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Note iiber die Richtung der Schwingimgen des Lieht- 
athers in geradlinig polarisiriem Lichte. 

Von dem w. M. W. Haidinger. 

I. Physikalisclier Beweis fiir den Satz, dass die Scliwiiigungen des 
Lichtathers im geradlinig polarisirten Liclite auf die Polarisutionsebene 

senkreclit stattlinden. 

1. Beobachtung. Man betrachte einen dicbromatischen 
einaxigen Krystall in einer auf der Krystallaxc senkreclit stehenden 
Richtung. 

Fig. 1. 
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Die Linie AA' Fig. 1 
ist die Axe des Krystalls, 
BB' die Langsriehtung, 
in welcher das Auge den 
Krystall betrachtet, CC 
die Querricbtung, senk- 
reclit auf den beiden an- 
dern. 

Man betrachte den 
Krystall erleuchtet von 
gov ohnlicheniLiehte, und 
untersiiehe die Ersehei- 
nuiig desselben durcb die 
dichroskopiscbe Loupe in 
ail on Aziinut hen senkreclit 

auf die Axe. Da von den zwei Iii Id or 11. der dichroskopisehen Loupe 
das eine ordinal-, in der Richtung heider Bilder, das andere extra- 
ordinar, senkreclit auf dicse Richtung polarisirt ist, so erscheinen sie 
aueb von den zwei vcrscbiedencn Farbentonen des dicbromatischen 
Krystalls v e r s c b i e d e n gefarbt. 

Wie immer man audi hei gleicber Stellung des Auges und der 

Eig. 2. dichroskopisehen Loupe den Krystall uni die Axe AA' 
berumdrehen mag, immer hleibt die Erscheinung gleich; 
das obere Bild 0, Fig. 2, in der Richtung der Axe polari- 
sirt und von der einen Durehsiehtigkeits-Farbe A, das 
untere Rild E senkreclit auf die Axe polarisirt und von 
der andern Durchsichtigkoits-Farbe B des Krystalls. 
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Betraelitet man den Krystall in der Richtung der Axe, so er- 
sclicinen beido Bilder der dichroskopischen Loupe von gleicher Farbe, 
und zwar von der Farbe A, wie das ordinare Bild der Beobachtnngen 
senkreobt auf die Axe. 

2. Lehrsatz. Die Schwingungen des Lichtathers 
s tell en senkrecht anf der Polarisatio ns eb ene. 

3. Be we is. Im gewohnlichen Liclite stehen die Sehwingungs- 
riehtungen des Lichtathers in alien Azimutben senkrccbt auf der 
Fortpflanzungsriehtung. Im geradlinig polarisirten Liebte liegen alle 
Sehwingnngsrichtungen in einer einzigen Ebene. 

Bei jeder Beobacbtnng senkrecht auf die Axe erscheinen zwei 
Liehtstrahlen, die senkrecht gegen einander polarisirt sind. Es wird 
daber fiir jede einzelne Beobacbtnng zweiSchwingungsebenen geben. 
Jede dei'selben ist bei dem durcbaus bomogenen Krystall durcb eine 
cigenthiimlichc Farbe ausgezeicbnet. Fiir die Summe der Beobach- 
tungen rund urn die Axe herum gibt es cine Scbwingungsrichtung 
in der Richtung der Axe, und eine unendliehe Anzabl von Sehwin- 
gnngsrichtungen, die sammllich in der senkrecht auf der Axe stehen- 
den Ebene liegen. 

In der Riclitung der Axe erscheint nur eine Farbe, aber man 
beobacbtet sie in alien Azimuthen. Zu ihr gehoren offenbar alle senk- 
recht auf der Axe stebenden Schwingungen, welche in der gleich en 
Farbe auch bei den Beobachtnngen senkrecht auf die Axe wahrge- 
nommen werden. 

Die andere Farbe beobacbtet man in der Richtung der Axe 
gar nicht, wobl aber in alien Azimuthen rund mm dieselbe. Fiir sie 
bleibt die einzelne in der Riclitung der Axe statttindende Scbwin- 
gungsrichtung iibrig. Die Beobacbtnng zeigt, dass diese Farbe senk- 
recht auf die Axe polarisirt ist. Sie wird aber durcb die Schwin- 
gungen in der Richtung der Axe bedingt, also stehen auch die 
Sch wi ngu ngen s e n krecht anfd e r Po 1 a r i sa t io ns eb e n e; 
was zu erweisen war. 

Man konnte die Beweisfuhrung auch so ausdriiclen: Die drei 
senkrecht auf einander stebenden Linien seien AA! die Axe, BB' die 
Langsdiagonaie, CC die Querdiagonale. Fiir diejenige Farbe, welche 
nur urn BCB'C herum, aber nicht in der Richtung der Axe, beob- 
acbtet wircl, sind aus dem Punkte B betraelitet die Schwingungen p a- 
r a 11 el A A' oder parallel CC, gewiss nicht parallel BB , denn 
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diese waren longitudinal. Aus dem Punkte C betracbtet waren sic 
eben so gewiss parallel AA' oder parallel BB', gewiss nicht 
parallel CC, denn diese waren wicder longitudinal. Zu einer 
Farbe gehort aber nur eine Richtung von Schwingungen, BB' und 
CC' sind beide ausgeschlossen, aber AA bleibt als die allein 
mogliche Schwingungsrichtung iibrig. Sie stebt senkrecht avif der 
Ebenc BCB'C. Aber diese ist senkrecht auf die Axe polarisirt, also 
stehen die Schwingungen auf der Polarisationsebene senkrecht. 

