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welclie alle Geschiebe dor Gebirgsgewiisser aufnehmen mid mu- 
cin befnichtcmlcs Oberwasser wieder abgeben, das liber alle Folder 
geleitet und zur eindringlichen Bcwasserung zwischen Diimmen be- 
liebige Zeiten fcstgebalten wcrden kann; wahrend die aus den vene- 
tianisehenAlpen kommendenTorrenten ihr Gesebiobe, in Ermanglung 
der Seen, in die Ebene hinausfiihren , mid weite Riiume in sterile 
FlSchen verwandeln. 

Ueber die Krystall-Bildung im geivbhnlicheii Glase und 
in den verschiedenen  Glasjlitssen. 

Von Prof. F. Ley dolt. 

Man unterscbeidet bei den unorganischen Naturprodueten ge- 
wBhnlieh krystallisirte und amorpbe, und verstelit unter lelzteren jene, 
welehe keine Spur von Krystallisation, d. i. cincr regelm&ssigen An- 
ordnung der kleinsten Tbeile, und keine jener Eigenschaften besitzen, 
welclie mit der Krystallisation in unmittelbarcm Zusammenbange 
stehen. Sie sind untbeilbar, zeigen keine Zusammeiisetzung und keine 
Polarisations-Erscbeinungen. 

Um eine Yorstcllung von amorpben Korpern zu geben, bat man 
immer als Beispiel das gewohnliche Glas, und ahnlichc in der Natur 
vorkommende Mineralien angefiihrt. Es ist zwar langst bekannt, dass 
grossere Massen von Glas keinen bomogencn Korper bilden, indem 
verschiedene Stiicke derselben Masse oft verscbicdene pbysikaliscbe 
Eigenschaften besitzen; man hat dies alter immer bloss der ver- 
schiedenen Dichte tiberbaupt und der verschiedenen chemiscben 
Zusammensetzung zugeschrieben, der Structur nach aber das Glas 
fiir einen gleicbartigen Korper gehalten. Ich babe die verschieden- 
artigsten Gliiser untersucht, diinne Flatten und dicke Massen, rein 
weisse und sehr verschieden farbige, und an densolben fast nie die 
Eigenschaften eines durch und durch amorphen, meist aber die von 
krystallisirten Korpern in einer amorphen Masse gefundon. Das Glas 
besitzt nicht nur eine verschiedene Structur, sondern liiiufig auch 
ganz deutlich ausgehildete Krystalle. 

Um diese merkwiirdige Erscheinung genau zu verfolgen, will 
ich  zuerst Beispiele von jenen Gliisern und Glasfliissen geben, in 
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welchen man Krystalle selbst init unbewaffnetem Auge erkeimen kann, 
da sie sich durch Farbe, Durcbsichtigkeit oder ein verschiedenes 
Liehtbrcchungsverniogen unterscheiden. 

Regicrungsrath von Prechtl.bat (Sitzungsb. 1848, Seite 230), 
als selir interessantes Beispiel, eine Glasmasse angefiihrt, in deren 
Innerem sich isolirte, von der klaren Glasmasse umgebene Feldspath- 
Krystalle von verschicdener Grosse befanden. In der Mitte wurde ein 
solcher vollkominen ausgcbildeter Krystall mit scharfen Kanten bei- 
laulig einen Kubikzoll gross gefunden. 

Ich bin im Besitze eines andern Glases, welches noeb von jener 
Zeit berriihrt, als Professor Scholz sich mit Versucben, Flintglas 
zu erzeugeii, bescliiiftigte. Die Ilauptmasse dieses Glases, Fig. 1 a, ist 

Figur 1, a. 

