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Allgemeine Gesetze der Lichtbewegung in homogenen
Mitteln , auf analytischem Wege hergeleitet.

Bei der Erforschung der physikalischen Naturgesesetze un¬
terlegen wir dem Studium, dem empirischen sowohl als auch dem
theoretischen, zunächst solche Körpermassen, die in allen ihren Punk¬
ten gleiche Beschaffenheit offenbaren. Von diesem einfachsten
Falle , der die Erscheinungen in ihrer grössten Reinheit zeigt,
schreiten wir zu demjenigen fort , wo man es mit heterogenen
Massen zu thun hat. Und die Gesetze des heterogenen Körpers
müssen sich in abgeschlossener Form oder doch mit beliebiger
Annäherung aus den bekannten Gesetzen seiner homogenen Bestandtlieile ableiten lassen. Die Betrachtung der homogenen Kör¬
per wird daher die Grundlage und den wichtigsten Theil einer
jeden physikalischen Disciplin ausmachen, und so werden wir uns
denn auch hier nur mit jenen befassen. Unter den homogenen
Mitteln aber verdienen diejenigen, welche nach verschiedenen
Richtungen hin verschiedene Eigenschaften verratlien , und die
somit als Repräsentanten der Allgemeinheit dastehen, besondere
Berücksichtigung; wir haben sie aus der ersten Abtheilung als
Mittel ausgeschlossen. Auf sie wer¬
aniso- oder heterotrope
den wir jetzt ebenfalls unser Augenmerk richten, wo es unsere
Aufgabe sein soll, auf dem Wege der analytischen Mechanik aus
den einfachsten und natürlichsten Unterstellungen die Gesetze
der Lichtbewegung in homogenen Mitteln überhaupt abzuleiten.
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Da wir dem Aether eine so geringe Dichtigkeit zuzuschreiben
genöthigt sind, dass sein Gewicht gegen das der übrigen Körper,
welchem unsere Sinne fallen, verschwindet, so werden wir uns auch
weiter, den Zustand des Aethers, welcher die Zwischenräume
zwischen den Molekülen eines Körpers erfüllt , von der Lage,
der Grösse und den Kräften der letzteren abhängig denken müssen.
In der That müssen die Moleküle eines Körpers bei ihrer , im
Vergleich zu den Aethertheilchen sehr bedeutenden Masse auch
sehr kräftig auf jene ein wirken, wenn anders, was doch wahr¬
scheinlich ist , zwischen jenen ebensowohl Molekularkräfte thätig
sind wie zwischen den Molekülen allein, und wenn der Aether
als höchst feines, elastisches Fluidum sehr leicht eine Verschie¬
bung seiner Theile gestattet. Auf eine homogene Vertheilung
der Moleküle eines Körpers schliessen wir schon, wenn er in
Bezug auf andere als optische Eigenschaften Homogeneität verräth ; und alsdann erwarten wir, wenn wir der obigen Ansicht
über die Vertheilung des Aethers huldigen, dass auch dieser,
wenigstens in physikalischem Sinne, homogen sei, d. h. dass der
Körper an je zwei um Messbares von einander entfernten Punkten
dieselben optischen Eigenschaften besitze. Und wirklich finden
wir diesen Schluss in allen Fällen durch die Erfahrung gerecht¬
fertigt.
Jene Homogeneität des Aethers unterscheidet sich aber wesent¬
lich von der des Körpers. Eben der angeregten Ansicht zufolge wer¬
den nämlich die Aethertheilchen um so dichter oder um so spärlicher
aneinander gedrängt liegen, je näher man einem Körpermoleküle
kommt. Nichtsdestoweniger zeigt der Erfolg , dass wir uns von
der Wirklichkeit nur wenig entfernen, wenn wir uns die
Homogeneität
des Aethers dadurch bedingt denken,
dass die Aethertheilchen
, welche von einer irgendwie
gelegten geraden Linie getroffen
werden , in immer
gleichen Abständen
von einander liegen, und wenn wir
die Wirkung der Körpermoleküle sich darauf beschränken lassen,
dass sie je nach ihrer Natur und Anordnung die Grösse jener
Abstände und der Kräfte , die zwischen den Aethertheilchen thätig
sind, modificiren und zwar verschieden modificiren je nach der
verschiedenen Richtung der Geraden. Für diese Annahme spricht
ausserdem noch der Umstand, dass sie bei dem leeren Raume,
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der sich in optischer Beziehung von irgend einem anderen isotropen
Mittel qualitativ nicht unterscheidet, von vornherein als die natür¬
lichste sich aufdrängt; auch findet sie in der Analogie eine Stütze,
die man zwischen der Fortpflanzung der Lichtbewegung durch
die Zwischenräume eines Körpers und der Fortpflanzung des
Schalles durch einen mit festen Körpern spärlich ausgefüllten
Raum zu statuiren geneigt ist.
Die Theilchen des Aethers sind die Träger seiner inneren
-Kräfte. Diese erhalten, solange
Kräfte , der Elasticitäts
die Ruhe des Aethers durch keinen leuchtenden Körper gestört
wird , die Theilchen in ihren ursprünglichen gegenseitigen
Abständen. Wird aber der Aether durch den Process des
Leuchtens in Bewegung gesetzt, so sind es eben diese Kräfte,
welche die aus der Gleichgewichstslage herausgetriebenen Theilchen
zu ihr zurückzuführen streben und hierdurch die Fortpflanzung
der eingeleiteten Lichtbewegung vermitteln. — Wie bei allen
Molekularkräften, so nehmen wir auch bei den inneren Kräften
des Aethers an , dass sie zwischen je zwei Theilchen thätig sind,
und dass die Kraft , mit welcher irgend ein Theilchen auf ein
zweites ein wirkt, zum Ausdruck das Product aus den Massen der
Theilchen und einer Function ihrer gegenseitigen Entfernung hat.
Massen zweier
(),
Bezeichnen wir also diese Function mit f die
Theilchen mit mxund m.%, ihren Abstand mit £\ r , so ist
mxm2 f■ ( Qir) die Kraft, mit welcher eines der Theilchen auf
das andere wirkt, d. h. diese Kraft würde, wenn sie während
der Zeiteinheit die Masseneinheit stetig sollicitirte, hierauf plötzlich
verschwände, dieser die Geschwindigkeitmxm2 •/ ( f\ r) mittheilen.
Die Function f können wir begreiflicherweise von vorneherein
nicht vollständig bestimmen; da wir jedoch die Elasticitäts -Kräfte
als Molekular- Kräfte ansprechen, so lässt sich wenigstens so
viel als das Wahrscheinlichste unterstellen, dass der Werth
eben¬
von £\ r sich
von f bei stetigen Aenderungen
falls stetig ändert und , wenn Q±r wächst , sehr rasch abnimmt, so dass bei weitem der grösste Theil der Kraft , welche
ein Theilchen sollicitirt, von denjenigen Theilchen herrührt , die
zunächst um dasselbe herum liegen. Diese Einschränkung der
Function f wird für das Folgende hinreichen.
Es seienP , I\ , P2etc., Fig . 101, Theilchen eines unbegrenzt
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Ruhe befindlichen Aethers.
homogenen,
gedachten
7 im Zustande der
O
O
Wir legen durch irgend einen
Fis . 101.
Punkt 0 die drei auf einander
senkrechten Coordinaten-Axen
/
PK
OX, 0 Y, OZ. In Bezug auf
dieses System seien x , y , z
:r2
die Coordinaten des Theilchens
2/i>und
+
«i > y A
A
P , ®+
z -)- l \ zxseien die des Theil¬
chens 1\ , und so fort. Be¬
zeichnen wir ferner die Masse
eines Theilchens mit in und
die Distanzen zwischen P und
, so ist die Kraft , mit welcher
A i’i , A r2 .
Pl , mit . . . .
das Theilchen 1\ z . B. auf P wirkt , durch das Product f»2/ ( An)
auszudrücken. Die Richtung dieser Kraft fällt in die Verbin¬
dungslinie PP \, und die Cosinus der Winkel, welche sie mit den

