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«S. Vber die :u,c'AtfM'tpfl,UIIIIUll&g 4m. .ll'mme1Hru/ulm;
flOß P. L6ftard.

In einer JUlter dem Titel

~;Ober Äther und Urither'c er-

Abhandlung 1)

schienenen
habe ich einen nach gegenwärtiger
Kenntnis möglich el-sch~inenden Ausweg angegeben aus den
Schwierigkeiten, welche durch die scheinbare Unvereinbarkeit
von Aberration, MichelsoDversuch, Doppelstembeobaohtungen
und WeDeneigt'DSohaften des Lichtes filr die Ätherphysik ent..
standen waren. D~r Ausweg führte weg von der nur mathematisch formelmißigen, auf physikalisohes Denken verzichten(len BeJumd111DgS8rl des Gegenstand('S (Relativitäts"theorieCC)~
mit welcher man mangels anderer Lösung glaubte sich begnügen zu milssen; er wollte mliickfüln-en zu wirklicher Natm··
forschung, die, von einfachen Gedanken ausgehend, aus der
Beobachtung zu ergrlinden sucht, wie die Dinge der Außenwelt - im vorliegenden Falle der .Ä.th{'l - beschaffen sind.
Lange belehrt <lurch die Geschichte der Wissenschaft und
stets eingedenk der UDvermutt'ten 1.Jberraschungen, die dif'
Natur dem Beo baohter immer wiedE'r geboten hat und die
zuletzt stets Vereinfaohung des Denkens bedeuteten) sollte
(lie Naturforschung auf bloße Vermutungen oder "Theoliencc
um so weniger Wert legen, je verwiokelter J erfahrungsleerer und etwa gar zugleich weitausschweifender -- sie ers~heinen.
Gerade bei einem des Unbekannt~n so offenbar vollen
Untersuohungsgegenstand) wie d~m Äther, darf der Naturforscher ganz besonders dessen sich bewußt sein, daB seine
Arbeit nllchst der Beobachtung in der HemtellUDg möglichst
einfacher, -wiIlkürliohe
vermeidender Bilder
,om Verhalten des zu Untersuohenclen bestehen muß, die
solange abzuändem und duroh hierbei angeregte neue Beobaohtungen zu verbesseln sindl bis es endlich den Ansohein
1) Ztter8t erschießen in Starks Jahrbuoh v. 1920; a118fUhrHeher

