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Die Vignette auf dem Titelblatt stellt die «Ausbeutung der Krystallhöhle am 
Tiefengletscher, Canton Uri, im August 1868» dar. (Nach einem zeitgenössi-

schen Bild aus dem Naturhistorischen Museum in Bern.) 
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Vom Wachstum der Kristalle 

Bei jeder wissenschaftlichen Erforschung eines Seinsbestandes wird vor-
ausgesetzt, dass gegenwärtiger Zustand und Beobachtungsinventar nach ge-
wissen Prinzipien beschreibbar sind und im Flusse des Geschehens Folgen 
von Vergangenem und Ausgangspunkte für Zukünftiges darstellen. Es gilt 
dies für Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, etwa wenn (in der 
Sprachwissenschaft) der Entstehungsprozess und die Wandlungsfähigkeit der 
Sprache von heute erforscht oder (in der Rechtskunde) das geltende Recht 
dargestellt, geschichtlich erläutert und neuen Bedürfnissen angepasst wird. 
Ohne strenge Determination als bewiesen anzusehen, glaubt der Forscher an 
die Existenz von Zusammenhängen zwischen Sein, Werden und Vergehen. 

Den Beschreibungen über einen den wissenschaftlichen Methoden zugäng-
lichen Gegenstand fehlen nie die Elemente der Gestaltung und F o r - 
mung, gestatten doch erst morphologische Prinzipien eine übersichtliche 
Gliederung. Zum Unterscheidungs- gesellt sich das Generalisierungsvermögen. 
Unzweifelhaft kommt hinsichtlich des Zusammenwirkens verschiedener natur-
wissenschaftlicher Forschungsmethoden der Biologie besonders grosse An-
schaulichkeit zu. 

Mit blossem Auge oder mit optischen Hilfsmitteln, die lediglich das Auf-
lösungsvermögen erhöhen, wird eine naturgegebene Gliederung bestimmter 
Gestalt und Form sichtbar. Alltagsbegriffe zeigen, dass sich, trotz der Variabili-
tät, Zusammenfassungen von Individuen zu höheren Kategorien aufdrängen, 
die, nach kritisch-wissenschaftlichen Überlegungen, mithelfen, sehr brauchbare 
Abgrenzungen zu schaffen. Es entsteht eine für weitere Forschungen grund-
legende, jedoch mit fortschreitender Erkenntnis stets revisionsbedürftige 
Systematik und Verwandtschaftslehre, wobei beobachtet wird, dass eine be-
stimmte Formung und Gestaltung sich gesetzmässig entwickeln und schliess-
lich wieder der Auflösung anheimfallen kann. 

Vergleichende Untersuchungen über die Wachstumsvorgänge, über 
die Morphologie der verschiedenen Wachstumsstadien und über die auf physi-
kalische und chemische Elementarprozesse rückführbare Dynamik ermög-
lichen nicht nur ein tieferes Verständnis der im Organismus sich abspielenden 
Prozesse, sondern gleichzeitig eine sowohl Werden wie Sein umfassende in-
haltsreichere Systematik und Verwandtschaftslehre mit ihren Analogien, 
Ho-mologien, Konvergenzen usw. 
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Wenn nun in Physik und Chemie von atomaren Entwicklungsreihen, von 
der Lebensdauer radioaktiver Zustände, von Atomarten, Arten von Elementar-
teilchen oder von Verbindungstypen gesprochen wird, übernimmt und ver-
allgemeinert man Begriffe, die in den biologischen Wissenschaften geprägt 
wurden. Dass in der Tat schon die unbelebt e Natur gesetzmässig geglie-
dert ist, höhere Einheiten oder Ganzheiten verschiedener Grade bildet, die 
entstehen und wieder vergehen, zeigten jedoch erstmals unmit telbar der 
Kristall und das Kristallwachstum. Auch hier liess sich bereits 
optisch die gesetzmässige Bildung bestimmter individueller Gestalten und die 
Mannigfaltigkeit der Gestaltung beobachten. Doch obgleich die Aufbauprinzi-
pien in der Kristallwelt einfacher beschreibbar sind als in der Tier- und Pflan-
zenwelt, waren grössere Abstraktionen notwendig, um eine natürliche und für 
die Forschung brauchbare Gliederung und Systematik zu schaffen. Anderer-
seits erweitert das verschiedenartige Verhalten von Kristallen und Lebewesen 
bei Berücksichtigung der methodischen Analogien den Gesichtskreis und 
schützt davor, allgemeine Begriffe zu eng zu fassen, behaftet mit Vorstellungen, 
die dem menschlichen Handeln entstammen. 

Eine erste Unterscheidung ergibt der Umstand, dass die Kristalle, im Gegen-
satz zu höheren Pflanzen und Tieren, nicht einen in verschiedene Organe zer-
fallenden heterogenen Bau aufweisen, sondern zum mindesten vom 
phaeno-menologischen Standpunkt aus in sich homogen erscheinen. E i n Bauprinzip 
beherrscht das Ganze. Doch ist hierzu sofort folgendes zu bemerken: Die in-
nere Einheitlichkeit oder Homogenität existiert nur in der Idealvorstellung 
und setzt voraus, dass vorerst Einzelbeobachtungen vernachlässigt werden. 
Es ist dies vielleicht am besten daraus ersichtlich, dass es meistens schon mikro-
skopisch möglich ist, die schönsten und fehlerfreiesten natürlichen Edelsteine 
an Hand nie fehlender Fremdeinschlüsse und Unregelmässigkeiten bestimmten 
Charakters von synthetischen zu unterscheiden. Dem Idealkr i s t a 11 mit 
seiner einfach formulierbaren strukturellen Gesetzmässigkeit steht der R e a 1 - 
kr ist a 11 ebenso gegenüber wie dem lehrbuchmässigen Schema oder der 
Norm eines Lebewesens das Einzelindividuum mit seinen Besonderheiten. Ein 
der Norm gegenüber anormales oder pathologisches Verhalten ist bei den Kri-
stallen mindestens so verbreitet wie bei den Lebewesen. Auch ist im Ideal-
kristall trotz der Homogenität das Verhalten r i c h t u n g s ab h ä n g i g. Dazu 
kommt, dass der strenge Begriff der Homogenität verlangt, von den Rand-
bedingungen eines Kristallkörpers, also den Grenzflächenerscheinungen, 
abzusehen, die doch zuerst innere Gesetzmässigkeiten ahnen liessen und auch 
bei Lebewesen zur Normalcharakterisierung gehören. 

Aus der kritischen Bewertung von Beobachtungstatsachen und intuitiver In-
terpretation mit ihrer mathematischen Durcharbeitung hat sich im Verlaufe 
des letzten Vierteljahrtausends eine Idealvorstellung des Kristallzustandes ent-
wickelt, die schliesslich durch fortschreitende experimentelle Methodik und 
Technik nicht nur bestätigt, sondern in ihrer wirklichen Mannigfaltigkeit weit-
gehend präzisiert werden konnte. 

Kristallbildung oder Kristallisation ist ein Aussonde- 
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rungs- und Ordnungsprozess, der sich unter bestimmten 
physikalischen Bedingungen, in sogenannten amorphen 
flüssigen oder gasförmigen Zuständen abspielen kann 
oder a b s p i e l e n muss, sofern das Produkt dem Edukt gegenüber ener-
getisch bevorzugt ist. Es handelt sich um einen Prozess, der schon in Flüssig-
keiten und Gasen beginnt, in denen die von der diskontinuierlichen Struktur 
der Materie geforderten Atome infolge von Kräften, die sie aufeinander aus-
üben, zu sogenannten molekularen chemischen Verbindungen zu-
sammentreten. Von letzteren sprechen wir ja, wenn gut definierte Atomgrup-
pierungen (Atomverbände) in gewissen Bereichen bestandfähig und haltbar 
bleiben und neue stoffliche Eigenschaften bedingen. Da die Chemie von dieser 
Verbindungsfähigkeit der Atomarten oder chemischen Elemente und den 
Eigenschaften der entstandenen Verbände handelt, gehört die Kristallehre zur 
Chemie im weiter en Sinne und die Kristallstrukturlehre zur S t er e o-
c h e m i e , die über die Anordnung der Massenteilchen in diesen Verbänden 
Auskunft gibt. 

