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w enn nun die Dimensionen des Raumes, in welchen die leuch¬
tenden Punkte zusammengedrängt sind, gegen die Entfernungen
des Punktes P von jedem der eben erwähnten sehr klein sind,
so kann man ohne merklichen Fehler in dem Ausdrucke für die
Intensität die Entfernungen p}P , p2P durch die Entfernung pn P
eines mittleren Punktes von P, durch die wir auch die Entfer¬
nung des Complexes von P messen, ersetzen. Der Ausdruck für
die Intensität des Lichtes in P wird dann:
(h -|- 4 + h + • • •) ■p p 2’
und er lässt ersehen, dass jene dem reciproken Werthe des Qua¬
drates der Entfernung zwischen dem leuchtenden Raume und dem
Punkte P proportional ist.
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Unserem Auge wird es nur in verhältnissmässig seltenen Fäl¬
len vergönnt, in der Natur die Pracht der homogenen Farben zu

bewundern; die meisten Lichtarten , welche wir erblicken , sind
mannichfaltige Gemische von jenen. Aehnlicli, wie mit der Qua¬
lität, verhält es sich auch mit der Polarisation. Das Licht, wel¬
ches die selbstleuchtenden Himmelskörper, unter ihnen in’s Be¬
sondere die Sonne, uns zuschicken, verräth in seinem natürlichen
Zustande keine Spur von Polarisation. Sobald es aber unter
jeder anderen als der senkrechten und streifenden Incidenz einen
Körper trifft, verräth sowohl der zurückgestrahlte Theil, der den
Körper in seiner eigenthümlichen Farbe aus der Umgebung her¬
vorhebt, als auch, falls der Körper durchsichtig ist , der gebro¬
chene Theil eine Seitlichkeit. Diese rührt daher, dass das ur¬
sprünglich unpolarisirte Licht durch die Spiegelung und Brechung,
selbst wenn beide wegen der Rauhigkeit und unvollkommenen
Durchsichtigkeit des Körpers nur unvollkommen sind, in ein Ge¬
misch von unpolarisirtem, natürlichem Lichte und polarisirtem
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oder partial polarisirLichte, in sogenanntes theilweise
Fällen kann jene Polari¬
vielen
In
wird.
verwandelt
tes Licht
entdeckt werden, die die
Instrumenten
von
Hülfe
mit
nur
sation
kleinsten Spuren polarisirten Lichtes verrathen, mittelst sogenann¬
Verständniss dieser Instrumente er¬
Das
ter Polariskope.
heischt jedoch die vollständige Kenntniss der optischen Ver¬
hältnisse krystallisirter Körper und kann folglich hier noch
nicht vermittelt werden. Man ist aber oft schon im Stande,
mittelst eines Kalkspathes die Seitlichkeit des erwähnten Gemi¬
sches zu erkennen, in’s Besondere, wenn jener in der Art ange¬
wandt wird, wie es bei der sogenannten dichroskopischen
Lupe der Fall ist, die nächst ihrer ursprünglichen, auf die Fär¬
bung krystallisirter Körper bezüglichen Bestimmung den Dienst
eines Polariskopes versehen kann. Die dichroskopische Lupe,
welche dem deutschen Mineralogen Haidinger ihre Entstehung
verdankt, hat folgende Einrichtung. Ein von Spaltungsflächen be¬
grenzter Kalkspath-Krystall , Fig . 84, ist mittelst eines Korkringes
/,:k in eine Hülse hh so gesteckt,
Fis . 84.
dass vier seiner Kanten mit der
Axe der letzteren parallel laufen.
Die Hülse trägt an dem einen Ende
eine Metallplatte aa mit einer klei¬
nen , axialen, kreisförmigen Oeffnung
dem anderen Ende der Hülse
o. In
steckt eine zweite, kleinere Hülse , welche eine achromatische,
biconvexe Linse birgt und an dem äusseren Ende mit einer Platte
a' a‘ und Pupille (Sehloch) versehen ist. Wir wissen bereits, dass
Strahlen,die parallel mit der Axe des Instrumentes durch die Oeff¬
nung o hindurch auf den Kalkspath fallen, von diesem in zwei Bündel
paralleler Strahlen zerspalten werden. Ist das Verhältniss zwi¬
schen dem Durchmesser der Oeffnung und der Länge des Kalk¬
spathes gross genug, so treten jene Bündel ganz auseinander.
Ein hinter a*a' befindliches Auge wird daher nothwendig bei ge¬
höriger Stellung der Linse zwei getrennte deutliche Bilder der
Oeffnung o wahrnehmen ; die Lichter dieser Bilder sind gerad¬
linig und senkrecht auf einander polarisirt; die Oscillations-Ebene
des einen Bildes E geht durch die Verbindungslinie der Mittel¬
punkte beider Bilder , die des zweiten Bildes 0 steht auf ihr
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senkrecht. Wenn die Lupe nach einer Quelle unpolarisirten
Lichtes gekehrt wird, so erscheinen die Bilder, wie man auch
die Lupe um ihre Axe drehen mag , von gleicher Helligkeit. Ist
aber das auffallende Licht geradlinig polarisirt , so werden sie
nur dann gleich hell, wenn ihre Verbindungslinie mit der Oscillations- Ebene einen Winkel von 45° bildet; dreht man, von die¬
ser Lage ausgehend, das Instrument z. B. rechts herum, so
wird eines der Bilder , etwa 0, immer heller, während gleich¬
zeitig das andere dunkler wird. Das Bild 0 erreicht den höch¬
sten Grad seiner Helligkeit , und das Bild E verschwindet
— 45 ° — 22 % °

