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Arsenkieskristalle

von Latsch ach im Gailtal / Kärnten

Von Hayrno Heritsclz
Bei Kartierungsarbeiten im Gailtaler ~Kristallin konnte im Sommer
1951 südlich des Pressegger--Sees eine kleine Vererzung gefunden wer
den, die meines Wissens unbekannt ist. Der Ostsporn des Kristallins bei
Latschach und Nampolach wird von Phylliten gebildet. Teilweise sind
die Phyllite stark quarzitisch. In einer solchen Lage wurde vor einiger
Zeit ein Steinbruch angelegt, bifenbar für die Erzeugung von Bruchsteinen für die Gailregulierung. Dieser Steinbruch liegt nördlich der
Kote 654, 55W von Latschach und nördlich der Gail.
Das Gestein, in dem die Vererzung auftritt, ist ein Quarzit, der aus
Lagen (1 bis 2 mm) von Quarz besteht, die wiederum durch dünne
Lagen (0,1 bis 0,2 mm) von Serizit, Biotit und Chlorit getrennt sind.
Stellenweise sind starke Verfaltungen entwickelt. Quergreifend zum s
des Quarzites verlaufen bis höchstens 1 bis 2 cni mächtige Gänge; sie
sind hauptsächlich mit Quarz und spärlich mit ~iderit als Gangart aus
gefüllt. In den Gängen findet man als Erz Arsenkies in guten Kristallen.
Aber nicht nur in den Gängen selbst, sondern auch im unmittelbar be
nachbarten Gestein gibt es wohl entwickelte Kristalle von Arsenkies,
vor allem in den Quarzlagen. Dabei sind diese Arsenkieskristalle deut
lich in der Nähe der Gänge gehäuft und stehen somit genetisch mit ihnen
im Zusammenhang.
Der Arsenkies tritt fast ausnahmslos in guten Kristallen auf, derbe
Partien sind kaum zu beobachten. Per Korndurchmesser der Kristalle
ist in den Gängen bis zu 1 bis 2 cm, im Nebengestein aber wenige
Zehntelmillimeter bis 2 mm. Zur Messung eignen sich vor allem die
kleinen Kristalle. Um diese zu erhalten, konnte nur der Weg gewählt
werden, das Gestein zu zertrümmern und aus den Trümmern die zufällig
erhalten gebliebenen Kristalle auszusuchen. Die Verbindung mit dem
Quarzit erwies sich als zu stark, um äußerlich sichtbare Kristalle heraus
zupräparieren, die bei solchen Versuchen regelmäßig zerbrachen.
Die Arsenkieskristalle sind sehr flächenarm; es konnten überhaupt
nur zwei Formen festgestellt werden:
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Im folgenden wird nur die Bezeichnung nach V. 001 d. s c h m i d t (1)
veiwendet. Die Beschaffenheit der Formell ist die übliche: in (110) ist
glatt und ergab ziemlich schwankende Winkeiwerte, .trotz verhältnis
mäßig guter Signale. Als Mittel aus 9 Flächenpaaren an 6 Kristallen
ist der Winkel m : m = 69° 30‘ ± 30‘, aus den zwei besten, vizinalfreien
Flächenpaaren ist m : m
68° 40‘ ± 18‘. Diese Werte liegen im oberen
Teil der von A. A r z r uni (4) angegebenen Schwankungen. In der Zone
[100] ist nur ein kontinuierlicher Schimmerzug entsprechend der Riefung
zu beobachten. Ein an allen Kristallen wiederkehrender deutlicher
Knoten hat als Mittel q : q = 42° (Messung höchstens auf ein Grad
genau) und kann mit q (t) (013) identifiziert werden.
Es treten sowohl Einzeikristalle wie auch Zwillingsbildungen auf.
Die zeichnerische Darstellung ist nach (5) porträtgetreu, der Maßstab
ist den Abbildungen beigegeben.
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Einkristalle
1. Typus, gestreckt nach X, Abb. 1. Durch den flachen Winkel
zwischen den beiden q iiher Z entsteht ein fas~ dünnplattiger Häbitus.
Der Winkelpunkt für die Zeichnung hat, bezogen auf die Aufteilung
beiV. Goldschmidt (1) die Koordinaten p .65°, ~ = 68°.
2. Typus, nach X kurz entwickelter Typus, Abb. 2. Der Unterschied
zum 1. Typus besteht darin, daß die q-Flächen an ihrem spitzen Win
kel, also zwischen (013) und (O1~), keine Kante bilden, sondern sich
an einer Ecke treffen. Die Abb.. 2 hat denselben Winkelpunkt wie Äbb. 1.
Kristalle dieser beiden Entwicklungsarten sind durchaus gewöhnlich.
Zwiilingsbildungen
Als Zwillingsgesetz kommt hier das bekannte Zwillingsebenengesetz
nach (110) allein vor. Es verdient festgehalten zu werden, daß an den
Arsenkieskristallen von Pai~zendo~f, Sillian, Tirol, durch P. P au 1 i t s c h
(6) für dort auftretende Zwillinge nur das Zwillingsebenengesetz nach
(101) gefunden wurde. Die paragenetische Stellung der beiden Vorkom
men ist allerdings auch etwas verschieden.
