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Nachweis ist wirklich möglich , freilich aber nur mit mehr Appa¬
rat , als uns hier noch zu Gebote steht ; deshalb begnügen wir
uns hier mit der angedeuteten Möglichkeit , das erwähnte Bedenken
zu heben , und vereinigen in dem Folgenden die erlangten Resul¬
tate der Theorie mit den ergänzenden Ergebnissen des Versuches.

4. Die Beschaffenheit der Lichtoscillationen in einem
isotropen Mittel.

Welches ist die Beschaffenheit der Oscillationen im Licht¬
äther ? Diese Frage soll uns jetzt beschäftigen , nachdem wir
die Fortpflanzung der Schwingungen , ohne das Geringste über
ihre Natur vorauszusetzen , betrachtet haben . Bei einer jeden Vi¬
bration hat man zunächst auf die folgenden Attribute seine Auf¬
merksamkeit zu lenken : 1) Die Gestalt der Bahn , welche die
oscillirende Masse beschreibt ; 2) die Dimensionen dieser Bahn;
3) die Zeit , während welcher sie beschrieben wird , oder die
Oscillations - Dauer . Was nun zuvörderst die Gestalt der Bahn
betrifft, so wollen wir suchen , in den einfachsten Phänomenen der
einen Anhaltspunkt für ihre Erforschung zu
Doppelbrechung
gewinnen . Jene werden uns nicht allein über den allgemeinen
Charakter der Lichtschwingungen Aufschluss geben , sondern auch
einen Schluss auf die Gestalt der Bahn bei einer bestimmten
Lichtart gestatten , von welcher dann der Uebergang zu den übri¬
gen Lichtarten , wie sie sich durch die Verschiedenheit ihrer Bah¬
nen absondern , natürlich gegeben ist.
Kalk wird uns von der Natur unter
Der kohlensaure
in der Gestalt von
Doppelspath
Anderm als isländischer
höchst durchsichtigen , parallelepipedischen Krystallen , Fig . 26
(s. f. S.) , geliefert . Die Seitenflächen dieser Krystalle sind Pa¬
rallelogramme mit Winkeln von 101 ° 55' und 78 0 5' und treten
als Ebenen der vollkommensten Spaltbarkeit auf , d. h. parallel
ßdt jenen Flächen kann der Doppelspath leicht und so gespalten
werden , dass die durch Spaltung erhaltene Fläche vollkommen
eben und glatt erscheint . Durch Benutzung dieser Eigenschaft
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ist man in den Stand gesetzt, leicht aus einer natürlichen Doppelspathmasse ein Parallelepipedum herzustellen, dessen SeitenFig . 20.

Fig . 27.

flächen Rhomben mit den oben angegebenen Winkeln sind, Fig . 27;
man nennt ein solches Parallelepipedum ein Rhomboeder . Ein
Doppelspath- Rhomboeder R, Fig. 28 , werde mittelst eines Kork-

