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ßildg eschmückte Zeitschrift für Astronomie
und verwandte Gebiete

y /.

Die Astronomie ist eine herrliche, er

Bibliothtk

habene, well erhebende "Wissenschaft.

Darum sollte sie keinem, auch nicht
einem Menschen vorenthalten werden.
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Moderne Vorstellungen über Aufbau
und Oberflächenbeschaffenheit der Planeten.
Von Dr. H. B o m k e.

Unter den Fragen der Astronomie, die über
die Grenzen der Faelitvissensctiaft hinaus all

gemeines Interesse beanspruchen, steht ohne

Ztveifel die nadi der physikaiisdien und geolo

Es ist natürlich aber auHi heute völlig müßig,
daran irgendwelcire Betraditungen über das

Vorhandensein etwaiger Lebensformen auf an
deren Planeten anzuknüpfen. Nidrtsdesto-

gischen Beschaffenheit anderer Himmelskörper

Avcniger ist das erzielte Resultat bereits w^issen-

an erster Stelle. Line große Rolle spielt hierbei
audi die Frage, ob außer un.serem eigenen Pla

schaftlich hodrbecleutsam und gestattet wenig

neten noch andere Gestirne für die Ftntwick-

Inng eines tierisdien oder pflanzlichen Lebens
günstige Bedingungen aufweisen und somit
eventuell für tnenschlidie

VW^sen bewohnbar

sind, oder ob ein derartiger Fall, wne er sidi
aiif unserer Lrde darbietet, nur als seltene Aus
nahme im Universum anzusehen ist. Die Be-

sdiäftigung mit solchen Fragen ist naturgemäß
nidit neu, sondern hat vielmehr sdion seit
ältesten Zeiten stets zu den verschiedenartigsten
Vermutungen und .Vnnahmen verlockt. Trotz
dem cvar bis vor ganz wenigen Jahren gerade

stens für die Planeten unseres Sonnensystems

gewisse Rückschlüs.se auf die grundsätzliche
Möglidikeit beziehungscveise Unmöglichkeit von
Lebensprozessen zu ziehen. Die eingangs er

wähnte Frage nach der Bewohnbarkeit der
Planeten wird dadurdi socveit geklärt, daß man
nunmehr angeben kann, auf welchen Planeten

überhaupt die physikalischen und dremischen
Oberllädienbeclingungen eine eventuelle Beceohnbarkeit möglich erscheinen lassen.

Die Erforsduing der physikalischen und
chemischen Struktur der Planeten stieß zunächst
auf eine Reihe von Sdiwierigkeiten, die dieses

hier die Sachlage so. daß es mehr oder cseniger

Problein nodr sdiwieriger gestaltete als die Lr-

jedem freistand, nach Gutdünken und iiersönlidieni Geschinadc jede beliebige Ansidit zu

forschuug cler Zusammensetzung der h ixsterne.

vertreten, da cregen des Fehlens genügend gesichorter

astronomischer

und

])hysikaliseher

Unterlagen derartigen Debatten jede ernste
cvissenschaftliche Objektivität abging. Die fort
schreitende \ erbesserimg und \ erfeinerung der
astronomischen und astrophysikalischen Beobachtungs- und Lintersuchungsverfahren sowie

die seitdem erzielten bedeutsamen Frfolge in
der theoretisdien Behandlung kosmogonischer
Probleme gestatten heute bereits mit mehr
Sicherheit, exakte Aussagen über die auf an
deren Himmelskörjrern herrschenden jrhysikalischen und chemischen Bedingungen zumachen.

Während man nämlich bei al'en selbstleuditenden Himmelsköriv
. i-.-. !s ' " bekannten
spektroskopi.sdien
i . e:
ngstens ange

nähert die Tem|)eratur und die diemische Zusummensetziing an der Oberfläche feststellen
kann, ist dies gerade bei den Planeten, die in
folge ihrer niedrigen Oberflädientempcratur
kein l'.igenleuditen besitzen, iiidit so einfach
möglich. Naturgemäß hat c^s aber, da anderseits

auch die direkte Beobachtung der Planetenoberflädien geAvisse. wenn auch nidit ausreidicnde
Linblicke gecvährt. sdion seit cler Aufstellung

der bekannten Kant-Laplaceschen Hypothese
nicht an kosmologisdieii Ansätzen gefehlt, die

0

im wesentlichen im Ansdiluß an diese Hypo

sphäre aus. Allerdings hat man gelegentlich,

these auf theoretisch-mathematisdier Basis das

wenn audi selten, eine sdiwache Wolkenbilclung
festgestellt, und photographische Aufnahmen
mit geeigneten Farbfiltern haben sogar zu dem
Schluß geführt, daß die Alarsatmosphäre stets

Problem

der

Planetenstruktur

angegriffen

haben. Am meisten Interesse haben stets die

kleineren (inneren) Planeten gefunden, einer
seits, da bei diesen infolge der geringeren Ent
fernung von der Erde teilweise außerordentlich
günstige Beobaditungsmögiichkeiten gegeben
sind, anderseits, da diese Planeten audi im Hin
blick auf ihre Massen- und Diditeverhältnisse

leidet neblig sein dürfte. Es ist ferner auf
Grund der bandenspektroskopischen Befunde
gelungen, in der Marsatmosphäre mit Sicherheit
die Existenz von W^asserclampf nachzuweisen,

wenngleich nach diesen Untersuchungen der

dem Fall des Erdplaneten "am nädasten kommen ' Feuditigkeitsgehalt sehr viel geringer sein muß
und auch ihr Sonnenabstand in einer derartigen
als etwa in der Erdatmosphäre.
Größenordnung liegt, daß man auf der OberNach allem' ist es sehr wahrscheinlidi, daß
flädie dieser Planeten den irdisdien ähnlidie

Temperaturverhältnisse ei-cvarten zu können
glaubte.
Von diesen kleineren Planeten, Merkur,
Mars und V enus, hat der Mars vor allem seit

langem die Aufmerksamkeit auf sich gezogen,
da seine feste Oberfläche nicht von Wolken be

deckt ist und daher jederzeit beciuem beobachtet
werden kann. Die ersten genauen Marsbeob
achtungen stammen von dem italienischen
Astronomen Sdiiaparelli (185?—1910). Seine

die erwähnten Ersdreinungen, wie die ständige
sdrwadie Trübung der Atmosphäre, die ge-

legentlidie Wolkenbilclung sowie das Vorhan

densein der Schneekappen an den Polen auf die
Kondensation beziehungsweise das Gefrieren
von Wasserdampf zurückzuführen sind, r ür
die Tatsache, daß auf dem Mars trotzdem keine
sehr erheblidien Wassermengen vorhanden sein

dürften, spridit übrigens auch der Umstand,
daß an den Polkappen der Schnee nur se i

dünn, hödisteus einige Zentimeter hc)ch, liegen

UntersudiuIlgen wurden in der Folge von zahl

kann, da andernfalls ein vollständiges roi

reichen Astronomen weiterverfolgt und im
wesentlichen vollkommen bestätigt. Die be

sommers nidit möglidi wäre.

rühmten Marskanäle allerdings, die Sdiiaparelli
und nach ihm noch verschieclene andere Beob
achter auf der .Vlarsoberflädie zu sehen glaub

gelungen, durch direkte thermoelektrische JV p-

schmelzen der Polkappen während des Mais
In den allerletzten Jahren ist es nun

suiigen die Wärmemenge zu bestimmen, die c er

ten, und die seinerzeit oft als ein Argument für

Erde von den versdiiedenen Teilen der 'ais-

die Existenz von niensdienähnlichen Marsbei\ ohnern angeführt wurden, haben sich in der

oberflädie zugestrahlt wird. Durdi

Folge als . eine durch physiologisdi-optische

ausgeführten Ansdiauungen über den P

Wahrnehniungseffekte bedingte Täuschung er

lischen Zustand der Marsoberflächcj

wiesen.

beste bestätigt. • Es ergab sich, daß die mi ere

Kill bei Betraditung der .Marsoberfläche so

fort in die Augen fallender Uiitersdiied, clurdi
den sich dieser Planet völlig von der Erde unter

scheidet, ist das Fehlen einer erkennbaren Tren

Messung der Marstempei*atur wurden c le

Oberflächentemperatur nur einige cvenige rac
über Null liegt und nadi Sonnenuntergang so
gar unter den Gefrierpunkt des Wassers a

Die spektroskopische Untersuchung tP®

nung in Kontinente und ozeanartige Gebiete.

der Marsoberflädie ref lektierten

Die Oberfläche des .Mars scheint ihrem Aus

ergab ferner die Existenz von Saiierstoita
tionsbanclen. Der Sauerstoffgehalt der
atmosphäre ist allerdings nur sehr

sehen nach keine größeren wasserbecleckten Ge
biete zu besitzen, sondern dürfte vielmehr einen
im wccsentlidieii wüstenartigen Charakter
haben. Die wüstenartigen großen Gebiete
dieses Planeten, die etwa die Farbe von rotem
.Sandstein haben und die dem Planeten das
charakteristische rötliche .Vussehen verleihen,

dürften nadi neueren Bestinimungen ihres
.Mbedowertes in der Hauptsache aus Eiseiioxyd
bestehen. Diese rötlichen Wüstengebiete sind
von dunkler gefärbten Gebieten unterbrochen,
an denen vermutlich ein größerer Eeuditigkeitsgeiialt vorhanden ist. Kine sehr bemerkenswerte
Krscheinung auf der Marsoberfläche sind ferner
die Nceißcn Polka|)pen. die während des Marssomineis. der bekanntlich doppelt so lang ist
wie ein Ifrclsommer, unter der Einwirkung der

^on

.Adams und Dunhain soll die Marsatmo^^^^^^
etwa 0,1% der entsprechenden
enthalten.
wurde in der Marsatinosphäre übeina
nur

Sauer
...erstoffmenge

festgestellt. Diese Befunde sind

nicht

\i,„jnun-

blick auf die vorerwähnten Albcclobes

gen von Intere.sse. Da jene

\|.is röt-

bestandteil der festen Marsoberflaehe,

liehe Gestein der Mafswüsten,
allem Fe203, ergeben hatten,

nicht
wohl

erstaunlich, daß der meiste

nerstoff

in der Marsatinosphäre vorhandenePlanet
•
•
1
(•
1
I - . . ,.
.
Planer*^"
l.aufe der
im
. .'.ntwiddung jenes
.^yorucn
worden

er liste chemisch gebunde|'

der Gesteinski
ist. .Auch auf

eiits|ircchend im .Vlarsw iiiter wieder erscheinen.

.sehr reaktionsfähige atinosphärisehe

t' der Ifrde würde der ^g^^^gx.stoff
Sauet
verjXf

cliiich eine praktisch völlig wolkenlose .Atmo

^

den letzten diesbezüglichen-üntersiichunge

.Sonnenstrahlung vollständig foitschnielzen und
Wie bereits erwähnt, zeichnet sich der .Mars

^

,

allmählich aus der freien
freien Atmn®P,^,.,^jscheu
schwinden und

nur

nodi in

festen

Erdkruste zu finden sein, eine nur geringfügige Steigerung des Kohlen

1•

durchErde
die Tätigkeit
des Teil
pflanzlidien
weiiu'"liclit
1
ein gewisser
des von

gebundenen Sauerstoffs wieder

,iiaclit werden
"scUrde,
so daß indieder
relativ
treigeu
j.]es freien
Sauerstoffs
irdisdreir
sich a

Atmosphäre im wesentlichen durdi das

dioxyd gehaltes der irdischen Atmosphäre, wie
sie nadi Perioden großer vulkanischer Tätigkeit
auf der Erde durchaus niöglidi ist, bereits ge
nügen würde, das Klima Norcleuropas in ein
tropisches zu verivandeln, so daß sidi auf Grund

dieser sehr zwanglosen Hypothese die zwisdien
dem Entgegenwirken von I^flanzen- den
Eiszeiten liegenden Perioden tropisdien
jier oxydierenden Wirkung der Klimas ohne so tiefeingreifende Annahmen wie

t^insoberflädie ergebende diemische GleidiMit bedingt
ist. In Uebertragung
dieser in
geivicr^^^^^^
Jahrzehnten
gewonnenen Erkennt-

Polverschiebungen usw. erklären lassen.
Ganz ähnliche Verhältnisse wie auf der
Venus liegen nadi den neueren Beobaditungen

Geochemie
Verhältnisse
der
a'a 1er
1 pj^.£lache
kann auf
man die
mit einem
ziemlidien

auch auf dem Merkur vor. Audi hier konnte

von Wahrscheinlichkeit auf ein geringes
enleben auf dem Mars sdiließen, da an1 faIis derMarsatmosphäre
— wenn,auch an
sehr
geringe
—
dein
freiem
Sauer-

flächentemperatur des Merkur dürfte dabei

1 fTnidil erklärlich wäre. Bei alledem bleibt
ber sehr unwahrscheinlidi, daß auf dem
M ^ über ein geringes Pflanzenleben hinaus
T'^^in über ganz primitive Daseinsformen er-

der zahlreidien Planetoiden, die die Planeten

^

nur Kohlendioxyd, aber kein MMsserdampf
oder Sauerstoff festgestellt werden. Die Ober
wegen seiner größeren Sonnennähe nodi be-

träditlidi höher liegen als bei der Venus.
\Venig bekannt ist bisher die Besdiaffenheit

lücke zwisdien Mars und Jupiter ausfüllen. Auf
Grund der Ergebnisse von Häufigkeitsbestim-

^ides Leben entwickelt hat, da der zu ge-

niungen der diemischen Elemente und aus den

'i'-'l^'^iiiigunstigen Temperaturverhältnisse auf
^lem Mars hierfür kaum eine Möglichkeit bieten

Resultaten der Meteoriteiiforsdiiing kann man

5auerstoffgehalt der Atmosphäre sowie

Nächst dem Mars hat man aiidi oft dem
,barke
^.Ugjt zugesprochen, vor allem wohl, weil
wei

wohl sdiließen, daß die diemisdie Zusammen
setzung der Planetoiden iiidit wesentlidi anders
ist als die jener kleinen und kleinsten Him
melskörper. Bemerkenswert und allen Plane
toiden gemeinsam ist das Fehlen jeglidier
Atmosphäre. Ebenso wie bei dem Erdmond ist

dieser

auch bei den Planetoiden die Masse und damit

dürften.

PI eteii Fenns die Möglichkeit einer Bewohn

planet im Hinblidc auf seine Masse,
unserem eigenen Planeten durdifius

'r^leidibar ist. Schon bei oberflädilidier Be1

fun°" unterscheidet sich dieser Planet von
Mars durdi das Vorhandensein einer stän-

'i?'
Wolkendecke
über
clig^n „nrl sehr diditen
_
,
„
.,
,.seiner
, .

f'steil Oberfläche, so daß es nidit möglidi ist,

das Gravitationsfeld iiidit genügend groß, um
eine Gashülle über ihrer Oberflädie festzu

halten. MTgen der geringen Masse der Plane
toiden ist die sog. parabolisdie Geschwindigkeit,
die Gesdiwindigkeit nämlich, die notwendig ist,
um einen Körper dauernd aus ihrem Anziehungs

dese Oberfläche selbst zu erblicken. Benier- bereich zu entfernen, nidit wesentlidi größer
kenswerterweise nun hat man in dem Absorp als die Gesdiwindigkeit, die gemäß der Tempe
tionsspektrum der Venusatniosphäre zahlreidie raturbewegung den Atomen bzw. Molekülen
Kohlendioxydbanden nachweisen können, wäh eines Gases zukommt. Eine von dem Physiker
rend M'^asserdampf und freier atmosphärischer Smoluchowski auf Grundlage der kinetisdien
Sauerstoff vollkommen fehlen. Der anierika- Gastheorie im einzelnen durdigeführte Redinisdie Astrophysiker Coblentz hat ferner durch
direkte thermoelektrisdie Strahlungsmessungen
die Oberflächentemperatur der Venus bestim
men können und gefunden, daß diese Tempera
tur nur wenig unter dem Siedepunkt des Was
sers liegt. Dieser Befund ist bei der bekannten
Sonnennähe der Venus und vor allem im Hin
blick auf die erwähnte Tatsadie, daß die Venus
atniosphäre in der Hauptsadie aus Kohlen
dioxyd besteht, sehr verständlich. Gasförmiges
Kohlendioxyd weist nämlich eine außerordentlidi große Absorptionsfähigkeit für ultrarote
Wärniestrahlen auf, so daß in einer praktisch
vollkommen aus Kohlendioxyd bestehenden
Atmosphäre wie auf der Venus infolge der ab
sorbierten Sonnenstrahlung eine sehr starke
Aufheizung der Planetenöberflädie eintreten
muß. In diesem Zusammenhang mag hier daran

nung zeigt, daß selbst Himmelskörper von der
Größe des Erdmondes oder des Planetoiden Eros
noch nicht imstande sind, irgendeine Gasatnio-

sphäre festzuhalten, sondern daß bei ihnen
auch die sdiweren Gase bereits in allerkürzester
Zeit in den freien Weltraum sidi verflüditigen
müssen.

Die großen äußeren Planeten, Jupiter, Sa
turn, Uranus und Neptun, weisen, vor allem
wegen ihrer um so vieles größeren Masse, von

den übrigen Planeten völlig abweidiencle physi
kalische und diemische Eigensdiaften auf. Dank
der Fortschritte der physikalisdien Forsdiiing
der letzten Jahre ist es heute möglidi, die zum
Teil sehr bemerkenswerten und interessanten

Erscheinungen, die sich der Astrophysik in dem
Problem der äußeren Planeten bieten, klar zu

übersehen und auch cpiantitativ zu erfassen.

erinnert werden, daß, wie der berühmte schwe

Die Planeten JupUer und Saturn vor allem sind

dische Physiker Arrhenius einmal ausführte,

sehr stark abgeplattet, so daß die Astronomie
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bereiis früK vcrsiicbt hat, die Theorie von den

Cleicbgewiditsfiguren rotierender inhomogener
Körper auf diese Planeten anzuwenden. Die

damaligen Erfolge waren jedodi nur sehr ge
ring. da es stets notwendig war, soldien Redinungen irgendwelche hypothetische Annahmen
über die Dichteverteilung im Innern des Pla
neten zugrunde zu legen. Ueber den Stand von
Spekulationen konnten diese Versudie daher
nidit hinausgelangen. Darwin hat so für den
Jupiter den idealen Gaszustand angenommen,
andere Autoren wieder legten nidit das Dichte
gesetz von La])lace, sondern kompliziertere
Diditeverteilungsgesetze zugrunde. Eigentlich
waren aber, abgesehen davon, daß die aus den
geophysikalischen und geodiemischen Vorstel
lungen sich ergebenden Analogieschlüsse gegen
die .\nnahme des idealen Gaszustandes für das

Innere der großen Planeten spradien, auch ge
nügend physikalisdie Bedenken gegen derartige
.Vuffassungen vorhanden. Die Dichte der
äußeren

Planeten

ist

bekanntlidi

von

der

Größenordnung der mittleren Sonnendidite und
die Oberflächentempeiatur dieser Planeten
anderseits so niedrig, daß bei Annahme eines

hypothetischen Gaskernes aus den Gasgesetzen
nur eine Temperatur von einigen hundert Grad
für das Innere der Planeten Jupiter und Saturn

nur unterhalb bestimmter kritischer Tempera
turen möglich sei. hatten jetzt eingehende Ver
suche von Simon ergeben, daß bei hohen, über
den kritischen Werten liegenden Temperaturen
zwar auch bei Anwendung allerhöchster Drudce
ein Gas sidr nicht verflüssigt, es wohl aber in
den festen .AggregatszrfstancI überführt werden

kann. Die Verfestigung der permanenten Gase
AV^asserstoff, Helium, Argon, Neon und Stick
stoff konnte so bei Temperaturen weit über der
jeweiligen kritischen Temperatur durch Anw-enclung extrem hoher Drudce erreicht werden.
Diese neuen physikalischen Ergebnisse hat der.
.Astroi)hysikcr Wilclt in seiner Theorie der
großen Planeten herangezogen und konnte auf
diese Weise ein völlig widerspruchsfreies Bild
von dem Zustand und der Struktur derselben

geben. Nach den Ergebnissen von Wilclt haben
die großen Planeten einen festen Kern von
ähnlidier Struktur und Zusammensetzung, wie
sie der Kern unserer Erde aufweist. Ueber
einem zentralen iVletallkcrn liegt eine hauptsädilich Snificlc und Oxvcle der Schw'Crmetalle

enthaltende LTcbergangsschicht, darüber eine
unserer Erdoberfläche entsprechende Silikat
schicht. Ueber dieser Sdiicht befinclet sich zu
nächst eine Eisschicht und darüber, entsprechend
dem erwähnten Simoneffekt trotz der lempe-

sich ergeben würde. Bei diesen niedrigen Tem
peraturen und den im Innern der großen Pla

ratur von einigen hundert Grad infolge des

neten notwendigerweise herrschenden Druck

verfestigt, eine Sdiicht der verfestigten perma

verhältnissen ist aber aus allgemein thermo-

nenten Gase Wasserstoff, Stickstoff,

Druckes der darüberlastenden Gasatmosphäre

dynami.schen Gründen ein ga.sartiger Zn.stand

dioxycl usw. Die gasförmige .Atmo.sphaie c er

der Materie nicht denkbar.

großen Planeten nimmt nach dieseni A oc e von
Wilclt nur 5% des scheinbaren Planetenvo u-

Audi eine andere Hypothese, die eine Zeit

lang von verschiedenen .Astronomen vei'treten
wLirdc^. und die besagte, daß die großen I lanetcn c^inen lelativ klemmen Kern von gioßc^i
Dichte haben .sollten, über dem eine riesige, von
dichten Wolken erfüllte Atmosphäre von sehr

mens ein. Es ist beachtenswert, doE (

dell nicht nur c|ualitativ alle Struktureigcntunilichkeiten der großen Planeten darstellt, son
dern auch cpiantitativ völlige Ueberemstim-

gcn'inger Dichte sich befindet, ist aus einfachen

nuing mit den Beobachtungen ergibt, 'P''"' '"'c
ans dem Modell
Wildt berechneten V\ erte
CJI von
V

nimmt nämlich nadi bekannten gastheoretischen
Gc.setzen in einer im Gleichgewicht befindlichen

achteten überein.

ilt
physikalischen Gründen nicht haltbar. Es für Abplattung und Trägheitsinome

Gaskugel infolge der Gravitationswirkung nach
innen der Druck auf je 2.3% des Radius einer
.solchen Gaskiigel um den zehnfachen Bc-trag zu.
Schon nach einer Tiefe von weniger als einem
Viertel des Planetcnradius wäre also die Dichte

der angenommenen .Atmosphäre so groß wie die
gewölndiche Dichte fe.ster Körper, was natürlich
nicht möglich sein kann.

Die vielen Widersprüche, die sich bisher für

der vier

großen Planeten stimmen genau mit ccn ico iWir haben im vorstehenden

kurzen Ueberblick über das gegeiiwär ige issen von der Besdiaffenbeit un.serer"Trotzdem
oena nbartcn Himmelskörper zu geben- Lücke in

naturgemäß auch hier noch manch

Pi-n,

1
'/,1-iinTt aUS^^elUMt
uiisurein \\rWissen erst in der
/ukuiu ^
der

werden muß. kann doch der heutige
Mitlichcn ge

Anschauungen bereits als im

Du-

sichert und zutreffend betrachtet cventuellen
eingangs erwähnte Frage nach einer
,
damit in
Bewohnbarkeit anderer Planeten '-s
•^s
ist
von
allen
großen Zügen auch entschieden.
Weise für

jede der vei.schiedenen Theorien ergeben hat
ten, welche sidi mit der Frage nach der Striikturder großen Planeten beschäftigten, konnten
icher
neuerdings auf Grund der Ergebni.s.se über das Planeten kein c-inziger in ahn geschaffen wm
Verhalten der Gase bei tiefen 'I emimratiiren die Entvs icklung von Leben physikalischen
Erdplanet, dc-r in seinei
dadurch
lind sehr hohen Driuken in überraschender unser
und
chemischen
Struktur uiu' seiner
liöher
Wei.se aufgeklärt werden. Während man früher
ffünstigen
glaubte annehmen zu müssen, daß in .Analogie gegebenen Eignung für die
len Erscheinungen der V erflüssigung irerma- entwickelten Lebens einen besonde'- ^

zu (

nenler Gase aiich eine Verfestigung von Ga.sen

Sonderfall darstellt.

Besuch Barnards bei Schiaparelli.
Nadi G. van ßiesbroeck übertragen von Dr. F. Lause.
Im Herbst des Jahres 1893 machte der bekannte
amerikanische Astronom E. E. Barnarcl dem be

größerer Höhe über dem Horizont nidit beob
achten.

rühmten Entdecker der Marskanälc, G. V. SchiaS: Soldie Beobaditungen sind hier im Win
pai'elli, in Mailand einen Besuch. Barnard sprach 'ter, im Herbst und im Frühling möglidi. km
kein Italienisch und Schiaparelli kein Englisch, Sommer ist die Luftunruhe in den Tagesstunden
er verstand nur das geschriebene Wort. Deshalb
zu groß.
unterhielten sie sich im allgemeinen schriftlich.
Der amerikanische Astronom nahm das Schrift
stück mit. Es wurde vor kurzem in der Bibliothek

der Yei'kes-Sternwarte wieder aufgefunden. Da
die Unterhaltung uns die beiden großen Beob
achter in ihrer Eigenart kenncnlehrt und auch
wissenschaftlich von Interesse ist, sei sie hier
wiedergegeben.

Schicii)iiielli: Wir können uns scbriftlidi

B: Auf der Lick-Sternwarte ist der Luftzu

sland bei' Tage immer schlecht.
S: Hier sind alte Instrumente, die nidit mehr
gebraudit werden. Oriani und die alten Astro

nomen haben sidi ihrer vor hundert Jahren
bedient.

ß;,Burnham") pflegte zu sagen, daß sein
kernrohr und sein Auge äußerst sdiarf sein

unterhalten.

müßten, weil er jenen sehr schwierigen Doppel

Biirnuid: Als idi nadi kuropa kam, war mein
selinlidrster Wunsdi, Sie zu sehen und Ihre

stern (e Hyclrae) entdeckt habe.
S; Aber ich kann mit den Vergrößerungen

Sternwarte zu besuchen.

nicht über 1050 hinausgehen. Burnham wendet

S: Unsere Stermrarte ist nicht wert, besich

tigt zu werden. Aber ich will Ihnen zeigen, was
wir da haben, Gutes und Schlechtes.
B: In der vergangenen Woche bin ich in
Paris, Marseille und Nizza gewesen und habe

dort einige bekannte Kollegen besucht.
S: Wollen wir gleich beginnen?
B; Wenn es Ihnen recht ist. — Ich habe einige

Photographien der MilchstraRc und des Kome. ten Swift (1892) bei mir und will sie Ihnen
zeigen.

mit dem 56-Zöller auf dem Mount Hamilton

nodi eine 5000fache an.
B; Freilidi. Aber er bedient sich sehr selten

soldi starker Vergrößerungen, gc^wöhnlich nur
550 bis 520 oder audi lOOOfadier. Fr benutzt die
stärksten nur bei den besten Luftverhältni.ssen,

ajso nur zwei- oder dreimal in jeder Jahreszeit.

Fr zieht mäßige V ergrößerungen vor.
S: Hier haben wir im Jahre hödistens 200
Stunden, in denen die Luft so ruhig ist. daß

man mit den Vergrößci'ungen über 400 hinaus
gehen kann.

S: Idi freue mich darauf, sie zu sehen.
B: Vielleicht ist es besser, sie uns in der

B: Oft bläst der Wind in guten Sommernäditen so stark und erschüttert das Fernrohr so

Sternwarte anzusehen. Sie sind auf Glas, und
man muß sie gegen das Lmht halten. Ich werde
sie Ihnen gleich zeigen. Fs ist unmöglich, diese
Stern wölken mit einem großen Fernrohr aufzu

heftig, daß man sdion deswegen von starken
V'^ergrößerungen absehen muß.

nehmen').

S: Ilaben Sie die .Vufnahmen der Milchstraße

audi mit einem Porträt-Gbjcktiv gemacht?
B: |a. Diese Mildistraßenaufnahmcn sind
mit derselben 6-zölligen Porträt-Linse erhalten
cvorden, mit der der Komet aufgenommen
cvurcle. — Idi möchte Ihre Planeten-Zcidinungen
sehen.^
S: Ich werde sie Ihnen gerne zeigen.
B: Ilaben Sie sie mit Ihrem i8-zölligen Fern
rohr angefertigt?
S: Mit einem 8-zölligfen und einem 18-zölli-

'S; .Vudi hier ist der Wind sehr lästig. Die
besten Luftverhältnissc trifft man an bei
schwachem Ostwind, mit starkem VVGnd ist
immer schlechter Luftzustand verbunden. Un

sere Lage inmitten einer großen Stadt ist sehr
ungünstig.

B: Könnten Sie nicht Ihre Stermvarte aufs

Land hinaus verlegen?
S: Idi hoffe es. Aber noch nidit so bald.
Jetzt könnten wir uns clie Planeten-Zeichnungen
ansehen, w enn es Ihnen redit ist.

B: Sie machen zcsei Finstellungen für jede
Positions- und zcvei für jede Distanzmessnng.

Burnham niadit vier für den Positionsvv inkel

gcn. Dieses benutze ich seit 1886, vorher das

und drei für den Abstand.

andere.

B: Ist hier die Luft tagsüber ruhig? Auf dem

'S'; Die für clie Beobachtung geeigntde Zeit
ist bei uns so beschränkt, daß 'Nvir clie Messung

Mount Plamilton ist sie bei Tag immer unruhig.

so rasdi wie niöglidi madien nüissem Deshalb

Deshalb können wir Venus oder Merkur in
wegen dos kleinen Gesichtsfeldes.

ist es besser, sie häufiger zu .viederholen und

'") berühmter Beobachter von Doppelsternen.

-•'•d
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sidi mit einer kleineren Anzahl von Einstellun

gen zu begnügen.
B: Die alten Beobaditer pflegten die Messun

das Wetter sehr sdiledit, und es Avar hier nicht
möglich, die Gegend um den Sonnensee genauer
zu erforschen.

gen in einer einzigen Nadit anzustellen, aber

B: Ich habe hier einige sorgfältige Zeidinun-

dieses Verfahren ist nicht gut. — Sind Sie wirk
lich überzeugt, daß Venus und Merkur sich in
der gleichen Zeit einmal um ihre Achse drehen,

gen, die von dieser Gegend 1892 angefertigt

in der sie um die Sonne herumlaufen?

der Lick-SteriiAvarte gesdiickt. Eine davon ent

S: Bei Merkur gewiß. Bei Venus sind die Be
obachtungen zu zerstreut und mandimal auch

hält den Sonnensee mit seiner Umgebung in

unsicher. Ich möchte aber dodi gleiche Länge
von Umlaufs- und Umdrehungszeit für wahr
scheinlich halten.

B: Idi habe hier einige Venus-Zeichnungen,
die im August 1889 bei rauch- und stauberfüllter
Luft angefertigt sind. Damals konnte ich die
Flecken leicht sehen, nachher nicht mehr. Wenn
Sie wollen, werde ich Ihnen diese Venu§-Zeidinungen übersenden.
S: Ich werde Ihnen dafür dankbar sein.

B: Glauben Sie, daß die Marsoberfläche starr

Avorclen sind.

S: Prof. Holden hat mir einige Zeidinungen
mitten eines Netzes von Linien.

B: Die Zeichnung stammt nicht von mir. son
dern vermutlidi von Schaeberle.

S: Sie stammt von LIussey.

B: LIalte idi Sie vielleidit auf? — Ich inter
essiere mich sehr für Ihre Arbeiten und möchte

während meines Aufenthaltes in Mailand mög
lichst viel erfahren.

S: Ihre GegenAvart ist mijc sehr lieb. Idi
werde Ihnen meine Venus-Zeidinungen von
1877 zeigen, die midi auf die lange Dauer der

Adisendrehung gebradit haben. Idi habe sie

(cl. h. die weißen Polflecken) nur 1877 gesehen.

ist?

S: Beobachtet man in den kleinsten Einzel

heiten nidit viele Veränderungen? Die großen
Flecken behalten ihre Form, aber nicht ihre
Farbe bei. Außerdem gibt es merkliche Ver

änderungen in den kleinsten Details. Diese
Zeichnung wurde an dem Tage angefertigt, als
ich zum erstenmal die Verdoppelung der Kanäle
beobaditete.

B: Wie erklären Sie sich die Vergrößerung
des Sonnensees?

S: Ich erkläre sie überhaupt nicht.
B: Ist der Sonnensee jemals so groß gewesen
wie in der letzten Opposition?
S: Nein. Die Größe und die Färbung sind

B: Bestätigen auch diese dunklen Flecken
die langsame Umdrehungszeit der Venus?

S: Ja. Aber sie sind so versdiAvommen daß

es gCAvagt ist, aus ihnen die Achseiidrehun'g ab
zuleiten. Die beiden leuchtenden Fledcen an
der oberen Hörnerspitze Avaren gut bestimmt.

Holden in Washington hat sie gleichzeitig mit
mir beobaditet.

B: Haben Sie bei der Beobachtung von Venus
und Merkur eine Blende benutzt, um den Glanz

zu schAvädien? Idi habe es versudit, aber die

Bilder geAvannen dadurch nidit an Scliärfe
S: Das mag vorteilhaft sein, Avenn die Pla
neten nahe bei der Sonne stehen. Idi habe Mer

veränderlich. 1877 war dieser Fleck vollkommen

kur nodi beobachten können, Avenn er von dpr

rund, in anderen Jahren ein wenig elliptisch.

Sonne nur 2 Grad entfernt war.

B; Ich habe sehr viele Marszeichnungen, die
ich bei der letzten Erdnähe des Planeten ange

fertigt habe; ich werde sie nadi meiner Rück
kehr veröffentlichen.

S; Ich möchte fortab ,,.'\stronomy ancl .'Vstrophysics" beziehen.
B: Ich will meine Marszeichnungen in den

w"" Korrektion
Ubjektivs für die Beobachtung
roter odei-Ihres
röt-

lidier Objekte günstig ist? Ist es für die röt
lichen Strahlen besser korrigiert als andere Ob
jektive?

.V; Unser 8-Zöller eignet sidi besonders für
die Beobachtung rotlidier Objekte, wenicrp,. n-nt

„Monthly Notices" veröffentlidien, und ich

der 18-Zöllcr. Blaue Objekte sind in beiden

werde Ihnen einen Sonderdruck schicken, so

rernrohren unscharf.

bald sie ersdieinen.

S: Wir bekommen hier die „Monthly No-

— Jetzt will ich Ihnen den zersdinittenen

Sonnensee zeigen.

B: Westlidi vom Sonnensee war 1892 ein

kleiner dunkler Fleck, der die Intensität seiner
Farbe stark veränderte. Zuweilen war er fast

sdiwarz, zuweilen grau und schcc er zu sehen.
S: Hier sehen Sie den Lacus Phoenicis, der

1877 leidit sidrtbar war; in der folgenden Oppo
sition Avar er beinahe verschwunden, und ich
freue midi, daß Sie ihn jetzt wieder aufgefun

den haben. Im vergangenen Jahre (1892) war

B: Ist bei den Marsbeobachtungen der 18Zöller dem 8-Zöller viel überlegen?

S: Die Ueberlegenheit ist beträchtl idi • in
dessen ist der 8-Zöller als kleines Instpn.'r.pnt

besser, denn der 18-Zöllcr als großes. Bei Mirs

kann ich im 8-Zöller bis zu 420fadie Ver ■ •"ßerung aiiAvenden, beim 18-Zöller darf

aber 630 hin.esBehe,,. Wen,, <lie £Lict l?em18Zöller nodi 900fache Vergrößerung aV^^den
röhre gleich gut Avaren, müßte ich niif

können. Aber das ist nidit möglich.

B: Beim 12-Zöller cUr Li^-Sternwarte kann
man last genau so starke Vergrößerungen an-

I
\

wenden wie beim 56-Zöller. — Was den Mars

angellt, so sehe idi das meiste mit 200fadier Ver
größerung beim 12-Zöller und 550maliger beim
56-Zöller.

S: Wenn das Wetter günstig ist, reichen bei

uns Yergrößerungen von 200 und 550 nidit aus,
die gewünsdite Ausbeute zu bekommen.

Dies hier ist meine zweite und dritte Abhancl-

luug. — Leider kann idi Ihnen die erste nidit
mehr geben.
B: Wenn idi wieder auf der Lick-Sternwarte

bin, werde idi Ihnen mit Vergnügen ein Bild
von mir sdiicken als Gegengabe für das Ihre, das idi meiner Sammlung berühmter Astrono

B: Die geringe Höhe des Mars über dem
Horizont und die Luftuuruhe auf der LidcSternwarte lassen nur mäßige Vergrößerungen

zu

In günstigen Näditen beobadite ich den

men einreihen möchte.

S (auf das W^ort „berühmt" zeigend): Das
ist nicht riditig.

Mars mit 500fadier Vergrößerung, aber die
kleinste Luftunruhe wird bei einem großen

B: Sie ahnen nidit, weldie Bewunderung die
amerikanisdien Astronomen für Sie als Beobaditer haben. Sonst würde idi Ihnen nidit

Fernrohr gleidi fühlbar.

widersprechen.

S: Idi mödite wünsdien, daß Sie bei der
nächsten Opposition ein gutes Stüde vorismrtskommen. Bei uns hat die Opposition von 1892
kaum etwas Neues zu Tage gefördert.
B: Wenn idi die Länge der Umdrehuugsadise
des Mars und die Oerter der Fledcen bestininieii

S: Es freut midi sehr, Sie kenneiigelernt zu

haben, und idi hoffe, daß wir von heute ab
freunclschaftlidie Beziehungen unterhalten wer
den, sehr zu meiner Ehre und meinem A orteil.
B: Auf meiner Europareise war eine meiner

wollte, wandte ich immer 500fadie Vergröße

größten Freuden, Sie kennenzulernen, wie idi

rung an. — Haben Sie übrigens auf dem Mars

denn, als idi mich zu cler Reise entschloß, gleidi
daran cladite, AlailancI aufzusudien und den

öfter Wolken beobaditet? Sind sie weiß oder
sdiwarz? Im vergangenen August sah idi ein

Prof. Sdiiaparelli zu sehen.
S: Danke sdiöii.

wenig nördlidi des Aequators deutlidi einen
weißen Fleck von 2 Bogensekunden Durdimesser; tags darauf war er versdiwunden.
S: Soldie weißen Flecke sind nicht selten.
Aber ich bin nidit sicher, daß es Wolken sind.

ß; Gibt es in Mailand nicht einen Photo

graphen, der Aufnahinen cler Sternwarte und

Es sind vielleidit nur leidite Trübungen der

Atmosphäre. Allerdings war dieser Fleck in
drei aufeinauderfolgenden Oppositionen siditbar und idi glaube nidit, daß sidi Wolken so
lauge halten können.
B: In den Marszeidiniingen, die Sie ver

öffentlicht haben, heben sich die Kanäle stark
ab In Ihren Beobaditungsheften sind sie viel

weniger deutlich. Sind die Sdiärfe und die
dunkle Farbe bei der Reproduktion hinzuge

kommen?

S: Die Kanäle können zu verschiedenen Zei
ten versdiieden aussehen. Sie können vollstän

dig versdiwiuden oder verwasdieii und unbe

stimmt sein oder kräftig wie mit einer Feder

o-czogeii erscheinen. Leider kann die Reproduk
tion beim Leser falsdie Vorstellungen erwedven.
Idi habe niemand gefunden, der sie richtig
reproduzieren könnte.
B: Haben Sie Reproduktionen Ihrer Mars-,

cler Fernrohre verkauft? Ich mödite sie geine
mitnehmen.

ß: Sie werden sie nirgends bekommen. -Aber
idi werde sie anfertigen lassen und sie Ihnen

zusdiicken. Von den großen Fernrohren gibt es
Aufnahmen, und idi werde sie Ihnen gleidi
geben. Ich hätte es beinahe vergessen.

B: Jetzt muß idi gehen, weil es schon spät
ist. Idi mödite nur noch die Kuppel scjhen und

was es sonst Sehenswertes gibt und meine Reise
dann fortsetzen. — AVolinen Sie in der Stein
warte?

S: Ja. Meine AVohnung ist in demselben
Gebäude.

ß; Ich bin Ihnen sehr verbunden für Ihre
Llöflichkeit. Hoffentlich können Sie einmal
nadi .Amerika kommen und unser A olk kennen-

lernen. Ein begeisterter Empfang barrt Ihrei.
Es würde mich freuen, Sie in meinem Hause

unterzubringen, wenn Sie nadi Kalifornien
kämen.

.V; Idi habe die Absicht, nach Amerika zu
reisen.
.Aber erst, wenn idi in den Ruhestand
überlassen könnten? Könnten Sie mir sagen,

Venus- und Merkur-Zcidiuuugen, die Sie mir

wo ich in Mailand Aufnahmen der Sternwarte
und der Fernrohre bekommen könnte? Ich
würde gerne auch ein Bild von Ihnen niitnehinen.

versetzt werde, d. h. nach T899. A\ ir haiien also
nodi Zeit, uns darüber zu unterhalten.
ß; Idi werde diese Aufzeichnungen mit
nehmen, um mich claian znriickznerinnern. Ich

nämlich ein ragcbuch über meine Europa
S: Leider habe ich kein Bild von mir hier. führe
reise.
Aber idi werde Ihnen eins zusenden. Idi werde
S: -Auch ich ivürcle sie gerne behalten, aber
Ihnen eine Zeichnung unseres großen Fernrohrs
ganz
wie Sie wollen. — Auf Wiedersehen und
schenken, ebenso Sonderabdrncke von drei Ab

handlungen über den Mars mit Zeichnungen.

vielen Dank für Ihren Besudi.
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Die astronomische Bedeutung
vorgeschichtlicher Stätten.
II. Die Steinkreise zu Odry.

A'on D. W a 11 e II b e r g.'
(Mit einer Abbildung.)

Im

ehemaligen

westpreußisdien

Kreise

Könitz liegen im staatlichen Forst Oclry meh
rere Steinkreise und Grabhügel, die vor
geschichtlichen Ursprungs sind. Die hier im
Jahre 1926 von Professor J. Kostrzewski
(Posen) vorgenommenen planmäßigen Ausgra
bungen haben k'a-" -r—b"n, daß an der Gestal
tung dieser T ' ' ■ : •
getreiuite Epoclien
geschaffen

hab.n.

.'u

untersdieiden

sind:

1. Hügelgräber mit Steinschotteraufschüttung
bis zu einem Durdimesser von 20 m; 2. mit

die clurdi die Kreise III und V, IV und AHII

hervorgehobenen LIimmelsrichtungen Nord-Süd
und West-Ost sofort in die Augen. Es ergab
sidi ferner eine Orientierung der Kreise IV—
(V^—VI)—VII zum nördlidisten Aufgangspunkt
der Sonne zur Sommersonnenwende und eine

Ortung der Kreise III—(II)—I zu™ Sonnen
aufgangspunkt am Wintersonnenwendtag. AVei-

ter nahm Stephan an. daß vom Mittelpunkt
des Kreises I aus über (X, IX und) VIII hinweg
der heliakische Kapella-Untergang beobaditet

Steinpfeilern kreisförmig umgebene Grabhügel;
5. Steinkreise ohne Beziehung zu Grabstätten.
Die Durchmesser der unter 2 und 5 genannten
Steinkreise liegen zwischen 15 und 33 m. Ver
mutlich handelt es sich bei den in der Katego

ommersonnen—

wesvie

rie 2 genannten Gräbern um Nachbestattungen,
die erst später in den bereits vorhandenen

Kreisen erfolgten. Die Anlage der Steingräber
schreibt Kostrzewski den Goten zu, die in der
römischen Kaiserzeit (um 150 n. Chr.) das Ge

biet von Odry besiedelten. Dagegen -u-erden,
wie Kostrzewski weiter annimmt, die übrigen
Gräber erst später, nadidem die Goten bereits

nach Südeuropa au.sgewandert waren, durch die
nadifolgenclen

slawisdien

Stämme

angelegt

worden sein. Unsere Betrachtungen beziehen
sich aussddießlich auf die noch vorhandenen,

aber sicherlich lange vor der Besiedlung dieser
Gegend durch die obengenannten Volksstämme
angelegten 10 Steinkrei.se, deren Lagcplan in

der Abbildung kennt]idi gemacht ist. Die
10 Kreise (XI nur noch teilweise) werden von

bis zu 70 cm aus der Erde ragenden Steinen,
deren gegenseitige Entfernung von Fall zu Fall
zwischen 2,4 m und 4,4 m schwankt, gebildet.
Es sind nicht mehr alle Steine vorJianden, und

Wintersonnen
wiinde

ebemso fehlt bei I der sonst überall noch erkenn
bare Mittelstein.

Die mögliche astronomisdie Orientierung

der Steinkreise von Odry wurde in Betracht
gezogen, als im Jahre 1914 der Regierungsland
messer P. Stephan nach Odry kam und im An

schluß an die trigonometrischen Punkte der
Landesaufnahme eine genaue Vermessung der
Steinkreise durchführte.

Ueber die verschie

denen interessanten Einzelheiten und Möglich

keiten beridrtete Stephan') damals eingehend

Grundriß der Steinkreise von

Od rv.

Die 3 Kreise mit Schotteraufschüttung sind als
Iladkreuzo eingetrag

wurde. Um den 1. Mai ff'"®

FijTa^

Berücksiditigung der Präzession fui
"m 1760 V Ghr. in der Abencklammerung

unter; es war Waljjurgisnadrt! Den gan^^^^^

Sommer
und Herbst
über
fand
dci
I
•
,
.
^1
durch
nei

tage statt und wurde aisu

ff ff

das oon-

im „Weltall".

Denken wir uns zunächst in der Abbildung
die verbindenden Linien eijiraal fort, so falleii

zum erstenmal wieder in t^r
zur Wintersonnenwende.

') P. Stephan, Vorgeschichtliche Himmelsuhren
(„Weltall", Jg. 18, S. 129—135; 152—155). ,

"^onat bis

rung zu sehen; es war dann noch

Angesichts clie.ser damals

,

'x„isse und der

sdtem Boden gewonnenen Erken
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großen Bedeutung dieser Fragen für die Erliellung der denisdien Vorzeit hat Dr. Rolf
Müller') von der Potsdamer SternAvarte im

Auftrage des Kultusministers im Sommer J954
eine Nenvermessung von Odry vorgenommen
und hierbei im ^\'esentlidlen die Stephansdien
Resultate bestätigen können.
Die von Stephan sdion erkannte synimetrisdie Lage der Kreise III. IV, V und VIII zu
den Haupthimmelsriohtungen ersieht man be
sonders aus Müllers Messungen; denn die Ab■^eciehungen der durch eine Gerade verbundenen
Kreismitten betragen für IV^—VIII (West-Ost)
nur 0°.4 nach Norden nnd für III—V (NordSüd) 1°,5 nach Osten. Das ist eine ganz über
raschende

Genauigkeit.

Eine

im

Anschluß

hieran ausgeführte Wahrscheinlidikeitsredinung
zeigte, daß die Wahrsdieinlichkeit für das zu
fällige Eintreten der bevorzugten Lage dieser
vier Kreise nur 1;177Ö ist. Diese geringe Wahr
scheinlichkeit schließt somit das Spiel eines Zu
falls bezüglich der festgestellten Himmelsriditungen gänzlidi aus.
Als besondere Merkmale erwiesen sich die

bei VII und A III erhaltenen Doppelsteine am

Kreismittelpunkt (A'isiersteine?). In Verbindung

Die gemessenen Azimute zur Nord- bzw.

Südriditung betragen für die
Richtung A I\^ —A ll = hS",!
Richtung B III— I = 45°,6,

denen die unter Berücksichtigung der Refrak
tion und Horizonterhöhung beredineten Son
nenazimute für die Epoche um Christi Geburt
mit

47°,4 für Richtung A
und 44°,5 für Riditung B
gegenüberzustellen sind.

Die

Sonnenazimute

beziehen sich auf die ganz aufgegangene Sonne,

^eozii bemerkt werden möge, daß das Azimut
der Sonne von ihrem ersten Ersdieinen bis zum

vollen Aufgang am Horizont sich um fast 1°
verändert.

—

AV^enngleidi audi die Tatsadie, daß wir in

Odry nach dem Beispiel von Oesterholz') einen
zentralisierten Beobaditungsstand nicht vorfin

den, und somit auch der Sinn, warum von HI
(statt von IV^) aus über I die Fixierung des

Sonnenaufgangspunktes am 21. Dezember er
folgte, rätselhaft bleibt, so sdieiclet clodi auch in
Odry eine Zufallsortung ohne weiteres aus.

damit legte A"^ den Ciharakter eines zentralen

Durdigeführte Walirscheinlidikeitsredinungen
zc^igten nämlidi, daß man zcvar die Hauptridi-

Beobaditungsstandes insofern nahe, als über
VII hinweg im Sommersolstitium und über VIII

sonders erörtert werden — beliebig umstellen

lungen A, B und C — letztere wird noch be

kajin. sich aber unter den hierbei möglichen

^\-ährend des AV^intersolstitiums die Ortung des
Sonnenaufgangs und . id^er lA'^ hinweg die
Orientierung zur untergehenden AV^intersonne

weldie

als

vV ahrscheinlidikeitswert 1 :787 inadit damit

\\'alu'sclieinlich anzunehmen sei.

vorgeschichtlichen

Erwägungen

Da aus

heraus

die

Kreise nur kurz vor dem Beginn unserer Zeit-

^87 Umwandlungen nur 2 Richtungen befinden,

Sonnenwenclpunkte

berühren.

Der

einen etwa vermuteten Zufall illusorisch und

erhebt die von Stephan behauptete Sonnen

redinung erriditet sein können und daher die
von Stephan aus dem Kapella-Untergang er

ortung von Odry zur Gewdßheit.

rechnete Epoche von 17t0 v. Chr. wenig Gewidit

tierung zu den Sonnenwenclpunkten nur sehr
sdiwer abgeleitet cverclen kann, hatte sdion

hat, versuchte Müller, die Azimute der Richtun
gen an die durch die A ariation der Schiefe der
Ekliptik sidi ständig ändernden Sonnenauf
gangspunkte für das Jahr 0 anzuschließen. Die
.'VbAveichungen der gemessenen Kreisazimute
von den berechneten Sonnenazimuten betrugen

Da eine Datierung der Kreise aus der Orien

n
eingangs
die heliakisdien
Ortung der
Riditung
C von
I nadiercvähnt,
VIII zum
Kapella-Untergang uni —1760 vermutet. Die

Neigung der Richtung C zur Norcl-Sücl-Liuie

beträgt

aber z. T. mehr als 3°, so daß man nur von

nach Stephan

einer sehr rohen Orientierung sprechen dürfte.

Daher wird der Kreis \ kein Beobaditungsstand gewesen sein.
Zurückgreifend auf Stephans Ortungsplan
faßte Müller nach dem V^ersagen des Ortuugsanschlusses von A^II und AUII an den Kreis V
die astronomi.sche Bestimmung der in .Abb. 1

mit ,A (lA^—A^II) und B (III—I) bezeichneten
Richtungen eingehender ins Auge. Die AAn-binclung der Kreismitten IV nnd VII berührt allerdiiigs nicht die Mittelpunkte von A' und VI. so
daß deren Sinn vorläufig unklar bleibt.

Im

Gegensatz dazu cveichen die Mitten von II (und
XI) nur um ein Geringes von der Verbindungs
linie III—I ab.

nach .Müller
(Mittel

22°47'
22°51'
22°49').

Unter Vercvendung der neueren laleln von
Neugebauer kam Müller auf die nur wenig abweidiencle Epoche —1850, zu der Kapella, die

heute zirkumpolar ist, an jeneni Punkte des

Horizontes versdiwand. Dic\ses hohe Alter wird

aber von, Kostrzewski auf Grund einer Datie

rung der Grabfunde auf die Zeit um rund 150

n. Chr. abgelehnt.
Da nach

neueren

Untersudiungen

O. S.

Reutcus Kapella in ihrer Bedeutung für die alt
nordische AV'^elt gegenüber der des Arktur merklidi zurücktritt, anderseits Prof. Hopmann')
audi in Oesterholz die Ortung nach dem heliaki-

■ ') Rolf Müller, Zur Frage der astronomischon

Bedeutung der Steinsetzung von Odry (Mannus,
Bd. 26, S. 289—309).

') Vgl. D. Wattonberg, Referat in „Weltall",
Jg. 34, S. 108—111).

Mj
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sdien Arktur-Untergaug zur Hilfsbestimmung
der Wintersonnenwende als sehr wahrsdrein-

Gesetz oder an eine gewollte Ortung zu glauben.
Die aber ebenfalls in dieser Hinsidit zur An

lidi nachgewiesen hatte, schloß Rolf Müller die
Richtnng C an diesen Stern an. Arktur ging um

führte für die rein willkürlidi, cl. h. durdi Zu-

—500 in der durch I nach VIII markierten

Visierrichtung in einem Azimut von 22°,8 unter
und dürfte daher den historischen Tatsachen

besser geredat werden. Demnach hätte Arktur
in Odry dieselben Aufgaben zu erfüllen gehabt
wie in Oesterholz. Dr. Müller weist aber noch

darauf hin, daß durch die vorhandene Extink
tion der Arktur-Untei-gang bis zum Horizont
-wahrscheinlidi nidit verfolgt werden konnte und

somit der Untergangsort in einer Horizonthöhe
von 1° liegen mochte, wodurdi sich allerdings
die Epodie von Odry auf —480 versdiiebt.
Es lag der Gedanke nahe, in Odry nach wei
/

wendung gebradite Wahrsdieinlidikeitsrechnung
sammensdilüsse beliebiger Steinkreise gefunde
nen Ortungen zu einer Wahrscheinlichkeit von E
so daß für Odry Sternortungen, die Richtung C
ausgenommen, abzulehnen sind.

Zwar lassen die hier aufgewiesenen Zusam

menhänge für Odry manche Frage, namentlich
den Sinn der Kreise selbst, die ja mit den
Ortungen an sidi nichts zu tun haben, unge
klärt; der Grundgedanke Stephans

diesen Denkmälern „vorgesdiichtlidie Hiinme s-

uhfen" gefunden zu haben, hat siA vo au
durdigesetzt und erweisen lassen.

werden zu den widitigsten, vorgesdiic
Urkunden", schrieb Stephan 1918 im

y

^

teren Fixsternorientierungen zu sudien, zumal
von HI aus die Richtung nach VHI zum Auf

„Sie mehren beträchtlich unsere Kenntnisse

gang und die Richtung nach IV znm Untergang
der Spika (für —1850) hinzuweisen schien. Da

vorderen, von ihrem Sonnen- und Stern u ,
ihi*en Festgebräuchen und ihrer heitre inung.

in den 10 Steinkreisen 55 Zwischenverbindungen

Sie geben uns weitere Beweise her tui a nor
clisdie Kulturhöhe, die Joelenstäml

möglich sind, gelangen tatsächlich Anschlüsse an
15 helle Fixsterne für die Epodie —1850. Zunädist könnte man versucht sein, hier an ein

Wissen, Sinnen

und Denken unserer

-

längst bestand, bevor die Sonne Grie
und Roms aufging."

Optische Erscheinungen in Wolken
Von stucl. geophys. R. L a u t e r b a c h.
(Mit zwei Abbildungen.)

Sehr zahlreidi sind die optischen Ersdiei-

gerade umgekehrt. Gelegentlich

nungen. die man in Wolken beobachten kann.

Sonnenuntergang nur einen roten

kurz-

Meist können sowohl die Sonne als audi der
Mond Ursadie der verschiedenartigsten und
interessantesten Leuditersdreinungen am Him

zustande kommt. Ebenfalls s<^'^®'yQ||,nondzeit

mel sein, die bei Tag oder bei Nadit die Auf

regenbögen, die eigentlich nur zur

Einige dieser Phänomene sollen hier kurz be

sogenannte Nebelbogen, der weil-

aditen, der clurdi die Auslösdning

welligen Spektralabschnitte in der

Moncl-

i

merksamkeit des Beobaditers auf sich lenken. auftreten. Im Nebel entsteht bi.

handelt werden.

Die bekannteste und meist am besten sicht
bare Klasse dieser Erscheinungen sind die

Hefienhö/ien. Wenn nadi einem starken Regen

einen roten Rand besitzt.

.^„clekom-

Die erste Erklärung für das

Das

men eines Regenbogens gab ^^'^^x^opfen der
Sonnenlicht fällt auf die
^^pj-opfen ein.

die Sonne wieder zum Vorschein kommt, so ent

Regenwolke auf und dringt in die

steht dort, wo sie noch Regentropfen beleudi-

Dabei wird es zunächst gebrochen

tet, der sdiön gefärbte Regenbogen, der in Fäl

zeitig in seine einzelnen Farbe"
^lann re
der Rückwand der Tröpfchen ^ rp„„pfcn noch

len besonders guter .Ausprägung dann noch von
einem zweiten, dem Nebenregenbogen begleitet
ist. Beobachtet man etwas genauer, so zeigt

sich, daß das Zentrum der Bögen der Gegen

punkt der Sonne ist. Der erste Bogen hat einen
Radius von etwa 41°, der zweite einen von rund
52°. Die Färbung der Bögen ist so ausgeprägt,
daß sie bereits sprichwörtlidi wurde, und man
statt von den Spektralfärben auch von Regen-

gleich-

flektiert und beim Verlassen der

mals gebrodren und Aveiter

An

Strahl

'^o yktung den

ingeicejii
verläßt dann in umgekehrter
Wassertropfen, und zwar
zAvar unter
unter

.

Winkel

ei"" ^Abb. 1).
von 41° mit der Einfallsrichtu"g^^^^|g„gai,g
Einfallsrichtui^g ,i—
Außerdem ist noch ein zweiter ^

Wasser-

möglidi, bei dem der Strahl zAveiin"
zAvei"^^ 'Wi"
tropfen reflektiert Avird (.Abb.

"'"ge-

ben feststellen, und zwar liegt Rot am .Außen

sieht, ist die Farbenfolge in diese"!
kehrt. Hier bildet der reflektiert"' ^ Strahl,

rande; bei dem Nebenbogen ist die Reihenfolge

Winkel von 52° mit dem einf'!'

bogenfai'ben spridit. Meist kann man alle Far

— II —

Alle diese reflektierten Strahlen liegen auf
einem Kegelmantel mit einem Oeffiiungswinkel

und Mond ersdieinen. In der Nähe der Sonne

von 82° bzw. 104°. So kommt dann bei dem

daß ihre Beobaditung außerordentlich ersdiwert

Beschauer der Eindruck; eines kreisförmigen
Bandes zustande. — Außer diesen beiden Haupt

werden sie nur geAvöhnlidi so stark überstrahlt,
Ac'ird. Es handelt sich um farbige Ringe, die

bögen kann man dann noch zuweilen einige

nur wenige Grad Durchmesser besitzen. Der
innere Teil, er heißt Aureole, stellt eine helle

Interferenzbögen beobaditen, die sich an den
lunenrand des Hauptbogens anscfiließen und

Scheibe mit einem roten Rande dar. Die Aureole

wird als erster Ring gezählt. Dann folgen noch
weitere Ringe, die außen rot, innen blaugrün
gefärbt sind. Die Anzahl dieser Ringe über
steigt meist nidit vier bis fünf. Die Ursache ist,
wie bereits erwähnt, die Beugung des Sonnenocler Mondlidites an Wolkenteildren. Die Ring-

raclien hängen von der Größe der Teildien ab,
und zwar sind sie um so kleiner*, je größer die
letzteren sind. Die Theorie der Ersdieinung ist

die gleidie, wie die der Beugung des Lidites an

der runden Oeffnung eines Schirmes, nur daß
es sidi in den Wolken gerade um runde schattenwerfencle Körper handelt; man spricirt daher
audr von einem komplementären Gitter. Nach
Babinet sind die Ersciieinungen an einem kom

vvolr»t

Abb. 1.

Zur Entstehung des gewöhnlichen Regeubogens.
Der Strahlongang im Wassertropfen
bei einmaliger Reflexion.

meist dieselbe Farbeufolge aufweisen wie der
tlauptbogen. Sie sind nur wesentlich schwädier
und besitzen zuweilen die umgekehrte oder audi

gar keineFärbung. Dasselbe gilt für den zweiten
Regenbogen; hier findet mau die Interferenz
bögen unmittelbar am Außenrande. Zur Er
klärung dieser Bögen reicht die Theorie von

plementären Gitter dieselben wie am Gitter
selbst, nur mit einer Phasenversdriebung der

Liditrcellen von 180°, was natürlidi gar nidrts
ausmadit. Es handelt sich also um die gleiche

Ersdieinung, die man hervorrufen kann, wenn
das Licht an einem Schirm mit kleinen runden

Lödiern gebeugt wird. Fängt man die Strahlen
hinter dem Sdiirm wieder auf, so kann man in

der Mitte einen besonders hellen runden Fleck
beobachten und da herum immer sdrwädier

werdende Ringe. Aus der Anordnung dieser
Ringe bei einem Kranze läßt sidi ersehen, daß

sie durch Beugung zustande kommen. Entsteht
der Kranz clurdi Eiskristalle, so hängen die
Kranzraclien ebenfalls von cler Gestalt dcsrselben ab. Im extremen Fall der Eisnacleln ist

die Wirkung die gleidie wie bei der Beugung
des Lichtes an einem Spalt. Rücksdiließend
kann man dann aus cler Größe cler Ringe den
Durchmesser der Wolkenteilchen ermitteln, die

den Kranz erzeugten. Er beträgt etxva 0,5—
1,25-10^3 cm. Die Kränze entstehen also in

Eis- und Wasserwolken. Unvollkommen und

weniger sdiön sind die Erscheinungen in Wol

ken wie Alto-Cumulus, Strato-Cumulus und
Frakto-Cumulus. Iiier entstehen meist nur

Aureolen und Brudistüdce von Kränzen. Schön
viol.

Abb. 2. Zur Entstehung des Nebenregenbogens.
Der Strahlongang im Wassortropfen
bei zweimaliger Reflexion.

ausgebildet sind sie dagegen in Cirro-Cumulusuncl Cirro-Stratus-Wolken.

Den Kränzen sehr nahe verwandt sind die
irisierenden Wolken. Es sind dies Wolken, die

in Perlmutterfarben glänzen. Besonders häufig
Descartes nidit mehr aus. Hier setzt die wesent

lich vollkommenere Theorie von Airy ein, der
die Wellentheorie des Lidrtes als Grundlage
dient.

kann man diese Ersdieinung bei Hincleriiiswogenwolken beobaditen. Audi bei Zirren kann

man sie als unregelmäßige Flecken wahrneh

Während der Regenbogen in der Hauptsache
durch Brediung und Reflexion des Lichtes zu
stande kommt, entstehen die Höfe oder Kränze

men. Aus der Anordnung cler Farben kann
man wieder entnehmen, daß es sidi um Beugungsersdieinungen handelt, und daß bei den
LIinclern isicolken, die clurdi ihre linsenförmige

durdi Beugung des Lidites an Wassertropfen

Gestalt ausgezeichnet sind, die Tropfengröße,

und Eiskristallen. Kränze können um Sonne

von außen nach innen zunimmt. Diese Wolken
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ersdieinen dann parallel zum Rande gestreift.
Die irisierenden Wolken treten audr in größe
rem Abstand von der Sonne auf als die
äußersten Ringe der Kränze. Besonders häufig
sind sie bei etwas über 20° Abstand von der
Soime beobaditet worden, dodi mag das audi
zum Teil von Verwechslungen mit unvollkom
menen Haloersdieinungen lieiiühien.
/^ehnlidien Ursprungs sind die Glorien, die

Stratus nahender Zyklonen; . daher kommt
ihnen auch eine geringe prognostische Bedeu
tung zu. Zu bemerken ist noch, daß Halos nur
an Vollkristallen entstehen, nicht an Schnee
sternen oder Sphärokristallen der Graujjeln.

wJiier clas mittlere helle Gebiet lichtsdrwäcfier

bzAv. -läge.

Deshalb treten auch nicht in jeder Eiscvolke
Halos auf. Diese Eiskristalle können als flache
Plättchen oder als Säulen ausgebildet sein. Bei
dem Herabsinken kann sich dann je nach der

-Art der Kristalle die Llauptachse vertikal
man jedodi nur sehr selten wahrnehmen kann, (Plättdien)
horizontal (Sänlcn) sdiließlich
da sie sidi als farbige Ringe um den Kopf- auch regellosoder
einstellen, je nachdem entstehen
«ehatten des Beobachters (meist im Gebirge) verschiedene Arten von Idalos. (Eine ausführ
oder um den Schatten der Gondel bei Ballon
Uebersidit über die Ersdieininigsfornien
fahrten auf Nebelwänden und Wolkendecken liche
der
Halos
s. „Weltall". 54. Jg., Lieft 8, S. J
darbieten, und der einzelne nur selten in eine Stets kommen
den Eiskristallen zwei Arten
derartige Lage kommt. Sie entstehen fast nur von bredienclenanAVinkeln
vor; je zwei benach
im Sonnenlidit und sind farbiger als die Kranze. barte Seiten schließen einen Winkel von 60° ein.
Es ist wahrscheinlich, daß die Glorien clurdi
jede Seite mit der übernächsten einen
Beugung des Lidites an Wassertropfen ent ivährend
AVinkel
von
90° hiilclet. Folgende Uebersidit
stehen Schwierigkeiten bereitet nur die lat- zeigt den Zusammenhang
cler ein
sache. daß das Verhältnis der Ringrad.en nicht zelnen Erscheinungsform undzivischcin
der
Rristal]fQj.j.|^
vnllstäncliff der Theorie entspricht, und daß

ist als der nädiste Ring. Eine ganz einwand
freie Erklärung läßt sich dafür nodi nicht
geben. Bemerkenswert ist weiterhin, daß da.s
Licht bei der Reflexion wieder in sich und nidit
diffus reflektiert wird. Die Erklärung dafui
ist. daß das gebeugte LidR ziemlich tief in die
Wolken eindringt, bis es ein Tropfen reflektiert.
Nadi der Reflexion ist ihm aber der Rückweg
von anderen Tropfen versperiT und nur c le

Bahn, auf der es soeben in die Wolke gelangte,
ist noch frei.

Seiner Entstehung nadi ebenfalls mit den
Kränzen verwandt ist der ßU/mpsc/m

handelt sich um einen großen, rotbraunen Rin,,

um die Sonne, der etwa 10° breit^.st ^nrcl desseir

.Außenrand einen Radius \on

' -o

Raum zwischen Ring und Sonne ist bell weiß
lich bis bläulich. Er wurde bei wolkenlosem
Himmel besonders nadr Vnlkanausbruchen zuerst ISS"? nach dem Ausbruch de.s Krakatau
beobachtet. Mau kann ihn als Aureole eines

riesigen Kranzes auffassen, der durdi vulka-

iiisdie .Asche oder kondensicrle Gase' vulkani
scher Herkunft entsteht. Aus seiner Große er

A. Brechuiigshalos
I. Hauptachse vertikal

a) brechender Winkel 60^
90°

b)

Zum Sdduß seien nun nodi die Halos er
wähnt, die man sehr oft beobachten kann. . le
haben mit den vorgenannten Lrsdieinungen
nidits zu tun, denn sie entstehen nui in -is-

wolken, wie Girriis und Cirro-.Stratus, und zwar
nicht durch Beugung, sondern durch Brechung

Nebensonnen

Zirkunizonitaibogen

n. Hauptachse horizontal
a) brechender Winkel 60
90°

b)

ITmschrieben,,.
Halo

Seitl. unlei-er
Bel•nhrung,shr^.

des 46° Halos

III. Hauptachse regellos

^

a) brechender Winkel 60

22° Halo

(kleiner
90°: 46 Halo
(großer

b)

B. Spiegelhalos
1. Einmalige Spiegelung:
I. Spiegelung an den

a) Hauptachse vertikal. °

J

b) Hauptachse horizonta . ^

au e

II. Spiegelung an

t

U •I Q1'S f1 ci C-l.H.l 11
^

b! h::;;;::":::

Honzoinah,,^
Nebeiigegensonnen

gab sich der Durchmesser der erzeugenden
Teilchen zu 0,1 ■ 10~^ cm.

99,

II. Spiegelwinkel 90 .

unbekannt

c. Halos durch Brechung

.

.

Spiegeluiig:

Untere Nebensonnen,
Gegeiisoniic.

Halos lasse,, -d.

und Reflexion des Lichtes an Lisprismen -Vlan

kann daher weiße Spiegelhalos und farbige
Brechuiigshalos unterscheiden. Bei letzteren
liegt Rot iirimcr der Sonne am luidisten.

Ls entstehen dann alle H

ten entstehen sie. wie bereits erwähnt, durch
hohe Zirren uncl namentlich auch im Girro-

Kristalle regellos liegen,

lUI), „„,1 von

Lisprasmen mit vertikaiei ^

übersätu^^'s-

A. Wegener wächst die Häufigkeit der Haicis setzung haben. Auch nid ^^.jg^^lle ausf.
Adise^'^^b,
mit der geographisdien Breite. In unseren brei Alaunlösung, in diw kleine
kann man in der I rojekti ' jt[nge erzp '''br
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Der gestirnte Himmel im November 1935.
Von Günter A r c h e n h o 1 cl.

(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)
Unter den Ilininielsereignissen des November

M e r k u r ersdieint in den ersten Tagen des

spielen die L e o n i d e n stets eine widitige Monats kurz nadi 5" über dem Horizont und
Rolle. In jedem Jahre fragt man sidi daher, kann fast eine Stunde lang mit freiem Auge
wie sidi die Beobaditungsverhältnisse gestalten gesehen werden. Seine größte westliche Ab-

^Verden, die ja nicht nur von der nidit voraus
zusehenden Klarheit der Näcbte. sondern audi

iveidiung von der Sonne hat er am 2. Novem

vom Licht des Mondes stark abhängig- sind. In
diesem Jahre fällt der Vollmond in den Beginn
der Haupttage dieses SternschnuppenschM-armes

zunimmt, bleibt er audi in den folgenden

ber, und da er an Helligkeit nodi ein ivenig
Wochen, allerdings immer weniger lange, sicht
bar. Gegen den 20. November versdiwindet
der sdinellste unter cjen Planeten wieder in den

und bis zum 17. November bleibt der helle abnehmencle iMoud stark stürend. Oer Himmehs- Strahlen der Sonne.
lieund Avird daher nur dann die Sternsdinuppen
gut beobaditen können, wenn die Luft sehr klar
ist, denn die Erfahrung lehrt, daß das Mondlicht

auf die .schwaclien Himmelslichter ganz beson
ders störend einwirkt, wenn Wolken oder leiditcr Dumst ohnehin die .Vtmosphärc trüben. Da
unsere Sternkarte zeigt, daß Mitte des Monats
das Sternbild des Löwen in den Abendstunden
nodi nicht aufgegangen ist. empfiehlt es sidi.
die f.eoniden-Beobachtungen in den Nadimitternachtsstundeil anzustellen.

Im Anfang des Monats um 22''. Mitte Novem
ber um 21" und gegen Ende um 20" ist im Osten
Orion eben aufgegangen. In seiner Nadibarschaft findet man Stier, Fuhrmann und Zwil
linge. Die Milchstraße ist in diesen Llimmels-

teilen von verhältnismäßig geringer Hellig
keit.

Da

das

Zentrum

des

Milchstraßen

Aenus geht am Anfang des Alonats um
2%", Ende November um 3R" ziemlidi genau
im Osten auf. Fast vier Stunden lang steht sie
in überwältigender Leuditkraft am Morgeuhimmel. WTr dies nicht weiß, erschreckt fast
vor der Helligkeit dieses Gestirns und glaubt,
einen neuen Stern oder Kometen zu sehen.

Ein Fernrohr zeigt, daß der Planet uns jetzt
zur Hälfte von der Sonne beleuditet ersdieint,
wie dies stets zur Zeit der Elongation der Fall

ist. Die diesmalige größte westliche Abweichung
fallt auf clen 19. November. Der Abstand des

I laneten beträgt an diesem Tage 102 Millionen
km von der Erde und ist in ständiger Vergröße
rung begriffen.

Mars hat den tiefsten Punkt seiner Bahn

ninter sidi. Da er nun im Tierkreis emporsteigt,

wahrend die Sonne abwärts geht, bessert sidi
seine
Siditbarkeit. Zu .Anfang des Monats ist er
so entspricht der jetzt im O.sten auftauchende
.'\rm der Milchstraße der entgegengesetzten H/2 Stunden, am .Monatsende 2 Stunden lang
Riditung. wo an und für sich weniger Sterne zu zu sehen. .Allerdings ist eine Beobachtung im
erwarten sind. Es kommt hinzu, daß sowohl im Fernrohr bei der tiefen Stellung und dem
systems etwa im Sternbild des Schützen liegt,

Orion als auch im Stier ausgedehnte .\bsorp-

p'oßen .Abstand von 260 Millionen km nidit

tionsgebiete liegen, die von Duiikclmassen im

lohnend.

.r n ]) i t e r gelangt am 27. November in

Raum hervorgerufen werden.
Den

.Siidteil

des

Himmels

nehmen

die

llerbstbilder ein. I'.'rinnert sei an die jetzt
außerordentlich günstige Beobachtung des veränderlidien Sterns Mira im Walfisch. Zenitnahe
steht die Kassiopcia, und nicht weit vom
höchsten Punkt des Himmels entfernt befinden
sich zwei schon für kleine herurohre besonders

Konjunktion mit der Sonne und ist daher
unsichtbar.

Saturn ist csie iu den A'ornionaten am
Abendhimmel gut zu beobaditen. Sein Meridmndurdigang verfrüht sidi von 19"44"' auf

f~'5P". und zuletzt geht er schon eine Stunde

^or .Mitternacht unter. Die Ringöffnung ist

schöne Objekte: der Spiralnebel in der .'\ndro-

größer als zu .Anfang der Opposition. Das

meda und die Sternhaufen x micl h im Perseus.

.Achsenverhältnis beträgt jetzt 1:7 gegen an
fangs 1 :10. Die rückläufige Beweguug Saturns

Wega iu der Leier und die übrigen Sommer
gestirne stehen sdion -weit nadi Westen her
über. 10er Große Bär hat im Norden gerade

gelangt am 8. November zum Stillstand.
Uranus kann am.Abendhimmel mit dem

seinen tiefsten .Stand.

Fernrohr in günstiger Stellung aufgesudit cverden. .Am 15. steht er in Rekt. - 2"3"i.O. Dekl.
- + ir57'.

N e p t u n geht vor der Sonne auf. Er steht

Die Planeten.
Von den Planeten sind Merkur und Venus

am

Morgenhimmel, Alars und Saturn

am

Abendhimmel zu sehen. Ju|iiter ist unsiditbar.

nodi immer im südlichen Teil des Löwen in

Rekt. = 11"11>",4, Dckl. = +6°15'.
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Lauf von Sonne, Mond und Planelen
24r

22^

23

21^

•30*

.20^^

,17^^

»a

O

m,

.•10" Jiftzrhab
J"

•»

—

o

:

-

'eint )ö °

-20"

123

.
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"'M
24"

iiO .

Zl^

23"^

18."

Wochen

vember enthalten:

4

M
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h

m

h

7
7

0
8

16
16
16
16
16

- 14
15
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10.
15.

16

49

7

17

18
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12
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28

7
7
7

26

35
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7

51

20
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-21

8

h

38

-t- 16 19

14

31

16 21

14

22

16 5
15 28
14 30
13 10

15
15

15
8

2
58

I^Qh

-ISh

/|4h

•15"

Nov.

4.

j

12"

Ol-i''

Mond-

Mittag

fOr Berlin

-f 11 32

M. E. Z.

m

39,2
55,0
14,7

h

34,4

15

54,2

16
16

13,9
33,6

1

Fr

12

2

Sa

3

St
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
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12
13

4
5

6

Die Sonnen flecken tätigkeit blieb

fortgesetzt sehr lebhaft. Sowohl auf der Nord
ais audr auf der Südhälfte traten größere

Gruppen auf. Mitte Oktober wareir bis zu
sieben Tätigkeitsgebiete mit insgesamt mehr als
50 Kernen festzustellen.

Mond-

Aufgang [Untergang

>
O

z
m

m

15

>17^

Erstes Viertel:

Sternzeit

mittlere Zelt Berl.

M. E. Z.

16

Rabe

Zeitglelchg.
wahre minus

(Polhöhe 52V2®J

1.
5.

20.
25.

Un lergang

• •

•

Vollmond:
„ 10.
15%
tag Letztes Viertel:
„ 18.
1%
Neumond:
„ 26.
5%'^
Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes
für Berlin- sind folgende:

In der folgenden Tabelle sind die widr-

für Berlin

Mg

Daten:

tigsten Angaben über den Sonnenlauf für No

Aufgang

io'i J!

Der Mond ist von zwei zu zwei Tagen in
unsere Plauetenkarte eingetragen.
Seine Hauptphasen fallen auf folgende

Die Sonne steht am 1. November 9% Stun

e

*5^—

,u

ZO^

den, am 50. sogar- nur noch 8 Stunden über dem
Horizont. Ihr Naditbogen ist dann also fast
doppelt so groß wie der Tagesbogen. Die Mit
tagshöhe sinkt von 25° auf 16° herab.

Oh Weltzeit

c

M2:

m-7 ■ ;•/

Der Lauf von Sonne und Mond.

Deklin.

fQ

■ ■\JuBiter\

\Maiv|-

^IPomtz

-30"

2

t*

i

A(

o

ä1
rctrcr^

^ .

•y

12'^

•f

.^•4

-

>•

J.

^/

-0'

SaturnV

13^"

•x

^tai
■4«

-10"

<4-^

^

•» ••♦'jp»

K4

C.

15^

ipsr,iTna-

bir-co

•20-

S = Sonne

16^

•

7
8
9
10
11
12
13

Di
Mi

14

15

Mo

13
14
14
14

14
15

15
16
17

m

20

!

M. E. Z.

h

h

55

22
24

36
0

1

24

2

49

4
5

17
46

7

14

8
9

40
53
53
36

14

2

Do

26

Fr

20

40

10
11
12

Wochen

m

22
43

18
19

für Berlin

z

56

14
16

O

M. E. Z

19
21

18
35
54
17
46
23

Aufgang 1 Untergan

>

8

Sa
Sttag
Mo

16
17
18
19

20
21
22
23
25
26
27
28

29
30

1

M. E. Z.
h

m

21

53

12

23

5

12
13

5

Di

0

14

13

Mi

1
2

22

3
4
6
7

40

13
13
13

18
31

8

9

26
28

Do

10

18

Fr

10

57

Sa

11

26

Do
Fr
Sa
St
Mo
Dl
Mi

24

m

30
51
3
17

32
49

44
59
16

14

39
9
47

14

15
15
16

41
47

17
19
20

4

25

Im November finden folgende Bedeckungen heller Fixsterne durdi den Mond statt.
V
CO

Nov.

Name

Gr.

13.
30.

22 B. Piscium

6,5

9 Piscium
8 Geminorum
9 Geminorum

6,4
6.1
6,3
5.2

TT Capricorni

Dekl. 1935

Cd

ä
m

6.
6.
13.

Rekt. 1935
h

23
23
6
6
20

0

m

20,2
23,9
12,3
13,0
23,6
E

—

f

0

4

-f 0
-1-24
+ 23

46
0
46

— 18

26

Zeit für
Berlin
M. E. Z.
h

m

E
E

19

52,5

22

33

A

21

18

A
E

21
18

45,5
19,5

Win
kel

alter

a

b

d

m

m

10,4
10,517.4
17.5
4,6

- 1,2
-0,6
- 0,7

+ 0,8

O

64
23
320
264
122

Hilfsf röfien

Mond

— 0,2
— 2,0

+ 1,1
+ 0,2
+ 1,6
— 2,5

Eintritt, A == Austritt.

T-i.
Die Hilfsgröfien a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für

bereclmen. Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (13°,1

A) + "

7 Deutschland zu
/ __52°,4) hinzu-

zufügen, wobei A und cp die geographische Länge und Breite des Beobachtungsortes bedeuten.
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für den Monat November 1955.
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Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscheinungen.
Nov. h

Nov. h

1.

4

2. 23

Mars in Jvonjunktion mit dem Monde
(Mars 23' südlich).
Merkur in größter westlicher Abwei
chung 18°44'.

5. 19

Saturn in Konjunktion mit dem Monde.

6. 20
6. 23
7. 3

Bedeckung von 22 B. Piscium.
Bedeckung von 9 Piscium.
Algol im kleinsten Licht.

8.

10

8. 12

in

Erdnähe

(scheinbarer

Durch

Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.
Algol im kleinsten Licht.

KLEINE

20.
20.

2
7

Bedeckung von 8 Geminorum.
Bedeckung von 9 Geminorum.
Venus in größter westlicher Abweichung
46°41'.

Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
Mond in Erdferne (scheinbarer Durch

messer 29'34", Horizontalparallaxe 54'10"}.

messer 32'59", Horizontalparallaxe 60'25").
9. 19
9. 23
12. 20

21
22
2

99

Saturn stationär.

Mond

13.
13.
19.

7
13
7
4
6
1
2
18-

25.
20.
27.
27.
30.
30.
30.

Venus in Konjunktion mit dem Monde.'
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.
Jupiter in Konjunktion mit der Sonne.
Algol im kleinsten Licht.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.
Bedeckung von ir Capricorni.

MITTEILUNGEN

Ein außergewöhnlich großer Spiralnebel wird
von Shapley und Seyfert im Bulletin Nr. 899 der
Harvard-Sternwarte beschrieben. Das Objekt steht

im Sternbild der Giraffe in Rekt. = 3''37m,l und
Dekl. = -f67°47' und wurde bereits vor mehr als
40 Jahren von dem bekannten Meteorbeobachter

Denning als schwächerer und kleinerer Nebel er
wähnt.
Auf einer dreistündigen Himmelsauf
nahme mit dem lOzölligen Metcalf-Refraktor er
schienen nun um den sternartigon Kern außer

gewöhnlich große, jedoch schwache Spiralarme.
Dei' Nebel, dessen scheinbarer Durchmesser nur
von dem des Andromedanebels und der großen

Spirale Messier 33 im Dreieck übertroffen wird,
muß also zu den uns nächsten seiner Art ge
hören. Seine außerordentlich geringe Helligkeit
und infolgedessen sehr späte Entdeckung der

Spiralnatur sind höchstwahrscheinlich auf eine
starke absorbierende Wirkung von Dunkelmassen
innerhalb unseres Milchstraßensystems zurück

zuführen. Sein Abstand von der Milchstraßen

ebene beträgt nur 11°. Daß der Nebel für uns

wegen der Dunkelmassen innerhalb des Milch

straßensystems nicht völlig unsichtbar wird, ist
nur dem Umstand zu verdanken, daß die Absorp

tion

in

diesem

Himmelsteil

unter

dem

Durch

schnitt liegt, denn mehr als 200 kleine Spiral
nebel sind auf derselben Platte aufgefunden wor

den, auf einem Gebiet, das nur 5° Durchmesser
besitzt. Uobor das Aussehen der neuen großen
Spirale ist zu sagen, daß man, wie bei Messier 33
und dem bekannten Nebel in den Jagdhunden,
fast genau senkrecht auf sie heraufblickt. Die
Gesamthelligkeit des Objektes, die sich für die
zahlreichen Vordergrundsterne nur annähernd
schätzen läßt, dürfte etwa 12. Größe sein.

Mit dem gleichen Instrument ist übrigens eine
erfolgreiche Durchmusterung des Milchstraßen
systems nach neuen Spiralnebeln im Gange. Es
stellte sich dabei heraus, daß es einzelne Gebiete
in niederen galaktischen Breiten gibt, in dcjien
sich zahlreiche Spiralnebel befinden. Diese Unter
suchungen sind im Hinblick auf die Struktur der
in der Milchstraße befindlichen absorbierenden

Materie von größter Bedeutung.

q ^

Dr. Otto Schott, der Begründer der weltbekann
ten Jenaer Glaswerke, ist am 27. August 1935 zu
Jena im 84. Lebensjahre gestorben. Im Märzheft

dieses Jahres ist ein Bild und eine Würdigung

'

• •-
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der Schottschen Arbeiten für die Entwicklung
der deutschen Optik veröffentlicht. Die TreptowSternwarte

verdankt

Dr. Schott

den

Guß

der

Linsen für ihr großes Fernrohr. Sein Name wird
daher

stets

mit

unserem

Institut

verbunden

bleiben.

G. Archenhold.

Ueber die Verteilung

der Flecken auf der

Sonnenoberfläohe. Obwohl die durchschnittliche
Lebensdauer eines Sonnenflecks zumeist nur

einige Sonnenrotationen beträgt, ist man schon
häufiger auf die Tatsache aufmerksam geworden,
daß in größeren Zwischenräumen an den gleichen
Stellen der Sonne Tätigkeitsgebiete in Erschei
nung getreten sind. Um nur ein Beispiel aus der
letzten Zeit zu nennen, sei auf die Untersuchun
gen von Traute und Bernhard Düll hingewiesen,
die den Verlauf des magnetischen Charakters
während einer mittleren 27tägigen Sonnonrotation
für einen fünfjährigen Zeitraum bestimmten und
dabei eine ausgeprägte Kurve erhielten. Ueber
08 Sonnonrotationen hinweg haben also die Akti
vitätszentren

auf der Sonne bestimmte

Gebiete

bevorzugt. Diese Tatsache machte es den beiden
Forschern neben anderen Methoden möglich,
enge Beziehungen zwischen Sonnentätigkeit und
dem Verlauf von Krankheitsfällen mit tötlichenl

Von Sanford wurden sogar 182 aufeinander
folgende Sonnenrotationen mit dem Ergebnis gomittelt, daß sich auch da noch bestimmte Herd
gebiete auf der Sonne deutlich erkennen ließen.
Als Dauer der Sonnenrotation legte er den Wert
27,3 Tage zugrunde, wie er von Carrington und
Spoerer bestimmt worden war. Es stellte sich
jedoch heraus, daß sich das Maximum der
Sonnenfleckenhäufigkeit bei den letzten Perioden
gegenüber den ersten verfrüht hatte, so daß an
genommen werden konnte, daß die richtige
Periodenlänge näher bei 27,25 als bei 27,3 Tagen
liegt. Der gleiche Periodenwert ergibt sich, wenn
man

statt

der

Sonnonfleckeni-elativzahlen

Kennziffern für das Auftreten

die

Wasserstoff

flocken benutzt.

Das Ergebnis der Sanfordschen Untersuchung
ist von großer Wichtigkeit für die Theorie der
Sonne. Das gefundene Ergebnis ist nämlich ziem
lich überraschend, wenn man bedenkt, daß sich
die

Botationszeiton

der

Sonnenflccken

ent

sprechend ihrem größeren oder geringeren Ab
stand vom Sonnenäquator um bis zu 2 Tagen
unterscheiden.

Die

neue

Beobachtungstatsache

scheint dafür zu sprechen, daß eine vielleicht im

Innern gelegene und für die Entstehung der
Sonnenflecken bedeutsame Schicht einheitlich in

27K Tagen rotiert.

"Ausgang aufzudecken.

von

G. Archonhold.

BÜCHERSCHAU*)
Buch der Natur. Eine allgemeinverständliche Ein
führung in die wichtigsten Tatsachen der Na
turforschung. Unter Mitarbeit von Prof. Dr.
E. von Aster, Prof. Dr. K. Gripp, Dr. W. Kofink,
Dr. 11. H. Kritzingen-, Dr. C. Thesing herausge-

gebem von Woldemar Klein. 448 S. m. 198 Abb.
im Text und 174 Abb. auf Tafeln. Gustav Kiepon-

heuer Verlag, Berlin 1935. Pr. geb. 9,80 RM.
Von dem Gesichtspunkte ausgehend, daß der
Mtnisch der Natur als Weltganzheit gegenüber
stellt und er Einzelerscheinungen oft nur im Zu

sammenhang mit den Erkenntnissen der Nach
bargebiete verstehen kann, hat es der Herausgebei- unternommen, einen Plan zu einem um
fassenden, die verschiedenen Zweige der Naturwissenschaft(m bei'ücksichtigenden Buch zu ent
werfen. y\stronomie, Geologie, Meteorologie, Phy
sik, Ghemie, Biologie und Naturphilosophie kom
men

in

den

fünf .'Vbschnitten

des

stattlichen

Werkes — Kosmos, Erde, Materie, Leben und
Geist - zui- Geltung. In großen Zügen werdeit
die Hauptergebnisse der Naturforschung darge
stellt, Erg(!bnisse, die, wie Justus von Liebig all
gemein gesagt hat, dem Laien ebenso klar, ein
leuchtend

und

verständlich sind

wi(! dem

Ge

lehrten; und in der Tat dürfte das schöne Ziel
des Buches erreicht sein, dem interessierten Leser
die in der Natur obwaltenden Gesetzmäßigkeiten

aufzuzeigen. Erst in Kenntnis der Naturgeselze
kann letzten Endes auch die Stellung d(!S Men
schen dei- Welt gegenüber geklärt werden, und so
ergibt sieb für jeden, der in dieser Frage zur

Klarheit geiang(m will, die Pflicht, sich mit der
Natur zu beschäftigen. Das vorliegende, gut aus
gestattete und in klarer, leicht lesbarer Schrift
herausgebrachte Werk vermittelt schöne Stunden
bei seiner gewinnbringenden Lektüre.

V'

G. Archenhold.
*) Allf» Werke können von der ,,Auskunfts- und Verkaufsstelle

der Treptow-SltM'nwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.

KiOhauer, Kurd;

Sternenlauf

und

Lebensweg.

Betrachtungen über Astrologie (Beclams Universal-Bibliothek Nr. 729G). 72 Seiten.

Verlag

Philipp Beclam jun., l.eipzig 1935. Preis geh.
' 35 Pf., geb. 75 Pf.

Ein fanatischer Anhänger der Asti'ologie, der
dieses Bändchen mit dem vielversprechend klin

genden Titel in der Hoffnung erstand, passende
Lektüri' füi- sich gefunden zu haben, wird es
schleunigst wieder beiseite legen. Denn in dieser
kleinen Schi'ift wird den Astrologen in erstaun
lich frischer Sprache die Wahrheit gesagt und
der Unfug der ganzem Horoskopstelleroi klarzu
machen versucht.

In knapnon Abschnitten er

fährt der für die Materie Interessierte das We-

seidlichste über Ursprung und Entwicklung der
morgonländischen Astrologie; ei- lernt die Grund
züge dl')' anfechtbarem und oft sedir naiven astro-

logischeen

Demtungs-

und

Ablentungsmetlioden

und den- Horoskoptechnik kemnem und kommt zu

demi

Schluß, daß

jede

Stei-neleut eekunst

atlf

schwachen Füßen stehen muß und ihrt" primitiv

ge-wonnenen Prophetien unserer Zeit nicht mehr
würdig sind.

Diese' Aufklärungsschrift ist dem Inhalt und
der Preisgestie Itung nach für das breite Publikum
zugeschnitteen. Wir können ihr nur weiteste Verbre'itung wünschen.
W.P. S.
An unsere Leser!

Diesem Heft liegt das Inhaltsverzeichnis für
den 34. Jiihrgang des ,,Weltall" bei. Alle diejeni
gen, die die Hefte einbinden lassi-n wollen, seien

auf die ganzleinenen Einbanddecken hingewiesen,
die vorn Verlag der Treptow-Sternwarte alljähr
lich herausgegeben werden. Der Verlag wäre
ferner für die Angabe von Interesscmten und für
die Einsendung des Bezugspreises für den neuen
Jahrgang dankbar.
Die Schriftleitung.
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Methoden der

Entfernungsbestimmung im Kosmos.
Von Dr. H. L ambrecht.
(Mit drei Abbildungen.)
Der nachstehende Aufsatz gibt einen allgemeinverständlichen Ueberblick über
die wichtigsten Methoden der Entfernungsbestimmung. Die wenigen angeführten
Formeln können mit Hilfe der Schulmathcmatik ohne weiteres auf Grund der

Abbildungen abgeleitet werden, doch mag sie der mit Rechnungen nicht ver
traute Leser überspringen, ohne daß das Verständnis des Folgenden leidet.

Eines der Hauptgebiete der astronomisdien

thode der Entfernungsmessung: die trigonome-

Forsdiuiig ist die Stellarastronomie, die sich im
wesentlichen mit der räumlichen Verteilung der
Sterne und ihren Bewegungen befaßt und als

Irischen jährlidien Parallaxen. Man versteht
ganz allgemein unter Parallaxe eines Sternes
den Winkel, unter dem vom Stern aus gesehen

. Ergebnis ihrer Untersuchungen ein Bild vom

der Radius der Erdbahn ersdieinen ^vürde, oder

Aufbau des Fixsternsystems gibt. Es ist hierfür

— was dasselbe ist — den Winkelhalbmesser

notwendig, daß die Entfernungen einer möglidist großen Anzahl von Fixsternen bekannt

der vom Stern innerhalb eines j ahres besdirie-

sind. In den folgenden Zeilen wollen wir uns
damit beschäftigen, auf welche Weise es gelun

Bogenseknnden und deren Bruditeilen ange
geben. In der Y\bbildung 1 sind zwei Sterne ein
gezeichnet, von denen der eine doppelt so weit
entfernt wie der andere angenommen wurde.

gen ist, diese Fixsternentfernungen zu erhalten,

benen scheinbaren Bahn. Parallaxen werden in

und werden im Anschluß daran kurz auf die
Vorstellung eingehen, die man sich heute von
der Ausdehnung und dem Aufbau der Sternen

laxe eines Sternes umgekehrt proportional

welt macht.

seiner Entfernung.

Bereits mit dem Aufkommen des kopernikanisdren Weltbildes ergab sich die Notwendig

der die zu seiner Zeit besten instrumenteilen

keit, etwas über die Entfernungen der Himmels
objekte zu erfahren. Eine wichtige Folgerung
aus der kopernikanisdien Iheorie ist ja die
Tatsadie, daß sich die jährliche Bewegung der

Wie man sofort entnehmen kann, ist die Paral

Bereits Tydio Brahe, ein Zeitgenosse Iveiilers,
Hilfsmittel zur Verfügung hatte, versudite die
zu erwartende jährliche Bewegung der Fix
sterne zu messen, konnte jedodi nidits fest
stellen und glaubte daher, daß das Weltbild des

Erde um die Sonne am Sternenhimmel wider

Köpernikus falsdi sei. Heute wissen wir, daß

spiegeln muß, denn da der irdische Beobachter
die Sterne, die alle verschiedene Entlerjiungen
von uns haben, im Laufe eines Jahres von gänz

bei der Unvollkommenheit der damaligen In
strumente und bei ben riesigen Entfernungen
außerhalb des Planetensystems dieses negative

lich verschiedenen Standpunkten im Räume
sieht, müssen sie infolge der perspektivischen
Wirkung gegeneinander verschoben seiii. Auf

während die Winkel, die in Wirklidikeit hätten

dieser Erscheinung beruht bekanntlidi eine Me

Ergebnis zu erwarten war. Tydio Brahe konnte
Winkel von etwa 2—5 Bogenininuten messen,

gemessen werden müssen, meist unter einer
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halben Bogensekunde liegen. So beträgt z. B. liehen Parallaxen, bei denen als Basis der Erddie Entfernung des nächsten Fixsternes Proxima raclius gewählt ist. Wir wollen uns jedoeh nur
Centauri, eines schwadien Begleiters des Sternes

mit Entfernungen im Fixsternsystem befassen

und gehen deshalb hierauf nicht näher ein.
allaxe von runcl ®/io Bogensekunden entspridit.
Als Entfernungseinheit hat sidi neuerdings
Deraiäige Messungen gelangen dann audr erst das Farsec eingebürgert, das einer Parallaxe
mit Hilfe moderner Präzisionsinstrumente, erst
von 1" entspricht. (10 Parsec entspredien dann
Alpha,Centauri, 4,2 Liditjähre, was einer Par

malig Bassel mit einem Fraunhofersdren Helio
meter (IBö?). Trigonometrisdie Parallaxen wur
den früher absolut gemessen, indem man die
Position des betreffenden Sternes in zeitlidien
Zwischenräumen von einem halben Jahr mög

lichst genau festzulegen versuchte; bald er
kannte man jedoch die Ueberlegeiiheit relativer
Messungen und maß zu bestimmten Zeiten des

0" 1, 100 Parsec ^/mo Bogensekunde, da ja die

parallaktischen Winkel mit %vadisencler Entfer
nung abnehmen.) 1 Parsec bedeutet eine
fernung von 5.08X1018 cm, das sind runcl 50 Bil

lionen km. Außerdem ^vircl als Einheit der Ent

fernung oft das Lichtjahr angepben, cl. h die
Strecke, die das Lidit in einem Jahr zurucldegt.
Das Lichtjahr ist mit dem Parsec durch die
Gleidiung'l Parsec = 5,26 Lichtjahre verknüpft.
Sddießlich findet man in der Literatur mich ehe
astronomische Längeneinheit (A. L.).
s is
1 A.E. = 130 Millionen km, gleidi der mittleren

Entfernung der Erde von der Sonne.

Das endgültige Ziel der Entfernungsbestim-

mung besteht im ^vesentlichen dann, Aufsdiluß

über den Bau des Fixsternsystems zu erhalten.
Daher mußte man bestrebt sein, Methoden aiis-

ks,

findig zu machen, die es gestatten, bis an ehe
Grenze des Sternsystems und noch weiter — bis
zu den außerhalb des Milchstraßensystems be
findlichen Welteninseln - vorzudringen. Von

diesem Gesichtspunkt aus ist es erst verhältnis

mäßig spät gelungen, befriedigende Ergebnisse

zu erhalten
zu
einaiien. Wir
vv wollen hier
^war
zunaciist
nocii nidit
kurzunsere
einige

Nh^thoden betrachtem che^^

obige Foiccrung ^ Xhitfernungen bestimmen
aber immerhin scnon
i
ikonnte, die bcträchtlidi großer uaien als ehe

Abb. 1. Jährliche Parallaxe.

der klassischen Astrometrie zuganglidien Es

Es bedeuten;

r = Radius der Erdbahn

■

Ai, A2 = Entfernungen zweier Steine Si una

pi,' p2 die entsprechenden Parallaxen.

sei noch ciuNÜihnt, daß aBe hier angeführten
Methoden nie die Genauigkeit der direkten tri-

gonometrisdien Parallaxenmessungen erreichen
können,
da sie von zu vielen Faktoren abhan
die kleinere Entfernung Ai. Es V(!rhalt sich
pi : p« = Aa: Ai.
gen, die. mit dem betreffenclen Stern verknüpft,
zum großen Teil zahlenmäßig nur ungenau be
Jahres die Winkelentfernung relativ zu einem kannt sind (Leiiditkraft, Masse, Ligenbewegung

Dom größeren Parallaxenwinkel pi entsiiricht

oder mehreren anderen Sternen, von denen man
mit Sicherheit annehmen konnte, daß sie eine

genügend große Entfernung besitzen, um keine
Parallaxe zu zeigen. Neben den visuellen Ijc-

obaditungen wurde auch die Ausmessung photo

graphischer Aufnahmen heraugezcigen Uadurch, daß die Meßfehler ungefähr /loo Bogensekuncle betragen, wird der direkten .Messung
trigonometrischer Parallaxen sehr bald eine
Grenze gesetzt, denn weitaus die .Mehrzahl a er
Fixsterne ist so weit von uns entfernt, dal. ihit
Parallaxe kleiner als Vion Bogemsekunde ist. Man
konnte durch Messung die Parallaxen von rund
5000 Sternen bestimmen. Da, wie wir noch
sehen werden, alle indirekt bestimmten 1 arallaxen mit Hilfe von bereits sicher bekminten

l'jitfernungen gereicht werden müssen, iiiiden
diese 3000 Sterne einen wertvollen Grundstock
für alle übrigen Messungen.

Neben diesen jährlichen Parallaxen gibt es
im Sonnensystem nodi die sogenannten täg-

usw.).

Kennzeichnend für fast alle indirekten Me
thoden ist es, daß jede von ihnen an bestim.mte
Klassen von Sternen-gebunden is . ^ci .le ei

uns z. B. die Kenntnis der Massen der Kompo

nenten eines Doppelsternes zusammen mit den
Ergebiiisseii einei' \ermessiiag cer

a ii

ei

beiden Sterne um den gemeinsamen Sdrwer-

punkt dessen Entfernung - die sogenannte

dynamische
Parallaxe
- auf folgende, daß
\^^^slse:
M l
. der
1 F.nf-ifhheit
der
Nehmen
wir
Liniacnucii. halber an,
1

,

1 i.|„i„f.re Stern sicti um

sdnvachere und kleineic

den

Haiipistern in einer Kreis- oder Lllipsenbahu
bewegt (in Wirklichkeit beumgen «ich beide

Sterne um den gemeinsamen Schweiiiunkt), ^ o
ist nadi dem dritten Keplersdien Gesetz die
gegenseitige

dividiert

korper in ehe dritte ^ , fg^eit gleich ihrer
durch das Quadrat dei Un ^ Entfernung
Gesamtmasse, wobei als La

. V'Vi,
19 —

nen Avir mit M und m die beiden Massen in

Bei Doppelsternen ist ferner noch eine andere
Methode ameenclbar, jedoch nur in dem halle,
in dem die Radialgesdiwindigkeit der sdiwädie-

Einheiten der Sonnenmasse, mit a den Bahn-

ren Komponente in ihrer Bahn bekannt ist. Die

der Erdbalinradius, als Einlieit der Masse die

Soiineninasse genommen werden muß. Bezeidiradiiis und mit U die Umlaufszeit in Einheiten

Radialgesdiwindigkeit, cl. h. die Geschwindig

eines Jalires, so gilt also folgende einfache

keit der BeAcegung in Riditung auf die Erde,

'.Gleidning:

läßt sidi auf Grimcl des Dopplersdien Prinzips
aus der Verschiebung der Linien im Spektrum
des betreffenden Sternes bestimmen. Dabei ist

M+m=
U2

es jedodi erforderlidi, daß der Stern nidit zu

Nun ist allerdings bei den visuellen Doppelstcrnen in den allermeisten Fällen sowohl die
Gesamtmasse M + m als audi der Bahnradius a

sdiwach Icuditet, da sidi sonst sein Spektrum
nidit untei'sudien läßt. Wenn es gelungen ist,
die IhaclialgesdiAvindigkeit einer Komponente in

unbekannt, denn man beobaditet am Himmel •bezug auf die andere in km/sek zu erhalten, so
ja nur den scheinbaren Radius in Bogensekun- kann man die Bahndimensionen in Kilometern
clen a". (Siehe Abbildung 2.) Dieser sdieinbare ausrechnen, aus denen in Verbindung mit den
Radius wird aber um so kleiner, je größer die sdieinbaren Dimensionen die Parallaxe folgt,
Entfernung des Doppelsternes ist, und zwar

denn es ist ja nach unseren obigen Ueberlegun-

gen a = a • p oder p = a"/a. Als Beispiele für

verhältnismäßig sichere dynamisdie Parallaxen
seien die folgenden vier angeführt:
S Ecjuulei = 0",07 = 46,5 Lichtjahre
a Centauri = 0",73 = 4,2 Lj.
K Pegasi = 0",025 = 150,4 Lj.
e Hyclrae = 0",022 = 148,5 Lj.

nir-S—lM

Unter bestimmten Bedingungen ist es aucii mög
lich, die Parallaxen A^on Bedeckungsveränder
lichen zu berechnen (z. B. aou veränderlidien
"-A

Sternen vom Algoltyp), jedoch ist das nur in
Arenigen Fällen durchführbar.

Die eben beschriebene Alethocle der clynami-

sdien Parallaxen leidet darunter, daß sie sich

nur auf eine besdiränkte Anzahl von Sternen
anwenden läßt, nämlidi nur auf visuelle Dop
pelsterne, und ZAvar ausschließlidi auf soldie,

Abb. 2. Dynamische Parallaxe.

r = Radius der Erdbahn; a = Radius der Bahn

des Sternes M2 um seinen Hauptstern Mi;
a"=schcinbaror Radius;

A = Entfernung des Doppclsternes; p = Parallaxe.

deren Bahndiinensionen genau vermessen und
cleien Umlanfszeiten genügend genau bekannt
®^^^Ufilidi kommt noch hinzu, daß die
mehr oder Aveniger hypothetisdien Massenwerte
in das Lrgebnis Aresentlidi eingehen und so
dessen Zuverlässigkeit etcras in Frage stellen.

Die beiden Methoden, die Avir jetzt betrach

ten Avollen, haben im Gegensatz zu den dyna-

misdien 1 arallaxen den Vorzug, daß sie sidi auf
eine grcißere Anzahl von Objekten anArenclen
aus die Erdbahn erscheint, d. h. wie seine 1 a- lassen, da Leu ih„en lediglich die BeAvegung der
verändert er sich natürlich in demselben Sinne
we der Winkel, unter dem vom Doppelstern

rallaxe p. Her sdieinbare Radius ist also pro
portional der l^arallaxe, so daß ivir für unsere
Gleichung sdirciben können:
(M-1- m

a"3
-.3 =

W

Es bleibt uns nun noch als überzählige Unbe

1
benutzt
10 cliirdi
VergleichEntfernungen
A-on zu verschiedenen

wirc.

'^"^csUlben Positionsmessungen festgeSterne einer Aenclerung

I

Himmel iinterAvorfen. Diese

Row^n

"Uht auf die durdi die

jährliche
l"" fT"""Averdeu, audi
nidit anfPmmllaxlTz''™
die
""J kannte
Erscheiuuim so' T n
Hilfe des Spektraltyps. Wie sich herausgestel^ selbständige
Boav Si
Sterne eine
hat, kaun man m guter Annäherung M
7,
müssen,
die
als
F/lp,7"
Baume
ausführen
2 Sonnenmassen setzen. Da die Umlaufszeit
kannte die Gesamtmasse, die jedoch annähe

rungsweise bestimmt Averden kann, Z-

und der scheinbare Bahnraclius durch Beobaditungen ermittelt werden können, ist außat c
Parallaxe P also alles bekannt, so daß

möglidi ist, diese durch eine einfache Rechnun
zu erhalten.

Es
es isi
ist nun
nun

"

\-ou A'r>i.,>U

■

Lczeidiiiet
1.
1 Avircl.

1

nehmen, daß die F T'" naheliegend aiizii11111 so größer ist /'^^"neAvegung eines Sternes
mit anderen Wc'

®

ppp
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sieht. Je «eöfler «'f
die Entfer.u.nB), desto «f®i,en,e., könne,,:

:;f-£rx ko-^."
Ko„gn,.te ,ni.
?':,ÄBS»nSa""ä.S^;st|ese

becvegt sicii die Sonne mit dem ganzen Planeten
system durch den Raum, und zwmr relativ zu
den Sternen ihrer Umgebung mit einer Gesdiwindigkeit von rund 20 km/sek in Richtung
auf einen Punkt im Sternbilde Herkules, der

als der Apex der Sonnenbewegung bezeicbnet

erdlS&s jud.t auf ei^n emzdnen S^u

wdrd.

J)ejrn man muß ja, wenn man

Fixsterne bemerkbar madien. Ganz grob gesprodien wird man erwmrten müssen, daß die

anwendbar, wie man sich le.dit ^^eijeg

^

willkürlidie Hypothese einfuhren a dl, vomus

setzen, daß die Eigenbewegungen en er Anz^M
von Sternen zumindest in ihrer J

kürlidi verteilt sind, so daß es a s cj^pj.., gidi
Falle vorkommen kann, daß ^''V
„nd
gerade in Riditung auf ®
man also an ihm überhaupt ein

feststellen kann, obgleidi er

Diese Erscheinung muß sidi natürlich

audi in einer scheinbaren IMsitiousänderung der

Sterne in der Nähe des Apex, auf die wdr uns
zubewegen,

auseinanderzustreben

scheinen,

wmhrend die Sterne in der dem Apex entgegen
gesetzten Gegend scheinbar zusaminenrüdcen,

und daß ein Stern, der genau in Richtung der

jr ß. Sonnenbew-egung steht, überhaupt keine paralJm laktisdie Verschiebung aufweist. Nimmt man
^
zunächst einmal an, daß alle Sterne ruhen, so
c
müssen sie also eine scheinbare Bewegung zei

_

Räume ruht. Diesem diirdi die

Riditiingen der E.B. hervorgerufenen Fehler
ka„,. mau eutgeheu oder .hu surnmdest Ä

herabsetzen, indem man ganze

betraditet. etwa von 100 Sternen c le • •

gen, deren Riditung entgegengesetzt der der
Sonnenbew-egung ist und deren Gesdiwindigkeit

nimmt mit der Entfernung von der Sonne abnimmt.

Auf diese Weise hätte man ein sehr einfaches
rind daraus eine mUtlere Eigenbewegimg ab Alittel,
um festzustellen, wie iveit ein Welt
leitet. denn man wird mit ziemlidier &nhe^e,t körper von
entfernt ist. Nun haben wdr
annehmen dürfen, daß das Mittel aus den Be a,ber bereits uns
weiter oben gesehen, daß alle
wegungen einer großen Anzahl von Stedten Sterne Eigenbewegungen besitzen, und es hat
keine Zufälligkeiten mehr aufweist, tui ge sidi
als ein sehr schwieriges Problem heraus
wöhn lidi faßt man Sterne zusammen, die gestellt,
E. B. von der durdi die Sonnen
irgendweldie gleidiartigen Eigensdiaften be bewegungdiese
entstehenden
Versitzen (z.B. Sterne gleidien Spektralt^ps), von sdiiebung zu trennen"). parallaktisdien
Für einen einzelnen

denen mau daher auch annehmen

^

ungefähr dieselbe mittlere

keit haben. Die auf diese Weise bestimmten
Entfernungen nennt man ^rup/mn/mra

Stern ist dies nur sehr selten möglidi. Man
mußte daher audi hier wieder dazu übergehen,

Gruppen von Sternen zu betrachten, für die
sich die Eigenbewegungen — unter der Voraus
setzung einer regellosen V erteilung derselben —

sie geben also einen mittleren Abstand für eine
größere Anzahl von Sternen, die als duidiMittel aufheben, so daß die bei der Mittelung
schnittlich gleidi w^eit entfernt angesehen wer im
übrigbleibende
ausschließlich auf
den können. Verwendet man außerdem nodi die infolge der Bew^egung
Sonnenbew-egung
entstehende
Steine, für die Messungen von Radialgeschwin- parallaktische Versdiiebung zurü^geführt
wer
digkeiten vorliegen (siehe oben), so erhalt man den kann. Als Basis für die Messung der säku
nodi etwas bessere Werte.

i- r ^

Die Methode der Gruppenpara laxen lielert
infolge des ihr zugrunde hegenden i rinzips

laren Parallaxen wird die Strecke benutzt, die

statistisehe Ergebnisse und ist
zeincn Stern nidit anwendbar.

le ei a r

außerdem eine Beschränkung ilf'birdi, daß d
1:. B. der entfernteren Sterne zu klein odci über
haupt nicht meßbar sind, so daß man also au
hier längst nicht alle Sterne

enthält z. B. der Katalog von Boß 6188 Sterne,
von denen jedoch nur 128 eine L.B.
die ^rößei* als V2 ßo^jcusekunde pio Ja 1 is .
13ie E.B. der Sterne 10. Größe schätzt man aul

0",0n im Jahr, so daß diese Sterne den Messungeil gerade noch zugäiigHeh sind. Trotz der eiwähnten Nachteile haben die mit dieser Me

thode erhaltenen Ergebnisse dodi wesentliei

dazu beigetragen, unsere Kenntnisse vom yvufbau des .Sternsystems zu erweitern.

Unter den .Methoden, die sich bei der Ent-

Antiapex
Abb. 3.

Apex
Säkulare Parallaxe.

die .Sonne in einem Jahr zurücklegt. Wie Abb. 3
zeigt, ist dann, nachdem es einmal gelungen ist,
die E. B. von der parallaktischen Bewegung zu

trennen, die Berechnung säkularer Parallaxen

fei-niingsbestimmiing auf die Bewegungen der
.Sterne
."iierne stützen,
stutzen, siiielt
sjueii sehließlieh
scmiumuii noch
nwkii eine
u.nv. an«...

(lere eine wuchtige Rolle, die zu den sogenainiten
I

•

• 1

J *

O „1 I

-1 I ^

.t

y-1 /■» !■» f/X n'/il» i

säkularen Parallaxen führt. Wie wir wissen,

*) Die von der Sonnenbewegung freien Bewe-

gungen der Sterne nennt
nennt. man
man auch
auch P
P ee k
k u
U 11 a r ß e w e g u n g e n.

— 21

eine einfache trigonometrisdie Aufgabe. Die
Sonne be^vege sidi in einem Jabr um die Strecke
a—Ir auf den Apex zu. Ein Stern S befinde sidi
in der Entfernung r, die ßlidcriditung zum
Stern schließe mit der Richtung zum Antiapex
den Winkel et ein. Dann ist der Winkel p die

parallaktische Versdiiebung, die gemessen wird.
Es folgt;
ab
- ■ sin a,

sin p = r

1

das heißt, daß die Entfernung r = ab sin a

sin 13

ist. In der Gleichung ist außer r alles bekannt,
so daß sidi die Entfernung ausredinen läßt,

wenn die parallaktische Versdiiebung p ge
messen ist. Da sidi das Hauptproblem — clie
Trennung der E.B.-Komponente von der parallaktischen Versdiiebung in der Bewegung der
"Sterne — nur in begrenztem Maß lösen läßt,
konnte man säkulare Parallaxen bisher audi

nur in verhältnismäßig geringer Anzahl er
halten.

So widitig die eben besdiriebenen Methoden
für- die Erforsdiung des Fixsternsystems audi
sind, mußte man doch feststellen, daß es mit
ihrer Hilfe nidit möglidi war, auch die entfern
ten tlimmelsobjekte zu erfassen und damit bis
an die Grenzen des Milchstraßensystems und
nodi darüber hinaus vorzudringen, denn wie
wir sahen, ist dabei die Möglidikeit einer
sidieren Entfernungsbestimmung abhängig von

den Entfernnngen seUist — bei sehr großen Ent

fernungen darf man nicht mehr damit redinen,
mit Hilfe der sidi auf die Beisegiingen der

Sterne stützenden Methoden braiidibare Resul
tate zu erhalten. Erst dann ergab sidi ein Fort
schritt, als man dazu überging, aus den physikalisdien Eigenschaften der Sterne ihre absolute
Helligkeit zu bestimmen. In einem folgenden
Teil soll hierüber berichtet werden.
(Fortsetzung folgt.)

Geistreiche Förderinnen der Himmelskunde
des 17. und 18. Jahrhunderts.
Von Günther von S t e m p e 11.
(Mit einer Abbildung.)

Gleich machtvoll wie clie Himmelskunde er
faßt wohl unter den Wissenschaften keine den
menschlidien Geist. Die Geschichte weist eine
beträditlidie Anzahl bewundernswürdiger Bei

spiele nadi, wo Vorteil, Lebensgenuß und behaglidie Ruhe von dem einmal erwählten Ziele,

"■emadit. Freilich sind clie meisten, damals

wissenschaftlich klangvollen Namcjn jener
Frauen durch clie Fortsdiritte auf allen ^stro-

nomisdien Einzelgebieten bereits verblaßt:
Neues gebärt eben immer wieder Neues unc
das eine überholt dabei glanzvoller das anclcrc\

nämlidi der Beschäftigung mit der Sternenwelt,

Rege war in früherer Zeit das frauliche

nidit mehr abhalten konnten. Ist doch clie Ar
beit auf astronomischem Gebiete nidit allein

hunclert. Etwa ein Viertelhunclert in .jenen

das, was zum geistigen Eindringen in clie Tiefen
des Weltalls anreizt: vielmehr liegt hier der

Hauiitreiz in der stets vor Augen schwebenden
Aussidit auf Ergründung der Naturgesetze und
der Ausdehnung des menschlichen Wissens auf

diese. Die packende und nicht mehr loslassende
Kraft der Himmelskunde umriß einst der schon
seinem Lebensende nahende Galilei mit den

schönen, an seinen Schüler Viviani geriditeten
Worten: ,..Tecle hier durchgearbeitete mühevolle
Stunde wird fruchtbar an Glückseligkeit, an
einer Glückseligkeit, welche derjenige niemals
fühlen kann, der leer von Erkenntnis in jene
Welt tritt"....

An solcher Freude und Glückseligkeit an

der Himraelskuncle, an jener Er-kenntnis der

Welt, nahm von jeher und nimmt noch heute
nicht nur der wissenschaftlich arbeitende Mann

esse an der Astronomie im 17. und 18. .|ahr-

Zeiträumen berühmt gewesener Förderinnen
der Himmelskunde könnte zusammengetragen

werden. Aus ihrem Kreis sollen hier nur einige
Beispiele gesdrildert werden.

Zunächst ist Miiria Citnilz zu nennen, cveldie

als Tochter eines damals rühinlidi bekannten

Arztes zwisdien 1610 und 1615 zu Schweidnitz
in Schlesien das Licht der Welt erblickte. Außer
ordentlich vielseitig begabt, begeisterte sie sicli
an den Lehren der Mathematik und Astronomie
und war neben jenen beiden Liebling'swissenschaften auch in den alten und neuen Spradien
bewandert sowie in Medizin, Malerei und Musik

ausgebildet. Um das Jahr 1650 heiratcTe sie
Elias von Lewen, der ihr ein beciuemes Dasein

schuf; sie kam daclurdi in die Lage, auch
als Hausfrau

sich

])cschäftigungen,

weiter

ihren

Lieblings-

darunter Astronomie

und

Anteil, sondern von alteicsher auch in gleichem

Astrologie, hingeben zu können. Mit .johannes

Maße clie Frau. Vielfach hat sie sich clurdi ihr
Interesse an himmlischen Erscheinungen, ja

sdrätzte, stand sie in reger wissenschaftlicher

Kepler, der sie ircrsönlich und geistig sehr

gelbst als astronomische Rechnerin sehr verdient Verbindung. Es gelang ihr sogar, diesem großen
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Astronomen, der bekanntlidi trotz "seiner
Geistesschärfe auch nicht von Irrtümern ganz

frei war, einen von ihm begangenen wissen
schaftlichen Fehler so nadizuweisen, daß Kepler

gabung aus, welche den Arbeiten ihres Mannes
als rcdrnende Unterstützung sehr zugute kam.
Aber auch darüber hinaus ließ die sdrbeßlich

allgemein bekanntgewordene ,.Madame Le

paute" ihre Gewandtheit in der Rechenkunst
bei der Berechnung astronomischer Epheme
astronomische Tafel in lateinisdier Sprache, riden glänzend spielen, ohne jedoch dabei mit
deren Errechnung heute, da sich der Rechner ihren Fähigkeiten irgendwie zu prunken. Als
der Logarithmen bedienen würde, vielleidrt ein äußerst wertvolle Mitarbeiterin an der ,.Congeringeres Aufsehen erregt hätte. Maria Cunitz nai.ssance des temps" interessierte sie sich für
vollendete jedoch ihre Arbeit ohne dieses wert
die damals erwartete Ruckkehr des Halleyschen
volle Hilfsmittel, und ihre durchgeführten Kometen Sein Entdecker, lulmund Llalley,
Redinnngen sind daher zweifellos sehr mühe
hatte als erster erkannt, daß dieser Komet kein
Weltenbummler" auf Nimmerwiedersehen sei,
voll und langwierig gewesen.

ihn anerkennen mußte und ihn auch riditig-

stellte. Im Jahre 1650 veröffentlichte sie eine

1
• „innr
Sonne
sondern
in
einci geschlossenen
i Bahn
i i die
•
t i
Im Jahre 1670 wurde die spätere Gattin des "
Astronomen und ersten Leiters der alten Ber

umkreise so daß seine Wiecicn-kehr i.m Jahre

liner Königlidren Sternwarte Gottfried Kirch
geboren. Im Hause ihres Vaters, eines sächsi

1758 erwartet werden konnte. Bekanntlich wird
aber eine Kometenbahn sehr clurch. die Störun

schen Geistlichen, erhielt sie auch in den
Wissenschaften eine gediegene Erziehung und
kam mit dem astronomisch gelehrten Bauern

Christoph Arnold in persönliche Verbindung,
welcher den Kometen von 1685 entdeckte, den

Merkurdurdigang durch die Sonne vom 31. Ok
tober 1690 beobachtete und durch sein „seltsam

Büchlein", betitelt: „Göttliche Gnadenzeichen
in einem Sonnennrnnder vor Augen gestellt'',

loiflpt und ebenso riesenhaft die .Arbeit, für alle

verständnisvolle Schülerin.

Kometenbahn rechnerisch festzulegen. Wer
sollte und konnte ein so gewaltiges Unterneh-

Nadrclem sie im

erhielt sie durch diesen natürlidi noch größere
Anregung in der Astronomie und verfaßte so
gleich einige astronomisdie Werke. Auch ihre
Toditer Christine verstand sie so für ihre hehre

Wissensdiaft einzunehmen, daß sie von dieser

eine wackere Unterstützung bei ihren Arbeiten
fand. Nadi dem Tode ihres Mannes redigierte

Alarcarethe Kirch dessen „Astronomisdres Jahr
buch" weiter und beredinete Ephemeriden und
Kaiendarien. Nach Christine wurde auch der

Sohn Christfried in die Lehre genommen und
zu einem tüditigen Astronomen herangebildet.
K'^'

hnrner an denen der betreffende Komet auf

seiner langen Reise durdr den AVeltenrauni vor
beizieht hei-vorgerufen werden. Ist doch der
HalleysAe Komet 76 Jahre unterwegs, bis er
für unsere Erde wiederkehren kann, und weit
über den Kreis des Neptun hinaus dehnt sidr
seine Bahn!... Dementsprechend riesenhaft ist
auch die Summe der Störungen. Avclche er er-

die jugendliche Margarethe für die Himmels
kunde besonders begeisterte. Er wurde auch
hierin ihr Lehrmeister und sie seine eifrige und
Jahre 1692 Kirdis Gemahlin geworden war,

^1«'

gen beeinflußt, welche durch die Himmels-

Nach seines Vaters .Ableben bearbeitete er mit
seiner Mutter das Jahrbndr weiter und ließ
audi seine Schwester clerartia: daran teilnehmen,

daß sie nach seinem LTinscheiden noch jahrelang
in der Redaktion des Jahrbuches allein tätig
blieb. Ihre Fähisrkeiten verdankten mithin
beide der sorgfältigen .Ausbildung durch ihre
geistreidie Mutter. Margarethe Kirch selbst
wurde sdiließlich an die Privatsternwarte des

Baron von Krosurk in Berlin berufen, woselbst
sie redit fruchtbringend wirkte. Sie starb im
Jahre 1720.
Alit seltenen Geistesgaben ausgestattet war

schon in ihrer friihe.sten Jugend Nicole Reine

Tage eines Zeitraums von 76 Jahren die Stelluup-en der Planeten und deren Eintluß auf die
J„i.rlifiihren? .
men cluxctriunic-u.
...
.