drei Coordinaten- Axen bildet, sind bezüglich

—, 'r

° Afi

Afi

■

"

Zl

A

»-1 ■

Für die Composanten X , Y, Z jener Kraft nach den drei Co¬
ordinaten- Axen hat man daher:
AA
Ah
A ?/i
X = »i2/ (Aa) An
Ah
" ün ’
Aus diesen Ausdrücken ergeben sich diejenigen, welche den Theil¬
chen P 2, Ps etc. entsprechen, ohne Weiteres , wenn wir an die
Stelle der Marke 1 bezüglich die Marken 2 , 3 etc. substituiren.
Denken wir uns diese Ausdrücke sämmtlich hergestellt und addiren hierauf die Composanten, welche in dieselbe Richtung fal¬
len , so erhalten wir in den so entstehenden drei Summen X, 1
und Z die drei Composanten der Gesammtwirkung der ganzen
Aethermasse auf das Theilchen P nach den Richtungen der drei
Axen. Man findet so:
X= ,
Y= i

(/ (An ) .

+n

An ,

^ >> ■
' An +

. A2/2 , . .

An '
An ,
• ^ ri + / (An ) ■An" 1"
(/ (An ) ■

(/ (An ) •

•)•
•>
•) •
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Hierfür erhalten wir, indem wir zur Abkürzung für die Sum¬
men mit unendlich vielen Gliedern den Algorithmus £ einführen,
X= m*2f
Im Zustande des Gleichgewichtes, welches wir hier unter¬
stellt haben, verschwändet aber nothwendig die Resultante aller
der Kräfte , denen ein Theilchen ausgesetzt ist , und somit ist:

I- 2;/ (Ar ) . ^

= o,2 ;/ (Ar ) -A| ==oJ2;/ (Ar ) .Af = o.

Dieser Gleichungen für den Zustand der Ruhe werden wir
uns sogleich bedienen, um die Gleichungen, welche wir für den
Zustand der Bewegung hinstellen werden, zu vereinfachen. Zu
den letzteren gelangen wir ebenfalls leicht auf dem von der Me¬
chanik vorgeschriebenen Wege : Wir suchen die beschleunigende
Kraft , welche ein Aethertheilchen in irgend einem Momente der
Bewegung antreibt, aus der Natur der Elasticitäts- Kräfte zu be¬
stimmen und identificiren hierauf diese Kraft mit derjenigen,
welche die Mechanik aus der Aenderung der Balm in jenem Mo¬
mente zu finden lehrt.
Während der osdilatorischen Bewegung des Aethers ist ein
Aethertheilchen aus seiner Ruhelage herausgerückt ; es hat nach
den drei Coordinaten- Axen drei verschieden grosse Verschiebun¬
gen erlitten , und zwar werden diese durch dieProjectionen seines
Ausschlages (d. i. der Verbindungslinie seiner augenblicklichen
Lage mit der Ruhelage) auf jene Axen gemessen. Unsere Auf¬
gabe besteht nun eben darin, diese Verschiebungen als Functionen der Zeit und der Lage
„
_.
des Theilchens, d. i. seiner
Coordinaten, hinzustellen; denn
ist dieses erreicht, so findet
man leicht den Ort eines jeden
Theilchens zu irgend einer Zeit
und kann sodann die Bewe¬
gung Schritt für Schritt ver¬
folgen. Die Verschiebungen
des Theilchens P, Fig - 102,
zur Zeit t nach den Axen der
x , y und z seien nun bezüglich
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§, rj und §, welche Grössen also Functionen von t , x , y und z
bedeuten. Zur Zeit t sind alsdann die Coordinaten
x + g (x, y, z) , y -jvon P
+
von Px t xf- - Aa + I (x Aa

