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zen hinaus von der Prismen - Axe entfernt. Wenn ss genau pa¬
rallel der Axe des Prismas ist , beträgt sie sogar 75°,5. Der
ordentlich gebrochene Strahl dringt also nicht durch die Balsam¬
schichte hindurch; er wird von ihr nach den Wänden des ersten
Krystallstückes ganz reflectirt und von diesen, welche man mit
einem schwarzen Pigmente überzieht, verschluckt.
Der Brechungsquotient der ausserordentlichen Wellen liegt
überhaupt zwischen 1,483 und 1,654. Wenn nun der einfallende
Strahl sich nicht über gewisse Grenzen hinaus von der Richtung
der Prismen - Axe entfernt, so erlangen die ausserordentlichen
Wellen einen Brechungsquotienten, der kleiner, als der des Bal¬
sams ist, so dass der letztere für sie optisch dichter wird, als der
Kalkspath. Der ausserordentliche Strahl durchdringt daher die
Balsamschichte und gelangt in das zweite Ivrystallstück. In diesem
verfolgt er, da jene Schichte bei ihrer geringen Dicke keine merkliche
Ablenkung hervorbringen kann, dieselbe Richtung, wie in dem ersten
Stücke, und erlangt daher auch wieder bei seinem Austritte aus der
Fläche cd die Richtung des auffallenden Strahles.
Es ist leicht, die Grenzen um die Prismen-Axe herum zu
bestimmen, innerhalb deren der einfallende Strahl liegen darf,
wenn nur ausserordentliche Strahlen aus dem Prisma heraustreten
sollen. Man wird finden, dass das Nicol ’sehe Prisma ein Ge¬
sichtsfeld von ungefähr 27° liefert, dessen Licht senkrecht zum
Hauptschnitte polarisirt ist, und dessen Axe ungefähr mit der
des Prismas zusammenfällt. — Ueber eine Vervollkommnung in
der Zusammensetzung des Nicol ’schen Prismas, die von Radicke
vorgeschlagen worden, s. Pogg. Ann. L.

7. Die Dispersions -Gesetze der optisch einaxigen Mittel.

Ueber die Dispersions- Gesetze der krystallinischen Mittel
dürfen wir von den vorhergehenden, theoretischen Ergebnissen nur
so lange Aufschluss zu erhalten hoffen, als bei ihrer Ableitung
noch nicht die Vernachlässigungen eingetreten sind, mittelst deren
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allein sich ein Ueberblick über die sämmtlichen Erscheinungen
der Doppelbrechung gewinnen lässt, oder in anderen Worten, wir
müssen bei ihrer Betrachtung wieder zu der allgemeinen Gleichung
des Cauchy ’sehen Polarisations-Ellipsoides (S. 203) zurückkehren.
Im Allgemeinen werden hiernach die Geschwindigkeiten der
verschieden gefärbten Lichtarten, je nach der Richtung der Wel¬
len, in verschiedenen Beziehungen zu einander stehen. Bei der
Aufsuchung der letzteren würde man auf grosse Schwierigkeiten
stossen; auch fehlen die nbthigen Beobachtungen, um die Ergeb¬
nisse der Rechnung zu verificiren. Wir besitzen aber solche für
den besonderen Fall , wo die Wellen - Ebene der optischen Axe
parallel wird, und hier gestaltet sich auch der Kalkül einfacher.
Lassen wir die z -Axe eines rechtwinkligen CoordinatenSystemes der optischen Axe parallel laufen, so werden sich bei
der Beschaffenheit der Mittel, welche uns hier beschäftigen, für
eine jede, mit der z- Axe parallele Ebene dieselben Verhältnisse
ergeben müssen, und nehmen wir der Einfachheit wegen für eine
solche die Ebene yz, so wird £\ 1£ — A x und gehen die Coefficienten P , Q und R des Polarisations-Ellipsoides über in:
— 2 2 m cp
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und diese bestehen aus Gliedern von der Form a A
in denen jedesmal wenigstens einer der Exponenten o, b, c eine>
ungerade Zahl ist ; sie verschwinden daher sämmtlich (vergl.S. 225),
und die Gleichung des Polarisations-Ellipsoides wird:
Lx* + My*-f Nz * = 1.
Die Axen dieser Fläche fallen also, wie zu erwarten , mit den
Coordinaten- Axen zusammen. Für das Quadrat der Halbaxen,
die in die Axe der w und der z fallen , finden wir
und J-y
Hiernach sind die Geschwindigkeiten o und e der Oscillationen,
Welche bezüglich parallel mit der y- Axe, d. i. senkrecht auf die
optische Axe, und parallel mit der optischen Axe, d. i. der z- Axe,
vor sich gehen, durch folgende Gleichungen bestimmt:
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oder:
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Sie stimmen der Form mich genau mit derjenigen überein,
welche wir S. 208 für die Geschwindigkeit des Lichtes in iso¬
tropen Mitteln gewonnen haben, und somit ist das DispersionsGesetz für die ordentlichen Wellen und diejenigen ausserordent¬
lichen, welche der optischen Axe parallel sind, ein und dasselbe
wie das in isotropen Mitteln; die in seinen Ausdruck eingehenden
Constanten jedoch sind für jene beiden verschieden wegen des
ungleichen Werthes der z- und y- Axe. Annäherungsweise drückt
sich also auch das Dispersions- Gesetz für einaxige Mittel nach
Cauchy aus durch die Formeln:
ßo + ß‘.

