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Uber eine Mittheilung Prof. A. Beer'a, die graphische Darstel- 
lung derAmplituden-undPhasen- Verhdltnisse hei der Reflexion 
geradlinig polarisirten Lichtes enthaltend. Auf Veranlassung 
des Herrn Sectionsrathes W. Haidinger '), mitgetheilt durch 

Dr.   J.   (i r n i 11 c li. 

(Mit 11 Tnfeln.) 

Die Geschiehte der Entwickelung der Undulationstheorie zeigt, 
wie jede scheinbare Schwierigkeit Veranlassung zu ncucn Erwcisen 
ihrcr Evidcnz geworden. Kein Phiinomen aber trug mehr zur Erledi- 
gung der wichtigstcn Fragen bei, als das der Reflexion geradlinig 
polarisirter Wellen. Fresnel gclangtc daran zur Gewissheit dor 
Riehtigkeit seiner Annahme transversaler Vibrationen; Green und 
Cauchy zur Entdeckung des Einflusscs der an der Trcnnungsfli'tche 
erregtcn, iiussersl; raseh verschwindenden Longitudinal-Oscillationen; 
ja selbst die Frago naeh der Uichtung der transvcrsalcn Schwin- 
gungen hat von tlicorctiscber Scitc ihrc vollige Entschciduiig in 
dem Umstande gefunden, als von zwei Theoricn, dcrcn eine die 
Vibrationcn in, die andere senkreeht zu der Polarisations- 
Ebene geschehen lasst, die erstere ausser Stand ist die elliptische 
Polarisation an metallischcn und nicht metallischen Medicn ausser- 
halb des* Winkels dor Total-Reflexion nachzuweisen, wiihrend die 

') Vor IBngerer Zeit hatte mir der hochverdiente Herr Professor August Beer in 
Bonn eine graphische Darstellung des Lioht-Ellipticitflts-Gesetzes bei Zuriickstrah 
lung und Breehung gesandt. lch wollte es ISngst der hochverehrten Classe rorlegen, 
/.in- Aufnahrae in die Sltzungsberichte, aber doch nieht ohne dem Gegenstande and 
dem hoohverehrten Freunde und Einsender dadurch gereeht m werden, dass iob 
micli etwas besser auf den Vortrag einstudirte. Allein das Jahr ist voriiber, haute 
unsere letzte Sitzung, ioh bat :ilso, um doch einen Schluss zu rnachen, der rair 
selbst nicht mfiglich war, meinen hochverehrten Freund, Herrn Dr. Joseph (Irai- 
lich, den Oegenstand rorzutragen, der so ganz in der Richtung sei  tlefen unci 
erfolgreiohen Studien liegt. Ioh bitte die hoohverehrte Classe, meine Veranstaltung 
genehm halten zu wollen, und weit Besseres und Genaueres zu vernehmen, "Is es 
mir je mfiglieh gewesen ware. 11- 
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letztere den Fall der geradlinigen Polarisation durch Reflexion nur 
als einen sehr spcciellcn eines vveit allgcnieineren Gesetzes in 
sich fasst, was in roller Ubereinstimmung mit alien Beobach- 
lungcn stent, von Brewster und Seebeck, bis zu Jamin, 
Senarmont und Haugbton herauf. Mit gleielier Sicherheit 
mag man aueh aus dem weitoren Vcrfolg und der theoretischen 
Ergrtindung des Flachenschillers, desscn Untcrsuchung bisher fast 
ausschliesslich auf die Arbeiton llaidinger's und Brewster's 
bcschrankt ist, eine weitgreifende Erweiterung unserer Einsicht 
in die Bezichungen zwischen Lichtathcr und wSgbarer Materie vor- 
aussagen. Green's und Cauchy's Reflexions! hcorien habon zu For- 
rneln gefGhrt, wolchc die Erscheiriungcn vollsliindig reprfisentiren; 
fur Green ist eigentlieb nur der Fall isopbaner Medien (lurch 
Haugbton ausgefiihrt worden; die uabe Verwandtschaft jedoch, 
wclebe zwischen diescn und den Cauchy'schen Relatione)! waltet, 
vvie sie erst kiirzlieb dui'eb llcrrn Regieruugsrath v. Ettings- 
bausen nacbgewicscn worden, macht es von vorne herein waln- 
scheinlich, dass aueh die Metallreflexion in der Niiberung, wie sie 
(lurch Cauchy's Forrneln gcgeben wird, aus ihr abzuleiten sein 
wild. Cau chy "s Thcorie, welche nur in ihreu Anfangs- und Fnd- 
punklen von ilireiu Meister mitgetheilt worden, wurde durch die 
Ableitungen, welche Dr. Beer gegeben, erst vdllig ausgeftlhrt; 
und Nieinand wird das Verdieusl dieser nuihevollen und noth- 
wendigcn Arbeit verkennen, welche die Theorie gleichsam neuge- 
schaffen und eine lang empfundene Lilcke in der Wissenschaft aus- 
geliilll; hat. Kiirzlieb nun iibersandte HerrDr. Beer an Ilerro Sec- 
tionsrath Haidinger eine Anzahl Tafeln, welche den Verlauf der 
Erscheinung graphisch darstellen, und welche uin so inohr Dank 
verdienen, je unzuganglichcr die weiten Dediictionen der Gesetze 
dieser PhSnomene I'iirjoden sind, der nicht die Reflexion zuin Special- 
sludiuin ciner langeren Zeit gemacht. 

