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im Allgemeinen.

A. Bau der Krystalle.

Den amorphen Körpern , die in ihrem inneren Baue wie auch
einer
in der äusseren Begrenzung durch die Gleichwerthigkeit
stel¬
sind,
charakterisirt
,
jeden Richtung, durch den Isotropismus
Körper
len sich in jener doppelten Beziehung die krystallisirten
Krystall
entgegen, ln seiner äusseren Gestalt verräth sich der
, poabhängige
Eigenschaften
durch eine von seinen chemischen
ihm
bei
also
iyedrische Begrenzung. Schon im Aeusscren treten
in ihrer Bedeutung , in ihrem Wcrthe verschiedene Richtungen
zu der
auf : das Grenz-Polyeder steht in einer anderen Relation
zweiten.
einer
der
zu
Richtung einer bestimmten Kante z. B. als
auf
Und diese Unterscheidung wiederholt sich auch in Bezug
andere physikalische Eigenschaften, in Bezug auf die Colnision,
auf das elektrische und magnetische Verhalten , ganz besonders
auch in Rücksicht auf optische Eigenschaften. Diese bemerkenszunächst
'verthe Natur der krystallisirten Körper denken wir uns
bedingt;
Moleküle
ihrer
durch eine eigentümliche Anordnung
nach
letzteren
wir denken sie uns dadurch hervorgerufen, dass die
einander
verschiedenen Richtungen in ungleichen Abständen von
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liegen und in Folge dessen oder auch unabhängig davon von
ungleich grossen inneren Kräften sollicitirt werden. Um aber
neben dem Anisotropismus die Homogeneität zu bewahren, neh¬
men wir an, dass nach einer jeden einzelnen Richtung die Distanz
und die Kräfte zweier nächst auf einander folgender Moleküle
ungeändert dieselben bleiben, wo übrigens auch jene gelegen sein
mögen. Eine besondere Stütze für diese Ansicht bietet gerade
das Krystallisations- Gesetz, d. i. die Regel dar , nach welcher
die Krystalle von ebenen Flächen begrenzt werden. Wir halten
es für angemessen, mit einiger Ausführlichkeit auf diesen Gegen¬
stand hier einzugehen.
Um eine der Flächen analytisch darzustellen, die einen vor¬
liegenden Krystall , sei er nun ein Mineral oder ein chemisches
Product , begrenzen, legt man irgend ein Raum- CoordinatenSystem zu Grunde und sucht die Neigung der Normalen jener
Fläche gegen die 3 Coordinaten- Axen auf. Sind a , ß , y diese
Winkel , so wird die Fläche , ohne Rücksicht auf ihre wirk¬
liche Lage , sondern nur mitRücksicht
auf ihren Zug,
durch die Gleichung cos. « • * -)- cos. ß ■y -j- cos. y • z — 0
dargestellt. Nehmen wir zunächst irgend drei Flächen der Krystallform selbst zu Coordinaten- Ebenen , so liefert die sphärische
Trigonometrie leicht aus den zu messenden Kantenwinkeln des
Krystalles jedesmal für eine Fläche die drei Winkel a , ß und y.
Von diesem Coordinaten- Systeme kann man mittelst der Trans¬
formations- Formeln der analytischen Geometrie zu jedem anderen
übergehen und in Bezug auf das neue System die analytischen
Ausdrücke der Krystallflächen erhalten. Im Allgemeinen zeichnet
sich nun unter allen möglichen Systemen wenigstens eines dadurch
aus , dass bei seiner Zugrundlegung sämmtliche Flächen des Kry¬
stalles zu einander in eine sehr einfache Beziehung gebracht werden. Bedeuten
nämlich x , y, z die Coordinaten
eines
solchen ausgezeichneten
Systemes
und a , ß , y die
Neigungswinkel
der Normalen irgend einer Krystallfläche gegen die Coordinaten - Axen , so wird jede an¬
dere Fläche ., unter fl, b und C rationale Zahlen ver¬
standen , durch eineGleichung
von derF ' orm a cos.a • x
+ b cos. ß • y -j- c • cos. y ■ z = 0 dargestellt,
wenn man wiederum nur den Zug derFläche
im Auge
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behält . Dies ist das einzige allgemein offenbare KrystallisationsGesetz.
Die Axen eines in der angegebenen Art ausgezeichneten CoorKrystalli- , oder
dinaten - Systemes nennt man Krystall
cos. a, cos. ß,
Constanten
der
Verhältnisse
—
Die
Axen.
sations
ir¬
Allgemeinen
im
cos. y in den Gleichungen der Flächen sind
rational und ändern sich von einer Krystall - Species zur anderen,
während sie sich für die Individuen ein und derselben Art als constant herausstellen und somit als sicheres Merkmal auftreten können.
Die rationalen Zahlen a , b , C könnten zwar , ohne dass das
allgemeine Krystallisations - Gesetz verletzt würde , eine sehr be¬
deutende Grösse erreichen , sowie andererseits sich der Null be¬
liebig nähern ; die Erfahrung lehrt aber , dass sie , wenn sie ganz
sind , immer nur eine massige Grösse erlangen , und dass sie sich,
wenn sie gebrochen sind , ebenfalls durch kleine Zahlen ausdrücken.
In dem besonderen Falle hängt dann ihr Werth begreiflicherweise
von der Wahl derjenigen Fläche ab , von welcher die Winkel
« , ß , y hergenommen sind. Von den unendlich vielen Flächen,
welche das Krystallisations - Gesetz einer Krystall - Species als
mögliche zuschreibt , kommt also in der Wirklichkeit eine verhältnissmässig nur geringe Anzahl vor . Die letzteren ordnet man
nun in Gruppen zusammen , für deren einzelne Glieder a , b und c
dieselben absoluten Werthe besitzen . Im Allgemeinen begreift
eine solche Gruppe vier verschiedene Flächen . Sind nämlich
ü', b ', t ' die absoluten Wertlie jener Coefficienten für irgend eine
Fläche , so ordnen sich mit dieser diejenigen drei Flächen zu¬
sammen , deren Coefficienten mit einem der folgenden Systeme
Übereinkommen:
ah bh — c' ; ah — b', c'; — ah bh c'.
Verschwändet im Besonderen einer der Coefficienten , so er¬
halten wir statt einer Gruppe von vier Flächen nur zwei mit,
absolut genommen , gleichen Coefficienten . So z. B. ordnet sich
der Fläche ah bh 0 nur die Fläche ah — bh 0 zu. Beide
schneiden sich längs der z -Axe.
Isolirt endlich stehen die Flächen mit zwei der Null gleichen
Coefficienten da . Es gibt deren nur drei , und sie sind den Coordinaten - Ebenen parallel . Ihre Coefficienten sind bezüglich:

a' , 0 , 0 ; 0 , b' , 0 ; 0, 0, ch
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Die Flächen , welche wir bisher im Auge gehabt haben, ge¬
ben aber nur die Richtung deijenigen Flächen an, welche den
Krystall wirklich begrenzen, oder die doch als Seiten des Be¬
grenzungs- Polyeders auftreten könnten, und es leuchtet ein, dass
einer jeden von jenen Hülts - Ebenen zwei mit ihr parallele PolyederSeiten entsprechen. Die letzteren wollen wir uns jedesmal
in gleiche Entfernungen zu beiden Seiten der Hülfe - Ebene ge¬
schoben denken. Auf diese Weise erhalten wir aus einer Gruppe
von vier Hülfs- Flächen mit gleichgrossen Coefficienten vier
Flächenpaare , die bei gehöriger Annahme ihrer Entfernungen
von den Hülfs - Ebenen ein Octaeder begrenzen , dessen Axen
mit den Coordinaten- Axen zusammenfallen. S. Fig. 104. Ebenso
liefert ferner eine Gruppe von zwei Hülfs - Ebenen mit gleich¬
grossen Coefficienten ein vierseitiges
Prisma mit rliomboidischem
Durchschnitte,
dessen Axe in diejenige Coordinatenaxe fällt , auf welche sich der der Null gleiche Coefficient
bezieht. S. Fig. 105, 106, 107.
Fig . 104.

