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Horst Zehe

„Sonderbare Refraction im Isländischen Krystalle
und im Bergkrystalle“

Lichtenbergs Gedanken zur Doppelbrechung

„Wenn wir einen Gegenstand durch einen durchsichtigen Körper sehen“,
schreibt Lichtenbergs Schüler Heinrich Wilhelm Brandes in der zweiten Auflage
des Gehlerschen Wörterbuchs der Physik1, „so sind wir zwar wohl gewohnt, ihn
in einer andern Richtung, als in der, wo er sich wirklich befindet, zu sehen [...];
aber dennoch sehen wir den Gegenstand bei den uns am gewöhnlichsten
vorkommenden durchsichtigen Körpern immer nur einmal dargestellt, und es
überrascht uns daher, wenn wir andere durchsichtige Körper finden, die den
Gegenstand doppelt, oder zwei völlig getrennte Bilder desselben Gegenstandes,
zeigen“. Dieses Phänomen kannte man seit dem Jahre 1669, seit Erasmus Bar-
tholinus es beim isländischen Kristall (Kalkspat) entdeckt und als Folge einer
doppelte Brechung der Lichtstrahlen gedeutet hatte.2 Danach waren es vor allem
Huygens und Newton, die durch ihre Untersuchungen die Kenntnisse über die
Doppelbrechung vermehrten, ohne freilich alle auftretenden Erscheinungen
überzeugend erklären zu können,3 so daß Gamauf noch im Jahre 1810 in seinen
„Erinnerungen aus Lichtenbergs Vorlesungen“ schreiben durfte: „Die Erschei-
nung beym Isländischen Krystall, war von jeher das [!] Crux Physicorum und ist
bis auf diese Stunde noch nicht erklärt“.4

*

Das älteste Zeugnis für Lichtenbergs Beschäftigung mit dem Problem der
Doppelbrechung sind Randnotizen im Handexemplar der vierten Auflage der
Erxlebenschen Naturlehre von 1787, Notizen, die man zum großen Teil in der
fünften Auflage gedruckt wiederfindet.5 Ob Lichtenberg zu diesem Zeitpunkt
mehr als Literaturstudien betrieben hat, ist ungewiß; hat er doch anfangs keine
brauchbaren Stücke Doppelspat besessen, sondern sie sich bei Blumenbach aus-
geliehen.6 Als man ihm im Sommer 1792 ein ansehnliches Exemplar schenkt,7

befaßt er sich intensiver mit den Phänomenen der Doppelbrechung, wie Auf-
zeichnungen im Sudelbuch J und ein Brief an Abraham Gottlob Werner bewei-
sen. Diese Zeugnisse sind weiter unten zusammengestellt und werden so weit als
nötig erläutert. Ihnen voraus geht ein Überblick über die Arbeiten von Bartho-
linus, Huygens und Newton, um den Punkt in der Entwicklung zu markieren,
von dem Lichtenbergs Überlegungen ihren Ausgang genommen haben.
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Einige Bemerkungen zu den Phänomenen der Doppelbrechung
und zur Geschichte ihrer Entdeckung und Erklärung

1. Erasmus Bartholinus

Im Jahre 1669 rühmt der dänische Mathematiker Erasmus Bartholinus in einer
sechzigseitigen Abhandlung8 einen aus Island kommenden, durchsichtigen
Kristall, der, wie er glaubt, „zu den größten Wundern gehört, welche die Natur
hervorgebracht hat“.9 An diesem Kristall bemerkt man „eine wunderbare und
ungewöhnliche Erscheinung: Gegenstände, die man durch den Kristall hindurch
betrachtet, zeigten nicht wie bei anderen durchsichtigen Körpern ein einfaches,
gebrochenes Bild, sondern sie erschienen doppelt“. Bartholinus beschreibt und
vermißt den Kristall, ermittelt seine physikalischen und chemischen Eigen-
schaften und untersucht die Erscheinung der doppelten Bilder, wie sie zustande
kommen und wodurch sie sich voneinander unterscheiden. „Bei Annahme von
Brechung als Ursache der fraglichen Erscheinung war es daher folgerichtig, den
Schluß zu ziehen“ – so faßt er seine Beobachtungen zusammen – „daß bei dem
doppelten Bild auch eine doppelte Brechung zustande kommt. Ferner nahmen
wir wahr, daß die beiden Bilder unseres isländischen Kristalls nicht gleichartig
sind, sondern sich dadurch unterscheiden, daß das eine von ihnen fest bleibt, das
andere aber beweglich ist; wir beschlossen daher, die beiden Brechungsarten zu
unterscheiden und bezeichneten diejenige, die das feste Bild liefert, als gewöhnli-
che Brechung (refractio solita), die andere aber, die das bewegliche Bild erzeugt,
als ungewöhnliche Brechung (refractio insolita). Den Kristall selbst nannten wir
wegen der ungewöhnlichen und einzigartigen Eigenschaft dieser doppelten Bre-
chung doppeltbrechend (disdiaclasticum)“. Während es Bartholinus gelingt, den
Brechungskoeffizienten für die gewöhnliche, dem Snelliusschen Brechungsgesetz
gehorchende Brechung im Kalkspat zu bestimmen (n = 5/3), kann er für die un-
gewöhnliche Brechung kein Gesetz entdecken und ist von einer plausiblen Er-
klärung weit entfernt.

2. Christian Huygens

Huygens behandelt die Doppelbrechung im fünften Kapitel seiner „Abhandlung
über das Licht“,10 sie ist der Testfall für seine Theorie des Lichts. Licht besteht für
Huygens „in der Bewegung einer gewissen Materie“ und breitet sich – ebenso
wie der Schall – in Form von Längswellen aus. Im Unterschied zum Schall wird
das Licht aber nicht durch die Luft, sondern mit weit höherer Geschwindigkeit
durch eine spezifische Materie, den Äther fortgepflanzt, der aus extrem harten
und elastischen, einander berührenden Partikeln gleicher Größe besteht. Durch
unregelmäßige Stöße pflanzt sich das Licht wellenartig, jedoch ohne Periodizität
durch den Äther fort,11 wobei „sich um jedes Teilchen [des Äthers] eine Welle
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bilden [muß], deren Mittelpunkt dieses Teilchen ist“. Mit Hilfe dieses im eigent-
lichen Sinne „Huygensschen Prinzips“ erklärt Huygens geradlinige Ausbreitung,
Reflexion, Brechung und Totalreflexion des Lichts, das in den durchsichtigen
Körpern, wo die Ätherpartikeln mit Materieteilchen vermengt sind, eine gerin-
gere Geschwindigkeit besitzt als im leeren Raum.