gesondert bei S. Hirzel, Uipzig 1922. 2. AufL Im folgenden
"I. u. Url." zIti«t; Seitenzahlen Dach der 2. AufL
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gewinnt, daß weitere Beobachtungen kaum mehr 'übenasohung&n
bringen dürften. 'Wir sind heute beim Äther noch weit entfemt
von letzterem Stande, wir befinden uns vielmehr vieneicht
noch sehr am Anfang eines langen Weges dahin, auf dem es
erlaubt sein kann gelegentlich Umschau zu halten.
Limgs- und Qwweig81uuizaft8n im- ItiM.tqum&fmr,. - Es sind
zwei Beobaohtungsergebnisse allS der letzten Zeit, die ich
jetzt in das in der vorgenft,nnten Abhandlung entworfene Bild
vom Äther einfügen möchte, wodurch es bestimmtere Porm
annjmmt als nach dem früheren Stande der Erfahrung sein
konnte, wo noch andere Mögliohkeiten offen zu laasen waren.
Fa soll dabei hier stets nur das Verhalten der Liohtquanten in
Ton Materie :freiem Baum. betrachtet werden. 1) Die Lichtquanten selbst fassen wir als kohärente elektromagnetische
Wenenziige von bestimmt-er Wellenlänge und bestimmtem
Energiegehalt auf.S) Jedem Himmelskörper schreiben wir
seinen eigenen l.ther zn, der ihn ihnlich einer verwaschen begrenzten Atmosphlre UJDgJ.ötl ); außerdem nehmen wir einen
1) Zu dem in ,,1. u. Uri. I' bereits behandelten Verhalten in
materiellen :Medien ist bis jetzt neue ErfaJmmg Dioht bekannt geworden i
wir weisen d&her im -vorlegenden nur gelegent1lch in lJUBDottm auf eiDige
hierzn gehGrige Stellen in der geDlPJJlten AbhaDdhmg hin.
2) Siehe "l. 1L Uri." 8. 25ff. Daß die LiohtquanteD, welche von
den. Quellen des LiohtB" den Atomen, eiDseIn und mit bestimmtem EnergIe.
iDhalt emittiert werden, auf ihren weiteren Wegen weder einreln • getremlt
bleiben mtls8en, noch auch ~cke1aDgeD. Spalmngen 1Uld BDergleiDderuDgen entgehen, kurz, daß • :Im aJlgemefDen ihre Besonderheit;
nicht dauernd belbeha1teD, ist nach heutiger ErfahruDg nicht zu bezweifeln.
Das Wesentliche 11D88r8r BetracbtuDgea. tritt aber am besten hervor, wenn
wir sie an einzelne LichtquantAm VOll ·bestimmt vorgegebenem EDergieiDhalt; Imilpfen, wie das im vorliegenden geschehen solL nber die VereabmelzuDg von Lichtquanten., bzw. den Naohwels von We1leDfronten
großer Breite siehe JA. u. Ud. ce, 8. 26 u. 29J aber Unterteilung von Licht.
quanten siehe O. Bams&ue,r, ADn. d. Phys. M. 8. 760. 19!L
3) "Ober die AbstInde, bis BU welchen beispielsweise der Äther der
Erde aber deren Oberfliche zu gegebeDen:Bmchtejlenmerkliohsiohentreckt,
ist niohts be1nmnt. :Kr. St. lohn findet auf dem. 1731m hohen WiJsonberg in Kalifornien positiven AmdaIl des Kiche1sonversuohs mit dem
Betrage von 1/10 der BLteifenvemchiebuDg. die bei vo1lel Re
der Erde mi1; BahDgesohwindigkeit gegen den Äther zu erwarten wAre
(The ObservatDry 4&. B.211. 1922). Ifan klJnnte dies als ein Zeichen
bueita :in feaer B6he merklfoher AbDabme dea Äthers der Erde auffassen;
dooh werden in 80 wichtiger Ft-age weitere BeolJaohtuDgen abzuwarten
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allgemein verbreiteten Urätlltlr aB, dE'r - im Gegensatz zum
lther - an den Bewegungen der IDmmelskörper nioht teünimmt. I )
Die heiden Beobachtungsergebnisse sind:
1. Die nun wohl unzweifelhaft festgestellte, schon von
.J. Soldner bereohnete Liohtstra.blablenkung om Sonnenrand,
(lie - ihrer beobachtMaen GröBe nach - einer 8chwerewirkung
auf die Lioht.quanten soweit entsprioht, als man etwa erwarten
linnn.!)
2. Der negative Ausfall des von Km. B. Tomasehek
liÜl-zlioh durchgeführten :Michelsonversuohes mit Sonnen-, Mond-.
Planotenlioht nicht nur, sondem auch, was besonders wichtig
ist, mit Fixsternlicht.3)
Das nun entstehende Gesamtbild der augenbliokliohen
Kenntnis fOl(lt\l-t wieder die sohon frfther eingefülute Unterscheidung zwischen IAngs - und Querverhalten der Licllt(!uantG, welche heiden offenbar gesondert zu betraoht('n
Qn(1.4)
Die Längsbewegung, d. i. die Bewegung in Richtung der
'Vollenfront, geht mit (Ier b&kannt~n Lichtgeschwindigkeit c
,·or sichJ wobei es sieh nur tIm die Frage handelt, relativ wozu
cHese Gesehwindigkeit zu rechnen sei. Hier hat die neue Erfahrung gezeigt, daS 0 stets relativ zu demjenigen Äthm- gelte,
in welchem das LiohtqusDt zurzeit läuft. Es ist somit jedesmal
eine .Änderung der Lichtgesobwin(ligkeit beim Obergang von
Rein, beispleJsmüe auch die Durohftlhrung elektrischer Vemuobe - wie
des Böntgenachen mit dem zu suchenden Ifagnetfeld e1Des geladenen
KondeDBators - auf möglichst hohen, möglichst aDelDsteheuden Berggipfeln.
1) Eingehenderes 8. lV. unten UDdauoh bereits in ~ 11. Urä.. ce S. J1ff.
2) Die MitwirkuDg der Lichtbrechung in der
hAre
cmchwert das Urteil; vgJ. hierftber Atm. d. Phya. 86. S. 593 u. G94. 1921
und .Ä u. Ur&. c, S. 43.
3) Siehe R. Tomasohek, Astronom. Nachr. 62Gl und eine gleichzeitige AbhaDdhmg in diesen AmI. Die ~TntemuchUDg ist mit Unterstiltzung durch die NotgemeiDsohaft der WiBseDsohaft ausgeftlhri worden,
wofllr auch an dieser Stelle besonderer Dank ausgesprochen sei.
') Vgl. JJÄ. u. Ur&.", Noten B. 27 u. 81; nur d&8 dort die negativen
Abolrati
an bewegten HimmelskörperDJ die wir im hier
weiter folgenden hinzunehmen. noch nicht berttckaichtigt sind.
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einem Äther in einen anderen, anders bewegten, anzunehmen.
]in besonderen ist (lies auch der Fall, wenn Lichtquanten
außerirdische1 Lichtfluellen in den Ät,her der Ercle gelangen;
sie nehmen dann Liohtgeschwindigkeit relativ zu letzterem,
das ist relativ zur Erde an und sie verhalten sich daher im
MichelsonVG1-SllCh gleich irdischen Lichtquanten, die von yornherein diese Gesch,vindigkeit hatten. Wir begJ.·ünden unel
~rläutel'n diese Auff~\ssung vom LingsverhaJten der T,ichtquant.en eingehoncler im nächsten Abschnitt.
9

Das Querverhalten der J.lichtquanten, d. i. ihr Verhulten g~en
Bawegttng in Richtung senkrecht Ztu \Vellenlänge, hängt in
ganz anderer Weise mit dem Medium Z11sanunen, als die Längsbewegung. Wir schließen dios allS dem Statthaben der astronomischen Aberration, die in unserer Auffassung zeigt, daß
die Liohtquanton der außerirdischen Lichtquellen auch nach
ihrom Eindringon in den Äther der Erde keine Querbewegung
von letztel·em annehmen. Ganz unbeeiniltl13bar sind aber
dennoch die Lichtquanten in bezug auf Querbewegung nicht;
(lies wird daraus leiar, daß keine anderen A.belTo,tionen beobacbtet worden sind, als die allS der Bewegung der Erd~
folgendel}. Nehmen wir beispielsweise an, ein f~rner Doppelslein fiihre eine kIeeisende Bewegung a.us und es befinde sich
die Erde nahe seiner Bahnebene. Bei der Jiowognng des SterllS
senkrecht Ztll' Gesichtslinie kann ang~nommen \verclen, daß
die gegen die Erde hin Ic1.nfend~n Lichtquanten des Sterns dit~
QuorbeWcg11ng dosselben mit sich fOl'tnehmen, da sio im Äther
<les Sterns entstanden sind. Besäßen sie diese Ql1erbew~gl.mg
auch noch llei ilu.-er ...a\nkunft im Deobachtungsfernrohr d~l'
Erde, so ,vÜl<le dies eine Abenationsvel·schiebung am SterIl
ztU Folge haben, die bei (Ier recht großen Umlaufsgeschwintlig..
kcit manoher Doppelsteme Sf:\hr aufL,.11en(1 sein müßte 1), von
deren Äl1ftl tlten ab~r nichts bekannt ist. 11R.n m\lß <lanach
annehmen J (laß die von der IJiohtqueUe stammende Quer116\vegung dt'r Lichtquanten Rl1f deren Wegen im Ul·üther
w