Eine kleine Kugel von Turmalin, an welcher der ordiniire Strahl 
absorbirt ist und nur der extraordinaire noch Farbe und Durchsich- 
tigkeit zeigt, kann als genaues Modell bei der gegenwiirtigen Be- 
trachtung dienen. Fiir die hellere Farbe existirt augenscheinlich 
keine auf der Axe senkrecht stehende Schwingung, sonst wiirde die 
Farbe auch in der Richtung der Axe, und nicht bloss senkrecht darauf 
sichtbar sein. Im gewohnlichen Lichte crscheint hier in einem beson- 
deren Falle, was bei den dichromatischen Krystallen im polarisirlen 
Lichte immer beobachtet wird. 

4. Anwendung. Da nun die verticalen der Axe parallelen 
Schwingungen zu der extraordinaren Polarisationsebene gehbren, 
so bleiben in jeder einzelnen Beobachtung fiir die ordiniire Pola- 
risationsebene die horizontalen Schwingungen iibrig, welche auf 
ihr senkrecht stehen. Man muss aber dann die gleiche Farbe auch 
iiber die Endflache senkrecht auf die Axe hinliber stets in der Beob- 
achtung haben, und dies ist wirklich der Fall; man sieht stets 
zwei gleichgefarbte Bilder, deren Polarisationsebenen senkrecht auf 
einander stehen. Dadurch wird endlich auch fiir die dritte, senkrecht 
auf den beiden vorhergehenden stehende Polarisationsebene, wenn 
es ja noch erforderlich ware, bewiesen, dass aueh auf ihr die einzige 
noch iibrig bleibendc Schwingungsrichtung senkrecht steht. 

5. Trichromati sehe Krysta lie. Der gleiche Beweis wie 
oben kann auch mit den Erscheinungen an einem zweiaxigen Krystalle 
gefiihrt werden. Er stimmt in soweit mit dem einaxigen iiberein, 
dass die azimuthal senkrecht gegen einander stehenden Beobachtungeu 
senkrecht auf die Axe jedesmai zwei senkrecht auf einander polari- 
sirte Lichtstrahlen enthalten, welche durch die dichroskopische 
Loupe getrennt werden konnen, ferner noch darin, dass der extra- 
ordinar polarisirte Strahl rund um die Axe herum die gleiche Farbe 
hat.   Die ordiniir polarisirten Strahlen haben aber nicht die gleichen 
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Farben, sondern zeigen zweierlei Tone, deren Maximum-Unter- 
scliiede senkreelit gegen einander gestellt sind. Die extraordinaire 
Farbe B bleibt, die Farbe A aber tlieilt sicb in zweierlei Tone, deren 
einen man ferner A nennen kann, wahrend der andere Cheissen mag. 
Die beide Time A nnd Ctreffcn mit senkreelit gegen einander stehender 
Polarisation anf der Basis , oder der senkreelit auf der Axe stehen- 
den Ebene zusammen. Jede derselben ist urn den ganzen Azimuth, 
die eine urn die Queraxe, die andere urn die Langsaxe sicbtbar. Die 
Schwingungen, den Farben entsprechend, stehen iiberall senkreelit 
auf den Polarisationsebenen. 

II. Bemerkungen. 

tcli glaulie, dass es unmoglich ist, einen Beweis fiir den in 
Rede stebenden Satz mit grosserer Anschaulichkeil", Sieberbeit und 
Einfachheit aufzufinden. 

Ob er nocb wunschenswerth war? Ieb glaube audi bier ein Ja 
aussprecben zu konnen. Zwar versebwindet die Ansicbt, dass die 
Sehwiugungen in der Polarisationsebene liegen , immer mehr, aber 
dock ist der Fortgang der Ausbreitung der entgegengesetzten Ansicbt, 
dass sie namlich senkreelit auf der Polarisationsebene stehen, die 
gewiss die einzig riehtige sein kann , nocb immer von einigen Seiten 
beanstandel. ..Die Erscheinung der Polarisationsbiiscbel," sagt 
Moigno, „muss natiirlich die so zarte Frage der Riclitung der 
Schwingungen der Aether-Moleciile in Bezug auf die Polarisations- 
richtung wieder auf den Platz bringen, eine Frage, auf die wir scbon 
so oft zuriick gekommen sind, und die, um aus den entgegengesetzten 
Bebauptungen zu schliesscn, welche tiiglieb vorgebracht werden, 
nocb vollstitndig unentschieden ware" '). 

