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Weilere Mittheilungen meine Theorie des farbiyen 
Lichtes der Doppelsterne betreffend. 

Von dem w< M. Br. Christian Doppler. 
Vor etwa anderthalb Jaliren hatte ieli dio Ehrc die Aufmerksamkeil 

t\or verehrliehen Classe auf zwei Mernoiren des llerrn Benedetto 
Sestini, damaMgen Asfroaomeo am Collegia Romano zu Rom. zu 
lenken. welch* eine reiclie Sammlung von neuen Beobachtungen 
iiber das ferMge Licbt der Fixsterne enthielten, und von denen das 
eiue iin.Tabrc 1848, das zweite imJahre 1847 zur Publieitiit gelangto. 
Es hatte niimlieh dieser verdiente Astronoin, aus Yeranlassung 
meiner kleinen Abbandlung „iiber das farbige Licbt der Doppel- 
sterne etc.," wclehe ibm bald naeh ibrcm Erscheincn zugokommen 
war, unter theilweiser Mithiilfe des Herra lgn azio Cngnoni nnd 
und seines Collegen Antonio Gross, aus reinem lnteressc fur 
die Wissonschaft sieb der gewiss nicht unbedeutenden mehrjahrigen 
Miihe unterzogen, eine sorgfiiitige Durchmustcrung und Abaiehung 
des gestirnlen Ilinimels und eine genaue Bestimmung der Farbe des 
Lichtes der einzelnen Fixsterne, worauf man bis dabin wenig Ge~ 
wicbt gelegt, vorzunebmen. Meinc Theorie, die icb als dem wissen- 
scbaftlichcn Publikum bereits liinveicbend bckannt voraussetzen darf, 
fiihrt niimlieh mit Nothwendigkeit zu der Folgerung, dass wie a«eb 
immer die urspriingliche und cigentbi'tmlicbe Farbe des Licbtes dor 
Fixsterne besehaffen sein mag, diese Farbe fur die Wahrnehmung 
jedenfalls eine Aendcrung dann erfabren muss, wenn diese Himmels- 
korper in eine scbr scbnelie Bcwogung gerathon, oder, falls sie damil 
bereits begabt sind, diese morklicli aadern. Obgleich dcnuiach die 
Frage fiber dio urspriingliche Farbe des Fixstcrnenliehtes mit meiner 
Theorie, die nur die Farbenandcrungen der Gestirne zu erklaren 
sucht, in keincm unmittelbaren Zusammenbange steht, so macben es 
doch der wahrscheinlieh gleicbo Ursprung und die vermuthlicb nabc- 
zu gleicbo Bescbaffcnbeit der Fixsterne, so wie der weitercUmstand. 
dass die Farbe der iiberwiegenden Mebrzabl und namcntlicb derje- 
nigen Fixsterne, an denen wir keinerlei Bewegung wahrnehmen oder 
sonst ihnen beizulegen uns vcranlasst seben, die weisse odor gelb- 
liehweisse ist, wiihrend wir hinwieder gerade solcbe Gestirne, deren 
sebnelle Bewegung ausser allem Zweifel stehet, z. B. die Doppel- 
sterne, in mebr oder weniger gefarbtcn, ja mitunter selbst im bril- 
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laiitfarbigem Lichte prunken sehen. — Diese Umstande, sage ich, 
machen es nieht nur im hohen Grade wahrseheinlich, dass die Farbe 
des Lichtes sitmmtlicher Fixstcrne an sich weiss oder ge]])lichweiss 
ist, sondern sie sprechen noch weiters mit grosser Ueberredungs- 
kral't dor Ansieht das Wort, dass, wenn wir viele der Gestimc 
in einem andern als weissem Lichte erglanzen sehen, dies in einer 
Bewcgung dersclben seinen Grund babon diirfte. — leh wiirde micli 
einer unverantwortlichen Wiederholung selmldig macben, wollte 
ich bier ausfiihrlich nocbmals darthun, in weleher iiberrascbenden 
Weise die in den oben erwahnten Memoiren niedergelegten zahl- 
reichen Beobachtungen dieser meiner Ansieht das Wort reden, wess- 
halb ich mich begnttge, diesfalls auf meinen Vorlrag vom 18. Jnli 
1880, welcher in das Juli-Heft der Sitzungsberielite desselben 
Jahres aufgenommen ist, mich zn bernfen. Und nun sei es mir ge- 
stattet, anf naehfolgende Mittheilungen iiberzugeben, welehe fuglich 
als eine Fortsetznng der friiheren erachtet werden konnen. 

