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G. H. Otto Volger. — Aragonit und Kalzit.
Eine Lösung des laltesten Widerspruches
in der Krystallographie. Nebst Untersuchungen iiber den Asterismus der Krystalle.

Die Entdeckung der vollkommenen chemischen Uebereinstimmung der Aragonite mit den Kalzi t en und die
Vergeblichkeit der Versuche, die Krystallisationen heider
mit einander zu vereinigen , begründete den ersten Widerspruch, in welchen, in ihrer Anwendung auf die individualisirten Körper des dritten Naturreiches, die Mathematik einerseits und die Chemie andererseits geriethen. Haüy beschied sich, diesen Widerspruch als
ein Räthsel zu bezeichnen , dessen Lösung einer zukünftigen Zeit vorbehalten sei und dann ohne Zweifel die
Interessen zweier stets zu harmoniren bestimmter Wissenschaften versöhnen werde.
Aragonitkrystallisation und Kalzitkrystallisation waren
das erste Beispiel von Mehrgestaltigkeit (Plemnorphie) einer Substanz. Später entstand, neben der Begründung
der Lehre von der Gleichgestaltigkeit (Isomorphie)
(ifoniöomorphie)
auf die
—richtigerderGestalähnlichkeit
Analogie der chemischen Konstitution, die Lehre von
einer allgemeinen Mehrgestaltigkeit, beides durch Mitscherlich's Verdienste.
Seitdem ward es durchweg als ein Axiom anerkannt .
dass die Mehrgestaltigkeit der Ausdruck einer wesentlichen Verschiedenheit der Zustände sei, in welchen sich
eine Substanz befinden könne, wie sich diess allerdings
durch Ungleichheiten in chemischen und physikalischen
Eigenschaften hei manchen Substanzen zu verrathen
scheint. Man glaubte die Mehrgestaltigkeit nach dem
jetzigen Stande menschlicher Wissenschaft überhaupt er—
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klärt zu haben , indem man dieselbe auf »A Ha tr opieen« zurückführte. Aber bei Aragonit und Kalzit
kann von einer Allotropie im Ernste nicht die Rede sein;
beide verhalten sich in chemischer Beziehung völlig gleich,
und die geringen Abweichungen, welche man in den
physikalischen Eigenschaften zu konstatiren versucht hat,
überschreiten nicht einmal die Gränzen , innerhalb deren
jede dieser beiden Gruppen von Körpern , sei es durch
Temperaturverhältnisse oder andere Einflüsse, oder sei
es endlich durch die Unvollkommenheit unserer Instrumente, schwankend befunden wird. — Von Enger
wurde die Nachweisung geliefert 1), dass bei dem natürlichen Schwefel Flächen vorkommen, deren Neigungen
sich auf eine Bichtaxe (horizontale Kantenaxe des Grundoktaeders) einfacher beziehen lassen , als auf die übliche
Hauptaxe, und sich dann auch das »schiefe Prisma« des
aus dem Schmelzflusse krystallisirten Schwefels sehr einfach aus einem Richtlinge (hemiedrischen horizontalen
Prisma) des »ortborhombischen« Schwefels ableiten lasse.
Man kann, was bis jetzt nicht hervorgehoben worden
ist, noch hinzufügen, dass wirklich auch die gewöhnli
ehen Schwefelkrystalle stets eine deutliche Hinneigung zu
einer derartigen parallelflächigen Bälbligkeit (Elemiedrie)
verrathen, indem die Flächen der einen Vertikalzone
stärker ausgebildet sind, als die der anderen. Weitere
Versuche zur Nachweisung der Identität der mathematischen Grundverhältnisse der beobachteten verschiedenen
lirystallisationen einer Substanz sind seitdem nicht mehr
gemacht worden. — Ich habe gezeigte), dass von den
1) Poggendorrs Annalen der Physik und Chemie. Scl. 2 (78).
1824. pag. 423.
2) Studien zur Entwicklungsgeschichte der Mineralien. 1853
(1854). pag. 480 W.
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dreierlei Krystallisationen, in welchen die Titansäure
angetroffen worden ist, und welche nach Rose als das
erste Beispiel einer Dreigestaltigkeit angesehen wurden,
die eine, der Buffi , mit dem Zinnsteine, die andere,
der Brookit, mit dem Göthit und Diaspor, die dritte
endlich, der Anatas, mit den Chlorüren und vermuthlich
auch den Oxydulen sehr nahe übereinstimmen, und habe
wahrscheinlich zu machen gesucht, dass wirklich der
Anatas ursprünglich blaues Titanoxydul, der Brookit aber
»Titanoxydhydrat« oder wohl richtiger Hydrotitanat ,
der Rutil allein dagegen wirklich Titanbioxyd gewesen
sei und .dass erstere beide durch Umwandlung , theils
schon auf ihrer Lagerstätte , theils auch erst bei der
Untersuchung , in letztere Substanz übergegangen, also
Pseudomorphosen seien. — Andere Fälle von Mehrgestaltigkeit klären sich in noch anderer Weise auf; ich
behalte mir die Veröffentlichung meiner Ermittlungen
über mehrere derselben , und zwar der am sichersten
nachgewiesenen , auf die nächste Zeit und entschliesse
mich für heute zu einer kurzen und vorläufigen Darlegung meiner Resultate in Betreff der Krystallisationen
von A ragonit und Kalzi t und den übrigen analogen
Karbonaten. Die Publikation einer seit längerer Zeit
vorbereiteten ausführlichen Arbeit über diesen wichtigen
Gegenstand, mit welchem ich mich zu beschäftigen Gelegenheit gehabt habe, ist bis jetzt noch Verzögerungen
unterworfen gewesen, deren Beseitigung nicht von mir
abhing. Es scheint mir aber, dass die enge Verknüpfung, in welcher .die Krystallographie mit andern Wissenschaften steht , und die gegenseitige Abhängigkeit
ihrer Resultate von einander, mir die Pflicht auferlegen,
Nachweisungen nicht länger zurückzuhalten, durch welche
die erste Grundlage der Lehre von der Mehrgestaltigkeit
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in einem wesentlich veränderten Verhältnisse erscheint,
die mathematische Identität der rautenmässigen (orthorhombischen) und der kreiselmässigen (hexagonalen) Karbonate sich herausstellt, über manche bisher völlig
rätbselhafte Verhältnisse ein unerwartetes Licht fällt
mehrere bisher unbekannte Thatsachen , welche diese
»bekanntesten« aller Krystallisationen betreffen , unserm
Wissen hinzugefügt und — was vielleicht die reichsten
Folgerungen in Aussicht stellt — einige Theile der
Optik, wenn ich nicht irre, einer Revision bedürftig
werden.
Was in allen Handbüchern über Aragonit und Halzit zu finden ist, setze ich hier als bekannt voraus und
hebe nur kurz dasjenige hervor, was der Uebersicht
und des Zusammenhanges wegen unerlässlich ist.
Die Karbonate, welche der kohlensauren Kalkerde
analog sind, -= i R , bieten uns dreierlei Krystallisationen dar: 1) die, welche durch den Aragonit repräsentirt wird; dann 2) diejenige, welche bisher nur bei der,
in ihrer Konstitution dem Dolomite analogen, Vereinigung von kohlensaurer Kalkerde und Baryterde , dem
Ha ry tokalzi te , beobachtet worden ist; und endlich
3) die weit häufigere, als deren Typus der K a 1 zi t
gelten kann.
1. Xragonitkrnffalliratien.
In der Aragonitkrystallisation kennen wir, ausser
der kohlensauren Kalk erd e, auch das kohlensaure
Bleioxyd, als Zerussit, das kohlensaure Silberoxyd
und Zinkoxyd , diese beiden jedoch nur als untergeordnete Bestandtheile der Krystalle des Zerussites, das
kohlensaure Mangan° x y du l, vorherrschend im Manganokalzit, die kohlensaure Magnesia und das koh-
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lensaure Eisen() xydul, beide jedoch nur untergeordnet im Manganokalzite , Aragonite u. s. w. , die kohlensaure Strontia als Strontianit, die kohlensaure Barya
als Witherit, dann aber auch, mit der Substanz des
Barytokalzites völlig übereinstimmend, die vereinigte
kohlensaure Kalkerde und Baryterde, als Alstonit.
Nach den Messungen und Berechnungen kann man als
das einfachste gemeinsame Axenverhältniss, um welches
die gewöhnlich angenommene Grundform dieser Krystallisation bei den verschiedenen Substanzen nach den
Messungen der Flächenneigungen oszillirt
a : b : c = 0.841333...: 1.381566...: 1.000000...
annehmen, oder die Kreuzaxe (Brachydiagonale) a zur
Firstaxe (Makrodiagonale) b = Yo.69435 : Y1.88375 Jedoch ist dieses Verhältniss höchst wahrscheinlich
keineswegs das reine, in der Natur der Moleküle unmittelbar begründete, ja nicht einmal in demselben Grade
diesem angenähert, wie die einfache krystallinische Gruppirung der Moleküle es zulässt. Wir kennen nämlich
von sämmtlichen aragonitisch krystallisirten Karbonaten
durchaus keine einfachen Krystalle, sondern alle die
Körper, welche man kürzere oder längere Zeit für solche
gehalten hat, grossentheils auch noch dafür zu halten
gewohnt ist, sind in der That nur höchst regelvolle
Komplexe unzählbarer, nach bestimmten Zwillingsgesetzen
zusammengefügter Individuen, welche aber vermöge ihrer
Komplikation eben wieder als Individuen erscheinen, mit
einer Individualität höherer Ordnung jedoch —
wie die Bäume im Pflanzenreiche, die Korallenstöcke im
Thierreiche — für welche die Wissenschaft bis lang keinen Kunstausdruck besessen hat und die ich daher mit
einem solchen zu bezeichnen und als Krystall-Stöcke
zu benennen mir erlauben werde.
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Diese K ry st al 1-S t ö ck e müssen, den Gesetzen
ihrer Komplikation zufolge, sogar die Form der Individuen, aus welchen sie bestehen, reproduziren und sie
thun diess in einem Grade, welcher nicht selten über
die strenge mathematische Ableitung aus den durch Messung ermittelten Grundverhältnissen hinausgeht — und
dadurch eben die strenge mathematische Richtigkeit jener angenommenen Grundverhältnisse in den gerechtesten Zweifel stellt. Es ist eine Folge jeder, auch der
nettesten Gruppirung von Krystallindividuen — welche
eben nicht abstrakte mathematische Körper, und, wie
Weiss*), der mathematische Meister der Krystallographie, sagt, nicht von den krystallinischen Gesetzen allein
abhängige, sondern durch den Einfluss aller übrigen,
während der Krystallisation mitwirkenden, und nothwendig störenden , mechanisch - physischen Kräfte der
krystallisirenden Masse selbst und der von aussen kommenden Einwirkungen vielfach modifizirte Erzeugnisse
sind — dass durch dieselbe die mathematischen Verhältnisse der idealen Form einigermassen getrübt erscheinen. Ja diese Trübung und die Gruppirung selber
scheinen aus einer Ursache zu entspringen, welche von
dem minder einfachen Grundverhältnisse der Moleküle
zu einem neuen einfacheren der Gruppirung hinüberzuführen strebt, einer Ursache, welche zu kennen jedenfalls von grossem Interesse sein würde. Wir wissen ,
dass die Axen der Krystalle durch Temperaturveränderungen sich verändern. Für die Moleküle einer jeden
Substanz kann somit nur eine gewisse, uns unbekannte
Temperatur dem einfachsten Ausdrucke des Axenver*) Abhandlungen der Berliner Akademie. 1825 (1828).
pag. 168.
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hältnisses entsprechen. Bei den aragonitischen Karbonaten scheint die Gruppirung selbst, durch die Aneinanderlagerung kontrastirend gestellter Individuen, den
Molekülen eine vollkommnere Ruhelage zu gestatten ,
als das Grundverhältniss ihrer individuellen Krystallisation an sich bei den uns bekannten, in der Natur bei
der Bildung dieser Krystalle in Betracht kommenden,
Temperaturen es vermag.
Haüy nahm für den Firstschärfling (das gerade rhombische Prisma mit längerer Firstaxe — Makrodiagonale
a : b : z.c = cA)
E = 311) des Aragonites die
Kanten von 64°
und 115° 56' an; die genauesten
Messungen fanden dasselbe zu 63° 50' und 116° 10'
und selbst noch weiter von Haüy's Annahme entfernt;
das oben aufgestellte mittlere Axenverbältniss der aragonitischen Krystallisationen ergieht vollends 62° 40' 44"
und 117° 19' 16". Die extremste Abweichung wird
dem Als to nit e zugeschrieben , wo man die Kanten zu
62° und noch darunter und 118° u. s. w. angiebt. Aber
diese Bestimmung gründet sich auf Messungen an den
bekannten scheinbaren Spindlingen (spitzen Bipyramidaldodekaedern) des Alstonites , welche man wohl für
kreuzlige Räutlinge (Kombinationen eines Rhombenoktaeders
mit einem Brachydoma) gehalten, die man später als
durchwachsene Drillinge erklärt und welche uns S6narmont's optische Untersuchung nunmehr als Krystallstöckb
von zwölf Hauptgruppen kennen gelehrt bat, welche
einen wahren Zwölfling bilden (Fig. 1*) , dessen IndiFig. 1. Durchschnitt eines spindligen Alstonit-Krystallstockes, normal zur Hauptaxe. Die Pfeillinien bezeichnen die
Ebene der optischen Axen in den vorherrschenden Lamellärindividuen eines jeden der zwölf Gruppenindividuen.
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viduen aber selbst schon höherer Ordnung und aus zahllosen , verzwilligten (hemitropischen) Lamellen zusammengewoben sind. Was man in diesen Körpern als Winkel
des Firstschärflings gemessen hat, umfasst, wie man
sieht, zwei zusammentreffende Gruppenindividuen, deren
optische Axen je in Ebenen fallen, welche die Hälften
dieses 1Vinkels halbiren. Senarmont erklärt diese Ebenen
für die Kreuzgieblingsebene (den makrodiagonalen Hauptschnitt); in diesem Falte fände sich nun der Firstschärfling gar zu 120 ° 34' 10" und 59° 25' 50". Würde
man dagegen annehmen, jene Ebenen der optischen Axen
seien die Gieblingsebene (der brachydiagonale Hauptschnitt),
so würde der obige Schärfling sich als Kreuzschärfling mit.
dreifacher Kreuzase (= 3a : b : == NP3= B.81 3 = g2)
herausstellen, welcher z. B. bei den Jcomplizirteren Äragonitstöcken als Zwillingsebene eine wichtige Rolle spielt
und sich bei dem Aragonit-Firstschärflinge von 63° 10'
zu 123° 42' und 52° 18' berechnet, beim Zerussite
nach der Messung von Mohs 122° 43' und 57° 17' beträgt. Aber selbst in diesem Falle nützt uns die Messung beim Alstonite wenig, da es sich bei den Gruppirungen dieser Art weniger um eine gegenseitige Begränzung nach bestimmten Flächenneigungen, als vielmehr um eine symmetrische Erfüllung des die Stockaxe
umgebenden Raumes handelt. Nur die Anordnung der
Gruppenindividuen um die Stockaxe gehorcht ohne Zweifel strengen, aber in der Form sich ganz verbergenden
Gesetzen. — Beim W i t h e ri te , dessen Firstschärfling
dem des Alstonites fast gleich angegeben wird , ist der
Fall ein sehr ähnlicher. Hier sind sechs Gruppenindividuen in möglichst symmetrischer Raumvertheilung um
die Stockaxe zu kreiselmässigen (hexagonalen) Trugge-
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stalten zusammengeordnet (Fig. 21. Jede der scheinbaren Ständelkanten (Grundkanten des Bipyramidaldodekaeders) entspricht einem Gruppenindividuum , und Senarmont, welcher die Ebene der optischen Axen in den
vorwaltenden Lamellärindividuen dieser Kante parallel
fand, erklärt dieselbe für die Ereuzgieblingsebene (den
makrodiagonalen Hauptschnitt) und nimmt an , dass die
Zusammensetzung der sechs Gruppenindividuen den Firstschärflingsflächen entsprechen, wonach dann die scheinbaren Spindlings- und Kreislingsflächen (Flächen der spitzen
und stumpfen Bipyramidaldodekaeder) sämmtlich Kreuzlingsflächen (brachydiagonale Domen) wären. Allein da wir
wirklich einfache Witheritkrystalle gar nicht kennen, so
ist eine Entscheidung über die krystallographische Bedeutung der Ebene der optischen Axen nicht wohl möglich. Auch hier könnte man diese Ebene , wie heim
rag-onite, als Gieblingsebene (brachydiagonalen Hauptschnitt) annehmen und die Zusammensetzung einem Kreuzschärflinge mit dreifacher Kreuzaxe 3a : b c‘3c
c.D P;3 =
g2) wie beim Alstonite einseitig, so hier
beiderseitig entsprechen lassen. Allein auch hier begränzen sich die Gruppenindividuen offenbar zunächst nach
symmetrischer Raumvertheilung.
Weiter unten werde ich nachweisen, wie die Verwehung der unzählbaren verzwilligten Lamellärindividuen
in den Gruppenindividuen zu einer Abweichung der Winkel der letzteren von denen der ersteren führen muss
und, selbst abgesehen von der dem einfachsten Axenverhältnisse der Moleküle entsprechenden Temperatur,
den unserer Messung sich darbietenden Flächen nur noch
') Fig. 2. Durchschnitt eines spindligen Witherit-Krystallstockes normal, zur Hauptaxe.

