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4. Das System der Krystalle.
1) Unter den Krystallen treten diejenigen als die einfachsten
hervor, die unter ihren möglichen Flächen die Seiten eines regu¬
. Nehmen
lären Octaeders aufvveisen
wir die drei Diagonalen des letzteren
zu Coordinatcn-Axen, so kommt die
Octae der fläche unter gleichen Win¬
keln negen die Coordinaten-Ebenen
zu liegen; die Coefficienten ihrer
Gleichung werden daher der Einheit
gleich, und das Grund -Verhältnis
Symbol für
wird 1 : 1 : 1- Das
die Fläche des regulären Octaeders,
Fig. 112, ist (1, 1. 1).
Neben das reguläre Octaöder stellen sich andere oetaederartige Gestalten , deren allgemeines Symbol (fl, b, c) ist. Wir
theilen diese Polyeder in zwei Klassen , nämlich in solche, für
deren Flächen zwei der Grössen a, b, c gleich werden , und in
solche, bei denen dieses nicht der Fall ist. ln den Symbolen für
jene treten nur zwei verschiedene absolute Werthe der Coefficien¬
ten auf, und indem man diese an die verschiedenen Stellen des
Symboles rückt , erhält man drei verschiedene Ebenen oder viel¬
mehr (da das Symbol immer den Inbegriff aller Flächen darstellt,
deren absolut genommene Coefficienten a, b, c in jenes eingelien)
drei verschiedene Octaeder. Da nun aber in unserem Falle die
drei Coordinaten- oder Krystall -Axen offenbar in ganz gleicher
Eeziehung zu dem Krystalle stehen, oder, wie man dies ausdrückt,
gleichwerthig sind (es folgt dies aus dem Grund - Verhältnis«
1 : 1: 1 ), so müssen es die drei Octaeder von einer der erwähn¬
ten Gruppen ebenfalls sein. Daher treten denn auch ihre Flächen
im Allgemeinen1zusammen auf und zeigen einen gleichen Grad
der Ausbildung; aus demselben Grunde betrachten wir den Coinplex von dreien solchen Octaedern als eine Krystallform . Die
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und das Leucivon diesen sind das Leucitoeder
wichtigsten
o
to 'id . Jenes , von welchem die Fig . 113 eine Abbildung gibt,
wird durch das Symbol (ll2, 1 , V2) dargestellt , dieses (Fig . 114)
Fig . 115 und 116 stellen
durch das Symbol (1/3, 1, 1/a). Die
zwei Flächen der Octaeder dar , aus welchen sich jene Polyeder
zusammensetzen.
Fig. 113

H

Fig. 111.

■ ■

Rückt man in dem Symbole einer Fläche mit ungleich gros¬
sen Coefiicienten die absoluten Werthe der letzteren an die ver¬
schiedenen Stellen , so erhält man vier offenbar gleichwerthige
Ebenen . Jeder Ebene entspricht ein Octaüder , und alle diese
sind ebenfalls gleichwerthig und setzen sich daher zu einer Krystallform mit 48 Seiten zusammen . Hätten wir z. B . das Symbol
(*'„ 1, 1/3), so ergeben sich durch Versetzen der Coefficientcn die
fünf neuen Symbole:
(Vs> 1» 2/3) > (1» 2/3» Vs) »1( , Vs» Vs) » (V3» 2/s > 1) » (V3 » V3 » 1)»

und die durch alle sechs Symbole dargc.teilten Octaeder begren-
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zen das sogenannte Ada man toi d (Fig. 117). Eine Fläche seines
Elementar-Octaeders (2/3, 1, 1/3) ist Fig. 118 dargestellt.
Fig . 118.

Fig . 117.

