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fiber eine merkwilrdige Krystattbildung am Salmiak. 

Von J. Grailich. 

Bekanntlich ist der Salmiak wegen der federartigen Bildungen, 
welcbe in einer cinigermassen eoncentrirten Losung sebr rasch 
anschiessen und an die Schneekrystalle erinnern, langst der Gegen- 
stand aufmerksaincr Beobachtungen gewesen. Sebon in der zweiten 
Halftc des vorigen Jahrhundcrts wird desselben durch Lcdermttl- 
1 er ») erwahnt; genauere Angabcn theilten M o ng e 2), Mobs 3) und 
Hatty'') mit. Aber erst Marx 5) entdeckte das Gesetz, nach dem diese 
Bildungen anschiessen, indem er nachwies, dass dieselben durch die 
Verlangerung einer der drci pyrainidalen Axen entstehen, so dass der 
tessulare Charakter nur fur die Grundgestalt und die Kanten erhalten 
wird, der Charakter der Zwillingsbilduug und Flaehenverbreitung 
aber vollslandig pyramidal erscheint. Auch machte er bereits auf- 
merksam, dass Faile vorkommon, in welcheh durch die Verliingerung 
einer rhomboedriscben AxeGestaltcn entstcben, welcbe scheinbar die 
Combination It(P-\-n)m R-{-co darstellcn. Er machte Vcrsuche iiber 
den Einfluss, wclchen fremdartige in einer Salmiaklosung befindliche 
Beimengungen auf die Krystallgestalt ausiiben, und fand unter anderm, 
dass die Gegenwart von Eisenchlorttr die Entstehung rubinrother 
Salmiakwiirfel voranlasst; ttbrigenshat scbon yiel fruherB erz eliu s6) 
bcmcrkt, dass Salmiak durch den Einfluss des Harnstofl'es aus seiner 
Losung in Wttrfeln krystallisirfc. 

Herr Dr. Noll nor in Hamburg erhielt vor mehreren Jabren 
aus den in der dortigen Leuchtgas-Fabrik zur Bereitung YOU Salmiak 
verwendetcn amrnoniakalischen Fliissigkeiten ganz eigenthumlieh 
gebildete Krystalle dieses Korpers, welche Naumann7) krystallo- 
graphisch   untersuchte,   wobei   er   zu  dem   hbchst   merkwurdigen 

!) Mikioskopische Gemiiths- uad Augenergotzung. Niirnherg 1700, 1, 47. 

2) Ann. A. Ph. Ch. V, 1. 
') Grundriss.  II, SO. 
4) Lehrbuch der Minernlogie. II, 433. 

6) Schweiggcr's Journal.  1838, 299, 84. 

6) Dassclbe. XI, 207. 
7) Er dm aim's Journal f, pr. Ch. L, 11. 
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Resultate gelangte, dass dieselben tessulare Abmessungen besitzen, 
dass aber gewisse Flachen ausgeblieben sind und zwar nach 
einem bisher nur am pyramidalen Systeme bekaunten Gesetze. 
Wo bier, welcber schon friiher bei der Zersetzung von euchrom- 
saurem Ammoniak durch Salzsaure Salmiak-Krystalle eigenthiim- 
licber Bildung erhalten hatteJ), fand sich durch Naumann's 
interessante Resultate an den Nollner'schen Krystallen veranlasst, 
ihm die seinen zu iiberschicken, und Naumann2) fand, dass sich an 
ihnen in ahnlicher Weise wie an jenen die Eigenschaft des Salmiaks 
zeige, seine Formen nur als Partialformen zur Entwickelung zu brin- 
gen, nur dass bei den Wohler'sehen Krystallen die Symmetrie durch 
eine rhomboedrische Axe beherrscht wird. 

Hieran reiht sich nun die Beobachtung, welche ich im Folgen- 
den in Kiirze mittheile: 

In der hiesigen chemischenProducten-Fabrik des Herrn S eybel 
wird ebenfalls aus den amrnoniakalischen Gaswiissern Salmiak ge- 
wonnen. Aus der sauren Fliissigkeit schiessen Krystalle an, welche 
Herrn Professor Sell rotter wegen ihrer abnormen, alien bisher 
beobachteten uniihnlichen Gestalten auffielen, wesshalb er so giitig 
war, mir dieselben zur genaueren krystallographischen Bestimmung 
zu iibermitteln. 

Die am Salmiak beobachteten einfachen Gestalten sind das 
Oktaeder, der Wiirfel, das einkantige Tetragonal-Ikositetraeder, 
vier zweikantige Trigonal-Ikositetraeder (202,303, 404, 

5/2 0 5/j 
Naum.) und ein hexaedrisches Trigonal-Ikositetraeder (oo03 Naum.). 

Gewohnlich ist das erste der erwalm- 
ten zweikantigen Trigonal - Ikosite- 
traeder Triiger der Combinationen; 
haufig aber werden Verziehungen 
bemerkt, die mit einer so ausgezeich- 
neten Regelmassigkeit die Gestalten 
einaxiger Krystalle nachahmen, dass 
es nur aus den Messungen moglich 
war den Zusammenhang mit der Sym- 
metrie   des   Wiirfels   nachzuweisen. 