Fig . 105.
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Jede der Hülfs- Ebenen endlich, welche in eine CoordinatenEbene fällt , liefert ein selbständig für sich dastehendes Flä¬
ch enpaar.
Alle Flächen eines Krystalles können wir dem Obigen zu¬
folge als zu einem Octaeder , Prisma oder Flächenpaar gehörig
betrachten, und diese Anschauungsweise erleichtert sowohl die
Beschreibung einer gegebenen Krystallform, als sie auch die na¬
türlich zu einander gehörigen Flächen zusammenstellt. Das
Octaeder , das Prisma und das Flächenpaar betrachten wir des¬
der Krystallformen; die
halb als Elementar - Begrenzungen
Flächen der letzteren zerfallen wir in die Flächen jener.
Der Bequemlichkeit wegen hat man auch eine hierauf fussende
einfache Bezeichnungsart der Krystallflächen eingeführt. Man
bestimmt an demjenigen Octaeder einer Krystall -Species, dessen
Seiten am Oeftesten und zugleich am Vollständigsten ausgebildet
erscheinen, die Werthe von et, ß und y und sucht hierauf für
die übrigen noch vorkommenden Flächen die absoluten Werthe
der Coefficientena, b und c. Diese seien für eine Fläche etwa
b', c' ; man stellt alsdann diese und diejenigen, welche sieh mit
ihr zu einer Elementarform zusammenstellen, durch das Symbol
(ab b', C')
dar , wodurch ersichtlich die Flächen einzig bestimmt sind und ihr
Verhältnis zu allen übrigen Flächen vor Augen ,gebracht wird.
Hiernach wird in’s Besondere das Octaeder , welches der Syinbolisirung zu Grunde gelegt ist , das sogenannte Griuid - Octaeder, dargestellt durch:
(1, 1, ! )•

Die Symbole der verschiedenen Prismen sind ferner, jenachdem
ihre Axe die der x , der y oder der z ist:
(0 , b' , c') oder (et', 0, c') oder («', b', 0).
Endlich werden die drei Flächen - Paare , die mit den Coordinaten - Ebenen xy , xz oder yz parallel sind, durch die Sym¬
bole (0 , 0 , 1) , (0 , 1, 0) , (1, 0 , 0) repräsentirt.
Das Krystaliisations-Gesetz, welches wir mit seinen nächsten
Consequcnzen soeben kennen gelernt haben, gestattet uns, mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit Verrnuthungen über den inneren
Bau der krystallisirten Körper aufzustellen. Unter diesen drängt
sich diejenige als die einfachste zuerst auf, dass die Moleküle auf
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drei Gruppen von . geraden Linien , die mit den Krystall -Axen
parallel sind, in je gleichen Abständen von einander vertheilt sind.
Die Abstände , so unterstellen wir weiter , sind für die verschiede¬
nen Gruppen verschieden und verhalten sich zu einander wie die
reciproken Werthe der Coefficienten a cos. a f b cos. ß und c cos. y
in der Gleichung irgend eines weiter nicht zu bestimmenden
Octaeders des Krystalles . Es verträgt sich diese Annahme wirk¬
lich auf das Beste mit dem Krystallisations -Gesetze , wie wir so¬
gleich zeigen wollen.
In einem Mittel von der angenommenen Beschaffenheit könnte
mit blosser Rücksicht auf das Krystallographische eine jede Ebene,
die man durch irgend drei seiner Moleküle legt , als mögliche
Krystallfläche auftreten , denn in einer solchen sind die Moleküle
regelmässig vertheilt und die Art dieser Vertheilung ändert sich
nicht , wenn man die Ebene parallel mit sich selbst bis zur nächst
gelegenen Schicht von Molekülen verschiebt , zwei Erfordernisse,
die vor Allem an die Krystallfläche zu stellen sind. Alle Ebenen,
die auf die angegebene Weise gelegt werden , gehorchen aber
auch dem Krystallisations -Gesetze . In der That , man lege durch
irgend ein Molekül drei Coordinaten - Axen , die mit den drei
Gruppen von Linien parallel sind, auf welchen die Moleküle ver¬
theilt sind. In Bezug auf dieses System seien (x ', y‘, z>),
(x‘\ y" , z" ) und (x“ ‘, y' " , z“ ' ) die Coordinaten von irgend dreien
Molekülen alsdann hat man , unter a, b und c die Coefficienten
der Ebene verstanden , welche jene aufnehmen:
ax ' -\~by‘-\- cz‘= 1, ax " -\- by" -\- cz " = 1, ax ' " -l^ by'"

cz' " =1.

Hieraus ergiebt sich für einen der Coefficienten, z. B. für a,
der Ausdruck:
_
{z" — z') {y" z' “ —y,u z" ) — (z 111—■z" ') (y1z“ — y“ z1') .
a x [ ‘z" — x“ z') (y" z“ ‘— yul z" ') — (x“ z1" — xu‘z“ ') (y' z" —y" z')'
und analog drücken sich b und c aus . Bei der angenommenen
Anordnung hat man nun ersichtlich , unter a', b', c', a" , b " , c" etc.
ganze Zahlen verstanden:
,w— Q.l§x,y' = zb' dy,z, — t' $z \ x" = a" dx, y" = b" dy,z " = c" dz etc .,
wenn 8x, dy und 8z die Abstände der Moleküle nach den Rich¬
tungen der Coordinaten - Axen bedeuten . Die Substitution dieser
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Ausdrücke in den Ausdruck für a gibt , unter 2t eine rationale
Zahl verstanden:
1
:2C.
8x
Ebenso kommt , wenn auch 35 und ß rationale Zahlen vor¬
stellen :
1
•- A_
ß
.— und c =
b — 85 •—r
~ " Sz'
Öy
Die Gleichung der Ebene nimmt somit die Gestalt an:
1
1.
ß2t

is- «+*-sr

Eine Verschiebung der Ebene nach dem Anfangspunkte lässt
an die Stelle der letzteren die folgende Gleichung treten:
1
z = 0,
2töx