von griinlicber Farbe und vollkominen durcbsichtig. Im Inneren der- 
selben bcfindcn sich viele undurehsichtige weisse Korper, die man 
auf den crsten Biick fur ungeschmolzenc Theile balten mochte. Eine 
genaue Untersuehung aber zeigt, dass dieselben theils ganz regel- 
massig ausgebildete Krystalle, theils Verbindungen von mehreren 
Individueu zu Krystallgruppen und kleinen eingewaclisenen Kugeln 
sind. Die regelmassig ausgcbildeten Krystalle sind ganz in der Glas- 
masse eingeschlossen, haben ungefahr eine halbe Linie im Durch- 
messer, und, soweit man ohne Messung bestimmcn kann, die Gestalt 
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eines Oktaeders. Sie sind weiss, durchscheinend,haben einen Demant- 
glanz und eine Harte von 5-5. Es ist mir aber bis jetzt nicht gelun- 
gen, diese Krystalle aus der sie dicht umscbliessenden Glasinasse 
auszulbsen, da dieselben tamer eber zerbrechen, als sie sicb von 
der Glasmasse trennen lassen; es konnte daber aueh keine genaue 
Messung damit vorgenommen werden. 

Die niichsten Glastheile urn die Krystalle vereinigen sicb selbst 
zu einer kleinen den Krystall umscbliessenden Kugel, Fig. 1 b und e, 

Figur  1. 

die beim Zerscblagen als solche sicb von der iibrigen Masse trennt, 
und oft scbon im Glase durch eiue Trennungslinie erkennbar ist. 

Die kleinen aus vielen Individuen zusammengesetzten Krystall- 
gruppen und Kugeln betinden sicb auch biiulig in einem hoblen 
Blasenraume, und konnen leiclit getrennt erhalten werden; zuweilen 
sind aber audi diese ganz von der Glasmasse eingeschlossen. 

Wiirden diese Krystalle von derselbenFarbe und Durchsichtig- 
keit sein, wie die iibrige Glasmasse, so wiirde man sie nicht bemerken, 
obwobl sie im Glase wirklich enthalten sind. 

Die Vorgange bei der Entstebung der Krystalle, welcbe 
v. Precbtl erwiilint, als auch der hier angefiilirten, sind bekannt. 
Bei den ersteren wurde eine grossere Glasmasse von ungefiihr 1% 
Centner, welche eine bedeutende Menge Feldspath aufgeloset ent- 
hielt, in Wasser gcgossen; der iiussere Theil kiihlte sicb schnell, 
der innere aber sehr langsam ah. Bei dem erwahuten Flintglase 

wurden die Bestandtheile der ganzen Glasmasse  gescbmolzen  und 
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dann dor Ofen gcschlossen, so dass sicli die flilssige Glasmasse 
moglichst langsam abkiihltc. In dor weidien teigartigen Masse konnten 
die Atome der Substanz, aus welcher die Krystalle besteben, sich von 
der iibrigen Masse trennen und regelmiissig aulagern. Dies muss 
aber auch gescheben sein, denn anders ist das Entsteben und Vor- 
handensein der eingewaebsenen Krystalle niebt crkliirbar. Die Sub- 
stanz der Krystalle batte sich also aus der iibrigen 
Masse a u s g e s c b i e d e n. 

Ein anderer Glasfluss von smaragdgriincr Farbe entliiilt eine 
grosse Menge vicrseitiger sich kreuzender Prismen, und aus soleben 
grosseren und klcineren Individucn besteliende eingewaebsene Kugeln 
von weisser Farbe mit Perlrnutterglanz. 

Eine grosse Glasmasse, Fig. 2, von sehwarzlich-gruner Farbe, 
die sich in ciner alten Mineraliensanimlung vorfand, zeigt am oberen 

Figur 2. 

a0^ *4*|L 

Theile cinzelne Krystalle, Krystallgruppen und Kugeln; diese wcrden 
im Inneren immer haufigor, und am unteren Theile nimmt ihre Menge 
so zu, dass die eigentliche sic umschliessende Glasmasse fast ver- 
driingt wird, und das Ganze cinem krystallinischcn Gebirgsgesteiue, 
wofiir man es auch hielt, ahnlich ersebcint. Die einzelnen Kry- 
stalle sind Prismen, 1 Liuie lang, */a Linie dick, mit einem 
rliombischen Querschnitte; die Kugeln sind Zusammensctzungen von 
solchen deutlicb wahrnehmbarcn Prismen. Die Farbe der Krystalle 
ist schmutziggelb ins griinlicbe geliend; der Glanz ein deutlichcr 
Perlrnutterglanz. 
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Ein viertcs Glas, Fig. 3, von griinliehblauer Farbe aus England, 
welches icb dui'cb Professor Schrotter erbielt, zeigt in der Mitte 

Figur 3. 

