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(Geleseii in der Akademie der \VissenscltnReu ain 10. May lr?31). 

Diem Mineral, mas ,man dcin iirissern A nsehen nach am we- 
iiigsten Ciir das lialtcti miichte, als mas es sich bei der chcini- 
.-ctien Uotersuchung %ti erkenncii gab, iibcrbrachte mir irn YO- 

rigen Wititcr einer ineincr Zrthiirer, mit dem Bemerlien , tfa- 
eb  sic11 in der Gcgcnd von Bodenmais kiufig findo, rand inmi 
gern wisscn miichte, ob tlnvon nicht irgcnd eiue Nutznnrvcn- 
dung gemacht .cverdcn liiinnte. Es hat \ iel Aehmlichkeit init 
dem phosphorsnnren Eiseri - Mangan ( Triplit) voii IAinioges 
und bei der erstcn Priifang glaubte ich arich, dnss es in dcr 
H;ruptsache mit demsclbcn iihereinkoinme j allein bei gennucrcr 
Untersuchnng iibcrzeegtc ich mich, dass cs rlsvorr wmentlirh 
verschieden ist. 

Tch mill zuerst dic phpsisclien und chcrnisrheti Eigcnschnf- 
ten dieses Minerals angeben , und darnnf die dnalyeo init den 
niithigen Belncrkuagen folgen lassen. 

Derbe lirystalinische Masse - grossbkittrig -- nach vier 
Richtungen spaltbar - eiri B1;ittcrdurchgAng vollholr,mcn und 
senlirecht gegen die iibrigcn ~ zwei selir iinvollkommeii u n d  
parallel mit den Seitenflaclien eiries rhombischen Yrkmas von 
iialie 1320 iind 480 (geiinu liontiten die \Vinkel wegcn Un- 
ehenlieit der Pliichen nicht :eincsc;en werden) , der vicrtc min- 
dqr rtrivollliommen and zicmlich dentlich nnch. der lmr:eii Dh- 
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gonale der Grundfliiche - Grundform demnach rhombisches 
prisms - komplete Spltungsform ungleichwinklichev sechs- 
seitiges Prisma mit vier Seitenksnten - Winkeln von l i d o  und 
xwei von 1320 *). 

Spec. Gewicht 3,6. 
Halbhart in hohem Grade, kaum merklich hgrter, als Apatit. 
Farbe griinlich grau, stellenweise bliiulich, im Pulver grau- 

Glanz etmas fetlartig und ziemlich stark, besonders auf 

In diinnen Stiicken durchscheinend. 
Vor dem Liithrohr anfangs schwach verknisternd , dam 

sehr leicht iind ruhig schmelzend. In einer metallisch gliinzen- 
den, dunkel shhlgrauen und vorn Magnet zielibaren Kugel - 
die Flamme blassbliiulichgriin , mitunter auch etwas riithlich fiir- 
bend. Die bliiulichgriine Farbe zeigt sich deutlicher , wenn die 
Probe vorher mit SchmefelsRure befeuchtet worden. 

Gieht im Holben etwas Wasser, was weder sauer noch 
alkalisch reagirt und nicht melir als 0,68 Procent betri'igt. 

Das Pulver, in einem oirenen Tiegel eine zeithng gegluht, 
n i r d  diinke1ziegelroth und nimmt am Gewicht mi. 

Schmilzt mit Borax leicht zusarnmen zu einem vom Eisen 
gefSrl~ten Glase, was nnch fangem Blasen in der iiwsern Flam- 
me eine scfiwache Reahtion von Mangnn zeigt. 

Mit I~olilensaurcm Xatrnui im Platinliiffel geschmolzea wird 
ev unter Brausen zcrsetxt uild zcigt nur sehr schivache Reak- 
tion von Mnngan. 

Das Yiilver in verdiinnter Schwefe'eIsiiure unter Rlitwirloing 
der Wiiirme eiemlich leicht und vollkommen bis aut' einige un- 
bedeutende Flocken (Kieselerde) auflijslich. Die w-nserklare 
-9ufld3iing giebt mit Anmmo!iiali einen weis,e:i, mit Blutlauge 
eineii sehr blassblnuen Siederschlng , der nnrh citiiger Zeit dun- 
kelhlzii mird. Bei Einwirliuiig der koneentrirtm Sclln-cfelsiiure 
entwickelt sicli weder Salz - noch Flusssiiure. 

lich weiss. 

den vollkommenen Spaltungsflbhen. 

