
Der Tabaxir in seiner Bedeutung für die Botanik, 

Mineralogie und Physik.

Von Dr. E rn s t H uth .
[Schluss.]

Da nun die Grade der Durchsichtigkeit beim Tabaxir nach 
T u rn er ’s Versuchen in engem Zusammenhänge zu stehen 
scheinen mit dem specifischen Gewichte desselben, so wollen 
wir auch hier die zu verschiedenen Zeiten hierüber gewonnenen 
Resultate mit dem vergleichen, was wir vom Opale in dieser 
Beziehung wissen. Der Opal hat nach Naumann ein specifisches 
Gewicht von 1,9 bis 2,3, während die krystallinische Kiesel
säure ein solches von 2,6 hat. Für den Tabaxir finden wir 
folgende Angaben:

1791. i M a c ie ................................. . . . .  2,188
\ C a v e n d is h ...................... . . . .  2,169

1819. J a r d i n e ............................ . . . .  2,235
[ undurchsichtig. . . . .  2,189

1828. Turner { durchscheinend . . . .  2,167
( durchsichtig . . . .  2,160

Da nun aber andererseits die Grade der Durchsichtigkeit 
von dem Wassergehalte des Tabaxir abzuhängen scheinen, so 
wird dieser Wassergehalt auch das entscheidende Moment für 
das specifische Gewicht abgeben.

Schon B rew ster  fand, dass die Durchsichtigkeit beim 
Tabaxir mit der Wasseraufnahme wachse und dass derselbe, 
wenn er völlig mit Wasser gesättigt sei, ganz durchsichtig 
werde, und umgekehrt fand Turner, dass

undurchsichtiger Tabaxir bei 100° C. 0,838%  
durchscheinender „ „ ,? 1,620%  und
durchsichtiger „ „ „ 2,411%

Wasser abzugeben im Stande ist: da also die specifisch schwerste 
Form auch die wasserreichste ist, so scheint in der That die 
Ansicht Brewsters sich als richtig zu bewähren, welcher an
nahm, dass die amorphe Kieselsäure von einer sehr grossen 
Menge von Hohlräumen erfüllt sei, welche einerseits bewirken 
sollen, dass dieselbe specifisch leichter als krystallisirte Kiesel
säure ist, andrerseits aber auch dem hygroskopischen Wasser 
im frischen Tabaxir den Eingang gestatten und ihn dadurch 
durchsichtiger machen. Allerdings haben J u d d ’s 26 Versuche
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an Dünnschliffen von Tabaxir gezeigt, dass die im frischen Zu
stande mit Wasser, im calcinirten Zustande mit Luft erfüllten 
Poren selbst mit unsern stärksten, mikroskopischen Apparaten 
noch nicht sichtbar werden, doch ist dies kein Beweis für das 
Nichtvorhandensein derselben, sondern nur für die Unzulänglich
keit unserer derzeitigen optischen Hülfsmittel.

Dies führt uns nun aber zu der merkwürdigsten physi
kalischen Eigenschaft des Tabaxir, auf die ausserordentliche 
Kleinheit seines B rech u n g sin d ex .

Als B rew ster  Prismen von verschiedenen Tabaxir-Varie- 
täten angefertigt hatte, um denselben genauer zu bestimmen, 
kam er zu dem höchst merkwürdigen Resultate, dass a lle  
Sorten  e in e n  B r e c h u n g s in d e x  b esa ssen , der k le in er  als 
irgen d  ein  so lch er  b ei a llen  b ish er  b ek an n ten  festen  
oder f lü s s ig e n  K örpern  war, und der Tabaxir somit eine 
Mittelstellung zwischen gasförmigen und flüssigen Körpern ein
nimmt. Auch ergaben die Versuche, dass der Brechungsindex 
mit der Härte des Körpers wächst, wie aus folgender Tabelle
hervorgeht: „ , . ,°  Brechungsindex.

L u f t ............................................................................. 1,0000
Tabaxir, gelblich im reflectirten Lichte . . . 1,1115

härter, bläulich im reflectirten lichte . 1,1454
,, «, ,,  ̂ • 1,1503
,, nochhärter,, ,, „ „ . 1,1535
„ sehr hart „ „ „ . 1,1825

