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Krmittelung hrystadograph!scher Constouten

und des Grades direr Zuverlassigkeit:

von H. Dauber.

( Anschliefsend an die Aufsatze S. 267 und 343 Bd. CYlt Pogg. Annalen.)—— /!?<?

Tm Folgenden werde ich wieder einige altere Beobachtungen

discutiren; zu denen ich wahrend meines Aufenthalts in Got-

tingen durch Giite des Hrn. Prof. v. Waltersh a us en Ge-

legenheit fand. Sie betreffen die isomorphe Gruppe: Schwer-

spath, Vitriolblei, Coelestin. Die untersuchten Krystalle be-

finden sich in der im Universitatsgebaude aufgestellten Samm-

lung und sind bezeichnet wie unten angegeben. Ich bediente

mich desselben Instruments wie spater in Bonn und glaube

nicht, dafs die zu fiirchtenden Beobachtungsfehler weit au_

fserhalb der S. 107, Bd. GUI dieser Annalen festgestellten

Granzen fallen konnen, weil ich, damals noch weniger geiibt

in solchen Arbeiten, den erhaltenen Zahlen sehr zu mifs-

trauen geneigt war und deshalb denselben Winkel meist

mehremale nach abgeanderten Methoden bestimmt habe.

Ich gebe den Grundformen die von Haiiy gewahlte

l^tellung, weil sie mir die naturgemafseste zu seyn scheint

und am wenigsten Anlafs zu Mifsverstandnissen giebt. Hie-

nach ist das Spaltungsprisma vertical also ~ 1 1 0 zu neh-

men, die kurzere Diagonale auf den Beobachter gerichtet.

Diese bezeichne ich mit V x, die langere mit 1. Die Ab-

stumpfung der vorderen stumpfen Kante ist a=l 0 0, die

der rechts gelegenen scharfen Kante b'

=

010, die End-

flache c = 0 0 1 . Das auf die stumpfen Kanten aufgesetzte

Horizontalprisma u mit einem scharfen Winkel von beilaufig

63° 38 (beim Schwerspath) liber c setze ich = 10 1, so dafs

dessen kurzere Diagonale == \x, die langere = \y ist.

Die von mir untersuchten Krystalle haben folgende in

Fig, 21, Taf. Ill, projicirte Flachen.
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Schwerspath Vitriolblei Coelestin

U = 101 m= 110 m= 11 0

d etc 102 d = 102 d = 1 0 2

o' = 011 o'= 011 o' = 0 1 1

c = 001 y = 122 c = 00 1

z = 111
r = 112

18. Sc hwerspath.

Die drei der Messung unterworfenen Krjstalle tragen

die Bezeichnung »Bohmen No. 1, 2, 3«. Sie sind sammtlich

in der Richtung der Queraxe also parallel der Kante ud

verlangert und am einen Ende durch die Flachen O' O'" zu-

gescharft, am anderen verbrochen. Der erste ist 20 Millim.

lang und von 5 bis 7 Millim. D urchin., der zweite 19 Millim.

lang von 2 bis 3^ Millim. Durchm., der dritte 1 1 Millim. lang

von 3 Millim. Durchm.

Taf. 1. Beobachtungsdata.

Krystall No. 1.

u u" = 116° 21' 35" \

u u” =116° 16 27 / Sumrne =
u u" = 63 40 56 ( 359° 52' 41"

u u" = 63 33 43 J

~d d" ^r. 77 47 0

u d" =97 1 59

u"d" = 19 14 4

o' o'" = 74 37 22

Krystall No. 2.

d d" = 77° 44' 11" \

d'w" = 19 20 9

u"u = 63 37 18 /

u d = 19 19 32
[

Sumrne =
~d d" = 77 44 49 / 360° 1' 20"

d'V' = 19 17 17 i

u"u = 63 38 52
]

u d = 19 19 12 /
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V

t III

0 0 II <1 4- 38' 3"

u o' = 71 21 3

u" o’ = 71 17 23

~d o’ = 61 50 57

d" o’ = 61 50 50

Krystall No. 3.

d c = 38° 51' 38" \

c U" = 38 52 37
j

d”u" = 19 18 3

it!'

u

= 63 37 40
\

u d = 19 19 2
)

d d” = 77 45 56

= 19 18 43 \

it!' u = 63 37 33

u d = 19 19 21 /

o' o'" = 74 37 54

o'" c = 52 42 10

u o'" = 71 20 11

u" o'" ,= 71 17 41

u o' =71 21 8

u" o’ = 71 21 5

do'" = 61 50 27

d" o’" = 61 51 7

~d o' = 61 50 32

d" o' = 61 50 11

Suimne —
360° 0'33„

r Da die Differenzen unter diesen drei Reihen nicht gro-

sser sind als diejenigen, welche eine jede fiir sich betrachtet

^kzeigt, so ist es erlaubt sie zu combiniren und wurde fiir

diesen Zweck zunachst erforderlich sejn die relative Ge
nauigkeit der erhaltenen Zahlenwerthe festzustellen. Die

selbe ist von dem Spielraume der Winkelschwankungen

1 *
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abhangig und nach nieinen Erfahrungen an solchen Minera.

lien zu urtheilen, welche eine hinreichende Vervielfaltigung

der Beobachtangen gestatteten, fiir verschiedene Winkel
keineswegs gleichbleibend anzunehmen. Dennoch ist es

noting iin vorliegenden Falle diese Annahrne zu machen,

da die geringe Zahl der Beobachtungen eine geniigende

Bestimmung nicht zulafst. Hienach sind die Gewichte der

vorstehenden Werthe sammtlich =1, die Gewichte der

auf irgend eine Weise von ihnen abhangigen aber gleich

den umgekehrten Quadraten der Differentialquotienten der-

jenigen Functionen, welche diese Abhangigkeit bezeichnen.

So folgt zunachst fiir die Zone ac, wenn die aus den Beob-

achtungen ud hervorgehenden Bestimmungen wegen ihres

aufserst geringen Gewichts = iibergangen werden.

Taf. 2.

Gewicht.

5' 45" 3,36

6 30 4,00

7 2 4,00

7 23 1,00

7 36 4,00

7 43 3,36

7 51 3,36

7 54 4,00

7 55 3,36

8 19 3,36

8 22 1,00

8 34 3,36

9 41 3,36

11 8 3,36

Mittel ad — 51° 7 57" mit dem Gewicht 45.

Fiir die iibrigen Zonen ergeben sich die Mittelwerthe:

o'
o'" = 74° 37' 37" mit dem Gewicht 3

uo = 71 19 45 6

do' =61 50 42 6
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Nun habe man als erste Naherung gefunden

oc = 0,6628

y’ = 1,7221

mid dauach die der Messung unterworfenen Winkel be-

rechnet, so bestehen zwischen der in Minuten ausgedriickten

Differenz der erhaltenen Werthe gegen die beobachteten

ad u. s. w. und den correspondirenden Aenderungen der

Werthe x und y folgende Gleichungen.

Taf. 3.

-+* 1 267 Ax — 488 A

y

-4~ 5

1

11

7 ,97 — ad = 0

— 962 Ay 74 37,01 — o'o'"= 0

— 631 Ax H- 455 Ay+ 71 21,95 — uo =0
— 547 Ax-t- 518 Ay + 61 50,48— Jo' =0

Man erhalt daraus, nachdem man eine jede mit der Qua-

dratwurzel aus dem Gewicht der Beobachtung multiplicirt

hat, naeh Methode der kleinsten Quadrate

Vj; = 0,81391 mit einem wahrscheinl. Fehler

= 0,00014 = 5^0 der Lange

\y — 1,31 188 mit einem wahrscheinl. Fehler

=0,00019= der Lange

dd" = 77° 43' 55" w= 17"

uu - 63 37 55 16

o'
o'"= 74 38 2 29

ud = 71 21 41 7

Jo' = 61 50 5 11

Kupffer hat zwei Krystalle aus der Auvergne gemes-

sen 1

) bei denen die Flachen o vollstandig, dagegen die

1) Dieselben scheinen selir regelmafsig ausgebildet gewesen zu seyn
,
denn

ieh fmde den der Gewiclitseintieit entspreebenden wahrscheinlichen Fehler

= 15", wahrend er bei den von mir untersuchten Krystallen 58" be-

tragt. Atlerdings liegen jenein Werthe nur 9, diesem 30 Beobaohtungen

zuui Grunde.
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Flachen d nur am einen Ende des verlangerten Prisma o

vorkommeu, Behandelt man die Resultate dieser Messuu-

gen *) wie oben, so folgt

Vx= 0,8 1 47 9 w — 0,00006

1,31273 0,00005

Diese Werthe weichen von den oben erhaltenen mehr

ab als man den berechneten wahrscheinlichen Fehlern zu-

folge vermuthen konnte. Es ist moglich, dafs diese Diffe

renz sich bei klinftigen Untersuchungen constant erweist,

dock diirfte eher zu erwarten sejn, dafs sie verschwindet

wenn man Gelegenheit findet die Beobachtnng auf eine

grofsere Zahl von Zonen und Individuen auszudehnen, in-

dem dadurch solche Ungleichheiten, welche constante Ab-

weichungen gewisser Winkel eines Krjstalls hervorrufen

konnen, wie namentlich die verschiedene Lage der Verwach-

sungsstelle, mehr und mehr in den Kreis der zufallig wir-

kenden Fehlerursacben gezogen werden.

19. Vitriolblei.

Zwei mit No. 1 und 2 bezeichnete Krvstalle von un-

bekanntem Fundort, der erste von etwa 1, der zweite von

2 bis 7 Millim. Durchm. gaben folgende Resultate, welche

den eben besprochenen Vorzug haben, dafs sie sich auf

eine grofsere Zahl von Zonen beziehen.

Taf. 4.

No. des
Beobachtungsdata Aritbmet, Mitlel

Krystalls °

1 m m — 76 u 15' 2"

1 rri m" = 76 16 39

1 m m' == 103 47 5

1 m" m'" = 103 43 35

1 d c — 39 19 0 d c 39 19 0

2 o' o'" - 75 36 34 6 o'"= 75 36 34

mm" = 76° 15' 15"

1) Preisschiift iiber genaue Messung der Winkel an Krystallen S. 72.
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2
2/

o' = 26°1 42' 43" x

2 y o'
— 26 43 12

> y o' = 26° 42' 37"
2 y" o'" = 26 41 42 i

9

2 f III

0 — 26 42 50 1

1 m!’
1

z'" = 25 35 0 mz — 25 35 0

l r" c — 46 10 16
j

_ . „ \
r c — 46 10 38

1 r" c — 46 ,1 L 0 )

2 2/' f = 66 23 41 y' y"'= 66 23 41

2
2/ f = 90 12 33 yY=90 12 33

2 m' y' = 37 50 15
j

? m' y
m — 37 53 12 m y = 37 50 49

i m" y
-=2 37 49 0 J

2 m' o'
— 60 45 32 )

2 m' o'" zrr 60 48 32 I

,n °' = 60 47 2

2 2/' o'"
— 77 10 43 )

2
II

0 = 77 10 31 2/ o
m= 77 10 28

2
W

y o' 77 10 9 J

Die nothigen Fehlergleichungen sind:

Taf. 5.

Fiir die Naherung x ~ 0,6159 y = 1,6610.

+ 2711/7# + 76 14,95

—

mm!'— 0

— 1369 //#+ 5 i7 z/«/ H— 39 23,38 — dc — 0

— 1002 z/i/ + 75 37 ,02 — o'
o'" =t 0

— 1121 z/#+ 156 Jy + 26 43,12 — y o' = 0

+ 673 zf# — 403z/?/ + 25 3 5 , 7 5 — m

z

=0
— 863 zlx + 5i7/7t/ + 46 13,63 — rc =0
+ 738 Jx — 948 z/ 1/ + 66 24,04 — «/'«/'" = 0

-1124//#— 618 z/?/ + 90 13,63 — y'y" = 0

+ 270 J# — 399 + 37 52,35 — my = 0

— 965 J#— 217 z/?/ + 60 48,38 — mo' =0
— 128 z/# — 812 Jy + 77 1 0 ,83 —- «/

o'" = 0
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Fiihrt man darin die Werthe der letzten Columne in

Taf. 4 mit einem der Zahl der Beobachtungen proportio-

nalen Gewichte ein und verfahrt weiter wie bekannt, so

folgt

\ x == 0,78508 w — 0,00012= der Lange

V7= 1,28882 0,00019 = ^5 »

Kupffer ') hat zwei Krystalle der damals unter Bour-
non’s Aufsicht stehenden offentlichen Sammlung zu Paris

untersucht, deren Fundort leider auch unbekannt ist. Ich

slelle hierunter die von ihm erhaltenen Werthe mit den

aus meiner Bestimmung folgenden zusammen.

von

Beob.

K u p ffer.
Berechn. Diff.

dd” = 78° 44',00 78° 45,62 Hh 1,62

dd" — 78 45,80 — 0,18

m'"d = 60 5,00 60 3,80 — 1,20

m"d =z 119 55,00 119 56,20 + 1,20

Die Differenzen sind nicht grofser als sie zu erwarten

waren, wenn man den beiderseits benutzten Krystallen eine

gleich gute Ausbildung zugesteht, denn die wahrscheinliche

Abweichung- der Einzelbeobachtung aus den Daten der er-

sten Columne in Taf. 4 berechnet ist l',21. Diefs giebt

ein Recht Kupffer’s Beobachtungen mit den meinigen

zu combiniren. Den Gleichungen in Taf, 5 ist fur diesen

Zweck die folgende hinzuzufiigen.

+ 1572 zlx — 356/Jy 60° 3,12 — m'"d= 0

Man erhalt

V x = 0,78514 w = 0,00010 = der Lange

Vi= 1,28876 O,00016 = 0̂ »

m'm" = 76° 16' 26" w— 26"

dc =39 22 35 14

o'
o'” = 75 37 7 26

1) Preisschrift S. 117.
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yo =26° 42' 29” 10'

mz = 25 36 9 10

rc =46 13 7 13

y'f = 66 24 32 22

y’y" = 9« 13 5 22

my = 37 52 32 10

mo' = 60' 47 53 12

yo'" — 77 10 50 23

w"'rf= 60 4 1 14

Es ist bemerkenswerth, dafs von den 27 Messungen,

welche dieser Bestimmung zuin Grande liegen, 17 den ge-

messenen Winkel zu stumpf (die Neigung der Normalen

zu spitz) geben und dafs die Summe der Abweichungen

nach dieser Seite (— 1515") das Dreifache der Abweichun-

gen nach der anderen Seite (= 484") betragt. Ich sehe

darin einen neuen Beleg fur eine schon ofter von mir her-

vorgehobene Thatsache, dafs die Flachen aufgewachsener

Krystalle stets in einer gegen den Fufspunkt mehr diver-

girenden Bichtung aus ihrer idealen Lage abgelenkt sind 1

).

20. C o e 1 e s t i d.

Der untersuchte Krystali (No. 1 bezeichnet) ist aus Si-

cilien und von 2 bis 5 Millim. Durchmesser. Die Form

ist die gewohnliche dieses Vorkommens, ein verlangertes

Prisma o = 0 1 1 mit Abstumpfung der scharfen Seitenkanten

c = U()l einer auf diese aufgesetzten Zuscharfung d— 102
und einer auf die stumpfen Seitenkanten aufgesetzten Zu-

scharfung m — 1 1 0. Weil die Winkel an diesem Mine-

ral viel bedeutenderen Schwankungen zu unterliegen schei-

nen als am Schwerspath und Vitriolblei (der wahrschein-

1 ) !n den wMaterialien zur Mineralogie Rufslands von Nik. v. Kok-
scharow", die ich mir leider zur Zeit der Abfassung dieser Arbeit

nicht verschaffen konnte, finden sich sehr werthvolle Beobachtungen an

Krystallen vom Monte Poni
,

durch deren Zuziehung die Bestimmung

noch sehr an Zuverlassigkeit gewinnen wird.
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liche Fehler des Einzelresultats wurde zu 4' bestimmt) und

ich nur wenige Winkel niessen konnte, so werde ich so-

gleich Kupffer’s Beobachtungen 1

) an zwei Krystallen

desselben Fundortes, deren einer (X b bezeichnet ) in der

Pariser Sammlung befindlich vorziiglich schon seyn soil,

hinzuziehen

Taf. 6.

Be/^ei< !in.
Beobachtungsdata.

d. Kryst.

1 mm" — 75° 52' 46"

X.bmm" 1 — 75 47 18 (Kupffer)

X mm"' = 75 33 18 (Kupffer)

l o'o
7"- 75 54 54

1 o'o'" = 75 55 36

1 o' o'" = 104 6 46

1 o'
o'" = 104 5 16

1 mo'" = 61 1 5

1 m"'o'"= 60 55 1

l m'"o’ — 60 54 46

X.b md = 59 54 30 (Kupffer)

X md — 59 45 42 (Kupffer)

Taf. 7. Fehlergleichungen.

Fur die Naherung x — 0,6047 y' ~ 1,6409

+ 2755 J

x

+ 75 44 ,34 — m'm"=0
— 1016 z/z/ -+ 75 57,31 -oV"= 0

— 980 Ja; — 219z/t/ + 61 3,65— mo—

0

+ 1604 z!x — 362 /Jy + 59 52,54 — m"d — 0

Man erhalt daraus, wenn man verfahrt wie oben

V x = 0,77794 w = 0,00048 — |6

l

0Q
der Lange

V7= 1,28246 0,00075 = -^- ->

1 ) Preisschrift S. 100.

Suimiie —
360° 2' 32"
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mrri"= 75° 45' 43 w = 2’ 3"

o'
o'"= 75 53 26 1 58

mo' = 61 2 20 0 52

m'" d — 59 51 58 1 21

Es kam mir bei dieser ganzen Untersuchung viel auf

cine genaue Feststellung der moglichen Febler der enni t-

telten Werthe an, weil dadurch gewisse Hypothesen liber

den Zusammenhang derselben mit physikalischen und che-

mischen Eigenschaften ausgeschlossen werden. Von denen,

welche man aufstellen kann, ohne den Beobachtungen un-

gerecht zu werden, ist die einfachste, dafs sich die Volu-

mina der Grundformen des Schwerspath, Vitriolblei und

Coelestin, dividirt durch ihre respectiven Atoinvolumina

verhalten wie
«

7 9 !i

4
:

5
:

6

Es ist namlich

Atomgew. Spec. Gew. Atomvol.

Schwerspath 116,6 4,4822 A

) 26,01

Vitriolblei 151,5 6,3160 2

) 23,99

Coelestin 91,8 3,9620

3

) 23,17

l ) Mittel aus v!er Bestimruungeu an Krystallen verschiedenei Fundorte

von G. Rose
4,4791 Champeix in der Auvergne

4,4794 Dufton in Westmoreland

4,4840 Przibram in Bohmen

4,4862 Silbach in W7
estphalen.

2) Mittel aus drei Bestimmungen

6,298 (nacb Mobs)
6,300 ( Filhol)

6,350 ( Smith)
Nach der Zusammenstellung von Schroder (diese Annal. Bd. CVI,

S. 246) dcm ich hinsichtlich der K ars t e n ’schen Angabe beipflichten

rnufs, da auch ich Karsten’s Werthe in 12 Fallen, wo ich dieselben

rmt den Mittel werthen der Resultate von mindestens vier Autoren verglei-

chen konnte, durchschnittlich ( etwa am zu klein gefunden babe.

Dafs Schroder von vorn herein fur die grofseren Werthe ein besonderes

Vertrauen beansprucht, scheint mir indefs nicht gerechtfertigt, da es Um-
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Beob. wahrsch. Hypothet.

Volumen Fehler Volumen Diff.

Schwerspath

Yitriolblei

1

0,94765 0,00036

1

0,94869 0,00104

Coelestin 0,93438 0,00086 0,93324 0,00114

stande giebt, welche auch nach dieser Sei.e bedeutende Fehler veranlassen

k6nn«n. So erhalt man nach G. Rose (Liebig nnd Kopp Jahresbe-

rich, fur Chemie nnd Phjsik 1847, S. 37) bei sonstiger Vors.ch. em

stets hoheres specifisches Gewicht je feiner der Korper verthe.lt je gro-

wer also seine Oberflache ist. Es ist mir nicbt bekannl, dais d.ese

merkwBrdige Beobachtung erklart oder writer verfolgt ware. E.n.ge ver-

gteichende Versnche, die ich selbst anstellte, indem id. das spec. Gew.

sehr d.inner Glasrohren bei wecbselnder Antal, 1 nnd in versch,edenen

Fliissigkeiten bes.immte, scbeiterten zule.z. an der Unvollkommenhe.t der

Bei dieser Gelegenheit wnrde ich auf eine Methode der D.cht.gke.ts-

bestimmung gefdhrt, die ich, da sie mir sehr braochbare Resuhate gege-

ben hat and von Schroder nicht erwiihnt w.rd, h.er kurz beschre.ben

will Ich tulle eine beliebige Quan.i.at Krystalle, welche s.ch aus emer

Losung abgesetzt haben, wahrend sie dieselbe nieht verlassen, m e.nen

unten durch etwas Mnsselin verschlossenen Glascyl.oder, lasse denselben

mittelst der Waage in der auf constanter Temperatur erhaltenen Losung

von hekanntem spec. Gewicht schweben nnd tarire, entleere .ho h.erauf,

so weit es ohne Umstande geht, in ein gewogenes an der Sp.tze durch-

stochenes Filter, bringe ihn wicder in die Losung und snbsl.tu.re Ge-

wichte Inzwischen ist die Flassigkeit von den Krystallen z.eml.ch ab-

gelaufen. Sie werden noch nafs mi. dem Filter gewogen, getrockne.

und abermals gewogen. Von dem le.z.gefundenen Gew,ch« w.rd d.e

aus der anbangenden Mutterlauge herruhrende Quant,tat
,

welehe s.ch

bei bekanntem Gehalt der Losung aus der vorhergeheuden Wagung

ergiebt, in Abzug gebracht urn das Gewicht der ant d.e erslc V% agung

in der Flassigkeit bezuglichen Quan.itat zu erhalten. D.ese Methode

hat den Vortheil, dafs sie, wenn man eiuer Krystallb.ldung an der Ober-

flache der Flassigkeit vorgebeugt hat, welche zu einem Herabrcfsen von

Lufttheilchen Veranlassnng geben kann, die Abwesenhe.t von Lull ,m

Innern und an der Oberflache der Krystalle ohne die unangenehme r-

beit des Zerkleinerns, Auskochens und Rabrens verbargt. Dagegen kann s.e

moglicherweise mi. einem aus der Attraction der Krystalle zu den fes.en

Theilen der Losung entspringenden neuen Fehler behaftet seyn, er un

tersuch. zu werden verdient. Die Frage wurde seyn ob. wenn d.e Tem-

peratur langere Zei. constant erhalten war, so dafs em Gle.chgew.chts-

zustand eingetreten ist und weder ein Wachsen der Krystalle noch erne
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Ich habe die Absicht andere isoinorphe Gruppen in glei_

cher Weise zu untersuchen in der Hoffnung, dafs sich durch
die Wiederkehr bestimmter Beziehungen das die Grund-
formen mit einander verkniipfende Geselz endlich heraus-

stellen wird 1

). Denn einzelne Wahrnehmungen der vor-
liegenden Art verlieren dadurch sehr an Bedeutung, dafs

man die Fehlergranzen der vorhandenen Atomgewichts und
Dichtigk eitsbestimmungen nicht kennt.

Auflosung stattfmdet, die Fliissigkeit bis zur Oberflache der Krystalle als

homogen zu betrachten ist.

3) An Krystallen von Dornburg bei Jena nach Kopp, dessrn Bestimmun-
gen durchgangig mit grofser Sorgfalt angestellt zu seyn seheinen, da ich,

als ich sie wie die K ars t e n ’schen priilte, keinen merklichen Ueberschufs
der positiven oder negativen Fehler und eine mittlere Abweichung von
nur erhielt.

4) Diese Werthe verhalten sich wie

1 : 0,9221 : 0,8907

1 : 0,9220 : 0,8944 = ]/w : ]/\l

,

|/i6

1 ) Ein Fall sey hier noch kurz erwahnt. Fur Molybdanblei und Scheelit
(diese Annalen Bd. CV1I, S. 267) darf man das Verhaltnifs der durch
die Atomvolumina gemessenen Grundformen = 8:9 setzen.
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XVI. Naehtrag zum ersteri Theil dcs Aufsatzes

;

Krrnittelung krystallographischer Constauten u. s. w.;

von H. Dauber .

In den Coefficienten der auf Seite 1 56 des Bandes CVI
dieser Annalen gegebenen Gleichungen, welche die Abhan-

gigkeit der Differenzen der beobachteten und genaherten

Werthe k resp. p von den gesnchten Correctionen /lx, Jy, /Jz

darstellen, kehrt der Ausdruck x— yz% das ist das Quadrat

der Horizoiitalprojection der Klinodiagonale, sehr haufig

wieder, den ich deshalb abktirzend = h gesetzt babe. Diefs

fiihrt welter darauf zu untersuchen, ob nicht Alles eine ein-

fachere Gestalt gewinne, wenn man schon in den Gleichun-

gen k = f(xyz) und tg p— cp
(
xyz), x ~ h -j- yz 7 setzt und
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hierauf die Differentiation nach h statt nach x ausfiikrt, in-

dem man liy z als Constanten des Systems betrachtet. Statt

der Gleichungen I, II, III auf Seite 124 Band CIII dieser

Annalen *) erhalt man auf die Weise die folgenden.

(0 cot p =

(II) cot Q =

(III) COt Q =

m
Az

A]f(A'k+l)±+(B-

')

Az) 2 h

h p
Nehmen, wie in den Differentialgleichungen, die Grofsen

hyz einen bestimmten Werth an, so lafst sich eine fernere

Vereinfachung dadurch erzielen, dafs man an der Stelle

von A und B als Bestimmungselement der Zone solche

Kreisbogen einfiihrt, deren trigonometrische Functionen zu

den complexen Grofsen (A 2 h-f- 1) und (B — Az) in mog-

lichst einfacher Beziehung stehen. Denkt man sich etwa

den Durchschnitt der Zonenaxe mit einer spharischen Pro-

jectionsflache auf ahnliche Weise bestimmt, wie dieses fiir

Punkte auf der Erdoberflache durch Lange und Breite ge~

schieht, indem man die Abweichung der Horizontalprojection

des Zonenortes von dem Flachenorte 3
) 10 0 = S und seine

Elevation = e setzt, so ist

1) An diesem Orte ist in der ersten Zeile auf Seite 125 statt Klinodiago-

nale zu lescn: Horizontalprojection der Klinodiagonale.

2) Das Charafetcristische einer jeden Zone liegt in dem irrationalen Theile

dieses Ausdrucks, den ich friiher mit ]/k bezeichnet babe. Mit Hiilfe

der unten gemachten Substitutionen liifst sich leicht nachweisen, dafs ]/

k

gleich dem zwischen den Fliichen 10 0 und 10 0 gelegenen Stiicke des

Horziontaldurclischnitts der Zonenebene, dividirt durcb die Projection

der Hauptaxe auf die Zonenebene, was nur ein anderer Ausdruck fiir

ein von Neumann aufgestelltes Gesetz ist. Vergl. dessen Beitrage zur

Krystallonoroie 1823, Heft I.

3) So nennt Neumann die Durcbscbnitte der Flacbennormalen mit der

Projcctionsflacbe.
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. S- A\/h~ A t
(# — Ax)]

f

v
cot S— A V h und tg £ = -~

r========:D
V A 2

h-t-

1

(I) cot o — C—. V y — -+* sin £ tg J

(11) COt ? = — COS8 V|-(i+5:)

(III) cot ? =
und statt der Gleichungen auf Seite 156 Band CYI dieser

Annalen erhalt man einfacher und allgemeiner zugleich;

(IV) ysinS^ Jk=(cosS'> j/ly

— 2tgecos hydz

(V)
8h Jo

sin 2 q sin 2 e

sin 2 S

2 cose

— Y cot e Jy 4- 2 Q“tg(>— cos hyJz

Yon der Zahl der Beobachtungen und der Genauigkeit

der Naherungswerthe hyz hangt es ab, welche dieser Glei-

chungen am vortheilhaftesten zu Grunde gelegt wird. Doch
ist zu bemerken, dafs die letztere immer sicher zum Ziele

fiihrt, wahrend bei Anwendung der ersten, wenn die Beob-

achtungen nicht sehr zahlreich sind, leicht der Fall eintreten

kann, dafs nach erhaltenem Resultat die Genauigkeit der

ersten Naherung sich als ungeniigend erweist, und man ge-

nothigt ist mit den corrigirten Werthen als zweiter Nahe-

rung die Berechnung nach Methode der kleinsten Quadrate

noch einmal vorzunehmen.
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V. Ermittelung krysta11ograph/scher Constanten

und des Grades ihrer Zuverldssigkeit

;

von H. Dauber .

(Anschlielsend an S. 157, Bd. CVI dieser Ann.)

Es standen mir sechs Abanderungen dieses Minerals von

vier verschiedenen Fundorten zu Gebote. Namlich:

I. Die bekannteste von den zu Bleiberg in Karnthen

vorkommenden, in den Formen nc sc sue oder snuec
— 113. 111. 102. 101.001 (Fig. 1, Taf. IV), welche

durch Vorherrschen der Endflache tafelformig erscheinen.

II. Hellgelbe, hochstens 2 Millim. lange, deutlich pris-

matische Krjstalle desselben Fundortes, aber augenschein-

lich anderer Entstehung. Dieselben bilden unterwarts hohle,

oder mit einem weifsen erdigen Mineral ausgefullte Krusten

auf zerfressenem Bleiglanz, welchem dichter Kalk als Un-

terlage folgt. Die gewohnliche Form dieser von alien mir

bekannten am best en spiegelnden Varietat ist ms oder ms c,

eine seltenere msu ----- 110. 113. 10 2 (Fig. 2, Taf. IV).

Es ist mir nur eine Stufe dieser Art vorgekommen.

III. Hellgelbe Octaeder, n = I 11, zuweileu mit ab-

gestumpften Mittelkanten, 2 bis 3 Millim. lang, einzeln auf

dichtem Kalk aufgewachsen, ebenfalls von Bleiberg, und

selten wie es scheint.

IV. Farblose durchsichtige oder grauweifse durchschei-

nende Octaeder n von l bis 1,5 Millim. Durehmesser, mit

stark glanzenden, gut spiegelnden Flachen, welche mitunter

durch Kriimmung in die eines Prisma von abnormer Stel-

lung verlaufen, wodurch die Krjstalle ein schiefes oder ge-

wundenes Aussehen erhalten. Die merkwiirdige Stufe, auf

welcher diese Krjstalle aufsitzen, ist der sehr alten authen-

tischen Etiquette zufolge vor langer Zeit zu Berggieshiibel

in Sachsen gefunden und anfanglich fur Scheelblei gehal-

ten. Ein spaterer Besitzer hatte indessen den Namen

14. Moly bdan blei.
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in Molybdanblei umgeandert, vermuthlich auf eine Angabe
von Breithaupt sich stiitzend, welcher in seinein Lehr-

buch der Mineralogie demantglanzende Krystalle von Berg-

gieshiibel auf Grund einer von ihm vorgenommenen Be-

stiumiung des specifischen Gewichts zu 6,928 beim Molyb-
danblei auffiihrt. Damit die Identitat mit diesen von Breit-
haupt untersuchten Krystallen womoglich festgestellt und
zugleich dessen Angaben vervollstandigt werden konnten,

entschlofs sich Hr. Dr. Krantz eine geringe Quantitat des

hochst seltenen Minerals zum Zweck einer chemischen Ana-

lyse zu opfern. Dieselbe wurde von Hrn. Dr. Sopp in

Bonn, welcher sich vielfach mit den Verbindungen des Mo-
lybdans und Wolframs beschiiftigt hat, auf folgende Weise
ausgefuhrt:

64 Miliigr. der feingepulverten Substanz wurden mit

concentrirter Salpetersaure behandelt, wobei sich grauweifse

Flocken (kein gelbes Pulver wie beim Scheelblei) ausschie-

den; nach beendigter Zersetzung und Neutralisation mit

Ammoniak das Blei bei gelinder Warme durch Schwefel-

ammoninm ausgefallt, filtrirt und aus dem Fiitrat die Saure

durch Chlorwasserstoff abgeschieden. Der Niederschlag war

weifs, sublimirbar und zeigte alle Reactionen der Molyb-

dansaure. Das Schwefelblei in schwefelsaures Salz verwan-

delt wog 53 Milligr., wonach das Mineral 60,97 Proc. Blei-

oxyd enthalt, eine Quantitat, welche mit der im reinen Mo
lybdanblei enthaltenen bis auf einen Unterschied von 4 Proc.

ubereinstimmt.

V. Schon rothe, wie Chroinblei, aber tiefer gefarbte

meist tafelformige Krystalle der Combination enc (Fig. 4,

Taf. IV, die */-Flachen durch c vertreten) von Wheatley-

Mine bei Phonixville in Pennsylvanien. Dieselben enthal-

ten nach einigen Untersuchungen Chrom, nach anderen Va-

nadin als Nebenbestandtheil. Naheres habe ich dariiber

nicht erfahren konnen.

VI. Gelbbraune Octaeder n, von kaum 4 Millim. Durch-

messer, theils einzeln, theils in einer zusammenhangenden

Rinde auf grauem undurchsichtigen Quarz aufsitzend, von
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Zinnwald in Bohmen. Diese Krystalle sind deni Aussehen

und Vorkoinmen nach gar nicht von Scheelblei oder scheel-

saurem Kalk zu unterscheiden
,
und ich untersuchte sie in

der That nur, weil ich hoffte, es mit Scheelblei zu thun zu

haben, von welchem Mineral mir bis dahin mefsbare Kry-

stalle nicht vorgekommen waren.

Eine mit 37 Milligr. Substauz von Hrn. Dr. Sopp vor-

geuommene Analyse lafst indefs, obgleich die quantitative

Bleibestimmung mifsgliickte und wegen der Unersetzbarkeit

des Materials nicht wiederholt werden konnte, kaum zwei-

feln, dafs die Krystalle hauptsachlich aus molybdansaurem

Bleioxyd bestehen. Denn die Probe schied beim Behan

dein mit Salpetersaure dieselben grauweifsen Flocken aus

wie die Varietat IV, und lieferte, wie diese, sublimirbare,

und durch alle anderen Eigenschaften gut charakterisirte

Molybdansaure.

Die an diesen Varietaten angestellten Winkelmessungen
gaben folgende Resultate:

Zahl d.

Var. gemess. Arithm. Mittel.

Winfcel.

I. 18 s s' = 49 u 48',5

29 s s"= 106 46,7

28 s c = 36 31 ,4

II. 25 s s'
— 49 53,9

14 n''r: 73 16,2

III. 12 nri’ = 80 23,4

13 ww =131 43,2

IV. 26 nri = 80 24,1

9 nn"= 131 45,9

V. 14 ee'= 73 26,2

4 ee"= 64 38,4

VI. 8 n d — 80 21 ,7

4 nri' = 47 58,7

Wahr-
sclieinl. Beob. Granzwerthe,

Pehler.

O',89 49 (‘40' bis 49° 58'

0,62 106 36 107 1

1,18 36 12 36 54

0,66 49 47 50 5

0,76 73 10 73 23

1,73 80 2 80 37

0,96 131 33 131 54

0,37 80 19 80 30

0,86 131 40 131 52

1,15 73 13 73 39

2,15 64 32 64 54

2,25 80 9 80 40

3,19 47 45 48 13

Zahl d,

Kry-

stalle.

30

17

11

8

6

7
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Daraus erhalt man, die Horizontalaxen der Grundform

(normal auf 10 0 und 0 10) — 1, die Hauptaxe = \y ge-

setzt

:

Yar. Beob. y
YVahrsch.

Fehler.
y

(Mittel )

YVahrsch.

Fehler.

I. s s’ 2,4730 0,0021 2,4814 (0,0008)

s s" 2,4840 0,0009

s c 2,4681 0,0036

II. s s' 2,4860 0,0016 2,4875 0,0009

s s" 2,4883 0,0011

III. nri 2,4950 0,0088 2,4896 0,0018

n ri' 2,4894 0,0019

IV. n n 2,4987 0,0019 2,4964 0,0012

n n" 2,4946 0,0017

V. e e 2,5078 0,0039 2,5025 0,0026

e e" 2,4984 0,0034

VI. n ri 2,4863 0,0115 2,5163 0,0054

n ri' 2,5250 0,0062

Hierbei sind die Gewichte der Mittelwerthe gleich der

Summe der Gewichte der Einzelwerthe genommen, in der

Voraussetzung, dafs keine constanten Abweichungen dersel-

ben zu fiirchten sind. Man sieht indefs, dafs diese Vor-

aussetzung fur die Varietat I nicht zulassig ist. .Demzufolge

bleibt fiir diese Varietat zwar der Mittelwerth y ungean-

dert, der wahrscheinlicheFehler desselben aberwird =0,0025.

Nachdem man diesen berichtigten Werth an die Stelle des

eingeklammerten in der letzten Columne substituirt hat,

scheint es erlaubt, die Resultate I bis III zusammen zu zie-

hen. Hiernach sind die Endresultate

:

Molybdanblei
von Vy

YVahrsch.

Fehler.

Mittelfcante YVahrsch.

d. Grundf. Fehler.

Beobacht.

Temp.

Bleiberg 1,5771 0,0003 48°18' O',

5

9 °,2 C.

Berggieshiibel 1,5800 0,0004 48 13 0,8 7 ,5

Phonixville 1,5820 0,0008 48 10 1,7 9 ,4

Zinnwald 1,5863 0,0017 48 3 3,6 10 ,0
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Unter der in neuerer Zeit sehr bereicherten Auswahl

von Gelbbleierzstufen der Sammlung des Hrn. Dr. Krantz

fand ich einige aus Karnthen ganz bedeckt init diinnen

blafsgelben Tafeln einer merkwiirdigen hemiedrischen Com-

bination usccp = 10 2. 1 1 3. 001. 7 1 75 (Fig. 3, Taf.

IV), welche sogleich durch die verdrehte Lage der Kanten

cp c und cpu gegen den Mittelquerschnitt die Aufmerksam-

keit auf sich zieht. Diese Verdrehung betragt fur die Kan-

ten (pc 8° 8', flir die Kanten yu nur 1°53'. Zur Bestim-

mung von cp hat man in der leicht zu beobachtenden That-

sache, dafs die Polkantenzonen von (p zugleich die Flachen

s enthalten, eine sehr brauchbare Bedingung. Denn setzt

man die gesuchte Flache cp — p s m, so ist, wenn psm .

s p m . 1 1 3 eine Zone bilden sollen,

3 (p
2
H- s

7

) — 2 $m -- 0 oder fiirs=l p — V ^ m — 1.

Es ist also erforderlich, dafs V-|m —

1

rational sey.

Diefs fmdet statt fiir die Formen

1 1 3

3 1 15
5 1 39
7 1 75
9 1 123

u. s. w.,

von welchen jedoch nur eine in Uebereinstimmung rnit den

Winkelbeobachtungen seyn kann, und dieses ist die Form
7 1 75, wie folgende Zusammenstellung ausweist:

Berechnet Beoachtet Beobachtete Zahl d. ge-

(<p= 7 1 75). (Mittel). Granzwerthe. mess.Wink

(pc = 8°27' 8°24' 8° 8' bis 8° 36' 5

cp(p'= 11 56 12 7 11 34 12 56 5

(ps =30 14 30 12 29 47 30 29 6

(ps"'= 32 11 31 44 31 30 31 56 6

Bei Beurtheilung der Wahrscheinlichkeit dieser Bestim-

mung kommt noch in Betracht, dafs die one 7 1 75. 1 7 75

auf die Flache 3 4 0 der verticalen Zone fuhrt, eine Flache

von sehr einfachem Ausdruck, welche iiberdiefs durch ihre
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Lage in der Zone nt'” =111. 0 13 indicirt ist. In ahn-

Iicher Weise fiihren beim Scheelit die Zonen ass'” = 212.

12 2 und xx =131. 3 11 auf die einfachen Zeichen

13 0 und 12 0 fur die verticale Zone.

Die hier beschriebene Combination findet sich in fast

papierdiinnen
,

durchsichtigen
,

schon rothen Tafeln auch

unter den Vorkommnissen von Phonixville.

15. Scheelit (scheelsaurer Kalk).

Von diesem Mineral sind mir nur sehr wenige zur

Messung taugliche Krystalle vorgekommen, fiinf braungraue

undurchsichtige von Zinnwald in Bohmen, deren Combina-

tion enz (x) =101. 111.212. 1 3 l
1

) (Miller, Fig.

474, 475), oder enu - 10 1. 111. 102 (Fig. 4, Taf. IV),

und sechs braunrothe, stellenweis durchsichtige von Neu-

dorf im Harz (Fig. 4, Taf. IV, ohne u). Diese wenigen,

miihsam herausgesuchten Krjstalle sind obenein sehr un-

vollstandig und haben nur wenige recht gilt spiegelnde Fla-

chen, so dafs die Zahl der brauclibaren Beobachtungen sehr

zusammengeschmolzen sejn wiirde, wenn ich nicht meine

Anforderungen an die Deutlichkeit der reflectirten Bilder

etwas verringert hatte. Indem ich mich dazu entschlofs 2
),

konnte ich nicht mehr wie bisher alle gemessenen Winkel

1) Urn die Buchstabenbezeichnung fiir das Dioctaeder ant der fur die

iibrigen Gestalten conform zu erbalten, bezeicbne ich die links gelegene

der octaedrischen Theilgestalten auf die gewohnliche Weise, die rechts

gelegene ebenso, aber unter Einscblufs in Klammern.

2) Icb that dieses aus zwei Ursacben; erstcns weil ich mich durch Pru-

fung einer grofsen Zahl von Stufen glaube iiberzeugt zu haben
,

dafs

Krystalle von gfinstigerer Bescbaffenheit
,
wenn sie iiberhaupt vorkora-

raen, zu den grofsten Seltenbeiten geboren; zweitens weil schon wegen

moglicher constanter Abweichungen
,

wie ich solche am Datolith mit

Bestimmtheit nachgewiesen habe, die Benutzung zahlreicher, wenn auch

mehr oder weniger ungeeigneter Flachen im Allgemeinen zu glaubwur-

digeren Resultaten fiihren mufs, als die von wenigen gut spiegelnden.

Alles kommt hierbei freilich auf die der Undeutlichkeit des Bildes zu

gestattende Granze an, iiber welche in jedem besonderen Falle Erfah-

rung und Ueberlegung entseheiden miissen.
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als gleich zuverlassig ansehen
,
sondern war genothigt, die

Gtite der Flachenspiegelung, in Zahlen geschatzt, als einen

Gewichtsfactor in Rechnung zu bringen. Dabei glaube ich

indefs, durch Beschrankung auf die Abstufungen 1 bis 3,

der Gefahr, dafs durch eine solche Operation der Einflufs

einzelner Beobachtungen willkiirJich liber Geblihr vermin-

dert werde, vorgebeugt zu haben, da die aus den Schwan-

kungen der Wink el berechneten Gewichte erfahrungsmafsig

selbst bei den besser krystallisirten Mineralien in viel wei-

teren Granzen liegen, beim Bothblei z. B. zwischen l und

8, beim Gelbblei zwischen l und 9.

Die folgenden Tafeln enthalten nun in erster Co-

lumne die unmittelbaren Ergebnisse der Beobachtung,

mit Bezugnahme auf Fig. 5, Taf. IV; in der zweiten die

geschatzten Gewichtsfactoren; in der dritten die correspon-

direnden Werthe y\ in der vierten deren relative Gewichte,

erhalten durch Multiplication der Werthe der zweiten Co-

lumne mit den Quadraten der Differentialquotienten derje-

nigen Functionen, welche die beobachteten Winkel abhan-

gig von y darstellen; in der fiinften Columne die wahr-

scheinlichen Fehler von y, aus den Abweichungen gegen

den am Ende der Tafel gegebenen Mittelwerth und den

Gewichten berechnet; in der letzten das Verhaltnifs der

wirklichen Fehler zu den wahrscheinlichen = S.

Scheelit von Zinnwald.

Beobachtet.

Ge-

wichts- y

Relatives

Ge-

Wahrschein-

licher Fehler s

n (x)= 28°U’,0

factor.

1 1,7615

wicht.

10

a posteriori.

0,5230 1,14

eu~ 19 26,5 2 2,2426 7 0,6260 0,19

(x) (x")= 23 39,0 1 2,2814 831 0,0574 1,36

nn— 49 41,2 3 2,3326 9177 0,0173 1,54

nn"^ 49 38,7 3 2,3372 9177 0,0173 1,27

nn"= 49 36,2 3 2,3416 9177 0,0173 1,02

e~e" =66 17,0 3 2,3457 13354 0,0143 0,94

(x) — 44 38,3 3 2,3613 3354 0,0286 0,07
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Ge- Relatives Wahrschein-

Beobachtet. wichts-

factor.

y Ge-

wicht.

licher Fehler

a posteriori.

d

e e"= 66 5,7 2 2,3627 8903 0,0175 0,20

(x)(x")= 23 12,4 2 2,3718 1661 0,0406 0,31

n e"= 71 31,0 2 2,4140 4284 0,0253 2,17

n e"= 71 30,6 3 2,4150 6426 0,0206 2,70

(x) (x"')= 22 47,5 2 2,4618 1661 0,0406 2,53

e (x)
=:27 4,2 2 2,4630 330 0,0911 1,14

e u— 19 7,0 2 2,9825 7 0,6260 1,00

Mittel *) y = 2,3592 mit einem wahrscheinlichen Fehler

== 0,0063.

Scheelit von Neudorf

Ge- Relatives Wahrschein-

Beobachtet. wichts- y Ge- licher Fehler d

e n— 38° 55',

8

factor.

2 1,8776

wicht.

215

a posteriori.

0,1700 2,80

e n~ 39 33,8 2 2,1505 215 0,1700 1,20

e e"— 113 7,9 2 2,2943 8903 0,0265 2,28

e e'— 72 20,4 1 2,2962 1022 0,0781 0,75

e e — 72 29,0 3 2,3229 3066 0,0451 0,70

e e"= 113 28,3 2 2,3240 8903 0,0265 1,16

ee' — 72 33,1 3 2,3348 3066 0,0451 0,44

n n = 49 37,5 3 2,3392 9177 0,0261 0,58

n n'z=. 49 27,7 2 2,3570 6118 0,0319 0,07

n n"~ 49 22,7 2 2,3660 6118 0,0319 0,36

ee — 72 43,1 3 2,3663 3066 0,0451 0,26

ee"— 114 32,7 3 2,4214 13354 0,0216 3,09

ee =- 73 19,9 2 2,4870 2044 0,0552 2,39

e n— 40 12,8 2 2,5070 215 0,1700 0,89

Mittel y = 2,3546 mit einem wahrscheinlichen Fehler

= 0,0098.

Die Werthe der letzten Columne zeigen durch eine

1) Unter » Mittel" schlechthin verstehe ich inimer den unter Beriicksich-

tigung der Gewichte erhaltenen Mittelwerth.
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ahnliche Vergleichung
,
wie ich sie in dem Aufsatze fiber

das Rothbleierz angestellt habe '

), dafs man in der That
nichl Ursache hat, irgend eine der angestellten Beobach-
tungen zu verwerfen, so grofs auch die Abweichungen in
der dritten Columne erscheinen. Sie sind auf solche Weise
eine Garantie fur die Brauchbarkeit der Methode der Be-
rechnung. Eine andere hat man in der Uebereinstimmung
der Besultate fur die Krystalle beider Fundorte, welche so
grofs ist, dafs man sie zu einem mittleren zusammenziehen
kann. Hiernach ist das Endresultat ffir eine mittlere Beob
achtungstemperatur von 6°,7 C.:

Vy= 1,5355 mit einem wahrscheinl. Fehler == 00017
der Lange:

Mittelkante der Grundform = 49" 27’ mit einem wahrschein
lichen Fehler — 2’,9.

16. Zirkoi).

Das eben erlauterte Verfahren habe ich auch auf die
nachstehend unter I, II, III aufgeffihrten Beobachtungen am
Zirkon angewandt, wahrend es fiir IV zul&ssig scbien, die
Gewichtsfactoren gleich anzunehmen.

I. Drei der besten Krystalle aus dem Granit von Miask
deren Combination mp ----- 110. III.

Beobaehtet. Gewichtsfactor. Corresp Werthp^'. Rel. Gew.
m p = 47°59’,4 i 56° 29',4 0,7
pp' ~ 56 33,1 3 33,1 3,0

p p" 84 10,9 1 35,2 2,8
mp = 47 53,4 1 36,6 0,7

PP’ — 5fi 37,3 1 37,3 1,0
pp' — 56 37,7 2 37,7 2,0mp = 47 51,4 1 39,0 0,7
PP' = 56 39,3 1 39,3 1,0
pp' =56 39,3 1 39,3 1,0

I ) In der betreffenden Taf. 4 dieses Aufsatees ist ein
sehen. Namlich stall 6’ 54" in der vorletzlen Reihe
lumne zu lesen O' 55".

Druckfehler iiber-

der zweiten Co-
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Beobachtet. Gewichtsfactc

vv
pp
pp

'

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

l

1

1

pp’ = 56° 39,3

pp’ = 56 39,3

= 84 17,9

= 84 18,9

= 56 40,3

p p = 56 40,4

pp’ = 56 40,6

pp' = 56 40,8

p p" = 84 22 ,6

pp' = 56 42,3

pp’ = 56 43,3

mp — 47 46,4

p p' ^ 56 48,3

Mittelpp ~ ~~ —
- j ,

II Ftinf Krvstalle einer sehr schSnen, vollkommen dure -

sichtigen and farblosen Abiinderuug aus dem Pfitschthale in

Tvrol Die Krvstalle zeigen die Combination omp, set-

J —1 lift 110 111 311, und nahern sich

tener a m p x = 1 0 U. 1 I u. » i i • * »

durch Zurucktreten von m haufig der Hyacmthform.

smd in Begleitung von Diopsid, Chlorit, Epidot, Titan

t

und Granatkrystallen (letztere oft mit dentlichen Wurfel-

flachen) anf einem dichten Gemenge dieser Mineralien auf-

Corresp. Werthpp'

56°39,3

39.3

39.4

40.0

40.3

40.4

40,6

40,8

42.2

42.3

43.3

45.0

48.3

Rel. Gew.

2,0

2,0

2,8

2,8

1,0

2,0

2,0

1,0

2,8

1,0

1,0

0,7

1,0

56" 39’ 7" mit einem wahrscheinl. Fehler — 30 .

No. des

Krystalls

.

9

1

7

1

1

2

9

1

2

2

7

Beobachtet.

pp’ = 56°29',3

mp = 47 56 ,4

a p = 61 43 ,2

pp
1 = 56 34,1

p p
1 = 56 34 ,5

ftp = 61 42 ,2

p p' = 56 36 ,4

p p" = 84 14 ,0

p p' = 56 37 ,3

p p' = 56 37 ,8

p p' = 56 38 ,3

Gewichts-

factor.

2

1

1

3

3

2

3

2

3

3

3

Corresp. Relatives

Werth pp' Gewicht.

56°29',3 2,00

33,0 0,70

33,6 0,25

34,1 3,00

34,5 3,00

35 ,6 0,50

36 ,4 3,00

37 ,0 5,60

37 ,3 3,00

37 ,8 3,00

38 ,3 3,00
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No. des

Krystalls.
Beobachtet.

Gewictits-

(actor.

Corresp.

Werth p p’

.

Relatives

Gewirht.

7 pp' = 56° 38',

8

3 56° 38',

8

3,00

7 pp" = 84 17,2 2 39 ,0 5,60

7 pp" = 84 17,4 3 39,1 8,40

7 pp' = 56 39 ,1 3 39,1 3,00

2 ap — 61 40,4 3 39 ,2 0,75

7 mp = 47 51 ,0 3 39,4 2,10

7 pp' = 56 39 ,5 2 39 ,5 2,00

8 p p' — 56 39 ,8 2 39 ,8 2,00

8 ap = 61 40 ,0 3 40 ,0 0,75

1 p p' ~ 56 40 ,8 3 40,8 3,00

8 ap = 61 39 ,4 3 41 ,2 0,75

7 ap = 61 39,2 1 41 ,6 0,25

8 m p — 47 49 ,1 3 41,8 2,10

1 m p = 47 49 ,0 2 41 ,8 1,40

1 pp' = 56 41 ,9 1 41 ,9 1,00

l mp = 47 48 ,5 3 42,4 2,10

1 ap = 61 38 ,8 3 42,4 0,75

8 p p' = 56 42 ,6 3 42,6 3,00

7 ap = 61 38 ,7 3 42 ,6 0,75

8 mp — 47 47 ,8 3 43,2 2,10

7 ap = 61 38 ,4 3 43 ,2 0,75

1 ap -- 61 37 ,5 3 45 ,0 0,75

2 ap ~ 61 37 ,4 3 45 ,2 0,75

8 ap = 61 36 ,9 3 46,2 0,75

2 ap = 61 36 ,2 1 47,6 0,25

8 a p = 6 1 33 ,2 I 53 ,6 0,25

7 ap = 61 32 ,2 1 55 ,6 0,25

7 ap = 61 31 ,7 1 56 ,6 0,25

I ap = 61 27 ,9 1 64 ,2 0,25

l ap = 61 26 ,2 1 67,6 0,25

Mittel pp' = 56° 39' 14 " mit einem wahrscheinlichen

Fehler = 26".

III. Drei Krystalle der Combination m, p x ~ 1 1 0.

111. 3 11 aus dem Syenit von Fredriksvarn.
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Beobachtet.

p p' = 56°35',3

35.7

36.7

40,1

40.8

41.8

42,3

Mittel pp' — 56° 39' 27"

Fehler

Gewichtsfactor

1

2

2

3

1

2

mit einem wahrscheinlichen

= 45".

IV. Ein Krystall derselben Combination (Fig. 6, Taf.

IV) und zwei einfachere nur mit m und p aus den Gerol-

len von Ceylon. Sie sind schwach braunlichgelb gefarbt

und haben sehr ebene, gut spiegelnde Flachen, nur etwas

abgeriebene Kanten und Ecken. Diese Krystalle, welche

die geringsten Schwankungen zeigen, habe ich wahrend mei-

nes Aufenthalts in Gottingen im Jahre 1850 auf giitige Ver-

anlassung des Hrn. Prof. v. Walters hausen untersucht,

in dessen Samnilung sie noch aufbewahrt werden.

No des

Krystalls.
Beobachtet.

Corresp.

Werth pp'.

Relatives

Gewicht.

3 (x") x‘" = 32° 55' 42" 56°35' 52" 0,04

1 mp = 41 53 24 36 31 0,70

l p"p"1 = 56 36 48 36 48 1,00

1 p p‘" = 56 37 10 37 10 1,00

2 m"p" = 47 52 51 37 10 0,70

1 p‘p" = 56 37 28 37 28 1,00

2 ppUi = 56 37 32 37 32 1,00

3 (a?) at = 32 56 8 38 5 0,04

3 p"x4" = 53 18 6 38 6 0,20

2 m‘p‘ = 47 51 46 38 28 0,70

2 pp
11 = 84 16 57 38 45 2,82

l pp' = 56 38 51 38 51 1,00

1 m'"p‘" ~ 47 51 16 39 4 0,70

3 p (*
w
) = 53 18 36 3H 13 0,20

2 p p' — 56 39 50 39 50 1,00
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No. des
Beobachtet. Corresp. Relatives

Krystalls. Werth p
p'

Gewicht.

3 p' (x") = 86°36'36" 5" 1,07

3 p'x" = 53 19 0 40 8 0,20
3 p"p"' = 56 40 20 40 20 1,00

2 p"p"' = 56 40 20 40 20 1,00
2 p"p"' — 56 40 21 40 21 1,00

3 p"' x“ = 86 37 7 40 34 1,07

3 p'p" ^ 56 40 40 40 40 1,00

2 p'p" = 56 40 50 40 50 1,00

2 p' p“ = 56 40 50 40 50 1,00

2 p'p'“ = 84 20 56 41 8 2,82
3 p'p7"= 84 21 0 41 10 2,82
3 p" ^ = 86 37 52 41 18 1,07

3 p x‘ — 53 19 34 41 24 0,20

3 pp' = 56 41 42 41 42 1,00

3 x“ (xK) = 47 17 14 41 52 0,08
3 p' (*) ~ 53 19 55 42 14 0,20
3 p"' (x) = 86 39 1 42 25 1,07

3 p p"' = 56 42 32 42 32 1,00
3 p x“‘ = 86 39 22 42 43 1,07
3 p‘ x — 86 40 5 43 26 1,07
2 m///p/// ^ 47 47 36 43 26 0,70

Mittel pp' = 56° 40' 10" mit einem wahrscheinlichen

Fehler = 12".

Y. Kupf fer
J

s Resultate (Preisschrift S. 66) an einem
Krjstall von unbekanntem Fundort, auf gleiche Weise be-
handelt, geben:

Beobachtet. Corresp. Werth pp'. Rel. Gew.

p'p 1 ' = 56°38' 18“ 56°38' 18" 1,00
’"p"' = 56 39 0 39 0 1,00

>"p'“ = 56 39 12 39 12 1,00

pp“ = 95 11 46 39 31 2,82

PP' — 56 30 40 40 30 1,00
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Beobachtet. Corresp. Werth pp Rel. Gew

pp" = 84 1J 20' 6" 56° 40' 38" 2 82

pptn = 56 40 48 40 48 1,00

P p
" = 84 20 24 40 48 2,82

p p
,n — . 56 41 24 41 24 1,00

p p" i 95 38 36 41 24 2,82

Mittel pp = 56° 40' 20" mit einem wahrscheinlichen

Fehler = 12".

Combinirt man diese flinf Bestimmungen, weil sie nicht

mehr von einander abweichen, als ihre wahrscheinlichen Feh-

ler erlauben, so folgt als endgiiltiges genauestes Resultat:

p p' — 56° 40' 3'' mit einem wahrscheinlichen Fehler = 8".

\

y

:== 0,640253 mit einem wahrscheinl. Fehler .
= 0,000044

—
i

der Lange.

Dieser Fehler ist ungefahr so grofs wie die Aenderung,

welche das Axenverhaltnifs durch einen Temperaturwechsel

um 14° C. erleidet, da nach Versuchen von Pfaff 1

), bei ei-

ner Erwarmung von 0 auf 100 C., die Hauptaxe am 0,0006264,

die Nebenaxe um 0,0011054 ihrer Lange ausgedehnt wird 2
).

"
- y

:?
.

/.
- .... ••

• *. *v
,

.. .

17. Apophyllit

Es ist bekannt, dafs dieses Mineral von verschiedenen

Fundorten verschiedene und selbsl entgegengesetzte optische

Eigenschaften besitzt. J. Herschel, Brewster, Biot

und neuerdings Descloizeaux 3
) haben dieses durch iiber-

einstimmende Beobachtungen dargethan. Die Winkelmes-

sungen, welche ich an ausgewahlten Krjstallen von der

Seisser Alp in Tyrol, von Andreasberg und von Poonah bei

1) Diese Ann. Bd. CIV, S. 183.

2) Es ist sonach ohne Nachtheil, dafs eine Beobachtung der Tempera-

tur wahrend der Winkelmessungen versaumt wurde. lcl» stellte sie alle

im ungeheizten Zimmer an; die an den Ceyloner Krystallen im Sep-

tember 1850, die ubrigen im Mai 1854 zugleich mit denen am Apo-

phy Hit.

3) De Cernploi ties proprietes uptitpies birefringentes en minernlogie.

Ann. des mines. XI, 261.



281

Bombay angestellt habe, ergeben ebenfalls unzweifelhafte

Abweichungen.

f. Drei tafelformige Krystalle der Combination pea
— 111. 001. 10 0 von der Seisser Alp.

Beobachlet. Gewichtsfaclor Corr. Werthpp". Rel. Gew,

p p“
— 58°47',7 3 58° 47 ',7 3,00

p c — 60 35 ,7 3 48 ,6 0,75

p c = 60 35 ,3 3 49,4 0,75

p p“ = 58 50 ,5 3 50,5 3,00

p c = 60 34 ,3 2 51 ,4 0,50

p c = 60 34 ,3 3 51 ,4 0,75

pp“ — 58 52 ,6 3 52,6 3,00

pp“ — 58 55 ,3 1 55 ,3 1,00

p p" —

-

58 56 ,3 l 56,3 1,00

pp“ — 58 57 ,3 1 57 ,3 1,00

p c — 60 29 ,7 1 60 ,6 0,25

p p“ = 59 6 ,3 1 66 ,3 1,00

Mittel p p" = 58° 52' 32" mit einem wahrscheinlichen

Fehler = 57".

II. Rother Apophyllit von Andreasberg. An achtzehn
vollkommen ebenflachigen KrystalJen fand ich

:

mit einem
in Fallen schwankend zwischen im Mittel = wahrscheinlich.

Fehler =
op' 57 75° 39',3 und 75°48',7 75°44' 18" 13"

op" 7 120 20,7 120 41,0 120 32 54 107

Also p p
u = 59° 30' 42" mit einem wahrscheinlichen

Fehler — 27".

III. Fiinf blaalich gefarbte Krystalle von Poonah. Form
lie der Andreasberger Krystalle.
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Beobachtet. Relatives Gewieht,

pp‘ —• 75 0 H',0 2

13,0 2

15,2 2

19,1 1

20,0 3

22,0 3

22 ,9 1

23,8 3

24 ,4 2

27 ,0 3

29,1 2

>us j»c= 6G°0'
90) 31 ,3 3 . |

aus pc=±G0°&,3) 34,2 2.4

Mittel p p" — 60° 17' 12" mit einem wahrscheinlichen

Fehler = 2' 56"

Obgleich die Zuverlassigkeit dieser Bestimmungen
,
wie

man sieht, sehr verschieden, und die der letzten sehr gering

ist, so scheint es doch nicht erlaubt, fiir die untersuchten

drei Arten dieselbe Grundform anzunehmen. Gleichwohl

gehoren nach Descloizeaux (s. die oben genannte Ab-

handlung) die letzten beiden, ihrem optischen Verhalten j

nach, in eine Kategorie, und mit Wahrscheinlichkeit auch

die Krystalle von der Seisser Alp, weil sie denen von Fassa

und Utoe zum Verwechseln ahnlich sind. Das Mineral ver-

dient also in alien seinen Beziehungen noch ausfiihrlicher J

untersucht zu werden.
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Beobachtet. Relatives Gewicht.

pp* — 75° i r,o 2

13,0 2

15,2 2

19 ,1 1

20,0 3

22,0 3

22 ,9 1

23 ,8 3

24 ,4 2

27,0 3

29,1 2

(aus jpc=60°0',0) 31,3 3.4
(aus pc— 60° 3',3) 34,2 2

.

4

Mittel pp" = 60° 17' 12" mit einem wahrscheinlichen

Fehler == 2’ 56"

Obgleich die Zuverlassigkeit dieser Bestimmungen
,
wie

man sieht, sehr verschieden. und die der letzten sehr gering

ist, so scheint es doch nicht erlaubt, fiir die untersuchten

drei Arten dieselbe Grundform anzunehmen. Gleichwohl

gehoren nach Descloizeaux (s. die oben genannte Ab-

handlung) die letzten beiden, ihrem optischen Verhalten

nach, in eine Kategorie, und mit Wahrscheinlichkeit auch

die Krystalle von der Seisser Alp, weil sie denen von Fassa

und Utoe zum Verwechseln ahnlich sind. Das Mineral ver-

dient also in alien seinen Beziehungen noch ausfiihrlicher

untersucht zu werden.
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X. Ermittelung krys taliographisch er Constanten

und des Grades Hirer Zuverlassigkeit

;

von H. I) a a be r.

(Anschliefsend an die Arbeit S 107, Bd. 103 dieser Annalen.)

13. R o t h b I e i e r z.

Die Messungen, welche dieser und den nachstfolgenden

Arbeiten zum Grunde liegen, habe ich noch wahrend mei-

nes Aufenthalts in Bonn an Krystallen der Saimnlung des

Hrn. Dr. Krantz angestellt l

). Die untersuchten Exem-

plare sind mit Nummern bezeichnet und diese nebst einer

bildlichen Darstellung der Combination in das Beobach-

tungsprotokoll eingetragen, damit, wenn es noting scheinen

sollte und die Umstande es gestatten, die Angaben dessel-

ben verificirt oder nach jeder andern als der hier ange-

wandten Methode behandelt werden konnen.

An 40 Krystallen des Rothbleierzes beobachtete ich fol-

gende in Fig. 15 Taf. HI projicirte Flachen *').

a =1 00 d =210 k”= 101 y' = 021 t = 111

6=010 «* =1 1 0 z =011 ?y= 1 l 1

c = 0 0 1 f =12 0 (?) u' = 2 1 1

und erhielt fiir ihre Neigungen die in Taf. 1 zusainmenge-

stellten Resultate

1 ) Ich habe dieselben abgeschlossen, obgleich mich nicht alle ganz befrie-

digen, weil ich nach dem plotzlichen Aufgeben raeiner bisherigen Stel-

lung nicht Aussicht habe, das Fehlende nachholen zu konnen. Urn so

mehr werde ich bemiiht seyn die Resultate in solcher Form zu geben,

dafs sie der Erganzung und Berichtigung durch kiinftige Forscher lahig

sind.

2) Auf die Verschiedenartigkeit der Combination lege ich hier kein Ge-

wicht, da sie auf die Schwankungen der Winkel ohne Einflufs ist.
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Tafel 1.

Zahl der Wahrscheinl.

Resultate. Arithraet. Miltel. Fehler w. Beob Granzwerthe.

36 mm i

86 15 30',

6

r
,
5 i 86 '> 14

'

bis 87 10 4
'

36 mm! — 93 26,5 2,11 92 43 93 51

15 dd"' 50 21,9 1,14 50 14 50 33

9 dd! = 129 37,1 1,75 129 25 129 48

30 md = 18 10,2 1,84 17 43 18 45

26 m"d = 161 48,7 2,08 161 15 162 15

28 md r~_ 111 26,9 1,93 110 58 111 52

30 m'
ud = 68 28,7 1,83 67 58 69 1

9 mf = 18 28,8 3,88 18 2 18 50

4 m"f 161 52,9 5,82 161 40 162 3

8 m'f = 75 2,2 3,40 74 40 75 24

6 m"’f = 105 1,6 3,94 104 40 105 28

-8 df = 36 31,9 1,68 36 24 36 44

3 d'f == 143 24,5 2,75 143 17 143 34

3 d'f 93 4,3 2,75 93 2 93 5

5 d'"f
— 86 51,5 2,13 86 42 87 3

29 tt’" = 60 50,9 0,94 60 40 61 9

39 mt = 33 55,7 1,18 33 30 34 17

27 m't = 145 59,6 • 1,10 145 42 146 22 *

2 tc 47 2,5 4,85 47 0 47 5

23 m”'t 82 17,0 2,01 81 52 82 44

31 mt == 97 45,9 1,12 97 23 98 2

7 y't — 39 16,5 3,00 39 7 39 40

7 d t 35 29,0 2,18 35 22 35 46

6 d"t 144 43,5 3,87 144 26 145 9

4 k"t = 87 37,1 3,41 87 32 87 41

7 d"'t
— 67 22,4 1,82 67 12 67 35

7 d't 112 27,5 3,13 112 3 112 41

5 y'k" 71 33,0 2,91 71 23 71 45

2 at 48 21,2 4,85 48 21 48 21

1 lit = 93 31,0 6,83

2 z't 32 7,5 4,85 32 1 32 14

Durch Vereinigung dieser Resultate mit Riicksicht auf ihre

wahrscheinlichen Febler folgt fiir die verticale Zone.
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m m"' = 86° 31',

6

w = 1,23

dd'" = 50 22,2 0,95

md — 18 10,7 1,38

m"’d ^68 30,8 1,33

mf = 18 22,0 3,24

m'f = 75 0,6 2,58

df = 36 32,9 1,43

d"'f = 86 53,1 1,68

Aus mm = 86° 3!,6 ist </«?"'= 50c1

24',0 wenn m
» m'"d — m'"d"= 50 20,1 >» ©II*52

l

*5S 20, i . . .

» m’f — mf = 56 38,6 » dd'"= 49 46,3 wenn f -

= 123 26,0 » dd'”=49 50,5 . . .

Hiernach 1st anzunehmen, dafs entweder dem Prisma

f das Zeichen 12 0 nicht zukommt oder zwischen m
und f noch ein anderes existirt, welches vermoge der vor-

kommenden Winkelschwankungen von f nicht sicher zu

trennen ist. ich substituire deshalb statt der beobachteten

Neigungen von f solche, welche von diesem Zeichen un-

abhangig sind. Namlich

dd'"= d"'f— df — 50° 20',2 w = 2',20

m ?ri— m f -f- mf= 93 22,6 4,14.

Alsdann hat man iiberhaupt folgende Werthe fur dd'"

dd'”= 50° 20',

1

50 20,2

50 22,2

50 24,0

50 28,5

w — l',92 aus md und in" d

2,20 aus df und d"'f

0,95 direct beob.

0,95 aus mm'”

3,19 aus mf und m f

deren Mittel =50° 23',0 mit einem wahrscheinl. Fehler

= O',60 a priori

O',60 a posteriori

Naclidem man noch fiir die iibrigen Zonen die Resuitate

fiir Supplementwinkel zusammengezogen, hat man folgende

13 Beobachtungsdata, deilen ich sogleich die fur eine erste

Naherung
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x' = 0,93028

y’ = 0,84332

.
* =0.23127 ')

berechneten Winkelwerthe beifiige, weil diese fur die wei-

tere Rechiiung liothwendig sind.

Tafel 2.

Berechn. fiir

X = x’

wahrsclieinl. y = y'

Beob. Fehler z = z'

ad = 25° 11 ',5 0,30 25° ir,6

b't = 59 34,5 0,47 59 34,3

mt = 33 58,2 0,80 33 55,4

tc = 47 2,5 4,85 46 50,9

m’"t = 82 14,8 0,98 82 12,1

y't = 39 16,5 3,00 39 8,5

dt ^:3l 26,0 1,90 35 22,7

k"t = 87 37,1 3,41 87 30,9

d’"t = 67 24,9 1,57 67 24,4

ll'k" = 71 33,0 2,91 71 35,2

at = 48 21,2 4,85 48 29,1

u't = 93 31,0 6,83 93 20,0

z’t = 32 7,5 4,85 32 4,5

Zwischen den Unterschieden der Werthe beider Colum-

nen, welche an Stelle der Werthe der ersten Columne als

die durch Beobachtung gegebenen Grofsen betrachtet wer-

den konnen und den an x’y'z’ anzubringenden Correctionen

AxAyJz bestehen nainlich folgende durch Differentiation

der Ausdriicke (I) (II) (III) in der vorhergehenden Arbeit

zu crhaltende Gleichungen, auf welche nach der Division

mit dem jedesmaligen wahrscheinlichen Fehler die Methode

der kieinsten Quadrate Anwendung findet.

1) ich bezeichne die drei Conslanien des Systems wie in der voiliergeben-

den Arbeit iiber den Datolith: ]/

x

= der Klinodiagonale, Vy— der

l/T
Haupaxe, I = der Orthodiagonale,, Z — y

— eos cp, unter <p die Nei-
V

gung der Normalen auf 10 0 und 0 0 1 verstanden.



154

Tafel 3.

Beob.

Winkel

ad -3- 748 Ax — 39 Ay — 287 Az 4- 0,1=0
lit — 504 Ax — 33Q Ay ~h 920 Az — 0,2 = 0

mt 4- 560 z/a? — 954 z/«/ — 807 Az — 2,8 = 0

tc — 113 Ax 4- 615 Ay — 1664 Az — 11,6 = 0

m'"t 4- 1635 Ax — 172 Ay — 1828 Az — 2,7 = 0

yt — 637 Ax 4- 399 Ay — 28 z/ss — 8,0 = 0

4- 583 z/a? — 905 z/# — 1388 z/s — 3,3 = 0

r# — 1615 z/a; 4- 1803 Ay — Az — 6,2 = 0

d’"t 4- 1506 Ax — 338 z% — 1886 Az — 0,5 = 0

y’k" — 509 Ax 4- 1073 Ay 4- 415 Az 4- 2,2 = 0

4" 964 z/a? — 600 Ay — 1756 Az 4- 7,9 = 0

u’t — 1908 Ax 4~ 1188 Ay 4- 1174 j* — 11,0 = 0

z’t — 650 Ax 4- 404 Ay — 772 Az — 3,0 = 0

Man erhait daraus als genauestes Resultat

x' Ax— 0,92907 ?/' 4-^?/= 0,84182 z'4- z/ 3= 0,2295

5

^= 0,00060 «?= 0,00072 = 0,00060.

Banach ist, die Orthodiagonale = 1 gesetzt,

Die Klinodiagonale =yV4-/^ a?= 0,96388 mi t einem wahr-

scheinlichen Fehier = 0,00031 = -^— der Lange

Die Hauptaxe = \y' 4- Ay= 0,91751 mit einem wahr-

scheinlichen Fehier = 0,00039 =~^ der Lange

Die Neigung der Basis ac= 77° 22' 43 mit einem wahr-

scheinlichen Fehier = 1' 52".

Ich habe nun um zu erfahren wie weit die Annahme zu-

falliger Unregclmafsigkeiten der Krjstalle, auf welche diese

Bestimmung* gestiitzt ist, zulassig war, die Abweichungen

der Beobachtungen in Taf. 2 von den fur x — x-\-Ax

y— y 4- Ay z—z' 4- A z berechneten Besultaten und ihr

Verhaltnifs zu den wahrscheinlichen Werthen dieser Ab-

weichungen ermittelt wie folgt.
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Berehnet fiir

a:= 0,92907

y = 0,84182

Tafel 4.

wahrscheinl.

Diff. d.

wahrscheinl. beob. u.

Wirkliche

Diff beider

Verhaltnifs

der wirkl.

Diff. zur

z = 0,22955 Fehler ber. Werthe Werthe wahrscheinl.

ad = 25° 11' 15' 0' 19" 0' 26'' — 0' 15" 0,58

b't = 59 33 50 0 26 0 38 H- 0 43 1,12

mt = 33 57 32 0 43 1 4 — 0 40 0,62

tc = 46 52 59 1 6 4 59 — 9 31 1,91

m!"t = 82 13 31 0 37 l 9 — 1 17 1,12

y't = 39 8 43 0 26 3 2 — 7 47 2,57

dt = 35 25 44 0 52 2 5 — 0 16 0,13

k”t = 87 30 16 1 27 3 42 — 6 50 1,85

d"'t = 67 26 20 0 39 1 42 + 1 26 0,84

y'k" = 71 33 28 0 44 3 0 + 0 28 0,16

at = 48 31 51 0 47 4 54 + 10 39 2,17

ut = 93 18 36 6 54 6 54 — 12 23 1,80

z't = 32 6 0 0 49 4 55 — 1 30 0,30

Sind die Principien der Rechimng richtig, so miissen die

Werthe der letzten Columne mit denjenigen Fehlern iiber-

einstimmen, welche bei 13 zufalligen Resultaten zu erwarten

sind, wenn man den wahrscheinlichen Fehler eines jeden

einzelnen kennt und als Einheit setzt, und dieses ist in der

That der Fall. Denn
Zwischen sollten fallen fielen wirklicl

0 und 1 6,5 6 Fehler

1 2 4,2 5 »

2 3 1,7 2 »

iiber 3 0,6 0 »

Der hier eingeschlagene Weg der Berechnung weicht von

dem in der vorhergehenden Arbeit erorterten in Etwas ab.

Dort wurden namlich die Resultate fur eine jede Zone auf

eines reducirt mit Hiilfe von Naherungswerthen der drei

gesuchten Grofsen, welche so genau bestimmt sejn mufsten,

dafs der Einflufs ihrer Ungenauigkeit auf das Resultat neben

.demjenigen der Winkelschwankungeu fur diese Zone ver-

nachlassigt werden durfte. Dieses war bei einer so bedeu-

tenden Zahl von Beobachtungen leicht zu erreichen und
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hatte den Yortheil, dafs dadurch die Anzahl der Fehlerglei-

chungen sehr vermindert werden konnte. Wenn wie bier

eine solcbe Verminderung nicht gerade Bediirfnifs ist, so

wird man immer besser thun den Erfolg der Rechnung mehr

unabhangig von der Genauigkeit der ersten Naherung zu

erhalten und die Fehlergleichungen aufzustellen wie in Taf. 3.

Die allgemeine Form dieser Gleicbungen ist leicht aus den

Relationen

(i) = (ii) tg £>=^ (Hi) tge = V* j
auf Seite 124 der vorhergebenden Arbeit abzuleiten. Man
bat namlich unter Beibebaltung der dort gebrauchten Be-

zeichnung und noch x — yz 2
d. i. das Quadrat der Pro-

jection der Klinodiagonale auf den Horizont = h gesetzt,

folgende Differentialgleichungen

:

(I) Ah= (A' ± + i) Jx+ (B(B -2 Ay

—2(ABh+ ^~)Az

(II) Akz=^-Ax- -+• y)Ay —

(III) Ak — Ax — z*Ay — 2yzAz

und wenn man die Coefficienten der ersten Gleichung ab-

kiirzend = P, Q, R setzt

®-£f9 J <> = (
rP+nA ''~)A*+ (rQ-2kA'z^)Ay

-t-(rR— 2kA[\+2Ayz±f)Az

<*»^ P=4 Ax-r(B^^+f1
)Ay -2k(^+1)Az

(III) -^-Ag= Ax— z'Ay — 2yzA%
sini^

Sind nicht die Werthe q selbst, sondern Differenzen

derselben Q — Q z=xfj*durcb die Beobachtung gegeben, so

erlialt man die Gleicbungen fur A ip durch Substraction aus

denen fur A q und Aq\
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Unter den vorhandenen Bestimmungen des Rothbleierz-

systemes ist mir keine bekannt, welche cinen Schlufs auf

ihre Zuverlassigkeit erlaubte. Wie grofs aber die zu fiirch-

tenden Fehler seyn konnen, wenn, wie es oft geschieht,

nur die eben nothwendigen Winkel durch je eine Messung

bestimmt werden, lafst sich aus dem Yorhergehenden leicht

ermessen. Wahlt man unter den Beobachtungsdaten z. B.

die nicht gerade ungiinstige Combination dcT tt'" mt aus

und hatte einen jeden dieser Winkel nur durch eine Mes-

sung bestimmt, so wtirden die wahrscheinlichen Fehler resp.

5',04 5',80 und 8',43 seyn, indem die aus Taf. 1 sich erge-

benden wahrscheinlichen Fehler a priori 4',42 5',08 und 7',36

gemafs dem aus Taf. 3 zu berechnenden wahrscheinlichen

Fehler 1,145 noch mit diesem Werthe multiplicirt werden
dd" tt'"

miissen. Nun ist aber wenn —==p, 90° - — n"

gesetzt und fur Aq Aq do" die Minute als Einheit gebraucht

wird.

1000 Ax — 1,735 Aq -h 0,367 Aq’ — 0,200 Aq”
UmAy = 0,161 Aq — 0,669 Aq — 0,819 Aq”
A (a c) = ~ 2,732 Aq- 3,037 A q’ 4- 1,666 A q"

und die wahrscheinlichen Fehler einer solchen Bestimmung

wiirden seyn

fiir \x w= 0,0025===^ der Lange

^ y wzr- 0,0039 — der Lange

ac w = 17 ',9 .

Hienach begreift man wie es moglieh war, dafs gute Beob-
achter den Winkel ac zu 78° 1' also urn 38' von dem oben
erhaltenen Werthe abweichend bestimmt haben.
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VI. Untersuchurigen an Mineralien der Sammlung
des Hrri. Dr. Krantz in Bonn;

von H. Dauber.

(Ansehliefsend an S. 411, Bd. XCIV, dieser Annalen.)

II. Quarz.

Einige kleine sehr regelmafsig ausgebildete und gut spie-

gelnde Krystalle von Marmorosch und von Herkimer Co.

(New-York) gaben mir Gelegenbeit zu einer Reihe von Mes-

sungen, deren Resultate ich mittheile, weil sie zur Aufkla-

rung iiber drei den abweichenden Gang meiner Untersuchun-

gen rechtfertigende Thatsachen beitragen konnen:

dafs namlich: S) die Winkel auch der ebenflachigsten

Krystalle niemals genau den theoretischen Forderungen ge-

niigen, sondern innerhalb gewisser Granzen um die idealen

Werthe schwanken,

dafs 2) diese Schwankungen einem ahnlichen Zufall un-

terliegen wie die Beobachtungsfehler, und dafs sie 3) viel

bedeutender sind als letztere, wenn ein gutes Mefsinstrument

angewandt wird.

Mit Riicksicht auf die letzte Behauptung ist es nothig,

einige Bemerkungen vorauszuschicken.

I. Als Visirpunkt benutzte ich eine kreisrunde Oeff-

nung von 20mm Durchmesser in einer 8000,nm weit vom
Beobachtungsorte vor dem Fenster befestigten schwarzen

Tafel. Has reflectirte Bild wurde durch ein Fernrokr mit

Fadenkreuz fixirt, dessen optische Axe 42° gegen die an-

dere Visirlinie geneigt war. Die Nonien erlaubten auf 10

Sekunden genau abzulesen.

II. Den aus gewissen durch das Repetitionsverfahren

nicht auszugleichenden Unvollkommenheiten der Instrumente

und der Manipulation hervorgehenden constanten Fehler

versuchte ich durch lOmalige Messung der 6 Winkel einer

in Ansehung des Kantenparallelismus gepriiften Quarzprisma
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(eine jede Messung zu 12 Repetitionen) fur ebenso oft er-

neuerte Aufstellung der Instrumente zu bestimmen. Es er-

gab sich stets ein Ueberschufs iiber 360° von 2' 50" bis

4' 13" im Mittel — 3' 29" mit einem wahrscheinlichen Feh-

ler von 7", welcher theils als Beobachtungsfehler anzusehen,

theils geringen Ungleichheiten in der Aufstellung des In-

struments zuzuschreiben ist. Diese bedeutende Abweichung,

die ieh auch bei einer Ersetzung des Quarzprisma durch Pris-

men anderer Mineralien constant gefunden habe, fallt einem

Uebelstande zur Last, welcher alien Instrumenten mit hori-

zontaler Drehungsaxe eigen ist, namlich der wahrend der

Drehung veranderlichen Wirkung der Schwere auf die un-

gleichformig uni die Axe vertheilten Massen, also namentlich

auf den Justirapparat. Das Gewicht dieses Apparates mufs,

wenn auch einer drehenden Bewegung durch Gegengewichte

vorgebeugt ist, nothwendig eine Biegung des Armes bewir-

ken, mittelst dessen er an der Axe befestigt ist, und zwar

eine um so stiirkere, je weiter dieser Arm aus der durch

die Axe gehenden Verticalebene entfernt ist.

In Folge davon macht der Krystall wahrend der Dre-

hung des Limbus eine von dieser unabhangige Bewegung

in gleichem oder entgegensetztem Sinne, je nachdem der

Schwerpunkt des Justirapparates iiber oder unter der durch

die Axe gehenden Horizontalebene befmdlich ist. Da letz-

teres bei dem gewohnlichen Yerfahren der Messung immer

stattfindet, so wiirde dieses den Drehungswinkel zu grofs

geben miissen, wie es dem Yorherigen zufolge in der That

der Fall ist. Ich habe mich indessen auch durch eine Wie-

derholung der Messungen bei entgegengesetzter Lage des

Justirapparates iiberzeugt, dafs der Fehler dabei das Yor-

zeichen wechselt, und war dadurch zugleich in den Stand

gesetzt auf eine weniger umstandliche Art fur einen belie-

gen gemessenen Winkel die erforderliche Correction zu er-

mitteln und die Yeranderungen kennen zu lernen, welchen

dieselbe unter iibrigens gleichen Yerhaltnissen fiir versehie-

dene Winkel unterliegt. Diese unangenehme aber noth-



109

wendige Untersuchuiig, deren Einzelheiten nicht hierher ge-

horen, da sie fur Beobachtungen mit anderen Instrumenten

ohne Werth sind, fiihrte zu einer Tafel, mit deren Hiilfe

der Einflufs der hier besprochenen Fehlerquelle in geniigen-

dem Grade vennindert werden konnte. Es versteht sich>

dafs dieses nur unter der Yoraussetzung moglich ist, dafs

die Entfernung des Justirapparates von der Axe und der

Mittelpunkt des durchlaufenen Bogens nicht zu sehr variirt

werden, ein Zwang, der lastig genug ist, um Instrumenten

mit verticaler Drehungsaxe einen wesentlichen Yorzug .zu

sichern.

III. Der von Ungleichheiten in der Aufstellung des In-

struments herriihrende Theil der in II besprochenen Ab-

weichung scheint nach den dort gemachten Angaben ohne

Nachtheil vernachlassigt werden zu diirfen. Zu grofserer

Sicherheit wurde indefs vor und nach einer jeden solchen

Unterbrechung der Beobachtungen, welche moglicherweise

eine Aenderung in der Aufstellung bewirkt haben konnte,

an irgend einem genau bekannten Winkel eine Probemes-

sung vorgenommen *).

1 ) Denkt man sich fur eine willkiihrliche Lage der Axe des Instrumentes

und der Ebene, in welcher die Reflexion stattfmdet, den Krystall in

eine solche Lage gebracht, dafs die von beiden Flachen des zu messen-

den Winkels reflectirten Bilder bei Drehung des Limbus nach einander

im Fadenkreuz erscbeinen
,
was iramer moglich seyn wird, so beschrei-

ben die Normalen dicser Flachen und die Halbirungslinie des von den

Visirlinien gebildeten Winkels eine und dieselbe Kegelflache um die

Axe, und die halbe Oeffnung dieses Kegels = 90° •—
(p

gesetzt, den ge-

suchten Winkel der Normalen = x, den abgelesenen Wmkel — a, ist

sin -= cos q) sin folglich fur kleine W^erthe von cp die an dem
M L

Winkel a anzubringende Correction = *—
<jp

2 tg~. Dieselbe = 10 Sek.

und a =s 90° angenommen
,

wiirde cp schon 24 Min. betragen miissen,

eine Abweichung, die mit Hiilfe eines an der Axe befestigten Parallel-

glases (oder statt dessen einer. gut gespalteten Gypslamelle) und eines

Quecksilberhorizonts nicht schwer zu entdecken ist. Nur bei sehr spitzen

Winkeln, wie sie selten vorkommen, kann dieser Fehler von Bedeu-

tung werden.
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IY. Zum Zweck einer moglichst genauen Cenlrirung

der Kante, welche wegen der geringen Entfernung des Yi-

sirpunktes nothwendig war, wurde vor dem Krystall eine

Lupe und hinter demselben in der Sehweite eine verticale

Scale aufgestellt. Diese einfache Yorrichtung macht es

moglich, eine Excentricitat von 0,1
111111 noch mit der grofsten

Sicherheit zu erkennen und folglich noch zu vermeiden,

wenn der Justirapparat gut construirt ist '). Eine solche

Excentricitat wurde aber unter den in I gegebenen Yer-

haltnissen im ungiinstigsten Falle, wenn namlich eine der

Krystallflachen durch die Drehungsaxe geht, fiir einen Win-
kel von 90° erst einen Fehler von 2,4 Sekunden zur Folge

haben.