11

,1

* und
dz
oy
constant bleibt , vollkommen mit der Gleichung der 216. Seite
überein , welche das Krystallisations - Gesetz für eine mögliche
Krystallfläche hinstellt , wenn wir die Richtungen der ParallelLinien den Krystall -Axen entsprechen lassen . Endlich möchte es
auch noch bei dem angenommenen Baue des krystallisirten Kör¬
pers von vornherein am Wahrscheinlichsten sein , dass unter allen
möglichen Flächen diejenigen vorzugsweise wirklich sich bilden,
auf denen die Moleküle einander am nächsten zu liegen kommen,
und dies sind denn gerade solche , bei welchen sich das Verhältniss der Coefficienten 2C, 33 und ß durch kleinere rationale Zah¬
len ausdrückt , also Flächen , wie sie die Natur in der That der

und

diese stimmt , da

das

Verhältnis

von öx

Beobachtung darbietet.
Unter den mannichfaltigen Gestalten , die uns im Reiche der
Krystalle entgegentreten , machen sich diejenigen ihrer Einfachheit
wegen bemerklich , welche sich auf ein System von orthogonalen
Axen beziehen hissen. Wir schreiben ihnen, dem Obigen gemäss,
eine tessularische Anordnung der Moleküle zu, in der Art , dass
diese in die Eckpunkte von gleich grossen rechtwinkligen Parallelepipeden zu liegen kommen , welche , mit ihren Seitenflächen
aneinander stossend , das Volumen des Krystalles ausfüllen . Die
Kanten der Parallelepipede laufen den Krystall - Axen parallel,
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und die Längen dieser Kanten kommen den Abständen zweier
nächst anliegender Moleküle nach den Richtungen der KrystallAxen gleich. Es liegt nun nahe, auch dem Aethcr dieser Körper
eine ganz analoge Constitution beizulegen. Seine Theilchen, so
wollen wir annelirnen, sind ebenfalls tessularisch angeordnet; sie
liegen in den Durchschnitten dreier Schaaren von Ebenen, die
mit je zweien der Krystall - Axen parallel sind, wobei denn die
Ebenen ein und derselben Schaar gleichweit von einander abstehen,
dieser Abstand aber von einer Schaar zur anderen variirt. Als
nächste Folge einer solchen Constitution erkennen wir sofort, dass
der Aether homogen und anisotrop wird, sowie, dass er sich-in
Bezug auf die drei orthogonalen Ebenen der Krystall-Äxen sym¬
metrisch verhalten werde, wie dies auch von vornherein gefordert
werden muss, da dieselben Ebenen auch als Ebenen der Symmetrie
für die Begrenzung und demnach auch für alle übrigen physika¬
lischen Eigenschaften des Krystalles auftreten. Man nennt daher
diese Ebenen sowohl in krystallographischer als auch in optischer
Hinsicht Hauptschnitte.
Ihre Durchschnitte, oder vielmehr
deren Richtungen (denn auf diese, nicht aber auf die absolute
Lage von Linien kommt es in einem homogenen Mittel an) mögen
mit Rücksicht auf ihre optische Bedeutung optische Hauptaxen heissen . Wir werden später in Erfahrung bringen, dass
wir mit der obigen Annahme über den Bau des anisotropen
Aethers auch so lange bei den Krystallen mit schiefwinkligen
Axen zur Erklärung ihrer optischen Eigenschaften ausreichen, als
wir uns mit blossen Annäherungen, die freilich schon einen hohen
Grad von Genauigkeit gestatten, begnügen. Hierzu sehen wir
uns aber bei dem dermaligen Stande der 'Wissenschaft noch genöthigt.
Wenn auch die Hypothesen über den Bau der Krystalle und
ihres Aethers, wie sie im Obigen hingestellt werden, nicht allge¬
mein sind, ja wenn sie überhaupt gar nicht mit der Wirklichkeit
übereinstimmen ( und, wir bemerken dies ausdrücklich, die merk¬
würdigen Beziehungen, welche man neuerdings zwischen der
Krystallgestalt und der chemischen Zusammensetzung entdeckt
hat *), machen wenigstens das Erstere sehr wahrscheinlich), so
'■) Delafosse

: Sur le pldsiomorphisme. Compt. rend. April 1851.
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verlieren damit dennodi die folgenden Entwicklungen im Wesent¬
lichen ihre Bedeutung nicht . Nur um diesen eine fasslichere
Form zu gehen und sie möglichst der Abstraction zu entziehen,
legen wir jene Hypothesen zu Grunde . Die von uns in Anwen¬
dung gebrachten Folgerungen aus ihnen brauchen wir nur für
eine andere Annahme über die Constitution des Aethers zu Be¬
dingungen zu erheben , und wir gelangen übrigens auf gleichlau¬
fendem Wege zu denselben Gesetzen.
B.

Verhalten

Optisches

der

Ivrystalle.

Durch unsere Voraussetzung über die Beschaffenheit der
Elasticitätskräfte des Lichtäthers wird der Haupttheil des Ein¬
flusses , dem ein Aethertheilchen ausgesetzt ist , denjenigen Theilchen zugeschrieben , welche es zunächst umgeben . Wenn es sich
daher um eine blosse Annäherung handelt , so ist es gestattet , alle
Theilchen , welchen grössere Werthe von {\ x, Alb /\ z und A r
entsprechen , ganz ausser Acht zu lassen , und ausserdem in unseren Formeln die Quotienten von der Form
~ —

A^nA;/6A*‘
A }'

und

|—c— 1
}—E)—
— zu vernachlässigen , sobald bezüglich a —

{—C— 3 grösser als die Einheit ist. Wenn dies näm¬
f—b —
oder a —
’>Aa A^ und Af yon derselben
lich der Fall ist, so sind, da AA
von einer höheren Ord¬
Quotienten
Ordnung sind, die erwähnten
nung als die ersten Potenzen einer der letzteren Grössen und
können gegen ‘diese vernachlässigt werden . Durch diese Vernach¬
lässigung ändert sich der allgemeine Charakter der Lichtgesetze
nicht , wohl aber das Quantitative derselben . So erhalten wir
z. B . bei den isotropen Mitteln nach wie vor als PolarisationsFläche ein Botations - Ellipsoid , dessen Umdrehungs - Axe auf der
Wellen - Ebene senkrecht steht und bei jeder Lage der letzteren
dieselben Dimensionen bewahrt . Für die Fortpflanzungs -Geschwin¬
digkeit aber finden wir aus der Formel der 208. Seite:

2

\

lyr

1

£\ r s/

= Af,,

einen von der Wellenlänge unabhängigen Werth . Der Charakter
der Bewegung ist also hier geblieben , wenn wir unser Augenmerk
nur auf homogenes Licht richten , dahingegen weicht der von der
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Theorie gelieferte Werth ihrer Constanten von dem wirklichen
Werthe mehr oder weniger ab, je nach der Natur des Mittels und
der fraglichen Farbe , und muss, sollen die theoretischen Gesetze
mit den empirischen in Einklang gebracht werden, jedesmal durch
den wirklich beobachteten Werth ersetzt werden. In der Hoff¬
nung, dass es mit den anisotropen Mitteln ein analoges Bewenden
habe, verfahren wir nun wie folgt.
Wir legen unseren Betrachtungen als Coordinaten- System
drei gerade Linien zu Grunde, die durch ein Aethertheilclien mit
den drei optischen Hauptaxen parallel gelegt sind. Unter A x,
£\y, /\ z wiederum die Entfernung eines Theilchen in der Rich¬
tung dieser Axen verstanden, hat man dann, wenn die Quotienten