Stabilisieren sich durch Elektronenabgabe oder -aufnahme, beziehungs-
weise durch quantenmechanisch verständliche Austauschkräfte Verbindungen, 
so ist die Zahl der an ein Teilchen unmittelbar gebundenen Teilchen eine Funk-
tion des Teilchenbaues und der physikalischen Bedingungen. Sie heisst die 
Koordinationszahl (kz). Aber auch die geometrische Anordnung der 
Teilchen, werde sie als starr betrachtet oder mit Einschluss ihrer Schwin-
gungsmöglichkeiten, ist als sogenanntes Koordinationsschema (k. sch.) 
zu berücksichtigen. Andererseits werden überall da, wo der Zusammenhalt 
streng elektrostatischer Natur ist, mit der Unterscheidungsmöglichkeit von 
positiven und negativen oder positiver bzw. negativer sich verhaltenden Bau-
elementen, in Abhängigkeit von den Teilchenarten bestimmte Bindungs-
zahlen (bz) bestehen, die allein zu elektroneutralem Gleichgewicht führen. 
Sie berechnen sich aus den sogenannten Wer t i g k ei t e n. Werden diese Bin-
dungszahlen unter- oder überschritten, so sind die entstandenen Gebilde als 
negative oder positive Ionen (Anionen und Kationen) aufgeladen, und Elektro-
neutralität kann sich nur durch Vermischung oder Kombination der verschie-
denen Partner in gewissen Verhältnissen einstellen. Gleiches gilt, wenn ato-
mare Einheiten Elektronen aufnehmen oder abgeben, die sie ja aus Teilchen 
anderen Verhaltens beziehen müssen. Umfassen die entstehenden Verbände 
oder bestandfähigen Einheiten eine endliche und bestimmte Zahl von Partikel-
chen, so sprechen wir von Inselionen oder von Molekülen, allgemein 
von Konfigurationen mit bestimmtem Atom- oder Mole-
kulargewicht. 

Deren Bestandfähigkeit ist unter gewissen Bedingungen im endlich ab-
geschlossenen Bereich erreicht. Kristalline Konfiguratio-
n e n resultieren, wenn Koordinationsverhältnisse wirksam sind, die diesen 
endlichen Abschluss verhindern, so dass das Aufbauprinzip zu seiner Erfüllung 
an sich Wachstum ins Unendliche voraussetzt. Einfache Beispiele (Fig. 1) mö-
gen das verschiedene Verhalten erläutern. 
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Fig. 1 Atomverbände 

a) Molekulare Konfigurationen: C1 2, CO2, CH) , Cal', und Inselanion CO; 
b) Kristalline Konfigurationen : C als Graphitnetz und als Diamantgitter, TiCn als Kristall-

anion, NaCl als Steinsalz. Angabe der Koordinationsverhältnisse 

a) Durch sogenannte Elektronenpaarbindung mit antiparallelem Spin können 
zwei Chloratome ein in sich abgesättigtes zweiatomiges Molekül Cl, bilden. 
Die Koordinationszahl ist 1, und da diese im zweiatomigen Gebilde für beide 
Partner erfüllt ist, erhält die Zweiergruppe Stabilität. Für die Bindungsfähig-
keit der K o hlenst of f a t o m e unter sich gilt je nach äusseren Umständen 
die Koordinationszahl 3 oder 4 mit der Tendenz, energetisch bevorzugte hoch-
symmetrische Koordinationsschemata zu benutzen, z. B. für die Dreizahl das 
gleichseitige Dreieck, für die Vierzahl das Tetraeder. Erfüllt sich für jedes dem 
Verband neu eingegliederte Kohlenstoffatom die Koordination, so müssen Ver-
bände entstehen, die im Endlichen nie abgeschlossen sein können, und das ist 
es, was wir kristalline Konfigurationen nennen. Bei der Koordinations-
zahl 3 entsteht der Graphitkris t a 11 zunächst als zweidimensionales Netz, 
bei der Koordinationszahl 4 das D i a in antgitte r. 
b) Die Koordinationszahl des elektropositiven C gegenüber dem elektronega-
tiven 0 ist, sofern von weiteren Partikeln Elektronen abgegeben werden kön-
nen, in weiten Bereichen (bei analogem Schema wie im Graphitnetz) drei 
(3 0 an ein C); Sauerstoff jedoch begnügt sich mit der einseitigen Bin-
dung an ein Kohlenstoff (Koordinationszahl 1). Es entsteht das Karbonation, 
das zweifach negative Ladung trägt; da die Bindungszahl des zweiwertigen 0 
an das vierwertige C nur 2 ist (kz = 3, bz = 2, Differenz kz—bz = 1 bei zwei-
wertigem 0), entsteht eine zweifache negative überschussladung. CO„ -  ist so-
mit ein molekelartiges Anion oder ein Inselanion, das seinerseits bei der S a 1 z - 
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Fig. 2 Motiv und Gitteraufbau der CsBr-Struktur. 
Zwei ineinandergestellte Würfelgitter. 

Cr& 
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Cio 	• 

• 0 
Na°  

0 	 • 

Senwerpunkte No•  und Cr parallel Wir-
fettliehe und zugeordnete Gitlergeruden 

Schwerpunkte No •  und 	wn Raum und 

Gliederung in eine Schor von Netzebenen 

Fig. 3 Die Anordnung der Ionenschwerpunkte im Steinsalz ergibt Parallelscharen von 
Gittergeraden und Parallelscharen von Netzebenen bestimmter Richtung und Besetzungs- 
dichte durch. Teilchenschwerpunkte. Gittergeraden und Netzebenen stehen unter sich in 

einer mathematischen Beziehung. die besonders vektoriell einfach zu deuten ist. 

bi ld u ng gesetzmässig Kationen um sich gruppiert, wie z. B. im Calcium- 
karbonat, dem Calcit, und dann eine Kristallverbindung erzeugt (Tafel I). 

Für vierwertiges Ti bestehen hinsichtlich der Bindungszahl gegenüber 0 
analoge Verhältnisse. Allein innerhalb weiter Bereiche herrscht jetzt die kz 6 
vor mit einem hochsymmetrischen räumlichen Schema. Jedes der nun wertig-
keitsgemäss nur zu einem Drittel abgesättigten Sauerstoffteilchen vermag ein 
weiteres Ti zu binden, das sich wieder koordinativ von 6 Sauerstoffteilchen 
umgibt. Dadurch setzt sich das räumliche Schema immer weiter fort mit der 
Tendenz, sich ins Unendliche auszubreiten. Die Bildung bestandfähiger insel-
artiger Anionen bestimmter Teilchenzahl tritt gegenüber dem Bestreben, 
Kristallanionen zu erzeugen, zurück, und die Kristallanionen oder 
Kristallanionenbruchstücke lagern in bestimmter Weise die Ka-
tionen ein. 
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Netzebenenfolge »rollet Basts in Cal& [Cc(c041.6 

Fig. 4 Parallel der Basisfläche in Calcit folgen in bestimmter Anordnung und Reihenfolge 
Netzebenen der CO5-Anionen und Ca-Kationen aufeinander. Sichtbarmachung tiefer- 
gelegener Netzebenen durch Abdecken der oberen Netze (mit stärkerer Umgrenzung der 

Restbereiche). 

c) Die in Lösung vorhandenen Na und Cl vereinigen sich unter normalen 
Bedingungen nicht zu einfachen NaCl-Molekülen. Die Koordinationszahl von 
Na gegenüber Cl ist bei der Salzentstehung 6, bei ähnlichem Schema, wie es Ti 
gegenüber 0 besitzt. Das Salz wird somit zur dreidimensionalen Kristall-
verbindung, da im Koordinationsschema NaCl, ;  jedes Cl —  nur zu '1,, ab-
gesättigt ist und seinerseits 6 neue Na+ an sich reisst (Tafel I) . 