--- 28 —
den untergeordneten Werth einigermassen intermediärer
Neigungen lässt, welche durchaus, wie die aus oszillatorischen Kombinationen entstandenen Flächen, der unmittelbaren Zurückführung auf das wirkliche Grundverhältniss sich entziehen. Doch hoffe ich auch hier schon
wenigstens keinem unbedingten Widerspruche zu begegnen,
wenn ich als das ideale, freilich immerhin nur einer
gewissen Temperatur und vermuthlich bestimmten Wirkungsgraden anderer Einflüsse entsprechende, Axenverhältniss der Aragonitmoleküle ein anderes einführe, dessen höchst ausgezeichnete Eigenschaften geeignet sind ,
den Zusammenhang einer ganzen Reihe von Erscheinungen zu erklären, dessen Einführung ich aber, um
nicht dem Vorwurfe einer Willkürlichkeit ausgesetzt zu
sein, von vornherein wenigstens theilweise rechtfertigen
will. Dieses Axenverhältniss ist:
Hauptaxe
Kreuzaxe
Firstaxe
c
a
b
num. log. 0.2870156 : num. log. 0.4771199: num. log. 0.3010300
2
1.9375
2.9999

ein Verhältniss, welches sich dem von 2 : 3 : 2 in nicht
geringem Grade nähert. pei diesem Axenverhältnisse wird
der vorherrschende Firstschärfling (=a : b : Nc= c.D1)
M) in den ersten Kanten etwas stumpfer, nämE=
lich = 65° 41' 4" und 114° 18' 56", und die sämmtlichen Formen mit begränzter Hauptaxe werden ebenfalls etwas stumpfer. Da , nach den Untersuchungen von
Mitscherlich , sowohl die Firstaxe (Makrodiagonale) als
auch die Hauptaxe des Aragonites mit zunehmender
Temperatur sich stärker ausdehnen, als die Kreuzaxe
(Brachydiagonale), und daher die scharfen Firstschärflingskanten sowohl , als auch die sämmtlichen Neigungen zur
Hauptaxe schärfer werden , so entspricht also das ge-
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messene Winkelverhältniss des Aragonites, wenn man es
für einmal als das der wirklichen Krystalle gelten lassen
will, einer höheren Temperatur , das von mir angenommene einer niedern; allein die Differenz fällt nur theilweise auf diese Ursache. — Beim Aragonite beträgt der
Winkel der (wirklichen) optischen Axen 18° 18' (bei gewöhnlicher Temperatur, ohne genauere Angabe). Es findet
sich nun nach der Berechnung aus den bei gewöhnlicher
Temperatur, ja selbst bis zu einer beträchtlich erhöhten
Temperatur 1) ausgeführten Messungen kein einfacher
Ausdruck für eine Fläche, zu welcher diese Axen normal sein könnten, denn die Flächen des gewöhnlich dafür angenommenen Kreuzlings = c a : b : 1/4c = 1/4Pgp
.'
,--er, würden den Winkel der optischen Axen zu
20° 242 bestimmen, da derselbe nach der Berechnung
aus den Messungen und gewöhnlich angenommenen Axenverhältnissen über der Hauptaxe. den Kantenwinkel von
159 ° 26' besitzt. Nach dem von mir angenommenen
idealen Axenverhältnisse berechnet sich dieser Kreuzling
dagegen zu 161 ° 4.' 32" und bestimmt daher den Winkel der optischen Axen zu 18° 57' 28", eine Annäherung an den beobachteten Winkel, welche, in Rücksicht
auf die Veränderlichkeit, kaum stärker gefordert werden
dürfte.
Ausser dem als gewöhnliche Hauptform auftretenden
Firstschärflinge S1) sind nur beim Zerussi te auch
die Flächen des. Kreuzschärflings mit dreifacher Kreuzaxe = S3
3a : b :
= BIP3 = g2) beobachtet. Im innern Gefüge der aragonitischen Krystalle
spielt diese Form gleichwohl eine sehr wichtige Rolle ,
1) Die Veränderungen der Firstschärflingskanten fand Mitscherlieh im Mittel bei der Zunahme der Temperatur um 100°
= 3' 42", die des Breuzlings (Brachydoma) ebenso = 5' 29".
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welche sich bei der Zusammenfügung der Individuen und
Gruppen der Krystallstöcke vielfach geltend macht. Vollends bleibt äusserlich ganz verborgen der Kreuzschärfling mit zweifacher Hauptaxe — S2 (— 2a : b : c,Jc
r P2 = Be2
g3), ein Umstand, welcher hei der Einfachheit des Neigungsverhältnisses dieser Form sehr auffallen
muss. Dieselbe ist aber in Folge ihrer Winkelverhältnisse nicht geeignet, in die aragonitische Gruppirung
sich zu fügen; doch werden wir sie später in einer wichtigen Bedeutung kennen lernen. Für den Aragonit berechnet sich aus dem idealen Axenverhältnisse (vergl.
Fig. 3 *)
—

S1 = 65° 41' 4" und
S2 = 104° 28' 40" »
»
S3 =123° 22' 3"

114° 18' 56"
75° 31' 20"
56° 37' 57"

In der Schärflingszone (horizontalen Zone) treten bei
den aragonitischen Krystallisationen selten die Kreuzgieblingsflächen (makrodiagonalen Pinakoidlliichen =a : c,zb : cze
co P-cz5 =
= K) auf; man kennt sie nur bei Aragonit- und Zerussit-Krystallen. Dagegen sind um so
häufiger die Gieblingsflächen (brachydiagonalen Pinakoidflächen = coa : b : 00c = cePce
— = B = g1 = G).
Einer nähern Betrachtung der verschiedenen Räutlinge (Rhombenoktaeder), welche bei der Aragonitkrystallisation auftreten , bedarf ich für meinen nächsten Zweck
hier nicht. Dagegen muss ich der verschiedenen Kreuzlinge (Brachydomen) um so eher erwähnen (Fig 4.**). Derjenige, welcher in den äusseren Formen meistens vor') Fig. 3. Die Schädlinge der Aragonitkrystallisation, auf
die zur Flauptaxe normale Ebene projizirt.
"') Fig. 4. Einige der wichtigsten Krenzlinge der Aragonitkrystallisation, auf die zur Kreuzaxe normale Ebene projizirt.
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herrscht, ist eben desshalb von den Krystallographen
als Ausdruck des einfachsten Neigungsverhältnisses zur
Hauptaxe angenommen. Die Reihe der Kreuzlinge berechnet sich aus dem idealen Axenverhältnisse für den
Aragonit folgendermassen; die eingeklammerten sind bis
lang bei keiner aragonitischen Substanz beobachtet und
nur aus anderem Interesse von mir beigefügt worden.

-
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A. bedeutet Aragonit. — Z. Zerussit — Sr. StronBezeichnung
in den
Figuren.

Kreuzkanten,
ideal berechnet.

Symbole
anderer Krystallographen.
16Po-6 =-- BAIA6 = el/i6

k16

ooa : b 16c

k12

ooa : b : 12c = 12PCZ = BAI/ J3 = 01/12

14° 1D

kS

coa : b : Sc =.8Kro- = BAI/3 = e1/4

21° 14' 22"

k6

coa : b : 6c = 613 o;
51)6-6

BA1/6

el/r,

10° 42' 42"

28° 4' 20"

BAl/s = e'/5

k5

ooa : b : 5c

k4

ooa : b : 4c 4Pao- = BAy4 =

k3

coa : b : 3c

k2

coa : b : 2c :-.-_-2Po-o; = BA 1/2 = e t/2 •

730 44' 24"

k3/2

coa : b: 3/ze = 5/2P0-6 = BA 2/3 = e2/3

90°

coa : b c

= BArti,

32° 35' 54"
40° 51' 52"

e1/2

53° 7' 48"

P C75 =_- D = e i

112° 3D 10"

oca b : 5/6c = 5/6re = AB6/5 = e6/5

(k5/6)
(k1/4)
(k3/4)
(k2/3)

ooa : b : 4/5c = 4/3Po'o' = ABS/., = e5A
ooa : b : 3,4c = 3/4Po-6 = AB=1/3 = e 4/3
ooa : b : 2/3c = 2/3p05 = AB3/2 = e3/2

121 ° 25' 28"
123° 51' 18"
126° 52' 12"
132 ° 4' 30"

k1/2

coa : b : 1/2c = 1/2P = AB2 = e2

143° 7' 48"

e5
Goa: /2

(k2/5)

b : 2/5c = 2/5P ab.' = AB5

(k1/3)

ooa : b : 1/3c = 1/3PO-5 = A_B3 = e 3

154° 56' 32"

(k1/4)
(k1/5)

ooa b : 1/4c = 1/4Po-O* = AB• = eä
ooa : b : 95e = 1/5p«.5 = AB5 = e 5

161° 4' 32"
164° 52' 49"

150° 8' 14"
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tianit. — W. Wiehern. — Al. Alstonit.
Kreuzkanten, beobachtet und
theilweise berechnet nach
andern Beobachtungen.

Neigung gegen
die GieblingsBächen , ideal
berechnet.

A. 9° 56' Dufrnoy.

174° 38' 9"

A. 13° 12' Mohs. — Sr. 13 ° 8' M.

172° 52' 30"

A. 19° 41' M. — Sr. 10 0 36' M.

169° 22' 49"

A. 26° 3' M. Sr. 25° 36' M.

165° 57' 50"

A. 31 ° 2' M.

163° 42' 3"

Z. 38° 9' M. — Sr. 38 ° 6' M.

159° 34' 4"

A. 4.9° 39' M. — Z. 149°
49° 30'
18' M.
D.

153° 26' 6"

A. 69° 31' M. — Z. 69° 20' M. —
69° 16' M.
1 54' D.
. 68°
67° 22' D. — Al. 68 ° 10' M.
MT
W. 68° M. —

143° 7' 48"

A. 85° 33' M.

135°

Sr. 85° 16' M.

f 108°16'M.
109° 28' 16" — Z. 1128° 23' D.
A. 108° 27' M. —
8°12'M.
108° 6' D.
D
Sr.
—
' 1. '1 107° 50' D.
W. 1
Al. 107° 5 M.
100r°

123° 41' 25"

Neigung gegen die
Gieblingsflächen, beobachtet und theilweise
berechnet nach andern
Beobachtungen.
A. 175° 2' Dufr.
A. 173 ° 24' Mohs.
Sr. 173° 26' M.
A. 170° 9' 30" M.
Sr. 170° 12' M.
A. 166 ° 58' 30" M.
Sr. 167° 12' M.
A. 164° 29' M.
Z. 160° 55' 30" M.
Sr. 160° 47' M.
A. 155° 10' 30" M.
155° 19' 1).
Sr. 155 ° 14' M.
145° 14' 30" M.
145° 25' D.
A. 137° 13' 30" M.
Sr. 137° 13' M.
125° 4.6' Ike.
125° 57' D.
Z. 125° 52' M.
Sr. 125° 54' M.
W. 126° 33' M.
Al. 126° 27' 30" M.

119° 3' 16"
118 ° 4' 21"
116° 33' 54"
113° 57' 45"
140° 23'M. — 7

140° 15'M.
A.140°8'D.—• / 140° 14' D.

W. j 139° 18' M.
• 1138° 52' D.

108° 26' 6"

(A. 117° 40')
152° 59' M.
`-n• 7152° 49' D.
(A. 159° 26')

104° 55' 53"
102° 31' 44"

109° 28' 16" H.
A. 109° 48' 30" M.
109° 56' 1).
Z. 109° 52' 30" M.
W. 110°. 21' M.
103° 41' M.

A. t 103° 36' D.

99° 27' 44"
97° 35' 5"
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Diese Uebersicht nimmt in mehrfacher Beziehung
Interesse in Anspruch. Das Auftreten eines Winkels,
welcher von 90° nicht um eine Sekunde verschieden
ist, bei der Berechnung von k 3/2 aus dem idealen Axenverhältnisse, verdient wohl hervorgehoben zu werden,
denn dasselbe lässt als möglich erscheinen, dass in den
Krystallen die Moleküle sich so umstellen , dass die Gieblingsfläche (Brachypinakoieläche) zur Plättlingsfläche (Basis)
wird, eine Möglichkeit, welche sich in der That bei gewissen Krystallstöcken verwirklicht findet, indem sich in
solchen, wenn man sie nach einem Hauptschnitte zerbricht, zwei Systeme von Zwillingsbildung zeigen, deren
eins das andere rechtwinklig kreuzt. Das eine entspricht
den Plättlingsflächen , das andere den Gieblingsflächen,
welche letztere obendrein, wenigstens in den Fällen,
welche ich habe beobachten können, nach allen sechs
Seiten des sechseckigen Horizontaldurchschnittes der
Gruppe, um die Gruppenaxe geordnet sind. Fig. 5 gibt
einen idealen Durchschnitt durch eine solche Gruppe
nach Dufrenoy (Traitd, Atlas pl. 37 f. 229). Bei der zuerst von S6narmont beschriebenen (Annales de chimie et
de physique. 3 7ne ser. toure 41. 1854. pag. 63) und dann
auch von mir besprochenen und mit Erscheinungen am
Borazit verglichenen (Monographie des Borazites, 1854.
pag. 243) Umänderung, welche im Innern der Aragonitstöcke von Molina und Bastennes vor sich geht, und
deren Wesen vermuthlich in der Bildung einer neuen,
immerhin der Aragonitsubstanz sehr nahe stehenden ,
Mineralsubstanz beruht, wachsen die faserförmigen Krystalle dieser letzteren von den Gieblingsflächen aus in
einer zu diesen normalen Richtung in den Aragonitkörper hinein und rufen so , gestützt auf die obige Gruppirung , die interessante Erscheinung hervor, welche
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Sénarmont in dem Horizontaldurchschnitte Fig. 6 und 7
und dem Vertikaldurchschnitte Fig. 7 dargestellt hat.
Es zeigen sich in obiger Uebersicht noch mehrere
andere interessante Verhältnisse, von welchen zunächst
dasjenige bemerkt zu werden verdient, dass die Kreuzkanten des Kreuzlings mit halber Hauptaxe (k 1/2) nicht
um eine Sekunde verschieden sind von dem Winkel de
Neigung der Flächen des Krenzlings mit zweifacher
Hauptaxe (k2) zu den Gieblingsflächen. Dieses Verhältniss ermöglicht eine neue Umstellung der Moleküle in
den Krystallen , indem die Gieblingsflächen sich mit
jenen Kreuzlingsflächcn zusammenlegen können , und
umgekehrt, ohne dass die Form des krystallinischen Produktes alterirt wird Eine sehr grosse Annäherung wird
man unter den Kreuzkanten der Kreuzlinge und jenen
Kombinationskanten sehr allgemein wahrnehmen. Vollkommen übereinstimmend finden sich folgende Neigungen:
k2 : k3 = 116 ° 33' 54" und G : 3/4k = 116 ° 33' 54"
k3/4 : k2 = 153° 27' 54" und k3 : G = 153 ° 27' 541'
u. s. w.