A*- yA »’ Afl u„d Ay- A.
A 1y‘ A»-. fttt „ + .„
a

C

A 2 und

b-j- C 4 vernachlässigt werden (s. S. 201) :
Tr2
/ i
Af + W2A «2
+
(u2A* 2T2
vA2’ I
-f- 2uv A * A y -f- 2uwA * A « -j- 2vw A y A z),

M= 2m^X2s(
)>
\ A 5’ A 5*3 ) (u2A«34—
/
H— )>
N = 2m ^ - 2 Ar 2
-75 ? ) (u2 A* 2

jpAvA^
jt 2m—2 ^ »
PT> =
(u2A* 2H— )»
Q -

x2A

}’3

A2 A

r3

(u2A*2H— )»

(u*A®s+ - )-

»'3
X2A
Bezeichnen wir die Entfernungen zweier Aethertheilchen, die
sich in den Richtungen der Coordinatcn-Axen unmittelbar folgen,
mit dx, dy und dz, so hat man ersichtlich, wenn et, b und c ganze
Zahlen vorstellen, für irgend ein Theilchen Pr:
— ^^ ? ZA — cdz.
l\ xr = cidx, 2/
Ausser dem Theilchen Pr gibt es bei der tessularisclien An¬
ordnung des Aethers noch 7 andere, und nur 7 andere Theil¬
chen, für Avelche[ \ x, Ai/ , /\ z und somit auch A »’ dieselben ab¬
soluten Werthe wie bei Pr haben. Wir stellen die Gruppen der
“Werthe A * etc. für diese Theilchen hier zusammen:
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A x — adx ,
^\ %= ad %, Al
A * = ■— adx ,
= adx,
=

— ööar ,

£\ y — bdy,
/ — — bdy ,
£\ y = bdy ,
Ay = — bdy,
A y = bdy, A
A2/ = — bdy ,

= — cdz;
/\ z = cdz;
/\ z = cdz;

A ^ = — cdz
« =

— CtG;

£\ z = cds;
A * = — «Sa;,
— «, Aj / = — bdi/ , A « = — idz.
A x ~ öd
Die gesammte Aethermasse können wir also in solche Grup¬
pen von je acht Theilchen zerlegen, und hiernach ordnen sich
denn auch die Glieder in den Summen der Ausdrücke für
L . R zu je acht zusammen. Die Summe von diesen acht
Gliedern verschwindet nun ersichtlich, so oft in denselben eine
der Grössen /\ x, £\ y, A s in einer ungeraden Potenz vorkommt, denn alsdann nimmt die eine Hälfte der Glieder das ent¬
gegengesetzte Zeichen der anderen Hälfte an, während der abso¬
lute Werth aller Glieder derselbe ist. In Folge dessen reduciren
sich die Ausdrücke für die Coefficienten des Polarisations- Ellipsoldes auf folgende:

(u2A* 3 +
M = 2m

f

, <p£ y'

v
(u2A -*2+

2mi ~X

y2

2A

+
A y2 w

2A y2+
v* a y2 +

(U2

g2
4m - X 9 A ,v2 A ■
<pA * 2 A
^ A y'

^yA
Ji 4= m —X

Der Kürze halber setzen wir:
«i v /Ay
m x,f A^ :
m ^

-A.i/l2 A « 2
<p

m r

<
P

A ^ /Af 2

Af?a „2 A

<p£\

und erhalten so für die obigen Coefficienten:

<pA*4

15

z2

)>
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h

=

n

M u=
V

=

[

3 {p

[ 3
—

4 - - p 3)

4

v2

( l? 2 4

W 3 £(

) 4

w2 4(

+

f

W 3 £(

3 7-+

p 4 - jr2) ■+■ v'2 (v- 4+

[« * ( I * +

V 2)

+

V * ( », * -f

24

- 7f !) f -

,U 3)

- 3' 2) ] »

4 )4
3) ] ,

7’ = 8 • ^ ■ft3vw, Q 8= . ^ • v! uw, 778= • ^ • jr2uv.
Diese Ausdrücke setzen wir in die Gleichung des PolarisationsEllipsoides und dividiren hierauf das constante Glied durch
/i,2
_4 jr2 . Die resultirende Gleichung gehört alsdann nicht mehr dem
ursprünglichen Polarisations- Ellipsoide au, sondern einem andern
neuen Ellipsoide, das mit jenem concentrisch, ähnlich und ähnlich
ist, und dessen Dimensionen sich zu denen des ersten
liegend
Ö

27t

^

5—: I . Vfiihrend wir also die reziproken Halbverhalten wie -K
X

axen des ersten Ellipsoides noch mit ^ multipliciren müssen, um
die Fortpflanzungs-Geschwindigkeit der Oscillationen zu erhalten,
die mit jenen parallel sind, liefert uns die zweite Fläche jene
Grösse unmittelbar in ihren reziproken Ilalbaxen. Wir wollen
sie, da sie im Ueheigen mit dem Cauchy ’schen Polarisations- ElEllipsoid ganz übereinstimmt, das zweite Polarisations
lipsoid nennen; ihre Gleichung ist:
.r2u[ 2 (| 2p+ 3) + v24( + Jr2) + w2 p f- v2)]
4 - ,4 [u2 p r+ : 2) 4 v34( 4 q2) + ^ 2 P + 4 )]
4 *2u[ 2 p 4 v-i) 4 V2 (4 4 4 ) 4 w2 p 4 r 2)]
—
4 dp 2 vvnjz 4 4 r 2uw xz 4 dir2 uv Vx 1bis jetzt gelangt
wir
dem
zu
Ehe wir von dem Standpunkte,
sind, einen Schritt vorwärts thun können, müssen wir die gesenseitigen Beziehungen der Grössen £•••, p ■•■, p ••■ zu erforschen
suchen, da nur aus jenen sich möglicherweise eine Vereinfachung
der Gleichung des Polarisations- Ellipso'ides ergeben kann und so
vielleicht leichter fassliche Gesetze sich durch die neue Form der
Gleichung verrathen. Hier dürfen wir uns aber auf dem blossen
Boden der Theorie keinen sicheren Schluss Zutrauen, da uns über
die Natur von f und (p nichts Gewisses vorliegt, wenigstens scheint
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es uns "besser, von der Erfahrung jene Beziehungen abzufragen.

