
Schwingungen des Lichtäthers in geradlinig polarisirtem Lichte.

Gewiss ist diese Beweisführung viel umständlicher als die oben
gegebene, und auch wohl weniger klar. Zudem kommt in derselben
eine Stelle vor, die einer Erklärung bedürfte. Es heisst nämlich:
„Die Richtung dieser (der transversalen der Zurückstrahlungsfläehc
„parallelen Schwingungen) ist die gleiche in dem einfallenden, in
„dem zurückgeworfenen und in dem gebrochenen Strahl.” Es ist
freilich wahr und wird durch die Beobachtung bestätigt, dass ein
bereits in der Einfallsebene polarisirter Strahl einen in der Ein
fallsebene polarisirtcn zurückgeworfenen, und einen in der
Einfallsebene polarisirten gebrochenen Strahl gibt; in diesem
Falle sind in der That die Schwingungen gleich. Anders ist es,
wenn der einfallende Strahl in zwei senkrecht auf einander stehende

Richtungen polarisirtes, oder auch wenn er ordinäres, in allen Rich
tungen polarisirtes Licht ist. Dann ist der zurückgeworfene Strahl
zwar in der Ein falls eh ene und zwar unter dem Polarisations

 winkel ziemlich vollständig, polarisirt, aber von dem gebrochenen oft nur
theilweise polarisirten Strahle ist der polarisirte Antheil bekanntlich
nicht in der Einfal Is ebene, sondern senkrecht auf die

 selbe polarisirt. Nur durch einen Intensitäts-Ueberschuss kann
bei schon vor dem Einfall in der Einfallsebene polarisirtem Lichte

Ia refraction d’un rayon lumineux, lorsque les vibrations des molecules
seront paralleles ä la surface reflechissante.

 Cc 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’cst

pas perpendiculaire aux directions des vibrations d'ether se trouve complö-

tement resolue. En eilet, si, dans le rayon incident, les vibrations sonk 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 reflexiön, 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,

reflecliis et refractes. Si d’ailleurs le rayon reflechi pouvait s’evanouir sen-

siblement, au moins sous un certain angle, alors, en vertu du principe de la

continuite du mouvement dans l’ether, 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 diflere de l’unite, on doit

en conclure que tout rayon incident dans lequcl les vibrations sont paralleles

ä la surface reflechissante, et par consequent perpendiculaires au plan d'inci-

dence, est du nombre de ceux que la reflexiön ue peut faire disparaitre. Mais

un tel rayon est precisement ce qu’on appelle un rayon polarise dans le plan

d'incidence. Donc le plan de Polarisation est perpendiculaire aux directions

des vibrations moleculaires. Cauchy in Moigno, Repertoire etp., t. IV, p. 1368,