1 

eine Menge Biiscliel von weissen nadelartigen Krystallen, die sich 
theilweise zu 1% Linien grossen Kugeln vereinigen. Aelinliehe 
Krystallbildungen fiibrt D. C. Splittgerber in seiner Abliandlung 
fiber Entglasung an.  (Poggend. Annal. 1849,  S. 572.) 

Alle bis jetzt betrachtcten Krystalle waren durch die Farbe und 
durcheinen geringcren Grad von Durchsiclitigkeit leicht wahrnehinbar. 

Ein fiinfter Glasfluss, Fig. 4, von rother und griiner Farbe, zeigt 
eine grosse Menge kleiner vierseitiger Prismen, welche theils einzeln, 
nieist aber zu Diischeln verwachsen sind. 

Figur 4. 

^3M^> &    ft   JS\\ 
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Diese Prismen sind durchsiehtig, dor Farbe nach yon der um- 
sebliessenden Glasmasse nicht verschieden, und rnir durch die ver- 
schiedeno Liehtbrechung im Glase wahrnehmbar. Eine ahnliehe 
solche Krystallbildung fand Dr. H. Reinsch im Tafelglase. (Jahrb. 
fur prakt. Pharmacie Bd. V, Heft 3, S. 146.) 

Dergleichen Bildungen findet man h&uflg bei jenen glasartigen 
Korpem, den Schlacken, welehe vorziiglich bei Eisenschmelz-Proces- 
sen gebildet werden. Bei ilinen so wie an Ofenbriichen koinmon nicht 
selten aufgewachsene Krystalle vor, welehe nach ihrer naturhistori- 
schen Ahnlicbkeit meist zu den Spathen, Gemmen undErzen gehbren. 
Von diesen soil aber hier nicht die Rede sein, sondern Moss von den 
in der Glasmasse der Schlacken eingewachsenen Krystallen, welehe 
man bis jetzt ganzlich iibersehen hat. Vicle Schlacken bestehen bloss 
aus einer grossen Mcnge solcher Krystalle, und nehnien dadurch das 
Aussehen eines Gebirgsgestcines an. 

Ich will einige von diesen Schlacken niiher beschreiben, und 
fiihre nur im Allgemeinen an, dass ich kaum eine gefunden babe, 
welehe nicht eingewachsene Krystalle oder wenigstens eine krystal- 
linische Structur gezeigt hatte. 

Eine Schlacke von Eisenerz, Fig. o, ist glasartig von einer bou- 
teillengrunen Farbe, in ganz diinnen Platten durchsiehtig, von der 

Figur 5. 
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Form und Grosse eines Hiihnereies. In dem mittleren und unteren 
Theile findet man einzelne ganz regelmiissig gebildete Hexaeder von 
weisser Farbe, perlmutterartig glanzend, in der griinen Glasmasse 
eingewachsen. Gegen den oberen Theil aber linden sich solche 
Hexaeder, einzelne Stiicke und verschiedene Verbindungen von 
denselben so biiufig, dass auch bier die eigentliche Glasmasse fast 
ganzlich verdriingt und die Farbe dieses Theiles schmutzig - lieht- 
griin   wird. 