Bekanntlich war es Fresnel, der zuerst von der Voraus- 
setzung ausging, dass bei dem polarisirten I^ichte die Schwingun- 
gen senkreelit auf der Polarisationsebene stehen. Caucby War der 
erste, der, den Ansichten Fresnel's entgegen, annahm, die Schwin- 

i) La presence des houppes dans la lumiere polarisee souleve naturellement 
la question si delicate de la direction des vibrations des molecules ethe- 
rees par rapport au plan de polarisation, question sur Iaquelle nous 
sommes deja revenus tant de fois, et qui, a en juger par les assertions 
contraires qui se produisent chaque jour, serait encore completement m- 
decise.  Moigno, llepertoire d'Optique moderne,  IV, p. 1365. 
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gungen fanden Statt in der Ebene der Polarisation selhst. Doeh Italic 
or, wie sich Moigno ausdriickt, „den glorreichen Muth, seine An- 
sicht zurtlckzuziehen, urn wieder anf Fvesn el's Theorie zu kommen." 

Herr Abbe Moigno gibt an mebreren Stcllen seines Repertoire 
die ver&chiedeiien in Bezug auf den Gegenstand vertbeidigten An- 
sichten. Er selhst nimmt unbedingt die Ansicbten Fresnel's und 
die damit ubereinstimmenden Cauchy's an1). In der Auseinander- 
setzung der Metboden von Mac Cultagb und Neumann ist 
unter niehroren Grundsatzen, welehe als Axiome oder Hypothesen 
ohne Beweis angenommen wcrden, auch der Folgende: Im polarisir- 
ten Licbte sind die Schwingungcn der Polarisationsebene parallel 2). 
Kttrzlieh noch bat Herr Babinet in einer Mittheilung an die Aka- 
demie in Paris hebauptet, dass dieSchwingungon in der Polarisations- 
ebene selbst stattfinden 3). Er kommt freilich bci Moigno ziemlich 
iibel weg. Wicbtig ist es aber insbesondere fiir den Zweck der 
gegenwartigen Mittheilung, dass in der Antwort Cauchy's auf 
Babi net's Behauptung der vollstandige Beweis desselben ent- 
halten ist, den icli bier gerne zum Vcrgleiche mit dem oben ge- 
gehenen beifiige. Cauchy nennt ibn „einen in wenigen Worten ge- 
„gcbencn so cinfachen Beweis, dass er, wie er hofft, geniigen wird, 
„alle Ungewissheit zu zerstreuen" 4). 

„Niemand bestreitet heute mcbr die Schliisse, zu welcben icb 
in den der Akademie in den Jabren 1829 und 1830 vorgelegten Ab- 
bandlungen gelangt bin, namlich dass cin elastiscbes Mittcl, wenn 
die Elasticity in alien Richtungcn gleicb bleibt, fahig ist, zweierlei 
Schwingungs-Systeme chener Wellen fortzupllanzen. Die Schwingun- 

') J'ai clit avee detail dans la premiere partie de ce travail comment 

M. Caucby avait pu etablir rigoiircuscment les formules qui donncnt les 

intensites des rayons reflecbis el rei'raetes ; je snis toujours convaincu 

que la marehe suivie par Villuslre geomctre est seule logique, seule vrai- 

ment demonstrative. Repertoire,  t. T,  p,   11!. 
3)  Repertoire,   t. !,  p.   1(2. 
3) „De ees deux experiences reunies, je dettuis, que les vibrations lumineu- 

ses d'un rayon polarise s'exeeutent dans le plan meine de polarisation" 

Cabinet in der Abhandlung: Sur le sens de vibrations dans les rayons 

polarises. Moigno,  Repertoire, 1. IV,  p.   1306. 

*) J'en donnerai en peu de mots une demonstration tellemenl simple , qu'elle 

suffira, je I'espere, pour dissiper toute incertitude. Caucby in Moigno, 

Repertoire, t. JV,  p.   1388, 
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• 

gen konnen entwoder transversal sein, d. h. den Ebenen der Wellen 
parallel, odor nieht transversal. Es ist fiir den Angenblick 
gleichgiiltig, ob die nicht transversalen Schwingungen lon- 
gitudinal, d. 1). senkrecht anf die Ebenen der Wellen, sind oder 
nicht; dass sie in griksseren oder gcringoren Entfernungon von 
den zuriickstrahlenden Oberflaehen mebr odor weniger bemerkbar, 
oder ob sie selbst was man in der Theorie des Lielits zuril Ver- 
schwindon abnelimende Lichtsti'ablen nennt, bervorbringen. Gewiss 
ist in alien Fallen, dass wenn ebene Wellen dureh die Trennungs- 
OberflSehe zweier Mittol ziirnekgeworfon oder gebrochen werden, 
die nicht transversalen Schwingungen in Ebenen stattfinden, welche 
senkrecht anf den Durcbschnitten (traces) der Ebenen der Wellen 
auf der Oberfliiche selbst stehen." 

„l)ieses voransgesetzt, falle ein einfacher Liehtstrahl auf die 
Tremiungs-Oberniicho zwischen zwei isophanen Mitteln. Man setze 
ferner voraus, dass in diesem Licbtstrahl die Sclnvingnngen der 
Aethertbeilchen nicht nur transversal, sondern auch noch der be- 
sagten Oberflache parallel seien, folglich auch parallel den Durch- 
sehnitten (traces) der Ebenen der Wellen mit derselben Oberfliiche. 
Diese Transversal - Schwingungen werden wohl, in den zuriickge- 
worfenen oder gebroehenen Wellen, zu anderen transversalen 
Schwingungen Anlass geben kbnnen, deren Richtungen iliren eigenen 
Richtungen parallel sind, aher augenscheinlich menials zu nicht 
transversalen Sclnvingnngen, welche in Ebenen statt fanden, die 
jene Richtungen reehtwinklig schneiden wiirden. Daher werden 
nicht transversale Schwingungen im Liehtather niemals dureh die 
Zuriickstrahlung und die Brechung hervorgebracht werden konnen, 
wenn die Schwingungen der Moleciile der Zuriickstrahlungslliiche 
parallel sind." 

