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über eine

bei jeder Rotation des Fortpflanzungsmittels

eintretende eigentliüniliche

Ablenkung der Licht- nnd Schallstrablen,
zunächst

angewandt auf mehre

theils

schon bekannte

theils

neue Probleme der

praktischen Astronomie^

ein weiterer Beitrag zur allgemeinen Wellenlehre

T on

Christian Doppler,
ö.

o.

Professor der Mathematik

und praktischen Geometrie am ständisch

- technischen Institute

Mitgliede der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.

und ordentlichem

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

über eine

des Fortpflanziingsmittels

Rotation

bei jeder

stellende

Ablenkung der Licht- und

sich ein-

Schallstrahlen.

§. 1.

All gemeine Wahrheiten haben zu
der Denker

zu

sichern

werden mussle, ob

sie

gewusst,

falls

die

ihnen

es

erst

der späten Zukunft anheim

auch eine praktische Anwendung finden werden.

es sehr begreiflich, dass dieselben mit

ist

zum Grunde

ihre Repräsentanten vorfinden.

es

gestellt

Nichtsdestoweniger

doppeltem Interesse aufgenommen zu werden pflegen,

liegenden Voraussetzungen

War

Würdigung

jeder Zeit sich die Beachtung und

auch wenn

in

der wirklichen Erscbeinungswelt

mir also gelungen, einigen

Beifall zu ernten, als ich

des vorigen Jahres in meiner kleinen Schrift: »Uber das farbige Licht der Doppelsterne etc.«
die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf einen

bisher noch nicht beachteten Lehrsatz

gemeinen Wellenlehre lenkte: so hoffe ich auch

der

*)

all-

zu missfallen, wenn ich es wage,

jetzt nicht

noch eines zweiten solchen Lehrsatzes zu erwähnen, der, einem mehrfachen Dafürhalten nach,
eine öffentliche Besprechung bisher

»Wenn

eine Wellenquelle Q, Fig. 1,

wie

immer geformtes, und der

PQ

sendet:

und

bei

noch nicht erfahren
auf ein

um

Es

der folgende:

ist

den Punct

Wellenfortpflanzuno- fähiges Object

so erleidet dieser innerhalb der Zeit seiner
b

hat.

rotirendes,

AB

einen

übrigens

Wellenstrahl

Bewegung durch j4B nebst der etwa

stattfindenden gewöhnlichen Brechung auch noch

eine

andere eigenthümliche

Ablenkung von seiner ursprünglichen Richtung, die zunächst in der Rotation des die Wellen
fortpflanzenden Objectes selber ihren

ische mir zu nennen

zerer Zeit sich

Uber das

Grund hat, und

die

ich

eben desshalb die rolato-

Diese Ablenkung des Strahls

Winkelgeschwindigkeit des rotirenden Objectes

n«. je grösser die

*)

erlaube.

—

AB um

farbige Li'cht der

ist

um

AB

so

ist,

bedeutender:«

oder in je kür-

seine Achse drehet;«

Doppelsteme und

einiger anderer Gestirne des

Himmels.

— Versuch

einer das

Bradley'sche Abberrations-Theorem als integrirenden Theil in sieh schliessemlen allgemeineren Theorie, von

Chr. Doppler.

—

auch eigens

Aus den Abhandlungen der
in

kouigl.

böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, V. Folge, Bd.

Commission bei Borrosch und André

in Prag.

2.
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nß. je länger

Weg

der

ist,

den der Wellenstrahl im Objecte

AB

zu durchlaufen hat; und«

AB

»7. je geringer die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Wellenstrahl es in

ist.«

Die Richtigkeit dieser Behauptungen leuchtet beinahe schon durch den blossen Hin-

Der Verfasser erachtet es daher für zureichend, dem Gesagten nur
noch nachfolgende erläuternde Worte hinzuzufügen.
Da der Strahl PÇ), um von a nach b
zu gelangen, nothwendig eine gewisse, wenn auch noch so kurze Zeit braucht, während welblick auf die Fig.

ein.

1

—

AB

cher das Object

sich

blicke des Austrittes aus

um

AB

den Winkel
a'b'

den

Weg

AB

der Zeit seiner Fortpflanzung durch

drehet, so begreift es sich leicht, dass im Augen-

bezeichnet, welchen der Wellcnstrahl

in

PQ

während

Bezug auf dieses Object zurückgelegt hat, wobei

von derjenigen Ablenkung des Strahls von seiner geradlinigen
Bahn, die er etwa in Folge der gewöhnlichen Brechung bei seinem Ein- und Austritte oder
im Innern von AB erfahrt. Bezogen auf den absoluten Raum aber wird diese Bahn freilich
natürlich völlig abgesehen wird

aueh

selbst in

Auch
mit

ist

dem

diesem Falle noch eine Curve, ungefähr wie die in Fig. 2 angedeutete

aus Fig.

ersichtlich,

1

dass der Ablenkungswinkel

den Ablenkungswinkel q
nach

b,

um

sagten

oder was dasselbe

den sich

AB

ist,

um von

während eben dieser

zu Folge jener

legenden Weges,
drehungszeit von

d.

i.

AB

jenes

von

AB

zu gelangen.

h'

—

und

diese geschehen,

dieser Winkel

Bezeichnet

man

ist

dem Ge-

die Fortpflanzimgs-

durch a, die Länge des von demselben zurückzuin

geographischen Meilen) und die
:

um von

Ist

bestimmen, wie gross der Winkel

Zeit gedrehet hat,

durch d (beides

ab,

ist

^offenbar

die Zeit,

Um-

welche

nach b zu kommen, und man findet aus der Proportion

360«. 60.60

Was

nach

Secunden ausgedrückt durch t" so

in

der Strahl benöthiget,

n'

AB leicht

verlangte Ablenkungswinkel.

geschwindigkeit des Wellenstrahls in

lich

den der ausfahrende Strahl

o',

—

so lässt sich aus der bekannten Rolationszeit von
ist,

—

Man findet demnach
dem Drehungswinkel n gleich kömmt.
wenn
man
berechnet,
die
der
Strahl
PQ benöthiget,
oder q',
die Zeit

eintretenden macht,

um von

sein.