Y. Der wahrscheinliche Fehler der einzelnen Ablesung,

fur eine jede der 60 Beobachtungsreihen besonders berech-

net, schwankt zwischen 15 und 30 Sekunden. Die Berech-

nung a posteriori mit Zuziehung der Differenzen unter je

10 fur denselben Winkel erhaltenen mittleren Resultaten

gab aber noch kleinere Werthe, namlich 5 zwischen 10 und

13 Sekunden und nur einen gleich 18 Sekunden, was darin

seine Erklarung findet, dafs ein Theil dieses Fehlers der

Excentricitat und unvollkomfnnen Theilung des Limbus zu-

zuschreiben ist, und sich deshalb in den mittleren Resulta-

ten ausgleicht.

Die nun folgenden Beobachtungsdetails betreffend be-

merke ich, dafs Kiirze halber die oberen Pyramidenflachen

der Reihe nach mit 1 2 3 4 5 6, die unter 123 gelegenen

Prismenflachen mit 7 8 9 bezeichnet und die zugehorigen

Parallelflachen durch ein der Ziffer iibergesetztes Minus-

zeichen unterschieden sind. Die Werthe a y S stj sind die

1) Ich habe die Einrichtung, welche Hr. Meyerstein in Gottingen die-

sem Theile zu geben pflegt, sehr bequera gefunden: Ein System von

drei Schrauben erlaubt den Krystall bald um die eine, bald um die an-

dere von drei gegen einander rechtwinklichen Axen zu drehen, und ist

an einer Hiilse befestigt, welche mittelst einer vierten Schraube an einem

mit der Axe des Goniometers fest verbuudenen Zapfen verschoben wer-

den kann.
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arithmetischen Mittel aus den dariiber befindlichen Einzel-

heiten und diese die Mittel aus respective 8 8 117 9 9 Re-

petitionen.

Krystall No. 1 von New -York.

3 4 = 46° 15' 11" 13 = 85° 45' 24"

56 16 0 1 5 45 32

i~6 16 7 35 45 46

45 16 22 24 45 52

12 16 22 4 6 46 13

1 6 16 30 46 46 14

45 16 37 26 46 25

34 16 44 15 47 46

5~6 16 52 II OD c 46' 9",0

a = 46° 16' 18",

3

68 = 66° 47' 21" 25 = 103° 32' 31''

4 8 47 43 36 34 10

4 8 48 6 14 34 34

68 49 43 I 4 35 2

4 9 51 21 2 5 37 44

59 51 27 d= 103° 34'48',2

2 9 51 27 _
9' 2"58= 38°

59 51 59 -

12 4169
19 52 5

39 12 47
1 9 52 11 —

12 4769
4 9 52 16 —

16 47
18

28
53 49 €= 38° 12' 48",

8

38 55 21

38 55 32 14= 76° 24' 56''

1 8 56 49 1 4 25 23

y= 66° 51' 48",

7

77 = 76° 25' 9",5

UNIVERSITY OF I1LIN0I5

i-iSRAHY
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Krystall No. 4 von New- York.

5 6 = 46° 15' 24' ' 2 4 =
o

QD1! 45' 34" 1 7 = 38° 10' 45’

34 15 51 46 45 48 58 11 34

23 16 l 24 45 53 6 9 12 12

1 2 16 6 26 46 6 39 12 23

M3 16 8 26 46 12 1 7 12 43

23 16 13 46 46 16 4 7 12 53

56 16 14
QD OJ c 45' 58",

2

28 13 42

12 16 16 47 14 38

16 16 17 e = 38° 12' 36'

34 16 34

45 16 37

4 5 16 41

a = 46° 16' 11 ">8

Krystall No. 2 von New- York

35 = QD o 44' CO

15 45 4

35 45 12

1 3 45 25

1 5 45 38

13 46 25

p= 85° 45' 22",

7

Krystall No. 5 von Marmorosch,

34 = 46° 14' 58"

56 15 28

34 15 50

45 15 51

12 15 58

23 16 5

56 16 5

1 6 16 23

1 6 16 33

45 16 58

a= 46° 16' 0",9
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Krystall No. 5 von Marmorosch.

49 = 66° 49' 31' 1 4 = 103° 33' 59"

3 7 49 43 36 34 5

68 50 0 36 35 5

4 8 50 7 25 35 5

29 51 7 14 35 35

68 51 10 a* II © 00 o 34' 45",

67 51 25

57 51 31 5 8= 38° 10' 27"

48 51 38 39 10 33

59 51 55 4 7 10 33

37 52 7 5 8 11 20

7 5 52 13 39 12 20

4 9 52 19 69 12 40

2 7 52 19 4 7 13 10

1 9 52 24 17 13 25

38 52 54 1 7 13 33

6 7 52 54 2 8 13 40

18 52 57 69 14 20

18 53 6 «= 38° 12 27",

9 1 53 36

95 53 42

38 54 12

^= 66° 51' 56".8

Krystall No. 3 von Marmorosch.

13 = 85° 44' 8"

3 5 44 18

1 5 45 18

1 5 46 31

1 3 46 51

/?= 85° 45' 25",2.

Poggendorff’s Anna!. Bd. CIII. 8
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Die Differenzen unter diesen Resultaten sind augen-

scheinlich zu grofs, um als Beobachtungsfehler angesehen wer-

den zu konnen, sind vielmehr gewissen durch Schwere, Tem-

peraturwechsel und andere Krafte veranlafsten Storungen

der Krystallisation zuzuschreiben. Indessen zeigen sie eine

grofse Analogie mit Beobachtungsfehlern und es ist in der

That nicht unwahrscheinlich
,

dafs sie einem ahnlichen Zu-

fall unterliegen. Diese Ansicht ist wenigstens nicht von vorn

herein zu verwerfen, indem die dem Krystallisationsprocesse

begleitenden Umstande, welche moglicherweise einen Einflufs

auf die Anordnung der Molecule gehabt haben konnen, der

directen Forschung entzogen sind. Man mufs abwarten, ob

sie zu widersprechenden Folgerungen fiihre.

Ich behandle also die fiir einen bestimmten Winkel an

verschiedenen Kanten und Krystallen erhaltenen Resultate

genau so
,

als seyen sie durch Repetition einer und dersel-

ben Messung erhalten. Die Ergebnisse eines solchen Yer-

fahrens gestalten sich, wenn man die wahrscheinliche Ab-

weichung der Einzelbeobachtung mit w', des aus sammtlichen

beobachteten Werthen berechneten arithmetischen Mittels

mit w und der entsprechenden Resultate fiir a mit r und r

bezeichnet, wie folgt:

Zahl

der 1000

Result. Arithmet. Mittel IV w Reduc. auf a r' r r
2

12 d = 103° 34' 47"‘6 49",

4

14",

3

46° 16' 0",9 16",

6

4",

8

43

24 i = 38 12 34 ,7 68 ,5 14 ,0 46 16 1 ,9 46 ,0 9,4 11

25 P = 85 45 46 ,5 32 ,4 6,5 46 16 2,4 14 ,9 3,0 112

31 a = 46 16 10 ,2 19 ,0 3,4 46 16 10 ,2 19,0 3,4 86

37 7 = 66 51 53 ,5 81 ,7 13 ,4 46 16 12 ,9 163 ,4 26 ,9 1

Combinirt man diese 5 Resultate, deren schone Ueber-

einstimmung die Methode der Berechnung und folglich auch

die Yoraussetzung, auf welcher dieselbe beruht, geniigend

rechtfertigt, iin Yerhaltnifs ihrer in der letzten Columne ge-

gebenen Gewichte, so erhalt man:

a = 46° 16' 4",8 mit einem wahrscheinlichen Fehler von 1",4.

Dieser Fehler wird nur wenig iiberschritten, wenn man

a = 46° 16' 7",9,
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und dem entsprechend das Yerhaltnifs der Hauptaxe der

hexagonalen Pjramide zur Diagonale der Basis

c : a — 1 : 0,908893 = V 23 : V79

annimmt, wobei zu bemerken, dafs dieses bei gewohnlicher

Temperaturen (19° C.) erhaltene Resultat durch Reduction

auf die Temperatur, bei welcher die Krystalle entstanden

sind, keine erhebliche Aenderung erleiden kann, weil die

Yerhaltnisse des Yorkommens mit der Annahme einer Ent-

stehung bei sehr hoher Temperatur unvertraglich sind, durch

Messungen bei 4° C. aber noch keine Aenderung der Win-
kel nachgewiesen werden konnte.

Kupffer giebt auf S. 60 seiner Preisschrift von zehn

Winkelmessungen an einem Gotthardter Krjstall, welche

zwar mit einem viel unvollkommneren Instrument') aber

mit solcher Umsicht angestellt sind, dafs die grofsere Zahi

der Repetitionen diesen Unterschied zum Theil wieder aus-

gleicht. Diese 10 Resultate hat Kupffer im Yertrauen auf

eine ideale Ausbildung des Krjstalls nach Maafsgabe ihrer

aus den Beobachtungsfehlern berechneten Gewichte verei-

nigt und so a = 46° 15' 51",6 2

) erhalten mit einem wahr-

scheinlichen Fehler von 3", 7. Yerfahrt man dagegen wie

oben und beriicksichtigt, dafs der Spielraum fur die Schwan-

kungen der Winhel thatsachlich nicht grofser ist, aber doch

auch nicht kleiner gesetzt werden darf wie bei den von

mir untersuchten Krjstallen (denn dazu ist die Zahl der

Beobachtungen zu gering), so folgt:

Zahl

der 1000

Result. Arithmet. Mittel w ' w Red. auf a r' r r2

4 /?= 85° 45' 27",0 32",4 16",2 46° 15' 53",4 14",9 7",4 18

2 (3
— 103 35 12,6 49,4 34,9 46 16 9,3 16,6 11,7 7

4 <*= 46 16 17,1 19,0 9,5 46 16 17,1 19,0 9,5 11

1) Der wahrscheinliche Fehler der einzelnen Ablesung ist fiir die Beob-

achtungen mit Fernrohr durchschnittlich 68 Sek.

2) Diese Bestimmung wird mit Recht unter den bisherigen fiir die zuver-

lassigste gehalten und ist aucb in den bedeutenderen Arbeiten iiber das

System des Quarzes von G. Rose (Abhandl. d. Berliner Akad. 1844)

und Descloizeaux (Ann . de chim. et de phys. 1855, XLV

\

129)

8 *
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und daraus a = 46° 16' 3”,7 mit einem wahrscheinlichen

Fehler von 5",2, ein Resultat, welches ebenfalls die Annahme

c : a= V 23 : V 19 gestattet.

12. Datolith.

Nachdem Miller in seiner 1852 erschienenen „Elemen-

tary Introduction to Mineralogy

“

im Gegensatz zu den al-

teren Angaben von Levy, Mohs, Haidinger, das Sy-

stem des Datoliths fur rhoinbisch erkliirt hat, ist dasselbe

Gegenstand mehrerer Abhandlungen geworden, namentlich

von Hefs (diese Annalen 1851, XC11I, 380) und Schro-

der (dies. Annal. 1855, XC1Y, 235 und 1856, XCYIII,31) 1

),

welche neue Zweifel erregen und nur so viel mit Sicher-

heit erkennen lassen, dafs, wenn eine Abweichung der Axen

stattfindet, diese den Betrag weniger Minuten nicht iiber-

steigen kann. Ich hielt es deshalb der Miihe werth, ein-

mal ausfiihrlich die hier zum Grunde liegenden Schwierig-

keiten zu erortern und habe zu diesem Zweck 61 Krystalle

von Andreasberg und 67 von Toggiana in Modena einer

unbefangenen und moglichst erschopfenden Priifung unter-

zogen, indem ich an einem jeden alle die Winkel mafs,

zum Grunde gelegt. Dafs deren Genauigkeit aber nicht immer in ver-

dientem Grade gewiirdigt wird, beweist ein Aufsatz von Hessenberg

(Leonhard u. Bronn Jahrb. 1854, 306) worin derselbe einen Fehler

von 2 16'' statuirt, um ein von G. Rose (diese Annalen 1851, LXXX1II.

641) auf Grund einer sehr gut zu beobachtenden Thatsache, niimlich

des Einspiegelns der Rhomboederflachen, aufgestelltes Zwillingsgesetz sei-

nen ganz unbegrundeten Muthmafsungen anpassen zu konnen.

1) Die von Kenngott (Uebers. d. Result, mineralog. Forsch. 1854, 82

und 1855, 52) citirten Arbeiten von Brooke und Miller (Erd-

mann’s Journ. f. prakt. Chemie LXII1, 451) und von v. K obeli (Miin-

chener gelehrt. Anz. 1856, 80), welche in ihren Ergebnissen iiberein-

stimmen sollen
,
habe ich nicht vergleichen konnen.

2) Ueber dieses erst im Jahre 1849 durch Urn. v. Helmreichen be-

kannt gewordene ausgezeichnete Vorkommen ist nachzusehen ein Aufsatz

von Haidinger in diesen Annalen LXXVJIJ, 75 und der Jahrb. der

K. K. Pieichsanstalt zu Wien 1853, IV. Jahrg. 168. Eine chemische

Analyse ist noch zu erwarten.
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deren Flachen einfache und nicht verzerrte Bilder reflec-

tirten.

Die von mir beobachteten und nach Neumann’s Me-

thode in Fig. 5, Taf. II projicirten Flachen sind:

a = 1 0 0 <7=410 u =401 o' = 021 n = 111 i

V= 010 t =310 x =20 1 r =032 g = 1 2 2 2

c = 0 0 1 #=210 xp =10 2 d — Oil £' = 111 q

m= l 1 0 y" =2 0 1 e' =211 li

<p’ =311 Q

r= Iii x

k’= 511

Davon fanden sich y" u£i zh! an den Krystallen von

Andreasberg, b ' r xfj t a ft l' k’ % q an denen von Toggiana

ausschliefslich. Aufser fur n und x habe ich eine holoe-

drische Flachenausbildung nie beobachtet. Diese kann aber

nicht zu Gunsten der Annahme rechtwinklicher Axen aus-

gelegt werden, weil die Flachen ft
y" von n und x stets

durch Mangel an Glanz und Ebenheit verschieden sind.

Die Winkelmessungen wurden auf die im vorhergehen-

den Artikel beschriebene Weise angestellt. Die Differenzen

unter den erhaltenen Resultaten stellten sich aber bald als

so bedeutend hervor, dafs ich mich in den meisten Fallen

init einer viel geringeren Zahl von Repetitionen begniigen,

und dennoch die Beobachtungsfehler bei der Discussion au-

fser Acht lassen durfte. Nach wie vor sind also unter

1 ) Die Flachen a \p % q sind bisher nicht beobachtet. Es ist

Beob. Berechn.

tf(T= 17° 37 17° 33'

t//C= 14 30 (approx) 14 10

oa = 71 56 71 49

qc =21 20 21 38

q n = 19 38 19 52

yX = 31 0 (approx) 29 51

und / ungeachtet der grofsen Abweichung der beobachteten Neigung /

x

als sicher bestimmt anzusehen, weil ich mich iiberzeugen konnte, dafs

diese Flache in die Zonen d'

X

und d"n fallt.

= 32 1

= 221

= 121

= 421

= 213

= 435*)
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»Fehlern« niemals Beobachtungsfehler sondern factische Ab-

weichungen der gemessenen Winkel zu verstehen.

Ich begann damit an acht Krystallen von Andreasberg

und dreien von Toggiana l

) je zwei zu 180° sich ergan-

zende Winkel a c a”c, g c g" c, me m"c, ac ac, tc tc, mcmc
zu bestimmen und erhielt:

Taf. 1. (Datolith von Andreasberg).

Neigung der Endflache Abweichung der

No. des gegen die vorderen gegen die hinteren Surame beider

Krystalls verticalen Flachen verticalen Flachen Winkel von 180*

1 gc — 89° 48' g”c = 90° 9' + 3"

me = 89 54 m” c = 90 0 + 6

m'"c — 89 43 m' c = 90 3 + 14

2 ac =89 49 a c = 89 57 + 14

gc =89 49 9"o = 89 56 + 15

g
w
c = 89 51 g’c = 90 4 + 5

3 ac =89 38 a”c = 90 10 + 12

g”c = 89 44 g'c = 90 2 + 14

7 gc = 89 48 g c = 90 8 + 4

me = 89 52 m c = 89 58 + 10

8 gc =89 55 g"c = 89 59 + 6

me = 89 50 m'c= 90 0 + 10

9 me = 89 48 m" c= 89 58 + 14

12 rd"c = 89 44 m c = 90 6 + 10

36 ac =89 52 a" c = 90 2 + 6

me = 89 49 me = 90 5 + 6

m'"c= 89 53 m' c = 90 1 + 6

1 ) Diese drei Krystalle lassen in Ansehung der Flachenbeschaffenheit kautn

etwas zu wiinschen iibrig und ich habe deshalb den Beobachtungen an

ibnen eine besondere Sorgfalt gewidmet. Wahrend die Winkel in

Taf. 1 wie gewohnlich nur fiir einmalige Aufstellung des Krystalls durch

wenige Repetitionen bestimmt wurden, sind die in Taf. 2 als Mittelwerthe

der Resultate von acht unter verschiedenen Umstanden und nach stets er-

neuerter Aufstellung des Krystalls vorgenommenen Messungen zu je acht

Repetitionen zu belrachten und mit einem wahrscheinlichen Beobach-

tungsfehler von hochstens 3 Sekunden behaftet.
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Taf. 2 (Datolith von Toggiana).

Neigung der verticalen Flachen Abweichung d.

nung d. gegen die obere gegen die untere Summe beider

Krystalls Endflache Endflache Winkel v. 180°

V ac =S9°4T 25" ac = 90° 6' 56" + 5' 39"

tc =89 47 27 tc =90 6 38 4-5 55

t‘"c = 89 49 17 t'"c =90 7 52 4-2 51

ac =89 52 42 ac =90 4 27 4-2 51

tc =89 47 44 tc =90 6 29 4-5 47

t’"c= 89 51 13 t"’~c =90 9 16 — 0 29
* mc= 89 49 3 me =90 2 10 4-8 47

y ac = 89 47 25 ac =90 6 17 4-6 18

tc =89 50 15 tc =90 4 19 4-5 26

t’"c= 89 51 53 t’"c =90 3 12 4-4 55

me = 89 52 56 me — 90 3 27 4-3 37

m’"c= 89 55 4 m’"c= 90 1 46 4-3 10

Diese Resultate beweisen zunachst das Vorhandenseyn

einer Unregelmiifsigkeit im Bau der Krystalle, welche der

in einer friiheren Arbeit (diese Annalen Bd. XCII, 249) be-

schriebenen analog zu seyn scheint und darin besteht, dafs

die Flachen a a", gg", mm!' bei den Krystallen von Andreas-

berg und die Flachen cc bei den Krystallen von Toggiana,

statt parallel zu seyn, nach dem wegen einstiger Verwach-

sung mit dem Nebengestein oder unit anderen Krystallen

nicht ausgebildeten Krystallende divergiren. Nicht im Stande

diese Erscheinung geniigend zu erklaren 1

), habe ich die

1) Dafs sie durch die Attractivkraft der Masse, auf welcher der Krystall

aufgewachsen ist, bedingt werde, halte ich auch jetzt noch fur das Wahr-
scheinlichste. Wollte man mit Schroder eine Verwachsung mehrerer

Individuen als Ursache betrachten, so miifste es, zugegeben auch, dafs

sich eine solche durch vollkommenes Einspiegeln der Endflachen der

Entdeckung hatte entziehen feonnen, doch auffallend erscheinen, dafs

in 29 willkiihrlich hervorgegriffenen Fallen nur ein einziges Mai eine

und zwar hochst geringe Divergenz nach dem freien Krystallende beob-

achtet wurde, obgleich eine solche mit demselben und vielleicht mit
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Werthe der letzten Columne nur gleichformig auf die con-

tribuirenden Winkel vertheilen konnen. Aus den so cor-

rigirten Winkeln ac, tc, gc, me und aus den Winkeln

at =. 22 ° 52 ' ag =z 32 ° 20 ' am—r 51 ° 4r
,
welche den spa-

teren Beobachtungen entnommen und fur den vorliegenden

Zweck als fehlerfrei zu betrachten sind, ergeben sich die

Neigungen ac wie folgt:

No. des

Krystalls.

12

1

3

36

1

7

3

8

9

2

36

36

1

7

2

2

8

Taf. 3 ( Andreasberg).

Corrigirte Werthe auf die

Neigung ac reducirt.

89 ° 42',

2

43 ,9

44.0

47.1

47 ,6

48 .2

49 ,3

51 ,9

51,9

52 ,3

53 ,6

55,0

55.2

55,2

55,8

56 ,0

57,6

Ge-

wichte.

6

6

9

6

5

5

5

6

6

5

6

9

6

6

5

9

5

noch grofserem Rechte zu erwarten gewesen ware, wenn man nach be-

kannten Beispielen derartiger Verwachsungen z. B. beim Desmin, Compto-

nit, Prehnit, Kieselzink urtheilen darf. Uebrigens erlaubt auch die

Schroder’sche Ansicht nur eine gleiche Yertheilung der Correction

auf die zusammengehorigen Winkel.
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Taf. 4 (Toggiana).

Bezeichnung Corrig. V\rer(he auf die Ge-

aes Krystalls. Neigung ac reducirt. wichte.

1 89° 49’ 24" 4

V 49 35 17

l 49 49 17

V 49 55 17

l 50 13 17

V 50 15 7

7 50 34 7

7 51 30 4

7 52 22 17

7 53 21 17

l 54 7 7

7 54 36 4

Die letzte Columne dieser Tafeln betreffend ist Folgen-

des zu bemerken:

Die unabhangig von dem vorher besprochenen constan-

ten Feliler zu fiirchtenden wahrscheinlichen Fehler ww
v
der

einzelnen Winkel in Taf. 1 und 2 warden durch fortge-

setzte Beobachtungen an anderen Krjstallen, iiber welche,

was die Andreasberger Yarietat betrifft, die Tafeln 5 und 6

zu vergleichen sind, ermittelt wie folgt

:

(And.) (Togg.)

fur V) durch fur w durch

a c 3,73 7 Result. ac 3
f

,79 23 Result.

Qc 3,07 29 tc 2,25 23

me 2,69 11

a!' c 2',75 7

g"c 4,40 21

m!” c 2,16 22

Daraus finden sich die wahrscheinlichen Fehler der cor-

rigirten Werthe w 0 = —-

:
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(AndJ (Togg.)

fur a c w 0 z=z 3',28 fur ac w 0 = 3',79

gc 3,79 tc 2,25

me 2,45 me 3,02,

indem wegen unzureichender Beobachtungen fiir die Kry-

stalle von Toggiana w
v
=w und der dem Winkel me zu-

kommende Werth w 0 gleich dem Mittel aus den beiden

andern genommen wurde. Mit Hiilfe dieser Data und der

Winkel at ag am sind die Gewichte der Resultate in

Tafel 3 und 4 berechnet. Der gewahlten Gewichtseinheit

entspricht ein wahrscheinlicher Fehler von 10 Min.

Durch Vereinigung der Resultate in Taf. 3 und 4 er-

halt man nun:

wahrscheinl. Fehler

a priori a post.

(Andreasberg) ac= 80° 51' 0",0 47" 48"

(Toggiana) a c= 89 51 8 ,6 22 21

Die Beschaffenheit der Andreasberger Krystalle erlaubte

mir fur diese den Winkel a c noch auf eine zweite wesent-

lich verschiedene Art zu bestimmen, wobei die mittleren

Resultate der an verschiedenen Individuen in den Zonen

ac gc me vorgenommenen Messungen zum Grunde gelegt

wurden.

Tafel 5 enthalt diese Mittel und ihre wahrscheinlichen

Fehler w so wie beilaufig das beobachtete Maximum der

Abweichung vom Mittel = m.

Taf. 5 (Andreasberg).

Zahl der

Einzelresultate m IV Arithmet. Mittel

1 9' 1,41 ac = 89° 47' 8"

10 8 1,13 ax = 44 50 15

17 11 0,78 xc = 44 56 3

4 6 2,18 au = 26 21 57

2 9 3,08 uc = 63 26 53

7 7 1 ,04 d'e = 90 3 26

3 10 2,51 a"y"= 44 52 17

4 6 2,18 y"c = 45 10 15

I
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Zahl der

Einzelresultate in w Arithrnet. Mittel

29 11 0 ,57 gc =89 50 29

21 14 0,96 g”c = 90 3 43

13 16 1,47 g” e" = 40 1 30

35 19 0,80 e"c =49 57 37

11 7 0,81 me =89 50 l

16 16 1,34 mn = 50 52 30

39 11 0,44 nc = 38 56 1

22 9 0,46 ©Oiii‘S 0 59

Es folgt daraus:

Taf. 6 (Andreasberg).
Abweichung

der Surame

Mittel nach Maafsgabe Mittel nach Maafsgabe beider Win-
der Gewichte W der Gewichte w feel von 180°

ac = 89° 46' 50" O',95 a"c=90°3'2l" O',99 + 9',49”

gc = 89 50 29 0,57 g" c = 90 2 36 0,83 +6,55
me= 89 49 39 0,70 m”c= 90 0 59 0,46 +9,22
und diese Zahlen beweisen, wie die in Taf. 1, dafs die in

der letzten Columne gegebenen Abweichungen auf einer

constanten, durch noch so lange fortgesetzte Beobachtung

nicht zu eliminirenden Unregelmafsigkeit der Krystalle be-

ruhen. Yertheilt man dieselben auch hier gleichformig auf

die zusammengehorigen Winkel, wozu die wahrscheinlichen

Fehler berechtigen ‘), so folgt weiter:

Taf. 7 (Andreasberg).

w Reducirt auf ac w
ac = 89° 51' 45" O',97 ac = 89° 51' 45" O',97

gc = 89 53 57 0,71 ac= 89 52 50 0,84

mc= 89 54 20 0,59 ac= 89 50 51 0 ,95

und daraus ac= 89° 51' 54" mit ^= 32".

Nach der Vereinigung dieser Resultate mit dem erster-

haltenen aus Taf. 1 hat man:

1 ) Dieses ist bei den entsprechenden Beobachtungen an den Krystallen von

Toggiana nicht der Fall, weshalb dieselben als vorlaufig unbrauchbar

hier nicht aufgefuhrt sind.
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(Andreasberg) ac= 89° 51' 38" w = 26"

(Toggiana) ac= 89 51 9 w = 21

und, weil diese Werthe nicht liber die aus ihren wahrschein-

lichen Fehlern m sich ergebende zulassige Differenz von ein-

ander abweichen, als endgiiltiges genauestes Resultat fiir die

Krystalle b eider Fundorte

ac= 89° 51' 20" «? = 16".

Gegen dieses Resultat lafst sich nur einwenden, dafs es

auf der zwar wahrscheinlichen, aber nicht bewiesenen Yor-

aussetzung beruht, dafs unter je zwei an die Yerwachsungs-

stelle des Krystalles stofsenden Parallelflachen in Ansehung

der zu fiirchtenden Ablenkung kein Unterschied stattfindet.

Deshalb habe ich gelegentlich der Bestimmung der Langen-

verhaltnisse der Axen, zu welcher ich jetzt iibergehe, auch

den Winkel ac auf eine dritte Methode zu bestimmen ge-

sucht.

Setzt man die Neigung der Normalen auf 10 0 und

0 0 l = (p, die Lange der Klinodiagonale = \x, der Haupt-

axe = \ y

,

der Orthodiagonale = 1 und ]/— cos cp = z, so

ist die Tangente der Neigung einer beliebigen Flache psm
der Zone p° s°m° .p's’m' gegen die in dieser Zone liegende

verticale Flache

(i.) tge =
A/(l-M2*+B2y—2A By z)

(j
— s

2

)

Az-B-(l-hA2(x-yz2
))
—

worm
s°m! — s' m°

m°p '— m'p°
B= p

0
S’-p's°

m°p'—m'p°

zu nehmen, und statt — auch der Werth — ( A —+ B) sub-

stituirt werden kann vermoge der Bedingung, welche erfiillt

seyn mufs, wenn die genannten Flachen in eine Zone fallen

sollen. Nothwendig wird diese Substitution in den Fallen,
0 J

wo 4= 0 also —n= —, ist, d. h. fur alle Zonen, derenm *3 vn*
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Ebenen sich in der Klinodiagonale schneiden. Fiir diese

hat man demnach:

(II).

Y(l+
tg£>= —

m
welcher Ausdruck nur fiir die verticale Zone wegen B= oe>

unbrauchbar wird. Allein fiir diese ist einfach

(III.) tg g = Vx — yz'2

.j
wenn p die Neigung gegen 100 bedeutet. Weil den bis-

herigen Erfahrungen zufolge die Werthe von tgp fiir eine

jede Zone zu einander im rationalen Verhaltnifs stehen, so

ist $ rational, iibrigens positiv oder negativ anzunehmen, je

nachdem cp spitz oder stumpf ist, da V x und \y nur ab-

solute Zahlen vorstellen.

Die Beobachtung giebt nun fiir irgend eine Zone ent-

weder die Winkel p selbst oder Differenzen von je zwei

solchen Winkeln und in jedem Falle ist es moglich, daraus

mit Hiilfe von vorlaufig erlangten hinreichend genauen Na-

herungswerthen x = x\ y = y\ z>z=z z die Grofse miter dem

Wurzelzeichen, welcheniit k bezeichnet werden mag, bis

auf einen nach der Zuverliissigkeit der Werthe p, respec-

tive ip zu beurtheilenden wahrscheinlichen Fehler zu be-

stimmen. Nachdem man aus diesen Bestimmungen fiir eine

jede Zone das genaueste Resultat gezogen, kann man so

viele Gleichungen

aV n is, =f t
(xyz)

( '

A-j — (xyz)

etc.

ansetzen als Zonen der Beobachtung unterworfen wurden,

und aus ihnen nach den nothigen Umformungen die wahr-

scheinlichen Werthe von xyz nach der Methode der klein-

sten Quadrate ermitteln.

Diesen Weg verfolgend stellte ich mir aus dem vorlie-

genden Beobachtungsmaterial zunachst Tafel 8 zusammen,

welche in erster Golumne die Bezeichnung des Fundorts
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A = Andreasberg, T=Toggiana enthalt, in der zweiten C
uberschriebenen die Zahl der an homologen Kanten eines

und desselben oder verschiedener Krystalle vorgenommenen

Messungen, in der folgenden die aus den Resultaten dieser

Messungen berechneten arithmetischen Mittel = 5‘), darauf

deren wahrscheinliche Fehler — w und die beobachteten

Maxima der Abweichungen vom Mittel — m, endlich die mit

Hiilfe der Naherungswerthe

x' = 1,6033

y' = 0,4026

z'= 0,0057

nach den Relationen I, II, III aus den Daten der Columne B
berechneten Werthe k und ihre wahrscheinlichen Fehler s in

Einheiten der letzten Decimale von k.

C B w m k s

A 12 mm' = 76° 38' 46” r,03 IF 1,6007 10

T 14 mm = 76 37 55 0,68 9 1,6015 6

A 33 ag = 32 20 55 1,19 30 1,6046 24

T 4 ag = 32 21 15 2,50 11 1,6053 52

T 16 at = 22 54 35 0,99 12 1,6074 26

A 19 g'g" = 64 45 32 1,18 16 1,6084 12

1) Bei Herstellung dieser Werthe sind, was die Andreasberger Krystalle

betrifft, die aus Taf. 6 sich ergebenden Correctionen fur die Lage der

verticalen Flachen beriicksichtigt.

2) Der wahrscheinliche Fehler des Einzelresultates wurde in alien den Fal-

len auf die gewohnliche Weise berechnet, wo mindestens 7 solcher Re-

sultate vorlagen. Er fand sich bei den Krystallen von Andreasberg schwan-

kend zwischen l
f

,62 und 6’,86, bei denen von Toggiana zwischen 1
;

,54

und 6',51. Bei einer geringeren Zahl von Einzelresultaten wird die

wirkliche Berechnung iramer unsicherer und ich habe es vorgezogen, der

unter ihnen stattfmdenden grofsten Differenz gemafs, den einen oder an-

deren von mehreren innerhalb der genannten Granzen angenommenen

WT

erthen des wahrscheinlichen Fehlers zum Grunde zu legen. Isolirt

dastehenden Resultaten, deren iibrigens verhaltnifsmafsig wenige sind,

hatte vielleicht der raittlere dieser Werthe zuerkannt werden sollen. Ich

hatte indefs anfangs Grunde mich fur das Maximum 6 ,86 resp. 6',51

zu entscheiden und hielt es, als die Rechnung mit diesen Werthen ein-

mal durchgefiihrt war, nicht der Miihe werth, dieselbe eines solchen

offenbar ganz unschadlichen Unterschiedes wegen zu wiederholen.
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C B
A 1 d'd"' = 64 ° 51

’

A 31 d’c = 32 24

T 1 d’d'" — 115 12

A 3 o' c = 51 45

T 3 o' o'" = 76 31

T 1 d'd"’ — 64 44

T 16 d'c = 32 21

A 2 uc = 63 26

A 3 a"y" — 44 56

A 4 au = 26 26

A 4 r"c 45 10

T 5 ax 44 52

A 17 xc 44 56

T 6 xc 44 55

A 10 ax — 44 54

A 3 cz = 58 22

T 3 m"/9"— 50 50

A 4 tn 2 31 38

T 9 mn = 50 56

A 16 mn 50 57

A 39 no — 38 56

T 13 nc = 38 52

A 23 qc = 53 40

A 6 ic = 63 0

A 5 h’c 67 27

A 13 9 = 40 4

T 5 9”<? 40 8

A 35 e"c = 49 57

T 10 e"c 49 53

A 3 h!'e" = 17 22

T 10 a"e

'

— 49 43

T 16 a" k'
— 25 18

w 711 k

6',86 — 2,4773 109

0,42 10 2,4816 13

6,51 — 2,4836 103

2,51 6 2,4840 75

2,07 14 2,4878 31

6,51 — 2,4880 103

1,00 15 2,4895 32

3,08 9 3,9498 179

2,51 10 3,9634 117

2,18 6 3,9692 127

2,18 6 3,9752 101

1,61 8 3,9856 75

0,78 11 3,9956 36

1,46 7 3,9981 68

1,13 8 3,9992 53

3,25 14 10,224 43

2,07 4 10,231 25

2,18 13 10,312 29

0,77 7 10,332 9

1,34 16 10,345 16

0,44 11 10,354 5

0,83 9 10,392 10

1,43 19 29,641 52

1,77 14 6,789 17

1,94 9 5,473 18

1,47 16 5,536 10

1,60 8 5,561 10

0,80 19 5,574 5

1,92 21 5,603 13

2,51 13 5,664 61

2,90 27 0,5410 189

2,28 28 5,5738 191

35
"

26

23

39

15

52

56

53

59

39

15

2

3

32

57

13

14

11

4

11

1

59

1

36

29

57

41

37

11

14

40

3
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C B
T 9 ed' 40° 18'

A 20 an = 66 57

T 15 an 66 57

A 22 nd' = 22 53
T 13 nd' = 22 52

T 1 aq 72 34

A 3 az — 57 56

A 3 a" K — 38 48

T 1 qo ' = 17 17

A 1 Ifiq 68 29

A 5 qo’ — 17 10

A 5 aq = 72 43

A 5 ai 47 6

A 3 iz = 11 5

A 4 qz 14 25

T 1 ni'ri"’= 81 37

A 2 m ri" zzz 98 20

A 12 mx — 63 52

T 5 ri"x = 34 21

T 12 mi' o'"
— 52 3

A 2 m" o'" == 52 3

A 20 ri" x =5 34 18

A 4 n"o
"— 29 36

A 2 xp"y
n — 22 24

A 1 m" h" — 29 22

A 3 ni' y"— 63 55

A 4 mo = 51 51

T 12 mo' = 51 52

A 2 gz = 36 18

A 3 d’ z — 36 44

A 10 gd’ = 73 11

A 6
ii n

9 7 = 53 16

T 7 gd! = 73 12

A 2 d'y" = 53 29

T 1 9 l = 29 9

w m k e

1,04 12' 5,5818 68

0 ,36 5 5,5861 32

0,41 5 6,5891 37

0>89 15 5,5980 81

0,69 7 5,6079 63

6,51 — 10,257 139

2,51 10 10,258 33

2,51 6 10,315 31

6,51 — 10,317 140

6,86 — 10,356 53

l ,94 11 10,448 42

1 ,94 10 10,454 41

1,94 17 10,473 24

2,51 4 10,495 300

2,18 13 10,685 82

6,51 — 16,472 433

3,08 2 16,645 208

1,81 16 16,717 44

1 ,60 4 16,812 29

0,82 7 16,846 17

3,08 4 16,860 62

0,94 13 16,865 17

2,18 11 16,948 63

2,51 5 16,365 242

6,86 — 16,427 153

2 ,51 8 16,599 61

3,43 26 16,737 69

0,74 8 16,757 15

3,08 10 7,029 26

2,51 15 7,046 52

1 ,45 11 7,136 22

1 ,77 9 7,143 15

2,04 13 7,150 31

3 ,08 2 7,159 17

6,51 — 7,162 63

23"

0

20

20

51

0

41

8

1

50

54

21

56

34

53

25

0

10

31

1

41

37

22

47

23

7

42

41

10

55

4

13

0

25

42
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c B
T 1 gx — 53° 9'

A 4 g"d
" = 73 27

A 3 d'"x 52 21

T 3 g"d" — 73 28

T 1 d"x = 53 15

A 8 nri" — 59 5

T 3 n ri" — 59 1

A U nq = 18 56

A 1 d'e" — 71 22

T 13 m' e = 43 46

A 13 m' e" 43 46

T 1 mq == 39 18

T 14 md' ~ 64 59

A 5 m d' nr 65 6

A 7 mq = 39 28

A 13 qd' 25 34

T 2 qd' = 25 32

A 1 mi 28 59

T 16 m"d" = 65 11

A 9 md'"= 65 16

T 4 e e
" — 48 21

A 12 e'e" 48 18

A 2 e y" = 24 8

A 21 gn ~ 53 29

A 1 gi nr 27 56

T 5 gn = 53 32

A 2 ni = 25 35

A 1 g'e 70 53

T 3 go rrr 65 0

A 1 e' o' zzz 43 53

T 1 e o == 43 49

Poggendorff’s Annal. Bd. cm.

w m k e

6,51 — 7,168 56

2,18 5 7,179 33

3,25 13 7,182 18

2,89 15 7,197 44

6,51 — 7,215 36

0,64 4 3,1134 13

2,07 5 3,1207 44

1,40 17 3,2596 361

6 ,86 __- 1 1,823 54

1,15 14 11,879 16

1,15 12 11,888 16

6,51 — 11,895 92

0,47 5 11,905 8

1 ,94 4 12,020 35

1,96 14 12,041 28

1 ,66 21 12,285 105

2,54 6 12,420 160

6 ,86 — 11,842 111

0,87 10 11,950 16

1 ,15 9 12,041 21

1 ,60 5 4,9813 62

0,99 Si 4,9708 38

3,08 3 4,9799 119

0,77 13 5,964 6

6 ,86 — 5,978 57

1,46 7 5,986 11

3 ,08 2 6,013 171

2,10 13 11,843 47

2,07 4 11,920 37

6,86 — 12,011 69

6,51 — 12,057 66

9

41"

19

9

27

11

2

33

44

19

20

58

37

58

19

54

44

36

2

45

44

20

54

16

46

47

49

37

6

48
'

35

5
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C B w rn k E

T 12 tn — 56° 28' 3" O',79 8 5,4009 54

T 6 t'e ==S 41 1 36 1,46 4 4,8412 83

T 6 td’ = 77 47 7 1,50 8 6,225 26

Taf. 9 giebt ferner auf Grund der vorigen die mittleren

Werthe von k und ihre wahrscheinlichen Fehler, diese so-

wohl a priori
,
namlich allein aus den Gewichten der Ein-

zelresultate berechnet = A, wie a posteriori mit Zuziehung

der unter diesen Resultaten stattfindenden Differenzen= a.

Nur wo die Zahl der Resultate unter 4 herabging, sind die

Werthe o nicht speciell berechnet, sondern durch Multi-

plication von A mit dem mittleren Yerhaltnifs y = ~- er-

halten 1

).

Andreasberg Toggiana

Zone k X <T k X <T

ab = 10 0.010 1,6039 7 17 1,6018 6 8

be = 010.001 2,4816 13 18 2,4884 21 29

ac = 1 0 0.001 3,9912 27 37 3,9924 50 70

me = 110.001 10,351 5 7 10,351 6 9

qc = 12 1.001 29,641 52 73

ic = 32 1.001 6,789 17 24

9 o = 210.001 5,5602 45 62 5,5784 80 112

an = 100.111 5,5878 30 42 5,5904 28 39

a o' = 1 0 0.02 1 10,399 13 25

mx = 110.20 1 16,852 15 21 16,837 15 21

mo ' = 110.021 16,632 43 40 16,757 15 21

gd' = 2 10.0 11 7,129 9 14 7,152 27 39

gx = 2 10.20 1 7,182 16 22 7,200 25 8

nn = 111.111 3,1137 13 18 3,1207 44 62

1 ) Dafs tr durchschnittlich etwas grofser ist als X, erklart sich zum Theil

aus der durch Taf. 1, 2, 6 nachgewiesenen Unregelmafsigkeit, sofern

sich dieselbe, wie zu vermuthen
,

in grofserem oder geriogerem Grade

auf sammtliche Flachen erstreckt. Man erkennt daraus aber wie noth-

wendig es ist, die Beobachtungen auf moglichst viele Winkel einer Zone

auszudehnen.



Andreasberg Toggiana

Zone k X a k X a

md' = 1 10 .0 1 1 11,938 12 28 11,901 7 10

md!" = 1 1 0. 0 1 l 12,033 21 29 11,950 16 22

e e" = 2 1 1

.

2 1 1 4,9716 36 50 4,9613 62 87

gn = 2 1 0. 1 1 1 5,9642 56 78 5,9861 106 148

go' — 2 10 .02 1 11,896 39 55 11,954 32 45

tn = 3 10. 1 1 1 5,4009 54 75

t'e' = 3 10. 2 1 1 4,8412 83 116

td! ^3 10. 0 1 1 6,225 26 37

Nachdem jetzt mittelst der Gleichungen (IY) flir sammt-

liche Zonen die genaherten Werthe

Ki~fi (x’ y'z>’)

K2 = U(x’y'z')

etc.

numerisch berechnet und die Differenzen derselben gegen

die beobachteten k
x
k

2
etc. in Taf. 9 gebildet sind, lassen

sich die wahrscheinlichsten Correctionen von x y z' aus den

durch Differentiation der Gleichungen IY abzuleitenden li-

nearen Gleichungen

a
L
/I x b

v Ay c
v
A z> -f- K,

2
—- k

t = 0

a,
}
A

x

-h b 2 A

y

+ c 2 A

z

/G — k l = 0,

etc.

deren Coefficienten Functionen von x' y'
z'

und als solche

gegeben sind, auf bekannte Weise nach Methode der klein-

sten Quadrate bestimmen, wobei nur noch zu beachten, dafs

eine jede Gleichung mit dem beziiglichen wahrscheinlichen

Fehler <x dividirt werden mufs, bevor die in die Coefficien-

ten der drei Endgleichungen eingehenden Producte gebildet

werden. Man erhalt so:

x'-hJx w y'-h/ly w z'-hJz w
(Andreasberg) 1,60298 0,00066 0,40280 0,00021 0,0068 0,0013

(Toggiana) 1,60142 0,00062 0,40216 0,00026 0,0094 0,0015

Hiernach kann z unmoglich Null oder negativ seyn und
man hat keinen Grund, langer an der Zuverlassigkeit der

anfanglichen Bestimmungen von cp zu zweifeln. Die Cor-

rectionen Az sind indefs nicht zu verkiirzen. Setzt man
9 *
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dieselben also in den Fehlergleichungen = 0 und bestimmt

daraus nur Jx und Jy, so frndet man genauer

x’-hJjc w y’-hJy w
(Andreasberg) 1,60277 0,00065 0,40270 0,00020

(Toggiana) 1,60136 0,00068 0,40220 0,00029

und daraus, weil diese Werthe so wenig wie die fruher fiir

cp erhaltenen an der Iden lit at der Grundformen beider Kry-

stallvarietaten zu zweifeln erlauben, als wahrscheinlichstes

Resultat fur den Datolith uberhaupt

wabrscheinl. Pettier

x= 1,60210 0,00047

y = 0,40254 0,00016

* = 0,00503 0,00015

Orthodiagonale = 1

Klinodiagonale = 1,26574

Ilauptaxe = 0,63446

a"c=100.001= 90 a 8' 40"

Es schien mir nicht unmoglich
,

dafs fur eine gewisse

hohere Temperatur, welcher die Krystalle ausgesetzt wiir-

8 2
den, x genau= —

- und y = werden konnte, und ich babe

dieserhalb einige Beobachtungen angestellt, konnte mich da-

fa ei leider aber nur einer hochst unvollkommnen Vorrich-

tung bedienen. Der Krystall wurde namlich in einem Luft-

bade zugleich mil dem ganzen Justirapparat erhitzt, so dafs

moglicherweise die ungleicMormige Ausdehnung des letzte-

ren eine Abweichung der zu messenden Kante aus ihrer

bei gewohnlicher Temperatur berichtigten Lage bewirkt

haben kann. Die Resultate in folgender Tafel, deren wahr-

scheinlicher Beobachtungsfeliler der Zahl der Repetitionen

zufolge kaum grofser als eine Sekunde angenommen wer-

den kann, unterstiitzen diese Befiirchtung *).

1) Eine mechanische Verriickung kann ich nicht annehmen, weil die Beob-

achtungen vor und nacEt dem Erhitzen stets ubereinstimrnende Resullata

gaben.

wahrscheinl. Felder

0,00018

0,00013

15 Sek.
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mm = 76° 38' 33"

Temp.

15° C. xc = 44° 59' 3'

Temp.

20° C.

76 39 50 70 44 59 37 81

mm =76 40 16 18 dc =32 17 15 11

76 41 47 84 32 17 17 80

at = 22 52 41 13 dc =32 23 49 11

22 52 26 73 32 23 47 71

tr =45 49 31 12 etc = 89 50 14 18

45 49 7 73 89 51 18 80

ax = 44 50 17 20 a"c = 90 6 5 22

44 50 14 81 90 5 52 80

Das Einzige, was daraus mit einiger Sicherheit gefolgert

werden kann, ist: dafs die Orthodiagonale bei der Tempe-

raturerhohung starker ausgedehnt wird als die Klinodia-

gonale. Es ware wohl zu wiinschen, dafs ein mit Beob-

achtungen dieser Art vertrauter Forscher das Yerhalten der

Krystalle gegen die Warme genau genug untersuchte, um
entscheiden zu konnen, ob es innerhalb der durch den

Wassergehalt des Minerals vorgeschriebenen Granzen eine

Temperatur gebe, bei welcher das Verhaltnifs der Axen

= V|-:l:V-r oder sonst auf eine einfache Art auszu-
D &

driicken sey, und, was zu wissen noch wichtiger ist, ob die

Schiefe der Axen fur alle Temperaturen constant bleibe.

Erst nachdem dieses geschehen ist, wird man die Resultate

der vorliegenden Arbeit mit Nutzen weiter verfolgen konnen.



-

•
'

. .

/ -



D ruckfe hler,

"a>

CG
Zei le lies statt

107 2 von unten eines einer

109 1 d. Anmerk. willkiirliche willkiihrliche

110 7 von oben auch noch

111 1 •

5
Einzehvertben Einzelheiten

112 8 99 99 P — 85° 45' 58", 2 /3 = 86° 45' 58", 2

113 18 v.o.(rechts) 69 15 20 69 14 20
114 3 von oben vielmehr sind vielmehr

9 *» den Krystallisationsprocess dem Krystallisationsprocesse
13 55 fiihrt. filhre

115 5 Temperatur Temperaturen
L.

12 »? 55 die Resultate von zebn von zehn
116 2 von unten K. K. geol. Reichsanstalt K. K. Reichsanstalt

3 „ j? das Jahrb. der Jahrb.
119 3 >5 „ willkiirlich willkuhrlich
121 13 von oben 53 51 53 21

3 von unten m" m'"
122 16 von oben ac — 89" 51' 0", 0 ac — 80° 51* 0", 0

13 ,von unten wozu ihre wozu die

5 55 dieses Resultats dieser Resultate
127 16 „ •n 50 55 14 50 50 14

2
55 55 5,5410 0,5410

128 3 von oben 5,5891 6,5891
5 „ „ 22 52 21 22 52 51

12 von unten
<P" 7“ y“

129 3 von oben 53 21 9 52 21 9
130 4

55 „ r.7 . td‘ T .6 .td‘

131 17 von unten K
i
— Kz — Tc

,

16 55 „ K, - k2 Kz — \
1 n v verbiirgen verkiirzen

133 6 55 99 giebt gebe
4 55 99 ist sey
3

55 99 bleibt bleibe

Nach Zeile 14 von oben auf Seite 126 ist einzuschalten : Taf. 8.

» >, 13 „ „ „ „ 130 „ „ Taf. 9.
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VII. Ueber Svanbergit und Beudantit;

von H. Dauber,

S vanbergit 1

).

Durchscheinende bis durchsichtige scharf ausgebildete

Krystalle von der Farbe der brasilischen Topase, deren

Form ein wiirfelahnlickes stumpfes Rhomboeder r=100

in Combination mit dem zweiten scharferen 4r= 3 11

und anderen nicht sicher zu trennenden aber stets nur

untergeordnet auftretenden Rhomboedern derselben Ord-

nung zwischen r und 4 r. Nach der Endflache sind die

Krystalle deutlich spaltbar.

Messungen an 28 Kanten gaben den Polkantenwinkel

rr scbwankend 88° 34' und 90° 10' im Mittel =89° 24'

und der wahrscbeinliche Fehler dieses Resultats ist nach

einem in der Folge zu erorternden Princip 2^'. Schliefst

man 5 Beobachtungen aus, welche unveihaltnifsmafsig grofse

Abweichungen zeigen, so bleiben 23 Wertbe zwischen den

Granzen 89° 6' und 89° 43', aus welchen

rr'=89°25' mit einem wahrscheinlichen Fehler von 1£'

gefunden wird. Der Combinationskantenwinkel 10 0.311
wiirde danach =25° 30' seyn. Die Beobachtung ergab

aber in 9 Fallen Werthe zwischen 25° 13' und 26° 34',

deren Mittel =25° 47'.

Beudantit 2
).

Dieses zuerst zu Horrhausen gefundene und von Levy
beschriebene Mineral ist kiirzlich auch auf der Grube

»schdne Aussicht« zu Montabaur im Nassauischen vorge-

kommen. Noch schtinereKrystalle entdeckte Hr.Dr. Krantz

1) Vergl. Leonli. und Bronn Jahrb. 1855. 564.

2) Vergl. Kenngott, Uebers. d. Result, mineral. Forsch. 1850 und 51.

Leonh. und Bronn Jahrb. 1855. 839. Dufrenoy, Traite de min .

II. 542.

37 *
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auf einer im ietzten Sommer unternommenen Reise durch

Irland zu Glandore County (Cork). Alle sind indefs nur!

kochst selten zu Messungen tauglich und zeigen auch dann
noch bedeutende Unterschiede. Ich fand den Winkel
100.001 (d. i. wie immer die Neigung der Normalen
dieser Flachen)

an Krystallen schwankend zwisclien im Mittel —

von Horrhausen

von Glandore Co.

von Montabaur

87° 44 und 89° O'

87 47 » 89 33

87 35 » 89 53

88° 12' I.

88 42 II.

88 51 III.

I. durch 4, II. durch 20, III. durch 16 Messungen an ver-

schiedenen Kanten. Das arithmetische Mittel der Resultate

aller 40 Messungen wiirde seyn

88° 42' mit einem wahrscheinlichen Fehler von 4|\

Leider fand sich keine Gelegenheit zu controlirenden Win-j

kelbestimmungen, denn die Flachen des Hauptrhomboeders

sind in der Nahe der Mittelkanten stets gekriimmt, wie

auch Levy bemerkt, und die sonst noch vorkommenden

Flachen pflegen noch unvollkommener ausgebildet zu seyn.

Aufser dem Hauptrhomboeder beobachtete ich das erste

scharfere 2r = 1 1 l und die Combinationen 10 0.111

— 100. Ill — 100. 111. Ill — 100.755.32 2.

Die spitzen Rhomboeder 2 r, welche zu Montabaur beson-

ders haufig sind, lassen sich ziemlich leicht nach der End-!

flache spalten. Bei den wiirfelahnlichen gelang mir dieses

nicht.

Aus Allem erkennt man eine grofse Annaherung an die

krystallographischen Verhaltnisse des Svanbergits, welche

Reachtung verdient, weil die Resultate der bisherigen un-

vollkommenen chemischen Analysen ebenfalls gewisse Ana-

logien bieten.



IX. Beitrag zur Deutung tier Spreustein - Krystalle

von Brevig ; von H. Dauber.

Im 92. Bande dieser Amlalen S. 251 beschrieb ich eine

Pseudomorphose von Orangit nach Feldspath von Brevig

in Norwegen und sprach die Vernmthung aus, dafs auch

die an diesemOrt vorkommeuden, von Blum und Scheerer
untersuchten und verschieden gedeuteten Krystalle von Spreu-

stein (Natrolith) solche Pseudomorphosen seyn mochten,

weil die Resultate meiner bis dahin augestellten Wink el -

messungen damit wenigstens nicht im Widerspruch standen.

Zu eitier Entscheidung konnte ich damals nicht gelangen,
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weil ich, so grofse Vorrathe dieser Krystalle mir auch zu

Gebote standen, doch nur wenige vollstandig ausgebildcte

und keinen einzigen fand, der nicht noch Abweichungen

homologer Wink el bis zu 3° gezeigt hiitte. Ich verschob

deshalb die Untersuchung in der Hoffnung kiinftig bessere

Krystalle zu Gesicht zu bekommen. Dieses ist inzwischen

nicht geschehen und da ungewifs ist, ob Andere gliicklicher

gewesen sind oder ob jemals bessere Krystalle vorkommen

werden, so gebe ich, angeregt durch die neueste Abhandlung

iiber diesen Gegenstand von Blum (diese Annal. Bd. CV,

S. 133), nachtraglich eine Zusammenstellung der Ergebnisse

meiner Beobachtung an dem besten und vollstandigsten Exem-

plare der Sammlung des Hrn. Dr. Krantz mit den Mil-

ler’s Mineralogie entnommenen Winkeln des Feldspaths

Beob. Feldspath

am Spreustein (n. M iller) DIff.

'=58 lJ 0' 59° 24' 1° 24

m"'m = 59 15 61 12 I 57

b"o'" = 62 0 63 7 1 7

oo"’ = 55 30 53 46 l 44

m!" o'" = 54 0 56 58 2 58

mo = 54 45 56 58 2 13

mo'" = 86 0 85 8 0 52

b'= 0 l 0

c = 00 1

m= 1 10

o = 1 1 4

Die Annaherung ist also roh genug. Indefs gelingt es

nicht durch Vergleichung mit Formen anderer Mineralien

eine bessere Uebereinstimmung herzustellen, und mufs man

deshalb einstweilen die Feldspathform fur die wahrschein-

lichste halten. Weiter aber aus blofs krystallographischen

Gesichtspunkten zwischen gewohnlichem Feldspath und Oli-

goklas oder einem anderen Gliede der Gattung unterschei-

den zu wollen, wiirde bei diesen unvollkommenen Krystallen

ein vergebliches Bemiihen seyn.

Blum und Carius halten (in der obcn angefiihrten Ar-
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beit) auf Grand der Untersuchung eincs Kernes anscheinend

unveranderter Substanz iin Innern eines 15,nm dicken Spreu-

steinkrystalls ebenfalls Feldspath fur das nrspriingliche Mi-

neral, glauben aber weiter, ungeachtet der vollkominencn

Zersetzbarkeit des Kernes durch Salzsaure, welche von ihnen

selb^t (S. 142) als widerstreitend hervorgehoben ist, sich

mit Wahrscheinlichkeit fur Oligoklas erklaren zu konnen.

Hieza sclieint doch noch kein ausreichender Grand vorlian-

den. Wenn die Annahme erlanbt ist, dafs der untersuchte

Kern durch die von aufsen nach innen fortschreitende Zer-

setzung noch durchaus nicht beriihrt war, so ware gewifs

zu erwarten gewesen, dafs das Verhaltnifs des Sauerstoffge-

halts der einatomigen Basen zu dem der dreiatomigen, wel-

ches alle bisherigen Analysen frischer und aufserlich gut

charakterisirter Feldspathe mit grofser Scharfe =1:3 er-

geben liaben, besser als es der Fall ist (man erhalt 1:3,35)

mit dicsem Werthe ubereinstimmen wiirde. Deutet aber

dieser Umstand, wenn wirklich urspriinglich Oligoklas vor

handen war, cine bereits eingetrefene theilweise Zersetzung

desselben an, so ist auch ein Yerlust an Kieselsaure denk-

bar, und man kbnnte mit demselben Bechte wie Oligoklas,

einen nur durch einen grofsen Natrongehalt ausgezeichneten

Orthoklas voraussetzen. Dafs es solehe in dem Zirkonsyenit

von Brevig giebt, macht eine Untersuchung von Bergemann
(diese Ann. Bd. CV, S. HR) wahrscheiniich. Mit Riicksicht

hierauf ware es wichtig gewesen, den Kero auf einen mog-

lichen Wassergehalt zu priifen, um so mehr da nach einer

folgereichen BeobaciUung von Blum (S. 144) selbsl der

die Spreusteinkrystalle umgebende Feldspath eine belracht-

liche Menge Wasser enthah. Gegen die Annahme von

Orthoklas scheinen allerdings die auf S. 142 angefiihrten

Resultate der Messungen der Win k el des Spaltungsprisma

zu sprechen. Aliein diese Messungen warden mit dem An-

legegoniometer an kleinen Stiicken ausgefiihrt, deren eine

Spaltflache so uneben war, dafs sie ein Hindernifs zur An-

wendung des Reflexionsgoniometers abgab. Solehe Fiachen

haben in Folge unterbrochener Spaltung oft eine dem Auge
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unmerkliche treppenartige Beschaffenheif, welclie, wenn die

einzelnen Elemente hinreicheod spiegelnd sind, die Genauig-

keit der Messungen mit dem Reflexionsgoniometer nicht

beeintrachtigt, Messungen mit dem Anlegegoniometer aber

leicht um mehrere Grade fehlerhaft machen kann, ohne dafs

der Felder durch gleichzeitige Messung des Supplementwin-

kels zu entdecken ware. Die Prismenflachen der Schweizer

Bergkrystalle geben bei oscillatoriscber Combination mit den

Rhomboederflachen eine deutliche Vorstellung von dieser

Quelle moglicher Irrthiimer.
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III. Untcrsuchungen an Mineralien tier Sarnrnlurtg

des Hrn. Dr . Krantz in Bonn

;

von H. Dauber

.

(Fortsetzung zu Bd. XCil, S. 237 dieser Annalen.)

6. & ajsbergit f ein in Begleitnng von Magneteisen-

stein, Granat und Chlorit auf Pajsbcrgs Eiscngrube zu

Fiiipstad in Schweden vorgekommenes Kieselmanganerz ist

nach einer schon im Jahre 1851 veroffentlichten Analyse

von Igelstrom *) gleich den iibrigen bisher bekannt ge-

wordencn spathigen Varietaten dieser Gattung chemisch

als ein Augit zu betrachten. Eine krystallographische Be

stimmung des durch seine schone Farbe, vollkommene

Durchsichtigkeit, Glanz und Theilbarkeit so ausgezeichne-

ten Minerals ist auffallender Weise bisher unterblieben,

indem man aus den Resultaten der chemischen Untersu-

chung und der Analogic mit solchen Mangansilicatcn
,
an

welchen aufser der gleichen atomistischen Zusammensetzung

angeblich auch die Blatterdurchgangc des Augit beobachtet

worden sind, als selbstverstandlich die Isomorphie mit dem-

selben gefolgert zu haben scheint. Wenn man indefs

Gelegenheit hat ringsum ausgebildete Krystalle zu sehen,

wie solche in einem die obengenannten Mineralien durch-

setzenden braunschwarzen amorphen Eisenoxydsilicat mit-

unter eingewachsen vorkonimen, so ist es nicht schwer aus

dem ganzlichen Mangel an Symmetric, aus der ungleichen

1) R a m m e 1 s b c rg Handwdrterbueli der chem. Min. V. Suppl. 59. Erd-

mann’s Journ. fiir pract. Chem L1V. 190.
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physikalischen Beschaffenheit der Prismenflachen und aus

der Lage der Blatterdurchgange die Unwahrscbeinlichkeit

einer solchen Ansicht zu erkennen. Eine genaucre Unter-

suchung, deren Ergebnisse ich liierunter im Auszuge mit-

theile, lafsfc keinen Zweifel, dafs der Pajsbergit (und mit

ihm wenigstens ein Theil der verwandten Manganverbin-

dungen) nicht mit Augit, sondern mit Babingtonit isomorph

ist, in der heutigen freilich sehr vagen Bedeutung dieses

Begriffs, abstrahirt namlich von gewissen Differenzen in

den die Grundform bestimmenden Elementen, fur welche

der nothwendig existirende mathematische Ausdruck erst

noch gefunden werden mufs. Dieses merkwurdige Factum

einer Isomorphie der Augitsubstanz mit einem noch dazu

extremen Gliede der Hornblendereihe ‘), scheint iibrigens

der schon ofter ausgesprochenen Hypothese einer gleichen

chemischen Constitution beider Mineralkorper eine neue

Stutze. zu verleihen und macht fortgesetzte Analysen so-

wohl des Babingtonits wie reiner durchsichtiger Abande-

rungen der Hornblende sehr wiinschenswerth.

Die Grundform des Pajsbergits ist eine triklinoedrische

Pyramide mit den Neigungen der drei Hauptschnitte a, b
,
c

a&= 68°51',5 ac ~ 86° 31',5 be= 92° 22'

oder den entsprechenden ebenen Winkeln ( Axenwinkeln

)

acb— 111 0 21',5 abc= 94t°39' bac~ 86° 6',

5

und dem Axenverhaltnifs

a : 6:o= 1,8291 : 1,1579: 1

wofiir man naherungsweise setzen kann

1,8257 : 1,1547 : i = V'lo : 2 : yj.

Die beobachteten Gestalten sind 2
)

1) Vergl. Pvammelsberg’s Handworterb. III. Suppl. S. 24. Y. Suppl.

S 134.

2) Nach der an Kiirze und Bestimrntheit gewifs unubertrefflicben Bczeicb-

nungsweise, welche, obgleich schon vor mehr als 30 Jabren von Neu-
mann ( Beilrage zur Krystallonomie) in ibren Grundziigen feslgestellt,

erst jetzt durcb Miller’s krystallograpbiscbe Arbeiten allgemeinere Yer-

breitung gefunden hat.
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a — 100 6 = 010 c= 001 n= 110 k= 10S

0 = 011 s=Oll

und bilden die in Fig. 11 und 12 Taf. VI durcli orthogra-

phische Frojectionen auf die Querschnitte der Zonen a h

und ac dargestellte Combination.

Die Theilbarkeit ist gleich ausgezeichnet nach 6 und c,

sehr unvollkommen nacli o und s. Die Flachen c und k

sind stark glasglanzend und trotz der Streifung parallel

der Combinationskante meist recht deutliche Bilder reflec-

tirend; a und 6 weniger glanzend; n, o und s nur selten

hinreichend spiegelnd, meist matt, n aufserdem oft sehr

uneben durch unregelmafsige Vertiefungen oder unterbro-

chene Furchung parallel ab; o und s zuweilen parallel

der Combinationskante mit c gestreift, die durch ihre

rhombische Gestalt leicht kenntliche Flache s jedoch hau-

figer nach der Kante sa, mitunter in beiden Richtungen

zugleich.

Folgende Zusammenstellung vvird ebensowohl einen

Maafsstab fur die Zuverlassigkeit dieser Angaben wie die

Mittel zu deren gelegentlicher Berichtigung geben. Die

Golumne A enthalt die mittleren Beobachtungswerthe, E
die nach dem ersten der obigen Axenverhaltnisse berech-

neten, F die nach dem zweiten genaherten Verhaltnifs,

B die Anzahl der an verschiedenen Krjstallen *) oder ver-

schiedenen Kanten eines und desselben Krjstalls erhalte-

nen Einzelwerthe, aus welchen die unter A als mittlere

hervorgegangen sind, C die Granzen dieser Einzelwerthe.

Nach wie vor sind statt der Neigungen der Flachen die

ihrer Normalen gegeben.

1 ) Es wurden iiberhaupt 34 der besten Krystalle fur die Messungen be-

nutzt.
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A. E , F
1 1

B C

ac = 86° 31',

5

86° 31’,

5

86° 31',

5

18 86° 22' bis 86° 40'

a'k — 62 14,5 62 15 62 12 17 62 1 >, 62 27
ck = 31 12,5 31 13 31 16 26 30 59 » 31 25
ab = 68 51,5 68 51 ,5 68 51 ,5 16 68 38 69 7

an = 73 51,5 73 41 73 43 2 73 48 >, 73 55
bn'= 37 20 ,5 37 27 ,5 37 25 ,5 4 37 0 » 37 48
be = 92 22 92 22 92 22 8 92 16 » 92 29
b’c = 87 38 87 38 87 38 10 87 34 >, 87 46
0 c == 43 51,5 43 50 43 55 16 43 32 » 44 14
0 b = 48 33 48 32 48 27 12 48 16 48 48
SC = 41 48,5 41 39 41 43,5 8

!
41 43 »> 41 56

sb' = 45 59,5 45 59 45 54 ,5 10 45 39 » 46 24
nc = 85 24 85 18 85 18 3 85 15 » 85 39
n’c — 94 36 94 42 94 42 2 94 32 » 94 40
kb — 102 58 102 56 ,5 102 57 5 102 56 » 102 59
kb' = 76 59 77 3,5 77 3 13 i 76 52 » 77 13
ks = 40 17 40 8,5 40 12,5 7 40 11 >» 40 30
71 S = 53 49 54 3 53 59 4 53 38 >, 54 3
ko = 61 2 60 55 61 1 5

1

60 42 » 61 18
ao = 72 44 72 49 72 48

1 9 72 33 » 72 58

Ich habe nun zur Vergleichung noch einige Kiesel-

inanganerze anderer Localitaten untersucht und zwar

a) von Langbanshytta in Schweden. Der Winkei des

Spaltungsprisma schwankt nach 12 Bestimmungen zwischen

87° 27' und 88° 15', liegt also dem des Pajsbergit = 81° 38'

entschieden naher wie dem des Augit =:87° 6'. Ueb£rdiefs

wurde in einem Falle aufser den Spaltungsflachen b, c nocli

eine Krystallflache a in derselben Lage beobachtet, welche

diese Flache beim Pajsbergit hat. Die Messung ergab

namlich

ab = 68° 54' ac— 86° 45' &c= 92 (J 32';

b) von Przibram in Bohmen. Deutliche rhomboidische

Prismen mit schiefer Endflache, in Kalkspath eingewachsen.

Bei vier mit No. 1 bis 4 bezeichneten Krystallen fand sicb

(unter b und c wieder die den Hauptblatterdurchgangen

parallelen Flachen verstanden)

No. 1. No. 2. No. 3. No. 4.

ab = 69° 0' 68° 0' 69° 4' 68° 34'

ac = 87 2 86 20 87 54 85 49

be = 92 57 92 6 93 57 93 54

Poggendorff's Annal. Bd. XCIV. 26
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c) von Franklin in New Jersey (sogen. Fowlerit) ge

stattet nur eine sehr rohe doch wie mir scheint in ihrem

Hauptresultat ebenfalls geniigende Beobachtung. Bei zwei

Krystalien war

Diese drei Mineralien gehoren also zum Pajsbergit. Viel-

leicht ist ein Gleiches der Fall mjt dem Mangankiesel von

Schabrowa bei Katharinenburg, von welchem G. Rose
sagt, dafs er deutlich theilbar sey nach dem Augitprisma,

in Spuren nach den Diagonalen desselben, denn die An-

naherung dieser Verhaltnisse an diejenigen, welclie oben

fiir den Pajsbergit nachgewiesen sind, ist zu grofs als dafs

Messungen an Spaltungsstucken, welche nicht zugleich Kry-

stallflachen enthalten, schon fiir entscheidend gehalten wer-

den konnten. Dagegen untersliitzt die von Miller und

Anderen in Betreff des Kieselmanganerzes (leider obne

Nachweis der Localitat) gemachtc Angabe, dafs die Theil-

barkeit nach den Diagonalen deutlicher sey wie die pris-

matische und dafs auch eine unter 74° gegen die scharfe

Prismenkante geneigte Scbiefendflacbe als Spaltungsflache

vorkomme die an sich nicht unwahrscheinliche Ansicht, dafs

es auch Mangansilicate in der Form des Augits giebt.

7. Babingtonit von Arendal. Die Form des Babing-

tonits ist von Levy untersucht 5
). Da indefs diese Be-

stimmung, die einzige von welcher ich Kenntnifs babe, in

eine Zeit fallt, wo die aus den Schwankungen der Kanten-

winkel entspringenden Schwierigkeiten noch sehr wenig

gekannt waren, so schien zur Erganzung der vorhergehen-

den Untersuchung eine Wiederholung gerechtfertigt.

Nach meinen allmahlich auf 82 Krystalle ausgedehnten

1) Reise nach dem Ural, I. 163.

2) Annals of Philosophy n. S. V1L. 275.

No. 1. No. 2.

68 ° 22
'

86 22

91 23

ab =. 67° 54'

ac = 87 39

be =93 49
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und, ich mufs gestehen, in Bezug auf die verticale Zone,

welche besonders grofsen Unregelmafsigkeiten unterworfen

ist, doch nicht ganz befriedigenden Beobachtungen ist das

Octaeder des Babingtonits bestimmt durch die Neiguugen

der Hauptschnitte

a6= 67° 48' ac= 87° 28' 6c= 92° 36'

oder die entsprechenden ebenen Winkel

acb— 112° 22' abc= 93° 48 bac= 86° 9'

und das Axenverhaltnifs

a:b:c= 1,8257: 1,1167: 1

wofiir ich als Naherung setze

1,8257 : 1,1 180 : 1 — VT: T : VT-

Die vorkommenden Gestalten sind

a =100 6 = 010 c= 001 ^= 101 6 = 110

^ = 2To 0 = Oil 5 = oil

davon die beiden letzten bis jetzt nicht beobachtet und

mit Riicksicht auf den Pajsbergit von besonderem Interesse.

Die Combination ist nicht selten vollzahlig wie Fig. 13

und 14 Taf. VI sie darstellt. Haufiger jedoch treten die

Flachen o und 5 ganz zuriick, mitunter auch eine oder

mehrere der Flachen a, d, b.

Spaltbar sind die Krystalle deutlich nach c, weniger

deutlich nach 6; ob auch nach o und s ist zweifelhaft.

Die Flachen a, b, g, h sind in der Richtung ihrer Combi-

nationskante gestreift, ebenso d und c nach der ihrigen,-

o und s hingegen eben, alle Flachen sehr gliinzend aber

selten gut spiegelnd.

In der folgenden Zusammenstellung ist die Bedeutung

der Buchstaben A, F, B, C liber den Columnen die nam-

liche wie friiher.

26 *
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A. F. B. C

*ac = 87° 27' 87° 28' 14 87° 14 bis; 87 (
» 36'

*ac = 92 32 92 32 19 92 19 » 92 43
ad = 57 29 57 33 13 57 23 » 57 37
dc = 29 50 29 55 16 29 37 » 30 5

be = 92 33 92 36 9 92 23 92 44
Vie = 87 23 87- 24 17 87 15 » 87 38
oc = 45 7 45 13 4 45 2 45 12

oh = 47 21 47 23 7 47 16 » 47 3S

sc = 42 58 42 44 7 42 16 » 43 37
sb’ = 44 48 44 40 5 44 40 „ 44 52
ab = 67 47 67 48 28 67 10 ». 68 17
ag= 47 26 47 33 44*

)

47 0 » 47 51
a’g = 132 28 132 27 7 132 13 /» 132 44
ali = 43 18 43 5 30 2

) 42 42 » 43 58
g’b — 64 35 64 39 22 64 23 » 64 50
lib = 24 29 24 43 15 24 9 24 54
hg’= 89 36 89 22 11 89 19 >, 89 53
Vic = 90 46 90 47 11 90 22 » 91 9

Vi’c = 89 12 89 13 8 89 7 » 89 19

*gc = 85 22 85 27 20 85 6 » 85 38
*g'c = 94 39 94 33 22 94 28 » 94 56
hd — 69 22 69 20 7 69 12 » 69 40

lid = 110 39 110 40 5 110 32 » 110 50
gd = 66 0 66 10 14 65 44 » 66 32
gd = 113 57 113 50 15 113 34 » 114 13

bd = 81 8 81 22 13 80 48 » 81 26

b’d = 98 50 98 38 5 98 29 >> 99 16

o a = 72 19 72 29 4 72 9 » 72 26

og — 75 49 75 46 2 75 45 >, 75 52

od = 41 42 41 50 1

sa’ = 77 14 76 58 1
3

)

Ein Sternchen (*) zeichnet die Winlcel aus, \Velche am genaueslen

bestimmt werden feonnten.

1 ) Nach Ausschlufs einzelner die genannten Granzen noth uberschreitcn-

der Beobachtungen einerseits bis 45° 47' und anderseits bis 49° 30'

reichend.

2) Ebenfalls nur denjenigen Theil der Beobaeblungen herausgeboben, wel-

cher cine rcgelmafsig verlaufende Reihe bildet.

3) Nach der in die Lehrbiicher iibergegangenen Bestimmung von Levy ist

ab =61° 30’

ac = 87 26

be =92 0

ag = 47 45

ah = 42 55

dc =29 35
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Man sieht, dal's in Betreff der Neigung ad und der Win
kel der verticalen Zone noch einige Unsicherheit herrscht,

aber zngleicb, dal's diese nur durch Beobachtnngen an bes-

ser ausgebildetcn Individuen, wenn solche kunftig vorkom-

lii en sollten, wird gehoben werden konnen. Bis jetzt babe

ich nur einen Krystall gefunden, welcher in Bezug auf die

verticalen Flachen, weil sie sammtlich vollkommen deutliche

Bilder und genau in derselben Ebene reflectirten, alien An-

forderungen geniigte. Die durch je 8 bis 12 Bepetitionen,

deren grol’ste Different 2 Min. betrug, erhalteuen Resul

tate waren * s

IIQ 48',0

a’ b’ = 67 49,2

ay — 47 33,4
II‘tS 40,0

gb' — 64 30,7
COII 40,2,

Die Suinme aller 6 Winkel ist 360 0
14-', folglich der

auf jeden einzelnen kommende Fehler 15 Sek. 1

). Diese

1) Krystallzonen, welclie eine solche Sicherheit der Messung geslalten, sind

aufserordentlich selten, geben aber, wenn noch ihr Verhahen gegen Tem-
peratureinfliisse bekannt ist

,
ein treffliches Mittel ab sich iiber den aus

der Construction des Goniometers, der Aufstellung desselben, der Wahl
der Yisirpunkte u s. w. entspringenden constanten Fehler aucli in jedern

anderen Falle genan zu unterrichten, eine Vorsicht, welche ich nie ver-

saume, obgleich die meislerhafte Ausfulirung meines aus der Werkstatt

des Hrn. Meycrstein in Gottingen hervorgegangenen Instruments und

meine bislierigen Erfahrungen, welche stets nur Differenzen unter ^ Min.

ergeben haben
,

dieselbe kdnnten iiberfliissig erscheinen lassen. Ich be-

merke diefs um etwaigen auf das Yerfahren der Messung beziiglichen

Einwanden zu begegnen. Im Allgemeinen haben niir die uocli immer

beobachteten Schwankungen der Kantenwinkel die Ueberzeuguog ver-

schaffl, dafs der Ernflufs der constanten wie der eigentlichen Beobach-

tungsfclder leicht sehr iiberschatzt wird und dafs man besser thut auf

eine zweekmafsige Auswahl der fiir die Messungen bestimmten Indi-

viduen und eine grofsere Yervielfalligung der Beobachtungen bedacht zu

seyn als der Bestimmung einzelner YVinkel eine angstliche Sorgfalt zu

widmen. Man wird dann im Laufe der Untersuchung von selbst auf

diejenigeu Ausnahmefalle gefiihrt, bei welclien die Anwendung der f’ei li-

sten Iliilfsmiltel von wirklichem Nutzen ist.
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Beobachtungen geben in Uebereinstimiming mit den friihe-

ren ab mi
t
grofser Wahrscheinlicbkeit =67° 48' und ag

= 47° 31' bis 47° 4!'. Fur den mittleren Werth 47° 36'

ist oben das Verhaltnifs a:b berechnet.

8. Hausmannit von limenau. Ich habe 12 mit No. 2

bis 13 bezeichnete Krystalle der Combination des Haupt-

octaeders err 111 mit dem stumpferen 5 = 113 der Mes-

sung unterworfen und folgende Resultate erhalten.

I. Fiir den Polkantenwinkel ee des Hauptoctaeders.

A.
1

c- B.

No. 7 1 74° 9' 36" 74° 5' bis 74° 14' 4
4 74 9 48 74 7 » 74 13 4

3 74 10 0 1

9 74 10 0 1

2 74 10 24 74 9 »> 74 13 4
6 74 11 42 74 2 >» 74 18 4
8 74 12 12 74 6 »> 74 18 4

5 74 13 12 7411 » 74 16 3

iiberhaupt 25 Werthe zwischen den Granzen 74° 2' und

74° 18', deren Mittel = 74° 10' 18”.

II. Fiir den Polkantenwinkel ss' des stumpferen Octaeders ').

A. C. B.

No 13 39° 23' 19" 39° 21' bis 39° 26' 6

12 39 25 42 39 20 » 39 29 4

4 39 28 33 39 26 » 39 31 4
2 39 28 42 39 26 >» 39 32 6
10 39 29 26 39 28 >» 39 31 3
11 39 30 12 39 27 » 39 33 5

3 39 32 26 39 30 » 39 35 6

8 39 32 42 39 25 » 39 39 6

iiberhaupt 40 Werthe zwischen den Granzen 39° 20' und

39° 39', deren Mittel = 39° 28' 57".

III. Fiir den Combinationskantenwinkel es.

11 Werthe zwischen 29° 51' und 30° 1', deren Mittel

= 29° 56' 42 ".

Aus den fiir ss' erhaltenen Resultaten unter II ergeben

1 ) Zum Tbeil durch Rechnung aus der gemessenen Neigung ss".
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sich fiir ee' die Granzvverthe 74° 2' und 74° 16' und der

mittlere 74° 8' 50" so wie fiir es die mittlere Neigung
29° 57' 21" also mi t den Beobachtungen I und III sehr gut

harmonirend, so zwar, dafs die noch iibrig bleibende geringe

Differenz in Betracht der vergleichsweise ungiinstigen Be-

scbaffenheit der Flachen e lediglich diesen letzteren Beob-

acbtungen zugeschoben und

ee'= 74° 9' •)

als wahrscheinlichster Werth angesehen werden mufs. Die

Mittelkante ist dann 63° I' und das Axenverhaltnifs

1 : 0,8669

approximate — 1 : 0,8660 = 2 : V 3 (fiir ee’ = 74° 10' 24").

9. Anatas. An hyacinthrothen Krystallen von Tre-

madoc in Wales, in deren Begleitung Albit und Quarz

aber nicht der von demselben Fundort bekannte Brookit

sich findet, beobachtete ich die Fig. 15 Taf. IV dargestellte

Combination &= 112, o = 107. Beide Formen sind neu.

Die erste erwies sich wegen starker horizontaler Streifung

7” sehr genauen Messungen nicht geeignet.

Beobac-htet. Berechnet.

kk' = 66° 46' 67° 13'

66 58

o II 9 42 19

42 10

kp' = 76 54 76 43 2

)

77 10

Um so beachtenswerther sind die fiir das Octaeder o

erhaltenen Resultate, dessen Flachen ausgezeichnet spiegeln.

Am besten, mit No. 8 bezeichneten Krystall war

o o' == 20° 2' 0"
~

o' o"= 20 3 24

o"o'"= 20 1 0 .

o'" o = 20 2 18

oo"= 28 30 12

o’ o’" = 28 29 0

l )
74° 35' 1st die gewohnliche Angnbe der Lehri\iicber.

2) p' bedeutet cine durcb Spaltung erb.dtene Flache des Hauptoctaeders.

Die Spaltun g nacb der Endflache babe ich nicht liervoibringen konnen
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Aus den letzten beiden Werthen folgen fur die Pol-

kante die Winkel 20° 2' 58” und 20° 2' 10”. Je nachdem

man den einen oder anderen in it den vier beobachteten

Werthen zusammenfafst
,

gehen die Mittel 20° 2' 20” und
20° 2' 10” hervor, von welchen, wenn noch ein Unterschied

gemacht werden darf, der letztere den Yorzug verdient.

Bei einem zweiten Krystall No. 6 beobachtete ich

oo' — 20° 5' 42”

o' o" = 20 3 24

o"o'"= 19 58 0

o'" o = 20 1 42

bei einem dritten No. 7

o o' — 20° 4' 30”

o’o"= 20 0 18

o" o'"= 20 5 36

Die aufsersten Werthe sind hiernach 19° 58' und 20° 6'

und der wahrscheinlichste wie oben 20° 2! 10”. Fiir die

Polkante des Hauptoctaeders aber wiirde daraus folgen

pp =. 82° 8' 28” zwischen den Granzen 82° 5' 30” und

82° IF 30”.

Ein ausgezeichneter Krystall vom Dauphine (mit No. 3

bezeichnet) gab folgende Resultate, ein jedes im Mittel

aus 9 Repetitionen
,
welche hochstens um die beigesetzte

Grofse differirten,

82° 8' 48” Diff.

82 9 0
p"p'"= 82 9 0

pp' = 82 9 24

pp’" = 82 9 30
p'p" = 82 9 48

2
'

4

3

l

1

3

aus p'p"'

=

136° 36' 48”

pp" = 136 37 12

drei andere derselben Localitat

\

A C. B.

No. 5 82° 7 58’' 82° 6' 20" bis 82° 9' 5

15 82 9 30 82 7 30 » 82 11 3

4 82 9 36 82 6 >, 82 13 12" 8
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und hieraus gehen die Granzwerthe pp — 82° (V und 82° 13'

so wie der mittlere 82° 9' 7" hervor.

Weit grofsere Schwankungen zeigen die Krystalle void

St. Gotthardt, denn eine Reihe von 44 Beobachtnngen an

13 Exemplaren endet einerseits bei 81° 5b’ und anderseits

bei 82° 23'. Gleichwohl ist das Mittel 82° 9' 36" nur um
respective 1 Min. und 4- Min. von demjenigen verschieden,

welches oben fur die Krjstalle von Wales und voin Dau-

phine erhalten wurde, ein Beweis wie mir scheint, dafs

jene Schwankungen ganz zufiillig sind und dafs man be-

rechtigt ist den mittleren Werth fur den wahrscheinlichsten

zu halten (was a priori nicht behauptet werden kann).

Fafst man diese Resultate zusammen, so ergiebt sich,

dafs den Krystallen der drei betrachteten Localitaten ein

und derselbe Polkantenwinkel zukommt und dafs kaum

ein Fehler von 4 Min. zu befurchten ist, wenn man diesen

Winkel den Beobachtnngen am besten Dauphineer Kry-

stall No. 3 zufolge gleich 82° 9’ 15" annimmt.

Das Axenverhaltnifs ist danach

0,56228:1

approximate =0,56250: 1 = 9 : 16 (fur pp'— 82° 8' 57")

oder 0,56195: 1 = V 6 : V 19 (Impp “82 9 45 ).
*

Die alteren Bestimmungen anlangend freue ich micli

zu fmden, dafs die genaueste, welche wir Miller verdan-

ken und welche auch v. Kokscharow *) durch sehr sorg-

faltige Messungen an Sibirischen Anatasen bestatigt gefun-

den hat, mit der meinigen vollig ubereinstimmt. Descloi-

zeaux 2
) setzt fur die Krjstalle von Brasilien pp' =: 82°6'28",

hat aber bei seiner Untersuchung offenbar mehr eine Ent-

wicklung der Combinationsverhaltnisse wie eine genaue

Bestimmung der Grundform im Auge gehabt.

Ueber die mit Chlorit vorkommenden Anataskrystalle

von Tavistock in Devonshire, welche ich am wenigsten

geeignet fur genaue Beobachtungen gefunden babe, bemerke

ich nur, dafs an ihnen ein bisher nicht bekanntes Octaeder

1) Materialien zur Mineralogie Rufslands, Petersburg, 1853.

2) jinn, de Chim. et de P/ijs. 3.-ser. X.
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#=337 in Combination mit dem Hauptoctaeder, der End-
flachc c and dem Prisma erster Ordnung zu sehen ist.

Beobachtet.

20 ° 42
'

20 53

20 58

21 5

47 6

47 23

47 28

47 29

Berechnet.

