
24(5     A.   Sell rot ter.  VovlSnfige Mittheilung iiber <lus Pbosphorexyd. 

Vorlaufige MHlheiluny iiber das Phosphoroxyd. 

Von dem w. M. Prof. A. Schrotter. 

Det hislier fur Phosphoroxyd gehaltene Korper, von welchen 
man annalirn, dass or eine dor Formel P30 entsprechende Zusammen- 
setzung babe, ist naeh don zahlreichen Vorsuchen, welche ich mit 
densolbon angestellt liabo. nichts andoros als mehr oder weniger 
reiner amorpbor Phosphor, dor siob bald in oinom grosseren, bald in 
oinom geringeren Grade von foiner Vertboilnng befindet. Ich boffe 
sebr bald in dor Lago zu soin, das Detail meinor Untersuchung 
vorlegon zu kShnen, halte es abor fiir passond, diese vorlaufige Mit- 
theilung bioriibor zu macbon. 

Farbenringe dutch Anhaucheu auf frischen   Theilungs- 
flaehcn des Glimmers. 

Von dem w. M.  Vi. Uaidingcr. 

Man kennt die sehonen Arbeiten unsores talentvollen Erwin 
Waidelo iiber die Condensirung dor Gaso an dor Oberflacho fester 
Korper, namcntlielv der Daguerreotyp-Platten, durcb welche er die 
eigontlicbe Ursaebe des „nnsichtbaren Licbtes" von Moser erklart 
bat. (Poggend orffs Annalen Band L1X, S. 285.) 1st die eine 
Halfle dcr Platte rein, die andore mit einer Atmosphare von Kohlon- 
saore iiherzogen, und man haucbt dieselbe an, so erscbeint die orste 
blau, die zwcite braun. 

Mem verehrter Fround Gustav Rose theilte mir vvahrend seines 
letzten Aufcntbaltes in Wien — wir betracbtcten oben einigo Erschei- 
nungon an grossen Glimmerplatton •— eine Bemerkung des Hrn. 
Akademikcrs Riess in Berlin mit, und bewies die Genauigkeit der- 
selben in der That, dass namlich, wenn man einmal friscbe Theilungs- 
flachen von Glimmer anbaucbt, und dann wieder solcbe, die bereits 
lange an der Luft gelegen haben, in dem ersten Fallo der Nieder- 
schlag von Feuchtigkeit. viel schneller wieder verschwindet als in dem 
zweiten. 
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Im Verlaufe: unseres Gespraches zeigte ieh nun Hrn. Prof.Rose 
eine andere Eigensehaft der friscben Glimmorfliicben, die ieb sclion 
seit langoror Zeit bemerkt, vielfaltig wiederholt und fur welche icli 
immcr jene Tbeorie Wai dele's als die geniigendste Erklarung 
vorausgesotzt balle, seildem icli sie kennen lemte. Ein kurzer Bericbt 
fiber dieselbe diirfte aucb bier nicht ganz obne Interesse sein. 

Auf der ganz frisch entblossten, vollkommcn glatten und reinen 
Oberfliiche legt si eh beim Anhaucben die Feuebtigkeitsscbicbte aucb 
vollkommcn gleiehformig an, die spiiter durcb Oberfliiclienabsorption 
gcbildcte Scbicbte der clem Glimmer angeborigen Aimospbiire bietet 
nur einen verhiiltnissmassig rauben Untergrund dar, auf welchem die 
Erscbcinung der zarten Farbentone wegen der in den geringsten 
Entfernungen scbon stattfindenden Unterbrecbungen nicht mebr her- 
vortreten kann. 