Stückes K in eine Metallhülse C von cylindrischer Gestalt so befestigt, dass eins seiner Flä¬
chenpaare senkrecht auf die Axe der Hülse zu
stehen kommt. Die Hülse trage an einem Ende
die Metallplatte mm, die in ihrer Mitte eine
kleine, etwa kreisrunde Oeffnung oo hat . Bei
einer Dicke des Rhomboeders von 20 mm be¬
trage der Durchmesser von o o 2 mm oder weniger; bei grösse¬
rer Dicke kann man oo in demselben Verhältnisse grösser neh¬
men. Lässt man nun auf mm einen Zug paralleler , irgendwie
gefärbter Lichtstrahlen in der Richtung der Hülsenaxe auffallen,
so trifft auf den Krystall R ein Bündel paralleler Strahlen, des¬
sen Querschnitt der Oeffnung oo gleich kommt. Wir fangen das
aus dem Krystalle heraustretende Licht auf einem Schirme SS,
Fig. 29 , auf, den wir senkrecht zur Axe des Instrumentes aüfpflanzen. Auf SS nehmen wir als¬
Fig. 29.
dann zwei gleich helle Bilder der
Oeffnung von der Farbe des auffal¬
lenden Lichtes wahr, die dieser an
Grösse gleichkommen. Das eine
von ihnen hat seinen Mittelpunkt
in dem Durchschnitte a' der Axe
und des Schirmes; es verdankt mithin seine Entstehung einem
Lichtcylinder, der die gerade Fortsetzung des auffallenden Strah¬
lenbündels ist. Das zweite Bild aber hat seinen Mittelpunkt abFig . 28.
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seits von a', auf derjenigen geraden Linie gelegen , in welcher der
Schirm von einer Ebene geschnitten wird , die durch die Axe a a
geht und mit den kurzen Diagonalen der Seitenflächen f t und f 2
parallel läuft . Und diese Lage gegen den Krystall behält das
zweite Bild auch dann bei, wenn die Hülse um ihre Axe gedreht
wird . Während dieser Bewegung bleibt das erste Bild unver¬
ändert , das zweite aber bewegt sich in dem Sinne und mit der¬
selben Geschwindigkeit um das erste , mit welcher die Hülse ge¬
dreht wird, und dabei bewahrt es dieselbe Helligkeit und in Be¬
zug auf die angegebene gerade Linie und das erste Bild dieselbe
Lage ; es beschreibt der Mittelpunkt a" um «' einen Kreis . Das
zweite Bild verdankt also seine Entstehung einem Lichtcylinder,
der dem des ersten Bildes und somit auch dem .einfallenden pa¬
rallel ist und ihm an Gestalt und Grösse gleichkommt , dessen
Axe aber von der des ersteren um eine gewisse (von der Dicke
des Krystailes abhängige ) Grösse in einer Ebene verschoben ist,
die mit den kurzen Diagonalen der Rhomben j\ und f 2 parallel
ist und auf diesen senkrecht steht . Eine solche Verschiebungs¬
des Krystailes . Aus dem Mitgeebene heisst Hauptschnitt
, dass sich die einfallenden
Schluss
den
nun
wir
theilten ziehen
ebenen Wellen bei ihrem Eintritte in den Krystall in zwei Schaaren von Wellenebenen spalten , von denen eine jede während ihrer
Fortpflanzung im Innern des Rhomboeders eigene Gesetze be¬
folgt . Für die eine von ihnen stimmen diese Gesetze wenigstens
im Erfolge mit denen bei isotropen Mitteln überein ; wir nennen
gebrochenen Wellen , während wir
daher diese die ordentlich
bezeichnen.
gebrochene
die anderen als ausserordentlich
, Fig . 30,
m'
m'
Diaphragma
Bringen wir vor die Fläche/ 2 ein
an, dessen Oeffnung° o‘ o' der Oeff„„
rig . 30.
nung oo an Grösse gleichkommt,
und , wie diese , in der Axe der
Hülse ihren Mittelpunkt hat , so
dringen aus der Hülse ersichtlich
nur die ordentlichen Strahlen . Wir
lassen sie auf ein zweites KalkspathRhomboeder Jt‘ auftreffen , das mit dem ersten gleich dick und,
wie dieses , in einer Hülse O G' befestigt ist. Diese Hülse lässt
sich in die erste CG einschieben und in dieser um ihre gemein-
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same Axe drehen . Das aus f 2, Fig . 31, heraustretende Licht gibt
nun im Allgemeinen auf einem vor¬
Fig . 31
gehaltenen Schirme SS wiederum
:>S£23
zwei Bildern der Oeffnung oo Ent¬
stehen , die sich in Bezug auf Ge¬
stalt und Lage so verhalten wie die
beiden Bilder , die aus den im ersten
Krystalle ordentlich und ausseror¬
dentlich gebrochenen Strahlen entstanden . Die Intensitäts -Verhält¬
nisse des neuen Bilderpaares aber weichen von denen des frühe¬
ren ab ; wir wollen sie nur an demjenigen Bilde betrachten , wel¬
ches sein Licht von den auch im zweiten Krystalle ordentlich ge¬
brochenen Strahlen her hat , zu welchem Ende wir in der Metall¬
platte mn m" eine Oeffnung o“ o" anbringen , die mit den Oeffnungen o o und o‘ o‘ gleiche Lage und Grösse hat und somit nur
jene Strahlen durchlässt . Wir stellen nun zuerst die .Hülse O C‘
gegen die erste so, dass die Hauptschnitte beider Krystalle paral¬
lel werden (also so , dass die kurzen Diagonalen der Rhomben
yj, y), f\ und f 2 parallel werden ) ; auf dem Schirme erscheint dann
ein Bild der Oeffnung , welches an Helligkeit dem ordentlichen
Bilde der ersten Hülse nicht merklich nachsteht.
Wird aber die zweite Hülse aus jener ursprünglichen Lage,
sei es nach der einen oder anderen Seite hin, herausgedreht , so
nimmt die Helligkeit des Bildes ab. Sie nimmt stetig ab , wie
der Winkel , um welchen man dreht , zunimmt , bis endlich dieser
Winkel ein rechter geworden , bis also die Hauptschnitte der Kry¬
stalle auf einander senkrecht stehen ; alsdann erreicht die Hellig¬
keit als kleinsten Werth die Null , das Bild der Oeffnung ver¬
schwindet gänzlich . Es erscheint wieder , wenn man weiter dreht,
wird immer heller , und seine Intensität erreicht , nachdem man
um zwei rechte Winkel gedreht hat , wenn also die Hauptschnitte
der Krystalle wiederum zusammenfallen , als einen grössten Werth
den ursprünglichen Grad . Die beschriebenen Erscheinungen wie¬
derholen sich , wenn man von der zuletzt erreichten Lage um
weitere zwei rechte Winkel dreht , bis man die ursprüngliche Lage
der Krystalle hergestellt hat ; sie treten in derselben Weise auf,
in welchem Sinne man auch drehen mag . Aus dem Mitgetheilten ersehen wir, dass die Modificationen, welche der aus dem er-
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sten Krystalle heraustretende Lichtcylinder beim Durchgänge
durch den zweiten Krystall in seiner Intensität erleidet , von der
Lage abhängig ist , die der Hauptschnitt des zweiten Krystalles
gegen irgend eine , in jenem Cylinder fest zu denkende Ebene
einnimmt. Wählen wir für diese Ebene diejenige , welche durch
die Axe des Cylinders geht und mit dem Hauptschnitte des er¬
sten Krystalles parallel ist, so wird der Lichtbündel um so mehr
an Intensität verlieren , je mehr sich der Winkel zwischen seiner
festen Ebene und dem Hauptschnitte -des zweiten Krystalles einem
rechten nähert ; er wird nicht merklich geschwächt , wenn dieser
Winkel verschwindet , er wird vollständig vernichtet , wenn der
Winkel ein rechter wird . Der Lichtcylinder verhält sich ferner
in Bezug auf jene feste Ebene sowohl , als auch in Bezug auf
eine darauf senkrechte vollkommen symmetrisch ; denn der Strah¬
lenbündel wird genau auf dieselbe Weise modificirt , sobald nur
der Hauptschnitt des zweiten Krystalles mit der einen jener Ebe¬
nen oder aber mit der anderen denselben Winkel einschliesst, mag
nun dabei der Hauptschnitt auf der einen oder andern Seite der
Ebene liegen . Dabei unterscheidet sich aber die feste Ebene des
Hauptschnittes wesentlich von der durch die Axe des Lichtbün¬
dels auf jene senkrecht gelegten Ebene . Alles dieses nöthigt uns,
dem Lichtbündel eine Seitlichkeit,
eine Polarisation,
zu¬
zuschreiben ; wir müssen
in demselben
ein Rechts
und
Links von einem Oben und Unten unterscheiden.
Nur
um eine bestimmte Bezeichnung zu erlangen , nehmen wir an,
dass die Richtung der Seiten des Strahles durch die Ebene des
Hauptschnittes bezeichnet werde , und nennen deshalb diese Ebene
die Polarisations
- Ebene des Lichtbündels oder der ihn aus¬
machenden Wellen oder Strahlen . Wir hätten diesen Namen mit
demselben Rechte der zweiten symmetrischen Ebene des Strahles
beilegen können.