Wir sehen aus diesen Beispielen, dass die Entstehung kristalliner Bauver-
bände an Stelle endlich in sich abgeschlossener Insel- oder Molekülverbände 
von den Teilcheneigenschaften und den damit im Zusammenhang stehenden 
Koordinationsverhältnissen abhängig ist. Entstehen Kristallverbindungen, so 
finden diese bei genügender stofflicher Reserve im Endlichen keinen Abschluss. 
Durch stets fortdauernde Stoffeingliederung wachsen sie zu makroskopisch 
erkennbaren Körpern, den Kristallen, aus. Deren Wachstums-
prozess besteht in nichts anderem als einem ständig fortschreitenden B i 1 - 
dungspr o z e s s des zugeordneten Verbindungstypus, wobei die Bindungs-
kräfte vorwiegend homöopolarer, heteropolarer, metallischer oder van der 
Waals'scher Natur sein können. 

Diese Einsicht hat mannigfache Konsequenzen. Im Kristall wiederholen sich 
gleiche Baumotive immer wieder, im Grenzfall unendlichfach. Ersetzen wir die 
Teilchen durch ihre Schwerpunkte, so erhalten wir somit Punktsysteme, die 
ganz bestimmten Anforderungen genügen müssen und die einer geometrisch-
mathematischen Behandlung zugänglich sind. Völlig analoge (oder wie man 
sagt, geometrisch identische) Punkte müssen Raumgitter bilden und sich 
periodisch in nur von der Richtung abhängigen Abständen wiederholen 
(Fig. 2) . Daraus folgen ganz charakteristische Punktverteilungen, die in Ab- 
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Die Typen der Normalschwingungen eines ( 00; 3- Ions 

Fig. 5 Typen der mit der Symmetrie verträglichen Normalschwingungen des [CO 3] - 
Anions. Die Pfeile veranschaulichen Schwingungsvektoren in der Anionenebene. -I- und 
— Zeichen Schwingungen aus der Ebene heraus nach oben bzw. nach unten. Die Schwin- 
gungen T., T,, T, sind uneigentlich und entsprechen Translationen, die mit R., RY, 	be- 

zeichneten sind gleichfalls uneigentlich und entsprechen Rotationen. 

hängigkeit von der Raumgittermetrik längs bestimmter Geraden (G i t t e r-
ger ade n) und parallel bestimmter Ebenen (N e t z ebene n) einfachsten 
Bau aufweisen (Fig. 3). 

Diese Gittergeraden und Netzebenen unter sich (Fig. 4) sowie beide einan-
der gegenübergestellt, stehen in jeder individuellen Kristallstruktur in einer 
mathematisch einfach formulierbaren Beziehung, dem geometrischen 
Strukturgesetz der Kristalle. Da nun, wie bereits die Beispiele 
erkennen liessen, bei gegebener Koordinationszahl öfters besonders symme-
trische Koordinationsschemata bevorzugt werden, lassen sich auch die Struk-
turmöglichkeiten auf ihre Symmetrieverhältnisse hin prüfen und 
mathematisch behandeln. Es entsteht ein vollständig ausgearbeite-
tes Rahmenwerk mit den für die Charakterisierung notwendigen Einzel-
begriffen, das alle denkbaren, dem Raumgitterprinzip verhafteten, zunächst 
starren Punkt- oder Massenschwerpunktsanordnungen von Idealkristallen 
umfasst und sich nach mannigfachen Gesichtspunkten gliedern lässt. Aber 
auch alle durch Schwingungsphänomene der Einzelteilchen erzeugten Ab-
änderungen, wie sie in spektroskopischen Effekten ihr Abbild finden, können 
mathematisch behandelt werden (Fig. 5). 

Was Goethe in der Biologie durch Abstraktionen wie Urpflanze und 
Urtier vorschwebte, ist in der Kristallehre nicht nur möglich, sondern zu einer 
mathematisch gelösten Aufgabe geworden. In seiner Idealisierung ist das 
Wesen und Prinzip des «Kristallseins» einer derartigen Verallgemeinerung und 
zugleich mathematisch scharfen Fassung zugänglich, dass darin alle Einzel-
fälle eingeschlossen und an sich konstruierbar sind. Um die naturgegebene 
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Mannigfaltigkeit verschiedener Idealkristallzustände zu erhalten, müssen wir 
lediglich .die aus den Teilcheneigenschaften resultierenden, in der Koordina-
tion und Bindungsart ihren Ausdruck findenden Gegebenheiten einsetzen 
oder, soweit sie noch unbekannt sind, aus den speziellen Kristallstruktur-
verhältnissen durch vergleichende Untersuchungen abzuleiten suchen. Dass 
hiebei enge Verwandtschaftsbeziehungen und Reihenentwicklungen die Syste-
matik genau so erleichtern wie in der Biologie, ist selbstverständlich. 

Doch kehren wir nun zum Kristallwachstum zurück, also d e m 
Aufbau einer Kristallverbindung. Die Schwerpunktsabstände 
unmittelbar aneinander gebundener Teilchen atomaren Charakters und damit 
auch die obere Grenze dieser Teilchendurchmesser und die untere Grenze der 
Periodizität in der Anordnung besitzen die Grössenordnung von 1/10000000 mm. 
In einem Steinsalzkristall mit einer Würfelkantenlänge von 5,5 mm werden 
sich somit längs einer Würfelkante gleichartige Na+ oder gleichartige Cl -  je 
10millionenfach wiederholen, und der Würfel als Ganzes enthält das Baumotiv 
(ein Natriumteilchen umgeben von 6 Chlorteilchen) tausendtrillionenfach. 

Vielleicht noch anschaulicher ist folgender Vergleich. Konstruieren wir ein 
Strukturmodell von Steinsalz, in welchem die Ionenschwerpunkte durch far-
bige Kugeln ersetzt sind mit den kürzesten Abständen der Kugelschwerpunkte 
von rund 5,5 cm, so müssten wir uns, um das vergrösserte Abbild eines 1 mm' 
grossen Kristalles zu erhalten, das Modell so ausgebaut denken, dass die 
Würfelkante die Länge von rund 200 km erreicht, was etwa der Strecke Basel-
Lugano entsprechen würde. Die Grundfläche würde dem Inhalt nach nahezu 
der gesamten Bodenfläche der Schweiz entsprechen. 

Aus diesen Überlegungen wird evident, dass mit blossem Auge oder optisch 
mikroskopisch in einem Kristall die diskontinuierliche Struktur der Materie 
nicht mehr erkennbar ist, und dass schon die Bildung eines im Durchmesser 
nur mm grossen Kristalls eine ungeheure Zahl von Einzelschritten der Ein-
ordnung und Anlagerung verlangt, so dass es ein Wunder wäre, wenn sich hei 
diesem Ein- und Aufbauprozess nicht Fremdteilchen einlagern, nicht Fehl-
stellen sich ergeben würden, und die strenge Periodizität sich nicht häufig auf 
kleine Einzelblöcke oder Lamellen beschränken würde (Fig. 6 und 7). Der 
Realkristall wird kaum je den Idealzustand erreichen. Anderseits werden, da 
sich in merklicher Intensität die von den Teilchen aufeinander ausgeübten 
Kräfte nur über wenige Teilchenabstände bemerkbar machen, schon in relativ 
kleinen Kristallen viele Millionen Teilchen praktisch sich verhalten wie in einem 
sich ins Unendliche erstreckenden Kristall; die Randstörungen, erzeugt durch 
die Unabgesättigtheit der Grenzflächen, haben nur sehr geringe Tiefenwirkung. 
So wird verständlich, dass man in endlichen Kristallbereichen oder an kleinen 
Kristallbruchstücken bereits die richtungsabhängigen physikalischen Eigen-
schaften studieren kann, wie sie dem Kristallzustand als Ganzes zukommen, 
wobei sich Fehlordnungen für gewisse Effekte statistisch kompensieren oder 
verstärken können. 

Und doch waren es, wie bereits erwähnt, Erscheinungen an der 
Grenzfläche wachsender Kristalle, die (ohne Strukturbestim- 
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Fig. 6 Schema der Mosaikstruktur eines Realkristalles. 