:£)";

den Werth für:(l)

q

—

:

'^^^090

ich in diesem Raisonnement stillschweigend vorausgesetzt habe,

dass sich

näm-

der Wellenstrahl in einem sich rotirenden oder wie immer bewegten Medium, in so ferne

nur die wechselseitige Lage der einzelnen Theilchen desselben ungeändert
so fortpflanze, wie

wenn

es sich gar nicht

bewegte

—

ist

eine Sache, die

bleibt,

gerade eben

wohl Niemand be-

Erde
von jeher vorausgesetzt haben, indem wir diejenige Bewegung der Luft und der übrigen
schallenden Körper auf Erden, die sie gemeinschaftlich mit der Erde selbst haben, gar nicht
zweifeln wird,

beachteten.

Luft,

wenn

die wir auch in Hinsicht auf die Fortpflanzung des Schalles auf unserer

Übrigens lehrt uns auch die

Wind

diese durch einen

einander nicht merklich

Wellenbewegungen im

stört,

Erfahrung

selbst,

fortgetragen wird, der die

gleichfalls mit fortgetragen

Wasser

bei

dass

die Schallweflen

in

der

Lage ihrer Theilchen unter-

werden, und die Erscheinung, dass

Übertragung des Gefässes ungestört fortbestehen, beweiset

die Richtigkeit unserer Voraussetzung selbst durch den Augenschein.
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ein weiterer Beitrag zur allgemeinen

Die im

besprochene Wahrheit scheint demnach kaum einem weltern Zweifel

werden zu können, und

unterworfen

ob

1

IVellenlekre.

dem

—

dürfte daher

zweckdienlich

sein,

zu untersuchen,

Astronomie einzelne Erfahrungs - Daten gebe, die unter

es nicht vielleicht in der

ders günstigen Umständen

Weise ausgesetzt seien?

es

Von

Einflüsse

der rotatorischen Ablenkung

allen Planeten unseres

Er

die günstigsten Aussichten hiezu.

nicht nur

ist

von

die aller übrigen

seine Masse übertrifft bekanntlich

Sonnensystems
allen der bei

beson-

auf eine merkbare

bietet unstreitig Jupiter

weitem grösste, sondern

zusammengenommen um das

Dreifache,

— Auch

zeugen unläugbare Beobachtungen
und endlich ist seine Rotationszeit ungemein kui-z.
von einer sehr bedeutend hohen und dichten Atmosphäre, Sein Durchmesser beträgt nämlich beiläufig 20018 geographische Meilen und seine Masse übertrifft die unserer Erde um
das 3l5'9fache.

Es scheint der iNatur der Sache ganz angemessen, und

den sonstigen Er-

fahrungen entsprechend zu sein, die Höhen der Atmosphären der Planeten ihren Massen ungefähr proportional zu setzen. Bei Jupiter müssle

man demnach

dieselbe nahezu 8029-3 geo-

annehmen, wenn man mit Schmidt jene unserer Erde

graphische

geographische Meilen schätzt.

—

Mmmt man

sphäre nach einer solchen Richtung

nun an, dass

ein Lichtstrahl

dass er sich auf seinem

eintritt,

Wege

beiläufig
in

auf 27

jene Atmo-

der Oberfläche

geographische Meile nähert: so beträgt die Länge des Weges,

desselben bis auf etwa eine

wie diess eine leichte Rechnung

beiläufig

zeigt,

31206 geographische Meilen.

Um

diesen

Weg

zu durchlaufen, würde das Licht, vorausgesetzt, dass es sich in jener Atmosphäre mit gleicher
Geschwindigkeit foitbewegte

Secvmden an

0'743

d.

d.

Lichtstrahl sich

i.

der Secunde 42000 geographische Meilen zurücklegte,

h. in

Zeit brauchen.

Minuten und 28 Secunden,

während der

,

in

Nun dreht
35848"

um

sich

aber Jupiter innerhalb 9 Stunden 55

seine Achse,

woraus sich sofort ergibt, dass

durch jene Atmosphäre fortpflanzt, Jupiter sich zugleich mit
der Lichtwellen,

seiner Lufthülle als Foripflanzungsmittel

beinahe 27" Raum-Secunden drehen muss.

—

um

den bedeutenden Winkel von

Ein solches namhaftes Resultat ergibt sich bei

Voraussetzung einer Jupiters- Atmosphäre, die eben so sehr den Anforderungen der Wissenschaft als auch

den an diesem Himmelskörper gemachten Beobachtungen zu entsprechen scheint.

Atmosphäre jene unserer Erde kaum merklich überetwa nur 30 geographische Meilen betrüge so würde sich gleichwohl noch beider

Gesetzt aber auch, dass die
träfe, also

Höhe

seiner

:

ungemeinen Grösse dieses Himmelskörpers und bei seiner kurzen Rotationszeit eine merkliche
Ablenkung herausstellen. Die Rechnung weiset
winkel

Q

diessfalls

es

nämlich nach, dass der rotatorische Brechungs-

noch inmier 1'3309 Secunden betragen würde.

Rücksichtlich unserer Erde wird man sich schon im Vorhinein der Vermuthung hinzugeben haben, dass bei ihr die rotatorische Ablenkung der besonders ungünstigen Verhältnisse wegen jedenfalls nur ganz unbedeutend sein werde; denn der Weg, den ein Lichtstrahl,

der sich der Erdoberfläche
nicht

mehr

als

Atmosphäre.

bis auf eine

geographische Meile nähert, zurückzulegen hat, beträgt

426 geographische Meilen, von seinem

Um

Eintritte bis

zum

Austritte aus unserer

ihn zurückzulegen, braucht das Licht nur eben 0*01 Secunde, während
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demnach auch

ist

lich

einen Winkel von

die terrestrische rotatorische

noch nie beobachtet wurde.
digkeit

um

unsere Erde

welcher Zeit sich

von nur 1027 Fuss

— Würde

in der

OMo Secunden

Ahweichung

sich das Licht gleich

und so gross

dreht,

Somit kein Wunder, dass

n.

dem

sie

Schalle mit einer Geschwin-

Sccunde fortpflanzen: so betrüge diese Ablenkung bezüg-

unserer Erde schon bei 41 ganzer Grade.
%• 3.