Ferner findet eine sehr grosse Annäherung statt zwischen
den einfachsten Kreuzlingen und Schädlingen z. B.
Kreuzlinge.
k2/3 -= 132° 4' 30"
kt = 112° 37' 10"
G : k2/3 = 113° 57' 45"
S2 = 104° 28' 40"
k2 = (73 ° 44' 24") und 106° 15' 36"
G : k2/5 = 104° 55' 53"
S3 = 123° 22' 3"
ky5 = 123° 51' 18"
G : kt = 123° 41' 25"
u. s. w

Schürflinte.
S213 = 133° 25' 57"
Si = 114° 18' 56"

In Folge dieser nahen Uehereinstimmung , welche,
bei veränderten Temperaturgraden oder anderen, auf
die, jedenfalls nicht gleichmässig erfolgende, Ausdehnung
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Weise den höchsten Grad erreichen kann, müssen die
Aragonitmoleküle im Stande sein, ihre Stellung gegen
einander so abzuändern, dass die Kreuzlingsflächen des
einen den Schärflingsflächen des an deren entsprechen,
ohne dass die Form des krystallinischen Komplexes wesentlich dadurch alterirt werde.
Hervorgehoben zu werden verdient eine, soviel mir
bekannt, bis jetzt unbeachtet gebliebene, Hinneigung
der aragonitischen Krystallisationen zu parallel f 1 ä chig
hält) l i ge r (hentiedrischer) Ausbildung der nicht zur horizontalen Zone gehörigen Flächen. Kaum jemals wird
man einen Aragonitkryslallstock finden, welcher die
Kreuzlingsflächen rechts und links nicht in sehr merklich abweichender Grösse besässe (Fig. 8), ja bisweilen
mangelt die Fläche der einen Seite fast gänzlich. Diese
Erscheinung, welche allerdings in den krystallographisehen Zeichnungen durch Herstellung des vollkommensten Ebenmasses (Fig. 9) ganz vernachlässigt worden ist,
wird vollends Bedeutung gewinnen, wenn wir die Zusammensetzung dieser Stöcke näher ins Auge fassen.
Gleich hier möge aber auch darauf hingedeutet werden,
dass der aragonitischen Krystallisation eine polarische
Hälbligkeit (liernimorphie) eigen ist, die sich in den Stöcken durch die Gruppirung allerdings meistens verbirgt,
und welche übrigens auch vielleicht in jeder Krystallisation in Wirklichkeit vorhanden ist. In Betreff des
Aragonites erinnere ich nur an die Beobachtung Gustav
Rose's (Poggendorf's Annalen Bd. 42. 1837. pag. 357),
dass der durch Verdunstung einer Auflösung von kohlensaurer Kalkerde in kohlensäurehaltigem Wasser erhaltene Absatz unter dem Mikroskope die Aragonitkrystallisation zeige, theils in etwas bauchigen sechsseitigen
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Säulen , theils in sehr spitzigen sechsseitigen Doppelpyramiden, zuweilen aber auch in einfachen Pyramiden , also mit verschiedener Ausbildung der beiden Pole.
Die Angaben der mineralogischen Werke variiren
sehr in Betreff der Spaltbarkeitslag en der aragonitischen Krystallisationen. Es wird eine solche angegeben nach den Flächen des vorherrschenden Firstschädlings (S1) beim Aragonite, Manganokalzite, Zerussite, Strontianite und Witherite; nach den Giehlingsflächen (GI) beim Aragonite, Manganokalzite, Zerussite,
Strontianite und Witherite; nach den Flächen des einfachsten Kreuzlings (kt) nur beim Aragonite; nach den
Flächen des Kreuzlings mit halber Hauptaxe (k.1/2) nur
beim Zerussite; nach den Flächen des Kreuzlings mit
zweifacher Hauptaxe (k2) beim Zerussite, Strontianite
und Witherite. Aber es wechselt nicht allein der Grad
der Spaltbarkeit nach jeder dieser Ebenen bei jedem
Exemplare, und zwar ziemlich beträchtlich, sondern es
ist auch die Darstellung s te t s sehr schwierig und fällt
in einem und demselben Individuum wenig gleichmässig
aus. So hat diese Spaltbarkeit fast immer mehr den
Charakter einer Zusammensetzung lamellärer Individuen,
als den eines unmittelbar im Molekulärgefüge begründeten Kohäsionsrninimutns. Versucht man mit Hülfe
einer groben Feile den genannten Flächen parallel die
Aragonitkrystallstücke anzuschleifen, so bemerkt man oft
schon mit blossem Auge, noch mehr aber mit Hülfe
der Vergrösserung eine Menge äusserst kleiner spiegelnder Flächen zwischen den rauhen Feilstrichen als deutliche Spaltungsspuren; aber die nämliche Erscheinung
erhält man auch, wenn man die Flächen der Kreuzschärflinge (S2 und S3) auf solche Weise darzustellen
sucht.
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Die Härte der Aragonitkrystalle , welche in den
mineralogischen Werken kurzweg und mit einer gewissen Genauigkeit angegeben wird und durch eine Abweichung von einigen Zehnteln eines Härtegrades von der
des Kalzites sich unterscheiden soll, weicht, wie eine
genauere Prüfung lehrt, bei einem jeden Aragonitexemplare, ja zum Theil auf einer Fläche schon, um
beträchtlichere Differenzen ab , je nachdem man in der
einen oder der andern Richtung prüft. Eine Feile ist
in dieser Beziehung ein besseres Prüfungsmittel, als das
übliche Ritzen mit härteren Mineralien, welches in der
That allzurohe Resultate liefert. Ganz ähnlich verhält
sich übrigens, um es nur gleich hier zu bemerken, der
Kalzit selber.
Zwillingsbildung der Aragonitkrystallisa tion. Das Gesetz, hei welchem die Normale einer
der Flächen des vorherrschenden Firstschärflings (St)
die Axe der Umdrehung bildet, die Zusammensetzung
also den Flächen dieser Form selber entspricht, ist
ausserordentlich häufig. Kein Aragonitexemplar kommt
vor — und eben so ist es bei den übrigen aragonitischen
Mineralien — welches nicht von zahlreichen, oft unzähligen hemitropischen Lamellen nach diesem Gesetze durchwoben wäre, deren Feinheit sie oft aller unmittelbaren
Wahrnehmung entzieht. Es liegt hier nicht im Zwecke,
die Formen der Krystallstiicke zu besprechen , welche
durch die verschiedene Anwendung dieses Gesetzes in
der Natur dargestellt werden. Nur das sei hervorgehoben, wie störend eine solche Zwillingsbildung für die
Neigung der Schärflingsflächen der Stöcke sein müsse ,
da man nicht selten Gelegenheit bat, sich zu überzeugen, dass diese feinen Zwillingslamellen so gut wie der
ganze Stock auch die Gieblingsflächen (G) besitzen ,
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welche nun mit den Firstschärflingsflächen der Nachbarindividuen Kanten und Nischen von 171° 28' 24" (nach
der gewöhnlichen Berechnung = 174° 15') bilden und die
Wirkung hervorrufen müssen, dass der Firstschärfling
des ganzen Gruppenindividuums in den scharfen Kanten
schärfer, in den stumpfen stumpfer erscheint.
Das bisher als das einzige betrachtete Gesetz eigentlicher Zwillingsbildung im Aragonitsysterne ist jedoch
keineswegs wirklich das einzige, ja es ist nicht einmal
das vorherrschende. Ein anderes, indessen untergeordnetes, haben Saarmont's optische Untersuchungen an •
Aragonitstöcken nachgewiesen, nämlich die Zusammensetzung nach einer Fläche des Kreuzscbärflings mit dreifacher Kreuzaxe (S3) , welcher äusserlich noch nie beim
Aragonite beobachtet worden ist. Wie die Zusammensetzung nach dem ersten Gesetze , so wird auch diese
im polarisirten Lichte leicht erkannt, indem in beiden
Fällen die Ebenen der optischen Axen je zweier verbundener Individuen divergiren, bei dem ersten Gesetze
unter 65° 41' 4", bei dem zweiten unter 61° 41' 15"Anders verhalten sich dagegen diejenigon Zwillinge,
welche nach irgend einer Fläche der Kreuzlingszone
(brachydiagonalen Vertikalzone) zusammengesetzt sind. Bei
solchen erleiden die optischen Axen nur eine Umdrehung
in ihrer eigenen Ebene und sind somit trotz der Demitropie ganz in ihrer ungestörten Stellung. Dieses ist
zunächst der Fall bei der wichtigsten aller aragonitischen
Zwillingsbildungen , welche der Gieblingsfläche (G) folgt
und welche bis lang völlig übersehen worden ist. Doch
verräth dieselbe sich schon äusserlich durch die Reifung
parallel der Kreuzaxe (vergl. Fig. 9), welche sich so
häufig auf den verschiedenen Kreuzlingsflächen (k) und
ohne Ausnahme immer auf den Plättlingsflächen (basi-
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schen Flächen) bemerklich macht. Alle Aragonitkrystall-

