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8.

Das

natürliche

Licht.

Das natürliche, d. h. unpolarisirte, Licht kann, tvie seine Zer¬
legung durch Kalkspath, Bergkrystall , Glimmer ersehen lässt, als
Resultante aus zwei geradlinig und senkrecht auf einander polarisirten Strahlen von gleicher Intensität angesehen werden. Die Beschaf¬
fenheit und gegenseitige Beziehung dieser Composanten findet sich
durch die' Eigenthümlichkeiten des natürlichen Lichtes zwar nicht
vollständig, aber doch innerhalb gewisser Grenzen näher bestimmt.
Fizeau und Foucault haben durch ihre S. 74 angezogenen
Versuche gezeigt, dass zwei Strahlen natürlichen Lichtes, die aus
derselben Quelle geflossen sind, um eine grosse Anzahl von Wel¬
lenlängen gegen einander verschoben werden können, ohne dass
sich dabei - die Interferenz merklich von derjenigen unterscheidet,
welche eintreten würde, wenn die Strahlen aus lauter gleichen
Oscillationen beständen. Hieraus zogen wir den Schluss, dass
eine beträchtliche Anzahl auf einander folgender Oscillationen des
natürlichen Lichtes gleich sind. Noth wendiger weise ist dies auch
in seinen Composanten der Fall , und zwar müssen sich in dem
einen und andern dieser Strahlen gleich viele, untereinander glei¬
che Oscillationen folgen, und ausserdem muss eine Reihe solcher
Oscillationen in beiden Strahlen gleichzeitig beginnen und enden.
Für die Bestimmung des Verhältnisses zwischen den aufein¬
anderfolgenden Reihen gleicher Oscillationen in ein und demsel¬
ben Strahle , sowie zwischen den Oscillationen einer Reihe des
einen Strahles und der entsprechenden Reihe des zweiten Strah¬
les kann nur die Thatsache als Anhaltspunkt dienen, dass die resultirenden Oscillationen einen Strahl ohne Spur von Seitlichkeit
und mit einer immer sich gleichbleibenden Helligkeit liefern; denn
auf Lichter von einer constanten Helligkeit beschränken wir un¬
sere Betrachtungen , da sich auf solche die Verhältnisse eines
Lichtes mit wechselnder Intensität leicht zurückführen lassen, und
wir es hauptsächlich nur mit jenen, wenigstens während der Dauer
des Versuches, zu tlnm haben. In Betreff der Composanten des
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natürlichen Lichtes werden wir daher die möglichst allgemeine
Unterstellung nur in sofern weiter specialisiren, als unumgänglich
nothwendig ist , um den beiden, soeben angeregten Forderungen
zu genügen. Wir nehmen also an , dass sich Phase und Ampli¬
tude in ein und derselben Composante von einer Reihe gleicher
Oscillationen zur anderen ebensowohl ändern, wie der Phasen¬
unterschied und das Verhältniss der Amplituden von einem Paare
sich entsprechender Reihen der einen und andern Composante
zum nächst folgenden Paare . Das natürliche Licht bestände hier¬
nach aus Reihen von gleichen, im Allgemeinen elliptischen Oscil¬
lationen, die in dem Sinne der Drehung, in der Lage, dem Ver¬
hältnisse und der Grösse ihrer Axen von einer Reihe zur anderen
wechseln. Diese allgemeine Vorstellung engen wir aber erst¬
lich durch die fernere Annahme ein, dass sich der Mittelwerth
der Intensität nach dem Ablauf von Zeitabschnitten, die für unser
Auge verschwindend klein sind, dennoch aber eine sehr grosse
Anzahl von Oscillationen begreifen, nicht merklich ändert. Es
seien rx, t2. solche
. .
äusserst kurze Zeitabschnitte, ln der
Zeit Tj mögen irgendwo auf einem Strahle nxOscillationen vor
sich gehen, deren Axen
und ßs aß' und ßß‘ etc . etc. seien,
Ebenso seien aß und /V , «2" und ßß' etc . etc. die Axen der »?2
Oscillationen, die während der Zeit r2stattfinden , u. s. f. Dem
Obi gen zufolge ist alsdann:
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Wird diese Forderung für sehr kleine Zeiten tj , t 2 er..•
füllt , so bewahrt der Mittelwerth ersichtlich auch für grössere
Zeiten, die eine beliebige Anzahl von jenen begreifen, und de¬
ren Inhalt dem Auge vernehmlich werden kann , eine constante
Grösse, und der Strahl erlangt eine beständig gleiche Helligkeit.
