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12. Memoria seconda interno at colori dcllc stelle del catalogo 
di liaily, osservati dal P. Benedetto Sestini. Roma 1847. 

13. Astronomical Journal, yon Dr. Gould, berausgegeben in 
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Ueber den Zusammenhang der Korperfarben, oiler cles 
farbig durchgelassenen, und der Oberfldchenfarben ,* oder 

des farbig zuruckgeworfeneii Ldchtes gewisser Korper. 

Von dem w, M. W. IIaidinger. 

Zusammenhang der KSrperfarben und Oberflachenfarben. 

I. Korpei'farben und Oberfliichenfarben. 
Mehrmals babe ich bereits Beobachtungen mitgetlieilt, welche sich 

auf da's von der Oberflache gewisser Korper farbig zuriickgeworfene 
Licht, so wie auf den Zusammenbang dieser Erscbeinung mit der der 
Liebtabsorption iiberhaupt bezogen. 

In einer Mittheilung an die hoebverebrte mathematisch - natur- 
wissenschaftliebe Classe, am 8. November 1849, erwabnte ich „einer 
„Reihe von Korpem, die sammtlicbe Vorkommen des Farbenspectrums 
„in Durcbsiclitigkeits- und Zurtickstrahlungs-, Korper- und Ober- 
„fliicbenfarben vorstellen, mit welchen ich mich seit einiger Zeit be- 
„schaftigte, und die ieli sehr bald der hochverebrten Classe im Zu- 
„sammenhange vorzulegen hoffe." Ich war damals bereits so weit in 
der Zusammenstellung vorgeruekt, dass der Andersonit, auf den sich 
jene Mittheilung bezog, nicht einmal noch in dem damals vollendeteri 
Verzeiclinisse von fiinfundzwanzig untersuchten, beschriebenen und 
1'lir diesenZweck geordnetenKorpern sich befand, sondern erst spater 
mit eingereiht wurde. Sehr spat lege ich heute den Abschluss vor. 
Ich hatte gehofft, dureh Untersuchung mancher neuer Korper das 
Verzeichniss zu vermehren, und dadurch mehr Vollstandigkeit zur 
Begriindung der aus den Gegebenen abzuleitenden Folgerungen zu 
gewinnen. Mannigfaltige Abhaltungen traten hindernd ein. Die ersten 
Pflichten waren der neu gegriindeten k. k. geologischen Reichsanstalt 
geweiht, vielen Zeitaufwand liess die Forschung nach neuen Kor- 

Sitzb. d. matbem.-naturw. CI. VIII. Bd. I. Hft. 7 
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pern von der hier bezeielmeten Art besorgen, noeli melir Zeit 
wiirde die Untersuchung selbst crfordert liaben, endlich, und zwar 
leider niclit zum geringsten Thcile, wagte ieh ungerne Anstrengung 
der Augen. Moge daher die hochverehrte Classe mich entschuldigen, 
wcnn ieli beute den Inlialt nur um Weniges von dem Zustande des 
Herbstes 1849 vermehrt vorlege. 

Folgende Mittheilungen waren bislier fiber einen oder den an- 
dern der in dem gegenwiirtigen Verzeichnisse enthaltenen Korper 
von mii> bekannt gemacht worden: 

1. 1846. Ueber das Magnesium-Platin-Cyaniir. Wiener Zeitung 
vom 12. Mai 1847. Berichte fiber die Mittheilungen von 
Freunden der Naturwisscnschaften in Wien, I. Band, S. 4. 

2. 1847. Ueber das Sehillern von Krystallflachen. Mitgetheilt am 
IS. Janner 1847 in einer Vei'sammlimg von Freunden der 
Naturwissenschaftcn in Wien. Naturwisscnschaftlichc Abhand- 
lungen, gcsammelt und durch Subscription herausgegeben von 
W. Hai dinger. I. Band, S. 143. Ausgegeben am 13. August. 
Berichte u. s. w. II. Band, S. 98. Ausgegeben am 30. Juli. 

3. 1847. Ueber das Sehillern neuer Platinverbindungen. Vcr- 
sammlung am 26. Februar.   Berichte u. s. w. II. Band, S. 198. 

4. 1847. Orientirter metallischer Schiller auf kiinstlichenFlaclien. 
Versammlimg am 26. Miirz. Berichte u. s. w. II. Band, S. 263. 

H. 1848. Die dichroskopische Loupe. Sitzung der kais. Akademie 
der Wissenscbaften am 17. Februar. Sxtzungsberichte der 
k. A. d. W. 2. Heft, S. 131. 

6. 1848. Ueber den Zusammenhang des orientirten Flaehen- 
schillers mit der Lichtabsorption farbiger Krystalle. Sitzung 
der k. A. d. W. am 24. Februar. Sitzungsberichte u. s. w. 
2. Heft, S. 146. 

7. 1848. Bcmerkungen liber den Glanz der Korper. Sitzung der 
k. A. d. W. am 9. November. Sitzungsberichte u. s. w. 
4. Heft, S. 137. 

8. 1849. Ueber die Formen mid einige optische Eigenscbaften 
der Magnesium-Platin-Cyaniire. Sitzung der k. A. d. W. am 
11. Janner. Sitzungsberichte u. s. w. II. Band, S. 20. 
1849. Die Oberflaehen- und Korperfarben des Andersonits. 
Sitzung der k. A. d. W. am 8. November. Sitzungsberichte 
u. s. w. III. Band, Seite 22a. 

9. 
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In der Zeitperiode wiilirend dieser Arbeiten hat auch Sir D a v i d 
Brewster die Oberflachenfarben der Korper in den Kreis seiner 
Entdeckungen gezogen. Selion in der zweiten der oben angefiihr- 
ten Mittlieihmgen liatte ich seine mir damals bekannt gewordenen 
Untersuclnmgen iiber einen Gegenstand, den er selbst als neu be- 
zeiclmete, iiber das chrysamminsaure Kali beriihrt, und spater ge- 
lang es mir durch die zuvorkommende Gefalligkeit meines verelirten 
Freundes A. L owe, diesen merkwiirdigen Korper selbst zu seben, 
und noch einige seiner Eigensebaften wahrzunehmen, die bis dahin 
nicht beschrieben worden waren. 

Herr Abbe M'oiguo hat in dem so wicbtigen Werke Reper- 
toire (Voplique modernc Nachriebten iiber Sir D.Brewster's und 
iiber meine Mittheilungen gegeben. Die letztern bilden den Anfang 
des vierten Bandes, S. 1298. Die erstern werden in dem Abschnitte 
Optique mincralogique, S. 1558, besprochen, und zwar werden sie 
mit folgenden Worten eingeleitet: 

„Wir bcginnen mit einer sebr merkwiirdigen Note des Sir 
„D. Brewster, einer Note, welehe den schonen Untersuehunge11 

„des Herrn Raiding or iiber das Schillern hiitte vorangelien sollen, 

;,aber die bier eine auffallendere Stellung einnehmen und besser zur 
..Erinnerung fiiliren wird, dass aueh diesesmal die Initiative der Ent- 
„deekung einer ganz neuen Ordnung von Erscheinungen dem er- 
„laucliten Haupte der Edinburger Schule angehort, diesem unermt'td- 
..lieben Beobaclitei',  immer voraus im experimentellen Fortsehritt" '). 

Herr Abbe Moigno nimmt demnaeh die Entdeckung ausschliess- 
lich fiir Sir D. Brewster in Anspruch. Aus dem Ausspruche 
Moigno's wiirde man gewiss folgern, ich hiitte ohne hinreiehende 
Auerkennung von Brewster's Arbeiten Aelmliclies als von mir neu 
beobachtet ausgegeben. Gewiss bin ich vcrpflichtet, dies in Abrede 
zu stellen, darum boflfe ich audi, man wird mich fiir entschuldigt 
halten, wenn ich meinerseits die mir bekannten Daten mit etaander 
vergleiche. 

') Nous debutons par une note tees -curieuse de Sir David Brewster, note 
que auroit du preceder les belles reeherebes de M. Haidinger sur le 
chatoiement, mais qui sera ici plus en evidence et rappellera mieux que 
cette t'ois encore 1' initiative de la decouverte d' an ordre entier de 
phenomenes nouveaux appartient au chef illustre de l'ecole d' Edimbour g, 
observateur infatigable  toujours  en  avant du   progres   experimental. 
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Ieh Yerdanke die erste Veranlassung zu den hieher gchorigen 
Studien meinem lieben Freundo Wohler. Das griine Hydrocliinon, 
welches er mir iiberscbickte, war der erste Korper —noch dazu kry- 
stallisirt —• an welchem ieh beobachtete, dass die metallische Obcr- 
fiachenfarbe in einer bestimmten Riehtung — senkrecht auf die 
Liingenrichtung odor Axe der Krystalle — polarisirt ist. Ieh schricb 
die Beobacbtungen am 7. Juli 184S nicder. Der zweite Korper, an 
welchem ieh eine gegen die Krystallaxc test polarisirte Oberflachen- 
farbe walirnahrn, und zugleich eine senkrecht auf die Einfallsebene 
polarisirte, war das von Herrn Professor Quadrat dargestellte Mag- 
nesiuin-Platin-Cyaniir. 

Ieh machte die Beobachtung bekannt in der Sitzung von Freun- 
den der Natnrwissenscbaften am 4. Mai 1846; gedruckt in der 
Wiener Zeitung vom 12. Mai. Die grosserc Abhandlung wurde vor- 
getragen am 1'S. Janner 1847. Sie ist in dem I. Bande der natur- 
wissenschaftlichen Abliandlungen enthalten, der am 13. August 1847 
ausgegeben ist. 

Sir D. Brewster hatte bei der Versammlung der englischen 
Naturforscher in Southampton im September des Jabres 1846 einen 
Theil der so hoehst merkwiirdigen Eigenschaften des chrysammin- 
sauren Kalis in Bezug auf die, in der Einfallsebene und senkrecht 
darauf polarisirte, metallische Oberflachenfarbe als etwas Neues mit- 
getheilt1). Er konnte wohl damals auch von meinen Beobachtungen 
keine Kenntniss haben, obgleich die erste Anzeige iiber dieselben 
bereits gedruckt war. 

Es ist einer Yon den vielen Fallen, in welchem zwei durch 
Raum und Verhaltnisse getrennte Forscher Aehnliches in nahe der- 
selben Zeit auffinden. Es konnte nicht fehlen, dass Sir D.Brewster, 
dieser grosse Physiker, der so lange schon auf dem Wege der Ent- 
deckungen in optischer Beziehung vorangesehritten ist, auch seiner- 
seits jene merkwiirdige Eigenschaft der Korper entdeckte. Ieh beab- 
sichtige auch wahrlich nicht Etwas, was einer gewohnlichen Recla- 
mation ahnlich ware, sondern wunschte nur einige historische Daten 

*) Notice of a New Property of Light exhibited in the Action of Chrysam- 
mate of Potash upon Common and Polarized Light. By Sir David Brew- 
ster, K. II. F. It. S. — Report of the sixteenth meeting of the British 
Association for the advancement of science, held at Southampton. London. 
1847. Notices and Abstracts etc. p. 7. 
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an einem Orte nicht fehlen zu lassen, wo man sie in der That ver- 
missen konutc. 

In dem Laufe der Untersucliungen und Mittlieilungen musste ich 
fiir die neu beobachtcten Erscbeinungen aucb Ausdriicke zu wahlen 
suchen, die, der Natur des Gegenstandes entsprecliend, aucb die 
Aufmerksamkeit der Naturforscher mogliehst fessehi sollten. 

Erst der „metallahnliehe Glanz und die ungewohnlichen Metall- 
farben," in bestimmten Richtungen polarisirt, dann „das Schillern der 
Krystall- und Theilungsfliichen," oder der nacli bestimmten Richtun- 
gen „orientirte Metallglanz," der „orientirte Flachenschiller,'" der 
farbige „Licbtscbein der Flachen." 

Nach und nacb trat immer mehr der Gegensatz von Farben beim 
Durcbseben und beim Daraufseben, oder dieser Verschiedenheit ent- 
sprecliend von K o r p e r fa r b e n und Oberflachenfarben her- 
vor, und dieser ist es, den ich bier vorzugsweise hervorzuheben und 
zu verfolgen beabsicbtige. 