Doppelbrechung im Kalkspat
(Abb. aus Eberhard Buchwald: Einführung in die Kristalloptik. 1912, 17)

– Wichtigster Gegenstand der Untersuchung sind für Huygens die Phänomene
der Doppelbrechung, Probierstein seiner Theorie wird der isländische Kristall;
53 von 124 Seiten sind ihm gewidmet. Huygens übernimmt, von geringfügigen
Korrekturen abgesehen, die Ergebnisse von Bartholinus.12 Er definiert und kon-
struiert den Hauptschnitt des Kristalls, erkennt dessen ausgezeichnete Lage und
operiert mit ihm bei seinen weiteren Untersuchungen, die ihn zu den folgenden
Ergebnissen führen:13 Ein senkrecht auf den Hauptschnitt auftreffender Strahl
wird in zwei Strahlen zerlegt; der eine läuft ungebrochen durch den Kristall, der
andere wird unter einem Winkel von 6° 40' gebrochen und läuft nach dem Aus-
tritt aus dem Kristall parallel zum einfallenden (vgl. die Abb.); der Abstand der
beiden (und damit auch der Abstand der beiden Bilder eines durch den Kristall
betrachteten Punktes) ist um so größer, je dicker der Kristall ist. Der eine der bei-
den Strahlen wird gewöhnlich gebrochen, gehorcht den Regeln der „réfraction
ordinaire ou régulière“, das heißt dem Snelliusschen Brechungsgesetz, der andere
ungewöhnlich, er unterliegt einer „réfraction extraordinaire ou irrégulière“.
Huygens gibt ein Meßverfahren für die gewöhnliche Brechung an, das er auch auf
die ungewöhnliche anwendet. Er bestimmt den Brechungsindex des gewöhnlich
gebrochenen Strahls (no) zu 5/3, und bemerkt, daß der des ungewöhnlichen (ne)
nicht konstant ist, sondern sich mit dem Neigungswinkel des einfallenden Strahls
ändert. Huygens schließt daraus, daß den beiden verschiedenen Brechungen auch
verschiedene Arten der Fortpflanzung des Lichts entsprechen: Bei der gewöhnli-
chen Brechung breitet sich das Licht – wie in den einfach brechenden Körpern –
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als kugelförmige Welle in der im Kristallkörper befindlichen Äthermaterie aus;
bei der ungewöhnlichen Brechung dagegen als ellipsoidische Welle, „gleicherma-
ßen sowohl in der durch den Kristall verbreiteten Äthermaterie, als auch in den
ihn bildenden Körperteilchen“. Es gibt also „zwei Arten der Wellenfortpflanzung
in ein und demselben Körper“. Die Ausbreitung des ungewöhnlich gebrochenen
Lichts wird durch ein Ellipsoid repräsentiert, die des gewöhnlich gebrochenen
durch eine in das Ellipsoid einbeschriebene Kugel. Die kleine Achse des Ellipsoids
halbiert eine der stumpfen Ecken des Kristalls und bildet mit allen angrenzenden
Flächen einen Winkel von 45° 20'. In Richtung dieser Achse haben beide Licht-
wellen die gleiche Geschwindigkeit und es gibt keine doppelte Brechung, senk-
recht dazu, in Richtung der großen Achse des Ellipsoids, ist der Unterschied (das
heißt der Überschuß der Geschwindigkeit des ungewöhnlich gebrochenen Lichts)
am größten. Unter diesen Voraussetzungen ist Huygens in der Lage, den gewöhn-
lich und den ungewöhnlich gebrochenen Strahl für jeden beliebigen Einfallswin-
kel zu konstruieren. – Am Ende des Kapitels über die Doppelbrechung beschreibt
Huygens eine „wunderbare Erscheinung“, die er bei seinen Untersuchungen ent-
deckt hat: Legt man zwei Kalkspatkristalle so übereinander, daß jede Seite des
einen Kristalls der entsprechenden Seite des anderen parallel ist, dann werden die
beiden Strahlen des ersten Kristalls im zweiten weiterlaufen, ohne sich abermals
zu spalten; der gewöhnlich gebrochene wird wieder gewöhnlich gebrochen, der
ungewöhnlich gebrochene wieder ungewöhnlich. Das ist immer dann der Fall,
wenn die Hauptschnitte der beiden Kristalle in einer Ebene liegen. Ordnet man
die beiden Kristalle so an, daß sich die Ebenen ihrer Hauptschnitte rechtwinklig
schneiden, dann wird der im ersten Kristall gewöhnlich gebrochene Strahl im
zweiten ungewöhnlich, der im ersten ungewöhnlich gebrochene im zweiten ge-
wöhnlich gebrochen. In allen anderen als diesen bevorzugten Stellungen werden
die beiden Strahlen durch die Brechung im zweiten Kristall abermals geteilt, so
daß vier Strahlen entstehen.14 Huygens zieht daraus den Schluß, „daß die Licht-
wellen infolge des Durchgangs durch den ersten Kristall eine gewisse Gestalt oder
Anordnung (une certaine forme ou disposition) erlangen, durch welche sie, in-
dem sie in gewisser Stellung auf das Gewebe des zweiten Kristalls treffen; die zwei
verschiedenen Materien, welche die beiden Arten der Brechung bedingen, in Be-
wegung zu setzen vermögen, während sie, in einer anderen Stellung auf den zwei-
ten Kristall treffend, nur die eine dieser Materien in Bewegung setzen können“.15

Huygens muß aber einräumen: „Wie dies aber geschieht, dafür habe ich bis jetzt
eine mich befriedigende Erklärung nicht gefunden“.16

3. Isaac Newton

Newton handelt von der Doppelbrechung in den an die ,Optik‘17 angehängten
Fragen (Quaestiones) 25, 26, 28 und 29, zählt sie also zu den noch nicht gelösten
Problemen. In Quaestio 25 gibt er eine Regel zur Konstruktion des ungewöhn-
lich gebrochenen Lichtstrahls an, die jedoch den Beobachtungen Hohn spricht.
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In Quaestio 26 folgert er, daß jeder Lichtstrahl, gleich einem Quader, vier Seiten
haben müsse, wobei immer zwei einander gegenüberliegende die gleiche
Disposition besitzen, die einen zur ungewöhnlichen, die andern zur gewöhnli-
chen Brechung. In Quaestio 29 führt er die ungewöhnliche Brechung auf „eine
Art anziehender Kraft“ zurück, „welche nach gewissen Seiten hin sowohl den
[Licht-]Strahlen, als den Kristallteilchen innewohnt“. Weil aber „der Kristall mit-
tels dieser Kraft nur dann auf die Strahlen wirkt, wenn eine ihrer Seiten der unge-
wöhnlichen Brechung nach einer ebensolchen Seite des Kristalls gerichtet ist, so
folgt daraus eine diesen Seiten der Strahlen innewohnende Kraft oder Fähigkeit,
welche der des Kristalls ebenso entspricht oder mit ihr sympathisiert, wie Pole
zweier Magneten einander entsprechen (eo fere modo quo binorum magnetum
poli sibi invicem correspondent)“.18 In den Quaestiones 27 und 28 hat er zuvor
alle Argumente zusammengetragen, die gegen die Existenz eines ätherischen
Mediums und damit gegen eine Wellentheorie des Lichtes sprechen; in Quaestio
28 verwirft er Huygens’ Erklärung der Doppelbrechung und zwar mit dem aus-
drücklichen Hinweis auf dessen Eingeständnis, die Erscheinungen bei zwei hin-
tereinandergestellten Kalkspatkristallen nicht befriedigend erklären zu können.19