Photo Dr. A. Frei 

Fig. 7 Quarzkristall mit Amiant-Einschlüssen (Val Tremola. Gotthard) 
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Fig. 8 Wachstum einer aus einem Steinsalz-Kristall geschliffenen Kugel 
(Nach Photographien von A. Neuhaus.) 

a) Bildung rauher, nach Ebenen tendierender Bereiche; 
b) und c) Stärkere Individualisierung der als ebene Flächen weiterwachsenden Bereiche; 
d) Polyedrische Endwachsturnskörper des Wachstumsexperiments. Die Zahlentripel als In-

dizes kennzeichnen die Lagen der resultierenden Kristallflächen. 
e) Schematische Schnittfigur. die Bildung eines Kristallpolyeders aus der Kugel veran-

schaulichend. 

mung) ermöglichten, Grundgesetze kristalliner Zustände abzuleiten. Dies 
führt zu wissenschaftlich wichtigen Problemen, die überall da auftreten, wo es 
sich darum handelt, die Phänomene an den Grenzen von nach bestimmten 
Binnengesetz en entstehenden Einheiten zu studieren, beispielsweise die 
äussere Gestalt, während einer gegebenen Ausbreitungsperiode, und die innere 
(endogene) und äussere (exogene) Beschaffenheit der Grenzregion selbst. 
Stets muss dann versucht werden festzustellen, was an den Grenzphänomenen 
innenstrukturell und was milieu- oder nachbarschafts-
b e d i n g t ist und in welcher Weise allfällig in Wettbewerb tretende Aufbau-
prozesse sich im Randgebiet gegenseitig beeinflussen. Der einfachste Fall ent-
steht, wenn sich der Wachstumsprozess von einem oder wenigen Kristall-
bereichen oder K r i s t a llk e im en aus in einem noch ungeordneten gas-
förmigen oder flüssigen Medium abspielt. Hierfür ist der Begriff des « f r e i e n » 
W a chstums geprägt worden. Schneiden wir aus einem grösseren Kristall 
eine Kugel und bringen diese in eine Dampf- oder Lösungsphase, die unter 
den vorhandenen Bedingungen die Weiterbildung der gleichen Kristallverbin-
dung allseitig ermöglicht, so stellen wir fest, dass der Stoffansatz in verschie-
denen Richtungen mit verschiedener Geschwindigkeit erfolgt, und dass unter 
Auftreten von gesetzmässig orientierten Ebenenbereichen über mannigfache 
Zwischenstadien schliesslich ein konvexer polyedrischer Wachstumskörper 
entsteht (Fig. 8). Beobachtungen an natürlichen und experimentellen Kristall- 
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Fig. 9 Schema einer alpinen Zerrkluft. In den Klufthohlraum dringen wässerige Lösungen 
ein. aus denen sich nach und nach Stoffe ausscheiden, die zum Teil sehr schöne eigen- 

gestaltige Kristalle zu bilden vermögen. 

Fig. 10 Scharf begrenzte Epidotkristalle auf faseriger Hornblende (Amiant) in Kluft von 
Sulzbach (Tirol). 
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Fig. 11 Bergkristalle (Quarz. Ma- 
deranertal) aus einer Zerrkluft. 

Fig. 10 bis 13 Beispiele von bei relativ 
freiem Wachstum entstandenen Kristall- 
aggregaten. 	(Photos: Dr. A. Frei und Prof. R. L. Parker) 

Fig. 12 Komplizierte, jedoch deutlich ge- 
setzmässige Flächenentwicklung an einem 
Bergkristall des Kohlergrabens (Binnen- 

tal). 



Fig.13 Druse von Fluoritwürfeln von Hesselbach (Schwarzwald). 

bildungen waren es, die diesen F o r in willen erstmals erkennen liessen und 
damit die zwingende Vorstellung wachriefen, dass den Kristallen ganz be-
stimmte innere Baugesetze eigen seien. Weitgehend sind zum Beispiel in den 
mit Lösungen erfüllten Zerrklüften der Gesteine, die der alpi-
nen Gebirgsbildung unterworfen waren, die Bedingungen re-
lativ freien Wachstums erfüllt, so dass die so viel bewunderten, scharf gepräg-
ten, eigenartigen Kristallgestalten entstehen konnten (Fig. 9-13). Die Geo-
metrie der Formen kann eine derart mathematisch exakt beschreibbare sein, 
dass der Laie von heute, der weitgehend den Kontakt mit der Natur verloren 
ha und technischem Denken verhaftet ist, oft nicht glauben will, dass es sich 
um natürliche Wachstumsformen und nicht um künstlich erzeugte Schliff-
f formen handelt. Aber nicht nur das Kugelexperiment bestätigt, dass es sich 
hier um eine natürliche, dem Stoff innewohnende Formgebung handelt. Ver-
stümmeln wir ein solches eigengestaltiges Kristallindividuum und lassen wir 
das Bruchstück unter den ursprünglichen Bedingungen weiterwachsen, so re-
generiert sich seine Gestalt. Die Bruchform besitzt ein Regener a t i ons-
und Ausheilungsvermögen (Fig. 14-16). 

Genau so, wie vom strukturellen Standpunkt aus der kristalline Ord-
nungsprozess planmässig erfolgt, erweist sich somit schon phänomeno-
logisch die Gestalt des Wachstumskörpers unter gegebenen 
Umständen gesetzmässig bedingt. Obwohl wir versuchen, sowohl das 
gesamte stereochemische Verhalten wie die Grenzphänomene beim Wachs- 
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Photo Dr. A. Frei 

Fig. 14 Die Bruchfläche eines Quarzkristalls (links) ist völlig unregelmässig (sogenannter 
muscheliger Bruch). Kann ein solches Bruchstück weiterwachsen (rechts), so beginnt es 

sofort charakteristische Wachstumsflächen zu entwickeln (beginnende Ausheilung). 

a 	 b 	 Photo Dr. A. Frei 

Fig. 15a Ein zerbrochener Bergkristall (Quarz vom Maderanertal) konnte weiterwachsen 
und zeigt bezüglich der Form ein Regenerationsbestreben. Die Photographie zeigt den 
gesetzmässigen Neuabsatz von Quarzsubstanz über der mittleren abgebrochenen Spitze und 

zu beiden Seiten. 
18 	Fig. 15b Quarz aus dem Etzlital, zerbrochen und später weitergewachsen. 



Photo Dr. A. Frei 

Fig. 16 Bei Änderung der Lösungen können sich auf Bruchflächen in oft gesetzmässiger 
Orientierung neue Kristallarten ausbilden. 

Chabasitkristalle auf Quarzbruchfläche (Quarz des Giufgebietes, Tavetsch). 

tum mit Hilfe energetischer Prinzipien aus den Baugesetzen der zum Kri-
stall zusammentretenden Partikel abzuleiten, ist es oft ebenso wertvoll, 
das Endziel als bekannt vorauszusetzen und die Vorgänge im Hinblick 
daraufhin zu beschreiben und zu bewerten. Entkleidet der Anthropomor-
phismen, ist diese f in a l e oder t ele ()logische Betrachtungsweise (als Ge-
gen- und Ergänzungsstück einer kausalen) wissenschaftlich gerechtfertigt, so-
fern neue morphologische Einheiten, oder, wie man oft auch sagt, Ganzheiten 
entstehen. Die Idee, welche dem Neuartigen zu Grunde gelegt werden kann, 
oder die Norm, die angestrebt wird, treten gewissermassen an Stelle der dyna-
mischen Gesetze, die sonst als idealisierte Abstraktionen des Naturgesche-
hens angeführt werden. Bei freiem Kristallwachstum werden sich diejenigen 
Grenzelemente ausbilden und zu erhalten suchen, die energetisch bevorzugt 
sind. Sie sind strukturbedingt. 