Ratlos
„ „ standen
.. • i sich
a .ldie

Astronomen gegenüber. Der iranzosische Astro

nom: an der Pariser Sternrearte Lalande begab
sich auf die Sudie nach einer dafür geeigneten
Persönlichkeit. Nach sehr langen Bemühungen
fand sich endlidi in Alexis Claude Clairant,
dem berühmten im Jahre 1713 zu Paris geborenen Mathematiker, welcher sich schon mit
Untersuchungen über die Kometen von 1531,
1607 und lt'S2 erfolgreidi beschäftigt hatte, der
Mann, welcher sieh der Lösung der so sclixvieri-

gen Aufgabe gewachsen glaubte. Allerdings

erklärte er Lalande sogleich, daß er nie und
nimmer die Arbeit allein und auch noch recht

zeitig bewältigen werde, wenn ihm Madame
Lenante nicht tatkräftig zur Seite sfäncle. Diese
sagte freudigst zu und in 18 Monate langer
unermüdlicher Rechenarbeit fanden beide her
aus. daß abgesehen von den Störungen clurcli
noch unbekannte Planeten (dies xvaren Uranus
und Neptun, deren Vorhandensein sie bereits
ahiiteid die Planeten Jnniter und Saturn die
Wiederkehr des LIallcwschen Kometen-um etwa
618 Tage verzögern mußten. Ihre Berechnun

gen, welche sie am 14. November 1758 der Aka

Paris geboren wurde. AVeit bekannter als unter

demie vorlegten, enthielten einen Fehler rmn
nur 22 Tagen, an dem eben Uranus und Neptun
als unberücksichtigt schuld waren. Der Gesamt

diesmn Namen wurde sie später als Gattin des
berühmten Uhrmachers Lepaute. Bei ihr bil
dete sidr eine hervorragende rechnerisdie Be

verzögerung lialten es die beiden Rechner zu
verdanken, daß sie frühzeitig genug ihre .Arbeit
vollenden konnten, bevor der Komet in der

Rlnhle de 1a Briere. weldre im Jahre 1723 in
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Nadit vom 25. zum 26. Dezember 1758 clurdi
den astronomisdi geschulten Banern Johann

GeorgPalitzsch wiedergefunden wurde. Clairaut
und Frau Lepaute hatten also das Verdienst,
dnrdi ihren rechnerisdien Eifer die Behanptnng

I-Ialleys, daß die Kometen , von 1551 nnd 1682
die gleidien seien, bestätigt zu haben.

In ganz Europa spradi nun die gelehrte
Welt von der berühmt gewordenen Französin.

Ihr wissensdraftlidies AnseheTi steigerte sidi
nodi, als sie später in einen Streit eingriff, der
über eine am 1. April 1764 in Paris erwartete

vollständige Sonnenfinsternis entstanden war.
Nadi astronomischen Berechnungen konnte die
Finsternis nnr ringförmig verlaufen. E)en

„Klügeren" stellte nun Madame Lepaute eine
von ilir genau berechnete Tafel entgegen, weWie

Himmelszelt auffand als je ein bternkundiger
vor ihm. Sie zeidinete alles auf, bediente den
Mechanismus des verwickelt konstruierten Fern

rohrs nnd beteiligte sidi auch an ihres Bruders
mühsamen Arbeiten beim Schleifen von Spiegeln.

Doch bald genügten ihr diese Nebenverriditungen nicht mehr: Die erworbenen astronoinisdien Kenntnisse regten Caroline zu eigenen

Beobaditungen und Beredinungen an. Im Jahre
1782 begab sie sidi auf ,.Kometenjagd", auf

weldie sich einzelne Astronomen gerade in jener

Zeit besonders verlegten. Freilidi blieb ihr Be

ginnen zwei Jahre laug ohne Erfolg, dafür

heimste sie aber in dei* Zwisdienzeit 14 neue

Nebelflecke am Himmel ein. Nadi Auffindung
ihres ersten Kometen ar sie dann, nadidem sie
mit dem Himmel immer vertrauter gevorden

den Verlauf der Finsternis nidit nur für Paris, war. mehr A'om Glüdc begünstigt und eiitcleckte.
innerhalb zweier Jähre acht iveitere Kometen,
Ihre Begeisterung für Astronomie flößte sie von denen ihr fünf als von ihr zuerst gesehen
sondern sogar für das ganze Europa dartat. —

znaesprodien Avurclen und so das lange mühe
volle Spüren nadi jenen Plimmelskörpern be
lohnt
Avar. Aus ihrem sonstigen ^ enisigen
einem ausgezeichneten Astronomen heranreifte,
aber leider sdion frühzeitig auf einer Weltreise Sdiaffen mögen noch der Katalog von -abi t lamums Leben kam. In glücklicher Ehe mit ihrem steedsdien Fixsternen und ihr Vergleidmverebenfalls berühmt gewordenen Manne lebend, zeidinis der Sterne desBritish Association Catader in seinen letzten Lebensiahren körperlich logue hervorgehoben Averden. Die bisher nur an

auch ihrem Neffen Joseph Lepaute d'Agelet ein,
der infolge ihrer trefflidien Unterweisung zu

und geistig krank war, wurde für sie ein ge
fahrvolles Fieber, das sie sidi bei der Pflege
ihres Gatten zugezogen hatte, die Ursadie zu
ihrem vier Monate vor dessen Tode erfolgten
Ableben im Jahre 1788 zu Paris.
Madame Lepautes Name gehört jetzt ganz
der Gesdiidite an. In diese zwar aucli einge

Männer der Wissensdiaft vergebene Goldene

Medaille der Royal Astronomical Society krönte

sdiließlich Caroline Plerschels umfangreidies

Lebenswerk.

Am 25. August 1822 starb ihr Bruder, 84

Jahre alt; eine für sie ausgesetzte königliche
Rente genoß sie, Acieder in Hannover Acohnenci,

gangen, aber unverblaßter geblieben ist heute

bis zu ihrem Lebensende, Avelches sie mit

nodi das astronomische Wirken einer deutschen
Frau; Lucrelia Caroline Herschel. Ihre reichen
astronomisdien Kenntnisse glänzten bereits, als
Madame Lepaute in die Ewigkeit einging. Zu

hatte sie mitgeholfen, den Ruhm des i amen
Plersdiel über die ganze Erde zu verbreiten,
aiidi ihr Neffe John Herschel, Aveldicr in der
Beobaditung-skuiist das Talent swues \ aters ge
erbt hatte, verdankte ihr die Grniidlag-en zu
seinem späteren Ruhm, gleidi seinem V ater cie

Plannover als Tochter eines Musikers am
16. März 1750 geboren, Avurde sie von ihrem
Bruder Friedrich Wilhelm, wohl dem größten
astronomischen Entdecker aller Zeiten, bei dem
sie in Slough bei Windsor ^^■ohnte und ihm zu
liebe auch unvermählt blieb, mit der astrono
misdien Beobaditungsarbeit gründlich vertraut

gemadit und wurde ihm zu einer tüditigen
Plelferin. Als dann König Georg von England
Plerschel nadi seiner Entdeckung des Planeten
Uranus zum Plofastronomen mit einem Jahres

gehalt von 200 engl. Pfund (nach unserem heuti
gen Geldwert etwa 20 000 Mark) ernannt hatte,

98 Jahren am 9. Januar 1848 ereilte. Nicht nur

Tiefen des Alls erst so recht den Blicken der
Menschheit ersdilossen zu haben.

Als letzte in der, Avie eingangs sdion gesagt,

dadurch no.di nicht begrenzten Reihe geistreicher
Förderinnen

der

Hiinmelskunde

sei

Marie

AmMie Harlaij (1768 in Paris geboren und
ebendaselbst 1852 gestorben) erwähnt.

als junges Mädchen erregte sie durch zahlreiche
.Vrbeiten, in denen sie sich als geschickte

nomische Rechnerin kundtat, nidit geringes

war auch die Avirtschaftlichc Not zu P.nde und
ein clurdi königliche Pliild geschenktes Besitz

sehen. Mit zAvanzig jähren heiratete sie Michel
Lefraii^'ais de Lalande, den Neffen des schon

tum in Slough ließ das Geschwisterpaar wirtsdiaftlidi noch weiter aufatmen. Eine auf dem
Besitz erbaute und gut eingerichtete Sternwarte

nunmehr ihres Gattens und Oheims AcertA'olle
Mitarbeiterin. Erst kurz Aerchelicht. A'erfaßte

verwirklichte einen lange gehegten Wunsdi
Hersdiels. Poll und ganz gingen jetzt beide
ihrer Liebhaberei nadi: Caroline saß ständig
neben ihrem Bruder, wenn er mit der Fackel
seines Geistes in die dunklen Tiefen des Welt
alls hineinleuchtete und dabei mehr Neues am

genannten Astronomen Lalande, und Aviirde
sie ein sehr umfangreiches Werk über ..die Be
rechnung der Stunden lür alle Sonnenhöhen,
Avie für alle Breiten". Soldie 1 afein fehlten

damals nodi. Im Jahre 1791 Avar diese geivaltige
Geistesarbeit, Acelche drei volle Jahre bean
sprucht hatte, A'ollendet und die Natioiialver-

■ r't

— 24 —

Sammlung verfügte ihre Drudclegung. Inzwi
schen saß ihr Oheim üher seinen ebenfalls sehr

ausgedehnten Werken: „Histoire Celeste und
„Bibliothecxue astronomique". An dem gedeih
lichen Fortschreiten der Abfassung half audi
Marie Harlay wesentlich mit. Im ]ahre 1799
veröffentlichte sie für die Pariser Ephemeriden
ihre Berechnungen von 5000 Sternen, welche sie

französischen Astronomen damaliger Zeit stand
sie in regem Briefwechsel und beteiligte sich
gern an schwierig zu lösenden Problemen. Ihr
Hauptverclienst ist die treffliche Uebersctzung
von Newtons „Principia". Mit ihrem Gatten,
dem Marcfuis du Chatelet, durchkostete sie ein
lustiges eroberungsreiches Leben, das ihr auch
die Freundschaft Voltaires eintrug; sie starb an

Vi VIJ'

Johannes Hevelius und seine Frau bei der Beobachtung am großen Quadranten.

später an Zahl noch erweiterte. Ihre im Jahre
1790 geborene Tochter Caroline wurde durch

ihre Unterweisungen eine begeisterte Astronomiu.

Rein

den Folgen einer Entbindung zu Luneville im
Jahre 1749.

In den Rahmen vorstehender Darlegungen

gehört cvohl auch, abschließend einiger geist
die

reicher Frauen aus damaliger Zeit zu gedenken,

Marqiiise du Chalelel aus. Diese sehr gelehrte
Französin war im Jahre 1706 zu Paris geboren,

schriftstellerisch

zeidiuete sich

welche mit ihrem astronomischen Wissen bei
gelehrten Arbeiten anderer Forscher hier und

war schon frühzeitig sehr sprachkundig und

dort anregend beisprangen und sich dadurdi

gab sich eifrigen mathematischen und naturwissensdiaftliclieii Studien hin. Mit fast allen

auch ein gewisses Verdienst um die Wissenschaft
sicherten. Aus diesen wählen wir aus: Elisabeth

'*T'
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Heoel, die zweite Gattin des berühmten Astro
nomen und Danziger Ratsherrn Johannes Heve-

lius (1611—1687), weldie als begeisterte Freun
din der Himmelskunde diesem eine treue Helfe
rin war und den ■wissensdiaftlidien Nachlaß

ihres Mannes bestens betreute. Manches aus
seinen Sdiriften, u. a. das reich ausgestatteteWerk „Prodromus astronomiae" wurde von ihr
selbst herausgegeben. Auf einem Blatt der
„Machina coelestis" von Hevelius ist Frau

Hevels rührige Tätigkeit im Bilde verewigt
(vgl. unsere Abbildung). Ferner wäre Agnes
Manfredi aus Bologna als erfolgreidie Stütze
ihres Bruders zu nennen, der als Leiter
der SteriiAvarte des Grafen Marsigli mandie
seiner beobachtenden und rechnerischen Arbei
ten mit der Sdiwester teilte. Gleiche Unter

stützung im gewandten Zeidinen und sdinellen
Redinen ließ Maria Clara Einimarl zunädist
ihrem Vater, weldier als Astronom und Geo
graph in Nürnberg tätig war, angecleihen und
nach ihrer Verheiratung mit dem Astronomen
Müller blieb sie andi diesem gegenüber in der
gleichen Hilfeleistung weiter freudig. Unter

zwei gekrönten Frauen nahm Luise Dorothea,
Herzogin von Sachsen-Gotha (1710—1767) einen

hervorragenden Platz in den Wissenschaften
ein. Nebenbei eine kluge Beraterin ihres Ge
mahls, stand sie mit vielen naturwissensdiaftlidien Gelehrten, so natürlidi auch mit Astro
nomen in ununterbrochenem Briefwedisel. Nicht

minder geistreidi als .sie, war Marie Charlotte
Ainelie. clurdi Heirat mit Luisens Sohn eben

falls Herzogin von Sadisen-Gotha geworden.
Der Herzog war ein Freund der Astronomie und
Physik und gab unter anderem seinem astronomisdien Interesse audi dadurch Aüsdrudc, daß
er zur Unterhaltung der unter Zachs Leitung
sehr aufgeblühten Sternwarte auf dem Seeberg
bei Gotha 40 000 Taler testamentarisch aussetzte.
Sein Interesse ging auf seine Gattin über, und

diese ließ es sich angelegen sein, .junge Astro
nomen in ihrem Beruf weitgehendst zu fördern.
Wir haben dem Leser einige Beispiele ruhi

ger und stiller Gemüter vorgeführt, die sich von
der Kenntnis des Weltalls besonders angezogen
fühlten. Was wunder audi, daß gerade hohe
Geisteskinder beiderlei Gesdiledits sidi gern
mitten in die. Natur stellen, da doch nur in
dieser eine natürlidie und wahre Betraditungsweise der uns umgebenden, Gegenwart und

Vergangenheit überbrückenden Dinge möglidi
wird!

über SonDenbeobachtungen.
Von Dipl.-Opt. Ruck Brau cl t.
(Mit drei Abbildungen.)

Wie allgemein bekannt ist, können Beobaditungen von Ersdieinungen auf der Sonnenober
fläche wegen der großen Lidit- und Wärme

menge im Brennpunkt des Fernrohrobjektivs
nur mit besonderen Geräten ausgeführt ^verclen,

die das Sonnenbilcl in einer erträglichen Hellig
keit zeigen und zugleidi das Auge und audi
das Okular vor Schaden bewahren sollen. Die

Absdiwädiung der Helligkeit des Sonnenbilcles
kann auf verschiedene Weise erfolgen; die be

keren Vergrößerungen keine guten Bilder mehr

geben." Bei der ebenfalls bekannten Methode

der Projektion des Sonnenbilcles auf einen
weißen Sdiirni, die an sidi für eine Vorführung

vor größerem Kreis sehr zweckmäßig ist, dürfen
ebenfalls nur unverkittete Okulare Verwen
dung finden.
Aus all diesen Gründen hat man zum Betraditen der Sonne Einrichtungen geschaffen,
die einmal das Arbeiten mit voller Objektiv

kannteste davon ist das Vorsdiieben dunkler

öffnung gestatten und auch die Anwendung

Gläser. Diese Methode ist jedoch bei Fern
rohren mit Objektivöffnungen von über 5 cm
wegen der Gefahr des Zerspringens dieser
Gläser nidit mehr zu empfehlen (Verfasser sind
an einem 60-m.m-Fernrohr bis jetzt zweimal

adironiatischer

Okulare

erlauben,

die

sog.

Helioskope. Ein soldies Gerät ist das Polarisa
tionshelioskop, bei dem clurdi Anwendung zwei
Paar schwarzer Spiegel und Drehen derselben

gegeneinander die Helligkeit des Sonnenbilcles

Blendgläser geplatzt, an einem 110-mm-Fernrohr sind die Gläser stets nadi ■wenigen Augen

innerhalb ic^eiter Grenzen abgesdiwädit iverden

blicken gesprungen). Diese Gefahr kann clurdi

Sonnenprisma nach Colzi, bei dem das Sonnen

eine Abblenclung des Objektivs einigermaßen
beseitigt werden, aber das nimmt zugleich die
Möglichkeit, feinere Einzelheiten zu erkennen,

denn diese gehen mit der Abblenclung regel
mäßig verloren. Ferner besdiränkt sidi diese
Beobachtungsart nur auf die Verivendung unverkitteter

Okulare

aus

einfachen

Linsen

(Hiiygens u. a.), die aber namentlidi bei kleinen
und kurzbreunweitigen Fernrohren bei stär

kann.

Das andere dieser Instruniente ist das

bilcl ebenfalls clurdi Polarisation und teilweise

Reflexion geschwädit ivircl. Bei beiden Geräten
wird zugleidi die Wärme auf ein Minimum
reduziert; die Sonne wird in ihrer natürlidien
Färbung gesehen. Der Preis dieser Geräte ist

natürlich nicht niedrig, und es werden sich die

Freunde der Sonnenbeobachtung vielfadi aus
diesem Grunde mit den einfadieren, aber un
vollkommeneren Hilfsmitteln behelfen müssen.

II-*■' t -I
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Wer jedodi regelmäßige Sonnenbeobaclitungen

Wärme der Gefahr des Zerspringens niciit mehr

an Refraktoren bis zu 155 mm Oeffnung mit

muß etwa 12 Größenklassen absorbieren; das
hier benötigte muß eine Absorption von etwa
6- aufweisen. Zweckmäßig ist ein Neutralglas;
Verfasser hat mit einem „Uinbralglas von Carl

anstellen mödite, dem sei der Bau eines der
nacbstebend besdiriebenen Geräte empfolilen,
die beide erprobt sind und von denen das Mo
dell des Verfassers nadi Fig. 1 seit längerer Zeit

ausgesetzt ist. Ein normales Sonnenblendg as

Erfolg Verwendung findet.
Es ist bekannt, daß eine einfache Glasober-

7niß Tena mit 75% Absorption ausgezeidinete

einen kleinen Teil reflektiert, nämlidr etwa 5%
oder V20. Die übrigen 95% gehen clurdi das
Glas bindurdi. Diese Eigenschaft verwenden
wir zur Herstellung eines einfadien Sonnen

Herabsetzung der dem Auge nicbt ziitraglidien
ultravioletten und infraroten Strahlung ge
währleistet, wird hierzu ,n einem Exemplar mit
der -optischen Wirkung ± 0 Dioptrien angesdiafft und in 4 Teile zerschnitten. Wer diese

EHalirungmi gemacht Die.ses bewährte Schutz
brillenglas')
. das eine glei chmaß 1 ge Abschwachung
flädie von dem auf sie einfallenden Lidit nur aller Lichtstrahlen und zugleich eine starke

gerätes. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen den

Aufbau. Es. finden zwei reflektierende, optisch

Mö-lichkeit zuhause nidit hat, lasse es gleich

völlig einwandfreie Planflädien zur Herstel beim Optiker zersdineiden und gleichzeitig die
lung Verwendung, deren Größe sidi nadi dem 4 Teile etwas gleidiinäßig rund machen. Man
vom Objektiv entworfenen Sonnenbild und mache sie jedodi nidit kleiner als nötig. Bei
den Okularen richtet. Bis zu einer Sonnenbild- Venvendiing unverkitteter Oknlare kann man
größe von 20 mm (entsprechende Brennweite
9 m) und Okularen mit f = 50 mm (40fache die so erhaltenen 4 kleinen Scheibchen (die ge-

■S/encigfys

Abb. 1 und 2. Einfache Helioskope zur Selbstherstellung.

Voi*(rrößerung, wobei man noch die ganze Sonne

ringe Wölbung stört das Bild iiidit!) zwischen

Größe 50 X 50 mm. Solche Flädien findet man
entweder an Prismen oclcr an Plangläserin
Prismen haben den Vorzug, sidi leiditer befesti

bauen; bei Okularen mit weiter abliegendem

In Abb. 1 ist die Prismenform dargestellt.

sieht man auf dem durch diese Einriclitung
schwadi orange-gelb gefärbten Sonnenbilcl nocii

Srahlen einfadi ixdlektiert; bei A von der

i.rmirünglichen Lichtmenge nur 5/o oder h«,

feine Einzelheiten (feine Lichtadcrn u. a.), clie
bei Verwendung von Apparaten mit natürlidier

lavon bei B wieder nur 5%, so daß sich die

nnfänalidie zur übrigbleibenden Liditmenge

nicht zu sehen waren. Ferner bekommt man

wie 1 zo 'b»» verhält. Es ist mithin eine
lv4.wädiuiig um etwa 6 Größenklassen einge-

durch die beinahe völlige Ausschaltung der

Gesichtsfeld hat) genügen Flächen mit der

gen zu lassen, Plangläser sind meist billiger.

\n den Hypotenusenflächen der beiden Prisen A und B werden die einfallenden .Licht-

tSmt die im Sonnenbilcl noch enthaltene

Blende und Augenlinse in das Okular ein

Augenpunkt (das sind fast alle achromatisdien)

kann man die Gläschen zwisdien Auge und
Oknlar anordnen.

Wie verschiedene Beobachtungen ergaben,

Färbung des Sonnenbildes fast oder überhaupt
bei der Benutzung kurzbreimweitiger Rohre

blauen Reste des sekundären Spektrums ausge-

scharfe und dctailreiche Bilder selbst
Wärme ist fast Null. (.Man achte ganz beson zcidinet
noch bei sehr niedrigem Sonnenstand. Mit
ders darauf, die beiden Prismen wie in der einem 60-inm-Rohr mit nur 48 cm Breniiwcite
Zeichnung angegeben einzu.setzen und nicht in sind bei guter Luft bei nur 24fadicr Vergröße
{1er wie im Zenitprisma benutzten Lage, denn rung Fackeln und Granulation stets in großer
dann würde die gesamte Strahlung total reflek Schärfe zu sehen.

tiert und die Anlage wäre sinnlos.)
Statt der Prismen können nun, wie Abb. 2
Das Sonnenbilcl ist jetzt also bereits erheb zeigt, auch Plangläser VerMendung finden. Bei
lich gesdrwächt, für- ehe direkte Betrachtung diesen ist es aber zur Vermeidung des Auftre
noch zu hell. Deshalb benotigt man wei

terhin
noch=eineinmuß
Blendglas,
das aber wesentlidi
"1 •• j
als eins für direkte Betrach-

teu- und das auch infolge des Fehlens der

tens von Doppelbildern (durch eine weitere
Vgl. Druckschrift Opto 159 von Carl Zeiß,
Jena.
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sdiwaclie Reflexion an den Hinterflädien) nötig,
sie zu mattieren. Man gibt zwisdien beide
Gläser etwas feinen Sdnnirgel und ein wenig

eine Seitenwand ist hier zur Veranschauliciung
der Prismenanordnung abgenommen. Eine
solche Möglidikeit empfiehlt sidi überhaupt,

W^asser und reibt mit leiditem Druck eine Zeit

um die Elächen von Zeit zu Zeit einmal reini

lang kreuz und quer solange bin und her, bis
nach Abwasdien und Trocknen eine gleidimäfiig mattierte Flädie zu sehen ist. Beide Mo
delle sind bei völliger optischer Reinheit der
Flädren in ihren Leistungen absolut gleich.

gen zu können.

Sollen die Geräte auch bei Fernrohren von

etwa 100 mm Oeffnung an aufwärts bei län
geren'Beobaditungsreihen verwendet werden,
so empfiehlt es sich, nach Abb. 2, den Wärme
strahlen einen Austritt zu versdiaffen durch

Anbringen einer Oeffnung ö hinter dem Prisma
oder l^langlas A mit einem Ablenkungsspiegel H
aus einem Stück einfachen Spiegelglase. Beim
Planglasmodell nimmt man dann das Glas A
zur Vermeidung von Doppelbildern sch^^mdl
keilförmig und unmattiert, so daß auch hier die
Wärme ungehindert austreten kann.
Der ganze Apparat wird aus Sperrholz oder
Blech angefertigt. Er trägt an der einen Seite
vor Prisma oder Planglas A einen Stutzen oder
ein Gewinde zur Befestigung am Fernrohr; auf
der anderen Seite befindet sich eine Steckhülse

zum Einsdiieben der Okulare. Bei Verwendung
nur eines Okulars baut mau dies zweckmäßig
fest an. Der Okulartrieb des Fernrohrs muß

eine der Strecke a entsprediencle Verkürzung
zulassen. Besteht diese Möglidikeit (hauptsächlidi bei kleinen Fernrohren) nicht, so muß man

vor Prisma oder Planglas A eine schwadie Ne
gativlinse") (zerstreuendes gleichseitiges Brillen
glas) anbringen, deren Stärke so bemessen sein

muß, daß sie den Brennpnnkt des Objektivs
um die Strecke a oder nodi et^vas weiter zu

rückverlegt. Man adite hierbei auf die völlig
zentrische Einsetzung der Linse. Abb. 5 zeigt
das Prismenmodell des Verfassers am 155-mmRefraktor der Sonneberger Sternwarte. Die
") Eine sog. „Barlow"-Linse.

Abb. 3. Selbstgebautes Helioskop des Verfassers
am Refraktor.

Kleine reditwinklige Reflexionsprismen lie

fert billig die Eirma Opt. Anstalt Oigee, BerlinSdiöneberg. Größere einwandfreie Prismen und
Plangläser kann man von jeder optischen Firma
beziehen. Wegen des Umbralglases wende man

sidi an ein optisdies Gesdiäft oder an die Ab
teilung Opto der Firma Carl Zeiß, Jena.

Der gestirnte Himmel im Dezember 1935.
^ on Günter A r c h e n h o 1 d.
(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer Karte dc^s Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)

In dem diesjährigen Dezembermonat, in dem

nis nodi widitiger ist jedoch die Tatsadie, daß

die Planeten entweder nur kurze Zeit nach

die Sterne für uns keine festen Liditpunkte

Sonnenuntergang am Abeiidhimmel oder kurze
Zeit vor Sonnenaufgang am Morgenhimmcl zu
sehen sind, wendet sich unser Interesse mehr
dem Fixsternhimmel zu. Wie stark hat sidi der
Begriff der Fixsternsphäre in den letzten drei

hundert Jahren seit Erfindung des Fernrohrs
gewandelt! Allein die Zahl cler erkennbaren
Lichtpunkte ist von rund 6000 auf über 100 Mil
lionen angewadisen, wenn man von den vielen

mehr sind, sondern leuchtende Sonnen, deren

Bewegungen gemessen und deren physikalisdie
und chemische Natur clurdi die Spektralanalyse
enthüllt werden. Kosmisdie Nebel von riesigen
.Vusmaßcn, leuchtend und niditleuditend, sowie

Milliarden nur clurdi die Idimmelsphotographie

die großen Einheiten des Weltalls, die Spiral
nebel, sind in den Bereich astronomisdier Er
kenntnis gezogen worden. Wie früher die Be
wegungen im Sonnensystem zu bestimmen die
wichtigste Aufgabe der Llimmelskunde war, so

erreichbaren Sternen absieht. Für die Erkennt

spielen nunmehr die Bewegungen cler Fixsterne
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eine Rolle. Für nns bildet niclit mehr wie für

südöstliche]! Horizont. Sie eilt aus dem Stern

Kopernikus die Sonne den Mittelpnnkt des
Weltalls, sondern die Beherrscberin des Pla
netensystems ziebt ihre Bahn im Weltenranm,

bild der Jungfrau in das der Waage.

zn deren einmaliger Vollendung schätzungs
weise 200 Millionen Jahre benötigt wei'den. Wie
die Planeten in der Ekliptik laufen, so halten

siditbar. Am südwestlidien Abendhimmel ist er

sich die Sterne an die Ebene der Mildistrafie.

Der Mittelpunkt ihrer Bahnen ist nidrt eine
größere Zentralsonne, sondern der Schwerpunkt
des Sternsystems.
Durch die Astronomie ist der Fixsternhim

mel in einem anderen Sinne, als es im Altertum
der Fall war, belebt worden. Nicht Menschenund Tiergestalten sieht die Phantasie in den
Umrissen der Sternbilder, sondern die Gestirne

selbst sind für nns Zeugen einer ewig waltenden
Entwichlung ge^^orden. Wer weiß, ob der heu
tige Astronom sidi das bilderreiche Firmament
sdiaffen würde, das er von früheren Zeiten
übernommen hat und dessen Namen uns ver

traut geworden sind.
Im Dezember sind in den Abendstunden im

Südosten die schönen Wintergestirne erkennbar.
Mit Hilfe unserer Sternkarte auf dem Um-

sddage wird es leicht sein, die Namen der ein
zelnen Sterngruppen kennenzulernen. DieMilchstraße zieht vom Südosten, ^\o der helle Sirius
aufgeht, durch den höchsten Punkt des Himmels
nadi Nordwesten, wo der Schwan sich dem Ho
rizont nähert. Flingewiesen sei auch auf die

M a r s durchläuft den Steinbock und wdrd,

da er in der Ekliptik aufsteigt, ein wenig besser
vom Anftanchen in der Dämmerung an über
eine Stunde lang sichtbar. Sein Abstand von
der Erde ist auf 296 Millionen km angewachsen.

J u p i t e r taucht Mitte des Monats am Mor
genhimmel auf. Seine Sichtbarkeitsdauer stei
gert sidr bis zum Jahresende auf 55 Minuten.

Am Morgen des 24. Dezember steht er in Kon
junktion mit der abnehmenden Mondsidrel, und
zwar findet man ihn — vomMonde ausgehend —
51/2° nördlich.

Saturn, der vom Anbruch der Abenddäm
merung ab sichtbar ist, verschw^indet von Tag
zu Tag früher unter den Horizont. Am 51. De
zember geht er bereits um 21'' unter.

Uranus, im Sternbild des Widders, steht
für eine Aufsuchung im Fernrohr günstig. Wir
geben nachstehend seine Ephemericle an:
Eekt.

Dekl.

Dez. 4.
„ 12.
„ 20.

2" 0A5
1 59 ,7
1 59 ,0

+11°44'
11 40
11 57

„ 28.

1''58"',6

+11°54'

Neptun ersdieiut mit dem Sternbild des
Löw^en jetzt schon vor Mitternacht über dem
Horizont. Um ihn günstig , zu

beobachten,

aus den Zwillingen zu erwartenden Sternsdinuppen, die hauptsächlich zwischen dem 6.

empfiehlt es sich jedoch zu warten, bis er höher

und 16. Dezember, aufzutreten pflegen und
häufig eine grünliche Färbung aufweisen.

Bewegung unter den Sterne]! ist jetzt besonders
gering, da er am 20. Dezember aus der recht
läufigen in die rückläufige Bewegung übergeht.

über den- Ilorizont heraufgestiegen, ist. Seine

Er steht an diesem Tage ii] Rekt. = ll'T2"',9 und
Die Planeten.

Dekl. = +6°8'.

Me r k u r steht am 10. Dezember in oberer

Konjunktion mit der Sonne und bleibt den
ganzen Monat hindurch unsiditbar.

V e n u s , am Morgenhimmel nodi immer das
auffallendste Gestirn, verliert jetzt an Sichtbar
keitsdauer. Zu Anfang des Monats erscheint sie
gegen 3V4'', Ende Dezember um 4V2'' über dem

Der Lauf von Sonne und Mond.
Die Sonne erreicht am 22. Dezember den
tiefsten Punkt ihrer Bahn. Wir haben den kür

zesten Tag und die längste Nadif — Wiutersonnenwmnde!
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für den Monat Dezember 1955.

Nachdruck verboteh.
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Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes
für Berlin sind folgende:
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vom Sonnenäquator auf, Acährend Anfang No
vember die südlidie Sonnenhälfte bevorzugt
war. Am 16. November waren insgesamt zehn
Gruppen zu zählen, von denen einige über
20

1
E.
M.E.
M.
Z.

M. E. 2.

N
0)

Berl
fürin

fOr Berlin

UntAufegr ang
1

besonders um Mitte Oktober und um Mitte No
vember aufierordentlicli lebhaft. Die meisten
Flecken traten um diese Zeit rund 50° nördlich
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3
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31r
22
57
4
6
13
S
7
4
48
43
31
Mo
32
9
6
141
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redinen, daß es sich bei der starken Flcdcentätigkeit nur um eine vorübergehende Ersdieinung handelt, da das J ahr 1935 erst am Anfang
der Fledcenperiode liegt, iind das Maximum
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M51
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11
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15
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8
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62
73
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55
8
16
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4
71
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nicht vor vier Jahren zu erwarten steht.
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Sa
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32
01

Iiis findet am 25. Dezember in der Antarktis
statt. Von bewohnten Gebieten isrnrclen nur die

Südspitze Südamerikas, Neuseeland und einige
Im Dezember finden folgende Bededcungen heller Fixsterne durch den Mond statt:
N 'd
Dez.

1.
8.
8.
13.

31.

Name

18 Aquarii
47
104
209
19

Arietis
B. Tauri
B. Geminorum
Piscium

Gr.

Rekt. 1935

Zeit für
Berlin
M. E. Z.

Dekl. 1935
o

f

m

h

m

5,5
5,8
5,5
6,1
5,3

21
2
3
7

20,6
54,4
44,5
4s,2

- 13
-20

23

43,1

-

-23

- 19

3

h

m

9

E

19

55

25

E
E
A
E

1

47

13
30
8

20
1

19

48,5
27

22,5

Win
kel
O

98
139
354
285
65

Mond
alter
d

HilfsfTöfien
a

b

m

m

5,7

-1,1

11,9

-0,4

12,7
16,9
6,1

— 1,5
— 1,1

- 1,6
— 4,0
—

0,0
— 0,2

E = Eintritt, A = Austritt.

Die Hilfsgrößen a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für ganz Deutsdiland zu
berechnen. Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (t3°,l ■ A) T b (cp — 52°,4) hinzuzufügen, wobei \ und qp die geographische Länge und Breite des Beobaehtungsortes bedeuten

50 —

Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscbeinnngen.
Dez. h

1. 20
2. 19

2. 22
3. 2
5. 19
5. 23

14

Dez. h

Bedeckung von 18 Aquarii.
Merkur in Konjunktion mit Jupiter.
Algol im kleinsten Licht.
Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.
Mond in Erdnähe (scheinbarer Durch

messer 32'29", Horizontalparallaxe 59'30").

20. 3 Algol im kleinsten Licht.
20. 13 Neptun stationär.
22. 7 Venus in Konjunktion mit dem Monde.
22. 20 Sonne tritt in das Zeichen Steinbock;

23.
24

0
2

Wintersanfang.
Algol im kleinsten Licht.

Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.

7. 3
8. 2
8. 21
10. 8

Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
Bedeckung von 47 Arietis.

25; — In Europa unsichtbai'e ringförmige

Bedeckung von 104 B. Tauri.
Merkur in oberer Konjunktion mit der

13. 1
17. 6
17. 11
18. 4

Bedeckung von 209 B. Geminorum.
Algol im kleinsten Licht.

25.
26.
28.
29.
30.
30.

Sonne.

Neptun in Konjunktion mit dem Monde.

Sonnenfinsternis.
21
13
17
1
11
IG

messer 32'24", Horizontalparallaxo 59'21").

Mond in Erdferne (scheinbarer Durch

messer 29'36", Horizontalparallaxe 54'13").

Algol im kleinsten Licht.
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.
Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
Mond in Erdnähe (scheinbarer Durch

31. 19

Bedeckung von 19 Piscium.

AUS DEM LESERKREISE

Beobachtungen an bipolaren Sonnenfleckengruppen.
Eine Neubeai'beitung des gesamten Materials,
welches meiner Veröffentlichung „Ueber die Ge
stalt der Sonnenflecken" im „Weltall" Jg. 31,

H. 10/11 (S. 159) zugrunde lag*) und bis auf den
heutigen Tag vervollständigt wurde, veränlaßte
mich, den bipolaren Sonnenfleckengruppen er
höhtes Interesse zu schenken.

In der genannten Arbeit wurden die Sonnen
flecken nach ihrem Bau in 6 „Typen" eingeteilt,welche hier nochmals kurz aufgeführt seien:
Typ I : Poren
Typ II : Reguläre Gruppen
Typ III: Bipolare Gruppen
Typ IV: Mehrfache Gruppen
Typ V : Große ii-reguläre Gruppen
Typ VI: Gruppen, welche nicht in die Typen
I bis V eingereiht werden können.
Nach dem damaligen Stand meiner Beobach

tungen waren nahezu 30% (genau 28,68%) aller
Flecken zu den bipolaren zu rechnen (Typ HI),
und dieser Wert dürfte sich auch nach Einbe

ziehung der neueren Beobachtungen in die zu
grunde gelegte Statistik nicht wesentlich ändeim.
Dabei besteht kein Zweifel, daß die bipolaren
Fleckengruppen hinsichtlich ihrer Entwicklung
besonderes Interesse verdienen, worüber bei Ge
legenheit einmal eingehender berichtet werden

Typ HIv
Typ Ulf

Bipolare Gruppen
mit vorausgehendem Hauptfleck
Bipolare Gruppen mit nachfolgen
dem Hauptfleck

Typ HI—: Bipolare Gruppen, deren beide
Komponenten etwa gleichgroß sind.
Im Verlauf der Jahre 1925 bis 1935 (abgeschlossen
31. August 1935) wurden nun

791 bipolare

Gruppen von

mir beobachtet,

von denen

auf Typ HI v
auf Typ III f
auf Typ III —
entfielen. Es zeigt sich also

433 = 54,7% 176 = 22,3%
182 = 23,0%
ein deutliches Ueber-

wiegcn der Gruppen mit vorausgehendem Haupt
fleck gegenüber den anderen bipolaren Gruppen.
Da der in die Rechnung einhezogene Zeit
raum von 10}4 Jahren nahezu einen vollen
Sonncnfleckenzyklus (11,1 Jahre) umfaßt, er

schien es gerechtfertigt, zu untersuchen, ob sich
in dem Häufigkeitsverhältnis der drei Unter

typen HI V, III f und HI — eine Aenderung zeigt,
welche vom jeweiligen Stand der Sonnenbeflek-

kung abhängig ist. Es ergab sich jedoch, daß
dies nicht der Fall ist, vielmehr sind in allen
Jahren — gleichgültig, ob zur Zeit hoher oder

soll. Es hat sich nämlich bei der Bearbeitung
gezeigt, daß man bei den bipolaren Gruppen
folgende 3 Untertypen unterscheiden kann,

geringer Sonnenbefleckung — die Gruppen des

deren Vertreter sich als deutlich verschieden
gebaut erweisen, und die sich nur selten im
Laufe ihrer Entwicklung in eine einem anderen
Untertyp zugehörige Gruppe verwandeln:

mäßige Ueberwicgen

*) Vgl. auch ,,Astronomische

Nachrichten"

Bd. 251, Nr. 6014: Sandner „Größe und Gestalt
der Sonnenflecken".

Untertyps IHv deutlich in der Mehrzahl.
Es ist daher anzunehmen, daß das zaiilen-

der

bipolaren

Sonnen

fleckengruppen mit vorausgehendem LIauptfleck
durch die Entstehung und die Entwicklung der
Flecken ursächlich bedingt ist.
Dr. Werner S a n d n e r.
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Venus-Beobachtungen 1934 und 1935.
Von

der

letzten

unteren Konjunktion am

"ist; denn jeder Fleck, dessen Albedo um ein Ge

5. Februar 1934 bis zur jetzigen vom 8. Septcm-

ringes größer ist als die seiner Umgebung, wird

bo!r 1935 habe ich den Planeton Venus insgesamt

unserem Auge als dunkel umrandet erscheinen,
woraus auch folgt, daß er dadurch viel besser

228mal beobachtet. Als Beobachtungsinstrumente,
dienten zwei verschieden leistungsfähige Viei'-

zöller und ein 2Kzölliges Schulfernrohr. Die Ver
größerungen betrugen 120- bis 225-, ja auch 300fach mit korrigierten Okularen. Die meisten Be
obachtungen wurden vor Sonnenauf- bzw. nach
Sonnenuntergang ausgeführt, vorwiegend wäh
rend der Dämmerung. Nur etwa 10% dieser Be
obachtungen maclite ich am hellen Tage. In
erster Linie richtete ich mein Augenmerk auf
etwaige Flecken auf der Oberfläche und in zwei

hervortritt, was ich durch Modollversuche gut be
stätigt fand. Es mag noch bemerkt werden, daß
solche Aufhellungen, wie man sie wohl besser

bezeichnet, vorwiegend rund oder elliptisch ge
formt sind, während lange Banden, wie sie bei

den dunklen Flecken doch so häufig anzutreffen'
sind, nie vorkamen.

Ueber das Verhalten der Sichelspitzen und
ihrer Uebergrifffswinkel wurde bereits an anderer

Stelle (A.N. 6134) von mir berichtet (Beobachtun

ten- Linie auf das Verhalten der Sichelenden und

gen bei der unteren Konjunktion vom 5. Februar

Ihiregelmäßigkenten der Erleuchtungsgrenze.

1934 s. „Weltall" .Ig. 33, Seite 87), so daß sich
eine Mitteilung hiei-über erübrigt. Ich möchte
darauf hinweisen, daß bei der diesjährigen unte
ren Konjunktion im September Uebergriffswinkel

Dunkle

Stellen

auf

der

Scheibe wurden an

fast jedem Beobachtungstage wahrgenommen,
von denen aber ein Teil sogleich als optischphysiologischo Täuschungen erkannt werden
konnte und deshalb bei der Bearbeitung nur mit
größter Vorsicht oder überhaupt nicht mitver
wandt wurde. Verschiebungen dunkler Details,
die in jedem Falle zugunsten einer kurzfristigen
Umdrehungsperiode sprechen würden, wurden
mehrfach bemerkt (Vermessung mit Mikro
meter). Bei solchen Zusammenstellungen habe
ich alle die Flocke, deren Ursprung nach W. Vil
liger außer Frage steht, nicht mitbenutzt, was
ja praktisch auch ohne Wert wäre, da derartige
Phänomene sich durch große Konstanz in bezug
auf Lage und Intensität auszeichnen. Die hellen
Stellen hatten eine etwas schärfere Begrenzung,
als man sie auf Venus erwarten dürfte, was
sicher durch Kontrasterschcinungen zu deuten

gemessen wurden, die erheblich größer waren
als die bei der unteren Konjunktion im Jahre
1934. Derartige Beobachtungen mußten in diesem
Jahre vorwiegend am Tage ausgeführt werden,

da infolge der ungünstigen Beobachtungsbedin
gungen Dämmerungsbeobachtungen kaum mög
lich waren.

Einmal gelang die Sichtung des sekundären

Lichtes im August sicher, ein zweites Mal, am
Tage darauf, nur fraglich.

Sollten

noch diesbezügliche Beobachtungen

von anderer Seite vorliegen, die noch nicht ver
öffentlicht wurden, wäre ich für deren Mittei
lung und Ueberlassung sehr dankbar.
W. W.Spangenberg,
Schwerin i.M., Steinstr. 27.

KLEINE MITTEILUNGEN
astronomische Expedition nach

einer von der Sternwarte Babelsberg zur Verfü

Südwestafrika berichtet Prof. Schoonberg in den

Ueber

eine

gung gestellten Kamera die Ueberwachungsauf

Astr. Nachr. Nr. 6157. Von der Breslauer Univer

nahmen fortgesetzt werden. Es steht zu hoffen,

sitätssternwarte

wurde mit Unterstützung der

Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft im
August 1934 eine Forschungsreise nach Südwest
afrika ausgerüstet, an der außer Professor
Schoenberg Dr. H. U. Sandig teilnahm. Die Auf
gabe der Expedition waren photographischc

Untersuchungen der Milchstraßenhelligkeit, Spek
traluntersuchungen dos Zodiakallichts, des Ge
genscheins und einiger Nebel, Zeichnungen und
photometrische Messungen des Zodiakallichts,
Ueberwachungsaufnahmen der veränderlichen
Sterne südlich —20° Deklination in Ergänzung zu
den gleichartigen Arbeiten von Ncubabelsberg,
Sonneberg und Bamberg, sowie Erforschung der
atmosphärischen Bedingungen in Südwestafrika
mit Rücksicht auf eine zukünftige ständige
Niederlassung der deutschen Astronomie auf der

daß innerhalb der nächsten Jahre ein Matei-ial

gewonnen werden kann, das dem für den nörd
lichen Himmel vorhandenen gleichkommt.
Nach den gesammelten Erfahrungen scheint
Südwestafrika für astronomische Arbeiten ganz

besonders geeignet zu sein. Bezeichnend für das
Klima des südwestafrikanischen Hochlandes ist

die außerordentlich geringe Luftfeuchtigkeit. Sie

beträgt in Windhuk im Jahresdurchschnitt nur
30% und ist in der Ti'ockenzeit, die vom April
bis zum November dauert, wesentlich geringer.
Die Nächte sind zumeist klar. In 283 Nächten,
von denen 240 vollkommen klar waren, konnten

Beobachtungen angestellt werden, während nur
82 Nächte unbrauchbar waren. Bei einer durch
schnittlichen Dauer der Dunkelheit von 9 Stun

den erhält man also rund 2200 Beobachtung.sstundcn im Jahre. Dabei war das Expeditions

südlichen Halbkugel. Die eigentlichen Expeditionsai-bciten waren im September d. J. abgeschlossen,

jahr nach Angaben des Regierungsmeteorologen

doch war es möglich, in Windhuk eine feste Be
obachtungsstation einzurichten, auf der mit Hilfe

E. Zelle in Windhuk hinsichtlich der Bewölkung
besonders ungünstig.

"V
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Die Fernsicht und Luftklarheit ist in Süd
westafrika im allgemeinen außerordentlich gut.
Sterne 3 Größe sind bei ihrem Aufgange deut• lieh zu erkennen, und in ein bis zwei Grad Höhe
sind sogar häufig Sterne 5. Größe zu sehen. Von
Bedeutung sind nur die zur Zeit der Trocken- .
heit auftretenden Sandstürme, die die Atmo

sphäre mit feinstem Staub auf weite Strecken
hin verunreinigen können. Stärkere Staub
stürme gehören jedoch zu den seltenen Erschei

nungen und müssen im Hinblick auf die sonst

die beiden kosmischen Eindringlinge nicht genau

gleichzeitig, sondern in kurzen Zwischenräumen.
Die wahrscheinliche Erklärung ist die, daß sich

ein ursprüngliches Stück kosmischer Materie be
reits lange Zeit vor dem Eindringen in die Erd
atmosphäre geteilt hat; die Bruchstücke ziehen
dann in parallelen Bahnen weiter und geben An
laß zu solchen auffallenden Doppelmeteoren. In- _

folge der unregelmäßigen Obcrflächenbeschaffenheit können dann während des Fluges Licht
schwankungen entstehen.
G. Archenhold.

günstigen Verhältnisse in Kauf genommen
werden.

Auf drei verschiedenen Stationen, die zwischen
1500 und 1900 m Meereshöhe gelegen waren, wur
den Bestimmungen der Luftdurchlässigkeit aus

geführt. Danach ist die Schwächung des Ster

Neues vom Ringnebel in der Leier. Auf einer

photographischen Aufnahme des Ringnehels, die
von Duncan mit dem auf 84 Zoll abgeblendeten

großen Hooker-Spiegel am 6. August d. J. bei

nenlichtes in Windhuk (1700 m) durchschnittlich

einer Belichtungszeit von 30™ erhalten wurde,

geringer als auf dem Mount Wilson (1780 m).

kam um den berühmten Ring eine schwach
leuchtende Hülle zum Vorschein, die bisher un

Das Szintillieren der Sterne ist bei der trocke

nen, wenig bewegten Luft Südwestafrikas be

greiflicherweise sehr gering. Entsprechend sind
auch die Stenischeibchen im Fernrohr außer
ordentlich scharf und ruhig. — Südwestafrika
scheint danach noch günstigere Bcobachtungsverhältnisse aufzuweisen als Transvaal, wo in
den letzten Jahren mehrere Sternwarten errich
tet wurden.
G. A.

Photographie eines Doppelmeteors. Auf der

japanischen Sternwarte Ohte bei Kobe wurde am
7. November 1934 eine interessante Aufnahme
eines Meteors erhalten. Während der dortige

Astrograph von 20 cm Oeffnung und 127 cm
Brennweite zur Verfolgung von Kleinen Planeten

gegen den Himmel gerichtet war, kreuzte eine
Feuerkugel von etwa dreifacher Venushelligkeit
und weißblauer Farbe das Gesichtsfeld; ihre Be

wegung war langsam, und die Dauer wurde auf
4—5® geschätzt. Auf der Photographie zeigen sich
zwei parallel liegende, deutlich getrennte Spuren,
die in ihrem ganzen Verlauf merkwürdige Helligkeitsschwankungon
anzeigen. Wahrscheinlich
handelt es sich um die erste Aufnahme parallel
laufender Meteore.

Auf der Treptow-Sternwarte sind von dem
Unterzeichneten ähnliche Erscheinungen mehr
mals visuell beobachtet worden. Häufig fielen

bekannt geblieben war. Vorhandensein und Form
der recht schwachen Nebelmassen wurden durch
eine zweite Aufnahme am 27. August bei voller

Oeffnung

und 58™ Belichtung bestätigt.

Durchmesser

des

ziemlich

scharf

Der

begrenzten

zweiten Nebelringes beträgt ungefähr 145" und
ist somit nahezu zweimal so groß wie der des
bekannten hellen Ringes. Aus Registrierungen
mit einem Mikrophotometer scheint hervorzu

gehen, daß noch ein ganz schwacher Lichtein
druck bis zu einem Halbmesser 'von 100" vor
handen ist.

Düncan weist darauf hin, daß

durch diese

Entdeckung die Beschaffenheit des Ringnebels
in der Leier sich ähnlich der des planetarischen
Nebels in der Andromeda NGC 7662 herausge

stellt hat, bei welchem ebenfalls ein hellerer
Ring und Zentralstern in eine schwächere Hülle
eingebettet sind. Nach Untersuchungen von
Wright ist das Spektrum der Außenhülle des
Nebels

in

der Andromeda

besonders reich an

ultraviolettem Licht von der Wellenlänge Ä 3727.
Wenn die Außenhülle des Ringnehels in der
Leier eine ähnliche Strahlung aussendet, so
dürfte ihre Entdeckung,zum Teil der im Ultra
violetten vorzüglich reflektierenden Aluminiumobcrfläche des Hundertzöllers zuzuschreiben sein.
G. A.

BÜCHERSCHAU*)
Caspar, Max: Johannes Keplers wissenschaft
liche und philosophische Steilung. 37 S. Verlag
R. Oldenbourg, München 1935. Pr. geh. 1,50 M.

rader Linie zum heutigen Erkenntnisstande ge
führt hat, aber jetzt einer neuen philosophischen
Grundlage bedarf. So hat die vorliegende Schrift

Wer anders wäre mehr berufen, die grund
sätzlichen Gedanken des größten deutschen

mehr als historisches Interesse.
Dies kommt
auch im Schlußwort des Verfassers zum Aus

Astronomen des Mittelalters — wenn nicht aller

Zeiten — darzustellen, als der gründliche Keplerforscher Prof. Caspar. Sein Aufsatz umreißt das,
was Kepler selbst für den Kernpunkt seines
Schaffens gehalten hat und was ihm dem Wesen
nach von anderen großen Naturforschern unter

scheidet. Kepler steht am Anfang einer gewal
tigen wissenschaftlichen Entwicklung, die in ge

druck, wenn er den Wunsch ausspricht, daß unse
rer Zeit ein zweiter Kepler erstehen möge, der
die ungeheure Fülle von Ergebnissen zu einem
sinnvollen

Ganzen

zusammenfaßt

und uns zu

einer glücklicheren Erkenntnis hinausführt.
G. A.
') Alle Werke können von der ,,Auskunfts- und Verkaufsstelle
der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.

Für die Scliriftleitung verantwortlieh; Günter Archenhold, Berlin-Treptow; für den Inseratenteil: Otto R a t h e, Berlin-Treptow.
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Photo: Weltbild

Sven Hedin auf der Treptow-Sternwarte.
Die Schwester Sven Hedins und Sven Hedin tragen sich in das Gästebuch ein.

. X'*;' ,r'iu . 't:

ff

Sonnenflecken am 15. November 1935,

photographiert mit dem großen Fernrohr der Treptow-Sternwarte.
(Um ein Drittel verkleinerter Ausschnitt des Originalbildes.)
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Die physikalischen Vorgänge
beim Aufleuchten der Sternschnuppen.
Von K. S c h a r f e h b e r g.
Wer hätte nidit sdion, wenn er am, nächtlidieii Himmelszelt eine Sternschnuppe auf

Vorstellung glaubt, daß hier in Wirklidikeit ein

Für die Gesamtheit der Sternsdinuppenerscheinungen hat sich bis heute keine einheit
liche Unterteilung herausgebildet. Allgemein
bezeichnet man jeclodi mit dem Namen Slernschnuppe die kleinsten, mit Feuerkugel die mitt
leren und mit Meteor die größten Ersdieinungen.

Stern oder ein Bruchstück eines Sternes vom

Hinsichtlich des Verlaufs von Leuchtvorgang,

Himmel gefallen sei.
Die Leuditersdieinung, die man wahrnimmt,
wird zwar von einem mehr oder minder großen
Stück kosmischer Materie hervorgerufen, sie

Verdampfung und Bewegung kann man eine
Einordnung in die vier folgenden Klassen vor

glühen sah, darüber nadigecladit, auf welche
Art wohl das Leuchten dieser Himmelskörper
zustande kommen mag. Nur eine sehr primitive

spielt sich aber nidit draußen im Räume der
Fixsterne, sondern in unserer nädisten Nähe
ab. Man weiß nidit, ob diese Körper wirklidi
Teile von zerplatzlen oder zertrümmerten Ster
nen sind, oder ob sie von Anfang an ein
selbständiges Dasein führten. Sie cccnclen all

gemein zum

kosmisdien

Staube

gerechnet,

dessen Existenz im Planetensystem durch das
Zodiakallicht und die Sternschnuppenströme, im
Räume der Fixsterne aber durch die dunklen
und beleuditeten MMlken erwiesen ist. Die

Größe der einzelnen Körper müssen wir uns
sehr verschieden vorstellen, vom feinsten Staidi-

korn über Stecknaclelkopf-, Erbsen- und Faust
größe bis zu mehreren Tonnen Gewidit. Zahlen

mäßig überwiegen bei iveitem die kleinen und
kleinsten Kör])cr, wogegen die mit Tonnengewidit zu den größten Seltenheiten zu redinen
sind. Solch ein einzelner Körper ist aidlerhalb
der Frclatmosi)häre im allgemeinen nidit zu
beobachten; er cvird erst sichtbar, wenn er in

nehmen.

1. Die gewöhnlichen Sternschnuppen. Dar
unter begreift man die schwädisten Ersdieinun
gen bis etwa zur Leuditkraft der Sterne erster
Größe. Ihre Helligkeit ändert sich nur cvenig,

die Gesdiwindigkeit ansdieiiiend gar nidit. Am
Ende der Bahn dürfte das Meteor A-öllig ver
dampft sein.

2. Die Feuerkugeln. Der im Anfang der
Bahn diirdiaiis sternsdinuppeiiartige Verlauf
geht pfötzlidi in eine verschieden rasche Steige
rung der Llelligkeit über, wobei zugleidi ein
langsames Absinken der Gesdiwindigkeit ein
setzt. Das steile Abklingen des Vorganges
deutet darauf hin, daß andi hier das Material
des Meteors verdampft wird.
5. Die F.xplosionsmeteore sind diarakterisiert
durch einen zunädist völlig ähiilidien Verlauf

w ie bei einer Feuerkugel. Es wädist jeclodi zum
Ende der Bahn (Hemmungspunkt) die Hellig

durdi den Zusammenstoß mit den Luftmole

keit zu ungeheurer Elöhe an (bis Vollmonclglanz), ohne daß die dabei freiwerdencle
Energie ausreicht, um den Körper vollständig
zu verdampfen. Ih zerspringt in Teile, die mit

külen gezwungen wird, seine Bewegungsenergie
hauptsädilich in Wärme und Licht umzusetzen.

Fallgeschwindigkeit zur Erde herabsinken,
nachdem im Heniniungspunkt die kosmisdie

die oberen Erdluftschichten eintaucht und dort

■
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Bewegung des Meteors praktisdi aufgezehrt
worden ist.

4. Die Rieseiimeteore sind kosmisdie Körper

von derartiger Größe und so gewaltiger Durdischlagskraft, daß es zu keinem Heramungspunkt
kommt, sondern die Erdoberfläche mit nur ver

Die Temperatur muß dann' aber bei etwa 500°
abs., d. i. +27° C liegen, woraus sich die Dichte
z. B. bei 90 und 150 km Höbe zu ^/looooo bzw.
^/looooooo der normalen Dichte unserer Luft errechnet. Wir würcleji also, in jene flöhen ver

setzt, eine Luftverclünnung antreffen, die im

ringerter kosmischer Gesd^^vindigkeit erreicht

praktischen Leben Vakuum hei fit, und es fällt

wird.

sdrwer zu begreifen, daß dieses Vakuum über
haupt zum Aufleuchten der Sternsdinuppen
Veranlassung geben kann. Doch das ist eben

Die Leuditerscheinungen der Riesen

meteore übertreffen bei weitem die aller übri

gen an Glanz und Dauer.

Die in der eben beschriebenen Vierteilung
der Beobacbtungstatsachen herausgeschälten
Eigentümlichkeiten sprechen eindeutig dafür,
daß es sidi beim Sternschnuppenphänomen um
einen Umwandlungsprozeß der dem Meteor

körper eigenen Bewegungsenergie handelt. Ver
anlassung zu dieser Energieüberführung gibt
die Erdatmosphäre, und es wird somit ersicht
lich, daß für die Art des Ablaufs dieses Vor

ganges nicht nur die ursprünglidie Masse und
die auf die Erde bezogene Geschwindigkeit des
Meteorkörpers von Bedeutung sein wird, son
dern daß in ebenso großem Maße die Verteilung
der Luftmassen, mit denen das Meteor zusam
menstößt, eine Rolle spielt. Auf unserem Monde,

der von keiner Atmosphäre umgeben ist, wür
den deshalb auch niemals Sternschnuppen zu
beobaditen sein.

wieder ein Punkt, wo unsere Ansdiauung uns

völlig im Stich läßt. Vielleidrt f>eruhigt uns
folgende Ueberlegung: in einem Kubikzenti
meter der uns umgebenden Luft befinden sidi
etwa 50 Trillionen Moleküle, wogegen ein Kubikzentimetei* der in 90 km flöhe liegenden
Luft immerhin nodr 500 Billionen Mokküle
enthält. Das Meteor gelangt also in diesen

Höhen bereits in ein ganz gewaltiges Molekül
gedränge hinein und cvird unsere Ansidit vcDin
Vakuum kaum teilen, da es auf seiner Reise

durch den Weltenraum gewohnt war, erst auf
Abständen von einigen tausend fvilometeru
einem dahineilenden Molekül oder Atom zu
begegnen.

Es entsteht nun die Frage, wie sicdi der Ver

lauf des Energieumsatzes in der eben besdiriebenen Atmosphäre gestalten wird. Ueber die

Das ganze Problem zerfällt mithin in zwei

Quelle der verfügbaren Energie bestehen wohl

Teile: erstens in die Erage nach dem Aufbau

keine Zweifel. Das Meteor besitzt infolge seiner

der oberen Schichten der Erdatmosphäre und
zweitens in die Erage nach der durch diesen
Aufbau bedingten Art des Energieumsatzes der
ungleich großen und verschieden rasch in die

Erdlufthülle eindringenden kosmischen Klein
körper.
Betrachten wir zunächst einmal den Aufbau

der Erdlufthülle. In der untersten Sdiicht, in

der sich das Wetter abspielt und die bis etwa
15 km hodi reicht, kennen wir einigermaßen die
Verteilung von Temperatur, Dichte und Luft
drude. Ueber dieselben Größen können wir uns

auch noch bis etwa 50 km Höhe ein recht gutes
Bild machen. Aber das rcidit keineswegs für

das hier in Frage stehende Problem aus. Der
Bereich, in dem sich ungefähr 90% aller

Sternsdinuppenersdieinungen abspielen, liegt
zwischen 80 und 150 km über dem Erdboden.

Kenntnisse über die physikalischen Größen der
Luft in diesen flöhen können wir aber vorerst

nur aus theoretischen Ueberlegungen gewinnen.

Wie die darüber bereits angestellten Unter
suchungen zeigen, sind die Verhältnisse redet
verevickelt. Zunächst hielt man es für selbst

verständlich, daß Wasserstoff und Helium als
die leichtcsteuGase in den obersten Atmosphäre-

Schichten den überwiegenden Anteil ausmadien.
Nachdem es aber nicht gelungen war, im Spek
trum des Nordlichtes irgendein Anzeichen von
der Anwesenheit dieser Gase zu finden, neigt

man in neuester Zeit dazu, in den höchsten
Luftschichten hauptsächlich Stickstoff mit
Untermengung von Sauerstoff zu vermuten.

Geschwindigkeit eine beistimmte Bewegungs

energie, von der es einen beliebigen Bruditeil in
Wärme und Licht umsetzen kann. Die gesamte

ausgestrahlte Energie kann daher nie größer
sein als die ursprünglich mitgebrachte. Solange
der Meteorstein draußen im Weltall daherfliegt,
stößt er so selten mit einem freien Molekül oder

Atom zusammen, daß seine Geschwindigkeit,
wenn man von der Wirkung der Schwerkraft
absieht, praktisch über Jahrtausende unverän
dert bleibt. Gelangt er aber auf seinem Fluge
in die Erdatmosphäre, dann nehmen die Zu
sammenstöße mit Molekülen derart zu, daß
seine Geschwindigkeit erst langsam, dann immer

sdineller abgebremst wird. Beim Znsammen
prall mit dem Meteor werden die Lnfbnoleküle
mit gewaltiger Geschw^incligkeit zurückgestoßen,
sie treffen auf andere Lnftmoleküle und setzen

so eine erheblidie Luftmasse in wilde Bewe

gung, was einer Erhitzung dieser Gase gleich
kommt. Die dabei erreiditen Temperaturen

dürften bei einigen tausend Grad liegen. So
bald das Meteor vorbei ist, verliert sich die Be

wegung der Luftmoleküle wieder sehr rasdi.
So kommt es, daß der Meteorkörper von einer

hochgradig glühenden Wolke atmosphärisdier
Gase umgeben scheint, obgleidr diese Wolke in

jedem Augenblick von anclererv Luftmoleküleu
gebildet wird.

Die auf die Luftmoleküle übertragene Be

wegungsenergie bildet den größten Teil des Gesamtcnergieverlustes. Daneben wird aber bc?i
jedem Zusammenstoß audi ein bestimmter Teil

J

in Wärme iinige^s'^andelt, die zum allmäliliciien
Verdampfen des Meteormaterials dient. Sdiließ-

lidi darf man nidit außer adit lassen, daß die
dnrdi Verdampfen abgegebene Masse audi nodi
einen \erlust an Energie bedeutet.
Auf Grund der eben ge\S'Onnenen Erkennt

umgibt den Körper des Riesenmeteors, der mit
nodi kosmischer Geschieincligkeit auf den Erd
boden aufsdilägt, durdi den fast augenblicklidien Umsatz seiner Bewegungsenergie wahrsdieiulich völlig verdampft und kilometerweite
Verwüstungen anriditet.
Man hat die Erdatmosphäre als Panzer be
zeichnet, der uns gegen die Meteor-Bomben

nisse lassen wir jetzt in Gedanken Meteore
mit der gleidien Gesdiwindigkeit von et^\'a
75 km/sek, aber verscbiedener Masse in die Erd-

angriffe sdiützt. Für die Unzahl der kleinen

luftliülle eindringen. Die kleinsten Körper bis
ungefähr Erbsengröße werden ihrer geringen

und mittleren Körper trifft diese Wirkung zu.
Gegen die größten aber bietet sie uns keinen

Energie wegen nidit besonders hell aufleuchten,
sie werden rasch verdampfen und sich in einem
für uus unsiditbaren Ende fast völlig aufreiben
und vielleidit in winzigen Staiibkörnerji zur
Erde herabfallen. Das sind die gewöhnlidien
Sternsdinuppen. Größere Körper bis zum Aus
maß von Haselnüssen, die nidit schon in den
obersten Luftschichten in Dampf aufgelöst
werden, gelangen in immer diditere Luftmassen
und werden deshalb zu stets sich steigernder

Sdiutz mehr.

Das Leuditen der Meteore geht in der Hauptsadie von den glühenden atmosphärisdien
Gasen und der verdampften Meteorsubstanz,
zum geringsten Teil vom Körper selbst aus.
Deshalb ist das Siditbarwerden eines Meteors

an eine bestimmte Größe der Energieausstrah
lung luid diese wiederum an eine Mindestmenge

lenditenden Gases gebunden. Es würde jedoch

Energieumsetzung gezwungen. Der mit der

hier zu weit führen, die versdiiedenen Möglidikeiten des Energieumsatzes noch ausführlicher

Abnahme der Masse sidi bemerkbar madiende

zu behandeln und vor alle.ni die besonders reiz

Energieverlust läßt audi hier noch einen, wenn
audi raschen Abstieg des Leuchtvorganges ein

sdinuppen zu betrachten. Doch sei zum Schluß

vollen AusnahmecJi'scheinungen unter den Stern

treten. Dies dürfte im wesentlidien die Er-

noch eine kurze Redinung durchgeführt, die uns

sdieinung einer Feuerkugel sein. Noch größere
Massen, bis Faust- und Kopfgröße, werden die
Liditgestalten der Feuerkugeln in erheblidi
prächtigerer Entfaltung clurdilaufen und beim

ein anschauliches Bild von den ziu- Verfügung

Tiefere!ringen von den diditeren Luftmassen

unter heftiger Fnergieumwancllung zum Zer
springen gebradit. Die einzelnen Teile finden

einen größeren. Widerstand als der ursprüng
liche Körper allein und werden viel rascher so
weit abgebremst, daß sie schließlidi im freien

Fall zur Erde herab gelangen. Diese Frsdieinung lernten -wir weiter oben als Fxplosionsmeteor kennen. Uebersdireitet die Masse des

stehenden Energien gibt. Ein Eisenmeteor von
der Größe eines Stecknadelkopfes besitzt etwa
1 mg Masse. Es soll die Durchschnittsgesdiwincligkeit der Meteore von 75 km/sek haben. Wenn

nur 10% seiner Bewegungsenergie in Lichtstrah
lung umgesetzt werden, so könnte aus 100 km
Entfernung gesehen dieses winzige Meteor eine
Sekunde lang als Stern 2,5. Größe leuchten. In
Wirklidikeit werden aber die Verhältnisse er

heblich ungünstiger liegen, weil die Energieumwancllung einsetzt, lange bevor die glühende
Luftmenge hinreidit, um für uus sichtbar zu

Meteors eine bestimmte Grenze, dann reidit die
ihr in den Weg tretende Luftmasse selbst unter
Berücksichtigung des durch Abdampfen ver

dieser Energien zu madien; das Problem ist zu

lorenen, eigenen Materials nidit mehr aus, um
die ganze kosmische Gesdiwindigkeit zu ver-

hüllt. Vielleicht gelingt es in Zukunft, audi hier

niditen. Ih'ne gigantische, glühende Luftivolke

etv as mehr Lidit hineinzubringen.

werden. Es wäre heute verfrüht, irgendweldie

Abschätzungen über die verschiedenen Anteile
A'erivickelt und nodi in zu großes Dunkel ge

Methoden der

Entfernungsbestimmung im Kosmos.
Von Dr. H. Lambrecht.

"'S

(Schluß.)

■»üe!

Zum Verständnis der hier folgenden Metho
den,die darauf beruhen, aus den physikalisdien
Eigenschaften der Sterne ihre absolute Hellig
keit zu bestimmen, seien nodi einige kurze Be
merkungen voraiisgesdiickt:
Zwei Sterne untersdieideu sich in ihrer Hel

ligkeit um eine Größenklasse, wenn das Ver
hältnis ihrer zum irdischen Beobachter gelangen

den Lichtmengen 2,512 beträgt. Dabei erhält
der schwächere Stern die größere Zahl, so daß

also z. B. ein Stern von 2 Größenklassen Hellig
keit 2,512 mal schroücher ist als ein soldier
1. Größe. Ferner definiert man als tihsolule

Größe eines Sternes diejenige Helligkeit in
Größenklassen, die der Stern hätte, wenn er
sidi in einer Entfernung von 10 Parsee = 32,6
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Liditjahren von uns befände. Absolute Größen

Veränderlidien. Ueberhaupt ist ja bei allen be

klassen bezeichnet man durch ein hochgestelltes

reits beschriebenen Methoden die Entfernung
bis auf eine Konstante festgelegt, cl. h. die er
haltenen Beziehungen, wie z. B. die zwischen
E. B. und Parallaxe, müssen noch mit Ililfe be
kannter Entfernungen geeicht werden, genau -

M, scheinbare Gi-ößenklassen, d. h. die Hellig
keiten, in denen die Sterne am Himmel er
scheinen, durch ein hodigestelltes^m.
Da ein Stern von einer bestimmten absoluten

Helligkeit M um so scbwächer erscheint, je
weiter er entfernt ist, ist es ohne ^veiteres klar,

daß zur Ermittlung der absoluten Helligkeit die
scheinbare Helligkeit und die Parallaxe des be
treffenden Sternes erforderlidi sind. Umgekehrt
läßt sidi die Parallaxe, d. h. die Entfernung
eines Sternes, sofort beredinen, wenn seine

scheinbare und seine absolute Helligkeit be
kannt sind. Dieser Zusammenhang zwisdien
sdieinbarer Größe m, absoluter Größe M und

Parallaxe p

wird durch folgende einfadie

Gleichung ausgedrüdct:

des Normalmeters und des Normalgcwichtes ge

eicht wird. Dieses Problem der Festlegung des

Nullpunktes der Perioden-Helligkeitsbeziehung
kann heute dank der eingehenden Untersuchun

gen von Shapley wohl als gelöst betrachtet wer
den. Danadi gehören die langperiodischen
8 Gephei-Sterne zu den absolut hellsten Sternen.
Einer Periode des Liditwedisels von 100 Tagen

entspridit eine absolute tielligkeit von

6

Größenklassen, d. h. ein solcher Stern sendet
rund 20 000 mal mehr Lidit aus als die Sonne.

Die Cepheiden mit Perioden kürzer als ein Tag

M = m + 5 + 5 log p.
Ein Stern von der absoluten Größe

wie jeder Maßstab und jedes Gewidit mit Fldfe

und der

scheinbaren Größe 5'",6 hat also beispielsweise
die Parallaxe 0",500 (Log 0,500 = —0,525). Das

haben etwa die durchschnittlidie absolute Tie
ligkeit 0^.

Hat man also die sdieinbare Helligkeit eines

Problem der Entfernungsbestimmung ist hiermit 8 Cephei-Veränderlidien gemessen und kennt
auf die Ermittlung von absoluten Helligkeiten außerdem seine Periode, so kann man aus der
Perioden-PIelligkeitsbeziehung seine absolute
zurückgeführt. Man nennt die auf diese Weise
erhaltenen Entfernungen photometrische Paral
laxen. Das bekannteste Beispiel hierfür bildet

Helligkeit bestimmen und hat dann sofort auf

Grund unserer obigen Gleidiung aus der Diffe

wohl die Perioden-Helligkeitsbeziehung der

renz M—m die Parallaxe, d. h. die Entfernung

8 Cephei-Veränderlichen. Diese veränderlidien
Sterne weisen einen ausgesprochenen Zusam
menhang zwisdien der Periode ihres Lichtwediseis (Vio Tag bis 45 Tage) und ihrer absoluten

des Sternes. Es ist:

Helligkeit auf, und zwar derart, daß die abso

lute Helligkeit um so größer ist, je länger die
Periode ist. Es ist interessant zu sehen, wie man
hinter diesen Zusammenhang gekommen ist.

log p =

(M—m) — 1.

Da 8 Gephei-Sterne sowohl an der Grenze
des Milchstraßensystems in den kugelförmigen
Sternhaufen als auch in den außerhalb der
Mildistraße befindlichen Spiralnebeln vorkom

men, war man dank der Perioden-IIelligkeitsbeziehung in die Lage versetzt, nunmehr EntBei der Durchforsdiung der großen Magellan- fernungen bestiiTiincii zu küiiuen, die weit iibei
schen Wolke, die das uns nächste abgesdilo.ssene die Grenzen hinausgehen, innerhalb deren die
Sternsystem außerhalb der Mildistraße bildet

(Entfernung 26 000 Parsec), entdeckte die Astronoinin Miß Leavitt von der Harvard-Sternwarte
eine ganze Reihe von veränderlichen Sternen
des 8 Cephei-lyps, bei denen es sidi heraus

Methoden der Astrometrie oder die Eigenbewe-

gungs- und Gruppenparallaxen anwendbar

sintL Ebenso wie für 8 Cephei-Veränderliche
kann man für rote langperiodische Veränder
liche die absolute Helligkeit und damit die Ent
stellte, daß ihre scheinbaren Helligkeiten um so fernung auf Grund der Periode angenähert be
größer waren, je länger die Perioden des Licht

wechsels waren. Da nun der Durchmesser der
Magellansdien Wolke im Vergleich zu ihrer

Entfernung vernachlässigt iverden kann, waren
die Veräncierlichen als gleich weit entfernt an
zusehen, und die Beziehung zwisdien schein

stimmen.

Verhältnismäßig selten anwendbar, jedodi
für die Bestimmung der Entfernungen von

extragalaktischen (Spiral-)Nebeln sehr nützlidi,
ist ferner nodi eine Methode, die auf der eigen

artigen Tatsadie beruht, daß die Neuen Sterne
im
Zeitpunkt ihrer größten scheinbaren Hellig
eine Beziehung zwischen absoluter Heiligkeit
und ebenfalls der Periode darstellen, bis auf keit alle durchschnittlich dieselbe absolute Hei-'
barer Helligkeit und Periode mußte also auch

eine vorläufig noch unbekannte Konstante, die

ligkeit, nämlich etwa —6^h besitzen, so daß

aber bestimmt war, wenn man die Entfernung

sidi hieraus ihre Entfernung bestimmen läßt.

der vei'änderlidien Sterne kannte. Die Be
stimmung dieser Konstanten, ohne die man

pischen Parallaxen hingewiesen. Hier macht

hödistcns relative Entfernungen der Cepheiden
untereinander ermitteln konnte, aber noch keine
absoluten Distanzen von der Erde, war eine

nicht ganz einfache Aufgabe, denn man brauchte
dazu eine ganze Reihe zuverlässiger trigonome

trischer- oder Gruppen-Parallaxen von8 Gephei-

Schließlich sei noch kurz auf die spektrosloman sich die Tatsache zunutze, daß ein Zusam

menhang zwischen Spektraltyp und absoluter
Elelligkeit der Sterne besteht, sobald man ein

deutig entscheiden kann, ob der betreffende
Stern ein „normaler" Stern, ein „Riese" oder

ein Zwergstern ist. Der Zusammenhang zwischen
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Spektvaltyp und absoluter Helligkeit findet
seinen

Ausdruck in dem bekannten Russell-

tion ist abhängig von der absoluten Helligkeit
der Sterne und von der Bewegungsriditung.

Diagramm. Die Klassifizierung nadi dem Spek
traltyp läßt sicli bei vielen Sternen auf Grund

Ferner müssen die Bewegungen von dem Ein
fluß 'der Sonnenbewegung befreit w^erden.

der beobachteten Emissions- oder Absorptions

linien durdiführen; ebenso kann man eine Ent

Wie schon erw'ähnt, ist es erst dann, wenn
wdr über diese drei Funktionen einigermaßen

scheidung darüber, ob man es mit einem Riesen
oder Zwergstern zu tun hat, auf Grund der
Stärke bestimmter Absorptionslinien fällen.

Bescheid wdssen, möglich, etwas über die Ver
teilung der Sterne und damit über den Aufbau
des Sternsystems auszusagen und sidi ein Bild

Man hat dann mit Hilfe des Spektraltyps die
absolute Helligkeit mit einer Genauigkeit von

system für einen Beobachter aussehen mag, der

etwa einer Größenklasse.

Trigonometrisdie Parallaxen, Gruppenparal
laxen, säkulare und dynamisdie Parallaxen,

S Cephei-Sterne, rote langperiodisdae Veränderlidi'e. Neue Sterne und sdiließlich noch spektro-

skopisdie Parallaxen geben uns somit ein Bild
von der Ausdehnung der Sternenwelt. Im all

z. B. davon zu madien, wde das Mildistraßensich außerhalb desselben befindet. Auf Grund
der mit Hilfe der von uns besprodienen Metho
den erhaltenen Entfernungen allein weiß man

nur, wiewmit bestimmte Gruppen von Sternen
entfernt sind, und wde groß das Mildistraßen-

system etw^a sein muß. Abschließend läßt sidi
darüber folgendes sagen; Man untersdieidet in

der Hauptsadie zwei große Systeme, das lokale
System
und das System der kugelförmigen
Ausdehnung des Fixsternsijsiems etwas erfah
Sternhaufen
(Sagittariussystem). Ueber die
ren, sondern auch über dessen Aufbau, cl. h.
gemeinen will man nun aber nidit nur über die

über die Verteilung der Sterne im Raum. Da
dies außerhalb des Rahmens unserer Betrach

tungen liegt, wollen wir der Vollständigkeit
halber nur ganz kurz darauf eingehen. Im
Avesentlichen handelt es sidi darum, zu unter
suchen, wie sich bestimmte, für die Sterne

Größe des lokalen Systems w-eiß man aui
Grund

von

Entfernungsbestimmungen

an

offenen, galaktisdien Sternhaufen, B-Sternen,
Neuen Sternen und langperiodisdien Cepheiclen
Besdieid. Läßt man den Einfluß einer Absorp
tion des Lidites im Weltenraiim unberüctsidi-

charakteristisdie Grüßen auf die Gesamtheit

tigt, so kommt man zu der Annahme, daß clas

aller Sterne verteilen. Die Bestimmung z. B. der

lokale System innerhalb der Mildistraße eine;
Ausdehnung von etw^a 6000 Parsec uncl eine
Didce (senkrecht Zur Mildistraßenebene) von

Verteilung der absoluten Helligkeiten, der
Eigenbewegim gen und der Didite der Sterne im
Raum ist eine der Hauiitaufgaben der Stellar
statistik, die allerdings bis jetzt längst noch nidit
gelöst ist, denn die zu ermittelnden Größen sind
abhängig von der Entfei*nung der Sterne von
der Sonne, von der Stellung innerhalb der

Milchstraße, vom Spektraltyp und von noch

rund 1000 Parsec besitzt. Fast alle

^^

Milchstraße uncl auch die bekannten Mildistraßenwolken gehören zu diesem System. Die
Sonne befindet sidi wahrsdieinlidi in einei

soldien Milchstraßenwmlke von 600 1 arsee
Durchmesser.

einer ganzen Reihe anderer Argumente, so daß

Die Entfernungsmessungen an kurzperio-

sich redit komplizierte Funktionen ergeben,

clischen Cepheiclen innerhalb kugelförmiger

deren Verlauf infolge der Unkenntnis einiger
Bestimmungsgrößen nodi ziemlich unsidier be
kannt ist. In der Hauptsadie sind folgende drei

8 Cephei-Sternen führten ferner zu dem Ergeb
nis. claß noch ein größeres System als clas lokale

Funktionen zu bestimmen: 1. Die Dichiefunk-

vorhanden sein muß, dessen Zentruni im Stern
bild Sdiützc (Sagittarius) in einer Entfernung

ilon, die angibt, -ssdeviel Sterne in einem be
stimmten Volumen (z. B. in einem Würfel von
einer Million Kubikparsec Inhalt) vorhanden

sind, und die von der Entfernung von der
Sonne, von der galaktischen Breite und Länge
abhängt. 2. Die Veriedungsfunhiion der ahsolulen HeUigleiten, die angibt, wiesidi die Men
gen der Sterne in den versdiiedenen absoluten
Größenklassen .zueinander verhalten. Auch
diese Funktion ist in den versdiiedenen Gebie

Sternhaufen uncl an vereinzelten schwachen

von 15 000 Parsec liegt uncl das eine Ausdeh
nung von 15 000 Parsec besitzt: Das Sagittarius
system. Mitglieder des Sagittariussystems konn
ten sogar in Entfernungen von 50 000 Parsec
vom Zentrum gefunden w^erclen. Auch die Aus
dehnung senkredit zur Milchstraße ist wesent

lich größer als die des lokalen Systems. Sie be
trägt etwa 6000 Parsec. Vereinzelte Objekte
sind bis zu 20 000 Parsec von der Milchstraßen

ten des Sternsystems verschieden, obgleidi

ebene entfernt.

dieser Umstand meist unberücksichtigt gelassen
wird. Sie hängt wahrscheinlich auch von der

Es sei nochmals erwähnt, claß diese Entfer
nungen erhalten wurden, ohne daß auf eine
Absorption des Lidites im Weltenraum Rück-

Erhebung über die Milchstraßenebene (galaktisdie Breite) ab. 5. Die l^erleihingsfunkiion der
Geschwindighevten, die die Anzahl der Sterne

angibt, deren Geschwindigkeiten innerhalb be

sidit genonimeii wurde. Berücksiditigt man
diese, so erhält man kleinere Entfernungen.
Z.B. ergeben sidi bei einer Absorption von 0,4

stimmter Grenzen liegen (z. B. die Zahl der
Sterne mit Geschwindigkeiten zwisdien 40 und

nung des Zentrums des Sagittariussystems rund

50 km/sek, 50 und 60 km/sek usw.). Diese Funk

10 000 Parsec.

Größenklassen pro 1000 Parsec für die Entfer

Wf.'t ,■'1
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Ob das lokale und das Sagittariussystem in
einander übergeben, oder ob sie voneinander
getrennt sind und Untersysteme innerhalb eines
großen Milchstraßensystems bilden, konnte bis
her noch nicht entschieden -werden. Nimmt man

Raclialgeschwindigkeit die Entfernung ausge
rechnet werden konnte. Die ungeheuren Ge
schwindigkeiten der Spiralnebel, die z. T. 20 000
km/sek überschreiten, ergeben auch dement
sprechend große Entfernungen, so daß man

ersteres an, so müssen wir uns das Mildistraßen-

heute allgemein annimmt, daß das System der

system als ein stark abgeplattetes Ellipsoid

extragalaktischen Nebel eine Ausdehnung von

vorstellen, dessen Mittelpunkt im Sagittarius
system liegt; die große Adise würde eine Länge

etwa 100 Alillionen Parsec besitzt. Am nächsten

von rund 30 000 Parsec besitzen und die Dicke

Magellansdien Wolken in Entfernungen von
26 000 bzw. 29 000 Parsec. Der größte, uns noch

etwa 1000—2000 Parsec betragen. Die Lage der
Sonne in diesem System -wäre sehr exzentrisch.

Es ist aber auch möglidi, daß sich das Milch
straßensystem aus einer Reihe begrenzter Unter
systeme zusammensetzt. Eine endgültige Ent-

sdreidung zugunsten der einen oder der anderen
Annahme läßt sich heute nodi nicht fällen.

Zum Sdrluß noch einige Worte über die
außerhalb des Alilchstraßensystems befindlichen
Welteninseln. Wie hat man hier die Entfernun
gen bestimmen können? Auch hier waren es

zunächst die 8 Cephei-Veränclerlichen und
Neuen Sterne, die in den größten Spiralnebeln
entdeckt werden konnten und ein Maß für die

Entfernungen lieferten. Später führten dann
die von Hubble und Humason auf der Mount
Wilson-Sternwarte angestellten Messungen von
Radialgeschwindigkeiten extragalaktischer Ne
bel zu einer Beziehung zwischen den Entfer
nungen dieser Objekte und ihrer Raclialgeschwindigkeit (Geschwincligkeit-Entfernungsbeziehung), auf Grund deren bei bekannter

dem

Mildistraßensystem

befinden

sidi

die

verhältnismäßig nahe Spiralnebel, der Andromedanebel, ist 260 000 Parsec entfer*nt und be
sitzt einen Durchmesser von 13 000 Parsec. Man

neigt heute vielfach zu der Annahme, daß das

Milchstraßensystem einem großen Spiralnebel
ähnlich aufgebaut ist, obgleich keiner der Spiral
nebel in seiner Ausdehnung an die des Milch
straßensystems heranreicht. Diese Tatsadie veranlaßte vor allem viele Forsdier, die Vorstellung

eines einheitlichen, in sich geschlossenen Mildi"
Straßensystems fallen zu lassen und dafür in

Analogie zu den beobaditeten Spiraliiebel-

wolken anzunehmen, daß das Sternsystem aus

mehreren Einheiten besteht, zwisdien denen der
Raum verhältnismäßig leer und arm an Sternen
ist. Welche dieser* beiden Theorien zu Recht
besteht, kann erst entschieden werden, wenn
die Stellarstatistik und die Stellarastronomie

ein größeres und homogeneres Beobachtungs

material zur Verfügung haben, als es jetzt noch
der Fall ist.

Mars in der Opposition 1935.
Die Mars-Opposition 1935 hat wohl wieder

selben, von Reinfelder und Hertel stammend,

von den Gebilden seiner Oberfläche zu er-

hat 55 cm freie Oeffnung und ca. 5 m Brenn
weite. Es muß als sehr gut bezeidinet Averden,
da es ohne Abbiendung eine lOOOfache Ver

manchen Sternfreund veranlaßt, sein Fernrohr
auf den roten Planeten zu richten, um etwas
hasAen. Meistens wird dann die Enttäuschung
groß gewesen sein, wenn es nicht gelingen

wcjllte, alles das zu sehen, was sich an Einzel-

eiten auf den bekannten Marsbilclern zeigt,

timtzdem diese Opposition in eine für die Beolr-

fadier Vergrößerung und bei sehr guter Luft

nur höchstens 15" gegenüber 20" bis 24" in an-

Okular mit 5 mm Brennweite und lOOOfadier

^^'^«halb stark ver-

der bekannten Firma G. Heycle, Dresden, ist
eins der schärfsten Okulare, die ich bisher in

ffehr c
!c
l' 1 n
^ jedoch
uch diese
wenn sich

gröbsten Umrisse

ädieibchen zu erkennen. Dazu
■meistens
derum
sehr guteImmerhin
Luft, an der
mangelte.
bot
Opposition des Interessanten genug,
audr sonst viel Neues nicht ergeben

Hier mopn nun die Ergebnisse folgen, die
^''orclen sind. Zuvor jedoch

einige Worte über das Instrument. Zu den Be
obaditungen cbente der große Refraktor der

Komgsberger Sternwarte. Das Objektiv -des
!■

orthoskopisches von 7 mm Brennweite und 720ein älteres noch von Fraunhofer stammendes

anf fDi

cw

ausschliefilidr ein monozentrisches mit 12 mm

Brennweite und 410fadier Vergrößerüng, ein

a itung sehr günstige Jahreszeit fiel. Allein,

der Durchmesser des Planeten betrug diesmal

|i'

größerung verträgt. Als Okulare wurden fast

Vergrößerung benutzt. Das monozentrisdie, von
den Händen gehabt habe. Zum Vergleich diente
außerdem an manchen Abenden ein über hun

dert Jahre alter Refraktor von Plössl, Vergröße

rung 250fach, der sehr scharfe Bilder gab, clodi
ließ sich das Gesehene nicht immer wegen der
Kleinheit der Details zeichnen. Dagegen wur
den am großen Refraktor in der Zeit vom
5. März bis 1. Juni an 35 Abenden ebensoviele
Zeichnungen erhalten. Da die Alarsscheibe nadi
etwa 30 Tagen denselben Zentralmericlian hat,
so sind in der angegebenen Zeit fast alle Details

■

59

mehrere Male beobachtet worden. Nach dem

Von den Meeren war Mare Aciclalium am

1. .Tun) war dann Mars nur noch am Südwest-

dunkelsten; normal im Ton waren Sinus Auro-

himmel zu sehen. Da von uns aus in dieser

rae und Margäritifer sowie Sinus Sabaeus und
die große Syrte, deren Nordende zeitweise ab
gestumpft irar. Lacus Moeris war als dunkle

Richtung eine Gasanstalt liegt, so gab es aus
diesem Grunde keine guten Bilder mehr, und
die Beobachtung wurde abgebrochen. •
Nun zu den Beobaditungen selbst. In dieser

Opposition war der Nordpolarfleck der Erde
zugewandt, ■während der Südpolarfleck unsiditbar blieb. Der Nordpolarfleck maß Ende No
vember 1934 etwa 1" in der Richtung Nord-Süd
bei einer Scheibchengröfie von nur 5",6. Er war
damals von einem dunklen Saum umgeben, von
dem ein dunkler Streifen bis in die Sdieiben-

mitte reidite. Anfang Mäi'z 1955 hatte der Pol
fleck sehr stark abgenommen; idi sdiätzte ihn

nur 0",5 groß, während die Scheibe bis auf 15"
angewadisen war. Der dunkle Saum, halb so
breit wie der Polarfledc, war nidit imrner sicht
bar. Daraus folgt, daß er reell und keine Kcintrasterscheinung ist. Diese Tatsache bestätigt
sidi aber nodi aus einem anderen Grunde, Am
4. und 5. Mai sah idi redits am Polfleik einen

zweiten kleineren Fleck, etwa ein drittel so

groß wie der erstere, von diesem durch eine
dunkle Rinne, die Rima borealis, getrennt,

welche jeclodi die Fortsetzung des gewöhnlichen
dunklen Saumes war"). Wenn der Saum eine
Kontrasterscheinung wäre, dann hätte er in
diesem Falle zwischen den beiden Sdineefeldern

völlig versdiwunden sein müssen. Da er jedodi

siditbar blieb, so ist er ohne jeden Zweifel reell.
Weiter sei hierbei noch auf die Marsland-

schaften Hellas und Ausonia hingewiesen, die

in dieser Opposition sehr hell, fast weiß waren,
die Elächenhelligkeit des Polflecks jeclodi nidit

erreiditen. Diese hellen Gebiete waren niemals

von einem dunklen Saum umgelien, so daß auch
hier die Kontrasttheorie nidit zuzutreffen
scheint. Weiter war die Schwärze des Lacus

H"yperboreus am 8. April bei der Länge i05

bemerkenswert. Ein zweiter kleinerer Fleck,
den idi auf den Kai*ten nidit finden kann, las
links von ilim; walirsdieinlidi handelt es sidi
um den Arethusa Lacus. Vom Polfleck war der

Beule am Westufer der großen Syrte einige

Male sichtbar, Ende April und im Mai jedoch
nicht mehr. Schivadi und schmal erschienen
Mare Cimmerium und Sirenum; von letzterem

ragte nur der Zipfel des Titanum Sinus in die
Scheibe. M. Aciclalium bildete mit dem L. Nilia-

cus eine einzige Fläche; vom Polfleck war diese
stets durch einen hellen Zwischenraum getrennt.
Südlich sdiloß sich die helle Landschaft Tempe

an, umrahmt von Nilokeras und Geraunius.
Beiderseits von Nilokeras war die Gegend ge

sprenkelt, wie mit kleinen dunklen Fleckchen
übersät; dies war besonders am 5. und 8. März

der Fall, später nicht mehr. Aber auch die
Meere zeigten keine einheitliche Färbung, viel
mehr waren kleine versch"svommene Fleckchen

über die ganze Fläche verstreut. Diese Tatsache
zeigte auch das nördlich der großen Syrte ge
legene, sehr auffällige Gebiet Utopia, dessen
Westufer mitunter dreieckig eingekerbt war.

Dieses sehr große Gebiet hatte eine dreieckige
Form, reichte bis fast an den Polfleck und war
auch im Vierzöller leicht siditbar. Es ist hier

seit Schiaparelli, der diese Gegend nicht ver

zeichnet hat, eine große Veränderung vor sich
gegangen. Riditig gesehen hat sie aber wohl
Lau 1918 schon").

Die Farbe der Marssdieibe war gewöhnlich

rötlichgelb, die der Meere grau, aber am 1. April
ersdiien beim Zentralmeridian 156° die Scheibe

mehr weiß, und am 6. April bot Mars bei der
Länge 128° fast eine leere Scheibe, da nur Pol
fleck und L. Llyperboreus siditbar waren. Hell
waren außer Tempe nodi die Landsdiaft Chryse
am Morgenrande, desgleichen Nerigos, dann
Arcaclia und weiter links, mehr südlich von
dieser, ein runder heller Fleck, wohl Nix Olym
pia. Letzteren hat schon Sdiiaparelli 1877 ge
sehen und dieses Mal Fonrnier am 2. Mai, wäh

rend meine Beobaditung vom 4. Mai datiert'').
Am 8. März fand idi nahe am Südrand einen

L. Hyperboreus cliirdi einen sdimalen hellen
Streifen getrennt. Auffällig Acaren diese Flecke

kleinen sternartig hellen Punkt und in dessen

schon bei 150fadier Vergrößerung, während sie
bei lOOOfacher fast völlig schivarz erschienen.
Hierbei ist die Tatsache interessant, daß der
Polarfledc bei der stärkeren Vergrößerung, da

auf nur 0",1 groß schätzte, denn sie konnten nur

er dann eine größere Fläche bot, rein weiß ersdiien, dagegen die beiden Seen, analog

Nähe einige sehr kleine helle Fleckchen, die idi
mit lOOOfacher Vergrößerung gesehen werden.
Darnach würde ihre Größe etwa 50 bis 60 km

betragen. — Von den Seen waren außer den

den Sdiatten der Jupitermonde, schwärzer
wurden. Im Lierzöller war der Polarfleck

sdion erwähnten nodi die folgenden siditbar:
L. Isnienius, länglidi, und ziemlidi dunkel Siloe
Föns, desgleichen Propontis, sehr sdiwach da
gegen L. Solis, ebenso Thauniasia, da sehr nahe

Mars ersdiien bei der lOOOfachen Vergrößerung

am Südrande der Sdieibe. Dunkel war audi
Triviura Charontis und Hekates Lacus; merk-

so groß wie der L ollmoud im Bfachen Prismen
glase, so daß das Gesehene mit höherer Gewiß

ivürdigeriveise Avurde aber Hephaestus, der bei

wegen seiner Kleinheit mehr gelblidi gefärbt.

Schiaparelli 1888 dunkel und doppelt erscheint,

heit als reell zu bezeidinen ist.
") Lau, Beobachtungen
^) Schaetti, Beoliaclitung der Marsoberfläche.
„Astr. Nachr.", Bd. 255, Nr. 6114, 1935.

des Planeten Mars.

„Astr. Nachr.", Bd. 208, Nr. 4983, 1919.

") Mars 1935. „Die Sterne", 15. Jg., H, 9, 1935.
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niemals von mir gesehen, obsdion er mir aus
der Opposition 1926 wohl bekannt ist.
Was die Kanäle betrifft, so sind es versdiieden breite Streifen von wediselnder Tönung,
die sicherlidi und ohne Zweifel reell sind. Ziem

lich. dunkel, aber schmal war Cerberus, der sidi

jedoch nidit bis zum Mare Cimmerium verfol
gen ließ; breiter und dunkler war der Styx,

lichen Sdimelzsaum vermißt habe, dürfte viel

leicht die folgende Mitteilung von einigem Inter

esse sein, besonders für diejenigen Beobachter,
denen nur kleinere Instrumente zur Verfügung
stehen.

Idi habe in der diesjährigen Opposition den
Planeten Mars mit vier gänzlidi verschiedenen
Fernrohren beobachtet, um ein Bild von den

Leistungen der einzelnen Instrumente zu er
halten.
Die so geAvonnenen Beobachtungsreihen
Seite von Elysium, das nicht besonders hell war,
befand sich leicht in die Augen fallend der AATirden getrennt bearbeitet u,ncl ausgeAvertet.
Kanal Aethiops, ^velcher ziemlich breit am Es kamen dabei folgende Instrumente zur AnM. Cimmerium begann und nach Norden spitz Avenclung: 1. Ein ScJiulfernrohr a'oit 61 mm
zulief. Die Alitteladise des Kanals war merklidi Objektivöffnung bei LI4facher Vergrößerung.
dann anschließend Boreas. Auf der anderen

dunkler als die Außenränder. Dieses Verhalten

2. Ein Reflektor von 100 mm Durdimesser

fand sich bei keinem anderen Kanal. Weiter

(NeAvton 1:9) bei Vergrößerungen von 120 bis

waren Eurotas, Ceraunius, Nilokeras, Oxus.
Deuteronilus, Callirrhoe und Agathodaemon zu

nung, fest unter Kuppel aufgestellt, mit 260 bis

sehen. Ihre Siditbarkeit war am besten, wenn

560fadier Vergrößerung (W. Gummelt, Stern-

sie in der Scheibenmitte oder nahe dem Zentral-

Avarte in LIamburg/Groß-Borstel). 4. Ein 550-mm-

180fach. 5. Ein Refraktor von 115 mm Oeff-

I-Iorizontalspiegeltelcskop von Schmidt bei Ver
dazu, Tim die feineren Streifen zu erkennen. größerung etAva 400 mal soAvie das 20-cm-Leit-

meridian standen, clodi gehörte schon gute Luft

Viele markante Streifen, die Schiaparelli 1888

rohr am neuen 60-cm-Doppelspiegel bei 500-

so dunkel wie Cerberus zeichnete, Avaren dies
mal nidit siditbar. Das Fehlen dieser Kanäle

fadier Vergrößerung (LIamburger SteriiAvarte in

ist wohl auf Austrodcnung derselben zurüdizu-

Bei meinen Beobachtungen fand ich nun,
daß das Schulfernrohr mehrmals und der lO-cm-

Bergedorf).

führen. Vernebelung kommt in der Mitte der
Scheibe nicht in Betracht, denn selbst am Rande
des Planeten war dieselbe nicht immer vorhan

Spiegel zAveimal eine recht dunkle, ziemlich

den, konnten dodi Acidalium und die große

Es Avird sich dabei sicher um eine optische
Täiisdiung gehandelt haben, da ich etAvas Der

Syrte als schmale dunkle Striche bis au den
äußersten Rand verfolgt Avmrclen.

Wie schon erAvähnt, war Hellas mit Ausonia
diesmal sehr hell; auch ragte dieses Gebiet etcvas
über die Scheibe hinaus, Avas beim Polarfleck

iiidit der Fall Avar. Die Begrenzung Amn Hellas

breite Umrandung des Nordpolfleckes zeigte.

artiges mit den größeren Instrumenten bei
gleichen Zentralmeridianen nicht bemerkt habe.
Allerdings konnte ich nicht an einem Abend
verschiedene Instrumente verAvenden, da ich mit
dem Schulfernrohr und dem kleinen Spiegel in

nadi Norden Avar sehr versdiAvommen und die
Flächenhelligkeit geringer als beim Polfleck.
Offenbar handelt es sidi hier um sehr hoch
schwebende dünne Nebel, jedoch nicht um so
cliche Wolken Avie unsere irdischen, da sie in
diesem Falle clodi heller leuchten müßten. Wie

ScliAverin, mit den anderen Fernrohren aber in

schon gesagt, war ein dunkler Saum um das
helle Gebiet nicht festzustellen. Für die Realität

größeren Instrumenten nur sdiAver zugänglich

des dunklen Saumes um den Polfleck spricht
sich auch Herr Schaetti, Zürich, aus, der den

Planeten am 50-cm-Refraktor beobachtet haP).
Zum Sdiluß sei noch erwähnt, daß diesmal
die Neigung der Marsachse gegen die Bahnebene
sehr leicht zu bemerken Avar. Stand Mars im
Meridian, dann ließ sich der PositionsAvinkel

des sehr kleinen Polarflecks gegen die Senk

rechte sehr leicht schätzen; er betrug etwa 30°,

Hamburg beobachtete.
Besonders überraschend Avaren die Resultate,
die ich mit dem Schulfernrohr von Tremel er

hielt. Ich konnte damit z. B. am 17. April ^hie
Zeichnung anfertigen, die eine recht aroße Zahl
von Einzelheiten zeigt, die zum Teil oft auch
Lsind. An diesem Abend Avar der LIimmel mit
einem zarten Zirrusschleier überzogen, der einen

prächtigen Mondhalo zeitigte. Diese Wolke
Avirkte Avie ein Spektralfilter mit einem Aus
scheidungsmaximum bei etAva 5500 Ä. Durch sie
traten alle Details ungemein deutlich herA'or.

Bei den diesjährigen Beobachtumren Avurclen
verschiedene Spektral- und Lichtfilter angeAvendct. Die damit erzielten Resultate stimmen
mit den 1926 von N. Barabascheff gefundenen

in guter Uebereinstimmung mit der F|3hemericle.

gut überein (.Astr. Nachr. Bd. 250, S. 491. Die von

die hierfür im Mittel 52° angibt.

Fauth vermutete Verfärbung der Marsdetails

Königsberg, Pr.

Carl F e cl t k

Im Ansdiltiß an obigen Bericht und die Mit
teilung von Direktor G. .4rchenholcl im „Welt
all" Jg. 54, S. 99, daß er bei Mars-Beobachtungen
im großen Refraktor der TreptoAv-Sternwarte
ftm hellen Nordpolfleck mehrmals einen eigent

..-.i.

und die damit A'erbundene stärkere Intensität
derselben (Astr. Nachr. Bd. 251, S. 527) trat nur
bei dem 20-cm-Leitrohr der beiden LIamburger
, 60-c.m-Spiegel in Erscheinung.
Die dunkelsten und deutlichsten Gebilde der
Marsoberfläche Avaren das Mare Acidalium, Syr-

tis major, Margaritifer Sinus und Trivium Charontis, während Propontis relativ schAvach er*-
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sdiien. Lacus solis und der Ganges ersdiienen
zusammen als ein Kanal; audi Hades war leidit
zu sehen. Von den hellen Gegenden sind zu
erwähnen Tempe und eine Gegend östlidi von
Mare Acidalium, die außerordentlich hell er
sdiienen, ebenso Elysium, Isidis Regio und Deucalionis Regio.

Ende April machte sich eine sdiwache zeit
weilige Verschleierung bemerkbar, was sdieinbar Mitte Mai nicht mehr so deutlich war (letzte
Beobachtung: in Bergedorf am 14. Mai.)

Hamburg/Sdiwerin.
W. W. S p a n g e n b e r g.

Der gestirnte Himmel im Januar 1956.
Anleitung zur Photographie der Mondfinsternis und zum Gebrauch der Planetenkarte.

Von Günter A r c h e n h o 1 d.
(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag, einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten
und einer Abbildung auf der Beilage.)

Das neue Jahr überrasc]it den Sternfreund
gleich im ersten Monat mit einigen interessanten
Himmelsereignissen. Wenn der Himmel klar
ist, wird man am 8. Januar bald nach dem Auf

gang des Mondes Zeuge einer vollständigen Ver
finsterung des Erclbegleiters sein können. Da

so viel weitergewandert ist, daß das neue Bild
von dem vorhergehenden deutlich getrennt ist.
Da man je nach der Liditstärke der Optik und
der Empfindlichkeit des Aufnahmematerials mit
Beliditungszeiten zAvisdien ^ho und 1 Sekunde
auskommt, erhält mau trotz des WeiterAvan-

Acir. weiter unten im Absdinitt „Der Lauf von

clerns des Mondes sdiarfe Bilder. Auch in die

Sonne und Mond" die genauen Umstände mit

sem Lalle empfiehlt es sidi, die günstigsten Be
lichtungszeiten A'orher zu ermitteln; bei den
Probeaufnahmen kann man zugleich prüfen, ob

teilen, können ivir uns hier auf den Hinweis
beschränken, daß das Hiinmelsschauspiel sidi zu
sehr becpiemer Stunde zwisdien
und 21h ab
spielt.

Ein schönes Andenken an die Mondfinster
nis kann man sich clurdi photographisdie Auf
nahmen schaffen, für die sdiou ein gewöhnlicher

Photoapparat genügt. Es ist sogar möglich, den
ganzen Verlauf der Finsternis auf eine oder
zwei Platten zu bringen, wenn man folgendes
Verfahren anwendet: Die Kamera wird zu An

die auf der Skala angegebene Einstellung für

„Unendlich" genau'stimmt. Für die drei besten
Aufnahmen der Mondfinsternis, die der Sdiriftleitung des „Weltall" aus dem Leserkreise zu
gehen, hat cler Verlag der TreptoAv-SternAvarte
Preise ausgesetzt, und zAvar erhalten die Preis
träger je nach Wunsdi einen Originalabzug Amn
einer Aufnahme cler Sonne, des Mondes oder
eines Kometen im Format 24 X 24 cm.

fang nicht auf den Mond selbst, sondern auf
einen redits oberhalb liegenden Punkt gerichtet,

Die Planetenkarte und die

und zwar so, daß der Mond gerade nodi in der

Sichtbarkeitsverhältnisse der Planeten.

linken unteren Ecke des Gesiditsfeldes steht.
Benutzt man eine Mattscheibe, so muß natür

lich wegen des umgekehrten Bildes der Mond
rechts oben stehen. In dieser Lage wird nun

der Apparat unverrückbar aufgestellt. Der
Mond wird dann im Läufe einiger Stunden

Avegen der Drehung der Erde um ihre Adise
durch das Gesichtsfeld diagonal hindurddaufen.
Man hat nun die Wahl, zwei versdiiedene Be

lichtungsarten anzuwenden. Entweder hält man
den Versdiluß der Kamera während der ganzen

Zeit geöffnet, oder man belichtet jeAveils in
Zwisdienräumen voji etwa 5 Minuten. Im ersten
Lall wird der Mond eine streifenförmige Bahn
über die Platte ziehen, die entsprediend der
fortschreitenden Verdunkelung des Mondes
immer schwädier und Avährend der Dauer der
Totalität vollkommen unterbrochen Aeircl. Es

Im Januar sind alle fünf mit freiem Auge
sichtbaren Wandelsterne zu beobachten. Ihre

Sichtbarkeit fällt Aceniger in die Naditstunden,
sondern A^'crteilt sidi mehr auf die vVbend- und

Morgendämmerung. Unsere Planetenkarte, die
in großem Maßstabe den Verlauf cler Tierkreis
zone darstellt, zeigt, Avie nahe Merkur, Venus,
Mars, Jupiter, Saturn bei cler strahlenden Sonne
stehen; alle befinden sie sidi auf der linken
Hälfte cler in zwei Teile zerlegten Karte. Diese
Hälfte enthält den sücllidi des Hininielsäc[uators

verlaufenden Absdinitt der Ekliptik. Avähreiid
die andere Hälfte den nördlichen Teil clar.stellt.

Der Zufall Avill es, daß die mit bloßem Auge
nidit erkennbaren Planeten Uranus, Neptun

und Pluto, dessen Stellung für den Anfang clc^s
Jahres Avir diesmal eingetragen haben, alle den

empfiehlt sich, schon einige Tage vor dem \oll-

rechten Kartenteil bcA-ölkern.

moncl auszuprobiertm, wie Aveit das Objektiv

abgeblendet Avcrden muß, damit die Spur des

Ueber das Gradnetz cler Karte ist folgendes
zu sagen. Der Himmelsäcpiator Aerläuft als

Mondes nidit überstrahlt erscheint. Bei der
ZAveiten Aufiiahmeart kann man die einzelnen

geracle Linie von links nadi redits mitten durch
die Karte hindurch. Parallel dazu sind die De

Phasen der Finsternis im Bilde festhalten, da

klinationskreise zAvischen 50° nörcllidier Dekli

ip der Zeit zwischen den Belichtungen der Mond

nation und 30 südlicher Deklination A'on 10 zu
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Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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10 Grad eingetragen und beziffert. Ferner ent
hält die Karte die Angabe der Rektaszensionskreise von Stunde zu Stunde, also von 15 zu
15 Grad. Diese Gradeinteilung madit es mög
lich, mit einer für Ueberschlagsredinungen ge

nügenden Genauigkeit die Oerter von Sonne,

Mond und Planeten aus den Eintragungen zu
entnehmen oder umgekehrt den Stand bemer

kenswerter Objekte, deren Rektaszension und
Deklination bekannt ist, einzuzeichnen. Man
erkennt auch sofort, daß der Anfang der Rektaszensionszählung, weldie der auf der Erde

gebräuchlichen Läiigengradeinteilung entspridit,
während die geographischen Breiten ihr Ana

logen am Himmel in den Deklinationskreisen
haben, dort zu suchen ist, wo die aufwärts stre
bende Ekliptik den Himmelsäcluator schneidet.

Der clurdi diesen wichtigen als „Erühlings-

punkt" bezeidineten Sdmittpunkt hinclurdigehencle C'-Rektaszensionskreis hat also die

selbe Bedeutung wie auf der Erde der Meridian
von Green3\dd].

Ein bedeutsamer Untersdiied besteht aber
zwischen der himmlisdien und der irdischen
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nomisdier Berechnung ist, kann man daraus er
kennen, daß man heute nach zwei Jahrtausen
den den Erühlingspunkt nodi immer als
„Widderpunkt" bezeidinet.
Verfolgen wir, beim Erühlingspunkt begin
nend, die Ekliptik, die in unserer Karte - ge
strichen dargestellt ist; Sie verläuft durch die
Fische zum Widder, südlidi von den drei Elauptsternen bleibend, und geht im Sdier zwisdien
Aldebaran und den Plejaclen hindurch zu den
Zwillingen. Dort liegt cler nördlichste Punkt,
wo die Sonne am 21. Juni steht. Nachdem dann
der Krebs hart unterhalb der Krippe durdischnitten ist, wird der Löwe erreidit; hier liegt

Regulas nahe cler Sonnenbahn. Der nun bald
eintretende Schnitt cler absteigenden Ekliptik
mit dem Aec^uator zeigt die Lage des ITerbstpunktes — also den Stand cler vSonne am Tage
cler herbstlichen Tag- und Nachtgleiche — an;

er gehört sdion zum Bilde cler Jungfrau, dessen
meiste Sterne wir jedoch erst auf cler linken
Hälfte der Karte, jenseits des 12'^-Kreises, fin
den. Nahe an Spika in cler J iingfrau vorbei,
wendet sidi die Ekliptik auf <x in der Waage

Längen Zählung. Während die Lage des Null

zu und weiter zum Skorpion. Nicht einmal 7°

meridians auf der Erde ein für allemal durdi

ist cler zu diesem Bild gehörende Absdinitt lang,

den Meridiankreis der Greenwicher Sternwarte

festgelegt ist und somit auch die geographisdien
Längen der Pirdorte, von geringfügigen Ver

Jf,

•14.

<?

dann tritt die Ekliptik in den südlichen Teil
des Sdilangenträgers — nadi cler Neuordnung
cler Sternbilcigrenzen das einzige nidit durch

schiebungen der Kontinentalschollen gegenein

die alten Tierkreiszeidien bekannte Sternbild —

ander abgesehen, unverändert bleiben, wandert
der Erühlingspunkt im Laufe von 26 Jahr

ein. Bald nadidem die Ekliptik dann die Grenze
zum Schützen überschritten hat, wird im Sdinitt

tausenden einmal clurclv den ganzen lierkreis
hindurch. Ks ergibt sich daraus die unange

mit dem 18''-Kreis der südlichste Punkt eri'cicht,

nehme Tatsache, daß selbst ein Fixstern, der
keine Ortsveränderung aufweist, seine wahre

durdi die Bilder Steinbock und Wassermann
zu den P isdien führt. P3amit ist cler Kreislauf

Rektaszension und Deklination fortdauernd
ändert. Diese Ersdieinung ist als Präzession

von dem cler Weg der Sonne wieder aufwärts
vollendet; der Endpunkt auf cler linken Karte
ist wieder cler Erühlingspunkt, von dem wir

bekannt und hat ihre Ursache in einer allmäh
lichen Lageveränclerung der Erdachse im Raum.

Augenblicklich liegt cler Erühlingspunkt im

auf cler rechten Seite cler ersten Karte ausge
gangen sind. Um uns diesen Ansdiluß klarzu
machen, denken wir uns die Planetenkarte als

Sternbild der Fische nahe der Grenze zum
Wassei'mann. Während der beiden letzten vor

einen geschlossenen Ring um die llimmelskugel
gelegt, so daß tatsädilich Anfang und Ende der

christlichen Jahi'tausencle war cler Schnittpunkt

Karte zusaimnenfallen.

von Aequator und Ekliptik im Sternbild des

Im Januar bewegt sich die Sonne von Rekt
aszension
bis 20''54'^ durch Schiitze und

Widders zu suchen. Wie alt die Tradition astro-

.ja

,i,v.
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für den Monat Januar 1956.
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Steinbodc. Links von ilir sind Merkur, Mars
und Saturn zu finden; diese Planeten können

daher nur abends gesehen werden. Die rechts
stehenden Wandler Venus und Jupiter dagegen

sind Morgensterne, weil sie vor der Sonne auf
gehen. Fassen wir die in die Planetenkarte
eingetragenen Bahnen genauer ins Auge, so
finden wir, daß sowohl am Abend- als auch am
Morgenhimmel die Begegnung zweier Planeten
stattfindet; und zwar überholt Mars den lang
sameren Saturn am 25. Januar und Venus den
Jupiter im Laufe des 15. Januar. Beide Male
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zu Mars und Saturn und am 20. Januar zu Ju
piter und Venus stellt. Für den Sternfreund
wird daher die Beobaditung dieser Konstella
tionen ganz besonders reizvoll sein.
Die allgemeinen Siditbarkeitsverhältnisse
der Planeten sind folgende;

bai-keitsdauer am südwestlichen Horizont über
schreitet 25 Minuten nidit.

-11

Verfinsterungen

ist audi der Mond nidit fern, der sich am 26.

Merkur ist vom 7. bis zum 25. Januar in
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342 0 1
1 0 42
0 1243
21 0 34
2 0 134
31 0 24

19
20

3(1)24
32 0 14
13 0 24
0 4123
421 0 3
42 0 13
431 0 2
43 0 12

11
12

13
14
15

16

432
431
4
412
2
13
3
32
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 0
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431 (D

132
3
413
24
124
4
4
1324
34
2 0 143
1 0 342
34 0 12
4321 0

21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Saturn kann anfangs nodi 3 Stunden, zu

letzt jeclodi nur noch eine Stunde am süclwestlidien Abenclhimmel gesehen werden.
Uranus steht in den frühen Abendstunden
im Meridian und ist daher mit einem Fernrohr

Venus ist am Anfang des Monats von" bec[uem aufzusuchen. Sein genauer Ort ist
am Ende erst von 5iK'' an bis zu ihrem
Rekt. = l'>58'n,3 und Dekl. = +11°33'.
Verschwinden iir der Morgendämmerung siditNeptun erreidit seinen hödistcn Stand an
bar.
fangs um 4^'^', zuletzt um 2^-''. Er steht am
Mars ist am sücLvestlidien Abenclhimmel
15. Jaiiuar in Rekt. = ll''12'",2 und Dekl. =
+ 6° 14'.
.
als Stern 2. Größe bis zu seinem gegen 191^''
stattfindenden Untergang zu sehen.

Am 25.

steht er in Konjunktion mit Saturn.

Jupiter, der anfangs um 6'', zidetzt um
41^'' aufgeht, ist am süclöstlidien Morgenhimmel
zu beobachten. Am 15. und 16. Januar steht er
unterhalb der helleren Venus, sdieinbar nur
3 Vollmondbreiten von ihr getrennt. In Wirk
lichkeit aber liegen 743 Millionen km zwisdien
beiden, denn Venus steht 164 Mill. km, Jupiter

dagegen 907 Mill. km von uns entfernt.
Da Jupiter nadi längerer Zeit der Unsiditbarkeit jetzt wieder öfter das Ziel mandien
Fernrohrs sein "uurd, geben wir in der nach

folgenden Tabelle eine Uebersicht sowohl über
die Verfinsterungen als auch über die Reihen

folge der Jupitermonde, wie sie sich im umkeh
renden Fernrohr darbietet.

Der Lauf von Sonne und Mond.
Die Sonne steigt im Laufe des Mouats um
5° iu der Ekliptik empor; die Tageslänge wächst
dementsprediend von 7K Stunden auf 9 Stuuden an. Die folgende Tabelle enthält die widitigsten Angaben über den Sonnenlauf:
c

Aufgang | Untergang

Zeitglelchg.

Deklin.

für Berlin

wahre minus

Oh Weltzelt

(Polhöhe 52'/.j''I

W

M. E Z.
0

1.
5.

-23

10.

22
21

15.

20.

22

20
19
30. — 18

25.

t

7
46
10

h

8

m

17

11

25
18

8
8
8
8
8

2

7

53

22

16

14
6
0

1

M. E. Z.
h

16
16
16
16
16
16
16

mittlere Zeit

m

1
6
13
20
28
37
46

m

s

3
5
7
9
10
12
— 13

14
6
16
12
53
15
17

—

Sternzeit
Berl. Mittag
h

m

18

39,7

18

55,5

19

15,2

19

34,9

19
20

54,7
14,4
34,1

20
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Die Sonnenoberflädie zeigte zwisdien dem

Abweichung von der Ekliptik. Entsprediend

17. November und 14. Dezember an allen Tagen, der Bahnneigung des Mondes kann er sich bis
an denen Beobaditungen möglidi waren, eine zu 5%° von ihr entfernen. An zwei Punkten
starke F 1 e c k e n b i 1 d u n g. Leider konnte jedoch schneidet die Mondbahn die Ekliptik;
wegen

des

zumeist

bewölkten

Himmels

man nennt diese Punkte die Monclknoten, und
zwar finden wir jetzt den aufsteigenden Knoten

nnr an vier Tagen photographiert oder gezeidinet werden, nämlicii am 19., 28., 50. November
und am 8. Dezember. Es waren an diesen Tagen
5, 5, 2 und 7 Gruppen erkennbar. Eine von

im Sternbild des Schützen, den absteigenden im

Sternbild der Z-sGllinge. Nur, wenn der Mond
in oder nahe den Knotenpunkten steht, können
Finsternisse entstehen, und zwar bei Neumond
eine Sonnenfinsternis, bei Vollmond eine Mond
finsternis. Im Januar findet nun der Vollmond

diesen, die am 28. November bereits seit drei

Tagen vorhanden gewesen sein muß und am
8. Dezember am Westrande verschwand, war
von anßergewöhnlicher Größe. Sie erstreckte

am 8. in der nädisten Nähe des absteigenden
Knotens statt; es tritt dabei eine totale
Mondfinsternis ein, die in ganz Europa,

sich über ein Gebiet von 250 000 km, enthielt
über 25 Einzelkerne nnd war mit Hilfe eines

berußten Glases mit freiem Ange erkennbar.

ferner ancJi in Afrika, Asien und Australien
sowie in Alaska zu sehen ist. Die widitigsten
Momente in mitteleuropäischer Zeit sind:

Da sie sich weit auf der Südhälfte der Sonne

befand, stand sie bei ihrem Meridiandurcäigang,
der zwischen dem 1. und 5. Dezember stattfand,
nicht im Zentrum der Sonnenscheibe, was für
eine Berücksichtigung des Einflusses eines
Fleckes anf die Erde von Bedeutung ist. Der

Eintritt des Mondes in den Halbschatten 16''16™,9
Eintritt des Mondes in den Kernschatten 17 28 ,1

Beginn der totalen Verfinsterung

18 57 ,8

Mitte der Finsternis
19 9 ,5
Ende der totalen Verfinsterung
19 21 ,2
Austritt des Mondes aus dem Kernschatten 20 50 ,7

Verlauf der beiden nördlich und südlich des

Pheas

Sonnenäcjuators gelegenen Fleckenzonen ist aus

dem auf der Beilage wieclergegebenen Bilde
anschaulich zu erkennen. Die Abbildung gibt

Austritt des Mondes aus dem Halbschatten 22'' li^jb
Da die äußeren Teile des Halbsdiattens nur

den verkleinerten Ausschnitt einer Sonnenauf

außerordentlich sdiwach sind, ist die erste merk
liche Verdunkelung des Mondes erst gegen 17''
zu erwarten. Der Berührungspunkt mit dem

nahme mit dem großen Fernrohr der TreptowSternwarte vom 15. November 1955 wieder. Alle
Fleckengrnppen liegen jetzt weitab vom Son

Kernschatten hat den Positionswinkel 76°; der

nenäquator. Erfahrungsgemäß aber rücken die

Austrittspunkt liegt bei 510°.
Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes
für Berlin sind folgende:

Tätigkeitszonen allmählidi immer näher znm
Aec[uator, um diesen im,nächsten Fleckenmini

mum (voraussicfitlich im Jahre 1945) fast zu
erreichen.

Mond-

C

Der Mond als schnellster Wanderer unter

c

-3

den Sternen ist von zwei zu zwei Tagen in

1
2
3
4
5
6

da der weiß gezeicJinete Teil der Mondscheibe

dem Anblick des Mondes am Himmel entspricht.
Seine Hauptphasen fallen anf folgende
Daten:

Jan. 1.

161^''

„ 8.
„ 16.
„ 24.
„ 51.

19^
20%
8%
0%'^

Vollmond:
Letztes Viertel:
Neumond:
Erstes Viertel:

7
8
9

10
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13

Ebenso wie die Planeten sidi mehr oder
weniger weit von der Sonnenbahn entfernen
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können, zeigt auch der Mond eine beträchtliche
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unsere Flanetenkarte eingetragen. Seine Licht
gestalten sind aus der Karte leicht zu ersehen,
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Im Januar finden folgende Bedeckungen heller Eixsterne durdi den Mond statt:
Jan.

Name

Gr.

m

5.
9.
14.
27.

27.

62 Tauri
Cancri

6,2
5,1

e Leonis

5,1
6,4
4,9

9 Piscium
K Piscium

Rekt. 1936
h

Zeit für
Berlin
M. E. Z.

Dekl. 1936
o

m

-f 24 9
-1- 17 51
-h 0 46

23 23,7

-h 0 54

—

2

39

Mondalter

Hilfsg röfien
a

b

o

r

4 20,1
8 8,5
11 27,0
23 24,0

Win
kel

h

E
A
A
E
E

17
18
3
17
17

m

55
58
52
2
3

E = Eintritt, A = Austritt

42
249
280
72
39

d

m

m

11,0

— 0,2

+ 2,5

15,0

-(- 0,2
- 1,7

+ 2,1

19,4
3,4
3,4

— 1,2
— 0,8

-0,1
-0,4

+0,6
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Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscheinungen.
Jan

h

Jan. h

Uranus in Konjunktion mit dem Monde.

3.
4. 11

Sonne in Erdnähe.

5. 18
8. —

Bedeckung von G2 Tauri.
In Deutschland sichtbare Mondfinsternis.

9. 5 Algol im kleinsten Licht.
9. 19 Bedeckung von
Cancri.
10. 22

Uranus stationär.

12. 1 Algol im kleinsten Licht.
13. 19 Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
14. 4 Bedeckung von c Leonis.
14. 22 Algol im kleinsten Licht.

15.

Mond in Erdferne (scheinbarer Durch
messer 29'34", Horizontalparallaxe 54'11").
15. 19 Venus in Konjunktion mit Jupiter
(Venus 1°23' nördl.).
10.

1

7

Merkur in größter östlicher Abweichung

17. 19 Algol im kleinsten Licht.
20. 22 Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.
21. 8 Venus in Konjunktion mit dem Monde.
22. 14

Merkur stationär.

25. 8 Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
25. 17 Mars in Konjunktion mit Saturn (Mars
53' nördl.).
26. 18 Mond in Erdnähe (scheinbarer Durch
messer 32(52", Horizontalparallaxe 60'14").
20. 23 Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
26. 24 Mars in Konjunktion mit dem Monde.
27. 17 Bedeckung von 9 Piscium.
27. 17 Bedeckung von k Piscium.
29. 6 Algol im kleinsten Licht.
30. 14 Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
31. 24 Merkur in unterer Konjunktion mit der

18°50'.

Sonne.

AUS DEM LESERKREISE

Doppeltes Meteor.
Im Anschluß an die Notiz über die photo
graphische Beobachtung eines hellen doppelten
Meteors in Heft 2, S. 32, dieses Jahrgangs dürfte
vielleicht der folgende Bericht über die visuelle
Beobachtung eines doppelten Meteors im Fern
rohr von Interesse sein.

Bei einer mit einem Vierzöllcr bei OOfacher Ver

größerung erfolgten Kometenbeobachtung am
9. März 1935 durchlief gegen 19''33'n M.E.Z. ein
recht helles Meteor das Gesichtsfeld dos Okulars.