Wasser  ...................................  1,3358
Was seine sonstigen optischen Eigenschaften anbetrifft, so 

ist der Tabaxir vollkommen iso tro p , indem er, wiederum wie 
der Opal, keinen Einfluss auf Polarisirung des Lichtes ausübt. 
Wird er erhitzt, so zeigt er sich bemerklich p h o sp h o rescen t. 
Die durchscheinenden Varietäten besitzen endlich jene merk
würdige optische Eigenschaft, die wir in so schöner Weise beim 
edlen Opale finden, und die nach demselben als O p alescen z  
bezeichnet wird, jenes Farbespiel, welches dadurch bewirkt wird, 
dass der Körper im durchfallenden Lichte gelb, im reflectirten 
Lichte dagegen bläulich erscheint, Judd fand sogar, dass selbst in 
den äusserst zarten Dünnschliffen, welche die heutige Technik 
herzustellen im Stande ist, diese Opalescenz noch deutlich her
vortritt, am schärfsten wenn der Körper vorher mit Canada- 
balsam gesättigt wurde.
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Auch diese Eigenschaft zu opalisiren, ebenso wie der 
ausserordentlich kleine Brechungsindex und die Beobachtung, 
dass die Durchsichtigkeit des Tabaxir mit der Wasseraufnahme 
wächst, sprechen alle dafür, dass derselbe von sehr zahlreichen, 
wenn auch ultramikroskopischen Poren durchzogen, mithin das
selbe ist, womit Naumann auch den Opal -vergleicht, eine trocken 
gewordene K ie se lg a lle r t .

N a c h t r a g .
Die auf S. 33 als zu erwartend erwähnte Arbeit des Herrn 

Prof. F. Cohn über den Tabaxir ist nun in den »Beitr. zur 
Biologie der Pflanzen« erschienen. Ich will aus dieser ein
gehenden Abhandlung, die auch mit den photolithographischen 
Abbildungen von 17 verschiedenen Tabaxirstücken aus der 
chemischen Fabrik des Herrn Dr. Th. S ch u ch a rd t in Görlitz 
geschmückt ist, einige Punkte zur Ergänzung meiner Arbeit 
hervorheben, möchte aber besonders in Bezug auf den experi
mentellen Theil der Cohn’schen Arbeit, durch welchen die frü
heren Versuche controllirt und vervollständigt werden, mich 
auf das Wichtigste beschränken und auf die in der Original
arbeit wiedergegebenen und im physiologischen Institute zu 
Breslau ausgeführten Versuche verweisen.

Was zunächst den N am en (vergl. S. 34) anbetrifft so be
merke ich, dass Cohn sich der englischen Schreibweise an
schliessend T a b a sch ir  statt der älteren Form Tabaxir schreibt*) 
und dies Wort im Deutschen als N eu tru m  behandelt; er leitet 
ferner diesen von Avicenna eingeführten Namen aus dem Sans
krit und zwar von tw a k -sch ira , Bindenmilch, ab. Andere 
Namen des Tabaxir sind nach L assen  auch w an ça  rokana, 
Bohrglanz, nach B u sse i auch w an sa  lo ch a n a , oder wie 
D ym ok 22 a- schreibt, bans lochan . Ein anderer Name in 
der Gentussprache ist nach Bussei ved ru  p a lu , Bambusmilch, 
und im Malabarischen m u n g e l upu, Bambussalz, nach Dym ok  
tamulisck m unga lu p p a; ferner nach B u sse i in der Warrior- 
sprache ved ru  carp u ran , Bambus-Camphor, nach D ym ok im 
Bengalischen bans capur.

Bezüglich der p h y s ik a lisc h e n  E ig en sch a ften  des Tabaxir 
möchte ich der Originalarbeit folgende Daten entlehnen:

*) Brieflich tlieilt mir Herr Prof. Cohn mit, dass die Form »Tabaxir« 
offenbar die spanische oder portugiesische Orthographie ist.
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»Schon M acie hatte beobachtet, dass Tabaschir, auf heisses 

Eisen gelegt, sofort mit einem schwachen Lichtscheine umgeben 
sei (with a feeble luminous auréole); die Eigenschaft zu leuchten 
verschwinde bei Rothglühhitze, sei aber nach zwei Monaten 
wiederhergestellt. B rew ster  fand bei seinen Versuchen über 
Phosphorescenz der Mineralien, dass Tabaschir, auf heisses Eisen 
gelegt, stärker leuchte als die am besten phosphorescirenden 
Mineralien. «

»Tabaschir saugt alle flüchtigen und fetten Oele, überhaupt 
alle Flüssigkeiten leicht ein; durch geringe Oelabsorption wird 
es undurchsichtig, mit Oel gesättigt dagegen völlig durchsichtig 
wie Glas. In Buchoel wird selbst die undurchsichtige kreide
artige Varietät des Tabaschir vollkommen durchsichtig. Durch 
Einsaugung gefärbter Flüssigkeiten wird das Tabaschir selbst 
gefärbt, durch essigsaures Kupfer smaragdgrün, durch Alkannaöl 
rubinroth, durch Apfelsäure erhält es die Farbe des Goldtopas 
u. s. w. Beim Rothglühen verschwinden diese Farben wieder.«

