
Das Wasserstöffatom, der atomistische Äther und das
Plancksche Wirkungsquantum.

Von

1. LEHNIRR.

(Als Manuskript eingegangen am 6. Mai 1919.)

Im Jahre 1904 wurde von J. J. T h o m s o n 1 ) ein Atommodell mit
Elektronen, die in einer positiv geladenen Kugel verteilt sind, von
H. Nagaoka') ein (übrigens nach diesem Verfasser schon von 0. Lodge
in seinen Vorlesungen vorgeschlagenes) anderes Atommodell mit Elek-
tronen, die in gleicher Kreisbahn um einen positiven Atomkern kreisen,
eingehend beschrieben; das letztere wurde dann von J. W. Nicholson 3)
und von E. Rutherford 1) weiter entwickelt, wobei ersterer die von
den Astronomen in fernen Sternen und in der Sonnenkorona ent-
deckten und noch in keiner Weise mit irdischen Stoffen identifizierten
.Spektrallinien auf derart aufgebaute hypothetische Nebulium- und
Protofluorin-Atome zurückzuführen versuchte, während letzterer be-
sonders die leichte Durchdringbarkeit aller Atome für a- und ß-Teil-
chen, sowie die Streuung und Reflexion dieser Teilchen durch sein
Atommodell auseinandersetzte. Einen durchschlagenden Erfolg hatte
-aber erst N. Bohr'), derdasLodge-Nagaoka-Rutherfordsche
Atommodell durch Aufnahme der Planck schen Quantentheorie er-
weiterte, indem er annahm, die Elektronen könnteH, unter Aufnahme
oder. Abgabe bestimmter Energiequanten bei den entsprechenden Über-
gängen, nur in einzelnen ganz bestimmten stabilen Kreisbahnen um
die positiven Atomkerne kreisen und nur beim Überspringen von
einer stabilen Bahn zur andern strahle das Elektron ein Energie-
quantum aus, während seines Kreisens selber strahle es dagegen
nicht. Unter Anwendung zweier verschiedener, sich anscheinend wider-
sprechender Quantenansätze (vgl. S. 82) gelang es N. Bohr, zu zeigen,
dass sein Wasserstoffatommodell die Spektrallinien der B a l m e r-
serie ausstrahle und dass sich die Ry d b e rg sche Konstante R
aller Spektralserien aus den Konstanten : Masse m, Ladung e des

1) J. J. Thom s o n , Phil. Mag. 7, 237, 1904.
2) H. Na g a o k a, Phil. Mag. 7, 445, 1904.
3) J. W. Nicholson, Month. Not. Roy. Astr. Soc. 72, 49, 139, 1911.
4) B. Rutherford , Phil. Mag. 21, 669, 1911.
5) N. Bohr, Phil. Mag. 26, 1, 476, 857, 1913.
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Elektrons und aus dem Planck schen Wirkungsquantum h eindeutig
als R = 2 7G 2 uze 4/h 3 berechnen lasse. Freilich konnte er, um das
Fehlen der Strahlung während des gleichmässigen Kreisens der Elek-
tronen begreiflich zu machen, die Gültigkeit der Max w e 11 schen
Gleichungen nicht mehr anerkennen. Für diese Ausstrahlung fehlt
überhaupt eine elektrodynamische Begründung 1 ) und die L or en t z-
sche Elektronentheorie ist mit diesem Atommodell auch nicht ver-
träglich 2). Das Atommodell wirkt vermöge der kreisenden Elektronen
nach aussen wie ein Magnet 3), so dass auch die E in stein - und de
Haas sch en Berechnungen für dasselbe gültig und A m p è r e sche
Molekularströme 4 ) bei ihm nachweisbar sein müssten. Je nachdem
das Elektron von dem nächstäusseren oder von einem noch Weiter-
aussen befindlichen Stabilitätskreise auf den innern Kreis springt,
nimmt es ein oder entsprechend viele Energiequanten auf, strahlt
aber bei jedem dieser Sprünge, ob sie klein oder gross sind, immer
nnr ein einziges Energiequantum aus (N. Bohr, l. c. S. 8) 5 ). Man
muss sich fragen, wie viel Zeit das Elektron braucht, um von einem
zum andern dieser Stabilitätskreise zu springen, und wie lange es
strahlt? 3) Nach den Ergebnissen der Interferenzen bei grossen
Gangunterschieden strahlt es doch länger als es springt! Wenn sodann
das Atom absorbiert, so müsste dies wohl beim Zurückspringen ge-
schehen ; nach M. Plan c k s neuer Strahlungshypothese 7) ist aber
nur die Emission unstetig, quantenhaft, die Absorption soll dagegen
stetig erfolgen.

Verschiedene Forscher haben seither das Bohr sche Atommodell
weiter ausgebildet') ; namentlich hat A. Sommerfeld mittels ent-
sprechender Quantenansätze e 11 i p t i sche stabile Elektronenbahnen
der mathematischen BehaHdlung unterzogen und hiermit Feinstruk-
turen der optischen und der Röntgen-Spektrallinien ausgerechnet,
deren erstere durch F. P as c hen s Messungen 9), letztere durch W.
K o s s e l (l. c.) u. A. zum grossen Teil bestätigt worden sind. Aber

') P. Debye, Ber. Munch. Akad. 1915, S. l.
4) C. W. 0 s e e n , Phys. ZS. 10, 404, 1915.
3) T h. W er e i d e , Ann. d. Phys. 49, 988, 1916.
4) A. Einst ein und W. J. de Haas, Verh. d. D. Phys. Ges. 17, l.52, 1915.
5) vgl A.Sommerfeld, Aun. d. Phys. 51, 14, 1916.
') Vgl. J. Stark, Ann. d. Phys. 54, 114, 1916.
7 ) M. Planck, Verh. d. D. Phys. Ges. 13, 138, 1911.
3 ) Vgl. z. B. E. Warburg, Verh. d. D. Phys. Ges. 15, 1259, 1913; L. P ö p p I

Phys. ZS.15, 707, 1914 ; W. K o s s el , Verh. d. D. Phys. Ges.16, 898, 1914; R. S w i n n e ,
Phys. ZS.17, 481, 1916; A. Sommerfeld. Ann. cl. Phys. 51, 1, 1916; P. Debye,
Phys. ZS. 18, 276, 1917 u. a.

9) P. Paschen, Ann. cl. Phys. 50, 906, 1916.
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alle berechneten Spektrallinien scheinen doch nicht aufgefunden worden
zu sein, oder sie befinden sich nicht tatsächlich an den berechneten
Stellen. Dadurch wird plan genötigt sein, immer verwickeltere Hypo-
thesen über das Bohr sche Atommodell den Berechnungen zugrunde
zu legen, und schliesslich wird man wohl zur bestimmten Überzeu-
gung gelangen, dass es unmöglich ist, mit diesem Bohr schen Atom-
modell alle Versuchsergebnisse einwandfrei abzuleiten.

Schon viele Theorien sind zuerst zu hoher Blüte gelangt und
nachher, wenn sie an einer gewissen Grenze der Erklärungsmöglich-
keit angelangt waren, verfielen sie dem Schicksal, verworfen und ver-
lassen zu werden. Die NewtoH sche Emissionshypothese des Lichts
siegte anfangs vermöge der ungeheuren Autorität ihres Urhebers über
die H u y g h e n s sche elastische UndulatioHshypothese, bis schliesslich
namentlich durch die Erfolge der französischen Physiker einUmschwung
zdgunsten der letzteren erfolgte. Aber dann unterlag auch diese
elastische Undulationstheorie ihrerseits ; durch die Hertz schen Ver-
suche wurde die Maxwellsche elektromagnetische Lichttheorie end-
gültig an ihre Stelle gesetzt. Ein Stein des Anstosses war für die
elastische Lichttheorie stets die B a l rn er sche Serie von Spektral-
linien 1); denn „bei den Schwingungen elastischer Körper kommt die
Erscheinung nicht vor, dass eine Serie von Eigenfrequenzen gegen
einen endlichen Grenzwert konvergiert" 2 ). Ein weiterer Streit entstand
um die kinetische Gastheorie. So viele BeziehuHgen und Aufschlüsse
über die kleinsten Teilchen, die Molekeln und Atome, durch sie ge-
geben worden sind, über die Strahlungserscheinungen derselben hat
sie doch keine Auskunft zu geben vermocht: Auch die P1 an c k sche
Quantentheorie, welche N. Bohr die B a l m er Serie aus seinem Atom-
modell zu berechnen ermöglichte, hat neben eifrigen Verfechtern zahl-
reiche Widersacher gefunden, die sie entbehrlich machen oder gar
vollends beseitigen möchten. Ähnlich ergeht es der E in st e in schen
Relativitätstheorie und seiner Lichtquantentheorie, mit der A. Ein
stein die Newton sche Emissionshypothese gewissermassen wieder
auflebeH lässt. In der Tat wird durch diese modernen Theorien an
den Grundpfeilern der theoretischen Physik, an ihren wichtigsten
Prinzipien dermassen gerüttelt, dass wir bald nicht mehr wissen, was
wir noch als feste Basis für den Aufbau unserer Wissenschaft be-
trachten dürfen. 3) Besonders M. P 1 an c k scheint die ungünstige Lage,

1) Vgl. z. B. W. Ritz , Ann. cl. Phys. 12, 264, 1903.
2) .l. Stark, Ann. d. Phys., 50, 84, 1916.
3) Vgl. z. B. M. Planck, Ann. d. Phys. 26, 1, 1908; 31, 768, 1910; 37, 642,

1912; Verh. d. D. Phys. Ges. 13, 139, 1911; 19, 43, 1917 ; H. A. Lorentz, Phys. ZS.
11, 352, 1239, 1910; R. Gans und A. P. M i g u e z , Ann. d. Phys. 52, 307, 1916; A. S o m -
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in, die wir durch die teilweise Verwerfung der bisherigen fundamen-
talen Prinzipien der Physik geraten sind, lebhaft zu bedauern, immer
wieder sucht er in seinen Arbeiten das eine oder andere derselben
zu „retten."1)

Wenn eine neue Theorie rasch Boden gewinnt, wenn sie viele
bis dahin rätselhafte Beziehungen aufhellt und dadurch wunderbare
Erfolge feiert, sollte man da nicht denken, es müsse wenigstens etwas
Wahres an ihr sein? Wäre es nicht zweckmässiger, die Grenzen
einer Theorie, die nicht alles zu erklären vermag, aufzusuchen und
die letzte Aufklärung, warum es solche Grenzen gibt, einer späteren
Zeit zu überlassen, als die ganze Theorie ohne weiteres zu verwerfen?
Viele Physiker sind allerdings in neuerer Zeit auf diesem zweck-
mässigeren Wege vorgegangen. Offenbar sind wir eben bei unserer
gegenwärtigen Erkenntnis, obwohl wir in den letzten Jahrzehnten
tiefste EiHblicke in den Aufbau der Materie, der Molekeln und Atome,
erhalten haben, doch noch nicht fähig, alles ins einzelne richtig zu
übersehen, weil die von uns tatsächlich beobachteten Erscheinungen
immer noch viel zu verwickelt sind.

In seiner „Einheit des physikalischen Weltbildes" sagt M. Pl a n c k 2) :
„Gegenwärtig stehen sich noch zwei grosse Gebiete gegenüber : die
Mechanik und die Elektrodynamik, oder wie man auch sagt : die
Physik der Materie und die Physik des Äthers . . . Der ursprüng-
liche Gegensatz zwischen Äther und Materie scheint mir etwas im
Schwinden begriffen zu sein. Elektrodynamik und Mechanik stehen
sich gar nicht so ausschliessend gegenüber, wie das in weiteren Kreisen
gewöhnlich angenommen wird, wo sogar schon von einem Kampf
zwischen der mechanischen und der elektrodynamischen Weltanschau-
ung gesprochen wird.. . . Eine passend verallgemeinerte Auffassung
der Mechanik könnte daher sehr wohl auch die Elektrodynamik mit
umschliessen. . . . Wenn also der Gegensatz zwischen Äther und Ma-
terie einmal überbrückt ist, welcher Gesichtspunkt wird dann in end-
gültiger Weise der Einteilung des Systems der Physik zugrunde gelegt
werden?" Die Hypothese eines atomistischen Äthers, dessen Atome
gar keine neuen, keine andern Eigenschaften als die bisher bekannten
Körperatome haben, nur quantitativ von ihnen verschieden sind,
scheint mir die gesuchte Brücke zwischen der Mechanik und der Elek-
trodynamik zu bilden.

m e r f e l d . Ann. d. Phys. 53, 501, 1917 ; M. y . Laue, Verh. d. D. Phys. Ges. 19, 131,
1917; A.Einstein, Phys. ZS. 18, 121, 1917; R. Malmströ m. Phys. ZS.18, 454,
1917 ; G. Mi e , Phys. ZS.18, 551, 554, 1917.