An die merkwürdige Thatsache , dass dem Lichte eine Seit¬
lichkeit mitgetheilt werden kann , lassen sich wichtige Folgerungen
über die Natur der Lichtschwingungen knüpfen . In der That,
wie auch die Schwingungen eines Aethertheilchens beschaffen sein
mögen , das auf dem Wege der Lichtfortpflanzung liegt , immer
können wir sie nach den ersten Grundsätzen der Dynamik als
eine Bewegung betrachten , die aus der Zusammenwirkung dreier
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geradliniger Schwingungen hervorgeht , die in der Richtung dreier
auf einander senkrechter Axen vor sich gehen ; dabei bleibt noch
die Wahl dieser Axen unbeschränkt . Wir wollen eine von ihnen
mit der Richtung des Lichtbündels oder der parallelen Strahlen
zusammenfallen lassen , also senkrecht auf die Wellenebene anneh¬
men. Die Schwingung eines Aethertheilchens tritt uns alsdann
im Allgemeinen entgegen als die Resultante aus einer Schwin¬
gung , die in der Richtung der Fortpflanzung senkrecht zur Wel¬
nennt , so¬
lenebene vor sich geht , und die man longitudinal
wie ferner aus zwei Schwingungen , die senkrecht zur Richtung
der Fortpflanzung in der Wellenebene vor sich gehen , deshalb
genannt werden und selbst wieder auf einander
transversal
senkrecht stehen . Es sind nun hiernach drei Fälle als möglich
denkbar : es könnten im Besondern die Oscillationen nur trans¬
oder , was der allge¬
versale sein , oder nur longitudinale,
meinste Fall wäre, aus beiden Arten von Schwingungen resultiren.
Die Seitlichkeit des polarisirten Lichtes lässt sich unmöglich aus
longitudinalen Schwingungen allein erklären , wohl aber aus trans¬
versalen . Jedenfalls müssen wir daher die Existenz der letzteren
im polarisirten Lichte unterstellen . In Betreff der longitudinalen
Schwingungen , welche die transversalen möglicherweise noch be¬
gleiten , kann man erstlich die Annahme machen , dass sie beim
Durchstrahlen eines Kalkspathes vernichtet werden ; alsdann be¬
stände das polarisirte Licht blos aus transversalen Schwingungen.
Zweitens aber könnte man auch annehmen , dass sie, irgendwie
modificirt , aus dem Kalkspathe wieder herausträten . In dem
Lichte , welches durch den ersten Kalkspath in dem oben beschrie¬
benen Versuche polarisirt wird , befänden sich alsdann longitudinale
Schwingungen , und diese müssten sich auch durch den zweiten
Kalkspath fortpflanzen , indem sie dabei irgendwie , aber , welches
auch die Stellung des letzteren Krystalles sei, immer auf gleiche
Weise modificirt werden . Bei der senkrechten Kreuzung der
Hauptschnitte tritt aber aus der zweiten Hülse durchaus keine
wahrnehmbare Lichtbewegung . Existiren also longitudinale Schwin¬
gungen , so sind wir doch nicht im Stande , sie mit unserem Sinne
zu vernehmen . Welche von den beiden obigen , einzig möglichen
Annahmen wir auch gelten lassen mögen , jedenfalls sehen wir
es in die
Licht , insofern
uns genöthigt , das polarisirte
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Schwingungen
tritt , auf transversale
Ercheinung
es dann
erscheint
Natürlichsten
am
. Und
zuriickzuführen
weiter, den Versuch zu machen, alle Lichtphänomene durch
Transversal- Oscillationen zu erklären. Der Erfolg zeigt, dass
dies auf sehr befriedigende Weise geschehen könne, und hierin
sehen wir denn eine Stütze für die gemachten Unterstellungen.
Die transversalen Oscillationen des von dem ersten Krystalle
polarisirten Lichtes können wir immer den bereits angezogenen
Principien der Dynamik zufolge als resultirend ansehen aus zwei
geradlinigen Schwingungen, von welchen die eine in der Polari¬
sations- Ebene, die andere auf ihr senkrecht vor sich geht. Da
aber dieses Licht nur wenig geschwächt wird, wenn der Haupt¬
schnitt des zweiten Krystalles mit der Polarisations-Ebene zusam¬
menfällt, dahingegen bei senkrechter Stellung jener Ebenen gänz¬
lich vernichtet wird, so schliessen wir, dass von jenen Componenten nur die eine oder die andere vorhanden ist. Wären nämlich
beide zugleich vorhanden, so wäre zwar denkbar, dass das frag¬
liche Licht nach den angegebenen Richtungen eine Seitlichkeit
verriethe, nicht aber zu begreifen, wie je nach der Stellung des
zweiten Krystalles einmal das Licht fast ungeschwächt durchge¬
lassen, das zweite Mal vollständig vernichtet werden könne. Welches jedoch die Richtung der wirklich vorhandenen Schwingungen
sei, ob sie in der Polarisations- Ebene liege oder auf ihr senk¬
recht stehe, bleibt unentschieden; und auf diese Frage gibt uns
weder die Theorie eine unbestreitbare Antwort, noch findet sie
in irgend einem der bekannten Lichtphänomene ihre Entschei¬
dung. Wir nehmen daher mit demselben Rechte., mit welchem
das Gegentheil behauptet werden kann, an, dass die Schwingun¬
gen des polarisirten Lichtbündels auf seiner Polarisations- Ebene
senkrecht stehen, und nennen demgemäss die Ebene, welcher jene
parallel sind, d. i. eine Ebene, die durch die Richtung des Bün¬
dels geht und auf der Polarisations- Ebene senkrecht steht , die
- Ebene des Strahlen¬
oder Oscillations
Schwingungsbündels oder der entsprechenden Wellenebenen.
Da die Polarisations-Ebene in dem durch doppelte Brechung
polarisirten Lichte eine Ebene der Symmetrie ist, in Bezug auf
deren Rechts und Links sich der Strahl genau gleichverhält, so
müssen auch die geradlinigen Schwingungen auf der einen und
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andern Seite ' dieser Ebene in ganz gleicher Weise vor sich ge¬
hen , d. h. das einzelne Aethertheilchen in einem solchen Strahle
entfernt sich nach der einen Seite der Polarisations - Ebene von
seiner Ruhelage bis zu einem grössten Ausschlag und kehrt als¬
dann wieder in seine Ruhelage zurück , um auf der anderen Seite
jener Ebene genau dieselbe Bewegung zu machen . Einen Licht¬
strahl von der Beschaffenheit , wie der durch doppelte Brechung
polarisirte , nennen wir geradlinig
polarisirt,
weil wir ihn
auf parallele geradlinige Oscillationen zurückführen.
Wenn der wahrnehmbare Theil aller Lichtarten aus trans¬
versalen Schwingungen besteht , was für uns wahrscheinlich ist,
so müssen sie sich der Dynamik zufolge immer als die Resultan¬
ten zweier Lichtarten mit parallelen , geradlinigen Oscillationen
ansehen lassen , da jede einzelne Schwingung , wie sie auch be¬
schaffen sein mag, in zwei geradlinige zerlegt werden kann , die
mit zwei festen , auf dem Strahle senkrechten Axen parallel sind.
Die Natur der geradlinigen Composanten könnte aber dabei von
derjenigen verschieden sein , wie sie den Oscillationen des durch
doppelte Brechung polarisirten Lichtes zukommt , jene brauchten
z. B . nicht in Bezug auf eine feste , durch den Strahl gehende
Ebene symmetrisch zu sein. Für das gewöhnliche , nicht polari¬
sirte Licht , wie es der Sonne oder sonst einem selbstleuchtenden
Körper entströmt , kann aber leicht selbst mit den jetzt schon zu
Gebote stehenden Mitteln der Nachweis beigebracht werden , dass
es sich aus geradlinig polarisirtem Lichte zusammensetzen lässt,
oder vielmehr , dass es sich in Nichts von demjenigen Lichte un¬
terscheidet , welches aus der Zusammenwirkung zweier geradlinig
polarisirter Lichtbündel oder Wellen hervorgeht.
Wir überzeugen uns hiervon durch den folgenden Versuch:
Stellen wir mit dem Bündel , welches wir als ausserordentlich ge¬
brochen bezeichnet haben , dieselben Proben an, wie mit dem or¬
dentlich gebrochenen , so werden wir bald finden, dass auch jenes
geradlinig polarisirt sei , dass aber seine Polarisations -Ebene auf
der des ordentlichen Bündels genau senkrecht stehe . Die Rich¬
tung des ausserordentlichen Bündels im Krystalle bleibt ersicht¬
lich von der Grösse der Oeffnung oo, Fig . 28 und 29, unabhän¬
gig , mithin bewahrt auch die Entfernung der Axen beider Bün¬
del beim Austritte aus dem ersten Krystalle dieselbe Grösse.