stäcke bestehen ohne Ausnahme aus unzählbaren äusserst dünnen hemitropischen Lamellen, welche normal zur Firstaxe sieben , also den Gieblingsflächen parallel sind, und jene Schraffirung der Kreuzlings- und
Plättlingsflächen entspricht den Nischen, welche zwischen
den Zuschärfungen der Lamellen sich befinden , oder
den ungleichmässigen Flervorragungen derselben über
einander. Mit Hülfe einer guten Lupe gelingt es sehr
leicht z. B. in den Reifungen der Flächen des einfachsten Kreuzlings (k1) deutlich die Flächen mehrerer Kreuzlinge wahrzunehmen, z. B. des dreifach schärferen (k3)
und des dreifach stumpferen (k1/2). Auch die Flächen
des Gieblings selber sind nicht selten erkennbar, indem
sie über die Zuschärfung der nächst kürzeren Nachbarlamelle ein wenig hervorragen. Aber ebenso überzeugt
man sich ferner nicht selten, dass eine solche, zwischen
zweien Nischen erkennbare , immerhin schon sehr zarte
Lamelle dennoch selber schon wieder aus feineren Lamellen besteht. Man sieht auch nichts häufiger, als die
Verwischung der auf einem Theile einer KreuzlingsBäche sehr deutlichen Nischen his zu fast spurlosem Verschwinden auf dem andern Theile, in welchen doch
ohne Zweifel dasselbe Lamellärgefüge fortsetzt. Wundervoll und mit vollkommener Bestimmtheit enthüllt sich
das innere Gefüge der Krystallstäcke durch die Erscheinungen der parhelischen Kreise und des Asterismus.
Der As terismus, d. h. das Hervortreten von
Lichtstreifen, welche aus feinen, zur Hauptausdehnung
des Streifens normalen, Lichtlinien bestehen und welche
in durchfallendem Lichte das Bild des leuchtenden Gegenstandes durchschneiden, deren ferner bald nur ein einziger
(insbesondere sogenannter parhelischer Kreis) vorhan-
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den ist, während in anderen Fällen zwei oder mehr sich
kreuz- oder sternförmig durchsetzen (eigentlicher Asterismus), beruht auf dem Vorhandensein reflektirender Ebenen
im Innern des Körpers , welcher, wenn man durch ihn
hindurchblickt, diese Erscheinung zeigt.*) Der Lichtstreifen erscheint stets ira einer zu der reflektirenden
Ebene normalen Ebene, und so viele Parallelsysteme
reflektirender Ebenen sich in dem Körper unter verschiedenen Winkeln schneiden, so viele Lichtstreifen
durchsetzen sich in dem Bilde des leuchtenden Gegenstandes unter entsprechenden Winkeln. Sind nur einzelne solche reflektirende Ebenen vorhanden , so erkennt
man deutlich in jeder das Bild des leuchtenden Gegenstandes mit prismatischen Farben und in Spiegelstellung.
So ist es z. B. wo in einem Krystalle parallel den Texturdurchgängen der Spaltbarkeit bereits wirkliche Trennungsklüfte, sogenannte Sprünge oder Blätterdurchgänge
vorhanden sind und wo demnach auch schon bei der
gewöhnlichen Betrachtung innere blendende Reflexe zum
Vorscheine kommen. Solche Trennungsklüfte, wie sie
z. B. der Kalzit so häufig nach den Flächen seiner
Stammform zeigt, sind stets das Resultat einer bereits
mit dem Krystall vorgegangenen ungleichmässigen Veränderung, z. B. von Ausdehnung, Zusammenziehung
oder Erschütterung u. s. w. Die Molekulärtextur an
sich, welche in der blossen Möglichkeit der Spaltung nach gewissen Richtungen sich zu erkennen gibt ,
bewirkt keine Reflexe, also auch keinen Asterismus.
Anders aber ist es mit der Zusammensetzung, sei
*) Um selbst den schwächsten Asterismus bequem zu beobachten, hält man den Krystall, ihn mit den Fingern ganz umschliessend, möglichst nahe vor das Auge gegen eine Kerzenflamme gerichtet. Die Beobachtung des Asterismus im Reflexe
des auffallenden Lichtes ist weit schwieriger.
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dieselbe eine para 11 el e, oder eine eigentliche ZwilI in gs bild ung gemitropie). Die Ebenen der Zusammensetzung reflektiren allemal und ihre zahlreiche Wiederholung im Innern eines Krystalles ruft ausgezeichneten
Asterismus hervor. Eben desshalb ist das bisher fast nur
zufällig nebenbei wahrgenommene , noch nie in dieser
wichtigen Bedeutung erkannte Phänomen des Asterismus
ein ganz unschätzbares und für nicht wenige Fälle bis jetzt
wahrhaft einziges Hülfsmittel zum Studium der innern
Organisation der Krystalle. In den A ragonitstöcken enthüllt es uns das wichtigste und herrschendste Zwillingsgesetz und verräth, durch die ausserordentliche Feinheit und
Nähe der Lichtlinien, aus welchen der zu den Gieblingsebenen (G) normale Asterismus besteht , eine Zusammensetzung aus Lamellärindividuen von einer unser Vorstellungsvermögen überschreitenden Zahl und Feinheit.
Da auch die schmalen Nischenflächen oszillatorischer
Kombinationen auf gereiften Flächen Theile des von
einem leuchtenden Gegenstande auffallenden oder durchfallenden Lichtes reflektiren und so ebenfalls die Erscheinung des Asterismus hervorrufen, so würde man sehr
häufig, und so zumal bei den Aragonitstöcken, Täuschungen ausgesetzt sein, wenn man nicht zwischen diesem, bloss auf der Oberfläche entstehenden, und dem
im Innern durch die Zusammensetzung hervorgerufenen
Asterismus sorgfältig unterschiede. Es ist in der That bisher zwischen beiden Arten von Erscheinungen nicht unterschieden worden und der Asterismus des in einer wunderbaren Weise verzwilligten und verdrilligten Sapphirs
mit dem von Krystallen mit gereifter Oberfläche und
von faserigen Aggregaten konfundirt und ersterer z. B.
den in der Molekulärtextur begründeten Spaltharkeitsrichtungen zugeschrieben worden.
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Die klättlings- und Kreuzlingsflächen der Aragonitstöcke sind parallel der Kreuzaxe, wie oben bemerkt,
durch die Hervorragungen komponirter Lamellen gereift.
Die Gieblingsflächen sind ebenfalls immer parallel der
Kreuzaxe gereift und zwar diese durch die oszillatorische
Kombination mit den oben genannten Kreuzlingen (kl,
k3 und 10/3), mitunter so fein, dass man die Reifung
selbst mit der Lupe kaum bemerkt, und die ganze Fläche
ist dann nicht eine rein vertikale Gieblingsfläcbe, sondern eine intermediär geneigte , einem sehr scharfen
Kreuzlinge ähnlich , ein Umstand , welcher , nebenbei
bemerkt, ohne Zweifel dazu beitragen musste, dass aus
den sich immer am bequemsten darbietenden Messungen
der Neigung der Gieblingsfläche zu den Kreuzlingsflächen
stets zu grosse Winkel gefunden und daher die Kreuzkanten der Kreuzlinge dann zu scha rf berechnet wurden (vergl. oben die Tabelle der Kreuzlinge). auch die
Firstschärflingsflächen (St) der Aragonitstöcke sind horizontal gereift, diese durch oszillatorische Kombination
mit Räutlingen (Mombenoklaedern) von gleichem Horizontalschnitte und mit einfacher oder dreifacher Hauptaxe
(a : b:c
P=P
) Alle diese Flächen erzeua: b: 3c = 3P = EA1/3 .
gen daher einen starken Asterismus, welcher auf den
Plättlings- und Kreuzlingsflächen in der Richtung der
Hauptaxe verläuft. Aber derartige Asterismen werde
ich, um sie von der weit -wichtigeren, durch die i n ner e Struktur hervorgerufenen, Erscheinung zu unterscheiden, ein für allemal als äusseren Ast erismus
bezeichnen. Um den inneren Asterismus zu sehen,
welchen die Zusammensetzung allein hervorruft, muss man
alle Flächen des Aragonitstockes vollkommen glatt abschleifen und möglichst gut wieder poliren. Nunmehr
—
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zeigen sich die Verhältnisse ganz anders und .die innere
Struktur liegt klar vor den Augen.
Von den Gieblings- und Firstscbärflingsflächen ist
nunmehr der vertikale Lichtstreif völlig verschwunden;
dagegen tritt ein sehr ausgezeichneter horizontaler Lichtstreif hervor, welcher in der Richtung der lireuzaxe
gesehen, wo er der Zusammensetzung nach den Gieblingsflächen entspricht , vollkommen ununterbrochen ,
wenn gleich nicht durchaus gleichmässig, erscheint. Die
Ungleichmässigkeit rührt her von dem Zusammentreffen
des einen Lamellärsystemes mit durchkreuzenden Lamellen oder Reihen von solchen , welche dem ersten
bekannten Zwillingsgesetze der Aragonitkrystallisation
entsprechen. In der Richtung der Firstaxe gesehen ,
wo der Asterismus allein den Larnellärsystemen dieses
Zwillingsgesetzes angehört, ist derselbe nicht so ununterbrochen, sondern es wechseln sehr starkglänzende
Streifen mit dunkeln Zwischenräumen, In der Richtung
der Hauptaxe durchblickend findet man den der Firstaxe parallelen Lichtstreifen nicht vermindert , sondern
nur noch vollkommener, als vor der Abschleifung der
Flächen. Ausserdem aber kommen nun noch zwei Systeme von Lichtlinien zum Vorschein, welche, wenn sie
nahe genug zusammenfallen, was jedoch nur stellenweise
der Fall zu sein pflegt , je einen , zwei Flächen des
Firstschärflings verbindenden, Lichtstreifen bilden. Auf
diese Weise zeigt sich durch die Plättlingsflächen gesehen ein sechsstrahliger Stern; aber nur der die Lieblingsflächen verbindende Streifen ist ununterbrochen und
von reinem Lichte erleuchtet. Die beiden andern Streifen bestehen mehr aus vereinzelten , hier etwas geschaarten, dort wieder sehr spärlichen Lichtlinien, welche
,
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grossentheils in prismatischen Farben glänzen. Der Stern
ist natürlich nicht regelmässig , sondern nur symmetrisch.
Obige Beobachtung knüpft sich zunächst nur an
jene lichtweingelben möglichst einfachen Aragonitstöcke,
welche man vom Tschopauer Berge bei Aussig in Böhmen erhält. Aber auch diese bieten schon manche weitere Gruppirungen dar, durch welche die Asterismen
viel komplizirter werden. Sie sind stets schon im Grossen aus mehreren Gruppenindividuen oder Stöcken von
ähnlicher Totalform nach dem ersten , bekannten Zwillingsgesetze zusammengesetzt, und in jedem solchen Spezialstocke wiederholen sich die obigen Erscheinungen ,
dabei aber in den extremsten Verzerrungen, je nachdem
der betreffende Stock verzerrt ist. Manche solcher
Stöcke sind selber nur als dünne Lamellen zwischen
zwei andere eingeschaltet, oft viele parallel oder in gekreuzter Stellung. Dann ist es nicht möglich, die
Asterismen dieser Laniellärstöcke wahrzunehmen; vielmehr giebt die ganze Lamelle nur einen farbigen Lichtknoten. Dergleichen farbige Knoten stören meistens
das einfache Bild des oben beschriebenen Asterismus.
Auch in der Richtung der First- und der Kreuzaxe
kommen untergeordnete und ganz partielle Asterismen
zum Vorschein, deren Zurückführung auf die ihnen zu
Grunde liegenden Zusammensetzungsverhältnisse ein ausserordentlich mühsames Studium erfordern kann. So
zeigt sich stellenweise eine schwache Spur eines Lichtschimmers parallel der Hauptaxe — vielleicht in Folge
einer Vertauschung der Plättlings- und Gieblingsflächen,
deren Möglichkeit oben nachgewiesen ist (vrgl. Seite 34
— und Fig. 5). Aber in einem Falle sah ich in der
Richtung der Firstaxe durch das Gieblingsflächenpaar den
horizontalen Asterismus an einer wenig ausgedehnten
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Stelle von einem sehr deutlichen und dichten Lichtstreifen unter einem von 60 ° nicht sehr abweichenden Winkel durchkreuzt, eine Erscheinung, welche mir zu beweisen scheint, dass hier nicht allein eine Vertauschung
der Plättlings - und Gieblingsflächen statthaben musste,
sondern auch eine Zusammensetzung nach dem ersten
Zwillingsgesetze durch diese Umstellung in die Lage gekommen war , dass die Firstscbärflingsflächen als Kreuzlingsflächen fungirten, was, wie oben (Seite 35) gezeigt
ist, sehr wohl statthaben kann.
Wenn die Zusammensetzung zweier Spezialstöcke
nach einer Firstschärflingsfläche ziemlich vereinzelt auftritt, so erkennt man in derselben das Spiegelbild der
Kerzenflamme mit prismatischen Farben. Liegen mehrere
solche Zusammensetzungen beisammen in einem Abstande
von geringerer Länge, als der Durchmesser des Spiecrelbildes der Flamme, so erscheint ein aus mehreren
Bilderstücken zusammengesetztes verzerrtes Flammenbild.
Sind diese Bilderstücke sehr schmal, so erkennt man
nur noch einen farbigen Lichtstreif. So ist von dem
Auftreten vereinzelter farbiger Spiegelbilder (Parhelien)
bis zu einem gleichmässig ein ganzes Gruppenindividuum
durchziehenden reinen Lichtschimmer (parhelischen Kreise)
keine Gränze zu ziehen; es gehören alle diese Erscheinungen dem innern Asterismus an , dessen Studium um
so grössere Beachtung verdient, als derselbe uns über
Strukturverhältnisse Aufschluss zu geben im Stande ist,
welche weder durch das Mikroskop noch durch den Polarisationsapparat entdeckt werden können.
Denkt man sich einen Aragonitstock von möglichst
einfacher Form , etwa einen kreuzlig-giebligen Firstschärfling (kl. G. Sl.), aus Lamellärindividuen zusammengesetzt, welche der Gieblingsfläche parallel sind ,
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und jedes dieser Individuen mit seinen Kreuzlingsflächen
versehen, so kommt man zu dem Resultate, dass die
Kreuzlingsflächen des Stockes so viele Nischen besitzen
müssten, als Zusammensetzungen vorhanden sind. Dem
ist aber offenbar nicht so. Die Reifung ist stellenweise
weit gröber , als nach der Gleichmässigkeit und Feinheit
des Asterismus die Lamellärindividuen sein können; an
anderen Stellen ist dagegen gar keine Spur von solchen
Nischen wahrnehmbar, wie sie durch das Eintreten von
Gegenflächen der Lamellärindividuen entstehen müssten
und wie sie an den gereiften Stellen wirklich vorhanden
sind. Die fireuzlingsflächen, welche in der groben Reifung erkennbar und zum Theil auch schon wieder gereift sind, gehören offenbar selber bereits nicht einfachen
Lamellärindividuen, sondern Gruppen von solchen an ,
von welchen eine Reihe die rechte, eine andere Reihe
die linke Fläche wenigstens vorherrschend ausgebildet
haben muss. Vollends könnte nicht der ganze Stock die
Flächen eines Kreuzlings darstellen, wenn nicht in seinem einen Theile Lamellärindividuen mit rechten , in
seinem anderen Theile solche mit linken Flächen vorherrschten. Daraus folgt nun aber, dass die Lamellärindividuen selber schon, wie der ganze Stock, durch Zurücktreten entweder des linken oder aber des rechten
Flächenpaares, parallelflächig hälblig ausgebildet seien.
Würden aber zwei vorwaltend links-halbkreuzlige Individuen (Fig. 10) sich hemitropisch zusammenfügen, so
würden sie eben in Folge der Hemitropie als Gegenindividuen erscheinen (Fig. 11), keineswegs aber zusammen ein hälhlingisches Doppelindividuum bilden. Wohl
aber geschieht letzteres, wenn je ein rechts-halbkreuzliges Individuum mit einem links-balbkreuzligen sich
hemitropisch zusammenfügt (Fig. 12 und 13). Dieser
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.Fall muss nun wirklich in den Aragonitstöcken stattfinden; es müssen wirklich rechte und linke Lamellärindividuen mit einander abwechseln , und es kann dann
nur das untergeordnete Auftreten von linken Flächen an
den rechten Individuen und rechten Flächen an den
linken Individuen jene Nischen veranlassen , von welchen
die Reifung der Flächen des Gruppenindividuums herrührt. Ebenso hat aber auch der ganze Stock seine
rechten und linken Totalflächen offenbar nur in Folge
der Gegenstellung zweier Reihen von Individuen, welche
beide, ohne die Hemitropie, der gleichen Seite angehören würden, die aber in Folge der Hemitropie sich
wie rechts und links ergänzen. — Man muss noch weiter gehen. Die Aragonitstöcke von Aussig sind freilich
stets mit einem Ende aufgewachsen; allein an anderen
Orten, wie bei Molina und Bastennes finden sich solche,
welche an beiden Enden ausgebildet sind und zwar an
beiden Polen in entsprechender Weise; aber eben daraus
kommt man, bei dem Versuche die Zusammensetzung zu
konstruiren, zu dem Resultate, dass die Lamellärindividuen an beiden Polen entgegengesetzt ausgebildet sein
müssen, dass diejenigen, welche oben linke sind, unten
rechte sein müssen , und umgekehrt. Es ist von hohem
Interesse, sich von solchen Verhältnissen möglichste Rechenschaft zu geben; denn ihre Ermittlung treibt uns
an, nach Aufschlüssen über die Verhältnisse nachzuforschen, welche diesen wunderbaren Gegenstellungen und
Ausgleichungen und diesen Wiedererzeugungen der Einzelform der Individuen in der Totalform der Gruppen
und der Stöcke zu Grunde liegen.
Die Spaltbarkeit , soweit solche überhaupt den Stöcken zukommt, wird sich natürlich auf jeder Fläche
nach den vorherrschenden Flächen der komponirenden
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Lamellärindividuen richten. Da aber ein rechtes Individuum doch auch die linken Flächen , wenn gleich minder ausgebildet, besitzt oder besitzen kann, so wird auch
den rechts spaltbaren die linke Spaltbarkeit nicht absolut mangeln können. Es ist demnach wohl nicht zu erwarten , dass die Zwillingsbildung die Spaltbarkeit völlig
unterbreche und störe, sondern viel wahrscheinlicher,
dass die ausgesprochene Spaltbarkeit der Individuen der
einen Seite die nur spurenweise vorhandene der andern
Seite in den zwischeneingeschalteten Individuen einigermassen mit zum Vorscheine bringe, so dass also die
Spaltungsflächen durchaus nicht gereift zu erscheinen
brauchen , wenn gleich diess wenigstens stellenweise gewiss leicht vorkommen kann.
2. tIaretzhal3ithri)riallifation.
Die Krystallisation des Bary to k a I zit e s ist von
den verschiedenen Krystallographen sehr verschieden
aufgefasst worden. Die Einen betrachteten die Stellung
der Krystalle , so wie sie aufgewachsen erscheinen (Fig.
14), als aufrecht nach ihrer, zur Aufwachsungsebene
nahezu unter 60° geneigten, Hauptase. Andere dagegen
legten die Hauptaxe in die Aufwachsungsebene und fassten die der Hauptausdehnung der Krystalle entsprechende
Axe als »Klinodiagonale« auf. So sehr man — vielleicht in Folge einer unwillkürlichen Vergleicbung der
Menschengestalt mit jedem individualisirten Körper —
geneigt sein kann, die erstere Stellung mit Hausmann
als die »naturgemässere« anzusehen, so wenig liegt dazu
eine eigentliche Berechtigung vor. Die Krystalle des
Zerussites sind bekanntlich meistens in der Richtung der
Kreuzaxe (Brachydiagonale) beträchtlich verlängert und
daher auch in Gefahr, gegen ihre Analogie mit dem
Mitthlg. d. naturf. Cesellsch. Bd. IV. Nro. 122.