Es
finden,

nicht ohne

durfte

einiges

Interesse

sein,

diejenigen Fälle

hier

aufgezählt zu

denen die rotatorische Ablenkung der Lichtstrahlen einen wenn auch sehr

in

klei-

nen, immerhin doch noch merklichen Einfluss auf die Fiesultate der Beobachtung auszuüben

Es sind meines Dafürhaltens zunächst die folgenden:

vermöchte.

Bei den Bedeckungen der Fixsterne durch die Planeten, insbesondere durch Jupiter.

1.

Durch den

Einfluss der rotatorischen

kommen

Brechung kann

es

nämlich geschehen, dass uns

z.

über 26 Raumsecunden hinter den Planeten Jupiter getreten, noch

Fixsterne, die schon

sichtbar sind.

Es

kömmt

dabei natürlich

alles

B.

voll-

darauf an, in welcher Richtung gegen

die Rotationsachse der Eintritt geschieht.

Bei Verfinsterungen der

2.

ersichtlich, dass der Schatten-

ABK'

in

Monde durch

Conus

ABK

ein

Mond, dessen Bahn

ab,

sondern

in

RQ

:

Winkel,

3 ist

mehr durch

Strahlen, die nicht

den Theil

so reducirt sich der Schatten-Kegel auf

nämlich

die

Atmo-

AMB, und

den Kegel schneidet, hat demnach nicht mehr den Schatten-Raum

Aus

Folge der rotatorischen Ablenkung nur jenen von a'b zu durchlaufen.

man in allen
lenkung annäherungsweise dem Winkel

Fig. 4 ersieht

Nun

ABK' von

übergehet; da aber der Theil

sphäre gehen, erleuchtet wird

Aus Fig.

ihre Hauptplaneten.

durch die rotatorische Ablenkung zunächst zwar

man,

dass

wie wir gesehen haben,

Fällen dieser Art den Winkel q der rotatorischen

a

am Centrum

gleich setzen darf.

26*"86, bei unserer Erde dagegen

hat der nächste oder erste Jupiters-Mond eine Umlaufszeil von

Bei Jupiter

ist

Ab-

dieser

nur 0*15 Secunden.
Tage, 18 Stunden, 28

1

Minuten und 36 Secunden, der vierte oder entfernteste aber eine von 16 Tagen, 18 Stunden,
5

Minuten und

Secunden; der

1

durclilaufen, 3"166

Secunden

Zeit,

erste benöthiget

demnach,

Die Verfinsterungen des vierten Jupiters - Mondes treten also
später ein

und sind auch

um

um

eben so

viele

alle

In Beziehung auf die Verfinsterungen unseres

tung nur 0-31 Zeitsecunden beträgt.
Eintrittes eines

nung vorhanden zu

Dennoch darf man

Wohl
in

Mondes
ist

—

nahe eine halbe Minute
als dieses

ohne

Umständen der Fall sein würde_

zeigt die

Rechnung, dass diese Verspä-

es wahr, dass die Unsicherheit in der Zeit-

den Kernschatten gross

dem Wege der Erfahrung

und somit wenig

ist,

alles hier

Hoff-

Gesagte zu erproben.

ähnlichen Fällen niemals vergessen, dass eine oft nicht sehr ferne Zu-

machen wusste, was die Vorzeit
Die erwähnte Ablenkung der Lichtstrahlen

kunft das möglich zu
3.

Mondes

sein scheint, auf
in

—

um

Secunden von kürzerer Dauer

die Rotation des Hauptplaneten unter übrigens vöUig gleichen

bestimmung des

jene 26'86 Raumsecunden zu

der vierte dagegen 29"-9088 oder nahe eine halbe Minute.

für geradezu unerreichbar gehalten hat.
in Folge einer

statthabenden Rotation

des Fortpflanzungs-Mediums dürfte ferner ein sehr erwünschtes Mittel darbieten, die folgende
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noch

bisher

atmosphäre

Frage einer sichern Entscheidung entgegenzufiihren, nämlich

völlig unerledigte

ob das Zodiacallichl

der That nur ein Theil der selbstleuchtenden oder beleuchteten Sonnen-

in

oder aber ob es nicht vielmehr, wie Andere meinen, einer eigenthümlich

sei,

Brechung oder Beugung der Lichtstrahlen in und durch unsere Lufthülle zugeDenn während bekanntlich Laplace die Unmöglichkeit einer so
schrieben werden müsse.
modificirten

weit ausgedehnten Sonnenatmosphäre

haben nichtsdestoweniger

durch Rechnung nachgewiesen zu haben vermeinte,

die Meisten der

Astronomen jene ursprüngliche Ansicht

Cassini's,

der

—

das

Gesammtheit der dabei obwaltenden Umstände wegen, wie es scheint, beibehalten.
Zodiacallichl nur ein Theil der selbstleuchtenden oder beleuchteten Sonnenatmosphäre,
letztere

wie diess schon

,

plattete, fast linsenförmige

Ist

und nimmt

der Begriff einer Atmosphäre und die vorausgesetzte stark

Form

abge-

jener Hülle anzunehmen erheischet, an der Rotations-Bewegung

der Sonne mehr oder weniger Theil: so unterliegen Lichtstrahlen, die

sie

durchdringen, nicht

minder einer rotatorischen Ablenkung von ihrer Richtung, wie diese in allen übrigen bisher
erwähnten und noch weiters zu erwähnenden Fällen

