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Lichtbewegung in isotropen Mitteln.

Wie wir einem jeden Schalle im Allgemeinen mehr oder we¬
niger Tone von bestimmter Qualität als Bestandteile zuschreiben
müssen, so betrachten wir auch die durch eine bestimmte Quali¬
tät als selbständig auftretenden Lichtarten als die Elemente aller
möglichen Lichter , und zu dieser Annahme nöthigt uns die von
Newton zuerst nachgewiesene Möglichkeit, ein jedes Licht mit¬
telst der Brechung in eine grössere oder geringere Anzahl von
selbständigen Lichtarten zu zerlegen. Diese selbständigen Licht¬
arten , die durch kein Mittel weiter noch zerlegt werden können,
nennen wir homogen , elementar , monochromatisch,
oder einfarbig. Auf solches Licht werden wir immer unsere
Betrachtungen zuerst lenken.

2.

Bewegung des Lichtes in einem homogenen und
isotropen Mittel.

Ein Körper, der in einem jeden seiner Punkte gleiche phy¬
sikalische Beschaffenheit hat, heisst homogen. Wir werden hier
nur von homogenen Mitteln handeln. Ein homogenes Mittel kann
aber ferner nach einer jeden Richtung hin physikalisch gleich be¬
schaffen sein oder auch nach verschiedenen Richtungen hin ver¬
schiedene Eigenschaften aufweisen. Mittel der ersten Art sind
z. B. die Luft , das Wasser , das Glas. Diese leiten die Elektricität nach einer Richtung hin so gut oder so schlecht, als nach
einer anderen, sie erweisen sich nach einer jeden Richtung gleich
durchsichtig, sie besitzen nach allen Richtungen gleiche Cohäsion,
Elasticität u. s. w. Anders verhält sich aber die Sache bei einem
Krystalle, der ein Mittel der zweiten Art ist. Ein SteinsalzKrystall z. B. lässt sich nur parallel mit drei auf einander senk¬
rechten Ebenen vollkommen spalten; ein Turmalin-Krystall trennt
bei einer Temperatur - Veränderung die beiden Elektricitäten nur
nach der Richtung seiner krystallographischen Hauptaxe; ein
Cordierit- Krystall erscheint je nach der Richtung des durchge¬
schickten Lichtes bald blau , bald hellgelb gefärbt u. s. f. Die
1*
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Mittel der ersten Art nennen wir isotrop; zu ihnen gehören
alle sogenannten amorphen Körper in ihrem natürlichen Zustande.
Die Mittel der zweiten Art heissen anisotrop oder
.
heterotrop; diese Abtheilung begreift die krystallisirten Körper.
Die Verhältnisse des Lichtes werden sich begreiflicherweise
am einfachsten bei den isotropen Mitteln heraussteilen; deshalb
werden wir zuerst die Bewegung des Lichtes in solchen isotropen
Mitteln betrachten, in denen sich überhaupt Lichterscheinungen
offenbaren, also den durchsichtigen, um so mehr, als die Luft,
das Wasser, das Glas, der Weltenraum (der letztere wenigstens in
Bezug auf das Licht) zu dieser Klasse von Körpern gehören, und
wir am ehesten und öftesten Gelegenheit haben und aufgefordert
werden, die optischen Verhältnisse jener Körper kennen zu lernen.
In Betreff der Fortpflanzung des Lichtes in isotropen Mitteln
liegen nun folgende Fragen am nächsten : 1) Welches ist die
Geschwindigkeit
, mit der sich die Lichtbewegung
ausbreitet ? 2) Welche Veränderungen
erleidet
das
Licht bei der Fortpflanzung?
Wir
wollen die letztere
Frage zuerst erörtern. Pflanzen wir zwei gleiche, mit weissem
Papier überzogene Schirme in verschiedenen Entfernungen von
einer Kerzenflamme auf, so werden wir bald wahrnehmen, dass
immer der nähere Schirm mehr erleuchtet erscheint, wenn über¬
haupt ein Unterschied in der Erleuchtung gemacht werden kann.
Dieser Unterschied wird aber um so vernehmlicher, je grösser
die Differenz der Entfernungen beider Schirme von der Licht¬
quelle im Vergleich zu der Entfernung des nächsten ist. Befin¬
det sich der eine Schirm in der Entfernung eines Fusses von
der Flamme, der zweite aber in einer doppelten, so erscheint ihre
Helligkeit schon merklich verschieden. Wenn aber der eine
Schirm um 12 Fuss entfernt ist und der zweite um einen Fuss
mehr absteht, so kann das Auge keinen Unterschied in ihrer Hel¬
ligkeit statuiren. Hieraus ersehen wir aber, dass die Abnahme
der Intensität bei wachsender Entfernung von der Lichtquelle
nicht einer Vernichtung des Lichtes durch die Masse der durch¬
strahlten Luft, nicht einer Absorption zugeschrieben werden könne.
Denn da es bei einer Schwächung durch Absorption nur auf das
Mehr des durchlaufenen Weges ankommt, so müsste sich, rührte
die Schwächung in dem angegebenen Versuche von der Absorp-
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tion her , in dem letzterwähnten Falle , wo die Schirme sich in
den Entfernungen 12 und 13 befinden, ein eben so deutlicher Un¬
terschied in der Erleuchtung offenbaren, als wenn sie um bezüg¬
lich einen und zwei Fuss von der Flamme entfernt sind. Es
liegt also vielmehr in dem Wesen der Lichtbewegung
selbst begründet , dass sie , je mehr sie sich ausbrei¬
abnimmt ; und diese Abnahme wächst
tet , an Quantität
vom Centrum der Licht¬
stetig , wie die Entfernung
ist die Beobachtung,
Uebereinstimmung
in
Hiermit
bewegung.
gleichen Umstän¬
übrigens
unter
es
wenn
dass das Sonnenlicht,
den (also namentlich unter gleichem Winkel) auf einen Schirm
auffällt, diesen immer in merklich gleichem Grade erleuchtet,
Wenn wir auch seine Entfernung von der Sonne um noch so
grosse irdische Distanzen ändern. Das Verliältniss der Entfer¬
nungen des Schirmes von der Sonne ändert sich nämlich hierbei
nicht merklich, weil die Distanzen, innerhalb deren wir den
Schirm verrücken , immer gegen die Entfernung der Sonne von
der Erde verschwindend klein bleiben. Wir ersehen gleichzeitig
aus dieser Beobachtung, dass die Absorption, welche das Licht
bei seinem Durchgänge durch Luft erleidet, wenigstens innerhalb
der Grenzen, welche jene Beobachtungen einschliessen, unmerklich
ist, dass mithin die Luft für eben diese Grenzen als vollkommen
durchsichtig betrachtet werden kann. Dass wir aber der Luft
eine absolute Durchsichtigkeit zuschreiben, verbieten sowohl die
Analogie mit anderen Mitteln, als auch die directen Beweise für
das Gegentlieil, deren die elementare Optik erwähnt. Alle iso¬
das Licht , indem es sie
schwächen
tropen Mittel
in Folge ihres Baues
sie
dass
,
durchsetzt , dadurch
vernichten,
des Lichtes
einen Theil der Quantität
, absorbiren. Die grosse Anzahl von Beobach¬
verschlucken
tungen der Absorption bei den verschiedensten Mitteln dieser Art
rechtfertigt uns, jenen Satz in voller Allgemeinheit anzunehmen.
Wir begnügen uns damit, ein Beispiel statt vieler vorzuführen,
und daraus die für uns wichtigsten Folgerungen zu ziehen.
Dadurch , dass dem Glassatze Kobaltoxyd zugesetzt wird,
entsteht eine Glassorte, die je nach der Quantität des beigemisch¬
ten Kobaltoxydes heller oder tiefer blau gefärbt erscheint. Man
kann eine so leichte Färbung erzielen, dass eine Platte von der
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Dicke einer Fensterscheibe weisses Licht , das sie durchdringt,
kaum merklich färbt. Stellt man aber eine dickere Platte her,