1) ]t~g wiirde z. B. merkliohe \i\rinkeltrennUDg der heiden Komponenten eines genügond schnell umlaufenden Doppelsterns gerade danl\
eintreten müssen, wenn Fehlen von SpcktrallinienveJ:doppeJUDg das Gegentt.'il erwarten ließe, nimlich wcun Erde und die bci(len Stenlkomponellton
n.'lhc in einer geraden J..inie sich befinden.
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früher oder 8pä~r zum Versohwinden kommt. t ) Da, auch bei
den Planeten unseres Sonnensystems, wie Merkur oder Venus,
nichts von Aberration~n bekannt ist, die in dem soeben be-

trachteten Sinne von den genügend schnellen Eigenbewegungen
dieser Planeten hmührten, muß auch innerhalb des Sonnensystems der die Querbewegung wegnehmende Uräther als vorhanden und wirksam angenommen werden. Es ist dies in
'übereinstimmung mit der Annahme, daß der Uräthe.r überall
vorbanden ist, auoh in den Räumen, die zogIeieh den Äther
\1>D Materie enthalten. Wie schnell eine von der Liohtquelle
stammende Querbewegung im Uräther verschwindet. ist unl>ekannt. S)
Sind die Lichtquanten dem Einfiuß der Schwerkraft ausgesetzt. so erlt'iden sie in bezug auf Querbem'gnDg diejenige

Veränderung, welche nach MaBgabe ihrer Masse \Uld einer
dies~r proportionalen Gravitation zu erwart-E'n ist. a)
1) Hiermit wird die Aberration insofern zu einer ~ Er·
scheinung, als sie zwar von der Querbewegung des Beobaohters, Dioht aber
von der der Liohtquelle abhlDgig ist, und dies ist sehr bemerkenswert.
Die astronomisohe Erfahrung lißt in der Tat die Aberration durohaus
nur als Folge der Erdbewegung relativ zum UrAther. t&ic1lt relatifJ ~UJ·
LlckttJ.utUe, also als eine Folge und somit auch als KeDDZeioheD. TOD.
ANoltll~ erscheinen. Bemerkbar können zwar duroh eHe Beob.
achtungen nur Untersolüede von AberratioD8D werdeD. diese Untersohiede
(z. B. die gewölmliohe jlhrliche Aberration von 2· 20") entsprechen aber
eben dooh _tHchen Unterschieden in der
der Erde. Dioht
In irgendeiner Belativbewegung derselben.
i) Reicht" Abstand des IIoDdea von der Erde Dfollt aus, um die
bei der Bef1mon des SoDDeDlichtes vom Monde etwa dem MOndliaht
mltgeWlte Querbewegung des Mondes - das ist seine Bahnbewegung wegzudlmpfen, 80 rirde die oben gedachte Aberration fDfoJge Eigenbewegung der Liohtquelle beim Monde ganz oder teilweise wIrbam werden.
Es wiren dann die m der Astronomie t\bliohen AlJeDatiOD8korrektioDen
- die darauf keine Rt\oksioht nehmen - ftlr den Mond Dicht genau richtig.
Es wAre zu untersuohen, ob nloht etwa geriDge UDBtimmigkelten In der
Vorausbereohnung der Xondbewegm»g, auf die man manobmal hiDpwiesen
:fiDdet, dieses UnpnmgB sind. - EiDe experimentelle UntersuolmDg der
Lichtquanten von querbewegten Lichtquellen soll an Xaualstrahlen er·
folgen (vgL verwandte Fragen in bezug auf UD88bowegung in ,,1. 11. Ud."
8. 28).
8) Es ist dies der alte aedaub von SoldDer &11S dem JaU 1801.
Siehe A1m. d. Phys. 86. 8. 693. 1921 und ,,1. u. Ur&. ce s. (3. Er kaDn
durch die ErfahroDg als bestätigt angesehen werden, wie beleits oben

94

P. lAnard.

:ms verhaJ.ten sich also Lichtquanten im mat~riefreien:Raum,
soweit bisher zu sehen, in bezog auf Lä.ngsbewegung stets wil:'
Wenenzüge, die eine relativ zum Medium vorgegebene Gesohwindigkeit einhalten, in bezog auf Querbewegnng abeJ:
nur wie trage Massen, die mit dem die Lä.ngsgeschwindigkeit
bestimmenden Medium weit weniger zu tun haben, vom Uräther aber doch reibungsAbn1iohe KrILtie erfahren, welch~
von der Lichtquelle stammende Quel~hwindigkeiten verniohten. Die Eigenschaft, mit Wellengeschwindigkeit zu laufen,
ist nichts Besonderes, da, Licht schon lange genügend sioher
als Wellenersoheinung beka.nnt ist. Aber auoh das Querverhalten, die Masseneigensohaft, ist niohts Besonderes j sie
gehölt einfach dem EnergieinhaJt E des Lichtquants zu, der
nach Hasenährls Beziehung bei allen Energieformen die
Masse m = Elal besitzt 1), weIohe :Maase natürlich auch in
bezug auf Lingsbewegung wirksaDl ist, und ebenso ist auch
die (lieser Hasse proportionale Gravitation niohts Besonderes
mehr, seit durch die Beobachtungen von Galilei, N ewtoD,
Bessel, Eötvös und neuerdings besonders auch Zeetnan
die aJIen :Hassen, a.uch den Energiemassen stets proportional
zugeordneto Gravitation auBer Zweifel gestellt ist.1)