A) Ann. (1.  Chemie u. Pharraacie LXX, 231. 
2) Er dm a nil's Journal f. pr. Ch, L, 310. 

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XV. Bd. II. lift. 18 
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Aucli die vorliegenden Krystalle zeigen diese, fast sollte man sagen 
normale Abnormitat; nur in einer anderen Weise als bisher beob- 
achtet wurde: sie ergiinzen gleicbsam das merkwiirdige System der 
Verziehungen, in welehem sich diese Krystalle gefallen. 

Die bisher beschriebenen Verziehungen lassen sich in folgen- 
des Schema zusammenstellen: 

1. Eine rhomboedrische Axe vorherrschend. Da das 
zweikantige Tetragonal-Ikositetraeder in der rhomboedrischen Auf- 
stellung die Combination eincs Rliomboed«ers, einer sechsseitigen un- 
gleichkantigen Pyramide und einer regclmassigen sechsseitigen Saule 
darstellen, so wird dnrch Vcrliingerungder Axe entweder eine seehs- 
seitige Saule mit rhomboedrischer Begrenzung oder eine ungleich- 
kantige sechsseitige Pyramide mit abgestumpften Basis- und End- 
ecken entstohen; dabei kann aber die eine oder andere der in 
Combination bofindlichenGestalten ganz ausfallen, und esresultirteine 
einfachc Gestalt des rhomboedrischen Systemes. Dies Alles wird 
wirklich beobachtet. Tritt das hexaedrische Trigonal-Ikositetraeder 
selbst noch hinzu und verliert es in derselben Weise nach rhom- 
boedrischer Symmetrie einige seiner Fliichen, so entstehen gespitztc 
Rhomboeder mit oder ohne abgestumpften Endkanten. 

2. Eine pyramid ale Axe vorherrschend. In der pyra- 
midaien Aufstcllung repriisentirt das zweikantige Tetragonal-lkosite- 
traeder die Combination einer ungleichkantigen achtseitigen Pyramide 
mit einer gleielikantigen vicrseitigen Pyramide. Die erste tritt haufig 
hemiedrisch auf, wodureh Trapezoeder entstehen. Naumannhat 
gefunden, dass bei diesen oftdiePlachen, die zu einem Endpunkte der 
pyramidalen Axe gchoren, Halftcn sind einer anderen ungleichkantigen 
achtseitigen Pyramide als die zum and em Endpunkte gehorigen. Durch 
das Ausbleiben des einen oder des andern Fliichensystemes entstehen 
auch hier scheinbar einfache Gestalten nach pyramidaler Symmetrie. 

Unsere Krystalle kommen immer nur mit gekrummten Fliichen 
vor; diese erlangen dabei eine ziemliche Ausdehnung: einzelne 
Kanten werden bis 6 Linien lang. Die Oberfliiche ist gewohnlich 
glatt und gliinzend, doch nicht so, dass man eine Messung mit dem 
Reflexions-Goniometer versuchen konnte. Die allgemeine Form ist die 
einer gedriickten elliptischcn Linse, welche beiderseits abgestumpft 
ist; dabei findet sich durchaus kein nach alien Seiten hin aus- 
gebildeter Krystall.    Betrachtet  man   die vordere Kante   genauer, 
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so findet man, dass die- 
selbe an alien Krystallen 
gebrochenist; die niihere 
Untersuchung der ge- 
kriimmten Flachen zeigt 
eine Zeichnung, die wir 
angedeutet haben; die 
Seitenflachcn,   auch ge- 
krummt, besitzen nicht immer die vollkommene Glittte der breiten 
PlSchen, da siezuweilen einen drusigen Uberzug tragen, der aus klei- 
nen parallel gelagertenKrystallen besteht und den ich auf den breiten 
Fliicben niemals beobaclitet babe; doch finden sich Krystalle, welche 
eine vollendete Kriimmung bei unversehrter Oberfliiche zeigen, und 
dann nimmt man zuweilen die Andeutung einer Kante wahr, welche 
quer iiber die Fliiche setzt. Die Zeichnung der breiten Flachen stellt, 
wie man sieht, eine vierseitige sehr stumpfe Pyramide von rhombi- 
scher Basis dar, welche am Grunde schief abgeschnitten ist; sie wird 
durch eine Facette abgestumpft, welche immer von rhombischer 
Gestalt ist. Der Winkel, den die beiden rhombischen Facetten an der 
oberen und unteren Flache einschliessen, ist, mit dem Hand-Gonio- 
meter approximate bestimmt, 70—7S°. 

Dies ist Alles was constant wahrgenommen wird; cs reicht 
aber bei dem als bekannt vorausgesetzteu tessularen Charakter des 
Salmiaks vollkommen hin, die Combination zu erklaren. 