Infolge der rcdativ starken Vergrößerung war die
scheinbare Geschwindigkeit sehr groß. Die Spur

war etwa 3' bis 4' breit und intensiv rot gefärbt.
Die Helligkeit dieses Striches fiel von beiden Rän
dern zur Mitte hin stark ab. Diese Erscheinung
dürfte daher rühren, daß das Meteor aus zwei
getrennten Körpern bestanden hat, deren schein

barer Winkelabstand annähernd VA' betragen
haben wird. Da ich mein Auge sehr nahe am
Okular hatte, konnte ich das Meteor vorher noch
nicht sehen, und als ich vom Okular aufblickte,
war es schon hinter nahen Häusern entschwun
den. Dieser Fall ist aus dem Grunde erwähnens

wert, weil die beiden Körper absolut gleichzeitig
aufleuchteten, so daß ihre wahre Entfernung nur
sehr gering war. Mit bloßem Auge wird dieses
Meteor nur als ein Körper erscbienen sein. Diese
und andere Beobachtungen zeigen uns, daß wahr
scheinlich ein recht hoher Prozentsatz von Me

teorkörpern aus mehreren Komponenten bestehen
kann, dieses aber nur in seltenen Fällen nach
weisbar ist, da die einzelnen Teile so nahe zu
sammenstehen, daß unser Auge sie nicht zu
trennen vermag.
W. W. S p a n g c n b e r g.

KLEINE MITTEILUNGEN
Sven Hedins Ernennung zum Ehrenmitglied
des „Verein von Freunden der Treptow-Stern
warte". Auf Freitag, 22. November 1935, nacbmit-

immer näher auf ihn zukam. Von der „Fox"Wochcnschau wurde eine Tonfilmaufnahme ge
macht, die dem Archiv der Treptow-Sternwarte

tags 2''30"', wurden die Mitglieder und Freunde der

einverleibt wird.

Treptow-Sternwarte zur 854. Vereinsvoranstaltung
eingeladen. Wir hatten die große Freude, Herrn

dienste Sven Hedins und seiner Schwester als

Dr. Sven Hedin und seine Schwester Alma als

treue Gehilfin ihres Bruders zum Ausdruck ge

Nachdem dann Dr. Archenhold die großen Ver

Ehrengäste zu begrüßen. Nachdem sich beide in

bracht hatte, überreichte er Alma Hedin und Dr.

das Fremdenbuch eingetragen hatten — es ist
nicht das erstemal, daß das Geschwisterpaar auf
der Treptow-Sternwarte weilte —, führte sie der

Treptow-Sternwarte", Dr. F. S. Archenhold, auf

Sven von Hedin, dem Manne, der unser Wissen
von der Erde so gewaltig vermehrt hat, der der
Forschung neue Wege öffnete und sich bei allen
seinen Taten durch Geistesgröße, Mut uiid Men
schengüte ausgezeichnet hat, die Ehrendiplome.

die Beobachtungsplattform des großen Fernrohrs

Sven Hedin gab seiner Freude über die wunder

und erklärte dort die Besonderheiten der Kon
struktion. Die verschiedenen Bewegungen des
2600 Zti'. schweren Eisenriesen wurden vorgeführt.

dankte zugleich im Namen seiner Schwester für

1. Vorsitzende

des „Verein von Freunden der

Zur Ehrung Sven Hedins neigte sich das Fernrohr
zu ihm hernieder, und es zeigte sich auch hier
die Unerschrockenheit des Forschers, der nicht
mit einer Wimper zuckte, als das große Kohr

bare

Ausführung der Diplome

Ausdruck und

die ihnen zuteil gewordene Ehrung. Dr. Archen
hold bemerkte noch scherzhaft, daß aus der

schönen goldenen Beschriftung nicht geschlossen
|
werden dürfe, daß die Sternwarte viel Gold be|
säße; in den Sternen wäre zwar genügend davon 1

'
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nicM
heruntShöie^"'"'^ könnte
man es von dort
die Tjntov.t A
sei die Sternwarte auf
wiesen

aller Wohlgesinnten ange-

urkMcten^^hiru
über rlio q

Ueberreichung der Ehrcn^rcbenbold einen Vortrag

"

zeigte

Bedeutung und

robr bero-oAA^'^ neuesten, mit dem großen Fern-

und Zeichnunin'' P^°^°S^'''^P^"®cben Aufnahmen
Stprii

Nachbar unserer Sonne. Als ein

dpr
worrlPT.

großer Eigenbewegung ist der Stern
Durchmusterung +5°1668 erkannt

stPbPTiri

Sternbild des Kleinen Hundes

PntjitmTA •

bewegt sich jährlich um 3",7 im

einpn
1~1° fort. Dies bedeutet, daß er
950 Jahren zurück, ' ^ okanntlich Sterne mit großer EigenIpp-t

vpt«^^v.A^

zumeist recht nahe stehen, so ist

mpn ( auptsächlich
aus
vorhandenen Aufnahderden
Harvard-Sternwarte)
die

arallaxe des Sterns abzuleiten. Sie ei'gab sich
ZU!und 0 ,4 entsprechend einer Entfernung von

Eichtjähren. Der Stern, der wegen seines

y?,5AAihat,

die Helligkeit
wärephotographisch
demnach etwa nur
ebenso
weit ent-

ernt wie der helleuchtende Sirius. Der Spektral
lasse M angehörig, zählt er zu den roten Zwerg
sternen, die als verlöschende Sonnen anzusehen
sind.
G. A.

Der Kepler - Forscher Ludwig Günther. Am
12. Dezember 1935 jährte sich zum 25. Male der
Todestag des Kepler-Forschers Ludwig Günther,

der seine ganze Begeisterung in den Dienst der
Astronomie gestellt hat. Die Ergebnisse, die er
erzielte, waren mindestens zu seiner Zeit neu

und haben Richtung gewiesen; man wird aber
auf manche seiner Bücher und Aufsätze auch

heute noch gerne zurückgreifen. Eines seiner
Bücher (im Verlage von Teubner, Leipzig) ist be
sonders bezeichnend für Ludwig Günthers Auf
fassung von der Stellung des Gelehrten zur Um
welt, nämlich sein Werk „Die Mechanik des
Weltalls. Eine volkstümliche Darstellung der
Lebensarbeit Johannes Keplers". Günther hielt
es für „das Kennzeichen des freien Geistes, der
von der schematisierenden Wissenschaft nicht in

Fesseln geschlagen ist, daß er auch schwierige
Probleme in einer verständlicheii Form zum Aus
druck bringen kann." Wenn der Gelehrte das
fertig bringt, dann steht er fruchtbar in der Ge

meinschaft des Volkes; wenn er es nicht fertig
bringt, dann vereinzelt er sich und zieht den

Intellektualismus groß. Ludwig Günther breitete
in seinen Büchern begründend und weiterdeutend
die Keplersehen Gesetze und Fragestellungen
aus.

Jeder Lernende wird die Schriften mit Ge

winn zur Hand nehmen.

Eine gewisse Tragik lag über Ludwig Günthers
Leben insofern, als er eine verhältnismäßig ge
ringe Vorbildung besaß und erst im mühereichen
Selbststudium neben seiner Erwerbsarbeit — er
war Techniker, später Fabrikleiter — die wissen

schaftliche Grundlage sich erarbeiten mußte, die
anderen auf Schulen und Universitäten zuteil
wird. Dann freilich konnte er mit der ihm eige

nen Lchrfähigkeit seine Wissenschaft eindrucks
voll darstellen.

Aber er hätte wohl ehen Grö

ßeres erreicht, er hätte weiter gewirkt, wenn er
nicht viele Jahre auf diese Selbstausbildung hätte
verwenden müssen. Immerhin konnte er außex'

dem schon genannten Buch noch drei andere
Bücher

veröffentlichen; „Keplers

Traum

vom

Mond" (Teubner, Leipzig 1898), Verdeutschung
und ausführliche Erklärung des Keplerschen
„Somnium", jener seltsamen, romantisch-wissen
schaftlichen, schließlich aber doch sehr instruk
tiven Ueberlegung, welche astronomischen Er
scheinungen sich wohl einem Beobachter, dex'
auf dem Monde stände, bieten würdexi. Fexmer ist
zu nenixen ein religions- und sittengeschichtliches
Werk: „Kepler und die Theologie" (Töpelmann,
Gießen 1905) und „Ein Hexenprozeß" (Töpelmann,
Gießen 1906), Bericht von dem Pxmzeß, in den
Keplei's Mutter verwickelt war; nur durch seine

treue Verteidigung rettete Kepler sie vor dem
Todesurteil.

Günthei's

astronomische, mathematische und

meteorologische Aufsätze, von deixexx sein „Bei

trag zur Reform des gregox'ianisclxen Kalendex's"*)
genannt sei, sind in Zeitschriften wie „Das
Weltall", „Mitteilungen der Vereiixigung von
Freundeix der Astronomie und kosmischen Phy
sik", „Zeitschrift für populäre Astronoxnie" und
„Himmel und Erde" aus den Jahren 1901 bis
1909 enthalten.

Ludwig Günther hatte ein fünftes Buch
„Kepler und Wallenstein" schon fast fertig und
schrieb an einer Kepler-Biographie, der Gestaltüng jahrelanger Sammlungen: da verfiel er, der
zeitlebens nie ki-ank gewesen war, einer schwe
ren Lungenentzündung, siechte länger als ein
Jahr hin und stax'h 1910.

Der freundliche, gründliche, humoxwolle und
beschauliche Mann war beliebt und geachtet. Er

war gebürtiger Güstrower und hing treu an
seinem Mecklenburg, auch wenn er oder gerade
weil er im Zusammenhang mit seinem büi-gex'lichen Ex'Werb in und um Bexdin lebexi mußte.
Er war ein ernster Patriot und hatte 1870—71 axx
den Schlachten von Vionville, Mars-la-Tour und

Gravelotte teilgenommen.
Zehn Jahre Sternwarte Sonneberg. Am 28. De
zember d. J. kann die höchste deutsche Stex-xx-

warte, die Abteilung Sonneberg der Bex-lixier Uxxiversitäts-Sterixwarte auf dem 640 m hohexx Ei-bis-

bühl bei Sonneberg, auf ein lOjähriges Bestehen
zurückblicken. Im' Jg. 33, Heft 8 des ,,Weltall"
wurde den Lesern eine ausführliche Schilderuixg
dieses Instituts gegeben. Hier seien einige kurze

Nachträge über die neuere Entwickluxxg der Stern
warte angefügt.
/
Die Sternwarte erhält demnächst ein Spiegel

teleskop von 35 cm Oeffnung 1:4, an dessen Fertig
stellung zurzeit in der Werkstatt der Sternwarte
eifrig gearbeitet wird. Das Rohr des Instruments

*) „Weltall" Jg. 3, H. 21/22, 1903.
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wurde in der Wci'kstatt der Babelsberger Stern
warte angefertigt und

der bereits zu anderen

toidcn an allen klai-en Abenden seiner Sichtbar

keitspei'iode und jedesmalige Einti'agung des be

Zwecken vorhanden gewesene Spiegel bei Carl

obachteten Oi'tes in eine Stei-nkai*te kann man sich

Zeiß umgeschliffen. Das Instrument erhält als

Leitrohr ebenfalls ein Spiegelteleskop von 15 cm
Ocffnung, da es außer zur visuellen Beobachtung

eine aufschlußreiche eigene Darstellung der
gerade in der Umgebung der Opposition besonders
interessanten geozeixtrischen Pianctenbewegung

schwacher Veränderlicher auch zu photographi

verschaffen.

schen Aufnahmen solcher Objekte Vex-wendung
finden soll. Auf dem Gelände der Steimwarte wird

Die nachfolgenden Oppositionsephemeiäden gestattoix eine bequeme .Aufsuchung der beiden

augenblicklich ein Beohachtungshaus -mit abfahr
barem Dach für das Spiegelteleskop eridchtet.

Objekte.
(6) Hebe

Rud. Brandt.

Die Kleinen Planeten Hebe und Massalia ge
langen im .lanuar und Februar 1936 in auch für
kleinere Instrumente recht günstige Beobachtungsbedingungon. Die Oppositionshelligkeit be
trägt für beide Planeten 8,4 Größenklassen, so daß

es bei günstigem Wetter keine Schwierigkeiten
bietet, den Lauf dieser Himmelskörper unter den
benachbax'ten Fixsternen zu verfolgen. Durch

Rekt.

Jan.

1.
9.
17.

25.
Febr. 2.

(20) M a s s a 1 i a
Dekl.

Eekt.

71i99ni
7 21
7 13
7 5
6'159'n

9 11
10 24

Jan. 17.
25.
Febr. 2.

11 41

10.

-fl2°58'
Opposition: Jan. 10.

9''28m
9 21
9 14
9 6
8i'59m

Dekl.

-1-13°40'
14 11

14 45
15 22

18.
-M5°56'
Opposition: Febi'. 5.

Der Planet Hebe durchläuft also das Sternbild

des Kleinen Hundes, während Massalia sich im
Gi'enzgebiet von Löwe und Krebs bewegt.

fortlaufende Beobachtung eines solchen Plane-

E. Rabe.

BÜCHERSCHAU*)
Union Astronomique Internationale: Named Lunar
Formations by Mary A. Blagg and K. Müller.
Vol. I: Catalogue, Vol. II: Maps. London 1935.
Jedei-, der mit dem Monde zu tun hat, weiß ein
Lied von der Vcrwii-rung zu singen, die in der
Bezeichnung der verschiedenen Mondgebilde be

steht; will man sicher gehen, muß man eigentlich
immer nach dem

Namen oder Buchstaboix das

Kartcnwei-k angeben, dem man die Bezeichnung
entnommen hat. Schon vor fast 30 Jahren (1907)
wurde daher voix der Voreinigung der Akademien

auf der Tagung zu Wien eine Kommission einge
setzt, welche die Nomenklatur auf dem Monde in
Ordnung bringen sollte. Diese Maßnahme zeitigte
zunächst eine Reihe höchst wertvoller Messungen

der Lage einiger tausend Mondfoianen, die von
den Kommissionsmitgliedern S. A. Saunder') und
.1. Franz=) in der Absicht untei-nommen wurden,
als Grundlage für eine genaue Mondkarte zu
dienen. Ferner stellte Miss Mary A. Blagg unter

der Leitung von Saunder, und nach dessen Tode
von H. H. Tui-nei-, ein Verzeichnis^) der von Mädlcr,
Neison und Schmidt gebrauchten Bezeichnungen
zusammen. Nach dem Weltkriege nahm die „Inter
national Astronomical Union" (1920) die xinter-

brochenon Ai-belten wieder auf. Ihre Kommission
17 setzte zunächst die Grundsätze für die Behand

lung der vorhandenen Bezeichnungen fest, die auf
der Tagung in Leiden angenommen wurden. Die
von der dort eingesetzten Subkommission nach
diesen Grundsätzen ausgearbeiteten Listen wur

den auf der Ikagung in Canxbridge, Massachussets

(1932), angenommen und die Kommission 17 mit
ihrer Veröffentlichung betraut; sie erscheinen als
Band 1 „Catalogue" des vorliegenden Werkes.
Gleichzeitig mit der Ordnung der Nomenklatur
wurde auch die Kartierung der ausgewählten

Mondformcn in Angriff genommen. Saunder ließ
auf Grund seiner Messungen durch W. H. Weslcy
die vier inneren Teile (rings um den Mittelpuixkt)
einer neuen Mondkarte zeichnen; die unermüd
liche Miss Blagg hat dann die zehn äußeren Teile

^) S. A. Saunder: The Detex'minatioix of Sclenographic. Positions and the Measurement of Lunar
Photographs. Royal Astx'. Soc. Vol. 66.
Jul. Franz: Die Randlaxidschaftexx des Mon
des. Halle 1913.

unter Berücksichtigung der Messuixgen von Saun
der und Fi-anz fertiggestellt. Es war beabsichtigt,
diese Karte erst später «'scheinen zu lassen, aber
es gelang dem letzten Präsidenten der Kommis
sion 17, Sir Frank Dyson, desseii Umsicht, Eifer
und Tatkraft vor allem die endliche Fertigstel
lung des Wei'kes kui-z vor der diesjährigeix Ta
gung der Intci-national Asti-onomical Union in
Paris zu danken ist, mit den zur Verfügung
stehenden knappen Mitteln auch die Ausgabe der
Karte zu ex-möglichen. Sie bildet den II. Band
„Maps". Dies erfreuliche Ex-gebnis, denix ohixe die
Karte wäre die Ax-beit ja doch ein Torso ge
blieben, wurde hauptsächlich dadurch ermöglicht,

daß sich Sir Fraixk Dyson entschloß, zur Vex'vielfältigxxxxg der Listen uixd der Karte die Phototypie
zu wählen.

Der

Katalog, als

dessen

Verfasser das ge-

ixaxxnto Subkoxnitee zeichnet, bringt iix einer Eiixleitung (3 S.) aus der Feder voix Sir Frank Dyson
eine kui'ze Uebersicht der Bestrebungen zur Vex'einheitlichung der Moixdnoxxxonklatur; dax-auf
folgt (5 S.) eine Ei-klärung der einzelncix Spalten.

Spalte 1 gibt die Numixier der Collatcd List^).
Dieser

Hixxweis

schien

wünscheixswei't,

denn

neben den N. L. F. behält die Co. Li. durch die Zu-

samixxexxfassung der drei wichtigsten Moxxdkartexx
und die ausführliche Erörteruixg zweifelhafter
Puixkto ihi-eix volloix Wert. Iix deixx neuen Verzeichixis findexx sich bei weitcxn xiicht alle der
rund 4800 Nummex'ix der Co. Li. Gruixdsätzlich

wurden ixur solche Foi-meix aufgeixömmcxi, die gut

uixd schai't begrenzt und weixigsteixs tiuf einem
der allgemein zugänglichexx Lichtbilder des Moxxdes zu findexx shxd; hierdurch fielen fast 10% der
in der Co. Li. angeführten Gebilde, ixamcixtlich
kleinste Krater uixd zahlreiche Rillen, weg. Da
gegen sind über 1700 Neubezeichnungen aufge
nommen. Ihre Nummern unterscheiden sich voxi

jenen der Co. Li. durch einen beigefügten kleinen
lateinischexx Buchstabeix (z. B. 4a, 4b, 4c). Der Zu
wachs entsteht zum kleineren Teil durch die von
Collated List of Lunar Formations named or

lettered in the maps of Neison, Schmidt and
Mädler by Mary A. Blagg. Edinburgh 1913,
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franz und Goodacre') neu eingeführten Bezeich
nungen, zum größeren Teil durch die Neubenen

nung fast aller (80%) von Saunder und Franz
gemessenen Punkte durch die Kommission mit
Buchstaben.

Die

Aufnahme

dieser

Punkte

in

möglichster Vollständigkeit in den Katalog schien
wichtig, weil sie ja die Grundlage für den 2. Teil

größeren Form angeführt, meist durch Angabo
der Himmelsrichtungen. Für die Koordinaten
werden die Messungen von Saunder und Franz
benutzt; fehlen solche, ist die Lage auf der Inter
national Map maßgebend.
Die 4. Spalte zeigt durch ein konventionelles
Zeichen die Art der Formation. Unterschieden

des Werkes, die Mondkarte, bilden und wohl noch
für lange Zeit die Fixpunkte für jede neue Mond
karte sein werden. — Die Nummern des Katalogs,
die zu Eigennamen gehören, sind unterstrichen.

werden: Täler, Rillen (Schluchten), Berge und
Hügel (Beulen, Spitzen, Einzelberge), Rücken und

Die 2. Spalte bringt die von der Kommission
vorgeschlagene Benennung. Entsprechend den
vom Kongreß in Leiden gebilligten Grundsätzen

getrennt), Wallebcnen (auch unregelmäßige Ein

wurde mit tunlichster Schonung des vorhandenen

Besitzstandes vorgegangen. Den Grundstock bil
den die Arbeiten Mädlers'). Auch dort, wo seine
Benennungen geändert worden sind, ist in der

Regel in der letzten Spalte seine Bezeichnung

angegeben. Dem Prioritätsprinzip entsprechend
erhielten die Benennungen, die Birt, die Seleno-

graphical Society und Neison") gegeben haben,
den Voiu'ang vor jenen Schmidts'), doch finden
sich auch diese in der letzten Spalte oder in Fuß

noten. Die Zahl der Eigennamen ist bedeutend
vermehrt; außer den in der Co. Li. enthaltenen
sind auch fast alle bei Gaudibert®), Franz und im

Mondatlas Krieger-König») vorkommenden Eigen
namen, ferner einige von Blagg, Debes, Fauth,
Lamech, Müller, Peucker, Wilkins vorgeschla

genen angenommen. Nicht aufgenommene Na
men sind in Fußnoten erwähnt, wobei Fauths

Hörbiger (die große viereckige Ebene zwischen
Regiomontanus und Ball) und Schupmann
(Nr. 3111, Hell B) vergessen sind; auch die neuen
Namen von Wilkins in seiner 5-m-Karte sind
nicht erwähnt. Die mit Buchstaben bezeichneten

Gebilde gruppieren sich bekanntlich um die r oimen mit Eigennamen und werden auf sie be
zogen. Grundsätzlich sind Einsenkungcn,

ausgenommen, mit großen lateinischen, Erhebuiy
gen mit kleinen griechischen Buchstaben bezcicnnet. Rillen haben lateinische Ziffern mit einem

beigesetzten kleinen lateinischen r, z. B. Cleom. 11,
erhalten. Die zugehörigen Eigennamen werden
in abgekürzter Form gebracht. In den wenigen
Fällen, wo die Buchstaben des lateinischen Alpha
bets nicht ausreichten, wurden kleine Formen an

Ketten (auch Hochebenen), Meere (Seen, Sümpfe),
Zwillingskrater (nicht vollständig

Senkungen), Einbuchtungen

voneinander

(Buchten,

Golfe),

eigentliche Krater (Ringgebirge und Löcher). Bei
den Kraterxr ist statt eines Zeichens der unge
fähre größte Durchmesser in Tausendsteln des
Mondhalbmessers angeführt; diese Angabe findet

sich auch bei Buchten, Wallebcnen und Zwillings

kratern. Die Spalten 4 und 5 führen die bezüg
lichen Nummern der Kataloge von Saunder und
Franz an, die letzte Spalte den Autor der Bezeich
nung, häufig auch die Benennung Mädlcrs
Schmidts oder Goodacrcs.

Der Katalog enthält auf 191 Seiten mehr als
6000 Bezeichnungen. Den Schluß bildet ein alpha

betisches Verzeichnis (4 S.) der verwendeten

Eigennamen; es sind ihrer 679.
Der II. Band enthält, in 14 Sektionen zerlegt
die Vollkarte. Die einzelnen Sektionen zeigen
deutlich den verschiedenen Stil der beiden Zeich
ner. Weslcy betont mehr die charakteristische

Form der dargestellten Gebilde. Er wetteifert mit
den schon vorliegenden Mondkarten. Die genauen
Positionen sind zwar nicht vernachlässigt, sind
aber doch nicht das wichtigste Ziel der Darstel
lung. Infolge der zahlreichen Einzelheiten kann
um die Karte nicht unleserlich zu machen, das
Koordinatennetz nur in Zehnteln des Mondi-adius
gegeben werden. Die genaue Lage der einzelnen
Formen muß man daher schätzen oder mit be

sonderem Maßstab messen. Miss Blagg, die die
äußeren Sektionen gezeichncd hc^t. beschi-änkt
sich darauf, die einzelnen Gebilde nur

skizzenhaft
anzudeuten;^ clie^
SKlzzennaiu

t5>.iscnr

F'orni gibt sie nur soweit, daß man das Gebiin,^
mit Sicherheit erkennen kann. Dank dieser Dar

stellungsart war es aber Iner möglich, die Koordi

naten bis auf ein Zweitausendstel des Moph..

die nächstliegenden größeren mit Doppelbuch

radius anzugeben, so daß der (ugentlicho Zweck

staben angeschlossen, z. B. 3206 e Magi. CA, 3~06 f

einer Positionskarte hier viel besser zum Aus

Magi CB. Für Spezialkartcn usw., \yo eine weiter
gehende Bezeichnung kleinster Einzelheiten er

druck kommt.

wünscht ist, wird von der Kommission dieses

System von Doppelbuchstaben empfohlen, nur soll
als zweiter Buchstabe ein kleiner lateinischer ge

wählt werden, um zum Ausdruck zu bringen, daß
die bezeichnete Form nicht in den N. L. 1. ent
halten ist.

Die 3. Spalte gibt den Ort auf der Mondscheibe
für die Mitte der bezeichneten Form. In den
meisten Fällen wird die Lage durch Koordinaten
in Tausendsteln des Mondhalbmessers vom Schei-

benmittelpunkte ausgegeben; für Rillen, einzelne
Berge und Gebirge ist die Lage zur nächsten
') W. Goodacre: The Moon. Bournemouth 1931.
®) G. Beer et J. H. Mädler: Mappa Selenographica. Berlin 1834; W. Beer und J. H. Mädler; Der
Mond. Berlin 1837.

") E. Neison: Der Mond. Deutsche Ausgabe.
2. Aufl. Braunschweig 1881.

') J. F. J. Schmidt: Charte der Gebirge des
Mondes. Berlin 1878.

®) C. M. Gaudibert: Garte generalc de )a Lüne.
Paris 1885.

») J. N. Krieger: Mond-Atlas, Band 1. Ti'iest 1898;
Band II, herausgegeben von R. König. Wien 1912.

Die Karte ist nach den. besten eiTeichbaren
Lichtbildern unter Verzicht auf direkte Fernrohrbcobachtungen

gezeichnet.

Die

Hcschriftuna

stammt in allen Sektionen von Miss Blagg- gm

richtet sich weniger nach ästhetischen Prinzipien
als nach dem Grundsatz, möglichst wenig zu Vor

decken. Der Maßstab ist nicht immer gleich
(Monddurchmesscr 0,75 m
0,95 m). Gemessene
Formationen sind durch einen Punkt gekonn
zeichnet.

Man wird der Kommission 17 zubilligen müs
sen, daß sie sich ihrer Aufgabe, Ordnung in die
Mondnomenklatur zu bringen, mit großem Eifer
und erfreulicher Gründlichkeit angenommen hat

Wenn sich die Selenographen an ihre Vorschläge
halten, kann wohl der sehr wünschenswerte Er
folg ihrer Mühe erwartet werden. Besonders zu
begrüßen ist, daß die Selenographie nebenbei eine
Mondkarte erhalten hat, die an Genauigkeit der
Positionen und der Größenverhältnisse der ein
zelnen Formationen alle vorhandenen Mond
karton weit übertrifft.
Dr. K. Müller.
*) Alle Werke können von der ,,Auskünfte- und Verkaufsstelle
der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.
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Weltschöpfung und Weltuntergang
in Sage und Wissenschaft.
Von Dr. H. L a m b r echt und Dr. B. J u n g.

1. Weltschöpfungsmythen.
Die uns überlieferten Dokumente aus den

Kindheitstagen

der Menschheit zeigen, -wie

stark sicli schon vor Jahrtausenden der mensctiJidie Geist mit den Rätseln des Werdens und

Vergehens in der Natur besdiäftigte. Die Frage
nach dem Woher und Wohin ist vielleidit eine

Fast alle Völker der Erde stellten sieh den

Himmel als eine Halbkugel vor, die auf der
fh-de ruhte. Die Sterne faßte man dabei sehr

verschieden auf; bald hielt man sie für Lödier

im Himmelsgewölbe, durch die das Himmels
licht zu uns hineinstrahlt, bald für goldene oder
silberne Nägel und Knöpfe oder für funkelnde
Diamanten und Rubinen. Das deutsdie Märdien
von den Sterntalern, die dem armen Kind vom

der ältesten, auf die der Mensch eine Ant^\•ort
gesucht hat. Angesichts der Tatsache, dah vor
J ahrtaiisenden von einer Wissenschait im heu
tigen Sinne noch nidits. vorhanden war, sind
auch die Ansichten, die sich der Naturmensch

Himmel herab in den Sdioß fallen, mag in
solchen Vorstellungen seinen Ursprung haben.

von Weltschöpfung und Weltuntergang machte,
entsprechend primitiv und vollkommen dem
l-rfahrungskreis der damaligen Zeit entlehnt,

in der Natur machen und sah sich den Ge

Der primitive Mensch konnte sich noch kein
Bild von den tatsächlichen Zusammenhängen

walten, die sidi in l'irdbeben, Blitz und Donner

in dem die heimatlidie Erde und nieht, wie in

und anderen Naturunbilden bemerkbar madi-

der heutigen Wi.ssenschaft, das Weltganze im
Vordergrund steht. Die Welt reichte nur so
weit wie die Gipfel der höchsten Berge und so
weit, wie die Menseheii auf ihren Wanderungen
und Fahrteji vordringen konnten. Die Vor
stellung der räumlieheu Uneudlidikeit, die dem
heutigen Mensdien stets beim .Anblick des

ten, hilflos ausgeliefert. Es bildete sich so die
Anschauung, daß hinter diesen Frsdieinungen
Götter

und

Dämonen

^valleten. denen

der

Mensch aul Gedeih und \ erderb ausgeliefert
war, und denen er ■wahrscheinlich audi sein

Dasein verdankte. Mit dieser Auffassung wurde
die Frage nach dem l'hitstehen und W-rgehen,

Man stellte sich den Himmel zwar sehr hoch
vor, aber immer noch so nahe, daß z. B. die

nach Geburt und Tod von WTdt und Göttern
brennend. h)er .Mensch wurde von den Göttern
gesehaflen! Wer aber schuf die Götter? Diese

Himmels bewußt wird, fehlte

vollkommen.

Vögel ihn erreichen konnteji und die schnee

krage \vurde von den \ ölkern je nach ihrer

bedeckten Berggiijfel ihn berülirten. Ikarus
gerät auf seinem Höhenflug der Sojiiie so nahq,
daß das Wachs, das seine Flügel zusammenhält,
zu sdimelzen beginnt, und nach der Ansehauung
einiger nordamerikanischer Indianerstämme

Wesensart sehr verschieden beantwortet. Es
lassen sich hier im cvesentliclieu zwei Richtun
gen verfolgen. Entweder betrachtete man das

wurde die Sonne von Krähen zum Himmels

naeh ihrem Plan l-.rdc und Welt. Dieser Glaube

gewölbe emporgetragen und dort aufgehängt.

findet in der Schöirfungsgeschichte des alten

Dasein dm- Götter als das Ursprüngliche und
ewig Vorhandene.

Die Götter schufen dann
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Testamentes einen dentliclien Ausdruck, wo es
heißt „Am Anfang sdiuf Gott Himmel und
Erde". Oder man nahm an, daß aus den zu

nächst blind wirkenden Naturgewalten die
Erde und die Götter hervorgegangen sind.
Diese \orstellung finden wir beispielsweise in
der Edda, die neben anderen Sagen und Mythen
uns das Bild, das sicfi der norclisdie Mensch von
der Weltschöpfung machte, überliefert hat. Ehe
überhaupt Menschen und Götter auf der Welt
waren, gab es den Raum. Im Norden desselben
entsprang die Quelle der Kälte und im Süden
die Quelle der Wärme. Zwischen beiden floß
die Quelle der Weisheit. Durdr Vermischung
der Wärme- und Kälte^velleu entstanden die

Grundstoffe, aus denen sich später die Welt
sowie die Götter und Riesen bildeten. Aus der

Quelle der Weisheit entsproß die Wdltesche, die
mit ihren Wurzeln in den drei Quellen, ver
ankert war. Wotan formte dann ans dem

Körper eines Riesen Himmel und Erde. Die
gestaltende WArkung von W ärme und Kälte,
die auch in der heutigen Wissenschatt eine

große Rolle spielt, ist von den Nordländern be
reits richtig erfaßt worden. .Vudr Ei'ijinerungen
an die Eiszeit, in der der iiorclische iVlensch mit
der rauhen Natur schwer um seinen Lebens

unterhalt zu kämpfen hatte, scheinen in der
Sage in Gestalt des nadi ßalduis locl einge
tretenen Fimbulwinters nadizuklingen. Ein
neuer Fimbulwinter soll später den Untergang
von Erde und Whlt einleiten. W'ährend dann
die immer sch\vädier leuditeude Sonne noch
ihre Bahn am Himmel besdireibt, verniditcn
die Riesen aus dem Norcllande das Göttergesdilecht.
So weit ist die nordische Sage sicher nodi
unbeeinflußt von diristlidiem Gedankengut.

nach Ansidit des Inders das Sein solange in
einem formlosen und unerkennbaren Zustand
verharrte, bis Brahma die Welt cvahrnehinbar

madite und die Entwidclung der Natur schuf.
Brahma ist nidit zu vergleichen etwa mit dem
Gott des alten Testamentes, man muß ihn sich

vielmehr als Whsen oder Urgrund der Welt
vorstellen. Brahma schuf zuerst das Wasser und
nahm dann Gestalt an, indem er ein Samenkorn
in das W'asser legte, das sich zu einem leuchten
den goldenen Ei entwickelte, aus dem das
hödiste Wesen, der männlidie Brahma, hervor

ging. Durch einen Willen.sakt halbierte er das

Ei und schuf daraus Himmel und Erde. Be
merkenswert ist nun, daß die indisdie Vorstel

lung weder einc;n Weltuntergang nodi eine
Höherentwicklung der Welt kennt, sondern
einen ewigen Kreislauf, in dem sich Zeiten der
Ruhe und soldie der Tätigkeit regelmäßig
lösen, — eine Vorstellung, die cvir in den nor
dischen Sagen nicht vorfinden.

Die Sagen der Mittelmeervölkcr zeichnen
sidi im Vergleidi zu den eben bcsprodierien
nicht durch neue Gesichtspunkte aus.

Aegvpter, Chaldäer, Griechen und Römer nah

inen

ebenfalls

üneu formlosen Aiifangszustanii

an, aus dem unter melir oder cveniger star]Beteiligung der Götter Himmel und Eryle

schaffen wurden. Aehiilidr ^^•ie bei den Ijidern
wird audi bei den Völkern des klassischen

Altertums kein W^eltuntergang, sondern ein
ewiger Kreislauf angenommen. Wie im alten

Testament, findet sich auch hier der Gedanke
daß die Menschen einst glücklicher lebten und'
durch eigene Sdrnlcl dieses Glückes verlusti"gegangen sind.

en Uebergang von den Sdiöpfungssag

l'.men

irdischen
der nor

en

Völker und der Inder zu ö
den

Jeclodi scheint die Sage vom eigentlichen Welt
untergang nicht mehr von christlichem Einfluß

Anschau ujigen der modernen Naturcvissenschaften bilden die SiK'kulationen der ionischen

frei zusein. Es heißt da nämlidi, daß die Weit
im Feuer untergeht, um einer neuen, besseren
Platz zu machen, eine Vorstellung, die sich den
eben entwickelten Gedankengängen nidit gut

Male das Bestreben, das materielle Wdltgeschehen niit Hilfe wissenschaftlicher Gedan

anschließt.

Aber audi hier können wir fest

stellen, daß die Ansicht von einem allmählichen
Verlöschen der Sonne gut mit dem Weltbild
der heutigen Naturwissenschaft übereinstimmt.
Ueberhaupt gibt der nordische Weltschöpfungs
mythus Zeugnis clavoji, daß der nordische
Mensch die Erscheinungen der ihn umgebenden
Natur gut beobaditet hat und es auch verstand,
sie in den großen Zusammenhang des Werdens
und Vergehens einzuordnen.
Im Gegensatz zu dem nordischen Schöpfimgsbericht, der im wesentlichen in der Anschauung
der den Mensdien umgebenden Natur verwui-zelt ist, fußt der indische niehr auf gedanklichen
und begriffiidien Spekulationen, entsprechend
der Wesensart des Inders. Dieser Gegensatz
prägt sidi schon darin aus, daß der nordische
Mensdi Natur und Götter als Ergebnis einer

natürlidien Entwicklung betraditete, während

I iW ||>I

1 11

1 1 4ii I

Naturphilosophen. Hier zeigte sidr zum ersten
kengänge zu erfassen, ohne dabei übernatür

liche LJr.sachen anzunehmen. Man versuchte, die
iVlannigfaltigkeit der Erscheiiiungen auf einen
Urstoff zurückzuführen, aus dem alles hervor
gegangen ist. So ist z. B. bei Ihales von Milet
das Wasser, bei Heraklit das heuer dieser Ur

stoff. Nach Heraklit sind alle l'.rscheinungsformeii aus dem Feuer entstanden und Averden
auf dem gleichen Wege Aviecler ins Feuer zurück
kehren. Es gibt kein Sein, sondern juir ein
Werden. Das g'anze Gesdiehen wird durdr den

Widerstreit verschiedener Kräfte im Gang ge
halten. Das Hervorgehen aus dem Feuer und
die Rückkehr in dasselbe vollzieht sidr immer
wieder von neuem — man wird hier an indisdie
Gedaukengänge erinnert. Das alles geschieht

])lanlos, ohne Sinn und Zweck, dem W^ürfelspiel
eines Kindes vergleichbar.

Diese Ueberlegungen fußten aber nodi nicht
auf einer wirklidi systematisdien und eingehen-

nir*-ia

g- ^

— 51

den Beobachtung der Natnrvorgänge und muß
ten demzufolge zu iini'iohtigen Ergebnissen

nimmt. Dieses Anicadisen ist so stark, daß bei

spielsweise ein Stern von 55fadier Sonnenmasse

führen. Fortschritte konnten erst im Zeitalter

bereits die lOOOOfadie Leuditkraft derselben

der neu aufblühenden Wissensdiaft, nach dem

besitzt. Der pjo Zeit- und Flächeneinheit aus
einem solchen Stern austretende Strahlungs
strom ist ungeheuer groß, und infolgedessen
spielt audi der von dieser Strahlung aussreüBte
Druck eine maßgebende Rolle. Der Strahlungs

Ausgang des Mittelalters, erzielt werden. Vor
allem gelang es in dieser Zeit, ein riditiges Bild
von der Stellung der Erde im Weltenraum zu
ent^verfen und sidi von der alten Vorstellung
der ruhenden Erde als Mittelpunkt der ganzen
Welt

freizumachen.

Die

wissensdiaftlicheu

druck wirkt der Gravitation entgegen und hat
das Bestreben, den Stern auszudehnen. Wenn

Kenntnisse der damaligen Zeit reichten jedodi der Strahlnngsdrudc das Uebergeicicht erlangen
noch nidit aus. um sidi über Aufaug und Ende würde, so niüß'^e der Stern auseinander getrie
der Welt bestimmte Vorstellungen zu madien.. ben werden. Daraus erklärt sidi das Fehlen
von sehr masscreichen Sternen, da bei ihnen

2. Das wissenschaftliche Welthild.
Die ersten ernst zu nehmenden Versudie, ein

Bild von der Entstehung des Sonnensystems
und damit audi unserer Erde zu geben, rühren

von Kant und Laplace her. Nadi Ansidit beider

dieser Fall eintreten icürde.

Die zweite Frage uadi der Entstehung der
Rotation der Milchstraße und der Sterne läßt
• sidi uidit so eindeutig beantworten. Bemerkens

Forscher hat das Sonnensystem seinen Ur

wert ist hier ein Versudi, der vor kurzem von
G. Strömberg unternomuieu wurde. Strömberg

sprung in einem Urgasnebcl, was mit den
heutigen Annahmen in Einklang steht. .Vach

nimmt au. daß unser Mildistraßensystem wie
auch die anderen Spiralnebel als Verdiditiingen

Kaut bildeten sich aus diesem Uruebcl Vcrdidi-

aus einem noch größeren Urgasnebel entstanden
sind. Die Verdichtungen ivaren sehr ausgedehnt
und beivegten sidi relativ zueinander, so daß

tungen, die infolge der allgemeinen Anziehung
die übrige Materie aufsaugten und somit zur
Bildung von Sonne und Planeten Anlaß gaben.
Laplace ging in seiner Hypothese etwas weiter,
indem er annahm, daß dey in Rotation befind
liche Urgasnebel sidi allmählidi zusammenzog.
Infolge der Kontraktion nahm die Rotatious-

geschivindigkeit zu, so daß sich sdiließlich durdi

innerhalb nicht allzulanger Zeiträume Vorübergäugc zicisdien ieweils zwei von ihnen statt

finden konnten. Das führte dann jedesmal zu

Gezeitenicirkiingen, wodurch die Nebel in lang
same Rotation versetzt wurden. Die Deutung
der Entstehung der beobaditcteu Beiveguiigeii

die Fliehkraft Ringe ablösen mußten, die in
verschiedenen Entfernungen um eine im Mittel
punkt befindliche Masse gelagert waren'. Die
Materie dieser Ringe verdichtete sidi dann im
Laufe der Zeit zu den Planeten. Dadurch er

im Alilchstraßensystem scheint befriedigend zu
sein. Ebenso folgt aus der Theorie zwangsläufig,

klärt sidi auch Laplace die ratsache, daß die

die übrige Materie in diaotisehem Zustand ge
blieben ist, wie mau sie z. B. in Form der Gas-

Planeten alle in nahezu einer Ebene kreisen.
Wir iverdeii im Laufe dieses Aufsatzes nodi

auf die Schi\ ierigkeiten eingehen, die in dieser
lly])othesc stecken.

Achill ich wie das Sonnensystem muß auch
das ganze Milchstraßensystem aus einem Ur
gasnebel hervorgegangen sein. Auch hier ge

nügte eine geringe Ungleichheit der Dichtevertcülung, um zur Bildung von ,'\nziehungszentrcn

Anlaß zu geben, die ihrerseits einen großen feil
der Materie an sich zogen, und die leir jetzt in
Form der Fixsterne sehen. Grundsätzlich ist

damit die Entstehung des Milchstraßensystems
erklärt. Bei näherer Untersuchung erheben sidi

aber zwei Fragen. Erstens muß die merkwür
dige Tatsache erklärt ^verdeii, daß die Größe
der Sterne eine obere Grenze uidit überschreitet.
Zweitens ist die Rotation der Milchstraße als
Ganzes und der Sterne im einzelnen zu er
klären.

daß auch die einzelneu Sterne um ihre Adise

rotieren müssen. Ucbrigens hat sich nur ein Teil
des Urgasnebels zu Sternen verdichtet, während
uebel und dunklen Wolken bcobaditen kann.

Es erhebt sidi nun die Frage, ob es ähnlidie
Planetensysteme gibt Acie unser Sonnensystem.
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir
uns die Möglichkeit der Eutstehung des Sonnen
systems näher vor Augen führen. Nadi den
neueren Anschauungen, die vor allem von Jeans
vertreten werden, läßt sidi die oben bcsdirie-

bene Laplacesdie Theorie nidit mehr aufreditci-halten. Wie eine Untersiidiung der Gleidigeisn'chtsfiguren einer rotierenden Masse zeigt,
können sich von einer solchen nicht einzelne

Ringe ablösen, sondern sie kann sidi hödistens
111 zwei Komponenten
aufs]ialten, wenn die
Rotationsgesch windigkeit eine bestimmte Grenze
übersdiritten hat. Diese Aufspaltung kann sidi
zwar wiederholen, so daß neben Doppelsternen

audi mehrfache Systeme entstehen können, aber
niemals Planetensysteme. Das Sonnensystem

Der Lösung der ersten Frage ist mau auf

verdankt nach Jeans seine Entstehung vielmehr

folgende Weise nähergekommen. Nach den

einem Zufall, nämlidi dem Vorübergaiig eines
anderen Sternes au uusercH' Sonne. Durdi die

Untcrsudiiiugen Eddiiigtons besteht bc^kanntlidi
ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Leucht

von diesem Stern ausgehende .'\nziehung.skraft

kraft und Masse eines Sternes, derart, daß mit

wurden einzelne Teile von der Sonne abgespal

zunehmender Masse auch die Helligkeit zu-

ten, die sich zu den Planeten verdiditeten.
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Soldie nahen Vorübergänge sind selten; wie
Eddington annimmt, sind sie sogar so selten,
daß unser Planetensystem das einzige im gan

großen Dimensionen (Roter Riese). Während
der Stern sidi nun zusammenzieht, wird zu-

zen Milchstraßensystem ist. (Siehe Eddingtons
„Weltbild der Physik" S. 175.) Diese An
schauung steht übrigens im Gegensatz zu der

Energie ausgestrahlt, während der Rest eine
Lemperaturerhöhung bewirkt. Dabei erreicht

von Strömberg vertretenen, nach welcher zu
erwarten ist, daß noch eine ganze Reihe dem

im Laufe der Zeit die Temperatur des Sternes
ein Maximum und nimmt dann wieder ab, so

Sonnensystem ähnlidier Planetensysteme inner

daß der Stern als roter Zwmrg von niedriger
Temperatur und geringen Dimensionen sein
Dasein beendet. Bei dieser Entwicklung bleibt
die Leudrtkraft bis zum Temperaturniaximum

halb der Milchstraße vorhanden ist. Wie man

sieht, stehen sich hier z\vei Anschauungen
grundsätzlich gegenüber, und eine Entscheidune.
welche von beiden die riditige ist. kann zurzeit
nodi nidit gefällt werden. — Die Beantwortung
der Frage, ob Leben auf anderen Sternen mög
lich ist. hängt eng mit diesem Problem zusam
men. Wenn man bedenkt, daß organisches
Leben an bestimmte Faktoren, wie z. B. Tem
peratur,Zusammensetzun ff der Atmosphäre^ usw..
gebunden ist. ccozu noch die geringe Wahr
scheinlichkeit der Existenz anderer Planeten
systeme hinzukommt, so wird man zwanss-

läufig zu dein Schluß gedrängt, daß lebende
Wesen im Weltall nur sehr spärlidi vertreten
sind. — wenn man sich nicht sogar der .'\nsicht
Eddingtons ansdiließen will, wonach die Prde
die einzigen denkenden Geschöpfe im Milch
straßensystem birgt.
Es leuditet ein. daß die Ent^^'icklung vom
Urgasnebel bis zu den Sternen im heutigen Zu
stand sehr lange gedauert haben muß. Ueber
die tatsächlidie Zeitdauer der hutwicklimg
wußte man noch vor zwei Jahrzehnten so gut
wie nichts. Jedenfalls schätzte man sie viel zu
niedrig. Der erste ernstgemeinte Versuch zur
Abschätzung der Lebensdauer eines Sternes

als Gaskugel von niedriger Temperatur und
nädist nur ein Teil der dabei freiwerdenden

konstant und nimmt dann stark ab. Diese Vor

stellung von der Entwidclung eines Sternes gilt
in den wesentlichen .Grunclzügen auch jetzt
noch, nur hat man wegen der von der Kontrak
tionshypothese geforderten kurzen Zeiträume
diese verlassen müssen, um sich nadi anderen
Lnergieciuellen umzusehen. Line soldie fand
man zunächst in der Radioaktivität. Bei dem
radioaktiven Zerfall der Elemente werden eben

falls recht erheblidie Energiemengen frei, die
diejenigen der chemischen Umsetzungen 'sveit
übertreffen. Aber audi hier zeigte es sieh, daß
diese Energiec|uelle bei wmitem nicht ausreicht.

Immerhin wmr man nun darauf hingewiesen,
daß inneratomare Prozesse bei der Lnergieerzeugung im Innern eiiies Sternes eine große
Rolle spielen können. Einen großen Fortsehritt
in dieser Riditung brachte eine Erkenntnis der
Relativitätstheorie, die be.sagt, daß Lnergie ihre
.Anw-esenheit stets durch Wirkung als Masse
verrät, daß also Masse als eine Eigenschaft der

Energie zu betrachten ist. Diese Erkenntnis
findet ihren einfachsten Ausdruck in der be
kannten relativistischen Gleichung E =

wurde von Ilelmholtz unternommen. Helraholtz

Diese Gleichung bedeutet, daß einer Masse m

ging davon aus. daß die außerordentlich hohe

eine Energiemenge 1'] gleichbedeutend ist. L

Encrgieausstrahlung. die bei der Sonne bei
spielsweise 4X10--' Kilocvatt (d. s. 400 000 Tril
lionen kW) beträgt, aus irgendeiner J.nergie-

c[uelle gespeist werden muß. da sonst die Sterne
in sehr kurzer Zeit vcrlösdien würden. Da alle

sehr groß, da m mit dem Quadrat der Lidrf.
geselicvindigkeit c multipliziert werden muß_

entspricht z. B. einer Masse von einem Gramin
eine Energie von 25 Millionen•Kilocvattstunden

Diese neue Erkenntnis erwies ihre Leistungs

fähigkeit beispielsweise bei der Bestimmun"^veitem nicht ausreichten, nahm Helmholtz an, der bei Bildung von Helium aus Wasserstoff
daß die Sterne sich im Laufe ihrer l'.ntcvieklung freiwerdenden Energie auf Grund des dabei
zusammenziehen. Durch diese Ivontraktion wird auftretenden Massenverlusfes. Bei diesem Vor
chemisdien Energiec|uellen (Verbrennung) bei

Kraftvorrat frei, der zu einer Temperatur

erhöhung des Sternes fühlt, wenn die Lnergie
nidit gleich wieder als Strahlung abgegeben
w'ircl. Die aus dieser Quelle freiwerdencle Lner
gie vermag die Ausstrahlung eines Sternes für

rund 10 Millionen Jahre zu decken. .'Vus geologisdien Befunden war aber längst bekannt, daß

gang tritt ein .Massenverlust von 0,8% auf; die

entsprechend freigewordene Energie beträgt
also ebenfalls 0,8 % der Energie des Wasserstoffato.ms, das sind 200 000 Kilowattstunden auf

ein Gramm. Die bei der Bildung der höheren

Elemente aus Helium frtnAverdenclen Energie

das Alter der Erde beträchtlich größer sein

mengen sind allerdings wesentlich geringer.
Wenn man über den urs]3rüngliehen Wasser-

mußte. Da man sich aber damals noch keine

stolfgehalt eines Sternes vernünftige Annahmen

ergiebigere Lnergiec|uelle als die Kontraktion

macht, kommt man zu dem Schluß, daß ein

denken konnte, blieb die Ilelmholtzsche Theorie
trotzdem unangefochten.

Stern seinen Energieverlust 10 .Milliarden Jahre

Im Jahi'e 1915 wurde von Lockyer, llertz-

lang durch Umwandlung von Wasserstoff in

Helium deckcm kann. .Man gelangt also zu Zeit

sprung und Russell auf Giumd der Kontrak-

räumen, die mit dem aus geologischen Befunden

tionstheoi'ie eine ily|iothese über die Ihitcviek-

errechneten .Alter der l'Tcie in Iiinklang stehen.
Die Masse eines .solchen Sternes bliebe aber

lung eines Sternes au.sgebaut. iVach diesen .Auf
fassungen beginnt der Stern seinen Lebenslauf

wüihrend seiner ganzen Lebensdauer bis ^um
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sclilecht in Einklang bringen läßt. Dieses Ge

annehmen, daß jeder hodi ent^vidcelten Lebens
form nur eine begrenzte Lebensdauer beschieden
ist, und daß cler Mensdi darin andi keine Aus

setz läßt es vielmebr walrrselieinlidi ersdieinen,

nahme bilden wird.

Vcriösciieu iiaiiezu konstant, was sidi mit der
I'klcli ngtonschen
Masse - Lenditkraftbeziehnng
daß die Sterne im Laufe ihrer Entwicklung den

An einen .,Weltuntergang"" glaubt die heu

größten Teil ihrer Masse als Strahlung abgeben.

tige Wissenschaft im Sinne cler alten Sagen

Mit dieser Annalime erhält jnan die Lebens
dauer der Sterne zu mehreren Billionen Jahren,

nidit mehr; das „Ende" cler Welt ist viel

ein Zeitraum, den man als die lange Zeitskala

mehr cliirdi den Wärmetod diarakterisiert. Um
dies zu verstehen, müssen ^sür uns kurz mit

bezeidinet. Bei Anwendung der langen Zeit

einigen physikalischen Tatsadien besdiäftigen.

skala ergeben sidi zunädist einige Schwierig
keiten, die hauptsächlidi darin bestehen, daß
sich für die hier erforclerlidie Verniditung der
Materie im Innern der Sterne kein x*editer

Grund angeben läßt. Die dort waltenden Ver
hältnisse ersdieinen nämlich für einen derart

Einer der widitigsten Sätze der theoretischen

Physik, nämlidi cler zweite Hauptsatz der
Wärmelehre, besagt, daß alle physikalischen

Vorgänge, bei denen Umsetzung von mediani
scher Energie in Wärme eine Rolle spielt, nur

in einer Riditung verlaufen können. Man nennt

tief greifenden Vorgang nicht außergewöhnlidi
genug. Im Innern der Sterne herrschen Tempe

soldie Prozesse daher irreversibel (nidit um

raturen von mehreren Millionen Graden. Das
ist für irdische Verhältnisse zwar sehr viel, die

aus. Er führt eine Znstandsgröfie ein, die er

entsprechende Energie reidit aber bei weitem
nicht ans, um Verniditung von Materie zu ver
anlassen. Trotz dieser Sdiwierigkeiten hat man

bis vor einigen Jahren die lange Zeitskala ^Iigemein als richtig anerkannt. Durch die Ent

kehrbar). Der Physiker drückt das etwas anders

Entropie nennt, und von der er sagt, daß sie
niemals abnehmen kann. Die Entropie hat eine
redit ansdianlidie Bedentnng clurdi die Tatsadie. daß sie clnrdi eine Gleidiung mit dem

Begriff der Wahrscheinlidikeit des Zustandes
verbunden ist. Diese Gleidiung wurde von

deckung der Spektralliuienverschiebung bei Boltzmann aufgestellt und sagt aus, daß die
Spiralnebeln durch Hubble ergaben sich jedodi Entropie dem Logarithmus der Zustandswakrneue Gesichtspunkte, die gegen die lange Zeit sdieinlidikeit proportional ist. Im Univei-siim
skala spredien. Deutet man namlidi die Rot wird, wie sidi ohne ^smiteres einsehen läßt, der
verschiebung als eine wirkliche Fluditbewe- wahrsdieinlidiste Zustand erstrebt, das bedeutet
gung, so folgt, daß diese vor rund zwei Milliar vollkommene Gleichverteilung der Energie
den Jahren begonnen hat, cl. h. daß alle Spiral restlose Umwandlung cler Bewegungsenergie in
nebel zu diesem Zeitpunkt nahe beieinaiidei Wärme. Sq erklärt sidi andi der Name
standen. Es sdicint augenblicklidi so, als ob es .,Wärnietod" für diesen Znstand, cler also prak
im Rahmen der Theorie der Fluchtbewegung

keine Möglidikeit gibt, diesen im Vergleidi zur
Sternentwicklung niedrigen Zeitranin durch

tisch das Ende cler Welt bedeutet. Das Wort
Wärmetod selbst ist etwas irreführend, denn
man darf sidi die Entwicklung bis zum Wärme-

irgendwelche Znsatzannahmen zu verlängern, tocl nidit so vorstellen, als ob eine lemperaturso daß sich hier vorläufig die lange Zeitskala

von einigen Billionen Jahren und die kurze
Zeitskala als unvereinbar gegenüberstehen. )

Was das zukünftige Sdiicksal des Univer
sums anbetrifft, so sind andi hier nur auf ver

erhöhiing stattfände. Im Gegenteil wird die
Endtemperatur sehr niedrig liegen, hödistens
einige Grad über dem absoluten Nullpunkt
(—275° C). Die Welt ist dann etwa einem

Kirdihof vergleidibar, von dem jedes Lel^n

hältnismäßig kurze Zeiträume hin bestimmte
Aussagen möglich. Einigermaßen cincieu ige

tigte Zweifel laut geworden, ob die Welt wirk-

Angaben lassen sich über das Schicksal des

lidi diesem Sdiicksal entgegengeht. Der Satz

Rlanetensystems und der fu'de inadien. v le
wir wissen, befindet sich die Sonne als gelber
Zwerg bereits auf dem absteigenden Ast cicr
Sternentwicklung und wird, .Je nachdem wel le

von der Zunahme der Entropie ist ja nur ein

verbannt ist. Indes sind in letzter Zeit berech

Erfahrungssatz, und nach der Ansidit einiger
Forscher braucht er nidit iinbesdiränkte Gültig

von beiden Zeitskalen man anerkennt nadi

keit zu besitzen. Außerdem ist es wahrsdieinlidi. daß ein Zustand maximaler Entropie über

Milliarden bzw. Billionen von Jahren erkalten
Das Leben auf der Erde erlischt al ercbngs viel

ständiges Pendeln um das Entropiemaximum

haupt nidit erreidit wird, daß vielmehr ein be

eher, da es bei einer geringen Abkühlung cler stattfindet. Nadi An.sidit einiger Autoren
Sonne bereits zum Stillstand kommt. Ob bis (O. Steril, R. C. Tolman und F. Zwicky) ist das
dahin Menschen auf cler Erde leben werden Iiereits heute cler Fall. Aber auch, wenn man
erscheint sdion aus dem Grunde fraglidi, daß von dem Wärmetocl absieht, läßt sidi ein an
man ja bereits an einer Reihe von hochorgani deres Ende cler Welt als ein allmähliches Er
sierten Tier- und Pflanzenarten ein vorzeitiges kalten schwer vorstellen, denn die theoretisdien
Aussterben feststellen konnte. Man muß daher

Untersnchungen über die Sterueiitwicklung

') Einen Ausweg aus diesen Schwierigkeiten
zeigt die von G. Archenhold in seinem Aufsatz
„Die Flucht der Spiralnobel" im „Weltall" Jg. 32,

lassen keine andere Möglidikeit offen.

Heft 9, dargelegte Ansicht. (Die Schriftleitung.)

Wir sind hiermit am Sdiluß unserer Betrach

tungen angelangt. Wenn wir die Entwicklung
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der Vorstellungen betrachten, die sidi die

den SternsysteUien und über das weitere Schick

Menschheit von dem sie nmgebenden Univer
sum madit, so können wir mit Befriedigung
feststellen, daß die Wissensdiaft hierin gerade

sal der Sterne madien. Wir müssen uns jeclodi
bewußt bleiben,daß "wir mit den wenigen Mil

in allerneuester Zeit ihre wesentlidisten Fort
schritte zu verzeichnen hat. Wenn wir auch

beispielsweise noch nidits darüber wissen, ob
und wie die Materie im Weltenranm entstanden

ist, so können wir doch bereits jetzt klare Aus
sagen Uber die kntwiekliing dieser Materie zu

liarden bzw. Billionen Jahren, die wir z. Z.
überblidcen, nur einen sehr kleinen Ausschnitt

aus dem gesamten Weltgeschehen erfassen. W^ir
können aber die berechtigte Hoffnung hegen,
daß die wissenschaftliche Forschung der Zu
kunft uns noch weit tiefer in die Problematik
des Weltschicksals hineinführen wird.

1^

I

Vom Bau des großen

amerikanischen Spiegelteleskops.
Von Günter Arclienhold.
(Mit zwei Abbildungen.) -

Schon mehrmals sind in unserer Zeitschrift

größten Erfahrungen im Bau und in der Be

Mitteilungen über das geplante Spiegelteleskop

nutzung" großer

von 5 m Oeffnung veröffentlidit worden, und
man kann sagen, daß nidit nur die astronomi
schen Kreise, sondern auch die Allgemeinheit
mit Spannung die Weiterentwicklung dieses
gewaltigen Unternehmens verfolgt. Der Zwei-

worden waren.

hundertzöller verspridit nadi seiner Fertigstel

Spiegelteleskope

gesammelt

Der 200-Zöller soll ebenfalls in der Nähe von

Pasadena, wo sich bereits der Hauptsitz der
Alount Wilson-yVstronomen befindet, an günsti

ger, hodigelegener Stelle Aufstellung finden, so
daß in Pasadena selbst die Bearbeitung der

lung nicht nur in optischer und tedmisdier Hin
sicht ein bewundernswürdiges Meisterwerk zu

Beobaditungen vorgenommen werden kann.
.Außerdem sollen dort die mcdianischcn und,

werden, sondern er soll vor allem als wichtiges

optischen Wcrk.stätten für die Herstellung der

Hilfsmittel zur Erforschung des Weltalls einen

Instrumente erridrtet cverclen. Zeitweise tauchte
zwar die Frage auf, ob es nicht vorteilhafter
wäre, den neuen Spiegel auf der sücllidien
Elalbkugel aufzustellen. Da aber ein so großes

Vorstoß in bisher unbekannte Gebiete ermöglidien.

George Ellery Haie, der bekannte Begründer
und langjährige Leiter des Mount WilsonObservatoriums, hat kürzlidi einen ausführ
lichen Beridit über den Stand der Arbeiten ver

öffentlicht („Astrophysical Journal" Vol. 82,
No. 2), der hochinteressante l.inzelheiten ent
hält; auch die unserem yVufsatze beigegebenen
-Abbildungen sind der Hale'schen Veröffent
lichung entnommen.
Wie

die

meisten

wissenschaftlichen

und

Instrument nur ein sehr kleines Gesiditsfehl

besitzt, ist es weniger für eine Durdimusterung
des Himmels geeignet und muß daher aus
schließlich für das Studium ausgewählter Ob
jekte dienen, die jenseits der Reichweite klej.
nerer Instrumente liegen. Die viel bessere
Kenntnis von Sternen und Nebeln auf der Nord

hälfte des Himmels macht es möglich, geeigne
tere Aulgaben für den lichtstarken Spiegel zu

volksbilclenclen Institute der Vereinigten Staa
ten wird auch das neue Observatorium aus pri

finden. Außerdem können nahezu zwei Drittel

vaten Mitteln errichtet werden. Die Rockefeller-

deren Studium eine der wichtigsten Gegen

Stiftiing stellte die Geldmittel zum Bau des

200-Zöllers zur Verfügung, wäihrend das kali

wartsaufgaben darstellt, nur von einer nörd
lichen Sternwarte beobachtet werden. Die Wich

fornische Institut für Technologie die weitere
Ausrüstung des neuen yVstrophysikalisehen Ob

tigkeit einer eingehenden Untersuchung dieser
Nachbar-Milchstraßen — wie z. B. des großen

servatoriums übernahm und sich der Mitarbeit

.Anclromedanebels und M 35 im Dreieck — kann
nicht überschätzt werden. Auch ist durch die

der durch eine Stiftung Carnegies begründeten

der nächstgelegenen außergalaktischen Nebel,

Diese

bisherigen Instrumente auf der Norclhalbkugel

ersten Vorbereitungen fallen in das Jahr 1928.
Bald d arauf wurde eine Kommission, der her

für die Erforschung der Fixsterne, und der entlerntesten Nebel, deren Linien Verschiebung fest

vorragende Astronomen, Physiker und Tech
niker angehörten, gebildet. Die Mitarbeit der
Mount Wilson-Sternwarte, die von der Rocke-

zustellen im Hinblick auf unsere AMrstellung

Mount Wilson-Sterncvarte versicherte.

feller-Stiftiing zur Bedingung gemacht war, ersdiieii deswegen so wiciitig, weil dort die

vom Bau des Weltalls von größter Wichtigkeit
ist, eine bessere Vorarbeit geleistet.
Eil! sorgfältiges Studium hinsichtlich des für
ein Fernrohr in jeder Beziehung geeignetsten

■ll
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Aufstellungsortes innerlialb der Vereinigten
Staaten hat gezeigt, daß Kalifornien hierfür
am günstigsten ist. Die südliche Lage gestattet
es, außer dem ganzen Nordhimmel auch eine be

trächtliche Zone südlicii Amm Himmelsäc|uator
zu untersuchen. Die A'ieleu Berge dieser Gegend
machen es möglich, den dichteren Sdiichten der

l'.rdatmosiAhäre zu entgehen, die nicht nur die
astronomische Sicht versehleclitern, sondern aucir

viel Licht verseil In dcen. Bei einigen der Berge
des südlichen Kaliforniens ist sowohl der täg
liche als auch der jährliche Gang der Tempera
tur sehr gering, Acas Anm großer Bedeutung ist,
da starke rem]Aeraturuntersdiiede ZAvischen Tag
und Nacht Verzerrungen der S]3iegel und anclere ungünstige EinAvirkungen hervorrufen.
Auch hinsichtlich der Anzahl der klaren Nädite

VerAs^endung gekommen, das einen außerordentlidi geringen Ausdehnungskoeffizienten auf-

Aceist. Es hatte sidi nämlicfi gezeigt, daß der
Hooker-Spiegel (der bisher größte Spiegel A'on
23^ m Durchmesser auf dem Mouiit Wilson), der
nodi aus geAvöhnlidiem Glase angefertigt Avorden Avar, bei TemperatursdiAvankungen Form
veränderungen zeigte, die sidi bei einem Spiegel
Amn der doppelten Größe unangenehm bemerk
bar machen Avürclen. Daher Avurclen A'ersdiie-

clene Materialien auf ihre Eignung besonders
untersudit. Sehr gute Erfolge konnten bei
kleineren Spiegeln mit Quarz erzielt Acerden,

der eine außerorclentlidi geringe Temperafurausdehnung

besitzt. Es gelang

auch, eine

Scheibe von über IV2 m Durchmesser herzu

stellen, doch brachten es einige Zufälligkeiten,

f ■
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Alib. 1. Das eigenartige Aussehen (1er Gul.lforni für einen rippenver.steiften Spiegel.

jst Kalifornien sehr beAorzugt. Es ist ja be-

Avie z. B. das Aussetzen cles elektrischen Stroms

kannt, daß der Moiint Wilson in jeder Be
ziehung redit günstige Beobaditungsverhält-

während cles Sdimelzprozesses, mit sidi, daß
einige Aceitere Versiidie mißlangen. ObAvohl der

nisse aufAveist, doch ist hier in den letzten

bcsclirittene Weg durdiaiis aussiditsreidi ersdiien, Aviirde er im Jahre 1951 Avegen der hohen

Jahren infolge des elektrischen Lichtes im San
Dabriel-Tal eine geringe Erhellung des SüdJuminels festgestellt Avorclen, die sich inöglicherAveise für öen lichtstarken 200-Zöller störend

bemerkbar machen Acürde. Es ist daher \-orgesehen, auf dem hinsiditlich der Luftruhe min

destens ebenso günstigen Mount Paloma, der

Kosten Acrlassen. die für die Herstellung einer

genügend großen Sdieibe entstanden Aväreu.
Audi Versuche mit Metallspiegehi und einer für
die Astronomie ganz neuartigen Vereinigung
einer dünnen Glassdiidit mit einer stärkeren

von San Diego liegt, die neue SteniAvarte zu

Metalluiiterlage Avurdeii unternommen. Der
Vorteil der Metallspiegel dürfte vor allem bei
Sonnenbeobachtuugen in Ersdieinung treten,

errichten, da dort clieser störende Umstand in

denn

Fortfall kommt. Ihne yVutosfraße auf den
1860 m hohen Gipfel des Berges, der genügend

Wärme wird wegen der guten Leitfähigkeit cles
Metalls schnell abgeleitet.
Nachdem die Herstellung aoii l^yrexsdieiben
Aon P/a und 5 111 Durdiniesser befriedigend
ausgelallen war, schritt man im März 1954
zum Guß cles 5-m-Spiegels. Afan Acrließ dabei

150 km südöstlich Pasadcna und 80 km nördlich

ebenes Gelände bietet, soll erriditet werden.

Als ein besonders Avichtiger Schritt zur Voll
endung cles großartigeji Unternehmens ist die
Liersteilung der groffen Glasscheibe Aon 5 m
Durchmesser anzusehen, die kürzlich zur A'ollen
Zufriedenheit fertiggestellt Acorclen ist. Wie Ac'ir
bereits früher mitgeteilt haben, ist für den
Glasblock ein Pyrex-Glas (Borsilikatglas) zur

die

auf

die

Oberflädie

auftreffende

die bisher übliche Methode der Herstellung
einer massiven Sdieibe, da diese ein zu großes
GcAvidit erhalten hätte. Es waren Auelnielir auf

der Bückseite .Vussparungen A'orgesehen, die ein
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netzartiges Gerippe stehen ließen. Beim Guß
dieses' ersten Spiegels, der mehrere Stunden
dauerte, da die Glasmasse nur nadi und nach
durch große Stahleimer in die Form gebradit
werden konnte, lösten sich nun einige Teile der
Gußform ab; sie komiten zwar naciiträglich
entfernt werden, aber doch war durch dieses

gem. Bei dieser Cassegrain-Anordnung muß
man clurdi die in der Mitte des Spiegels befind
liche Oeffnung beobaditen. Nach den guten
Erfahrungen, die man mit den Aluminium-

Oberflädien der großen amerikanischen Spiegel
gesammelt hat, will man auch dem 5-m-Spiegelstatt der Versilberung eine Aluminiumschidit

Mißgeschick die Symmetrie der Rippen auf der
Rückseite des Spiegels zerstört. Aus diesem

geben-.

Grunde w-urde am 2. Dezember 1954 ein zweiter

genau temperierten Kühlofen ging reibungslos

ausgeführt werden soll, ist geplant, ebenso wie
beim Hopker-Teleskop die Folaradise an ihren
beiden Endpunkten zu lagern (sog. englisdie
Aufstellung). Im Gegensatz zu dem HookerReflektor, dessen Konstruktion es unmöglidi

vonstatten. Diese Abkühlung mußte sehr lang
sam erfolgen und nahm nahezu ein volles Jahr

macht, die Umgebung des Nordpols bis zu einer
Polarclistanz von 26° zu etreichen, soll der neue

in Anspruch.

Spiegel auf jeden Punkt der Elimmeiskugel ge-

Guß, und zwar erfolgreich, durchgeführt, und
auch die allmählidie Abkühlung des Glasblodcs
in einem durch ein elektrisches Kontrollsystem

Hinsichtlidi der Montierung, die sehr stabil

n,.vl

Abb. 2. Der erste 5-m-Spiegel in den Corning-Glaswerken.

richtet werden können. Auch sind weitere Ver
vorgenommen werden, zu weldiem Zwecke dort besserungen vorgesehen, die ein leiditeres Ar
Das Schleifen des Spiegels soll in Pasaclena

ein großes Gebäude nebst optischen Werkstätten

beiten mit den verschiedenartigsten Elilfsgerä-

errichtet worden ist, denn während des Sdileifens und Polierens muß die Oberfläche dauernd

ten sowohl im Hauptbrennpunkt als auch im

Werkstätte, die ein Ausmaß von 15X17X55 m

Gehäuse im Hauptbrennpunkt mitfahren kön
nen, so daß der Hilfsspiegel, der sonst bei der
Newtonsdien Konstruktion das Lidit seitlidi

Cassegrain-Fokus ermöglidien sollen. Der Be

geprüft werden. Intercjssant ist, daß die optisdie obachter wird z. B. in einem patronenartigen
hat, zwecks Vermeidung aller Erschütterun^n

auf einem isolierten Fundament steht, und Decke
sowie Seitenwände zum besseren Wärmeschutz
starke Korksdiichten tragen. Eine besondere

herauswirft, in Fortfall kommen kann. Zahl
reiche Zusatzgeräte, wie Spektrographen, Radio

Belüftungsanlage sorgt für gleichbleibende Tem meter usw., deren Benutzung durch Abänderung
peratur und Luftfeuchtigkeit. Besucher haben des Strahlenganges sdinell gewechselt werden
Gelegenheit, von einem mit Glas verkleideten, kann, sind vorgesehen.
Es würde zu weit führen, jetzt sdion auf
erhöhten Laufgange aus der Arbeit zuzuschauen.
DerEIauptspiegel wird eineparabolischeOber- alle Einzelheiten, die geplant und zujn Teil
fläche erhalten, die ihm bei einem Oeffnungs- schon weitgehend vorbereitet sind, einzugehen.
verhältnis von 3,3 eine angenäherte Brennweite

von 17 m gibt. Nach der Cassegrain-Art hat
der Spiegel in der Mitte eine Oeffnung, und

Dies betrifft besonders die Einricditung des in
Pasaclena gelegenen Laboratoriums. Dieses soll
unter anderem ein Turmteleskop, große, teil

zwei versdiiedene Konvexspiegel, die kurz vor

weise tief unter der Erde befindliche Spektro

dem eigentlidien Brennpunkt des Spiegels an
gebracht werden können, dienen dazu, die
Aequivalent-Brennweite bis auf 75 m zu stei-

graphen, ein Spektrohelioskop und neben wei
teren Einrichtungen einen Sonnenofen ent
halten, weldier aus neunzehn 24zölligen Linsen
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besteht, in deren durch ebensoviele Kondens

linsen vereinigten Brennpunkten ein hoher

Hitzegrad erzeugt werden kann. Daß Dunkel
kammern, photographisdie, photometrische und
chemisdie Laboratorien, Mechaniker%verkstätten

usw. vorgesehen sind, läßt die Vielseitigkeit des
neuen Forschungsinstituts erkennen.
Die besten Kräfte sind am Werk, das Beste

zu schaffen, was zurzeit überhaupt nur möglich
ist. Dies gibt uns das Vertrauen, daß das hodigesteckte Ziel, noch weiter als bisher in die

Mannigfaltigkeit des Weltalls vorzudringen,
glücklich erreidit werden wird. Ein altes Spridiwort sagt: „Gut Ding will Weile haben", und
so werden noch manche Jahre vergehen, bis das
neue Instrument, das 500 000 mal so lichtstark
wie das menschliche Auge sein wird, gen Him
mel gerichtet werden kann. Haie selbst äußert
sidi zu diesem Punkte nidit, clodr ist von an

derer Seite die Meinung geäußert worden, daß
wir bis dahin etwa das Jahr 1940 zählen
werden.

Die rechnerische Bearbeitung
der Bahnen der Kleinen Planeten.
Von cand. astr. Eugen Rabe.
(Mit einer Abbildung.)

Im vergangenen Jahrhundert war die Him
melsmechanik nodi clas Hauptgebiet der astro
nomischen Wissenschaft. Die Probleme dieses
klassisdien Teiles der Astronomie, zu denen in
erster Linie die Theorie der Planetenbewegung

gehörte, fanden clas Interesse und die rege Mit

genden Knotens), ferner die Länge des Perihels
bzw^. der Winkelabstand des Perihels vom auf

steigenden Knoten, . wmdurdr die Lage der
Ellipse in der Ebene der Bewegung gegeben ist,
und als sedistes Element sdiließlich die Zeit des

Durdigangs des Planeten clurdi den sonnen-

arbeit fast aller Astronomen der damaligen Zeit.

nädisten Punkt seiner Bahn, die sogenannte
Perihelzeit, clurdi die für einen bestimmten

des ersten Kleinen Planeten (1) Ceres clurdi
Piazzi das Vorhandensein einer großen Zahl
dieser Liliputaner des Planetensystems im
Räume zwischen Mars und Jupiter offenbar
wurde, eröffnete sidi damit ein weites und
fruchtbares Feld für die praktisdie Anwendung

Zeitpunkt der Ort des Körpers in seiner Bahn

Als wenige Jahrzehnte liach der Entdeckung

kurve bekannt wird.

Die clurdi eine Bahnbestimmung gefundenen

Elemente gestatten nun ihrerseits wiederum die

lehre. Schon die Entdeckung der Ceres hatte

Berechnung des geozentrisdien Planetenortes
für jeden beliebigen Zeitpunkt der Bewegung.
Beim Vergleidi der auf Grund einer ersten
Bahnbestimmung berechneten Ephemericle mit

Berechnung der Lage und Gestalt einer Plane

Planeten zeigt sich jedoch sehr bald das Auf

tenbahn aus mehreren von der selbst bewegten
Erde aus zu verschiedenen Zeitpunkten ange

treten von im I^^aufe der Zeit immer mehr anwadisenclen Differenzen zwischen Beobaditung

stellten Beobaditungen des Planeten zu ent

wickeln. Diese später von Encke etwas abge

und Voraiisberedinung. Diese unangenehme
Ersdieinuiig, w'eldie oft die Wiederauffindung

änderte Caufiisdie Bahnbestimmungsmethode,

eines Planeten mit Hilfe der Vorausberedinung

die auch heute nodi in der Praxis bei weitem

sdion in der auf die Entdeckung folgenden

der Methoden der astronomisdien Bewegungs

Cauß veranlaßt, ein brauchbares Verfahren zur

am meisten benutzt wird, gestattet es dem Redi-

ner, aus drei geozentrisdien Oertern eines Pla

netoiden und den zugehörigen Beobaditungszeiten die auf die Sonne als Bewegungszentrum
bezogenen Elemente clei' elliptischen Bewegung

den zu beobaditenden Oertern eines Kleinen

Opposition ganz unmöglich madit, findet ihre
Erklärung einmal clarin, daß die aus nur weni
gen Oertern mit nidit zu vermeidenden kleinen
Beobachtuugsfehlern abgeleiteten vorläufigen
Bahnelemente

die

wirklidien

Bewegungsver

dieses LIimmelskörpers zu ermitteln. Am Ende
der ziemlidi umfangreidien Redmung ergeben

hältnisse dodi nur in einem besdiränkten Zeit-

sich in jedem Falle die für den betreffenden
Planeten geltenden Werte der sedis Elemente,
durdi deren Angabe die Bahn und damit die
Bewegung des Planeten um die Sonne eindeutig
festgelegt sind. Diese sechs Bahnelemente seien
im einzelnen aufgezählt; die Länge der großen

der Tatsadic. daß selbst in dem Falle, wo die
beredincte Bahn wirklidi in irgendeinem
.Augenblick mit der wahren Bewegung genau
übereinstimmt, clurdi die störenden .Anziehungs

Halbachse und die Exzentrizität der Bahn

ellipse, die Neigung der Bahnebene gegen die
Ebene der Ekliptik und die Lage der Sdinittlinie dieser beiden Ebenen (Länge des aufstei

absdinitt mit gewisser .Annäherung befriedi
gend darstellen können, außerdem aber auch in

kräfte der großen Planeten der Planetoid im
Laufe der Zeit in seiner Bewegung so stark
beeinflußt w-erclen kann, daß infolge dieser
„Störungen" seine Bahn dauernden Verände
rungen unterworfen ist.
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An die Stelle des durdi eine den Keplersdien

Gesetzen entsprediende Bewegung vollkommen
streng zu

lösenden

einfadien

Zweikörper

problems Sonne-Planet tritt also in Wirklidi-

keit ein äußerst verwidceltes Vielkörperproblem,
das eine über beliebige Zeitabsdinitte hinweg
geltende formelmäßige Darstellung des Bewegungsverlaufs nidit sestattet. Da jedodi
unter den bei den Kleinen Planeten anzutref
fenden Verhältnissen die störenden Kräfte

glücklidierweise nur sehr kleine Beträge an
nehmen. hat es sidi bei fast allen Planetoiden

als möglich erwiesen, unter Zuhilfenahme von
Näherungsmethoden scut zutreffende Formeln

herzuleiten, durch die eine befriedigende Dar
stellung der Bewecung während verhältnis
mäßig langer Zeiträume erreidit wird. Der

gewünsdite Genauigkeit erreichen. .Allerdings
muß man bei diesem Verfahren, soll der Ort
eines Planeten für einen vom Ausgangspunkt
der Rechnung weit entfernten Zeitiiunkt be
stimmt- werden, wegen der Schritt um .Schritt
fortschreitenden Art der Redinung diese wirk

lich erst für alle zivischenliegenden Zeitintervalle, die an sich sehr oft gar nicht interessieren,
genau durchführen. Da dieser Nachteil jedoch
durdi passende Wahl der vorhandenen Aiis-

gangsdaten meist vermieden werden kann, fin
den die versdiiedenen Methoden der speziellen
Störungsrechnung in der rechnenden .Astrono
mie weitgehendste Anwendung.
Eine sehr widitige Aufgabe in der rechneri
schen Bearbeitung der Bahn eines Kleinen Pla
neten ist die Verbesserung der durch die erste

Umfang dieser Ausdrücke sowie die zur ])raktischen Durdrführung der Redmungen aufzu
wendende Arbeit richtet sich ganz nadi der an
gestrebten Genauigkeit. Bewegungstheorien, die
den Aiispruch auf hödiste Genauigkeit erheben

Bahnbestimmung erhaltenen vorläufigen Ele
mente. Zur Durchführung derartiger Rediniin-

können, sind nur für sehr wenige Kleine Pla
neten aufgestellt worden. Begnügt man sich
aber bei der Beredinung der ..allgemeinen .Stö
rungen", wie man diese genäherte analytisdie
Berücksiditigung der von den Hauptplaneten
herrührenden störenden Kräfte audi bezeichnet,

elemente so abzuändern, daß die zwischen den

mit einem gewissen, für die meisten praktisdien
Zwecke ausreidienden. mäßigen Genauigkeits
grad. dann läßt sich die zur Durchführung der
Redienarbeiten notwendige Zeit clodi erheblidi
herabsetzen. .So hat beispielsweise Bohlin eine
Methode entwidcelt, die für Planetoiden mit
nidit allzusehr voneinander verschiedenen Um

laufszeiten eine gruppenweise Beredinung der
allgemeinen Störungen unter Benutzung von
Plilfstafeln. die für die ganze Gruppe gelten,

gestattet. Die Hilfstafeln liegen sdion für fast
alle praktisdi in Frage kommenden Planeten

gruppen vor und werden nur leider noch zu
wenig verwendet.

Ein ganz anderes Aerfahren zur Beredinung
der gestörten Bewegung der Kleinen Planeten
ist unter der sogenannten ..speziellen Störungsredinung" zu verstehen. Hier benutzt man

unmittelbar die Differentialgleichungen ch>r Be

wegung, d. h. die Formeln für die durdi die

s:en sind verschiedene Methoden der Bahnver

besserung entwickelt worden. Im Prinzip
handelt es sich darum, die vorläufigen Bahn
mit ihrer Hilfe vorausberechneten geozentri-

sdien Oertern und den Beobachtungen zutage
getretenen Differenzen im ganzen möglichst

klein werden. .Soll die Bahn Verbesserung für
einen Planeten eine wirklidi gute definitive
Bahn ergeben, dann müssen vor allem die zur
Rechnung vorwendeteii Beobachtungen sich
über eine längere Zeit erstrecken und im übri
gen möglichst gut über die verschiedenen Teile
der Bahn verteilt sein. .Außerdem müssen bei

der nach den Regeln der .Ausgleichsredinung
(Methode der kleinsten Quadrate) erfolgenden
Rechnung nötigenfalls auch die während der in

Bctradit kommenden Zeit durch die großen
Planeten

hervorgerufenen

Störungen

nach

einem der hierfür genannten Verfahren erinit.
telt und mit berücksichtigt werden.

Wir haben nun kurz die verschiedenen Auf
gaben kennengelernt, die dem Rediner auf dem
Gebiet der Kleinen Planeten entgegentreten
Um die Entwidclung der rechnerischen .Arbeiten
und ihren heutigen .Stand besser würdigen zu
können, müssen wir auch die .Aufgaben des
Beobachters, dessen Ergebnisse ja die Grund
lage aller Berechnungen bilden, etwas näher

Anziehungskräfte der Haujitköi'per des .Sonnen
systems hervorgerufene Beschleunigung der

betrachten.

Planeten, die auch bei Einbeziehung der .Stö-

toiden ist mau wegen der geringen Helligkeiten

rumrskräfte mehrerer Planeten noch eine sehr

der noch nicht bekannten Mitglieder des Heeres
der Kleinen Planeten heute ganz auf die von
M. Wolf zuerst eingeführte photographische
Methode angewiesen. Die außerordentlich große

einfache Form haben. Nach den Regeln der
numerisdien

Integration

bestimmt man aus

diesen Differentialgleichungen gewissermaßen
schrittweise den Aerlauf der Bewegung jeweils
von einem bestimmten Zeitpunkt bis zu einem
bald darauf folgenden. Durdi eine derartige
Unterteilung des Beweguhgsverlaufs in zahl
reiche Intervalle von gleicher zeitlicher Länge
erhält man, wenn nötig, nach mehreren Nähe

rungen eine stückweise Berechnung der von dem

Hin.siclitlich der Entdeckung neuer Plane

.Anzahl der seit der .Anwendung dieses ATrfahrens alljährlich entdeckten Planeten wird
durch .systematisdic .Aufnalimcn der im Zuge

der Ekliptik liegenden HimmeLsgegenden er

halten. Um von den gegenüber den benach
barten Fixsternen sich langsam weiterbewegenclen Planeten strichförmige Spuren auf der

Planeten beschriebenen Bahn. Durdi eine ent-

photographischen Platte zu erhalten, hat man

sprediend enge lutervallteilimg läßt sich jede

nur mit tlilfe eines Leitfernrohres während der
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Dauer der Beliditung den Astrograplien der
täglidien BcAs-egung der Sterne genau nadizuführen. Unsere Abbildung zeigt eine von Prof.
M. Wolf erhaltene Himmelsaufnahme, auf der
die Spuren zweier annähernd parallel zuein
ander sidi bewegender Kleinen Planeten zu
erkennen sind. Um aus einer soldien photographisdien Aufnahme eines Planeten die vom

Reehner benötigten sphärisdien Koordinaten,
Rektaszension und Deklination, zu ge^viimen.
ist noch die mikrometrisdie Ausmessung der

redinerisdien .Arbeiten an den Kleinen Planeten

fast aussdaließlich bewältigt hat und auch heute
noch die internationale Zentralstelle auf diesem

Gebiete ist, sah sidi daher vor nunmehr über
25 Jahren vor eine sch^\'■erwiegencle Entschei
dung gestellt. Man hatte die Wahl zwischen
den beiden Möglichkeiten, entweder die Bewe
gungstheorien einzelner gut beobachteter Planeteji zu einem größtmöglichen Grade der A'ollkommenheit zu treiben und die große Masse
der Kleinen Planeten dafür laufen zu lassen,

tionsredinung unter Benutzung der bekannten

oder aber eine gleidimäßige genäherte Bear
beitung möglichst- aller Planeten anzustreben

Oerter inehrerer der auf der Aufnahme ent

und die Aufstellung von genauen Theorien für

haltenen Sterne durdizuführen. Die^ für Bahn

eine kleine Zahl von Planetoiden zunädist der
Initiative einzelner Berechner zu überlassen. Das
Astronomisdie Redien-Institut entsdiied sidi für

Platte und eine ziemlich umständlidie Reduk-

verbesserungen und andere Zwecke erforder

lichen regelmäßigen Beobaditimgen der älteren,
d. h. schon längere Zeit bekannten Planetoiden

den zuletzt genannten Weg der genäherten Be-

Eine Himmelsaufnahme mit zwei Planetoiden.

Die Slrichspuren ücr Planeten sind durch Ki'eise besonders kenntlicli gemacht.

Werden iu ganz derselben Weise, bei den hel

leren allerdings zum Teil auch durch genaue
M ikrometerausddüsse an benachbarte Fixsterne,
anf visuellem Wege erhalten.
Das clurdi die Einführung der photographi
schen Methode beivirkte beisiiiellose Ansteigen
der Zahl der Kleinen Planeten stellte die rech
nenden Astronomen vor große Schwierigkeiten,
wenn an der von Encke nach dem Einsetzen der

ersten größeren Entcleckungsserien vom Jahre

1845 ab angestrebten genauen Bearbeitung aller
Kleinen Planeten iveiter festgehalten werden
sollte. Infolge der ungeahnten Ihitcvicklung der

1 limmelskuncle, besonders durch den großen

arbeitung aller Kleinen Planeten, um die zur
Identifizierung der zahlreidien Beobaditimgen
erforderliche Vorausberedinung der Oerter der
sdion bekannten Planeten liefern

zu können

uircl durdi regelmäßige Veröffentlichung von
.Aufsudiungsephcmericlen zur systematisdien
Weiterbeobaditung jiiöglidist aller Kleinen

Planeten anzuregen. Ueber den Erfolg des im
Jahre 1910 für das Institut und die an den
Beobachtungen beteiligten Sternwarten aufge
stellten .Arbeitsplanes beriditete vor einiger Zeit
Prof. G. Stracke in den .Astronomischen Nach

richten (.AN 255, S. 189: ..25 Jahre genäherte
Bearbeitung der Bahnen der Kleinen Planeten

Aufschwung der astrophysikalischen Forschung,

im .Astronomisdien Rechen-Institut").

w urde allmählicli die .Arbeit an den Bahnen der

nur das Wichtigste über den augenblicklichen
Stand der .Arbeiten kurz mitgeteilt.

Kle inen Planeten zu einem der vielen Spezial
gebiete der

weitverzcveigten

astronomisdien

Wissenschaft, und die Anzahl der zur Verfü
gung stehenden Mitarbeiter mußte sich zwangs

läufig stark verringern. Das Astronomische
Rechen-Institut in Berlin, das seit Jeher die

Hier sei

Die Zahl der numerierten Planeten, deren
Bahnen mit ziemlicher Sicherheit bekannt sind,

beträgt zurzeit 1544. Im Laufe des letzten Beridrtsjahres allein konnten 43 Kleine Planeten
neu

numeriert

werden.

Das

Redien-l nstitut

ri^p^vf --
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numeriert dabei nur die Planetoiden, deren
Wiederauffinduiig auf dem Wege der Vorausberedinung mit großer Wahrscheinlichkeit zu
erwarten ist. Den im „Planetenheft" alljährlich
herausgegebenen genäherten Oppositionsephemeriden aller in dem betreffenden Jahre in die
Opposition zur Sonne gelangenden Kleinen _
Planeten ist es zu verdanken, daß für die
meisten Planeten heute ein gut verteiltes umfangreidies Beobachtungsmaterial vorliegt. Das
so allmählich sich anhäufende Material, zu des
sen besserer Uebersicht ein systematischer Beob
achtungsnachweis geführt wird, kann später

einmal die Grundlage von genauen Bewegungs
theorien bilden, wodurdi also das vorerst zu-

rüdcgestellte Ziel der genauen Bearbeitung
schließlich doch noch für eine weitaus größere
Zahl von Planeten verwirklidit werden kann,
als es bei einer zu frühzeitigen ausschließlidien

Inangriffnahme derartiger Arbeiten möglich ge

finden alljährlidi bei den im Planetenlieft ge
gebenen Elementen der numerierten Kleinen
Planeten ihre Berücksidrtiguug. Die Berech
nung von genäherten Jupiterstörungen erfolgt
im Institut auf dem Wege der speziellen Stö
rungsrechnung; neuerdings ist audi die grup
penweise Berechnung von genäherten allge
meinen Störungen nach der Bohlinsdien Me
thode in Aussicht genommen.
Um die Zusammenarbeit zwischen Beobach

tern und Redlnern niöglidist eng zu gestalten,
gibt das Astronomisdie Rechen-Institut fort
laufend Zirkulare heraus, in denen wichtige
Beobachtungen, Ephemericlen von neuentcleckten Planeten, Ergebnisse von Bahnbestimmun

gen und Bahnverbesserungen und ähnliche
eilige Mitteilungen auf dem sdinelisteu Wege
in die Hände der Beobachter und auswärtigen
Mitarbeiter gelangen.

wesen wäre. Mit der Feststellung dieser Tat

Liebhaber der astronomischen Wissensdiaft,

sache finden audr die zweifellos auf Mißver
ständnissen beruhenden Angriffe ihre Erledi

die selbst einmal Rechnungen auf dem Gebiet

gung, die auf der letzten Tagung der Internatio
nalen Astronomischen Union im Juli 1955 in
Paris gegen die vom Astronomischen Rechen-

der Kleinen Planeten ausführen möchten, seien
auf das von Prof. G. Stracke im Verlag von
Springer, Berlin, ersdiienene Werk „Die Bahn
bestimmung der Planeten und Kometen" ver

Institut durchgeführte genäherte Bearbeitung
der Bahnen geriditet wurden. In Beantcvortung

Jupiterstörungen Und

der auf der Pariser Tagung vorgebrachten For

derungen und \orsdiläge und zum Zwecke der
Aerhütung von Irrtümern hat das Berliner In

wiesen. Für die Beredinung von genäherten
die

Ausführung

von

Bahnverbesserungen ist eine besonders zur Be
nutzung durch freiwillige Mitarbeiter gedaditc

stitut eine nochmalige, ausführliche Begründung

kurze Anleitung mit Angabe des nötigen
Formelschcmas als Nr. 44 der Veröffentlichun

seiner Arbeitsmethoden A'eröffentlicht (AN 257.

gen des Astronomischen Rechen-Instituts zu

ö. 217: „Ueber die rechnerisdie Behandlung der

Berlin-Dahlem ersdiienen.

Bahnen der Kleinen Planeten").

lilaninäßigen Arbeitskräfte sidi ganz den aller-

Die Ergebnisse der im Rechen-Institut und
von auswärtigen Mitarbeitern durchgeführten

dringendsten Aufgaben widmen müssen, wird
das Institut jede ernsthafte Mitarbeit dankbar

Bahnverbesserungen und Störungsrechnungen

anerkennen.

Da die

wenigen

Die Naturwissenschaft auf neuen Bahnen.
Buchbesprediung und Stoffzusammenstellung von Walter P. Schmalbach.
(Mit einer Abbildung.)
Bereits mit seinein im Jahre 1951 ersdiienenen naturphilosophisdien Werk „Das Welt
bild der Physik und ein Versuch seiner philosophisdien Deutung" hat sich E cl cl i n g t o n ,
der zu den hervorragendsten Astronomen
unserer Zeit gehört, einen großen Freundeskreis
in Deutschland erworben. Mit stärkstem Inter
esse wartete man darum bei uns auf ein neues

Werk aus der Feder dieses englischen Wissensdiaftlers, des geistvollen und sprachgewandt
vortragenden Professors der Universität Cam
bridge, der alle Gebiete der neuesten .Atomlehre,
Quanten- und Relativitätstheorie so meisterhaft
beherrscht, daß er für ihre astronomischen
und physikalischen Anwendungsgebiete die
verblüffendsten und weitgehendsten Folgerun

gen abzuleiten vei-steht. Das Erscheinen des

neuen Werke;s „Die Naturwissenschaft auf
neuen Bahnen"^) wird daher eine erfreulidre
Kunde sein für alle, die sich beruflich oder aus
Liebhaberei mit Astronomie oder Physik be

fassen. Bewußt hat Eddington sein Werk als

eine Ergänzung und Ercveiterung zu seinem
„Weltbild der Physik" zu gestalten gewußt und
in ihm den bedeutsamen Begriffswanclel, der
sich in den letzten Jahren in der stürmisdi vor
dringenden Naturwissenschaft vollzog, mit
seiner originellen Sprache und bestedienden

Darstellungstechnik aufgezeigt. Eddington selbst
^) A. S. Eddington: Die Naturwissenschaft auf

neuen Bahnen (New pathways in scicnce). Aus
dem Englischen übersetzt von Wilhelm Westphal.

319 S. m. 4 Tafeln. Verlag Friedr. Vieweg & Sohn,
Braunschweig, 1935. Pi-, geh 10 RM., geb. 12 RM.
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sagt;
. idi entsdilofi midi, das Beste aus dem
zu madien, i\uis mir in den letzten sedis Jahren
durch den Kopf gegangen ist'" und weiter:

Energie", „Kosmisdie Wolken und Nebel" und
„Expansion desWeltalls"—sind aber dem natur-

„Wenn ich von neuen Bahnen der Naturwissen

Avissenschaftlidiiuteressiertenuncl mitdenkenden
Leser ohne besondere matheniatisdie Vorkennt

schaft spreche, so ist es ganz uatürlidi, daß ein
größerer Nadidrudc auf den Wandlungen liegt
als auf der lüdcenloseu Anknüpfung an das

Gedanken, in erster Linie die über Eddingtons
Spezialarbeit „Expansion des Weltalls", findet

Vergangene. Wir müssen ohne jede Schonung
enthüllen, ie es gekommen ist, daß die Forsdier einer früheren Generation durdi falsdie

Annahmen in die Irre geleitet wurden, und in
welcher Hinsicht ihre Begriffe vom Weltall sidi
als unzutreffend eriviesen haben. Das aber, ivas
sie uns an Bleibendem

hinterlassen halien, das
nutzen Avir, und so kom
men

Avir

dem

letzten

Ziel Sdiritt für Sdiritt

näher. Wir hegen die

nisse gut verständlich. Einige hier Amrgebrachte
man sdion hier und da in seinen früheren Werken

angeführt. Im A'orliegenden aber sind sie zu
einem überrasdiend straffen Sdienia angeordnet,
fesselnd zusammengefaßt und auf den neuesten
Stand der Dinge gebradit. Eddingtons beA\'ährte
Methode ist folgende: Er fängt .jedes Kapitel
mit möglidist einfadien
Darstellungen an, erAvedvt clurdi geistA-olle
und humorbesdiAvingte
Vergleidie und Spradiverknüpfungen des Le

Saat, die unsere Vorgän

sers Lust an der Sache
und führt ihn dann im

ger säten, nicht Aveniger
zärtlidi, Avenn Avir sie

Avachsen möge. Das und

Fluge in die hödrsten
Regionen exakter Naturforsdiung
unserer
Tage. Was er aber vom
Leser A'erlangt, ist Mit

nichts anderes bedeutet

arbeit. Er selbst kommt

eine UniAvälzung in der

uns ja audi entgegen:
er sdireibt allgemeinA'erstäncllich und geht

von Zeit zu Zeit in ein

neues Frdreich pflanzen,
auf daß sie freier auf-

NaturAvissenschaft."

Das vorliegende Werk
enthält einige Kapitel,

dabei dodi in die Tiefe.

die erhöhte Aufmerk

Ühn nun den Leseim

samkeit der Leser in

des „Weltall" Gelegen

Ansprudi nehmen und

heit zu Amrsdiaffen, et-

uianchinal das Verständ

Avas aus dem neuesten

nis für neuere ZAveige
der höheren Mathematik

Werk

voraussetzen und darum,

Avie Lddington zugibt

kennenzulernen

und zugleich
P r 0 f. A. S. E d cli n g t 0 n.

Acandte

die

ge-

Darstellungs

lür ein Buch dicker Art etAvas zu scliAvierig sind.

kunst Eddingtons und
die Originalität und Eindringlichkeit seiner

Eddington kann sich aber damit reditfertigen,

Spradie zu beAvuuderii, haben Avir einige uns

etwas anderes neben sich aufkommen ließ, uot-

geeignet erscheinende — Aveil aa issensdiaftlich
Avichtige oder als Musterbeispiele populärAvissenschaftlidier Stilistik geltende — Ab

daß der Gegenstand, der ihn seit Jahren fast
vollständig in Ansprudi nahm, und der kaum
AvendigerAAeise in jede Veröffentlichung der

letzten Jahre mit hincinspiclen mußte. Solche

Abschnitte, die jedoch für das Verstehen der
übrigen Kapitei nicht uidiedingt notAvcndig

schnitte dieses Werkes ausgeAS'ählt und zu einer
LcsciArobe zusammengestellt.

nismus und Quantentheorie", „Wahrscheinlich

Unser Slundpunl l im All.
.,khe A\ ir in das Innere taudren, muß ich auf
unser allgemeines Wissen von den Sternen ein

keit , „Die Naturkonstanten" und ein Kapitel

gehen, das Avir aus ihrem äußeren Anblick ge-

sind, sind etA\ a die Abschnitte über .,Indetermi

über „Gruppentheoric", das Eddington selbst
als gewagt bezeichnet. Der letztgenannte Ab
schnitt und derjenige über die ..kosmologische
Konstante" Averdcn aber für den denk- und
mathematikgeschulten Leser besonders wichtig
und anfschlidlrcich sein, Aveil sie mehr als die
anderen des Buches den Grundton der heutigen

Naturphiloso phie a\'Leclergeben.
Die meisten anderen Kapitel des vorliegen
den Werkes — besonders die der Astrophysik
geAvidmeten: „Bau der Sterne", „Inneratomare

AAonnen haben. Die Anzahl der Sterne in der

ReidiAveite unserer mäditigsten Fciuirohre ist
A'on der Größenordnung Axm tausend Millionen,
d. h. CAS kommt rund einer auf jeden Ei'dbcwohncr. Diese und A'icle andere Sterne, die

zu sdiAvach sind, als daß Aeir sie entdecken
könnten, bilden ein großes System, das Avir
unsere Mildistraßc nennen. Die Sterne zeigen

eine sehr große M'annigfaltigkeit. Mandie sind
sehr dicht und kompakt, andere aus äußerst
dünnem Stoff. Manche senden millionenmal

tr-.jpTO]
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mehr Licht iincl Wärme aus als andere. Manciie

So tröpfelt nur ein ganz klein wenig Strahlung

haben eine Oberflächentemperatur bis zu
20 000° oder vielleicht gar bis 50 000°, andere
nicht mehr als 5000°. Einige Sterne scheinen zu
pulsieren, indem sie mit einer Periode von
wenigen Stunden oder Tagen anschwellen und

nadi außen, auf daß sie die Erde und die an
deren Planeten erleuchte und erwärme. Dies

führt uns auf das Hauptziel der Erforsdiung
des Sterninnern. Wenn wir die Temperatur
verteilung im Sterninnern ermittelt haben und

sich wieder zusammenziehen. Ein beträdatlicher

daher die Menge und Beschaffenheit der ein

Bruchteil tritt als Doppelsterne paarweise auf,
als Zweisterne, die einander umkreisen. Einige

geschlossenen Strahlungsenergie kennen (denn
diese wird allein clurdi die Temperatur be

ballen sich zu Haufen zusammen.

stimmt), wenn wir also die Dichte der Materie
und daher auch die Zahl der Atome kennen,

Die Mit

glieder eines soldien Haufens haben zwar große
Abstände voneinander, aber sie sind mitein
ander zum mindesten durch einen gemeinsamen
Ursprung verbunden. Ein Stern (unsere
Sonne!), hat bekanntlich ein Planetensystem,
und von einem dieser Planeten aus betrachten

wir ihn. Ob nodi irgendein anderer Stern ein
solches System besitzt, kann nur vermutet
werden. Es gibt theoretische Gründe für die
Annahme, daß die Entwicklung eines Planeten
systems eiii seltenes Ereignis ist."
Neue Auffassung non SIernioärme
und Slernstraldung.
An einer Stelle ist davon die Rede, wie
man sidi früher die Wärme eines Sterns

als stoffgebunden cladite, und wie man sich
Vorgänge ersann, clurdi die die Wärme aus dem

die an der Zurückhaltung der Strahlungsenergie
beteiligt sind, so sollten wir berechnen können,
wieviel von ihr entweicht. Es ist wie die Beredinung des Wasserstroms in einem Rohr,
wenn wir die Druckhöhe des Wassers, die den

Strom verursadit, und den Ströniungsividerstand kennen. Hier liefert die von cler nadi

innen zuiiehinenclen Temperatur verursachte
Intensitätszuiiahnie der Röntgenstrahlen das

Druckgefälle, die Trübheit cler Materie, die den
Durchgang der Röntgenstrahlen hemmt, den
Widerstand. Unser Ziel besteht also darin, aus

den bekannten Absorptionsgesetzen cler Rönt
genstrahlen zu beredinen, wievicd Strahlung
hindurditreten wird, und so auf theoretisdiem

Wege den Energiestrom zu ermitteln, cler lang

sam clurdi den Stern eiitweidit. Wenn unsere

Rechnung riditig ist, wird sie mit dem Betrag

Innern des Sterns an die Oberfläche befördert
wurde, von der sie abstrahlte. Man nahm an,
daß sich die Materie au der Oberfläche abkühlt
und dann absinkt, und daß an ihrer Stelle heiße

strömt, und cler die Licht- und Wärmestrahlung

Materie heraufciuillt, so daß überall in der
Sonne Kon vektionsströme bestehen, die die

Zustand der Materie im Innern eines Sterns.
„Um ein bestimmtes Beispiel zu wählen,

Wärme gleichsam körperlich an die Stellen be
fördern, wo Wärme abgegeben wird. Eddington sagt dazu: „Seitdem man erkannt hat, daß
der Stern einen ungeheuren Betrag an Wärme

strahlung enthält, hat das Problem nidit mehr
darin bestanden, einen Vorgang ausfindig zu
machen, durdi den Wärme an die Oberfläche

gebracht wird, sondern festzustellen, wie diese
flüchtige Energieform von der Oberfläche fern
gehalten wird, — cl. h. wie sie clurdi die Materie

übereinstimmen, cler an cler Oberfläche aus
des .Ste rnes ausmacht."

wollen wir ein Eisenatom tief im Innern der
Sonne betrachten. Eigentlich .sollte es 26 äußere
Elektronen haben, abcc 22 von ihnen sind ab

gerissen und wandern frei clurdi den Stoff

Leichtere Elemente wie Kohlenstoff sind bis
auf den nackten Kern gerupft, wandernde Elek
tronen versudien immerzu, sich in den freien
Bahnen an den Atomen festzusetzen, und das
kann ihnen für einen Augenblick gelingen.
Aber sofort kommt ein Röntgenstrahl daher und

daß sie nicht schneller entweicht, als wir es

schleudert das Elektron explosionsartig wieder
fort. Ich könnte vielleicht hinzufügen, daß das

w i rkl i ch beobach te n.

Elektron mit einer durchsdinittlichen Geschwin

Bei einer Temperatur von einigen Millionen
Grad sendet die Materie Röntgenstrahlen aus.

,wanclert'.

wie in einem Käfig gefangen gehalten wird, so

digkeit von rund 20 000 km in cler Sekunde

Richtungen fortpflanzen. Würden die Atome

Ihr könnt Euch den Aufruhr im Innern cler
Sonne bei 10 Millionen Grad vorstellen. Auf
den Raum eines Kubikzentimeters sind mehr

und Elektronen in der .Sonne ])lötzlich zum Ver
schwinden gebracht, so ivürdeu sich die bis

gcplercht, etiva ziveimal so viel Elektronen und

Daher haben wir im Sterninucrn Röntgen
strahlen von hoher Dichte, die sich nach allen

als eine Quadrillion (10-'*) Atome zusani.uien-

dahin auf das Innere beschiänkten Röntgen
strahlen mit Lichtgeschwindigkeit im Raum
ausbreiten. Ein .Strahlungsvorrat für 500 (X)0
Jahre wäre in einem .'\ugenblick verpufft. Die

20 600 Trillionen Röntgenstrahlen. Wir dürfen

Atome dämmen diese Elut ab, indem sie die
Aetherwellen abfangen und abbiegen, wenn sie
auszubredien versuchen, und indem sie sie ab
sorbieren und in einer neuen Richtung wieder
ausstrahlen, so daß sie ziellos iji die Irre gehen.

ein „Photon", das imstancle ist, ein äußeres

von cler Zähl der Röntgen.strahlen sprechen,
denn die Quantentheorie gibt ihnen eine Art
von atomarem Charakter. Jeder von ihnen ist

Elektron explosionsartig aus einem Atom
hinauszuschleudern. Die Röntgenstrahlen wan
dern mit einer Geschwindigkeit von 500 000 km
in der Sekunde (der Lichtgeschwindigkeit) und
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die Elektvoiien, -wie sdioii gesagt, mit einer Ge-

aber eine geringe Leuditkraft habeu, so können

sdiwindigkeit von 20 000 km in der Sekunde.

wir nur diejenigen entdecken, die uns benach

Die meisten Atome sind Wasserstoffatome, —
oder vielmehr sind sie, da sie ihr äußeres Elek
tron verloren haben, einfadi Wasserstoffkerne

bart sind. Mit Bestimmtheit sind nur drei er

oder Protonen. Diese wandern mit 500 km in

der Sekunde. Elier und da finden wir sdiwerere

Atome, z. B. von Eisen, die mit 70 km in der

Sekunde ,einherschleidien'. Jetzt kennt Ihr die
Geschwindigkeiten und die Ueberfüllung auf
der Straße, und ich will es Eudi überlassen,
Euch die Zusammenstöße selbst vorzustellen. Es
ist kein Wunder, daß man die Atome mit etwas

abgerissenem

Elektronengewande

oder

gar

kannt, aber mehrere weitere Sterne werden
dieser Klasse mit mehr oder weniger großer
Sidierheit zugerechnet^). Es gibt auch redit
starke Gründe für die Annahme, daß die
Kerne der planetarisdien Nebel soldie weißen
Zwerge sind."

Ursprung losmtscher Strahlung.
„Einmal sdiien es so, als ob clie kosmisdie
Strahlung in einer widitigen. Beziehung zum
Problem der inneratomaren Energie stünde.

,Kosmisdie Strahlung' oder ,Ultrastrahlung' ist
der Name einer äußerst durchdringenden Strah

splitternackt antrifft."

Wasserstoff — ein michtiger Baustoff der Welt. lung, clie von oben her durch die Erdatmosphäre
„Idi glaube, daß der besonders widitige
Wandel in der Theorie des Sterninnern in den

kommt. Man hat früher clie Ansidit vertreten,

letzten sieben J ahren in der Erkenntnis besteht,
daß Wasserstoff in großer Fülle vorhanden ist.

gängen hat, clie sidi in den Nebelwelten oder

Ihr könnt z. B. in meinem Budi ,Sterne und

Atome' (1927) noch lesen, daß clie Sdilüsse
unter dem Vorbehalt gezogen sind, daß der

Betrag an Wasserstoff nicht überragend groß
ist. Wir glauben jetzt, daß dieser Vorbehalt
nidit zutrifft. Man wußte seit 10 Jahren, daß
die berechneten Leuchtkräfte der Sterne systematisdr zu hoch ausfallen, und daß dieser

Widerspruch behoben werden kann, wenn man

eine genügende Menge Wasserstoff zuläßt. Man
könnte vielleicht meinen, daß die Erklärung

des Widersprudis mit Hilfe des Wasserstoffes

damals hätte aufgegriffen werden können.
Aber bald clanada lag die Atomph->sik in den
Geburts^cehen einer Umwälzung, indem die
ältere Theorie clurdi die Wellenaiedianik ersetzt
^vurde; und bevor nidit das Absorptiousgesetz

der Röntgenstrahlen auf Grund der neuen
Iheorie neu untersudat war, stand es nidit fest,
ob nidit der Widerspruch aus dieser Quelle
1-^äine. Schrittiveise sdieinen alle Zweifel geklärt
zu sein, und wir sind offenbar genötigt, die

dringt und augenscheinlich

von außerhalb

daß sie ihren Ursprung in inneratomaren Vor
kosmischen Wolken unserer eigenen Mildistraße
oder anderer Mildistraßen ereignen. Man hat
sie entwederder Umwandlung von Wasserstoff
in bestimmte andere Elemente oder der \'er-

niditung von Elektronen und Protonen zugesdirieben. Versuche, den Vorgang, durdi den
sie entstehen, im einzelnen festzustellen, sind
davon abhängig, daß wir clie Energie eines ein
zelnen Strahls kennen, und diese konnte bis
vor kurzem nur . aus Messungen ihrer Durch-

clringuugsfähigkeit ermittelt Acerden. Es stellt
sidi jetzt heraus, daß clie Energie der härtesten
'Strahlen weit untersdiätzt wurde, so daß die
früheren Beredinuiigen nadigeprüft werden
müssen. Wenn ein kosmisdier Strahl in einein

Stoff gebremst wird, so erzeugt er mandimal
einen ganzen Sdiauer von Elektronen und Posi
tronen. Diese können einzeln in einer Wilson
kammer siditbar gemadit werden, und clie

Energie, mit der sie ausgesdileudert wurden,
kann gemessen werden. Die kosmischen Strah
len geben uns nodi ein großes Rätsel auf; im

Erklärung durch den Wasserstoff gelten zu

Hinblick

lassen. Es hat sidi überdies auch aus der Dculaiig der spektroskopisdien Beobaditungen er

sdieint es aber jetzt unmöglidi, ihnen einen
inneratomaren Ursprung ziizusdireiben. Es ist
klar, daß sie nidit aus dem heißen Sterninnern

geben, daß sidi an der Oberflädie eines Sterns
außerordentlich viel Wasserstoff befindet."
Rätsel lueifter Zinergsterne.

!,Mun nimmt jetzt allgemein an, daß. der

Sirius-Begleiter ein Beispiel eines Sterns mit
einer Dichte ist, die 2000mal größer ist als die
des Platins. Eine Zündholzsdiaditel mit diesem
Stoff Avürde zu ihrer Hebung einen Kran er
fordern, denn sie würde etwa eine Tonne
wiegen. Der dichte Stoff liegt in einer soldien

liefe unter der Oberfläche, daß die darüber
lagernde Materie einen ausreichenden Druck
ausübt. An den Schichten, die wir tatsächlidi

sehen, ist nichts Ungewöhnliches.
Die

überdiditen

Sterne sind

als

weiße

Zwerge bekannt. Wahrsdieinlidi sind sie im
Weltenraum ziemlidi weit verbreitet. Da sie

auf ihre außerorclentlidie Energie

kommen können, denn sie könnten keinen erheblidien Teil der Dicke des Sternes clurdihiufen. Sie müßten deshalb diffuser Materie

zugesdirieben werden, clurdi clie sie sidi praktisdi frei würden bewegen können."
Und nnis ist zioischen den Sternen?

Bis vor ungefähr zehn Jahren hatten die
.'\strononien nodi keinen recht befriedigenden
Beweis für das Dasein kosmischer Wolken,

denen Ecklington in seinem Buch ein ganzes
Kapitel widmet. Er meint:
„Es war wohl auf jeden Fall unwahrschein
lich, daß sidi der interstellare Raum als völlig
-) Lieber neuere Entdeckungen weißer Zwerge
ist im „Weltall" Jg. 34, S. 69, berichtet worden.

— 64 —

leer erweisen würde. Die Natur verabsdieut
das Leere; audi müssen wir erwarten, daß ein
zelne Atome von den Sternen und Nebeln entweidien und sidi in den weiten Bereidien des
Raumes verlieren, so wie sidi in einem leeren
Raum Staub sammelt. Wir nehmen im allge-

meinen an, daß sidi die Sterne aus einem Urnebel verdiditet haben, der die ganze Milch
straße umfaßte, und wir können beredinen, daß
die Verdichtung den Raum zwisdien ihnen nidit

ganz von Stoff befreit haben kann. Daher ist
zu erwarten, daß wir das Weltall ,ein wenig

dunstig vorfinden, sei es clurdi allmählidie An
sammlung von Dunst, oder weil es zu Beginn
nicht gründlich gereinigt worden i.st. Allerdings

Wolke aber trifft ein Atom ein anderes nur

etwa einmal in einem Jahr. Da Zusammen
stöße so selten erfolgen, ist ein Wärmeverlust,
wie-er bei geivöhnlichen festen Körpern auftritt,
in der kosmischen Wolke praktisch ausge
schlossen,"

Messung von Spiralnebelentfernungen.
„Wie messen wir die Entfernung von Milch
straßen? Um einen Anfang zu macJien, können
wir zunächst einmal einige der hellsten Sterne
in den nächstgelegenen AJilchstraßen photo-

graphieren. Infolge ihres großen Abstancles
erscheinen sie sehr schwadi. Ihre geringe Hellig
keit ist ein Maß für ihre Entfernung, voraus

wird ständig ein wenig rein gemacht. Die

gesetzt, daß wir wissen, wie groß ihre Leudit-

Sterne laufen "^vie himmlisdie Zimmermädchen
hin und her und saugen durch ihre Gravitation

kraft ist, und unter der weiteren Voraussetzung,

die umgebende Materie an. Aber im Vergleidi
mit der Größe des Raums, der gereinigt werden
soll, ist die Zahl der Staubsauger allzu gering,
und wir können berechnen, daß es bei diesem
Verfahren mindestens 10 000 Billionen Jahre

alle Kraftwagen mit Scheinwerfern der gleichen

dauern Avird, bis das himmlische Großreine

daß sich kein Dunst dazwischen lagert. Wären
Lidrtstärke ausgerüstet, so könnte man die Ent
fernung jedes einzelnen Wagens angeben, Avenn

man die scheinbare Helligkeit der SdieinAverfer

sorgfältig mißt. In den Milchstraßen gibt es
viele SdieiiiAverfer, und unter ihnen erkennen

machen beendet ist.
DasMerkisrürdigste an der kosmischen Wolke

Avir einige, von denen Avir wissen, daß sie eine

ist. daß sie außerordentlich ivarin ist. Man

Cepheiden, eine bestimmte Klasse von A'erän-

interstellaren Raumes. Es trifft durchaus zu,
daß in großer Entfernung von der Sonne in
einer normalen Gegend unserer Milchstraße die
Temperatur eines festen oder flüssigen Körpers

straßen einen Stern beobachten, der sich nadi
Art der Cepheiden mit einer Periode von zehn
Tagen verändert, so sdilagen Avir in unserem
Verzeichnis die Leuditkraft einer Cepheicle mit
einer zehntägigen Periode nach — berechnet
nadi Messungen an Sternen in unserer nädisten
Umgebung — und daraus kann dann die Ent
fernung der betreffenden Milchstraße im Hand
umdrehen beredinet Averclen, Auf diese Weise
hat der Astronom Hubble die Entfernung von
einigen der uns nächsten Mildistraßen ge-

bestimmte Leuchtkraft besitzen, nämlich die

spridit oft A'on der außerordentlichen Kälte des clerlichen Sternen. Wenn Avir in einer der Mildi-

—270° C betragen, also nur um 3° über dem

absoluten Nunpunkt liegen würde. Aber die
diffuse Wolke bringt es auf Grund ihrer Be

schaffenheit fertig, unter den gleidien Beclinffungen warm zu bleiben. Jeder Bezirk des
Raumes ist mit einem gewissen Betrag von
Wärmestrahlung erfüllt, die von den Sternen
ausgestrahlt Avircl. Sie ist etwa der Wärme
ojeich die eine Kerze in einem Abstand von
100 AJetern erzeugt. AJan kann sich vorstellen,
laß man es ein wenig kühl hätte, wenn man es
^ äffen wollte, da draußen im Weltenraum zu
,fl sidi an einer 100 AJeter entfernten

sitzen um
}Cpv7C zu

rmen. Wenn der menschliche Kör-

messen."

Eddingtons Meinung über den Begriff de'-

Mdchstraßenflucht und die geheimnisoolle
ISaiurkonstanfe.

Bekannt ist, daß sidi alle fremden Milch
straßen von uns weg bewegen; man spridit von

die ^lesamlc Wärme aulspeicliern könnte, der Fliidit der Spiralnebel, „Die Flucht cler
bedeutet aber ni'dit, daß sie sich
er Afinute für Minute von der Kerze Mildistraßen
gerade von uns besonders abgestoßen fühlen.

' f-iiifft SO würde ihm schließlich ivarm werAber die Materie ist so beschaffen, daß
,'i) ihr enthaltene Wärme wieder von

Nicht, daß sie gerade unsere eigene
mieden. Dazu ist sie nicht Aviditig genug. AVenn
wir das aus cler Erfahrung geAvoinieiie Gesetz,

^■"li gibt, und Gewinn und Verlust gleichen sich nadi clein die Radialgesdiwindigkeit der Ent
sobald die Temperatur auf 3° über dem
^]'soluten Nullpunkt gestiegen ist. Das diffuse fernung proportional ist, genau bedenken, so
wir, daß sidi die einzelnen Mildistraßen
f'„jnisdie Gas hat aber eine geringere Alöglieh- sehen
audi
voneinander
ebenso entfernen, Avie sie sich
m,'t die angesammelte Wärme wieder abzu- von unserer Milchstraße
entfernen. Es vollzieht
g n L)ie Wärmeseiner
einesTeilchen,
Gases besteht
der sidi eine gleidiförmige Aufblähung
oder Deh
P^^^>gungscnergie
und dieinMögI

«it von dieser Energie et\\ms zu verlieren,

1
besten

nur während
Ju dereines
ImftZusammenstoßes
erleidet jedes

Jeih^® «

unter den geivöhnlichen irdischen Beeinige tausend Alillionen Zusainmendiugnng . i . Sekunde! In der kosmischen

Stöße Jn .Rcicj

nung des ganzen Systems.

Der Begriff des sich ausdehnenden Weltalls
scheint das Gebäude cler Physik wie eine luftige

Zinne zu krönen. Vielleicht erinnert er mit
seinen phantastischen Seltsamkeiten audi eher
an jene Ornamente, die man an gotischen

K- ■« : >;<
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Domen findet.

Idi für mein Teil sehe in ihm

weder eine Zinne nodi ein bloßes Ornament.

Idi halte ihn für einen der Grundpfeiler des
Bauwerks. Das, was hinter dem Phänomen der
zurüdcweidienden

Mildistraßen

wirksam

heißt die ,kosmologisdie Konstante'.

ist.

Sie ist

auf den Weg begeben, sdiließlich denen begeg
nen, die in der entgegengesetzten Richtung aufbradien. So begegnen jetzt in der Wissenschaft

die Astronomen, die ausgingen, das unbegreiflidi Große zu sudien, den Physikern, die auf
die Sudie nadi dem imbegreiflidi Kleinen aus-

aber nodi hinter sehr vielem anderen wirksam.

gingen.

Vor einigen Jahren kam idi zu der sidieren
Ueberzeugung, daß wir mit diesen astronomisdren Entdeckungen in den äußersten Fernen

Die kosmologisdie Konstaute, die wir aus
der Bewegung der Mildistraßen beredinen,

des Weltenraumes den Sdilüssel zum Geheim

nis der Protonen und Elektronen gefunden
haben. Alles, was ich seither auf diesem Gebiet
habe erarbeiten können, bestärkt meine Ueber

zeugung.

Im sphärisdien Raum müssen die

jenigen, die sich in einer bestimmten Riditung

können wir audi aus den im Laboratorium,
ermittelten Eigensdiaften der Protonen und
Elektronen beredinen. Auf diese Weise ver

fügen wir über zwei unabhängige Bestimmun
gen cler kosmologisdien Konstante, die sich
gegenseitig so gut bestätigen, wie man es irgend
erwarten kann."

Der gestirnte Himmel im Februar und März 1936.
Von Günter Archenhold.
(Mit Sternkarten und Karton des Laufes von Sonne, Mond und Pianoten für beide Monate.)

Bei dem milden Wetter der vergangenen

Monate inödite man es kaum glauben, daß wjr
eigentlich mitten im Winter stehen; und doch
lehrt uns ein Blick auf den Sternenhimmel, daß

Wegen cler Bewegung der Sonne ist die Bahn
kurve, die die Ei*cle im Raum ausführt, keine
Ellipse, sondern sie ist eher einer sdirägen
Wendeltreppe vergleichbar. — Es ist sehr gut,

Ende entgegengeht. Sdioii zeigen unsere Stern

daß wir keinen Sinn besitzen, der uns diese
Bewegungen verspüren läßt. Nur feinste astro-

karten den Orion auf cler Westseite des Him
mels, und auf cler Ostseite künden herauf

nomisdie Messungen können uns von ihnen
Kunde geben.

die Herrsdiaft cler Winterbilder bereits ihrem

steigend Löwe, Wassersdilange und Jungfrau

den nahenden Erühling an. So kann cler wis

sende Sternfreund an cler wediselnden Gestirnuiig den Jahreslauf cler Erde um die Sonne
erkennen.
Kehrt die Erde nach y\,blauf eines Jahres

wieder an denselben Raumpuiikt zurück? Wenn
wir an die cllipsenförmige Erdbahu denken, so
ist man geneigt, diese Frage mit ja zu beant

Die Planeten.
Merkur ist im Februar und März nicht
siditbar. Er steht redits von cler Sonne und

erreidit am 26. Eebruar seine größte, westlidie
Abweidiung. Da aber dann in unseren Breiten
cler Tierkreis in den Morgenstunden sehr fladi
über den Horizont verläuft, lohnt sidi selbst die

worten; und clodi wäre dies nidit riditig. Denn

Aufsuchung mit einem Fernrohr kaum. Günstig

unsere Sonne steht ja iiidit still, sondern zieht
selbst, alle Planeten dabei mitnehniencl, eine

steht Merkur erst iviecler Ende April am Abcncl-

weite Bahn clurdi den Weltenrauni. Nidit ein

Zentralkörper ist es, der die Sterne um sidi
kreisen läßt, sondern der Schwerpunkt des ge
samten Milchstraßensystems ist als-Mittelpunkt

cler Bahnellipsen cler Fixsterne anzusehen. Bei

himmel.

