
1086 H a i d i n g- e i*. Form und Farbe des Weltzienits.

erwähnt werden, dass der eigentliche wissenschaftlich-chemische
Name Tetraethylammonium-Trijodid ist, und die Formel

Als kürzeren Namen, nach den Grundsätzen der specifischen
Nomenclatur, bitte ich um Erlaubniss, dem Entdecker der schönen

Krystalle zu Ehren, für die Species den Namen Weltzienit in Vor
schlag zu bringen.

Die regelmässigen Formen des Weltzienits gehören in das pyra-
Fig.l. Fig. 2. midale System. Die Kry

stalle, bis anderthalb Linien

gross, zeigen gewöhnlich die
in den Figuren dargestellten
Formen 0 . P. 2 P‘ . ooP.

coP'. Nach den von Hrn. J.

Schabus mir freundlichst mitgetheilten Ergebnissen seinen genauen
Messungen sind die Axenkanten der Pyramide = 121°26', die Kan
ten an der Basis = 87°32', die Axe selbst = 0.9S8 = V 0.9136.

Die Krystalle sind meistens tafelartig zwischen den Flächen 0, der
Base, zusammengedrückt, auch wohl gleichzeitig zwischen zwei der
Prismenflächen ooP, so dass sie längliche vierseitige Tafeln bilden.

Die Farbe erscheint im Ganzen schwärzlichblau mit Diamant

glanz. Bei näherer Betrachtung findet man, dass dies ein Gesammt-
eindruck ist, welchen eine blaue Oberflächenfarbe zugleich mit der
Körperfarbe hervorbringt, welche letztere zwar in sehr dünnen Kry-
stallsplittern gelb aber überhaupt so stark absorbirt ist, dass die
Krystalle undurchsichtig werden. Man beobachtet die Farbentöne
einzeln wie folgt:

In Krystallen. Körperfarbe. Sehr dunkel röthlichbraun; in
dünnen Splittern bei neunzigfacher Vergrösserung blassgelb bis
dunkel röthlichbraun und endlich undurchsichtig. Der in der Bichtung
der Axe polarisirte Strahl stärker absorbirt, als der senkrecht auf die
Axe polarisirte. In hellem Lichte sind etwa % Linie dicke Krystalle
senkrecht auf die Axe noch tief hyazinthroth durchscheinend, in der
Bichtung der Axe sind sie undurchsichtig. Oberflächenfarbe. Auf
der Endfläche 0 in allen Azimuthen sehr schönes Lasurblau, senk

recht auf die Einfallsebene polarisirt. Auf allen Seitenflächen, oo P,
ooP, sehr schönes Lasurblau polarisirt in der Bichtung der Axe.