*) Dnrcli @ere Beobachtnngen, welche icli an einem zwar stark 
verrvitterteii lirystnll maclite, iiberzeugte icli auich , dnss die Grnnd- 
t&he des Prisiaa~ ujcht ger:tde, sondern et\& scliief nitfgesetxt ist, 
und sicli gegeii die vordere Seitenknntc , xvr!clle nalie 1320 iilisst, un.- 
ten einem Winkel von 921/20- 930 ucigt. - gr. I *  
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AuP gleiche Weise in Selx - und Salpetersiiure auflijslicli. 
Die sslpetersaiire Aufliisung giebt mit Bleizucker ein hiiuiiges 
weisscs Pr5cipilat (phosphorsnures Bleioxydl) , was bald eine 
isabelgelbe Bnrbe annimmt. Mit salzsaurem Bnr;yt giebt die 
salzsaure AuBiisung Iceinen Niederschlag. 

Durch dieses Verhalten haben sicli Phosphorslure, Eisen- 
oxydul ricbst etwas Rl~ng-iinoxydul als Bestnndtheile diescs Mi- 
nerals mi crkerinen gegeben ; wonach das a:ialytische Verfaliren 
eingarichtet wurde. 

Ana lyse .  

100 Grnn des pulverisirten Minerals wurden in Salzsiiure 
aufgelijst ; BUS der Ariflijsung xvurde mit Itydrothionsaurem Am- 
inoiiiak das Eisen und Mangan priicipitirt, utid dns Prticipitat 
H U C  dem Filfriim mit selir verdunntcn bydrothionsnurem Ammo- 
trinli so Innge ~usgewaschen , bis die nlige1:rufcnt: l?lCssiglicit, 
wnrin die Phosphorsiinre enthalten war, mit snlzsaurem Kalli 
k i n e  %%bung iiiehr zeigte. 

Aus dieser Fliissiglicit wurde die Phosphorsiiure Git snlz- 
saurcm Knllc niedergeschlagen untl der Kicderscblag, welcher 
in ~l~os~iliorsnurem Iiallc bestand , dem sich etn-as Lohlensaurer 
K d k  beigemeiigt lratte, mieder in Salzsiiure aufgelijst, init Am- 
monlak prkipit irt  und das Priicipitat mit ausgekochtem Wasser 
in einem durc!i Kiallavnsser gesperrten Glase nusgenr~scheo. 

Der so crlrsltene reinc pliosphorsawe Knlk w0g nach dem 
Ausglulieu 89,&6 Grnn ; und dn (lark 2 B;Iiscliungsgewichte Phos- 
phorsiiure und 3 Miscliun~:.Rgemichte Iiallc anzunchmen sintl, 
SO bereclinet sich die Phosphorsiiure auf 4447 Gmo. 

l)as Priicipitnt , in welcliem dns Eisen uncl Xangan enthal- 
ten war, wurde in einen PIntintiegel gebrecht, mit plverisirtem, 
sitlpetersailren Quecksilberoxydul getnengt, anfaugs gelinde er- 
hitzt und zuletzt stark ausgegliiht. Das so erhnltene Eisenoxyd 
nebst dem Wanganoryd - Oxydd mog 59,71 Gran. Es wurde 
in Salzsiiure aufgelost , die BuflUsung m3t kohlensaurem Kalk 
gehijrig betiandelt wohei d:ts Eix:?osyd nbgeschieden und dns 
Mangaii als Oxydul in  der Aufliistir:g zimicligehnlten n-orde. 
Das Eisenosyd ~ w a s  mit dem iiberschussjg zugesetxtfn knliicn - 
saureri Balk gemeogt war. n-imlc wic!w i n  Sa!zc5nrc a u f p -  
l 6 a t  ~ Init Ainmoniak priicipitirt uiid mit n11~~~~lioc!lieIR Z37ss::er 



Verlust 

Der Verlust yon 4 Procent bei dieser, mit Sorgra!t ge- 
mnchten Analyse r w r  xu gross, nls dass er btosu einem Ab- 
c:mg an einein der gefi~n~ieneii Reston&theile hiiite zugeschrie- 
);en rverden k6unen j es innsstc daher nocti ein nnderer Bestnnd- 
tlieil nufgesucht werden. Dieven [hnd ich auch rvirlclicti , wid 
zwar Lithion , ~ V R S  sich nucli scliun einigerinaassen clurch &is 
Verhaltcn des Minerals vur dein Liitlirohre verrieth. 