rj

(x, y, z) , z -)- %(x , y , z) ,
>y + A2/1» z + Aa ) >

* + Aa >y + Ayi »* + Aa )>
] 2/ + Aji + 12(■
( * + Aa + %0 + Aa >y + A2/1» * + Aa )etc. etc.
Wir werden hier nur solche oscillatorische Bewegungen des
Lichtäthers betrachten, oder vielmehr das Licht auf solche Oscilund die
lationen zurückführen, für welche die Ausschläge
gegen die Distanz zweier nächst an¬
Verschiebungen
sehr klein sind. DieWachsliegenden Aethertheilchen
erlangen,
£
thümer , welche die Verschiebungen §, i], dadurch
v«,
-(dass man an die Stelle von x , y , z x -\~ AAi ’ y A
zJ- - A zn setzt , d. i. dass man von dem Theilchen P zum
Theilchen P n übergeht , werden hiernach in noch stärkerem Grade
gegen die Distanz A r„ und ihre Projectionen A Ap A yn>A zn
an Grösse zurücktreten, da P n auf P nur dann einen merklichen
Einfluss ausübt, wenn es ihm sehr nahe gelegen ist. Aus dem
Grunde werden wir in den folgenden Entwicklungen die zweiten
und höheren Potenzen jener Wachsthümer, die wir bezüglich
durch A4 ’ A ^n’ A4 bezeichnen wollen, gegen £\ xn , / \ yn
und A ^n vernachlässigen. Von derselben Ordnung mit AAi,
Distanz A rn der Theilchen P
A j/„ j A zn ursprüngliche
und P n. Zur Zeit t während der Bewegung ist die Entfernung
der letzteren eine andere , als im Zustande des Gleichgewichtes;
rn ~\~ A Qn getreten , und das Wachs¬
an die Stelle von A rn A
thum A Qn i st ersichtlich von derselben Kleinheit, wie die Wachs¬
thümer A4 ’ A Vn’ A4 ; denn die letzteren sind nichts Anderes
als die Projectionen des ersten auf die drei Coordinaten-Axen.
Daher ist es auch gestattet , die zweite und jede höhere Potenz
von Ae « gegen Ar « sowohl als auch gegen £\ xn, A J/„ » AAi’
die mit A r« von derselben Ordnung sind, zu vernachlässigen.
Bedienen wir uns der neuen Bezeichnungen A 4 ’ A 1?«,
A 4 und Ae «’ 80 si n(i ais° zu der Zeit t, bei welcher wir die Be¬
wegung betrachten wollen, die Coordinaten
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f - §, y - (- rj, z- j- £,
sc-

von P

t'iH- A £i>

A ,;
f- Z\ =
f - §—
-*1~
w+ A yi+ n+A %= y+ n+Aj/i + A%>

von P x ^

' z ~j~ £ \ Zi ~h£

etc. , etc.
Vergleichen wir diese Coordinaten mit den ursprünglichen, so
leuchtet ein , dass sich der augenblickliche innere Zustand des Aethers

von demjenigen, wie er im Falle der Ruhe sich darstellt , nur
dadurch unterscheidet, dass an die Stelle von [_\ rn, <A xn, A yn,
3?«,
+
A^ n die Grossen A »Vi-f A Qn, A *« + Af n> lly n A
unmittelbar,
denn
folgt
hieraus
Und
sind.
"f A5 n getreten
dass wir nur in den Gleichungen I auf S. 191 die ersteren mit
den letzteren zu vertauschen brauchen, um die Composanten der
Kraft zu erlangen, welche eben zur Zeit t das Theilchen P sollicitirt , also die Composanten der beschleunigenden Kraft zur
Zeit t. V ir finden so:

At?

Ay+
^/ (A^+ Ap)-AH
-Ae’
A ^+ A %

Z= m*2:/ (Ai’-hAp ) ' A »’+ Ae’

Andererseits lehrt aber die analytische Mechanik, dass die
Composanten derselben beschleunigenden Kraft sich ausdrücken
durch die Producte aus der Masse des Theilcliens und der zwei¬
ten Differential- Quotienten seiner Coordinaten nach t. Diese Pro¬
+ £)
ducte sind m ■d2 (xd/a

d2(y + n)
dt3

d2 (z) + £ , oder,
dt*

da x , y und z , die Coordinaten des Theilcliens in der Ursprungliehen Lage der Ruhe , von t unabhängig sind , m ■

d31
• — .Indem
und mt—

, m ■- ~

wir nun diese Ausdrücke der Composanten

mit denjenigen identificiren, welche wir aus der Betrachtung der
thätigen Kräfte erlangt haben , gewinnen wir die folgenden drei
Bewegungs - Gleichungen:
13
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(Ar A
+
II.

A ^ + AI

?) Af + Ae’

^/ (A »• + Ap)

Ay -f - Ai?