Das allgemeine Symbol einer prismatischen
(0, b, c) ,

(a,

Gestalt ist:

0 , c) , (a, b, 0),

je nachdem die Axe des Prismas mit der Axe der x, der y, der
Wie die Octaeder , so theilen wir auch die
2 zusammcnfällt.
Prismen ein: 1) in solche, für welche die von Null verschiedenen
Coefficienten gleich, 2) in solche, bei denen dies nicht der Fall
ist. Von den Prismen der ersten Art gibt es offenbar nur drei,
und ihre Symbole lassen sich auf die Form bringen:
(0 , 1, 1), ( 1, 0, 1), ( 1, 1, 0).
Die Flächen dieser Prismen sind gleichwerthig und werden
deshalb als die Seiten eines Polyeders angesehen; es ist das
Granatoeder. Die 119. Figur stellt es dar, sowie die 120. eines
seiner Elementar-Prismen.
Fig . 119

Fig . 120.

241

Das System der Krystalle.

Auch von den Prismen mit ungleichen Coefficienten ordnen sich
immer je sechs gleichwerthige zu einer Krystallform zusammen.
Die bemerkenswertheste Form dieser Art ist das Hexakiste. 121), welches von den Prismen
(
traeder Fig
(0, 1, 1/g), (0, Vs, 1), (1, 0, Vs), {% 0 , 1), (1, '/*, 0), ( i/„ 1, 0)
begrenzt wird .
(0, 1, Vs) dar.

Die Fig . 122 stellt eine Fläche

des Prismas

Fig . 121.
Fig . 122.

), (0,1,0 ), (0,0,1 ),
(
1,0,0
Die drei möglichen Flächenpaare
welche auf den Krystall - Axen senkrecht stehen und gleiche
Bedeutung haben , begrenzen den Würfel
iig . 128.
(Fig . 123). Aus ihm lassen sich alle hierher
gehörigen Gestalten durch geregeltes Entecken
und Entkanten ableiten , weshalb auch jene
Inbegriff das
ihr
Gestalten,
tesserale
wer¬
genannt
Krystallsystem
tesserale
den.
Krystall - System begreift diejenigen
2) Das tetragonale
Formen mit rechtwinkligen Axen , in deren Grundverhältniss zwei
Glieder einander gleich sind. Es sei dieses Verhältniss cos. a :
zeichnet sich die z -Axe vor den beiden
oos. u : cos. y; alsdann
Übrigen , die gleichwerthig sind , aus ; jene heisst daher auch
Haupt - Axe, diese Neben - Axen. Die Verhältnisse der Axen
treten uns auch hier am Besten in derjenigen Gestalt entgegen,
Octaderen Symbol ( 1, 1, 1) ist. Es ist ein tetragonales
eder, dessen horizontale , mit der x- und y -Axe zusammenfal¬
lende Durchmesser einander gleich sind , während der vertikale
IG
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grösser oder kleiner ist ; in jenem Falle ist das Octaüder spitz,
in diesem stumpf . Fig . 124 und 125.
Fig . 124.

Fig. 125.

Die möglichen Octaeder des tetragonalen Systemes theilen
wir in zwei Klassen , nämlich 1) in solche, deren Symbole an den
beiden ersten Stellen gleiche Coefficienten aufweisen, und 2) in
solche, bei welchen dies nicht der Fall ist. Die erst erwähnten
Octaeder sind offenbar lauter tetragonale Octaeder ; ihre horizon¬
talen Diagonalen sind immer einander gleich , die vertikalen aber,
je na/ch dem Verhältnisse zwischen einem der beiden ersten und
dem letzten Coefficienten des Symboles , bald grösser , bald kleiner
als jene.
Die Form des Symboles für eine Gestalt der zweiten Art
ist (a, b, c), und diese bestimmt ein irreguläres Octaeder . Ver¬
tauschen wir die beiden ersten Coefficienten , so erhalten wir
(b, <J, c), und dieses Symbol gehört einem irregulären Octaeder
an , welches dem ersten congruent , aber gegen dasselbe um die
Hauptaxe um 90° gedreht ist. Da nun die beiden Nebenaxen
Fig. 12G.
gleichwerthig sind, so leuchtet ein, dass auch
jene beiden Octaeder es sind ; ihre Flächen
kommen daher im Allgemeinen in gleicher
Ausbildung vor und sind als die Flächen
ein und derselben Krystallform anzusehen.
Man nennt diese eine symmetrische
sie ist
Doppelpyramide;
achtseitige
Fig . 126 abgebildet.
Unter den Prismen eines tetragonalen
Krystalles ordnen sich die mit horizontalen
Axen zu gleichwerthigen Paaren zusammen,
ln der That leuchtet ein, dass die beiden
Prismen (0, b, c) und (b, 0, c) sich nicht

Das System der KrystaJle .

vor einander auszeichnen .