1) Vergl. z. B. M. Plan c k , Verh. d. D. Phys. Ges. 18. 172, 1916.
2) M. Planck, Phys. ZS. 10, 64, 1909.
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Mit grossen Erfolgen hat man bisher grösstenteils den induk-
tiven Forschungsweg eingeschlagen. Namentlich durch die Bohr-
schen und die daran anschliessenden Arbeiten ist man zu merkwür-
digen, sehr verwickelten Vorstellungen über den Bau des Atoms ge-
kommen. „Ein Atom ist eine ganze Welt für sich." 1) : zahlreiche,
zum Teil sogar bis etwa hundert Elektronen oder noch mehr kreisen
in den Atomen höchster Atomgewichte in kreisförmigen oder ellip-
tischen stabilisierten Bahnen um ihren gemeinsamen positiven Atom-
kern, wie ebenso viele Planeten um ihre gemeinsame Sonne, wobei
die Elektronen und besonders die Atomkerne im Vergleich zu den
Elektronenbahndurchmessern äusserst klein sein sollen; unvermittelte
elektrische Fernkräfte, anziehende und abstossende, müssen dabei
zwischen den positiv und negativ elektrischen Teilchen der Atome,
bezw. zwischen den Elektronen derselben wirksam sein, wenn nicht
eine wesentlich feinere Substanz, der Äther, diese Vermittlung über-
nimmt. Obwohl also einerseits das Atom ein ganz verwickeltes Pla-
netensystem im kleinen sein soll, lassen doch andererseits sehr viele
Forscher noch elastische Kräfte zwischen den benachbarten Atomen
wirksam sein; viele von ihnen nennen dann allerdings die Kräfte
„quasielastisch", die sie ihren Rechnungen zugrunde legen, um durch
diese Benennung anzudeuten, dass sie an wirklich elastische Kräfte
nicht glauben wollen. Sogar A. Einstein 2 ) schreibt bei der Be-
handlung der spezifischen Wärme fester Körper, „dass sich beim
Silber Sutherlands Auffassung 3) von der Wesensgleichheit der
elastischen und der die Eigenfrequenz bestimmenden Kräfte befrie-
digend bestätigt" 4). Hiernach scheint mir mein Verlangen nicht un-
gerechtfertigt, die wirklich 'elastischen Vorgänge in den Atomen
wieder mehr in den Kreis der Betrachtungen zu ziehen und von den
möglichst einfachen kleinsten Teilchen als Atomen ausgehend auf
deduktivem Wege die Vorgänge und Wirkungen in solchen Atomen
zu erforschen. Es wird sich zeigen, dass wir auch in dieser Richtung
der Berücksichtigung der elastischen Vorgänge gegenwärtig viel tie-
fere Einblicke in den Atombau haben, als vor Jahrzehnten, und dass
insbesondere die Behauptung nicht mehr gerechtfertigt ist, Spektral-

1) M. Born, Phys. ZS.10, 1031, 1909.
2) A. Eins te in , Ann. d. Phys., 34, 171, 1911.
3) W. Sutherland, Phil. Mag. (6), 20, 657, 1910.
4) Vgl. M. T h i e s e n, Verl. d. D. Phys. Ges. 10, 948, 1908; M a d e l u n g, Phys. ZS.

11, 898, 1910 ; A. Einstein, Ann. d. Phys. 35, 680, 1911; P. Debye, Ann. d. Phys.
39, 838, 839, 1912 ; Phys. ZS.14, 259, 1913; M. Planck, Phys. ZS. 14, 258, 1913;
A.Sommerfeld, Phys,ZS.14,262,1913; H.A.Lorentz, Phys.ZS.14,263,1913;
W. H. K e e s o m , Phys. ZS. 15, 10, 1914 ; W. Nernst, Verh. d. D. Phys. Gés. 18, 86,
1916 ; T h. Wer ei d e, Aun. d. Phys. 49, 980, 1916.
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serien durch elastische Schwingungen in den Atomen mit endlich en
Grenzen der Schwingungszahlen seien nicht möglich.

Seit langer Zeit hat Lord Kelvin an der Vorstellung eines
festen Äthers festgehalten. Er schrieb noch kurz vor seinem Tode 1) :
„Wir sind zu der Schlussfolgerung getrieben, dass der Äther ein
elastischer fester Körper ist, in dem Wellen ohne Änderung des Vo-
lumens möglich sind, wobei die bewegende Kraft in dem elastischen
Widerstand gegen Formändernng besteht". Auch hat sich bekannt-
lich Lord Kelvin früher den Äther als „quasirigid", aber aus „Wirbel-
atomen" bestehend vorgestellt, welche Atome unter gewissen Ver-
hältnissen wieder „quasilabil" sein sollten. Meine Ätherhypothese
unterscheidet sich von der Lord Kelvin schen durch ihre ausser-
ordentliche Einfachheit und unbedingte physikalische Vorstellbarkeit2).
Nach meiner Hypothese ist der Äther atomistisch aufgebaut; seine
Atome sind kugelförmig, ungemein viel kleiner und leichter als alle
anderen, als die „Körperatome", aber ebenso wie diese von homo-
gener, vollkommen elastischer Substanz erfüllt, und ausserdem gleich-
falls der allgemeinen Gravitation unterworfen. Doch ist die Äther-
atomsubstanz von der Körperatomsubstanz wesentlich verschieden,
jene muss viel leichter 'sein als diese. Hiernach gelten für den Äther,
soweit er sich in einem gasartigen Zustand mit diskret verteilten
Ätheratomen befindet, die Gesetze der kinetischen Gastheorie ; bei
sinngemässer Übertragung gelten für ihn auch die Gesetze der Thermo-
dynamik. Die ungeordnete Molekularbewegung der Ätheratome oder
— kurz gesagt — die „Ätheratombewegung", also die „Wärme des
Äthcrs" ist meines Erachtens das, was wir Elektrizität nennen.
Meine Elektrizitätshypothese ist also uni t a r i s c h. Die mittlere
Ätheratomgeschwindigkeit (Molekulargeschwindigkeit des Äthers) ist
ansserordentlich gross, wie wir schon aus dem Äquipartitionsgesetz,
das allerdings für die Wechselwirkungen zwischen den Körperatomen
und den so viel kleineren Ätheratomen nicht unmittelbar gültig
sein wird, doch wenigstens der Grössenordnung nach ungefähr schlies-
sen dürfen; durch die Gravitationswirkungen aller Weltkörper des
Weltalls sind die Ätheratomgeschwindigkeiten in unseren Weltgegen-
den auf ungeheuer grosse Werte von der Grössenordnung der Licht-
geschwindigkeit gebracht worden. Die Lichtgeschwindigkeit steht
zu der mittleren Ätheratomgeschwindigkeit in ähnlicher Beziehung wie

') Lord Kelvin, Phys. ZS. 9, 3, 1908.
2) L. Z e h n der , Verh. d. D. Phys. Ges. 14, 438, 1912 ; 15,1317 , 1913 ; 18, 134,

181, 324, 1916; Arch. sc. phys. et nat. (4) 42, 201, 1916; Verh. Schweiz. Naturf. Ges.
Zürich, 181, 1917.
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die Schallgeschwindigkeit in einem Gase zu seiner mittleren Molekular-
geschwindigkeit.

Aber nicht überall befindet sich der Äther in gasartigem Zu-
stande. Stösst nämlich ein etwa mit Lichtgeschwindigkeit fliegendes
Ätheratom zentral auf ein mehr oder weniger ruhendes Körperatom,
so muss es, vermöge des elastischen Zusammenstosses, seiHe Geschwin-
digkeit rasch verlieren; da die Masse des Körperatoms ungemein viel
,grösser ist als die des Ätheratoms, wird die Geschwindigkeit des
letzteren sogar vorübergehend auf Null gebracht, nachher erhält
es eine eHtgegengesetzt gerichtete Geschwindigkeit von ungefähr
ihrem nrsprünglichen Wert. Wenn sich nun unser betrachtetes Körper-
atom an einer Stelle des Weltraums befindet, wo vermöge der allge-
meinen Gravitation die Ätherdichte genügend gross ist, so wird auf
das genannte Atheratom schon ein zweites heranfliegendes Ätheratom
stossen, bevor es seine der ursprünglichen entgegengesetzt gerichtete
Geschwindigkeit erhalten hat. Dieser zweite Stoss kann sogar schon
in dem Augenblick erfolgen, in dem das erstgenannte Ätheratom
die Geschwindigkeit Null erlangt hat, oder nochfrüher. Wenn dann rings
uni das Körperatom die Verhältnisse bezüglich des umgebenden Äthers
dieselben sind, muss unser Körperatom eine dauernde Ätherhülle er-
halten, die es nur in einem ganz anderen Weltraum verlieren könnte,
wo die Ätherdichte einen entsprechend geringerenWert hätte. So besitzt
jedes Körperatom seine eigene flüssige oder vielleicht zum Teil sogar
feste Ätherhülle, die auch bei den heftigsten Körperatom-Zusammen-
stössen nur deformiert oder aufgewühlt, aber nie völlig beseitigt
werden kann. Diese Ätherhülle steht mit dem sie umgebenden Äther
in dynamischem Gleichgewicht: bei besonders heftigen Stössen gegen
die Ätherhülle werden sich ein oder mehrere Ätheratome von
der Ätherhülle ablösen und in den aussen befindlichen Äther-
raum übertreten. Sie werden also „verdampfen". Aber in kürzester
Zeit wird sich die Ätherhülle wieder ebenso viele Ätheratome ein-
verleiben, wie sie verloren hat, sodass ihr mittlerer Bestand an Äther-
atomen einem gewissen statistischen Mittelwert entspricht. Ebenso
wie jedes Körperatom hat jede Molekel ihre eigene Ätherhülle; jeder
beliebige Körper, jeder Weltkörper hat seine eigene Ätherhülle, die
er bei seiner Bewegung stets mit sich führt. (Aus analogen Gründen
hat jeder in unserer feuchten Atmosphäre befindliche Körper eine
Wasserhaut und wahrscheinlich auch eine Lufthaut). Die von un-
serer Erde mitgerissene Ätherhülle, die ihrem Volumen nach unserer
gesamten Erdatmosphäre nahekommen mag, erklärt uns das nega-
tive Ergebnis des M i c h e l s o n- und M o r l e y schen Versuchs der

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 65. 1920. 	 5



66	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Züric.	 1920

Bestimmung einer Relativbewegung zwischen Erde und Weltäther.
Die Polarisation des Lichts, die transversalen Lichtwellen und
elektrischen Wellen machen es wahrscheinlich, dass der Äther in
dem Bereich, in dem wir unsere Versuche anstellen können, also
namentlich im Bereich der zugänglichen Teile uHserer Erdatmosphäre,
einen flüssigen oder sogar festen „Aggregatzustand" besitzt. In-
dessen glaube ich, dass man im Äther nicht verschiedene Aggregat-
zustände streng voneinander abgrenzen darf, weil ausser dem in un-
serem genannten Bereich herrschenden überaus grossen Ätherdruck —
wie er aus der ungeheuer grossen Ätheratomgeschwindigkeit (etwa
Lichtgeschwindigkeit) _und der relativ grossen Ätherdichte gefolgert
werden muss — zwischen den einzelnen Ätheratomen nur noch die
äusserst geringen Gravitationskräfte von Ätheratom zuÄtheratom wirk
sam sind. Molekulare Kräfte, wie sie als Affinität, Kohäsion, Adhäsion,
Oberflächenspannung zwischen Körperatomen und Molekeln wirksam
sind, gibt es also im reinen Äther nicht. Daher wird zwar die uHmittelbar
den Körperatomen anliegende Ätherhülle durchaus den Eindruck eines
festen Körpers machen, weil hier die Ätheratome so fest an die Körper-
atomoberfläche gepresst werden, dass sie fast vollkommen zu ruhen
scheinen. Je weiter aber die Ätheratome in dieser Ätherhülle (end-
licher Dicke) von der Körperatomoberfläche entfernt sind, um so grösser
sind auch ihre mittleren Geschwindigkeiten des Hin- und Herzuckens
von Stoss . zu Stoss, sogar dann, wenn sie dauernd so eng zusammen-
gepresst sind, dass sie keinen Augenblick frei schwingen, dass sie
sich auch nur äusserst schwer, nur äusserst langsam (gewissermassen
ab und zu ruckweise) um eine eigene Achse zu drehen imstande sind.
In diesem Zustand möchte ich den Äther als „quasifest" (quasirigid
nach Lord Kelvin) bezeichnen. Noch weiter entfernt von der Körper-
atomoberfläche sind dann die mittleren Ätheratomgeschwindigkeiten
schon so gross, dass die Ätheratome vorübergehend auch einmal ihre
Kugelgestalt annehmen, so dass wir hier von einem flüssigen Äther
.sprechen können, und am weitesten aussen wird sich der Äther in
vollkommen gasförmigem Zustand befinden. Vermutlich werden
also keine die Aggregatzustände des Äthers scharf voneinander tren-
nenden Grenzen vorhanden sein, analog wie bei aller anderem Materie,
sofern sich diese im „kritischen" Zustande der Temperatur oder bei
noch höherer Temperatur befindet. Bezüglich der Transversalität der
Ätherwellen wäre aber auch noch zu überlegen, ob nicht vielleicht
flüssige oder sogar gasförmige Substanzen genügender Dichte äusserst
raschen Schwingungen Widerstände entgegensetzen, die wir von den
mit scherenden Kräften verbundenen Widerständen kaum zu nnter-
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scheiden imstande sind'). Man denke z. B. an die so verschiedenen
Wirkungen des Propellers eines Flugzeugs auf die umgebende Luft
bei langsamer und bei sehr schneller Rotation desselben ! Im sehr
verdünnten gasförmigen Äther wären dann die Lichtwellen longitudinal,
aber in unserem Sonnensystem oder vielleicht erst in unserer Erd-
atmosphäre mit ihrer grossen Ätherdichte würden sie in transversale
Wellen verwandelt, analog wie sich vermutlich longitudinale Schall-
wellen, die senkrecht auf eine horizontale Wasseroberfläche treffen,
im Inneren des Wassers wenigstens zum Teil als transversale Wellen
fortpflanzen.