A »1+
Ap’

A ^ + AS

^ | = m ^/ (Ar ’+ Ae ) - Ar + Ae'
Sie drücken die Gesetze aller der verschiedenen Bewegungen
des Aethers aus, bei welchen das einzelne Theilchen nur inner¬
halb sehr enger Grenzen um seine Ruhelage herum seine Bahnen
beschreibt. Eine jede Bewegung dieser Art lässt sich durch
Gleichungen von der Form
| = tp (x, y , z , t) , r] = ip (x, y, z, t) , l — %(x , y, z , t)
darstellen. Soll sie zu den möglichen Bewegungen eines Aethers
gehören , der die im Obigen angenommene Beschaffenheit zeigt,
so müssen die Functionen cp, -tp, %, an die Stelle von £, t] , %in
die Gleichungen II substituirt, diese befriedigen, sobald den
Grössen x, y, z und t die Werthe beigelegt werden, wie sie
irgend einem Theilchen und irgend einem Momente der Bewe¬
gung entsprechen; denn bei' der Ableitung jener Gleichungen
wurde weder eine bestimmte Zeit, noch ein bestimmtes Theilchen
zu Grunde gelegt.
Alle die soeben erwähnten möglichen Bewegungen würde
das vollständige Integral der Differential- Gleichungen II liefern.
Diese allgemeine Auflösung hat Cauchy in seinem Mimoire sur
la dispersion de la lumiere 1836 mit Hülfe des Fourrier ’sehen
Theoremes gegeben. Sie ist für uns von geringem Belange ; es
wird uns vielmehr genügen, darzuthun, dass eine Bewegung in
ebenen Wellen mit geradlinigen Oscillationen zu den möglichen
Bewegungen des homogenen Aethers gehört , und hierauf die
weiteren Gesetze einer solchen Bewegung abzuleiten. Wir den¬
ken uns zu dem Ende die ganze unbegrenzte Masse eines ho¬
mogenen Aethers von ebenen Wellen geradliniger und mit einander
paralleler Oscillationen durchzogen. Durch den Anfangspunkt
der Coordinaten legen wir mit den Wellen eine Ebene parallel;
ihre Gleichung sei:
E = cos. a -x -\- cos. ß -y- f- cos. y •z = n -x -\- y -y -\- ~w•z = 0,
da denn a , ß , y die Winkel sind, welche ihre Normale mit den
drei Coordinaten- Axen einschliesst.
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Jede Ebene , die mit E parallel läuft, gellt durch die Ruhe¬
lage von Aethertheilchen, die sich jederzeit in demselben Oscillations- Zustande befinden, d. h. die nach derselben Richtung
um gleichviel von ihrer Ruhelage entfernt sind und sich mit der¬
selben und gleichgerichteten Geschwindigkeit bewegen. Die Aus¬
schläge einer solchen Gruppe von Theilchen wollen wir mit l be¬
zeichnen. Lassen wir die geradlinigen Oscillationen denselben
Gesetzen gehorchen wie die eines geradlinig polarisirten Strahles,
so ist für alle Theilchen einer mit E parallelen Ebene:
l = a sm. —
r ~vt.,
A
wenn wir den Anfangspunkt der Zeitrechnung in einen der Mo¬
mente versetzen, wo gerade die Theilchen ihre Ebene passiren,
um nach der Seite der positiven l auszuschlagen , und wenn
wiederum, wie in der ersten Abtheilung, v die FortpflanzungsGeschwindigkeit, k die Wellenlänge und a die Amplitude be¬
deutet, welche letztere gegen die Distanz zweier aufeinander fol¬
gender Theilchen sehr klein zu denken ist.
Legen wir eine gerade Linie auf E senkrecht, so bilden alle
die Theilchen, welche von jener getroffen werden, einen Licht¬
strahl , der sich offenbar von einem geradlinig polarisirten Strahle,
wie wir ihn in der ersten Abtheilung betrachtet , einzig und allein
dadurch unterscheidet, dass auf ihm die Ausschläge nicht auf
der Fortpflanzungs- Richtung senkrecht zu stehen kommen; denn
über die Richtung unserer geradlinigen Oscillationen haben wir
keine bestimmte Unterstellung gemacht. Für die Gleichung des
Lichtstrahles gilt also auch (S. I. Abth. S. 87)
l — a sin.

(vt — T>) ,

wenn E die Entfernung eines Aethertheilchens von dem Durch¬
schnitte des Strahles und der Ebene E bedeutet. Diese Entfer¬
nung bleibt für alle Punkte einer mit E parallelen Ebene constant , und somit besteht auch die zuletzt gefundene Gleichung
für alle diese Punkte. Sind nun aber x , y, z die Coordinaten
eines Punktes , so wird seine senkrechte Entfernung von der Ebene
E dargestellt durch den Ausdruck:
cos. a ■x -)- cos. ß ■y -(- cos. y ■z = E,
13*
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folglich erhalten wir für die in Rede stehende Bewegung des gesammten Aethers die folgende Gleichung:
1)

l — a sin.

A

(vt — E ).

