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VORAUSSETZUNGEN
ZU EINER RECHTEN MONDARBEIT
Von Oberlehrer PHILIPP FAUTH, Sternwarte Grünwald

Die dringende Empfehlung der physikalischen Mondforschung sollte
nicht etwa als einseitige Forderung des Spezialisten darum abgelehnt
wei'den, weil jeder Sonderforscher gerade sein Arbeitsfeld als besonders

\\dchtig zu betonen pflegt. Mondarbeit ist heute nötiger als je, nicht allein
um Okularbeobachtung wieder zu Ebren zu bringen, sondern um ein
schlimm vernachlässigtes Feld erntereif zu machen.

Johann Hieronymus Schroeter meinti' 1791 (Fragmente I): „Von allen
Weltkörpern bietet die Mondfläche dem forschenden Geiste des Menschen
den reichhaltigsten Stoff zu den merkwürdigsten lintersuchungen dar,
und in der Tat hat auch eine genauere Kenntnis derselben für uns das
meiste

Interesse.

Der

Mond

ist

uns

unter allen Weltkörpern am

näcbsten. Unter allen Planeten unseres Sonnensystems ist daher eine

genauere Erforschung der Mondfläche vorzüglich geschickt, ihren (der
Natur) Gang auch in anderen Weltkörpern zu belauschen und daraus
nach und nach die wichtigsten Folgerungen für das Ganze zu ziehen.
Dieses fühlte schon Hevel dergestalt bis zum Enthusiasmus, daß er
glaubte, die Allmacht habe vornehmlich eben deshalb dem Monde seine
Lage zunächst bei unserer Erde angewiesen."
Um die Einstellung der alten Herren vor .300 und 150 Jabrcn und den

,,Enthusiasmus zu verstehen, ist -es nützlich, ihnen zahlenmäßig näher

zu treten. Wir tun uns z. B. viel darauf zugute, Sonnenflecken nach
Bau und Gruppierung zu zeichnen und einige glückliche Lichtbildkünstlcr (Janssen, Hansky, B. Schmidt, Dr. Strcbel) haben auch Auf
nahmen in großem Maßstab erzielt.

Macht man nun die freilich als

ganz unmöglich zu bezeichnende Annahme, jemand beobachte einen
großen Sonnenfleck an 400fachor Vergrößerung eines 16-Zöllcrs, dann
würde der Glückliche jenen doch nur genau so sehen, wie wenn er
dem hoch am Himmel stehenden Mond mit freie m Auge anschaute,
also ohne jedes Hilfsmittel. Das ist eine Erkenntnis, die alle hociigespannten Erwartungen stark dämpfen wird. Jeder Spaziergänger be
findet sich also gegenüber dem Monde allein schon mit seinen ge

sunden Augen jedem Sonnenbeobachter mit den besten anwendbaren
Hilfen und Vergrößerungen mindestens vier- bis sechsmal überlegen;
dieser sieht die Sonne ebensovielemal schlechter als jener den Mond
mit bloßen Augen. Daran ist leider nichts zu ändern, weil die Sonne
oben 400 mal weiter von uns entfernt bleibt als der Mond.
Die Bewcisfübrung Schroeters ist also einwandfrei.

Man untersucht

ja einen Himmelskörper nicht nur, um ihn selber durch Augenschein

•' '
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kennen zu lernen, denn diese Neugier wäre kein ernster wissenscliaftlicher Beweggrund; vielmehr wird man ihn als Glied eines Systems,
als Einen unter Verwandten erkunden wollen, ihn entwickliingsgcschichtlich auszuforschen trachten. Nur das kann schließlicdi der Sinn

der Forschung überhaupt sein, und so erscheint die kosmologiselie ICinstellung eines Mondbeobachters sehr berechtigt und natüriich.

Schroetcr hat sich wohl einer Täuschung über das Kleinst<> hinge
geben, was ihm sein 7-Füßer (etwa 20 cm/2 ni) am Monde zeigen \\ erde.
Er schätzt — rein theoretisch, wie er selbst zugibt — das von iliin Er

reichbare auf 2—4 km Größe bei Vgr. 134; seine Aufzeichnungen reichen
aber lange nicht so weit herab. Mancherlei Widersprüche zwischen Be
obachtung und rechnerisch begründeter Erwartung besteium bei Mond-

beflissenen heute noch. So kommt es, daß eine sonst gute Optik'■•luf
unerreichbare Ziele gerichtet bleibt, anderseits das Erreichte für viel

feiner gehalten wird als es ist. Die Verwirrung des Urteils wird noch
unterstützt durch die angenehme Ausnahme von der Regel, daß kleinei-e
Fernrohre verhältnismäßig stärker vergrößern lassen als große; 10 ein

Vgr. 150X; 35 cm, Vgr. 350X; 100 cm, Vgr. 500X, das ist ungefähr das
Erfahrungsverhältnis am Monde.

