
1. Untersuchungen im Gebiete der optischen Eigen-
schaften isomorpher Krystalle. 

Von 

Georg Wulff in Warschau. 

(Hierzu Taf. I—V und 7 Textfiguren.) 

I. 
Von der Bedentnng der Yolamverliältnisse in den optischen 

Eigenschaften der isomorphen Mischungen. 
Zweck u n d Wesen der Un te r suchung . J. W. R e t g e r s kam in 

seinen klassischen Untersuchungen über das specifische Gewicht der iso-
morphen Mischkrystalle 1) zum folgenden wichtigen Schlüsse: 

»Bei i s o m o r p h e n M i s c h u n g e n h e r r s c h t e ine P r o p o r t i o n a l i t ä t 
z w i s c h e n s p e c i f i s c h e m G e w i c h t (resp. s p e c i f i s c h e m Volum) u n d 
c h e m i s c h e r Z u s a m m e n s e t z u n g . « 

Für dieses Gesetz giebt R e t g e r s folgende mathematische Ausdrücke: 

, Wo — Oll 
und = + 

In demselben sind d und w das specifische Gewicht bezw. das speci-

fische Volum = - ^ j der Mischkrystalle, und d.2 die specifischen Ge-

wichte, Wj und (0-2 die specifischen Volume der Componenten, welche in 

der Zusammensetzung der Mischkrystalle sich entweder mit den Volum-

mengen (100 — V.2) und V-,, oder mit den Gewichtsmengen (-100 — m-i) und 

1) Zeitsehl-, f. phys . Chemie 1889, 3, «97—5G1; 1889, 4, 593—630; 1890, 6 , 4 3 6 
—466; 1890, 6, 193—236. N. Jahrb . f. Miner. etc. 1891, 2, 132—160 und 27G—278; 
Ref. die.se Zeitsolir. 19 , 623, 62"., 627; 23 , 310. 

Groth, ZeitBChrift f. Krystallogr. XXXVl. 1 
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2 Georg Wulff. 

m-i betheiligen. Somit kann die Zusammensetzung entweder in Volumpro-
centen und specifischen Gewichten oder in specifischen Volumen und Ge-
wichtsprocenten zum Ausdruck gebracht werden. 

Die oben angeführten Ausdrücke erhalten eine weit übersichtlichere 
Form, wenn wir 

in die erste Formel 100 = Wj -f-
und in die zweite Formel 100 = + 
einsetzen. Wir erhalten dann: 

(wzi + »w2)w = TWiWi m.;,i02, (1) 

(®1 + = «-l« !̂ + • (2) 
Die Formel (2) sagt nichts Anderes aus, als dass die Masse der Mischung 

{'t\ + v-,) ö gleich der Summe der Massen der sich mischenden Componenten 
ist, was selbstverständlich ist. Die Formel (1) aber charakterisirt die eigen-
thümliche Natur der isomorphen Mischung, indem sie betont, dass das 
V o l u m d e r M i s c h u n g d e r S u m m e d e r V o l u m e d e r s i c h m i s c h e n -
den C o m p o n e n t e n g l e i c h i s t . Daraus folgt ohne weiteres, dass die 
i s o m o r p h e M i s c h u n g e i n e r e i n m e c h a n i s c h e i s t . Diese wichtige 
Schlussfolgerung wurde von R e t g e r s erst später gewürdigt, als er an 
A. A r z r u n i für dessen »Physikalische Chemie der K r y s t a l l e « e i n e brief-
liche Mittheilung richtete, deren Inhalt als wahres Schlussresultat der ganzen 
Untersuchungsreihe von R e t g e r s angesehen werden muss, die aber in dem 
oben erwähnten Werke A r z r u n i ' s nur in den »Nachträgen«' einen Platz 
finden sollte. Ich halte es deshalb für sehr wichtig, diese Mittheilung hier 
in extenso wiederzugeben. 

»Dass ich die Proportionalität in specifischem Volum und Gewichts-
procenten ausgedrückt habe, anstatt in specifischem Gewicht und Volum-
procenten, thut mir jetzt noch leid. Ich verwendete den Begriff spec. Vol. 
= 1 /spec. Gew. in meiner Dissertation, weil die Contraction der chemischen 
Verbindungen sich hierdurch einfacher und anschaulicher herstellen Hess, 
als durch das spec. Gewicht, welches eine complicirtere Formel giebt. Für 
isomorphe Mischungen, bei welchen k e i n e Contraction stattfindet, ver-
schwindet jedoch dieser Vortheil vollkommen. Der Ausdruck der Propor-
tionalität in spec. Gewichten und Volumprocenten ist deshalb geeigneter, 
weil »spec. Gewicht« ein viel geläufigerer Begriff ist, als »spec. Volum«, zu-
mal letzterer oft im Sinne »Molekularvolum« benutzt wird. 

»Ferner finde ich es angezeigt und theoretisch viel richtiger, a l l e phy-
sikalischen Eigenschaften (auch die optischen) auf V o l u m p r o c e n t e zu 
beziehen. Gewichtsprocente sind an sich ausgeschlossen, weil sie complicirte 
Formeln geben; Molekularprocente geben zwar annähernd die Wahrheit, 
nicht aber die theoretische Richtigkeit, z. B. eine sehr schwach gebogene 

1) S. 334—335. 
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Untersuchungen im Gebiete der optischen Eigenschaften isomorpher Krystalle. 3 

Gurve statt einer Geraden. Bei isomorphen Mischungen denkt man sich 

auch nicht zwei Mo l eke l neben einander, sondern zwei kleine Volume — 

und diese beiden Begriffe sind nicht identisch. Nur durch die Gegenüber-

stellung der betreffenden physikalischen Eigenschaft und der chemischen 

Zusammensetzung in Volumprocenten gelangt man zu einem einfachen und 

tnathematisch richtigen Ausdruck. Leider ist es durchweg üblich, sich der"* 

Molekularprocente zu bedienen. Da die isomorphen Körper sehr wenig 

abweichende Molekularvolume besitzen, fällt der Fehler, der oft noch inner-

halb der Beobachtungsfehlergrenze liegt, nicht so sehr in's Auge. Theoretisch 

ist es jedoch vollkommen unrichtig, ebenso bei den Brechungsindices u. s. w 

wie beim specifischen Gewicht. 

»Ich habe mich in meiner französisch geschriebenen Arbeit (Ann. Ecole 
polyt. de Delft 1890, 5, 189, Anm. 1) hierüber ausgelassen.« 

Die in diesem Kapitel darzulegende Untersuchung wurde unternommen, 
noch ehe ich den oben citirten Nachtrag zu dem Arz run i ' s ehen Buche 
kennen gelernt hatte, und kann jetzt als eine Bestätigung der in demselben 
geäusserten Ideen im Gebiete der optischen Eigenschaften der isomorphen 
Mischungen betrachtet werden. Nachdem ich die Arbeiten von R e t g e r s 
gelesen hatte, schienen mir alle bis jetzt vorgeschlagenen Gesetze, in wel-
chen manche oft sehr einfache Beziehungen zwischen den physikalischen 
Constanten der sich mischenden Krystalle und der »chemischen Zusammen-
setzung« der Mischung zum .\usdrucke kamen, als verdächtig, falls sie die 
specifischen Gewichte der sich mischenden Substanzen nicht in Betracht 
zogen. Um diese Idee zu bestätigen, wandte ich meine Aufmerksamkeit 
auf die optischen Eigenschaften der Mischkrystalle. 

Aus den hierüber existirenden Arbeiten muss man in erster Linie die 

Inauguraldissertation von Hrn. L a v e n i r ' ) nennen, welche unter der Leitung 

von Hrn. D u f e t ausgeführt worden war. In dieser Arbeit untersucht Hr. 

L a v e n i r die beiden Seignettesalze 

K N a C i H ^ O i A H . O und 

und deren Mischkrystalle und bestimmt deren Brechungsindices nach der 

Methode von Hrn. P u l f r i c h . Er kommt zu dem Schlüsse, dass die Haupt-

brechungsindices dieser rhombischen Mischkrystalle n^;, Uy und n^ nach 

den Symmetrieaxen abgeleitet werden von den entsprechenden Indices der 

Componenten w,.', tiy und nJ bezw. riy und nJ' vermittelst folgender 

Formeln: 

1) M. A. L a v e n i r , These : Sur la Variation des propri^t^s optiques dans les 

m6langes de sels isomorphes, Paris 1 894 i'Bull. d. 1. soc. franf. d. min. 1894, 17, 153). 

Ref. diese Zeitschr. 26, 822. 

1» 
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4 Georg Wulff. 

n^ = k ' n j + 

ny = k'fly' + k"ny", (3) 

% = + 
k' 4 - F = 1, 

d. h. die Untersuchung von Hrn. L a v e n i r bestätigt, und zwar sehr genau, 
die z w e i t e Theorie von M a l l a r d , welche dieser Forscher in seinem 
Trait6 de Cristallographie Bd. 2 entwickelt hat. Die Genauigkeit der Methode 
von L a v e n i r liegt wesentlich dar in , dass er die Richtigkeit der For-
meln (3) experimentell nachgewiesen ha t , u n a b h ä n g i g d a v o n , welcher 
Grösse die Coefficienten k proportional s ind, ob Massen oder Volume der 
sich mischenden Substanzen. Darin liegt die originellste und wichtigste 
Bedeutung dieser Arbeit. Erst im letzten Kapitel derselben macht Herr 
L a v e n i r einen Versuch zu beweisen, dass die Bruchtheile der Molekel 
jeder Gomponente darstelle, welche in die Molekel der isomorphen Mischung 
eintritt«. 

Nun sind fü r die Bestätigung dieses Satzes solche Methoden nüthig, 
wie die der chemischen Analyse, welche unvergleichlich weniger genau sind, 
als die Bestimmung der Brechungsindices. Und wenn man noch in Erwä-
gung zieht, dass wir es mit solchen Substanzen zu thun haben, welche der 
Grösse der Molekel und dem specifischen Gewichte nach fast gleich sind, 
so sind wir vollkommen berechtigt zu behaupten, dass die Untersuchung 
von L a v e n i r die Frage über die Bedeutung der Coefficienten A; vollständig 
offen lässt. 

