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f her den Pleocliroismiis der Krjstalle.

I. Vorwort.
Die analylische Behandlung; der in das Gebiet der Oplik gehörenden Fragen ist

durch den Scharfsinn der ausgezeichnetsten Mathematiker bereits zu einer solchen Ausdeh-

nung entwickelt, dass wohl kaum eine Beobachtung an den natürlichen Krystallen gemacht

werden kann, die sich nicht für den Calcul auf bereits bestehende Formeln zurückführen

oder mit solchen in Verbindung bringen liesse. Durch das Streben nach Priorität ist man

auch wohl veranlasst worden, die spätere, oft in einer andern Absicht, als zur Bestätigung

der Formeln gemachte Beobachtung als ein vorher gesagtes Resultat zu bezeichnen, und

dadurch den directen Beobachtungen gewissermassen einen untergeordneten wissenschaft-

lichen Werth angedeihen zu lassen. Wenn aber auch die allgemeine Ubersicht, die Elire des

menschlichen Geistes, das Streben ist, dem wir folgen, indem wir zwei einzelne Beobach-

tungen unter gemeinschaftlichen Begriffen verbinden, so wird selbst durch die vollendetste

Theorie das Studium des Einzelnen nicht uninteressanter, und der Mineraloge insbesondere

ist durch die Grundsätze der Naturgeschichte verpflichtet, eben dieses Einzelne zu erforschen

und in der jetzt mehr als jemals unvermeidlichen Thcilung der Arbeit dem Pbvsiker mög-

lichst entwickelt, als vollendete Beobachtung darzubieten. Das Individuum in der Natur ist

das Gegebene, welches wir bewundern und erforschen sollen.

Ich glaube daher in der Zusammenstellung einiger directer Beobachtungen von Licht-

absorption an optisch ein- und zweiaxigen Krystallen, bezogen auf die Lage der KrvstalU

flächen, doch einige Anhaltspuncte für die Vergleichung mit den Formeln und für die all-

gemeinere Klarheit in der Betrachtung der Erscheinungen selbst zu geben. Vieles ist bereits

von Sir David Brewster in seiner schönen Abhandlung in den Philoscphical Transaclicns vom

Jahre 1819, und später geleistet worden, manches von, Arago, Soret, Makx, v. Kobei.l

und andern Forschern. Ich beabsicbtige jedoch hier nicht eine Geschichte, eben so wenig

eine Sichtung oder Beurtheilutig des Vorhandenen, sondern einen Beitrag von Beobachtungen,

die neu angestellt oder wiederholt sind.

Ich darf nicht unterlassen, für die Möglichkeit so mancher Beobachtungen an Exem-

plaren des k. k. Hofmineralien - Cabinets der zuvorkommenden Gefälligkeit des k. k. Herrn

Custos P. Partsch meinen Dank darzubringen. Auch Hrn. Doctor Baader verdanke ich die

Mittlieilung mancher interessanter Krvstalle.

7b*
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ï!. Pleochroism us.

Man hat sich ursprihighch zur Be/.eichnung der Reohachtung von zweierlei Farben

in verschiedenen Riclitungen an einem voilkonmicn gleichförmigen Krvstall ausschliesslich des

Woitcs Di ehr ismus bedient. Wenn auch durch Zwischentinten verbunden gilt dicss von

optisch einaxigen Krystallen. Turmalin ist senkrecht auf die Axe grün oder hraun, parallel

derselben fast undurchsichtig, stets viel dunkler, als in der ersten Richtung, (^)rdierit, von

einem solchen Farbenvorkommen friiher Dichroil genannt, vird oft noch eben so gefärbt

beschrieben, obwohl schon Sir John Herschel die drei senkrecht auf einander zu beob-

achtenden Farben gut von einander unterschied *). Als spater am Topas und andern Species

die dreifache Vei schiedeiiheit in den drei senkrecht auf einander stehenden Axen von Soret

und Andern bemerkt wurde, nannte man diese Modification Tr i hro i s m us. Bei da>t

begreift sie beide unter dem iNamen des P 1 v ch r is m u s. man von den Krvötallen,

welche die hieher geiiörigcn Erscheinungen zeigen, Kugeln schleift, so gewahrt man nebst

den reinen oder Grenztinten aucli alle die dazwischen liegenden: man bemerkt, wenn auch

nicht viele, doch me hrere Farben, daher zur Bezeichnung des ganzen Verhältnisses, wo ein

besonderer Ausdruck wiinschenswerth scheint, das \\ ort P 1 eo h r is m u s am passend-

sten gefunden werden dürfie, da die beiden Dichroismus und Tiichroismus doch zu beschränkt

erscheinen, wenn sie auch innerhalb gewisser Grenzen sehr brauchbar sind.

. Beobachtung.

Es gibt Krvstalle, die wie der Turmalin, Cordierit und andere, schon im gewöhn-

lichen Lichte in verschiedenen Richtungen verschiedene Farben zeigen. Aulfallender wird

die Beobachtung im polarisirten Lichte, indem man beim Durchsehen durch ein und das-

selbe parallele Flächenpaar je nach der Lage der Polarisationsebene zwei verschiedene Farben

bemerkt. Brewster gibt in jener Abhandlung bloss an »im polarisirten Lichte;« er

hielt dabei den Ki^'stall entweder parallel, oder senkiecht auf die durch einen Spiegel her-

vorgebrachte Polarisalionsebene. Soret**) bediente sich mit Ak\go und einer im dunklen

(irunde gemachten Ölfnung, vor welche der Krvstall befestigt, und dann durch ein achro-

matisirtes Kalkspathprisma betrachtet wurde.

Eine so einfache und brauchbare Vorrichtung, dass sie sich in dem Besitz eines

jeden Mineralogen befinden sollte, ist die d i ehr s pi s ch e Loupe, Fig 1, im Durchschnitte

dargestellt. Eine dünne, längliche Thcilungsgestalt von Doppelspath ist an beiden Enden mit

*) Über dns Licht. Übersetzt von Schtnidl. 18'29.

*'
) Recherches .sur la position des axes de double Refraclion etc. Genève, 1821. i '...ij. .
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über den Pleochrcismus der Krystalle. 589

Glasprismen von 18" versehen, und an einer Seite mit einer gewöhnlichen Loupe. Eine kleine

LichlöfTnung an der andern erscheint durch die Loupe doppelt.

Die von mir beschriebenen*) gelben Lichlbiischel, welche man durch veigleichende

Betrachtung der zwei Lichtbilder in denselben aulflndct, zeigen die Richtung der Polari-

sation, um sich Orientiren zu können.