1. Kontaktzwihinge, Abb. 3. Zwei gleich große Einzeikristalle des
nach X gestreckten Typus sind nach (110) verzwillingt und verwachsen.
Der Winkelpunkt für die Abb. 3 ist in be~ug auf das linke Individuum
in der Aufstellung nach V. Goldschmidt (1) cp = 59°, ~ = 500.
2. Zwillinge nach Abb. 4. Dasselbe Zwillingsgesetz betätigt sich an
zwei Individuen, von denen eines viel größer ist als das andere. Die
Verwachsungsfläche ist nun auch komplizierter. Es gibt auch solche
Zwillingsbildungen, bei denen der zweite Kristall relativ zum ersten
noch viel kleiner ist. Der Winkelpunkt für Abb. 4 ist derselbe wie für
Abb.3.
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Eine statistische Betrachtung über die Häufigkeit von Einzeikristal
len und Zwillingen ist auf Grund der Gewinnungsmethode der Kristalle
nicht angestellt worden.
Viel ii n g s bildungen
Unter den vielen untersuchten Kristallen und Kristalibruchstücken
befand sich nur eine einzige deutliche Viellingsbildung, und zwar ein
Fünfling, Abb. 5. Der Fünfling ist im Quarzit eingewachsen und zeigt
das, was in der Abb. 5 gezeichnet ist. Herauszupräparieren war die Bil
dung wegen der Gefahr des Zerbrechens nicht. Fünflingsbildungen sind
an Arsenkies schon bekannt, vgl. V. Goldschmidt(6)undDana (7).
Als sich wiederholendes Zwillingsgeset.z tritt ebenfalls das Gesetz nach
(110) auf.
Die Darstellung der Abb. 5 ist so, daß die gemeinsamen Z-Achsen
normal zur Projektionsebene stehen, oder für alle Individuen ist der
Winkelpunkt, bezogen auf die Aufstellung nach V. G 01 d s c h m i d t (1),
= 00. Die weitgestrichelten q-Flächen bedeuten nach außen~ abfallende
Flächen, enggestrichelte aber nach innen abfallende Flächen. Die Mitte
ist also vertieft mit einer stufenförmigen Unterbrechung der Vertiefung.
Mit einem Winkel von 68° 40‘ läßt sich natürlich kein geschlossener
Fünflingsring bilden. Es müssen daher Nahtstellen auftreten, a.n denen
die benachbarten Teilkristalle nur ungefähr zusammenpassen. Im ein
zelnen gilt im vorliegenen Fall: Teilindividuum 1 und 2, ferner 2 und 3
sowie 3 und 4 sind exakt nach entsprechendem (110) verzwillingt. Außer
dem ist Teilindividuum 4 a und 5 exakt verzwillingt. Aber Teiindivi
duum 5 und 1 passen nur ungefähr zusammen. Ebenso besteht eine
nichtkristallographische Nahtfläche zwischen den Teilindividuen 4
und 4 a, sowie zwischen 4 und 5. Es steckt also ein ganzer Keil in
nicht exäkt kristallographischer Lage im Ring, und zwar die Teilindivi
duen 4a und 5.
Fünflinge an Arsenkies sind durchaus selten.
Die chemische Bestimmung von Cobalt mit 0,42 % Co verdanke ich
Herrn Dipl.-Ing. 110 m a y r (Institut Prof. J an t s c h, Technische Hoch
schule, Graz). Eine Probe auf Gold fiel negativ aus. Diese Probe war
gemacht worden, da die Vermutung auf Gold deshalb bestand, weil im
Gailtaler Kristallin alte Bergbaue auf Gold umgegangen sind und in
der Literatur (9) berichtet wird, daß im Quarzphyllit des Gitschtales
in Quarzgängen auf Gold geschürft wurde.
Im Erzmikroskop zeigt der Arsenkies keinerlei Einschlüsse anderer
Erze, sondern nur solche von silikatischen Mineralien.
Ganz selten erscheinen unter den Erzkörnern auch P y r i t
k r i s t all e in guter kristallographischer Entwicklung. Ein Kristall
-
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wurde vermessen und ergab das Pentagondodekaeder (210) und
Oktaeder (111) im Gleichgewicht, Korndurchmesser 1/10 mm. Eine Prü
fung auf positives und negatives Pentagondodekaeder (10) wurde nicht
gemacht.
M~glicherweise erscheint noch spurenweise Bleiglanz.
Zum Schluß habe ich noch Herrn Dipl.-Ing. H o m a y r und Herrn
Prof. J an t s eh, Technische Hochschule Graz, für die chemischen Be
stimmungen nu danken.
Das beschriebene Material ist unter Nr. 6938, 6939, 6940, 6941 an
der Mineralogisehen Abteilung des Landesmuseums Joanneum, Graz,
inventarisiert.
8. Jänner 1952.
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