Schon in meineH bisherigen obgenannten Arbeiten habe ich da-
ranf hingewiesen, dass ein flüssiger und sogar ein quasifester Äther
Fremdkörpern, die dnrch ihn hindurchfliegen, also Atomen, Molekeln,
Weltkörpern, keinen beträchtlichen Widerstand entgegensetzen wird,
sofern nur die Eigengeschwindigkeiten dieser Fremdkörper klein sind
lin Vergleich zu den ÄtheratoIngeschwindigkeiten. Je stärker nämlich
die Ätheratome im flüssigen, quasifesten, festen Aggregatzustand des
Äthers zusammenpresst worden sind, um so mehr haben sie ihre
ursprüngliche kinetische Energie verloren, um so mehr ist diese Energie
latent geworden, in potentielle EHergie übergegangen. Würde der
äussere Ätherdruck, der auf solchem flüssigen, quasifesten oder festen
Äther lastet, nur einen Augenblick weggenommen, so müssten die be-
treffenden entlasteten Ätheratome in allerkürzester Zeit ihre potentielle

- Energie wieder in kinetische verwandeln, mit Lichtgeschwindigkeiten
würden sie auseinander stieben. Es scheint mir nun, dass ein durch
flüssigen oder quasifesten Äther relativ langsam hindurchfliegender
Körper den genannten Ätherdruck durch Abschirmung entsprechender
freier heranfliegender Ätheratome teilweise aufhebt: weil er sich weit
weniger schnell bewegt, als mit der diesen freien Ätheratomen zu-
kommenden ungefähren Lichtgeschwindigkeit, wird v o r ihm kein
wesentlich grösserer, seine Bewegung hemmender Druck erzeugt, als
hinter ihm ein neuer, seine Bewegung beschleunigender Druck ent-
steht. So werden durch den Äther hindurchfliegendo Fremdkörper
in ihm einen uni so geringeren Gegendruck oder Widerstand finden, je
grösser das Verhältnis ihrer Masse zu ihrer Oberfläche ist. Ver-
hältnismässig gross muss dieser Widerstand für die kleinsten leich-
testen Körperatome, also namentlich für die Wasserstoffatome ausfallen.
Jede Geschwindigkeitsverminderung der Fremdkörper muss jedoch, teil-
weise wenigstens, eine Geschwindigkeitsvermehrung der Ätheratome
selber, also eine gewisse Elektrizitätsentwicklung oder eine Strahlung

1 ) Vgl. R. Reiger, Ann. d. Phys. 31, 51, 1910,• 34, 258, 1911.
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zur Folge haben, wegen der angenommenen vollkommenen Elastizität
der Substanzen der zusammenstossenden Atome, oder beides zugleich
muss eintreten. Denn Energie kann ja wegen dieser Vollkommenen
Elastizität nicht verloren gehen. Durch Austausch von Wärme,
Strahlung, Elektrizität wird aber jener Geschwindigkeitsverlust in
vielen Fällen durch die Umgebung, z. B. durch die Wandungen, immer
wieder ersetzt.

Unser atomistische Äther hat anscheinend die wesentlichsten
Eigenschaften des von W. Nernst vorausgeahnten Äthers, der eine
ungeheure im Kubikzentimeter aufgespeicherte Energie enthält 1 ), ver-
möge der Ätheratomgeschwindigkeiten von der Grössenordnung der
Lichtgeschwindigkeit. Die von Ätherhüllen umgebenen Körperatome
haben die schon von M. Planck') vorausgeahnte „Nullpunktsenergie".
Der von Äther erfüllte, sonst leere Raum besitzt die von den schwin-
genden Körperatomen, den „Oszillatoren" M. Plancks, ausgegangene,
auf den Äther übertragene Strahlung. Als Nullpunktsenergie möchte
ich aber nicht nur die in der Körperatom-Ätherhülle noch vorhandene
kinetische Energie ihrer Ätheratome und die in ihnen verborgene „la-
tente" 3) potentielle Energie verstanden wissen, sondern auch die
sogar beim absoluten Temperatur-Nullpunkt den Körperatomen als
Gesamtheiten noch zukommenden Hin- und Herbewegungen und ihre
inneren Schwingungsbewegungen). Denn vermöge der zwar im Mittel
ringsum gleich stark, aber tatsächlich doch einmal von der einen
Seite, das andere Mal von einer anderen Seite stärker erfolgenden
Anstösse durch die so heftig (etwa mit Lichtgeschwindigkeit) heran-
stürmenden Ätheratome muss sich bei den Körperatomen eine der
Brownschen Bewegung ganz analoge Hin- und Herbewegung ein-
stellen, und die Körperatome müssen dadurch ausserdem noch zu ihren
Eigenschwingungen angeregt werden, wenn auch diese Schwingungen
so klein sein werden, dass sie von uns einstweilen in keiner Weise
unmittelbar nachgewiesen werden können. • .

Ein Volumen im Äther — ein Körperatom, eine Molekel oder
ein grösserer Körper — ist meiner unitarischen Elektrizitätshypothese
gemäss positiv oder negativ elektrisch, je nachdem in ihm die mittlere
Ätheratomgeschwindigkeit kleiner oder grösser ist als in seiner Um-

1) W. Nernst Verh. d. D. Phys. Ges. 18, 85, 1916.
2) M. Planck , Sitz.-Ber. d. Akad. d. Wiss., 13. Juni 1907, S. 566 ; Vorles. üb. d.

Theorie d. Wärmestr., 2. Aufl., S. 140, 1913.
3) Vgl. Th. W er ei d e, Ann. d. Phys. 49; 985, 1916.
4) Vgl. A. Einstein, Ann. 0. Phys. 22, 188, 1905; A. Einstein und 0. Stern,

Ann. d. Phys. 40, 551, 1913; G.Benedicks, Ann. d. Phys. 42,133,1913; W.N ernst ,
Verh. 0. D. Phys. Ges. 18, 90, 1916.
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gebung l). Ein gewisser grösserer Komplex von wahrscheinlich vielen
Tausenden von Ätheratomen verstärkter Ätheratombewegung bildet
das Elektron. Dieses ist indessen nicht ein unteilbares Elektrizitäts-
atom, sondern es ist teilbar, und elektrische Ladungen kleinster Körper-
chen können das Elektron beliebig unterschreiten 2). Das ausge-
schleuderte Elektron kann in gewisser Weise als „Ätherwind" aufgefasst
werden, der eine grössere Gasmenge zu ionisieren imstande ist. Je
grösser die Geschwindigkeit des Elektrons ist, eine um so grössere
Masse des umgebenden Äthers reisst es mit sich, um so grösser ist
also auch seine scheinbare Masse i), ganz analog wie ein Geschoss bei
seinem Fluge eine um so grössere Lufthülle mit sich reisst (gleichsam
eine Luftkappe vor sich herstösst), je schneller es fliegt.

Die Annahme erscheint mir am naheliegendsten, dass die bewegte
Elektrizitätsmenge e proportional der bewegten Äthermasse m, das
absolute Potential P proportional dem Quadrat der Ätheratomge-
schwindigkeit y sei, entsprechend der Gleichung: Pc = m v2/2.

Ein Atom eines ferromagnetischen Körpers, das durch seinen Auf-
bau aus kleineren Bausteinen beispielsweise etwa die Form einer kleins-
ten runden Kreissäge mit einigen wenigen entsprechend gleichorientier-
ten Zähnen besitzt 4), wird in unserem freien Äther von selber einen
elektrischen Kreisstrom erhalteH, weil durch die zahlreichen, nicht
nur radial, sondern auch schief oder sogar tangential erfolgenden
Stösse der Ätheratome seiner Umgebung seine Ätherhülle tangentiale
Komponenten bekommt, die zu einer teilweisen Rotation dieser Hülle
in der Richtung des geringsten Widerstandes — also nicht gegen
die Zähne, sondern mit ihnen — führen muss. Aber der Widerstand,
der dieser Rotationsbewegung entgegengesetzt wird, ist nicht unendlich
klein, wie A. Einstein und W. J. de Haas (l. c.) beim Bohrschen
Atommodell voraussetzten, sondern endlich. Dennoch hört die Ro-
tation der Ätherhülle um das Körperatom nicht auf, das Körperatom
bleibt also permanent magnetisch, weil diese Rotation durch die
Ätheratombewegung der Umgebung, natürlich auf Kosten letzterer
Bewegung, fortwährend neu erzeugt wird bezw. dauernd erhalten bleibt.

Aus dem Ätherdruck, der auf den Körperatomen, auf den Molekeln,
auf allen wägbaren Körpern lastet, lassen sich meines Erachtens die
Moleknlarkräfte ableiten, soweit sie nicht schon aus den Eigenelasti-

') Wahrscheinlich ist diese Vorzeichenbestimmung die richtige.
3) Vgl. F. EhreHhaft, Wien. Sitz. Ber. d. K. Akad. d. Wiss. 123 [2a] 53, 1914; Ann.

d. Phys. 56, 1, 1918.
3) Vgl. W. Kaufmann, Verh. D. Naturf. u. Ärzte, Hamb. 1901, H. 1, 45; Gött.

Nachr. 1901, H.2.
4) L. Zehnder, Verb. d. D. Phys. Ges. 18, 142, 1916.
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zitäten der betreffenden Atomsubstanzen, aus den Formen und Be-
wegungen der Körperatome hervorgehen, also die Kräfte der Affinität,
Kohäsion, Adhäsion und Oberflächenspannung, worauf ich schon früher
hingewiesen habe 1).

Um auf dem eingeschlagenen deduktiven Wege weiter zu kommen,
betrachte ich nunmehr ein vollkommen kugelförmiges Körperatom,
umgeben von seiner Ätherhülle, das Ganze im oben beschriebeHen
freien Äther befindlich. Wenn ein wirkliches Körperatom eine Kugel-
form tatsächlich besitzt, so wird es das einfache Wasserstoffatom sein ;
ich will also dieses Ganze, nämlich das von seiner Ätherhülle um-
gebene einfache kugelförmige Körperatom kurzerhand als Wasser-
stoffatom, das Körperatom allein, ohne seine Ätherhülle, als Wasser-
stoffatomkern bezeichnen. Wer sich mit dem von mir hier beschriebenen
Äther einstweilen nicht befreunden will, mag an eine Elektronen-
substanz denken, aus einem oder mehreren Elektronen bestehend,
welche Substanz den Wasserstoffatomkern hüllen- oder schalenartig
umgibt, eine Annahme, die sich in der neueren Literatur schon mehr-
fach vorfindet). Eine mit einer dicken Kautschukhülle überzogene
Eisenkugel könnte uns einigermassen ein Bild für unser Wasserstoff-
atom geben. Doch werden wir sehen, dass ein solches Bild immer.
noch viel zn roh ist, um uns alle Vorgänge im Wasserstoffatom in
ihren feinsten Einzelheiten erkennbar werden zu lassen.

Unser Wasserstoffatom erhalte nun von aussen einen zentralen
Stoss, etwa durch ein vorbeifliegendes anderes Wasserstoffatom. Meiner
Voraussetzung (S. 64) gemäss sollen alle beim Stoss in Betracht kom-
menden Atome, die Körperatome und die Ätheratome, aus vollkommen
elastischen Substanzen bestehen. Nach dem Stoss werden also die
beiden Wasserstoffatome etwa mit vertauschten Geschwindigkeiten
wieder auseinander fahren; ich will aber die fortschreitende Eigen-
geschwindigkeit unseres betrachteten Wasserstoffatoms hier nicht
berücksichtigen.

Getroffen wird beim Stoss in erster Linie die Ätherhülle, sie
wird deformiert und überträgt die Stosswirkung schon an der Stoss-
stelle um so stärker auf die Substanz des Wasserstoffatomkerns,
je heftiger der Stoss gewesen ist. Im Atomkern wird sich die De-

t) L. Zehn der, Mech. d. Weltalls, Freiburg i. B.. 1897, S. 32, 51, 60; allerdings
bedürfen manche Ausführungen in diesem schon vor über 20 Jahren verfassten
Buche der Berichtigung.

9) Vgl. E. Rutherford, Phil. Mag. 21 686,1911; F. A. Lindemann, Verh. d.
D. Phys. Ges. 13, 1113, 1911; W. K o s s e l , Verh. d. D. Phys. Ges., 18,354, 1916; R. Malm
ström, Phys. ZS. .18, 456, 1917; auch S. J. Barnett, Phys. Rev. (2) 10, 7, 1917 (sa-
turnartige Form des Elektrons) ; G. Helm, Phys. ZS. 18, 456, 1917.
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formation als Welle sowohl längs des zu der Stosstelle als Pol ge-
hörenden Kugeldurchmessers, als auch längs aller zu diesem Durch-
messer als Kugelachse gehörenden Meridiane und überhaupt durch
die ganze homogene Kugelmasse hindurch nach dem diametral ent-
gegengesetzten Punkte, dem Gegenpol fortpflanzen, sie wird dort
reflektiert werden l), auf denselben Wegen zurückkehren, wieder re-
flektiert werden usf.; es entstehen also im Atomkern regelmässige
elastische Schwingungen, stehende Wellen. Die Fortpflanzungen auf
den genannten verschieden langen Wegen vom Pol zum Gegenpol
sind fest miteinander gekoppelt. Weil alle Fortpflanznngszeiten zwischen
derjenigen längs des Durchmessers und derjenigen längs der zuge-
hörigen Meridiane möglich sind (wobei das Verhältnis dieser Grenz-
werte n/2 ist), wird sich eine gewisse mittlere Fortpflanzungszeit
geltend machen, die aber sicher der Fortpflanzungszeit längs der
Meridiane näher liegt als der längs des Durchmessers, weil auf den
ersteren Wegen viel grössere Atomkernmassen in schwingende Be-
wegung zu versetzen sind als auf den letzteren. Äusserlich wahr-
nehmen könnten wir natürlich nur die Oberflächenwellen auf dein Atom-
kern; ihnen kommt in jeder Meridianebene eine gerade Knotenzahl zu.
Massgebend für diese Fortpflanzungszeiten, also auch für die Schwin-
gungsdauern (Grundton, Obertöne) des Atomkerns, ist die Fort-
pflanzungsgeschwindigkeit elastischer Deformationen in der Substanz
des Atomkerns, die voH der Grössenordnung der Schallgeschwindigkeit
in festen Körpern, möglicherweise aber auch erheblich grösser sein
wird 2).