Urn dnau nuf dcm litirzcatcti W e g e  au g e l x i p i  , bediente 
icli mich iles salpetersitureu Wberoxyds in der k~ermntliung, dnss 
es  dns phospiiorsaure Lithion nbcr nicht dns phospliorsaurc 
Eisenoxydul zcrsetzen rviirde; untl icli 1i;dte iaich iiiclit ge- 
iiitisclit. Xuf 100 Grnn dcs b8i:ier:ils naliin ich 50 Grsn 
lfiillenstein, lijste iliii in <Vxsser nuf, rieb ihii inif fiein kin-  
pulverisirten R1incr:il eiiie Etiii:tle !ang ah, wobei I 

yon reducirtein Silbcr schmnrn gel'iirbt \vnrde, liochte es hier- 
aiif cine Zeit hng und liltrirte tl:wn die Plussigkeit ah. In cfic- 
ser Fliissigkeit war ncbst dc:n Lithion etwns Si!he;.nxycl und 
S!ai!gnnoxydrd in Sn1petersii:ir:: :i!:l'ge!ijat enth;rlten. Dils Si!ber 
ivurde durch Salmiai; , dns Mangsn d u r c ! ~  li~tliorlti!)ri..:i!i~~s Ain- 
uio:tiak crttfernt , dann , urn dns sii!yote:saurc Lit!iioii iu sclnve- 
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rekaures zu verwantleln , Soh.wefelsiiure zugesetzt , sbgedampft 
nnd gegliiht. Die ziemlicli schwer schmelzbare Sdzmasse murde 
wieder in Wasser aufgelijst, wobei sich noch einige braurie 
Flocken yon Manganoxyd nbschieden , abgedampft und ansge- 
gluht. Das so erhaltene reine Salz wog 12,s Gran und hatte 
alle Eigenschaften des  schwerelsauren Lithions. Darin sind 3,d 
Gran Lithion enthalten , wenn man dns Mischungsgewicht dee 
Litliions nach Berzelius = 1,813 setzt. 

Die Bestandtheile dieses itlinerals sind demnnch in i 00  
Theilen: 

Wesentliche Bestaudtheile. 

Phosphorsh-e 41,47 
Eisenoxydul 
Manganoxydul 
Lilluon 

liieselerde 0,53 1 
Wrsser ZufUige Bestnndthenle. *) 
Verlust 0,65 

100,00. 

Nimmt man von den zuhlligen Bestandthcilen Umgang, 
und schliigt den Verlust zur Phosphorsiiure, so wie  es die 3 
Basen zur gehijrigen Siittigung verlangen, so ergiebt sich der 
Prozentgehalt der entferntern Bestandtheile des reinen Wine- 
rals, wie  folgt: 

PliosphorsHore 42,@ 
Eisenoxydul 49,16 
iUanganoxydu1 4,75 
Lithion 3,15 

lO0,oo.  

Wenn man die S u r e  gleichmiissig unter die 3Basen nach 
i i ren  Siittigungs- Capacitiiteii vertheilt , so steilen sich 3 Phob- 
phute dar ,  worin auf 3 Mischungsgewichte der Basen 2 Mi- 
schungsgewichte der Ssure kolnmeri , und die deuerstolfmengen 
der Basen zusammengeiiommsn sich zum Bauerstoff der Biiure 
verhalten, wie 3 : 5. 

*) Die IEieselerde ist vermuthlich nicht unmittelbnr eingemeugt, 
sondern aIs Eisenoxydol - Silicnt voriimde n ; wesn-egcn nuch ein klei- 
ner Theil des Eisenoryduls als eofiillig zn betrachten wHre. 
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Demnach ergeben sich als nihcre Bestandtheile : 
5wei DritteI phosphorsnrires Eisenoxydul &3,0 
5wei Drittel phosp1iors;rures Mnuganoxydul 7,9 
Zwei Drittet pliosphorsmres Lithion 9.1 

100,O. 
Retrachtet man die 3 Bssen 31s vicariirende Bestandtheile, 

50 liisst sich die chemische Constitution dieses Minerals tlurch 
nschstehende Pormel bezciclinen : 

F 

X I  
9 mn + a P. 