Man kann soJDit dieses Bild vom Verhalten der Lichtquanten auBerhalb der Katerie8) wohl als einfach und über·
angegeben. Den DOCh nioht
verfolgten BiDfla8 von
Schwere in IAnpriahtDng der Lichtquanten behandeln wir im letzten
Absobniü des Vorliegenden.
1) Siehe ,,1. u. Ud. 'I S. 41, 42 D. 46. • ist dort auch ersichtlich
gemacht, daß Jene Ma8BeDgleichoDg der Energie ganz zu Unrecht als efn
besonderes Ergebnfa der Re1attrititfJ"theorie'c hingestellt ~ von der
sie in WJrkliohkoit völlig UDabhingfg ist.
2) Biehe .,1. 11. U,rL", 8. 43, 44.
3) In materieDen:Medien ist die Llngabewegang in bekannter Weise
durch den Breolumpexponellten bestimmt. In ,JA. u. Ur&." (8. üff.)
ist gezeigliJ daß die gesohwlndfgkeitdnderung beim "Obergaug von einem.
materiellen lIedinm. in ein anckes mit einer JlaaseDiiDderuDg des Licht.
quanta verbunden erscheint - dnroh ADfnüme von Zusatzmaeso AUS dem
Medium -, welohe sowohl dieser GeschwindigkeitalDdenmg, als auch
dem Lichtdruck an der GreDz8äohe entspricht. Was den EiDfloß VOD
:BeweguDg eines mataieUen lIediums ADJ•.ngt, so gilt der :Fresnelsche
ffizient (s. "Ä. u. Ur&. ce B. 43, 46).
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siohtlioh und - wenn die UntersoheidUDg zwischen Liingsund Querverhalten einmal getroffen ist - fast als selbst..
verständlich bezeiolmen. Freilich ist dabei zu bedeuken,
deJJ die Erfahrung, auf Grund deren das Bild gebaut
ist, immer noch ärmlich ist.
Dafür bietet aber das
Bild Deue Anhaltspunkte zum Einsammeln weiterer Erfahrung duroh neue Beobaohtung, besonders astronomisoh~l·
Art, worauf an melm'ren Stellen des Vorliegenden hingE'-wiesen ist.
Da die Lichtquanten elektromagnetische Wellenzi1ge sind,
so wird man in relativ zum Beobachter ruhendem Äther
Gültigkeit der Maxwellsohen Gleichungen fttr dieselben insoweit elowarten dürfen, 81s es sioh um. Eigenschaften handelt
die auch bei einer Querv~ sehr vieler Lichtquanten
sich finden j denn eine solche QuervereiniguDg ist
uläBig gleich zu setzen dem Wellenzug eines Hertzschen
QsBillators, bis auf Untersohiede der Wellenlinge. Eine solohe J
ebengedachte Eigenschaft elektromagnetischer Wenenziige ist
diese, daß Wellenfront (FlAche der elektrischen und magneiisohen Kraftlinien) und Fortpflanzungsrichtung (Energi.eweg)
stets senkrecht aufeinander st~hen. Nimmt man diese Eigenschaft für die Lichtquanten an, so folgt beim Auftmten von
Querbewegnng stets eine Drehung dn WellenfrontJ so daß
diese senkrecht zur Gesamtbewegung des Lichtquants sich
stellt, und 88 ist dann diese Qesamtbewegung, welche mit delLichtgeschwindigkeit c relativ zum umgebenden Äther vor sich
geht. 80 wörden die Liohtquant.en femer Sterne, die - wie
wir sahen - ohne Querbewegong relativ zum Ul'ither aus
diesem zur Erde kommen, beim Eintritt in den Äther der Erde
eine Drehung der Wenenfront erleiden müssen, da sie relativ
zum Äther der Erde Querbewegnng haben. Nach dieser Drehung
ist die Querbewego.ng als solche versohwunden und Dicht melu'
zu betrachten und es ist dafür das Lichtquant um den Aberrationswinkel aus seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt.
Es würde dann das Pixstemlicht nichts von Aberrationseigenschaften an sich haben im Vergleich zu irdischem Lioht J nocl
auch wäre die Abelration ein Vorgang, der im Fernrohr dt'&
Beobachters zn überlegen sei (wie es gewöhnlich geschieht),
sondern die Aberration bestünde in einer Krümmung des vom
Stern kommenden Strahls bei seinem Einhitt in den Äther
I
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der Erde,

daß der Strahl schon in Aberrationsriohtung das
Fernrohr erreicht. I)
BrfahnJ,ngtmt 'Üb6r cU6 LiiftgslHnoegwng iHr ~. Die Lingsbeweguug zeigt die Eigenschaft einer Wenenfortpflanzung dadurch, daß sie mit veränderter Geschwindigkeit
vor sich geht, je nach dem Medium, das durchlaufen wird.
Dieses Verhalten ist von den materienen Medien her wohlbekannt; daß wir Ähnliches auch in dem von Materie freien
80