0°

-k 2'2lA + 45°

Fig . 85.

Fig . 80

— 45 ° — 22 ’// -

0°

+ 22 % H- 45°

gänzlich nach einer Drohung von 45°, da dann die Ver¬
bindungslinie der Bilder auf der Oscillations- Ebene des ein¬
fallenden Lichtes senkrecht steht. Das Verhalten der Bilder
kehrt sich bei entgegengesetzter Drehung um. S. Fig. 85.
Weder mit den Erscheinungen bei unpolarisirtem Lichte,
noch mit denen bei geradlinig polarisirtem stimmen die Ver¬
änderungen überein, die man an der Intensität der Bilder beob¬
achtet, wenn auf die Lupe ein Gemisch von natürlichem und
polarisirtem Lichte fällt. Eichtet man jene z. B. nach einer
Stelle des unbewölkten Himmels, die von der Sonne um circa 90°
abliegt, oder- sieht man durch sie in schiefer Kichtung auf einen
unvollkommen reflectirenden Körper , etwa eine geglättete Holz¬
fläche, so ändert sich, während die Lupe gedreht wird, das Intensitäts- Verhältniss beider Bilder; nie aber verschwindet eines
von ihnen. In einer gewissen Lage ist die Helligkeit beider
Bilder gleich. Dreht man aus ihr die Lupe heraus , so nimmt
die Intensität des einen Bildes stetig ab , die des anderen zu.
Kacli einer Drehung von 45° erreicht jene , ohne gänzlich zu
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verschwinden, ein Minimum, diese ein Maximum. Die Bilder
vertauschen ihre Bolle , wenn man in entgegengesetztem Sinne
dreht. S. Fig. 88. Gleichzeitig beobachtet man in vielen Fällen
— 45° — 22 % °