Wir wollen daher aus den sorgfältigen optischen Bestimmungen
Anhaltspunkte für die weiteren Entwicklungen zu gewinnen suchen,
die der schwedische Physiker Budberg unter Anderem an dem
Topase vorgenommen hat. Zuvor aber wird es zweckmässig
sein, auf die krystallographischen Verhältnisse dieses Körpers ge¬
nauer einzugehen, um an diesem Beispiele die allgemeinen unter
A zusammengestelltcn Betrachtungen zu erläutern.
Die vollkommeneren, gleichförmiger ausgebildeten Krystaile
des Topases bieten die in der Fig. 108 dargestcllte Sciten-Ausieht
und die in der-Fig . 109 dargestellte obere Ansicht dar; ihr liori-

zontaler Querschnitt ist in der Fig. 110
abgebildet. Man beobachtet hier nun fol¬
gende Flächen:
1) Acht vertikale Flächen P und p.
Von diesen sehiiessen die vier Flächen P
an den senkrechten Kanten K Winkel
voii 1:24° 19' ein, während die Flächen
der beiden Paare p in den Kanten Je
unter Winkeln von 93° 8' zusammenstossen. Der Winke! zwischen einer
Fläche P und der anliegenden Fläche p beträgt 101° 16',5 , und
hieraus folgt, dass je zwei gegenüberliegende Flächen P oder p
mit einander parallel sind, und die Ebenen, welche die Winkel
der Kauten K und k halbiren , aufeinander senkrecht stehen.
Fig. 110.
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Wir nehmen ein Coordinaten- System an, von dessen Ebenen die
eine horizontal, die beiden anderen vertikal und mit den Halbirungs-Ebenen der Kanten K und k parallel sind, und rechnen
die « - Coordinaten von rechts nach links, die. ^ - Coordinate von
vorn nach hinten, endlich die z -Coordinate von oben nach unten.
Alsdann werden die beiden Paare paralleler Flächen P mit blosser
Rücksicht auf ihren Zug dargestellt durch die Gleichungen:
cos. 27 ° 50',5 ■x -)- cos. 62 ° 9' ,5 • y 0,
=
cos. 27 ° 50',5 • x — cos. 62 ° 9',5 • y — 0;
desgleichen findet man für die beiden Paare der Flächen p:
cos. 46 ° 34' ■x -j- cos. 43 ° 26' • y = 0,
cos. 46 ° 34' • x — cos. 43 ° 26' • (/ — ().
Nun ist aber: cos. 43 ° 26' = 2„ cos. 62 ° 9' ,5
s. 4G° 34'
cos. 27 ° 50',5
An die Stelle der beiden letzten Gleichungen können wir
daher setzen:
cos. 27 ° 50',5 • x 2
-)- • cos. 62 ° 9',5 • y = 0,
cos. 27 ° 50',5 • x 2
— ■cos. G2° 9',5 • y 0.
=
Hieraus ersehen wir denn, dass es gestattet ist, die Flächen
P und p auf die Coordinaten-Axcn als Krystall-Axen zu beziehen.
Es sind alsdann (vcrgl. S. 219) prismatische Flächen. Die Flächen
P gehören einem vertikalen rhombischen Prisma an, dessen Axe
die z -Axe ist , dessen kurze und lange Diagonale bezüglich mit
der x- und y- Axe parallel ist. Auch die Flächen p gehören
einem vertikalen Prisma mit rhombischer Basis an : die laime
Diagonale der letzteren (die Makrodiagonale)
fällt aber mit
der « - Axe, die kurze (die Brachydiagonale)
mit der y- Axe
der Richtung nach zusammen.
Unsere Coordinaten- Axen dürfen wir jedoch nur dann als
Krystall
- Axen betrachten, wenn auch die noch übrie-en Flächen
vo
sich ebenso einfach darstellen lassen wie die bereits betrachteten.
Unter jenen bemerken wir aber:
2) die Fläche s, dadurch ausgezeichnet, dass parallel mit ihr
der Topas sich vollkommen spalten lässt. Sie steht auf den Flä¬
chen P und p senkrecht , also auch auf der «- Axe, und kann
somit dargestellt werden durch die Gleichung: z = 0.
3) Das Flächen-Paar n scliliesst mit den anstossenden Flächen
l> gleiche Winkel ein und läuft somit der « - Axe parallel . Gegen
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die Endfläche s sind die Flächen jr unter 136° 29',5 geneigt, und
sie stellen sich somit dar durch die Gleichungen:
cos.
cos.

=
4 (5° 29' ,5 • y j- - cos. 43 ° 30',5 ■z 0,
40 ° 29',5 • y — cos. 43 ° 30',5 ■z — 0.

Die Flächen 7t gehören einem horizontalen Prisma mit rhombi¬
schem Durchschnitte au ; seine Axe fällt mit der .» - Axe, seine
grosse und kleine Diagonale mit der z- und y -Axe zusammen.
4) Die vier mit o bezeichneten Flächen liegen gegen die drei
Coordinaten- Ebenen ganz gleich geneigt, und zwar findet man
direct aus den Winkeln ihrer Kanten für ihre Neigung gegen
die Ebenen yz, xz und xy bezüglich:
50° 56b 70o 33',5 und 45» 27',5.
Und hieraus ergibt sich für die Gleichung der vorderen rechts¬
gelegenen Fläche o:
cos.

50 ° 56' ■x -)-

cos.

70 ° 33',5 • y -]-

cos.

=
45 ° 27',5 • z 0.

Alle mit dieser Fläche gleichwerthigen Ebenen gehören nun
offenbar einem Octaeder an , und dieses wollen wir, weil es am
Oeftesten und am Meisten ausgebildet vorkommt, zum GrundOctaeder annehmen. Das den Formen des Topases zu Grunde
liegende Verhältnis ist dann:
cos. a : 'cos. ß : cos. y = . cos. 50 ° 56' :

cos.

70 ° 33',5 : cos. 45 ° 27',5,

und mittelst desselben müssen sich für alle erwähnte Flächen
einfache Symbole ergeben.
Das Symbol der Flächen o ist (1, 1, 1).
Die Coefficienten der Flächen n sind 0, cos. 46 ° 29',5, cos.
43° 30',5, und ihr Verhältniss kann offenbar ersetzt werden durch
45 ° 27,5, wonach sich das Symbol
•
0) cos. 70 ° 33',5, 1I2cos.
(0>1) 1ji) ergibt.
Für s finden wir das Symbol (0, 0, 1).
Für das Verhältniss der Coefficienten in den Gleichungen
50 ° 56' : cos. 70 ° 33',5, und
•
von p kann gesetzt werden: 1j3cos.
somit stellen diese Flächen sich dar durch (1/2, 1, 0).
Die Coefficienten in den Gleichungen für P endlich verhalten
sich wie cos. 50 ° 56' : cos. 70 “ 33' ,5, und folglich ergibt sich für
diese Flächen das Symbol (1, 1, 0).

230

Zweite Abtheilung. Drittes Capitel.