Nach Berzelius: 

Dass man das Manpnoxydul als Stellvertrefer Piir einen 
5quivalenten Theil Eisenoayduls gelten lassen ksnn , mijchte 
haurn zu bezweifeln sein, meil es sich in  vielen andern Ver- 
biudungen eben 80 verhiilt; ob man aber anch das Lithion diese 
flolle spielen lassen darf, ist eine Frage, die man gegenwiirtig 
niit Bestimmtheit weder bejahen noch verneinen kann. 

Nicht ganz unw~hrscheinlich ist es darum, weil das Li- 
tlriou Aehnlichkeit mit dem Kalk hat, welcher nicht sclten fur 
Eisenoxydul vicariirt. Jndessen ICsst sich R U C ~  sehr wohl an- 
wAmen, dass das phosphorsaure Lithion ein besonderes Glied 
in  dieser Verbindung ausmache, indem es sich zum phosphor- 
spuren Eisen- und Nanganoxydul sehr nahe wie I : 6 uerhiilt. 

Formel : 

+ (3 L3 + 3 PI. 
Nach Berzelius: 

Jedenfalls bestehet dieses Mineral gleichsam BUS 3 StCm- 
men oder Specien, wovon jede auch fur sich bestehen und in 
der Natur vorkommen kijnnte; w-cswegen ich es iiicht fur un- 
passend haIte, ihm den Namen TriphyIiil bekuIegen (von t p g  

drei und cpvl;i, Stamm, hier dlegorisch}. 
Der Fundort und das geognostische Vorkornmen des Tri- 

i~liylina ist uir nicht gennu beliannt. Seine IBegIeiter six1 Berill, 



iOt 
~ a a r i :  urid E‘c!dspath, ivoraiis ich schliesse, dass er hich nuf 
eiiielu C:iq im Grnnit und in der Nachbarschaft des bekanntcn 
Quarzhruclies fiiidet , welcher rosenrothen Quarx, Berill, T:m- 
talit u. s. w. fiihrt. Daselbst kolnmt auch tlas kingst belianntc 
Mineral vor, was bislier fur Triplit gehalten wurde, aber nichis 
andercs, als verwitterter Triyhylin zu sein scheint. 

8 tarli uber dcn Eiufluss der Farben 

21 Z i e b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  Furbela aicf Ge- 
r i i c h e  zsnd W u r m e ,  

von 
Dr. ST A R K  mi Edinbiirg. 

( A U S Z I I ~  v o n  A. Payen.) 

l o  dcin erslen Theile seiner -4bhandlung theilt der Ver- 
fnsser (lie verschiedenen Versuche uber die Sbsorption der 
\Viirme tlurch verschieden gefiirbte Subjtltuzeii umstiindlich 
mit,  tirid gelangt zu dem Sclilusse: dass, wie inan bereits 
lvuustc , %ei schwarzeu und matten, weissen und polirten Ober- 
fliicl~en das Absorptionsvermiigen jederzeit in Wechselbeziehuag 
stehe xu tiem Stmhlungsvermiigen. 

IZr mncht ferner bemerklich, dass die Tbiere in den 
uijrdlichen Eegionen bei Anniiherung des Winters ihre Parbe 
veriindern; dass man dort weisse Fuchse, weisse Haasen sehe, 
~ m l  ilaas ein Hleid yon dicser Farbe den W3rmestoff Ilnger 
als irgend ein anderes zuriiclilialie, und solchergeshlt zur Er- 
Iitrltung der thierischen Wiinne diene. 

Endiich iindet er,  dass das Absorptiocs- und ?:is Strah- 
Iiriigsvermijgen, iii so n-cit es von den Farbeti iijki1lge, fm 
dilgemeineii folgende Ordiiusg bcobnchten: schrcrz ,  duniitl- 
yriin , scharliichroth , ,weis.$. 

Pn dem zrreiten l’hei!e seiner ALlinnd lung be.;c’tiiiftigt sich 
Dr. S t a r k  mit tlem Eiiiflusse der Farbe !iuC die ‘Geriirtie; es 
iut ihrn niclit bekannt, dass jemals eirr Lhiiliciier Gqenstand 
abgehandelt worden wiire. ,,Pndem icli mlch bemiihe, d u r ~ l i  
Versuche zu bcmei.c;eu.” sagt er,  ,,dass die Fnrben der Kur- 
per in Hinsicht ltuf E;iiraiigung der Geruche in W e i  
aieliung stelien mit dereii Vernijgen, die Wiripe :511 al>,m9)i- 
ren n n d .  ausmstmhlcn , will ich cirio T!iatm:lie v~rnus schik- 