Beschaffenheit der Lichtoscillationen.

03

Die allmälige Erweiterung der Oeffnung oo, Fig . 28 und 29, hat
somit zur Folge , dass sich die Umfänge der Bündel und der
Bilder zuerst einander nähern, hierauf sich berühren, endlich sich
durchschneiden. Wenn das Letztere eintritt, so unterscheiden wir
in dem Komplexe der Bündel und Bilder drei Theile. Zwei
Theile rühren bezüglich der eine nur von den ordentlichen, der
andere nur von den ausserordentlichen Strahlen her ; bei den
Bildern sind dies die halbmondförmigen congruenten Theile o
und e, Fig . 32. Diesen beiden Theilen kommt gleiche Inten¬
sität zu. In einem dritten , neutralen Theile endlich vermischt
sich das ordentliche Licht mit dem ausserordent¬
Fig. 32.
lichen; auf dem Schirme ist dieser Theil das
Zweieck c, in welchem sich beide Bilder decken;
es nimmt dieser Theil seine Helligkeit von den
ordentlichen und ausserordentlichen Strahlen her
und offenbart daher eine grössere Intensität, als einer der Theile
o und e. Untersuchen wir nun den centralen Theil des Lichtes,
welcher *aus der Aufeinanderlagerung der ordentlichen und aus¬
serordentlichen Wellen hervor geht, so werden wir finden, dass er
sich w'ie gewöhnliches, nicht polarisirtes Licht verhalte, welches
auch die Qualität des hierbei angewandten ursprünglichen Lich¬
tes sein mag. Gewöhnliches, nicht polarisirtes Licht verhält sich
hiernach gerade so, wie das Licht, welches aus der Uebereinanderlagerung der senkrecht zu einander polarisirten und gleich in¬
tensiven ordentlichen und ausserordentlichen Wellen resultirt , in
welche der Kalkspath eine Welle gewöhnlichen Lichtes spaltet.
An die Stelle einer Welle gewöhnlichen Lichtes können wir folg¬
lich immer zwei zusammenfallende, eben so grosse Wellen gerad¬
linig polarisirten Lichtes gesetzt denken, welche gleich intensiv
und senkrecht zu einander polarisirt sind. Die absolute Lage
einer Polarisations-Richtung können wir hierbei willkürlich anneh¬
men; denn da der neutrale Bündel in dem oben angegebenen
Versuche keine Seitlichkeit zeigt, so ändern sich seine Eigenschaf¬
ten nicht, wie wir auch den Hauptschnitt des Krystalles und so¬
mit die Polarisations-Richtungen der componirenden Strahlen ge¬
gen eine, in dem Bündel absolut feste Ebene drehen mögen.
Durch die Möglichkeit der angegebenen Substitution sind wir in
Stand gesetzt, die Betrachtung des gewöhnlichen Lichtes auf die

G4

Erste Abtlieilung. Viertes Capitel.

des geradlinig polarisirten zurückzuführen. Dies und der Um¬
stand, dass wir durch die mitgetheilten Beobachtungen zu einer
deutlicheren Vorstellung von den Schwingungen des Aethers in
geradlinig polarisirtem Lichte gelangen, führt uns für die weite¬
ren Untersuchungen die Betrachtung jener Lichtart als nächsten
Gegenstand vor.
Von den Attributen der Bewegung des geradlinig polarisir¬
ten Lichtes sind die Dimensionen der Bahn und die Oscillationsdauer noch nicht erörtert worden. Da die Gestalt der Bahn eine
gerade Linie von bestimmter Richtung ist, so kommt nur eine
Dimension zur Sprache: die Länge der geraden Linie, welche
das Aethertheilchen bei seinem Hin- und Herschwingen beschreibt.
Dieses Schwingen besteht darin, dass das Theilchen von seiner
Ruhelage nach einer Seite seiner Polarisations- Ebene in der
Schwingungs- Richtung ausschlägt, sich bis zu einem Maximum
von der Ruhelage entfernt, hierauf wieder zur Ruhelage auf dem¬
selben Wege zurückkehrt, um dann in derselben Weise auf die
andere Seite der Polarisations-Ebene überzutreten, ein dem ersten
gleiches Maximum zu erreichen und endlich wieder durch die
Ruhelage zu gehen, um die folgende Schwingung zu beginnen.
Die Grösse der erwähnten Maxima nennt man die OscillationsAmplitude; ihr Doppeltes ist die Länge der Bahn.
Von der Oscillations-Amplitude lassen wir die Intensität des
Lichtes abhängig sein; und es erschiene am Einfachsten anzuneh¬
men, dass einem Lichtbündel von einer constanten Helligkeit auch
eine constante Amplitude zukäme. Diese Annahme ist aber keine
nothwendige. In der That, wir werden uns eines Lichteindruckes
nur dann bewusst, wenn er eine gewisse endliche Zeit hindurch
auf unser Gesichtsorgan eingewirkt hat. Ist also jener Eindruck
nicht ein einziger, stetiger , sondern besteht er aus einer grossen
Anzahl von Theileindrücken, so werden wir uns dieser als einzel¬
ner Eindrücke nicht bewusst, wir vernehmen vielmehr nur ihre
Summe, den aus ihnen resultirenden Totaleindruck. Wenn hier¬
nach die Lichtoscillationen eine Dauer haben, die kleiner, als die
Zeit ist , während welcher ein Lichteindruck wirken muss, damit
er vernehmbar werde, so werden wir uns nicht der Wirkungen
der einzelnen Oscillationen bewusst, sondern der Total Wirkungen,
zu welchen sich jene nach Perioden angehäuft haben, deren Dauer
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die eben erwähnte Zeit ist. Damit ein in’s Auge dringendes
Lichtbündel von constanter Helligkeit erscheine, ist also auch nicht
nothwendig, dass die Amplituden seiner einzelnen Oscillationen
dieselbe Grösse beibehalten, sondern nur , dass der Mittelwerth
ihrer Eindrücke für die angegebene Zeit unverändert bleibe,
wobei denn die Amplituden innerhalb gewisser Grenzen manriichfaltig variiren können. Die Dauer der Lichtoscillationen ist aber
wirklich, wie wir sogleich sehen werden, äusserst klein, und des¬
halb nehmen wir denn auch, die Allgemeinheit noch möglichst
bewahrend, einen Wechsel der Amplitude in der angegebenen
Art für einen geradlinig polarisirten Strahl von constanter Hel¬
ligkeit an.
Die absolute
Grösse der Oscillations- Amplituden liegt
weit unter den Grenzen unserer Messungen, sie ist als unendlich
klein in physikalischem Sinne zu betrachten. Besässen die Am¬
plituden eine für uns messbare Grösse, so müssten sich beim
Hindurchgehen des Lichtes durch sehr enge Oeffnungen Erschei¬
nungen kund geben, die auf eine Perturbation der Schwingungen
durch die Ränder der Oeffnung schliessen Hessen. Solche Er¬
scheinungen sind aber eben so wenig beobachtet worden, als un¬
zweideutige Anzeichen, dass die Dichtigkeit des Lichtäthers mit
der irgend eines, für unser Maass zugänglichen Körpers in Ver¬
gleich trete.
Von der Oscillations
- Dauer können .wir uns eben so
•wenig auf unmittelbarem Wege Kenntniss verschaffen als von den
übrigen Attributen der Aetherschwingungen, weil die letzteren,
indem sie die Vernehmung des Gesichtssinnes vermitteln, nicht
gleichzeitig als Object eben dieser Vernehmung auftreten können,
den übrigen Sinnen aber gänzlich entgehen. Dahingegen ist uns
wiederum ein Schluss auf die Oscillations- Dauer gestattet und
zwar aus der in die Erscheinung tretenden Zustandsverschieden¬
heit, welche das Licht auf dem Wege eines Strahles offenbart.
Bereits Newton folgerte aus dem Phänomen der nach ihm be¬
nannten farbigen Ringe, dass sich längs eines Lichtstrahles gleich¬
lange Intervalle von messbarer Grösse folgen, von welchen je
zwei unmittelbar einander folgende in einem gewissen Gegensätze
zn einander stehen. Der Lichtstrahl besteht hiernach aus glei¬
chen, aneinander stossenden Stücken, von denen ein jedes aus
5
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zweien der erwähnten Intervalle, die sich einander entgegenste¬
hen, zusammengesetztist. Die Undulations- Theorie spricht diese
Stücke als Wellen, die Intervalle als die Hälften einer Welle an,
in denen die Aethertheilchen sich in entgegengesetzten Schwin¬
gungszuständen befinden (s. S. 18). Aus der Länge jener Stücke
und' der Geschwindigkeit des Lichtes leitet sie dann die Oscillations- Dauer ab (s. d. a. O.). Ausser den Newton ’sehen Hin¬
gen gibt es noch eine grosse Anzahl von Erscheinungen, insbe¬
sondere alle sogenannten Diffractions - Phänomene, welche die
erwähnte Periodicität eines Lichtstrahles darthun und auf die Oscillations- Dauer verschiedener Lichtarten schliessen lassen. Unter
diesen heben wir einen sinnreichen Versuch hervor, den wir dem
um die Optik hochverdienten Franzosen Fresnel verdanken, und
an den wir seiner Einfachheit wegen am Geeignetsten unsere wei¬
teren Betrachtungen über die Beschaffenheit der Lichtoscillationen
knüpfen.
Ein Heliostat wirft die parallelen und in eine HorizontalEbene gelenkten Sonnenstrahlen durch einen senkrechten Spalt
Fig . 33.