cc0 -)- a2

und nach Laden

Po well durch:
J>

co

n
A

A

In den Rudberg ’sehen Messungen (s. S. 285) sind uns
hinlängliche Daten zur Verification jener Formeln geboten. Han¬
delt es sich z. B. um die Cauchy ’sehe Formel , so bilden wir
die Reihe der Differenzen ct>/( — <Og etc ., e^ — e^ etc.; ihre Glie¬
der müssen sich verhalten, wie die Zahlen 77 etc. (s. S. 211). Die
unten folgende Tabelle zeigt, dass dies wirklich mit hinreichen¬
der Uebereinstimmungder Fall ist. Von den übereinander laufen¬
den Columnen enthält die erste jedesmal die mit 100,000 multiplicirten Differenzen
— fig etc.; multiplicirt man die Zahlen
der ersten Reihe weiter noch mit 77 und dividirt jedesmal das
Product durch das erste Glied der Reihe und sucht endlich die
in den Quotienten enthaltenen ganzen Zahlen, so erhält mau die
zweite Columne. Ihre Glieder verhalten sich offenbar annäherungs-
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weise wie fi It ft— ? etc . und dürfen sich nur wenig von den
Gliedern der Reihe unterscheiden, die wir zur Vergleichung au
die Spitze stellen, und die sich ihrerseits annäherungsweise ver¬
Wirklich beträgt
0 der Unterschied

2- etc.
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2
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Wir beschliessen die Betrachtung der hexagonalen und tetragonalen Krystalle mit einer Zusammenstellung der hierher ge¬
hörigen Daten , welche das Studium derselben bisjetzt ergeben
hat. Auf den Charakter der Doppelbrechung hat man allermeist
aus den Interferenz - Erscheinungen geschlossen, welche sie in
polarisirtem Lichte offenbaren. Der Vollständigkeit wegen führen
wir diese Resultate an , obsclion die Theorie jener Phänomene
ausserhalb der Grenzen dieser Schrift liegt.
Wir werden den mittleren Brechungsquotienten ohne Rück¬
sicht auf Doppelbrechung und Dispersion mit ft, den Brechungs¬
quotienten der ordentlichen Strahlen von mittlerer Brechbarkeit
mit ca und den Hauptbrechungsquotienten der ausserordentlichen
Strahlen mit s bezeichnen.
A. Tetragonale
1) Krystalle

mit positiver

Krystalle.
Doppelbrechung.