Ihre Flächen
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sind daher zu einer

Krystallform zu vereinigen ; diese ist aber nichts Anderes als ein
tetragonales Octaeder . dessen HauptFig . 127.
Durchmesser in die z -Axe fällt , dessen
Neben-Diagonalen aber unter 45° gegen
die x- und y- Axe geneigt sind, so dass
die horizontalen Kanten auf diese Axen
senkrecht zu stehen kommen . Fig . 127.
Die Prismen , deren Axe mit der Hauptaxe zusammenfällt,
kann man eintheilen : 1) in dasjenige , bei dem die von Null ver¬
schiedenen Coefficienten des Symboles einander gleich sind , und
2) in solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Das ersterwähnte
Prisma , durch das Symbol (1, 1, 0) dargestellt , hat einen quadra¬
tischen Durchschnitt , dessen Diagonalen mit den Nebenaxen pa¬
rallel sind. Fig . 128.
Die übrigen Prismen (a, b, 0) ordnen sich zu gleichwerthigen
Paaren zusammen , z. B . (a, b, 0) und (b, a, 0), die in ihrer Ver¬
einigung die unregelmässige
oder symmetrische
acht¬
seitige
Säule begrenzen . Fig . 129.
Fig . 128.

Fig . 129

Fig . 130.