Ganz anders verhält sich das Fortschreiten der Deformation in
der Ätherhülle. Bestände auch diese aus einer homogenen Substanz,
etwa der Kautschukhülle unserer oben als Bild genannten Eisenkugel
entsprechend, so hätten wir ringsum durch die Ätherhülle jeweils
ein Fortschreiten der Deformation längs aller Meridiane und um
so einheitlicher eine einzige Fortpflanzungszeit, je geringer die
Schalendicke dieser Ätherhülle wäre. Die Fortpflanzungszeit , wäre be-
rechenbar aus der FortpflanzuHgsgeschwindigkeit elastischer Defor-
mationen in dieser homogenen Substanz. Nun besteht aber unsere
Ätherhülle aus Ätheratomen, und wenn auch diese an sich voll-
kommen -elastisch sind, so ist doch die Ätherhülle als Gesamtheit
nicht vollkommen elastisch. Denn bei jeder Deformation derselben
werden ihre Ätheratome mehr oder weniger aufgewühlt, es wird in

1) Das Begegnen entgegengesetzt kreisender Oberflächenwellen entspricht ja
auch einer Reflexion.

2) Vgl. A. Rucken, Verh. d. D. Phys. Ges: 15, 571, 1913.
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der Ätherhülle eine heftigere hin- und herzuckende Bewegung ihrer
Ätheratome (Elektrizität S. 64) erzeugt, ein Ätheratom oder mehrere
derselben können sogar vorübergehend aus ihr herausgetrieben werden,
sie können „verdampfen". Abgesehen von diesen Energieverlusten
wird aber die Deformation doch mit einer gewissen Fortpflanzungs-
geschwindigkeit längs der Ätherhüllenmeridiane fortschreiten, sie wird
diametral gegenüber reflektiert, wird zurückkehren usf.; es werden
also auch in der Ätherhülle entsprechende hin- und hergehende
Schwingungen, stehende Wellen auftreten. Die Fortpflanzungszeit für
dieses Fortschreiten längs der Ätherhüllenmeridiane .setzt sich aber
zusammen aus den Zeiten für die Fortpflanzung der elastischen De-
formationen durch die Ätheratome selber hindurch (analog der oben
behandelten Fortpflanzung elastischer Deformationen durch den Wasser-
stoffatomkern hindurch, aber natürlich mit einer entsprechend anderen
Fortpflanzungsgeschwindigkeit, weil ja die Körperatome und die Äther-
atome aus verschiedenen Substanzen bestehen) und aus den Über-
tragungszeiten von jedem Ätheratom auf seine Nachbarätheratome,
sofern alle diese Ätheratome, durch den äussern Ätherdruck zu-
sammengepresst, einander jederzeit dauernd berühren; wäre letzteres
nicht der Fall, wie unter Umständen im umgebenden freien Äther,
so kämen. noch die Zeiten des Freifliegens der Ätheratome zwischen
je zweien ihrer Zusammenstösse hiHzu, welches Freifliegen in der
Grössenordnung der Lichtgeschwindigkeit erfolgen wird. Wahrschein-
lich nur aus den ersten beiden genannten Zeitdauern setzt sich die
Fortpflanzungsgeschwindigkeit elastischer Deformationen in der Wasser-
stoffatomätherhülle zusammen.

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit elastischer Deformationen in
der Substanz der Ätheratome •selber kennen wir einstweilen nicht,
weil wir von dieser Substanz überhaupt nichts wissen. Vielleicht
ist diese letztere Fortpflanzungsgeschwindigkeit grösser als diejenige
in der Substanz des Atomkerns, vielleicht ist sie kleiner; gewiss ist
sie aber grösser als die Gesamtfortpflanzungsgeschwindigkeit der
elastischen- Deformation durch eine flüssige Ätherhülle hindurch, weil
letztere Geschwindigkeit durch die Zeitdauern für die Übertragungen
der Deformationen von Ätheratom auf Ätheratom in der Ätherhülle
verkleinert werden muss. Ich will nun annehmen, die genannte
Gesamtfortpflanzungsgeschwindigkeit längs der Ätherhülle sei, ihrem
elastischen Ursprung entsprechend, nicht nur ihrer Grössenordnung
nach gleich, sondern auch ihrem absoluten Betrage nach wenig ver-
schieden von der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der elastischen Ober-
flächenwellen über den Wasserstoffatomkern. Es spricht hierfür auch
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der Umstand, dass ja die Ätherhülle mit einem sehr grossen äusseren
Ätherdruck auf den Wasserstoffatomkern gepresst wird. Trotz obiger
Annahme ist der ungeheure Betrag der Lichtgeschwindigkeit im freien
Äther vorstellbar, weil einerseits die wahren mittleren Ätheratom-
geschwindigkeiten erheblich grösser als die Lichtgeschwindigkeit sein
können, anderseits die Zeitdauern der Übertragungen der Stösse von
Ätheratom auf Ätheratom um so kürzer sein werden, je heftiger die
Zusammenstösse dieser Ätheratome sind; denn bei Zusammenstössen
mit Lichtgeschwindigkeiten wird die elastische Kraft nicht mehr der
ersten Potenz der Deformation (Hookesches Gesetz), sondern einer
höhern Potenz proportional sein'): wenn die Ätheratome ungefähr
mit Lichtgeschwindigkeiten fortschreiten, wird auch die Übertragungs-
zeit der Stosswirkung von Ätheratom auf Ätheratom wenigstens ihrer
Grössenordnung nach der Fortpflanzungsdauer des Lichts über den
Weg eines Ätheratom durchmessers entsprechen.

Die vorangehenden Überlegungen zusammenfassend erkennen wir,
dass sich infolge Zusammenstosses unseres Wasserstoffatoms mit einem
anderen Wasserstoffatom in seinem Atomkern eine Oberflächen-
schwingungsbewegung, längs der Meridiane hin und zurück, also eine
stehende Wellenbeweguug ausbilden muss. Nur diese Oberflächen-
schwingungen können für den Aussenraum in Betracht kommen: wie
sich im Atomkerninneren die Deformationen miteinander und mit denen
der Atomkernoberfläche ausgleichen, ist wohl hier von nebensächlicher
Bedeutung. Ausserdem muss sich in der Ätherhülle unseres Wasser-
stoffatoms eine analoge Schwingungsbewegung, längs der Meridiane
hin und zurück, ausbilden, eine andere stehende Wellenbewegung,
von etwas anderer Fortpflanzungsgeschwindigkeit der elastischen De-
formationen, also auch von etwas anderen Schwingungsdauern. Aber
durch den von aussen auf der Ätherhülle lastenden gewaltigen Äther-
druck werden diese beiden Schwingungsarten miteinander gekoppelt,
vermutlich so fest, dass beiderlei Schwingungsdauern nicht zu stark
voneinander abweichen werden. Je nach der Art der Zusammenstösse
der Wasserstoffatome werden hierbei Grund- und Oberschwingnngen
auftreten können.

Offenbar werden nun von solchen Schwingungen im Atomkern
und in seiner Ätherhülle die Grundschwingungen eine so starke Dämpfung
erfahren, dass sie kaum sich ausbilden oder doch nur sehr kurze Zeit
andauern können, wenigstens in einem freien, von keinen Nachbar-
körperatomen beeinflussten Körperatom. Denn nach dem PriHzip von

1 ) Vgl. z.B. B. Grüneisen, Verh. d. D. Phys. Ges. .13, 502, 1911 (12. P otenz).
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der Erhaltung der gleichmässigen Schwerpunktbewegung müssten die
Oberflächenwellen im Atomkern und die Wellen in der Ätherhülle
auf jedem Meridian in der Regel entgegengesetzte Richtungen haben,
also durch Reibungskräfte längs der Oberfläche des Atomkerns rasch
vernichtet werden. Ausserdem ist die Masse der Ätherhülle ver-
glichen mit der des Atomkerns jedenfalls sehr klein, wie wir aus
dem Vergleich der Masse eines Elektrons mit der eines Wasserstoff-
atoms (1 : 1850) schliessen dürfen. Daher müssten die Ätherhüllen-
schwingungen auch noch erheblich grössere Amplituden aufweisen als
die Atomkernschwingungen, so dass die ebengenannte dämpfende Wir-
kung der Reibung noch beträchtlicher werden müsste. Bei regel-
mässigen Oberschwingungen wird dagegen der Schwerpunkt weder
durch die Atomkernschwingungen für sich, noch durch die Ätherhüllen-
schwingungen für sich geändert; daher können diese Schwingungen
auch an jeder Oberflächenstelle des Atomkerns gleichzeitig nach den
gleichen Richtungen erfolgen. Wir fassen einstweilen nur die erste
Oberschwingung ins Auge, bei der alle Bewegungsvorgänge symmetrisch
zu der den Atomkernmeridianen entsprechenden Äquatorialebene ver-
laufen. Auch wegen der sehr geringen Masse der Ätherhülle verglichen
mit der des Atomkerns gibt uns unsere S. 70 erwähnte Eisenkugel
mit ihrer Kautschukhülle nur ein rohes Bild für das Wasserstoffatom :
die Kautschukhülle müsste ihrer Masse nach sehr viel leichter sein
als sie es wirklich ist.

Denken wir uns die betrachteten meridionalen Oberflächenschwin-
gungen im Wasserstoffatom senkrecht auf den axialen Atomdurch-
messer projiziert, so erkennen wir, dass uns auch je ein linearer,
unter dem Einfluss elastischer Kräfte in Sinusschwingungen hin- und
herschwingender Oszillator ein gutes Bild für jeden von den beiden
soeben behandelten Schwingungsvorgängen gibt 1). Aber diese beiden
linearen Oszillatoren müssten dann gleichfalls fest miteiHander ge-
koppelt sein.

Wären uns die Elastizitäts- und Dichteverhältnisse im Atomkern
und in seiner Ätherhülle für die betrachteten Wellenbewegungen be-
kannt, so könnten wir nun die zugehörigen Schwingungszahlen an-
nähernd berechnen. Wir wissen aber nicht einmal, ob für den Wasser-
stoffatomkern, nur der Grössenordnung nach, etwa die Schallge-
schwindigkeit in festen Körpern einzusetzen wäre; denn die Zeitdauer
des Fortschreitens einer elastischen Deformation in jedem wägbaren
Körper setzt sich ja im allgemeinen aus drei verschiedenen Zeitdauern
zusammen, wie ich S. 72 gezeigt habe. Noch weniger wissen wir

') Vgl. W.W i e n, Phys. ZS. 1, 612, 1900; F. Hasen ö h rl, Phys. ZS. 12, 933,1911.
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von den Elastizitäts- und Dichteverhältnissen in der Ätherhülle. Weil
aber alle diese Schwingungsvorgänge im Äther als elektrische Vor-
gänge anfgefasst werden können, weil zum mindesten bei ihnen elek-
trische Wirkungen stets mitspielen müssen (wie ja auch bei der Ab-
leitung der Schallgeschwindigkeit in Gasen aus Elastizität und Dichte
nach Lapla ce die adiabatisch erfolgenden Wärmewirkungen in Betracht
zu ziehen sind), lassen sich die Schwingungszahlen in der Ätherhülle
unseres Wasserstoffatoms mit Hilfe der Elektrizitätstheorien anschei-
nend ungefähr so berechnen wie dies N. Bohr I. c. getan hat. Wir
können uns demnach vorstellen, dass statt der Welle im Körperatomkern
ein Körperatomteilchen oder dass in seiner Ätherhülle ein Ätheratom
oder deren viele oder ein Elektron oder ein Teil eines solchen um
den Atomkern kreise. Die Erfahrung hat gezeigt, dass unter den
Bohrschen Annahmen der Grössenordnung nach die richtigen op-
tischen Schwingungszahlen des Wasserstoffatoms herauskommen.