Apophyllit . Herschel unterscheidet drei , in optischer
Beziehung verschiedene Varietäten dieses Minerales. Die erste
Varietät ändert von dem einen Ende des Spectrums zum an¬
deren fortgeschritten den Charakter ihrer Doppelbrechung, indem
sie beim Uebergange im indigofarfeenen Theile einfach brechend
wird. Die zweite Varietät verhält sich ebenso, nur findet
bei ihm der Uebergang aus Positiv in Negativ im Gelb statt *).
Strontian mit immer grösseren
*) Lässt man unterschwefelsauren
Bleioxydes zusammenMengen des isomorphen unterschwefelsauren
krystallisiren, so schwächt sich allmählig die einaxige Doppelbrechung des ersteren , um endlich, wenn das zweite Salz vorwaltend wird , den entgegenge¬
setzten Charakter anzunehmen. Innerhalb gewisser Grenzen der Mischung
sind die Krystalle einfach brechend für mittlere Strahlen , doppelbrechend, Und
zwar im entgegengesetzten Sinne, für die beiden Enden des Spectrums. Senarmont, Compt . rend. Oct. 1851.
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, ist für alle
Die dritte Varietät endlich, der Leucocyclit
. He.
=
1,5431
ist
fi
diese
Strahlen positiv doppelbrechend. Für
Leucocyclit
der
selten,
sehr
Die beiden ersten Varietäten sind
kommt in Tyrol vor.
Rudberg macht die Bemerkung, dass die beiden in Utön
vorkommenden Varietäten des Apophyllites alle Strahlen in gleicher
Weise doppelt brechen. Pogg. Ann . XXXV.
Kalk - Kupfer , essigsaures.
Rutil.

. Br.
=
ra = 1,970; e 2,129
; £ = 2,015. Br.
=
. W. — ca 1,961
=
Zirkon, p 1,95

Schwerstem,

Zinnstein.
2) Krystalie

mit negativer

Doppelbrechung.

— 1,576,
=
Ammoniak , doppelt - arseniksaures. ca1,579
£ = 1,525 — 1,523. Sin .*).
— 1,519,
=
Ammoniak , doppelt - phosphorsaures, ca1,512
e = 1,477 — 1,476. Sin.
— = 2,554; £= 2,493.
Anatas (Octohedrit ). p = 2,500. Br. ra
Miller, P . A. LVII.
Chalkolith.
Cyanquecksilber.
Edingtonit.
Gelbbleierz.

. W.
=
Kali , arseniksaures, p 1,535
=
Kali , doppelt- arseniksaures, ca 1,596

— 1,587, £ =

1,538 — 1,534. Sin.
— 1,505, e —
=
Kali , doppelt-phosphorsaures, co1,510
1,477 — 1,476. Sin.
Kali , unterphosphorsaures.
Kaliumdsencyanür.
Kupferoxyd- Ammoniak, salzsaures. co= 1,744, e — 1,724. Sen.
doppelbrechende Kraft
Kupferoxyd- Kali , salzsaures. Die
nahezu dieselbe wie in dem isomorphen salzsauren
Kupferoxyd- Ammoniak. Sin.
Die Angaben Sdnarmont ’s sind entnommen den „Recherehes sur les
birdfring. des corps isomorphes“, Ann. de Chim. et de Phys., Dec. 1851.
opt.
propr.
*)
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Magnesia - Ammoniak , phosphorsaures.
Mellit. (i = 1,556 , = 1,538. Br.
Nidceloxyd, schwefelsaures.
Nickel- Kupfer , schwefelsaures.
Skapolith. (i = 1,606 . Br.
Sommervillit.
VesuvianIdokras
(
). Aus den Versuchen , welche Herschel
in seiner Optik §. 1125 mittheilt , berechnet sich u = 1,530,
Für das tetragonale Quecksilherchlorür, dessen doppelbrechen¬
der Charakter unbekannt ist , fand Brewster
g 1,970.
—
B . Hexagonale
1) Krystalle

mit positiver

Krystalle.
Doppelbrechung.

Amethyst, g — 1,562 . W.
Bergkrystall. g — 1,563 (Spec . Gew . 2,65) N. — g — 1,568,
— 1,575. C. — g = 1,562 . Br. Bei
—
einer senkrecht zur Axe
geschliffenen Platte fand Jam in positive Reflexion und ergab
sich ihm aus Reflexions - Versuchen (i 1,530
=
. — S. 1. Abth.
S. 118 und 2. Abth . S. 285.
Bleioxyd, unterschwefelsaures. Sin.
Dioptas. Miller gibt an : co = 1,667 , s = 1,723 . Pogg.
Ann . LVIL Hiermit im Widerspruche bezeichnet Brewster
den Dioptas als negativ.
• Eis. (i = 1,310 - W.ft— = 1,307, = 1,3085. Br. M
— . A.
Bravais hat den mittleren Brechungsquotienten der verschiedenen
Farben mit einem möglichen Fehler von 0,0009 , wie folgt , be¬
stimmt (Mimoire sur les halos) :
Mitte des rothen Theiles des Spectrums u = 1,307
>>
1,3085
„
orangefarbenen
1,3095
99
„
gelben
1,3115
99
,
grünen
>,
blauen
1,315
99
„
violetten
1,317
99
Eisen - Kali , schwefelsaures(?)
• *)
*) Das Schwefelsäure
Eisenoxydul
- Kali gehört demmonokliuisehei)
Systeme an und besitzt zwei Axen der doppelten Brechung.
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Kali , Schwefelsäure*, co = 1,493 , £ == 1,501 — 1,502. Sen.
Magnesiahydrat.
. Br.
=
Rothgültigerz. p 2,564
2) Krystalle

mit negativer

Doppelbrechung.