Ein   zweites   iilmlicb.es  Stiick  einer  grossen plattenformigen 
Eisenscblacke, Fig. 6, unterscheidet sich von der vorigen vorziiglieh 

Figur 6. 

dadurch, dass die Hexaeder etwas grosser und von lichtgriiner Farbe, 
baufiger und mehr gleichformig in der ganzen Masse vorkommen. 
Man kann sie wegen der Ahnlichkcit ibrer Farbe mit der der Scblacke 
nicbt inebr so leicbt mit freiem Auge, wobl aber mit dem Yergrbsse- 
rungsglase von dieser unterscheiden. Die ganze Masse erscheint als 
ein lichtbouteillengriines Glas mit dunkleren Streifcn, jc nacb der 
grosseren oder geringeren Anzabl der eingewacbsenen Krystalle. Bei 
einem anderen Stiicke sind die Hexaeder von blgriiner Farbe, und 
von der umgebcnden Glasmasse nur durch den Glanz und die nur 
sebr wenig verschiedene Farbe bemerkbar. Bei anderen, Fig. 7, ist die 
ganze Masse aus sebr vielen durchgegenseitige Storung imvollkoimnen 
ausgebildeten Krystallen gebildet, abnlich dem oberen Tbeile des 
zuerst angefiibrten Beispieles. Haufig findet man ausser den einge- 
wacbsenen Krystallen audi verscbieden gefarbte Streil'en, die aut 
eine schalige Struclur biudeuten. Bei anderen endlich finden sich nur 
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Fiffur 7. 
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sehr wenige cingewachscne Krystalle, dagegen aber hihifig gelblielie 
aus Krystallcn zusammengesetzte Kugeln in der duukelgriinen Glas- 
masse. Setzt man diese Schlacken der Einwirkung von Fluss-Siiure 
aus, so erscheinen die Krystalle audi mit ihrcn Seitenflachcn, weil die 
glasartige Masse sich leiehter auildst, als diese Krystalle. Audi bei 
diesen Schlacken sind uns die Vcrhaltnisse der Entstehung voll- 
kommen hekannt; audi hicr erstarrte die im feurigen Flusse bcfind- 
liche Masse langsam und die Atome der Krystalle wurden aus der 
noch teigartigen Masse ausgeschicden. 

Die Ausscheidung muss bei ungleicher Abkuhlung eine ver- 
schiedene scin, und wiihrcnd die Kryslallbildung hoi sehr schnellcr 
Abkuhlung grosstcntheils verliindert wird, und nur eine schalige odor 
kugelige Zusammensetzung entsteht, wird sie durch sehr langsanies 
Abkiihlon bcfordert. 

Auch bei den Schlacken wih'den wir die Krystalle nicht wahr- 
nehmcn, wenn sic dieselbe Farbe und Durchsichtigkeit wie die 
umgehendc Masse besassen. Uctraclitet man die Species cmpyro- 
doxer Quarz, mit den Varietaten: Obsidian, Pechstcin, Perlstein und 
Bimsstcin,' und vergleicht sie mit den Eisenschlacken, so kann man 
leicht fur beide parallelc Reihen aufstellen, die so ahnlieh sind, (lass 
man die Schlacken nur durcli das Gewicht von den entsprechenden 
Glicdern der anderen Reihc unterscheiden kann. Wir diirften daher 
keinen Fehlschluss machen, wenn wir die an den Schlacken erkann- 
ten Bildungsweisen audi auf sie iihertragen. 
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Die von Watt angestellten und von Bischof wiederholten 
Versuche mit Basalt von Bowley in Staffordshire habcn gelelirt, dass 
aus demselben feurigen Flusse ein schwarzes Glas, cine Masse mit 
einer Menge klciner eingewaehsener Kugeln, eine jaspisartige Masse 
mit zwei Zoll grossen Kugeln, eine solclie mit Siiulenstruetur und 
eine mit ganz krystallinisehem Gefilge erhalten werden kann, und 
alle diese Verscbiedenheiten von der verscliicdenen langsamen Ab- 
kiihluug abhangig sind. 