Um diese Frage möglichst genau zu untersuchen, muss man solche 
zwei vollkommen isomorphe Substanzen wählen, welche einen Grössenunter-
schied zwischen den hier in Betracht kommenden Constanten zeigen. Ich 
habe deshalb meine Aufmerksamkeit auf folgende zwei Salze gerichtet: 

[NHi)iMg(SOi)i. GH-iO und Cs^MglSOi)^. G/fjO. 

Der Unterschied zwischen diesen Substanzen lässt der Grösse nach 
nichts zu wünschen übrig, was die folgende Uebersichtstabelle bestätigt. 

Molekular- Specifisches Molekular-
Substanz: . . , ^ • . . , 

gewicht: Gewicht: volum: 

{NHi)2Mg{S0i)2.m20 468,8 1,721 272,5 
Gs2Mg{S0i).i.&H;0 698,5 2,672 261,4 

Zu Gunsten der Wahl dieser Substanzen spricht noch die ausserge-
wöhnliche Krystallisationsfähigkeit derselben. 

Ein so grosser Unterschied zwischen den Constanten, welche für die 
Entscheidung über die Natur des Coefficienten k dienen sollen, erlaubte mir 
fü r meinen Zweck eine Function der optischen Constanten zu wählen, welche 
sich viel leichter messen lässt, als ein Brechungsindex. 

Eine solche Function ist d e r A u s l ö s c h u n g s w i n k e l . Es wird weiterhin 
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Untersuchungen im Gebiete der optisclien Eigenschatten isomorpher Krystaile. 5 

gezeigt, dass die Messung desselben eine dazu hinreichende Genauigkeit ge-
stattet. Die beiden gewählten Salze sind auch in dieser Beziehung ungemein 
günstig, da die Differenz der analogen Auslüschungsrichtungen auf den immer 
an den Krystallen dieser Substanzen entwickelten Flächen der Form ( 4 1 0 } 
den grossen Betrag von 55® 44' hat. 

Der Gang meiner Untersuchung bestand daher im Folgenden: Es wur-
den möglichst genau die Auslüschungsrichtungen auf (110) in Bezug auf die 
Kante [001] an den Krystallen der reinen Salze {NHi)2Mg{S0i].i.f^H^0 und 
Gs-iMg{S0i\2.^H20 und deren Mischkrystallen gemessen, die Zusammensetzung 
der letzteren bestimmt und die so erhaltenen Resultate in Gestalt einer Curve 
wiedergegeben. Die so erhaltene Curve wurde dann mit zwei theoretisch 
berechneten Curven verglichen: bei einer wurde k proportional der Masse, 
bei der zweiten proportional dem Volum der gemischten Substanzen gesetzt. 
Der Vergleich der beobachteten Grössen mit den theoretischen sprach ent-
schieden zu Gunsten der letzteren Voraussetzung. 

Theoretische Betrachtungen. Die Formeln von E. M a l l a r d . 
Nach M a i l a r d ' s Berechnung'), welche experimentell durch die oben citirte 
Untersuchung L a v e n i r ' s bestätigt worden ist, hat die Schnittcurve der 
Oberfläche, welche in einem isomorphen Mischkrystalle die Brechungsindices 
darstellt, in einer aus diesem Krystaile geschnittenen Platte die Gleichung 

Q = n' cos^ ^ + n" sin2 it. (4) 

Diese Gleichung ist auf die beiden Hauptschnitte der Platte als Coor-
dinatenaxen bezogen und n und n" sind die beiden Brechungsindices der Platte. 

Setzen wir cos^ u = ^ (1 + cos 2 « ) und sin^ /.i = ^ (1 — cos 
so erhalten wir 

Q = .i-(rt' 4 - n") + -\(>i' - n") cos 2.«. (5) 

Es sei OR die Richtung einer in 
Flg. 1. 

der Ebene der Platte sich belindenden 
Kante, Q^ der Radiusvector des Ovals 
(4) in der Platte nach der Richtung 
OQ, deren Axe »t/ den Winkel mit 
der Richtung OB macht, so gilt die 
Gleichung 

= \{n-: + n:') - h 
+ - H V - < ) cos 2 ( « - , « , • ) . (6) 

Wenn die Platte aus mehreren gemischten Substanzen gebildet ist, für 
welche, einzeln genommen, dieselbe Gleichung (6) besteht und wenn jede 
Substanz in den Mengen A;,- genommen ist, so erhalten wir für den Werth 
des resultirenden Radiusvector Q nach der Richtung Oq den Ausdruck: 

I) Traitö de Crystallographie, 2 , 269. 
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a = -- ^ I k i i n / + V ) + cos cos 
+ ^(^fcjdj sin 2^(j) sin 2 l t . (7) 

Hier bedeutet die »Grösse der Doppelbrechung« n- — n". 
Für das Minimum resp. Maximum von q besteht die Bedingung: 

^ ^ = 0 = — cos sin 2/<o [^k^Öi sin 2.« )̂ cos 2|Wo. 

Das führt zu der Formel für die Auslöschungsrichtung: 

^ ^ f o - 2kiöi cos ^fii 
Für den einfachen Fall zweier Substanzen, indem man die Auslöschungsrich-
tung der zweiten Substanz von derjenigen der ersten aus rechnet, d. h. 
f^i = 0 setzt, bekommt man leicht 

Diese Gleichung hat die Form 
cotg 2;it = aa; + i , (10) 

was die bekannte Mallard'sche Formel ist, welche er auf die Berechnung 
der Messungen an den Plagioklasen von M. S c h u s t e r angewendet hat. 

Wenn man in Erwägung zieht, dass 

sin 2 = tg 2 und «os 2 = i / V r + igi 2y„, 

so erhält man aus (5) 
^Jc. di sin 2i(; 

sin 2/>o = 
cos + sin 2;t(; 

^kfdi cos cos 2i(n = 
yi^kf di cos 2 + -S'Ui öi sin 2 ; 

Indem wir diese Werthe in die Gleichung (4) einsetzen, erhalten wir 
die Längen der Axen des resultirenden Ovals, d. h. die Brechungsindices 
unserer gemischten Platte: 

n = \ '2ki[n-; + »/') ± \ + (11) 
Bezeichnen wir die Grösse der Doppelbrechung der Platte durch 6, so 

ist ersichtlich, dass 
d = sin 2,«,- + l^kiö^cos Yü i . (12) 

Es ist sehr leicht, den Formeln (5) und (9) eine graphische Deutung 
zu geben (s. Fig. 2). 

Für zwei Krystalle lauten die Formeln (H) und (12): 

d = 1 k^^di^ + k-î ik'̂  + 'ikylc.̂ diÖ î cos 2(1(2 — <'i), (13) 
n = \[k, (n,' + w,") + k., [rW + n.")] ± ^S. (1 4) 
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Untersuchungen im Gebiete der optischen Eigenschaften i somorpher Krystalle. 7 

Ziehen wir vom Punkte 0 aus (Fig. 2) eine polygonale Linie OP, deren 
Abschnitt ikjd,- den Winkel mit der festen Richtung OR macht, so ist 
die Projection dieses Abschnittes auf die Geraden OR gleich /ĉ cJ,. cos 2,(/,-

und die Projection der ganzen polygonalen Linie auf OR ist cos 2j(«; 
dieselbe Projection auf die Gerade OY, welche senkrecht zu OÄ ist, wird 
.SAjd,-sin 2,«i sein. Ziehen wir die Gerade OP, so ist die Tangente des 
Winkels POR gleich ^kföf sin 2ujikidi cos 2/.i^, also der Winkel POR 
gleich 2uo. Wir finden auch, dass OP = d ist. 

Das Material. Als Ausgangsmaterial für die Darstellung von 
{NHi)^Mglß0i)2.&H20 und von dienten möglichst reine 
Präparate von MgSOi und Gs^SO^. Das Cäsiumsulfat wurde 
spectroskopisch geprüft und erwies keine Spur von Kalium und Rubidium. 
Ich habe theils mit fertigem Gs^SOi, bezogen von Hrn. Merck in Darm-
stadt, gearbeitet, theils bereitete ich selbst dieses Salz aus Cäsiumaluminium-
alaun derselben Herkunft. Die Bestimmung der Schwefelsäure in meinem 
Cäsiumsulfat ergab Folgendes: 

Beobachtet : Bereclinet: 

SO3 22,170/0 22,13 o/o 

Die Doppelsalze wurden folgendermassen dargestellt: Es wurden äqui-
valente Mengen der entsprechenden Sulfate abgewogen, in Wasser gelöst 
und vereinigt. Durch Abdampfen wurde die Lösung schwach übersättigt 
gemacht, und nach der Abkühlung bildeten sich bis 2 cm grosse, oft voll-
kommen klare Krystalle. 

Die Analyse des Gs.iMg{SOi).,.%ILiO ergab: 

Beobachtet : 

H^O 18,31 Vo 
SO3 23,23 

Das Salz war also vollkommen rein. 
e^TjO ergab das Nachstehende: 

Berechnet : 

18,31 0/, 
23,19 

Die Analyse des {NHi)2Mg{S0)i. 
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8 Georg WullT. 

Beobachtet: , Berechnet: 
H^O 29,97 o/o 29,98 o/« 
[NHi)^SOi 36,73 36,65 
MgSOi 33,30 33,38 
MgO 11,23 11,19 

Die etwas grössere Menge von [NH^iSOi hing davon ab, dass dieser 
Bestandtheil durch Glühen bestimmt wurde, was einen kleinen Verlust an 
MgSOi verursachte. 