„Nimmt man diesen Grundsatz an, der, wie mir scheint, unbe- 
streitbar ist, so findet sich die Frage, ob die Polarisationsebene 
senkrecht auf der Richtnng der Aetherschwingungen sei oder nicht, 
vollkommen aufgelosl. Wirklich, wenn die Schwingungen iin ein- 
fallenden Strahle der Zuriickstrahlungsflache parallel sind, dann 
werden nach den vorhergohenden Betrachtungen die einzigen 
Wellen, welche in dem einen Mittel dureh Zuriickstrahlung, in dem 
andern dureh Brecbung hervorgebracht werden, Wellen rnit Trans- 
versal-Schwingungen sein,  und die Richtui!g„dk'ser Schwingungen 
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ist die gleielio in dem einfrflenden, in dem zurftekgeworfenen unci in 
dem gebroelienen Sfrahl. Wenn ferner der zuriickgeworfene Stralil 
merklich verschwinden konnte, wenigstens nnter einem gewissen 
Winkel, dann diirfte, entsprechend dem Grundsalze der Contianirlich- 
keit in der Bewegung des Aethers, der gebrncbene Stralil weder 
durcli seine Richtung nocb durch seine Beschaffenheit von dem ein- 
fallenden Stralile verschiedon sein. Da indessen diese Bedingung 
niemals erfiillt wird, wenn der Brecliungsexponent von der Einlieit 
verseliieden ist, so muss man scbliessen, dass jeder einfallcnde 
Stralil, in woleliem die Sebwingungen der Zurtiekslrabiungsebene 
parallel sind, und daher aueh senkrecbt auf der Einfallsebene stehen, 
in die Zalil derjenigen geliiirt, welche die Ziiriickstralilung nicht 
verseliwinden maclien kann. Aher ein soldier Stralil ist cs gerade, 
den man einen in d er Ei nf all s cben e polarisirten Stralil 
nennt. Also steht die Polarisationsebeno senkrecbt auf der Riehtong 
der Sebwingungen der Licbtiitbet'-Moleerile"'). 

') Personne, aujourd'hui, ne conleste plug les conclusions auxquelles je suis 

parvenu dans les memoires presenles a l'Acadcmie en 1829 ct 1830, savoir, 

qn'un milieu elastique, quand l'elasticite reste la meme en tons sens, est ca- 

pable de propager deux especes de mouvements vibratolres a ondes planes. 

Les vibrations pcuvent etre, ou iransversales, e'est-a-dire paralleles aux 

plans des ondes , ou non imnvursales. Que les vibrations non trnnversales 

soient ou ne soient pas lon</iiudinales, e'est-a-dire perpendiculaires aux 

plans des ondes; qu'elles soient plus ou moins sensibles a des distances plus 

ou moins grandes des surfaces refleebissantes, ou puissent meme constituer 

ce qu'on appelle, dans la tbeorie de la lumiere, des rayons evanescents, pen 

imports pour Ie moment. II est certain, dans tons les cas , que si des ondes 

planes sont reflecbies ou refractees par la surface de separation de deux 

milieux, les vibrations non Iransversales s'cxecutent dans des plans perpen- 

diculaires aux traces des plans des ondes sur la surface elle-meme. 