Man sicbtaus diesenund Eb elmen's lebrreicben Versuchen1), 
dass sich gewisse sonst unlijsliche oder sehr schwer losliche Sub- 
stanzen in anderen losen, wenn die dazu nothige hohe Temperatui- 
vorbanden ist, und dass sicli beim langsamen Abkiililen und vorziiglich 
bei Verdampfen des Auflosungsmittels die kleinsten Tbeile der ge- 
lbsten Korper zu Krystallen vereinigen. Es verbalten sicb dann diese 
Korper wie soleho, die im beissen Wasser oder andern Fliissig- 
keiten geloset sind. Wie wiinschcnswerth Versucbe im Grossen in 
diescr Beziehungwaren, kann man leicbt ermessen, wenn manbedenkt. 
dass es eine Wissenscbaft gibt, deren Ilauptaufgabe es ist, die Ent- 
stehung des Erdkorpers zu erklaren; Man wird (lurch solclie Versucbe 
in den Stand gesetzt werden, aus der Bescbaffenbeit vieler Gesteine 
auf die Verhaltnisse der Bilduag richtige Sebliisse macben zu kbnnen. 

Aber aucb Krystalle von verscbiedonen Kbrpern wiirde man auf 
diese Weise erzeugen konnen, und Aufscbluss iiber viele Bildungen 
erhalten, von denen man jetzt noch keine klare Vorstellung hat. 

Die oben angefiibrten Thatsachen maehen es nicht unwabr- 
scheinlieb, dass aueh das gewohnlichc Glas, welches immer als voll- 
kommen amorph gait, Krystalle enthalten diirfte. In der That istes mir 
gelungen, im gewohnlicheuGlase sowohl einen besonderen Aggrega- 
tions-Zustand als aueh deutliche Krystalle, die im gewohnlichen Zu- 
stande nicht sichtbar sind, darzustellen. Wenn man namlieb, sich lang- 
sam entwickelnde, dampfformige, oder unter gewissen Umstanden sehr 
verdiinnte Fluss-Siiure auf das Glas einwirken liisst, so findet man 
bald, dass dasselbe nicht gleiclifbrmig aufgeloset wird, sondern dass 
theils nur einzelne Stollen angegriffen werden, und dadurch Zeich- 
nungen im Glasc cntstehen, wie man sie bei den Acbaten zu schen 
gewohnt ist; ferner dass bei sehr vorsicluiger Anwendung der lbsenden 

')  Comptes  Rendus  1849-1851. 
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Saure deutliche Krystalle sichtbar werden, die man friiber nichtwahr- 
nehmen konnte. Zu meinen Untersuchungen bediente ich micb des 
gewohnliehen Flusssiiiire-Apparates, namlicli eines Bleigefasses mit 
einem gut scbliessenden Deckel; in demselben befindet sich eine 
horizontalc durchlocherte Platte, durcli deren Oeffnungen sich die 
Diimpfe in dem obern Raume ansammeln konnen. 

Das Glas wird entweder unmittelbar auf diese Scheidewand, 
oder wenn man fliissige Siiure anwendcn will, am besten in ein eigenes 
aus einem Bleiblecbe gebildetes Gefiiss mit Wasscr gelegt. In den 
unteren Raum des Gefiisses gibt man etwas fein gepulverten Flussspatb 
mit Sclnvefelsiiure, und erwiirmt das Ganze miissig. Da man es bei 
diesem Verfahren nur mit verdiinnter Siiure zu thun hat, so ist die 
Fntersuchung bei einiger Vorsicbt ganz gefabrlos. Von den vielen 
Untersuchungen mit Gliisern der verscbiedensten Art, will ich bier 
nur cinige anfiihren: 

t. Ein starkes weisses ganz reines Spiegelglas, Fig. 8, von blau- 
licber Farbe im Querbruche, wurde der dampftormigen Fluss-Siiure 

Figur 8. 

durcli einige Zeit ausgesctzt. Nacbdcm die Glasplatte von dem dadurcb 
gebildeten weissen Ueberzuge gcreiniget war, zeigten sich eine 
Menge Krystalle, welche, weniger aufloslich als die iibrige Masse, 
als hervorragende Punkte erschienen. 