Die Richtung der Oscillationen bilde mit den Axen der x,
y und z Winkel , deren Cosinus bezüglich A , B und C seien.
Alsdann ist, unter £, t] und %wiederum die Verschiebungen eines
Aethertheilchens nach den Axen, oder, was dasselbe ist , die
Projectionen seines Ausschlages auf diese Axen verstanden:
- l.
=
2) £ = A - l, n = B . l,l C
Diese Ausdrücke von g, rj und £ müssen nun die DifferentialGleichungen II befriedigen, wenn die Bewegung in ebenen Wel¬
len, die in der Gleichung 1) oder in den drei Gleichungen 2)
ihren Ausdruck findet, sich mit der unterstellten Constitution des
homogenen Aethers vereinbaren soll. Ehe wir jedoch diese Sub¬
stitution vornehmen, wird es zweckmässig sein, jenen Gleichungen
vorerst eine für die Folge bequemere Form zu geben.
Wegen der Kleinheit der Aenderung A Qkann man mit
grosser Annäherung setzen:

•A Q/= (A r) + / (Ar)•A 9-

+ A (?)= / (A r)+ ■
/*(A r■

Aus demselben Grunde ist annäherungsweise:

Ar + Ae

Ar

(Aa;+ A ^) ( 1-2 ^ )

i_ \

A ^+ A£ _ A ^+ AI /

Ar

J Aej

Indem wir die hier angedeutete Multiplication ausführen und
weil es von derhierauf das Glied Qi —vernachlässigen,
A »’2
selben Ordnung wie die zweite Potenz von / ]\ | oder A 9 ist,
erhalten wir für den obigen Quotienten:

A -r + AI __A -r • Ag
3
A r Ar
Es ist mithin:
/ (A - + Art - ^

[/ (AO + / ' (AO • A t]

±f

| =

>
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woraus sich, wiederum durch Ausführung der Multiplication und
Vernachlässigung der Glieder , die in Bezug auf A £ und A o
von der zweiten Dimension sind, ergibt:
-, oder,
/ (/V ) . 4 ^ A+ TAf- K /V .yv (Ar ) - / (Ar )] AA*A
’’5 <?
wenn wir zur Abkürzung
A ’’ -/ ' (Ar ) —/ (Ar ) = <jP (Ar)
A r) schlechtweg / und
setzen und hierauf für / (A r) und <p(
cp schreiben:
A « Ag
+ '
) ■
+
f (£\ r Ag
A r2
Hiernach können wir an die Stelle der Gleichungen H die
folgenden setzen:
A ^ Ag
,
A -r + AI
- 2 ^ = mS
A r2
^
'
Ar
dt2
A y + Av -f- cp■A y Ag
d2rj
Ar 2 )•
A
dp y
A ^ Ag
A * + AS
dn
mZJ
+ 9 ' Ar 2
dt2
Ar

(A

Wegen der Gleichungen I der 191. Seite , die, wie bemerkt
wurde, auch während der Bewegung ihre Gültigkeit nicht Ver¬
lieren, da sie nur eine Beschaffenheit des Aethers ausdrücken,
ziehen sich die soeben hingestellten Differentialgleichungen auf
die folgenden zurück:
Av i „ Ay Ag\
d2£ mT ( f AI , A ^ Ag \ cbD? m2(/ 'zrr +,,>
' "Ä^ >
d 2
V Ar
d2!
dP

AS
+ <P A Ar
^ Ag^
2
Ar

Um endlich Ag hi A £> A V und AS auszudrücken , be¬
/ + A« 2 ist » sowie
2 A+
=
denken wir , dass A r 2 A*

A (
(Ar -f Ag) 2=

A (
-* -f AI) 2+ (Ai/4 -_A 2j)2+

^ + A0 2>

aus welchen Gleichungen wegen der Kleinheit von Al > A V-,
’ A 2!+ ^ 7 • A SA S und Ag sich ergibt : A g = ^ 7 ’A H ~
Hie Substitution dieses Werthes von A g in die DifferentialGleichungen verwandelt diese in die folgenden:
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d2§_

F ,AI

d**

v 9 / A* 2 A j. A «A y

I

r +mI! ^r VA »’2' ^

d 2rj

A »? , _ V_2L f A .v2

d<2'
d2£

d«?=’”£/ '^ +”‘2 irXsf- Af

A * A*
A »-2

A ^A »’2
A^Ay
AlA 5”2

Al ) ,

A ^A y
Ar -2

AaA*

Al ) ,

A^Ay

A »’
2t AI+
-Aö1A »'2' ^ )

In diese bequemeren Gleicliungen wollen wir jetzt die Werthe
AZ, VI und UZ an die Stelle von
y\ und
£ substituiren . Zu
dem Ende entwickeln wir zuerst die Werthe von AS ; A V und

A £. Wir haben aber:
2 %(
^
T,\
£= A -l =A a sm.
•Tr
- ^j
2 sr
2n
.
27t
.
„
A a sin. —r~vt -cos. —- E 4 a cos. - 7- vt •sin. —r~ E.
KA
A
A
Zur Abkürzung setzen wir:
,
27t
.
2 n
Aa sm.t — «
(t , da cos. -yA r t
A
.

a', und erhalten so:

v
27t
. 2 te „
| = a cos. -j - E a— ' stn. — E.
Wachsen nun in dieser Gleichung die Grössen x , y und z
bezüglich um A x , A y und A z. so nimmt g um AI zu . und
E verwandelt sich in E A
E, unter
A E den Ausdruck
cos. a • £\ x
cos. ß • Ay -\~ cos■V ■A z verstanden . So tritt
an die Stelle jener Gleichung die folgende:
I + AI

= a cos. x

A -®) -

«' sin.E^

Hieraus findet man , indem man AI
von | seinen Ausdruck setzt:
AI = o ( cos. x
-

= sm, x

A E ( — a sin- x

— ( l — cos. x
Nun ist aber:

isolirt und an die Stelle

+ A £ ) — cos. x

«' ( sm.