Die zweite specialisirende, von der Eigenthümlichkeit des na¬
türlichen Lichtes geforderte Annahme ist die, dass keine auf dem
Strahle senkrechte Richtung in Bezug auf die sehr grosse An¬
zahl von Oscillationen, welche ein Aethertheilchen während äus¬
serst kurzen Zeitabschnitten macht, als bevorzugt auftrete; was
eine jener Richtungen im Verlaufe eines solchen Abschnittes ist,
10
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das muss auch jede andere sein, abgesehen hierbei von denjeni¬
gen Unterschieden, die auf das Endresultat von keinem Einfluss
sind. Auf diesen wichtigen Gegenstand tiefer eingehend, wollen
wir uns von einem besondern Falle aus , in welchem jener For¬
derung genügt wird, zu dem allgemeinsten Falle erheben.
Wir wollen uns denken, dass der Strahl, der aus einem polarisirenden Kalkspathe herausdringt, seiner ganzen Länge nach
vollkommen gleich beschaffen sei. Die Oscillations-Ebene des
Kalkspathes befinde sich zur Zeit 0 im Azimuth 0 ; sie verbleibe
in diesem während der kleinen Zeit dt, welche jedoch eine grosse
Anzahl Oscillationen begreife. Am Ende der Zeit dt werde der
Kalkspath um den heraustretenden Strahl als Axe plötzlich in
das sehr kleine Azimuth da gedreht , verbleibe in diesem wiederum
die Zeit dt über , um am Ende derZeit 2 dt in das Azimuth 2da
plötzlich überzuspringen, u. s. f. Nach Verlauf der Zeit ndt ge¬
lange die Oscillations- Ebene wieder in das ursprüngliche Azi¬
muth, und diese Zeit ndt, obgleich eine sehr grosse Anzahl von
Oscillationen begreifend, sei für unsere Messung noch verschwin¬
dend klein, eine Forderung , die leicht erfüllt gedacht werden
kann, da die Oscillations- Dauer so ausserordentlich klein ist.
Man sieht nun leicht ein , dass das aus dem springenden, oder
vielmehr, wenn da für die Sinne verschwindend klein gedacht
wird, aus dem mit gleichförmiger Geschwindigkeit rotirenden
Kalkspath tretende Licht , obgleich aus lauter geradlinig polarisirten Strahlen bestehend , keine Seitlichkeit zeigen könne. In
der That, es falle auf einen zweiten Kalkspath, dessen OscillationsEbene das Azimuth ß einnehme . Aus diesem treten , wenn wir
die Amplitude des vom ersten Kalkspathe herkommenden Lichtes
mit « bezeichnen und auf die unbedeutende Schwächung des
Lichtes durch Brechung und Spiegelung keine Rücksicht neh¬
2 dt, . . . (n —1 ) d l — ndt
men, während der Zeiten 0— dt , dt —
bezüglich folgende
Amplituden
gleichviel Oscillationen, deren
Werthe haben:
ß — da ) , . . . a cos.[_ß — (jt — da )] .
a cos. ß , a cos.(
Rechnen wir aber die Zeit von dem Momente an , wo der
erste Kalkspath in das Azimuth ß springt (und wir können da
immer so klein nehmen, dass eines der Azimuthe des ersten Kalk-
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spathes mit ß zusammenfällt), so entsprechen den Zeiten 0 — dt,
dt 2— dt , . . ■(n —1) dt — ndt die Amplituden:
a , a cos. da , a cos. 2 da , . . . a cos.je( — da ).
Da wir uns nun die Zeit der Umdrehung des ersten Kalkspathes so klein gedacht haben , dass das Auge die den einzel¬
nen Azimuthen entsprechenden Lichtzüge nicht als getrennte un¬
terscheidet, so beurtheilen wir die Intensität aus dem Mittelwerth
der Quadrate der einzelnen Amplituden. Die Reihe der letzteren
besteht aber immer aus denselben, von ß unabhängigen Gliedern,
woraus denn folgt , dass die Intensität des Strahles, welcher aus
dem zweiten Kalkspathe tritt , beständig gleich gross erscheinen
wird, welches auch seine Lage sein mag, oder in andern Wor¬
ten , dass das aus dem ersten Kalkspath kommende Licht keine
Seitliclikeit verräth.
Es ist ferner auch leicht einzusehen, dass die Intensität des
Lichtes, welches aus dem zweiten Kalkspathe geradlinig polarisirt heraustritt , halb so gross ist wie die des auffallenden unpolarisirten Lichtes. Der Mittelwerth der Intensität aller Oscillationen nämlich, welche in das Azimuth g da fallen, ist (a cos.g da) 2.
Der Azimuthe sind aber da vorhanden, folglich
hat man für den
ö
mittleren Werth der Intensität sämmtlicher Oscillationen:
«2 1[ -)- cos. da 2 j- -