so wird das Licht tiefer blau und gleichzeitig weniger intensiv.
Breiten wir nun einen Bündel so gefärbter Lichtstrahlen mittelst
prismatischer Brechung in ein Spectrum aus und vergleichen die¬
ses mit dem von weissem Lichte gelieferten, so werden wir in
jenem keine Farben finden, die nicht auch in diesem aufträten;
dahingegen werden wir wahrnehmen, dass die orangefarbenen,
gelben und grünen Theile in dem Spectrum des blauen Lichtes
gegen die übrigen rothen, blauen und violetten Theile zurücktre¬
ten. Das orangefarbene, gelbe und grüne Licht wird somit bei
seiner Fortpflanzung durch das Kobaltglas ungleich mehr ge¬
schwächt, als die übrigen Theile des weissen Lichtes, so dass
diese in dem durchgegangenen Lichte vorwalten und eben des¬
halb diesem Lichte die blaue Färbung geben. Denn dass jene
Theile nicht bei dem Durchgänge des Lichtes durch die Begren¬
zungsflächen der Platte geschwächt werden, beweist der Um¬
stand , dass sie bei einer dünnen Platte kaum im durchgehenden
Lichte zurücktreten, während ihre Schwächung um so auffälliger
wird, je dicker die Platte wird. Die Modification, welche das
Licht an jenen Flächen erleidet, ist aber ersichtlich bei der dün¬
nen Platte nothwendig dieselbe, wie bei der dicken. Der Ver¬
gleich der beiden im Obigen erwähnten Spectra lässt leicht er¬
kennen, dass sämmtliche farbige Bestandtheile des Lichtes bei ih¬
rem Durchgänge durch das Kobaltglas eine Verminderung ihrer
Intensität erfahren, und da wiederum der Unterschied der Hel¬
ligkeit beider Spectra mit zunehmender Dicke der Glasplatte
wächst, so folgt, dass auch diese allgemeine Schwächung auf dem
im Innern des Glases zurückgelegten Wege stattfindet. Aus al¬
lem Diesem ziehen wir nun die folgenden Sätze, deren allgemeine
Gültigkeit durch eine grosse Anzahl von Beobachtungen, die den
beschriebenen analog sind, hinlänglich erwiesen ist *).
1) Das Licht ändert , während es sich in einem
isotropen
Mittel fortpflanzt
, seine Qualität nicht.
2) Es erleidet
jedoch dabei , welches auch seine
*) Vergl. auch: Ucber Sir David Brewster ’s neue Zerlegung des Sonnen¬
lichtes, von G. B. Airy . Poggendorff ’s Annalen. LXXI.
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durch
Qualität sein mag , einen Verlust an Quantität
Dieser
.
Körpers
des durchstrahlten
die Absorption
Verlust wächst stetig mit dem zurückgelegten Wege , mit der
durchlaufenen Dicke des Mittels. Bei gleicher durchlaufener
Dicke ist die Grösse des Verlustes für verschieden gefärbtes
Licht verschieden, so dass bei Anwendung von weissem, unge¬
färbtem Lichte in dem durchgegangenen Lichte die einen farbi¬
gen Bestandteile vorwalten, die anderen zurücktreten, und hierin
beruht eben die Färbung der verschiedenen Mittel bei durchge¬
hendem Lichte. Hiernach giebt es weder einen absolut durch¬
sichtigen und farblosen Körper , noch einen absolut undurchsich¬
tigen. Der durchsichtigste Körper würde bei gehöriger Dicke
gefärbt, bei noch grösserer Dicke undurchsichtig erscheinen, so¬
wie andererseits ein Körper , den wir undurchsichtig nennen, in
sehr dünnen Platten gefärbt und durchsichtig, endlich farblos er¬
scheinen würde. So färben die in der atmosphärischen Luft ent¬
haltenen Wasserdünste bei sehr grosser Dicke das Licht der
Sonne tief roth, und so erscheint der bei grösserer Dicke schwarze
und opake Obsidian in dünnen Splittern braun gefärbt.
Da wir uns den Weltenraum von keiner anderen Materie
als dem Lichtäther erfüllt denken , so können wir keine Absorp¬
tion bei demselben statuiren. In der That zeigt uns auch die
Beobachtung keine Spur von einer solchen. Dass aber auch bei
ihm die Qualität des Lichtes -während seiner Fortpflanzung un¬
verändert bleibe, schliessen wir schon aus der Thatsache, dass
die Spectra , welche uns das von den Planeten zurückgestrahlte
Sonnenlicht gibt , keine anderen Bestandteile aufweisen, als das
der Sonne unmittelbar entströmte Licht , welches auch die Stel¬
lung der Planeten gegen die Erde sei, welches also auch der
Weg sei, den das reflectirte Licht durchlaufen hat. Der Planet
h^ars erscheint in der ihm eigentümlichen rothen Nüance, welche
Lage er auch gegen die Erde einnehmen mag.
In der Folge werden wir von der Wirkung der Absorption
absehen; wir werden annehmen, dass die Mittel, welche wir be¬
trachten , wenigstens innerhalb der Grenzen des Versuches voll¬
kommen durchsichtig und farblos seien, wie dieses wirklich bei
dem Weltenraume, der Luft, dem Wasser, dem ungefärbten Glase
der Fäll ist. Auch ist es leicht, in jedem einzelnen Falle die Mo-
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dificationen zu beurtheilen, welche der Absorption wegen an dem
erhaltenen Resultate anzubringen sind.
Schon frühe wurde die Wichtigkeit der Frage , mit welcher
Geschwindigkeit sich das Licht fortpflanze, erkannt. Die Akade¬
mie zu Florenz stellte zu ihrer Lösung Versuche an , die jedoch
ohne Erfolg blieben. Erst dem dänischen Astronomen Ol aus
Römer gelang es (1675) , gestützt auf die Beobachtungen der
Verfinsterungen der Jupiter - Trabanten , den Satz zu begründen,
dass sich das Licht im Weltenraume
mit endlicher
Geschwindigkeit
bewegt , dass diese Geschwindigkeit
während der Fortpflanzung
constant bleibt , somit die
letztere gleichförmig
ist. Er
bestimmte endlich die Grösse
dieser Geschwindigkeit zu ca. 42.000 geographischen Meilen, die
Secunde als Zeiteinheit genommen. Wegen der Methode, wel¬
che Römer anwandte , um zu diesen Resultaten zu gelangen,
verweisen wir auf die astronomischen Schriften über diesen Ge¬
genstand. Ein Gleiches thun wir in Betreff einer zweiten Me¬
thode , welche die Astronomie zur Bestimmung der Geschwin¬
digkeit des Lichtes an die Hand giebt. Aus den Beobachtun¬
gen der Aberration nämlich, eines von dem Engländer B r a dley im Jahre 1727 entdeckten Phänomens, lässt sich ebenfalls
jene Grösse berechnen. In der neuesten Zeit hat Struve auf
diesem Wege für die Geschwindigkeit des Lichtes 41,549 geo¬
graphische Meilen gefunden. Wir bemerken hier gleichzeitig,
dass die Erscheinung
der Aberration
dem Lichte , wel¬
ches auch seine qualitative
Beschaffenheit
sei , eine
gleich grosse Geschwindigkeit
im Weltenraume
zu¬
schreibt.
Der neuesten Zeit war es Vorbehalten, die Geschwindigkeit
des Lichtes auch auf der beschränkten Oberfläche unserer Erde
zu bestimmen. Der französische Physiker Fizeau hat dieses
zuerst unternommen und ist zu einem befriedigenden Resultate
gelangt *). Wir lassen die Beschreibung seines sinnreichen Ver¬
fahrens folgen. Zwei astronomische Fernröhre F und F ', Fig . 1,
deren Oeffnung 6 Centimeter betrug, wurden in einer Entfernung
von etwa 8 Kilometern so aufgestellt, dass dasObjectiv des einen
*) Comptes rendus der franz. Akad. 1849.
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mittelst des andern deutlich gesehen werden konnte, dass also die
Bilder der Objective gegenseitig in die Brennpunkte / und / ' der
Fig . 1.