( - f- A ^ ’)-

js)

« J». x

•E’)

E -

a‘ cos- x

A -®) ( <t cos. x

E sm
— <*'

E)
.X

-^) ’
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1

cos. ^

A E=

2 •

2 3T
a cos. A—

■ a' sin. ^A E und
= |
2® „
.
• 2 TTy-,
. — A:
a' COS
• a sin. y A ■

':
=H’-Ä "folglid

AS =

-E
A
“
*- *■

* A -E 2n• §s +1A«. .
am. A

d|
dU ‘ 2 jt‘

Nach den Gesetzen der Symmetrie leitet sich hieraus ab:
7t
Atj =
und
2 • sin. Y A- 7^ • n + sin- y

2 • sin. A—
A

AS =

_
• 2jt A dg
i? 2 o +, smdA
~y ■
S

_A_
2 jr"

Durch die Einsetzung dieser Ausdrücke verwandeln sich nun
unsere Differential - Gleichungen zunächst in die folgenden:
. 2 7t
—•sm.—rJC A
A -2?)
A r
;r
2
,A*2
<P
A ^■ E)a ?'2
d£ 2 ®

!“i 4S, ' !+ s

+ & ä'
, „

. , * .T

ro/

+27w A ^( “

25m

-T^

jBd ^

, d« A . 2« AA A* A2/
+ | -^ -^ -T Ai V- A ’’2

.fA ^ -e+ i ^ -^
^ ( - 2sin
+ Am

A^)

A « A*

A »'2’

etc.
Und wenn wir nach den Verschiebungen und ihren Differen¬
tial - Coefficienten ordnen , so kommt:

A +
w>= A£m(

(- 2f

A®)]

' ■<[ i:'“ f= A tPj (- 2*"•7 A£ ’)]

(^ T^ r 2) (- 2 f

+ t[
dj . _A_
d7i 2 ?r

(*”■2* AE

[ £m (A +

+ää
+ äir[

^ (A^
2“( 4 ^

AiSl)]

) ( "¥ A£)]
) (<i-T AE)]. etc.
si,
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Man überzeugt sich nun leicht davon, dass bei der ange¬
nommenen Constitution des Aethers die Coefficienten der Diffe¬
rential- Quotienten von §, fj und § verschwinden. In der That,
es sind diese Coefficienten Summen von unendlich vielen Gliedern,
von denen ein jedes sich auf einen bestimmten Punkt der unbe¬
grenzten Aethermasse bezieht. Diese Punkte können wir zu
Paaren zusammenordnen, so dass je zwei Punkte eines solchen
Paares mit dem Coordinaten- Anfangs - Punkte auf einer Geraden
liegen und von diesem diesseits und jenseits der Ebene E um
Gleichviel entfernt sind. Für den einen wie den anderen Punkt
eines Paares erlangen m und

f

-

(-

A# 2<
p
A }’3

dieselben Werthe;

wird aber für einen von ihnen der Ausdruck E positiv , so nimmt
er für den anderen, weil er auf der entgegengesetzten Seite der
Ebene El liegt , das negative Vorzeichen an. Sohin sind auch für die
Punkte eines Paares die entsprechenden Werthe von A E und
von sin.

2je
T

A E mit

entgegengesetzten

Gleiches gilt von den Gliedern m

Vorzeichen behaftet;

A a:2 cp
A rB

2 7t
~T

sie heben einander auf. Da ausserdem für die Punkte , die
der Ebene E angehören , der Ausdruck E und somit auch
das entsprechende Summenglied der Null gleich wird, so
leuchtet ein , dass die ganze Summe , welche als Coefficient
von

d|

d E auftritt, so wie auch die Coefficienten der anderen Differen¬

tial - Quotienten, die beide in analoger Weise zusammengesetzt
sind, verschwinden müssen. Es ziehen sich hiernach der Ausdruck von

d2£
so wie auch die aus jenem mittelst der Sym¬

metrie leicht zu bildenden Ausdrücke von
folgenden zurück:

und
dt 2 dt

2

auf die
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d2g
di 2 =

£'

+ V
+ 5
d2ij
=
dt 2“

iz*
[ £ „.

V

+ g j^Am
+ 1 J^Am
d2 £
dt 2

= £ j^A m
+ V

( ^ a^

2 )] ( - * *

! * * )

+ 1 j^A m
Die sechs verschiedenen Coefficienten, welche in diesen
Gleichungen die Verschiebungen begleiten, sind, wie leicht er¬
sichtlich, nur von der Lage der Wellen - Ebene E und der spe¬
zifischen Natur des Aethers , mit welchem man es zu thun hat,
abhängig, keineswegs aber , weder unmittelbar, noch mittelbar
von den Verschiebungen | , t] , £, oder der Grösse und Richtung
des Ausschlages. Wir wollen der Kürze halber an ihre Stelle
bezüglich die Buchstaben L , M, N , P , Q und II setzen , wo¬
durch wir erhalten:

^ ! = - (Ü + Ä1J+ QÖ.
+
^3 = - Cßg+ Mn Pg

,

),

= - Q( | + PV+ m

• d21
Es erübrigt noch, an die Stelle von -j-p- etc. die Werthe zu
setzen, welche sich für diese Differential- Quotienten aus den
Gleichungen 2) S. 196 ableiten lassen. Aus diesen ergibt sich:
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M
=
d

t~
und hieraus:

2

a sin.

2 jr

X

(vt — i ?)