0°

+ 22 % + 45°

o
Fig - 87.
E

O
Fig . 88

— 45° — 22 %“

0°

-j- 22 % + 45

eine Färbung der Bilder und bei der Rotation der Lupe einen
Wechsel dieser Färbung . Wir richten aber hier unser Augen¬
merk nur auf die Intensitäts - Verhältnisse, die, selbst wenn eine
Färbung vorhanden ist , beobachtet werden können, und vervreisen
wegen dieser auf Moigno, Repertoire d’optique moderne II . 547,
IV. 1437.
Der Unterschied des erwähnten Maximums und Minimums
variirt je nach dem untersuchten Lichte auf das Mannichfaltigste.
Lässt man z. B. ein Bündel Lichtstrahlen von massiger Inten¬
sität unter einer Incidenz von 54° auf eine polirte Platte von
schwarzem Glase fallen und untersucht das zurückgestrahlteLicht,
indem man die Verbindungslinie der Bilder in die Einfalls-Ebene
rückt , so wird das Bild E verschwinden, während nach einer
Drehung von 90° das Bild 0 aufhört wahrnehmbar zu sein. Es
wäre aber voreilig, hieraus auf eine geradlinige Polarisation des
reflectirten Lichtes zu schliessen. In der That , lässt man die
directen Sonnenstrahlen zurückstrahlen und verdeckt das Bild O, so
kommt das Bild E, wenngleich mit sehr geringer Helligkeit, zum Vor¬
schein; es entgeht also, obgleich wirklich vorhanden, nur wegen
seiner unbedeutenden Intensität dem Auge*). Untersuchen wir ebenso
das Licht, welches von einem etwas glatten Papierblatte unvollkom¬
men reflectirt wird, so offenbart sich, wie in dem Falle der Glas¬
platte , der grösste Unterschied zwischen den beiden Bildern,
') Vergl . S . 138.
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wenn ihre Verbindungslinie in die Einfalls- Ebene oder darauf
senkrecht zu liegen kommt. Dabei ist aber hier jener Unterschied
ausserst gering, mitunter nur eben noch dem Auge bemerklich.Würde man das von der Glasplatte oder dem Papiere reflectirte Licht , ehe es in’s Auge dringt, durch einen einfach polarisirenden Kalkspath schicken, so müsste es dieselben Intensi¬
täts - Veränderungen erleiden wie das eine oder andere Bild der
dichroskopischen Lupe. Wirklich erscheint bei massig intensivem
Lichte die Glasplatte ganz schwarz, wenn die Oscillations-Ebene
des Kalkspathes mit der Einfalls- Ebene coincidirt, sie wird im¬
mer heller und heller, je mehr sich der Winkel , welchen jene
Ebenen einschliessen, einem rechten nähert. Solche Veränderun¬
gen werden wir aber nicht oder doch kaum nur bei dem vom
Papier reflectirten Lichte zu entdecken im Stande sein. Da
nämlich hier die grösste und kleinste Intensität in ihren Werthen
einander sehr nahe liegen, so vermag das Auge nicht den feinen
Unterschied zwischen den in der Zeit getrennten Eindrücken zu
entdecken. Nur dadurch, dass die Eindrücke der grössten und
der kleinsten Intensität gleichzeitig stattfinden, ist die genaueste
Vergleichung möglich. Dies wird eben durch die dichroskopische
Lupe erreicht, und hierin besteht gerade der grosse Vorzug, den
sie vor dem einfach polarisirenden Kalkspathe voraus hat.
Die Seitlichkeit, welche sich im theilweise polarisirten Lichte
kund gibt , erheischt bei ihm die Unterscheidung zweier aufeinander
senkrechter Ebenen der Symmetrie. Im Hinblick auf seine AehnJichkeit mit dem geradlinig polarisirten Lichte wollen wir von
Polarijenen Ebenen diejenige als Ebene der theilweisen
dichrosko¬
der
s ati on bezeichnen, welche mit dem Hauptschnitte
pischen Lupe zusammenfällt, wenn das Bild 0 am hellsten, K
am dunkelsten erscheint.
Genau dasselbe Verhalten wie das theilweise polarisirte Licht
zeigt aber auch das elliptisch polarisirte bei seiner Untersuchung
mittelst der dichroskopischen Lupe , und zwar entsprechen sich
bei den beiden Lichtarten die Ebene der theilweisen Polarisation
und der zweite Hauptschnitt des elliptisch polarisirten Lichtes,
d- h. die mit der kleinen Axe der Bahn parallele Ebene der
Symmetrie. Den Grund hiervon findet man leicht aus den auf
S- 129 u. f. angestellten Betrachtungen. Eine Trennung jener