Da nun

Statt hat-

bekannt, nicht zu allen Zeiten unter denselben Sternen sichtbar

ist:

das Zodiacallichl, wie

so

muss der geänderte

Distanzunterschied zweier Sterne, von denen das einemal nur einer, ein zweitesmal dagegen

beide ausserhalb des ZodiacalUchtes erscheinen, einen eben so sicheren

auf die Rotationsgeschwindigkeit jener Atmosphäre gestatten,

— eine

als

leichten Schluss

völlige Abwesenheit einer

Folgenmg führen, dass man den physischen
Phänomens überall eher als in der vorausgesetzten Atmosphäre unserer Sonne suchen dürfe. Gegen dieses Raisonnement kann um so weniger ein
solcben dagegen zu der gleich unangreifbaren

Grund

jenes höchst merkwürdigen

Zweifel erhoben werden,

beiläufig geführte

eine

als

almosphäre habe mit dem Sonnenkörper

Resultate führt, dass jene Winkeldifferenz in der That

Indess darf

man

oder selbst auch nur wahrscheinliche Voraussetzung
digkeit bei allen Schichten dieser
4.

mehr wie

die

um

dem

8 Minuten betragen müsse.

ist,

—

eine durchaus gleiche Winkelgeschwin-

Atmosphäre anzunehmen.

Die rotatorische Ablenkung des Lichtstrahls könnte, vorausgesetzt, dass

tend genug sich zeigt,

Sonnen-

uns zu

unbeachtet lassen, dass es keineswegs eine nothwendige

nicht ganz

dabei

Rechnung, vorausgesetzt,

gleiche Winkelgeschwindigkeit,

selbst

sie

bedeu-

durch genaue Beobachtungen ermittelt zu werden, auch noch

dazu benützt werden, die Höhen der Atmosphären der Planeten zu bestimmen, wenigstens desjenigen Antheils derselben, der mit

dem

Planeten selber noch

Aus dem

rotirt.

mittelst

Beob.

achtung gefundenen rotatorischen Winkel q würde man nämlich bei bekannter Rotationszeit
des Planeten leicht die Zeit finden, wälirend welcher sich der Lichtstrahl in der Atmosphäre
jenes Planeten bewegte.
ser

würde

sich

dann

die

Aus der bekannten Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes
absolute Länge des

lassen,

wodurch man, wenn

chung

^ — xi^r-\-x)
b.

r

Weges

in

jener Lufthülle, d.

den Radius des Planeten bedeutet,

den Werth von x,

Von einem erheblichen

Einfluss

d.

i.

die

kann

mittelst

i.

in die-

d, bestimmen

Auflösung der Glei-

Höhe der Atmosphäre des

sich ferner die rotatorische

l'laneten fände.

Ablenkung noch

zeigen bei den Beobachtungen der Fixsterne und Planeten durch den Schweif eines Kometen,

.

V,

3.

54
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um

zumal

Es

die Zeit seines Periheliunis,

eines Beobachters auf unserer Erde.

sei

Fig. 5,

JF

irgend ein Gestirn und

í

der Ort

Oline das Dazwischentreten eines Kometenschneil'es

W

AB

seine Strahlen in der geraden Linie JFi zusenden und von
würde
dem Beobachter in
ihm auch in dieser Richtung gesehen werden. Dasselbe würde auch noch geschehen, wenn
zwar AB zwischen
unó. e vorhanden, aber in vollkommener Ruhe, d. i. ohne alle Beweg;ung angenommen würde, und man zugleich auf die etwaige gewöhnliche Brechung keine
Rücksicht zu nehmen hätte. Auch hier würde We den Lichtstrahl bezeichnen, durch welchen
Ganz etwas Anderes aber vird geschehen, wenn sich
dem Beobachter in s erscheint.

—

Komet und Schweif
Kometen und

des

mit beträchtlicher Geschwindigkeit fortbewegen.

AB

bezeichne die Lage des Schweifes in

dem

Es

PQ

sei

Bahn

die

Augenblicke, in welchem der

Lage desselben

in

dem

der Lichtstrahl bis b vorgedrungen, bei b oder vielmehr bei

b'

eben auszutreten im Begriffe

Lichtstrahl bei a anlangt. A'B^ sei ferner die

Es

steht.

wo

stirn

ff^

s

und

durch die

andern Gestirne

U

ß oder vielmehr bei

lässt

wäre.

ß' aus

ihn das Gestirn fF^' in

kel Q kleiner sich zeigen, als diess

—

,

sondern nach

arc,

5"

ge-

sondern in S*

der in die Dunsthülle eines Ko-

gelangt in das Auge des
Wird daher irgend ein GeDunsthülle eines Kometen beobachtet, und dessen Entfernung von einem
ausserhalb derselben gemessen, so muss diese um den rotatorischen Win-

bei a eintritt, bei

Beobachters in

mehr nach

ihn dann ein etwa dort befindlicher Beobachter nicht in

Ein anderer Strahl dagegen, wie etwa

erblicken würde.

meten

dass der so ausgetretene Strahl nicht

klar,

ist

langen werde,

Augenblicke, in welchem

ihr

austritt,

c' erblicken.

ohne das Dazwischentreten jenes Schweifes der

Fall

gewesen

Der im vorigen Jahre (1843) erschienene grosse Komet eignete sich recht gut dazu,
Ablenkung unter besonders günstigen Umständen vor Augen zu

die Grösse der rotatorischen
legen.

Nach den Beobachtungen und den darauf

Sternwarte

*)

sich

gründenden Berechnungen der hiesigen

und nach den anderwärts hierüber ausgesprochenen Vermuthungen und bekannt
die Geschwindigkeit des Kernes dieses Kometen zur

gemachten Ergebnissen des Calculs war
Zeit seines Perihcliums

80 geographische Meilen die Secunde,

die scheinbare

Länge seines

Schweifes 60", seine grösste Breite ungefähr l", die absolute Länge desselben 20 Millionen

geographische Meilen, und demnach seine Breite ungefähr 333000 geographische Meilen; die
absolute
1

Geschwindigkeit seiner entferntesten Schweiftheile

bOOO geographische Meilen die Secunde.