Ebenso ist:
Z.
Substituiren wir diese Ausdrücke in die zuletzt gewonnenen
Gleichungen , setzen wir ferner in dieselben für f , rj und %die
ihnen gleichen Ausdrücke A ■l , B -l und G-l, so erhalten wir , nach¬
dem noch jede der Gleichungen mit l dividirt worden:
at' (

®) 2 = LA + RB +

b ' (x

*) * = RÄ + MD + pp ’

C ■

Q C>

= QA f - - PB f - - NC.

Diese Gleichungen , welche sich uns nach der Substitution
der für die Verschiebungen angenommenen Ausdrücke in die
allgemeinen Gleichungen der Bewegung ergeben haben , enthalten
die Grössen eben dieser Verschiebungen nicht , sondern ausser
den Coefficienten L . . . R nur noch die Dauer

der geradlini¬

gen Oscillationen und die Cosinus A , B , C, welche die Bichtung
dieser Oscillationen bestimmen . Jene Gleichungen sind also Bedingungs - Gleichungen zwischen den aufgezählten verschiedenen
Grössen , die erfüllt sein müssen , wenn die osciliatorische Bewe¬
gung in ebenen Wellen , welche durch die Gleichung 1) oder die
Gleichungen 2) dargestellt wird , zu den möglichen Bewegungen
unseres Aethers gehören soll. Und wofern uns die Gleichungen
zu keinem Widerspruche führen und somit die Möglichkeit der
Bewegung bekunden , sind sie es gerade , aus denen die gegen¬
seitigen Beziehungen aller hier in Bede stehenden Grössen abzu¬
leiten sind. Zunächst werden wir diese Gesetze nur erst in allge¬
meinen Zügen entwerfen.
/23T

\ 2

Die Elimination der Grösse \ ~J^ V) aus den drei Bedingungs-
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Gleichungen für die Möglichkeit der Bewegung in ebenen Wel¬
len führt zu der Doppelgleichung:
QA + PB + NC
RA + MB + PC
LA -\ - RB + QC
C
“
B
A
und diese bestimmt in Verbindung mit der bekannten Relation
A2 -)- B 2 -}- CB= 1 die drei Cosinus A , B , C, also auch die
Richtung der Oscillationen, sobald die Grössen L . . . R bekannt
sind, und zwar ergeben sich, wie wir sogleich sehen werden, für
A , B und C drei Drillinge von Werthen , welche zu dreien auf¬
einander senkrechten Richtungen gehören. Wir führen , um uns
hiervon am Schnellsten zu überzeugen und um obendrein einen
leichteren Ausdruck für die Gesetze zu erhalten, das Ellipsoid
ein, welches durch die folgende Gleichung dargestellt wird:
Lx 2j - - My2 -f- .Ns 2 -f- 2Pys -f- 2 Qxz -f- 2 Rxy — 1.
Bezeichnen wir die Cosinus der Winkel, welche eine seiner
Axen mit den Coordinaten- Axen einschliesst, bezüglich durch
A' , B' und O, so gibt die analytische Geometrie zur Bestim¬
mung dieser Cosinus und somit der Richtung jener Axe die fol¬
gende Doppel- Gleichung:
QA‘ -\- PB ' -\- NC‘
LA ‘ + RB <-\ - QC‘ RA ‘ + MB ' -\ - PO
,
O
B‘
A‘
zu welcher noch die bekannte Relation A' 2 -(- B' 2j - - O 21=
hinzukommt. Dieser Complex von Gleichungen unterscheidet sich
aber in Nichts von demjenigen, welchen wir oben zur Bestim¬
mung der Oscillations- Richtung unserer Bewegung erhielten, und
hieraus schliessen wir denn, dass die Richtung der geradlinigen
Oscillationen, wofern diese zu den möglichen Bewegungen des
homogenen Aethers gehören sollen, mit einer der Axen des ein¬
geführten Ellipsoides parallel sein müssen. Cauchy hat dieses
Ellipsoid, weil es die Seitlichkeit der geradlinigen Schwingungen
- Ellipsoid genannt . Die Coefficienbestimmt, Polarisations
ten in seiner Gleichung sind Functionen von der Natur des Aethers,
der Lage der Wellen- Ebene E und der Wellenlänge A. In ein
and demselben Mittel ändert sich daher die Gestalt und Lage
jener Fläche , sowohl wenn sich die Lage der Wellen - Ebene,
als auch wenn sich die Wellenlänge ändert. Dasselbe findet
statt , wenn man, ohne die beiden letzteren zu ändern , von einem
Mittel zu einem zweiten übergeht.
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Das Polarisations- Ellipsoid liefert aber nicht allein die Oscillations- Richtungen, welche einer gegebenen Wellen - Ebene und
Länge zugeordnet sind, es bestimmt auch obendrein die Fort¬
pflanzungs- Geschwindigkeit einer jeden von diesen drei OscillationsGruppen. Bedeutet s den reziproken Werth einer der drei Ilalbaxen des Polarisations- Ellipsoides, so ist:
„
ZA ' + FB ' + QC' JiA' + MB' + FC' QA' + FB ' + NC'
S—
A<
~
B‘
~
O
Indem wir hier der Reihe nach für A‘, B‘ und C‘ die drei
Drillings - Werthe einsetzen, wie sie den einzelnen Axen ent¬
sprechen, finden wir die Quadrate der drei reziproken Halbaxen.
Andererseits haben wir aber:
/2 it V
LA -\-RB -\- QC RA + MB + PC QAßPB + NC
\X V) ~
A
~
B
—
C
und da nun für die drei möglichen Oscillations-Gruppen A= A‘,
B — B‘ und C = 0 ist , so folgt:

v

( — ul = s2, woraus:
l
V ~

S ’ 2 *'