Lassen sie sich nun bei gegebener Kristallstruktur, also bei bekanntem 
Kristallverbindungstypus, voraussagen? Die angestrebte äussere polyedrische 
Form mit ebenen Flächen und gradlinigen Kanten als Begrenzungselemente 
ist das Abbild der raumgitterartigen Struktur, in der nach dem früheren Hin-
weis (siehe auch Fig. 3) von allen ein- und zweidimensionalen Raumelemen-
ten Gittergeraden und Netzebenen einfachsten Bau besitzen. Bei freiem 
Kristallwachstum entwickeln sich parallel wichtigen Gittergeraden und Netz-
ebenen die Kristallflächen und ihre Schnittkanten oder Zonen. Diese müssen 
somit unter sich in der gleichen mathematischen Beziehung (jetzt R a t i o n a 1 i-
tätsgese t z genannt) zueinander stehen wie die entsprechenden Struktur-
elemente. Wissenschaftsgeschichtlich ging diese Erkenntnis der Struktur- 
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Verschiedene Tracht- und Habitusbildungen an Calcit 

Fig. 17 Verschiedene Kristallgestalten freigewachsener Calcite. Es können z. B. Kristall- 
flächen r für sich auftreten und ein Rhomboeder (zugleich Spaltrhomboeder) bilden. Statt 
der Kante dieses Rhomboeders können sich Flächen e entwickeln, die, wenn sie für sich 
allein die Wachstumsgestalt beherrschen, ein Rhomboeder mit anderen Winkelverhältnissen 
ergeben. Ein hexagonales Prisma m kann sich damit kombinieren. Bei kurz- bis langsäuli- 
ger Entwicklung kann WI mit e oder (und) c kombiniert sein. Eine weitere häufige Wachs- 
tumsform v bildet ein Skalenoeder, dessen Stellung zu r- und e-Flächen bei Kombination 
mit diesen ersichtlich ist. Die letzte Figur zeigt, wie ein skalenoedrischer Calcitkristall nach 
Änderung der Wachstumsbedingungen Rhomboeder e entwickeln liess, die sich an den 
Spitzen des Skalenoeders ansiedelten. Alle Figuren sind somit Wachstumsformen von Cal- 
cit, der also je nach den Bedingungen verschiedene Trachten und verschiedenen Habitus 
entwickelt. Die verschiedenen Flächen, bzw. Flächenformen stehen jedoch untereinander in 
einer einfachen mathematischen Beziehung, dem Rationalitätsgesetz, und erweisen sich so 

als Wachstumsvarianten der gleichen Struktur bzw. Kristallverbindung. 

Photo Dr.A. Frei 

Fig. 18 Beispiel der Trachtänderung bei Gips (Granges, Wallis). Zuerst bildete sich säuliger 
Gips. In einem späteren Stadium konnte ein grosser derartiger Gipskristall weiterwachsen. 

nun aber einen mehr tafeligen Kristall bildend. 
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forschung voraus, ja sie hat das Aufbauprinzip voraussagen lassen, bevor (nach 
der Entdeckung der Röntgenstrahlen) eigentliche Hilfsmittel zur Struktur-
bestimmung zur Verfügung standen. Die grosse Bedeutung für die Systematik 
der Kristalle an Hand ihrer Wachstumsformen erhellt aus Folgendem. 

Selbst bei freiem Wachstum variier t die Gestalt mit den speziellen 
Entstehungsbedingungen (Fig. 17). Einzelne bestimmt zueinander gelegene 
Grenzebenen treten bei fast jeder Kristallisation auf, andere aber werden 
durch neue Positionen ersetzt oder ergänzt, ja manchmal entstehen bei der 
gleichen Kristallverbindung je nach Bildungsbedingungen Endgestalten, die 
überhaupt keine gemeinsamen Flächenlagen enthalten (Fig. 17). Bei der Fülle 
beobachtbarer Kristallgestalten verschiedener Kristallverbindungen wurde 
dadurch naturgemäss die Zusammenfassung des einander artgemäss Zugeord-
neten erschwert, ja es schien ausgeschlossen zu sein, auf Grund der Wachs-
tumsformen allein eine natürliche Verwandtschaftslehre oder gar Artenklassi-
fikation durchzuführen. Stehen nun aber in einer bestimmten Kristallverbin-
dung die Zonen und natürlichen Wachstumsflächen in einem eindeutig formu-
lierbaren mathematischen Zusammenhang, bilden sie unter sich eine Ganzheit, 
welche als die zur Ableitung notwendigen Grundelemente nur die Konstanten 
der Strukturmetrik enthält, so ist für die Grenzelemente des freien Wachs-
tums einer jeden Kristallart das Rahmengese t z, das alle denkbaren Mög-
lichkeiten normaler Grenzflächenentwicklung umfasst, gegeben. Innerhalb 
dieser Möglichkeiten treten verschiedene Grenzelemente auf; es ist ein Spiel-
raum vorhanden, und Experimente sowie Naturbeobachtungen bestätigen, 
dass die besonderen physikalischen und chemischen Milieueinflüsse während 
der Kristallisation selektiv (aussondernd) wirken und die eine oder andere 
Formenkombination begünstigen (Fig. 18). 

Nun entstehen neue Probleme. Welche der ausgezeichneten Kantenrichtun-
gen (Zonen) und Normalenrichtungen zu Kristallflächen sind bei Variation 
der speziellen Entstehungsbedingungen am persistentesten, treten also 
beim Durchmustern möglichst zahlreicher, genetisch verschiedenartiger Kri-
stallisationen ein und derselben Art am häufigsten auf? Da die Erfahrung zeigt, 
dass mit zunehmendem Beobachtungsmaterial, zunehmender Zahl vermessener 
Einzelkristalle, sich immer schärfer eine bestimmte Häufigkeitsfolge heraus-
schält, ergibt eine statistische Bearbeitung neben den Grundkonstanten ein 
weiteres Ar t c ha r a kt er i s t i k u m. Innerhalb des Rahmengesetzes werden 
so Kristallflächen und Kristallkanten nach ihrer dem Strukturtypus zukom-
menden Wichtigkeit geordnet. Wie in analogen Fällen anderer Wissen-
schaften mit einer Variabilität der Untersuchungsgegenstände (Kollektiv-
gegenstand), wird somit die mathematische Statistik mit allen ihren 
Wahrscheinlichkeitsaussagen zur wertvollen Hilfsmethode. 

Auf Grund der morphologischen Statistik der Kristallformen kann man zwi-
schen Leitformen, Nebenleitformen, charakteristischen Spezialformen, Ergän-
zungsformen und individuellen Formen unterscheiden und die beobachtbaren 
Kantenrichtungen der Zonenverbände in Hauptentwicklungszonen, Neben-
entwicklungszonen, Neben-, Ergänzungs- und individuelle Zonenrichtungen 
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Fig.19 Darstellung der Flächenlagen durch (von einem im Innern gelegenen Punkt aus- 
gehende) Flächennormalen. Beispiel: ein Quarzkristall. 

gliedern. Selbst wenn infolge sehr variabler Kristallwachstumsbildungen Hun-
derte verschiedener Kristallflächen bekannt geworden sind, gibt es nur wenige, 
die grosse Häufigkeit des Auftretens besitzen, d. h. unter wechselnden Bedin-
gungen persistent sind. 

Zweierlei Korrelationsversuche der Ergebnisse drängen sich auf: 
1. Feststellung der generellen Beziehungen zwischen den Häufigkeitsfolgen 

der in den Wachstumskörpern zutage tretenden Zonen- und Flächenformen 
und dem strukturellen Bau der zugeordneten Gittergeraden und Netzebenen. 
In hier notwendigerweise anzustrebender Vereinfachung lautet die Regel: 
Die für die Kristallmorphologie massgebenden Wachs-
tumsebenen gehen den bei der Kristallbildung wichtig-
sten aktiven (d. h. neu hinzukommenden) Bindungs- bzw. 
Koordinationsrichtungen parallel, liegen also in den 
Zonen dieser Richtungen. Innerhalb dieser Zonenverbände treten 
diejenigen Flächen besonders hervor, welche Netzebenen relativ dichter 
Belastung mit Massenteilchenschwerpunkten oder Netzebenenserien relativ 
einfachen Baues entsprechen. 

In graphischer Veranschaulichung lässt sich die Lage der Wachstumsgrenz-
ebenen zueinander überblicken und erkennen, dass sie einer noch geringeren 
Zahl arttypischer Zonenverbände angehören. Zu diesem Zwecke tragen wir 
z. B. von einem Kugelmittelpunkt aus die Normalenrichtungen zu den Kristall-
flächen, die mathematisch exakt indizierbar sind, ab (Fig. 19) und projizieren 
die Ausstichpunkte dieser Normalen auf der Kugelfläche in einer ähnlichen 
Weise auf eine Ebene, wie oft bei der kartographischen Darstellung unserer 
Erdkugel, nämlich stereographisch (Fig. 20). Wir erhalten dann ein typisches 
Punktmuster, das zugleich die Symmetrie widerspiegelt. Die Projektions-
punkte von Kristallflächen, die ein und derselben Kantenrichtung parallel 
gehen, also dem gleichen Zonenverband angehören, liegen auf leicht kon-
struierbaren, den Grosskreisen der Kugel entsprechenden Kurven. Wie er-
sichtlich, geht die oben genannte Korrelation (Fig. 21 und 22) so weit, dass ein 
intensives Studium der Wachstumsmorphologie wesentliche Grundzüge der 
Kristallstruktur erkennen lässt und umgekehrt aus der Kristallstruktur im 
Grossen die zu erwartende Rangfolge der beobachtbaren Grenzelemente des 
Wachstums deduzierbar ist. 
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Fig. 20 Projektion der Flächennormalenrichtungen auf eine Ebene. 

