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J. CH4N40 5Na2.
Die durch die angegebene empirische Form el bestim mte Verbindung
wurde von H errn Stefan Győry im II. chemischen Institute der Universität
Budapest dargestellt, worüber eine Mittheilung bereits publizirt wurde.**
In dieser Arbeit bespricht H err Győry seine neue Stickstoffverbindung,
welche im festen Zustande derart explosiv ist, dass sie rasch auf 180° C
erwärmt, sofort explodirt, dagegen zeigt sie sich gegen Schlag in dieser
Beziehung unempfindlich. Die empirische Form el dieser Verbindung ist nach
H errn Győry nach sechs Analysen : CH 4 N 4 0-N a .2 . H20 und fügt ausserdem
der Verf. hinzu, dass sie sich aus wässeriger Lösung in schönen, wasser
klaren, bei günstigen Umständen eine Grösse von 1— 2 cm erreichenden
Krystallen scheidet. Die Krystalle werden durch Wasser ausserordentlich
leicht aufgelöst, sie sind aber im Alkohol, Aether ganz unauflöslich. An der
Luft verwittern sie derart rasch, dass sie nur auf kurze Zeit — für einige
Tage — erhalten werden können.
H err G yőry hat während der Fortsetzung seiner Experim ente n euer
dings auch selche Krystalle dargestellt, welche kein Wasser enthalten, so
dass deren empirische Form el CH 4 N4 0 5 Na2 ist. Auch diese Verbindung ist
von explosiver Natur und zwar nach m ündlicher M ittheilung des H errn
Győry von ebenso heftiger wie die früher geschilderte wasserhaltige Verbin
dung. Die Krystalle sind wasserklar, unter günstigen Um ständen 1 cm gross,
sogar noch grösser, im W asser leicht, im Alkohol, Aether hingegen nicht
löslich. Diese wasserfreien Krystalle verändern sich schliesslich an der Luft
nicht, so dass im Gegensätze zu den vorhergehenden dieselben gut erhaltbar
sind. Ich kann über dieselben Folgendes berichten.
* Vorgetragen in der Fachsitzung vom 7. Dezember 1892.
** (Jeher eine neue Stickstoffverbindung. Math. u. naturwiss. Berichte aus Ungarn.
Bd. IX, 1892, p. 180—185.
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K rystallsystem : M onosym m etrisch. Beobachtete F o rm e n : Man vgl.
auf S. 98 (72) d. magy. Textes unter (1).
Diese 13 Form en sind auf Fig. 7 der Tafel II in einer sphärischen
Projection dargestellt; ebendort sind die Fig. 1, 2 und 3 die perspektivischen
Bilder einiger Com binationen; Fig. 4 und 5 gerade Projectionén auf einer
zur vertikalen Axe norm alen E b en e; Fig. 6 schlieslich stellt eine gerade
Projektion auf der Symmetrie-Ebene vor, wo auch die optische Orientirung
der Krystalle eingetragen wurde.
Die wasserklaren Krystalle sind prism atisch ausgebildet und gewöhn
lich an beiden Enden durch Flächen term inirt, wie dies eben bei den in
Laboratorien m it entsprechender Sorgfalt dargestellten Krystallen der Fall
ist. Am häufigsten sind die Form en v o n : a, b, c, m, p, o und z zusammen
ausgebildet, derart wie dies die Fig. 3, 4 zeigen ; Fig. 1 und 2 sind ein
fachere ; Fig. 5 und 6 schliesslich seltenere Combinationen.
Von den Form en sind näm lich e . (201), g . {101}, und d . (O ll) seinselten, welche ich auf einem 2,5 mm hohen und in der maximalen Dimension
l , 5 mm dicken schönen Krystall als schmale Streifen beobachtete; Fig. 5
stellt schematisch diesen Krystall vor, wo die genannten e und g Form en
übertrieben sind. Auch die Form von x . (112) gehört zu den sehr selte
nen, sie kam auf einem 5,3 mm hohen und im Maximum 1,7 mm dicken
Krystall als ein sehr schmaler Streifen in der Zone [110:0011 zum Vor
schein (Fig. 6 ); auf demselben Krystall fand ich noch die durch die Zonen
von [110 : 001], [120 : 211] bestimmte Pyramide y . (331), welche m it ziem
lich grosser, zwar mangelhaft spiegelnder Fläche ausgebildet ist. Ausser dieser
Pyramide war noch in der benachbarten Zone von [TlO : 112] eine positive
Klynopyramide vorhanden, deren Axenschnitte sich zwar auf (781) oder
(671) beziehen lassen, was aber wegen der sehr m angelhaften Spiegelung
nicht sicher eruirt werden konnte. Schliesslich ist die ebenfalls auf diesem