Ip
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Aragonite, theoretisch mit dieser Axe aufrecht gestellt zu
werden. Wir wissen ausserdem aus den Erfahrungen
des Laboratoriums, dass, je nach gewissen Abweichungen in den Quantitäten vikariirender Bestandtheile oder
nach äusseren Umständen, die Axen mancher Krystallisationen sich sehr merkwürdig umstellen und unter Umständen die Hauptausdehnung sogar solchen Axen entspricht, welche in anderen Fällen sehr untergeordnet
bleiben und wohl gar bei der vorherrschend mathematischen Betrachtung der Krystalle gar nicht beachtet werden, daher auch bisher nie einen Namen gehabt haben.
Ausgezeichnete Beispiele liefert die Melanteritkrystaltisation des Eisenvitriols und der verwandten Vitriole.
Beim Barytokalzite liegt ein ähnlicher Fall vor, wie früher bei der von Mohs gewählten Stellung der Zerussitkrystallisation; alle bisher vorgeschlagenen Stellungen
der Barytokalzitkrystalle haben die Analogie derselben mit
der Aragonitkrystallisation entgehen lassen, indem sie
vorgefassten Theorieen mehr gehorchten, als dem Versuche einer Ermittlung dieser Analogie. Auch hier liegt
ein Fall vorherrschender Ausdehnung nach einer untergeordenten Axe vor, aber nicht nach der Kreuzaxe, wie
beim Zerussit, sondern nach einer Schwertaxe (Kantenaxe , parallel der Verbindungslinie des Endpunktes der Firstaxe — Makrodiagonale — mit dem der Hauptaxe) des Räutlinges (Rhombenoktaeders). Die zur Vergleichung nothwendige Stellung ist daher die in Fig. 15 dargebotene.
Die von den meisten Krystallographen als schiefe Hauptprismen aufgefassten vorherrschenden Flächengruppen
(r , r' = b , c) sind wirklich Schwertlinge (einem Schwertkantenpaare parallele Ilemiedrieen) von Räutlingen mit jenem Hauptaxenverhältnisse. Der eine derselben (r) mit
Schwertkanten von nahezu 85 ° kann als Hälbling der
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Grundform betrachtet werden; dann gehört der andere
(r') mit Schwertkanten von etwa 35° dem abgeleiteten
Räutlinge mit dreifach verkürzter Kreuzaxe (t/3a : b : c
= P93) an. Die Flächen , welche von Brooke und Haidinger als augitische Zuschärfungen aufgefasst (M und
d Fig. 14.) und von Levy und Descloizeaux*) als prismatische betrachtet wurden (M und g3 Descl.), gehören
wirklich, letzterer Betrachtungsweise, nur noch mit Umsetzung der First-- und Kreuzaxe, entsprechend, zweien
Schärflingen (S1 und S2) an. Die Fläche, welche ihre
Kanten abstumpft (h Fig. 14 , h' Descl.), ist die Gieblingsfläche (G
brachydiagonale Pinahoidfläche), nicht, wie
Brooke und Haidinger sie deuten, eine vordere oder hintere Hemidornenfläche, auch nicht, wie zuerst Levy ,
dann auch Descloizeaux annahm, die Kreuzgieblingsebene
(makrodiagonale Pinakoidfleichej. Die Aufwachsungsehene
ist parallel der Fläche des Kreuzlings mit zwölffacher
Hauptaxe (k12); dieselbe wurde von Brooke und Hai- .
—

dingeralsSchfä(Fig.14)aneom
Die, von Denselben als ein hinteres oder vorderes Hemidoma gedeutete , Fläche k 1/2 (P Fig. 14) gehört dem
Kreuzlinge mit halber Hauptaxe an. Es ergibt sich
folgende Vergleichung für die am sichersten gemessenen Flächen des Barytokalzites mit den analogen des
A ragonites :
') Die Figuren, welche Descloizeaux (Ann. de ehimie et de
phys. 3'ne se'rie. Tonte 13. 1845. Pl. 4. fig. 3. 4) und nach ihm
Dufrenoy (Trailer. Atlas Pl. 12. lg. 72. 73) gibt, sind sonderbarer
Weise zum Theil verkehrt, indem die Flächen p und o auf
der stumpfen Ecke zwischen h' und der Kante i/i angebracht
sind, während sie doch in Wirklichkeit auf der spitzen Ecke
liegen.
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Messung.

S1 : S1 = 67° 59' 50" und 112 ° 0' 10" (Descloizeaux).
S2 : S2 = 106° 55' und 73° 5' (berechnet V.).
G : S1 = 123° 59'-55" (her. V.).
G : S2 = 143° 20' (Descl.).
S1 : S2 = 160° 32' 55" (Descl.).
: kt/2 = 106° 8' 7" (Descl.).
k12 : r/r =-- 69° 30' (Brooke).
• :
= 61 ° (Brooke).
: k12 = 171° 30' (ber. V.).
r : r = 84° 45' (Descl.) und. 95° 15' (Haidinger.)
r' : r' = 34° 6' (ber. V.) und 145 ° 54' (Raid.).
Ar a go n i t, ideal berechnet.

Messung.

S1 : S1 = 65° 41' 4" und 114° 18' 56" 63° 50' und 116° 10' (Dufr.)
S2 : S2 = 104°28' 40" und 75° 31' 20" 104° 39' u. 75° 11' (her. V.).
G : S1 = 122° 50' 32"
121° 55' (Dufr.)
G : S2 = 142° 14' 20"
142° 19' 30" (her. V.).
S1 : S2 = 160° 1' 12"
159° 35' 30" (her. V.).
108° 26' 6"
109° 56' (Dufr.) 3)
G : k1/2
63° 25' 28" .")
k12 :
G :Bfr = 56° 18' 35"***)
• : k12 = 172° .52' 30"
173° 24' (Mohs).
r : r = 86° 54• 38" und 93° 5' 22"
93° 30' (Kupffer).
1'1 : r` = 34° 3' 13" und 145° 56' 4.2"

*) Nach der Berechnung aus dem Doma von 109° 28' (Haie)
findet sich der Winkel von G : k 2/5 zu 106° 10'. Trotz dieser
scheinbaren Uebereinstimmung glaube ich die obige Vet.gleichung
für die richtige halten zu müssen.
**) Würden die Flächen r einem Räutlinge mit 4/5 der
Hauptaxe und einfacher Firstaxe zugeschrieben, so ergäbe sich

diese Neigung anscheinend weit übereinstimmender = 69° 3' 9";
allein auch hier halte ich obige Annahme für richtiger.
—) Nach der in der vorstehenden Note angegebenen Berechnung fände sich diese Neigung = 61 0 55' 39"; die Hauptaxe
in r zu 5/6 angenommen gäbe vollends die Neigung = 60° 56' 44".
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Die beiden Schwertlinge (r, r') gehören beide der
nämlichen Schwertkantenzone an und haben beide die
scharfen Kanten als Schwertkanten und nicht die stumpfen, wie man es, nach Brooke, in vielen Werken wenigstens von dem einen (r) angegeben findet. Die Angabe z. B. Hausmann's, dass der »klinorhombisch« aufgestellte Barytokalzit, wie Brooke und Haidinger ihn
stellen, »mikrodiagonale« Abweichung besitze, ist, wie
ich mich sicher genug habe überzeugen können, nicht
richtig. Der eine dieser Schwertlinge (r) ward von
Descloizeaux durch Messung zwischen 83° und 86° 50'
gefunden; obige Messungsangabe ist eine Mittelzahl aus
den sehr schwankenden Messungen, während der Ergänzungswinkel von Haidinger zu 95° 15' gefunden
wurde. Der andere Schwertling (r') ward von Descloizeaux stets nahezu = 140° gefunden, während Haidinger's Messung 14.5° 54.' ergab. Descloizeaux glaubt
daher, dass seine Messung sich auf eine andere Form
beziehen müsse, als die von Haidinger gemessene. Allein die Messung von Descloizeaux gibt keinen einfachen
Ausdruck für das Ableitungsverhältniss, während diejenige Haidinger's diesen Vorzug besitzt. Es pflegen aber
beide Schwertlinge parallel ihren Schwertkanten durch
ihre gegenseitige oszillirende Kombination sehr stark gereift zu sein, so dass die Messungen wohl wenig Vertrauen fordern dürfen.
Die Abweichung zwischen dem ideal berechneten
Aragonite und dem Barytokalzite beruht in einer kleinen
Differenz der Hauptaxe und der Kreuzaxe. Ich glaube
diese annehmen zu müssen , trotz der Möglichkeit, bei
der Annahme anderer, aber minder einfacher, Werthe
für die Neigungsverhältnisse des Barytokalzites eine weit
vollkommnere Uebereinstimmung der Winkel zu finden.
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Es scheint mir gerade in dieser Abweichung der Grund
zu der so verschiedenen Tracht des Barytokalzites zu
liegen, der Grund zugleich, wesshalb der Barytokalzit
nur einfache Krystalle darstellt, und nicht, wie der Aragonit stets , gruppirt ist.
Sehr bemerkenswerth ist es, dass der Firstschärfling (S1), welcher bei den aragonitischen Krystallisationen so allgemein vorherrscht, hier nur ganz untergeordnet auftritt, ja nicht selten gänzlich vermisst wird,
und dass dagegen der Kreuzschärfling (S2) , welcher
sonst nur bei Zerussitkrystallen, und auch nur untergeordnet, beobachtet ist, hier vorherrscht. Aber das ist
eine Erscheinung, welche nicht im Mindesten befremden
kann, da sie bei den verschiedenen Spezies einer Substanz so häufig vorkommt. Eben so wenig kann uns,
bei den mannigfachen Variationen der SpaltbarkeitsRichtungen und -Grade, welche bei den aragonitiscben
Krystallisationen vorkommen, und bei der Störung,
welche die Spaltbarkeit bei denselben durch die zahllose
und komplizirte Zwillingsbildung überhaupt erleiden muss,
das Auftreten der ausgezeichneten Spaltbarkeit beim Barytokalzite überraschen. Dieselbe liegt hier dem Kreuzschärflinge (S2) und, kaum minder vollkommen , dem
Kreuzlinge mit halber Hauptaxe (k1/2) entsprechend.
Längst ist nun eine merkwürdige Annäherung des
Barytokalzites, durch diese seine drei Spaltbarkeilsrichtungen , an den Kalzit bemerkt worden. In der That
messen die Kanten von S2 : S2 = 106° 55', diejenigen
von S2 : 10/2 102° 54', so dass also der Spaltirngskörper sich dem Zwecklinge (stumpfen Rhomboeder) der
Karbonspathe in hohem Grade ähnlich zeigen muss.
Der mittlere Werth der beiderlei Kanten des Barytokalzites beträgt 104.° 56', entspricht also genau dem
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Axenverhältnisse von 6/7 : 1, dem nächsten rationalen
Ausdrucke, welchen man dem Kalzitzwecklinge substituiren könnte. Der Winkel des Kalzites ward von Malus bestimmt zu 105° 5', während dagegen Haie bekanntlich das der Gleichheit von Sinus und Kosinus der
Flächenneigung zur Hauptaxe entsprechende Maass von
104.° 28' annahm.
Hier gewinnt nun eine Beobachtung Haidinger's hohes Interesse (Handbuch der best. Mineralogie. 1845. pag.
279) , nämlich die des Vorkommens einer, der unmittelbaren Vergleichung vollkommen entsprechenden , Verwachsung von Kalzit mit Barytokalzit. Auf Krystallen
des letzteren sitzen Kalzitkrystalle, welche nach einer
Zwecklingskante (Rhomboederhante) verlängert sind, so
aufgewachsen , dass ihre drei Spaltungsrichtungen denen
des Barytokalzites möglichst parallel sind (Fig. 16 und
17*). Bei dieser Stellung hat der Kalzit offenbar selber
einen völlig aragonitischen Typus angenommen. Seine
Flächen P' und P" = R stellen den Kreuzschärfling (S2)
dar; die Fläche g'
— 1/2R ist die Gieblingsfläche (G) ,
die Fläche P'" = R ist zur Kreuzlingsfläche (k1/2) geworden. Die Fläche r — 2R tritt als Kreuzlingsfläche (k9) auf. Die Flächen g" und g"
— 1/2R,
sowie f" und f" = — 211, gehören offenbar Räutlingen
an. Von den Flächen c = ooR bilden vier (c) einen
Schweriling, wie die prismatisch ausgedehnten Flächen
des Barytokalzites, aber mit zweifacher Kreuzaxe, die
vordere dagegen Ce) gehört dem Kreuzlinge (k 3/4) an ,
indem sie zu g'
— .1/2R unter 116° 33' 54" geneigt
ist; es ist aber beim
") Fig. 16. Ein Barytokalzitkryslall in seiner natürlichen
Stellung an seinem Ende einen verzerrten Kalzitkrystall tragend.
Fig. 17. Scheitelansicht des verzerrten Kalzitkrystalles.
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Aragonit, ideal berechnet,
G k3/4
116° 33' 54".