Cela pose, concevons qu'un rayon lumineux simple tombe sur la surface 

qui separe Tun de fautre deux milieux isopbanes. Supposons, d'ailleurs, que, 

dans ce rayon, les vibrations des molecules etherees soient, non-seulement 

transversales, mais encore paralleles a la surface dont il s'agit, et par con- 

sequent aux traces des plans des ondes sur cette meme surface: ces vibra- 

tions transversales pourront bien donner naissance, dans les ondes rellechies 

ou refractees, a d'autres vibrations transversales, dont les directions soient 

paralleles a leur directions propres , mais jamais, evidemment, a des vibra- 

tions non transversales comprises dans des plans qui couperaient ces direc- 

tions a angles droits. El) consequence, les vibrations non transversales ne 

pourront jamais etre produites,   dans le tluide   ethere,  par la reflexion et 
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Gewiss ist diose Beweisfiihrung viol umsiandlieher als die oben 
gegebene, und audi wolil weniger klar. Zudem komnit in derselben 
eine Slelle vor, die einer Erklarung bodiirfte. Es heisst namlieh: 
„I)ie Riehtung dieser (der traasversalen der Zuriickstrahlungsflachc 
,,parallelen Schwingungen) ist die gleicbe in dem einfallenden, in 
„dem zunickgcworfenen und in dem gebroehenen Strahl." Es ist 
frcilich wahr und wird durch die Beobachlung bestiitigl, dass ein 
bere its in der Einfallscbene polarisirter Strahl eincn in der Ein- 
fallsebene polarisirten zu rtickgewor fenen, und einen in der 
Einfallscbene polarisirten gebroehenen Strahl gibt; in diesem 
Falle sind in der That die Schwingungen gleich. Anders ist es, 
Avenn der einfallende Strahl in zvrei senkrecht auf einandcr stehende 
Richtungen polarisirtes, oder auch wenn er ordinares, in alien Rich- 
tungen polarisirtes Liclit ist. Dann ist der zuriickgeworfene Strahl 
zwar in der Ein falls eb en e und zwar unter dem Polarisations- 
winkelziemlichvollstandig, polarisirt, aber von dem gebroehenen oftnur 
theihveise polarisirten Strahle ist der polarisirte Antheil bekanntlich 
nichtin der Ei nfalls ebene, sondern s enk re eh t auf die- 
selbe polarisirt. Nur durch eincn Intensitats-Ueberschuss kann 
bei schon vor dem Einfall in der Einfallsebene polarisirtem Lichte 

la refraction   d'un   rayon  lumineux,   lorsque   les   vibrations   des molecules 
seront paralleles a la surface reflechissante. 

Ce principe, qu'il me semble impossible de contester, etant admis, la 

question de savoir si le plan de polarisation d'un rayon lumineux est ou n'est 
pas perpendiculaire aux directions des vibrations d'ether se trouve comple- 
tement resolue. En effet, si, dans le rayon incident, les vibrations sont pa- 
ralleles a la surface reflechissante, alors, d'apres ce qu'on vient de dire, les 
seules ondes produites dans le premier milieu par la reflexion, et dans le 
second milieu par la refraction, seront des ondes a vibrations transversales, 
les directions de ces vibrations etant les memes dans les rayons incidents, 
reflecbis et refractes. Si d'ailleurs le rayon reflecbi pouvait s'evanouir sen- 
siblement, an moins sous un certain angle, alors, en vertu du principe de la 
continuite du monvement dans l'ethev, le rayon refracte ne devrait differer, 
ni par sa direction , ni par sa nature, du rayon incident. Or, cette condition 
n'etant jamais remplie, quand l'indice de refraction differe de 1'unite, on doit 
en conclure que tout rayon incident dans lequel les vibrations sont paralleles 
a. la surface reflechissante, et par consequent perpendiculaires au plan d'inci- 
dence, est du nombre de ccux que la reflexion ne peutfaire disparaitre. i\Iais 
un tel rayon est precisement ce qu'on appelle un rayon polarise dans le plan 

d'incidence. Done le plan de polarisation est perpendiculaire aux directions 
des vibrations moleculaires. Cauchy in Moigno, Repertoire etc., t. IV, p. 1368, 
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audi nach der Breclinng nocli dieselbe Polarisationsriehtting vor- 
walton. Sic verseliwindet iibrigens nach mehrmaligem Durchgange 
(lurch unter dem Polarisatiotlswinkel geneigte Glasplatten ganzlich, 
ohnc dass die Polarisation senkreelil; anf die Einfallsebone ftbrig 
Weibt, wie bci ordinarom Liclite, Tfeil sclion kein in diescr letztern 
Rtchtimg polarisirtor Bostandtbeil vorausgesotzt wufde, 

Man kann die znr Priifnng erforderliclien Beobaebtungen sehr 
loiclil; mil einer dicliroskopischen Loupe, welclie die zwei g.egen 
einandei' senkrcelit polarisirtcn Stralilen ini Gegensatzo zeigt, und 
einer Anzalil unter dem Polarisationswinkel zwisehen dieselbe und 
das Augc gebracbter Glasplatten vornelimen. 

Mit dem Ausrnfe: In cautla venerium, fiihri freilicli nun audi 
Herr Abbe Moigno an, dass llerr B alii net die gauze Auseinander- 
setzting nielit fur einen Beweis gelten lassen will. Zuglcich bc- 
streitet er diesc Niebtzustimmung, und erklart sieh fiir Herrn 
Canchy's gegenwartige Ansiclit, abcr man wird es bei genaucr 
Prflfung ziigeben, kaum mit Worten, die aut'irgend eine Beweiskraft 
Anspruch maclien konnen. Zum Abscliluss heisst es: „Wir haben 
„also von einer Seite Fife she] und Herrn Caueby, die griisste 
„physikaIiscbo und die griisste matbematisehe Autoritiit; von der 
„andor:i die Herren Babinet, Mac Oullagb, Neumann und 
„Broeh; von der cinen Seite eine wundervolle Fruchtbarkeit, fast 
..eine Scbopfung, leicbte Erklarungon tiller Phanomene, natiirliche 
„AusJegungen allerFormeln, eine untriiglicbe Voraussicbt einerMenge 
..nocli nnbekannfor Thatsachen ii. s. w.; von dor andern unfrucht- 
„bare Abstraction^ , verdrehte nnd scliwerfallige Auslegungen und 
.Bestatigungen U. s. w.; Jeder moge nun selbst wiibk .?." ' 

Hie Wabl 1st freilicli anf das Leiebteste vorbereitet., zumal da 
tiherbaupfc Fresnel's und Cauchy's Ansichten inuner allgenieiner 
angenommen werden, wie denn aneb in nnserem Kreise die grossen 