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Lichtarten fordert aber schon ihr Verhalten vor dem Compensator, wenn wir auch nicht zu ihrer Enstehung zurückgehen
und aus dieser ihre Verschiedenheit ableiten wollten. Das
elliptisch polarisirte Licht nämlich lässt sich, wie gezeigt wurde,
mittelst desselben in geradlinig polarisirtes verwandeln; diese
Lichte
geht dem theilweise polarisirten
Eigenschaft
von
Lichtart
ab . Bo sehen wir denn die Auscheidung dieser
allen bis jetzt erörterten gerechtfertigt und erheischt.
Um, was jetzt die nächste Aufgabe sein soll, über die We¬
senheit des theilweise polarisirten Lichtes Aufschluss zu gewin¬
nen, wollen wir seine Entstehung in einem besondern Falle be¬
trachten , der uns gleichzeitig ein neues Mittel, dasselbe herzu¬
stellen, kennen lehrt.
der braun gefärbten Varietät
Aus einem Rauchtopase,
des Bergkrystalles, stelle man sich eine dicke Platte her , deren
Flächen mit der krystallographischen Hauptaxe parallel laufen.
Senkrecht auf sie werde ein Strahlenbündel homogenen natür¬
lichen Lichtes gerichtet; der Theil desselben, welcher aus der
Platte wieder herausdringt , verräth die theilweise Polarisation,
und zwar ist die Richtung der letzteren mit der Krystall - Axe
parallel. Die Bilder der dichroskopischen Lupe erreichen näm¬
lich bezüglich das Maximum und Minimum der Intensität , wenn
ihre Verbindungslinie jener Axe parallel oder auf ihr senkrecht
ist, und in dem ersten Falle erscheint das Bild 0 in dem Maxi¬
mum der Helligkeit. Der Rauchtopas zeigt genau dieselben
Brechungs - Verhältnisse wie der Bergkrystall. Unsere Platte
spaltet also, wie eine gleich dicke und nach derselben Richtung
geschnittene Platte von Bergkrystall es thun würde, die auffallen¬
den Oscillationen in zwei Reihen linearer Oscillationen o und e,
von denen diese mit der Krystall - Axe parallel sind, während
jene auf ihr senkrecht stehen. Ein bemerkenswerther Unterschied
beider Mineralien besteht aber darin , dass der Rauchtopas über¬
haupt das durchgeschickte Licht mehr schwächt als der Berg¬
krystall , und dass er im Besondern die Intensität der Schwingun¬
gen e in grösserem Maasse schwächt als die der Schwingungen
überzeugen uns hiervon unmittelbar, indem wir die Platte
o. Wir
vor das Auge halten und durch die dicliroskopische Lupe nach
einer Quelle natürlichen Lichtes , z. B. nach einer hellen Wolke,
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Hinsehen. Bei dieser Lage der Platte dringen die Strahlen der
Bilder 0 und E getrennt durch jene hindurch. Die Erschei¬
nung wird dabei nicht von derjenigen verschieden sein, welche
wir beobachten, wenn die Platte hinter die dichroskopische Lupe
gehalten wird; dasjenige Bild , dessen Oscillationen mit der Krystall- Axe parallel sind, erscheint im Minimum, das andere im
Maximum seiner Helligkeit. Beim Durchsetzen des Krystalles
Werden also jene Schwingungen mehr als diese geschwächt*).
theilweisepolarisirteLicht
DasvomRauchtopase
zu
und senkrecht
geradlinig
zwei
aus
somit
bestellt
von ungleicher
Lichtstrahlen
polarisirten
einander
des minder in¬
Riclitung
Intensität ; die Oscillations
d er Richtung
und
tensiven läuft mit der Krystall - Axe
parallel. Die beiden linea¬
Polarisation
der theilweisen
ren Composanten stehen übrigens in der allgemeinsten Beziehung
zu einander, die auch zwischen den gleich intensiven Composanten
des natürlichen Lichtes besteht. Eine gleiche .Zusammensetzung
schreiben wir überhaupt dem theihveise polarisirten Lichte zu,
und es wird in jedem einzelnen Falle , wo theilweise polarisirtes
Licht erzeugt wird , ein Leichtes sein, diese Annahme zu be¬
gründen, sobald die nöthigen Data bekannt sind. So übertragen
sich z. B. die bei der theilweisen Polarisation durch Rauchtopas
nngestellten Betrachtungen fast ohne Weiteres auf die Polarisation
durch Reflexion. Auch der reflectirte Strahl besteht , wie aus den