Diese Oberflachenfarben und Korperfarben beziehen sich auf 
vollkommen homogene Kbrper. Alio diejenigen Erscbeinungen sind 
ausgescblossen, wclche durch mehr oder weniger diinne Ueberziige 
entstehen, mit welehen die Oberflache von andern Korpern bedeckt ist. 
Dahin kann man etwa den farbigenUeberzug rechnen, mit welehen 
oftmals Metalle bedeckt werden, die farbige Zinnfolie und die vielcn 
Beispiele von angelaufenen Oberflaehen, oder den schonen, von 
Nobili zuerst dargestellten Absiitzen, wo ein so diinnes Hautchen 
von Oxyd oder einem andern Korper sich bildet, dass es die Farben 
der N e w t o n'schen Ringe zeigt. Die Erscbeinungen, welche man 
bier beobachtet, geborcn nicht den Oberflaehen, sondcrn den Korper- 
farben des dtinnen Ueberzuges an, modificirt etwa durch die Er- 
scbeinungen der Farben dtinner Blattchen. Bei den in der nach- 
folgenden Aufzahlung betrachteten Korpern ist es die Oberfliiche des 
Kijrpers selbst, welche die Erscheinung zeigt. Wie man aucb einen 
Krystall zerbrecben mag, wie man eine Flacbe neu aufpolirt, immer 
lasst sich die gleiche Beobacbtung wiederholen. 

Schon die ersten Beobacbtungen an den Korpern, welche eine 
eigenthiimliehe znriickgeworfene Oberfla chenfarbe zeigen, 
liessen es erwarten, dass ein inniger Zusammenhang zvvischen diesen 
zuriickgeworfenen Farbentonen und den eigentlicben Farb en der 
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Korp er bestehe, wie sie sicb in dem hindurcbgelassenen Lichte 
darstellen. „Violette und rothe Farben der Krystalle sind mit griinem 
Fiachenschiller verbunden; gelbe Farben mit blauem, blaue mit 
kupferrothem und goldgelbem Schiller. Eine ganz genaue Durch- 
fuhruag durch das vollstiindige, prismatische Spectrum wird aber 
erst nach der Untersuchung einer bedeutenderen Anzahl schillernder 
Krystalle gelingen" *). 

Der Zweck der gegenwartigen Zusammenstellung ist nun, eine 
solche Durchfiihrung an den verschiedenen Korpern einzuleiten' 
welche ich bisher untersuchte. 

Gewiss wird sich ihrc Anzabl bei aufrnerksamer Forschung noch 
hei weitem vermehren, aber doch, glaube ich, erscheint auch jetzt 
schon ein schones Bild des Zusammenhanges. Ich freuo mich, hier 
Gelegenheit zu finden, aus einem Briefc meines lieben Freundes 
Wo hier vom 13. Mai 1847 eine Parallelstelle mit der vorher- 
gehenden mittheilen zu konnen. Zngleich mit der Uebersendung 
einer Probe von krystallisirtem Zinnoxydul erwiihnte er, dass die 
Krystalle dieses Korpers „bei ihrem iiusseren violetten Metallglanz 
„mit grilnlicher Farbe durchscheinend sind, auch geben sie ein 
„olivengrunes Pulver, gleich wie die griinen, metallgliinzenden 
,,Dinge ein rothes oder violettes geben." 

Man kann im Allgemeinen sagen, dass die Oberilachenfarbe 
gegen die Durchsicbtigkeitsfarbe der Korper complementer sei. 
Wenn man die bisher beobachteten Beispiele einzeln durchgeht, so 
trifft man allerdings Falle, die nicht so vollstandig entsprechen, als 
man dies etwa an den complementaren Tonen der, durch Beflexion 
und Transmission erscheinenden Newton'schen Ringe oder ahn- 
licher Plianomene zu finden gewohnt ist. Aber man hat hier auch 
nicht ganz gleichartige Farben, denn die zuriickgoworfenen tragen 
durch den Eindruck der senkrecht auf die Einfallsebene polarisirten 
Tone ganz den Charakter metallischer Farben an sich. 

Bekanntlich sind zu den sieben Farben 

')  Ueber das Schillern von Krystall-Fliichen.  Naturvvisscnschaflliche Abhand- 
lungen u. s. w. Bd. i, s. 158. 
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des prismatiscben Spectrams die Complementsfarben : 

1. Roth Blaulich-griin, 
2. Orange Blau, 
3. Gelb Blau bis Violett, 
4. Grfln Violett bis Roth, 
5. Blau Orange bis Gelb, 
6. Indig    ......   Gelb, 
7. Violett Gelb bis Griin. 

Aber die an den natiirlichen Korpern vorkommenden metalli- 
schen Farben zeigen nur ein Bruehstiiek des prismatischen Spec- 
trums; man hat eigentlich nur gelbe und rothe, aber man yermisst 
Grfln, Blau und Violett. Bei den Oberflaehenfarben kommen aber auch 
diese allerdings mit mehr und weniger yollkommenem Metallglanz 
vor, indem sie senkreeht auf die Einfallsebene polarisirt sind, und es 
v/ird daher wflnschenswerth, die terminologische Nomenclatur der 
Metallfarben auch auf diese zu erweitern. 

Die folgende Aufzahlung derselben diirfte die vollstandige Reihe 
mit geniigender und dem Gegenstande entsprechender Bezeichnung 
darstellen, so wie sie an mehreren Korpern yorkommen: 

Roth       1. Karmin-Kupferroth, 
2. Kupferroth, 

Gelb      3. Tombackgeln. gewohnlich tombackbraun genannt. 
4. Speisgelb, 
5. Goldgelb, 
6. Messinggelb, 

Grfln     7. Pistazien-Goidgriin, 
8. Metallisch grasgriin, 
0.   Metallisch spangriin, 

10. Stahlgrun, 
Blau    11. Stahlblau, 
Violett 12. Stahlviolett. 

Die blauen und yioletten Tone entfernen sich am meisten yon 
dem eigcntlichen metallischcn Ansehen, ja bei lichtern Farben er- 
schcint ein Lasurblau, das man nur in der Verbindung mit den 
andern zu e i n e r Classe yon Farben zu zahlen geneigt sein wird. 

Weisse, graue und sclrwarze Farben, Silberweiss und Zinn- 
wciss,  Bleigrau und Stahlgrau,  so wie Eisensclnvarz sind bier eben 
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so wenig aufgefiihrt, als die nicbt metallischen Farben Weiss, Grau 
und Schwarz im Spectrum vorkommen. 

Tombackbrann ist eigentlicli cin dunkles, metalliscbes Gelb. 
Bei der nun folgenden AufzaMung von Korpern sind melircre 

Farben unterscb.ied.en worden. Sie beziehen sicli auf Krystalle und 
aufPulver, die mit einein glatten Messer auf mattgescbliffenes Glas 
oder mattgescbliffenen Bergkrystall aufpolirt worden sind. 

Korperfarben. 1. Nicbt polarisirt, durcbgegangen durch 
einen amorpben oder pulverigen, mit dem Messer aufpolirten Korper. 
Man beobachtet sie bci durchfallendem Licbte in alien Azimutbcn 
durch die dichroskopische Loupe. 

2. Polarisirt in der Richtung der Axe. 
3. Polarisirt senkrecbt auf die Axe, die beiden letzeren an 

Krystallen. 
Analog diesen linden sicb audi Unterschiede in der Richtung 

des Striehes und senkrecbt auf denselben bei gewissen auf Glas auf- 
polirten Korpern. Siimmtlich bei durchfallendem Lichte durch die 
dichroskopische Loupe betrachtet. 

Oberflachenfarben. 1. Polarisirt senkrecbt auf die Ein- 
fallsebene. Das reflectirte Licht durch die dichroskopische Loupe be- 
trachtet, zeigt diese Farben in alien Azimuthen im imtern Bilde E. 

2. Polarisirt in der Richtung der Axe. 
3. Polarisirt senkrecbt auf die Axe. 
Aucb bei diesen Flachcnfarben sind analoge Unterschiede in der 

Richtung des Striehes und senkrecbt auf denselben. Sie erscheinen 
siimmtlich bei der Untersuchung des von den Korpern zuriickge- 
worfenen Lichtes durch die dichroskopische Loupe. 

Das blosse Aufpoliren der Korper auf mattgescbliffenes Glas 
oder auf mattgeschliffenen durchsichtigen Bergkrystall mit cinem 
glatten Messer geniigt bei alien ziemlich weichen und nicht zu dunkel 
gefarbten Korpern. Wenn die Hiirto sicb schon der des Kalkspathes 
nahert = 3 der Mohs'schen Scale, so wird das Pulver nicbt fein 
genug und es erscheint dann wedcr die Korperforbo im durchfallen- 
den Licbte nocb die Oberfliichenfarbe im zuriickgeworfenen mit hin- 
langlicher Dcutlichkeit. Es ist dann vortbeilhaft, als Grundlage cine 
Fliiche von polirtem Bergkrystall zu nehmen und das Pulver mit 
Achat unter ziemlich starkem Druck der Hand darauf aufzupoliren, 
etwa mit dem Achat-Pistill einer Reibschale.   Der Erfolg ist in der 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Zusammenbang der Korpcrfarben  unit Oberflachenfarben. 105 

That iiberraschend. Mit Leicbtigkeit iiberzieht man die Glas- oder 
Bergkrystallflache mit einer gliinzenden Lage von aufpolirtem 
Kupferkies, Buntkupfererz, selbst von Schwefelkies oder Arsenik- 
kies, wahrend bei Korpern, die eine sehr dunkle Farbe des Pulvers 
bcsitzen, selbst die nur wenig angedeuteten Farbentone doch viel 
deutlicher erschienen als es sonst wohl gelungen ware. 

Zur Beobachtung der Durcbsichtigkeits- oder Korperfarbe ist 
es dann vortheilhaft, gegen das Weiss oder belle Grau des gleich- 
formig bedeckten Wolkenbimmels, oder gegen ein im Tageslichte 
hell beleuchtetes weisses Papier durch die mit dem diinn aufpolirten 
Korper versehene Glasplatte hinzusehen. 

Sehr bequem im Gebrauche wird man es finden zu dem hier 
bezeichneten Zwocke vierseitig prismatische Glasstiicke anzuvvenden, 
die aus dickem Spiegelglas gescbnitten sind. Man macht sie eben 
so breit als das Spiegelglas dick ist und polirt den einen Scbnitt 
vollkommen, wahrend der anderc mit einer mattgeschliffenen Fliicbc 
versehen wird. 

Ein Wort fiber die leiehteste Methode der Beobachtung der 
Oberflachenfarben durch Beflexion sowohl, als der Korperfarben 
durch Transmission wird vielleicht hier am rechten Orte gefunden 
werden. Man bedient sich dazu mit Vortheil der dichroskopischen 
Loupe. Man halt sie dergestalt vor das Auge, dass die Zuriick- 
straMung von einer horizontal gebaltenen glanzenden Flache das 
obere Bild erbellt, Welches dann das ordinar polarisirte ist, oder 
dasjenige, dessen Polarisationsebene durch die beiden Bilder gelit, 
wahrerid die Polarisationsebene des untera, extraordiniiren Bildes 
senkrecht auf dieser Ebene stcht. Die Zuriickstrahlung wird daim 
erst unter moglichst nahe senkrechtem Lichteinfall untersucbt, 
und der Einfallswinkel nach und nach vergrossert. Eben so einfach 
ist die Beobachtung der Durchsichtigkeitsfarbe, indem man den 
Korper gegen belles Licht halt. Bei sehr dunkeln Farbetonen ist 
es vortheilhaft, in einer Bichtung etwas seitwiirts von dem hellsten 
Lichte hinzusehen, zum Beispiele ganz nahe am Fenster auf den 
dunklen Fensterrahmen, wahrend der Korper noch vom hellsten 
Lichte beleuchtet ist. 
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II. Verzeichniss von KOrpern, 

welche   eine  von  der Kdrperfarbe   verschiedenc Oberfliichenfarbe 

Naoh den Korperfarben geordnet. 

I. ROTH. 

1.   Murexoin. 
Rochleder. SiUungsb. d. k. Altad. d.  Wissenscli.  1850, 2, S. 99. 

Kiiijicifarbc. Oberfl&chenfarbe. 
Auf CUas auljiolirl. 

K ar in i nr o th,  das feinste Pulver er- 
scheint brauulichrolh. 

