
846 Schöbt.

fernt man den leuchtenden Punkt um einen Decimeter, erscheint das

Bild im ersten Centimeterstriche, bei Entfernung eines Meters im
ersten Decimeterstriche u. s. w. Die geometrische Stellung der ein

zelnen Bilder gegen einander könnte folgendermassen bestimmt wer
den, Fig. 3
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Das so bestimmte Spectrum vervollständiget sich noch weiter
durch Hinzutreten zweier Bilder, Fig. 4, g und h, zu einem Rhombus,
bestehend aus 9 Bildern, worunter zwei deutlich wahrnehmbare

Doppelbilder sind. Beim Hinzutreten dieser beiden Ergänzungsbilder
spalten sich augenblicklich die in der Nebenaxe befindlichen Bilder
ohne Verminderung ihrer vorigen Intensität oder Grösse, jedes in
zwei, welche beide längs dieser Axe liegen.

 Oft treten Ergänzungen beiderseits auf, wo dann wieder oben
und unten, dort, wo sich die meisten Streifen der neu hinzugekom-
menen Bilder und die Verticallinie schneiden, neue Doppelbilder er

scheinen. Diese Ergänzungsweise geht fort über das ganze Gesichts
 feld, bildet gleichsam ein Band dreireihiger Bilder, worunter die
mittleren alle, das Centralbild ausgenommen, Doppelbilder sind.
Sämmtlich sind sie prismatisch gefärbt, rotli gegen das Mittelbild
gewendet, mit weissen, zu be und cf, Fig. 3, parallelen Streifen ver
bunden.

Vollständig ist schon dieses Spectrum, doch aber noch nicht alle
Erscheinungen unserer Spathe erschöpfend; vor deren Beschreibung
müssen wir in Kürze einiges über die Bewegung der einzelnen Sei

 tenbilder im Verhältniss zum Mittelbilde und deren Abhängigkeit von

der äusseren Lage des Krystalles Vorbringen, zunächst untersuchen
wir in dieser Beziehung das Spectrum mit 3 Bildern in Fig. 1. Dreht
man den Krystall ceteris paribus um seine vertical stehende Neben
 axe — in der Ebene des Hauptschnittes — und zwar in der Rieh-