Nach allein Diesem werden wir kein Bedenken tragen anzu¬
nehmen, dass unsere Coordinaten- Axen wirklich die Richtungen
der Krystall-Axen angeben. Der Topas ist also ein Krystal! mit
dreien auf einander senkrechten Axen. Eine von ihnen steht auf
der vollkommenen Spaltungsfläche s senkrecht und läuft mit der
Axe des Prismas P parallel , die beiden anderen laufen mit den
Diagonalen eben dieses Prismas gleich. Die Ilauptselmitte sind
also mit der Basis und den Diagonal-Ebenen von P parallel.
Gehen wir jetzt zu den optischen Verhältnissen des Topases
über. Aus einem durchsichtigen Krystalle dieses Minerales
sehneide man, wie Rudberg *) es getban , drei Prismen, deren
brechende Kanten mit den Krystall-Axen oder optischen Ilauptaxen parallel sind. Alsdann wird man finden, dass ein Licht¬
strahl, der senkrecht zu der Kante eines solchen Prismas polarisirt ist und in einer zur Kante senkrechten Richtung das Prisma
trifft, genau in derselben Weise gebrochen und in seine farbigen
Bestandtheile zerlegt wird, wie wenn das Prisma aus einem iso¬
tropen Mittel bestände. Aus dem Minimum der Ablenkung eines
Strahles von bestimmter Farbe kann man dann weiter den Bre¬
chungs- Index der letzteren bestimmen. Jedes der Prismen wird
für diesen einen anderen Werth liefern. So fand Rudberg für
die mit F bezeichnete Stelle des Spectrums in einem Prisma,
dessen Kante mit der « - Axe parallel lief, 1,61701; in einem
zweiten Prisma, dessen Kante mit der y- Axe parallel war, ergab
sich 1,62652; in einem dritten endlich, das der .r - Axe parallel
lief, 1,61914. Und diese Werthe ändern sich nicht, wie auch die
Seitenflächen der Prismen gegen die Krystall-Axen gelegen sein
mögen, wenn sie nur immer der einen oder anderen Axe parallel
sind. Je nach der Lage jener Flächen und mit dem Winkel,
den sie einschliessen, ändert sich aber die Lage des untersuchten
Lichtstrahles gegen die Krystall-Axen in der Art , dass er zwar
immer auf einer von diesen senkrecht stellt (nämlich auf derjeni¬
gen, mit welcher die brechende Kante und die Oscillations-liichtung parallel ist), dass er hingegen mit den beiden übrigen Axen
immer andere Winkel bildet. Aus diesen Versuchen ziehen wir
nun die wichtige Folgerung : dass sich ein Lichtstrahl, dessen
*) Brechung des farbigen Lichtes

im

Arragonit und Topas. Pogg. Ann. XVII.
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OsciUationen mit einer optisclien Hauptaxe parallel sind, und der
sieh senkrecht zu eben dieser Axe bewegt , mit derselben Ge¬
schwindigkeit f’ortpflanze, wie er übrigens auch gerichtet sein
mag ; dass aber diese Geschwindigkeit verschieden ist, je nachdem
der Strahl und seine Polarisations - Ebene auf der einen oder an¬
deren Hauptaxe senkrecht stehen, oder in anderen Worten : dass
Wellen , die mit
von ebenen
die Geschwindigkeit
sind , und deren
parallel
Hauptaxe
einer optischen
Hauptaxe
mit derselben
auch parallel
OsciUationen
bleibt , wenn man auch die
vor sich gehen , constant
dreht , und dass sich denn wieder
sonstwie
Ebene
diese G esell windigkei t von einer Axe zur anderen än¬
analytische Ausdruck dieses Factums , welches auch
dert. Der
noch bei anderen Mitteln direct, bei allen durch seine Folgerun¬
gen constatirt wurde , vereinfacht nun , wie wir sogleich sehen
wrerden, die Gleichung des zweiten Polarisations - Ellipsoides und
alle daran sich knüpfenden Betrachtungen erheblich.
Für alle Ebenen , welche z. B . mit der Hauptaxe der
.« - Axe parallel sind, verschwindet in ihrer Gleichung der Coeificient u. In Folge dessen nimmt die Gleichung der PolarisationsFläche einer solchen Ebene , da man ausserdem, wregen u = 0
hat, diese Gestalt au:
- (- 2 1=
v2 w
x i 2[ ( ^

4

„ 2

)4

W 2 ( gs 4

v 2 2_

^

—

re 2)]

]
q 2)~
z <2) + w2 (t2 4 fr- - n2—
4 - t Kn2+
« 2- n24— )]
S 2+
4 - *2 i (v2 + f*2) + w2(
-j- 4

[i 2 vw

yz

=

1.

Eine Axe dieser Fläche fällt mit der x -Axe zusammen, wie dies
auch von vorneherein zu erwarten war, und ihre Hälfte hat die Länge:

1 __
_
1)2 — ri2 )— * *
(4 - j- re2) 4 w 2 4(£
Der reziproke Werth dieses Ausdruckes gibt die Geschwin¬
digkeit an, mit welcher sich die OsciUationen fortpflanzen, die der
x -Axe parallel sind , und deren Wellen -Ebene, auf dem Haupt¬
schnitte y z senkrecht stehend, mit der y -Axe einen Winkel bil¬
det , dessen Sinus w ist. Unabhängig von der Neigung jener
Welle gegen die Axen der y und der z, also auch unabhängig
von dem Cosinus w , muss der Erfahrung gemäss jene Geschwin¬
digkeit dieselbe Grösse bewahren, und dies ist nur möglich, wenn
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in ihrem Ausdrucke der Coefficient von w2der Null gleich ist.
Wir haben also, wofern zwischen Theorie und Erfahrung Ucbereinstimmung bestehen soll:
£34 V2 — 1j2 — 3t 2 — 0.
Die obigen Schlüsse dehnen sich aber ohne Weiteres auch
auf die beiden übrigen Hauptaxen aus, und so gelangen wir denn
zu folgenden Beziehungen zwischen den nur von der Natur des
anisotropen Mittels abhängigen Constanten rj, etc
£ .:
£2 u_

„2 =

Vi 4 .

^ . J r7t

2 =

J^

r .^

|2 _ (_ „ * =

J

_ _ ^ 2.

Ihnen zufolge und wegen der Relation u24 v24 w'21—
kann man der Gleichung des zweiten Polarisations-Ellipsoides auf
S. 226 diese einfachere Gestalt geben:
X 2 u[ 2 | ( 2 p- |-

2 — 7)2 St
—

2) -f

7j 2 4 - JE2]

4- 'f [ v2 (v3 + q2 I- 2-rc- 2) 4 S3®
+ 2]
4 - * 2 |> 2 (£ 2 4 r2 — | 2 — v 2) 4 l 2 4 - v 2]
4 dg,2 xwyz 4 - 4v 2uw xz 4 *4je2vu
= 1,
und hierfür setzen wir der Kürze halber, unter A, B, C, a, b, c,
k , ß, y constante , von der Beschaffenheit des Mittels abhängige
Grössen verstanden:
x2 Au
[ 34

a] 4

y2 i[ >’v2 4

4

■
*2 4

w2

4

C1

4 2k vw yz 4 2 ß uw xz 4 2 y uv xy 1.
=
Diese Gleichung lehrt uns zunächst, dass im Allgemeinen
keine von den drei Oscillations-Richtungen, welche einer WellenEbene sich zuordnen, strenge genommen in die letztere falle.
Fände dies wenigstens annäherungsweise bei zweien jener Rich¬
tungen statt, so könnte man ebenfalls annäherungsweise die beiden
Axen der Polarisations- Fläche , die jene bestimmen, durch die
Axen des mit der Wellen - Ebene parallelen Diametral- Schnittes
ersetzen, was denn weiter die Gesetze der Fortpflanzung und
Polarisation unter eine viel fasslichere Form zu bringen gestattete.
Und wirklich dürfen wir aus dem Versuche auf solche Beziehun¬
gen schliessen, wie die folgenden Betrachtungen zeigen werden.
Fig. Hl.
Es sei PP ', Fig . 111, eine Platte , die
nach beliebiger Richtung aus einem an¬
isotropen Krystalle , z. B. einem Topase,
geschnitten sei. Der Ebene P mögen,
als Wellen - Ebene gedacht, die Oscilla¬
tions- Richtungen OX , 0 Y und 0Z, die
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also alle gegen jene schief liegen, entsprechen. Auf P dringe nun aus
dem die Platte umgebenden isotropen Mittel eine geradlinig polarisirte

Wellenbewegung ein, deren Ebenen mit P parallel sind, und de¬
ren Oscillations- Richtung durch die in P gelegene gerade Linie
sei. Die Gleichung für ihre Oscillationen sei
OR bestimmt
R= r

2%

sin.