Bei senkrecbteni Lichteinfall mes sing- 

gel b, bei gvossern Einfallswinkeln 
potarisirt, senkrecht auf die Ein- 

l'allsebeni:  blau. 

Icli verdanke Herrn Prof. Rochleder eine Probe des Pulvers 
dieses hocbst interessanten von ilim entdecktcn Korpers, der so viele 
Aualogie mit deni Murexid besitzt. Das letztere liatte ich Gelegen- 
iieit, wena auch nicbt ganz vollstandig doch gonauer zu untorsuchen 
als das Murexoin. Man wird die Ergebnisse ganz am Ende des 
gegcnwartigen. Verzeicliiiisses linden, die zwei sehr ahnlichen und 
nahe stehenden Korper ganz getrennt; aber man kann docli nicbt 
anstehen, die Farbe desMurexoins roth, und die desMurexids violelt 
zu nennen, und icb hatte, ich glaube mil Grand, die Farbcnfolge im 
prismatischen Spectrum als Leitfaden der Aufzahlung gewiihlt. 

Herr Prof. Ro chleder sah auch Krystalle, er bescbrieb sie 
als zinnoberrothe vierseitige Prismen mit einem Goldglanze auf zwei 
ihrer Fliichen, auch die goldgelbe Metallfarbe durch den Druck des 
Polirstalils. Bei dcr Beobachtung der auf Glas aufpolirtcn Stellen 
geht, vom Messinggelben beginnend, der Ton des obern ordinaren, 
in der Einfallsebene polarisirten Bildes nach und nacb durch Gelb- 
lich-Silberweiss ganz in Silberweiss fiber. Im untern, extraordiniiren, 
senkrecht auf die Einfallsebene polarisirten Bilde folgt erstGoldgelb, 
dann die griinen metallischenTone, endlicb Stablblau und Stahlviolet, 
womit die Farben endigen. Die blauenTone sind weniger ausgedehnt 
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und weniger lebhaft als beim Murexid.   Nacli R oc hie der ist die 
ehemische Zusammensetzung des Murexoins Q6 Hzi Ni0 0)5. 

2. Chrysamminsaures Kali. 

Scliuncli. Annalen der Chemic und Pharmacie, Bd. 39, S.  1. — Brew- 
ster. Poggendorff's Annalen   184G, Heft 12.  —   Haidinger. Berichte, 

' II, S. 263. 

Korperfarbe. ! OberMchenfarbe. 
Auf Glas aufpolirt. 

Polarish'l in der Richtimg des  Striches. 

Fleiscln'otli bis blulrolh. Stahlgrau in das Violelte geneigt, bei 
gro.sseren Einfalls-ninkeln violett, 
blau, dunkel indigblau, bei guter 
Politur am Bnde noeh violett and 
karminrotb. 

Polarisirt senkrecht auf den Strieh. 

Karminrotb   bis    kermesinrolh. 
Massgabe der Dicke. 

Nach Messinggelb in das Goldgelbe. Bei 
grosser, n Einfallswinkeln metalliseh 
grasgl'Qn, spangrun, entenblau, dun- 
kel indigblau, stahlblau, am Ende 
Glanz  ohne  Farbe. 

Bei diesem ungemein merkwurdigen Korper wird durch das 
Aufstreichen eine Erscheinung hevvorgebracht, die man vovziiglich 
an krystallisirten Korpern zu linden gewohnt ist, ein wahrer Dichro- 
ismus im durchfallenden Lichte. 

Man nimmt diese Verschiedenheit derFarben in den zwei senk- 
recht auf einander stehenden Richtungen deutlich wahr, wenn man 
die aufgestrichene Probe einmal in der Liingenrichtung und dann in 
der Querriehtung aufmerksam betrachtet, am besten zwei Proben 
neben einander. Uebrigrns entspricht auch der Unterschied in den 
aufpolirten Oberflachenfarbcn genau der Verschiedenheit, welche 
dort vrafefgenommen wird. Den kermesinrothen Durchsichtigkeits- 
tonen, welche von Roth gegen Violett zu liegen, entspricht in der 
Zuriickstrablung das vonvaltende Griin, wahrend fiir die fleischrothen, 
von Roth gegcn Orange zu liegenden Tone in der Zuruckstrahlung 
die blauen Farben vorwJten. 

Die ehemische Formel des chrysamminsauren Kalis ist nach 
Schunck C« H2 N4 Oia+KO. 
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3, Kalium-Molybdan-Sulfid. 
lierzelius. V. Auflagc. Ill, S. 204. 

KSrperfarbe. 
Morgcnroth  In das  Scharlachrolhe ge- 

OberflScbenfarbe. 
Polarisirt in alien Bichtangen griinlich- 

mcssinggelb. 

Ich verdaake die Darstellung meinem verehrtcn Freunde Herrn 
A. Liiwe. Der Farbenton fur denKorper entspriclit mijglichst genau 
dem complementaren Ton fur die Oberfliiche. Die Krystalle und die 
aufpolirten Probeia zeigen ganz gleiche Erscheinungen. 

4. Magnesium - Platin • Cyaniir. 

Haid. Berichte I, S. 4. — Naturw. ALhandlung: I, S. 148. — Quadra tit. 
Silzungsb. (1. k. Akad. d. Wissensch.  1849. II, 8. 20. 

KBrperfarbe. I OberflSchenfarbe. 

1. Auf Glas aufpolirt in alien Itichtungen. 

Zwisehen karminroth  und blufroth. |   [yasurblau. 

2. Krystallisirt. 
Basis Karminroth, in ganz dttnnen La- 

gen Kermesinroth. 

Seitenflaehc der Prismen: 0, polarisirt 

in der Bichtung der Axe, wie die 

Basis; E, polarisirt senkrecht auf 

die Axe blutroth , in dunnen Lagen 

Karminroth. 

Basis Lastirblau, polarisirt in alien 

Bichtungen   senkrecht  auf die Axe. 

Seitenflachen , polarisirt senkrecht auf 

die Axe, holies Lasurblau und /.war 

als Maximum Iiei Iieobachtungen 

nacli derl.ange, als Minimum nach 

der Breite der Krystalle; zugleich 

fest polarisirt senkrecht auf die 

Axe mclallisch grasgrtn, unter 

grossern Einfailsivinkeln mehr gelb- 

%•  Hch. 

Die Beobachtung des Blau auf den Seitenflachen der Prismen 
mit dem Gelb gemiscbt, hangt nach neueren Vcrgleiehungen von 

einem Ucbergreifen der gleichartigen Farben- 
Erseheinung auf der Basis ah, so zwar, dass 
der Gang des Lichtstrahles bei der Zuriickwer- 
fung etwa durch den in der bier gegebenen Skizze 
versinnlieht ware, von der Lichtquelle 0 in das 
Auge A, wobei das Blau von den Basen B ge- 
liefert wird. Diese Betrachtung soil spater aus- 
fiihrlicher erortert werden. Hier diirfte es genii- 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Kusaminenhang der Korperfarben und OberHachenfarben. 109 

gen, die Summe der Oberflachenfarben Blau und Gelb, oder das 
gemischte Grtin als outgegengesetzt dem Roth der Korperfarbe 
hervorzuliebcn. 

Die   chemisclie Formel   dieses Korpers   ist   nach  Quadrat 
Cy« Pt5 Mg(i. 

* 

II.  ORANGE   UND   GELB. 

5. Lithion-Platia-Cyanur. 
Korperfarbe. Obeiflftchetifarbe. 

Auf Glas aufpolirt. 

Morgenrolh. Bei   senkrechtein Lichteinfall    in   ganz 

diinncn Lagen blass griinliclnveiss 

olme Gelb. Polarisirt senkrecht auf 

die Einfallschcncn bei grossen Win- 

keln durch himmelblau, lasurblau, 

in violett; dickere Lagen lasurblau 

bis violett. 

Krystalliihrf. 
Morgenroth, gleiebe T5ne; polarisirt in 

der Richtung und senkrecht auf der 

Axe. 

Ausgczeichnet hobes Lasurblau; pola- 

risirt senkrecht auf die Axe der 

Krystalle. 

Ich verdanke Krystalle, einen Zoll Iang und eine lialbe Linie 
dick, der freundiichen Mittbeilung des Herrn Professors Pless 
in Lemberg, der sic in Herrn Professors Gottlieb's Laboratorium 
am standischen Joanneum in Gratz darstellte. Nacli Herrn Franz 
Foetterle sind es rhombische Prismen mit Winkeln von 108° SO' 
und 71° 10', deren Kanten an mebreren Krystallen durcli schmale 
Flachen hinweg genommen werden. 

Die hobe Farbe des Lasurblau ist ausgezeiebnet schon. DieEnd- 
flachen der quergebrocbenen Prismen, wobei ein schoner, muschliger 
Bruch zum Vorscbein kommt, zeigen bei senkreclitem Lichteinfalle 
bios Glasglanz, grossereEinfallswinkel lassen aber deutlich im untern, 
extraordinaren Bilde der dichroskopischen Loupe das Lasurblau her- 
vortreten. Wirklieh iiberrasehend ist bei dem Aufpoliren auf Glas 
die Erscheinung der auffallend griinen Oberflachenfarbe, verglichen 
mit dem Lasurblau des iibrigens der Lithion-Yerbindung so sehr 
ahnlichen Magnesium-Platin-Cyaniirs, des Aurorits, den ich von Herrn 
Professor Scbrotter erhielt, und welcher unter Nr. 7 beschrie- 
ben ist.   Aber das Lithion-Platin-Cyaniir zeigt auch in der Korper- 
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farbe beim Hindurchsehen einen nocb deutlicheren rotlien Farbenton, 
als das Magnesium-Platin-Cyaniir. Dickere Lagen vonLithion-Piatin- 
Cyaniir gcbcn aufpolirt keine griinen, sondern nur blaue Oberfla ehen- 
farben, bei grosserer Neigung erscheint Yiolett. 

0. Chromsaure. 

Berzclius. V. Auflage II, 8. 3, 19. 

KSrpeifarbe. 
Karminroth,    polarisirt    parallel    der 

Axe liehter,  senkreclit auf die Axe 
dunkler. 

Oberflaehenfarbe. 

Lasurblau, polarisirt senkrccht auf die 
Axe, iibereinstimmend mit der Po- 

larisationg-Richtung der dunkleren 

Korperfarbe. 

Der Gesammt-Eindruck der Farbe der biischelformig zusammen- 
gehauften, bis zu % Zoll Iangen, etwa % Linie dickcn Krystallc 1st 
kermesinroth. Ich verdanke Ilerrn Dr. Rag sky, Chemiker an der 
k. k. gcologisehen Reicbsanstalt, die untersuchte Probe. 

7. Magnesium-Platin-Cyaniir. 

Aurorit. Haid. Sitzungsh. A. k. Akad.  d. Wisscnsch.  1849. i.IIeft. 

R8rpeifarbe. | Uberflachenfarbe. 

J. Anf Glas aufpolirl. 

Morgenroth. Polarisirt  senkreclit   auf   die Eiiifalls 

ebenen, lasurblau. 

3. Krystallisirf. 

In alien Richtungen morgenroth. Polarisirt   senkreclit   auf   die Axe   la- 
surblau. 

Icb glaube mit Recbt das mineralogische Morgenroth als mit 
dem optischen „Orange" gleichbedeutend ansehen zu kbnnen. Hier 
ist die Gegeneinanderstellung der Farben bei ibrem Durchgange 
und der Zuriiekwerfung so vollkommon als moglich. So nahe diese 
und die vorhergehenden Krystallc Nr. § in ihren Restandtheilen zu- 
sammcnstimmcn, so unterscheideii sic sich doch auftallend durch 
ihre Farbenverhaltnisse, indem die gegenwartige Verbindung keine 
Spur von dem metallischen Griin der andcrn zeigt. 
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8. Jod. 

Berzelius. Lehrbucli. V. Auflage. I, S. 8"0. 

Koi'peifarbe. | Oberflachenfarbe. 
Auf Glas aufpolirt. 

Tiefgelb Oder Orange, so (lass der er- 

seheinende Farbenton ill's BrSunUcb.- 

rothe tibergeht. 

Polarisirt senkrecht auf die Einfalls- 

ebene, bei ziemlich senkrechtem 

Eiufall stahlblau, bei grosserem 

schon stahlviolett. 