In dem ordinären Strahle O. Fig. 2 liegen sie in der Ebene, welche beide Strahlen

enthält; in dem extraordinären Strahle E stehen sie senkrecht darauf, bei gleicher Stellung

der Ilauptaxe, wie sie hier angenommen ist. Durch den Contrast beobachtet man auf diese

Art viel sicherer, als im gewöhnlichen polarisirten Lichte. Baden Powell hat eine dieser ana-

loge Vorrichtung als Analysirer bei einem Polarisations - instriniient zur Untersuchung der

Circularpolarisation in Flüssigkeiten angebracht **).

Bei den achromatisirten Kalkspathprismen divergiren die Pilder, während sie hier

stets knapp neben einander liegen, und um desto genauer verglichen werden können.

lY. Dicliroismus einaxiger Krystiille.

Ein mit seiner Axe vertical gestellter Turmaliiikrvstnll durch diese Loupe besehen,

gibt ein oberes schwarzes, und ein vmteres viel helleres Bild, als der natürliche Krvstall

selbst zeigt.

bi der Richtung der Axe oder senkrecht auf die Endfläche gesehen, ist das obere

und das untere Bild gleich schwarz. Man kann diese Farine als die Farbe der Basis oder

der Endflä("he betrachten. Das Dichroskop gibt sie als aus gleichen ö und zusammengesetzt,

die in jeder Richtung sich das Gleichgewicht halten. Die Farbe der Prismenflächen be-

steht aus einem von der Faibe der Basis und. der Farbe der Seitenflächen.

Man kann sie die Farbe der Axe nennen. Man behält sie bei jeder Drehung des Krvstalls

um die verticale Axe im unleren Felde des Dichroskops.

Diese Verhältnisse finden bei allen einaxigen, den rhomboëdrischen und den pvrami-

dalen Krvslallen Statt. Zur Vergleichung mit den prismatischen ist hier das pyramidale qua-

driitische Prisma Fig. 3 mit seiner Basis von der Farbe A, seinen Seitenflächen von der

Farbe , und seiner Axe von der Farbe a gezeichnet. Kreuzt man zwei Platten von Tur-

malin, so muss natürhch das E von dem ersten als durch die Drelmng von 00" zu ge-

worden, von der zweiten Platte absorbirt werden.

Die folgende Liste enthält einige der beobachteten Varietäten der meisten als dichro-

malisch bekannten Species nebst Angabe der Farbe der Basis im obern Felde O, und der

Axenfarbe im unteren Felde E des Dichroskops.

*) Poggemlorff. Annalen für 1844. 9. Heft.

**) Poggendorff. Annalen für 1843.
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590 Haidinger,

A. Rlioinboëdri««c9ie Ki'y«t«illc.

i. Mit negativer optischer Axe.

Species.

I. Apatit, Spargelstein

Apatit

L a I i t t.

Cabo de Gâta

Schlaggenwald

tlctlo

detto

O. F a rb e d e r 13 a sis.

Weingelb

Berggiíin

Seladongriin

Lavendelblau

FL Axenfarbe.

Sjiargolgrün.

Fntenblau.

Indigbiau.

Kosenroth.

Die Farbe der Basis ist constant nach dein Spectrum in der R-chtung vom Violetten

durch das Blaue, Grüne, Gelbe fortschreitend, gegen die der Axenfarbe. Die Schattirungen

jeder derselben bilden eine eigene Farbenreihe. Auch im gewünlichen Lichte ist bei mehreren

Apatiten die Farbenverschiedenheit wahrnehmbar.

"2. Kalkspath
|

St. Denis
|

Honiggelb, röthlich
|
Weingelb, blass.

Die Verschiedenheit beim Durchsehen zeigt auch im gewöhnlichen Lichte die erstere

Farbe deutlich in der Richtung der Axe, die zweite senkrecht auf dieselbe.

3. Rothmangan
j

Kapnik
|

Rein rosenroth
|

Gelblich rosenroth.

Sowohl bei den Rhomboëdern als bei den skalenoödrischen Krvstallen beobachtet.

4. Glimmer

b. Chlorit

t). Sapphir

i. Blass entenblau

Vesuv

Zillerihal

Clcvlon

2. Tief berlinerblau gefärbt

3. Hellblau

4. Rubin, zwischen Kermesinroth und

pflaumenblau

5. Kryslallfragment, röthlich grau

6. Salamstein, blass rosenroth

7. Kermesinroth

8. Tief Kermesinroth

PeruSmaragd

Beryll

licht berggrün

berggrün

ölgrün

Sibirien

Dunkellauchgrün

Pistaziengrün

Entenblau ins Indg-

blaue

Tief berlinerblau

Berlinerblau

Violblau

Blass violblau

Blass viülblau

Kermesinroth

Kermesinroth

Gelblich smaragdgrün

Schwach gelblich-

grüner Stich

Grünlichweiss

Wenig dunkler ölgrün

Hyacinthroth.

Zimmtbraun.

Blass olivengrün.

Blass entenblau.

Blass smalteblau ins

Berggrüne.

Gelblichweiss.

Gelblichweiss.

Gelblichweiss.

Blass rosenroth.

Fleischroth.

Blaulich smaragd-

grün.

Zwischen berggrün

und himmelblau.

Himmelblau.

Wenig lichter ölgrün.
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über drn Plecchrcismus der Krystalit,

Die Farbe der Basis jederzeit mehr ölg^iin, vom Grünen ins Gelbe geneigt, als die

Axenfarbe. Bkewster gibt zwar auch das Gegenlheil an ; eine grosse Anzahl von Kryslallea

bot stets das hier bemerkte Resultat.

Species.

8. Turmalín

L cal i tä t. 0. Farbe der Basis. E. Axenfarbe.

Sibirien Schön Kermesinrolh Rosenroth.

Elba Dunkel rosenroth Licht rosenroth.

detto Gelblichweiss Wasserklar.

detto Ol grün Grünlichweiss.

detto Olgrün Grünlichgrau.

Brasilien Ölgrün Seladongrün.

detto Lauchgrün Seladongrün.

Elba Pistaziengrün Grasgrün.

Brasilien Grünlichschwarz Dunkel pistaziengrün.

Bahia, Brasilien Indigblau Blass berggi-ün.

Platten, Böhmen Dunkel blaulichgrün Licht haarbraun.

Brasilien Schwarz Haarbraun.

detto Dunkel bräunlichroth Gelblichbraun.