4. Georg Christoph Lichtenberg

„Sonderbare Verdoppelung der Refraction im isländischen Krystalle und im
Bergkrystalle“, steht als ergänzende Bemerkung unter dem § 346 der Erxleben-
schen ‚Naturlehre‘. Lichtenberg hat in seinem Exemplar der vierten Auflage von
1787 das Wort „Verdoppelung“ unterstrichen und unmittelbar unter Erxlebens
Note geschrieben: „Karsten 1te Physic“.20 Darüber hinaus hat er auf den Seiten
284 und 285 notiert:

[Seite 284:]

AB = ab, und einander Parallel

Zur folgenden Seite.
Observations sur la double refraction du Crystal de Roche par le P. Beccaria.
Rozier observation Vol. 16. 12m21

Stumpfer Winckel = 101° 52'
spitzer = 78° .8'
Neigung der Seitenfläche = 105°.

Der Senckrechte Strahl geht zum Theil grade durch ungebrochen wie gewöhn-
lich, ein anderer Theil weicht von ihm um 6° 40' in der Ebene ab die den Stum-
pfen Winckel halbirt, wenn anders der Strahl selbst in dieser Ebene liegt, sonst
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nach Newton,22 so daß er mit jenem parallel abweicht, und immer am Boden
gleich viel. S. die Figur 0023

[Seite 285:]
von dem die Bilder verdoppelnden sogenannten Isländischen Crystall oder

Doppelspat, von J. E. Silberschlag, in den Beob. und Entdeckungen aus der
Naturkunde von der Gesellsch. Nat.fors[ch]. Fr. 2 Bandes 2tes St. (oder Schrifften
d. G. N. F. 8 Bandes 2tes St.) {kurtzer Auszug daraus Goth. M. V. 2 157. Silber-
schlag irrt darin, daß er 〈den unge〉 〈nicht erklärt〉 grade die merckwürdigste Er-
scheinung nicht erklärt, daß die 〈aus〉 〈aus〉 durch die erste Spaltung entstandnen
Strahlen nicht wieder gespalten werden, sondern der eine immer die gewöhn-
liche{n}, der andere der ungewöhnlichen Brechung folgt.24 NB. Ein Grund hier-
aus wider die Eulersche Hypothese vom Licht Siehe oben25}

HE. Prof. Meinecke hat eben diese Eigenschafft auch bey einem Stückchen
Schwerspat von Iberg bemerckt. S. Naturforscher 20tes Stück. Halle 1784.26

In der Vorrede zu Brissons oben p. 131 angeführtem Werck wird angemerckt,
daß ausser den künstlichen Gläsern alle Steine ausser folgenden eine doppelte
Brechung geben. Die Bemerckung ist von Büffon:

1) 〈x〉 Diamant 2) Rubis oriental 3) Rubis balais 4) Rubis spinelle 5) Vermeille
6) Girasol 7) Topaze orientale 8) Saphir oriental 9) Flußspath. Den Schwerspat
fügte HE. v. Büffon noch hinzu HE. Brisson läßt ihn aber ebenfalls 〈aus〉 weg
nach eigner Beobachtung.27

Von Rochon’s Künstlichem Doppelspath Goth. M. I. 1. 184.28

*

In der fünften Auflage von 1791 hat Lichtenberg die an den § 346 angehängte
Note wie folgt ergänzt:

„Sonderbare Verdoppelung der Refraction im isländischen Krystalle und im
Bergkrystalle (und wahrscheinlich in allen durchsichtigen festen Körpern, die
künstlichen Gläser, den Flußspat und einige Edelsteine ausgenommen.29 S.
hierüber Brisson’s oben §. 179 angeführtes Werk in der Vorrede, und über die
Erklärung dieses verwickelten Phänomens vorzüglich Priestley’s Geschichte
der Optic nach Klügels Uebersetzung30 S. 398 u. ff. nach, wo man auch die
Martinschen Beobachtungen angeführt findet, welche Umstände enthalten die
weder Newton noch Huyghens kannten.31 Diese Erscheinung durch Schwin-
gungen zu erklären, scheint völlig unmöglich, wie auch Huyghens, der es in
seinem Tractat vom Lichte versucht hat, am Ende wirklich deutlich gesteht
und Newton in der 28ten Quaestion seiner Optic gezeigt hat.32 Ein neuerer Er-
klärer Hr. J. E. Silberschlag: von dem die Bilder verdoppelnden so genannten
Isländischen Crystall oder Doppelspath in den Beobachtungen und Entdek-
kungen aus der Naturkunde von der Gesellsch. Naturf. Freunde. 2ten Bandes
2ten St. oder Schrift. der G. N. F. 3ten Bandes 2ten St. hat gerade das schwer-
ste bey der Sache nicht einmal berührt. L.)
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Von des Abbe Rochons künstl. Doppelspath s. Gothaisches Magaz. 1. B. 1ten
St. S. 184. L.)“

*

Im Sommer 1792 hat Lichtenberg eifrig einen ihm geschenkten Kalkspatkristall
ausprobiert. Was er dabei beobachtet und überlegt hat, ist im Sudelbuch J nach-
zulesen:

„Sollte nicht die fixe Luft im Kalchspat Ursache an der Verdoppelung sein?
Auch das Krystallisations-Wasser“ (J 1933).33

„Verdoppelt auch das Eis die Gegenstände“ (J 1934).34

„Wie verträgt sich die ungewöhnliche Brechung beim Doppelspat mit dem
Lege parsimoniae, weil da das Brechungsgesetz nicht beständig ist?“ (J 1943)35

„Da, wie ich schon öfters angemerkt habe, alles in allem ist, so fragt sich ob
nicht die ungewöhnliche Brechung des Doppelspats sich überall, nur versteckt,
findet, und man so den einfachen Strahl nicht mehr einen verbundenen
doppelten, als den doppelten einen gespaltenen einfachen nennen müsse“
(J 1944).36

*

Als Lichtenberg am 1. September 1792 an den von ihm verehrten und geschätz-
ten Mineralogen Abraham Gottlob Werner schreibt, nutzt er den größten Teil
des Briefes, um seine Erfahrungen mit dem Doppelspat darzustellen, die er den
Sommer über gemacht hat (vgl. Bw 3, Nr. 2136):