Fig . 34.

Fig . 33, auf eine verti¬
kale, cylindrische, biconvexe
Linse L. Diese vereinigt das
auffallende Licht in eine senk¬
rechte Brennlinie, s. Fig . 34,
deren vertikale Projection auf
die durch einen ihrer Punkte
horizontal gelegte Ebene der
Zeichnung der Punkt 0 sei.
Das Licht, welches von 0 aus¬
strahlt, fällt auf zwei, aus schwarzer Glasmasse verfertigte Plan¬
spiegel Sxund <S2, die in einer senkrechten Linie, deren Projection
D sei , an einander stossen. Die Oberflächen dieser Spiegel, von
ss,
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welchen Fig. 35 einen leicht verständlichen Durchschnitt gibt, besich anfänglich in derselben Ebene, hierauf wird
Fig 35
|
einer der Spiegel mittelst der Schrauben c um einen
sehr kleinen Winkel gegen den andern geneigt. Die
3
.
Spiegel strahlen einen Theil des Lichtes, von welchem
"""bfÄ : sie getroffen werden, zurück, und das von ihnen reflec|j ; tirte Licht verhält sich genau so, als ob es von den
J|
Bildern der Lichtlinie 0 in beiden Spiegeln ausginge.
Die Spiegelbilder der Brennlinie stehen ersichtlich senk¬
recht und kommen dieser, wenn die Spiegel hinreichend gross
sind, an Grösse und vertikaler Erhebung gleich. Die Projection Ot
des Bildes im Spiegel
erhält man, wenn man von 0 aus ein
Perpendikel 0 8xauf
fällt und 8, Ox8— , O macht .' Ebenso fin¬
det man die Lage 02des Bildes im Spiegel -S2. Das Licht, welches
von S, gespiegelt wird , erleuchtet nun den Raum eines körperli¬
chen Winkels, dessen Kante das Bild Oi ist , und dessen Schenkel
durch (>i und die senkrechten Grenzen D und Kxvon /S'i gehen.
Aehnliches gilt von S2. Auf einem Schirme EE werden sich
hiernach zwei erleuchtete horizontale Bänder zeigen, die in glei¬
cher Höhe mit der Brennlinie liegen und mit ihr eine gleiche
vertikale Dimension haben. Das eine dieser Bänder hat die
Länge I \ P\ und rührt von dem Lichte des Spiegels S) her, das
andere hat die Länge P2 P' 2 und wird von dem Lichte des Spie¬
gels S2 erleuchtet . Beide Bänder decken sich von 1\ bis P2,
und da, wo sie sich decken, wird der Schirm gleichzeitig von dem
Lichte des einen und andern Spiegels getroffen. In diesem Raume
wird man nun, wenn die Neigung der beiden Spiegel hinreichend
klein ist, eine Anzahl senkrechter farbiger Streifen wahrnehmen,
die, wenn der Schirm auf der Halbirungslinie des Winkels 0X1)02
senkrecht steht, symmetrisch zu beiden Seiten eines neutralen
weissen Streifens vertheilt sind, welcher letztere in der Mitte des
Raumes 1\ P2liegt. Von dem mittleren weissen Streifen ausgehend
und nach einer Seite hin fortschreitend, werden wir der Reihe nach
die folgenden stetig ineinander übergehenden Nüancen wahrnehmen:
Weiss, Gelblich-Roth, Schwarz, Violett, Blau — Weiss, Gelb, Roth,
Violett, Blau — Grün, Gelb, Roth, Bläulich-Grün — Roth, Bläu¬
lich-Grün — Roth, Bläulich- Grün u. s. f. Färben wir die Son¬
nenstrahlen, bevor sie durch die Spalte ss (Fig . 33) eindringen,

"'ff ^
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mittelst eines rothen Glases z. B. möglichst homogen, oder be¬
trachten wir den Schirm durch das vorgehaltene Glas, so treten
statt der buntfarbigen Streifen nur mehr einfarbige rothe Streifen
auf, die mit schwarzen Streifen abwechseln. So können wir we¬
nigstens annäherungsweise die Erscheinung beschreiben. Genauer
betrachtet, erweist sich nämlich, dass die Intensität der Beleuch¬
tung von dem mittleren Theile eines gefärbten Streifens, welcher
am hellsten erscheint, bis zum mittleren Theile eines schwarzen
Streifens, welcher am dunkelsten erscheint, stetig abnimmt. „Hel¬
ler Streifen“ bezeichnet nur den Ort , wo die Intensität für das
Auge besonders deutlich vernehmbar ist, sowie „dunkeier Streifen“
den Ort bezeichnet, wo die Beleuchtung merklich zurücktritt.
Die Streifen bleiben in Bezug auf den mittleren symmetrisch ver¬
theilt. Die Abstände der Streifen von einander wachsen, wenn
man den Schirm weiter von dem Spiegelpaare entfernt, wobei
aber gleichzeitig auch aus leicht einzusehenden Gründen die Hel¬
ligkeit vermindert wird. Die Streifen treten ferner auch weiter
aus einander, wenn die Neigung der Spiegel /St und S2vermin¬
dert wird. Indem man das einfallende Licht durch ein Prisma
gehen lässt und von dem sich bildenden Spectrum der Reihe
nach die verschiedenen Theile durch ss eindringen lässt, wird
man bald wahrnehmen, dass die Entfernungen der Streifen für
verschiedene Qualitäten des Lichtes1verschieden sind, dass näm¬
lich ihre Breite von dem rothen Ende des Spectrums bis zum
violetten stetig abnimmt, folglich mit der Geschwindigkeit des
Lichtes in zerstreuenden Körpern kleiner wird. Es erklärt sich
hieraus die Bildung der farbigen Streifen bei Anwendung vön
weissem Lichte. Betrachten wir z. B. nur den centralen Theil
des Bildes. Er besteht aus den auf einander liegenden mittleren
Streifen aller farbigen Elemente . des weissen Lichtes. Diese
Streifen sind verschieden breit , haben aber dieselbe Mittellinie,
und keiner ton ihnen erstreckt sich in den deutlich hellen Raum
eines der Streifenpaare, welche die mittleren Streifen einschliessen,
so dass der centrale Theil beiderseits sich in dunkle Räume ver¬
liert. Der Streifen für rothes Licht ragt mit seinen Rändern über
die übrigen hinaus, es folgt der Grösse nach der für orange¬
farbenes, gelbes . . . violettes Licht. In der Breite des letzteren
decken sich sämmtliche Streifen, in dieser Breite wird daher ein

