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(Yorgetragen in der Fachsitznng vom 9. November 1887.)

Im Sommer 1887 sandte mir HerrEßEBoüNYi, Sclnchtenmeister von Szomolnok, einige Exemplare eines weissen, dort bis jetzt nicht vorgekommenen
Minerals mit der Bitte, es zu bestimmen. Dasselbe wurde in jenen Theilen
der königlichen Bergwerke gefunden, in welchen vor etwa drei Jahren ein
Feuer ausbrach, dessen Herr zu werden ihm nach einer drei Monate lang
fortgesetzten schweren Arbeit endlich gelang. Das Feuer entstand spontan
in den alten Zechen, welche mit Kiesklein, Nebengestein und Resten von
Zimmerung versetzt waren. Bei Wiederaufnahme des Schwefelkiesstock-Ab
baues fand sich diese weisse Substanz als Kluftausfüllung. Die Arbeiter klag
ten über Husten und Kopfschmerzen, welches ihnen die Arbeit an solchen
Stellen verursachte.
Mit chesem Sublimationsproduct nahm ich einige Fdammenreactionen
vor. Mit Platindraht in die Bunsen’sche Flamme gehalten, verschwand es
ohne eine Spur zurückzulassen mit einer bläulichen Flamme; der Reductionsflamme mit Asbestfaden ausgesetzt, bildete sich an einer kalten Porcellanfläche ein schwarzer Metallspiegel, der mit verdünnter Salpetersäure
nicht, in Chlornatronlösung dagegen sich augenblicklich löste. Auf Kohle
erhielt ich mit dem Löthrohre einen weissen Rauch und einen ähnlichen
Beschlag nebst Verbreitung eines schwachen Geruchs, welcher das Arsen
charakterisirt.
Die physikalischen Eigenschaften waren an den eingesendeten Stücken
ziemlich abweichend: es gibt wasserhelle, weisse, graue und gelbliche Varie
täten, dann solche mit Glas-, Perl- und Diamantglanz. Morphologisch betrach
tet besteht es aus Lamellen, welche einzeln oder in verschieden gruppirten
Aggregaten Vorkommen. Die Länge solcher Lamellen beträgt zuweilen
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2—3 Cm .; dieselben sind papierdünn und biegsam, wie Gypsblättchen,
jedoch weniger spröd. Ein solches durchsichtiges Blatt ist unter dem Mikro
skop anisotrop, und die Extinction fällt nicht genau zusammen mit den Sei
ten oder mit den auf der Lamelle damit parallel laufenden Linien, sondern
bildet einen Winkel von 5—6°.
Aus diesen Eigenschaften kann man den Schluss ziehen, dass die
arsenige Säure in diesem weissen Mineral nicht als Arsenit, sondern als
Claudetit ausgebildet ist.
Als ich mich mit diesem Mineral beschäftigte, erhielt ich von Herrn
D e s c l o iz e a u x
den Bericht über die von ihm untersuchten Claudetite
(Comptes rendus 1887 jeuillet 11), in welchem er mittheilt, dass die Krystallisation nicht rhombisch, sondern monoklin sei, jedoch nahe zu der Grenze
stehe. Ich sandte ihm von meinen Exemplaren, und er hatte die Güte, mich
brieflich davon zu benachrichtigen, dass der Claudetit von Szomolnok in die

ser Beziehung sich ganz so verhalte, wie die von ihm untersuchten Vorkomm
nisse, von welchen zwei Laboratoriumproducte waren.
Unter meinen Claudetit-Exemplaren finden sich solche, deren Termi
nalflächen gut ausgebildet sind, und zwar nicht nur in einzelnen Blättchen,
sondern auch in lose oder auch fest aggregirten Formen ; aber nebst solchen
finden sich Exemplare, an welchen man deutlich sehen kann, dass die obe
ren Enden der Claudetitstreifen sich zu Octaedern gruppiren, von welchen
nur die Kanten und Ecken scharf und vollkommen ausgebildet sind, nicht
aber die Flächen. In der Mitte der Flächen sieht man hinein und bemerkt,
dass nur die oberste Hülle die reguläre Form repräsentirt, im Inneren sind
die Claudetitlamellen noch intact vorhanden. Ganze Handstücke sind so
ausgebildet, dass an der Oberfläche die nachträgliche Ausbildung der Octaederkanten und Ecken mehr weniger vollkommen zu entnehmen ist, wäh
rend sonst überall nur Claudetitlamellen gruppirt sind (m. vgl. die Abbildung).
Es ist dies ein interessanter Fall der Paramorphose, hervorgebracht
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durch einen nachträglichen Wechsel in den Bildungsumständen, für welche
die reguläre Gruppirung der Moleküle die stabilere geworden ist. Ob diese
Umstände einfach durch Temperaturunterschied oder auch durch heisse
Dämpfe mitbedingt waren, ist durch die Localverhältnisse der Brandstätte
nicht bekannt geworden.
Von Szomolnok habe ich auch solche Exemplare erhalten, wo auf
einer Seite einer Thonschieferplatte Arsen it in wasserhellen Oktaedern grup
pirt vorkommt, ohne eine Spur von Claudetitbildung zu zeigen. Solche
Stücke rühren von dem Bösthaufen her, da der Kiesstock, um den Schwefel
zu gewinnen, zuerst einem einfachen Böstprocesse auf die Weise unterzo
gen wird, dass man Holz und Erz lagenweise schichtet und dann mit Schie
ferplatten und diese mit Thon bedeckt. Auf diese Weise fängt man einen
Tlieil des Schwefels auf, während das in den Kiesen enthaltene Arsen als
arsenige Säure sich sublimirt, und somit den greifbaren Beweis seiner Ge
genwart in den Kiesen kundgibt. Das geröstete Erz wird dann zur Eisen
vitriolgewinnung verwendet.
Da unter diesen Umständen sich nur ausschliesslich die reguläre Mo
dification der arsenigen Säure bildet, so müssen die Umstände in der Grube
wesentlich andere gewesen sein, bei welchen sich anfangs die seltenere
monokline Form ausbildete, welche jedoch in manchen Fällen die Neigung
zum Uebertritte in die reguläre Modification in einer so interessanten Weise
zeigt.
Mit der krystallophysikalischen Untersuchung dieser Claudetitkrystalle
ist Prof. Dr. S chmidt in dem Institute der Universität beschäftigt; soviel
kann aber schon gesagt werden, dass seine Ergebnisse diejenigen von D escloizeaux bestätigen.

GEOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IM CSETRAS-GEBIRGE.
V on

Dr. G. P rimics.
Das Csetrás-Gebirge, ein wichtiger Theil des siebenbürgischen Erz
gebirges, bildet in geographischer Beziehung nur eine unbedeutende Berg
kette. Am westlichen Bande Siebenbürgens, am linken Maros-Ufer, vom
letzteren nur wenige Kilometer entfernt, zieht es sich SO-NW-lich in einer
Längenerstreckung von 25—26 Km. hin, beginnend mit den Ausläufern der
Nagyäger Trachytberge am linken Ufer des Baches Gyógy und endigend
in der Bichtung gegen Bräd zu beim Bache Lunkój in den Ausläufern des
Berges Gyalu-Fétyi. Der Karäcser Berg, oft noch zum Cseträs-Gebirge
gerechnet, gehört als selbstständiges Gebirge höchstens in Folge seiner ana
logen geologischen Verhältnisse dazu. Die Wasserscheide des im Mittel
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