Darstellung der Miechkrystalle und Bestimmung ihrer Zusam-
mensetzung. Die Mischkrystalle wurden nach der Methode von Ret -
gers gezüchtet. Es wurden nämlich neun Mischungen vorbereitet, indem 
man die gesättigten Lösungen von beiden Doppelsalzen in den Volumver-
hältnissen 1 : 9 , 2 : 8 , 3 : 7 . . . bis 9 : 1 zusammengoss. Aus solchen 
gemischten Lösungen bildeten sich beim Verdunsten gute Krystalle, deren 
Zusammensetzung jedoch nicht derjenigen der Lösung entsprach. Um die 
Zusammensetzung dieser Mischkrystalle zu bestimmen, wandte ich nicht die 
chemische Analyse an, sondern bestimmte das specifische Gewicht derselben 
und daraus die relativen Mengen der den Krystall bildenden Componenten. 
Ich zog diese Methode aus zwei Gründen vor. Erstens, wie es später zu 
ersehen ist, sind die Mischkrystalle durchaus keine homogenen Körper, und 
man kann nicht sicher sein, ob die Bestimmung des Auslöschungswinkels 
an der Stelle des Krystalles vollzogen worden ist, welche genau der niitt-
eren Zusammensetzung der ausgeschiedenen Krystalle entspricht. Für die 

chemische Analyse muss man viel mehr Substanz verbrauchen, als es zur 
Bestimmung des Auslöschungswinkels nöthig ist. Wenn man aber das spe-
cifische Gewicht bestimmen will, so kann man dazu sehr kleine Krystalle 
oder sogar geschliffene Plättchen verwenden, an welchen zugleich die op-
tische Messung stattfand. Man muss nur für die Bestimmung des specifischen 
Gewichtes sich der schweren Flüssigkeiten nach der Retgers 'sehen Methode 
bedienen, was sogar eine grössere Genauigkeit zulässt. Zweitens ist im 
Falle von dem specifischen Gewichte nach sehr verschiedenen Substanzen 
diese Methode viel genauer, als die chemische Analyse. Das specifische 
Volum ist für das Ammoniumdoppelsulfat 0,5811 und für Gäsiumdoppel-
sulfat 0,3742. Die Genauigkeit der Bestimmung dieser Grösse ist ungefähr 
±0 ,0003 . In Gewichtsprocenten der Bestandtheile wird also der Fehler 
± 0,1 O/Q betragen. Wenn wir in Erwägung ziehen, dass mit solcher Ge-
nauigkeit die Zusammensetzung eines Krystallplättchens bestimmt wird, 
welches kaum 0,01 wiegt, so springt der Vorzug dieser Methode in's Auge. 

Praktisch kann man sich auf die graphische Rechnung beschränken: 
man bestimmt auf Coordinatenpapier die Länge gleich 100 Einheiten, er-
richtet am Anfange und am Ende dieses Abschnittes zwei I^othe, auf diesen 
Lethen trägt man die beiden specifischen Volume auf und verbindet die 
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Untersuchungen im Gebiete der optischen Eigenschaften isomorpher Krystalle. 9 

SO erhaltenen Punkte durch eine Gerade. Für jedes zwischenliegende 
specifische Volum, als Ordinate genommen, zeigt die entsprechende Ab-
scisse den Procentbestand an. 

Das specifische Gewicht bestimmte ich vermittelst Methylenjodid und 
Benzol. Das specifische Gewicht der Flüssigkeit, in der das optisch unter-
suchte Krystallfragment zum Schweben gebracht worden war, wurde pykno-
metrisch bestimmt. Um die Genauigkeit der Messungen an einem Beispiele 
zu zeigen, führe ich die Bestimmung des specifischen Gewichtes für drei 
Krystalle aus einer und derselben Lösung an, welche die Grössen 1,9201, 
1,9211 und 1,9215 gaben. Der mittlere Fehler der einzelnen Bestimmung 
ist also kleiner als dz 0,0001. 

Beatimmung der Hauptschnitte (Auslösehungsrichtungen). Ge-
nauigkeit der Methode. Für meine Messungen habe ich das Ber t r and ' sche 
Vicr((uarzocular gewählt. Der Fehler der e i n z e l n e n Einstellung auf 
gleiche Farbe (teinte sensible) mit diesem Ocular wurde aus 20 Beobach-
lungcn dz 12' gefunden. Da ich bei der Messung der Auslöschungsrichtung 
je fünf Einstellungen machte, so war der Fehler des arithmetischen Mittels 
dz 5'. Der Fehler bei der Einstellung auf die Kante war viel kleiner. Man 
konnte also alle Messungen mit einem bis auf 5' getheilten Kreise ausführen. 
Ich habe alle Messungen mit dem Ocularkreise des Fuess ' sehen Mikroskops 
mit gleichzeitig drehbaren Nicols ausgeführt. 

Es wurden die Auslöschungsrichtungen auf der Fläche (110) gegen die 
Kante [001] für acht Krystalle des Ammoniumsalzes und ebensoviel des 
Cäsiumsalzes gemessen. Die Daten beziehen sich auf die Richtung der 
Polarisationsebene der langsameren Welle. 

{NHi)2Mg[S0i].m20: 4045', 7022', 7" 8', 6»3ö', 7» 1', 4024', 
60 38', ÜOO' 

Cs.,Mg{SOi}2.miO: 600 51', 610 35', 60»50', 62o 2', 610 56', 6O04I', 
630 33', 630 24'. 

hn Mittel 60 7' und 6 I 0 5 I ' . 
Der mittlere Fehler der einzelnen Messung ist in beiden Fällen gleich 

± 70' und der mittlere Fehler des Resultats ± 25'. 
AVie man sieht, können die äussersten Schwankungen 30 betragen. 
Die Erklärung dieser auf den ersten Blick paradoxen Erscheinung ist 

sehr einfach. Man braucht nur die Aenderung der Auslöschungswinkel in 
der Nachbarschaft der Fläche (110) in beiden Salzen klarzulegen. Fig. 3 
giebt nach der Methode von Hrn. M. Lövy , die dieser Forscher für die 
Darstellung der optischen Eigenschaften der Feldspäthe angewendet hat, 
einen Theil der stereographischen Projection der beiden Krystalle auf die 
Fläche (010), d. h. auf die Symmetrieebene. Durch die oberhalb der 
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10 Georg Wulff. 

stärkeren Pafallelkreise gesetzten Zahlen sind die Auslöschungswinkel für 
das Cäsiumsalz, unterhalb für das Ammoniumsalz angegeben. 

Fig. 3, 

Da der Abstand der Kreise auf der Projection 10» Grad beträgt, so 
sehen wir, dass eine Abweichung von der Richtung der Normalen zu (110) 
um 5® eine Aenderung des Auslöschungswinkels um etwa 10" verursachen 
kann. Da die Fläche (110) sehr oft durch vicinale Flächen ersetzt ist und 
da bei der Messung die Fläche (110) immer eine kleine Neigung gegen die 
optische Axe des Mikroskops haben kann, so sind damit die beträchtlichen 
Schwankungen in den Messungsdaten vollkommen erklärt. 

Wir werden aber weiter sehen, dass diese Schwankungen auf das End-
resultat keinen Einfluss haben, dank der grossen Differenz der specifischen 
Gewichte der gewählten Substanzen. 

Ueber die Bichtungen, von welchen der Auslöschungswinkel in 
den isomorphen Mischungen gerechnet werden musa. Morphotrope 
homogene Deformation. Es ist durchaus unrichtig, wenn man in den zu 
vergleichenden isomorphen Krystallen die Auslöschungsrichtungen auf irgend 
einer Fläche von den gleichen Kanten aus rechnet. Die zwei isomorphen 
Krystalle stehen zu einander in der Beziehung der Morphotropie, und ihr 
Axensystem ist im Allgemeinen nicht congruent. Um einen Krystall aus 
dem anderen geometrisch abzuleiten, muss man einen von den beiden Kry-
stallen homogen deformiren. Diese Deformation wollen wir m o r p h o t r o p e 
homogene Deformat ion nennen. Man überzeugt sich nun leicht, dass 
die Axen dieser Deformation jene Richtungen sein müssen, auf welche die 
Lage aller zu vergleichender Eigenschaften dieser Krystalle zu beziehen 
sind. Die in solcher Weise erhaltenen Correctionen sind zwar klein, doch 
in manchen Fällen nicht zu vernachlässigen. Was die Methode anbetrifft, 
nach welcher diese Deformation berechnet wird, so werde ich die Methode 
von F. Neumann 1) anwenden. Ilm die möglichen Werthe dieser Correc-

1) Vergl. T h . L i e b i s c h , Physikal ische Krystal lographie , Leipzig 1891, S. 71 u. f. 
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Untersuchungen im Gebiete der optischen Kigenschaften isomorpher Krystalle. H 

üonen resp. der Differenz der Lage der Deformationsaxen in einigen iso-
morphen Substanzen beispielsweise beizufügen, werde ich die Winkel einer 
dieser Axen in der Symmetrieebene mit der Krystallaxe c für drei Krystall-
paare von isomorphen Doppelsulfaten anführen. 

39« 0' 
l{b.,Mg{S0i).,.&H,0 40 28 

32 2 
as2Mg(SOi].i.miO 34 6 

Rh>Mg{S0i)2.m,0 20 20 
Cs2Mg{S0i)2.m,0 24 26 

{NHi).Mg{S0i).2.&H20 82 20 
82 35 

Man sieht, dass bei dem Uebergange vom Rubidium- in's Cäsiumsalz 
die Correction den beträchtlichen Werth von 4® 6' erreicht. In dem für 
meine Untersuchung gewählten Paare, d.h. beim Uebergange von Ammonium-
zu Gäsiumsalz, kann sie dagegen unberücksichtigt gelassen werden. 

Nachdem man für jedes Paar der in der Beziehung der Morphotropie 
stehenden Krystalle die Hauptdeformationsaxen gefunden hat, kann man die 
m o r p h o t r o p e n A u s d e h n u n g s c o e f f i c i e n t e n nach diesen Axen finden. 
Dazu muss man die krystallographischen Längen dieser Axen berechnen 
und die Volume der Parallelepipeda, deren Kanten diese Längen sind, den 
Molekular Volumen der Substanzen gleich setzen. Dies wird ein vollstän-
diges Bild der morphotropen homogenen Deformationengeben; doch ist das 
für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung ohne Bedeutung. 

