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Flüssige Luft als Erkaltungsmittel bei krystallographiseh-

optischen Untersuchungen.

Von F. Rinne in Hannover.

Die optisclie Untersuchung von Kiystallen bei erhöliter Tem-
])eratur liat bekanntennaasseii eine Fülle interessanter Ergebnisse

gehabt. Es handelt sich dabei theils um lediglich physikalische Er-

scheinungen, so um die Veränderung der Brechungsexporienten

bezw. der Stärke der Doppelbrechung, des Winkels der optischeti

Axen, des Grades der Circularpolarisation, nicht selten um üfodi-

likationsumschläge, theils stellen sich mit der Erhitzung auch mehr
oder minder lief eingreifende chemische Umänderungen ein, die

dann, wie z. B. die Abgabe von Wasser, nnt optischen Veränder-

ungen parallel gehen.

Es liegt nahe, zur Ergänzung der Erfahrungen bei erhöhten

und gewöhnlichen Wärmeyerhältnissen optische Untersuchungen

an Kryslallen (ev. natürlich auch an amorphen Körpern) bei niedrigen

Temperaturen vorzunehmen.

Ein sehr becpiemes Mittel für diesen Zweck ist die flüssige

luift, die man jetzt mancherorts nach der Li.XDE’schen Methode in

reichlicher Menge bequem und billig herstellt. Zur vorläufigen

Oiienlimng über das anzuwendende Verfahren bei optischen Unter-

suchungen im durchfallenden Lichte habe ich einige Versuche an-

gestellt, über welche im Folgenden zu berichten ich mir gestatte.

ln den doppelwandigen, zwischen den Wandungen luftleeren

und mit Silberbelag versehenen DEW.vu’schen Gefässen hält

sich, wie bekannt, die flüssige Luft sehr lange, sodass man sich

den Vorrath ües Kältemittels für einige Tage bequem aufheben kann.

Bei meinen Versuchen wurde z. B. ein solcher Vorralh in einer

ganz lose verkorkten DEWAu’schen Flasche an 7 Tage benutzt. Die

allmähliche Verdunstung zuerst besonders des Slickstofls der

flüssigen Luft macht für die Verwendung der Flüssigkeit als Kälte-

mittel nichts aus, da ihr Siedei)uidct sich hierbei nur wenig ändert

und immer rund — 180^ G. beträgt.

Man kann einen Körper auf diese Temperatur abkühlen indem
man ihn, etwa eingeklemmt in einen am Ende eingespaltenen llolzstab,

durch den weilen Hals der DEW.Aii’schen Flasche in die flüssige

J.uft eintaucht. Das hierbei eintretende starke Sieden der Luft hört

bald auf. Zieht man das Präparat schnell aus dem Kältemittel

heraus und bringt es unter das Beobachlungsinstrument, so lässt

sich die eingetretene Veränderung und ein etwaiger Rücklauf der

optischen Erscheinungen beim allmählichen freiwilligen Erwärmen
des Körpers verfolgen; jedoch ist schnelle Beobachtung angebracht,

da das Präparat alsbald Eis aus der wasserhaltigen Luft auf sich

niederschlägt und erst beim Schmelzen dieses Niederschlags wieder

durchsichtig wird.
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Sehr hübsche Erscheinungen hot hei dieser Beohachlungsart
der Sanidin dar. Eine Platte des Minerals, die etwa senkrechtzu
den ersten Mittellinien geführt wir, einen scheinbaren Winkel der
optischen Axen von etwa 35'' und die farbenprächtige Erscheinung
einer geneigten Dispersion erkennen liess, erwies sich nach dein

Herausziehen aus llüssiger Luft stark verändert. Die optischen

Axen lagen, ziemlich weit von einander entfaltet, nicht wie früher

im sondern senkrecht zum seitlichen Pinakoid, und an Stelle der
geneigten Dispersion war, der Lage der Ebenen der optischen Axen
entsprechend, eine sehr deutliche horizontale Dispersion zu sehen.

Beim Erwärmen, das wegen der Auflage des Präparates auf einem
zimmerwarmen Objektträger schnell eintrat, gingen die optischen

Axen wieder zusammen, der Punkt scheinbarer oiitischer Einaxigkeit

wurde bald erreicht, und dann entfalteten sich die optischen Axen
wieder in der Ebene des seitlichen Pinakoids bis zu ihrer früheren

Lage.

Es entspricht die Erscheinung in ihrer Farbeii[)racht der rück-

läufigen Interfereiizfigur um die erste Mittellinie eines erwärmten
und sich abkühlenden Gypses. Bezüglich dieses Minerals sei

beiläufig erwähnt, dass die optischen Axen um die erste Mittellinie

eines in flüssiger Luft gekühlten Präparats durch Vergrö.sserung

des Winkels der optischen Axen ganz aus dem Gesichtsfelde des

NönRiiNßEUG’schen Polarisationsinstrumentes verschwunden waren.

Beim Erwärmen des Gypses in der Zimmerluft kehrten sie in ihre

frühere Lage zurück.