Diese Fläche weicht wenig ab von der Kante des
Barytokalzit-Schwertlings, dessen Hauptase wir = 1 angenommen haben.
Bernerkenswerth ist der Mangel mehrerer Flächen
an dem Kalzite, welche Haidinger's Zeichnungen (Fig. 16
und 17) darbieten und welcher vermuthlich nicht etwa
durch ein Versehen entstanden ist ; leider hat sich Haidinger nicht näher über dieses Verhältniss geäussert.
Es mangelt die hintere Fläche c «DR , und von f
2R mangeln alle drei Flächen der unteren Hälfte.
Dieser Mangel erlangt ein besonderes Interesse durch
die Vergleichung mit der hälhlingischen Ausbildung der
Barytokalzitkrystallisation sowie mit den oben besprochenen Verhältnissen der Aragonitkrystalle.
Misst man Kalzitspaltungsstücke über allen drei Kanten, so hat man häufig Gelegenheit, sehr deutliche Ungleichheiten in den Winkeln der drei in einer und derselben Zwecklingsecke (Scheitelecke des stumpfen Rhomboeders) zusammenlaufenden Kanten wahrzunehmen. Es
ist klar, dass dadurch um so mehr die Vergleichung des
Kalzites mit dem Barytokalzite und Aragonie unterstützt
erscheint und man könnte, hierauf fussend, eine unmittelbare Zurückführung dieser Krystallisationen auf einander versuchen. Allein so einfach ist das Verhältniss
keineswegs.
3. ßabilluerlallifation.
Es ist zwar schon sehr vielfach bemerkt worden ,
dass die Kalzitkrystalle, besonders Spaltungsstücke aus
solchen, welchen äussere Formenausbildung mangelt,
Zusammensetzung nach einem Zwillingsgesetze zeigen ,
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bei welchem die Normale der Zwecklingskante des Stammzwecklings (Grundrhomboeders = R) oder, was das nämliche ist, die Normale der Fläche des ersten stumpferen
Aberzwecklings (ersten stumpferen Rhomboeders der Gegenstellung = 1/2R) die Umdrehungsase und die letztgenannte
Fläche selbst die Zusammensetzungsebene der Individuen
ist, und dass bei dieser Zusammensetzung bald ausserordentlich dünne Lamellärindividuen mitten durch einen
Krystallkörper hindurchsetzen , wie dieses z. II. selbst
bei den schönsten., zu optischen Zwecken erlesenen,
Spaltungsstücken des Isländischen Spathes der Fall ist ,
bald dagegen sehr viele derartige Lamellen alternirend
ganze Partieen zusammensetzen. Auch ist nachgewiesen
worden, dass sowohl die der Horizontaldiagonale - parallelen Reifungen , welche auf den Flächen des Stammzwecklings beobachtet werden, von einer solchen Zusammensetzung herrühren, als auch die mitunter wahrgenommenen Spuren von Spaltbarkeit nach der oben
bezeichneten Zwillingsebene , welche Haüy als joints
surnumdraires bezeichnete. Aber bisher nicht beachtet
worden ist die Wiederholung dieses Zwillingsgesetzes in
einem und demselben Krystalle nach allen drei F 1 ä c he n des ersten stumpferen Aberzwecklings' (— 1/2/t);
— nur Haüy, welcher die joints surnume'raires wirklich
für eine untergeordnete Spaltbarkeit ansah und sich bemühte, zu beweisen, dass die Existenz derselben die
moldcules intdgrantes des rhomboddre primitif nicht zerstüe,kele , nimmt eine solche an, aber, wie es scheint,
mehr nach theoretischer Voraussetzung, als nach wirklicher Beobachtung. Graf Bournon behauptete dagegen ,
dass stets nur ein e solche Fugenrichtung vorhanden
sei. Und doch ist die Wiederholung nach allen drei
Richtungen und in einer ungleich viel grösseren Häufig-
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keit, als es bis jetzt wahrgenommen war, stets und
überall in jedem Kalzite vorhanden! — Ferner ist bisher
übersehen worden , dass es von Kalzi t überall k ei ne
einfache Krystalle gicht, sondern dass alle, auch
die schönsten und klarsten, durch und durch auf diese
Weise zusammengesetzt sind — mit anderen Worten ,
dass man weit entfernt gewesen ist, mit der Ermittlung
des rhomboAdre primitif und seiner ausgezeichneten Spaltbarkeit das wahre molcule integrante des Kalzites gefunden zu haben, indem vielmehr .dieses rhomboedre
primitif nicht einfach, sondern ein durch das Zusammenwirken eines Zwillings- und Drillingsgesetzes entstandener Komplex von Krystallen ist, welcher, eben
in Folge dieser gesetzmässig- en Verwehung der komponirenden Theile, selber in Krystallform erscheint. Die
Kalzitkrystallisation ist nicht eine Krystallisation in jenem
einfacheren Sinne, in welchem man bisher alle und insbesondere auch diese Krystallisation aufgefasst hat, sondern eine Krystallisation höherer Ordnung, ein
Kry4tallgestöcke, vergleichbar in gewissem Sinne mit
jenen aragonitischen Krystallstöcken, welche früher auch
für einfache Krystalle gehalten wurden, aber von viel
höherer Vollkommenheit. Die molecules int6grantes des
Kalzites sind zunächst Drillinge, deren Individuen sich
in der vollkoMmensten Weise durchdringen, so dass jeder Theil jedem dieser drei Individuen gleichmässig angehört, und jedes dieser Individuen ist wieder, wie die
Aragonitstöck.e , aus zahllosen Lamellen nach einem
Zwillingsgesetze komponirt, deren Krystallisation und
Zwillingsgesetz dem Aragonite selber angehört, so dass
also der Kalzitkrystallisation die molecules int&
grantes der Aragonitkrys tallisation zu Grund e
liegen.
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Schon bei der Betrachtung mit blossem Auge erkennt man auf den Spaltungsflächen der allermeisten
Kalzitkrystalle, selbst sehr vollkommen klar erscheinender, jene Schraffirung parallel der Horizontaldiagonale,
welche von der erwähnten Zwillingsbildung herrührt.
Allein diese Schraffirung, welche in der That durch-Kanten von 2 x 71° 33' 54" entsteht , jener Zwillingsbildung entsprechend, ist nur das Resultat einer ähnlichen
Ungleichmässigkeit der, die ganze Krystallmasse zusammensetzenden, Zwillingslamellen, wie jene, schon dem
blossen Auge bemerkbaren Zwillingskanten der Aragonitkrystalle, welche sich dort in der Reifung der Kreuzlings- und Plättlingsflächen aussprechen. Jede solche
dem Auge bemerkbare Zwillingslamelle ist selber wieder
aus Zwillingslamellen zusammengesetzt und nur das Vorherrschen der in ihr enthaltenen Lamellen der Gegenstellung lässt sie in ihrer Totalität als ein Gegenindividuum erscheinen. Ferner ist auch das Auftreten einzelner, z. B. bei den schönsten Isländischen Spathen besonders deutlicher, innerer Reflexe nach der Zwillingsebene eben so wenig ein Merkmal für das Vorhandensein bloss dieser vereinzelten Zusammensetzungen, wie
die in unregelmässigen Abständen vereinzelt den Krystall
durchziehenden Reflexe von Ebenen, die der Spaltbarkeit
entsprechen, als Beweis angesehen werden können, dass
nicht auch in jeder anderen zwischenliegenden Parallelebene die Spaltbarkeit vorhanden sei. — Mit Hülfe
zweckmässiger Vergrösserung und Beleuchtung erkennt
man an den meisten Kalzitkrystallen die obige Schraffirung in grösserer Feinheit und ausserordentlicher Häufigkeit; es ist kein schuhgrosses Spaltungsstück derber
späthiger Massen und kein zuckerartiges Körneben des
Marmors , kein Spaltungsstück eines Krystalles von der
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verwickeltsten oder einfachsten Kombination und ebenso
keins der petrifizirten Cidaritenstacheln und Krinoidenglieder, welches nicht diese Zusammensetzung zeigte,
und keineswegs bloss nach ein er Richtung, sondern
stets nach allen drei Richtungen. Selbst an solchen
Stücken, welche auch unter Vergrösserung noch keine
Spur dieser Zusammensetzung zeigen wollen, wird dieselbe plötzlich in wunderbarer Feinheit sichtbar, sobald
man ein dünnes Spaltungsstück auf eine schwarze Unterlage legt und nun in schiefer Richtung darauf blickt.
Das Gesichtsfeld ist dann mit äusserst feinen weissen
Linien schraffirt.
Ein noch sichereres Mittel, die Zwillingsschraffirung
zum Vorschein zu bringen, besteht darin, dass man auf
den Spaltungsflächen des Krystalles , durch Schläge ,
welche nicht bis zur Zertrümmerung führen , jene weissen Schlagstellen hervorruft, welche man übrigens an
minder wohlkonservirten Exemplaren nur allzuhäufig
vorfindet. Selbst der wasserhellste Isländische Spath —
und ebenso aller übrige — lässt in diesen Flecken schon
mit blossem Auge, vollends deutlich mit der Lupe, sehr
zahlreich die weissen der Horizontaldiagonale parallelen
Linien erkennen, durch welche die vom Schlage betroffenen Theile nahezu ebenso seidenglänzend faserig erscheinen, als der Gypsspath durch das Hervortreten der
zweiten Spaltbarkeit.
Wäscht man aber ein Spaltungsstück von Kalzit
auch des klarsten und vollkommensten Doppelspathes,
mit sehr verdünnter Essigsäure und setzt diese Waschung
lange fort, indem man mit Hülfe eines weichen Pinsels
die Flüssigkeit an den Kalzitflächen stets erneuert, so
dass nie Kohlensäurebläschen von sichtbarer Grösse an
denselben gebildet werden, so erlangen die Flächen eine
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eigenthümliche Mattigkeit und zeigen dann unter Vergrösserung die Zwillingsschraffirung in einer ausserordentlichen Zartheit und Häufigkeit und zwar in dreien
verschiedenen Richtungen auf jeder Fläche, vorherrschend
in der Horizontaldiagonale, schwächer in den beiden
Richtungen der Kanten des Stammzwecklings (R). Es
gelingt nicht, die Feinheit dieser Zwillingsbildung erschöpfend zu verfolgen.
Sehr schöne Präparate liefert uns übrigens auch die
Natur selber ; nur waren solche bisher unbeachtet geblieben.*) Dieser letztere Umstand begreift sich leicht
daraus, dass man zur Untersuchung der Krystalle stets
die schönsten und möglichst wenig alterirten Exemplare
auswählte, an welchen dann allerdings manche Beobachtung eben so wenig zu machen ist, als man je an
einem unverletzten Thiere dessen Skelettbau erkannt
haben würde. Untersucht man aber diejenigen Kalzitkrystalle, welche lange Zeit der Waschung mit der feinsten und verdünntesten Säure, dem kohlensäurehaltigen
Regenwasser, ausgesetzt gewesen sind und wie sie die
Alpen , wie der Harz und so viele andere Gebirge, in
reichlicher Menge darbieten, so hat man immer Gelegenheit, an ihrer Oberfläche eine höchst vollkommene
Aetzung wahrzunehmen, welche tief zwischen die Zwillingslamellen eindringend, ja Gruppen der allerfeinsten
zwischen den anderen herauszehrend , die ganzen Krystalle oft als ein Aggregat sehr dünner Lamellen erscheinen lässt, die, in dreien verschiedenen Richtungen liegend , sich gegenseitig durchkreuzen, und deren gegen*) Auf solche bezieht sich die Beschreibung eines Kalkspathes
mit verkehrtem Blätterdurchgange vom Krispalt in einem Briefe
von Kaplan Wanger, datirt Aaran 9. Sept. 1808, in Leonhard's
Taschenhuch f. d. ges. Mineralogie. 1809. pag. 388.
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seitige Durchschnitte überall die Farin des ersten stumpferen Aberzwecklings (— 1/2R) zum Vorscheine bringen. Hat, wie diess läufig, wenigstens stellenweise, der
Fall ist, der Weg der ätzenden Flüssigkeit sich vorzugsweise der einen Lamellenlage angeschlossen, so ist diese
Lage vorzugsweise durch die Mazeration aufgeschlossen,
und man glaubt in schuhgrossen Krystallen eine durchgehende Zusammensetzung aus Blättern, weit feiner als
Papier, zu erkennen. Genauer untersuchend, findet man
aber nichts desto weniger die Lamellärstruktur in allen
drei Richtungen ganz gleichmässig ausgebildet, so
dass also jede Lamelle durch zwei andere Richtungen
durchkreuzt wird, in welchen sie selber wieder aus Lamellen von der nämlichen Feinheit und Häufigkeit besteht.
Die Darstellung der Zusammensetzungsebenen gelingt allerdings selten durch blosse Spaltung. Es verhält sich damit ganz ebenso, wie mit der »Spaltbarkeit«
des Aragonites nach den Gieblingsflächen. Aber wenn
man mit einer groben Feile die Kanten des Stammzwecklings (R) anfeilt, so dass man dieselben abstumpft,
so zeigen sich in den Feilstrichen immer viele spiegelnde
Flächen, welche diesen joints surnumeraires entsprechen. — Haüy bemühte sich , den Einwurf zu beseitigen, dass die molecules integrantes in der Form des
rhomboedre primitif durch diese joints surnumeraires
zerstückelt würden, indeM er erklärte, die Ebenen der
letzteren, dem rh. equiaxe entsprechend , seien nur Tangentialehenen zu ganzen Reihen von Kanten der Moleküle des rh. primitif und liegen nur zwischen den Molekülen. Um so bemerkenswerther ist es, dass gleichwohl die Moleküle nach diesen Ebenen so viel schwieriger von einander zu trennen sind, als nach den, der
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ausgezeichneten Spaltbarkeit den Weg gestattenden, Ebenen des rh. primitif. Dieser scheinbare Widerspruch
wird um so mehr hervorgehoben durch die folgenden
Verhältnisse.
As terismus des K a lzit es. Auf keinem andern
Wege erlangt man eine so schöne Einsicht in das Wesen der Kalzitkrystallisation, als durch Beobachtung des
Asterismus, welchen derselbe in höchst ausgezeichneter Weise darbietet. Bei dieser Krystallisation welche
mit so vorzüglicher Spaltbarkeit begabt ist, lässt sich
zuvörderst der unmittelbare Beweis liefern, dass 'die
Spaltbarkeit durch Texturverhältnisse bewirkt wird ,
welche die Erscheinung des Asterismus hervorzurufen
nicht im Stande sind, und eben dadurch erst erhält der Asterismus eine so wichtige Bedeutung. Schleift man nämlich einen Kalzit so an, dass
ein Flächenpaar entsteht , welches normal steht gegen
eine der drei Spaltungsrichtungen*), so müsste durch
dieses Flächenpaar ein Asterismus zum Vorscheine kommen, welcher die Intersektionslinien der Spaltungsrichtung
auf diesen Schliffflächen rechtwinklig kreuzte. Es findet
sich aber von einer solchen Erscheinung keine Spur.
Nur wo in der Krystallmasse wirkliche Sprünge parallel
der Spaltbarkeitsrichtung vorhanden sind, da zeigen sich
Spiegelbilder der Kerzenflamme , und wenn solche ziemlich zahlreich beisammen liegen, so entsteht ein zwar
innerer, aber gleichwohl falscher Asterismus , welcher
jedoch leicht auf diese störende Ursache zurückzuführen
und zu erkennen ist. Dagegen mangelt auf den ange*) Dieses Flächenpaar gehört dem Aberzwecklinge (Gegenrhomboeder = a' : a' : ooa : c = —R) an , welche den S lammz weckling zu einem »Bipyramidaldodekaeder« ergänzen würde.
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gebenen Schliffflächen niemals ein zweifacher Asterismus,
welcher in Form eines Andreaskreuzes so liegt, dass die
Richtung, in welcher der Asterismus vermisst wird, die
stumpfen Winkel des Kreuzes halbirt. Die beiden Lichtstreifen hangen ab von der lamellären Zwillingsbildung
parallel denjenigen beiden Flächen des ersten stumpferen Aberzwecklings (— 1/2R) , welche von der zu der
Schlifffläche normalen Ebene nicht normal geschnitten
werden.
Schleift man aber an demselben Stücke nun noch
zwei Flächen an, welche die dritte Fläche des ersten
stumpferen Aberzwecklings (— 1/2.R) normal schneiden*),
so erhält man, durch diese Flächen blickend, einen
ausgezeichneten Asterismus, welcher zu der betreffenden
Fläche des ersten stumpferen Aberzwecklings (— 1/2R)
normal erscheint. Derselbe wird gekreuzt von zweien
minder stark hervortretenden Lichtstreifen , welche nun
ein ganz flaches Andreaskreuz bilden, und welche abhangen von den Larnellärsysteraen, welche den beiden
anderen Flächen des ersten stumpferen Aberzwecklings
(— 1/2R) entsprechen. Man sieht also auf diese Weise
einen unregelmässigen, aber symmetrischen, sechsstrahligen Stern, dessen Mittelstrahl stark vorleuchtet. —
Schleift man ein Flächenpaar des ersten stumpferen
Aberzwecklings (— 1/2R) an, so erhält man ganz dasselbe Kreuz, wie bei den zu einem Blätterdurchgange
normalen Flächen, nur mit etwas ungleicheren Winkeln.
Blickt man durch ein rein nach den Flächen des
Stamtnzwecklings (R) geschliffenes Stück — jedes Spat*) Ein solches Flächenpaar gehört dem zweiten spitzeren
Zähnlinge (Rhomboeder = 1/2a : 1/2a : ona : e = 2R) an, welcher
den so häufigen ersten spitzeren Aberzähnling (1/2a' : 1/2ce:
c
=
2R) zu einem Aipyramidaldodekaeder(c ergänzen würde.
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tungsstück genügt übrigens auch vollkommen zu dieser
Beobachtung — so zeigt sich wieder ein sechsstrahliger
Stern; der eine Strahl fällt mit der kürzeren Diagonale
der Fläche , durch welche man blickt, zusammen und
er ist der vorleuchtende ; die beiden anderen Strahlen
erscheinen zu den Seiten der Fläche normal und bilden
ein Andreaskreuz, aber in der Stellung, dass der spitze
Winkel des Kreuzes durch den dritten Strahl halbirt
wird. Der Hauptstrahl entspricht dem Lamellärsysterne,
welches auf der Fläche, durch die man blickt, horizontale Intersektionslinien bildet; die beiden Nebenstrahlen den Lamellärsystemen , deren Intersektionslinien auf
der nämlichen Fläche den Seiten parallel liegen. Hat
der Krystall innere Sprünge nach den Spaltungsrichtungen , so erscheint der Asterismus der beiden seitlichen
Strahlen hie und da unterbrochen durch deutliche, farbige
Flammenbilder (Parhelien), deren Ursache leicht erkannt
wird, wenn man den Krystall dem Auge bald näher bald
ferner hält, um bald das Spiegelbild der Flamme, bald den
allgemeinen Lichtreflex der Sprungfläche zu sehen. Wendet
man ein auf allen Flächen glattes Kalzitstück an, so erscheint jedenfalls von den vier Flächen, parallel welchen
man durch den Krystall blickt, je ein Spiegelbild der
Flamme, und zwar in den Endpunkten der beiden schwächeren Strahlen (parhelischen Kreise). Diese Flammenbilder stehen genau in der Spiegelstellung und verändern ihre ,,absolute Stellung daher, wenn man den Krystall in der Zone, nach deren Axe man hindurchblickt,
um sich selber dreht ; bei jeder Drehung des Krystalls
um 90° dreht 'sich jedes Bild um 180°. Der Hauptstrahl trägt an seinen beiden Enden niemals ein Flammenbild, was deutlich beweist, dass diese Bilder mit der
Ursache des Asterismus selbst nicht zusammenhangen ,
hlitthIg. d. naturf. Gesellsch. Rd, IV. Dito. 123.