') Xons avons done d'un itfti FrftSnel et M. Cauchy, la plus grande auforite phy- 

sique, et la plus grande autorite mathematique; del'autre, MM.ISahinet, Mac- 

Cullagh, Newman ctBroch ; d'un cote line l'eeonditc prodigieuse, presque line 

creation, des explications faciles de tons les phenomenes, des interpretations 

isaturelles de toutes les formulas, la prevision infaillible d'une I'oule de fails 

ineomras, etc.; de 1'autre, des abstractions steriles, des interpretations et con- 

iirmations detournees et ponibles , etc., etc.: que ehaenn clioisisse! Moigno 

Repertoire,  T.  IV,  p.   1370. 
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Mathematiker und Physiker v. Ettingshausen und Petzval sie 
vertlieidigen; aber die Thatsaelie selbst, dass die entgegengesetzten 
Meinungen bestanden und zum Theil noeh bestehen, maebt gewiss 
jede Betracbtung von einer neuen Seite wiinsehenswertb. So sagt 
unter anderm Herr Dale: „Herr Green niramt als Theil der 
Grundlage seiner Reclinungen die ursprilnglicbe Ansiebt Fresnel's 
an — dass die Schwinguiigen eines polarisirtcn Lichtstrahles auf 
der Polarisationsebene senkrecht steben; da aber dieser Punkt ein 
Gegenstand von Streit uuter den Matbematikern tat, so babe ich 
eine Methode ersonnen, wie man unabhangig von aller Theorie, so 
viel ich glaube, diesen Punkt entsebeiden konnte" '). 

Sie bestand darin, moglieherweisc Veranderungen in den Inter- 
ferenzen polarisirtor Liebtstrablen bervorzubringen, wenn man sie 
der Lauge naeb dureb einen in einer Riehtung senkrecht auf seine 
Liinge vermittelst seitlicb angewandter Schrauben-Pressung gc- 
bogenen 4—5 Zoll langen, und '/2 Zoll breiten Glasstab hindurcb- 
gehen liesse. Sir John Hers cbel bezweifelte jedoeh den Eriblg 
der vorgeseblagenen Versuehe'). 

Die Frage der Sehwingungen ist, wie Herr Moigno oben 
bemerkte, allerdings sehr innig mit der Ersebeinung der Polarisati- 
onsbuschel verbunden. Als ieb die erste Mittheilung iiber diese 
machte, durfte aueh ieb die Frage nicht uuberiihrt lassen, die inir so 
frenid war und in der sich die hoclisteu wissensehaftliehen Autorita- 
ten fur oder wider ausgesprocben batten. Meiu Vatuni musstc an- 
massend oder geriagfugig erseheinen. Ich muss beute den Forsehern 
in dieser Abtheilung unserer Ivciintuisse in der That dafiir dankbar 
sein, dass die Ansicht, wie ich sie eben aussprechen zu miissen glaubte, 
schonend erwabnt wurde und fur sich dahin gestellt blieb. Es scliien 
mir zuerst3),    die Schwinguiigen miissteu in der Litngen-Richtung 

') Mr. (J i'i? c ii adopts, as part of the basis of his calculation, the original 
view of Fresnel, — that fhc vibrations oi' a polarized ray ai'e perpen- 
dicular to (he plane of polarization; hut as this point is a matter of 
dispute among mathematicians, 1 have thought of on experimental'method 

by which (his point might, as 1 think, he decided, independently of all 

theory. Mr. Dale. On Elliptic Polarization.. Report of the sixteenth Meeting 
of the British Association at Southampton 1846.  Notices and Abstracts p. 7. 

2J  Moigno,  Repertoire,  t.  IV,  p.   1301. 

')  Poggendorff,  Bd. LXII1, S. 29. Moigno, Repertoire, i, p. o'ii. 
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dor Polarisationsbiischel gehen, die gclbe Farbe mttsste gewisser- 
rnassen als eine Suinmiriing der einzeluen Eindriicke erseheinen, and 
unter dieser Voraussetzung batten die Schwingungen in der Pola- 
risationsebene, nicbt senkrecht darauf stattgefundeii. Herr Abbe 
Moigno bat trefflicb und naturgemass angemerkt, dass es ihm „un- 
moglich seheine, nicbt zuzugeben, dass die Molecttlarschwingungen 
senkrecht auf der Polarisationsebene steben, wie es Fresnel wollte, 
und wie es beute Herr Caucliy gegen die Herren Neumann, Mac 
Cullagb, Bro eh, 'Babinet u. s. w. bestatigt, weil das Phano- 
men der Farbung sich rechts und links von der Polarisationsebene 
selhst rerbreitet"1). Ich babe spater2) die Lage der Schwingungs- 
elemente gegen die Polarisationsebene nach beiden Hypothesen gra- 
phiscb dargestellt, docb glaubte ich micb nicbt iiber die Wahrschein- 
lichkeit der einen oder der andern aussprechen zu diirfen, was mir 
den Heroen der optisch-niathematischen Forschungen als Attribut 
anzugehoren schien. Es ware freilich schon damals nicbt ganz ent- 
fernt gelegen die Betrachtung anzustellen, dass vvenn entlang dem 
DurehsebniU der auf der Sebeaxe stebenden Ebene mit der Polarisa- 
tionsebene die transversalen Schwingungeu senkrecht auf der letzte- 
ren Ebene stehen, dureh das Product eines beliehig auf der Polarisa- 
tionsebene abgesehnitteneii Stiickes A, mit der senkrecht darauf 
stebenden Schwingungsamplitude b, eine wabre wenn auch ganz 
schmale Flacbe dargestellt wird, die vielfach aufeinander gclegt 
eine eben so wirkliche Fliiche AU mit linearer Polarisation vorstellen 
kann. lm Gegentheile stellt das Product von A mit einer Schwingungs- 
amplitiide a= + bV — 1, immer wieder keine wirkliche weim auch 
schmale, sondern nur eine imaginare Fliiche, von dem Gesicbts- 
punkte der Betrachtung also nur eine wahre mathematische Linie 
vor, deren Breite absolut ==0 ist, tdso, selbst vielfach zusammenge- 
nomnien, nie eine Erscbeinung geben kann. In Ermanglung von 
etwas Besserem wiire auch diese Betrachtung nicbt ganz unangemcs- 
sen gewesen.   Man hatte  sie auch immerbiu als Basis gelten lassen 

