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SITZUNG VOM 18. JANNER 18S5. 

Eingesendcte Abliaiidlun^en. 

Ilerapathit- Zangen,   geschenlrt   von   Herm   Professor 

v. Ndrrenberg. 

Von dem w. M. W. II a i dinger. 

Man weiss, dass Herr Dr. W. B. Herapath mit richtigem 
Blieke den hohen Werth der von ihm entdeckten Jod-Chinin-Ver- 
bindung als Material zu optischeu Zwecken erkanntc und dass er 
vortrefflicho „kijnstliche Turrnaline" aus denselben darstellte. Er 
beschrieb auch genau die Methode deren er sich bediente, und die 
auch in Wien mehrero Personen veranlasste, Versuche anzustellen, 
die bisher jedoch noch zu keinem Ziele fiihrten. Herr Dr. Hoch- 
stetter besuchte iin verflossenen Hcrbste seinen friiheren Lehrer, 
Herrn Professor v. Norrenbergin Stuttgart, dem die Darstellung 
volikommen gelungcn war, und erhieit von ihm zwei kleine gefasste 
Platten von vorziiglicher Schonlieit. Wir batten in Wion dergleiclien 
bis dabin noch nicht gesehen, ich entscbloss mich eine Bitte um ein 
Paar soldier Platten vorzutragcn, oder vielmehr um zwei Paaro, da 
ich aus eincm friiheren Gespriiche mit meinem hochverehrten 
Preunde, Herrn Regierungsrath v. Etti ngshau s en mich erinnerte, 
dass auch ihm solche Platten sehr willkommen sein wiirden. Wcit 
iiber meine Erwartungen oder Gedanken erfreute mich nun das 
Geschenk; denn es waren dies zwar zwei schone Plattenpaare, aber 
bereits in Zangen gefasst, nach der dem hochverehrten Physiker 
eigenen genauen und eleganten Weise, beide Platten mit kreisfor- 
miger, zwei und eine balbe Linie im Durchmesser haltenden Licht- 
offnung, jede einzclne Platte volikommen klar, den Lichtstrom nur 
ganz schwach gri'mlichweiss farbend, beide gekreuzt, dunkelroth; an 
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dem Silberdrath jeder Zange an einem Seidenfaden ein Haarpinsel 
zur Reinhaltung der Glasflachen befestigt.   Jede der Zangen ist noch 
von einem Glimmerplattenpaare von */4 Undulation begleitet. 

Ich glaubte, das unserem bochverehrten Collegen Herrn von 
Ettingshausen, besthmnte Exemplar heute in der Akademie- 
Sitzung iiberreichen zu sollen, um die werthvollste Gelegenheit zu 
finden in dem hocbsten wissenschaftlichen Kreise unserer Metropole 
meinen Dank an Herrn Professor v. Norrenberg fur die freund- 
liclie Gabe und meine Anerkennung fiir die Schonheit der Ausfiihrung 
offentlich darzubringen. Noch waren mehrere einzelne kleine in 
Glasplatten gefasste Herapathilblattehen beigelegt, und was ausser- 
dem noch fiir mich besonders vverthvoll, zwei geschliffene und in 
Kork gefasste Platten von Quadratit (Magnesinm-Platin-Cyaniir), und 
Redtenbacherit (Barium-Platin-Cyaniir). Die erste etwa % Linie im 
Durchmesser, cine Linie dick, dem pyramidalen Krystallsystem 
angehorig, zeigt vollkommen das schwarze Kreuz mit rothen und 
schwarzen Interferenzringen, denn alles andersfarbige Licht ist voll- 
standig absorbirt. Die zweite, etwa eine Linie im Durchmesser, und 
ebenfalls eine Linie dick, senkrecht auf die Axen der Prismen 
gcschliflen, zeigt zwei Axen, welche in Luft einen Winkel von 
etwa 21° mit einander einschliessen. Bei gekreuzten Polarisirern, in 
der Herapathit-Zange schliessen die violetten Axen den kleinern, die 
rothen Axen den grosseren Winkel ein, es ist v<p, wenn es erlaubt 
ist diesen Ausdruck da zu gebrauchen, wo der farbigen Absorption 
wegen nicht nur kein Violett, sondern auch nicht einmal mehr eine 
Spur von Blau iibrig ist. Vorziiglich schon crscheinen die zahl- 
reichen Ringe von der homogenen Flammo der Spirituslampe. Uber 
den Quadratit theilte mir auch Herr Dr. Hochstetter mit, dass 
Herr Prof. v. Norrenberg den positiven Charakter der Hauptaxe 
direct durch die Breehung nachgewiesen hahe. Ein Krystall war 
auf einer vollkommen ebenen, spiegelnden Unterlage dergestalt auf- 
gewachsen, dass sich aus der Anwachsungsflache und einer der 
Seitenfliichen ein brechendes Prisma bildete. Das ordiniire in der 
Riehtung der Axe polarisirte Bild eines leuchtenden Punktes war nun 
weniger abgelenkt, als das querpolarisirte extraordinare Bild. Damit 
stiunnt auch die Absorption nach dem Babinet'schen Gesetze voll- 
kommen iiberein, indem das dem extraordinaren Strahle angehbrige 
Karminroth viel dunkler, starker absorbirt ist, als das dem ordiniiren 

6* 
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Strahle angehorige Kermesinroth. Aucb das Barium-PIatin-Cyaniir 
fand y. Norrenberg positiv. 