Jod lost sicli in geringer Menge im Wasser auf, welches davon 
eine rothlichgelbe Farbe annimmt. Es ist dies seine Durehsichtigkeits- 
odcr Korperfarbc, wahrend man berechtigt ist anzunelimen, dass die 
schone tiefviolette Farbe des Jodgases dadureb bervorgebracht wird, 
dass die Zuruckstrablung von der Oberflache der klcinstenTheilchen 
sichtbar wird, also die eigentliche Oberfliichenfarbe ist. Das Gelb 
und Violett sind aber gegen einander vollkommen complementer. Die 
Auflosung von Jod in Schwefelkohlenstoff ist violett, aber diese 
Farbe wird durch das Prisma in Roth und Violett oder Blau zerlegt. 

9. Krokonsaures Kupferoxyd. 
Berzelius. Lehrbucli. V. Auflage. Ill, S. 819. — Haid. Sitzungsberichle 

der k. Akad. dev Wiss,  2. Heft 1848. 

KBrperfarbe. | Oberflachenfarbe. 
Auf Glas aufpolirt. 

Ganz diinn, fast nur geinaU auf matte n 

Quarz gestrichen, das extraordiniire 

Bild   schon   lasurblau,   aber   aucb 

das ordiniire etwas blaulich. 

Krystallisiri. 

Orange in das Braune. 

Polarisirt in der Riclilung der Axe. 

Liebter orange-braun. 

Senkrecht auf die Axe. 

Dunkler    orange-braun ,     ahnlieli    der 

Farbe des Brookits. 

Polarisirt senkrecht auf die Axe. 

Sehr iebbaftes Lasurblau. 

Das krokonsaure Kupferoxyd hat eigentlich drei verschieden 
tiefe Farbentone, aber Yon iibrigens gleicher Farbung. Jedenfalls ist 
das tiefe Orangebraun und das Lasurblau vollkommen complementar. 

Die chemisette Zusammensetzung ist durcli die Formel Cu Crj O^ 
ausgedriickt 
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10. Andersonit. 
on. Report of the twentieth meel- 
dinburgli 1850. Notes and abstracts, 
k. Akad. (1. Wiss. Nov. 1849. 

Oberflachenfarbe. 
Lasurblau,   polarisirt   in der Biehtnng 

parallel der von einer Ziiscbarfimg 
bcgren/.ten Seite der dreiseitigen 

Blattcben, entsprccbend der Rich- 
tung des dunkelsten Qrangebraun. 
Bei grosseren Einfallswinkcln er- 
scheint nach dem Blau, Violett, wel- 
ehes scincrseits wieder einem un- 
vollkominenen Speisgelb weicbt. 

Iodine compound of Codeine. Anders 
ing of the British Association etc.  at E 

p. 48. — IIa id.  Sitzungsb. der 

Korperfarbe. 

Pulver, scbiin orange. In der Erschei- 
nung der Krystalle braun. In der 
Beobachtung des durchfallenden 

Iiichtes von blassem Gelbbraun 
durch Iloniggclb und Blutrotb in 
Scbwara (imdurcbsiebtig). Die Farbe 
ist polarisirt bei drei senkrccht auf 
einanderstebenden Richtungen in 
drei verschiedenen Abstufungen der 
Stilrke. 

Dor eigentliche Gegensatz der Farben, orange im Korper und 
blau an der Oberflache, ist, obwohl in die Augen springend, doch 
durch die dunkclbraune Farbc der Krystalle etwas versteckt. Aber 
auch diese reiht sich ganz den Erscheinungen bei dem krokonsauren 
Kupferoxyde an. Herr Dr. Anderson dem auch icb die untcr- 
suchten Krystalle verdanke, entdeckte diese Verbindung von Jod und 
Codein = CM Hu N 06 /s. Die Farbentone stirmnen fast ganzlich 
mit denen des reinen Jod selbst iiberein. 

11. Jodblei. 
Haiti.   Diehroskopische Loupe.   Sitzungsb.   d.   k.   Akad.   d. Wissensch. 
1848. — Glanz  der  Korper.   Sitzungsb. 4. Heft, 1849.   —  Berzelius. 

Lehrbach, V. Auflage. I. S. 252. 

Klirperfarbe. Oberflachenfarbe. 
Auf Glas aulpolh'L 

Citronengelb. I   Polarisirt  senkrecht   auf   die   Einl'alls- 
ebene , bei ziemlicb senkrechtem 
Lichteinfall lasurblau, bei grosseren 
Winkeln violett,  in Ilosa endigend. 

Es sind dies gleichfalls complementare Farben und zwar die- 
selben, wie beim reinen Jod, nur nicht so intensiv. 

In den ganz weissen Jodverbindungcn, wie im Jodkalium und 
andern, wird man ohne Fehler anzunehmen berecbtigt sein, dass sich 
die Korperfarbe und die Oberflachenfarbe Gelb und Violett zu Weiss 
neutralisiren. 
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12. Aloetinsaures Kali. 

Haid. Sitzungsbericfele dor k. Akad. 4. Wiss. 2. llcfi,  lS'iS. 

Korperfarbe. OberMelienfaibe. 

<*     Auf Glas aufi'olirt. 

Gelb,   wenige   schwaeiiglan/.emle Stel- 

len. 

Das exlraoidiiuirc Bild in alien Axi- 

muttae.n mit eiuem schv/ach blaue.n 

Schcin. 

Kryslallisirt. 

Polarisirt in dcr llichlung der Axe. ]   Blaucr Lichlsehcin,    polarisirt   in   dcr 

Uunkel honiggelb bis riithliclibraun. 

Polarisirt scnkreclit auf die Axe. 

Weingclb   bis   cilronengelb,   n'acb   dcr 

Dicke der Krystalle. 

llichlung der Axe. 

Das aloetinsaure Kali krystallisirt in biklist l'einen rlionibisclien 

Prismen, bis drei Linien lang, Winkel = 110° 50' naeh Dr. Sprin- 

ger, dargestellt von Herrn Hillebrand in dem Laboratorinm do 

k. k. General-Probir-Amtes. 

13. Chrysolepinsaure. 

Schunck. Annalen dcr Chcmie und Pharmacie. Bd. 39, S. 1. 

Kornevfiivbe. Qberflachenfarbe. 

Auf Glas aufpolirt. 

Cilronengelb,  schone hobe Farbe. Dicke Stellen zeigen weisseB Glasglanz, 

ganz diinne Stellen in der Ricbtung 

der Einfallsebene und senkrecht auf 

diescibe Blau, sclnvacb in 0 , ahn- 

licb dem Blaulichweiss der erslcn 

Ordming der Newton'schen Ringe, 

SChuD.  I.asurblau in  E. 

Schone citronengelbe Selmppen von Herrn Hillebrand 

in L o w e 1s Laboratorium dargestellt, Forme! nach S c h u n c k 

Qi'i H6 N6 014 CbrysolepiiiSiiurebydrat. 

Sitzb.  d. matb.-natunv.  CI.  VIII. Bd.  I. lift. 
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14. Barium • Platin • Cyaniir. 
II aid.  Naturw. Abhandlung-en I,   S. 145. -- Scliabus. Sitzung-sb. d. k. 

Akad. d. Wissensch. Bd. IV, S. 569. 

Korpeifatbe. Oberflitchcnfarbe. 
Krystallisirt. 

Polarisirt in der Riehtung der Axe. 

Rein gelb. 

Polarisirt senkrecht auf die Axe. 

Dem Gelb rothe unci grime prismatische 

Farbentiine beigemischt. 

Polarisirt senkrecht auf (lie Axe der 

Krystalle ausgezeichnet schemes , 

dunkles Lasurblau, bei grosseren 

Einfallswinkeln in Violelt iiber- 

gchend. 

Die ersten Krystalle, die ieh in dem Aufsatze fiber das Schillern 
der Krystallflachen bcschrieb, waren von Herrn Professor Quadrat 
dargestellt, und mir von Herrn Professor Redtenbacher mit- 
getheilt. 

Sehr schone, grosse Krystalle verdankte ich spiiter Herrn 
Adalbert Schafarik, und diese dienten zum Theile Herrn 
Schabus bei der Entwickelung der Forraen, die er dem augitischen 
Krystallsystem angehorig fand, und bei der Bestimmung der Winkel. 
Der Prismenwinkel ist nach Herrn Schabus = 99° 42'. An den 
Kanten zwischen den Prismenflachcn und den geneigtcn Flachen 
erscheint ein wundervoll schemes, zeisiggriines Licht. Auf den Seiten- 
Uachen beselien, ist es alles in der Riehtung der Axe der Krystalle 
polarisirt; auf den Endfliichen hesehen, kann es durch die dichro- 
skopische Loupe nicht zerlegt werden. 

15. Kalium-Platin-Cyaniir. 
Berzelius. V. Auflage. Ill, S. 985.  —  Gmelin.   Haid. Natunvissen- 

schai'tliche Abhandlung-en I, S. 145. 

Korperfaibe. | Oberiliiclienfarbe. 
Krystallisirt. 

Polarisirt in der Riehtung der Axe. 

Blass  Schwefelgelb. 

Polarisirt senkrecht auf die Axe. 

Dieselbe Farbe, nur etwas weniges in 

das Strobgelbe  geneigt. 

Auf der Endfliiche blau nach alien Rich- 

tungen, polarisirt senkrecht auf die 

Einfallsebene; auf den Prismen- 

flaclien blau, polarisirt senkrecht 

auf die Axe. 

Gelb und blau sind hier complcmentar. Die Erscheinung wurde 
zuerst von Leopold Gmelin beschricben, der diescn Korper 
selbst entdeckte. 

I 
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16. Palladium - Chlortir. 

| Oberflachenfarbe. 
Auf Glas aufpolirf. 

J   Blau,  sonkvecht auf  die   Einfallsebene 

polarisirt. 

Icli verdanke die untersuchte Probe dem k. k. Herrn General- 
Probirer A. Lowe. 

KSrperfarbe. 

Braunes Pulver. 

17. Chrysolepinsaures Kali. 

Schunck. Annalen der Chemie und Pharmacie. Bd. 39, S. 1. — Ha id. 

Silzungsberiehte der k. Akad. d. Wiss. 2. Heft 1848. 

Korpeifftrbe. | Oberflachenfarbe. 

Auf Glas aufpolirt. 

Pulrer hell leberbraun. Schon   lasurblau,   polarisirt   senkrecht 

auf die Einfallsebene. 

Ki'yslallisirf. 

Dunkelbraun. In der Richtung der Axe 

polarisirt etivas mehr rflthlich und 

dunkler, in der Richtung senkrecht 

auf    die   Axe    mehr  gelblichbraun. 

Dunkel   lasurblau ,    polarisirt   in    der 

Richtung der Hauptaxe. 

Das chrysolepinsaure Kali yerdanke icli ebenfalls zur Unter- 
suchung dem Herrn Adjuncten H ill ebrand, der es in Lowe's 
Laboratorium darstelltc. Formel nacli Schunck C]2 H4N6 013 + KO. 

III. GRUN. 

18. Platinblausaures Ammoniak. 
Haidinger. Berichte u. s. w. II. Bd.,  S, 199. 

Korpei'iaibe. | Oberflachenfarbe. 
Krystflllisirt (feine zusammengehiiuflo Fasern). 

Polarisirt in die Richtung der Axe 

citronengelb , polarisirt senkrecht 

auf die Axe   olivengriin. 

Polarisirt senkrecht auf die Axe, bei 

nahe senkrechtem Liehteinfall la- 

vendelblau, durch Beimengung von 

weissem Licht, bei geringer Nei- 

gung von dem sehonsten Lasurblau, 

bei grosserer iVeigung rosenroth. 

Ich erhielt diesen schonen Korper in einem Uhrglase von Herrn 
Professor Redtenbacher im Februar 1847.   Zu innerst waren in 
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dem Boden des Uhrglases die schwarzlich-blauen Krystalle, der unter 
Nr. 22 zu besehreibenden Platiiiblausaure einzeln abgesetzt, und 
dann folgten, wie die Radicn einer Kreisflachc divergirend, die diinnen 
aneinandcr sehliessenden Krystalle des platinblausaurcn Amrnoniaks 
in einer zusamnionhangcnden Krystallhaut. 