Vor einigen Tagcn namlieh erbielt ieh aus Georgetown in 
Nordamerika von Hrn. Sestini ein Schreiben, dadirt vom 2. No- 
vember 1851, in welehem er mich seines fortdauernden Interesses 
an dieser wissenschaftlielicn Angelegenheit versichert, and mir zu- 
gleieh initlbeilt, dass er seitdem in Amerika eine vollstandige Revi- 
sion seiner friiheren Beobachtungen vorgenouunen babe. Er hatte 
die Giite mir anznzeigen, dass or seine diesfallsigen Beobachtungen 
und Wahrnehmungen unter glcichzeitiger Darlegung meiner Theorie 
in dem 11. und 12. Hefte des Astronomical Journal von 1880, 
welches unter der Redaction des Dr. B.R.Gould m Cambridge 
erscheint, niedergelegt habe, und fordert mich auf, falls es nieht 
bereits sehon gescheben sein sollte, davon Kenntniss zu nebmen. 

Hr. Sestini wirket nunmehr seit 1848 als Professor of Natural- 
Philosophie am Georgetown-College in Amerika, wohin er, um den 
Stiirmen, welche wabrlich nieht zum Frommen wissensehaftliehei* 
Forschung und Gesittung fiber Enropa hereinbrachen, auszuweiehen, 
gegangen war. 

Es bedarf wolil nieht erst der Versicherung, dass ich mich 
beeilte dieser Erwartuug zu entsprecheu, um mich so in den Stand 
zu setzen, dem wissenschaftlichen Publikum nebst den neuen That- 
sachen zugleieh auch meinerseits jene Folgerung vorzulegen, die sich 
mir aus diesen ungezwungen und unbestreitbar zu ergeben scheinen. 
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Hi*. Sestini liess es sieh, in Araerika angekommen, wie er 
selber sagt, angelegen sein, seine friihere wissenscbaftlicbe Arbeit 
liber diesen Gegenstand alsobald wieder aufzimehmen, und da es ilini 
vor Allem daruni zu tliun war, den Einfluss genau kennen zu lernen, 
welehen eine etwaige atmospharisohc Verscliiedenbeit der Reobach- 
tangsnrte von Rom und Georgetown auf die Reobachtungsresultale 
selber vielleiclit ausiiben konnten, so bediente er sicb desselben vor- 
trefflichen Teleskopes, mit welchem er seine friiheren Beobaehtungen 
in Rom angestellt, und das er mit oaeli Anierika liiniibergebraeht 
batte. Denn nur auf diese Weise konnte er bei Beobaehtungen von 
so delicater Art, als jene fiber das t'arbige Licbt der Gestirne sind, 
von sieb selber jeden Zweifel und Anders gegeniiber jede Einwen- 
dung feme lialten. 

Es war ihin, dem geiibten praktisclien Astronomen, namlich 
niehts weniger als unbekannt, class versebiedene Teleskope, zninal 
Reflectoren, die verscbiedenen Farben-Nuaneen nieht mit gleicher 
Leichtigkeit wieder erkennen lassen. Aueb fiihrt er anderseits selber 
Beispiele von zu Bom und in England gemaebten Beobaelitungen an, 
aus denen der Einfluss der atmospbariseben Zustiinde auf die Beob- 
aelitungen nur zu deutlieb erbellt. Es muss also wohl angenonimcn 
wcrden, (lass er aueb diesein Umstande gebiirige Rechnung werde 
getragen baben. — VVolil bekannt ferner mit dem nacbUieiligen 
Einfluss, welehen vorgefasste Meinungen auf die Rielitigkeit und 
Verlasslichkeit niensclilicher Urtheile insbesondere bei Beobaehtungen 
so haeklieher Natur ausiiben, batte Hr. Sestini, wie er beriebtet, 
absichtlich seine friiberen Aufzeiehnungen feme gebalten, ja jede 
Erinnerung an dieselben aus seinem Gediiehtnisse verbannt, und 
nahm sie erst wieder vor, als er die beabsichtigte Revision ganzlicb 
vollendet batte. Man sieht also wohl, dass seine Angaben voiles 
Vertrauen verdienen, da er mit so vieler Vorsicht und Unisiebt 
biebci zu Werke ging. Eine Vergleiebung seiner neuen Beobaeli- 
tungen mit den friiberen crgaben nun naebfolgende, meines Erachtens 
litichst beacbtenswertbe Besultate. 