Fernrohre fielen. An dem ersten Fernrohre F befand sich nun
erstlich eine seitliche Rohre t, mit zwei Linsen 1und Vversehen,
auf deren erste das Licht einer intensiven Laiupenflamme S fiel.
Ferner war zwischen dem Ocular Oc und dem Focus / eine plan¬
plane Glasplatte g, unter 45° gegen die Axe geneigt, angebracht.
Andererseits befand sich im Focus / ' des zweiten Fernrohres ein
Metallspiegel m. Die Linsen l und Vwurden so gestellt, dass
eich die von ihnen gebrochenen Strahlen, nachdem sie von der
Glasplatte g gespiegelt worden waren , in dem Focus/zu einem
kleinen Bilde der Flamme vereinigten. Die von / ausgehenden
Strahlen werden von dem Objective 0 b in Parallelismus gebracht,
treffen, nachdem sie einen Weg von circa 8 Kilometern zurück¬
gelegt, auf das Objectiv Ob' und werden von diesem in dem
Brennpunkte/ ' zu einem kleinen Bilde vereinigt. Von dem Spie¬
gel m zurückgestrahlt , nehmen sie hierauf die entgegengesetzte
Richtung und vereinigen sich endlich wieder, nachdem sie zum
zweiten Male eine Strecke von circa 8 Kilometern zurückgelegt
haben, in / zu einem kleinen leuchtenden Bilde , das seinerseits
durch die Platte g hindurch mittelst des Oculares Oc betrachtet
"’ird und einem entfernten Sterne ähnlich erscheint. Durch den
Brennpunkt / geht aber der Theilkreis eines mit 720 Zähnen ver¬
sehenen Rades II , dessen Axe mit der gemeinschaftlichen Axe
der Fernrohre parallel ist, und welches die Wand von F bei q
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durchsetzt. Es kann diesem Rade mittelst Gewichte eine constante Rotations- Geschwindigkeit mitgetheilt und der Werth der
letzteren durch einen Zähler genau bestimmt werden. Es sei das
Rad Ii, Fig . 2 , nun nicht in Bewegung und so gestellt, dass/
Fjg . 2.

in einen Zwischenraum seiner Zähne falle. Das von / ausge¬
hende Licht bewegt sich nach / ', kommt wieder in / an und wird
hier als leuchtender Punkt wahrgenommen. Wenn aber, während
das Licht den Weg von / nach/ ' und wieder zurück nach /
macht, das Rad gedreht wird, bis einer der Zähne, welche/
nächst anliegen, nach/kommt , so kann offenbar das zurückge¬
kehrte Licht nicht von dem vor Oc befindlichen Auge wahrge¬
nommen werden : es bildet sich in / kein leuchtender Punkt. Und
dieses findet ersichtlich auch dann Statt , wenn dem Rade eine
constante Geschwindigkeit von solcher Grösse mitgetheilt wird,
dass immer, während das Licht den Weg von / nach / ' und wie¬
der zurück durchläuft, durch / ein Theil des Rad - Theilkreises,
geht , der an Grösse einem Zahne oder einem ebenso grossen
Zwischenräume gleichkommt. Wird dem Rade eine Geschwin¬
digkeit mitgetheilt, die doppelt so gross wie die soeben angege¬
bene ist , so findet jetzt das Licht , welches, von / ausgehend,
durch einen Zwischenraum gedrungen ist, bei seiner Zurückkunft
nach / wiederum einen Zwischenraum, nämlich denjenigen, wel¬
cher dem ersten in einer der Drehung umgekehrten Richtung
nächst anliegt; es erscheint mithin in / so oft ein leuchtender
Punkt , als ein Zwischenraum durch die Axe des Instrumentes
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hindurchgeht. Diese Durchgänge folgen einander sehr rasch und
somit wird ein vor Oc befindliches Auge , so lange sich die Ge¬
schwindigkeit des Rades nicht ändert , einen stationären Licht¬
punkt von constanter Helligkeit erblicken. Steigt die Winkel¬
geschwindigkeit von dem Doppelten auf das Dreifache ihrer ur¬
sprünglichen Grösse, so verschwindet wiederum der leuchtende
Punkt in f u. s. f. F i z e a u hat dieses abwechselnde Erscheinen
und Verschwinden des Lichtpunktes in / bei immer wachsender
Geschwindigkeit des Rades wirklich beobachtet. Die Fernröhre
standen bei seinen Versuchen in 8633 Meter Entfernung von ein¬
ander , und der Lichtpunkt verschwand bei einem Versuche zum
ersten Male , als das Rad 12,6 Umdrehungen in einer Secunde
machte. Durch den Punkt f ging somit ein Zahn oder ein Zwischenraum in -77- 7;—
7 —^ 777. Secunde, während das Licht in der. 2 . 72U
12,b