') Puisque le phenomene de coloration s'etend ii droile et ii gauche de ce 
plan, il me semble impossible de ne pas admettre que les vibrations mole- 
culaires sont perpendiculaires au plan de polarisation , comme le voulait 

Fresnel, et comme l'affirme aujourd'hui M. Cauchy contre MM, Neumann, 
Mac-Cullagh, Brocli, Babinet etc.  Moigno, Repertoire,  I. TV, p.  1330. 

''-) Poggendorff, Bd, LXVIII,  S. 73 und 305. Moigno, Repertoire, t. IV, p. 1346. 

' 
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konnen, um anzunehmen, dass die Transversal-Sehwingungen eines 
polarisirten Lichtstrahles senkreeht auf der Polarisationsebene stehen. 
Eine vermehrte Wahrscheinlichkeit erhiilt die Betraehtungsart frei- 
Iieh erst jetzt, wo man naeh dem durch die pleocliromatischen Kry- 
stalle gegebenen Beweise zu sagen berechtigt 1st, dass man Weiss, 
die Schwingungen stehen senkreeht auf der Polarisationsebene. 

Man kann nun mit vollem Rechte sagen, die Erscheinungen der 
Farbenvertheilung an den dichromatisehen und trichromatiscben 
Krystallen biiden eine glanzende Bestatigung von Fresncl's und 
Cauchy's Theorie, dass die Schwingungsriehtungen des Liehtathers 
senkrecbt auf den Polarisationsebenen stehen. 

Der im Gegenwai'tigen gegebene Beweis diirfte um so klarer 
und tiberzeugender ersclieinen , als er von den in Rede stelienden 
Theoi'icn selbst unabhangig ist. Der Gegensatz der friiberen Beweis- 
fiihrungen und der gegenwai'tigen aus der Vcrtheilung und Natur der 
Farbeix an pleochromatischen Krystallen liegt vorziiglicb darin, dass 
jene sieb auf einen einzigen polarisirten Licbtstrabl 
innerbalb seiner Polarisationsebene in seiner Lage gegen die Tren- 
nungsflaehe zweier verseliieden diehter durchsichtigor Mittcl be- 
zieben, bier aber der Polarisationszustand niclit nur einer ganzen 
Ebene , sondern sogar der P o 1 a r i s a t i o n s z u s t a n d dr ei er senk- 
recbt aufeinander stebender Polarisationsebenen in 
alien Azimuthen an jedem einzelnen Krystalle Gegenstand der Beob- 
aehtung und der auf sie zu griindendeu Schliisse ist. 

Das w. M., Herr Sectionsrath W. Haidinger, iiberreichte 
bei dieser Gelegenbeit zwei Bande: 

1. Naturwissenschaftliche Abhandlungen, gesammelt imd durcb 
Subscription berausgegehen von Wilhelin Hai dinger, IV. Band 
in 4 Abtbeilungen mit 30 Tafeln. 4". 

2. Berichte tiber die Mittheilungen von Freunden der Natur- 
wissenschaften in Wien, gesammelt und berausgegehen von Wilhelm 
Hai dinger, VII. und letzter Band 8"; mit den nacbstehenden Be- 
merkungen : 

„Als der ersle Berieht iiber die Versammlung einiger Freunde 
der Natunvissenschaften in dem danialigen Locale des k. k. monta- 
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nistiscben Museums am 27. April 1846 in der Wiener Zeitung vom 
6. Mai erscliieii, als am 30. Mai 1846 die Einladung zur Subscrip- 
tion fiir die Herausgabe der iialurwisscuseliaftlichen Abhandlungen, 
von welchen der gegenwiirtige der viertc Band ist, in eben derselben 
Wiener Zeitung veroflentlicht wurde, gab es in Wien nocb keine 
kais. Akademie der Wisscnscbaften, keine k. k. geologisebe Reielis- 
anstalt, keinen zoologiseb-bosaiiiscben Yerein. Mit dem siebenten 
Bande sind die Beri elite iibei' die Mittbeilungen von Freunden der 
Naturwissenscbaften geschlossen. Ein vonllerrn Grafen Mars dial I 
verfasstes Register unifasst die sieben Bande. Die damals dureb keine 
geseilscbaftlieben Formen vereinigten Freunde der Naiurwissen- 
schaften linden nun reieblicb jene Mitlelpunkte, wo sie sicbum Neues 
zu erfabren oder Neues mitzuiheilen, anschliessen koimen. DasUnter- 
nebmen der Herausgabe der Abhandlungen gebt fort, ja ieli boffe 
unter giinstigeren Yerbaltnissen als bislicr, die ich seiner Zeit nielit 
saumen werdo, der bochverebrten Classe zur Wissenscliaft vor- 
zulegen." 