Bestimmung des Verhältnisses der Grössen der Doppelbrechung. 
Da in die Formel (9) nur das Verhältniss der Grössen d eintritt, so verfuhr 
ich folgendermassen. Zwei Krystalle, der eine von [NHi\,Mg[SOi)-i.<äH^O, 
der zweite von Cs2Mg{S0i)2.^U20, wurden 
dicht neben einander mit den Flächen (110) 
auf eine kleine Glasplatte aufgeklebt und pa- , b 
rallel der Platte zusammengeschliffen, z. B. c / / / , 
bis ah (Fig. 4). Dann wurde auf die Ebene ab 
eine andere Glasplatte aufgekittet und die erste entfernt. Man schliff nun 
die beiden Krystalle weiter parallel der Glasplatte, bis die Krystallplatten 
auf die nüthige Dicke gebracht waren. Bei diesem Verfahren erzielte man 
eine ganz gleiche Dicke beider Krj^stallflächen, was besonders in der Nähe 
der gemeinschaftlichen Contactlinie unzweifelhaft der Fall war. Das so er-
haltene Plattenpaar wurde dann mit dem B a b i n e t ' s c h e n Compensator 
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12 Georg Wulff. 

untersucht. Aus drei Präparaten erhielt ich für das Verhältniss von für 
Cäsiumsalz zu da des Ammoniumsalzes S^/öa folgende Grössen: 1,30, 1,25, 
1,26; Mittel 1,27 ± 0,015. 

Die Resultate der Untersuchung sind durch Fig. 1 auf der beige-
fügten Taf I anschaulich gemacht. Die horizontale Strecke giebt von links 
nach rechts den Procentgehalt des Cäsiumdoppelsalzes und von rechts nach 
links denjenigen des Ammoniumdoppelsalzes. Auf den Ordinaten sind 
dreierlei Grössen aufgetragen: 1) Die Auslöschungswinkel, von der Kante 
[001] aus gerechnet. Die ausgezogene Curve giebt die theoretischen Grössen 
für diesen Winkel an für den Fall, dass wir den Procentgehalt der Salze 
nach Volum rechnen; die punktirte Curvc giebt dieselben Grössen an, wenn 
wir den Procentgehalt nach Massen rechnen. Die einzeln aufgetragenen 
Punkte entsprechen den beobachteten Grössen der Auslöschungswinkel. Die 
Abscissen dieser Punkte sind durch die bezüglichen specifischen Gewichte 
gegeben. Dazu sind 2) die specifischen Gewichte durch die ausgezogene 
Gerade angegeben. Der Bequemlichkeit wegen wurden alle specifischen 
Gewichte für die Construction dieser Geraden um das specifische Gewicht 
des Ammoniumsalzes, d. h. um 1,72 vermindert, so dass die Gerade durch 
den Anfangspunkt geht, jedoch sind die Werthe des specifischen Gewichtes 
längs der Geraden durch Zahlen in gleichen Intervallen angedeutet. Auf 
ähnliche Weise sind noch 3) die specifischen Volumen durch die punktirte 
Gerade repräsentirt, welche der Bequemlichkeit wegen in zwei Stücke ge-
lheilt ist; längs dieser Geraden sind ebenfalls in gleichen Intervallen die 
Werthe der specifischen Volumen notirt. Um das Verständniss der Figur 
noch zu erleichtern, füge ich ein Beispiel bei. Die Messung ergab, dass 
ein Mischkrystall vom specifischen Gewichte 2,075 den Auslöschungswinkel 
30" besitzt. Um diesen Werth in der Figur einzutragen, suchen wir auf 
der ausgezogenen Geraden den Punkt, der dem specifischen Gewichte 2,075 
entspricht. Auf der Ordinate dieses Punktes tragen wir von der unteren 
Strecke aus 30 Theile ab und erhalten so den Ort des Punktes, welcher 
unsere Beobachtung darstellt. Die Abscisse unserer Ordinate giebt in Volum-
procenten die Menge des Gäsiumdoppelsalzes in unserem Mischkrystalle = 
37,5 ®/o. Um die Gewichtsprocente desselben Salzes zu erhalten, nehmen 
wir den reciproken Werth des specifischen Gewichtes, d. h. 1/2,075 = 
0,482 und suchen auf der punktirten Geraden den Punkt 0,482 auf. Die 
Abscisse, welche zu der Ordinate dieses Punktes gehört, giebt den Pro-
centgehalt des Cäsiumsalzes in Gewichtsprocenten, in unserem Falle 

48,0 o/o, an. 

Die theoretische Curve kann man mit genügender Genauigkeit folgen-
dermassen graphisch bestimmen. Wir ziehen die Gerade OH als die Rich-
tung der Kante [001] und vom Punkte 0 aus die Gerade OA, welche wir 
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Untersuchungen im Gebiete der optischen Eigenschaften isomorpher Krystalle. 1 3 

gleich 1 machen (entsprechend öo = 1) und welche um 12" ( 6 X 2 = 
doppelter Ausloschungswinkel für das Ammoniumsalz) gegen OR geneigt ist. 
Vom Punkte A aus 
ziehen wir die zweite , 

c 
Gerade AG, so dass der \ 
W i n k e l C ^ S M 2 » ( 5 6 X \ 
2 - - dem Auslöschungs- \ 
Winkel fü r das Cäsium- A \ V' 
salz) beträgt, und von A \ \ 
aus tragen wir die Länge t \ 

auf. Ferner theilen wir i/• ' \ 
die beiden Strecken z. B. / \ \ 
in zehn Theile. Wenn wir / L - ' ' ' \ \ ^Ji-—" ® 
dann z. B. die Punkte ../"' i ^ J t r - " " ^ 
8 und 2' durch eine - ' I i i — - " V ^ • 
Gerade verbinden und J L _ A 
diese Gerade bis zu dem 
Durchschnittspunkte tn mit OR verlängern, so ist der Winkel 2'm-B der 
doppelte Auslöschungs Winkel mit [001] für den Mischkrystall, der acht Theile 
Ammoniumsalz und zwei Theile Cäsiumsalz, d. h. 80 ®/o des ersten Salzes, 
enthält. 

Schon der blosse Anblick der Fig. 1 überzeugt uns, dass die durch 
Beobachtung bestimmten Punkte sich weit mehr der ausgezogenen Curve 
anschmiegen, als der punktirten, und damit ist folgendes Resultat begründet: 
Die B r e c h u n g s i n d i c e s de r M i s c h k r y s t a l l e s ind den V o l u m e n d e r 
s i c h m i s c h e n d e n K r y s t a l l e p r o p o r t i o n a l . 

Discussion des syetematischeu Fehlers. Inhomogenität der Misch-
krystalle. Optische Anomalien in optisch zweiaxigen Erystallen. Bei 
weiterer Betrachtung der Figur kann man wahrnehmen, dass die beobach-
teten Punkte etwas unterhalb der theoretischen Curve zu liegen scheinen. 
Wenn wir die Summe aller Abweichungen von der theoretischen Lage der 
beobachteten 21 Punkte nehmen, so ergiebt sich, dass diese Summe für 
die oberhalb der Curve gelegenen Punkte gleich 18" 30', für die unterhalb 
gelegenen gleich 26" 15' ist. Dieser, wenn auch relativ kleine, IJeberschuss 
der nach unten gerichteten Abweichungen kann nicht ohne Ursache sein. 
Diese Ursache liegt in der unvollständigen Homogenität der Mischkrystalle. 
i'line Inhomogenität der Mischkrystalle constatirte ich öfters; sie ist am 
grössten für die in der Mitte gelegenen Procentgehaltc der beiden Salze. 
In den äusseren Schichten finden wir immer einen kleineren Winkel, als 
in den inneren, so dass die äusseren Krystallschichten mehr AmmoniumsaJz 
zu enthalten scheinen, als die inneren. Die Differenz beträgt manchmal 
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14 Georg Wulff. 

50—60 Man kann diese Inhomogenität auch mechanisch nachweisen, in-
dem man den Mischkrystall in Methylenjodid äquilibrirt, dann ihn zerklei-
nert und die Splitter in dieselbe Flüssigkeit hineinwirft. Man sieht manche 
Splitter untersinken, andere emporsteigen und einige schweben. Das Ver-
halten verschiedenartiger Splitter ist sehr auffallend, und dabei sind die 
Splitter aus äusseren Schichten leichter als aus den inneren. Die letztere 
Thatsache hängt wahrscheinlich von dem grossen Unterschiede der Lös-
lichkeit der beiden Salze ab, doch habe ich diese Erscheinung nicht näher 
verfolgt. 

Die Untersuchung verschiedener Durchschnitte solcher Krystalle zeigt 
alle Erscheinungen, welche in sogenannten optisch anomalen Krystallen zu 
beobachten sind, nämlich Theilung in Felder , welche unabhängige Aus-
löschungsrichtungen besitzen, und deren Begrenzung im innigsten Zusam-
menhange mit den Umgrenzungsflächen des ganzen Krystalles steht, indem 
dieser von dem Anfangspunkte des Wachsthumes aus in Pyramiden zer-
fällt, welche B e c k e schlechthin »Anwachskegel« genannt hat ; obwohl die 
Combination der Worte in dem Ausdrucke »Anwachspyramide« keinenfalls zu 
Missverständnissen zu führen im Stande ist, wäre es doch vielleicht besser, 
diese Körper einfach »Wachsthumspyramiden« zu nennen. Diese äusser-
liche Analogie zwischen den Mischkrystallen der Cäsium- und Ammonium-
Magnesiumdoppelsulfate und den optisch anomalen Substanzen weist auf 
gemeinschaftliche Ursache der anomalen optischen Erscheinungen hin, 
welche sehr wahrscheinlich auf Spannungen bei der Krystallisation zurück-
zuführen ist. Es sind also die optischen Anomalien auch den optisch zwei-
axigen Krystallen eigen, nur springen sie in diesem Falle nicht so in die 
Augen, wie in den einfacheren Fällen der isotropen oder optisch einaxigen 
Krystalle. 

II. 

Vom Gebrauche des stereographischen Netzes. 

