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beide Farben gleichvielmal Vorkommen. Auch das Mittelbild ist hier
nicht weise, sondern annähernd zu einer Seitenfarbe, geht aber bei
Ablenkung des Krystalles um 90° in die Annäherung zur zweiten
Seitenfarbe über.

Welche Erscheinungen eintreten müssen, wenn der Krystall
auf einem schwarzen Punkt im weissen Felde oder auf einem weissen

im schwarzen Felde liegt, folgt mit Nothwendigkeit aus den oben
angeführten Gesetzen, da dieses als ein specieller Fall unter jenem
mit enthalten ist, es wird nämlich bei steter Annäherung die Ent
fernung der Seitenbilder vom Mittelbilde immer geringer — ‘/io Dist.

ist ihre proportionale Entfernung — bis sie sämmtlich bei Berührung
des leuchtenden Punktes von der Krystalltläcbe, wo Dist. = 0 ist, in

das Mittelbild übergeben.
Zwei wichtiger Umstände muss ich hiebei erwähnen und zwar:

1. Dass bei vollständiger Annäherung des Krystalles an den
leuchtenden Punkt, dieser nicht, strenge genommen, nur einmal ge
sehen wird, sondern es sind hier zwei Bilder, wie beim gewöhnlichen
Doppelspathe, die freilich bei Versuchen mit Krystallen von geringer
Dimension so nabe an einander liegen, dass man sie leicht für ein

einziges Bild halten könnte. Ich habe mich bis jetzt der Einführung
der durchgängigen Doppelbilder — beziehungsweise Vierbilder —

der grösseren Einfachheit und Klarheit wegen enthalten und corri-
gire somit alles Vorangehende in so weit, dass man überall das Wort
„Bild” in diesem weiteren Sinne zu nehmen habe. Das Verhältniss
dieser zwei einzelnen Bilder zu einander bei verschiedenen Lagen

des Krystalles fällt vollkommen mit der Theorie derselben im islän
dischen Spathe zusammen.

2. Dass auch dieses Doppelbild sich von jenem des isländischen
Spathes wesentlich unterscheidet, welcher Unterschied besonders
dann hervortritt, wenn anstatt des weissen Punktes an einer schwar

zen Fläche Versuche an einer durch diese Fläche (Unterlage) ge
bohrten, von unten beleuchteten oder gegen das Wolkenlicht gehal
tenen kleinen Öffnung angestellt werden. Zunächst nehmen wir
zwei Bilder wie beim Doppelspathe wahr, beide dieser weiss erschei
nenden Bilder haben das Ordinäre längs der Richtung der Hauptaxe
nach unten, das Extraordinäre in derselben Richtung nach oben, eine
gerade Reihe von 6 bis 12 und noch mehreren ihnen an Grösse

gleichkommenden Bildern angehängt. Sämmtliche dieser Bilder er-