Die mehr in das Grime ziehendc, senkrecbt auf die Axe polari- 
sirte Korperfarbe ist auch bier in Bezug auf Intensitat mit der senk- 
recbt auf die Axe polarisirten Oberflacbenfarbe combinirt. Bei einiger 
Neigung zieht sie sicb erst in das Rosenrotbe, welches eigentlicli die 
complementare Farbe des Griin darstellt. Docli ist auch das Grim 
noch bedeutend gelblich. 

19. Zinnoxydul. 
Bcrzclius. V. Auflage. II, S. 590. 

Korpei'laibc. | 

Das l'ulver ist lrellbraun, 

griin. 

| 0 b e r i I iV cli e n fiti b e. 
Auf Glas aufyolirt. 

fast oliven-  j   In alien Aziinuthcn  senkrecht  auf   die 

| Einfallsebene polarisirt. Bei  gerin- 

ger Neigung blau , dann stahlblau, 

dann unvollkomnien speisgell), end- 

licli das Gelb deutlieher und der 

Glanz vermehrt. 

Im Ganzen erscheint das auf Glas aufpolirte Pulver metallisch- 
glanzend, dunkelbleigrau ins Eisenschvarze ziehend , deutlich ins 
Blaue geneigt. Die ganz kleinen gliinzenden Krystalle erscbeinen im 
extraordinaren Bild der dichroskopischen Loupe violettgrau metallisch, 
Avie es auch Wbhler beschreibt, dem ich die untersuchte Probe 
yerdanke. 

IV. BLAU UND INDIG. 

20. Berlinerblau. 
B ere cli us. V. Auflage.   Ill,   S. 84. 

Korperfarbe | Oberfliiclienfarbe. 
Auf Glas aufpolirt. 

Blau. Kupferroth,  in alien Richtungen pola- 

risirt. 

Das zuruckgeworfene Kupferroth ist heller im obern, ovdinaren 
Bilde der dichroskopischen Loupe als in dem untern extraordinaren, 
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es ist in jenem mit einem griissern Antheile weissen Lichtcs gemengt. 
Bei Proben, die iiberbaupt wenig Glanz liaben, erscheint das untere 
Rild manebmal ganz matt. Bei grosseren Einfallswinkeln nebmen 
beide Bilder an Glanz zu und das metallische Rotb wird dadurcb star- 
ker, aber aucb liehter. 

Das Eisencyaiiiir-Cyanid bat die Forrael 3Fe Cy3-}-2Fea Cy6. 

21. Indig. 
Wohler. Organische Chcmie. 1844. S. 83. 

KSrpeifarbe. | OberMchenfarbe. 

Blau. 
Krysfallisirt und polirt. 

!  Kupferroth, allseitig polarisirt. 

Sebr sehone Krystalle verdanke icb Herrn Professor Scbrot- 
ter. Die Erscheinuiigen auf den breiten Flaehen der zum Tlieil bis 
zu einen balben Zoll langen , scbmalcn und sebr diinnen Krystalle, 
und auf den scbmalcn, so wio auf den unveranderten Fliicben des 
ebenen, nur metallisch-schiinmernden Bruchcs der besten Tndigsorten, 
und auf den gegliitteten Stellen waren ganzlicli gleicb, mit Ausiiahme 
der grossern und geringern vom Glanze abhangenden Intcnsitiit. Im 
obern Bilde dor weisse Licbtglanz vorwaltend, im unlern Kupferroth. 
Der letzte gobt bei grosscn Einfallswinkeln in Goldgelb fiber, das 
zuletzt an Messinggelb grenzt. 

In den beidon in ibren Farbencigenthumlichkeiten so nahc 
stebenden Korpern, dem Indig und dem Berlinerblau, ist der comple- 
mentare Gegensatz, das Blau und das Kupferrotb, augonscbeinlich. 

22. Platinblausaure. 
Redtenbacher und Haid. Bcrichte. II. Bd., S. 190. 

Korperfarbe. 
Blaulichscluvarz. 

Oberflac'henFarbe. 
Schwaclics Kupferrotb , in alien Rich- 

tungen senkrecht   auf die Einfalls- 
el)ene  polarisirt. 

Kleine Krystalle, kurzc, langlicbo rbonibiscbe Prismen, im 
Grande oines Uhrglasos gobildot, vou Herrn Professor B e dt en- 
bach er, gaben diesclben Ersebeinungen in alien Bichtungon. 

Auf Glas aufpolirt kann man die Durchsiehtigkcits- oder eigent- 
licbe Korperfarbe schen, und zwar thcilt sie sicb merkwtirdig gemig 
dichromatiscb in zwei etwas vorscbiedene Tone.   Der in der Bich- 
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tung des Stricbcs polarisirte ist etwas heller, svenig griinlich, der 
senkrecht auf die Bichtung dcs Striclies ist etwas dunkler und reiner 
blaulicb, beide dunkelgrau. 

Die cbemische Formel ist: Pt Cya II. 

23. Oxalsaures Platinoxydul. 

Haid. Naturwiss. Abhandl. I. Bd., Seiie 153. - 
lagc. III. Bd., S. 988. 

KBrpeifarbe. 
Auf Glas aufpolirt. 

In den diinnsten Stellen deutlich dun-   [   Kupferroth. 
kelblau. | 

Krystallisirt. 

Bcrzelius.   V. Auf- 

Cbei'fliiclieiifaibc. 

Polarisirt in der Riclitung der Axe sehr 
blass gelblichbraun, in den hochst 
zarten, faserigen Krystallen ahnlich 
schonem blonden Haar. 

Polarisirt senkrecht auf die Axe dun- 
kel indigblau. 

Polarisirt mit hohem Glaiv/.e senkrecht 
auf die Axe kupferroth , bei gros- 
serer Neigung tombackbraun und 

sneisgelb. 

Iii der Oberflaehenfarbe zeigt sieb einige Verscliiedenlieit, je 
nacbdem man die aufpolirte Stelle in der Bicbtung des Striclies oder 
senkrecbt darauf untersucbt. In der Bicbtung des Striches ist das 
obere ordinare Bild der dichroskopischen Loupe dunkel stablblau, das 
untere extraordiniire dunkel kupferroth. 

Bei griisseren Einfallswinkeln gebt 0 nach und nacb in Weiss 
iiber, E durcb Tombackbraun in Speisgelb. Senkrecht auf die Bicb- 
tung des Striclies ist das obere Bild glanzend stablviolett, in das 
Kupferrothe geneigt. Das untere Bild zwar matt, aber doch deutlich 
kupferroth. Bei mebr senkreebtem Liehteinfall untersucbt, zeigt sicb 
eine metallisehe violblaue Farbe. 

Aus diesen Untersucliungen gebt hervor, dass die metallisch 
kupferrothe Oberflaehenfarbe in der Bicbtung senkrecbt auf die Fa- 
sern am starksten polarisirt ist, obwohl sie audi in der Bicbtung der- 
selben nicbt ganz fehlt. In der letzten tritt aber deutlich etwas 
weniger Stablblau auf. Wiibrend das Kupferroth complementiir dem 
Indigblau entspricht, wi'trde das Stablblau dem blassen Gelblichbraun 
(eine Modification yon Gelb) der feinen Krystalle aiigehiiren. 

In der oben angefubrten Abbandlung „iiber das Schillern von 
Krystallflachen11 ist durch einen Druck- oder Schreibfehler gerade die 
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entgegengesetzte Angabe enthalten, indent die Worter Quere und 
Liinge verwechselt sind. Das von mir imtersuehte oxalsaure Platin- 
oxydul Pt & vvtirde von Herrn Dr. Schneider auf meine Bitte dar- 
gestellt. 

24. Kalium-Platin-Oyaniir-Cyanid. 
Knop. Woblcr und Liebig's Annalcn XLIil, 113, 1842. — Haid. 

Berichte II, S. 205. — Knojl.it Haid. Silzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. 

November 1849. 

Korperfarbe. Oberflacheiifarbe. 
Auf Glas aufpolirt. 

In den dilnnaten Stellen nach alien 

Richtungen polarisirt ein dunkelblau- 

lichgrauer Ton. Man kann also die 

Korperfarbe blaulichsclnraiz nen- 

nen. 

In der Richtung des Strich.es unter- 

sucht ist das obere Bild 0 pola- 

risirt in der Richlung des Striches 

stahlblau. Das untere E senkreclit 

darauf kupferroth . bei grosseren 

Einfallswinkeln   in das Speisgelbe. 

In der Querslellung untersucht ist das 

obere Bild 0 stahlviolett, bei gros- 

seren Einfallswinkeln mehr roth, 

das untere Bild E kupferroth, Wit 

weniger Glanz als in der Langs- 

stellung. 

Krystallisjrt. 

Polarisirt in der Richtung der Axe blass- 

olivengrun, in das Wachsgelbe. 

Polarisirt senkreclit auf die Axe ganz 

dunkel und undurclisichtig; nach 

dem Versuche auf dem Glase blau- 

lichschwarz. 

Auf den Endflachen der viei'seitigen 

Prismen senkreclit auf die Einfalls- 

ebene polarisirt goldgeib. 

Auf den Seitenflachen polarisirt in der 

Richtung dcr Axe goldgeib, senk- 

reclit auf die Axe kupferroth nit 

einer Neigung zum Karmin. 

Die Farben sind ausnelimend merkwiirdig und sclteinen selir 
anomal, doch liisst sieh eine geniigende Erklarung aus den combinir- 
ten Erselieinungen der Krystalle und der auf Glas polirten Proben 
geben. 

Die vierseitigen Prismen erseheinen im gewohnliehen Licbte 
ntit goldgelben Endflaehen und kupferrotlien Seitenflachen. Von der 
in der Richtung der Axe zu beobachtenden wachsgelben und senk- 
reclit auf dieselbe stattfindenden blaulich-scliwarzen Korperfarbe 
ausgehend, ist die OberMche kupferroth, nach Farbe und Polarisa- 
sationsrichtung deutlich das Complement der letztern. 
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Das Goldgeib auf dcr Endflache ist vielleieht gar keino Ober- 
flachenfarbe, sondern es wird durch Spiegeking auf Trennungen im 
lantern hervorgftbracht, ahnlich den Krystallsehalen, wie man sic 
dfters an Mincralien beobachtet, z. B. am Ilyperstben und am Cor- 
dierit. Untersucht man die Oberflachcnfarbe auf den Scitenflachen 
der Prismen, so zeigen sich folgendo Erscheinungen: 

In der Liingsstellung der Krystalle erscheint das obere Bild 0 
mit Diamantglanz; man untersebcidet dcutlich die Durehsichtigkeit 
der Krystalle, wenn diese aueb keinen boben Grad besitzt, und ihre 
gelbe Farbo — die in dcr Riclitung der Axe polarisirte Korper- 
farbc •— die dem Olivengriin nabe stebt. Das untere Bild E ist 
metalliscb kupferrotb, in das Karminrothe gencigt. In der Querstel- 
kmg ist 0 kupferrotb, in das Karminrothe genoigt. K ist glanzlos 
wachsgclb, in das Olivengriine. 

Bei den Krystallen zeigt sich keine Spur einer blauen oder 
stahlgrunen Ober(!;'u*honfarbc; bei den auf Glas aufpolirten Partien 
ist Blau sehr deutlich beigeraischt, namentlieh burner in der Einfalls- 
ebene, wahrend das Kupferrotb senkrecht auf dieselbc vorwaltet. 
Audi senkrecht auf die Richttmg des Stricbes ist das mctaliiscbe 
Both starker entwiekelt. Diese merkwurdige Verbindung (K Cy3 + 
Ft Cy3) + (K Cy2 + Pt Cy4) wurde bekanntlich von Knop in 
W6bier's Laboratorium zuerst dargestellt, und ich verdanke aueb 
dem letztern die Krystalle, an weleben ich die oben verzeichneten 
Beobachtungon anstellte. Die Krystalle waren elwa cine bis andertbalb 
Linien lang und ehva ein Sechstcl einer Linie dick. Der muschlige 
Querbrucb zeigte das niimliche Goldgelb, wie die Krystallflacben. 

25. Platinblausaures Ammoniak, 

k'or])(iifarbi». 

Dunkelblaulichschwarz. 

Pplarjsirt in der Riclitung der Axe 
strohgclb bis gclblicliweiss. 

Polarisirt senkrecht auf die Axe blau- 

liehschivarz,   nahe undurchsichtig. 