5
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sondern nur, wie es sich leicht als nothwendig voraussehen lassen würde, mit den Endpunkten der beiden
Seitenstrahlen koinzidiren. Schleift man vier Flächen
des Spathes matt und blickt durch die beiden andern,
so sind die Flammenbilder nicht -wahrzunehmen.
Schleift man an einem Kalzitkrystalle das Paar der
Plättlingsflächen (basischen Flächen = 01), so erblickt
man durch diese einen vollkommen regelmässigen sechsstrahligen Stern; das Licht aller drei Strahlen ist nunmehr gleich , aber weit schwächer, als in den übrigen
Richtungen.
Es ergibt sich aus diesen Beobachtungen, dass der
Kalzitkrystall aus dreien Systemen verzwilligter Lamellärindividuen besteht , deren Zusammensetzung je einer
der Flächen des ersten stumpferen Aberzwecklings (— 1/2R)
entspricht. Jedes dieser Systeme greift durch den ganzen
Krystallkörper hindurch; jedes derselben würde für sich
schon den ganzen Krystall darstellen, dem allerdings
dann nothwendig diejenigen Eigenschaften mangeln müssten, welche von den beiden anderen Systemen abhangen. Eins dieser Systeme für sich würde z. B. stets nur
einen einfachen parhelischen Kreis zeigen, normal zu der
Zusammensetzungsebene der Lamellen, u. s. f. — Man
könnte auf die, wie es scheint, nahe liegende, Vermuthung fallen, dass der Kalzit, wenn er auf diese Weise
zusammengesetzt ist, nicht die optischen Wirkungen der
Kalzitkrystalle besitzen könne. Allein dieses eBedenken
würde eben aus dem Vorurtheile entspringen, als ob
jene optischen Wirkungen den wirklichen Molekülen des
Kalzites eigenthümlich seien. Dieselben 'sind jedoch in
der That nur Eigenschaften der krystallinischen Aggregation und zeigen sich, wie man dieses durch das Experiment leicht erproben kann, vollkommen ungestört an
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den Exemplaren , welche unter Vergrösserung auf schwarzer Unterlage die Zwillingsschraffirung sehr deutlich erkennen lassen. Trotzdem also, dass die abwechselnden
Lamellen jedes der drei Systeme sich in vollkommener
Gegenstellung befinden, müssen sämmtliche dem Lichte
den Durchgang in gleicher Weise gestatten, so wie dieses offenbar auch in Betreff der Spaltbarkeit der Fall
ist. Diess beweist, dass die gepaarten Lamellen sich
ohne Hemitropie als Spiegelbilder verhalten würden,
dass also stets die eine ein rechtes, die andere ein linkes Individuum ist. Nur wo die Gleichmässigkeit der
lamellären Zwillingsbildung mehr oder minder gestört
ist, indem Lamellen sich einschalten, welche ohne Hemitropie der nämlichen Stellung angehören würden , da
entstehen auch deutliche Störungen der Spaltbarkeit ,
welche dann in der entgegengesetzten Richtung sich geltend macht. Ja , diese entgegengesetzte Spaltbarkeit
welche in der That die sichtbare Schraffirung der Flächen bewirkt, tritt weit häufiger hervor, als die optische
Störung. Denn da jede rechte Lamelle ohne Zweifel ,
wie unterdrückt auch immer es sein mag, die Anlage
zur Bildung der linken Flächen besitzt, und umgekehrt,
so kann auch die entsprechende, sonst unterdrückte,
Spaltbarkeit zum Vorscheine gebracht werden, wo die
Verwachsung mit hernitropischen Lamellen der Gegenstellung dieselbe begünstigt. Eine jede jener schmalen
Spiegelflächen , welche in der Reifung der Flächen des
Kalzites sich geltend machen , gehört.daher nicht etwa
bloss einem einzigen Gegenindividuum an, sondern einer
Reihe von Lamellen, in welcher nur diejenigen von entgegengesetzter Spaltbarkeit , wie wenig es auch sein
möge, vorherrschen. Das Licht dagegen findet auch in
diesem Falle seine Wege durch eine derartige Reibe in
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den nämlichen Richtungen, wie in dem übrigen Theile
des Systemes; wenigstens ist der Grad der Störung,
welche sich bemerkbar macht, nicht wahrnehmbar.*) —
Die lamelläre Zusammensetzung wird daher nur ausnahmsweise schon äusserlich an dem Krystalle sich verrathen. Erst die Beobachtung des Asterismus beweist
die Feinheit und Gleichmässigkeit derselben.
Untersucht man die Form der Lamellen, welche in
einem Kalzitkrystalle von der Stammform sich ergeben
(Fig. 18), so findet man eine überraschende Uebereinstimmung derselben mit der Krystallisation des A ragon ites. Diese Form ist eben die des Kalzit-Stammzwecklings (R) selber, wenn man denselben mit vier
seiner Kanten vertikal und so stellt, dass er als ein
mit seitlich-schiefer Endfläche versehener Kreuzschärfling
erscheint; die Flächen des ersten stumpferen Aberzwecklings (— 1/2R) stumpfen an diesem als Gieblingsflächen
die stumpfen Schärflingskanten ah. Wir finden dann
folgende Vergleichung:
Kalzit.
(Fig. 17.)

(Fig 18.)

P" = (R) : (R) = 104° 28' 4.0"
»
»
= 75° 31' 20"
g' : P' = (— 1/2R) : (R) = 142° 14' 20"
g' : P"'=.(— 1/211) : (R) = 108° 26' 6"
P` :11" = (R) : (R) = 104° 28' 40"

Aragonit.
(Fig. 18.)

S2 : S2 =
z2-_
»
G : S2 =
G : k1/2.=
k1/2: S2 -----

104.°
75°
142°
108°
104•

28'
31'
14'
26'
28'

40"
20"
20"
6"
40"

Für den Kalzit habe ich hier das ideale Neigungsverbältniss zu Grunde gelegt , mit welchem allerdings die
Messungen nicht genau übereinstimmen. Allein diesel`) Die Reflexe, welche, wie von den Sprüngen parallel den
Spaltungsflächen, so auch von Sprüngen parallel den Zwillingsebenen mitunter ausgehen, gehören natürlich nicht zu den Wirkungen der Ilemitropie, als solcher.
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ben stimmen allermeistens eben so wenig genau mit dem
von Mains aufgestellten. Selbst der Isländische Spath
ergieht den Kantenwinkel sehr abweichend und schwankend , von 104° 50' bis 105° 15', und andere Vorkommnisse sind theils schärfer, theils stumpfer, Gesetzt aber
auch — was mir wirklich sehr wahrscheinlich ist —
es werde nie ein Kalzit mit Kanten von 104° 28' 40"
gefunden und könne kein solcher gefunden werden, so
hindert das die Zulässigkeit der obigen idealen Annahme
nicht im mindesten , so wenig als die Annahme des
idealen Altenverhältnisses für den Aragonit , bei welchem
sich aus der Messung von S1 : S1 = 63° 50' und
116° 10' für den hier in Frage kommenden Werth
S2 : S2 = 102° 29' 15" und 77° 30' 45 " berechnet.
Nitscherlich's Beobachtungen haben ergeben, dass mit
steigender Temperatur die Kanten des Kalzites schärfer
werden; auf 100° C. betrug die Abnahme 8'. Beim
Aragonite dagegen werden die hier in Frage kommenden Winkel mit abnehmender Temperatur stumpfer.
Kalzit und Aragonit, entgegengesetzten Temperaturverhältnissen entsprechend*), stellen also in ihren wirklichen Krystallen zwei entgegengesetzte Abweichungen von
einem mittleren Verhältnisse dar, welches letztere eben
das für beide hier zu Grunde gelegte ideale Verb ä I tnis s ist.
Es liegt nun in der Natur dieses idealen Verhältnisses , dass der Kreuzling mit halber Hauptaxe (10/2)
*) Wenn ich hier zunächst Von Temperaturverhältnissen
rede, so soll doch nicht unbeachtet bleiben, dass es noch andere
Einwirkungen gibt, welche ähnliche Effekte hervorbringen. So
z. B. der Konzentrationsgrad der Solution. Eine Solution von
1;■Ta.ü 2 ruft, indem sie auf Gyps einwirkt, wenn sie schwach ist,
Aragonit, wenn sie stark ist, Kalzit hervor.
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mit jeder Fläche des Kreuzschärflings (S2) genau den
nämlichen Winkel macht, wie die Flächen des letzteren
unter einander (S2 : S2); ferner, dass drei Körper von
dieser Form sich in der Weise vollkommen durchdringen
und decken können, dass je die Kreuzlingsfläche des
einen die rechte Kreuzschärflingsfläche des zweiten und
die linke Kreuzschärflingsfläche des dritten deckt (Fig. 19).
Und während nun an einem einfachen idealen Stammkörper jenes Axenverhältnisses einerseits durch Veränderung der Hauptaxe oder der First- oder Kreuzaxe alle
für die aragonitischen Krystallisationen charakteristischen
'rautenmässigen (orthorhombischen) Formen abgeleitet werden können , so tritt andererseits durch die
ternäre Vereinigung dreier solcher Stammkörper eine
neue Axe auf, zu welcher alle drei Flächen gleichmässig, nämlich unter 45° geneigt sind, und in Folge
dessen ein neues, für diesen ternären Stock die Ableitung kreiselmässiger Formen gestattendes, Gesetz.
Die Abweichung der Winkel des Kalzites von dem
idealen Verhältnisse ist sicher nicht allein durch die
Temperatur oder andere, auf den Dichtigkeitszustand
einwirkende, Ursachen, sondern ohne Zweifel zum nicht
geringen Theile durch die Aggregation der aragonitischen
Zwillingslamellen bedingt. Die Ungleichheiten in den
Kanten eines und desselben Stock-Individuums lassen
sich nur durch diese erklären; ebenso können die Abweichungen, welche die Kanten des nämlichen Isländischen Spathes an verschiedenen Spaltungsstücken und
bei der nämlichen Temperatur ergehen , nicht wohl von
anderen Ursachen abgeleitet werden.
Auch die Verzerrungen, durch Verlängerung nach
einer Kante der Stammform und Illangel gewisser Flächen, welche bei Kalzitkrystallert, wie bei späthigen
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Stücken nicht selten beobachtet werden, lassen sich nunmehr verstehen und als eine vorherrschende Ausbildung des einen aragonitischen Systems in diesen Drillingsstöcken auffassen. Einige interessante Beispiele werde
ich weiter unten bei der Betrachtung der Zwillingsbildungen anführen. Hier möge ein Blick zurückgeworfen
werden auf die von Haidinger beschriebene Verwachsung
von Kalzit und Barytokalzit (Fig. 16 und 17). Hier ist
die Anschmiegung des Kalzites an die aragonitische Krystallisation offenbar. Dasjenige aragonitische System in
diesem Kalzitkrystalle, welches sich mit den analogen
Flächen des Barytokalzites in möglichst paralleler Stellung befindet, ist beträchtlich bevorzugt. Vielleicht würde
hier bei genauer Messung die dem Kreuzlinge entsprechende Fläche mit den beiden andern nicht ganz den
nämlichen Winkel bilden, wie diese unter sich. Beim
Barytokalzite misst der Kreuzschärfling (S2 : S2) -106° 54', dagegen der Kreuzling bildet mit den Kreuzschärflingsflächen (k 1/2 : S2) = 102° 54'. — Zugleich
zeigt sich in diesem Falle am Kalzite eine polarische
Hälbligkeit (Hemimorphie) der drei aragonitisehe'n Systeme;
dem vorherrschenden mangelt an einem Pole die Fläche
des Kreuzlings (k 3/4), d. h. die Fläche des Ständlings
(c = coR), und die des Kreuzlings (k2), d. h. die Fläche
des zweiten spitzeren .Aberzähnlings (f =
2R); den
beiden anderen, unterdrückteren Systemen mangelt an
einem Pole die Fläche f gänzlich und c ist nur sehr gering. — Die Verwachsung von Kalzit mit Barytokalzit
in der hier vorliegenden Weise ist eine höchst interessante Demonstration der Natur selber, zur Darlegung
des Zusammenhanges der aragonitischen, barytokalzitischen und kalzitischen Krystallisation.
Die Vergleichung mit dem Barytokalzite bietet noch
—
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mehrfache Aufschlüsse dar. Bei ihm sind gerade die
Kreuzschärflingsflächen (S2), welche für die aragonitischen Gestaltungen so sehr zurücktreten, für die kaizitischen dagegen die wichtigste Grundlage bieten , vorherrschend ausgebildet. Bei ihm entsprechen auch gerade diesen Flächen und denjenigen des ebenso wichtigen Kreuzlings (k1/2) die ausgezeichneten Spaltbarkeitsrichtungen, von welchen in den, so vielfach nach verschiedenen Gesetzen verzwilligten, aragonitischen Stöcken
fast keine Spur wahrzunehmen ist.
Für den Wechsel der Spaltbarkeitsverhältnisse bei
den verschiedenen Spezien einer gemeinsamen Grundkrystallisation bieten uns die Pyroxen- und AmphibolMineralien ein bekanntes und höchst ausgezeichnetes Beispiel dar. Das so vollkommene und gleichmässige Hervortreten der Spaltbarkeit des Kalzites dürfte aber wohl
mit dem Zusammenfallen dreier verschiedener KrystallBächen der drei verschiedenen aragonitischen Systeme in
jeder .Kalzitfläche zusammenhangend gedacht werden.
Die Ableitung sämmtlicher, aus der Stammform des
Kalzites ableitbaren, Flächen aus der Krystallisation
des A ra gon it es ist nunmehr eine sehr einfache Rechnungsaufgabe, welche ich grossentheils bereits durchgeführt habe und durch welche sich manche Eigenthümlichkeiten der Kalzitkrystallisation- in einer überraschenden und befriedigenden Weise erklären. Der wunderbare Zusammenhang zwischen so vielen verschiedenen
Formen des Kalzites gewinnt durch diese Erklärung eine
ganz neue Anschaulichkeit. Flächen, welche beim Kalzite eine ganz verschiedene Bedeutung haben , zeigen
sich als rechte und linke Flächen von identischer
Neigung beim Aragonite, und ihr gemeinsames Auftreten wird eine Vollzähligkeit, ihr vereinzeltes Auftreten
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eine Halbzähligkeit der aragonitischen Kombination.
Endlich tritt auch beim Kalzite noch häufig die, wie es
scheint, so tief im Wesen der aragonitischen Krystallisation begründete , Hinneigung zu polarisch hälbliger
Ausbildung (Semimorphie) hervor. Sehr häufig mag diese
Ausbildung sich in dem Aufgewachsensein der Krystalle
verbergen, allein es finden sich gleichwohl sehr häufig
Kalzitkrystalle, welche ausgezeichnet hemimorph erscheinen. Diese Vorkommnisse lassen sich stets auf die verschiedenartige Ausbildung der zum Kalzite verwobenen
aragonitischen Individuen zurückführen.
Wie bei den aragonitischen Krystallisationen eine
merkwürdige Wiederholung einer und derselben Gruppirung nach Zwillingsgesetzen auftritt, durch welche aus
Lamellärindividuen Gruppenindividuen, aus diesen Stockindividuen, aus solchen wieder zusammengesetzte Stöcke
entstehen , so wiederholen sich die nämlichen Zusammensetzungen auch bei den Kalzitkrystallen. Drillinge,
aus Zwillingssystemen zusammengewoben, spielen hier
die Rolle einfacher Individuen und fügen sich mit 'Wiederholung der nämlichen Zwillingsgesetze zusammen zu
Zwillingen und Drillingen immer höherer Ordnungen.
Es wird von Interesse sein, zu zeigen, wie sich
sämmtliche Zwillingsgesetze der Kalzitkrystalle auf Zusammensetzungen nach aragonitischen Flächen zurückführen lassen.
Das erst e Zwillingsgesetz des Kalzites : Zwillingsaxe die Normale der Plättlingsfläche (Basis = (11V bezeichnet -für den Aragonit die Fläche des Kreuzlings mit
dreifacher Hauptaxe (k3). Dieser Zusammensetzung entsprechen in den Kalzitkrystallen nicht selten Spuren von
joiuts surnutneraires. Eine analoge Zusammensetzung
von Aragonitkrystallen ist zwar noch nicht beobachtet;
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doch scheint sie mir die Zusammenfügung gewisser Vorkommnisse konzentrisch strahliger Gruppirungen zu beherrschen , bei welchen von einem Mittelindividuum sechs
andere unter Winkeln von ungefähr 50-60° doldenähnlich divergiren. Ausser den beiden Kreuzlingsflächen
müssen hier die Flächen des Räutlings von gleicher Neigung zur Hauptaxe mitwirken.
Das zwei te Zwillingsgesetz des Kalzites: Zwillingsaxe die Normale einer Fläche des Ständlings (ersten hexagonalen Prisma's = 031i) liess sich bei der selbstständigen Auffassung der Kalzitkrystallisation vollkommen auf
das erste Gesetz zurückführen. Allein die Erscheinungsweise der das eine und das andere Gesetz darstellenden
Zwillinge ist doch eine völlig verschiedenartige. Auf die
Aragonitkrystallisalion bezogen, lautet nun dieses zweite
Gesetz, einer solchen Verschiedenartigkeit sehr entsprechend : Zwillingsaxe die Normale der Flächen des Kreuzlings mit dreiviertelfacher Hauptaxe (k 3/4). Auch dieser
Zusammensetzung entsprechen bei den Kalzitkrystallen
mitunter joints surnum6raires.
Das dritt e Zwillingsgesetz des Kalzites: Zwillingsaxe die Normale der Fläche des ersten stumpferen Aberzwecklings (— 1/2R), oder, was dasselbe ist, der Zwecklingskante des Stammzwecklings (R) , erweist sich für den
Aragonit als das, diesen so sehr beherrschende, Gesetz;
Zwillingsaxe die Normale der Gieblingsfläche (G). Diesem Gesetze entsprechen nicht allein die wichtigsten
joints surnumeraires in den Kalzitkrystallen, sondern
dasselbe wiederholt sich mit ganzen Kalzitkrystallen und
sogar ganz ebenso drillingsweise, wie die aragonitischen
Systeme sich in den Kalzitki-ystallen selbst verweben.
Um ein Zentralindividuum von Kalzit fügen sich drei
andere, ja , es schliessen sich jedem dieser drei Indivi-
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duen vollends an den freien Kanten zwei neue Individuen an , so dass eine Gruppe von zehn Individuen entsteht (vrgl. Haidinger , Handbuch, pag. 264.. Fig. 4.12).
— Bei diesem Gesetze macht sich die Hinneigung zu einer
aragonitischen , den rautenmässigen Charakter mehr ,
als den kreiselmässigen, zur Schau tragenden, Formenausbildung vorzugsweise geltend. Jene Zwillinge (Fig. 20),
welche aus zweien nach diesem Gesetze verbundenen
Pfriemzähnlingen (Skalenoedern 10) bestehen und bei
welchen eine Verlängerung in der Richtung der, der
Zusammensetzung entsprechenden , Kante der Stammform
stattfindet, so dass ein Paar der Pfriemzähnlingsflächen
sehr ausgedehnt ist und eine, mit der Kante der Stammform parallele, Kante bildet , findet so ihre Erklärung.
Die beiden Pfriemzähnlingsflächen gehören einem Firstschärflinge mit zweidrittelfacher Kreuzaxe (S 2/3 — 2/3a :
b : 00c = P273) oder anderthalbfacher Firstaxe ( 3/2S —
a : 3/2b coc = coP3/2) an, dessen scharfe Kanten sich zu
46°342 3" berechnen und dessen stumpfe Kanten, als Zickzackkanten des Pfriemzähnlings ,fungirend, 133° 25' 57"
betragen. Der Pfriemzähnling gehört eben mit je vieren
seiner zwölf Flächen einem der drei, im Kalzite vereinigten , Arago.nitsysteme an. — Noch merkwürdiger sind
jene Zwillinge (Fig. 21) von Vagöe, welche Levy bekannt gemacht hat. Zwei Kalzitindividuen von der Stammform sind nach dem nämlichen Gesetze zusammengefügt,
in der Richtung der Kante, welche der Zusammensetzung
entspricht, stark ausgedehnt und jedes nur an zweien ,
und zwar den beiden der Kante der Zusammensetzung
und der vorherrschenden Ausdehnung parallelen , Zickzackkanten abgestumpft durch Flächen des Wendlings
(zweiten hexagonalen Prisma's
Rw). Diese Flächen in
solcher Weise »unvollzählig« erscheinen zu sehen, ist