Helligkeit und Bildruhe bestimmen

die Grenze des Zulässigen.

Damit ist zugleich ein Arbeitsziel gesetzt oder ausgeschlossen. Mit
einem 4-Zöller wird man heute kaum etwas zur Bereicherung der Karte
mit Gebirgsformen beitragen; das leistet man mit dem 6- bis 8-Zöllor
und was darunter liegt, ist längst aufgezeichnet. Aber auch Kleinoptih

kann Nützliches erreichen. Ein 10 cm-Glas wird mit Vgr. 120 150 sehr
wohl Erleuchtungs- und Böschungswinkel an den Stufen der Innen
wälle der größeren Rundformen bestimmen lassen, eine wichtige Auf,

gäbe, deren umfassende Ausführung noch sehr viel Anstrengung upcl
Geduld erfordern wird. Für einzelne Wallstufcn und Kammlinien wii^fj
erst das 15 bis 20 cm - Objektiv ausreichen, zugleich aber auch he

fähigen, kleine Oberflächenteile auf ihren Lichtwechsel zu überwachen

Ein lehrreiches Beispiel, wie man sich über Ziele und Erfolge täuschen
kann, geben französische Versuche, in der Gegend vor dem Apenniuen
abhang gewisse dunkle Flecken darzustellen. Auch eine Wiedergabe der
Bodentöne im „Flammarion" am 38 cm - Refraktor zu Toulouse he

schränkt sich auf grobe Unterteilung. Dort war mit unzulängliche^^
Mitteln wenig erreicht worden, hier trotz staidcer Optik keine Ve'^
tiefung ins Einzelne. Der Mond eignet sich natürlich nicht zu nur ^
legentlich beliebter Untersuchung, die nicht auf breiter Erfahru^^"
aufbaut.

Ob nun die Bodengostalt oder der Helligkeitswochscl dargestellt werden
will, immer wird der Beobachter die Kraft seines Fernrohres dem geeig
neten Gegenstande nach Umfang und Feinheit anpassen müssen, um
unsere Kenntnis des Zuständlichen zu erweitern; denn das ist immer
noch auf lange Zeit das Vordringliche. Daß solche Beiträge zur Einzelorkenntnis immer mehr ermöglichen sollen, den' Bau der Mondober

fläche zu crgi-ünden, ist eine unerläßliche Voraussetzung, der Zweck
der Arbeit überhaupt. So kommt man immer wieder auf das höhere

I o r ci u .s a e I /■ . u n M e ii zu e i n er r e cli l e n M o u d u r heil

Ziel

aller

Anstrengung,

Einblick

in

die Entwicklungsgeschichte des

;\Iondes zu erhalfen, wie es Schroeler ganz richtig geineint hat.

Dazu

müßte gerade der Mond verlocken, der iOOmal näher steht als die Somte,
auch im ungünstigsten Falle immer noch Gömal näher als der INIars
kommen kann, aber 90Ü bis 1000 mal näher als der hesonders reizvolle

•lupitcr. Und dieses schon kosmographisch einzigartige Wunder der
Schöpfung bleibt, wie vor .lahrhunderlen, so bis heute, nur. der Fürsorge
des beobachtenden Eiebhabers überlassen, weil man glatibt, tiefere Er
kenntnisse nur aus Sternweifen holen zu können, die allein der großen
tmd verfeinerten Aitparatur der Fachastronomie zugänglich sind.
Betreffs der Lösung bildungsgeschichllieber Rätsel aus der Mondlieobachtung hat man sich oft allztt einfachen Vorstellungim hinge
geben. Schroeter meinte dazu: „Man würde, dünkt mich, die Wahrheit
sehr verfehlen, wenn man glaubte, daß die Natur auf der Mondfläche

gerade eben so als auf unserer Erde wirken, und daß dasjenige, was

wir bisweilen ganz deutlich so und nicht anders sehen, auch wirklich
ohne alle Ausnahme ttnd Täuschung so und nicht anders beschaffen
sein müsse. . . Nach meiner Ueberzcugung ist bei Beobachtungen der
Natur aller systematischer Zwang der Wahrheit nachteilig. Oft sind

in dergleichen Fällen systematische Werke weiter nichts, als Produkte

der Einbildungskraft im Studierzimmer, an welchen die Wahrheit nur
zufälligerweise Anteil haben kann. . . Der wahre Astronom und Natur-

loischer ist nicht gewöhnt, dasjenige nachzulalleii, was andere aus ihren

Beobachtungen gefolgert haben wollen, sondern ihre Beobachtungen
nach allen Umständen selbst als Kenner zu untersuchen und die
Wahrheit selbst zu erforschen."