21 ° 10
'

47 10

10. Honigstein von Artern. An 12 mit der grofsten

Sorgfalt ausgewahlten Krystallen habe ich fur den Pol-

kantenwinkel folgende Resultate erhalten

:

A. a B.

No. 1 6I r
' 42' 48" 61°1 30' bis 61°1 52' 11

2 61 43 24 61 38 » 61 50 12
3 61 44 0 61 41 „ 61 47 5
4 61 44 24 61 25 „ 61 56 9
5 61 44 30 61 40 » 61 49 2
6 61 44 54 61 37 „ 61 52 7

7
-

61 46 30 61 23 „ 62 10 23 0
8

1

61 47 0 61 40 » 61 59 11

9 61 47 18 61 43 » 61 52 3
10 I 61 49 0 61 36 » 61 57 9
11 61 51 24 61 44 >» 61 56 7

12 ! 61 53 48 61 45 » 61 58 10

oder, indem ich ohne Riicksicht darauf, ob an diesem oder

jenem Individuum beobachtet, die zusammengehorigen Win-

kelwerthe vereinige und deren Mittel unter A so wie die

diesen entsprechenden Werthe des Polkantenwinkels unter

D auffuhre,

1 ) Dieser Fall, wo bis auf einen sammtliche Kantenwinkel gemessen wur-

den, ist bemerkcnswertb
,
weil des grofsen Spielraunis ungeachtet, inner-

lialb dessen die erhaltenen Werthe sicb ziemlich gleichmafsig verlheilen,

das Mittel aus alien von der Wabrbeit nur wenig entf'ernt ist, mitbin

die Veranlassung der Schwankungen wieder nur in zujalligen Umstan-

den gesucht werden kann, welcbc den Krystallisationsprocefs begleiteten.
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A. C. B. D.

rr' = 61° 46' 24" 61° 24' bis 62° 5' 32 61° 46' 24"

rr,„ = 118 12 9 117 50 >, 118 37 27 61 47 51

rr
" = 93 4 8 92 53 »> 93 19 24 61 45 21

r"rn= 86 54 55 86 39 » 87 9
1

! 26 61 45 53

Hieraus ergiebt sich als wahrscheinlichster Werth

rr — 61 u 46'

und das AxenVerhaltnifs

a:c— 1,3400:1 -— 67:50

approximate = 1,3416:1 = 3 : V5 (fiir rr =61° 43'41").

Diesem Resultat kommen die Angaben von Kupffer J

)

sehr nahe, der fiir Polkante und Mittelkante eines wie es

scheint ausgezeichneten Krystalls die gut correspondirenden

Werthe 61° 46'30" und 86 u 55' erhalten hat. Kenngott 2
)

hat ebenfalls beide Winkel gemessen, ist aber in der Wahl
des Krystalls weniger glucklich gewesen, denn aus dem

beobachteten Mittelkantenwinkel 86° 58' berechnet sich der

Polkantenwinkel zu 61° 44', wahrend die angestelite Mes-

sung 61° 49' ergab. Ersterem Werthe giebt Kenngott
den Vorzug. Nach G. Pvose ist der Polkantenwinkel

=r 61° 46' 41", nach Breithaupt 61° 43' 42", nach Phil-

lips 61° 43', alles Werthe, die von dem oben erhaltenen

nur wenig abweichen, von welchen ich aber nicht babe

erfahren konnen, ob sie durch Messungen mehrerer Win-
kel oder nur eines einzigen erhalten wurden.

1) Pieisschrift iiber Messung der Y\7inkel an Krystallen, S. 121

2) Mineralogische Untersuchungen
,
Heft I, S. 17.
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des schicefligsauren Ammoniaks auf Nitronaphtalin. G5

lost es sich in geringer Menge, indem es del* Losung seine

Farbe mfltheilt. In Aether lost es sich reichlich; die Losung

ist purpuifarben
,

und bei freiwilligem Verdunsten derselben

schliigt sich das Naphtamei'n als amorphes Pulver nieder. Con-

centrirte Schwefelsaure lost es in der Kalte, und die Losung

ist blau, ahnlich wie eine Auflosung von Indigo in Schwcfel-

saure gefarbt; durch Wasser wird das Naphtamei’n etwas ver-

andert wieder gefallt. Auch in concentrirter Essigsaure ist es

loslich; diese Losung ist von einer schiinen violetten Farbe,

sie wird von reinem Wasser nichl gefallt, aber durch Schwefel-

saure, Salzsaure, Salpetersaure und Oxalsaure wird das Naph-

lamein niedergeschlagen; ebenso verhalten sich die Alkalien,

wie Ammoniak, Kali, Nati on
,

die Chlorverbindungen von Am-

monium, Natrium, Platin, Eisen, Quecksilber und Barium; die

schwefelsauren Salze von Natron
,

Eisenoxydul und Magnesia,

die salpetersauren Salze des Baryts und Silberoxyds
,
das Ferro-

und Ferridcyankalium, das phosphorsaure Natron, das essigsaure

Bleioxyd und das oxalsaure Ammoniak : alle diese Verbindungen

fallen das Naphtamei’n aus seiner essigsauren Losung vollstiindig

und die Flussigkeit wird farblos. Unter alien Korpern
,
welche

ich versuchte, fand ich nur einen, der diese Fallung nicht be-

wirkle; dieser war die Weinsaure.

In der Hitze schmilzt das Naphtamei’n und zersetzt sich

sogleich, wobei sich ein aromatischer Dampf mit dem Geruch

des Naphtalidins entwickelt. Zuletzt bleibt eine schwer, aber

ohne Ruckstand verbrennliche Kohle. Die Farbe, welche die

thionaphtamsauren Salze, der Luft und dem Lichte ausgesetzt,

annehmen, ruhrt ohne Zweifel von dem unter diesen Umstanden

sich bildenden Naphtamei'n her
,

welches wahrscheinlich dabei

noch von anderen Producten begleitet ist.

Die Analysen, die ich von verschiedenen Darstellungen

dieses Korpers rnachte, gaben wenig mit einander ubereinstim-

mende Resultate, deren Aufzahlung ich daher unterlasse; die

Annal. d. Chemie u. Pharm. LXXVIII. Bd. 1. Hft. 5
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Ursaclie dieser Verschiedenheit konnle ich bis jetzt aus Mangel

an Zeit noch nicht ermitteln, werde indessen wahrscheinlich

die Unlersuchung spater wieder aufnehmen.

Eine Uebersicht der in dieser Abhandlung mitgelheilten

Versuche lafst uns folgende Resultate ziehen :

Unter der Einwirkung von schwefligsaurem Ammoniak ver-

wandelt sich das Nitronaphtalin, ebenso wie unter der von

Schwefelainmmoniiim
,

in Naphtalidin; aber unter der Ein-

vvirkung des schwefligsauren Arnmoniaks vereinigt .sich das

Naphtalidin mit den aus der Oxydation der schwefligen Saure

hervorgehenden Elementen der Schwefelsaure und bildet zwei

neue Korper von saurem Character, beide reprasentirt durch

die Formel :

C>0 H9 NS2 06 = HO + C20 H8 NS 2 05 .

Aus diesem Gesichtspuncte betrachtet bielen die Naph-

thionsaure und die Thionaphtamsaure eine vollkommene Analogic

mit den durch die Paarung der Schwefelsaure mit anderen orga-

nischen Substanzen gebildeten Sauren. Indessen sind die Bedin-

gungen, unter welchen sich die gewohnlichen Weinsauren bilden,

doch sehr verschieden von denen, welchen die Naphthionsaure

und die Thionaphtamsaure ihre Entstehung verdanken. Die

ersteren erhalt man, indem man die organischen Substanzen

mit sehr concentrirter Schwefelsaure behandelt, und oft mufs

man sich der wasserfreien Schwefelsaure bedienen. Es ist in

der That bekannt, dafs bei Behandlung des Alkohols mit einer

Schwefelsaure, die zwei Aequivalente Wasser enthalt
,

keine

Spur von Schwefelweinsaure entsleht. Es ist daher nicht ohne

Grund, wenn die Chemiker annehmen, dafs die Starke Verwandt-

schaft der Schwefelsaure zu dem Wasser die Hauptursache ist,

welche die Bildung des letzleren durch die Einwirkung des

Sauerstoffs der Saure auf den Wasserstoff der organischen Sub-
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slanz und somit die Bildung der gepaarlen Verbindung bedingt.

Die Wirkung, welche das schwefligsaure Aminoniak auf das

Nitronaphlalin aufsert, zeigt, dafs die Bildung gepaarier Ver-

bindungen selbst in Gegenwart einer grofsen Menge Wasser

vor sich gehen kann, wenn nur die Schwefelsaure und der

organische Korper im Entstehungszustand zusamirientrenen.

Die grofse Leichtigkeit, mit welcher die Thionaphtamsaure

in Schwefelsaure und Naphtalidin zerfallt, ist ein hinreichender

Bevveis, dafs sie aus der Vereinigung dieser beiden Korper ent-

steht. Die Naphthionsaure ist im Gegentheil eine selir bestan-

dige Verbindung, und dieser Umstand ware der eben ausge-

sprochenen Hypothese nicht giinstig; wenn man indessen die

Bedingungen betrachtet, unter welchen sich die beiden Sauren

bilden, so ist kein Grund vorhanden, denselben von einander

verschiedene Entstehungsweisen beizulegen.

Die Bildung isomerer Producte aus der Vereinigung der

namlichen Korper ist in der organischen Chemie keine neue

Thatsache. Die Schwefelweinsaure und die Isathionsaure sind

isomer und bieten dieselben Unterschiede in der Bestandigkeit

dar, wie die Thionaphtamsaure und die Naphtionsaure; allein

die beiden ersteren haben wenigstens einen verschiedenen Ur-

sprung, welcher bis zu einem gewissen Puncte die Isomerie der

Producte erklaren konnte, wahrend die Thionaphtamsaure und die

Naphthionsaure sich gleichzeitig, unter denselben Bedingungen und

unter Mitwirkung der namlichen Korper bilden, so dafs es un-

moglich ware, die Isomerie der beiden letzten Sauren derselben

Ursache zuzuschreiben. Auf der andern Seite lafst sich keine

der beiden Sauren etwa vermoge einer secundaren Wirkung

des schwefligs. Ammoniaks aus der andern ableiten, weil sie bei

jeder Operation in fast gleicher Menge gebildet werden
;
ebenso

wenig gelang es mir, trotz aller Bemiihungen, die eine in die

andere umzuwandeln, indem ich verschiedene Reagentien darauf

einwirken liefs, und namentlich schwefligs. Ammoniak. Bei dem

5 ^



68 Dauber
,

iiber eine neue Krystallform des Silbers.

gegenwartigen Standpunkte der Wissenschaft ist es unmoglicli,

diese dunkelen Fragen der Molekularchemie zu losen. Man

mufs sich begniigen, die neuen Thatsachen mit ahnlichen be-

kannten Fallen der Wissenschaft nebeneinander zu stellen und

die Analogien sowolil als die Unterschiede ins Licht zu selzen,

und in dieser Rucksicht babe ich es versucht, die Paarungs-

producte des Naphtalidins und des Alkohols zu vergleichen.

Ueber eine neue Krystallform des Silbers;

/ yon H. Dauber .

Der in dem Folgenden beschriebene schone Silberkrystall,

der mir zur naheren Forrnbestimmung von Hrn. Prof. Wohler

iibergeben wurde, ist vermittelst des electrischen Stroms von

Hrn. Dr. Leykauf inNurnberg dargestellt worden, nach dessen

Angabe Krystalle von dieser und noch bedeutenderer Grbfse

leiclit itn Verlauf von wenigen Slunden erhalten werden durch

Einleitung des Stroms von z. B. zwei Bunsen’schen Elementen

in eine Losung von salpetersaurem Silberoxyd, die gehorig reich

an Silber und stark sauer seyn mufs.

Dieser Krystall
,

der 2,5 und 3ram Durchmesser hat und

91 Milligramm wiegt, ist der Form mancher Diamante ahnlich,

namlich ein Zwilling von einem Hexakisoctaeder nach dem Ge-

setze der Spinellzwillinge (Zusammenselzungsebene parallel einer

Octaederflache
,
Umdrehungsaxe normalj. Untergeordnet trill

auch das Octaeder auf, aber nur mit demjenigen Flachenpaare,

welches die Richtung der Zusammenselzungsebene hat. Alle

Flachen sind trotz der nicht unbetrachtlichen Grbfse des Kry-

stalls eben und sehr gliinzend
,

so dafs zaldreiche Beob-
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achtungen angestellt vverdcn konnlen, deren Resultate hier

folgen.

Es wurden an 23 Kanlen 7 verschiedene Winkel gemessen,

und zvvar :

1J die Neigung an der langsten Kante des Hcxakis-

octaeders

;

2j die Neigung an der miltleren Kante;

3) „ „ „ „ kiirzesten Kante

;

4J „ „ „ „ Combinationskante mil dem Octaeder;

5) „ „ der beiden grofsten Flachen am unsymme-

trisch sechsflachigen Zvvillingseck

;

6J die Neigung zvveier abwechselnden Flachen am Pol der

Hauptaxe

;

7) die Neigung der Octaederflache gegen die nachsle

Flache im benachbarten Octanten.

1) 2)

141° 52' 38" 166° 40' 48"

141° 59' 43" 166° 42' 49"

142° 0' CO 166° 50' 41"

142° 1' 26" 166° 53' 33"

142® 3' 14"

3 ) 4)

161° 9' 5" 150° 1' 13"

161° 12' 12" 150° 1' 16"

161° 17' 11" 150° 4' 0"

161° 18' 19" 150° 4' 18"

150° 7' 12"

5)

156° 51' 46"
6) 7)

130° 41' 0" 137° 1' 34"

156° 51' 46"

156° 57' 6"

Irgend zwei dieser 7 Beobachtungsdata sind hinreichend,

urn die Ableitungscoefficienten daraus zu berechnen. So fiihren

die aus 3) und 4) hervorgehenden Mitlelwerthe 161° 14' 12"

und 150° 3' 36", die am zuverlassigsten scheinen, zu dem

genaherten Verhaltnifs :

1 : 0,19925 : 0,14241, welchem das folgende

i : 0,20000 : 0,142857 = 1 : J : *
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als das wahre zum Grunde zu legen ist. Zur weiteren Recht-

fertigung dieser Annahme sind die derselben entsprechenden

Werlhe der gemessenen Winkel rail den beobachteten hierunter

zusainmengeslellt :

berechnet beobachlet Differenz

1) = 141° 52' 30",

3

1) = 141° 59' 31" ! •Nf q <1

2) = 166° 44' 18",

7

2) = 166° 46' 58" - 2' 39",

3

3) = 161° 12' 11",

0

33 = 161° 14' 12" - 2' 1",0

4) = 150° 4' 24",

8

4) = 150° 3' 36" 4- 0' 48",

8

5) = 156° 55' 33",

9

5) = 156° 53' 33" + 2' Q",9

6J = 130° 47' 36",2 05
'>

—

J II OOO © O + 6' 36",

2

6©©coII'

—

\

7) = 137° 1' 34" + 8' 26",4.

Eine bessere Uebereinstimmung ist bei einem Zwillings-

krystall gewifs nicht zu erwarten.

Durch Rechnung fmdet man ferner die Winkel an den

Zwillingskanten = 172° 21' 18",0 und 187° 38' 42",0, die

ebenen Winkel an diesen Kanten = 91° 19' 22",6 und 35° 4'

33",0, und die Dreieckswinkel des Hexakisoctaeders = 37°

30' 4",8, 88° 53' 50",9 und 53° 36' 4",3.

Es ist eine Eigenfhumlichkeit der Hexakisoctaeder (l • -g
: 5

zu welchen das untersuchte gehort, dafs die zweiten Neben-

flachen desselben iiber der Octaederflache gelegenen sechs-

zahligen Flachensystems mit ihren Gegenflachen eine regelmafsig

sechsseitige Doppelpyramide bilden, welehe sich am Zwilling uri-

verander t erhalt, sofern die Hauptaxe der Pyramid© die Richtung

der Umdrehungsaxe hat. Auffaliend ist bei dem vorliegenden Kry-

stall das gleichformige Vorherrscben der zvvolf Flachen dieser

Pyramide gegen die iibrigen an die Znsammensetzungsebene

stofsenden Flachen.

Noch verdient bemerkt zu werden
,

dafs die Flachen des

Hexakisoctaeders ( 1 : \ \ ) den Combinationskanten zweier

am Silber schcn beobachteten Formen, des Leucitoids (1 : 1 :
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und des Pyramidenwiirfels (1 : £ : oo) parallel sind. Die Lage

der Flache (1 : $ : ist namlich durch die Zonen (1:1:1)

(— 1 : 1 : £) und (oo : 1 : 1 ) (1 : — 1 : 1 J gegeben, von

welchen die lelztere zugleicli die Flachen (1 : 1 : und

(1 : oo : £) enlhalt.

Ueber den Schwefelstickstoff;

von J. M. Fordos und A. Gdis

*

).

Soubeiran *#) hat dem Schwefelstickstoff die Formel

S3 N zugeschrieben, und or sliitzte sich bei der Aufstellung

dieser Formel hauptsachlich auf die Einwirkung, welche das

Wasser auf diese Verbindung auslibe. Nach seiner Ansicht

vverden bei dieser Einwirkung die Elemente von 3 Aequivalenten

Wasser gebunden, Nichts entwickelt sich, und das Resultat der

Bindung des Wassers ware S 3 Os ,
NH3 ,

HO, das heifst andert-

halb - untersch wefligsaures Ammoniak.

Diese Ansicht geniigte, uns an der Genauigkeit der Beob-

achtung zweifeln zu lassen, denn jetzt kennt man nur einfach-

unterschwefligsaure Saize, von der Formel S 2 02 ,
MO, und es

mag hier daran erinnert werden, dafs in alien Fallen, wo man

unterschwefligsaure Saize von anderer Zusammensetzung zu er-

kennen glaubte, eine genauere Beobachtung uns immer Irr-

thiimer in den Versuchen entdecken liefs.

Es schien uns also von vornherein, dafs die Einwirkung

des Wassers auf den Schwefelstickstoff nochmals unlersucht

*) Compt. rend. XXXI, 702.

**) Diese Annalen XXVIII, 59. D. R.
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werden miisse, und vvir beschaftigten uns mit dieser Unter-

suchung, als Laurent in der Revue scientifique *) seine An-

sichten liber die Constitution der ammoniakaiischen Verbindungen

veroffentlichte. In dieser Abhandlung nimmt er an, die Fomiel

der als Schwefelstickstoff bezeichneten Verbindung sey abzu-

andern, der Korper enthalte WasserstofT und habe die Zusarn-

mensetzung S 2 H N, sey also nicht Schwefelstickstoff.

Die von uns bereits erhaltenen Resullate, wiewohl auch

sie mit denen vonSoubeiran nicht ubereinstimmten, erlaubten

uns doch nicht, diese neue Formel anzunehmen; da indefs

Laurent’s Ausspruche auf einige Versuche gestutzt waren,

so glaubten wir unsere Versuche wiederholen zu miissen, und

jetzt, von der Genauigkeit derselben iiberzeugt, veroffentlichen

wir sie.

Wenn man Ammoniakgas auf Schvvefelchlorid einwirken

lafst, erleiden diese beiden Korper eine Reihe von Umwand-

lungen, auf welche wir hier nicht naher eingehen konnen, und

zuletzt erhiilt man ein rein gelbes Pulver, welches Soubeiran

als Eine Substanz enthaltend, als eine Verbindung von Schwe-

felchloriir mit 2 Aeq. Ammoniak Cchlorure de soufre biammo-

niacal) belrachtete.

Dieses Pulver, aus welchem wir mit Hulfe von Losungs-

mitteln fiinf verschiedene Substanzen ausziehen konnten, giebt

bei der Behandlung mit Schwefelkohlenstoff Schwefel und eine

schon-orangegelbe Substanz. Wenn man es wiederholt und in

der Kalte mit kleinen Mengen Schwefelkohlenstoff wascht, so

entzieht man alien Schwefel, und wenn man dann die so von

Schwefel befreite Masse mit siedendem Schwefelkohlenstoff be-

handelt, bis dieser sich nicht mehr farbt, so zieht man die

orangegelbe Substanz aus, die bei dem Verdunsten der Fltissig-

keit sich in Krystallen abscheidet.

') Qu esn evil le’s Revue scientifique et induslrielle XXXYII, 208. D. R.
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OlFeribar ist es diese Substanz, in mehr oder weniger

unreinein Zustande, welche von Soubeiran als Schwefelstick-

stofF untersucht wurde, denn sie besitzt die Mehrzahl der Ei-

genschaften, welche von diesem Chemiker angegeben werden.

Der SchwefelstickstolF bildet im reinen Zustande durch-

sichlige rhombische Prismen
,

welche ein lebhaft goldgelbes

Pulver geben; aber dieses Pulver darf nur rnit Vorsicht bereilet

werden, weil ein leichter Stofs mit einem harten Korper es

heftig detoniren macht. 5 Centigramm SchwefelstickstolF, in

einem Agatmorser mit dem Pistill gestofsen
,

brachten einen

Knall hervor, der einem Flintenschufs ahnlich war, und zer-

triimmerten den Morser und das Pistill in mehrere Stiicke.

Wenn man den SchwefelstickstolF mit einem gluhenden

Korper beriihrt, so brennt er ab ohne zu detoniren. In einer

am einen Ende zugeschmolzenen Rohre gegen 157° erhitzt, zer-

setzt er sich unler Explosion zu Stickgas und Schwefel.

Der SchwefelstickstolF hat gepulvert einen schwachen Ge-

ruch; durch Reiben erlangt er in hohem Grade die Eigenschaft,

an Glas und Papier fest zu haften. Seine Wirkung auf die

Schleimhaute ist eine der heftig reizendsten. Das Wasser be-

netzt ihn kaum und lost ihn nicht auf; Alkohol, Aether, Holz-

geist und Terpenthinol losen ihn in geringer Menge, aber das

beste Losungsmittel ist der SchwefelkohlenstolF. Der letztere

ist nicht ganz ohne Einwirkung auf den SchwefelstickstolF, aber

diese Einwirkung geht nur sehr langsam vor sich. Sie ist

merkwiirdig; wir sahen Auflosungen von SchwefelstickstolF in

SchwefelkohlenstolF sich nach einigen Monaten ganzlich ent-

farben
,

und wir erkannten unter den Zersetzungsproducten

Schwefel, SchwefelcyanwasserstolF und einen goldgelben Nie-

derschlag
,

welcher das Ansehen der noch nicht genau

bekannten Substanz hat, die als Schwefelcyan oder Cyanoxy-

sulfid bezeichnet wird. Die mit dieser Substanz angestellten

Analysen fuhrten uns zu keiner der dafiir aufgestellten
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Formeln, aber da man keine ganz bestimmtc Angabe fur die

Zusammensetzung des Schwefelcyans hat, so werden wir die

beiden Substanzen genauer untersuchen
;

sobald wir sie in ge-

nugender Menge erhalten haben.

Bei der Analyse des Schwefelstickstoffs richteten wir alle

Sorgfalt auf einen etwaigen Gehalt an Wasserstoff, und in alien

Versuchen wandten wir betrachtliche Mengen Substanz an, urn

die Versuchsfehler moglichst zu vermindern.

0,5 Grrn. Schwefelstickstoff gaben 0,015 Wasser.

0,5 „ 55 0,045 „

1,0 „ „ „ 0,004 „

Diese Versuche, und namentlich der letzle, beweisen hin-

langlich, dafs der untersuchte Korper keinen Wasserstoff ent-

halt und dafs also die von Laurent aufgestellte Formel ver-

worfen werden mufs. Wir fiigen noch hinzu
,
dafs die Formel

S 2 NH, welche von diesem Chemiker flir den SchwefelstickstofF

vorgeschlagen wurde, einer andern Substanz anzugehoren scheint.

Nachdem wir den Beweis geflihrt haben
,

dafs die in Frage

stehende Yerbindung keinen Wasserstoff enthalt und somit

allerdings eine Verbindung von Schwefel mit Stickstoff ist, vvird

es leicht seyn zu zeigen, dafs dieser Schwefelstickstoff nicht

die von Soubeiran angegebene Zusammensetzung hat. Die

von Letzterem aufgestellte Formel verlangt 77,32 pC. Schwefel

und 22,68 Stickstoff. Die Zahlen, welche wir erhalten haben,

sind weit davon entfernt und entsprechen der Formel

S2 N

wie folgende Zusammenstellung zeigt :

berechnet gefunden

Schwefel 69,56 69^Jr68^83 69,95 69,06

Stickstoff 30,44 30,38 31,01 30,50 —
Dieses Resultat wird noch bestatigt durch die Untersuchung

der Einwirkung, welche Wasser und Alkalien auf diesen Korper

ausiiben.
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Nach Soubeiran vvirkl kaltes Wasser langsain auf den

Schwefelstickstoff ein und verwandelt ihn in unterschweflig-

saures Ammoniak; in der Hitze geht die Einwirkung rasch vor

sicli und das gebildele Salz enthalt 1 Aequivalent Ammoniak

auf \\ Aeq. unterschweflige Saure.

Nach demselben Chemiker beschleunigen die Alkalien die

Umvvandlurig des Schwefelsticksloffs in Ammoniak und unter-

schweflige Saure.

Diese Behauptungen sind nicht annehmbar. Die Zersetzung

durch Wasser, wie sie Soubeiran annimmt, wiirde auszu-

drucken seyn durch das Schema :

S3 N + 4 HO = S3 O s ,
NH3 ,

HO.

Wenn also auch die Formel S3 N fur den Schwefelstick-

stoff richtig ware, was nicht der Fall ist, so dlirfte sich hier

kein Gas entwickeln; es ist aber leicht nachzuweisen, dafs bei

dieser Zersetzung Ammoniak sich entwickelt. Ferner beobachtet

man, dafs die Fltissigkeit alle Kennzeichen einer Mischung von

unterschwefliger Saure und einer Saure aus der Thionreihe hat.

Die Untersuchung der Zersetzungsproducte zeigte, dafs die

Einwirkung des Wassers auf den Schwefelstickstoff darzuslellen

ist durch das Schema :

4S 2 N+i5HO*)= S* 02,NH3 , HO + 2(S 3Os ,
NHs ,

HO) + NH3 .

Dieses Schema erklart alle beobachteten Erscheinungen,

und seine Richtigkeit wild aufser Zweifel gesetzt durch die Ein-

wirkung des Kalis auf den Schwefelstickstoff, welche sich fol-

gendermafsen darstellen lafst :

2 Sa N + 3 KO + 6 HO = S2 0 2 ,
KO + 2 (S0 2 ,

KO) + 2 NHS .

Es bildet sich unterschwefligsaures Salz und schvvefligsaures

Salz in solchen Yerhaltnissen, dafs beide Salze gleichviel Schwefel

enthalten.

*) Im Original steht 9 HO + aq*
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Diese Zersetzungsproducte entstehen offenbar durch zwei

verschiedene Einwirkungen, die des Wassers auf den Schwefel-

stickstoff und die des Kalis auf die bei der ersteren Zersetzung

entstehende Trithionsaure. Man weifs
,

dafs diese Saure durch

die Einwirkung der Alkalien zu schwefliger Saure und unter-

schwefliger Saure zerfallt :

2 S 3 05 + 5 KO = S, Oas KO + 4 (SO a ,
KO).

Ueber die Verbindungen des Jods und des Phos-

phors in bestimmten Verhaltnissen;

von B. Corenwinder *).

Man negegnet schon bei dem Anfangsstudium der Chemie

einer Anzahl binarer Verbindungen
,

weiche nicht bestimmte

Zusammensetzungsverhaltnisse zeigen und bisher nicht kryslal-

lisirt erhalten werden konnten. Dahin gehoren unter andern

die Verbindungen des Chlors, des Schwefels und des Jods mit

dem Phosphor. Diese Liicken sind meiner Ansicht nach be-

dauerlich , weil der Anfanger bei ihrer Betrachtung eine un-

richtige Vorstellung von den Gesetzen erhalten kann, weiche

die chemischen Processe und die Verbindungserscheinungen

regeln.

In dem Wunsche, diese Liicken auszufullen, suchte ich ein

Losungsmitlel zu benutzen, welches die Mebrzahl der Metalloi'de

auflost und dessen Anwendung verschiedene Verbindungen in

bestimmten Zusammensetzungsverhaltnissen hervorbringt. Ich

glaube, dafs die Chemiker bis jetzt zu wenig danach gestrebt

•) Ann. de chim. et de phys.
,
3. serie, XXX, 342.
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haben, die Substanz, in welcher die Krystallisation vor sich

geht, abvvechseln zu lassen. Wenn man mehr beachlet
,

dafs

das Wasser nicht das einzige Mitlel ist, die Cohasion der Korper

aufzuheben und ihre chemische Einwirkung auf einander zu

erleichtern, vvird gevvifs die Wissenschaft um eine grofse An-

zahl Yerbindungen reicher werden, welche nach den Gesetzen

der bestimmten Proportionen zusammengesetzt sind.

Das Losungsmittel, welches ich amvendete, ist der Schwe-

felkohlenstoff. Ich habe wahrgenommen, dafs, wenn man eine

Losung von Schwefel in SchwefelkohlenstofF mit einer eben-

solchen von Phosphor zusammenbringt und die Mischung stark

erkaltet, man kleine gelblich weifse Krystalle erhalt, welche bei

niedriger Temperatur schmelzen und alle Eigenschaften von

Schwefelphosphor zeigen.

Wenn man trocknes Chlorgas durch eine Losung von

Phosphor in Schwefelkohlenstoff einleitet, so vvird das Gas voll-

standig absorbirt. Nach der Saltigung der Losung mit Chlor

und bei Stehen der Fliissigkeit in der Kalte setzen sich deutlich

weifse Krystalle ab, mit alien Eigenschaften des Phosphor-

chiorids.

Wenn man im Gegentheil Schwefelkohlenstolf mit Chlor

sattigt und ein Stuck Phosphor zuwirft, tritt eine heftige Ein-

wirkung ein
;

der Phosphor entztindet sich plotzlich und die

brennende Fliissigkeit wird mit Heftigkeit aus dem Gefafse her-

ausgeschleudert. Dieser Versuch ist sehr dazu geeignet, bei

Yorlesungen die energische Einwirkung des Chlors auf Phosphor

zu zeigen. Um ihn anzustellen nehme ich eine an einem Ende

verschlossene Glasrohre von 1 bis 2 Decimeter Lange
,

bringe

etwas Schwefelkohlenstoff hinein, welchen ich mit trockenem

Chlorgas sattige, und Iasse vorsichtig ein Stuck Phosphor hin-

einfallen; sogleich wird eine Flamme von mehreren Meter Hdhe

herausgeschleudert.

Ich vvurde naturlich hierbei darauf gefuhrt, Losungen von
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,
iiber die Verbindungen des Jods

Phosphor und Jod auf einander einwirken zu lassen
,

und ich

erhielt Producte von bemerkenswerlher Schonheit. Ich will die

hinsichtlieh ihrer erhallenen Resultate hier mittheilen
,

und be-

halte mir die Veroffentlichung der Resultate Uber die oben er-

wahnten andern Verbindungen vor.

Die einzigen Untersuchungen iiber die Verbindungen des

Jods mil deni Phosphor sind diejenigen, vvelche Gay-Lussac *)

in seiner Abhandlung iiber das Jod und seine Eigenschaften

mitgetheilt hat. Dieser beruhmte Chemiker stellte Jodphosphor

dar, indein er beide Elemente unler schwacher Erwannung in

einer Glasrohre vereinigte, 1 Th. Phosphor und 8 Th. Jod gaben

eine orangerothe, bei etwa 100° schmelzende, bei hoherer

Temperatur fliiehtige Verbindung; 1 Th. Phosphor und 16 Th.

Jod eine schwarzgraue, bei 29° schmelzende Substanz; 4 Th.

Phosphor und 24 Th. Jod einen schwarzen
,

theilweise bei 46°

schmelzenden Kbrper.

Meine Untersuchungen berechtigen inich zu der Angabe,

dafs es nur zwei wirkiiche Verbindungen von Jod und Phos-

phor giebt. Beide zeigen eine mehr oder weniger dunkle rothe

Farbe. Die grauen oder schwarzen Substanzen sind nach

meiner Ansicht Gemenge von uberschiissigeni Jod rnit der an

Jod reichsten Verbindung. Ich will zuerst die Eigenschaften

der beiden Verbindungen von Jod und Phosphor in bestimmten

Verhaltnissen, die Art ihrer Darstetiung und die Resultate meiner

Analysen miltheilen.

Sobald ich vvahrnahm
,

dafs sich in einer Auflosung von

Jod und Phosphor in Schwefelkohlenstoff Krystalle bilden, suchte

ich diese Jodverbindungen in bestimmten Proporlionen zu er-

halten. Ich nahm zuerst 1 A equivalent Jod auf 4 Aequivalent

Phosphor, loste sie in Schwefelkohlenstoff und erkaltete die Lo-

sung in Schnee. Bald bildeten sich schon - orangerothe Nadeln.

*) Annal. de chira. XCI, 9.
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Ich gofs die Fliissigkeit von den Krystallen ab, liefs letztero

abtropfen
,

und bemerkle, dafs hei Beriihrung dor Luft eine

schwache Verbrennung an ihrer Oberflache stall hatte, ohne

dafs dadurch ihre Geslalt oder Farbe geandert wurde. Diese

Beobachtung liefs mich glauben, dafs diese Kryslalle mit Phos-

phor iiberzogen seyen. Urn mich daruber zu vergewissern,

concentrate ich die in eine kleine Retorte gebrachte Multer-

lauge iin YVasserbad; es ging reiner Schwefelkohlenstoff iiber;

als der Inhalt der Retorte zur Trockne kam
,
fand eine lebhafte

Feuererscheinung in dem Apparate statt, und der Riiokstand

zeigte kryslallinische Form und eine rothe Farbe, welche der

der Krystalle vollkommen glich. Diese Thatsachen beslarkten

mich in meiner ersten Ansicht
,

welche auch die Analyse voll-

kommen rechlfertigte. 1 Grm. der Krystalle wurde mit Wasser

in ein Proberohrchen gethan, mit welchem ein Chlorenfcwick-

lungsapparat verbunden wurde. Das Chlor verwandelte alien

Phosphor in Phosphorsaure, welche als phosphorsaures Magnesia-

Ammoniak oder vielmehr als pyrophosphorsaure Magnesia be-

slimmt wurde. Ich erhielt 0,380 Grm. pyrophosphorsaures Salz,

entsprechend 0,107 Phosphor. Der in 1 Grm. der Verbindung

J2 P enthaltene Phosphor berechnet sich zu 0,112 Grm.

Jodphosphor J2 P. — Die Darslellung dieses Korpers bietet

keine Schwierigkeit; es geniigt, 1 Aequivalent getrockneten

Phosphor abzuwagen
,

in Schwefelkohlenstoff zu losen, und

2 Aeq. Jod zuzufiigen. Die Fliissigkeit ist intensiv rothlichbraun,

klart sich nach einiger Zeit und zeigt dann eine schon orange-

rothe Farbung. In Schnee oder auch nur in kaltes Wasser

gestellt triibt sie sich bald, und nach einigen Stunden fullt sich

das Gefafs mit schonen Krystallen, namenllich wenn man mit

etwas betrachtlicheren Mengen arbeitet. — Das Yerhaltnifs von

2,60 Grm. Phosphor auf 20,34 Grm. Jod gab mir gute Resul-

tate. Die aus der Auflosung in etwa 60 bis 75 Cubikcenti-

metern Schwefelkohlenstoff gebildelen Krystalle zeigen sich in
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der Form sehr abgeplatteter, biegsamer Prismen, erreichen eine

Lange von 3 bis 4 Cenlimetern
,
und haben eine scheme hell-

orangerotlie Farbe. Die Flussigkeit selbst giebt, bei Abschlufs

der Luft zur Trockne abdestillirt, einen Ruckstand-von derselben

Farbe wie die Krystalle, ohne Absatz von Jod oder Phosphor.

Der iibergehende Schwefelkohlenstoff ist vollkommen rein.

Diese Resultate liefsen nicht den geringsten Zweifel liber

die chemische Constitution dieser Jodverbindung. Alle Eigen-

schaften der Krystalle sind dieselben wie die des Riickstands :

die Zersetzung durch Wasser, der Schmelzpunct, die Verande-

rung an der Luft. Doch stellte ich neue Analysen an, deren

Resultate ich mittheilen will.

Um die Krystalle von dem anhangenden Schwefelkohlen-

stoff vollstandig zu befreien, trocknete ich sie im Wasserbad

in einer kleinen Rohre, durch welche mittelst eines Aspirators

ein langsamer Luftstrom geleitet wurde. Bei diesem Verfahren

veranderte sich weder die Form noch die Farbe der Krystalle.

Ich brachte eine abgewogene Menge mit einer angemessenen

Menge Wasser in ein Proberohrchen
,

und verwandelle durch

Zuleiten von Chlor den Phosphor in Phosphorsaure und das Jod

in Jodsaure. Die Flussigkeit wurde abgedainpft, der Rtickstand

mit Wasser behandelt, mit Amrnoniak gesattigt, und Chloram-

monium und schwefelsaure Magnesia zugesetzt. 1 Grm. Kry-

stalle gab 0,405 pyrophosphorsaure Magnesia
,

entsprechend

0,114 Phosphor; die Formel J2 P fordert 0,112. 0,537 Grm.

des trockenen Riickstands wurden mit Chlor behandelt, die

Flussigkeit abgedampft, salpeters. Eisenoxyd, worin 0,500 Me-

tall, zugesetzt, mit Amrnoniak gefallt u. s. w.; das Gewicht des

Eisenoxyds und der Phosphorsaure betrug 0,840 Grm., woraus

sich nach Abzug von 0,714 Eisenoxyd (0,500 Eisen entspre-

chend) 0,126 Phosphorsaure = 0,056 Phosphor ergeben; nach

der Formel Ja P berechnen sich 0,060.



III. Untersuchungen an Mirieralien der Sammlung
des Urn . Dr. Krantz in Bonn;

von H. Dauber.

!Seit langerer Zei t in der reichhaltigen Mineraliennieder-

lage des Hrn. Dr. Krantz in Bonn beschaftigt und von

demselben in meinen Beiniihungen fretindlich unterstiitzt,

babe ich eine Reihe ganz interessanter krystallographischer

Beobaclitungen zu machen Gelegenheit gehabt, von denen

ich einige, welche ich fur neu halte, hier in Kiirze mit-

zutheilen mir erlaube.

1. Enargit von Peru (Breithaupt in Pogg. Ann.

Bd. LXXX, S. 383). Einige Stiickchen dieses merkwiirdigen

Minerals verdankt Hr. Dr. Krantz der Giite des Entdeckers.

In Drusenraumen derselben linden sich neben Tennantit und

Kupferkies kleine Krjstalle von hochstens 2 Millini. Durch-

messer, ihrer Hauptform nach immer ein rhombisches Prisma

g (Fig. 1 Taf.II) mit gerader Endflache c darstellend. Den
Winkel dieses Prisma, nach welchem das Mineral sehr leicht

zu spalten ist, giebt Breithaupt zu 81° 49' an. Ich erhielt
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an verschiedenen Krystallen oder an verschiedenen Kanten

eines und desselben Krystalls

stumpfen Prismenwinkel *) fiir den spitzei

81° 41' 98° 22'

81 41 98 5

81 50 98 3

82 6 98 1

82 10 97 58

82 13 97 55

82 18 97 53

82 19 97 52

82 20 97 45

82 23 97 36

82 23 97 33

97 31

woraus die mittleren Werthe 82° 7',6 und 97° 52',8 her-

vorgehen.

Yon den untergeordnet auftretenden Flachen anderer

Zonen schienen die eines Brachydiagonalprisma 5 vermoge

ihrer Ebenheit am meisten geeignet das zweite Element

zur Bestimmung der Grundform zu liefern. Es fand sich

aber

sc= 39° 28' 2
)

39 29

39 29 (aus s# = 65 0 19' fur gg' = 97° 53')

39 34 (aus sg'=65° 16 fur gg’= 91° 53')

39 36

39° 31' (Mittel).

Diese Data fiihren zu dern Axenverhaltnifs

a : b : c= 0,8711 : 1 : 0,8248 naherungsweise

= 0,87178 : l : 0,82375 = = VS
Aufser den genannten Formen sind noch die folgenden

als zuverlassig bestimmt anzusehen

1 ) Die angefiihrten Winkel sind stets die der Flachennormalen.

2) Auch diese Resultate und alle im Yerlauf dieser Arbeit gelten entweder

fur verschiedene Krystallindividuen oder fiir verschiedene Kanten eines

und desselben.



239

Berechn. 1

)• Beob.

k— a: QO b : c kc= 43° 23' 43° 39'

m— a: gc 6 : 2c me = 62 7 61 36

61 53

62 53

n= a : Q0 b : 4 c nc= 25 17 25 32

O — a: b : c o c == 51 25 50 52

52 4

P = & b : -jj- c pc= 32 5 32 27

a= a : QO b : QO c

b = QO a : b : qo c

k und a mit g, c und s die gewohnlichsten Combinationen

bildend, b, m, n, o, p seltener und zum Theil nur bei

sehr aufmerksamer Beobachtung zu entdecken 2
). Die ver-

ticalen Flachen sind sammtlich in dieser Richtung stark ge-

reift, s und c eben und scharfe Bilder reflectirend, c mit-

unter zart gereift nach der Makrodiagonale.

2. Kataplejit von Brevig in Norwegen. (Wei bye
und Sjogren in Pogg. Ann. LXXIX, S. 300). Die sehr

seltenen Krystalle gehoren dem hexagonalen System an und

sind kurze Prismen a (Fig. 2 Taf. II) mit der Endflache c

und drei Pyramiden o, p, x, deren Axen sich wie 1:2:4
verkalten und von denen die mittlere vorzuherrschen pflegt.

Die Theilbarkeit ist deutlich nach a

,

weniger deutlich nach

p

,

undeutlich nach o. Eine Verschiedenheit nach den bei-

den rhomboedrischen Halften einer jeden Pyramide wurde

1) Fur das Axenvexhaltnifs

a : b : c= : ViV : V2V
2) Zweifelhaft geblieben sind rair die verticalen Prismen

a : 56 : GO c

a : 26 : coc

a : 3 b : go c

ein viertes Prisma der Makrodiagonale 52° 45' gegen c geneigt, wabr-

scheinlicb

a : go b : \c

und eine Flache in der Zone Sg
,
nach einer sehr unvollkommnen Beob-

achtung vielleicht

a : \b : \c.
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liichfc wahrgenommen. Der Endflache parallel findet sehr

gewohnlich Zusammensetzung statt.

Die an nur zwei Krystallen A und B vorgenommenen

Messungen gaben tbeils direct, theils durch Vermittelung

anderer Winkel, welche dann hinzugesetzt sind, fiir die

Neigung pc die nachstehenden Resultate.

A. 56° 48' p x
a” = 65° 16 1

)

B. 56 58 p" a! =: 65 13

A. 56 59 P"P i
= 86 52

A. 57 8 a!p x
32 52

A. 57 11 P.<J

A. 57 12 p,c

A. 57 15 p"a" = 32 45

A. 57 15 Pu a
" 32 45

A. 57 15 p’a' = 32 45

A. 57 16 p'c

B. 57 25 p"a" = 32 35

B. 57 25 p”c

B. 57 28 Pu a
” = 32 32

B. 57 28 p,a! = 32 32

A . 57 28 p”c

B. 57 29 p’a' = 32 31

A. 57 32 P'P" = 49 54

B. 57 32 P'P"
— 49 54

B. 57 43 o’c — 38 22

B. 57 45 p' c

Aus dem Mittelwerthe pc= 57° 19',6 ergiebt sick das

Axenverhaltnifs

a : c = 1 : 1,5593 wofiir ieh substituire

1,56125 = 4 VT3

indem ich dem entsprechend annehme

oc=z 37° 58',5 pc=57°2l',5 xc= 72° 14',5.

1) Die Indices, welche fiir Flachen der oberen Krystallhalfte oben, fiir

andere unten neben die Flachenzeichen gesetzt sind, bezeichnen verschie-

dene durch die verticalen Hauptschnitte gebildete Winkelraume vom po-

sitiven nach rechts gezahlt.
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3. Kupfencismuthglanz von Schwarzenberg in Sachsen.

(R. Schneider in Pogg. Ann. Bd. XC, S. 166). Die

lang prismatischen Krystalle dieses fruher fur Wismuth-

glanz gehaltenen Minerals sind gewohnlich an den Enden
verbrochen. Doch war ich so gliicklich einnial auch einen

vollkommen deutlich ausgebildeten, obwohl fast mikrosko-

pischen Krystall auf einen grofseren aufgewachsen zu ent-

decken.

Dieser Krystall zeigt aufser dem stark gefurchten ver-

ticalen rhombischen Prisma g (Fig. 3 Taf.II) = a:b : ao c und

der Abstumpfung dessen vorderer stumpfer Seitenkante a=a
: ao b : x c noch zwei Prismen der Makrodiagonale d=
a: x 6 : c und ft= 3 a : go 6 : c. Richtung des deutlichsten

Blatterdurchganges ist a wie es scheint. Gewifsheit habe

ich dariiber nicht erlangt, weil der geringe kaum i- Mllm.

betragende Durchmesser des Krystalls ein Experimentiren

nicht erlaubt.

Den Winkel des Yerticalprisma fand ich durch fiinf

von einander unabhangige Beobachtungen ') schwankend

zwischen 77° 10' und 77° 30' im Mittel

= 77° 18'.

Die iibrigen noch erhaltenen Resultate sind von sehr un-

gleichem Werth, so dafs ich es fur nothig halte einem

jeden die grofste Differenz unter den 5 bis 10 Repetitio-

nen beizufiigen, als deren Mittelwerthe sie zu betrachten

sind

ad = 51° 11' Diff. 20'

ad! — 51 » 80

aft = 74 44 » 13

a'ft' = 74 52 18

g’k
1 = 78 9 » 13

g"'k’= 101 47 i» 5

g"k'= 77 38 n 60

gk' = 102 12 » 32

Die grofste Wahrscheinlichkeit hat offenbar die mittlere

Neigung aft= 74° 48' fiir sich. Daraus ist ad =50° 49'

1) Zura Theil an anderen verbrochenen Exeraplaren.

PoggendorfPs Annal. Bd. XCII, 16
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und mit Zuziehung von g
g"= 77° 18 ', kg = 78 ° 11 ' recht

gut im Einklang mit den gemachten Beobachtungen. Das

Axenverhaltnifs

a : b : C=Z 1 : V V : V -J

wiirde erfordern ad— 50° 46' a k= 74° 46',5 g
g"= 77° 9',

6

4. Wohlerit von Brevig in Norwegen. Anch fiir diese

Bestimmung stand mir nur ein einziger aber ausgezeich-

neter Krystall von 8 bis 12 Millim. Durchmesser zu Ge-

bote, dessen in Fig. 4 Taf. II. dargestellte Combination foF

gende rhombische Formen enthalt:

a = a : qo b : oo c

b — qo a : b : go c

ii= ^ a :b : oo c

m — a : b : QD c

g — 2a:b oo c

h — 3a:b<X)C

k= a : <X) b : c

dz=±a : & b: c

xz= a:b: c

0 = a : ^b : c

p = ^a: ib: c

1 =£a: \ b: c *).

Zur besseren Uebersicht der Zonenverhaltnisse sind in

Fig. 5 Taf. II nach der von Neumann 5

)
gegebenen Methode

die Flachennormalen und Zonenebenen auf a projicirt.

Riicksichtlich der Messungen ist zu bemerken, dafs

die Flachen, obwohl glanzend genug um die Anwendung
des Reflexionsgoniometers zu gestatten, doch oft mehrere

Bilder reflectirten. Aber auch, wo diefs nicht der Fall

war, zeigten sich die Winkel sebr wenig harmonirend und

nur durch grofse Vervielfaltigung der Beobachtungen, fiir

welche in der reichen Entwicklung des Systems gliicklicher-

weise die Moglichkeit gegeben war, konnten brauehbare

1 ) Die Flachen ft, d
, p scliienen unvollkommnen Blatterdurchgangen /.u

entsprechen.

2) Beitrage zur Krystallonomie.
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Data zur Berechnung der Grundform gewonnen werden.

Ich fiihre dieselben im Detail hier an, darnit sie bei kiinf-

tigen Untersuchungen wieder mit benutzt werden konnen.

I. V erticale Zone.

Beob. Reduc. auf die

a' n = 27° 5' 45° 39'

b ri = 63 9 45 21

am = 44 36 44 36

(*) bin = 44 54 45 6

(*) a'

m

= 45 10 45 10

b in = 45 18 44 42

(*) ag = 63 43 45 21

(*) bg = 26 30 45 5

a g’ = 63 48 45 28

bg' = 26 30 45 5

ah’ = 72 21 46 20

bh’ = 18 45 44 29

II. Bracliy diagonalzone ').

Beob. Reduc. auf die Neig. ak.

oII8 25' 69° 18'

a’d’ = 42 69 41

ad = 138 69 41

ak =69 26 69 26

(*> ak’ = 70 20 70 20
II 1—

*

o 16 69 44

ak' =108 45 71 15

(*) kk' = 39 45 70 8

hi. Brachydiagonale Polkantenzone von o.

Beob. Reduc. auf die Neig. oa.

(•) 0 o’ = 32° 17' 73° 52'

o a — 73 6 73 6

o’
a' = 74 16 74 16

* ) Ein Sternchen bezeichnet die nach der Beschaffenheit der Flachen

besseren Beobachtungen.

1) Deren Axe ausnahmsweise als Queraxe angenomraen ist.

16 *
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Beob. Reduo. auf die Neig. ort-

73 31

74 17

73 58

oa! — 106 29

ap' = 49 50

ap = 49 15

IV. Makrodiagonale Polkantenzo n e von o.

Beob. Reduc. auf die Neig. ob.

56° 36'

56 14

55 57

55 53

(*) ok = 33° 24'

(*) ok' = 33 46

ob = 55 57

o'b = 55 53

Ordnet man die unter I. enthaltenen Werthe ma nach

zunehmender Grofse, so uberzeugt man sich bald, dafs die

Beobachtung a! h’ zu verwerfen ist. Mit ihr mufs aber

nothwendig auch bh’ ausfallen und es bleiben 10 Werthe
iibrig zwischen den Granzen 44° 36' und 45° 39', aus

welchen

gefunden wird, ein Resultat, welches einiges Yertrauen zu

verdienen scheint, weil die Beobachtungen III. und IV.

einen nicht sehr verschiedenen Werth (45° O') ergeben,

welches aber jedenfalls ungleich zuverlassiger ist wie das

fiir die Neigung ak aus dem Beobachtungscomplex II. her-

vorgehende.

Um eine annahernd gleiche Genauigkeit auch fur die

Bestimmung des Winkels ak zu erzielen, scheint es deshalb

gerathen aus den unter III. und IY. befindlichen Beobach-

tungswerthen fur die Annahme am= 45° 9' die entsprechen-

den Werthe ak zu berechnen und mit denen unter II. in

eine Reihe zu vereinigen wie folgt.

ma == 45° 9',

3

ak= 69° aus oa— 73° 6'

69 18'

69 26

69 41

69 41

69 44

69 48 oa! 106 29



245

(*) 70 8

70 18 o b — 55 53

70 21 ob = 55 57

(*) 70 20

(*) 70 24 oo'— 32 17

(*) 70 34 o'k' = 33 46

70 37 ap = 49 15

(*) 70 51 ok ~ 33 24

71 9 a p' — 49 50

71 15

Das Mittel aus alien diesen Beobachtungen wiirde seyn

ak— 70° 9'. Bei ausschliefslicher Beriicksichtigung des ein-

geklammerten Theiles der Reihe, in welchen sich die besse-

ren Beobachtungen auffallend zusammendrangen, erhalt man
hingegen

ak= 70° 27'

und diesem Resultat glaube ich den Vorzug geben zu

miissen.

Alsdann ist

a : b : c= 1 : 0,9948 : 0,3551 genakert dem Verhaltnifs

1 : 0,99216 : 0,35355 = 8:3 V~7 : 2

welches erfordert

am= 45° 13',5 ak == 70° 32' 1
).

5. Kieselzinkerz (Vgl. G. Rose in Pogg. Ann. LIX.).

Unter einer grofseren Sendung schoner Altenberger Yor-

kommnisse befanden sich einige Stiicke mit sehr deutlich

hemimorphen Krystallen, welche xiberdiefs durch den Reich-

thum ihrer Combinationen in hohem Grade meine Aufmerk-

samkeit erregten. Bei einer genaueren Untersuchung fan-

den sich an diesen Krystallen nicht nur sammtliche liber-

haupt bisher bekannten einfachen Formen des Kieselzink-

1 ) Die Neigungen von i und ^ sind

Beob. Berech.

hi — 45 ° 42 ' 45° 39 '

ai= 59 3 58 39

kx = 17 15 18 34

Das Octaeder x bildet nur eine aufserordenllich schmale Abstunipfung dei

Kante fco, doch scbeinl die Bcstimmung sicber wegen ihrer Einfachheit.
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erzes mit Ausnahme von £ f= a : 2b : c und x— a: \ b : c

sondern noch ein drittes Qaerprisma ^d— 3a: oo6 : c und

fiinf ueue Octaeder, namlich:

h= a: b: c, die von G. Rose hypothetisch gewahlte Grund-

form, nur einmal aber vollkommen deutlich als Zuscharfung

der brachydiagonalen Polkanten von s an dem sonst so

flachenarmen antilogen Krystallende beobachtet,

Beob. Berechn. *).

hs =16° 33' 16° 59'

h s
nt= 61 28 61 14

hg = 52 13 52 11

e— a:b:^c— 112 (nach Miller’s abgekiirzter Bezeich.

nung, welche sich fur Zonenausdriicke sehr empfiehlt) als

sehr schmale Abstumpfung der Kante df— (101 . 01 1 ) in

der Zone i df’= (103 . 0,11

)

Beob. Berechn.

ef— 19° 34' 20° 25'

19 57

21 9

ed= 17 51 19 15

17 51

20 2

ide= U 13 13 57

14 44

m— ^a:^b : c— 231 als Abstumpfung der Kante z b —
(211 .010) in der Zone 3fn = (031 . 431

)

Beobachtet Berechnet

mb— 48° 47° 52'

mz — 25 13 25 21

mn— 19 33 19 28

3 fm— 31 53 35 4

dm— 45 27 45 34

o — a:b

:

| c = 332 in den Zonen 3d 3 f — (301 . 031

)

und 3d! f— (301 Oil)

! ) Fiir das welter unten mit Wahrscheinlichfeeit nachgewiesene Axenver-

haltnifs a:6:C= vT:V¥: Vf"
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Beobachtet Berechnet

3do = 33° 7'*) 33° 9'

CO © II O 40 40 57

40

do = 29

54

44 29 44

zo = 13 22 13 21

q = a: \ b : ^ c— 143 als Abstumpfung der Kante f s =
(Oil . 121) in der Zone i db= (103 . 010)

Beobachtet Berechnet

fq = 11° 31' 11° 59'

11 41

11 50

^dq= 31 33 31 55

bq = 58 17 58 5

Der Zusammenhang dieser Formen unter einander und

mit den schon bekannten 2
) ist aus den Figuren 6 und 7

ersichtlicb.

Die Flachen o und m wurden an deutlich hemimorphen

durch Vorherrschen von b tafelartigen farblosen Krystallen

beobachtet und zwar an deren analogem Ende, wahrend

das antiloge in den meisten Fallen nur s zuweilen unter-

geordnet noch einmal die Grundform h

,

nie eine Spur

von Prismenflachen zeigte. Die Flachen e und q fanden

sich an schwach gelb gefarbten Krjstallen des gewohnli-

chen Yorkommens, welche bis auf die vorwaltend aus 3d

1 ) Irn Mittel aus 7 Resullaten an verschiedenen Krystallen zwischen den

Granzen 32° 59' und 33° 22'.

2) Unter diesen ist ein von Mohs angefuhrtes Octaeder y= \a:\b:c

(mit Beibehaltung von Rose’s Grundform) von G. Rose nicht beob-

achtet. Es scheint deshalb nicht iiberfliissig zur Bestatigung der Wlohs’-

schen Bestimmung einige gemessene Winhel herzusetzcn.

Beob. Berechn.

yd= 37° 59' 37° 58'

37 59

3dy = 24 31 24 30

24 31

24 43

yg= 27 39 27 42

27 48
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imd 3 f bestehenden Enden mit einander verwachsen zu

sein pflegen.

Fiir die Berechnung der Grundverhaltnisse des Systems

haben die meisten Mineralogen die Winkelangaben von
Mohs zum Grande gelegt, auch G. Rose, der gleichwohl

erklart Abweichungen gefunden zu haben. Die hierunter

zusammengestellten Resultate einer grofsen Menge sehr

sorgfaltig ausgefiihrter Messuogen J

) beweisen, dafs die von

Mohs gegebenen Wink el in der That einer nicht unbe-

deutenden Corrector bedurfen.

Die Columne A enthalt die Mittel, B die Anzahl der

an verschiedenen Krystallen oder verschiedenen Kanten des-

selben Krystaiis erhaltenen Beobachtungswerthe, C die Gran-

zen zwischen welchen dieselben vertheilt liegen, D die aus

den Winkeln unter A sich ergebenden Neigungen von d

und f gegen c.

A. B. c.
1

D.

idc=zll° 31',

5

26 ll u 24' bis 11° 39' 31° 27,3
dc= 31 25 33 31 18 » 31 31 31 25

3rfc= 61 20,5 61 61 8 u 61 37 31 22,7

g g"= 76 3,3 10 75' 55 » 76 12 31 22 (*)

fc= 25 29,3 20 25 24 » 25 33 25 29 ,3

3fc= 54 59 14 54 48 )i 55 11 25 26,5
7/’c= 73 16 10 73 1 )i 73 33 25 25

(*) fiir fc= 25° 29',3.

Die verschiedenen unter D befindlichen Werthe flir dc

sowohl wie fiir fc sind nun aher keineswegs als gleich

werthig zu betrachten. Wenn es auch nicht als ausge-

macht gelten darf, dafs die Flache 3d, 3 f If als dem Orte

der Verwachsung mit dem Gestein 2

) naher gelegen wah-

1) Xch benutzte ein ausggzeichneles Instrument mit Fernrohr und iiber-

zeugle micli each jeder neuen Aufstellung desselben auf das bestimmtesle,

dafs meine Beobachtungen mit einem merklichen constanten Fehler nicht

behaftet waren.

2) Nur einmal habe ich einen Krystall mit dem analogen Ende aufsitzend

gesehen, das antiloge aus dem Octaeder s bestehend frei nach oben ge-

richtet. Sonst ist die Iiichtung, in welcher die Krystalle aufgewachsen

sind, immer die umgekehrle.
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rend des Bildungsprocesses dutch Attraction cine geringe

Ablenkung in das Niveau der Oberflache desselben erlitten

haben, obgleich die vorstehenden Beobachtungen in der

That eine solche nachzuweisen scheinen, so geht doch da-

raus, dafs diese Flachen sehr gevvohnlich (3d fast immer)

mehrere Bilder reflectiren mit Bestimmtheit hervor, dafs

sie das Resultat einer gestorten Bildung sind. Ich bertick-

sichtige deshalb vorzugsweise die beobachteten Neigungen

4 d c, d c und f c und halte

dc = 31° 26' fc=. 25° 29'

fur die erfahrungsmafsig der Wahrlieit am nachsten kom-

menden Werthe *).

Die Annahme

a:bic= y$: 1/
TJ:V|=! ,63299 : 2,09762 : 1

wiirde erfordern

d c= 31° 28',9 f c — 25° 29',

3

vertragt sich also vollkommen mit den gemachten Beob-

achtungen. Sehr wahrscheinlich wird dieselbe durch die

Einfachheit, welche sie in die Zonenverhaltnisse bringt, in-

dem man z. B. fur die besonders entwickelten Zonen d f
und 3d 3 f folgende Tangentenwerthe und Winkel erhalt.

Zone df:= (101 . Oil)

Tang. Neig. gegen d.

d= 101 0 0°

e= 112 tVVh 19 15'

/*= 01

1

il/n 39 40

q’ = 143 A,Vn 51 38

s'=l21 4 yu 69 21

m = 231 3j/TT 84 15,5

g’= TlO - ivn 114 20

if £•> 1 AVil 135 8,5

y"'=z 321 — tVF'h 142 2

= 21 1 — -fVn 154 39

Mohs sind diese Winkel 31° 40' und 25° 46'.
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Zone 3 d 3 f= (301 . 031)

Tang. Neig. gegen 3 d

3 d= 301 0 0°

z>
— 211 » 1/2 4' 1

V TT 19 48'

0 = 332 6 l/2414T V TT 33 9

5 — 121 4 1/2 4 1

TT y TT 47 46

3r= 031 4VW 74 6

x'~ 141 - B|/\V 91 32

9
' = 110 2 i/HI

T V TT 133 52

Ein ferneres Argument fur oder moglicherweise aucli

gegen *) die Existenz des hier angenommenen Axenverhalt-

nisses wird von Untersuchungen liber die Ausdehnung der

Krystalle des Kieselzinkerzes durch die Warme zu erwar-

ten seyn, zu\>welchen es mir an geniigenden Vorrichtun-

gen fehlt 2
).

An hang.

Orangit von Brevig in Norwegen. Ein etwa 10 Millim.

Durchmesser haltender Krystal! erwies sich nach Messun-

gen mit dem Anlegegoniometer entschieden als Pseudo-

morphose nach Feldspath. Die Combination ist eine sehr

gewohnliche:

1 ) Wenn z. B. ein Grofserwerden des Winkels d C einer Temperaturer-

niedrigung entsprechen sollte.

2) Es scheint keinem Zweifel unterworfen
,

dafs Beobachtungen (iber das

Verhalten der Krystalle gegen die Waruie, so wie sie in den Fallen,

wo die wahrend der Krystallisation herrscbende Temperatur bekannt ist,

dienen die Resultate unserer bei gewohnlicher Temperatur vorgenomme-

nen Winkelmessungen zu berichtigen und dadnrcb die Autfindung eines

Gesetzes fur die Axenwerthe der Grundform zu erleichtern
?

umgekehrt,

wenn ein solcher einmal wird festgestellt seyn, in den Fallen, wo die

zur Zeit der Entstehung des Krystalls slattfindende Temperatur niebt be-

kannt ist, zu unzweideutigen Schliissen auf dieselbe luliren mussen. Den-

nocb ist seit der bedeutenden Arbeit von Mitscherlich dem Gegen

-

stande ein sehr geringes Interesse geschenkt.
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m=l 10
6 = 010
c = 0 0 1

y — 2 0 1

n — 02 1

Anscheinende Zusammensetzungsflachen

haben keine bestimmte Lage. Das Vor-

kommen dieser Pseudomorphose bestarkt

micli in der Ansicht, dafs auch die bekannten Spreustein-

krystalle von derselben Localitat Pseudomorphosen nach

Feldspath sind. Meine bisherigen Beobachtungen an ei-

ner grofsen Menge von Exemplaren stimmen zu dieser

Annahrae recht gut, aber ich hoffe noch auf vollstandi-

gere und regelmafsiger ausgebildete Krystalle ehe ich die

Frage fur entschieden halte (vgl. Blum in Poggendorffs
Ann. LXXXVII, Seite 315 und Scheerer in Pogg. Ann.

LXXXIX, Seite 1).

Basisches Uransulphat von Joachimsthal in Bohmen.

Dieses Salz bildet sclion citronengelbe mikroskopische Kry-

stalle (rhombische durch Abstumpfung sechsseitige Prismen

mit einer auf die Kan ten aufgesetzten sehr stump fen Zuschar-

fung ahnlich wie. Wav el lit) oft zu Kugeln zusammengehauft

auf Uranpecherz. Eine in Hr. Dr. Krantz’s Laboratorium

von mir ausgefuhrte chemische Analyse fiihrt zu der Zu-

sammensetzung

5F + S+ 15 H
Beobachtet Berechnet

Uranoxyd 79,9 80,32

Wasser 14,3 15,18

Schwefelsaure 4,0 4,50

9^2 “100

Es ist diefs wahrscheinlich das in B er ze li us Lehrbuch

der Chemie Ausg. 1845. Bd. Ill, S. 1108 erwahnte aber

bisher nicht untersuchte basische Salz.

mb ~ 59° 24'

ac— 63 53

y c— 80 22

nb = 45 3
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VII. Ueber die Form und Constitution der Pud-

delschlackenkrystatic von dem Stahlwerke Ilom-

bourg-haut bei St. Jivold im Moseldepartement

;

von B . Kosmann.

Wahrend eines einjahrigen Betriebs im Laufe der Jahre

1866 und 1867 hatte ich als technischer Betriebsfiihrer auf

dem genannten Werke fast taglich Gelegenheit, die Bildung

der oben bezeichneten Krystalle zu beobachten und folg-

lich auch das Material fur die folgenden Untersuchungen

in grofserer Menge anzusammeln. Es wird daher dem Le-

ser zur Beurtheilung der Bedingungen, unter welchen die

Bildung solcher Krystalle erfolgte, erwiinscht seyn, die au-

fseren Umstande wie die etwaigen Vorbereitungen zu er-

fahren, durch welche die Erzeugung jener Krystalle herbei-

gefiihrt wurde. Es scheint mir namlich zur Beurtheilung

der hier niedergelegten Eigebnisse ein besonderer Werth

darauf gelegt werden zu miissen, dafs der chemischen Ana-

lyse nicht die beliebig gewahlte Schlackenmasse vom Pud-
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delofenbetriebe, deren chemische Zusammensetzung durch

zahlreiche Analysen erortert ist, unterworfen wurde, son

dern dafs fur dieselbe schone und allseitig ausgebildete Kry-

stalle ausgewahlt warden, deren chemische Beschaffenheit,

wie sehr sie auch durch fremde Beimengungen gleichzeiliger

Entstehung beeinflufst erscheinen mag, nun mit der aufsc-

ren krystallographischen Form in Beziehung gebracht wer-

den kann.

Das Charakteristicum der Stahlpuddelarbeit, durch wel-

ches sich dieselbe, abgesehen von dem benulzten Roheisen-

material und der Construction der Oefen, von dem gewdhn-

licl^en Eisenpuddeln unterscheidet, ist der Umstand, dafs

die Behandlung des eingeschmolzenen Roheisens unter einer

betrachtlichen Schlackendecke erfolgt, durch welche ein

Abschlufs der freien Luft und der Verbrennungsgase gegen

das Metallbad und in der Folge eine geregelte Einwirkung

dieser Agentien auf letzteres erzielt wird; zugleich erleidet

der ganze Procefs durch die verminderte Einwirkung der

Luft, und so besonders die Verbrennung des im Eisen ge-

bundenen Kohlenstoffs eine Verlangsamung, welche eben

fur eine griindliche Durcharbeitung des darzustellenden

Stahls vonnothen ist. Zur besseren Reinigung des Eisens

und zur Dosirung der Schlacke wurde auf dem genannten

Werke beim Einsetzen der Roheisencharge und Schlacken

ein Zusatz von Schafhau tl’schem Pulver, je nach Bedarf

mit etwas Kalk (dolomitischem Muschelkalk) gemengt, ge-

geben; aus diesem Umstande wolle man sich das Vorhan-

denseyn der Basen wie Kalkerde und Magnesia in der spa-

teren Analyse erklaren.

Legen wir fur die Beurtheilung des Puddelprocesses die

durch Dr. Drafsdo in seiner bekannten Arbeit 1

)
gewon-

nene Eintheilung nach gewissen Period en zu Grunde, so

fallt die Entstehung unserer Schlacke in die dritte Periode

des Processes, d. h, in diejenige, wahrend welcher in Folge

1 ) Dr. Drafsdo, Ueber die chemischen Vorgange etc. in der Zeitschr.

fiir Berg-, Hiitten- und Salinenwesen im preufs. Staate Bd, XI. Ber-

lin 1868 .
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der Verbrennung des Kohlenstoffs die Schlacke zu treiben

und in die Hohe zu steigen beginnt, das geschmolzene Ei-

sen in einzelnen, von den Gasen schwammig aufgeblahten

Kliimpchen durch die Schlacke hin vertheilt, in derselben

kreisend schwimmt, und endlich die Schlacke, iiber die

Schaffplatte steigend, reichlich aus dem Ofen fliefst, von
ihr eingehiillt und mitgerissen, nicht sowohl ein Theil der

pordsen Eisenkorner als auch eine betrachtliche Quantitat

von Gasen, meist Kohlenoxydgas, welches mit blauer Flamme
(lie erstarrende Oberflache durchbricht.

Uni die Schlacke aufzuhalten und um zugleich die Ar-

beiter vor der Belastigung durch dieselbe zu schiilzen, ist

ein gebogenes Eisenblech vor dem Ofen auf der Sohle auf-

gestellt, innerhalb dessen die rasch erstarrende Schlacke sich

ansammelt, so dafs sie nachher in einem einzigen Blucke

weggeschafft jverden kann. Es ist natiirlich, dafs die Schlacke

innerhalb der erstarrten Kruste llussig bleibt, ja dafs sie in

der Mitte des Blockes, selbst wenn sie kurz nach der Zeit

des Ausflusses als augenblickliche Oberflache vor dem Ofen

schon erstarrie, wieder weichfliissig werden kann. In Folge

dessen finden die gleichfalls eingeschlossenen Gase Gele-

genheit, sich in den weichen Massen Platz zu schaffen und

Hohlraume in denselben auszubilden, innerhalb deren sich

bei dem Aufschlagen der Block e der ganze Raum mit einem

starren, geraumigen Netzwerke aus den durch Schlacke ver-

kitteten Eisenkornchen erfiillt flndet, auf und zwischen des-

sen Wanden die Schlackenkrystalle theils einzeln und bis

auf die Anwachsstelle ganz fiei, theils uuregelmafsig, nur

mit einer Kante an einander haftend, oder regelmafsig zu

Zwillingen mit einander verwachsen, ausgebildet sind; auch

die Seitenwande der Hohlraume sind hier und da mit Kry-

stallen bedeckt.

Ehe wir zur Beschreibung der Krystalle iibergehen,

diirfte es angemessen seyn, die Schriften anzufiihren, durch

welche, nachdem Mitscherlich iiu Jahre 1822 die Kry-

stalle als Eisenolivin charakterisirte, in neuesler Zeit die

Kenntnifs der Puddelschlacken in krystallographischer und
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chemischer Beziehung gefordert ist und auf welche im Fol-

genden mehrfach Bezug genommen worden, ist. Es sind

diefs

:

1. A. Gurlt, Uebersicht der pyrogenneten kiinst lichen

Mineralien, Freiburg 1857.

2. K. C. von Leonhard, Hiitlenerzeugnisse etc. Slutt

gart 1858.

3. Dondorff (nicht Dondorff), Beitrag zur Kenni-

nifs der Puddelschlacken in Leonhard, Jahrbuch fiii Mi-

neralogie 1860 S. 608 ff. Derselbe giebt eine ausfiihrliche

krystallographische Beschreibung der Krystalle, ihrer Zwil-

lingsverwachsungen und einzelner fur sich auftretender Kry-

stallflachen.

4. Der Inhalt vorstehender Schriften bndet sich resu-

mirt bei Kerl, metallurgische Huttenkunde, 2. Aufl., Frei-

berg 1861, S. 865. 871.

5. In alien ihren Stadien wahrend des Puddelprocesses

sind die Puddelschlacken verfolgt worden von Drafsdo
in der schon citirten Abhandlung; aus dieser Arbeit geht

die Wandelbarkeit der Schlacke hinsichtlich ihrer Silica-

tionsstufe und ihrer Fahigkeit, sich mit Eisenoxydoxydul

in verschiedenen Proportionen zu vermischen, hervor.

6. Durch synthetische Yersuche ist die Natur des

driltelkieselsauren Eisenoxyduls (Eisen- Olivin) dargelegt in

Percy, die Metallurgie, deutsch iibersetzt von F. Knapp
und H. Wedding, Bd. II, S. 122 ff., und namentlich wird

daselbst die Bestandigkeit betont, mit welcher theils hoher,

theils niedriger silicirte Eisenoxydulverbindungen beim Um
schmelzen ste(s zur Zusammensetzung des drittel kieselsau-

ren Salzes zuriickkehren.

Noch an eine Arbeit lehnt sich die vorliegende an, mit

welcher sie, zumal nach dem Ergebnifs der spater anzu-

stellenden Auslegung der Analyse, viel Analogie besitzt; es

ist diefs ein Aufsatz von F. Muck »Ueber die Constitution

einer aus geschmolzenem Boheisen sich ausscheidenden Sub-

stanzu im Journal fur praktische Chemie, Bd. 96, S. 385 ff.

Was nun die Form der zu betrachtenden Krystalle be-
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trifft, so zeigen sie die bekannte Form des Eisen - Olivins,

jedoch nicht, wie Dondorff hervorhebt, in herabhangen-

der Stellung von der oberen Drusenseite her durch die

Schwerkraft unterstiitzt ausgebildet, sondern in jedweder

Gleichgewichtslage frei krystallisirt und an einem beliebi-

gen Punkte mit dem Netzwerk verkittet. Die Messung der-

selben hat Prof, vom Rath auf meine Bitte giitigst ausge-

filhrt.

Nach dem Vorgange Levy’s hat man zwar angefangen

den Olivin so zu stellen, dafs das Langsprisma mit 81° 17'

(Dondorff) die verticale Saule bildet, aber im Folgen-

den soil doch an der von Quenstedt und Dondorff
beibehaltenen Stellung festgehalten werden.

Die Krystalle Fig. 6 Taf. IV bestehen aus einem verti-

calen Prisma nin, mit 131° 10' (v. Rath) in der vorderen

Kante; die Seitenkante ist meist von der Langsflache

T (ao a : b : ac c) abgestumpft, die allerdings ofters bis zur

Scharfe einer Schneide verschwindet, aber sich stets durch

ihren Glanz auszeichnet. Das Prisma wird begranzt von

den Flachen des Langsprisma k (ao a
: \ b : c) mit dem W.

von annahernd 81° 30' (vom Rath); die Flachen desselben

herrschen ofters so vor, dafs die Langsflache T in der Form

eines kleinen Quadrats an den Krystallen erscheint. Die

Krystalle besitzen unvollkommene Spaltbarkeit parallel T,

und auf der Spaltflache nur schwachen Glanz.

Im Uebrigen ist der Bruch muschelig; das Pulver ist

blaulich grau; Harte zwischen Apatit und Feldspath ste-

hend
7
spec. Gew. — 4,44. Die Krystalle zeigen, wenn sie

vollstandig ausgebildet sind, auf alien Flachen lebhaften

Metallglanz mit der blauen Anlauffarbe des Stahls; die Sau-

lenflachen sind stets vollstandig vorhanden und hochstens

an der Oberflache schwach gerunzelt. Dagegen sind die

Flachen des Langsprisma sehr oft vertieft und in diesem

Falle ohne alien Glanz, oder gar rohrenformig durchlochert,

gleichsam von entweichenden Gasen perforirt. Es hat dem-

nach den Anschein, dafs an dem entstehenden Krystall die

Saulenflachen zuerst sich bilden und als Grundform einen
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Hohlraum zwischen sich einschliefscn, der allmahlich mit

der krystallisirenden Masse sich ausfiillt.

Eine weitere Beachtung verdient das haufige Auflrelen

von Zwillingen, welche an dem naturlichen Olivin nur sel-

ten (am Vesuv) beobachtet werden, und deren ausfiihrliche

Beschreibung vom Rath im Decemberheft des letzten Ban

des dieser Annalen geliefert hat. Es ist der Chrysoberyll

Zwilling, welchen auch Dondorff erwahnt 1
); beide Indi-

viduen haben eine Flache des Langsprisma (oo a : b : c), wel-

ches nicht an unsern Krystallen beobachtet wird, gemein

und liegen umgekehrt. Die Fig. 7 Taf. IV, welche von

Prof, vom Rath gezeichnet ist, giebt eine Ansicht desselben;

in derselben steht die Axe a aufrecht. Betragt der Kanten-

winkel des Langsprisma k 81° 30', so betragt der Winkel

in derselben Kante fur das Prisma (qd a : b : c) 119° 44' und

die Hauptaxe beider Individuen kreuzen sich unter 59° 52'

d. h. beinahe 60°; es wiirden also, wie beim Chrysoberyll

(119° 46'), drei Individuen den Kreis schliefsen. Da die

Krystalle hinlanglich grofs und frei aufgewachsen sind, so

war die Moglichkeit geboten, einzelne derselben diinn zu

schleifen, um sie der mikroskopischen Bcobachtung zu un-

terwerfen; dieselben wurden stets parallel der Axenebene be

geschliffen, weil dieselbe die grofste Flache bietet. Es zeigt

sich die iiberraschende Erscheinung, dafs das gelbe Glas der

Schlacke durchselzt ist von grofseren Partieen einer schwar-

zen, vollig undurchsichtigen Substanz, welche an ihrer

Granze mit dem Silicat stets einen gefranzten, d. h. von

undeutlichen Krystallen besetzten Rand besitzt. An einigen

Stellen aber ist die schwarze Masse in das Silicat in den-

dritisch, Fichtenbaumchen ahnlich entwickelten Gestalten ein-

gedrungen, und es sind diefs die Zwillingsverwachsungen,

die an den im regularen System krystallisirenden Metallen

wie Silber, Kupfer zu beobachten sind 2
) ;

die Arme der aus

den in der Axenrichtung verzerrten und an einander gereih-

ten Individuen gebildeten Sterne schneiden sich unter 60°.

1) Dondorff a. a. O. S. 675.

2) Quenstedt, Handbuch der Mineralogie 2. Aufl., S. 572.
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Treten nan aus dem unregelmafsigen Rande der schwar-

zen Masse mehrere solcher Dendriten fur sich gesondert

hervor, so sind diese auch unter sich parallel gelagert,

gleichsam um die uniforme Richtung der Krystallisationskraft

innerhalb des Krystalls anzozeigen. Diese Zwillingsformen,

sowie sonstige biischelformig aggregirte Apophysen der

schwarzen Masse in das Silicat werden erst bei 300maliger

Yergrofserung deutlich sichtbar; die kleinen an einander ge-

reihten Individuen haben alle die Form langlicher Tropfchen

und nur, wo dieselben grofser werden, kann man, nament-

lich an den Endindividuen, den quadratischen Querschnitt

des Octaeders walirnehmen. Ein einziges Mai gelang es

dem Yerfasser, liber dem Schleifen in einer Pore einen ein-

zeinen schon mit der Loupe wahrnehmbaren Krystall im

octaedrischen Querschnitt zu beobachten. Aus alien diesen

Erscheinungen und weil es bekannt ist, dafs in der Puddel-

schlacke die Anwesenheit des Eisenoxydoxyduls eine bedeu-

tende Rolle spielt, ist zu urtheilen, dafs die von dem Silicat

eingeschlossene schwarze Masse aus jener Verbindung, welche

als Magneteisen in regularen Octaedern krystallisirt, also

auch in den dendritischen Zwillingsverwacbsungen regular

krystallisirender Metalle aufzutreten befahigt ware (wenn-

gleich dieselben an deni Magneteisen bisher nirgends beob-

achtet worden sind), besteht. Der Gedanke, dafs hier me-

tallisches Eisen ausgeschieden sey, ist ausgeschlossen
,
weil

1) dasselbe selbst in noch so kleinen Partikeln sich durch

seinen Glanz auf der Schlifftlache angezeigt haben wiirde

und 2) weil die octaedrische Form des Eisens nur fiir das

graue Roheisen bekannt ist
j

), dessen Existenz ja durch den

Puddelprocefs gerade zerstort wird; endlich, weil durch das

Pulver der Schlacke in einer sauren Losung von Kupfervi-

triol kaum wahrnehmbare Flitlerchen von metal. Kupfer

ausgeschieden wurden.

Die Analyse dieser Schlacken ist in dem Laboratorium

des Dr. Muck in Bonn ausgefiihrt; zu derselben wurden,

1) E. F. Diirre »Ueber die Constitution des Roheisens«. Inaugural-Dis-

sertation, Leipzig, 1863, S. 63.
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wie Eingangs erwahnt, nur einzelne Krystalle und zwar solche

gewalilt, die nicht vom Magnet angezogen wurden, um si-

cher zu seyn, dafs grofsere Korner metallischen Eisens in

denselben nicht enthaiten waren.

Das Pulver der Krystalle wird in verdiinnten Sauren

sofort angegriffen, indem es gelatinirt; behandelt man das

Pulver mit concentrirter Chloi wasserstoffsaure, so nimmt

man einen deutlichen Geruch nach Phosphorwasserstoff wahr,

der nach dem Yerdiinnen verschwindet und dem Geruch

nach Schwefelwasserstoff Platz macht. Dampft man die

Schlacke mit Chlorwasserstoffsaure zur Trockne und wascht

nachher die Kieselsaure aus, so behalt letztere auch nach

dem Gliihen einen grauen Teint und nach der Auflosung der-

selben durch Natroncarbonat bleibt in der Schale ein schwar-

zes Pulver zuruck, welches erst durch digeriren mit Konigs-

wasser aufgelost wird; dieses schwarze Pulver besteht aus

Phosphoreisen.

Sowohl also um das Phosphoreisen zu zersetzen als um
das vorhandene Eisenoxydul vollstandig vor dem Eindampfen

zu oxydiren, mufs man die Schlacke mit Chlorwasserstoff-

saure zersetzen, der man nach Bedarf Salpetersaure zuge-

setzt hat. Nach dem Eintrocknen und Abscheiden der Kie-

selsaure wurde das Eisenoxyd nebst der Phosphorsaure von

dem Manganoxydul durch essigsaures Natron getrennt; im

Filtrat wurde das Mangan durch Einleiten von Chlorgas ge-

falllt, im weiteren die Kalkerde mit oxalsaurem Ammoniak
die Magnesia durch phosphorsaures Natron gefallt und die

letzteren zur Wagung gebracht.

Der Niederschlag von basisch-phosphorsaurem Eisenoxyd

(Thonerde frei befunden) wurde von dem Filter mit Salpe-

tersaure gelost und die Losung zu 500 CC. aufgefiillt; in

dem einen Theile dieser Losung wurde das Eisenoxyd nebst

Phosphorsaure mit Ammoniak gefallt, liltrirt und zur Wa-
gung gebracht; in dem andern Theile wurde die Phosphor-

saure mit molybdansaurem Ammoniak gefallt, der Nieder-

schlag abfdtrirt, mit Ammoniak gelost und in dieser Losung

mit Magnesiamixtur gefallt.

Der Niederschlag von Mangansuperoxyd wurde in Chlor-
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wasserstoffsaure gelost, mit kohlensaurem Natron gefallt, aus-

gewaschen und als Mn3 0 4 zur Wagung gebracht. Der

Schwefelgehalt wurde in der Weise bestimmt, dafs eine ge-

wogene Menge Substanz in ein erwarmtes Gemisch von

Chlorwasserstoff- und Salpetersaure geschiittet wurde; aus

der Losung wurde die Schwefelsaure mit Chlorbaryum ge-

fallt, der Niederschlag filtrirt und gegluht. Der gegliihte

schwefelsaure Baryt wurde nochmals in heifsem Wasser sus-

pendirt, filtrirt und dann zur Wagung gebracht. (Rivot’s

Vorschrift zur Entfernung des mitgerissenen salpetersauren

Baryts) *). Die Schwefelsaure wurde auf Schwefel berech-

net. Aus der auf solche Weise ausgefiihrten Analyse er-

giebt sich die Zusammensetzung der Schlacke, unter Berech-

nung der metallischen Basen als Monoxyde, in 100 Theilen

wie folgt:

Si 0 2 = 24,04

FeO =62,21
MnO= 8,25

CaO= 1,98

MgO= 1,49

P0 5 = 3,12

S = 0,52

Summa 101,61.

Aus dem Ueberschufs der procentischen Zusammensetzung

ist sofort ersichtlich, dafs, gemafs den friiher gemachten

Beobachtungen iiber die Gegenwart von Magneteisen, von

Eisenphosphoret 2
),

von Schwefeleisen, es die Aufgabe wei-

terer Berechnung und Specialanalysen seyn mufs, der wirk-

lichen Constitution der Schlacke naher zu kommen, um ein-

mal die sauerstofffreien Verbindungen so aufzufmden, dafs

der durch die nicht vorhandenen Sauerstoffaequivalente her-

vorgebrachte Ueberschufs sich in sachgemafser Weise redu-

cirt, und um andrerseits die Vertheilung des Eisens resp.

1) Rivot, Handbuch der analytischen Mineralcheniie
,

deutsch von Ad.

Remele Bd. I, S. 239.

2) Ueber die Gegenwart von Pbosphoreisen in den Schlacken siehe Percy

Metallurgie I, S. 24, 25 und F. Muck a. a. O. S. 393.
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Eisenoxyduls zwischen diesen Verbindungen und dem Sili-

cat festzustellen.

Diese Operationen sind folgende:

1. Mit 0,52 Proc. S verbinden sich 0,91 Proc. Fe zu

1,43 Proc. einfach Schwefeleisen.

2. Zur Bestimmung des etwa vorhandenen metallischen

Eisens wurden 2 Gramm der Substanz mit Jod, dem etwas

Jodkalium und Wasser zugesetzt wurde, wahrend 24 Stun-

den in gewohnlicher Temperatur digerirt. Die abfiltrirte

Losung wurde zur Yertreibung des uberschiissigen Jods

unter Zusatz von Chlorwasserstoffsaure eingedampft. Es fand

sich keine Kieselsaure abgeschieden; aus der salzsauren Lo-

sung wurde das Eisen mit Ammoniak gefallt und zur Wa-
gung gebracht; es ergaben sich 0,29 Proc. metallisches Fe;

auf einen Kohlenstoffgehalt dieses Eisens konnte nicht ge-

riicksichtigt werden.