Hhomelsra.um anzunehmen haben, sei im folgenden noch besond818 - an Hand der Erfahrung - begründet.
Der bekannte :Miohe1sonversnoh mit irdischer Lichtquelle
zeigt in einfachster Auffassung an, c1a..8 die Lichtquanten der
irdischen Liohtquellen mit Liohtgesohwindigkeit relativ zur
Erde laufen (nicht relativ zu einem Ither, durch welohen die
Erde sich hindurohbewegte).1) Dementsprechend darf man annehmen, daß auch die von anderen Himmelskörpem ausgehenden LiohtquanUm in der Näh6 dieser Himmelskörper rela.tiv
zu diesen mit Lichtgeschwindigkeit weglaufen, und daß dies
auch von den Lichtquanten einer DoppeIsternkomponent& gilt.
Die Doppelsternbeobachtungen8) zeigen nun a.ber, d.a.B die
Lichtquanten einer Doppelsternkomponenta auf dem allergrößten Teil ihres Weges bis zur Erde nicht Lichtgeschwindigkeit lelativ zu ihrem. wechselnd bewegten UrsPrungsS~,
ßondern absolute, von der Bewegung dieses Sterns unabhängige
I) Zwei andere MOg1iohkeften, besonders in bezug auf Bpfegehmg
Ton AberratioDB1ioht findet man in Hrn. Be Tomasoheks gleichzeitiger
Veröffentliahung in diesen Annalen betrachtet.
Eine der hier beim Eintritt in den Äther der Erde aDgeDOJDDleDSn
Stn.hJankrOmmuDg en1Bpreohende KrQmm11Dg. Iamn auch beim Weggaug
des 8tem1ichta von dem relativ zum Urither bewegten Stern aogenommen
werden als Folge der Wegdimpfung der vom Stern stammenden Querbewegung der Lich~tenim Urither. WihteDdaber die Strahlkri1mmq
beim BJntritt In den Äth« der Erde den beobaohteten Sternort um dem
Ah!rr&tfonawinkel veraohiebt, hat die 8trahlkrtbnmung beim. Wt'ggaDg
~om Stau solche Wirkung nicht, da, sie verhiJtniamiBig viel Rl dicht
beim. Stern selbst; erfo1pj es ftlhrt dies auf die schon hervorgehobeDe
Absolutbedeutlmg der Abelr&tion zuri1ck.
2) tlber die hier vorausgesetzte UnwirkUohbit der
siehe ,.A. u. Ud. ce, B. 39f.
8) Siehe über die hier gemeinten Doppe1sternheobaohtuDgen ,,Ä. u.
UrL ce S. 32ff., wo auch der im oben folgenden aus diesen Beobaoht1mgen
gezogene &hluß bereits eingeheDd dargelegt Ist.
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Lichtgeschwindigkeit eingehalten haben mässen. Es muB also
die Lichtgesohwindigkeit unterwegs, in dem von Materie freien
Himmelsraum, eine Veränderung erlitten haben, und zwar
muB diese Anderung sohon in einem Abstand vom emittierenden
Stern eiDgetreten sein, der klein ist gegen den Abstand des
Doppelsterns von der Erde, da. die Beobachtungen eine Abhängigkeit der Lichtzeiten von der weohselnden BewegtlDgsrichtung des Sterns überhaupt nicht bemerklioh maahen.
Da wir Grande gefunden haben, jedem Atom seinen eigenen
Xther zumschreiben, den es in seinem Innem und in seinE'f
Umgebung mit sich trägt, wonach auch jeder materielle Körper,
auch die Erde und jeder Stern, seinen eigenen Äther hat, der
ihn wie eine verwaschen begrenzte Atmosphäre umgibt1),
war es für uns natürlich, anzunehmen, daß dieser Äth@r das
:Medium ist, in welchem die vom Stem emittierten Lichtquanten mit der Lichtgeschwindigkeit c laufen. Denn dieser
Äther ruht relativ zam Stem, so daß dann seine Lichtquanten
auoh relativ zu ihm mit Liohtgeschwindigkeit laufen, wie es
der :Miohelsonversuoh in bezug auf die Lichtquanten der Erde
gezeigt hat.
Von dieser Vorstenung aus erscheint 8S leicht verständlich,
daß die vom Stem weglaufenden Lichtquanten sobHeBlich,
wenn sie in Biume kommen, wo der Äther des Sterns fast
verschwindet, ihre Gesohwindigkeit relativ zu dem dort vorhandenen, nicht mehr zu dem Stern gehörigen und nicht mit ihm
bewegten Medium einrichten, woduroh sie unabhängig von den
Bewegungen des Sterns wird. wie es den Doppelstembeo baohtungen entsprioht. Uns~re bisherige Kenntnis des eben

gedachten Mediums, das diese fern von &1len materiellen Kassen
abliegenden Himmelsräume erfüllt, ist allerdings nahezu KulI;
sie besteht aber doch darin, daß die Doppelstembeobaahtungen
das Dasein eines soloheD, eine bestimmte, einheitliohe, von
Bewegungen ferner Himmelskörper unabhängige Lichtgeschwindigkeit schaffenden Mediums anzeigen. Ich habe dieses, die
wftten Himmelsriume erfüllende M(\(fium. Urither genannt.S)
1) Siehe ,~. u. Ud. ce, S. 19.
2) Wie groß die Lichtgesohwtndigkeit im Urither ist, wissen wir
in der Tat nioht; DDr daß s1e eJnbeftliohJ Dimlich fDr die versohledenen
Bahnpunkte 1Dld die di888ll zugehädgen V8r80hiedeDen lJewegaDgsriohtuDgen einer Doppelsternkompoll8Dte Dioht l'eElohieden ist, dies verAaDa1ea c1er ftpIt. !T.
'l8.
'I
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Die Annahme eines solchen Mediums, das außer dem Äther
nooh vorhanden und das allverbreitet ist, erscheint auch naheliegend, wenn man die Gravitation als vermittelte Femkraft
betraohten will; dexm. der ÄtherJ welcher die elektromagnt'-tischen Kn,ftfelder (und somit auch die Lichtquanten) &\b\macht, kann schwerlich zugleich Vermittler der Gravitation

sein sohon deshalb, w.eil eben dieser Äther selbst der Gt.~vitatioD
unterworfen erscheint, sobald er TrAger von Energie ist, die
in allen ihren Formen der Gravitation unterworfen ersoheint.1)
Wie dem auch sei und wenn auoh die RoBe, welche wir hier
dem UrAther in beng auf die Lichtgeschwindigkeit nsobreiben.
vielleicht ebensogut dem Gesamtäther zugeschrieben w611ien
könnte, welcher als Summe der zu allen Himmelskörpern in
gröBeren Abständen gehörigen spärlichen Äthermengen in dftl
Himmelsriumen angenommen werden kann I), so bleiben wir
doch schon der Kürze und Deutlichkeit halber bei dem NamE'n