1. Die Vergleichung der amerikaniscben niit den friiber zu Rom 
gemaebten Reobachtungen, in sofcrne sicb diese, was bier ausdriick- 
lich bervorgeboben werden muss, auf die bis jetzt als Einzelsterne 
geltenden Fixsterne beziehen, zeigt in Rezug auf ihre Farbe eine 
litichst bemerkenswerthe, ja uberraschende Uebereinstimmung, eine 
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so grosse, dass sie selbst Hrn. Sestini's Erwartung noch weit 
iibertraf. Es berechtiget ohne Zweifel dieser Umstand zunachst zu 
der Annahme, dass der Zustand der Atmosphare zu Georgetown und 
Rom in optischer Beziehung gliicklicberweise als durchaus gleich- 
artig erachtet werden cliirfe, sodann aber audi zu der, dass Fleiss 
und Gescbicklichkeit bei der friiheren und der neueren Aufzeicbnung 
sieh das GJeicbgewicbt gehalten haben miissen. Hr. Sestini he- 
merkt in ersterer Bezieliung noeh iiberdies, dass er aucli bei seinen 
anderen hSufigen Beobachtungen an den Planeten, den Monden und 
dem Ringe des Saturnns bier wie dort keinerlei hiehergehorige 
Verscliiedenhoit wabrgenommen babe. — Sollten sicb demnaeh 
demungeachtet bei andern als dicsen Einzelsternen, wie etwa bei 
den Doppelsteruen, oder selbst audi bei einigen wenigen der erste- 
ren ganz unzweifelhafte Farbdifferonzen heraassteBen, so konnten 
diesc weder auf Rechnung des Teleskopes, noch auf Redlining der 
Atmosphare, nocb endlidi auf jene des Beobaehters selber gesetzi 
werden , welcher letztercr bier wie dort der namliche, sicb aueb 
derselben geistigen und pbysisehen Unbefangenheit und Constitution 
zu erfreuen battc. Es miissto diesfalls viebnebr angenonimen werden, 
dass die Ursacbe bievon nur cine rein objective in jenen Gcstirneu 
selber liegende sein konne. 

2. ISoi der so grossen AnzabI von beobacbteten Einzel- 
sternen, die sicb zu Rom wie in Georgetown genau mit denselben 
und zwar ganz und. gar unveranderten Farbcn zeigten, fallt es auf, 
dass eben nur fiinf davon eine Ausnahine macben. Waren die be- 
treffenden Farbendifferciizen nur ganz unbedeutender oder gar 
zweifelhaftcr Art, so konnten sic wobl als verzciblicbe Beobachtungs- 
fehler bingenommcn werden. Allein dies ist keineswegs der Fall. Es 
muss viebnebr gesagt werden, dass diese Farbendifferciizen durcbaus 
sebr bedcutendc sind, und unter diesen sogar Aenderungen im ent- 
gegengesetzten Sinne vorkonunen, in derWeise, dass z. B. ein 
Stern (*), der in Rom licbtgelb ersebien, zu Georgetown liefer angc- 
sehenwurdewahrendhinwieder ein zwciter (**) seine Tieforangefarbe 
bereits zurZeit der BeoacMung in Georgetown in Licbtgelb veriindert 
battc. Ebenso wurde ein zuRoni weiss erbliekter Stern zu Georgetown 
orange, und ein purpurblauer an lelztcrem Orte weiss geseben. 