Beobachtungen bei g 1 e ic h m ä s s ig e r niedriger Temperatur

lassen sich mit Hülfe flüssiger Luft bequem unter dem Mikroskop

ausführen, wenn man dafür Sorge trägt, dass der Boden des gläsernen

Gelasses, welches die flüssige Luft und in ihr den zu untersuchenden

Körper birgt, sich nicht in Folge starker Abkühlung mit Eis bedeckt;

es verhindert letzteres natürlich den Durchblick durch das Gelass.

Eine klare Durchsicht liess sich leicht dadurch erreichen, dass dem
Beobachtungsgefäss ein doppelter Boden und doppelte Seitenwand-

ung gegeben und der Raum zwischen den Wänden luftleer gemacht

wurde. Während einfachwandige Gefässe, die man mit flüssiger

Luft füllt, sich bald mit einer weissen Eiskruste, in Folge Nieder-

schlags und Gefrierens von Wasserdamiif der Zimmeiiuft bedecken,

bleiben die erwähnten kleinen Gefässe klar durchsichtig, und da

auch das anfängliche stürmische Sieden der in den Beobachtungs-

napf aus der DEWAK’schen Flasche gegossenen Luft bald nachlässt

und die kalte Flüssigkeit, von einigen Perlen abgesehen, ruhig und

klar durchsichtig in dem oben offenen Napfe steht, so kann man in

aller Bequemlichkeit die Einwirkung der Kälte auf das in der flüssigen

Luft liegeniie Präparat verfolgen.

Für einen Versuch der beschriebenen Art benutzte ich

Spaltblättchen von Gyps nach dem seitlichen Pinakoid. Diese

Blättchen gestatten einen sehr anschaulichen Demonstrationsversuch
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Tiber die Einwirkung der Temperalurerniedrigung auf die optisclien

Eigenschaften des .Minerals. Spalthlältclien nach xPx (010) ver-

ändern nämlicli in llü.ssiger Luft in sehr ausges()rocliener Weise
ihre Polarisationsfarlien. Hat man diircli etwas scldefes Spalten

sicli eine .Vrt Hypskeil gemacht und heohachtet man seine stufen-

weise wech.selnden Interferenzlärhen, so henierkt man heim .\h-

kühlen ein deutliches Heraufrucken der 1‘olarisationstöne. .\m an-

scliaulichsten wirkt die Veränderung hei der Benutzung eines Hyps-

hlättchens vom lloth 1. Ordnung. Das prächtige Rotii ändert sich

in der Kälte in ein sehr schönes, tiefes llimmelhlau 2. Ordnung um.
Beim Erwärmen in freier Luft kehlt der ursprüngliche rothe Farhen-

ton zurück, was man durch .\uftu[)fen mit dem Finger auf eine

Stelle des aus der Ilüssigen Luft herausgenomrnenen und wieder

unter das Mikroskop gelegten Gypshlättchens beschleunigen kann.

Ini Uehrigen ändert sich hei der .Vhkühlung der Gypsspalt-

hlättchen in llü.ssiger Luft auch ein wenig die Lage der .Vuslösch-

ungsrichtimgen. Während hei gewölndicher Temperatur die kleinste

Elasticitätsaxe auf xPx (010) mit den Spaltrissen parallel P^ (101)

einen Winkel von etwa ll** macht, verringert sich dieser Witikel

hei tler starken Abkühlung um etwa 3”.

Entgegnung.

Von Julius Romberg.

Berlin
,
27. Xovendjer 1901.

In »Beiti'äge zur Kenntniss des Monzonigehietes« S. 075, Xo. 22

dieses Centralbl. behauptet .M. Wkbku in einer Anmerkung bezüglich

der Monzonit-.lplite, odass Ro.mbekg sich in seinem 1901 erschienenen

Berichte mit Unrecht die Priorität in dieser Beziehung zuschreibt,

wenn auch die von ihm geschilderten .Iplite theilweise andere

dunkle Minei'alien führen«.

Dieser Vorwurf ist durchaus tinherechtigt.

Jene weissen, aiTCh weissgrauen
,
scharf begrenzten aplitischen

Ganggesteine im Monzonit habe ich zuerst am 1-1. .\ugust 1898 be-

obachtet und gesammelt, dies auch Wf.beb m i t g e t h e i 1 1 , der

damals solche Gesteine nicht kannte, ihn sogar im gleichen
S 0 m m e r 1898 an e i n e F u n d s t e 1 1 e i n V a 11 ’ 0 r c a , de rn

kleinen Thale X. von Ganzocoli bei Predazzo ge-

führt, wo, etwas versteckt neben dem bekannten rothen Granit-

gang, der eckige Monzonit Stücke einschliesst, ein weisser .\plit-

gang den gleichen Monzonit durchsetzt, auch Rollstücke davon sich

vorfinden. Weder hei «lern ersten zufälligen Zusammentreffen am
13. August 1898 auf dem in seiner späteren Disseidation ausschliess-

lich beschriebenen Wege vom Monzonithal nach .Vllochet, auch
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