cos.

2 d a2j-)- . . . - - cos.je( — da) 2}

«2 r n a
2
= — / cos. u2d a •= —
7tJ

0
2
Der Werth der letzteren Summe ist also die Hälfte der In¬
tensität des auffallenden Lichtes , und somit auch der polarisirte
Strahl halb so intensiv als der unpolarisirte.
Die obigen Betrachtungen gelten ersichtlich für beide Arten
von Schwingungen, welche den Kalkspath durchsetzen, so dass
die beiden Theilstrahlen , in welche der einfallende zerspalten
wird, gleiche Helligkeit zeigen, da sie obendrein bei der Brechung nicht merklich verschieden geschwächt werden. Vgl. S. 56.
Die Annahme, dass das natürliche Licht so zusammengesetzt
Sei wie das aus dem ersten Kalkspathe kommende, genügt somit
zur Erklärung seines Verhaltens in soweit es uns bis jetzt bekannt
lst- Sie ist aber keineswegs eine nothwendige, selbst wenn wir,
10 *
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was schon willkürlich ist , dem natürlichen Lichte geradlinige
Schwingungen unterlegen. Wenn nämlich auch die Schwingun¬
gen , welche in einem bestimmten Azimuthe liegen, nicht lauter
gleiche Amplituden besitzen, sondern diese innerhalb gewisser
Grenzen schwanken, so dass die entsprechenden Intensitäten eine
constante, mittlere Intensität liefern, und wenn obendrein von
einer Reihe gleich gerichteter Oscillationen zur andern sich die
Phase änderte , wird das Resultat offenbar dasselbe wie in dem
betrachteten Falle sein. Die in demselben Azimuthe gelegenen
Oscillationen würden alsdann einen geradlinig polarisirten Strahl
liefern, wie wir ihn uns immer früher gedacht haben, um die all¬
gemeinste Vorstellung zu bewahren. Alle diese Strahlen setzten
sich dann zu einem nicht polarisirten zusammen. Diese Bedinli'untcen können wir in dem Versuche herstellen und so die obigen Betrachtungen auf die Probe stellen. Der deutsche Physiker
wirklich auf einen rasch und gleichförmig rotiren*)
Dove liess
den , polarisirenden Kalkspath natürliches Licht parallel mit der
Dreh-Axe auffallen. Das herausfahrende Licht bestand aus lau¬
ter gleich intensiven, geradlinig polarisirten Strahlen, deren Oscillations- Ebene nach gleichen Zeiten um gleichviel im Azimuthe
weiter rückte. Dabei war die Umdrehungs- Zeit im Vergleich
mit der Dauer der Oscillationen. ungeheuer gross , während sie
andererseits zu klein war, um für unser Auge als messbar aufzu¬
treten. Das so erzeugte Licht verhielt sich nun wirklich wie na¬
türliches; in’s Besondere wurde es von einem Kalkspathrc in zwei
gleich helle Bündel zerspalten und verrieth keine Spur von Po¬
larisation. Dies darf jedoch begreiflicherweise nur stattflnden, so
lange die Dauer des aus dem rotirenden Kalkspathe heraustreten¬
den Lichtes wenigstens die Umdrehungs-Zeit, oder ein Vielfaches
derselben ganz ausfüllt, so dass wirklich alle die verschiedenen
Zustände, deren rasche Folge die Polarisation vernichtet, in’s Auge
gelangen. Es musste wieder geradlinige Polarisation auftreten,
sobald sich die Oscillations- Ebene während des Leuchtens nur
um einen sehr kleinen (verschwindenden) Winkel drehen konnte.
*) Ueber Darstellung des Weiss aus Coinplemcntar-Farben und über die op¬
tischen Erscheinungen, welche in rotirenden Polarisations-Apparaten sich zei¬
gen. Pogg . Ann. LXXI.