»Reines Tabaschir bleibt beim Glühen unverändert weiss; 
wird dasselbe aber in Papier eingewickelt und so der Hitze 
ausgesetzt, so färbt es sich braunschwarz bis schwarz, hat einen 
schwarzen Bruch und giebt ein schwarzes Pulver. Beim Roth
glühen erhält das geschwärzte Tabaschir seine frühere weisse 
Farbe wieder. Dieser Versuch lässt sich 50 Mal mit gleichem 
Erfolg am selben Stück wiederholen.«

»Ein anderes Mittel, Tabaschir mit Kohle zu imprägniren 
und dadurch schwarz zu färben, ist dem Verfahren nachgeahmt, 
welches zur Herstellung des künstlichen Onyx schon im Alter - 
thume bekannt war, und seit einem halben Jahrhundert auch 
in Oberstein angewendet wird. Ich Hess Tabaschir in Zucker
lösung sich vollsaugen und brachte dasselbe alsdann in Schwefel
säure; beim Erwärmen wurden die Stücke undurchsichtig schwarz; 
von Feuerstein kaum zu unterscheiden. Alle die Methoden, 
welche bei der Färbung der Achate die Industrie von Idar und 
Oberstein benutzt, können natürlich auch beim Tabaschir ange
wendet werden; es ist nur nöthig, die calcinirten Stücke in 
die gefärbte Flüssigkeit oder in die Lösung eines Metallsalzes 
einzulegen. «

»Alles Tabaschir klebt fest an der Zunge; wird es in 
Wasser geworfen, so treten aus seiner Oberfläche Luftbläschen 
aus, aus dem calcinirten mehr, rascher und durch längere Zeit, 
als aus dem rohen. Die Luftbläschen folgen einander in stür-
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mischer Entwickelung, und bilden oft ununterbrochene Perlen
ketten, indem sie an einzelnen Punkten der Oberfläche aus
treten und durch neue augenblicklich ersetzt werden; es macht 
den Eindruck, als ob durch Zusatz einer Säure aus einem Stück 
Kreide die Kohlensäure ausgetrieben würde.«

Die Liste der bis jetzt als tabaxirführend bekannt gewor
denen Bambusarten ist in folgender Weise zu vervollständigen:

1) B am b u sa  aru n d in acea  Retz nach Rumph, herb. amb. 
IV. pg. 9 und nach anderen Zeugnissen.

2) B. sp in o sa  R o x b ., welche Art von B u rm an n  thes. 
zeyl. 35 als »Arundo indica arbórea maxima T abaxir  
fundens« bezeichnet wird.

3) B. A p u s R. et Sch., welcher Art T o n n in g en ’s Tabaxir 
entnommen war.

4) B. s tr ic ta  R oxb. Vergl. C ohn, Tabaschir pg. 373. 
Derselbe nennt ferner B. vulgaris Schreb., eine mir 
zweifelhafte Art. Entweder ist damit die oben genannte 
Art B. arundinacea Retz gemeint oder B. T h o u a rsii 
Kth., mit welchem B. vulgaris Wendl. synonym ist.

5) B eeslia  hu m il is  K th nach Rumph, amb. IV. pg. 10.
6) B. R h eed ii K th, welche Art von P eterm an n, Pflanzen

reich pg. 148, ich weiss nicht auf wessen Zeugniss hin, 
unter dem Namen Melocanna bambusoides Trin. als 
tabaxirführend verzeichnet wird.

7) G uadua a n g u stifo lia  K th, in welcher Art H u m 
boldt und B o n p lan d  Tabaxir fanden.

Schliesslich bespricht Cohn in seiner Arbeit noch eingehend 
die Frage, was unter dem S a c c h a r u m  des D io sco r id es , 
P lin iu s  und G alen u s zu verstehen sei, einen Punkt, den ich 
seines grossen Interesses wegen an anderer Stelle zur Sprache 
bringen will.

Als letzte, die Geschichte des Tabaxir betreffende Publi- 
cation ist schliesslich noch diejenige des Prof. F lü c k ig e r 30 zu 
nennen, welcher uns mehrere interessante Citate über unsern 
Stoff aus altarabischen Aerzten, wie E d r is i und A li ibn M o
ham m ed, liefert. Dass Tabaxir im Mittelalter in grossen 
Quantitäten verwendet wurde, geht nach Flückiger auch aus 
dem Umstande hervor, dass in einem Verzeichniss indischer 
Waaren, auf welche im Jahre 1270 in A den  ein Durchgangs
zoll erhoben wurde, auch der Tabaxir vermerkt ist.
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Liüeratur - Verzeichniss.