-A7-

.

vt.

Diese

Bewegung können wir in drei Theilbe-

wegungen zerspalten, deren Wellen-Ebenen ebenfalls mit P pa¬
rallel sind, deren Oscillationen aber bezüglich parallel mit 0 X,
0 Y und 0 Z vor sich gehen. Bedeuten alsdann | , r/ und £ die
Ausschläge dieser Bewegungen, ist ferner P = 0 die Gleichung
der Ebene P in Bezug auf das Coordinaten-System OXYZ, und
bildet endlich die Gerade OR mit den Axen des letzteren die
Winkel ec, ß und y, so hat man für die Gleichungen der ThcilBewegungen:
| = r cos. a ■sin. ^<A -A (vt — P ) , t] — r cos. ß • sin. — (vt P— ) ,
^

•
— {vt— r™ ).
£- = r cos. y • sin.

Diese Composanten werden sich nun offenbar in das Innere
des Krystalles fortpflanzen, ohne dass sich die Wellen-Ebene und
die Oscillations- Dauer ändert. Wohl aber erleiden bei dem
Uebergange in das neue Mittel sowohl die Amplituden und
Phasen als auch die Wellenlängen, mithin auch die Geschwindig¬
keiten Modificationen und zwar verschiedene bei den verschiede¬
nen Bewegungen. Nach dem Eintritte in den Krystall trete an
die Stelle von r, Xund v bezüglich p, r, P , vu fi 2r, Ä,, v2etc .,
und finde eine Beschleunigung oder eine Verzögerung Ax-statt.
Für die Bewegung im Inneren des Krystalles hat man alsdann
| = Pj r cos. a • sin. — (vxt — P -f- A{) etc . Indem die Wellen
durch die Fläche P ' wieder in das umgebende Mittel eindringen,
ändern sich zum zweiten Male die Amplituden und Phasen, und
in, i'i etc. nehmen wieder ihre ursprünglichen Werthe k und v an.
bedeutet also 1) die Dicke der Platte , so erhält man für die
Composanten nach ihrem Wiedereintritt in das isotropische
Mittel:
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£ — ftj f1 / r cns. a • sin.
rj —

ft ..

,u./ r cos. ß ■sin. j
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^ et — V —
^rf — P —

-

1^ 7/-|- Aj -(- A/j
— ]j D -f -A-24- A/j,

|— ' ^j.
Ag
(- A3—
JJ—
P
Ohne uns in eine genauere Untersuchung der hieraus resultirenden Bewegung zu verlieren, ersehen wir docli aus jenen
Gleichungen soviel, dass die Art der Polarisation des Lichtes,
welches den Krystall verlässt, wesentlich von der Dicke des letz¬
teren abhängt. Diesem Resultate stellt sich nun das Factum ent¬
gegen, dass, wenn die Oscillations- Richtung eines polarisirten
Lichtstrahles, der die Krystall-Platte senkrecht trifft, mit zweien
bestimmten, in der Ebene P gelegenen , auf einander senkrecht
stehenden Richtungen zusammenfallt, der Strahl beim Ilindurchgehen durch den Krystall weder die Art noch die Richtung sei¬
ner Polarisation irgend merklich ändert, welches auch immer die
Dicke der Platte sein mag. Hiermit lassen sich die obigen Re¬
sultate einzig und allein durch die Annahme in Uebereinstimmung
bringen, dass zwei von den Richtungen OX etc.-sehr nahe in die
Fläche P fallen. Diese sind alsdann jene festen Richtungen, nach
welchen das auffallende Licht polarisirt sein muss, wenn es bei
jeder Dicke der Platte , auch nachdem es den Krystall verlassen,
geradlinig und in der ursprünglichen Richtung polarisirt bleiben
soll. In der That , fallen z. B. die Axen OX und 0 Y in die
Fläche P und in eine von jenen die Gerade Oll, z . B. in OX,
so verschwinden, da ß = y = 90° wird, die Composanten rj und g,
und die Polarisations - Ebene der übrig bleibenden Composante |
fällt mit der des auffallenden Lichtes zusammen.
Jedenfalls werden wir uns liiernach nur eines unmerklichen
Fehlers schuldig machen, wenn wir an die Stelle zweier Axen
der Polarisations - Fläche die beiden Axen des mit der WellenEbene parallelen Diametral - Schnittes treten lassen; diese Axen
bestimmen dann Richtung und Fortpflanzungsgeschwindigkeitder
transversalen Oscillationen, die allein in die Sinne fallen. Ja,
dieses Verfahren ist in dem Falle ganz genau, wenn die WellenEbene mit einem Hauptsclinittc parallel ist, denn alsdann fallen
die Axen des Diametral - Schnittes mit denen des Polarisationsg = fl.) f*/ *' cos. y • sin. ^ j^i’7

'2>15

Die anisotropen Mittel im Allgemeinen.

Ellipsoides zusammen. Wir erhalten ferner auch noch für die
eilte Gruppe ein genaues Resultat, so lange die Wellen - Ebene
mit einer Hauptaxe parallel ist. Die eine Axe des Ellipsoides
fällt nämlich mit derjenigen Hauptaxe zusammen, mit der die
W'ellen - Ebene parallel ist , und in jene fällt dann nothwendig
auch eine Axe des Diametral -Schnittes. Diese Verhältnisse rücken
es uns nahe, die erwähnten Diametral-Sclinitte der PolarisationsFläche mit den ilmen parallelen Diametral - Schnitten eines neuen
Ellipsoides zu vergleichen , dessen Axen in die optischen IJLauptaxen fallen und an Länge den Axen jener Fläche gleich kommen,
wenn eine von diesen mit einer von jenen coincidirt. Die Glei¬
chung dieses Ellipsoides ist:
=
K • • • • <« • x'2f- - b • t/2 c-)- ■« 2 1,
- Fläche auftre¬
Polarisations
der
Gleichung
der
wo a, b, c die in
bedeuten.
Constanten
tenden
Eliminiren wir aus der Gleichung
u * - j- vy j- - w z = 0
der irgendwie gerichteten Wellen - Ebene und der Gleichung der
Polarisations - Fläche auf S. 232 die Veränderliche x, so erhalten
wir für die Projection des Schnittes £ jener Oerter auf die Ebene
yz die Gleichung:
2]
- )2 Zm
- )y 2 \_{A J- - B — 2y) u 2 v 2 av
2 j- - cu2]
- )) u 2 w 2 uw
C 2/3
—
- (- «2 A[(
a] vw =
u2
y)
ß
)a
—
—
-f - 2 yz [(rl ~j-

1.