—

um

einen Winkel von nicht weniger

betrug

Aus diesen Daten ergibt

einfache Rechnung, dass sich jener Kometenschweif

cunde

aber

als 2' G

sich

nicht

weniger

als

nun durch eine

zur Zeit seiner Sonnennähe in jeder Se-

Mmuten gedreht haben müsse, und

dass

um

jenen 333000 Meilen breiten Schweif zu durchlaufen, ungefähr 7"'9 Secunden

Zeit bedurfte.

Hieraus ergibt sich denn ein rotatorischer Ablenkungswinkel von nahe 20 Mi-

das Licht,

nuten oder g Grad, und um soviel musi.ten daher auch alle durch diese Dunsthülle um diese
Zeit etwa beobachteten Gestirne von dem Kerne weg gegen das Ende des Schweifes liinausgerückt erscheinen.

— Die

rotatorische

Beoliaehtungen über den grossen Koaielen
Ehrlich.

Auch

in den

Abhandlungen der

Abweichung erscheint natürlich im vorliegenden

von 1843 von Karl
königl.

böhm

Kreil.

Falle

Prag, in Commission bei Friedrich

Gesellschaft der Wissenschaften. V. Folge,

Band 3
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und schwierigsten Gegenständen der beobachtenden Astronomie
wird man unstreitig die Bestimmung der Rotationszeit der verschiedenen Nebelsterne, der
planetarischen Nebelflecken und der kosmischen Verdichtungen des Äthers zählen dürfen.
Dass ihnen sowohl eine fortschreitende als auch rotirende Bewegung im Welträume zukomme,
kann nicht im Mindesten bezweifelt werden, da nicht nur physicalische Gründe auf das Entschiedenste dafür sprechen sondern selbst abgesehen von jeder zu Grunde liegenden Bewe-

Zu den

6.

feinsten

,

der Fall des Nicht-Bewegtseins

gungsursaclie

deren gleich möglichen Fällen,

in

denen

eine unendlich kleine Wahrscheinlichkeit für

nur ein einziger unter unendlich vielen an-

als

Himmelskörper befinden können, auch nur

sich

sich

Dass eine fortschreitende Bewegung

hat.

an diesen Nebelflecken von den Astronomen bisher noch nicht wahrgenommen wurde, hat
offenbar theils in der ungeheueren Entfernung derselben, bei der nur wieder eine ungeheuer
grosse Geschwindigkeit bemerklich wird, theils aber darin seinen Grund, dass solche genaue

Durchmusterungen des gestirnten Himmels, wie

Von der

gepflogen werden.

mit Bestimmtheit behaupten, dass

werden

—

dürfte.

sie

sie hier

seit

Gebilde

dieser

wenig Jahren
sich

lässt

fast

wohl niemals durch unmittelbare Beobachtung erkannt

Ermanglung anderwärtiger

In

verlangt werden, erst

Bewegung aber

rotatorischen

Hilfsmittel

nun

bietet

die rotatorische Ab-

lenkung der Lichtstrahlen einen, wie mir däucht, sichern Anhallspunct zur Bestimmung der
Rotationszeit dar, vorausgesetzt, dass bezüglich eines fraghchen Nebelfleckens eine durch eine

hinreichende Anzahl von Jahren mit Genauigkeit fortgeführte Beobachtungsreihe vorliegt. -—

Es

Fig.

sei in

G,

und

Fig. 1

ein Stern,

Fig. 8,

dessen scheinbarer oder AVinkel

-

Abstand

durch genaue mikrovon einem andern Sterne S den man zum Vergleichssterne wählet
teleskopische
Sterne, die sich
metrische Messungen bekannt ist. Dessgleichen seien «,
y
,

,

.

in unmittelbarer Nachbarschaft

und zu S

gleichfalls als

Bewegung

rotirenden

von S befinden, und deren beziehungsweise Lage untereinander

genau ermittelt vorausgesetzt wird,

begriffen

angenonunen

getrennte beziehungsweise Lagen gegen a

werden.

gestellt

Zeit
die

und
von

als

—

Nimmt man nun

Folge

seiner

nöthiget, ihren

Weg

deren der Stern

um

q,

erleidet

und zwar

S

der Ort eines Beobachters

in

e

d.

,

i.

und
i

£

tritt,

zu gelangen,

nach dem Früheren

Brechung

und demnach
vielmehr

klar, dass bei

Setzt der Nebelstern seine

wii-d.
er

in eine Stellung

S

hin,

in a'

Bewegung

wie die in Fig. 8 ange-

wieder eine rotatorische Ablenkung

gegen

sie

erleidet, in Folge

von seinem früheren Orte verrückt, und

gleichfalls

demselben Sinne,

ist

eine rotatorische

er endlich gegen

der Lichtstrahl

und dessen durch lange Zeiträume
Fig. 7 und Fig. 8 dar6

die Fig.

unmittelbar nach

gesehen werden

und kömmt

,

Bewegung zwischen

Strahl

für einen Beobachter in

weiter fort,

deutete: so

Winkel

fortschreitenden

von A, der

den Winkel q näher bei
5"

sei

der Nebelflecken A, Fig. 7, im Verlaufe der

dass

durch sein Inneres zu nehmen: so

vorausgesetzter Rotation

gegen

an,

Avird

und S durch

ausfahrenden Strahlen verhindert,

(7

s

endlich bedeute einen Nebelflecken, der sowohl in einer fortschreitenden

auf unserer Erde,
als

. .

um

den

durch welchen letzteren Umstand
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schon die statthabende rotatorische Ablenkung sich von der gewöhnlichen Brechung,

A

die Lichtstrahlen eine solche in

Im

unterschieden wird.

rotatorische Ablenkung,

erleiden sollten, auf eine

ersten Augenblicke

wegen der

könnte

man

sich

genugsam

auffallende

Weise

überreden, dass diese

leicht

nothwendig vorauszusetzenden höchst langsamen
rolirenden Bewegung eines solchen INcbelflcckcns jedenfalls nur unmerkUch sein könne. Allein
es

ist

fast als

dabei nicht zu übersehen, dass dagegen wieder ein anderer eben bei dieser Classe von

Himmelskörpern statthabender Umstand die rotatorische Ablenkung im hohen Grade beNoch von Niemand nämlich ist es bezweifelt worden, dass diesen wunderbaren Ge-

günstiget.

bilden bei ihrer ungeheueren Entfernung von uns eine absolute Grösse

hohem Grade

unser Erstaunen in

erregen muss.