Sibirien Schwarz Olgrün.

detto Gelblichbraun Sehr blass ölgrün.

onders bei den grünen Timen wahr, dass die Farbe der Basis mehr

gelblich ist, als die Axenfarben, also von letzterer gegen die erstere, wie das Spectrum in

der Richtung von Violet gegen Roth fortschreitend. bemerkt man auch gerade das

Gegentheil bei den blauen Turmalinen. Aber die so deutliche Absorption des ordinären

Strahles ist so stark, dass nicht alle Farben sich gehörig aneinander reihen liessen. der

Hand mögen die obigen Angaben als einzelne unzusammenhängende Beobachtungen gellen.

Reihen von Untersuchungen gleich dicker Platten sind bei den dunkeln Varietäten wün-

schenswerth.

1. Quarz, Rauchtopas

nelkenbraun

2. Mit positiver optischer Axe.

St. Gotthard Sehr blass nelkenbraun

ins blass ^'i()lblaue

Licht gelblichbraun,

dunkler als jenes.

Beim Rauchtopas nimmt man deutlich durch zwei gegenüberstehende Prismen-Flächen

die gelben Lichtbüschel in der Richtung der Axe wahr.

Amethvst, violblau
|

Sibirien
[

Violblau
|

Blässer violblau.

Der gNToidische Charakter der Krvstallreihe, die Circularpolarisation des Lichtes in

der Species, theilt sich auch den Farbenerscheinungen derselben mit, von welchen hier einige

berührt werden mögen, wenn ich auch die Optiker einladen niuss, diesen höchst merkwür-

digen Gegenstand ausfühi lieber zu betrachten, vorzüglich in ausgezeichneteren Krystallen, als
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592 Jf. Haidínger,

die mir zu Gebote standen , und den ich mich hier begnügen niuss, nur leise angedeutet

zu haben.

Durch zwei parallele Flächen des Prismas Fig. \, ist das obere ordinäre Bild 1.

nur ein ganz kleines Wenig mehr violet geläibt, als das untere 2. Durch zwei parallele

Flächen P oder z ist das obere Bild merklich dunkler als das untere, aber zuj^leich ist bei

das obere Bild mehr bläulich, das untere klarere röthlich, bei z dagegen ist das obere Bild

rölhlich, das untere aber blaulich und klar, oft ^anz ohne Spur von Roth. Ol't wechseln aber

die Fischeinungen plötzlich auf einer und doiselljen Fläche ab, so wie man mit der Beob-

achtung von einem hidividuo der in den nalürlichrn Krystallen lagenförmig abwechselnden

Theilchen, auf das andere kommt. Besonders geschieht diess bei der Beobachtung durch

die grösseren P-Flächen, auf welchen auch die Farbenstreifung im Innern parallel den andern

beiden -Fläclien deutlich zu sehen ist.

Man hat oft Gelegenheit, die Verschiedenheiten der Farbenlinten einzeln, besonders

an geschliffenen Stücken zu beobachten. Bkewstek hat deren unter andern sehr schöne und

mannigfaltige angegeben, aber die Orientirung nach den Krystallflächen bietet bedeutende

Schwierigkeiten dar. Violhlau und Rosenroth, Violblau und HimmelI)Iau erscheinen deutlich

in den gut gelärbien brasilianischen Ametlïysten, das Gellje gibt meistens zwei gleich gefärbte

Bilder, nur zuweilen scheidet sich ein blasses [NClkenbraun ah , ähnlich der Krscheinung am

Rauchtopas. Bekanntlich findet man oft violblaue

an einem und demselben Stücke.

elbe und ganz weisse wasserklare Theile

Species.

2. Rothgiltigerz

L a 1 i t ä t.

.loachimsthal, ganz

dünne Krystalle

O. FarbederBasis.
Cochenilleroth

E. Axenfarbe.

Blutroth

sehr weniiT verschieden.

1. Mit negativer p ti s h er A x e.

1. Uranglimmer, Chal- Schlaggenwald

kolith

2. Idokras Piémont

Grasgrün Spangrün.

Beide ins Smaragdgrüne. Gleiche Grade der

Durchsichtigkeit.

Ölgrün
I

Grasgrün,

hu Ganzen pistaziengrün senkrecht auf

die Axe.

Sehr starker Farbencontrast ; die braunen Varietäten zeigen keinen Hichroismus.

3. Anatas Brasilien Blaulich Gelbhch.

"' Far'îc im Ganzen zwischen gelblich- und nelkenbraun.
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über den PUochroismus der Krystalle. 593

2, Mit positiver optischer Axe.

Localität.

Tirol

O. Farbe derBasis.

Bräunlichweiss

Ë. A X e n f a r b e,

Milchweiss.

Species.

1. Apophyllit

Die schönen durchsichtigen Krystalle aus dem Fassathal haben oft in der

einen isabellgelben Fleck; die weisse Farbe des Ganzen neigt sich etwas ins Spargelgrüne.

Die bräunliche Tinte ist dunkler als die blauliche.

Poonah Gelblichweiss Berggrün.Apophyllit

Im Ganzen zwischen Berggrün und Spargelgrün. — Bei dieser ausgezeichneten Varietät,

in der schönen Sammlung der Frau von He.mckstein ist die grüne Tinte dunkler als die gelbliche.

2. Zirkon
I

Ceylon P. P.
|

Nelkenbraun
j

Spargelgrün

Im Ganzen ein bräunliches Perlgrau.

Zirkon

Zirkon

I

Ceylon

Blass nelkenbraun,

j

Ceylon

Gelblichweiss.

Grau ins Violblaue

Blassblau

Grau ins Olivengrüne.

Blassgelb.

Die rothen Hyacinthe P. P' und die röthlichbraunen Varietäten aus Norwegen und

Grönland färben beide Bilder gleich.

3. Rutil
[
St. Gotthardt

|

Reiches gelblichbraun
|

Dunkelblutroth.

Kleinesehr glattflächige Krystalle, die blutrothe Farbe bedeutend dunkler als die braune.

Im gewöhnlichen Lichte zeigen die rhomboëdrischen und pyramidalen Krystalle, in

der Richtung der Axe gesehen, die Farbe der Base, senkrecht auf dieselbe, eine aus der

Farbe der Base und der Axenfarbe gemischte Schattirung.

Bei der Farben -Verschiedenheit des blauen heiteren Himmels wirkt dieser wie ein

einaxiger Krystall, dessen Axe durch die Sonne und die Erde geht. Die Çarbe der Basis

ist licht, die der Axe ist dunkel.