.
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glänzender, weisser Streifen erscheinen, der zu beiden Seiten
gleichgefärbte Säume zeigt. Am äussersten Rande eines solchen
Saumes findet sich nur rothes Licht , hierauf folgt ein senkrech¬
ter Streifen mit rothem und orangefarbenem Lichte , dann kom¬
men der Reihe nach Streifen mit Roth , Orange und Gelb , mit
Roth , Orange , Gelb und Grün , mit Roth, Orange , Gelb, Griin
und Blau , und endlich entsteht an dem innern Rande , wo alle
farbigen Elemente vorhanden sind, als Mischfarbe das reine
W eiss. In den Säumen des centralen Theiles treten daher die
brechbareren Farben zurück und zwar tun so mehr von ihnen,
als wir nach Aussen hin vorschreiten. Das mittlere Weiss jenes
Theiles verliert sich daher beiderseits in gelblich- roth gefärbte
Säume, in denen das Roth nach Aussen hin zunimmt.
Welche Folgerungen sind wir nun berechtigt aus den be¬
schriebenen Phänomenen zu ziehen?
In dem Versuche Fresnel ’s sind alle Verhältnisse für jede,
durch einen Punkt der Brennlinie gelegte Horizontalebene diesel¬
ben. "Wir können daher Alles auf eine solche beziehen, z. B.
auf die Ebene von Figur 36. An die Stelle der Lichtlinien treten alsdann die Punkte 0Xund
Fig. 3c.
02, an die Stelle der Strei¬
fen ihre Durchschnitte mit der
Horizontalebene; diese liegen
auf der Geraden EE. Die
Thatsache, dass die verschie¬
denen Punkte der Geraden
EE eine verschiedene Hellig¬
keit aufweisen, können wir nur
dem Umstande zuschreiben,
dass die beiden Strahlen, wel¬
che jene Punkte erleuchten, je
nach den Oertern der letzteren
eine verschiedene gegenseitige
Lage einnehmen, oder in an¬
deren Worten, dass sich längs
der Linie E E die Differenz
der Wege ändert , welche die Strahlen , die von dem einen und
andern Spiegel reftectirt werden, oder, was auf dasselbe hinaus-
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kommt, die von dem einen und andern Spiegelbilde ausgehen,
zurückgelegt haben. Ist dies wirklich der Grund, so muss ein
bestimmter Streifen, z. B. die dunkelste Linie in einem der bei¬
den mittleren dunkelen Streifen, welches auch die Entfernung des
Schirmes sein mag, durch eine horizontale Hyperbel gehen, de¬
ren Brennpunkte Oxund 02, Fig . 37, sind; denn die beiden Strahlen, welche, von ()xund
Fig . 37.
ausgehend, in dem
Punkte einer solchen
Hyperbel Zusammen¬
treffen, unterscheiden
sich in ihrem Wege
um Gleichviel. Die
Messung bestätigt diese
Folgerungen. Es ent¬
spricht somit einem
jeden Paare von Streifen, die gleichweit von der Mitte abliegen,
eine Hyperbel , deren Brennpunkte Oxund 02sind , und deren
*reelle Axe dem Unterschiede der Wego gleichkommt, welche die
beiden Strahlen, die zur Beleuchtung der Streifen beitragen, zu¬
rückgelegt haben. Nur für den Streifen der Mitte geht die Hy¬
perbel in die gerade Linie g g über , welche die .Richtung der
Nebenaxen aller Hyperbeln ist ; sie ist der geometrische Ort der
Punkte, die von Oxund 02 gleichweit entfernt sind und somit von
Strahlen getroffen werden, deren Wege gleich sind.
Um den Unterschied der Wege , welcher einem bestimmten
Streifenpaare entspricht, oder die grosse Axe seiner Hyperbel zu
finden, ist vor Allem erforderlich, die Entfernung der Punkte Ox
und 0 2zu bestimmen. Zu dem Ende muss die Neigung a der
Spiegel durch ein Reflexions-Goniometer gemessen, und die Ent¬
fernung e der Punkte 0 und I) ermittelt werden; hieraus ergibt
sich dann:
Ox0 2 2= e sin. a.
Ferner muss die Lage eines der Streifen gegen die Axen
ihrer Hyperbel ausgewerthet werden. Die Entfernung eines Strei¬
fens von der Nebenaxe ist aber der Hälfte des Abstandes 'beider
Streifen gleich, und seine Entfernung von der Hauptaxe ist die
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Summe der Entfernung zwischen D und 0\ 02und des senkrech¬
ten Abstandes Dg des Punktes D vom Schirme EE.
Ein einfaches analytisch-geometrisches Verfahren drückt als¬
dann die grosse Axe der Hyperbel in die gefundene Grösse 0, 02,
die Entfernung des Schirmes von D und den gegenseitigen Ab¬
stand der beiden Streifen aus. Bezeichnen wir nämlich die reelle1
Halbaxe der Hyperbel mit A, ihre halbe Excentricität , d. i.
die Grösse e sin. a , mit E, so wird sie durch die Gleichung