Krystall vorkommende Form n . (120) zwar nicht häufig, jedoch gehört sie
nicht zu den Seltenheiten.
Der Habitus der nach der vertikalen Axe verlängerten Krystalle wird
nach dem Gesagten durch die Flächen der gewöhnlich gross ausgebildeten
m . (llO ), an den Enden hingegen durch die ebenfalls gut ausgebildeten
c . (0 0 1 ), wie auch durch o . (111) und z . (211) charakterisirt. Von den
Form en a . (100) und b . (010) ist die eine oder die andere gewöhnlich zu
finden, und zwar, m anchm al recht breit, meistens aber als schmaler Streifen
ausgebildet ; auch die Flächen von p . (111) sind ziemlich häufig, aber ihre
Grösse ist veränderlich, gewöhnlich sind sie die kleinsten der term inalen
Formen.
Die Flächen der Krystalle sind im allgemeinen sehr glänzend, aber die
Oberflächen sind m ehr oder weniger gestört, so dass dieselben eine ganze
Beihe von Reflexbildern lieferten. Zur Bestimmung der geometrischen Ele[2 8 ]
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m ente habe ich Messungen an vielen Kanten (n) und an m ehreren Krystallen (kr) ausgeführt. Die nachstehende Tabelle führt die diesbezüglichen
Daten auf, von welchen die geometrischen Elem ente dieser Krystalle sin d :
Man s. auf S. 99 (73) magy. Textes unter [2].
Betrachtet m an die D aten dieser Tabelle, so ist ersichtlich, dass die
gemessenen und berechneten W erthe an gewissen Kanten sehr gut stim 
men, z. B. b : p, a ': p ; an anderen Kanten ist aber eine recht grosse, sogar
1V2 0 betragende Abweichung vorhanden. Diese grösseren Abweichungen wer
den im allgemeinen durch die gestörte Spiegelung der Flächen verursacht,
was gelegentlich derart beträchtlich ist, dass obzwar die analogen Neigungen
an m ehreren Krystallen und auch an m ehreren K anten bestim m t worden
sind, dennoch die aus den einzelnen W erthen ihrem entsprechenden Gewichte
nach ausgeglichenen Mittelwerthe ziemlich beträchtlich von den einzelnen
Kantenwinkeln differiren, wie dies die Neigungen von m : c, m : o und m 8: p
zeigen. Wo die betreffenden Winkelwerthe blos von je einem Krystall
stam m en, dort ist die auffallendere Abweichung zwischen Beobachtung und
B echnung daher nicht überraschend, wenn auch die Mitteldifferenzen grösser
sind, wie in den Daten von b : d, m : d, m 3 : z, oder wenn die Neigung blos
an einer einzigen Kante eruirt wurde, wie z. B. bei n 3 : y, a : d, z1: c
und z1: p.
Die optische Orientirung der Krystalle stim m t m it der Monosymmetrie
des Systems überein. Die Flächen der zur Symmetrie-Axe als Zonenaxe
gehörenden Zone zeigen eine zur Symmetrieaxe parallel orientirte Aus
löschung, dagegen erfolgt die Extinction an den übrigen Flächen in geneig
ter Bichtung zu den K anten. In der Symmetrie-Ebene liegen die Axen der
kleinsten (c) und grössten (a) optischen Elastizität, deren Lage und Neigung
zur vertikalen Axe auf Figur 6 der Tafel II angegeben ist. Das Maass der
Auslöschung im Na-Licht beträgt speziell:
c :c = 46° 20', 3 Mess. — 0 14' ± d
a : c = 43° 39', 3 «
l°44'±d.
Die optische Axenebene ist daher die Symmetrie-Ebene, weshalb im
stum pfen inneren Winkel der geometrischen Axen a und c die positive,
hingegen im spitzen inneren Winkel die negative Mittellinie situirt sind, diese
letztere ist zugleich die erste Mittellinie, daher der optische Charakter dieser
Krystalle als ein negativer bezeichnet werden muss.
Zur Herstellung von den Mittellinien norm al orientirter Schliffe konn
ten wegen der explosiven N atur der Krystalle die gewöhnlichen E inbet
tungs-Verfahren nicht angewendet werden; daher konnte ich nur annähernd
richtig orientirte Lamellen schleifen, welche zwar nicht übertrieben, doch
in einer Bichtung noch etwas schief gelegen sind.
Im konvergent-polarisirten Lichte sind die Axenpunkte schon an
[29]
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beiden Platten anusserhalb des Gesichtsfeldes gelegen, daher habe ich den
scheinbaren Winkel der optischen Axen im Sesamöl m it folgendem Resultat b estim m t:
n