Man bereite durcb TheilbarkeU eine friscbe Glimmerflache. 
Man baucbe sic allmahlicb behutsam an, indem man dabei dieZuriick- 
strablung eines hellen Licbtfcldes, z. B. des klaren oder des gleicb- 
formigen Wolken-Himmels, durcb das Fenster im Auge behalt, wiih- 
rend sich jenseits des Glimmers dunkler Grand befindet. Das Anhau- 
cben selbst goscbehe durch eine Rohre, etwa so wie bei dem Iriskop, 
welches bekanntlich aus einem scbwarzen Glasspiegel besteht, den 
man mit Seifenlosung iiberzogen bat, die dann abgetrocknet ist und 
mit weichem Leder gliinzend gerieben wird. Moigno1) bemerkt, 
dass Brewster im Jabre 1841 die Eriindung des Iriskops Hrn. 
Joseph Reade zuscbreibl, wiihrend es bereits im Jabre 1833 in 
einer Abbandlung des Herrn Billet vorkommt, obne dass es als ein 
neuer Apparat dargestellt Avurde. 

Eine durch Theilbarkeit crhalfene, ganz frischc Flache von Glim- 
mer konnte also eben aucb als Iriskoptafel dienen, aber sie bedeckt 
sich in kurzer Zeit mit der Wai dele'schcn Atmosphare, und es ist 
dann mit der Herrlichkeit der Ringe voriiber, der Hauch erscbeint 
einfach grau. Ganz schnell kann man sie unfabig machen die Ringe zu 
zeigen, wenn man sie mehrmals mit irgend einem weichen Korper, 
Leder, Tuch, Seide, Linnen u. s. \v. abwischt, der bereits mit einer 
soleben Atmosphare iiberzogen ist.   Sehr auffallend ist der Unter- 

*)   Repertoire.  % 1,  p. 239. 
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schied, wenn man an einer Glimmertafel nun einen Theil durch Los- 
trennen eines BliUtchens bloss gelegt hat, und dann das Gauze 
behaucht. 

Vor vielen Jahren babe icli eine der vorbergebenden ganz ana- 
loge Beobachtung zu macben Gelegenheit gehabt. Neugebrannte 
Stiicke Porzellan, wie man sie aus dem Ofen nirnnit, besitzen die 
Eigenscbaft, angehaucbt auf der Oberfliicbe in dem Absatz der Feuch- 
tigkeit die schonsten Farbenringe zu zeigen. Spater ist dies nicht 
mehr der Fall, auch nicht wenn man die Oberflache abgcwischt hat. 
Die Erklarung ist dieselbe wie oben. 

Ueber die Natur und die  Wirkungen der  Wildbache. 

Von V. Streffleur. 

(Mit Tafel V.) 

Die Literatur fiber diesen Gegenstand reicht bis in das yorige 
Jabrbnndert. In Frankreicli war im Jahre 1797 M. Fab re der 
erste, weleber eine erschopfende Theorie der. Torrenten und Fliisse 
scbrieb. Naeh ihm behandelten diesen Gegenstand im Jahre 1804 
M. Lecreulx (Reckerches sur la formation et Vexistence des 
ruissenux, rivieres et torrents), im Jahre I8UC M. Hericar.t de 
Thury (Potamographie ties cours d'eau (hi <leparleme.nl des 
Haules-Alpes), ferner Ladoucette, Dugier und iin Jahre 1841 
M. Sur ell, desscn Bearbeitung ,,Etude sur les torrents des 
Hautes-Alpes^ seiner Verziiglichkeit und Vollslandigkeit wegen 
auf Anordnung des Ministers der ofTentlichen Bauten eigens gedruekt 
wurde. 

Aber alio Ansichtcn, welehe M. Sur ell iiber die Natur der 
Wildbache aussprach, waren schon vor ihm und vor Fab re (1797) 
in Oesterrcieb gekannt und durch den Druck veroffentlichi. 

Der Lehrer der Physik an der Universilat zu Innsbruck, Franz 
v. Zallinger, scbrieb schon 1778 eine voilstandige Abhandlung 
fiber die Ueberschwemmungen und die Wildbache in Tirol1); ferner 

') Ursprfinglicb in lateinischer Sprache, 1779 ins Deutsche iihersetzt. 
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