Haben doch

zukommen müsse,

die

Astronomen bezüglich
der gleichfalls hieher gehörigen teleskopischen Sternhaufen die Meinung ausgesprochen dass
man sie ihrer absoluten Ausdehnung nach nicht sowohl mit unserem Planetensysteme als vielviele

,

mehr mit unserem
stern

— Gesetzt

Milchstrassensysleme vergleichen müsse?

nur von der Grösse der Pallas -Bahn,

sei

in

welchem

Falle

nun, ein solcher Nebelalso

das Licht etwa

40

um

diesen Raum zu durchlaufen: so betrüge doch die rotatorische AblenUmdrehungsdauer von vollen 1000 Jahren schon j'jj Secunde, welcher
Winkel den mikrometrischen Messungen noch sehr wohl zugänglich ist. Um so viel also würde

Minuten brauchte,

kung

selbst bei einer

man den

Stern a näher bei

S

Mit scheinbarem Rechte wird

erblicken.

stimmungsmethode der Rotation der Nebelflecken einwenden, dass

S

nicht weniger wie

muss, Messungen,

dem

Nebelflecken

A

selber eine eigene

man gegen

diese Be-

da den Fixsternen a und

ja,

Bewegung zugesprochen werden

die in so langen Zeitintervallen anzustellen wäi-en

jeder sichere Anhalts-

,

und Ausgangspunct gleichsam unter den Füssen entschwinden würde? Ohne die Gewichtigkeit
dieses Einwurfes geradezu zu läugnen, oder es auf mich nehmen zu wollen, letzteren völlig zu
entkräften, erlaube ich mir

doch darauf hinzudeuten, dass

achtungen und Vergleichungen von A,

von denen

sich vielleicht

durch genaue Beob-

und S mit den teleskopischen Sternen

«. ß.

y.

8...

einige eine verhällnissmässig nur höchst geringe scheinbare Ortsveränderung wäh-

rend jener Zeit erleiden mögen, sich die eigene Bewegung von

er

und 5 aus den unmittel-

baren Ergebnissen der Beobachtung vielleicht unschwer eliminiren lassen dürfte, ganz so
bei Bessel's neuester

7.

.,

we

Methode der Parallaxen der Fixsterne.

Die rotatorische Ablenkung könnte ferner auch zur definitiven Beilegung des lange

geführten wissenschaftlichen Streites über die Rolationszeit des Saturnus-Ringes benützt werfalls man die neuerhch von Hersehl d. j. hierüber gemachten Beobachtungen für nicht
vollkommen entscheidend und noch einer weitern Bestättigung auf anderem Wege bedürftig
Denn da sich in dem Räume sowohl zwischen Saturn und dessen Ringe als
halten sollte.

den,

auch darüber hinaus nothwendig eine Atmosphäre vorfinden muss, oder vielmehr höchst wahrscheinlich eine solche

sich

vorfinden wird,

die wenigstens theilweise

an

der Bewegung des

Ringes participiret: so wird sich diese auch eben so unfehlbar durch jene rotatorische Ab-

lenkung eines Lichtstrahls verrathen, und uns dadurch ein
einen Riickschluss die

Bewegung des Ringes

Älittel

an die Hand geben, durch

selber sofort zu ermitteln.
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8. Mari sieht von selbst, dass die rotatorische Ablenkung weiters noch zur Entscheidung der Frage benützt werden könnte, ob die Geschwindigkeit, mit der das Licht in den
verschiedenen Dunst- und Lufthüllen der Planeten und Kometen fortgepflanzt wird, jener, mit

der diess im ungebundenen Äther des Universums vor sich geht, gleich

9.

komme?

Endlich würde die wirklich beobachtete rotatorische Ablenkung der Lichtstrahlen

einen ganz augenscheinlichen Beweis für die Richtigkeit der Ansicht darbieten, dass derjenige
in

den Atmosphären der Planeten und Kometen enthaltene Äther, durch welchen die Forl-

pflanzung der Lichtwellen bedingt

ist,

an ihrer rotatorischen wie auch fortschreitenden Bewe-

Denn wäre

gungj gleichwie ihre Lufthüllen selber theilnimmt.
sich überall keine rotatorische

Voraussetzung ausgeht

,

Ablenkung

diess nicht der Fall, so

zeigen, da ja die ganze obige Déduction

und auch nur unter

dieser Voraussetzung

gilt.

— Es

von

(s.

Annal, de

Chem.

et

dieser

der That

fallt in

schwer, an die Möglichkeit zu glauben, eine solche Voraussetzung noch zu bezweifeln.

wohl hat Frcsnel

könnte

Gleich-

Physique IX. 57) von zwei Seiten her hart gedrängt,

mit sichthchem Widerwillen zwar, aber doch sich diesem Gedanken hingegeben. Die Wissenschaft aber, so däucht es mir, darf es sich niemals erlauben,

dem gesunden

oder es auch nur zulassen, dass

Verstände des Menschen solch ein unnatürlicher Zwang einer vorgeblichen Er-

klärung zu Liebe angethan werde.

Doch über

diesen Punct bietet sich vielleicht bald eine

Gelegenheit .Mehres zu sagen dar.

§. 4.