„Ew. Wohlgebohren sprachen bey Ihrem hiesigen Aufenthalt37 mit mir von
Doppelspath. Ich habe diesen Sommer von einem Freunde aus Copenhagen
ein vortreffliches Stück erhalten, das über ein Pfund wiegt, und von vortreffli-
cher Klarheit ist.38 Mit diesem habe ich einige Versuche angestellt, dabei hatte
ich einmal einen angenehmen Schreck. Ich hatte ein Perspektiv auf einen
entfernten Gegenstand gerichtet, und sah durch den Doppelspath in dasselbe.
Hier sah ich die Einfassung des Oculars zwar doppelt aber das Bild einfach,
das allerdings sehr sonderbar aussah. Ich fand aber die Auflösung des Pro-
blems sehr bald. Der Doppelspath verdoppelt entfernte Gegenstände nicht,
weil Strahlen, die als Parallel auffallend angesehen werden können, trotz der
verschiedenen Brechung, die sie erleiden, wieder parallel ausfahren, aber ge-
rade dieses ist der Fall bey einem Bilde im Tubo das man durch das Okular
betrachtet.39 Ich citirte damals Ew. Wohlgebohren eine Schrift von dem Hoch-
seeligen Silberschlag. Der hat doch würklich den Doppelspath recht en Con-
sistorial Rath behandelt, denn er hat nicht einmal gesehen, daß ein Theil des
gespaltenen Strahls unter gewissen Umständen von einem andern Stück Spath
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nicht mehr, und unter andern wieder getheilt wird.40 Ich habe den gantzen
Sommer über immer ein Stück Doppelspath in der Tasche bey mir gehabt, um
es allen anzuprobiren, und um auch bey den entferntesten Veranlassungen
daran zu denken.41 Alles zusammen genommen hat mich nunmehr so ziemlich
in dem Glauben bestätigt, daß in dem Licht etwas für unsere jetzige Kenntniß
der Natur eintzelnes statt findet, was wir mit Analogie nicht erreichen“.42

*

Nach dieser Zeit gibt es nur noch zwei Zeugnisse für Lichtenbergs Interesse am
Problem der Doppelbrechung:

„Es ist doch merkwürdig, daß der Doppelspat nicht doppelt reflektiert sollte
wohl ein Körper möglich sein, der auf derselben Fläche eine doppelte Reflexi-
on verursachte?“ (J 2082)43

und:

„Einmal zu versuchen, in wie ferne die Phänomene des Doppelspats durch
Lesage’s Theorie erklärt werden können“ (K 363).44

1 Vgl. Johann Samuel Traugott Gehler’s Physikalisches Wörterbuch [...]. Erster Band A
und B, 1165 („Brechung, doppelte“).

2 Vgl. Anm. 8.
3 Vgl. die Anm. 10 und 17.
4 Gamauf, Band 2, 410 (1811). – Gamauf (Band 2, 410 f.) bezieht sich allerdings auf

Lichtenbergs Note zum § 346 der Erxlebenschen Naturlehre, es ist also nicht ausge-
macht, ob er Lichtenberg auch darüber in der Vorlesung gehört hat. Vgl. die folgende
Anm.

5 Bisher habe ich lediglich zwei Zeugnisse dafür gefunden, daß Lichtenberg das Problem
der Doppelbrechung auch im Kolleg behandelt hat. Im Sommerhalbjahr 1793 hat er in
seinem Notizheft für die Vorlesungen unter dem Datum des 4. September notiert: „Re-
fraction Doppelspath“ und im Winterhalbjahr 1793/94 unter dem Datum des 10.
April: „Refraction. Isl. Crystall“.

6 Vgl. Bw 2, Nr. 1308 (21. 10. 1784), und Bw 3, Nr. 1932 (1. 10. 1791).
7 Vgl. Anm. 38.
8 Erasmi Bartholini experimenta crystalli islandici disdiaclastici quibus mira & insolita

refractio detegitur. Hafniae 1670 = Versuche mit dem doppeltbrechenden isländischen
Kristall, die zur Entdeckung einer wunderbaren und ungewöhnlichen Brechung führ-
ten. Übersetzt von Karl Mieleitner. Leipzig 1922 (Ostwalds Klassiker der exakten
Wissenschaften Nr. 205).

9 Um die Anmerkungen nicht über die Maßen zu vermehren, wurde in den Referaten
über die Abhandlungen von Bartholinus, Huygens und Newton darauf verzichtet, die
Zitate einzeln nachzuweisen.

10 Traité de la Lumière. Où sont expliquées les causes de ce qui luy arrive dans la Refle-
xion, & dans la Réfraction. Et particulierement dans la Réfraction du Cristal
d’Islande. Par C. H. D. Z. Avec un Discours de la Cause de la Pesanteur. A Leide
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MDCXC. = Abhandlung über das Licht. Worin die Ursachen der Vorgänge bei seiner
Zurückwerfung und Brechung und besonders bei der eigenthümlichen Brechung des
isländischen Spates dargelegt sind. Von Christian Huygens von Zuilichem. Herausge-
geben von E. Lommel. Leipzig 1890 (Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften
Nr. 20). Nachdruck Darmstadt 1964.

11 „Da aber die Stöße im Mittelpunkte dieser Wellen nicht in regelmäßiger Reihenfolge
stattfinden, so braucht man sich auch nicht vorzustellen, daß die Wellen selbst in
gleichen Abständen auf einander folgen“, sagt Huygens – es fehlt also ein wesentliches
Bestimmungsstück unserer Wellentheorie: die Frequenz.

12 Die natürlichen Fundstücke des Isländischen Spats lassen sich so spalten, daß als
Spaltstücke Rhomboeder aus sechs gleichen und ähnlichen Rhomben entstehen, mit
einem stumpfen Winkel von 101° 53' und einem spitzen von 78° 7'. Die Rhomben sto-
ßen an sechs stumpfen Kanten unter einem Winkel von 105° 5' und an sechs spitzen
unter einem Winkel von 74° 55' zusammen. Von den acht Ecken des Rhomboeders
werden also zwei einander gegenüberliegende von jeweils drei stumpfen, einander glei-
chen Flächenwinkeln gebildet; die sechs übrigen Ecken von je zwei spitzen und einem
stumpfen Winkel.

13 Vgl. dazu Anm. 15!
14 Nimmt man der Einfachheit halber an, daß die beiden Kristalle genau gleich sind,

dann ergeben sich folgende Situationen: Sind am Anfang die beiden Hauptebenen par-
allel (das heißt bilden sie einen Winkel von 0°), dann wirken die beiden Kristalle zu-
sammen wie ein doppelt so dicker; bei einem Winkel von 45° entstehen vier Strahlen
beziehungsweise Bilder von gleicher Intensität; bei 90° vertauschen gewöhnlich und
ungewöhnlich gebrochener Strahl die Rollen; bei 135° sind die Verhältnisse so wie bei
45° und bei 180° kompensieren sich die Wirkungen der beiden Kristalle, das heißt, es
tritt nur ein Strahl aus dem zweiten Kristall.