Liisst eine solche Erscbeiuung unter den vorlicgenden Um- 
stiinden [wobl fiiglich ciuen andera als rein objectiven Erklarungs- 
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grund zu? Die envahnton  fi'uif Sterne  uiit ihren Farbenanderungen 

sind mm folgende: 

Name Beobachtung zu Worn Beubachtuiig 211 Georgetown 

Sagiltar y_ 

Aquitar n 

Serpent •% 

Pegasi  A 

Pegasi  7 

deep  orangey tief orange 

deep  orunye,  tief orange 

light yellow,  licblgelb 

while,  weiss 

purplish blue, purpurblau 

light yellow,  lichtgelb 

yellow,  gelb 

deep orunye,  lief orange 

orunye,  orange 

white,  weiss 

3. Das Interesse an den eben erwiilmten Beobacbtungsdaten 

steigert sieb jedoeh nocli um ein Bedeutendes, wenn man aus 

Hrn. Sestiiii's brieflicher mid ofl'entlicber Mittheilung vernimmt, 

dass, im auffallenden Gegensatse zu den eigentlicben Fixsterneri, die 

Farbe des Liehtes der meisten Doppclsterne sicb selbst scbon naeb 

Verlauf von nur so wenigen Jabren ganz unzweifelhaft geiuidort 

Iiabe. Mr. Sestiui verslchert naffilfcb zu wiederholten Malen, dass 

er dasselbe nur sellen ganz ungeandert gefunden hale. Es darf nicht 

auffallen, dass diese Behauptmig in dieser Ausdehnung wenigstens 

(denn von einzelnen Sternen ist dies bereits bekanut) bisber nocli 

von keineni andern Astronomen ausgesproeben wnrde, da ja be- 
kanntlieli aueb von Nioinauden bisher der gestirnte Hiimnel mit 

gleicb emsiger Beharrlichkeit mid zwar in der in Bede stehenden 

Alisieht, wie von Hrn. Scstini,durciiforselit wurde.Vonden Doppel- 

sternen aber ist es denn docb gewiss, dass sie sicb alle mit mehr 

oder weniger, die meisten sogar mit sehr grossen Gescbwindig- 

keiten im Weltramne bewegen. 

Imtem icli es fur meine Pflicbt bielt, das wissenscbaftliche 

hiblikum von diesen Besultaten dor neuesteu Beobacbtungen und 

von den mit Wabrsebeinliehkeit daraus sicb ergebenden Consc- 

([iienzen in Kenntniss zu setzen, lebe icb mebr als je in der Ueber- 

zeugung, dass der Farbensebmuck, welclien das beobachtende Auge 

an den Doppelsternen und einigen andern Gcstirncn des Himmels 

bewundert, una einstens wohl zu mehr als zu einer blossen Augen- 

weide , dass er mis in einer, wenn audi vielleicht fcrnen Zukimft 

dazu dienen werde, die Elemente der Bahnen von HimmelsKrpera 

zu bestimmen, deren unermesslicben Entferhungen von uns nur nocli 

die Anwendung rein optiscber Hiilfsmittcl gestatten diirfte. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



96       Dr. Chr. Doppler. Theorie des farbigen Lichtes del- Doppelsterne. 

Da es dem Loser viclleicht angenehm sein konnte, die iiber 
diesen Gegenstand mir  bisher bekannt gewordene Literatur kennen 
zu lernen, so moge sie bier eine Stelle finden. 

J. Leber das farbige Licht der Doppelsterne. Prag, bei Borroscb 
und Andre 1842. 

2. Beleuchtungund Widerlegung der von Dr. Miidler in Dorpat 
gegen meine Theorie des farbigen Lichtes der Doppelsterne 
erhobene Bedenken; in den osterreichischen Blilttorn fiir Lite- 
ralur und Kunst, von Dr. A. Schmidl. 

3. Bemerkungen zu rneiner Theorie des farbigen Lichtes der 
Doppelsterne mit vorziiglicher Biicksicht auf die von Dr. Ballot 
zu Utrecht dagegen erhobene Bedenken; in Poggcndorft"s 
Annalen Bd. 68, pag. 1. 

4. Einige Mitthcilungen und. Bemerkungen, nicino Theorie, das 
farbige Licht der Doppelsterne betretfend. Sitzungsberichte 
der kaiserlichen Akademie, Juli-Heft 1850, pag. 154, audi in 
Poggendorff's Annalen 1850. 