Beispiel: ein Calcitrhomboeder r. 

a) Zuerst werden die Durchstosspunkte (Pole) der Flächennormalen mit einer umschlies-
senden Kugel konstruiert. 

b) Auf die Äquatorialebene werden diese Pole stereographisch. zum Beispiel vom Südpol 
aus. projiziert und ergeben dann für die r-Flächen die Projektion der Figur 20c. 

Mei?.Koordinationsrichtungenten Warhstumstlochen und Beziehungen zu wichtigen Struktur-
richtungen 

Fig. 21 Nach dem durch Figur 20 dargestellten Prinzip sind die wichtigsten Kristallflächen 
des Calcites projizierMci?.n erkennt eine ganz charakteristische Anordnung, besonders auf 
Kurven, die Zonenverbänden entsprechen. Sie umfassen jeweils Flächenpole, deren Flächen 
alle einer bestimmten Kantenrichtung oder Gittergeraden der Struktur parallel gehen. Die 
Figur links zeigt. dass diese Zonenrichtungen den kürzesten Bindungsrichtungen zwischen 

den aufbauenden Teilchen entsprechen. 
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Fig. 22 Die mathematisch

cinige

ehung der verschiedenen Wachstumsflächen und Zonen [ 
geht aus Berechnungen hervor, die jeder Fläche und jedem Pol ein Wertetrip e 1 (soge-
nannte Indizes) zuordnen. Die Mittelfigur zeigt das statistisch erforschbare Projektions-
muster der gesamten Calcitmorphologie. Die vier kleinen Projektionen stellen, ebenfalls auf 
statistischer Grundlage, die Verhältnisse auf vier Lagerstätten dar, die sehr kristallreich sind. 
Bei analogem Gesamtverhalten zeigt in bezug auf Flächenhäufigkeit und Zonenwichtigkeit 
jedes dieser vier Beispiele ein Lokalkolorit, entsprechend den verschiedenen Kristallisations- 

bedingungen. 
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Fig. 23 Steinsalzstruktur mit Grenzflächen unter der Annahme idealer Struktur bis zur 
Grenze. Die kürzesten Bindungen (Koordinationen) zwischen Na und Cl treten parallel den 
Würfelkanten in der Sechszahl auf (1. Sphäre) entsprechend den Hauptanziehungsvektoren. 
In der Zwölfzahl ist im Innern jedes Na von Na und jedes Cl von Cl umgeben (Koordina-
tionszahlen 2. Sphäre als Abstossungskräfte in Rechnung zu stellen). Der Entfernung nach 
an dritter Stelle (parallel Körperdiagonalen des Würfels) stehen die acht zweitkürzesten 
Abstände verschieden geladener Ionen, die als Koordinationsrichtungen 3. Sphäre zu denen 
der 1. Sphäre einen Anziehungsbeitrag liefern. Die Koordinationszahlen dieser drei Sphären 
werden in der Reihenfolge: 1. Sphäre / 2. Sphäre / 3. Sphäre geschrieben. Aus einem Sum-
mationsverfahren lässt sich in leichter Abänderung eines von MADELUNG und BORN angege-
benen Rechenschemas daraus angenähert die Gitterenergie rp berechnen. In Fig. 23 werden 
unter den vereinfachenden Voraussetzungen die Koordinationsverhältnisse und (p-Werte für 
Teilchen der gezeichneten Begrenzung angegeben. q gibt hier ein Mass für die Bindung eines 
Teilchens an der Oberfläche. Man erkennt, dass ein Teilchen auf der Würfeloberfläche am 
stärksten gebunden ist (cp -= 1,681), bereits weniger an einer Würfelkante = 1,591) und 
noch weniger an einer Würfelecke ((p =2 1,345). In der Reihenfolge: Teilchen der Würfel-
fläche — der Würfelkante — der Würfelecke — nimmt somit bei Auflösungs- oder Ver-
dampfungsvorgängen die Loslösungsfähigkeit zu, und beim Wachstum das Streben, sich ab-
zusättigen, also neue Teilchen an sich zu reissen. Die Würfelfläche ist die einzige Fläche, bei 
der in 1., 2. und 3. Sphäre schon in der nächst darunterliegenden Netzebene alle Teilchen 
abgesättigt sind. In bezug auf die Hauptbindungen 1. Sphäre besitzen alle anderen Grenz-
flächen Treppenbau und sind in dieser Beziehung keine echten Grenzebenen (schraffierte 

Bereiche). 
Bei einfacher Stufenfolge (rechts unten) resultiert eine Rhombendodekaederscheinfläche. 
Gerundete Grenzelemente sind kaum mehr als Strukturflächen zu bezeichnen, auch wenn 
sie, wie im gezeichneten Falle, noch Gittergeraden parallel gehen. Es gibt für alle derarti- 
gen Grenzelemente Schichten bestimmter Dicke, die in 1. und 2. Sphäre oder gar noch in 

3. Sphäre koordinativ nicht abgesättigte Teilchen enthalten. 
Wie bei dieser idealisierten Darstellung von Grenzverhältnissen die gitterenergetischen 
Haftbeträge im Vergleich zu einem Teilchen der Würfelfläche sich approximativ berechnen 

lassen, zeigt die Fig. 24. 
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Fig. 24 In Fig. 24 nehmen wir an, dass zu der Grenzfigur Nr.23 neue Teilchen hinzugekommen 
sind. Bei deren Bindung wird ein gewisser Energiebetrag frei, der sich aus den koordina-
tiven Absättigungen berechnen lässt. Die Figur veranschaulicht die nun neu abgesättigten 
Koordinationsrichtungen 1., 2. und 3. Sphäre und gibt den approximativen Wert des dazu-
gehörigen Gitterenergiebetrages an. In dieser Beziehung ist, wie ersichtlich, die Anlagerung 
an den Ecken (9 = 0,24) und Kanten (q = 0,09) einer Würfelfläche günstiger als der Beginn 
der Bildung einer neuen Würfelnetzebene (9) nur 0,066). Es kann dies von Einfluss auf die 
Wahrscheinlichkeit des Ortes sein, an dem sich beim Wachstum neue Teilchen anlagern 
(tangentiales Wachstum der Würfelflächen vor Normalenwachstum). Die Würfelfläche wird 
sich im allgemeinen nur langsam nach aussen verschieben, besitzt oft eine geringe Nor-
malenwachstumsgeschwindigkeit. Kantenwachstum kann oft dem Flächenwachstum vor-
auseilen. Da wo Stufenbau herrscht, können relativ grosse Energiebeträge bei der Stufen-
a u s f ü l l u n g frei werden, wobei fraglich wird, ob sich beim Weiterwachstum ein gegebe- 

ner Stufencharakter mit bestimmter Lage der Scheinflächen wiederholt. 

Beim Aufbau der Kristallverbindungen werden sich also einerseits durch 
Anlagerung Grenzflächen ausbilden und seitlich ausbreiten, die möglichst 
viele Hauptbindungen und damit auch kurzperiodische Wiederholungen von 
Schwerpunkten der Bauelemente enthalten. Sind einmal derartige Flächen-
teile entstanden, so wiederholen sie sich bei weiterem gleichartigem Stoffzutritt 
von aussen her, was unter gegebenen Bedingungen einer bestimmten Wachs-
tumsgeschwindigkeit (Flächenverschiebung) senkrecht zu diesen Ebenen ent-
spricht. Selbstverständlich handelt es sich bei der näheren Untersuchung dieser 
Verhältnisse um Probleme, die sowohl einer vertieften energetischen wie rein 
morphologischen Behandlung zugänglich sind. Ein einziges Beispiel soll ein-
fachste Hinweise geben (Fig. 23, 24, 25). 