„Der erste Band war am 13. August 1847 ausgegeben, als nocb 
die Fouds der unter dem 14. Mai errichteten kais. Akademie der 
Wissenschaften noeli nicht flussig gemacbt waren. Fiir jedea der 
zwei naehfolgenden Bande, den zweiton und dritten, erbielt ieli von 
derselben jedesmal die namhafte Subvention von 1)00 fl., zusanunen 
also 1000 11. C. M., fiir vvelebe ich bier nochmals meinen verbind- 
licbsten Dank wiederhole. Der gegenwartige, bei desscn Yollendung 
ieli namentlich aucb die freundliehe Beihiilfe der Herren Franz Ritter 
v. Hauov und Franz Foetlerle daukend erwabnen muss, ist der 
vierte dieser Bande. Ungeaehtct mancber, zum Tbeil fruehtlosen, An- 
strengurigen, gelang es doeb aucb in dieser Subscriptionsperiocle, 
die bis Ende 18K0 gilt, nicht, das ganze Erfordeiniss zur Bedeckung 
der Zablungsvcrbiiidlicbkeiteii aufzubringen. Docb nabni das Baar- 
Passivum nur uni Weniges zu. Mi'ige die boebverebrte Classe in der 
Ueberreiehung dieser Bi'uide einen Ausdruck meiner Yerebrung 
erblicken, und mogen diejeuigeii boebverebrten Mitglieder der kais. 
Akademie der Wissenscbaften, die es mir vergimnt ist, der Zabl der 
Subseribentea und Forderer des gewiss niitzlicben und erfolgreichen 
Werkes einzureiben, mir aucb fernerbin Hire Tbeilnabme und ibren 
Sclmtz nielit entziehen. Ich darf bier wobl mit Refriedigung wieder- 
holen,   und  meine Freunde werden es mir gern bestatigen,   dass 
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dieses Werk rein fur den Fortschritt der Wissenscbaft, ohne Neben- 
absichten unternommen ivurdc und in gleichem Streben noch fort- 
gefiibrt wird." 

Ueber die Zunge der Cliamaleonen. 

Von dem w. M. Prof. Briicke. 

(Tafel I.) 

Yor einiger Zeit babe ieb dieEbre gebabt, der lioben Akademie 
einige Mittbeilungen viber den Farbenwecbsel der Cliamaleonen zu 
maclien und bierdureb eine mir gewissermasseu gcstellte Aufgabe 
gelost. Ein zweiter Punkt, dessen Untersucbung als wunscbenswerth 
bezeichnet wurde, war der Mecbanismus, yermoge dessen sicb diese 
Tbiere ibrcr Zunge als eines Wurfgescbosses bedienen. Der erste, 
der bieriiber eine im Allgemeinen ricbtige Ansicbt hatte, war Nicol. 
Claud. Fabric, von Peiresc, unter dessen am Chamaleon ge- 
macbten Entdeekungen sein Biograph P e t e r G a s s e n d u s *) anfiihrt: 
Solent autem lingua ut promuscide uti, quant pedalis propc 
longitudinis,jaculiinstar evibranl et tanta quidem celeriiate, ut 
paene visits aciem effugiat. Id praestatur vero bencficio ossi- 
culi, quod bifurcatione quudam implantatur utrinquc ad exlre- 
mas fauces, et cactcra teres secundum oris longitudinem, de- 
servit implicandae explicandaeque linguae, cavae scilicet, in- 
tesliniinstar, nisi quod in summo caruncula est, nonnihil visckla, 
id praedam corripial. 

Man weiss jetzt, dass das Ossiculum nichts anderes ist, als das 
Zungenbein, dessen Korper in einen beim ausgewachsenen Tbiere 
bis 34 Millimetres langen, drebrunden, nacb vorn conisch zulaufenden 
Sliel verlangert ist. Auf diesem ist mit Hiilfe eines grossen Scbleim- 
beutels eine robrenfdrmige (cavae scilicet, inlesliniinslar) Sebeide 
verscbiebbar, in deren Wand der musculus hyoglossus Kegt, und an 
deren Ende die eigentlicbe Zunge (caruncula nonnihil viscidaj 
biingt. Diese steckt im Zustande der Rube auf dem Zungenbeine 
wie eine Miitze auf einem Stock, wiibrend die Sebeide in vielfacbe 
Querfalten gelegt ist.    Bewegt sicb das Zungenbein in der Richtung 

l) Viri   tllustris   Nicolsi   Claudii   Fabricii   de   Peiresc   senaturis Aquisectieu- 
sis vita per Pelrum Gassehdunu llagae coroitis  1651 j  p. 47&, 

Sitzb.  d.  maUi.-naturw,  CI.  VIII. Bd,  (, Hft. 5 
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