Von den Flächenpaaren der tetragonalen Krystalle endlich
stehen die auf den Nebenaxen senkrechten (0, 1, 1) und (1, 0, 1) in
gleicher Beziehung zum Krystalle ; sie stellen sich daher zu einer
quadratischen Säule zusammen, deren Axe die Hauptaxe ist, und
deren Seitenflächen auf den beiden Nebenaxen senkrecht stehen.
Fig . 130.
Das dritte Flächenpaar ( 1, 1, 0), auf der Hauptaxe senkrecht,
16*
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steht einzig da ; man kann es als die Basis der vertikalen Prismen betrachten.
3) Die isoklinischen
oder rhombischen
Krystalle be¬
sitzen drei aufeinander senkrechte Axen und die allgemeinste
Form des Grundverhältnisses mit lauter ungleichen Gliedern . Da
demzufolge jede der Krystallaxen selbständig auftritt , so ist auch
jedes mögliche Octaeder , Prisma und Flächenpaar eine selbstän¬
dige Krystallbegrenzung . Wir haben dieses bereits S. 227 an
dem Beispiele des Topases kennen gelernt.
Die tesseralen , tetragonalen und isoklinischen Krystalle sind
die einzigen , welche auf ein orthogonales Axen -System bezogen
werden . Die Krystalle mit drei schiefwinkligen und ungleichen
Axen , zu denen wir jetzt übergehen , theilt man, je nachdem eine
der Axen auf den beiden anderen senkrecht steht oder nicht, in
monoklinische
und triklinische
Gestalten ein. Der dritte
denkbare Fall nämlich , wo nur zwei Axen auf einander senkrecht
stehen, kann nicht mit Sicherheit selbständig aufgestellt werden.
4) Bei den monoklinischen
Gestalten heben wir diejenige
Axe , welche auf den beiden anderen senkrecht steht , alsHaupta x e hervor . Diese Axe wird nothwendig eine Axe der Symmetrie,
die Ebene der beiden anderen Axen eine symmetrische Ebene
aller Formen sein müssen. Von diesen betrachten wir wieder die
Octaeder zuerst . Die Fig . 131 stelle ein solches dar , dessen
Hauptaxe in die y -Axe
Fig. 131.
fällt ; sein Symbol sei («, b,c).
Die Flächen dieses Octaeders stehen ersichtlich nicht
alle in gleicher Beziehung
zu dem Krystalle . Die Lage
der Fläche z. B., welche in
demOctanten (-j- A'~)~ Y-\-Z)
liegt, ist eine ganz andere
wie die der Fläche , die sich in
dem Octanten (—A - (- Y-j- Z)
befindet , während eben diese Flächen , wären je zwei Axen auf¬
einander senkrecht , als gleichwerthig angesehen werden müssten.
Mit der erst erwähnten Fläche besitzt aber , ausser der mit ihr
parallelen des Octanten (— X — Y— Z), die Fläche des Octanten
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(— A -|- y — Z) und die mit ihr parallele im Octanten (-|- X — Y—Z)
gleiche Beziehung zu dem Axensysteme . Ebenso ordnen sich zu
als gleichwerthig die
der Fläche des Octanten ( — XYZ)
der Octanten ( — X — Y-j- Z ), (~f~X— 1 — Z) und (-j- X -\- 1 — Z ).
Oie in dem Symbole (a, b , c) dargestellten acht Flächen zerfallen
also in zwei Gruppen von je vier gleichwerthigcn Flächen , und
schon eine solche Gruppe für sich muss als selbständige Kryslallbegrenzung angesehen werden . Die eine Gruppe aber , aus den
j—c) , (-j- a, — b, -j- c) , (— a, — b, — c)
)—£>, —
,—
Flächen (- j- Ci
j—b, — c) bestehend , bildet ein rhombisches Prisma,
und (— a, —
dessen Axe , in der symmetrischen Ebene XOZ gelegen , mit den
Kanten K parallel läuft , und dessen eine Diagonale in die Axe
der y fällt . Die zweite Gruppe mit den Flächen (—a, -f- b, -f - c),
(— a, — b, + c), (+ a, — b, — c) , (-f a, + b, — c) begrenzt
ebenfalls eine rhombische Säule , von deren Hauptschnitten einer
in die symmetrische Ebene fällt ; die Axe dieser Säule läuft mit
den Kanten K' des Octaeders parallel . Um diese beiden Prismen
durch das Symbol zu unterscheiden , müssen wir in dieses die
Vorzeichen einsetzen und erhalten so für eine Fläche des ersten
Prismas , also auch für dieses selbst , das Symbol (-j- a, -j- b, -j- c),
oder kürzer (a, b, c) , für das zweite Prisma (-|- a, -f- b, — c),
oder kürzer (a, b, — t).
Unter den verschiedenen Prismen , in welche sich dem Obigen
zufolge die monoklinischen Octaeder Zerfällen , ist natürlich in
morphologischer Hinsicht keines vor dem anderen ausgezeichnet,
und hieraus folgt denn, dass die Wahl der Krystall -Axen in der
symmetrischen Ebene nur insofern eingeschränkt ist, als für die¬
selben die Axen von zweien der erwähnten Prismen zu nehmen
sind , dass aber die Wahl dieser Prismen selbst ganz der Willkühr anheim gegeben ist.
Zu den möglichen Formen des monoklinischen Systemes ge¬
hören ferner Prismen , deren Axe auf der symmetrischen Ebene
senkrecht steht . Eines von ihnen wird dargestellt durch das Sym¬
bol (a, 0, c) ; es sei das in Fig . 132 (s. f. S.) abgebildete . Von den
Seiten dieses Prismas steht nun offenbar wieder das eine Paar
(-f - 0) 0, -j- c) und (— a, 0, — c) in einer ganz anderen Beziehung
zu irgend einem Axensysteme als das andere Paar ( —a , 0, -j- c)
und (-)- a, 0, — c), und sohin müssen diese Prismen in Paare von

■>K’>
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parallelen , gleicliwerthigcn Flächen zertlieilt werden , die von
einander durch Einführung der Vorzeichen zu unterscheiden sind.
Pig . 132,