Aus dem Endprodukt der Steinsalzbildung, der Stereochemie der Steinsalz-
verbindung, leiten wir die koordinativen Bindungsrichtungen erster, zweiter 
und dritter Sphäre (kürzeste, zweitkürzeste, drittkürzeste Schwerpunkts-
abstände) ab und berechnen den Grad der Absättigung von Randpartikeln. 
Daraus ergeben sich die bei neuer Teilchenanlagerung an bestimmten Stellen 
frei werdenden Energien und damit, sofern keine Komplikationen auftreten, 
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Fig. 25 Sobald ein neues Teilchen eingegliedert ist, stellt sich die Frage, welches rein ener- 
getisch der günstigste Platz zur Angliederung eines weiteren Nachbarteilchens ist. Wiederum 
nur rein schematisch und unter den idealisierten Voraussetzungen gibt für einige Fälle 
Fig. 25 darüber Auskunft. Ist bereits über einer Würfelfläche ein Teilchen gebunden, so wäre 
es, wie die Zahlenwerte zeigen, für ein nächstes andersartiges Teilchen günstiger, sich seit- 
lich anzufügen, um so parallel der Würfelfläche eine neue Gittergerade zu bilden. Ist dies. 
wie in der Teilfigur links unten, bereits geschehen. so  wird energetisch die Ausbreitung zu 
einer neuen Würfelebene günstiger sein als neuer Ansatz nach aussen, usw. Rein schema- 
tisch lässt dies verstehen, dass sich die Würfelflächen als vollständige Netzebenen zu wieder- 
holen suchen und man deshalb (neben der tangentialen Ausbreitung) von einem Wachstum 
der Würfelflächen nach aussen und einer Persistenz dieser Flächen sprechen kann. Wesent- 
lich komplizierter sind die Verhältnisse für «Stufenflächen». Auf die Deutung der angegebe- 

nen Beispiele kann jedoch hier nicht eingegangen werden. 

Selbstverständlich sind alle Überlegungen, die an Hand der Figuren 23-25 angestellt wer- 
den, viel zu einfach, um den Wachstumsvorgang tatsächlich beschreiben zu können. Es wer- 
den die Grenzflächen komplexeren Bau haben, es wird die Art der Ionenverteilung eine 
Rolle spielen. usw. Und doch lassen schon derartige Tastversuche verstehen, dass der ge- 
samte Wachstumsprozess aus einer Aufeinanderfolge vieler Einzelereignisse besteht, die sich 
zum mindesten teilweise bedingen, im übrigen aber sehr variabeln Charakter besitzen. Wie 
das Ergebnis, also der Wachstumskörper und seine Gestalt, zustande kommt. ist im Grunde 
genommen nur einer statistischen Behandlungsweise fähig, und es wird stets das Resultat 
statistisch-morphologischer Untersuchungen zu Rate gezogen werden müssen, um tiefere Ein- 
blicke in die Beziehungen zwischen Formenausbildung und Wachstumsbedingungen zu 
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günstige Stellen des Weiterwachstums und der Flächenausbreitung (Fig. 23, 
24 und 25). 

2. Man versucht das, was man verschiedenen Habitus und verschiedene 
Tracht sowie individuelle äussere Ausbildung, äussere Aggregierung und in-
dividuelles Reaktionsvermögen der Kristalle gleicher Art nennt, mit den 
besonderen Bedingungen des Wachstums zu korrelieren, aus 
den vorkristallinen Ordnungszuständen und den wechselnden Milieueigen-
schaften heraus zu verstehen. Diese Aufgabe ist heute zu einem wichtigen 
Forschungszweig geworden, nicht nur des allgemein wissenschaftlichen Inter-
esses halber, sondern weil es sich immer mehr herausstellt, dass in allen Fällen 
der technischen Verwendung kristalliner Materialien (Einkristalle oder Aggre-
gate) die unter besonderen Aufbau- oder späteren Umformungsbedingungen 
erworbenen Sondereigenschaften eine ausschlaggebende Rolle spielen. 
Die äussere Analogie mit Problemen der angewandten Biologie und der Heil-
kunde ist eine sehr weitgehende. Einerseits ist die Züchtung relativ fehler-
freier oder besondere Eigenschaften aufweisender Kristallarten ein Haupt-
anliegen vieler physikalischer und technisch-mineralogischer Laboratorien 
geworden. Andererseits gilt: Erst wenn die den Realkristallen zukommenden, 
vom Idealverhalten abweichenden Eigenschaften und deren Ursachen bekannt 
sind, lassen sie sich vermeiden, oder Wege zur Erholung, R e g en er a tion 
oder Ausheilung der Schäden aufsuchen. 

Nun besitzen viele unserer Konstruktions- und Baumaterialien, z. B. auch 
die Gebrauchsmetalle und Legierungen, kristallinen Charakter. Es ist heute 
schon evident, dass den gesteigerten Anforderungen der Technik an das Mate-
rial nur durch Materialverbesserung, durch Lenkung der Kristallisations- und 
Umkristallisationsprozesse Genüge getan werden kann. Die Bildung neuer 
Kristallarten aus alten durch Regelungs-, Aussonderungs- oder Entmischungs-
vorgänge, durch Rekristallisationen unter neuen Bedingungen, durch soge-
nannte Reaktionen in festem Zustand sind hierbei ebenso wichtig wie die Va-
riation der Bedingungen des primären Wachstums. Ein Milieu mit vorgegebe-
nen Ordnungszuständen bestimmt oft weitgehend den Entstehungsort und die 
Orientierung der Neubildungen und führt zu geregelten Aggregattexturen. 
Beim Wachstum- und Neuordnungsprozess kann sich unter bestimmten Bedin-
gungen die Eigengestalt oder Idiomorphie des Einzelindividuums kaum mehr 
durchsetzen, da sich zwischen verschiedenen Ordnungsprinzipien ein Konkur-
renzkampf abspielt und zu langsames oder zu rasches Wachstum die vollpoly-
edrische Kristallausbildung verunmöglicht. Wie wichtig alle Faktoren werden, 
die von Einfluss auf die Kinetik des Aufbauprozesses sind, wird übrigens schon 
bei der Kristallentstehung aus molekulardispersen Phasen deutlich. Die Ver-
hältnisse zwischen der Geschwindigkeit, mit der sich die Einordnung in das 
Bindungsschema vollzieht, der eventuell richtungsabhängigen Geschwindigkeit 
der oft diffusionsmässigen Stoffzufuhr, sowie der Geschwindigkeit der Um-
und Einregelung bereits vorhandener Konfigurationen (anprellende Kristall-
keime, vorkristallin vorhandene Konfigurationen, kristalline Ausgangsstruk-
turen usw.), werden so wichtig, dass es notwendig ist, deren Beeinflussungs- 
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Fig. 26 Dendritischer Neuschnee, der sich in- 
folge Wanderung der Ecken- und Kanten- 
moleküle in körnigen Schnee umwandelt. Die 
Zahlen bedeuten Tage nach der Bildung des 
Schneesternes. Umwandlung in geschlossener 
Atmosphäre bei Temperaturen wesentlich 

unter 0° C. 
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möglichkeiten zu studieren. Wiederum seien nur sehr einfache Beispiele zur 
Erläuterung herangezogen. 

