
SITZUNG VOM 4. JANNER 1855. 

Eingesendcte Abhandlungen. 

Oberfliichen- und Korperfarben   von Wohlers Jod-Tellur- 

Methyl. 

Von dem w. M. Y(. Haidinger. 

Vor wenigenTagenhatte unser hochverehrfes correspondirendes 
Mitglied Herr Hofrath Woliler eine kleine Menge eines hoclist 
merkwiirdigen Korpers an mich gesandt, zu dem Zwecke etwas 
genauerer Untersuchung in Bezug auf seine Farhen- und Formen- 
Verliiiltaisse. 

Die sehr kleinen Krystalle erlaubten leider keine ganz genaue 
Bestimmung, aber es standen Wohler aueh nur ganz wenige 
Grammen Tellurmethyl zu Gebote, aus welchem die neue Verbindung 
erhalten wird. Es ist dies das Jod-Tellur-Methyl, iiber welches dem- 
nachst Herrn Wohler's Arbeiten veroffentlicht werden sollen. 

Die hisher gefundencii Ergebnisse sind indessen so merkwiirdig 
und die Krystalle obwohl klein, doch so ausgezeichnet schon, dass 
lch es in alien Beziehungen wiinschenswerth linden muss, die 
letzteren der hochverehrten Classe vorzuzeigen, und einen Auszug 
aus den ersteren mitzutheilen. 

Diese Krystalle von Jod-Tellur-Methyl, C3H3Te 1 bestehen aus: 
Kohlenstoff         5-8 
Wasserstoff         1*4 
Tellur       311 
Jod       617 

1000 
Friiher schon hatte Wohler das Tellur-Athyl C4H5Te darge- 

stellt, das sich wie ein Grundstoff verhalt. Dieselbe Untersuchung 

1* 
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Haidinger, 

dehnte er auf das Tellnr-Methyl aus, und stellte es zuerst dar, als 
eine im Wasser untersinkende, damit nicht miscbbare, flflchtigeFIus- 
sigkeit von byacinthrother Farbe und hochst widerlicbem Geruche. 
Es verbiilt sicb ebenfalls wie ein einfaclier Korper, wie ein Metall, und 
gleicht namcntlich in chemisclier Beziehung vielfacli dem Queck- 
silber. Es bildet ein basisclies Oxyd, C3H3TeO, welches alkalisch 
reagirt, an der Luft zerfliesst und Kohlensaure anzieht. Das salpeter- 
saure Salz krystallisirt in farblosen Prismen. Mit Chlor und Brom 
bildet es schon krystallisirende in Wasser schwer liisliche, farblose 
Verbindungen. Sie sind mit den beiden entsprechenden Quecksilber- 
verbindungen isomorph, ihre Formeln C2H3Te€l und C3H3TeBr. 

Mit Jod bildet das Tellur-Methyl die in Rede stehende Verbin- 
dung von schoner seharlachrother Farbe, deren freilich sehr kleine 
Krystalle, vorziiglich noch in der Flflssigkeit (Alkohol) worin sie 
sicli gebildet haben, dem rothen Jod-Quecksilbev sehr iilinlich sind. 
Gleich demselben zeigt es zweierlei Zustiinde, in dem einen ist es 
lebhaft citronengclb, in dem andern roth. In dem gelben wurde es 
noch nicht krystallisirt erhalten, sondern scheint bei der Bildung 
amorph zu sein. In wenigen Minuten entsteht in dem citronengelben 
Niederschlage eine sichtbare Bewegung und er verwandelt sich in 
die kleinen zinnoberrothen Krystalle. Bei fiinfzigfacher Vergrosserung 
bcobachtete Wohler, dass die Krystalle mit rothlichgelber Farbe, 
iilinlich dem geschmolzcnen Auripigment durchsichtig sind, so wie 
dass gewisse Flachen blaues Licht reflectiren. 

Die eben erwahnte Eigenschaft der Kiystalle bestimmte meinen 
hochverehrten Freund besonders sie mir zur naliern Untersuchung, 
wo moglich auch der Krystallformen, zu iibcrschicken. In Bezug auf 
die letztern gelang es mir nicht zu einem beslimmtcn Resullatc zu 

kommen, welches namentlich darum wichtig ge- 
wesen ware, weil das Quecksilberjodid pyramidale 
Formen hat, quadratische Prismen und Pyramiden 
mit der Base combinirt. Wohl beobachtete ich bei 
neunzigfachcr Vergrosserung kleine rhomboidische 
Blattchen, deren stumpfer Winkel A nicht viol von 
127° verschieden ist. In diesen zeigte sich im 
durchfallenden Lichte die Polarisation dergestalt 
orientirt, dass das cine Bild hier als 0, das 

ordiniire  genommen parallel einer  der   Seiten poiarisirt   ist, das 
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Oberflaehen- und KSrperfarben you Wohler's Jod-Tellur-Methyl. s 
andere E das extraordiniire senkrecht darauf. Beide sind orange, 
aber () ist heller, E dunkler. Es gelang mir auch zu sehen dass 
die schone blaue Oberflachenfarbe fest polarisirt ist, und dass 
das Blau in seiner Polarisationsrichtung dem mehr absorbirten, 
dunkler orangefarben Strable E entspricht, 

Nach diesen vorlaufigen Bemerkungen wiirde das augitische 
Krystallsystem die meiste Wahrsclieinlichkeit fur sich haben, doch 
sind Untersuchungen grosserer Krystalle noch sehr wiinscbenswerth 
um sicher zu sein, dass nicht etwa bios unverhaltnissmiissige Ver- 
grosserungen gewisser Krystallflachen diese weniger symmetrische 
Form veranlassen. Die meisten kleinen Krystalle erscbeinen nur wie 
Prismenfragmente; in diesen ist das hellere Orange in dor Richtung 
der Axe, das dunklere Orange so wie die blaue Oberflachenfarbe 
senkrecht auf die Axe polarisirt. Auf mattes Glas aufpolirt erscheinen 
sehr schone stark diamantartig glanzende Oberflachenfarbentone, 
und zwar unter kleineren Einfallswinkeln, in alien Azimuthen senk- 
recht auf die Eiufallsebene polarisirt, ein holies Lasurblau, noch rein 
bei einem Einfallswinkel von etwa 65°, aber dann mehr violett und 
unter etwa 7S° nahe orange ahnlich der Korperfarbe. 

Das Ouecksilber-Jodid vergleichsweise untersucht besitzt eine 
viel gesattigtere scharlachrothe Farbe, so dass audi der Strict, das 
feinste gequetschte Pulver scharlacbroth bleibt, wahrend es beim 
Jod-Tellur-Methyl orangegelb ist. Doch zeigt auch das Jodqueck- 
silher aufpolirt ahnliche Okerflachenfarben, nur nicht so lebhaft, so 
wie ich auch an den Krystallen, quadratischen Prismen, aus einer 
Losung in Ather abgesetzt, von Herrn Professor Bottger an die 
k. k. geologische Beichsanstalt geschenkt, kaum eine schwache Spur 
des Oberflachenblau wahrnehmen  konnte. 

Das neue Jod-Tellur-Methyl bestiitigct iibrigens ebenfalls die 
aus fridieren Untersuchungen abgeleiteten Gesetze: 1. Dass die Ober- 
flachenfarbe im Ganzcn complemcntar ist der Korperfarbe und 2. dass 
die fest polarisirte Oberflachenfarbe in der Polarisationsrichtung mit 
dem starker absorbirten Tone der Korperfarbe ilbereinstimmt. 
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