selben Zeit eine Strecke von 2 . 8633 Metern zurücklegt. Aus
diesen Daten lässt sich aber leicht die Geschwindigkeit des Lich¬
tes berechnen. Fizeau stellte den Versuch 28 Mal an und er¬
hielt für den aus diesen Versuchen sich ergebenden Mittelwerth
der Geschwindigkeit 42,506 geographische Meilen. Es weicht
dieser Werth verhältnissmässig nur wenig (um y44) von dem auf
astronomischen Wccre erhaltenen ab.
Die Versuche Fizeau ’s sind jetzt , da sie noch nicht den
möglichen Grad der Schärfe erreicht haben, mit grösseren Fehlern
behaftet, als wir sie bei astronomischen Messungen unterstellen.
Auf ihr Ersebniss dürfen wir daher vor der Hand freilich nicht
mit der Sicherheit fussen, wie auf das der Astronomie, jedenfalls
aber berechtigt es zu der Annahme, das Licht pflanze sich
und nahezu derselben Ge¬
in der Luft mit constanter
fort.
Weltenraume
, wie in dem
schwindigkeit
Die Vibrations - Theorie postulirt, wie wir später sehen wer¬
den, für das Licht eine kleinere Geschwindigkeit in der Luft, als
im leeren Raume, und zwar sollen sich die Geschwindigkeiten in
diesen beiden Mitteln wie 1 : 1,000294 verhalten. Nach den obi¬
gen Bemerkungen, und da das letzterwähnte Verhältniss nur we¬
nig von der Einheit verschieden ist , wird man offenbar gegen
jene Theorie den Umstand nicht zur Geltung zu bringen berech¬
tigt sein, dass Fizeau für die Geschwindigkeit in der Luft einen
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grösseren Werth fand, als die Astronomie für den leeren Weltenraum liefert; der Theoretiker wird vielmehr einstweilen schon
mit derjenigen Folgerung zufrieden sein, die oben aus Fizeau ’s
Versuchen gezogen wurde.
Das soeben erwähnte Verhältniss 1 : 1,000294 ist nichts An¬
deres, als der Quotient der Lichtbrechung aus der Luft in den
leeren Raum. Die Undulations- Theorie leitet nämlich aus ihren
Principien den Satz ab , dass sich die Geschwindigkeit des Lich¬
tes in einem Mittel A zu der in einem zweiten Mittel B verhalte,
wie der Brechungs- Quotient des Lichtes beim Uebergange aus
A in B. Ein directer Nachweis dieses Satzes würde offenbar
eine grosse Stütze für die Theorie sein, und es wäre seiner schon
hier zu erwähnen, da er über die Lichtbewegung in einem isotro¬
pen Mittel überhau^d Aufschluss geben würde. Foucault, ein
französischer Physiker , hat ihn erstrebt und wenigstens innerhalb
gewisser Grenzen geliefert *). Aus seinen schönen Versuchen geht
unwiderleglich hervor, dass sich das Licht in dem Wasser
mit constanter und geringerer
Geschwindigkeit
fort¬
pflanze , als in der Luft , und dass das Verhältniss
der Geschwindigkeiten
in jenen beiden Mitteln zum
Ausdruck den Quotienten der Lichtbrechung
von Luft
in Wasser habe, hierbei abgesehen von der geringen Ver¬
schiedenheit dieser Zahl für verschiedene Qualitäten des Lichtes.
Die folgenden Mittheilungen sollen dazu dienen, eine Einsicht in
das Wesen jener Versuche zu gewinnen.
Foucault lässt das Sonnenlicht durch eine quadratische
Oeffnung oo, Fig . 3, von 2 Millimeter Seite dringen , um sofort
Fi g. 3.