V. Trichroismus der zweiaxi^en Krystalle.

A, Orthotype.
Das orthotype System schliesst sich zunächst an das pyramidale am meisten symme-

trische, an. Mau nenne Fig. 5, die Farbe derBasis, 5 die Farbe der Quer fläche,

z. ß. CO D, Cdie F arb e der Län gsfläch e , z.B. ooD. Durch die dicliroskopische Loupe zer-

fällt in der angeführten Stellung B in ein O, welches durch c, und in e'mE, welches durch a be-

zeichnet werden mag; in ein O, welches durch c, und in ein E, welches ebenfalls durch

bezeichnet wird; denn es stimmt gänzlich mit der auf der Fläche beobachteten Farbe überein.

Abb. V, 3
Ja
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Die Fläche A stelle man nun so vertical, dass horizontal wird. Nun zerlegt sich

die Farbe in ein O, welches die Farbe b, und in ein E, welches die Farbe zeigt. Durch

wird die Farbe der Axe bezeichnet, welche senkrecht auf A steht, durch b die Farbe

der Lä ng s d i a go na 1 e, welche senkrecht auf Ä steht, durch die Farbe der Querdia-

gonale, welche senkrecht auf steht. iNun ist gemischt aus b und c, aus und c,

aus n und b. Jeder orth()t>"pe pleochromatische Körper zeigt wenigstens diese sechs Tinten,

drei Axenfarben und drei i lächenfarben.

Die zwei Ilaupiverschiedenheiten in den Erscheinungen selbst sollen hier an zwei

Beispielen, dem Cordicrit und dem Andalusii näher erörtert werden.

1 . 0 r d i e r i t.

Der Name Dichroit wird wohl nun immer weniger anpassend bei sechs Farbentinten, die

sich auf drei senkrechte Ilauptlärben bringen lassen, anstatt zweien, dagegen der obige fester

begründet, den Forscher zu ehren, an dessen erste Beobachtungen sich immer mehr Inlercssiintes

ankniipft. Die nachstehenden Beobachtungen beziehen sich auf einen geschliffenen Würfel von

zwei Linien Seite in dem k. k. Hof-^bneraliencabinette, von der blasseren Varietät der Cordierite.

Di(> P\-irbe ist ein srhönes Blau, wenig ins Graue ziehend, ein blasses blauliches

Grau oder Blassblau, noch blasser und weniger blaulieh als C. Diese letztere ist es,

welche oft gelblieh, selbst ziemlich dunkel, dabei aber recht klar erscheint.

Die Farbe der Axe a ist gelblichgrau oder blass gelbliebweiss, die Farbe der Längs-

diai^onale b rein blaulichgrau oder blass blaulichweiss. Die Farbe der Querdiagonale ein

schönes reines dunkel Berlinerblaa, ist gemischt aus b und c, blaulichgrau und dunkelblau,

aus und gelblichgrau und dunkelblau, aus und b gelblich und blaulichgrau. Über-

raschend ist die Wirkung des gelblich grauen c, welches das dunkle kräftige Blau bis auf

eine schwache Spur auslöscht, und der schöne Gontrast in den beiden Bildern des Dichroskops.

In vielen Varietäten des Cordierits gibt die Vermischung eines hellen Braun und des

schönen dunkeln Blau doch nie ein Grün, sondern nur eine hellere bräunliciie Farbe.

Dreht man den Krvstall um die Linie AA' als Verticalaxe, so erscheint das untere

Feld des Di< hroskops E rundherum von der gelblichgrauen Farbe a, das obere wechselt

zwischen dunkelblau und blaulichgrau oder lichtblau-, dreht man ihn um die Linie BB als

Verticalaxe, so erscheint unten E rundherum von der blaulichgrauen Farbe b, wechselt

oben zwischen gelblichgrau und dunkelblau, dreht man ihn endlicli um die Linie CC als Ver-

ticalaxe, so erscheint unten E rundherum von der schönen dunkelblauen Farbe c, wechselt

oben zwischen gelblich und blaulichgrau.

Dunkelblau steht in senkrecht auf der optischen Mittellinie, welche den Axenwinkel

von 62" ötV halbirt. Die Ebene der Axen geht durch die Axe ' und die Diagonale CC.

Die Axe ST Ufid RF Fig. 6 werden von dunkelblauen Sectoren begleitet, wie Fig. 7. Die

Büschel sind iiell und verlieren sich einerseits ins Dunkelblaue, andererseits ins Gelblichgraue,

wie sie sich auf einer Kugel in der Richtung der Axen gesehen darstellen.
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2. Andalusií.

Etwas abweichend sind die Erscheinungen am Andalusii. Die Farben der Flächen

sind: A ölgriiri, ins Olivengrüne, ölgrün, olivengrün, viel blasser als B, beinahe grün-

lich grau. Die Farben der Axen sind dunkelblutroth, b olivengrün, öli^rün. Der Anda-

lusii absorbirt den rothen Strahl in seinen Farben vollsiändig, daher ist wobl aus b und e

gemischt, welche zwei grünen Farben sich sehr schön durch das Dichroskop trennen lassen,

aber ist — , ohne Beimischung von a, und C—b, ebenfalls ohne Beimischung von a,

beide yrün ohne Roth. Dünne Platten nur lassen nebst dem Grün auch Roth durch, daher

erscheinen zwei dünne rölhliche Platten parallel auf einander gelegt grün, zwei gekreuzte

natürlich roth, weil Kreuzung der Hauptschnitte dem durchgelassenen grünen Strahl den

entgegengesetzten Charakter der Polarisation beilegt.

Die rothe Axenfarbe ist die des extraoi dinären Strahles, bei aufrechter Stellun"

des Minerals nach AA'. Die Untersuchung der doppelten Brechung durch die Flächen oc

und D, letzteres hier genannt, gibt den Charakter für AA' negativ wie beim Kalk-

spath. Das Brechungsverhältniss für O— I.G81, für E— 1.6'24.

In der Reihe der Absorption ist, entgegengesetzt der Abstufung der Helligkeit, das

blasse Olivengrün die stärkste, Ölgrün die mittlere, das dunkle Roth die schw ächste Tinte.

Die optischen Axen haben die Lage der Linien 0 und PQ Fig. 8. i\!nn beobaciitet

durch eine Kugel am Andalusit Fig. 9 einen ölgrünen, zu beiden Seiten di-ergirenden lichten

Büschel, in der Ric htung ISO zwischen und B', und zu beiden Seiten gegen begleitet von

rothen hyperbolischen Räumen. Die Linie BB' ist die Mittellinie, der Winkel NMC, welchen

sie halbirt, ist— 87" 33'. Bei einer ganzen Umdrehung beobachtet man vier solcher Büschel-

und Sectorensysteme, welche die Lage der optischen Axen andeuten. Die optische Queraxe

ist die Linie CC.