Dr. Beer's Schreiben lautet: 

Hocbgeebrter IIerr! 

 Die beifolgenden graphischen Darstellungen beziehen sich auf 
die Gesetze tier Reflexion, also auf einen Gegcnsiand ,  uin welchen 
Sie sich durch Hire Uulersuchungen so sehr rerdient geinaclit. Frei- 
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Iicli enthalten meine Tafeln Darstellungen von viol einfachcren Ver- 
baltnissen els sic bci den Oberllachenfarben zur Sprache komrnen, 
sic enthalten nSmlich nur die Reflexionsgcsetze in solchen Fallen, 
wo die Fresnel'schcn Formeln und die Cauchy'selien Naherungs- 
formeln in Anwendung komrnen konnen; gleichwohl boffe icb, dass 
sic lbnen einen Blick abgewinnen werden, da jenes die wichtigsl.cn 
Fiille sirul, wclcbo fiir alio iibrigen als Anhallspunktc dicnen konnen. 
leli erlaube mir, mieh in Folgendcjn fiber die Art der Darstcllung aus- 
zulassen. 

Wie die Formeln, so stellen aucb die kleincren Tafeln erstlich 
die Modilicalionen dar, welclie ein geradlinig polarisirler Lichtstrahl 
durch Reflexion erleidet, wenn seine Oscillations-Ebene einmal in der 
Einfallsebene liegt, dann darauf senkrecht stent. 

l -I 

Fur dcu Fall der Reflexion an Glas z. B, sei EE die Spur der 
spiegelnden Ebene, io der einfallcndcStrahl, also older reflectirte. 
Als Amplitude des einfallenden Strabies tst der Radius des gezeich- 
ncteu Quadranten zu nehmen, und als dann isL on (der Radiusvector 
der inneren Curve) die Amplitude des rellectirten Strahles, wenn 
die Oseillationen in der Einfallsebene liogen. Stehen aber dicSchwin- 
giingcn senkrecht auf dor Einfallsebene, so ist of/ (der Radiusvector 
der iiusscren Curve) die Amplitude des rellectirten Slrahles. 

Auf der zweilen Seile der kleineren Tafeln  limlel. sich   in nhn- 
lieher Weise die [ntensitfit eines reflectirten ursprflnglicb geradlinig 
polarisirten Slrables dargestellt, dessen Oscillations-Ebene 4!;» mil 
der Einfallsebene einseliliesst, odor, was auf dassclbe hinauskommt, 
die Darstellung der Helligkeit eines ursprunglichen gewohnlichcn, 
nicbt polarisirten Strahles nach der Spiegelung. 

Die auf Leinwand aufgezogencn Tafeln stellen die Balin eines 
Atherthcilchens im reflectirten Slrahle fiir verscbiedene lncidenzen 
dar, worm dor  einfallcndc Strabl geradlinig polarisirt   und   seine 
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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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Beer.     Darstellung derAmplitude!) mid Phasen farMLtnisse be] der lUI'lexion geradlinig polaris.Licktes. 
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Jieer..     Darstelluntf der Amplitudenmid Phasen Verhaltnisse bei der Reflexion g>eradIinigVpolaris.Lichles. 
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