Die Krystalle sind schon mit unbewaffnetem Auge sichtbar, und 
auch  durch den Taslsinn leichf wahrnebmbar. Dureb ibre gliinzende 
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Oberfliiche und ilire ausgezeichnete Dnrebsiclitigkeit lassen sie sich 

leicbt von der umgcbenden rauben, angegriffenen Glasmasse unter- 

sebeiden. Leber die Krystallgcstalt s.elbst lasst sich mit Gewissheit 

nicbt urtlieilen, da die erscbeinenden Figuren Durelisebnitte von 

Krystallen in verschiedenen Ebenen sein konnen. Andererseits ist es 

auch nicbt moglich gewesen, mebr als die Oberfliiche dieser Krystalle 

zu erhalten, da die Loslicbkeit derselben wenig verschieden ist von 

der Loslicbkeit der tibrigen Glassmasse, und sie daher bei fort- 

dauernder Einvirkung derFluss-Siiure selbst wieder zerstort werden. 

Dies ist audi die Ursache, warum nicht jeder Versuch, diese Krystalle 

im Glase sichtbar zu machen, gelingt. Die im Glase enthaltenen 

Krystalle konnen aber keine Quarzkrystalle sein, da sich diese in 

verdiinnterFluss-Siiurc nicbt losen, sondern miisson eine der amorplien 

Masse ahnliche oder gleicbe, aber krystallisirte Substanz sein. Am 

sichersten erbiilt man sie mit der vcrdiinnten Saure, oder wenn man 

das Glas in das Gefass, in welcbem sich etwas Fluss-Spath und eine 

grossere Quantitat verdiinnter Sclnvefelsiiure befindet, bineinstellt, so 

dass ein Theil in die Saure eintaucht. Sie erscbeinen dann zuweilen 

am ganzen Glase, immer aber an der Stelle, welche sich unmittelbar 
iiber der Sebwefelsaure befindet. Man darf daher nicbt glauben, dass 
ein Glas keine Krystalle entbalte, wenn man sie nicht gleich beim 
ersten Versuche sichtbar maeben kann. 

2. Ein Flintglas, Fig. 9, gleicbfalls von Professor S c h o 1 z her- 

riibrend, von blaucr ins Yiolette gehender Farbe, welche durcb eine 

Figur 9. 
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fremdartige Substanz dcs Schmelztiegcls, dor friiher zu andcren 
Z weaken Yerwcndot wurde, cntstanden ist. Es ist durcbsichtig, schein- 
bar ganz gleichartig, ohne sicbtbare fremdartige Tbeilc. Es wurdo 
dasselbe der dampftormigen und audi der verdiinnten Fluss-Silure 
ausgesetzt, und imnier zeigte sicb einc grosse Menge von Krystallen, 
die sicb von den friiber erwiihnten nur durcb mehr li'uigliche Formen 
untcrsebeiden. leh untersucbte die vcrschiedcnstcn Stcllen des ziem- 
lich grossen SUickes, und fand die Krystalle uberall von derselben 
Form und auf eine ziemlicb gleiche Weise vertlieilt. 

Auch sie werden scbr Ieieht von der Fluss-Siuiro bei langerer 
Einwirkung geloset. 

3. Ein Tafelglas (Solinglas), Fig. 10, von vveisser im Querbruebe 
etwas bliiulicher Farbe, zcigte dieselben Krystalle, wenn man es sehr 
vorsichtig behandclte. Dasselbe gilt audi vom gewohnlicbcnFenster- 
glase. Bcmcrkenswerth ist, dass man diese Krystalle leicht im reflcc- 
tirtcn Liebte seben und auch beim Befuhlen mit den Fingern walir- 
nebmcn kann, wabrend man sie im durchgelasscnen Lichte unter deni 
Mikroskope oft gar nicht siebt, was von der grossen Aehnlichkeit 
bcider Substanzen wenigstens in ihrcn optischen Verhaltnissen zeigt. 