Ich darf die beute dargebotene Gelegenbeit, welche mir wieder 
ein Wort iiber den Herapathit zu sagen verleiht, nieht voriiber 
gehen lassen, ohne aueh meinerseits die grosse Sorgfalt und Gcnauig- 
keit anzuerkennen, mit welcher Herr Professor Stokes seine 
ersteBescbreibung der Absorptions- und Metallieitats-Verhaltnisse an 
der erwahnten Jod-Chinin-Verbindung verfasste. Nur einera zufiil- 
ligen Fehler in dem Bericbte, der Auslassung der rothen Korper- 
farbe *) verdanke ich es, dass ich micb damals 2) naher mit dem 
Gegenstande beschiiftigen konnte, da er einen Widersprucb gogen 
ein bis dahin ziemlich allgemoin scbeinendes Gesetz zu enthalten 
schien. Herr Professor Stokes hat seitdem selbst nachgewiesen 8), 
dass in seinen ersten Beschreibungen schon jenes „BothK nicbt 
feblte. Wenn ich auch durch meine Voraussetzung, dass er die 
Angabe dieser Farbe iibergangen habe, aber gewiss unabsichtlich, 
seiner Genauigkoitsliebe zu nahe getreten bin, so zeigt sich nun eine 
scheme Veranlassung dieses meinerseits auch einzugestehen, und 
seine freundliche Nachsicht in Anspruch zu nehmen. Eines bleibt 
mir dabei jedenfalls als Gewinn, dass ich dem ersten Entdecker zu 
Ehren den Namen „Herapathit" vorsehlagen konnte, der seitdem 
grosstentheils angenommen worden ist. Bei raschen Entschliissen 
fehlen haufig, wie jetzt, spatere Berichtigungen nicht, aber doch 
wird auch oft, wenn gleich mit schwachen Kriiflen eben dadurch die 
regere allgemeinere Theilnahme an wahrem Fortschritte gewonnen. 

Von dem Standpunkte der Mineralogie ausgehend, fehlen mir so 
viele Arbeiten der Vorbereitung, aber auch bei unseren gegenwarti- 
gen Verhiiltnissen so manebe Apparate, dass ich micb mit vorlauflgen 
Beobachtungen, allgemeinen Bemerkungen begniigen musste. Desto 
mchr bin ich bercit, das Bessere freudig anzuerkennen was ander- 
warts durcbgefiilirt wird, namentlich aber urn so vieles genauere und 
durchgreifendere   Arbeiten   des   ausgezeiehneten Physikers, Herrn 

J) In Herrn Abbe Moigno's Cosmos.  I, S.  !J74. 
a) Cber ilie yon Herrn Dr. Hera path und Herrn Professor Stokes in ojilischer 

Beziehung untersuchte .Jod-Chinin-Verbindung'. Sitznngsberielite der kaiserlichen 

Akadeniie der Wissenschaflen u. s. w.,  1SS3, Band 10, Seite 100. 
3) On the metallic reflexion exhibited by certain non-metalic substances. Philosophical 

Magazine. December 1853. P o g g e n d o r f f s Annalen 1854. 
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Professors Stokes, iiber die Verhiiltnisse der farbigen  Reflexion 
und Transmission. 

Beim Carthamin sowobl, als bei dem iibermangansauren Kali 
verfolgte er die entgegengesetzten Verlialtnisse bis auf das Erscheinen 
heller und dunkler complementarer Ritume durch die Fraun- 
bofer'schen Linien orientirt, in dem Spectrum des durch Reflexion 
von der Oberflaehe gebildeten Strahles, verglichen mit dem, welches 
aus dem hindurch gelassenen Strahle erhalten wird. Seine Ergeb- 
nisse sind also, wenn auch in gleicher Richtung wie die meinigen, 
doch nicht nur unabhangig von denselben gefundeu, sie dringen auch 
noch tiefer ein in die wahre Wesenheit der Krystalle und der Farben- 
verhalinisse der Korper iiberhaupt. Namentlicli auch diirfen wir von 
ihm wiclitige Mittheilungen iiber die metalliseben Doppelcyaniire 
erwarten, die er „doppelt brechend, doppelt absorbirend, doppelt 
metallisch und doppelt fluorescirend"4) nennt, namlich in zweierlei 
Richtungen verschiedene Erschcinungen in den erwiihnten Eigen- 
sehaften darbietend. 

4) The crystals are generally at the same time doubly refracting,   doubly absorbing, 
doubly metallic and doubly fluorescent. A. a.  0. 
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