Urither ffir das hier auftretende, von den Bewegungen einzelner Himmelskörper nicht merklich beeinflußte Medium.
Wenn demnach die von femen Sternen kommenden Lichtquanten mit Lichtgeschwindigkeit relativ zom UräthE'r zn

uns heranlaufen,

es bis vor kurzem noch eine offeJw
:Fraget ob sie diese Geschwindigkeit bis zur Erde hin beibehaltelt
oder ob sie bei Einkitt in den Äther der Erde ihre Geschwindigkeit von neuem indem und etwa Lichtgeschwindigkeit relativ
SO war

zu diesem Äther, also auch zur Erde annehmen. Diese li'rage
ist jetzt durch Ausfiihmng des Michelsonversucba mit Fixsternlicht beantwortet worden und sie ist in letzterem Sinne entschieden, wodurch wir eben zur VoranstellllDg des oben b(obUrgen die Beobachtungen. Doch ist es nach den veiter unten folgenden
nberleganpn - LfohtbreohuDg im materiefreien Baum betreffend nicht wahnohein)ioh. daS die Lieh
f; beim. "ObergaDg vom
Äther des Sterna in den Urither mehr als nur um die Belativgepchwindigkeit des SterDs zum Urither geindert wird.
1) Siehe ,A u. Url.". a 4.'1.
I} Geht man hierauf ein. 10 Dihert man sich der von Km. Gehroke
bevorzugten Anffaasung der Aberration (8. Drudes ~ 3. AufI. 1912
llIld D. Phys. Qes. 1918, B. 166 u. 1919, S.87). SIeht man aber den UrAther als Vermittler der Gravitation an, 80 muß er auo1l in den lliumen
als vorlIanden aDgeDOmllleJl werden, die gJeicbeitii den Äther der eIa281nen materielleB :KörpR entha1teD. Wir Dehmen hier - bis zu Vleiterer
lJelehrnng durch die Erfahrung - das Letztere aD.
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trachteten allgemeinen Satzes über die Längsbewegung da'
Liehtquantt'D berechtigt wurden.!) Es laufen also im lth«
der Erde alle Lichtquanten irgendwelohen Ursprungs relativ
zn diesem Äther mit der Lichtgeschwindigkeit cI). ebenso aucb
alle Lichtquanten im Bereiohe eines anderen Gestirns relativ
zum dortigen Äther; von Gestirn zu Gestirn dagegen h~rrscht
Lichtg~chwindigkeit relativ zum Urätht'r.
Liclltbrec1l.utlg im .i.thw. - Die Geschwindigkeitsindmmg
der Liel1tqwmten beim ttbergang von einem Äther in a.nderen.
relativ zu ersterem in Strahlriehtung bewegten Äther muß mit
einer BiohtungBinderung des Strahls 1LD81og der Brechung in
materiellen :Medien verbunden sein, wenn die Grt'nzsehieht
schief zum Strahle steht. Es folgt dies nach dem Huyghenssehen Prinzip. Wegen der Allmihlichkeit des 'Obe-rgangß ist
diese Breohung in Gestalt einer Strahlenkrümmung zu ~lWllrten.
Da der wirksame Brechungsexponent c/(c - u) ist, wenn 1~
die in der Strahlriohtung genommene Komponente der ReIati,geschwindigkeit ist, so wiirde die Ablenkung bei einem Einfallswinkel von 450 etwa 20" betragen, wenn u von der GröBe der
planetarischen Geschwindigkeiten ist (80 kmfseo). Dieser unter
der Annahme einer soharfen Äthergrenze berechnete kleinft
Winkel ,,-Are wohl das Höchstmaß der Ablenl-ungen, die bei
Relativgeschwindigkeit.en der angenommenen Größe eintrete!l
könnten. Die VerwascheDheit der Äthergrenze muß die Ablenkungen wesentlich kleiner maohen, und es sind auch bei
beliebig sohieferem Einfall keine größE'ren Winkel zu erwarten.
da die bei der Be~ung d~r 20" eingesetzte ganze Gesohwindigkeitsdifferem; u nicht zur Geltung kommen kann, wenn eine
:\theratmosphlro nur streifend durchlaufen wird.
Es sollte auf das Bestehen oder Niohtbestehen solcher
..e1blenkungen bei astronomischen Messungen geachtet werden.
Die Ablenkung könntt' beiCipieJsweise ~i einem von der Erd~
1) Siehe die ausführliohe Dilblllion bei Rudolf Tomasohok p
.A..str. NachT. 5261 und in der gIeJchzeiti~ AbhandJullg in dieeen Ann.
2) Hiernach wUrde ein positiver Allafall des Michelsonversuohee bei
genügend schnell relativ zur Erde bewegtem Apparat zn erwarten sein
(siehe "I. u. Urä..", S.38ft.). Leider sohelneD der .I>urcbführ1mg des Versaohes, die eiDen l\-elteren wichtigen Sohritt in der e
Er·
fOl8Chung des Athers bedeuten \riirde, sro.Be Schwierigkeiten entgegenzuste1JE.n.
'i*
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aus beobachteten E'ixb;em wirksam werden, wenn sein Licht
exzentrisch in den Äther des genügend schnell absolut bewegt
gedachten Sonnensystems einfAnt, wenn also etwa der Lichtstrahl in Riohtung der Erdbahntangente verliuft.1) Ein
anderer Fall mögliohen Wirksamwerdens der gedachten Ablenkung wäre die Beobaahtung eines :Eixsterns exzentrisch
duroh die .1therhiille eines in der Gesichtslinie befindlichen
anderen Pixsternaystems, das Eigenbewegung in der Gesichtslinie hat. Es könnte dlmD. die Itherhülle wie eine Sobliere
wirken J die je naoh der Bewegongsriohtung optisch diinner
oder diGhter als die Umgebung sich verhielte, oder wie eine
flache und verwaschen begrenzte konvexe bezieblioh konkave
Linse, von der aber jeweils nur ein kleines prismatisches

FlAohenelement zur BenutZUDg gelangt.
Auch eine geringe diffuse Zurftokwerfong von Licht bei
solchen die Lichtgesohwindigkeit verlndemden ttbergäDgen
könnte stattfinden.
I_ttmBitätsalmahme als Folge mn. G1'ooitatioMwilr1G1mg dB,'
Lichtquelle. - Eine besondere Frage besteht noch in bezog
auf die Sohwel-e der Lichtquanten. Daß solche besteht, und
SW&r nach MaBgabe der Masse der Liohtquanten tn == Biet
!= "'./08 ist anzunehmen, nachdem die Schwere als Eigenschaft von Energiemassen iiberhaupt erkannt ist, und die bei
SODDenfinsternissen beobachtete Liohtablenkung am Bonnenrand kann als experimenteller Nachweis solcher 8chwerewirkuDg
angesehen werden, wie oben bereits angegeben wurde. Diese
Liohtstrah1&blenkung ist eine Querwirkung der Schwere auf
die Lichtquanten, da die Richtung der Schwerkraft senkreoht
mm Lichtstrahl steht. Es ist a.ber nooh CÜe Frage offen, ob,
bezieblioh in welcher Weise, eine Lings1rirkuDg von Bohwerkraß auf die Liohtquanten statthat. Eine solohe Wirkung
miiBte sich bei Lichtquanten zeigen, die von einem. genügend
1) Beobachtung Y(dl Sternen im lleridian zar SoJmeuaufga.upund 8onDen1lDt«g&DgBzeit kÖDDte dauaoh UnstImmfgkeitAm ergeben, weDIl
das SoDneDIystem gleichzeitig in der QeslohtBlinie beweg6 ist. Wahr.