15 Versteht man – wie das als erste Young und Fresnel getan haben – unter Licht eine
Wellenerscheinung, die sich geradlinig in Form von Strahlen ausbreitet, wobei die
Schwingungen transversal, das heißt senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung erfolgen,
kann man die Vorgänge im Kalkspatkristall so beschreiben: Längs einer bevorzugten
Richtung geht der Lichtstrahl ungebrochen durch den Kristall, es findet keine Doppel-
brechung statt. Diese Richtung nennt man die optische Achse des Kristalls, es ist die
Richtung einer Geraden, die, von einer der beiden stumpfen Ecken des Rhomboeders
ausgehend, mit den dort zusammenstoßenden Flächen gleiche Winkel von 45° 23' 30''
bildet. (Bei einem aus gleichseitigen Rhomben gebildeten regelmäßigen Rhomboeder
ist es die Verbindungslinie seiner beiden stumpfen Ecken, das heißt die kürzeste Raum-
diagonale.) Jede durch den Kristall gelegte Ebene, die diese optische Achse enthält,
heißt Hauptschnitt. Für einen auf die Kristalloberfläche auftreffenden Lichtstrahl (zu-
treffender: ein sehr schmales Lichtbündel) ist der Hauptschnitt also diejenige Ebene,
die außer der optischen Achse auch das Einfallslot enthält. In allen Fällen, in denen der
Lichtstrahl nicht in Richtung der optischen Achse auf eine Kristallfläche auftrifft, wird
er in zwei zueinander senkrecht linear polarisierte Strahlen(bündel) aufgespalten, die
sich im Kristall mit unterschiedlicher Geschwindigkeit fortpflanzen. Linear polarisiert
heißt, daß das Licht nur in einer bestimmten Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrich-
tung schwingt. Einer der beiden Strahlen wird nach dem Snelliusschen Brechungsge-
setz gebrochen und heißt deshalb ordentlich (o) oder gewöhnlich gebrochen, der ande-
re, dessen Brechungsindex von der Einfallsrichtung abhängt, heißt außerordentlich (e)
oder ungewöhnlich gebrochener Strahl. Das gewöhnlich gebrochene Licht schwingt
senkrecht zum Hauptschnitt; seine Fortpflanzungsgeschwindigkeit vo und sein Bre-
chungsindex (no = 1,6584) sind unabhängig von der Richtung, in der es den Kristall
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durchquert; das ungewöhnlich gebrochene schwingt im Hauptschnitt, Geschwindig-
keit ve und Brechungsindex ne sind richtungsabhängig. Die Geschwindigkeit ve ist am
geringsten und der Brechungsindex ne = no = 1,6584 ist am größten, wenn die Rich-
tung des einfallenden Lichtstrahls mit der der optischen Achse koinzidiert, also keine
Doppelbrechung auftritt. Die Geschwindigkeit ve ist am größten und der Brechungsin-
dex ne = 1,4864 ist am geringsten, wenn die Richtung des einfallenden Lichtstrahls
senkrecht auf der optischen Achse steht.

16 Wenn es Huygens auch nicht gelungen ist, die Erscheinungen beim Zusammenwirken
zweier Kristalle zu erklären, so ist doch von nun an klar, daß eine Theorie der Doppel-
brechung nicht nur erklären können muß, was dem Licht beim Durchgang durch
einen doppelbrechenden Kristall widerfährt, sondern vor allem, was beim darauf-
folgenden Durchgang durch einen zweiten geschieht, in welcher Position zum ersten er
sich auch immer befinde. Und ebenso muß sie eine Erklärung finden für eine dem
Licht bei diesem Durchgang aufgeprägte Eigenschaft, für diejenige Eigenschaft näm-
lich, die man seit den Arbeiten von Malus „Polarisation“ nennt.

17 Isaac Newton: Optice: sive de reflexionibus, refractionibus, inflexionibus et coloribus
lucis, libri tres. Latine reddidit Samuel Clarke. Editio novissima. Lausanne und Genf
1740. = Isaac Newton: Optik oder Abhandlung über Spiegelungen, Brechungen, Beu-
gungen und Farben des Lichts. Übersetzt und hrsg. v. William Abendroth. Leipzig
1898 (Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 96 und 97). Nachdruck
Braunschweig 1983.

18 Wenn man die Quaderseiten des Lichtstrahls in Newtons Bild als Schwingungs- oder
Polarisationsebenen auffaßt, kann man Newtons Vorstellungen in die der (vollende-
ten) Wellentheorie „übersetzen“.

19 Weil für Newton die Huygenssche Theorie nicht annehmbar ist, kann er keinen Ge-
brauch von Huygens’ ebenso einfacher wie überzeugender Konstruktion des unge-
wöhnlich gebrochenen Strahls machen, sondern muß statt dessen seine Zuflucht zu
einer Regel nehmen, die mit den Beobachtungen nicht in Einklang zu bringen ist. Das
ist nicht unbemerkt geblieben. Im Jahre 1788 erscheint in den Abhandlungen der Pari-
ser Akademie ein Beitrag von René Juste Haüy: Über die doppelte Brechung des islän-
dischen Spats (Sur la double réfraction du spath d’Islande), in dem dieser sich auch mit
den Erklärungen von Huygens und Newton auseinandersetzt. Aufgrund seiner eige-
nen Untersuchungen stellt Haüy fest, daß Newtons Ergebnisse im Unterschied zu den
Huygensschen mit den Beobachtungen nicht übereinstimmen, und daß die von New-
ton aufgestellte Regel für die Brechung des Huygens außerordentlichen Strahls falsch
ist. Nichtsdestoweniger hält er an Newtons physikalischer Erklärung der Doppel-
brechung fest. Vgl. die deutsche Übersetzung im Neuen Journal der Physik 2, 1796,
403-415.

20 Gemeint ist ohne Zweifel Wenceslaus Gustav Karsten. Aus der Angabe „1te Physic“ ist
aber nicht zu entnehmen, auf welches Werk Lichtenberg sich bezieht.

21 Es handelt sich um Giambattista Beccarias Observations sur la double réfraction du
Crystal de Roche in den Observations sur la Physique, sur l’Histoire naturelle et sur
les Arts. Band 2, Teil 2, 2. Jahr (Oktober 1772), 178-197. Beccaria teilt dort seine Be-
obachtungen über den Bergkristall mit, dessen doppelbrechende Eigenschaft schon
Huygens und Newton bemerkt hatten. Beccaria beobachtet darüber hinaus, daß ein
durch einen Bergkristall gesehenes Objekt zwei gefärbte Bilder zeigt, das heißt, daß
sowohl der gewöhnlich gebrochene als auch der ungewöhnlich gebrochene Strahl pris-
matisch zerlegt wird, wenn die den Kristall begrenzenden Flächen nicht wie beim
Kalkspat zueinander parallel, sondern gegeneinander geneigt sind. Beccaria wirft in
seiner Abhandlung auch die Frage auf, ob es neben dem Kalkspat und dem Berg-
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kristall auch andere doppelbrechende Körper geben könnte und spekuliert sowohl
über die Ursachen der Doppelbrechung als auch über deren Zusammenhang mit der
Struktur doppelbrechender Körper. (Vgl. dazu auch Beccarias Beitrag: An Account of
the double Refractions in Crystals; in den Philosophical Transactions 52. 2, 1762,
486-490).

22 Das kann nur bedeuten, daß Lichtenberg Newtons unzutreffende Konstruktion des
ungewöhnlich gebrochenen Strahls (vgl. Anm. 19) übernimmt.