Venn s leidet wie Merkur unter cler un

günstigen Ekliptiklage. Wegen der größeren
Helligkeit ist Venus aber trotzdem kurz vor
Sonnenaufgang am südöstlidien Horizont zu

erspähen. Mit Ablauf des März jedoch endet
ihre Sichtbarkeitsperiode als Morgenstern, und

dmi großen Umlanfszeiten der Fixsterne um
diesen Zentralpunkt — für die Sonne wird die
Umlaufszeit auf einige hundert Millionen Jahre

wiedersehen.

geschätzt — ist es allerdings sdiwicrig, genaue

Mars kann bis zu seinem gegen 20'" erfol

Einzelheiten über ihre Bahn anzugeben, und so

genden Untergang am süclwestlidien Abend

können wir auch nidit sagen, ob die Sonne mit

samt cler Erde überhaupt jemals wieder in die

Nähe ihres jetzigen Standpunktes kommen
wird.

Die Wahrscheinlidikeit spridit dafür,

erst Ende August werden wir sie als Abendstern

himmel gesehen werden. Seine Siditbarkeitsclauer nimmt von 1% Stunden auf
Stunde
ab. Die Wanderung des Planeten clurdi die
Sternbilder ist redit sdinell; aus dem Wasser

daß streng genommen die Erde niemals dorthin

mann (wo sich audi Saturn aufhält) läuft er

zurückkehren wird, wo sie einmal gestanden hat.

durch die Fische in den Widder.
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Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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über den südlichen Horizont. Ueber die Bewe

gungen und Verfinsterungen seiner 4 hellen
Monde geben wir folgende Uebersiditen:
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O
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31 O
O

28
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14
4
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1 @34

März

Die Stellungen der Monde sind in ihrer Reihenfolge so an
gegeben, wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr er

432 O 1
431 02

134
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4
41

M. E. Z.
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16

43 O 12
4312 O

O
2 O
12 O
3 O
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4
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4
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März
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12
4
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tar'es

Verfinsterungen
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6 h 45™

m

'ca,

.MI;

'i •

M19 Ii
<

J u p i te r geht anfangs um 4^^^, zuletzt um
1" auf und kann bis zum Beginn der Morgen
dämmerung gesehen werden. Er hält sich im
Sternbild des Schlangenträgers auf, und da
seine südliehe Abweidiung vom Himmelsäciuator 22h!° beträgt, so erhebt sich Jupiter nur 15°

Verfinsterungen
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32 O 14

scheinen. Jupiter selbst ist durch einen Kreis dargestellt. Steht
der Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis
hineingesetzt; befindet er sich hinter Jupiter, oder wird er durch
den Schatten des Planeten verfinstert, so Ist seine Ziffer fort
gelassen.

Saturn, der anfang.s unfern vom Mars zu
finden ist, leuditet des Abends nur noch kurze
Zeit am südwestlichen Horizont. Am 1. Februar
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In der nachfolgenden Tabelle sind die
^^"icIltigsten■ Angaben über den Sonne-nlauf zu-

geht er um' t93-'4'' unter; da sidi die Uutergaugszeit täglieli um 3h;"' verfrüht, verscll^vindet der
Ringpianet bald in der Dämmerung und ist vom

samnicnsestellt.

17. Februar an nieiit .mehr siehtbar.
Aufgang

B

Uranus, im Sternbild des Widders, ist am
besten in den frühen Abendstunden zu beob
achten. Er steht am 15. Febr. in Rekt. = 2''0'",5,

rt

Q

Dekl. = +11°4'5', und am 15. Alärz in Rekt. =
2''4"',6, Dekl. = +12°9'. Sein Untergang findet

für Berlin
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Hiramelskugel und überschreitet den Aecpiator.

Die Tage werden bei uns länger als die Nächte;
der astronomische Frühling beginnt.
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15. Januar auf der Osthälfte der Sonne

für den Monat März 1956.

"b

18

Steruzeit
Bert. Mittag

Die S 0 n n e 11 f 1 e c k e n t ä t i g k e i t hat
im Verlauf des Januar etwas nachgelassen.
Mehrere Fleckengebiete, die in clcii Vormonaten
verfolgt werden konnten, haben sidi aufgelöst.
Die am sdiönsten entwickelte Gruppe, die hier

Die Sonne strebt schnell in ihrer Bahn
aufwärts. Am 20. März verläßt sie die stiellidie

9''

14

56
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s

57
7
17
26
35
42
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m

— 13 37
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m

mittlere Zeit

50
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mögiiehkeiten. Sein genauer Ort im Sternbild

11b

h

16
16
17
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29.

12'"

M.E. Z.

7

zur Sonne und" bietet daher beste Bcobachtungs-

Der Lauf von Sonne und Mond.

29

1

7

11

19ekl. = +6°29'
Dekl. = +6°48'.

m

36
6

20.
25.

15. I^ebr.; Rekt. = ll"9"',9,
15. März: Rekt. = ll''7'",0,

E.Z.

h

Zeitgleichg.
wahre minus

25
15

N e p t u n kommt am 6. .\4ärz in Opposition

des Löwen ist;

Untergang

Dekl in.

3

4b

5h

2.h

-30'

Qh

68

Die Hauptphasen des Mondes fallen auf

beobaditet wurde, konnte leider der sdilediten
Witterung wegen erst bei ihrem Verschwinden

folgende Daten:

am Westrand wiedergesehen werden.

Vollmond:

Infolge der Neigung der Sonnenadise gegen
die Erdbahn sehen wir augenblicklich mehr auf
die Südhälfte der Sonne. Der Mittelpunkt der

Letztes Viertel:
Neumond:
.
Erstes Viertel:

6%"

März 8.

12%'*

Febr. 7.

„ 15. 16%
„'22. 19%
„ 29. 10%"

„ 16. 9%
o5%
29. 22%"

Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes
für Berlin sind folgende:

Sonnensdieibe hat am 15. Februar eine helio-

grapkisdie Breite von —6°,8, am 1. März von
—7°,2 und am 51. März von —6°,6. Der Posi
tionswinkel der Sonnenadise beträgt an den
gleidien Tagen —17°,1, —21°,6 und —26°,2; das
Minuszeichen bedeutet, daß das Nordende nach
Westen geneigt ist.

■

Mond-

tl
V

Ii.

Aufgang
ü5

1

Der Mond, dessen schmale zunehmende

2
3

Sichel in den kommenden Monaten am besten

4

beobachtet werden kann, weil die Ekliptik na<h
Sonnenuntergang am steilsten aufsteigt, gibt

5

Sa
St
Mo
Di
Mi

Do
7 . Fr
8
Sa
9
St
6

Gelegenheit, einige besondere Beobaditmigen
anzustellen. Zunächst ist es von ganz allge
meinem Interesse, wieviel Stunden nach Neu
mond der Erdtrabant zum erstenmal gesehen

10
11

12
13

werden kann. Bei den sidi nadi dem Monde
richtenden Festen der Mohammedaner zum Bei

spiel ist nicht unser kalendarischer Neumond,
sondern der Tag der ersten Beobachtung des
Neulidits maßgebend. Darüber hinaus bietet
die schmale Sidiel noch eine besondere Eigen
tümlichkeit: sie sdieint nidit vollständig zu sein,
sondern mandimal nur % der Mondrundung zu
umspannen. Beobaditungen des Oeffnungs-

Mo
Di

Mi

18

Di

19

Mi

20

Do

21

Fr
Sa
St
Mo

winkels sowie solche über die Intensität des

sekundären Mondlichts — das ja bekanntlich
durdi von der Erde zurückgeworfenes Sonnen
licht hervorgerufen wird —• sind für den Himmelsfreund dankbare Aufgaben.
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Im Februar und März finden folgende Bedeckungen heller Fixsterne clurdi den Mond statt:
Name

Jan.

Gr.

Rekt. 1936

Dekl. 1936

£
Febr.

M. E. Z.

o Leonis

12,4

6,1
6,3

13,1
21,7

+ 24
+23

0

5.1

8,5

+ 17

46
22
51

3,8

9 37,7

+ 10

Iii

0,1

— 24

33

54,4

+20
+ 22
+23
+ 24

59
1
29

6.0

— 23

23

23

47

10,6

35

45,5
32,5
22 16,5

97
79
89

10,6

E

23
3
3

91

14,6

327

14,6

E
E

A
A

23

E
E

20

50 B. Scorpii

6.4

27.
28.

47 Arietis
.33 Tauri
161 B. Tauri
315 B. Tauri

5,8
6.0
6.5

3

53.3
57,1

6,3

4

52.4

103
412
17
18
42

5,5
6.0
6,4
6.1
5.1
6.2

5

4,2
53,0

+24

11

5

-I- 24

15

E
E

14

42.5

— 20

54

A

0
20
0

14
15

43.6
36,5
41,8

— 21
— 23

3

A

1

37
31

A

2

E

23

29.

Hilfsgrößen

Mond
äner

E
E

16.

28.

Win
kel

b

h

8 Gominorum
9 Gcminorum
3.
4. .36 B. Geminorura
Cancri
6.
3.

7.

Zeit für
Berlin

16
2
3

25

E
E

6

19
21
19

25
15

4,5

42,5
40
19

10,8
12.8

22.9
5,0
114
6,0
125 ' 6,1

359
87

60

7,0

93
57

7,2

— 2,0
-1,2
-0,1
-0,6
-1,3
-1,0

+ 1,3

— 0,8
— 1,1
— 0,3
-1,6

-1,2
— 2,0
— 2,5
+0,8

+ 0,1
-1,8
-1,2
-1,7
-1,2

- 1,4

+0,7

-2,3

— 1,2

— 1,3

— 1,6
+ 1,2
-1,4

März
1.
1.

13.
13.
14.
27.

Tauri
B. Tauri
G. Librae
G. Librae
Librae

300 B. Tauri

4

+23

E = Eintritt, A

53,5
22,5
50,5
29,5
40
U

269
258
293
142

8,0
19,2
19.2
20.3

4,7

+ 1,0
1.3

1.4
+ 0,5

Austritt.

Die Hilfsgrößen a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für ganz Deutsdiland zu

berechnen. Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (13°,1 —X)-hb (cp — 52 ,4) hmzufügen, wobei A und cp die geographische Länge uud Breite des Beobachtungsortes bedeuten.
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Der Stornonhimmel

15. März 21",

am 1. März 22''

31. März 20h.

X''
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(Polhöhc 52K°)

Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Hiinmelserscheinungen.
Febr. h
1. 3
3. 23
3. 24
4. 0
4. 4
6. 4
6. 21
7. 22
10. 2
11. 19

Fehl•. h

Algol im kleinsten T.icht.

Bedeckung von 8 Gominorum.
Bedeckung von 9 Gominorum.
Algol im kleinsten Licht.

Bedeckung von 36 B. Gominorum.
Bedeckung von C' Cancri.
Algol im kleinsten Licht.

Bedeckung von o Leonis.
Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
Mond

in Erdferne (scheinbarer Durch

messer 29'31", Horizontalparallaxe 54'4").

12. 18

Merkur stationär.

16.
17.
20.
20.
21.
23.
23.

Bedeckung von 50 B. Scorpii.
Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.
Venus in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.

24.

6
16
11

23
5
14
23

2
24. 22
26. 6

Algol im kleinsten Licht.

Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
Mond in Erdnäh(> (scheinbarer Durch
messer 33'19", Horizontalparallaxo Gl'3").
Algol im kleinsten Licht.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.

Merkur in größter westlicher Abweichung
?6°51'.

26. 22
26. 23

l'ranus in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.

27. 20

Bedeckung
Bedeckung
Bedeckung
Bedeckung

28.
28.
29.
29.

20

22
19
19

von
von
von
von

47 Arietis.
33 Tauri.
161 B. Tauri.
315 B. Tauri.

Algol im kleinsten Licht.

Marz h

1.

1

1. 20
3. 14
6. 4
8. 7
10. 5

Bedeckung von lt)3 Tauri.
Bedeckung von 412 B. Tauri.
Satui'u in Konjunktion mit der Sonne.
Neptun in Opposition zur Sonne.
Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
Mond in Erdferne (scheinbarer Durch

messer 29'28", Hoi'izontalparallaxe ■53'58").
13.

13.
14.

15.
16.
18.
20.

1

Bed(H'kung von 17 G. Lihrae.

Bedeckung von 18 G. Lihrae.
Bedeckung von 42 Libi'ae.
4 Algol im kleinsten laicht.
6 Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.
0 Algol im kleinsten Licht.
20 Sonne tritt in das Zeichen des Widders;
Frühlingsanfang.
2

3

V.-

70

März h

März h

Algol im kleinsten Licht.
13 Venus in Konjunktion mit dem Monde.
5 Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
6 Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
18 Merkur in Konjunktion mit Saturn.

23. 10

20. 21
21.
22.
22.
22.

Mond

in

Erdnähe (scheinbarer

Durch

messer 33'32", Horizontalparallaxe 61'26").
24. 18
25. 9
27. 23
30. 99

Mars in Konjunktion mit dem Monde.
Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
Bedeckung von 300 B. Tauri.
Venus in Konjunktion mit Saturn.

AUS DEM LESERKREISE

Der Gang der völlig wolkenlosen Tage zu Podersam (Böhmen)
in den Jahren 1931—1935.
Um etwas über günstige Beobachtungsmöglich
keiten, soweit sie wenigstens teilweise vom
Wetter abhängen, zu erfahren, suchte ich aus den
Terminbeobachtungen des letzten Jahrfünfts je
weils die Beobachtungsstunden heraus, die gänz
lich frei von Bewölkung waren. Da ich einen
nach allen Seiten freien Gesichtskreis habe, so
war Himmelsbedeckung „0" nicht schwer festzu
stellen. Ich brauche wohl nicht erst besonders zu

betonen, daß die wolkenlosen Termine nicht aus
nahmslos

die

besten

Beobachtungsverhältnisse

mit sich bringen. So kann beispielsweise bei
Böenwetter, das sich durch große Luftunruhe
auszeichnet und sich

daher für stärkere

Ver

größerungen bei flächenhaften Himmelskörpern
(Planeten) kaum eignet, ganz gut „0" vorkommen
— besonders am Abend —; meist wird aber eine

1931

Monat

7'i

XI

—

XH
Jahr

3
47

Monat

7h

19 32

14h

21'> Tage

7"

14h

21h Tage

—
2
31

5
2
73

3

2
—
21

8
1
72

—
1
15

58

19 3 3

1934

14h 21h Tage

III
IV

4

4

V

3

1

5

3
16
3
3

VH
VHl
IX

3
2

1
1
2

6

X
XI

XH
J ahr

3
5
36

1
6
29

7
6
56

1
3
15

7"

Monat

38

1

—

—

II

—

—

Ebenso er

innere ich mich an eine Plejadenbedcckung durch
den Mond, die nur durch völlig wolkenfreien

IV
V

Horizont und auch da nur im Fernrohr zu beob

VI

achten war. Beide Objekte standen nur wenige

VH

Monat
1
11
HI

IV
V
VI

VH
VIH
IX
X

7"
3
—

10
6
8
5
2
4
2
4

2

~4

1
10
5
3
1
2

3
15
6
5
7
5
5
5
11

—.

—

5

1
—

5
2
1
1
1
.—

—

3

7t'
5

6
9
3
5
8
6
11
2
—

—

5

—

5
2
2
7
2

VIH

Grade über dem nordwestlichen Gesichtskreis.

193 2
14" 21" Tage
3
4
3
1
7
1
2
3
11
7
1
5
2
2
6
3
5
9
5
5
1
6
7

4

Hl

IX

X
XI
XH
Jahr

—•

—

—

22

2
2

21h Tage
1
2

1
—

9

—

7

—

4
2
1
3
1
14

'

4
2
3
1
43

1
3

1935
14" 21" Tage

Merkurs am

1931
14h 21'' Tage

3
2

1
4
7,
6
4
2
6
3
1

grüßen; man denke nur etwa an die Auffindung

ist der betreffende Tag nicht unter diese Zahl
aufgenommen worden).

4

VI

sein. Immerhin ist wolkenfreier Horizont zu be

Die nachstehende Uebersicht gibt die völlig
wolkenfreien Beobachtungstermine (7, 14 und
21 Uhr Ortszeit), ebenso die Zahl der gänzlich
wolkenfreien Tage (sobald an allen 3 Terminen
„0" verzeichnet war, in der Zwischenzeit aber
vorübergehend Wolkenaufzug festgestellt wurde,

14h

3
1
1

niedrige Stratusbank im Westen zu bemerken

Dämmerungshimmel.

7h

I
II

1
—
11

1
—■

1
—

—

—

—

1
8

1
—

4
4
5
3
4

3
5
1
1
2
33

—

—

1
—

1
—

—

—

—

—

—

■—

2

Aus der Aufstellung ist zu (a-sehen, daß der
Abendtermin bei weitem am günstigsten ab
schneidet, während um 14'' am seltensten ganz
wolkenloser

Himmel

herrschte.

Di(>,

Zahl

der

völlig wolkenlosen Tage hat sich von 1931—1935
ständig verschlechtert und Ist üb(!rraschend klein.
Dies hängt mit dem angelegten strengen Maßstab
zusammen. Weitere Untersuchungen über die
Verteilung der Himmelsklarheit werde ich nach

.—

—

—

dem

Vorliegen

einer

vollständigen

10jährigen

Beobachtungsreiho (Mai 1936) untersuchen.
Meteorologische Station.

.—

—

Gerhard

—

Schindler.

KLEINE MITTEILUNGEN
Ein unerwarteter Meteorstrom wurde auf der

Sternwarte Sonneberg in Thüringen am 1. Sep
tember 1935 kurz vor Anbruch der Morgendämme

rung von C- Hoffmeister und A. Teichgraeber fest

gestellt. Beide Beobachter hatten während der
Nacht vom 31. August zum 1. September wie üb

lich Sternschnuppenzählungen vorgenommen, als

sie kurz nach 2'' morgens eine erhebliche Steige-

vj

- "1 —
i'ung der Meteorzahl ünd das Auftreten eines aus

Beobachtungszeit

geprägten Ausstrahlungspunktes bei den Sternen
V und T Aurigae (Fuhrmann) bemerkten. Kurz

Wahrscheinlich ist also der Kiess'sche Komet in

vor

morgens gehörte die Hälfte aller Stern

schnuppen zu

diesem „Aurigiden" genannten

Schwärm; in einer Stunde waren es etwa 20. Die

Fortsetzung der Beobachtung bis in die helle
Dämmerung hinein schien noch eine Steigerung
der Tätigkeit anzudeuten, wenngleich zuverlässige
Zählungen nicht mehr möglich wai'cn.
Bemerkenswert ist, daß von den beobachteten

Aurigiden 48 %, von den anderen, nicht zum
Schwärm gehörenden Sternschnuppen nur 18%

ein

wenig

verschoben

hat.

einer schon weit vorgeschrittenen Auflösung be
griffen, so daß ihm der jetzt, 24 Jahre nach der
Beobachtung des Kometen selbst, festgestellte
Meteorstrom doch noch zugeschrieben werden
kann.

G. A.

Ergebnis unseres Phofowettbewerbs anläßlich
der letzten Mondfinsternis. Die Mondfinsternis

am 8. Januar d. J. spielte sich in Berlin wie in
weiten Teilen des Reiches hinter einem dichten

Schweife zeigten. Hoffmeister schloß hieraus auf

Wolkenvorhang ab. Auf der Treptow-Sternwarte
setzte gerade zu dem Zeitpunkt, als der Mond in

einen kometarischen Ursprung der Meteore, da
die Schweifbildung augenscheinlich eine allge

schauer

meine Eigenschaft der Kometenreste darstellt.

Phase erschien der teilweise verfinsterte Mond

Die Dauer der Schwarmentfaltung dürfte nur
sehr kurz gewesen sein, da weder am Vortage
noch in den folgenden Nächten Aurigiden be
merkt wurden. Die kurze Zeitdauer wird auch

dabei mitgesprochen haben, daß der Schwärm in
früheren Jahren noch nicht bemerktWurde; es
besteht jedoch auch die Möglichkeit, daß er in
diesem Jahre zum erstenmal aufgetreten ist.
In der Beobachtungsnacht war der Himmels
grund normal dunkel. Dagegen wurde in der

Nacht vom 1. zum 2. September eine Erhellung
beobachtet, die vor Mitternacht im Norden begann
und sich nach Mitternacht über den ganzen Him
mel erstreckte. Von Hoffmeister*) war bereits

fiüher festgestellt worden, daß solche Aufhellun
gen des Himmels mit dem Zeitpunkt des Zusam
mentreffens der Erde mit den Ueberreston eines

Kometen im Zusammenhang stehen.
Noch von einer zweiten Sternwarte liegen Mel

dungen über den neuen Sternschnuppenschwarm
vor. Von einigen Mitgliedern der tschechischen

astronomischen Gesellschaft, die auf der Stefanik-

Sternwarte zu Prag Meteorbeobachtungen an

stellten, wurden zwischen 2'> und 4'' morgens
Aurigiden gezählt; auch hier lag das Maximum

den

Erdschatten
ein, und

eintreten
während

sollte, ein

Regen

der zunehmenden

nur für kurze Augenblicke durch schmale Wol
kenlücken. Erst gegen 20''45'" lichtete sich die

Wolkendecke, und obgleich noch Regentropfen
fielen, konnte der Austritt des Mondes aus dem
Kernschatten

von

Direktor. G. Archenhold

mit

dem 4zö]ligen Kometensucher um 20''50'",9 festge
stellt werden. Noch etwa eine halbe Stunde lang
machte sich der Halbschatten bemerkbar.

Günstigeres Beobachtungswetter herrschte nach
den bisher hier eingelaufenen Nachrichten nur im
westlichen und südlichen Deutschland. Die ein

zigen Reihenaufnahmen der Mondfinsternis sind
uns aus Mannheim, Heidelberg und Tailfingen
(Wttbg.) zugegangen, zu denen noch eine Einzel
aufnahme, die das Ende der Finsternis wieder
gibt, aus Bei'lin hinzukommt. Die Beurteilung der
eingesandten Photos wurde in der Zusammen
kunft der Astronomischen Arbeitsgemeinschaft
des „Verein von Freunden der Treptow-Stern
warte" am 21. Januar vorgenommen. Der 1. Preis
wurde Herrn Benno Welsch zugesprochen,
der außerordentlich gut gelungene Aufnahmen
von elf verschiedenen Phasen zwischen 17''45™

Staatssternwarte Prag, die Bahn der Meteore in

und 20h46'" vorlegen konnte. Den 2. Preis erhielt
Herr Eugen K r a u t h , der vier, trotz ungünsti
ger atmosphärischer Verhältnisse recht gut ge
lungene Aufnahmen eingesandt hatte. Der 3. Preis
wurde Herrn Hauptlehrer Fr. Kipp zuerkannt.
Herr Kipp hatte sieben Aufnahmen, die in der

bozug auf die Sonne berechnet worden. Die Bahn

Zeit von 17''55"' bis 20''49'" aufgenommen sind, ein

elemente-haben eine auffallende Aehnlichkeit mit

gesandt. Ein Teil von ihnen zeigt deutlich eine

gegen 4'i. Recht gut stimmen auch die Radiations-

punkte überein (Sonneberg a = 85°, 8 = 40°,5;

Plag a = 87°, 8 = 40°,5). Aus di(!sen beobachtcton Radianten ist von V. Guth, Astronom der

denen des Kometen 1911 II (Kiess). Dieser Komet . durch Wolkenschleier hervoi-gerufene Hofbildung.
hat nach der Bahnbestimmung von E. Hahr eine Auf Vorschlag aus der Versammlung wurde Herrn
Umlaufszeit von 105 000 Jahren. Die Berechnungen Günter Bolz, dem eine Aufnahme in Berlin
stützen sich allerdings nur auf Beobachtungen gegen 20''45'n gelungen Avar, ein Trostpreis zuge
von ungefähr 70 Tagen, und es zeigten sich da

mals gewisse Abweichungen zwischen Beobach

tung und Rechnung, so daß Hahr die Hypothese
aufstellte, daß der bei den Beobachtungen einge
stellte hellste Punkt des Kometenkopfes nicht mit
seinem Schwerpunkt zusammenfällt, sondern
exzentrisch liegt und sich im Laufe der damaligen

*) Vgl. c. Hoffmeister „Leuchtstreifen..." im
„Weltall" Jg. 34, h.2, S. 19.

sprochen.

Herr Hauptlehrer Kipp gibt folgende Beschrei
bung über den Verlauf der Finsternis: „Den Ein
tritt

des Halbschattens konnte ich

nicht fest

stellen, nur nahe der Kernschattengrenze war eine
schwache Verdunkelung durch den Halbschatten
bemerkbar. Die noch erhebliche Verdunkelung

bei der letzten Aufnahme um 20''49™,1 muß haupt
sächlich durch den Halbschatten (der hier bis zu

72 —

Mare Foecunditatis, Mare Tranquillitatis und
Mare Serenitatis herüberreicht) entstanden sein.
Der Schatten selbst war diesmal nicht besonders

dunkel. Die Mare waren noch zu sehen, ebenso
recht gut die hellen Ringgebirge: Aristarch,
Kepler, Manilius, Kopernikus, Tycho mit Strahlen
u. a. Die kupferrote Farbe war ausgeprägt deut
lich. Da der Mond sich an der unteren Grenze des
Erdschattens bewegte, war auch während der

Totalität am Rande (besonders im Süden) eine
gewisse Aufhellung zu bemerken. — Während der
totalen Verfinsterung waren die schwachen Sterne
gut sichtbar, ebenso der Verlauf der Milchstraße.
— Der 20i'10m den Mond bedeckende Wolken
schleier war sehr störend, wenn er auch nicht
immer gleich stark zu beobachten war."
Die nächste bei uns sichtbare Mondfinsternis

findet erst im November 1938 statt, aber schon am

19. Juni dieses Jahres werden wir Gelegenheit
haben, eine teilweise Sonnenfinsternis zu beob

Kleine Planeten im Februar und März 1936.

Außer dem Kleinen Planeten (20) Massalia, dessen
Aufsuchungs-Ephemeride im vorigen Heft des

,,Weltall" zu finden ist, gelangen im Februar und
März noch zwei von den hellel'en Planetoiden in

die Opposition zur Sonne und damit auch in ihre

größte Erdnähe. Um den Besitzern kleiner Fern
rohre unter Zuhilfenahme piner Sternkarte die
Beobachtung der beiden Himmelskörper, der Pla
neten (532) Herculina und (9) Metis, zu ermög
lichen, geben wir nachstehend ihre Ephemeridon:
(532) Herculina
(9) M e t i s
Rekt.

Dekl.

Rekt.

18.10 37
26.10 31
März 5.10 24
13.10 18

,4
,0
,6
,6

28
30
31
32

53
23
35
25

21.10"14m,0 -f32°52'
Opposition Febr. 26.
Größte Helligkeit 8'",8.

März 5. 11 37 ,8
13.11 30 ,1
21.1122 ,4

12 44
13 29
14 5

29.11 15 ,5

14 29

April 6. ll"10ra,0 -f14°39'
Opposition März 13. •
Größte Helligkeit 8"',9.
E. Rabe.

achten. Schon jetzt möchten wir unsere Leser,
darauf hinweisen, daß wir auch dann wieder
einen Photowettbowerb ausschreiben werden.

Dekl.

Febr.lO. 10i'43ni,0 -i-27°12'. Febr.2G. ll"45m,l -|-11°53'

BÜCHERSGHAU*)

Die Schriftleitung.
Bragg, Sir William I-L: Die Welt des Lichtes.

(The Universo of Light.) Aus dem Englischen

Die heliozentrischen Längen für 1936. Wie in
den Vorjahren geben wir auch diesmal wieder die

übersetzt von Günter NagelSchmidt. 222 S. m.
26 Tafeln und 110 Abb. im Text. Verlag Friedr.

heliozentrischen Längen der großen Planeten an.
In Verbindung mit den gleichfalls für jeden Pla
neten mitgeteilten Abständen von der Sonne kann
man ein graphisches Bild vom Sonnensystem ent
werfen, aus dem alle wichtigen Planetenkonstolla-

5,— RM., geb. 6,60 RM.
Wie das Auge eines der kostbarsten Sinnes
organe des Menschen darstellt, so spielt das Licht
im Reiche der Naturforschung eine hervorragende

Merkur

a = 0,39

Venus

Erde

o

1. Februar
1. März

324
131
240

169
219
266

131

1. April

336

1. Mai

142

1.
1.
1.
1.

251

315
2
52

349

100

1. Oktober

162
262
8

150
201
249

1. November
1. Dezember

179

298

271

345

1936

1. Januar
1. April
L Juli
1. Oktober

Mars

a^0,72 a= 1,00 a= 1,52
o

Juni
Juli
August
September

Wirkung

usw. — zu erklären, haben vor allem zwei An-

0

1. Januar

Rolle. Um alle die verschiedenartigen Eigen
schaften des Lichtes — Brechung, Beugung, Inter

ferenz, Polarisation, lichtelektrische

tionen erkennbai- sind.

1
ivoo

Vieweg & Sohn, Braunschweig 1935. Pr. geh.

99
160
191
220

sicbten miteinander gewetteifert: die Wellentheo
rie und die Korpuskulartheorie. Jede galt für eine
bestimmte Zeit als die einzig richtige; aber heute

317
6
24

endet der alte Streit auf eine recht unerwartete
Weise. Die beiden Hypothesen, von denen man
früher annahm, daß sie sich gegenseitig aus
schlössen, müssen miteinander vereinigt werden
Sir William Bragg, bekannt durch seine Ver

42

suche über die Beugung von Röntgenstrahlen und

58

zur Erforschung von Kristallstrukturen, macht

0

250

75

279
309

9J
105

338
8
33
69

119

Verwendung von Mathematik macht er den Leser

132

mit den wichtigsten Erfahrungen des Physikers

146
159

auf dem Gebiete des Lichtes bekannt. Der An
schaulichkeit wegen ist das Werk reich mit Ab

Saturn
Jupiter
Neptun
Uranus
a = 5,20 a = 9,55 a= 19,22 a=:30,11

den Kampf zwischen den beiden Lichtthoorion

zum Leitmotiv seines Buches. Iii allgemeinver
ständlicher Weise und dementsprechend ohne

bildungen versehen, die u. a. viele Versuchsanord
nungen nach Originalphotographien wiedergeben.

Dies werden alle die dankbar begrüßen, die bisher
nicht Gelegenheit gehabt haben, physikalische

0

0

0

O

247
254

341
344
347
350

34
35
36
37

165
166

Braggsche Buch in Anbetracht der guten Ausstat
tung recht wohlfeil genannt werden kann, sei es

166

als Einführung in die Lehre vom Licht warm
empfohlen. Darüber, daß Bragg oftmals selbst bei

261
269

167

Der Planet Pluto, der nur eine geringe Be
wegung zeigt, steht am 15. Mai in einem Abstände
von 40.astronomischen Einheiten, und der Winkel
Frühlingspunkt—Sonne—Planet beträgt 117°.
G. A.

Versuche auszuführen oder mitanzusehen. Da das

Belanglosigkeiten die Namen seiner englischen
Freunde erwähnt, dagegen an anderen Stellen u. a.
Fraunhofer, Kirchhoff, Bunsen und Planck nicht

nennt, muß man allerdings hinwegsehen.

G. A.
*) Alle Werke können von der ,,Aiiskunfts- und Verkaufsstelle
der Treptow-Sternwarte", Berlln-Troptow, bezogen werden.
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Sven Hedins Eindrücke
auf amerikanischen Großsternwarten.
A pn AA'^alter P. S c Ii m a 11) a c Ii.
(Mit einer Abbildung.)

Es fügt sich gut zu dem Gesamthild, das
man sidi von Sven Hedin, dem vielseitig inter
essierten seliwediselieii Forscher macht, ivenii

interessieren, daß der berühmte Asieiiforsdier
audi die einzigartigen Sternivarten der Neuen
AVclt aus eigenem Erleben her kennt, daß er sie

man hört, daß er. der sein halbes Leben lang

auf einer einsamen AA'^anderfahrt clurdi die A^er-

auf bekannten und unbekannten Pfaden die

eiirigten Staaten (1928/29) nadieiuander be

AVeit durclistreifte, Länder und Leute wie kaum

sudite und reidie Eindrücke von ihnen mit nadi

ein zweiter auf Erden kennenlernte und Aben

Hause nahm.

teuer gefährlichster Art unter fdäubern und
libelwollehden Rebellen Asiens durcfdebte, aiidi

Bei Wnlhenhirnmel auf dem

zu den Männern gehört, die unserer wunder

Yerkes-Obserualorium.

baren AVissenschaft von den Sternen die redite

Den ersten Besudi stattete Sven Lledin dem
A'erkes-Observatorium ab, das am Lake Geneva

Gesinnung entgegenzubringen wissen. Bei jeder
sich bietenden Gelegenheit bekennt sich Sven
lledin zu einem aufrichtigen .Bewunderer der

im Staate AVisconsin liegt. Diese von dem ame-

astronomisehen AA'^issenschaft.

Universität Chicago zum Geschenk gemachte
Sternwarte wurde in den jähren 1892 bis 1897
gebaut. Liier befindet sidi bekanntlich der
längste Refraktor Amerikas, ein 19 Meter brenn-

Es sjiridit für

ihn, wenn er, der beim Gastsein in irgendeinem
Land von den Großen dieser AVeit mit Itin-

ladungen geradezu überhäuft wird, keine Ge

legenheit vorübergehen läßt, jene dem Lärm
und der. Unrast des Tages entrückten, der Llimmelsforsdiuiig gewidmeten Stätten zu besuchen

rikanisdien Millionär Charles T. A^ei'kes der

weitiges Fernrohr von 102 cm Oeffnung. Leider
sollte Sven Lledin, in dessen Begleitung sich
neben dem schwedisehen Konsul audi der
deutsche Arzt Dr. Sdimidt befand, an diesem

und mit den Leuten, die dort ihrem lag- und
Naditwerk nadigehen, nicht nur die üblidien
AVorte zu wediseln, wie es sonst jironiinente
Gäste tun, sondern sich mit ihnen stundenlang

sofern Pech haben, als sich der Himmel, der bei
seiner Abfahrt von Chicago so vielversprechend

ersten Sternwartenbesuehsabend in Amerika in

über die aktuellen Probleme der AVissenschaft

aussah und zur Sternwartenfahrt erst verlockte,

zu unterhalten oder gar selbst zu beobachten.
Viele Leser des „AVeltall" und die meisten in
Berlin wohnenden Freunde der Treptow-Stern
warte, die zugegen waren, als Sven Lledin in
Begleitung seiner Schwester Alma vor wenigen

abends nach der Ankunft auf der Sternwarte

mit dichten AVolken bezog, und als zudem nodi
die meisten der dort tätigen Gelehrten, die
Sven Hedin gern gesprochen hätte — unter den

Monaten erst unser Institut besudite, dürfte es

alten Struve aus Pulkowa, der diese berühmte

Assistenten befand sidi auch ein Urenkel des

V

■"TJ| '1

Tr'Wi"7T"

?4

Dyiittstie tleutsdier Astronomen mithin in der
vierten Generation repräsentierte —, an diesem
Abend frei hatten. Professor Frost, der voll

kommen erblindete damalige Direktor, ließ es
sich aber nicht nehmen, seinen schwedischen
.,

jn

Gast lind dessen Begleiter mit allen tedinischen
Einzelheiten des in einem großartigen Kuppel
bau untergebraditen Refraktors vertraut zn
machen, nachdem er ihnen in den erleuchteten

Kästen der Schausäle die herrlichsten Diaposi
tive — Eigenaufnahmen der Yerkes-S fern warte
— gezeigt und erklärt hatte. I^lötzlidi, als man
gerade den geöffneten Kuppelranm betreten

Heclin, der diesmal in Begleitung von 8 Lands
leuten eintraf, begrüßen konnte. Zwei starke
Automobile hatten die Hedinsche Reisegeseil

schaft auf winclungsreidien Landstraßen clurdi
dichte, aus Kalifornienkiefern, Eidien und Wei
den bestehende Wälder bergan gebracht. Wäh
rend unten im Tal schwere Wolken am Himmel

dahinjagten und dichte Nebelschwaden um den
Flamilton-Gipfel Untenwohnenclen das Empor
blicken zur Sternwarte unmöglich maciiten,
schien hier oben noch die Sonne. A^on der herr

lichen, weitgestreckten Terrasse der Sternwarte

hatte, dessen 50 Tonnen schwerer Fußboden mit

bot sich den Gästen eine unbeschreiblicli schöne
Fernsidit. Die Wasser des Stillen Ozeans mit

Leichtigkeit von einem Assistenten gehoben und

der clarüberstehenclen, gerade untergehenden
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Die auf (lein Gipfel des Mount Hamilton gelegene Lick-Sternwarte.

gesenkt wurde, zeigte sich eine l.ücke in den

clunkelroten Sonne bildeten die ferne Begren

Wolken. Es war der Saturn, dessen ruhiges
Planetenlidit zur raschen Fernrohreinstellung
reizte. Doch ehe der Planet eingefangen werden

zung des, Horizontes.

konnte, schloß sich die Lücke wieder, und somit
war Sven Heclins erster auf einer amerikani

schen Sternwarte verbraditer Abend für die
eigentfidie Beobachtung verloren.
(iu(e Suhl Hilf der Lick-Slernionrle.

Nach Einbrudi der Dun

kelheit wurden die Sdiweclen zur Hauptkuppel
geführt, wo ihnen der 14 Tonnen sdiwere Re

fraktor (Objektivclurchmesser 91 cm) zur Ahr
fügung stehen sollte. Diesmal entging ihnen
der Saturn nicht. In wunderbarer Klarheit stand

dieser ferne Erclenbrucler, dessen Kugel und

Ringe nadi Sven Fledins Tagebudibeschreibung
an clie.sem Abend in besonders „bläulichem
Silberglanz" hervortraten, im Gesichtsfeld, des

Der zweite Sternwartenbesuch Sven Fledins
in Amerika galt dem auf dem 1200 Meter hohen
Mount FlaniiIton gelegenen Lick-Observatorium,

Fernrohr.s. Auch drei seiner hellen Monde zeidi-

benannt nadi dem 1876 verstorbenen Stifter
.James Lick. Der Leiter der Sternwarte war
damals Professor Aitken, der mit seiner Frau,

stand ferner noch: der Planet Jupiter, der Stern

seinen A.ssistenten und deren Familien nncl
Dienern — zusammen eine Kolonie von 50 Per
sonen —■ weltabgesddossen hier oben wohnte

und sich daher herzlich freute, als er Sven

neten sidi deutlich ab. Auf dem Programm
clie.ses ersten gelungenen Beobachtungsabends

haufen im Herkules, der schöne ringförmige

Nebel in der Leier und der Doppelstern Albireo
(alles Objekte, die den ständigen Besuchern der
Treptow-Sternwarte gut bekannt sind). Es er
regte Sven Heclins Bewunderung immer wiedei-,

-)■■■
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wie ßdiuell das Feriirolir auf die versdiiedeneu

Liier teilt sich der Weg: rechts geht es zürn

Objekte eingestellt und wie leidit die gewaltige

Hotel, links zur Sternwarte, die 1751 Meter über
dem Meere liegt. Dorthin begab ick midi jetzt,
und idi hatte das Glück, die beiden geeignetsten
Herren zu treffen, die ick mir wünscken konnte,
nämlidi den Direktor der Sternwarte, Dr.
Adams,, und einen seiner 18 Assistenten, Dr.

Kuppel gedreht werden konnte. Erst als in voi'gerüdcter Stunde die eigentlidie Arbeit unter
der Kuppel beginnen sollte, verabsdiiedete man
sieb. Wie ferne Sternfeuer glommen unten in
der Tiefe des Santa-Clara-Tals die Liditer der

Stadt San J ose, zu der es in unzähligeji steilen
Biegungen ^väeder hinabging. Untomvegs madite
die kleine Reisegesellsdiaft einmal halt, um in

Strömberg, der sdion viele Jahre auf dem
Mount Wilson tätig war. Mit der größten Lie
benswürdigkeit zeigten sie mir die großen be

einem Gasthaus Eiswasser und Limonade —

rühmten Reflektoren und die eine Sonnenwarte

Whisky hatten die ■ Reisenden im damaligen
Prohibitions-Amerika alle selbst bei sidi — als

Erfrisdiung zu sidi zu nehmen. Nur Sven Hedin

blieb im Auto zurück. Bezeidinencl ist ein später
von ihm darüber gemaditer Tagebudivermerk:
„Idi hatte den Abend kein Verlangen nadi Erfrisdiungen mehr und wartete claher im Auto,

während sich meine Gedanken — fern aller, so
läclierlicfr unbedeutend ersdreinenden irdisdien
Gesdiehnisse — mit dem Nebelfleck in der Leier
und dem Sternhaufen im LIerkules besdiäftigten."

Auf der Mounl Wilson-Sternmarie.

Ueber den zuletzt erfolgten Besudi des groß

und gaben mir eine Reihe sehr interessanter
Aufklärungen:
Nadidem zum Bau einer Sternwarte in Sücl-

kalifornien Mittel zur Verfügung gestellt wor

den waren, war man sidi darüber im klaren,
daß sie auf einem Berg erbaut werden mußte.
Schon Neicdon hatte ja die Notwendigkeit be
tont, den Sternenhimmel von Höhen aus zu
beobaditen, wo man sich über den schweren
Wolkenniassen befinde und nidit in nennens
wertem Grad von den Sdiwingungen der

Atmosphäre gestört wird. Man suchte lange,
ehe man sidi für den Mount Wilson entschied.
Er erhob sidi in einer Gegend, ivo sidi die

trockene Jahreszeit durdi ihre klare und stille

artig ausgestatteten Mount Wilson-Observato

Luft auszeidinete und wo man an 300 Tagen

riums, das bekanntlich das optisdi stärkste In

des Jahres die Sonne photographieren konnte.
Der Berg, dessen Gipfel über dem San-GabrielTal emporragt, liegt 50 km von der Küste ent

strument der Welt besitzt, wollen wir die

von Sven Liedin damals gemachten aufschluß-

reicken und stimmungsvollen Reiseaufzeichnun
gen selbst spredien lassen: „Mein dritter Stern-

fernt. Anfangs hatte man die Absidit, sidi auf
eine Sonnenwarte zu beschränken, aber der

28. August auf den Mount Wilson. Idi war dies
mal allein, mietete mir ein Auto und fuhr zu-

Plan wurde erweitert, man nahm audi Sterne
und Nebelflecke in das Arbeitsgebiet auf und
stellte sidi das Ziel, durdi das Studium von

nädist eine geraume Zeit clurdi das ungeheuer-

Llimmelskörpern in yersdiiedenen ^ Entn^ick-

wartenbesudi in Amerika führte midi am

lidie Los Angeles, wo neue Lläuserblücke nde lungsstufen die Erklärung für die Eutstc^ lung
Pilze nadi regenreidien Sommern aufgesdiossen und Gesdiichte des Sonnensystems zu fiaden
sind. Wir sausten clurdi Pasaclena, bogen nach
Nordosten ab, erreichten den Fuß des Gebirges
und erklommen einen sehr steilen Weg. Bald

und die Struktur des unendlidien Weltenra iines
aufzuklären. Nadi einem Jahrzehnt war die

sind wir oben in prächtigen Waldungen und
finden es herrlidi, unter den sdiattigen Wöl

18 III hoher Sonnenturm bradite so gute Ergeb
nisse, daß man besdiloß, iiodi einen zweiten,

bungen der Bäume clahinzurollen und der Hitze
und Sdiwüle der Ebenen entronnen zu sein.
Die Aussidit wird allmählidi weiter und weiter,
ein Kamm erhebt sidi hinter dem andern in

45,72 m hohen Turm zu bauen.

Anlage zum größten Teil fertig. Ein erster,

Nadi diesem lenkten Dr. Strömberg und idi

jetzt unsere Schritte. Strahlend wmiß und ele
gant erhebt der schlanke Lurm seine kleine
Kuppel über Iknnen und Kiefern. Wir nahmen

immer leiditeren Farbtönen, und schließlidi er
blickt man clurdi eine Lücke im Norden die in dem offenen Fahrstuhl Platz, der uns auf
letzte Kette, hinter der die Wüste mit ihrer die Llöhe des Turmes bradite. \on dem großen
trockenen, glühendheißen Atmosphäre brütet. Sonnenspiegel, der hier eingebaut ist, wircl das
Unter uns liegt der Nebel wie eine Decke über Sonnenbild über 45 ni in den Turm hinabStädten, Gehöften und Feldern, aber hier oben gewmrfen und dann fast 25 m clurdi einen senkauf den Höhen strahlt die Sonne, und kühle

rediten Sdiadit in eine unterirdisdie Beobaditungskammer mit beständiger lemperatur ge

Winde streidien durch den Wald. Ein graues
Eidihörndien hüpft über den Weg —, andere
Tiere sind nidit zu sehen, und nur selten bcv

lenkt. Eine zw^eite Kammer befindet sich an der

gegnen wir einem Wanderer, der es vorzieht,

aus einer waagerechten Sdieibe aus matt-

auf Sdiusters Rappen zu reiten.
Da, wo die Steigung beginnt, steht ein Zoll
haus. Man bezahlt 75 Cents Wegzoll und findet
dann auf dem Kamm nodi ein Häuschen, dessen
Wäciiter nur kontrolliert, ob mau bezahlt hat,

Erdoberflädie; ihr Beobaditungstisdi besteht

geschliffenem Glas, auf die das Sonnenbilcl
clurdi einen Spiegel auf dem Grunde des
Schachtes nach oben geworfen wird. Man kann
also bec[uem dasitzen und sidi über den L isch
beugen, und das 40 cm im Durchmesser große

' ■;'»V
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Sonnenbilcl auf der mit einem Drahtnetz ver
sehenen Sdieibc studieren und mit außerordent
licher Deutlichkeit die Sonnenflechen sehen.
Das Skelett des Turmes aus Eisen und Stahl

ist mit einer Hülle desselben Metalles umgeben,
die g'leicfisam ein schützendes Gehäuse bildet
und an keinem einzigen Punkt mit dem Skelett
selbst in Berührung kommt. Die Kuppel ruht
auf dieser äußeren Hülle, der Spiegel auf dem
inneren Gestell, eine Anordnung, die den Zweck
hat, dem Einfluß, des Windes entgegenzuwirken.
Auch bei starkem Wind, der übrigens auf dem

mitgeteilt, daß die Teile des Teleskops, die das
Uhrwerk in Bewegung setzen muß, insgesamt

100 Tonnen wiegen, weiter daß, um die Reibung
zu vermindern, das Instrumejit gleichsam in ein
Bad oder auf Kissen aus Quecksilber gesetzt
wurde, ^vas bewirkt, daß nun die Be^vegungen
weicher und leichter ausfalle]i. Die Triebkraft
liefern elektrisdie Motoren, die auch die 600

Tonnen schwere Kuppel drehen und den 6 m

breiten Spalt öffnen und schließen können. Am

ten, um den Einfluß der Temperaturschwan

JVIount Wilson sehr selten vorkommt, ist das

kungen auszuschalten.

Sonnenbilcl clurcfiaus unbeweglich und das ge
ringste Zittern ausgeschlossen."

den Mount Wilson wieder verließ und mit Dr.

Selbstredend wurden Sven Hedin auch die

beiden liditgewaltigen Reflektoren der Stern

warte — jeder ist in einer eigenen Kuppel
untergebracht, einer hat bekanntlich 60 Zoll
(l k> m), der andere 100 Zoll (2/^ m) Durchmesser
— an einem der nächsten Abende, als der Mond

silberhell über den fernen Bergwälclern stand,
zu" einer Beobachtung zur Verfügung gestellt,
und zwar zu einer geruhsamen Betrachtung der
stillen Gebirgswelt unseres Trabanten.
Nächst den geschauten Wundern des , Him

Als Sven Heclin nach erlebnisreichen lagen

Strömberg nach Pasaclena hin unterfuhr, ^suircle
ihm von Direktor Adams noch das auf der Welt

einzig dastehende photographisdie Archiv der

Mount Wilson-Sternwarte gezeigt. Hier hat clas
amerikanisdre Publikum Gelegenheit,

von den Wundern des Himmels zu kaufen. Auch
Sven Heclin wollte eine Auswahl dieser herrlidien Himmelsaufnahmen erstehen. Als er
seine Wahl endlich getroffen zu haben sdiieu,

wurde ihm dann von den schmunzelnden Her
ren der Sternwarte feierlichst erklärt, daß man

mels selbst waren es die Technik der Spiegel
und der Mecfianismus der gigantischen Kup

es sich auf dem Mount Wilson als eine Eiu-e

peln, die Sven Heclin besonders fesselten. Man
weilte zunädist in der Hauptkuppel, die 50 m
im Durchmesser mißt, und die, um Temperaturveränclerungen entgegenzuwirken, doppelt ge

zu verehren. Sven Heclin hat sich gerade dieser

anrechne, ihm den ganzen Stoß als Andenken
Aufmerksamkeit würdig zu erweisen ge^vu ^ ,

indem er diesen prächtigen Himmelsaufnahmen
einen Ehrenplatz in seiner Stockholmer Samm

room gezeigt, wo das mächtige Uhrwerk steht,

lung anwies und sie jedesmal freuclestrah euc
vorholte, wenn in Gesellsdiaft die Rede aiu

das das Telesko)) zwingt, den scheinbaren Be
wegungen der Sterne zu folgen. Es wurde ihm

Amerikas Sternwarten kam.

baut ist.

Auch ^vurcle Sven Heclin der clock-

astronomische Dinge und seine Besuche au

Hipparchs Sonnentheorie.
Von. Dr. Jos. I' H o f m a n n*
(Mit einer Abbildung.)
r

mutlich mit der Wirklichkeit in recht

lünleilun!'-

Hipparch aus Nikaea in Bithynien ist viel
leicht der bedeutendste Astronom des Altertums

überhaupt. Seine'Blütezeit (160—125 vor Ghr.)
fällt in die wissenschaftlich so außerordentlich

nitcr

Uebcrcinstimmung steht. Mit den Kartenent

würfen des Eratosthenes gab er sidi keines^^ egs
zufrieden und tadelte vor allem die unzuvei-

lässigen l'mtfernungsangabcn, die auf SdiiUei-

fruchtbare hellenistische lAuiode. In seiner Ju

.schätzimgen und Marschzahlcn beruhten.
Grund sät z I i ch f or d er tc er die Durchführung

lon

und

einer streng astronomischen Ortsbestimmung

älteres Material verarbeitet haben. Die letzten

Begriffe der geographisdien Länge (gerechnet

gend mag er in Alexandria, Syrakus und Baby
Himmelsbeobachtungen

angestellt

zwanzig Jahre seines Lebens hat er sich wohl
häufig in Rhodos aufgehalten.
\'on seinen Vorgängern, unter denen firatosthcnes (285?—205?) an erster Stelle steht,
em))fing er die Lehre von der Kugelgestalt der
E.Tde, die wohl im Kreis der jonischen Natur-

]jhilosophen entstanden sein wird. Von Eratosthenes übernahm er insbe.sondere den Wert

des Erdumfangs mit 252 000 Stadien, der ver

♦Vl

Tage wird die Kuppel stets geschlossen gehal

und; führte zu diesem Zweck die grundlegenden

vom Meridian von Rhodos ab, zu messen aus

Zeituntersdiiedcn bei Finsternissen) nncl der

geographischen Breite ein (in Wahrheit als Polabstancl gerechnet und zu bestimmen aus Mes
sungen von Sonnenhöhen mit dem Schatten-

') Nach eineni gleichlautenden Aufsatz des
Verfassers in „Natur und Kultur" 32. Jg-. m'">
S. 486—489.
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Aveiser = Giioinou). Walirsdieinlidi geht jeues

möglidist genauer Uebereinstimmung mit den

Abbilclungsverfaliren zur Bestimmung von Ercl-

Avirklidien Beobachtungsergebnissen bliebe. So

und Himmelskarten, bei dem die einzelnen

entstand seine Sonneiitheorie, eine der eigen

Punkte einer Kugeloberflädie aus dem Pol auf
die Aequatorebene projiziert Averden, auf
unsern Hipparch zurück. NadigeAviesen Avird
diese, nach Fr. d'Aiguillon (1566—1617) als
stereographische Projektion bezeichnete Art der
Kartenkonstruktion erst bei Claudius Ptole-

maeus (um 150 nach Chr.), der sie jeclodi nur
für astronomisdie ZAcecke verAvandte.

Von den Babyloniern übernahm Hippardi
zunädist einmal clas Rechnen mit Sexagesimal-

brüdien, Asdihrencl sich sonst auf griediisdiem

Boden clas von Aegypten her beeinflußte
Stammbrudirednien findet. Aus orientalisdier
Quelle fließen Acohl atidi die Ceclanken, die bei

tlipparch zu einer Trigonometrie (aber mit
Sehnentafeln im Cegensatz zu unsern heutigen
Sinustafeln) in der Ebene und auf der Kugel
geführt haben müssen nncl A'on den späteren

(insbesondere A'on Ptolemaeus) Aveitestgehend
ausgebeutet Avurden, ohne daß klar Avircl, Avas
auf Hippardi selbst zurückgeht und Avas Zutat
der Benutzer Avar. Aus dem ZAvisdienstromland

stammen auch die sorgfältigen und jahrhun
dertelangen Beobaditungsergebnisse. aus denen
sich schließlidi das säkulare Fortschreiten der

Jahres punkte auf der Ekliptik ergab. Wahr
scheinlich Avar der Babyloiiier Kidinnu=Kiclenas
schon um 500 vor Chr. zu der Erkenntnis der

artigsten Croßleistungen menschlichen Den
kens. Sie ist von hödister Bedeutung für die

Wissensdiaftsgesdiidite, Amr allem ein Sdiulbeispiel dafür, wie man trotz oorgefaßter Mei

nung (regelmäßiges Durchlaufen einer Kreis
bahn) hei hinreichend glücklichem Einfall(Ent
fernung des Bahnkreismittelpunktes aus dem
Erdmittelpunkte) stets innerhalb der beohachtungsfähigen Schrtmken, zu einer befriedigen
den Annäherung an den Sachoerhalt kommen

kann. Hipparchs Lehre stürzte erst dann, als
cler geozentrisdie Standpunkt im Ansdiluß an
clie vereinfadite Deutung cler PlanetenbeAve-

gung durch clie heliozentrisdie Auffassung fiel;
sie mußte grundsätzlich durdi eine bessere An

näherung ersetzt Averclen (KeplerbeAvegung), als
clie AbAveidiungen Amn cler Wirklichkeit durdi

die gesteigerte Meßgenauigkeit aufgedeckt und
unerklärbar Avurden.

Ich Avill hier nicht etAva den Originaltext des

Hippardi vorlegen und bespredien, der uns
durdi Ceniinos (um 100 n. Chr.) überliefert ist.
Allzustark Aveidit die Quelle von unserer heuti

gen Auffassung ab und bietet den Cegenstaud
zudem in einer höchst ungeAvohnten Form dar.
Idi besdiräiike midi daher auf eine möglidist

geclankentreue Zusammenfassung in moderner

Form, clie aiidi dem Fernerstehenden A'erständ-

bleiben soll. Um dieses Ziel zu erreichen,
Präzession A'orgestoßen; im griechisdien Kultur lich
muß
midi aber gelegentlidi Aveit von der
kreis hat erst Hipparch diesen Begriff geiirägt. alten idi
Quelle entfernen.

Babylonisdie .'Vufzeidinungen Avaren es audi,
die zu der verbesserten Bestimmung der jahrcs-

länge von 565'/i—^/.loo Tagen führten und die

Aufstellung von sehr braudibaren lafcln der
Sonnen- nncl Mondfinsternisse gestatteten.

Wohl hatte Aristarch a'Oii Samos (510 250)

Die Sonnenbahn als inittelpunkt.sfremder Kreis.
Die Alten Aviißten sehr genau, daß sidi die
Sonne bei ihrem scheinbaren Fortsdireiten am

Fixsternhimmel auf einem Kreis, cler Ekliptik,
bcAvegt, der gegenüber dem Aecpiator unter

schon mehr als ein Jahrhundert A'or Hippardi 25°27' geneigt ist. Dieser Kreis hat AÜer aiisgedas heliozentrische Weltbild entAvorfen, aber
allzusehr av iclerspradi seine Lehre den religiösen

Vorstellungen der Alten; Avir kennen außer dem
Bab^lonier Seleukos (um 150 A'or Chr.) keinen
Celehrten, cler sieh zu dieser neuen Auffassung
bekannt hätte. Auch Hip|iardi hielt durdiaus

am geozentrischen Standininkt fest. Er stand
weitgehend unter dem Einfluß der Platonischen
Schule, die den Ccstirnen als göttlidien Wesen

zeidincte Punkte, die jeAveils um 90° von ein-nnclcr abstehen, nämlich den Widder- niul
Waagepunkt (Frühlings- und Herbstgleiche) in
den Schnittpunkten cler Ekli|itik mit dem

Acc|uator, ferner den Ki'cbspiinkt (längster lag)
und den Steinbockpunkt (längste Nacht) mit
größtem Abstand Aom Aecpiator. Die ent

stehenden vier Jahreszeiten zAvischen diesc^n
vier Jahrespunkten Averden aber nicht in

<lie „beste aller BcAvegungsarten", nämlich clie
gleichen Zeiten durchlaufen, sondern in \erlegelmäßige KreisbeAvegung, ziuvics und die schiedencn
(1. LTiigleichheit der Alten). .\ußerh orderung aufstellte, auch dic^ Bahnen der dem ist der
Durdimcsser der Sonnenscheibe
Wandler (in geozentrisdicr Aiiliassung Sonne.

Mond nncl .Blaneten) müßten auf diese Weise
erklärt Averden. .'\ber offenkundig erschien ihm

die

eigenartige

und

sdiA\er

verständliche

Sphärenlehre des Eucloxos von Kniclos (410 bis
556), die clas zu leisten A crsuchte, als eine allzu
verAvickelte Sache. Ja. selbst die Avohlclurdidachte Epizykloidentlieorie des Apollonius von
Perga (um 265—170) sagte ihm für clie Sonne
nidit zu. Er strebte nach einer bcgrifflidi einfachcren Darstellung, nach einer zudem, die in

selbst Avähreiid der Dauer eines Jahres nicht
iinveränderlieli. sondern er nimmt bald zu, bald
ab.

Ausgangspunkt A\'ar für Hip|iarch die a\ echseliicle Länge der Jahreszeiten, clie sidi übrigens
im Laufe cler Jahrhunderte selbst ändert. Um
sie einigermaßen gtmau zu bestimmen, stellte
Hipparch einen großen Metallkreis in cler Ebene
des Himmelsäquators auf. setzte in seinen Mit
telpunkt einen sdratteirAveisenden Stab senk-
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redit zur Aequatorebene ein und beobachtete
nun folgendes:
Jahreszeit:

Frühling
Sommer
Herbst
Winter

Hipparch besaß zwar nicht unsere Sinusrechnung,
aber ein gleichwertiges Hilfsmittel, seine Sehnen
rechnung. Auf dieses Verfahren will ich nicht

Sonne bewegt sich

runde
Zeitdauer

zwischen

in Tagen:

Widderpunkt u. Krebspunkt
Krebspunkt u. Waagepunkt
Waagepkt. u. Steinbockpkt.
Steinbockpkt. u. Widdcrpkt.

94

92h;
88
90

Die unterdrüdcten kleinen Abweidiuugen
machen den Restbetrag von —Vaoo Tagen aus,
der noch bis zum Hipparcb'sehen Normaljahr
fehlt.
Jetzt sei (Abb.) K die Kreisbahn, auf der die
Sonne mit gleichbleibender Geschwindigkeit fort
schreiten soll, M ihr Mittelpunkt. Auf dieser Bahn

weiter eingehen. Es ist verloren, wird sich aber
schwerlich weit von den späteren Darlegungen des
Ptolemaeus unterschieden haben. Hipparch hat
aber auch a,ls erster eine Sehnentafel berechnet,

wahrscheinlich in engerem oder loserem Anschluß
an babylonische Vorbilder. Diese Tafel wird viel

leicht etwas weniger genau gewesen sein als die
von Ptolemaeus gegebene; brauchbar in unserm
Sinne war sie jedenfalls. Sie schreitet allerdings
nicht nach gemeinen oder Dezimalbrüchen, son
dern nach Sexagcsimalbrüchen des Kreisradius

fort. Wir kennen Hipparchs Ergebnis, das in aus
gezeichneter Ucbereinstimmung mit unseren heu
tigen Werten steht:
EX =

60'

60^'

~ 60 ■

60

-

f ■■

t ..

Kr.

Zur Hipparch'schen Sonnentheorie.

R die Sonne während der vier Jahreszeiten

folgende Bögen zurücklegen:

^ ^

Tin Frühling Bogen AB mit 93 9 = 90 +

> Sommer Bogen BC mit Oril' == 90° + t

Ir. Herbst Bogen CD mit 86°51' = 90° —

it- , Winter Bogen DA mit 88°49' = : 90° — 7?,-

J,, ■ I = 3°9', V = 1°11' ist-

dürfen A in die Jlichtung (^es Widderm,.s B in die des Krebspunktes, C in die des

P,'l"\o-ominktes
und D in die des Steinbockpunktes
Waagep
legen und deuten schließlich unsere Ekliptik
Kreis T an, der eigentlich „unendlich
durch den Kr

wplr\mtfernt sein müßte.

wir weiterhin den stumpfen Winkel
stumpfen Winkel BMD durch

MV so gilt
UMD =

2

= 59',

VMC -

,
ilx
2

= 2°10'.

i„.i in
Also.
folgt
rn unsere r Bezeichnung (r=:Radius

des Kreises Kj.

XM = r • sin

gX = r • sin - 2 '

?

.

Jetzt folgt aus A EXM in trefflicher Annäherung
des wahren Sachverhaltes

EM = ^ , 4; XEM = 65°30'.
r

Damit ist die Sonnenbahn in verhältnismäßig

recht einfacher Form erklärt und festgelegt.

Nun betrachten wir die Sonnenbewegung so,
wie sie uns von der Erde E aus auf der Ekliptik
T ersclieint. Während die „wahre Sonne" S mit

gleichbleibender Geschwindigkeit auf d®™
„Exzenter" K vorrüdct, durdrmißt ihr Sdiein-

bild Ss, die „scheinbare Sonne", unsere Ekliptik
mit sehr verschiedener Geschwindigkeit. Wi®
das genauer vor sich geht, sehen wir durdr einen
Vergleich mit der „mittleren" Sonne Sm, die

gleidimäßig während eines Jahres auf der
Ekliptik statt auf dem Exzenter wandern soll,
so daß also SM parallel zu SmE wird. (Wäre
die Ekliptik, wie es ja eigentlich sein sollte, ein
Kreis von unendlich großem Radius, so wäre
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Sm der Sdinittpunkt des verlängerten Strahls
MS mit der Ekliptik). Wir beginnen unsere Betraditung, während die ^vah^e Sonne in ihrem

Größe der Sonnenscheibe. Zu Hipparchs Zeiten
waren jeclodi soldie verhältnismäßig feinen
Unterschiede noch nicht hinreichend genau fest

erdfernsten Punkt F steht. Dann fallen die mitt
lere 'Sonne und die scheinbare Sonne zusammen.

stellbar; bei Steigerung der Meßgenauigkeit
mußten sie aber notccendig herauskommen und
Hippardis Theorie stürzen.

Während nun die wahre Sonne auf ihrer Bahn
weiterzieht, eilt die mittlere Sonne anfangs vor

der sdieinbaren Sonne her, aber langsam holt
die scheinbare Sonne auf, und wenn die wahre
Sonne den erdnädisten Punkt N erreidit hat,
dann decken sich die mittlere und die sdieinbare
Sonne wiederum. Uebersdireitet die wahre

Sonne den Punkt N,so kehrt sich das Spiel um:
die scheinbare Sonne ist weiter voran und wird

erst dann wieder eingeholt, wenn die wahre

Sonne bis F gekommen ist. Die ganze Bewe
gung verläuft streng symmetrisdi zu der sog.
,,Apsidenlinie" NFF. Die 'Geschwindigkeit und
der Durchmesser der Sonne sind in F am

kleinsten, nehmen gegen N hin zu und erreidien
dort ihren

Größtwert. Ganz entsprediend

nehmen nun Geschwindigkeit nud Sonnendurch
messer wieder ab, bis die wahre Sonne nach F

So reizvoll es nun wäre, auch Hippardis
M o n cl t h e o r i e vorzuführen: der begriffliche
Sadiverhalt läßt sich zwar leidlich darstellen,

aber die Finzelausführung erfordert so viele
Redinungen, daß die Freude an der ganzen
Sadie redit gering würde. Fs mag nur gesagt
sein, daß die Mondtheorie des Hippardi weit

weniger genau ist als seine Sonnentheorie; daß
sie etwa 250 Jahre später von Claudius Ptolemaeus verbessert wurde, aber audi in dieser

Form nidit befriedigen konnte. Wie denn über
haupt unser kleinerer Weggefährte auf unserer
Reise um die Sonne ein eigenwilliger Bursche

ist, der sich nidit gern in seine Karten gucken
lassen will und zu allen Zeiten die Astronomen
geneckt hat.

Gewiß, die Sonnentheorie des Hipparch ist

gekommen ist.

F)ie Apsidenlinie stimmt mit der Richtung
zwischen Perihel und Aphel im Sinne der

heute tot, aber sie ist als einfadie Näherung gut
braudibar und war die notwendige Voraus

Keplerbewegung genau überein. Ueberhaupt setzung für die moderne Weiterentwicklung.
werden die Bewegungsvorgänge clurdi Hip-

Daher sollte sie nicht mit hochnäsigem Adisel-

pardrs Sonnentheorie redit genau wiederge

zucken übergangen werden, sondern gerechter
weise die Achtung finden, die ihr gebührt.

geben, nicht aber die Veränderungen in der

Die Temperatur der Meteore
außerhalb der Erdatmosphäre.
Von Bernhard H o p p c.

Die Vorstellung, daß die Meteorsteine, bevor

Diese letzte Ueberlegung ist in der Tat ridi-

sie in die Frdlufthülle eindringen, die Tempe
ratur cles absolut leeren Raumes, also ungefähi

tig. Wenn ein Meteorstein mit der großen Ge

—270° C besitzen, ist weit verbreitet. Nicht nur
in der populären Literatur, sondern selbst in

eindringt, vermögen die einzelnen Gasteildien

wissenschaftlichen

Abhandlungen wird den

gepreßt und dadurdi auf einige tausend Grad

det und steht zudem in Widerspruch zu allem,
;was mau über die Temperaturverhältnisse clc:r

die beträchtlidie Strahlung, die von diesen Gasniassen ausgeht, ivird cler Meteorkörper au
seiner Stirnseite ungefähr auf die gleidie

sell windigkeit von 75 km/sek in die Lufthülle
nidit auszuweichen; das Gas wird zusammen

iVleteorkörpern gelegentlich eine lemiieratur erhitzt. Durch die ständige Berührung mit
nahe dem absoluten Nidlpunkt zugeschrieben. dieser Wolke hodigradig glühender Luftgase,
Und dodi ist diese Ansidit durch nicJits begrün die das Meteor vor sieh her schiebt, sowie clurdi
Himmelskörper weiß. Vielleicht verdankt sie

ihr Ansehen den Beriditen von Personen, die
zufällig Zeugen eines M.etcorsteinfalles waren

peratur gebracht und dadurdi an der betrotienen Stelle schmelzen und verdampfen. Weil

und die beim Berühren der aufgefundenen

das verdampfte Material sofort -verloren geht,

Bruchstücke eine übermäßig tiete lemperatur

kann es seine Knergie nidit weiter iitidi innen
leiten; die fhliitzung bleibt nur oberflädibdi
und wird Meteore, die ivcgeii ihrer Ciröße nicht

wahrzunehmen glaubten. Anstatt diese Berichte
als übertrieben oder doch wenigstens als durch

den aufregenden Findruck dieses ungccvöhn- restlos verdampfen, im Innern nicht berühren.
lichen Ereignisses verfälscht zu betrachten,

Um nun zu einer riditigen Vorstellung über

sudite man sie dahin zu erklären, daß infolge

die Temperatur der Meteorsteine außerhalb der

der Schnelligkeit cles ganzen Vorganges die ent

Frdlufthülle zu gelangen, ist es zweckmäßig,
die allgemeinen Temperaturverhältnisse im

wickelte Wärme nicht Zeit genug habe, bis ins
Innere cles Meteorkörpers einzudringen.

Räume zwisdien den Sternen zu betraditen.
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Der Temperaturbegriff ist eine meusdilidie

man aber bedenkt, daß Stunden und vielleidit

Sdiöpfung, die aus seiner irdischen Umgebung
heraus erwudis. Es darf uns deshalb nicht

l äge vergehen, bis ein solcher Körper mit einem
freien Atom zusammenstößt, so wird es klar,

wuindern, wenn dieser für unseren Alltag so
sinnvolle und eindeutige Begriff seine Ansdiau-

daß die dabei erhaltene Energie vom Körper
längst wieder ausgestrahlt ist, ehe der nädiste

lidikeit verliert, sobald wir ihn auf den Welt

Zuschuß kommt.

raum anwenden. Der Physiker hat uns gelehrt,
die Wärme als Bewegung der kleinsten Teile

der Materie, der Atome und Moleküle, zu be
trachten. Ruhen diese, dann spridit man von
der Temperatur von 0° absolut (gleich minus
273 Celsius). Je schneller sie sdiwingen, desto
höher ist die Temperatur. Daraus folgt aber,
daß der absolut leere Raum gar keine Tempe

Das freie Atom im Weltenraum vex'sdiludct

nur bestimmte Energiecjuanten, alle anderen
läßt es unbeaditet passieren. Es cvircl deshalb
stets die gleidie Temperatur behalten, gleidigültig, ob es nahe oder fern von einem Fixstern
sich befindet. Ganz anders ist es beim festen

Körper, ^ler an Energie alles, was er bekommen
kann, absorbiert, und deshalb in der Nähe eines

ratur besitzen kann. Dieser Begriff ist eben auf
ihn nicht anwendbar. Der Raum zwisdien den

Sternes, wo das Strahlungsfelcl dichter wird,

Sternen ist nicht absolut leer, clodi bewegen sidi
die wenigen Teilchen, die ihn erfüllen, zumeist

raten, d. h. heißer wei'clen wird. Da man für

sehr schnell, so daß wir ihm auf Grund dieser
Definition eine Temperatur von etwa 10000°
zusdireiben müßten.

Im Gegensatz hierzu würde ein fester Kör
per, etcra ein Meteorstein, der sich an der

gleichen Stelle im Raum befände, nur die Tem
peratur von etwa 3° absolut, cl. s.

^270° C.

besitzen. Dieses Ergebnis, daß der Weltraum

stoff heißer ist als die festen Körper, die sidi
in ihm befinden, sdieint widersinnig zu sein;
es ist aber völlig einwandfrei, was man leidet
einsehen kann. Die Temperatur des fast leeren

Weltraumes wird clurdi die Strahlung der

audx in einen Zustand höherer Schwingung ge

den Körper Strahlungsgleidigewidit voraus
setzen, also annehmen muß; daß er, solange

keine Verdampfung stattfindet, die Energie, die
er auffängt, auch wieder ausstrahlt, läßt sich
bei Annahme eines bestimmten Strahlungs
gesetzes seine Temperatur errechnen. Eür das

Strahlungsfeld der Sonne ergibt sich bei Be
nutzung des Stefan-Boltzmannsdien Gesetzes

als Terryxeratur eines in Erdentfernung befincllidien Körpers der Wert von 277° absolut, cl. s.
+4°'C. Da unsere Erde nur mit Meteoren zu
sammentreffen kann, die 150 Millionen km von

der Sonne entfernt sind, werden diese Körper,
bevor sie in die Erdatmosphäre eintauchen, be

Sterne bedingt. Diese über ist von der Ober- reits den Gefrierjxuiikt des Wassers überflädeentemperatur der Sterne abhängig. Trifft 'schritten haben.

ein bestimmtes Encrgiec[uant auf ein freies
Atom im Weltraum, so wird dieses in denselben
Schwingungszustand geraten, den das Stern
atom besaß, von dem das Quant dereinst ausgesanclt wurde. Die freien Atome im Weltall

schwingen also durchsdinittlich in der gleidien
Weise, wie die Atome der Sternoberflädien.

Doch sie besitzen nicht bloß den gleichen
Schwingungszustand, sondern haben in ihrer

Gesamtheit eine regellose Bewegung, wie ein
Gas von der Temperatur 10 000°.

y\nclers ist es mit den festen Körpern, die im
Weltraum daherfliegen. Diese bestehen aus

einer großen Anzahl miteinander enggekoi)pciter Atome. Wird von diesen gekoppelten Ato
men .Sternstrahlujig aufgefangen, dann wird

diese Energie clurdi die innere Leitung über
den ganzen Körper hin gleichmäßig verteilt,
und sie erzeugt einen bestimmten Srhwijigungszustand .seiner .Atome, der ebenfalls als Tempe
ratur bezeichnet werden muß. Weil sich aber
hic^r die i'.nergie auf Billionen iincl mehr Atome

verteilt, erhält jedes Teilchen dementsprechend
wenig, und es läßt sich ausrechnen, daß ein

In einem Punkte bedürfen die hier gemach-

teil Ueberlegungen nodi eiiier Ergänzung'. Ein
im Strahlungsfeld der Sonne befindlicher Me
teorstein cs-ircl nur dann den oben beschriebenen

Zustand des Strahlungsgleidrgewichtes erreichen,
wenn er genügend lange an einer bestimmten
Stelle vercveilt, so daß die Einwirkung der

Sonnenstrahlung den ganzen Kör|)er gleidimaßig zu durchdringen vermag Es erscheint
demnach möglidi, daß ein mit der Temperatur
—270° C aus dem Raum der Fixsterne kom

mender Meteorkörper vermöge seiner nngeleuren Gesclnvindigkeit sich der Erde niihert,

bevor die Wärmestrahlen der Sonne seine Temperatur erhöhen konnten. Doch eine redint-

rische Nachprüfung zeigt audi hier wieder, claß
diese Vermutung nidrt stimmen kann. Man

ubei^chätzt sich bei den gewaltigen Ausmaßen

im 1 lanetensystem zu leicht Ein Meteor, das
in gradliniger Bahn auf die Sonne zu die Strecke

^on der Mars- bis zur Erdbahn zurücklegt,
braucht dafür rund 20 Tage. Die Temperatur
eines Körpers im Sonnenstrahlungsfeld beträgt
in Marsentfernung —47° C. Daß ein Meteorit,

solcher KöriJer die Temperatur von nur 3° ab
solut erlangt. So merkwürdig es auch klingt:

dei 3 Wochen ununterbrochen der Sonnenstrahhing ausgesetzt ist, während dieser Zeit seine

im Weltall ist der sonderbare Fall verwirklidit,
daß Körj)er mit der Temperatur von fast 0°

Temperatur um 51° zu erhöhen vermag, ist
ohne weiteres einzusehen. In der Entfernung

absolut sich inmitten eines Gases von etwa

des Neptun besitzt das Temperaturfekl der

10000° bewegen, ohne heißer zu werden. Wenn

Sonne nodx 51° absolut, d. s —222° C. Doch
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braudlt das Meteor, um aus diesen Raumtiefen
bis zur Erde zu gelangen, mehrere Jahre, hat
also genügend Zeit, um sich allmählich zu er^ wärmen.

Die Erde fängt aber nicht nur Meteore auf,
die direkt aus dem Weltall kommen, sondern
audi soldie, weldie die Sonne ein oder mehrere

Male umkreist haben. Gelangen diese Körper
beim Durdilaufen ihrer Sonnennähe in so ge
ringe Entfeniung vom Tagesgestirn, daß sie

der Sonnenstrahlung zerstreut, wie es bei den
Kometen sehr deutlich zu beobachten ist, die

verdampfte Materie in den weiten Raum.
Die Umgebung der leuchtenden Fixsterne
ist also der Sdiauplatz, auf dem die erstarrten

kosmischen Kleinkörper, die vielleidit Reste

ehemaliger Großkörper sind, in Gas zurückyer•wmnclelt und in die Tiefen des Raumes hinaus

gedrängt ^^"erclen. Ueber ihr Sdiichsal vermag

werden sie auf ihrem

uns niemand Kunde zu geben, aber vielleidit

Weiterfluge zwar wieder erstarren, aber clodi

ist die gewonnene Einsidit doch nicht ganz be
deutungslos. Man könnte diese Gedanken nodi

zersdimelzen, dann

Spuren dieses Ereignisses in ihrem Aufbau zu
rückbehalten. Bei noch größerer Annäherung
an die Sonne läuft das Meteor, audi ohne direkt
in die Sonne zu stürzen, Gefahr, verniditet zu

werden. Sobald die Sonnenstrahlung ausreidit,

weiter fortführen, nidit so sehr mit den Flügeln
der Phantasie, sondern vielmehr mit Hilfe der

physikalischen Gesetze und dem Redienstift;

um den Körper zu verdampfen, ist es um den

aber das ivürcle ins Endlose führen und zu iv^eit
hinaus über den Rahmen des hier gestellten

Bestand des Meteors gesdiehen. Der Liditdruck

Themas.

Eine neue Untersuchung zur Bestimmung
der interstellaren Absorption.
Von Dr. H. L a üi b r e c h t.

Wie schon seit längerer Zeit bekannt ist, ist Grund der Annahme einer Rotation des Mildider Raum zwisdien den Sternen nicht leer, straßensystems eine Gleidiung abgeleitet (die
sondern von dünn verteilter Materie erfüllt, die bekannte Oortsdie Rotationsformel), aus der
eine Schwädiung des von den Sternen zu uns man entnehmen kann, daß in jeder galaktisdien
gelangenden Lidites bewirkt. Diese interstellare Länge die Raclialgesdiwincligkeiten der Sterne
Materie ist, ebenso wie die Gesamtheit der direkt proportional ihrer Entfernung sind.
Sterne, nicht gleidimäßig im Weltenraum ver Wenn man Sterne betraditet, deren Entfernun
teilt, sondern zeigt zunächst ganz allgemein eine gen und Raclialgesdiwincligkeiten bekannt sind,
sehr starke Konzentration gegen die Mildi- so muß also gemäß der Oortsdien Formel Pro
straße, wodurch z. B. bewirkt wird, daß extra-

portionalität zwisdien diesen beiden Größen

galaktisdie Objekte in der Mildistraßenebene bestehen. Bekanntlich ist es nun für zahlreidie
nicht oder nur in verhältnismäßig sehr geringer

Sterne inöglidi, die absoluten Helligkeiten und

Anzahl gesehen werden können, da ihr Licht

daraus clurdi Vergleidi mit den scheinbaren

von der interstellaren Materie absorbiert wird,

Helligkeiten die Entfernungen zu erhalten.

rerner treten noch innerhalb der Milchstraße

(V^gl. „Methoden der Entferiiimgsbestininiuiig

zahlreidio Verdichtungen dunkler Materie auf,
die sidi in Gestalt dunkler Wolken bemerkbar

machen. Infolge d ieser starken Untersdiiecle in
der Dichte der interstellaren Materie Avircl das

I roblem einer Bestimmung der durch sie be
wirkten Absorption des Lidites sehr kompli

im Kosmos" in Heft 3, S. 56, 35. Jg. eis. Zeit

schrift.)

Besonders

geeignet

hierfür sind

die S Cephei - Veränderlichen , deren abso
lute Helligkeiten sich bei bekannter Pe
riode des Lichtwechsels aus der Perioclen-

Helligkeitsbeziehung berechnen lassen. Nun

ziert, da man ja von einem überall in der

ist es klar, daß beim Vorhandensein einer

Milchstraße gleichgroßen Absorptionskoeffizien

interstellaren Absorption die sdieinbaren Hel

ten nicht spredien kann. Es sind daher eine

ligkeiten zu sdiwaÄ gemessen iverden, und

ganze Reihe von M'ethoden ersonnen worden,

somit die berechneten Entfernungen zu groß

die es ermöglidien, den Absorptionskoeffizien

lierauskonimcn.

ten in den versdiiedenen Riditungen des Rau
mes, z. B. in Abhängigkeit von der galaktisdien
Länge, zu bestimmen. Von bcsonclerein Intere.sse ist unter diesen eine von joy angegebene,

die kürzlidi auch A'on van Rhijn angewendet

grundelegung dieser noch verfälschten Liitfernungcn keine Proportionalität derselben .mit
den Raclialgesdiwincligkeiten bt\stehen, und es
ist somit die .Möglichkeit vorhanden, aus etwai
gen -Vbwcidningen auf die Größe der Absorp

wurde (Publ. Groningen, Nr. 47. :1956). Sie

tion des Lichtes im Wcltenraum zu schließen.

gründet sich auf die Oort-Lindblaclsdie Theorie
von der Milchstraßenrotation.

Von Oort wurde zur Deutung der beobaditeten Radialgesdiwindigkeiten der Sterne auf

Es

kann

also

unter

Zu -

Auf diesen Ueberlegungen beruht die von Joy
angegebene Methode.
Van Rhijn legt seinen Untersuchungen ein

Material von 157 8 Cephei-Sternen zugrunde,
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deren idieinbare mittlere Helligkeiten auf photographisdbiem Wege bestimmt wurden, und teilt
die Sterne in 4 Gruppen nadi wachsender Ent
fernung ein.

Entfernimg Rad ialgesdiwindigkeitsfaktor
(Parsec)
(km/sek)
600
1980
5580
6680

9,5
25,0
54,7
45,4

Grund dieser Tatsache erhält van Rhijh z. B.

für den Betrag der allgemeinen Absorption in

Richtung auf das galaktische Zentrum den Wert
von 2,84 Größenklassen pro 1000 Parsec, ein
Wert, der audi dann nodr überaus hodi er

scheint, wenn man berücksichtigt, daß gerade
in Riditung zum Zentrum des Milchstraßen
systems eine dichte Wolke dunkler Materie
lagert.

von der Oortschen Rotationsformel geforderte,
mit der Entfernung proportionale Anwachsen
der Radialgesdiwincligkeit tatsächlich nidit vor

Abgesehen jedodi von diesen noch et^vas
unsicheren numerischen Ergebnissen konnte
durch die Untersuchungen von van Rhi.jn ge
zeigt werden, daß die Methode, den Absorp
tionskoeffizienten aus Raclialgeschwincligkeiten

handen, so daß die Größe der interstellaren

und photometrischen Parallaxen mit Hilfe der

Wie man aus der kleinen Tabelle sieht, ist das

Absorption bestimmt werden kann. Van Rhijn

Oortsdien Rotationsformel zu bestimmen, bei

erhält demgemäß eine interstellare (photographisdie) Absorption von 1,1 Größenklassen pro

Zugrundelegung eines nodi umfangreidreren
Beobaditungsmaterials, als es hier zur Verfü

1000 Parsec. Dieser außerordentlich hohe Wert

gung stand, gute Resultate liefern kann.

soll innerhalb einer Entfernuug von 2500 Parsec

An die Bestimmung der Koeffizienten cler
interstellaren Absorption sdiliefit van Rhijn
eine Untersudiung cler Diditeverteilung der
Sterne in der Umgebung cler Sonne an, deren

und in galaktischen Längen von 0° bis 200°
Gültigkeit haben.
In derselben Arbeit wird der Koeffizient der

allgemeinen photographisdien Absorption noda
unter Zugrundelegung anderer Objekte be
stimmt, einmal ebenfalls mit der obigen Joy-

Im wesentlichen ergibt sich eine Bestätigung füi'

schen Methode auf Grund von Raclialgesdrwindigkeiten und absoluten Helligkeiten offener
(galaktischer) Sternhaufen und andererseits mit

Insbesondere nimmt für die Sterne vom Spek-

Resultate ebenfalls hier kurz angegeben seien.
das Vorhandensein einer lokalen Sternwolke,

deren größte Didite in cler Nähe der Sonne liegt.

trffiltyp B0-B5 die Dichte bis zu- einer Entfe^

Hilfe absoluter Helligkeiten und trigonometri

nung von etwa 900 Parsec von cler Sonne rasch

scher Parallaxen einer Reihe von Sternen. Auch
hier ergibt sich der Koeffizient der allgemeinen

ab und bleibt dann zwisdien 900 und 2000

sec (also innerhalb des größeren galaktischnn

photographischen Absorption höher als eine

Systems) nahezu konstant. Die Grenze der lo

Größenklasse. Allerdings sind die beiden letz
teren Methoden wesentlich ungenauer als die

kalen Sternwolke liegt demnach in etwa 900
Parsec Entfernung; hier beträgt die Didite rund

oben beschriebene.

60 Prozent von der in cler Nadibarsdiaft der

Der angeführte Absorptionskoeffizient gibt
den Betrag der allgemeinen Sdiwächung des
p/ic;/o^rap/(i"sc/i wirksamen Lidites pro 1000 Par
sec an. Nun wissen wir aber, daß die Absorp
tion vor allem auch selektiv wirkt, cl. h. daß die
verschiedenen Spektralfärben versdiieden stark

Sonne. Schließlidi zeigte sidi noch, daß eine
starke Verdichtung in Richtung auf das Zentruip
des Milchstraßensystems vorhanden ist-

dieser Richtung wädist die Dichte rasdi mit zu

nehmender Entfernung von cler Sonne. Somi
lassen audi diese Untersuchungen über die

absorbiert werden und somit eine Verfärbung
des von den Sternen kommenden Lichtes auf

Diditeverteilung auf ein „lokales Sternsysteni^^
und auf ein ,,größeres galaktisches System

tritt. Der Betrag dieser selektiven Absorption
schwankt ebenfalls mit der galaktischen Länge.
Wahrscheinlidi besteht Proportionalität zwi
schen allgemeiner und selektiver Absorption

schließen. Ebenso ist die von einer Reihe an

derart, daß die allgemeine Absorption um etwa

das 4.2fadie größer ist als die selektive. Auf

derer Autoren bereits angegebene Konzentra
tion cler Sterne im größeren galaktisdien System
gegen das Zentrum der Milchstraße im Ste;rnbild des Schützen auch auf Grund cler van Rhi.Jiisdien Untersuchungen stark ausgeprägt.

Der gestirnte Himmel im April 1936.
Von Günter A r c h e n h o 1 d.
(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer
Im Laufe des Monats nehmen die Winter

bilder von uns Absdiied und cler abendliche
Sternenhimmel ersdieint uns nidit mehr so
sternreidi wie in den vergangenen Monaten.

Karti^ des Laufes von .Sonne, Mond und Planeten.)
des Winters; zwei von ihnen, Arktur im Bootes

und Spika in cler Jungfrau, stehen noch östlich
vom Meridian, während Regulus im Löwen
bereits die Westseite erreidit hat.

Die Sternbilder des Frühlings enthalten nur

Die Häufigkeit der Sterne nimmt bekannt

5 Sterne 1. Größe gegenüber 7 hellen Sternen

lich von cler Milchstraßenebene zu den galak-

'y^c-apr- f®T
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tischen Polen hin ab. Da der nördliche Pol der

Milchstraße in dem kleinen Sternbild ,;Haar

der Berenike" zwischen Jungfrau und Großen
Bären liegt, ist die Sternarmut des Frühlings

himmels durch eine allgemeine Eigenschaft
unseres Sternsystems erklärt.

Ein sehr interessantes Ergebnis der astronomisdien Forsdiung der letzten Jahre ist es nun,

am 50. April —0™,5 (heller als Wega). Wegen
seines großen Glanzes wird man den sonnen
nächsten Planeten schon

etwa eine Stunde

nach Sonnenuntergang erspähen können.
Venus, die dem Lauf der Sonne in gerin
gem Abstand folgt, bleibt während des ganzen
Monats unsichtbar.

undm'disiditigen

M a r s, im Sternbild des Widders, ist zwar
noch in der ersten Monatshälfte für wenige Mi

zwisdien den Sternen befindlidien Materie, der
sogenannten Dunkelnebel und kosmischen Wol

nuten; am Abenclhimmel zu sehen, verschwindet

daß audr die Dichte

der

ken, in Riditung der Mildistraße am größten
ist und nadi den Polen hin abnimmt. Daher

kommt es, daß wir Spiralnebel am bebten in
der Umgebung der Mildistraßenpole beobaditen
können, während das Licht der in Ridituug der
Milchstrafienebene stehenden Objekte von den
kosmischen Wolken so stark absorbiert wird,

daß ihre Beobaditung fast zu einer Unmöglich
keit wird. So ist es nidit verwunderlich, daß

die im Frühjahr gut siditbaren Sternbilder von
jeher als besonders nebelreidi bekannt sind.

Das Haar .der Berenike, Jungfrau, Löwe,
Großer Bär und Bootes enthalten viele Nebel
nester.

Auf einer Himmelsfläche, die nicht

größer als der Vollmond ist, drängen sidi clurdi-

schnittlidi mehr als 500 Spiralnebel zusammen,
so daß man an solchen Stellen mehr außergalak-

tische Objekte als zur Mildistraße gehörige Fix
sterne feststellen kann. Man muß dabei beden

ken, daß jeder Spiralnebel die Geburtsstätte

dann aber gänzlich in den Strahlen der Sonne.
Jupiter ist vor Sonnenaufgang gut zu
sehen; seinen Mericlianhochstand erreicht er an

fangs um 5'', zuletzt um 5E Da er sich im
Schlangenträger ZAvischen den Tierkreisbildern
Skorpion und Sdiütze aufhält, also dort, wo
die Sonne Mitte Dezember steht, so besdireibt
J upiter nur einen kurzen Bogen über dem
Horizont. Seine Mericlianhöhe beträgt in Berlin
kaum 15°, wes'wegen stärkere Vergrößerungen
zur Beobachtung der atmosphärischen Vorgänge
auf dem Planeten nur selten in Anwendung
kommen werden.

Die Stellungen und Verfinsterungen der vier
hellen Jupitermonde geben wir in nachstehen
der Tabelle an;
Verfinsterungen
'C

M.E.Z.

a.

c

h

Mond

m

Stellung e n
'u

4h Qm

a.

<

4h Qm
0.

M.E.Z.

<

20 134
1 0 234
30 124
320 4
321 0 4
430 12
41 0 23
420 13
41 0 23

16
17

M.E.Z.

von vielen Millionen Sternen darstellt.
4

Die Planeten.

Nur zwei der großen Wandelsterne verdie

1 39

11
3 32
19 23 54
23 3 34
27
1 47

1 E
I E

2

I E

3

II E
I E

4

nen im April das Interesse des Sternfreuncles:

der Ende des Monats am Abendhinimel auf
tauchende Merkur und der in der zweiten

7
E=Eintritt

Merkur steht am 10. April in gerader

mer länger über dem norcbvestliclicn Horizont
zu sehen, und die Dauer seiner Erkennbarkeit

mit bloßem Auge beträgt am Ende des Monats
über 45 Minuten. Erst um 2U/2 Uhr sinkt dann
der seltene Gast am Abendhimmel unter den
Horizont. Wie aus unserer Planetenkarte her
vorgeht, befindet sich Merkur zu Anfang des
Monats im Sternbild der Fische, zur Monats
matte im Widder und gegen Ende im Stier
gerade unterhalb der Plejaden, die selbst nahe
zu senkrecht unter Kapella im Fuhrniaim
stehen. Am 50. April hat Merkur einen Ab

8
9

4® 12
10
11
4320
12 4321 0
13
430 12

Linie hinter der Sonne (Abstand 200 Millionen

der Abenddämmerung auf; er bleibt dann im

5

6

Nachthälfte leuchtende Jupiter:
km), kommt dann aber der Erde sdmell näher
und wird dabei für das freie Auge sehr gut
sichtbar. Am 21. taudit er zum erstenmal in

1

14

1 0 423

15

20 143

letzten Viertel. Da Merkur abnehmend ist, ver
ringert sich seine Helligkeit; diese beträgt am
20. April —1"",5 (nahezu Siriushelligkeit) und

18

19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

32® 4
30 124
1 0 324
20 413
41 OS
40 312
43120
4320 1
430 2
41 0 32
420 13
1420 3

Die Stellungen der Monde sind in ihrer Reihenfolge so an

gegeben, wie sie im^ umkehrenden astronomischen Fernrohr er
scheinen. Jupiter selbst ist durch einen Kreis dargestellt. Steht
der Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis
•hineingesetzt; befindet er sich hinter Jupiter, oder wird er durch
den Schatten des Planeten verfinstert, so Ist seine Ziffer fort
gelassen.

S a t u r u , im Sternbild Wassermann, ist im
April nodi Jiidit siditbar.

Uranus steht am 25. April in Konjunktion
mit der Sonne und ist daher uidit zu beobaditen.

Neptun, im Löwen, kann am Abencl
himmel aufgesudit werden. Wie aus der uadi-

stehencleu Ephemeride hervorgeht, ist er nodi
immer rückläufig.

stand von 150 Millionen km, und seine Phase
entspridit etwa der dös Mondes kurz vor dem

1 034
0 3124
321 04

1. April
10.
20.
50.

„
„

Rekt.

Dekl.

11"5'",5

+6°59'

11 4 ,6

7

5

11 5 ,8

7

8

1115®,2

+7°1T
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Lauf von Soiiire, Mond und Planeten
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•Av'.

<
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«5»
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V
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20"

Die Sonne wandert aus den Fisdien in.

den Widder und steigt dabei nm 10° in Dekli
empor.

Die

Tageslänge

wädist

' "

■iv-ini
16"

Vm

:korp" ,r»

f.

• £
•

Rabe.

tof^as

/|4h

'17"

15"

"

12"

Der Mond ist von zwei zu zceei Tagen in
unsere Planetenkarte eingetragen; das Monatsdatum ist jeweils hinter den Buchstaben M ge
setzt; M l bedeutet also: Stellung des Mondes
am 1. April, usw.

Der Lauf von Sonne und Mond.

nation

CY^p

* •.;
'

^"Forruz.

-Sff

pifen\.% z -'

M iV

1? f

■x:a,

von

13 Stunden auf 15 Stunden an, und die Mittags
höhe der Sonne beträgt am Ende des Monats

Die Hauptphasen des Mondes fallen auf
folgende Daten:

schon 52°; die Kraft der Sonnenstrahlen nimmt
daher beträchtlich zu. Die Durchschnittstem-

April 6.
„ 14.
„ 21.
„ 28.

Vollmond:
Letztes Viertel:
Neumond:
Lrstes Viertel:

peratur Berlins steigt vom März zum April nm
5° von 3,7 auf 8,7 Grad an.
Weitere wichtige Angabeii über den Sonnen

lauf enthält die folgende Tabelle:

23%''
22%
13%
12%!'

!

fürin
Berl

h
s
m
h
m

10.
0418
065
7
5
,4128
1
22

h
m
m

65.
18
0
35
374
47
2
,4525

gat +
4
E.
Z,
Z.
M.
M.4— E.Z.
Z
40
18
21.
5
0
85
33
8,51

/
e
[1
UAufUntntegrgangang

:-nehcoW

gat

lirpA

nehcoW

1
M
Z.
E.
M.
MondZeil
ereltlim

j lirpA

MiOh
(PolBer).
OVcas
hWelöhetztageit

Berl
StDeklefür
rnzeilnisunitner. hawm

j
UAunteZfgeritaglnelcghg.

! lirpA

Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes
für Berlin sind folgende:

1
31
5
9
4
0
3915.
3,7
M
16
Do
12
03
329
4218-i
13
2

+
5
1
4
1
91
20.
823
13
411
,3555
Fr
Do
02
3
71
1
53
31
13
41
25.
191
,31
31
3
2
451
4
22
4
2Sa
18
6
F
23
83
107r
51

So n n e n f 1 e ckentä •

6
89124o
Di
M
4
81
112
47

der

3
Mo
S
38
02
8316
5
8154t
71
4
41
32,9
30
30-19
4
32
+
39
St
S
391
049
3
46
16
29a7
4
31
61

Hinsichtlich

7
Mi
91
4
2D
5
56
921
61
42i

t i g k e i t si nd keine wesentlichen Verände
rungen mitznteileTi. .Soweit bei fortgesetzt sehr
sdilechtem Wetter Beobachtungen möglich wa
ren, konnten stets einige Flcckengruiipen ge

Do
M
221
32
8
5
36
2252i
24
Fr
14
D
9
422
6
35
42
3214o
—

Sa
25
Fr
19
432
7
6
310
1

St
6
231
8
562
21
0
Sa
11
Mo
0
427
St
12
9
7
71
310

sichtet werden. Die Südlialbkugel der Sonne
schien dabei etwas bevorzugt zu sein; auch

8
28
40
Di
10
6
1
Mo
13
35
05

traten dort gerade in den letzten Tagen einige
Neubildungen auf.

Im April finden folgende Bedeckungen heller Fixsterne durch den Mond statt:
u

April

2.
4.
9.
25.

lA

Name

222 B. Caneri
e Leonis
9 G. läbrae

g Geminorum

Gr.

Rekt, 1936

Dekl. 1936

a

£
6,3
5.1
6,5
3.2

h

m

9
11

14,4
27,0

14

6

o

/

Zeit für
Berlin
M. E. Z.
h

m

6,5

WLu- Mond
kel
alter

Hilfsf röfieu
a

b

o

d

-f 11

46

E

0

— 2
— 20

39
10

E

31,2

A

23
2

37
4

148
272

19,1

+ 22

33

E

22

44

119

135

9,8
12.7
16.8
4,4

m

m

- 0,5
- 0,9
-1,7
+ 0,3

-2,1
— 17

-0,4
-1,6

E = Eintritt, A = Austritt.

Die HilfsgröOen a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Aiislrittszeiten für ganz Deutschland zu
berechnen. Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (15°,1 — A.) + b ((p — 52°,4) hinzu
zufügen, wobei A und qp die geographische Länge und Breite des Beobachtungsortes bedeuten.
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für den Monat .\pril 1936.
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Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscheinungen.
Apri 1

h

2.

0

4.
4.

5
11

4.

23
7

G.

April h
Bedeckung von 222 B. Cancri.
Algol im kleinsten Licht.
Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
Bedeckung von e Leonis.
Mond in Erdferne (scheinbarer Durchmes

12.
17.
18.
20.
20.

20
IG
22
11
21

21.
Algol im kleinsten Licht.
22.
Mars in Konjunktion mit Uranus.
22.
Bedeckung von 9 G. Librae.
99
Algol im kleinsten Licht.
Merkur in oberer Konjunktion mit der

23
13
13

25.
25.
•Jupiter stationär.
•lupiter in Konjunktion mit dem Monde 27.
30.
(.lupiter 1°39' nördl.).

22
23
4
0

ser 29'27", Horizontalparallaxo 53'57").
7.
8.
9.
9.
10.

2
5
2
23
14

Sonne.
10.
12.

19
14

AUS DEM

Algol im kleinsten Licht.
Merkur in Konjunktion mit Uranus.
Saturn in Konjunktion mit dem Monde.

Venus in Konjunktion mit dem Monde.
Mond in Erdnähe (scheinbarer Durchmesser

33'27", Horizontalparallaxo 61'17").

17

Ui-anus in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in Konjunktion mit Mars (Merkur

1°17' nördl.).
Bedeckung von /x Geminorum.

Uranus in Konjunktion mit der Sonne.
Algol im kleinsten Licht.
Algol im kleinsten Licht.

LESERKREISE

Zur Technik der Sonnenbeobachtung.
In Heft 2 dieses .Jahrganges bringt Herr
Brandt unter der Ueberschrift
„Ueber
Sonnenheohachtungen" interessante Mitteilungen
über ein von ihm konstruiertes, mit geringen
Mitteln herstellbares Helioskop.
11.

Hierdurch angeregl, möchte ich auf ein aller

dings etwas kostspieligeres, aber ganz ähnlich
aufgebautes Instrument hinweisen, welches ich
im Jahre 1928 von der inzwischen leider erlosche

nen Firma Merz in Pasing bei München bezog

daß dieses ohne Gefahr für das Auge beobachtet
werden kann.

Ein ähnliches Instrument bringt neuerdings
die Firma Tremol in Obermenzing bei München

unter

der

nach

Fauth"

Bezeichnung
auf

den

„Polarisations-Okular

Markt.

Bei

dem

letzt

genannten Instrument ist jedoch die EinblickRichtung senkrecht zur Rohrachse (also wie beim
Zenitprisma), während bei der von mir benutz
ten Konstruktion die Beobachtung in der Rich

regung Fauth's hin hergestellt und besteht —

tung der Rohrachse erfolgt. Hierin besteht meines
Erachtens ein Vorzug der älteren Ivonstruktion,
wenn ich auch zugebe, daß die Beobachtung mit
Einblickrichtung senkrecht zur Rohrachse oft
eine bequemere Kopfhaltung ermöglicht. (Ich
vermeide -auch sonst ganz allgemein außer bei

gleich dem
wesentlicJien

photographischen Daueraufnahmen die Verwen
dung eines Zenitprismas.)

und das heute noch allen Anforderungen genügt.
Da es meines Wissens in der I.iteratur nirgends

beschrieben wurde, möge es hier kurz erwähnt
werden, zumal es sich im Gebrauch bestens be
währt hat. Es wurde seinerzeit auf eine An
Brandt'schen Instrument — im
aus zwei schwarzen Spiegeln, je

doch wird auf das Okular noch ein Absorptions
keil aufgeschraubt, welcher die Helligkeit des
Sonnenbildes in weiten
gestattet. Durch
diese

Grenzen zu verändern
Anordnung wird die

Helligkeit des Sonnenbildes so weit geschwächt,

Bei dieser Gelegenheit; sei erwähnt, daß die
alte Erfahrung, wonach die Verwendung gewöhn
licher Dämpfgläser an Fernrohren über 2 Zoll
(54 mm) Objektivöffnung zur Sonnenbeobachtung
wegen der Gefahr des Springens abzulehnen ist,

»•

r-'""
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zwar im allgemeinen richtig, jedoch nicht un

von der Benutzung gewöhnlicher Dämpfgläser

eingeschränkt gültig ist. Verfasser besitzt noch
heute ein Sonnendämpfglas, welches er 1920 von
der Firma Merz bezog und das jahrelang fast
täglich zur Sonnenbeobachtung mit dem 2-Zöller
ohne Abbiendung des Objektives benutzt wurde

auch an kleinen Instrumenten ab, da schon oft
Beobachter infolge Springens des Dämpfglases
schwere Schädigungen ihres Augenlichtes zu be
klagen hatten. Der eben erwähnte Fall ist ein

und zeitweilig sogar am nicht abgeblendeten
4-Zöller Verwendung fand. Trotzdem rate ich

ermöglichen nur die verschiedenen Sonderkon

Unikum. Eine wirklich gefahrlose Beobachtung
struktionen.

Dr. Werner S a n d n e r.

Verschleierter Sonnenfleck.
Bei einer am 12. .Januar 1936 ausgeführten
Sonnenbeobachtung fiel mir nachmittags auf,
daß einer der größeren Flecken matt und ver
schleiert erschien, wovon vormittags noch nichts

ses Flecks war normal, rund; auch der große Hof'
war gleichmäßig rund gebaut. Der Fleck war
aber von einer prächtigen Lichtbrücke durch
zogen. Selbst bei sehr genauer Beobachtung er

notiert worden war. Es handelte sich dabei um

schien die Grenze zwischen Kern und Penumbra

den großen Fleck, der sich westlich der eben
im Osten eingetretenen beiden größeren Hofflecken befand. Diese beiden großen unmittelbar

nicht deutlich, an einigen Punkten war sie sogarüberhaupt nicht zu erkennen. Die Beobachtung
erfolgte direkt mit Blendglas ünd mit Polarisa
tionssonnenprisma. Als Instrumente dienten ein
Zwei- und Vierzöller bei Vergrößerungen von 52
bis 140fach. Die Luft war durchsichtig, aber un
ruhig. Ist diese Erscheinung auch von anderer

am Sonnenrande befindlichen Flecken und die sie

begleitenden zahlreichen Poren und Fackeln er
schienen sehr scharf und beinahe plastisch, wäh
rend der erst erwähnte Fleck schwach und un

deutlich aussah, so daß der Eindruck erweckt
wurde, daß dieser von einem relativ stark absor
bierenden Schleier eingehüllt sei. Die Gestalt die

Seite bemerkt worden?

W. W. S p a n g e n b e r g.

KLEINE MITTEILUNGEN
Ein auBergewöhnlicher Klemer Planet wurde
am 12. Februar 1936 von Delporte entdeckt. Was
ihn aus der großen Schar der bereits bekannten
Planetoiden heraushebt, ist die Tatsache, daß er
wegen der langgestreckten Form seiner Bahn
ellipse die Bahnen von Venus, Erde und Mars

April wird der Planet bereits unter die Grenze
der Sichtbarkeit mit den größten Fernrohrefi
herabgegangen sein.
Da der Planet von den verschiedensten Stern

warten so oft als möglich beobachtet worden ist,

Bisher war nur ein Planetoid bekannt, das Ob

steht zu hoffen, daß sich eine genügend genaue
Bahnberochnung ausführen läßt, um. in späteren
Jahren den winzigen Himmelskörper wieder auf

jekt Reinmüth, der die

finden zu können.

kreuzt und auch dem Merkur sehr nahe kommt.

Venus- und Erdbahn

kreuzte. Der neue Planet, der die vorläufige Be
zeichnung „1936 CA" erhalten hat, ist im sonnen
nächsten Punkt seiner Bahn nur 65 Millionen km

von der Sonne entfernt. Wegen der großen Ex
zentrizität der Ellipse von 0,78 liegt der sonnen
fernste Punkt bei 524 Millionen km, d. h. zwi

Wie bereits oben erwähnt, kommt das Objekt
Delporte Merkur und Venus außerordentlich
nahe, und da es somit den störenden Kräften
dieser Planeten stark unterworfen ist, ergibt

sich vielleicht die Möglichkeit, die Massen dieser
beiden trabantenlosen Planeten mit gi-ößerer Ge

schen der Mars- und Jupiterbahn. Die Umlaufs

nauigkeit zu bestimmen, als es bisher geschehen

zeit errechnet sich auf Grund der ersten Beob

konnte.

achtungen zu 2% Jahren und stimmt damit zu
fälligerweise mit derjenigen des vor 4 Jahren
ebenfalls von Delporte auf der Sternwarte Ukkcl

Die regelmäßige Verfolgung der Planetoiden
hat also zu einer Entdeckung von großer Trag
weite geführt und hat damit einen anerkennens

aufgefundenen Planeten Amor überein, der auch

werten Erfolg zu verbuchen.

besonders nahe an die Erde herankam.
Der neue Planet scheint in dieser Hinsicht

alle Rekorde zu brechen; abgesehen vom Mond
und einigen Kometen dürfte sonst kein Welt

körper der Erde näher gekommen sein. Der
Grund, weswegen er den bisherigen Nachfor
schungen entgangen war, ist in seiner außeror
dentlichen Kleinheit zu suchen; sein Durch
messer dürfte schätzungsweise kaum 1 km er

reichen, und nur seine besonders günstige Stel
lung zur Erde gestattete jetzt die Auffindung.
Die Helligkeit betrug am 12. Februar 12,5. Größe,
Ende Februar jedoch nur noch 16. Größe. Im

G. A.

Nachweis von UngleichmäBigkeiten der Erd
rotation durch Quarzuhren. In den „Astrono
mischen Nachrichten" Bd. 257, S. 365, berichten
F. Pavel und W. Uhink über die beiden Quarzuhi-en, die in der Astronomischen Abteilung des

Geodätischen Institutes in Potsdam erbaut und

im April 1934 in Betrieb genommen wurden. Die
Herstellung erfolgte im wesentlichen nach dem
Vorbild der von Scheibe und Adelsberger in der
Physikalisch - Technischen Reichsanstalt zuerst

konstruierten Uhren. Die genannte Arbeit unter

richtet zunächst über die konstruktiven Einzel-
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hciten der Quarzuhr und erörtert dann die mit
den beiden Potsdamer Uhren erhaltenen Ergeb
nisse.

Die Quarzuhr beruht bekanntlich auf der Tat
sache, daß die elektrisch angeregten Eigen
schwingungen eines gegen Temperaturschwan

kungen gut isolierten Quai-zkristalles einen perio
dischen Vorgang von einer ganz außerordent

5 Tagen, konnte also wirklich nur durch ein die
Genauigkeit astronomischer Pendeluhren weit
übersteigendes neues Prinzip der Zeitmessung
sicher nachgewiesen werden. An der Realität
der gefundenen Schwankungen kann angesichts
des gleichartigen Verlaufs der Kurven für beide
Quarzuhren kein Zweifel bestehen.
E. Rabe.

lichen Gleichmäßigkeit des zeitlichen Verlaufes
darstellen. (Vgl. „Weltall" .Tg. 32, S. 151.) Um
den regelmäßigen Schwingungsprozeß des Kri
stalles zur Zeitmessung benutzen zu können, muß
man auf irgend eine Weise die sehr große An
zahl der auftretenden Schwingungen auf einen
zur Registrierung besser geeigneten, langsamer

ablaufenden Vorgang übertragen. Dies geschieht
bei den beschriebenen Uhren dadurch, daß die

60 000 Hertz betragende Schwingungsfrequenz
eines durch den Quarzoszillator gesteuerten Sen'clers mit Hilfe eines dreistufigen Frequenzteilers
bis auf 500 bzw. 250 Hz unterteilt wird.

Die

Schwingungen dieser niedrigsten Frequenzstufc
werden dann auf einen Synchronmotor über

tragen, durch den in regelmäßigen Zeitabschnit
ten von der Größenordnung einer Sekunde ein
liontakt geschlossen wird. Die durch den Kon
takt fließenden Stromstöße werden zunächst ver

stärkt, um dann ihre Registrierung durch einen
Schnellschreiber zu ermöglichen. Die Ablese
genauigkeit für die Mai-kierungen dieses Zeit

gebers beträgt etwa 0',001.
Durch fortlaufende Vergleichung beider Quarzuhien untereinander sowie mit den Zeitsignalen
und mit astronomischen Pendeluhren konnte
eine große Sicherheit, der Zeitmessungen erzielt
worden, die zunächst zur Bestimmung der eige
nen Genauigkeit der Angaben der Quarzuhren

benutzt wurde. Es ergab sich, daß die zufälligen
täglichen Gang-Schwankungen 0^001 nicht über
steigen.

Vergleicht man nun die Abweichungen der
Quarzuhren von der durch die astronomischen

Eoitbestiinmungen ermittelten Zeit, indem man
sie auf geeignete Weise graphisch darstellt, dann

Die Sonnentätigkeit in den Jahren 1934 und
1935. In Fortsetzung der im 33. Jg., S. 102, mit
geteilten Sonnenflecken-Relativzahlen für die
Jahre 1932 und 1933 geben wir nachstehend die
monatlichen Fleckenrelativzahlen für die beiden

vergangenen Jahre wieder. Aus ihnen geht deut
lich der kräftige Anstieg der Sonnentätigkeit
hervor.

1934
Januar
Februar
März

Api-il
Mai

Juni ,

der Uhren zu vereinbaren ist. Es bleibt somit nur

die Deutung, daß die beobachteten Gangfehler
nicht den Quarzuhren zugehören, sondern daß
vielmehr in diesen Schwankungen die vermutete

9,3
8,3

Juli

August

.4,0
5,7

September
Oktober
November
Dezember

8,7
15,4

1935
Januar
Februar
März

April
Mai

Juni

18,9
20,5
23,1
12,2
27,3
45,7

33,9
30,1
42.1
53.2
64,2
61,5

Juli

August
September
Oktober
November
Dezember

1935=36,1. Interessant ist auch .der große Rück
gang der fleckenfreion Tage. Während 1933 dieSonne an 240 Tagen ohne Flecken gesehen wurde,
waren es 1934 154 Tage und 1935 nur noch 20 Tage.
G. A.

Der Kleine Planet Pallas gelangt am 24. April
in Opposition zur Sonne und ist mit kleinen
Fernrohren gut auffindbar, da seine Helligkeit
die 7,8. Größe erreichen wird. Dieser von Olbers
im

Jahre 1802 entdeckte Planetoid hat eine

außerordentlich starke Neigung gegen die Eklip
tik; in diesem Jahre finden wir ihn im Stern
bild des Bootes unfern von Arktur. Wir geben
nachstehend seine Ephemeride wieder:
(2) P a 11 a s

zeigen die Kurven für beide Uhren überein

stimmend ein unregelmäßiges Aussehen, wobei
die Schwankungen größer sind, als es mit den
Genauigkeitsuntersuchungen über die Angaben

«3,4
7,8
4,3
11,3
. 19,7
6,7

Dckl.

Rekt.

April

6.
14.

Mai

22.
30.
8.
16.

14"19m,7
14 13 ,9
14 7 ,6
14 1 ,3

13 55 ,6
13i'50™,9

-fl7°31'
19
21
22
23

41
33
59
57

-|-24°31'

Opposition April 24.
Größte Helligkeit 7'",8.
G. A.

Ungleichförmigkeit in der Rotation der Erde

zum ersten Male messend nachgewiesen wurde.

(Lieber die astronomischen Gründe, die zu Zwei

feln an der Gleichmäßigkeit der Erdumdrehung-

Der Neue Stern im Herkules ist in den ver

gangenen Monaten von fast gleichbleibender
Helligkeit gewesen. Als Stern 7. Größe ist er in

Anlaß gaben, ist schon im „Weltall" Jg. 25, S. 26,

kleinen Fernrohren sehr gut sichtbar; die Fai'be

berichtet worden. Die.Schriftlcitung.) Ein ab.so-

ist unverändert grünlich-blau geblieben.

lut gleichmäßiger Vorlauf der Erdrotation steckt
ja als Voraussetzung in den bisherigen Methoden

G. A. ,

der astronomischen Zeitbestimmung. Die größte

Das astrophysikalische Laboratorium der Vati

bisher festgestellte Aenderung der Rotationsge
schwindigkeit beträgt allerdings nur (>',0013 in

kanischen Sternwarte. Die Vatikanische Stern

warte, die 40 Jahre lang auf den Höhen des VatiJ

88

kanischcn Hügels mit großem Erfolg ihre Auf

sind

gaben durchführen konnte, mußte, wie so manche
Stätte astronomischer Forschung, ihren Platz in
der Nähe der Licht- und Dunst spendenden Groß

K'ohlen-, Quecksilber- und Na,trium-Bogenlampo,
Punktlichtlampe, ferner Quarzkondensoren, Küvetten, rotierende Sektoren und Geißler-Röhren.
Für die Untersuchung linienreichcr Spektren
dient ein großer Spektrograph von Steinheil. Ei
lst mit 3 Flintglasprismen ausgerüstet und kann
durch Auswechslung von Prismen und Linsen

stadt aufgeben, um einer Gefährdung des Arbeits
programms zu entgehen. Das Institut erhielt ein

neues Heim in dem 300 Jahre alten, jetzt voll
ständig erneuerten Sommerschloß des Papstes

vorhanden: eine

große

Optische

Bank,

Pius XI, das zu Castel Gandolfo in den Albaner

auch für das Ultraviolett-Gebiot benutzt werden.

Bergen, etwa 20 km von Rom entfernt liegt. In
großzügigster Weise wurden die Einrichtungen

Weiter ist eines großen Interfercnzapparates Er
wähnung zu tun, ferner eines Elektromagneten,
der zur Untersuchung der magnetischen Aufspal
tung von Spcktrallinien Verwendung findet.

den Bedürfnissen moderner astronomischer For
schung angepaßt, und vor allem wurde der Astro

physik durch die Schaffung eines astrophysikalischen Laboratoriums, das hinsichtlich Ausstat

tung und Zweckmäßigkeit in Europa seines

gleichen suchen dürfte, Rechnung getragen.
Weiter soll das Institut eine mehr selbständige
Forscherarbeit in bezug auf Fragen der Atom

Für die Auswertung der Aufnahmen kommen
u. a. folgende Hilfsmittel in Betracht: Projektions
und Vergrößerungsapparat, Meßmikroskop, Spektrokomparator, Hartmann- Mikrophotomcter und
endlich ein lichtclektrisches Rcgistricr-Photometcr.

physik entfalten.

dungen von Apparaten, Spektren und Registrier
kurven ergänzen die Ausführungen des Ver

Zum Schluß möge noch auf die umfangreiche
chemische Einrichtung hingewiesen werden, die
mit allem ausgestattet ist, was zur Durchführung
analytischer und präparativer Arbeiten erforder
lich ist. Auch eine Luftverflüssigungs-Anlage, die
pro Stunde etwa 1 1 flüssige Luft liefert, ist vor

fassers.

handen.

Das Laboratorium ist im Erdgeschoß des Stern
wartengebäudes untergebracht und umfaßt fol

An der Lieferung von Instrumenten und Appa
raten und an der Ausgestaltung der Einrichtun
gen waren deutsche Firmen in hervorragender
Weise beteiligt.
O. Morgenroth.

In den Veröffentlichungen der „Specola Astronomica Vaticana" IV, 1 gibt der Leiter des Labo
ratoriums, A. Gatterer S. J., ein anschauliches
Bild von dessen Einrichtung; zahlreiche Abbil

gende Räume: Spektrographensaal, Hochspannungskabine, Dunkelkammern, physikalisches
Laboratorium, chemisches Laboratorium, Wäge
zimmer,

Transformatorraum,

Akkumulatoren

raum, Mikrophotometerraum, Projektionszimmer,
Luftverflüssigungsraum, Arbeitszimmer des Lei
ters, Magazine, Werkstatt und Badezimmer.
Für die Herstellung des für manche Arbeiten
erforderlichen Vakuums und auch von Druckluft

sind Pumpen und Kompressoren in Dienst ge
stellt.

Besondere Sorgfalt wurde der elektrischen Ein-

, richtung gewidmet. Neben einer aus 64 Zellen
bestehenden Akkumulatorenbatterie sind ein drei
gliedriger Experimentier- und Ladeuniformer und
ein ebensolcher Drehstrom-Gleichstrom-Hoch
spannungs-Umformer vorhanden. Zu spektral-

analytischen

Untersuchungen (Anregung

von

BÜCHERSCHAU*)
Astio-Kalender 1936. In Verbindung mit Dr. Rolf
Müller und Dr. Hermann Brück bearbeitet von

R i c h a r d S o m m e r. 40 S. m. 4 Abb. Verlag
Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1935. Preis
brosch. 3,— RM.
Das alljährlich erscheinende Tabellcnwerk
bringt eineil für den Liebhaberastronomen be
rechneten Auszug aus den umfangreicheren Jahr
büchern und ist daher in allen den Fällen zu

benutzen, wo eine letzte Genauigkeit nicht vonnöten ist. Die Tabellen betreffen Sonne, Mond,
Planeten sowie veränderliche Sterne und Doppolsternc.

G. A.

Funken- und Glimmentladungen) dient ein Fun-

kenorzeuger. Spezial-Transformatoren, Kondensa
toren u. a., ferner Galvanometer, Elektrometer,
Thermoelemente und sonstige Meßinstrumente
ergänzen die Einrichtung.

Sehr reichhaltig ist auch die optische Aus
rüstung. Als Universalinstrumont für visuelle
Beobachtung und Photographie ist ein Gitterspektro,skop mit Kamera zu erwähnen, an Zube
hörteilen zwei Glasachromate mit einer Gitter

kopie (15 000 Striche auf einen engl. Zoll), ein
Gitter-Roflektionsprisma, zwei
QuarzflusspatAchromate, ein Cornu-Prisma; an Nebenapparaten

Müller, Dr. Rolf: Die Beobachtung veränderlicher
Sterne. 20 S. m. 4 Abb. Verlag Joh. Ambi'os.
Barth, Leipzig 1935. Pr. brosch. 2,40 RM.
Die kleine Schrift hat es sich zur Aufgabe ge
stellt, den Sternfreund in die mit der Beobach
tung veränderlicher Sterne zusammenhängenden
Fragen einzuführen. Es werden die Argelandersche Stufenschätzungsraethode, bei der Beobach
tung auftretende Fehlerquellen und die Reduzie
rung der Beobachtungen behandelt. In einem
Anhang wird ein Nomogramm zur Berechnung
der Zenitdistanz gegeben.
G. A.
*) Alle Werke können von der ,,Aii9kunfts- und Verkaufsatelle
der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.

Für die Schrlftleitung verantwortlich: Günter Archenhold, Berlin-Treptow; für den Inseratenteil: Otto R a t h e, Berlin-Treptow.
DA. IV. Vj. 1400. Gültige Anzeigenpreisliste Nr. I. Druck von Willy Iszdonat, Berlin SO 36.
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Der Kleine Planet 1936 CA.
Von Günter A r c h e n h o 1 cl , Direktor der TreptoAC-Sternwarte.
(Mit einer Abbildung.)

Schneller als erwartet, sind auf Grund einer

Reihe gnter Beobachtungen sichere Angaben

also in einer mehr als doppelt so großen Ent
fernung, wde sie der neue Planet erreichte.

über die Bahn des außergewöhnlichen Planeten
zu machen, dessen Entdedvung wir bereits im

vorigen Heft des „Weltall" mitteilen konnten.
Danach bestätigt es sich, daß der l^lanet 1956
CA in Sonnennähe nur 66 Millionen km Ab

stand von der Sonne hat, und somit das Perihel
nahe an der Merkurbahn liegt. Die Sonnen
ferne befindet sidi fast genau halbwegs zwi-

Sonne

sdien der Mars- und Jupiterbahn bei 495 Mil
lionen km Entfernung. Die beigegebene Ab- ^
bildung veranschaulidit die Bahidage und gibt
Aufschluß über die merkwürdigen Eigen
schaften: starke Abweichung von der Kreisforjn, Schnitt der Venus-, Erd- und Marsbahn.
Würde übrigens das Aphel (Sonnenferne) der
Merkurbahn in Richtung des Pcrilicls (Sonnen
nähe) der Bahn des neuen Kleinen Planeten

liegen, so würde auch jene gekreuzt -werden,
da Merkurs größter Somieimbstand 70 Mil
lionen km beträgt.
Die Umlaufszeit um die Sonne beredinet sidi

1936 CA

zu 2,57 Jahren. Die Neigung der Planetenbahn
gegen die Ekliptik ist mit 1°26' sehr klein, was
äuch dazu beiträgt, daß der Planetoid allen vier
inneren großen Planeten sehr nahe kommen
kann. So betrug zum Beisiiiel die Entfernung
zur Erde am 7. Februar d. J. nur 2,2 Millionen
km. Bei dem im Jahre 1952 ebenfalls von Del-

porte entdeckten Planetoiden y\mor beläuft sich
der Mindestabstand auf 16,5 Millionen km, und
der im gleidien Jahre von Reinmuth aufgefun

_Jupifer
Die Bahn des Kleinen Planeten 1936 CA.

dene Planet 1952 HA, der bisher keinen Namen

erhalten hat, da seine Bahn nicht sicher genug
bestimmt werden konnte, kam der Erde im

Jahre 1915 auf etwa 5 Millionen km nahe, blieb

Mit einem geschätzten Durehmesser von 1 km
gehört der Planetoid 1956 CA zu den Lilipu
tanern im Sonnensystem. Selbst die winzigen

9Ö —

worden. Die grüßte Rolle spielt dabei Jupiter

Marsmoncle nehmen sich wie Riesen gegen
ihn aus; mir Kometenkerne sind ohne wei
teres mit ihm vergleichbar, und so taucht die

rund einem Tausendstel derjenigen der Sonne

Frage auf, ob nicht das neue Objekt eine Ueber-

entspridit. Besonders cleutlidi tritt dieser Ein

wegen seiner großen Anziehungskraft, die ja

gangsform zwischen Planet und Komet darstellt, fluß in Ersdieinung, wenn man die Umlaufs
fedenfalls ist die Vermutung naheliegend, daß zeiten sämtlicher bekannten Planetoiden be
dieser Himmelskörper, wenn er in Sonnennähe

trachtet. Diese verteilen sich nämlich nicht be

der kräftigen Wirkung der Sonnenstrahlen aus

liebig auf die möglichen Werte, sondern fehlen

gesetzt ist, möglicherweise eine geringe Schweif-

dort, wo die Umlaufszeit dem Doppelten, Drei-

entwichlung zeigen wird, und die Beobachter
müßten gegebenenfalls ihre Aufmerksamkeit

fadten oder einem kleinziffrigen Brudi wie "/a,
''h u.sw. von der Umlaufszeit des Jupiter ent-

darauf richten.

spredien würde. Eine soldie Einwirkung kann

Die Fntcleckung immer kleinerer Plane
toiden ist als eine Stütze für die Ansidit anzu

nur in einem astronomisdi großen Zeitraum zur

sehen, daß ein ehemals im l^aume zwisdien
Mars und Jupiter schwebender größerer Planet
clurdi irgendeine Katastrophe zersprungen ist,
und daß die Teile alle Größenordnungen vom

Staubkorn bis zum Umfang der Ceres (Durch
messer rund 500 km) umfassen. Von dem Vor
handensein eines Staubgürtels außerhalb der

Marsbahn gibt uns das Zodiakallicht mit dem

Geltung kommen, und es ist daher ausgesdilossen, den gemeinsdiaftlichen Kreuzungs

punkt aller Bahnen, der nadi dieser Annahme
anfangs vorhanden gewesen sein muß, heute
nodi feststellen zu können, wie es Olbers im An
fang der Planetoiclenforschung im Auge hatte.
In einer Zeit, in der sich die astronomische

Forschung hauptsädilidi mit den fernsten Welt
systemen befaßt, mag es zunächst überraschen,
wenn innerhalb unseres Sonnensystems nodi
bedeutende Entdeckungen gemacht werden. Die
Auffindung des Planeten 1956 CA wircl mit
dazu beitragen, die Ueberwachuiig der Klein

Gegensdiein Kunde; die größeren Körper ken
nen wir als Kleine Planeten. Der Zeitpunkt der
Katastrophe muß weit zurüchliegen, denn die
Bahnen der einzelnen Bruchstücke sind, sofern
die Annahme eines gemeinsamen Ursprungs
zutrifft, durch die störenden Fimvirkungen der körper unseres Planetensystems nidit ein
o-roßen Planeten inzwisdien stark umgeformt schlafen zu lassen.