3. Zur Bestimmung des Magneteisens wurde nicht die

gewohnliche Methode gewahlt, nach welcher man die ge-

sammte Quantitat desselben mit dem Magneten mechanischer

Weise dem feinen Pulver zu entziehen versucht; man ist

nie sicher, die wirkliche Menge des eingeschlossenen Mag-

neteisens ausgezogen zu haben und andererseits haftet diesem

Pulver, bei der feinen Vertheilung des Magneteisens, noch

solch eine Menge des Silicats an, dafs bei der folgenden

Auflosung in Saure doch wieder Eisenoxydul aus dem Si-

licat in Losung gelangt, so dafs die Bemuhungen fiir die

richtige Bestimmung des Magneteisens vereitelt werden. Es

handelte sich deshalb darum, eine Methode in Anwendung
zu bringen, durch welche man das Magneteisen in Losung

bringt, ohne das Silicat anzugreifen; ebenso durfte das

Phosphoreisen durch die Operation keine Veranderung er-

leiden (siehe weiter unten S. 149). Diese Methode, welche

auf der Eigenschaft der Halogene, sich direct mit den Me-

tallen zu verbinden, beruht, und welche bei der Wieder-

holung als bewahrt sich zeigte, war folgende:

Eine gewogene Quantitat des Pulvers wird in einem

Kugelrohr bei mafsiger Erhitzung in einem Strome von

Poggentlorff’s Ann. Btl. CXXXVII. 10
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Wasserstoffgas geniigende Zeit lang behandelt, so dafs man
von der volligen Reduction des Eisenoxydoxyduls iiber-

zeugt ist; man lafst im Wasserstoffstrome erkalten und setzt,

um das pyrophorische Eisen vor Oxydation zu htiten, meh-

rere Tropfen flussigen Broms vermittelst einer fein ausge-

zogenen Pipette hinzu, so dafs die ganze Masse damit ge-

trankt erscheint. Dann schiittet man die Masse in ein

Kolbchen, spult das Kugelrohr mit Brom aus, und lafst das

Kolbchen verkorkt wahrend 24 Stunden an einem kiihlen

Orte stehen. Die Fliissigkeit wird dann stark mit heifsem

Wasser verdtinnt, filtrirt und sorgsam ausgewaschen; das

Filtrat wird unter Zusatz von Chlorwasserstoffsaure abge-

dampft, das Brom verjagt und nun die Losung zur Trockne

eingedampft, damit man sich iiberzeugtj ob Kieselsaure, vom
Angriff des Silicats herriihrend, sich abscheidet. In unserm

Falle zeigten sich nur so geringe Flock en, dafs sie vernach-

lassigt werden konnten. Der Riickstand wird mit Chlor-

wasserstoffsaure aufgenommen und zu der Losung Ammoniak

gesetzt; es ergab sich hier das uberraschende Resultat, dafs

mit dem Eisenoxydhydrat auch ein Niederschlag von Man-

ganoxydhydrat erfolgte. Es wurde deshalb der abfiltrirte

Niederschlag in Chlorwasserstoffsaure gelost, die Losung mit

kohlensaurem Natron neutralisirt und die Trennung beider

Basen mit essigsaurem Natron vorgenommen; im Filtrat

wurde das Mangan durch Einleiten von Chlorgas ausgefallt.

Nachdem beide Korper zur Wagung gebracht waren, erhielt

man auf 100 Theile der Substanz berechnet:

6,14 Proc. Fe2 O 3 -h0,16Mn3 O 4

Es sind 6,14Fe 2 O 3= 5,83Fe3 O 4= 2,76FeOH-3,07 Fe 2 0 3 .

Danach ist das Magneteisen der Schlacke zusammengesetzt

aus:

2,76 FeO
3,07Fe2 O 3

0,16Mn3O 4

Summa 5,90 (Fe 304 H-Mn3 0 4).

Da das Manganoxydoxydul (Hausmannit) auch als pyro-

gennetes Product, in Quadratoctaedern krystallisirend be-
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kannt ist
J

), und da das rothe Manganoxyd die feuerbestan-

dige Yerbindung der Manganoxyde ist, so steht nichts der

Moglichkeit entgegen, dafs im Scldackenbade die Oxyde des

Eisens und Mangans zusaimnenschmelzen
;
man kann daher

wohl die Gegenwart eines Magneteisens annehmen, mit wel-

chem in 100 Theilen 2^ Proc. Mn30 4 verbunden sind; ganz

abgesehen von der Hypothese einer isomorphen Verbindung,

da nach Herrmann 2
) und G. Rose n

) der Ilausmannit als

der Formel 2MnO, Mn 0 2 entsprechend anzusehen ist.

Diese vorhergebenden Bestimmungen finden ihren Ab-

schlufs in:

4. Der Bestimmung des Eisenoxydulgehalts der Schlacke;

dieselbe geschah in der Weise, dafs die Schlacke in ver-

diinnter Schwefelsaure gelost wurde, indem zu gleicher Zeit«

die Luft durch Auflosen eines Stiickchens koblensauren Am-
moniaks ausgetrieben wurde; nach der Zersetzung, bei wel-

cher wiederum ein schwarzes Pulver (Phosphoreisen) zu-

riickblieb, wurde das Eisenoxydul unmiltelbar mit Chamae-

leonlosung titrirt. Es wurden gefunden in 100 Theilen:

51,696 Proc. FeO. Es leuchtet sofort ein, dafs bei der im

Vorhergehenden constatirten Anwesenheit von Manganoxyd-

oxydul nicht alles wirklich vorhandene Eisenoxydul gefun-

den werden konnte, da ja das Mangaiioxydoxydul eine sei-

nem activen Sauerstoffe aequivalente Menge Eisenoxydul

boher oxydirt; deshalb mufs man, um der Wirklichkeit zu

entsprechen, jene obige Zahl dadurch rectificiren, dafs man
derselben die den 0,16 Proc. Mn30 4 enlsprechende Menge
von 0,107 Proc. FeO hinzufiigt; man erhalt dann 51,696

-1-0,107 =51,803FeO.
In dieser Zahl finden sich vereinigt die in der Schlacke

vorhandenen Aequivalente von metallischem Eisen, von dem
Eisen des Sulphurets, von dem im Magneteisen und schliefs-

lich im Silicate enthaltenen Eisenoxydul; um also letzteres

1) Guilt a. a. O. S. 54, dargestellt von Daubree.

2 ) Journal f. praktische Chemie Bd. 43, S. 50.

3) Diese Annalen Bd. 121, S. 318.

10 *
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fur sich zu erhalten, mussen die vorhergehenden Zahlen ab-

gezogen werden. Es entsprechen:

0,29 reg. Fe = 1,37 FeO
im Schwefeleisen 0,91 Fe = 1,17 »

im Magneteisen . . . . = 2,76 »

Summa 4,30

von 51,80 subtrahirt, bleiben fur das Silikat 47,50 Proc.

FeO. Es ist ersiclitlich, dafs bei der schweren Zersetzbar-

keit des vorhandenen Eisenphosphorets, von dessen Zusam-

mensetzung weiter unten gehandelt werden wird, die ftir

dasselbe zu berechnende Menge Eisen nicht von dem ge-

fundenen Eisenoxydul in Abzug gebracht werden kann, son-

dern von dem durcb die Gesammtanalyse beslimmten, nun-

mehr als Eisenoxyd zu berechnenden Reste abzuziehen ist.

Die letztere ergab 62,2! Proc. FeO, wovon, wie eben ge-

zeigt, 51,80 FeO abzuziehen sind
;

es bleiben 10,41 Proc.

FeO= 11,56 Fe2 0 3
. Yon diesen letzteren treten zunachst

wie schon oben erwahnt, 3,07 Proc. Fe 2O a in die Yerbin-

dung des Magneteisens ein, so dafs 11,56— 3,07= 8,49 Proc*

Fe 2 O a zur ferneren Yerrechnong iibrig bleiben.

5. Zur Beurtheilung, in welchem Verhallnisse die in

der Gesammtanalyse bestimmte Menge Phosphorsaure an

die verschiedenen Basen gebnnden, und in welcher Propor-

tion sie in der Schlacke zur Bildung von Phosphat nnd
Phosphoret verwendet sey, wurde folgende Operation aus-

gefiihrt.

Im Hinblick auf die von Muck festgestellte Erschei-

nung ’), dafs das gegliihte Eisenphosphat in Sauren fast ab-

solut unloslich, das gegliihte Manganphosphat dagegen schon

durch augenblickliche Behandlung mit Essigsaure betracht-

liche Mengen Phosphorsaure abgebe, wurde eine beliebige

Quantitat des Schlackenpulvers mit Essigsaure ganz kurz ge-

schiittelt und die Losung abfiltrirt. In der Losung, welche

eingedampft wurde, wurde neben etwas Kieselsaure und

Eisenoxyd erhalten, 34 Aeq. Mna 0 4 — 31 Aeq. MnO,
81 Aeq, CaO und 60,76 Aeq. P0 6 . Bei dem bedeutenden

1) F, Muck. Ueber flie Constitution etc. S. 394.
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Uebergewichte der Kalkerde gegen das Manganoxydul kann

man annehmen, dafs die ganze erhaltene Menge des letzte-

ren an Phosphorsaure zum dreibasischen Salz gebunden

sey, wahrend der Rest der gefundenen Phosphorsaure mit

der aequivalenten Menge Kalkerde zu 3 CaO, PO & zu com-

biniren ist. Hiernach verbinden sich 31 Gewichtstheile MnO
mit 20,66 P0 5 ,

wahrend die iibrigen 40,10 Gewichtstheile

P0 6
an 47,4 Gewichtstheile CaO treten; es bleiben 33,6 Ge-

wichtstheile CaO iibrig, welche als aus dem Silicat herstam-

mend anzusehen sind. Fiihrt man die letztgewonnene Pro-

portion 47,4:33,6, als der Vertheilung der Kalkerde zwi-

schen Phosphat und Silicat in der Schlacke entsprechend,

in die Gesammtanalyse ein, und legt andrerseits die Pro-

portion von 47,4 Ca O : 31 MnO fur die Vertheilung der

Phosphorsaure an jene beiden Basen der Gesammtanalyse

zu Grunde, so erhalt man folgende Zahlen:

Von 1,98 Proc. Ca O (siehe S. 10) sind gebunden an

Kieselsaure 0,82 Proc., an Phosphorsaure 1,16 P$oc.; den

letzteren 1,16 Proc. CaO entsprechen 0,98 Proc. P0 5 ,
und

da nach der Proportion 47,4 CaO : 31MnO nach 0,75 Proc.

MnO in das Doppelsalz eintreten, so sind fur letztere noch

0,50 Proc. P0 5 erforderlich, d. h. in Summa 1,48 Proc. P0 5 .

Hiernach waren in der Schlacke vorhanden

1,16 CaO
0,75 MnO
1,48 P Q 5

Summa 3,39 — 3 (CaO, Mn 0)P

0

5 ,

fast entsprechend einem Verhaltnifs der beiden Salze von

1:2, d. h. einer Formel (3MnO, P

0

5)-t~2(3 CaO, P0 6).

Von den durch die Gesammtanalyse gefundenen 3,123

Proc. P0 5 bleiben somit noch 1,643 Proc. P0 5 ,
welche

nunmehr gleich 0,717 Proc. P in dem Eisenphosphoret vor-

' handen zu denken sind.

Was die Zusammensetzung des Eisenphosphorets betrifft,

welche durch directe Versuche wegen der theilweisen L5s-

lichkeit desselben in Sauren nicht bestimmt werden konnte,

so wird fiir die Beurtheilung derselben auf eine Abhand-
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lung von C. Freese »Ueber die Verbindungen des Eisens

mit dem Phosphor w 1

) zu recurriren seyn. Unter Verwer-

fung der von Percy 2
)

beschriebenen Phosphorete Fe8 P3 ,

Fe
fi
P und F12 P slellte Freese die Existenz dreier, auch

bei Percy angefiihrten Phosphorete, auf, namlich F3 P 4 ,

FeP und Fe 2 P (das Aequivalent = 56 gerechnet). Von
dem letzten heifst es (S. 263), »dafs es jedesmal entstehe,

wenn irgend welche Substanzen, die einerseits Phosphor-

saure, andrerseits Eisen enthalten, mit Kohle gemengt der

Gliihhitze unterworfen werden. « Dieses Phosphoret wird

also, als das eigentlich feuerbestandige Phosphoret, noch mit

grofserer Sicherheit als unter jenen Bedingungen sich beim

Puddelprocefs bilden konnen, da aus dem einschmelzenden

Roheisen direct Eisen und Phosphor zusammentreten, so-

fern nicht letzterer im ferneren Verlaufe zum grofseren

Theile oxydirt wird. Dieses Phosphoret wird auch durch

Gliihen im Wasserstoffstrom nicht angegriffen 3
), was zur

Erganzung der oben fur die Bestimmung des Magneteisens

beschriebenen Methode nachlraglich bemerkt seyn mag.

Die restirenden 0,717 Proc. Phosphor wiirden zur Bib

dung von Fe4 P(Fe= 28) 2,59 Fe beanspruchen, die von dem

obigen Reste von 8,49 Proc. Fe
20 3 in Abzug zu bringen

waren; 2,59Fe= 3,70Fe
2 0 3 und 8,49— 3,70= 4,79 Proc.

Fe203 ,
welch er Rest nun gleichfalls als dem Silicat zufab

lend anzusehen ware.

Da aber die Krystallform des Eisenolivins verbietet, nach

Analogie des eigentlichen Olivins, in demselben die Verbin-

dung monoxydischer und sesquioxydiseher Basen anzuneh-

men, so kann man die iibrig bleibenden Antheile Eisenoxyd

nur als eine indifferente, durch spatere Oxydation ausgeschie-

dene Beimengung ansehen (wie auch Percy Bd. I, S. 25

angiebt) welche, sey es nun vom Silicat oder vom Phos-

phoreisen derartig eingehiillt ist, dafs sie durch die Behand- *

lung mit Wasserstoff und Brom nicht in Losung erhalten

1) Siehe diese Annalen Bd. 132, Jahrg. 1867, S. 255 ff.

2) Percy Metallurgie Bd. II, S. 82.

3) C. Freese a. a. O. S. 261.
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werden konnte. Dieser Antheil an Eisenoxyd ist daher

als gleichwerthig mit jenen andern Yerbindungen zn betrach-

ten, welche neben dem Silicat wohl als constituirende Be-

standtheile der Schlacke auftreten
,

in den ausgebildeten

Krystallen jedoch nur die Bolle von chemischen Ausschei-

dungen spielen, iiber deren Bedeutung weiter unfen gehan-

delt werden soli.

Nach diesen vorstehenden Anseinandersetzungen ergiebt

sich nun die Zusamniensetzung der Schlackenkrystalle in

100 Theilen, unter Angabe der speciticirten Yerbindungen^

wie folgt:

$Fe = 0,29
c n n.o 1

= l,43FeS

= 3,31 Fe 4 P

= 5,99 (Fe3 0 44-Mn304)

regFe = 0,29

S = 0,52

Fe = 0,91

P = 0,72

Fe = 2,59

FeO = 2,76

Fe2 Os
= 3,07

Mn3 0 4
= 0,16

Fe2 O a
= 4,79

MnO = 0,75

CaO = 1,16

po 5
= 1,48

Si0 2
= 24,04

FeO = 47,50

MnO = 7,35

CaO = 0,82

MgO = 1,49

Summa = 99,38.

3,39 (3 MnO, POJ
+2(3CaO, PO s)

5 =80,20, 2RO, Si.O,

Berechnet man das Silicat auf 100 Theile, so ist die Zu
sammensetzung desselben:

Si02 =29,97
Sauerstoff

15,98

FeO =57,98 12,88

MnO = 9,16 2,08

CaO = 1,03 0,29

MgO = 1,85 0,74

Summa 99,98
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Sauerstoffquotient =—gg=^l, d. h. die Zusammensetzung

des Silicats entspricht genau der Form el 2FeO, Si0 2 ,
wenn

roan die isomorphen Basen mit dem Eisenoxydul zusammen-

fafst; mit dieser chemischen Verbindung des halbkieselsau-

ren Eisenoxydals zeigt sich die krystallographische Form in

volliger Uebereinstimmung. Das specif. Gewicht 4,44 der

Krystalle anlangend, so hat Miller das spec. Gewicht rei-

ner Krystalle zu 4,08 bei 18,6° C. bestimmt; da nun unsre

Krystalle von Verbindungen durchwachsen sind, deren spec.

Gew. iiber 5 hinausgeht, so wird auch das spec. Gew. von

4,44 mit dem wirklichen Mischungsverhaltnifs dieser hetero-

genen Verbindungen correspondiren.

Was nun die eigenthiimliche Precision in der Zusam-

mensetzung des Silicats anbetrifft, so wird sich der Leser

selbst sagen, dafs dieselbe wohl mehr dem Zufalle als dem
Verdienste des analytischen Verfahrens zuznschreiben ist.

In der vorstehenden Analyse finden wir nun das Mate-

rial zu mehreren, nicht unwichtigen Folgerungen.

1. Dieselbe giebt hinsichtlich der technischen Beurthei-

lung des Puddelprocesses den Beweis, dafs die bisherige

Annahme, die Beinigung des eingeschmolzenen Eisens er-

folge durch die Oxydation der ihm fremden Bestandtheile,

hier in specie des Phosphors und des Schwefels *) nicht in

ihrer ganzen Ausdehnung richtig ist. Die vorlicgende

Schlacke, nicht dem Ofen entnommen, sondern wahrend

der Hauptperiode des Frischprocesses aus dem Ofen geflos-

sen, zeigt, dafs selbst in diesem Stadium des Processes noch

unzersetzte (nicht oxydirte) Schwefel- und Phosphorverbin-

dungen des Eisens in der Schlacke existiren; auch ist es

nicht gut denkbar, dafs dieselben, nach vorangegangen^r

Oxydation, im Laufe des Processes durch reducirende Gase

des Brennmaterials ihres Sauerstoffs wieder beraubt worden

waren. Da diese Verbindungen aber hui?ichtlich ihres spe-

cifischen Gewichts (FeS= 4,79 Rammelgberg, Fe 4
P=5,74

Freese) von dem metallischfp Eisen b^deutend differiren,

1) Drafsdo a, a. O, S. 183 ff.
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mithin demselben gegeniiber eine schlackenartige Beschaffen-

heit besitzen, so wird auch in dieser Form eine hinlangliche

Abscheidung derselben bewirkt, zumal sie durch die treibende

Schlacke mit fortgerissen, beziiglich spater unter dem Ham-

mer entfernt werden. Hinsichtlich ihrer Mittelstellung zwi-

schen Schlacke ond Metall konnte man diese Schwefel- und

Phosphorverbindungen als analog mit den, bei dem Kupfer-

und Bleischmelzen fallenden, mit » Stein « bezeichneten Pro-

ducten charakterisiren.

2. In der mehrfach citirten Arbeit hat Drafsdo den

Nachweis iiber die Wandlungen der Schlacke hinsichtlich

ihrer Silicirung geliefert und so namentlich gezeigt, dafs die

Puddelschlacke ihre hflchste, diejenige des Monosilicats iiber-

steigende Silicationsstufe zur Zeit des Garens erreicht, d. h.

zu dem Zeitpunkt, dem unsre Schlacke entstammt. Da nun

aus der Beschreibung der dieser Schlacke eingemengten Yer-

bindungen hinlanglich hervorgehen wird, dafs die Silicirungs-

stufe derselben nicht nach dem Resultat der Gesammtana-

lyse, sondern nach demjenigen der Specialanalyse zu bemes-

sen ist, namlich als Monosilicat, so ergiebt sie, die Richtig-

keit der Untersuchungen Drafsdo’s vorausgesetzt, einen

neuen Beleg fur das, durch Percy’s Versuche 1
) constatirte

Bestreben des Eisen-Bisilicats und Yiertelsilicats, beim Um-
schmelzen zu der Stufe des Monosilicats sich zu restituiren;

denn die anfseren Umstande, durch welche unsere Schlacke

inmitten der oberflachlich erstarrten Block e und in Bertih-

rung mit so viel Beimengungen langere Zeit flilssig erhalten

wird, sind einer Umschmelzung gleich zu achten. Dieser

chemischen Zusammensetzung des Silicats entsprechend macht

sich nun auch die Krystallform geltend und zwar in solcher

Ausdehnung, dafs sie sowohl in ihrem allgemeinen Habitus

wie selbst in den charakteristischen Winkelwerthen durch

die innerhalb der Krystalle ausgebildeten Yerbindungen

keinerlei Yeranderungen erleidet. Da die Menge der acces-

sorischen Gemengtheile bis zu
l der eigenen Masse geht,

1) Percy Metallurgie Bd. II, S. 124.
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so hat man die Krystalle in gewissem Grade sogar fur

pseudomorph erklart 1
).

Auch ware noch darauf aufmerksam zu machen, dafs.

wie die grofseren Krystalle zeigen, zuerst die aufsern La-

mellen oder Wandungen der Krystalle anschiefsen, deren

Inneres sich dann im Laufe der Krystallisation ausfiillt: nun

ist aber das Silicat leichtfliissiger und leichter sckmelzbar

als das Eisenoxydoxydul, welches im Innern der Krystalle

ausgebildet ist; da also das letztere erstarrte, als die aufsere

Hiille des Krystalls schon fertig gegeben war, so hatten

wir hier die Erscheinung, dafs bei verschiedenen Schmelz-

punkten der schwerer schmelzende Korper spater als der

leichtfliissigere zu festen Formen gelang. Dabei ist aller-

dings zu beriicksichtigen, dafs im vorliegenden Falle die

Masse beider Yerbindungen im umgekehrten Verhaltnifs zu

deren Schmelzpunkten steht.

3. Den wichtigsten Aufschlufs aber geben uns die vor-

liegenden Krystalle iiber die bisher angezweifelte Thatsache,

ob iiberbaupt in einer feuerfliissigen Silicatmasse sich Yer-

bindungen, die an und fur sich oder nach ihrer durch die

Kieselsaure bewirktcn Zersetzung Basen fur das Silicat ab-

geben konnten, auszuscheiden und neben derselben in der

ihnen eigenthumlichen Form zu erstarren vermochten. YVir

sehen in gegenwartigem Falle, dafs das Monosilicat des Ei-

senoxyduls bei der ihm eigenen Bestandigkeit und dem zu-

stehenden Schmelzgrade nicht im Stande ist, die vorhandene

Quantitat Eisenoxydoxydul, einer so leicht zu verschlacken-

den Base, in sich aufzunehmen, sondern dafs beide unter

den gegebenen Bedingungen in den durch die Natur ihnen

verliehenen Krystallformen, von einander getrennt, erstar-,

ren. Hatte es mit der Bestandigkeit des Silicats nicht diese

Bewandtnifs, was lage fiir ein Hindernifs vor, dafs alles

Eisenoxydoxydul im weiteren von dem Silicat aufgenommen

und das Monosilicat in ein beliebiges Subsilicat umgebildet

wiirde ?

1) Tom Rath in der Zeitschr. der deutsch. geol. Gesellsch. Bd. XX,

S. 361.
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In der That wissen wir aus unsern Hiittenprocessen, dafs,

je hoher die Schlacken silicirt sind, dieselben bei desto

hoherer Temperatur einschinelzen *) ,
und auf diesem Ver-

halten ist ja die regelmafsige Ausfiihrbarkeit der Hutten-

processe begrundet. Entspricht also gewissen Temperatur-

graden eine bestimuite Zusammensetzung des Silicats, so

vermag dasselbe, werden ihm Basen im Ueberschufs zuge-

fiihrt, von denselben entweder keine mehr aufzunehmen

oder es mufs an deren Stelle andere Basen fahren lassen.

Hat ferner das Silicat eine derartige Bestandigkeit der che-

mischen Zusammensetzung, dafs es auch iiber dem Erstar-

ren keine Veranderung mehr erfahrt, so miissen die aus

geschiedenen Gemengtheile nothwendig nach dem Erstarren

in der Masse gefunden werden.

Wahrend bisher die bekannten Yersuche von Ebel-

men 2
)

iiber die Yerdrangung des Eisenoxjduls aus der

halbkieselsauren Yerbindung durch dreitagiges Gluhen mit

Marmor fiir die Begriindung dieser hiittenmannischen Grund-

satze das synthetische Experiment lieferten, geben unsere

Schlackenkrystalle direct iiber die Moglichkeit der Abschei-

dung von Eisenoxydoxydul innerhalb der Schlacke einen

nicht zuriickweisenden Beleg.

Indem wir dieses Ergebnifs fiir naheliegende geologische

Schlufsfolgerungen im Sinne des Vulcanismus ausbeuten,

konnen wir alle gegen die eben beschriebene Thatsache

vorgebrachten Zweifel und Grtinde, wie sie in Mohr’s
Geschichte der Erde in den Kapiteln »Freie Eisenoxyde

und Silicate «, »Kiinstliche Schlacken « etc. aufgefi'ihrt sind,

als widerlegt bezeichnen. Es leidet keinen Zweifel, dafs

die in den Laven und Basalten ausgebildeten Eisenglanz - 3

)

resp. Magneteisenpartien ihre Entstehung einem ahnlichen

1) Plattner, Allgeraeine Hiittenfeunde, bearb. von Richter, Freiburg

1860, Bd. I, S. 32.

2) Percy, Metallurgie Bd. I, S. 25.

3) Cf. raeine Beschreibung der Lava von Volvic in der Zeitschr. der

deutsch. geol. Gesellsch. Bd. XVI, S. 670.
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Vorgange wie in den Schlackenkrystallen von Hombourg -

haul verdanken.

Bonn im Januar 1869.



is.

Ann, el. Fhzjs. «>. Cherw. BcL. CXXX VII. St. I.
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Vorgange wie in den Schlackenkrystallen von Hombourg -

haut verdanken.

Bonn im Januar 1869.
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Prof. Dr. A. Forster.

Untersucbungen fiber die Farbung der

Eaucliquarze Oder sog. Eauchtopase.

(Vorgetragen in der Sitzung vom 18. Februar 1871.)

Der im Jahre 1868 gemachte reiche Fund an ausge-

zeichneten schwarzen Bergkrystallen regte im Schooss

der Berner naturforschenden Gesellschaft die Frage nach

der Ursache der schwarzen Farbung dieser sogenannten

Morione an.

Zunachst zeigte ein einfacher Versuch, dass die Farbe

beim Erhitzen verschwand, wodurch die Krystalle ebenso

wasserklar und farbios wurden
,
wie der schonste Berg-

krystall.

Die Farbung konnte nun entweder in einer Bei-

mengung organischer Substanz
;

welche durch Erhitzen

zerstort wird, oder aber in einer durch das Erhitzen be-

dingten Umlagerung der Molektiie ihren Grund haben.

Die letztere Moglichkeit wiirde demnach den sog. Rauch-

topas als eine allotrope Modifikation des Bergkrystalies

ansehen.

Die folgenden Untersuchungen wurden nun zur Ent-

scheidung zwischen diesen beiden Moglichkeiten vorge-

nommen.

Im Kleinen angestellte Yersuche (d. h. mit 10—12

Grm.) ergaben beim Gliihen eine Gewichtsabnahme von

circa 1 Miiligrm.
,
also eine so kleine Grosse, dass man

nicht einmal iiberzeugt sein konnte, ob iiberhaupt

eine Gewichtsabnahme des Minerals eintrete oder ob die

1
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gefundene Abnahme nicht Yeranderungen des Tiegels,

wie sie ja beim Gliihen bis zu diesem Betrage fast immer

eintreten
,
zuzuschreiben seien. Diese Yersuche waren

demnach nicht geeignet, die Frage aufzuklaren.

Es stellte sich nun heraus, dass die Entfarbung des

Minerals bereits bei einer unter 200 0 C. liegenden Tem-
pera!ur eintrete

,
und dieser Umstand war nur geeignet,

die Vorstellung sich zersetzender organischer Substanz

zu erschweren.

Kochen mit Konigswasser oder einer Mischung von

Schwefelsaure mit chroinsaurem Kali veranderte die Far-

bung nicht im Mindesten.

So stand die Sache, als Prof. Fliickiger der Gesell-

schaft in der Sitzung vora 20. Marz 1869 das Ergebniss

des folgenden Versuches mittheilte.

74 Grm. zerkleinerten Rauchquarzes wurden nach

gehorigem Trocknen in ein Yerbrennungsrohr gebracht.

An dasselbe war ein gewogenes Chlorcalciumrohr und

desgleichen Liebig’scher Kaliapparat befestigt. Nun wurde

durch das Rohr getrockneter Sauerstoff geleitet
,
und

nachdem man annehmen durfte, dass der ganze Apparat

mit reinem Sauerstoff gefiillt sei, das Rohr in einem Gas-

Verbrennungsofen, unter fortwahrendem Durchleiten von

Sauerstoff, erhitzt. Die Entfarbung begann schon bei

einer Hitze, welche bei Weitem nicht so hoch ging, wie

diess etwa bei einer Elementaranalyse zu geschehen

pflegt.

Nach vollkommener Entfarbung wurden Chlorcalcium-

rohr und Kaliapparat wieder gewogen und eine geringe

Gewichtszunahme in zwei Yersuchen gefunden.

Yersueh.

Gewichtszunahme des

Chlorealciumrohrcs.

Gewichtszunahme del

Ealiapparates.

i. (74 Grm.)

II. (73,8 Grm.)

25 milligrm.

15 »

6 milligrm.

3 »
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Herr Prof. Fliickiger glaubte aus diesem Resultate

snhliessen zu diirfen, dass die Farbung in einem kohlen-

stoffhaltigen Korper ihren Grund habe. Schon in jener

Sitzung protestirte der Verfasser gegen diesen Schluss,

indem die gefundene Gewichtszunahme
,

welche Herr

Fliickiger fur Kohlensaure hielt, viel zu gering ist, uni

einen Schluss zu erlauben.

Betrachtet man das Ergebniss beider Versuche, welche

mit gleichen Mengen desselben Quarzes aus-

gefiihrt wurden, so muss sofort die enorme Diffe-

renz beider Resultate auffallen. In der That ist die

Differenz beider Resultate ebenso gross, als

der ganze Werth des kleineren Resultates.

Hierdurch wird natiirlich die Bedeutung des ganzen

Versuches illusorisch.

Wie kommt es nun
, dass ein so ausgezeichneter

Beobachter, wie Fliickiger, ein solches Resultat erhalten

konnte ?

Eine kleine Ueberlegung wird uns diess begreiflich

machen.

Ein Liebig’scher Kaliapparat hat eine mittlere Capa-

citat von 80 C. C. und ist etwa zur Halfte mit Kalilauge,

zur andern Halfte vor dem Versuche Fliickiger’

s

mit Luft, nach dessen Yersuch mit Sauerstoff

ge f till t.

Bei den gewohnlichen Verhaltnissen in Bern, d. h.

Zimmertemperatur von 18° C. und einem Drucke von

715 mm
,
betragt das Gewicht

eines Cub.-Centimeters Sauerstoff = 0.001266 Grm.

» » » Luft = 0.001142 »

Demnach erhalten wir

(0.001266 — 0.001142) . 40 == 0.00496 Grm.,

d. h. 5 Milligr. als Ge wi chtsve rmehrung des
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Kaliapparates, bedingt durch den Umstand,
dass der Apparat vor dem Yersuche mit Luft,

nach demselben mit Sauerstoff gefiillt war,

Wir sehen, dass diese Grosse 5
/6 des Betrages im

ersten, und % des Betrages des zweiten Yersuches aus-

macht, d. h. das Gewicht der eventuellen Kohlensaure

wiirde sich aus dem zweiten Yersuche a Is — 2 Mgrm.(!)

ergebe n.

Dieses unmogliche Resultat des Yersuches von Prof.

Fliickiger muss nothwendig seinen Grund in Beobach-

tungsfehlern von einer im Yergleich zum Resultat so be-

deutenden Grosse haben, dass durch sie der Werth des

ganzen Resultates und in Folge dessen auch des ge-

zogenen Schlusses auf Null reduzirt wird.

Suchen wir nun diese Beobachtungsfehler zu erklaren.

Es sind die gleichen Fehler, welche die Chemiker im

Allgemeinen bei ihren Wagungen zu machen pflegen.

1) Wagen die Chemiker im Allgemeinen mit

ungepriiften Gewichtssatzen
,
von deren gewohnlichen

Fehlern sie sich wohl kaum Rechenschaft geben, da sie

sonst in der Publikation ihrer Resultate gewiss die An-

gaben von Decimilligrammes vermeiden wiirden.

Im Folgenden will ich die Correctionstabellen zweier

Gewichtssatze der eidgenossischen Eichstatte mittheilen,

da dieselben geignet sind, Licht iiber die Grosse dieser

Fehler zu verbreiten.

I. Yergoldete Messinggewichte, untersucht von Wild 1

)

and Hermann.
Grm. Bgrm.

50 Grm.-Stiick = 50 + 2,65

20 » » =20 + 5,14

4
) Wild, Bericht iiber die Arbeiten zur Reform der schweize-

rischen Urmaasse, pag. 123.
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firm. Mgrm.

40 Grra.-Stiick = 10 + 1,32

10* » » = 40 4- 4J7
5 » » = 5 — 1,45

2 » » = 2 4- 0,43

2* » » = 2 + 4,74

4 » » = 1 — 0,64

Hieraus erhalt man den mittleren Fehler eines Ge-

wichtsstiickes, abgesehen von seiner Grosse = 1,85 Mgrm.

II. Yergoldete Argentan-Gewichte, untersucht yon
Hermann und Wild.

Grm. Mgrm.

50 Grm.--Stuck = 50 — 2,82

20
r>
= 20 — 1,49

40 » )) = 40 — 0,72

10* )) » = 10 — 0,43

5 » » = 5 + 1,59

2 » » == 2 + 0,85

4 )) )) = 4 + 0,29

\
* » )) = 1 + 0,50

/J

5^-5^
» = 1 + 0,39

Dieser Satz ergibt also fur ein Gewichtsstiick einen

mittleren Fehler von 4,01 Mgrm.

Sollte aber auch ein Chemiker ausnahmsweise seinen

Gewichtssatz erst priifen und eine Correctionstabelle an-

fertigen lassen, so hatte diese nur fiir kurze Zeit wirk-

lichen Werth. Die viel gebrauchten Gewichte werden

ihr Gewicht stets andern, und ganz besonders gilt diess

von den kleinen Blechgewichten, welche die Unterabthei-

lungen des Grammes bilden. Ich glaube nicht zu weit

zu gehen, wenn ich die Vermuthung ausspreche
,

dass

bei gebrauchten Satzen z. B. die Centigrammes-Stiicke

meist um einen betrachtlichen Bruchtheil ihres Werthes

zu leicht sein diirften.
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Selbst wenn ein Gewichtssatz wenig gebraucht und

mit Sorgfalt aufbewahrt wird, andert sich, wie Wild nach-

gewiesen hat, der Werth der vergoldeten Stiicke noch

Jahre lang bemerklich.

Wild erklart diess aus kleinen Hohlraumen, welche

durch kaum erkennbare Poren mit der Oberflache in

Yerbindung stehen
,

sich beim galvanischen Yergolden

und nachherigen Auskochen in destillirtem Wasser mit

Fliissigkeit ftillen
,

welche Fliissigkeit spater durch die

feinen Poren langsam verdunstet.

2) Pflegen die Chemiker bei ihren Wagungen keine

Riicksicht auf herrschenden Druck
,

Feuchtigkeit und

Temperatur zu nehmen, mit andcrn Worten, ihre Wa-
gungen nicht auf den leeren Raum und 0° C. zu redu-

ziren. Das Unterlassen dieser Reduktion kann aber bei

so voluminosen Apparaten , wie z. B. ein Kaliapparat,

sehr bemerkliche Fehler veranlassen.

Um diess nachzuweisen, wollen wir annehmen:

Y = Yolumen des Kaliapparates = 80 C. C.

L = Lufttemperatur = 1 8 0 C.

B = Barometerstand = 715 mm

so wiegt das durch den Apparat verdangte Luftvolumen 1

)

0,001294 . 715
40 = 0,0457 Grm.

760(1 4* 0,003665 . 18)

Verandert sich nun zwischen beiden Wagungen des

Apparates, zwischen welchen etwa ein Zeitraum von 2

bis 3 Stunden liegen wird, die Temperatur von 18° zu

22°, der Barometerstand von 715 zu 710 mm
,

so betragt

das durch den Apparat verdrangte Luftgewicht nur

_ 0,001294 • 710
L ~

760(1 + 0,003665 . 22)
. 40 = 0,0447 Grm.

1
) Unter der Annahme, der Apparat sei vor und nach dem Ver-

such zur Halfte mit Kalilauge, zur andern Halfte mit Luft gefiillt.
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Um die Differenz 0,0457 — 0,0447 = 0,001 Grm.,

d. h. um ein Milligrm. wird man demnach den

Apparat schwerer finden.

Wollte man dieses 1 Mgrm. Gewichtszunahme ein-

fach fur Kohlensaure erklaren, so wiirde man natiirlich

einen groben Irrthum begehen.

Dass nun innerhalb 2 Stunden, ja in kiirzerer Zeit,

Schwankungen von Thermometer und Barometer vor-

kommen, welche die angenommenen iibersteigen, ist ge-

niigend bekannt.

Auf Schwankungen des Wassergehaltes der Luft,

welche den Fehler noch vergrossern konnen , ist hier

nicht einmal Riicksicht genommen.

Selbstverstandlich machen sich diese Einfliisse nicht

immer geltend
;
es ist vielmehr wahrscheinlich, dass in

vielen Fallen Temperatur und Druck mehrere Stunden

lang so constant sind, dass die Vernachlassigung der-

selben ohne merklichen Fehler geschenen kann; immer-

hin bildet das Yernachlassigen der Reduktionen auf 0° C.

und den leeren Raum eine Fehlerquelle, welche mehr

Beachtung Seitens des Chemikers verdient.

Da die Schwankungen sowohl im Sinne des Steigens

der Temperatur und Sinkens des Druckes, als auch im

Sinne des Sinkens der Temperatur und Steigens des

Druckes stattfinden konnen, so ergibt sich hieraus, dass

in dem angefiihrten Beispiel das Gewicht des Kaliappa-

rates sowohl zu gross, als zu klein gefunden werden

kann.

3) Bekanntlich condensirt die Oberflache fester Korper

Wasserdampf und andere Gase. Die Quantitat dieser con-

densirten Dampfe wird von den aussern Umstanden

:

relative Temperatur von Kaliapparat und umgebender

Luft, Feuchtigkeitszustand der Luft etc., abhangig sein.
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Denken wir uns z. B.
,

ein Chemiker bewahrt, wie

diess gewohnlich geschieht, seine Verbrennungslauge im

Keller auf, so kann dieselbe eine Temperatur besitzen,

welche urn 5°, ja 10° C. von derjenigen der Luft im

Waaggehause verschieden ist. Fiillt nun der Chemiker

seinen Apparat mit dieser Lauge, so wird derselbe sich

ebenfalls bedeutend unter die Lufttemperatur abkiihlen

und daher auf seiner Qberflache um so mehr Wasser-

dampf condensiren, je naher der Feuchtigkeitsgehalt der

Luft dem Sattigungspunkte steht. Dieser condensirte

Wasserdampf wird nun mitgewogen. Die Yerbrennung

beginnt
,

heisse Gase stromen durch den Apparat und

erwarmen denselben nach und nach so, dass im Allge-

meinen seine Temperatur hoher steigt, als die der um-

gebenden Luft. Das condensirte mitgewogene Wasser

verdampft und der Apparat kann nach der Yerbrennung

lediglich in Folge dieses Umstandes um mehrere Milli-

grammes, ja um einen noch grosseren Betrag zu leicht

gefunden werden.

Auch das Entgegengesetzte kann geschehen. Wir

denken uns, der Chemiker halte es nicht fur nothig, den

im warmen Arbeitszimmer befindlicben Kaliapparat neu

zu fiillen; er wiegt denselben und bringt ihn dann in den

Raum
,

in welchem die Yerbrennung gemacht werden

soli. Dieser Raum ist in den chemischen Laboratories

die dem Yerfasser bekannt, gewohnlich ein ungeheiztes,

mit Steinboden versehenes Zimmer, dessen Temperatur

im Winter weit unter derjenigen des Waagenzimmers

sein wrird. Es ist nun wohl denkbar, dass unter diesen

Umstanden der Kaliapparat mehr Warme ausstrahlt, als

empfangt, dass er daher seine Temperatur erniedrigt.

In das warmere Waagenzimmer zuriickgebracht, wird sein

Gewicht in Folge stattfindender Condensation auf seiner

Oberflache zu gross gefunden werden.
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Immerhin wird diese letztere Moglichkeit seltener

eintreten, als der entgegengesetzte Fall.

Wer sich tiberhaupt jemals mit dem genauen
Wagen von grosseren Glasgefassen befasst hat, wird

nur zu gut wissen, welche Rolle die Condensationen an

der Oberflache spielen.

4) Im Allgemeinen wiegt der Chemiker nach der

Differenz- Methode
,

weil die Borda’sche Methode die

doppelte Zeit in Anspruch nimmt. Hierin liegt ebenfalls

eine Fehlerquelle, indem die Differenz-Methode zwar den

Fehler der Ungleichgewichtigkeit, nicht aber denjenigen

der Ungleicharmigkeit und der Inconstanz der Waage
compensirt.

Endlich ist nicht immer mit der nothigen Sorgfalt

die Moglichkeit einer ungleichmassigen Erwarmung der

Waagebalken ausgeschlossen. Diese Besorgniss ist wohl

begriindet, da nach Wild’s Berechnung fiir eine Belastung

von \ Kilogrm. fur einen Messingbalken eine relative

Veranderung der Temperatur beider Waagebalken um

Vioo
0 C. eine Storung des Gleichgewichtes bewirkt,

welche 0,56 Miiligrm. entspricht. Eine Veranderung um
diese geringe Grosse kann aber nur durch grosse Sorg-

falt vermieden werden.

Im Vorhergehenden habe ich eine Anzahl von Fehler-

quellen besprochen
,
welche boi Flilckiger’s Versuchen

nicht ausgeschlossen waren und von denen jede einzelne

das Resultat um mehrere Milligrammes zu falschen im

Stande ist.

Der Umstand, dass Fliickiger eine so enorme Diffe-

renz beider Resultate erhalten hat, zwingt uns geradezu

anzunehmen, dass bei seinen Versuchen eine oder mehrere

dieser Fehlerquellen mitgewirkt haben, denn einen ein-

fachen Wagungsfehler trauen wir einem solchen Beob-
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achter nicht zu. Aus dem Gesagten geht aber ferner

hervor, dass Fliickiger durchaus unberechtigt ist, die ge-

fundene Gewichtszunahme einfach fur Kohlensaure zu

erklaren, dass er somit nicht berechtigt ist, aus seinen

Versuchen
,
die mit solchen Fehlern behaftet

sind, dass ihre Differenz ebenso gross ist,

wie der ganze Werth der Gewichtszunahme
i m zweiten Versuche, irgend einen Schluss zu

ziehen.

Fliickiger scheint diess gefiihlt zu haben , da er in

dem Referat fiber diese Versuche selbst sagt : er er-

blicke in dem ungleichen Ergebniss beider Versuche eine

Aufforderung
,

dieselben zn wiederholen und die Vor-

sichtsmassregeln zur Beseitigung moglicher Fehlerquellen

noch zu verscharfen. *)

Da dieser Weg zur Nachweisung eines organischen

Stoffes ohne Resultat geblieben war

,

schlug Fliickiger

einen andern ein, welcher aber ebenso resultatlos ge-

blieben ist und nur zeigte
,

dass man iiberhaupt nicht

hoffen durfte
,

mit geringen Mengen des Quarzes zum
Ziele zu gelangnn.

In der Sitzung vom 3. April theilte derselbe folgende

Versuche mit

:

70 Grm. moglichst dunkler Splitter des Minerals

wurden in eine Verbrennungsrohre gebracht uud wah~

rend einiger Zeit Kohlensaure dariiber gefiihrt, welche

durch concentrirte Schwefelsaure und Chlorcalcium ge-

trocknet war. Der Quarz wurde dabei auf 150— 180°

erhitzt (auf welche Weise wurde diese Temperatur be-

stimmt?), so dass jede Spur anhangender Feuchtigkeit

beseitigt, aber keine Entfarbung eingeleitet wurde.

0 Vid. Mittheilungen der naturforsch. Gesellschaft in Bern 1869 j

XXIV.
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Nachdem die Rohre zugeschmolzen worden war,

wurde sie zum Gliihen erhitzt und das eine Ende abge-

kiihlt. Hier verdichteten sich nach einiger Zeit Tropfchen

einer Fliissigkeit, welche man auf wenige Milligrammes

schatzen durfte. Die Tropfchen rotheten Lakmuspapier

nicht, reagirten nicht auf Eisenchlorid und verdampften

an der Luft nach einigen Stunden ohne Riickstand.

Fliickiger hielt dieselben diesem Verhalten gemass fiir

Wasser. 1

)
Ausserdem zeigte die Rohre, nachdem sie

erkaltet und geoffnet wurde, einen ganz unzweifelhaften

Theergeruch
,

wie er bei der trockenen Destination

sti ck sto fff rei e r organischer Stoffe aufzutreten pflegt.

In ahnlicher Weise verfuhr Fliickiger mit einem

schonen farblosen Bergkrystall. Der Versuch lieferte kein

Wasser, allein nach dem Oeffnen der Rohre einen ausserst

geringen, aber unverkennbar empyreumatischen Geruch.

Worin besteht nun der ganze Unterschied im Er-

gebniss des Yersuches mit Rauchquarz und dem Ver-

suche mit Bergkrystall ?

Darin , dass der Rauchquarz einige Milligrammes

Wasser lieferte
, was bei der Destination des farblosen

Bergkrystalls nicht erhalten wurde.

Dass der Bergkrystall kein Wasser lieferte
,

ist ein-

facher Zufall
;
denn es ist ja zur Geniige bekannt, dass

viele farblose Bergkrystalle Wasser und Kohlensaure

enthalten. Geruch zeigten beide Minerale —- also wie-

derum kein Unterschid zwischen Rauchquarz und Berg-

krystall.

Es hatten also die Bemiih ungen Fliickiger’s,

die Ursache der Farbung zu finden, kein Re-
sultat, und der Verfasser nahm die Frage mit der

Ueberzeugung auf, keine Ieichte Aufgabe vor sich zu

haben.

*) Ebendaselbst XXVI, Zeile 4 v. u.
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Ehe ich nun zur Beschreibung raeiner Untersuchungen

iibergehe, habe ich noch die angenehme Pflicht, zweien

Herren fur die Freundlichkeit
,

mit welcher sie rnir das

Material zur Verfiigung stellten
,
meinen verbindlichsten

Dank auszusprechen.

Die erste Quantitat schwarzen Quarzes und einen

ausserordentlich schonen
,
tiefschwarzen

,
wohlausgebil-

deten Kry stall erhielt ich von Hrn. Bergingenieur v. F e 1 ~

lenberg, und als diese Menge erschopft war

,

einen

dunkelschwarzen
,
beinahe 30 Pfund schweren Krystall

durch Hrn. F r. Burki, welchem bekanntlich auch unser

Museum die schonsten Krystalle des ganzen Fundes ver-

dankt.

Da die chemische Untersuchung ohne Resultat ge-

blieben war, so hoffte ich, vielleicht physikalische Unter-

schiede zwischen Rauchquarz und Bergkrystall nach-

weisen zu konnen, we Ich e dann gestattet h alien, die An-

nahme einer allotropen Modifikation zu machen.

Hier musste vor Allem die Dichte in Betracht kommen,

da dieselbe bekanntlich ein wesentliches Unterscheidungs-

mittel allotroper Modifikationen ist. Ausserdem sollte sich

die Untersuchung noch auf Bestimmung der Brechungs-

indices
,

Circularpolarisation und das sonstige optische

Yerhalten erstrecken.

Aus dem schon vorhin erwahnten, sehr homogenen

und tiefschwarzen Krystall, den ich der Giite des Hrn.

v. Fellenberg verdanke, liess ich ein Prisma (brechende

Kante parallel zur Hauptaxe) und eine planparallele Platte

senkrecht zur Hauptaxe schleifen.

1. Untersuciiung der Platte.

Dicke derselben: 4,35
min

.

So vollkommen homogen der ungeschlifFene Krystall
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erschienen war, so wenig traf diess bei der geschliffenen

Platte zu. Beobachtete man die Platte im durchfallenden

Lichte des wolkenlosen Himmels, so war die ungleiche

Vertheilung der Farbe sehr auffallend.

Die Platte zeigte dunklere Figuren
,

welche, in

eigenthtimlicher Weise mit einer Spitze gegen den Mittel-

punkt der Platte gerichtet, die Flache derselben in Drei-

ecke theilen, deren Schenkel vom Mittelpunkte nach den

natiirlichen Kanten der Pyramide laufen. Innerhalb dieser

Felder ist die Farbung von zahlreichen
,
beinahe farb-

losen, unregelmassigen Adern durchzogen, welche meist

radial vom Mittelpunkte zu verlaufen scheinen. Mit einer

Loupe beobachtet, traten noch mehr Details von unter-

geordneter Bedeutung auf. In einer Ecke der Platte be-

merkte man mit Hiilfe einer starkeren Loupe kieine

Hohlungen
;
Fliissigkeit konnte in denselben nicht bemerkt

werden.

Ich liess nun die Platte im durchfallenden Lichte photo-

graphiren
,
und es gelang, auf diese Weise ein treues

Bild der ungleichen Vertheilung der Farbung zu erhalten.

Fig. 1 wird das Gesagte zur Anschauung bringen.

Die Erklarung dieser merkwiirdigen Vertheilung der

Farbe folgt spater.

Im polarisirten Lichte erwies sich die Platte als rechts

drehend.

2. Bestimnmng der Bredumgsexponenten.

Zur Bestimmung der Brechungsexponenten benutzte

ich ein neu angefertigtes Repetitions-Refractometer aus

der physikalischen Werkstatte von Hermann und Pfister

in Bern. Das Instrument darf mit Recht ein ausgezeich-

netes genannt werden. Die Ablesung des 'lOzolligen Theil-

kreises geschah durch vier Nonien und zwei Ablese-
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mikroskope. Die Fehler der Theilung erwiesen sich als

so gering, dass das Aufstellen einer Correctionstabelle,

besonders in Anbetracht der vierfachen Ablesung und

der Repetition, ilberfliissig erschien. In der That zeigte

es sich
,

dass die mit Hiilfe dieses Instrumentes abge-

leiteten Brechungsquotienten eine ungewohnliche Ueber-

einstimmung darboten.

Das Wesentiiehe der Konstruktion des sehr zweck-

massig eingerichteten Instrumentes isfc von II. Wild mit

Hrn. Hermann vereinbart worden
,
und will ich daher

einer Beschreibung desselben durch Hrn. Wild, der diess

beabsichtigen soli *), nicht vorgreifen.

Die Bestimmung des Brechungsindices erfolgte durch

die Method© der Minimal-Ablenkung
;

als Lichtquelle

diente eine durch schwefelsaures Natron gelb gefarbte

Gasflamme. Ueber die Einzelheiten der Versuche will

ich keine naheren Angaben machen
, sondern nur be-

merken, dass der verwendete A ppa rat in sehr sicherer

Weise die nothigen Cautelen , wie Yertikalstellen der

brechenden Kante etc.
,

einzuhalten erlaubte
,

und dass

die Bestimmungen fur eine mittlere Temperatur von

19° C. gelten. Die Temperaturschwankungen betrugen

nicht mehr als 4,5° C.

Ich hatte freilich gewiinscht, ausser den Brechungs-

exponenten fiir D noch andere zu bestimmen; indessen

scheiterten diese Versuche an der Undurchsichtigkeit des

Prisma’s. Die sehr intensiven Strahlen der Natriumflamme

vermochten zwar durchzudringen
,

nicht aber die blaue

Strontiumlinie oder die blaue Wasserstofflinie
;
ebenso

erwies sich die rothe Wasserstofflinie als zu lichtschwach.

i) Zufolge miindlicher Mittheilung des Hrn. Hermann.
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a. Bestimmung des brechenden Winkels.

Zur Bestimmung des brechenden Winkels verwendete

ich das Spiegelbild der beleuchteten Spalte. Ich erhielt

in drei Versuchen die folgenden Resultate :

a = 60° 11 ' 5"

Nun wurde die Stellung der Fernrohre zu einander

verandert und der mit den Nonien verbundene Tisch so

gedreht, dass andere Stellen der Theilung zur Ablesung

kamen. Ich erhielt nun :

ax = 60° 11 ' 2"

Wiederum veranderte man den Winkel beider Fern-

rohre und verwendete andere Stellen der Theilung zur

Ablesung, wobei erhalten wurde

:

a2 = 60° 11 ' 10"

b. Bestimmung der Minimalablenkung fur Na
a = d.

1. Ordentlich gebrochener Strahl.

Erhalten wurde: <p = 41 0 17' 23

"

<pt = 41 0 17' 10"

^ = 41 0 17' 13"

2. Ausserordentlich gebrochener Strahl.

Erhalten wurde: — 42° 7' 23"

cf>\ = 42° 7' 17"

= 42« 7' 28"

Ich hatte nun aus je dreien dieser gut ubereinstim-

menden Werthe das Mittel nehmen und hieraus die

Brechungsexponenten ableiten honnen
;
um aber den

grosst moglichen Fehler kennen zu lernen
,
welcher

aus diesen Resultaten abgeleitet werden kann, combinirte
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ich alle Werthe des brechenden Winkels mit alien
Werthen der Minimalablenkung. Nach dieser Methode

erhielt ich fur den ordentlichen und ausserordentlichen

Strahl je 9 Werthe des Brechungsexponenten. Der mittlere

Fehler des Endresultates wurde entsprechend der Me-

thode der kleinsten Quadratsummen durch die Formel

2d 2

n (n — 4)

berechnet, der wahrscheinliche Fehler des Resultates aus

der Formel 0,6745 y - d2

' n (n — 1)

Schliesslich mag noch angefiihrt werden, dass durch

die Art der Beobachtung wohl constante Fehler, veran-

lasst durch das Instrument, moglichst vermieden sein diirften.

Brechungsguotienten des ordentlich gebrochenen StraJils

fur Na. = D.J a

Brechender Winkel. Minimalablenkaig. Brechungsquotient. d.

60° 11' 5" 41° 17' 23" 1,544187 + 0,000019

60° 11' 5" 41° 17' 10" 1,544151 — 0,000017

60° 11' 5" 41° 17' 13" 1,544156 — 0,000012

60° 11' 2" 41° 17' 23" 1,544207 + 0,000039

60° 11' 2" 41° 17' 10" 1,544164 — 0,000004

60° 11' 2" O CO 1,544177 + 0,000009

60° 11' 10" 41° 17' 23" 1,544179 + 0,000011

60° 11' 10" 41° 17' 10" 1,544137 — 0,000031

60° 11' 10" 41° 17' 13" 1,544152 — 0,000016

Mittel == 1,544168

Wahrscheinlicher Fehler — dz 0,0000055
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Brechungsquotienten des ausserordentlich gebrochenen

fur Na = D.J a

Brecbender YPinkel. SiaimalablenkuDg. Brechongsquotient. d.

60° 11' 5" 42° 7' 23" 1,553325 — 0,000003

60° 11' 5" 42° 7' 17" 1,553307 — 0,000021

60° 11' 5“ 42° 7' 28" 1,553344 + 0,000016

60° 11' 2" 42° 7' 23" 1,553345 + 0,000017

60° 11' 2" 42° 7' 17" 1,553327 — 0,000001

60° 11' 2" 42° 7' 28" 1,553358 + 0,000030

60° 11' 10" 42° 7' 23" 1,553318 — 0,000010

60° 11' 10" 42° 7' 17" 1,5,53299 — 0,000029

60° 11' 10" 42° 7' 28" 1,553330 + 0,000002

Mittel = 1,553328

Wahrscheinlicher Fehler = dt 0,0000042

Aus diesen Versuchen erhalten wir also die Brechungs-

quotienten :

o = 1,544168 dt 0,0000055

e = 1,553328 ± 0,0000042

Rudberg 1

)
fand far Bergkrystall und die Linie D:

o = 1,54418

e == 1,55328

Man sieht, dass die von mir gefundenen Brechungs-

quotienten des Rauchquarzes bis auf einige Einheiten der

fiinften Decimale mit den von Rudberg fur Bergkrystall

gefundenen Werthen ubereinstimmen.

Zugleich widerlegen diese Resultate die Angaben von

Pfaff 2

) beziiglich der Brechungsquotienten des Rauch-

quarzes. Pfaff beobachtete nach der wenig zuverlassigen

0 P°gg* An. XIV. Beer, hohere Optik 286.

2
) Pogg. An. 127. Fortschritte der Phys. 1866, p. 216.

2
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Methode der Bestimmung des Polarisationswinkels und

erhielt folgende Zahien :

o = 4,478

e = 4,485 ,

welche, wie man sieht
,

erheblich von meinen Werthen

differiren.

Aus meinen Bestimrn ungen hat sich also
ergeben, dass die Brechungsindices des
Rauchquarzes und Bergkrytalls identisch

s i n d

;

dieses Resultat lasst nun mit Sicherheit erwarten,

dass auch die Dichte von Rauchquarz und Bergkrystall

die gleiche sei.

Um aber direkt nachzuweisen, dass die Farbung des

Rauchquarzes in keinem Zusammenhang mit seinem

Erechungsvermogen stehe, brachte ich das Prisma in ein

Luftbad, dessen Temperatur ich langsam und vorsichtig

auf 260 °, spater auf 300° C. erhohte. Schon nach einigen

Stunden war eine Entfarbung merklich; dieselbe schritt

aber nur langsam fort, um erst nach 80stiindigem Er-

hitzen vollendet zu sein. Das entfarbte Prisma erschien

beinahe wasserklar und zeigte our noch einen sehr ge~

ringen Stich in’s Braunliche
;

Risse waren nicht ent-

standen. Nun wurden wieder brechender Winkel und

Minimalablenkung in ganz gleicher Weise wie vorhin

bestimmt und erhalten

:

Minimalablenkung fur Na a.

Breelend»r Winkel. Ordentlicher Strahl. Ansserordentlidier Strahl,

60° 11' 7" 41° 17' 20" to
o -Jl 17"

60° 11' 5" 41° 17' 17" 42° 7' 23"

60° 11' 10" 41° 17' too 42° 7' 26"

Combinirt man diese Werthe wie vorhin
,

so er-

halt man :
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Brechungsquotienten des ordentlich gebrochenen Strahls

fur Na
a
— D.

Breehender Winkel. Minimalablenknng. Brechangsquotient. d.

60° 11' 7" 41° 17' 20" 1,544174 + 0,000003

60° 11' 7" 41° 17' 17" 1,544162 — 0,000009

60° 11' 7" 41° 17' 20" 1,544174 + 0,000003

60° 11' 5" 410 17' 20" 1,544181 4- 0,000010

60° 11' 5" 41° 17' 17" 1,544168 — 0,000003

60° 11' 5" 41° 17' 20" 1,544181 4- 0,000010
t—

Hr-HOo 10" 41° 17' 20" 1,544167 — 0,000004

60° 11' 10" 41° 17' 17" 1,544161 — 0,000010

60° 11' 10" 41° 17' 20" 1,544167 — 0,000004

Mittel = 1,544171

Wahrscheinlicher Fehler — zh 0,0000017

Brechungsquotienten des ausserordentlich gebrochenen

Strahls fur Na
ff
== D.

Breehender Winkel. Minimalablenkimg. Brechnngsquotient. d.

60° 11' 7" 42° 7' 17" 1,553300 - - 0,000018

60° 11' 7" 42° 7' 23" 1,553319 4- 0,000001

60° 11' 7" 42° 7' 26" 1,553331 4- 0,000013

60° 11' 5" 42° 7' 17" 1,553307 — 0,000011

60° 11' 5" 42° 7' 23" 1,553325 4- 0,000007

60° 11' 5" 42° 7' 26" 1,553338 + 0,000020

60° 11' 10" 42° 7' 17" 1,553299 — 0,000019

60° 11' 10" to
o

to i—

*

1,553318 0,000000

60° 11' 10" 42° 7' 26" 1,553324 4- 0,000006

i Mittel = 1,553318

Wahrscheinlicher Fehler = ± 0,0000029

Fiir das entfarbte Prisma erhalten wir also die Bre-

chungsquotienten :
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o = 1,544171 ± 0,0000017

e = 1,553318 ± 0,0000029

Eine Vergleichung dieser Quotienten mit denjenigen

fur das natiirliche Prisma ergibt
,
dass durch das

Entfarben die B r e ch u ngsverhaltnisse des
Rauchquarzes nicht verandert werden.

Dieser Umstand liess erwarten, dass auch die Dichte

von der Farbung unabhangig sei

,

da bekanntlich eine

Veranderung der Dichte von einer Veranderung des

Brechungsquotienten, und umgekehrt, begleitet ist. Irnmer-

hin schien es mir von Interesse, eine genaue Dichte-

bestimmung des natiirlichen und des entfarbten Rauch-

quarzes vorzunehmen. Die Methode soil im Folgenden

beschrieben werden.

Dichtebestimmung.

Zu den folgenden Bestimmungen wurden ausschliess-

lich klare geschliffene Stuicke verwendet und zwar:

1) Ein Petschaft von Goldarbeiter Gast in Bern.

Dasselbe erschien, bis auf einen kleinen Fehler im Innern

des Krystalls
,

der das Aussehen einer kleinen Druse

hatte, vollkommen klar und homogen gefarbt. Das Ge-

wicht betrug 104 Grm.

2) Ein von demselben Hrn. Gast erhaltenes ge-

schliffenes Stuck aus einer Broche. Dieses Stuck war

sehr dunkel gefarbt und vollkommen fehlerlos. Gewicht

18 Grm. Die Dichte desselben wurde nach dem Ent-

farben (durch Erhitzen im LuftbadJ bestimmt.

Die Bestimmungen wurden auf der eidgen. Normal-

Eichstatte mit Hiilfe einer sehr feinen Waage von Her-

mann undPfister und eines Gewichtssatzes, dessen Fehler

bestimmt wurden
,
mid zwar nach der Methode

,
welche
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H. Wild in seinem „Bericht iiber die Arbeilen zur Reform

der schweizerischen Urmaasse“ beschrieben hat, aus-

gefuhrt.

Die damals herrschende Witterung, triibes Nebel-

wetter, begiinstigte die Genauigkeit der Resultate, indem

von den Einwirkungen der Sonne
,

deren Strahlen die

Eichstatte zu gewissen Tageszeiten exponirt ist
,

kein

Nachtheil zu befilrchten war. Um nicht kiinstlich Tem-

peraturschwankungen zu veranlassen
,
wurde wahrend

mehreren Tagen nicht geheizt, wie auch wahrend der

Versuche vom Heizen abgesehen wurde.

Nachdem die Waagen mehrere Tage im ungeheizlen

Zimmer gestanden hatten
,

durfte man annehmen
,

dass

ihre ganze Masse die Lufttemperatur angenommen habe,

und war nun sehr besorgt ,
diese Temperatur moglichst

wenig zu verandern. Der Beobachter naherte sich bei

Ausfiihrung der Wagung so wenig als moglich, die Ge-

wichte wurden mit einer so langen Zange auf die Waag-

schalen gebracht
,

dass die Hand nicht in das Gehause

eingefiihrt werden musste.

A 1 1 e Wagungen wurden nach der Borda’schen Me-

thode ausgefiihrt. Gleichzeitig wurde beobachtet:

a. die Lufttemperatur;

b. der Barometerstand;

c. ein im Waagegehause befindliches Hygrometer;

d. die Temperatur des destillirten Wassers, in welches

der Korper eingetaucht wurde.

Zur Bestimmung der Lufttemperatur verwendete ich

ein von Geissler in Bonn verfertigtes, in 7io° getheiltes,

calibrirtes Instrument. Unmittelbar nach Beendigung der

Versuche bestimmte ich den Nullpunkt des Instrumentes

und fand denselben bei -h 0,35 °. Um die wahre Tem-

peratur zu erhalten, waren also an der abgelesenen Zahl
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zwei Correcturen anzubringen
,

namlich die Correction

fur das Caliber und die Correction der Nullpunktsver-

schiebung.

Die Wassertemperatur wurde mit einem feinen Ther-

mometer von Fastre
, welches ich mit dem genannten

Geissler’schen Thermometer sorgfaltig verglichen hatte,

gemessen.

Die Bestimmung des Barometerstandes erfolgte mit

Hiilfe eines von Hermann angefertigten Barometers mit

Messingscala. Die Ablesung wurde durch Nonius und

Loupe auf 7io
mm ausgefiihrt und die erhaltene Zahl nach

der Forme!

B0
“ B t — Bt (a — t

worin

a der cubische Ausdehnungscoefficient des Quecksilbers

= 0,00018153,

(5 der lineare Ausdehnungscoefficient des Messings

= 0,000018782,

t die nach Graden Celsius abgelesene Temperatur des

Thermometers attache (unter der Annahme, die Tem-

peratur des Quecksilbers und der Scala sei identisch)

bedeutet, auf 0° reducirt.

Das Haarhygrometer aus der Werkstatte fur physi-

kalische Apparate in Genf, unter Leitung von Schwerd
verfertigt, ist ebenfalls von Wild gepriift und mit einem

Psychrometer verglichen worden. Dasselbe besitzt zwei

Theilungen. Die eine ist zwischen dem Punkte absoluter

Trockenheit und demjenigen vollkommener Sattigung mit

Wasserdampf in 100 gleiche Theile getheilt, die andere

gibt, zufolge besonderer Voruntersuchung
, die relative

Feuchtigkeit direkt in Procenten der Sattigung. Wild hat

durch eine langere Vergleichung mit dem Psychrometer

‘) Schweizerische Urmaasse p. 143.
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die Zuverlassigkeit des Instrumentes gepriift und die an-

zubringende Correction bestimmt. Wenn sich auch inner-

halb der seit jener Justirung verflossenen Zeit diese Cor-

rektion etwas verandert haben sollte, so kann diess doch

nicht in solcher Weise geschehen sein , dass die ver-

langte Genauigkett der Dichtebestimmung darunter merk-

lich leiden kann. Diese Erwagung bestimrnte mich
,
die

von Wild angegebene Correktion anzubringen.

Alle Dichtebestimmungen wurden durch Abwagen der

Krystalle in Luft und Wasser nach folgender Methode

vorgenommen :

Der Krystal] wurde auf die linke Waagschale ge-

bracht und durch auf die rechte Schale gelegte Gewichte

aquilibrirt. Hierauf nahm man den Korper von der Waage

und ersetzte ihn durch Gewichte aus einem vergoldeten

Argentan-Gewichtssatze
,
dessen Fehler genau bestimmt

waren, und beobachtete Temperatur, Barometerstand und

Luftfeuchtigkeit. Man erhielt so das Gewicht in Luft (I).

Jetzt hing man denselben an einem feinen Platindraht so

an der Waagschale auf, dass er in ein Gefass mit destil-

lirtem Wasser vollkommen eintauchte, und markirte den

Stand des Wassers im Gefasse durch eine aufgeklebte

Papiermarke. Man brachte die Waage durch Tarage-

wichte wieder in’s Gleichgewicht, bestimrnte ausser Luft-

temperatur
,
Druck und Feuchtigkeit noch die Wasser-

temperatur und ersetzte schliesslich Krystall und Draht

durch aufgelegte Gewichte. Man erhielt so das Gewicht

von Krystall + Draht in Wasser (11). Durch die gleiche

Operation wurde nun das Gewicht des Drahtes allein im

Wasser bestimmt (III); indem man in das Gefass Wasser

bis zur Marke eingoss, erreichte man, dass der Draht

ebenso tief eintauchte, wie bei Wagung II.
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Zieht man das Resultat dieser Wagung von Wagung
(IIj ab

,
so erhalt man das Gewicht des Krystalls in

Wasser (IV).

Bezeichnen wir mit

Q = absolutes Gewicht des Krystalls,

D t = dessen Dichte bei t° C.,

G — absolutes Gewicht der dem Krystall das Gleich-

gewicht haltenden Gewichtsstiicke (I),

d t = Dichte der Gewichtsstiicke bei t° C.

t° = Temperatur,

IB = Barometerstand,

m = absolute Feuchtigkeit,

It = Dichte derLuft fiir(V = geographischeBreite=r

j

= 46° 5r 9",

IH rr absolute Hohe iiber d.

\
Meer = 540 m

,

so ist:

A Q r G
Q --DT = G --dr

o('-w) = G ('--r)- • «)

1st ferner:

G' = absolutes Gewicht der Gewichtsstiicke, welche dem
in Wasser getauchten Krystall das Gleichgewicht

halten (IV),

D t
- = Dichte des Krystalls bei der Temperatur t',

Wf = Dichte des Wassers bei V °, bezogen auf Wasser

von + 4 0 = 1,

dann haben wir

:

QWt < _ P/ G'Xt

D t
'

“* b ~
dt
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Dividirt man Gleichung (1) durch Gleichung (2), so

kommt

:

| h.
G _ D t

G'
1

W t
-

Hieraus erhalt man die Dichte des Krystalls bei t°:

W ,

^ 1 ^
y

D,= - »' G ’

G_

G'
1

Nun ist, wenn wir mit a den cubischen Ausdehnungs-

coefficienten des Quarzes bezeichnen, D t = . —

;

1 + « t

fuhrt man diess in vorstehende Gleichung, so erhalt man
die Dichte des Krystalls bei 0° C.

;
bezogen auf Wasser

von + 4 0 C. aus der Formel

:

D0 =
. Wt , + « t') __ i t + « t

)

_G_

G'
— 1

(
3

)

Fur a nahm ich den von Steinheil fur Bergkrystall

bestimmten Werth = 0,00003255 an.

Die Dichte der trockenen Luft bei 0° C.
,
760 mta

Barometerstand fiir eine Breite cp° und eine Hohe von

H Meter uber dem Meer ergibt sich aus der Kohl-
rausch’schen Formel

0,001292753 (1 — 0,0025935 cos. %<p) (1 — 0,00000031 41 7 H)

Fiir die eidgenossische Eichstatte, deren

geographische Breite cp — 46° 57' 9"

Meereshohe H = 540 Meter,

erhalt man die Dichte trockener Luft bei dem Baro-

meterstand B und der Temperatur t aus der Formel

__ 0,001292762 . B
— 760 (1 + 0,003665

1)
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Da die Luft bei den Wagungen immer Wasserdampf

enthalt, so muss derselbe in Rechnung gebracht werden.

Bezeichnen wir daher mit h die absolute Feuchtigkeit

(berechnet aus den Angaben des Hygrometers), ist ferner

0,62208 das spec. Gewicht des Wasserdampfes, bezogen

auf Luft, so haben wir die Dichte der feuchten Luft:

_ 0,001292762 (B — h) 0,001292762 . 0,62208 h
1
—

760(1 + 0,003665
1)

+
760(1 + 0,003665 t)

_ 0,001292762 . (B — 0,37792 h)
X ‘
—

760(1 + 0,003665
1)

Nach dieser Methode und mit diesen Constanten

arbeitend erhielt ich durch Einfiihren meiner Beobach-

tungsresultate in die Formel (3) die Dichte bei 0° C.,

bezogen auf Wasser von + 4° C.:

1) Fiir das Petschaft von Gast — 2,65027 ± 0,00009.

Wild hat als Dichte des fehlerfreien Bergkrystalls

gefunden 2,65062. Diese Zahl differirt von der von mir

fiir Rauchquarz gefundenen erst in der vierten Decimale.

Erinnert man sich noch daran, dass das untersuchte Pet-

schaft einen kleinen Fehler im Innern zeigte
,

so wird

man die kleine DifFerenz begreifen und zu dem Schlusse

kommen, dass die Dichten von Bergkrystall und
Rauchquarz sich nicht merklich unter-
s c h e i d e n.

2) Um den Einfluss kennen zu lernen, welchen das

Entfarben des Rauchquarzes durch Hitze auf seine Dichte

aussert, wurde nun die Dichte eines geschliffenen Sttickes

aus einer Broche, welches ich im Luftbad entfarbt hatte,

bestimmt.

Ich fand D0 = 2,65022 ± 0,00010.

Vergleicht man diese Zahl mit der fiir das Petschaft

gefundenen, so hat man
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Dichte des Rauchquarzes = 2,65027

Dichte des entfarblen Rauchquarzes — 2,65022

Differ enz — 0,00005

Diese ZahJen beweisen zur Geniige, dass die Farbung

in keiner Beziehung zur Dichte steht. Ich verzichte

daher auf die Angabe einer Anzahl weiterer Dichtebe-

stimmungen, welche ich mit verschiedenen Proben Rauch-

quarz ausgefiihrt habe, und will nur bemerken, dass diese

Dichte vom kleinsten Fehler in dem untersuchten Stiicke

schon um mehrere Einheiten der yierten Decimale ver-

andert wird.

Zu genauen Dichtebestimmungen haben sich mir

einfache Bruchstiicke als ungeeignet erwiesen, indem die

durch das Zerschlagen entstehenden Spriinge immer mehr

oder weniger lufthaltig sind; es sollen daher stets nur

geschliffene fehlerfreie Stiicke angewendet werden.

Diese Versuche beweisen indirekt, dass die Farbung

durch eine in sehr geringer Menge beigemischte Substanz

bedingt ist, da sie den Beweis erbracht haben, dass die-

selbe in keinem Zusammenhang mit den wichtigsten phy-

sikalischen Eigenschaften steht. Immerhin geniigte mir

dieser indirekte Beweis nicht und ich trachtete, die fremde

Substanz wirklich nachzuweisen.

Der Rest des von Hrn. v. Fellenberg erhaltenen

Rauchquarzes wurde zu circa linsengrossen Stiickchen

zerschlagen; dieselben wurden mit Salzsaure extrahirt,

dann mit grossen Mengen Brunnenwasser
,

zuletzt mit

destillirtem Wasser gewaschen. Die nassen Krystalle

brachte man in eine Porzellanschale, welche man auf dem
Wasserbad so lange erhitzte, bis die Stiickchen sich voll-

kommen trocken anfiihlten. Die noch heissen Kry-
stallstiickchen brachte man rasch unter den Recipienten der

Luftpumpe iiber eine Schale voll concentrirter Schwefel-
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saure
,
wo man dieselben unter haufig wiederholtem

Evacuiren 5 Tage stehen liess. Wahrend dieser Zeit war

eine Glasretorte
,

urn dieselbe widerstandsfahiger zu

machen, mit einem Lehmbeschlag versehen worden. Die

Retorte wurde nun, um jede Spur etwa vorhandener or-

ganischer Substanz zu entfernen
,

mit einer heissen

Mischungvon Schwefelsaure und einer Losung von chrom-

saurem Kali angefiillt. Nach dem Erkalten wurde die

Losung ausgegossen, die Retorte mit destill irtem Wasser

ausgespiilt und dann unter Erhitzen durch einen einge-

blasenen Strom heisser Luft scharf ausgetrocknet. In

die so vorbereitete Retorte brachte man die getrockneten

Krvstalle und zog darauf den Hals der Retorte in eine

Spitze aus.

Durch die Luftpumpe wurde jetzt die Retorte von

Luft entleert und sofort mit chemisch reinem, durch con-

centrate Schwefelsaure getrocknetem Wasserstoffgas ge-

fiillt. Das Wasserstoffgas wurde wieder entleert, durch

eine neue Menge ersetzt und diese Operation sechs Mai

wiederholt. So durfte man sich fur iiberzeugt halten,

aus der Retorte alien Sauerstoff entfernt zu haben, und

jetzt wurde die Spitze zugeschmolzen.

Die mit 760 Grm. Rauchquarz beschickte Retorte

wurde so auf einen kleinen Kohlenofen gesetzt, dass die

zugeschmolzene Spitze in ein Gefass mit kaltem Wasser

tauchte.

Nach 4stiindigem starkem Feuern erschien der Quarz

vollkommen entfarbt und in der Spitze hatte sich eine

circa 0,1 Grm. betragende
,

trilbliche Fliissigkeit ange-

sammelt.

AIs nach dem Erkalten der Hals abgeschnitten wurde,

bemerkte man einen starken eigenthiimlichen Geruch,

den ich nicht anders als empyreumatisch zu bezeichnen

weiss.
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Die Fliissigkeit zeigte folgende Eigenschaften:

1) Dieselbe war beinahe farblos, nur schwach braun-

lich gefarbt und zeigte den vorhin erwahnten eigen-

thiimlichen Geruch.

2) Rothes Laccmuspapier wurde durch dieselbe stark

geblaut, Curcumapapier gebraunt.

Dieselbe enthielt demnach einen
basischen Korper.

3) Brachte man in das Rohrchen, welches die Fliissig-

keit enthielt, mit Hiilfe einer Pincette ein Stiickchen

rothes Laccmuspapier, ohne die Wande zu be-

riihren
,

so blaute sich dasselbe in wenig Augen-

blicken sehr intensiv.

Die alkalisch reagirende Substanz ist demnach

eine fliichtige.

4) Ein Tropfchen der Fliissigkeit wurde auf einen

Objecttrager gebracht und mit Platinchlorid ver-

setzt. Sofort trat eine Trtibung ein, nach kurzer

Zeit entstand ein Niederschlag, welcher unter dem
Mikroskop als aus Octsedern bestehend, erkannt

wurde.

5) Der Rest der Fliissigkeit mit einigen Tropfen Hollen-

steinlosung versetzt
,

gab einen dicken weissen

Niederschlag, welcher sich bei Zusatz eines Tropfens

Salpetersaure klar loste.

Das Resultat dieses Yersuches war so merkwiirdig,

dass ich lebhaft wiinschen musste
,
denselben mit einer

grossern Quantitat zu wiederholen, aber es war inzwischen

schon ziemlich schwierig geworden
,
Material zu erhalten,

so dass ich in Bern nur noch 2— 3 Pfund ankaufen konnte.

Ich wandte mich in meiner Verlegenheit an Herrn

Apotheker Lindt, welcher mit grosster Bereitwilligkeit

versprach
,

mir zur Erlangung geniigenden Materials
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behiilflich sein zu wollen. In der That stellte mir einige

Tage spater Herr F r. B u r k i
,
durch Herrn Lindt von

meinen Wiinschen in Kenntniss gesetzt, brieflich das

Material ini Interesse der Wissenschaft zur Verfugung.

Ich erhielt von demselben einen tief schwarzen, circa

30 Pfund wiegenden, werlhvollen Krystall und war somit

zu weiteren Versuchen mit Substanz glanzend ausgestattet.

Es gereicht mir zum besonderen Vergniigen, Herrn

Biirki
,
der in Bern als eifriger Forderer wissenschaft-

licher Bestrebungen langst bekannt ist
;

fiir diese werth-

volle Unterstiitzung meiner Arbeit den verbindlichsten

Dank offentlich auszusprechen.

Der Krystall wurde nun mit einem schweren Hammer
zerschlagen und im sogenannten Diamantmorser zu etwa

linsengrossen Stuckchen zerklopft, welche genau wie im

vorigen Versuch gewaschenund getrocknet wurden. Eine

bedeutend grossere Retorte wurde ebenfalls in ganz

gleicher VVeise vorgerichtet
;

in dieselbe fiillte man aber

jetzt 4500 grammes der kleinen Quarzstiickchen, fiillte

wie vorhin mit Wasserstoffgas
,
schmolz die Spitze zu

und erhitzte im Kohlenfeuer, wahrend die Spitze in Eis

gehalten wurde.

Nach sechsstundigem starkem Feuern waren die

Krystalle bis auf die oberste Schichte vollkommen ent-

farbt. Der Versuch musste aber trotzdem schon jetzt

unterbrochen werden, weil die Retorte in diesem Augen-

blick einen Sprung erhielt.

Das Resultat des Versuches war das folgende

:

4) In der Spitze hatten sich 0,5— 0,6 grammes einer

schwach triiben Fliissigkeit von eigenthiimlichem

empyreumafischem Geruch condensirt.

2) Der ganze untere Theil des Retortenhalses zeigte

einen schwarz-grauen russartigen Anflug,
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welcher unter dem Mikroskop vollkommen amorph

erschien und den ich fur Kohlenstoff, von der Zer-

setzung einer organischen Materie herruhrend, an-

sehe. Eine Tauschung ist nicht denkbar, da vor

dem Versuch der ganze Retortenhals vollkommen

rein und von keinem Staubchen irgend einer Sub-

stanz getriibt war.

3) Ein Stuekchen blaues Laccmuspapier wurde durch

die bei gewohnlicher Temperatur sich bildenden

Dampfe der Fliissigkeit stark geblaut.

4) Ein Tropfen Salzsaure zu einigen Tropfen der

Fliissigkeit gebracht, bewirkte ein Entweichen von

Gasblaschen
,
welche ohne Zweifel als Kohlen-

saure anzusehen sind.

5) Ein Tropfen Platinchlorid erzeugte in der Fliissigkeit

einen aus mikroskopischen Octaedern bestehenden

Niederschlag.

6) Ueberliess man einige Tropfen der mit Salzsaure

neutralisirten Fliissigkeit der frei will igen Verdunstung

auf einem Objecttrager, so erhielt man ein kry-

stallinisches residuum, welches unter dem Mikroskop

die charakteristischen Formen des Salmiaks
zeigte. Um vor jeder Tauschung sicher zu sein,

brachte ich auf denselben Objecttrager einen

Tropfen Salmiaklosung. Nach der freiwilligen Ver-

dunstung waren beide residua nicht von einander

zu unterscheiden.

7) Hbllensteinlbsung erzeugte einen dicken weissen

Niederschlag, welcher sich mit einem Tropfen Sal-

petersaure klar loste.

Die Resultate aus 3, 4, 5, 6, 7 ergeben mit voll-

kommener Sicherheit, dass der in der Fliissigkeit ent-

haltene alkalische Stoff kohlensaures Ammoniak ist.
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Es ist hiernach als bewiesen anzu-
sehen, dass das kohlensaure Ammoniak,
welches sich in dem Destillat fand, das
Produkt der trockenenDest illation eines
Stickstoff* and Kohlenstoff haltigen organ i -

schen Stoffes sei, welcher Stoff eben die

Farbung der sehwarzen Bergkrystalle bcdlngt.

Diess erklart auch die regelmassige Anordnung der

Farbung. Wyrouboff*Jhat nachgewiesen, dass in gefarbten

Flussspathen die Farbstofftheilchen eine regelmassige

treppenformig pyramidale Lage haben
;

ebenso liess

sich in Kochsalzkrystallen
,

welche aus einer gefarb-

ten Losung erhalten worden waren, eine regelmassige

Anordnung des Farbstoffes erkennen. WyroubofF schliesst

hieraus
,
dass in vielen Fallen, in welchen sich Krystalle

aus gefarbten Losungen gebildet haben, der Farbstoff,

in den Schliffen eine bestimmte geometrische Figur be-

sitzen werde, so dass derselbe oft die innere Structur

des Krystalls anzeige.

Ein Blick auf beiliegende Figur 1 lasst sofort die

hexagonale Structur des Schliffes erkennen, so dass auch

dieses Yerhalten die Annahme rechtfertigt
, es haben sich

die sehwarzen Bergkrystalle aus einer durch organische

Substanz dunkel gefarbten Losung durch langsames Aus-

krystallisiren gebildet. Von besonderen Interesse scheint

mir der Umstand, dass die farbende Substanz Stickstoff-

haltig ist
;

ob dieselbe urspriinglich thierischen oder

pflanzlichen Ursprungs gewesen sein mag? — Diess zu

entscheiden muss ich den Geologen iiberlassen, wenn

mir auch, im Hinblick auf die allgemeine Verbreitung

des Stickstoffs im Thierreiche, die erstere Moglichkeit

als wahrscheinlicher vorkommt.

*) Ball, de Moscou 1867. III. Fortschritte der Physik 1867. 75.



33

Zusaiiiiiienstelliing.

Aus den vorliegenden Untersuchungen ergeben sich

demnach folgende Resultate :

I. Der Farbstoff der schwarzen Bergkrystalle ist in

mehr oder minder regelmassigen Figuren angeordnet,

welche die hexagonale Structur der Krystalle deut-

lich erscheinen lassen. (Vid. fig. 1)

II. Die Brechungsexponenten des Rauchquarzes sind:

o = 1.544168.

e = 1 553328. (Vid. pag. 17)

III. Die Brechungsexponenten des durch Hitze ent-

farbten Rauchquarzes sind :

o = 1.544171.

e = 1.553318. (Vid. pag. 20)

IV. Die Dichte des Rauchquarzes bei 0° C. bezogen auf

Wasser von + 4° G. betragt

D = 2.65027. (Vid. pag. 26)

V. Die Dichte eines durch Hitze entfarbten Stiickes

Rauchquarz unter gleichen Verhaltnissen wie oben

wurde gefunden :

D = 2.65022. (Vid. pag. 26)

VI. Die Farbung des Rauchquarzes ist durch einen or-

ganischen Kohlenstoff und S t i c k s t o f f hal-

tigen Korper bedingt.

VII. Dieser organische Korper wird durch Erhitzen zer-

setzt und liefert unter den Producten der trockenen

Destination in einer Wasserstoffatmosphare kohlen-

saures Amrnoniak,

3
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Notiz zur Kenntniss der Pliosphorescenz

durcli Temperaturerliohiing.

In den Berliner Berichten liber die Fortschritte der

Physik fand ich
?

Jahrgang 1866 pag. 206, ein kurzes

Referat der Arbeit von Wyrouboff liber die farbenden

Substanzen des Flussspathes, nach welcher Wyrouboff

die Phosphorescenz des Flussspathes als von der Zer-

setzung beigemengter organischer Substanz abhangig

erklart.

Das kurze, entschiedene Aussprechen dieser total

irrigen Meinung veranlasste mich die Sache naher zu

priifen und zunachst die Originalarbeit zu studiren.

Herr Wyrouboff hat in seiner Arbeit als farbende

Substanzen der Flussspathe Kohlenwasserstoffe nach-

gewiesen und sagt bei Besprechung des Flussspathes von

Wolserndorff wortlich :

„La phosphorescence est tres-intense dans la fluorine

de Welsendorff, mais elle cesse immediatement apres

la decoloration, comme dans toutes les fluorines, du

rested

„I1 faut en conclure, necessairement, que le pheno-

mene depend uniquement de la matiere organique. tt

Unter den Schliissen , welche Wyrouboff aus seiner

Arbeit zieht, findet sich auch

:

„4° Que la phosphorescence n’est que le resultat

de la decomposition de la matiere colorante et n’ap-

partient pas au fluorure de calcium lui-meme.“

Schon Seebeck und nach ihm mehrere Physiker

sind entgegengesetzter Meinung, indem dieselben die
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Fahigkeit beim Erhitzen zu phosphoresciren als in der

Molekularstructur der betreffenden Substanzen bedingt

ansehen.