Multipliciren wir also den reziproken Werth einer der drei
Halbaxen mit der Grösse -2i—,
7t so ist das Product die Fortpflanzungs- Geschwindigkeit derjenigen Oscillationen, die parallel
mit der Richtung jener Axe vor sich gehen. Und so ist denn
auch die letzte Forderung , welche an die Theorie im Allgemeinen
gestellt werden kann , erfüllt.
Es wird zweckmässig sein, die bisher gewonnenen Resultate
noch einmal an einander gereiht vorzubringen. Sie lassen sich
wie folgt fassen.
Der homogene Aether gestattet
eine Bewegung,
welche in derFortpflanzungvon
ebenenW eilen gerad¬
liniger , gleichgerichteter
Schwingungen
mit sehr
kleinen Amplituden
besteht . Die Richtüng
dieser
Schwingungen
ist aber in einem gegebenen Aether
und bei bestimmter Wellen - Ebene und Wellen - Länge
keine b eli ebige ; jene Sch wi ngungen könn en vie 1m eh r
nur nach drei bestimmten , aufeinander
senkrechten
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laufen
vor sich gehen . Diese Richtungen
Richtungen
Fparallel,
- Ellipsoides
mitdenAxendesPolarisations
so dass einer bestimmten
Fig. io3.
Wellen - Ebene £ und Weldrei Gruppen
len - Länge
sich zu¬
von Oscillationen
ordnen . Einer jeden von
ihnen kommt eine eigenGeschwindig¬
thümliche
auch diese
und
,
keit zu
stellt sich durch das P o- Ellipso 'id dar.
larisations
- Geschwindigkeit
die Fortpflanzungs
Um nämlich
mit
zu erhalten , deren Richtungen
der Oscillationen
Oa , Oß, Oy jener Fläche
einer der drei Halbaxen
man den reziproken Werth
parallel sind , multiplicire
Axe mit der Wellen - Länge A und dividerhalben
dire das Product durch die Zahl 2 n.
Wir bemerken übrigens noch ausdrücklich, dass nicht blos
eine einzige der drei Gruppen von Oscillationen, welche einer ge¬
gebenen Wellen - Ebene und Wellen - Länge sich zuordnen, in
Existenz zu treten braucht. Die obigen Entwicklungen zeigen
vielmehr in Verbindung mit den Principien der Dynamik, dass
auch diejenigen Bewegungen zu den möglichen gehören, welche
aus der Coexistenz von zweien oder allen jenen Gruppen hervor¬
gehen, wobei überdies noch das Verhältniss der Amplituden und
Phasen der Theilbewegungen ein ganz beliebiges sein kann. End¬
lich ist auch kein Grund vorhanden, die Gleichzeitigkeit von be¬
liebig vielen, in allen Attributen ganz verschiedenen Bewegungen
ein und derselben Aethermasse aus den möglichen Fällen auszuschliessen. Es setzen sich die einzelnen Bewegungen zu einer einzigen
zusammen, ohne dass jedoch eine von jenen den oben auseinander
gelegten Gesetzen untreu würde, wie dies ja auch in den Inter¬
ferenzen der Fall war , deren Erörterung in der ersten Abtheilung
Raum gegeben wurde.
Der Vorwurf für die Folge dieser Schrift soll nun darin be¬
stehen, die bisjetzt gewonnenen Ergebnisse der Theorie mit der
Erfahrung zu vergleichen. Zunächst wenden wir uns daher wieder
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zu den Gesetzen der Lichtbewegung in isotropen Mitteln zurück,
da wir diese bereits auf experimentalem Wege mit hinreichender
Ausführlichkeit in der ersten Abtheilung kennen gelernt haben.

2.

Die isotropen Mittel .

Das Dispersions - Gesetz.

Bereits Fresnel hatte auf analytisch- mechanischem Wege
die Grund - Gesetze der Undulations- Theorie entwickelt; seine
Formeln waren jedoch nur eine Annäherung an die Wirklichkeit,
und wie der französische Geometer Poisson nach wies, lieferten
sie für die Fortpflanzungs- Geschwindigkeitvon Lichtstrahlen in
einfach brechenden Mitteln einen von der Oscillationsdauer, also
von der Farbe unabhängigen Werth : die Fresnel ’ sehe Theorie
liess also das Phänomen der Dispersion unerklärt. Dieser Man¬
gelhaftigkeit nahm man als eines Angriffspunktes auf die Richtig¬
keit der Undulations - Theorie überhaupt wahr , bis Cauchy in
dem oben angezogenen Werke dadurch auch diesen Vorwurf
wegräumte, dass er sich eines höheren Grades der Annäherung
befliss. Auf diese Weise erzielte er nicht allein eine allgemeine
Erklärung der Dispersion, sondern verificirte auch seine For¬
meln durch eine sorgfältige Vergleichung mit der Beobachtung.
Ohne uns über diesen Gegenstand so weit auszubreiten wie
Cauchy, werden wir doch eine hinreichende Einsicht in die
Uebereinstimmung der Theorie und Erfahrung gewinnen.
Die Wesenheit der isotropen Mittel besteht darin , dass keine
Richtung in ihnen vor einer anderen ausgezeichnet ist. Um irgend
einen Punkt herum ist der isotrope Aether nach allen Richtungen
hin genau gleich constituirt und sind seine Theilchen in der¬
selben Weise geordnet und von gleichen Kräften sollicitirt. Nothwendigerweise wird daher hier das Polarisations- Ellipsoid um
die Normale der Wellen -Ebene herum ganz symmetrisch gestaltet

