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rohre und der Pupille aufgenommen werden. Jeder derselben ist in
der weitern oscillirenden Fortpflanzung ein Interferenzmittelpunkt in
Beziehung auf die äussere und innere Fläche des Glimmers. Die von

dem Glimmer-Cylinder reflectirte scheinbar einfache weisse Lichtlinie
wird durch das Prisma zerlegt, eigentlich sämmtliche neben einander
liegende, jedes nach seinem Winkel, also sind für alle diese Lichtlinien
gleichzeitig die Wirkungen der Farben von allen Undulationslängen
vorhanden, und zwar von einander nach Massgabe der Brechbarkeit

gesondert. Ferner wird eben durch 'die Krümmung die Folge der
Interferenzen nach jener Richtung zu beschleuniget, welche mehr
der Richtung der Sehe-Axe entlang zu gebogen ist, während sie
nach jener Richtung zu zurückgehalten wird, welche sich mehr der
Richtung senkrecht auf die Sehe-Linie zuwendet. Man kann sie also
nicht zu den oben beschriebenen einfachen Plattenringen rechnen,
während sie allerdings aus einem weiteren Gesichtspunkte betrach
tet, selbst innerhalb der Interferenzringe, überhaupt dadurch mit den
selben übereinstimmen, dass die Interferenz durch zwei parallele
Flächen bedingt wird.

Von der Lage der Einfallsebene ganz unabhängig sind endlich
die Absorptionsstreifen bei den prismatischen Zerlegungen der Inter
ferenzfarben im durchfallenden Lichte, wie sie die Herren Erman 1 )

und Müller 2 ) zu dem Gegenstände so wichtiger Forschungen
machten, indem sie in allen Azimuthal-Lagen des zerlegenden Pris
mas sichtbar werden. Diesen Erscheinungen im durchfallenden

Lichte analog zeigen sich die schönsten schwarzen Linien in einem
prismatischen Spectrum, dessen Lichtquelle von einem dünnen Glim
merblättchen durch Reflexion gewonnen ist. Dies sind eben die
Erscheinungen, welche Freiherr v. Wrede, und die, welche die
Herren Fizeau und Foueault mit so grossem Erfolge untersucht
haben. Je dünner das Blättchen, desto breiter die Streifen; in sehr
geringer Anzahl erscheinen sie, wenn das Blättchen schon im
gewöhnlichen Lichte die Interferenzfarben zeigt, aber auch, wenn
man ganz weisse Blättchen untersucht, sind sie, wenn auch in einer
grösserer Anzahl, sehr deutlich zu sehen, auch wenn man ohne

*) PoggendorfFs Annalen, Bd. 63, S. 534. — Moigno, Repertoire, Vol. 2, p. 440.
2 ) PoggendorlFs Annalen, ßd. 69, S. 98 und Bd. 71, S. 91. — Moigno, Repertoire,

Vol. 2, pag. 1247.
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