Die astronomische Bedeutung
vorgeschichtlicher Stätten.
III. Die Externsteine.

Von D. Watte n b e r g.
(Mit 3 Abbildungen.)

Unter den vorgesdiiditlidien Denkmälern

gewesen. Dazu ist aber zu bemerken, daß es in

Deutschlands nehmen die Externsteine bei Det
mold eine hervorragende Stellung ein. In ge

einer Anordnung des Papstes Gregor I. heißt,

vLirdigen Stätte urkundlichen Ueberliefenicrkwi

Solche Stätten und Plätze bestanden bei den

zufolgc christlichen Gottesdiensten ge-

Fleiligtümern. Im allgemeinen werden zwa.r

schichtlicher Zeit haben die y\,nlagen dieser
I II Ilgen

Gotteshäuser seien immer dort zu errichten, wo

das Volk gewohnheitsgemäß zusammcnkoniine.

soldie alten Kultstätten im Zuge der Christiani
insbesondere durch das inaditige Relief der sierung der Zerstörung anheimgefallen uiicl des
Kreuzabnahme Christi am I eisen I, sdion äußer halb vollständig verschwunden sein. Bei den

dient. Dieses wiird durch

verschiedene„
.Merkmale,
,. , 1

lich bezeugt. I'A steht ferner fest, daß die
f'xternsteine im Jahre 1115 durch Bischof Hein-

Pixternsteinen aber mußte eine Zerstörungs
aktion des gewachsenen Felsens ungemein

von Paderborn geweiht und in die Obhut

sdiwierig sein, so daß man gewifi versudit hat,

eh

7er Kirdie genommen wurden. Eine Frage war die alte heidnisdie Kultstätte durdi Umgestal

aber, ob vor der christlidien Pipoche hier be- tungen in das Gebäude des neuen Glaubens mit
eine Kultstätte bestanden habe. Diese Ver+iinff gewann um so mehr an Wahrscheinlich-

i'yt'calsgier
es eigentlich
unerfindlich blieb, warum
die Verkünder des C.hristentiims in

hinüberzunehmen.

Ausgehend von diesen Ueberlegungen trat
vor etwa 10 Jahren Direktor Wilhelm leudP)

^'^'in'.vnller Meißelarbeit die nackte Felsen- in Detmold mit seiner bekannten Behauptung

le zu einer Kapelle umgestaltet hatten,
der Bau einer Kirche
aus
anderem
1
i.
r..li

wäre clocn
^ ^
jal wesentlich
Matern

') Wilhelm Teudt, „Germanische Heiligtümer",

leichter und audi gefälliger 2. Auflage, Jona 1931.
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lieivor, (iie l'^xteriisteiiie hätten in vorchristlirher Zeit eine hohe Beclentnng besessen, und
hier sei das alte Heiligtum mit der Irmiusul ge\\''esen, welches innerhalb drei Tagen nm das
jähr 772 durch Kaiser Karl zerstört worden war.
Auficrdem sollte dem sogenannten Sazellum-

5\andfrei nadigewieseil ist, und daß unter'
diesem Gesiditspunkt auch eine astronomische

Sinngebung mit größerem Rückhalt verfolgt
■werden kann. Die inzwisdien veröffentlichte
Rekonstruktion der heute nidit mehr in ihrem

ursprünglidren Zustande erhaltenen

Anlage

widit beizulegen sein, da Anzeichen für das
frühere Bestehen eines Gestirnheiligtums vor-

formte das Ganze zu einem sinnvollen Bilde,
das sehr wohl als Standort der Irmiusul in Betradit kommen kann. Dieser Aufsatz will sidi

P elsen auch in astronomisdier Hijisidit ein Ge-

handeu waren. Afit diesen zielbewußten Auf

aber nur mit den astronomisch bedeutuirgsvollen

fassungen stand Teudt anfangs aber sdaarfen
gegnerischen Strömungen gegenüber. Insbeson
dere ging es dabei um die Losung „vorgesdiidit-

Fragen auseinandersetzen, nncl deshalb be-

lidi und christlidi'" oder nur ,,diristlidi''. Letz

seiner säulenhaft aufstrebenden, Gestalt sdron
von weitem den Blick des Besuchers auf sich

teres war leicht belegbar. Schwieriger gestaltete
sich indessen die vbrgesdiiditlidie Seite des um
strittenen Problems. Aber audi hier ist die Be

stätigung aiicht versagt geblieben. Die in den
Jahren 1934/55 im Auftrage der Lippisdien

Abb. 1.

sdiränken wir uns auf den Felsen II.

Dieser sogenannte Sazellumsfelsen, der in
lenkt, ist vom Felsen III aus besteigbar und mit
diesem durdi eine Brücke verbunden. In einer
Höhe von etwa 25 m befindet sidi auf dieser

mäditigen gewadisenen Säule ein seltsames

Gesamtansicht der Externstoino.

Auf dem hohen Felsen in der Mitte befindet sich das Sazellum.
(Aus ..C'^rmanisclie Hinunelskunde" von O.S.Reuter; J. F. Lelimanns Verlag, München.)

Landesregierung unter Leitung des Geologen
Prof. Dr. J. Andree (Münster) durdigeführten

umfangreichen Ausgrabungen, wobei etwa
30000 cbni Lrdreidi bewegt werden mußten,
haben keinen Zweifel darüber gelassen, daß
auch sdion in vorchristlicher Zeit Mensdien an
diesem gigantisdien Denkmal gewirkt haben.

An Hand der Grabnngsfunde und fachkundigen
Prüfling der Meißelspuren ist einwandfrei er
wiesen. daß an der Ausgestaltung der Fxtern-

steine zwei Kulturen geschaffen haben. Die
Verwendung des Spitzmeißels ist allgemein der

gernvanisclien Vorzeit — cdwa dem Ausgang der
Bronzezeit — zuznsdueibcn, während der Breit
meißel dem vordringenden tduistentum bei
der Zerstörung und Umgestaltung half. Wegen
vieler Finzelheiten muß auf die sehr aufschluß

reichen Grabungsberichte') verwiesen werden.

Hervorgehoben sei .jedoch, daß der vorgeschiditliche Charakter der Fxternsteine nunmehr einh Monatshefte „Germanien"

-11; Jg. 19315, Hefte 1 und 3.

Jg. 19.34, Hefte

„Felsenzimmer", das mau als „Sazellum" bezeidinet (Grundriß Abb. 3). Dieser fast recht
eckige Raum besitzt eine Länge von 4,5 m bei
einer Breite von 3 m und erstreckt sich von SW

nadi NO. Nach urknncllidien Zeugnissen ist das
Sazellum von 1350 bis zur Reformationszeit als

Freilichtkapelle
gottesdienstlidien Zwecken
nutzbar gewesen. Daß dieser Raum aber
von vornherein dazu augelegt sein sollte, ist im
Hinblick auf die örtlichen Unbeciuemlidikeiten

und die geringen Ausmaße durchaus unwahr
scheinlich. Ferner zeigt der Felsenkopf äußer
lich sehr auffällige Merkmale gewaltsamer Zer
störung. Aus allem kann die Sdilußfolgerung
gezogen werden, daß auf dem lurmlelsen ein

Heiligtuih, eine Gestirnswarte, 'untergebraclrt
war, -weldier der Zerstörung im Jahre 772 n.C hr.
zum Opfer fiel. Von dieser Stätte ist also nur
eine Ruine auf unsere Tage gekommen.

Wenn man heute von SO her das Sazellum

betritt, so liegt links (SW) eine 2,23 in hohe,

1,,{52 m breite, 0,75 m tiefe und von zwei ge-
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meißelten Säulen flankierte Nisdie. Nadi NW

geriditet, fällt 1 m über dem Boden ein 1,10 m
hohes und 0,67 m breites Rundbogenfenster auf,
das durdi die etwa 2 in starke Felswand ge

brochen ~ wurde. lin NO sehen wir gleidifalls
eine Nisdie, die aber im Gegensatz zur SW-

Nisdie

nadi oben

halbkreisförmig zuläuft.

(Siehe Abb. 2.) Diese ebenfalls in den Felsen
hineingetriebene Nische hat heute eine Höhe
von 2,33 m, eine Breite von 1,66 m und eine

liefe von 0,81 m. Das Anziehende liegt hier
aber zunächst in einem aus dem stehenden Stein

gehauenen, in seiner jetzigen Form gotisdien
.Ständer, der, auf einem die gesamte Breitseite

amtierenden Geistlichen eine ungezwungene
Stellung ermöglidit.
3. Der Felsen zeigt offensiditlidi Anzeichen
gewaltsamer Zerstörung, wodurdi etwa der
vierte Teil des Felsenkopfes zum Absturz ge
bracht wurde.

Aus diesen Tatsachen ergibt sich daher, daß
es auf dem Sazellumsfelsen früher anders aus

sah, und daß der Felsenraum durch Decken-

und Seitenwände in seinem ganzen Ausmaß
vollständig geschlossen war. Hierfür sprechen
das große Rundbogenfenster nach NW und das
runcle Lochfenster in der NO-Nisdie; denn bei

der Nische einnehmenden Sockel von 0.44- m

dem liditdurchfluteten heutigen Zustand wären

Höhe stehend, 0,83 m hodi, 0,33 m breit und

sie als Liditspender unsinnig.'

Abb. 2. Nordostnische des Sazcllums.

,ül

•V.iti

(.Ins ..Ciermanisclie Hlmnielskumle" von O.S.Reuter; .1. F. Lehmanns Verlag. Münelien.)

0,70 m tief ist. An der Wand, über diesem

Die Auffassung, daß auf dem Turnife sen

Ständer, befindet sidi etwa 3,3 cm von der

in der Vorzeit ein altgermanisches GestJinsheiligtum bestand, gewann durch die Norc os

oberen Decke entfernt ein kreisrundes Fenster
mit einem Duichmesser von 0,37 m und einer

Tiefe von 0,23 m, das auch in mühevoller Arbeit

durch die äidkne Felswand hindurch gebrochen
wurde. Was mag dieser Raum bedeutet haben?

Wie bereits erwähnt, hat er zuletzt als diristliche

Kapelle gedient. Die Meinung aber, erst das
Christentum habe in der vorher nidit bearbei

teten r eisenkuppe das Sazellum angelegt, wird
von 1 eudt treffend in folgend er Form wider
legt;

1. Fntgegen allen Gepflogenheiten, christ
liche Kirchen und Kapellen nach Osten zu orien
tieren, zeigt das .Sazellum die kirchlidierseits im

Mittelalter verpönte Orientierung nach Nord.
Osten.

2. Der Raum der Nische ist heute in seinen
Ausmüßeii so be.sdiränkt, daß er kaum einem

'ifiiiiliifilhri i

I rtmirr

Orientierung ihi-en ersten Ansatz. Dann zeig e
sich weiter, daß die heutige durdi das
fenster gelegte Achse des Sazcllums auf den u
gangspunkt des Mondes während seines

,

lichsten Extrems geriditet wmr und am

durdi den Hügel, der jetzt den vermutlieh an
vorgesdiiehtliehem Orte erbauten Meinberger
Aussiditsturm trägt (Fissenknicker M"-'
stumpf, etwa 6,5 km von den Extcrnsteinen
entfernt), eine Ortung erfahren hat. Etwas sucöstlich von diesem Turm liegt der sogenann e

Meinberger Steintischberg, der, vom Sazellum
aus gesehen, am Horizont den Punkt markiert,
über dem sidi im LSoniniersolstitium der

ball erhebt, wodurch es wahrscheinlich wird, claü

vor der Zerstörung des Raumes die Adise des
Sazellums einmal diese Ridituiig gehabt hat.

V •f
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Diese von Tcuclt') mit großer Beliarrlidakeit
verfolgten Gedankengänge erhielten im Verlauf

der Grabiingsarbeiten und der gleidizeitig in
Angriff genommenen genauen Vermessung des
Sazellumgrundrisses eine völlig überrasdiende
Bestätigung. Die geAvissenhaft durdigeführten
Messungen auf dem Felsplateau zeigteji die
merkwürdige.Ersdieinung, daß von den mannigfadien Ecken und Winkeln nidit ein einziger
rechtwinkelig Avar. Trotzdem Avar es nicht anzu
nehmen. daß dieser Ausdrude in der Frühzeit

beAvußt hineingelegt Avurde, sondern man Avird
sich allgemach bemüht haben, einen Beobaditungsstand von so großer Bedeutung rechteckig
anzulegen oder Avenigstens diesen Eindruck zu
ei-Avecken. Es

war

ferner

eine

auffallende

Eigentümlidikeit, daß jeder Besucher, der sich
heute vor die Mitte der NO-Nische stellt,

ZAvangsläufig über die gegeuAvärtige Raumadise
hinaustritt. Die NO-Nisdie muß demgemäß
einm.al anders zur Adise des Sazellums gestan

den haben, und Aveiter hat es den Ansdiein, als
habe sie früher einen Aeesentlidi kleineren

Raum abgesdilossen. Avährencl sie erst später

den vergi-ößerten Maßen angepaßt Avurcle.
Alles in allem besitzt deshalb die Schluß

folgerung, daß durdi Meißelarbeiten am Stän
der und in der Nische die ganze Anlage um 10°
aus der bestehenden Ortung zum Soimnersonn-

Avenclpuukt herausgenommen Avurcle, eine sehr
große WahrscJieinlidikeit').
Fassen A\^ir deshalb das bisher Gesagte und
die auf astronomisdie Gesiditspunkte geridite-

ten Folgerungen noch einmal zusammen, so er
gibt sidi die nachstehende Formulierung:

1. Die heutige Adise des Sazellums ist clurdi
das Lodifenster zum nördlidisten Monclextrem
gerichtet.

2. Diese Riditung ist im Gelände clurdi den
Meinberger Aussiditsturm geortet.
3. Die frühere (rekonstruierte) Adise des
Sazellums zeigt durch das Lodifenster, auf den
jiördlidisten Ort des Sonnenaufgangs im
Sommersolstitium.
4. Letztere Ortung ist markiert clurdi den

etwa 900 ni von der I^issenknidver Mühle ent

fernt liegenden Steintisdiberg, der in altgerma
nischer Zeit ein Steinmal getragen hat.

fügung gestellten Ujiterlagen nur einzelne der
benötigten Angaben enthielten. Dadurch Avurcle
"eine vollständige NeuA'ermessung der einzelneji
Punkte notAvendig, die am Hermannsdeukmal
als Nullpunkt ihren Ausgang nahm. Eine di
rekte Ermittlung der erforderlichen Koorcli]iaten des Sazellums war ebenfalls nicht möglidi, da A-oji hier aus die notAvendigen 5 geoclätisdien Fixpunkte nicht siditbar Avaren. so daß
diese Aufgabe nur auf UmAvegen in drei Absduiitten gelöst Averclen konnte. Auf diese Weise
erhielt Prof. Hopmann dann für das Sazellum

bzAe. für die Riditung zu den Ortungsmarken
folgende auf die Mitte der hinteren (SW'-)
Nisdie bezogenen Azimute:
Sazellum — Fisseiiknicker Mühle = 38°35'

„

—• Steintisdiberg

= 47° 7'

von N. n. O.

Hierzu mußten nun die Aufgangsazimute von
Sonne und Mond in Beziehung gebradit A\ erclen.
Diese Daten ergeben sich bekanntlidi aus der
Sdiiefe der Ekliptik und der Polhöhe. Nimmt
man für erstere als zur Zeit Christi Geburt zu-

treffencl^ e = 23°41'44" und für letztere cp =
51 52 13 an, so erhält man den Aufgang der
Sonne (bzAV. Sonnenmitte) im mathematisdien

Horizont. Dieser Wert muß nodi korrigiert
Averden. Neuere Untersuchungen Hopmanns
zeigten nämlich, daß in Stonehenge und Ost-

frieslancl (heilige Linien) die Ortungen stets auf
das erste Aufblitzen der Sonne, cl. h. auf den
oberen Sonnenrand, bezogen sind. Aus diesem
Grunde muß der Sonnenhalbmesser A'on 15'46"
berücksichtigt Averclen. Weiter ist der Einfluß

der Strahlenbrediung (54'49"), der Sonnenparal
laxe (9 ) soAvie der GcläncleAvinkel (+0°2'36")
Letzterer bezieht
auff die Avirkliche, cl. h. unbeAvaldete
Kuppe sidi
des
Stemtisdibcrgs, denn mit Rüdcsicht darauf, daß

^eser Berg in vorgeschiditlidier Zeit ein

Ortungsmal trug — soeben ist auf dieser Erhe
bung audi em Grab aus dem Ende der Steinzeit
treigeJegt wmrclen — ist der Wald als einer
neueren Zeit angehörend zu belraditcn. Aus der

IJiskussion aller dieser Korrektionsgrößen erAzimut der Sonne mit

48 1 4_ . Dieses Resultat besagt, daß um Cliristi
Geburt die Sonne etAva 43' (d. i. etAva 1.5 Son

neneu rchmesser) rechts der Kuppe des Stein-

An diesen Feststellungen hatte mm die
Kritik des Astvoiionien anzusetzen. Wie bei

tischbergs aufging. Ein solcher Winkel kann bei
ausgestrecktem Arm mit zAcei Dritteln des

Haus Gierken'^) Avar es auch in diesem Falle
Prof. Dr. j. Hopmann") in Leipzig, der jetzt eine

sdieinbaren Durdrmessers vom kleinen Finger
vcicleckt Averden. Diese als sehr genau zu be-

genaue astronomisdi - geodätische Vermessung

zeidinende Ortung* ist beaditlich und stimmt an
den Externsteinen Avesentlidi besscu' als anders-

des Sazellums usav. vorlegte.
Die im März 1933 ausgeführten Messungen

Avo. Zu erAvähnen ist, daß die AbAveidiung in
gestalteten sidi insofern sehr Am-Avickelt, als die dei inutniaßlicheu Zeit der Zerstörung imadifcii
von der lippisdien Katasterverwaltung zur Ver- Jahrhundert ZAvar auf 48' angcAvadisen Avar,
aber um 2000 a". Chr. nur 15' betrug, also einen
Vgl. „Germanien", Jg. 1933, Heft 4.
') Vgl. „Germanien", Jg. 1934, Heft 8.
=) Vgl. „Das Weltall", Jg. 34, Heft 8, 1935.

. °) „ManniiS", Bd. 27, Heft 1/2, 1935,

IdeaLvert darstellte. Hieraus darf aber nidit

geschlossen werden, claß sich hierin die Li'ochc^
der Ortung Aviedcrfinde, sondern im Hinblick

auf die nui- sehr langsam fortsdircitcnde Aende-

■'i
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rung der Ekliptiksdiiefe muß man einen ziemlidien Streubereidi als zulässig annehmen. Das
Ergebnis beweist aber trotzdem sehr eindeutig,
daß Ortungen mit großer Genauigkeit erzielt
werden konnten.
Anders verhält es sidi aber mit der Mond

orientierung. Zur Zeit der Geburt Christi be
trug die Extremdeklination des Mondes unter
Berücksichtigung von 5°8'0" mittlerer Neigung
zur Ekliptik = 28°49'44". Bringt man nun die
Korrektionsgrößen (Geländewinkel = +8', mitt
lere Monclparallaxe = +57'40", mittlere Strah
lenbrechung = —55'57", mittlerer Mondradius
= —15'55") von insgesamt +16'40" in Rediimng,
so erhält man das Monclaziinut mit 58°50'..Die

Abweidiung von den tatsädilidien Verhält

nissen beträgt in diesem Falle nur 15' (= 1/2

des Sazellums vorlag, in dem sich 4 Punkte bis
auf 1 cm sicher angeben ließen, konnten hieraui
clie von Hopmann ermittelten Azimute über
tragen werden. Der Winkel ZAvisdien der heuti

gen Achse des Sazellums uncl der Norcirichtung

beträgt = 159°25°. Legt man nun clie Mond- und
Sonnenazimute so in den Grundriß hinein, daß

beide Richtungen durch das Lochfeuster gehen,
so treffen clie rückwärts verlängerten Strahlen
auf der Verbindungslinie A—B der Abbildung 5
in der hinteren Nische clie Punkte S uncl M

(Sonnen- uncl Mondortung). Wenn man bei der
allgemeinen Schiefwinkeligkeit des Sazellums
von einer Achse sprechen kann — in der Abbil
dung = M—L —, so ist clie Mondortung zum

nördlichen Extrem als ungefähr uncl die Son
nenortung, bezogen auf die südwestliche Nische
(Nordsäule A) als gut zu bezeichnen, denn der
Unterschied zwisdien S uncl A beträgt nur

1,2 cm. Für das Jahr 772 würde sich der Punkt
S "um 0.8 cm nach NW und für —2000 um

4,8 cm nach SO verschieben. Hieraus dürfen
aber ebenfalls irgendwelche Altersbestimmun

gen nicht hergeleitet werden, Avie bereits Aveiter

oben betont Avorclen ist. Desgleichen lassen sich
clie sonst so beliebten Wahrscheinlichkeitsrech
nungen niidit auAvenden. VergegenAvärtigen A\'ir

uns abex noch einmal cleii oben mitgetedt^u

Rekonstruktionsversuch, so ergibt sidi niiiTmehr.
daß clie darin dargestellte mutmaßliche ur

sprüngliche Raumachse genau mit der Richtung
des von Prof. Hopmann ermittelten Sonnenazi

muts zusammenfällt. Mit diesen Feststellungen
dürfte Avohl einAvanclfrei der Nachweis gefuhrt
sein, daß. das Sazellum eine SonnenAvarte Avar.

auf Aveldier die SommersonuenAvende bestimm

Avurde, Avar doch dieser Zeitpunkt im Festzykius
A'on besonderer Bedeutung. Gewiß Aserclen c ts
halb bei den hxternsteiuen clie großc^n geima
nisdien Mittsommerfeste und -versaininlimSC"

pfeiert Avordeu sein. In dieser Beziehung orinnerii die hxtcrnsteine an Stonehenge.
Abb. 3. Grundriß des Sazcliums.

In Verbindung mit diesen

astronomisdien Fragen scdl nodi

Wie
Monddurdiinesser) und Avird für —1000 sogar eines anderen Zweifels eiAvähnt Avercleii.
n.t
00'. Die Ortung wäre damit als ideal anzu eingangs betont, vertrat W.Teudt
sprechen. Ungünstig liegen aber die vorge- suiig, auf den fixternsteinen sei der
schicirtlichen Verhältnisse. Obwohl der Umge der Irminsul gewesen, einer Holzsäiilc, dm
bung der P issenknicker M ühle eine hohe prä bolisch als Trägerin des Weltalls gedacht av •
historische Bedeutung beizumessen ist, ist noch Ihre Vereinigung mit einem Gestirnshedig
nicht erwiesen, daß clie Mühle an einem scnt
altersher ausgezeichneten Punkt steht. Diese
uncl noch andere Gründe haben es daher zweck

war also als gegelxm anzusehen. Auch cliesc
Vermutung hat sich bestätigt. Auf Bdcl - c

kennt man links neben der Nische drei Treppen
"i

mäßig erscheinen lassen, an der ursprünglich stufen. Hier haben wir Avahrscheinlidi
vermuteten Mondortung des Sazellums nicht satz zu einer treppe aoj' uns, über die ein
mehr festzuhalten und die große Treffsicherheit
als ein Spiel des Zufalls hinzunehmen. Im Vor
f ' S.

dergrund steht vielmehr clie Sonuenortung, wie
aucfi von deu Detmolder Herren aligemein zu
gegeben wird.

Da von den /\usgrabungen her der oben er

wähnte genaue geometrisdre Grundriß (Abb. 3)

un

auf der höchsten Spitze des Felsens zu erreic ic

war. Dieser .Aufgang ist aber zerstört Avorden
und .sicher mit dem mächtigen fehlenden Peis
massiv in die 'Piefe gestürzt. Eine sorgtaltige
Inaugensclieinnahme im Rahmen der Grabungs
arbeiten führte dann zu der überraschenden
Fntcleckung eines kreisrunden Loches,

tief und 27 cm im DurdTmesser, in clie aid eis e
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Felsziune liineingemeißelt war und als vorgesdiiditlicli anzusehen ist. Dieses Loch war ver-

mutlidi der Standort der Irminsul'). So liditet

sich alhnählich eines der größten Rätsel .des
deutschen Bodens, dessen LäuterLuig und Kläruns

wir

dem

beharrlidaen

Bemühen

und

Streben von Wilhelm Teudt zu danken haben.

„Germanien", Jg. 1934, Heft 8.

Zur Verständigung über Mondformen.
Von Phil. F a u t h.

Wenn man überlegt, warum die Ringgebirge
des Mondes mit Namen bezeidinet worden sind,
so kommt man wohl zu dem einzigen Sdiluß:

Es gesdiah, um sich über sie eindeutig verstän
digen zu können. So war es denn natürlidi, daß
jene Namen mit der Vermehrcuig der Einzel
heiten auf den Monclkarten einer Ergänzung

bedurften, und das ist bis heute so geblieben.
Nun hofft man allerseits auf eine künftige

sehr wesentlidie Erweiterung des Bild- oder
Karteninhaltes — etwa beim geplanten Carne

über sie besonders unterhalten müßte. Handelt
es sidi doch künftig immer mehr um innere Zu
sammenhänge als um bloße Samnielarbeit;
mehr um das Verständnis der baulidien Ent
wicklung als um statistischen Ueberblick; mehr

um Vertiefung der Auffassung als um Verbrei
terung des Wissens. Um aber die zu erwarten
den — und schon erkannten — LeHformen einer
Selenologie zweifelfrei einer vielseitigen Nach
prüfung und Würdigung zu unterziehen, gibt
es nidits Unbecpienieres und Willkürlic'""''^''

die heutige Budistabenvei'teG,-"« "ird -anwen-

gie-Atlas oder bei meiner nodi unfertigen Mond- clung, die eine völlige Planlosigkeit bedeutet.
_ u,k1 wird dann als Beobaditer immer Nidit einmal ausbaufähig ist diese angebliche
mehr das Bedürfnis fühlen, Kleines an benach Ordnung, • denn
die Map of thc Moon
bartes Große anzusdiließein. Die
"ach (1955) mußte sich doppelter Budistaben be

dem reditwinkligen oder orthographisdien Netz

dienen, so allein im Clavius z. B. CA. GB, D.\.

■ Sternbilder" aus Gründen der ansdiaulic^ieren
Ortsangaben wird aufgeben wollen, ebenso
wenig werden die Mondnamen je für entbehr-

DB, lA, IB, L.A., LB, MA, MB, MC, TA, TB.

.vUrden wohl genügen; aber so wenig man die
lida gehalten werden.

TOr K Müller hat in der jüngsten Be-

sprediung der Arbeiten der Internationalen
Mond-Kommission (Namenkatalog ""cl Pos,i

selbst eine Reihe Wunsdie für die

Zclunft geäußert (Vimteljahrssdirift der A.G..
S 15/56) Sie liegen darum iialie, weil ehe Ar
beiten der Kommission, neben der Bereinigung
der Bezeidinungen überhaupt, nodi an Herkom
men und Angleidiiing streng gebunden waren.
Wenn aber schon jetzt „ein gewisser Maugel de.s
Bezeidimingssysteins" empfunden -wird und

Vorschläge zu künftig klarerer Verständigung
über die weiter anwachsende Zahl der Einzel

heiten notwendig erscheinen, so decken sidi
diese Wünsdie und Ausstellungen teilweise mit
dem was ich seit Jahr und Tag ebenfalls aus-

gesprodien hatte; allein es genügt nidit.

Man kann annehmen, daß eine Festlegung

des Osterfestes auf den zweiten Sonntag im

April nodi zähem Widerstand angcblidi be

drohter Interessen begegnen wird; hier handelt
es sidi um Mitbeteiligung von vielen Millionen
Mensdien. Eine Neuordnung der Benennung
von Mouclformcn dagegen geht nur etwa so

viele Hunderte an als dort Millionen. Gesetzt
den Fall, die nächste Zukunft verfügte gegen
über der jüngsten Vergangenheit schon über ein
Mehrfadies von Einzelgestalten an der Mondoberflädie, dann wären sicher so viele mond-

lidre Sonclerzüge darunter, daß man sidr gerade

Zweierlei wurde bei der Sdieu vor dem Ein-

sclilagen neuer Wege tibersehen: Eine nahe Zu-,

kunft hraudil eine durchsichtige, bequeme Neu
ordnung, die nur der voll würdigen kann, der
mitten in der Forschung steht und die Fülle des
Kommenden voraussieht; dazu sind besdilnß-

fassende Kommissionen nicht geeignet. Zum
andern wird sich um die bisher mit Budistaben
gekemizeidineten Gebilde kaum ein Streit er

heben, denn dazu sind sie für unsere heutige
Auffassung viel zu grob. Zur Hervorhebung
etwa neu gefundener feinerer Züge wären die
Vergleiche mit den drei klassischen Karten
tin.serer Altmcnster vergeblidi. weil feinere Züge
hier gar nicht'erwartet werden können. Die

Neuordnung der Dinge ist jedenfalls nur eine
Frage der 5(eit; aber jede .,Zeit" v-ird sie als
Zwang zu unbeciuemer Gewöhnung emiifinden,

vgl. die Verhandlungen über Reditsdireibung,
Einheits-Kurzsdirift. Weltsprache, Einheitszeit,
Nullnieridian. Normalniaß. Osterdatuni u.a.m.
Soll für uns ein Nutzen aus einer notivendi-

gert Maßregel fließen, so wird sie nie zu früh
ergriffen werden; die Vormi^sidii einer baldi
gen Nötigung zu klareren Llilfsniitteln aber

sollte über engherzige Bedenken hinwegsetzen,
wenn zudem gar nidit an die Aditung vor den
.Mtmeistern und ihren Werken gerührt ^v ird.
-Ms ich mich 1907 zu den Bencmnuiigs-Vorsdihigen der Konimissions-Mitglieder Franz,
Saunder, Puiseux und Pickering äußern sollte,
habe idi keinem \orsehlag zugestimmt und an

den damaligen Sekretär H, H. Turner geschrie-
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bell, „ich bereite eine Karte 1:1 Mill. vor, in
weldier sdiließlich jedes Objekt durcb seine ge
nauen Koordinaten bestimmt sein wird." Ich

Es wäre natürlidi unbereditigte Willkür,
■wollte jeder einigermaßen mit dem Mond Ver
traute nadi eigenem Gutdünken neue Namen

hätte hinzufügen können, daß selbst in der

einführen.

Mitte der Mondkarte eine 3 mm große Fläche

ihrerseits cvill nun nach Sir Fr. Dysons Auflorcleriing ein Bestätignngsrecht anerkannt cvissen.

nur 0°,1 größten Kreises mißt; und heute weiß

man, daß die sdieinbar so äußerst genauen
Oerter nadi Saunder, Franz und König oft nicht
einmal in diese 9 qmm fallen. So mein Stand
punkt; oder wäre es schöner, verständlidier, ein
prägsamer gewesen, einen Moretus „anel", einen
Stöfler „amom" zu nennen (Franz)?, einen
Agrippa Hi,04 oder einen Kopernikus Li,09
(Puiseux)? — Eine jetzt von Dr. Müller er
wähnte Möglichkeit glaubt in jedem Quadrat
dezimeter der 2 m-Karte eine nahe dessen Mitte

liegende Form zu finden, an die mit ringsum

Die

Internationale

Kommission

Das wäre an sich keine unbillige A'orsichtsmaßregel. Sonderbar ist nur, daß das Urteil dar
über, "cver „sidi um die Selenographie Verdienste
erM'^orben hat" und demgemäß allein AiiM'artschaft hat, auf den Mond versetzt zu werden,

amsdieinend äußerst milde gehanclhabt wird;
dagegen soll über das Recht offenkundig frucht
barer Forscher auf Arrwenclung als zweckmäßig
erkannter neuer Namen erst durch die Geneh
migung einer Kommission entschieden Averclen.

verteilten Buchstaben anzuschließen wäre. Wie

Bisher stand die Tauffreudigkeit gewöhnlidi

das etwa zu ipachen sein soll, wenn Airy,
Donati, Faye, Delaunay mit zwei Dutzend
Buchstaben im gleichen Quadrat liegen? Oder

mit dem inneren AVerte der Leistung nicht im

Dionysius, cVArrest, de Morgan, Whe-

vorgeschlagen und Brenner an den Nachbarn

Vorsdiläge von 1907 ohne l\ot um einen ebenso
unbrandibareu vermehrt ivorden sind.

„Medial" war. die erste grundlegende optische

Nein, so schablonenhaft kann keine Neuord
nung dem Mahren Bedürfnis geredit iverden.

c:inem Lippershey, Campani, Dollond, Frann-

geraden Verhältnis. Was mich selbst anlangt,

so habe idi die Namen TMgalla und Montanari

we 1, Oayie}^.,,f] Tempel mit 16 Budistaben? des Metiiis zu -sersetzen empfohlen; es wurde
Timocitaris, Ardiimedes. Plato je genehmigt. ..Hörhi^er". der Begründer der
zur Hältte zwei verschiedenen Blättern ange AVelteislehre, -war nicht genehm. ..Schuinnann",
hören? Man sieht also, daß die geküustelton dessen optische Großtat ein völlig farbenreines

Man lasse ruhig, ceie die Sternbilder, so die
Mondnamen bestehen und gruppiere einmal um
diese letzteren die Buchstaben etiva, ivie die
PositionsM'inkel gezählt iverden, von Norden aus
ringsum. Handelt es sidi um genau zu bezeidinencle Oerter. dann mögen sie in 0.001 des
Monclhalbmes.sers oder nach meiner Karte in
OM angegeben werden, aller Zweifel ist dann
ausgeschlossen.

Daß die römischen Zahlenbezeichnungen für

Rillen ein unerträglidier Ballast sind, habe idi
an anderer Stelle ausgeführt. Männer der For-

sdiung mit klarem Einblidc in den jetzt schon

vorhandenen Bestand der RiUenaufzeidinung
wären kaum auf eine so ausgefallene Idee gc:-

kommen. Ist es clodr unmöglich, in engmaschi
gen Rillennetzen bis zu XAHII r oder gar

Neneiung seit einem Jafsvlxiii^ßert, ^var neben

hofcr, Steinheil n. a. auch nicht genehm. Einen
..Marconi" hatte ich nur einmal brieflich er

wähnt.
AA'^enn ich nun neuerdings zu den
Franklin, Roß, Barry, Cook, Magelhaens, Nenmayer, Egecle n. a. einen Drijfialski nahe dem
S-Pol für ZM'edcmäßig erachte nnd nahe dem
O-Rancle einen Sven Hedin. dann tue idi es mit

dem piten Gewissen des tätigen Sadikuncligen.

Im übrigen, Manin man nur mehr „um die

Selenographie verdiente" Namen gelten lassen

M ill, ivas tut dann etwa eine alexandrinische

Märti rerin Catharina, oder was tun die Bischöfe

von Alexandrien Theophilns und Cyrillus am
Monde, ebenso viele andere Namen, die nidit
die geringste Berührung, am allerwenigsten mit
der Selenographie, hatten? Man

soll auch

Grundsätze nicht überspannen, zumal soge
nannte Verdienste oft nur auf Umwegen oder

über Iri'M ege zuerkannt iverden mögen.
18r oder 38r zu schreiben, wie es bei Littrov^ B.
bis zur Stunde haben sich Gruppen und
Ramsden. Tricsnecker nötig wäre, sofern man Kommissionen mit Sdireibtischproblemen be
XXXVIII r uscv. zu numerieren, anstatt etwa

sich über Rillenzcveige im einzelnen einmal ver
ständigen M'ill. Grüne-1 isch-.\rbeit. fern von

der Mondforschnng. hat es anders gemeint, und

die Map of the Moon bedarf auch nichts an
deres, wenn sie von dem Netzes erk bei Gntenberg, Liltroev B, Plinius, Posicloiiius. Ritter. Fra
Manro, Alphonsns. Gassendi. Ramsden. Mare
Humornm. O n. a. übcnhauot nichts verrät nnd
nur die Ariadäus- und Ilyginusrille und von
den Dutzenden bei Triesnecker nur vier kennt.
.Aber Mor egollen den Bedürfnissen der kom

menden Zeit den W^eg ebnen, damit erfolgreiche^
Forscher auf ihm cveiter schreiten können.

laßt, und nur ganz vereinzelte Scibstbeobachter

haben mehr oder iveniger branchbare Beiträge
zur genaueren Kenntnis der Mondformen ge-

lieleit. Nachdem nun clie Flurbereinigung bis

zu einem vorläufig genügenden Grade gelungen
i.st, wäre es höchste Zeit für die Liebhaberkreise,

ihie oft jnehr als ciusrcidiejulen optischen Mittel
endlich im Dienst der Forschung nnd über die

Ligebnisse der Lichtbilder hinausreichend anzinvenclen. Das ist ein dankbares Ziel von
größter Dringlichkeit, cvie ich es seit vielen

Jahien emjifehle; und die angedeutete Bereini

gung in cler Beschriftung der Monclkarte wäre
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eine angenehme Beihilfe zur Verständigung.
Bis jetzt war es fast immer so, daß man in der

lässig vorausgesetzt.

BedäHgung einer früheren, anderwärts ge

gereifte, aber ansprudisAmlle Vorwegnahme von

schehenen Feinwahrnehmnug eine druckwerte

bestimmt gefaßten Urteilen breit, die erst am
Sdilnß ernster Forschungen am Gegenstände
selbst Sinn und Bereditignng erhielten, \ielleidit findet die Lust an selenologisdier Aus

Befriedigung fand. Natürlicher Aväre es, wenn
BerichUgungen. die aber so selten waren wie

Meiße Raben, den Vorrang vor Bestätigungen
hätten. Wohin kämen wir, wenn jeder Sonclerforsdier immer Jiur auch das Resultat seines

Vorgäjigers erarbeiten wollte? Fortschritt und
diifban hängen dodi nur vom Hinzuiügen von
neuen Rrkenntnissen ab, — das Alte als zuver

Nur bei il/onc/studien

madit sidi immer Avieder eine verfrühte, nnaus-

legung aiidi in der neuesten Darlegung meiner
langjährigen praktisdien Erfahrungen An

griffspunkte zu besserer Dentnng; diese selbst
soll niemandem willkommener sein als dem
Verfasser, wenn sie stidihaltig ist.

über Neulicht-Beobachtungen des Mondes.
. Von Gerhard Schindler, Podersam (Böhmen).
fn einem Beitrag „Ueber die Sichtbarkeit
von Gestirnen mit unbeAvaffnetem Auge am

ligte sidi dann nodi Prof. Fotheringham-Oxford
an den BeredinnngeiP).

hellen Tage und in der Dämmerung'") hatte idi

Es handelt sich bei der betreffenden Nen-

auch kurz über soldie Beobaditungen beim

liditbeobaditiing. die anßerordentlidi günstig
liegt, darum, festzustellen, Avieviel Stunden
nadi Nennioiid frühestens der junge Mond gesiditet Averden kann. Diese Frage besitzt vor
allem desAvegen Beclentung, Aveil Beobaditungen

Monde berichtet. Im Anschluß an diese Arbeit

entspann sidi ein lebhafter Briefwedisel zAvi-

sdien P. J. Sdianmberger und dem Verfasser,
der die inzwisdien foi'tgesetzten Beobaditungen

nicht nur weitgehend förderte, sondern audi

der alten Babylonier darüber vorliegen, die

zeigte. Avie Avertvoll ähnlidie Arbeiten für an

dann eingehend geprüft Averden können. Die
jetzt abgesdilossenen Beredinungen nehmen
naturgemäß auf die Breite von Babylon (+32°,5)

dere Wissensdiaften, so beispielsAveise für die

yYgs^'X'iologie. sein können. Schaninbeiger. der
Pierausgeber des 3. Frgänzungsheftes zu F. X. Rücksidit. Darüber hinaus haben aiidi Beob
Kuglers Werk .,Sternkuncle und Sternclienst in aditungen an anderen Orten, also andi in
Babel"^), hatte midi u. a. ersudit, eine Beobadi- Mitteleuropa, für die Astronomie Beclentung,
tung des Neulidits am 15. März 1937 im mitt Aveil bisher systematisdie Beobaditungen über
leren bzAV. östlichen Asien in die Wege zu

die besprodiene Materie kaum Amrliegen. Zu

leiten, nadidem ihn der Berliner Astronom Karl
Sdiod'i kurz vor seinem Tode (1929) darnni ge
beten hatte. Diesen Wunsch zu erfüllen, sdiien

Wahrnehmungen und VerinutungeiP) eine Be
stätigung. Ist es möglidi, den jungen Mond im

um so leiditer möglich, als im letzten Sommer

.\lter von beispielsweise 30'' in Ilerlin bei gleidi-

der Direktor des Zentral-Observatoriums des
Wetterdienstes der Philippinen, Rev. Miguel
Selga, den Verfasser besuchte und eine möglidie

zeitig siditbarer Sonne zu sehen? Wann kann
man in unseren Breiten frühestens das Nenlidit

Durdiführuiig besprochen Avurde. Manila, die
Hauptstadt auf den Philippinen, mußte

jeclodi ansscheiclen, und ZAvar namentlich Avegen
der ungünstigen Wetterverhältnisse; zudem ist
es ohnehin zu Aveit östlidi gelegen. Fs

mindest

bedürfen

die

bisher

A'orhandeiien

beobaditen? Diese Fragen sind bis jetzt kaum
restlos geklärt Avorden. (Vgl. zu ciie^seni Ab
schnitt: ,,MonclsidielbeobacIitungen aus den Jah
ren 1925—1928" von Licentiat Otto Sdiracler im

.,Weltall", Jg. 28. S. 129. soAvie ..ZAvei bemer

ken SAverte Mondsidicdbeobaditungen" von Dr.

wurde durdi Vermittlung Seigas an zAvei Berg F. Schütt im „Weltall", Jg. 29, S. 42. Die Sdiriftobservatorien auf Ceylon das Ersudien gestellt, leitung.)
an der erwähnten Beobaditung teilzunehnien.
InzAvischen setzte sich P. Schauniberger mit
Prof. P. V. NeugebaneF) in Verbindung, um

das Nenlidit überhaupt am frühesten siditbar

die Orte der ersten Sichtbarkeit des Neulidits

1. Die Ekliptik muß die steilste Lage zum

vom 13. März 1937 zu ermitteln. Später betei-

Horizont einnehmen; es kommen daher nur

^) Gerhard Schindler: „Ueber die Sichtbarkeit
von Gestirnen mit unbewaffnetem Auge am hellen

Tage und in der Dämmerung" in „Die Himmels

welt", 44. Jg., Heft 3/4, S. 70 f.
-) F. Johann Schauniberger: 3. Ergänzungsheft
zu F. X. Kuglers „Sternkunde und Sterndienst in
Babel". Aschendorff, Münster 1935.

') früher am Astronomischen Reclieninstitnt
Berlin-Dahlem.

'

Weldie astronomisdien Bedingungen lassen
Aver den?

Neulichtbeobaditungen im Frühjahr (März)
in Betracht.
■"l siehe dazu: The Venus Tablets of Amniizaduga by S. Langdon and J. K. Fotheringham,
Oxford, University Press, 1928. Im Anhang:
Schochs Oxford-Tafeln.

•'') sielie dazu Anmerkung 2: Schaumberger,
3. Erg.-Heft, S. 257 (die Mitteilungen Kuglers und
Schochs).

"'IJ
'W.

:*ri
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2. Der Mond muß eine möglidist große nörd-

Der Ort des Neulidits ist leidit zu finden,

lidie Breite haben. Dazu ist erforderlidi,

da das Azimut der untergehenden Sonne nicht

daß der aufsteigende Knoten der Mond
bahn im Schützen (Rekt. = 270°) liegt.

Dieses Ereignis tritt rund alle 18 Jahre ein,

sehr von dem des Neulichts versdiieden ist (eiu
großer Teil des Mondabstands entfällt auf die
Höhe!). Die Höhe des Neulichts beträgt etwas

nächstmalig im Herbst 1956.

über 10° an den Orten der Siditbarkeitsgrenze.

Der Mond muß nahe dem Perigäum, also
in Erdnähe, stehen. Dadurch verkleinert

Das Azimut des untergehenden Mondes ist
durch seine Deklination") gegeben. Man kann

sich zwar die Monclhöhe etwas, da die Pa
rallaxe größer als in Erdferne ist, aber der

bilcP) anwenden. Die Lage der Ekliptik ist

kleine Naditeil wird bei weitem durch die

ebenfalls annähernd bekannt, so daß man clie

rasdie Zunahme der, Rektaszension aufge
wogen. Dadurch wird ein rasdies Fortkom
men von der Sonne erzielt.

Die drei Bedingungen sind nun am 15. März
1957 nahezu in bester Form erfüllt. Der Ort

dabei das vom Verfasser entworfene Sdiau-

Mondbahn gut bestimmen kann, was namentlidi bei Beobachtung eines älteren Neulidits,.das
also sdion vor Sonnenuntergang gesehen iverclen kann, zustatten kommt.

-Anzugeben ist selbstverständlidi clie Zeit

der entsdieidenclsten Beobachtung liegt dort, (M.E.Z.) der Beobachtung, weil cladurdi allein
wo Sichtreife und Sonnenuntergang zusammen schon die übrigen astronomischen Bedingungen
fallen. bei der Breite von 52°.5 diesmal aller

gegeben sind. Ferner führe man clie Zeit zwi

dings im mittleren Tibet, wo sidi kaum jemand, schen Sonnenuntergang und erstem Siditbarden man mit den nötigen Beobachtungen be

werclen des Neulichts an, bzw. umgekehrt, wie

trauen könnte, auffinden ließe, .^uf Anraten

viel früher das Neulidit schon vor Sonnenunter
gang gesehen iverden konnte.

P. V. Neugebauers (briefl. Mittig. P. Schanmbergers) suchte sidi der Verfasser mit den Ob
servatorien Lembang (Java) und Kodaikanal

(Britisdi-Indien) in Verbindung zu setzen;
gleidizeitig wurden die beiden schon erwähnten

Observatorien in Kancly (Ceylon) bzw. ein In
stitut in Colombo (Ceylon) gebeten, an der
Beobachtung mitzuarbeiten, um die Gefahr
schlediten Wetters in Indien auf ein Mindest
maß zu besdiränken.
f'

-Auch für Mitteleuropa wären ähnliche Fest

M. E. ist es ebenso wichtig, die meteorolo
giscnen
verualtnisse, clie
die zur
gischen Verhältnisse,
zur Beobachtungszen
Beobachtungszeit

herrschten, anzuführen, weil bei deren Vernadilässigung mandie Wahrnehmungen dann
ohne genügdiclen Grund astronomisdien Be
dingtheiten zugesorodien werden. Es ist z. B.
viel schwerer, ein Neulidit im Februar 25 Stun
den nach Neumond bei einer Sidit von nur
1200 m (etwa bei schwachem Nebel) aufzufinden

als etwa ein soldies im August bei sehr guter

stellungen wertvoll. Zu diesem Zwedce seien

Sidit (angenommen 50 km) im Alter von 50

hier clie nächsten Neulichtdaten (nach den Beredinungen Schaumbergers, Neugebauers und
Fotheringhams für 52°,5 n.Br.) angeführt;
Die Sichtbarkeit des Neulichts beginnt am

Stunden.

21. Mai

1956

20. Juni
19. Juli
19. .August
17. September

„

12. Februar

2 46
5 08

westl.
östl.

7 49
16 10
5 15

17. Oktober

15. November
15. Dezemlier
15. Januar

bei 2''52'" östl. Creeuwich
„ 15 08
„

16 15
1957

4 07
151157m

Es seien daher nodi einige Vorsdiläge zu
diesem Punkt gebradit. Von Vorteil wären die
folgenden .Angaben, besonders um gleichzeitige

Beobachtungen miteinander vergleidicn zu
können;

1. Allgemeine Wetterlage.
2. Nach Möglidikeit Angabc der Luftkörper
des betreffenden Tages").
5. Himmelsbcdeckung nach der 11-tcilig'cn
Ql.„l.. (0—10) nebst Index (0—r. _ leidit.
Skala
mittel, stark).

4. JVolken forme 11").

Besondere Beachtung wird mau den Neu

lichttagen vom 21. Mai, 19. Juli usf. zuwenden,
wo die Grenze der Siditbarkeit nicht allzu weit

östlich unserer Himmelsstriche liegt. Vor allem
sollen die Angaben dazu dienen, sich im Beob
achten des Neulichts zu üben.

Bei der Beobachtung selbst ist widitig, daß
das Neulidit mit hloliem Auge gesehen wird.
Dei' Ilau|)tbeobaditer soll kein Fernglas zu
Idille nehmen. Es schadet dagegen nichts, wenn

°) Die Moncldclcliiuition ist cincni .Tahrbucli

oder den Planetonkarton des „Weltall" zu ent
nehmen.

) Gerhard Sehindler: „Einfache Bestimmung

der Morgen- und Abendweite" in „Das Weltall ,
34. "0*>
,1g., H.l,
-1 3 S.lOf.
Ö. iU I.

") Gerhart Schinze: ,,Uie praktiscln^ Wetterana, 1932. Im übrigen gibt der Reiclis$cndoi

lys(K

Bre
...
eslau täglich hei der Wettervorhersage cler

Wettei'dienststelh!
Breslau-Krietern
die Luftkör■
Uiesiau-ivnt.:i.t;i 11
per bekannt, unter deren Einfluß das Wetter
»5lüllt.
gei'ade steht.

ein zweiter Beobachter die Angaben mit einem

gci clUU

solchen prüft, jedenfalls soll aber dadurch der
Hauptbeobachter nicht beeinflußt iverden.

") siehe „Wetterkunde und Wetterkarte mit
Wolkentafel. Zu beziehen durch die Deutsche
Seewarte, Hamburg. Preis RM. —,50.
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5. Himmclsblaiisdiätzungen'") in

ge^^■ölln-

lidier Weise und audi in der Nadibar-

sdiaft der Sonne mit Hilfe eines Spiegels.
6. Sicbtverhältnisse (Sidit allgemein feststel

len, weil mitunter nur nadi einer Seite
gute Sidit vorliegt, ferner Nebel usf. an
führen).

7. Angaben über die relative Luftfeuchtig
keit.

Himmelsblauskala des Meteorolog. Instituts
der llniv. Fi-aid^furt/Main. Pi-eis RM. 3,50. Litera
tur: Hans Grimm: „Himmelsblau-Stufenschatzun

gen aus Tabarz" („Das Wetter", 51. Jg., S. 85);^

ferner: H. Lettau: „Blaufärbung des Hirnmels m

Königsborg/Pr. usf." („Dbs Wüttor , 46.Jg"., S.oooii.) j
Gerhard Schindler: „Himmelsblau-Schätzungen m

Podersam/Böhmen („Das Wetter", 53. Jg., S. 03 t

F.Linke: „Blaustufen zur Messung der Himniels-

farben" („Meteorologische Zeitschrift" 1928, S. 3t0).

8. Gegebenenfalls Intensität der Sonnen
strahlung (gefühlsmäßig und unter Berüdvsidrtigung der Jahreszeit feststellen)..
Selbstverständlidi kann man die angeführ

ten Beobaditungen audi für das Altlidit an
stellen, nur muß man dann eben die betreffen

den günstigsten Zeiten berücksiditigen (Herbst,
aufsteigender Knoten im Sternbild der Zwil
linge, usw.)
Es wäre zu wünsdien, wenn sidi einige Be
obachter finden würden, die clurdi ihre Arbeit

mit zur Lösung der in Frage stehenden Pro
bleme beitragen würden. In diesem Sinne hatte
idi die angenehme Pflidit, auf Wunsch P. A.
Neugebauersund P. J. Sdiaiimbergers die Leser
der Zeitsdirift von der geplanten Neuliditbeobaditung vom 13. März 1957 in Kenntnis zu
setzen. Beobachtungen sind an den Verfasser
zn senden.

Die neuen Kurzzeitzeichen
des Deutschlandsenders.
Von Dr. E. L a n g 0.

Die genaue Zeit spielt in unserem heutigen
täglichen Leben eine außerordentlich große
Rolle Selbst wenn wir von der Präzisionszeit
messung absehen, wie sie für viele wissensdiaftliehe Zwecke notwendig ist, bleiben immer
nodr genug Interessentenkreise übrig, die tag
lich clTe genaue Zeit mit einer Genauigkeit von
etwa einer Zehntelsekuncle benötigen.
Denken wir in erster Linie einmal an die

gesamte Schiffahrt, sei es über die Weltmeere

zu anderen Erdteilen oder .sei es auch nur die

ebenso notwendige Küstensdiiffahrt. Während
erstere die genaue Zeit zur Bestimmung des
Schiffsortes auf dem Aveiteii Ozean braucht, be
nutzt die Küstensdiiffahrt die genaue Zeit, um

ab und zu die Angabe ihrer Kompasse durdi die
Beobachtung von Gestirnen zu prüfen. Die
D'roßen Ueberseedampfer besitzen deshalb zur .

Zeitbewahrung die sog. Chronometer, cvährend
sidi die Küstenschiffahrt, clie sidi ja beim Ein
halten ihres Kurses der Landmarken bedienen
kann, mit sog. Borduhren begnügt, deren Gangleistungeii natürlich wesentlich schlediter sind

ids die der Chronometer.
iLin weiterer Nutznießer der genauen Zeit

im täglichen Leben ist der Uhrmacher. Er soll

daß sich die Uhrmacher täglich die genaue Zeit
vom nädrstgelegenen Bahnhof holten.
Kommen wir sdiließlidi auf das Gebiet des
gesamten Verkehrswesens, sei es nidit nur, wie

schon oben erwähnt, auf dem Wasser, sondern
audi auf dem Lande oder neuerdings gar in der

Luft, so wdrcl wohl hier jeder von uns, die wir
ja täglich Verkehrsmittel sehen und benutzen,

ohne Weiteres überzeugt sein, daß die tägliche
Uebermittelung einer genauen Zeit an möglidist
viele und weite Bevölkerungskreise unbedingt
vonnöten ist.

Mit dem Aufkommen und dem Ausbau des

h uukwesens kam man deshalb audi sehr sdiiiell
auf den Gedanken, dieses neue Nachrichten
mittel für die .Abgabe der genauen Zeit einzu
setzen. Der Gedanke lag besonders deshalb
nahc% weil in der ersten Zeit des Funkwesens

dieses hauptsächlich zur Nachriditenübermittebiiig an die auf den Ozeanen befincllidien
Schiffe diente. Und so war auch die erste draht

lose Uebermittelung der genauen Zeit in erster
Linie für die Sdiiffahrt gedadit, der dadurch
die -Möglichkeit gegeben wurde, täglich den
Uhrstand ihrer Chronometer zu ermitteln.
So kamen 1910 die deutschen Funkzeitsig

-.alle von ihm zu verkaufcndeü Uhren so einregu-

nale als die ersten europäischen Funkzeitsigiialc
überhaupt auf. Nadi mancfierlei .\enclerungen

iinmer die genaue Zeit anzeigen. Um dies zu
erreichen, muß aber der Uhrmacher täglidi selbst
über die genaue Zeit verfügen können. Er ist
natürlidi nicht in der Lage, täglich an einem
astronomischen Instrument Zeitbestimmungen
selbst anzustellen. Deshalb war es früher Sitte,

sowohl in den aussendenden Funkstationen als

Jiercii, daß sie möglichst gleichmäßig gehen und

auch in den Instituten, die die genaue Zeit er

mittelten, bewahrten und die Funkzeitsignale
zur richtigen Zeit auslösten, ist im Laufe der
Jahre das gesamte deut.sche Zeitsignalwesen in
der astronomisdien Gruppe der Deutsdien See-
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warte zu Hamburg vereiuigt worden. Hier wird

kum erobert. Diese Beliebtheit ist wohl hauixt-

jetzt die genaue Zeit durdi astronomische Beob-

sädilich auf ihre mehrmalige Wiederholung ani
Tage, auf ihre Kürze, auf ihre leichte Verständ

aditungen ermittelt, mittels erstklassiger Uhren
— neuerdings auch mittels (^Juarzuhren — kon
trolliert Tind bewahrt. Hier ^verden audr die

Signale zur riditigen Zeit durdi besondere
Apparate und Uhren ausgelöst. Die Aussend'uug dieser Zeitsignale erfolgt über verschie
dene Sender sowohl auf langen als audr auf
mittleren und kurzen Wellen.

lichkeit für jedermann und auf ihre Genauig

keit zurückzuführen, welch letztere die gleidie
ist Avie bei den mittags und nachts von der
Deutschen Seexcarte ausgesendeten wissensdiaftlidien Zeitsignalen.
Seitdem 1. Januar 1956 übernimmt nun auch

Waren die ersten ausgestrahlten drahtlosen

mehrfadr geäußerten Wünschen folgend der
Deutschlandsender die Ausstrahlung dieser

Zeitsignale in erster Linie für die Schiffahrt
bestimmt, so w-urden sie nach der Inbetrieb
nahme des allgemeinen öffentlichen Rundfunks

Sendezeiten liegen allerdings etwas ande.s als

Kurzzeitzeichen der Deutschen Seexvarte. Die

aucb bald von diesem übernommen und damit

bei den norddeutsdien Rundfunksenderi
Da
der Deutschlandsender zweifellos mit zu den

allen Hörern und Benutzern zugänglidx gemacht.

am meisten gehörten Sendern des Dcir cheji

Es handelte sidi damals um das sog. Onogo-

Reiches zählt, werden diese Kurzzeitsigna! da
mit der breitesten Oeffentlichkeit zugänglich
gemacht. Insbesondere der Liebhaberasii( nom,
der aus beruflichen Gründen häufig verhindert
ist, das große Mittagszeitzeichen zu hören, wird

Signal und das nachfolgende wissenschaftliche
Zeitsignal (Koinzidenzsignal), die zusammen
oder ohne letzteres täglich von 12''55™ bis 15''05™
von den einzelnen Rundfunksendern übertragen
wurden. (Lgl. „Weltall" Jg. 55, S. 95/97.) Die

mit Vorteil von den neuen Kurzzeitzeidien Ge

Länge und die für Laien teilweise unverständ

brauch machen können. Die Genauigkeit ist

liche Zeichenfolge dieser Zeitsignale wurden mit
der weiteren Entwicklung des Rundfunks und

durchaus ausreichend, um z. B. den Eintritt von
Sternbedeckungen durch den Mond in einer der

besonders mit der besseren künstlerischen .'Vus-

wissensdiaftlichen Bearbeitung genügenden^
Schärfe anstellen zu können. Ueberhaupt wer
den alle Beobachtungen und Feststellungen, für
die die Kenntnis der genauen Zeit erforderlich
ist, in den Arbeitskreis des mit einfadien Uhren
ausgerüsteten Sternfreuncles einbezogen.

gestaltung seiner Sendefolgen bald als zeitraubeixcl und störend empfunden und führten am
1. März 1952 zur Abschaffung dieser Signale im
deutschen Rundfunk. Von nun an übertrug nur
]ioch der Deutschlandsender das Zeitsignal. Bei
den anderen Rundfunksendern erfolgt seitdem
die Bekanntgabe der genauen Zeit durch .\nsage und Gongschlag, ein Verfahren, das keinen

Anspruch auf die Genauigkeit einer Zehntelsekuncle erheben kann.

Die neuen Zeichen werden vom Deutschland-

sender auf der Welle 1571 m täglich zu den
Zeiten 7'', 12'', 18'' und 25'' ausgestrahlt. Sie be

stehen aus sechs deutlich hörbaren kurzen
Tönen, die sidi merkbar von einem etwa lau
fenden Programm abheben. Das Ertönen dieser

Allein die Sender der norddeutschen Sender
gruppe (Reidxssender Hamburg mit seinen, sog. Punkte erfolgt in der letzten .Minute vor

Nebensenclern Hannover, Bremen, Flensburg,
Magdeburg tind Stettin) führten 1952 ein

7'i. 12'', 18'' und 25'' zu den Sekunden 45, 50, 55,
58, 59 und 60. Beim Ertöneji des letzten Punktes

K u r z Zeitzeichen ein. das jetzt noch täglich zu
den Zeiten 7", HL 15'', 19'' und 25'' gesendet

'Schematisch dargestellt läßt sidi dies Wie

wird und aus sechs kurzen deutlich hörbaren
Tönen besteht.

ist es also genau 7'', 12'', 18'', 25''.

folgt ausdrüdcen:
«

Diese Kurzzeitzeidien, die so gestaltet sind,

(lad sie ohne Sdiwierigkeiten in das laufende
Programm eingeblendet werden können, so daß
also ihretwegen eine Unteibrechung des Pro
gramms nicht notwendig ist, haben sich rasdi die

größte Beliebtheit beim gesamten Hörerpubli

•

•

•••

4.5 46 47 48 49 50 51 52 55 54 55 56 57 58 59 0
Die Ausstrahlung der Kurzzeitzeichen über

den Deutschlandsender erfolgt zunächst ver
suchsweise bis zum 51. yVugust 1956. Ihre Bei
behaltung über diesen Zeit])unkt hinaus hängt
von dem Urteil der Hörer und Benutzer ab.

Der gestirnte Himmel im Mai 1936.
VAn Günter .V r c h e n h o 1 d.

(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einei' Karle des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)

Durch die langdauernde Dämmerung im Mai
wendet sich das Interesse des Sternfreundes vor

in der Leier (Nordost) und Kapella im Fuhr

allmählichen Auftauchen am dunkelwerdenden

mann (Nordwest) sind die drei hellsten Fix
sterne, zu denen sich, ebenfalls am Norclweslhorizont, zu .\nfang des Monats der Planet

Himmel zu, Arktur im Bootes (Südost), Wegt

Merkur gesellt. Es folgen bald die weitereu

allen Dingen den helleren Gestirnen und ihrem

/I
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Fixsterne 1. Größe, wie Deneb im Sdiwan,

Spika in der Jungfrau, Regulus im Löwen.
Prokyon im Kleinen Hund sowie Kastor und
Poilux in den Zwillingen. Reobt früh ersdieint
auch der Große Bär, obAvohl seine hellsten
Sterne nur 2, Größe sind; denn er steht hoch am
Himmel, wo die Sicht stets am besten ist.
Am 21. Mai um 22'" und am 15. Mai um 21''

findet man, wie unsere Sternkarte zeigt, das
kleine Sternbild

des Raben fast genau

im

Süden. Der Meridian durchschneidet dann das

Sternbild der Jungfrau, das Haar der Berenike
und wendet sich clurch die Mitte des Himmels

wagens. durch Drache, Polarsteric und Kassiopeia zum Norclhorizont. Die Sternbilder des
Frühlings, die westlidi. mit Löwe und Wassersdilauge beginnen und im Osten nodc Bootes
und Krone umfassen, beherrsdien den südlichen
Himmel. Tm Westen sehen wir die letzten

Wintergestirne unter den Horizont herabsinken,
während im Osten und Nordosten die Bilder
des Sommers auftaudien.

monde sind von cvediselnder Helligkeit. Die
Liditschwankungen erfolgen iic einer .Periode,
die der Umlaufszeit des betreffenden Traban

ten entspridit, doch treten häufig Störungen
auf, die nach Guthnick auf eine wediselnde
Oberflädienbesdiaffenheit, wahrsdieinlidi auf

atmosphärische Vorgänge, schließen lassen. Der
dritte Juiciterniond, der mit 5730 km Durdimesser der größte ist, schwankt zwisdien 4,9.
und 5.3. Größe und ist stets der hellste; dann

folgen, in der Helligkeit miteinander streitend,
der erste mit einer diirchsdinittlidien Stern

größe 5,5 und der zweite ncit 5,7. Der Spielraum
der Liditschceankungen beträgt bei I 5,3 bis 5,8
und bei II 5,4 bis 6,1. Bei kleinster Helligkeit
kann der zcveite Mond gerade so hell erscheinen
ceie der vierte im Maximum, dessen Grenz

größen mit 6.1 und 6,4 angegeben ceercleic
können. Das Verhalten der j upitermonde ist

übrigens hinsidctlich ihres Liditwedisels in den
einzelnen Oppositionen versdiieden, so daß die
.Ausführung
von
Beobadctungsreihen
von

großem Wert wäre, da bisher nur selten fort
laufende Beobaditungen angestellt worden sind.

Die Planeten.

Merkur ist in der ersten Maihälfte nodi

sehr gut mit bloßem Auge erkennbar, da er erst
mehr als 2 Stunden nach dem Tagesgestirn
unter den Horizont hinabsinkt. Die Beobach

tungsgelegenheit ist so günstig, weil zwei Um
stände zusammentreffen: Lrstcns erreicht Mer
kur am 7. des Monats seine größte östlidie .'\b^^'eichung von der Sonne, und zweitens steht der
Planet im Sternbild des Stiers in den nördiidisten Teilen des Tierkreises und beschreibt
daher einen großen Tagesbogen. Der Unter

a b e I I e der j u p i t e r m o n cl e..
Stellungen

Verfinsterungen

Mond

Ii
m

iaME.Z.
M.E.Z.
M

M.E.Z.
30"
h2

iaM

sie am 1. Mai —0,2. Größe und am 15. Mai

+1,5. Größe. Zum Vergleich sei die Helligkeit
von Aldebaran, in dessen Nachbarschaft Merkur

sich aufhält, mit 1,1 angegeben; man ersieht
daraus, daß der Planet sehr leicht siditbar wäre,
wenn er am dunklen Nadithimmel stände.

empfiehlt, hierbei ein Feldglas zu Hilfe zu
uehmen.

Vom 20. Mai an ist Merkur nidct mehr sidit

bar. Fr nähert sidc rasdi der Sonne und steht
sdcon am 31. mit ihr in unterer Konjunktion.
Venus bleibt ^vährend des ganzen Monats
unsichtbar.
Mars ist wegen seiner großen Sonnennähe
nicht zu beobachten.

Jupiter wird nun audi vor Mitternadct
besser sichtbar, da er Mitte des Monats sdcon
um 2'' morgens im Aferidian steht. Mit .seinen
vier hellen Trabanten bietet er stets einen inter

essanten Anblick im hernrohr. Die Jupiter

Die Stellungen der Monde sind In ihrer Reihenfolge so an

gegeben, wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr er
scheinen. Jupiter selbst ist durch einen Kreis dargestellt. Steht
der Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis

liineingesetzt; befindet er sich hinter Jupiter, oder wird er durch
den Schatten des Planeten verfinstert, so ist seine Ziffer fort
gelassen.

Saturn, im Whisscrmaun, tauclit um die
Mitte des .Monats als .Vlorgeiistern aus den

Strahlen der Sonne auf. Eicde Mai erfolgt sein

.Aufgang um U/a''. so daß der Planet etwa
40 Minuten lang bis zur Morgendämmerung ge
sehen werden kann. Dm; Ring dürfte selbst bei

E=4E2
intrit
Ö
13
9
123
O
3
24

Wegen der Dämmerung aber madit cl ie Auffin
dung einige Schwierigkeiten, so daß es sich

28
@3
O
12
43
24
O
11
412
3
7
2
1342
81
22
28
E
1
O
1
34
12
2
6
1
2430
25
14
3
E
II
2
O
9
2
312
4
4315

56
20
1324
24
O
32
14
E
I1
8
38
18
23
E
11
34
2
O
24
7
3110
E
3
31
22
O
6
431
1234
20I
O
7
21
3
@E
I34
24
II
5
10
2
22
20
O
34
E
I
3
24
21I
4
14
3
41
O
124
A
III
91
5
312
3
O
I4
E
381
24
31
II
1
9
2
32
71
41
3
O
0
E
4132
1
4
423
I

man den Planeten etwa eine Stunde nach
Sonnenuntergang. Bezüglidi der Helligkeit ist
zu bemerken, daß sie mit dem Schmalerwerden
der Merkursicliel abnimmt, und zwar beträgt

beit erleichtern.

iaM [

gangspunkt liegt im Nordwesten; dort sudie

Dem Liebhaberastronomen bietet sidc hier eine

lockende -Aufgabe, cncd bei einiger Sorgfalt
dürfte ein wertvoller Beitrag zum Studium der
physischeic Beschaffenheit der Trabanten ge
leistet -werden können. Unsere stäicdige Tabelle
ncit den Stellungen und A'erfinsteruicgen der
Jupitermonde wird für den Beobachter die .Ar
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Lauf von Sonue, Mond und Planeten
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stärkerer Vergrößerung nur als Linie ersdieineii, da die Erde nahezu in der Ringebene steht.
Uranus kann wegen seiner Sonnennähe

Die Sonnen flecke ntätigkeit zeigte
keine großen Veränderungen. Es Avar stets eine
größere Anzahl von Fledcengruppen zu sehen,

nidit beobachtet werden.

doch erreidite keine von ihnen ein besonders
erwähnenswertes Ausmaß.

iVeptun, im Löwen, kann am Abend
himmel aufgesudit werden. Da er als Stern
8. Größe mit freiem 7\.uge nicht sichtbar ist,
geben wir nachstehend seine Ephemeride an:
1. Mai

Rekt.

Dekl.

lli'3'n,2

+7°11'

11.
21.

„
„

11 2 ,8
11 2 ,6

7 14
7 15

31.

„

11 •12^0

+7°14'

Der* Mond ist von zwei zu zwei Tagen in
unsere Planetenkarte eingetragen.
Seine Hauptphasen fallen auf folgende

PhasWeochen

Daten:
tag
1

Vollmond:
Letztes Viertel:
Neumond:
Erstes Viertel:

Der Lauf von Sonne und Mond.
Die S o n n e steigt um weitere 7° in der
Ekliptik empor. Im Laufe des Monats setzt in

Mai

„
„

6.
Jh
20.

..

28.

16

"

5%''

Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes
für Berlin sind folgende:
Mond-

Deutschland die Zeit der hellen Nächte ein, da

Aufgang 1 Untergang

(C

die Sonne selbst um Mitternacht nicht tief genug
unter den Horizont sinkt, um völlige Dunkel

S

Wichtige Angaben über den Sonnenlauf ent
hält die folgende Tabelle:

2
3
4

5

Fr

—

1

5

15
16

Fr

1
1

24
42

2

0

2
2

21
45

3
3
4
6
7

17
5)
54
1
16

8
9
10
12
13
14

32
47
59
9
17
25

23

1

1

15

33

1

16

2

41

18

Mo

2
3
3
3

54
10
27
49

19

4

16

4
5
6

51
38
34

24

Di
Mi
Do
Fr
Sa
Sr

25

Mo

Di

7

41

8

57

26
27
28
29
30
31

10 15
11 36
12 58
11 21

20
21
22
23

Mi
Do
Fr

Sa
St

20

8

21
21

21
19

23

2

23

35
58
—

0
0
0

17
32
47

Im Mai finden folgende Bedeckungen heller Fixsterne durch den Mond statt:
Mai

Name

13.

88 B. Ophiuchi
63 Ophiuclti
61 B. Capricorni

26.

h Leonis

9.
10.

Gr.

5,9

6,1
5,9
5,3

Rekt. 1936
h

m

16
17

56,0
51,0

20

9

Zeit für
Berlin
M. E. Z.

Dekl. 1936
0

/

h

0
53

A
A

2
2

36,9

- 25
- 24
— 16

21

28,5

+ 10

0

A
E

21

3

m

30
25

Win
kel
0

324

17,5

271
312

53

106

Ifilfsf röfieu

iVfondalter
d

17,6
18,6

21,6
6,0

a

b

m

m

-1,7
- 1,6

- ',7

-0,4

- 1,0

+ 0,2
+ 0,2
-1,8

E = Eintritt, A == Austritt.

Die Hilfsgröfien a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für ganz Deutschland zu

beredmen. Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (13°,1—Al+b (cp — 52°,4) hinzu
zufügen, wobei A und cp die geographische Länge und Breite des Beobachtiingsortes bedeuten.
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Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscheinungen.
Mai

h

1. 17 Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
2. 21 Algol im kleinsten Licht.
3. 13 Mond in Erdferne (scheinbarer Durch messer 29'29", Horizontalparallaxc 54'0).
7. 19 Merkur in größter östlicher Abweichung
21° 20'.

9. 2 Bedeckung von 88 B. Ophiuchi.
9. 17 .Jupiter in Konjunktion mit dem Monde
(Jupiter 1°35' nördl.).
10. 2 Bedeckung von G3 Ophiuchi.
10. 10 Venus in Konjunktion mit Uranus.
13. 3 Bedeckung von 61 B. Capricorni.
10. 11 Saturn in Konjunktion mit dem Monde.
19.
4 Mond In Erdnähe (scheinbarer Durchmes

Mai

h

19.
20.
20.

11
2

20.

5
8
21
23
21
21

Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.
5 Venus in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur stationär.

Mars in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.
25^
Neptun stationär.
2G.
Bedeckung von h Leonis.
28. 24 Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
29. 13 Merkur in Konjunktion mit Mars.
31.
4 Mond in Erdferne
(scheinbarer Durch 21.
21.
22.

messer 29'33", Horizontalparallaxc 54'8").
13

31.

ser 33'7", Horizontalparallaxe 60'41").

Merkur

in unterer Konjunktion mit der

Sonne.

BÜCHERSCHAU*)
Fauth, Philipp:

Unser Mond. Neues Handbuch
Publikation VH seiner Stern -

hat, daß sie einerseits gut lesbar sind, anderer
seits jedoch das Kartenbild nicht stören. Hin
sichtlich der Genauigkeit der eingetragenen

warte. 592 S. m. 30 Abb., IG Tafeln und einer
Uebersichtskarte des Mondes in' 6 Blättern.

bemüht, so daß sie allen Ansprüchen genügen

Verlag Dr. Hermann Eschonhagen, Breslau 1936.

dürfte.

für Forscher nach Erfahrungen aus 52 Jahren

Beobachtung.

Oerter hat sich der Autor das Beste zu erreichen

Pr. geb. 30 RM.
Wer

wählter

die

Fauths Ehrgeiz ist aber mit dieser Karte noch

Fauth'scheii

Mondgegenden

Darstellungen

im

großen

ausge

Maßstabe

kennt, wie z. B. den Posidonius („Weltall" Jg. 25,

nicht Genüge geschehen.

Sein Lebensziel ist es,

eine Mondkarte im Maßstab 1:1 Million vollenden
zu dürfen. In dieser wäre Platz, alle wichtigen

S. 147), Plinius (.Tg. 33, S. 38) oder Mädler (Jg. 34,
S. 38), und auch die der neuesten Auflage des

gesehenen

Himmelsatlasses

spricht. Es ist beabsichtigt, diese Karle, auf der
der Mond einen Durchmesser von 3,47 m hat, in
25 quadratisclie Blätter zu zerlegen, und auf
diese Einteilung }iimmt die Beschreibung der
Mondlandschaft in dem vorliegenden Werk be
reits Rücksicht, indem die einzelnen Mondgebietc
in der Reihenfolge der geplanten Kartenblätter
beschrieben werden. Diese Beschreibung, die sich

von Schurig-Goetz beigegebene

Karte mit solchen gleichen Maßstabes vergleicht,
wird die meisterhafte Kunst sowohl im Erkennen
als auch in der zeichnerischen Wiodei'gabe fein
ster Einzelheiten der Mondoberfläche bewundern.

Diese Fähigkeiten, deren natürliche Grundlagen
von vornherein als gegeben angenommen werden
müssen, hat Fauth in einer mehr als 50 Jahre

Feinheiten

unterzubringen,

da

ein

Millimeter der Karte 1 km auf dem Monde ent

umfassenden Tätigkeit, die liauptsächlich dem

in

Monde, aber auch den Planeten gewidmet war,

Landschaftsüberblick

entwickelt.

Hauptteil des Werkes aus, da ihr 480 von den

Die neue Mondkarte, die Fauth seinem vorlieg(»nden Werk mitgegeben hat, ist im Maßstab
1:4 Millionen gehalten, d. b. die Mondscheibe hat
einen Durchmessei' von 87 cm. In vorzüglicher
Klarheit treten die dem Mond eigenen Rund
formen, aber auch die Hügelketten, Bodenwellen

592 Seiten gewidmet sind. Zunächst werden für jedes Blatt in einer allge
meinen Uebcrsicht die wichtigsten Züge der in^

und Rillen hervor.

Alle Teile sind mit großer

Gleichmäßigkeit behandelt, so daß die Karte
wirklich wie aus einem Guß wirkt. Die Namen

und sonstigen Bezeichnungen der Mondgcbilde
sind in roter Farbe eingedruckt, was den Vorzug

erweiterter

das

Kartenbild

und

vertiefter Form an Mädlei'S

anschließt,

fallenden

macht

Mondlandschaft

den

ge

geben, woran sich dann die Beschreibung der
Einzelformen anschließt.
Diese erschöpft sich
nicht in Aeußerlichkeiten, Angaben der Durch

messer,

Höhenunterschiede,

Böschungswinkel

♦) Alle Werke können von der ..Auskunfts- und Verkaufsstelle

der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.
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usw., sondern bringt auch Vergleiche mit ande
ren Mondgebilden und bemüht sich, den Schritt

von der Selenographie zur Selenologie zu tun,
•indem versucht wird, aus dem uns sichtbaren
Bilde Schlüsse auf den Entwicklungsvorgang zu

ziehen. Mehrmals wird auch Gelegenheit genom
men, auf Irrtümer in der bisherigen Mondlitora,tur hinzuweisen, insbesondere auf die Tatsache,
daß die Mondkrater nicht einen steilen Aufbau
haben, wie ihn z. B. das Bild eines idealen Mond

kraters bei Nasmyth,zeigt, sondern daß sie im
Verhältnis zu ihren Durchmessern rocht flach

sind. Im Zusammenhang mit Linn6 wird die
Frage, ob Veränderungen der Mondoberfläche
nachgewiesen sind, erörtert und veimeint.

Ucber das Vorkommen von Zentralbergen, das
Verhältnis von Durchmesser und Tiefe, Neigungs
winkel, Größe und Anzahl der Ringformen wer
den in der Einleitung wertvolle statistische An
gaben gemacht und Strahlensystemo und Rillen

besprochen. Ein Anhang befaßt sich mit allge
meinen Fragen der Mondforschung, bringt Hin
weise für Beobachter am Fernrohr und versucht,

eine Erklärung für die Mondformen zu geben.
Dabei geht Fauth von den Annahmen aus, daß
der Mond nicht immer Begleiter der Erde ge
wesen ist, und daß er früher eine Eigendrehung
besessen habe, die durch Gezeitenreibung nach
dem Einfang durch die Erde abgebremst wurde.
- Mit Hoerbiger glaubt er, daß die Mondoberfläche
aus Eis bestehe, das früher nur eine Kruste auf
einem Wasserozean bildete und im Wechsel der

Gezeitenkräfte die Ausbildung von Rundformen
ermöglicht habe. Diesen Ansichten kann der Re

ferent nicht beistimmen, zeigen doch die Strah
lungsmessungen, daß sich die Mondoberfläche

während der 14tägigen Zeitspanne intensiver
Sonnenbestrahlung bis auf über 100° Celsius er
wärmt, und also Eis als Mondsubstanz überhaupt
nicht in Frage kommt. , Ferner zeigt die Theo
rie, daß sich der Mond von der Erde entfernen
muß, und dies dürfte auch aus den Beobach

tungen folgen, wenn man die Schwankungen
in der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde be
rücksichtigt, die neuerdings sogar durch die
Quarzuhren bestätigt werden konnten. Mit einer

als-Zielscheibe 16mal kleineren Mond- nur alle

4000 Jahre ein Treffer zu erwarten. Um insge

samt 200 000 Treffer zu erzielen, wäre ein Zeit
raum von 200 000 mal 4000 gleich 800 Millionen
Jahren, nötig, was mit einer rohen Schätzung des
Mondalters von 2 Milliarden

Jahren nicht im

Widerspruch steht. Selbst das Ueberwicgen der
Mondmare in der Aequatorzone läßt sich er

klären, wenn man annimmt, daß dort bei der von
den Polen her beginnenden Abkühlung die
Kruste noch in späteren Zeiten durchschlagen
werden und damit eine Vergrößerung der Ein
schlagswirkung erzielt werden konnte.
Wenden wir uns zum Schluß .den im Buche

enthaltenen Verzeichnissen zu, so wollen wir be
merken, daß in den Mondelemcnten der Abstand

dos neutralen Punktes der Anziehung zwischen
Erde und Mond versehentlich zu 384 000 km (rund

40 000 km zu groß) angegeben ist. Ferner erweckt
die Angabc der täglichen Aenderung der Länge
des Mondbahnpcrihels die falsche Vorstellung, als

ob diese gleichmäßig vor sich ginge, obwohl sie
sehr verschieden sein kann.

Die Schreibweise

„syderisch" und die ungleiche Genauigkeit der
Stellenzahl sind Schönheitsfehler.

Die Aufzählung der Strahlensysteme und um
glänzten Mondkrater ist für alle Vollmondbcob-

achtungen (Mondfinsternisse) von Nutzen.

All

gemeines Interesse erweckt das Verzeichnis der

Mondnamen, da es auch ülDcr den Ursprung der
Namen und ihre Bedeutung Mitteilung macht.
Im Inhaltsverzeichnis würde vielleicht außer
dem Nachweis der Seitenzahl im Buche auch

ein solcher der Lage auf der Mondkarte ange
bracht gewesen sein.

Ebenso

hätte

der Be

nutzer ein Verzeichnis der Abbildungen begrüßt.
Dieser kurze Bericht konnte natürlich nicht

auf alle Anregungen des Werkes eingehen; doch
hofft der Referent, daß seine Ausführungen den
Lesern ein Bild vom Umfang und Wert dos
Buches gegeben haben.

Dem bedeutenden Lieb

haber der Himmelskunde, dessen . aufopfernde
Beobachtungstätigkeit die Grundlage zu diesem
neuen Mondbuch war, muß man für seine un
endliche Mühe in all den Jahren seiner For

Mondabstandes nämlich ist

schungsarbeit den größten Dank aussprechen.

nach^ dem 3. Keplcrschen Gesetz eine Zunahme

G. A r c h e n h o 1 d.

Vergrößerung

des

der Umlaufszeit des Mondes verbunden, und eine
solche Verlangsamung ergibt sich tatsächlich an
stelle der bisher angenommenen Beschleunigung,
wenn man aus anderen Quellen die Verlänge
rung des Erdtages im Laufe der Jahrhunderte
bestimnit. Der Erdmond ist also wahrscheinlich

nicht eingefangen, sondern hat sich vom Erd
körper gelöst.

Sind so die Voraussetzungen der HoerbigerFauth'schen Erklärungsversuche als hinfällig er
kannt, so dürfte es andererseits wichtig sein, den
Haupteinwand von Fauth gegen die Meteorhypothesc zu entkräften. Woher, so fragt er, sollen
die zahlreichen Meteore gekommen sein, die am
kleinen Mond ringsum so gegen 200 000 Ein

schläge — heute noch vorhanden — erzeugten,
während auf der größeren Erde nur etwa 100 Me

./

teorkrater bekannt sind? Die Antwort zu geben,
ist nicht schwer: Auf dem Monde, der keine
Atmo.sphäre mit ihren zerstörenden Einflüssen,
wie Wind, Regen und in der Folge Wasser und
Eis besitzt, konnten sich die Einschlagstrichter
durch Jahrmillionen erhalten; auf der Erde aber
sind sie durch eben diese Kräfte innerhalb von

Jahrhunderten oder längstens Jahrtausenden
wieder eingeebnet worden. Rechnen wir ganz
vorsichtig mit nur 4 großen Meteoreinschlägen in
1000 Jahren auf unserer Erde, so ist auf dem

KLEINE MITTEILUNG
Der Kleine Planet Ceres. Wohl jeder im Be
sitz eines Fernrohrs befindliche Himmelsfreund

hegt den Wunsch, einmal den ersten, von Piazzi
in der Neujahrsnacht dos Jahres 1801 entdeckton
Planetoiden zu sehen.

Hierzu

besteht in

den

kommenden Wochen die Möglichkeit; Ceres be
wegt sich als Gestirn 7. Größe im Sternbild der
Waage, wie aus der nachstehenden Ephemeride
hervorgeht.
(1) Ceres
Rekt.

April 30.

15i'42m,6

Dekl.

-10°55'

15 35 ,6 ■
10 51
15 28 ,2
10 51
15 20 ,8
10 55
15 14 ,0
11 4
15" 8m,3
-11°19'
Opposition Mai 16.
Größte Helligkeit 7'",3.

Mai

8.
16.
24.
Juni 1.
9.

G. A.
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Ein Jahrhundert Parallaxenforschung.
Von Studienrat R. Sommer.

Nur wenige Monate noch und e i n Jahrhun
dert ist abgelaufen, seitdem Mensclien erstmalig
mit gesidierten hntfernungsmessungen bis in
die Räume der Fixsternwelt vorstießen. Damals
Avurde eine Strecke von zehn Lichtjahren über

brückt, heute aber reden wir bei kosmisdien Ab

Stelle des Erdradins den Halbmesser der Erd

bahn. Unter der jährlichen Parallaxe versteht
man den größten Winkel, unter dem vom Stern
her gesehen der Radius der Erdbahn erscheint.
Von einer solchen Parallaxe zu reden erhielt

natürlich erst Sinn, als man annahm, daß die

ständen von Millionen Liditjahren wie von

Erde sicti um die Sonne als ruhendes Zentrum

selbstverständlichen Dingen. Wenn es gelungen
i.st, den Meßbereich auf einen vielmillionen-

bewege. Anhänger des Kopernikus versuditen
das Vorhandensein einer jährliclien parallaktischen Verschiebung aus Ortsmessnngen von
Fixsternen zu entgegengesetzten Jahreszeiten

l'adien Betrag zu erweitern, dürfte es wohl an

gebracht sein, auf den stolzen Werdegang
unseres Wissens vom Sternall einen Rüdcblick

zu werfen, um das Frreichte voll würdigen zu

nachzu^\misen. Bei Mißerfolg, wie es die Regel
war, mußte man entweder eine Bewegung der

können.

Erde ablehnen oder die Entfernung der Fix

Der Begriff Parallaxe stammt von Hipparch,
dein größten Astronomen des griechischen Alter

sterne größer ansetzen, als die Meßgenauigkeit

tums. Er verstand unter der f^arallaxe des Mon

ließ. Ans Tydios beharrlich durchgeführten

der benutzten Instrumente zu bestimmen zu

des den Winkel, unter dem vom .Mond ans ge

Messungen der Richtungen zum Polarstern fol

sehen der zum Beobachtnngsort gehörige Erd-

gerte Kepler, daß dessen Parallaxe eine Bogen-

radins erscheint. Ob^srnhl dieser Winkel bei der
Stellung des Mondes im Horizont bis zu einem

minntc nicht übersdireiten könne. Das bedeutet,
daß der Polarstern mindestens 5400 mal weiter

Grad ansteigt, war es Hipparch doch nidrt möglidi, ihn ans seinen Positionsmessnngen des
Mondes herzuleiten. Ebenso wie sein Vorgänger
Aristarch versuchte er die l-ntfernnng des Mon

als die Sonne sein muß.

des und die der Sonne durch geistreich ausge
dachte indirekte Methoden zu ermitteln. Den
Abstand des Mondes traf er zicmlicfi genau, den
der Sonne unterschätzte er ganz erheblich.
Bei den Planeten versagte der direkte Weg

erst recht, und Ptolemäns stellt in seinem Alma

gest rund heraus fest, daß die Wandelsterne
keinerlei Parallaxe zeigen, daß es demgemäß
kein Mittel gibt, das entscheiden ließe, welches
die wahre Reihenfolge der Wandler sei. Den

Saturn hielt man allgemein für den fernsten
Planeten, weil seine Bewegung am langsamsten
verläuft, und man glaubte, die Fixsternsphäre
nicht viel weiter ansetzen zu dürfen.
Die eben erwähnte Parallaxe ist die soge

nannte tägliche. Bei Fixsternen nimmt man an

Die ICntsdicidung, ob es eine Fixsternparal
laxe gibt oder nicht, spitzte sidi auf die Torde
rung zu, die Meßgenauigkeit erheblich zu stei
gern. Das gelang zuerst Flamsteecl um 1700 in
Greenwich, der Richtnngsbestimmnngen mit
einem Fernrohr machte, das in der Bildebene
ein Fadenkrenz trug. Seine Beobaditungen

zeigten in der Tat, daß der Ort eines Fixsterns
am Himmel nicht zu allen Jahreszeiten derselbe
ist, und er glaubte in clei\ .'Vbweidinngen des
scheinbaren Ortes vom sogenannten mittleren

die gesuchte Parallaxe gefunden zu haben. In
dessen hat Flamsteecl vor lauter Beobaditnngs-

eifer seine Einzelmessungen nicht zusammenfas
send bearbeitet und darum übersehen, daß die

gemc\ssenen Vcrsdiicbnngen völlig anders ver
laufen, als er^sartet werden mußte. Es genügt
eben nicht, mit verfeinerten Meßapparaten dar
auf los zu beobaditen, wenn mau nicht weiß.

^
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welciie anderen Ursadien ebenfalls nodi den

Ellipsen untereinander ßileich wären (40",5 nadi

Sternort ändern.

Bradley 1728; moderner Wert nach Bessel 1817
40",94). Bradleys Scharfsinn fand heraus, daß

Die Verbindnngslinie der Erde mit einem

&

ruhenden Fixstern beschreibt im Laufe eines

der Grund sowohl in der Bahnbewegung der

Jahres den Mantel eines schiefen Kegels. Dessen

Erde als auch in der endlichen Ausbreitungs

Durchschnittslinie mit der sdieinbaren Himmels

fläche ergibt im allgemeinen eine Ellipse, deren
große Achse parallel zur Ekliptik verläuft. Der
Mittelpunkt der Ellipse ist der von der Sonne
ans gesehene „mittlere" Ort des Eixsterns. Für
ein Gestirn am Pol der Ekliptik wird die Kurve
ein Kreis, für einen Stern in der Ekliptik aber
entartet sie zu einer Geraden. Im letzten Fall

geschwindigkeit des Lichts zu suchen ist. In der
ganz kurzen Zeit, in der das Licht vom Objektiv
des Fernrohrs zum Brennpunkt eilt, ändert das
Fadenkreuz bei seitlidi gerichteter Bewegung

der Erde seine Lage im Raum und beeinflußt
somit die Richtungsmessung. Ans Beobaditungen, die sidi über 20 Jahre erstreckten, erkannte
Bradley weiter die Nutation der Erdachse, clie
in lOjähriger Periode einen Sternort bis 9 ,0

scheint der Stern zur Zeit seiner Opposition •—
und ebenso wäre es zur Zeit der Konjunktion —
an seinem mittleren Ort zu stehen, während er

(Bradley 1747; moderner Wert9",21) verändert,

in deii beiden Quadraturen die größte parallak-

0",5 hätte sich andeuten müssen. Demnadi

tische Versdiiebung aufweisen muß.
Nun wird der scheinbare Ort eines Sterns am
auffälligsten durdr die Refraktion, die Licht

brechung in der Erdatmosphäre, verändert, die
sich in erster Linie nadr seiner Winkelerhebung
über den Plorizont riditet, in geringerem, aber
durchaus merklichen Maße auch von der Luft

temperatur und dem Luftdruck abhängt. Die
Farbe des Gestirns, die clurdi die effektive
Wellenlänge gekennzeichnet wird, ist ebenfalls
von Einfluß. Die Refraktion war zu Flamsteeds
Zeit ihrem Wesen nach zwar bekannt, nidit aber
zahlenmäßig ausreichend genau. Da alle Kor

rektionen in Zenitnähe so klein werden, daß
man sie zur Not vernachlässigen darf, stellte
Bradley im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhun
derts ein 24 Fuß langes Fernrohr vertikal auf
und beobaditete damit Sterne, die in seinem
Beobaehtungsort Kew dicht nördlidi oder südlich
vom Zenit kulminierten. Der hellste unter

diesen, der darum auch besondere Beachtung
fand, weil er zu Nacht- und iagzeiten gemessen

aber er fand keine Parallaxe. Eine solche von

mußte der Stern y Draconis mindestens 400 000
Erdbahnhalbmesser entfernt sein. Audi clie
Messungen vonBrinkley in Dublin und clie von
Piazzi in Palermo — nm 1800 — lieferten bei
aller angestrebten Sorgfalt entweder nur einge
bildete Werte oder, wie clie recht genauen von

Poncl in Greenwich, versdiwindend geringe Par
allaxen, clie gar nidit zu verbürgen waren.

Diese Mißerfolge lagen einerseits an der
nicht völlig ausreichenden Meßkunst, zum an

deren an der unglücklichen Auswahl der unter

suchten Objekte. Man ließ sich durch den Glanz
verleiten, clie hellsten Vertreter wie Sirius,

Wega, Arktur, Deneb und Atair für die
nächsten zu halten. Heute wissen wir, daß

dieser Schluß nur bedingt zulässig ist. Ein weit
besseres Kennzeidaen ist clie Eigenbewegung,

ganz gleidi, ob sie durch die Bewegung des Ge
stirns hervorgerufen wird oder durch die der
Sonne oder durch beide Ortsveränderungen zugleidi.

werden konnte, war Gamma im Drachen. Wäh

Piazzi hatte clurdi Vergleidi seiner Sternörter
mit denen von Bradley herausgefunden, daß ein

rend Flamsteecl Richtungsänderungen von 10"

nahe der Grenze der Sichtbarkeit mit bloßem

gerade noch erfassen konnte, trieb Bradley die
Genauigkeit zwanzigfach weiter. Damit traten

Auge befincllidies Sternchen, Nr. 61 im Schwan,
seinen mittleren Ort an der Himmelskugel jähr

aber all die anderen Ursachen in Erscheinung, lich um 5" verschiebt. Seit der ersten überliefer
die bei geringerer .Meßgenauigkeit als unerhcblidi gelten durften: die Aberration, die Nuta-

ten Beobaditnng clurdi Hovel hat der Stern bis

schwankungen. Die erstgenannte bewirkt, daß

jetzt eine Strecke von 25', cl. i. mehr als ^1" des
Durchmessers der Vollmondscheibe, zurückge
legt. Man findet ihn leicht, wenn man sidi clie

der Stern in jährlicher Periode um seinen mitt
leren Ort ebenfalls eine Ellipse besdireibt. Ur-

Parallelogramm vervollständigt denkt. In einem

sprünglidi hatte Bradley Beobachtungen nur zu

kleinen Fernrohr erkennt man bereits, daß er

den Zeiten der größten parallaktischen Ver

schiebung vorgesehen: seine Gewissenhaftigkeit

ein Doppelstern (25" Abstand) ist, der aus zwei
fast gleich hellen Komponenten A (5'",6) nncl

bewog ihn jeclodi bald, auch in den Zwischen

B (6™,5) besteht.

zeiten Me.ssungen anzustellen. So fand er, daß

Als Bossel in Königsberg 1812 unabhängig
von Piazzi clie große l'..igenbewegung erkannte,

tion, die Eigenbeweguug, selbst Polhöhen

Gamma Draconis in Jahresfrist auf einer El
lipse wandert, seinen Ort auf der Kurve aber

drei Steine a, y und e im Sdiwan zu einem

hob er sofort seine Vermutung hervor, daß

immer ein Vierteljahr später einnimmt, als er

dieses Sternpaar wohl näher als andere Sterne

nach der Wirkung einer parallaktischen Ver

sei. Ein alsbald von Arago in Paris unternom

schiebung sein mußte. Bei der Nachforschung,
welche Ursadie derartiges bewirke, kam Bradley
dahinter, daß audi andere Sterne sich so ver

mener Versuch, clurdi Messungen der Entfer
nung vom Sdieitelpunkt im August und im No

hielten und daß die großen Achsen all dieser

vember 1812 eine Parallaxe zu finden, spradi
für den Wert 0",55; doch waren clie iinvermeid-

'U :
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liclieii Meßfehler von gleicher Größenordnung.

nur einen Zentimeter langen — oder besser kur

Bossels eigene Untersuchungen 1815 und 1817

zen! — Standlinie mit Sicherheit zu messen!

verliefen ebenso erfolglos' Es fehlte eben das

Eine zwmite Beobachtungsreihe, die Bessel

geeignete Instrument, das nodi Hundertstel

mit seinem Sdiüler Schlüter anschließend bis

einer Bogensekunde zu messen gestattete.
yVber wo ein Wille ist, findet sich ein Weg.
1829 kam Bessel in den Besitz , des seither so

berühmt gewordenen aditzölljgen Heliometers
von Fraunhofer in Mündicn. Das Prinzip dieses
Meßrohrs besteht kurz darin, daß das Objektiv
in zwei Hälften zersdinitten ist, die sidi senk

recht zur Fernrohradjse gegeneinander in sehr

genau bestimmbarer Weise versdiieben lassen.
Voll jeclem Stern liefert das Fernrohr somit zwei
Bilder, deren Abstand beliebig verändert wer

den kann. Bessel wählte nun in der Nadibarschaft des Sternpaares 61 Cygni zwei sdiwadie

Vergleidissterne 9. bis 10. Größe, von denen der

eine, b genannt, in der Verlängerung der Ver-

binclungslinie beider Komponenten in 11'46"
Abstand und der andere, a, in 7'22" senkredit
dazu stand. Durch entsprediendes Versdiieben
der beiden Objektivhälften bradite Bessel den

gerade eingestellten Vergleidisstern in die
optisdie Mitte der Komponenten a und b. Da
das geschulte Auge die Gleidiheit zweier kleiner
Entfernungen sehr sidier abzuschätzen vermag,
konnte Bessel diese .Abstände genauer als die

1840 clurdiführte, gab 0",348, in yVnbetracht der
Schwierigkeit der Messungen eine schöne Be
stätigung. Andere Astronomen haben später
viel Fleiß uncl Sorgfalt daran gewendet, die
Parallaxe von 61 Cygni mit anderen Instrumen
ten und Methoden zu bestimmen; alle Ergeb

nisse gruppieren sidi um den ersten Besseischen
Wert. Ueber den Grad der Sidierheit mag der
Leser sidi selbst ein Urteil aus der nadistehen-

den Zusammenstellung bilden.
Jiihrl.
Parallaxe

0,349
0,392
0,500
0,559
0,433
0,468

Autorität

C. A. F. Peters, Vertikalkreis Pulkowa
Johnson, Raclcliffe
[(1842/43)
Otto Struve, Pulkowa (veröffentlicht 1859)
Auwers, Königsborg (1860/62)
Schweizer - Sokoloff, Moskau (1882)
Ball, üunsink (1879/84)

0,525 Belopolsky, Astr. Nachr. 2888 (1889)
0,270
A. Hall, Washington (1883)
0,21
Flint, Washburn (1902)
0,272 B. Peter, Leipzig, Astr. Nachr. 3895 (1903)
0,433 Pritchard, 0.xrord (1892)
0,357 Wilsing, Potsdam (1897)
0,326 Kapteyn und de Sitter, Groningen (1892)
0,360 bzw. 0,288 | Davis-Rutherford, Columbia Obs.
0,293 I Borgstrand, Upsala (1899—1903) [(1898)
0,296 bzw. 0,302 | Stearns,Van Vleck-Obs. (1922—28)

zweier Sterne messen.
Bessel begann seine Beobachtungsreihe am

Die letzten 6 Werte wurden photographisch ge

16. August 1837 und setzte sie bis zum 2. Okto
ber 1858 fort. In dieser Zeit gelangen 85 Ver-

Der Vergleich dieser Größen wmist eine son
derbare Eigentümlidikeit auf: in der ersten Pe
riode, etwm von 1857 bis 1853, ergeben sidi

gleidie mit dem Stern a und 98 mit b. Jeder

derselben ist das zusammengefaßte Ergebnis
von 16 Finzeleinstellungen in derselben Nacht.

Die parallaktische Versdiiebung mußte so sein,
daß die Entfernung von a zu Anfang des Jahres

am kleinsten und in der Mitte am grüßten, die

Entfernung von b aber Mitte yVpril am kleinsten

und Mitte Oktober am pößten sein sollte. Die

Beobachtungen beider Sterne zeigten cleutlidie
Aenderungen der Entfernungen, die mit den
eben genannten Forderungen recht gut überein
stimmten. Den Beobachtungen wurde am besten

genügt, wenn man den Unterschied der Paral
laxen von 61 und a zu 0
und den zwisdien
61 und b zu 0",26 ansetzte. Unter der Voraus

setzung, daß die Vergleichssterne so weit weg
seien, daß ihre Parallaxen unmerklich sind,

folgt als mittlerer Wert der Parallaxe von 61
Cygni 0",514. Da nadi Bessels Untersuchungen
eine Einzcleinstellung mit einem durdisdinittlidien Meßfehler von 0",16 behaftet war, müßte
das Endergebnis auf Gruud der von Gauß ent
wickelten Eehlertheorie nur nodi auf 0",02 unsidier sein. Damit diudte man behaupten, die

gesudite Parallaxe bis aul den 15. Teil ihres
Wertes zu kennen. Was diese hervorragende

Meßleistung bedeutet, sei durdi einen irdisdien

Vergleich erläutert. Mau denke sidi einen
Gegenstand eine Wegstunde weit aufgestellt.

Dann wäre es Bessel gelungen, die Entfernung
durch .Auvisieren von den Endpunkten einer

wonnen.

Werte von rund 0",55; in der zweiten, etwm 1855
bis 1880, liegen sie durchweg um 0",50, und im
dritten Zeitabsdinitt endlich sind sie kleiner als

0 ,50. Für die hervorragende Güte der Bessei

schen Messungen kann es keine bessere Aner
kennung geben als die Tatsache, daß unsere

heutigen großen astronomischen Jahrbüdier, die
für sehr viele Fixsterne die sdieinbaren Oerter
von 10 zu 10 Tagen aufführen, bei 61 Cygni als

Parallaxe 0",500 zugrunde legen. Dieser ent-

spridit ein yVbstand von 11 Lichtjahren.

Während Bessel mit dem Heliometer das

Sterniiaar 61 Cygni untersuchte, wandte Wil
helm Struve am Dorpater Refraktor das ver

besserte b raiinhofersclie Fadenmikrometer auf
W^ega an, die in 45" yVbstand einen schwachen
Nachbarstern besitzt. Fraunhofer wmr im
Schneiden einer Mikrometersdiraube eine der
artige Gleidimäßigkeit der Ganghöhe gelungen,

daß Struve damit aus 17 Messungen zwdsdien

dem 3. November 1855 und Ende 1857 eine Par
allaxe von 0",125 für den hellsten Stern der

Leier folgerte. Seine spätiu*en Messungen ver
doppelten allerdings diesen Wert (0",261). Bei

der Kleinheit der Parallaxe ist natürlicii die

prozentuale Ungenauigkeit höher. Heute gilt
0",125 (26,5 Liditjahre) als bester Wert.
Ein merkwürdiger Zufall will es, daß unab
hängig von den beiden deutschen Forschern
Henderson am Kap der guten Hoffnung durch
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Meridianhölienbeobadituiigen von Alpha Centauri ebenfalls zu einem vollen Erfolg kam.
Für die große Nähe dieses Doppelsterns sprach
neben seiner großen Helligkeit von vornherein
die schnelle Bewegung trotz der großen Halb
achse der scheinbaren Ellipsenbahn. Die bereits
von IBll—55 angestellten Messungen veröffent
lichte Henclerson aber erst 1859, also nach Bossel.

Die Parallaxe von a Centauri gab er zu 0".91
an. Sein Nachfolger Maclear kam zu einem fast
genau gleidren Wert. Die heutigen wesentlidi

besseren photographisdien Parallaxen liegen
alle nahe bei 0",76 (4,5 Lichtjahre).

Zweigstelle in Johannesburg-Südafrika mit 1050
Werten. Je 650 Parallaxen haben die Sternwar
ten Greenwich und am Kap der guten Hoffnung
beigesteuert; fast 400 — cluichweg sehr lidit-

sdiwache mit starker Eigenbewegung — rühren
vom Mt. Wilson her; je 500 lieferten Yerkes und
das Sproul-Observatorium in Pennsylvanien.
Auch clieDearborn-Sternwarte in Illinois und das
Van Vleck-Obsei'vatorium in Connecticut mit ^

zusammen 500 mögen erwähnt werden. Um die
Gesamtmenge aller bekannten Parallaxen zu

haben, darf man aber die genannten Zahlen

Nadidem einmal der Erfolg bewiesen hatte,

nicht einfach zusammenzählen, denn viele
Sterne wurden ja mehrfach untersucht. Bei

daß Fixsternparallaxen durchaus meßbar
waren, ging es unaufhaltsam vorwärts. Zu-

sdiwierig geworden, den Ueberblick zu behalten.

nädist freilidi, als allein der umständliche vi

suelle Weg offen sdiien, der so viele Einzel
messungen benötigt, um den Einfluß der unver

meidbaren Einstellungsfehler herabzudrüdcen,
war der Fortschritt nur gering. Das erste halbe
Jahrhundert der Parallaxenforschung brachte
ganze 50 Einzelparallaxen, die Mehrzahl von
höchst problematisdiem Wert, da die wahr

scheinlichen Fehler der Ergebnisse ebenso groß
und nodr größer waren als die gesuchten Paral
laxen. Die visuelle Methode arbeitet gut für die

Nachbarsterne der Sonne bis zu 50 Liditjahren
Entfernung. Die meisten glänzenden Sterne des
Nadrthimmels sind aber beträditlidi weiter ab.
Wollte man mit guter Aussicht auf Erfolg an die
Arbeit gehen, so mußte man Beispiele heraus
finden, die entweder durch große Eigenbewe
gung auffielen oder Doppelsterne mit merk
licher Bahnbewegung waren. Da deren Anzahl

begrenzt ist, war man bis 1910 erst auf 100 Par
allaxen gekommen.

Ein fühlbarer Fortschritt wurde mit der Ein
führung der Photographie an langbrennweiti

gen Refraktoren erzielt. Pritcharcl in Oxford
und Rutherfurd in New York gingen bahn-

brediend voran. Man lernte die durch die Optik
und durch die chemischen Prozesse bedingten
Fehlerciuellen kennen und damit vermeiden.
Man benutzte den höhereu .Stand unserer Fein

mechanik und erreichte eine Steigerung der Ge
nauigkeit oder, was damit gleichbedeutend ist,
dne Vergrößerung der Reichweite bis auf das
Zehnfadre. Sterne im Umkreis bis zu 500 Licht
jahren können heute trigonometrisch erfaßt

werden. Deren .Anzahl ist ziemlich groß. So

erhielt die Parallaxenforschung ein Massenprogi-amm. Besonderes Verdienst erwarb sich dabei
der Amerikaner F. Schlesinger. Seiner rastlosen
'lätigkeit ist es zuzusdireiben, daß seitdem auf
diesem Gebiet die amerikanischen Sternwarten

die unbestrittene Führung haben. .'\n der .Spitze
steht das Allegheny Observatorium in Pitts
burg, das bisher 1250 l'arallaxen veröffentlicht

diesem Stand war es selbst für den Fachmann

Genau so cvie einst Fixsternkataloge, Nebelverzeidinisse und Doppelsternlisten aufgestellt
werden mußten, kam man neuerdings auf Par
allaxenverzeichnisse. In Publikation 4 des
Merate-Observatoriums zählt G. Cecdiini 5975

Sterne auf, mitunter allerdings wenig kritisdi.
Er beschränkt sich natürlich nicht auf trigonometrisdi gefundene W^erte, sondern stützt sidi

auf alle gangbaren Methoden, auch nach spek
troskopischen Merkmalen, gesetzmäßigen Aenclerungen der Helligkeit und Gruppenbewegun
gen. Das Hauptwerk über Parallaxen aber

rührt von Sdilesinger her. Das Verzeichnis des
Yale-O'bservatoriums in Connecticut erschien
1924 in erster Auflage, wobei es 1870 Parallaxen

anlührte. Die neue Auflage von 1955 enthält
bereits 7554 Sterne!

Mit diesem Material kann man nun in Ver

bindung mit den Radialgeschwindigkeiten und
Ligenbewegungen die wahre räumliche BeweFixsterne berechnen, ihre absolute
Helligkeit und — bei bekannter Strahlungstem
peratur — die Größe ihrer leuchtenden Fläche
oder anders gesagt ihre linearen Durchmesser in
Kilometern finden. Die Parallaxen vermitteln
uns erst einen Einblick in die Welt der Fix

sterne. Darüber hinaus liefern sie die Grund
lage unseres heutigen Weltbildes. Sie beziehen
sich zwar durchweg nur auf die lokale Stern
wolke, also auf die unmittelbare Umgebung

un.scier Sonne. .Aber sie ermöglichen es erst,
anceie, weiterreichencle Methoden, wie die Llelligkeit der VYn-änderlidien vom S Cephei-lyP
ocer die Stärke der interstellaren Kalziumlinien zu eichen. Damit ist es dann gelungen,
auch die Entfernungen von Nachbarwolken inneihalb der .M ilchstraße zu bestimmen, ja, auch

die von .Sternanhäutungen außerhalb clerselben,
von den Magellani.schen Wolken und vom
Anciromedanebel. Von dort wieder führen an
dere statistische Methoden bis an die Grenze
des erfoi'schbaieii Weltalls. Ohne die sidiere

hat, die hauptsächlich die mit bloßem Auge

I undierung durch die trigonometrischen Paral
laxen würden alle jene Dinge ins Reich der

sidrtbaren .Sterne des nördlichen Himmels be
treffen. Dichtauf folgen das Mac Gormick-Observatorium in V irginia mit 1150 und die Yale-

.Spekulation gehören. Bossels Tat vor einem
Jahrhundert schuf den .Schlü.ssel, der uns das
All in seiner ganzen Größe ersdiloß.
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Regiomontan US.
Ein großer Mann in einer großen Zeit! Geboren vor 500 Jahren am 6. Juni 1456.
Von Prof. Dr. K. S t ö c k 1.
(Mit fünf Abbildungen.)

Die Leistungen eines Denkers, eines Natur-

fahrten über die weiten Meere im Entdeckungs-

forsdiers müssen überragend, müssen weittra

zeitalter wurden erst durdi seine astronomi

gend sein, wenn die Erinnerung an sein Wirken

schen Meßmethoden und durdi seine Epheme
riden raöglidi. In der Tat, seine Werke liaben
in jenen Zeiten Deutsdilands Ruhm über die

ein halbes Jahrtausend überdauert.

Erde verbreitet!

In der Ruhmeshalle des deutschen Volkes —
in dem stolzen Bau der Walhalla — finden wir
nidit viele Büsten von Naturforschern. Nur die

Allergrößten sind dort
verewigt; einer " der

Regiomontan lebte in jener großen Zeit, in
welcher die Einwirkung des babylonisdi-ägyptisch-griechischen Kul
turkreises

auf
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neuer Abb. 1. Büste dos Regiomontanus in der Walhalla.

wichtiger Sätze — be

Von Bilcihaiier von Lossow, 1842.

Mechaniker, der die astronomische Meßtechnik
und Meßkunst um ein Gewaltiges vorwärts-

bradite; dabei ein hervorragender Philologe, an
der Ueberniittlung der griechischen Geistessdiätze nach Deutschland in besonderer Weise

beteiligt. Der Ruhm seiner Gelehrsamkeit ging
durdi ganz Europa; sein bedeutendstes Werk —
die „Ephemeriden" — war über die ganze da
mals bekannte Welt verbreitet; die großen See

die geistigen Errun
genschaften der Babylonier, der Inder
dem

m ittelländ ischen

Kulturkreis zugeführt

sonders in der Tri

gonometrie — aufstellte; ein erfindungsreidier

ehedem

hatten. Sie verpflanzten die Ideenwelt des
Museums zu Alexandrien, wo vor langen Jahr
hunderten die astronomische Forschung, die
naturwissenschaftliche Forschung überhaupt,

ihre erste große Blütezeit erlebt hatte, nach
Mitteleuropa.

In jenen Handschriften, die auf diese Weise
allmählidi zur Kenntnis des .Vbendlandes ka

men, standen auch sonst allerlei merkivürdige
Dinge, die beim Absdireiben dem und jenem
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bekannt wurden, und so — wenn audi langsam

ins Lateinische) viele Fehler eingeschlidien

— in das Unterbewußtsein der Denker ein

hatten; es kam vor allem

gingen; vor allem einige kurze Hinweise auf
Lebren der Pythagoreer, da und dort verstreut

griediischen Urtext der „Megale Syntaxis"

darauf an, den

kennenzulernen und dann darauf eine neue

in den Schriften verschiedener Philosophen Be

Planetentheorie aufzubauen. Hier setzten die

merkungen wie: Die Erde ist ein Stern unter

Bestrebungen der

den Sternen; die Lehre von der Adisendrehung

(Peurbach, Regiomontanns) ein; clurdi sie wur

der Erde; die Vorstellung, daß die Erde mit all

den die Schätze des Altertums an die neue Zeit
übermittelt; durdi sie wurden die neuen For

ihrem Jammer und Weh und Leid un.möglicfi
das Zentrum der Welt sein könne; nur das hei
lige reine Eeuer könne der Mittelpunkt des Alls
sein. An die Stelle des heiligen Feuers dann die

Sonne zu setzen, um welche sich alles bewegt,
das war kein sehr weiter Weg mehr: der
Alexandriner Aristardi von Samos hat um 250

V. Chr. diese Lehre in aller Deutlichkeit vorge
tragen.

In der Kultui-geschidite der Welt spielt
Alexandrien eine einzig dastehende Rolle: die
günstige Lage der Stadt hatte nidit nur den
Austausch der irdisdien Güter des Orients und

des Okzidents in einem früher nidit gekannten
Ausmaße ermöglidit; hier traten auch die

Weisen des Ostens mit den Gelehrten des
Westens in gegenseitigen regen Verkehr. Die
Fortschritte der Naturwissenschaften sind im

mer an eine allgemeine Wohlhabenheit gebun
den; der Reiditum der großen Llanclelsstadt
hatte den Boden abgegeben, auf dem zum

erstenmal eine experimentelle Erforschung der
Natur sich anbahnte.

Wiener Astronoraenschule

schungsmethoden eingeführt und begründet;
namentlich Regiomontan hat durch seine langen

weiten Reisen sehr viel dazu beigetragen.
Des Regiomontanns eigentlicher Name war:
Camillus Johannes Müller; er selbst nannte sich
verschieden: Joannes de Regioinonte; Joannes
de Monte regio; Johannes Germanus de Regiomonte oder Francus; Hans de Kungsberg;

Kunisperger; Maister Hans Kunisperger, usw.
Er wurde zu Königsberg in Unterfranken
geboren, wo heute noch am Salzmarkt das

V^ohnhaus seiner Eltern gezeigt Avircl. (Manche
Nachrichten weisen auf die Mühle zu Unfincl

oder Unfinclen bei Königsberg als seine Ge
burtsstätte hin (Kraußsche Kirchen-, Schul- und
Lancleshistorie T. IV., S. 205. 1754; C. de Murr.

Not. trium cocld. S. 3; ISQl). Dort wird aber

nur gesagt, daß sein Vater Johann Müller ein
Muller zu Unfincl gewesen sei.
Eine einwandfreie, urkundliche Entsdiei-

clung ist wohl oicht mehr möglich. Denn hd
dem großen Brande Königsbergs im Jahre 16'2
Werke alles zusammengefaßt, was durch die gingen die Kirchenbüdier aus jener Zeit mit
vorangehenden Jahrhunderte und Jahidau- vie en anderen Urkunden, welche für die Stadt
sencle babylonisdier Fleiß und ägyptische Meß und ihre Gesdiichte sehr ymrtvoll -ivären, zu
Hier hatte Ploleiiidus in einem großen

kunst über den Lauf der Gestirne ermittelt und
was giiechisdier Geist aus diesen Beobachtun
gen gemadrt hatte. Er nannte sein Werk mit

grunde Nadi der oben er^väihnten Krau fischen

auflebenden Humanismus, begann die den
kende Menschheit, an dem bisherigen astrono

Leiimlcl Schumann und Bartenstein ab."
Um 1449 (also im Alter von etwa 15 Jahren)

trc-nTbis 1561 Cantor inMelissus
Scheelin
inseinem
(von
15d9
Königsberg)
Recht die ,,große Zusammenfassung — Megale
Syntaxis , und 'durch mehr als ein Jahrtausend ateinisdien Gedidite Königsberg als die Ge— Das Geschlecht Müller
bis herauf auf die Tage Keplers beherrschte laßt sich in bezeichnet.
der Geschichte von Königsberg sehr
dieses Buch (audi Abnagest genannt) die ge weit zuruckverfolgeii;
schon vor der Geburt des
samte Himmelsforsdiung. Alle weitere EntKegiomontanus hat es dort bestimmt Träger des
wiAlung war an dieses Werk geknüpft; in den Namens
Müller oder in latinisierter Form
Uebersetzungen der Araber kam es nach Spa Molltor gegeben, da dieser Name des öfteren
nien und Sizilien und von da ins Abendland,
,11 der erwähnten Chronik zu finden
wo es in lateinisdier Uebersctzung die Grund ebenfalls
ist
(briefliche
Mitteilung des Bürgermeisterlage alles astronomischen Stivdiiims bildete- auf amtes von Königsberg).
dieser Grundlage hat König Alphons X. von
Auf die verwandtsdiaftlichen Beziehungen
Kastdien (1226 bis 1284) die nadi ihm benann kommt
auch der Direktor des Gymnasiums
ten Tabellen entworfen.
F. C, L. Sickler. in seiner Rede
Diese Tabellen konnten später den Lauf der Hildburghausen,
1816) auf Regiomontan zu sprechen; er sdireibt
Gestinie um so -weniger darstellen, je mehr Zeit (Aum.
5 S XVI): „Von seiner Schwester Cathaseit ihrer Aufstellung verstrichen war In der ima und clereii Urenkelin, Ursula Schade, stam
Mitte des 15. Jahrhunderts, in den Tagen des men c le Nachkommen der Familien Dillheri,

mischen Weltbilde zu zweifeln. Man sudite
nach einer neuen Theorie, welche die Bewe
gungen clcir Himmelskörper besser darstellen
und vorausberechnen konnte.

Man erkannte mehr und mehr, daß sidi in
die Schriften des Ptolemäus durdi die verschie

denen IJebersetzungen (ins Arabische, von da

x^gann er seine Studien an der Universität

Leipzig -cvo er philosophisdie und mathe
matische Vorlesungen hörte; hier erwachte bereijs .seine große Liebe zur Himmelskunde.
14H i.st er an der Universität W i e n immatri
kuliert — angezogen vor alle.m von dem Ruhme

I eurhachs (geb. 50. V. 1425). Der erkannte sehr
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bald die Hoben Fähigkeiten, welche in dem
kaum dem Knabenalter Entwadisenen sdilummerten: Peurbadr hat diese Fähigkeiten ge

weckt, seine Liebe zur Astronomie zur lohenden
Flamme angefadit und frühzeitig schon dessen
Augenmerk auf die Notwendigkeit genauer
astronomischer

Messungen hinge

lenkt.

Die griediisdien Studien hatte Regiomontanus im Anfange besonders unter der Leitung •
des berühmten Philologen Georg von Trape

zunt gemadit. Dieser war selbst ein großer A'erehrer des Ptolemäus, dessen Schriften er ins
Lateinische übersetzte wie audi die seines Kom
mentators Theon. Aber allmählidi entstanden

arge Mißhelligkeiten: Regioinontanus tadelte

Die damals gebrauditen alfonsinisdien Ta
feln konnten den Lauf der Wandelsterne nicht

vieles an den Arbeiten des Trapezuntiers und
— wie es scheint — in wenig sdionencler AVeise.

mehr darstellen. Alles drängte dazu, auf den

1468 kehrte er nadi AV i e n zurück; er nahm
einen kostbaren Schatz von lateinisdien und
grieehisdien Handschriften mit sidi, darunter

grieehisdien Urtext des Ptolemäus zurückzu
gehen. Dazu aber war ein grüncllidies Studium
clcjr griediisdien Spradie erste Notwendigkeit.

Bessarions selbstgefertigte Handschrift des
Abnagest. Er hatte Rom ziemlich plötzlich, um

Nadi der gleidien Riditung wies sein A^erlangen,
die großen griediisdien Mathematiker im Ur nidit zu sagen fluditartig verlassen. Die Hal
texte kennenzulernen.

Für die Weiterentwicklung war das Ein
treffen des Kärdinals Bessarion (geb. 1595 oder
1403 zu Trapezunt; gest. 1472 zu Ravenna; sein
Pfaus in Rom Mittelpunkt des Humanismus;

trug clurdi Herausgabe von Klassikern wesentlidi zur Wiederbelebung der klassischen Stu
dien bei) in Wien von weittragender Bedeutung.
Fr war ein genauer Kenner der Sdiriften des

tung, weldie Georg von Trapezunt mit seinen
Söhnen gegen ihn einnahm, hatte gedroht,
immer gefährlicher zu werden — eben wegen
seiner sdiarfen kritisdien Bemerkungen, die des
Trapezuntiers wissensdiaftlichen Ruhm inehr
und mehr untergraben hatten.
In Wien war seines Bleibens nidit lange.

Nodi im gleichen j ahre folgte er einer Einla

Ptolemäus und zwar des ursprünglidien, des

dung des ungarisdien Königs Mathias Corvinus,
die Ordnung und Verwaltung seiner gi'oßen.

älteren lateinischen Bearbeitungen wohl be
kannt. Deshalb lud er Peurbadi ein, den Alma

schriften zu übernehmen. Als aber der König

gest aus. der Urspradie zu übersetzen und zur

wurde, siidite er nadi einer sicheren Stätte, ivo
er fern von Unruhe und Kriegslärm seine
großen wissenschaftlichen Pläne in

grieehisdien Textes. Ihm waren die Fehler der Sammlung Avertvollster griechisAer Hand
Erlernung der griediisdien Spradie in sein Pa

lais nach Rom überzusiedeln. Peurbadi, der
früher schon längere Zeit in Italien geweilt und
in Padua astronomische Vorlesungen gehalten
hatte, sagte gerne zu, madite aber zur Bedin

gung, seinen jungen Sdiüler mitiiehinen zu
dürfen.