Pas natürliche Licht

149

I) ove beobachtete dies auch, als er den rotirenden Kalkspath
durch den Entladungs -Funken einer Leydener Flasche erleuch¬
tete, dessen Dauer bekanntlich sehr kurz , dessen Intensität aber
gross genug ist, um auf das xVuge trotz der Kürze der Zeit einen
vernehmlichen Eindruck zu machen. Die Trägheit der Netzhaut
verlängert diesen Eindruck gleichsam, sowie sie es auch ist, wel¬
che bei länger anhaltender Beleuchtung die aufeinander folgen¬
den Eindrücke zur tleckung bringt.
In dem natürlichen Lichte ist man nicht im Stande, dadurch,
dass man seine Dauer verringert, Polarisation zu entdecken; und
hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen ihm und dem
durch das beschriebene Verfahren künstlich hergestellten, unpolarisirten Lichte, ln dem natürlichen Lichte müssen wir daher eine
für uns unendlich rasche Aufeinanderfolge in den Azimutlien der
verschiedenen Oscillationen annehmen.
ln die Art und Weise, wie wir das natürliche Licht auf ge¬
radlinige Schwingungen zurückgeführt haben, sind mehre Annahmen
eingeflossen, die nicht als nothwendig erscheinen, und deren Unter¬
drückung in dem Endresultate keine Aenderung bewirken würde.
Dahin gehört die Annahme, dass das Azimuth stetig mit der Zeit
wachse, dass in jedem Azimuthe gleich viele Oscillationen liegen,
dass alle die Oscillationen eines bestimmten Azimuthes einander
folgen, ehe zu einem andern Azimuthe übergegangen wird. Wir
lassen sie fallen und gelangen so zu folgender, der Erscheinung
genügender Vorstellung : Das unpolarisirte Licht besteht aus
Gruppen von vielen, unter einander gleichen und geradlinigen
Oscillationen. Die Oscillations-Kichtungen dieser Gruppen durch¬
laufen in sehr kleinen Zeiten alle möglichen Azimuthe. Dabei
ist der 'Mittelwerth der Intensitäten aller Oscillationen von einem
Azimuthe zum andern constant, wenn die Intensität des Lichtes
es ist.
Setzt sich ein solcher Strahl unpolarisirten Lichtes mit einem
zweiten zusammen, von dem nur angenommen wird, dass seine
Strecken gleicher Oscillationen mit denen des ersten zusammen¬
lallen , so wird der resultirende Strahl ebenso wenig eine Seithchkeit verrathen als eine seiner Composanten- Seine Schwin¬
gungen werden aber im Allgemeinen elliptische sein, die sich von
einer Strecke gleicher Oscillationen zur andern in Grösse, Axen-
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verhäitniss lind Lage und im Sinne der Drehung änderen. Auf
diese Weise eliminirt sich die letzte willkürliche Annahme, dass
die Oscillationen nur geradlinige seien, und bildet sich die nur im
Nothwqndigen beschränkte allgemeine Vorstellung von der Be¬
schaffenheit des natürlichen Lichtes.
Als willkommene Stütze für diese Annahme stellt sich der
experimentelle Nachweis hin, dass auch aus der Aufeinanderfolge
elliptischer Oscillationen dadurch unpolarisirtes Licht hergestellt
werden könne, dass man die Bahn mit gleichförmiger Geschwin¬
digkeit innerhalb einer sehr kurzen Zeit durch alle möglichen Azimuthe herumdreht. D ov e hat ihn ebenfalls geliefert. Er befestigte
vor den rotirenden Kalkspath senkrecht zur Rotations- Axe ein
Glimmerblättchen, das einen Phasenunterschied von 1ji Xhervor¬
brachte. Das aus dem Kalkspathe kommende Licht wird so in