Nach meinen Erfalirungen und meiner Ueberzeugung

muss ich die von Wyrouboff so bestimmt ausgesprochene

Behauptung fiir vollkommen irrig erklaren und sehe mich

daher, utn zu verhtiten, dass diese Meinung unangefochten

in Lehrbiicher iibergehe und sich so in der Wissenschaft

festsetze, veranlasst, deren Unhaltbarkeit im Folgenden

nachzuweisen.

1) Zunachst ist es mir unbegreiflich, wie W. aus den

Ergebnissen seiner eigenen Arbeit den angefuhrten Schluss

ziehen konnte. Wyrouboff hat acht Flussspathproben

untersucht und die Menge des Kohlenstoffs und Wasser-

stoffs in denselben bestimmt. Von diesen acht Proben

waren drei stark phosphorescirend, drei schwach — sehr

schwach phosphorescirend, eine Probe phosphorescirte

nur an den gefarbten Theilen und die letzte farblose

Probe gar nicht.

Die letzte farblose Probe : Fluorine blanche du Cum-
berland : erschien in grossen vollkommen durchsichtigen

Krvstallen, enthielt keine organische Substanz und phos-

phorescirte auch nicht durch Erhitzen.

Diese Probe, fiir sich allein betrachtet, scheint Wvrou-

buffs Ansicht zu bestaligen. Es ist aber bekannt, dass

es farblose wasserklare Flussspathe giebt, denen die

Fahigkeit durch Erhitzen zu phosphoresiren in ausge-
zeichneter Weise zukommt. Ich selbst besitze der-

artige Flussspathe und bin gerne bereit Herrn Wyrouboff

oder jedem sich fur den Gegenstand Interessirenden

Proben davon zu iibersenden. Auf der andern Seite

besitze ich sehr stark gefarbte Flussspathe
,

denen nur

ein geringes Leuchtvermogen innewohnt.
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Die Unabhangigkeit des Phosphorescenzvermogens

von dem Gehalt an organischer Substaoz ergiebt sieh

sehr au dallend durch Vergleichung der drei stark phos-

phorescirenden mil den drei schwaeh phosphoreseirenden

Proben Wyronboffs.

I. Stark phosphorescirende F lass spa the.
Gehalt an G + H.

Fluorine de Welsendorff . . . 0,0208 %
Fluorine verte du Beaujolais . . . 0,0120 „

Fluorine dichroique du Cumberland . . 0,0110 „

Mittel 0,0146 %
II. S ch wach — sehr schwach phosphorescirende

F

1

u s s s p a the.
Gehalt an C + H.

Fluorine jaune de Durham .... 0,0098 %
Fluorine viol cite de S eh nee berg . . 0,0182 „

Fluorine bleue de Lichtenberg . . . 0,0174 „

Mittel IkOISfT^
Wie man sieht ist der Gehalt an organischer

Substanz im Mittel in den schwach phospho-
rescirenden Flussspathen so gar grosser als in

den stark phosphoreseirenden.

2) Die Untersuchungen von Canton, Seebeck, Des-

saignes, Pearsall *) haben gezeigt, dass man Flussspathen,

deren Phosphorescenzvermogen durch zu starkes Erhitzen

zerstort worden ist, dieses Vermdgen durch einige Ent-

ladungen einer Leydenerflasche wieder ertheilen kann.

Diese Versache habe ich wiederholt und bestatigt ge-

funden. Da hier natiirlich den Flussspathen keine orga-

nische Substanzen zugefuhrt werden , so beweist sehon

dieser einzige Versuch unbestreitbar das Irrthumliche

der Ansicht Wyroubuff’s.

0 Pogg. Annalen Bd. 22, pag. 567.
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Aus dem Journal fur praktische Cliemie

Band 7. Seite 278. (Jahrgang 1873.)

Hygr ophilit, ein neues Mineral in der

Pinit - Gruppe

;

von

H. Laspeyres in Aachen.

(Hierzu eine Tafel.)

In den Quarzsandsteinen und Kieselconglomeraten des

unteren Unterrothliegenden 1

)
von Halle a. d. Saale findet

sich, besonders haulig und rein in den Grubenbauen zwi-

schen dem Perlberg- und Catharina - Scliaehte der konig-

lichen Steinkohlengruben bei Wettin
,

meist in kleinen,

schiefrigen, isolirten, unregelmassigen
}

bis kopfgrossen

Nestern oder Schweifen ein berggriines, steinmarkartiges

Mineral. Dasselbe hat mit vielen bekannten Mineralien

x

) Leonhard, neues Jahrbuch fur Mineralogle u. s. w. 1873. 158.

1
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viele Eigenschaften gemein, mit keinem wollte es aber in

alien ubereinstimmen; icb entschloss mich deshalb zn einer

naheren Untersuchung, zu einer ehemischen Analyse des-

selben. Da diese Untersuchungen manches Neues und
Interessantes bieten durften, und da ich nach denselben
das Mineral als eine selbststandige und neue Art einer

bekannten, grosseren Gruppe aufzufassen mich bereehtigt
halte, trage ich kein Bedenken, die einschlagenden Be-
obachtungen mit den nothigen Belegen hiermit der Ver-
offentlichung zu iibergeben.

Ich werde zuerst die physikalischen Eigenschaf-
ten des Minerals besprechen.

Die derben Partien sind stets gleichmassig dicht an
alien Theilen aber nicht amorph, sondern kryptokrystalli-

nisch-schuppig. Das erkennt man schon an dem geringcn

Sehimmer der Bruchflaehe, wenn man das im Schatten

matt erscheinende Mineral im grellen Sonnenlichte mit

blossem Auge oder noch besser mit der Lupe betrachtet.

Am besten iiberzeugt man sich aber davon mittelst

des Mikroskopes.

Bringt man unter dasselbe, da sich das Mineral wegen
seiner Weichheit und seines eigenthilmlichen bolartigen

Verhaltens zu Wasser nicht schleifen lasst, diinne Splitter

desselben, die man sich wegen des feinsplitterigen Bruches

leicht verschaffen und in Balsam einbetten kann, so iiber-

zeugt man sich schon bei 140maliger Vergrosserung be-

sonders bei gekreuzten Nicols von dem Yorhandensein

eines krystallinisch-kornig-schuppigen Aggregates einer

doppelt lichtbrechenden Substanz. Viele Schuppen zeigen

monotome Spaltbarkeit von grosser Yollkommenheitj und

lichte Interferenzfarben, die sich mit dem Drehen des

Analysators andern. Durch Pulvern oder durch Be-

riihrung mit Wasser kann man die Adhasion der einzelnen

Schuppen aneinander aufheben und diese in Balsam ge-

bracht, mehr oder weniger isolirt unter dem Mikroskope

betrachten. Dann iiberzeugt man sich noch besser von

der krystallinisch-schuppigen Textur, von der monotomen

Spaltbarkeit der Schuppen parallel ihrer Tafelebene und
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von der Doppelbrechung, die man an so winzigen Indivi-

duen allerdings nicht naher studiren kann. Ganz fein

gepulverter Gypsspath oder Glimmer sielit unter dem
Mikroskope in diesen Beziehungen gerade so aus.

Eine Yermehrung der Vergrosserung ist nicht anzu-

wenden, weil man dadurch sowie durch den Polarisations-

apparat das Licht zu sehr scliwacht, um die gegen Ge-

steinsschliffe dicken Splitter noch beobackten zu konnen.

Bei diesen Betracbtungen siebt man auch sofort, dass die

Sabstanz im Wesentlichen eine homogene, gleiebartige

Masse
,

also ein Mineral, kein Gemenge von Mineralien

ist^ weil dieselbe an alien Stellen ganz genau gleicb er-

scheint. Das hatte ieh auch scbon vorher durcb die

cliemiscbe Analyse ermittelt, denn dieselbe ergab bei ganz

aufgeloster Substanz genau dieselben Resultate, als bei

theilweiser Losung in Salzsaure. Allein das Mineral ist

nicht absolut rein, sondern mikroskopisch und zum Theil

auch makroskopisch verunreinigt ,
wodurch die Farbung

desselben bedingt und modificirt wird.

Die Farbe ist in der Regel eine gleichmassige, licht

griingraue oder berggriin mit einem geringen Stiche in

das Gelbliche. Hie und da erblickt man jedoch etwas

dunklere und grauere Adern und Flecken, die, wie die

Lupe zeigt, durch Anhaufung ganz winziger, z. Th.

mikroskopisch-kleiner Krystalle und Korner von Schwefel-

kies (vielleicht auch z. Th. Bleiglanz) erzeugt werden, und
auch isolirt im Mineral nicht selten liegen, jedoch in

keiner Weise, wie ich nachweisen konnte, so zahlreich,

um irgend wie von Einfluss auf die Resultate der chemi-

schen Analyse zu sein, sobald man moglichst davon freie

Stiicke zur Letzteren auswahlt. Die mikroskopischen Ein-

schliisse von Schwefelkies (z. Th. Bleiglanz?) erscheinen

bei 140maliger Vergrosserung als opake, also im durch-

gehenden Lichte schwarze Kornchen; bei 450maliger Yer-

grosserung im reflectirten Lichte oder bei seitlicher Be-

leuchtung als gelbe und braune metallglanzende Krystalle

(oo O oc und 00 O 00 . O) immer noch von der scheinbaren

Grosse eines Nadelstiches.

l
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Die Ursache der allgemeinen griinen Farbung des

Minerals erkennt man ebenfalls unter dem Mikroskope.

Schon bei 140facher Yergrosserung lost sie sieh auf, d. h.

man sieht die Hauptmasse der Substanz vollstandig

homogen
,
farblos und wasserklar, aber darin, meist ganz

gleichmassig vertheilt, zahllose winzige griingraue Piinkt-

chen. Viel seltner und oft fehlend sind grossere gleich-

farbige oder lauehgrune dunklere Flecken, entstanden aus

loealer Anhaufung soleher Punktchen. Bei 450faeher Ver-

grosserung erseheinen diese isolirten oder gehauften Piinkt-

chen als ganz Heine, meist kugelmnde und gleichgrosse

Poren und an ihrer Oberflache mit einer ziemlich dunklen

grimgrauen Haut bedeckt. Sie durchschwarmen zu Mil-

liarden meist ganz gleichmassig das Mineral. Ob die

Poren mit Gas oder mit Fiussigke.it erfiillt sind, lasst

sich aus Mangel an beweglichen Luftblasen in den Poren

nicht ermitteln. Auch ist mir zur Zeit die Anwendung
einer starkeren Yergrosserung nicht moglieh, weil aile

meine Deckglaschen sich zu dick erwiesen fur das schar-

fere HartnacHsche Objectiv. Bei auffallendem Lichte

erkennt man ebenfalls sehr gut die Kugelgestalt der

Poren; nur erseheinen sie dann wegen der LichtreHexion

licht griingrau auf etwas dunklerem Grunde.

Da die eigentliche Masse des Minerals unter dem

Mikroskope ganz farblos und klar erscheint
,

die Analyse

aber einige Proeent Eisenoxydul nachweist, so liegt die Yer-

muthung nahe, dass die grime Farbe von einem Eisenoxydul-

silicat herriihrt, welches sich an der Oberflache der Blasehen

abgesehieden hat, sei es bei der Bildung des Minerals oder

durch spatere Impregnation.

Das Mineral ist ferner kantendurehscheinend
,
matt

dem blossen Auge, unter der Lupe und im Sonnenlichte

schwach schimmernd mit fettigem Glanze ,
im Striche

etwas fettglanzend und griinlichweiss wie Talk, im Bruche

eben und sehr feinsplittei ig ,
im Grossen mit deutlicher

schiefriger Structur, was eine theilweise parallele Lage der

mikroskopischen Schiippchen andeutet, die man auch mit

dem Mikroskope in jedem Splitter sieht. Die Harte
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betragt 2 bio 2,5 ,
d. h. das sehr milde Mineral ritzt den

Gj^ps nur nacb gewissen Richtungen gut, den Kaliglimmer

gar nicht mehr.

Das Volumgewicht des feinen Pulvers bestimmte ich

im Pyknometer bei 18° zu 2,670. Es fiiblt sich das Mi-

neral wie Magnesia- Plydrosilicate stark fettig an und in

Folge einer starken Hygroskopie adharirt es an der Zunge

und feuchten Korpern. Beim Erhitzen im Kolben zer-

knistert es etwas nnd giebt reichlicb Wasser. Bis zur

schwachen Rothgluth erhitzt braunt, resp. schwarzt es

sich, wird aber dabei nnr g&nz wenig harter. Bei star-

kerer Gluth wird es wieder heller, namlich rothlich- oder

gelblich-weiss durch Oxydation des Eisenoxyduls und

nimmt dabei die Harte 4 bis 5 an. Noch starker erhitzt

schmiizt es in der Bunsen’schen Lampe etwas schwerer

wie Natrolith und wenig leiehter als Granat zu weissem,

blasigem Email, das mit Kobaltsolution blau wird.

Am auffallendsten ist das Verhalten des Minerals
zum Wasser und zu Wasser dampf, was ich durch den

gewahlten Namen habe ausdriicken wollen.

Beriihrt man es namlich mit feuchten Eingern oder

mit der Zunge, so haftet es stark daran und wird mo-
mentan weiss

,
weil sich von seiner Oberfiache zahllose

Schiippehen ablosen, die theils an der Zunge theils an der

Oberfiache des Minerals kleben bleiben. Legt man ein

Stiickchen in Wasser, so wird es sofort weiss; es blattern

sich schnell die feinsten Schuppchen los, das Wasser tritt

zu einer neuen Oberfiache
, blattert auch diese ab und so

folgt Ilaut auf Haut, dabei blattert sich unter Entwicke-

lung von Gasblasen, welche aus dem Zusammenfluss der-

jenigen mikroskopischen
,

danach nicht mit Fliissigkeit

erfiillten Poren entstehen diirften, welche beim Aufblattern

zerrissen werden, das Mineral auf wie ein Buch oder wie

erhitzter Gypsspath und zerfallt schliesslich zu einer

plastischen
, weisslichgrauen

,
ungemein fein zertheilten

schlammigen Masse. Dieselbe, unter das Mikroskop ge-

bracht , zeigt
,
dass das Mineral in Wasser sich in seine

mikroskopischen, schuppigen Individuen zertheilt hat, von
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denen Jedes fur sich noch so aussieht wie friiher im

trockenen Zustande, d. h. farblos, wasserklar, doppelt-

brechend
,

mit farbigen noch nicht zersprengten Poren

erfullt. Besonders gut treten an den auf diese Weise

isolirten Schiippchen im polarisirten Lichte die Interferenz-

farben hervor, weil die Schiippchen senkrecht zur Achse

des Mikroskopes liegen und sich gegenseitig nicht decken.

Diese an Bol erinnernde Eigenthiimlichkeit des Mi-

nerals beweist olfenbar, dass die Adhasion der einzelnen

Individuen an einander geringer ist, als ihre Adhasion zu

den Wassertheilchen. Durch starkeres Erhitzen, Gliihen

und Schmelzen verliert sich diese Eigenthiimlichkeit

ganzlich. Zu anderen Fliissigkeiten, z. B. Alkohol, Aether,

Salzsaure, Salpetersaure, Salmiak, Essigsaure u. s. w. ist

die Adhasion geringer, das Mineral bleibt in ihnen un-

verandert in der Form, es zerfallt nicht; nur in Ammoniak
trat ein Zerfallen ein, aber sehr langsam und nur in

grossere Complexe von Individuen, nicht in die einzelnen

Schuppen.

Noch auffallender als das Verhalten zu Wasser ist

dasjenige zu Wasserdampfen
,

d. h. die hygroskopische

Eigenschaft des Minerals.

Zu diesen Untersuchungen wurde gerade so wie zu

den folgenden chemischen die Substanz im sog. luft-

trockenen Zustande angewendet. Das Mineral hat seit

1857 in trockenen Sammlungsraumen gelegen und zwar

seit drei Jahren in den ganz besonders trockenen des

Aachener Polytechnikum. Dieser lufttrockene Zustand

bildet also den relativen Nullpunkt fur alle folgenden

Angaben.

Um zu ermitteln, wie viel Wasserdampf ein Mineral

als moglich feinstes Pulver zu absorbiren im Stande ist,

setze ich dasselbe bei moglichster Constanz der Tem-

peratur, von der ja allein der Feuchtigkeitsgrad der mit

Wasserdampf gesattigten Luft abhiingt, in die obere Halfte

eines geraumigen Glasgefasses, welches oben mittelst eines

eingeriebenen Glasstopsels luftdicht geschlossen werden

kann, welches am Boden eine Lage von ausgegluhten und
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ausgelaugten Stricken von Bimsstein enthalt, welche halb

in destillirtem Wasser liegen. Das Gefass, in welchem

sich ausserdem nocb ein Thermometer befindet, enthiilt

also vermoge der grossen Verdunstungsflache des Wassers

stets mit Wasserdampf gesattigte Luff, mithin bei con-

stanter Temperatur stets Luft von demselben Feuchtig-

keitsgrade.

Geringe Schwankungen der Temperatur im Laufe jedes

Tages und auf die Lange der Zeit sind, falls man nicht

geeignete Kellerraume zur Disposition hat, in denen das

Wagen und Beobachten meist mit Unzutraglichkeiten ver-

bunden ist, in den Arbeitszimmern bekanntlich nicht zu

vermeiden, verursachen aber auch keine grossen Schwan-

kungen im Feuchtigkeitsgrade der Luft
,

denn nach

Mriller’s Kosmische Physik, III. Aufl. 1872. S. 637 *)

enthiilt 1 Cubikmeter mit Wasserdampf gesattigter Luft:

bei + 14 0

„ +15 0

„ +16°
„ fl7°
„ +18 0

12.2 Grin. Wasser

13,0 „

13,7 „

14,5 „

15.3 „ „

Das war vermoge der Centralheizung in meinem Ar-

beitszimmer die im Laufe von 8 Monaten beobachtete

Temperatur; meist war sie 15— 16°, die niedrigeren und

hoheren Grade waren schnell vorribergehende Ausnahmen.

In diesem Sattigungsgefasse war nun die Aufnahme
von Wasserdampf von Seiten des Pulvers (0,7037 Grm.)

folgende

:

nach 1 Tagen

Versu

bei 15 0 =

chsreihe

= + 0,0255 1!

4t + 3,624 p.C.

55 2 55 „ 14 0 + 0,0344 55 + 4,888 „

)) 4 17 0
55 X 1 + 0,0399 55 + 5,670 „

55 5 55 „ 16 0 + 0,0491 55 + 6,977 „

„ 6 55
o007 + 0,0525 55 + 7,461 „

7 55 „ 15 0 + 0,0549 55 + 7,801 „

55 8 55 „ 14 0 + 0,0562 55 + 7,986 „

*) Ygl. auch Ilessler, Lelirbuch der Physik, Wien 1852. S. 60.

Tafel XXIY.
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nach 9 Tagen bei 16 0 = + 0,0590 Grm. = + 8,884 p.C.

10 99 99 15 0 + 0,0597 99 4- 8,484 99

99 11 99 99
170 + 0,0611 99 4- 8,682 99

99 12 99 99 16 0 + 0,0635 99 4- 9,029 99

99 13 99 99
15« + 0,0650 99 4- 9,237 99

99 15 „ 99 14 0 + 0,0696 99 4- 9,891 99

99 19 99 99 16 0 H- 0,0742 99 4- 10,544 99

99 22 99 i,
14—16.0 + 0,0808 99 4- 11,482 99

99 24 99
16« + 0,0935 99 4- 13,287 99

99 25 99 99 17 0 -r 0,0945 99 4- 13,429 99

99 26 99 99 17 0 4- 0,0958 99 4- 13,614 99

99 29 99 99 14 0 + 0,1151 99 4- 16,352 99

99 82 99 99
170 + 0,1219 99 4- 17,323 99

99 36 99 99 18 0 + 0,1209 99 4- 17,181 99

99 37 99 99 16 0 + 0,1134 99 4-16,114 99

Am 82. Tage war die Sattigung erreicht und hielt

sicli mit geringen, den Temperaturen nahezu proportio-

nalen Schwankungen 4 Tage lang so gut wie constant.

Die plotzliehe Abgabe von Wasser vom 86. zum 87. Tage

kann nur Eolge des zu gleicher Zeit beobachteten Sinkens

der Temperatur um 2° sein. 1
)

Das Gewicht mit Wasser-

dampf gesattigter Substanzen ist namlich sehr schwankend,

die kleinste Aenderung in den Umstanden lasst oft Wasser

wieder aus der Substanz fahren, z. B. das Danebenstellen

einer nicbt mit Wasser gesattigten Substanz.

Das lufttrockene Pulver des Minerals kann mithin

nock 17 p.C. seines Gewichtes Wasserdampf absorbiren;

Dieses gewiss uberraschende Resultat hat mieh natiirlich

zu vergleichenden Untersuchungen veranlasst
}

die wie

aus der obigen iiber 37 Tage sicli erstreckenden Versuchs-

reihe A. schon hervorgeht, ausserst langwierig sind, und

nur viele Beobachtungen an den mannigfachsten Substanzen

werden etwas iiber die hygroskopischen Eigenschaften

fester Korper aussagen konnen. Ich theile deshalb vor-

laufig bier nur die an dem vorliegenden Minerale beobach-

teten Erscheinungen mit, ohne daraus irgend eine theore-

tische Ansicht ableiten zu wdlen, was gar zu voreilig sein

x
) Denn andere Aenderungen in den Umstanden waren am Apparat

nicht zu ermitteln gewesen.
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wiirde. Denn selbst an diesem Minerale kann ich die

Beobachtungen noch nicht fur abgeschlossen erklaren; so

will ich noch z. B. die Wasseraufnahme nnter dem Mi-

kroskope zu verfolgen versuchen, wozu mir vor der Hand

manche Apparate u. s. w. fehlen. Es drangt sich namlich

von selbst die Frage auf, was wird aus den absorbirten

Wasserdampfen im Mineral, fiillen sie etwa mehr oder

weniger die Milliarden der beobachteten mikroskopischen

Poren mit flussigem Wasser, oder umzieht sich jedes

Pulvertheilchen mit einer Flussigkeitsschicht
,

oder wird

das Wasser von der Substanz m. o. w. assimilirt, chemisch

gebunden?

So viel habe ich bis jetzt schon beobachten konnen,

dass das Pulver bei der Sattigung sich ziemlich stark

ausdehnt; denn entzieht man dem satten Pulver rasch

das Wasser, so contrahirt es sich sehr stark, bleibt dabei

aber eine adharirende Masse, die sich nur stark von den

Wanden des Gefasses (meist ein sog. Platinschiffchen) lost,

dieselben aber bei neuer Sattigung wieder zu erreichen

strebt.

Unter dem Mikroskope habe ich bisher noch keinen

wesentlichen Unterschied zwischen dem gesattigten und

dem lufttrockenen Pulver auffinden konnen. Diese Unter-

suchungen werden aber dadurch misslich oder auch un-

moglich gemacht, dass man das gesattigte Pulver nicht

mit Canadabalsam unter Deckglas bringen kann, dass man
es nicht gut ganz fein vertheilt auf dem Objectivglase

ausbreiten kann und dass es an die umgebende unge-

sattigte Luft bei solcher Vertheilung fast momentan sein

Wasser wieder fahren lasst.

Dem unbewaffneten Auge erscheint das satte Pulver

etwas lebhafter gefarbt als das lufttrockene, auch fuhlt es

sich feucht an, lasst sich mit den Fingern oder Stabchen

ballen und hat seine vorherige Schiittigkeit und Staubig-

keit zum grosten Theile verloren.

Yor Erorterung der chemischen Zusamm ensetzung will

ich an dieses Yerhalten zu Wasserdampfen die Beobachtun-

gen liber den Wassergehalt des Minerals anknlipfen.
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Dieselbe lufttrocken'e Substanz verliert iiber Chlorcalcium

ohne Strom getrocknet gegen 2 p.C., namlich

:

Versuchsreihe B.

in 1 Tage = — 1,731 p.C. Wasser

„ 5 Tagen » — 1,822 „ „

„ 7 „ = — 1,852 „ ,,

dann nichts weiter; es muss deslialb im Thermostaten er-

warmt werden und verliert dann einschliesslich dieser

2 p.C. gegen 4 ]

/a
p.C., namlich:

Yersnchsr eihe C.

innerhalb 3 Stunden bei 108° *)= — 3,674 p.C.

9 99
HOG = — 3,805 99

99 17 99
1100 = — 3,996 99

99 20 99
1500 = — 4,168 99

23 99
2200 =' — 4,308 99

99 26 99
2600 = — 4,369

99 261
/-* „ 99

3060 = — 4,490 99

Im Sattigungsapparate sattigt sich das nnr so weit

erhitzte Pulver wieder zu + 17,323 p.C.; es kann also

dasselbe im Ganzen 21,813 p.C. Wasserdampf absorbiren.

Rascher und etwas anders verlauft nun aber die Ab-

gabe des Wassers unter dem „Nullpunkte“, wenn man
nicht die lufttrockne, sondern die in der Versuchsreihe A
bis -f- 17,323 p.C. gesattigte Substanz iiber Chlorcalcium

ebenfalls ohne Luftstrom stellt. Sie giebt namlich ab :

Versuchsreihe D.

innerhalb 3 Stunden bis ZU + 0,0212 Grm. = + 3,012 p.C.

„ 8 99 99
— 0,0137 „ - 1,947 „

» 24 „ 99 99
— 0,0211 „ — 2,999 „

» 48 „ 99 99
— 0,0218 „ — 3,098 „

„ 80 „ 99 99
— 0,0229 „ - 3,254 „

„ 96 „ 99 „ — 0,0226 „ -3,211 „

Mehr konnte dem Pulver auf diese Weise nicht entzogen

werden. Man sieht aus dem Vergleich der Versuchsreihen

D und B, dass nicht nur das Wasser iiber den Nullpunkt,

welches innerhalb 32 Tagen langsam aufgenommen wurde,

0 Das Thermometer ist noch nicht mit einem Lufttbermometer

verglichen, wobl aber moglicbst constant gemacbt worden.
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in wenigen Stunden austritt, sondern dass es dabei Wasser

unter den Nullpunkt mit fortreisst, welches dem luft-

trocknen Minerale theils (bis — 1,852 p.C.) nur viel lang-

samer (innerhalb 7 Tagen) auf dieselbe Art, theils (bis

— 3,254 p.C.) nnr bei erhohter Temperatur (108°) entzogen

werden kann.

Das in der Yersuchsreihe D erhaltene Pulver verliert

beim Erhitzen nnter trockenem Luftstrome in der Yer-

suchsreihe E.

bis 100 0 bis zu — 0,0260 Grm. = — 8,694 p.C.

„ 200 0 „ „ — 0,0275 „ = — 3,908 „

„ 283 0 „ „ — 0,0306 „ = — 4,348 „

was mit den Resultaten der Versuchsreihe C. gut iiber-

einstimmt.

Bei alien diesen Yersuchen wurde die Anfnahme und

Abgabe von Wasser nnr durch die Gewichtszu- resp. Ab-

nahme der Substanz ermittelt, weil bei so niedrigeren

Temperaturgraden die Abgabe oder Aufnahme eines an-

deren fliichtigen Bestandtheiles von Seiten der Substanz

nicht zu befurchten war.

Durch das Erhitzen bis zu 283° hat die Substanz die

hygroskopischen Eigenschaften in keiner Weise verloren,

denn sie nahm wie die lufttrockne Substanz in 30 Tagen

wieder eben so viel Wasserdampf im Sattigungsraume auf,

wie aus der folgenden Yersuchsreihe hervorgeht:

Yersuchsreihe F.

Der Wassergehalt betrug namlich

:

nach 5 Tagen bei 15—18° + 0,0312 Grm. = + 4,434 p.C.

„ '7 „ „ 15 0 + 0,0756 3i + 10,743 „

„ io „ „ 14 0 + 0,0978 55 + 13,894 „

„ 12 „ „ 16» + 0,1056 55 + 15,007 „

;» 13 ,j „ 14 0 + 0,1078 55 + 15,319 „

jj 1 5 ,, „ 14 0 + 0,1116 55 + 15,859 „

» 30 „ „ 14—160 + 0,1247 55 + 17,721 „

also die Differenz gegen die Yersuchsreihe A. sogar

+ 0,398 p.C.

Das bis gegen 300 0 erhitzte Mineral enthalt aber

nocli Wasser, und zwar ungefahr die Halfte. In der

Yersuchsreihe G. verlor es namlich, bei l
1
/^

Stunedn
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langem
,
schwacbem Gliihen x

)
bis — 0,0334 Grm. oder

— 4,746 p.C.; bei fernerem

1

/2
Stunde wahrendem, star-

kem Gliihen (dunkle Rothgluth):

bis — 0,0446 Grm. oder — 6,622 p.C.;

bei starker Rothgluth:

bis — 0,0592 Grm. oder — 8,412 p.C.;

bei heftlgster Rothgluth mittelst zwei Bunsen’scher
Lampen im Platintiegel innerhalb 1

/2
Stunde

:

bis — 0,0612 Grm. oder — 8,697 p.C. 2
)

Vor dem Gasgeblase trat kein weiterer Gewichtsver-

lust ein
, alles Wasser war ausgetrieben. Da diese Be-

stimmungen des Wassergehaltes durch Gewichtsverlust

der Substanz ermittelt warden
,
da ferner die Gluhungen

nnter Luftzutritt ansgefiihrt warden, and die Substanz

3,264 p.C. Exsenoxydul enthalt, die sich dabei zu 3,604 p.C.

Eisenoxyd umwandeln miissen, so ist der oben indirect

ermittelte Wassergehalt der lufttrocknen Substanz (8,697

p.C.) um 0,340 p.C. grosser, mithin 9,037 p.C.

Damit itherein, si; imint sehr gut eine ebenfalls an luft-

trockner Substanz vorgenommene directe Wasserbestim-

mung durch die Gewiehtszunahme eines hinter das Gliihrohr

gelegten Chlorealciumrohres; sie ergab namlich 9,015 p.C.

Wasser. Mithin kann das Mineral ausser Wasser kerne,

and ere finchtige Substanz, etwa Kohl ensnare enthalten,

die auch auf chemischem Wege nicht ermittelt werden

konnte, Wie aus der folgenden Versuchsreihe H hervor-

x
) Die beabsichtigte Bestimmung dieser Temperaturgrade durch

bekannte Schmelzpunkte von Metallen oder Legirungen (vgl. Leonhard,
Jahrbuch 1873, 159 ff.) konnte ich nicht ausfiihren, weil solche Schmelz-

punkte von den Physikern doch zu wenig oder zu unsicher bisher er-

mittelt worden sind. Ich gehe deshalb mit dem Gedanken um, mir zu

diesem Zwecke ein Luftpyrometer zu construiren.

2
) Wiederholte Gliibversuche geben entsprechende Verluste, namlich:

I. = — 8,640 p.C.

II. =— 8,911 „
Silber war bei dieser Temperatur nocli nicht geschmolzen. ,
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geht, hat durch das starke Gliihen, wolil in Folge einer

begonnenen Sinterung oder Schmelzung das Pnlver die

Hygroskopie fast ganz verloren. Im Sattigungsraume

zeigte das aus der Yersuchsreihe G resultirte Pnlver nur

noch folgende Gewichtszunahme:

nach 1 Tage bei 18 0 — 0,0516 Grm. oder

„ 8 Tagen „ 16 ° - 0,0476 „

„ 4 „ „ 16 0 - 0,0466 „

„ 5 „ „ 17 0 — 0,0468 „

„ 18 „ „ 16 0 _ o,0464 „

Das geschilderte Yerhalten des Wassers im Minerale

und desselben zu Wasserdampfen wird am Uebersichtlicbsten

durch die beigegebene graphische Darstellung veranschau-

licht. Der Austritt bez. die Aufnahme von Wasser ist

darin durch den Yerlauf einer Linie dargestellt, deren

eine Coordinatenaxe die Tage, die andere die Procente

des aufgenommenen und abgegebenen Wassers angiebt,

uber den Nullpunkt der lufttrockenen Substanz positiv,

unter demselben negativ. Die romischen Buchstaben geben

die versehiedenen Yersuchsreihen an.

Das chemische Yerhalten des Minerals ist das fol-

gende :

In concentrirter heisser Salzsaure und in kochender

Kalilauge ist das ganz fein gepulverte Mineral zwar lang-

sam aber vollkommen loslich. In ersterem Falle wird die

Kieselsaure flockig abgeschieden; in beiden Fallen bleiben

etwaige Einschliisse von Schwefelkies als metal Iglanzende,

winzige Flimmerchen zuriick. Das Mineral ist vollkommen
f'rei von Kohlensaure, was sich auch schon oben aus dem
Gliihverluste und Wasserbestimmen ergeben hat.

Dass das Mineral eine gleichartige Zusammensetzung
in alien Theilen hat, geht aus den beiden folgenden

Analysen hervor, von denen die Erste durch nicht ganz

vollstandig abgewartetes Losen des lufttrockenen Minerals

in Salzsaure, die Zweite durch Aufschliessen mit Natrium-

Carbonat von mir in meinem Laboratorium ausgefuhrt

wurde.

— 7,382 p.O.

— 6,764 „

— 6,622 „

— 6,651 „
— 6,594 „
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I. II. Mittel Sauerstoffmengen

Kieselsaure x

) 48,784 48,061 48,4225 25,8253

Thonerde 31,920 32,193 32,0565 14,9971

Eisenoxydul 2
) 3,145 3,383 3,2640 0,7255

Kalkerde

3

) 1,065 1,241 1,1530 0,3294

Magnesia 1,718*) 1,718 1,7180 0,6872

Kali 5,673 5,673 5
) 5,6730 0,9656

Natron 1,364 1,364 5
) 1,3640 0,3520

Wasser 6
) 9,015 9,015 9,0150 8,0133

102,684 102,648 102,6660. 7
)

In Elementen ist die mittlere Zusammensetzung:

Silicium 22,5972 p.C. 807 Atome Si = 807

Aluminium 17,0594 „ 624
VI

R = 312

Eisen 2,5385 „ 45 yy

Calcium 0,8236 „ 21 yy

Magnesium 1,0308 „ 43 »
• ?!\~ 191

Kalium 4,7074 „ 121 „ I

Natrium 1,0120 „ 44 „

Wasserstoff 1,0017 „ 1002 yy H = 1002

Sauerstoff 51,8954 „ 3244
11

O = 3244

102,6660 „

Das Silicat lasst sich zuriickfuhren auf die Kieselsaure

H3256 Si 8o7 O3244 = 807 (H4 Si04);

es ist also ein sog. Singulosilieaf, wenn man alles, oder ganz

genau genommen fast alles, Wasser als „basisches“ an-

nimmt. 8
)

x
) Spur Ti02 .

2
) Eisenoxyd nicht vorhanden — keine P2 O5 .

3
) Keine Spur Ba und Sr.

4
) Aus II. iibernommen.
5
) Aus I. iibernommen.
6
) Wasser in I. und II. aus den Wasserbestimmungen iibernommen.

7
) Der grosse Ueberschuss von 2 x

/2 p.C. in beiden Analysen ist

theils begriindet in der von mir angewandten Bunsen’schen Methode

der Silicatanalysen , bei der eine gute Analyse bekanntlich immer

1—2 p.C. Ueberschuss ergiebt , theils durch die Schwierigkeit
,

in

Aachen ganz reiue Reagentien, besonders Wasser zu erhalten.
8
) Die Differenz betragt nur:

H3256 8i807 03244

— H3228 8i807 Q3228

H32 Oi6

d. h. 16 Mol. H 2 0 oder 0,208 p.C., d. h. nahme man an, die lufttrockne
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Inclem icli diese empirische und typiscbe Formel nieder-

schreibe, bin icb mir sebr wohl bewusst, mit der darin

ausgesprochenen Ansicbt bei vielen Cbemikern und Minera-

logen Anstoss zu erregen, weil die Meisten entweder alles

Wasser 1

)
oder wenigstens dasjenige, welches durch Trocknen

der Substanz mittelst niedriger Temperatur oder durcb

wasserfreie Luft entfernt werden kann und an feuchter

Luft wieder aufgenommen wird, nicht in die Constitution

und in die diese ausdruckende Formel des eigentlichen

Salzes zieben, sondern als ,,x aq/ f derselben hinten an-

fiigen als einen Bestandtheil der Substanz
,
mit dem sie

niehts Rechtes anzufangen wissen.

So lange man
;
wie es bisher der Fall ist, so gut wie

nocb gar nicht weiss, welcbe Rolle eigentlich das Wasser

in den wasserbaltigen Substanzen spielt — denn die Aus-

driicke hygroskopiscbes
,
cbemisch gebundenes

,
basisches,

Constitutions-, Krystall-, Halbydratwasser u. s. w. sind nur

Namen fur uns unklare Beziehungen, also ein ,,asylum

ignorantiae“ — durfte es viel weniger willkiirlich sein,

alles Wasser der lufttrockenen Substanz als cbemisch ge-

bundenes (Constitutions-)Wasser zu betrachten und in die

Constitution bez. Formel zu ziehen, als - 11 ~~ ^rauszu-

werfen oder gar der Willkiir eines Jeden Thiir und Thor

zu offnen und ganz nach Belieben, wie es gerade passt,

Tbeile des Wassers in die Constitution zu zieben und

Theile herauszulassen.

Wenn aucb alles Wasser, oder nur ein Theil desselben,

schon bei niedriger Temperatur oder an trockner Luft aus

wasserhaltigen Substanzen austritt und an feuchter Luft

wieder aufgenommen wird, so ist damit in keiner Weise

Substanz entbielte 0,208 p.C. H2 0 weniger, oder dieses nicht chemisch,

sondern nur mechanisch gebunden, so entsprache ihre Constitution

genau der Kieselsaure H4 Si04 .

b In diesem Falle bekommt man die Formel:

191 R . 312 A1 . 807 Si . 2743 0 + 501 H20
oder nahezu die alte Constitutionsformel

:

2 (RO . Si02) + 3 (A12 03 . 2 Si02) + 5 H 2 0.
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ein Beweis gefuhrt, dass dieses Wasser als solclres in der

Substanz darin ist oder gar, dass es nur mechanisch ge-

bundenes sog. hygroskopisches ist. Ich erinnere dafiir nur

an die kiinstlicben und auch wenngleicb seltener natiir-

lichen (z. B. Laumontit) wasserbaltigen Salze
,

die sebr

leicht, oft selbst an feuchter aber nicht gesattigter Luft

ibr Wasser ganz oder theilweise abgeben und in Beriihrung

mit Wasser oder dessen Dampf wieder aufnehmeu. Dass

man solcbes Wasser als sog. Krystallwasser vom Con-

stitutionswasser getrennt hat, kann nur als ein Act der

Willkiir bezeicbnet werden. 2
)

An einem anderen Orte 2
)
babe icb schon ausgesprochen,

dass ich in Folge der oben mitgetheilten Beobacbtungen

iiber das Wasser im vorliegenden Minerale durch analoge

Yersuche an anderen natiirlichen und kiinstlicben wasser-

baltigen Salzen in den nachsten Monaten sehen will, ob

man nicbt bei binreicbendem vergleiehendem Beobachtungs-

materiale auf diesem Wege einen naheren und richtigeren

Einblick in die Rolle gewinnen kann, welche das Wasser,

beziiglicb der Wasserstoff, in Substanzen spielt
;

mir

liegen dabei natiirlich die Naturproducte, die Mineralien,

am nachsten.

Schliisse oder gar Tbeorien aus einer Beobach-

tungsreihe an einem einzigen Minerale ableiten zu wollen,

ware voreilig und thoricht
;

icb will desbalb mit den

obigen Formeln noch gar nichts Endgiltiges ausgesprochen

baben ,
denn es involvirt gar keine bestimmte Ansicht,

wenn icb alles bei der Analyse ermittelte Wasser in die

empiriscbe Formel des Salzes bringe und dieselbe auf die

Saure beziehe. Aber trotzdem darf man dabei nicbt ganz

ausser Acht lassen, dass dadurch die Substanz die sehr

einfacbe Zusammensetzung eines Singulosilikates erhalt

und dass gerade die Kieselsaure H4 Si04 ,
welch e diesem

Salze entspricht
,

in Bezug auf ihren Wassergehalt — es

Ygl. v. Kobell, Pogg. Ann. 1870, 141, 446 ff. Lasp eyres,

Neues Jahrbuch fiir Mineralogie u. s. w. 1873, S. 159 ff.

2
) Ebendaselbst S. 159 ff.
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sei mir dieser kiirzeste Ausdruck nocli gestattet — sicli

ganz ahnlich verhiilt; derselbe tritt sogar zum Theil bei

nocb geringeren Warme- und Trockenlieitsgraden aus.

Vergleicht man nun dieses in Obigem geschilderte

Mineral von Wettin in seinen cbemischen und physikali-

schen Eigenschaften mit den scbon bekannten Mineralien

so findet man — auf das Nakere will ich bier niclit ein-

geben —
,
dass es weder cbemiscli noch physikalisch ganz

mit einem solcben iibereinstimmt
,

dass es aber in die

grossere bekannte Gruppe der Pinite und zwar in deren

Abtheilung Alkali-Pinite gebort. Icb babe desbalb kein

Bedenken getragen, dieses allerdings nocb in manclien

Beziehungen nicbt ganz genau gekannte Mineral, welcbes

so manche interessante Beobacbtung scbon geboten bat,

als eine neue Art mit einem Namen auszuzeichnen, der

sicb auf das bemerkenswertlie Yerbalten des Minerals zum
Wasser und zu Wasserdampf beziebt.

Der Hygropbilit unterscheidet sicb von alien ibm ver-

wandten Mineralien besonders

:

1) durcb seine Loslichkeit in Kalilauge, die von kei-

nem dieser Mineralien angefiibrt wird,

2) durcb seine Loslichkeit in Salzsaure, welcbe alle

anderen Arten gar nicbt oder nur theilweise und schwer

angreift,

3) durcb sein Yerbalten zu Wasser und Wasserdampf,

das yon keinem der verwandten Mineralien bisber an-

gegeben wird. Das Yerbalten zu Wasser, d. b. das

bolartige Zerfallen in demselben ist so auffallend, dass

ein analoges Yerbalten der anderen Mineralien nicht von

ihren Beobacbtern und Beschreibern iiberseben sein kann,

wahrend allerdings das Yerhalten zu Wasserdampf, d. h.

die Hygroskopie, leicbter unbeacbtet bleiben kann, so

dass moglicher Weise das Eine oder Andere der ver-

wandten Mineralien ein entsprechendes Yerbalten zu

Wasserdampf haben kann wie das neue Mineral —

,

4) durch das niedrigere Yolumgewicbt = 2,670 —

.

Das der andern Mineralien scbwankt von 2,705—3,086,

2
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betragt im Mittel 2,80. Nur der Killinit hat das gleiche

Volumgewicht 2,656—2,688, besitzt dafiir aber die Harte

8,5 bis 4, ist unloslich in Salzsaure u. s. w.

Aachen, den 26. Juni 1873.

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.
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VI. Ardennit
,
ein neues Mineral

;

von Dr. A. v on Lasaulx
und

Dr. A. Bettendorff.

In der Sitzung der niederrhein. Gesellschaft fur Natur-

und Heilkunde vom 23. Nov. 1872 legten wir ein neues

Mineral vor, dessen Zusammensetzung ein besonderes In-

teresse bietet, wegen eines bedeutenden Gehaltes an Va-

nadin, das hier in Verbindung mit einem Mangan-Thon-

erde-Silikat erscheint. Es wurde dort der Name Arden-

nit fiir dieses Mineral in Vorschlag gebracht, der seine

Herkunft aus den Ardennen andeutet; iiber Ort und Art

des Vorkommens ist noch nichts zuverlassiges Naheres

bekannt, als dafs es aus der Nahe von Ottrez stamrnt.

Da die Zusammensetzung des Ardennits vor allem das

bemerkenswertheste ist, so soil das Resultat einer vorlau-

figen in jener Sitzung mitgetheilten analytischen Untersu-

chung, sowie die Ergebnisse umfassender weiterer Pru-

fungen im Zusammenhang den Anfang unserer Mittheilung

bilden.

Das Vanadin, obgleich ziemlich verbreitet in verschie-

denen Erzen und Gesteinen, ist dennoeh bis in die neueste

Zeit selten geblieben. Erst Roscoe 1
) ist es gelungen

grofsere Quantitaten von Vanadsaure darzustellen und die

Atomgrofse und Eigenschaften einer Reihe von Verbin-

dungen des Vanads festzustellen. Allein die Kenntnifs

der analytischen Methoden zur Bestimmung des Vanads

und zur Trennung desselben von den ubrigen Elementen

ist bis heute noch sehr gering. Das Interesse der che-

mischen Untersuchung unseres Minerals wurde dadurch

wesentlich erhoht
,

diese selbst aber nicht wenig er-

schwert. — In Salzsaure und Salpetersaure ist der Arden-

1) Roscoe, Untersuchungen iiber Vanadin. Ann. d. Chem. u. Pharm.

Snpp. 6, 7 u. 8.

Poggendorffs Annal. Bd. CXLIX. 16
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nit unloslich, mit concentrirter Schwefelsaure erhitzt farbt

sich diese etwas gelb. Saures schwefelsaures Kali zer-

setzt beim Scbmelzen denselben theilweise.

Die ersten beiden Analysen wurden in folgender Weise

ausgefuhrt.

Das feingepulverte Mineral mit der funffachen Menge
kohlensauren Natron’s gemengt, war nach halbstiindigem

Schmelzen vollstandig aufgeschlossen. Die Schmelze tief

grim gefarbt von Mangansaure liefs sich leicht aus dem
Tiegel entfernen und loste sich beim Behandeln mit ver-

diinnter Chlorwasserstoffsaure unter allmahlich verschwin-

dender rother Farbe von Uebermangansaure auf. Nach dem
Erhitzen der Losung bis zur vollstandigen Zersetzung der

Uebermangansaure wurde durch Eindampfen in der Pla-

tinschale die Kieselsaure abgeschieden und durch Filtra-

tion entfernt. Das Filtrat mit Schwefelwasserstoff behan-

delt, gab eine braune Fallung, welche selbst bei dauern-

der Digestion mit Schwefelammon nur zum Theil gelost

wurde, und aus Schwefelplatin mit Schwefelpalladium und

Spuren von Kupfer bestand. Spatere mit Aussclilufs von

Platingefafsen vorgenommene Aufschliefsungen des Mine-

rals und Abscheidungen der Kieselsaure zeigten, dafs die

gefundenen Platinmetalle auf die Gefafse zuruckzufuhren

sind. Es fand sich namlich, dafs, wenn auch alle Ueber-

mangansaure zersetzt und das freie Chlor durch Erhitzen

ausgetrieben war, beim Concentriren der Fliissigkeit noch-

mals Chlor entwickelt wurde, herriihrend von der Einwir-

kung der Vanadsaure auf die Chlorwasserstoffsaure. Es

wurde daher spater immer in Glasschalen eingedampft.

Die mit Schwefelwasserstoff behandelte Fliissigkeit war

schon lazurblau gefarbt von Vanadtetroxyd
,
V2 04 ,

sie

wurde mit etwas Salpetersaure trocken gedampft und dann

versucht die Vanadsaure durch kohlensaures Ammon aus-

zuziehen. Es zeigte sich jedoch bald, dafs auch durch

mehrmaliges Behandeln mit kohlensaurem Ammon nur ein

Theil der Vanadsaure ausgezogen wird, dafs ein grofser

Theil derselben an Thonerde gebunden zuriickbleibt, dafs
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ferner die ausgezogene Vanadsaure erhebliche Mengen von

Thonerde und Manganoxydul enthalten kann. Bei Ver-

gleichung der beifolgenden Zahlen, welche nach dem be-

schriebenen Verfahren erhalten wurden, mit den weiter

unten folgenden Ergebnissen spaterer Aualysen zeigt sich,

in welch’ unvollkommener Weise bei dieser Methode das

Vanadin und die Thonerde bestimmt werden konneu

I. II.

Si 0 2 = 29,65 29,69

ai2 o 3 = 22,91 26,68

Mn 2 0 3 = 30,12 28,69

Fe2 03 = 1,91 1,88

Ca 0 = 1,66 2,00

Mg 0 = 3,82 —
vo 6 = 7,50 4,84

nicht bestimmt.

Mit Schwefelammon lafst sich das Vanad ebensowenig

von der Thonerde und dem Mangan trennen.

Auch durch Auflosen der vanadhaltigen Thonerde in

Kalilauge und Fallung der Thonerde durch Schwefelwas-

serstoff, nach Deville’s Angabe, gelingt die Trennung

nicht vollstandig. Immer bleibt ein bedeutender Gehalt

von Vanad bei der Thonerde zurlick, so dafs dieselbe

nach dem Gluhen gelb gefarbt erscheint. Es scheint da-

her die Vanadsaure eine bestimmte Verbindung mit der

Thonerde einzugehen, vielleicht entsprechend der phos-

phorsauren Thonerde.

Auch durch essigsaures Natron lafst sich die Thonerde

nicht rein vom Vanad abscheiden.

Wir haben nach den verschiedensten Versuchen end-

lich folgendes Verfahren mit Erfolg benutzt.

Nach Abscheidung der Si 0 2 und nach Entfernung des

Kupfers durch Schwefelwasserstoff waren Thonerde, Eisen-

oxyd, Mangan und Vanad durch Schwefelammon von Kalk

und Magnesia getrennt T
). Der mit SchwefelwasserstoflP-

1) Bei starkem Vanadgehalt kann ein Theil desselben durch iiberschus-

sig zugefiigtes Schwefelammon als Sulfosalz gelbst werden; es ge-

16 *
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wasser ausgewaschene Niederschlag wird in Chlorwasser-

stoffsaure unter Zusatz von etwas Salpetersaure gelost.

Die Salpetersaure ist schon deshalb nothig, weil das Schwe-

felvanad nur sehr langsam von Chlorwasserstoffsaure allein

zersetzt wird. Sobald man nun sicher ist, dafs das vor-

handene Eisen in Sesquioxyd iibergefuhrt ist, fallt man
mit kohlensaurem Baryt die Oxyde des Eisens, der Thon-

erde und des Vanadins. Letzteres wird gleich viel ob als

Pentoxyd oder Tetroxyd vollstandig gefallt.

Durch Filtriren trennt man das in Losung gebliebene

Manganoxydul und bestimmt dasselbe nach Abscbeidung

der Baryterde in der gewohnlichen Weise.

Der Niederschlag von Thonerde, Eisenoxyd und Vanad

gemengt mit iiberschussigem kohlensaurem Baryt wird in

sehr wenig Chlorwasserstoffsaure gelost, der Baryt entfernt

und die ganze Masse mit salpetersaurem Kali zur Trockene

eingedampft. Man bringt sie in eine Silberschale und er-

hitzt eine Viertelstunde zum Schmelzen. Durch Behand-

lung der Schmelze mit Wasser lost sich jetzt vanadsaures

Alkali, Thonerde und Eisenoxyd bleiben zuruck und wer-

den nach dem Auflosen in Chlorwasserstoffsaure in der

iiblichen Weise getrennt. Die Losung des vanadsauren

Kalis wird mit Essigsaure neutralisirt
,
wobei sie eine in-

tensiv gelbe Parbe erhalt, und mit essigsaurem Bleioxyd

gelbes Bleipyrovanadat
, 2 (Pb 2 V2 0 7 )

-+- Pb O
,

gefallt.

Nach dem Auflosen desselben in Salpetersaure und Fal-

lung des Bleis durch Schwefelsaure erhalt man beim Ein-

dampfen und Schmelzen im Porcellantiegel reine krystal-

linisch erstarrende und in Ammon ohne Riickstand losliche

Vanadinsaure.

Das Wasser ist im Ardennit sehr fest gebunden, da

es nur durch anhaltendes Gluhen bei hoher Temperatur

ausgetrieben werden kann. Bei einer directen Bestimmung

desselben, welche in einer Kugelrohre angestellt wurde,

erhielten wir eine Gewichtsvermehrung der Chlorcalcium-

niigt dann Neutralisation des Filtrats mit Essigsaure, urn das Vanad

als Schwefelverbindung abzuscheiden.
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rohre, die den Wassergehalt des Ardennits zu 0,60 Proc.

berechnen lafst. Die fast gleiche Zahl 0,68 Proc. Wasser

wurde erhalten bei einer indirecten Bestimmung durch

schwaches Gluhen des Minerals im Platintiegel. Beim star-

ken und anhaltenden Gluhen entsteht indessen noch ein

betrachtlicher Gewichtsverlust, der sich zu 4,04 Proc. be-

rechnet. Anfanglich waren wir geneigt diesen Gewichts-

verlust zum grofsen Theil auf Rechnung der sich beim

Gluhen vollziehenden Desoxydation des vorhandenen Man-

ganoxyds zu Oxyd - Oxydul zu scbreiben. Aber die Bar-

resvill’sche Probe, wonach beim Erhitzen eines Mangan-

oxydulsalzes mit syrupformiger Phosphorsaure die Masse

farblos bleibt, wahrend bei Gegenwart des Manganoxyds

und Hyperoxyds eine intensive violette Farbung eintritt,

die bei dem Manganoxydulsalze erst auf Zusatz eines

Tropfens Salpetersaure entsteht, iiberzeugte uns, dafs das

Mangan nur als Oxydul im Ardennit vorhanden sey. Ein

bei der Annahme von Manganoxydul uns bis dahin uner-

klarlicher Ausfall in der Gesammtsumme der Analyse wurde

nun durch den hoheren Wassergehalt gehoben. Wir ha-

ben daher auch eine directe Wasserbestimmung bei hoher

Temperatur in einer Verbrennungsrohre vorgenommen.

Das feingepulverte Mineral war in einem Platinschiffchen

gebettet. Die Zunahme des Chlorcalciumrohres ergab einen

Wassergehalt von 3,10 Proc., also noch zu niedrig, trotz-

dem das Glasrohr bis zum Weichwerden erhitzt wurde.

Die folgenden Zahlen sind die Ergebnisse zweier nach

obiger Weise ausgefuhrten Analysen des Ardennits:

Si 02
___

in.

29,60

IV.

29,89
ai2 o 3

= 23,50 = —
Fe2 0 3

= 1,68 2,21

Mn O == 25,88 == 26,03

Ca O = 1,81 — 2,28

Mg O = 3,38 = 3,47

V O, = 9,20 = 9,09

SpurCu-f-P0 5
= Spur =

H O = 4,04 = 3,10

99,09
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Das specif. Gew. =3,620, Temp. 15° C.

Vor dem Lothrohr ist der Ardennit leicht zu schwar-

zem Glase schmelzbar; mit Borax giebt er eine Mangan-

perle. Harte =6 — 7.

Seine Farbe ist Kolophoniumbraun
,

oft etwas heller

gelb, ohne dais damit eine Aenderung in der Zusammen-

setzung verbunden scheint; in diinnen Splittern rothlich

durchscheinend. Unter dem Mikroskope erweisen sich

seine Splitter — es gelang nicht einen Diinnschliff herzu-

stellen, weil er zu sprode und brocklich ist — als durch-

aus aus homogener Masse bestehend, auf den feinen Spal-

ten ist schwarzes, erdiges Mangan abgesetzt und erscheint

auch im Mineral eingeschlossen. Bei Anwendung des un-

teren Nicol zeigt sich ein deutlicher Dichroismus.

Die ersten Stiicke des Minerals, die in unsere Hand
gelangten, zeigten nur dickfasrige , stenglige Aggregate,

mit Krystallflachen und in der Saulenzone ohne irgend

terminale Flachen. Feine Streifungen auf den Flachen,

die wir als zur Saulenzone gehorig ansahen, liefsen die

an Bruchstiicken vorgenommenen Messungen nur schwan-

kende Resultate geben; ohne Endigung aber war ohnehin

eine Entscheidung schwierig. Es darf daher wohl als ein

glucklicher Fund bezeichnet werden, dafs wir an einem

neuerdings erhaltenen Stiicke ein scharf und spiegelnd aus-

gebildetes, zwar winziges Krystallchen fanden, welches

dennoch eine Messung zu gestatten schien 1
).

Hr. Prof, vom Rath hatte die Giite die Messungen

des Krystallchens auszufiihren und folgt hier das Resul-

tat, wie er es uns mitzutheilen die Giite hatte:

1) Diese letzteren Stiicke iibersandte Hr. Mineralienhandler F. W. Hofer

in Oberlahnstein, der iiberhaupt als Finder des Minerals genannt zu

werden verdient.
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Ardennit.

Die Grundform des Ardennits ist ein rhombisches Ok-

taeder, welches folgende Kantenwinkel besitzt:

Makrodiagonale Endkante: 114° 40'

Brachydiagonale Endkante: 150° 50'

Lateralkante 73° 7'.

Daraus folgt als Verhaltnifs der Axen

a (Brachyaxe): b (Makroaxe): c Verticalaxe =
= 0,4663:1:0,3135.

Beobachtete Formen :

0 = (a : b : c), P

u— (a:\b\c), Pf

m= (a : b : oo c), go P

n = (a : \b : goc), ooP|

1 =(a>:\b: o°c), ooP2

e = (a : oo b : c), P go

a ~ (a : oo 6 : go c), oo P go

b = ( oo a : b : oo c), ooP oo

Als Fundamentalwinkel dienten die beiden Messungen

der bracbydiagonalen Endkante von 0= 150° 50' und der

Combinationskante m: b= 115° O'.

Fur die Makropyramide w, P| berechnen sich folgende

Kantenwinkel

:
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Makrodiagonale Endkante =113° 20’

Brachydiagonal e Endkante = 160° 18’

Lateralkante = 70° 16'

Ferner ergiebt die Rechnung:

m : m! uber a = 130° 0'

n : n „ „ == 145° 28'

1:1'
„ „ = 94° 0'

1:1' in der Axe c — 112° 12'.

Die Krystalle sind nur klein und zu genauen Messun-

gen nicht geeignet. Die verticalen Flachen durch Strei-

fung stark entstellt. Die Oktaederflachen glanzend, aber

doppelte Reflexe gebend, demnach konnen die angegebe-

nen Winkelwerthe nur als Annaherungen betrachtet wer-

den. Die makrodiagonale Kante von u wurde gemessen

= 112° 55'; die brachydiagonale Kante von u— 160° 50'*

Der Ardennit besitzt drei deutliche Spaltungsrichtungen,

welche derselben Zone angehoren
:

parallel dem Brachy-

pipakoid, 6, vollkommen und parallel mm, sehr deut-

lich. Der Habitus der Krystalle, namentlich die Streifung

der verticalen Flachen, wie auch die durch das Makro-

doma und mehrere Oktaeder gebildete Endigung, erin-

nert auffallend an den Ilvait. Das Makrodoma des II-

vaits mifst 112° 40' (beim Ardennit 112° 12'). Das ver-

tical Prisma des Ilvaits mit der vorderen stumpfen Kante

von 111 0 12' kann annahernd auf das Prisma des Arden-

nits zuruckgefuhrt werden. Kame namlich bei letzterem

Mineral ein Prisma (a:|5:ooc) coP| vor, so wurde es

in der vorderen Kante 110° 4' messen. Die Differenz die-

ser Winkel, welche zudem die Granzen der Messungsfeh-

ler an den unvollkommen ausgebildeten Krystallen kaum
iiberschreitet

,
ist nicht grofser als sie auch bei den ande-

ren isomorphen Mineralien vorzukommen pflegt.

Unter Zugrundelegung der vorstehenden Resultate vom
Rath’s war es nun in der That nicht zu verkennen, dafs

auch die chemische Zusammensetzung, wie wir sie fur den

Ardennit gefunden haben, einige Uebereinstimmungen mit
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der des Ilvaits zeigt, wenngleich der vollkommene Isomor-

phismus nicht von uns erkannt werden konnte. Dio Zah-

len, welche Rammelsberg ]

) bei der Zerlegung des Il-

vaits fur die Kieselsaure und das Eisenoxyd gefunden hat,

stimmen nahe liberein mit dem Kieselsaure- und Thonerde-

gehalt des Ardennits, dagegen stimmt der bedeutendere

Gehalt an Eisenoxydul im Ilvait mit dem Maganoxydul

des Ardennits nur bei einem von Tobler 2
) analysirten

nassauischen Vorkommen, dessen Kieselsaure aber abweicht;

in alien iibrigen vorliegenden Analysen ist der Mangan-

oxydulgehalt des Ardennits weitaus geringer. Der Was-
sergehalt desselben, der nur durch ein langes und star-

kes Erhitzen entfernt werden kann, erinnert dagegen wie-

der an dieselbe Eigenschaft beim Ilvait, auf welche Sta-

deler 3

) aufmerksam gemacht und daraus die Basicitat

dieses Wassers angenommen hat. Die grofsten Scliwie-

rigkeiten fur die Annahme des Isomorphismus der beiden

Mineralien aber bietet der Gehalt an Yanad, der doch

durchaus zur Constitution des Ardennits zu gehoren scheint,

da die Kenntnifs der Krystallformen der Yanadverbindun-

gen und deren Isomorphien zur Zeit noch vollstandig

fehlt. Es mussen daher neue Untersuchungen beider Mi-

neralien diese Frage noch zu losen versuchen.

Annahernd liefse sich unter
.
Beriicksichtigung dieses

Verhaltnisses etwa die folgende Formel als Ausdruck der

Constitution des Ardennits in Yorschlag bringen. Ihrer

Berechnung ist das Mittel aus den beiden vorhergehenden

Analysen zu Grunde gelegt:

1) Handworterbuch I, 391.

2) Ann. f. Chemie u. Pharm. Bd. 99, S. 122.

3) Journ. f. prakt. Chem. Bd. 99, S. 70.
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Aequival. Quot.

Si0 2 = 29,74 30 0,991 0,991 1 10 Si0 2

Al 2 0 3
= 23,50 51,4 0,457

j 0,481 0,485

(5+5)

5 R 2 0 3
Fe 2 0 3 = 1,94 80 0,024 i

Mn 0 = 25,96 35,5 0,720 )

Ca 0 = 2,04 28 0,073
[

0,810 0,817 8 RO
Mg 0 = 3,42 20 0,017 )

(5+3)

V0 5 = 9,10 91,3 0,0996 0,099 0,100 1 vo 5

HO = 4,04 9 0,449 0,449 0,453 5 HO

Daraus lafst sich die Formel construiren:

5 (R2 03 Si 02 . RO Si 0 2) H- 3 RO VO & -f- 5 aq.

Schliefslich mag noch iiber das Yorkommen des Ar-

dennits hinzugefugt werden, dafs er wohl in einem Quarz-

gange der alten Schiefer der Ardennen vorkommen wird.

Bei den meisten Stiicken ist rauchgrauer Quarz der Be-

gleiter, der von kleinen, metallisch glanzenden Blattchen

von Pyrolusit durchsprengt ist. Mit diesem kommen
schwarze und violette, erdige Parthien einer Mangan-Eisen-

verbindung und schwach-rothlich-weifse, krystallinische

Aggregate von Albit vor, dessen Zusammensetzung nach

einer vorgenommenen Bestimmung folgende ist: Si 0 2 =
66,21 Proc.

;
Al2 0 3 = 21,55; NaO 12,24; dieses spectral-

analytiseh erkannt und aus der Differenz bestimmt. Be-

merkenswerth ist es
,

dafs in diesen mit dem Ardennit

brechenden Mineralien, sich nicht die Spur von Vanadin-

saure nachweisen lafst; es darf das wohl als eine treffliche

Bestatigung angesehen werden, dafs das Vanad dem Mi-

nerale in der That durchaus eigenthumlich und nicht etwa

nur beigemengt vorhanden ist.

Nachschrift.

Im Begriffe, diese Mittheilung zum Drucke zu befor-

dern, ersehen wir aus den Comptes rendus de VAcademic

des sciences vom 2. Dezember des vorigen Jahres, dafs

auch Hr. M. F. Pisani eine Analyse des Ardennits ge-

macht und da er von unserer Veroffentlichung in den
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Sitzungsberichten der niederrhein. Ges. fur Natur und Heil-

kunde vom 24. Nov. keine Kenntnifs katte, den Namen
Dewalquit in Vorsclilag gebracht hat. Ueber die Priori-

tat unseres Namens kann hier kein Zweifel seyn, umso-

mehr aber mufs der Name, den Pisani vorschlug, wieder

verschwinden, als die chemische Analyse, die er an ge-

nannter Stelle mittheilt, durchaus die Constitution des Mi-

nerals nicht wiedergiebt. Pisani’s Zahlen sind fast alle

fehlerhaft, besonders gilt das aber vom Vanad (1,80 Proc.

Vanadinsaure) und dadurch ist natiirlich auch der Gehalt

an Thonerde um etwa 5 Proc. zu hoch ausgefallen. Es

durfte somit auf die Mittheilung Pisani’s in Bezug auf

dieses neue Mineral durchaus kein Werth zu legen seyn.

Mit dem Masonit hat unser Mineral auch nicht die ge-

ringste Gemeinschaft, wie dies Pisani zu glauben scheint.
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Ueber farbenschillernde Quarze vom
Weisselberge bei Obernkirchen unweit

St. Wendel.

Yon

F. E. Reuscli in Tiibing’en und G. vom Rath in Bonn.





.Am Weisselberge, einer 1778 p. F. (5778 m
)

liolien Mekphyr-

kuppe,welcbe sicli, 1
1

/4
d. M.gegenNO von St.Wendel entfernt, aus

dem mittlern Botbliegenden, den sogenannten Lebacher Schicbten

(nacb E. Weiss und H. Laspeyres) erbebt, befanden sich

friiber, wie jetzt nocb am Steinkaulenberge bei Idar, Ametbyst-

gruben. Yon dieser Fundstatte bewabrt das mineralogiscbe

Museum der Bonner Universitat mebrere Quarzkrystalle, welcbe

einer nabern Scbilderung nicbt unwerth sind. — In Bezug

auf ibre Ausbildung wie ibr Vorkommen in Melapbyrmandeln

erinnern unsere Quarze an mancbe Amethyste, indess sind sie

nicbt ametbystfarben, sondern ganz licbtgelblicb oder farbios.

Die Krystalle vom Weisselberge, yon welcben die Bonner

Sammlung fiinf Drusen besitzt, sind unter einander nicbt ganz

gleicb, wenngleicb sie durcb einen abnlicben Habitus den

gemeinsamen Fundort yerratben. Einige Krystalle sind nam-

licb einfacbe Individnen, andere Zwillinge yon recbt eigen-

tbiimlicber Bildung.

.

Die einfacben Krystalle sind Combinationen des Haupt-

und Gegenrbomboeders [R und —R) nebst dem bexagonalen

Prisma. Es gesellt sicb zuweilen nocb eine Trapezflacbe binzu,

welcbe zwar nicbt genau messbar, docb mit aller Wabrscbein-

licbkeit als x={a: 1
l6

a :
1

/3
a:c

),
1

/4 (6^
6

/5 )
zu bestimmen ist.

Die Flacben R sind stets etwas gewolbt, wabrend die —R
eben sind. Demgemass sind die Bilder, welcbe —R gibt, scbarf,

die yon R reflectirten etwas verwascben. Meist uberwiegen

die Flacben R
,
zuweilen bis zum Yerdrangen der —R. Nicbt

selten sind indess aucb einige Flacben —FI gross ausgebil-

det, wie es Fig. 6 Taf. YI in grader Projection zetgt. Eine

besondere Eigentbumlicbkeit der Quarze vom Weisselberge be-

stebt in einem wunderscbon blauen Farbenscbiller, welcber
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annabernd in der Ebene der Gegenrbomboederflacben bervor-

tritt nnd alsbald genauer gescbildert werden soil. — An den

Krystallen mebrerer Handstiicke treten die trapezoedriscben

Elacben x als ein Skalenoeder, d. b. beid'erseits nnter der Elacbe

des Hauptrbomboeders anf (das untere Ende ist indess niemals

sicbtbar) in gieicber Weise wie G. Eose dies von den Quarz-

krystallen aus den Hoblungen der Mandelsteine von den Earoer

und denen aus Brasilien bescbreibt (s. G. Eose, iiber das Kry-

stallisationssystem des Quarzes. Schriften d. K. Ak. d. Wissenscb.

Pbys. Kl. 1844, Taf. IV, Eig. 50). An den Krystallen dieser

Ausbildung vom Weisselberge berrscben die Elacben x ge-

wobnlicb yor — s. Taf. VI, Eig. 1 — nnd sind treppenartig

gebildet oder gestreift parallel der Combinationskante x:R,

s. Eig. 3. Diese Krystalle sind demnacb Zwillinge der zweiten

Art G. Bose’s, gebildet aus einem recbten und einem linken

Individuum in Durcbwacbsung (vgl. P. Grotb iiber Krystall-

form und Circularpolarisation beim Quarz. Diese Ann. Bd. 137.

S. 435). Die Krystalle Eig. 1, welcbe demnacb aus Stricken

von Eecbts- und Linksquarz besteben, bilden nun wieder

Zwillinge nacb der ersien Art G. Bose’s, bei welcber die

Krystalle mit 60° Drebung um die Hauptaxe sicb verbinden,

so dass die Flachen R der einen und die —JR der andern

Krystalle in dieselbe Ebene fallen. Die Ausbildung dieser

Doppelzwillinge ist nun eine recbt eigentbiimlicbe
,
und an

andern Eundorten wobl nocb nicbt beobachtet. Die Eigg. 2 und 3

werden eine deutlicbe Anscbauung dieser merkwurdigen Ge-'

bilde gewabren. Wabrend am berrscbenden Individ (oder

Zwillingsindivid) mit nicbt unterstricbenen Elacbenzeicben die

etwas gewolbten Elacben JR vorberrscben und die —R gewobn-

licb sebr zuriicktreten, bringt das zweite Zwillingsindivid in der

Zuspitzung nur Tbeile von —R zur Ausbildung. Diese letztern

erscbeinen mit innerem blauem Scbiller und eben, inmitten

der etwas gewolbten R. Die Grenzen der Elacben R und —R
sind bei diesen Krystallen viel leicbter wabrnebmbar als icb

es jemals bei andern Quarzen (z. B. denen aus Gangen und

Drusen des Granits) wabrgenommen. Es legen sicb namlicb

die beterogenen Flacbentbeile unserer Krystalle nicbt so voll-

kommen ins Niveau wie es bei den Zwillingen der Berg-
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krystalle der Fall ist, vielmehr liberragen die Flacbentheile des

einen Krystalls gewobnlicb die des andern um ein ausserst

Geringes. Zudem werden sie unterscbieden durch die Ober-

flacbenbescbaffenbeit und den Farbenschiller (nnr auf —R).

Eigenthtimlich ist ancli die Vertheilung der Krystallstttcke;

Fig. 2 gibt davon eine moglichst naturgetreue Darstellung. Es

sind demnacb in den herrschenden Krystall drei gleicbsam leisten-

formige Stiicke des zweiten Individs eingescbaltet, welcbe, iiber die

abwecbselnden Prismenflacben herabgebend, gegen die gemein-

same Hauptaxe der Individnen bin sicb vereinigen Oder nabern.

Die Zwillingsgrenzen lanfen auf den Prismenflacben ungefabr

vertikal berab, es bilden sicb dann dnrcb die skalenoedriscben

Flaeben x nnd x einspringende Kanten, an deren oberen Ecken

die Grenzen zwiscben dem ebenen, blauscbillernden Flacben-

tbeil —R und den gewolbten, des innern Reflexes entbebrenden

Flacbentbeilen R anbeben. In dem dargestellten Krystall tbeilt

sicb auf der Rbomboederflacbe zur Recbten das —R in zwei

Zungen, deren eine ungefabr bis in die Mitte der zur Linken

angrenzenden Flacbe berabsinkt. Im unteren Tbeile der letz-

teren Flacbe tritt dann mit gerundeter Grenzlinie eingefugt,

als eine iiber den Skalenoederflacben xx vorragende Leiste, ein

Stuck des zweiten Krystalls bervor. Die Krystalle eines der

Handstiicke zeigen fast ausnabmslos diese doppelte Zwillings-

bildung, wenngleicb zuweilen die Stiicke des zweiten Krystalls

zu sebr scbmalen Partien berabsinken, wie es in Fig. 3 dar-

gestellt ist. In diesem Falle scbeint das Hervorspringen der

Zwillingsleiste die Ausdebnung des Skalenoeders x zu bedingen.

Es bricbt gleicbsam die Rbomboederflacbe und wolbt sicb zum
Skalenoeder x genau an defli Punkte, wo das Zwillingsstiick

bervorbricbt. Offenbar liegt bier dieselbe Erscbeinung vor,

welcbe beim Flussspatb so bekannt ist. Wie bei den Fluss-

spatbzwillingen aus Cumberland die bervorbrecbenden Ecken

des einen Individs zur Bildung stumpfer Pyramidenwiirfel

(polysymmetriscbe Flaeben Scaccbi’s) auf den Flaeben des

andern Individs Yeranlassung geben, so bier beim Quarz zur

Entstebung der Skalenoederflacben x.

„In Betreff des merkwiirdigen Schillers am Quarze von

Obernkircben scbeint mir vor Allem festzusteben, dass er von
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derselben Art ist wie der Schiller des Adulars. Halt man
namlich eine der schillernden Rhomboederllachen moglichst

nabe ans Auge und betracbtet das Bild einer Kerzenflamme

oder eines Fensters mit seinen Rahmen, so siebt man in der

Richtung des Schillers dentlicbe gefarbte Bilder der Objecte,

wie sie nur dnrcb sehr feine innere Absonderungen, die einer

bestimmten Ebene parallel und wenig gegen die schillernde

Flache geneigt sind, hervorgebraeht werden konnen. Das

Ligenthumliche des vorliegenden Qnarzes ist aber, dass jede

der drei schillernden Flachen zwei distincte Scbillerricbtungen

darbietet. Man konnte bierbei an Doppelbrecbung denken;

dieselbe ist aber am Quarze obnebin sebr scbwacb und whrde

nicbt ausreicben um die nicbt unerbeblicbe Divergenz der

Scbillerricbtungen zu erklaren. Es scbeint natiirlicber fur jede

Schillerricbtung ein besonderes System von Absonderungen

zu supponiren, von denen jedes fur sicb wirkt.

An dem mir von Prof. G. vomRatb iibergebenen Krystall

sind die schillernden Flachen mit 1, 2, 3 bezeicbnet (s. Fig. 6.

Taf. VI). 1

)
Die Flacben 1 und 2 zeigen eine einseitige Streifnng

parallel den Polkanten SA
,
SAlf welcbe auf 3 feblt. [Die

Streifung ist sebr zart und etwas wellig.] Der Doppelscbiller

auf 1 und 2 ist von derselben Art, aber verscbieden von dem
auf 3. Icb beginne mit dem Schiller auf 3.

Die zwei dem Schiller auf 3 entsprecbenden Bilder einer

kleinen Lichtquelle liegen allezeit jen- und diesseits des Spiegel-

bildes und zwar in gleicbem Abstand von demselben, insbe-

sondere wenn bei horizontalem Stand der Flache 3 dieHohen-

linie SC
2

des Dreiecks SA
2
B

2
gegen den Fuss der Lichtquelle

binzielt. Es erklart sicb dieser Doppelscbiller dnrcb die An-

nabme, dass die zwei Systeme innerer Absonderungen parallel

geben den zwei Flacben (h 11) und (^11) eines Skalenoeders,

wobei die Indices sich auf die Kanten des Rhomboeders 1, 2, 3

als Axen bezieben und unter h eine ziemlich grosse positive

Zabl zu denken ist. Die Weite der inneren Absonderungen

scbeint nicbt dieselbe zu sein in beiden Systemen, denn das

1) Diese Fig. ist eine gerade Projection des von Prof. Rensch
giitigst nntersuchten Krystalls. An demselben herrscben die Flachen

des Gegenrhomboeders vor.
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eine Bild ist hellgrun, das andere Bild blaulich, und zwar liegt

das griine und hellere rechts vom Spiegelbild , wenn SC
2

(nicht C
2
S) gegen den Buss der Lichtquelle gericbtet ist.

Dieser Umstand deutet darauf bin, dass die von Rechts nacli

Links abfallenden inneren Absonderungen starker entwickelt

sind, als die von Links nack Recbts abfaBenden.

Macbt man der Reibe nacb die Blacken 1 und 2 hori-

zontal und richtet die Hokenlinien SC und SQ gegen den

Buss der Licbtquelle
,
so findet man zunacbst wieder dasselbe

grime Bild recbts vom Spiegelbild
,

aber das blauliche zur

Linken feblt, zum Beweis, dass unter den Blachen 1 und 2

die scbon unter 3 schwachen Absonderungen bier ganz feblen.

Auf den Blacben 1 und 2 siebt man aber neben dem

griinen Bilde je ein starker abgelenktes und gegen das griine

verschobenes blaulicbes, einseitiges Bild. Durch Beobachtungen

an einer vertikalen von binten erleucbteten Spalte, bei bori-

zontaler Krystallflache, liberzeugt man sicb, dass die Haupt-

einfallsebene (welche den einfallenden
,

reflectirten und

scbillernden Strabl entbalt) fiir das letztere Bild senkrecbt ist

zu den geradlinigen Streifungen auf 1 und 2, dass daber die

inneren Absonderungen der plagiedriscben Hemiedrie eines

Skalenoeders (p 2 1) entsprecben, wo p eine ziemlicb grosse

positive Zahl vorstellt.

Benkt man sicb eine Ebene durcb SA gelegt, welcbe in

kleiner Tiefe unter B binziebt, so erbalt man eine ungefabre

Vorstellung von der Lage dieser Absonderungen unter der

Blacbe 1. Sie erstrecken sicb nicbt unter die Blacbe 3.

Da beide Systeme von Absonderungen sebr kleine Winkel

mit den Blacben des Gegenrbomboeders 1, 2, 3, folglicb grosse

Winkel mit den benacbbarten Blacben des Hauptrbomboeders

macben, so begreift man dass die letzteren zur Entwicklung

des Schillers ungeeignet sind. — Manche Krystalle konnten

daber die innere Anlage zum Schillern in sicb tragen, aber

die naturlichen Blacben lassen denselben moglicberweise nicbt

austreten; daber die Notbwendigkeit kunstlicher Scbliffe.

Die Resultate der Messungen am Goniometer waren wegen
der Streifungen auf 1 und 2 etwas unsicher, entsprachen

ubrigeus in befriedigendem Grade der Hypotbese von inneren
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ebenen Absonderungen. Die Beobacktungen auf der nicbt

gestreiften Flacke 8 gaben fur die Absonderungen erster Art

einen Winkel 0°43' mit der Krystallflacke. Die Beobachtungen

der grunen Bilder auf 1 und 2 gaben zum Tbeil etwas grossere

bis 0°47' steigende Wertke, die ich aber der Streifungen wegen
fur weniger genau balte. Der stumpfe Winkel des Skale-

noeders (li 1 1) betruge biernacb nS^F^lSO 0— 2.0°43'. —
Die Absonderungen zweiter Art nacb dem Halbskalenoeder

(p 2 1) machen mit der Krystallflacke einen Winkel von etwa

1°24'; da jedocb diese Bestimmung an den gestreiften Flacken

gemacbt werden musste, so ist dieser Winkel weniger sicker

als der erste. Fur eine genauere Bestimmung mussten die

Flacken exact gesckliffen sein, und erst wenn Beobacktungen an

so bearbeiteten Krystallen vorliegen, wird es die Miike loknen,

die Grossen h und p zu berecknen.

Die secundaren Sckillerwirkungen, die man auf den Flacken

1, 2, 3 siekt, wenn das Lickt durck eine anstossende Saulen-

flacke eintritt, oder die man auf einer Saulenflacke siekt, wenn

das Lickt durck die dariiberstekende Dreiecksflacke einfallt,

erklaren sick in geniigender Wbise aus den oben bezeickneten

zwei Systemen innerer Absonderungen. Zu den Beobacktungen

am Goniometer waren alle Flacken ausser 1, 2, 3 gesckwarzt

(Tubingen, 13. Oct. 1873.) (Beusck.)

Druek der Leipziger Vereinsbuckdruckerei.
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1 . Ueber eine besondere Art von Zwillingsbildung beim Ame-

thyst. Allgemein bekannt sind Diamantoktaeder, deren Kanten

gleicbsam eingescbnitten sind; es sind Durcbwacbsungen zweier

Individuen, von denen ein jedes eine fast im Gleicbgewicbte

stebende Combination beider Tetraeder ist. Weniger bekannt

nnd in der Litteratur— soweit mir erreicbbar J

)
— bisber wobl

nicbt erwabnt ist die gleicbe Erscbeinung bei gewissen Ame-

tbystkrystallen von Idar bei Oberstein, welcbe scbon vor lan-

ger Zeit vorgekommen sind und vielleieht in mancben Samm.
lungen liegen. Die Fig. 4 Taf. YI stellt diese merkwurdigen

Gebilde dar, welcbe bei Betracbtung der Zeicbnung sogleicb

verstandlicb sein werden. Es sind demnacb bocbst symme-

triscbe Durcbwacbsungen zweier Individuen, von denen ein

jedes die Combination des Haupt- und Gegenrbomboeders mit

geringem Yorberrscben des ersteren aufweist. Das durcb diese

Zwillingsbildung entstebende Hexagondodekaeder weist nun

ausscbliesslicb Flacben des Gegenrbomboeders —R auf, wab-

rend die einspringenden Kanten (welcbe an den Krystallen

nocb etwas scbmaler sind, als die Fig. sie wiedergiebt) durcb

die Flacben des Hauptrbomboeders gebildet werden. Die

1) In einer giitigen brieflichen Mittbeilnng vom 19. Oct. macht indess

mein Freund Dr. Hessenberg micb daranf antmerksam, d ass Des
Cloizeaux in seiner grossen Arbeit iiber den Qnarz (Ann. d. cbi-

mie et de physique III, Ser. T. XLY) eines Krystalls von Pfitsch

erwabnt, welcber gefnrcbte Diliexaederkanten besitzt. „Le crystal

laisse reconnaitre les deux facettes etroites et brillantes qni for-

ment Vangle rentrant.“ (p. 221 — Separatdruck p. 92, 93 — Fig. 45

Taf. II).
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Flachen R und — R unterscheiden sicb aucb in pbysikaliscber

Hinsicbt, die R sind eben, die -R etwas drusig, indem na-

mentlicb gegen die Combinationskanten mit dem Prisma bin

dieselben sicb in sebr kleine Flacbentbeile auflosen. Die Kry-

stalle sind mit einem dlinnen Cbalcedomiberzuge bedeckt und

dadurcb matt. Ibre Farbe ist yerscbieden: liebtblaulicb oder

violet. Die Krystalle einer mir vorliegenden Druse sind in

ibrer peripberiscben Zone, wo sie auf einer diinnen Cbalcedon-

scbale der Geode aufruben, farblos; es folgt eine scbon viol-

blaue Zone, daruber eine braunlicbe Scbicbt. Weiter gegen

den freien innern Drusenraum bin werden die Krystalle farb-

los, ran sicb schliesslicb mit einer diinnen Scbicbt derben

Cbalcedons zu bedecken. Die Ausbildung der Krystalle ge-

stattet nur selten, die Flacben des bexagonalen Prisma’s wabr-

zunebmen 1
). Ametbyste mit eingescbnittenen Kanten finden

sicb aucb zu Levico in der Yal Sugana, Siidtyrol. Es sind

licbtgefarbte glattflacbige Krystalle, welcbe icb (August 1878)

in der Sammlung des grad. Enzenberg’scben Yerwaiters, Hra.

Fulterer, zu Steinbaus im Abrntbal, Tyrol, sab.

2. Ueber merkivurdige Quarze von Madagascar. Im vori-

gen Sommer erbielt icb durcb Hrn. H. Stern in Oberstein

eine seltsame, etwa 15 Ctm. grosse Quarzmasse, welcber icb

nicbts friiber Gesebenes zu vergleicben wusste. Dieselbe ab-

nelte in etwa einem, stellenweise rotblicb gefarbten Stuck

Steinsalze oder aucb scbmelzendem unreinem Eise, und er-

weckte in zweifacber Weise mein Interesse; zunacbst namlicb

wegen der das Stuck fast allseitig umgrenzenden
,

tbeils ebe-

nen, tbeils gewolbten Flacbenrudimente, dann durcb die zabl-

reicben tiefen Eindriicke, Kinnen oder Locber, welcbe in alien

1) Jene Krystalle sind schon vor langer Zeit von Gr. Rose richtig

erkannt worden. Unter den von meinem Amtsvorganger ,
Prot.

Koggerath, mir iibergebenen Papieren fand icb namlich ein

Schreiben G. Rosens vom 28. Dec. 1846, welches anf dieoe Ame-
thystkrystalle mit eingescbnittenen Kanten Bezug bat. Der ge-

nanen Schilderung der Krystalle fiigt der verewigte grosse Mi-

neraloge hinzu „sie sind fast der vollkommene Gegensatz 1 der

Schweizer Krystalle Fig. 29 (s. d. oben cit. Abb. liber das System

des Qnarzes). Bei letztern sind die Flachen R, bei denjenigen der

Obersteiner Druse die — R nach aussen gekebrt."



5

Richtungen eingesenkt sind. Eine wie ungewohnliche Erschei-

nung die Eindrtieke des vorliegenden Quarzstucks sind, geht ans

den Worten G. Rose’s (f 15. Juli) in seinem letzten Sclireiben

Yom 11. Juli kervor: „Diese regelmassig begrenzten Locher habe

icb nie geseben nnd weiss nicbt, auf welches zerstorte Mine-

ral ich sie bezieken soil. Die Quarzstiicke mit zerstorten Pi-

staziten nnd Eindrucken von Pistaziten, welcke Heusser aus

Brasilien gesckickt (Ztsckr. d. d. geolog. Ges. Bd. XI, S. 470)

sind das Einzige, womit ick sie vergleichen kann 1
), okne dock

behaupten zu wollen, dass die Locker in vorliegendem Quarz-

stiicke von dem gleicken Mineral kerriihren. 44 — Sckon katte

ick die Hoffnung aufgegeben, zu einem Yerstandniss der Ein-

drticke und der Oberflackengestaltung des „wunderbaren Quar-

zes
44 zu gelangen, als zwei gliiekliche Umstande jene beiden

Rathsel losten. Bei einem zu dem Zwecke unternommenen

Ausflnge nack Oberstein wurde mir namlick dort unter mek-

reren gleicken Quarzstiicken eines gezeigt
,

in welckem ick,

einem spaltaknlichen Hoklraum eingebettet, den Mineralkorper

nock vorfand, von welckem die Eindriicke kerrukren. Zu ei-

ner ricktigen Auffassung der Form der madagassischen Quarze

fiikrten mick Mittkeilungen von Prof. Web sky, welckem ich

auck fur Uebersendung gewisser Quarze aus der Schweiz mit

vergleickbarer Oberflackenbildung zu grossem Dank verpflick-

fet bin.