23 Vgl. hierzu die Abb. auf dem Faksimile und den Abschnitt über Huygens.
24 Johann Esaias Silberschlag: Von dem die Bilder verdoppelnden sogenannten Isländi-

schen Crystall, oder Doppelspath. In den Schriften der Gesellschaft naturforschender
Freunde zu Berlin 8 (1788) (= Beobachtungen und Entdeckungen aus der Naturkunde
von der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 2, 1788, 1-16.) Silberschlag
deutet die Phänomene der Doppelbrechung als eine mit Reflexion verbundene Bre-
chung. „Wenn ein durchsichtiger Körper, der eine schräge Fläche besitzt“, so lautet
der Hauptsatz seiner Theorie, „auf einen dunkeln Punkt gesetzt wird, das Auge aber
eine solche Stellung einnimmt, daß es über der schiefen Ecke stehet, so wird der Punkt
doppelt erscheinen“ (p. 10). Der Brechungswinkel an einer geraden Fläche ist ein an-
derer als an einer schrägen; das erklärt nach Silberschlags Auffassung, warum die bei-
den Bilder des Punktes in verschiedener Höhe erscheinen. Die durch die unterschied-
lichen Refraktionen verursachten partiellen Reflexionen erzeugen unterschiedliche
Lichtintensitäten: das ist seiner Ansicht nach die Ursache für die unterschiedliche Hel-
ligkeit der beiden Bilder. Silberschlags „Theorie“ der Doppelbrechung ist – gemessen
an den Erklärungen eines Huygens’, ja selbst denen eines Bartholinus – von geradezu
peinlicher Dürftigkeit. Silberschlag hält die Erklärungen von Huygens, der ihm nur als
C. H. D. Z. bekannt ist, für völlig unzureichend: sie leiteten „das Auge des Lesers in
eine tiefe Finsterniß hinein, in der man sich nicht zurecht zu finden weiß“ (p. 8). – Der
Bericht über Silberschlags Abhandlung steht im 2. Stück des 5. Bandes des Gothai-
schen Magazins unter der Rubrik „Anzeige neuer Schriften und Auszüge“ (vgl. Maga-
zin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte 5, 1788, 157f.)

25 Nach Eulers Vorstellung breitet sich das Licht als Vibration im Äther aus, so wie der
Schall in der Luft. In Eulers Theorie treten daher die gleichen Schwierigkeiten auf wie
in der von Huygens; „wider die Eulersche Hypothese vom Licht“ heißt also ebenso
„wider Huygens’ Hypothese“. Vgl. den Abschnitt über Huygens.

26 Vgl. Vermischte Anmerkungen über verschiedne Gegenstände aus der Naturgeschich-
te, sonderlich des Steinreichs. Von Herrn Pastor Meinecke zu Oberwiederstädt (Der
Naturforscher 20, 1784, 192 ff.). Johann Christoph Meinecke behauptet, die Doppel-
brechung auch am Schwerspat beobachtet zu haben, und zwar an einem „Schwerspath
von Iberg zum Grunde im Harz, auf welchen helle Spathkrystalle liegen, die aus einer
mehrseitigen Säule bestehen, deren scharfe Ecken wieder abgestumpft sind. [...] Von
diesen Krystallen habe ich einige abgebrochen, dieselben auf Schrift gelegt, und, wo
nicht sehr deutliche, doch unläugbare Verdoppelung wahrgenommen. Begreiflich ist
diese Erscheinung gar wol, da die Ursach derselben nicht in der Art der Bestandtheile,
sondern in der Art des Gefüges oder der Textur liegt“ (193 f.).

27 Vgl. Mathurin Jacques Brisson: Pesanteur Spécifique des Corps. Ouvrage utile à
l’Histoire Naturelle, à la Physique, aux Arts & aux Commerce. Paris 1787. Dort
schreibt Brisson im „Discours préliminaire“ auf Seite XV f.: „J’ai dit [...] qu’ayant
consulté M. le comte de Buffon sur le pouvoir réfringent des pierres, il m’a dit n’en
avoir trouvé que neuf; savoir, le diamant, le rubis oriental, le rubis spinelle, le rubis
balais, la vermeille, le girasole, la topaze orientale, le saphir oriental & le spath pesant,
qui ne causassent aux rayons de lumière qu’une seule réfraction; & que toutes les
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autres pierres leur en causoient une double. Depuis ce temps-là j’ai observé toutes les
pierres sous cet aspect; & j’ai trouvé que l’observation de M. de Buffon étoit exacte, si
l’on en excepte une seule espèce, qui est là spath pesant, auquel j’ai trouvé une double
réfraction bien marqué, & à la place duquel il faut mettre le spath fluor, qui n’en cause
certainement qu’une“. – Optisch isotrop (nicht doppelbrechend) sind nur die zum ku-
bischen oder regulären Kristallsystem gehörigen Kristalle.

28 Im 1. Stück des 1. Bandes des Gothaischen Magazins steht unter „Kurze vermischte
Nachrichten“ eine Notiz über Rochons Untersuchungen (vgl. Magazin für das Neuste
aus der Physik und Naturgeschichte 1, 1780, 184), die Lichtenberg unter der Rubrik
„Neue Erfindungen Moden, physikalische und andere Merkwürdigkeiten“ in seinem
Taschenkalender von 1782 so wiedergegeben hat: „Der berühmte Abt Rochon hat im
November 1780 der Königl. Acad. der Wissensch. zu Paris einen Aufsatz vorgelegt,
worin er erzählt, daß er durch Zusammenschmelzung sehr dünner abwechselnd geleg-
ter Glasscheiben von verschiedener Refracktion eine Glas=Masse hervorgebracht
habe, die alle Eigenschaften des Isländischen Doppelspats zeige. Der Aufsatz ist bis
jetzt noch nicht gedruckt“ (vgl. GTC 1782, 65). Er wurde ein wenig später gedruckt.
Vgl. Alexis Marie de Rochon: Récueil de mémoires sur la mécanique et la physique.
Paris 1783; dort heißt es auf Seite 198: „J’ai fait à Saint-Gobi un essai, pour imiter
l’effet de la double réfraction, qui m’a bien réussi. En attachant par le feu une lame de
verre à une lame de flintglass, j’ai obtenu des effets semblables à ceux produits par le
cristal d’Islande. Cet essai me porte à croire qu’il entre dans les principes des cristaux
de roche & d’Islande, des substances différentes: car, sans cela, comment expliquer
l’effet de la double réfraction, & de la différente dispersion? Je sais bien que l’analyse
chimique ne donne jusqu’à présent aucun moyen de séparer ces substances“. Und in
dem vor der Academie am 9. April 1777 verlesenen Mémoire hatte es geheißen: „Plu-
sieurs expériences [...] sembloient indiquer dans la formation du crystal, deux matières
de différentes densités, unies l’une à l’autre par couches parallèles, & en quantité
presque égale“. (Récueil, III) – NB. Beim Zusammenschmelzen unterschiedlicher
Gläser (mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten) kommt es zu Verspannun-
gen des Materials und damit zu einer Spannungsdoppelbrechung; dies hat offensicht-
lich Rochon zu der Theorie verleitet, die doppelbrechenden Substanzen bestünden aus
parallelen Schichten zweier Substanzen mit unterschiedlichem Brechungsindex.