Würde man aus der Schallgeschwindigkeit in Eisen oder Glas,
die etwa 5.10' cm beträgt, und aus der Schwingungszahl der Serien-
•kopflinie des Wasserstoffs, .nämlich etwa 0,46.10`, auf den Wasser-
stoffatomkernumfang schliessen wollen, dessen Hälfte beim 1. Oberton
während einer Schwingungsdauer durchlaufen wird, so ergäbe sich
vn. 0,46.10" = 5.10', also 2 10.10-'°/0,46 n = ca. 7.10-10 cm. Nach
0. E. Meyer (F. Exner) ist der mittlere Durchmesser der aus zwei
aneinander gereihten Wasserstoffatomen bestehenden Wasserstoff-
molekel 1.107 8 cm 1 ). Wäre der Durchmesser des Wasserstoffatoms
die Hälfte: 5.10', so wäre dessen Kerndurchmesser mit 7.10-1 ° cm
immer noch etwa 7 mal kleiner. Möglicherweise ist aber die Fort-
pflanzungsgeschwindigkeit elastischer Deformationen in der Körperatom-
oberfläche selber ein Mehrfaches derjenigen der Schallgeschwindigkeit
— namentlich auch wegen ihrer Vergrösserung durch den gewaltigen
anf ihr lastenden Ätherdruck —, ferner mag der wahre Wasserstoff-
molekeldurchmesser noch kleiner sein, sodass dann der Atomkern-
durchmesser vielleicht nur die Hälfte oder ein Viertel des Atomdurch-
messers betrüge. Jedenfalls ersehen wir aus dieser Berechnung, dass
wir unter Benützung der bekannten Schallgeschwindigkeiten für die
Atomkernsubstanz ganz nahe an den Bereich der Schwingungszahlen
des Lichts gelangen, während wir z. B. mit der Lichtgeschwindigkeit
statt der Schallgeschwindigkeit mindestens etwa 10,000 mal zu grosse
Werte der Schwingungszahlen erhielten. Es darf hier bemerkt werden,
dass P. Debye 2) bei der Behandlung der Schwingungszahlen der Mole-

1 ) L a n d o l t u. B ö r n s t e i n, Physikal. chem. Tab. 2. Aufl., Berlin 1894, S. 313.
"-) P. Debye, Ann. d. Phys., 39, 838, 1912.
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keln fester Körper in tiefsten Temperaturen zu dem Schluss kommt:
„Das Spektrum besteht aus einer endlichen Anzahl von Linien. Die
Linien kleinster Schwingungszahl sind die gewöhnlichen akustischen
Schwingungen" 1).

Ich habe oben von einem zentralen Stoss gesprochen, dem unser
Wasserstoffatom ausgesetzt werde. Im allgemeinen werden aber die
Zusammmenstösse exzentrisch sein. Dann werden wir jede Stoss-
wirkung in zwei Komponenten zerlegen, eine radiale, deren Behandlung
dieselbe sein muss, wie sie oben gegeben wurde, und eine taHgentiale,
welche die in gleichem Sinne umlaufenden, von den zentralen Stössen
herrührenden Kreiswellen (S. 71) verstärkt, wenn sie in gleicher Phase
sind. Freilich werden die aus den Zentralstössen abgeleiteten und die
diesen Tangentialkomponenten unmittelbar zukommenden kreisförmig
umlaufenden Wellen im allgemeinen verschiedene Schwingungszahlen
ergeben. Denn den Tangentialwellen können, je nach der zeitlichen
Aufeinanderfolge verschiedener Zusammenstösse der betreffenden
Körperatome, alle Schwingungszahlen von der Grundschwingung auf-
wärts entsprechen, also ein einziges zusammenhängendes kontinuier-
liches Spektrum von der Grnndschwingungszahl bis hinauf zu den
höchsten Schwingungszahlen, wie sie den Röntgenwellen höchster
Frequenz zukommen 2).

Nun sind aber, wie ich schon vorher hervorgehoben habe, die
Schwingungen in der Oberfläche des Atomkerns und diejenigen in
der Ätherhülle miteinander gekoppelt. Daher werden weder die einen
noch die anderen dieser beiden Eigenschwingungen rein zu Tage treten.
Vielmehr werden wir ihre Koppelungswellen beobachten und diese
Einzelwellen geben zu Schwebungen Veranlassung. Für die einfachen
Wellenbewegungen gelten unter der Voraussetzung stetiger Vorgänge
Differentialgleichungen von der Form ax -}- b -}- cx = 0, wo nach
elektrischer .Deutung 3) x die verschobene Elektrizitätsmenge, a die
Selbstinduktion, b den Ohmschen Widerstand, 1/c die Kapazität des
betreffenden Schwingungskreises, und die Buchstaben x mit Punkten
erste bezw. zweite Differentialquotienten nach der Zeit bezeichnen,
oder wo nach mechanischer Deutung 4) x die Verschiebung des Massen-
teilchens, a seine Masse, b die Dämpfung, c die Direktionskraft dar-
stellen. Wären also die Selbstinduktion, der Ohmsche Widerstand
und die Kapazität dieser Schwingungskreise bekannt, so würde man.

1) Vgl. auch W. Sutherland, l. c.; E. Gehr cke, Phys. ZS. 15, 123, 1914.
2) Vgl. J. Stark , Ann. d. Phys. 54, 81. 112, 1917.
') P. Kohlrausch, Lehrb. d. prakt. Phys., 11. Aufl., Leipzig 1910, S. 572.
4)	 — Dasselbe, 5.506.
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aus den genannten Gleichungen entsprechende Beziehungen zwischen
den in Betracht kommenden Massen, Dämpfungen und Direktions-
kräften ableiten können, eder umgekehrt.

Durch drei weitere analoge Glieder wird der Nachbarschwingungs-
kreis und somit die Koppelung zwischen den Schwingungskreisen 1
und 2 berücksichtigt, sodass wir die beiden Gleichungen erhalten :

a ll xl 
TII 

b 11 X1 - e il X 1 ± a12X2 
-I
^

_ 7
b 12 X 2 4- e 12 x2 = O;

a 22 X2 -f b22 X2 -
I e 22 h 2 l- a 21 X1 I b21 X 1 	 e21 X l = O

wobei sich alle Indices 1 auf den Schwingungskreis 1, die Indices 2
auf den Kreis 2 beziehen, a 1 .2 , a21 usf. also Koppelungskoöffizienten
darstellen. 1)

In etwas anderer Weise hat E. R i e c k e 2) die Koppelung zweier
SchwinguHgskreise berücksichtigt, die dieselbe Achse haben, aber in
parallelen Ebenen liegen, und in denen Kreiswellen derart verlaufen,
dass stehende Kreisschwingungen mit je 2 m Knotenpunkten zustande
kommen, welche Knotenpunkte in beiden Schwingungskreisen in den-
selben Meridianebenen (Azimuten) liegen. Seien u 1 u 2 die Verschieb-
ungen je eines entsprechenden Punktes in je einem Kreisring 1 und 2,
ferner 99 ihr gemeinschaftliches Azimut, t die Zeit, A, B, C Konstanten,
so lauten seine Differentialgleichungen :

ôd' ö t -2?i A 
^4 zt4 

I 2rB  
u2 —

2uu Cu2;
cp

65 u,
22rA d4a^ ' —2 7cB (j2u 1 T 2 n Cua 9)4â t —	 924	 6 l^ 2 	 1

Ihnen genügen Schwingungszahlen y von der Form

v=A — B —-,^^a2	
97Z4

wenn die allgemeinen Lösungen u 1 und u g nach folgenden Gleichungen
periodisch vom Azimut und von der Zeit abhängen :

ul = y a.,/,sin m cp sin2nv t; u2 =	 a,,,sin m cp cos2 rv t.
I]1	 III

R i e c k e äussert sich dabei folgendermassen : Man mag bei Ver-
schiebungen des betreffenden Teilchens an Jonen oder Elektronen
denken. Die den einzelnen Partialschwingungen entsprechenden Knoten-
punkte der beiden Ringe liegen paarweise in einer und derselben
Meridianebene. Die Schwingnngen gleicher Ordnung besitzen für die

') A. K a l ä h n e , Ann. d. Phys. 42, 1011, 1913.
2) P. R i e c k e , Phys. ZS. 1, 10, 1899; Ann. d. Phys. 1, 399, 1900.
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beiden Ringe eine Phasendifferenz von einer Viertelperiode. Die Zahl
der bei einer beliebigen Partialschwingung auf einem Ring vorhan-
denen Knotenpunkte ist gleich 2 m.

Die Formel für die Schwingungszahlen v steht in voller Über-
einstimmung mit der Formel von K ay s e r und Runge für die
Serienspektren, die ja einfach eine Verallgemeinerung der B a l m er-

schen Formel (C = 0, also 7, = A — B. ist und sehr annähernd für

viele Elemente Gültigkeit hat. Im Fall des kugelförmigen Wasserstoff-
atoms mit seiner Ätherhülle haben wir ähnliche Verhältnisse, unsere
beiden gekoppelten Schwingungskreise liegen jedoch nicht in ver-
schiedenen parallelen Ebenen, mit gleicher Achse, sondern konzentrisch
in derselben Ebene, sie sind aber ungleich gross. In jeder MeridiaH-
ebene (S. 71) desWasserstoffatoms können wir nämlich sowohl die Ober-
flächenschwingungen des Atomkerns als auch die Schwingungen in
der Ätherhülle als stehende Wellen von Kreiswellenbewegungen um
den Atommittelpunkt auffassen; daher muss eine gerade Anzahl von
Knotenpunkten, es müssen in jeder Meridianebene je 2 in Knoten-
punkte entstehen, ganz so, wie die Gleichungen schon von E. R i e c k e
mathematisch behandelt worden sind. Auf dem ganzen Wasserstoffatom
entstehen in entsprechender Weise je ni parallelkreisartige Knoten-
linien. Der Fall na = 1 scheidet aber, wenigstens für das freie Atom
des gasförmigen Wasserstoffs, aus, weil er, wie ich S. 73 erwähnte,
wegen des entgegengesetzten Hin- und Herschwingens in beiden
Schwingungskreisen mit einer zu starken Dämpfung der Schwingungen
verbunden wäre. Aber auch der Fall m = 2 scheidet in diesen'Riecke-
schen Gleichungen wenigstens für die B a l m er sche Formel (C = 0)
aus, weil dann die Konstanten A und B solche Werte annehmen,
dass y = 0 wird. Zeichnet man aber für in = 3, 4, 5 ... die stehenden
Schwingungen in irgendeiner Meridianebene auf, so scheinen diese
Schwingungen dem Prinzip von der Erhaltung der Bewegung des
Schwerpunkts schon für jeden der beiden Schwingungskreise gesondert
zu genügen, so dass also die Schwingungsbewegungen in der Ätherhülle
den Oberflächenschwingungen des Atomkerns nicht entgegengesetz

 müssen. Weil für den einfachem Fall der B al m e r schen
I+ormel, also des Wasserstoffatoms, die Konstante C = 0 wird, ver-
einfachen sich die R i e c k e schen Koppelungsgleichungen in:

63
	 u '
	  ___ 2ä2
	  -}- 2ae Bu2;  

ij3 2c2 

— 
—2 T A 62 UI 	 2^e B^c

b q9 2 ri t 	 6Cp2	 d(p 2d t 	 6(p2	 r

mit denselben Lösungen für u l und u9.
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Durch die Form der Balmerschen und der Ï ayser und Runge-
schen Formeln könnte man auf den Gedanken kommen, dass man es
bei den Serienspektren mit Differenzschwingungen zu tun habe. Schon
V. A. Julius') hat gezeigt, dass nach der Helmholtzschen Theorie
Kombinationslinien (Summen- und Differenzlinien) in den Linien-
spektren der Elemente auftreten müssen, dass sich in dieser Weise
namentlich die konstanten Schwingungsdifferenzen sehr einfach er-
klären lassen 2). Zwar hat J. S. A m e s') den Einwand geltend ge-
macht, gerade die stärksten bekannten Spektrallinieü gäben keine
Veranlassung zu solchen Kombinationslinien. Doch halte ich diesen
Einwand nicht für berechtigt, weil doch wohl Hur zwei SchwingungeH,
die völlig gleichzeitig verlaufen und wenigstens teilweise gleich
orientierte Komponenten haben (die z. B. nicht dauernd senkrecht
aufeinander stehen), also jedenfalls nur „kohärente" Schwingungen
miteinander Schwebungen geben können.

Schwebungen bei erzwungenen Schwingungen hat E. Riecke4)
in einer Weise hergestellt, wie sie mir ein anderes anschauliches
Bild für die in unserem Wasserstoffatom mit seiner Ätherhülle zu-
stande kommenden Schwingungen zu geben scheinen. Er hängte eine
2 kg schwere Eisenkugel an einem sehr dünnen Draht auf, liess sie
als Pendel schwingen, und hängte sodann unten an die Pendelkugel
ein äusserst leichtes Fadenpendelchen von wenig verschiedener Schwin-
gungsdauer. Versetzte er nun das schwere Kugelpendel in ganz
schwache Schwingungen, mit Amplituden von wenigen Millimetern,
so wurden auf das leichte Fadenpendelchen entsprechende Schwin-
gungen übertragen, es kamen Schwebungen zustande, die das Faden-
pendelchen vorübergehend zu Amplituden von mehr als einem rechteH
Winkel brachten. Aehnlich liegeH wohl die Verhältnisse bei unserem
Wasserstoffatom : wird der Atomkern durch einen Stoss zu seinen
Eigenschwingungen angeregt, beispielsweise zu seinen ersten Ober-
schwingungen, so können diese Eigenschwingungen im Aussenraum,
der an die äussere Aetherhüllenoberfläche, aber nicht unmittelbar
an die Atomkernoberfläche grenzt, offenbar nicht zur Erscheinung
kommen, oder doch jedenfalls nur sehr wenig; die Eigenschwingungen
des Atomkerns regen aber die Eigenschwingungen der Aetherhülle
an, die Amplituden der letzteren nehmen nach Massgabe der ent-

1 ) V. A. Julius , Natuur. Verh. Akad. Amsterd. 26, 125, 1888; Ann. de l'éc.
polyt. de Delft, 5, 1889.