Andrerseits ergibt sich für dieselbe Projection des Durch¬
schnittes S' der Wellen -Ebene und des Ellipsoides Ei
2 f- - cu 2) -j- 2 yz • a vw = 1.
(
2) - f- z 2 aw
- |y2 (av 2 tu
auch die Ellipsen S und S'
folglich
Die beiden Projectionen und
fallen nun ersichtlich ganz zusammen, so oft die Wellen-Ebene in
den Hauptschnitt yz fällt ; denn hat man v = w = 0 und u = 1,
so gehen die gefundenen Gleichungen beide über in:
y2b -\~ z 2c = 1.
Ein Gleiches gilt von den anderen Hauptschnitten. Hiervon
ausgehend, machen wir nun überhaupt die Unterstellung , dass die
Schnitte S und S' bei jeder Lage der Wollen - Ebene gar nicht
oder nur unmerklich von einander verschieden seien , und dies
scheint wirklich der Fall der Natur zu sein. Sollen aber £ und
£ ' zusammenfallen, so müssen dies auch ihre Projectionen thuen,
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und so gelangen wir, indem wir dies dadurch ausdrücken, dass
wir in den Gleichungen der letzteren die homologen Coefficienten
identificiren, zu folgenden Gleichungen:
A -f- B — 2y — A -\- C — 2ß = A -j- cc— ß — y — 0, oder:
C— 2cc= 0, oder auch:
C — 2ß = B
B — 2y — A
A
p 2 b-

<72 6—

sr2 = p 2j- - r 2 6—

v2 — j

=
- - 6p 2 0.

Wird diesen Gleichungen also, wie denen der 232. S. von den
Constanten des Mittels Genüge geleistet (und wir nehmen dies zur
Erklärung seiner optischen Erscheinungen an*), so können wir, um
die Bewegung, wie sie einer gegebenen Welle entspricht, zu er¬
halten , von dem Polarisations - Ellipsoide, dessen Beziehungen zu
jener nicht sehr einfach sind, ganz und gar absehen; statt seiner
bedienen wir uns dann des Ellipsoides JE, dessen Lage und Di¬
mensionen von der Wellen - Ebene unabhängig sind. Die Axen
dieser Fläche, auf deren absolute Lage es begreiflicherweise nicht
ankommt, laufen mit den optischen Hauptaxen des Mittels parallel,
so dass also auch die Hauptschnitte beider coincidiren; ihre Länge
ergibt sich leicht nachträglich aus der Bedeutung der Fläche selbst.
Fassen wir schliesslich die Gesetze, welche sich uns bisher für
die Bewegung des Lichtes in anisotropen Mitteln ergeben haben,
zusammen.
können sich in
Richtung
Nach einer gegebenen
nur
Allgemeinen
im
Körper
einem krystallisirten
OscillaIhre
.
fortpflanzen
ebene Wellen
zweierlei
potionen sind geradlinig und senkrecht aufeinander
sie
liegen
Wellen
anderen
und
einen
larisirt ; in den
auf
also
mit ihrer Richtung ganz in diesen und stehen
senkrecht . Die Rich¬
- Richtung
der Fortpflanzungs
erhält
Oscillationen
von
tungen der beiden Gruppen
*) Wir dürfen nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, dass man
zu anderen Bedingungs-Gleichungen gelangt , wenn man von der Unterstellung
ausgeht, dass die Oscillationen eines geradlinig polarisirten Strahles in die Poarisations-Ebene fallen; vergl. den Aufs- des Verfassers: On the calcules of
Fresnel ’s surface of wave, Philos. Magaz. Oct. 1851. Die Frage über die
Oscillations-Richtung ist , wie bereits S. öl angedeutet wurde, eine offene. In
versucht dieselbe zu entscheiden; sein
der neuesten Zeit hat zwar Haidinger
Beweis ist aber illusorisch. S. Ueber dje Richtung der Schwingungen des Licht¬
äthers in geradlinig polarisirtem Lichte, Pogg. Ann. LXXXVI. Andere Versuche
man inMoigno ’s rep .d’opt.mod., t. 4, p. 13G6.
vonBabinetundCauchyfindet
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Falle , wenn man das Ellipman in jedem einzelnen
und der
Krystalle
soi d E, wie es dem jedesmaligen
und durch
Farbe des Lichtes entspricht , construirt
auf die ge¬
eine Ebene senkrecht
seinen Mittelpunkt
- Richtung legt . Die Richtun¬
gebene Fortpflanzungs
gen der Axen des Diametral - Schnittes , in welchem
wird , sind
die Fläche von jener Ebene geschnitten
parallel , und der
der Oscillationen
den Richtungen
reziproke Werth der halben Axen gibt die Geschwin¬
Oscil¬
digkeit , mit welcher sich die entsprechenden
lationen fortpflanzen.
Die eine Gruppe der Oscillationen, welche einer Fortpflan¬
zungs- Richtung zugeordnet sind, die auf einer optischen Hauptaxe senkrecht steht , bestimmt sich hiernach in Lage und Grösse
durch die in diese Flauptaxe fallende Axe des Ellipsoides E. Die
Iialbaxen dieser Fläche sind also den reziproken Werthen der
Geschwindigkeiten gleichzusetzen, mit welchen sich Strahlen, de¬
ren Richtung und Polarisations-Ebene auf jenen senkrecht stehen,
im Krystalle fortpflanzen. Im Topase und für die Strahlen der
mit F bezeichneten Stelle des Sonnenspectrums bestimmen sich
also die , Coefficientena, b, c des Ellipsoides E nach Dein, was
S. 230 mitgetheilt wurde, wie folgt:
V2
_
F*
F*
i
*’
~
a ~ 1,61914*’ — 1,62652*’ C1,61701
bedeutet.
Luft
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Die Aufgabe, welche wir im Eingänge als den
Abtheilung bezeichneten, ist jetzt zur Hälfte gelöst. Aus einfachen
Prämissen sind wir mit Hülfe des Calcüls, und indem wTir uns
nur da , wo der Natur der Sache gemäss die Theorie uns im
Stiche liess, auf die Daten der Erfahrung stützten, zu den allge¬
meinen Gesetzen der Lichtbewegung in homogenen Mitteln gelangt.
Diese harren jetzt auf ihre Bestätigung von Seiten des Versuches.
Indem wir aber diese zu liefern uns bestreben, können wir eine
genauere Betrachtung der verschiedenen Krystallgestalten nicht
umgehen; daher soll denn zunächst mit der Einfachheit und Kürze,
welche der Gebrauch des analytischen Ausdruckes gestattet, eine
insoweit zusammengezogene Uebersicht über das Krystallreich
gegeben werden, als unser nächster Zweck es erheischt.