elliptisch polarisirtes verwandelt, dessen Bahn je nach der Lage
der Hauptschnitte des Glimmers gegen den des Kalkspathes ihre
Gestalt und Drehrichtung ändert. Rotirten nun Kalkspath und
Glimmer mit gleichförmiger Geschwindigkeit, so verhielt sich das
durchgegangene Licht , wie es auch polarisirt sein mochte, wie
unpolarisirtes, so lange seine Dauer in dem erforderlichen Verhältniss zur Umdrehungszeit stand.
Wir ziehen aber aus dem Vorhergehenden noch folgende
wichtige Sätze:
1) Ein Strahl natürlichen Lichtes kann betrachtet werden als
die Resultante zweier Strahlen unpolarisirten Lichtes mit geradlini¬
gen Oscillationen, deren gleiche Strecken zusammenfallen. 2) Ein
Strahl unpolarisirten Lichtes verhält sich in der Erscheinung so,
als ob er aus lauter gleichen, geradlinigen Oscillationen bestände,
von denen gleichviele in jedem möglichen Azimuthe der Reihe
nach und so stattfinden, dass der Uebergang von einem Azimuthe
zum andern in gleicher Richtung und in gleich grossen Sprüngen
stattfindet. Wir wollen einen Strahl von dieser fingirten Beschaf¬
fenheit regulär nennen.
Die beiden Strahlen , in welche sich natürliches Licht beim
Eindringen in einen Kalkspath , oder den Bergkrystall , oder ein
Glimmerblättchen spaltet, setzen sich zu einem neuen Strahle zu¬
sammen, der , wie das natürliche Licht , keine Seitlichkeit zeigt,
auch nicht mittelst des Compensators in geradlinig polarisirtes
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Licht verwandelt werden kann. Wir werden es als eine Probe
für die Richtigkeit unserer Hypothese über die Wesenheit des
natürlichen Lichtes betrachten , wenn wir den Mangel der Seitlichkeit in dem erwähnten Lichte aus jener abzuleiten vermögen.
Wir theilen zu dem Ende das auffallende Licht in zwei Bündel
unpolarisirter Strahlen mit geradlinigen Oscillationen und werden
zeigen, dass einer von diesen wiederum unpolarisirtes Licht her¬
vorbringen müsse, woraus denn folgt, dass beide es auch in Ge¬
meinschaft thun. Die Amplitude eines regulären Strahles , den
wir an die Stelle einer der Composanten substituiren können, sei
«• In einem bestimmten Momente sei ß das Azimuth einer Oscillation in jenem Strahle , von einem der Hauptschnitte der Krystallplatte an gerechnet. Wir zerlegen sie in zwei Oscillationen
y und z nach diesen Hauptschnitten und erhalten, wenn wir
2 jj.
(vt — m) =z V setzen und von jeder Schwächung absehen,
—
A
für die aus dem Krystalle heraustretenden Strahlen:
( -j- 9) ,
sin. a . sin.F
y = a cos. a . sin V, z a=
welche durch
bedeutet,
F
wo 93 die Aenderung des Ausdruckes
den gebildeten Phasenunterschied eintritt. Fallen diese Compo¬
santen nun auf einen polarisirenden Kalkspath , dessen Oscillations- Ebene im Azimuth ß liegt , so erhalten wir für die Aus¬
schläge s des vom Kalkspath durchgelassenen Strahles:
s=ycos .ß-\- zsin.ß= a [cos.ucos.ß .sin.V-j- sin.a sin.ß .sin.(F -f-9 )]
cos .« cos.ß-)- sin.usin.ß . cos. 9) sin.V-)- sin.a sin.ß sin.<p. cos. F]
= a [(
= a\f (cos.a cos.ß -f- sin.asin.ßcos. 9) 2-j- sin.a2sin.ß2sin.(p2.sin.( F-f-^),.
wenn wir setzen:
sin, ß sin, ß sin. 9_
_
cos. ß cos. ß j- - sin. ß sin. ß cos. 9
^ ^
Für die Intensität des durchgehenden Lichtes erhalten wir somit:
a2

