IN MEINEM ELEMENT

 	  »Arsen löst das Rätsel
um verstecktes Gold«
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Dr. Christof Kusebauch (36) ist
Wissenschaftler am Deutschen
Geoforschungszentrum in Potsdam.
Als Geochemiker untersucht er
den Aufbau der Erdkruste. Ein
Schwerpunkt ist die Erforschung von
Goldvorkommen, etwa im Pyrit.
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mitteln verwendet. Bekannt ist das Element

Das im Katzengold verborgene Gold lässt

rung bestand darin, die Natur im Labor

schon seit dem Altertum, in der Natur

sich erst durch chemische Analysen nach

künstlich nachzubauen. Die Ergebnisse sind
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Kollegen und ich haben es nun als das
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industrie. Verstehen wir, wie die Lagerstät

entscheidende Element bei der Entstehung

den sind und vor allem, wie sie sich erken

ten entstanden sind, können wir sie auch
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nen lassen.

besser aufspüren. Da wir nun gezeigt haben,

Genau dieses Rätsel haben wir nun
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