(Vcraiulcrt.) 
IIa id.  Bericlile u. s. w. II. S. 199. 

ubcrflitclienfatbe. 
Auf Glaa aufpolirt. 

Polarisirt   senkrecht  auf die Eichtung 

<lcs Slrielics stahlblau. 
Polarisirt   senkrecht   auf   die EinfaUs- 

ebene kunfcrrotli. 
Krystallisirt. 

Polarisirt senkrecht auf die Axe, 

mit dem lcbliaftesten kupferrothen 
Glanze. 
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Unter Nr. 18 warden die Verhaltnisse der Oberflachenfarben 
des platinblausaurcn Ammoniaks beschrieben. Ich verzeichneto sie 
am 23. Februar 1847. Am 21. October 1848 bcmerkte icb, dass 
die dort crwahnten und unter Nr. 22 besehriebcnen Krystalle dei' 
Platinblausaure die ohnedem schwaehe, kupferrotbo Oberflachen- 
farbc verloren, dass aber die umgcbenden Krystalle nun ein 
ganz anderes Anseben angenommen batten, als friiber, und so me 
es bier bescbrieben ist. 

Icb wage niebt, iiber den cheinischen Vorgang irgend eine 
Mutbmassnng auszusprcehen; gewiss bezeicbnet das abweichende 
Anseben eine Veranderung. Docb mogen die merkwiirdigon einzel- 
nen Beobacbtungen audi bier niiher bezeicbnet wcrden. 

In der Li'tngsstellung untersucbt, zeigt das obere Bild 0 Glas- 
glanz, bei fast senkrechtem Liehteinfall sind beide Bikler stalilblau, 
dann folgt das untere E starker stablblau, stahlviolett, karminkupfer- 
rotb, kupferroth in das Speisgelbe. 

In der Querstellung bleibt das Stablblau unverandcrt iin obern 
BildeO mit dem Glasglanz, iin untern ist das Kupferroth allein. Durcb 
den Strich ersclieint demnacli das Stablblau inoglicherweiso bcdingt 
durch die in den Krystallen in der Riclitung der Axe polarisirto 
Korperfarbe. 

Das auf Glas aufpolirte, in alien Azimuthen polarisirte Kupfer- 
roth, so wie die kupferrotlie, senkreclit auf die Axe der Krystalle 
polarisirte Oberfiachenfarbe, gehoren als complementarer Ton offen- 
bar zu dem dunkcln schwarzliehen Blau. 

26. Zweifach wolframigsaures Natron. 
' Berzelius. V. Auflage, II,   S. 361;  III,   S. 268. 

Oberflachenfatbe. 
Auf Glas anfpolirt. 

Bei scnkreehlem   Lichlcinfall   karmin- 
kupferroth. 

Bei grosserer Neigung goldgelb, senk- 
reclit auf dieEinfallsebene polarisirt. 

Kryslallisirt. 
Goldgelb, zum Theil ehvas dunkel, nacb 

alien Riehtungen polarisirt. 

Die scbonen, wohlbokannten Wiirfel baben stets einen zu starken 
Goldglanz, als dass sie, selbst wenn sie ganz klein wiiren, die blauen 
Durchsichtigkeitsfarhen zeigen konnten. 

Korperfarbe. 

Dunklcs Indigblau. 

Undurcbsicbtig. 
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Werden sie in einer Aeliatschale feingorieben und dann auf die 
mattgescbliffenc Fliiche dcs Spiegclglasprismas aufpolirt, so zeigt 
sicli sogleicb das Durcbsicbtigkeitsblau der Kiirperfarbe sehr scbon- 
Die aufpolirten Partien sind aber danu nicht melir goldgelb, wie die 
Krystallc, sondcrn scbon karminkupferrotl), ja die allerdiinnsten 
Stellen geben selbst ein diuikclblau zurtickgeworfenes Liebt. Aber 
bcide Tone verscbwinden bald ini uiitern extraortliiiarcn Bilde der 
dieliroskopiscben Loupe , wo sicli das Goldgelb der Krystallc zeigt, 
wahrend das Blau und namentlicli das herrlieh gliinzende Karmin- 
kupferrotli im obern ordiniir polarisirten Bildc siebtbar bleibt. 

Ich verdanke die sclionen Wiirfel, welclie mir zur Untersucluing 
dienten, dem Entdecker derselben selbst, mcineni lieben Frcunde 
Wohler. Die cbemiscbe Natur ist durch die Forniel Na W« ausge- 
driickt. 

Obwobl die complementiiren Farben von Blau in dem Baum von 
Gelb bis Botb liegen, so bleiben bier docb nocli manche Studicn 
wiinschenswertb, namentlicli der blaucn Zuriickstralilung wegen, die 
auf den allerdiinnsten, wie ein feiner Haueh auf dem Glase licgcndcn 
Tbeilchen stattfindet. Icb moclitc diesen blauen, in der Zuriickstrali- 
lung siclitbaren, der Durclisicbtigkeitsfarbe gleieben Ton audi wirklich 
der letzteru zusclireiben, und zwar aus der niimlicbcn Ursaclie, aus 
welclier, mit einer durebsicbtigen Farbc iiberzogenen Metallfliicben, 
z. B. Zinnfolie, Metallmohr oder angelaufener Stalil, die Farben des 
Uebcrzuges zeigen. DicFarbe ersebeintdann aber audi in derEinfalls- 
ebene polarisirt in dem obern ordinaren Bilde tier dicbroskopischen 
Loupe, und dieser Umstand ist es, der audi bei dem zuriickgeworfenen 
Blau der auf Glas ganz dtinn aufpolirten Stellen stattfindet. 

V. VIOLETT. 

27. Griines Hydrochinon. 
Haiti. Na'.urwissensch. Abliandl. I, S. 153. 

Korperfarbe. 

Dunkelviolblau,  in den  diinnsten Kry 
stalltheilchen dunkclblutrolli. 

Oberflkhenfarbe. 
Polarisirt in alien Richtungen auf Glas 

aufpolirt, und senkrecht auf die Axe 
der Krystallc tombaekbraun in das 
Messinggelbe. 

Auf Glas aufpolirt ist bei nalie senkreclitem Lichteinfall  sowobl 
das obere Bild 0 als das untere E in der dicliroskopiscben Loupe 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ZusammenhaDg der Kiirperfarben und ObcrflSchcnfarbcn. 123 

tombaekbrauii, in das Speisgelbe geneigt. Bei grosseren Einfalls- 
winkeln geben die Tone auseinander, Das oberc Bild bleibt braun- 
lichspeisgelb und wird spatter immer lieller, das untere wird dun- 
kelstahlgriin und dann endlieh stahlblau. 

Dieseu merkwtirdigen Korper erhielt ieb von meinem lieben 
Freunde Wohler , wie icb oben erwabnte. Er beisst nach seiner 
Farbe griines Hydrocbinon. Seine Korperfarbe ist indessen 
wirklieb Violett, die Oberflaebenfarbe zwiseben Tombaekbrauii und 
Speisgelb. Das Griin ist ein Gesammteindruck der zahlrcieben gel- 
ben, metallglanzenden Flimnrer, gemiscbt mit den Tbeilcben, an wel- 
chen man keine Oberflaebenfarbe untersebeiden kann, die also den 
Eindruek von Scbwarz bcrvorbringen. 

28. Uebermangansaures Kali. 
Bcrzelius.   5. Auflag-c.  Ill,  V. 194. 

Siimmtliebe Flachen der schiefen rhomboidiseben  Prismen  in 
alien Azimuthen, so wie aucb die auf Glas aufpolirten Partien in der 
Riebtung  des Stricbes und senkreebt darauf,   zeigen genau die glei- 
chen Erscheinungen. 

Uborfliiclicnfarbe. 
polarisirt   in   der Einfalls- 

Korpcrfarbe. 

Dunkelviolblau. 
Die Krystalle erscheinen ganz sehwarz. 

Speisgelb, 
ebene. 

Senkreebt darauf polarisirt,   speisgelb 

durch  Griin b;s ins Blaue. 

Herr General-Probirer Lowe stellte sebr schone Krystalle die- 
ses Korpers (KO + M07) auf meine Bitte fiir die Untersucbung der 
Oberflaehenfarbcn dar. 

Die Oberflaebenfarbe ist in alien Azimutben ganz gleicb. Bei mehr 
senkrechtem Liehteinfall ersebeinen in der dichroskopischen Loupe 
zuerst beide Bilder violeti. Bei sebr geringer Neigung scbon maebt 
diese Farbe in beiden Bildern einem scbonen metalliseben Speisgelb 
Platz. Bei grosseren Einfallswinkeln geben die Farbenreiben unter 
gleichcn Neigungen auseinander. Das obere ordinare Bild 0, in der 
Einfallsebene polarisirt, geht durch immer licbtere speisgelbe Tone 
in AVeiss iiber, das untere extraordinare Bild E, senkreelit auf die 
Einfallsebene polarisirt, erst ebenfalls speisgelb, wird darauf gold- 
gelb, messinggelb, pistazien-goldgrun, grasgriin, spangriin, endlieh 
stalilgriin. 
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Bei den Krystallen sind die violetten und die spangriinen Tone 
die Iebhaftesten. 

Die aufpolirten Stellen zcigen alle Farben deutlieiier. Bei 
Flacben, wclehe liinger an der Luft gelegen babeu, findet man, dass 
statt der speisgelben Oberflacbenfarbe die violette Oberband nimmt, 
die dann im obern Bilde der dicbroskopischen Loupe 0 in Weiss 
iibergebt, im untern E immer dunkler wird, fast ausgcloscbt, dann 
aber die Farbe wieder griin und heller ersebeint. 

Geviss ist speisgelb bis griin der violetten Korperfarbe com- 
plementar. Diese Abtheilung der Ersebeinungen erfordert indessen 
nocb manebes Studium. 

29, Kalium-Iridium-Chlorid. 
Ber y, eli u s. V. 

KSrnerfarbe. / 
Dunkelviolblau. 

Auflage. Ill, S. 1000. 

Obcrlliiclieufiiibe. 
Senkrecht auf   die Einfallsebene pola- 

risirt, schwachc Grade von Speis- 

gelb  dui'cb  Griin  In Blau. 

Die Farbe ist sebr dunkel, aueb der Glanz seliwacb. leb erbiclt 
die scboncn Krystalle (K Gl + Jr €13), etwa eine Linie grosse scbarf 
ausgebildeten Oktaeder, von mcinem verchrten Freunde Wo bier. 

Der eomplemenliire Gcgcnsatz der Farben ist nicht zu bezwei- 
fcln, aber die Farbcnmisclmiigen selbst sind wenig bcrvorstecbend. 

30, iurexid. 
Haid. Naturwiss. Abhandl. I, S. 151. — Wohler. Organische Chemie. 

1844, S. 1G5. 
Auf Glas aufpolirt. 

Korperfaibe. Obcrfliiclienfarbe. 
Dunkelviolblau.     Ganz   fein geriebenes       Bei senkrechtem Einfall  pistaziengold- 

Pulvcr wird braunlichroth. griin in beiden Bildern der dichro- 

skopischen  Loupe, Bei   griisserem 

Einfalle zugleicb senkrecht auf die 

Einfallsebene polarisirt blau. 
Krystallisirt. 

Dunkelviolblau, polarisirt senkrecht auf 

die Axe. In der Richtung der Axe 

ganz undurchsichlig. Das braunlich- 

rotbe Pulver beweist, dass die in 

der Ricbtang der Axe polarisirte 

Korperfarbe selbst roth  ist. 

Auf den broilen Fliicben polarisirt 

senkrecbt auf die Einfallsebene 

speisgelb, zugleicb in der Bicbtung 

der Axe blau. Auf der sclunalen 

Flacbe polarisirt senkrecht auf die 

Einfallsebene blau, zugleich senk- 

recbt auf die Axe speisgelb. 
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Auf die Iiier gegebeaen Polarisationsrichtungen lassen sich die 
sehonen, friiher (Naturw. Abhandl. J, S. lol) bcschriehenen Er- 
scMelnungen bringcn, vvelche bier kurz wiederholt werden mogon. 

1. Breite Fiache in der Querstellung. Bei seiikrecbtem Lichtein- 
fallswiukcl pistaziengoklgriin: bei grosseren Einf'allswinkeln 
bleibt inetallisches Gelb im obern Bible rein zuriick, im untern 
E misebt sieb blau dazu, es wird grasgri'm, smai'agdgriin, 
spangriin, stahlgrun, stahlblau. 

