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Notlz über eln neues Zwilllngsgesetz des Disthen. - 111
der mineralogischen Sammlung des Herrn David Friedrich

W i s e r sah ich vor. einiger Zeit an einem Exemplare des Disthen
vom Monte Campione bei Faido im Kanton Tessin einen Kreuzzwilling. Da bis dahin Kreuzzwillinge des Disthen nicht bekannt
geworden waren, nahm ich von diesem Exemplare vorläufige
Notiz, um ein zweites bestätigendes Exemplar abzuwarten..
der That fand ich auch bald in der mineralogischen Sammlung
der hiesigen Universität ein solches , wodurch das neue "Zwillingsgesetz des Disthen vollkommen bestätigt wird.
Die beiden Individuen , die
gewöhnliche Combination des
anorthischen Prisma mit den
Quer— und Längsflächen darstellend und an den Enden unausgebildet, durchkreuzen einander
vollständig, wie die beifolgende
Figur diess angibt; die Hauptachsen schneiden sich unter nahe
60° und die Durchschnittsfläche
od. die Verwachsungsfläche beider Individuen entspricht einem
vorderen Querhemidoma, oder,
was sich bei dem Mangel an terminirenden Flächen nicht be
stimmt angeben lässt , einer Tetartopyramide. Hierdurch liegen die beiderseitigen breiten Prismenflächen M, denen die
vollkommenste Spaltbarkeit entspricht, nicht in einer Ebene,
sondern durchschneiden sich schiefwinklig,
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Der Disthen ist im Margaroditschiefer eingewachsen und von
Staurolith (an dem Exemplare in der HHerrn Wiseres HerrnWiser
ngott.
[A
em unlichgrauemunlichgrauern Biotit begleitet.

Stilblt aus dem Fassathale
t
e des
dcs Stilbit
Notlz t Stber die
Nocs
dle
Dass der bekannte rothe Stilbit aus dem Fassathale
in Tirol.
—

rauszuin Tirol durch ein Pigment roth gefärb
vorauszusetzen
setzen ; es interressirte mich jedoch zu untersuchen, ob das
Pigment, wie bei dem Carneol genannten rothen Chalcedon
ete desspulverförmiges rothes Eisenoxyd sei , und ich
halb
halb dünne Blättchen des Minerals unter dem Mikroskope bei
igte es sich,
sieh, dass das
500 maliger Vergrösserung. Hierdur
einMineral an sich farblos und durchsichtig ist
gelagerte
gelagerte Pigment nicht dasselbe der Carneole ist. Man sieht
unregelnregelnämlich innerhalb der farblosen Mass
grössie
grösmässig gestaltete röthlichgelbe Flecke, welc
mässig
ser
ser sind an ihrem Rande dunkler erscheinen. Darst
beifolgenden
heifolgenden Figur. Stellenweise sind die Flecke klein—
,

b

körniger Natur, oder die grösseren Flecke ze
gegekörnten dunklen Rand und in der Mitte eine gleichfarbi
körnten
re blässere
hlässere gelbe Schicht, die stellenw
Einintrocknen
trocknen zerrissen ist und das farblose Mineral erscheinen
lässt, oder es sind schnurenförmige
g kleincr dunkelnkelgelber Körnchen sichtbar, die dadurch grössere unregelmässig
gestaltete Flecke darstellen , in deren Innerem das farblose
Mineral erscheint. Darstellung b. Oder es zeigen
le
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kleine orangegelbe :kurze nadelförmige Kryställchen, die unregelmässig neben einander liegen, zuweilen sternförmig gruppirt sind. Darsteltung c. Oder endlich , es erscheinen lange

nadelförmige dünne blässer gelbe Kryställchen, welche unregelmässig eder radial gestellt liegen. Darstellung d in der
Figur. Stellenweise sieht man auch neben den langen nadelförmig e n Kryställchen kurze körnige von dunklerer Farbe ,
jene begleitend, wie auch in c kurznadelförmige einzelne lange
umringen.
Aus Allem geht hervor, dass das Pigment des Stilbit ein
krystallinisches Mineral ist , welches , je nachdem es der Raum
und der Fortschritt der Krystaltisation des Stilbit gestattete,
mehr oder weniger krystallinisch und krystallisirt hervortritt.
Wo das nicht möglich war, bildet dasselbe nur gelbe Häutchen oder Blättchen, deren dickerer Rand körnig zu werden
beginnt. Durch die Menge des Pigmentes , welches an sich
nicht rotle ist, sondern nur orangegelb odcr ochergelb erscheint , wird der Stilbit ziegel— bis blutroth gefärbt. Prägt
man sich, was es für ein Mineral sein könnte , welches als
Pigment in dem Stilhit auf diese Weise sichtbar wird , so dürfte
es am wahrscheinlichsten sein , dasselbe für ein wasserhaltiges
Eisenoxyd zu halten, etwa für Pyrrhosiderit, da der rothe Ton
der Färbung an sich und die ziegelrothe bis blutrothe Farbe
des Stilbits im Ganzen diese Vermuthung mehr rechtfertigt als
die Annahme , dass es Limonit sei.
[_A. Kenngott.]
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Ueber die Anwendbarkeit der Electricität in der Medizin,

den 19. April vorgetragen von Dr. H. v. Orelli.*) -- Zur Entscheidung dieser Frage wird der Grundsatz festgehalten , dass
nur denjenigen Beobachtungen am Krankenbett Glauben beizumessen sei, welche mit wohiconstatirten Gesetzen der Physik,
Physiologie und Pathologie nicht im Widerspruch stehen; und
daraus ahgeleitet, dass nur diejenigen Applikationsweisen rationell genannt werclen dürfen, welche mit den mechanisch—
hewegenden, den kalorischen, den electrolytischen und den
physiologischen Eigenschaften ;der verschiedenen Sorten elektrischer Ströme nicht in Widerspruch stehen. Desshalb seien
die jetzigen Methoden der Extraktion von giftigen Metallen aus
dem menschlichen Körper im galvanischen Bad , sowie die
*) Die Naturforschende Gesellschaft hat beschlossen, anstatt
der trockenen Protokollauszüge künftig, so weit erhältlich, kurze
Referate über die gehaltenen Vorträge in die vierteljahrsschrift
einzurücken. Die folgendeu Notizen verdanken diesem Beschlusse,
und der Gefälligkeit der Herren Vortragenden ihre Entstehung.