Das Sdiicksal fügte es anders. 1461 starb

1471 in einen Krieg mit Böhmen i'erwickelt

die Tat umsetzen konnte.
Diese waren:

1. die Durdiführuiig sehr genauer und zahlreidier Ortsbestimmungen cler Sonne, des
Mondes, der Planeten. Er hatte die Ueber-

zeugung geAvonnen, daß man an die Aufstel

Peurbadi im Alter von 38 J ahren. Regiomontanus wurde mit allen Stimmen zum Nadifolger
seines großen Lehrers gewählt, nadideni er be

lung einer neuen Planetentheorie

reits 1456 (also im Alter von 20 Jahren) Ma

zahlreidie und ausgedehnte Beobachtungs
reihen die einzelnen Oerter sehr genau fest

gister artium geworden war und damit das
Redit erlangt hatte, Vorlesungen an der Uni
versität zu halten. Er nahm jeclodi nur unter
cler Bedingung an, daß er auf mehrere Jahre
nadi Italien gehen dürfe, um sein Vorhaben,

die griediisdie Spradie gründlich zu erlernen,
auszuführen. Nodi ein anderer Wunsch leitete
ihn; er wollte die in Italien gebräudilidien
astronomisdien Meßmethoden und Meßinstru

erst dann gehen könne, Avenn durdi sehr
gelegt Avaren — mit besseren Instrumenten,

als sie den PTüheren zur A'^erfügung standen;
also

2. clie Vervollkommnung cler alten Meßinstru
mente und cler AbleseA^orrichtungen; Bau

neuer Apparate; EntAvicklung neuer Meß
methoden.

3. Zusammenfassung cler eigenen Beobachtun

mente genau keniienlernen.
1461 reiste er mit dem Kardinal nach Rom
ab. Er verweilte bis 1468 in Italien — teils in
Rom selbst, teils in Viterbo, in Ferrara, in
Padua, in Venedig. In Padua hielt er Vorlesun

gen in Tabellenwerken; Aufstellung einer
neuen Planetentheorie; Vorausberedinung
cler zukünftigen Stellung der Himmelskörper

gen über Alfragani und die Gesdiidite cler

4. Herausgabe der eigenen Arbeiten und der

Mathematik; dieselben sind uns erhalten: „Ora-

tio Johannis de Monteregio, ciuani habuit ipse
Patauij in praelectione Alfragani".
Während seines Aufenthaltes in Italien be

nutzte er jede Gelegenheit, Handsdiriften zu
sammeln oder abzuschreiben.

und ihre Darstellung in „Ephe.meriden" und
„Kalendern".

Schriften früherer Astronomen und Mathe

matiker, namentlidi cler grieehisdien. Das
Avar natürlidi damals, als clie Buchclruckerkuust noch in ihren ersten Anfängen Avar,

eine nidits Aveniger als einfache Sache.
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- Zur Bewältigung dieser großen Aufgaben
sdiien ihm von allen deutsdien Städten die
reiche
und
vorwärtsstrebende
Reidisstadt

Nürnberg — in jener Zeit ein Zentrum von
Kunst und Wissensdiaft — die meisten Aussiditen zu bieten.

mischen Werken aren sie doch nidit geeignet.
Deshalb ging Regiomontanus als Mann der Tat

rasdi entschlossen daran, nach eigenen Plänen
Lettern und sonstige Einrichtungen zu schaffen;
so wunderbar waren die Drucktverke. ■welche

aus dieser Druckerei hervorgingen, daß ihn
Von besonderem Vorteil war die Lage dieser Pierre de la Ramee (Professor an der Sorbonne;
Stadt im Herzen Europas (wie er sich in einem ein bekannter Gelehrter, der in der BartholoBriefe an den Erfurter Mathematiker Chr. .niäusnacht zugrunde ging — eiji besonderer Ver
ehrer des Regiomontan) als einen zweiten EntRoder ausdrüdcte); die glänzenden Handels
dedcer der Buchdrudcerkunst pries. Das erste
verbindungen nach allen Seiten hin gewähr

leisteten einen regen'geordneten Briefverkehr

Werk, das dort gedruckt wurde, war die Pla

mit den Gebildeten und Gelehrten in den ver
schiedenen Teilen von Deutschland und im

netentheorie Peiirbachs — ein Akt der Pietät

Ausland.

Im ausgehenden Mittelalter war die Reichs

stadt zu großer Wohlhabenheit gelangt. Die

Gewerbe blühten. Von der Mitte des 15. Jahr
hunderts an durdilebte sie eine ihrer glänzend
sten Epochen. Sie war berühmt durch den Ge
werbefleiß ihrer Bewohner, durch ihre Anstal
ten für Kunst und Wissenschaft. Durch die
Zuwanderung von Gelehrten und Künstlern

war sie zu einem Mittelpunkt deutscher Bildung

und deutsdien Kunstfleißes geworden. Inniger
als in einer anderen Stadt hatten sich dort

Kunst und Handwerk, wissenschaftlich reges
Streben und gewerblich praktisdies Leben ver

schmolzen. In Erfindungen und großzügigen
Unternehmungen übertraf das damalige Niirnberg alle anderen Städte.

Das Handwerk hatte sich im Mittelalter be
reits so gegliedert und entwidcelt, daß es im
15. Jahrhundert neben den Groß- und Klein-

schmieden auch Messingschmiecle. Zirkelmadier

und Dankbarkeit seinem großen Lehrer gegen

über. Weltruhm aber erlangte die Druckerei

durch seine Kalender, durch seine Ephemeriden.
Durdi Regiomontan wurde Nürnberg auf

lange Zeit das Zentiai.m für den Druck mathe
matischer und astronomischer Werke. So kam

es audi, daß hier das große Werk des Koperni-

kus gedruckt wurde.

\/i cßgeräte teils neu
hat verschiedene
astronomische
erfunden, teils
verbessert.

Sie wurden mit großer Sorgfalt in seiner We r kstatte gearbeitet. Es handelt sidi natürlidi

noci ediglidi um Visierinstrumente.

Durdi Behaim wurden die Portugiesen mit

c lesen Instrumenten bekannt. So kommt es,
c aß c lese Apparate nicht nur in der Geschichte
der Himinelsforschung, sondern audi in der Ge-

sdrichte der Schiffahrt von hoher Bedeutung
sind (Ziegler).

gab, wie denn überhaupt die Kunst. Messing

ratPgebai'^t ^'^■''Vttte wurden folgende App^"

herzustellen und zu. verarbeiten. Nürnberg ganz

Quadratum goometricum-

besonders eigentümlich war. Der Ruf der Nürn

berger Kunstfertigkeit lockte ihn an; hier traf
von
astronomicus zum Messen
er diejenigen Hilfskräfte, ivelche ihm bei der
andere^;
Sternes von einem
Herstellung genauer Meßinstrumente, schöner Raclii ptolomaici, hinnarrhipi•
'
Sonnenuhren wertvolle Dienste leisten konnten. Regulae Ptolomaei •
Dort hatte sich auch unter Meister .Anton
Koburger (Taufpate von .A. Dürer) die Budidruckerkunst bereits ziemlidi entwickelt.
In Nürnberg war also alic\s vorhanden, ivas
er braudite. Er konnte hoffen, von einer hoch
gesinnten, reidien Bürgersdiaft die HilLsmittel

zu erhalten, welche ihm die Erreichung seiner

großen Ziele, die Durchführung seiner kostsjiieligen Forschungen ermöglidien sollten.
Er hatte sidi nicht getäuscht. Er fand hier

allenthalben nachhaltigste Förderung. Beson
ders der hodiangesehene und reiche Bernhard

Waliher unterstützte ihn in der Ausführung
seiner Pläne. Zur Errichtung einer Stern
warte, zur Einriditung einer W e r k s t ä 11 e
und einer eigenen Druckerei stellte er

große Hilfsmittel zur Verfügung. Denn wenn
auch die Koburgerschen Pressen bereits wert

volle Erzeugnisse hervorgebracht hatten — für
den Druck von matheniatisdien und astrono

Torcjuotum;
Mctooroskop;

storeographiscticr

Astrolabium armillariv

Opu.s Albionis, ein Gerät zur Darstellung der Be
»cheibe;

sämtlicher

Planeten

auf

einer

stiai ium, das automatisch die Bewegungen der
iininielskörper

zeigte

Wunderwerk galt;
Sonnenuhren;
Himmelsgloben;
Kompasse;
große parabolische Spiegid.

und

das

als ein

Einen guten Ueberblidc über die Instriimeiitc' jener Zeit gibt das Werk von Repsold

(Zur Geschichte der astronomischen Meßwerk
zeuge); in demselben sind folgende Apparate

des Regiomontan bzw. Pcurbach dargestellt:
Das

geometricum von Peurbacli

Regiomontaj-i's Stab zur Ausmessung des
Kometen 1472;
Regiomontan's Torquetüm um ,1470;

rrs^T"'

. '< ■■, ►» ■/

.
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Rcgiomontan's Astrolabium armillare um 1470;
Reglomoiitan's Astrolabium um 1470. ,

Hier ist ^viedel•gegebe^:

1. Das Quadratum geometricum (Bild 2) zur
Messung von Zenitdistanzen; vertikal zu stel-

möglidist genau messen! Das ist die Haupt
sache!

Die zusammenfassende Theorie kommt

erst dann!

liier hat Regioniontanus mit Walther bn

Jahre 1472 die Positionen des Kometen so ge
nau beobachtet, daß später auf Grund dieser

Messungen Halle^' zum erstenmal die Beredinung einer Kometenbahn durdiführeji konnte.
In NüridDcrg hatte Regiomontanus bald
einen Kreis von hodigebildcten Männern, von
LIumanisten und Mathematikern versammelt.

l'Ir entwickelte eine ausgedehnte Lehrtätigkeit;
Siebenkees, ein gründlicher Kenner der Geschidite Nürnbergs, berichtet, daß ihn der Rat
veranlaßte, öffentlidie Lehrvorträge über Ma
thematik und Astronomie abzuhalten.

Zu sei

nen Schülern gehörte audi der berühmte Martin

Behaim, der — geboren u.m 1459 — damals
gerade im Jünglingsalter war; er rühmte sidi
später in Portugal, ein Sdiüler des großen
Regioniontanus zu sein.

Seine Lehrtätigkeit ivirkte in Nürnberg noch

lange nach. Die Liebe und. Begersterung für
/£jUX.

Abb. 2. Ras Quadratum goomctricum von Peurbacli.

lendc Quadrattafel; eine horizontale und

diese Wissenschaften glühten in der Reidisstaclt
noch lange, als der Lehrer längst von den Leben
den geschieden lear. Hierüber erzählt in be
geisterten Worten Schubert in seiner Rede auf
Regiomontan.
Die Zeit, welche Regiomontanus in Nürnberg
weilte, läßt sich ziemlich genau bestimmen; die

eine vertikale Seite in 1200 gleiche Teile ge
teilt; um eine Ecke ließ sidi ein bevegliohes
Lineal mit 2 Absehen (Dioptern) drehen.
2. Das Astrolabium Armillare (Bild 5). Einstel

lung in den Meridian; Achse nadi dem Pol;

Ekliptik; zur Messung von Länge und Breite
der Gestirne; mit eingebauter Sonnen- und

Mondbahn; zwei drehbare Längenkreise, um
gemäß den Vorschriften des Ptolemäus den
Ort von Sonne, Mond, Planeten zu be
stimmen.

Wenn wir auch von der Lage der Sternw arte des Regiomontan keine sichere Nachridit haben, so werden wir uns dodi eine eini

germaßen brauchbare Vorstellung von der Ein
richtung derselben machen können, wenn wir
die bekannte Abbildung der späteren Nürn

berger Sternwarte des Eimmartus 1678 uns an
sehen; einen weiten ebenen Platz mit freiem
Llorizonte (vielleicht auf einem Dache, Avie bei
Bernhard Walther später auf seinem iieuerMor-

bcnen Llause, das in der Folgezeit .\. Dürer ge
hörte) mit einer Reihe von größeren und klei

imiiynUxt^

ftmiUAtum

neren Visierinstrumenten.

In der Ge.schichte der A.stronomie spielt diese
erste Nürnberger Stern\varte eine große Rolle;
für die allmähliche .Vutfindung der wahren
Gesetze der Planetenbe\vegung kommt ihr eine

hohe Bedeutung zu. Hier wurde zum erstenmal
nadi modernen Grundsätzen verfahren: zuerst

. eine Ersdreinung genäu kennenlernen; zuerst

Abb. 3. Reglomontan's Astrolabium armillare.

"• f
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erste Beobadrtiing clortselbst ist vom 2. Juni

versprecliendes geleistet hatte; schweren Her

1471 datiert. Er ist also im Frühjahr 1471 in
Nürnberg eingetroffen — so um die Zeit vielleidit, als A. Dürer geboren wurde (20. Mai
1471). Die Erlaubnis zu längerem Verweilen in
der Stadt wurde dem „Astronomus Maister Jo
hann von Kunisperg" durch Ratsbeschlufi vom

zens sdiied er aus dem Kreise von Humanisten

29. November 1471 erteilt.

Die letzte Beobachtung trägt das Datum vom
28. Juli 1475.

Es war also nur eine kurze Spanne Zeit, die
er in Nürnberg verbraehto

knappe vier

und Mathematikern, in dem er so erfolgreich
gewirkt hatte. y\ber die Größe der gestellten
Aufgabe lodcte! Idohe Ehren winkten!
In vielen Abhandlungen findet man den
Satz, daß er von Sixtus IV. zum Bischof von
Regensburg ernannt ^viircle — zur Belohnung
für die Annahme des Rufes. Diese Nachridit

geht auf P. Jovius (1483 bis 1552) Elog. vii'or.
erudit. S. 218, und auf J. Job. Tj'ithoniiug eat.
ill, Viror., S. 163, zuriidc. Die Akten des

Jalire; es war aber die giäiizendsto Zelt in

Bischöfl. Stuhles zu Reg'ensburg aus jener Zeit

seinem Schaffen; und umgekehrt für Nürnberg

sind lüdcenlos vorhanden. Sie enthalten keiner

ein kaum wieder erreichter Idöhepunkt, wenig-

lei Vermerk, der irgendwie als eine Bestätigung

Abb. 4 und 5. Das Haus Spitzenberg Nr. 4 in Nürnberg,
aufgenommen von Dr. W. Sandner, Nürnberg.

Noch heute heißt es, daß in diesem Hause ehemals eine Sternwarte rrewesen sei

Mit seinem hohen fränkischen Giebeldach und einem etwas ostwärti vom First

Jiefmdhchen Turmchen könnte dieses seine gesamte Umgebung überraeimrl? Haus

wohl unter den damaligen Verhältnissen als Sternwart! gecü!nt hnhl

hier tatsächlich das Wohnhaus und die Sternwarte des^Rc^g oiten vor mis
haben, ist noch nicht geklärt.

stens in wissenschaftlidier Hinsicht!

Das be-.

tonen alle Schriftsteller: Die Blüte Nürnbergs
hat Regiomontanus den größten Nutzen ge-

bradit, und Nürnberg hat dtirdi die Tätigkeit
dieses großen Mannes höchsten Ruhm geerntet.

Als Regiomontanus nach Nürnberg übersie
delte, hatte er vor, hier für immer zu bleiben.
Aber es sollte anders kommen! Die Reform des

^lomoivan vor uns

jener Nachricht aufgefaßt werden könnte. Da
man auf diese Erzählung auch heute nodi verscfiiedentlich in neueren Arbeiten stößt, möge
lei lesonclers darauf hingewiesen werden.

Es war ihm nidit vergönnt, die Kalenclerretorm durchzuführen. Bereits im folgenclen
Jahre riß die grausame Hand des Todes de"
Vierzigjährigen mitten aus dem vollen Schäften

heraus. Was hätte dieser geniale Mann

julianischen Kalenders wurde immer vordring

seinem unermüdlichen Fleiße und bei seiner

licher. Gerade die Schriften Regiomontans wie
sen auf die bestehenden Mißstände hin und be

unübertrefflichen technischen Geschicklichkeit
noch Großes vollbracht, hätte ihm ein gütiges

tonten die Notwendigkeit der Abhilfe. So kam

Cjcschick eine längere Lebensdauer beschert.

es, daß Sixtus IV. ihn 1475 einlud, nach Rom

Er verschied am 6. Juli 1476. Die einen

zu gehen, um die Vorarbeiten aufzunehmen.

schreiben, daß ihn die Pest dahinraffte; die
anderen erzählen, daß er der Radie der Sohne
des Georg von Trapezunt zum Opfer fiek

Ungern verließ er seine liebgewonnene Wir

kungsstätte, wo er bereits so Großes und Viel-

■■ ..Kj
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Sein früher Tod hat das begonnene Reform
werk um hundert Jahre verzögert — es war
niemand da, der dieses Riesenwerk hätte fort
setzen können!

Viele Beridite melden, daß er mit großen
Plhren feierlich im Pantheon beigesetzt wurde.
Nidrts könnte uns dentlicher zeigen, in weldi
hohem

Ansehen

er bei seinen

Zeitgenossen

stand.

■i

Litcraturanga ben :
Die Reformation der Sternkunde.

Apelt:

Baier:

De aquila et musca ferrea, quae mecha-

nico artificio apud Norimbergenses quondam volitasse feruntur. Altdorf 1707. (Wur

den vielfach dem Regiomontan zugeschrie
ben).
Bose; Oratio metrica in memoriam G. Peurbachii

et: J. Regiomontani. Wittenberg 1757.
Gassendi, P.: Miscellanea. G. Peurbachii et J.
Mulleri Regiomontani Vita. Tomus V. Flo=
i'enliae

S c h r 1 r (, e ii ;

R(?gioiTiotiiiiiius war ein aiißcrordcaillich friir.lilbarcr Schriftsteller. Stern (Allg. Encycl. cl. Wiss.

gaben.)

Kalender waren die ersten, die in Europa in die
ser Form im Druck erschienen, wenn es auch
schon früher andere — geschriebene — gab. Sie

haben lange als Muster gedient, so daß auch die
späteren noch nach Regiomontan genannt wur

bis 473.

(Hier

viele

wortvolle

Literaturan -

Rotermund. Bd. 6, S. 1551-1559. Bremen 1819.

Kopier: Considerationes obseiwationum Regiomon

tani et Waltheri. In Frisch, Opera Omnia.

seine berühmten Kalender und Ephcmeridcn er

Das „Kalendarium Novum" wurde 1475 zu
Nürnberg gedruckt, lateinisch und deutsch. Diese

459

e.G. Jöchcr's Gelehrtenlexikon, ergänzt von H.W.

öffentlicht wurden; daneben noch 8 ungedruckte

wähnt.

S,

Deutsche Biographie. Bd. 22, S. 564"bis 581.

schiedene Werke von ihm auf, die teils durch ihn

finden. Von den gedruckten Werken seien hier

.hihreazahl),

Ahhandlungen über Regiomontanus.)
Günther, S.: Johannes Müller. In Allgemeine
1885.

Schriften, deren Titel in seinen Werken sich

(obno

(Die Grundlage für die meisten späteren

S. 209 ff, wo sich sehr viele und wichtige bib'liographischo Bemerkungen finden) zählt 24 ver
selbst, teils nach seinem Tode im Druck ver

Jena

1852.

Bd. Vl.

S. 725—774.

Ropsold, I.A.: Zur Geschichte der astronomischen

Meßwerkzeuge. Bd. I, S. 12-16. Leipzig 1908.

Rheinholt, Erasmus: Oratio de .1. Rogiomontano

Mathematico, in Renunciatione gradus Magisterii Philosophici. VVitebergae 1549. Melanchthonii select. orat., T. III, S. 503.
Sickler, F. C. L.: Das Leben dos berühmten Astro
nomen und eines der ersten Beförderer der

den. Die Herausgabc dieser Kahmdcr hat dem
Nürnberger Buchdruckergewerbc jahrhunderte
lang großen Nutzen gebracht.

griechischen Literatur in Deutschland, un
seres großen Landsmannes Johannes Müller,
genannt Begiomontanus. Hildburghausen

In der Zeit von 1474 bis 1539 erlebte der Ka
lender 28 Auflagen. Vom deutschen Kalender
rühmt Zinner besonders, daß Regiomontan in

Schubert, G. H.: Peurbach und Regiomontan, die

ihm eine fast fremdwortfreie Erklärung des Ka
lenders und der Zeitmessung mit Sonnenuhren
gab.

unmittelbaren Erforschung der Natur in
Europa. Erlangen 1828.

Die Ephemcridcn (1475—1506) wurden von Regio
montan selbst 1475 gedruckt. Durch seine genauen
Messungen war er in den Stand gesetzt, die Stellung

1816.

Wiedorhegründor einer selbständigen und

Stern: Johannes de monto rogio oder de regio

monte. In Ersch-Gruber: Allgerneine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste.
II. Soction. 21. Teil. S. 205 bis 213. 1842.
(Besonders wertvoll durch die Biblio
graphie der Werke des R.)

der Wandelsterne für die kommende Zeit vor
auszuberechnen und zwar für den Meridian von

Nürnberg. Öb ihrer großen Genauigkeit erregten

diese .lahrbücher besonderes Aufsehen; sie wiesen

den großen Seefahrern des Entdcckungszeitalters

den Weg durch die Weltmeere. Mit ihnen ausge
rüstet, steuerte Vasco da Gama um Afrika her

Weidleri Historia Astronomiae. Wittenberg 1741.
S. 304 bis 313.

Zieglor, Alexander: Regiomontanus, ein geistiger
Vorläufer des Columbus. Dresden 1874. (Be

deutung des Reg. für die Entwicklung der

um; mit ihrer Hilfe fand Kolumbus den Weg
nach Amerika, wie aus dessen Schiffsjournal
deutlich hervorgeht*). Amcrigo Vcspucci be

nautischen Astronomie; wichtige bibliogra
phische Bemerkungen.)

stimmte 1499 mit diesem Tafclwerk die geogra

Zinner:

') Ein Exemplar der Ephemeriden für die
.fahre 1492 bis 1506 befindet sich in der Bibliothek

„

phische Länge der Orinocco-Mündung.

der Treptow-Sternwarte.

Die fi-änkische Sternkunde im 11. bis

16. Jahrhundert. XXVII. Bericht zum Hun
dertjubiläum der Naturforschcnden Gesoll
schaft in Bamberg. S. 1 bis 119. 1934.

Johannes Müller von Königsberg, genannt
Regiomontanus. Die Himmelswelt. 46, S. 85

bis 94.

1936.

Der gestirnte Himmel im Juni 1936.
Von Günter A r c h e n Ii o 1 cl.

(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)
Das wiciitigste astronomische Ereignis des

uns aber nur als eine teilweise Verfinsterung

über Griedienland, Kleinasien, Rußland, Ost

19 Juni, die in einem sehmalen, vom Mittelmeer

beobaditet werden kann. Sie beginnt in kuropa
schon zu früher Morgenstunde, teilweise bei
Sonnenaufgang, und endet gegen 6''. Der Höhe

asien. Japan zum Stillen Ozean verlaufenden

punkt der Verfinsterung tritt in Deutsdiland

Streifen von etwa 150 km Breite total ist, bei

gegen 5'' ein, wobei durchsdinittlidi ^Is der Son-

Monats ist die Sonnenfinsternis am

.-*H

r

L-/
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Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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nensclieibe vom Mond bedeckt werden. Da sidi
der Mond über den südlichen Teil der Sonne

J u p i t e r steht in größter Erdnähe (640
Millionen km am 12. Juni) und ist die ganze

hinwegschiebt, bleibt dabei der obere Rand der

Nacht hindurch sichtbar.

Sonne frei.

hat diesmal ein sonderbares Aussehen insofern,

In Berlin beginnt die Finsternis um 41122"'
und endet um
um 5iil2"' tritt die größte

als das Norcläc[uatorband sehr kräftig, das süd
liche dagegen sehr schAvach ausgebildet ist; da
für tritt das südgemäßigtc Band stärker hervor
als in anderen Jahren. Ueber Stellungen und
Verfinsterungen der vier hellen Jupitermoncle
geben Avir die folgende Uebersicht:

Phase ein, bei der 65% der Sonne verfinstert

Avearden. Der Eintritt erfolgt am rechten Rande,
der Austritt links unten.

In München ist der

Anfang der Finsternis nicht sichtbar, Aveil die
Sonne dann noch nicht aufgegangen ist. Die
größte Phase beträgt dort 70% und tritt um 5''""'

ein. Das Ende fällt auf 5''59"'. In Königsberg

Stellungen

Verfinsterungen

beginnt die Verfinsterung der Sonne um 4''22'",
erreicht ihren Höhepunkt mit 66% um 5''15"' und

M.E.Z.

Die Planetenscheibe

l'i O""

Iii OH

M.E.Z.

M.E.Z.

Mond

b

m

0
0
22
1

12
25
47
36

III

3

2

II

0 41

I

2 35

I
I

endet um 6''8"'.

In der Totalitätszone Avircl eine Anzahl von

Expeditionen Untersuchungen über die Sonnen
korona uird andere Phänomene anstellen; 2V2

Minuten sind es, die die totale Verfinsterung an
den günstigsten Orten dauert.
Ueber den Anblick des abendlidien Sternen

himmels gibt die auf der ersten Umsdilagseite
Aviedergegebene Karte Auskunft.

5
12

13
17
19
21

28
29

21

3

I

Ii
I

Im Süden

stehen Skorpion, Waage und Jungfrau, im
Westen Löavo, Wassersddange und ZAvillingc,
im Norden Fuhrmann, Pcrscus und Kassio|)eia,
im Osten SdiAvan, Leier und Adler.

E=Eintritt

A=Ausiritt

Drache, Herkules, Krone und Bootes. Nur sehr

kurz ist im Juni die Dauer der Dunkelheit, da
wir am 21. Juni den längsten Tag und die kür
zeste Nadit haben.

1
32
321
3
1
2
41

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

43 O 12

12
243
143
234
324

14
4
124
234
413
23

4(1)32
432 O 1
4321 O

Um die

Mitte des Llimmcls gruppieren sich Großer Bär,

4312
34
1
2

41
42
41

02
O 13
03

(1)432
O 14
321 04
32

3 O 124
13 O 24
2 O 134
12 O 34

O 1432
342 O

3421 o
43 O 12

Die Stellungen der Monde sind in ihrer Reihenfolge so an
gegeben, wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr er

scheinen. Jupiter selbst ist durch einen Kreis dargestellt. Steht

der Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis
hineingesetzt; befindet er sich hinter Jupiter, oder wird er durch
den Schatten des Planeten verfinstert, so ist seine Ziffer fort
gelassen.

Saturn, an der Grenze vom Wassermann

Die Planeten.

zu den Fischen, ist anfangs von iR'' au, zuletzt

Merkur hat am 25. Juni seine größte
Avestliche Elongation von der Sonne, ist aber in
unseren Breiten Avegen der Länge der Dämme

Ringebene des Saturn, so daß der Ring nur als

rung nicht sichtbar.

Venus gelangt am 29. Juni in obere Kon
junktion mit der Sonne und bleibt noch Aveiter
unsichtbar.

Mars, der ebenfalls unsichtbar ist, hat
seine Konjunktion mit der Sonne am 11. Juni.

von 253-^'' an bis zur Morgendämmerung sicht
bar. Ende Juni steht die Erde genau in der
Strich zu sehen sein Avird. Aus diesem Grunde
ist audi die Helligkeit des Planeten verhältnis
mäßig gering.

Uranus ist nicht günstig zu beobachten.
N e p t n 11 kann noch in den Abendstunden
am Avestlichen Himmel aufgesucht Avmrclen. Er

*'v^

.Avr-v-. -V

wcfrw;
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für den Monat Juni 1956.
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Die S o n n e n t ä t i g k e i t ist, was die Be
deutung" der einzelnen Fledcengruppen anbe

11''5"'.0 und Dekl.

= +7°11'.

trifft, nidit erheblidi gewesen; die Relativ
zahlen waren trotzdem hodi, da mehrere kleine
Gruppen vorhanden waren.

Wochen

Der Lauf von Sonne und Mond.

Der
tag Mond ist von zwei zu zwei Tagen in
unsere Planetenkarte eingetragen. Seine Haupt
phasen fallen auf folgende Daten:
Vollmond:
Juni 5. 6%''
Letztes Viertel:
„ 12. 15
Neumond:
„ 19. 6%
Erstes Viertel:
„ 26. 20%''
Die Auf- und Untergangszeiten für Berlin

Die Sonne durdiläuft im J uni die höchsten
Teile der Ekliptik. Der längste Tag des Jahres
ist der 21. Juni, der zugleidi als Sommeranfang

gilt; 16% Stunden währt dann bei uns die
Tageshelligkeit. Aber auch des iVachts -wird es
nicht redit dunkel, weil die selbst um Mitter
nacht nur 14° unter .dem Horizont stehende
Sonne mit ihren Strahlen

die hohen Atmo

'
Juni

sind folgende:

sphärenschichten so stark erhellt, daß insbeson
dere am Nordhimmel ein deutlidr erkennbarer
Dämmerungsschein entsteht.

Mond-

Aufgang jUnlergang

C

Wochen-

3

Auf die Sonnenfinsternis am 19. Juni
haben wir bereits eingangs hingewiesen.

Mond-

Aufgang [ Untergang

tag

für Berlin

für Berlin

"3

M. E. 2. 1

M.E. Z

M.E. Z. 1

h

m

h

h

16
17
19
20
20
21

43
52
0
4
59
45

22
22
23
23
23

21
49
11
30
48

M. E. Z.

■

Die Aviditigsten Angaben über den Sonnen
lauf enthält die folgende Tabelle:

1
2

3

Fr

Sa

0

14

St
Mo

0 24
0 47

15

—

6

21

22
23

20 55
21 32
22 0

6

Mo
Di
Mi

24

3 39
4 51

9

7 26
8 40

22 20

9 53

22 53

8 4
9 24
10 44

25
26

Do

11

Fr

12 10

12

6

27

Sa

13 19

13 29
14 52
16 18

28
29

St
Mo

14 28
15 37

30

Di

16 46

2

22 38

23
7
23 22

23 38
23 56
—

0 19

Im Juni finden folgende Bededcungen heller Fixsterne durch den Mond statt:
■J2

Juni

Name

Gr.

Rekt. 1936

Dekl. 1936

a

E ■
h

8.

10.
12.
29.

253 B. Sagittarii
53 B. Aquarii
6 G. Piscium
9 G. Librao

o

m

t

Zeit für
Berlin
M. E. Z.
h

m

Win
kel
o

6,0
6,5
6,2

19
21

27,1
12,5

- 21
- 13

27

A

2

0

227

28

A

0

48,5

227

22

55,0

—

2

44

A

0

31

212

6,5

14

31,2

- 20

10

E

22

E = Eintritt, A -

16,5

99

Hilfsf röfieu

Mond
alter

a

b

d

m

m

18,1
20,1

- 1,3
- 0,8
- 0,2
-1,4

22,1
10,7

- 0,7

+ 1,8
+ 2,1
- 1,2

Austritt.

Ein- und Austrittszeiten für ganz Deutschland zu
Die Hilfsgrößen a und b dienen dazu,
^ genäherte
_
beredinen. Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (13°,1—A)-f b (cp — 52°,4) hinzu

zufügen, wobei A und cp die geographische Länge und Breite des Beobaditungsortes bedeuten.

20.
23
3
962
,35■2
5
4
1
21
'32
2J
381
23
15.
5
4,22
61
0
4
03
3
02
110.
5
4,5
22
59
27
44
3
02
46
0
4
523
4,8
5.
4
22
30
42
1
6
3
20
4
32
18
4
0
1.
20
22f21
L-9,04
9
3

12

13

6 46

Sa
St

m
h
s
m

Mi

Do

4 28
5 32

Do
Fr

m

17 43
19 0
20 5

t
e

Di

3 33

Mi

h

1 14
1 50
2 39

1
Z.
M.
E.

10
11

Mo

53

Dl

Zeil
miltlere

8
9

1

2 18
2 SO

16
17
18
19
20

Oh
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Bert.
Mittag
(Polhöhe
)"a/'Sö

6
7

32

erhaw
Berlinminus
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Sternzeit
Deklin.

5

1

m

|
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Do
Fr
Sa
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m
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Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscheinungen.
V.

f..

5.
5.

"

/ -

Juni h

Juni h
8
18

Merkur in Konjunktion mit Venus.

Jupiter in Konjunktion mit dein Mond
(Jupiter 1°46' nördl.).

I3edeckung von 253 B. Sagittarii.
4 Algol im kleinsten Licht.
0 Bedeckung von 53 B. Aquarii.
16 Jupiter in Opposition zur Sonne.
1 Mars in Konjunktion mit der Sonne.
0 Bedeckung von 6 G. Piscium.
1 Algol im kleinsten Licht.
2

8.
9.
10.
10.
11.
12.
12.
12.
12.
15.

15
20
22

15.

17.

Merkur stationär.

19.

—

Totale Sonnenfinsternis, in Deutschland
■partiell sichtbar.

19. . 1
2
19.
20.
5
21. 15

Venus in Konjunktion mit dem Mond. '
Mars in Konjunktion mit dem Mond; '
Venus in Konjunktion mit Mars.

25.
25.

8
9

Neptun in Konjunktion mit dem Mond.
Merkur in größter westlicher Abwei
chung 22° 18'.

27.

22

Sonne tritt in das Zeichen des Krcd)ses;
Sommersanfang.

Mond

in

Erdferne

(scheinbarer Durch

messer 29'36", Horizontalparallaxe 54'14").
29.

22

Saturn in Konjunktion mit dem Mond.
Uranus in Konjunktion mit dem Mond.
Mond in Erdnähe (scheinbarer Durch

messer 32'40", Horizontalparallaxe 59'52").

29.

20

Merkur in Konjunktion mit dem Mond.

10

Venus

in

oberer

Konjunktion

mit

der

Sonne.

22

Bedeckung von 9 G. Librae.

AUS DEM LESERKREISE

Die Charakterisierung der Sonnenflecken.
Wenn man gewisse astronomische Beobach
tungen praktisch auswerten oder klar und über
sichtlich darstellen will, wird man in vielen

Fällen gezwungen sein, das Resultat in irgend
einer Form als Zahl auszudrücken, denn nur so
ist es möglich, Tabellen anzufertigen oder gra
phische Abbildungen zu liefern, die die Beobach
tungen in ihren charakteristischen Merkmalen
dem Leser vor Augen stellen können. Es ist aber

nun klar, daß sich hierbei von vornherein wegen

5O"0 etwa 25mal mehr Fläche bedeckt als einer
von rund 1O"0. Deshalb müssen wir ihm in un

serer Rechnung auch ein Gewicht geben, das
25mal größer ist als das des kleineren. Wir er
halten somit Gewichtszahlen, die mit der zweiten
Potenz wachsen.

Die Arealzahl wird dann nach

der folgenden Formel berechnet;

A=ln]^+4no+9n3+16n4+2.öni3 . . .. usw.
Hier bedeutet Uj

die Anzahl der Flocken bis

10"j3', n2 die der Flecken bis 20" und nß die der

der oft so grundverschiedenen Auffassungsgabe
einzelner Beobachter systematische Abweichun
gen nicht vermeiden lassen.

bis 30" Durchmesser und so fort. Der Wert A
gibt uns dann erstens ein Maß für die Zahl der

Als typisches Beispiel haben wir hier die
zahlenmäßigen Ausdrucksformen für Sonnen-

Ausmaß der gesamten gestörten Fläche der uns

fleckenbeobachtungen zu nennen. Hier liegt na
türlich in erster Linie der Gedanke nahe, die je
weilige Anzahl der gerade sichtbaren Sonnen

flecken als Maßzahl zu verwenden, was ja auch
in der Praxis durch die bekannte Relativzahl

geschieht, die aber dieser Aufgabe keineswegs
gerecht wird, worauf auch vom Unterzeichneten

in der „Zeitschrift für angewandte Meteorologie"
vor kurzem hingewiesen wurde. Aber gerade ein
ideal-absolutes Maß ist z. B. für die „EinfluüF orschungen" unbedingt erforderlich. Von einem
solchen Maß verlangen wir, daß darin nicht nur

die Anzahl der Flcckenkcrne, sondern auch ihre
wahre Potenz zum Ausdruck kommt.

Flecken und zweitens

auch

ein

Bild über

das

zugewandten Sonnenhalbkugel, und die gestörte
Fläche läßt uns Schlüsse auf die wahrschein

liche Potenz der Fleckengruppen ziehen.*) Eine
ähnliche Formel gab F. Rusch in seinem bei
Teubner erschienenen Buch „Beobachtung des
Himmels" an, indem er setzt:

A=nQ +25114 -l-225n2 +625n3 +1225n4 + . . usw.
Hier bedeutet Hq die Zahl der kleinsten Kerne
(Poren), die übrigen n-Wertc sind die gleichen
wie oben. Für Ueberschlagsrechnungen gibt er
noch eine zweite, dreigliedrige Formel, in der die
Gowichtsverhältnisse
Ausdruck kommen.

besonders

markant

zum

Da aber

Im „Weltall" Jg. 32, Seite 45, gab W. Sandner

nun diese Wirkungskraft mit der scheinbaren

einen Ueberblick über seine in den vorhergehen
den Jahren angestellten Arealbeobachtungen an

Fleckcnfläche eng verbunden ist (die durch Alter
der Flecken bedingten Unterschiede in der Wir

kungskraft sollen außer acht gelassen werden),
kann man als Kriterium der Potenz die
Fleckenfläche nehmen. Man muß also einem

Riesonfleck ein anderes Gewicht geben als einem
kleinen hoflosen Kern. Man erhält somit Areal-

zahlen.

Hierbei muß aber auf folgendes ge

achtet werden: Geht man von der Annahme aus,
daß der Fleck eben und rund ist, daß also die
Kreisflächenformel F=r27r zur Flächenberechnung
anwendbar ist, findet man, daß ein Fleck von

Sonnenflecken.

Er scheint bei seinen Schätzun

gen das Gewicht der Flecken etwa linear, nicht
quadratisch vorwärtsschreiten zu lassen, so daß
man

eigentlich nicht von

Arealzahlen

reden

darf, sondern eher von einer „Durchmesserzahl"
o. ä. Da eine Arealzahl Flächen gibt, so muß da
bei unbedingt das quadratische Glied berück
sichtigt werden, was ja bej Zahlen, die lediglich
nach Radien oder Durchmessern werten, nicht

notwendig ist. — Eine Zahl, die den Durchmesser
wertet, ist die von H. Luft in „Die Sterne" 1934

^.,'- ■ ■ "VJ
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mitgeteilte Intensivzahl.

Diese hat zwei sehr

große Nachteile, die ihre Anwendung in der
Praxis nicht empfehlen, nämlich 1.) daß sie zu
sätzlich beobachtet werden muß und 2.) daß ihre
Größe

dermaßen

von

individuellen

Elementen

abhängig ist, so daß die damit erhaltenen Werte
nur für einen Beobachter passen und'ein Ver
gleich verschiedener Reihen unmöglich ist, da
die Auflösungsgabe der Augen zu verschieden ist.
Obendrein spielt hier der Luftzustand eine sehr
wichtige Rolle. Auch eine Kombination der Re
lativ- und Intensivzahl ist nicht empfehlens

^ .-ÖJ!

werden können, aber doch unbedingt aus dem
Wege geräumt werden müssen, um eine einheit
liche Bearbeitung dieser Probleme zu ermög
lichen. Nur dann ist eine befriedigende Klärung
vieler Fragen zu erwarten.
W. W. Spangenberg.

*) Anmerkung der Schriftlcitung: Soll die
Einwirkung von Sonnenflecken auf irdische Er
scheinungen untersucht werden, so ist auch der
Abstand

der

Flecken

von

der

Sonnenmitte

in

Rechnung zu setzen, da ein in der Zentralzone
befindlicher Flock stärker wirkt als ein am Rand
befindlicher. Im Jahre 1902 wurde von Dr. F. S.

wert.

Archcnbold auf der

Es sind also hierbei noch recht große Schwie
rigkeiten vorhanden, die nur schwer überwunden

zu Karlsbad die Verwendung einer „Situalzahl"
vorgeschlagen, die Größe, Aktivität und Lage der
Flecken berücksichtigt.

Naturforscherversammlung

KLEINE MITTEILUNGEN
Neuer Komet Peltier (1936a). Dieser erste Ko
met des Jahres ist von dem unseren Lesern nicht
unbekannten

amerikanischen

Liebhaberastrono-

men Peltier entdeckt worden, der damit seinen
fünften Erfolg zu verzeicbnen hat. Daß nur
größte Beharrlichkeit zum Ziele führt, hat er uns
selbst in seinem Aufsatz „Aus der Arbeit eines
Liebhaberastronomen" in

Heft 6 des 32. Jahr

gangs unserer Zeitschrift erzählt. Durchschnitt
lich

wurde nur alle drei Jahre sein

unermüd

liches Suchen durch eine Entdeckung belohnt.

Der Komet stand bei seiner Auffindung im
Sternbild des Kepheus, südlich vom Stern
Gamma, und bewegt sich langsam in die Kassio-

peia^ hinein. Nach der ersten Bahnberechnung
nähert sich der Komet der Sonne, weswegen mit
zunehmender Helligkeit und Schweifentwick
lung zu rechnen ist. Seine Ephemeride lautet:
llekt.

Juni

5.
9.
13.
17.
21.
25.

Juli

29.
3.

Ohllmg
0 14 ,1

0 15 ,9
0 17 ,7
0 19 ,3
0 20 ,7
0 22 ,9
0ii25'n,6

Riesenausmaß ihrer Helligkeit zu kennzeichnen,
als Supernova.

Von den in unserem Milch

straßensystem beobachteten Neuen Sternen ge
hört vielleicht der von Tycho Brahe 1572 ent
deckte zu dieser Klasse, da er im Maximum

heller als Venus erschien. Ein weiteres Beispiel
stellt die von Hartwig 1885 im großen Andromedanebel aufgefundene Nova dar, die nahezu
100 Millionen mal so hell war wie unsere Sonne.
Trotz der gewaltigen Lichtfülle erscheint die
Nova wegen ihres großen Abstandes nur wie ein
unscheinbares Sternchen 14. Größe; sie kann also
nur in lichtstarken Fernrohren beobachtet wer

den. Vielleicht gelingt es aber trotzdem, durch
weitere Feststellungen in das Problem der Super-.

Bekl.

+71°24'
70
70
G9
68
67
66

die normale^^Helligkeit einer Nova im Höhepunkt
ihrer Entwicklung die 10 000—20 OOOfache Sonnen
helligkeit erreicht, muß diese am 21. Januar 1936
entdeckte Nova noch mindestens lOOOmal heller
geworden sein. Man bezeichnet" sie, um das

53
19
38
51
51
38

novac hineinzuleuchten.

Eine besonders schöne Haloerscheinung konnte
am 15. Februar dieses Jalires in Berlin beob

achtet werdiai. Außer dem häufig zu sehenden
kleinen Ring von etwa 23° Durchmesser mit

4-65° 3'

Die Helligkeit des Kometen, die ich noch am
31. Mai mit 9. Größe schätzte, wird im Laufe des
Juni beträchtlich ansteigen. Ob der Komet

allerdings für das bloße Auge sichtbar werden
wird, ist zweifelhaft. Im großen Fernrohr der
Treptow-Sternwarte erscheint der Kometenkopf
recht verwaschen ohne scharf heraustretenden
Kern. Der nordwestlich gerichtete Schweif hatte
am 31 Mai eine Länge von rund 3 Bogenminuten.
G. A.

Riesennova in einem fernen Spiralnebel. Bei
der Uebcrwachung des Nebclhaufens im Stern

bild der Jungfrau, der eine Entfernung von 7 Mil
lionen Lichtjahren von uns hat, ist von Hubble
und Moore auf Aufnahmen mit dem Hooker-

spiegel das Aufleuchten eines Neuen Sterns im
Spiralnebel NGC 4273 bemerkt worden. Während

seinem oberen Berührungsbogcii und den Neben
sonnen waren noch ein beträchtliches Stück dos

großen Ringes von 46° mit oberem Berührungsbogen, der Horizontalkreis, die schiefen Bögen
durch die Nebensonnen und eine Nebengegcnsonne zu erkennen. Da die Nebengegensonnc

zu den seltensten Erscheinungsformen zählt, bestimnite ich ihren Azimulabstand von der Sonne,
mit Hilfe eines horizontal aufgestellten, mit Teil
kreisen versehenen Fernrohrs und fand im Mittel
von 10 EinsUdlungen den Wert 121 °2'. Der Ra
dius des kleinen Ringes wurde mit 3 Einstellun

gen zu 23°,1, derjenige des großen Ringes zu
46^,1 bestimmt (für den roten Teil des Ringes
45°,1, für den blauen Teil 47°,1).
Einen prächtigen Mondring beobachtete ich
am Abend des 4. Februar.
G. Archenhold.

-
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BÜCHERSCHAU*)
Süring, R.: „Die Wolken". Bd. XVI der „Pro

während nur in 30% der Fälle ein Sonnenab

bleme der kosmischen Physik". 122 S. m.11 Fig.
und 4 Tal. Akademische Verlagsgesellschaft,

stand von über 20° festgestellt wurde. Diese Beob

Leipzig 1936. Pr. hrosch. 7,— RM., geh. 8,80 RM.

Konvexspiegels, der es ermöglichte, ohne Behin
derung die optischen Erscheinungen in der Nähe
der Sonne zu verfolgen, vorgenommen, während
Brooks mit ungeschütztem Auge beobachtete.
Abschließend sei bemerkt, daß sowohl der
Druck als auch die Abbildungen des Werkes
allen Anforderungen entsprechen. So sei der
Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die Absicht dos

Wenn auch der Astronom einen Wolkenhim-

mel nicht gern sieht, weil er durch ihn hei sei
nen Beobachtungen gehindert wird, so ist es doch
gerade diese Abhängigkeit, die ihn dazu führt,

sich eingehender mit der Entst(hhung und den
Eigenschaften der Wolken zu beschäftigen. In
dem vorliegenden Buch aus der Feder des Alt
meisters der Meteorologie Prof. Süring, dem ehe
maligen Direktor des Meteorologisch-Magneti
schen Observatoriums in Potsdam, wird er viel

achtungen

wurden

mit

Hilfe

eines schwarzen

Verfassers, durch das Werk die Liebhaber- und
Fachmet(mrologen von neuem zu Wolkenbcobachtungen und Wolkenforscbung anzuregen, voll

des Wissenswerten finden und sich dadurch einen

erreicht werde.

Ueberblick über die Ergebnisse der modernen
Wolkenforschung verschaffen können. In den

Stuker, Dr. P.: Führer am Sternenhimmel. 20 S.

einzelnen

Abschnitten

werden

behandelt;

die

thermodynamischen Grundlagen der Wasser dampfverteilung in der Atmosphäre und die Vor
bedingungen für Wolkenbildung, Wolkenformen
und Wolkeneintcilung, Physik der Wolken,
Flöhe und Bewegung der Wolken, 'Bewölkungs
schätzungen

und

anderes

mehr. Die

Darstel

lungsart ist möglichst allgemeinverständlich ge
halten, doch hat der Verfasser hier und da nicht
auf die Mitteilung von Formeln verzichtet, um
die physikalischen Grundlagen besser heraus
treten zu lassen. Zur weiteren Vertiefung in ein
zelne Pi'oblemc stehen dem Benutzer zahlreiche

Literatürangaben, darunter auch wenig bekannte

Zeitschriftenaufsätze, zur Verfügung.
folgend, sei hier in Ergänzung zu der auf den
Seiton 32 und 33 gegebenen tabellarischen Uebersicht der Staubauswürfe, Dämmerungserschei nungen und Leuchtenden Nachtwolken mitge
teilt, daU nach dem Durchgang der Erde durch
den Schweif des Halley'schen Kometen im .lahre
und

am 17. Juli

Leuchtende

Nachtwolkcn auftraten, die von Dr. F. S. Archen
hold

in

Seebad

Bansin

und

von

m. 5 Abb. , u, 12 Sternkarten.

Max Niehans

Vei-lag, Zürich-Leipzig 1934. Pr. 3,— RM.
Mit gi'oßer Freude liest man die Worte, die

Stuker als Einführung in die Himmelsschau
seinen Steimka.rten mit auf den Weg gegeben
hat. Lieber den Anblick der Himmelskugel, die
tägliche Flimmelsdrehung, das jährliche Wan
dern der Sonne und die Planeten ist in klarster

Weise alles das gesagt, was man wissen muß,

um sich am Himmel zurechtzufinden. In jedem
Abschnitt spürt man die Liebe zur Sache und die
große Erfahrung des Verfassers. Auch die Karten

selbst sind mit größter Sorgfalt ausgeführt. Sie,
stellen den Anblick des Sternenhimmels, ge
trennt für nördliche und südliche Blickrichtung

Dem Wunsche des Verfassers nach Mitarbeit

1910 am 24. .luni

G. Archenhold.

Dr. Korn in

Wongrowitz beobachtet worden sind („Das Welt
all" Jg. 27, S. 143). — Hinsichtlich des Abstandes
von der Sonne, in dem irisierende Wolken am
häufigstem auftreten, möchte sich der Refercüit

auf Grund seiner eigenen Erfahrung im Gegen
satz zu Brooks (S. 77) . der Behauptung anschlieLlen, daß sich diese Erscheinung vorwie

gend in großer Sonnennähe abspielt (5°—8° Ab
stand). In 90% der von ihm 1930—31 beobach
teten Fälle erstiamkten sich die irisiei-enden Wol

ken bis auf etwa 4°—5° an die Sonne heran.

des Beschauers, zu sechs verschiedenen Zeiten
dar. An Hand einer beigegebenen Tabelle kann
man die für einen beliebigen Zeitpunkt am
besten passenden Karten auswählen. Gegenüber
einer

drehbaren

Sternkarte

entsteht

also

der

Nachteil, daß für manche Stunden keine genau
gültigen Karten zur Verfügung stehen, aber
andererseits konnte durch die zweifarbige, Aus
führung und den verhältnismäßig großen Kartenmaßstab (dne hervorragende Ilebersichtlichkeit
des Bildes erreicht werden.

Da die Karten ein

mal gefaltet sind, hat das in biegsames Leinen
gebundene Büchlein ein handliches Taschen forinat und kann daher bequem zu einer besinn
lichen Stei'uschau außerhalb des Lichtermeeres

der Großstadt mitgeführt werden. Wir können es
jedem, der sich mit dem Stei'nenhimmel vertraut
machen will, bestens empfehbm.
G. Archenhold.
*) Alle Werke können von der „Auskunfts- und Verkaufs.=itelle

der Treptow-Sternwarte", Berlin-Treptow, bezogen werden.

An unsere Leser!

]3er Vertrag, der zwisdien der Stadt Berlin und der Treptow-Sternwarte beim Neubau des
auf städti.sehein Gelände errichteten Instituts geschlo.ssen worden ist, sah die Uebernahine der
Sternwarte und ihrer hinrichtungen nach Ablauf einer bestimmten Frist vor. Da dieser Zeitpunkt
nunmehr nahe bevorsteht, nehmen wir mit diesem Heft .Abschied von unseren Lesern, von denen
uns viele seit Anbeginn die Treue — audi in schweren Zeiten — gehalten haben. Wir danken
audi den Mitarbeitern, die dazu beitrugen, der Zeitsdirift die ihr eigene, Gestalt zu geben.
Möge „Das Weltall" auch in Zukunft Begeisterung für die Himmelskuncle Acecken und fördern,
so wie uns dies von jeher als Ziel vorgeschwebt hat!
Der Herausgeber:

Berl in-'lh■epto^v, im .Mai 1936.

Oi-, p S. A r c h e n h o 1 cl.
Die Sdiriftleitung;
Günter A r c h e n hol d.

Für die Scliriftieitung verantwortlich: i. V. Ricliard S o in m e r, Berlin-Lankwitz; für den liiseratonteil: Otto R a t Ii e, Berlin-Treptow.
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Wieder eine helle Nova!
(Mit z^yei Abbildungen.)

Ke]dieus, Kidechse (Laeerta) und Sdiwan (Cyg-

Der Stern wurde am Abend des 18. Juni an
vielen Stellen Europas fast gleichzeitig gesehen;

nus) zusammentreffen, ist ein neuer Stern aufgetaudit, der die Bezeidinung Nova 605,1956

jew zu sein, der ihn auf der Sternwarte

In der MilrlistraOe, nahe der Stelle, an der

der erste Entdecker sdieint aber der Russe Gur-

.* ■ "

V

Nova Lacertae 1936 Juni 20 üi'lO'A
Inslrumenl: Ast.ro Pnntacliar 1:1..S: f
riiitto: Pcrul/. SlIberi'ORlii.

75 nun.

Biülclituiig: 12 Miu.

-

•

Die mit dem gleichen Inslfumenl im Juli 1927
aufgenommene (legtMld der Nova.
Pliittc: Agfa Ultra S|ici'hil.

tlcllclitung: S Min.

Aufnaliiiipn: Ob.-Ins. H. J. Grnmalzki. Stornwnrtc Klcin-Mnchnow.

Lacertae erhalten hat. Sein Ort ist Rekt.22^'15m,5,
Dc^kl. +55°J8'. Man fimlcd ihn in der Mitte der

Linie, die von Deneb im .Schwan zu der rechten,
oberen Spitze Beta der Kassiopeia führt, l'/a"
südlich von Epsilon im Ivepheus.

.Stalinabacl bereits am 17. Juni als von der
5. Gi-üRe gesehen hat. Am 18. Juni sdiätzte
Hoffmeister in Sonneberg den Stern anfangs,
cl. h. gegen 22'' Weltzeit, zu 5"',7 und gegen
Mitternacht zu

Die Nova war also noch
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im Aufstieg begriffen. Die Helligkeit muß
ziemlicb schnell zugenQinmen haben, denn Hoff
meister hat sie bei seinen regelmäßigen Meteof-

blaue Teil war sehr hell. Nach Fleiclelberger

Beobaditungen waren am"22. kräftige helle und
dunkle Linien vorhanden, die stark nadi violett

beobaditungen, wobei er audi diese Gegend der
Milchstraße überwacht, an den Vortagen, auch

vcrsdioben ersdiienen.

in der Nadit vom 17. zum 18., nidit bemerkt.

nen folgende Nadibarsterne zum Vergleidi her
angezogen ^Verden, deren Lage der Leser dem
Flimnielsatlas von Sdiurig-Götz entnehmen

Die Helligkeit sdieint am 20. mit 2™,3 = Gamma

Cygni ihren Höhepunkt übersdiritten zu haben.
K. Himpel in Heidelberg-Königstuhl, einer

der ersten, der das Ersdieinen der Nova mel
dete, sdiätzte die Farbe am 18. rein weiß, am
19. fand er einen Stich ins Gelbe und am 20.

merklidr gelb. Parallel dazu zeigten sidi Aencleriingen im Spektrum. Nach Beobachtungen in
Treptow mit einem Okularspektroskop waren
am 19. keine hellen Linien zu sehen, nur der

Für die bald einsetzende Liditabnahme kön

möge:
Spektrum

Alpha Cephei 2'",60
Beta Cephei 5 ,32
Zeta Cephei
7 Lacertae

Epsilon Gep

A5
B1
5 ,62 KO
5 ,85 AO
4".23 FO

Spektrum

3 Lacertae 4"',58 KO
9 Lacertae 4 ,83 A 5
Lambcla C. 5 ,19 Od ,

14 Cephei 5 ,50 BO
13 Cephei 6'",01 B9
Sommer.

Die astronomiselie Bedeutung
vorgeschichtlicher Stätten.
IV. Hellige Linien').

Von D. Wa 11 e n b e r g.
(Mit drei Abbildungen.)

Veranlaßt clurdi die Ortungserscheinungen

an den Extern steinen und in Oesterholz, be
mühte sidr IF. Teiult ztierst 1927 darum, für die

Detmolder Gegend ein über die auf obige

Stätten bezüglidien Gesiditspunkte wesentlidi
hinausgehendes Netz von „Fleiligen Linien
nachzuweisen, cliu'di das vorgeschiditlidi bedeu
tungsvolle Orte zu einem System verknüpft er
schienen. Diese aussdiließlich auf Kartenstudien

beruhenden Schlüsse fanden ihre Prägung in
folgendem Satze: „Es ist in weiten Teilen Ger

reudts Gedanke ist in der Folgezeit für versdiieclene Gegenden Deutsdilands zur Anwen
dung gebracht worden. Ueberall glaidjte man
ähnlidie Netze heiliger Linien aufrichten zu

können, jeclodi stellte sich bei genauerer Prü
fung zumeist deren Haltlosigkeit heraus.
Neben den vielen Mißgriffen verdient eine
Untersuchung von Dr. Tl. liöhrig') über heilige
Linien in Ostfriesland Anerkennung. In Ost
friesland, wo natürliche Erhebungen gänzlich
fehlen, sind mit hoher Wahrsdieinlidikeit fast

maniens der auf astronomischer Beobachtung
beruhende Braudi einer Nord- und Osteinstel

alle vorhandenen Flügel künstlidi ge.schaffen

lung heiliger Bauten und anderer öffentlicher
Stätten in ihrem Verhältnis zueinander geübt
worden."-)
Es ist begreiflich, daß solche weitgehenden
Folgerungen einen lebhaften Widerspruch her
vorriefen. Aber selbst auf den Leser, der den

sdien Charakter verleiht.

Ortungsgedanken an sidi gern anerkennt,
machten Teuclts Liniensysteme wegen der Ein
beziehung von Aussiditstürineii oder gar Ab
deckereien in das Ortungsnetz keinen restlos

worden, was ihnen von vornherein einen kulti-

Wenn man heute einen Ostfriesen fragt, in
welchen Stätten seiner Fleiiuat am deutlichsten
ein vorgeschiditlidier Sinn zu erkennen sei, und

welche Denkmäler mit alten Kultörtern in Ver

bindung gebracht werden könnten, so wird er
ohne weiteres den U ]) s t a 1 s b o o m bei Aurich,

den Plytenberg bei Leer und den Rabbelsberg bei Dunum nennen. Der Upstals
boom ist bis in die Gegenwart hinein gewisser

überzeugenden Eindruck, und selbst heute ist

maßen das ostfriesi.sche Natioualheiligtum ge

über die Detmolder Linien ein abschließendes

blieben. Fleute mit Eidien jüngeren Datums be

Urteil nodi nidit niöglidi.

pflanzt, cvar hier noch im Mittelalter der Lau-

') Mit dem vorliegenden Aufsatz schließt der
Verfasser

die

Aufsatzreibe

über

die

astrono

mische Bedeutung vorgescbicbtlicher Stätten ab.
Die früheren Aufsätze bebandelten: „Haus Gierken
in Oesterholz" (.Jg. 34, S. 108), „Die Sieinkreise zu

Odry" (.Tg. 35, S. 8) und „Die Externsteine" (.Jg.35,
S. 90). ■
') W. Teudt, Germanisclie Heiligtümer, 2. Aufl.
S. 203.

desgerichtsplatz, so daß die gleiche Bedeutung
in vorgesdiichtlichcr Zeit kaum in Zweifel ge

zogen werden kann. Achnlidies ist über den

etcva Dm hohen Plytenberg anzuführen, des
gleichen für den Rabbelsberg, der* der Sage nadi
die Gebeine des im Kampfe gegen die eindrin') H. Höhrig, Heilige Linien durch Ostfries
land, Aurich 1930.

I i'|
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geiicleii fränkisdien Heere gefallenen letzten
Friesenkönigs Raclbocl bergen soll.
Außer diesen heiligen Bergen zog Röhrig

nodi eine große Zahl alter Kirchen im weiteren
Umkreis um den Upstalsboom heran. „Die
Kircfie gehört mitten in das Dorf!"sagt ein altes
Spridl^^^ort. Aber eigentümlidierweise "csdchen

in der von Röhrig beigebrachten Ausführung
nidits Außergewöhnliches, so daß die S—Nbzw. W—O-Linien dnrchaus das Spiel eines Zu
falls sein könnten. Nur für die S—N-Riditung
Steenfelde—Resterhafe, die als eindrucksvollstes

die ältesten friesisdien Gotteshäuser'von diesem

Beispiel Röhrigs den Plytenberg und Upstals
boom berührt, gab die Wahrsdieinlichkeitsrechnung einen etwms günstigeren Wert mit 1:0,017

Grundsatz ab, ohne daß ein Grund dafür sidit-

= 57:1. Zieht man aber in Betracht, daß als

bar wurde. Namentlidi bei den Kirdien und

Kapellen von Steenfelde, Rüttermoor, Neer
moor, Resterhafe, Großburhafe, Emden, Vellage,
Viktorbur, Oldehof, Riepster, Hammrich, For
litz, Bedekaspel, Westerholt und Werdum trat
diese Eigenschaft zutage.
Diese Erkenntnis gewann aber erst an Be

deutung, als Röhrig entdedcte, daß sidi die ge
nannten Orte in Verbindung mit den heiligen

Hügeln in ein geradliniges Orientierungsnetz
einfügen ließen, in welchem die einzelnen
Runkte durdi N—S- und W—O-Linien verbun
den ersdiienen, und zwar dergestalt, daß die

Riditungen in keinem Falle um mehr als 2°

Plödistabweichung der Linienführnng 5° als zu
lässig erachtet und somit in Ansatz zu bringen
sind, so sinkt die Wahrsdieinlichkeit auf 5,2:1.

Aehnlidies gilt für das oben angeführte Kreuz
Uttum—Horsten

Steenfelde—^Resterhafe

3,3:1 zui'üdc. Hiernadi wäre die mathematische

Wahrsdieinlidikeit der heiligen Linien durch
Ostfriesland nidit überwiegend groß.

von den vier Haupthimmelsgegenden abwidien.
Darin sdiien etwas-Gewelltes zu liegen, und die

Ueberlegung, daß die heutigen kirdilichen Stät
ten in der Vorzeit einmal untereinander durdi
Linienführung (Signalwesen, Flammenzeichen
usw.) verbundene Plätze ^varen, gewann an

und

mit dem Upstalsboom als Sdinittpunkt. Die
Möglidikeit, daß sich auf diesen Linien 7 bzw.
5 Punkte (ohne Upstalsboom zusammen nur 10)
befinden, entfernt sidi zwar vom Znfall im Ver
hältnis von 270:1, geht aber dodi schließlidi bei
Berüdcsichtigung des Höchstfehlers von 5° auf

Resterhafe

Rabbelsberg

Norden

Wahrsdieinlichkeit.

Durdi den Upstalsboom laufen zwei auf
fällige Linien, und zwar die S—N-Linie; Kirche
Steenfelde — Plytenberg — K. Rüttermoor —
alte Kirdistätte Neermoor, Plaats Bunkfahn —

Upstalsboom — K.Resterhafe, sowie die W O-

Linie: K. Uttum — Großburhafe — Upstalsboom
— K. Wiesens — K. Horsten. Weiter ließ sidi
durdi das ostfriesisdie Nationalheiligtum ein
zweites Richtungskreuz legen, durdi das im NO
bzw. NW die Auf- bzw. Untergangsörter der

Uttum

üps^;

*

Horsten
-t

>

Kapelle j/
t
Emden'

Strackholt

Bagband

Sonne im Sommersolstitium und im SO bzw.
SW die diesbezüglichen Riditungen der Wintersonnwencle getroffen wurden. Im Hinblick auf
diese Ersdieiniingen konnte Röhrig seine Untersiidiungen mit folgendem Ergebnis sdiließen:

„Der Upstalsboom war offenbar ursprünglich
ein bronzezeitliches Sonnenheiligtiini." (Vgl.
y\bb. 1.) Insgesamt hatte Röhrig zuerst 66
Punkte „geortet" bzw. durdi II S—N-Linien
(41 Punkte) sowie 12 W—O-Linien (40 Punkte)
verbunden. S])ätcr wurden noch 10 weitere
Stätten") hinzugefügt, so daß zusammen 76 Orte
zur Verfügung standen.
Wie liegt nun aber die geoclätisdi-asti'onomisdie Seite dieses Problems? Wieder ivar es
Prof. llopmann''), Leipzig, der eine auf stren

geren Grundlagen bernhende Prüfung der heili
gen Linien diirchlührte. Die Wahrscheinlidikeitsbetraditu Ilgen des gesamten Netzes zeigten
") H. Röhrig, Germanien 1931, S. 25.
■^1 J. Hopmann, Die Heiligen Linien, Manniis,
Bd. 27, S. 373—397, 1935.

Steenfelde

Abb. 1. Ortungslinicn um Upstalsboom.

Die seltsame Lage des Upstalsboom inmitten
vorgesdiichtlidier Orte ermutigte aber Prof.
Hopinann nach eingehender Diskussion der er
langten Messungsergebnisse zu einer vollständi
gen Nenorientierung von Röhrigs Himveisen.
Der Upstalsboom erhebt sich heute etwa 5 in
hoch über seine Umgebung. Ihn Ih'wachsener
hat demnach einen .Rnndblick bis zu etwa JOkni.

Soll nun aber ein nodi weiter entfernt liegender
Punkt sichtbar werden, so muß derselbe genü

gend liodi sein. Der in Abb. 1 eingezeidinete
alte Kirchplatz (Marktplatz) von Norden liegt
z. B. 7 m liodi, ist aber 21,8 km vom Upstals
boom entfernt. Er könnte also uodi im Bereich
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der Sichtbarkeit liegen. Nach Röhrig soll ja die
Sonne vom Upstalsboom aus gesehen im Sommersolstitium

über dem 20,5 km entfernten

(diarakterisiert clurdi ein Hünengrab; das Wort
bedeutet Geriditsstätte), 5. Barkholter Berg

(freistehender großer Grabhügel), 6. Hesel (hier

Rabbelsberg auf- und über dem Kirdiplatz

bestand bis vor 100 Jahren der Tymians-(Zius)-

Norden

Berg. der bei seinem Abtragen stein- und

untergegangen

sein, während

im

Wintersolstitium der Aufgang über der 16,6 km
entfernten Kirche Bagband und der Untergang
über der 11,4 km abliegenden Kapelle Hamm
rich erfolgte. Die von Röhrig genannten Azi
mute sind aber teilw^eise bis zu 6° fehlerhaft, so
daß Hopmann ihre Werte mit aller erreidibareu
Schärfe ermittelte, wodurdi die Ortung an
Wahrscheinlichkeit erheblich gewann. In Ta
belle 1 sind die betreffenden Oerter und Azi

mute zusammengestellt (S = Sommer-, W =

Winter-Auf- oder Untergang der Sonne in der

bronzczeitliches Material lieferte), und 7. Remels

(großes 1-lünengrab). Den Lageplaii zeigt Abb. 2,
und die Ortungsmerkmale erklärt Tabelle 2,
Zeile 1 bis 8.

Betraditen wir in Abb. 2 den Linienzug

Upstalsboom — Rabbelsberg — Stapelstein —
Plesel — Plytenberg, so sind innerhalb der
50 km-Grenze 7 Verbinclungen möglidr, wovon

6 Riditungen als geortet anzusehen sind. Die
Wahrsdieiulichkeitsredinung, in strenger Fas
sung ange\ranclt, ergibt für das Spiel eines Zu-

Wende).
Tabelle 1.

Barkholter

Ortungen am Upstalsboom
Azimut

Rabbelsberg
Kirchpl. Norden
Kirche Bagband
Kapelle Hammrich

44° 38'
45
31
45
36
45
47

Sonnen-Azimut

SA
SU
WA
WU

Berg

>

"'syöv Rabbelsberg

Abweichg.

46° 11' — lo23'
46 11
- 0 40
48 20
— 2 44
48 20
— 2 33

Die beträditlichen Fehler der Winterortung
stören zwar das daxgebotene Bild iroch empfind

StapelUpstalsboom

^

stein

lich; aber trotzdem verbessert sidi die Wahr

scheinlichkeit auf ein Verhältnis von 1:8,6 zu
gunsten der Ortung.,
In seinem neuen Netz suchte Hopmann namentlidi die vorgesdiiditlidr gesidierten Punkte
Ostfrieslands durch sinngemäße Linienführun
gen zu verbinden, wobei einige Oertlidikeiten,
die Röhrig nicht berücksichtigt hatte, in den
Plan eingefügt wurden. Zusammen handelt es
sidi um folgende 7 Punkte: 1. Upstalsboom,
2. Plytenberg, 3. Rabbelsberg. 4. Stapelstein

Remels
Hesel
✓

y

^ Plytenberg

Abb. 2. Die Ortung der 7 großen Grabhügel
in Ostfriesland.

Tabelle 2.

'

Geortete Linien nach Ilopmann.

Nr.

Verbindung

1

Plytenb.—Upstalsb.
1'pst ii Isb.—R abbe 1 sb.
Upstalsb.—Stapelst.
Stapelst.—Rabbelsb.
Stapelst.—Hesel

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

Hesel—Plvtenb.

Barkh. Bg.—Stapelst.
Remels—Hesel

Steenf.—Plytenb.
Remels—Steenf.
Steenf.—Neermoor

Plytenb.—Neermoor
Hesel—Neermoor
Remels—Neermoor
I'pstalsb.—Neermoor

Entfernung
km

25,3
20,5
29,0
2-,4
24,8
13,4
27,5
11,3

10,0
28.8
18,4
8,4
10,7

Ortung

Azimut

Sollwert

Fehler

S—N

0° 58'
44 38

0° 0'
46
6
90 0
46
6

0° 58' W
1 28 N

©SA
W—0

89 45

©SU
©WU
©WU
©WA

45

0—w

S—N

©WU
S—N
S—N
o—w
o—w
N—S
S—N
o—w

16

Upstalsb.—Resterhafe

22,0
16.9
20,4

17

Rabbelsb.—Norden

28.7

18
19
20

Upstalsb.—Norden

21.8

©SU

Emden—Norden
Plvtenb.—Emden

25,7
21.9

S—N

15

©SU

2

47 44

49

51

49 18
48 56
90 0

12

50 0
92 27
0 43
48 57
1 40
1

90
91
0
0
91
45
0
46

57

36
29
30
27
8
31
53
1

5

0 0
49 14
0 0
0 0
90

0

90
0
0
90
46
0
46

0
0
0
0
6
0
24

0 15 N
1
4 N

1 21 S
1 54 N
1
4 N
2 27 S
43 W
17 S
40 W
57 W

36
29
30
27
8
35
53
23

S
S
O
O
S
N
W
N

•' V?&
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falls keinerlei Anhaltspunkte. Die Wette steht
vielmehr 1:29557. Damit wäre für 5 Punkte der

an den im letzten Abschnitt gewonnenen 12
Stellen festhalten müssen.

Ortungssatz gesidiert. Es kommen aber nodi

Die Abb. 5 enthält innerhalb des Dollart-

2 Stellen, nämlidi der Barkholter Berg und
Remels hinzu, wodurch sidi das Wahrscheinlich

Busens einen Ort Liede, der durch schwach
punktierte Linien an den Upstalsboom sowie
an Neermoor und Steenfelde angeschlossen ist.

keitsverhältnis auf 1:15906 verschiebt. Aber

trotzdem kann „für diese 7 yorgesdiiditlichen
Stellen in Ostfriesland die Ortung als erwiesen
gelten".
Es mußte aber anschließend versucht wer

den, weitere von Röhrig genannte Stätten dem
oben

auseinandergelegten

System

hinzuzu

fügen. Mit besonderer Vorsicht hat sidi Prof.
Hopmann auch dabei an vorgesdiiditlidie Gesiditspunkte gehalten. Am eindrucksvollsten
ersdiienen zunächst die abseits der Siedlungen

und auffallend hodi gelegenen Kirchen zu
Steenfelde, Neermoor und Resterhafe. Zusam

men ergeben sich daher jetzt 10 Punkte, die
innerhalb der 50km-Grenze durdi 24 Linien

verbunden werden können, wovon aber nur 16

53°40'

^ Barkbolter Berg

Orden

viele Dörfer in den Fluten versanken. Dazu

gehörte auch Liede, was „Anhöhe" bedeutet. Ein
maßgebender ostfriesisdier Historiker schrieb
hierüber 1889, daß sidi daselbst „auf einer An
höhe inmitten eines Haines ein altheidnisches

Heiligtum, Opferplatz und Malstätte befunden
habe, ähnlich dem Plytenberg bei Leer". Die
älteren Karten aus dem 16. Jahrhundert geben
die Lage Liedes offenbar wenig genau an,
jedenfalls waren diese Angaben für die Ortung
in den bezeidineten Riditungen nicht günstig.
Im LIinblick darauf, daß die Fehler aber einen

gleichgerichteten Gang zeigten, hat Hopmann
versucht, mit Hilfe der geodätisdien Ausgleidisrechnung aus den ermittelten Abweichungen die
riditige oder besser die wahrscheinlidiere Lage

7°40'

7 20'

Es ist ja eine historische Tatsache, daß der
Dollart erst im 15. Jahrhundert entstand, wobei

Rabbelaberg

Liedes zcr beredinen. Danach wurden dann die

in Tabelle 5 aufgeführten Linien mit ihren Ab
weichungen erhalten.
Tabelle 3.

Die Ortungen bei Liede.
Staftel'

atein

Ortung

Upe.talsboom
mden
Neermoor

f> Ramels

Liede

l-

Fehler

Steenfelde — Liede
Liede — Neermoor

©SU

1° 53'

W—0

Upstalsboom — Liede

0WU

Liede — Hesel

W—0

1 14
1 26
0 7

Hes'el

Wird Liede nun mit den 7 Grabhügeln ver
bunden, so verbessert sich der Ortungssatz um
das Zehnfadie, d. h. die Wahrscheinlichkeit für
die Ortung des ganzen Systems ist = 1:166000.
Sie steigt bei 10 Stellen + Liede aufdas 265fadie

Piy.1;enberg
53°10'
3,teenfej.de

und bei 12 Ocrtern + Liede auf das 510fadie, so

Abb. 3.

Das Hopmannsche Ortungsnetz um den
Upstalsboom in Ostfriesland.

als geortet anzusehen sind. Veranschaulidit

daß der Eiidiezug dieser untergegangenen Stätte
die Ortung noch mehr sichert.
Wann sind nun aber die aufgewiesenen Or
tungen entstanden? Die von Röhrig aufgestell

wird dieses erweiterte Netz durch Abb. 5. Zu

ten N—S- und W—O-Linien konnten über den

den darin eingezeidmeten Stellen Norden und

Zeitpunkt nidits sagen, weil sidi die Riditungen
mit der Zeit nidit versdiieben. Günstiger sind

Emden ist zn bemerken, daß von dort aus die
ersten christlichen Missionsbestrebungen in Ost

friesland ihren Ausgang nahmen, und deshalb
mit Gewißheit auf die vorgesdiiditliche Besied
lung 'dieser Plätze gesdilossen werden kann. Die
genaue Berechnung und symbolisdie Bedeutung
der einzelnen Riditungen ist aus Tabelle 2, Zeile
1—20, zu entnehmen.

deshalb die Sonnwendridituiigen. In Tabelle 5
sind die jeweiligen Fehler der Ortung ver
merkt. Im Mittel ergibt sidi eine Differenz von

+0°16', d. h. um diesen Betrag ging die Sonne
im Mittel nörcllidier auf, als unter Zugrunde

nodimalige

legung der Ekliptiksdiiefe(= 25°40',0 für Christi
Geburt) zu crivarten war. Da die Sonnwenclpunkte früher weiter nörcllidier bziv. südlidicr

Netzer Weiterung auf 22 Punkte, unter denen

lagen, so läßt sidi aus dem mittleren Fehler der

sich Oertlidikeiten befinden, die urgeschichtlidi
einstweilen nodi ohne Bedeutung sind, ver
schiebt das Ortungsbild sehr zu ungunsten der
Idee. Die Wahrsdieinlidikeitsreclmung zeigt,

damalige Winkel des Sonnenaufgangs und da
mit auch der Zeitpunkt bestimmen. In Anbe
tracht dessen, daß der positive Wert von 16 die
Beobachtung des ersten Aufblitzens des oberen
Sonnenrandes wahrsdipinUh madit, und

Eine

alsdann

vorgenommene

(Iccß hier die Zahlenspielerei beginnt, so daß wir

■ei

t-
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demzufolge die Scäiiefe der Ekliptik zu 25 48,0
±8'2 ergibt, könnte das ostfriesische Ortungs

artigen Entfernungen solche Raudifahnen, die
doch von dem hier im Fladiland immer wehen

netz etwa um 900 v. Chr. gesdhaffen worden

den Wind bald schon zerteilt oder verweht

sein. Als äußerste Grenzen sind aber —2200
und +300 anzusehen. Mit diesen Feststellungen

werden, etwa gegen die untergehende Sonne
anpeilen? Oder wie soll man gar, worauf es
dodi hinauskommt, den Sonnenwenclort mit

stehen die vorgeschiditlicheii Bodenfunde sowie
die daran geknüpften Alterseinstufungeii in
keinem Widerspruch.

Angesichts dieser überraschenden Ergebnisse
drängt sich doch die Frage auf, inwieweit hier
überhaupt eine tatsächliche Ortung bestehen
kann, und wo das Problem an ein Spiel der
Zahlen grenzt. Grundsätzlidi ist zu betonen,
daß wir erst am Anfange diesbezüglicher Klar
stellungen stehen, so daß ein abschließendes
Urteil verfrüht wäre. Zu denken geben aller
dings die großen Entfernungen der Kultstätten
voneinander und insbesondere noch die Frage,

in weldier Weise überhaupt solche Fernortun
gen ausführbar waren. Da Steinmale so weit
nicht siditbar waren, müßte man Flanimenzeidien annehmen. Zu dieser Angelegeidieit
schreibt Prof. Dr. Rolf Müller (Potsdam) wie

Hilfe solcher Raucjifeuer festlegen?"") Diese
Bedenken haben clurdiaus ihre Bereditiguiig.
Unbedingt zu forclern ist ferner, wie Elopmanii
auch selbst sdireibt, „daß je zwei durch Ortung
zu verbindende Punkte auch gegeneinander
sichtbar sein müssen". Müller hebt aber hervor,

daß diese grundsätzlidie Forderung audi im
neuen ostfriesisdien Netz nicht restlos erfüllt

ist, da die zwisdien einzelnen Punkten gele
genen Idöhenzüge nicht weit genug berücksiditigt wurden. Wesentlicher aber ersdieint dem

Referenten eine von vornherein anzustrebende

Zentralisierung eines Ortungsnetzes mit einem
zentral gelegenen Beobachtungsstancl. Bei allen

Ortungen vermißt man diese Tatsache bisher.

Wenn deshalb der Upstalsboom eine solche Zen
tralstätte war, dann müssen dieser Einsicht
gewiß die nicht unmittelbar angosdilossenen

folgt: „Mit dem Gedanken an ciualmende
Feuerbrände, deren Rauch in manchen Fällen
40—50 m aufsteigen mußte, um auf Entfernun
gen von 25—30 km siditbar zu sein, kann idi

Stätten geopfert werden. Die Klärung dieser
Forderung wäre deshalb wüUsdienswert.

midi nicht befreunden! Wie soll man bei der

nordisch-germanischem Boden, Leipzig 1936, S. 74.

") Rolf Müller, Himmelskunciliclicj Ortung auf

Zur Kosmogouie der Doppelsterne.
Von Bernhard Hoppe.
Beim Betrachten der zahlreichen doppelten

cligkeiten zwischen 10 bis 100 km/sek durch den

und mehrfadien Sternsysteme, von denen eine
recht stattliche Zahl bereits in kleineren Fern

Raum fliegen, geradlinig aneinander vorbei
ziehen. Sobald clurdi Messung der sdieinbaren

rohren zu sehen ist, drängt sich dem Beobachter

Distanz und des Positionswinkels der Kompo

die Frage auf: Stehen diese Gestirne tatsächlich
so nahe beieinander, wie es der Augensdiein

ist, daß die relative Bewegung nidit geradlinig,

zeigt, oder befindet sich in Wirklidikeit der eine

viel weiter als der andere, so daß also ihr Zusainmensteheu nur für uns Bewohner des Ercl-

,balls perspektivisch hervorgerufen wird? Die
Antwort auf diese Frage kann auf zweifache
Art gegeben werden, erstens durch vermessende
BeobadituIlgen und zweitens durch Wahrsdiein-

nenten eines Doppelsterns clerNachweis erbracht
sondern in gesdilossener Kurve verläuft, muß
man dieses Sternpaar als physisdi zusammen
gehörig betrachten.

2. Am Himmel ist eine große Zahl von Ster
nen regellos verteilt, so daß man erwarten darf,
daß einige von diesen clurdi Zufall in einem be
liebig zu wählenden Abstand voneinander

lichlVeitsbetrachtungen. Das Folgende soll die

stehen werden. Je geringer man diesen Ab

Wirku ngsweise dieser beiden Methoden er

stand vorgibt, um so-kleiner wird auch die An

läutern.

zahl der Sterne, deren Lage dieser Bedingung

1. Befind en sich zwei Sterne im Weltraum in

nur geringer Ihitfernung voneinander, bilden

sie also ein sogenanntes „physisdies" Paar, dann
müssen beide wegen der gegenseitigen An
ziehung in Kej)lersdieh Ellipsen um ihren ge

genügt. Diese Anzahl läßt sich aber mit Hilfe

der

Wahrscheinlidikeitsrechnung

ermitteln.

Nimmt man etwa alle Sterne bis zur 9. Größe
— das sind rund 100 000 — und beredinet, wie

viel von diesen einen zufälligen Abstand von
weniger als 1 besitzen, so findet man ihre Zahl

meinsamen Schwerpunkt kreisen. Handelt es

zu etwa 200. Das wäre demnach die zu erwar

sich aber bei zwei scheinbar eng zusammen

tende y\nzahl der durch die zufällige Verteilung,
am Himmel hervorgebrachten optisdien Doppel

stehenden Sternen um Gestirne, die verschie
denen Raumtiefen angehören, also um ein
..optisches" Paar, dann werdeji sie, da alle

sterne. In Wirklichkeit sind aber unter den be.

yt(;;rju; de.s .Milchstraßensystems mit Gesdiwin-

kannt, Daraus geht hervor, daß der weitaus

traditeten Sternen 10000 Paare, also 10%, be

-Wijf
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größte Teil der siditbaren Doppelsterne phy
sisch zusammengehört.

Die physisdien Doppelsterne lassen sich in

zwei große Gruppen einordnen, in die visuellen
und die spektroskopisdien Doppelsterne. Zu
den visuellen redinet man außer den frei sicht

Die Teilung eines Sternes in zwei oder meh
rere Komponenten ist ohne weiteres verständ
lich. Der heutigen Anschauung zufolge nimmt
im Laufe der Entwicklung die mittlere Dichte
eines Sternes langsam zu, der Sternradius ver
kürzt sich und die Achsenumdrehung steigt an.

Uebersdireitet die Umdrehungsgeschwindigkeit

baren, die also bereits mit bloßem Auge zu er dabei einen bestimmten kritischen Wert, dann
kennen sind (s Lyrae, C Ursae Majoris, Tauri), wird der zunädist zum Rotationsellipsoid abge
vor allem die teleskopisdien, die erst mit Hilfe
von Fernrohren' sich in zwei getrennte Punkte
auflösen lassen. Die spektroskopisdien Doppel-

stcrne, zu denen als Untergruppe die photometrisdicjn Doppelsterne oder Bedeckungsveränderlidien zu zählen sind, kann man als solche
direkt nicht mehr sehen, sondern ihre Existenz
nur mittels Beobaditung von LinienveiSchiebun

plattete Stern instabil und nimmt sdiließlidi
birnenförmige Gestalt an. In diesem Stadium

befindet sidi der Stern sidier noch völlig in eine
Atmosphäre eingebettet, und die mechanischen

Sdiwankungen, denen der Körper dann nodi
unterworfen ist, werden sich auch im Verlauf

seiner Energieausstrahlung andeuten, vermutlidi in einer Art, wie man sie bei den veränder-

gen im Spektrum bzw. durdi Feststellung einer lidien Sternen vom Typ 8 Cephei und RR Lyrae
bestimmten Art des Liditwechsels erkennen. Bei
vielen von diesen Sternen können beide Metho

den zugleidi angewandt werden. Während die
Auffindung spektroskopischer Doppelsterne

beobachtet. Die bei der Birneiiform bereits an

gedeutete Einsdinürung vertieft sidi weiter, und
sdiließlidi zerfällt der ursprüngliche Stern in
zivei Körper von annähernd gleidigroßen Mas

nur möglich ist, wenn ihre Helligkeit ausreicht, sen. Das dadurdi entstandene Sternpaar gehört
um ein braudibares Spektrum zu erzeugen, zu den engen spektroskopisdien Doppelsteriien

kann man die Art der Veränderlidikeit von
Sternen nodi feststellen, sofern diese eben

gerade visuell oder photographisch beobaditbar
sind. Berücksiditigt man aber, daß beide Me
thoden im wesentlichen nur soldie Sterne zu
erfassen vermögen, deren Umlaufscbene nahe
mit der Blickrichtung zur Erde zusammenfällt,
so findet man sdiließlidi, daß etwa 50% aller
Sterne in Gruppen zu zwei oder mehr im Welt
all anzutreffen sind. Dieser hohe Prozentsatz
weist darauf hin, daß die Doppelsternnatur als
eine fast normale Eorm des Fixsternclaseins an

bzw. zu den Veränclerlidien vom Typ ß Lyrae.
Die Komponenten der spektroskopisdien

Doppelsterne haben eine gegenseitige Entfer
nung, die das ein- bis zehnfadie ihrer Durch
messer beträgt. Demgegenüber erreidit der Ab

stand der visuellen Sternpaare das 10 000- und
Mehrfadie ihrer Größen, so daß es unwahr-

sdieinlidi wird, ob auch diese Doppelsterne aus

gesehen werden muß, und man wird versudien,

einein Sounenball hervorgegangen sind. Man
wird freilidi zunädist dazu neigen, die Gesamt
heit der doppelten und mehrfachen Sterne aus
einem Entwickluugsprinzip entstanden zu be-

diese Tatsadie audi kosmogonisdi zu verstehen.
Die Umstände, die zur Entstehung eines

trachteu und deshalb nadi Wirkungen suchen,
die imstande sind, die engen Dimensionen der

Doppelsterns führen, können versdiiedener Art
sein. Einmal wäre es denkbar, daß zivei Son

nen, die sich auf ihren Bahnen im Raum be
gegnen, so nahe aneinander vorbeifliegen, daß
sie gegenseitig eingefangen werden. Dann

einen in die uugleidi größeren der anderen

überzuführen. Solche Kräfte, die erweiternd
auf die Ausmaße eines Systems zweier Him
melskörper wirken, lassen sich tatsädilich an
geben. An erster Stelle wären die Gezeiten

könnte sidi ein Doppelstern audi durdi Teilung
aus einem Einzelstern entwickeln, und sdiließ-

kräfte zu nennen, die stets dann vergrößernd

lich darf man nicht üliersehen, daß er sdion von

Umlaufszeit. Line zahlenmäßige Untersuchung

Anfang an bestanden haben könnte, indem sich
die beiden Gestirne aus zwei im Urnebel nahe

beieinander gelegenen Verdichtungen gebildet

auf die Entfernung der beiden Körper wirken,
wenn die .4clisemimclrehiing größer ist als ihre

zeigt aber, daß dieser Effekt keineswegs aiisrcidit, um aus einem engen spektroskopischen

haben.

Doppelstern einen visuellen zu madien.

Die erste Möglidikeit kann nur für die vi
suellen Doppelsterne in Frage kommen. Die

Eine weitere Möglidikeit^ die Ausmaße eines
Doppelsternsystems zu vergrößern, ist die

je geringer die Abstände angenommen iverden,

lidier, daß die Masse der Weltsubstanz nidits

Begegnung zweier Sterne im Milchstraßen Massenabnahme. Die neueren physikalisdicn
system ist sehr selten und wird um so seltener, Entdeckungen madieii es immer wahrsdieinbis zu denen sidi die beiden Sterne nähern

anderes ist als eine besonders clidite Ansamm

sollen. Praktisch dürfte jedoch nur ein ver-

lung von Energie. Läßt man diese kühne -An

sdiwindend geringer Teil der visuellen Paare
durch Einfang entstanden .sein; clciiu es läßt sidi
zeigen, daß bei einer Begegnung im allgemeinen
kein Einfang zustande kommt, .sondern daß

nahme zu. dann ist dadurdi das nodi vor einigen

dazu ein diütter gleichzeitig in der Nähe befind
licher Stern nötig ist,

Jahrzehnten unergrüncllidi erscheinende FtO"
lileni der k!nergiec|uellen der Sterne grundsätz

lich gelöst. Dann muß man aber auch damit
rechnen, daß sich der durdi .\uss(rahlung be

wirkte Massenverlust anderweitig bemerkbar
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madit. Die Abnahme der Masse bedingt näm

lich audi ein Sinken der gegenseitigen An
ziehungskraft und somit eine Vergrößerung des
Abstandes zweier nahe beieinander stehender

Himmelskörper. Aber auch diese Abstandsver
größerung bleibt, wie eine Nachrechnung ergibt,
weit hinter der geforderten zurüdc.
Es gibt aber sdiließlich noch eine Möglich
keit, clurdi die der Abstand zcvisdien den

beiden Komponenten eines Doppelsterns ver
größert werden kann: das ist der Vorübergang
eines dritten Sternes. Frülier sahen ^vir, daß

zum Einfang eines Sternes die Begegnung dreier
Sonnen, ein .sogenannter Dreierstoß, nötig ist,
und auch hier kann, wenn man die Bedingungen

visuellen den verschiedensten Daseinsstufen an
gehören. Rote Riesen sind mit weißen Sternen

der blauptreihe des Russellcliagramms gepaart
und weiße Riesen selbst mit roten Z>vergcn.
Dadurdi kommt bei zahlreichen visuellen Dop
pclsternen der besojidcrs schöne Eindruck ver

schieden gefärbter Komponenten zustande. Da

jeder von diesen beiden Sternen von jeher
seinen eigeneji Ihitwieklungsgang durehgemaeht
hat, in seiner Energieausstrahlung jedcjifalls
nicht merklich vom anderen beeinflußt wurde,
so braueheu zwischen dem augeid^lieklicheii Zustajid beider keine vercvandtsdmftliehcn Be
ziehungen angedeutet zu sein. Anders ist es bei

den engen spektroskopischcn Doppelsterncn,

dieser Begegnung geeignet vorgibt, .jede gewünsdite Erweiterung der Systemdiniensionen
erzielt werden. Ja nicht nur dies ist möglich,
sondern nodi erheijlich mehr. Je nach der Ridi-

vielfach sehr verwandte Typen und nur, wenn
ein solches System bereits im vprgerüekteu Sta

tung, aus der die dritte Sonne kommt und

dium sidi befindet — was bei vielen ohne Zwei

deren Komponenten bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt eine Sonne bildeten. Hier findet man

weiter bedingt durch ihre Masse und Geschwin

fel der Fall sein wird —, muß der Stern mit der
digkeit können die beiden Sterne anch enger .geringeren .Vlasse schon näher dem Ziel seines
zusammengebracht oder ganz auseinander ge
lenehtendc]! Daseins sein als der andere mit der

rissen werden. Aber da sidi eine solche Begeg
nung nur selir selten, etcva alle 10 Milliarden

Jahre einmal, ereignet, kann auf diesem Wege
die über.Aviegende .Anzahl der visuellen DopjJelsterne nicht entstanden sein.

Damit bleibt nur die Möglichkeit übrig, daß
die visuellen Stern|)aarc vom Anfang ihres Da
seins an nebeneinander existiert haben, also
aus bereits ijn nrsiirüngliehen Nebel getreniiten
A'erdichtungcn der .Materie hervorgegangen sind.

größeren Masse.
Wir haben hier in Kürze den Wdrdegang der
Dop|)elsterne im Weltall betrachtet und gefun
den, daß die Ansicht von eincmi einheitliehen
Ursprung und Ihitwickliingswcg' niler Doppel
sterne mit den Gesetzen und Tatsachen, die uns
heute über das Milchstraß.en.syste,m bekannt
sind, nicht verein bald werden kann. Wir salum

mannigfaltige Kräfte beim Werden dieser dop
pelten und mehrfachen Sternsysteme am Werke

Diese Annahme läßt sicli aucli anderweitig noch

und mußten auch hier den unerschöpflichen

stützen und sehr wahrscheiidich machen. Unter

Reichtum der Natur becc undern, die nicht nötig

sucht man nämlich die Vei-teilung der Dojipelsternkomponenten hinsichtlich ihres Entwick-

hat, sieh zu kopieren, sondern selbst ähnliche
Raumgestalten auf verschiedensten Wegen auf

lungsstaclinins, so zeigt sich, daß sie bei den

zubauen verniag.

Deklinationen der Hauptpliasen des Mondes
im Jahre 1936.
Von Ing. .Alois H ö ß , Wien.
(Mit einer Abbildung.)

Die rasche Deklinationsänderung des Mondes
und die verschiedenen Stellungen der gleichen

gab sich die strichpunktierte Zeit-DeklinationsKiirve der Sonne. Die Kurve ist natürlich der

Phasen im Laufe eines Jahres machen Laien, in Sternkarten eingetragenen Itkliptik selir ähn
die am Anfange ihrer Besdiäftigung mit der lich, die jedoch dort eine Rektaszcnsious-DekliHimmelskunde stehen, viel Ko|)fzerbrechen. .Als nations-Kurve ist.

Ergebnis von Bemühungen, einem .Anfänger

diese Fragen klarzumachen, bringe ich zu die
sem .Aufsätze eine .Abbildung, in der auf der

In gleicher Weise cvurden auch die Deklina

tionen des Mondes eingetragen, cvodurchsich die
punktierte Zeit-Deklinationskurve des Mondes

Abszissenarhse die Zeit, auf der Oi'dinatenachse
die Dekliiicction aufgetragen ist.
Nach dem .Astronomischen Kalender der

ergab. Wir sehen auf den ersten Blick, daß die
Sonne ihren höchsten bzw. tiefsten Stand im

Urania-Sternwarte in Wien für das Jahr 1956
habe ich zuerst für 0'' Ortszeit jeden Tages cl..le

rc

Deklination der Sonne eingetragen. Hieraus er

l aufe eines Jahres nur je einmal erreicht, cväh-

•nd der Moncl (.Mc.ic
die.se Stellungen
einnimmt.
oiemingen öfter
oi cei tm"
ir durchläuft eben die Ekliptik rund i5mal im

:

J ahr,
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Im Verlaufe der punktierten Zeit-Deklipations-Kiirve des Mondes liegen seine vier Haupt]diasen. Diese wurden für das ganze Jahr ein

allein würde noch keine Lageänderung der
Phasenkurven verursachen. Aber infolge des

gezeichnet. Setzt man die Bleistiftspitze auf das

gen in der Lage der Kurvenspitzen ein; die
punktierte Zeit-Dekliuationskurve des Mondes
ändert ihre Form, imd dadurdi wird aucdi Lage

Rücklaufes der Mondknoten treten Aenderun-

Erste Viertel vom 1. Januar und folgt der punk
tierten Linie, so kommt man zum Vollmond,
zum Letzten ViertM und sdiliefilidi zum Neu

und Form der Phasenkurven beeinflußt. Die

mond vom 24. Januar. Und so geht der Reigen

Schnittpunkte der Zeit-Deklinations-Kurve der

weiter bis zum Ende des Jahres.
Verbindet man nun die gleidien Mondphasen

Sonne und der Phasenkurve des Neumondes
werden sidi daher auch verlagern. Sie werden

miteinander, so erhält man die gestrichelten
Phasenkurven, die der Zeit-Deklinations-Kurve

sidr in rund 18,6 Jahren einmal durch alle zwölf
Monate schieben. So kommt es, daß die Sonnen
finsternisse jedes Jahr zu anderen Zeiten statt
finden. Betraditen wir das Jahr 1955, so lagen
die Sdinittpunkte der beiden Kurven und in

der Sonne sehr ähnlidi, aber gegen diese mehr

oder weniger vei'sdioben sind. Sehen wir uns
vorerst einmal die Phasenkurve des Neumondes

Mondbahn ist nur rund 5° gegen die Ekliptik

folgedessen audi die Sonnenfinsternisse in der
zweiten Hälfte der Monate Februar und August.
Die Finsternisse sind vom Jahre 1955 bis zum
J ahre 1956 vom August in den J uni und vom

geneigt. Wir bemerken, daß sicir die beiden

Februar in den Dezember zurüdcgerückt, in drei

Kurven zweimal scJineiden, und zwar im Juni

Jahren um rund zwei Monate.

an. Sie ist gegen die Zeit-Deklinationskurve der
Sonue nur um weniges verschoben. Der Neu
mond steht eben in der Nähe der Sonne, und die

HeklinotcoTieti der Hauptphasen des Mondes im"Jahre 1936.
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Verllndoiicj glötker MondjiKaSen.

Würden wir die Phasenkurven des Neumon

und Dezember. In diesen Sdinittpunkten und
in deren Nähe, wo der Untersdiied zwisdien
Deklination der Sonne und jeuer des Mondes

so ergäbe sidi ein Band von rund 10° Breite (in

des für 19 Jahre in unsere Abbildung eintragen,

gering ist, sind Sonnenfinsternisse möglich. Die

der Ordinate gemessen), in dessen Mitte die

Entsdieidung, wann eine soldie stattfinden

Zeit-Deklinations-Kurve

wird, bringen die Rektaszensionsänclerungen
der Sonne und des Mondes, über die jeclodi
unsei'C! Abbildung nidits Genaues aussagt. Im

Aehnlidie Bänder ergäben sich auch bei den an

deren Mondphasen. In der Abbildung wurden

15./IL Dezember Sonnenfinsternisse statt.

Hat der Neumond zur Sommersonnenwende

Würden wir die stridipunktierte Zeit-Deklinationskurve der Sonne für mehrere Jahre einzei'dinen, so würden sieh alle ziemlidi decken.

+283^°, bzw. seine relativ tiefste Lage, also:

Jahre 1956 finden tatsäddidi am 19. Juni und

Anders ist es bei den Zeit-Deklinationskurven
des Mondes, denn die Anzahl der Mondumläufe

(Phase zu Phase) in einem Jahre ist durdi eine
ganze Zahl nicht auszudrücken, sondern beträgt

der

Sonne

verliefe.

nur die Grenzen des Bandes für die Phasen

kurven der Neumonde im J uni eingezeidinet.
seine relativ hödiste Lage, also: -f23>2°+5°=
+25L°—5° = + 1834°, so hat der Neumond zur
Wintersonnenwende seine relativ tiefste Lage
von —25L°—5° = —283^° bzw. seine relativ
hödiste Lage von —253^°+5° = —1834°. In einem

solchen Jahre liegen die Mondknoten in der

rund 15.4. Die Deklination des Mondes am

Nähe des Frühlings- und des Herbstpunktes, die

am 1. Januar 1956 um 0'', und so wird die Zeit-

Phaseukurve des Neumonclc^s sdineiclet die ZeitDekliuationskurve der Sonne in der Nähe des

1. Januar 1957 um 0'' ist daher eine andere als

Deklinationskurve des Mondes für 1957 gegen

Aeciuators, also zur Zeit der Tag- und .Nadit-

jene des Jahres 1956 verschoben sein. Eine Ver
schiebung "in der Richtung der Abszisseuachse

gleiehen.

Zweimal innerhalb der Dauer des

Knotenumlaufe§ von rund 18,6 Jahren liegen
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die Sdinittpunkte in den Sonnenwenden, was
annähernd audi in diesem Jahre der Fall ist.
Betraditen wir nun die Phasenkurve des
r!V'

Vollmondes, so erscheint uns diese als Spiegel
bild derjenigen des Neumondes. Also: Sonne
hoch, dann Vollmond tief, Sonne tief, dann Voll
mond hoch; Sonne im Aequator (Tag- und

steigend, liegt die Phase auf fallender Phasen
kurve, so ist auch der Mond fallend. Die Er
klärung ist einfadi. Das Steigen und Fallen des
Mondes in der Zeit-Deklinationskurve ist eine

Folge seines Laufes um die Erde, während das
Steigen und Fallen des Mondes in einer Phasen
kurve eine Folge des Laufes der Erde um die
Sonne ist. Beide Bewegungen verlaufen aber

Nachtgleidien), dann Vollmond in der Nähe des
Aeciuators. Wir haben jeden folgenden Voll
mond im Winter und Frühjahr, wo die Sonne

in gleichem Sinne. Befindet sidi z. B. eine Mond
phase im steigenden Teil einer Phasenkurve, so

steigt, in tieferer, im Sommer und Herbst, wenn
die Sonne fällt, in höherer Lage zu erwarten.
Der Vollmond steht immer ungefähr dort, wo
die Sonne vor einem halben Jahr gestanden hat
oder in einem halben Jahr stehen wird. Selbst• verständlich gilt für die Versdiiebung der
Phasenkurve des Vollmondes (ebenso wie für
jene des Ersten und Letzten Viertels) Aehnliches

Ekliptik infolge seiner reditläufigen Bewegung

wie beim Neumond. Wollten wir die Zeiten be

stimmen, in denen Mondfinsternisse möglicii
-sind, so müßten wir ein Spiegelbild der Zeit-

Deklinations-Kurve der Sonne mit Beziehung

muß sie sidi ja in der Nähe eines steigenden
Teiles der Ekliptik abspielen, sonst könnte die
nächste gleiche Phase nidit höher stehen, an
dererseits muß der Mond bei dieser Lage zur
auch steigend sein.

Es ist klar, daß man für jedes beliebige
Mond alter Kurven zeidinen könnte, die alle
eine ähnlidie Form wie die Kurven der Llaiipt-

phasen hätten, gegen diese jedoch entsprechend
verschoben wären.

Der raschen Deklinationsänderiing des Mon

auf den Aecjuator zeichnen. Die Sdinittpunkte

des entspricht audi eine schnelle Aenclerung der

dieser neuen Kurve mit der Phasenkurve des

Morgen- und Abenclweite. In der Nähe des
Aequators wird diese AencleTung rasdier, in der

Vollmondes würden von den Sdinittpunkten
der wahren Zeit-Deklinations-Kurve der Sonne

^mit der Phasenkurve des Neumondes zeitlich

Nähe der Solstitien langsamer vor sich gehen.

Infolge einer möglichen Deklination des Mondes

nicht weit entfernt sein.

von rund 28V2° ist auch seine größtmöglidie

Die Phasenkurven des Ersten und des Letz
ten Viertels haben zueinander eine ähnlidie

Morgen- bzw. Abenclweite größer als bei der

Lage wie die Phasenkurve des Vollmondes zu
jener des Neumondes, nur sind sie hinsidrtlich
ihrer Sdinittpunkte mit dem Aequator um rund
drei Monate verschoben. Die Viertel sind daher

in ihrer hödisten bzw. tiefsten Lage dann, wenn
die Sonne im Aecjuator steht (Zeit der Tag- und
Naditgleichen), sie stehen im Aec[uator, wenn
die Sonne ihre hödiste bzw. tiefste Lage ein
nimmt. Und zwar hat das Erste Viertel Hodi-

lage bei Frühlingsbeginn, Tieflage bei Herbst
beginn. Für das Letzte Viertel gelten die umge
kehrten Verhältnisse. Mit anderen Worten: Das

Sonne. Während die Sonne bei 25V2° Deklina
tion in 50° geogr. Breite rund 38° Morgenweite

hat, hat der Mond bei 28V2° Deklination eine
solclie von rund 48°. Der Aufgang des Mondes

erfolgt daher sdioii nördlidi von der Norcl-OstRichtiing. Da jede Phase im Laufe eines Jahres
die ganze Ekliptik durdiwandert, so müssen
sidi bei ihr auch alle möglichen Morgen- und

Abendweiten einstellen. So wird z. B. der Voll

mond im Dezember im Nordosten auf-, im
Nordwesten unter-, im Juni im Südosten aufuncl im Südwesten untergehen. Zu den Tagiiiid Nachtgleichen liegen .iiif- und Untergang

Erste Viertel steht dort, wo die Sonne in einem
Vierteljahr stehen wird, das Letzte Viertel dort,
wo die Sonne vor einem Vierteljahr gestanden

des Vollmondes in der Nähe des Ost- und West

hat.

schen einem Mondaufgang und dem folgenden

Häufig wird die Frage gestellt, ob z. B. der
im Ersten Viertel stehende Mond am nädisten
Tage höher oder tiefer stehen wird. Unsere Ab
bildung gibt auf diese Frage in anschaulicher
Weise Antwort. Welche Phase wir auch betradi
ten, es ergibt sich die Regel: Liegt eine Phase
auf steigender Phasenkurve, so ist der Mond

Untergang kann so groß sein, daß die Morgen-

punktes.
Aber auch die Deklination.sänclerung zwi

uncl Abenclweiten einen bedeutenden Unter

schied zeigen. Geht z. B. in 50° geogr. Breite der
Mond mit einer Deklination von +4 auf und
mit einer solchen von 7° unter, dann ist die Mor

genweite rund 6°,2 und die Abeiulvveite rund
10°,9, also der Untersdiied beinahe 5°.

Der gestirnte Himmel im Juli 1936.
Von Günter A r c h e n h o 1 cl.

(Mit einer Sternkarte auf dem Umschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)
Von Woche zu Woche werden nunmehr die

hat der Sternenhimmel das Aussehen, wie es

Nächte dunkler und daher be.sser zur Stern-

unsere Sternkarte auf dem Umsdilag zeigt. Die

beobachtuiig geeignet. Anfang Juli gegen 22''

wichtige Norcl-Süd-Linie über den Himmel, der
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Meridian, ist leidit in ihrem Verlauf zu ver
folgen, stehen doch im Norden die funkelnde
Kapella und im Süden Antares und Jupiter, der

daß er am Monatsende schon mit dem Eintritt
der Dunkelheit am östlidien Horizont erscheint.

sich im Sdilangenträger befindet. Auf der Ost

dünne Linie erkennbar war, nimmt die schein

Nachdem Ende Juni der Ring nur als hauch

seite des Aleridians halten sidi die Sommer

bare Breite des Ringes wieder bis zum Novem

bilder auf. Ihre drei hellsten Sterne Wega in

ber zu. Von den Saturnmonden steht Titan am

der Leier, Deiieb im Sdiwan und Atair im Adler
bilden das bekannte gleidisdienklige Dreieck.
In diesem Jahre aber gibt es ein anderes großes
Dreieck, das unseren Blick fesselt, nämlidi das
von den augenblicklich hellsten Gestirnen gebil
dete gleidiseitige Sterndreieck: Wega, Arktur,

16. Juli in westlidier Elongation vom Planeten.
Der zweithellste Trabant, Rhea, der eine Uni-

laufszeit von 41/2 Tagen hat, steht am 5. Juli auf
der Ostseite und dürfte in diesem Jahre wegen
des fehlenden Ringes in kleineren Fernrohren

Zahlreidi sind die interessanten Beobadi-

leidit gesehen werden können. Er ist 10,1.
Größe, während Titan als Sternchen der 8,6.
Größe erscheint. Ein guter Dreizöller zeigt aber

tungsobjekte, die der Julihimmel bietet. Außer
Jupiter, dem eigentlidien Beherrscher des Nadit-

und Dione (10,7. Größe). Ebenso wie die Ju-

J u piter.

himmels, sind viele Doppelsterne, Sternhaufen
und Nebel zu beobachten, und audi der Komet
Peltier sowie die beiden letzten Neuen Sterne
sind nodi im Sichtbarkeitsbereidi kleinerer In
strumente. Audi die Milchstraße kommt mehr

und mehr zur Geltung.

audi Japetus (10,8. Größe), Thetis (10,7. Größe)
pitermoncle weisen audi die Trabanten des

Saturn Helligkeitsschwankungen auf. Bei Jape
tus erreidien sie den erstaunlich hohen Betrag
von 1,8 Größenklassen.

Uranus vermag in den Morgenstunden
aufgesucht zu werden. Er steht in Rekt. =
2''27™,8 und Dekl. = +14°8'.
Neptun steht am Abendhimmel so un

Die Planeten,

M e r k u r , V e n 11 s und M a r B sind im Juli
unsichtbar, da sie sämtlich wegen ihrer Nach-

günstig, daß der Versudi, ihn aufzusuchen,
wenig erfolgversprechend ist.

barsdiaft zur Sonne vom Tagesgestirn über
strahlt werden.

Der Lauf von Sonne und Mond.

Jupiter ist in den Abendstunden am

besten zu beobachten. Seine Meridianstellung,
die in diesem Jahre wegen seiner stark süd
lichen Deklination von —22° für Betraditungen
bei stärkeren Vergrößerungen abgewartet wer
den muß, erfolgt am Anfang des Monats gegen
22V2'', am Ende um 20^/4''. Die Stellungen und
Verfinsterungen seiner vier hellen Monde geben
wir in nadistehender Tabelle an:
Verfinsterungen

Die S o nne steigt im Juli sdion stärker in
der Ekliptik herab, so daß zum Monatsende die
Nädite wieder merklidi dunkler werden. Die
Tageslänge verkürzt sich von 16^ auf 15/^
Stunden.

Am 3. Juli steht die Erde im sonnenfernsten
Punkt ihrer Bahn. Der scheinbare Sonnen-

durdimesser beträgt an diesem Tage 3T31"
gegenüber 32'36" im Januar.
Widitige Angaben über den Sonnenlauf ent

Stellungen

hält die folgende Tabelle.
M.E.Z.
3

h

231» 30m
Mond

"5

*3
M.E.Z.

m

23t 30m
M.E.Z.

Aufgang
*3
1—s

6 21 36
6 22 58
14 0 14
14
0 52
22 21 15
22 21 35
29 22 49
29 23 10

II
I
II
I
I
III
III
I

A
A
A
A
A
A
E
A

E=Emtritt
A=:Ausiritt

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

420 13
412 03
40 123

17

413®
324®

20
21
22

30 124
31 0 24
20 134
21 034
0 1234

I@24
320 14
30 4
341 0 2
420 13
421 0 3

24
25
26
27

40 123
41 032
4320 1
431 0
341 02
20 413
21 0 43 0 2134
1 0 324
230 14
31304

28

3@24

29
30

20 14
21 043
4 0213

18
19

23

31

Die Stellungen der Monde sind in ihrer Reihenfolge 30 an
gegeben, wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrohr er
scheinen. Jupiter seibst ist durch einen Kreis dargesteiit. Steht
der Mond vor der Scheibe, so ist seine Nummer in den Kreis

hineingesetzt; befindet er sich hinter Jupiter, oder wird er durch
den Schatten des Planeten verfinstert, so Ist seine Ziffer fort
gelassen.

Saturn geht am Anfang des Monats um
231/4" auf. Er verfrüht sidi täglidi um
so

Deklin.

+23

9

5. , 22
10.
22
15.
21
20.
20
25.
19
30. +18

50
18
36
45
45
37

1.

(Polhöh e 52 W)

Oh Weltzelt
0

Untergang Zeltglelchg

für 3erlln

M E. Z.

M. E. Z.

h

h

m

3 47
3 50
3 55
4
0
4
7
4

15

4

22

m

20

32

20

30

20
20
20
20
20

27
23
17
9
1

wahre minus
mittlere Zelt

m

s

- 3 39
4 23
5 10
5 47
6 11
6 22
- 6 17

Sternzeit
Berl. Mittag
h

m

6 37,3

6 53,1
7 12,8
7 32,5
7

52,2

8 11,9
8 31,6

Eine sehr große feingeglieclerte Sonnenfleckengruppe tauchte Mitte Juni am
Ostrand der Sonne auf. Sie befand sidi auf der

nördlichen Halbkugel und blieb in Treptow am
Tage der Sonnenfinsternis vom Monde unbe
deckt. Die Finsternis selbst war in ihrem gan
zen Verlauf bei klarstem Himmel sehr gut zu
verfolgen. Am großen Fernrohr wurden zahlreidie photogra|iliisdie Anfnahmen erhalten
lind der Zeitpunkt des Austritts bestimmt. Seit
dem Jahre 1927 war es die schönste hier siditbare Spuuenfiiisterjiis,
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Lauf von Sonne, Mond und Planeten
24

23^

.22^

•a ^

♦30'

•20'

l-'

■10' Jifaj*hab

21^^

18"

l •

.17"

16"
Oer

m'c'o

^

t

M = Mond

15"
•fi «,

14."

<?
f• 0

f

•"

^s
mf

JlCai

ri9

•4

i*

'c.
¥'
V«!*,

tma-

J'

r

4

c

iT
5-

.

■

I

20^

-0

M7

^

(ts

k 0 ms

40

,<c.

0

''.cj'

•

A( He**

• '*S-.

Saturn \

. \ Jupiter

MS

• •

.

n«. M25

1? t

*^©1 n ij
£ ''.rA

^T^otruz
24 h

23

igt'

20»^

.M

m

• 4—-C-

15^

15"

^14^

Mond-

1 O"

Seine Hauptphasen fallen auf folgende

-i

Aufgang

I8V2''

„

11.

171/2

Neumond:

„
„

18.
26.

I61/4
151/2"

Erstes Viertel:

1
2
3
4

5

6
7

Der Vollmond am 4. Juli ist mit einer teil
weisen Mondfinsternis verbunden, die

8
9

aber in Deutschland unsiditbar ist. Sie dauert
von 17"27" bis 19"24™ und ist daher vorüber,

10
II

Mi
Do
Fr
Sa
1

M. E. Z

h

h

17
18
19

20
20

m

51
51

0

41
21

18
19

3

18

20

30
49
10
32

1

4
5

55

Do

22

13

8
9

Fr

22
22
23

31

16

Do

23
0
1

31
25

7

11
12
14
15
16
17
18

M. E. Z,
h

2

16
37

52
17
48

5

54
16

17

Fr
Sa
St
Mo

m

h

m

19

291

21

Di

22
23
24
25

Mi

8

45

21 14 1

Do
Fr
Sa

9

54

21

28

11

3

11

21
22

44
1

21

22

22

29

22

48

36
38

23

32

0

6

16

1

2

40

27

St
Mo

4

28

Di

15

26

29
30

Mi

16

DO

31

Fr

17
18

26

32

M. E. Z.

2
3
5
6
7

12
13
14

45
53
48

Untergang

fur Berlin

0

m

48
26
17

52

Sa

Aufgang
0S

-5

M. E. Z.

21
21
21

St
Mo
Di
Mi

14
15

13

des norclwestlidien Teils.

Phase

St
Mo
Di
Mi

12

ehe der Mond bei uns aufgeht. Das Siditbarkeitsgebiet erstreckt sidi über Austx'alien, Asien,
den Osten Europas und Afrika mit Ausnahme

Mond-

Untergang

för Berlin

0

ä

Daten:

Letztes Viertel:

12"

für Berlin sind folgende:

eingetragen.

Juli 4.

7

Rabe

Loj^es

'16^

16"

ft

;korpi'

•

•

Die Auf- und Untergangszeiten des Mondes

Der M o n d ist mit seinen Liditgestalten von
zwei zu zwei Tagen in unsere Planetenkarte

Vollmond:

*7

47
3
20
33

20 i|
20 23
20 43

20 59 3

21
—

Im Juli finden folgende Bedeckungen heller Fixsterne durch den Mond statt:
Juli

Gr.

Name

6.
10.
14.

27.

Rekt. 1936

Zeit für
Berlin
M. E. Z.

Dekl. 1936
e

1

h

h

m

95 B. Capricorni

6,0

20

55,2

16 Piscium
T Arietis
47 G. Librae

5,6

A
23 33,1
T 1 45
A
3 17,5
-j-20 55
47
15
2,8
— 21
E
E = Eintritt, A = Austritt.

5,2
6,1

— 14

44

m

23

A

14

Win
kel

Hilfs] ;röflen

Mond
alter

a

b

d

m

m

299

17,7

-1,2

20,8

-0,4

24,8
9,3

+ 0,2
-1,0

e

0

2,5

1

40,5

247
258

21

52,5

72

+
+
+
-

0,9
1,8
1,5
1,2

Die Hilfsgröfien a und b dienen dazu, genäherte Ein- und Austrittszeiten für ganz Deutsdiland zu
beredinen. Den für Berlin geltenden Zeitangaben ist die Korrektion a (15°,1 — A) + b (cp — 52°,4) hinzu

zufügen, wobei X und cp die geographische Länge und Breite des Beobachtungsortes bedeuten.

Kalender der Konstellationen und bemerkenswerten Himmelserscheinungen.
Juli h
2.
2
2. 19
3. 21
4.
—

u

w'

4.
4.
6.
10.
10.
11.

23
23
23
0
2
22

13.
14.

6
1

Algol im kleinsten Licht.
Jupiter in Konjunktion mit dem Monde.
Erde in Sonnenferne.

In Deutschland unsichtbare partielle Mond
finsternis.
Saturn stationär.

Algol im kleinsten Licht.
Bedeckung von 95 B. Capricorni.
Bedeckung von 16 Piscium.
in

Erdnähe

(scheinbarer

Merkur in Konjunktion mit Mars.
Mars in Konjunktion mit dem Monde.

Merkur in Konjunktion mit dem Monde.
Venus in Konjunktion mit dem Monde.
Algol im kleinsten Licht.

Neptun in Konjunktion mit dem Monde.
Merkur in oberer Konjunktion mit der
Sonne.

Saturn in Konjunktion nnt dem !Monde.
Mond

Juli h
15. 18
17. 21
18.
3
19.
5
22.
4
22. 18
24.
4
25.
25.

1
10

27.
27.

21
22

30.

0

Durch-

messer 32'23", Horizontalparallaxe 59'19").
Uranus in Konjunktion mit dem Monde.
Bedeckung von t Arietis.

Algol im kleinsten Licht.

Mond in Erdferne (scheinbarer Durch
messer 29'36", Horizontalparallaxe 54 14 ),
Bedeckung von 47 G. Librae.
Algol im kleinsten Licht.

Jupiter in Konjunktion mit denx Monde.

15S -

für den Monat Jnli 1956.

Nachdruck verboten.

<s\yenus\ . .\Marj\

;
Sifr-aJv

Merkur

■

Neptun I

Aldeh

Uranus

T^on ■ ■.

S = Sonne
Nebt!

Atir'a.%

WasS

Gr.nun
Entif. r.

r.f.S. Ära e/jno/d.

AUS DEM LESERKREISE

Meteorbeobachtung.
Am

15.

.Juni

1936

um 23'i20ni beobachtüte ich

in Bcrlin-Lichterfelde-West ein auffalloncl helles

Meteor von ausgesprochen grüner Farbe, das im
östlichen Teil des Bootes aufleuchtete, dicht
unterhalb des Arktur vorbeizog und sich auf
Beta in der Jungfrau zubewegte, wo es für mich

leider hinter einer Baumgruppe verschwand. Es

ist daher bei der großen Helligkeit (schätzungs
weise zwischen —2m und —3m) möglich, daß das
Meteor von

anderer

Stolle noch

eine Strecke

weiter, vielleicht bis zum Löwen, sichtbar ge
wesen ist.

mir nicht geradlinig zu sein schien, und ganz
deutlich konnte ich wahrnehmen, wie die Ge
schwindigkeit sich mehrfach änderte. Die Dauer
des Aufleuchtens dürfte etwa 234 bis 3 Sekunden

betragen haben, also wesentlich länger als bei
den gewöhnlichen Sternschnuppen, und die wäh
rend des Leuchtens durchlaufene Strecke wenig
stens 50°. Irgendein Geräusch war nicht hör
bar. Es würde mich interessieren, ob das Meteor
auch von anderer Seite beobachtet worden ist.

Bemerkenswert war, daß die Bahn

Dr. E. Kossinna.

Einige Bemerkungen zur Charakterisierung der Sonnenflecken.
In Heft 8, Jahrg. 35, des „Weltall" bringt
W. W. S p a n g e n b e r g einen interessanten Bei

trag unter der Ueberschrift „Die Charakterisie
rung der Sonnenflecken". Da ich mich bereits
mehrfach mit hierher einschlägigen Fragen be

schäftigt habe*), sei es mir gestattet, hieran einige
Bemerkungen zu knüpfen.
Zi(d der Arbeitsweise Spangenbcrgs ist es nach
seinen in dem genannten Aufsatz gemachten An
gaben, für den jeweiligen Stand der Sonmmtätigkeit einen zahlenmäßigen Ausdruck zu finden,
welcher einen Vergleich mit irdischen Erschei

nungen

ermöglicht und ohne

den „Einfluß-

Forschungen" unmöglich sind. Dagegen war es
das Ziel meiner Beschreibung der Sonnenflocken

(-Gruppen), durch eiiKsn möglichst kurzen, zahlen
mäßigen Ausdruck eine genaue Beschreibung
Heber die Gestalt der Sonnenfleckongruppen,
„Weltall" 31. Jg., Heft 10/11.
Di(! GröBenverhältnisse der Sonnenflecken,

„Weltall" 32. Jg., Heft 3.
Zur Charakterisierung der Sonnimflecken,

„Sterne" 1933, Heft 4/5.

Größe und Gestalt der Sonnenflecken, A. N.,
Band 251, Nr. 6014.

Bipolare Sonnenfleckengruppen, A.N., Band2m,

Beobachtungen an bipolaren Sonnenflecken

gruppen, „Weltall" 35. Jg., Heft 2.

jeder einzelnen Fleckengruppe zu geben, um auf
diese Weise dann die einzelnen Gruppen und
deren eventuell vorhandene Einwirkungen ver
folgen zu können. Spangenberg geht also auf den
Gesamtzustand der Sonnenoberfläche aus, wäh
rend ich die einzelnen Fleckcngruppen betrachte.
Aus dieser Hngleichartigkeit des Arbeitszieles
dürfte sich die Verschiedenheit der von S})angen-'
berg und mir vorgeschlagenen Arbeitswege und
-Methoden erklären.

Die Bemerkung Spangenbergs, daß es sich bei
meiner Mitteilung im „Weltall" Jg. 32, S. 45,
eigentlich nicht um „Arealzahlen", sondern um
„Durchmesserzahleu" handelt, ist richtig. Es kam
mir ja auch gar nicht darauf an, die von den
Flecken eingenommene Fläche zu beschreiben,
sondern durch Einstufung ihre Größe (Ausdeh
nung) zu kennzeichnen. Die Einstufung der ein
zelnen Flecken bzw. Fleckcngruppen in nieine
10 „Stufen" ist natürlich mit großer Willkür be
haftet, dürfte aber für die Kennzeichnung der
Größe des Einzelfleckens bzw. der Einzelgruppe
doch vielleicht in manchen Fällen ein besseres

Maß abgeben als die bekannten „Relativzahlen",
welche von der Zahl der Fleckenkernc ausgehen;

deren Ausdehnung aber unberücksichtigt lassen.

n

-
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Üebrigens sei bemerkt, daß ich bei der Feststel
lung meiner „Arealzahlen" die perspektivische
Verkürzung berücksichtige und mir zur Einstu
fung die Fleckengruppc auf die Scheibenmitte
versetzt denke, da es mir ja, wie schon ausgeführt,
nicht darauf ankommt, ein Maß für die Einwir
kung auf die Erde, als vielmehr einen Ausdruck
für das Aussehen der Fleckengruppe zu gewinnen.
— Selbstverständlich «bestimme ich bei meinen

regelmäßigen Beobachtungen in erster Linie die
„Relativzahlen" nach der Züricher Methode, schon
um mit Zürich vergleichbare Werte zu erhalten.
Außerdem suche ich die Fleckengruppeh noch
nach/ihrer Gestalt zu charakterisieren, und zwar
durch Einordnung in 6 „Typen", wie schon vor
längerer Zeit in mehreren Arbeiten beschrieben

Kennzeichnung ihrer Ausdehnung und „Relativ
zahl" zur Angabe der Anzahl der in der Gruppe
enthaltenen Fleckenkerne) ergibt ein einigermaßen
klares Bild einer Sonnenflockengruppe. Hierzu
kommt noch die Notwendigkeit, die Farbtiefe,
besser gesagt: die „Intensität" der Fleckenkerne
innerhalb einer Fleckengruppe anzugeben. Das
letztere geschieht bei meinen Beobachtungen bis
jetzt noch in etwas primitiver Weise durch Be
schreibung der Kerne als „sehr dunkel", „normal"

oder „matt (grau)".
Es ist für die Naturforschung erforderlich, zur
Beschreibung der Erscheinungen einfache Aus
drücke zu finden, welche einen zahlenmäßigen
Vergleich bzw. eine rechnerische Erfassung ge
statten. Daß dies oftmals nicht leicht ist, ist ver

wurde.

ständlich. Einen Beitrag hierzu zu bringen, ist

, Erst die Zusammenfassung der drei genannten
Bestimmungsstücke („Typ" der Gruppe als Kenn
zeichnung ihrer äußeren Gestalt, „Arealzahl" als

Zweck der vorstehenden Zeilen.