l) Compt . rend . Mai 1850.
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ein senkrechtes Gitter rr zu durchstrahlen, welches aus 'feinen
parallelen Platindrähten besteht , die so nahe an einander aufgespannt sind, dass auf 1 Millimeter 11 Fäden kommen. Das
Licht geht hierauf durch ein achromatisches Fernrohr F und
fällt, aus ihm herausfahrend, auf einen senkrechten Spiegel ss,
der mit Hülfe einer kleinen Dampfmaschine in rasche Rotation
um eine senkrechte Axe C versetzt werden kann. Die RotationsGeschwindigkeitwird aus der Höhe des Tones , welchen der rotirende Spiegel hören lässt , bestimmt. Von dem Spiegel ss zu¬
rückgestrahlt, trifft das Licht auf einen kleinen Hohlspiegel mm,
dessen Krümmungscentrum in C liegt ; sein Krümmungshalbmes¬
ser beträgt etwa 4 Meter. Das Fernrohr F und seine Linseh
werden nun so gestellt , dass sich auf mm ein Bild des Gitters
rr bildet. Von mm wird aber das Licht wiederum reflectirt; es
verfolgt in entgegengesetzter Richtung den Weg, welchen es ge¬
nommen, und es entsteht bei rr ein Bild des Gitters, das auf das
Gitter selbst, es deckend, fällt. Hätte sich aber der Spiegel ss,
während das in einem einzigen Momente ihn treffende Licht von
demselben nach mm und wieder zurück nach ss geht , plötzlich
um den Winkel a in die Lage s' s' gedreht , so würden die zu¬
rückkommenden Strahlen nicht nach rr von ss reflectirt, sondern
sie würden so reflectirt, dass sich, etwa in r' r', ein Bild des Git¬
ters bildete, das gegen letzteres um mehr oder weniger im Sinne
der Drehung des Spiegels verschoben wäre. Der in der Rich¬
tung qC z . B. kommende Strahl verfolgt nämlich bei seiner Zu¬
rückkunft nicht den Weg Cg, sondern die Richtung Cg', welche
mit jenem den Winkel 2 a einschlieest. Was aber von gC ge¬
sagt , gilt offenbar von jedem durch rr dringenden Strahl. Das
Bild r' r' des Gitters ist also in Bezug auf das Gitter selbst in
der Richtung der Rotation des Spiegels um eine Winkelgrösse
verschoben, die das Doppelte des Winkels ist , um welchen ss
gedreht worden. Es leuchtet weiter aber ein, dass, wenn der
Spiegel stetig rotirt und zwar mit solcher Geschwindigkeit, dass
er den Winkel a beschreibt , während das Licht den Weg von
ss nach mm und wieder zurück beschreibt, alles Licht , welches,
von mm reflectirt, ihn wiederum trifft, um den Winkelt « in der
Richtung der Drehung abgelenkt wird. Bei einer jeden Rotation
existirt also das Bild r' r' solange, als die von ss zurückgeworfe-
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nen Strahlen den Hohlspiegel mm treffen , freilich nur während
einer kurzen Zeit, weil, wie diess sein muss, mm nur klein , die
Geschwindigkeit der Drehung aber sehr gross ist. Ein Auge,
( . 3) nur die Strahlen des Bildes empfinge,
welches bei r' r' Fig
würde dieses der Kürze des Eindruckes wegen bei einer einmali¬
gen Rotation nicht wahrnehmen. Dadurch aber , dass sich hei
stetiger rascher Rotation jene Eindrücke in vollkommen gleicher
Art rasch wiederholen, wird das Bild dem Auge vernehmlich.
Um aber die Strahlen wahrnehmen zu können, welche streben,
sich zu dem Bilde r' r', Fig . 4, zu vereinigen, und um die Lage
dieses Bildes gegen
das Gitter r r beob¬
achten zu können,
wird zwischen das
letztere und das
Fernrohr F eine
Glasplatte g g ge¬
bracht, die vertikal
(d. i. in der Rich¬
tung des Lothes)
aufgestellt und ge¬
gen die Axe des
Fernrohres geneigt
ist. Sie reflectirt an
jeder ihrer Flächen f v und f 2 die Strahlen, welche das Bild r 'r' hervorrufen würden, so dass sie sich zu zwei Bildern (r/ r/ und ra' r2')
vereinigen, welche mit r' r' in Bezug auf die eine und die andere
spiegelnde Fläche symmetrisch gelegen sind. Diese Bilder ste¬
hen , wenn der Spiegel ss ruht und somit r' r' genau auf rr
fällt, genau vor dem senkrecht durch die Glasplatte betrachteten
Gitter. Es müssen aber dieselben Bilder, den obigen Betrach¬
tungen zufolge, nach der rechten oder linken Seite von rr ver¬
schoben erscheinen, wenn der Spiegel ss rotirt , und zwar bezüg¬
lich in dem Sinne der Bewegung eines Uhrzeigers oder in um¬
gekehrtem Sinne. Die Grösse der Verschiebung ist bei übrigens
gleichen Umständen der Winkelgeschwindigkeit des Spiegels ss
proportional und steht bei gleicher Winkelgeschwindigkeit in ge¬
radem Verhältniss mit der Zeit, innerhalb welcher das Licht den
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Weg von ss nach mm zurücklegt , oder, was dasselbe besagt, in
umgekehrtem Verhältnisse mit der Geschwindigkeit, mit welcher
dieser Weg zurückgelegt wird. Um die Verschiebung mit Sicher¬
heit beobachten zu können, wurden das Gitter rr und die von
gg gespiegelten Bilder durch ein Fernrohr F* betrachtet , indem
dabei die Glasplatte so gedreht wurde, dass die Drähte des Git¬
terbildes ry i\ ' auf die Drähte von r2' r2‘ fielen , wodurch diese
beiden Bilder sich zu einem einzigen von doppelter Helligkeit
vereinigten. Und um die Grösse der Verschiebung zu messen,
wurde eine Mikrometer- Vorrichtung angebracht , mittelst deren
das letzterwähnte Bild und das Gitter rr zur Deckung gebracht
werden konnten. Foucault beobachtete nun ohne Zweideutig¬
keit eine Verschiebung in der erwarteten Richtung von 0,01 Mil¬
limeter, wenn der Spiegel ungefähr 30 Umdrehungen in der Secunde machte, und das Licht zwischen ss und mm einen Weg
von 4 Metern zurücklegte. Die Grösse der Verschiebung nahm
zu, als er das von s s kommende Licht, ehe es auf m m fiel, durch
eine Wassersäule gehen liess, welche sich in einer an beiden Sei¬
ten mit parallelen Glasplatten geschlossenen Röhre befand, und
indem er das Verhältniss der Wege, welche das Licht bei seiner
Bewegung von s s nach m m und wieder zurück bald in der Luft,
bald im Wasser zurücklegte, in Rechnung brachte, fand er, dass
unter übrigens gleichen Umständen das Verhältniss der Verschie¬
bungen für jene zwei Mittel dem Quotienten der Brechung von
Wasser in Luft gleichkommt. Aus den Versuchen Foucault ’s
folgt somit unwiderleglich, dass sich das Licht in dem Wasser
langsamer fortpflanzt, als in der Luft , und dass sich seine Ge¬
schwindigkeit in der Luft zu der im Wasser verhalte, wie der
Quotient der Brechung aus Luft in Wasser zur Einheit , oder,
was der Dioptrik zufolge dasselbe besagt, wie die absoluten Bre¬
chungsquotienten von Wasser und Luft. Unter dem absoluten Bre¬
chungsquotienten eines Mittels versteht aber die Dioptrik den Quo¬
tienten der Brechung aus dem leeren Raume in das fragliche Mittel.
Die mitgetheilten Resultate des Versuches sind Anhaltspunkte
genug, um uns eine klare Vorstellung von dem allgemeinen Her¬
gange bei der Fortpflanzung des Lichtes in isotropen Mitteln bil¬
den zu können, indem wir dabei, auf Analogie gestützt, jene Re¬
sultate verallgemeinern.
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In einem Punkte eines isotropen Mittels werde homogenes
Licht erzeugt. Die Oscillationen in jenem Punkte , von denen
wir, um eine stetige Lichtausstrahlung zu erhalten, annehmen,
dass sie sich stetig folgen, pflanzen sich nach allen Richtungen
hin mit constant bleibender Geschwindigkeit fort, wobei sie denn
auch ihre Dauer nicht verändern. Wir bezeichnen diese mit d,
die Geschwindigkeit des Lichtes mit v und den leuchtenden Punkt,
den Mittelpunkt der Lichterregung , mit P. Nachdem seit dem
Beginn der ersten Oscillation die Zeit d verflossen ist , befindet
sich derjenige Theil des Aethers in Bewegung, welcher von einer
Kugelfläche begrenzt ist, deren Mittelpunkt P ist und deren Ra¬
dius v. d gleichkommt, d. i. der Strecke gleichkommt, welche das
Licht während der Dauer einer Oscillation zurücklegt. Die auf
der Kugelfläche befindlichen Aethertheilchen stehen eben im Be¬
griffe ihre Oscillationen zu beginnen. Die in der Höhlung der
Kugel eingeschlossenen Theilchen haben schon einen grösseren
oder geringeren Theil ihrer ersten Oscillation gemacht. Der zu¬
rückgelegte Theil ist um so grösser, je näher die Theilchen dem
vd
Punkte P liegen, so dass z. B. diejenigen, welche von P um
entfernt sind, sich eben in der Hälfte ihrer Oscillation befinden,
vd
.
. . >.