Die hier besprochene rotatorische Ablenkung eines Wellenstrahls findet nicht nur
für einen ausserhalb des rotirenden Objectes

AB,

befindlichen Beobachter,

Fig. 1,

auch in sehr nahe verwandter Weise für einen solchen

statt,

der sich innerhalb

etwa auf der Oberfläche eines der oben erwähnten Planeten befände.
erscheint dieser Fall, wiewohl der Beobachter an der rotatorischen
Theil nimmt,
aufgestellte

dennoch nur

Formel

rotatorische

Auch

d.

begreift

man

leicht,

sich, Fig.

9.,

zur Wellenbildung in
als

dieser Strahl

von

in

Folge weicher

M

ankommenden

quelle

AB

selbst

nur mit Beachtung des beson-

findet,

Ablenkung meistentheils nur der Hälfte derjenigen gleichkömmt, die unter sonst
ein Beobachter in

entfernten AVellenquelle

des

Bewegung von

dass in diesem eigenthümlichen Falle die

AB

gleichen Umständen für einen Beobachter ausserhalb

befände

Ja genau erwogen

des obigen allgemeinen, wesshalb die oben

auch hier ihre volle Anwendung

(1.)

deren Werthes von

als ein specieller Fall

sondern

desselben,

Q

und in
Auch werde noch

bei z anlangt

AB.
z

nach

M

sich fortpflanzt,

nach /' kömmt.

Strahls,

Q, sondern von

z'

AB

eintritt,

weiter

AB

in

d. h.

M, wo

Denn

gesetzt, es

ein Strahl Sz einer

bei z die Veranlassung wird

angenommen, dass während der Zeit,
erleide,
Drehung um den Winkel

eine

Hier angelangt empfangt der Beobachter den Eindruck

der ihm jedoch nicht von S\

oder Q' zu

resultiren würde.

demselben Augenblicke

kommen

als

scheinen muss.

dem wahren

Orte der WeUen-

Die Grösse des Ablenkungs-

winkels Q bestimmt sich auch hier nach obiger Formel, nur muss beachtet werden, dass der-
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selbe insbesondere von

dem Umstände abhängt

unter welcher Zcnithdislanz z der Wellen-

,

davon und von der Höhe h der Atmosphäre nebst noch vom Radius
strahl einfällt,
des Planeten d selbst abhängt. Mit Beachtung dieses Umstandes findet sich:
weil

ç>/

(2).

—

.

(_

CCS. z

Bei unserer Erde ergibt sich nach der

Formel

die rotatorische

zehnmal

also nahe

4-V"r2«^.z2

am Ende

—

Ablenkung im Horizonte

kleiner.

Sollte es

+ 2/»-+/^^).

des vorigen Paragraphs aufgestellten

0""07ó, im Zenithe aber nur =. 0*"0013,

durch Vervollkommnung unserer IMessinstrumente oder

auf sonst eine andere Weise einmal dahin

kommen,

dass selbst so kleine Grössen bei unsern

Beobachtungen nicht ganz zu vernachlässigen wären, so versteht
jede Beobachtung nach der betreíTenden Formel

(2.)

es sich

corrigiren müssten.

von

selbst, dass wir

— Der Umstand, dass

der Untci'schied zwischen der horizontalen und der im Zenithe stattfindenden Aljlenkung so

bedeutend

sich herausstellt,

könnte uns noch zu einer zweiten Methode verhelfen, die Höhe

desjenigen Theils unserer Atmosphäre, welcher mit der Erde noch mitrotiret, zu bestimmen.

dem Äquator die Zenithdistanz eines
von dem Augenblicke an gerechnet,
messen. Nach Befreiung von dem Einzwischen dem so beobachteten Winkel

Es hätte zu diesem Zwecke ein Beobachter etwa unter

beliebigen Gestirnes nach Verlauf einer Viertel-Rotalionszeit,

wo eben
flüsse

dieses Gestirn durch

das Zenith ging,

zu

der Refraction würde sich noch eine Differenz

und jenem von 90°
deutend

zeigen,

und

ist,

nachlässigen

so

könnte man

und jene

wäre die Differenz zwischen der

diese WinkeldifTerenz

Ablenkung im Horizonte und im Zenithe.

torischen

sie bei

der ersten

Da nun

letztere verhältnissmässig

rota-

unbe-

näherungs weisen Berechnung vorläufig ver-

Differenz als den Winkel q selbst betrachten.

Hieraus

liesse sich

dann

Aus
d und sofort
diesem angenäherten Werthe für die Höhe der Atmosphäre Hesse sich die Grösse der rotatorischen Ablenkung im Zenithe berechnen, und wenn man diese von obiger Winkeldifferenz
in Abzug brachte, mit denselben Beobachtungs- Daten sofort schon ein genauerer Werth für
ganz wie im

,T

§.

3. bei

oder die Hölie der Atmosphäre bestimmen.

4.

finden.

Eine weitere Folge der terrestrisch-rolatorischen Ablenkung
stirne

am

westlichen Horizonte

um

0'"07ô zu hoch,

am

ist

die, dass

östhchen dagegen

um

alle

Ge-

eben so

viel

uns

zu niedrig erscheinen.

6.

Durch das Phänomen des
Sonnenfinsternisse beobachtete

Astronomen, Laplace's
scheinlich,

dass

Zodiacallichtes

und

Erscheinungen bewogen

diessfallsiger

einige andere bei Gelegenheit totaler
,

hält

es

Einwendungen ungeachtet, für

die Mehrzahl

der jetzigen

nichts weniger als unwahr-

unsere Sonne von einer Atmosphäre verdichteten Äthers umgeben sei, die
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mit allmälig abnehmender Verdichtung wenigstens bis zu unserer Erdbahn, vielleicht aber bis

zu jener des entferntesten unserer Planeten, Uranus, ja wohl noch darüber hinaus reichen

mag.