± d

n

2Ha = 96° 22' 3 — ° 2' 25, 5°C, Na,
2H 0 = 97° 52' 3 — ° 3' 24,75°C, Na,

+ d

95° 23' 3 — ° 15' 25,02°C, Li
98° 22' 3 — 0 2' 25, 8 °C, Li

Aus diesen Daten folgt:
2Va = 89° 20' Na 25,1 °C
2Va = 8 8 ° 41' Li 25,4°C.
Das Schema der Axendispersion ist daher p < v, und die Grösse dieser
partialen Dispersion beträgt 0° 39'. Blickt m an durch ein Flächenpaar von
( 1 0 0 ), so erscheint im konvergent polarisirten Lichte das Bild einer Axe in
der Nähe des Centrums des G esichtsfeldes; ähnliche Erscheinung kann
auch durch das Flächenpaar des {001} beobachtet w erden; aber in diesem
Falle steht der Axenpunkt etwas m ehr vom Centrum ab, namentlich der
hinteren, im NAUMANN’s c h e n Sinne positiven Kegion des Krystalles zu. Im
m onochromatischen Lichte liefern auch ziemlich dünne Lamellen recht dicht
gelegene Interferenzcurven, woraus, ebenso aus dem Glanze der Krystalle auf
eine starke Doppelbrechung und starkes Brechungsvermögen gefolgert wer
den kann.
Wie in chemischer Beziehung so sind die durch H errn G y öry zuerst
dargestellten und durch die empirische Form el CH 4 N4 0 5 Na2 . H 20 bezeichneten Krystalle auch in physikalischer Beziehung abweichend von den
soeben geschilderten. Jene Krystalle gehören zwar ebenfalls in das mono
symmetrische System, aber sie sind in ihrem Habitus und ihren Dimensionen,
wie diese letztere Eigenschaft durch H errn stud. phil. G usta v M e l c z e r eruirt
wurde, m it den Krystallen des rhom bischen Systems ähnlich. Ihre F or
men s in d :
a . ( 1 0 0 ) . ooPoo
b . (0 1 0 ) . ooPoo
c . {0 0 1 } . oP

m . {110} . ooP
n . { 1 2 0 } . OOP2
d.;oii}.pco

Die Neigung von a: c ist annähernd 89° 46', so dass diese Krystalle
dem ersten Blicke nach als rhom bische erscheinen, umsomehr, da von den
prism atischen Form en an den Enden die gewöhnlich gut ausgebildeten
Flächen eines Klinodoma auftreten.
Die optischen Eigenschaften jedoch zeigen zweifellos an, dass wil
es auch hier m it monosymmetrischen Krystallen zu thun haben. Auf
den Flächen von a und c ist die Auslöschung parallel zur Symmetrieaxe
orientirt, an den Prismen ist dieselbe schief gelegen. Auf den zur Normalen
ziemlich geneigten Flächen von [100} tritt eine negative Mittellinie derart
[30]

KRYSTALLOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN.

13»

aus, dass die optische Axenebene norm al zur Symmetrieebene gelegen i s t ;
Axenpunkte sieht m an jedoch in der Luft nicht.
Diese wässerigen Krystalle besitzen schliesslich eine ausgezeichnete
Spaltung parallel der Flächen von (lOO), welche Eigenschaft im Zusam 
menhänge m it der auf den Spaltblättchen beobachtbaren negativen Mittel
linie ihre Orientirung trotz des anscheinend rhom bischen Aeusseren sehr
erleichtert.
2.

Natrium Silber-Thiosulfat, NaAgSj03H_,0.

