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wird. In der dichroskopischen Loupe ist für Turmalin das ordinäre
Bild schwarz, für Amphibol das extraordinäre. Der Turmalin ist ein
negativer Krystall, der Amphibol wäre auf die verticale Axe bezogen
ein positiver. Sehr deutlich zeigt sich die von der Krystall-Axe ab
weichende Richtung der Elasticitäts-Axe in den nach demselben
Gesetze wie beim Diopsid zusammengesetzten Zwillingen.

Bei einer anderen Varietät von Amphibol, dem Carintbin von

der Saualpe hat bereits Herr Bergrath Breithaupt die Verschie
denheit der Durchsichtigkeit hervorgehoben, je nachdem man die
Prismen von 124° 22' in der Richtung der kleinen Diagonale oder in
der Richtung der grossen Diagonale betrachtet, wo sie in der ersten
weniger durchsichtig sind als in der zweiten; er schätzt die Ver
schiedenheit bei gleichen Dicken dem Verhältniss von 1 : 4 gleich •).
„Stücke in der geeigneten Diagonale geschliffen würden vielleicht

 „besser zu optischen die Licht-Polarisation betreffenden Vorrich
tungen gebraucht werden als Schörl 2 )“.

Indessen muss das Meiste oder eigentlich Alles in diesen Bezie
hungen erst durch spätere Forschungen sicher gestellt werden.
Vielleicht werden die Studien der optischen Verhältnisse der hieher
gehörigen Individuen manchen festen Haltpunkt in Beurtheilung der
schwierigen Aufgaben in Bezug auf die Lage der kleinsten Theilchen
in den ursprünglich gebildeten und in jenen gewähren, bei welchen
Einflüsse späterer Veränderungen nachweisbar sind.

Form und Farbe des We/tzienits.

Von dem w. M. W. Haid Inger.

Unser hochverehrter College, Hr. Professor Redtenbacher
vertraute mir vor einiger Zeit eine Anzahl schöner Krystalle zur Un
tersuchung an, von einer neuen chemischen Verbindung, die ihm
Herr Professor Weltzien in Karlsruhe mitgetheilt, und welche
dieser mit einer Reihe von Untersuchungen beschäftigt, kürzlich
dargestellt hatte. Herr Professor Weltzien wird selbst über die

 chemischen Verhältnisse nähere Nachrichten geben, vorläufig möge

*) Vollständiges Handbuch der Mineralogie 1836. I. Bd. S. 87.
2) Vollständige Charakteristik des Mineral-Systems. 1832. S. 133.