y2

üi
A *
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y\ 2

-

1 dargestellt , wenn wir ihre Hauptaxe zur

Axe der Abscissen x, ihre Nebenaxe zur Axe der Ordinaten y
nehmen. Wenn nun 8 der Abstand der Streifen ist , so hat man
für einen von ihnen x = —. Und wenn der Schirm von D um
d entfernt ist, so ist seine Entfernung vom Mittelpunkte der Hy¬
perbel, d. i. von der Mitte der Linie Ot 0 2, d f- - e co$. a. Diese
Entfernung ist aber nichts Anderes, als die Ordinate des Strei¬
fens. Man hat folglich, da dieser auf der Hyperbel liegt:
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£2 — 4 2
aus welcher Gleichung A, in die gemessenen Grössen e, E , d,
8 und a ausgedrückt , erhalten, wird.
Fresnel hat die so eben angedeuteten Messungen wirklich
für die verschiedenfarbigen Theile des» Spectrums ausgeführt. Er
gelangte dabei erstlich zu dem Resultate, dass bei monochroma¬
tischem Lichte die Hauptaxen der Hyperbeln , welche den von
der Mitte her auf einander folgenden hellen und dunkeln Strei¬
fenpaaren entsprechen, sich wie die natürlichen Zahlen 0,1,2, . . .
verhalten. Bezeichnen wir also den Wegunterschied der Strah¬
len, die zur Beleuchtung der Mittellinien des ersten dunkelen
Streifenpaares beitragen, durch a, so sind die Wegunterschiede
für das zweite, dritte etc. dunkele Streifenpaar 3 . «, 5 . « etc.
Hie Wegunterschiede der Strahlen , welche zur Beleuchtung der
Mittellinien des centralen hellen Streifens und des folgenden er¬
sten, zweiten etc. hellen Streifenpaares beitragen , sind 0 .«, 2 .o,
4 .a -etc. Von den Punkten Oxund 0 2müssen wir uns fingiren,
dass sie in ganz gleicher Weise ihr Licht aussenden. In der
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That , entströmt der Liclitlinie 0 in einem bestimmten Momente
ein Strahl , so verhält sich die Sache genau so, als ob in eben
demselben Momente Zwei Strahlen , der eine von Ox, der andere
von 02ausginge . Und diese Strahlen müssen gleich intensiv ge¬
dacht werden, da wirklich die beiden Lichtzüge, in welche das
Licht der Brennlinie durch den Spiegel gespalten wird, merklich
gleich hell sind. Ohne uns eines merklichen Fehlers schuldig zu
machen, können wir, solange die Entfernung der Spiegel und des
Schirmes im Vergleich zur Entfernung der Spiegelbilder sehr
gross ist , die Strahlen , die in einem Punkte des Schirmes sich
treffen, als zusammenfallend betrachten. Hiernach führen die
mitgetheilten Resultate des Versuchs zu dem bemerkenswerthen
Satze, dass zwei gleichbeschaffene
Lichtstrahlen
, die
sich nach derselben
Richtung hin fortpflanzen
, und
von denen der eine dem andern um eine bestimmte
Grösse a oder ihre ungeraden
Vielfachen
3a , 5a . . .
vorangeeilt
ist , sich vernichten
, dass sie hingegen,
wenn ihre Wege gleich oder um ein gerades Viel¬
fache von a verschieden
sind , sich verstärken.
Gehen wir von der Mittellinie eines dunkeln Streifens zu der
Mittellinie eines nächst anliegenden, hellen Streifens über, so neh¬
men wir eine stetige Zunahme der Lichtintensität wahr, wo wir
auch in dem Bilde auf dem Schirme die beiden Streifen heraus¬
holen mögen. Hat man also zwei gleichbeschaffene,
zusammenfallende
Liahtstrahlen
, deren Wege sich
um ein gerades Vielfache v on a unterscheiden
, und
verschiebt
den einen gegen den andern , so nimmt
die Intensität
des aus beiden resultirenden
Lichtes
stetig ab und verschwendet
endlich , wenn man beide
Strahlen
gegeneinander
um a verschoben
hat. Be¬
stimmter lassen sich die wichtigen Resultate, zu denen wir ge¬
langt sind, auch noch auf folgende Weise wiedergeben. Es
seien S1und S2zwei gleichbeschäffene, denselben Weg AB ver¬
folgende Lichtstrahlen. Sie setzen sich zu neuem Lichte zusam¬
men, dessen Intensität aber je nach der bezüglichen Lage von >Sj
und S2 verschieden ausfällt. Verhalten sich »S, und S2so zu
einander, als ob sie in demselben Momente von demselben Punkte,
z. B. A, ausgegangen wären, so verstärken sich die Strahlen,
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d. h. die Erleuchtungskraft des Strahles S , zu welchem sich Sx
und Sa zusammensetzen , übertrifft die eines jeden einzelnen der
beiden Strahlen. Verschiebt man nun den einen Strahl gegen
den andern, wir wollen sagen den Strahl S2n 'ach B hin um
AA ', so sind ersichtlich die Zustände der beiden Strahlen be¬
züglich in A und A‘, sowie in solchen Punkten , die gleichweit
einerseits von A, andererseits von A‘ abliegen , zu jeder' Zeit,
d. h. während der ganzen Dauer der Lichtbewegung von A und
A‘ nach B hin , genau dieselben.
Dahingegen werden die Zu¬
stände des einen und des andern Strahles m solchen Punkten,
die Zusammenfällen, im Allgemeinen irgendwie verschieden sein.
So lange nun die Grösse der Verschiebung AA' kleiner ist , als
die von der Natur des Strahles abhängige Länge a, zeigt sich
immer noch, wie wir gesehen, ein resultirendes Licht. Seine In¬
tensität nimmt aber, während AA 1von 0 bis a wächst, stetig ab
und hört auch schon in der Nähe dieser Grenze auf, wahrnehm¬
bar zu werden. Fahren wir mit der Verschiebung fort, so nimmt
die Intensität wieder zu ; sie erweist sich [in ihrem Maximum,
wenn der Gangunterschied AA‘ dem Doppelten von a gleich ge¬
worden ist. Dieselben Verhältnisse, welche sich bei Gangunter¬
schieden offenbaren, die zwischen 0 und 2a liegen , zeigen sich,
und zwar in derselben Aufeinanderfolge, bei Verschiebungen, die
zwischen 2a und 4a , 4 a und 6 a u. s. f. liegen. Hierbei kommt
es denn ersichtlich auf ein und dasselbe hinaus, welchen der bei¬
den ursprünglichen Strahlen man verschiebe, ob man einen von
ihnen in der Richtung der Strahlung selbst oder in entgegenge¬
setzter Richtung verschiebe, oder endlich, ob man nur einen oder
beide zugleich verschiebe: immer hängt die Intensität des resultirenden Lichtes , von allem Fremden abgesehen, nur von der
Grösse der Verschiebung, dem Wegunterschiede ab.
Als ein wichtiges Moment für die Beurtheilung der Natur
eines Lichtstrahles heben wir die Thatsache noch hervor , dass
sich die Bildung der Streifen bei dem Fresnel ’sehen Spiegel¬
versuche selbst bei einem Wegunterschiede beider Strahlen, der
ein beträchtliches Vielfache der Länge a ausmacht , noch beob¬
achten lässt. Freilich aber ist diese Beobachtung nicht möglich,
so lange wir auf die Existenz von Streifen und folglich auf Ver¬
stärkung und Vernichtung der Strahlen aus dem Bilde schliessen,
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welches sich auf einem vorgehaltenen Schirme darstellt. Hier
nämlich zeigt sich, dass die Streifen nur bis zu einer gewissen
Grenze sich erstrecken und alsdann, an Deutlichkeit verlierend,
allmälig sich verwischen. Eine bei weitem grössere Anzahl von
Streifen, solche, die viel weiter von dem mittleren Streifen ablie¬
gen und somit einem viel grösseren Wegunterschiede entsprechen,
wird man gewahr , wenn man einen Theil der von beiden Spie¬
geln herkommenden Strahlen auf eine biconvexe Linse fallen
lässt und alsdann das Bild , welches diese in ihrem Focus er¬
zeugt, durch eine zweite Linse, wie durch eine Lupe, betrachtet.
Jenes Bild besteht begreiflicherweise gerade wie das Bild, wel¬
ches sich auf den Schirm projicirt, aus der Aufeinanderfolge von
hellen und dunkelen Streifen. Immer andere solcher Streifen,
also auch immer andere Wegunterschiede erhält man, wenn man
durch die Drehung der Axe der beiden Linsen immer andere,
von den Spiegeln reflectirte Strahlen auf die erste Linse auffallen
lässt. Diese Beobachtungsart gewährt ausser den erwähnten Vor¬
theilen noch den , dass sie eine äusserst genaue Messung der
Distanzen zwischen den einzelnen Streifen gestattet. Sie wurde
von Fizeau und Foucault angewandt *), um Streifen zu beob¬
achten, denen ein sehr grosser Wegunterschied entspricht. Die
beiden Physiker fanden, dass zwei blaue Strahlen , deren Quali¬
tät der Stelle des Sonnenspectrums entspricht, an welcher sich
der Streifen F befindet , noch bei einem Wegunterschiede von
3474 mal der ihnen zukommenden Länge a sich bezüglich ver¬
stärken oder schwächen können. Um bei dieser Untersuchung
homogenes Licht zu erhalten, Hessen Fizeau und Foucault
das von den Spiegeln zurückgestrahlte Licht durch eine Spalte
dringen und stellten mittelst, des durch die Spalte gegangenen
Lichtes ein Spectrum her, auf gleiche Weise, wie Fraunhofer
es gelehrt hat zur Beobachtung seiner Streifen. Dieses Spectrum
besteht aus den aneinander gereihten Bildern der Spalte, von den
verschieden brechbaren Lichtstrahlen erzeugt. In einem Elemente
dieses Spectrums beobachten wir somit das Bild der Spalte, wie
es von den Strahlen, deren Brechbarkeit die jenes Elementes ist,
hervorgerufen wird. Die hellen und dunkelen Streifen des Ele°) Ann. de Chim. et de Phys . 1849.
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mentes sind folglich die Bilder der hellen und dunkelen Streifen,
die von den Strahlen der bestimmten Brechbarkeit dort , wo die
Spalte sich befindet, erzeugt werden.
Die mitgetheilten Thatsachen nöthigen uns , in einem jeden
Momente auf der Länge eines Lichtstrahles Intervalle von der
Länge 2 a zu statuiren, die einander stetig folgen. Eine jede von
diesen besteht ferner noch aus zwei Hälften, die in einem solchen
Gegensätze zu einander stehen, dass ihre Coexistenz die Vernichtung des Lichtes zur Folge hat. Endlich muss eine sehr be¬
trächtliche Anzahl aufeinander folgender Intervalle untereinander
absolut gleich sein; denn nur dadurch wird es möglich, dass sich
zwei Lichtstrahlen , die um nahe das 2000fache der Länge eines
Intervalles gegen einander verschoben sind, sich genau eben so
verstärken oder schwächen, als ob sie nur um Theile eines In¬
tervalles oder um wenige Intervalle in ihrem Wege sich unter¬
schieden. In jenem Intervalle erkennen wir die Lichtwellen (s.
S. 18) ; und der Fresnel ’sche Versuch bestätigt unsere An¬
nahme, dass die Wellenlänge und somit die Oscillations-Dauer für
eine bestimmte Farbe und ein bestimmtes Mittel constant sei; er
thut ferner dar , dass die Lichtwelle aus zwei Hälften bestehe,
in welchen entgegengesetzte Schwingungszustände vorhanden sind
— denn nur so ist eine Vernichtung der Lichtbewegung denkbar,
wenn die Zustände beider Hälften coexistiren — und dabei sind
die Zustände, welche sich von dem vorderen Ende der einen
Hälfte folgen, gerade denjenigen entgegengesetzt,*die sich in der¬
selben Entfernung von dem vorderen Ende der andern Hälfte
folgen. Die Abstände der Streifen ändern sich mit der Qualität
des Lichtes, und so sehen wir denn auch unsere Ansicht gestützt,
dass die Qualität des Lichtes eine Function der Oscillations-Dauer
oder der Wellenlänge sei. Der Fresnel ’sche Versuch setzt uns
in den Stand , diese beiden Grössen für die verschiedenen Licht¬
qualitäten zu messen. Fresnel selbst hat diese Messungen vor¬
genommen; er hat die Länge 2 a , d. i. die Wellenlänge in der
Luft, für die mittleren Theile der verschiedenen farbigen Räume
des Spectrums und für die Grenzen dieser Räume auf dem
oben weiter auseinandergesetzten Wege ermittelt. Die Ergeb¬
nisse seiner Versuche sind in der folgenden Tabelle zusammen¬
gestellt.