Diese Verbindung wurde in hübschen Krystallen von H errn A l f r e d
Schwioker im I-ten chemischen Institut der Universität Budapest dar
gestellt * und erhielt ich dieselben zur Untersuchung.
Die kleineren sind fast wasserhell; die grösseren, 3— 4 mm breiten
und 0,5 mm dicken Tafeln hingegen waren schon etwas gefärbt, nam entlich
lichtgelb, bräunlich gelb, stellenweise m it dunkelbraunen Flecken, welche
die beginnende Zersetzung andeuteten. Nach einem Intervalle von 2 V2 Jahren
wurden die Krystalle fast ganz braun, aber ihre Form und die Glattheit der
Oberfläche blieb erhalten, ja sogar an einigen Stellen blieben sie auch durch
sichtig, so dass man die Krystalle als gewissermassen dauerhafte bezeich
nen kann.
Die Form en und häufigen Combinationen theile ich an den Figuren
8— 13 der Tafel II mit, die sphärische Projection der beobachteten sämrntlichen Form en ist hingegen in Fig. 14 dargestellt.
Krystallsystem : monosipnmetrisch; das Verzeichniss der Form en ist
wie fo lg t:
Man s. auf S. 102 (76) d. magy. Textes unter 3].
Ihr H abitus ist m ehr weniger dünn tafelförmig, wobei die Sym m etrie
ebene die Tafelfläche bildet; manchm al kommen auch viereckig verlängerte
Krystalle vor, wie dies Fig. 9 zeigt. Einfache Krystalle sind sehr selten, der
Mehrzahl nach sind sie Zwillinge von der Art, dass die Zwillingsfläche
(100) . doP oo ist, welche Form aber in den Combinationen selbst nicht
erscheint. Die Zwillingsgrenzen sind gewöhnlich gerade, entsprechend der
Lage der Zwillingsfläche, es kommen aber auch m it merkwürdig gekrüm m 
ten Abgrenzungen ineinander gewachsene Zwillinge vor, wie dies Fig. 12
darstellt. Figur 8 zeigt das ideale Bild der einfachen, dünntafeligen Kry
stalle, in Fig. 9 habe ich hingegen einen 11 mm langen und durchschnittlich
2— 3 mm dicken, viereckig verlängerten einfachen Krystall dargestellt; Fig.
10 und 13 sind die gewöhnlichen, in den übrigen Figuren hingegen sind
* Beiträge zur Constitution der Sulfite und Thiosulphate. Math, und naturwis.
Berichte aus Ungarn. Bd. VII, 1890, p. 325—336. S. auch Berichte der deutschen
chem. Ges. Jhrg. XXII, 1889, p. 1727— 1737.
[31]
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einzelne auffallendere Zwillinge wiedergegeben zugleich m it der Darstellung
ihrer optischen Orientation.
In ihren geometrischen Dimensionen stehen diese Krystalle der rhom 
bischen Symmetrie sehr nahe, und dem entsprechend ist auch das Aeussere
der Zwillingskrystalle oft dem der rhombischen Krystalle auffallend ähnlich,
wie dies in den Figuren 11 und 12, sogar in Fig. 10 erscheint, welche
letztere an einen rhom bisch-hem im orphen Krystall erinnert. Diese Zwillinge
sind daher solche, aus welchen die sogenannten pseudosymmetrischen oder
m imetischen Krystalle entspringen.
Die geometrischen Elemenle sind die folgenden:
Man s. auf S. 102— 103 (76— 77) d. magy. Textes unter [4],
Die Uebereinstimmung der gemessenen und berechneten W erthe ist
daher ziemlich gut, da die grösseren Abweichungen so zu sagen nur an sol
chen Neigungen Vorkommen, welche blos an je einem Krystall gemessen
worden sind. Allerdings war die Spiegelung der Flächen nicht tadellos, im
Gegentheil gaben trotz der glänzenden Oberfläche die einzelnen Flächen
mehrfache Reflexbilder.
In optischer Beziehung ist bei diesen Krystallen die optische Axenebene normal zur Symmetrieebene gelegen; die Symmetrieaxe ist eine nega
tive und im Na-Lichte zugleich auch die erste Mittellinie. Auf der Sym 
metrieebene geben auch dünne Lamellen im konvergenten polarisirten
Lichte sehr dichte Curvensysteme, die Axenpunkte treten aber nicht m ehr
in die Luft aus.
Auf einem entsprechenden Zwillingskrystalle habe ich das Maass der
optischen Orientirung auf der Symmetrieebene wie folgt gefunden :
n

£> : c = 28° 26' 7

± d
—

0

36' Na-Licht.