T (! +

cos.

2 ß cos. 2ß +

sin.

2ß sin. 2ß

cos.

9 ).

Das Azimuth u der auffallenden Oscillationen ändert sich
aber fortwährend, mit ihm also auch die Intensität der durch den
Kalkspath dringenden Oscillationen. Die Summe dieser Inten¬
sitäten jedoch bewahrt ersichtlich denselben Werth im Verlaufe der
Zeit, während welcher ß die Azimuthe du, 2 du etc. einmal durch¬
laufen hat. Für diese Summe finden wir nämlich, wenn fi die
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Anzahl der Oscillationen des regulären Strahles in einem jeden
Azimuthe bedeutet:
JL
da

L

(1 -j- cos. 2 a cos. 2ß
«2

2

da

sin. 2 a sin. 2ß cos. cp) da, oder:
ft.

7t
•
•
♦ • •
Anzahl -r—• u alAusdruckes durch die
dieses
Die Division
da
ler Oscillationen liefert für die (mittlere) Intensität des Strahles
a2 .
den Werth —• Hieraus ersehen wir denn, dass die Intensität des

Kalkspathe durchgelassenen Lichtes, von dem Azimuthe des letz¬
teren unabhängig, halb so gross als die des auffallenden Lichtes ist.
Ein Gleiches gilt ersichtlich für die zweite Composante im Kalkspathe.
Keiner der beiden Strahlen unpolarisirten Lichtes mit gerad¬
linigen Oscillationen, in welche wir das natürliche Licht zerlegt,
bringt hiernach eine Seitlichkeit hervor, folglich auch das letztere
selbst nicht. Den in der obigen Betrachtung nur fingirten Her¬
gang bei einer dieser Composanten hat Dove dadurch nachge¬
bildet, dass er das Licht , welches aus einem polarisirenden und
in rasche und gleichförmige Rotation versetzten Kalkspathe her¬
ausdrang, durch ein festes Glimmerblättchen sandte; es erwies
sich nach dem Durchgänge immer der Polarisation beraubt
Wenn natürliches Licht eine Krystallphtte durchstrahlt, wird
die Natur seiner Oscillationen wegen der eintretenden Variation cp
von V im Allgemeinen geändert. Diese Aenderung wird jedoch
für jede Lichtqualität wieder aufgehoben, wenn man das Licht,
nachdem es durch eine erste Platte gegangen ist , durch eine
zweite Platte schickt, die aus demselben Krystalle und in dersel¬
ben Art geschnitten worden wie die erste, dieser an Dicke gleich¬
kommt, mit ihren Hauptschnitten aber um 90 ° gegen jene ge¬
dreht ist , wie letzteres bei den beiden Bergkrystall-Platten des
Compensators der Fall ist. Der Phasenunterschied, den die erste
Platte hervorbringt, wird durch die zweite wiederum vernichtet,
und das aus dieser herausfahrende Licht zeigt nicht allein den
Mangel der Polarisation wie das auffallende natürliche Licht,
sondern ist auch genau so wie dieses zusammengesetzt.
vom