Alle Constructionen der stereographischen Projection werden in hohem 
Maasse durch ein Gebrauch eines stereographischen Netzes vereinfacht. Da 
solche Netze als Darstellungsmittel schon seit einigen Jahren in die k r y -
stallographische Praxis eingeführt worden sind, so genügt es, hier einige 
wesentliche Verbesserungen dieser graphischen Methode zu erläutern, welche 
ihr gewiss eine noch grössere Verbreitung sichern werden. Die wichtigste 
dieser Verbesserungen besteht darin, dass ich ein möglichst genau gear-
beitetes Netz, auf welchem die Kreise in Entfernungen von je gezogen 

' s i n d , auf lithographischem Wege herstellen Hess und mich dieses, auf 
Carton aufgetragenen Netzes wie einer Schablone bediene, indem ich alle 
Zeichnungen auf Pauspapier, durch welches das Netz gut sichtbar ist, aus-
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Untersuchungen im Gebiete der optischen Kigenschaften i somorpher Krystalle. 1 5 

führe. Die Allgemeinheit der Anwendung des Netzes ist dabei durch die 
Beweglichkeit des Pauspapieres auf dem Netz bedingt. Ein solches Netz 
wurde in der lithographischen Anstalt von G l o w c z e w s k i in Warschau 
mit vollständig ausreichender Genauigkeit gearbeitet und ist vom meridio-
nalen Typus. Eine photographische Reproduction dieses Netzes ist vor-
liegender Abhandlung als Taf. II beigegeben. Dasselbe besteht aus einem 
Grundkreise von 2 dem im Durchmesser, auf dem zwei entgegengesetzte 
Pole liegen, durch welche Meridiankreise im Abstände von 2® gezogen sind; 
ausser diesen Meridiankreisen sind noch die den Polen entsprechenden Pa-
rallelkreise in demselben gegenseitigen Abstände eingezeichnet. Es kann 
noch ein anderer Typus des Netzes gebraucht werden, in welchem die 
Parallelkreise concentrische Kreise und die Meridiane Durchmesser des 
Grundkreises sind, doch kann man diesen Typus nicht für die Construc-
tionen verwenden; dazu ist dieser Typus des Netzes im ersten Typus voll-
ständig enthalten. 

Die Gonstructionen führt man, wie oben gesagt, auf einem Stücke 
Pauspapier aus, auf welchem man zu diesem Zwecke einen Kreis von 2 dem 
im Durchmesser zieht und dessen Mittelpunkt anmerkt. 

Da man auf dem Netze viele Kreise von sehr verschiedenen Durch-
messern hat und dazu im Stande ist, auch die Kreise zwischen den auf 
das Netz aufgetragenen Kreisen zu interpoliren, so kann man alle nöthigen 
Kreise während der Construction auf dem Pauspapiere vom Netze aus freier 
Hand copiren; um dabei einen Kreis zur Deckung zu bringen, braucht man 
nur das Pauspapier auf dem Netze passend zu verschieben. Man kann 
also den Gebrauch eines Zirkels gänzlich vermeiden, und darin besteht der 
grosse Vorzug der Methode. Um den Gebrauch des Netzes näher zu er-
läutern, werde ich die Lösung von vier Grundaufgaben anführen. 

1. Man soll e inen G r o s s k r e i s z i e h e n , w e l c h e r d u r c h zwe i 
g e g e b e n e Po le geh t . Man dreht das Pauspapier auf dem Netze, indem 
man darauf achtet, dass der Mittelpunkt des Grundkreises auf dem Paus-
papiere denjenigen des Netzes immer deckt, bis die beiden Pole auf einen 
\md denselben Meridian kommen. Die blosse Zählung der zwischen den 
Polen liegenden Parallelkreise giebt die gesuchte Entfernung. Diesen Kreis 
kann man aus freier Hand nachziehen. Eine solche Drehung des Paus-
papieres, bei welcher die beiden Mittelpunkte sich decken, werde ich c o n -
c e n t r i s c h e nennen. 

2. Es i s t d e r Pol zu e i n e m G r o s s k r e i s e zu f i n d e n . Man bringt 
diesen Kreis durch concentrisches Drehen des Pauspapieres in Goincidenz 
mit einem Meridian des Netzes und sucht auf dem Aequator des Netzes 
einen Punkt auf, welcher um 90" von dem auf dem Aequator liegenden 
Punkte des gegebenen Grosskreises entfernt ist. 

Die Umkehrung der Aufgabe besteht darin, dass man durch concen-
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1 6 Georg Wulff . 

Irisches Drehen den gegebenen Pol auf den Aequalor des Netzes bringt 
und denjenigen Meridian nachzeichnet, welcher durch den Punkt des Aequa-
tors geht, welcher um 90" vom gegebenen Pole absteht. 

3. E s i s t d e r g e o m e t r i s c h e O r t a l l e r P u n k t e zu f i n d e n , 
w e l c h e um d i e g e g e b e n e A n z a h l G r a d e v o m g e g e b e n e n P o l e 
e n t f e r n t s i n d . 

Der gesuchte Ort ist ein Kleinkreis. Um ihn zu finden, genügt es, 
drei auf diesem Kreise liegende Punkte zu bestimmen. Bei der zufälligen 
concentrischen Lage der Zeichnung bestimmen wir auf dem durch den 
gegebenen Pol gehenden Meridiankreise einen Punkt, welcher um den ge-
gebenen Abstand von diesem Pole entfernt ist. Dann drehen wir die Zeich-
nung um einen beliebigen Betrag concentrisch; dabei kommt der Pol auf 
einen anderen Meridian zu liegen, und auf diesen Meridian tragen wir wie 
oben den zweiten Punkt des gesuchten Kreises auf. Nun ist die Drehung 
der Zeichnung noch einmal zu wiederholen, um noch den dritten Punkt zu 
bestimmen. Theoretisch genügen diese drei Punkte, praktisch ist es aber 
vortheilhaft, mehr Punkte zu bestimmen. Zuletzt v e r s c h i e b e n wir die 
Zeichnung auf dem Netze, um aufzusuchen, welcher von den Parallelkreisen 
am genauesten durch-die so gefundenen Punkte geht, und zeichnen diesen 
Parallelkreis nach, indem wir durch passendes (excentrisches) Drehen der 
Zeichnung den Kreis zum Schliessen bringen. 

4. E s i s t d ie P r o j e c t i o n s e b e n e zu v e r t a u s c h e n . Durch con-
centrisches Drehen bringen wir den Pol der neuen Projectionsebene auf 
den Aequator des Netzes und bestimmen dessen Entfernung von dem Mittel-
punkte. In der neuen Lage soll dieser Pol sich im Mittelpunkte der Zeich-
nung befinden. Indem wir ihn also nach dem Älittelpunkte verschieben, 
müssen alle anderen Punkte der Kugeloberfläche auf ihren Parallelkreisen 
um eben soviel und in dersellien Richtung verschoben werden. Um die 
Zeichnung sauberer zu machen, kann man auf sie ein reines Stück Paus-
papier legen und darauf die neuen Lagen der Punkte zeichnen: man ist 
im Stande, die Theile des Netzes durch mehrfach geschichtetes Pauspapier 
deutlich zu sehen und zu zählen. 

Die Anwendung der Methode ist so einfach und mannigfaltig, dass ich 
sie mit Erfolg in die Uebungen meiner Schüler eingeführt habe, welche mit 
einem einfachen kreislosen Anlegegoniometer, dessen Schenkel lang genug 
sind, um die Winkel dem Netze zu entnehmen, grosse Krystalle messen, 
die stereographische Projection derselben construiren und darauf das Grund-
gesetz der Krystallographie in der Form der Rationalität der Cosinusse und 
des Zonenverbandes constatiren. 

Auch ist dieses Netz sehr brauchbar beim Zeichnen der parallelper-
spectivischen Abbildung der Krystalle nach einer Methode, die von mir 
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schon längst bei den Uebungen der Studirenden verwendet worden war 
und welche neulich S t o b er unabhängig davon gefunden und publicirt hat ' ) . 

Die Genauigkeit der Methode. Um die Genauigkeit der von mir 
vorgeschlagenen Gonstruction auf dem Pauspapiere zu schätzen, führe ich 
eine Reihe von Winkeln zwischen den Polen an, welche aus den Messungen 
mit dem Theodolithgoniometer berechnet worden sind; diese Winkel sind 
nun mit den auf dem Pauspapiere gemessenen Winkeln verglichen. 

Berechnet: Gemessen: Differenz: Berechnet: Gemessen: Diirerenz: 

550 6 ' 5 5 » + 6 ' 4 7 0 3 3 ' 470 + 3 3 ' 

6 7 5 0 6 8 + 1 0 2 5 11 2 6 — 4 9 

3 8 2 4 3 9 — 3 6 21 1 6 2 2 — 4 4 

7 0 5 0 71 - 1 0 5 2 2 5 2 + 2 

6 9 5 5 7 0 - 5 4 5 3 6 4 5 + 3 6 

4 6 3 5 4 7 - 2 " ) 5 6 4 2 5 7 — 1 8 

8 6 3 8 8 7 — 2 2 4 3 4 7 4 3 + 4 7 

6 3 3 6 3 + 3 1 2 1 2 1 2 + 1 2 

4 7 21 4 8 — 3 9 5 0 2 0 5 0 + 2 0 

Der mittlere Fehler einer einzelnen Messung ist i 28', also durch-
schnittlich 

Vermeidung des Pauspapieres durch den Gebrauch des Drei-
spitzzirkels. Man kann eine noch grössere Genauigkeit in den Messungen 
mit dem Netze erreichen, wenn man sich des von Hrn. K i e f l e r construirten 
dreispitzigen Zirkels bedient. Nehmen wir an , es seien auf dem Netze 
selbst mit grosser Sorgfalt — und es kann dies bis auf ^^ genau gemacht 
werden — die Pole aufgetragen, deren sphärische Coordinaten z. B. durch 
die Messungen mit dem Theodolithgoniometer gegeben sind. Wenn es sich 
nun um die Messung der sphärischen Distanz zweier dieser Punkte handelt, so 
stechen wir in diese Punkte die Spitzen zweier Schenkel des Zirkels und die 
des dritten in's Centrum des Netzes ein. AVenn wir jetzt den Zirkel um den 
letzteren Schenkel so herumdrehen, dass die zwei anderen Schenkelspitzen 
auf einen Meridiankreis kommen, so können wir nach den Parallelkreisen 
die gesuchte sphärische Distanz der Punkte direct ablesen. Da nun die 
Einstellung des Zirkels bis auf genau geschehen kann, so ist damit eine 
grössere Genauigkeit gesichert, als mit dem Pauspapiere, welches sich 
während der Arbeit leicht krümmt und wegen seiner nicht unbeträchtlichen 
Dicke eine Parallaxe giebt. Wenn man in Erwägung zieht, dass alle Con-
structionsaufgaben sich auf die Messung und Gonstruction der sphärischen 
Distanz zurückführen lassen, so ist damit die Bedeutung des Gebrauches 
des Dreispitzzirkels vollständig nachgewiesen. Die grössere Genauigkeit aber 

1) Bulletin de la sociötc fran?. de Min. 1899, p. 42—eo. Diese Zeltschr. 34 , 621 f. 
Gl Ott, Zeitschrift f. KrystaUogr. XXXTI. 2 
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wird hier auf Kosten der Schnelligkeit und Handlichkeit erreicht, welche 
Eigenschaften die Gonstructionen auf dem Pauspapiere ganz besonders aus-
zeichnen. 

