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In (1er Zeitperiode während dieser Arbeiten hat auch Sir D avid
Brewster die Oberflächenfarben der Körper in den Kreis seiner
Entdeckungen gezogen. Schon in der zweiten der oben angeführ
ten Mittheilungen hatte ich seine mir damals bekannt gewordenen
Untersuchungen über einen Gegenstand, den er selbst als neu be

zeichnte, über das chrysamminsaure Kali berührt, und später ge
lang es mir durch die zuvorkommende Gefälligkeit meines verehrten
Freundes A. Löwe, diesen merkwürdigen Körper selbst zu sehen,
und noch einige seiner Eigenschaften wahrzunehmen, die bis dahin
nicht beschrieben worden waren.

 Herr Abbe Moigno hat in dem so wichtigen Werke Reper
toire d'optiquc moderne Nachrichten über Sir D.Brewster’s und
über meine Mittheilungen gegeben. Die letztem bilden den Anfang
des vierten Bandes, S. 1298. Die erstem werden in dem Abschnitte

Optique mineralogique, S. 1S58, besprochen, und zwar werden sie
mit folgenden Worten eingeleitet:

„Wir beginnen mit einer sehr merkwürdigen Note des Sir
„D. Brewster, einer Note, welche den schönen Untersuchunge 11
„des Herrn Haidinger über das Schillern hätte vorangehen sollen,
„aber die hier eine auffallendere Stellung einnehmen und besser zur
„Erinnerung führen wird, dass auch diesesmal die Initiative der Ent
deckung einer ganz neuen Ordnung von Erscheinungen dem er
lauchten Haupte der Edinburger Schule angehört, diesem unermiid-
„liclxen Beobachter, immer voraus im experimentellen Fortschritt” 1 ).

Herr Abbe Moigno nimmt demnach die Entdeckung ausschliess
lich für Sir D. Brewster in Anspruch. Aus dem Ausspruche
Moigno’s würde man gewiss folgern, ich hätte ohne hinreichende
Anerkennung von Brewster’s Arbeiten Aehnliches als von mir neu

beobachtet ausgegeben. Gewiss bin ich verpflichtet, dies in Abrede
zu stellen, darum hoffe ich auch, man wird mich für entschuldigt
halten, wenn ich meinerseits die mir bekannten Daten mit einander
vergleiche.

l ) Nous debutons par une notc tres - curieuse de Sir David Brewster, note

que auröit du preceder lcs belles recherches de M. Haidinger sur le

chatoiement, mais qui sera ici plus en evidence et rappellera mieux que
cette fois encorc 1’ initiative de la decouverte d' un ordre entier de

phenomenes nouveaux apparlient au clief iliustre de l’ecole d’Edimbourg,

obscrvateur infatigable toujours en avant du progres experimental.