2. Breite Fliiche in der Langenstellung. Der griiniielic Tonbleibi; 
im obern Biltle 0, im untern E ist goldgelb, tombaekbraun, 
obne Blau. 

3. Scbmale Fiache. Querstellung, dem blossen Auge speisgelb. 
Oberes Bi!d, speisgelb. Unteres E lasurblau. 

4. Scbmale Fiache. Langenstellung, Oberes Bild 0 in das Weisse, 
der schwache blaue Ton iibenvaltigt vom woissen Lichte; 
unteres Bild E spangri'm, gemiscbt aus Blau unci Gelb. 

Die Beobaebtung der auf Glas aufpolirten Fliichen geben den 
vollstandigen Gesamniteindruck wie folgt, vom senkrecbten Einfall 
beginnend, bei immer grosseren Einfallswinkeln in den aufeinander- 
folgenden Tcinen. 

Oberes Bild O. 

I.  Pista/.iengoldgrun, 

3. >Messinggelb, 

5. Blass goldgelb, 

>GeIblich silberweiss. 

Unteres Bild E. 

1. Pistaziengoldgriin, 

2. Grasgri'm, 

3. Spangriin, 

4. Slahlgriin, 

5. Stahlblau, 

6. Violelt, Spur, 

7. Weiss. 

Bekanntlich wird dieser schone Korper von den Chemikern auf 
versciiiedene Weise bereitet. Sein chemisclier Bestand ist durch 
die Funnel Cia H6 N3 08 ausgedriickt. Den Herren Prof. Redten- 
baeher undRagsky verdanke ich die ersten Proben zur Unter- 
suehung, spater erhielt icb nocb Etwas davon von Wo hie r. Die 
Krystalle sind langliche breitgedriickte, vierseitige Prismen. 

Der complementare Gegensatz der Oberflachen- und Korper- 
farbe ist deutiicli ausgesproelien, dem Korper-Violblau entspricht 
das Oberflachen-Gelb, dem dunklern Korper-Roth das Ober- 
flacben-Blau. 
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Uebrigens sind die Krystalle so klein, dass, wie icli schon friilier 
1847 bemerkte, namentlich die Untersuchung in der auf die beiden 
Prismenflacben senkrechten Ricbtung fehlte, und noch immer feblt. 

Das Murexid war sehon von Dr. Prout in den Philosophical 
Transactions vom Jabre 1818, p. 424, als purpursaures Ainmoniak 
bescbrieben und dessen Farbcnverschiedenheiten hervorgeboben 
worden. Sir Jobn Herschel schrieb sic *) „einer eigenthiimlichen 
Bildung der griinen Obcrfliichen zn, welche, was man am bcsten 
„eine Oberflachcnfarbe" nennen konnte, bervorbringt, oder eine 
solclie, welche den Farben diinner Blattcben, oder gestreifter oder 
feinpunctirtcr Oberflaehen analog ist." 

Ill, Bemerkungen. 

1. Unter den in dem Verzeiebnisse enthaltenen Korpern finden 
sicb kcinc von vollkoinmen met a His eh cm Anseben, dennocb zcigen 
auch dicse in ihren natiirlichen Yorkommen oder aueb auf Glas auf- 
polirt oft die schonsten namentlicb hlauen Farbentone, wenn man das 
von der Oberflachc zuriickgeworfene Licht dureb die dicbroskopische 
Loupe bctracbtct. 

So erscheint bei dem Schwcfcl-Molybdau, gleiebgiiltig ob man 
die natiirlieh vorkommenden Blattcben oder das pulverformige Pril- 
parat der Laboratorien amvendet, wenn man cs aufpolirt und un- 
tersucht, im untern extraordinar oder senkrecht auf die Einfallsebene 
polarisirten Bilde unter einem grossern Einfallswinkel ein herrlicb.es 
Lasurblau, welches bei noch grosserer Ncigung selbst in Violett iiber- 

i) Brewster on the Decomposition and Dispersion of Light within Solid and Fluid 
Bodies.Trans. Royal Soc. Edinb. Vol. XVI, p. HI. Die gauze Stelle heisst daselbst 
wie folgt : In describing a species of dichroism noticed by Dr. Prout 
(Philosophical Transactions 1818, p. 424) in the purpurates of ammo- 
nia and potash, Sir John Hers chel ascribes the green light (Treatise 

on Light, art. 1076) ,,to some peculiar conformation of the green surfaces 
producing what may be best termed a sup erficial colour, or one 

analogous (ho the colour of thin plates and striated or dotted surfaces." 
In der Uebersetzung ties Wevkes von Herschel: „Vom Licht, iibersetzt 
von Dr. J. C. Eduard Schmidt" steht davon in dem Artikel 1076 nichts, 

aber auch sonst fand ich die beziigliche Stelle nicht. 
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geht. Breithanpt hat bemerkt, dass wean man Molybdanglanz, um 
den Stricb zu versucben, wiedei'bolt und obne besonderen Druck auf 
Porzellanglasur fiihrt, cin schmutzig-griiner Strich zum Vorschein 
kommt, wahrend der Stricb auf Papier bleigrau ist'). 

Ein schmutzig-griiner Ton wird audi beohachtet, wenn man die 
auf Glas aufpolirten Stellen in Beziehung auf ihre Durchsicbtigkeits- 
oder Korperfarbe untersucbt. Man darf oline Febler annelimen, dass 
man es bier eigcntlich mit einem gelben Ton zu thun babe, der nur 
wegen der geringen Grade der Durchsichtigkeit, wie mit Schwarz 
gemengt, scbmutzig-griin erscbeint; und dann ist das Blau gerade 
die erwiinschtc Complemcntiirfarbe. 

Nocb mete durchscbeinend ist bei dem Alabandin — dem ein- 
fachen Schwefelmangan — die Durchsicbtigkeitsfarbe, eine Art 
Olivengriin— den Mineralogen ist der griine Stricb liingst bekannt— 
die Complementarfarbe dazu hlau, docb weniger boch als bei dem 
Molybdanglanz. 

Das Mussivgold mit seiner bocbgelben Farbe zeigt auf Glas 
aufpolirt im durchfallenden Licbte ein blauliehes Schwarz, dem Blau 
der Korperfarbe entspiicht das metallische Gelb derOberMehenfarbe. 

Nocb mehrere andere metallisube Korper, Bleiglanz, Antimon- 
glanz und andere, zeigen Analoges, Botbe Korper, wie Zinnober, Jod- 
merkur, Botbgiltigerz, Rotbkupfererz, lassen zum Tlieil sehr lebbaft 
das extraordinar polarisirte Blau wabrnehmen, welches dann freilich 
nicht ganz genau der Complemcntsfarbe cntspricht, welehc mehr in 
das Griin fallen sollte, es sei dcnn, dass man von Both wieder gegcn 
Gelb vorschreitet. 

2. Es wurde mebrmals erwiibnt, dass die farbigen Tone bei 
mehreren Korpern in den fest polarisirten und extraordiniir polarisir- 
ten Bildern nacb der verscbiedenen Grbsse des Einfallswinkels vv'ech- 
seln. Arbeiten zu dem Zwecke eingeleitet um numerische Ausdriicke 
zu erbaltcn, waren sehr wichtig. Ich babe einen Apparat einem 
Mechaniker schon vor langerer Zeit angegeben, doch wurde er 
nicht vollendet. 

3. Ich muss bier einer Beobachtung gedenken, die mit dem 
Gegenstande der Mittheilung innig verbunden, doch wieder ein 
eigentbumliches Peld von Forscbungen eroifnct.    Auf die   matige- 

)   Vollstiindiges Handbuch dor Jlineralogie  I. Band, p.  68,   1836. 
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sehliffene Fliiclic eines der oben bescliriebenen vierseitigen Prismen 
von Spiegelglas polirc man Indig auf. Man betrachte in der Quer- 
stellung die Zuruckstrahlung dor aufpolirten Oberfliichc, aber der- 
gestalt, dass diese nicht zu oberst, son- Q^   ^ 
dern zu unterst liegt, das zuriickgewor- \^l       \^"^ 
fene Licht gelit also erst bei B durch -P    ff" 
die verticale Spiegelflache, wird dann inwendig im Glase bei C von 
der mit Indig iiberzogenen untern FJache zuriickgewor fen, trifft so- 
dann bei D wiedcr die zwcite, dem Auge mill ere perpendieulare Glas- 
llaclie, und gelangt endlich in das Auge A. Untcr kleinern Einfalls- 
winkeln erscheint die Lage des Indigs blau, von der Kbrperfarbe, 
unter griissern ersclieint sie roth, von der Oberflaehenfarbe. Aneli 
hier waren Winkclmessungen wiclitig. 

Eben so wie der Indig zeigt sich eine abweicliende Farbe bei 
dem zweifaeli wolfrarnigsauren Natron (oben Nr. 26). Sie ist namlieli 
griinlicligelb, ganz verschieden von den Ersclieinungen an der auf- 
polirten Flaclie, wenn die Zuruckstrahlung von ihr direct stattfindet. 

4. Alle diese Betraclitungen sind dazu geeignet den Wunseli 
zu erregen, grossere Reihen von Beobaclitungen cingeleitet zu sehen. 
Dennocli lassen sicli aus dem, was im Vorhergehenden dargelegt 
wurde, so wie aus meincn friiheren Mittheilungen, aus den Beobacli- 
tungen und Ansicbten Sir David Brewster's und den friiheren An- 
gaben der Forseher docli schon einige wicbtige Naturgesetze ableiten. 

i) Es gibt Korper, deren Oberflaclie eine eigentlniuiliclie 
Farbe besitzt. 

2) Wenn eine Oberflaehenfarbe vorbanden ist, so ist sie versehie- 
den von der Korperfarbe, und zwar ist der Ton der einen 
gerade dem Ton der andern complementer. Dieses durch 
das ganze prismatiscbe Spectrum bindurch darzutlmn, war 
der eigentliche Zweck der gegenwiirtigen Mittlieilung. 

3) Die Oberflachenfarben sind entweder nacli alien Seiten 
bin gleich polarisirt, oder sie sind in f est en von der me- 
chanischen Anordnung der Theilclien abhangigen Rich tun- 
gen polarisirt. 

4) Die teste Polarisation findet in Krystallen in der Riclitung 
einer Axe oder senkrecht auf eine Axe Statt. 

Bei aufpolirten Korpern vertritt die Riclitung des Striches 
die Riclitung der Axe. 

I 
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5) Jn Krystallen stimmt die Richtung der festen Ober- 
flachenfarben-Polarisation genau mit der Polari- 
sations -Richtung der am stiirksten absorbirten 
Korperfarbe iiberein. 

6) So wie es Korper gibt, welche in mehreren Richtungen das 
Licht mit ungleicher Intensitat oder ungleicher Farbe ahsor- 
biren, eben so gibt es auch Korper, die zu gleicher Zeit 
mehr  als  eine Oberflachenfarbe zeigen. 

7) Die Oberfliichenfarben und Korperfarben gewisser Korper 
vermijgen sich in Auflosungen und Verbindungen dieser Kor- 
per mit andern zu Weiss  zu neutralisiren. 

5. Die in Nr. 7 ausgedriiekte Thatsache ist ausserordentlich 
wichtig. Sie verdient grosse Arbeitcn, um, entsprechend den wenigen 
vorlicgenden Beobacbtungen, grosseres Material zu umfassenderen 
Schliissen zu gewinnen. Warum erseheint Jod, das eine gelbe Kor- 
perfarbe, eine blaue und violette Oberflachenfarbe besitzt, in so vielen 
Verbindungen von gelber, in andern von blauer, oder violetter Farbe, 
endlich in so vielen weissen? Freilich trifft man auch Jodverbindun- 
gen von anderen Farhen, aher dann muss auch eben jenen Kijrpern 
Redlining getragen werden, welche noch ausser dem Jod in der- 
selben Verhindung enthalten sind. Aus ganzlich farblosen Auf- 
losungen in Wasser krystallisirt das Magnesium-Platin-Cyaniir mit 
seiner rothen Korperfarbe und seinen gelben, griinen, blauen Ober- 
fliichenfarben ; eben so die Platinblausaurc mit ihrer dunkeln, 
sehwarzlichblauen Korperfarbe und knpferrothen Oberflachenfarbe. 
War es der gemeinsame Eindruck der complementaren Farhen 
in den kleinsten Theilcben, der ihre einzelne Wirkung paralysirte, 
oder hahen die Farbentone wirklich gar nicbt existirt? Das erste hat 
doch gewiss viele Wahrscheinlichkeit fiir sich. 