Um die Genauigkeit der Construction mit dem dreispitzigen Zirkel zu 
zeigen, werde ich eine Reihe von 18 Beobachtungen anführen. 

Berechnet: Gemessen: Differenz: Berechnet: Gemessen: Differenz 

4ao26' iH" - 4' 47021' 4 7 ^ 0 + 6' 
39 59 3 9 | - f 2 9 17 18 - 1 2 
34 41 35 — 19 67 51 67i + 2 1 
90 0 9 0 | —30 90 0 90 ± 0 
37 8 37^ —22 64 49 6 4 | + 1 9 
55 7 54^- + 3 7 52 3 52 + 3 
53 0 5 2 | + 3 0 26 36 27 - 2 4 
90 0 90^ - 3 0 65 41 66 - 1 9 
21 17 2 1 | — 13 90 0 90 ± 0 

Das giebt den mittleren Fehler ± 2 0 ' , was eben der oben erwähnten 
Genauigkeit der Einstellung entspricht ( 1 5 ' X V2 = ± 21'). 

III. 
Ton der Lage der optischen Axen in den isomorphen 

Mischkrystallen. 
Die iBopolarisationsfläche und -Curve. Im Jahre 1895 gab Herr 

M. Michel Levy i ] ein Verfahren an zur Bestimmung einer conischen 
Fläche, deren Erzeugende gewisser Art den geometrischen Ort der optischen 
Axen für eine Reihe von isomorphen Mischungen zweier gegebener Krystalle 
repräsentiren. Alle Erzeugenden dieser conischen Fläche haben die Eigen-
schaft, dass die längs ihnen sich fortpflanzenden Strahlenpaare in beiden 
Krystailen dieselben Polarisationsebenen besitzen; mit anderen Worten: nach 
diesen Richtungen haben die beiden Krystalle dieselbe Orientirung der 
Hauptschnitte (selbstverständlich bezogen auf dieselben Krystallrichtungen, 
welche als gemeinschaftliche Coordinaten für beide Krystalle gewählt sind). 
Diese Fläche wollen wir »Isopolarisationsfläche« und deren Durchschnitts-
linie mit der um den Scheitelpunkt construirten Kugel »Isopolarisationscurve« 
nennen. 

Hier werde ich eine einfache und empfindliche Methode beschreiben, 
die Isopolarisationscurve für zwei Krystalle graphisch darzustellen (Fig. 6). 
Mögen Ai und 5) zwei zu den optischen Axen senkrechte Ebenen (Kreis-
schnitte) für einen Krystall und A2 und Ä für den anderen darstellen. 

1) Bulletin de la societe francjalse de Mineralogie 18 , 79—94. Diese Zeitschr. 1896, 
2 7 , 613. 
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Fig. 6. 

Nach der bekannten Fresnel 'schen Construction finden wir für eine Ebene 
S im ersten Krystalie die Hauptschnitte (Auslöschungsrichtungen), indem 
wir den Winkel Oibi innerlich und äusse-
lich halbiren. Diese Construction ist so 
zu sagen polar zu der eigentlichen F r e s -
nel'sehen. Für den zweiten Krystall ist 
der Winkel 02^2 zu halbiren. Sollen die 
Hauptschnitte in beiden Krystallen zu-
sammenfallen, so müssen auch die Bögen 
02 und «162 einander gleich sein. Der 
Pol eines solchen Schnittes wird auf der 
Isopolarisationscurve liegen. Die Idee 
dieser Construction lässt sich vermittelst 
des stereographischen Netzes, als Schab-
lone angewendet, folgendermassen ver-
wirklichen. Man legt concentrisch auf das Netz ein Stück Pauspapier, auf 
welchem die Kreisschnitte A^, A^, B^ und B^ aufgezeichnet sind, und für 
eine zufällige Lage der Pole des Netzes P^ und P , findet man einen sol-
chen Meridiankreis P^SP-i, welcher die aufgestellte Bedingung erfüllt, für 
welchen also a^bi = Oiĥ  ist, was durch einfache Zählung der Parallel-
kreise erzielt wird. Nachdem der Meridian aufgefunden ist, markirt 
man seinen Pol auf dem Aequator E^^Ei des Netzes, und damit ist ein 
Punkt der Isopolarisationscurve gefunden. Dann drehe man concentrisch 
das Pauspapier um den Mittelpunkt des Netzes, z. B. um ö®, und findet 
für die neue Lage der Pole P̂  P2 einen neuen Meridian 5, der den obigen 
Bedingungen entspricht u. s. w. Es bleibt nur übrig, die gefundenen Punkte s 
durch eine stetige Linie zu verbinden. Da die relativen Längen der Bögen 
«2 und Ol &2 sich gewöhnlich sehr rasch mit der Lage von S ändern, so 
isl dadurch die Lage von S resp. s mit grosser Schärfe fixirt. Längs der 
Isopolarisationscurve herrscht die Bedingung, dass entweder = ,«2 oder 

(ij = f,i., ± ^ ist. Die Curvenstrecken, für welche diese Bedingungen be-

stehen, werden durch je eine optische Axe getrennt, so dass zwischen zwei 
auf einem Zweige der Curve liegenden Axen in einem Axenwinkel die eine 
Bedingung, in dem benachbarten die andere zu erfüllen ist. Wenn wir 
fliese Bedingungen in die Formel (13) einführen, so erhalten wir 

= - f -/2(52 (15) 

und ± (5 = xidi — •/.2(J2- {'16) 

Auf der Strecke der Isopolarisationscurve, welche der Bedingung (16) 
entspricht, kann für irgend einen Punkt bei passender Zusammensetzung 
der Mischung, wenn ki di = •/.2Ö2 isl, ö gleich Null werden, und damit ist 

2* 
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2 0 Georg Wulir. 

das Vorhandensein einer durch diesen Punkt gehenden optischen Axe für 
diese Mischung festgestellt. In welchem Punkte der Curve. aher diese Axe 
zu placiren ist, kann nur dann entschieden werden, wenn man die Ver-
theilung der (J,- für beide Krystalle auf der Kugel kennt. Wir werden des-
halb eine zu diesem Zwecke dienende Construction erörtern, welche eben-
falls auf dem Gebrauche des stereographischen Netzes beruht. 

IV. 

Anwendung des stereographischen Netzes für die Construction 
der Curyen gleichen Gangunterschiedes. 

Diese Curven haben für schwach doppeltbrechende Medien die Gleichung 

sin «1 sin «2 = const., (17) 

wo die Winkel a den Abstand eines Punktes auf der Curve von der ent-
sprechenden optischen Axe bedeuten. Die Form der Curven ist wesentlich 
von der Grösse des Axenwinkels abhängig. 

Ich habe ein für alle Mal die nachstehende Tabelle (S. 21) berechnet, 
welche für einen bestimmten, in der ersten Columne stehenden Werth der 
Constante (die nacheinander gleich 0,1, 0,2, 0 , 3 , . . . 0,7, 0,75 . . . 0,95 gesetzt 
ist) und für einen bestimmten in der ersten horizontalen Reihe stehenden 
Winkel a^ den anderen Winkel «2 angiebt. Die beiden Winkel sind in 
ganzen Graden ausgedrückt, da die Construction bis auf einen Grad genau 
auszuführen ist. 

Ich copire ferner ein für alle Mal auf einem Stück Pauspapier die 
Parallelkreise der einen Hälfte des Netzes, von einem Pole bis zum Aequator. 
Diese durchsichtige Gopie lege ich concentrisch auf das Netz und zwar 
so, dass der Pol der Copie um den Betrag des Axenwinkels von dem Pole 
des Netzes entfernt ist. Nachdem die Copie in dieser Lage durch ein Paar 
Reissbrettnägel fixirt ist, habe ich in dem für die Construction nöthigen 
Quadranten ein Doppelnetz von Parallelkreisen, welches sehr gut durch ein 
darauf gelegtes Stück reines Pauspapier sichtbar ist. Dieses Doppelnetz 
giebt die Winkel «i und a^ von den Polen, welche am Umfange der Pro-
jectionskreise liegen und voneinander um den Axenwinkel abstehen. Es 
bleibt jetzt nur übrig, die dem gegebenen Werthe der Constante entsprechen-
den Winkelpaare aufzutragen und die so erhaltenen Punkte durch eine 
stetige Curve zu verbinden. Man erhält auf diese Weise die Projection der 
Curvenschaar (17) auf die optische Axenebene. Wir bekommen zwar nur 
einen mitCurvensegmenten bedeckten Quadranten, es sind aber die drei übrigen 
Quadranten zu jenem symmetrisch, und bei der Reinzeichnung auf einem 
neuen Stück Pauspapier können diese übrigbleibenden Quadranten ausgefüllt 
werden. 

Um den Werth der Doppelbrechung längs einer dieser Curven zu be-
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22 Georg WullT. 

stimmen, multiplicirt man den Werth des dieser Curve entsprechenden Con-
stantenbruchtheiles mit der maximalen Grösse der Doppelbrechung 60 für 
die betreffenee Substanz. 