An den gewöhnlichen, fast nur an den Kanten durchscheinenden Andalusitvarietälen

kann man den Contrast der rothen und der beinalie farblosen Tinten sehr leicht auf fdlgende

Art beobachten. Man zerschlägt sie gröblich zwischen Papier, trägt das scharfe, sandartige

Pulver mit Kanadabalsam zwisciien zwei Glasplatten und betrachtet es nun durch die dichto-

skopische Loupe. Beim Herumdrehen derselben erhält man leicht die Farbe nverschiedenheit

in einem und demselben Stücke. Bei den ganz schwarzen, scheinbar undurchsichtigen

Turmalinen und andern dunkeln pleochromatischen Krystallen lässt sich auch ein Mikroskop

anwenden, in dessen Focus man die kleinen Fragmente bringt, die nun ganz durciisichtig

und farbig erscheinen. Auf das Ocular stellt man die dichroskopische Loupe mit der gehö-

rigen Adjustirung des Instruments.

3. Verzeichniss.

Folgende orthotype Mineralien zeigen den vorhergehenden analoge Farbenvertheilung,

wenn auch nicht alle in gleich starkem Gegensatze. Sie haben alle die gemischten !• lächenlarben,

wie sie am Dichroit vorkommen, während der Andalusit in seiner Art bisher noch einzig' dasteht.
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Anhyilrit, Aussee

Fläclionfarbeii färben

A b
1

blassviolblau violblau
sehr blass

gelblich
1

violblau

dunkclweingelb
Baryt, Felsobanya Fig. lOjj

h P s
citronengelb

blass 1 dunkel

weingelb

Rarvt, Beira blass nelkenbraun weingelb liclitstrohgelb perlgau
dunkel viol-

Baryt, vom Stalil))erg

blaulichgrau
|

ins Pflaumen- grüulichweiss

blaue !

enlenblau spangrün berhnerblau perlgrau

Raryl, Piibram derb.

1

perlgrau
1

•weingelb ins Graue
violblau grau-

lich

Baryt, vom Gillberg blass smaltcblau
blass s])an-

griin
lavendelblau perlgrau

Cöleslin, Herrengrund smalteblau entenblau lavendelblau perlgrau

Diaspor, Schemnitz pflaumenl)lau violblau spargelgrün himmelblau weingelb violblau

Topas, Brasilien

i

blass kermesinroth
tief kermesin-

roth
honiggelb rosenroth

Topas, Brasilien honiggelb

j

citronengelb honiggelb strohgelb

Topas. Brasilien
honiggelb

rolhhch
weingelb rein honiggelb weingelb honiggelb strohgelb

Topas, Sibirien blass berggriiu weiss blass berggrün weiss berggrün weiss

Topas, Sclioltland
berggrün

II

III III
--^ Ijblass berggrün

tief 1 blass 1 tief
||

licht spangrün grünlichweiss

(^irysülith pistaziengrün ölgrün
grasgrün

1
pistaziengrün

blass

Rrookit, Snowdon riitliüchbraun
röliiliclibraun

ins Blutrothe röthlichbraun

Durch (Jen starken Farbencontrast gehören manche der Schwerspathvarietäten zu

den merkwürdigsten pleochroniatischen Körpern. Kein Edelstein kann schönere Farben

zeigen, als der von von Kobell zuerst als dichromatisch angege))ene Schwerspath vom Slahl-

berg im Zwcibrückischen *). Das Stück, welches oben beschrieben ist, etwa | Zoll lang,

und lialb so dick, hatte der k. k. Herr Custos Partsch von Herrn Professor yos Kobell selbst

•) Leonhard. Jahrbuch für 1831. p. 128.
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erhalten. Wenn die Angabc der Farbentinten nicht ganz übereinstimmt, indem ton Kob' ix

angibt »senkreclit auf die Axe gelbHch grau ins Blauhche, in der Richtung derselben sapphir-

blaUj« so hängt diess wohl vorzüglich von abweichenden Dimensionsverbältnissen ab.

Es ist sehr merkwürdig, dass bei den gelben Varietäten auf der Flärhe P das obere

ordinäre Bild heller ist, als das untere extraordinäre, so in Felsöbanva, in Janig bei Teplitz

und anderwärts , auch bei den blauen und grünlichen Varietäten , vom Stahlberg, vom Gift-

berg bei Horowic. Gerade umgekehrt ist bei den nelkenbraunen das obere ordinäre Bild

dunkler als das untere extraordinäre. Der gelbe Lichtbiischel , den man beim Durchsehen

wahrnimmt, ist auch entsprechend bei den erstem nach der langen, bei den letzteren nach

der kurzen Diagonale, dem vorwaltend polarisirten Strahle entsprechend gerichtet. Bei den

erstem ist der extraordinäre, bei den letztern der ordinäre Strahl stärker absorbirt. Auch

Bkewster beobachtete die gelben (E) und blassen (O) , und die gelben (E) und dunkelviol-

blauen — purple — (O) Tinten.

Die smalteblauen Baryte und die smalteblauen Cölestine geben unter sich fast ganz

gleiche Resultate.

Die Farbentinten der Schemnitzer Diaspore ziehen alle in gewissen Varietäten ins

Rothe, beim Kerzenlichte erscheinen sie alle mehr und weniger rosenroth oder kermesinroth ;

besonders ist diess nach der Beobaclitung des k. k. Bergwesens - Practicanten Patera in der

Grube, wenn sie fiisch aufgebrochen sind, ungemein auffallend.

Der ausge/.eichnete Krystall von kermesinrothem Topas, auf den sich obige Angaben

beziehen, ist etwa il Zoll lang und ,\ Zoll dick, und befindet sich in der schönen Sammlung

des Herrn Grafen Elgen von Ceknin.

Ausser den vorigen zeigt auch der Lazulith von Werfen zwei verschiedene blaue

Farben, smalteblau und dunkelhimmelblau; doch gelang es mir nicht, sie nach den Formen

zu orieniiren.

Für jede einzelne Farbenrichtung lässt sich eine eigene Farbenreihe in jeder der

ausgedehntem Species herstellen, so beim Baryt, beim Topas.

Die Reihen selbst, die einzelnen Farbentinten, aus welchen sie bestehen, deuten auf

wichtige Zustände in der Entstehungsart, insofern sie auf reducirende oder oxydirende Ein-

flüsse schliessen lassen, eben durch die Farbe selbst, die von dem an und für sich farblosen

Körper aufgenommen ist.

B, Aiig^itisclie.