76

Erste Abtheilung . Viertes Capitol.

Wellenlänge
Farben.

in der

Luft , ausgedrückt
in Millimeter.

Wellenlänge
Farben.

in der

Luft , ausgedrückt
in Millimeter.

Aeusserstes Violett
Violett.

0,000406

Grün - Gelb . . . .

0,000423

Gelb.

0,000532
0,000551

Violett - Indigo . .

0,000439
0.000449

Gelb - Orange . . .

0,000571

Indigo - Blau . . . .

0,000459
0,000475

Orange - Roth . . .
Roth.

0,000596

Blau - Grün . . . . t
Grün.

0,000492
0.000511

Aeusserstes

0,000645

0,000583

Roth

0,000G20

'

Die Wellenlänge kommt, wie wir S. 18 gesehen, derjenigen
Strecke gleich, welche das Licht während der Dauer einer Oscillation zurücklegt. Bezeichnen wir daher jene mit k, diese mit 8,
und bedeutet v die Geschwindigkeit des Lichtes , so hat man:
k — vd und hiernach drückt sich die Oscillations-Dauer aus durch
—.
v Bedeutet n die Anzahl der Oscillationen, welche in der Zeiteinheit stattfinden, so ist ersichtlich nk =

v,

woraus sich n -—

k
ergibt. Mittelst der Fresnel ’schen Zahlen und der bekannten
Geschwindigkeit"des Lichtes in der Luft ist es hiernach ein Leich¬
tes, die Oscillationsdauer und die Anzahl der Oscillationen in der
Zeiteinheit zu finden.
Kennen wir den Brechungsquotienten für den Uebergang
einer bestimmten Farbe aus Luft in irgend ein anderes Mittel, so
können wir auch die Wellenlänge in diesem Mittel bestimmen.
In der That , bedeutet k die Wellenlänge der Farbe in der Luft,
8 die Oscillations-Dauer, v die Geschwindigkeit des Lichtes, und
sind V und v‘ die Wellenlänge und Geschwindigkeit derselben
Farbe in dem zweiten Mittel, so ist, da sich die Oscillations-Dauer
unverändert erhält:
k = v 8 und k‘ = v' 8, woraus:

Beschaffenheit der Lichtoscillationen.
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V

— ist aber der Brechungsquotient für den Uebergang der Farbe
in
aus Luft in das zweite Mittel. Um die Wellenlänge
Wel¬
die
nur
also
man
einem Mittel zu erhalten , hat
lenlänge in der Luft durch denBrechungsquotienten
aus Luft in das fragliche Mittel zu
beim Uebergange
dividiren . Für den . luftleeren Kaum und die Luft hat das
Verhältniss — für jede Farbe den constanten Werth 1,000294.
Multipliciren wir , um die Wellenlängen für den luftleeren Raum
zu erhalten, dem Obigen gemäss, die Fresnel ’sehen Zahlen mit
dem angegebenen Werthe des Brechungsquotienten aus dem Vacuum in Luft , so weichen die erhaltenen Zahlen von den Fr es¬
nel ' sehen nur in der siebenten Decimalstelle ab. Wir müssen
daher die letzteren, so lange uns keine genaueren Bestimmungen
zu Gebote stehen, auch für die Wellenlängen der verschiedenen
Farben im Vacuum gebrauchen. Dividiren wir die auf astrono¬
mischem Wege erhaltene Geschwindigkeit des Lichtes im leeren
Raume durch die Fresnel ’schen Zahlen , so ergeben sich für
die Anzahl der Oscillationen, welche ein Aethertheilchen während
der Sexagesimal- Secunde in den verschiedenen Lichtarten macht,
die in der folgenden Tabelle enthaltenen Werthe.

Farben.

Anzahl der Oscil¬
lationen in 1", aus¬
gedrückt in Billio¬
nen, d. i. Millionen
mal Millionen.

Aeusserstes Violett

7C4

Violett . . . .

735

Violett -Indigo . .
Indigo.
Indigo - Blau. . . .
Blau . . . . . .
Blau- Grün . . . .
Grün.

707
691
G7G
653
G30
G07

Farben.

Grün - Gelb . . . .
Gelb.
Gelb- Orange . . .
Orange.
Orange -Koth . . .
Roth.
Aeusserstes Roth.

Anzahl der Oscil¬
lationen inl ", aus¬
gedrückt in Billio¬
nen, d. i. Millionen
mal Millionen.
583
563
543
532
520
500
481