Nürnberg, Privat-Sternwarte.
Dr. Werner S a n d n e r.

KLEINE MITTEILUNGEN
Der Planetoid 1936 CA. Im Aprilheft des „Welt
all" fanden die Leser die Entdeckungsgeschichte
dieses eigenartigen Himmelskörpers angegeben,
der der Erde am 7. Februar 1936 näher als jemals
ein änderer Planet gewesen sein muß. Hier

näherung an die Erde, die am 27. Mai 1938 ein
treten soll, so zu sichern, daß die Wiederauffin
dung wahrscheinlich genannt werden kann.

Der Entdecker E. Delporte hat das neue Mit
glied des Sonnensystems „Anteros" genannt, nach

mögen die Bahnelemente folgen, die P. Herget
und D'. Davis aus den am 13., 21. und 27. Febru.ar

Zusammenhang sei erwähnt, daß Prof. Delporte

beobachteten

zum Leiter der Sternwarte Ukkel (Brüssel) als

Orten

berechnet haben: Sonnen

dem mythologischen Bruder des Eros. In diesem

nähe: 1935 Dez. 24, 46 Weltzeit, Geringster Sonnen
abstand 0,4414 astr. Einheiten, Große Halbachse
der Bahn 1,8644 astr. Einheiten, Exzentrizität
0,7632. Die Lage der Bahnebene ist durch folgende
Angaben bestimmt: Neigung gegen die Erdbahn

Nachfolger

1°25', Länge des Knotens (Schnittstelle mit der
Erdbahn) 352°58', Abstand des Perihels vom
Knoten 38°58', Umlaufszeit 2,546 Jahre.

16. bis 23. Mai hat Möller folgende parabolische
Bahnelemente hei'geleitet: Größte Sonnennähe
1936 Juli 9,242 Weltzcit, Geringster Sonnenabstand
1,11061 astr. Einheiten, Neigung der Bahn gegen

Bei der Entdeckung durch Delporte in Ukkel
am 12. Februar war die Helligkeit 13"". Mit der
rasch wachsenden Entfernung von der Erde fiel
sie bald unter die Reichweite europäischer Instru
mente. In Amerika liegen Aufnahmen von der
Harvardsternwarte, ■ von Yerkes, Eick und Mt.
Wilson vor. Sie gelangen nur zu Zeiten der Ab
wesenheit

des

Mondes.

Jeffers fand

mit dem

Crossleyspiegel am 27.Februar die Helligkeit 16'n,5;

im März konnte der winzige Weltkörper, der viel
leicht nicht viel größer als der Eiffelturm ist,

am 12. und 27. nahe dem vorausberechneten Ephemeridenort gesichert werden.

Die letzte Auf

des

So

Komet Peltier 1936a. Aus Beobachtungen voV.i

die Ekliptik 78°54', Länge des Knotens 134°33',
Abstand des Perihels vom Knoten 147°59'.
Danach wird der Komet im Juli der Erde nahe
kommen und wesentlich heller werden. Am

17. Juni wurde er in Treptow 7'",6 geschätzt. Im
Feldstecher war er als verwaschenes Fleckchen

gut sichtbar. Ueberwachung von Kern- und
Schweifänderungen in kleinen Fernrohren sind
erwünscht.

"A]l

Seine Ephemeride lautet:
Rel(t.
Juli

7.

23"46m,7
23 42 ,7

11.
13.
15.
17.
19.

23 38 ,2

nahe rührt am 11. April von dem lOOzölligen
Hookcrspiegel her. Damals befand sich das Ob

jekt schon außerhalb der Marsbahn. Am 7. April
1937 soll der Plan.doid in seim.r größteji Sonn.mferne sein, nur 1,8 astr. Einheiten von der lupiterbahn ab.
Da Beobachtung(ui über einen Zeitraum von

genau zwei Monaten vorliegen, dürfte es möglich
sein, die nächste, leider nicht beträchtliche An

in den Ruhestand getreten.in

Direktors Stroobant ernannt worden ist.

21.
23.
Juli 25.

23 33 ,3
23 27 ,7
23 21 ,5
23 14 ,6
23 7 ,0
22 58 A

Dekl.

-|-65°50
65
64
63
61
60
58
55
52

2
6
1
42
7
10
42
33

-|-48°25
22'i48'n,9
Der Abstand des Kometen von der Sonne be

trägt am 7. Juli 1,10 astr. Einheiten, am 23. ein
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wenig mchi-, nämlich 1,12 a. E.; die Entfernung

stellung gemacht. Auf der Warte werden mit

von der Erde verringert sich von 0,71 auf 0,35 astr.

einer kleinen Sendeeinrichtung kurze rhyth

Einheiten.

mische Zeichen gegeben, deren aus der lono-

Ein

auffälliges

Zusammentreffen.

Auf

der

Magnetwarte Huancayo (Peru) der Carnegie In
stitution in Washington wurde am 8. April 1936
im Haieschen Spektrohelioskop, das zur gleich

wird. Ab
16 m blieb diese Reflektionabgehört
aus. Da der
über

wachende Beobachter von dem Zusammenhang
ichts ahnte, glaubte er, im Apparat eine Fehler-

zeitigen Beobachtung der ganzen Sonnenscheibe

hü
müssen.
Diese
dauerte
IS Ii 0^ und ergab
weder
im Prüfung
Sender noch
in

in dem einfarbigen Licht einer Fraunhoferschen

der Antenne eine Beanstandung. Als um 17i'40m
ein neuer Beohachtungsabschnitt einsetzte, war
das Echo wie sonst zu hören. Auch in dem vor-

Linie (z. B. der roten Wasserstofflinie Ha) ge
stattet, an der Umgrenzung eines Sonnenflecks
ein vorübergehendes sehr helles Aufflammen bc-

juerkt. Der ziemlich große Fleck stand 23° nördlicli des Sonnonäquators und" hatte den Mittel
meridian der Scheibe nicht ganz um einen Tag

Ifihmm''''
woi den.

Abschnitt zwischen 15i'30m und
Ungewöhnliches bemerkt

überschritten. Er war das bedeutendste Glied

gleichzeitig mit dem Auf-

einer jungen aus einem halben Dutzend Kernen
bestehenden Gruppe, der größten, die sich zu die

das irrP^
Sonneiioberfläche
Mrömo
^'^'-^g^etfeld gestört war, daß dieErcltrischL w'n
verliefen und die elekDas zehn *1
starkes Fading aufwiesen,
andorsj ni
^^®^mmentreffen kann kaum
we -doV nEinwirkung erklärt

ser Zeit auf der Sonne befand. Weder am Vor

tag noch beim ersten Beobachtungsabschnitt des
8. April war irgend etwas Außergewöhnliches
aufgefallen. Der zweite Abschnitt ging in üb
licher Weise von 16''30ni bis 17^'00'" Weltzeit. Um
1G''45'" wurde die Aufhellung einer Flocke be
merkt, die in den folgenden zwei Minuten uji
Stärke beträchtlich zunahm; nunmehr beteiligton

sich auch drei kleinere Flecke derselben Gruppe,
so daß die Figur eines hellen Kreuzes entstand.
Um 16''50m war der Höhepunkt des Glanzes er
reicht, der bald danach merklich nachließ. Um

17'i03'" war alles vorüber.

Was diesen Vorfall bemerkenswert macht, ist
das zeitliche Zusammentreffen mit anderen Er

scheinungen. Auf der gleichen Warte werden die
irdischen Magnetelementc. die Stärke der erd-

jnagnetischcn Kraft in horizontaler und in verti
kaler Richtung und die Mißweisung der Magnet
nadel fortlaufend photographisch registriert. Um
Ißii-fG'" setzte ganz plötzlich eine Störung ein, die
in horizontaler Richtung um IGi'ölm ihren Höhe

punkt erreichte und dann ganz langsam an Wir
kung abnahm. Die Aenderung der Deklination
betrug 2',1 nach Osten. In waagerechter Richtung
wurde als größte Stärke 108 Gamma und scnkr(!cht dazu H Gamma gemessen (1 Gamma —

0,00001 CGS-Einheiten).
Zwei andere Apparate, der eine in Huancayo,

den Rai, f

Lichtgeschwindigkeit durch

zott®
laSe" nt H

Korpuskularstrahlen herange"^^t möglich, lo.

merkt
inL öfter ne36 Stunde!
Beeinflussungen erst 24 bis
gttne ,u
Durchgang einer FlecktlSe otiti " Mittelmerdian der Sonnentäß t la"
E^'Llärung verhältnissich weitere

Einzelfall bekannt ist, lassen

aber zu erwnrt

nicht ziehen. Es ist

der
dei Sonne hain"'
bald lyeiteres Material
laufende liefern
Uebcrwachung
wird.

Obtrvatnt®"'^^''"^''*® Abinger desJ-hr
Greenwichor
1935 acnt
ausgingen \t'

oinest^nu
tober B13-

alltägliche Maß hin-

Durchgang
Kleckes zusammen, der am 23. Ok-

wenigsten«! 1.!

anderen Fällen war

10. Septcniber" jpdocr'titf''t t t""

IT
.tL'I"""'™'
Z
neun vollkommen
volll-nt"^° sichtbar
ohne Wirkung.
sein konnten, bliebim
So

der" andere 3 km östlich, verzeichnen die vor
handenen Erdströme. Sie schreiben die Kompo
nenten auf, die in der NS-Richtung und in der
OW-Richtung verlaufen. Bis 1G''45"^ verhalten
sich die Kurven vollkommen regelmäßig; dann

Platt"'
Neptunsmond?
Der ist
jüngste
Ilai
et unseres Sonnensystems,
Pluto,
hin-

ihre Messung zulassen. Ein GW-Zeiger gab eine
Potentialämhn'ung von —35 auf 20 Millivolt,
ein NS-Zeigor von —3 anf -|-20 Millivolt. Nach

fernung und der Bahnverhältnisse sind folgende:
Die visuelle Helligkeit ist 14m,9 und entspricht

17''03'» vei'lanfen alle Kurven wieder wie gewöhn

der des Neptunmondes Triton, wenn man diesen
in die Entfernung Plutos versetzt denkt.

chthch seines Ursprungs der Gegenstand einer

interessanten Annahme- Professor Yamamotos
011 dei Kwasan-Stcrnwarte in Kyoto. Der Gesetzt eine so starke Störung ein, daß zwei Zeiger
auf die bisherigen Ergebnisse,
bis 17''03'n über den Rand der Papierrolle aus
die
die
Erforschung
des Gestirns erbracht hat.
schlagen, somit nur das Vorhandensein einer un
le
heute
bidvannten,
mehr oder weniger gut be^
gewöhnlich starken Störung verraten, nicht aber

lich.

Schließlich wurde noch hinsichtlich der Leit

fähigkeit der oberen Luftschichten folgende Fest

stimmten Werte bezüglich Größe, Masse, Ent

Der scheinbare Durchmesser beträgt 0",3 oder
u eiliger, ist somit aJso von der Größenordnung
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oincs größeron Satelliten oder eines großen Pla

Randverdunkelung wird dabei der Wirkung der

netoiden.

Extinktion des Lichtes zugeschrieben. Im folgen
den werden die unter Zugrundelegung bekannter
Intensitätsmessungen erhaltenen Ergebnisse hin

Uic Masse ist 0,1 der Erdmasse oder weniger,
ist also sehr gering und kann, wie ursprünglich
Lowell vermutet hat, kaum die Störungen des
Uranus verursachen.

Die

Exzentrizität der Bahn ist sehr groß

sichtlich der Höhe der Atmosphären mitgeteilt.
Die Höhe der Marsatmosphäre beträgt im

Mittel 0,4% des Planetenradius und ist viel ge

(0,249) und läßt einen Einfluß eines Körpers ver

ringer als die Atmosphäre unserer Erde.

muten, der sich
systems befindet.

Die Höhe der Atmosphäre des Jupiter ergibt
sich zu etwa 0,0% der großen Halbachse unter

weit außerhalb

des Sonnen

Die Bahnneigung ist außerordentlich groß
(17°9'). Möglicherweise ist sie dem gleichen Ein

Zugrundelegung der Messungen auf den hellen
und 4,4% auf den dunklen Streifen. Diese ver

fluß zuzuschreiben, der die große Exzentrizität

schiedenen Höhen sind offenbar dadurch gegeben,

verursacht.

daß die dunklen Streifen in einem höheren Ni
veau liegen als die hellen.

Die mittlere Entfernung beträgt 39,46 astro
nomische Einheiten. Der Planet kann sich so

nach dichter als Neptun der Bahn des achten
Gliedes der Bode'schen Reihe nähern.

Die höchste Atmosphäre weist Saturn mit 7,6%
der großen Halbachse auf.

Der Verfasser wendet sein Verfahren auch,auf

Der japanische Forscher weist darauf-hin, daß

Pluto der Größenordnung nach einem der größe
ren Satelliten unseres Planetensystems oder
einem großen Planetoiden entspricht und daß

Plutos Bahnelemente für einen großen Planeten
ungewöhnlich sind. Auch der Umstand, daß das

Bode'sche Gesotz in bezug auf Neptun versagt,

die Sonne, über deren Randverdunkelung seit
längerer Zeit zuverlässige Werte vorliegen, an,
obgleich, wie er selbst sagt, dessen Anwendung
nicht mehr streng berechtigt ist aus dem Grunde,
weil in der Sonnenatmosphäre noch mit der
Emission des Lichtes und anderen Effekten zu
rechnen ist. Der erhaltene Wert von 7000 km

steht indessen in befriedigendem Einklang zu

wird erwähnt.

Professor Yamamotos Gedankengang ist der,
daß Neptun sich in früheren Zeiten in einer Ent

solchen, die auf spektralen Untersuchungen ba
sieren.

0. Morgenroth.

fernung um das Zentralgestirn bewegt habe, die
dem des achten Gliedes der Bode'schen Reihe
entspricht. Durch einen außerhalb des Sonnen

systems befindlichen, diesem benachbarten Him
melskörper könnte eine Beeinflussung Neptuns
stattgefunden haben, und das störende Gestirn
soll nun im ab- oder aufsteigenden Knoten d.as
Neptunsystem, dem zwei Monde zugeschrieben
W(U'don, erreicht und ihm einen Mond entrissen

haben. Dieser Mond wird dann ein selbständiges

Glied unseres Planetensystems, nämlich Pluto.
Die ,,Mondentführung" hat zudem noch die Bahn
Neptuns gestört und ihr die heutige Form ge
geben.

Die Annahme Yamamotos ist rein spekula
tiver Natur. An sich sind die Gi^dankengänge
wohl geeignet, den Befund
Uranu.s-Rahn zu erklären.

außerhalb

der

Die Atmosphären der Planeten. Ueber einen

intciressanten Versuch, die Höhe von Planetenatmosphären und deren Extinktionskoeffizienten

zu bestimmen, berichtet Z. Kopal in den Astro
nomischen Nachrichten. Er gellt davon aus, daß
eine der auffallendsten Eigenschaften einer Gas
hülle, wie sie die Planetenatmosphären dar
stellen, ihr Absorptionsvermögen sein müsse, und
daß die Absorption des von der Oberfläche oder
Wolkenhülle des Planeten reflektierten I.ichtes

einen Einfluß auf die Intensitätsverteilung des
auf

der

W

Ursae

lichen (Periode = 1,70116 Tage) gehört und im
Jahre 1913 unabhängig von Astbury und ■ David

son entdeckt wurde, ist kürzlich von Joy und
Dustheimer auf Grund von Spektrogrammen be
rechnet worden. Die Ergebnisse, denen außer

den spektrogi'aphischiin Untersuchungen auch
photometrische Messungen zugrunde liegen, sind
folgende:

Der Helligkeitsunterschied der beiden
gemeinsamen Scliwerpunkt kreisenden
beträgt 2'",4. Die absoluten Größen der
nenten sind ■f2,2 und 4,6. Die hellere

um den
Körper
Kompo

Kompo

nente, die das größere Glied des Systems dar

stellt, gehört dem Spektraltypus A^ an.
O. Morgenroth.

Lichtes

Die spektiographische Bahn von

minoris, der zur Klasse der Bedeckungsveräiuler-

Planetenscheibe

ausübe.

Die

Abstand der Hauptkomponente vom
Schwerpunkt
2 490 000 km

Abstand der zweiten Komponente
vom Schwerp u n k t
Halbmessel- der relativen Bahn

Radius des großen Körpers (3,3©)
Radius des kleinen Körpers (2,9©)
Dichte
Dichte
Masse
Masse
Die

des
des
des
des

3 520 000 km
6 010 000 km
2 300 000
2 000 000
0,046
0,049

km
km
©
©

großen Körpers
kleinen Körpers
großen Körpers
1,7
©
kleinen Körpers
1,2
0
Bedeckung ist offenbar partiell, und die

Neigung der Bahn beträgt 83°. Die Parallaxe
des Systems ergibt sich aus der spektroskopischen
absoluten Größe zu 0",00,5.
O. Morgenroth.
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Aufruf!

-

Der Verein Berlin-Treptow-Sternwarte E. V.
hat seine Auflösung beschlossen. DieGIäubiger werden
•

■

hiermit aufgefordert, sich zu melden.
Die Geschäftsräume befinden sich Berlin C 2,

Mühlendamm 1, 11. Stock, Zimmer 46 - 47.

i ■ ,

Berlin, den 27. Juli 1936.

Berlin - Treptow- Sternwarte E. V., i. L.
Die Liquidatoren.
Schöitier.

Stahl.

Der Verein von Freunden der Treptow-Sternwarte bleibt bestehen; die Zeitschrift erscheint weiter!

— m

Die letzte Sonnenfinsternis.
Von Stiiclicm-at 11. S o in Jii e

1'.

(Mit cinor Abbildung.)

Die Sonnenfinsternis vom 19. Juni 1956

wohl die Zeit des Moiideintritts als auch die des

konnte im allgemeinen trotz des tiefen Standes
der Sonne am iVlorgenhorizont gut iieobaditet
^^'erden. Nur an wenigen Orten störten Wolken.

Austritts gut beobachtet werden. Freil ich weichen

Tu Düsseldorf war nur der Sclilnß clurrli leichten

ab. Das ersdieint begreiflich, wenn man be
denkt, claß im entsdieidenden Augenblick die
Finbuchtuug der überhellen Sonnensdieibe
durch den dunklen Alondrand ganz fladr ver
läuft und infolgedessen eine starke Vergröße

Schleier sichtbar, in DanzigAvieder kamen gegen
das f.ncle didite Seenebel auf. In Berlin war

der 1 lorizont von Anfang bis zum linde wolken
los. Mit dem großen Fernrohr in Berlin-Trep
tow wurde u. a. nachstehend wiedergegebenc

die Angaben der Beobachter des gleichen Ortes
manchmal um mehrere , Sekunden voneinander

rung zum genauen Frfassen erforderlich ist.

Die .Sonnoiifiiistci'iiis vom 19. .Juni 1930 nach cimu' zur Verfügung geste
Aufnalime, mit dem großen Refraktor der Treplow-Stiu'nwartc.

len

Aufn ahme gewonnen, die hier natürlich ver

Mcist aber

kleinert werden mußte, da der Sonnendurch-

benutzt.

inesser in der Brennebene des großen Objektivs
192 mm mißt. .Sie erfolgte um 5''20"'45^ Ml'7/,
als die größte l^hase — in Berlin 0.65 — bereits

-Auf der städtischen Sternwarte in Danzig
versuchte Iv. Fiebermann den Mond vor Be

etwas überschritten war. DiWit über dem NO-

Rand des Mondes steht eine .Sonnenfleckcn-

gruppe, die während des ganzen Finsternisver
laufs unbedeckt blieb.

Tu Westdeutschland ging die Sonne bereits
verfinstert auf, im Osten des Reiches konnte so-

rerden

kleinere Instrumente

ginn der Verfinsterung mit einem l^olarisations-

helioskojj aufzufinden. Ms blieb erfolglos. Da
gegen berichtet W. Spangenberg (.Sdiwerin),
claß er während der Finsternis den M.onclrancl noch ein Stüde außerhalb der .Sonnen

sdieibe vmfolgen konnte, aber nur mit einem

dunklen Gelbfilter, nicht jedodi mit einem Rot^

■,•1-
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otler ßJaiiglas. Dabei war die Ersdieinung nidit
etwa nur blickweise, sondern ohne besondere

Mühe 20 Minuten lang. bis zum Ende der
Finsternis sichtbar. Das Beobaditungsinstruluent war ein 10 cm-Spiegel 1:9: Vergrößerun

gen von 36 bis 120 und die Okulare reflexfrei.
Das Bild wurde so eingestellt, daß der größte
Teil der Sonne nidit mehr im Gesichtsfeld war.
In Sofia wmr die Sonne maximal zu Neun

zehnteln bedeckt; am Militärgeographisdien In
stitut wurde das Ende zu 5''34'"33^ bzw. 36^,5

fraglichen Zeit sich südlich von Ivorfii befand.
Die Teilnehmer hatten eine weite Reise ge-wagt,
um für ganze 57 Sekunden ein eiiizigartiges
Himmelssdiauspiel zu erleben. Wäre das Schiff
genau auf der Mittellinie des Sdiattenstreifens
gewesen, so wären es 68 Sekunden gewesen. Der
Vorabend, an dem der an Bord befindlidie
.Nielsen (Kopenhagen) den Neuen Stern in der

Ekledise^ entdeckte, war ziemlidi bewölkt ge
wesen. Als aber am nädisten Morgen die be
reits fast vollständig verfinsterte Sonnensdieibe

Vergrößerung) beobachtet, während nadi der

sidi vom Horizont löste, war vollkommen klare
Sicht. Sdion mehrere Sekunden vor cle,m Beginn

Rechnung 5''54'"38® zu ercearten waren. Der
Unterschied Beobaditung minus Redinung be

einige rote Protuberanzenflammen zu erkennen.

trug demnach —t3® bzw. —U,5. Die Ursadie da

Die äußere Korona ersdiien sdrlagartig, als der

MEZ (zwei Universalinstrumente mit 20fadier

für ist aber nidit etwa in einer fehlerhaften
Annahme über den benutzten, Mondort zu

sudien, denn Buchar fand in Prag das Ende um
U,6 anders, aber mit entgegengesetztem Vorzeidienl

Der schmale Sdiattenfledc des Mondes, cl. i.
der Bereich auf der Ercloberflädie, für den die

Sonne in einem bestimmten Augenblick voll

ständig, verfinstert erscheint, kreuzte das Mittel

der Totalität ^varen die innere Korona, und

letzte Sonnenstrahl erlosdi. Die Helligkeit sank
zwar beträchtlidi, doch konnten die Teilungen
der Instrumentenskalen ohne künstlidie Beleudrtung abgelesen werden. Die Korona war
recht hell und leuditete weißlidi. Deutlich waren

Strahlenbüschcl zu erkennen, die den Nordpol
der Sonne umgaben. Das Gesamtaussehen der
Korona war zwiespältig; die nördlidie Hälfte
erinnerte an die Minimumsform, während die

meer. Er begann an einer Stelle südlich von
Italien, zog über den Peloponnes, sti-eifte die

südliche mehr dem Maximumstyp glidi.
Venus leuchtete in nur 2 Grad Entfernung

Norclküste Kleinasiens und überquerte dann das
Sdiwarze Meer, um zuletzt hinter Nordjapan
zu enden. In Attika (Griechenland) beobachtete

von der Sonne auf; Fotheringhain konnte sie

die österreidiisdie Expedition mit gutem Itrfolg.
Die Mitglieder der British Astronomical .\ssociatioii — 30 au der Zahl, mit Aveiteren 22 Gästen

]nit bloßem Auge noch bis 26 Sekunden nadi
dem Ende der Totalität wahrnehmen. Der nicht
weit entfernte Mars war ini Feldstecher leicht
zu finden; Gomrie sah ihn sogar mit bloßem

— hatten es vorgezogen, die Totalität an Bord

.■\uge. Merkur, der nahe seiner größten wcvstlichen .'Vusweidning stand, Nvurde von niemand

des Dampfers „Strathaircl" zu erleben, der zur

bemerkt.

Der neue Stern in der Eidechse.
Von Studienr at R. S o ni m e r.
(Mit oincr Abbildung.)

Der genaue Ort dieses Gestirns, das am Vor
abend der SonnenfinsterTiis entdeckt wurde,
ist auf 22''13'"I9^66 in Rektaszensioii und

+53°J7'51",7 in Deklination festgestellt worden,

wenn man die Lage des Hmnnelsäctnators und

des FrnhliTigspunktes zu Grunde legt. ie sie
1936.0 war. Das ist ganz nahe der Stelle, aji der
Kepheiis und Ihdechse zusammeutrellen. Um
die Frage zu entscheiden, ob der Neue Stern
eine Nova Cephei oder eine Nova Lacertae ist,
muß man die Ortskoordinaten in Bezug auf dcji
Himmelsä(|uator und den Frühlingspunkt für
1875.0 beredinen, die ja wegen der Präzession

der Tag- und Nachtgleichen eine andere Lage
hatten. Dann findet man als Deklination
-1-54°59'42", nur 18" südlich der Grenze zwischen

Kepheus und Ihdechse, die bei +55°0'0" ver
läuft. Wie wenig 18" bedeuten, mag aus der
Tatsadie hervorgehen, daß man mit unbeAvaff-

neten Augen höchstens zceei gleichhelle Sterne
trennen kann, die über 200" von, einander ab
stehen. Der seinerzeitige Beschluß der Intm'national .'\stronoinical Union, die endgültige
Grenzziehung zAvischeu den einzelnen Stern
bildern durch Parallelen zum I limmelsä(|uator
von 1875.0 und durch senkrecht dazu verlau

fende kreise festzulegen, kann nicht gerade
vorteilhaft genannt erden; die entsprechenden
l.ängen- und Breitenkreise in Bezug auf die
l'kliptik wären becpienier gec\esen, um so mehr,

je weiter man sieh von der .\usgangsepoche
1875.0 entfernt. Die Lage der f.kliptik ändert

sidi unter den Fixsternen nur ganz wenig, die
des Himmelsäciuators aber von Jahr zu JaLr
bedeutend.

Wie bereits in Heft 9 des ..Weltall" beriditet,

wurde die .Nova am 18. Juni fast gleidizeitig an

mehreren Oi'ten Europas entdeckt, wie sie als
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Auf der A.G.-Zonenkarte der Vatikansternccarte steht am Ort der Nova ein Stern von

Stern dritter Größe am Himmel stand. Um die
Mitternacht vom 17. zum 18. Juni war sie noch
nidrt aufgeflammt, wie eine 50 Minuten lang
belichtete Uebercvadiuugsaufnähme von Dr.

12™,5; die Franklin-Adamskarteu verzeichnen
nur ein Sternchen 14"',0. Diese beiden Angaben
brauchen keinen Widerspruch zu bedeuten,

Böhme auf der Sternwarte Bamberg ei'gibt. Die
früheste Beobadrtung scheint die von Comi in

wenn die Heiligkeit des Sterns vor dem .Ausbrudi eben nicht gleichmäßig -war. Die Vatikan

Japan zu sein, der die Nova am 18. Juni 20''40'"
japanischer Zeit (=12''40'^ MEZ) bemerkte und

karte stützt sich auf zcvei Aufnahmen vom 15.

sie 4. Größe schätzte.

und 21. Oktober 1905. während die Franklin-
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Die Umgebung des Neuen Sterns in der Eideclise.

Die Helligkeit stieg rasch auf 2"',2. Dieser
Spitzciiwert gilt aber nur für den 20. Juni;

.Adainskarte sich auf den 24. September 1906
bezieht. Die N<rva scheint demnach, wie auch

schon am uädisten .\beiul war der Stern nur

schon in anderen Fällen bei Neuen Sternen ge

noch 2™,8. Die Helligkeit sank von Tag zu Tag.
Am 25. Jutii unterschritt sie die 4. Größe, \\ ar
am 1. Juli etwa 5"', um 10. Juli
und seit jMitte
Jidi 6. bis 7. Größe. Die voistehcnde Umge
bungskarte, die der Zeitschrift L .'\strotiomie

funden cvurde, etlidie Jahrzehnte vor dem Aus
bruch veränderlich gewesen zu sein. Als Ver
änderlicher Stern — er ist ja im strengen Sinne

cnltiomtnen ist, mag Schätzungen der weiteren
Hei 1 igkei tsabnahme erleich lern.

des Wortes gar nicht ,.neu" — trägt die Nova
die Bezeichnung 605.1956.

Weitere .Angaben über das Spektrum und
seine .Aendcrungen sollen die Leser im nächsten
lieft finden.

Der Bewegungszustancl unseres Sternsystems.
Aon Dr. H. E a m b r e c h t (Universitätssternw arte Breslau).
Die heobitclileleN lientegiiiigen.
In einem frühereu .Aufsatz clie.ser Zeitschrift

cvu'rcle gezeigt, auf Grund weldier Ueberlegungen und Methoden es möglich ist, die Entfer
nungen der Himmelskörper zu bestimmen. Die
Kenntnis dieser Entfernungen zusammen mit

den i'.rgebnissen von Messungen der Bewegun
gen der Sterne gibt uns ein Bild von dem augen
blicklichen Bewegungszustancl des Sternsystems,

auf den wir in den folgenden Betrachtungen
eingehen wollen. Nach der Beschreibung des

durch die Beobadatung gegebenen allgemeinen

■
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Beweguiigszustancles sollen dann in einem spä

obachten können. So sdreint die Sonne z. B. in
der Nähe des Zentrums einer soldien Wolke zu

teren Aufsatz in großen Zügen die Versiiclie
wiedergegeben werden, die gemadit worden
sind, um die Beilegungen unter einem einheitiidien Gesiclitspiinkt theoretisch zu erfassen,

liegen, die sidi bis auf etwa 900 Parsec aus

l'lbcnso wie bei einigen iMitfernungsbestim-

sacht, die dem lokalen System angehören. Einen

dehnt. Ueberhaupt wird die Erscheinung der
Milchslraße rvahrscheinlidi clurdi Sterne verur

mmigsmethoden wenden ivir aiidi hier im ive-

wesentlichen .'Vnteil am .'Vufbau des lokalen

sentlichen eine statistische Bctraditiingsweise an.

Systems haben die Sterne vom frühen Spektral

d. h. ivir beschäftigen uns nicht mit den ein
zelnen Sternen nnd ihren Bewegungen, sondern
nur mit den Gesetzniäßigkeiten. die durch die
Untersuduingen bestimmter Stern^/uppc/; ent

typ B, die zu den nächsten Sternen der Sonnen

umgebung gehören und infolgedessen hinsidit-

lidi ihrer-Entfernungen und Bewegungen audi
den Untersuchungen am besten zugänglidi sind.

deckt icurden. Zum Verständnis unserer Be
trachtungen ist es erforderlich, mif der VArstelInng iiekannt zu sein, die man sidi heute vom
Anfkaii des Sternsystems im allgemeinen macht.

einer Lbene angeordnet, die um etwa 12° gegen
die M ildistraßenebene geneigt ist und besonders
auffallende Ansammlungen von Sternen im

Es wird daher zunächst noch eine diesbezügliche
kurze Darstellung gegeben.

Slcrnbilde Orion und in einer um rund 180°
entgegengesetzten Richtung im Sternbild Skor

Die Untersudinngen über flic Stevnvovtoihing ergaben, daß. sich die Cesaintlieit <lei'
Sterne in zwei große Systeme oinorclnen läßt,
die man als das ..lokale" und das „größere
galaktische" System zu bezeichnen j^flegt. Das
lokale System besitzt in der Kbene der Alildistraße eine Ausdehnung von et^\ a 6000 Parsec-

Diese Klasse von Sternen ist im wesentlidren in

pion aufweist. Die Untersudiung des größeren
galaktischen Systems wird durch das Auftreten
dichter Wolken dunkler Materie, vor allem in

Riditung auf das galaktische Zentrum, sehr ersdiwert, die die Bcobaditung der dahinter lie
genden Sterne überaus erschweren.

Bei Betrachtungen über Verteilung und Be

und eine Dicke senkrecht dazu von rund 1000

wegung der Sterne giiit man im allgemeinen

Parsec. (1 Parscc 3,26 Lichtjahre.) Das größere
galaktische System grupi)iert sich um ein Zen
trum im Sternbild vSagittarius (Schütze), das sich
in einer Ihitfernimg von schätzungsweise löOOO
Parsec von uns befindet. Ihnzelne Mitglieder
dieses Sagittariiissystcms (die kugelförmigen

nicht die in der Astronomie sonst üblidien Koor
dinaten Rektaszension und Ideklination an. die

durch die Lbcnen dc^s Lrcläcjuators und der Erd

bahn bedingt sind, sondern lygt ein Koordi

trum entfernt, die mittlere .Vusdehnung beträgt

natensystem zugrunde, das durch die Mildistraße bestimmt ist. Dies ist clas System der
galaktischen Koordinaten, dessen Wahl .ja sdion
durch die angenscheinlidie Konzentration der

etwa 15 000 Parsec und die Dicke 6000 Parsec.

Sterne gegen die Milchstraße nahegelegt wird.

Beide Systeme besitzen ihre größte .'Vusdehnung

Man unterscheidet ^alaklisdie Länge und galakiische Ereile. Erstere redinet man längs der

Sternhaufen) sind bis zu 50 000 Parscc vom Zen

in der hjbene der Milchstraße, ihre kleinste in

der Lbene senkrecht dazu. Infolge unserer nodi
recht mangelhaften Kenntnis der interstellaren
Absoriition und der Unsicherheit der benutzten
Methoden der Ihitfcrnnngsbestimmnng können
diese Zahlen keinen großen ,'Vnspruch auf Ge
nauigkeit erheben. Außerdem ist die Trennung

äcpiator, die galaktischen Breiten ■werden, von

der beiden Systeme cvahrscheinlich nicht so
scharf ausgeprägt ^vie es nadi unseren Zahlen

.straße liegt bei 12''40"' Rektaszension und +24
Deklination im Sternbtlde Haar der Bereuice-

den .'Vnsdiein hat. Es ist bis auf den heutigen

Milchstraße vom Schnittpunkt der voni S nadr N
aufsteigenden V'l ilchstraße mit dem Hinimelsder den Himmel nahezu als Großkreis umspan

nenden Mildi.straße nach Norden positiv, nadi
Süden negativ gezählt. Der Nordpol der Mildi
Der Punkt galaktisdier Länge und Breite 0

Tag nämlich noch eine Streitfrage geblieben, ob

liegt bei 18''40'" Rektaszension und 0° Deklina

clas lokale System und das Sagittariussystcm
ineinander übergehen oder ob eine au.sgeprägte

tion im Sternbilcle Acllex'.

läicke zwischen beiden besteht. Die meisten der
ncneren stel Iarastronomisehen Untersuchungen
lassen die .'Vnnahme zu. daß sidi das lokale

System innerhalb der Milchstraßenebene fort
setzt und daß dasselbe vielleicht bei dem Sagittariussystein der Fall ist, so daß dann das ganze
M ildistraßensystem

zusammenhängend

wäre

Die beohadilslen Geselzinäßigkeilen in den
Beivegungen der Sierne.
In diesem Abschnitt wollen wir uns mit den

beobachteten Bexvegungen der Sterne besdihftigen, ohne zunädist darauf einzugehen, auf
welche W^eise bisher versudit wurde, diesem

und aus einer Reihe von Untersystemen lie-

beobachteten

fitünde, die sich symmetrisch um ein im Stern

systcms eine einheitlidie theoretisdie Deutung

bild Sagittarius befiiullidies Zentrum grup-

zu geben.

pieren. hür den .Vufbau des lokalen Systems
ist ferner noch das Vorhandensein größerer
Wolken von Sternen charakteristisch, die wir in
Form der Milchstraßenwolken am Himmel be

BewcgungsziLstand

ch>s

Stcrn-

Zuerst müssen wir uns überlegen,

w as von den Bewegungen der Sterne den Beob
achtungen überhaupt unmittelbar zugänglidi
ist. Ihn Stern bew (>gt sich ja im Räume, er führt
also eine drei-dimensionale Bewegung aus, was

■ 'CJ
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wir davon sehen bzw. messen, ist aber nur die
seitliche Spnrlinie auf die Himmelskugel uikI
— mit Hilfe des Spektroskopes — die Bewegung
in der Gesichtslinie. So sind von der dreidimen

sionalen Bewegung der Beobachtung nur zwei
Komponenten zugänglich: Die radiale Bewe
gung (Radialgesdiwindigkeit) und die in der
dazu senkredit stehenden Richtung erfolgende
Bewegung (Tangentialgesdiwn'ndigkeit). Erst
wenn man auch die Entfernung des Sternes
kennt, lassen sich alle drei Bew"egungskoniponenten, also die wmhren Raumbewregungen, an
geben.
Entsprediend der historischen Entwicklung
der Untersudiungen über den Bew^egungszustajicl des Sternsystems madien wir vorerst die
Annahme, daß die Bewegungen der Sterne
regellos erfolgen, genau wne z. B. die der Mole
küle eines idealen Gases. E)ie Verteilung der
Gesdrwindigkeiten (d. h. die Zahlen, die an
geben, wieviel Sterne Geschwdncligkeiten inner
halb eines bestimmten Geschwnncligkeits-Intervalles vorhanden sind), erfolgt dann nach einem
Gesetz, das ans der kinetischen Theorie der Gase
bekannt ist und seinerzeit von Maxcvell abge
leitet wurde. Man spricht deshalb von einer
MaxwellsdienClesduvindigkeilsnerteilung.wenn
man annimmt, daß die Bewegungen der Mit

glieder irgendeines Systems (Gas, Sternsystem)
vollkommen regellos erfolgen. Unter Zugrunde
legung dieser Annahme müssen wir natürlidr
erwarten, daß audi die 'Sonne sich unter den
übrigen Sternen bewegt, was zur Folge haben

wird, daß den zufällig verteilten Sternbewegun
gen eine bestimmte, natürlich nur sdieinbare,
Gesetzmäßigkeit aufgeprägt wird. Dies wird
auf die Eigenbew^egungen (Tangentialbew^egungen) derart W'irken. daß die Sterne, auf die die
Sonne sidi zubew'cgt, auseinander zu streben
sdreinen und die, von denen wir uns fort
bewegen, zusammenstreben, und daß ganz all
gemein eine der Sonnenbew egung entgegen
gesetzte Vorzugsriditung in den Bewegungen
der Sterne vorhanden sein muß. Diese Ersdiei-

nung ist denn auch -seit langem schon bekannt
— bereits Herschel bestimmte im Jahre 1790 aus
ihr den Zielpunkt der Sonneubewn^gung, den
Apex, als im Sternbilde Herkules liegend. Alle
späteren y\ pexbestimmungen bestätigten im
wesentlichen dieses Ergebnis. Danach hat der
Apex die Koordinaten:
Rektaszension: 18"0" und Deklination: +50°
oder Gal. Länge: 23° und Gal. Breite: +22°

Die Geschwindigkeit der Sonne in Bezug auf
die Sterne ihrer Umgehung beträgt rund
20 km/sek. Diese clurdi das Vorhandensein des

Apex bedingte Gesetzmäßigkeit in den Bewe
gungen der Sterne ist die zuerst entdeckte unter
den bis jetzt bekannten. Da es sich dabei aber
um

keine wirklidie Gesetzmäßigkeit handelt,

sondern der .Apex lediglidi diirdi die Tatsache

zustande kommt, daß die Sonne eine Bewegung

unter den übrigen Sternen ausführt, Averden
wir uns im folgenden nicht weiter damit be
schäftigen.

Nachdem den Untersuchungen über die Verteilung der Eigenbew-egung'en der Sterne ein
einigermaßen gleichartiges Material durch die
Beobachtunge]! zur Verfügung gestellt w^crden
konnte, erwnes es sich sehr bald, daß die Sterne
hinsichtlicJi ihrer Geschwdndigkeiten nicht genau
die oben von uns angenommene regellose Vertei
lung besitzen, sondern daß sie in der Hau|JtSache zwei Bewegungsrichtungen bevorzugen
und sich in zwei großen Strömen kreuzen. Die
Richtung, in weldier sidi diese beiden Ströme

durchsetzen, liegt in der Milchstraßenebene und
weist auf einen Piuikt der galaktisdien Länge
547°, den man als den Vertex bezeidinet. Die

naheliegende und einfachste Deutung dieser Ersdreinung, nämlich die, daß wir es tatsächlich
mit zwei großen Sternströmen zu tun haben,

rührt von Kapteyn her. Danadr bewegt sich der
Sternstroin I mit einer Geschwindigkeit von
etwa dem 1,5 fadien der oben angegebenen
Sonnengeschwindigkeit in der Richtung:
Strom J Rektaszension: 18'M2™ und Deklination

—12° (Sternbild Schild) oder Gal. Länge: 540°
und Gal. Breite: 0°

und Strom H mit 0.85facher .Sonnengcschwindigkeit in Richtung:
Strc/m II Rektaszension: 6''12"'nnd Deklination:

+12° (Orion) oder Gal. Liinge:T46° und Gal.
Breite: 0°.

Diese Kapeynsche Zwei-Stromthcorie wurde
später nodi von Halm durch lUnführung eines

dritten Stromes, dessen Mitglieder in der Haupt
sache dus den Heliumsternen bestehen, die im

Mittel die Gcsdiwindigkeit 0 besitzen, zu einer
Dre i-Stromtheor i e er weitert.

Eine gänzlich andere Behandlung dieser
beobachteten Gesetzmäßigkeiten gab Schwarz
schild in seiner Ellipsoidlheorie, die im Gegen
satz zu der Stromtheorie lediglidi eine mathe
matische Formulierung darstellt und nichts über
die wirkliche Bewegung des Sternsystems aus
sagt. Zum Verständnis ivollcn wir uns folgendes
überlegen: Wir denken uns die Sterne alle nahe
zu in einem Funkt konzentriert und nehmen an,

daß sie plötzlich Bewegungen ausführen, die
nach Riditung und Größe der Geschwindigkeit
vollkommen regellos verteilt sind. Welches Bild

bietet dann dieser „Geschwindigkeitshaufen",
nachdem eine Sekunde verstrichen ist? Nun, bei

einer M axwellsdien Gcschwind igkeitsvertei 1 ung
ist die Antirort leicht zu geben: Wir erhalten
offenbar nach einer Sekunde einen kugelförmi
gen Geschwindigkeitshaufen. Anders ist die
Sadilage aber, wenn wir die wirklidie Vertei

lung der Gesdiwindigkeiten zugrunde legen. In

diieseni Falle ergibt sich, daß der Gesdiwindig-

keitshaufen die Form eines Kllipsoides hat. Das
heißt also, daß die Bewegungen der Sterne nicht
nach allen Richtungen gleichmäßig erfolgeri.
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sondern daß eine Vorzugsriditung existiert, die
durch die große Achse des GesdiwindigkeitsEllipsoides gegeben ist. Da man sich bei dieser
Betrachtungsweise niclit mehr mit der Ijtige der

gegen das der normalen Sterne verschoben sind.
Diese einseitige Gruppenbewegung erfolgt
längs einer Riditung, die in der Mildistraßenebene liegt und um rund 90° von der \ ertex-

Sterne, sondern nur mit der räumlidien Vertei

riditung (positive X-Adise) abweidit. ihre Gesdiivindigkeit ist um so größer, je größer die
Streuung der Gesdiwincligkeiten in den be

lung ihrer Geschwindigkeiten befaßt, spridit
man von einem Geschwincli^kei(sraiim, in dem

natürlich ebenfalls drei Koordinaten festgelegt
Averden müssen. Allgemein wird die Wahl so

treffenden Gruppen ist. Diese Erscheinung ist
bekannt unter dem Namen Asijmmeirie in den

getroffen, daß der Anfangspunkt des Adisensystems in der Sonne liegt, daß die X-Adise i]i

Bewegungen der Sterne. Zeichnet man sidi ein

der Mildistraße auf das Ali Ichstraßenzentrum
und die Z-Adise auf den Pol der Milchstraße

Gruppen von Sternen sowie die relativen
iGruppengesdiwincligkeiten auf, so erhält man
das in unserer Abbildung wieclergegebene Bild.

geriditet ist. Trägt man die Geschwindigkeiten
der „normalen" Sterne vom Sjiektraltyp F, G,
K und M i7i dieses Koordinatensystem ein, so
erhält man die oben besdiriebene ellipsoidische
Verteilung um einen Punkt, der die Relativgesdiwiiidigkeit Null besitzt und in diesem Falle
der Gesdiwindigkeit der Sonne entspricht. Die
große -Adise des Fllipsoides fällt nahezu mit der
X-Adrse' zusammen, so daß die Vorzugsbe\vegung also in Riditung auf das galaktische Zen
trum und in der Milchstraßenebene erfolgt. Die
Verteilung der Gesdnvindigkeiten längs der

mal clie Gesdiwindigkeitsverteilung für einige

Achsen des Idlipsoicles ist wiederum eine Alax-

wellsche, genau Avie bei der Kapteynsdien
Stromtheorie die Gesehwindigkeitsveiteilung
innerhalb eines jeden Stromes. Wir ^verden im

nie Asymmetrie der Sternbewegung.
(Nacli einer Darstclluiifi von K. F. Rottllnjier.)

0 ist der Geseliwlnditikeils|nirdU der Sonne.

nächsten Absdinitt sehen, auf ^velche Weise es

gelungen ist, das Sdiwarzschildsche Gesehwindigkeitsellipsoid dynamisch zu deuten.

Die Ellipse 1 entspridit dem Geschwincligkeits
elli psoid der normalen Sterne, mit geringer \ er-

Bei der Untersuchung der Geschwindigkeitsverteilung geht man im allgemeinen so vor. daß

sdiiebung, aber sdion bedeutend größerer Ge-

man die Sterne auf Grund ihrer physikalischen
Figenschaften in Gruppen einteilt und jede
Gruppe für sieh betraditet. Dabei konnten, in
erster Linie von Strümberg. einige widitige Tatsadien entdeckt werden. Zunächst zeigte e.s sich
nämlidi, daß die Streuung der Gesdiwindigkeiten. d. h. die Länge der Achsen des Schwarzsdiildsdien Fllipsoides bei den einzelneji
Gruppen sehr versdiieden ist. Im allgemeinen

ist die Gesch\\'indigkeiis.streuung um so größer,

je kleiner die mittlere .Masse der Sterne in der

Veränderlidier Steine vom RR Lyrae-Typ, (4)
sind Mira-Veränderliche und (5) stellt clie Ge

schwindigkeitsverteilung der Ivugelsternhaufen

dar.d ie die größte Asymmetrie und Gesdiwindigkeitsstreuung aufweisen. Die Kugelsternhaufen
bewegen sich sdieinbar mit Geschwindigkeiten
bis zu "500 kni/sek relativ zur Sonne tincl zur

Ilauiitzahl der Sterne der Sonnemimgebung.
Der letzte wichtige durdi die Beobachtungen

festgelegte systematische lUfekt in den Bewe

Allerdings gibt es

gungen der Sterne wurde von v. der i^ahlen und

einige wesentliche Ausnadimen von dieser Regel.

Fremidlich entdeckt. Mau bezeichnet ihn all
gemein als h'otalionseffekl. Er zeigt sicli, wenn
man die Radialgesdiis incligkeiten der Sterne

betrachteten Gruppe ist.

So bestehen z. B. die Grui)pen der O- tind
B-.Sterne ans sehr massenreichen IIimmelskör-

l^ern. trotzdem ist hier auch die Gesehwindig-

nadi galaktisdier Länge geordnet betraditet.

keitsstreuung recht groß. Die wichtigste von
Strömberg entdeckte Ih'seheinung ist jedoch die
folgende: Die mittleren Gesdiwindigkeiten der
einzelnen Gruppen sind nämlich nicht gleich,

Dann erieeist es sich nämlich, daß clie Radial

.sondern die Gruppen führen nodi relativ zuein

ander eine BeAcegiing aus. Setzt man

die

Sonnengesdrwindigkeit gleidi Null, so zeigt es
sidi. daß die Mehrzahl der ..normalen" Sterne
mit ihren Geschwindigkeiten ellipsoidisch um
diesen Nullpunkt verteilt ist. während die
kvM

sclneincligkeitsstreunng folgen dann die planetarisdieii Nebel (2). (~i) entspricht einer Gruppe

Sterngruppen mit größeren Gesdiwindigkeitsstreuungen eine zusätzliche BeMogung aus
führen, so daß ihre Geschwincligkeitsellipsoicle

geschwindigkeiten einen Gang mit der galaktischen Länge aufweisen, und zwar derart, daß
sie in vier um 90° voneinander abdeichenden
Längen vcnsdiwinden und zwisdien diesen

Nullsiellen abivechselnd positive und negative
Werte annehmen. Der Unterschied zwisdien
dem maxinuilen und niininialen Wert der Ra-

dialgeschwindigkeiien (die .Xmplitude) wächst
mit zunehnienchn' Entfernung der Sterne. .Xueh
diteser l'd'fekt d-ircl durch die Theorie liefriecli-

gend erklärt,

ie wir im nädisten .'MischiiiR

noch sehen werden. Schließlich sei noch eine Er-

w

-
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sdieiiiuhg eiwähiit, der man bisher nodi keine
hinreichende theoretisdie Deutung geben konnte,

dische Geschwindigkeitsverteilung auf, d. h. die

die aber wahrsdieinlich auch nicht durdi die

Bewegungen erfolgen nicht nach allen Richtun
gen gleichmäßig, sondern es besteht eine Vor

wirklichen, absoluten Stern bewegungen zu
stande kommt. Es ist dies der sogenannte K-

zugsrichtung, die in der Milchstraßenebene liegt
(Vertexrichtung) und angenähert auf dasgalak-

l'iffekt. der sidi darin äußert, daß die Sterne

tische Zentrum weist. 5. Die Sterne mit hoher

vom Spektraltyp B im Mittel eine nach außen

scheinbarer Geschwindigkeit becvegen sich in

geriditete Bewegung von rund 4 km/sek zeigen.
Wie gesagt, hat diese Beobachtung noch keine
wirklich befriedigende Deutung gefunden. Sie
ist hier audi nur der Vollständigkeit halber mit

entgegengesetzten Richtungen nicht gleich häu
fig, sotniern zeigen im Mittel eine BeAcegung
gegenüber den Sternen der Sonnenu.mgebung.
Die Geschwindigkcitsellipsoidc dieser Sterti-

angeführt ^^'orden. Im Folgenden werden wir

gruppen sind längs einer Achse verschoben,

uns nicht weiter damit befassen.

durch die Richtung und Größe der .Asymmetrie

Wir haben also gesehen, daß im wesentlichen

festgelegt sind. Die Größe der Asymmetrie, d. h.

folgende vier Erscheinungen für den allge

die Geschwindigkeit der GruiApenbeAvegung

meinen Bewegungszustand des Sternsystenis

in der .Asymmetrierichtung wädist mit der
Streuung der Geschwindigkeiten innerhalb der

typisch sind: 1. Die Sonne bewegt sidi mit einer

Gruppen. 4. Die RadialgeschAvindigkeiten der

Geschwindigkeit von rund 20 km/sek relativ zu
den Sternen ihrer Umgebung auf einen Punkt
zu, der im Sternbilde Herkules liegt und der als

Sterne der Sonnen Umgebung zeigen einen Gang

Apex bezeidinet wird. 2. Die Gesamtheit der

D'oppelwelle darstellen läßt und dessen Ampli

Sterne der Sonnenumgebung weist eine ellipsoi-

tude proportional der Entfernung ist.

mit der galaktischen liinge, der sich durch eine

Das helle Meteor vom 23/24. Juli 1936.
Um die Mitternadit vom 23. zum 24. Juli zog
ein helleuditendcs Meteor seine Bahn^ über
Deutschland. Zwar war der Zeit|)unkt nicht

gerade dazu angetan, niele Beobachter zu ent
zücken; imitierhin abergab c\s noch genug Heim
kehrer oder fleißige .Arbeiter, die zu so später
Stunde noch am Werk waren. Statt eine zu

.Meteor sich schnell bevvegte. War nicht auch
Gelegeuheit. den Stand der Paschenuhr mit dem
einer benachbarten Normaluhr zu vergleichen?
Herr .A. Denckler (Berlin-PankowA gibt au:
Soeben knapp 12 Uhr Mitteiuacht .sah ich am
WSW Himmel einen ziemlich breiten blaugrün
leuchtenden Streifen, vorn anscheinend mit

sammenfassende Darstellung der Erscheinung
zu geben, ziehe ich es vor, Auszüge aus Schilde
rungen von begeisterten .Augenzengeji zu brin

einem Ivcrn. Die Erscheinung dauerte ungelähr

gen. die besser als alles andere geeignet sind,

weißes Band für vielleicht Va bis 1 Minute.
Leider konnte ich in der Nähe keinen mir be
kannten Stern entdecken; der Wiidcel Pcrlarstern-Beschaner-ltrscheinung kann ca. 100 Cirad

das tiefe unmittelbare Erlebnis wiederzugeben.

Herr G. P. Schadt (Berlin-Steglitz) .schreibt:
.Am 24. Juli, nach meiner Uhr genau gegen
0''0"5"\ ersdiien ])lötzlich am Himmel über
Berlin-Pempelhof von SSO nach WNW eine
große, grell leuchtende, längliche l'dlipse. Der
mittlere Peil war Aveißbläulich in der ganzen

lälnge und an den Rändern in den Regenbogenfarbeu blau-rot-gelb. Diese Ersdieinung stand
etwa 5 bis 4 .Sek. am Himmel und verschwand

dann fast plötzlich, einen leichten Liditsdiatten
hinterlassend.

Das

Licht

verblaßte

danach.

Meine erste Annahme war, daß es sich um Ver

suche mit einem starken, teilweise bunten
Scheinwerfer gehandelt habe. ILs war wmcler
Luftbewegung nodi irgend ein Geräusch zu be

merken. Leider bin ich nidit in der Lage,
nähere Angaben zu machen, da alles so plötzlich
wie es gekommen auch wieder verschwunden

2 Sekunden, verschwand dann und hinterließ
ein ganz schwach sichtbares, schmales grau

betragen haben.
War der Horizont etwa stark dunstig oder
bewiilkt. daß das nachleuchtende Lichlband nur
so schwach erschien und nur so kurze Zeit er
kennbar blieb?

Der Bericht der Frau M. Bahn (Berlin-

Friedenau) bcAsagt: Um 24 Uhr sah ich am süd

lichen Sterjihimmel eine große Rakete mit hel
lem Lichtschein aufleuditen. Der Widerschein

an der Wanclmauer war so blendend, daß ich
mich unwillkürlich duckte. Dann sah idi sie in
den herrlichsten Farben — bläulich violett —

langsam verlöschen. Als Nachspur wmr ein ge
krümmtes Gcdrilde zu bemerken, das nach eini
get! Sekunden auch verschwand. Ich glaubte

anfangs an eine Scheinwerferübung.

Ob die Nachspur nur wenige Sekunden lang

war.

sichtbar war? Täuscht vielleicht die Erinnerung?

Damit ist wmhl das Aussehen gut besdirieben. aber über die „Bahn" des Objekts leider
nichts gesagt. Der Berichterstatter scheint nidit
wahrgenommen zu haben, daß das leuditende

Das Moment der Ueberraschnng war doch vor
bei und eine ruhige Betrachtung des Ereignisses
konnte erfolgen, wenn — das Erlebnis nidB so
stark nachgezittert hätte.
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Herr A. Kämrowski (Berlin N) giiig mit

ganz plötzlich ein helles Licht von bläulicher
Färbung auftauchen sah (folgt Straßenangabe:
die Richtung wäre SO), das einen kleinen Bogen

Frau stand ebenfalls ungünstig am Widerstajidsschalter der Beleuchtungsanlage. Idi selbst
i\ ar clurdi vorher gegebene langatmige Erklä
rungen astronomisdier Vorgänge nidit geneigt,
den plötzlidien Ausrufen meiner Gäste: „Ein
Sdieinwerfer!" — „Eine Leuchtrakete!" beson
dere Bedeutung beizulegen und mein Auge vom
Sudierokular zu bringen. Audi die grelle Hel
ligkeit, die plötzlidi in die Kuppel sdioß, beicog
mich nodi nidit zum Aufsdiaueii, da idi darin
lediglich den allnächtlidieii nadibarlidien Gruß

abwärts beschrieb. Als dieses Licht verlösdite.

eines Autoscheinwerfers erblidcte. Dodi als im

hinterließ es eine bräunliche Wolkenbildung,
die zuerst die Form einer riesigen Wurst zeigte.
Oanu verteilte sie sidi langsam und Avar noch
7 bis 8 Minuten zu beobachten. Es sah ganz so
aus, als ob-die .'\schenwolke über der Badstraße

gleichen Augenblick meine Frau ohne weitere
luklärungen zu zählen begann, war mein
Gleidimut im Nu auf das wuchtige Ereignis ge

seiner Frau am Norclbahnhof Pankow vorüber,

als die Normaluhr gerade 0''04'" anzeigte. Hören
wir seine Schilderung: Meine Frau ließ die Be

merkung fallen, daß jetzt die Zeit wäre, wo
Sternschnuppen zu sehen sein pflegten. Ich be
trachtete daraufhin den ziemlich sternklaren

Himmel,als idi zu meiner großen Ueberraschung

herunterkam. Das Licht selbst habe idi ca. 5

richtet. So erhasdite idi gerade den Augenblick
unmittelbar nach dem Erlösdien des Meteors.
Es dürften nach seinem ersten Aufleuchten

bis 4 Sekunden gesehen.
Die Meinnng, die Asdie sei nur einen Kilo
meter südlich niedergegangen, ist eine Täu
schung. denn von einem 17 km weiter südlich

4 Sek. vergangen sein. Indessen meine Gäste

befindlidien

die dann einige Minuten später erfolgende Zeit
bestimmung des ersten Aufleuchtens auf 25''55"'
ermöglidite. Die Farbe der Liditersdieinuiig
n urde von meinen Gästen allgemein als grün
weiß angegeben. Der stehengeliliebene Sdiiveif.

Standort sah

Frau

H. Lindow

(Berliu-Zehlendorf) das Ganze immer noch in

Richtung Süd. Das Meteor war gar nicht „über
Berlin", sondern flog w^eit südlich an der Reidishauptstadt vorüber. Der Beridit der Frau L.
macht erfreulicherweise Angaben, die geeignet
sind, zur f]rrechnuug der wirklidien Flugbahn
beizutragen. Sie schreibt: Um 12 Uhr erblickte
ich in Riditung SO sehr hoch am Himmel unter
halb des Sternbildes Schwan eine plötzlich sich

wie aus dem Häusdien ivaren und mich mit

Fragen bestürmten und behinderten, zählte
meine Frau unverdrossen w^eiter, wodurch sie

dessen Helligkeit alle himmlischen Vergleidisobjekte übertraf, konnte nodi 11 Minuten lang
einwandfrei gesehen werden. Natürlich hatte
er inzwisdien die geradlinige Gestalt verloren,
verwehte mehr und mehr und hinterließ gegen

LJnie nach SW ging, aber schon hoch am Him

l'hule der Zeitangabe nur noch sdiwadie nebclartige Spuren. Im Sucher zeigte er das t-s'pisdie

mel endete. Wenig später leuchtete an der
Spitze der Flugbahn ein grünlich-weißes Licht

Bilcl eines Rauchstreifens. Seine Breite wurde
15^ nadi dem .\ufleuditen auf den 4. Teil dc's

bildende, feurig leuchtende Bahn, die in gerader

in annähernd kugliger Form auf und zerplatzte

Vollnionclclurchmc^ssers geschätzt. Idi bin danach

ähnlich wie eine Leuditkugel. Das Ende der
Flugbahn -war im Sternbild Adler. (Nadi der
beigegebenen Skizze wäre der Anfangspunkt
dicht unter Zeta C-^^gni zu sudien und die Flug
richtung parallel zur Verbindungslinie EpsilonBeta C-\'gni gewesen). Während die helle Licht

geneigt, den sdieinbaren Durdiniesser des voii

mir nicht beobachteten Meteors auf etwa 6 J
(ein Fünftel Monddurchmesser) anzunehmen, da
sich der Rauchstreifen im.\ugenblick der telcskopischen Beobaditung bereits im Verbreitern be
fand. Nadi dem stehengebliebenen Sdiweil

erscheinung nur Sekunden währte, blieb der

wurde die scheinbare Bahn des Meteors wie

glühende Leuchtsch-weif nodi niinuteidang deut

folgt rekonstruiert: .\usgangspun kt Rekt. 19M8'"

lich siditbar. Zuerst hatte er die Form einer
Raudifahne, später verzog er sich zu einem S
und löste sich allmählich auf.

zogen auf das Aecpiinoktiuni 1925.0).

Nodi eingehender ist die Besdireibung ge
halten, die Herr F. Wolfsdorf (Hohen-Neuendorf bei Berlin) einsandte. Sie lautet: „Das Er
eignis trat ein, während ich mit meiner Frau

Dckl. +11°; Endpunkt 18''48'" und —6° (be

Von großer Wichtigkeit erscheint mir auch
die Beobachtung von 2 schcvachen Sternschnuiipen, die isährend der Zeit, als die Meteorspin
noch siditbar -war, in versdiiedenen Richtungen,

aber mit dem genannten Ausgangsort als ge

und 5 Herren —darunter einem in Beobaditun-

meinsamen Radialions|iunkt in kaum 5 Ent

gen bestens erfahrenen Artillerieoffizier — in
\ ierzöller

fernung von diesem beobachtet w urden. I'.tii a
15—20"'später wurde wiederum eine sebr kurze,

Beobachtungen vornahmcm. Der Kuppelsimlt
war zufällig genau auf den Ort des Ereignisses

keit aufflammende Liditersdieinuiig in der vei-

geöffnet. Meine Gäste seliauteii in jene Rich

längerten Bahn des großen Meteors beobachte ,

tung, während ich selbst gerade den Refraktor

die einen deutlichen DurchmcNSser zeigte. Aue i
hier war der gleidie Radiant tätig, wenn a)'^'

meiner Sternwarte am

Merzschen

auf den Ringnebel in der Leier einstellte. Im
Auaenbiidc ]urhm ich dadurch eine ungünstige

Haltung ein, zumal mir auch die Gäste einen
Teil des Himmelsaussdinittes verdeckten. Meine

in ihrem letzten feil jedoch zn über Wegahellip-

das .\ufleuchten jetzt in minch\stens 20 f 11+
fernung erfolgte. Es sdieint demnach festzu
stehen. daß es sich bei den beobachteten Er-
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sdicinungen um eiue Gruppe geineiusam waiiderncler Meteorite handelte, die nadicinander Iii
den Anziehungsbereich der Erde gerieten."

nung im SO auftrat, wird das Aufflammen

Mit diesem Beridit kann der Fachmann in
mehr als einer Hinsidit etwas Ordentliches an

jenseits der OclergegencI erfolgt sein.
Herr A. Groth (Salza-Hai'z) nahm um 0''00'"
den rotglühenden Kopf ohne Schweif in Höhe
eines hellen Sterns wahr. (Die beigegebene,

fangen. Wertvoll ist vor allem die genaue Fest
legung der .Meteorspur. Nimmt man den kleinen,

unbeschriftete Faustskizze läßt Beta Pcgasi ver
muten.) ,,Auf halbem Wege wmrde das Meteor

aber für Liebhaber der Sternkunde überaus

heller und bildete einen w^eißleuchtenclen
Schweif, der sich nach und nach in der Breite

nützlidien Himmelsatlas von Sdiurig zur Hand,
so findet sich der Ausgangspunkt dicht über
clem Hauptstern Atair des Adlers, während das

ausdehnte und sich gegen Ende der Sichtbarkeit

Ende auf den Nordrand der Schildwolke fällt.

oder Knall habe ich nicht gehört. Die Gesamt

Das scheint mit der ßeschreibung aus Zehlen
dorf im Widerspruch zu stehen; allein man muß

dauer des Schauspiels ivar 9 Minuten; die Luft
■war leidit diesig."

bedenken, daß die beiden Standorte 26 km in

Gibt diese Meldung trotz eifrig gemalter
Sternkarte Jiur ein unzulänglidies Bild der
Flugbahn, so fällt die sachverständige Schilde
rung des LIerrn A. Matthes in Freiberg (Sachsen)

der N—S Richtung auseinanderliegen. Wenn
das Meteor südlich an Berlin vorüberzog, muß
es für den Beobaditer in Hohen-Neuendorf

näher am Horizont gewesen sein. Aus dem ver
hältnismäßig geringen Unterschied der beiden
Angaben folgt ein Abstand des Meteors von der
Größenordnung 100 km!
Auffallend früh ist die gemeldete Zeit. Es
kann zunächst nidit gesagt iverden, ob und wie

wie Gewitterivolken zusammenballte. Zischen

desto genauer aus. „Ich suchte mit dem Feld
stecher den Kometen 1956a, als plötzlich die
ganze Umgebung in einem grellen grünlichen
Licht leuchtete. Idi wurde geblendet und dachte
im ersten yVugenblick an einen Blitz.

Kaum

viel sie verfälscht ist, da ein anderer Bericht auf

hatte ich aber meinen Blick zum Himmel gewmndt, als idi gerade noch sah, wie eine Meteor

einen ähnlich frühen Augenblick iceist. Frau
W. Dorau (Berlin) kam gegen 12 Uhr von Zühls

spur schnell den Nordosthimmel durchlief. Den

dorf her in Reinickendorf-Rosenthal an und er

genommen, nur die Leudits[)ur. Diese leuchtete
aullällig grün noch längere Zeit nach, verän
derte sich aber schnell. Anfangs verlief sie iji
gerader Linie, begann etwa beim Viereck des
kleinen Bären und endete ungefähr in dem
Sterndreieck Beta, Gamnia, Delta Bootis. Sehr

wartete auf clem S-Bahnhof den einige Minuten
später einfahrenden Zug aus Oranienburg.
,,Plötzlich ließ mich ein heller Sdiein und ein

knisterndes Geräusch aufsehen, wobei mir am
dunklen Sternhimmel eine große Leuchtkugel
auffiel, die sich in Riditung Berlin (cl. i. Süden)
zu einem farbenprächtigen Feuerregen öffnete
und in einem langen Sdiiceif endigte, der noch
mehrere Minuten länger sichtbar blieb, ehe er
allmählich verschwand."

Der genannte Zug fährt planmäßig bereits
0''01'"! Neu ist der Ilinweis auf ein begleitendes
Geräusdi; vielleicht steckt in der Bezeichnung
Feuerregeii auch etwas, das in den bisherigen
Meldungen nodi nicht zum Ausdruck kam. Es
wird aber von anderer Seite bestätigt. Herr

eigentlidien Meteorköriier habe idi nicht ivalir-

bald aber krümmte sich die leuditende Bahn

und verblaßte zu einer Rauchspur. Am längsten
blieb sie über den Deichsel stör neu des großen

Wagens erhalten, zog sich dann höher hinauf
und überlagerte Theta und .fota Draconis. Die
Zeit des Aufleuchtens war etwa 23''59A

Kurz

clanadi fiel nodi eine hellere Sternsdinuppe
ebenfalls aus Urs. min."

Von Freiberg aus — 200 km südlich von
Berlin — leuchtete das Meteor also im Norden.

E. Petrich (Berlin-1.ankwitz) befand siÄ in Bad

Die ivahre Bahn lührte von Osten her auf Leip
zig! Deshalb liegen auch JVIeldungeji aus der

Driburg in Westfalen. Er schreibt: „Gleich nach
Mitternacht trat plötzlich am SO-Himmel eine

Lausitz vor. Herr E. Bertult (Daubitz-Oberlausitz) war mit seinem Gespann auf der Lleini-

leuchtende; Scheibe auf in der Größe der unter

fahrt. „Plötzlich — um 24'' oder 0''01'" — wurde
es taghell, so daß man ein Hufeiseji auf dem

gehenden Sonne. Ohne Wahrnehmung eines
Geräusches platzte die Kugel und zerteilte sich
in viele kleine Kugeln. Die Lichterscheinung,
die vom Horizont einen Abstand von ca. 40°
hatte, war so stark, daß die Nacht wie durch

einen Blitz erleuditcü ivar. Die zerplatzende
Kugel glühte leidit gelb. Danach bildete sich
ein hell leuchtender Nebel in Gestalt eines
Türkensäbel.s, der noch 15 Minuten nach seiner

Eahriveg hätte ivahrnehmen müssen. Das 'weißblaue Licht, ähnlidi cl cm einer Blitzlichtau 1-

nahme, war von einem Zischen begleitet, so daß
ich an eine Rakete dachte. Noch etiva 10 bis
12 Minuten war das Ueberbleibsel in Form
eines Hufeisens am Himmel in WSW sichtbar,
clem Milchstraßenlicht ähnlich."

Bildung am SO-Himmel stand, ehe er langsam

Da der Wolkenstreif im WSW stand, hat
das Metcmr auf " seiner Fahrt von O nach W

verblaßte."

zwischen Leipzig und der Lausitz geendet. Die

Die Entfernung von Berlin i.st über 500 km.
Das gibt einen Begriff, wie hoch und wie weit

das .Meteor gewesen sein muß. Da die Erschei

unglaublich (lünnen Luftschichten setzten seiner

kosmischen Gesdiwincligkeit, als es in wenigen
Sekunden über gajvze Landsdiaften jagte, so
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heftigen Widerstand entgegen, daß es hell auf

des Meteors in die Atmosphäre muß Windstille

glühte und verdampfte. Kein Splitterdien des

geherrscht haben, während der untere Teil
heftig luftbewegt gewesen sein muß. Das ergibt

Gastes aus dem Weltenrauni erreidite den Erd
boden! Bis zu einer ungeheuren Lichtfülle

flammte es auf, denn sein Liditsdiein wurde
vom Schwarzivald bis zur Ostsee, von West
falen bis nadi Sdilesien ivahrgenommen. Dr.

Hoffmeister, der eine vorläufige Bahnbestim

sidi aus der Tatsadie, daß das obere Drittel der
Bahn noch um O'Tl"" schwach zu sehen war,
Avährend die unteren Z^veidrittel in 5—4 Minu

ten bereits verflogen waren. Die Himmelsersdieinung war audi dadurch interessant, daß

mung durchgeführt hat, sdiätzt die Helligkeit

nodi Avährend der Bcobaditung in nordwest

auf über 100 Millionen Normalkerzen, die das
in rund 80 km Ilöhe fliegende Meteor von vicl-

licher Richtung gesehen ebenfalls ein Meteor in

leidit Faustgröße ausstrahlte.
Die Ersdieinung ist nidit nur von astrono
mischem Interesse. Die Verfolgung der Raudiwolke gibt wertvolle Hinweise auf die Luft

zog."

K'ugelform ohne Schweifbilclung seine Bahn
Fast jeder dieser Beobaditer A'erknüpft mit
seiner Meldung die Bitte um Mitteilung weiterer

strömungen in den uns unzugänglidien Höhen

Tatsachen. Die Beantwortung im Einzelnen
hätte zuviel ermüdende Kleinarbeit erfordert.

unserer Atmosphäre. Herr H. Sdineicler in
Annahütte-Särchen (Nieclerlausitz) hat sein

Deshalb gab idi hier die Zusammenstellung der
eingelaufenen Beridite. Der aufmerksame Leser

Augenmerk darauf gerichtet. „Um 0''01"i beob-

ersieht aus ihnen, auf weldie Dinge er sein

aditete ich den sehr langen Fall eines Meteors,
durch den Tagcshelle eintrat. Danadi zeigte

Augenmerk riditen kann und soll, damit seine
Beobaditungen gegebenenfalls von der Wissen-

sidi am sternklaren Himmel in der Gesamtridi-

sdiaft verwertet Averclen können.

tnng des Falls eine weiße, phophoreszierencle
Wolkenbildung. .'\n der hödisten Eintrittsstelle

Allen Einsendern sei für ihre freuncllidie
.Mühewaltung bestens gedankt! Sommer.

Fortschritte der Astronomie in Deutschland.
Von D. Watte n b e r g , Berlin.
Folgende Abschnitte sollen dem Leser einen seine bisherigen Erkenntnisse mit der Erweite
Ueberblick über die während der letzten beiden
rung bestätigt, daß ebenfalls zwisdien der Ab

Jahre (1934 und 1935) an deutsdien Sternwarten
in Angriff genommenen und ihrer Lösung ent
gegengeführten Arbeiten vermitteln.
1. Sonne n s y s l e m.
ii) Sonne. Die Physik der Sonne hat in

plattung der Korona und dem Gesamtareal der
Protnberanzen ein enger Zusammenhang be

steht. Für eine dynamische Koronatheorie stellte
Di". Kiepenheuer (Potsdain) notwendige Untei'sudiungen an, die inzwischen veröffentlich!
wurden.

Deutsdiland wieder an Anziehungskraft gecvon-

" Außer der laufenden Statistik der Sonnen-

nen. In Müuchen-Hcrrsdiing standen thermoelektrisdie Messungen an Sonnenflecken auf
dem Programm. Am Turmtclcskop zu Potsdam
(Prof. ten Bruggencatc, Grotrian; v. cl. Pallien)
wurden unter Verwendung von Farbfiltern im
idtravioletten und infraroten Spektralgebiet
Serienaufnahmen der Granulation hergestellt,
die zu A'ergleichenclen Untersuchungen über die
Granulationsstruktur in beiden Wellengebieten
und zu Studien über die zeitlichen Veränderun

fledcen und Pi'otuberanzen werden ab 1. April

gen der Granulation die Grundlagen liefern
sollen. Mit Hilfe eines Coelestaten sind in Jena
Serienaufnahmen zur Untersnduing der Granu
lation gewonnen worden, die künftig kinemato-

graphisdi iveitergeführt werden sollen. Der Zu
sammenhang zwischen totaler und ultravioletter
Sonnenstrahlung einerseits und den Sonnen
flecken Kalzium- und Wasserstoff-Floccnli andex-erseits wurde xmii Dr. Bernheimer (Wien)
untersudxt.

1934 in Züridi audi monodiromatische, d. h. ein

farbige Sonnenbeobadxtungen am Spektrohelioskop nach einem Plan von .'\zambuja (Meuclon)
angestellt. Die Arbeiten erstredcen sich hauptsädilich auf die statistisdxe Erforsduing der
eruptiven Wasserstoffflocken.

b) Merkur. Das Perihel der Merknrbahn be-

Acegt sich bekanntlich um ein Geringes schneller,
als unter Zugrundelegung des Newtonsdien
Gravitationsgesetzes, cl. h. infolge der anziehen
den Wirkung aller übrigen Planeten, zu erxvarten wäre. Le Vcrrier bestimmte diese Anomalie
1859 zu 38" und Newcomb A'erbesscrte sie 1895

auf 43" im Jahrhundert. Die Ursädie der Ab
weichung glaubte man zuerst in dem störenden
Einllufi eines

vermuteten intramcrkuriellen

Planeten erblicken zu können, während später

die Relativitätstheoi'ie für alle Planeten und

Monde eine allgemeine Perihelbcwegung for

Prof. Ludendorff (Potsdam) setzte seine

derte. die für außermerkuriclle Planeten un-

frühere Arbeit über Abhängigkeit der Korona
form von der Eleckenrclativzahl fort und fand

ineßbar klein ist. für den Merkur selbst aber im
inncrc^u SonnensdiAverefeld einen Wen*! erreicht.

rm
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der mit dem der Relativitätstheorie (45") über
einstimmt.

Eine

durch

Prof. von Brunn

(Potsdam)

neuerdings vorgenommene Bearbeitung aller
bisher beobaditetes Vorübergänge des iVierkur

vor der Sonnensdieibe und die gleichzeitig am
Planeteninstitut in Frankfurt a. M. begonnene

Yergieichung alier zugänglichen Meridian- und
AnschlußbeobadituIlgen des Planeten mit den
Planetentafeln .sowie .,daran anschließende
theoretische Untersuchnngen haben zn starken
Zweifeln darüber geführt, ob überhaupt die
klassisdie Merknrtheorie bei der großen Exzen
trizität lind Neigung des l^laneten den Anforde

rungen genügt".
Die in den Jahren 1934' und 1953 ans den
zeitraubenden Untersndinngen gesdilossenen

Werte ergaben die Möglichkeit einer kleinen
Abänderung der mittleren Bewegung sowie der
Erhöhung der Säkularauomalie um ein Drittel

/••V'

e) Kleine Planelen. An'der Bereidierung der
als gesichert anzusehenen Zahl der kleinen Pla

neten (vgl. „Weltall" Jj. 55, S. 158) in den
Jahren 1954 und 1955 sind die deutschen Stern
warten wie folgt beteiligt:
1934

Heidelberg (K. Reiumuth) 60
Heidelberg (M. Mündler)
2
Bergeclorf (R. Schorr)
1

19.35

27 kl. Planeten
—
—

Die rechnerische Bearbeitung aller kleinen
Planeten lag wieder in den Händen des .'\stron.

Recheninstituts in Dahlem unter Mitwirkung
der Sternwarten Bern und Düsseldorf sowie
anderer freiwilliger Mitarbeiter, Das Planeten

institut (Frankfurt a. M.) setzte die Störungs
rechnungen sowie die Statistik dieser Körper

fort. Um die visuelle und photographische Ver
folgung waren haupt.sädilieh die Sternwarten

Bergedorf, Düsseldorf, Heidelberg und Wien
bemüht.

des Le Verriersdien Betrages, denn sowohl die

In Wien setzte Dr. J. Rcrscnhagen seine Eros

Bearbeitungen der Durchgänge des Planeten

beobachtungen fort und ermittelte aus 51 Mes

.seit 1861 als auch der neueren Meridianbeobach

sungen erneut eine Lichtwechselamplitude von

tungen deuten mit ziemlicher Gewißheit darauf
hin, daß der tatsächlidie Anomaliewert weit
über diejenigen von LeVerrier, Neweomb und

0.5'n. Am 50cm-Spiegel in Potsdam erhielt Dr.

\ esta.

der Relativitätstheorie hinausweist.

wurden.

- c) Dimensionen der Phinelen. Unsere Kennt
nisse der Planetendiirchmesser stützen sich im
wesentlichen auf .Vfikrometermcssungen an der
I^lanetenscheibe und ferner auf die Planeten-

cntfernung sowie die Sonnenparallaxe, bei der
ein Fehler von 0".006 eine Entfernungs.sdiwan-

kung von 100 000 km und eine Verfälschung des
Durchmessers der Venus um 9 km und des Ju

piter um 97 km bedeuten würde. Naturgemäß
sind Messungen am Mikrometer aber stets mit
subjektiven und systematischen Fehlern be
haftet, die auf Trriclation zurückzuführen sind.
Im allgemeinen konnten die systematischen
Fehler für jede Beobaditungsreihe als unver
änderlich angesehen und nadi einer von Hart
wig (1879) gegebenen Ausgleichsmethode elimi
niert werden. Im vorigen Jahre hat aber Dr.
N. Richter (Neubabelsberg) durch sinnvolle
Untersuchungen gezeigt, daß die als konstant
angenommenen Finstellfehler bei allen Bcobaditungen

in

einer

bestimmten

Phase

eine

sprunghafte Acnclerung erfahren, so daß es
fraglidi ersdicint. ob sich überhaii|)t ein Pla
neten durch messer einwandfrei

ermitteln

läßt.
Bei dem erwähnten plötzlichen Wechsel der
A uffassu ngsw eise spielt cvahrsdieinlich der
Durchmesser der Netzhautzäpfchen eine wich-

tige Rolle.

d) Große Planelen.

Die Beobachtung der

Planeten Venus. Mars. Jupiter und Saturn in

H. Brüdc eine .Serie von Spektralaufnahmen der
die

spektral photometrisch

vermessen

f) Kamelen. Mit Untersuchungen über AAirgänge in den Kometenatniosphären befaßte sich
Dr. K. Wurm (Polsdam), wobei die Deutung
einiger charakteristischer Erscheinungen gelang
wie z. B. ,,die Verschiedenheit von Kopf- und
Schweifemi.ssion. die Kontraktion der Ko.meten-

köpfe bei Pcrihelannäherung und die häufigsten

Formen der Kometen. Ebenso ergab sich ein
Verständnis für die bisher hypothetische Repulsionskraft des

Kometenkerns."

Eine weitere

.Arbeit bezog sich auf die Frage. ..ob die beobaditete Besddeunigiing der Sdiweifmaterie
(C'O IT) in den Kometen durch den selektiven

Liditdruck der .Sonne allein hervorgerufen wer
den kann. Eine Nachprüfung der bisher vor

liegenden theoretischen Berechnungen und die
Kdarlegung der .Absorptionsverhältnisse beim
GOH-Molekül zeigen, daß dies wirklich mög
lich ist."

gj Meteore. Das Hauptgewicht der Meteorforschung liegt bekanntlich in Sonneberg, itine
auf die kosmische Einfallrichtungen der Me
teore gerichtete Untersuchung Dr. C. Hoff
meisters ergab, daß diese nidit gleichmäßig über
die Sphäre verteilt sind. Vielmehr besteht in
hohem Maße die WahTscheinlichkeit. daß ein

gegen das Sonnensy.stem bewc^gtes interstellares

S^'.stem kleiner Körper existiert, das in .seiner
mutmaßlichen Struktur eine Aehnlichkeit mit
dem lokalen .Sternsystein aulweist, und daß an

vornehmlich auf das Studium der Oberflächen

ders gesehen die in die E.rdatmosphäre eindrin
genden Sternschnuppen in den gewiß aus

.sowie auf Aerfolgungen gelegentlichen Flecken

metcHiritischen Alassen bc^stc^henden Dunkel"

Criinwald, Potsdam und Sonneberg bezog sich

bildungen. .'Vm Uranus wurden in Babel.sberg
lichtelektrisdie Messungen angestellt,

wölken lies laurus und Ophiuchus ihren Ur-

sprung haben können,
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Er^\-ällnens^vert sind ferner einige Berediniingcn von MeteorlDalinen (Sonneberg) sowie
eine Arbeit von Raudenbnsdi (Jena) über die
tägliche Sternsfhnu]5penvariation in den Tro
pen. I']ine merkwürdige Meteorbahn wurde
von Dr. j. Rosenhagen (Wien) beredinet. Das
am

5. November

1952 in

Prambadikirdien

(Oesterreich) niedergegangene Meteor hatte
nämlidi nadi seiner teilweisen Zersplitterung
den Rest seines Weges unter einer spiralen
Drehung von 240° zurückgelegt. Die Ursadie
dieser itigentümlichkeit ist darin zu sudien, daß
nach der Loslosung eines Splitters eine Kii^pung
(les Hanptkörpers erfolgte, ^eodurd^ die flache
Frontseite die Funktion einer Segelflädie er

Das bedeutet gegenüber 1930 eine Zunahme um
2745 Sterne. Außerdem wuircle von Prof. Prager
ein Verzeidinis von 2428 Sternen veröffentlidit.

deren Veränderlichkeit zwar erkannt, clie nadi
den Grundsätzen der A. G. aber noch nicht be
nannt w-erden konnten. Heber clie im Fr-

sdieinen begriffene „Gesdiidite und Literatur
der veränderlichen Sterne" wuircle im „AA'^eltall"
(Jg. 54, S. 87) bei-eits berichtet.
Beobaditet und bearbeitet wuirden A eränder-

lidie hauptsädilich in Babelsberg. Bamberg.
Bergeclorf, Königsberg, Leipzig, Potsdam und
Sonneberg. So sind z. B. in Bergedorf Reihen
aufnahmen kurzperiodisdier 8 Cephei-Sterne
gewonnen -csrnrclen. In Potsdam hat Prof. Hassen

hielt, unter deren Tragflügelwirkung das Meteor
dann die Spirale beschrieb.

stein eine Messungsreihe Veränclerlidier mit
kleinen Sdiwmnkungen mittels eines an den

2. F i X s t e r n e.

30 cm-Refraktor angeschlossenen Flädienphoto-

ci) Photogrupliisihe Iiinunelsüheiivachung.
Der

von Prof. Cnthnick 1928 angeregte Plan

einer ständigen Ucberwachnng des Himmels

sieht vor, an den Sternwarten Babelsberg, Bam
berg und Sonneberg an gleidiartigen Instru
menten (Frnostar-Kamera) monatlidi min
destens einmal die der betreffenden Station zu
gewiesene Zone des Himmels auf Platten 16:16
cm aufzunehmen. Das Programm, das durch
Reihenanfnahmen in kürzeren Abschnitten nodi

ergänzt wird, verfolgt in erster Linie den Zweck,
kiirzperiodisdie Veränderliche möglichst voll

ständig zu erfassen und daneben die Möglich
keit zu schaffen, aelegentliche spätere Fnt(leckungen von kl. Planeten, Neuen Sternen und

Kometen möglichst weit zurückzuverfolgen.
Die Babelsberger Zonen wurden von 1934 an

der Sternwarte Sonneberg zur Mitbearbeitung
ül)ertragen. .'\n der Bearbeitung der Platten
beteiligt sich die Stermcarte Leipzig. Neuer
dings ist seitens der Breslauer Stermvarte ein
ähnlidies Unternehmen auf der dentsdien Süd

sternwarte Windhiik (Vgl. ..Weltall" Jg. 35,
S. 31) ins Leben gerufen worden, um audi am
Südhimmel das Studium der kurzneriodisdi
veränderlidien Sterne aufzunehmen. Bisher be
laufen sich die .Aufnahmen an allen Stationen
auf folgende Zahlen:
Babelsberg (1928 1933) = 3417 .Aufnahmen

Bamberg (1928—1935) = 4570
Sonneberg (1928—1935) = 4764
h) Veränderliche Sterne. Die Zahl der als
veränderlich erkannten Sterne ist ...
in ständigem

Zunehmen begriffen. Seitens der Kommission
für die veränderlichen Sterne in der Astronomi

schen Gesellschaft wmrden 1934 insgesamt 141
und 1935 sogar 555 Sterne neu bekannt. Finem

meters erhalten. Prof. R. Müller (Potsdam) hat

454 Acifnahmen zur Bestimmung von photographisdien und photovisuellen Liditkurven
von Mira-Sternen durchgeführt und dabei die

Fntcleckung gemadit, daß der langperiodische
Lichtwmchsel des Mira-Sterns RY Ursae majoris
(P = 305 Tage) von einer 45tägigen Liditsdiwmnkung überlagert -w-ird. Die Sdiwankung
zeigt einen steilen .An- nncl Abstieg, und ihre
.Amplitude beträgt photogr. == 0™.21 und photvis.
= Oi^.W.

Heber den Bedeckungsvcränderlidren Zeta

Aurigae luid cli'^ Nova Herculis ist bereits ausreidicnd berichtet ccorden.

c) Doppehierne. Die Hntersuchung der .systeinatisdien Fehler bei (2820) Doppelstern messim-

gen machte G. von Simonow (Babelsberg) zn.m
Gegenstand seiner Dissertation und befaßte sich
ebenfalls mit der Berechnung der Bahn clc^s

Doppelsternpaares OS 285. Ferner stand clie
ATrfolgung spektroskopisdier Doppelsterne auf
dem Babelsberger Programm. So wurde für
a Aurigae die Neubearbeitung der Bahn in An

griff genommen. In Mündien setzte Prof. Rabe
am 10,5 zöll. Refraktor seine Mikrometermes
sungen an physisdien Doiipclsternen fort und
erlangte 1934 und 1935 insgesamt 1500 Messun

gen. In Königsberg bradite Dr. Labitzke eine
Hntersudiung über systematische Fehler bei

photograi)hischen Doppelsternmessungeu und
FI. Simon eine .Arbeit über das Doppelsterns'v'stem e Gassiopeiac zur Aeriiffcmtlidrung.

(1) Sternkaialoiie. Die in A^orbereitung be
findliche AViederholnng der Sternkataloge der
.Astronoinisdicn Gesellsdiaft, den Fimclamentalkatalog des Astronomisdien Jahrbuches und clie
kurz vor den .Absdduß stehende Spcktraldurchmusterung clc^s Nord- und Süclhimrncis cverdcm

Beschluß der .A.C. von 1935 zufolge sollen

wir in den nächstem Heften eingehender be

künftig nur soldie veränderlidie Sterne benannt

handeln.

w-erden. deren Flemente bereits vorliegen oder

e) Sternphijsik. In Babelsberg wurde im

Katalog der veränderlichen Sterne für 1936 ent
hält für 6776 A^eränderliche die Fphenieriden.

interstellaren Lalziumlinien zu gewinnen. Fs

denen ein besonderes Interesse zukommt. Der Sommer 1934 cine^ LIntersuchung der frühen
von Prof. R. Prager (Nenbabelsberg) bearbeitete. B-Sterne (und O-Sternc) begonnen, um neue

Unterlagen zur Frmittlnng des Hrspriings der
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hatten sich nämlidi im Laufe vergangener Jahre

Anzeichen dafür ergeben, daß die rätselvollen
Linien eher in der näheren Umgebung der
Sterne als im ganzen Raumbereich zwischen
Stern und Erde ihren Ursprung haben. Im Rah
men dieser Arbeiten wurde die Radialgeschwin

digkeit von V Cassiopeiae als wahrscheinlidi
veränderlich erkannt.

Ferner stellte H. Kühlborn (Babelsberg) ein

gehende Forschungen über die Linien in den
Spektren der B-Sterne an mit dem Ziel, die
Wellenlängen und Intensitäten aller bisher in
B-Stern-Spektren gemessenen Linien zu bestim
men und darüber hinaus eine möglidrst voll

ständige Identifizierung und atomtheoretische
Einstufung der Linien zu liefern. Weiter ist
eine Nadiprüfung der zur Ableitung der Radial

geschwindigkeiten der B-Sterne am besten ge
eigneten Linien geplant. Die Arbeit soll auch
noch auf die A-Sterne ausgedehnt werden.
In Potsdam beschäftigte sidi Dr. K. Wurm
mit dem Anregungsvorgang der hellen Linien

wähnten Totalabsorption ausmachen dürfte
Mit ähidichen Betraditungen über die selek

tive Absorption im „Kohlensack" und im Welt
raum befaßte sich Dr. W. Becker (Potsdam).

Dr. von Klüber (Potsdam) nahm eine Aveitere
.Arijeit über die Dunkelnebel im Taurusgebiet in

Angriff, cancl. phil. LIartAvig (Potsdam) bereitete

eine Arbeit über die Dunkehvolke in Auriga
vor und Dr. Klauder (Jena) untersuchte die Sta
bilität von Dunkelnebeln. Prof. Schoenberg und

Dr. Jung (Breslau) behandelten gemeinsam das
Problem''cler Liditstreuung in kosmisdien Wol
ken. ErArähnensAvert sind Areitcr die planmäßi

gen Arbeiten von Prof. Graff (AVien) auf Mnllorca über die diffusen Rot- und Grau-Nebel im
Orion.

/T-.

1

b) Sternhaufen. In. Bonn (Dr. Schmitt) Aviirden die Sternhaufen NGC 1746 und IC 4757 ver
messen. Aufnahmen und .Ausmessungen von
75 offenen Sternhaufen sind in Jena vorgenom
men worden. Zur ATrteilung der offenen Stern

in den Spektren langperiodisdi Veränderlicher

haufen in bezug auf die Milchstraße hat Prof.
v.cl. Pallien (Potsdam) einen bemerkensAverten

Thüring und Wtdker (Heidelberg) sowie Prof.
teil Bruggcneate und Prol. von Brunn (Potsdam).

Helligkeiten und Farbenindices bis zu Sternen

und konnte nadiweisen. „daß das Entstehen der Beitrag geliefert. Zuin ZAvecke des Studiums der
Linienemission als eine Aid Chemilumineszenz, Flächenhclligkeitsverteilung in den Sternhaufen
die bei der Rückbildung von Atomen zu Mole ' hat Dr. Lohmann (Leipzig) eine Aufnahmereihe
külen in den äußeren .Atmosphären der Sterne mit langen Beliditungszeiten begonnen.
Im Sternhaufen M 92 untersuchte O. I-Iadicnauftreten muß, gedeutet ^vcrden kann".
Das Problem des innereji Aufbaues der berg (Neubabeksberg) die ATrändcrlidien und
Sterne war Gegenstand mehrerer .Arbeiten von nahm neben den Steruzählnngen im Llaufen
Dr. H. Klauder (Jena), Prof. H. Vogt. Dr. und in seiner Umgebung anhand von Filterauf

Weiter wurden iiiBabelsberir, Brcslau-Windhuk.

Göttingen, Potsdam, Bcrgeclorf und Wolfersdorf
zahlreidie anderweitige lichtelektrische und

spektralphotometrische Messungen. Aufnahmen
usw. erledigt.

nahmen auch Bestimmungen der ohotovisuellcn

von 17'".5 Amr. Das Ziel der statistischen Arbeit
i.st die Ausdehnung der Farbcnindiccsbestimmungen auf die Sterne der Umgebung des
Haufens, um hier über die Sterndidite Klarheit
zu erlangen.

c) MUchdraße und Sfernsiidem. Prot. Vogt

3. N eb el. S t e r n h au f en . M i l ch s fraß e.

(Heidelberg) und Dr. Lambrecht (damals Jena)

a) Dunkelnehel. Es ist bekannt, daß dunkle

setzten ihre .Arbeiten zur Spiralnebeltheorie

Massen den .\n,sblick in den Raum an vielen
.Stellen des Himmels aufhalten und namentlich
das Bild der Milchstraße weitgehend beeinträch

tigen. .Aus diesem Grunde ist ■während der
letzten Jahre eifria: versucht worden, das Wesen
.solcher Dunkelwolken, insbe.sondere aber ihre
selektiven Einflüsse auf das Sternlicht zu er
forschen. Beachtung verdient eine diesbezüg
liche LlntersudTung von Dr. H. Müller und Dr.
L. Ilufnagel t (Dahlem) über absorbierende
Wolken in der Umgebung des .Amerikanebels.
Hierbei zeigte sich, daß beim .Amerikanebel
zwei Dunkelwolken hintereinandei' liegen, avovon die erste zwischen 75 und 200 Parsek eine

fort.

In sternreichen Gegenden den- Milchstraße
untersudite Dr. AV. Becker (Potsdam) die Stern
verteilung bis 16", um hieraus die Entfernungen
und Raumgrößen der Sternwolken abzuleiten.
Prof. Brill (Neubabelsberg) befaßte sidi mit
dem .Aufbau des Sternsystems und zeigte in
seinen Arbeiten, daß ..die .Abzähluugsergebnisse
der Sterne versdiiedener scheinbarer Helligkeit
direkt ein AJaß dem Dichteverteilung der Sterne

im Universum geben". Ueber die systematischen

BcAvegungen der Sterne stellte Dr. K. PiloAvski
(Dahlem) Untersudiungen an. In Göttingen ge

langten Arbeiten von Prof. Heckmann und Dr.

.Abschwächung des Sternlichtes um 0™.6 bewirkt
und die zAeeite zwisdien 600 und 800 Parsek
eine GesamtschAvächung von J™.8 herbeiführt.
Während die erste Wolke die einzelnen Farben

rischen Befundes von

nicht vei'schieden stark absorbiert. Aveist das Er

theorie." AA^eiter sind Forschungen von Prof.

gebnis bei der entfernteren Wolke auf eine
deutliche Rötung des Sternlidites hin, so daß

hier die selektiAm Absorption etAva 15% der er-

Straßl über die Dynamik des SternsA'stems zum

AbsdduR. ..Es gelang eine dynamisch A'erstäncllichc Darstellung der .AbAveidiungen des em|>ider reinen

Rotations

Jleckmann über die mögliche Einordnung der

Ausweitung des Weltalls in
Mechanik zu nennen.

die klassische
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Der gestirnte Himmel
im August und September 1936.
(Mit Sternkarten und Karton des Laufes von Sonne, Mond und Planeten für beide Monate.)

wddi photographisch überwachte, zählt man die
Sonnenrotationen in laufender Folge. In cl ie
Berichtszeit fallen die Umdrehungen Nr*. 1109
und 1110, die am 7. .'\ugust und am 4. September

Tn ihrer sdieinbarcn jährlichen Bahn nähert
sidi die Sonne rasch dem Himmelsäciuator;
das bedingt ein merklidies Kürzerwerden der
Tagesiänge. Für Orte auf dem 5-t. Breitenkreis,
der durch Ostpreußen, I^ommern zur Elbemiindung führt, sinkt die Tagesiänge in der Zeit voni
1. August bis zum 1. September um 2 Stunden

beginnen. Die genauen Anfangszeiten sind
August 4''21''38"' und September 4''3''38"^ MEZ.
Sollten besonders große Fledcengruppeir auf

lind 2 Minuten; für den 48. Breitenkreis an der

treten, so versudie man festzustellen, ob sie mit

Südgrenze des f^eidies macht es nur 1 Stunde

bloßem Auge erkennbar sind. Natürlidi muß
man ein Blendglas benutzen. .\m besten gelin
gen derartige Beobaditungen bei tiefstehender
Sonne, also bald nach Sonnenaufgang oder krrrz

und 41 Minuten aus.

Am 25. Septendier um 6 Uhr 26 Minuten
Mitteleuropäischer Zeit überschreitet der Sonnenmittelpnnkt den Himnieisäciuator. Dann ist
für alle Orte Deutschlands der astronomische

Tag mit 12 Stunden ebenso lang A\de die Nacht.
Danach geht die Sonne auf die Südseite des
Idiinmelsgleichers, ihre Deklination, cl. i. ihr in
Winkelmaß angegebener Abstand von der vor
genannten Linie -w-ird negativ, gerade so, A\de
man bei einem Thermometer die Lntfernung der

Quecksilberkuppe vom Nullpunkt der Teilung
bei Kältegraden bezeichnet. Die Avichtigstcn
Angaben über den Sonnenlauf der Berichtszeit
bringt die folgende Tabelle.
B

Deklin.

Aufgang [ Untergang
für Berlin

zi

um
a

Aug.

1

M. E. Z.
O

(Pol höhe 52'h")
M.e.Z. 1
M. E. Z.
h

I.
6.

+18

II.

15
13

53

4
4
4

12

16

4

10
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9
9
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4
8
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vom Neumond bis zum zunehmenden Viertel

57,5
17,2
37,0
56,7

6

2

Redinet man die Zwisdicnzeiten nadi, die

z. B. im August vom Vollmond bis zum abneh
menden Viertel (6 Tage 17 Std.) einerseits uncl

10
11
11
11

12
53
38

17

Vollmonde; für einen Monat von 30 Tagen ist

seiner elliptisdien Bahn um die Erde cleutlidi

+I

17

23 Uhr.

Wie R. Henseling in seinem Sternbüdilein
1936 bemerkt, hat der September diesmal z w c i

37,8

45
33
22

56

Erstes Viertel: 25. August 7 Uhr und 23. Sept.

10

25

04

4 Uhr,

Neumond: 17. August 4 Uhr und 13.Sept. 19 Uhr,

10

53

5

30. Sept. 22 Uhr,

Letztes Viertel: O.August 22 Uhr und 4. Sept.

(8 Tage 3 Std.) vergehen, so kommt darin die

-0

6

Vollmond: 3. August 5 Uhr, 1. Sept. 14 Uhr und

58,4
18,1

3
1

10
58

Ueber die Lidrtgestalten des M o n d e s seien
folgende Angaben gemacht:

das eine ziemlich seltene Ersdieinung.

11

Sept.
5.
10.

vor dem Untergang. Berichte über erfolgreiche
Yersndre sind sehr erwünsdrt.

rOie Fleckentätigkeit ist weiter lebhaft ge

ungleidiförmige Gesdnvincligkeit des Mondes in
zum .Vusdruck. Der Abstand Erde—.Mond ist
eben nicht immer derselbe. Am 6. August (und

wieder am 3. September) ist der Mond in Erd
nähe und läuft deshalb sdincller als für ge

wöhnlich; aber am 22. August (und wieder am

19. Se]itember) befindet sidi der Mond in Erclterne. Dementsprediend ändert sidi auch die

blieben; ccir nähern uns ja einem Maximum.
Wer den sdieinbaren Lauf der Flecken auf der

sdieinbare Größe der Vlondsdicibc. Im .Vugust
sdiivankt ihr Durdimesser zwisdien 32'35' uncl

Sonnenscheibe verfolgt, wird merken, daß ihre
Bahnen deutlich gekrümmt sind. Die Halb

29'30". Die entsprechenden Septemberwerte
sind nicht genau dicvselben: 33'02" und 29'25 .

ellipsen weisen mit ihrer offenen Seite nach

Die .Mondbahn hat eben bei jedem Umlauf um

Norden. Der Grund ist in der schiefen Stellung

die f.rcle eine etivas andere Form, w^eil die Nadi-

der Sonneudrehachse gegen unsere Urdbahn zu

bargcstirne beständig ihre Stellung zum Mond

suchen. Sie bildet mit der lckli|)tik einen Win
kel von 82°45'. Anlang September führt der

und damit ihre ..störende'" Wirkung ändern. Die

Aec[uator der Sonnenkugel nidit dui'ch den

genaue Vorausberechnung des Mondlauls ist
eine außerordentlidi verwickelte Angelegenheit,

Mittelpunkt der Scheibe, sondern verläuft 7°lö'

um die sidi die tüchtigsten IVIatliematiker oft

(heliozentrisdr) südlich davon. Nadr Garring
tons Vorgang, der in der zweiten Hälfte des

vergangenen Jahrhunderts die .Sonne in Creeu-

mals vergeblich bemüht haben. Es bedurfte
einer langen Zusammenarbeit von Redinern
(1 heoretikern) und Beobaditern. ehe man von
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Lauf von Sonne, Mond und Planeten
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(eil Augenblids; der Bedeckung eines Steins

C)rt am Himmel nach Rektaszension und

natürlichzugenau
bekanntsosein
auff die Zeitsekunde
beobachten,
läßtniiiü)
sich
daraus der Ort des Mondmittelpunktes ohne
IVeitere Winkelmeßinstrumcnte auf 0,5" be
rechnen. Der hellste der in der Berichtszeit
ededvteu Fixsterne ist Theta im Sdilaugcnträger (Ophiudius), ein Stern 5. Größe. Leider

steht der Mond an diesem Tage, am 26. August,
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Die Planeten.
Merkur und Venus können sowohl im

August als auch im September mit unbewaff
neten .'Vugen nicht gesehen werden. Beide stehen

tief am Südhorizont; in Deutschland kann auch
nur der Austritt, das Wiedererscheinen, beob

ziemlich

achtet werden. Obgleich derartige Sterne mit
unbevvallnetein .Auge sonst gut erkennbar sind,

östliche .Ausweichung, bleibt aber trotzdem un
sichtbar, weil er wegen seiner gegen die Sonne

muß man wegen der unmittelbaren Nähe des
Mimdcs ein kleines Fernrohr benutzen. Frst

recht gilt dies für die anderen aufgeführten
tvterne, die nur die 5. Helligkeitsgröße erreichen,
imd die dem Sternbild Schütze bzw. den Fischen

zugehören.

nahe

zusammen

am

Abendhimmei.

Merkur gelangt am 4. September in seine größte

südlichorcn

Deklination

schon während

der

Abenddämmerung untergeht.
Alars steht am Morgcnhimmel. Ivr geht
gegen drei Uhr früh auf. Frühaufsteher mögen
am 15. Scptemlier .Ausschau halten, wenn .Mars,
Regulus und die abnehmende Aloncisichel über

Lauf von .Sonne, Mond und Planeten
Lr'<*o

jtlat'hah
Merkur

M = Mond
•Ä n

fßi

. i-30Oa.£

■ \ Jupfföi^
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23
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ko rp
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12"
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i'iir den jVloiuit August 1936.
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i Merkur[,
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V.J^etvc^hld
'■ ■ Aldeh

Neptun

\Uranus\'-''i^-

® ßfßiJlctb'ix.
S = Sonne
jf/a'ü.^i'
rua^-c

dem Ostliorizont ein herilielics Gestirnsdreieck

netenseite \\'eilt.

ahseken. Für Beohaelitnngen mit dem Fernrohr

man am 22.. 27. und 29. .'Vugust, ferner am 5.. 8.,

ist die Marsselieibe zu klein,

10.. 15.. 20. und 27. September. Zur Beobachtung
ist eine ziemlidi starke Vergröderung zu
cvählen; dagegen genügt für das reizende Spiel
der Jnpitermonde schon eine geringe. Die Stel
lungen der A'londe. rs ie sie im umkehrenden

ilir Durchmes.ser

erreielit knapp 4". Zum Vergleich sei hinziigef'ügti daü in günstigen Oppositionen der
Durchmesser auf 25" steigen kann. Von helleren
Kleinen P 1 a n c t e n mag Nr. 19 Fortuna
erwähnt werden. Sie kommt am 2. September
als Stern 9. Crölle in Opposition. Ihren l.auf
am Sternhiminel gibt folgende Ephemeride

astronomischen Fernrohr zu sehen sind, seien

hier in der üblichen Weise wiedergegeben.

^\•ieder;

Verfinsterungen

12. August
20.

Rekt. 25i'02'".6

Dekl. —5 '58'

22 57 .5"
22 51 .5

28.

5. September
15.

Günstige Gelegenheiten hat
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J u p iter ziert den .Vbendlu'mmel. I'h- gebt

schon vor Millernacht nnter. Im .'Vugust hat er
noch die Helligkeit —2'"; langsam siidct sie aul

I A

1

II A

2
3
4
5

6
7

8

Siriusglanz —1"'.7 ab. Der beträchtliche Durch-

9

me.sser seiner .Scheibe von rund 40" lädt sich

schon gut im kleinen Feinirohr erkennen; ein
lu'eiter dnnhler Streifen zieht dicht südlich des
SVheibcm.initlelpnnklcs hin. Der bei ilhmte ..Rolc
h leck ist lecht deiillich: natürlich nur dann zn
sehen, wenn m- auf der uns zugekehrten Pla-

10
11
12
13
14

E—Eintritt

15

A=Ausiritt

16

für den Monat September 1955.
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sition. Er ist die ganze Nacht über zu sehen.
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Der Durchjnesser der Pianetenscheibe in Dich
tung des Saturnäcpiators ist 19".. Der IVIar-

durchmesser ist 2" kürzer. Die starke Abplat
I
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Die Stellungen der Monde sind in ihrer Reihenfolge so angege)3en, wie sie im umkehrenden astronomischen Fernrolir er

scheinen. Jupiter selbst ist durch einen Kreis dargestellt. Steht
der Mond vor der Scheibe, so Ist seine Nummer in den Kreis

hineingesetzt; befindet er sich hinter Jupiter, oder wird er durch
den Schatten des Planeten verfinstert, so ist seine Ziffer fort
gelassen.

tung ist jetzt besser als je zu sehen, da der ganz
sdimale Ring kaum stört. Dessen Breite nimmt

nadi dem Aersch-winden am 29. Juni (ßeoi)achtnng von C. Fedtke am 15zölligen Refraktor in

Königsberg) wieder langsam zu. Der kleine
INirchmesser der Ringellipse ist am 25. .August
0 .8; am 12. vSeiJtember 1",4 und am 2. Oktober
1 ,9; wahrend die große Adise 45" erreicht.
In Fernrohren vom Dreizöller aufwärts
lohnt es nach dem hellsten Satnrnmond Titan zu
sehen. Man findet ihn als Sternchen 8. Cjröße
am 25. August und am 10. und 25. September

in größter östlicher Entfernung vom Planeten;
immer 8 J age danach findet man ihn auf cler
cntgegenge.setztc-n größten westlichen Aus
weichung.
Uranus steht im Sternbild des Widders,
dicht unter dem Stern Nr. 29. dem er an Ilellig-

l\'f
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Der Monat August steht im Zeichen der Per

kelt (5"',1) gleic-lit, von ticiii er sicli aber .(liirdi
seine ins Grünlidie s]iielcnde Färbung unter
scheidet. Für geübte HelJigkeitssclüitzer ist die
Gelegeidieit günstig zu prüfen, ob der Planet
einen wenige Stunden umfassenden Lidit^vedlsel zeigt. Ende August geht Uranus gegen
21 Uhr. Ende September schon gegen 19 Uhr
auf. Er kann immer bis zum Ende der Nacht
beobaditet werden.

Wer Uranus aufsudien will, mag folgende
Orte in eine Sternkarte eintragen;
16. Aug. Rckt. 2i>29"'22« Dekl.+i4°J4.'35"
1. Sept.
17. Sept.

2 28 55
2 27 42

+14 12 08
+14 05 47

N e ]) t u n gelangt am 9. September in Kon
junktion mit der Sonne und geht dann mit ihr
gleichzeitig auf und unter, ist also unsichtbar.

seiden; das sind Sternschnuppen, die alljährlidi
um die Mitte des Monats aus dem Kopfe des
Perseus ausstrahlen. Wer systematisdie Beob
achtungen darüber anstellen will, M-ählt vor
nehmlich die Stunden nach Mittemadit.

Herr Teidigraeber (Berlin) macht darauf
aufmerksam, daß im Vorjahr in der Nadit
vom 51. 8. /1. 9. sowohl in Sonneberg als auch in
Prag unerwartet viel Meteore gesehen ^vurden,
die aus dem benachbarten Bilde des Fuhrmanns

(Radiant bei Rekt. 5''44'" Dekl. +41°) kamen.

Ifs ist nidit ausgeschlossen, daß die Erde wieder
beim Durdifliegen der Gegend auf Angehörige
dieses Meteorstroms trifft. Es lohnt sidi also,

sein Augenmerk darauf zu richten.

AUS DEM LESERKREISE

Zur Verständigung über Mondfornien.
Der so betitelte Aufsatz Ph. Fauth's in dem

Api-ilhoft dieser Zeitschrift gibt erwünschten An
laß zu einigen Bemerkungen:

1. Wie Fauth bin ich für die Beibehaltung
d(!r l^ersonennaraen auf dem Monde. Um aber we

zweite Teil bedingt einen völligen Umsturz in
der bisherigen Buchstabenbenennung, ohne daß
damit viel gewonnen wird — denn
a) die Unsicherheit über die Reichweite der ein
zelnen „Leitformen" bleibt, wie bisher, be

nigstens fürderhin der, auch von ihm beklagten,
Systemlosigkeit in der Auswahl dieser Namen
und einem neuen, sonst unvermeidlichen Cha.rs

vorzubeugen, bleibt meines Erachtens nur das

eine Mittel, diese Namensgebung einer einzigen
Stelle zu übertragen. Als solche kann wohl nur
die internationale Mondkommission in Betracht

stehen.

h) Man ist abermals auf 24 Gebilde um jede
Leitfoi-m beschränkt, muß also auch zu Doppel
buchstaben etc. greifen.
c) Wie sollen Gebilde voneinander unterschieden

werden, die

»fruchtbarer Forschei'" entsprechend Rücksicht
nehmen wird. Der Antrag, in Zukunft nurmohr

d) .leder neu eingeführte Eigenname wirft in der
Regel die bisherigen Bezeichnungen in seiner
Nähe um und verlangt Umbcnennungen.

I+'rsonen zu berücksichtigen, die sich um die

Mondkunde verdient gemacht haben, geht von
mir aus und ist von der Kommission noch nicht

in demselben Positionswinkel

liegen?

kommen, die sicherlich auf die Vorschläge

Ich fürchte, daß, um auch hier mit Fauth zu
reden, „die gekünstelten Vorschläge — ohne Not

ausdrücklich anei'kannt. Mir erscheint es nahe

um einen, ebenso unbrauchbaren, vermehrt wor

liegend, daß man den Mond jenen überläßt, die

den sind." Mein Vorschlag (V..1.S. der A.G. 193G
S. 35-36) ging darauf hinaus, die Buchstaben
innerhalb jedes Quadrates des Netzes von 0,01r

sich liebend um ihn bemüht haben. Tatsächlich

b(?steht ja heute, um mit fi'auth zu reden, „die
unberechtigte Willkür'-, daß „jeder einigermaßen
luit dem Monde Vertraute nach Gutdünken

Seitenlänge, auf die der Quadratmitte nächstliegende Leitform zu beziehen. Dadurch müssen

aigene Namen" einführt und so versetzt, z. B.
Uamech, die Namen seiner Lehrer, Freunde und
sogar Schülerinnen auf den Mond, z. B. Vally.

den

die bestehenden Eigennamen und auch die m
benamsten

Formen

und auf ihren Wällen

usw. liegenden Buchstaben nicht betroffen wer

den. Niemanden wird es einfallen, den Berg ß
auf dem 0 Wall von Airy oder Donati auf Faye

2. Auch Fauth kommt für eine Neuordnung
der Benennungen nur zu dem Vorschlage:

zu

»Man lasse ruhig die Mondnamen bestehen und

Fauth als Beispiel gegen den Vorschlag ange

gJ'uppiere einmal um diese letzteren die Buch

führten Gi'uppc Airy-Delaunay ohne weiteres Faye
als lA'itform dienen, im Falle. Ariadaeus-Tempel

staben etwa wie die Posit.ionswinkel gezählt
Werden von Norden ringsum." (Die Bezeichnung
nach Kordinaten oder Längen und Breiten sind
natürlich keine Benennung; über meine Be

zeichnenderweise siehe V..f.S. 1934, S. 38)

Der

ai'ste Teil des Vorschlags ist in den Named Lunar
Pormations (Weltall 1935, S. 47) befolgt. Der

beziehen. Sonst

aber könnten

in

der

von

D'Arrest, im Falle Plato die Teneriffa Berge,
Archimedes kann als Leitform für das Quadrat

Lf bleiben, da für die Quadrate Mf Beer, für Le
Spitzbergen, für Kf Hadley zur Verfügung stehen.
Die wenigen Quadi-ate, die jetzt, noch keine Eigen
namen aufweisen, werden bei der herrschenden
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Benamsungs-Epidcmie

in

kürzester Zeit ver

geben sein. Jedenfalls sind so' Umsturz und
Zwang, die ja auch Fauth für unvermeidlich
hält, auf ein Mindestmaß beschränkt.

3. Die Bezeichnung der Rillen mit lateinischen

Ziffern geht auf den Mondatlas von KriegerKönig (Wien 1912) zui'ück. Die .39 Rillen um
Ramsden (Tafel 34) oder die 33 Tricsnecker

Rillen (Tafel 35) kommen gerade auf diese Weise

klar, übersichtlich und eindeutig zum Ausdruck,
während ihr Aufsuchen und ihr 'Verfolgen eine
Qual wäre, wenn sie in ähnlicher Weise mit
arabischen Nummern bezeichnet wären, wie die
übrigen Hunderte vön Kleinformen der beiden

Tafeln; Diese hicu-mit erprobte Bezeichnungsweise
scheint also weder „unmöglich" noch ein „uner

träglicher Ballast", noch eine gar „so ausgofallende Idee". Daß die International Map die
Rillen sehr dürftig hehandelt, ist nicht zu leug

karte zusammenhängen; auch

Fautli's ncuieste

Uebersichtskarte (fast gleich groß mit der I.M.)
„verrät nichts" von den Rillen bei Gutenberg,
Piccolomini, Littrow, Ramsden, im Wendelinus,
Cleomedes, Geminus, Atlas, Grelenius, Ai'zach;;!,
Alphonsus, Gassendi, Darwin, Hevelius usw. Ich
hüte mich aber, diese Uebersichtskarte doshalb
als ,,Grüno-Tisch-Arboit fern von der Mondfor
schung" abzutun.

Jedenfalls

ist

bei

Zusammenstellung

der

N.L.F. und der I.M. nicht blind und ohne Uoherlegung gearbeitet worden. Meiner Ansicht nach

wäre jetzt das 'Wichtigste, die Neuordnung erst
xünmal in der Praxis zu erproben, dabei aber
Disziplin zu halten und nicht aus der Reihe zu

tanzen. Fauth tut dies ja auch im Allgemeinen

in seinem neuesten Wcu'k „Uns(!r Mond" und der
erwähnten Uebersichtskarte dankenswerter Weise.

nen, das mag mit ihrem Zweck als Positions

Dr. Karl M ü 11 c r - Wien.

Zodiakallichtbeobachtungen im Frübjabr 1936.
Im Septemher-Heft 1928 des „Weltall" hahc ich
üher meine Zodiakallichtbeobachtungen im Früh
jahr 1928 berichtet. In den seither verflossenen
Jahren hahe ich nur gelegentlich nach dem Tier

kreislicht Ausschau gehalten, ab(?r kenne syste
matischen Beobachtungen mehr angestellt. Im
heui'igen Frühjahr dagegen habe ich dasselbe

wied(!r eingehend verfolgt und bin, um dem
störenden Einfluß der Gi'oßstadt-Beleuchtung zu
entgehen, so weit mir möglich war, an jedem
freien klaren Abend mit dem Auto aus dem Be

reich der Stadt hinaus nach einem im NW von

Nürnberg gelegenen freien Feld gefahren, von
wo aus. ich genügend freie Sicht zur Beobach

tung hatte; meine Privat-Sternwarte, die im SO
von Nürnberg liegt, war hierfür weniger geeig

Vortag, da die Luft heute reiner ist. Die Licht

achse geht südlich an den Ilauptstej-nen des
Widders vorbei (diese liegen nördlich der Licht
achse, jedoch inmu'halb des Zotliallichtkegels)
auf einen Punkt etwas südlich der Plejaden
zu.

193G. IV. Ipi. Der Kegel des Zodiakallichles
lagert hreit auf dem Horizont und erlaubt sich
mit starker N(!igung nach S. Die Lichtachse

geht südlich an den Phijaden, aber stark nörd

lich an den Hyaden vorbei; die Plejaden lieg-.'ii
noch im Lichtkegtü, jcaloch nördlich der Licht
achse.

Am HL 21'i gelang es, das Zodiakallicht mit Er
folg zu photographieren. Die, Daten der Auf

net, ila im W das Licht der Stadt stört. Trotzdem

nahme sind folgende: Kamera von 45 mm Objek-

war, in Anbetracht der Unbeständigk(!it des
Frühjahr-Wetters, die Zahl der B(?obachtungs-

tiv-Oeffnung und dem Oeffiiungsverhältnis 1:3,5,
IMatte: Perutz - Persenso , Belichtung 2ü''0ü'" his

alKuide, nur gering.

20''10ni.

Die folgenden Mitteilungen stellen einen kurzen
Auszug aus m(>inem Reobachtungsbuch dar:

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß
das Zodiakallicht im Frülijahr 193G sehr hell er

193(1. II. 12''. Schwache, aber sicher erkenn
bare Lichtpyramide. Die Lichtachse geht über
Mar.s, südlich an den Hauptsternen des Widders
vorbei (diese bleiben nördlich liegen) und zielt

schien, etwa wie 1928.

auf einen Punkt südlich der Plejaden (auch die
Plejaden bleiben nördlich der Lichtachse).
lich zu erlfennen.

jedoch falsch, aus der guten Sichtbarkeit 1928
und 1936 auf einen Zusammenhang mit der
Sonnentätigkeit "zu schließen (SonnenfleckenMaximum 1928, starke Sonnentätigkeit im Früh

19.3G. III. 19ii. Das Zodiakallicht kann ohne be

jahr 1936); die leichte Sichtbarkeit 1928 erklärt

193G. TIT. 17'i. Das Zodiakallicht ist mäßig deut

sondere Schwie.rigkeiten gesehen werden.
19.3G. HL 21'i. Zodiakallicht sehr deutlich und

In den Jahren 1929 bis 1935 wurde das Zodia

kallicht von mir entweder gar nicht oder nur als
wenig auffällige Erscheinung gesehen. Es wäre

sich vielmehr aus dem günstig gelegenen Beob
achtungsort, die des Jahres 1936 aus der besseren

sehr hell, „in die Augen springend". Stumpfe

Organisation (Autofahrt in Gelände mit günstigen

Pyramide, deren Lichtachse südlich an den

Sichtverhä Itnissen).

lüejaden vorbeigeht' und in der Ekliptik zu

Es ist beabsichtigt, die systematischen Beob
achtungen, insbesondere die photograpbischen

liegen .scheint.

1936. 111. 22'i. Zodiakallicht sehr hell und sofort
zu firkennen, vielleicht noch auffälliger als -im

Aufnahmen fortzusetzen.
Hr. Werner Sandner-Nümberg.
I '.i"l
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KLEINE MITTEILUNGEN

Johannes Wilsing.
Johannes Wilsing, einer der bekanntesten
deutschen Astrophysiker, feiert am 8. September

dieses Jahres seinen achtzigsten Geburtstag. Das
soll uns Anlaß sein, auf das Leben und Schaffen
dieses Maniies zu blicken und uns seine wesent

lichsten Arbeiten einmal vor Augen zu halten.
Er ist in Berlin geboren und promovierte dort
im Jahre 1880, wurde kurz darauf Assistent in
Potsdam, später ständiger Mitarbeiter und 1889
Hauptobscrvator und Professor. Dieses Amt hatte
er inne, bis er 1921 ausschied.

Sein Arbeitsgebiet war zuerst die Sonne, an
der er durch Fleckenbeobachtungen die Rota

tionszeit bestimmte und eine Erklärung gab, wo
nach die Verschiedenheit der Rotationszeit am

Aequator und in höheren Breiten der Sonne durch

innere Reibung hervorgerufen wird.
Er arbintete dann mit an der Vogelschen
Spektralklassifikation und begab sich damit auf
sein Hauptschaffensgebiet, die Spektralunter
suchung von Fixsternen und Nebeln. Im Labo

Die von Wilsing mit Hilfe von Pendelmessun
gen gefundene Dicbte der Erde (5,577) stimmt gut
mit den jetzt angenommenen Werten überein.'
Aus diesen Arbeiten, von denen hier nur die
wichtigsten erwähnt werden konnten, sieht man,
welch großes Betätigungsfeld Johannes Wilsing
gehabt hat.

Auf seinem Standardwerk über die

Fixsterntemperaturen kann die heutige Astro
physik fußen und von da aus weiterschaffen und
bauen an der Erkenntnis des Wesens der Sterne.

Wenn Johannes Wilsing nun 80 Jahre wird,
kann die ganze deutsche und ausländische. Astro
nomie mit Stolz auf ihn sehen

und

muß ihm

danken für das, was er für sie Wertvolles ge
leistet hat.
W. V. Bczold (München).
Die Sonnenflecken im Jahre 1935.