Die Austheilung der Farben findet, wie bei den orlhotypen Krystallen nach drei

senkrecht auf einander stehenden Richtungen Statt. Sie fallen zum Theil mit der augitischen

Hauptaxe, der augitischen Queraxe und der Linie senkrecht auf beide zusammen, welche

letztere die Normale heissen mag; zum Theil ist nur das Zusammenfallen nut der Quer-

axe zu beobachten, während die andern Axenriclilungen sich nicbt so einfach auf die Krystall-

form bezichen lassen.

Folgende Mineralspecies zeigen ziun Theil höchst merkwürdige, dahin gehörige Er-

scheinungen.
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Robaltsalz, Fig. 12

Fläcilonfarbcn färben

Basis
1
Querfläche Lärigsfläche Axe 1 Normale

|
Queraxe

A
1

a b

schmutzig 61-1 ..j^jblau
grün

vidlblau ins

nelkenbraune
jviolblau (tief) ölgrün nelkenbraun

Vivianit schwarzlich olivengrün und inJigblau

helle« 0
schwacli

1
braunlich

ivengrün

rein grünlich

1
schönes

dunkles Berli-

i ncrblau

Kobaltblülhe
lii'ht rosen-

roth
kermesinroth roscnroth

schönes ker-

mesinroth

Rosenrolli

schwach blau- [schwach rölh-

hch 1 hch

Rolbbleiert morgenroth

1

morgenroth 1 oran^egelb

dunkler
I

heller

wenig verschieden

Glimmer gelblichweiss ins Hyacinihrothe

dunkel 1 hell 1 Ueh
gelblichweiss hyacinthroth

heller 1 dunkler

Augit , Smaragilit vom
Bacher

grasgrün

grasgrün ins

Lauchgrüne
wenig verschied

jrein grasgrün

Amphibol, Slrahlstein vom
Greiner

schwärzhcli lauchgrün blaulich

gelblich

Lchter 1 dunkler
weuig verschieden

Epidot
Pistazit

Dauphine

Piémont

dette

detto

Withamit

Puschkinit

dunkel pisla-

ziengrün

braunlich

olivengrün
leberbraun

j

hell leber-

braun
dunkel gras-

grün
sehr dunkel
leberbraun

blass ölgnin

ins Strohgelbe

olgrün in

bla'ises Hva-
cinlhroth

olgrün

ölgrün stark

ins Hvacinth-
rolhe

blass pista-

ziengrüu
ölgrün

ölgrün

ölgrün in

blasses Hya-
cinthrolh

blass oliven-

grün

' blass nelken-

bi aun

ölgrün olivengrün Ölgrün
violblau ins

INelkenbraune

blass Stroh-

gelb
carrainroth

dunkel
schwiirzlich-

grün
dunkelbraun

llrölhlichbraun
dunkel ieberbraun i- in.
erscheint schw.rzl

die heUstCn

II
1 inten

schwärzlich-

grasgrün

schwärzlich

leberbraun

Euklas Fig. 13. licht berggrün weiss
berggrün

gelblich
1

blaulich

tief berggrün spargelgrün grünlichweiss licht spangrün

lichtberggrün
graulich berg-l gelblich berg-

grüu
1

grün
bläulich bcrg-

grün

Sphen Zillerthal Fig. 14 (ilgrün
ölgrün ins

Pistaziengrün
ölgrün ölgrün hyacinthroth pistaziengrün

blass pistaziengrün
blass pista-

ziengrüa

Ölgrün ins
jjjlass "ra rü

llyacinlhrothj
'^^'''"^
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Das in Nro. 1 erwähnte Kobaltsalz, ein schwefelsaures Kobalt und Kali, von der

gewöhnlichen Form der zweibasigen schwefelsauren von Mitscherlich beschriebenen Salze fand

ich vor vielen Jahren in Elbogen in dem grösstentheils aus arseniksaurem Eisen bestehenden

Niederschlage einer Kobaltsolution , bei welcher der Process der Kobaltgewinnung zu tech-

nischen Zwecken zufällig seit längerer Zeit unterbrochen worden war.

Das schöne Berlinerblau des Vivianits wird fast gänzlich absorbirt, nur in schiefen

Richtungen zwischen der Querfläche und Längsfläche, und zwischen der Basis und Längs-

fläche tritt sie ein wenig hervor. Eine Kugel von Yivianit würde die Erscheinung der

hellen Büschel mit den begleitenden dunkelblauen Räumen in der Richtung der optischen

Axen mit grösster Schönheit wahrnehmen lassen. Schade, dass diese Species eine so geringe

Härte besitzt.

Höchst ähnlich dem Vivianit in der Farbenvertheilung wie in den krystallographischen

Eigenschaften überhaupt, ist die Kobaltblüthe. Die Angaben der Tabelle wurden aus der

Beobachtung mehrer Kryslalle combinirt, deren einen ich Herrn Professor Dr. Leydolt ver-

danke. Die Farbe der Basis A, und der aus der Beobachtung der dichromatischen Zer-

legung auf der Querfläche und Längsfläche folgende Conirast der zwei Rosenroth auf der-

selben Fläche A wurden nicht direct beobachtet.

Bei diesen zwei Species ist die optische Mittellinie nicht der Kante der verticalen

Prismen parallel, sondern sie nimmt wie beim Gyps eine geneigte Lage an, etwa so wie die

Linie QP an der für den Andalusit gezeichneten Fig. 8, wenn man bei Q den scharfen Win-

kel eines schiefen rektanguiären Prismas annimmt. Für diese Linien QP gelten die in der

Tabelle gegebenen Farben der Axe a, für die auf derselben senkrecht stehende Linie, die

Farben der iNormalen . Die optische Queraxe ist zugleich auch die augitische Queraxe

der Krystailform.

Die Farbenschattirungen an dem grossblättrigen zweiaxigen Glimmer aus Brasilien

und anderwärts scheinen nur durch heller und dunkler, nicht durch Farbenzerlegung bedingt

zu sein, indem sie vom farblosen, wasserklaren bis zum tief Hyacinthrothen und ganz Un-

durchsichtigen eine Reihe bilden.

Der Epidot ist durch die bedeutende Ausdehmmg in seinen drei Farbenreihen sehr

merkwürdig. Grasgrün ist jedoch die Grenze gegen das Blau des Spectrums, und in dieser

Richtung gehl die Normale , und durch sie die Beobachtung in der Richtung senkrecht auf

die Basis am weitesten, während vorzüglich die Farbe der Axe zurückbleibt, und zugleich

vorzugsweise absorbirt wird. Die übrigens bereits beschriebene Beobachtung im gewöhn-

lichen Lichte der die optischen Axen begleitenden hellen Büschel, senkrecht auf die gewöhn-

liche Verlängerung der Krystalle, zwischen den dunkelleberbraunen Räumen in der Richtung

dieser Verlängerung, gelingt sehr leicht, und verdient aufgesucht zu werden. Die lichtesten

und dunkelsten Abänderungen zeigen sie ; an dem sogenannten Puschkinit sind sie sehr

deutlich wahrzunehmen. Die optischen Axen liegen in der Längsfläche.