29 Vgl. Anm. 27 und 36. Als weiteres Beispiel notiert Lichtenberg einige Jahre später in
L 787: „Am 24ten Okt. 1797 erzählte mir Herr Hofr. Beckmann, daß er den weißen
Kandis-Zucker verdoppelnd gesehen habe. Dieses wäre sehr zu untersuchen (verdop-
pelnd nämlich wie den Doppelspat“. (NB. Kristallisierter Zucker ist doppelbrechend.)

30 Joseph Priestleys Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Optik, vorzüglich in Ab-
sicht auf den physikalischen Theil dieser Wissenschaft. Aus dem Englischen übersetzt
und mit Anmerkungen und Zusätzen begleitet von Georg Simon Klügel. Leipzig 1776.

31 Benjamin Martin beschreibt Fälle, bei denen man durch einen Kristall mehr als zwei
Bilder sieht. Solche Mehrfachbilder entstehen bei Kalkspatkristallen mit inversen
Zwillingslamellen, Lamellen von gleicher Substanz und Kristallform wie der Haupt-
kristall, jedoch mit einer anderen Lage der optischen Achse. Treffen der gewöhnlich
und der ungewöhnlich gebrochene Strahl im Innern des Kristalls auf die Lamelle, so
werden sie in abermals zwei Strahlen gespalten. Die Wirkung ist etwa so, als stünde
hinter dem (Haupt)kristall ein zweiter, mit anders gerichteter Achse. Wie das Phäno-
men im Einzelnen aussieht, hängt unter anderem von der Schichtdicke der Lamelle und
vom Winkel ab, unter dem die Strahlen auftreffen. Wieweit das in allen Details schon
bekannt war, stehe dahin, beobachtet aber hat die Mehrfachbilder fast jeder, der sich
intensiv mit dem Kalkspat und der Doppelbrechung befaßt hat. – In seinem Essay on
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the Nature and wonderful Properties of Island Crystal, respecting its manifold and un-
usual Refraction of Light beschreibt Martin auch unterschiedlich gefärbte Mehrfach-
bilder an Prismen, die er aus Kalkspatkristallen geschliffen hat. Er will durch Kombi-
nation entsprechender Prismen bis zu 72 Bilder beobachtet haben, wobei „the greatest
part of which will be very distinct, and completely tinged with regular prismatic co-
lours, so as to compose a kind of natural girandole of painted luminaries, infinitely ex-
ceeding any production or imitation by the art of glass“. Er führt die Ursache der zuvor
beschriebenen Phänomene, auf „numerous fine fissures which may be seen in some
polished pieces“ zurück; auf Spaltebenen, die senkrecht zur Ebene des Hauptschnittes
und parallel zu einer der Rhomboëderkanten stehen. (Zitiert nach David Brewster:
Historical Account of Discoveries respecting the Double Refraction and the Polarisati-
on of Light in The Edinburgh Philosophical Journal 8, 1823, 150-160; dort auf Seite
159 f.). Vgl. auch Priestleys Referat in seiner Geschichte (wie Anm. 30), 404-407.

32 Vgl. den Abschnitt über Newton. – Lichtenberg war der Ansicht, daß man in der Un-
dulationstheorie „bey der Lehre vom Doppelspath Voraussetzungen machen muß, die
von dem gäntzlichen Geständnis der Unwissenheit in diesen Dingen nur der Form
nach Unterschieden sind“. So Lichtenberg am 24. Februar 1792 an Girtanner (Bw 3,
Nr. 2028).

33 Das kann nur heißen, daß die doppelte Brechung auf die Wirkung zweier verschiede-
ner Substanzen mit unterschiedlichen Brechungsindizes zurückgeführt wird, und das
Kristallwasser die Rolle übernimmt, die der Äther in Huygens Theorie hat. (Vgl. den
Abschnitt über Huygens.)

34 Die Doppelbrechung des Eises ist erst nach Lichtenbergs Tod von J. B. Biot bemerkt
worden. Vgl. Jean Baptist Biots Mémoire sur un nouveau genre d’oscillation que les
molécules de la lumière éprouvent en traversant certains cristaux in den Mémoires de
la Classe des Sciences mathématiques et physiques de l’Institut Impérial de France.
Année 1812. Première Partie. Paris 1814, 54-59. – Bei Normalbedingungen haben die
Eiskristalle des Wassers – wie die des Kalkspats und des Bergkristalls – hexagonale
Struktur. Die optische Achse steht senkrecht auf der gefrierenden Oberfläche, und der
Unterschied zwischen dem gewöhnlich gebrochenen und dem ungewöhnlich gebro-
chenen Strahl beträgt 0° 04', gegenüber 6° 40' beim Kalkspat.

35 Das Gesetz der Sparsamkeit besagt, daß die Natur ihre Zwecke mit den geringsten
Mitteln erreicht. Zu Lichtenbergs Zeit hat Maupertuis dieses philosophische Prinzip
zu einem allgemeinen Naturgesetz erhoben, zum „Prinzip der kleinsten Wirkung
(Princip de la moindre action)“, mit dem Bedeuten, „daß bey allen in der Natur ge-
schehenden Veränderungen die dazu erforderte Größe der Wirkung die kleinste mögli-
che sey“ (so formuliert es Gehler im Artikel „Wirkung“ seines Physikalischen Wörter-
buchs), wobei unter Wirkung (action) nach Maupertuis das Produkt aus Impuls (Mas-
se mal Geschwindigkeit) und Weg zu verstehen ist. Und Gehler erläutert weiter: „Den
Satz selbst hat man sonst auch das Gesetz der Sparsamkeit (lex parsimoniae, loi
d’epargne) genannt, weil vermöge desselben in der Natur so viel als möglich, durch so
wenig als möglich ausgerichtet wird“. Da dieses Prinzip nun für alle Naturprozesse
gelten muß, muß es auch für die Brechung des Lichts gelten. Maupertuis kann wohl
aus seinem Prinzip das Snelliussche Brechungsgesetz in der Form sina : sinb = v2 : v1
ableiten, für die ungewöhnliche Brechung hat es aber keine Gültigkeit, weil sich der
Brechungsindex mit der Richtung des einfallenden Lichts ändert. Ob sich dies mit dem
Lex parsimoniae verträgt, fragt Lichtenberg daher zu Recht. – Ausführlich über das
„Prinzip der kleinsten Aktion“ oder „Prinzip der kleinsten Wirkung“ unterrichtet
Adolf Kneser in seiner Abhandlung: Das Prinzip der kleinsten Wirkung von Leibniz
bis zur Gegenwart. Leipzig und Berlin 1928.
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36 „Daß alles in allem ist“, ist ein Satz, den Lichtenberg zu predigen nicht müde wird.
Hier, wie so manches Mal, wird seine Vermutung zur Gewißheit: Gut ein dutzend
Jahre später zieht der französische Physiker Etienne Louis Malus das Fazit aus seiner
Untersuchungen über die Doppelbrechung: „Ich habe alle durchsichtigen Mineralien
und alle krystallisirbare chemische Präparate dieser Art von Analyse unterworfen, und
bin dadurch auf das allgemeine Resultat geführt worden, daß alle diese Körper mit
doppelter Strahlenbrechung begabt sind, diejenigen allein ausgenommen, welche in
Würfeln oder in regelmäßigen Octaedern krystallisiren. Da diese der Zahl nach die
wenigern sind, so wird man hinfüro nicht wie ehemals Verzeichnisse von Körpern
geben, welche die doppelte Strahlenbrechung haben, sondern von denen, welchen sie
fehlt“. (Vgl. Etienne Louis Malus: Über die Axe der Brechung der Krystalle und
der organischen Körper. [...] Vorgel. in der ersten Kl. d. Inst. am 19. Aug. 1811. Frei
übersetzt von Gilbert: Annalen der Physik 40, 1812, 139.) – Genau genommen ist,
wie zum Beispiel Pohl anmerkt, „ein streng einfach brechender Körper [...] nur in
Annäherung zu erreichen“, da selbst geringfügiger Druck oder geringe Erwärmung
die Isotropie stören. (Vgl. Robert Wichard Pohl: Optik und Atomphysik. 13. Aufl.,
128).