die Theilchen, deren Entfernung
ist, bereits drei Viertel ihrer
Oscillation vollendet haben, endlich in P selbst die erste Oscillalation zu Ende gekommen ist. Ueberhaupt befinden sich die
vd
Theilchen, welche um — von P entfernt sind , in einer Epoche
ihrer ersten Oscillation, die um —
n von dem Ende der letzteren
entfernt liegt. Wir ersehen hieraus gleichzeitig, dass alle Theil¬
chen, welche auf einer Kugel liegen, deren Mittelpunkt P ist,
sich in derselben Epoche ihrer ersten Oscillation befinden. Im
Verlaufe der Zeit breitet sich die Bewegung weiter aus; grössere
Theile des Aethers kommen in Oscillationen. Zuvörderst werden
die Theilchen, welche der im Obigen erwähnten Grenzkugel am
nächsten liegen, zu schwingen beginnen, während die in der Kugel
gelegenen ihre erste Oscillation zu vollenden eilen und in P selbst
die zweite Schwingung ihren Anfang nimmt. Der Schwingungs-
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zustand, wie er am Ende der ersten Oscillation in den Punkten
irgend einer Kugel stattfand, deren Radius kleiner als v d ist,
theilt sich der Reihe nach mit gleichförmiger Geschwindigkeit
den Theilchen immer grösserer und grösserer Kugeln mit, deren
Centrum fortwährend der Punkt P bleibt . Am Ende der zweiten
Oscillation, nach der Zeit 2 d vom Beginne des Leuchtens an, be¬
finden sich die Theilchen, welche in den Entfernungen 2 . vd,
13:4 . vd , 1[‘2 . v d, l 1/* • vd und vd von P abliegen, in denselben
Epochen ihrer Schwingung, wie am Ende der ersten Oscillation die
Theilchen, deren Entfernungen vd, 3/4. vd, t/ 2 . vd, h' . vd, 0 wa¬
ren. Von den Theilchen der Kugel vom Radius 2 . vd an bis zu
denen der Kugel vom Radius vd wiederholen sich also dieselben
Oscillations- Zustände, wie am Ende der ersten Oscillation von
den in der Entfernung vd gelegenen Theilchen an bis zum Punkte
letzten Theilchen selbst aber befinden sich am Ende der
P. Die
ersten und zweiten Oscillation in derselben Epoche ihrer Schwin¬
gungen, da vom Ende der ersten Oscillation bis zum Ende der
zweiten für sie dieselben Verhältnisse sich wiederholen müssen,
die vom Beginne der ersten Oscillation bis zum Ende stattfanden.
Das V esen der betrachteten Bewegung besteht darin , dass
sich die in gleichen Perioden wiederkehrenden verschiedenen Oscil¬
lations- Zustände des Punktes P mit gleichförmiger Geschwin¬
digkeit v den Theilchen mittheilen, die auf immer grösseren Ku¬
geln liegen, deren gemeinsamer Mittelpunkt der leuchtende Punkt
P ist . Und hieraus ist es denn leicht, den Zustand anzugeben,
in welchem sich der Aether nach irgend einer Zeit t befindet.
Grenze der Lichtbewegung ist die Kugel vom Radius vt. Alle
Epochen der Schwingungen folgen sich der Reihe nach von den
Punkten dieser Kugel bis zu denen einer kleineren eingeschlosse¬
die Theilchen jener im
"
nen vom Radius vt — vd. Während
Begriffe sind, zum ersten Mal zu schwingen, haben die der letz¬
teren ihre erste Oscillation zurückgelegt. Jene Epochen wieder¬
holen sich in ganz gleicher Weise bei den Theilchen, die in dem
schaligen Raume liegen, welcher von der zuletzt erwähnten Ku¬
gel, vom Radius vt — vd, und einer zweiten, vom Radius vt —
2 . vd, begrenzt wird. In jener Kugel aber beginnen die Theil¬
chen eben ihre zweite Oscillation, während die Theilchen der letz¬
teren sie eben vollendet haben. Analoges gilt weiter von den
2
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kugeligen Schalen, deren Grenzflächen die Radien vt 3— . vd,
vt 4— . vd etc . etc. haben. Und die Fortpflanzung des Lichtes
können wir uns als das gleichförmige Fortschreiten der Zustände
denken, wie sie diesen Schalen entsprechen, wobei sich denn die
Zustände einer Schale nach der Dauer einer Oscillation den
Theilchen der sie einschliessenden nächsten Schale mitgetheilt
haben, so dass am Ende dieser Zeit die letzterwähnten Theilchen
sich in denselben Zuständen befinden, wie am Anfänge. Die Ana¬
logie zwischen dieser Bewegung und der Wellenbewegung des
Wassers springt in die Augen. Es entsprechen sich hierbei das
Centrum der Wasserwellen und der leuchtende Punkt , der Ring
einer Wasserwelle und eine der mehr erwähnten kugeligen Scha¬
len. Wir nennen daher auch die letzteren, d. i. den Inbegriff
der in ihnen gelegenen Theilchen, in ihren Schwingungszuständen
Auch unterscheiden wir an diesen wie
gedacht, Lichtwellen.
an jenen eine vordere Hälfte und eine hintere. Jene begreift
die Theilchen, welche in der ersten Hälfte ihrer Oscillation sind,
letztere diejenigen, welche mehr als eine halbe Schwingung ge¬
macht haben. Die Entfernung der beiden Grenzkugeln einer
Sie ist , wie bei den Wasser¬
Lichtwelle heisst Wellenlänge.
wellen, der Weg , welchen die Wellenbewegung innerhalb der
Schwingungsdauer zurücklegt, und sie wird somit durch das
Product vd der Geschwindigkeit in die Oscillationsdauer darge¬
stellt.
Hört der Punkt P mit seinem Leuchten nach einer Zeit T auf,
so erhalten wir neben der äusseren Grenze der beginnenden Licht¬
bewegung eine innere Grenze der aufhörenden. Wie jene , wird
auch diese eine Kugel sein, deren Mittelpunkt P ist, und deren
Radius sich stetig mit der Geschwindigkeitv verlängert . Nach
der Zeit T‘, die grösser als T sei , wird sich daher derjenige
Theil des Aethers in Bewegung befinden, welcher in einer Ku¬
gelschale von den Radien v T‘ und v ( T‘ — T) liegt . Bei wach¬
sender Zeit erweitert sich diese Schale gleichförmig; ihre Dicke
aber bleibt constant.
Von dem Hergange bei der Fortpflanzung des Lichtes kön¬
nen wir uns auch noch eine von der vorhergehenden etwas ab¬
weichende Vorstellung bilden. Für die Zeit t seienKvund if 2, Fig .5,
die äussere und innere Grenze einer Lichtwelle. Jeden Punkt
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der zwischen Ky und K2 gelegenen Aetliermasse können wir uns
nun als Mittelpunkt einer neuen
Fig . 5.
Lichterregung denken. Nach der
Zeit t wird sich z. B. der Zu¬
stand eines Punktes pLvon Ky
auf die Punkte der Kugel ky
übertragen haben, deren Mittel¬
punkt -pl ist , und deren Radius
vt gleichkommt. Construiren wir
für alle Punkte von Ky die zuge¬
hörigen Kugeln ky, so leuchtet
ein, dass nach der Zeit t der Zu¬
stand von Ky sich auf die Punkte
derjenigen Fläche übertragen hat,
welche jene Kugeln insgesammt
berührend umhüllt. Jene Kugeln werden aber umhüllt von zwei
Kugelflächen, deren Centrum der leuchtende Punkt P ist , und
von denen die äussere Kt' den Radius v T -(- vt , die innere Ky"
den Radius vT — vt hat ; die letztere Kugel lassen wir unbe¬
rücksichtigt; von der ersteren aber wissen wir aus dem Vorher¬
gehenden, dass sie wirklich der Ort der Punkte ist, auf welche
sich der Zustand von Ky nach der Zeit t überträgt . Dieselbe
Construction liefert uns für jeden Schwingungszustand der Welle
eine äussere und innere Fläche , von denen wir jene als den Ort
der Punkte , auf welche sich der fragliche Zustand übertragen
hat , beibehalten. Und der Inbegriff dieser äusseren Flächen ist
der Ort , nach dem sich die ursprüngliche Welle nach Verlauf
der Zeit t fortgepflanzt. Die innere Grenze der neuen Welle ist
die Kugel K,/, welche die den Punkten p2 der Fläche Kz ent¬
sprechenden Kugeln k2 nach Aussen hin umhüllt. Das mitgetheilte Verfahren, von einer Welle zu einer ihrer späteren Lagen
überzugehen , würde auch dann anzuwenden sein, wenn die ur¬
sprüngliche Welle eine andere als kugelige Gestalt besässe. Die
dem Verfahren zu Grunde liegende Vorstellungsart heisst nach
ihrem Erfinder das Huyghens ’sche Princip.
Wir nehmen sogleich Gelegenheit, das Huyghens ’sche Prin¬
cip bei der Betrachtung der in ihrer Fortpflanzung theilweise ge¬
störten Lichtbewegung in Anwendung zu bringen. Es sei
2*
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Fig . ß, ein leuchtender Punkt, >S i> ein undurchsichtiger Schirm,
der dem t on F aus¬
Fiar. 0.
strömenden Lichte nur
durch die Oeffnung oo
einen Durchgang ge¬
statte. Irgend ein von
P ausgehender Oscillationszustand gelangt
zu den Punkten der
Oeffnung im Allge¬
meinen nach verschie¬
denen Zeiten, zu p l
nach der Zeit p Pi zu
p,