Gesetzen der Reflexion folgt, sobald das auffallende Licht keine
Polarisation zeigt, aus zwei senkrecht zu einander polarisirten
Strahlen von ungleicher Intensität und der allgemeinsten gegen¬
seitigen Relation. Die Oscillations- Riclitung des intensiveren
Strahles steht auf der Einfalls - Ebene senkrecht.
Wir halten es für überflüssig, durch die Rechnung darzuthun, dass die Zusammensetzung, welche wir dem theihveise pogefärbten
*) Aehnliche Absorptions - Verhältnisse werden bei fast allen
Varietäten
braunen
und
dunkelgrünen
Die
.
beobachtet
Mitteln
heterotropen
krystaldes T urmalines, welcher wie der Rauchtopas in sechsseitigen Säulen
in solchem
Üsirt, verschlucken die auf der Axe senkrechten Oscillationen
Dicke nur
Maasse , dass eine parallel der Axe geschnittene Platte von geringer
als Po¬
sohin
und
lässt
durchgehen
sind,
parallel
Schwingungen, die der Axe
larisator benutzt werden kann.
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larisirten Lichte zuschreiben, zur Erklärung seines Verhaltens
wirklich vollständig genügt. Die Existenz zweier Composanten
bedingt seine Verschiedenheit von geradlinig polarisirtem Lichte;
ihr Intensitäts - Unterschied trennt es von natürlichem, und ihre
allgemeine Relation, wonach sich das Amplituden- Verhältniss
und der Phasenunterschied fortwährend ändern, erklärt sein Ver¬
halten vor dem Compensator und seine Verschiedenheit von dem
elliptisch polarisirten Lichte.
Wegen der allgemeinen Beziehung, die zwischen den Com¬
posanten des theilweise polarisirten Lichtes besteht, werden seine
einzelnen Oscillationen, wie die des natürlichen Lichtes , im All¬
gemeinen elliptische sein. Um nun eine deutliche Vorstellung
von der Verschiedenheit zu gewinnen, die zwischen diesen Lich¬
tern , beide in ihren einzelnen Oscillationen gedacht, besteht, ver¬
fahren wir wie folgt. Derselbe Strahl natürlichen Lichtes falle
einmal auf eine Rauchtopas- Platte , dann zweitens in derselben
Art auf eine gleichdicke und gleichgeschnittene Platte aus Bergkrystall. Das aus der letzteren kommende Licht ist wieder wie
natürliches zusammengesetzt. Aus seinen Oscillationen heben wir
eine heraus und zerlegen sie in zwei neue lineare Oscillationen,
von denen eine mit der Amplitude A
r der Krystall -Axe parallel
ist , die andere mit der Amplitude Y auf ihr senkrecht steht.
Vergleichen wir mit diesen Composanten die ganz entsprechenden
Composanten derselben Oscillation, wenn das natürliche Licht
durch die Rauchtopas- Platte geschickt würde, so leuchtet ein,
dass hier die auf der Krystall - Axe senkrechte Composante eine
geringere Amplitude aufweist als beim Bergkrystalle. Bezeichnen
wir diese mit y, so ist also, unter ft einen ächten Bruch ver¬
standen :
y = liY.
Die mit der Axe parallele Composante hat , wie wir gesehen
haben, eine noch bedeutendere Schwächung, während sie sich
durch den Krystall fortpflanzte, erlitten. Bezeichnen wir daher
ihre Amplitude mit z, so ist , unter v einen zweiten ächten Bruch
verstanden:
*
z = [iv Z.
Um hiernach die Bahn der betrachteten Oscillation für den
Rauchtopas zu erhalten , brauchen wir nur die y -Coordinaten der
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Bahn für den Fall des Bergkrystalles in dem Verhältnisse von
1 : ft und die z -Coordinaten in dem Verhältnisse von 1 : fiv zu
verkürzen. Dasselbe gilt ersichtlich für jede andere Oscillation,
und es wird dadurch bewirkt, dass sich die Dimensionen der
Bahnen beim Uebergangc vom natürlichen Lichte zu dem theilweise polarisirten vermindern und ihre kleinen Axen der Rich¬
tung der theilweisen Polarisation zugerückt werden. Wäre z. B.
ft = */3und fiv = y 2, so träte an die Stelle der elliptischen
Bahn EE, Fig . 89, die Bahn E ' E ', an die Stelle der KreisOscillation KK, Fig . 90, und der linearen Oscillation EL, Fig.
9] , die elliptische Oscillation EE und die lineare Oscillation L ' L '.
Fig . 89.