Die Eundstatte der in Rede stekenden Quarze befindet sick

(zufolge einer Anfrage bei den HH. W. O’Swald & Comp, in

Hamburg) in der Umgebung des Orts Yeauhemar an der Ost-

kiiste der Insel Madagascar unter 13° 18' sudl. Breite. Yon
dieser nordostlicken Spitze der leider nock so unbekannten

Insel kommen auck die meisten wasserhellen
,
bis fussgrossen

— sckeinbar gerollten — Bergkrystalle
,
welcke in Oberstein

verschliffen werden. Was zunachst die Eindriicke betrifft, so

fallt an denselben, im Gegensatze zu so mancken andern, von

fremden Mineralien kerrukrenden Hoklraumen auf, dass ikre

Wandungen in aknlicker Weise durck Elachenrudimente ge-

1) Irrtkiimlicker Weise war der Fundort des fraglichen Quarzstucks

als brasilianisch angegeben worden.



6

bildet werden, wie die Aussenseite der Quarzklumpen. Diese

Wabrnebmung legte schon die Yermntlmng nalie, dass jene

Eindriicke wobl von individualisirten Mineralkorpern
,

nicbt

aber von einem fremden Mineral berrlibren. In der That land

icb — wie oben angedeutet — eine keilformig rinnenartige

Hoblung nocb erfullt durch ein in eisenscblissige Erde ein-

gebettetes Quarzsluck. Mit einiger Yorsicbt gelang es, das-

selbe nnzerbrochen herauszubeben. Yon der anbaftenden Eisen-

erde befreit, stellte sicb der Einscbluss als eine keilformig

zugescbarfte, in zwei flacbe zabnabnlicbe Spitzen endende La-

melle von 35mm Lange etwa nnd 20 mm Breite dar, der zur Seite

nocb eine zweite, weit kleinere, docb abnlicb gestaltete La-

melle eingescbaltet war.
. .

Trotz ibrer unregelmassigen Form
werden jene Quarzstucke ringsnm von jenen seltsamen Fla-

cben und Flacbenrudimenten nmgeben, welcbe die Innenwand

der Hoblung und die Oberflacbe des Quarzblocks beberrscben

und deren Deutung alsbald gegeben werden soil. Es kann

nun nicbt dem geringsten Zweifel unterliegen, dass alle jene

Hoblraume in ganz abnlicber Weise von losen Quarzstucken,

eingebettet in eisenscblissige Erde, eingenommen waren. So

verscbiedenartig aucb die Locber erscbeinen, bald rbombiscb,

bald als dreiseitige Pyramiden, bald tafelformig, — sie sind

sammtlicb auf verzerrte Quarze zu bezieben. Wenn nicbt

unter mebr als bundert Eindriicken jener Blocke durcb einen

glucklicben Zufall ein einziger den Einscbluss nocb bewabrt

batte, so wlirden dieselben vielleicbt immer ein Batbsel ge-

blieben sein.

Die Oberflacbe jener Quarze zeigt eine Neigung zur Bil-

dung gerundeter Pyramiden, welcbe zuweilen zu stumpfen

Kegeln sicb gestalten. Haufig beobacbtet man acbtflaebige

Pyramiden, welcbe sicb gar nicbt auf das bexagonale System

wollen bezieben lassen, sondern eber eine rbombiscbe Ordnung

verratben. Besonders auffallend ist an diesen acbtflacbigen

Pyramiden, dass zwei symmetriscb gegeniiberliegende Flacben,

welcbe sebr spitze gleicbscbenklige Dreiecke bilden (g), stets

eben, wabrend die andern Flacben gerundet sind. In Fig. 5

stellt die durcb eine feine Linie umscblossene acbtflaebige

Ecke jene Pyramide dar. Das Yerstandniss dieser Formen und
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ihre Zuriickfiihrung auf das System des Quarzes wurde mir

durch zwei Sckweizer Yorkommnisse moglich (ein Rauchquarz

aus Tavetsch und ein wasserheller Quarz aus dem Maderaner

Thai), welche Hr. Web sky mir zu senden die Giite liatte.

Da dieselben den Schliissel zu den Formen der madagassischen

Quarze bieten, so wird es gestattet sein, einige Worte liber

diese beiden alpinischen Krystalle vorauszusenden: Der Rauch-

quarz aus Tavetsch (Fig. 8) hat deshalb ein besonderes Inter-

esse, weil er ausser den achtflachigen Pyramiden auch nor-

male Krystallflachen (.R, — B, g)
zeigt, welche die Bestimmung

jener rathselhaften Formen ermoglicht. Man erkennt nun so-

gleich
,

dass die oben erwahnten spitzen gleichschenkligen

Dreiecke (g in Figg. 5 und 7) wahre Krystallflachen und

zwar Prismenflachen des Quarzes sind, wahrend die andern

sechs Seiten der Pyramiden keine wahren Krystallflachen,

sondern Wachsthumsebenen sind, in denen die Quarzmasse

zum Bau des Krystalls sich auflagerte. Damit stimmt auch

die Beschaffenheit jener Pseudoflachen iiberein, welche nicht

glatt und glanzend, sondern feinschuppig ist, fast als ob Quarz-

masse hier aufgestrichen ware. Zuweilen sind indess diese

Pseudoflachen, welche sich zum Unterschiede von wahren

Flachencombinationen stets genau in Einem Punkte schneiden,

so eben, dass sie mittelst aufgelegter Glasplattchen annahernd

gemessen werden konnen. Die Stellung der Pyramiden zum
Quarzkrystall

,
als dessen integrirende Theile sie erscheinen,

ist der Art, dass ihre achtseitigen Spitzen in den abwechseln-

den Prismenkanten liegen. Stets sieht man an derselben Py-

ramide nur jene acht Flachen und ihre in der Nebenaxe lie-

gende Ecke; niemals ist die Endecke sichtbar. Erganzen wir

nun die oktogonale Pyramide zu einer Idealgestalt
,

s. Fig. 5,

so resultirt eine Combination des hexagonalen Prismas mit

einem Trigonoeder (dreiseitiger Doppelpyramide) und einer

symmetrisch sechsseitigen Pyramide. — Obgleich jene matten,

stets etwas gewolbten Ebenen wahre Flachen nicht sind und

eine genaue krystallographische Bestimmung unmoglich ist,

so schien es doch von Interesse zu sein, annahernd die kry-

stallographische Bedeutung jener Wachsthumsebenen zu be-

stimmen. Eine der Pyramiden des Rauchquarzes (Fig. 8) ge-
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stattete zunachst zu konstatiren, dass die Trigonoederflache g
gleichgeneigt ist zu beiden Flachen g, dass sie also eine ahn-

liche Lage besitzt wie die bekannte Bhombenflache s.
Jj

ist

etwas gewolbt, sodass ibr unterer Theil mit g den Winkel
181° 45' bildet, wahrend der obere Theil unter 128° 30' geneigt

ist. Aus dem ersteren Werth berechnet sich die Neigung der

Flache zur Hauptaxe = 39°44 1
/2

/

,
aus dem letztern = 4402 1

/^,

Zwischen beiden WOrthen liegt die Neigung der bekannten

Flache g, einer Abstumpfung der Dihexaederendkante
,

deren

Neigung zur Hauptaxe = 42° 17'. g (s. Ztschr. d. d. geolog.

Gesellsch. Bd. 22. 1870, S. 623) erscheint beim Quarz entwe-

der als vollzahlige hexagonale Pyramide 2. Ordnung, oder sie

tritt sehr unregelmassig auf. Bei unsern Wachsthumsformen

bildet | stets ein Trigonoeder. Wenn wir uns nun die Ebe-

nen l als Krystallform erganzt denken, so resultirt ein trigo-

notypes Dodekaeder (eine bisher nicht beobachtete hemie-

drische Form der Didodekaeder — s. Naumann, El. d. theor.

Krystallogr. S. 206). Diese trigonotype Pyramide besitzt ab-

wechselnd stumpfere und scharfere Endkanten, ihre Basis ist

ein symmetrisches Hexagon. Es ist eine geneigtflachige Form
wie das Trigonoeder. Wenn wir auch fur die Ebenen l nach

einem Symbole suchen, welches annahernd ihre Lage andeu-

tet, so bleibt uns die Wahl zwischen

V2
a •

7
110 b- 7

/s a-
7
h 7

b\ 7

Js
a:b: c); %P*f,

und »/
a (8 a :

8
/u b :

4
/5
" :

s
/19

h ' 7a -L
pl<

*U-

Fur das erstere Symbol berechnen sich die Neigungen:

l:g= 144° 56'; /:£= 161°6'; l\V = 139° 43';

fur das letztere:

l:g= 145° 11V2
'; l: | = 161°24 1

/2
'; /:/':« 139°

2'

Werthe, welche annahernd mit den schwankenden Messungen

der etwas gewolbten Ebenen ubereinstimmen.

Hie achtseitigen Pyramiden sind nun in der Weise auf

den scheinbar zerfressenen Prismenflachen angeordnet, wie es

Fig. 8 und in mehr idealer Weise Fig. 7 — eine gerade Pro

jektion auf die Abstumpfungsflache der Prismenkante — an-

deutet. Fassen wir die Flachen g, die einzigen wahren Kry-
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stallflacben der Fortwacbsungspyramiden, ins Auge, so wenden

dieselben gegen drei abwechselnde Prismenkanten ibre Spitzen,

gegen die drei andern ibre Kanten.

Das zweite, von Hrn. Web sky giitigst gesandte Quarz-

stiick aus dem Maderaner Tbal bietet zwei parallel gestellte,

acbtseitige Pyramiden dar (deren grosster Durcbmesser 30mni
)

von gleicber Art wie diejenigen des Kauchquarzes. Diese Stufe

ist nnr ein Brucbstlick und bietet keine andern Krystall-

flacben dar.

Yon abnlicber Art und Ordnung sind nun aueb die Ober-

flacbenformen der madagassiscben Quarzblocke, welcbe in der

That zu dem Seltsamsten geboren, was sicb dem Auge des

Mineralogen nur darbieten kann. — Eine abnlicbe Gestaltung

wie sie oben an scbweizeriscben Krystallen gescbildert wurde,

bat an Krystallen von Guttannen und Goscbenen aucb bereits

Dr. F. Scbarff wabrgenommen (s. Neues 'Jabrb. f. Mineralo-

gie 1868. S. 827, Fig. 2.). Yor Kurzem sab icb im minera-

log. Museum der Universitat Berlin zablreicbe alpine Krystalle

mit analogen Wacbstbumsformen, darunter aucb solcbe, deren

Spitzen, nicbt wie die oben gescbilderten, mit den Enden der

Nebenaxen, sondern mit der Hauptaxe des Quarzkrystalls zu-

sammenfallen. Diese Scbeitelpyramiden stellen sicb als sym-

metriscb bexagonale Formen dar, deren Flacbenausdrucke indess

— wegen starker Kundung — durcbaus unbestimmbar sind. 1

)

3. Ueber einen Kupferkies-Zunlling von Gr'unau an der

Sieg. Hrn. Oberpostdir. Handtmann in Coblenz verdanke

icb die Kenntniss eines interessanten Kupferkieszwillings, des-

sen Untersucbung eine sebr kleine Erganzung zu der vortreff-

licben Monograpbie uber „die Krystallformen des Kupferkieses“

(Ztscbr. d. d. geolog. Gesellsch. Bd. XXII, S. 595) darbot, welcbe

wir Hrn. Prof. Sadebeck verdanken. Der Krystall ist in gerader

Projection naturgetreu in Fig. 9 dargestellt, wabrend 9 a und b

1) Ueber „Deformitaten an Quarzkrystallen, hervorgebracht durch An-

hanfungen nnvollkommener Krystallflacben ans der Grnppe der

oberen Trapezoeder (Zone der Dibexaeder-Endkante) nnd ans der

Grnppe der analogen Flachen aus der Endkantenzone des Grund-

rbomboeders“ macbte Prof. Web sky Mittbeilung in der natnrbi-

stor. Section d. scblss. Ges. f. vaterl. Cnltnr am 24. Nov. 1869.
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den interessanten Zwilling in gerader und scbiefer Projektion

nnter Yoraussetzung vollig symmetriscber Ausbildung zeigen.

Yor Allem fallt die ungewohnliche prismatisebe Ausbildung ins

Auge, wegen welcber man beim ersten Blick wobl zweifeln

konnte, ob man es mit Kupferkies zu tbun babe. Per Kry-

stall ist eine Combination folgender Flacben:

p
Tetraeder 1. Stellung s — r }j2

(

a

: a: c), Qu

p
„ 2. „ s = l

1

l2
{a:a:c), —

—

Oktaeder 2. Ordnung b — (a : oo a : c)
,

Pec
r r? ii 9 ~ ( U a ' < >̂ ^ ? ^/g P (>^

Basis c = (oo « : cca:c), 0 P.

Die moglichst naturgetreue Darstellung Fig. 9 wird das Auf-

treten und die Lage der Flacben vollkommen deutlieb macben.

Das zur Recbten liegende, etwas weniger ausgedebnte Individ

zeigt, um die Basis c gruppirt
,
sammtlicbe vier Flacben g.

Desgleicben sind vorbanden die vier Flacben des ersten stum-

pfen Oktaeder b. An dem linken Individ sind zwar aucb

sammtlicbe Flacben b vorbanden, docb nur zwei g deutlieb

entwickelt, die beiden andern nur punktformig. Man wolle

nocb folgenden Unterscbied in der Ausbildung beider Zwil-

lingsbalften beaebten. An dem scbmaleren, recbten Individ

wird durcb die basisebe Flacbe diejenige Tetraederkante ab-

gestumpft, welcbe parallel der Zwillingsebene ist, wabrend die

durcb c abgestumpfte Kante des linken berrsebenden Individs

quer zur Zwillingsebene stebt. Die Zwillings- und Yerwacb-

sungsebene stebt also niebt vollkommen symmetriscb in Bezug

auf die Ausdebnung der Tetraederflacben der beiden Indivi-

duen. Es ist demnacb aucb an diesem interessanten Zwilling

nacbzuweisen
,

dass die Flacben, womit sich die Individuen

beriibren (s /), ungleicbnamige sind, entspreebend dem von

Sadebeck genauer definirten ersten Zwillingsgesetze des Ku-

pferkies. Wabrend namlicb Haidinger das Gesetz dabin be-

stimmte, dass die Individuen eine Flacbe der Grundformen ge-

mein baben, — Tetraeder 1. und 2. Stellung niebt unter-

sebeidend —
,
zeigt Sadebeck, dass die nacb diesem niebt

ersebopfend definirten Gesetze verbundenen Krystalle in der
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Zwillings- mid Yerwacksungsebene ungleichnamige Tetraeder-

flacken an einander legen. — Es ist ubrigens an nnserem

Zwilling niclit ganz leickt
,

die Tetraeder 1. nnd 2. Stellung

zu untersckeiden. Eines der wicktigsten Ivennzeicken zur

Untersckeidung beider Tetraeder resultirt namlick, nack S a de-

beck’s Beobacktung, aus dem Auftreten der Skalenoeder, da

die Flacken dieser Eormen sick urn das Tetraeder 1., niclit

aber um dasjenige 2. Stellung gruppiren. Da indess an un-

serem Zwilling kein Skalenoeder auftritt, so entfallt dieses

Ivennzeicken. Ein anderes liegt in der Besckaffenkeit der

Elaeken: „Das Tetraeder 1. Stellung ist matt oder gestreift,

das Tetraeder 2. Stellung glatt und glanzend. Sind auck diese

Untersckiede nickt erkennbar, so ist man genotkigt, dem vor-

kerrsekend entwickelten Tetraeder die erste Stellung zu ge-

ben.“ (Sadebeck.) An unserem Zwilling sind indess sammt-

licke Flacken gleickmassig glanzend. So bleiben nur die

Streifung und die vorkerrsekende Entwicklung der einen Fla-

ckenkalfte zur Erkennung des Tetraeders 1. Stellung iibrig.

Es kann demnack keinem Zweifel unterliegen, dass die mit s

bezeickneten Elaeken des linken Individs (s. Fig. 9) dem Te-

traeder 1. Stellung angekoren; sie sind gestreift (s. Fig. 9 und

9 b), wakrend die s' glatt sind. Die Yerwacksungsebene fallt

demnack ftir dies Individ mit einer Flacke 2. Stellung zusam-

men. Sckwieriger ist die Untersckeidung der Elaeken des

reckten Individs. Stark und doppelt gestreift ist die Flacke

s
2

(Fig. 9 b), welcke der Yerwacksungsebene parallel ist. Nek-

men wir deskalb s
2

als dem Tetraeder 1. Stellung angekorig,

so muss derselben Form auck s (Fig. 9, 9b) angekoren und

eine Streifung besitzen. Dieselbe ist auck vorkanden, aber

ausserst fein, wakrend / (Fig. 9) von einigen starken Streifen

durckzogen ist. Hierin liegt demnack eine Anomalie. Die

Ricktigkeit der Deutung von s s
2

als Tetraeder 1. Ordnung

wird indess auck durek ikre etwas grossere Ausdeknung ver-

burgt. Die Streifung rtikrt von feinen Zwillingslamellen ker.

Am Zwillinge wurden folgende Kanten gemessen (die zur Yer-

gleickung beigefugten Wertke sind berecknet aus der von

Haidinger angenommenen Oktaedergrundform mit der End-

kante von 109°53'):
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= 142° 45'

s!Js = 140° 14'

s:c = 125° 40'

(ber. = 140° 14')

(ber. = 125°40')

(ber. = 134° 19')

(ber. - 143°23').

(ber. = 142° 40') einspr.

g'-.g* (Fig. 9) = 134° 17'

g\s% 143°23'

Def gescbilderte Krystall ist in einer kleinen Hoblung eines

Spatheisensteins aufgewachsen. Zu Griinau kornmen aucb ein-

facbe Krystalle von ausgezeicbnet scboner Ausbildung vor. Es

herrscht das Oktaeder 2. Ordnung
(
a :poa: 2c)

,
2 Poo. Mit

demselben treten in Combination (a:cca:c), Poo und

(a: oca: 2
/3

c) , Poo; dazu die Basis OP und als schmale Ab-

stnmpfungen der Endkanten yon 2Poo die Flacben der Grundform.

4. Albitkrystcille in vulkanischem Gestein. Es ist bekannt,

dass man frailer den Albit fur weitverbreitet in den vulkani-

scben Gesteinen, namentlicb den Traebyten, Melt, bis G. Bose
(diese Ann. Bd. 66. S. 109. 1845) nachwies, dass jener An-

nahme
.

eine Yerwecbslung des Albit mit Oligoklas, einem

Kalknatronfeldspatb, zu Grunde lag. Wahrend bisber durcb

krystallograpbiscbe Untersucbung kein Albit in vulkaniscben

Gesteinen nacbgewiesen ist, bleiben nur einige wenige Yor-

kommnisse librig
,

deren cbemiscbe Analyse auf Albit deutet.

Es ist dies eine Analyse D amour’s, betreffend feldspatbabn-

licbe Krystalle aus dem Pbonolitb von Laugafjall, unfern des

grossen Geiser’s, Island, und eine altere Untersucbung eines

„Periklins von der Insel Pantellaria44 durcb Abicb.

Mit Riicksicbt bierauf mocbte die Auffindung von Albit-

krystallen in Begleitung von Ortbit in einem Tracbyteinscbluss

des tracbytiscben Conglomerats vom Langenberge unfern Hei-

sterbacb im Siebengebirge nicbt obne Interesse sein. Icb fand

das betreffende Handsttick bei der Durcbmusterung alterer Ge-

steinsstiicke unserer Sammlung. Es abnelt in bobem Grade

gewissen Einscbliissen der Wolkenburg und des Stenzelbergs,

indem in einer scbwarzlicbgrauen Grundmasse Krystalle von

weissem Plagioklase liegen. In diesem Gesteine sind nun auf

Drusenflacben kleine glanzende Krystalle ausgebildet, welcbe

durcb ibre Form sofort an Albit erinnerten. Es sind Zwil-

linge der gewobnlicben Art „Zwillingsebene das Bracbypina-

koid Afu
,
an denen das vertikale rbomboidiscbe Prisma nur
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sehr niedrig ist, sodass die Flachen P uiid g mit den verti-

kalen Flachen T und l sicli gewohnlich in einem Punkt be-

riihren. Eine genauere Untersucbung der Krystalle
,

deren

Grosse zuweilen 4 mm erreicht
,
lehrt

,
dass mit der eben be-

zeichneten Zwillingsbildung gewohnlich eine zweite nach dem

sogen. Periklingesetze „Zwillingsaxe die in der Basis P lie-

gende Normale zur Brachydiagonalen“ verbunden ist. So sind

nicht nur die Flachen P, x, y mit Zwillingsstreifen bedeckt,

sondern es lanfen auch ein- und ansspringende Kanten liber

die vertikalen Flachen. Es wurden die bekannten Flachen

P, x, y, T, l, z, z, M beobachtet. Einige Krystalle, obgleich

sehr klein, waren so vortrefflich ausgebildet, dass sie am gros-

sen Goniometer gemessen werden konnten. Die Resultate der

Messungen bestatigten die in einer friiheren Arbeit (diese Ann.

Erg. Bd. Y, 425) x
)
bereits hervorgehobene Thatsache, dass der

Albit (im Gegensatze zum Anorthit) schwankende Winkel-

werthe besitzt. Es gelang mit vielem Zeitaufwand von diesen

kleinen Krystallen 0,9 gr. rein auszusuchen. Ihr specif. Gew.

= 2,573 (bei 22° C.). Die durch Schmelzen mit kohlensau-

rem Natrium ausgefiihrte Analyse ergab:

Kieselsaure 66,65 Ox. = 35,55

Thonerde 20,15 *= 9,41

Kalk 0,74 = 0,21

Natron (Yerlust) 12,46 = 3,21

lOpO
Sauerstoffproportion 1,09 : 3 : 1 1,34.

Diese Mischung erweist, dass hier in der That Albit vor-

liegt. Derselbe gewinnt noch ein besonderes Interesse durch

seine Begleitung von Orthit, dessen Ausbildung vollkommen

an Laach erinnert. An den kleinen, glanzend schwarzen Ta-

felchen (s. diese Ann. Bd. 138 Taf. IY, Fig. 12, 12 a) konnten

die Flachen 2 = (a : b : 00 c
),

00P; u = (Y2
« : b : 00 c

) ,
00P;

2T= (a:CCb:CCc), 00P00
;
M= {c:OOa:OOb), OP; i={2a'

: c: oo5), 1

l2
Pcc; r = (a : c : cob), Poo-, l =

(
J

/2
A : c : cob), 2Poo

;

1) Hrn. Ar. Brezina verdanke ich den Nachweis eines Irrthums in

jener Arbeit. Es betragt namlich der berecbnete Winkel n : e

iiber JP nicbt 89° 59', wie dort (S. 430) angegeben, sondern 89°49'.
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n = (ia \ b : c), P bestimmt werden. Der Ortbit in einem Tra-

chyteinsebluss von Heisterbach liefert nun nebst Laacb und

dem Yesuv das dritte Beispiel des Yorkommens dieses merk-

wurdigen Cer-Minerals in vulkanischen Gesteinen,

Erklarung der Figuren-Tafel VI.
1

Fig. 1. 2. 3. Quarze vom Weisselberge bei Obernkirchen unweit

St. Wendel.

Fig. 4. 4 a. Amethyst von Idar mit eingeschnittenen Kanten.

Fig. 5. 5 a. Ideale Quarzform
,
ans den achtflachigen Pyramiden , de-

ren Scheitel in den Enden der Nebenaxen' liegen, gebildet.

Fig. 6. Quarz vom Weisselberg, mit Farbenschiller.

Fig. 7. 8. Rauchquarz ans Tavetsch. 8, ein Krystallportrat
; 9, eine

ideale Figur, eine gerade Projection der aneinander gereih-

ten achtseitigen Pyramiden, anf eine Abstumpfnngsflache der

Prismenkante.

Fig. 9. 9 a und 9 b. Kupferkies-Zwilling von Griinau an der Sieg.

9, in natnrgetrener Darstellung , 9 a und b unter Yorans-

setzung symmetrischer Ansbildung.

Druck der Leipziger Vereinsbuchdruckerei.
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Fur geringe Tiefen ist diese aus den einfachen Grund-

satzen der Hydrostatik entspringende Gleichung yollkommen

ausreicbend. Bei genauen Messungen grosserer Tiefen be-

dient man sicb derselben, um den in Formel (14) verwen-

deten Naherungswerth x
Y
zu bestimmen.

Behalt man in der Beihenentwickelung das Glied von

der Ordnung k t
.{P— l)

2 bei, so erhalt man die ftir die

meisten- praktiscben Falle ausreicbende Gleicbung:

(16) X —
V

t
. 10,333

®o'-9

Die Anwendbarkeit der Formeln wollen wir nocb an

zwei Beispielen darthun.

Nach einer Privatmittheilung soli v. Boguslawski
in der Ostsee in einer Tiefe von 305 m einen Druck von

31,3 Atmospharen beobacbtet baben. Die Temperatur der

Beobacbtung ist mir nicbt bekannt. Nehmen wir an, die

mittlere Meereswarme der Wassersaule sei 10° C. gewesen,

was sich von der Wahrbeit nicbt wesentlich entfernen

diirfte, so finden wir aus Gleichung (10) und (9):

V
10

== 1,00105
,

k
10 = 0,0000452.

Benutzen wir nun ferner dieWertbe g. O0
'= 1,0275 und

JP= 31,3, so finden wir nach der Annaberungsformel (15):

x
x — 305,0 m

und nach Gleicbung (16):

x = 304,2 m.

Die genauere Formel gibt in diesem Falle keinen

merklicben Unterschied. Um in grosseren Tiefen die

Formel zu priifen, fehlen mir leider die nothigen Beob-

acbtungsdaten. Um den Unterschied der Formeln jedoch

zu zeigen, nebmen wir an, es sei:

P=201 Atmosphare,

die durchschnittliche Temperatur der Wassersaule gleicb

fi-5°C. gefunden worden. Alsdann ist:

V
5
- 1,000113

,
k
5 = 0,0000464.
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Nach wie vor setzen wir:

©;./= 1,0275.

Als erste Naherung ergibt sich aus Gleichung (15):

x
1
= 2011,5 m.

Nach der Annaherungsformel (16) erhalt man:

x = 2003,2 m.

Die genauere Formel (14) liefert den Werth:

x — 2002,8 -1- 0,5 m.

Man erkennt, dass selbst bis zu ansebnlichen Tiefen

die einfacbe Formel (16) ganz geniigende Besultate liefert.

Es zeigen ferner die Formeln sofort, dass es fur die

Praxis geniigen wiirde, wenn man die zu den Messungen

dienenden Manometer auf Zehntel Atmospbaren graduirte,

denn nur selten wird man wohl bei grosseren Tiefen

yerlangen, dass das Eesultat auf mehr als einen Meter

genau sei.

Um eine mittlere Temperatur der Wassersaule in der

Formel zur Ahwendung bringen zu konnen, wird man bei

grossen Tiefen genothigt sein, die Temperatur nicht bios

an der Oberflache, sondern auch in verschiedenen Tiefen

zu messen, und gerade deshalb empfeblen wir mit dem
Manometer ein Thermoelement zu verbinden. Es wird

iibrigens vollstandig ausreichen, die mittlere Temperatur

auf ganze Grade abzurunden.

VIII. Krystallographische TJntersuchungen

des Methenylorthophenylendiamins

;

von Dr, E. Wundt,
(Aus der Inauguraldissertation, Kiel 1878.)

DieKry stall e desMetkenylorthophenylendiamins
veranlassten mich durch ihre Schonbeit zu einer genaueren

krystallographischen Untersuchung. Bei fluchtiger Betrach-



E. Wundt 567

tung konnte man durch die baufig vorkommenden bexa-

gonalen Formen bei Bestimmung des Krystallsystems irre

gefiihrt werden, dock beobachtete icb bei tafelformig nach

einer Prismenflacbe ausgedebnten Individuen in conver-

gentem polarisirtem Licbte das optiscb zweiaxige Krystalle

charakterisirende Axenbild.

I. Typen. Nacb ihrer Ausbildnng lassen sicb die

Krystalle in vier Typen eintheilen. Fig. 1 stellt die ideale

Form des ersten Typus dar. Das ver-

ticale Hauptprisma tritt in Combination

mit dem Hauptoctaeder und einem Langs-

prisma auf. Diese Ausbildung babe ich

am baufigsten beobachtet, doch tritt das

verticale Prisma meist sehr untergeordnet

auf, seltener verschwindet es vollstandig,

wodurch der in Fig. 2 veransckaulichte 9
zweite pseudohexagonale Typus entstebt.

Bei beiden Typen sind selten alle

Flacben ausgebildet. Fast ausnabmslos sind

die Flacben der einen Halfte so stark ge-

wolbt, dass die Kanten vollstandig ver-

schwinden und die Krystalle nacb der einen Seite der

b-Axe (Naumann’s Makrodiagonale) zugespitzt erscbeinen.

Durcb diese eigentbiimlicbe Aus-

bildung, die nur an der &-Axe
auftritt, erlangen die Krystalle

einen bemimorphen Habitus. Eine

Erklarung fur diese Erscbeinung

gibt vielleicbt die von F. Klocke
am Alaun gemacbte Beobachtung

tbeilweiser Abscbmelzung der Kry-

stalle bei scbwacber Erwarmung
der iiberstebenden Lbsung, wo-

durcb abnliche Abrundungen ent-

steben. 1

)
Leider babe icb bei der

1) Ber. iiber die Yerbandl. d. naturf. Ges. zn Freiburg i. B. VII. (2).

p. 261 .

Eig.Z.
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Krystallisation weder auf Temperaturverhaltnisse noch auf

die Lagerung der Krystalle geachtet 1
), bin also nicht im

Stande mit Bestiinmtheit iiber die Analogie des vorliegen-

den Falles mit den Klocke’schen Abschmelzungsyersuchen
zu entscheiden.

Bei den in Drusen gruppirten Kry-
stallen treten die Octaederflacben meist

sehr zuriick oder verscbwinden ganz, so

dass — als dritter Typus (Fig. 3)
—

eine Combination von verticalem Prisma
und Langsprisma erscbeint. Im all-

gemeinen sind die Individuen so ver-

wachsen, dass ihre Axen hypoparallel

liegen und die scharfkantigen Halften

der verschiedenen Krystalle nach der-.

selben Seite gerichtet sind. Die glanzen-

den Flachen des Langsprismas treten dann meist sebr

klein auf, wahrend sie auf der anderen Halfte der Kry-

stalle sebr stark ausgedebnt, docli ohne Glanz vorkommen.

Werden diese Krystalle nacb einer

Prismenflache tafelformig, so erbalt man
den in Figur 4 dargestellten vierten

Typus, den ich jedocb nicht baufig be-

obacbtet habe.

Nur bei einer Krystallisation erhielt

icb mehrere Krystalle, die hauptsachlich

nacb der Hauptaxe ausgedebnt waren,

also diinne, langgestreckte Prismen dar-

stellten. Die Krystallisationsversucbe

babe icb nicht weiter ausgedebnt, da

icb mein Material zu den cbemiscben Untersuchungen

notbig batte und die Darstellung der Base durcb die miih-

same Glewinnung des Orthophenylendiamins erscbwert wird.

1) Ich erhielt die Krystalle, indem ich die alkoholische Losung

des Methenylorthophenylendiamins iiber geschmolzenem Chlorcalcium

im Exsiccator in einem ziemlich bedentenden Temperatnrschwankungen

ausgesetzten Zimmer stehen liess.

Eig.4-.
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II. Zwi llinge. Unter den Krystallen des ersten Typus

befindet sicb ein Zwilling, bei welchem die der c -Axe
parallelen Flachen beider Individuen in eine Zone fallen,

so dass die Zwillingsaxe in der Ebene der Nebenaxen

liegen muss. Zur Ermittelung derselben wurde der Winkel

gemessen, welcben die an der Zwillingsebene sich treffen-

den Flachen des verticalen Prismas bilden, derselbe betragt

146° 10'. Aus diesem Winkel lasst sich die Lage der

Zwillingsebene bestimmen — [a : 1,809 b : oo c). Bundet man
das Zeichen zu (

a

:

9
/5

b : oo c) ab, so ist der Zwillings-

winkel = 149° 25', welcher in Anbetracht, dass die Messung

nur mit dem gewohnlichen Beflexionsgoniometer ausftihrbar

war, nicht allzusehr von dem gemessenen Winkel abweicht.

Das Zwillingsprisma hat in der 6-Axe einen Winkel von

59° 15', gehort also zu den Prismen von nahezu 120°,

deren Flachennormalen sehr haufig als Zwillingsaxen auf-

treten.

III. Messungen. Die Messungen fiihrte ich meist

mit einem Bepetitionsgoniometer und Websky’schen Spalte

aus, nur wenige Winkel habe ich mit dem Wollaston’schen

Peflexionsgoniometer gemessen. Zur moglichsten Yer-

meidung von Irrthiimern wurden in der gebrauchlichen

Weise verschiedene Krystalle zur Messung benutzt. Die

Flachen der gewahlten Individuen zeigten im allgemeinen

ein deutliches einfaches Bild des Spaltes und einen bei

kiinstlich dargestellten Krystallen selten beobachteten

Glanz. Fast alle Messungen habe ich an Krystallen aus-

gefiihrt, die dem ersten Typus angehoren.

Fiir den Winkel des Octaeddrs, dessen Kante durch

das Langsprisma schief abgestumpft ist, also den scharfen

Endkantenwinkel, erhielt ich folgende Werthe:

84° 23', 84° 24', 84° 24'. Mittel 84° 24'.

Der wahre Winkel ist mithin 95° 36'.

Der Octaederwinkel der Seitenkanten wurde direct

nur mit dem Wollaston’schen Beflexionsgoniometer ge-

messen. Die erhaltenen Werthe habe ich nicht bei der
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Berechnung benutzt, da die Zahlen ziemlich differiren

und auch die Bilder der einen Fache nicht sehr deutlich

waren. Ich fuhre die gefundenen Zahlen nur an, um die

annahernde Uebereinstimmung mit den nacbfolgenden ge-

naueren Werthen zn zeigen:

Erster Reflex: 38° 56', Zweiter Reflex: 89° 9'

39° 10', 39°, 38° 38'. Mittel 38° 59'.

Nach dieser Messung wiirde der Winkel 141° 1' be-

tragen.

Zuverlassige Werthe fur den Winkel erbielt ich dnrch

Messung des Winkels, den die Octaederflachen mit den

Flachen des verticalen Prismas bilden:

Nonius I. 19° 34', 19° 40', 19° 36', 19° 50'.

Nonius II. 10° 24', 19° 39', 19° 37', 19° 50'.

Mittel 19° 40'.

Der letzte etwas abweicbende Werth wurde bei Ein-

stellung auf andere Prismen- und Octaederflacben erbalten.

Aus dem gefundenen Mittel ergibt sicb die Neigung der

Flachen zu 160° 20', woraus sich der Winkel, den die

Octaederflachen an den Seitenkanten bilden, zu 140° 40

berechnet.

Die schon besprochene hemimorphe Ausbildung der

Krystalle machte die Messung des stumpfen Endkanten-

winkels unmoglich. Die Berechnung desselben aus den

zwei gemessenen Octaederwinkeln gab 97° 24' (38").

Nimmt man fur die Hauptaxe c den Werth 1 an, so

herechnet sich aus den nun bekannten Octaederwinkeln

folgendes Axenverhaltniss:

a : b : c = 0,501 : 0,510 : 1.

Zur Bestimmung des verticalen Prismas habe ich

seinen spitzen Winkel gemessen und fur denselben folgende

Werthe erhalten:

90° 58', 91° 2', 90° 52', 91° 16'. Mittel 91°.
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Der letzte Werth 91° 16' entspricht einem schwachen

zweiten Refiexe, ich habe deshalb bei der Berechnung

des Mittels denselben nur einfacb in Rechnung gezogen,

wahrend icli die andern Wertbe doppelt berechnet babe.

Als wabrer Werth fur den Prismenwinkel an der

6 -Axe ergibt sicb aus dieser Messung 89°, wahrend aus

dem oben angegebenen aus den Octaederwinkeln berech-

neten Axenverhaltniss derselbe Winkel sicb zu 88° 59' (8")

berechnet.

Auch in der Berechnung des Winkels, den die Com-
binationskante vom Octaeder und Prisma mit der Prismen-

kante bildet, fand ich eine Bestatigung der richtig aus-

gefuhrten Messung. Fur diesen Winkel verlangt die

Tbeorie 90°, aus dem spitzen Octaederwinkel, dem spitzen

Prismenwinkel und der Neigung der Octaederflache gegen

die Prismenflache berechnet sich derselbe zu 89° 58' (46").

Um mit grosserer Sicherheit das Zeichen des Langs-

prismas bestimmen zu konnen, babe ich sowohl die Neigung

desselben gegen das Octaeder als aucb gegen das Prisma

gemessen.

Neigungswinkel des Langsprismas gegen das Vertical-

prisma:
Reflex; 60 o 25 60° 26'.

Zweiter Reflex: 60° 38', 60° 40'.

60° 30', 60° 34', Mittel :
60° 32'.

Die Neigung dieser Prismenflachen betragt also

119° 28'. Mit Hiilfe dieses Werthes und des Winkels,

den das verticale Prisma an der 6-Axe bildet, konnte ich

die Neigung der F^achen des Langsprismas gegen die

6-Axe berechnen und fand daraus fur den oben angegebenen

Werth der 6 -Axe den dem Langsprisma entsprecbenden

Werth der c-Axe = 0,5176. Das Langsprisma erhalt also

das Zeichen:
. 7 .. .

(cX) a : b :

l

/2
c) = 102.

Die Berechnung der Neigung des Langsprismas gegen
das verticale Prisma ergibt aus dem gefundenen Axen-
verbaltniss 119° 23' (10"). Die Messung ergab 119° 28'.
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Die fur den Neigungswinkel des Langsprismas gegen

das Octaeder am Goniometer abgelesenen Werthe sind:

1. Reflex 2. Reflex Mittel

45° 34' 45° 23' 45° 27'

Die wahre Neigung ist also 134° 33'. Aus diesem

Winkel lasst sich mit Hiilfe des spitzen Octaederendkan-

tenwinkels und des Complementwinkels die Neigung der

spitzen Octaederendkante gegen die b-Axe ebenso wie oben

der dem Langsprisma entsprecbende Werth der c-Axe be-

recbnen. Aus der Rechnung folgt:

c = 0,4966.

Diese Messung ergibt also einen Werth, der mit dem
oben fur die Flachen gefundenen Zeichen geniigend iiber-

einstimmt. Berechnet man aus dem Zeicben cc a : b :
1
/2

c

den Winkel des Langsprismas gegen^das Octaeder, so

erhalt man 134° 21
7

(19"). Die Messung ergab 134° 33'.

Sehr selten babe icb die Endflache an den Krystallen

beobachtet, doch konnte icb mich leicbt durcb Messung

von dem rechten Winkel iiberzeugen, den die Basis mit

den Flachen des verticalen Prismas bilden muss, da die

Krystalle ausserst leicht nach der Endflache sich spalten

lassen und die Spaltungsflache ebenso vollkommen glan-

zend ist, wie die natiirlichen Krystallflachen.

Mineralogisches Institut der Univ. Kiel.

IX. Optische Untersuchung der
Krystalle des MetlienylortJioplienylendiainins

;

von A. Hadebeek*

Die ausgezeichnete Spaltbarkeit, parallel der geraden

Endflache, gestattete zunachst die Untersuchung von ab-

gespaltenen Blattchen, welche im parallelen Lichte zwei
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mit den Nebenaxen zusamraenfallencle Ausloschungsrich-

tungen, aber im convergenten Lichte kein Axenbild erken-

nen liessen. Dagegen trat, durch je zwei parallele Flachen

des verticalen Prismas gesehen, das Bild einer optischen

Axe bervor. Die Langsrichtung des Interferenzbildes stand

senkrecbt auf der verticalen Kante und ging durch den

Mittelpunkt des Instruments, woraus folgt, dass die Kry-

stalle dem rhombischen System angehoren und die Ebene

der optischen Axen in der Ebene der Nebenaxen liegt.

Die Axe selbst wich ihrer Lage nach nur wenig vom
Centrum ab, bildete also nur einen kleinen Winkel mit

der Normale der Prismenflache. Auf zwei sich unter dem
spitzen Winkel schneidenden Prismenflachen treten die

Axen in Oel bei Natriumlicht unter einem Winkel von

86° 20'' heraus, ihre erste Mittellinie fallt also- mit der

b-Axe zusammen.

Zur Ermittelung des wahren Winkels der optischen

Axen handelte es sich nun noch um die Bestimmung des

Axenwinkels vermittelst einer senkrecht gegen die erste

Mittellinie, also parallel der Langsflache geschliffenen Platte.

Die Herstellung einer solchen gliickte Hrn. Dr. Steeg in

Homburg v. d. Hohe, welchem ich fur die darauf verwen-

dete Miihe an dieser Stelle meinen Dank ausspreche. Der
Axenwinkel wurde in Oel bei Natriumlicht =98° gemes-

sen und die Bechnung ergab fur' den wahren Axenwinkel

86° 45' 10".

Die Beobachtung im Lithiumlicht liess die Dispersion

q < v erkennen und die Untersuchung vermittelst eines

Viertelundulationsglimmerblattchens den optischen Charak-

ter als positiv.

Es handelt sich nun noch um die Bestimmung der

Brechungsexponenten. Zu diesem Zweck wurde vermittelst

des Abbe’schen Befractometers der Brechungsexponent

des angewandten Oels = 1,4675 bestimmt. Aus diesem,

dem scheinbaren und wirklichen Axenwinkel wurde ft
=

1,6122 berechnet. Ein Prisma, gebildet von einer Flache

des Langsprismas und der Basis gestattete die Bestimmung
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von a — 1,6088. Durch Rechnung wurde dann y — 1,6161

gefunden.

Da die Brechungsexponenten kleiner als der des

Schwefelkohlenstoffs bei 20 0 0. = 1,6274 sind, wurde noch

eine Bestimmung derselben vermittelst des Kohlrausch’-

scben Totalreflectometers versucbt, welche jedocb zu keinem

Resultate fiibrte, da die Oberflache matt wurde und keine

Grrenzen der totalen Reflexion sicbtbar wurden.

Mineralogisches Institut der Univ. Kiel.

X. Krystdllform der SaUcylsdure ; von
A. Sadebeck.

Hr Prof. Dr. Himly in Kiel hat sebr schone Krystalle

von Salicylsaure hergestellt, welche er mir zur Unter-

sucbung iibergab.

Obgleich die monoklinen Krystalle scbon von Marig-
nac 1

)
bestimmt sind, glaubte icb docb meine Messungen,

welche mit dem Repetitionsgoniometer angestellt wurden,

veroffentlichen zu miissen, da ich dieselben zum grossen

Theil mit grosser Scharfe ausfiihren konnte.

Die Form stimmt vollkommen mit der von Marignac
angegebenen iiberein

,
es herrscbt ein verticales Prisma

p = (a:b:ooc), begrenzt von der Basis c = ( 00 a : ccb : c),

in der Verticalzone noch a = (a:oob: ccc), in der Diago-

nalzone der Basis q = (ooa : b : c)
,
hinteres schiefes Prisma

der Gfrundform O' = (a : b : c)' und hintere schiefe Endflache

2 / = (a : oo b : 2 c)'.

Die Krystalle sind deutlich spaltbar nach dem ver-

1) C. Rammelsberg, Neueste Forsdmngen in der krystallogra-

phischen Chemie. Leipzig 1857.
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ticalen Prisma. Im Folgenden sind Marignac’s und

meine Winkel tabellariscb zusammengestellt
;

die mit

einem Kreuz versebenen sind den Bechnungen zu Grrunde

gelegt.

Winkel. Sadebeck.
beob. ber.

Marignac.
beob. ber.

p :p = f88° 22' — +880 20' —
p : a = 1840 11' 1340 11' 1340 10' 1340 10

'

p : c = 620 521
/2

'

620 50
'

+62° 50' —
a \ c = f49° 5' — 480 56

' 490 3'

1 •• 9 = — 36° 54' 360 10' 360 20'

q :c = fl8 0 21' — +180 10
' —

0 : o' = (4^ 0 O 430 32y2
' 43° 20' 430 18'

o' : a — — — 670 34' 670 46
'

o' -. c = 270 47' 27° 23 l
/2

'
to 0 02 270 14'

dip = — — — 890 56
'

p :q = 480 42' 48° 42' — —
o' :q = 160 23' 160 201

/2

' — —
a : q = — 510 35'

"

— —
a :2r — — — — 880 3 8

'

c :2r = - 390 50'

Axenverhaltniss

:

390 35'

a i b : C = 1,3619 : 1 : 0,4367 . .

a = 49° 5'

. 1,3631 : 1 : 1,4344

490 3'

Man ersiebt aus der Tabelle, dass gerade die Grand-

winkel von Marignac und mir gut iibereinstimmen
;

ob-

gleich nur zwei dayon, p\p und - q\c dieselben sind, die

dritten aber verscbiedene, so sind docb diese, beiderseits

berecbnet, in gutem Einklange mit den gemessenen. Die

etwas grosseren Abweicbungen bei den iibrigen Winkeln

erklaren sich aus der Beschaffenkeit der Flacben. Die

vollkommensten Krystalle sind durchaus wasserbell und

baben vollkommen ebene Flacben, weniger vollkommene

zeigen im Innern Hoblraume, -wodurcb sie triiber erscbei-

nen, die Hoblraume baufen sicb von der Anwacbsstelle

nacb aussen. Derartige Krystalle lassen aucb haufig auf

der Basis einen unvollkommenen Bau erkennen, indem

diese vom Centrum der Flacbe nacb den Kanten bin ver-

tieft ist.
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Die optiscben Untersuchungen lieferten keine befrie-

digenden Resultate. Es konnte nur die Lage der drei

Hauptscbwingungsricbtungen festgestellt werden. Eine

parallel der Langsflacbe gescbliffene Platte zeigt bei Na-
triumlicbt im Stauroskop beobachtet die Ausloschungs-

ricbtungen unter 42° 80' im Mittel gegen die Hauptaxe
geneigt. Da weder diese Platte im convergenten Licht

ein Axenbild erkennen liess, nocb. ein solcbes durcb

zwei parallele Prismenflacben sicbtbar wurde, so ist anzu-

nebmen, dass die Axen in der Langsflacbe liegen. Die

Herstellnng von Scbliffen znr Ermittelnng derselben gliickte

vorlaufig nicbt. Auch Prismen zur Bestimmnng der Bre-

chungsexponenten konnten nicbt erbalten werden. Da
ferner keine einem Hauptscbnitte parallele Elache vorban-

den war, die angescbliffene Langsflacbe aber nicbt eben

genng, war aucb die Anwendnng des Koblrausch’schen

Totalreflectometers ansgescblossen. Jedenfalls sind die

Brecbungsexponenten gross, da scbon bei den Messungen

und der einfacben Betracbtung vielfacb Spectren zur Er-

scbeinung kamen.

Mineralogisches Institut der Uniy. Kiel.

XI. Zwei neue regehnassige Verwachsungen
verschiedener Mvrieralien ; von A. Sadebeck*

(Vorgelegt in der Sitzung der Ges. naturf. Freunde in Berlin,

den 15. Oct. 1878.)

a) Arsenikkies nnd Eisenkies.

Auf einer schonen Freiberger Stufe, welche mir Herr

Mineralienhandler Pecb in Berlin wegen der scbonen

Blendekrystalle vorlegte, sitzen grosse, mit Eisenkies be-

deckte Krystalle von Arsenikkies. Die Arsenikkiese stellen
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die Combination des verticalen Hauptprismas mit sebr

stark nach der a-Axe gestreifter Endplatte dar. Die End-

flache ist bier nur eine componirte Elache, gebildet durcli

die Intermittenz von Elacben des Langsprismas (cca:b: J

/4
c).

Eine Abweichung von der idealen Ausbildung der Kry-

stalle findet in der Weise statt, dass sie aus mebreren

Krystallen, das ist Subindividuen boberer Stufe aufgebaut

sind, welcbe mebr oder weniger gross, theils auf der End-

flacbe, tbeils auf den Prismenflacben liervortreten. Durcb

bypoparallele Stellung derselben erscbeinen dann die Pris-

menflacben geknickt und ge-

bogen. Die beifolgende Ho-

rizontalprojection (Fig. 1) stellt

eine derartige Knickung dar,

welcbe von zwei bypoparallel

gestellten Krystallen gebildet

wird. Die Axe des Hypo-

parallelismus ist die Haupt-

axe. Die Eisenkiese sind

Hexaeder, welcbe aber nicbt

die sonst so baufigen Streifen

zeigen, sondern drusig sind, da sie aus kleinen Hexaedern

besteben, welcbe sicb vielfacb in bypoparalleler Stellung

gegeneinander befinden, so dass die Hauptindividuen nicbt

scbarf begrenzt sind, sondern mebr oder weniger gekrummte

Elaeben und Kanten baben.

Diese Hexaeder liegen nun so auf dem Arsenikkies,

dass eine Grundaxe mit der Hauptaxe des letzteren und
die auf dieser Grundaxe senkrechten prismatiscben Axen
mit den Nebenaxen zusammenfallen. Das Gesetz ist also

genau dasselbe, welcbes icb scbon fur Markasit und Eisen-

kies aufgefunden und als II. Yerwacbsungsgesetz beschrie-

ben 1

)
babe, speciell die abgebildete Verwacbsung von

Tavist ok bat grosse Aebnlicbkeit, weil aucb bei dieser

der Eisenkies auf dem Markasit aufsitzt und letzterer ein

1) Pogg. Ann. Ergbd. VIII. p. 625.

Ann. d. Phys. u. Chem. N. F. V. 87
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einfacher Krystall ist. Die gleiclie Yerwachsung der bei-

den isomorphen Mineralien mit dem Eisenkies lehrt nun,

dass die Isomorphie sicli nicht nur auf die Form, sondern
auch auf die Molecularstructur bezieht, indem beide Mine-
ralien eine gleiche Molecularattraction auf den Eisenkies

ausiiben.

Die Eisenkiese liegen tbeils auf der Endflache, tbeils

auf den Frismenflachen (Fig. 2),

tbeils sind sie zwiscben die

Subindividuen eingekeilt und
einzelne Theile des Arsenik-

kieses erscheinen wie mit Ei-

senkiesen gepflastert.

Wie andere Yerwachsun-

gen, so liefern auch diese einen

vorziiglichen Beweis dafur, dass Winkelahnlichkeiten fiir

die regelmassigen Yerwachsungen nicht maassgebend sind,

da sich solche hier durchaus nicht auffinden lassen.

b) Knpferkies und Fahlerz.

Die Kenntniss dieser Yerwachsung verdanke ich Hrn.

Gr. Seligmann in Coblenz, welcher mich auf dieselbe auf-

merksam machte und sie mir zum Studium aus seiner

Sammlung gtitigst zusendete.

In meiner Abhandlung iiber Fahlerz und seine regel-

massigen Yerwachsungen mit Kupferkies 1
)
habe ich regel-

massige Yerwachsungen beschrieben, bei denen die Grrund-

axen beider Mineralien zusammenfallen und das herr-

schende 1. Tetraeder des Fahlerzes da zu liegen kommt,

wo sich das von mir als 1. bezeichnete Tetraeder des

Kupferkieses befindet. Es war diese Art der Yerwach-

sung jedenfalls die einfachste und leicht aus den tektoni-

schen Eigenschaften, das ist dem deutlichen Schalenbau

der beiden Tetraeder erklarbare.

L) Zeitschr. d. D. geolog. Ges. XXIY.
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Die mir vorliegende von K a p n i k unterscheidet

sich dadurch, dass bei Coincidenz der Grundaxen das

1. Tetraeder des Fahlerzes da zu liegen kommt, wo sich das

2. des Kupferkieses befindet und umgekehrt. Die Grund-

kanten der beiden Tetraeder kreuzen sich rechtwinklig

(Fig. 3), so dass die Individuen die

Stellung haben, welche ihnen nach

dem II. Zwillingsgesetz des regula-

ren Systems „Zwillingsaxe eine pris-

matische Axe“ zukommt. Durch die

regelmassige Yerwachsung wird also

hier Zwillingsstellung hervorgerufen,

was bei anderen regelmassigen Yer-

wachsungen nur selten, aber z. B. bei

den Glimmern der Fall ist. Bei

Augit und Hornblende ist gleichfalls etwas analoges vor-

handen 1

), wenn man die alte, bisher iibliche Aufstellung

des Augits beibehalt
,
der zufolge das schiefe Prisma ein

hinteres ist. G. vom Bath weicht hier der Annahme
einer durch die regelmassige Yerwachsung hervorgerufenen

Zwillingsstellung dadurch aus, dass er den Augit umge-

kehrt stellt, also das bisherige hintere schiefe Prisma zu

einem vorderen macht. Yorliegende Yerwachsung von

Kupferkies und Fahlerz zeigt nun, dass die Art der Yer-

wachsung von Hornblende und Augit allein keine Um-
stellung des letzteren erheischt.

Auffallend ist es, dass weder die Fahlerze noch

Kupferkiese von Kapnik unter sich in gleicher Weise
yerwachsen vorkommen

,
obgleich sonst derartige Zwil-

linge beobachtet sind. Was die Ausbildung anbetrifft, so

herrscht der Kupferkies vor und bildet die Grundlage in

Form des 1. Tetraeders mit abgestumpften Ecken, wozu
auch noch das 1. spitzere Octaeder hinzutritt. Kleine

Fahlerztetraeder von der Combination 1. Tetraeder, Tria-

kistetraeder und Dodekaeder ragen aus den Flachen des

1) G. vom Rath, Pogg\ Ann. Ergbd. YI. p. 232.

37*
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1. Tetraeders des Kupferkieses hervor (Fig. 4); beiderseits

you den Grundkanten des Kupferkieses ist die Anordnung
der Fahlerze eine verschiedene; ganz

in ahnlicher Weise wie bei den

regelmassigen Yerwacbsungen von

N e u d o r f erscheinen die Kupfer-

kiese gewissermaassen mit den Fahl-

erzen gespickt
,

einzelne Fahlerze

sitzen auch auf den Grundkanten.

Ausser den Fahlerzen ragen auch

Zwillingsstucke des Kupferkieses

nach dem Spinellgesetz hervor. Inter-

essant ist eine Gruppe, bei weicher

zwei Kupferkiese senkrecht gegen die Zwillingsebene ver-

wachsen sind und aus beiden Fahlerze hervorragen, so

dass auch diese gegeneinander Zwillingsstellung haben.

Ganz in ahnlicher Weise, wie hier, ragen auch zu-

weilen aus Pyritoedern des Eisenkieses Zwillingsstucke

hervor. Dass man aber bei verschiedenen Mineralien

nicht von wirklichen Zwillingen reden darf, liegt auf der

Hand.

Mineralogisches Institut der Univ. Kiel.
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1. Das Monomethylaminplatinchlorid.

Zur Herstellung des Salzes wurde vom Hrn. Dr. Schmidt,

welcher die Freundlichkeit hatte die folgenden Salze dar-

zustellen, Methylamin aus der Fabrik von Kahlbaum be-

zogen; dasselbe war durch Reduction der Blausaure dar-

gestellt. Wird das Methylamin in das salzsaure Methyl-

amin iibergefuhrt, und seine Lbsung mit Platinchlorid ver-

setzt, so entsteht ein krystallinischer Niederschlag von dem
Methylaminplatinchlorid

;
lost man diesen krystallinischen

Niederschlag wieder auf und lasst das Losungsmittel lang-

sam verdunsten, so entstehen dunne sechsseitige Tafelchen,

die dem hexagonalen Krystallsystem angehoren. Die Analyse

des Salzes, welche ebenfalls Hr. Dr. Schmidt ausfiihrte,

ergab folgende Resultate: 0,387 Gramm Methylaminplatin-

chlorid lieferten 0,1607 Gramm Platin. Das Methylamin-

platinchlorid erfordert nach der Formel (NCH 5 HC1) 2 PtCl4

berechnet: 41,62 Procent Platin; aus obigen Daten der

Analyse findet man 41,52 Procent. Das Salz ist also voll-

standig rein dargestellt. Die Gestalten des Salzes gehoren

dem hexagonal - rhomboedrischen Krystallsystem an. Der
Rand der Blattchen wird von 2 Rhomboedern gebildet, von

denen das eine die Kanten des andern grade abstumpft.

Fig. 3 stellt diese Combination dar : c ist OR (0001)
;

r ist

der Hauptrhomboeder R (1011), r der Rhomboeder— 2 R.

(0221). Der Polkantenwinkel des Hauptrhomboeders wurde
an dem gute Bilder gebenden Krystall Nr. 7 gemessen;
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das Resultat der Messung giebt folgende Tabelle:

Normalenwinkel: X : 1 — 81° 27 1
/8

/

2 „
24i/

2
'

3 „ 29 V4
'

4 „ 24%'
5 „

28i/,'

6 „ 291/4'

7 „ 291/2'

8 „ 29%'

Mittel 810 27'7.

Der Winkel der Mittelkanten ist also gleich 98° 32'3. Aus

diesem Winkel berechnet sich folgendes Axenverhaltniss

:

a : c = 1 : 1,5652 und der Polkantenwinkel von— 2 R gleieb

66°50': der Mittelkantenwinkel ist daher gleieh 113° 10'.

Der Polkantenwinkel von — 2 R wnrde am Krystall

No. 11 gemessen und X 1 == 66° 57'

67° 5 7
/8

'

67° 6'

67° 8'

67° 9i/
2

'

im Mittel also gleich 67° gefunden.

Ebenso wurde am Krystall No. 10 verfahren:

Xi = 67° 0 5
/8

'

66° 591/4'

67° li/
2

'

67° 01/4'

Mittel: 67° 0 7
/ 8

'.

Berechnet man aus diesem Polkantenwinkel von — 2 R
den Polkantenwinkel von R, so erhalt man X = 81° 54';

wahrend die obige Messung 81° 27'7 ergab. Diese Diffe-

renzen erklaren sicb aus den verschiedenen Bildern, welche

jede einzelne Flacbe liefert. So zeigt z. B. die eine

Flache des Rhomboeders — 2 R am Krystall No. 6 drei

verscbiedene Bilder, welche nicbt einmal ganz derselben

Zone angehoren. Die Ablesungen ergaben ftir Z folgende

Resultate

:

113° 243/4
'

113° 83

/

4
'

112° 571
/4

'.

Aus den Messungen am Krystall 7 folgt fur Z' von — 2 R



113° 10% also ein gut ubereinstimmendes Resultat mit der

Messung, welche hier das mittelste Bild von — 2R lieferte;

andrerseits aber stimmt die Messung, welche durch Ein-

stellung auf das dritte Bild erbalten wurde — namlich der

Winkel 112° 57

%

4 — sebr gut mit den Bestimmungen am
Krystall No. 11 liberein, wo ja X 1 = 67° 5^, also Z 1 112°

543
/4

' und am Krystall No. 10, wo X 1^ 67° 07s' also Z*=
112° 597s' gefunden wurde.

Aehnlicbe Beobachtungen wie Krystall No. 11 konnte

man am Krystall 16 anstellen:

Aus dem Polkantenwinkel von — 2 R berecbnet sich

der Winkel von — 2R : R zu 123° 25% am Krystall No. 10

wurde gemessen : 123° 30'1 und 123° 32'6
;
aus dem Polkanten-

winkel von R = 81°27'7 findet man die Neigung von OR:
—2R= 118°54'3

;
gemessen wurde am Krystall No. 8 119° 10'.

Die Flache 0 R gab eine lange Reihe Bilder
,
weshalb der

Willkiihr beim Einstellen ein weiter Spielraum gelassen

wurde, woher denn aucb die Differenz stammen mag. Neben
den sechsseitigen Tafelchen, welche seitlich von R und
— 2R begrenzt werden, linden sich auch noch solche^

welche nur die Combination OR und — 2 R darstellen

(Fig. 2). Ausserdem fanden sich Zwillinge (Fig. 4) nach

OR mit den Flachen OR, — 2R und R; doch traten diese

gegen die Hauptmasse der von — 2 R und R begrenzten

Tafelchen zurttck. Oefters sind die Flachen von — 2 R und

R gestreift parallel ihrer Combinationskante mit der Basis

OR, eine Streifung, die durch abwechselndes Auftreten von
—2R und R hervorgebracht werden mag. Auf den Flachen
—2R und R besitzen die Krystalle Glasglanz, auf OR Perl-

mutterglanz. Die Spaltbarkeit geht der Flache OR parallel.

Die Harte liegt zwischen der des Talks und des Gypses. Im
convergenten polarisirten Lichte zeigen sie die bekannten

farbigen Ringe mit dem schwarzen Kreuz, ein Beweis, dass

X 1 = 1

2

3

4

Mittel 67 ° 6
'

78 .
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sie auch in optischer Hinsicht den Anforderungen des

hexagonalen Krystallsystems entsprechen. Vermittelst der

Viertelundulationsglimmerplatte wurde der optische Charakter

festgestellt
;

er ist positiv.

Ganz iibereinstimmende Krystalle warden von Hrn. Dr.

Schmidt aus Coffein dargestellt. Er erhitzte eine salzsanre

Losung von Coffein mit Platinchlorid und Salpetersaure

vom specifischen Gewicht 1,4; es entwickeln sich dabei

lebhaft rothe Dampfe nnd beim Erkalten scheiden sich

goldgelbe Blattchen von Methylaminplatinchlorid ab
,
welche

krystallographisch und optisch mit den oben beschriebenen

tibereinstimmen. Lasst man die wassrige Losung langsam

verdunsten, so werden die Krystalle grosser und man er-

halt dann zum Theil auch rauhflachige einfache Rhomboeder:
— 2 R (Fig. 1).

Auch bei diesen Krystallen wurde durch eine Analyse,

welche Hr. Dr. Schmidt ausfuhrte, die vollkommene Reinheit

des Materials constatirt; 0,404 Gramm Methylaminplatin-

chlorid aus Coffein gaben 0,1675 Gramm Platin, was einem

Procentgehalte von 41,46% Platin entspricht.

Endlich wurde das Methylaminplatinchlorid aus Mer-

curialis annua dargestellt; Hr. Dr. Schmidt theilt dariiber

Folgendes mit : Es wurden 10 Centner Mercurialis annua zer-

stampft, in einer kupfernen Blase mit Kalkmilch tiber freiem

Feuer so lange destillirt bis die urspriingliche alkalische Re-

action nahezu verschwunden war, dann Salzsaure zumDestillat

zugesetzt bis zur Neutralisation, und zur Trockne einge-

dampft; der Riickstand wurde mit absolutem Alkohol aus-

gezogen, die erzielte Losung nach der Filtration durch

Destination vom Alkohol befreit und der trockne Ruck-

stand abermals mit Alkohol behandelt, um so eine moglichst

vollkommene Scheidung des Mercurialins vom Salmiak zu

bewirken; diese Operation wurde dreimal wiederholt, um
das Mercurialin vollstandig vom Salmiak zu befreien; die

erhaltene Masse wurde in das Platinsalz ubergefiihrt und

durch Umkrystallisiren von dem Platinsalmiak geschieden.

Analyse:
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1) 0,352 Mercurialinplatinchlorid ergaben 0,146 Gramm
Platin, 0,0670 Gramm Kolilensaure und 0,0090 Gramm
Wasser.

2) 0,312 Gramm Mercurialinplatinchlorid ergaben 0,130

Platin, 0,564 Gramm Kohlensaure und 0,082 Gramm
Wasser.

3) 0,2238 Gramm Mercurialinplatinchlorid ergaben 0,931

Platin.

In Procenten:

berechnet fiir (NCH 5 HCl) 2PtCl4 gefunden:

1. 2. 3.

C = 5,06 5,18 4,93 —
H = 2,53 2,83 2,90 —
Pt= 41,62 41,50 41,66 41,55

Auch das Mercurialinplatinchlorid ist krystallographisch

und optisch nicht vom Methylaminplatinchlorid zu trennen,

ebenso wie ja die Analyse zeigt, dass beide absolut iden-

tische Korper sind.

II. Das Dimethylaminplatinchlorid.

Das Salz wurde durch Herrn Gaetzschmann nach

der Angabe von Bayer und Caro — Berichte der deut-

schen chemischen Gesellschaft. VII. Jan. — Juni. pag.

963 — dargestellt. Durch Kochen mit Natronlauge wird

das Nitrosodimmethylanilin in Nitrosophenol und Dime-

thylamin iibergefuhrt nach der Formel:

C6H4 (NO)]S
t
(CH3)2 + H20 =: C6 H4 (NO) OH + N(CH3 )2 H.

Man verfahrt zweckmassig so, dass man 90 Theile

Wasser mit 10 Theilen Natronlauge vom spec. Gew. 1,25

in einem mit Kiihler versehenem Kolben zum Sieden erhitzt

und dann unter Liiftung des Stopfens 2 Theile der salz-

sauren Base in kleinen Portionen eintragt, indem man immer

wartet, bis die in Oeltropfen ausgeschiedene Base sich

zum grossten Theile gelost hat. Das Kochen wird fortge-

setzt, bis die dunkelgrungelbe Farbe ganz verschwunden

und in rothgelb iibergegangen ist, was nach kurzer Zeit

stattfindet. Wahrend des Kochens geht der grosste Theil
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des gebildeten Dimethylamins mit den Wasserdampfen liber;

man legt deshalb Salzsaure vor.

Zur Reinigung des gebildeten Dimethylamins braueht

das gebildete Salz nur durch Kali zersetzt zu werden. Die

wasserfreie Base miscbt sich oline Abscheidnng einer Spur

von einem festen Korper mit Oxalather, das Produkt lost

sich leicht und vollstandig in Wasser, siedet bei 250—260°,

ist also Dimethyloxaminsaureathylather. Die daraus ab-

geschiedene Base giebt prachtvolle lange Prismen von Di-

methylaminplatinchlorid.

Das nach dieser Angabe vom Stud. Gaetzschmann be-

reitete Platinsalz ergab folgende Analysenresultate

:

Aus 0,4354 Gramm Dimetkylaminplationcklorid wurden

0,1710 Gramm Platin abgescliieden, was einem Procent-

gehalte von 39,27 °/0 Platin entspricht; berechnet wurde

aus der Formel (N (CH3 )2 H H Cl) 2 Pt Cl4 39,3 Procent.

Krystaliform. Die Gestalten des Dimethylaminpla-

tincblorids gehoren dem rhombischen Krystallsystem an.

Fig. 7 stellt die einfachste Form dar, eine Combination von

s2 = coP = (210) und d = Pgo = (101). Figur 8 stellt
"2

eine Combination der vorigen Gestalt mit der schon seltenern

Saule Si = coP — (110) dar. In Figur 9 tritt zu der Combi-

nation, welche Figur 8 darstellt, noch die Pyramide p
2 ==

P2 =~ P —=(212). Endlich stellt Figur 10 eine Combination

von d == (P 00 ) ;
S2 = QO P

; Si ~ co P
; p

2 = P2
; p

1 = P
;

T
b = oo p oo dar. Am haufigsten batten sich aus der con-

centrirteren Losung die Krystalle, welche^ Figur 7 ver-

sinnlicht und welche haufig die Pyramide P2 nur punkt-

formig angedeutet zeigen, ausgebildet. Je grosser die Kry-

stalle werden, je mehr Substanz als feste Krystalle ausge-

schieden war, je verdunnter also die Losung wurde, desto

grosser wurden die Pyramidenflachen. Nur die grosseren

Krystalle, also diejenigen, welche sich zuletzt in sehr ver-

dunnter Mutterlauge fortgebildet batten, zeigen die Pyra-

mide P (111) und das Brachypinakoid coPoo (010).
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Die Figur 11 stellt Krystalle dar, welcke aus der

Mutterlauge der vorhergebenden, aus welcher also schon

die Hauptmasse des Metbylaminplatinchlorids ausgeschieden

war, dargestellt wurden; sie zeigen einen von den vorher-

gelienden ganz verschiedenen Habitus. Sie sind in Rich-

tung der Kante Y von P2 = (212) lang ausgestreckt, so

dass die Flacben p
2 bier gleichsam saulenformig ausge-

bildet sind; man siebt dass, ubereinstimmend mit den an obigen

Krystallen gemachten Beobacbtungen, je weniger coneentrirt

die Losung ist, um so grosser sind die Pyramidenflaehen

auch hier ausgebildet. Diese Krystalle haben auch keine

Saulenflache mehr, sondern stellen eine Combination von

p
2 = P2; d = Poo und p

1 = P dar. Weiter unten unter

Habitus II wird der krystallographische Nachweis dafilr ge-

bracht werden, dass sie dasselbe Axensystem wie der Ty-

pus I besitzen.

Das Axenverhaltniss a : b : c wurde gleicli 1,0070 : 1 :

0,9838 gefunden auf Grund folgender Messungen:

Krystall No. 1: Die beiden Flacben (210) und 210

geben doppelte, aber zum Theil scbarfe Bilder; es wurde
bei der Flache 210 auf das zweite und bei der Flache 210
auf das erste Bild eingestellt; die verscbiedenen Bilder der-

selben Flachen liegen sehr nahe an einander.

210: 2f0
N. der

Messung

1 . 126° 17'4

2. V 18 74
3. V 19'4

4. V 16'8

5. » 18'3

6. V 18'9

7. V 19'1

8. » 18'8

9. V 19'1

10. V 19'8

126° 18'6.

Aus den Differenzen der einzelnen Messungen und
ihres aritbmetischen Mittels berechnet sicb das Gewicht,

welches dem arithmetischen Mittel beigelegt werden kann,
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zu 5. Die Flachen P cc gaben zu breite Bilder
?

als dass

man genau hatte einstellen konnen.

Die Flachen 101 und^lOl am Kijstall No. 2, welcher

eine Combination von cc P, P go und P2 darstellte
,

gaben
2
~

einfache und scharfe Bilder:

101 : 101
No. der
Messung

1. 91° 19'0

2. „ 20'7

3. „ 19'5

4. „ 20'0

5 . ,,
20'2

6. „ 19'9

7. „ 20'9

8. „ 18'9

9. „ 20'4

10. „ 19'0

11. „ 19'9

Mittel 91° 19'9

Yon den Saulenflachen cc P konntenzuMessungen nur
T

210 und 2iO gebraucht werden; sie gaben einfache und

scharfe Bilder; hingegen gaben 210 und 210 je 4 Bilder.

Vt &c® e; Normalenwinkel
* §

o ” 210 : 2lo

1. 126° 26'5

2.
77

25'1

3. 77
26'9

4.
77

26'9

5.
77

26'3

6.
77

27'1

7.
77

27'8

8.
77

26'9

9.
77

27'3

10.
77

26'7

11.
77

26'3

also 126° 26'7 im Mittel.

Aus den Differenzen zwischen jeder einzelnen Messung

und des arithmetischen Mittels ergiebt sich fur diese Gruppe

von Messungen das Gewicht 6.
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An demselben Krystall wurde auch der Winkel von

101 : 212 gemessen

:

1. 160° 39'7

2. „ 38'1

3. „ 37'4

Mittel 160° 38'4

Ans dem allgemeinen Mittel wurde berechnet: 160° 37'2.

Aus dem Winkel von 210 : 210 = 126° 26'7 und dem

Winkel von 101 : 101 berechnet sicb das Axenverhaltniss

fur diesen Krystall a:b:c = 1,0092 : 1 : 1,0068, ferner

der Winkel von 101 : 210 = 128° 36'1
,

sowie die Winkel

der Pyramide P2: die Polkantenwinkel Y = 97° 32'8, X =
140° 23'8 und der Mittelkantenwinkel Z = 95° 24'2; endlich

die Winkel der Pyramide P (111): die Polkantenwinkel

X — 108° 29 '0, Y = 110° 54' und der Mittelkantenwinkel

Z = 109° 2'.

Messungen am Krystall 5:

Normalenwinkel von 210 : 210

No. der
Messung

1. 53° 20'2

2. 21'0

3.
J?

21'3

4. v 20'2

5.
y?

20'5

6. V 20'9

7.
yi

20'9

8.
jy

20'2

9.
yj

20^
10.

yy
20'3

11.
yy

20'7

Mittel 53° 20'7

Aus dem Mittel 53°20'7 berechnet sich der wirkliche

Winkel zu: 210 : 210 = 126° 39'3.

Beide Flachen gaben — ebenso wie die beiden fol-

genden Flachen von P go (101) und (101) — einfache und
scharfe Bilder

:
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Normalenwinkel von 101 : 101
No. Winkel

1. 88° 401
2. „ 401
3. „ 39'8

4. „ 39'8

5. „ 40'0

6. „ 40'0

7. „ 39'9

8. „ 40'8

9. „ 401
10. „ 39'9

Mittel 88° 401
88° 401 berechnet sich der wirkliche

= 91° 19'9. Aus diesen beiden Winkeln

Krystall No. 5 den Winkel von oo P :

_ ~2

P oo = 128° 38'6. Die Messungen ergaben folgende Resultate

:

Normalenwinkel von 210 : 101
No. Winkel.
.Mess.

1 . 128° 36'5

2.
77

36'3

3.
77

371
4.

77
37'5

5.
77

37'3

6.
77

36'0

7.
77

371
8.

77
371

9.
77

35 '8

10.
77

381
Mittel 1280361

Die Flachen 210 : 101 liefern folgende Zahlen:
No.

d. Mess.
Winkel.

1 . 128° 34'8

2.
77

36'5

3.
77

35'6

4.
77

361
5.

77
36'6

6.
77

37'2

7. 77
371

8.
77

36'5

9.
7

7

36'0

Mittel 128°36'3

Die Flacben 101 sind am Krystall 5 parallel der

Aus den Mittel

Winkel von 101 : 101

bndet man fur den
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ideellen Combinationskante vom Makrodoma 101 zum Brachy-

pinakoid 010 gestreift.

Aus den Winkeln der Saule ooP und dem Winkel des
~2

Makrodomas P go berechnet sicb das Axenverhaltniss a : b : c,

1,0048 : 1 : 1,0022 und die Polkantenwinkel von P—X =
108° 43'8, Y= 110° 47' der Mittelkantenwinkel Z= 108° 54'6.

Der Winkel vom Makrodoma Pco zur Pyramided P2
wurde gefunden gleicli 160°41 /

5. Da die Flache 212 am
Krystall 5 indess nicbt gut spiegelte, so wurde am Krystall

No. 6 derselbe Winkel nocbmals gemessen:

101 : 212

1 . 160° 47'0

2. „ 36'1

3. „ 33'2

4. „ 50'6

5. „ 35'9

im Mittel also 160° 40'6

;

aus dem allgemeinen Mittel wurde berechnet 160° 37'2.

An demselben Krystalle wurde der Normalenwinkel

von 101 : 111 :

1. 35° 9'

2. 35° 13'

3. 35° IP
im Mittel also zu 35° 11' gefunden, also ist der wirk-

liche Winkel 101 : 111 = 144° 49'.

Aus dem spater angefuhrten allgemeinen aritbmetischen

Mittel berechnet sich 101 : 111 = 144° 52.

Krystall No. 12. Am regelmassigsten ausgebildet —
und daher auch die besten und zahlreichsten Messungen

gebend— ist Krystall 12
;
deswegen stimmen die an ihm be-

obachteten Dimensionen auch am besten mit deni berech-

neten arithmetischen Mittel ilberein.

Normalenwinkel von 101 : 101
No. der Winkel 7. 91° 21'8
Messnng

1 . 91° 21'9 8. „ 22'8

2.
yy

21'9 9. „ 22'8

3. y)
22'6 10. „ 22'6

4.
11 *

22'4 11. „ 22'4

5. V 22'5 12. „ 21'8

8. 77
23 '4 Mittel: 91° 22'4
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Normalenwinkel von 210 :210

No. der
Messung

Winkel

1. 53° 26'9

2. 77
27'5

3.
77

27'1

4.
77

26'8

5.
77

27'8

6.
77

27'1

7.
77

27'9

8.
77

27'9

9.
77

28'8

10.
77

28'0

Mittel : 53° 27'6

der wirkliche Winkelvon 210: 210 ist demnach gleich 126°32'4.

Aus diesen beiden Winkeln kann man folgendes Axen-

verhaltniss berechnen : a : b : c = 1,0072 : 1 : 0,9834. An dem-

selben Krystall warden folgende Winkel gemessen:

Normalenwinkel von 210 : 101

No. der
Messung

Winkel

1. 128« 38-5

2. „ 37'3

3. » 37'9

4. „ 37'2

5. „ 37'4

6. „ 38'1

Mittel : 128° 37'7

Aus den Differenzen zwischen den einzelnen Messungen

and ibrem Mittel folgt das Gewicht p = 25.

Normalenwinkel von 210 : 101.

No der Wjnkel
Messung

1. 128° 35'5

2. „ 35'4

3. „ 36'2

4. „ 37'1

5. „ 36'2

Mittel: 128°36'1.

Aas den Differenzen folgt das Gewicht p = 11.



Normalenwinkel von 101 : 210.

No. der W in]ce i

Messung

1. 128° 40'0

2. „ 39'5

3. „ 39'8

4. „ 38'4

5. „ 39'9

Mittel: 128° 39'5

Die Differenzen zwischen den einzelnen Messungen und

ihrem Mittel ergaben das Gewicht 11.

Aus dem Domenwinkel Poo und dem Saulenwinkel

oo P berechnet man den Winkel ooP : Poo gleich 128°36'2,
~2 ~2

wie man sieht, eine binreichende Uebereinstimmung.

Fin* die Polkantenwinkel der Pyramide P (111) findet

man aus dem Axenverhaltniss des Krystalls 12 die Werthe:

X=109°44'4, Y= 110° 18'6 und fill* den Mittelkantenwinkel Z
= 108° 22'. Die Polkantenwinkel von P2 aus denselben Ele-

menten berechnet, sind: X=141°14/

2, Y = 97°33'2 und

den Mittelkantenwinkel Z — 95°5 /

8. Aus diesem Winkel

der Mittelkante berechnet man den Winkel 212 : 210— 137°

32 /

9. Gemessen wurde am Krystall 20:

212/210 = 137° 32'8

„ == 137° 33 /

Mittel gleich 137° 32'9.

Das Resultat der Messung stimmt mithin vollkommen

mit der Rechnung tiberein.

Berechnet man vermittelst der Differenzen der einzelnen

Daten und ihrer arithmetischen Mittel das Gewicht p,

welches jedem arithmetischen Mittel beigelegt werden

muss und nimmt man dann das allgemeine arithmetische

Mittel, so hat man fur den Saulenwinkef co P = 126° etc.

folgendes :
^

Krystall.

No.
Winkel. Gewicht p. Anzahl der

Messungen.
1 . 126° 18'6 5 10
2. 126° 26'7 6 11
5. 126° 39'3 20 11

12. 126° 32'4 8 10

Arithmetisches Mittel 126°33 /

3.
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Man sieht gleichzeitig aus dieser Tabelle, dass die

Winkel der Saule coP um 11' differiren, wahrend, wie
~2

man aus dem Folgenden bemerken kann
,

alle Ubrigen

Winkel nicht in dem Maasse abweichen.

Das arithmetische Mittel des Makrodomenwinkels P oo

findet man aus folgenden oben angefuhrten Daten:

Normalenwinkel

:

Krystall. Winkel. Gewicht. Anzahl der
No.

88° 40'

1

Messungen.
2. 2 11

5. 88° 40'

1

111 10
12. 88° 37'6 5 12

88° 40'0 arithmetisches Mittel;

der wirkliche Winkel ist demnach 91° 20'. Der Felder

des arithmetischen Mittels ist + 1'3.

Das arithmetische Mittel fur den Winkel, welchen das

Doma 101 und die Saule 210 mit einander bilden, findet

man aus folgenden Daten.

210 : 101.

Krystall Kante. Winkel. Gewicht. Anzahl der
No. Messungen.
2. 210/101 128° 36'7 14 10
5. 210/ioi 128° 36'3 15 9

12. 2IO/101 128° 37'7 25 6

12. 210/101 128° 36'1 11 5

12. 101/210 128° 39'5 11 5

Arithmetisches Mittel: 128° 37'3.

Aus den beiden Winkeln des Prismas gleich 126° 33'3

und des Makrodomas gleich 91° 20' berechnet man 101 :

210 gleich 128° 37'4. Legt man diese Mittelwerthe den Be-

rechnungen zu Grunde, so erhalt man das oben schon an-

gegebene Axenverhaltniss

:

a : b : c == 1,0070 : 1 : 0,9838.

Fur die Winkel der ersten Pyramide P erhalt man
als Werthe fur die Polkantenwinkel

X = 109° 44' und

Y == 110° 16'4 und fur den

Mittelkantenwinkel Z == 108° 23'2.

Am Krystall No. 6 wurde X gemessen und gleich 109°
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36'4 gefunden; aus denselben Grundangulardimensionen

berechnen sich die Polkantenwinkel von P2:

X = 141° 14'4

Y = 97° 30'8 und der

Mittelkantenwinkel Z = 95° 7'6.

Am Krystall 2 wurde Y gemessen und gleich 141° 16'8

gefunden; der Winkel X wurde mehrfach am Typus II,

Krystall 13 gemessen und im Mittel gleieb 97° 30' gefun-

den (siehe unter Typus II). Aus dem Winkel Z berechnet

sich der Winkel von 111 : 110 gleich 144° 11'6; gemessen

wurde am Krystall 18: 111 : 110

1. 144° 16'8

2. 144° 16'3

3. 144° 17'

Mittel

:

144® i 6 '7

und am Krystall 19: 1. 144“ 4'5

2. 144“ 3'4

3. 144® 4'

Mittel

:

1440 4'
#

Der Mittelwerth aus beiden Messungen: 144° 10'4

kommt dem berechneten 144° 11'6 sehr nahe. Auch der

Winkel von 111 : 210 wurde am Krystall 18 gemessen:

Normalenwinkel 111 : 210.

1 . 39° 47'8

2. 39“ 48'2

3. 39° 44'0

4. 39° 37'8

im Mittel: 39° 44'5

;

also ist der wirkliche Winkel 111 : 210 gleich 140° 15'5

;

berechnet wurde 140° 16'9.

Der Winkel, welchen die Saule cc P mit der Saule

oo P bildet, wurde am Krystall 18 gleich 161° 33'8 und am
~2

Krystall 19 gleich 161° 27'8 gefunden
;

es berechnet sich

derselbe aus dem arithmetischen Mittel der Grunddimensionen
zu 161° 31'6, wahrend das arithmetische Mittel aus beiden

Messungen 161° 30'8 betragt.

Schliesslich findet man aus denselben Grossen die
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Kante 101 : 110 == 119° 30'5
;
gemessen wurde an Krystall

19 der Noraialenwinkel 101 : 110.

1. 60° 30'9

2. 60° 32'1

3. 60° 29'9

im Mittel 60° 31'.

Der wirkliche Winkel von 110 : 101 ist also 119° 29', eine

Grosse. die mit der berechneten gut tibereinstimmt. Die

p
sehr vollkommene Spaltbarkeit gebt der Saule co t_ parallel.

Typus II.

Die Krystalle des Typus II sind in der Mutterlauge,

aus welcher vorher die Krystalle des Typus I krystallisirt

waren, entstanden. Auch bei dem ersten Krystallisationspro-

ducte fanden sich einige wenige von Typus II. Figur 11 stellt

den Typus dar; wie schon oben bemerkt wurde sind diese

Krystalle saulenformig nacb P2 in der Ricbtung der Kante

Y gestreckt, so dass sie auf dem ersten Anscbein hin ganz

anders als jene vom Typus I aussehen; zumal die Flachen

101 und 111 sebr klein ausgebildet sind. Dock ergaben

verschiedene Messungen, dass auch sie die Grunddimen-

sionen des Typus I besitzen.

Am Krystall 13 wurde gemessen

der Noraialenwinkel von 212 : 212

1 . 97° 37'5

2. „ 36'5

3. „ 35'5

4. „ 36'4

5. „ 35'0

6. „ 35,2

im Mittel: 97° 36'.

Formen der Normalenwinkel von 212 : 212

1. 97° 22'5

2. „
24'4

3. „ 24'8

4. „ 24'5

5. „ 23'9

6. „ 23'8

im Mittel: 97° 24'.
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Der Normalenwinkel der Kante 212 . 212 betrug:

1. 82° 29'

2. „ 28'8

3. „ 28'5

4. „ 28'6

5. „ 29'6

6. „ 28'1

im Mittel: 82° 28'8

Der Normalenwinkel der Kante 212 : 212 war gleieh:

1. 82° 30'9

2. „ 30'4

3. „ 31'5

4. „ 30'2

5. „ 31'5

6. „ 31'9

im Mittel: 82° 31'1.

Berecbnet man aus den Differenzen jeder Messung und

des arithmetischen Mittels obiger Gruppen das allgemeine

arithmetische Mittel von Y von P2, so hat man:

Krystall 13.

Kante. Winkel. A'etc. Gewicht p. etc. Anpn.

212/212 97° 36' 13'0 6 780

21l/2l2 97° 24' l'O 9 90

212/21.2 97° 31'2 8'2 25 2050

212/212 97°28'9 5'9

2(1

13

P)=53. 2(Ap)

767

= 3687.

Aritbmetiscbes Mittel 97° 30% berechnet wurde 97° 30'8.

An demselben Krystall wnrde zur weitern Controle aus

den Grundangulardimensionen d
:

p‘2 — 101 : 212 = 160° 39'1

gemessen; berechnet war 101 : 212 = 160° 37'2; auch der

Winkel 101 : 111 wurde beobacbtet und gleieh 144° 48' ge-

funden, wahrend 101 : 111 am Typus I zu 144° 52' be-

rechnet wurde. Diese Messungen zeigen, dass die sehr ver-

zerrten Krystalle des Typus II ebenfalls auf das Axen-

system vom Typus I zuriickbezogen werden konnen. Die

Winkel von P weichen nicht sehr von dem Winkel des

regularen Octaeders ab; yergleiche pag. 18 und pag. 19.

