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Erklärung.

Von L. Finckh.

Peiiin, Februar 1902.

In einer Abhandlung »Studien über das Tellur« bringt .\. Oi T-

bierI folgende krystallographische Notiz:

»Die Tellursäure ist diniorph und 1. in regulären Oktaedern

und 2. in einer Modilikalion krystallinisch zu erhalten, welche von

den älteren Forschern zu dem monoklinen Systeme gerechnet

wurde, während nach St.\ude.m.\ier's Angaben W. Muthm.vnn ihre

Zugehörigkeit zum trigonalen Systeme bestimmt hatte. Ich habe
die Angaben in Gemeinschaft mit Herrn Dr. L. Fixckh nachgeprüfl

und gefunden, dass hier ein gi'osser Irrthum vorliegt. Es gelang

uns nämlich, nachzuweisen, dass die zweite ilodifikation weder
dem monoklinen, noch dem trigonalen, sondern dem he.vagonal-

rhomboedrischen Krystallsysteme angehört.

.Man erhält diese Krystallform öfter als die reguläre, und
namentlich aus verdünnten, wässerigen Lösungen der Tellursäure;

die Krystalle behalten ihren Glanz auch bei längerem Aufbewahren

an der Luft vollständig bei und haben folgende Gestaltung:

Sie zeigen parallel den Prismen kanten auf allen

sechs X R - F 1 ä c h e n gerade A u s 1 ö s c h u n g

,

und als häutigste

Form xR und R als Abstumpfung der Prismen, während selten OR
als Rasis auftritt.«

Mein Antheil an dieser Mittheilung ist folgender: Ich habe die

Tellursäurekrystalle nur unter dem Mikroskope angesehen und

gerade Auslöschung parallel den Prismenkanten beobachtet, ln

Anbetracht der allgemeinen Form der mir vorgelegten Krystalle

habe ich sie unter Vorbehalt für hexagonal und zwar rhomboedrisch

erklärt. Für eine Publication hätte diese Bestimmung durch ^less-

ungen und eingehendere optische Untersuchung gestützt werden

müssen.

Das Manuskript obiger Arbeit hat mir nicht Vorgelegen, folglich

bin ich an der Gegenüberstellung von trigonalem und hexagonal-

rhomboedrischeni Krystallsystem nicht betheiiigt.

' A. Gutbier, Studien über das Tellur. Erlanger Habilitations-

schrift, Leipzig 1901. Siehe auch : Zeitschrift für anorganische Chemie.
XXIX. p. 27.'
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