Fig . 90

Fig . 91.

I-he Zahl v , welche das Verhältniss der Schwäcliungs- Coefficienton von o und e angibt , ändert übrigens von einem Krystalle zum
andern ihren Werth , sowie auch in ein und demselben Krystalle
yon einer Farbe zur anderen.
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An die Stelle der componirenden Oscillationen, die in dem
vom Rauchtopase theilweise polarisirten Lichte senkrecht zur
Ivrystall- Axe vor sich gehend gedacht werden, können wir zwei
neue gleichgerichtete Oscillationen setzen, von welchen die eine
die Amplitude yxftf
=
Y hat , da denn die andere die Amplitude
y2fi= ( ftv
—
) y = ft (1 — v) y aufweist. Wie nun beim
Bergkrystalle die Oscillationen mit den Amplituden Y und Z
sich zu unpolarisirtem Lichte zusammensetzen, so würden auch
beim Rauchtopase die Oscillationen mit den Amplituden yxund z
natürliches Licht liefern, wenn sie allein vorhanden wären; zu
ihnen treten aber noch die Oscillationen mit den Amplituden ?/2,
deren Richtung auf der Ebene der theilvveisen Polarisation senk¬
recht steht. Hieraus ersehen wir , dass das theilweise
polarisirte
Licht als eine Zusammensetzung
, als ein
Gemisch von natürlichem
Lichte und linear polarisirtem Lichte , dessen Polarisations
- Ebene mit der
Ebene der theilweisen
Polarisation
zusammenfällt,
betrachtet
werden kann.
Wie das natürliche Licht , so hat man auch das theilweise
polarisirte Licht durch die Rotation eines geradlinig polarisirten
Strahles nachgeahmt. Um aber in dem Ergebnisse dieser Ver¬
suche die Uebereinstimmung mit der Theorie erkennen zu kön¬
nen, wollen wir die Umwandlung eines regulären Lichtstrahles
durch die theilweise Polarisation betrachten.
Fällt ein regulärer Lichtstrahl
auf eine Bergkrystall - Platte , die
einen Phasenunterschied von einem
Vielfachen der Wellenlänge her¬
vorbringt, so ist das Licht , welches
jene verlässt, ebenfalls regulär. Es
seien, Fig. 92, ca0, ca, etc . auf¬
einander folgende Azimuthe und Am¬
plituden der Schwingungen, welche
das letztere zusammensetzen. Die
Punkte «o> «i . . . . liegen dann auf
einem Kreise, dessen Centrum der Aus¬
gangspunkt c der Axe des Strahles ist.
Derselbe reguläre Lichtstrahl falle auf
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eine Rauchtopas- Platte von derselben Dicke wie die Berjrkrystall- Platte. Würde diese die Schwingungen e nur ebenso
stark schwächen, wie die Schwingungen o, so träte aus ihr eben¬
falls wieder ein regulärer Strahl heraus, der jedoch eine kleinere
Intensität hätte , als der aus dem Bergkrystalle kommende. Hat
man ca 0' : ca 0 i = [ 1: , so sind ca 0' , cetc.
die Amplituden
dieses Strahles , und die Punkte «</ , «j' etc. liegen wieder auf
einem Kreise. Da nun aber die mit der Richtung cZ der Kry¬
stall-Axe parallelen Oscillationen in dem Verhältnisse von 1 : v
stärker geschwächt werden als die Oscillationen o, so müssen
wir die Ordinaten z der Bahnen cax‘ etc . in jenem Verhältnisse
verkürzen, um die Azimuthe und Amplituden des wirklich aus
dem Rauchtopase kommenden Strahles zu erlangen. So treten
an die Stelle von ca x‘, ca 2' etc . die Bahnen ca x" , ca2" etc ., die
ersichtlich Radien einer Ellipse sind, deren grosse Halbaxe
ca 0" = fi ■ca 0, und deren kleine Halbaxe cb" = \lv . ca 0ist.
Nach dem Durchgänge durch den Rauchtopas entfernen sich also
die Azimuthe von der Richtung der Krystall - Axe symmetrisch
auf beiden Seiten; die Bahnen sind gedrängter zu beiden
Seiten der darauf senkrechten Richtung geworden. Gleichzeitig
nimmt die Amplitude von jener Richtung nach dieser hin
an Grösse stetig zu. Man sieht aber leicht ein, dass schon
einer dieser Umstände allein eine theilweise Polarisation
bedingen würde In der That , ein Strahl , der aus lauter
gleich intensiven Oscillationen bestände, von
Fig. 93.
denen gleich viele in Azimuthe fielen, die
wie in Fig . 93 vertheilt sind, würde
eine theilweise Polarisation in der Rich¬
tung cb offenbaren müssen. Denn zerlegt
man denselben in zwei Composanten, deren
Oscillations- Richtungen ca 0 und cb sind,
so erlangt die erste eine grössere Inten¬
sität , beide aber stehen in der allgemein¬
sten Relation zu einander , da wir über
das gegenseitige Verhältnis ' der Oscillationen nichts Besonderes
festsetzen. Ebenso müsste ein Strahl , dessen Oscillationen in den
gleichmiissig vertheilten Azimuthen c«0, ca x . ., Big - 94, (s. f.S.)
liegen, deren Amplituden aber um so grösser werden, je näher
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die Bahn an ca 0 hegt , in der Richtung
der Linie cb theilvveise polarisirt erscheinen.
Endlich erhellet auch noch, dass theil¬
vveise Polarisation erzeugt würde, wenn in
die gleichmässig vertheilten Azimuthe c a0,
c«! . . . um so mehr Oscillationen fallen
würden, je weiter jene von einer festen
Richtung, z. B. cb , entfernt sind; diese
wird die Richtung der theilweisen Polari¬
sation. Eine solche Vertheilung der Oscillationen können wir
leicht nachahmen.
Lassen wir , wie D ov e es gethan hat *) , einen geradlinig polarisirten Strahl so rotiren , dass die Winkelgeschwindigkeitseiner
Oscillations- Ebene von einer bestimmten Lage an bis zu der
darauf senkrechten stetig zunimmt, hierauf wieder in gleicher
Weise abnimmt, und so fort , so fallen in ein bestimmtes Azimuth
während einer Zeit, die die Rotations- Dauer mehrmals umfasst,
um so mehr Oscillationen, je näher jenes derjenigen Lage der
Oscillations- Ebene ist , wto diese immer von der geringsten Win¬
kelgeschwindigkeitgetrieben wird. Nach der Richtung der grössten
Winkelgeschwindigkeit wird sich also eine theilvveise Polarisation
verrathen müssen, was denn auch wirklich beobachtet wird.
Das theilweise polarisirte Licht , welches wir bis jetzt be¬
trachtet haben, kann als ein Gemisch von natürlichem und gerad¬
linig polarisirtem Lichte angesehen werden. Eine allgemeinere
Art der theilweisen Polarisation würde ein Gemisch von natür¬
lichem und elliptisch polarisirtem Lichte besitzen, und somit
müssten wir die bisher betrachtete theilvveise geradlinige Po¬
Po¬
larisation als besonderen Fall der theilweisen elliptischen
larisation unterordnen. Wir erhalten diese letztere wirklich, in¬
dem wir theilvveise geradlinig polarisirtes Licht durch den Compensator schicken. Der Theil natürlichen Lichtes, welcher in
jenem als Composante enthalten ist , ändert seine Natur nicht, der
geradlinig polarisirte Theil aber geht im Allgemeinen in elliptisch
polarisirtes Licht über oder nimmt im Besondern die circulare
oder -wiederum die lineare Polarisation an. Das Licht , welches
Fig . 94.