III. Das Trimethylarninplatinchlorid.

Herr Dr. Schmidt hatte die Freundlichkeit, das Tri-

methylaminplatinchlorid ebenfalls darzustellen. Er liess

Jodmethyl im Ueberschuss auf Ammoniak in alkoholiscker
I. 9
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Losung einwirken und verwandelte die erhaltene Basis in das

Trimethylaminplatinchlorid. Eine von obengenannten Herrn

veranstaltete Analyse ergab folgendes Resultat: in 0,3048

Gramm Trimethylaminplatinchlorid waren 0,114Gramm Platin

enthalten; in Procenten erfordert das Salz (NC3H9HC1) 2 +
PtCl 4 37'23%, wahrend man aus obigem Analysen-Befunde

37'40% berechnen kann.

Die Krystalle des Salzes besitzen die Symmetric des

regularen Systems und zeigen vorzugsweise jene in Figur

4 abgebildete Combination von Octaeder und Wiirfel.

Es wurde gemessen 111 : 111 als Normalenwinkel zu:

1 . 70° 30'8

2. v 30'

3. V 31'

4. 31'2

5. V 31'1

6.
77

31'7

7.
77

31'1

8.
77

31'2

im Mittel 70° 31'.

Der wirkliche Winkel betragt demnach 109° 29', wah-

rend der Octaederwinkel 109° 28'3 betragt. Die Bilder^

welche die Flache 111 liefert, sind iibrigens nicht einfach,

sondern vierfach; die iibrigen drei Reflexe ergaben folgende

Winkel, deren Bilder jedoch alle in der Zone 111 : 111

liegen

:

I. II. / HI.
\

IV.

109° 44' 109° 37' U09° 29'J 109° 21'.

Jene Bilder riihren vonvicinalen Triakisoctaederflachen

her, von denen iibrigens mittelst der Lupe nur eine hochst

feine Streifung parallel der Octaederkante entdeckt werden

konnte. Die Flache 111 zeigte keine Spur von Streifung

und liefert auch nur ein scharfes Bild.

Zur weiteren Controle wurde der Winkel 111 : 100

gemessen und gleich 125° 16 3
/4

' gefunden, wahrend die

Rechnung 125° 15'9 erfordert. Unter dem Polarisations-

mikroskop erweisen sich die Krystalle als isotrop.
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TV. Das Tetramethylammonmmplatinchlorid.

(N(CH 3
)

4 HC1) 2 + PtCl4

Herr Dr. E. Schmidt verwandelte kaufliches Tetra-

methylammoniumjodur in wassriger Losung mit frisch

gefalltem Silberoxyd in Tetramethylammoniumbydroxyd

N(CH3
)
4 OH, neutralisirte dieses mit Salzsaure und fiihrte

es in das Tetramethylammoniumplatinchlorid iiber.

0,265 Gramm des Salzes (N(CH 3
)
4 HC1) 2 + PtCl4 ergaben

analysirt 0,039 Platin; berecbnet wurden aus der Formel

35,36 °/0 Platin, wahrend obigem Analysenbefunde 35,73%
Platin entsprecben. Die Krystallgestalten des Tetramethyl-

ammoniumplatincblorids sind regular, wie die des Trime-

tbylaminplatincblorids; es sind diinne dreieckige Tafelcben

(Fig. 5), welcbe auf der gross ausgebildeten Octaederflacbe

eigenthiimliche balbmondformige Hoblungen zeigen, welcbe

mit ibrer offenen Seite nach der Mitte des Tafelchens zu-

gekehrt sind: die Seiten der Tafelchen werden ebenfalls

von Octaederflacben gebildet, welcbe mit der erstern grossern

Flache den Winkel des regularen Octaeders gleich 109°

28' einscbliessen. Er wurde gemessen:

111: 111 = 1. 109 0 28'

2. 109° 27 /4

/2

3. 109Q 29 7

Im Mittel 109 0 28'2

Unter dem Polarisationsmikroskop zeigten die Octae-

derchen keine Abweicbungen vom regularen System.

Dr. Haldor Topsoe bat in den Sitzungsbericbten der

Wiener Akademie 1876 tiber die chemiscb ganz analog

constituirten Salze des Aethylamins gescbrieben
;

vor-

stehende Untersucbungen wurden in der Absicbt ausge-

fiihrt irgend welcbe analoge Beziebungen zwischen den

aussern Formen der Aethylaminplatinchloride und der

Methylaminplatinchloride aufzufinden
;

leider sind diese

aber nur wenig vorbanden.

Topsoe hat folgende Daten liber das Platinchlorid-

Aethylamin veroffentlicht : Krystallsystem orthobexagonal-

rhomboedriscb; a : c = 1 : 1,1965. Der Mittelkantenwinkel

Z seines Bhomboeders ist 90' 54', der Endkantenwinkel

89° 6'. Das Salz krystallisirt also in demselben System
2 *
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wie miser Monomethylaminplatinchlorid hat aber doch

etwas andere Dimensionen.

Hexagonal

:

Monomethylaminplatinchlorid Monoaethylaminplatinchlorid

a: c == 1 : 1,56*2 1 : 1,1965
Z = 98 0 32'2 90° 54 /

X = 81° 27 '8 89° 6'

Die aussern Gestalten erscheinendem blossen Auge beim

ersten Anblick vollkommen gleicb. Beide sind diinne

Blattchen, welche an den Seiten von den Rhomboedern

begrenzt werden, und beide baben auch dieselbe Spaltbar-

keit parallel der Basis 0 R. und auf derselben den gleichen

Perlemutterglanz
;
in optiscber Hinsicbt sind sie verschieden;

das Monomethylaminplatinchlorid ist optiscb positiv, da-

gegen das Monoaethylaminplatinchlorid ist optisch negativ.

Das Platinchlorid salzsaure Biaetbylamin Topsoe

(= Diaetbylaminplatincblorid) ist monoklin, wabrend das

Dimetbylaminplatincblorid rbombisch ist. Topsoe giebt flir

die Pyramide folgende Winkelwertbe

X = 94o 28'

Y = 118° 33'5

Z - 113° 52'5

fur a : b : c 1 = 1,3034 : 1 : 1,2203 und b : c = 94« 28'5, das

Dimetbylaminplatincblorid hat folgende Winkel der Grund-

pyramide X = 109° 44'

Y = 110° 16'4

Z — 108° 32'2

und a : b : c — 1,0070 : 1 : 0,9838; die Gestalten P des Dime-

tbylamins nahern sich den Gestalten der regularen Octaeder

des (N(CH 3
)
3ClH) 2+PtGl4 und des (N(CH3

)
4HCl) 2+PtCl 4 sebr.

Endlicb ist nach Topsoe das Krystallsystem des Tri-

aethylaminplatinchlorids oder wie er es nennt, des Platin-

chlorid salzsauren Triaetbylamins, ebenfalls monoklinisch, im

Gegensatz zum Trimethylaminplatinchlorid, welches icb als

regular erkannte. Er fiihrt an: b : c — 95 6 31'; a : b : c
='

1,4979 : 1 : 1,2665 und die Pyramidenwinkel

X = 89° 19'5

Y = 124° 36 '5

Z - 113° 17'

9 Topsoe bezeichnet mit a die von rechts nach links laufende

und mit b die von vorn nach hinten gehende Axe.
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Die Spaltbarkeit ist parallel der Basis 001. Ueber dasTetra-

aethylamoniumplatinchlorid hat Topsoe nichts veroffentlicht

;

es konnte daher auch eine Vergleickung nicht angestellt

werden.

Es ist gewiss eine auffallende Erscheinung, dass so analog

constituirte Verbindungen, wie die Metkylaminplatinchloride

und die Aetkylaminplatinchloride dock sind, eine so geringe

Analogie in ihren ausseren Formen aufweisen, eine um so

auffallendere Erscheinung, da doch, wie H. Topsoe ftir die

Bi- und Triaethylamindoppelsalze mit Platincklorid und

Platinbromid gezeigt hat, diese Salze ganz auffallende

Analogieen ihrer aussern Gestalt zeigen. Es muss deswegen

wohl auch das Yerhalten von CH3 zu C2H5 in jenen Yer-

bindungen als ein complicirteres aufgefasst werden als das

Yerhalten von Chlor zu Brom.

V. Der Apophyllit com Radauthal.

Auf einer Excursion von Halle nach dem Brocken

wurde vom Verfasser im Sommer vorigen Jahres auch das

Radauthal aufgesucht. Im Gabbro dieses Thales setzen

Schriftgranit und Quarzgange auf, welche letztere auch

Prehnit und Apophyllit fiihren, wie dies schon von Ulrich

in der Zeitschrift fur die gesammten Naturwissenschaften,

redigirt von C. Giebel Bd. XVI 1860 p. 240 und von

Streng im Neuen Jahrbuch 1870 p. 315 u. 425 beschrieben

worden ist. Die Handstucke, welche theils vom Herrn

Prof. Dr. C. v. Fritsch, theils vom Verfasser selbst in den

Gabbrosteinbriichen gesammelt Wurden, zeigen den Prehnit

in den Hohlraumen eines Quarzganges. Auf derbem Quarz

sitzen Quarzkrystalle, welche die folgenden 3 verschiedenen

Combinationen erkennen lassen.

1 . coR, R,—R und 2P2

2. oo R, — HR, R—R und 2P2

3. co R, R—R, 2P2 und 1
/4(6 Pf.) *

4

Zum Theil auf diesen Quarzkrystallen, zum Theil auch

auf dem derben Quarz selbst sitzen die Prehnitkrystalle,
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wie sie von Streng beschrieben worden sind. Es sind Com-

binationen voncoP und OP, oder von coPoo, ooPoo undGP.

Sie sind mit deni basischen Pinakoid facherformig so an-

einander gelagert, dass sie die gekrummten Saulenflachen

oder co Poo und ooPoc nach aussen kebren; nach Streng

sollen diese hahnenkammahnlrchen Aggregate nur selten vor-

kommen; Neues Jahrb. 1870 p. 315: „Dahin gehort auch

die radialfasrige Yerwacbsung einer ganzen Anzabl von

Individuen, wodurch die fiir den Prehnit so charakteristischen

hahnenkammartigen oder facherformigen Gestalten entstehen,

die aber bei Harzburg nur selten vorkommen u
.

Die gekrummten Saulenflachen baben matten Glasglanz

ebenso wie das basiscbe Pinakoid, welcbem letztern die

Spaltbarkeit parallel geht
;
auf der Spaltungsflache bemerkt

man Perlemutterglanz. Complicirtere Formen, wie sie Streng

in seinen Figuren 6, 7 und 8 abbildet, fand der Yerfasser

an seinen Handstiicken nicbt. Die Harte ist hoher als die

des Orthoklases, die Farbe ist grunlicbweiss.

Vor dem Lothrobr wird er mattweiss, schmilzt dann

obne^ sicb zu schwarzen zu einem wasserhellen Glase,

welches dann leicbt gelatinirt. Nach einer Analyse von

Amelung besteht er aus:

Kieselsaure 44,71

Tbonerde 18,06

Eisenoxyd 7,38

Kalk 27,06

Wasser 4,13

Natron 1,03

102,37

Streng fand nur 0,16 Natron; dagegen noch 0,06 Kali

und 0,002 Baryt.

Auf diesen hahnenkammartigen Aggregaten von Preh-

nitkrystallen zum Theil, zum Theil aber auch direct auf

Quarzkrystallen sitzen frei ausgebildete kleine Apophyllit-

Krystalle, neben welchen sich auch hie und da ein Rhom-

boederchen von Calcit findet. Die Apophyllite stellen ge-

wohnlich von Combinationen von P. und coPoo dar; hie

und da findet sich zu diesen Flachen auch OP — jedocli
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meist durch Abstossung der Spitze der Pyramide entstanden

— und eine achtseitige Saule, welche dadurch, dass sie

mit co Poo abwechselnd auftritt, jenerFlache eine gewellte

Oberflache yerleiht. Die Krystalle sind gewobnlich weiss

und porcellanartig und ihre Oberflache rauh und gewellt,

unter circa 100 Stuck konnten nur etwa 10 ausgelesen

werden, welche einigermassen gute Messungen versprachen

und auch von diesen lieferte nur die Halfte so gute

Bilder, um eine hinreicbend gute Messung zu gestatten.

Ihr Durcbmesser in der Ricbtung der Nebenaxen betragt

etwa 0,3—0,5 Millimeter; wabrend derjenige in der Richtung

der Hauptaxe 0,5—1 Millimeter betragt. Yor dem Loth-

rohre blattern sie sich auf, schmelzen erst rubig und spater

unter Aufschaumen zu einem weissen blasigen Email; im

Glasrohr giebt er Wasser und braunt durch Entbindung von

FluorwasserstoffsauregelbesCurcumapapier; ihrPulver blauet

rotbes Lackmuspapier, reagirt also alkalisch. Jene porcellan-

artigen Krystalle wurden erst mit Essigsaure und spater mit

Salzsaure bebandelt in der Hoffnung, dass sie im Innern in

Calcit verwandelt waren
;
allein eine Entwicklung von Koh-

lensaure wurde vergeblich erwartet. Auch unter dem Mikros-

kop konnten fremde Einschlusse nicbt bemerkt werden. Ram-

melsberg Pogg. Ann. XXII, 236 bat vor scbon langerer

Zeit den Apopbyllit aus dem Raudathale anaiysirt. Er fand :

Fluor 0,46

Kieselsaure 52,69

Kalk 25,52
Kali 4,75

Wasser 16,73

Sa. 100,15

Ueb. Constit. s. Ztsch. d. d. geol. G. 20. 41.

Streng analysirte die eingewacbsenen Krystalle des

Radauthals und erhielt folgendes Resultat:

Kieselsaure 51,95
Thonerde 3,24 °/0

Kalk 23,69 °/0

Nacb Rammelsberg 1st der Apopbyllit eine Yerbindung

von 4 Molekiilen des Bisclicats H2 CaSi 20 6 + aq mit Fluor-

kalium.
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Yon den zehn sorgfaltig ausgewahlten Krystallen wur-

den die Krystalle No. I, II, 2, 7 und 8 gemessen; die

iibrigen gaben zum Theil schwache und zum Theil zu viel-

faehe Bilder, als dass sie zu genaueren Messungen batten

verwandt werden konnen.

Der Krystall I ist vollstandig wasserhell durcbsicbtig

;

von den Flachen der Pyramide sind zwei ausgebildet, wah-

rend die beiden andern nicht vorbanden sind; die beiden

Flachen gaben einfacbe und scharfe Bilder.

Die Messung ergab:

111 : 111

1. 104° 34'3

2.
??

34'4

3. V 35'0

4. 0
35'8

5. V 34'0

6. V 34'3

7. V 35'4

Mittel 104° 34'7

mit dem relativen Gewicht 16, Welches aus den Differenzen

der einzelnen Messung und dem arithmetiscben Mittel

berecbnet wurde.

An demselben Krystall wurde der Winkel der Basis

OP zur Pyramide gemessen:

Normalenwinkel 001 : 111.

1. 52° 37'5

2. „ 38'2

3. „ 41 '4

4. „ 39'3

Mittel 52° 39'1.

Der wirkliche Winkel von 001 : 111 ist demnach 127°

20'9; die Bilder der Basis waren verwaschen.

Aucb der Krystall No. II bat nur zwei vollkommen

ausgebildete Pyramidenflacben, wabrend die beiden andern

nur rudimentar sind. Die eine der beiden Flachen

ergab zwei Bilder, von denen auf das scharfere eingestellt

wurde.
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Die Messung ergab Folgencles:

111 : 111 = 1 .

'

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

Mittel 104° 37'5

mit einem relativen Gewichte von 8.

Am Krystall 3 wurden verschiedene Messnngen ver-

sucht; die Flachen der Pyramiden lieferten jedoch 3 und

die Basis gar sechs Bilder; auch die Flachen des Krystalls

4 zeigten lange Beihen von Bildern, so dass an ein scharfes

bestimmtes Einstellen nicht gedacht werden konnte. Die

Flachen des Krystalls 5 sind rauh nnd geben daher nur

ausserst schwache aber einfache Bilder; die des Krystalls

No. 6 sind sehr gebogen und liefern daher lange Reihen

von Reflexen; hingegen haben die zwei Pyramidenflachen

des Krystalls 7 einfache und scharfe Bilder:

111 : 111 = 1 .

2 .

3.

4.

5.

Mittel 104« 3 8"

7

mit einem relativen Gewicht von 308.

Der Krystall 8 ist am vollstandigsten ausgebildet; er

zeigt die Flachen 111, 111, ill, 111 und 001; 111 und 111

sind nur sehr schmal ausgebildet.

Es wurde gemessen:

111 : 001 - 120° 14 und
111 : 001 = 120° 16'5;

die Flache 001 giebt nur ein schwaches verschwommenes
Bild, 111 hat 4 Bilder, von denen 3 sehr verschwommen,
das vierte jedoch scharf ist; 111 liefert ein einfaches scharfes

104° 38'8

38'6

38'8

38'6

38'7

104° 37'9

V 36'4

37'0

V 36'6

V 37'3

V 37'0

V 390
7) 390
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Bild; auch 111 giebt 3Bilder, von denen dasHauptbild sehr

scharf ist
;
die beiden andern liegennicht ganz in derselben

Zone [111 : 001], sondern etwas ober- und nnterhalb der

Zonenlinie, sie gehoren einer 8seitigen vicinalen Pyramide

an; auch 111 besitzt 2 Reflexe von denen dereine P ange-

hort, wahrend der andere einer um l
l2

° scharfer gegen die

Hauptaxe geneigten vicinalen Pyramide angehort.

Ueber 001 wurde gemessen 111 : 111
;
der Normalen-

winkel betrug

:

1 . 119° 29'5

2.
. V 29'5

3.
yy

31'5

4. yy
29 '0

5. V 30'3

6. yy
32'3

7.
yy

30'0

8.
yy

31'3

Mittel 119° 30'4

mit einem relativen Gewiclit von 7. Der andere Normalen

winkel von ill : 111 lieferte folgendes Resultat:

1 . 119° 19'8

2.
yy

19'6

3.
yy

20'1

4.
yy

20'6

5. yy
19'8

6. yy
19'9

7.
yy

20'2

Mittel 119° 20'

mit dem relativen Gewicht = 63.

Die Messung von 111 : 111 am Krystall No. 8 ergab

folgendes:

1. 104° 45'3

2. „ 44'6

3. „ 44'6

4. „ 45'1

5. „ 45'1

Mittel 104° 44'9

mit dem relativen Gewichte von 48.
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111 : 111
1.

* i—

i

o o 484
2. V 48'6

3.
??

49 '3

4. V 494
5. V 504
6. » 49 '0

7. » 49'0

8.
r>

504
Mittel OorH 49 '2

mit dem relativen Gewicht von 14.

Am Krystall No. 2 wurde endlich gemessen — beide

Flachen gaben einfache und scbarfe Bilder —
der Normalenwinkel 111 : 111

1 . 119« 4i '3

2. „ 40'6

3. „ 40'9

4. » 41'5

5. » 40'3

Mittel 119° 40'9

Berechnet man, unter Annabme, dass der Apopbyllit

dem quadratiscben Krystallsystem zuzuzahlen sei, aus den

verschiedenen gemessenen Winkeln den Polkantenwinkel der

Pyramide P und nimmt aus den verschiedenen Messungen

mit Hiilfe der gerechneten Gewichte das allgemeine arith-

metische Mittel, so bat man

:

Nummer Kante. Winkel. Gew. pn . Aij. Anpn. Gew.
d. Kryst.

111/111

II.

1 . 104° 34'7 16 1'7 272 4
2. 111/111 104° 37'5 8 4'5 360 2

7. 111/111 1040 384 308 5'7 17556 6

8.
Aus lli/m
ber. lli/m

104° 42 '0 7 9' 630 1

8.
Aus lli/m
ber. lli/m

104° 46'6 63 13'6 8568 4

8. lll/lll 104° 44'9 48 11'9 5712 5
8. Hl/111 104° 49'2 14 16'2 2268 2

8.
Aus lli/m
ber. lll/lll

104° 37' 21 4/ 840 4

2(p) = 485. J2(Ap)=36206
X == 7 '5

A0 = 104° 33'

A = 104° 40'5.
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Zieht man es vor statt mit den aus den Differenzen

der arithmetischen Mittel und der einzelnen Messung be-

rechneten Gewicbte unter Gew. pn mit den aus den Ablesungs-

fehlern abgeleiteten Gewicbt unter II zu rechnen, so erhalt

man als allgemeines aritbmetisches Mittel 104°41'1, also

nur eine Differenz von 0'6.

Aus dem allgemeinen aritbmetiscben Mittel berecbnet

sich der Winkel der Mittelkanten von P = Z = 119° 33'2
?

ferner der Winkel der Basis OP zu P gleicb 120° 13'4, der

Winkel 100 : 111 = 127°39 /

7 und endlicb das Axenverhalt-

niss a : c '= 1 : 1,2138.

Mittel: X.

Ill : 111.

Z.

Ill : 111. Ill : 001. 100.111
Berechnet: 104° 40'5. 119° 33'2. 120° 13'4. 127°39 /

7

Gemessen

Krystall-
No.

1. 104°34'7.

11. 104°37 /

5.

7. 104°38'7.

8. 104°44 /

9.

8. 104°49 /

2.

2.

119°-30 #
4.

119° 20U
119° 40'9.

120° 14'0.

120° 16'5.

127°20 /

9

Aus den Messungen folgt, wie schon an den andern

Vorkommnissen des Apophyllits Dauber gefunden hatte,

dass selbst an den Krystallen desselben Handstucks die

Winkel von einander abweicben; so zeigt vorstehende

Tabelle, dass z. B. der Pyramidenwinkel an obigen 5 Kry-

stallen um 1

j4
° differirt.

Am Krystall 11 sind an die Stelle der Flache 111 drei

vicinale d, e und f getreten; dagegen sind 111 : 111 in nor-

maler Lage zu einander:

111 : 111 Normalenwinkel.

1. 75° 18'5

2. „
18'3

3. „
19^0

4. „
18'5

im Mittel: 75° l^
also 111 : 111 = 104° 41 '4 sebr nahe dem allgemeinen

arithmetischen Winkel; die 111 vicinale Flache d ist n/10 P
oder genauer eigentlich 108

/ioo P.
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Gemessen wurde (111) : (11. 11. 10):

Normalenwinkel

:

1. 76° 7'8

2. „
8'4

3. „
8'1

im Mittel: 76° 8'1

also (111) : (11. 11. 10) gleick 103°51'9; berechnet wurde

103°39'9; (11. 11. 10) : (010) wurde gemessen:

Normalenwinkel

:

1. 51° 37'8

2. „
37'8

3. „
35'1

im Mittel: 51° 37'0

daher (010) : (11. 11. 10) = 128° 23'; berechnet wurde
128° 28'.

Die zweite 111 vicinale Flacke (88 : 93 : 95 bildet nacb

den Messungen mit 111 den Winkel mit 104° 9 '3.

Normalenwinkel

:

1. 75° 51'14

2. „
49'2

3.
,,

49'14

4. „
51'8

im Mittel: 75° 50'7,

also (88 :-93 : 95) : ill = 104° 9'3.

Gegen 010 ist die Flacke unter 128° 45' geneigt. Aehn-

liche hobe Indices wurde der dritte Theil f jener 111 vi-

cinalen Flacke erkalten.

Blattcken parallel OP gespalten wurden auf den Tisck

des Polarisationsinstrumentes gebrackt; sie zeigten das Ring-

system mit dem sckwarzen Kreuz nur wenig verzogen.

Leider gestattete die Kleinkeit der Krystalle die Bestimmung

des Breckungsexponenten nickt.

Zum Vergleick der Messungen mit Krystallen von andern
Fundpunkten wurde ein Krvstall von Faeroe aus der Samm-
lung, welcke der Rentner Aug. Sack dem kiesigen mine-

ralogiscken Institut gesckenkt kat, gemessen.
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Der Normalenwinkel von 111 : 111:

1. 750 50'S

2. „
49'1

3. „
48'3

^ „ 51-4

im Mittel: 75° 49'7

also 111 : 111 104° 10'3.

Die beiden Flachen 111 und 111 haben einfache und
scbarfe Bilder; um etwa 1° abweichende Bilder vicinaler

Flachen — von verschiedenen achtseitigen Pyramiden —
wurden auch hier beobachtet.

Die Messung von 111 : 111 ergab:

Normalenwinkel

:

1. 75° 52'6

2. „
51'9

3. „
52'5

im Mittel: 75° 52'3

also ist der wirklicbe Winkel 104° 7'7. Das Mittel aus

beiden Messungen 104° 9' stimmt mit hinreichender Genauig-

keit mit 104° 3 O', welcher Winkel aus folgender Messung

berecbnet wurde.

Normalenwinkel 111 : 111:

1. 120° 45'5

2. „
45'3

3. „
45'3

im Mittel: 120° 45 '4

und der wirkliche Winkel 111 : 111 ist dann gleich 59°

14'6, woraus Z gleich 120° 45'4 und 111 : 111 gleich dem
oben erwahnten Wertbe 104° lO'O folgt; aus denselben

Messungen kann man ferner Q10 : 111 zu 127° 55'0 und

001 : 111 zu 119° 37'3, sowie endlich a : c = 1 : 1,2422

finden. Dieser Krystall erlaubte auch eine Bestimmung der

Brechungsexponenten. Der brechende Winkel 111 : 111 be-

trug 59° 14'6; der Brechungsexponent fur die Natriumlinie

Na f = 1,5368

Na o) — l,53o6

und ftir die Caesiumlinie

Cs € = 1,5335

Cs w = 1,5311

,

wenn die Strahlen parallel der Richtung der Nebenaxe
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den Krystall passiren. Descloizeaux giebt ahnliche Zahlen

fiir die rotlien Strahlen an fur einen Krystall an Naalsoe

an w = 1,5317 und s = 1,5331.

An einem Krystalle von Hestoe, dessen Flachen 111,

001 und 111 nicht ganz in einer Zone liegen, wurde ge-

messen der:

Normalenwinkel 111 : 111:

1. 120° 43'5

2. „ 42'8

3. „
43'0

im Mittel also 120° 43'
1 ;

der wirkliche Winkel 111 : 111 ist demnach 59° 16'9. Aus

Z = 120° 43'1 berechnen sicb: X ==. 104° 9'4; 010 : 111 =
127°54'3; 001 : 111 = 119°38'5 sowie a : c = 1 : 1,2436.

An demselben Krystalle wurde der Brechungsexponent

fiir die Natriumlinie bestimmt:

Na« = 1,5414 und

Na»= 1,5331.

Scbliesslicb wurden die Constanten fiir einen Krystall

von Andreasberg festgestellt.

Normalenwinkel 111 : 111:

1. 120° 29'6

2. „
29'6

3. „
29'8

im Mittel: 120° 29'7;

der wirkliche Winkel ist demnach 59° 30'3, aus welcbem sicb

Z zu 120° 29'7, X zu 104° 15'4, 010 : 111 zu 127° 52'3

001 : 111 zu 119°45'2, sowie a : c = 1 : 1,2371 berechnen.

Der Brechungsexponent fiir die Natriumlinie:

Na * = 1,5356

Na&) = 1,5337;

fiir die Lithionlinie : Li « = 1,5332

Li ct) = 1,5309.

Dana, Descloizeaux und Zirkel fiibren in ibren Lehr-

biichern als Axenverhaltniss a : c = 1 : 1,2515. Fiir die

Winkel, welche Dana und Descloizeaux anfiihren, stimmt das

Axenverhaltniss ziemlich iiberein
;
zu 104° O' Descloizeaux ge-

hort das Axenverhaltniss 1 : 1,2517 und zum Winkel 104° 2'

Dana gehort das Axenverhaltniss 1,2516, wahrend das an-

gefiihrte Axenverhaltniss 1 : 1,2515 den Winkel 104° 3'8
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verlangt. Am allerwenigsten stimmt aber das Axenverhalt-

niss in den Elementen der Mineralogie Naumann’s mit

den Pyramidenwinkeln iiberein; hier wird das gleiche

Axenverhaltniss angeftibrt und dazu der Mittelkantenwinkel

Z= 120° 25; wahrend docb zum Axenverhaltniss 1:1,2515

der Mittelkantenwinkel 120° 56' gehort. Wie schon oben

gezeigt wurde differiren nicbt nur die Constanten der ver-

schiedenen Fundorte, sondern sogar die Constanten der

Krystalle derselben Fundorte. Folgende Tabelle giebt

eine Uebersicht der Constanten iiber verschiedene Fundorte.

Apophyllit.

a — 1

;

c
111 : 111 111 : 111

Dauber Seiss. Alp. 1,2533 103°58'4 121»7 1

/2
'*

121« 4'Miller u. Descloizeaux 1,2517 104° O'

Dana
Liidecke Hestoe

1,2516

1,2436

104° 2'

104° 9'4

121» o-

120° 43'1 *

Faeroe 1,2422 104° 9'1 * 120° 45 '4
*

a Andreasberg 1,2371 1040 i5'4 120° 29'7 *

Dauber Andreasberg 1,2365 1040 16' 120° 29 '3
*

Streng Limberg. Kopf 1,2309 1040 22' 120° 15'

Dauber Poonah 1,2165 1040 37'8 119042-8 *

Liidecke Radauthal 1,2138 1040 40'5 * 1190 33'2

Andreasberg 1,2057 1040 49'6 119° 12'9

Halle a/S. Mineralogisches Institut,

Febr. 1878.
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Uebersicht der Eesultate.

I. Das Monomethylaminplatinchlorid krystallisirt hexagonal-
rhomboedrisch; a : c = 1 : 1,5652*, Polkantenwinkel yon R = 81° 27*7,

der Mittelkantenwinkel 98° 32*3
*, der Polkantenwinkel von — 2R 66° 50'

nnd der Mittelkantenwinkel 113° 10'.

OR : — 2R = 118°54'2 berechnet,
119010' beobachtet,

R : — 2R = 123025' berecknet,
123°30‘1 beobachtet.

Die Spaltbarkeit geht parallel der Flache OR, welcke Perle-
mutterglanz besitzt, wahrend die andern Flachen Glasglanz zeigen.
H 1— 2*, optisch positiv.

Das sogen. Mercurialinplatinchlorid krystallisirt in gleichen
Formen, ist auch ckemisch mit ihm identisck.

II. Das Dimethylaminplatinclilorid krystallisirt rhombisck:

a : b : c = 1,0070 : 1 : 0,9838. Das Axenverhaltniss ist aus oo P
w w

~2

abgeleitet, es wiirde wenn oo P zu co P gemacht wiirde a : b : c
~2

w= 0,5035 : 1 : 0,4919 lauten; da nun das Prisma co P immer vor-
~2

wiegendbeidemTypusI ausgebildetist, derCharakter der Krystalle also

wirklick nack b makro diagonal ist, andrerseits aber die Winkel der
weniger haufig vorkommenden Pyramide den Octaederwinkeln sekr
nahe liegen, so wurde obiges Axenverhaltniss zu Grunde gelegt,
trotzdem dadurch a > b wird

Kante Berechnung Messung
Name

des Krystalls

210 :: 210 126°33'3 allgem eines Mittel

101 :: 101 — 91020'
aus Messungeu an

1. 2. 5. 12.

111 :: 111 109«44 1090 36'4 6

111 :: lil 110°16'4 — •—
111 :; 111 108°23‘2 — —
210 :: 101 128°37‘3 128° 37*4 6

212 ;: 212 141°14'4 141° 16*8 2

212 :: 212 97°30'8 97°30‘0 13

212 ;: 212 95° 7*6 -

—

111 :: 110 144° 11'6 144°10'4 18 u. 19
111 :

110 :

: 210
: 210

140° 15 '5

161°31'6
140° 16'9

161° 30*8
11 11

33 33

101 :; 110 119°30'5 119° 29 33 33

101 :: 212 1600 37'2 1600 39'1 13

n 3) ^3 33
1600 38*4 2

n n 33 33
160° 41'5 5

ii 33 3? 33
160°40'6 6

212 :; 210 1370 32'9 137°32'9 12
101 : 111 144052* 1440 48' 13
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Die Krystalle besitzen lebhaften Glasglanz, H unter 1. Spalt-

barkeit paralell co p, die Elasticitatsaxen sind parallel den geome-
~2

trischen Axen a b und c.

III. Das Trimethylaminplatinchlorid, \ i
. ir .

IV. Das Tetramethylammoniumplatinchlorid /
rystainsiren

im regularen System und zeigten auch im polarisirten Lichte die

Eigenschaften, welche ihnen als isotrope Kdrper zukommen. (Ver-
gleich zwischen Methyl- und Methylaminplatinchloriden v. pag. 19,

20
,
21 .)

V. Apophyllit, Winkeltabelle vom Radauthal pag. 27 und 28.

Vergleichstabelle p. 32.

Erklarung der Figuren.

— 2R des Monomethylaminplatinchlorids.
— 2R u. OR „— 2R, OR u. R.
Zwilling nach OR
Trimethylaminplatinchlorid. 0 und co 0 co.

Tetramethylammoniumplatinchlorid: Octaeder-Tafelchen mit
halbmondformigen Hohlungen.

Typus I. des Dimethylaminplatinchlorides.

Typus II. „ „
Apophyllit vom Radauthal.
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Die Krystalle besitzen lebhaften G-lasglanz, H unter 1. Spalt-

barkeit paralell o° P, die Elasticitatsaxen sind parallel den geome-
~2

trischen Axen a b nnd c.

III. Das Trimethylaminplatinchlorid, \ t , n . .

IV. Das Tetramethylammoniumplatincblorid /
rystamsiren

im regularen System nnd zeigten aucb im polarisirten Lichte die
Eigenschaften, welche ihnen als isotrope Kdrper zukommen. (Ver-
gleich zwischen Methyl- und Methylaminplatinchloriden v. pag. 19,

20
,
21 .)

Vc Apophyllit, Winkeltabelle vom Radauthal pag. 27 und 28.

Vergleichstabelle p. 82.

Fig.

Erklarung der Figuren.

1 — 2R des Monomethylaminplatinchlorids.
2 — 2R u. OR „
3
4
5
6

— 2R, OR u. R. „
Zwilling nach OR
Trimethylaminplatinchlorid. 0 und co 0 oo.

Tetramethylammoniumplatinchlorid : Octaeder-Tafelchen
halbmondformigen Hdhlungen.

7 j

8
9
10 J

11 Typus II. „
12 Apophyllit vom Radauthal.

mit

Typus I. des Dimethylaminplatinchlorides.
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Vorliegende Arbeit, welche icb einer boben pbilo-

sopbiscbenFacultat als Inaugural-Dissertation vorzulegen

die Ebre habe, wurde auf Veranlassung des Herrn Prof.

Dr. Klein unternommen und unter seiner Leitung im

mineralogiscben Institut der Universitat Gottingen aus-

gefiibrt.

Icb benutze diese Gelegenbeit mit Freuden, meinem

verebrten Lebrer, Herrn Prof. Dr. Klein, fur das liebe-

volle Interesse, welcbes mir derselbe nicbt allein bei

dieser Arbeit sondern bei meinen mineralogiscben Stu-

dien iiberbaupt gescbenkt bat, meinen aufricbtigsten

Dank auszusprecben.

Ebenso wenig kann icb unterlassen, den Herren Prof.

Dr. Hiibner, Dr. Lacbmann, Dr. Hardtung, H.

Dettmer, L. Holst und W. Haarbaus in Gottingen

fur die Freundlicbkeit, mit der dieselben mir das Ma-

terial zu dieser Arbeit iiberlassen haben, herzlicbst zu

danken.
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I. Natrium-/?-metabromorthonitrobenzoaft

(nicbt ohne Zersetzung scbmelzbar) *).

Dieser Korper wurde im Laboratorium des Herrn

Prof. Hiibner in Gottingen von Herrn H. Dettmer dar-

gestellt und aus wassriger Losung auskrystallisiren

lassen 2
).

a : b : c = 1,070959 : 1 : 0,9964066.

/? = 53° 48' 20".

Zur Berecbnung des Axenverbaltnisses dienten die

Fundamentalmessungen (vrgl. Fig. 1 u. 2).

J
) Der Schmelzpunct der jS-Metabromorthonitrobenzoesaure

liegt zwischen 140 und 141° C.

2
)

Die Darstellung des Natrium-^-metabromorthonitroben-

zoats ist beschrieben in der Arbeit von Hiibner, Ohly und Phi-

lipp : „iiber Isomerien der aromatischen Sauren“. Ann. d. Chem
u. Pharm. Bd. CXLIII, p. 233 ff. (1867). — Vrgl. ferner H. Beut-

nagel, Dissert. Gottingen 1878, p. 17.

Krystallsystem : Monoklin.

Axenverbaltniss

:
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M : P = 126° 11' 40"

M : t = 120° 3'

n : P = 152° 38'

(axiliegend).

An Formen wurden beobachtet

:

ooP5o(100); oP(OOl) : ooP2(120);

M P t

+ P2(l22)
; + P5o (T01)

; + tyPao (102)

;

0 m n

Pdb (Oil); Va Pdo (013);
b a

Die Krystalle sind dick tafelartig nacb M —
ooPai (100). Eine ganze Suite von Krystallen

,
welche

mir zuerst zur Untersuchung iibergeben wurde, zeigte

nur die Formen: M = co'Pcc (100), t = ooP2(120) und

P = oP(OOl) [vrgl. Fig. 1.]. Erst nacbdem die Substanz

nock verschiedene Male umkrystallisirt worden war, tra-

ten die sammtlicben in Fig. 2. gezeicbneten Flacben auf.

Die Flacben 0 = -f P2(122) und a = Vs P06 (013) kom-

men an den Krystallen nur sebr scbmal vor und re-

flection das Licbt sebr schwacb. Xm Uebrigen sind die

Krystalle von ziemlicb gut refiectirenden Flacben begrenzt

;

sie sind gelblicb gefarbt, dabei aber durcbsicbtig.

Eine nicbt sebr vollkommene Spaltbarkeit gebt pa-

rallel M = ooPco (100).

Fiir die beobacbteten Formen wurden folgende Win-

kel berecbnet:

Fur 0 = + P£:

X = 45° 26' 40"

Y = 96° 16' 41"

Z = 50° 44' 29"
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[x - 98° 49' 40"

v = 27° 22'

q = 45° 6' 11"

<r = 25° 1' 35,"5

Fur t = ooP2:

X ==' 30° 3'

Y = 59° 57'

Z = 72° 48'

Fiir n = + V*]?a>

:

X = 90°

Y = 98° 49' 40"

Z = 27° 22'

Fiir m — + Pro:

X = 90°

Y = 67° 9' 45"

Z = 59° 1' 55"

Fiir b == Pcfc:

X = 51° 11' 48"

Y = 62° 36'

Z = 38° 48' 12"

Fiir a = VsPdo :

X = 74° 59' 43"

Y = 55° 13' 20"

Z = 15° 0' 17"

Demnach ergeben sich fiir die Combinationskanten

folgende Winkelgrossen, welche mit den durch Messung

erhaltenen Wertben zusaminengestellt sind:
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Kante

:

Berechnet

:

Gemessen

:

P : M 126° 11' 40" *

P : t 107° 12' "
107 12 50"

P : n — 152 38 *

(anliegend)

P : b 141 11 48 141 22 36
P : a 104 59 43 165 10 ca.

P : m 120 58 5 121 ca.

t : M — 120 3 *

t : o 123 32 29 124 ca.

t : n 85 35 33 85 37

t : m 101 12 25 — ,

—

t : a 120 38 44 — —
t : b 140 36 43 140 30
t
+

: a 86 28 21 — —
t
+

: b 108 10 42 108 23
m+

: b 113 38 26 — —
m+

: a 119 48 10 — —
n+ : b 133 47 43 — —
n+ : a 149 4 15 |

— —
[unter den mit + bezeichneten Flachen sind die ent-

sprecbenden — in der Figur nicht benannten — hin-

teren Flachen zn verstehen.]

Optische Verhaltnisse. Die optische Unter-

sucbung ergab auf der P-flache Orientirung der Haupt-

schwingungsrichtungen zn den Kanten P : M und P : a,

anf der M-flacbe Orientirung zu den Kanten M : P und

M : t. Es muss daber eine auf den Flachen P und M
normal stebend gedacbte Ebene eine Symmetrieebene des

Krystalls sein.

Im Norremberg’scben Polarisationsapparat tritt auf

M ein Curvensystem aus, dessen Mittelpunct nicht im

Centrum des Fadenkreuzes des Instruments erscheint,

welches aber in Beziehung auf die zu den Flachen M
und P normale Ebene symmetrisch ist. Ein Axenaus-

tritt ist nach der M-flache im Norremberg’schen Polari-
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sationsapparat niclit zu beobachten, wohl aber im Axen-

winkelapparat
,
wenn der Krystall urn die bei der geo-

metriscben Beschreibung zur c-Axe gewablte Ricbtung

gedrebt wird. Es treten alsdann namlicb zwei optiscbe

Axen mit einer ausgezeichneten horizontalen Dispersion

nacb einander aus
,
wodurcb die Zugcborigkeit dieses

Korpers zum monoklinen System nnzweifelhaft dargetban

wird. Der scbeinbare Winkel der optiscben Axen, an

einem derartigen Praparate gemessen und wegen der

betracbtlicben Scbiefe der Axenebene zur Fliicbe nur

annabernd genau befunden
,

betragt in Oel etwa 138°

fiir gelbes Licbt. Der Cbarakter der zugeborigen (2ten)

Mittellinie ist positiv.

Aus dem Obigen gebt bervor, dass die Ebene der

optiscben Axen senkrecbt zum klinodiagonalen Haupt-

scbnitt liegen muss. Auf einem Scbliff parallel dem

klinodiagonalen Hauptscbnitt betragt die Abweicbung der

der mittleren Elasticitatsaxe entsprecbenden Haupt-

scbwingungsricbtung von der Yerticalaxe des Krystalls

35° 44' fiir Natriumlicbt und liegt im stumpfen ebenen

Winkel der Axen a und c. Der scbeinbare Winkel der

optiscben Axen, an demselben Praparat gemessen, be-

tragt in Oel:

74° 46' fiir Litbiumlicbt

75° 24' „ Natrium „

76° O' „ Thallium,,

Es ist also v > q. Um die zugeborige erste Mit-

tellinie findet eine deutlicbe gekreuzte Dispersion statt.

Die Doppelbrecbung ist sehr energiscb : der Cbarakter

derselben erwies sicb liber der ersten Mittellinie als ne-

gativ.



II. Diparatolylsulfoharnstoff.

Formel: CS
iNH.CeH4.CH3
(NH.CeH4.CH3

Schmpkt. 178° C.

Der Diparatolylsulfobarnstoff wurde im Laboratorium

des Herrn Prof. Hiibner von Herrn Dr. Lachmaim dar-

gestellt und ans Alkohol auskrystallisiren lassen *).

Krystallsystem : Rbombiscb.

Axenverbaltniss

:

a : b : c = 0,839348 : 1 : 0,617339.

Zur Berecbnung des Axenverbaltnisses dienten die

Fundamentalmessungen (vrgl. Fig. 3.):

r : r = 99° 59' (Kante X)

p : p = 127° 7' (Kante X).

An Formen wurden beobacbtet:

P(lll); ooP(llO)
;

ooP5o(100).

p r M
Die Krystalle sind saulenformig durch das Yorberr-

scben der r-flacben ;
die Flacbe M tritt an den meisten

Krystallen nnr als sebr scbmale Abstumpfung der Kan-

ten r : r auf.

Die grosste Ausdebnung der Krystalle betragt kaum

1 Mm.; dieselben zeigen eine gelblicbe Farbung. Eine

deutlicbe Spaltbarkeit wurde nicbt beobacbtet.

9 vrgl. G. Lachmann
,

Dissert, d. philos. Facultat zu Got-

tingen 1879, p. 25.
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Die Saulenflacben zeigen bei den meisten Krystallen

kleine Unebenheiten
,

wodurch ihre Reflexe offers ver-

zerrt erscheinen. Die Pyramidenflacben geben einbeit-

liche, aber nicbt sehr intensive Reflexe. Die Fundamen-

talwinkel sind an einem gut gebildeten Krystalle ge-

messen.

Fiir die beobaohteten Formen wurden folgende Win-

kel berecbnet:

Fiir p = P:

X = 127° 7
Y = 115° 55' 10"

Z = ot—

QO
40' 34"

a — 40° O' 30"

fi = 36° 20' 4"

V = 31° 41' 19"

Fiir r = ooP sind die Kantenwinkel durcb den

Hauptschnittswinkel a von P und dessen Erganzung zu

90° gegeben.

Die folgende Tabelle entbalt eine Zusammenstellung

der aus den Fundamentalwinkeln berecbneten und der

durcb Messung erbaltenen Winkelwertbe

:

Kante

:

Berechnet

:

Gemessen

:

P s P
(Kante X)

P : P 115° 55' 10"

127° 7 *

116 1

(Kante Y)

p : r 133 50 17 133 51

p : M 122 2 25 122 0
r : r

(Kante X)
r : M 139 59 30

99 59 *

139 52

Optiscbe Verbaltnisse. Auf den r-Flacben zeigt

sicb Orientirung der Hauptschwingungsricbtungen des

Lichtes zu den Kanten r :M und r
: p ; auf der M-Flacbe
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Orientirung zu den Kanten M : r. Auf einem parallel

der rhombischen Basis ausgefiihrten Schliff balbiren die

Hauptschwingungsrichtungen die 4 ebenen Winkel, wei-

cbe durch die den Schliff begrenzenden Kanten dessel-

ben zu den r-Flachen bervorgebracbt werden. Es ist

ferner eine Orientirung der Hauptscbwingungsricbtungen

zu den zwiscben der angeschliffenen und den M-Flachen

liegenden Kanten vorbanden, aber wegen der minutiosen

Ausbildung der letzteren nur scbwer zu beobacbten.

Diese Erscbeinungen lassen dariiber keinen Zweifel ob-

walten
,

dass der Diparatolylsulfobarnstoff dem rhombi-

scben Systeme zuzurecbnen sei.

Nach r tritt im Norremberg’schen Polarisationsap-

parat eine optiscbe Axe mit deutlich erkennbarer Di-

spersion ziemlicb nabe am Rande des Gesichtsfeldes aus.

Drebt man den Krystall im Norremberg’scben Polarisa-

tionsapparat um seine c-Axe soweit, dass der Haupt-

scbnitt ac mit der Ebene des Objecttragers parallel ist,

so sieht man nacb jeder der beiden r-Flachen eine op-

tiscbe Axe und ein dieselbe umgebendes Curvensystem

austreten. Die beiden Bilder sind symmetriscb zum

Hauptscbnitt be; um beide Axen zeigt sicb in der Nor-

malstellung nacb innen eine blaue, nach aussen eine

rotbe Farbung. Demnacb miissen die optischen Axen

im basiseben Hauptscbnitt liegen und um die b-Axe

als erste Mittellinie einen ziemlicb kleinen Winkel bil-

den. Es wurde nun versucht, durcb einen Scbliff die

spitzen Kanten r : r gerade abzustumpfen, in der Hoff-

nung, dadurcb die beiden optischen Axen mit dem voll-

standigen zugehorigen Curvensystem zum Austritt zu

bringen. Dieses gelang indessen niebt wegen der Klein-

beit der zu Gebote stebenden Krystalle.



III. Paratolyhiret.han.

Fennel: OOjo.C,*

Scbmpkt. 52° C.

Das Paratolyluretban wurde im Laboratorium des

Herrn Prof. Hiibner von Herrn Dr. Lacbmann dargestellt

und aus Petroleum auskrystallisiren lassen 1
).

Krystallsystem : Monoklin.

Axenverbaltniss

:

a : b : c = 0,9344504 : 1 : 0,9507509

/? = 78° 48' 8".

Diese Werthe wurden aus folgenden Fundamental-

messungen erbalten (vrgl. Fig. 4):

M : r — 137° 29' 23"

n : n = 93° 59' 30"

(im klinodiag. Hauptscbn.)

n : r = 124° 26' 30"

An Formen wurden beobaebtet:

ooPoo (100) ; ccPdo (010) ;
ooP(llO)

;

M T r

P6o(011); +1/2^(102)
n c

J
) Vrgl. G. Lachmann, Dissert, d. philos. Facultat zu Got-

tingen 1879, p. 28.
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Die Krystalle sind saulenfdrmig. Unter den Fla-

elien ans der Zone der Verticalaxe iiberwiegt r= ooP(llO)

an Ausdehnung gegeniiber M = go P go (100) und T

= ooPco(OlO). Letztere Form tritt an einigen Kry-

stallen sogar nur in Gestalt von zwei scbmalen Streifen auf.

Die meisten Krystalle sind sehr gut gebildet, was-

serhell und durcbsicbtig. Die Flachen besitzen, mit

Ausnahme des Doma’s c = + 1/2Pao"(102)
1
starken Glas-

glanz und geben ausgezeichnete Reflexe.— Eine ziemlich

vollkommene Spaltbarkeit gebt parallel M = ocPco (100).

Aus den obigen Fundamentalwinkeln ergeben sich

fiir die einzelnen Gestalten durcb Recbnung folgende

Winkelwertbe

:

Fiir r = goP:

X = 47° 29' 23"

Y = 42° 30' 37"

Z = 81° 46* 11"

Fiir n = Pcfc :

X = 46° 59' 45"

Y = 98° 9' 52"

Z - 43° 0' 15"

Fiir e =
X = 90°

Y = 72° 13' 21"

Z = 28° 58' 31"

Die Recbnung ergiebt fiir die Combinationskanten

folgende Winkelgrossen, welche mit den durch Messung

erhaltenen Werthen zusammengestellt sind

:
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Kante: Berechnet: Gemessen

:

r : M — 137° 29' 23" *

r : n — 124 26 30 *

(oben)
110° 51' 59"r : n 110 59 0

(unten)

r : T 132 30 37 132 31 15
n : n

(im klinodiag. Hauptschn.)
93 59 30 *

n : T
1 133 0 15 133 0 0

n : c 129 46 27 129 49 30
(anliegend)

n : M 98 9 52 98 4 0
c : M 107 46 39 107 42 30

(unten)

c : r 103 0 25 102 58 30

Optisehe Verhaltnisse. Die optisehe Unter-

suchung ergab auf der Flache M Orientirung der Haupt-

schwingungsrichtungen des Lichtes zu den Kanten M : r

und M : c, auf den r-Flachen symmetrische Abweichun-

gen von den Kanten M : r links resp. M : r rechts. Diese

Erscheinung spricht fur die Zugehorigkeit des Parato-

lylurethan zum monoklinen System.

Nach M erfolgt im Polarisationsmikroskop der Aus-

tritt einer optischen Axe hart am Rande des Gesichts-

feldes und nacb c der Austritt einer Axe mit dem gross-

ten Theile des dieselbe umgebenden Curvensystems. Beide

Axenbilder treten symmetriscb gegen eine auf den Fla-

cben M und c senkrecht stehend gedachte Ebene her-

vor. Es muss daher die Ebene der optischen Axen im

klinodiagonalen Hauptschnitt liegen.

Durch die Untersuchung eines dem klinodiagonalen

Hauptschnitt parallelen Schliffes gelang es zwar wegen

der ungeniigenden Durchsichtigkeit des Praparats nicht,

die Grosse der Dispersion der Mittellinien zu bestimmen,

wohl aber die Abweichung einer Hauptschwingungsrich-

tung fiir gelbes Licht von der Verticalaxe im spitzen
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ebenen Winkel der Axen a und c zu ca. 27° zu ermit-

teln. Daher muss der Winkel, um welchen die dieser

Hauptschwingungsrichtung entsprecbende Mittellinie ge-

gen die Trace des klinodiagonalen Hauptschnitts auf der

Flache des Orthodoma’s c geneigt ist, 107° 47
/~27° =

80° 47' betragen. Senkrecht zu der somit bestimmten

Richtung wurde ein Krystall angeschliffen
,
und nach

diesem Schliff traten beide optischen Axen mit einer so

ausgezeicbneten geneigten Dispersion aus, wie sie wobl

erst bei wenigen Korpern beobachtet ist. In der nor-

malen Stellung ist ein Axenbild ausserst lebbaft gefarbt

;

dasselbe ist lang ausgezogen und lasst die Farben: Roth,

Gelb, Grim und Blau spectrenartig neben einander er-

scheinen. Die Farbung des zweiten Axenbildes erscheint

im Yergleich mit dem ersten sehr blass. In beiden Axen-

bildern ist das Roth aussen und das Blau innen zu be-

obachten. In der diagonalen Stellung zeigen die aussern

Hyperbelsaume beider Axen eine blaue, die innern eine

rothe Farbung.

Der scheinbare Winkel der optischen Axen betragt

(in Luft gemessen):

fur Lithiumlicht 62° 26'

„ Natrium „ 59° 46'

„ Thallium,, 57° 38'

und es zeigt sich ein Unterschied zwischen dem Axen-

winkel fiir rothe Strahlen und dem fur grime von 4° 48',

was die scheinbare Grosse in Luft anlangt. Da das eine

Axenbild so distinct gefarbt war, wurde versucht die

Dispersion innerhalb desselben zu bestimmen. Es ergab

sich zwischen Roth und Blau eine scheinbare Grosse

derselben von 4° 4'. In der andern Axe war es wegen

des nahen Zusammenfallens der Farben unmoghch, die

scheinbare Grosse der Dispersion zu messen.

DieDoppelbrechung ist sehr energisch; derCharakter

derselben erwies sich iiber der ersten Mittellinie als negativ.



IV. Tribromphenolhenzoat.

Formel : CcH»

(nicbt obne Zersetzung schmelzbar).

Dieser Korper wurde im Laboratorium des Herrn

Prof. Hiibner von Herrn W. Haarhaus dargestellt und

aus Aether auskrystallisiren lassen 1
).

Krystallsystem : Monoklin.

Axenverhaltniss

:

a : b : c = 0,845418 : 1 : 1,3000734

/? - 81° 18' 4"

Die beimtzten Fundamentalwinkel sind (vrgl. Fig. 5.)

:

p : p = 113° 25'

(im klinodiag. Hauptschn.)

p : p = 105° 55'

(im klinodiag. Hauptschn.)

p : p = 127° 9'

(iiber m gemessen)

An Formen wurden beobachtet:

+P(Tll); —P(lll); aoP*>(010); ooP(llO);

p p' T m *

0 Die von mir untersuohten Krystal le sind mir von Herrn

Haarhaus giitigst iiberlassen. Ausfiihrlichere Mittheilungen iiber

die Darstellung und die cbemischen Eigenschaften des Tribromphe-

nolbenzoats behalt sich Herr Haarhaus einstweilen vor und wird

dieselben in einer demnaebst von ifam herauszugebenden Arbeit

veroffentlicheu.

2
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An den Krystallen zeichnen sich die Flachen p und

p' durch ihre Grosse vor den iibrigen ans; die Flachen

m dagegen treten an vielen Krystallen nur sehr schmal

auf. An einigen Krystallen zeigt sich anf den Flachen m
und p' eine Streifung parallel der Kante m :

p'. Im

Uebrigen sind die Krystalle ziemlich gut gebildet, fast

wasserhell und durchsichtig
,

die Flachen haben Glas-

glanz und geben meist gute Reflexe. Eine Spaltbarkeit

nach einer bestimmten Richtung wurde nicht beobachtet.

Die Fundamentalwinkel sind an einem gut reflectirenden

Krystalle gemessen.

Fiir die einzelnen Gestalten ergiebt ^ich zunachst

durch Rechnung:

fur p = -f P:

X = 52° 57' 30"

Y = 49° 27' 47"

Z = 68° 55'

li = 35° 29' 9"

V = 63° 12' 47"

o- = 49° 47' 18"

Q = 37° 34' 1"

fiir p' ==; —P

:

X' = 56° 42' 30"

Y' = 43° 49' 41"

Z' = 58° 14'

V = 30° 20' 17"

v = 50° 57' 47"

o’ = 49° 47' 18"

Q = 37° 34' 1"

fiir m = ooP

:

X = 50° 6' 53"

Y = 39° 53' 7"

Z = 83° 20' 8"
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Die Redlining ergiebt fur die Combinationskanten

folgende Winkelgrossen, wecbe mit den durch Messung

erhaltenen Wertben zusammengestellt sind:

Kante : Berecbnet

:

Gemessen

:

P : P |

105c
> 55

7 77
**

(im klinodiag . Hauptscbn.)

V \
p'

1

- 113 25 *

(im klinodiag . Hauptscbn.)

P = P 1

-
|

127 9 *

(iiber m
j

gemessen)
p'

: p 93° 17
7 28" 93 20

(im ortbodiag. Hauptscbn.)
T : p 127° 2

7

30
77

127 8

T :
p' 123 17 30 123 23 30

m : p 152 15 8 152 22
m : p

7

154 53 52 154 58
m : T 129 53 7 130 1

'

m : m 100 13 46 100 30 ca.

(im klinodiag . Hauptscbn.)

Op tiscbe Verbaltnisse. Die optische Unter-

suchung ergab auf den Flacben p
7

links nnd recbts sym-

metriscbe Abweiebungen der Hauptscbwingungsricbtun-

gen des Liehtes von den Kanten p
7

: m links und p' : m
recbts. Ebenso wurden auf den beiden p-Flacben unter

sicb symmetriscbe aber von den eben erwabnten ver-

scbiedene Abweiebungen der Hauptscbwingungsricbtun-

gen von den Kanten p : m links und p : m recbts con-

statirt. Diese Erscbeinungen spreeben fiir die Zugebo-

rigkeit des Korpers zum monoklinen System.

Es zeigt sicb ziembeb energisebe Doppelbrecbung.

Ein Axenaustritt wurde nacb keiner der Krystallflacben

beobaebtet. Es wurde daber versuebt, Scbliffe nacb dem

Ortbopinakoid
,
dem Klinopinakoid und der Basis aus-

zufubren, was indessen wegen der unzureicbenden Menge

und der leiebten Zerbrecblicbkeit des Materials nur

2*
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hochst unvollkommen gelang. An einem Krystallstiick,

welches ungefahr parallel der Basis angeschliffen war,

trat eine optische Axe aus
,

welche in der normalen

Stellung von einem geradlinigen dunkeln Streifen, in der

diagonalen Stellung von einer dunkeln Hyperbel durch-

setzt war. Diese Erscheinung spricht dafiir, dass der

Korper optisch zweiaxig ist. Da indessen der Axenaus-

tritt nur im intensivsten monochromatischen Lichte be-

obachtet werden konnte, musste auf die Constatirung

einer etwa vorhandenen Dispersion, welche fiir die ge-

naue Charakterisirung des Krystallsystems vielleicht von

Nutzen gewesen ware, verzichtet werden. Die Lage der

Ebene der optischen Axen kann nicht mit Sicherheit

angegeben werden, da die Umgrenzungselemente der

Platte zu sebr gelitten batten, als dass man ibre Orien-

tirung nocb hatte feststellen konnen.

Die optische Untersuchung des Tribromphenolben-

zoats kann demnach nocb nicht als abgeschlossen an-

geseben werden, und es wiirde sicb wobl verlohnen, die-

selbe mit besserem Material, als das mir zurYerfugung

stehende war, nocb einmal aufzunehmen.



V. Orthoamidosulfiphenol *).

(OH
Formel : C6H3 NH2

fS02 .0H

(nicht ohne Zersetzung schmelzbar).

Das Ortboamidosulfipbonol wurde im Laboratoriuin

des Herrn Prof. Hiibner von Herrn L. Holst dargestellt 2
).

*) Eine annahernde krystallographische Untersuchung dieses

Korpers ist schon friiher von Herrn Dr. W. Augustin (vrgl. des-

sen Dissert. Gottingen 1875, p. 12 ff.) veroffentlicht worden. Der-

selbe untersuchte Krystalle
,

die auf 2 verschiedene Weisen dar-

gestellt waren, und beschrieb diejenigen der ersten Darstellungs-

methode als kurze trikline Saulen, diejenigen der zweiten Methode

dagegen als kurze monokline Saulen. Die beiden Modificationen

zeigten indessen in alien ihren Winkeln eine grosse Aehnlichkeit,

und es wird sogar erwahnt, dass die Differenzen bei Krystallen

von ein und derselben Darstellungsweise fast den Differenzen

zwischen beiden Modificationen gleichkamen. Die Messungen

scheinen iiberhaupt an einem zur krystallographischen Untersu-

chung sehr wenig geeigneten Material vorgenommen zu sein, da

der Verfasser angiebt, dass die von ihm untersuchten Krystalle

von wellig gebogenen Flachen begrenzt gewesen seien und des-

halb das Licht sehr unregelmassig reflectirt hatten. Ueber eine

etwa vorgenommen e optische Untersuchung finden sich in der er-

wahnten Dissertation keinerlei Angaben.
2
)

Die Darstellung und die chemischen Eigenschaften des

Orthoamidosulfiphenols sind ebenfalls beschrieben in der Dissert,

von W. Augustin, Gottingen 1875.
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Die Krystalle, durch Verdunsten der wassrigen Losung

erhalten, sind gut gebildet aber klein, so dass sie wobl

genaue Messungen
,
aber nicbt eine tiefer eingehende

optische Untersucbung erlaubten.

Krystallsystem : Monoklin.

Axenyerhaltniss

:

a : b : c = 1,08263 : 1 : 1,23885

p = 80° 1' 57"

Der Berechnung des Axenyerhaltnisses warden die

nachfolgenden 3 Fundamentalwinkel zu Grande gelegt

(yrgl. Fig. 6.) :

r : r = 86° 19' 30"

(im klinodiag. Hauptschn.)

P : r = 96° 48'

P : c = 136° .45'

Beobachtet sind die Formen:

oP(OOl)
; coP(llO); —P<»(101)

P r c

Die Krystalle sind kurz saulenformig. Die Flache

P ist, was Grosse and Glanz anbetrifft, kaum von den

r-Flachen za unterscbeiden, weshalb die Form der Kry-

stalle sehr an ein Rhom.bocider erinnert. Die c-Flache

ist nar an einigen Krystallen gat aasgebildet, an yielen

fehlt sie ganzlich.

Die grosste Ausdehnang der untersacbten Krystalle

betragt 1— 1,5 Mm. Eine deutlich hervortretende Spalt-

barkeit wurde nicbt beobachtet. Die Krystalle sind in-

ten siv roth gefarbt; die grosseren sogar in so hohera

Grade, dass dadarch ihre Darchsichtigkeit stark beein-

trachtigt wird.

A lie Flachen besitzen einen starken Glasglanz, wes-

halb die Reflexe sehr lichtstark erscheinen. Einige
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Fliicben indessen zeigen ganz scbwacbe Kriimmungen,

so dass der an sich starke Reflex derselben alsdann

durcb einige Nebenbilder verundeutlicbt wird. Die Fun-

damentalwinkel r : r und P : r wurden an einem, P : c

dagegen an einem andern gut reflectirenden Krystalle

gemessen.

Fiir die beobacbteten Formen wurden folgende Win-

kel berecbnet:

fur r = ocP:

X = 43° 9' 45"

Y = 46° 50' 15"

Z = 83c 12'

fiir c = — Poo

:

X' = 90°

Y' = 36° 46' 57"

Z' = 43° 15'

Hiernacb ergeben sich fiir die Combinationskanten

folgende Winkel

:

Kante

:

Berecbnet

:

Gemessen

:

r : r 86° 19' 30" *

(im klinodiag. Hauptscbn.)
P : r — 96 48 *

P : c — 136 45 *

r : c 123° 13' 18" 123 22

Optiscbe Verbaltnisse: Es zeigt sich energi-

scbe Doppelbrechung und eine dem monoklinen Systeme

entsprecbende Orientirung der Hauptscbwingungsricb-

tungen des Licbtes gegen die Kanten der einzelnen Fla-

cben. Nacb der Basis findet ein Austritt der beiden

optiscben Axen statt. Die Ebene der optischen Axen
ist gegen die Basis stark geneigt und steht senkrecht
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zum Klinopinakoid
,

die erste Mittellinie liegt im kli-

nodiagonalen Hauptschnitt, die zweite Mittellinie fallt in

die Orthodiagonale. Der Charakter der Doppelbrechung

erwies sich iiber der ersten Mittellinie als positiv. Der

Winkel der optiscben Axen ist ziemlicb klein, eine ge-

naue Messung desselben gelang nicht, weil die Krjstalle

zu klein waren, als dass man einen geeigneten Schliff

batte anfertigen konnen.



VI. Metadiamidosulfibenzol.

(NH2

Formel : C6H3 NH2

'S02 .0H

Das Metadiamidosulfibenzol wurde im Laboratorium

des Herrn Prof. Hiibner von Herrn Dr. Hardtung dar-

gestellt und in 2 Modificationen erhalten. Herr Hard-

tung stellte den Korper auf 2 verschiedene Weisen dar

und erhielt in beiden Fallen die 2 Modificationen aus

einer und derselben wassrigen Losung neben einander

auskrystallisirt. In cbemiscber Hinsicht konnten zwi-

schen den beiden Modificationen keinerlei Unterschiede

constatirt werden, zumal beide nicht ohne Zersetzung

schmelzbar sind. Man erhalt sogar aus einer Auflosung

yon Krystallen einer Modification die beiden Modifica-

tionen neben einander auskrystallisirt 1
).

In der folgenden Bescbreibung habe ich die Kry-

stalle der ersten Modification als a-, die der zweiten

als /^-Metadiamidosulfibenzol bezeicbnet.

*) Diese Angaben verdanke ich der Giite des Herrn Hard-

tung. Eine vorlaufige Mittheilung iiber die Darstellung und die

chemischen Eigenschaften des Metadiamidosulfibenzols findet sich

in den Ber. d. deutsch. chem. Ges. XIII, p. 40. Berlin 1880. Vrgl.

ferner E. Hardtung, Dissert. Gottingen 1880.
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1. a-Metadiamidosulfibenzol.

Krystallsystem : Monoklin.

Axenverhaltniss

:

_ I

a : b : c = 1,313663 : 1 : 1,362837

P = 81° 28' 36"

Zur Berechnung des Axenverhaltnisses dienten die

folgenden 3 Fundamentalmessungen (vrgl. Fig. 7.)

:

P : M = 98° 31' 24"

s : T = 158° 57'

s : c = 144° 19' 28"

Es wurden folgende Formen beobachtet:

ooPoo (100) ; ooP <*,(010) ; oP(OOl)

;

M T P

<xP(l 10) ;
ooP2(120)

; + P2(122)
r s c

+ Pco(l01);

v

Die Krystalle sind dick tafelartig. Yon den Fla-

cben aus der Zone der Yerticalaxe werden r nnd s

durcb M und T an Grosse bedentend iibertroffen. Die

Flachen r = ooP(llO) sind sogar an den meisten Kry-

stallen so klein, dass sie bei der Wabl der Fundamen-

talwinkel nicht beriicksichtigt werden konnten. Die

Flacbe v ==
-f*

Poo (101) tritt nur an wenigen Krystal-

len auf, und an diesen ist der Reflex derselben so matt,

dass ibre Neigung zu den benachbarten Flachen nur

annahernd genau bestimmt werden konnte. Alle iibrigen

Flachen haben starken Glasglanz und geben ziemlich

reine Reflexe. Es wurde eine nicht sehr vollkommene

Spaltbarkeit parallel dem Klinopinakoid und eine un-

vollkommene parallel dem Orthopinakoid beobachtet.
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Die Fundamentalwinkelmessungen wurden an einem

gut gebildeten Krystalle vorgenommen.

Fur die beobachteten Formen ergeben sich zunachst

durch Rechnung die folgenden Winkelgrdssen

:

fur c = + P2:

X = 38° 4' 52"

Y = 77° 30' 12"

Z = 57° 22' 34"

(.i = 69° 27' 43"

v = 29° 3' 41"

q = 36° 16' 11"

<7 = 20° 50' 15"

fiir v = + •

X = 90°

Y = 48° 2' 23"

Z = 50° 29' 1"

fiir r = ooP:

X = 37° 35' 12"

Y = 52° 24' 48"

Z = 84° 48' 47"

fiir s = ooP2:

X = 21° 3'

Y = 68° 57'

Z = 86° 56' 54"

Fiir die Combinationskanten ergiebt die Rechnung

folgende Winkelgrossen, welche mit den durch Messung

erhaltenen Wertben zusammengestellt sind :
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Kante

:

Berechnet

:

Gemessen

:

P : M 98° 31' 24" *

P : s 93° 3' 6" 93 0 30
S : T — 158 57 *

s : c — 144 19 28 *

c : M 102 29 48 102 26 50
c : T 141 55 8 142 0 30
c : P 122 37 26 122 39 30

(anliegend)

M : y 131 57 37 132 2 ca.

c : c 76 9 44 —
(im klinodiag. Hauptschn.)

r : T 142° 24' 48" 142 45 ca.

r : P 95 11 13 95 13 45
r : c 139 5 24 139 11 40
c : v 125 2 28 125 20 ca.

s : v 103 53 44
r : v 114 4 7

Optische Verhaltnisse

:

Wird ein Krystall

zwischen gekreuzten Nicols auf die Flache P gelegt, so

zeigt sich Orientirung der Hauptschwingungsrichtungen

des Lichtes zn den Kanten P : T und P : M. Liegt der

Krystall auf der Flache M, so zeigt sich Orientirung

zu den Kanten M : P und M : r. Es muss daher eine

auf P und M senkrecht stehend gedachte Ebene ein

optischer Hauptschnitt des Krystalls sein.

Nach der Flache P erfolgt der Austritt einer op-

tischen Axe mit grosser Deutlichkeit. Dieselbe erscheint

in der Normalstellung zwar im Faden des Instruments

aber nicht im Mittelpuncte des Fadenkreuzes. Das Cur-

vensystem, welches die Axe umgiebt, ist zum grossten

Theile sichtbar, und zwar ist dasselbe ebenfalls symme-

trisch gegen einen der orientirten Kreuzfaden des In-

struments. Eine zweite optische Axe tritt in gleicher

Weise nach M hart am Rande des Gesichtsfeldes aus.

Diese Erscheinungen lassen erkennen, dass das a-Meta-
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diamidosulfibenzol dem monoklinen System zuzurecbnen

ist und dass die Ebene der optischen Axen im klino-

diagonalen Hauptscbnitt liegt.

Auf der Flacbe T betragt die Abweichung einer

Hauptscbwingungsricbtung fiir Natriumlicbt von der Ver-

ticalaxe 31° 43' und fallt in den stumpfen ebenen Win-

kel der Axen a und c. Es muss daber eine der Mittel-

linien fiir gelbes Licbt um einen Winkel von 31° 43'

—8° 31' 24" = 23° 11' 36" gegen die Normale zur Basis

geneigt sein. Daraufbin wurde ein Scbliff senkrecbt zu

der gedacbten Mittellinie ausgefiibrt. Auf dem so ge-

fertigten Praparat nabm man in Oel Axenaustritt und

eine deutliche geneigte Dispersion wahr. Die eine Axe

trat sehr intensiv bervor, die andere bedeutend scbwacber.

Der scbeinbare Winkel der optiscben Axen (in Oel

gemessen) betragt:

83° 23' fiir Litbiumlicht

83° 53' „ Natriumlicbt

84° 16' „ Tballiumbcbt.

Die in Rede stebende Mittellinie ist also die erste,

und man bat q < v. Die Doppelbrecbung ist sebr

energiscb; der Charakter der ersten Mittellinie erwies

sicb als positiv.

2. /?-Metadiamidosulfibenzol.

Krystallsystem : Triklin.

Axenverbaltniss

:

a : b : c = 0,424355 : 1 : 0,928192

A = 83° 9' 8"
)

B = 105° 10' 18"
/

C = 92° 44' 30" l . ^ A

a _ 32° 8' 42 5"/ im Octanten von v. r. o.

/? = 105° 38' 35" i

V = 94° 43' 52" )



30

Zur Bestimmung dieser Grossen dienten die Funda-

mentalmessungen (vrgl. Fig. 8.):

r : r = 135' 12"

(vorn)

r : P = 101° 8' 30"

r : n = 116° 48'

P : r = 107° 0'

P : n =±= 135° 5'

Die beobacbieten Formen sind:

oP(OOl)
;

oo;P(nO) ;
ooP;(110)

;

P r V

P'36 (Oil); 3
/2 P3(T32)

n p

Die Xrystalle Bind nacb r tafelartig ansgedebnt

und in der Ricbtung der Combinationskante r : r sau-

lenformig gestreckt. Die Flacbe p ist nur an wenigen

Krystalien deutlicb zu erkennen. Bei einem Tbeil des

nntersuchten Materials waren die Flacben von ausge-

zeicbneter Beschaffenbeit
,

namentlich gaben r nnd r'

ansserordentlicb intensive nnd einbeitlicbe Reflexe. Bei

den weniger gnt gebildeten Krystallen beobacbtet man

eine starke Streifung und zwar auf den Flacben r und

r parallel der Xante r : r' und auf den Flacben P und

n parallel der Xante P : n. Zum Tbeil sind die Xry-

stalle fast wasserbell, zum Tbeil scbwacb braunlich ge-

farbt. Eine deutlicbe Spaltbarkeit wurde nicht be-

obacbtet.

Die 5 Fundamentalmessungen sind an einem und

demselben sebr gut gebildeten Xrystall vorgenommen.

Aus ibnen ergeben sicb fur die einzelnen Gestalten durcb

Recbnung folgende Winkeigrossen

:
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X = 69° 56' 36"

Y = 22° 47' 54"

Z = 73° 0' 0"

a = 71° 3' 57"

t = 23° 39' 55"

fur r' = orP '

:

X = 65° 15' 24"

Y = 22c 0' 6"

Z = 78° 51' 30"

<7 = 63° 2' 37"

t = 22° 13' 31"

fur n = P'* :

X = 51° 55' 52"

Y = 76° 1' 22"

Z = 44° 55'

it = 46° 28' 50"

e = 51° 22' 27,"5

fur p = 3
/2 P3:

X = 46° 59' 4"

Y = 63° 45' 20"

Z = 71° 11' 0,"5

fi = 49° 26' 46,"5

v = 56° 11' 48,"5

n = 59° 35'

q = 38° 16' 17,"5

a = 39° 55' 53,"3

t = 54° 47' 58,"7

Fur die Combinationskanten ergeben sich durch

Rechuung, resp. Messung folgeude Wiukelgrossen

:
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Kante

:

Berechnet

:

Gemessen

:

r : P 107° 0' " *
/

r : r — 135 12 *

(vorn)

r : p 132° 53' "
132 55

r : n 90 41 27 90 41
(iiber p)
r : P — 101 8 30 *

r : A — 116 48 *

r : p 98 24 23 98 26
n : P — 135 5 *

n : p 137 48 27 137 54
(anliegend)

108 45' ca.P : p 108 48 59,"5
(iiber n)

Op tische Yerhiiltnisse: Wegen der starken

Entwickelung des Flachenpaares r und des dadurch be-

dingten Zuriicktretens der ubrigen Krystallflachen war

es nicht moglich, die Lage der Hauptschwingungsrich-

tungen des Licbtes auf anderen als den r-Flachen zu

bestimmen; anf diesen selbst ergab die Untersuchung

Nichtorientirung der Hanptscbwingungsricbtungen gegen

die Combinationskanten von r' zu den Nachbarflachen.

Die Abweicbung einer Hauptschwingungsricbtung von

der Combinationskante r : r betragt fiir gelbes Licbt 45°

30' im stumpfen ebenen Winkel der Combinationskanten

r : r und r : P (vrgl. Fig. 9, die einen Durchschnitt

des Krystalls parallel der Flache r vorstellt).

Im Norremberg’scben Polarisationsapparat sieht man

nur nacb der Flache r Interferenzcurven austreten. Es

erscheint auf dieser Flache ein Curvensystem
,

dessen

Mittelpunct nicht mit dem des Fadenkreuzes zusammen-

fallt. Wird ein auf der Flache r' liegender Krystall im

Oelbade um die in Fig. 9 durch eine punctirte Linie

angedeutete Hauptschwingungsrichtung als Axe gedreht,

so wird sowohl an der aussersten linken, wio an der
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aussersten recbten Grenze des sicbtbaren Curvensystems

ein Axenaustritt durch die concentrische Gruppirung der

Interferenzcurven angedeutet. Es geht bieraus bervor,

dass wir es mit einem optiscb zweiaxigen Korper zu

tbun baben und zugleicb, dass die in Fig. 9 durcb

eine kraftige Linie angedeutete Hauptscbwingungsricb-

tung die Trace der Ebene der optiscben Axen ist. Die

Erscbeinung tritt nicbt ganz symmetriscb auf beiden Seiten

bervor, so dass sie der Zugeborigkeit des /?-Metadia-

midosulfibenzols zum triklinen System nicbt widerspricbt.

Es wurde nun ein Krystall senkrecbt zu der zuletzt er-

wabnten Hauptscbwingungsricbtung angescbliffen ;
nacb

diesem Scbliff traten beide optiscben Axen mit einer

kraftigen Dispersion aus. In der normalen Stellung sind

beide Axen innen blau und aussen rotb gefarbt, in der

diagonalen Stellung zeigen die aussern Hyperbelsaume

beider Axen eine blaue, die innern eine rotbe Farbung.

Andere Dispersionen als die der Axen waren nicbt zu

beobacbten und wiirden sicb, sollten sie scbwacb ange-

zeigt gewesen sein, bei der nicbt vollkommenen Durcb-

sicbtigkeit der Krystalle nicbt mit Sicberbeit baben fest-

stellen lassen.

Der Winkel der optiscben Axen wurde in Oel ge-

messen; seine scbeinbare Grosse betragt:

fur rothes Licbt 64° 27'

„ gelbes „ 63° 38'

Der Cbarakter der zugeborigen (lsten) Mittellinie

ist negativ; die Doppelbrecbung sebr energiscb.

Ein Yergleicb der beiden Modificationen des Meta-

diamidosulfibenzols lebrt, dass dieselben weder in geo-

metrischer, nocb in optiscber Hinsicbt mit einander zu

identificiren sind. Daber kann man die Dimorpbie des

Metadiamidosulfibenzols als bewiesen ansehen.

3
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Mineralogische Notizen,

von

Herrn C. F. Peters
in Pesth.

III. Mis cellan ee n.

Wenn die In den vorigen Absclmitten (Jahrb. S. 27S. 334)

enthaltenen Thatsachen dem Gegenstande nach zurneist aucb

geographisch zusammenhingen und a is ein Material zu minera-

logisch-geologischen Lokal-Studien einiges Anrecbt batten auf

die freundliche Theiinahme der Fachmanner, welche sicb fur die

wichtigen und im Zusammen hange noch so wenig gewiirdig-

ten Mineral-Lajrerstatten unserer ostlicben Lander interessi-
®

.

;

iiij

ren, so gilt von den hier folgenden Notitzen — ich moclite

befiirchten — das Gegentheil
;

sie sind ein Konglomerat von

zufallig zusammen-gefnndenen und sehr verschiedenen Mine-

ral-Gruppen angehorigen Daten
?

die ich iediglich in der Ab-

sicht mittbeile, um die Aufmerksamkeit der Mineralogen auf

einige seltene Exemplare des Pesther Universitats-Kabinets

zu lenken und einige in den topographischen Werken iiber-

gegangene Vorkommnisse zu registriren.

1) S t ro n t i a n i t vom Leogang, Erasmusstollen. C361)
Bas Mineral

,
Wein- bis Honig-gelb von Farbe, sitzt in

einem grossen
,

von farblosem Kalzit (S 3
) ausgekleideten

Drusen-Raum in grauem, reich licli von Kalzit und strahligem

Strontianit durchzogenen KaSkstein. Die freien Gebilde des

letzten erscheinen in 3mm hohen und 2mm dicken sebr voll-

korainen secbs-seitig ausgebildeten Saulchen, auf deren Basis-

Flache, obwobl sie ziemlich glatt ist, die Zwillings-Sfruktur
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sich deutlich genug ausspricht, und in grossen dick-stengeli-

gen Aggregate!), auf deren kugliger Oberflache der Umriss
jedes einzelnen Stengels und stellenweise auch die Struktur
desselben hervortritt. Dieses uralte Exemplar, welches ich

seiner Zeit aus dem werthlosen Schutt der alten Sammlungen
hervorzog, ist nicht nur das schonste, so vom Leogang be-

kannt ist, sondern uberhaupt eines der interessantesten seiner

Gattung.

2) A r a g o n i t.

a. Ein merkwiirdiger Erbsenstein von Karlsbad (— und
V 200

43— In einem Festungs-artig und Kreis-formig gestreiften,

polyzyklisch gebildeten Chalcedon (Achat) von grauer gelb-

lich-weisser und roth-brauner Farbe sitzen viele 1— ]

2

mm

grosse Kugeln, wohl auch unregelmassig Bohnen-formige

Massen von Erbsgnstein, welchen die Achat-Lineamente sich

genau anschmiegen. in den grosseren nicht vollkommen

Kugel-formigen Einschliissen bemerkt Man einen mehrmaligen

Wechsel von Kalk- und Chalcedon Schaalen
;

ja selbst die

rein spharischen ausgezeichnet konzentrisch-schaaligen Ge-

bilde sind nicht ganz frei von Kiesel-Substanz, deren stark

tingirten Binge an einer angeschliffenen und geatzten Fiache

sehr deutlich hervortreten. An einzelnen haben sich Sto-

rungen des konzentrischen Baues ergeben; selbst Anastomo-

sen zwischen den Kiesel-Schaalen eines Systems, vvelche die

zwischen liegenden Kalk-Schaalen durchsetzen
,

hat man Ge-

legenheit zu bemerken. In manchen herrscht sogar der

Chalcedon uber den Kalk bedeutend vor, und gerade diese

sind durch eine intensiv braune Eisenoxyd-Farbung
,

wie

sie der Sprudelstein gewohnlich zeigt, ausgezeichnet. Da-

gegen hat wieder die eine Seite des kleineren Exemplars

— das andere ist uugefahr Faust-gross — das An-

sehen des gemeinen Erbsensteines, nur mit dem Unterschiede,

dass in den Kiigelehen ungemein feine braune Kiesel-Lagen

mit den normalen gelblich-vveissen Kalk-Schaalen abwech-

seln. Kerne sind in keinem der Spharoide zu bemerken;

wohl aber enthalten die Chalcedon-Systeme zentrale gia If-
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wandige Hohlraume. Musste nun dieser Refund die be-

grundetsten Zweifel gegen die Angabe des Fundorts er-

wecken, so wurden dieselben doch vollig widerlegt dureh

folgenden gliicklichen Umstand. Dureh einen der angebrach-

ten Sch 1 i ffe wurde namlich ein r2mm grosses Bruchstiick von

fein - k d mi gem Gran it getroffen, welches mit etwas ver-

schwommenen Randern in einer iiberaus Kiesel-reichen
,
aber

nichtsdestoweniger schon pisolithisch gebauten Parthie des

Gesteins eingebettet ist und genau ubereinstimmt mit der

fein-kornigen Grundmasse des
>>
Kreutzberg-Granits“ (Hoch-

stetter). Die Gemengtheile dieses Granit-Sfuckes sind etwas

frischer, als man sie in dem zu Tage anstehenden Gestein

zu sehen gewohnt ist.

Das gauze Chalcedon-Pisolith-Gebilde sass in einem

ziemlich rnurben erdigen Kalktuff von gelblich weisser

Farbe, an dessen Absatz sich Moos-artige Pflanzen nebst

Holz-Stertgeln betheiligt haben
,

und der sich in jeder Be-

ziehung wie ein gemeiner aus kalter Losung abgesetzter

Tuff verhalt.

Ob derselbe der Sprudel-Schaale selber angehorte, oder

der weniger gekannten Umgebung einer andern in der Ge-

schichte gar nicht aufgezeichneten Ouelle, oder den entlege-

nen Fetzen einer einstigen Kalksinter Schaale von bedeuten-

der Hbhe iiber der Tepel (Prager Gasse
,
Schlossberg u s. w.)

:

Das bleibt in Frage. Da die Exemplare aus der Collectio

Mariannina stammer), deren Bliithe-Zeit nach Allem^ was

ich daraus kenne, in das erste Dritfhe.il des vorigen Jahr-

hunderts fallt, so ware es nicht unmoglich, dass die Stucke

von den Aufbruchen beim Rirchen-Bau von 1732 herruhren.

Jedenfalls darf nach unserem Befunde vorausgesetzt werden,

dass die Pisolith-bildende Therme einen oberfiaclilich abge'

lagerfen gemeinen Ptlanzen-Tuff dnrchsefzt hat, dessen Exi-

stenz mit einer von den jetzigen Verhaltnissen der Quellen

zum Tepel-Fluss abweichenden Gestaltung des Thales wohl

vertraglich ware. Nur ist es auffallend, dass weder Becher

noch die spateren Autoren einevS Kiesel haltigen Erbsensteins

gedenken, und geradezu rafhselhaft bleibt es, wie die Kiesel-

armen Karhbader Thermen bei dem ziemlich raschen Bil-
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dungs-Prozess des Erbsensteines so bedeutende Chalcedon-

Massen liefern konnten.

Waren sie ehemals reicher an Kicselerde? Brachen im

einstigen Tepel-Thale Thermen aus, welche in ihrer Zusammen-

setzung von denen, die man seit Jahrhunderten kennt, wesent-

lich abweichen? Diese Fragen werden durch die beschriebenen

Gebilde angeregt, aber nicht Wantwortet.

b. Unsere schonen A ragon it-

D

r u se n aus den Eisen-

erz-Lagerstatten von Obersteiermarli und Gomor
,

auf Limo-

Drusen ausnit nach Eisenspath abgesetzt

Wasser-hellen 5—

7

mm langen Krystal Ien (coP (ohne 00P00)

mit 2Poo . POO •
• V2POO .

(feinem) oP . 2P2 und einer sehr steilen,

mit 00 P oszillirirenden Pyramide der Hauptreihe), veranlassen

mich dieses in den Lelir- und Hand-Buchern aSlzu-stiefmutter-

lich behandelte Vorkommen in Erinnerung zu bringen. Kry-

stalle, wie die bier angefuhrten, lassen sich denn doch nicht

mit den Ausdriicken
;;
spiessig <(

,
p&trahlig* u. s. w. abferti-

gen. Die Hanptfundorte schoner Drusen waren in alter Zeit

Innerberg und Radmir in S/eiermark
,

in Ungarn bekanntlich

]glo
:
wo sie auf einem stark mit Kupferkies durchwachsenen

V

Limonit sitzen, und der interessante Zcleznik-Rerg bei Iolsva.