Auf den ersten Anblick ware man geneigt, die Krystalle fur 
Halften des oktaedrischen Trigonal-Ikositetraeders (Deltoedcr) zu 
halten; aber abgesehen davon, dass nirgendwo an gut ausgebildeten 
messbaren Krystallen die holoedrische oder hemiedrische Gestalt 
gefunden worden ist, spricht auch noch die sehr gedriickte Form 
der Linsen und die rhombische Abstumpfung der breiten Flachen 
dagegen, welche eine vierseitige Pyramide andeutet, wahrend beiden 
Deltoedern eine dreiseitige auf die T etracderflache aufgesetzt ist. — 
Ist aber die vorliegendc Gestalt kein Deltoedcr, so muss sie ein 
Zwilling sein wegen der gleichen Neigung der rhombischen Facetten 
gegen die Kante AS und der schicfen Lage der stumpfen Pyramiden 
gegen dicBasis. ImTessularsysteme sind bishernurZwillingsbiklungen 
nach der Flache des Oktaeders beobaclitet worden; ein gekriirnmter 
Krystall ist gewiss nicht das Object, an welchem eine Abweichung 

18* 
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von diesem wie es scheintin der Natur derTessularsymmetriebegriin- 
deten Gesetze zu suchen ist. 1st die Oktaederflache die Zwillings- 
ebene, so kann sie nur die Flachen eines zweikantigen Tetragonal- 
lkositetraeders, welche Gestalt eben die lierrschende am Salmiak ist, 
in der Weise schneiden, dass schief aufgesetztc vierseitige Pyra- 
miden entstehen; diese werden durcb die prismatisclien Ecken des 
Krystalles gebildet und eine Abstumpfung derselben gehort zu einem 
Rhombendodekaeder und muss selbst rhombisch gestaltet sein. Das 
Rhombendodckaeder aber gehort, wie erwahnt, zum Krystallsysteme 
des Salmiaks und die Abstumpfungen der schief aufgesetzten Pyra- 
mid en sind in der That rhombenformig. Folglich ist der vorliegende 
Krystall, vorausgesetzt, dass er dem Tessularsysteme wirklich ange- 
hort, wogegen nichts spricht, ein Zwilling einer Combination des 
zweikantigen Tctragonal-Ikositetraeders mit dem einkantigen Tetra- 
gonal-Dodekaeder nach der Oktaederflache. 

Das merkwiirdige ist aber, dass 
der Zwilling nicht ringsum ausgebildet, 
ja dass sein tessularer Charakter durch 
das Verschwinden mehrerer Flachen 
nach der Symmetrie des orthotypen 
Systemes ganzlich verwischt ist. Sehr 
zu bedauern ist, dass sich keine rund- 
um ausgebildeten Krystalle bis jetzt 
gefunden, da wir auf keine Weise 

berechtigt sind , den Krystall nach irgend einem Gesetze zu ergiin- 
zen.   Das merkwiirdige Vorkommen   von   zweierlei   Trapezoedern 

an einer sclieinbar  einfachen  Gestalt muss   vor alien beslimmten 
Aussagen   bezuglich   der   zweiten  Halfte   des  Krystalles   warnen. 
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Wir haben demgemass in der Zeichnung auch nur so viel mitgetheilt, 
als sicb wirklich beobachten Hess. 

Bezeichnet man eine Oktaederflache durch 

a? -f y + * = 1, 
so ist die Dodekaederflache 

» + y-l. 
Beide scbliessen somit den Winkel 9 ein, der gegeben ist durch 

cos 9 = •V 
Bei der Drebung der einen  Hiilfte des Krystalles um   180° 

wiirden die urspriinglich parallelen Dodekaederflachen den Winkel 29 
einschliessen; es ist somit 

I 
cos 29 = cosd* — sind* = -»- 

29=70» 31' 44". 

Man sicht, dass dies mit der Messung, soweit die Kriimmung der 
Plachen dies zulasst, hinrcicbend iibereinstimmt. 

Da das zweikantige Tetragonal-Ikositetraeder in der prisma- 
tischen Aufstellung die Combination eines stumpfen Orthotypes mit 
zwei spitzeren Orthotypen uni'thnlichen Querschnittes, davon das eine 
zur langeren, das andere zur kiirzeren Diagonale gehort, darstellt, bei 
unserem Krystalle aber das stumpfe Orthotyp vorherrscht, so haben 
wir hier eine Verziehung der Combination durch Ver- 
kiirzung einer prismatischen Axe. 

Waren die beiden Facetten um einen rechten Winkel gegen 
einander geneigt und zeigten sie quadratische Umrisse, so hatten 
wir die langst beobachtete Combination des Wiirfels mit dem zwei- 
kantigenTetragonal-Ikositetraeder vor uns; ob nicht die abweichende 
Neigung (die wir an alien uns zugekommenen Stiieken innerhalb der 
Grenzen 70 und 75° gefunden) und die rhombische Gestalt bios auf 
Rechnung der Krummung zu setzen sind? Jedenfalls gibt die vor- 
liegende Beohachtung einen weiteren Beleg fiir die merkwurdige 
Freiheit, mit welcher der Salmiak seine Gestalten zur Entwickelung 
bringt. 
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