') S. d. S. 148. a. O.
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den Compensator verlässt, ist dann ein Gemisch von natürlichem
und elliptisch, oder circular, oder geradlinig polarisirtem Lichte.
Die Erscheinungen .des theilweise elliptisch polarisirten Lichtes
kann man ebenfalls durch eine ungleichförmige Rotation eines
elliptisch polarisirten Strahles nachahmen.
Mit Hülfe der dichroskopischen Lupe kann das theilweise
elliptisch polarisirte Licht nicht von theilweise geradlinig polari¬
sirtem unterschieden werden, dessen Polarisations - Richtung mit
der kleinen Axe der Bahn in der elliptisch polarisirten Composante
parallel ist. Es rührt dies begreiflicherweise daher , dass auch
jenes in zwei geradlinig und senkrecht zu einander polarisirte
Composanten zerlegt werden kann, von denen die intensivere zur
Oscillations- Ebene den Hauptschnitt des elliptisch polarisirten
Theiles in jenem hat. Wenn ein theilweise elliptisch polarisirter
Lichtstrahl so auf den Compensator geleitet wird, dass seine
symmetrischen Ebenen mit den Hauptschnitten dieses Instrumentes
zusammenfallen, so wird bei einem Phasenunterschiede von 1ji
Wellenlänge der elliptisch polarisirte Theil des Strahles die
lineare Polarisation annehmen. Die Oscillations- Ebene des compensirten Lichtes bildet einen grösseren oder geringeren Winkel
mit den Hauptschnitten des Compensators, so dass sich also die
symmetrischen Ebenen um jenen Winkel bei der Compensation
drehen. Hierdurch kann man diese Lichtart von dem theilweise
geradlinig polarisirten Lichte unterscheiden, das bei gleichem
Durchgänge durch den Compensator ein und dieselbe Polarisa¬
tions- Richtung beibehält. Ganz auf dieselbe Weise lässt sich
das theilweise circular polarisirte Licht erkennen, welches die
dichroskopische Lupe von natürlichem nicht zu unterscheiden
vermag.
Die Intensität des theilweise polarisirten Lichtes wird durch
die Summe der Intensitäten irgend zweier, senkrecht zu einander
polarisirten Composanten, oder durch die Summe der Intensität
des natürlichen Lichtes und des polarisirten, welche jenes zu¬
sammensetzen, gemessen. Der Quotient aus der Intensität
ist
Lichtes in die des polarisirten
des natürlichen
Polarisation.
das Maass für die theilweise
Wenn auch noch andere Arten der Zusammensetzung eines
Lichtstrahles als die betrachteten denkbar und herstellbar sind,
12
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so bieten sie doch zu wenig Interesse dar , als dass sie auf weitere
Erörterung Anspruch machen könnten. Auch wird man sich
nach dem Yerständniss des Vorhergehenden leicht zurecht zu
finden wissen, wenn man es nicht, wie wir es der Einfachheit
wegen meist unterstellt haben , mit monochromatischem Lichte zu
thun hat , sondern mit einem Gemische verschieden gefärbter und
verschieden intensiver Strahlen. Man betrachtet alsdann zuerst
jede der vorliegenden Lichtarten einzeln für sich und schliesst
dann mit Hülfe der Newton’schen Regel (s. S. 98) auf den Gesamrnt- Effect des Strahlen - Complexes. Insofern man sich aber
auf die in diesem allgemeineren Falle eintretenden Modificationen
der im Obigen zur Sprache gekommenen Erscheinungen weiter
einlässt, begibt man sich in ferner gelegene Theile der Optik , zu
denen eben diese Schrift nur den Weg anbahnen soll.