Es dürfte wohl auch in kryst;dlographischer Beziehung vortheilhaft sein, dem Euklas

die in dem Aufrisse Fig. 13 gegebene Stellung beizulegen, wenn seine Krystalle auch in
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einer gegen die Axe schiefen Richtung verlängert sind. fand die Lage der optischen

Axen einer solchen Stellung entsprechend, und die Zertheilung der Farbentinten gibt einen

gleichen Fingerzeig zu dieser Wahl. Ich bemerkte sie an einem Krystall in der Sammlung

der Frau von Henickstein; der tiefgefärbte Krystall Nro. 13 zeigt sie besonders schön; er

war von Herrn Virgil von Helmreichen aus Brasilien an das k. k. Hofmineraliencabinet ein-

gesandt worden.

Den schönen ölgriinen Sphen verdanke ich zur Untersuchung meinem verehrten

Freunde Herrn Professor Reu.h in Freiberg, der selbst die verschiedenen Farben der zwei

Bilder wahrgenommen hatte, und auf Veranlassung des Herrn Dr. Hörnes mir ein geschliffenes

Prisma übersandte. Es war aus einem Bruchstück der gewöhnlichen Zwillingskrystalle, parallel

der P- Fläche zusammengesetzt, geschnitten, wie Fig. 15 im Querschnitte darstellt, der der

Längsiläche der Krvstallreihe entspricht. Die Flächen P,P', oo D waren künstlich, y und y
natürlich. Je nach der Neigung der dichroskopischen Loupe erschien ein Individuum des

Zwillings hellgrün, das andere schwarz, nur bei sehr h ;llem Lichte dunkel hyacinthroth.

Selbst im gewöhnlichen Lichte zeigt sich der schmälere Streifen P, die P-Fläche vertical, und

die scharfe Kante gegen unten gehalten durch den Reflex der schiefen Fläche roth, wäh-

rend der dickere grün bleibt.

Die gewöhnlichem licht pistaziengrünen Varietäten zeigen, wie oben an^jegeben ist, weit

weniger Contraste in den Farben-Erscheinungen, aber die optischen Verhältnisse der Species

verdienen noch ein genaueres fortgesetztes Studium.

Aiiortliische.

Nur der Axinit ist von den hieher gehörigen Krystallen einigermassen genauer bekannt.

Bei demselben sind nämlich:

Die Fläche II färben, DieAxenfarben.

Basis: Perlgrau ins blass (Nelkenbraune. Axe: Dunkel violblau.

Querfläche: Blass olivengrün bis weini^elb. Normale: Zimmtbraun.

Längsfläche: Zimmtbraun. Queraxe: Blass olivengrün bis weiui^elb.

Wie beim Andalusit ist auch beim Axinit die dunkelste Tinte im Vergleich mit den

stärkeren, helleren Farben gänzlich absorbirt, so dass sie im gewöhnlichen Lichte nur in der

Gestalt der dunkeln Räume zu sehen ist, welche die hellen Axen-Licht-Büschel begleiten.

Die flachen Kvanitkrvstalle zeigen perpendiculär gehalten und die breite Fläche als

Längsfläche betrachtet, das obere Bild im Dichroskop licht smalteblau, das untere von

dem schönsten Berlinerblau. Dreht man sie herum , so dass die breite Theilungsfläche

die Querfläche ist, so zertheilen sich die Farben nicht perpendiculär, sondern nach einer

geneigten Linie ähnlich der Laj^e im Vivianit und der Kobaltblütlie in ein oberes helleres und

ein unteres dunkleres Smalteblau, letzteres heller als das Bcrlinerblaue. Diese Species ver-

spricht für eine genaue Untersuchung interessante Resultate.
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1

Die dünnen fast iindurcl)sicbtigeri Siilitter von Baiiinijlonit, zu dem auili dei- Heileu-

bergrit i^eliörl, sind senkrecht auf die deutliche Theihingsiläche sclnvärzlich^i iin, in der Rich-

tune: derselben dunkel röthlichbraun : noch nicht weiter uniersucht.

VI. s 11 s s.

Die Austheilung der Far])enverschiedenheiten hängt bei den optisch zweiaxigen Krv-

stallen eben so genau mit ihrer Structur zusammen, wie bei den optisch einaxigen. Sie fällt

mit der Richtung der sogenannten Elasticitäisaxen zusammen, welche senkrecht auf einander

stehen. Bei den orthol v pen Formen stimmen diese mit den krvslallographischen Axen

überein. r^ei einigen augitischen mit der Ilauptaxe, mit der Queraxe, und der auf diese

beiden senkrecht stehenden oder INormallinie. Bei den a n r th iscli en Formen fällt eine

derselben mit der Hauptaxe zusammen, die zweite scheint senkrecht auf der Längsfläche zu

stehen, die dritte senkrecht auf den beiden vorhergehenden. So dort eine Axe sich

unterschied von allen Linien, die senkrecht auf dieselbe gezogen werden können, so finden

liier bei einem ganzen Umkreise zwei Maxima und zwei Statt.

Ein optisch einaxiger Krvstall vertical vor die LichtöfTnung des Dichroskops gestellt,

zeigt ein oberes ordinäres Bild und ein unteres extraordinäres Bild E, wie man ihn auch

immer um seine Axe herumdrehen mag, jedes von gleicher, wenn auch unter einander ver-

schiedener Farbe. Natiirhch kann in besonderen und zwar sehr häufigen Fällen auch die

gleiche Farbe voikommen.

Untersucht man einen zweiaxigen Krvstall auf dieselbe Art, indem man nach einander

eine jede der drei Elasticitäts-Axen vertical macht, so ist zwar das extraordinäre Bild während

der Umdrehung in semer Farbe constant, aber das ordinäre wechselt zwischen zwei senkrecht

auf einander stehenden abweichenden Farbenrichtungen. Schon die Farbenerscheinung beweist

also, dass es dann, wie Fbesnel für die Theorie der doppelten Brechung fand*), bei den

zweiaxigen Knstallen keinen ordinären Strahl gibt. Dreht man dagegen den Krystall bei

gleichbleibender Stellung des Dichroskops um eine der Quere nach gestellte horizontale Axe,

so bleibt allerdings das obere ordinäre Bild unverändert in seiner Farbe, während der extra-

ordinäre Strahl durch die zwei verschiedenfarbigen untern Bilder angedeutet, ein Maximum

und ein Minimum hat. Auch hier sind oft zwei, oft alle drei Farben einander gleich.