Man kann jetzt leicht die Projectionsebene nach der oben auseinander-
gesetzten Methode (S. 16) beliebig vertauschen. 

Fig. 7. 

V. 

Eine Vorrichtung zur Herstellung genau orientirter 
Krystallplättchen. 

Diese Vorrichtung bildet einen kleinen Nebenapparat für das Theodolith-
goniometer System G z a p s k i und ist nach meinen Angaben von dem Me-

chaniker R. F u e s s in Berlin hergestellt worden. Sie ist in 
Fig. 7 schematisch abgebildet. Der Apparat besteht aus einer 
Hülse, welche auf den Gollimatortubus von der Seite des 
Objectives aufgesteckt wird. Diese Hülse ist mikrometrisch 
(die Vorrichtungen für die mikrometrische Bewegung sind 
in der Figur fortgelassen] um die Collimatoraxe drehbar 
(erste Drehung). Mit dieser Hülse ist eine Stange fest ver-
bunden, welche parallel der Collimatoraxe gegen den Kry-
stallträger gerichtet ist. Auf dem Niveau der Axe des 
Verticalkreises trägt diese Stange ein Plättchen, das grob und 
mikrometrisch um eine Axe drehbar ist, welche zur Stange 
senkrecht verläuft und zugleich in der Ebene des Plättchens 
liegt (zweite Drehung). Das Plättchen ist von hufeisenför-
miger Gestalt, so dass der zu beobachtende Krystall von dem 
Plättchen umgeben wird und der Krystallträger, wenn das 
Plättchen samint dem Gollimator um die Axe des Vertical-

kreises gedreht wird, ganz lose durch den Ausschnitt des Plättchens hindurch-
gehen kann. Auf dieses Plättchen, welches aus Metall gearbeitet ist, wird 
ein Glasplättchen aufgelegt, welches vermittelst zweier obenerwähnter Dreh-
ungen in solche Lage gebracht wird, dass man im Fernrohre das im Glas-
plättchen gespiegelte Bild des Collimatorsignals mitten im Gesichtsfelde sieht. 
Dieses Bild bleibt centrirt bei jeder Lage des Verticalkreises, welcher im 
C z a p s k i ' s e h e n Goniometer ein starres System mit dem Gollimator und mit 
dem Fernrohre bildet. 

Alsdann wird das Glasplättchen entfernt und ein Krystall auf den Krystall-
träger aufgesetzt. Es möge angenommen werden, wir wollen einen Schliff 
parallel einer am Krystalle vorhandenen Fläche machen, die aber beliebig 
klein sein mag. Wir stellen auf diese Fläche ein, indem wir das von ihr 
reflectirte Signal anvisiren. Dann bringen wir den Krystall durch Empor-
sch'-auben der inneren Axe auf solche Höhe, dass er mit der oberen Fläche 
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des Metallplättchens fast in Berührung kommt, doch um sehr wenig unter-
halb dieser Fläche bleibt. Hierauf versehen wir das Glasplättchen mit einem 
Tropfen leicht schmelzenden Kittes (eine Mischung von 1 Theil Kolophonium 
und 4 Theile Wachs schmilzt bei etwa 52® und ist dazu ganz geeignet) und 
legen es, mit dem geschmolzenen Kitte gegen den Krystall gekehrt, auf das 
Metallplättchen auf. Um das Herabgleiten des Glasplättchens bei der ge-
neigten Lage des Apparates zu verhindern, ist das Metallplättchen mit Vor-
sprüngen versehen. Durch den erstarrenden Kitt wird der Krystall mit der 
Glasplatte fest verbunden und zwar so, dass die visirle Fläche parallel der 
Ebene des Glasplättchens bleibt, was eben zu erzielen war. Man kann jetzt 
den Krystall vom Krystallträger abnehmen, auf dem Glasplättchen mit 
einigen weiteren Tropfen Kitt noch besser fixiren und dann sammt dem 
Glasplättchen auf dem Apparate zum Planparallelschleifen anbringen. 

Die Richtung, nach welcher man einen Schliff anfertigen will, braucht 
aber auf dem Krystalle nicht etwa durch eine Krystallfläche, wie oben an-
genommen worden war, markirt zu sein. Da der Krystall auf dem Theodo-
lithgoniometer sich befindet, so kann die Lage einiger Leitflächen durch 
ihre Längen und Breiten bestimmt werden und daraus (zwei oder im allge-
meinsten Falle drei Leitflächen genügen) die gewünschte Lage der beiden 
Goniometerkreise entweder durch die Rechnung, oder, was praktisch immer 
ausreichend genau ist, durch Construction vermittelst des stereographischen 
Netzes gefunden werden. Ich habe auf solche Weise mehrere Schnitte 
senkrecht zur optischen Bisectrix gemacht, wobei die Lage derselben durch 
die llülfskrystalülächen angegeben war, und die Schlifl'c erwiesen sich etwa 
auf 1® genau orientirt. 

Eine Beleuchtungsvorrichtung zum CzapBki'sehen Theodolithgo-
niometer. Es dürfte nicht überflüssig sein, hier auch eine Vorrichtung zur 
Beleuchtung des beweglichen Collimators der Czapski ' schen Goniometer 
mit einer feststehenden i.ichtquelle zu beschreiben, welche mir viel prak-
tischer zu sein scheint, als die bisher benutzte Beleuchtung durch ein kleines 
elektrisches Glühlämpchen, welches in das Collimatorrohr eingesteckt wird. 
Man hat viel sicherere Beleuchtung, wenn man die (beliebige) Lichtquelle in 
die Verlängerung der horizontalen Axe des Verticalkreises bringt, was beim 
Vorhandensein einer Durchbohrung dieser Axe im Goniometer, durch welche 
man die Lichtquelle visiren kann, leicht zu erreichen ist. An der Stelle 
des Glühlämpchens steckt man auf den Collimator, der in einer verticalen 
Ebene drehbar ist, eine kleine Hülse auf, welche im Inneren eine Linse 
trägt. Diese Linse giebt im Inneren des Collimators an der Stelle, wo sich 
früher der glühende Faden des elektrischen Lämpchens befand, das Bild 
der Lichtquelle, deren Strahlen zu diesem Zwecke durch einen am oberen 
Ende der Hülse drehbar angebrachten Spiegel passend auf die Linse ge-
richtet werden. Beim Drehen des Verticalkreises sammt dem Collimator 
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bleiben die auf den Spiegel von der Lichtquelle einfallenden Strahlen auf 
einem Conus liegen, und die Beleuchtung der Linse bleibt bei jeder Lage 
des Verticalkreises dieselbe. Für jeden Abstand der Lichtquelle muss die 
Beleuchtung des Collimatorsignals durch Neigen des Spiegels und durch 
Verschieben der ganzen Hülse auf dem Collimator regulirt -werden. Eine 
noch bessere und gleichmässigere Beleuchtung des Collimators erzielt man 
durch Ersetzung des gewöhnlichen Spiegels der vorigen Einrichtung durch 
einen Goncavspiegel und Entfernung aller Linsen zwischen dem Spiegel und 
dem CoIIimatorspalte. Bei dieser Disposition entwirft der Goncavspiegel das 
verkleinerte Bild der Lichtquelle unmittelbar in der Ebene des Collimator-
spaltes, und man muss nur darauf achten, dass dieses Bild den ganzen Spalt 
gleichmässig beleuchtet. Zu diesem Zwecke muss die Lichtquelle eine ge-
nügende Breite haben (z. B. die eines Auer ' sehen Brenners oder einer 
Glühlampe mit mattirter Umhüllung); auch muss der Spiegel eine genügende 
Brennweite (ca. 7—8 cm) haben'). 

VL 

Das optische Terhalten der ÜSischkrystalle parallel den optischen 
Axen der die Mischung bildenden Erystalle. 

Parallel der optischen Axe ist die Grösse der Doppelbrechung gleich 
Null; wenn wir also aus einem Mischkrystalle eine Platte von der Dicke \ 
schneiden, welche senkrecht zu einer optischen Axe eines den Mischkrystall 
bildenden Krystalles steht, so wird das entsprechende <5;, z. B. 62, gleich 0, 
und wir bekommen für den Fall zweier Stoffe, dass 

= (18) 

ist. Das heisst: P a r a l l e l e i n e r o p t i s c h e n A x e des e inen K r y s t a l l e s 
i s t die G r ö s s e der D o p p e l b r e c h u n g des M i s c h k r y s t a l l e s p r o p o r -
t i o n a l d e r Menge u n d d e r G r ö s s e d e r D o p p e l b r e c h u n g des a n -
d e r e n K r y s t a l l e s . Man beobachtet also in der Mischung nach der er-
wähnten Richtung so zu sagen die Eigenschaft nur einer Gomponente der 
Mischung, die zweite Gomponente verdünnt gewissermaassen diese Eigen-
schaft je nach ihrer Menge. Diese Folgerung lässt sich mit dem oben be-
schriebenen Apparate zur Herstellung orientirter Schliffe sehr gut prüfen. 
Ich habe diese Prüfung an den früher schon untersuchten Doppelsulfaten 
von Ammonium und Magnesium resp. von Gäsium und Magnesium aus-
geführt. 

Man bemerkt sofort, dass überhaupt vier Richtungen in den Misch-
krystallen existiren, welche der Bedingung (18) entsprechen, da je ein Paar 
optischer Axen für jeden der sich mischenden Krystalle existirt. Doch ist 

1) Diese Vorrichtung wird von der Firma F u e s s den von ihr gelieferten Theo-
dolithgoniometern neuester Construction beigegeben. 
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nicht jede dieser Richtungen für die Prüfung der in Rede stehenden Ge-
setzmässigkeit geeignet. Am günstigsten ist eine solche Richtung, welche 
in einer Gomponente einer optischen Axe, in der anderen aber dem Maximum 
der Doppelbrechung entspricht. Für die gewählten Salze erfüllt diese Be-
dingung die Richtung jener optischen Axe des Salzes 
welche im Winkel der Normalen zu (100) und (OOT) liegt und mit der Nor-
malen zu (100) den Winkel ä» bildet. 