') Vgl. A. Schuster, Nat. 55, 180, 200, 223, 1897.
3) J. S. A m e s , Phil. Mag. (5) 30, 39, 1890.
') E. R i e c k e , Phys. ZS. 3, 130, 1901.
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stehenden Schwebungen mehr und mehr zu, bis zu einem Maximum,
dann nehmen sie ab bis zu einem Minimum, wieder zu bis zu einem
Maximum usf. Im Aussenraum, im freien Aether, werden wir also
im wesentlichen nur die Eigenschwingungen der Aetherhülle beobach-
ten, sowie die Schwebungen, nämlich Differenzschwingungen von um
so kleinerer Schwingungszahl, je kleiner die Differenz zwischen den
Eigenschwingungszahlen des Atomkerns und seiner Aetherhülle ist.

Wenn ich hier ,von solchen Eigenschwingungen spreche, so sind
darunter natürlich stets die Koppel u n g s s c h w in g u n g e n in die-
sen beiden Schwingungskreisen zu verstehen. Durch Koppelung wir-
ken sie ja aufeinander ein, verändern gegenseitig ihre ursprünglichen
Eigenperioden, die sie ohne die Koppelung besässen. Wenn aber
auch — infolge des gewaltigen äusseren Aetherdrucks, der die Aether-
hülle gegen den Atomkern presst — diese Koppelung eine recht
feste sein mag, so werden doch offenbar die Koppelungsschwingungen
der Aetherhülle stärker durch den so viel schwereren Atomkern be-
einflusst und also geändert werden müssen, als umgekehrt. Daher
wird, wie mir scheint, die Koppelungsschwingung des Atomkerns
einen fast genau konstanten Wert behalten; wie auch die Koppelungs=
schwingung der Aetherhülle geändert werden möge. Die Atomkern-
schwingungen ergäben uns die Schlusslinie des Serienspektrums des
Wasserstoffs, für m = oo in der Balmerschen Formel, sofern sie
durch die Aetherhülle hindurch auch noch zur Beobachtung gelangen
kannte: die Aetherhüllenschwingungen geben uns dagegen eine der
beobachtbaren Serienlinien des Wasserstoffs, und die Differenzschwin-
gungen der beiden genannten Schwingungen, ihre Schwebungen müssen
wir auf der langwelligen Seite beider Spektrallinien suchen, im
ultrarot oder zum Teil noch weiter jenseits des gegenwärtig wahr-
nehmbaren ultraroten Spektrums. Die tatsächlich beobachteten Se-
rienlinien des Wasserstoffs zeigen uns, dass die Koppelungsschwing-
ungen der Aetherhülle langsamer erfolgen, als die des Atomkerns,
denn die ersteren sind nach der langwelligen Seite der letzteren (der
Schlusslinie) hin gelegen. Daher wird das leichte Fadenpendelchen
in unserem R i e c k e schen Doppelpendel eine grössere Schwingungs-
dauer besitzen müssen, als das schwere Eisenkugelpendel, wenn uns
dieses Doppelpendel ein gutes Bild für das Wasserstoffatom geben
soll. Dementsprechend wird man die Riecke schen Gleichungen
modifizieren müssen (cp, ` 992?).

Nun denke ich mir die Aetherhülle des Wasserstoffatoms in ihrem
Bestand an Aethermasse vermindert, etwa infolge einer heftigen ther-
mischen oder elektrischen Bewegung unter den Wasserstoffatomen
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unseres Beobachtungsraumes, oder durch eine chemische Wirkung usf.
Dadurch wird offenbar die Koppelungsschwingnngsdauer der Äther-
hülle derjenigen des Atomkerns näher gebracht; denn bei unendlich
dünner Aetherhülle müssten ja diese beiden Koppelungsschwingungen
ganz miteinander übereinstimmen und den Eigenschwingungen des
Atomkerns gleich werden. In unserem R i e ck e schen Doppelpendel,
das uns mit seinem Fadenpendelchen wiederum ein Bild für diese
Schwingungzustände des Wasserstoffatoms geben soll, ahme ich die
entsprechende Veränderung z. B. dadurch nach, dass ich die Masse des
Fadenpendelchens verkleinere, zugleich aber die anfänglich . etwas zu
gross gewählte Fadenlänge etwas verkürze, so dass beide Koppelungs-
schwingungszahlen einander näher zu stehen kommen. Die Serien-
linie, die nun der Fadenpendelschwingungsdauer bzw. der Äther-
hüllen-Koppelungsschwingung entspricht,. gehört dann zu einem grös-
s e r en Wert des Parameters m der B a l m erschen Formel, sie liegt
dem Serienende m = oo näher als die vorher betrachtete Serienlinie,
und die Schwebungslinie, die Differenzlinie liegt noch weiter nach
kleineren Schwingungszahlen hin verschoben.

Versuche mit einem R i e ck e schen Doppelpendel haben folgendes
ergeben : mit einer Eisenkugel von 0,93 kg, die an einem 16,2 cm
langen dünnen Draht hing, und einem darangehängten Fadenpendel-
chen aus 20 senkrecht untereinander linear angeordneten 0,15 g
schweren Holzkügelchen, deren oberstes an einem 18,9 cm langen
Faden hing, bekam ich in einer Minute 68 Eigenschwingungen des
Eisenkugelpendels allein, 57,5 Eigenschwingungen des Holzkügelchen-
Fadenpendels allein, und etwa 11'(2 Schwebungen beim Zusammen-
schwingen beider Pendel, also beim Doppelpendel. Wenn ich nun
jeweils von der Holzkügelchenreihe das unterste entfernte, ohne Än-
dernng aller übrigen Abmessungen des ganzen Doppelpendels, so wurde
natürlich die Eigenschwingungsdauer der Eisenkugel nicht wesentlich
geändert, aber für das Fadenpendelchen bekam ich

bei der Holzkügelchenzahl 20 19	 18 17 16 15 14

die Eigenschwingungsdauern 57,5 58	 58,5 59 59,5 60 60,5

die Schwebungen 11,5 10,5	 9,7 9 8,5 8,5 8

13	 12	 11	 10	 9 8 7	 6	 5 4 3 2 1

61	 61,5	 62	 62,5	 63 64 64	 64,5	 65 66 67 67 68

7,5	 7	 6,5	 5,5	 5,5 5,5 5	 4,5	 4 2,5 ? ? ?

Bei den leichteren Fadenpendelchen meines Doppelpendels mit
4, 3, 2, 1 Kügelchen traten statt. 'der Pendelschwingungen in einer

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürlch. Jahrg. 65. 1920. 	 6
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Ebene sehr rasch elliptische und dann kreisförmige Schwingungen
ein, bei denen sich die Schwingungsdauern und namentlich die Schwe-
bungen mit den ganz unvollkommenen Messungsmitteln, wie ich sie
in meiner Privatwohnung zur Verfügung habe, nur ungenau bestim-
men liessen, weshalb die letzten Zahlen der untersten Zeile als be-
sonders unsicher bezeichnet werden müssen. Bei den Fadenpendel-
chen mit sehr wenig Holzkügelchen konnte ich schon wegen der
raschen Abnahme der Amplituden, wegen der Luftdämpfung, Schwe-
bungen überhaupt nicht mehr abzählen. Dass aber die Ergebnisse
doch den Vermutungen entsprechen, wird aus dieser Versuchsreihe
immerhin hervorgehen.

Wir erkennen hieraus jedenfalls soviel, dass wir von einer
ersten, der langsamsten Koppelungsschwingung der Ätherhülle ent-
sprechenden Serienlinie an, als Kopf der betreffenden Serie, eine
ganze Reihe von weiteren Serienlinien erhalten, mit dem im Endlichen
liegenden Serienende bei der bezüglichen Schwingungszahl des Atom-
kerns, welches Ende aber nur ausnahmsweise zur Beobachtung ge-
langen könnte, wenn nämlich die Ätherhülle völlig auf Null zu-
sammengeschrumpft wäre. Daher lässt sich eine Spektralserie mit
einem im Endlichen liegenden Serienende einwandfrei aus rein ela-
stischen Schwingungen erklären, wenigstens qualitativ, wenn man
nur dem Wasserstoffatomkern und seiner Ätherhülle entsprechende
elastische Konstanten beilegt. Durch die R i e ck eschen Gleichungen
für die Koppelungschwingungen (S. 77, vgl. S. 80) scheinen aber auch
die quantitativen Beziehungen, nämlich die K a y s e r und Runge-
sche bzw. die B a l m e r sche Formel richtig wiedergegeben zu werden.

In ähnlicher Weise möchte ich den recht willkürlich erscheinen-
den zweiten Quantenansatz von N. Bohr (l. c. S. 8) durch Differenz-
linien deuten. Nachdem von ihm die verschiedenen Energiebeträge
ITT, unter Benutzung des Plan ck schen Wirkungsquantums berechnet
worden sind, setzt er nun 147v 2 — T47r, = hv, wogegen im Sinne seines
Vorgehens kaum etwas einzuwenden wäre, solange es sich um un-
mittelbar benachbarte Stabilitätskreise handelt. Nun macht er aber
i2 = 2, während er v, alle möglichen Zahlen von 3 bis co beilegt,
wodurch er die richtige Balmersche Serie erhält. Hiernach muss
aber nicht nur die Differenz der beiden unmittelbar benachbarten Energie-
werte W2 — W3, sondern es müssen überhaupt alle derartigen Diffe-
renzen von Energiewerten TT — 1474 , T4 2 — T475 , .... W2 — Wco jeweils
gleich liv sein, wofür ich wenigstens ohne weiteres keinen vorstell-
baren Grund erkennen kann. Wenn wir aber sonst der Bohrschen
Ableitung der Energiewerte W mit Hilfe des Planckschen Wirkungs-
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quantums h zustimmen, so könnten wir nun, statt allgemein Wem, = rh.v.
(I. c. S. 5, Formel 2) zu setzen, die ganzen Zahlen r = 2, 3, 4, .. mit
v vereinigt denken, also die betreffenden 1. 2. 3.... Oberschwingungen
v2, v3 , v4 ... nennen und daher (mit leicht ersichtlicher Vereinfachung
der Indices) TT;,, = hv,,, setzen, für rra = 2, 3, 4, ... Dann erhielten
wir die Bohrsche Formel 4 (l. c. 5. 5) für die Balmersche Serien-

W2 — ,,
linie:	

h 
	 = R 2 — x72 2) = v, = v2 —v,/,; hierfür könnten wir

auch schreiben: v, = v,— v,.
Nach dieser Ableitung wären: v2 die Schwingungszahl der nie

beobachteten Seriengrenzlinie') (nämlich die Schwingungszahl unseres
Atomkerns), v, die Schwingungzahl der beobachteten Serienlinie, v,,/
die Schwingungszahl der dem Parameter in der B a l m e r schen Formel
entsprechenden Differenzlinie im Ultrarot, die ich als Schwebungslinie
auffasse.

Inwiefern wird nun aber die Masse der Ätherhülle, z. B. bei in-
tensiver thermischer Bewegung, bei elektrischer, chemischer, auch
photoelektrischer Beeinflnssung des Wasserstoffatoms geändert (S. 80)?
Offenbar wird dabei die Ätherhülle des Wasserstoffatoms aufs heftigste
erschüttert, sie verliert dadurch eine gewisse Anzahl ihrer Äther-
atome und schwingt in einer gewissen Serienlinie v,, strahlt dabei
ein gewisses Energiequantum Ws aus; ist ihre Energie genügend ge-
sunken, so kann sich nun eines der zuvor abgeschleuderten Äther-
ätome der Wasserstoffatom-Ätherhülle wieder anlagern, dieses über-
trägt dabei ein elementares Energiequantum auf die Ätherhülle, wel-
che ihrerseits wieder in Schwingungen der nächsttieferen Serienlinie
v,,_ 1 versetzt wird, die entsprechende Energie I17:9_, wird ausgestrahlt.
Wiederum kann sich dann ein Ätheratom anlagern, es gibt zur Serien-
linie vs_3 Veranlassung usf. Die ganze Serie v, bis v3 wird also von
demselben, nur einmal entsprechend angestossenen Wasserstoffatom
ausgestrahlt. Bei einem zweiten Anstoss werden mehr oder weniger
Ätheratome abgeschleudert als zuvor und demzufolge wird eine an d er e
Reihe v, bis v3 von Serienlinien (der gleichen Serie v. bis v3) aus-
gestrahlt, wobei p s sein wird. Bei jedem einzelnen Anstoss be-
ginnt also die Serie bei einer anderen Serienlinie, von dieser Nummer
an werden aber alle tiefer liegenden Linien der Reihe nach zur Er-
scheinung kommen; unter allen Umständen wird also bei jedem wirk-
samen Stoss neben allen anderen Serienlinien zum mindesten auch
die Serienlinie ausgestrahlt, die der grössten Wellenlänge dieser Serie

') Vgl. R. W. Wood, Phys. ZS. 10, 88, 913, 1909.
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entspricht (analog wie von oben nach unten gespielte Klavierläufe,
die bei verschiedenen Tönen beginnen, aber immer bei demselben
tiefsten Tone endigen). Hiermit wird auch die verschiedene Hellig-
keit der einzelnen Serienlinien zusammenhängen.