Zu den soeben erwähnten Flächenpaaren gehören auch die¬
jenigen , welche hei Zugrundlegung eines bestimmten Axensystemes
dargestellt werden durch die Symbole (1, 0, 0) und (0, 0, 1) ; sie
sind daher nicht im Besonderen aufzuführen , und es erübrigt nur
noch des Flächenpaares (0, 1, 0) zu erwähnen . Es ist mit der
symmetrischen Ebene parallel und steht selbständig da.
Dem Obigen zufolge bestehen die selbständigen Krystallbegrenzungen des monoklinischen Systemes aus : 1) Rhombischen
Prismen , von deren Hauptschnitten einer mit der symmetrischen
Ebene zusammenf ällt ; 2) Flächenpaaren , die der Axe der Symmetrie
parallel laufen ; 3) einem auf dieser Axe senkrechten Flächenpaare.
Systeme der Fall
5) Wenn , wie dies in dem trikliwischen
ist, alle drei Krystallaxen schief gegen einander zu liegen kom¬
men und gleichzeitig eine verschiedene Bedeutung gegen die Be¬
grenzung haben , so können nur mehr einzelne Flächenpaare als
selbständige Krystallbegrenzungen auftreten . In der That über¬
zeugt man sich leicht davon , dass von den Flächen eines Octaeders mit triklinischen Diagonalen nur diejenigen als gleichwcrthig
angesehen werden können , die in gegenüberliegenden Octantcn
sich befinden und parallel sind. An die Stelle des Octaeders
tritt daher der Complex von vier untereinander verschiedenen
Paaren gleiehwcrthiger Flächen . Auf ähnliche Weise zerfallen
auch die Prismen in Flächenpaare.
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6) Durch den Besitz von drei gleichwertigen Axen sowie
des einfachsten Grundverhältnisses nähern sich die hexagona1e n Krystalle den tesseralen , sowie sie andererseits dadurch dem
tetragonalen Systeme sich anschliessen , dass in ihnen eine Rich¬
tung gezogen werden kann , die , gegen die eigentlichen Krystallaxen gleich gelegen , den Charakter einer Hauptaxe annimmt ; in
der That wollen wir diesen Namen der Richtung beilegen , welche
mit den Krystallaxen gleiche Winkel einschliesst.
Unter den Octanten , welche von drei gleich gegen einander
geneigten Axen -j- X — X, -)- Y — Y, j- - X — Z, Fig . 133, ge¬
bildet werden , zeichnen sich zwei,
Fig . 133.
nämlich die von den Kanten
, 0 f- - Y, 0 f- - ^ und
+
0V
0 — X , 0 — Y, 0 — Z be¬
grenzten dadurch aus , dass die
Winkel eben dieser Kanten sämmtlich gleich sind. Hieraus folgt
denn , dass die Flächen , die durch
die Gleichung

+ ax + by + cz = 0
oder das Symbol (a , b, c) dar¬
gestellt werden , nicht als gleich¬
wertig zu betrachten sind , son¬
dern je nach den Vorzeichen der
Coefficienten eine andere Bedeu¬
tung gewinnen . Verschieben wir
Anfangs - Punkte heraus , so
dem
aus
nämlich eine von ihnen
kommt sie je nach ihren Coefficienten in den einen oder anderen
Octanten zu liegen , d. h. so schneidet sie den einen oder anderen
Complex von drei , einen Octanten einschliessenden , Halbaxen.
Bei dem Aufsuchen gleichwertiger Flächen und dem Aufstellen
selbständiger Begrenzungen muss also auf das Vorzeichen der
Coefficienten Rücksicht genommen werden , was bei den Krystallen mit senkrechten Axen nicht nöthig war.
Betrachten wir zuerst die Flächen , deren Coefficienten das¬
selbe Vorzeichen aufweisen , und die folglich durch die positiven
Coefficienten allein sich • darstellen lassen . Sie fallen sämmtlicli
in die beiden ausgezeichneten Octanten ,