5. Ueber den Einfluss der Bewegung auf die Intensitat der 
Time etc.; in den Sitzungsbericbten der kaisorlichen Akademie, 
Juni-Heft 1851, und in Poggendorff's Annalen 1851. 

6. Ueber Doppler's Erkliirung des farbigen Lichtes der Doppel- 
sterne und einiger anderer Gestirne von Karl Kreil; im astro- 
nomisch-meteorologischen .lahrbuche fiir Prag 1844. 

7. Akustische Versuche auf der Eisenbahn zwischen Utrecht und 
Marsen, nebst Bemerkungen zur Theorie des Hrn. Professors 
Doppler, von Dr. Ballot zu Utrecht; in Poggendorff's An- 
nalen Bd. 06, pag. 321, 1845. 

8. De Sijnaphia el Prosaphia. Trajccl. ad Rhcn; de Dr. 
Ballot 18M. 

9. Ein paar Bemerkungen iiber die neue Theorie des Professors 
Doppler, iiber das farbige Licht der Doppelsterne etc., von 
Dr. Bernbard Bolzano; in Poggendorff's Annalen Bd. 60, 
pag. 83, 1843. 

10. Repertoire d'optif/ue moderne. Paris 1850, par M. 
Moigno. 

11. Mcmoria sopra i colori delle stelle del catuJogo di Baily, 
osservati dal P. Benedetto Sestini. Roma 1895. 
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12. Memoria seconda interno at colori dcllc stelle del catalogo 
di liaily, osservati dal P. Benedetto Sestini. Roma 1847. 

13. Astronomical Journal, yon Dr. Gould, berausgegeben in 
Cambridge 11. und 12. Heft, 1850; von Professor Benedetto 
Sestini. 

Ueber den Zusammenhang der Korperfarben, oiler cles 
farbig durchgelassenen, und der Oberfldchenfarben ,* oder 

des farbig zuruckgeworfeneii Ldchtes gewisser Korper. 

Von dem w, M. W. IIaidinger. 

Zusammenhang der KSrperfarben und Oberflachenfarben. 

I. Korpei'farben und Oberfliichenfarben. 
Mehrmals babe ich bereits Beobachtungen mitgetlieilt, welche sich 

auf da's von der Oberflache gewisser Korper farbig zuriickgeworfene 
Licht, so wie auf den Zusammenbang dieser Erscbeinung mit der der 
Liebtabsorption iiberhaupt bezogen. 

In einer Mittheilung an die hoebverebrte mathematisch - natur- 
wissenschaftliebe Classe, am 8. November 1849, erwabnte ich „einer 
„Reihe von Korpem, die sammtlicbe Vorkommen des Farbenspectrums 
„in Durcbsiclitigkeits- und Zurtickstrahlungs-, Korper- und Ober- 
„fliicbenfarben vorstellen, mit welchen ich mich seit einiger Zeit be- 
„schaftigte, und die ieli sehr bald der hochverebrten Classe im Zu- 
„sammenhange vorzulegen hoffe." Ich war damals bereits so weit in 
der Zusammenstellung vorgeruekt, dass der Andersonit, auf den sich 
jene Mittheilung bezog, nicht einmal noch in dem damals vollendeteri 
Verzeiclinisse von fiinfundzwanzig untersuchten, beschriebenen und 
1'lir diesenZweck geordnetenKorpern sich befand, sondern erst spater 
mit eingereiht wurde. Sehr spat lege ich heute den Abschluss vor. 
Ich hatte gehofft, dureh Untersuchung mancher neuer Korper das 
Verzeichniss zu vermehren, und dadurch mehr Vollstandigkeit zur 
Begriindung der aus den Gegebenen abzuleitenden Folgerungen zu 
gewinnen. Mannigfaltige Abhaltungen traten hindernd ein. Die ersten 
Pflichten waren der neu gegriindeten k. k. geologischen Reichsanstalt 
geweiht, vielen Zeitaufwand liess die Forschung nach neuen Kor- 

Sitzb. d. matbem.-naturw. CI. VIII. Bd. I. Hft. 7 
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