
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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