Die Serienlinie grösster Wellenlänge, die das Wasserstoffatom
in seinem Normalzustand ausstrahlen kann, strahlt demnach am hän-
figsten, sie könnte also am hellsten erscheinen 1). Indessen wird
dieser Normalzustand durch den thermischen oder elektrischen Er-
regungszustand des Wasserstoffatoms beeinflusst: je heftiger seine
Ätherhüllen-Agitation ist, um so mehr Ätheratome werden dauernd
aus der Ätherhülle entfernt sein, einer um so höheren Serienlinie
entspricht dann der Normalzustand des Wasserstoffatoms, so dass diese
Serienlinie dann die am häufigsten ausgestrahlte, die vermutlich hellste
sein wird, je nach der Intensität der Agitation. Neben diesen Serien-
linien erscheinen dann immer noch die Schwebungslinien, die Differenz-
linien jener Serienlinien mit der Seriengrenzlinie, der Eigenschwingung
des Atomkerns2).

Für den soeben beschriebenen Vorgang der Strahlung nach jeder
Anlagerung von Ätheratomen muss also das Wasserstoffatom jeweils
einen gewissen Energiebetrag aufwenden, den es durch die genannte
Anlagerung von Ätheratomen erhalten hat. Wie gross mag etwa
dieser Energiebetrag sein P Von N. Bohr (l. c. S. 479) wird das
elementare Energiequantum für den einfachsten Fall des strahlenden
Wasserstoffatoms zu W = 2. 10- 11 angegeben, und ähnliche, zum
Teil viel kleinere Energiequanten sind von anderen Beobachtern für
ähnliche elementare Quantenübertragungen aus ihren Versuchen be-
rechnet worden 3). Nehmen wir an, um nur ganz ungefähr die mög-
liche Grössenordnung der Masse der Ätheratome zu schätzen, e i n
einziges Ätheratom habe sich bei diesem Strahlungsvorgang der

1) Vgl. K. L a n g e H b a c h, Ann. d. Phys. 10, 813, 1903; J. H o l t s rn a r k,
Ann. d. Phys. 55, 245, 1918.

Vgl.:. Ritz, Phys. ZS. 4, 406 (Hauptserie, 2. Nebenserie), 1902; F.Paschen,
Ann. d. Phys. 27, 566, 1908 ; A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 51, 81, 85, 1916 :

Die Haupt- und die 2. Nebenserie lassen sich auch y   4 R 1 ., - 
1 )

, für 7n
m

= 4, 5, 6 .... bezw. v = 4 R (-1 — Enz ) , für m = 5,6,7.... schreiben. Die

höheren Obertöne des Atomkerns geben zu weiteren Serien Veranlassung.
3) Vgl. W. Wien , Ann. d. Phys. 23, 432, 1907; H. A. Lorentz, Phys. ZS. 11,

1249, 1910 ; F. Habe r, Phys. ZS.12, 1041, 1911; E. S. B i s h op , Phys. ZS. 12, 1152,
1911; J. Stark, Phys. ZS. 13, 535, 1912; E. Zemplén, Phys. ZS. 14, 423, 1913;
W. Seitz, Phys.ZS.14, 659, 1913; J. Frank und G. Hertz (v.Baeyer, Dem-
b e r) Verh. d. D. Phys. Ges. 13, 968, 1911.
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Ätherhülle angelagert, es habe vorher Lichtgeschwindigkeit besessen,
nach der Anlagerung aber, als Teil der Ätherhülle, besitze es keinerlei
eigene Energie mehr, weder potentielle noch kinetische. In Wirk-
lichkeit wird es in der Aetherhülle noch einen gewissen Energie-
betrag innehaben — als Teil der Nullpunktsenergie des Wasserstoff-
atoms (S. 68) — es wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach vorher
auch eine wesentlich grössere Ätheratomgeschwindigkeit besessen
haben als nur Lichtgeschwindigkeit (S. 73). Seine Masse sei u. Setzen
wir seine auf die Ätherhülle übertragene Energie

e2 	 2 • 9.1020=17r=2.10- 1l Erg,

so ergibt sich hieraus die ungefähre Masse eines Ätheratoms u =
4,4. 10-32 g 1 ), ein Wert, der etwa 20000 mal kleiner ist, als die Masse
eines Elektrons. Danach wäre also wahrscheinlich, dass ungefähr
20000 Ätheratome zusammen erst den (statistischen) Mittelwert der
Masse eines Elektrons ergäben (welches ja selber auch nahezu auf
Lichtgeschwindigkeit gebracht werden kann), und dass offenbar ent-
sprechende Tausende von Ätheratomen zum Bestand einer normalen
Wasserstoffatom-Ätherhülle gehören, da diese beim positiven Wasser-
stoffatomion ein ganzes Elektron verloren hat. Mit kleineren Zahlen
von Tl; wie sie von mehreren anderen Beobachtern angegeben werden,
bekäme man noch kleinere Massen ,u der Ätheratome.

Der Weg, den N. Bohr bei seinen Berechnungen der Serien-
linien eingeschlagen hat, bietet vor dem von E. R i e c k e eingeschla-
genen Weg jedenfalls den Vorteil, dass dem Planck schen Wirkungs-
quantum dabei eine entscheidende Rolle beigelegt wird. Nach meiner
atomistischen Ätherhypothese scheint sich dieses Wirkungsquantum
aus dem R am i l t o n schen Prinzip folgendermassen zu ergeben: das
Integral f (T— U) dt = 0 ist für molekulare oder Atomvorgänge,
um die es sich hier handelt, in 2 Teile zu zerlegen, einen Teil für
die Körperatome, die dabei in Funktion treten, indem sie in Schwingun-
gen geraten und strahlen oder in irgend einer anderen Weise entspre-
chende Veränderungen durchmachen, und einen Teil für die Äther-
atome. Bei jeder Anlagerung eines Ätheratoms an die Ätherhülle
wird dieses von einem gewissen Zustand T1 U1 seiner kinetischen
Energie T und potentiellen Energie U in einen anderen Energie-
zustand T0 U0 übergeführt, in einer Zeit A t, die wir als sehr klein,
im Vergleich zu den anderen Vorgängen molekularer Natur vielleicht

1 ) Korrektur des in den Verh. d. D. Phys. Ges. 18, 143, 1916 versehentlich be-
rechneten Wertes.
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sogar als fast unendlich klein auffassen können, so dass unter der An-
nahme, es seien U1 = 0, 'To = 0, der Wert dieses Teils des Integrals,
der sich auf ein Ätheratom bezieht : (T1 — Uo) O t = h/27c würde 1),
wogegen nun — (T1 — U0) At auf die atomaren oder molekularen,
vermöge dieser Ätheratomanlagerung ablaufenden Prozesse entfiele2).
Schätzungsweise ergibt sich, der Grössenordnung nach, unter der An-
nahme von Uo = 0 und T, = W wie oben (S. 85) der Wert von Lit
als etwa 0,5. 10- 16 oder ein Zwanzigtausendbilliontel Sekunde.

A.us zahlreichen Versuchen aller Art scheint hervorzugehen, dass
2rr (T1 — Uo) At immer denselben konstanten Wert h annimmt, ver-
mutlich weil dabei immer unter ganz ähnlichen Bedingungen das
Ätheratom von einer annähernd gleichen kinetischen zu fast ganz der-
selben potentiellen Energie in derselben Zeit gebracht wird, oder
umgekehrt. Wenigstens für die statistischen Mittelwerte wird dies
der Fall sein. Doch möchte ich glauben, dass die Grösse h doch nicht
für alle physikalischen und chemischen Vorgänge eine absolut konstante
Zahl sei, dass man vielmehr gewisse Unterschiede derselben nachweisen
könne, wenn man sie einmal auf sehr viele Dezimalstellen sicher zu be-
stimmen vermag. Weil wir nämlich vom absoluten Nullpunkt der Ener-
gie der Ätheratome, für die Ätheratomgeschwindigkeit Null, ausseror-
dentlich weit entfernt sind, kommen eben ihre Energieunterschiede boi
zahlreichen Versuchen nicht merklich zur Geltung. Aber nicht alle
Energieänderungen geschehen quantenhaft, nur solche, bei denen
Ätheratome aus Ätherhüllen in den freien Äther übergehen, verdampfen,
oder umgekehrt3).

Es scheint mir, dass die P r out sche Hypothese, alle Körper-
atome seien im Grunde aus dem Wasserstoffatom aufgebaut, doch
wieder zu Ehren gezogen werden sollte. Unverhältnismässig viele
Atomgewichte kommen doch ganzen Vielfachen des Wasserstoffatom-
gewichts sehr nahe. R. J. Strutt schreibt : „Man erhält das über-
raschende Resultat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Annäherung
der Atomgewichte an ganze Zahlen Zufall sei, sich wie 1 : 1000 ver-
hält. Um L a p l a c es Ausdrucksweise zu gebrauchen, so haben wir
demnach viel triftigere Gründe, an die Wahrheit einer modifizierten
P r out schen Hypothese zu glauben, als an viele historische Tatsachen,
welche allgemein als sicher angenommen werden." 4 ) Nun wissen
wir aus den neueren Bestimmungen der Isotopen radioaktiver Elemente

1) P. Dehye und A. Sommerfeld, Ann. d. Phys. 41, 874, 1913.
2) Vgl. P. D e b y e , Aun. d. Phys. 33, 1434, 1910.
')' Vgl. auch W. N ernst, Verh. d. D. Phys. Ges. 18, 114, 1916.
°) R. J. Strutt, Phys. ZS. 2, 556, 1901 (C. G. Schmidts Referat).
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und aus dem Vorhandensein von Plejaden chemisch und physikalisch
— abgesehen von ihrer Radioaktivität — ganz gleich wirkender Atome
von wesentlich (um 4 oder 8) verschiedenem Atomgewicht, dass alle
Atomgewichte, die nicht genau ganzzahlige . Vielfache des Wasser-
stoffatomgewichts sind, auf Gemische von Isotopen zurückgeführt
werden können, wie dies bei Blei namentlich durch Hönigschmid')
festgestellt worden ist. Weiterhin sind in Kanalstrahlen ausser den
zweiatomigen auch dreiatomige Wasserstoffmolekeln IH3 nachgewiesen
worden 2). Endlich ist längst bekannt, dass bei grösseren Molekular-
geschwindigkeiten, die ja dem M a x w e l l schen Geschwindigkeits-
verteilungsgesetz zufolge z. B. in jedem Gaszustand vorkommen, die
mehratomigen Molekeln einatomig werden müssen. Unter solchen
Umständen bleiben die Grnndlagen der Atomgewichtsbestimmungen
nicht mehr streng richtig und die Wahrscheinlichkeit der Proutschen
Hypothese muss fast zur Gewissheit werden. Daher habe ich vor
kurzem aus kugelförmigen Wasserstoffatomkernen, die sich ohne Äther-
zwischenschichten berühren, andere Atome aufzubauen versucht, z. B.
Helium, Kohlenstoff usf. 3) Wenn nun die kugelförmigen Wasserstoff-
atomkerne die Bausteine • aller anderen Körperatome sind, müssen
wir bei allen anderen Elementen ähnliche Spektralserien erwarten
wie beim, Wasserstoff. Denn alle zusammengesetzten Atome höherer
Atomgewichte sind dann gewissermassen traubenförmige Aggregate
von Wasserstoffatomkernen. Natürlich werden nun die Schwingungs-
möglichkeiten der letzteren durch ihre Znsammenlagerungen etwas
verändert, sodass auch die Serien im Spektrum verschoben er-
scheinen. Weil aber von diesen kugeligen Bausteinen, den Wasser-
stoffatomkernen, einzelne fester an den ganzen Atomkern gefesselt
sind (wenn sie z. B. der Mitte desselben näher liegen), andere dagegen
loser anliegen (wenn sie sich ganz aussen, vielleicht noch halb schwe-
bend, an den Atomkern angelagert haben), werden verschiedene ganz
ähnliche SerieH nebeneinander, entstehen, sodass wir je nach der Kom ®

pliziertheit der Atomkerne Dublette, Triplette von Spektrallinien be-
kommen müssen usf. Alle kohärenten Schwingungszustände desselben
Körperatoms werden ausserdem ihre Kombinationslinien geben. Auch
andere, verwickeltere Spektrallinien aller Art werden um so zahlrei-
cher auftreten, je komplizierter das betreffende Körperatom aus seinen
Wasserstoffatomkern-Bausteinen zusammengesetzt ist.

1 ) 0. Hönigschmid und St. Horowitz, Wien. Ber. 123, (Ha) 2407;
(Hh) 1033, 1914.