Eine solclie

Annahme kann um

so \veniger für eine gewagte gelten,

nauere Durchmusterung des gestirnten Himmels heut zu Tage eine

Man mag

nun aber

Gebilde kennen gelehrt

hat.

immer

doch jedenfalls gewiss, dass

erklären, so

ist

Centraikörper zugleich drehe

sich

und zwar entweder

,

fast zahllose

die Entstehung der
sich diese

Menge analoger

Sonne auf

welclie Weise
Atmosphäre mit der Sonne als

Bezug auf

in

da uns eine ge-

die einzelnen concenlrischen

Schichten mit gegen die Oberfläche der Sonne zu zunehmender oder mit durchaus gleicher

man nämlich

IS'immt

Winkelgeschwindigkeit.

schon vordem eine

sie sich bildete,

Sonne durch

eine Art von iNiederund dass das Medium, aus welchem
rotirende Bewegung hatte, so musste die Sonne schon

schlag oder Verdichtung überhaupt gebildet

an, dass die

worden

sei,

bei ihrer Entstehung eine bedeutend grosse Rotationsgeschwindigkeit

werden zu können, dass

nicht bezweifelt

annehmen, imd

es scheint

eine Rotation der verschiedenen concenlrischen Ather-

schichten mit ungleicher Winkelgeschwindigkeit davon die unausbleibliche Folge war,

man dagegen,

wie Andere wollen,

äussere Einwirkung ihre rotirende

Nimmt

an, dass die Sonne durch einen Stoss oder eine andere

Bewegung

erhalten habe, so wird

man auch

diesem Falle

in

einräumen müssen,
Adhäsion oder Friction, an den sie umgebenden Äther einen Theil ihrer eigenen Bewegung abgeben, und ihn veranlassen musste,
dass sie allmälig, sei es kraft der

Mögen doch

mit ihr nach derselben Riclitung zu rotiren.

dener Geschwindigkeit
in

um

selbst

auch die mit so verschie-

Sonne kreisenden Planeten zu einer Bewegung

die

dieses Äthers

der genannten Richtung und Weise das ihrige beigetragen haben? Dabei kann

zugeben, dass wenigstens dermal noch die VinkeIgeschw^ndigkeit des letzteren
liebigen Verhältnisse

Endlich

sphäre durch eine
in

sei

wie

die beobachtete

Rotationsgeschwindigkeit

man immer
jedem beder Sonne.

noch annehmen, dass von allem Anfange her der Sonne und ihrer Atmo-

liesse sich

und nur

kleiner

in

gemeinsame Ursache eine

derlei

rotatorische

diesem Falle könnte man füglich voraussetzen, die

alle Scliichten dieselbe,

^^

nämhcli die der Sonnenoberfläche selber.

Bewegung zu Theil ward,
inkelgeschwindigkeit

Um

tungen auf eine anschauliche Weise weiter fortzuführen, werde angenommen, dass
mittlere Geschwindigkeit der

Sonne biszum Planeten Mercur

z.

B. die

concentrischen Ätherschichte, die sich von der Oberfläche der
erstreckt, die mittlere Geschwindigkeit

von 6-53 Meilen dieSecunde,

und Venus liegende Schichte die von 4*8ö Meilen betrüge, und

jene zwischen

sei für

gegenwärtige Betrach-

die Schichte

zwischen dieser und der Erde sich mit einer Geschwindigkeit von 4"12 Meilen die Secunde

bewege

u.

schichten

s.

um

w.

;

die

so also

,

dass sämmtliche Planeten gleichsam

Sonne herumgeführt würden.

von diesen rotirenden Äther-

Eine solche Annahme,

wahrscheinlich zu halten wäre, würde recht gut den Unistand erklären,

falls

warum

sie

sonst

für

die fortschrei-

tende Bewegung der Planeten, des vorhandenen Äthers ungeachtet, durch so viele Jahrhunderte so gar keinen Widerstand erfahren zu
die gegenläufigen einer solchen

haben

ser Voraussetzung betrüge, wie diess eine einfache

schon 9S Raumsecunden, und

scheint,

wohingegen die Kometen, zumal

Gunst sich kaum zu erfreuen haben dürften?

um

Rechnung

so viel auch wüi'de

man

—

zeigt, die rotatorische

Unter die-

Ablenkung

einen Fixstern von seinem eigent-
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liehen Orte weggerückt erblicken, je
junction beobachtete,

—

Bei

nachdem

Annahme

noch ungleich bedeutender, nämlich

etc.

ihn zur Zeit seiner Opposition oder Con-

gleicher Winkelgeschwindigkeit wird diese Ablenkung

sie steigt selbst

auf

9''6

llaummmuten.

Die Annahme ungleich schnell rotirendcr Atherschichten iührt ferner noch unausweichlich zu Consequenzen, die in ihrer Art zu frappant sind,

um

ihrer hier schliesslich nicht

ausdrücklich zu erwähnen.

Die gedachte Voraussetzung bringt es niimiich mit Nothwendigkcit mit

sich, dass alle

von unserm Centrai-Körper, der Sonne, ausfahrenden Licht- und Wärme-Strahlen nicht, wie
dieses

bei

ruhender oder auch mit der Sonne

gleiclischncll

bewegter Atmosphäre der

wäre, in geraden Linien, sondern auf krummlinigen und zwar spiralförmigen Bahnen zu

Fall

dem

Beobachter auf unserer Erde gelangen, und da wir nun gewohnt sind, die Licht- und Schallquelle an jenem Orte vorauszusetzen, der uns durch die Richtung der Tangente des letzten

an den Beobachter grenzenden Curventheils des Strahls angedeutet wird: so werden wir ganz
unläugbar die Sonne an einem Orte zu sehen vermeinen, wo
Bild wird ihr selber
iNicht
lich

sich

immer um den Winkel von

minder überraschend

von der Sonne nicht

ist

19

die weitere sich hieraus

nicht

ist,

oder vielmehr

ergebende Folgerung,

ihr

—

dass wir näm-

die uns zugekehrte Hälfte ihrer Obcriläche, sondern theilweise die

schon von uns abkehrende jedesmal sehen müssen,

selziing als zulässig

sie

Baumsecundcn vorauszueilen scheinen.

anerkannt werden

sollte.

falls

überhaupt die obige Yoraus-
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