— 76 —
für eine kreiselmässige Krystallisation unerklärlich. Allein auch hier herrscht offenbar das eine aragonitische
System im Kalzite durchaus vor; die beiden Kalzitkrystalle erscheinen als hälblingisch-rautenmässige (hemiedriseh rhombische oder klinorhombische) und stellen eine rein
aragonitische , wenn gleich bei wirklichen .Aragonitkrystallen noch nicht beobachtete, Kombination dar. Die
beiden Wendling-sflächen sind die Kreuzgieblingsflächen
(makrodiagonalen Pinakoidflächen = cxPN = K) des Aragonites.
Das vierte Zwillingsgesetz des Kalzites: Zwillingsaxe die Normale der Flächen des Stammzwecklings (.8)
lässt sich für die Aragonitkrystallisation zweifach ausdrücken. Entweder ist die Zwillingsaxe die Normale
einer Fläche des Kreuzlings mit halber Hauptaxe (k 1/2),
oder aber die Normale einer Fläche des Kreuzschärflings
mit zweifacher Kreuzaxe (S2).
Das fünft e Zwillingsgesetz des Kalzites: Zwillingsaxe die Normale einer Fläche des ersten spitzeren Aberzähnlings (Rhomboeders der Gegenstellung =
2R) lautet ,
auf die Aragonitkrystallisation bezogen: Zwillingsaxe die
Normale einer Fläche des Kreuzlings mit zweifacher
Hauptaxe (k2).
-

—

Die hier nachgewiesenen Verhältnisse der A ragonitund Kalzitkrystallisation sind zwar für die Wissenschaft
völlig neu; allein dieselben stehen keineswegs isolirt da.
Vielmehr zeigt eine sorgfältige, die Krystalle nicht als
abstrakte mathematische Körper, sondern als Naturprodukte würdigende Untersuchung, dass sehr viele dieser
Körper eine weit komplizirtere Organisation besitzen ,
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als man durch die Angabe des A xenverhältnisses , welches sich aus den Flächenneigungen berechnet, und
durch die genauesten Winkelmessungen jemals ahnen zu
lassen im Stande ist. Aber selbst vollkommene Analogieen für die obigen Verhältnisse sind mehrfach vorhanden; ich bezeichne als solche, deren nähere Behandlung
mir vorbehaltend , die Krystallisation des Bourn o nit e s
und P yr argyrites (Rothgüldenerzes); dann die Krystallisation des Sa pp hirs (Korundes), des Haematites; aber
auch der Quarz ist kein einfacher Krystall. Ebenso die
rn erkrystallisation , welche von unten bis ohen in
der Richtung der Hauptaxe aus verzwilligten Lamellen
aufgestaffelt ist, deren jede wieder in horizontaler Zusammensetzung aus Drillingen besteht und welche dabei
den merkwürdigsten Heinimorphismus besitzt. Doch genug der blossen Andeutungen !
Es erschien bisher als ein unbegreifliches Räthsel ,
dass eine und dieselbe Substanz in mehreren für die
geometrische Krystallographie völlig unvereinbaren Formenreihen sich darstellen könne. Haüy hielt diess —
nicht aus Schwäche, sondern vielmehr aus Unerschütterlichkeit seiner Ueberzeugung , dass die Natur keine
Naturwidrigkeit (anomalie) zulasse — für unmöglich. Allerdings ahnete er noch nicht, auf welchem Wege,
wohl aber da ss das Rätlise' seine Lösung finden werde.
Durch den Nachweis, dass die Unvereinbarkeit der Krystallisation der aragonitischen und der kalzitischen Spezies n icht aus einer Verschiedenheit der wirklichen Moleküle, sondern nur aus der Aggregationsweise
derselben entspringt, und dass die, gewissen Temperaturen und anderweitigen Einflüssen gehorchende, Veränderlichkeit des Axenverhältnisses der Moleküle die eine
oder andere Aggregationsweise je nach den Umständen
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ermöglicht und also mit bedingt, dürfte geeignet
sein, an die Stelle jenes unbegreiflichen Räthsel einen
anschaulichen Begriff zu setzen.
Nicht minder als ein unbegreifliches Räthsel erschien
es bisher, dass Substanzen , als Krystalle und in den
kleinsten darstellbaren Trümmern von solchen , Eigenschaften besitzen können , welche den Molekülen nachweislich mangeln. Die Zirkularpolarisation, welche von
den Quarzkrystallen bewirkt wird, ist, wie das Verhallen einer Auflösung ihrer Substanz, ja selbst ihrer geschmolzenen Masse, beweist, den Kieselsäure-Molekülen
völlig fremd. Durch die schönen Untersuchungen von
Markach in Breslau ist neuerlich nachgewiesen, dass nicht
das chlorsaure Natron allein, sondern auch bromsaures
Nickel- und Kobaltoxydul , sowie essigsaures UranoxydNatron, Krystalle darstellen, welche die Eigenschaft besitzen, die Zirkularpolarisation zu bewirken, trotzdem,
dass die Formen dieser Krystalle kugelmässigen
roidrisehen) Charakters und somit, nach der bisherigen
Theorie, mit dieser Eigenschaft unvereinbar sind ; trotzdem ferner, dass auch ihre Solution dieser Eigenschaft
entbehrt. Ja, aus einer Auflösung von bloss rechtsdrehenden oder bloss linksdrehenden Krystallen wachsen
wieder sowohl rechts- als linksdrehende Krystalle. Biot,
der Optiker, welehern auch die Krystallologie so Vieles
verdankt, ermisst die grosse Bedeutung dieser Thatsachen, von deren Richtigkeit der eigne Versuch ihn überzeugt hat. Er nimmt die Thatsache als erwiesen und
feststehend an, dass es Körper gebe, deren »molecules
integrantes« wesentlich in ihren Eigenschaften verschieden sind von ihren »groupements cristallins«; aber er
bezeichnet sie als ein noch unbegreifliches Räthsel.
» Quelle sause physique ou indeanique intervient donc dans
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l'acte de l'agrégation, pour dünner, à cet ensemble des propriaés dissimilaires que ses éliments constitutifs ne possddent
pas? C'est lti un my s tdre dont le secret nous est encore
caché. Mais il y a espoir que ton parviendra d le pe'narer,
maintenant que nous pouvons dans un grand nombre de corps
dtudier les propriétés individuelles des molécules constituctntes ,
et suivre leur modifications dans les groupes cristallins qui
en dérivent.«)
Auch die Widersprüche zwischen Krystallform und optischen Eigenschaften, welche zuerst
Brewster entdeckt und welche Biot später als Wirkungen
einer lamellären Struktur der betreffenden Krystalle erkannt und als Lamellärpolarisation bezeichnet hat — eine
Bezeichnung, für welche ich den allgemeiner passenden
Ausdruck Aggregatpolarisation") zu substituiren vorschlug — gehören in die Klasse jener Räthsel. Die von
Marbach untersuchten Körper bieten — und es war diess
von einem derselben, dem chlorsauren Natron , bereits
durch Mitscherlich bekannt — Erscheinungen von Aggregatpolarisation dar. Aber zu diesen Körpern gehören
auch, nach Biot's Untersuchungen, Fluorit (Flussspath),
Steinsalz, A p ophy Hit , bei deren Krystallen mir
prachtvolle parhelische Kreise und Asterismen eine wunderbare Organisation verriethen, von welcher ihre völlig
einfach scheinenden Formen keine Ahnung gewähren.
Auch diese Räthsel werden somit anschaulichen Begriffen
Platz machen, indem wir uns gewöhnen , die Krystalle
nicht als blosse Wiederholungen des Moleküls, sondern
als Orga nisinen zu betrachten, deren Organisation allerdings wohl die Auffindung der mathematischen Grund—

Annales de ehimie et de physique. 3' ser. Tome 44.
1855. pag. 52.
•*) Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie. Rd. 92.
185'. pag. 77.
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gesetze mehr begünstigt , als die komplizirtere Organisation der Pflanzen und Thiere, ohne jedoch so ohne
Weiteres, wie man bisher geglaubt hat, durch die Geometrie aus der äusseren Form abgeleitet werden zu
können.

Fr. Tb. Frerichs und G-. Staedeler. — 1. Ueber
das Vorkommen von Leucin und Tyrosin
im thierischen Organismus.
(Zweite Abhandlung.)
Wir haben vor etwa einem Jahre die IFIittheilung
gemacht"), dass die Proteinstoffe im menschlichen Organismus eine ganz ähnliche Spaltung erleiden können,
wie bei der künstliehen Zersetzung durch Säuren und
Alkalien. Wir hatten nachgewiesen, dass die dabei auftretenden krystaltinischen Producte, das Leucin und Tyrosin, sich bei gewissen Krankheiten der Leber in diesem Organ anhäufen, und gestützt auf das Resultat der
Untersuchung gesunder menschlicher Lebern, der Milz
und einiger anderer Organe sprachen wir die Ansicht
aus, dass das Leucin schon früh im Organismus gebildet, und wahrscheinlich in der Leber, ebenso wie das
Tyrosin, zur Bereitung der Gallensäuren verwendet werde.
Unsere ferneren Untersuchungen haben die frühe Bildung des Leucins in der That vollständig bestätigt, denn
wir fanden dasselbe (mitunter begleitet von Tyrosin und
anderen krystallinischen Stoffen) in den verschiedensten
Organen von Menschen und Thieren.
Obwohl unsere Untersuchung schon in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahres mit Eifer fortgesetzt und die
") Verband,. der naturf. Gese11sch. in Zürich. 111. 445. —
Müller's Archiv 1854. S. 383.