Die end

gültigen Relativzahlen der Sonnenflecken für die
einzelnen Monate des vergangenen Jahres sind
nach W. Brunner von der Sternwarte Zürich:
Juli
33,9
18,9
Januar
.August
30,1
20,5,
Februar
März

23,1

April

12 2

September 42,1
Oktober
53,2

schiebung der Spektrallinien infolge Druckes,
die grundlegende Bedeutung für die genaue Be
stimmung der Radialgcschwindigkeitcn der Fix

November 64,2
27,3
Dezember 61,5
45,7
Das allgemeine Jahresmittel beträgt 36,1, nach
dem es 1934 noch 8,7 und im Jahr des Minimums

sterne erlangten. An Nebeln, besonders am Orion

1933 gar nur 5,7 war. liie Zahl der fleckenlos(m

ratorium stellte er Versuche an über die Ver

nebel, beobachtete er das Vorkommen der charak
teristischen Nobellinien. 1905 entstand seine bahn

brechende Arbeit über die Bestimmung der Inten
sitätsverteilung im kontinuierlichen Spektrum von
etwa 200 Sternen, durch die er d(;n Grundstein für

weitere Forschungen auf diesem Gebiete legte. Mit
dieser Arbeit stellte er die absolute Temperatur
skala der Fixsterne auf, die auch heute noch im
wesentlichen gültig ist.

handelt

das

Eine andere Arbeit be

Thema: Farbe, Temperatur und

Wenn diese Untersuchungen auch seine eigent
liche Lebensaufgabe waren, so ist er doch nicht

einseitig tätig gewesen, denn es sind weiter
noch seine Arbeiten über Verändei-liche und

über

Parallaxenbestimmungen

J uni

Tage hat mit 240 im Jahre 1933 auf 154 im
Jahre 1934 weiter auf ganze 20 im letzten Jahr
abgenommen. Besonders große Fleckengrftppen
überschritten

den

Mittelmeridian

der

Sonnen

scheibe am 4. Mai, 2., 10. und 30. Juni, 21. Juli,
9., 13. und 22. November, 1., 2., 12. und 13. Dezem
ber 1935.
M. Waldmeister

in Zürich sagt auf Grund des

Anstiegs 1936 das kommende Fleckenmaximum
für 1937,7 mit der Relativzahl 124 voraus. Wir
würden uns rasch einem Maximum nähern, las

Durchmesser der Sterne.

Novae,

Mai

von

()1 Cygni und einigen Nebeln, über Bahnbestim
mung von engen Doppelsternen aus spektroKomponenten, über Albedobestimmungen des
Mondes und der Planeten, über eine Entwick

lungsgeschichte des Mondes, über bolomctrische
Beobachtungen des Sonnenspektrums und viele
andere mit diesen genannten im Zusammenhang
stehende Arbeiten zu nennen.
Aus dem Gebiet der Physik finden wir >'on

ihm behandelt das Problem der Mertzschen
Schwingungen und die schon erwähnten LinienDruckverhältnisse im Spektrum. Er führte auch
Messungen der Lichtgeschwindigkeit mit einem
von ihm erdachten Apparat (Spiegel und Stimm
gabeln) aus.

bedeutend intensiver als der Durchschnitt aus

fallen soll. Möglicherweise tritt 2 Jahre nach
dem Hauptmaximum ein kleines Nebenmaximum
auf.

So.

Benennung ungewöhnlicher Planeten. Die Mit
teilung Nr. 1399 des Astronomischen Reclieninstituts in Berlin-Dahlem bringt, folgende Neu-

reglung: Bei den gewölmlichen Planeten erfolgt
die Benennung erst nach der Numerierung. In
den

letzten

Jahren

wui'den

Planeten entdeckt

(1932 EAp 1932 HA, 1936 CA), die wegen des un
gewöhnlichen

Charakters ihrer

Bahnen in dei'

Literatur dauernd genannt werden. Da sich
.Namen leichter einprägen als die vorläufigen Be
zeichnungen, möchten wir vorschlagen, daß die
Entdecker in Zukunft, allen ungewöhnlichen Pla

neten einen Namen geben, sobald eine Bahn
rechnung den ungewöhnlichen Charakter mit.
Sicherheit erkennen

läßt.

Von

den genannten

Planeten hat 1932 EA, von seinem Entdecker
E. Delporte bereits den Namen „.^mol■" eidialten.

w.
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Im Einverständnis mit den Entdeckern erhält
der Planet 1932 HA (entdeckt von K. Reinmuth)
den Namen „Apollo" und 1936 CA (entdeckt von

E. Delporte) den Namen „Adonis".
Die Zahl der kleinen Planeten. Die kleinen

Planeten haben in den letzten 5 Jahren gegen
über vergangenen ,Epochen zahlenmäßig stark
zugenommen. Folgende Zusammenstellung gibt
einen Ueberblick über die bisher aufgefundenen
Körper:

2. Photographische

1. Visuelle

Entdeckungen.
Zeitraum:

Anzahl:

1801—1850.
1851—1860

13
49

1861—1870
1871—1880

51
III

1881—1890

87

Entdeckungen.
Zeitraum:
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1921—1930

Anzahl:
279
828

Deutschlands jüngstes Spiegelteleskop ist nun
mehr auf der Sonneberger Sternwarte in Dienst
gestellt worden- Es ist ausgerüstet mit einem'
Parabolspiegel von 35 cm Oeffnung und 1,4 m
Brennweite.

Die Lichtstärke ist somit erheblicli

bei dem Oeffnungsverhältnis von 1:4. Der Spiegel
war bereits vorher schon in der Berliner Univer-

sitäts-Steimwarte Berlin-Babelsberg benutzt wor
den. Die Firma Zeiß hatte ihn dann umge
schliffen und neu versilbert. Die Beobachtungen .
erfolgen im Newton-Fokus.
Das J..eitfernrohr des neuen Instruments ist

ebenfalls als Spiegelteleskop ausgebildet.

Der

Fangspicgel des Hauptfernrohres sowie der 16 cmSpicgel des Leitrohres sind bei Zeiß mit einem

1179

kathodenzerstäubten Aluminiumüberzug anstelle
einer Versilberung versehen worden. Der Fang

1498

spiegel des Hauptrohres kann entfernt und an

in 45 Jahren=4583

1931_i935

799

Die Gesamtzahl ist also von 5000 Objekten

seine Stelle am Halter eine Kassetteneinrichtung
für 8X8 cm-Platten gebracht werden.

nicht mehr weit entfernt. Aber trotzdem konnten
von dieser großen Zahl nur knapp 25% so sicher

Die Lichtstärke des neuen Instruments ist
hervorragend. Sterne 14. Größe können visuell

beobachtet werden, daß eine Bahnbestimmung

noch beobachtet werden. Bekannte Objekte wie
der Spiralnebel in den Jagdhunden, der große
Orionnebcl oder der Kugelstcrnhaufen im Her
kules bieten einen prachtvollen Anblick, bei dem

in 90 .Jahren=311

möglich war. Sogar bei 40 bis 50% aller Ent

deckungen blieb die erste Wahrnehmung auch
die einzige. Solche Planeten sind als wieder ver

loren anzusehen, wenngleich eine spätere Wieder
auffindung auch wahrscheinlich ist, ohne daß sie

Jagdhundenobel z. B. sieht man außerordentlich
deutlich die Spiralen.

hierbei mit früheren Beobachtungen identifiziert
Das neue Spiegelteleskop wird insbesondere

werden bönnrn.

.Jeder Planet wird bckantlich numeriert. Die

Festlegung dieser Ordnung.szahlen erfolgt nach
grundsätzlichen Richtlinien, d. h. erst dann,
wenn der betreffende Planet innerhalb eines Zeit

raums von 6 Wochen mindestens viermal beob
achtet wurde, und die erhaltenen Positionen zur
Abhntung seiner Bahn sich als ausreichend .er

wiesen haben. Durch diese Maßnahme beträgt
der jährliche Zugang an numerierten Asteroiden

gegenüber der aufgefundenen jährlicheti Gesamt
zahl um etwa 10 bis 15%, wie nachstehen.le
Feberslcht zeigt:

V

1935

„

schwacher

veränderlicher

Kassettencinrichtung ist in

der Werkstatt dei'

Babelsberger Sternwarte angefertigt worden. In
der Werkstatt der Sonneberger Sternwarte wur
den noch dazu angefertigt das Leitrohr, der
Sucher, die Montageteile bzw. die Modelle dafür
und das abfahrbare Tonnendach des neuen Beob

achtungshauses, in dem das Instrument Aufstel

lung gefunden hat. Eine Montierung von Zeiß
trägt das Instrument.

V%

Der Fußboden dos Hauses

jeder Lage bequem beobachtet werden kann. Das

numerierten Asti'roiden: 11.52
1931 entdeckt:
226, numeriert:
31
19.32
„
: 21.4,
•
40

„
„

Beobachtung

Sterne benutzt werden. Das Hauptrohr mit der
Spiegelfassung, dem Fangspiegclhalter und der

steigt treppenförmig nach Süd zu an, damit in

1930 Gesamtzalil der bis dahin

1933
1934

zur

:
:

,394,
374,

;

290,

„

.

•

41

:

37

:

43

bisherige Gesamtzahl: 1.344

Die .Neuentdeckimgen zeigen die Tendenz, sich
nach .schwächer(m Helligkeiten (Hpn—Ißi») zu ver
lagern, wahrend die helleren Größenklass>m
nahezu ersehöfift zu sein scheinen.

Uebei' die Gesamtzahl der kleinen Planet'm

hat kürzlich Ih'of. W. Baade (Mt. Wilson Obs.)
Betrachtungen angestellt und errechnet, daß mit
<lem lOOzöllig.m Hooker-Spiegel auf einem 10°

breiten Gürtel der Ekliptik 15 800 und am ganzen
Himmel etwa 44 000 Objekte erfaßbar sein
würden, sofern die Zahl der Planetoiden dieses
Ausmaß erreichen sollte.

D. Wattenberg, Berlin.

Spiegcltele.skop sowie auch der bei Zeiß im Bau

■

befindliche 40 cm-Astrograph, der im I.,aufe dos
Winters fertig werden soll, werden die Sonne
berger Sternwarte befähigen, ihr VeränderlichenProgramm in wünschenswerter Weise zu fördern.
Rudolf Brandt, Sternwarte Sonneberg.
Neuer Komet 1936 b Kaho. Das Jahr 1936 ist

bisher auffällig arm an Kometen gewesen. Nur
ein Komet wurde in der ersten .Jahreshälfte ent
deckt. Der entschädigte freilich den Sternfreund,
indem er der Erde recht nahe kam und für das
bloße Auge sichtbar wurde. Während diesei- Konud 1936 a Polticr noch am dunklen Nachthimniel

stand, wurde am 17. Juli aus Japan ein z%veites
helles Obj(>kt gemeldet. Der glückliche Entdecker
Kaho in Tokio sah einen Kometen 5. bis 6. Größe

mit Kopf und Schweif, der fast vier Monddurch
messer lang erschien, im Bilde des Kleinen Löwen,

d. h. am NW-Himmcl über der Untergangsstelle

vaAI

-.17
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der Sonne. Unabhängig von ihm sah auch Lis in

dem gleichen Astrographen erzielte Aufnahme

Polen das Objekt am gleichen Tage. Der Ort für
•luli 18 war 9''49'»,3 +35°'i3'. Schon die erste Bahn;
bestimmung durch die Amerikaner Whipple und
Cunningham ergab, daß der Komet seine größte

von 40™ Belichtungsdauer zeigte keine Spur des
Strahles mehr. Er muß sich aufgelöst haben.
In diesem Zusammenhang mag erwähnt werdien,

Sonnennähe in etwa halbem Abstand Sonne—Erde

achtungen

gerade durchlaufen hatte und sich von dem Zen-

scheinungen vorausgesagt hat.
C. Fedtke fand den Schweiffächer photogra
phisch recht schwach, ganz im Gegensatz zu den
visuellen Beobachtungen. Ende Juli hatte dei"
Komet die dritte Größenklasse erreicht; er wäre
Anfang August noch auffälliger geworden, wenn

tralgestirn und von uns wieder entfernte. Da er
in 1,5 astr. Einheiten (zu je 150 Millionen Kilo
metern) Abstand, also jenseits der Sonne war,
mußte er in rascher Hclligkoitsabnahme begriffen
sein.

daß M. Kutscher in Berlin aus seinen .lunibeob-

mit

einem Vierzöllcr

ähnliche Er

Die scheinbare Bewegung ist sebr langsam.
Noch am 20. August steht cloi- Komet nach der von
.1. P. Möller in Kopenhagen durchgeführteir Vor-

nicht der Mond mit seinem nahen Vollicht er
heblich gestört hätte.

n.usberechnung in 9''35"',3 und +35°4T.

scheinbar sebr langsam bewegte, weil er fast
direkt auf die Erde zukam, zog er Ende Juli so
schnell dahin, daß man ihn bei einiger Aufmerk

Komet 1936a Peltler.

Wie

schon

So.
nach

der

ersten Bahnbestimmung im Mai vorbergesagt
w(!rden konnte, ist der Komet Ende .Tuli infolge
S(dn(>r Annäherung an die " Erde mit bloßem
Auge siebtbar gewordcm. M. Bayer in Hamburg

beschreibt seine Wahrnehmung vom 28; .luni wie
folgt,: ovale 2',5 große Koma mit länglicher Ver
dichtung und sternartigem Kern 10. Größe;
breiter Schweif von 8'- Länge. C. Fedtke in
Königsberg schätzte den Kometen am 1. .luli
7,3. Größe. Am 15. .luli war er nach K. Graff in

Wien 5'",22 mit 20' langem Schweif. Am gleichen
Tag fand Deszö in Budapest auf einer Aufnalnne
des Kometen, die er mit einer 7 cm Durchmesser

aufweisenden Petzvallinso bei 95™ Belichtung erIiieit, die Seil weiflänge 30'. Eine Aufnahme von
Neujmin in Sime'is vom 12. .Tuli machte auf
S. Beljawsky den Eindruck, als ob ein ,,einige
Grad langei- Schweifsirahl" sicli vom Kometen
abgetrennt iiabe.

Die am

nächsten Abend

Während der Komet sich im Mai und Juni

samkeit im Gesichtsfeld des Fernrohrs förmlich
laufen sehen konnte, wenn ein Fix.stern in der

Nähe stand. Der geringste Abstand von der
Erde trat am 4. August mit 26 Millionen Kilo
metern ein d. i. nur der 6. Teil der Enifernung
Erde—Sonne.

Dabei

wanderte

der

Komet

in

wenigen Tagen durch die Sternbilder Pegasus,

Wassermann und Steinbock. Am 8. August stand
(U' bereits unter dem

Horizont Berlins und um

14. August soll nach einei' Vörausberechnung
von Ci'ommelin seine Deklination auf —,57° an
gewachsen sein.

Nachher läuft der Komet fast

genau von der Erde weg und seiiu» scheinbare
Bewegung verlangsamt sich so, daß der Ort für

Mitte Oktober noch in Deklinatioji —75° liegen
wird.

Nach dem ciuadiuitischen Abslandsgos.'tz

von Sonne und Erde dürfte der Komet dann nur

noch eine Ihdligkelt von 11"' hesitzen.

mit

So.

BÜCHERSCHAU*)
J. Mahrenholz: Anekdoten aus dem Leben deut

scher Mathematiker. Mathematisch - physika
lische Bibliothek, Beihe I, .Nr. 18, 44 S. Verlag
Teuhner Leipzig 1936. Kart. 1,20 BM.
Das kleine Bändchen ist nicht dazu bestimmt,
eine Geschichte der Mathematik in Deutschland

zu geben, sondern soll uns die oft jmi' ihrem
Namen nach bekannten Persönlichkeiten mensch

lieh näher bringen. So bören wir u. a. von Adam

lliese, von Stifel, Kepler, I..eibnitz, Euler, I^am-

dert, Gauß, Steiner und Weierstraß. Da ein
bloßes Aneinanderreihen von Anekdoten nicht
genügt, ein scharf umrisseiies Bild vom Wollen
und Können eines Forschers zu schaffen, hat der

Verfasser auch andere biographische Notizen
hineingcai'beitet. Ob dabei jedoch der uncrfahi'ene

Leser — ich

stelle

mir

Schüler der oberen Klassen
anstalten vor — immer zur

in

erster

Linie

höherer Lehr
richtigen Ein

schätzung der Ijebensarbeit eines Mathematikers

hornrnt, möchte ich bezweifeln, wenn ich sehe,
daß z. B. bei Stifel zu wenig Wert auf seine po
sitiven Leistungen gelegt oder daß Leuten wie

W(üg"el oder Kästner ein größerer Baum als Euler
oder Kepler zugebilligt wurde. Doch sind das
Weniger ins Gewicht fallende Dinge, die bei einer
hoffentlich bald notwendigen Neuauflage geän
dert werden können.
Sommer.

A, Straovinganus: Neuzeitliche Kalenderreform.

85 S. Neka-Vei'lag Straubing. Preis geb. 2,— BM.
Da die Wünscbe nach einer Verbesserung un-

seres
derzidtigen
wiederhohui, darf

Kalendejs

sich

beständig

angenommen worden, daß
mancher sich über die strittigen Fi'agen gern belehi'en möcbte, ohne gleich allzutief in die Grund
lagen der Zeiti'ochnung einzudringen. Das vor
liegende Büchlein soll diesen Suchern dienen.

Der Verfasser legt erst die hauptsächlichen Re
formpläne dar und erörtert sodann, w^elchc
Aenderungen in unseren althergebrachten Ge
wohnheiten
vorgenommen
werden
müßten.

Zweifellos wird einst derjenige Vorschlag die
meiste Aussicht auf allgemeine Annahme haben,
der sich mit den geringsten Foi-derungen be
gnügt. Deshalb lehnt, dei- Verfassen- sowohl das

13-Monatsjahr als auch die Unterbrechung der
Wochentagszählung ab. Sein Plan versucht das

katholische Kirchenjahi- in möglichste .Unglei
chung an das bürgerliche Jahr zu bringen, indem
er z. B. Ostern auf den 15. Sonntag nach Weih

nacht festlegen möchte. Mancherlei Vorteile bei
der Zählung nach vollen Wochen spi-ingen her
aus, doch muß er in Kauf nehmen, daß Weih
nacht, dann beweglich wird und zwischen dem
25. und 31. Dezember liegen kann.
Sommer.

— 160 —

Venedig, ein Raumerlebnis
Der Haunibiklverlag Otto Schönstoin in Dießen
kürzlich ein Werk hcrausgenicicni, das seinesgleichen
in der Weltliteratur

■ 1

nr.,.i,

uH'sgleichen ni der

Vm!

Weltliteraiur

dürfte. Es ist dies .das Buch
Raumerlebnis", bei dem zum ersten

I®'.

liehe f

Versuch' gemacht wui'de, nur räum-

rlh> rv .} .'^■^°'^kopische) Aufnalimen beizugeben,

Buclie beigelegten zusammen-

D-nn^r
Rot?
i-no

Zeiß-Stereoskop der Betrachtung zugemacht werden können. Schon beim

V

ersten Bilder fragt man sich un-

f tt'

\

nicht längst dieses hervorsolcher Weise verwendet

die Stereoskopie ist durchaus
hundertjähriges
.Jubiläum
sich. War
das Stereoskop
früher

ho,
•+
treits

hinter
jo
•
^'^''dsante
der Salons,Geräten
so is.t
es jetzt mitsamtUnterhaltung
den ihm verwandten

^ngst ein technisches und wissenschaftliches
uerat ersten Ranges geworden. Das räumliche
isnü iiat vor jeder noch so vollendeten Flachauf-

.h^^'-f° •erhebliche
Vorteile, bei
daß jeder
man für
Verbreitung
und Anwendung
sichseine
bie-

|'^''^uen Gelegenheit eintreten muß.

Schon des-

11 Geräte
/^
photographische
alle
zu seineiHerstellung Technik
in bester heute
Form
liefert und seine Anfertigung bei weitem nicht
so schwierig ist, wie vielfach noch angenommen
wird. Die Bedeutung dos Raumbildes für die
Himmelskunde (Stereokomparator, Aufsuchung
veränderlicher Sterne und kleiner Planeton,
Höhen von Meteorbahnen und viele andere mehr)

wird den Lesern ja nicht unbekannt sein.
In dem vorliegenden Buche erlebt man die
ganze Schönheit einer südlichen Stadt, man fährt
mit, den Gondeln durch die Kanäle, wandert über
die Plätze und gewinnt von den herrlichen
Bauton einen so nachhaltigen Eindruck, wie ihn
das

b(>.ste

FTachbild

niemals

vermitteln

derung auf Grund amtlichen Materials, wie kürz
lich eine Windhose, auf 500 m Länge und 5 m
Breite eine 4 cm dicke Erdschicht abriß und die
darauf befindlichen Pflanzen, soweit sie nicht

mitgerissen wurden, spiralförmig verdrehte. ■—
Scliönen Dank!
IT e r r We r n e r V. - F r a n z ö s i s c h - B u c h-

Ihre

Meteorbeobachtung ^vom 13.

luli

nebst Aufzeichnung der Flugbahn haben wir
Herrn Dr. Hoffmeister zugeleitet für den Fall,
daß noch genügend anderweitige Beobnchtung.'ii

in Sonneberg einlaufen.
Herr Dr. S z. - S i b i u (Rumänien): Wir be

stätigen Ihnen gern, daß Sie sofort nach SichHing

Uacertae be-

7^(.ichnet haben, während die übrigen Meldungen
von einer Nova Uepkei sprachen. Die Entschei-,
,u,uir konnte aber nur durch eine genaue OrtsH

essung geschehen.
Fritz L.

in

N i e d e r w a 11 u f

Die gewünschten Neigungs-

Rlanetenbahnen gegen die Erdbahn
inoni .,.,a ,i;„
1920) und die Neigungs winkel £
fEklipR'^
,
AeüUäioi s eines Planeten gegen seine Bahn

WlIlK' I

von

idir
Lv.

r''

■ rTrimril""!-' viM-iinlwortlirlK i.A.
HiHu,,.,! S n ,,,
in ,11 |.^
.. . .
lie ScI.riu
vj. ri(iU. (Jimtne
Any.oin,
nllit,!'
-■Inzcisieiipreisllste
N

Buche

der

ein Vorwort

Ungeahnt,

weil^ unsere

immer

wieder

zum

Flächenbild erzogene Generation Fassade, Licht
und Schatten, Farbe, Entfernungen sieht, aber
die Rauniformen selbst nur als eine la'ere auf

nimmt, die, bestenfalls möbliert vorgestellt wer

den kann, die aber eine eigene Existenz nicht^
besitzt. Schöpferisch, weil von solchen Erleb
nissen

aus

die

künstlerische

ITrsprung nimmt,
meisterliche

Geist

weil

Gestaltung ihren

nur mit

formen

und

ihm der bau
entwickeln,

der

Laie miterleben, nachempfinden kann . . . ein
neues Leben hebt an, wenn man das Ganze mit,
Augen sieht: Plastik und Raum." (Prof. E. A.
Brinkmann).

Allen Italienfahrern werden diese Bilder eine

schöne Erinnerung sein, für alle abei', die noch
nicht in Venedig gewesen sind, bedeutet dieses
Buch eine Reise, wie sie schöner und inhalts
reicher in dieser Form nicht sein kann. R"'''Lothar "funk schrieb den Text zu den Aufnahmen

von Otto Schönstoin. Er gibt auf gedrängtem
Räume die wichtigsten kunstwissenschaftlichen
und gcschichtliclien Belehrungen. ■

Alle, die Freude am Schönen haben, müssen

dem Verlage für diese Neuerscheinung im wirk

lichsten .Sinne Dank wissen und wir hoffen, dal.l

dem großartigen Buche in der geplanten Reihe
„Städte im Raumbild" bald noch weitere folgen
werden.

Das Werk (Format 21X30 cm) kostet in Ganz

leinen geb. mit 60 Bromsilberstei'obildern 6X13 cm

und einem zusammenklappbaren Stereoskop der
Zeiß-Aerotopogruph-Ges. Mk. 24,—.

Dipl.-Opt. Rud. B r a n d t.
für Merkur

IT 0 r r Dr. ,T. R.-B u k a r e s t sandte eine Schil

dem

geschrieben, „Lob der Stereoskopie": ,,Raunibild,
Raumei'lebnis, welche ungeahnte schöpferische
Fülle drängt sich in diesen Worten zusammen!

könnte.

BRIEFKASTEN

holz:

Der Ordinarius für Kunstgeschichte an
l.^niversität- Berlin hat.
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Herr .Jacob E. in
X I

vu '±o

•

O.sterhever

(Schleswig) besitzt einen Brief von .1. J. v. Liftrow
an einen französischen Astronomen, der leider

nur mit Monsieur angennlet wird und ein OnkLÜ
des bekannten Rechners Bouvard sein, muß. Der
Brief ist unmittelbar nach dem Tode Laplaces

•(1827) geschrieben. Wer mag der Empfa-nger ge
wesen sein?

Noch eine
andere
V,.,,.
iiiniiii. Frage
rrage gilt
gin es
e= aufzuklären:
wann ist die in den sechziger .Tahren des vorigen
.lahj'hunderts gegründete Firma Reinfelder und
Hertel, die so viele gute Fernrohre hergestellt,
hat, eingegangen?

Die S o c i e d a d A s t r o n o m i ff n e de Es

pana y America teilt uns mit, daß sie im Oktober
ihr 25jäliriges Bestehen feiert. Wir wollen diese

Gelegenheit zum Anlaß nehmen, der befreundeten
Gesellschaft, die ebenso wie wir für weiteste Ver
breitung volkstümlicher Himmclskunde eintritt,
unsere Glückwünsche darzubringen un d die Hoff-

nung auf weiteren erfolgreichen Aufstieg

und

gute Zusammenarbeit auszusprechen.
licrlin-l.nnkwlt/.; für ilcn Insenitenleil • Martin F i " ® • k'^din.

r. I. Uruck von Willy Iszdonat, Bnrlin SO ae
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Das Spektrum des Neuen Sterns in der Eidechse.
Von Stiulienrat R. Sommer.

Am Morgen des 18. J uni bctraditet der riis-

der VV elleiinatur des Lidits, gibt gar nicht die

.siscjie Astronom Gurjeiv in einem Sccliszöller

W'irkliclie Grolle und Gestalt des strahlenden

die Gegeiul um t|eii Stern It'psilon Cepliei, um

Tixslernkörpers

einen dort stehenden schwadien V eränderlidien

einem riesigen Glutball gewaltige 1'lammen
emporlodern: das beste Objektiv ivürde davon
keine Ifinzelheitcii zeigen, sondern immer nur
einen leuchtenden l^uiikt, genauer: ein inziges

zu überprüfen; ilini fällt kein Stern auf, der
lieller als 8. Gröfle wäre. Am Abend desselben

Tages sieht er — und mit ihm viele Beobachter

wieder.

Dort könnten

aus

an antleien Orten — an dieser llininielsstelle
einen fremden Stern 5. Grölle leuditen, der tags

Sdieibdien vortäusdieii.

darauf noch um eine ilelligkeitsldasse zuge
nommen hat. Aeltere riiotographien zeigen am
Ort der „Nova" ein liditarmes Sterndien von

Auskunft zu geben, iveil es imstande ist, das

vielleicht 14. Grölle.

kin bis dahin unbeachtet

gebliebenes kiditiiünktdieii hat seine Helligkeit
in wenigen Stunden um 12 GrölleuklaSuSeu, d. h.
auf mehr als das (;() 000 fache gesteigert. (Da

jede Grölleuklasse dVauuil .soviel Licht aussen
det wie die vorhergehende, ist der llelligkeitsznwadis bei 12 Gröllenklassen das 2,512''-^ oder
das ()5 096 fache.)

Was mag die Ursache eines derartigen über
raschenden 1 lelligkeitsansbruches seiur' Hat sich
eine Katastroiihe im fernen Weltenranm ereig

Linzig und allein das Spektroskop vermag
ankonuiieiide Licht des Sterns in seine Tarb

anteile fein säuberlidi geordnet zu zerlegen. Da
zeigt sich, dall das Violett und Ultraviolett be
sonders intensiv ausgeprägt ist. W ir sddiellem
auf eine recht hohe 1 eunieratur, die die unserer

Sonne weit übersteigt. Das Tarbeuband i\eist
eine reiche Gliederung auf. Je gröller der be

nutzte Apparat, je sorgfältiger die lange Be
lichtung vorgenommen wurde, desto mehr Tänzelheiten enthüllen sich, clie Knude von den
rätselhaften Vorgängen um die Nova bringen,
die aber auch die Deutung der gemachten Beob
achtungen mehr und mehr erschweren.

änderlich gewesen zu sein, abgesehen von der

Tan glücklicher Umstand fügte es, dall in
Deutschland eine längere Schönwetterjieriode
einsetzte, so dall Abend für Abend ohne Unter

völligen Unwahrscheinlichkeit eines solchen Tireignisses in dem unsagbar leeren Raum. Ist ein

brechung Siiektraluntersuchungen vorgenom
men werden konnten. Die Meldungen darüber

lAiizelstern in einen 13unkelnebel geraten, der

stimmen in ihren Ifrgebnissen weitgehend über

seine Bewegung heminite und ihn aufglühen
bell v'C eine Sternsduuippe in der l'.rdluft?
Das Lernrohr allein veikündet darüber nichts;

ein; daruiii sei hier eine Darstellung gegebeji,
die sich an den Bericht von M. Be>er in den
„.Vstronomischen Nachrichten" anlehnt. T.s han
delt sich \\ ohlgemei'kt um eine Brivatstei'iiw arte
aul dem Dach eines mehrstöckigen ilamburger

net:' Sind etwa z\\ ei Sterne ziisanimengestolleni'
Wohl nicht, denn der Stern scheint bereits ver

es zeugt auch bei stärkster V ergrölleriing nur
einen Lichtpuidet. Und der ist nur eine Lolge

■ *• '■ 1.4

l

t
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Mietshauses. Der Leser ^vircl erkennen, 'svieviel. Spektrums. Die „ruhenden
eifriger Wille und tediiiisehes Geschick selbst
heute jioch mit Instrumenten besdieidener

Größe für die ernste Wissenschaft Wertvolles
zu leisten vermögen. Sollten sie nicht für einen
tatendurstigen Sternfreund ein Ansporn zur
Nachahmung sein?

Beyer setzt ein Flintglasprisma von 61 mm

Kalziumlinicn

blieben von gleichbleibender Stärke.
Auf der Licksternwarte hat W>'se beobachtet,
daß die dunklen "Linien des Wasserstoffs sich

Ende J uni in z^\ ei Komponenten aufspalteten,
deren Verschiebungen am 2. Juli Geschwindig
keiten von 2550 bzw. 2750 km/sek entsprachen.

Am 7. Juli waren sie unsiditbar geworden,

Oeffnung vor ein Petzvalobjektiv von 50 cm

hatten sich also wohl in den Raum verflüchtigt.

Brennweite und beliditet von 15 Minuten auf
wärts (als die Nova zweiter Größe war) bis

linie des Wasserstoffs Geschwindigkeiten bis zu

mehr als eine Stunde. Das erhaltene Spektrum
ist vom Blau bis zum Ultraviolett rund 16 mm

lang. Deneb, der Hauptstem des Sdicvans, lie
ferte das Vergleichsspektrum.

Am 25. Juni hatten die Alpha- und die Beta
3500 km/sek verraten; cvenige Tage danach Avar
keine Spur mehr davon zu erkennen. Auch eine
Linienreihe des ionisierten Stickstoffs wies am

Juni und noch einige Tage hinterher eine

Am 19. Juni abends besaß die Nova ein • Gesdiwindigkeit von 3400 km/sek auf. Noch

Spektrum vom Typ A6 (Helleridi auf der
Sternwarte Bergeclorf sdiätzte A 8 bis F 0), in

dem die Dunkellinien des Wasserstoffs, des

Eisens und des Kalziums als auffällig breite
und verwasdiene Bänder erschienen, die stark
nadi der violetten Seite verschoben waren. .Tn
den Stellen, an denen sich die Wasserstoff- und

die Eisenlinien für gewöhnlidi vorfinden, stan

andere Linien tauchten überhaupt erst am 2. J uli
auf, wurden stärker, lösten sich in zcvci Kom
ponenten auf und versdiwanclen am 13. Juli.
Die Sauerstofflinie mit der Wellenlänge 5007 .V
— die berühmte „Nebellinie" — war am 10. J uli
stark.

Aus diesem verworrenen Gemisch von Licht-

den sdrmale, gerade nodi erkennbare helle

nachriditen schält sich die Erkenntnis heraus,

Linien dieser Grundstoffe. Ihi-e Doppelversdiiebung verriet eine Annäherungsgeschwin
digkeit von 1080 km/sek. Die unversdiobene —

daß sich zu versdiiedenen Zeiten glüheude Gas
massen von dem Stern getrennt haben, die sidi
mit steigender Gesdnvindigkeit auf uns zu (auf

also „ruhende" — Kalziumlinie K cvar auffal
lend kräftig, während die benachbarte H-Linie
des gleichen Elements nur sdiwach auftrat.

weg) bewegen,sidi dabei ausbreiten und bis zum
Nidits vei'dünnen. Diese Entwicklung ist für

Einen Tag später, am 21. Juni, als die Nova
den Höhepunkt ihrer Liditentwicklung bereits

bisher noch nicht erreichten Geschwindigkeiten.

überschritten hatte, zeigten sidi die hellen Bän
der zu sehr breiten Gebilden verstärkt, die
dunklen Linien aber wareu schwächer gewor
den. Die Radialgesdiwindigkeit der selbstleudrtenclen Gasmassen war auf 1350 km/sek ange
wachsen. Nadi E. Biandii von der Merate-Stern-

warte hat sich das Spektrum von dem typisdien
V or-Maximumsstaclium zum Naeh-Maximumsstadium gewandelt.
J""' ^caren die hellen Wasserstoff-

und Eisenlinien wieder gewaltig verstärkt, die
dunklen dagegen nodi scliwäclier. Die ersteren

verrieten nunmehr eine Annäherung von

der unsichtbaren Rückseite der Nova: von uns

Neue Sterne typisch; auffallend sind nur die
In Merate und auf der Licksternwarte sind
außer den ruhenden Kalziumliiiien im Violett

noch die unverschobenen Doppellinien Dj^ und
D2 des Natriums im Gelb gefunden worden.
Auf Mt. Wilson hat man aus der Stärke dieser

Linien, die erfahrungsgemäß mit zunehmendem

Abstand von uns ivadisen, auf eine Entfermmg
der Nova von 800 Parsek, cl. h. 2600 Lichtjahren
gesdilossen. Die Voraussetzung für die Gültig
keit des Ergebnisses ist dabei allerdings, daß
diese Linien in dem Weltenrauin zivischeu
und der Nova entstehen. Allein es bestehen

1540 km in jeder Sekunde. Diese Gesdiwindig- gewichtige Bedenken, dies anzuerkennen, weil
keit steigerte sich bis zum 2. J uli auf 1970 km/sek. bisher ,,interstellare", ruhende Kalziunilinien
bei den hellen Wasserstoff Nu ien trat eine be- bei Sternen vom siiäten A-Spektralty|i noch
leits anfänglich angedeutete Gliederung immer nicht beobaditet worden sind, sondern mir bei
deutlicher hervor, verjnutlich weil mehrere heißeren Entwicklungsstufen. V ielleidit ist die
icitciuellcn beteiligt waren, die sidi mit ver i^ntstehung dieser Linien in nicht zu großem

schiedenen Gesdiwindigkeiten bewegten. Die
nidit vom Wasserstoff herrührenden helle]i
i.imcn klangen rasch wieder ab. Eine Aus
nahme bddcde nur eine Linie mit der Wellen

lange 4(>->9 A, die langsam stärker wurde und
am Juli schon die Helligkeit der Wasserstofflinieci erreidite. Die Dunkellinie bei 4846.4 war
r~ • Ibereits eine vorhanden,
am
-L Jiini
der stärkstendagegen
Linien des

Abstand vom Stern selber zu suchen.
'^wei Spektralaufnahmen der vorliegenden
Himmelsgegend, clie A. Wachniann im Jahre

1924 in Bergeclorf erlangt hat, lassen leider den
damaligen Spektralzustand nicht erkennen, weil
clie S])ektren von helleren Nachbarsternen dar
überlagern.

Die Helligkeit der Nova ist weiter in lang
samer Abnahnie begriffen (z. Zt. 8'").
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Visuelle Beobachtung von veränderlichen Sternen,
V(

: an(l. astr. AV. v. T3 c z o 1 fl . Münclieji.

I']iii lür clfJi Lic'ljhabcrastronoin recht löh

nendes Gebiet ist das der yeräiiderlidien Sterue.
Die Zahl der A^eräiiderlichen ist in letzter Zeit

so angewaclisen, daß die Hilfe der Liebliaberastronoinen sehr wiinsc]lens^\-ert ist. Wer sidi

nocii niclit mit der ßeobaditung V'^eränderliciier

abgegeben hat, vielleicht in der Meinung, daß
es zu scll^eicrig oder iimständlidi sei, soll im

Folgenden sehen, daß es gar Dicht so mühevoll
ist und man das l'irfordei-lidie bei gutem Willen
leicht aneignen kann.

Der größte Teil der Leser wird ja Acissen,
daß veränderliche Sterne soldie sind, die ihre

Helligkeit ändern. Das kann ent^^■eder ganz
legelmäßig vor sich gehen, w ie z. B. bei :\lgol,
oder in völlig unregelmäßigen Zeitabständen.
Hier soll nun eine Methode gebracht ^eerden,
mit der es möglich ist, ziemlich genau die .\cndei'iing der Helligkeit eines Sternes zu bestimmen.
Das Verfahren läßt sfdi natürlich andi auf sog.
-.Neue Sterne" anwenden, die ja auch in der

Helligkeit veränderlich sind.
Hilfsmitteln

braucht

man

also

für

schwache

Lichteindrücke

Auf die Fehler, die

durch verschiedenfarbige Sterne auftreten, ist
schon hingewiesen w-orden. Mondlidit w^irkt
natürlich störend, so daß man in mondhellen
Nächten überhaupt nicht schätzen soll. Sind
Wolkensdileier am Llimmel, ist sorgfältig zu
prüfen, ob die Gcgcncl, in der die beobachteten
.Sterne stehen, frei von AVDlken ist. Lbeuso ist

Rauch und
lidi in der
den ist, ein
gen Höhen

iNebel, sowie Dunst, der hanptsädiNähe großer Städte immer vorhan
sehr störender Faktor. In zu gerin
über dem Horizont darf auch nicht

beobachtet wwrclen.

da

dort die Fxtinktions-

fehler-(mit Extinktion bezeidinct man die licht-

schwädiende -Wirkung der Lnfthülle) zu groß
w erden. Ein weiterer Fehler, der bei zn großer

gegenseitiger Entfernung von Veränderlichem
und VDrgleidisstern auftritt, ist der „Positions
oder Stundenwinkelfehler". Durch die tägliche
Drehung der Erde ändeit sich die Richtung

der

Sterne,

wodurdi

Schätzungsfchler auftreten können.
iiur seine

Augen, vielleicht auch einen hVldstecher, und
eine Sternkarte, z. B. den Sternatlas von Stnker

oder, \eenn man im Fernrohr auch schwächere
Veräiiderliche beobadrten wdll, die „Bonner
Durchmusterung", ein Karteirwerk, .das alle

Sterne der nördlidien Halbkugel bis 9"^ auf
weist.

Man sucht sich den Ort des \ eränderlidien

ans der Karte, dazu noch einige „ATrgleidrssterne", etwa 5—6, mit deren Helligkeit der
V eränderlidie verglichen wird.
Die Vergleidissterne dürfen natürlidi nicht
audi veräiiclerlidi sein. Sie sollen möglichst in
der Nähe des Veränderlichen liegen, rveil sonst
beim Sdiätzen über große-lhrtfernungen hinw eg
Fehler auftreten.

beliditet".

weniger empfindlidi ist.

der Verbindungslinie

J. Die Vorbereitungen.
■ .'\n

empfindlichen Organe enthält, "schon „über-

In der l^iteratur finden sidr

Und schließlich eine Fehlcrcxuelle psycholo
gischer Art, die ..Voreingenommenheit"'. Der
Beobachter darf nicht wissen, w ie hell der Stern

zur Zeit der Beobachtung sein soll, da er ihn
sonst unwillkürlidi so hell schätzen will, w^enn

auch der Stern eine ganz andere Helligkeit hat.
Was die Aufzeichnung der Beobachtungen
betrifft, ist zu sagen, daß neben den geschätzten
Werten des Veränderlichen und der VTrgleidis-

sterne audi die Beobaditungszeit, äußere Um
stände, w ie Mondsdiein, Dunst. Bewölkung, Lrmüdung u. ä. zu notieren ist. um späier eine
genaue Bewertung der Ergebnisse zu erinögliehen.

2. Die Beobachiungsinelhode.

Die -Methode heißt die .. Argehindersdie

reichlich Angaben über passende Vergleichs

•Si ulensdiätzungsmcDliode"'. w'eil Hell igkeitsslulen geschätzt werden. Sie ist xeold das be-

sterne. so in Hagens ..atlas stellarum variabi-

^s-iilirteste und gc^bräuddichste der visuellen

liu.ni", wo auch gleich die Umgebung des VT'r-

V^erfahren.

änderlidien aufgezeidinet ist.

Das Verfahren ist im Pi inzip schnell erklärt.

Weiter ist bei der Wahl der Vergleidissterne
zu beaditen, daß mindestens einer etwas heller

Bezeichm^n A\or mit

den V tu-äuderlidieu

etwas schwächer als der Veränderbdie im Mini

und mit a, b. c. . . . die Wrgleichssterne. Nun
schätzt man llcdligkidtsuntcuschiede zwischen
dem Veränderlichen und jedem der Vergleichs

mum ist. .\uch sollen die Vergleidissterne mög
lichst von derselben Farbe (Spektraltip) wie

Man bezeichnet den Helligkeilsuuteischiec

als der Veränderliche im Maximum und einer

der VDränderb'che sein, w eil beim Sdiätzen ver
schiedenfarbiger »Sterne Fehler aufticten.

Hier möge gleich auf einige Fehlercinellen
aufmerksam gemacht werden. Uebermüdete
oder durch Nebeulicht (Straßenlampen, erleuch
tete fVmster usw.)

gestörte

Augen sdiätzen

falsdi, weil die Netzhaut, die ja die licht

sterne. Diese Untersdiiede sind die ..Stuten .
0 .Stnfen.

\\'enn beide Sterne gleich

it
sind

man notiert aOV oder a -V

manchAvenii die Sterne gleidi lu
mal aber der eine ein klein wenig
heller erscheint

wenn einer immer ein wenig heller
als der andere ei'scheiut

.i.
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j

„ , wenn der eine offeiisichtlidi heller
als der andere

■4

„

, wenn ein auffallender Helligkeits-

5

„

untersdiied besteht

, 'svenn die Helligkeiten sehr merklich
verschieden sind

Sept.6 Sept. 11 Sept. 17 Sept. 19 Sept. 23 Sept.26
Ol.fom

2'TO'"

11155m

191,20"!

a3V
V4b
c2V
V6d

abV^
V=b
c6\
V2cl

a=V
V6b
Vlc

alV
V 5b
c2V

22''0"'
a= V
Vlc

OI130'"

abV
V=6
Viel

eventuell niinmt man auch iiodi eine 6. Stufe.

Nun setzt man für einen Vergleichsstern eine

Das Aufsdireibeii der Schätzungen geschieht

beliebige Stufenzahl an, z. B. für a = 10 und
bildet dann die entsprechenden Werte für die
anderen Tergleichssterne. Nehmen -war die erste
Spalte her, so haben wir da a3V und V4b. Mit

dann so:

al\', a2V, . . . bedeutet, der Stern a ist 1, 2, . . .
Stufen heller als V,

\ la, V2a, ; . . betleutet, der Stern a ist 1, ^2, . . .
Stufen schwädier als \ .

Die Schätzung selbst geht so vor sich, daß
man die Helligkeit von V genau ins Gedächtnis
aufnimmt und dann sdincll zu einem Ver-

gleichssteru übergeht und sich dessen Helligkeit
ansieht und beide miteinander vergleidit, sie
durdi eine der Stufenzahlen in Zusammeidiang
bringt. Das madit man bei jedem Vergleiciisstern ein paar mal hintereinander, bis man

glaubt die riditige Stufenzahl gefunden zu

haben, kijie Beobachtung \\-ürde etwa folgen
dermaßen aussehen:

1955, Sept. 6

a5V

0"i0™ MkZ
iVlond stört

V4b
Vbd

Aendert. der Veiänderliche seine Helligkeit
sdion im Laufe weniger Stunden, so ist mög
lichst alle \ iertelstuiule eine Schätzung zu
machen.

Lrstredvt sich der Lichtweclisel über

mehrere Tage oder Wochen, so macht man täg
lich eiji oder zwei in einigen Stuiicicn Abstand
lii^gende Beobadrtungen.

3. Die .Vuscvertung der Beobaditungen.
Zunädrst sei auf die Lxlinklion hingewiesen,
worunter man, wie schon oben gesagt, die
Schwächung des Sternejilichtes durch die Luft
hülle der Lrcle versteht. Die Jfxtinktion wird
um so grüßer je näher die Sterne am Horizont

a = 10 erhalten cs ir V = a + 3 = 10 + 3 = 13 und

V + 4 = b ergibt dann 13 + 4 = 17, oder a3\
und c2V, damit, weil V = 13, c = Y—2--11.
So behandelt man jede Schätzung, muß aber
dabei beachten, daß die Stufenzahl für V sicli
von lag zu Idg ändert. Sie ist in unserem Bei

spiel für Sept. 11 a + 6—16,'für Sept. 17
a = V =10 usf. Führt man diese ileduktion für

alle läge und Vergleich.ssterne durch, so erhält
man die Werte:

•Sept.
V'glst.

6.

11.

17.

19.

23.

26.

a

10

10

10

10

10

10

b ■

17

1.6

16

16

c

11

10

9

9

cl

19

18

—■

—

—

11
—

16
—

17

Diese Stufenzahlen der Vergleichssterne rwerdim
gemittelt. Fs ergibt sich
a =

10,0

b = 16,2
c =

10,0

cl = 18,0

iVus einem großen Katalog (l^otsclamer
Photom. Durchmusterung oder LJarvarcl Photometr^b ejitnimmt man die Helligkeiten der \ cr-

gleichssterne. Jetzt jimssen erst die Stufen in
Grüßcidclassen umgewandelt werden. Das macht
man am bec]uemsten graphisch, indem man auf

der y\bszissenachse die entnommenen Llelligkeiten der Vergleichssterne aufträgt und auf

stehen. Sie ist also abhängig von der Zenif-

der Ordinate deren Stulenzahlen, cvK sie durch

(listanz.

iVlittelbildung gefunden wurden. Durch die im

Ivennt man diese, so siidit man dazu aus der

nachfolgenden, abgekürzten Tabelle den Betrag

Diagj-amm eingezeichneten Punkte legt man
eine Gerade, niittels derer man dann den

der T.xtinktion. Dieser muß von dem erredi-

,.Stutenwert , also den zu einer Stufe gehörigen

neten Wert der Helligkeit des Sternes abge
zogen werden, damit man die csahre, unge-

Größenklassenuntersdiied ablesen kann. Wir

schwädite Helligkeit erhält.

Zenitd istanz
wmniger als 30°
bei 40

Lichtsdi wädiung
(unter 0.03) Crößejiklassen
0,06

50
55
bO

0,12
0,17
0,23

b5
70
~5

0,32
0,45
0,65

Die nun lolgende .\uswertung läßt sich am
})c*sten au c^inem Bc^i.spn^l zmgen. f.s .seien die
folgenden Sdrätziingen gemacht worden:

hätten z. B. als Stufenrvert 0'",11 gefunden. Die
schon wegen Tlxtinktion korrigierten Hellig
keiten der Vergleichssterne seien:
a = 3'",62

b = 4 ,23
e = 3 ,68 ,

d = 4 ,40.

Jetzt läßt sich die Helligkeit des Veränderlichen
ermitteln und zwar geschieht das sei: Bei Sept. 6
ist die erste Schätzung a3V, der Veränderliche
ist 3 Stufen schwächer als a, seine Helligkeit
also a + 3 • 0'".L1 = 3.62 + 0.33 = 3"',95 und aus

V 4b ergibt sich, da der V eränderliche 4 .Stufen
heller als b ist: b — 4 • 0"',11 = 4,23—0.44 - 3"',t9.

Aus dem Vergleich mit c und d ergeben sich die
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Hclligkcifcii 5.90 iiiid 5.74. Das Mittel ans
diesen 4 Seliiitznnge]i ergibt:

'V = 5,86.

negativ (links vom Nullpunkt) gefundenen
Zeitdifferenzen sind die .jeweiligen Helligkeiten
zu sudien und einzutragen.

Die ins Diagramm eingezeichneten Punkte

Dieser AVert muH nodi wegen Extinktion korri

giert ■werden. Das ist dann der endgültige Wert
der Helligkeit für einen bestiuiinten Zeitpunkt.
Dassellie A'^erfalircn ^\•cndet man auf die an

deren Bcobaclitnngstermine an.
.'Ans den für die vcrscliicdenen Zeitpunkte
gewonnenen Helligkeiten ^vird die Lichtkurve,
das Bild der ticlligkeitsändcrnng, gezeichnet.
TTat man einen nnregelmäßigen A'^eränderliehcn beobachtet, so trägt man einfach die Ilelligkeiten den Ta.gen entsprechend in ein Koordinatens'S'stem ein. -wobei man üblichercveise als

.Abszisse die Daten in .Julianischen Tagen aus-

werden clurdi einen sidi möglichst gut an
gleichenden. abei' nicht eckigen Linienzug ver
bunden. Dieser stellt die sog. Lichtknrve dar.
LTat man auch noch in der Nähe eines früher

oder si^äter gelegenen Afaximums (Alini.muins)
beobachtet, so können

die dort

gefundenen

AA'^erte auch in das Bild der Lichtkurve vom

17. 7: eingetragen cverclen. indem man die für
das andere Afaximum (Minimum) gefundenen
AA'^erte um ganze A'^ielfache der Periodenlänge
verschiebt. Dadurch erhält man mehrere Punkte

in einer gemeinsamen Kurve, rs odurch ihre Ge
nauigkeit vergrößert ^^drd.

drüdct.

.Aus dieser Lichtkurve kann dann reclit ge

Bei regelmäßigen A'^eränderlichen trägt man
auf der .Abszisse entweder auch Julianische
Tage (bei langperiodischen) oder Stunden, bzce.
Zelintel-Tage ab (bei knrzperiodischen).
A^eränderliche.

die

der

Liebhaberastronom

beobachten ^\'ird. sind ,ja alle schon einiger

maßen genau bestimmt, also hau|itsächlich ihre
Periodenlänge und Extremwerte festgelegt.
Zur Darstellung der Lichtknrve periodischer
A'^eränderlichcr nimmt 7nan das in der Nähe der

Beobachtnngszeiten

liegende

ATaxinnim

odei'

Afiniinnm 7ind bildet die LTnterschicde zceischen

Beobachtun'rszeit und Zeit des Extrem^eertes.
die als Nullpunkt der Zeitachse i.m Diagramm
genommen c\drd.

Bei dem gegebenen Beispiel soll
mum liegen: Sept. 17.7. Also sind
schiede zccischen diesem Zeitpunkt
6.0, 11.1. 17.1. 19,8. 25.9 und 26.0 zu

nau die Periodenlänge und die .Amplitude (Helligkeitsclifferenz: Maximum — Minimum) abge
lesen werden.

Epoche (Zeit des Extremwertes). Periode und
.Amplitude sind die ..Liditcvechselelemente" des
ATrändcrlichen. .Aus diesen lassen sidi Schlüsse
ziehen über die .Art des Veränderlidien. die man
dadurch in verschiedene ..Klassen" einteilen

kann. Bei ..Bedeckungsvcränderlidien", die ihre
Ilelligkeit durch gegenseitige A'erfinsterung
(Bedeckung zweier umeinandcrlaufcnder Koml)onenten) ändern, kann man die Bahnclemente
aus der Lichikurve errechnen.

Je genauer eine Lichtkurve bestimmt ist, u.m
so cvertvollere und sicherere .Schlüsse lassen sich

das Maxi
die Unter
und Sept.
berechnen.

zur Lleberwachung eini.aer A'^eränclerlicher und

Zu diesen positiv (rechts vom Nnllpunkt) und

Zill' Beobachtung von Neuen Sternen angeregt.

aus ihr ziehen. Daher ist audi die Afitarbeit von

I .icddiabcrastronomen meht zwecklos. A^ieHeicht

werden einige der T.eser durch diesen .Aufsatz

Auswahl Veränderlicher Sterne.
Kurzperiodische: Itcclcckungs-Veränclcrliclio mit
1'eriodcn kleiner als 15'' und t)is zur 9"k0.

Die Stei'iie sind in den einzelnen Abteilungen
nach Stei'nbildern geordnet.

Langperiodische (^^ira-Typ): bis zur 10™,0.
R e d e c k u n g s - Ve rä n d er1 i c h e

Rekt.

N a m 0

1

Dekl.

1900,0

WW Aurigae
li Cnnismai.

RS Canum veiuct.
RZ Cassiopeiae
n Coronae bor.

y Cygni
u Herculis
Z Herculis
8 Librac

ß I.yrae

TT dphiucbi

RM Orionis

ß Persei
A Tauri

W Prsaemai.
Z Vulpeculac

RS Vulpeculac
Bemerkungen: 1A'

rpsön'.o
7 14 ,9
13 6 ,0
2 39 ,9
15 14 ,1
20 48 ,1

+32°31'.ß
- 10 12,4

17 13 ,0
17. .53 ,0
14 55 ,0
18 40 .4
17 11 ,4
5 30 ,4
3 1 ,7
3 55 ,1
9 30 7
19 17 ,5
19i'13n',4

-1-33 12,5

+30 28,0

+09 12,8
+32 0,7
+34 10.9
+15

8,8

--8
+ 33
+ 1
- 5
+40

7,3
14,8
19.3
27 ,1
34,2

+12 12,5
+50 24,0
+ 25 23,1
22°1.5',7

Periode

2.'> ,52502
1.
13595
4.
79794
1. 195253
3.
45220
2.
99033
2,
05103
3, 992795
2.

32735

12. 907995
1.
07 735
0.
47 075
2. 8073102
3. 9,52945
0. ,333 038
2,

(AVcltZfil)

Heliigkeit

Spckl i'iil-

Min, 19,30

i\fax. 1 Min.

Typ

Bemerk.

Okt, l'i,92
1 ,51
7 ,80
1 ,08
2 ,51
2 ,75
1 ,11
1 ,15
1 ,15
1,3 ,01
1 ,50
2 ,40
1 ,80
2 ,78
1 ,25

G'",0

AO
F 0

A
A

4549

2 .27

4.'' 477 (iOO

t'fO.3

yg bat ein Nebenmin mit 7'",7 : Okt. 1,99.

5 ,8
7 ,8
0 ,4
7 .8

7
4
7
5
3
0
8
2

,1
,8
,1
,0
,4
,0
,1
.3

O'+ö
0 ,4
8 ,9
7 ,7
9 ,0
7 ,9

5 ,3
8
5
4
0
8
3

,3
,9
,1
,8
,8
,5

3 ;s

4 ,2

7 .9

8 ,5

7 ,1
7'»,4

8 ,8
8"M

F ,3

A 0
B 8

A
A

0 9
R ,3

A,1

F 5

A

A 0

A

ß

R

ß

R 8

A

O 5?

.\
A

R
R
F
R
R

8
3
8
3
8

.'V

ß
A

A

■

m
.fW
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Einige 1 a ii g p e r i o d i s c h o

Name

Mira
oder

R Canis Min.

M

M

SX Herculis
AG Herculis
Z Leonis

M
R

X Ophiuchi

AI

R Seuti

R

SS Virginis
S Vulpeculac^

M

SV.

„

R

R

R
R

R

1

Dekl.

Hell]gkeit

Max. 1936

Periode

RSagTyp

0 Ceti(Mira)
t] Geminorum

V

Rekt.

V c r ä n d o r 1 i c Ii e (Mira-Typ und RSag-Typ);

1900,0
7h 3111.2

2 14
0 8
16 3
18 26
9 46
18 33
18 42
12 20

,3
,8
,2
,0
,4
,6
,2
,1

19 44 ,3
20 32 ,3
19h47"i,4

Max.

+10°10',9
— 3 25 ,9

+22 32,2
+25
+21
+27
+8

10 ,6
47 ,6
22,5
4.4,8

— 5 48 ,7

+ 1 19,4
+27 2,2
+26 15,4
+27°11',9

33111,2
331 ,8
235 ,58
102 ,8
75 ,24
50 ,77
332 ,0
145 ,0
353 ,6
67 ,77
75 ,98
45 ,13

Nov. 25.
Okt. 26.
Min. Okt. 23.
Okt. 29.
Min. Noa'.12.
Dez. 15.
Noac 13.
Min. Dez. 1.

7'ii,2
2 ,0
3 ,3
7 ,9
7 ,9
7 ,9
6 ,5
4 ,5

Min. Dez. 18.

7 ,2

Nov. 14.
Min. Dez. 21.
Di-z. 2.

8 ,4
8 ,3
6"i,9

Min.

10"i,0
9 ,6
4 ,2
9 ,2
8 ,9
9 ,6
9 ,5
9 ,0
8 ,5
9 ,8
9 ,0
8"i,0

SpektralTyp

Bem.

s
Md
Ma

K2
F8
Mlj
Md
—

2
2
2
3

Nc

2
—

Gd
—•

1. 2

Bemerkungen; 1. Spektrum veränderlich Max KO, Min Ma.
2. RSag-ähnlicher Typ.

3. Spektrum veränderlich G 5 bis Ma.
p;/*

>■

\V. V. B(>zold, München.

Der Bewegungszustaiicl unseres Stern Systems.
Von Dr. H. L a m 1) r e c h t. Univeisitäts.slc'rinvarle Brc.slau.
r;*

Die t ]i e o i; e t i s c- Ii c Deutung de r B e o Ii a c h t e t e n
B e w e g u ii g § e r s c h e i n u n g e n.
Wenn wir zunächst ganz allgemein anneh

men, daß im Sternsysteiu eine .StronibeweguTig
existiert, an der.dann natürlich auch die Sonne
teilnimmt, so läßt sich das Auftreteii eines
„Rotationsefl'ektcs" leicht verstehen. Die Stro.mbewegung miige unter dem hinfluß einer von
einem Schwerezentrum •au.sgehenclen Kraft er

folgen. Dann werden die Geschwindigkeiten
mit wachsender Kntferniing vom Zentrum nacfi

einem bestimmten Gesetz abnehmen. Grenzen
wir uns nun innerhalb der -Milchsiraßenebene

um die Sonne ein kreisförmiges Gebiet ab,
dessen Durchmesser klein ist im Vergleich zur
hntlernung vom .\nziehungszentruni, so können

ivii' folgende Aussage über dic> Badialgeschivincligkeiten der in.diesem Gc^biet liegenden Sterne

machen; Sterne, die sich, von der .Sonne aus ge
sehen. in der Richtung nach dem angenommeiren
Schwerezentrum und in der entgegengesetzten
Richtung befiiiden. bewegen sich parallel mit

der Sonne und besitzen keinc^ Geschwindigkcuts
komponente auf sie zu oder von ihr fort. In
diesen beiden Richtungen müssen also die Ra
dialgeschwindigkeiten Null sein. Kbenso i.st es

mit den Radialgeschw indigkeiten der Sterne,
die in^ der Unme der Bewegung um 90° nach

„oben" und nach „unten" von der Sonne aus

gesehen vom Schwerezentrnm abstehen, denn
sie bewc^gen sich mit derselben Geschw indigkeit
w ie die Sonne und in derselben Richtung, haben
also immer gleichen Abstand von uns und kön
nen daher auch keine Radialgeschwindigkeiien
airiweisen. VV ir erlialten somil im ganzen \ iiMum 90° in galaklischer Länge voneinander ab
weichende Punkte, in denen die Radialgeschw

in-

digkeiten der Sterne relativ zur Sonne ver
schwinden. Wie man sich leicht überh^gen kann,
müssen die Raclialgeschwincligkeiteii in den da
zwischen liegenden Quadranten abwechselnd

positive und negative Werte annehmen, außer
dem wachsen sie — ebenfalls in positive.m oder

negativem Sinne — mit der Kntferniing von der
Sonne, da die Gescliw-indigkeiten Funktionen
des -Abstandes vom .Anziehnngszentrum sind,
und daher die Relativgeschwindigkeiten zur
Sonne zunehmen müssen, je Aveiter die betref
fenden Sterne Afon ihr entfernt sind. Dieselbe

Üeberlegung, wie sie hier für die RaclialgeschAvindigkeiten der Sterne durchgeführt
wurde, kann man auch bezüglich der IGgen-,
beAvegungen anstellen. Man Avird dann zu dem
Fi-gebnis kommen, daß die FigenbeAvegungen
denselben Gang zeigen, nur mit dem Unter
schied. daß die Stellen, an denen die Figen-

bewegungen von der Sonne aus gesehen ver
schwinden, um 45° gegen die Nullstellen der
Rad iaIgesdiAVind igkeiten vcrschoben sind.
Wir haben dadurch eine sehr einfache Deu

tung des sogenannten Rotationseffektes gefun
den, d. h. des Ganges der RadialgeschAvindigkeiten mit clei' galaktischen Länge, der im Auirigen .Abschnitt nähei- beschrieben Avurcle. Wir
haben das Problem dadiirch AU'reinfacht, daß
wir annahmen, daß die Bewegung in einer

Fbene stattfindet und daß Frhebiingen über
clicAse f.bene. clii- der Milchstraßcmebene ent-

spriclit. nnberücksichtigt gelassen Averden kön
nen. Diixse l'.inschränkung hat ihre Berechtigung
darin, daß tatsächlich die wichtigsten Bewe
gungsvorgänge, Verte.xbeAiegung und Asylnme-
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ti'ie, sidi in der Milolistrafienebene abspielen.
Dann folgt der beobachtete Verlauf der Radial
geschwindigkeiten längs der Milchstraße sofort,
wenn

man eine allgemeine Strombe-wegung

unter dem Einfluß einer Zentralkraft betraditet.
Zunädrst ist über die Form der Bahnen, die
die Sterne besdu-eiben. nodi gar nidits gesagt.

Eine Aussage darüber ist jeclodi für die weitere
mathematisdie Behandlung des Problems not

wendig, insbesondere ist eine Spezialisierung
auf bestimmte Bahnformen erforderlich zur Er

klärung der Erscheinung der Asymmetrie. Bei
der Weiterentwicklung der Theorie von der Ro
tation der M ilchstraße clurdi Oort und Linclblacl

Avurde daher die Annahme zugrunde gelegt,
daß sich die Sterne in Kreisbahnen oder Ellipsen

um ein gemeinsames Sdiwmrezentrum bewegen.
Eine Aveitere wmsentlidie Annahme, die die
mathematische Behandlung des Problems sehr
vereinfacht und die ebenfalls der Oort-Linclblacl-

schen Theorie zugrunde liegt, ist die folgende:
Betrachten wir die Bewegung eines einzelnen
Sternes, so ist natürlidi von vornherein nicht zu

er\\-arten, daß dieser Stern ständig dieselbe Ge
schwindigkeit besitzt. Nehmen wdr aber ein
Volumenelement des im vorigen Abschnitt besdiriebenen Cesch^^dncligkeitsraumes, so wmrclen
innerhalb einer gewissen Zeit einige Sterne aus
diesem Raumelement herauswanclern, wms be

Materials

von Raclialgeschwincligkeiten und

Entfernungen lieferte als den wahrscheinlichsten
Wert: A = +0,017 km/sek pro Parsek. Das be
deutet also, daß ein Stern, der sich beispielsAveise in der Entfernung 100 Parseks von der
Sonne an einer Stelle des Himmels befindet, ^\ o

sin 2 (1—lo) = 1

seiner RadialgesdiAvincligkeit einen Rotationseffekt A'on 1,7 km/sek

axifweisen muß. Die Ableitung der Oortsdien
Rotationsformel erfolgt auf prinzipiell densel
ben Ueberlegungen, Avie Avir sie oben zur Er

klärung tles Rotationseffektes herangezogen
haben.

]3ie WeiterentAviddnng der Theorie, die in

erster Lini® von Linclblacl und Oort A^orgenommen wurde, führte zu einem Bild vom Aufbau

des Sternsystems und dessen Dynamik, in das
sidi die beobachteten Gesetzmäßigkeiten. Avie
elliosoidisd^'^ Gesdiwindigkeitsverteilung und
A „Aniinetiue! zAvanglos einfügen. Auf (-ke Ein
zelheiten der Theorie emzugehen, Avm.jg hier
zu Aveit füLren, auch ist dies ohne matheniatisdie EntAvicklungen kaum moglidi. Wir wollen
d iher uur in großen Zügen die Oort-Li„dblacl.che Vorstellung wiedergeben Danach ist das
Mildistraßensy®/^™ aus einer Reihe vo„ Untersvstenie»
aufgebaut,
die gegen
symmetrisch
zu,. Mildistmßenebene
liegen und
diese Versdiieclen

deutet, daß sie ihre Geschwindigkeit geändert
haben, einige andere wiederum w-erden hineinwandern. Man kann nun die Annahme madien,

daß die Menge der Sterne in einem Volumen
element des Geschwincligkeitsraumes sich nidit
ändert, das heißt, daß ebensoviel Sterne das
Volumenclement verlassen -wie hineinwanclern.

Dasselbe kann bezüglich der Bahnformen ange
nommen -werden. Die Verteilung der Sterne
über die Geschwindigkeiten und die Bahnen

bleibt also zeitlidi konstant. Alan sagt, daß ein
soldies System dynamisch stationär ist. Diese
Annahme der dynamisdien Stationarität hat als
Voraussetzung eine -sveitgchende Mischung der
Sterne von versdiiedenen Bahnformen und Ge

schwindigkeiten im Sternsystem. Wie sidi ge

zeigt hat, sdieint das, wenigstens in groben
Zügen, der Fall zu sein.

Die

A

V
Ar • sin 2 (1—L).
Hier liedeutet V die Radialgeschiv indigkeit. r die
Entfernung des Sternes von der Sonne, 1 seine

^^Orsvstoino.

Ab

Achse

i

zeigt ch^.. ,iic Rotationsadise .

bahnen um ein Schwerezentruni zunädist eine

sdien Länge — den Rotationseffekt — für die
sonnennäheren Sterne beschreibt. Dies ist die
berühmte Oortsche Rotationsformel. Da sie
mathematisch äußerst einfadi ist, ivollen wir sie
hier mit angeben:

(Nach, Lindblad.)

0 ,il>t ..ic StellunB „er Sonnet,

stark
SnerZcidmun
bildung (y /Aufteilung in UntersA-\

Oort hat nun unter der .Annahme von Kreis

Formel abgeleitet, die den bcobadiieten Gang
der Radialgeschwündigkciten mit der galakti-

4

clt'S Stcinsj'stonis in tt

^ mit versdiiedener

Es wird also angeiS!'^"^'"t^p

Arldistraßensystem um ein

^ zmitruni
und ZAvar
" ,,.,e eni
Scbn-ere^zei
r _rotiert,
^
^n,^
de,,
?,|f.
•o

die der äußeren. Avie dine,

i •

großer aJs
Tr„i| • ,i /lA-m audi beim
Planetensystem
dci Fall
ist. (öiffereutielle Ro

tation.) I>®
der Riditung_zum

befindet sidi in
Schütze (Sagitta-

riiis) in etwa iib galaktisdier Länge. lOs ist für
uns n'idit siehibar
da gmade
in "aierie
dieser Ridituug
ausgedehnte
^\e'be'l_
■■
., di.nklei.
"kk' Mateii
galaklische Länge und L di(> galakli.sche Länge Die.ser ..Kern des Mddistraßensy.stei lagern.

des Zentrums der Milchstraße. Die Bestimmung
des Faktors A auf Grund eines umfangreidien

uv,s entziehi

sidi also allei) direkten Lntersuchungen. Mail
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kann über seine Ausmaße nur mehr oder -^veniaer. wabrscheinlicbe Annalimen maclien. Verinutlicb ist er sehr ausgedelint und vcreinifit
aucb reckt beträcktliclio ATassen in sieb. Sein
Halbmesser maa- ct^^■a JOOO i^arseks betrafion.
die in ihm enthaltene Masse 10 bis 100 Afilliarden mittlere Sternmassen.

Die Erscheinung der Asymmetrie läßt sieh
auf Grund dei' Rotationstheoi'ie leicht verstehen.

Bahnen besitzen, muß man folgern, daß hier

auch die Streuung der Geschceindigkeiten gj-oß
ist.

Dies steht im vollen l'.inklang init dein

Beobachtungsbefiind: .Je größer die .Asymme
trie, desto größer auch die Streuung der Ge
schwind igk'u'ien um einen ATittelwert für die
betrachteten Sterngriippcn. Erwähnt sei noch
der A'^ollständigkeit halber, daß z. B. das System
der B-Sterne in der Sonneniiingebnng fast keine

Denn es ist ja so. daß die verschiedene Rotationsgesehwindigkeit der Untersysteme nur be

ellipsoiclische GeschreincligkeitsVerteilung aufcveist. Auch dies entsi>richt dem, was nach der

sagt, daß die Bahnformen versehicden sind:

Rotationstheorie zu er.warten ist: Die Sterne der

Sterne mit geringer Gesehw indigkcit be^vegen
sieh in langgestreckten ljllii>sen. großen Rota(ionsgesehw in d igkeiten entsi)rechen Kreisbah-

oder in BaTinen mit sehr geringer l',xzcntrizität.

nen uni das Sclnverezeiitrum.

Nach den fand-

bladschen Ueberlegniigen ist die Kreisbahn die
'häufigst auftretende Bahuform im Stcrusystem
— die Streuung der Geschceindigkeiten ist hier
relativ am geringsten. Die größte ITäufigkeit
im Geschw indigkeitsraiim entspricht, aber den
Sternen der Sonnen Hingebung. Die Sonne und
die Sterne ihrer Umgebung laufen also auf

Kreisbahnen mit sehr hoher Geschwincljgkeit
um das Schceerezentrum. Nun ist die mit .Asym
metrie bezeichnete Erscheinimg ja nur ein rela
tiver Effekt. Er besagt, daß bestimmte Sterngrnppen (langperiodische Veränderliche. Knael-

sternhaufen z. B.l velulio zur Sonne große Geschceindigkeiten besitzen.- Verlegen ^\-ir aber

unseren Standpunkt von der Sonne in, das
natüiTiche Bewegnngs- und Srhwerezentrnm der
.Milchstraße, so bedeutet die .Vsyininetrieerseheinimg. daß die sclieinhar rasch herneiilcn Slern^rnppen sich in JVirkJichkeif Jaugsamer als die

Sonne heme.gen. Sie laufen in langgestreckten
Tdlipsen und bleiben gegenüber den Sternen der
Sonnemimgebnng zurück. Dieses Zurückbleiben

äußert sich bei den Beobachtungen in großen
Relativgesch.cvindigkeiten; je langsamer die ab
solute Belegung, desto größer ist der Unter

schied zwischen der Sonnengesehwindigkeit und
der der betrachteten Sterngrni)i>e — desto
größer ist somit auch die Asymmetrie. Die be
kannten Schnellrinfer unter den iSternen sind
nach clie.ser .Auffa.ssnng in AVirklichkcit T..angsamläufer.

Wenn auch die Tändbladsche Anfteilnng des
Sternsystems in versdiieclen stark abgeplattete
Untersysteme mit verschiedener Lhndrehnngs-

gyschcUnd igkeit die wirklichen Verhältnisse

sicherlich stark vereinfacht, so lassen sich doch
die wichtigsten Erscheinungen in den Bewegun
gen der Sterne dadurch erklären. Vor allem er

wies sieh die Einführung der hohen Grenzgceschveindigkeit in der Kreisbahn als die häu
figst auftretende im Geschceindigkeitsdiagramm
als sehr frnehtbar. denn es lassen sich dadurch
mit einem .Sdilag eine ganze Reihe von Bewegnngserschcn'nnngcn deuten. Die anschauliche
Deutung der Asymmetrie 'ceiirde eben wieder

gegeben. .Ans der Tatsache, daß die Sferngruppen mit großer .Asymmetrie sehr exzentrisdie

Sdnneniimgebung beceegen sich in Kreisbahncm
Die Gesch^\-incligkeiten streuen also nur scdir
■wenig, und das .Auftreten einer ellipsoidischen
Gesell wind igkeits Verteilung ist nn^\mhrscheinlich. da die ATrsehicdenhciten in den Richtnngc^n

sich bei der geringen Streuung veinvischeii.
Eine Sonclerstellimg, soceohl hinsichtlich ihrer
räumlichen ATrteilnng als auch

inbezug auf

ihre Bewegungen, nehmen, die kugc^lförmigen
Sternhaufen ein. .Sie bilden ein System, dessen
ATittelpunkt nahe mit dem angenommenen
Schceerezentiann des Milchstraßensystems zu

sammenfällt. (Sternbild Sagittarins. 1 ^ "UO".)
Ein großer Teil von ihnen ist für uns hinter

Absorptionscvolken verborgen. AA'^ie die .Abbil
dung im ersten Teil dieses Aufsatzes zeigt, be

sitzen die Kngelhaiifen eine sehr große As\'mmetrie in ihrem Beccegiingc^n. Ihre Geselnvindi"k(^it rc^lativ zur Sonne beiträgt im ATittel rund
^00 kin/sek. AVahrscheinlieh kreisen sie in zur

AFilchstraßenebene .geneigten Bahnen um das
Zentrum im Sagittarins.

Die hier ^\■iedergcgebene Rotationsthcmrie
vermag nicht alle Bewegungserscheinungen zu
deuten. Dies liegt an den der Theorie zugrunde
.gelegten Annahmen, vor allem an der
bereits
>\'eiter oben hesehriehenen — .Annahme der
dynaiTi(scheu Stationarität. "wodurch innerhalb"
großer Zeiträume das .Sterns'C'stem als cIaiuiinisch nnveränderlich angesehen \\ird. Damit
entziehen sich naturgcmiäß momentane Bmee-

.giingserscheinnngen der theoretischen Erkennt
nis, ebenso wie ATrändernngen in verhältnis
mäßig kleinen Raumgebieten. Als Beispiel sei
der K-Effekt angeführt, cl. h. die Erscheinung,

daß die ATitglieder des Systems der B-Sterne im

ATittel eine von clt^r Sonnt^ nach außen gc^richtetc"
Bewegung von rund 4 km/sek zeiaen. Der
h-Effekt konnte durch dic^ T.indblad-Oor/sche
Rotationstheoric^ nicht erklärt cs^erden. In Icdzter
Zeit lenrcle daher versucht, durch eine T.rceeite-

riing der Rotntionsthcmrie, vor allem durch Anfhebnng der Eorclerung der dynamischen Statio
narität. auch ehe Eeinlieiten in dem Be^vc^gnngs-

erseheinnIlgen der Sterne zn erfassen. (Heckmann u. Strassl. Veröff. Göttingen Nr. 41 und
D.) Es kann hier nicht auf dlc^se umtlimniili.sch
recht komplizierten Untersuchungen eingegan

gen werden. Jedenfalls scheint es aber, daß die

bisher ungeklärten Unrcgelmcißiskeiten uncl

r>
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i
Ab\\-cic]unigen von dem allgemcM'nen Bc^vcguiürsziistand diircli eine erweiterte Rotatioiis-

gen Sternhaufen müssen zum .System III ge

tlieoric erklärt werden können. Bin ige andere

rechnet w-erden.
Ueber die Dimensionen des Gesamtsystems

Versiielie (.^nnalinie eitler Ausdehnung des

cvurcle bereits'zu Anfang des ersten .Absdinittes

MilelistraOensy.stein.s. .\uftretcn von asympto

das AA^esentliehe gesagt. Die Entfernung des

tischen Spiralhahnen) zur k)eutung örtlieher

Selncerezentrums im

Unregelmäßigkeiten im Bewegungszustand des

10 000 — n 000 Par.seks betragen. Bei einer Ge
schwindigkeit von AOO km/sek Ijraudit die Sonne
rund 150 ATillionen Jahre, um in ihi'er Kreis

Sternsystems

müssen

hier nnherüd'Csiehtigt

hleihen. da wir im Itahmen dieses .'Vufsatzes nur

Sagittarius mag etwa

einen Ueberbliek über die Avesentlidien Grund-

bahn einen Umlauf um dieses Zentrum zu voll

züge der Theorie geben ^vollen. Aus diesem

enden.

Grunde können ^^'ir hier aueh nicht auf die

Die Gültigkeit der Rotationstheorie hängt
natürlich reesentlich davon ab, ob ^eir tatsächlich

interessante und ceiehtige Frage naeh dem Kraft
gesetz eingehen, das die Bewegung des Sterns>stems beherrseht.
Zum Sehluß sei noch einmal kurz zusammen

auf Grund der Untersudiungen über die räum

liche ATrteilung der .Sterne zu der Annahme be
rechtigt sind, daß das Milchstraßensystem an

gefaßt. weldies Bild ^\dr uns vom Milehstraßcn-

nähernd rotationssymmetrisch aus Untersyste-

SAstem auf Grund der Rotationstheorie machen

.men aufgebaut ist. AA'^ie sdion anfangs erccähnt.

können. Naeh Bottünger teilen wir das SternsN'stem gemäß der Lindbladsehen Auffassung in
drei Untersystemc ein. Das .System I ist am

lose Klarheit vorhanden. Einige Eorsdier rerti'eten die von der Rotationstheorie geforderte

stärksten abgeplattet, es enthält .Sterne sehr
großer Masse, rlic sich annähernd in Ivrei.sbah-

das .Sternsystem — in .'Analogie zu den bekann

nen bewegen. Die .Sterne vom Spektraltyp O

und B gehören zu diesem .System. .System TT
ontliält Sterne mittelgroßer Massen, die sich in

schwaeli elli|)tischcn Bahnen beAregcn. .Ange

hörige dieses .Systems sind die Biesen nnd viele
Z\vergsterne, die planetarischen NebeTuncl die
•Neuen Steine. Im .System III bewegen sicdi die
Sterne in stark exzentrischen Fllipsen. die stark
«egen die Arilchstraßenebene geneigt sind. Das
S>Htein besteht hauptsächlich ans Veränder

ist über diesen Punkt bis .tetzt noch keine rest

-Auffassung, andere neigen der Ansicht zu. daß
ten SpiralnebcRcolken — in AA'^irklidikeit aus
einzelnen AAMlken zusammengesetzt ist. die dy
namisch in keinem Zusamnienhang miteinander
stehen. Die meisten Untersuchungen deuten
aber darauf hin. daß die Rotation.stheoric' zu
Recht besteht, und "wir dürfen mit einigei

AA'^ahrscheinlichkeit annehmen, daß auch durch
zuküiiftige .Arbeiten die in diesem .Aufsatz
wiedergegcdiene Oort-I.inclbladsche Theorie von
der Rotation der Milchstraße als richtige Deu

lichen Sternen vom Mira- und RR I^yrae fyix

tung der beobachteten Bewegungsvorgänge be

sowie aus Zwergsternen. .Auch die kugelförmi

stätigt wird.

Folgeruiigen aus dem Zwiegespiiich BarnardSdiiaparelli, 1893, für deutsche Bedürfnisse.
AMii P h i 1. E a 11 t h . .Steriuc arte Griiirwald.
Die .Schilderung der Be legnnng dieser
iH'iden erfahreium Beobachter im Okioberheft

l.Tg.55||. I) istnicht allein inenschlich anziehend.
müßte auch lehrreich sein für alle .Selbst'H'obachter und für die Beurteiler von Ergeb'd«.seii, die am Okular gewonnen wurden, l'.s
darum gestattet, einiges darüber zu sagen.
■Als 1889/90 die von Schaeberle am l.icl-c-

Zöllers nicht wesentlich über die unserer c-ZöHer
hinausging, daß er also ootisch zu cvünschen
übrigließ. Dieses Lb-teil klang damals iiberheblich; daß es aber hinsichtlich der l'eindar-

stellung von Planetcnflächen richtig war, ist

durch das Z^\•iegespräch in Mailand wohl be
stätigt cvorclen.

UcTierraschend mag das Geständnis sein, -so-

'•^Traktor gezeichneten ersten Jn|)iterbilder be-

w öhl in der heißen Lombardei (120 m Höhe), als

"Oilgeii elieiil'ull.s fe.sthalten können. Es w ar ein

ccerdcn kann, am 56-Zöller dagegen "iir Aer-

'"^iiniit cc urclen. schien zunächst nur eine sichere 'auf dem 1285 in hohen Mt. Ilamilton seien tags
Guffassiiug über gewisse Ballungen in den über nur sdilechte Bilder zu erhalten:
Bändern der Jupiterkugel gcwvoniieii zu sein, strahlt der Boden der Tiefebene, hier der
'^ann aber haben wenige Jahre später Stanley hang des Berges die Wärme stark zurück. .Auch
illiams mit einem 15 em-Spic^gel. Leo Brenner verstcdit der .Selbstbeobachter ceohl. daß in Mai
"'it seinem 176mm-ReinfcTcler-.Achromaten und land jährlich höchstens in 200 Stunden ein
mit dem 176 mm-Pauly-.Vpochroinaten clie- ceenig über die Normal Vergrößerung (mm dees
■'^cTbcn Einzelheiten in Hunderten von Zeich- Objektivs == Vergrößerung) hinausgegangen,

Oahclie"'ender Schluß, daß die Leistung cle.s 5()-

gröRerung 550 bis 520 X üblich und 1000 N

-.-rrnCT"
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(normal!) nur selten anwendbar ist. Wenn

der bei Riesenobjektiven bis zur Unerträglich-

am 36" aber bei nur 350 X die besten Bilder

objektiv durdi Uebernahme eines weiteren

Mars am dortigen 12" bei Vergrößerung 200 X, keit auTvädist und erst neuerdings beim Yerkes-

gab, was Sdiiaparelli für das Erkennen der
feinen Züge Tingenügend fand, so ist die Unter

legenheit des großen Fernrohres für die An
wendung auf Planeten zwar damit gekenn
zeichnet, aber man muß doch dazu sagen, daß
die Bilder des ohnehin sehr glänzenden Mars
dreimal so hell waren als im 12", also übe rhell,
was dem

Erkennen

zai'ter Töne

unbedingt

schadet.

Man hat längst erkannt, daß ein Doppel-

Objektiv nidit für alle Zwecke gleich leistungs
fähig zu sein braucht; so habe ich ein 2 jähre
lang benütztes 26 cm-Objektiv (1:12,3) für Nebel
und Doppelsterne ausgezeichnet gefunden,
während es am Jupiter und am Monde dem
7-Zöller nur ganz wenig überlegen war, und
dies einzig wegen des sehr starken sekundären
Spektrums mit tiefem Blauviolett. So leuchtet
auch ein, daß. die beiden jMailänder Objektive
am Jupiter (und am Monde) mit viel blauem
Lichte nicht viel leisteten. Wenn der 8" besser

genannt wird als der 18", so folgt auch das aus
dem Farbenfehler und der großen Oeffnung,
da der 8" das mittlere Oeffnungsverhältnis 1:15
besitzt, der 18", an sich scjaon mit aufdring
licherer Farbe, nnr 1:14,2. — Wenn nun das

Lichtverlnstes durch eine Koi'rektionslijise ge
mildert -werden konnte. Heute brauchte das
alles Tvirklich nicht mehr so zu sein, denn die

völlige Austilgung der Fehlfarben ist seit vier

Jahrzehnten in der optisdien Anorclnung des

Sehnpmann-Meclials gelungen, das neben seiner
so gut Tvie vollkommenen Vereinigung aller

Spektralfärben im Punktbilcle zugleidi eine

ivesentlich höhere Lichtstärke und s^ar die Be

freiung von dem schon für mittlere Höhen recht
merklichen Luftspektrum gewährleistet.
Man überlege: Ein Afedial von der Größe
des Yerkesobjektivs käme einem Doppelobjek
tiv von 115 cm an Lichlsicirke gleich (+27%),
iväre ihm aber an Auflösungsvermögen noch

weiter überlegen, besonders fühlbar in der AnTvendung auf Planeten; und wenn es sidi um

Photographie, Photometrie oder Spektroskopie

handelte, wäre es in gleichem Grade i^erlegeu.
Nun bedenke man -cveiter, daß die Oeffnung
1:10 beim Medial die besten Bilcler gabt, also in
der Knppel des 36" oder des 40 genmi so gut
ein Medial mit der heute erreidibaren Oeffnung
von 180 cm stehen könnte, das ein Doppelobjekliv von 2V4 m ersetzen mürdel Man erkennt,
wie viel mehr ein soldier Riese an feinen Mes

Lickobjektiv die an sidi günstigere (aber hier

sungen leisten ivürde für Doppelsterne, Pla

weitaus

netenscheiben. Trabantenscheiben, für die Ent

noch

nicht ausreichende) Oeffnung

1:19,3 besitzt und dennoch keine normale Ver

größerung erlaubt, muß neben der so großen
.Auffangeflädie und damit bedingten stärkeren
Bildunruhc noch eine gewisse Unvollkommenheit im Objektiv selbst liegen. Daß Burnham
gelegentlich, Tvenn auch selten, 3000 fach ver

deckung von Kleinmonclen, die mit Wahrsdiein-

lichkeit noch zu finden sind, ganz abpsehen

von tieferen Einblicken in die Oberfladienvor-

gänge an Planeten oder an den Jcipifermonden
und in die kleinsten Züge am Monde; lauter
YAraussetzungen zur Beleuchtung physikalisdicr Zustände in fernen Welten und zu kos-

größerte, beweist nichts, denn dieses tatsächlich
11 npraktische Uebermafi mag bei Doppelsternen
einmal zur Messung gestattet sein, gibt aber nur
dicke Sternscheiben zur vielleicht beciuemeren
Fadeneinstellung; es ist mir ein Fall bekannt,
wo ein 29 cm-Objektiv zum gleichen Zweck mit
lOOOfadier Vergrößerung überbelastet wird.
Jedenfalls wäre die Wrgrößerung 3000 X am
36" fü r einen Planeten unmöglich, wie idi es

Ehetie geringere Wallungen darstellt als in dem

audi als eine Sonderbarkeit bezeidincn muß.

mehrere cm tiefen .Jiddrautn" des Refraktors.

ein 35 cm-Objektiv für .l/ouc/studien gelegent
lich mit lOOOfacher Vergrößerung zu belasten,

bedarf es noch einer weiteren Voraussetzung,

denn halb so viel — mit viermal so hellen Bil

mologischen Erkenntnissen. Was würde —
unter sonst gleichen Umstäucleu
Kegen
heute auf das 3 bis 6fache gesteigerte Vergröße

rung alles enthüllen bei diesen längst bewähr
ten Leistungen des Meclialtypus! Keine Utopie,
denn auch die Bildruhe des Mediais übertrifft
die des Refraktors, Tvcil sie in einer strengen

Aber zur Erziclung einer höchsten Wirkung

dern! — würde die gesuchten Feinheiten unbe

die im Zwiegespräch nicht gerade hervorgehoben
Tvurcle, Ts^enn auch Sdiiaparelli die Verlegung

dingt klarer erkennen la.ssen. Die optisdien Er

seiner Sternwarte ,,aufs Land' als Znknnfts-

fordernisse sind für den Planetenbeobachter
sehr viel strenger als hinsichtlich der Beurtei
lung von Fixsternen. .Ml das. was aus dem Ge
spräch herauszuhören war. ist alte Beobachtererfahruug, die auch die Nachteile starker Winde
zu beklagen weiß.
Ein anderei'-Punkt cväre noch zu besprechen,

plan günstig beurteilt hat. In Italien ist bis
jetzt nur die vatikanische Sternivarte in die
.Albaner Berge übertragen worden und das zeit

der von den beiden .Astrononnui wohl darum

nur gestreift urcle, weil man sich vor ihm als
einem unabänderlichen Verhängnis ghudTte
beugen zu müssen. Das ist der Farbenfehler,

weise beniitzte Observatoriujn auf dem Aetna

seheint nicht allzu große V^orteile geboten zu
haben, die einen dauernden Wrbleib des 32 cni-

Objcktivs (zu Gatania) in 2950 m Höhe gerecht
fertigt hätten. Aber soviel ist gewiß, fhiß Bergedorf. Babeisberg. der Telegrai)henberg bei Potsdani, der Königstuhl bei Heidelberg, der Hain
berg bei Göttingen, die Warten bei Sonneberg
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aus der Stadt bedeuten. Meine 28 Jahre lang

Bedeutung. — 4. Etwa 14 km im N von Sigma
ringen liegt 1600 m im SW von Inneringen
(800 m) eine sehr flache Erhöhung (818 m) neben

in 135 m Höhe über dejn Talorte betriebene

der guten Straße; audi sie wird vom 1750 m ent

Station war nur ein Behelf gegen die schon 1907
und 1915 geplante Uebersiecllung nach Windhuk
(1700—1800 m). das neuestens, mit freilidi
kleinen optischen -Mitteln, zu Sonderstudien
aufgesucht -\\mrclen ist.

fernten, nur 12 m höheren „Steinbühl" im SW

Die Frage, wo ein großes Fernrohr mit
höchstem Ge^^dnn aufzustellen wäre, kann bei

bieten ^\dircle. Weit vom Albrancle hat sie an

und Bamberg: — von meiner eigenen Anlage
bei LaiulstuliI angefangen — schon die Flucht

uns nur z\\dschen zwei Gesichtspunkten die
MMhl lassen; diese betreffen die Tiefebene oder

die Hochebene, niemals aber einen Berggipfel.
Daß dabei die Hochebene den A'orzug verdient,
ist von vornherein klar. Wir haben in den

Reichsgrenzen nur zwischen zweien die Wahl;
die sind die Vorcilpenehene und die Uauhe Alb.
Teil habe in den letzten Jahren in 600 m Meferes-

höhe, 13 km im S von München, ziemlich gute
Frfahrungen gemacht, so daß die Uebersiecllung
aus der Pfalz gute Früchte gezeitigt hat. Fs war
olt möglich, bei 585 mm Oeffnung des Meclials

550 X und 440 X am Monde und am Jupiter zu
vergrößern. AVÖenn ich nicht weiterging, so g:eschah es nur darum, weil die geringere Bildhelligkeil jeden Vorteil des größeren Bildes auf\viegt. Und doch dürften die jetzigen Umstände
(48° Breite, etwa 86 cm Niederschlag, 50 km

l'hitfernung vom eigentlichen Fuß der Alpen,
aber häufiger Föhneinfluß) an Güte über

troffen werden durch gewisse Höhenlagen auf
der" Rauhen Alb, wo ich z. B. 1954 acht Wocheji

laug- mit einem emi^f indlidien 25 cm-Spiegel in
907 in Höhe bei Bitz gute l'n-fahrungen gemacht
liabe; nur liegt Bitz etwas zu nahe am 10—12 km
fi'cgen NW beginnenden Steilrande der Hoch
ebene.

Its gibt aber vier andere Orte der Alb, an

denen Großoiitik ^veitgehendeii Frwartungen
ti'erecht weiden mag. Sie seien in steigender
fi'uten Ihgnung genannt. 1. Oberhalb der Geis-

bnger Straße zweigt von der Hauidstrccke die

Nebenbahn von Amstetten nach Laichingen ab.
blinter der ersten Haltestelle (Appingen (715 m).
etwa 700 in hinter dem Orte, liegt eine Ku|)pe
"uit 720 m Höhe, leicht Zugänglich. Gegen S und
^SO von ihr liegen in 800 und 1500 m ISntfer-

UUng Kuppen von 725 und 750 m Höhe: die

u icht behindert.

Ich vermute mit gutem Grunde, daß diese
Höhe bei Inneringen für Himmelsbeobaclitungen mit Großoptik die besten Voraussetzungen
sehnliche Höhe und nur fladiwellige Umgebung;

der Niederschlag mit 75 cm ist nur 77% von dem
bei Grünwalcl; leider liegt sie etwas weit von
der Bahnstrecke entfernt, dürfte aber Autobus-

verbinclung haben. — Dagegen bietet Iniichingen als Bahnstation und mit seinen 4000 Ein
wohnern des gewerbfleißigen Ortes bei zugleich
ziemlicher Entfernung vom Albrancle Verhält

nisse dar, die ins Gewicht fallen. Die 81% vom
hiesigen Niederschlag sind angenehm, die wahr
scheinlich viel geringere Bewölkung und ziem
liche Sturmfreiheit der mittleren Alb nodi an

genehmer. — Münsingen dürfte etAva die
gleichen V'erlockungen bieten, Aseil die Avest-

lichere Tage mit etAvas größerer Höhe verbun
den ist. — Oppingen und Biiz kommen gegen
die drei anderen Orte Aveniger in Frage.
Ueberblickt man die in unseren Reidrsgren-

zen gegebenen Vlöglichkeiten samt der Gunst
der äußeren Umstände und denkt dabei an die

oft Acdclersinidg gcAvordene Einpferdning un
serer SteriiAvarten in den sidi immer erAveiternclen Rahmen der Städte, dann sollte man

meinen, die Aufzeigung Amn leidit erreidibaren
Orten besserer Eignung müßte mit Freuden be
grüßt Averden. Das geringe Bedürfnis nach
astronomisdi bester Sicht dürfte also nodi an-

clersAvo A'eraukert sein als nur in der geAvöhn-

lidien Verbindung der Forschungsstätte mit
dem Lehrstuhl einer UniAmrsität.

Wer immer

sich für die EntAviddung der astronomischen
Ivrrungenschaften interessiert, Acird den Wunsdi
haben, die Hintergründe einer gCAvissen Er
gebung in das Schicksal der StaatssteruAvarten
zu A'ersiehen.

Aus den heute fast allein gepflegten astro-

physilcalisdicn .Vi-beitszielen audi dei'jenigen

Institute, die nui- mit mäßiger Optik ausge
rüstet sind, ergibt sich, daß das Bedürfnis nach

ortsnädiste (720 m) liegt zwischen fünf Siedlun

soldien atmosphärisdien VOrbedingiingen, die

gen. — 2. 1500 m im S von Münaingen (695 m)
Refindet sich eine breite Flachkuppe (800 m)
zwischen der Straße und der Bahnliide, vom
Scheitel der Straße her nur 50 m höher bei
bOO m Abstand. Line zweite Kuppe, etwas östbcher und ebenso Aveit -von der Stadt, hat 825 m

für die Planeteuforschung einfadi unerläfilidi
sind, hier eigentlich gar nicht beisteht. Da sozu
sagen ohne Okularvergrößerung nur in der

Bildebene des ObjektiAvs idiotographiert, photometriert. spektioskopiert Avird und da die Stern

(^55 m) liegt eim- 784 in m-reichende Ku|)pe.

bilder auf der Platte ohnedies im V ergleich zum
-Anblick im Okuhir als ganz riesig vergrößerte
Sternscheiben abgc-bilclet aa erden, so kommt hier
die Punktabbildung — vv ic etwa auf Planeteullächeu — wenig in Betracht. Auch bei der

■^60 in neben der Straße. A'on ihr gegen SO sieht
'»an zwei andere in 750 und 1600 m .Abstand
»nd mit nur 2 bzw. 7 in IJeberhöhung, al.so ohne

Messung von Stei-npaaren mag das durch die
Beugungsringe verbreiterte Bild der Fixsterne
angenehmer mit dem Faden zu halbieren sein.

Höhe; in weiter Umgebung findet sich keine
größere Ivrhebung. — 5. 850 m im SW von der

Drtsmitte der genannten l'.ndstation lAiichingen
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als das bei kleinen Stci'n]iunkten möplidi ^vä^e.
Somit srbeint es. als liepc eigentlich kein drin
gendes Bedürfnis vor, die Hemmungen zu umgelien, die der vollen Ausnützung der optisdien
Kräfte entgegenstehen.

befriedigenden Erreichen hoher Arbeitsziele.
.'Mies, was .sonst mühsam gewonnen und immer
wieder abgeändert und verfeinert cverden muß.
bleibt ja .Stückwerk. Schließlich sind wir doch
ccirklich nicht reich genug, um mitten unter an

Aber doch ccird es unter allen Umständen

deren. oft mit günstigeren Verhältni.ssen be
schenkten Kulturstaaten unser Bestes ungenützt
zu lassen und .so ins Hintertreffen zu geraten,
statt daß es auch uns durch die Verfeinerung
der Ergebnisse der Eorschung ebenso Aveit trüge,
wohin andere sidi ct^vm durch riesige, für uns
uncrschwiugliclie Apparate tragen lassen.
Gerade das Zcciegespräch Barnard-SehiaiJa-

erwünscht sein, die besten erreichbaren atmo

sphärischen Bedingungen für alle astronomi
schen .Vrbeiten zu nützen, sei das Himmelsklar. heit, Staubfreiheit der Luft, Ruhe der Fokalbilder

oder

Abwesenheit

störender

Stadt

beleuchtung. Und ccenn man höchste Erfolge
erstrebt, dann sollte für die doch so grollen
Ka]iitalanlagen des Staates in Großoptik auch
der geeignetste Ort aufgesucht ccerden. Die
Forschung will doch letzten Endes in die Rätsel
der Natur und ihrer-Entccicklung tief eindrin
gen. Wenn also Uornussicht, Einsldü, Forischritt durch äußere, aber besiegbare Hinder
nisse uiicht zur Entfaltung kommen können,

relli bringt uns zum Bewußtsein, daß mit den
Riesenferurohren des .Auslandes wohl zu ccett-

eiferu ist. und daß ihnen gerade das abzugehen
pflegt, was cvir in den Reichsgrenzen au.sbeuten
könnten, wenn nur das Verständnis dafür und

gcMiützt ccerden, so^cohl zur .'Vnfeuerung der

der gute Wille dazu vorhanden ist. MecUul und
Rauhe Alb mögen bloß zcvei unter mehreren
.Stichccörtert) sein, durch deren Antrieb und Ziel
setzung auch Deutschland ohne neuen Mil

Forschung als zur erfolgreichen.Arbeit und zum

lionenaufwand in den Wettbecverb treten kann.

dann sollte im

KuZ/u/'leben - der vorhandene

Sihiilz^an Gunst der Vertiiillnisse auch weise

KLEINE MITTEILUNGEN
Noch zwei Achtzigjährige! Im vorigen Heft dos
..Weltall" wurde dos 80. Geburtstages .Johannes
Wilsing's gedacht; es sei aber nicht vergessen,
daß noch zwei weitere verdiente deutsche Astro-

iiüiiu'n — Küstner und Knopf — in diesen Tagen
das aclite .Jahrzehnt ihres Lebens vollendet haben.

daß die Lage der Himmelspole nur durch PräZession und Nutation beeinflußt werde. Aenderte

aber eine noch unbekannte Ursache den irdischen

Ort der Erdkugclpole, so mußte sich aucli die
Ebene des Erdäquators entsprechend verschieben
und damit die Bezugsebene, auf der alle Fixstern-

Aus diesem erfreulichen Anlaß sei ihr Wirken als

ortc beruhen. Der alsbald ins Iwhen gerufene

Forschor hier kurz geschildert.

internationale Breitendienst, der die dauernde
IJcberwachung der Pollage zur Aufgabe nahm,
hat Küstners Entdeckung der Polhölienscliwankung voll und ganz bestätigt.

Friedrich Küstner, der langjährige Leiter
der Jhiiversitätssternwarte in Bonn, ist in erster
Jänio Beobachter gewesen und zwar ein Beobach

ten-

von , unübertroffener

Zuverlässigkeit, die

ebenso sehr auf angeborenes Geschick als auf

peinliche Beachtung aller Meßfehlprc[uellcn zurückzufüJire?! ist. Jcennt man die J.h-sacho eines
Fehlei's, so kann man iJm entweder durch beson

dere Anordnung der MeßreiJio au.sgleicJien oder
wenigstens seinen Anteil nach Größe und Sinn in
Bechnung stellen.

Als junger Astronom stellte Küstner sich auf

dei- Jhiiversitätssternwarte Berlin die Aufgabe,
den Wert der Abei-rationskonstanten nachzu

1891 wurde Küstner als NacJifolger Schönfeld's
Direktor der Universitätssternwartc Bonn. An

dieser Stätte hatte einst Argelander mit beschei
denen Mitteln seine berühmte Durchmusterung

des Jieimatlichen Himmels (die sogenannte Bon
ner Durchmusterung oder kurz BD) begonnen und
Schönfeld hatte diese umfangreiche Arbeit zu
Ende geführt. Küstner setzte die JTeberlieferung
getreulich fort. Sein erstes Werk betraf Fixstern

positionen, nachdem er für den zeitgemäßen Aus
bau des großen Meridiankreises nach seinen

prüfen. Bei der zusammenfassenden Bearbeitung
seiner Beobachtungen fiel ihm auf (1885), daß alle

Plänen Sorge getragen hatte. Die Astronomische

gemessenen Fixsterne geringe Schwankungen
ihres Ortes an der Himmelskugel in gleichsinni

lander hinaus einen großangelegten Sternkatalog

ger Art zeigten. Es handelte sich nur um 2 Zehntel

einer Bogensekunde, also um eine Größe, die bei
anderen Astronomen unbedenklich unter „persön
liche Meßfehler" eingereiht worden wäre. Küstner
war aber der festen Leherzeugung, daß diese Ab
weichungen wirklich vorhanden seien, daß dem
nach eine der in die Bechnungen eingehenden

Voraussetzungen nicht stimmen könne, nämlich,

Gesellschaft hatte in weitem BaJnnen über Ai-ge-

bis liiiiab zui' 10. Größe in Angriff gcuonmien, an
dem eine ganze Beihe von Sternwarten aller Erd
teile mitarheiteten, indem sie bestimmte Zonen,

d. h. JJimmelsstreif(m gleiclier Deklination über
nahmen. Die liohen Erwartungen, die sich an
dieses große Werk hei seinem Entwurf knüpften,

gingen nicht ganz in Erfüllung. Es stellte sich

hinterher als Nachteil heraus, daß zuviele Instru
mente und Menschen zusammengewirkt Jiatten.
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Das Werk war nicht aus einem Guti entstanden.

Abbes* übernahm und bis zu seinem Eintritt in

An den Stellen, an denen die einzelnen Zonen sich

den Ruhestand beibehielt. Beengt durch die
mäßige instrumentello - Ausrüstung der Stern
warte, auch mehr aus Neigung der theoretischen

auf schmalem Streifen überdeckten, lagen für
jeden beobachteten Stern z \v e i Positionen vor,
die aber nicht durch einfache Mittel zur Deckung

'gebracht w-erden konnten. Die Beobachtungs
reihen waren eben mit systematischen Fehlern
verschiedener
Küstner

in

Herkunft

rastloser

durchsetzt.

Arbeit

und

Da

Betätigung als der praktischen Beobachtung zu
getan, beschäftigte er sich vornehinlich mit der
Berechnung von Planeten- und Kometcnbahnen.

schuf

So.

vorbildlicher

Durchführung in wenigen .lahren einen Katalog
von 10 613 Sternen, die sich über alle erreichbaren

Zonen erstreckten, die in sich ein gleichartiges
System vorstellten, das nun eine Handhabe bot,
die Fehlergröüen und ihre Verteilung innerhalb
der einzelnen Zonen kennen zu lernen. Eine be

Otto Sigfrid Reuter, der Wiederentdecker der
germanischen Himmelskunde, besing dieser Tage
in Huchting bei Bremen die Feier seines 60. Ge
burtstages. Von Hause aus ist Reuter Beamter
der Reichspost; aus Liebhaberei betrieb er neben
seiner Berufsarbeit das Studium altgermanischer

Die Orte (Deklinationen und Rektaszensionen)
der neuen Himmelskörper werden Ja nicht absolut,

Quellen. Ihm verdanken wir die Sammlung und
Deutung aller überlieferten Berichte, die von den
nicht geringen Kenntnissen unserer Vorfahren im
Kalenderwcsen Kunde geben.' Sein bahnbrechen
des Buch „Germanische Himmelskunde" wird für

sondern

alle Zeiten wertvoll bleiben.

deutende Steigerung der Genauigkeit der Fix

sternorte war die Folge zur großen Befriedigung
der Berechner von Kometen- und Planetenbahnen.

durch

Anschluß

an

benachbarte

Fix

sterne bestimmt. Es ist klar, daß dadurch' alle
Fehler eines angenommenen Sternorts in die
Bahnberechnung übergehen müssen.

Küstner blieb aber nicht bei den hergebrachten
Methoden stehen. Er ging mit seiner Zeit. Um

die Jahrhundertwende nahm die Spektralphotographie ihren großen Aufschwung. Sie ermög
lichte es, aus winzigen, nur Bruchteile von Milli

,

sterne auf uns zu oder von uns wog zu finden.
Küstner erkannte die hohe Bedeutung der Kennt
nis der Radialgeschwindigkeiten für unser Wissen
vom Sternsystem und maß sie bei über 300 hellen
Sternen. Ja, er ging noch einen Schritt weiter und

bestimmte 190,ö aus 18 Spektrograrnmen des Arktur, die über ein halbes Jahr verteilt waren, rück

So.

Planetoiden. Im Laufe des Monats Oktober

kommen zwei Kleine Planeten in Opposition, die
die 9. bis 10. Größe erreichen. Man findet sie an

folgenden Orten:

Nr. 386 S i e g e n a
Okt.

metern betragenden Verschiebungen der Fraunhoferschen Linien die viele Kilometer in der Se
kunde erreichenden Geschwindigkeiten der Fix

■

,

7 2i<15nM
15 2 10 ,4
23 2 05 ,1
31

Nov. 8
16

1 59 ,6
1 54 ,5
li'50m,2

Opp.

— 7°44'

Nr. 22 K a 11 i o p e

2i>22™,9 —0°37'

9 31
11 06
12 23

2 16 ,4
2 09 ,2
2 01 ,7

13 18

1 54 ,5
pi48i>M

—13°52'

Okt. 26

0 51
0 59
1 01)
0 51

—ü°32'

Okt.

So.

Letzte Nachrichten vom Himmel. Am 18. Sep
tember entdeckte Tamm im Slernbild des Adlers
einen n e u e n St e r n 8. Größe am Ort Rekt.

10i'14,0"' Dekl.-M°36'.

wärts die Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn

Am 20.Sei)temher fand .1 ii c k s o n eiium n c u e n
Kometen 1936c als diffuses Objekt 12. Größe

um die Sonne (im Mittel 29,617 km/sek) und.fand

ohne Verdichtung. Der Ort war Rekt. 22ii59,8"'
Dckl. —T2°47'; tägliche Bewegung -1-1"'05>^—25'.

daraus die Sonnenparallaxe zu 8,84i". Die nahe

Uebereinstimmung mit dem allgemein angenom-

mcmen Wert' 8,80" beweist die hohe Meßfertigkeit

BRIEFKASTEN

unseres Jubilars.

In späteren Jahi'en wandte, Küslmu- sein Augen
merk vornehmlich auf di(! genaue Vermessung

Herr F. K., Erfurt : Ihren Wunsch nach

von Sterne'n bis hinab zur IG. Größenklasse in

Angaben der scheinbar(m Planetendurchmesser
und Planetenentfernungen in etwa fünftägigen

Sternliaufen (NGC 0939 und 7789, Messier 3, 11, 15,

Zwischenzeiten

35 und 56). Das ist ein völliges N'euland der astro
nomischen Forschung; erst nach Jahrhunderten

gern berücksichtigen.

wird man durch Vergleich mit den jetzigen gegen
seitigen Stellungen Unterschiede erkennen kön
nen und in der Lage sein, Rückschlüsse. auf
die Bewegungsverhältnisse innerhalb derartiger

Systeme zu ziehen.
Der zweite Jubilar ist Otto K n o p f. Als gebür-

' tiger Thüringer studierte er in Jena und Berlin,
war dann in den achtziger Jahren — gleichzeitig
mit Küstner — in Berlin tätig, bezeichnender
Weise aber am Astronomischen Reclieninstitut.
1889 siedelte er an die Universitätssternwarte
Jena über, deren Leitung er 1900 als Nachfolger

wollen

wir im neueti Jahrgang

Herr W. K. K., Riga: Sie glauben, auf
Grund einer eigenen Aetber-Reibuhgstheorie die
Bewogungsverhältnisse im Sonnensystem auf 6
neue kosmische '„Gesetze" zurückführen zu kön
nen. Die Physiker pflegen unter „Gesetz" die Bi>-

schreibung eines Naturvorganges durch Formeln
zu verstehen, die sich zahlenmäßig auswerten iinil
nachprüfen lassen. Ihre Behauptungen erfüllen
diese Bedingung nicht. Wir glauben weder an
„Aether-Reibnng" noch an die störende Wirkung
der Lichtentziehnng bei Sonnen- oder Mondfinstiu'nissen. Die beobachtete Mondhewegnng zeigt der

artige Störungen nicht.

1?4

Der gestirnte Himmel im Oktober 1936.
(IMit c'inoi- Sternkarte auf dorn Umschlag und einer Karte des Laufes von Sonne, Mond und Planeten.)
Die vS o n 11 e steht im Sternbild Jungfrau,
also schon südlich des Himmelsgleichcrs. Das
hat 'zur Folge, daß die Tageslänge kürzer als
die der Nacht wird und daß die Aufgangs- bzw.
Untergangsstellen auf dem Horizont nadi SO
bzw. SVV zu wandern. Nähere .Angaben über
den Sonnenlauf gibt clie folgende Tabelle.

Aufgang [ Untergang
12
C

Deklin.

för Berlin

Oh Weltzeit

M. E. Z.
O

5. —
10.

4

t

h

m

m

m

3

Sternzeit
Berl. Mittag
h

m

-L 11 35

1 17 23
[ 17 12

12 59
14 12

01
51

15 10

49

' 17
16

12
13
13
13

15 52

14

55,8
15,5
35,2
54,9
14,6

57

1 16 41

-f 16 17

14

34,3

6
8
10

6
6

13
22

22

6

12

6

31
40

11
30. — 13

58
39

6
6

25.

M. E. Z.
h

mittlere Zell

35

35
29

15.
20.

1

Zeltglelchg.
wahre minus

(Polhähe SS'//")

17

Die Entfeimung der Erde von der Sonne be
trägt am 1. Oktober 149,64 Millionen km und

am 31. des Monats 148,58 Millionen km. Die

llrde kommt also auf ihrer elliptischen Bahn der
Sonne näher. Dements]irechencl wächst der
scheinbare Durchmesser der Sonnenscheibe von

52'00" auf 32T7" an. Bei Brennpunktsaiifnahmen
mit dem großen Fernrohr der Sternwarte Trep
tow vergrößert sidi das Sonnenbilcl im Laufe

des Oktober um 1,6 mm. Denkt man sich clie
Sonnenkugel genau so ie den Erdglobus mit
einem Netz von Meridianen und Breitenkreisen

überzogen, so lassen sich nadistehende Angaben
machen: der Mittelpunkt der scheinbaren Son
nenscheibe hat am 1. Oktober clie (heliozen

bestimmten Rotation zuzuordnen und bei län

gerer Dauer zuerkennen, wieviel Umdrehungen
er bestanden hat.
Der Mm n cl ist mit seinen Lichtgestalten von

2 zu 2 Tagen in unsere Planctcnkarte einge

tragen. Seine Hauiit|ihasen sind (in AfEZ):
Vollmond
Letztes Vdertel
Neuinond
Erstes Viertel
Vollmond

1853 verflossenen synodischen Umdrehungen
der Sonnenkugel zu je 2c,2c 55 fagen fortlau
fend, so beginnt die Rotation Nr. 1111 am
L Oktober 10''08'" M LZ und Nr. 1112 am 28. Ok
tober um 17''05"'. .Auf diese AV^eise ist es leidit
möglich, das .Auftreten eines Sonnenflecks einer

Z"
22''
30. September um 'I
um 13''
7. Oktober
um 11''
15. Oktober
run 14''
23. Oktober
um 07''
30. Oktober

.Am 1. und am 30. Oktober ist der Mond in

Ihcinähe; am 16. Oktober in

lu-clfernc. Der

lAurchmesscr der Mondscheibe schwankt dabei
zwischen 33'24" und 29'24". Der .Mond cvandert

in einer um 5''08' gegen clie Erdbahn (Ekliptik)

geneigten Ebene. Er clurdikveuzt sie im abstei
genden .Sinne am 6. Oktober und am 21. Oktober
im aufsteigenden Knoten. Seine größte südliche
Breite (5°) hat er am 13. Oktober als letztes
Viertel, seine größte nördliche am 28. Oktober.
Für den aufmerksamen Freund des gestirnten
Lümmels ist es reizvoll zu verfolgen, cvie diese

Stellen größter Abcsmichung von der Ekliptik
sich von

Umlauf zu

Umlauf

langsam

ver

schieben.
Im Oktober werden nur Sterne 4. und 5.
Größe von der wandernden Mondscheibe be

deckt. Die wichtigsten sind:
-

-

trische) Breite 7° nördlich und am 51. Oktober
nqeh 4° nördlich. Zählt man mit dem Sonnen-

lorscher Carrington die seit dem 9. November

am
am
am
am
am

—

63 Ari

65 Ari

am 3. Okt.

am 3. Okt.

V Tauri 37 Taui i 37 Tauri
am 4 0kl
h

h

m

22
22

16

21

16

21

47
47

Fteiburg

35
21' 34
21 28

22

21

42

Hambuig

21

35

22

08
16

21

47

22
22
22
22

11

21

44

23

21

h

Berlin

m

21

Breslau

Kö n

21

31

Königsberg

21

41

München

21

Wien

21

28
29

m

09

21

52
43

10

21

44

Austritt Austritt Austritt

am 31 Okt.

am 31. Okt.
h

23
23
23
23
23

nv

h

m

12
17

24
24

08
09

04
07

23 .53
24 07

02

24

02

23 24 20
23
10 23 56
23
17 23 59
Eintritt Austritt
23

Lauf von Sonne, Mond und Planeten
2\n

20'^

dS''

Up

17^-»

-16''

.'15'^

do"

12'^

•'
4rcCirr'9

liii&J

Marhaö

% *-

jltaiC'

■^6

M = Mond

> P/1
,

\^nu3

M13

CiÄMer^r
:.M2i '7t-:

rotrt/j'Oj/Tztf.

5

'UV']-'; L' i •%;

20" , W

M

'-16"

'r
^'l
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Die angegebenen Zeiten (in MEZ) sind nur
angenähert niid sollen lediglidr auf die bevor
stehende Erscheinung hiinveisen.

Die Planeten.
Merkur steht am

1. Oktober zwischen

Sonne und Erde. In dieser Stellung geht er
gleichzeitig mit der Sonne auf und unter und
ist daher unsiditbar. Wegen seiner kurzen syno
dischen Umlaufszeit von 116 Tagen ändern sich

Himmel Ausschau. Am Abend des 18. Oktober
steht der Mond als zarte zunehmende Sichel
etcvas links von Venus.
M a r s , der am Morgenhimmel bisher kurz
vor Sonnenaufgang erkennbar war, wird im
Oktober besser sichtbar. Er steht im Löwen und
nähert sich gegen Ende des Monats dem Stern

bild Jungfrau. Seine kleine Scheibe von nur 4"
Durchmesser bietet audi im Fernrohr bei starker

zweiten Monatshälfte ist Gelegenheit, des nur,
selten gut sichtbaren i^laneten am .Morgen

V^ergrößerung keinerlei Einzelheiten.
Jupiter im Skorpion rückt immer mehr
in die Abenddämmerung. .Anfang Oktober geht
er gegen 2OV2 Uhr unter; Ende Oktober schon

himmel habhaft zu Averden. Man muß sich
freien Ausblick nadi SO bis zum Horizont

nimmt von 36" auf 33" ab (gegen 46" in Erd

suchen. Merkur

nähe).

diese Yerhältniss'e aber sdineli. Schon in der

geht zur

günstigsten Zeit

um 19 Uhr. Der Durchmesser seiner Scheibe

U/ä Stunden vor der Sonne auf. .\ber obAvohl

er dann als Stern 1. Größe leuchtet, hält es doch
sdiwer, ihn mit bloßem Auge ausfindig zu
machen. Einmal kommt die volle Helligkeit des
Merkur ^vegen der schcvächenden Wirkung der
Erdluft bei dem tiefen Stand nahe dem Hori

zont nicht zur Geltung; zum anderen ist der
Himmcishintergrund wegen der JNälie der auf
gehenden Sonne stark aufgehellt. Verhältnis
mäßig leicht aber wird das Auffinden mit Hilfe

eines Feldstechers, As^enn man die Verbindungs
linie voji Rcgulus im Löcven zur Sonnenauf
gangsstelle absucht. Dabei trifft man zunädist

Die J upitermonde.
Verfinsterungen

Stellungen

2 M.E.Z. Mond
0
Ii
m
3 18 28
8 18 19
9 17 39
15 20 14
16 18 43
31

II
I
III
I

A
A
E
A

1
2

3
4

III E

5

I A

6
7
8
9

18 33

E=Eintritt

auf den rötlidien Mars und ^\'eiter ungefähr im
doppelten Winkclabstaud Regulus—Mars auf
Merkur. Die größte ^scstliche Ausweichung von

nm lO*" 00™
4;

0

A=Ausiritt

10
11
12

der Sonne hat dieser am 16. Oktober mit 18°.
Seine rund 7 im Durchmesser haltende Sdieibe
ist dann fast zur Hälfte erleuchtet. ■
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V e n u s war am 29.]uni in oberer Konjunk
tion, also hinter der Sonne. Nur ganz langsam
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Saturn ist der eindrucksvolle Planeten-

löst sie sich bei allmählich abnehmender Ent
fernung von der Erde aus dem Liditfeld der
Sonne. Da ihr Abstand von uns über 200 Millionen km beträgt, hat ihre fast voll erleuchtete
Scheibe nur einen Durdrmesser von 11 bis 12".
•An Glanz übertrifft sie alle anderen Sterne

herrsdier des Nadithimmels. Er bewegt sich
rüdvläufig durdr das Sternbild Wassermann.
Seine sdieinbare .Ringellipse ist ganz lang
gestreckt: ihre große Achse ist 43", die kleine

(Größe ö). Um Venus zu sehen, halte man bei
beginnender Abenddämmerung tief am SW-

(^leutlich abgeplattet; ihr Aeciuatorduvchinesser

nur 2". Wir blicken auf die nördlidie, sonnenbeschiencne Ringseite. Die Planetensdreibe ist

ist 19", ihr Polardurdiraesser 17" groß. Der

für den Monat Oktober 1936.
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liellste Saturn raoncl Titan, ein Sternchen
8. Grölte, steht am 4. und am 20. Oktober in
seiner gröttten w-estlidien Aus\eeichiing, und am
J1. und 27. Oktober in ^\'eitester östlicher Ent

fernung vom Planeten. Näher beim' Saturn,
auch volle 2 bis 5 Größenklassen schwächer,
immer auf der \ erlängerujig der großen Ring
achse, findet man im \ierzöller noch die an
deren Monde Tethys, Dionp und Rhea. Gegen
finde des Monats ist Gelegenheit, auch den
planetenferneren Irabant Japetus in westlicher
filongation zu beobachten. .'Ulf dieser Seite
seiner Bahn ist er 10. Größe, während er auf

zwischen 1 und 2 Uhr ein und bis zur Morgen^
clämmerung steigt die Elclligkeit ^vieder auf
normal an. .'Vm 21. Oktober ist .\lgol gegen
22 Uhr im Kleimstlicht, am 24. gegen 19 Uhr, so
daß das Anwachsen der Helligkeit leicht ver
folgt werden kann.
Mira, der lang|)criodi.sche Veränderliche,
kommt Ende Oktober ins Maximum. Das Stern

bild Walfisch geht abends im Osten auf. Die
größte Helligkeit ist von Jahr zu Jahr ver
schieden; zuweilen steigt sie zur 2. Größe auf.

Beim letzten Mal erreichte Mira allerdings nur
die 5. Größe.

der entgegengesetzten, östlichen Seite immer

Sternfreunde mögen niclit vergessen, ihr

nur als 12. Größe erscheint. Offenbar ist seine

Fernrohr auf den berühmten Andromeclanebel

Oberfläche stark gefledct und er kehrt dem

zu richten. Wer den -Ort nidit kennt, benutze
die Sternkarte auf dem Umschlag des Heftes.

Saturn immer dieselbe Seite zu, ganz Acic unser
Mond es mit der Erde tut.

Dieses

Saturn geht Anfang Oktober um 4 Uhr,
Ende Oktober gegen 2 Uhr unter.
Uranus kommt am 51. Oktober in Opiiosition zur Sonne und kann dann die ganze Nacht
hindurdi beobachtet werden. Er leuchtet als
Stern 6. Größe; sein Scheibendurchmesser bleibt
unter 4". Seine Standorte sind;

l.Okt.
16. Okt.
51. Okt.

Rekt. 2''26"M
2 25 ,9

Dekl. +J5°58'
15 47

2 21 ,7

15 56

N e p t u n erscheint am Morgenhimmel. Man
findet ihn als Stern S.Größe in Rekt. ll''16",7
Dekl. +5°45'. Dieser Ort gilt streng nur für den
16. O'ktober, ändert sich aber bei der langsamen
Bewegung dieses Sonnenfernen Planeten nur
wenig. Neptun sieht sternartig aus; nur bei
starker Vergrößerung erkennt man eine 2,5"
messende Sdieibe.

Der S t e r n h i m m e 1.

.V 1 go 1 (Beta Persei) kann in diesem .Vlonat
verschiedentlich in wechselnder Helligkeit ver
folgt werden. .\m E Oktober ist er um 2OV2 Uhr
im Kleinsilicht. Bis .Mitternacht wächst er wieder

zu voller Helligkeit an. Die .Nacht vom 18. zum
19. Oktober bietet eine günslige Gelegenheit,
ein vollständiges .Minimum von Anfang bis
l\nde zu beobachten. Der llel ligkeilsalislieg be21 Uhr; das Minimum tritt morgens
finnt

Gebilde

stellt

bekanntlidi eine

der

nächsten Milchstraßenwelten dar. Ihr .'Vbsland,
^vie er z. B. aus der Helligkeit gcnvisser A'^cwänclerlicher oder aus den Dutzenden von Neuc'n

Sternen, die in ihm aufflammten, erschlossen
wurde, beträgt 870 000 Idditjahre. Die Auf
lösung in einzelne Sterne ist aber nur im
größten Eernrohr der Welt, dem 2V2-McterSpiegel der iVIt. Wilson-Stern^varte gelungen. Tu
kleineren

1 nstiumenten

sieht

man

nur eine

gleichmäßig diffuse Uiditjuasse. Das Spektro
skop hatte allerdings schon vorher verraten, daß
dieses Licht von Sonnensternen und nicht ct^\'n

von einem leuchtenden, verdünnten Gas her
rührt. Der erste, der dies fand, w^ar Max Wolf

in Heidelberg.
D o p p e 1 s t e r n e.
Es seien hier einige Beispiele gegelien, die
nach steigender Schwierigkeit geordnet sind.
Die beigefügten Zahlen geben die Helligkeiten
und den gegenseitigen .Abstand der Ivomponenten.

Zeta .[,yrae 4.5+5.5 in 44". . . Beta Oygni
5.2+5,4 .in 54". . . 61 (iygni 5,0+5.7 in 25". . .
Mizar 2,4+5.0 in 14" . . ; Gamma .Andromedae
2.5+5.1 in 10". . . .Alpha llerculi.s 5.0+6.1 in

5". . . Epsilcju Bootis 5.0+6,5 in 2".7 .. . Epsilon
und 5 Eyrae: das erste Paar 4.6+6,5 in 5".0 und
das zweite, nahe benachbarte 4,9+5.2 in 2".5.

Jin unsere jCeser!
Mit dem nächsten Heft beginnt der neue Jahrgang desWeltalis". Wir
bitten um rechtzeitige Ueberweisung des Bezugpreises auf unser
Postscheck-Konto: Berlin 4015, damit im Weiterbezug der Zeitschrift
keine Unterbrechung eintritt. Die Einbanddecken zum 35. Jahrgang
sind zum Preise von 1,50 RM. erhältlich (zuzüglich 30 Pf Porto,
Ausland 50 Pf.). Bestellungen sind an die Sternwarte Berlin-Treptow
zu richten.
Die Schriftleitung.
Kür die Schriftlcitiinj^ vcrantwortürh: i.A. Ivicliaril S o ni in v r.

DA. III. Vj

IH'rlin-Idinkwilz;

für den InscralentPil: Martin K i n Ic e , Berlin.

Gültige ArizeiKtnipreisliste Nr. 1. Druck von Willy Is/alünat, Berlin SO 30.
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