Figur  10. 

4. Ein rein weisses englisches Glas (ein Salzfass), welches ich 
vom Professor Schrotter erhielt, so wie vcrscbicdeno Gcfasse von 
franziisiscben und bohmischenGlascrn, sehr ttarkedickeGlasstopsel von 
weisser, griinlicher und bliiulicher Farbe, zeigten gleiche Krystalle. 
Dasselbe ist auch bei den vcrschiedenen gefiirbten Glasfliissen und 
Glaslafeln, vorziiglicb hiiufig bei grosseren Massen der Fall. So zeigte 
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eine rotlie und eine dimkelviolete Glasmasse sehr scheme Krystalle 
in grosser Anzahl und gleichformig vertheilt. 

Ich muss bei dieser Gelegenheit auf eine merkwiirdige Veran- 
derung der Fliiclien Yon anderen Korpern aufmerksam machen, die mit 
den obigen Erscheinungen bei der Eimvirkung der Fluss-Siiure auf 
Glas eine grosse Aelmlichkeit hat. 

Wenn man einen Wiirfel von Steinsalz mit ganz ebenen Flachen 
an einem nicht ganz trockenen Orte aufbewahrt, so erleiden die 
Fliiclien sehr merkwiirdige Veriinderungen. Die Einwirkung der 
feuchten Luft des verflossenen Sommers auf die Steinsalze in den 
Sammlungen geben genug Stoff zu diesen Betrachtungen. Bekanntlich 
entstehen gewohnlich in den ebenen Seitenfliichen dieser Wiirfel 
vierfliichige Vertiefungen in grosser Anzahl, und die Kanten veriindern 
sich der, Art, dass die FlSehen des hexaedrischen' Trigonal-Ikosite- 
traeders ersclieinen. Bei vielen Stiicken habe ich aber audi die 
Beobaehlunggemacht, dass nicht nur solchercgelmiissigeVertiefungen, 
sondcrn audi (lurch theilweise Auflcisung Erhabenheiten entstehen, 
die nichts anders sind als Krystalle des Steinsalzes in paralleler 
Stollung, und zwar nicht bloss Hexaeder, sondern audi hexaedrische 
Trigonal-Ikositetraeder und andere Gestalten. 

Betrachtet man das Bild einer so veriinderten Wiirfelfiiiche, 
in Fig. 11, so sieht man die gleiche Erscheinung, wie beim geiitzten 
Glase, nur dass hier alle Individuen in paralleler Stellung sind, was 

Figur 11. 
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dort nicht der Fall ist; die feuchte Atmosphiiro hat auf das Steinsalz 
so gewirkt, wie die Flusssiiure auf die Glasfliisse. Etwas Aelinliclies 
kann man beim Eise beobachten, wenn ein geringer Grad von Warme 
auf dasselbe einwirkt. Eine gleiche Erscheinung (indet man an den 
Fliichen der Alaunkrystalle in feucliter Atmospharc, and audi Plat- 
ten des reinsten Bergkrystalles werden nacb lange andauernder 
Einwirkung der Flusssiiure versehieden angegrifFen. Es sind also 
selbst bei Massen, die man als Individuen betraehten muss, die Theile 
von verschiedener Loslichkeit. Ausser den Krystallen im Glase zeigen 
sich auch noch andere Erscheinungen einer krystallinischen Bildung, 
wenn man dasselbe mit selir verdiinnter Siiure behandelt. Wenn man 
die Ruckstiinde von der Flusssiiurebereitung mit Wasser verdiinnt in 
ein Glasgefass gibt und langere Zeit stehen litsst, so wird das Glas 
von der sehr verdiinntcn Siiure angegriften und zeigt die schonsten 
Zeichnungen, wie man sie hiiufig bei Achaten findet, urn jede 
Luftblaso im Glase zeigen sich concentriscbe Ringe, und an vielen 
Stellen werden Krystalle sichtbar. (Kupfertafel VI.) 