Bei der Hervorbringung der Absorptionserscheinungen bemerkt man gleichzeitig oder

einzeln zwei verschiedene Arten von Wirkung der Krystalle auf das Licht.

In den einfachsten Fällen ist nur ein Mehr und Minder an Licht bei gleichbleibender

Farbe. Der zweiaxige Glimmer, dem man wohl den specifischen Namen Glimmer bewahren

sollte, zeigt, wie vorher bemerkt wurde, nur hellere und dunklere Schattirungen einer und

•) Pouilles Physik, tod Müller. II. p. 209.

Abb. V, 3. "6
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dei sclben Farbe vom hellsten Weiss bis zum dunkelsten Myaointhroth, welches in Schwarz —
undurchsiclilig — endi*;!.

Ein schönes 15eispiel von dieser reinen Lichtabsorption gibt der durchsichtige klare

isländische Doppelspalh. Schon senkrecht gegen die Fläche eines elwas dickeren Rhomboeders

gesehen, erscheint von den zwei durch die doppolle Strahlenbrechung liei vorgebrachtcn Hildern

eines schwarzen Quadrates auf Weiss das obere ordinäre etwas weniges schwächer. Das

obere ist in der Richtung des Hauptschnitts, das untere senkrecht darauf polarisirt. liebt

man nun die zugewendete Seitenecke auf, so dass die ziemlich in die Ebene des Papier»

zu liegen kimuiil , so ist der Unlcrscliied sehr auffallend. Das obere Quadrat ist nur mehr

hellgrau, das untere um so näher schwarz.

Hat man vor dem Aufheben einer zugewendeten Seitenecke das Rhomboëder um 90°

in der Ebene des Papiers herumbewegt, so dass man es nun beim Aufheben um eine kurze

Diagonale dreht, so wird ebenso das ordinäre Bild immer stärker, das extraordinäre schwächer.

Die Ursache dieser beiden entgegengesetzten Absorptionserscheinungen ist, dass die

Wirkung des K.rvslalls analog der Erscheinung bei einer Glasplatte sich mit der der

doppelt pobirisirten Bilder combinirt, und demjenigen an Kraft zulegt, mit dem sie gleiche

Polarisationsebene hat.

Diese Art Absorption geht gleicbmässig durch das ganze Spectrum hindurch. Wenn
sich aber die Farben theilen, wie bei manchem Apatit, grün und blau: Glinuner grün und

rotii; Saphvr blau und grün: Bervll weiss und blau; Cordierit dunkelblau, lichtblau und

gelblichweiss; Baryt violblau, perlgrau und weingelb; Andalusit ölgrün , olivengrün und hva-

cinlhrotli; Sphen ölgrün, pist.iziengi ün und hvacinthroth ; Axinit violblau, zimmtbjaun und

weingeli), und andere: so ist die Erscheinung von der vorigen gewiss verschieden; es wird

nur ein Theil des Spectrums absorbirt, während der andere ungehindert durch den Krvstall

hindurch geht.

Die zwei bei einaxigen Krvsiallen erscheinenden Farben sind nicht complementäre

Tinten, sie sind auf mancherlei Arten gemischt. Da die Liclitabsorption der blauen und

violetten Theile an und für sicli stärker ist als die von Orange, Gelb, Hellgrün, so wirkt

auch dieses Verhältniss mit zur Erscheinung des Ganzen.

Babi>et *) hat die Bemerkung gemacht, dass die negativen farbigen Krvstalle die

ordinären Strahlen vorzugsweisr absorbiren, während in positiven Krvsiallen die extraordi-

nären stärker absorbirt werden. Diess gilt wohl sehr gut für einige von beiden Classen,

aber nicht für alle. Es ist richtig bei den negativen für den Turmalin, dessen Basis stets

dunkler ist als die Axe, für den Sapphir, für den Kalkspath, für vesuvischen Glimmer und

(Chlorit, bei den positiven für den Rauchtopas.

Beim Apatit, beim Smaragd und Bervll kommen beide Veihältnisse vor, je nach der

Färbung. Bei dem ersteren konmit eine ziemüch ausgedehnte Farbenreihe vor, bei den letz-

*) I ouillcis rbysik von MüUtr, II. p. 299.
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tercn doch iiimier eine Neigung von der Axe gegen die Basis aus dem Blauen in das Grüne

und Gelbe. Gelbe Berylle absorbircn den ordinären Strahl stärker als den extraordinären,

blaue Berylle unigekehrt; bei diesen ist oft das ordinäre Bild farblos, das extraordinäre tief

hinmielblau. Der wenn auch nur schwache perpendicukire gelbe Lichlbüschel zeigt deutlich

die Richtung der übrigbleibenden Polarisalion des ordinären Strahles.

Das Gesetz des gleichen Fortschreitens vom rothen Ende des Spectrums gegen das

Violette, von der Axe gegen die Basis für negative Krvstalle, und umgekehrt für positive

Krystalle, scheint sich hin und wieder anzukündigen, vermischt mit Lichtabsorpiionsverhältnissen

überhaupt, die damit gleichzeitig Statt finden, und vielleicht mit der Babinelschen Bemerkung

übereinstimmen, wozu aber noch ausgedehntere Reihen von Beobachtungen gehören.

Doch ist die i'arben-Nomenclatur, so wie wir sie jetzt haben, auch nicht überall hin-

länglich den Bedürfnissen angepasst, und ein scheinbaifr Widerspruch oft nur in einer

ungleichförmigen Benennung und Deutung der Beobachtung begründet.

Ungemein merkwürdig ist ferner die Ähnlichkeit der Farbenverhältnisse mancher

Species, z. . von dem Baryt von Beira und Axinit, von Andalusit und Sphen , von Apatit

und Beryll, manchen Varietäten von Chlorit, Glimmer, Turmahn, Epidot und Babingtonit, u. s. w.

Noch manelie andere wichtige und wunderbare, zum Theil bereits bekannte Erschei-

nungen schliessen sich hier an, wie die in der Richtung der Axen wahrnehmbaren hellen

Büschel mit den begleitenden dunkeln Räumen, die leuchtenden farbigen Keile zunächst den

Axenpunclen, die von der ungleichen iNeigung der optischen Axen für verschiedene Farben

des Spectrums abhängen, die bei den anortliischen, auch bei einigen augitischen nicht ein-

mal in eine Ebene fallen; doch liegt ihre Untersuchung dem Zwecke der gegenwärtigen

Zusammenstellung zu entfernt.
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