(Historisch geordnet.)
1. 11. saec. AL-HUSSAIN A b u -A li E bn Sin a (Avicenna)

lib. II. cap. 609 secus Garciam ed. Clus. pg. 165
2. 1473. GERARDUS C rem on en sis. Liber Canonis Avi-

cennae*).
3. 1582. GARCIA ab Horto. Aromatum historia. (Ich citire

nach C lu siu s, Exot.)
4. 1605. CLUSIUS (De l ’Ecluse) Exoticarum libri decem.

pg. 146 und 246.
5. 1658. PISO G uil. Mantissa Aromatica, als Anhang zur

IL Edit, von desselben Autors: De medicina brasili- 
ensi libri quatuor.

6 . 1661. BAUHINUS, Joh. Historia plantarum. I. 2. pg. 222.
7. 1671. BAUHINUS, Casp. Pinax theatri botanici. pg. 18*
8. 1688. RAIUS Joan n es. Historiaeplantarum. II. pg. 1315.
9. 1689. RHEEDE VAN DRAAKESTEIN, Hortus malabaricus.

I. Deel pg. 10. 11.
10. 1737. BURMANN J., Thesaurus zeylanicus. pg. 35.
11. 1763. RUMPHIUS. Herbarium amboinense. Ed. Bur

mann. IY. pg. 9. 10.
12. 1790. RUSSEL Patrick in »Philos. Transactions«. vol

LXXX. pg. 273.
13. 1791. MACIE J. L. in »Philos. Transactions« vol. LXXX.

I. pg. 368.
14. 1805. HUMBOLDT et BONPLAND. Plantae aequinocti-

ales. vol. I. pg. 69 und 72 et. tab. XX.
15. 1806. FOURCROY und YAUQUELIN in Mémoires de

1’Institut. Tome YI. pg. 382.
16. 1819. BREWSTER in »Edinburgh Philos. Journ.« n. 1.

pg. 147. und in »Philos. Transactions« vol. CIX 
pg. 283.

17. 1828. BREWSTER. The Natural History and Properties
of Tabasheer in »Edinburgh Journ.« vol. Y III
pg. 288.

18. 1828. TURNER E dw ard  in »Edinburgh Journal« vol. V III
pg. 335.

I8a. 1838. MEYEN, Pflanzenphysiologie. Bd. II. pg. 541.
*) In der mir vorliegenden Ausgabe vom Jahre 1505 fmdot sich der 

betreffende Passus unter dem Titel „De Spodio“ Liber II. cap. 617 auf 
Seite 121.
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19. 1847. PETERMANN, Das Pflanzenreich, pg. 149.
20. 1855. GUIBOURT in Journ. de Pharm. [3] X X V II. 81.

161. 252. Phil. Mag. [4] X. 229.
21. 1857. VAN TONNINGEN in Naturkundig Tijdschrift voor

Nederlandsch Indie, vol. XIII. p. 391.
22. 1885. NAWOTO KATAYAMA. Nihon Chikufu (Sammlung

Japanischer Bambus’).
22a. 1885. DYMOK, Vegetable materia medica of Western India. 

2 ed. pg. 856.
22b. 1885. SCHROETER. Der Bambus u. seine Bedeutung als 

Nutzpflanze, pg. 32. 33.
23. 1887. DYER Thiselton. »Tabasheer« in »Nature«, vol.

XXXV. pg. 396.
24. 1887. CECIL, H. In »Nature« vol XXXV. pg. 437.
25. 1877. TOKUTARO ITO. In »Nature« vol. XXXV. pg. 462.
26. 1887. JUDD Joh n , The Relation of Tabasheer to Mineral

Substances. In »Nature« vol. XX XV . pg. 488.
27. 1887. POLECK in Bot. Centralbl. XXIX. pg. 95 und

Zeitschr. d. allg. üsterr. Apothekervereins, pg. 129.
28. 1887. COHN, Ueber Tabaschir. In »Beiträge zur Biologie

der Pflanzen« pg. 365—406.
29. 1887. HUTH. Tabasheer Mentioned in Older Botanical

Works. In »Nature« vol. XXXVI. pg. 29.
30. 1887. FLUECKIGER. Zur Geschichte des Tabaschir. In

»Zeitschr. d. allg. österr. Apothekervereins« No. 14. 15.

Der Bernstein mit besonderer Berücksichtigung seiner 

Gewinnung in Ostpreussen.

Von R. Bonn.
[Schluss.]

Ich will hier noch bemerken, dass in Schwarzort, einem 
gleichfalls genannter Firma gehörigen Etablissement auf der 
kurischen Nahrung, der Bernstein mittelst Dampfbagger aus dem 
Meeresboden gewonnen wird. Es existiren dort reiche Nester 
Bernsteins, die ihre Entstehung dem reichen Absätze des aus 
der blauen Erde durch den Wellenschlag ausgewühlten und 
später zusammengeschwemmten Bernsteins verdanken. Derartige 
reichhaltige Nester finden sich nicht selten, so z. B. bei Prökuls 
im kurischen Haff. Den Reichthum des kurischen Haffs an
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