nehmUDge1l dieser Art sind in der Tat kilrmoh veröffentlicht worden
(B. 11. Tuoker, Uak Oba. BlJ1L NI'. 380, Apr. 1921; 0. D. PeniBe,
.4*. Haohr. 21'- D. Juli 1921). Ob 8ie die hier gedaohte Deutung so·
Jaaen~ wIre bei p]anmißiger Forfsetaamg der :BeobaohtuDgen von den
oben auseiDandezgeeetzten Geslohtlpunbm aus zu entecheideD.
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groBen Gravitationszentmm, wie der Sonne, ausgesandt wnden,
und es seien hi&r nach bishmger Kenntnis vorhandelle MögIiobkeiten näher betrachtet.
Die Aussendung erfolge mi~ der Lichtgeschwindigkeit c
relativ zum leuchtenden Gravitationszentrnm; die Kasse des
Letzteren sei M, der Radius B, die Gravitationskonstante k,
die Kasse des Lichtquants 91&, seine Frequenz 'P. läuft das
Liohtquant bis in sehr große Entfernung weg, so findet bei
Bestehen von Schwere des Lichtquants Aufb.iufung von
potentieller Energie im System Sonne-Liohtquant statt im
Betrago " M t,~I B. Diese Aufhäufung muB im Sinne des
Energieprinmps irgendwo von einem Verbrauch von Energie
begleitet sein, und man kann annehmen, d&8 es Energie des
Liohtquants ist. die verbraucht wird. Dieser Verbrauoh unn
in versohiedener Weise gedaobt werden. Wir betrachten drei
venohiedene Fille hiervon (a, b, 0).
a) Gilt für die Energie E eines Liohtqwmts stets und
überall Hrn. Planoks Beziehung E = 1..", so könnte die verlangte Energieänderung aB = - kMmlB des Lichtquants in
der Weise stattfinden, daß 8E = 1"~,,, also 8,. =
wird, oder, da nach Hasenöhrls Beziehung E

tal

,.

-

kMfI,,/Bk

= 7'J' = 111.0·,

kM

- - B.
".
tt'

Dies ist die von Hrn. Einstein angegebE'ne J,Rotva-sohiebWlg"
die somit auf Grund des soeben befolgten h60hst einfachen
Gedankenganges ganz ohne Relativitits"theorie" ableitbal'
ist.1) Gültig braucht aber die Ableitung und somit die ,,Botversohi~bungCC keineswegs zu ~8in; denn es ist sehr zweifelhaft,
ob die gemachte Anna.hme, daß die Energie eines Lichtquants
stets unverindetlich gleioh k" bleibe, der WJrkIi6hkeit entspricht. Vielmehr scheint mit zunehmender DeutHohkeit die
Gleiohung E = 11,,, weder eine Eigenschaft der Energie nooh
auoh eine Eigenschaft der Lichtquanten darzustellen, sondem
eine Eigenschaft von in I.aiohtaussendung begriffenen A.tomen.
Wohl mag daher die Energie des frisch emittierten Lichtquants
gleich h" sein"; später aber, nachdem das Lichtquant Veränd8l'11Jl88D erlitten bat, kann es jeden beliebigen, von seiner
J

I) Dieser Gedankengang ist auoh bereite in ,,1. u. Urä.",
. . .beD -wordtm.

s. M~

10~

P. Ltw&arä.

Frequenz 7 ganz unabhängigen Energieinhalt ann ehmen1),
so daB man keineswegs berechtigt ist auf dem gansen W.
«les von der Sonne abIa.ufenden Lichtquants mit B = h" weiterzurechnen, wie es geschehen ist.1)
b) Man kann auch versuchen, die Lichtquanten aJs p.
worfene :Massen von unveränderlicher Größe m anzunebmen,
wie das schon Laplaoe getan hat (natürlich ohne unsere Vorstellung vom Lichtquant Z11 besitzen).8) Es wird dann dilA
Liohtgesohwindigkeit 0 veränderlich; der Zuwaobs von potentieller Energie kMn~/B is~ kompensiert durch Verlust von
kinetischt'r Energit', s;o daß a(mcl /2} = mcac = -l;Mm/R,
wonaoh
'b)

~1J
I.: AI
--=-~.
tJ
It",..