11. Hülfsmittel zum Studium der Polarisation des Lichtes.

Dem Anfänger macht es allermeist Schwierigkeiten, eine
deutliche Vorstellung von der Bewegung der Aethertheilchen
eines Lichtstrahles zu gewinnen. Man hat zu dem Ende Modelle
ersonnen, welche diese Bewegung in denjenigen Strecken eines
Lichtstrahles , die aus lauter gleichen Oscillationen bestehen, also
die Bewegung, wie sie durch die Gleichung II . S. 87 oder den
Complex der Gleichungen 1) und 2) S. 99 dargestellt wird, ver¬
lassen wir die Be¬
sinnlichen. Von diesen Wellenmaschinen
schreibung derjenigen folgen, welche der deutsche Physiker
Pliicker *) construiren liess.
In die obere Seitenfläche C, Fig . 95, eines Kastens AA‘ von der
Gestalt eines länglichen, rechtwinkligen Parallelepipedums ist eine
Messingplatte mm eingelassen, in der sich geradlinige Einschnitte
befinden, die der Kante CA' parallel sind und in gleichen Ent¬
fernungen von einander abstehen. Der Kasten wird durch ein
Mittelstück 1) in eine obere und untere Etage getheilt. In die*) Pliicker,

über Fessel ’s Wellenmaschine . P. A LXXVIII-