37 Vgl. J 1324: „Am 15 Aug. 1789. Herr Inspektor Werner auf dem Garten“.
38 Vgl. Tgb. 17. Juni 1792: „In Hemmelmanns Laube besucht mich [...] Herr Müller aus

Kopenhagen, der mir das vortreffliche Geschenk macht mit dem Isländischen Spat“. –
Im ersten Verzeichnis seines physikalischen Apparates, das Lichtenberg am 18. Sep-
tember 1789 anfertigt und nach den §§ von Erxlebens Anfangsgründen der Naturleh-
re ordnet, steht beim § 346 lediglich: „Ein Stückchen Isländischen Chrystalls (Doppel-
spat.)“; im Nachtrag vom 10. August 1795 kommen dann: „Zwey große Stücke von
Isländischem Doppelspath“ hinzu, „wovon das eine das vollkommenste ist, was ich
noch gesehen habe“. (Vgl. Bw 4, Nr. 2562). „Das vollkommenste“ dürfte dasjenige
sein, das Lichtenberg von Müller bekommen hat, und das er im Brief an Werner be-
schreibt. Das andere kennzeichnet er in J 1932 durch „Dimensionen meines Stückes
Doppelspat“ so:
„größte Seite der Basis 27/8 eng. Zo[lle]
kleinste ____________ 23/8

Länge des Prismatis 41/8

also die senkrechte Höhe ungefähr 4 - ”
(Eine Überschlagsrechnung zeigt, daß dieses Stück – die spez. Dichte des Kalkspat zu
ca. 2,7 angenommen – etwa 1250 g wiegt, also mit dem von Müller, das nur „über ein
Pfund wiegt“, nicht identisch sein kann).

39 Vgl. den Eintrag ins Sudelbuch J: „Durch den Isländischen Spat sieht man entfernte
Gegenstände einfach weil natürlich nach dem allgemeinen Gesetz der Brechung der
gewöhnlich und der ungewöhnlich gebrochene dem einfallenden Strahle und folglich
unter sich parallel ausfahren müssen. Wenn man daher das Bild im Tubo durch Dop-
pelspat ansieht, so erscheint es einfach und sehr gut begrenzt, obgleich die Fassung des
Okulars und das Okular doppelt erscheint. Dieses frappierte mich anfangs, aber auch
nicht länger, als bis ich über die Sache nachdachte. Nämlich das Bild im Tubo steht im
foco des Okulars und wird also durch parallele Strahlen gesehen. usw.“ (J 1931). –
Ähnlich Meinecke in seinem zuvor zitierten Aufsatz: „Wenn ich zuweilen mit dieser
Anzeige unerfahrenen ein solches Stück [Doppelspat] in die Hände gegeben; so haben
sie es geschwind vors Auge gehalten, um in der Entfernung etwa zwey Menschen,
zwey Stühle oder dgl. zu erblicken, welches doch bey meinen Proben niemals erfolgt
ist“ (Meinecke, wie Anm. 26, 193).

40 Vgl. die Anm. 14 und 16.
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41 Vgl. etwa J 1903: „An eben demselben Tage (19 Mai 92) bemerkte ich auch allerlei
Seltsames beim Doppel-Spat durch den ich die Sonne betrachtete, das ich zu einer an-
dern Zeit genauer beobachten muß. Unter andern förmliche Neben-Sonnen, die sich
mit dem Doppelspat drehten um die stillstehende Sonne“. Das könnte heißen, daß
Lichtenberg ein Exemplar mit einer Zwillingslamelle (vgl. Anm. 31) in Händen hatte.

42 Wenn bei der Doppelbrechung etwas eintzelnes, das heißt einzigartiges stattfindet, das
durch Analogie nicht zu erreichen ist, so darf man daraus schließen, daß Lichtenberg
letztlich auch die Newtonsche Erklärung der Doppelbrechung für unzureichend hielt.

43 Das ist im Sinne Newtonianischer Vorstellungen eigentlich konsequent. Wenn nämlich
die Brechung auf anziehenden Kräften beruht und die doppelte darauf, daß ein Licht-
strahl so etwas wie „Seitlichkeit“ besitzt und es von dieser abhängt, ob er gewöhnlich
oder ungewöhnlich gebrochen wird, so könnte bei der auf abstoßende Kräfte zurück-
zuführenden Reflexion entsprechendes geschehen, das heißt Strahlen gewöhnlich oder
ungewöhnlich reflektiert werden.

44 Dieser Gedanke könnte Lichtenberg schon bei einem Gespräch mit DeLuc gekommen
sein: „HE. DeLuc lange bey mir und über den Doppelspath gesprochen“, lautet eine
Eintragung im Tgb. vom 20. Juni 1792. – Lesages Freund und Schüler Piere Prevost
hat lange nach Lichtenbergs und Lesages Tod im Jahre 1820 Deux traités de physique
mécanique publiziert, „comme simple éditeur du premier et comme auteur du se-
cond“. Während die erste Abhandlung die „Physique mécanique de George-Louis Le
Sage rédigée d’après ses notes“ enthält, behandelt die zweite „Quelques nouvelles
applications des principes exposés dans le premier traité 1. Aux gaz 2. A la lumière“.
Im Teil über das Licht wendet Prevost die Theorie von Lesage auch auf die Doppel-
brechung an, wobei er sich eng an die Vorstellungen von J. B. Biot anlehnt: Die Licht-
moleküle besitzen zwei Pole, deren einer Anziehung, der andere Abstoßung bewirkt;
die Lichtmoleküle des ungewöhnlich gebrochenen Strahls werden von der Achse des
Kalkspatkristalls abgestoßen.
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