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Farbenfrohe Eisschollen
In bunten Farben schillernde Eisschollen verdeutlichen, dass Eis doppel-
brechend ist. Darüber hinaus zeugt es von der teilweisen Polarisation
des Himmelslichts.

Wer genug hat vom farblichen grau 
in grau des Winters, der setze sich
eine Polaroidbrille auf, breche aus der
zugefrorenen Wasserpfütze eine Eis-
scholle heraus und blicke durch sie
hindurch gegen den blauen Himmel.
Besonders an uneinheitlich gewachse-
nen Stellen geben die kleinen Schol-
len einen Teil ihrer Transparenz zu-
gunsten einer oft farbenprächtigen
Tönung auf (Abbildung 1).

Eine Ursache für diese Farben-
pracht ist der 1844 von Wilhelm Karl
Haidinger entdeckte Effekt, dass das
Himmelslicht vor allem aus einer
senkrecht zur Sonnenstrahlrichtung
orientierten Region teilweise polari-
siert ist (Physik in unserer Zeit 2009,
40 (4), 211). Zum anderen hat das
Eis die optische Besonderheit dop-
pelbrechend zu sein: Das durch die
Eisscholle hindurchgehende Him-
melslicht wird in zwei leicht unter-
schiedliche Richtungen gebrochen,
so dass es in zwei Teilstrahlen zerfällt
(Physik in unserer Zeit 2009, 40 (5),
262). Diese unterscheiden sich in
ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit.
Infolgedessen entsteht zwischen
beiden Teilstrahlen eine unter ande-
rem von der Wellenlänge abhängige
Phasendifferenz. Sie macht sich in
einer entsprechenden Drehung der
Polarisationsebene bemerkbar, wenn

sich die Teilstrahlen des Lichts beim
Austritt aus dem Eis überlagern.

Tritt dieses Licht dann durch das
Polarisationsfilter der Sonnenbrille
oder eines Fotoapparats, so werden
den unterschiedlichen Drehungen
der Polarisationsebene entsprechend
die verschiedenen Wellenlängen nur
mehr oder weniger gut durchgelas-
sen. Die auf diese Weise veränderten
Intensitäten der einzelnen Wellenlän-
gen des ehemals weißen Lichts
erscheinen nunmehr farbig.

Die wahrgenommenen Farben
hängen von der Richtung des jeweils
durchlaufenen Eiskristalliten, dessen
Dicke und von der Blickrichtung des
Beobachters ab.

Bei fester Blickrichtung und
Kristalldicke sagen die Farben etwas
darüber aus, wie die einzelnen Kris-
tallite gewachsen sind (Abbildung 2).
Die Farben, die beim Durchgang
durch Eisschichten aufgrund der
Doppelbrechung entstehen, haben
auch eine ganz praktische Anwen-
dung. Sie werden beispielsweise
genutzt, um Aufschluss über die
Kristallbildung in den Schichten des
ewigen Eises und damit über dessen
Entstehungsgeschichte zu gewinnen.
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Abb. 1 Farben der Eisscholle beim Blick
durch eine Polarisationsfolie.

Abb. 2 Die ähnliche Färbung benach-
barter Bereiche lässt auf ein ähnliches
Kristallwachstum schließen
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Getunkt und nicht
gebröselt

Nicht nur in der Weihnachtszeit
muss man sich genau überlegen,
ob man Kekse trocken und bröse-
lig zu sich nimmt oder ob man
ihnen durch Eintunken in ein
heißes Getränk eine mundgerech-
tere Konsistenz verleiht. Warum
manche Menschen aufgeweichte
Kekse mögen, muss hier unbeant-
wortet bleiben. Uns interessiert
lediglich die Frage, warum ein
harter Keks seine Konsistenz in
einer Flüssigkeit so drastisch
verändert. 

Die Porosität von Keksen verdankt
sich eines verzweigten Systems klei-
ner, miteinander verwobener Kanäle,
das während des Aufenthalts im
Backofen entstanden ist: Beim Erwär-
men des Teigs entweicht das aus der
Reaktion des Backpulvers mit dem
feuchten Teig freigesetzte CO2-Gas
und hinterlässt dabei die Hohlräume.
Die im Teig ebenfalls enthaltenen
„Klebstoffe“ Stärke und Zucker sor-
gen dafür, dass die langsam trock-
nende Kekssubstanz zusammenbackt
und fest wird.

Wenn man den Keks eintunkt,
wird durch Kapillarkräfte die Flüssig-
keit in diese Kanäle gesogen. Dabei
lässt die heiße Flüssigkeit die Stärke-
teilchen anschwellen, weicht sie auf
und löst den Zucker. Der nasse Keks
kann so weich werden, dass er unter
dem eigenen Gewicht zu einem Brei
verläuft.

Tunken ist umso wirkungsvoller,
je heißer das Getränk ist. Bei kalten
Getränken funktioniert es nur, wenn
die Kekse über ein ausgeprägtes
Kapillarnetz verfügen, wie es zum
Beispiel bei Zwieback der Fall ist.
Eine Art Zwieback kannten bereits
die Römer. Sie sollen zur Steigerung
des Genusses ihre Bis Coctus sogar
in den (kalten) Wein getaucht haben.
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