Es wurden daher drei Plättchen senkrecht zu dieser Richtung aus 
Mischkryslallen von verschiedener Zusammensetzung geschnitten und am 
B a b i n e t ' s c h e n Compensator gemessen. Folgende Tabelle stellt die Resul-
tate zusammen. 

Menge des 
GsiMg[S0i).m2.0 Differenz 

in Volumprocenten beobachtet berechnet 

100 % 0,0049 — — 

62 0,0029 0,0030 + 0 , 0 0 0 1 
50 0,0027 0,0024 —0,0003 
29 0,0015 0,0014 —0,0001 

0 0,0000 — — 

Diese Zahlen reichen, meiner Meinung nach, vollständig aus, um die 
Richtigkeit der Gesetzmässigkeit (18) zu bestätigen. Hier finden wir auch 
die Bestätigung der oben schon gemachten Schlussfolgerung, dass die op-
tischen Eigenschaften der isomorphen Mischungen sich proportional den 
Volumen der Componenten ändern, da, wenn wir die Proportionalität der 
Massen zulassen, wir für die berechneten Werthe von d 0 ,0035 , 0 ,0030 
und 0 ,0019 erhalten, also eine grosse systematische Abweichung von der 
beobachteten. 

VII. 

Auwendung auf die Flagioklase. 
Die eben erläuterten Eigenschaften isomorpher Mischungen kann man 

leicht und genau für die Lösung der klassisch gewordenen Frage über die 
Natur der Plagioklase verwenden. Die optischen Eigenschaften dieser 
Mineralreihe sind von verschiedenen Forschern eingehend studirt worden, 
so dass man zur Zeit über ein reiches, genau untersuchtes Material in der 
Literatur verfügt. 

Ich werde meine Prüfungen ausschliesslich auf jene sieben Plagioklase 
anwenden, welche auf den bekannten Projectionen von M i c h e l L 6 v y i ) ab-
gebildet sind. 

1) A. M i c h e l L 6 v y , Etudes sur la dötermination des Feldspaths, Paris 1894 
et 1896 (deuxieme fascicule). Diese Zeitschr. 1896, 2 6 , 316 und 1897, 2 9 , 692. 

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/9/15 5:14 AM



2 6 Georg Wulff. 

Elimination des reinen Albit und Anorthit. Der Lösung der obigen 
Frage stellt sich eine Schwierigkeit entgegen, die darin besteht, dass wir 
nicht genau die Eigenschaften der Endglieder der Reihe kennen. Diese 
Schwierigkeit ist aber nur eine scheinbare: wir können als Endglieder zwei 
willkürlich genommene Mischungen nehmen und alle dazwischen stehenden 
Mischungsglieder auf jene beziehen. Das geht daraus hervor, dass die op-
tischen Constanten der Mischungsglieder lineare Functionen derjenigen der 
Endglieder sind, und indem wir statt der Endglieder zwei der intermediären 
Glieder setzen, führen wir eine lineare Transformation aus, welche die Form 
der Function nicht beeinflusst. Wir werden also im Folgenden die sieben 
Plagioklase, welche auf den Tafeln von M. Levyi) abgebildet sind, von 
unserem Standpunkte aus untersuchen und die Plagioklase I und VII, welche 
die Zusammensetzung Ah^fjAni und AhiAn^^ haben, als Endglieder der Reihe 
betrachten. Auf diese bezogen, haben die anderen Plagioklase von M. Lövy 
folgende in Volumprocenten ausgedrückte Zusammensetzung: 

II. 1,0 VII84 
III. I2,,5 VIl7,,5 
IV. I;,2,5 VII,7,5 
V. I4. VII51 

VI. Iß0,5 VIl3„,5 
Für die Berechnung der Volumprocente sind dabei die Grössen der 

specifischen Gewichte 2,62 für den Albit und 2,75 für den Anorthit ange-
nommen, jedoch sind die Schwankungen in der dritten Decimalstelle für 
das Resultat ohne merklichen Einfluss. 

Auf der Pauspapiertafel III ist die Curvenschaar sin 0' sin 0" = const. 
für den Plagioklas I und auf der folgenden Tafel IV diejenige für den 
Plagioklas VII nach der oben angeführten graphischen Methode abgebildet, 
und zwar in stereographischer Projection auf die optische Axenebene. Die 
Tafel V enthält die Curvenschaaren für beide Substanzen, projicirt auf die 
Ebene der Zone [001], Die ausgezogenen (Kurven gehören dem Plagioklas I 
und die punktirten dem Plagioklas VII an. Auf derselben Tafel ist auch 
die aus zwei Zweigen bestehende Isopolarisationscurve in der oben ange-
gebenen Weise gezeichnet. Von dieser Curve ist stärker und ausgezogen 
derjenige Theil gezeichnet, welcher dem geometrischen Orte der optischen 
Axen der Mischkrystalle entspricht. Der übrige Theil dieser Curve ist stark 
punktirt. Die theoretischen Orte der optischen Axen sind durch kleine 
Kreise und die beobachteten durch Kreuzchen angedeutet. Die theoretischen 
Orte der Axen bestimmt man folgendermassen: Wenn wir den Werth 
derjenigen Gurven gleichen Gangunterschiedes für die Endglieder der Misch-
ungsreihe, welche durch die Axen der Mischung von der Zusammensetzung 

1) loc. cit. 
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x-i und xvii gehen, durch ej und tvii angeben, und wenn wir die maximale 
Grösse der Doppelbrechung z / j und z/yii nennen, so muss folgende Be-
dingung erfüllt werden: 

•/., £i = -/VII ^ v n «VII • (19) 

Daraus haben wir für die fünf dazwischen liegenden Plagioklase die 
AVerlhe des Verhältnisses £i/£vii : 

110,26, 1110,49, 1V0,GÖ, V1,15, VI 2,07. 

Man kann jetzt leicht auf der Isopolarisationscurve die Stellen auf-
suchen, welche diesen Werthen des Verhältnisses der aufgetragenen Func-
tionen sin ö' sin 0" = const. für beide Substanzen I und Vit entsprechen. 

Man sieht, dass die so erhaltenen Orte der optischen Axen zu weit 
von den beobachteten liegen, um die Abweichungen durch die Beobachtungs-
fehler erklären zu können. Der Unterschied beträgt im Maximum 12". Es 
ist bemerkenswerth, dass die kleinste Abweichung auf die Labradorite fällt. 

Die auseinandergesetzte Methode der Prüfung auf Isomorphismus ist 
nichts anderes, als die erweiterte und vervollkommnete Methode von 
Miche l L e v y . 

Jetzt gehen wir zu der zweiten Methode über , welche auf der An-
wendung der Eigenschaft der Richtungen beruht , welche parallel den op-
tischen Axen der die Mischung bildenden Substanzen verlaufen und welche 
im Abschnitte VI dieses Aufsatzes erläutert worden ist. 

Zu diesem Zwecke entnehme ich die Daten demselben Werke von 
M. L e v y . Von den vier möglichen Richtungen sind in diesem Falle nur 
zwei der Prüfung günstig, nämlich die Axen, welche auf demjenigen Zweige 
der Isopolarisationscurve liegen, welcher einem Grosskreise sich nähert . 
Diese beiden Axen liegen nämlich weit genug von einander und, was sehr 
wichtig und günstig ist, es entspricht jeder der Axen in einer Substanz die 
Stelle von beinahe grösster Doppelbrechung in der anderen. 

Die Daten von M. L ö v y führen zu folgender Tabelle. 

Nr. des 
Plagioklas 

1 - 4 
Parallel der Axe von I Parallel der Axe von VII 

^ X I O 
Maximum 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

90 
72 
68 

65 
6S 
72 

121 

Winkel mit beiden 
optischen Axen 1 z / x 10 

I 

Winkel mit beiden 
optischen Axen 

. I 

82» 

85 
81 
76 
76 
79 

23» 
31 
kk 
57 
73 
66 

35 
44 
55 
67 

108 

b1 
78 
71 
57 
44 
27 

79 
84 
83 
86 

92 
95 

z / x l O 

86 
70 
64 
54 
47 
32 

— 1 

Der maximale 
entnommen. 

Werth von /J ist der Tafel XlIF von M i c h e l L 6 v y 

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/9/15 5:14 AM



2 8 Georg Wulff. Untersuchungen im Gebiete der optischen Eigenschaften etc. 

Fig. 2 auf Tafel I zeigt die so erhaltenen Werthe von z/ graphisch 
durch Punkte angegeben, welche, wie man leicht bemerkt, auf zwei Geraden 
liegen. Die Methode der kleinsten Quadrate giebt für diese Geraden die 
Gleichungen: 

0,858 a; + 85 
y = 0,946 a ; + 1 1 . 

Die erste Gleichung giebt für a ; = 100, y = —0,8, was sehr nahe der 
Bedingung des Isomorphismus entspricht. Die zweite aber giebt für a; = 0, 
t/ = 11, so dass die Gerade die Coordinatenaxen weit vom Anfange schneidet, 
und die Bedingung des Isomorphismus ist keineswegs erfüllt. 

Die beiden Prüfungsmethoden führen also zu dem gemeinsamen Resultate, 
dass die Plagioklase keine isomorphe Reihe bilden, weil sie den Gesetzen, 
welche für solche theoretisch begründet und experimentell geprüft worden 
sind, nicht folgen, obwohl sie ihnen qualitativ sehr nahe kommen. 

Es ist noch interessant, die theoretischen Grössen des Axenwinkels 
mit den Erfahrungsgrössen desselben zu vergleichen. Die folgende kleine 
Tabelle giebt die Zusammenstellung der beiderlei Grössen. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Messung: 77» 91« 83« 90« 106» 106» 82« 
Construction: 77 97 100 104 106 101 82 

Die beiden Reihen stimmen durchaus nicht überein, da die Zahlen 
der ersten Reihe dreimal, die der zweiten aber zweimal den Werth 90» 
annehmen. Dazu übertreffen die Unterschiede von 17" und 14» jeden denk 
baren Beobachtungs- und Gonstructionsfehler. 
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