L ) A.. J. D e m p s t e r, Phys. Rev. (2) 8, 651, 1916.
3 ) L. Zehnder, Verh. d. D. Phys. Ges. 18; 324, 1916 ; Verh. Schweiz. Naturf,

Ges. Zürich, 181, 1917.
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• Bei jeder thermischen oder elektrischen (molekularen) Agitation,
der unser betrachtetes Körperatom ausgesetzt ist, erleidet dasselbe nicht
nur ab und zn einen Stoss, sondern deren ungemein viele, der Grössen-
ordnung nach beispielsweise 10 Milliarden in der Sekunde. Daher
wird sich vermutlich jedes Körperatom fortdauernd in einem mit
Strahlung verbundenen Schwingungszustand befinden, aber nach jedem
neuen Zusammenstoss in einem anderen Schwingungszustand. Von
der Dauer dieser Zusammenstösse wird es abhängen, ob immer nur
die tiefste mögliche Schwingung des Körperatoms erzeugt wird, wie
etwa bei sehr geringen Molekulargeschwindigkeiten, oder auch eine
höhere OberschwinguHg. Sind nämlich diese Zusammenstösse sehr
kurz im Vergleich zu der betreffenden Körperatomschwingungsdauer,
so laufen die Zusammenstösse in allen möglichen Phasen der augeH-
blicklichen Körperatomschwingung ab, und alle möglichen Oberschwin-
gungen des Körperatoms werden daraus hervorgehen. Es ist aber
denkbar, oder sogar wahrscheinlich, dass nur diejenigen von allen
diesen Schwingungen für uns wahrnehmbar werden, die intensiv
genug sind, um mindestens mit der Ablösung eines Ätheratoms
von der .Ätherhülle des betreffenden, gewissermassen „wahrnehmen-
den" Körperatoms zu reagieren, dass dagegen alle schwächeren Schwin-
gungen die Schwellenwerte unserer Beobachtungsmittel aller Art
(z. B. der Molekeln unserer empfindlichen Augensubstanzen in der Netz-
haut oder unserer photographischen empfindlichen Schichten) nicht
zu überschreiten vermögen. Dennoch werden auch alle für uns nicht
wahrnehmbaren Atomschwingungen gewisse Wirkungen auf andere
Körperatome ausüben, namentlich auf ganz gleichartige ; es müssen
Resonanzvorgänge eintreten, Absorptionen kommen zustande, die
Strahlung strebt 'einem ungeordnetsten Zustand, einem Entropienmaxi-
mum zu.

Wenn unser Körperatom ausserordentlich kurzen plötzlichen und
heftigen Stössen ausgesetzt ist, wie sie z. B. von Kathodenstrahlen oder
13-Strahlen, von Elektronen verschiedener Provenienz herrühren, so
wird seine Ätherhülle fast gleichzeitig über ihre ganze Oberfläche
hinweg in die entsprechend stärkere elektrische Agitation versetzt;
denn diese ,Elektronen haben Geschwindigkeiten, welche der Licht-
geschwindigkeit nahekommen, welche die Schallgeschwindigkeit, • wie
sie für die Erklärung der Lichtschwingungen im Körperatomkern noch
ausreicht, beispielsweise. um etwa das Fünfzigtausendfache übertreffen
können. Mit solcher Geschwindigkeit bläst gewissermassen ein „Äther-
wind" um die Ätherhülle des Körperatoms herum. Aber durch die Re-
flexion des Elektrons oder durch Überleiten desselben auf Nachbaratome
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verschwindet die . verstärkte Agitation der Ätherhülle etwa ebenso
schnell, wie sie entstanden ist. Mit dieser stossweisen Verstärkung
und Schwächung der Agitation in der Ätherhülle wird eine ebenso
plötzliche stossweise Radialdruckänderung auf die Ätherhülle (und
den Atomkern) einhergehen, die, wie mir scheint, zu Radialschwin-
gungen der Ätherhülle, in der Richtung gegen den Atommittelpunkt,
hin und her, Veranlassung geben muss. Vielleicht entsprechen diese
Radialschwingungen ihrer Ätherhüllen der charakteristischen oder
Fluoreszenzstrahlung der Körperatome im Gebiete der Röntgenstrahlen
und der y-Strahlen, indem sie Eigenschwingungen der Ätherhülle sind,
die wegen des ungeheuren, auf der Ätherhülle lastenden Ätherdrucks,
verbunden mit einer entsprechend grossen Elastizität der Ätherhülle,
so schnell verlaufen, dass ihnen der Körperatomkern auch mit seinen
schnellsten Oberschwingungen nicht mehr merklich zu folgen vermag,
so dass die Koppelung zwischen den so verschiedenartigen Schwin-
gungen aufhört. Weil aber die Körperatomkerne im allgemeinen um
so weniger geometrisch einfache Gebilde sind, je grösser das entspre-
chende Atomgewicht ist, werden diese Ätherhüllenschwingnngen in
der Regel nicht an jeder Atomkernoberflächenstelle gleiche Schwin-
gungsdauer haben (man denke z. B. an eine annähernd parallelepipe-
dische Grundform des Körperatoms). Aber diese verschiedenen Eigen-
schwingungen der Ätherhülle sind durch die Ätherhülle selber mit-
einander gekoppelt, es werden in allen Körperatomen (ausser im
Wasserstoffatom) Koppelungsschwingungen und ihre Kombinations-
schwingungen auftreten, ähnlich wie ich für die Lichtschwingungen
des Wasserstoffatems auseinandergesetzt habe. Wenn diese charak-
teristischen Röntgenwellen wirklich nur in den Ätherhüllen der Körper-
atome ablaufen, gar nicht anders von den Atomkernen beeinflusst
werden, als etwa durch die dem Atomgewicht ungefähr entsprechende
(andere) Masse der Ätherhülle, so werden wir für diese Röntgen-
wellen in den Körperatomen chemischer Elemente, die wenig ver-
schiedene Atomgewichte haben, auch ziemlich ähnliche WelleHlängen
erwarten dürfen, und diese Röntgenwellen können sogar teilweise
in noch einfacheren Beziehungen zueinander stehen als die rein optischen
Wellen in den einfacheren Körperatomen wenig verschiedener Atom-
gewichte.')

1 ) Anm. h. d. K o r r.: Ausserdem müssen im äussersten Ätherhüllenumfang
und in der diesem nächstbenachbarten Schicht des umgebenden fr e i e n Äthers hei
schnellsten Anstössen ähnlich gekoppelte Schwingungen zustandekommen, wie in der
Atomkernoberfläche und der dieser anliegenden Schicht der Ätherhülle, und diese
Schwingungen werden vermöge ihrer Fortpflanzungsgeschwindigkeit (= Lichtge-
schwindigkeit) gleichfalls Röntgen- und y-Strahlen ergeben.	 Z.
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Gewisse sehr komplizierte Körperatombauten, wie sie einigen
radioaktiven Elementen höchster Atomgewichte zukommen werden,
können vermöge des ungemein grossen auf ihnen lastenden Ätherdrucks
teilweise zusammenklappen, wobei sie auf ein kleineres Atomkern-
und also auch Körperatorn-Volumen gebracht werden. Wenn dabei
Bausteine ausgestossen werden, so scheinen es immer gleichzeitig vier
derselben zu sein, die sich .sogleich zu einem Heliumatomkern zu-
sammenlagern, oder — die Atomkerne der Elemente höchster Atom-
gewichte sind überhaupt, wie man auch aus anderen Gründen schliessen
kann, grösstenteils aus Heliumatomkernen aufgebaut. Dann werden
bei jedem solchen Zusammenklappen jeweils Heliumatomkerne -
a-Strahlen — ausgeschleudert, sofern es sich nicht um einfache Um-
lagerungen der Bausteine handelt, die dann nur mit dem Ausschleu-
dern von Ätheratomen bzw. Elektronen — ß-Strahlen — verbunden
sind. Aber diese beiden heftigsten Erschütterungen des Atomkerns
werden von Röntgenstrahlen — y-Strahlen — grösserer oder gerin-
gerer Intensität der Ätherhülle des betreffenden Atomkerns begleitet
sein 1).

Der Umstand, dass dünne Membranen aus festen Körpern nicht
nur für ß-Strahlen, sondern sogar für a-Strahlen, also für Heliumatom-
kerne, durchlässig sind, hat wohl zum Teil 'die Vorstellung E. R u -
t h er f o r d s (l. c.) begünstigt, sowohl die Atomkerne als auch die
Elektronen seien fast unermesslich klein, verglichen mit der Grösse
der ganzen Körperatome. Nach meiner atomistischen Ätherhypothese
kann aber das Hindurchdringen von fi-Strahlen, von Elektronen,
durch solche Membranen ein scheinbares sein. Auf der Membran-
vorderseite stossen dann die herangeschleuderten Ätheratome auf die
Ätherhüllen der dort befindlichen Körperatome, wobei sie diese Äther-
hüllen aufs heftigste aufwühlen, elektrisch erregen. Die elektrische
Erregung pflanzt sich von den getroffenen Ätherhüllen, die bei grosser
ß-Strahlgeschwindigkeit zum Teil schon tief unter der Oberfläche
der Membran liegen können, nach allen Seiten fort, nach vorn durch
teilweise Reflexion der ß-Strahlen bzw. der Ätheratome 2); nach der
Seite durch uumittelbare Übertragung der elektrischen Erregung auf
die Nachbaratome; nach hinten, bei dünner Membran, bis zu der
Membranrückseite, von da an durch Abstossen von ß-Strahlen, von
Ätheratomen in den rückwärtigen Raum. Dagegen werden a-Strahlen,
Heliumatomkerne, vermöge ihrer für Massenteilchen ganz ungeheu-
ren Geschwindigkeiten von beispielsweise mindestens 8000 bis 20000

1) Vgl. L. Z e h n d er, Verh. d. D. Phys. Ges. 15, 1331, 1913; 18, 146, 1916.
2) H. W. Schmidt, Ann. d. Phys. 23, 671, 1907.



Jahrg. 65. L. Zehnder. Das Wasserstoffatom, der atomistische Äther etc. 	 91

km/sec') dünne Membranen in ähnlicher Weise durchlöchern, wie die
modernen Geschosse Panzerplatten zu durchlöchern vermögen ; nur
/s000 der a-Strahlen werden ungefähr senkrecht zurückgeworfen').

Wenn diese Vorstellung richtig ist, muss eine dünne Membran unter
beständigem Bombardement von a-Strahlen allmählich in ihrem Gefüge
verändert werden.Vielleicht entstehen wirklich dauernde kleinste Schuss-
kanäle in der Membran. Aber die bei dem heftigen Hindurchschiessen
der Heliumatomkerne seitlich gepressten Membranatome werden nach-
her durch ihre Nachbaratome wieder gegen ihre anfängliche Lage zu-
rückgedrängt, so dass sich der durch das Hindurchschiessen erzeugte
Kanal in der Membran doch zum Teil von selber wieder schliesst. Daher
wird nicht nur kein Heliumatom, das ja mit seiner Ätherhülle ohnehin
einen viel grösseren Querschnitt besitzt, als der hindurchgeschossene
Heliumatomkern, durch diesen Schusskanal hindurchdringen, sondern
vielleicht nicht einmal ein Wasserstoffatom, das möglicherweise mit
seiner Ätherhülle auch noch grösser ist, als der Heliumatomkern.
Nur bei so grosser Eigengeschwindigkeit eines ,Wasserstoffatoms
(Wasserstoffatomions), dass dadurch beim Aufprallen auf die Membran
seine Ätherhülle teilweise abgestreift werden könnte, liesse sich dann
etwa ein Diffundieren von Wasserstoff durch die von a-Strahlen
„durchlöcherte" Membran denken. Aber auch in diesem Falle wäre
es ein relativ nicht zu häufig sich ereignender Zufall, dass das heran-
fliegende Wasserstoffatom genau den Schusskanal des vorher hindurch-
geflogenen a-Teilchens träfe und zugleich die Richtung dieses Kanals
besässe.

Im Vorstehenden glaube ich gezeigt zu haben, dass meine ato-
mistische Ätherhypothese und das von mir beschriebene Wasserstoff-
atom der Beachtung wert sind. Nach meiner Überzeugung können
auf dem von mir eingeschlagenen Wege zahlreiche physikalische und
chemische Vorgänge mehr und mehr aufgeklärt werden. Dennoch
bin ich mir wohl bewusst, dass ich einstweilen nur einen kleinen
Teil der bezüglichen Fragen angeschnitten, nur wenige von ihnen
dem Verständnis näher gebracht habe. Der ungelösten Rätsel bleiben
noch so viele, dass ich meine Hoffnung auf die Mitarbeit von zahl-
reichen Fachgenossen setzen muss.

Zusammenfassung.
Der atomistische Weltäther, dessen „Wärme" als das Wesen der

Elektrizität aufgefasst wird, bedingt bei genügender Dichte das Vor-
l ) E. Rutherford, Phil. Mag. 12, 378, 1909; 1'. Haber, Phys. ZS. 12,

1037, 1911; P. Mayer, Ann. d. Phys. 41, 932, 1913.
2 ) E. Rutherford, Phil. Mag. 21, 680, 1911.
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handensein von Ätherhüllen um jedes Körperatom. Der HAtomkern
sei eine Kugel. Infolge heftiger Atomzusammenstösse oszillieren dann
zweierlei Arten von kreisförmigen Wellen um den H Atommittelpunkt,
eine in der Atomkernoberfläche und eine in der Äterhülle; beide
sind miteinander gekoppelt wie zwei elektrische Drahtkreise, und die
schon von Riecke abgeleiteten Koppelungsgleichungen, welche die
B al m ersche Serie des H-Atoms ergeben, gelten für sie, mit entspre-
chenden Modifikationen. An einem Rie cke schen Doppelpendel werden
die Oszillationen im Atomkern einerseits, in der Ätherhülle anderseits,
und ihre Schwebungen anschaulich gemacht. Je nach der Auffassung
der Koppelungsgleichungen können die bezüglichen Schwingungen als
elastische oder als elektrische gedeutet werden. Bohrs elektrische
Deutung lässt sich durch Berücksichtigung von Schwebungen verbessern.
Das Planck sche Wirkungsquantum hängt, nach Massgabe des pI a-
m i l t o n schen Prinzips, mit der Anlagerung eines Ätheratoms an die
Ätherhülle zusammen, bzw. mit dessen Ablösung.

Zürich, den 6. August 1918.