Alaunstein.
Apatit , p = 1,657. Br.
zur Axe . Positive Re¬
—
Beryll, p = 1,598 . Br. Senkrecht
. J *.
=
flexion. p 1,560
Bitterspath.
Bleioxyd, arseniksaures.
Braunspath.
Buntbleierz.
, = 1,440 Br.
—
Chlorcalcium, p 1,425
Chlorstrontium.
Vesuv und von Kariat.
vom
Glimmer*)
zur
—
, £ = 1,4833. Mal. Senkrecht
1,6543
co
=
.
Kalkspath
285.
S.
.
—
S
.
*.
Axe . Positive Reflexion , p — 1,675 J
mittleres Roth p = 1,5611,
Kalk , unter schwefelsaurer. Für
für mittleres Grünlich - Gelb p = 1,566 . Ile.
Korund.
Kupferoxyd, arseniksaures.
Levyn.
starke Doppelbre¬
Natron , salpetersaures. Ausgezeichnet
. Mx.
=
chung . — p 1,481
Nephelin.
. Br.
=
. Ile. — p 1,779
=
Rubellii. p 1,768
.
Br.
Rubin, p = 1,779
— AVeisserS. p = 1,768. 1K
Sapphir. Blauer S . p — 1.794. Br . ■
Smaragd , p = 1,585 . Br.
Strontian , unterschwefelsaurer. Sen.
. Br. — [Veisser Turmalin, co = 1,6366,
=
Turmalin, p 1,668
. — Senkrecht zur Axe . Posi¬
. Mil 1. P . A . LVJUL
=
£ 1,6193
tive Reflexion , p = 1,645. J *.
' ) Vergl. das in der Liste der optischen zweiaxigen Krystalle über den
Olimmer Gesagte.
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Zinkspath.
Zinnober.
Wegen der Abweichung mancher hexagonaler und tetragoIialer Krystalle von den allgemeinen optischen Gesetzen s. u. a.
Herschel ’s Optik 1130 u. f., Brevvster ’s Optik 147, Moigno
rep. d’opt. mod. p. 357 u. f.

8.

Die Krystalle ohne Hauptaxe . Das isoklinische , mo¬
noklinische und triklinische System.

Die Doppelbrechung mit einer optischen Axe verräth sich in
der Krystallbegrenzung , den Cohäsions- Verhältnissen u. s. f.
durch das Auftreten einer Hauptaxe. Der Charakter der Haupt¬
axe besteht darin , dass bei den tetragonalen Gestalten jedes durch
sie gelegtes Paar auf einander senkrechter Ebenen , bei den hexa¬
gonalen Gestalten jeder durch sie gelegter Drilling unter einander
gleich geneigter Ebenen das krystallinische Mittel in zwei oder
drei gleichwerthigen Schnitten trifft, wie auch die Systeme um
die Hauptaxe gedreht werden mögen. Eine Kichtung von dieser
Eigenschaft wird in dem isoklinischen, monoklinischen und triklinischen Systeme vergebens gesucht; wohl aber treten in dem
ersteren drei untereinander verschiedene, in dem zweiten eine ein¬
zige Ebene der Symmetrie auf. Die Normalen dieser Ebenen,
die Axen der Symmetrie, fallen mit Krystallaxen zusammen. Da¬
her schreiben wir diesen Systemen bei der Darstellung ihrer
optischen Eigenschaften für das Ellipsoid E ein allgemeines
Ellipsoid mit drei ungleich grossen Axen zu, und lassen in diese
für eine jede Farbe die Axen der Symmetrie, wo solche vorhan¬
den , fallen, überlassen aber jede weitere Bestimmung dem er¬
gänzenden Versuche. Auf diese Weise gelangen wir zu einer
genauen, der Hauptsache nach theoretisch begründeten Darstel¬
lung der Natur.