nach der Zeit

Pp,

Die Punkte der Oeff¬
nung treten für die Lichtbewegung, die sich jenseits des Schir¬
mes fortpflanzt, dem Huyghens ’ sehen Princip zufolge, als neue
Wellenmittelpunkte auf. Yon dem Momente an , wo pLin den
erwähnten Schwingungszustand getreten, sei die Zeit t verflossen,
und es seien der Reihe nach alle Punkte der Oeffnung in jenen
Schwingungszustand versetzt worden. Von pLaus hat sich als¬
dann dieser Zustand jenseits des Schirmes bis zu den Punkten
der Kugel kt verbreitet , deren Radius v 1: ist . Der Punkt p2 ist
später in den erwähnten Zustand gekommen, als px, und zwar um
so viel später, als das Licht von P aus nach p2 später gelangt,
als nach p lf mithin um die Zeit ———-- —• Von dem Momente
an , wo p2 in den Zustand versetzt wurde, bis zur Zeit t ist somit die Zeit t -— —

V

u verstrichen . Zur Zeit t ist folgb

lieh der Zustand des Punktes p2 an die Punkte der Kugel k2
übertragen worden, deren Radius v ( t —

—

Ppp

=

V t f--

Pp i — P p2 ist . Ebenso erhalten wir für einen dritten Punkt
p3 die Kugel k3 mit dem Halbmesser vt f- - Pp L— Pp 3 u . s. w.
Alle die den einzelnen Punkten der Oeffnung zugehörigen Ku-
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geln werden nun ersichtlich von einer Kugel K berührt und um¬
hüllt, die mit derjenigen identisch ist, welche sich bei ungehinderter
Fortpflanzung als die Lage derTheilchen herausstellt, welche am
Ende der Zeit t in den mehrerwähnten Schwingungszustand kom¬
men. Aber nur derjenige Theil K' der Fläche K berührt die
Kugeln k, welcher von dem Kegel ausgeschnitten wird, dessen
Spitze P ist , und der durch den Umfang der Oeffnung oo geht.
An die Grenze dieses Theiles der Kugelfiäche setzt sich eine an¬
dere Fläche höheren Grades, welche ebenfalls die Kugeln k be¬
rührt und von dem Schirme S S in einer mit dem Umfang von
o o parallelen Kurve geschnitten wird. Diese Fläche von ring¬
förmiger Gestalt, soweit sie sich jenseits des Schirmes zwischen
diesem und dem oben näher bestimmten Kegel erstreckt, und die
Kugelfläche K, soweit sie sich jenseits des Schirmes innerhalb
jenes Kegels ausbreitet, sind der Ort der Punkte , welche sich
zur Zeit t in dem mehrerwähnten Schwingungszustandebefinden;
diese Flächen bilden in ihrer Vereinigung eine Wellenfläche. Man
überzeugt sich aber leicht durch den Versuch davon, dass nur an den¬
jenigen Stellen, welche von dem kugeligen Tlieile der Wellenfläche
getroffen werden, eine wahrnehmbare Lichterregung stattfindet,
sobald nur die Oeffnung oo nicht gar zu kleine Dimensionen be¬
sitzt, ein Factum , welches die elementare Optik in dem Satze
wiedergiebt, dass sich das Licht von einem leuchtenden
Punkte aus in geraden Linien fortpflanzt. Hiernach
besteht die Lichtbewegung jenseits des Schirmes in der gleichför¬
migen Fortpflanzung begrenzter Kugel wellen; ihr Centrum ist der
leuchtende Punkt P, ihre Grenze bleibt der Kegel, dessen Spitze
P und dessen Directrix der Umfang der Oeffnung ist , woraus
dann folgt, dass sich die Grenzen der Wellenstücke bei ihrer
Fortpflanzung gleichförmig erweitern. Die Dioptrik betrachtet
aber das durch o o dringende Licht als einen Büschel von gerad¬
linigen, aus P divergirenden Lichtstrahlen oder Zügen, welche
die Höhlung des Kegels K gleichförmig erfüllen und, von P
ausgehend, mit der dem Lichte eigenthümlichen Geschwindigkeit
sich verlängern. Dem Büschel divergirender Strahlen entspre¬
chen also in der Theorie der Undulationen begrenzte Ivugelwellen , deren Centrum der leuchtende Punkt ist, und deren Grenze
mit der Grenze des Büschels zusammenfällt: dem einzelnen
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Strahle entspricht der gleichgerichtete Radius einer der Kugel¬
wellen.
Wenn der Punkt P, Fig . 7, in eine solche Entfernung von
dem Schirme SS wegrückt , dass
gegen diese die Dimensionen der
Oeffnung o o als verschwindend
angesehen werden können, so geht
der durch die Oeffnung eindrin¬
gende Lichtbüschel in ein Bün¬
Strahlen
del paralleler
über , die Kugel wellen gehen in
ebene über. Hinter dem Schirme
pflanzen sich diese mit gleichför¬
miger Geschwindigkeit fort, indem sie immer von demjenigen Cylinder begrenzt bleiben, dessen Directrix der Rand der Oeffnung
oo und dessen Generatrix mit der Verbindungslinie irgend eines
Punktes der Oeffnung und des Punktes P parallel ist, und dabei
bleibt ihre Ebene immer auf der Fortpflanzungsrichtung senk¬
recht.
Die Herstellung paralleler Lichtstrahlen, oder ebener Wellen
ist von besonderer Wichtigkeit, weil wir auf ihre Verhältnisse
alle Betrachtungen zurückleiten. Es ist daher hier am Orte, die
vorzüglichsten Mittel zu erwähnen, deren wir uns zu ihrer Her¬
stellung bedienen.
Der einzelne Punkt eines leuchtenden Himmelskörpers ist im
Vergleich zu den Dimensionen unserer Apparate als unendlich
weit entfernt zu betrachten; die von ihm zu uns gelangenden
Lichtwellen sind also in der Ausdehnung unserer nächsten Umge¬
bung (selbst bei dem uns am nächsten stehenden Monde) als eben
zu betrachten. Die Lichtwellen aber , welche von verschiedenen
Pif.dkten eines Himmelskörpers zu uns gelangen, können wir nur
in dem Falle als untereinander parallel ansehen, wenn die Paral¬
laxe des Gestirnes hinreichend klein ist. Bei dem Monde und
der Sonne erreicht dieser Winkel eine sehr vernehmliche Grösse,
so dass die Divergenz der ebenen Wellen, welche von zwei dia¬
metral gegenüberliegenden Punkten der Mond- oder Sonnenscheibe
zu uns gelangen, auf bezüglich 33' 31" und 32' 35" zur Zeit der
Erdnähe steigt. Für die meisten optischen Versuche, insbesondere
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für die in dieser Schrift zu erwähnenden, kann aber selbst diese
Divergenz ausser Acht gelassen werden. Die durch die Oeffnung
in dem Laden der dunkeln Kammer eindringenden Sonnenstrah¬
len (denn diese werden wir zu optischen Versuchen ihrer Inten¬
sität wegen hauptsächlich anw enden) können als ein Bündel pa¬
ralleler Strahlen betrachtet werden.
Annäherungsweise parallel sind ferner die Strahlen einer in¬
tensiven Lampenflamme, die man, soweit es ihre Lichtstärke ge¬
stattet, entfernt aufstellt. Sehr bequem ist in vielen Fällen fol¬
gendes Verfahren, parallele Lichtstrahlen herzustellen. Das Licht
einer Lampenflamme lässt man erstlich auf die Linse l, Fig . 8,
fallen, welche die auftreffenden Strah¬
Fig . 8.
len in ein kleines Bild s der Flamme
versammelt; die von diesem Bilde her¬
kommenden Strahlen lässt man hierauf
durch eine zweite Linse Vgehen , de¬
ren vorderer Brennpunkt in das Bild s eingestellt wird. Die her¬
austretenden Strahlen sind nahezu parallel.
Oft, namentlich bei sogenannten subjectiven Versuchen, wo
man eine Lichterscheinung nicht auf einem vorgehaltenen Schirme
beobachtet , sondern die Strahlen unmittelbar ins Auge dringen
lässt und so die Netzhaut an die Stelle eines Schirmes setzt,
kann man eine hinreichend kleine Divergenz dadurch erzielen,
dass man das vom Himmelsgewölbe reflectirte Licht durch zwei
enge Diaphragma - Oeffnungen gehen lässt. Sind oo und o‘o‘,
Fig. 9, die Durchmesser zweier solcher Oeffnungen, so misst der
Winkel o C o die Di¬
Fig. 9.
vergenz des durchge¬
henden Lichtes. W en¬
det man das subjective Verfahren an . so
kann schon ein Diaphragma genügen, da die Iris des Auges die
Stelle eines zweiten vertritt. »
Aus den obigen Betrachtungen ist leicht zu entnehmen, wie
man die neue Lage einer irgendwie gestalteten und begrenzten
Welle finde. Es sei W, Fig - 10 (s. folg. S.) , eine solche zur
Zeit T. Um ihre Lage für die Zeit T -)- 1zu erhalten, beschrei¬
ben wir um einen jeden ihrer Punkte die der Zeit t entspre-
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Erste Abtheilung. Zweites Capitel.