3. Cerussit.

a. Ein Krystall von Bieiberg (j^)-

In einem von erdigen Karbonaten ausgekleideten Drusen-

raum im kornigen Bleiglanz sitzen mehre bis 14mm lange

farblose Saulen, die lediglich ausdem Do in a 4Pco (40lM.&Br.)

mit einem unvollkommen ausgebildeten P an den Enden be-

stehen. Kleinere Krystalle der Art haben noch 2Poo (201)

und ein stark gestreiftes ooPoo* Als Parasiten erscheinen

auf den Flachen 4PcO und an den Enden kleine pyramidal

ausgebildete P.2 Pqq.

b. Im vorigen Jahrhundert kam Cerussit nicht selten in

Windisclileuten
,

Modervtollen und auf Alf-Anionii bei Schem-

38\
nitz vor (~~204~ j

. In einem hochst porosen und zerfresse-

nen mit erdigem Limonit und ein wenig Malachit erfulUen

Quarz-Gestein sitzen i—

3

mm grosse einfache Krystallchen

:
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V2 P00 . Poo. P . OOP, auch eben so grosse Wirtelzwillinge,

zum Theil Schwarzbleierz. Dor Bleiglanz des quarzigen

Gemenges 1st beinahe ganz zerstort; von Kupferkies sind

nocli greifbare Spuren ii brig-. — Der gleiche Quarz von

Windischleuten zeigt bisweilen regelmassige Hohlraume von

yereinzelten Pyrit Krystallen, und ebenda komrat untermischt

mit Wirtel-Zwillingen auch strahliger Cerussit vor
,
welcher

sich, von fein-traubigem Malaehit begleitet, tief in die Hohl-

raume eingenistet hat.

c. In Biela ( Pila ) bei Sc/iemnitz kamen nebst den be-

kannten schonen Anglesit-Krystallen in zerfressenem derbem

Bleiglanz oder im Gemenge von Bleiglanz und Kupferkies

auch sehr nette Cerussite vor in der beinahe pyramidal aus-

gebildeten Kombination P . 2PoO, hie und da mit y2 P. — Sie

wurden von den Handlern fur Blei vitriol ausgegeben und sind

auch in der That sidver von dem achten Anglesit dieses

Fundortes zu unterscheiden.

4. Arseneisen-Sinter
,
Pitticit Hausm.

,
muss auf den

Realgar A nbruchen zu Felsdbdnya im vorigen Jahrhundert

massenhaft vorgekommen seyn. In der Regel sind es Erbsen-

gefbe bis grunlich-braune traubige Krusteu, welche vornehm-

lich die auf Pyrit- und Blende-reichen Erzen vereinzelt auf-

sitzenden Realgar-Massen bedecken. Hie und da erreichen

die Spharoide der Trauben einen Durchmesser von mehr als

2 Millim. Freie arsenige Saure habe ich trotz des holien

Grades von Zersetzung, welche das Realgar unter den

Krusten und in der Umgebung der vereinzelten Trauben er-

litt, niemals beobachtet, wohl aber feine Rinden von schup-

pigem Auripigment, welche von dem unbedeckten Realgar

5. A pa tit. An einem unserer Exemplare von Schlag-

viel besprochene Pseudomorphose (nach Prosopit?)in 20—25mm

langen Saulen, die dutch eine sehr unebene Schiefendfllache

mit undeutlicher Pyramide abgeschlossen werdeu. in der Art mit

grossen Apatit-Saulen von griiner Farbe und mit Quarz-

gemvald beschriebene und seither
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Krystallen verwachsen, class is ber die gleichzeitige Entstehung

des urspriinglichen Minerals und der gewohnlichen Apatit-

Dmsen kein Zweifel ohwalten kann. Einzelne Pseudomor-

phosen sind zu mehr als % Hirer Lange in Quarz-Krystalle

eingeschlossen. Die Wink el der Pseudomorphose sind lifer

nicht reiner ausgehildet als an andern Exemplaren, und ich

wiirde des vorliegenden gar nicht gedacht liaben
,
wenn es

nicht hinsichtlich seiner Beziehungen zum Apatit und Quarz
instruktiv ware. Die gauze Drusen Flaehe ist mit Zer-

setzungs Produkten bedeckt, welche dem kornigen Gemenge
der Pseudomorphose in jeder Beziehung gleichen

,
vvenig

Eiseuspath, dafur aber viel Fluor-Verbindungen enthalten und

mit vioi-blauen Fluorit-Krystallchen (coOoo mit drusigem O)

untermengt sind. Der Apatit selber ist stark angegriffen,

rissig und narbig, ohne dass jedoch eine wirkliche Umwand-
lung an ihm zu bemerken ware.

6. In walten Salzburgischen Gruben an der Greuze von

Sleiermurka (Das ware also auf der Frommer-Alpe bei Si.

Marlin im Lungau) ist Broehantit in traubigen Drusen und

kdrnig eingesprengt in einer durchlocherten Kalk und Quarz-

reichen Gangart vorgekommen (j^)*

7. Das alte Vorkommen von krystallisirtem Gyps in

Z46—48
u. a •)V 165

Gyps-Nadel n

und auf dem Malachit von Moldava im Banal

ist in genetischer Beziehung beachtenswerth.

und Schwa! benschwanz Krystaile
,

welche bisweilen zu einer

Lange von 30mm anvvaclisen und in diesern Falle mit einem

stark ausgepragten coPcX) versehen sind, durchweben traubi-

gen und biischeligen Malachit auf einem wenig zersetzten

Kalkstein. Umgekehrt sind sie stellenweise von Malachit

durchdrungen oder, wenn der gleichzeitig mit dem Malachit

abgeschiedene Limonit vorwaltet, von letztem umhullt und

gefarbt. In Parthien
,
wo voraussiclitlich Limonit abgesetzt

wurde, erscheint der Gyps in mehr gedrungenen stets ein-

fachen Tafeln OOPOD . OOF . —P . uP. Dass auf alien diesen

Anbriichen beide Mineralien, der Malachit und der Limonit,

direkt aus den Vitriolen durch Kalk-Karbonat im Uberschuss

gefallt wurden, ist somit ausser Zweifel. Broehantit kommt
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Blattclien von Brochantit, umgekehrt der Malachit niemals

von Gyps begleitet ist.

S. Baryt. Es ist bekannt, dass die acht-seitigen farb

losen oder grauen Baryt-Tafein von Schemnitz

(oP Pco coPco Pco . P . OOP)

nicht selten dnrch vveisse, dem Umriss parallel lanfende Li-

nien gezeichnet sind. Diese Linien (Schaalen) sind mitnnter

so fein und wiederholen sich so oft, dass eine solcbe Kry-

stall-Zeichnung der feinsten Achat-Struktur gleich-kommt. In

manchen Drusen weichen aber diese Linien in der Mitte der

Tafeln von der Form des Umrisses insofern ab, als sie nicht

die Pinakoid-Flachen, sondern nur den eingeschriebenen Rhom-
bus des Hauptprismas angeben. Die Pinakoide haben sich

also erst im weitern Wachsthum des Krystalls entwickelt.

Noch mehr: Es gibt Krystalle, in denen sich eingeschriebene

Rhomben und umschriebene Achtecke durch-

kreutzen (siehe beistehende Figur), was selbst-

versiandlich nicht durch Krystall-Schaalen zu

Stande kain
,
die in einer Ebene liegen, son-

dern durch parallel verwachsene Plattchen

von versehiedenem Umriss. die im vveiteren Verlaufe des

Wachsthums zu einer grossen Tafel verschmolzen. Da die

Prismen* Flachen der eingeschriebenen Rhomben in der Regel

bei entsprechender Stellung des Krystalls das Lieht reflek-

tiren, so kann man sich von diesem Struktur-Verhaitniss

/60- 61 n

V 228 )'

eocanen Braunkohle

leicht uberzeugen

9. In der eocanen Braunkohle von Tokod bei Gran in

Ungarn kommt A m moniakalau n vor in dicken farblosen

faserig zusammengesetzten Flatten

10. C 111 or opal (Unghvarit Glocker’s). IcIi babe den

Chloropal von Unghvar durch einen meiner ehemaligen Schuler

Herrn Feletar analysiren lassen und kann, ohne der Publi-

kation des Rcsultates vorzugreifen
,

hier schou versichein,

dass derselbe, zusammengehalten mit den Analysen von v.

Hauer, Bernhardi u. A., die von Kenngott neuerlich befiir-

wortete Selbststandij

5

:keit der Species Unghvarit nicht im
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mindesten unterstiitzt, im Gegentheil darthut, dass das Mine-

ral von Unghvar
,

gleichviel in welchem Zustande und in

welchem Verhaltniss zum braunen Halbopal es breche, einer

der mindest konstanten Chloropale ist.

11. Prehnit von den Aleuten (S. 559). Auf Kliiften

und in zahlreichen Blasen-Raumen eines zu Griinerde zersetz-

ten Mandelsteins (Basalts?) sitzen reichliche Krusten und

kugelige Gruppen von dicht-gedrangten krumm-flachigen Preh-

nit-Krystallen. Auch umhullen die gleichen Krusten die

grunerdigen Uberreste eines ehemals eingewachsenen stangO-

lig tafel form
i
gen Minerals (wohl Augit). Umgekehrt sind

die frei ausgebildeten sehr prachtvoll traubigen Aggregate

wieder an vielen Stellen durch die grunerdige Substanz halb

verhiillt; die Bi Idling des Pre knits und die grun-
erdige Zersetzung des ganzen Gesteins erfolg-

ten also gleich zei tig. Der Habitus dieses sehr lichte-

grunen und vollkommen frischen Prehnits gleicht iibrigens

dem voin Lake superior.

12. lm zersetzten Griinsteintrachyt von Schemnitz komint

ahnlich wieim Bannt ein graulich- weisser Analzim in schonen

dicht-gedrangten 202 von 4— 10mm Grosse vor. Das zer-

setzte, Gestein ist von weissen Kalcitoedern duich Zogen

13 Gil bert it von Zinnwald (A>
In einer grossen mit Scheelit reichlicli besetzten und

oberflachlich slark getrubten Zinnwaldit-Druse haben sich

feine Aggregate von gelblich-grunem Gilbertit eingenistet

und die Bander der Glimmer-Lamellen sichtiich etwas aus-

einander getrieben. Das Mineral ist ganz ident mit dem

Gilbertit von *$chlaggenwaid
,
welcher, nebenbei bemerkt, in

ausgiebigen Massen bricht und bisvveilen schone Zinnerz-

Krystalle umscbliesst Es diirfte somit naher liegen,

den Gilbertit der Zinnerz-Lagerstatten vom Zinnwaldit lier-

zuleiten ak von anderen Mineralien, vielleicht vom Topas.

vvie Zschau Diess versuchte Zu entscheidenden Unter-

* Sillim. Journ. XXII
,
255.
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suchungeii 1st das Exemplar ieider nichf geeignet, da die

Menge des neu-gebildeten Minerals eine allzu geringe und

seine Verbindung mit dem Zinnwaldit eine zu innige ist.

14. Dichter und blattriger Rhodonit mit schwarz-

brannen Oxyd-Rinden, zum Verwecbseln ahnlich den Aggrega-

ten von Ekaterinnburg
,
kommt zu Prnckendorf bei Gollnitz

in Ungarn vor, von wo bisber nur Rbodocbrosit bekannt

war
(iio>

15. Der M an g an it (Pyrolusit) von Macska mezo

bei Laposbcinya in Siebenbiirgen wurde kiirzlich von Feletar

untersucbt. Die schonen Krystalle sind Mauganit-Formen :

COP- • OOP • 2P mit einem steilen Makrodoma, welches ihnen

eine Spatel-fbrmige Gestalt gibt. Die Analyse ergab einen

nicht unbetrachtlichen Wasser-Gehalt und eine fur Mn bei

(i
\ 113

w7eitem nicht genugende Sauerstoff-Mengeo o o

16. X a nth osid erit, Schmid. Ein Exemplar von

Hiittenberg
(jf^)

scheint mit dem Xanthosiderit von Ilmenauident

zu seyn. Es stimmt nicht nur in der Faserung und Farbe vollig

mit ibm uberein
,

sondern enthalt auch etwas Kieselerde

und unterscheidet sich auffallend von dem Limonit, welcher

an dem vorliegenden wahrscheinlich sehr alten Exemplare

seine Unterlage bildet. Seine traubige Obertlache ist mit

einer feinen Cachoiong- und Quarz-Kruste bedeckt.

IT. Limonit, pseudomorp h nach Quarz
J.

Auf

einer Kluft im duarz-reiclien Porphyr (Rhyolith von

Richthofen’s) von Vorospaiuk hatten sich dunne Drusen-

Krusten von Quarz aus verworren gelagerten 1— 5mm langen

Sanlchen (OOP • R) gebildet. Die Quarz Masse ist ganzlich

durch dunkel-braunes erdiges Eisenoxydhydrat ersetzt, ohne

dass eiu Begleit-Mineral oder sonst ein Umstand iiber den

Vorgang Aufschluss gabe.

IS. Flu or it, Cerussit. Aus unserer schonen und

reichen Flussspath-Suite erlaube ich mir nur ein Exemplar

herauszuheben
,

welches mir durch die Beziehungen des

Flussspathes zu den begleitenden Bleierzen interessan^
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scheint. Es stainmt von Wensdal bei Durham. Die o^riinen

blau fluorirenden Krystalle sitzen auf einer Bleiglanz-Druse,

welche unter dem Flussspatli vollig zu Weissblei zersetzt ist;

sie entliaiten sogar Eiuschliisse von erdigem Bieikarbo-

nat und sind uberdiess von solchem stellenweise bedeckt*

Die Zersetzung des Bleiglauzes uberdauerte also die gauze

Fluorit-Bildung
,
ohne sie merklich zu storen (^)-

19. Stephan it von Schemnitz. a
. (jiff)-

Das Kabi-

net besitzt ein Pracht-Exemplar, welches sich eben so sehr

durcli die Grosse seiner Krystalle wie durch die Einfachheit

der Kombination auszeichnet. Eine Gruppe von 15mm grosser!

CO? • COPOO . oP sitzt neben gleich-grossen Pyargyrit Kry-

stalien auf dem porosen Gemenge von Sprbdglaserz, Kupfer-

kies u. s. w. — b. An einem kleinen Exemplar, dessen netten

Krystal! Gruppeu sich in viol blauem Zeilquarz (nach Baryt)

eingenistet haben, beobachtete ich in der Kombination

OOPgQ . CCPCO . OOP . P . 2Poo • oP die neue FIache 2Poo

20. Miss pick el, Realgar nach Arsen im Bleiglanz

von Ktausthal

Es liegt hier einer jener seltenen Falle vor, wo der

gleichzeitig mit Arsen krystallisirte Bleiglanz, ihm an Masse

iiberlegen, selbststandige Drusen bildete und das Arsen in

seine Krystalle einschloss, anstatt, wie Diess Regel ist, un*

tergeordnet in den schaaligen oder kugeligen Aggregateii

desselben zu stecken. — Das Arsen wandelte sich theilweise

In Realgar um. Nebenher aber scheint der grossere Theil

davon in der Bildung von Misspickel aufgegangen zu seyn,

so dass die knolligen Uberreste der Arsen Masse sammt den

daran haftenden sehr feinen Aggregaten von Realgar bei-

nahe lose in geraumigen Bolilen der Gaienit - Krystalle

stecken, wail rend der Arsenkies in sehr kleinen mit Kalzit

(OOR •
%R/) verwachsenen Krystallchen die ausseren Raume

der Druse besetzt halt. Einzelne Parthien dieser Druse sind

aber derart vom Misspickel uberkrustet, dass man die Un-

terlage kaum zu erkennen vermag. Durcli tieferes Ein-
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,
dass sie mir zum klein-

sten Theil a us viiilig ausgebildeten Bleiglanz Krystallen be-

steht, vorherrschend dagegen aus unvollstandigen Schorfen,

ans Krystall-Skeletten uud Blatter-Aggregaten
,

die nicbts

desto weniger ein ziemlich frisclies Ansehen und einen noch

fiischeren Bruch liaben. Es vvird somit klar, dass sich an

dieseu Stellen wieder inehr Arsen als Bleiglanz abgelagert

hatte, und dass sich der Misspickel nach volliger Aufzeh-

ruiig des Arsens in den zuriickgebliebenen Raumen einge-

liistet, ja sugar iiber den Bleiglanz ausgebreitet hat.

Ob Realgar dabei eine Rolle spielte und vvelche ? Das

wird nicht offenbar; nur so viel lasst sich bewerken, dass in

den von Misspickel iiber uud iiber besetzten Raumen weder

eine greifbare Spur von Arsen noch von Realgar steckt; —
wogegen da, wo man sie findet, der Misspickel schwaeh und,

wie gesagt, nicht in unmittelbarer Beriihrung mit ihnen

auftritt.

Die ganze Druse sitzt auf kornigem Bleiglanz und

dieser wieder auf dem gemeinen blattrigen Baryt, der allent-

halben reichlich mit Kalzit-Krystallen besetzt ist.

21. Zinnober. a. Schone Krystallchen R.2R'.. mit

berrschendem oR kamen vor eingewachsen im kornigen Kalk-

stein von Gogel in Tyrol u. S. 131^. b. Ausgezeichnet

traubige Aggregate unmittelbar auf Griinsteintrachyt

und auf Ouarz-Drusen mit Baryt-Tafelchen und gelbem Anti-

monocker Z u Kremnitz.

22. Manganblende. Das Kabinet besitzt ein Exem-
plar von Nngydg

,
dessen I5mm grossen Krystalle : OOGOO.0.202,

Zwilling *Oj sehr deutlich tetraedrisch ausgebildet sind.

Sie sitzen auf korniger Unterlage im derben Rhodochrosit

und sind mit kugeligen Gruppen vom selben Mineral bewach-

sen
(Is)-

23. Auripigment. Manche Anbriiche von Kapnik
,

ob vom Wenzeslai^Gange ist mir nicht bekannt, zeigen alle

moglichen Stufen des Uberganges von kugelig-traubigem Arsen
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in Auripigment. An manchen Exemplaren sind die Trauhen

von einer grunlichen Rinde uberzogen, welclie sich als ein

grossentheils zu Malachit umgevvandeltes Kieselkupfer er-

weist; andere sind austatt dieser Rinde mit ziemlich ausgiebi-

gen Massen einer Opal- (Alumokalzit-)artigen Substauz be-

deckt Q=± Ulld !=?).

24. Gold. In unserer Laden-Sammlung befindet sicli

ein Thurm formiger an dei* Pyramide sehr luckenhafter

Quarz-Krystall von Schemnitz
,

in welchem schone Gold-
La me lien eingeschlossen sind, ohne dass sich in den

Vertiefungen eine Spur von Gold vorfande. Ein zvveiter

Krystall der Art ist dagegen in den yijhlungen reichlich mit

Gold-Lamellen bewachsen, ohne Einsehlusse davon zu ent-

halten Qj-)-

Uberhaupt sind die Sammlungen mit schonen Suiten von

Ungarischem Gold, Kongsberger Silher (aus uralter Zeit, ein

33 \
schones Exemplar mit Anthrazit, L. —j

sovvie mit sehr be-

achtenswerthen Nagyagit- und S y 1 v a n i t-Reihen ausge-

stattet.

Das Kabinet besitzt endlich einen der sehbnsfen M e-

teorsteine von Tabor in Bohmen (3. Jnli 1753), eine sehr

bedeutende Masse vom PALLAs’schen Meteoreisen, ein

nettes Exemplar von Amalgam (goO. 202, 3mm gross)

und allerlei, dessen man sich gerne ruhmen mag.











Einige Untersuchungen iiber die Krystallgestalt

des Chrysolithes und der ihm analogen

Verbindungen.

Von

A. Erma n.

XJeber die zwei Bruchzahlen, welche die Axenverhaltnisse

der zum Chrysolith-Typus gehorigen Krystalle ausdriicken

und somit auch alle an denselben vorkommenden VVinkel

kennen lehren, findet man in den sorgfaltigsten Beschreibungen

dieser Krystalle sehr verschiedene Angaben. Die Unterschiede

derselben steigen bis auf anderthalb Einheiten der zwei-

ten Decimalstelle und mitbin auf nahe an 2° in den Win-

keln der einfachen 1

)
Prismen und Dome, wenn man

auch die von Leonhard aus den alteren Messungen gezognen

Resultate mitstimmen lasst
2
). Man darf wohl annehmen, dafs *

*) Ich meine derjenigen deren spitze Winkel mit m= 1 ,
einein der

allgemeineren Ansdriicke:

2ang . (tg = me),

2 ang . (tg = ma),

entsprechen, wenn c und a die beiden Axenverhaltnisse oder, mit

der Makrodiagonale als Einheit, die Lange der B r ac h y di a go n al e

und der H a up t axe bezeichnen.

>
s
) Vergl. Leonhard, Handbuch der Oryktognosie. Heidelberg 1821.

S. 514 nacli welchem

die Brachydiagonale c — y/l = 0,44722

die Hauptaxe a = = 0,56569

betragen sollten.
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die Sicherheit dieser letzteren der der neueren Resultate so-

wohl in Folge der unvollkommeneren Messungsmittel welche

zu ihnen gefiihrt haben betrachtlich nachsteht, als auch vvegen

des damals gangbaren Vorurtheiles, dafs man ein jedes der

gesuchten Axenverhaltnisse nichi unbedingt an die Beobach-

tungen anzuschlielsen, sondern daneben auch noch dem Quo-
tienten aus den Qua d ra twurzeln zweier ganzen
Zahlen gieich zu machen babe.

Schlielst man die aus diesem Grunde zweifelhaflen Re-

sultale aus, urn sich auf die neuesten Angaben iiber die Axen

der Chrysoiithform zu beschriinken, so zeigen auch diese noch

Unterschiede, die bis zu funf Ein heiten der dri tten Stelle

in den Zahlen von gleicher Bedeutung ansteigen und bis zu

f Grade in den Flachenwinkein von einfachstem Ausdruck.

Die meisten dieser Winkel unterliegen einer direkten Messung.

Die uber ihren Werth ziiruckgebliebene IJnsicherheit darf daher

nicht den zufalligen Beobachtungs-Fehiern- zugeschrieben und

demnachst unerklart gelassen werden, zu einer Zeit wo manche

Mineralogen die Axenverhaltnisse auf 6 Decimalstellen angeben.

Denn eine solche Voiistandigkeit ware sinnlos, wenn man die

zu ihrer Bestimmung nothigen Winkel nicht zum mindesten

gegen Fehler von 2 Sekunden geschiitzt und mithin fur tau-

sendmal genauer bekannt gehalten hatte als die zum Chry-

solithe gehorigen.

Die zweite Moglichkeit, dafs man bisher nur mangelhafte

oder schlecht spiegelnde Individuen der Chrysolithspecies kry-

stallographisch untersucht habe, so dafs die verschiednen Be-

schreiber nicht in Folge von Messungsfehlern sondern durch

reelle Ungleichheiten der chemisch gleichartigen Individuen

zu den verschiednen Gesammtresultaten welche sie angeben

gelangt seien, scheint keineswegs plausibel. Zu unlersuchen

blieb dagegen, ob sich nicht die in Rede stehende Verschie-

denheit zu einem neuen Beweis der Dimensionsunterschiede

fiir diejenigen Substanzen gestalten lasse, die man eben des-

halb jetzt nur ho moo mo rphisch zu nennen pflegt
,
wah-

rend sie fruher die isomorphen hiefsen. In dem vorlie-
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genden Falle miissten dann namentlich von den zvvei extremen

Angaben fur die Axenverhiiltnisse, die eine zu dem natiirlichen

Olivin oder Chrysolith gehoren, vveil in alien bis jetzt deut-

lich krystallisirt vorgekommenen Abarten derselben, das Si-

lieal der Talkerde bei vveitem iiber das des Eisenoxydul iiber-

wog, die andre dagegen zu den Frischscldacken, in denen slets

das entgegengeselzte Verhaltniss und bei den voliendetsten

Krystallen sogar riur Eisenoxydul als Basis vorkommt. Auch

mit dieser Ansicht sind nun aber endlich theils ausdriickliche

Yersicherungen theils Andeulungen der Beobachter ganz un-

vereinbar.

Die kleinsten Werthe fur die Hauptaxe sowohl als fiir

die Brachydiagonale der fraglichen Krystallform rtihren, wenn

man diejenigen ausschiiefst die wir oben nach Leonliard an-

gegeben haben, von Mitscherlich tier
1
). Er veroffentlichte sie

als eine Bestaligung der Vollslandigkeit des Ssomorphismus

die er zuerst und kurz zuvor fiir mehrere andre Verbindungen

nachgewiesen zu haben glaubte und er erklart demnach aus-

driicklich, dafs er an den Krystallen des natiirlichen Chrysolith

und an einer aus reinem Eisenoxydulsilicat besiehenden Frisch-

schlacke die Winkel ununterseheidbar gefunden babe. In den

von ihrn angegebnen Werlhen fiir die Winkel der einfachen

Prismen und Dome, halt er zwar Fehler von 10 und viel-

leicht auch von 15 Minuten fiir moglich, scheint aber so wenig

eine Beziehung zwischen der chemischen Zusammensetzung

und den Abvveichungeo seiner einzelnen Messungsresultate

von ihrem Mittel bemerkt zu haben, das er nur das letztere

anfiihrt.

Die beiden grossten, dabei aber unter sich fast vollslandig

ubereinstimmenden Angaben fiir die Brachydiagonale
(c)

der

in Rede stehenden Krystallform sind kiirzlich von Naumann
und von Ebelmen gemacht worden, wiihrend freilich liber

den Werth der Hauptaxe («), dessen Bestimmung durch die

vorkommenden Krystalle weniger begiinstigt scheint, auch

*) Vgl. Mitscherlich in den Schriften der Bert. Akad. 1822 -23.
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diese neuen Resultate in entgegengesetztem Sinne von den

alteren abweichen. Da sich nun von jenen Angaben die von

Ebelmen auf kunstlich dargeslelltes reines Taikerde-Silicat, die

von Naumann aber auf den mit dieser Verbindung meist iden-

tischen, eigenllichen Chrysolith bezieht, so machen sie es

wahrscheiniich dafs, wenigsiens in Beziehung auf die nur von

c abhangigen Winkel, die von Milscherlich bemerkten Unter-

schiede zwischen seinen einzelnen Resullaten nicht so zufallig

wie er geglaubt hat, sondern dennoch von der cheinischen

Zusammenselzung der gernessenen Krystalle abhiingig gewesen

sind. Die von ihm angegebnen Mittelwerthe miissten aber in

dieseni Falle von den fur Eisenoxydul - Silicat giiltigen etwa

ebenso stark, wiewohl im entgegengesetzten Sinne abweichen,

wie von den nach Naumann und Ebelmen zu

Si Mg 3

gehorigen. —
Auch dieser ausgleichenden Vermuthung wurde aber nun

endiich und zvvar in auffallendsler Weise durch dasjenige wi-

dersprochen, was S'okolow liber Frischschlacken bekannt

inachle. Er erwahnt zuerst nach seinen krystaliographischen

Erfahrungen an diesen Korpern, dafs ihre Dimensionsverhalt-

nisse, je nach dem Grade der Vertretung des Eisenoxyduls

durch andere chemisch-ahnliche Basen, wirklich verschieden

seien, fiihrt aber sodann als bestimmtes Resultal seiner Messun-

gen, 17 Winkel an, die in ganz verschiedener Weise, theils von

je einer der beiden Axen, theils von deren Quotienten ab-

hangen und welche sich dennoch sammtlich, bis auf ganz

Unerhebliches, durch die von Milscherlich angegebnen Zahl-

werlhe darstellen lassen. — Die von Sokolow gernessenen

Krystalle waren bei verschiednen metallurgischen Prozessen

entstanden; er sucht aber die Uebereinslimmung ihrer Winkel

sowohl untereinander als auch mit Milscherlich’s Besultaten

dadurch zu erklaren, dafs er uberall die glanzendsten Exem-

plare gewahlt habe und dafs diese dem reinen Eisenoxydul-

Silicat anzugehoren pflegen. Nach dem oben Gesagten is.fc

es grade diese Ausfiihrung, welche die zwei Angaben des
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russischen Mineralogen vollig unvereinbar macht, denn Unter-

schiede in den Dimensionsverhaltnissen zwischen den ver-

schiednen Gliedern einer Reihe von chemisch-ahnlichen Ver-

bindungen diirfen grade dann nicht angenommen werden, wenn

man die YVinkel weJche dieser Reihe elvva im Durchschnitt

entspreehen
,
zugleich identisch findet mit den an deni einen

Extreme derselben vorkommenden.

Ich will hier einige Winkehnessungen an Frischschlacken

und an natiirlichen Chrysolilh-Krystallen mitlheilen, durch die

ich mich iiber den Grand der bisher genannten YViderspriiche

aufzuklaren versucht habe. Zu einer vollstiindigen Entschei-

dung hat das Material welches mir bei dieser Arbeit zu Ge-

bote stand nicht ausgereicht, uni aber spiileren Beobachtern

die Verbindung meiner Resultate mit den ihrigen moglich

zu machen, werde ich zu den ersteren a lies dasjenige hinzufugen,

was ich iiber ihre wahrscheinlichen Fehler und somit auch

iiber das Gewicht ermillelt habe, welches ihnen nehen andren

zu denen man elwa mit derselben Vorsicht gelangen wird,

gebii hit.

Schlackenkrystalle.

Die krystallinischen Schlacken deren Mittheilung ich Hrn.

P. Herter verdanke, stammen von deni unter seiner Leilung

stehenden Pleisker Eisenwerke und sind, nach ihrer Entstehung

und nach manchen ihrer ausseren Charactere, von zweierlei Art.

Die erste Art welche sich beim Schweissen grofserer Eisen-

massen unter reichlichem Zusaiz von Schweisssand bildet,

kann von basischen Bestandtheilen keinen anderen als Eisen-

oxydul aufnehmen. Dafs sie ausser diesem und Kieselerde etwa

noch elwas Eisenoxyd enlhalte, ist nacli ihrem Ansehen nicht

unwahrscheinlich. Die vorliegenden Sliicke derselben sind

von etwa 3

/4 bis 2 Zoll Dicke, in reflektirtem Lichte von griin-

lich grauer Farbe, an den Kanten aber wachsgelb durchschei-

nend. Ihre obere Seite ist nierformig gestaltet und hat im

Ganzen ein matt glasiges, bei naherer Betrachtung aber ein

gestricktes Ansehn, indem in derselben sternformig gruppirte

Krystalle nur um weniges iiber die umgebenden Theile von
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derbem Anscheine vorragen. Kohlenstucke und bisweilen

auch unzersetzte Sandkorner sind mit dieser FIache ver-

schmolzen. Auf dem Querbruch zeigt diese Schweifsschlacke

bis zu l

/% Zoll weite Blasenraume und an deren Wanden die

Anfange von vorspringenden Krystallen, welche endlich die

dem Eisen zugekehrte Unterseite der Schlackenscbicht voll-

stiindig einnehmen. Auch diese hat namlich die Gestalt von

halbkugeligen Einsenkungen oder offnen Blasenraumen, deren

Wande aber durchweg aus aneinander gereihten, sehr scharf-

kantigen Krystallen bestehen
,
welche durchschnitllich etwa

0,7 Pariser Linien lang und halb so breit sind.

Das zerhackte Ansehn welches sie der Schlackenober-

flache geben, wird noch dadurch erhoht, dafs ihre Flachen

meistens unvollendet und daher trichterformig eingesenkt sind,

wahrend ihre Kanten schart und gradlinig iiber dieselben vorra-

gen. Die Gestalt dieser Krystaile ist, trolz der Unterbrechung die

sie in ihrer Ausbildung erfahren haben, ausserst deutlich und

fiir alle iibereinstimmend ein (von 10 Ebnen begranztes) Rectan-

gular- Octaeder mit grad abgeslumpften Scheiteln
;
auch habe

ich an einigen Exemplaren derselben, an denen die Flachen

bereits bis zu matter Spiegelung geebnet waren
,
die Dieder-

winkel bis auf etwa 1° sicher gemessen und gefunden

130° bis 132° fur den an der langen Grundkante

80 - 82 - kurzen

des Octaeder. Es ist hierdurch erwiesen, dafs sie mit den

bisher etwa im Mittel fur die Chrysdlithform gefundenen

Werthen

der Hauptaxe . . . a = 0,58

und - Brachydiagonale c = 0,46

vereinbar sind, denn diese geben

2ang(cotg = c) ™ 130°,

6

2ang (cotg = 2a) = 81°,

5

und daher Uebereinstimmung mit dem Gemessenen, wenn
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man von den genannten Kanten die erste fur den Durchschnitt

zweier Fliichen:

ocP oder oca : 1 : c

die zweite fiir den Durchschnitt zweier Fliichen:

2 Poo oder 2 a : 1 : occ

die Abstumpfungsfliiche der Octaederscheitel aber fiir

oo Poo oder oca : 1 : occ

respeklive nach der Naumannschen und Weissischen Bezeich-

nungsart betrachtet, d. h. drei Arten von Fliichen, welche

beim natiirlichen Chrysolith am haufigsten auf dieselbe Weise

combinirt sind. Zur Unterscheidung der Schlackenkrystalle

von dem natiirlichen Chrysolith dient iibrigens schon die be-

trachtlich leichtere Schmelzbarkeit der ersteren zu einem

schwarzen undurchsichtigen Koine; auch werden durch Gliihen

in der Oxydationsflamme die in Rede slehenden Schlacken

stark magnetisirbar, das natiirliche Mineral aber nichl in wahr-

nehmbaren Grade.

Die zweite Art der mir vorliegenden Schlacken sind eigent-

liche Frischschlacken von dem sogenannten Schwal d. i. von

dem [Magma aus geflossener Schlacke, Kohlenlosche und Eisen-

brocken, welches mil der Luppe zugleich und als eine Decke

ihrer Unterseite von dem Boden des Frischherdes gebrochen

wird. Sie sind demnach wiihrend der ganzen Dauer des Pro-

zesses unbewegt und in hoher Temperalur erhalten, darauf

aber langsam abgekiihlt worden. Da die mit Kohlenlosche

bedeckten Wiinde des Herdes aus Eisenplatten bestehen, zu

den Pleisker Luppen aber in iiberwiegender Menge Eisen-

abfiille verarbeitet werden, die kein Silicium enthalten, so ruhrt

die Kieselerde in diesen Schlacken nur von demjenigen Sande

her, welcher den Kohlen und den Eisenabfiiilen me chanisch

beigemengt ist. Die meist undurchsichtig pechschwarze, aber

stellenweise an den Kanten zimmtbraun durchscheinende

Hauptmasse des Schwales, umschliefst in ihrem Innern viele

etwa zollweite Holungen und hat an deren Wiinden theils zu

Drusen verwachsene, theils freistehende Krystalle gebildet.
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Auch diese sind sammtlich Rectangular-Octaeder mit grade ab-

gestumpften Scheiteln. Ein zweites der stampfen Grundkante

paralleles Prisma habe ich nur einmal gesehn. Diese Kry-

stalle sind darchsehnitllich ebenso grofs wie die der Schweiss-

schlacken, aber mit vollig ausgebildeten und oft aufs bellste

spiegelnden Flachen. Diese sind stahlgrau von starkstem

Metallglanz, mithin in ihrem Verhallen gegen das Licht

von den Schweissschlacken-Krystallen ganzlich verschieden;

ich darf jedoch nicht unervvahnt lassen, dass sich in den kleinen

Drusen des Schwales zwischen diesen metallglanzenden Kry-

stallen, auch, hochst vereinzelt, einige glasglanzende und voll-

kommen durchsichtige von honiggelber Farbe befinden. Diese

scheinen zwar nur noch weit kleiner als die undurchsichtigen

vorzukommen. Hire Gestalt, vvelche unter der Lupe auf’s deut-

lichste zu unterscheiden ist, konnte aber von denen der vor-

herrschenden Art hochstens kleine Abweichungen in den Win-

keln zeigen, denn die Zahl und die Anordnung ihrer Flachen

sind bei beiden Arten identisch.

In ihrer Schmelzbarkeit und der Annahme von Magnetisir-

barkeit durch Gliihung, stimmen die metallglanzenden Frisch-

schlacken mit den erdigen Schweissschlacken vollstiindig uber-

ein, auch sind beide im Slrich in gleicher VVeise aschgrau.

Wiihrend sich die Schvveissschlacke vor dem Gliihen auch in

feinem Pulver durchaus unmagnetisch zeigt, fand ich das

Pulver der Frischschlacken zum Theil stark m agn etisirb ar.

Ich habe mich aber (iberzeugt dafs auch dieser Unterschied

nur scheinbar ist, indem er von einer Beimengung von me-

lallischem Eisen in ausserst fein vertheiltem Zuslande herruhrt,

welche wahrscheinlich auch nicht sowohl zu den Krystallen

selbst, als zu den derben Theilen der Druse in die sie ver-

laufen und von denen sie nie vollstiindig trennbar sind, stall-

gefunden hat.

Man kann narnlich nach genugsam feiner Zerreibung die

magnetisirbaren Theile des Pulvers mittelst des Magnetes von

den iibrigen, sondern, und findet dann dafs sich nach Ueber-
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giefsung mit Salzsaure, die ersteren sehr leicht, unter bestan-

digem Brausen (durch Entwicklung von Wasserstoflgas) und

vollstandig, die anderen merklich schwerer, ganz ohne Brausen

und mit Bildung von Kieselgallert auflosen.

Mehr als zufallig scheint dagegen zvvischen den erdigen

Schweissschlacken und den metallgliinzenden Frischschlacken,

ein Unterschied in der Gruppirung der Krystalle und in der

damit zusammenhangenden Beschaffenheit ihrer Flachen. Ob-

gleich namlich bei beiden Substanzen meistens die Hauptaxe

(a) der Krystalle mit der Oberflache der Druse parallel liegt,

so fallt doch in den Schweissschlacken gewohnlich die Ma-

krodiagonale, in dem Schwale oder den metallglanzenden

Frischschlacken dagegen, die Brachydiagonale (c) mit der Nor-

male der Drusenoberflache zusammen. Es sind demnach, was

dasselbe sagt, bei den Schweissschlacken die gradangesetzte

Endflache (00P00) und demnachst, in gleichem Grade, beide

Arten von Octaederflachen (ooP und 2 Poo) nach aussen ge-

kehrt, bei den metallglanzenden Schlacken aber nur die

stumpfe Kante zweier Flachen ooP und demnachst diese

selbst oder bisweilen die fur ocPf erkannten Flachen. Die in

ihren Neigungen von der Axe a abhiingigen Flachen 2 Poo, so

wie auch oo P oo liegen dagegen bei dieser Schlackenart fast

immer senkrecht gegen die Oberflache der Druse, mit der sie

in den meisten Fallen noch verwachsen sind. Die Thatsache,

dafs es mir bis jetzt nur gelungen ist, Krystallstiicke mit den

Flachen ooP und einmal auch eines mit zwei Flachen ocP|,

in messbarem Zustande von den Frischschlacken zu trennen,

erklart sich zum Theil schon durch die eben genannte Grup-

pirung. Es wirkt aber eben dahin auch ein auf diesen Kry-

stallen vorkommender Anflug oder Ueberzug aus einer pech-

schvvarzen Substanz von geflossenem Ansehen, deren Harte

der der Krystalle und somit auch der Harte des Feldspaths

kaum nachsteht. Sie ist vielleicht nur eine amorphe Varietat

des Eisenoxydul-Silicates, mit dem jedoch ihre chemische Ver-

gleichung noch zu wunschen bleibt. Von dieser Bedeckung

Erman’s Russ. Archiv. Bd. XIX. H. 2. 13
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sind die mit der Hauptaxe parallelen Fiachen ooP, in ganz

auffallender VVeise verschonl gebiieben, die mit der Brachy-

diagonale parallelen aber fast sammtlich glanzlos und unre-

gelmafsig convex gemaeht worden. Auch von den Flachen-

paaren der ersten Art die ich zu den Messungen verwendet

habe, war iibrigens oft nur die eine Halfte vollkommen rein, die

andre aber stellenweise mit langiichen Tropfen oder Spriitzen

der genannten Substanz besetzt, zwischen denen die ubrige

Flache spiegelte.

Ich habe die hier darzustellenden Messungen, sowohl an

den Frischschlacken, als an den Chrysolithkrystallen, wie ge-

wohnlich durch Benulzung der Lichtreflexion nach der Wol-

laston’schen Methode, mit einem sogenannten Kater’schen

Theodoliten ausgefiihrt. Dieser ist uber seinem Vertikalkreise

mit einem Krystalltrager versehen, auf welchem ich die Ver-

langerung der wahrend der Messungen vertikalen Drehungsaxe

durch einen Punkt scharf bezeichnet habe. Man kann demnach

leicht bewirken, dafs wahrend der Drehung des Kreises, von

der Kante des zu messenden Diederwinkel der dem Trager

zunachst gelegne Punkt durchaus unbewegt bfeibt
?
deren ubrige

Theile aber bis auf Grofsen die nur mit einer etwanigen Nei-

gung dieser Kante gegen die Drehungsaxe proportional und

demnach vollkommen ohne Einfluss sind. Um einem Licht-

strahl in der geforderten Weise einerlei Richtung zu geben,

wahrend er nach einander von den zwei Fiachen des zu

messenden Winkels reflektirt wird, kann man ihn, bei dem in

Rede stehenden Apparate, beidemal mit der optischen Axe

eines Fernrohrs zusammenfallen machen, welches sich zu

diesem Zwecke auf einem besondern Stative neben dem Theo-

doliten befindet. In einem nicht verfinsterten Raume und bei

einer Ausdehnung der Fiachen welche im Maximum etwa 0,2

Pariser Quadratlinien oft aber kaum den zehnten Theii dieser

Grofse betrug, habe ich es vortheilhafter gefunden mit dem

blofsen Auge zu beobachten, welches dann dicht an dem Kry-

stall gehalten und dadurch vor allem nicht von ihm reflektirten

Lichte weit vollstandiger als das Objecliv des Fernrohrs ge-
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schiitzt wurde. Die constante Richlung ties ziiriickgeworfenen

Strahles habe ich durch zweierlei iMitlel herbeigefuhrt. Bei

dem ersten wurde der Herkunftspunkt dieses Strahles beide-

mal in diejenige Vertikalebene gebracht, in dersich zwei, hinter

dem Krystalle in passenden Enlfernungen aufgehangte, Blei-

lothe befanden, oder mit andren Worlen durch Bewegung der

Alhidade des Kreises und die nothige Stellung des Auges, die

optische Coincidenz zwischen einem bestimmten Punkte des

gespiegelten Bildes und einem Punkte der sich deckenden

Bleiloihe bewirkt. Diese Methode hort auf streng ausfiihrbar
'

zu sein, zugleich aber auch den Beobachter zu befriedigen,

wenn eine oder beide Krystallflachen nicht hart an der Kante,

sondern erst in merklichem Abstande von derselben spiegeln.

Ich habe sie in alien solchen Fallen und auch in den meisten

andren, dadurch ersetzt, dafs ein Fernrohr-Qbjectiv hinter den

Kryslall, in gleicher Hohe mit diesem, aufgestellt und der je-

desmalige Zielpunkt auf einem in dessen Focalebene befindlichen

gut beleuchteten Verticalfaden gewahlt wurde.

Da ein solcher Faden die optisehen Eigenschaften eines

unendlich entfernten Gegenstandes besitzt, so bleiben die Rich-

tungen zu ihm selbst dann noch parallel, wenn sich das Auge

nach einander an zweien um den Durchmesser des Objectives

von einander abstehenden Punkten befindet.

In den hier vorgekommenen Fallen haben aber die un-

schadlich zu machenden Verriickungen kaurn den vierzigslen

Theil dieses Granzwerthes betragen,

Als einfallenden Strahl habe ich theils Tageslicht benutzt

und dann abwechselnd von der senkrechten Granze eines ge-

nugsam entfernten und im Schatten liegenden Fensterrahmen,

gegen eine noch weiter entfernte von der Sonne beschienene

Wand, oder von der senkrechten Granze dieser letzteren gegen

den dunkeien Himmel herkommendes, theils Licht von einer

Argand’schen Lampe. Dieses ist bei einigen Messungen di-

rekt, aus 10 bis 12 Fufs Enlfernung, angewendet worden, bei

den iibrigen aber mit nahe vierzigmal verstarkter Intensitat

und wie aus unendlicher Entfernung, Diese beiden Eigen-

13*
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schaften wurden dem einfallenden Lichte dadurch ertheilt, dafs

man es durch das Objectiv eines Fernrohrs gehen liefs, dessen

Focalebene in der Mitle zwischen einer dunkelen Vertikallinie

und der Flamme, um etwa TJ^ der Brennweite hinter der

ersteren lag. Ich habe es namenUich sehr vortheilhaft befun-

den jene Vertikaliinie durch Auftragung eines undurchsichtigen

Pigmentes auf den glasernen Schiott der Lampe darzustellen.

Irn Folgenden sind die Resultate der Winkelmessungen mit

den Zusatzen bei Tageslicht, bei Lampeniicht und bei

verstarktem Lampenlicht versehen, je nachdem sie nach

der ersten, zweiten oder dritten dieser Methoden erhallen

wurden. — Ich habe ihnen ausserdem, unter der Ueber-

schrift : e
8
,
das Quadrat des mittleren Fehlers hinzuge-

fiigt
,
welches ihnen, nach Vergleichung der einzelnen Abie-

sungen mit ihrem hier angegebnen arithmetischen Mittel, zu-

kommt. Es ist daher, wenn man unter f den CJnterschied

zwischen einer solchen Ablesung und zwischen diesem Mittel

versteht und mit [] eine Summe analoger Grofsen, mit q die

Anzahl der Beobachtungen bezeichnet,

?•(?-!)

gesetzt worden. Es war daher auch bekanntlich, sofern die

mit den Werthen:

'i > i

fur die Grofse e
2 erhaltenen m Partialwerthe:

w
,

IV„ WIU ....

nur durch zufallige Fehler von einerlei gesuchten Grofse W
abweichen, fiir diese anzunehmen:
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So wie auch, vvenn man:

W— IV
{
= ffi

W— — q),, ,

und den wahrscheinlichen Fehler von W rnit e bezeichnet:

[(?)•]
•0,4549.

Mit dem aus:

= - 0,4549

l?\

geschlossenen Werthe e
t
warden die e nur dann durchschnitt-

Jich iibereinkommen, wenn sich die Partialresultate w
i

ivn—
nur durch die zuriickgebliebnen Einfliisse derjenigen Fehler-

quellen von einander unterschieden, welche auf die zu diesen

Grofsen verbundenen einzeinen Winkelablesungen gewirklhaben.

Bei den hier zu verbindenden Messungen ist dagegen allgemein

:

£ > £t

zu ervvarten, denn die einzeinen Werthe w
i
w

lt
eines

gleichbedeutenden Normalenwinkels, konnten, ausser durch die

Reste der Einstellungs- und Ablesungs-Fehler, auch noch da-

durch von einander verschieden sein, dafs sie theils von ver»

schiednen Krystallindividuen, theils von demselben nach Ab-

nahme und neuer Befestigung seiner Kante auf dem Krystall-

trager erhalten waren. Diese Befestigung behaftet in alien

Fallen das Resultat fur den zu rnessenden Winkel mit einern

Fehler, welcher von der Neigung der Krystallkante gegen die

Drehungsaxe der rnessenden Alhidade und von der Lage

einer Ebne durch diese beiden Linien gegen den einfallenden

Lichtstrah! abhangt. Wenn, so wie bei meinen Beobachtungen,

jene Drehungsaxe senkrecht ist, so verschwindet der in Rede

stehende Fehler nur dann, wenn die Ausgangspunkte des ein-

fallenden und der nach einander von beiden Fiachen reflektirten
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Strahlen gleiche Hohenwinkel uber dem Horizonte haben. Im

entgegengesetzten Falie kann aber der gemessene VVinkel w*

zvvischen den Normalen zvveier Flachen oder das Supplement

des Diederwinkels, in aller Strenge auf seinen wahren Werthi*;

reduzirt werden, vvenn man die Hohenwinkel

o des einfallenden Strahles

y
- von der ersten Flache reflektirten

/ - zweiten

und den, von dem gemeinsamen Azimut der beiden reflektirten

Strahlen an, gegen die spiegelnde Normale posiliv gezahlten

Azimutabstand a des einfallenden Strahles kennt. — Der von

mir gebrauchte Apparat gewahrt somit dadurch einen unschatz-

baren Vortheil, dafs man an dem Vertikalkreise und an dem
Horizontalkreise desselben, die vier genannten Winkel mit

grofster Leichtigkeit und mit mehr als ausreichender Scharfe

messen kann. Es folgen hier zweierlei Vorschriften, urn mit

Hiilfe eben dieser Grbfsen einen abgelesenen Normalen-Win-

kel tv
f auf seinen wahren Werth w zu reduziren. Die erste

dieser Vorschriften, welche fur beliebig grofse und beliebig

verschiedne Werthe von o, y und / vollkommen streng bleibt,

kann man dadurch auf ihre unmittelbar aus dem Spiegelungs-

gesetz hervorgegangene Form zuriickbringen, dafs man anslatt

der, zur Bequemlichkeit derRechnung eingefiihrten, Hiilfsgrofsen

g f
G, m, Mj g die ihnen gleichgesetzten Werthe wiederum

einsetzt. Ich habe fur Diejenigen welche dieses Verfahren etwa

anwenden wollen, nur zu bemerken, dafs fiir die nach einander

spiegelnden zwei Normalen beziehungsweise:

h und h! die Hohenwinkel

§ - /?', It und h' die zwei x\zimutalabstlinde und die Winkel-

abstande von dem Objecte bedeuten.

Die zweite Vorschrift vernachlassigt die Glieder welche

von den Hbhenwinkeln hohere Potenzen als das Quadrat ent-

halten. Fiir krystallographische Messungen bei denen man die

Aufstellung der Kante nur einigermassen sorgfaltig gemacht

hat, wird man aber ihr Uesultat kaum merklieh verschieden

von dem der strengen Rechnung finden.
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1) In aller Strenge erhiilt man, mit:

smy

cosy . cos a

-g.(G-o)

-f-
cosy . sines;

-f- </ • sin(G

—

o)

cosh

cost/ . sink

—m.cos(M-f o)

-J-m. sin(M-}" 0
)

-f-
sin u . sin k

und mit:

= y . sin G

= g . cos G

= cos '2h

= sin 2h . sin u

= sin 2k . cos u

= m . sinM
= m . cosM
— sin 4

= cos/fc . cos/9

= cos/? . sin/9

siny' =
cosy f

. cos a =

-g'.cos(G'—o)
=

-f cosy', sin « =
-)-g'.sin(G'—o)

—

cosh' =
cos u' . sioh' =

-m'.cos(M’-\-o)=

-f-
sin . sin /e' =

to' + p -

. A— /?'

sin — = *g4
sin

^
* i/cos4 . cos A'

.to .c i/cosh.cosh

'

sin-r = sm^* ! 5—

-

2 2 cos A

2) Mit betrachtlicher Annaherung giit terrier,

in Minuten ansgedriickt und

o — y 1

2 . a
sin ---

= ^'

sin
2

gesetzt werden:

ik 2
4-h'

2

w— w'— sin 1' j—^— • ctgto'— M'. cosec to' «(-

p' . sin G'

g '
. cos G'

cos 2 /t'

sin 2/i
r

. sin w'

sin 2/e' . cos u'

m'
. sin M'

m'
. cos M'

sin h'

cosh' .cos/9'

cosh '
. sin/9'

wenn o, y, y'

ro|

a
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Bei einer von meinen Beobachtungen wurden z. B.:

y = + 2°25'

/ = — 1°36'

o=+ 4° 26'

und
a = 105° 0'

abgelesen, und daraus bestimmt:

w —~w' — 1/21

In der folgenden Zusammenstellung ist diese Reduction

an das unmittelbare Resultat der Ablesungen bereits angebracht.

Messungen des stumpfen Winkels

ooP||ooP = 180°— w

an Frischschlaclcen - Krystallen ,

Krystall No. 1.

Yon den Flachen des zn messenden Winkels waren die eine in ihrer

ganzen Ansdehnung

parallel mit der Kante auf 0,6 Pariser Linien

senkredit zur - - 0,4

hell spiegelnd, die andre, zum Theil mit Sclimelz bedeckte, aber nnr

parallel mit der Kante auf 0,4 Pariser Linien

und senkrecht zu - - - 0,2 -

Es wurde gefunden:
180°— w e

5

mit Tageslicht . 131° 4/8 54,7

desgleichen . . 130° 58/3 67,4

mit Lampenlicht 130° 55/9 11,1.

Zusammen fur den Krystall No. 1:

180°— w = 130° 57/5

und der wahrscheinliche Fehler:

•< = ±1/9 s = ±2/1.
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Kry stall No. 2.

Von der Grofse der No. 1 mit zweien bis auf 0,4 Pariser Linien von

der Kante unbedeckten Flachen, von denen die eine selir hell, die

andre etwas matter spiegelt. Zn dem dritten Werthe des Winkels,

welchen Herr G. Rose mir nacli seinen eignen Messungen mitgetheilt

bat, habe ich den Werth von e
2 nur geschatzt. In parallelem und con-

centrirtem Lampenlichte zeigt die eine Flache neben einem selir in-

tensiven Hauptbilde ft, nur nocb einen schwachen Lichtnebel, die zweite

neben einem hellen Hauptbilde a, noch ein weit schwacheres /? und

ein ganz verwaschenes y. Ausser dem hiernachst unter 180°

—

w ange-

fiihrten Abstand: a— «, geben diese Nebenbilder der zweiten Flache

noch

:

a — 131° 14'

ft — y =131 59.

Es wurde gefunden:
180°— w is

2

mit Tageslicht 130° 58/1 13,2

- verstarktem Lampenlicht 131 0, 5 0,8

- Tageslicht 130 59 1.

Zusammen fur den Krystall No. 2:

180°

—

w — 130° 59/8

und der vvahrscheiniiche Fehler:

= ± 0/4 £ = + 0/3.

Kry s tall No. 3.

Der Grofse nach wie No. 1, mit einer s*ehr hell und einer etwas matter

spiegelnden Flache. In parallelem und concentrirtem Lampenlicht

zeigt die erste nur ein Bild a, die andre zwei gieich helle Bilder «

und

Es wurde gefunden:

mit Tageslicht .....
180°— w
130° 55,7

e
2

33,3

desgleichen 130 54,

4

7,8

desgleichen 131 7,

6

9,1

mit verstarktem Lampenlicht

ft— a

130° 35/5 22,0

desgleichen 130 38,

8

15,7
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n— a

mit verstarktem Lampenlicht 130 28/2

e'

4,7

desgleichen 8,5

desgleichen 11,2

desgieiehen

a— p

131 “34,''6 11,2.

Es folgen

:

“-
tf = 29/8

a " + = 131° 4/6 4,1.

Zusammen fur den Krystali No. 3:

nach den drei ersten und dem Jetzten Resultate:

180°— w = 131° 2/1

und der wahrscheinliche Fehier:

= ± 0/9 s'= + 1/8

nach den Beobachtungen mit Tageslicht fur sich:

180° 130° 59/9

und der wahrscheinliche Fehier:

8j = + 1/3 s = + 3/0.

Krystali No. 4.

Ausser den Biidern a und «, deren Abstand hiernachst unter 180°-— tv

angegeben ist, zeigte dieser Krystali in parallelem und concentrirtem

Lampenlicht, beziehungsweise auf beiden Flachen noch die Neben-

bilder b und yon welchen ich die Abstande folgendermafsen ge-

messen babe:
a — p — 131° 42'

6 — « = 131 36

6 — *= 132 18.

Es wurde gefunden:

mit verstarktem Lampenlicht

desgleichen

180 °—

w

130° 53/8

131 7,

9

e
s

108,0

161,5.
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Zusammen fiir den Krystail No. 4:

180° — w— 130° 59/5

und der wahrscheinliche Fehler:

e, = ± 5/4 £ = ±4/5.

Krys tall N o. 5.

Mit einer 0,9 Pariser Linien langeu Kante des zu messenden Dieder-

winkels, von dessen Flachen die eine auf einem 0,15 Pariser Linien

breiten Streifen langs dieser Kante, die andre ebenso und ausserdem

in ihrer Mitte sehr hell spiegeln, im Uebrigen aber mit schwarzem

Schmelz bedeckt sind. In parallelem und concentrirtem Lampenlichte

zeigen sich auf der einen Flache, neben einem sehr hellen Bilde «, ein

schwacheres 6, und auch auf der zweiten zwei Bilder cc und /?. Ausser

dem unter 180°

—

w angegebnen Abstande a— «, habe ich noch ge-

messen

:

a—

1

5 = 132° 8'

b — a = 132 44

b — £ = 133 56.

Es wurde gefunden:

180°—w e
?

mit verstarktem Lampenlichte 130° 55/0 6,9.

Zusammen fiir den Krystall No. 5:

180°— w — 130° 55/0

und der wahrscheinliche Fehler:

£ = ±1/8.

Die an fiinf Krystallen gemessenen Werthe verbinden sich

daher zu dem Resultate:

130° 59/69

mit dem wahrscheinlichen Fehler:

e = ±0/30,

auch wird dieses Resultat nur unerheblich geandert und zu:

130° 58/86



202 Physikalisch-mathematische Wissenschaften.

mit deni wahrscheinlichen Fehler:

s = + 0/38,

vvenn man fur den Krystall No. 3 nur die Beobachtungen mit

Tageslicht beizubehalten, die mit parallelem Lampenlicht er-

haltenen aber deswegen auszuschliefsen vorzoge, weil sie sich

fur eine Flache desselben auf das Mittel der zwei Normaien

beziehen die zu ihren spiegelnden Elemenien gehoren. — Was
die Nebenbilder betrifft welehe ich, durch dieselbe Beleuch-

tungsart, an einigen andren Krystallen sichtbar gemacht habe,

so wird man die Flachenelemente von donen sie herruhren,

wohl schon deswegen fiir anomal gebildet halten, yveil sie

ohne Ausnahme die Abweichung meines Resultates von den

friiheren Bestimmungen desselben Winkels noch vergrofsern,

so wie auch den verschiednen Individuen, an denen ich ge-

messen habe, durchaus nicht ubereinstimmende Gestalten an-

weisen wiirden! — Die mikroskopische Untersuchung der

Flachen welehe dergleichen Nebenbilder geben, hat es mir

ausserdem sehr wahrscheinlich gemacht, dafs der unregel-

mafsige Theil ihrer Spiegelung nur von dem amor])hen Ueber-

zuge herriihrt, der oft mit einem ausserst diinnen und durch-

scheinenden Rande in die ebne Oberflache verlauft. Dieser

bildet ein Prisma von kleinem Diederwinkel, dessen Kante

der des zu messenden zugekehrt und mit dieser nahe genug

parallel ist. Ein solches muss dann in der That entweder

nur ein Nebenbild durch Reflexion an seiner eignen Oberflache

bilden, oder ausser diesem noch ein oder mehrere andere,

durch das Eindringen des Lichtes in seine Substanz und dessen

Reflexion an der unterliegenden Krystallflache. In alien Fallen

muss aber die Anwendung dieser Bilder anstatt der regel-

mafsigen, grade so wie es die Beobachtung ergeben hat, einen

scheinbaren Normalenwinkei ergeben der kleiner, oder einen

scheinbaren Diederwinkel der grofser ist als der wahre.

Von andren Flachen sind mir an Frischschlacken-Krystallen

nur einmal zwei von einerlei mattem Ansehn vorgekommen,

welehe, nach den hochst unbestimmten Spiegelbildern die sie
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in gewohnlichen Lampenlicht gaben, einen etwa zwischen den

Granzen:

111 0 20' und 108° 50'

gelegnen Winkel einschlossen.

Sie scheinen hiernach, nach der Naumannschen Bezeich-

nung, einem Prisma: ooPf angehort zu haben, denn fur den

Winkel w eines solchen erhall man, zu Folge unsrer Bestim-

mung des stumpfen Winkels von oo P:

tg^= |.tg24° 30/15

oder
180 °—

w

= 111 0
16/9.

Da mir aber diese Flachen bisher nur an einem Bruch-

stuck, ausser Verbindung mit andren kennllichen, vorgekommen

sind, so ist diese Vermulhung nicbt als erwiesen zu betrachten,

noch weniger darf man aber den nur geschatzten Winkel

zwischen denselben, zur Bestimmung des Werthes der Axe c

oder der Brachydiagonale der in Bede stehenden rhom-

bischen Krystallform concurriren lassen. Fiir diese Axe bat man
vielmehr nach den vorstehenden Bestimmungen anzunebmen:

c = tg {24° 30/15 + 0/15} = 0,45578 ± 0,00006
oder

c = tg (24° 30/57 + 0/19} = 0,45592± 0,00007,

von denen ich das Letztere beibehalten werde.

Vulkanische Chry solith-Krystalle.

Die bier zu erwabnenden Messungen babe ich an Kry-

stallen gemacht die, wahrend meines Aufenthaltes auf Sitcha,

von der Insel »Siguam gebracbt wurden, welche bei etwa

52°,5 n. Br. 185°,5 Ost von Paris, zu der, nahe an der Mitte

der Aleulischen Vulkan-Kette gelegenen, sogenannten vier-

gip flichen Gruppe (tschetyresopotschnije ostrowa)
gehort. Sie finden sich daselbst offenbar als Trummer eines

lawischen Gesteines und bilden einen Sand der ausser ihnen



204 Physikaliscli-mathematische Wissenschaften.

nur vvenige Bruchstiicke eines amorphen und betraehtlich

inagnetisirbaren Basaltes, so vvie auch noch seltener und viel-

leicht nur zufallig, einzelne sehr kieine Korner von rissigem, gla-

sigem Feldspath oder Sanidin enthalt. Der Chrysolith selbst,

der in diesem Gemenge vorherrscht, erscheint theiis in rundum

ausgebildeten Krystallen von 0,5 bis 2 Pariser Linien Lange,

theiis in verbrochenen oder auch ganz abgerundeten (Jeber-

bleibsein von dergleichen. Er ist theiis haibdurchsichtig, theiis

durchsichtig, von honiggelber bis griingeiber Farbe.

An seinen Krystallen sind, ebenso wie an denen der

Schweiss- und Frischschlacken, die Flachen ooP und 2 Poo

die ein Rectangular - Octaeder einschliefsen und die Flachen

ooPoo welche dessen Scheitel grade abstumpfen, am gleich-

mafsigsten entwickelt. Mit der Hauptaxe parallele Flachen

eines zweiten Prisma, welches man unzweifelhaft fiir ooP2
erkennt, scheinen ebenfalls an jedem Individuum vorzukonimen,

jedoch von sehr ungleicher Breite und nicht selten so, dais

von ihnen an einerlei Krystall zwei einander parallele voll-

standig ausgebildet sind, wahrend von den beiden andren gleich-

werthigen Flachen keine Spur zu entdecken ist. Jede Ab-

stumpfungsflache ooPoo des Octaeder hat daher dann den

einen ihrer an ooP granzenden Langenrander scharf erhalten,

den andren aber von einer oft sehr breiten und wie ooP2

geneigten Fliiche, abgestumpft.

Meine Messungen beziehen sich auf 5 Krystalle dieser Art,

die, je nach der Vollstandigkeit ihrer Erhaltung, theiis nach

einander mit ihrer Hauptaxe und mit ihrer Brachydiagonale

der Drehungsaxe des Theodoliten parallel befestigt wurden,

theiis nur in der einen oder der andren dieser Stellungen.

Ich habe bei diesen Beobachtungen durch die oben beschrie-

benen Mitlei, sowohl den Ausgangspunkt des zu reflektirenden

Lichtes als den Zielpunkt in unendlich grofse Entfernung ver-

setzt und erhielt aus diesem Grunde die abgeiesenen Supple-

mente der Diederwinke! ganz unabhangig von der zwischen
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ihren Kanten und der Drehungsaxe stattfindenden Entfernung.

Es wurde daher auch bei eineriei Befesligung des Krystalles

auf alle reflektirten Bilder eingestellt, die sich durch Drehung

des Kreises erhalten liefsen, wie wohl die spiegelnden Flachen

von denen sie successive geliefert wurden, bis zu 0,5 Pariser

Linien von einander abstanden.

Die Einstellung auf eineriei Flache und die zugehorige

Ablesung am Kreise habe ich bei jeder dieser Beobachtungs-

reihen von 5 bis zu 20mal, in der Weise wiederholt, dafs ich nach

Mafsgabe der Unvollkommenheit der Spiegelung, diese Anzahl

vermehrte. Ich werde demnach auch annehinen, dafs die hier-

nachst anzuftihrenden arithmetischen Mittei aus den gleich-

bedeutenden Ablesungen dieser Art, mit vva hrscheinlichen

Fehlern von gleicher Grofse behaftet sind, obgleich von den

angewandten Chrysoliih-Krystallen einige Flachen ebenso wohi

begranzte Bilder wie die vorerwahnten Schlackenkrystalle lie-

ferten, die ubrigen aber theils betrachtlich undeutlichere, theils

auch mit einem breiten Nebel umgebene, in dem man die mit

dem Zielpunkt zur Coincidenz zu bringende Stelle nur durch

grofsere Helligkeit erkannte.

Wenn man bei einer dieser Beobachtungsreihen die nach

Reflexion von einer der Flachen ooPoo vorgekommene Ab-

lesung mit F bezeichnet und den von dem BeobachtungsfehJer

befreiten Werth derselben mit F-\-x, mit z aber allgemein

den in Theilen der Makrodiagonale ausgedriickten Werth der

gegen die Drehungsaxe des Kreises senkrechten Rrystallaxe,

so soilten die Werthe v' v" .

.

der um F verminderten Able-

sungen die hei der Reflexion von den ubrigen Flachen ge-

macht sind, mit folgenden Werthen iibereinstimmen, welche

ich demnachst der Reihe nach unter:

x -f- v/t x -(- v/r

, x -f v/ ,f

verstehen werde:

x-\- 90°— ang (tg = £s)

x -f 90° + ang (Ig = £s)

x + 180°
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x -f
270°— ang (tg = £z)

x + 270“ + ang (tg = £*)

00°— ang (tg = £'z)

x -f 270°
-f ang (tg = Qz)

x
-f-

90° — ang (tg = Q'z).

Es sind daher unter diejenigen Moduli der Flachen

verstanden, von denen man die Richtigkeit entweder durch

anderweitige Unlersuchungen als unzweifelhaft annimmt, oder

durch die vorliegenden Zahlen zu priifen hat. Werden nun

die Winkel v/
9
v'\ v/

n .... mit einem fur z angenommenen

Naherungswerthe gerechnet und der wahrscheinlichste Werth

der Axe mits-fzte> die Winkel ang(tg = ^2)
mit u, ang(tg=£'2)

mit uf
. . .

.,
mili ff . . .

.

f, f: - . . aber die Beobachlungsfehler

bezeichnet, so hat man :

f = - X

r = (*'--v/) -
,

.. cos
2u

X + S
-sinl'

• Jz

f" = (v"~-V,") -
cos

2w
- X — £ • . -

,

sml'
• Jz

fWI (v'"~- 180°)-—X

fin) = X
„ v , w cos *ll

f
.

/("+!) = (
W» D « — X 4- • ——77- * Jz

1 sinr

und ebenso fiir eine zweite, dritte.... Beobachtungsreihe:
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so dafs die Zahl dieser Gleichungen, ebenso wie die der Ab-

lesungen auf die sie sich beziehen, fur jedes neue xf
vvenn n

die Anzahl der £ bezeichnet, um An
-f-

2 oder vveniger wiichst,

je nachdem nur vollstiindige Krystalle oder auch unvollslandig

ausgebildete und Bruchstiicke von dergleicben angewendet

und alle an ihnen vorkoinmende Heflexionen benutzt werden.

* Als wahrscheinlichsle VVerthe von Jz und von x x
t
xu ,

hat man aber dann bekanntlich diejenigen anzunehmen welche,

vvenn [] eine Surnme analoger Glieder bedeulet, den Bedin-

entsprechen, oder vvenn man noch um abzukiirzen ailgemein

die Grofse vn— in der ersten Reihe mit v, in der zweiten

mit v
t
....

,

so wie in denselben Reihen

mit Q
n Q” • . • die Anzahl der Gleichungen mit m m

t
und

deten Summen [], bezeichnet:

0 = — [v
] -f*

m . x — [o ] . Jz

o = —H + —
. Jz

0 = 2 [§v]— [ek— [o/k,— + -[H • Jz.

Auf meine Beobachlungen an Chrysolith-Krystallen habe

ich dieses Verfahren folgendermafsen angewendet

Erman’s Russ Archiv. Bd. XIX. H. 2. 14

gungen:

dx
und

dz

mit 2 eine Summe von analog in verschiednen Reihen gebil-
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Bestimmung der Brachydi agon ale c.

Es war hier z durch c zu ersetzen und es kamen vor

die Moduli:

e = 1

C/ = 2,

Mil dem angenommenen Werthe:

c = 0,46598 + Jc = 0,46598 1 7

folgte

wo

1000

u = ang (tg = c) = 24° 59/1 -j-W
u' = ang (tg = 2c) = 42 59, 0 p'y

V = 1000. sin 1'
= 2,8244

— = 3,6796
500 . sin

zu setzen, so wie auch die beobachteten Normalen- Winkel

an dem Prisma ooP mit

65° 0/9—w
114 59,1 + w
245 0, 9 -— [iy

294 59, 1 + fiy

und an dem Prisma ooP2 mit:

47° 1/0— p'y

132 59,0 + ^V

227 1,0 -fi'y

312 59,0 + fi'y

zu vergleichen waren.
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Es ergaben nun:

0

294° 39'

0

312° 42'

Die zuriickbleibenden Fehler f und

die iibrigen Resultate entsprechen

den Primitiv-Gleichungen:

f=± 0 r— X

f = + 41' — x + fi
f

y

f= — 2i — « +
f— + 31 —s — n'y.

An dem Krystall No. 1.

die

Ablesungen

:

bei der

FlSche:
Es folgte f

:

j

An de m Krysta

0 ooPoo - 11/6

47° 42' oo P2 + 23,3

64 40 ooP — 37,

2

115 30 ooP2 + 25,5

0 ooPoo + ii/i f = ± o — Xx

312° 32' ooP2 — 9,9 11CM1II

47 49 oo P2 + 53,1 f = + 48 — .Ti + y!y

64 0 ooP — 54,3 f— — 61 — +f*y-

An

ooPoo

ooP

An

Xu

JTn—W

dem Krystall No. 2.

+ 7/7 I f=± 0

-7,7
I f = — 20'

dem Krystall N o. 2.

f — jz 0 — Xm

f= + 53'— + jiy

f= ± 0 — xnl— ixy

/’=- 27

f= — 39 — J7nf+/w'y

f= + 2— jru,+ fiy.

An dem Krystall No. 3.

0 ooPoo + 3,'6

65° 54' ooP + 52,0

114 59 ooP + 8,2

179 33 ooPoo — 23,4

226 22 ooP2 — 41,4

245 3 ooP + i> o

ooPoo

ooP2
+ 5/5 /* = ± 0 — #IT

— 5, 5 | f = — 17' — jriv—
An dem Krystall No. 3.

f= + 0 — jtt

f=-~23'-xv -ii’y

f— + u —xv—nr-
14*

0 ooPoo + 0/5

312° 36' ooP2 — 16,

5

295 10 ooP + 16,0
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AIs Endgleichungen folgen:

0 = 4.r — 51 — py
0 = 4-r, -f 40 — py
0 = 2xn -f-

20 -[- py
0 = 6^m-f 1 1 — (p -f pt)y

0 = 2 <r1Y4' 17 -j- fxy

0 = 3xx -j- 12
-f* (t* "f

und

0 = — (XX— fXXt 4- P#n— (p + t*l)Xni+ P#ir + (^ +
4 150,6.^ + 265,6.

Nach Einfiihrung der Zahlenwerthe von (x und pt
und

Substitution aus den sechs ersten Gleichungen in die siebente,

erhalt man:
0 = 114,72. y+ 185,36

und darauf:

or = + 11/4 ^ = — 11/1 xn = — 7/7 Xnn= — 3/6

xir = — 5/5 xv = — 0/5.

Die Werthe:

y = 1000 .^/c = — 1,616

und Jc = — 0,00162

besitzen hiernach respektive die Gewichte:

p = 114,72

und pt = 10G
. p ,

und da sich, durch Substitution der Werthe von x xx . . . . xr
und y in die Primitiv- Gleichungen, die den Beobachtungen

oben beigefugten Werthe von f, so wie aus diesen die Summe:

[ff\ = 14263

ergeben, so folgt mit:

m = 21 fiir die Anzahl der Beobachtungen

n= 7 - - - - aus ihnen abgeleiteten

Unbekannten,

nach bekannten Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der

wahrscheinliche Fehler der Einstellung einer Flache:

0,6745 . l/ ,
= + 21/5

I (m— n)
~

und der wahrscheinliche Fehler von Jc :

2sgZg,/~177i~
1000

I' p .

= + 0
,
00201 .



Einige Untersuchungen iib. d. Krystallgestalt d. Chrysolithes etc. 21

1

Meine Beobachtungen ergeben daher fur die Brachy-

diagonale der vulkanischen Chrysolith-Krystalle

c = 0,46598— 0,00162 = 0,46436

und sie lassen nach ihrem eignen Zeugniss in diesen Werthen

eine Unsicherheit zuriick, die man am wahrscheinlichsten zu

+ 0,00201 anzugeben hat. Man erhalt hiermit die Werthe:

ang
.
(ctg = c) = 65° 5/5 + 5/7

ang . (ctg = 2c) = 47 7, 0+ 7,

4

und den von den Mineralogen gewohnlich angefiihrten stumpfen

Winkel des Prisma ooP:

2ang(ctg = c) = 130° 11/0+ 11/4.

Die diesen Werthen mit dem Zeichen + angehangten

Glieder sind der wahrscheinliche Betrag ihrer Unsicher-

heit, und sie erinnern z. B. daran, dafs das letzle Resultat mit

einem Fehler von dem 4,2fachen Betrage des wahrschein-
l^ichen Fehlers behaftet sein miisste, wenn es mit demjenigen

welches wir oben fur Frischschlacken-Krystalle gefunden ha-

ben, iibereinslimmen sollte. Man darf demnach 229 gegen 1

verwetten, dafs dieses nicht der Fall, der stumpfe Winkel oo P

vielmehr in der That bei dem natiirlichen Chrysolith kleiner

ist als bei den Frischschlacken.

Bestimmung der Hauptaxe a.

Es sind mir zu diesem Zwecke neben der FlacheooPoo

nur solche vorgekommen, fiir die, nach der obigen Bezeichnung,

t = 2 war. Mit dem angenommenen Werthe:

2a = 1,17016 -(- 2Ja = 1,17016 -f

folgte daher:

u = ang (tg = 2 a) = 49° 29/0 -f /ua

wo
OUS It . . rrvrk

ft = 1—IT = M509r 1000. sin V
zu setzen, so wie auch mit den beobachtelen Ncfima 1 en-W in k eln

des Prisma 2Poo zu vergleichen waren:

40° 31/0— pa
139 29, 0 -f- (xa

220 31,0— jua

319 29,0 + ^a.
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Es ergaben nun:

die bei der Es folgte

1

1 Die zuriickbleibende Fehler f und

Ablesungen : Flache: 1 iibrigen Resultate entsprechen <

Primitiv-Gleichungen.

An dem Kry sitall No. 5.

0 co Poo + 16/5 f=± 0 — x
319°50' 2Poo + 34,0 f = -

j- 2F— x — fia

219 31 2Poo — 40,0 f= — 60 — x -f fid

179 30 ooFoo — 13,5 f — — 30 — x
139 19 2Poo + 3,0 f = — 10 — x — fia.

An dem Krystall No. 1.

0 ooFco + 13/2 1

S?1o+1li

40° F 2 Poo -13,2
| f= — 30' — 4* iwa.

An dem Krystali No. 2.

0 aoPoo -6/8 1 f= ± 0 — Xn
40° 41' 2Foo + 6,8

|\ f = + 10' — xu + net.

An dem Krystall No. 1.

0 ooPoo + 4/7 1
I f= ± o— xnr

319° 23' 2Poo -4,7
1 f=—6'— xnl— ltd-

An dem Krystall No. 2.

0 ooP oo + 12/9 f= ± 0 — xir

319° 12' 2F co - 7,6 f
~ — 17'— xir — fid

41 28 2Foo + 73,4 f= -(- 57 — xiX + fid

139 2 2Foo - 17,6 ~~ 27 xiy
“

* fid

178 46 ooFoo — 61,1 f= — 74 — xir

An dem Krystall No. 4.

0 oo P oo + 46/3 4i©+1II

39° 8' 2Foc — 33,2 f = — 83' — Xr + fid

138 33 2P oo -13,1 f = — 56 — J

r

T— /ua;
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und es folgen aus diesen die 7 Endgleichungen

:

0 = bx -f 79 /ua

0 = 2.^ 30 — fua

0 = 2xn — 10 — jua

0 = 2.rni.4- 0 -j- pa

0 — oxIT + 61 pa

0 = 3xv + 139

0 = p(x— Xj— ^rn 4‘^Hi 4'^v) 4“ 23,16 . a— 15,96

und nach Substitution aus den 6 ersten in die siebente:

0= 19,157 . a — 46,43

so wie auch, durch Auflosung dieser und der ersten:

x = — 16/5 xx = — 13/2 xn = + 6/8 xnr— —* 4/8

xlx = — 12/9 xr = — 46/3.

Die Werthe:

a = 2000 .Ja = + 2,424

und
Ja = 4-0,00121

erhalten hiemach respektive die Gewichle

p = 19,16

und
p' = (2000)

2
. p

und da durch Substitution der Werthe von x x }
. . . .

x

v und y

in die Primitiv-Gleichungen, die oben neben den Beobachtungen

aufgefiihrten Werthe von so wie aus diesen die Summe

Iff] = 16774

hervorgehen, so folgt mit:

m = 19 fur die Anzahl der Beobachtungen

n = 7 - - - - aus ihnen abgeleiteten Unbekannten,

der wahrscheinliche Fehier der Einstellung einer Flache:

0
,
6745 = + 25/2

t m— n ~~
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und der wahrscheinliche Fehler von da:

0,6745
/ Iff]

0.00288.2000 y

Meine Beobachtungen ergeben somit fiir die Hauptaxe a
der angewandten Chrysolith-Krystalle:

a = 0,58508 -f 0,00121 = 0,58629

mit dem wahrsch einlichen Fehler:

+ 0,00288.

Man erhalt hiermit den oben gemessenen Winkel der Nor-

inalen von ooPoo und 2 Poo.

ang (ctg = 2 a) = 40° 27/5 + 8/3

und fiir die Winkel des Prisma 2 Poo:

80° 55/0 ±16/6

99° 5/0+16/6.
und

Zu besserer Uebersicht folgt hier die Zusammenstellung

meiner Resultate fiir die Axen der beiden mehrgenannten Kry-

stallformen und fiir die Winkel des Prisma und der zwei Dome
die am haufigslen vorkommen, mit einigen friiheren Angaben.

Die wahrscheinlichen Fehler der Axenwerthe sind, wo
man sie kennt, in Einheiten der funften Decimalstelle aus-

gedriickt.

Fiir Eisenoxydulsilicat und Frischschlacken.

Axen. W i n k e 1.

Nach c a
des Prisma

OOP

des Ma-

kro-

dome

Poo

des Brachydome

2 Poo

Mitscherlich

Erinan

0,46140 + 268

0,45592+ 7

0,58130 ±260 130°27/7 + 15'

130 58,9 + 0,4

103°7jj98°36/0 + 15'

Die wahrscheinlichen Fehler der von Mitscherlich angege-

benen Diederwinkel sind hier nach seiner eignen Schatzung hin-
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zugefiigt und die wahrscheinlichen Fehler der Axenwerthe nach

diesen Winkelfehlern gerechnet.

Eine Uebereinstimmung beider Resultate fur die Brachy-

diagonale konnte also eintreten, wenn fiir das erstere der

wirkliche Fehler doppelt so grofs gevvesen ware als der fiir

wahrscheinlich gehallene. Da aber dieser nicht durch eine

vollstandige Vergleichung der einzelnen Ablesungen mit den

aus ihrem Mitlei abgeleiteten Axenwerthen eihalten, sondern

nur oberflachlich geschatzt worden ist, so gehort ein solcher

Ausfall nicht eben zu den ganz unerwarteten.

Durchaus unvereinbar bleiben dagegen bis auf weiteres

die hierher gehorigen Angaben von Sokolow. Die Verglei-

chung die ich zwischen den von ihm bekannt gemachten sieb-

zehn Diederwinkeln und den entsprechenden angestellt habe,

welche aus den von Mitscherlich angegebnen Axenverhalt-

nissen folgen *), zeigt zwischen beiden eine mittlere Abwei-

chung von weniger als 5'.

Eine vollstandige Ableitung der Verbesserungen der zvvei

Axenverhaltnisse, welche diese neuen Angaben wahrscheinlich

machen wiirden, habe ich nicht ausgefiihrt, weil sie der Beob-

achter selbst nicht fiir nothig gehalten, sondern die Resultate

von Mitscherlich unverandert als die seiner eignen Messungen

angegeben hat. Indem ich aber von jenen 17 Winkeln einst-

weilen nur diejenigen sechs auswahle, welche allein von der

Brachydiagonale c abhangen, finde ich dafs sie dieselbe nur

urn etwa 0,0003 vermehren, zugleich aber diesen neuen Werth

bis auf +0,00006 sicher darstellen wiirden. Die nothwendige

Benutzung der von c und a zugleich abhangenden Winkel

wird jene kleine Correction hochst wahrscheinlich noch urn

etwas herabselzen, zugleich aber die Sicherheit des, von dem
Mitscherlich’schen dann nicht mehr unterscheidbaren, Werthes

von c und die eines ebenso beschaffenen Werthes der Haupt-

axe a
,

auf das Funfzigfache des oben angegebnen erhohen.

*) Vergl. Archiv fiir wissenschaftliche Kunde von Russland. Bd. XIX.

S. 145.
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Der Winkel des Prisma ooP welcher sich von dem Resultate

meiner Messungen um 32' unterscheidet, erscheint dann bis

auf 10" sicher und, in sofern sich beide Messungen wirklich

auf einerlei Korper beziehen, bieibt daher nichts andres ubrig

als die eine von beiden als vollstandig verfehlt, zu verwerfen.

Fur Talkerde-Silicat und natiirlichen Chrysolith.

A x e n. W i n k e 1 .

Nach c a
des Prisma

ocP

desMakro-

dome

Poo

des Brachy-

dome

2 Poo

Ebelmen 0,4663 0,5786 130° 0/0 1 02°1 6/1 98°20/2

Naumann 0,46588 0,58668 130 2,4 103 6,0 99 7,3

Erman 0,46436+201 0,58629+288 130 11,0+11/4 103 18,8 99 5/0+16, 6

Mitscherlich 0,461 40±268 0,58130+260 130 27, 7+15 103 *7' 98 36/0±15'.

Fur die Brachydiagonale c entfernt sich das neue Resultat

um nicht mehr als seinen wahrscheinlichen Fehler von den

beiden vorhergehenden, auch konnte vielleicht noch eine voll-

stiindige Rechenschaft von den kleinen Unterschieden dieser

drei Werthe gegeben vverden, wenn etvva die Talkerde welche

in den von Ebelmen gemessenen Silicat-Krystallen ganz rein

vorhanden war, in dem von Naumann und von mir angewen-

deten Chrysolith beziehungsweise in sehr geringem und in

etwas slarkerem Mafse durch Eisenoxydul vertreten wurde.

Die Angabe von Mitscherlich, welche fiir beide Extreme

des Chrysolith-Typus gleichmafsig gelten sollte, entfernt sich

von der nun nach drei Beobachtern fiir das Talkerde-Silicat

giiltigen wiederum nahe um das Doppelte ihres wahrschein-

lichen Fehlers.

Fur die Hauptaxe a ist meine Bestimmung mit der von

Naumann bis auf einen gegen ihren wahrscheinlichen Fehler

fast verschwindenden Unterschied identisch. Von der Angabe

von Ebelmen entfernt sie sich dagegen fast um das Dreifache

dieses Fehlers, mithin in einer Weise die man fur jetzt weit

eher dem fruheren Resultate, wie dem meinigen zuzuschreiben
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hat. Im Ganzen hat man demnach bis auf weitere Unter-

suchungen anzunehmen fur:

die A x e n. die W i n k e ).

des Silicat
c a

des Prisma

OOP

des Makrodome

Poo

desBrackydome

2 Poo

des Eisenoxydul

der Talkerde

0,45592

0,46551

0,5813(?)

0,58649

130° 58/9

130 4,5

103°47/1 (?)

103 7,2

98° 36/0 (?)

99 6,2

wobei auf die verhaltnissmafsige Unsicherheit der mit (?) be-

zeichneten Werthe noch besonders aufmerksam zu machen ist.

In der verdienstvollen Arbeit von Sokolow: uber Chrysolithbildung bei

metallurgischen Prozessen, lindet sich die Angabe ’), dafs bei Frisch-

schlacken-Krystallen eine Ebene welche durch Vereinigung der

Flacken ooPoc von verschiedenen Individnen entsteht, oft mit zwei

Streifungen versehen sei, die sich als Diagonalen derseiben unter Win-
keln von 103° und 77° schneiden und dafs diese Streifungen durch

das Streben nach Bildung der Combinations-Kanten zwiscken dem Ver-

tikal-Prisma ooP und dem Horizontal-Prisma 2Poc mit jener Flaclie

ocPoc zu erklaren seien. Diese ganz unverstandiiche Angabe wird

berichtigt, wenn man annimmt, dafs in deren letzter Hiilfte anstatt

°cP zu lesen sei: Poo. — Das Prisma Poo wird in der That von

der Fiacke ooPoc nach vier Kanten gescknitten, welche sich paarweis

unter

:

2ang^ctg =
schneiden d. h. nach den so eben angefiihrten Werthen von c und a
fiir Frischschlacken, unter:

76° 12/92
und

103° 47/08.

Die Ansatze zur Bildung von 2 Poo haben aber dann mit der
fraglichen Streifung gar nichts zu thun.

0 Vergl. Arch, fur wiss. Kunde von Russland Bd. XIX S. 147 u. f.




