so

zwar, dass jeder Fläche
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des einen Octanten eine parallele Fläche im zweiten Octanten
entspricht. Wir unterscheiden diese Flächen in : 1) solche, welche
drei verschiedene Coefficienten haben, 2) solche , von deren Coefficienten zwei einander gleich sind, 3) das Flächenpaar, dessen
Coefficienten sämmtlicli denselben Werth haben. Das letztere
(1 , 1, 1) ist gegen die Hauptschnitte gleich geneigt und steht
folglich auf der Hauptaxe senkrecht.
Von den Flächen mit zwei gleichen Coefficienten ordnen
sich je drei als gleichwerthig zu einer selbständigen Krystallform
zusammen, so z. B. sind mit der Fläche (1, 2, 2) gleichwerthig
die Flächen (2, 1, 2) und (2, 2 , 1).
Fi s . i 34.
Eine solche Gruppe von Flächen be¬
grenzt ein Rhomboeder,
dessen
Hauptdiagonale (die Verbindungslinie
der gleichseitigen Ecken , oder der
_ Scheitel) in die Hauptaxe fallt. Sind
■ die beiden Coefficienten einer Rhom■
■

boederfläche grösser als der dritte, so
gehen die Scheitelkanten des Rhomboe¬
ders durch die Krystall-Axen . Fig . 134.
Gegen ein solches System von
Scheitelkanten ist das eines Rhom¬

boeders, dessen gleiche Coefficienten grösser als der dritte
sind, um 60° gedreht , so dass die Scheitelkanten des letzteren
durch die Mittellinien von je zwei KrystallFig . 135.
Axen gehen. Den Uebergang dieser zwei
Gruppen von Rhomboedern bildet das Flä¬
chenpaar (1,1, 1 ). Die andere Grenze der
ersterwähnten Gruppe ist ein Rhomboeder,
dessen Flächen mit je einer Ivrystall-Axe pa¬
rallel laufen, die Grenze für die zweite Gruppe
ist ein Rhomboeder, dessen Flächen mit den
Ebenen der Krystall - Axen parallel sind.
Die Flächen mit ungleichen Coefficien¬
ten gruppiren sich zu je sechs gleichwerthigen
zusammen. Eine solche Gruppe ist z. B . (1,2,3 ),
(2, 1, 3), (2, 3, iy (3, 2, 1), (1, 3, 2), (3,1,2 );
sie'begrenzt ein sogenanntes Skalenoeder.
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Fig . 136. Zu den Skalenoederflächen gehören auch die mit den
Symbolen (a, b, 0) , (a, 0, b), (0, a, b),
Fig. i3G.
(b, a, 0), (b, 0 , a) , (0 , b, a) ; sie lau¬
fen den Krystall - Axen parallel.
Bei den sechs noch zu betrachtenden
Octanten , die in gleicher Beziehung
zum Krystalle stehen , darf man den
Unterschied zwischen den beiden Kan¬
ten mit gleichen Winkeln und der driten Kante , deren Winkel jene zu zwei
Rechten ergänzt , nicht übersehen . In
dem Octanten (— X I— ' -\- Z) z. B.
O — Y in gleicher Bedeutung ein
und
X
—
0
treten die Kanten
und in einer anderen als die Kante O j- - Z. Daher unterscheiden wir
hier : 1) Flächen , in denen die den gleichen Kanten entsprechen¬
den Coefficienten gleich sind , und 2) Flächen , bei denen dies
nicht der Fall ist. Von den Flächen der ersten Art , wie sie ge¬
gebenen absoluten Werthen der Coeffiqienten entsprechen , enthält
jeder Octant nur eine einzige. Das Symbol einer solchen ist z. B.
(— 2 , — 2 , —(—1). Dieser ordnen sich als gleichwerthig in den
1 , — 2) , (-f- 1, — 2 , — 2),
übrigen Octanten hinzu (— 2,
j—2) , (— 1 , -j - 2 , - f- 2).
(~(~ 2 , -f - 2 , — 1), (-j- 2 , — 1 , —