chende Grenzkugel

k.

Der

Raum, welchen die so erhaltenen
Fig . 10.

Kugeln ausfüllen, hat zu Grenzen: 1) Die Fläche W', welche
der Fläche 11' parallel ist und von ihr in der Richtung der Fort¬
pflanzung der Welle um den Radius der Kugeln k entfernt ist;
diese Fläche berührt alle Kugeln ; 2) eine ebenfalls mit W pa¬
rallele Fläche W" , die aber von jener in einer der Fortpflanzung
entgegengesetzten Richtung um den Radius der' Kugeln k abliegt;
sie berührt alle letzteren; ,3) eine torusartige Fläche F,. welche
nur diejenigen Kugeln berührt , deren Mittelpunkte die Punkte
des Umfanges von W sind . Nur in demjenigen Tlieile der Flä¬
che W‘, welcher von den Kugeln k berührt wird, findet in der
neuen Lage der Wellenfläche wahrnehmbare Lichtbewegung statt;
dieser Theil wird von den Normalen der Welle W in den Punk¬
ten ihres Umfanges aus W herausgeschnitten . In der That , es
sei e ein ebenes Element der Fläche W. Dasselbe kann als ebene
Welle betrachtet werden; es pflanzt sich mithin in der Richtung
seiner Normale nn 1während der Zeit t um die Länge des Ra¬
dius einer der Kugeln k fort . Die Normale n n‘ steht aber auch
auf W senkrecht und verbindet das Element e mit dem Elemente
e‘, in welchem die Fläche IP von der dem Elemente e entspre¬
chenden Kugel k' berührt wird. Nach der Zeit t fällt also die
ebene Welle e in das Element e' der Fläche 11die ganze Welle
W W in denjenigen Theil von W, der von den Normalen des
Umfanges der ursprünglichen Weile begrenzt wird. Die Diopti-ik schreibt die hier besprochene Bewegung der Schaar von
Strahlen zu, welche mit den Normalen der Welle W Zusammen¬
fällen. Solche Schaaren von Strahlen , die weder parallel sind,
noch in einem Punkt convergiren, oder Wellen , die weder eben
noch kugelig sind, werden z. B. bei der Spiegelung erhalten, so-
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bald die spiegelnde Fläche eine irgendwie gekrümmte Gestalt
annimmt. Wie die elementare Optik die Betrachtung dieser
Strahlen oder Wellen auf die eines unendlich dünnen Büschels
paralleler Strahlen zurückführt, so die Oscillations- Theorie auf
unendlich kleine ebene Wellen. Wir werden daher in der Folge
nur das Verhalten ebener Wellen aus dem Gesichtspunkte der
Oscillations-Theorie erörtern. Die Ausbreitung auf anders gestal¬
tete Wellen würde Schritt für Schritt in dem Geleise der Dioptrik und Katoptrik bleiben.

3.

Uebergang des Lichtes aus einem isotropen Mittel
in’s andere.

In isotropen Mitteln bewegt sich die ebene Welle, ohne Ge¬
stalt, Richtung und Intensität zu ändern, in der auf ihrer Ebene
senkrechten Richtung und zwar mit gleichbleibender Geschwin¬
digkeit fort , so dass jeder ihrer Punkte mit gleichförmiger Ge¬
schwindigkeit eine auf der Wellenebene senkrechte Gerade be¬
schreibt und somit der Umfang der Welle eine auf dieser senk¬
rechte Cylinderfläche erzeugt. Diese Cylinderfläche, welche alle
die einanderfolgenden Wellen in allen ihren Lagen begrenzt,
schliesst die parallelen Strahlen ein, welche die elementare Optik
für diese Bewegung statuirt. Eine neben der ursprünglichen Be¬
wegung rückwärts gehende Strahlung wird nie beobachtet. Wenn
aber eine ebene Lichtwelle auf ihrem Wege der Oberfläche eines
zweiten, ebenfalls isotropen Mittels begegnet, so erleidet sie, in¬
dem sie in dieses eindringt, in RichtungGestalt und Intensität
eine Aenderung ; gleichzeitig findet von der Oberfläche des zwei¬
ten Mittels eine rückwärtsgehende Strahlung statt : die ursprüng¬
liche Lichtbewegung giebt, indem sie die Trenmmgsfläche trifft,
zwrei neuen Bewegungen ihre Entstehung. Die eine pflanzt sich
von der Trennungsfläche nach dem Innern des zweiten Mittels
fort, die andere nach dem Innern des ersten Mittels. Das jener