Die benutzte Annahme, da..8 das Lichtquant in seiner
Längsrichtung nur als träge Masse sich v~rbalte und eine andere
Gesoh\rindigkeit annehme als die, welche ihm als Wenenmg
zukommt7 nämlich die IJiohtgeschwintÜgkeit 0 relativ zum
...\ thE'r in welchem es lAuft, ist aber Dach dem Ausfall des
Miohelsonversuchs mit Pixsternlioht sehr unwahrsohein1ioh
geworden, und man dürfte dahei' dem folgenden Gedanken..
gang sich zuwenden, der bis jetzt am best.en mit aller VOlhandentln Erfahrung übereinstimmt.
1) Vgl. hierzu eine der vorhergehenden Faßnoten, die VerAnderungen
dt-r LiohtqU&DteD auf ihren Wegen betreffend.
2) Es scmeint dem Zutreffen obiger Zweifel zu eulisp:ceohen, daß
eine einwaadfrei gesioherie FeststeIhmg von. .,BotveraohielnmgCC nooh
DiBht gehmgen:ist. Vgl. hierzu .,1. u, Ud.". Nom S. 64., 85. Besteht
keine Rotveraohiebung durch GravitatioDswirIamg, 80 mn.B in jeder AbJeit1mg einer solchen Rotversahiebung etwas falsoh seiP. Eine der Ab.
Jeitungen - hiatorisah die ~ - tat die der Re1ati~,theoriec,;~
obige AbleituDg hat den Vorteil der Durollsiahtigkeit. WOIlach es leloht
ist. gegebeDeDfaDa einen faJsehen Teil gesondert zu sehen und ihn &118·
zueoheiden. Wn- bewirken die AusscheidUDg des oben als falsch vermuteten
Teils unwr c) in einer mD aller biaherJsen Kemrtms pt vereinbarten WeR.
- W.. die Relativltl.tl"tIleorie'c aulaup. 10 1IDterlfegt • _ ,.speztelle'",ie naJJgemeiDe" - sohon 80 vielseitigen :Bedeuken. daS dies jetzt kaum
mehr hervorgehoben zn werden luauoht; man vgL außer dem in ,.1. u. Ud. h
8. 61ft. ZnsammengeateUtea neuerdiDgB besonders G. v. Gleich, Ann.
d. Phy8. 71. S. 121. 1928 UD.d von g&DZ aDderer Seite her Vogtherr•
"Wohin fihri die Belativititstbeorio !I' Leipzig 1923, ebcmeo UDSOre obige
F~st8telluDg der AbsoJut-BedeutaDg der Aberration.
3) 8. "A. u. Ur&. c', Note 8. 64:.
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6) Wir nehmen sowohl die Lichtgesohwindigkeit (J im gleichbewegten Äther, als auch die Frequenz " als konstant an. Di~
Zmlabme der potentiellen Energie im. System Sonne- Lichtquant nehmen wir als ausgeglichen an durch einen Verlust
von Eigenenergie d{)s Lichtquants, wie in a), nur daß 'Wir diese
Eigenenfrgie nicht dauf\md durch 11,'" sondern durch mcS
tJem~ denken, was unzwoifelhaft vollkommen berechtigt ist
ill8Ofem, aL~ kein ..\nla.6 zu Zweifeln an der Gültigkeit dei·
HasenöhrIschen Bf'ziehung gerade fiir den Fan der Licht.
t:-~rgi~ best~ht, von welcher die Beziehung ihrer Herleitung
llQch ~nommen ist. 1) .Ändert sich die Energie des Lichtquants
E = mc2~ ftO kann (lit's nach unserer Annahme der Konstanz
,on c um- Folge einer Änd~g der Masse 11& des Liohtquanbc
:-ein, so daß 6E = cl 6m, und diEtS ist auch in voller 'Obert\instiml11ung mit unserer Vorstenung von der Natur der

indem dieselbe nur Masse der Energie ist, wonaoll
in der 'rat E und m einander proportional sein dürf~n. Whll.Rben somit na~h dem Energieprinzip (lie Gleiohung c8 b'l1l= -l.'!Jl·""IR, und also dm/in = - k.:.ll/Bcl , odt'r auch
Masse

911-,

6E

Ir

(c)

/~J[
r= -

B cl •

Es nähme also die Masf;e sowie die Energie des lichtquant.:;, das ist seine Intensität, beim W~glaufen von df\r Sonn~
8 b, ohnt' daß sonst eine Änderung gesohieht. Das von der Sonne
aufsteigende Lichtquant v~rhielte sich demnach etwa wie eine
Rakete, insofern. als es im .t\.ufstieg Masse hinter sich läBt.
clie als )Iasse der potentiellen Energie um die Sonne sich häuft ;
(las Lichtquant zehrt sich dabei allmähli6h auf.
Dooh ist die bisherige Reohnung nur genihertJ da im
Ausdruck der potentiellen Energie, 11~MmIR, m. als konstantnngeDonlmE-n war. GE'DaU hot nlan di~ Diff~rentialgI(liehung
c

I

Jm

=:-

Al", dr,

Je rt

wo ,. ein beliebiger Abstand vom Sonnenmittelpunkt o.m W.-

des Lichtquants ist. Das Integral ist
1) Siehe besonders auch die verelnfaohte Herleitung in "Ä. u. Ud. 4.,
S. 411, aus welcher auch hervorgehtt daB die Beziehung unabbAngig voa
(1er Relativiti1s.,theorle" Ist.

r
(~)

1&. ( 1 1)
1F-r-

m - "'Oe - 7

und also

I

1:.

1

t

J1~ Ko e -7(T- .. )
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wovon obige GI. 0) die Niherong durch Reihenentwiokelung
für den PalI f' = co darstent. WJl'd,. =: co, so bleibt auoh Dach
der exakten GI. (oJ immer noch ein endlicher Wert von E,
sowie auch von m übrig; das forilaufende Lichtquant lehrt
sich also niemals voDstindig auf. Für llDSere Sonne ist
kM I Bol = 2 ·1()-6, und von dieser sehr geringen GröBe wAre
also der äußerste Verlust an LiohtintensitlLt, der infolge der
Sohwere der Lichtquanten sar verkehrten Enttemungsquadratabnahme noch hinzukime. Es besteht für jetzt keine Aussicht, die WJrkliobkeit in bezog auf dieses Ergebnis zn Rate
zu ziehen; doch haben die bisherigen Beobachtungen in der
Tat gar k(rine merkliche Änderung an den Lichtquanten d~
Sonne gezeigt!), so daB die gegenwärtige Kenntnis dem Satt..
horben des auch sonst einwandfreien Falles 0) nioht widersprioht.
Wir sind demnach auch hier bei Annahme der oben zusammen·
gefaßten Eigenschaften der Lichtquanten auf keine Wider-

sprüohe gestoBen.
Heidelberg, Badiolog. Institut. 6. August 19ß5.
1) VgL über die vieJgesu.chte ,:RotverschiebUDgcC die betreffende
Note beim FaDe &).

(ElngegaDgen '1. August 19t8.)