Die scheinbaren Winkel der optischen Axen sind auf einer der Sym
metrieebene und auf der zu der zweiten Mittellinie beinahe normal geschlif
fenen Platte im a M onobromnaphtalin gemessen :
n

±d

2 Ma = 93° 23' 3 — 0 5' 29,2°C Na-Licht.
9 5 ° lg ' 3 — ° 10' 29,4°C Li-Licht.
2 M0 = 97° 51' 4 — 0 13' 29,0°C Na-Licht.
94° 54' 3 — ° 15' 28,8°C Li-Licht.
Wie ersichtlich, ist die Symmetrieaxe im rothen Lichte wahrschein
lich schon nicht m ehr die erste Mittellinie, weicher Um stand die Eigenthüm lichkeit dieser Krystalle auch in optischer Beziehung vermehrt. Aus
diesen Daten folgt endlich :
2Va = 87° 59' Na-Licht, 29,1 °C.
[32]
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Bei derselben Mittellinie ist dann der wahre W inkel der optischen
Axen im L i-L ich t:
2V = 90° 11', 29,1 °C.
Die Beobachtungsfehler und hauptsächlich die Unvollkommenheit der
Präparate verhindern mich zwar m it Sicherheit behaupten zu können, dass
hier die im gelben Lichte erste Mittellinie im rothen Lichte thatsächlich zur
zweiten wird, aber die Sache ist sehr wahrscheinlich. Die Dispersion der
optischen Axen dieser Krystalle wäre daher sehr beträchtlich, zwischen den
angegebenen zwei Farben 2° 12'. Auch ihre Doppelbrechung ist stark, was
die auch an dünneren Lamellen beobachtbaren dichten Interferenzcurven
anzeigen; ihr starkes Brechuogsvermögen folgt aus den mitgetheilten Daten.
Schliesslich erwähne ich noch, dass ich an diesen Natrium-SilberThiosulfat-Krystallen Spaltung nicht bemerkte, aber sie sind sehr zerbrech
lich und ihre H ärte beträgt beinahe 2 1 /a.
Budapest, Dezember 1891. Mineralogisches Institut der Universität.

LITTERATUR.
(14.) Szontagh, T .: N a g y v á r a d n a k
Geologische B esch reib u n g

von

kö rn y éké n ek geológiai leírása. —
N a g y v á r a d u n d dessen U m gebung

(Aus dem von V. B unyitay redigirten Werke : «Nagyvárad természetrajza«
Budapest. 1890. S. 19.) [Magyarisch.]
Die topographische Beschreibung der Umgehung von Nagyvárad voraus
schickend, befasst sich Verfasser mit der Charakterisierung der verschiedenen geolo
gischen Bildungen, beschreibt die Wässer der Stadt und Umgebung und führt die
zu industriellen Zwecken brauchbaren Gesteine an.
Den ersten Theil betreffend ist erwähnenswerth, dass die Stadt, die zugleich
den Amtssitz des Biharer Comitates bildet, eben dort sich auf beiden Seiten der
Sebes-Kőrös ausbreitet, wo die dem Rézgebirge angehörenden Vorgebirge mit der
gleichförmigen Ebene des ungarischen Alföldes zusammenstossen. Der tiefst gele
gene Theil des Terrains zieht sich von der Stadt in NW-licher Richtung hin,
etwas höher gelegeu ist die SW-liche Gegend, höher als diese ist wieder der SO-licbe
Theil mit der höchsten Kuppe der Gegend, dem 343 m hohen Somlyó. Den höchst
gelegenen Theil repräsentirt die NO-liche Gegend. Die Gebirgswässer laufen bei
nahe alle durch schmale Thäler dem Sebes-Kőrös Flusse zu.
Die geologischen Bildungen betreffend finden wir das Alluvium als Rand
bildungen der Sebes-Kőrös und der anderen Wässer. Das Material ist Sand, sandi
ger Thon und Schotter.
Zum älteren Alluvium gehörend kann die zwischen Krajnikfalva und Nagy
várad sich erstreckende, aus Thon und schotterigem Thon zusammengesetzte
Terrasse betrachtet werden, ferner jene, viele Melanopsiden und Neritinen ein[33]

