. Calcit-Achat (94 mm, Steinbruch Setz bei Idar-Oberstein, Sammlung Peter Nickel).                      
17. Calcite agate (94 mm, Setz quarry, Idar-Oberstein, Germany, Peter Nickel collection). 

 

 
 

18. Calcit-Achat (71 mm, Steinbruch Juchem bei Idar-Oberstein); erworben auf eBay. 
18. Calcite agate (71 mm, Juchem quarry, Idar-Oberstein, Germany); acquired on eBay. 
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19. Mandelfüllung mit Achat, Moosachat und Calcit-Achat (128 mm, Steinbruch Juchem bei 
Idar-Oberstein). 
 
19. Nodule filled with agate, moss agate and calcite agate (128 mm, Juchem quarry near 
Idar-Oberstein, Germany). 
 
 
Alle Fotos / All Photos: Klaus Stubenrauch. 
Alle Sammlungsstücke, soweit nicht separat vermerkt / All specimens if not noted otherwise: 
Klaus Stubenrauch collection.  
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