6. Eine Frage drangt sich bei der Vergleichung der im Grunde 
noch so sehr vereinzelten Beobacbtungen auf. Was liegt den so 
sonderbaren Oherfliichenfarben zum Grunde? Liegt es an der Natur 
gewisser cinfacher Korper, liegt es an den Arten der Verhindung, 
oder an beiden Umstiinden /Aigleieh? Fovschungen zu dies em Zwecko 
angestellt, werden gewiss nicht oline wissenswerthe Erfolge blei- 
hen. Gerne hiitte ieh auch selbst Mehreres heigetragen, aher 
doch ist es am Ende vortheilhafter, wenn ich die wenigen Beohach- 
tungen,  die ich aufzusammeln im Stande war, bekannt mache,  als 

Sitzb. a.  malh.-natunv.  CI.  VIII. Bd. I. Hft. 9 
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dass icli dies nocli langer als es schon geschehen ist liinausscliiebe, 
olme dass ich gerade jetzt selbst es unternehmen konnte, weitere 
Forscbungen anzustellen. 

7. Die Oberflachenfarben lassen sich als die durcb Farbentone 
ausgezeichnete Abtheilung mit der, in der neuesten Zcitvon so vielen 
Forscbern, Brewster, Baden-Powell, Cauchy, Dale, 
Green, de Senarmont, vorziiglich aber J am in durcb tiefe 
Kenntniss vorbereitet und durcb sinnreiche Apparate unterstiitzt, zum 
Gegenstande ihrer Untersucbungen gemachten clliptiscben Polarisa- 
tionszustiinde des von den Korpern zuriickgeworfenen Licbtes in 
Zusammenliang bringen. Es ist gewiss merkwiirdig, dass in dcrselben 
Versammlung zu Southampton audi dleser Gegenstand, neben Sir 
D. Brewster's Entdcckung in den optiscben Eigenscbaften des 
chrysamniinsauren Kali's audi B a d e n - P o w e 1 l'si) und D a 1 e'sa) 
Mittheilungen iiber elliptisclic Polarisation statt fanden und zwar sogar 
ohne dass man auf die grosse Uebereinstinunung von irgend einer 
Seite aufmerksam gemacht hatte. Eben so wenig gedachte man 
aber audi des damals scbon liingst in cliemiseben Werken besprocbenen 
purpursauren Animoniaks oder Muresids. In dcm Verzeiclinisse dor 
Kiirpcr in der Mittheilung des letztern der obengenannten Forscber 
steht sogar, gerade auf dem Blatte gegenuber Sir D. Brewster's 
Notiz iiber das chrysamminsaure Kali, der Indig als Trager der el- 
liptiscben Polarisation so wie das Berlinerblau bci B a d e n - P o w e 11, 
ein Korper, der, in meiner gegenwiirtigen Mittheilung, ich glaube mit 
Grund, in Einer Reihe mit jenem angeordnet wird, und nur durcb die 
Yerschiedenhcit der Farbentone abweielit, das Phanomen der Ober- 
flachenfarbe iiberhaupt aber sehr charakteristisch darstellt. Die An- 
cinanderreihung der Erscheinungen parallel dem ganzen Farbenspec- 
trum ist gewiss geeignet, den Zusammenliang zu bezeichnen, der 
unter diesen in sich selbst so mannigfaltigen Erscheinungen herrscht. 

Ucber die Natur der Wirkung der Oberflacben iiussern sich die 
genannten Forscber wie folgt: „Es scheint nicht, dass man hier irgend 
etwas wie Blattchen voraussetzen kann" sagt Baden-Powell 8); 

»r* 

')  On certain Cases of Elliptical   Polarization   of Light by Heflection. By the 
Ilev. Professor Von-ell,  V. P. Ii. A. Report etc. p. 3. 

s) On Elliptic Polarization. By Mr. Dale. Report etc. p. 5. 
3) It does not appear that anything like films can be supposed. Report etc.  p.  4. 
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„diese merkwiirdige Eigenscbaft wird nicbt durcb irgend ein Oxyd- 
Blattchen bervorgebracbt a. s. w." ist der Ausdruck, dessen sich 
Sir David Brewster bedient1), der erste fur die elliptisehePolari- 
sation des weiss oder farbig zuriiekgeworfenen Lichtes, der zweite 
fur das farbig zuriickgeworfene Licbt der Oberflachedes chrysammin- 
sauren Kalis. Urn sie tbeoretiscb betracbten zu kbnnen ist Baden- 
Powell geneigt anzunebmen, dass die Tbeilcben des Lichtathers 
bis zu ciner gewissen unbedeutenden Tiefe unter der Oberflacbe 
unsymmctrisch angeordnet seien2). 

Ich glaube iibrigens bier noch einmal bervorbebcn zu diirfen, 
dass es nach Sir D. Brewster's Angabe scbeinen musste, als ob 
die in der Einfallsebene und senkrecbt darauf polarisirten Farben 
des cbrysamminsauren Kalis, obwohl verschieden von einander 
und von der Durchsichtigkeitsfarbe, und nach der Grosse des Ein- 
fallswinkels wccliselnd, docb filr alle Azimuthe, unter welchen man 
eine mit dem Messer aufgestricbene oder aufpolirte Flaehe unter- 
sucbte, ganzlieb gleicbe Ersebeinungen wabrnebmen liessen. Dies 
wiirde nocb eine grosserc Uebereinstimmung mit dem Indig, die 
absoluten Farbentbne abgerechnet, gegeben haben, als in der Natur 
dieser beiden Kbrper begriindet ist. Ich fand spater, dass die Ver- 
scbiedenheit der farbigen Polarisation beim cbrysamminsauren Kali 
nicbt nacb der Einfallsebene sich ricbtet, sondern von der 
Rich tang des Stricbes abhangt, in welcher der Kbrper auf- 
polirt worden ist, wahrend die Erscheinung beim Indig in alien 
Azimutben gleicb ist. Die feste Polarisation der Oberflachenfarbe 
bei dem chrysamminsauren Kali, wie oben in dem Yerzeicbnisse be- 
mcrkt wurde, durcb mccbaniscbe Anwendung bervorgebracbt, ist 
den Ersebeinungen analog, welche vorber nur an Krystallen bemerkt 
worden waren, und zwar wobl zuerst deutlicb an dem Magnesium- 
Platin-Cyanur bescbrieben. Beide Ersebeinungen treten bei Krystallen 
selbst gleielizeitig auf, wie man in dem Yerzeicbnisse unter andern 

1) This very remarkable property is not caused by any film of oxide. Report 

ete. p. 0. 
2) It may still lie a question, whether the theory proposed independently by 

SI. Cauehy and by Mr. Tovcy be not more applicable; since it required 

nothing' but the very simple and admissible hypothesis, (hat the molecules 

of aether, for a minute depth within the surface are un symmetri- 

cally distributed.  lb. p. 1. 

9  * 
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am Murcxid, und zwar selbst auf vcrscbicdene Flachen verscbieden 
angemerkt finden wird. 

8. So vielartig manche der in der gegenwartigen Mittbcilung 
beriihrteii Thatsachen in den am Ende angeschlossenen Bemerkungen 
mit anderweitigcn Beobachtungcn inVerbindung stehen, so konnteich 
doch nicht cine ganz umfassende Bearbeitung aller auf den Gegensatz 
oderZusammenhang der Oberflachenfarben und der Ktirperfarben be- 
ziiglichenbercitsbekanntgemachtenForschungenbezwecken. Nament- 
licb wiirde dahinSir John Hers ch el's -.jEpipolismus1)" (von 'Emrtotii, 
Oberflache) gehort haben, ein Gegensatz des „durch die diiniieFIiis- 
sigkeitsschichte, welchc unmittelbar unter der eigentlicben Oberflache 
ist, und hochstens etwa TV Zoll Dicke hat, zerstreuten Lichtes" von 
glanzend blauer Farbe, wiihrend die Auflosung des schwefelsauren 
Chinins in sehr verdiinnter Sclnvefelsaure im durcbfallenden Lichte 
beinahe farblos ista). Dahin audi Sir D. Brewster's wichtige 
Erfahrungen undAnsichtcn iibcr„die innere Dispersion" durcliErleuch- 
ten eines Korpers mit cincm Strahle directen Sonnenlicbtes, wobei, 
wie imFlussspath und vielen Fliissigkeiten, eigentliiimliche Farbentone 
sichtbar wcrden3). Sir D. B r e w s t e r hat in dieser scbonen Abband- 
lung den Gegenstand audi in tlicoretisclier Beziebung mit grossem 
Erfolge vorgenommen, und bei vielen Korpern das Vorkommen von 
merkwiirdigen Erscheinungen nachgewiesen. 

0 

1) 'A[Aop'foiTX, Nr. I. On a Case of Superficial Colour presented by a 

homogeneous liquid internally colourless. By Sir John Frederick William 

llerschel, Bart. K. H., F. R. S. etc. etc. Read February 13. 1845. 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London for the year 

1845, p. 143. — 'Afttfp^wra, Nr. II. On the Epipolic Dispersion of 

Light, being a Supplement to a paper entitled: On a Case of Super- 

ficial Colour. (Von demselben.) Received March G. Bead April 3. 1845. 

Phil.  Trans.   1845, p. 147. 
2) La ligne de lumlere bleue brillante, dispersee par la couehe de fluide 

qui est immediatement au-dessous de la surface d' incidence, et qui a 

environ y50 de pouce d'epaisseur, parait elre limitee a cette couehe. 

Moigno Repertoire etc. Tom. Ill, p. 1384. 
3) Moigno Repertoire etc. T. Ill,  p. 1284. 

On the Decomposition and Dispersion of Light within Solid and Fluid 

Bodies. With a Plate. By Sir David Brewster K. II., I). C. L., F. R. S., 

and V. P. R. S. Edin. Read 2. February 1840. Trans, of (be Royal Soc. 

of Edinburgh.  Vol. XVI. p. 111. 
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Die Beobaehtung Alphonse Dupasquier's, nacb welcber 
fein vertbeilte Korper iiberbaupt, iibnlicb der bekannten Erscheinung 
an diinnen Goldblattchen dentlich blaues Licbt wahrnehmen lassen, 
gehort docb vielleicbt einer andern Classe von Erscbeinungen, der 
Beugung an. 

Die theoretische Betrachtung der Oberflachenfarben in ihrem 
Verbaltnisse zu den Korperfarben bat gewiss grosse Sehwierigkeiten. 
Die Coefficienten derBrecbung und der Absorption, wie sie Cauchy 
bebandelt, geben Recbenschaft iibcr die Erscbeinungen der Polari- 
sation durcb Zuriickstrablung, moge linear oder elliptisch polarisir- 
tes Licht gebildet werden. Hier ist durcb die Zertheilung in Far- 
ben, durcb die mannigfaltigen Bezielmngen auf Krystallformen oder 
uberhaupt auf mecbaniscbe Aggregation nocb ein weites Feld fur 
Forscbungen gegeben. In einer friiberen Mittbeilung iiber das Schil- 
lern von Krystallflacben, so wie im Vorliergelienden wiinsclite ich 
durcb grapbische Constructionen mehr einen Ausdruck der Erschei- 
nung zu geben, als dass ich den tbcoretischen Ansichten der Physi- 
ker vorgreifen wollte. Abcr audi dies ist nur ungeniigend erreicht 
worden, und es fehlt namentlich eine Nachweisung des Zusammen- 
banges der Farbentiine auf den in verschiedenen Richtungen sich 
scbneidenden Krystallflacben, ahnlich den Bezielmngen der drei ver- 
schiedenen senkrecht auf einander stehenden Durchsichtigkeitsfarben 
der tricbromatischen Krystalle. So viel ist aber wohl gewiss, dass 
die Erscbeinungen der von den Korperfarben abwcichenden Ober- 
flachenfarben durcb ihre Scliiinlieit eben so reizend fur den Be- 
obachter sind, als sie den Scharfsinn der theoretischen Physiker zu 
naturgeniassen Erklarungen herausfordern. 
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