Die
Je 6 solcher Flächen begrenzen ein Rhomboeder.
treffen
letzteren
des
-Kanten
Scheitel
Fig-, J37.
die Krystall -Axen , wenn der abso¬
lute Werth der gleichen Coefficien¬
ten der grössere ist ; im entgegen¬
gesetzten Falle gehen die ScheitelKanten durch die Mittellinien der
Axen . Den Uebergang dieser bei¬
den Rhomboeder -Gruppen bildet die
Krystallform ( — 1, — 1, 2) ; es ist
dies das reguläre hexagonale
man sich wie
Prisma, wovon
folgt überzeugt . Die Gleichung einer
Fläche der fraglichen Form ist,
wenn jene in den Anfangspunkt ge¬
rückt wird:
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— x — y fDie Hauptaxe

2z = 0.

aber wird dargestellt durch die Gleichungen
x = y — e,

da sie mit den Coordinatcn - Ebenen gleiche Winkel einschliesst.
Die Coordinaten - Werthe eines Punktes der Hauptaxe befriedi¬
gen hiernach offenbar die erste Gleichung . Die Fläche (— 1, — 1,2)
läuft also mit der Hauptaxe parallel . Dasselbe thun die fünf
übrigen mit ihr gleichwerthigen Flächen

(- 1, 2,-

1) , (2 ,-

1,- 1) , (1, 1,- 2) , (1,- 2, 1), (- 2, 1,1).

Die sechs Flächen sind paarweise mit einander parallel [(— 1, —1,2)
und (1, 1, — 2) etc.] , und .es leuchtet ein , dass diese Paare
gleiche Winkel mit einander einschliessen. Kücken wir daher die
Flächen in gleiche Entfernung vom Anfangspunkte , so erhalten
wir eine regelmässige sechsseitige Säule , deren Kanten der HauptAxe parallel laufen.
Von den Flächen mit ungleichen Coefficienten fügen sich,
wenn man sie durch den Anfangspunkt gelegt denkt , je sechs
gleichwerthige zu einer selbständigen Krystallform . Zu der Fläche
( — 1 , — 2 , 4) z. B . kommen (— 1, 4 , — 2) , (4 , — 1 , — 2),
(— 2 , — 1,4 ) , (4 , — 2, — 1) , (— 2,4, 1— ) hinzu. Im Allge¬
meinen begrenzen diese Flächen
Fig . 138.
138. Die¬
einSkalenoeder,Fig.
ses geht in den besonderen Fäl¬
len, wo die algebraische Summe
seiner Coefficienten verschwindet,
zwölf¬
in die unregelmässige
Säule, Fig . 139, über;
seitige
denn alsdann kommen seine Flä¬
chen der Hauptaxe parallel zu
liegen . Und die unregelmässige
Säule artet in die regelmässige
Säule, Fig . 140,
sechsseitige
aus, wenn in ihrem Symbole einer
von den mit demselben Vorzeichen
behafteten Coefficienten verschwin¬
det, da denn das Symbol immer
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auf die Form (— 1, -j- 1,0 ) gebracht werden kann . Das auf diese
Weise zum Vorschein kommende hexagonale Prisma unterscheidet
Fig . 139.

sich von dem bereits erwähnten dadurch , dass die drei Ebenen
seiner B'Iächenpaare , durch die Krystallaxen gehend , die Winkel
der Coordinaten - Ebenen halbiren . Beide Prismen sind daher um
60° gegen einander gedreht . Von dem Rhomboeder , dessen
Scheitelkanten zu Krystallaxen genommen werden , schneidet das
ersterwähnte Prisma die Rand - Ecken , das zweite die RandKanten weg.

5.

Die einzelnen Krystall - Systeme mit Rücksicht auf die
allgemeinen Gesetze der Lichtbewegung.
Das

tesserale

System.

Da in den krystallisirten Körpern die Fortpflanzung des
Lichtes nach den verschiedenen Richtungen im Allgemeinen in
immer anderer Art vor sich geht , so wird auch nothwendig das