Erfolgt bei plötzlicher, starker Übersättigung der wasserdampfhaltigen At-
mosphäre die Eisbildung rasch von vielen Zentren aus, so kann sich der 
normale schichtförmige Ansatz zum einfach flächenbegrenzten Vollkristall 
nicht vollziehen. Parallel den Hauptbindungsrichtungen ordnen sich die Wasser-
moleküle rasch ein, ohne dass durch Stofftransport ein Ausheilen zu grösseren 
Flächenbereichen, also eine Auffüllung zwischen den anschliessenden Haupt-
und Nebenästen, möglich ist. Es entstehen die dendritischen Schneesterne, die 
so häufig nach dem Schneefall und der Ablagerung die Neuschneedecke auf-
bauen. Im Verhältnis zur Masse ist hier die Kristalloberfläche sehr gross und 
reich an Ecken- und Kantenelementen, in denen die äussersten Wassermole-
küle lockerer gebunden sind. Ein derartiges Verhalten ist energetisch un-
günstig und führt in der Schneedecke sofort zu gestaltsveränderndem Stoff-
austausch. Es findet eine metamorphosenartige Umkristallisation statt, deren 
Geschwindigkeit stark temperaturabhängig ist. Der Neuschnee verändert 
sich zu körnigem, ganz neue Gesamteigenschaften aufweisendem A 1 t - 
sc hnee, der bei weiterer, etwa durch ein Temperaturgefälle in Gang gehal-
tener Diffusion von Einzelmolekülen, zur weiterhin oft Bechergestalt anneh- 

Photo Dr. A. Frei 

Fig. 28 Vorauseilendes Kantenwachstum an einem Quarzkristall von Poretta (Italien). 
Mangelnde Flächenausheilung. Die Figur zeigt, wie vorauseilendes Kantenwachstum nicht 

selten ist. 
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0,2 mm 

Glas mit Entglasungen 

Fig. 29 Dendritenbildung bei der Entglasung. Auch hier haben besondere Kristallisations- 
bedingungen zu dendritischen Bildungen geführt. 

menden, mehr idiomorphen Ausbildung grösserer Einzelkörner überleitet 
(S c h w i m m s c h n e e) (Fig. 26-27). Dadurch, dass sich beim Schneefall 
während des Durchwanderns tiefer Luftschichten die Kristallisationsbedin-
gungen ändern, bei Wind die Kristalle durcheinanderwirbeln, brechen oder 
beim Absatz eingerüttelt werden, die klimatischen und täglichen Schwankun-
gen der Aussenbedingungen den Umwandlungsprozess in der Schneedecke 
beeinflussen, entsteht eine Mannigfaltigkeit der Eigenschaften der Schnee-
decke, die jedem Skifahrer einprägsam ist. Vergleichen wir damit die Eis-
bildung aus Tröpfchen (die Graupel- bis Hagelbildung), die Eis  - 
blumen bei der Kondensation an Abkühlungsflächen, die Reifbildung, 
die Umwandlung des Altschnees unter teilweisem Schmelzen und Wieder-
auskristallisieren zum Firn- und Gletschereis, die Erstarrung 
grösserer Wasser in assen, so wird schon an diesen immer und immer 
wieder in Erscheinung tretenden Vorgängen deutlich, wie variabel Kristalli-
sationsprozesse und deren Produkte sein können (Fig. 28 und 29). 

Beim Kristallwachstum aus komplexer zusammengesetzten Systemen wer-
den sich übrigens während des Gesamtablaufes fast stets die physikalischen 
und chemischen Bedingungen ändern und damit auch die Ausbildungsweise. 
Schon bei Kristallisation aus Lösungen ist dies oft erkennbar, wenn erste 
Wachstumsstadien durch Einschlüsse, Abbildungen der damaligen Oberfläche, 
oder durch andersartige chemische Zusammensetzungen der Beobachtung er- 
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Photo F. Balduzzi 

Fig. 30 Mit Hilfe des Elektronenmikroskopes kann die gesetzmässige Ausbildung erster 
Wachstumsformen von Kristallen sichtbar gemacht werden. Synthetischer Asbest in der 

typisch faserig-kristallinen Ausbildung. Die Bildhöhe entspricht 0.015 mm. 

halten bleiben. An Brookitkristallen alpiner Zerrklüfte aus dem Maderanertal 
kann dies veranschaulicht werden, an Hämatit, dass unter Umständen ganz 
bestimmte Aggregatstrukturen an Stelle der Einkristallbildung treten (Fig. 30 
bis 36) usw. 

Heute sind bereits sehr viele Faktoren der Wachstumsbeeinflussung bekannt 
und wenigstens teilweise experimentell durchstudiert worden. Dem Praktiker 
und Mineralogen stehen Monographien über die Beeinflussung des Kristall-
wachstums, den Einfluss von Kristallstörungen auf das Wachstum und über 
die Möglichkeiten der Umformungen und Vergütungen von kristallinen Aggre-
gaten zur Verfügung. Aber es ist ganz selbstverständlich, dass die Forschung 
immer wieder zur Beantwortung neuer Fragen aufruft und in ihrer Intensität 
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Photo Dr. A. Frei 

Fig. 31a Phantomquarz (Val Medels). Eine 
frühere Wachstumsgestalt des Quarzes ist 
im Innern durch besondere Reflexions- 
erscheinungen an den damaligen Grenz- 

flächen deutlich sichtbar geblieben. 

Photo F. tialduzzi 

Fig. 31 b Züchtungsversuch von 
NH4 H2 PO,-Kristallen. Langsames Anwach- 

sen der äusseren klaren Partien. 

und Extensität grenzenlos erscheint. Sie hat zur Präzisierung der Begriffe und 
Problemstellungen eine ihr eigene Fachsprache schaffen müssen, die zu benüt-
zen diesen allgemeinen Erörterungen nicht dienlich gewesen wäre. Deren Ziel 
war es, die Aufmerksamkeit auf die so oft beobachteten Vorgänge des Kristall-
wachstums zu lenken. 

Das Staunen über das Wunder der Kristallgestaltung und die Neugierde, 
zu erfahren, wie die Eigenschaften kristalliner Materie von ihrer Bildungs-
weise abhängen, haben eine Wissenschaft entstehen lassen, die in irgend-
einer Abwandlung in sich fast die ganze Fülle der Fragestellungen ent-
hält, die den um Erkenntnis ringenden Geist beim Anpacken irgendeines 
Problems beschäftigen. So vermag in ihrer Einordnung in das Ganze auch diese 
Fachdisziplin anderen Wissenszweigen Anregungen zu vermitteln und Ana-
logien in Ergebnissen und Methodik aufzuzeigen. Sie lässt in ihrem kleinen 
Bereich erahnen, dass der Gedanke der Universitas lebendig ist. In einer von 
vielen Facetten spiegelt sich auch in ihr die Struktur des menschlichen Geistes 
in seinen BemühungenBalduzzien Fähigkeiten, das Sein in Bildern zu gestal-
ten, die der inneren Wahrhaftigkeit verpflichtet sind. 
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Fig. 32 Brookit vom Maderanertal. 
a und b Abbild früherer Wachstumsstadien durch 
verschiedenen Gehalt an Einschlüssen, und durch in 
Farbunterschieden bemerkbare Absorptionsverhält- 
nisse. Es sind besonders die Wachstumsbereiche 
zweier Flächenarten, die durch Adsorptionen wäh- 
rend des Wachstums bald heller, bald dunkler ge- 
färbt sind und so die Wachstumsstadien rekonstruie- 

ren lassen. 
c Umwandlung von Brookit in Rutil und orientiertes 

Weiterwachsen von Rutilnadeln. 

Fig. 33 Beispiele von orientiertem Weiter- 
wachsen unter veränderten Bedingungen. Es 
entstehen um einen Kern Randzonen anderer 
chemischer Zusammensetzung, die sich op- 
tisch vom Kern unterscheiden lassen. Infolge 
der Beeinflussung durch Nachbarbildungen 
kann sich dann oft das Streben nach Eigen- 
gestalt nicht mehr durchsetzen. Die Umgren- 

zungen werden unregelmässig. 

Fig. 34 Aggregatstrukturen von Kristallen. 
Einfluss der durch die Nachbarschaft beding- 
ten Gestaltsentwicklung und die Bezeich- 
nungsweise solcher Strukturen. Die Eigen- 
gestalt (Idiomorphie) der Kristalle kommt nur 
noch teilweise oder überhaupt nicht mehr zur 
Geltung. Dünnschliffbilder unter dem Mikro- 
skop. Q=Quarz, Or=Orthoklas, Plag=Plagio- 

klas. Bi = Biotit. Cc = Calcit. 
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Photo Dr. A. Frei 

Fig. 35 Typische Aggregatbildung bei der Kristallisation von Hämatit. 
Sogenannte Eisenrosen (Reckingen. Oberwallis). 

Photo Dr. A. Frei 

Fig. 36 Pyritaggregat aus dem Gotthardtunnel. 
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