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Oscillations-Ebene ttnter 4i>« gegen die Einfallsebene geneigt 1st, als 
dcrcn Spur die Centrallinic dcr Tafel anzuschen ist. Die Einheit 
(Amplitude des einfallenden Strahles) ist bei der fncidenz 0° durch 
den dttnneren Strich angedeutet Diese Tafeln gebcn ein Bild von 
dem Hergange bei der Polarisation durch Spiegelung an Glas, von 
der Drehung der Polarisations-Ebene, von der Verwandlung der 
geradiinigen Polarisation in elliptische durch mctalliscbe und Total- 
Reflexion. 

V o r t r ii g e. 

0bject-Triiger  aus  Canarien-Glaa. 

Von dem w. M. Prof. Ernst It r ii c k c. 

Jcder Mikroskopiker weiss, wie ungunstig ein vollkomincn 
heiterer blauer Himmel seinen Beobachtungen ist. Das dunkle Azur- 
blau, das den Touristen mit Wonne erfdllt, ist ilim im Sehl'elde 
seines Instrumentes cine wenig willkommene Erscheinung. Es liegt 
anf dcr Hand, dass niclit allein die geringe Menge des reflecth'ten 
Lichtes, sondern audi dessen Zusammensetzung den naehtheiligen 
Einfluss ausiibt. Die Kriimmungshalbmesser und Absl.ande der bre- 
chenden Oberlliielien unserer Mikroskope sind auf dem Continents 
gewShlt mit Rticksicht auf das weisse oder das schwach gelbliche 
Licht, welches von den Wolken reflectirt wird; in England grosscn- 
theils mit Rticksicht auf das gelbrothe mittelst des Durchganges 
durch ein Koballglas nur theilweise neulralisirte Licht der Gasllamrne. 
Nirgend sind sie mit specieJIer Rticksicht auf das blauc llimmelsliehl. 
eingerichtet, weil in denjenigen Liindern, in welchen vorzugsweisc 
mil dem Mikroskop gcarbeitet wird, ein ganz unbewolkter Himmel 
nicht Regel, sondern Ausnahme ist. 

Man weiss ferner, dass das Anschaiicii einer bis zu einem ge- 
wissen Grade gesfittigten Farbe, welche sich iiber das ganzc Sehfeld 
verbreitel, ermiidend und auf die Dauer uachihcilig fiir das Auge ist. 
Es gill, dies nicht nur fiir liolh undGelli, sondern in geringerem 
Grade audi fiir IJlau und Griin.   Desshalb sind die griinen Brillen 
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ausser Gebrauch gekommen und desshalb wahlt man von den blauen 
nur noch die schwach gefarbten. 

Endlich kann die Lastigkcit und Unbrauchbarkeit des blauen 
Himmelslichtes fiir den Mikroskopiker noch von einem dritten Grunde 
herriihren. Die gewobnlieben Milder unsorer mikroskopiseben Objecte 
sind Schattenbilder, welcbe auf unsere Netzhaut fallen. Die Einheit 
und Deutlichkeit derselben muss also gestort werden, wenn von den 
Objeclen selbst Licht ausgeht. Oberbiiuser gibt desshalb seinen 
Wlikroskopcn einen Pappschirm mit, der dazu bestimmt ist, bei den 
schwacheren Vergrosserungen, bei welchen die Objectivlinse weiter 
vom Mikroskope entfernt ist, das auffallonde Licht abzubalten, wenn 
man mil durchfallendem Lichte arbeitet, damit das erstere nicht 
vom Objecte reflectirt wcrde und so in das Gesichlsfeld gelange. 

Nun wisson wir aus den Untersuchungen von Stokes J) und 
Helmholtz 3), dass pflanzlichc und thierische Gewebe nicht frei von 
(echter) innerer Disponsion sind, und wcnn dieselbe audi so gering 
ist, dass sie im gcwohnlichcn gemischten Sonnenlichte gar nicht 
bemerkt wird, so wiire es docb nicht geradehin unmoglich, dass sio 
mitunter nachtheilig auf das mikroskopische Bild wirken kiinnte, 
wenn in dem einfallenden Lichte die Strahlen von grosser Brechbar- 
keit ein ungew6hnlicb.es Ubergewicht erlangt baben. 

Alio diesc verschiedenen Umstandc weisen uns an, in dem ein- 
fallenden blauen llimrnelslichtc die stark breebbaren Strahlen den 
wenigcr brechbareu gegentlber ahzuschwiichen. Wir konneu dies 
thun, indem wir ein Medium einschalten, welches eine starke Absorp- 
tion auf das violette Ende desSpectrums ausiibt; unter diescn Medien 
aber sind wicderuin solche, welcbe das absorbirle Licht nicht 
spurlos fiir das Auge vernichlen, sondcrn statt seiner Strahlen von 
grosserer Schwingungsdauer aussenden. Eincs der ausgezeichnetsten 
dieser Medien ist das Canarien-Glas, und gerade dieses musste sich 
fiir unseren Zweck besonders empfehlen; da es nach der Beschrci- 
bung, welcbe Stokes von seinen optischen Eigenschaften gibt, 
den gemachten Anforderungen entspreehen musste, und da es iiberall 
leicht und verhiiltnissmassig wohlfeil im Handel zu bckommen ist. 

') Poggendorffs Annalen. ErgBniungjband IV, S. 177. 
2) Ibid. Band XCIV, p. 808. 
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Die angeslellten Vorsuche onlsprcehen audi mcinen Erwartungen 
vollkommen. Object-TrSger von Canarien-Glas verbessern das blaue 
llimnielsliclit betr&chtlich; ja selbst wenn man das von weissen VVol- 
ken reflectirte Licht zur Disposition hat, ist es in einzelnen Fallen, 
deren Bedingnngen ich noch nieht naber erforscht liabe, angeneh- 
rner mil; ihnen zu arbeiten als mit Object-Tragern von gcwohnlieliein 
Glasc. Meine Object-Trager aus Canarien-Glas von mittlcrer Farbe 
sind 2 bis 13 Millimeter dick. Die dickcren derselben leisten mir 
bcssere Diensle als die diinnercn; voraussichUieh kbnnen also solche 
von 3 bis 4 Millimeter Dicke mit Vorlheil verwendet werden. 
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