Aus diesen Untersuchungen folgt also, dass jedes Glas aus einer 
amorphen Masse bestebt, in welche eincgrossere odergeringere Menge 
von Krystallen eingewachsen ist, dass also nicht nur die Dichte und 
chemische Zusammensetzung, sondern auch die mehr oder weniger 
gleichformige Vertbeilung der Krystalle und die krystallinische Bildung 
desselben iiberhaupt einen grossen Einfluss auf die Beschaffenheit und 
das optische Verhalton des Glases hat. Auch die Wellen im Glase 
sind, wenn sie nicbt vom imgleichformigen Mengen der Glasmasse 
herriihren, nichts andercs als eine durch Krystallisation cntstandene 
Schalenbilduug. Von. grosser Wichtigkeit in tlieoretisclicr sowolil als 
in praktischer Hinsicht ware es demnacb, wenn folgende Fragen durch 
griindlich durcligefiihrte Versuche gelost wiirden. 

1. Unter wclchen Umstiinden bilden sich am meisten Krystalle 
im Glase, und unter welchen am wcnigsten? 

2. Was hat die Menge dor Krystalle fur einen Einfluss auf die 
optischcn Erscheinungen? 

3. Konnte nicht das Yorhandensein clieser Krystalle die Ursache 
sein, dass das Glas durch Gliihen und schnellcs Abkuhlen, so wie 
durch Druck die Fiihigkeit erbalt, das Licht doppelt zu brechen? 

4. Welche Substanzen lassen sich im Glase losen und kijnnen 
durch langsames Abkidilen ausgeschieden erbalten werden ? 
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Lcider befinde icli mich nicht in der Lage, Versucbe dieser Art 
unternehmen zu konnen, gewiss aber liegt es im Interesse wissen- 
schaftlicli gebildeter Glasfabrikanten, ihre Aufmerksamkei't auf diesen 
Gegenstand zu ricbten. 

Tafeln zar  Redaction  der  in MiUimetem ubgelesenen 
B ammeter slande auf die Normal-Temperatur von 

0° Celsius. 

Von J. J. Pohl und J. Schabus. 

Fast alle bis jetzt beniitzten Tafeln zur Reduction der bei belie- 
biger Temperatur beobacbteten BarometerstSn.de, auf die Normal- 
tempcratur von 0° Celsius, sind mittelstdes Coefficienten fiir die lineare 
Ausdehnung des Quecksilbers, von Dulong und Petit, fiir 1° C. 
gleicb 0-000180180 berechnet. Ebenso liegt diesen Tafeln der 
lineare Ausdelmungs-Coefficient des Messings, nacb Despretz fiir 
1° C. gleicb 0-000018782, zu Grunde. Vor kurzem bestimmten 
jedocli Militzer1) und Regnault3) die lineare Ausdehnung des 
Quecksilbers und fanden fiir dieselbe von 0° bis zu 100° 0. 

0-01740a Militzer, 
0-018153 Regnault. 

Diese   Wertbe   differiren   urn   0-000748,   und   w'ahrend  bei 
Regnault's Zahl ein Unterscbied zwiscben der von Dulong und 
Petit erbaltenen, von 0*000135 stattfindet, betragt dieser Unter- 
scbied bei Militzer's Bestimmung 0-010613. Bei der grossenSorg- 
falt und Umsicht, mit welcber bcide Experimentatoren ibre Versucbe 
anstellten, ist die Ursacbe dieser Differenz fiir jetzt nicbt auszumit- 
teln, es bleibt daber die Entsciieidung, welche der Ausdclinungen 
die richtigere sei,  der Zukunft vorbehalten. 

*)  Poggendorff Annalen 80. Band, S. 55. 
) Regnault: Relation des experiences enterprises pour determiner tes 

principedes lois et les donnes numeriques, qui entrent duns le calcut des 
machines it vapenr. I'aris 4" 1847, par/. 328. 

18   * 
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