Was hier im Beginn einer fruchtbaren Mondbeobachtung ausge-

spiochen worden ist und was Mädler 50 .Jahre später in die Worte faßte,
der Mond sei keine zweite Erde, kein Ableger der Erde, scheint unsere

Zeit gründlich vergessen oder nie gelesen zu haben, .sonst hätten nicht
so viele nur-irdische Geologeneinfälle die Mondoberfläche nachzubilden

\ei sucht. Darum kann es gar nicht genug wirkliche Kenner der Ver
hältnisse an unserem Erdbegleiter geben, die gegenüber den „im Studier
zimmer geborenen Vorstellungen immer wieder auf das verweisen
müßten, was an der Nachbaiavelt wirklich vorhanden ist; denn damit

nützt man am Ende auch rückwirkend der ja nur auf Hypothesen ge
gründeten Geologie selber. Es ist nur nötig, genau zu sehen und zu
vergleichen, nicht aber auf dem trügerischen Grunde einer nur allge
meinen Ueberschau und ohne Urteil über das Einzelne sich in phantasie
volle baugeschichtlicho Ideen zu verstricken.

Von deren Unfruchtbar

keit haben sich die Lebenden genugsam überzeugen können.

Eine

rechte M o n d a r b e i t beginnt am Gegenstände selber, baut auf be
reits gewonnenen Erkenntnissen weiter, prüft kritisch das sicher Er
kannte und vergißt nicht beim Weiterschreiten in die Bildungsrätsel,

daß wir es zwar mit einem eigengesetzlichen Fremdkörper zu tun haben,
den aber unsere massengewaltigere Erde in hohem Maße umgestalten
geholfen liat, wie ja auch er seine Wirkung auf diese Erde meßbar
ausübt.
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ZUM FORMENREICHTUM AM M O iN D E
Von Oberlehrer PHILIPP FAUTH, Sternwarte Grüiiwald
Gewisse Gegenden am Monde sind mit kleinen Krateim und (iruix'n

so dicht besetzt, daß man einmal vermuten konnte, solciie „siel)artige
Durchlöchei-ung" des Bodens werde nie zeichneriscli zu erfassen sein.

Die stärkere heutige Optik und Vergrößerung erlaubt das jetzt und es
ist gar nicht so, daß man im Verhältnis zum größei-en Fernrohr auch

mehr Grübchen finden müßte. Es bestehen vielmehr sichei- Cxegensätze zwischen dem Grubenreichtum im NO des Mare Nectaris oder im
W des Mare Foecunditatis einerseits und der auffallend dünnen Be

setzung des Mare Crisium, des Sinus Aestuum oder gar des Mare
Vaporum anderseits.

Der 9. Sammclbericht der englischen Mondgruppe vom Oktober weist
auf die Einförmigkeit des Mare Crisium hin, zu der eine Häufung von
18 Gruben im S einen auffallenden Gegensatz bilde. L. F. Ball und
R. Barker haben sie gemeinsam aufgezeichnet. Von den 18 (in der

ganzen Bildflächc 22) Grübchen, unter denen nur eines etwas gröthuerscheint, sind 3 zu streichen; sie sind mit helhm Stellen und schwache

Erhöhungen vorwechselt worden. Es fehlen aber 4 deutliche Gruben''
auch sind der große, überflutete Eick (samt D) und der ebenso auf'
fällige Yerkes, beide größer als der Picard, ausgelassen. Dafür bokan^
der letztere einen viel zu starken Zcntralgipfel und zwei fragwürdijin»
Außengruben, neben denen drei viel größere fehlen. Blatt XLI do
Pariser Atlas oder VIT A im Le Morvan geben darüber Aufscbluß.

Die Untersuchung, zu der auch B. Burrell, B. E. Uiggles und E.

Emley veranlaßt worden wai'en, sollte; der südlichen Ebene dos
gelten. Um so sonderbarer ist das Fohlen von vier deutlichen Grub'•n,

die man doch als willkommene Anhaltspunkte zur genauen Verteilu,,
mg

der kleineren zuerst festlegen muß, von den gezeichneten Gruben

sind

gerade die zwei größeren (1 und 2) falsch au.sgerichtet.
In der ganzen S-Hälfte des Mare liegen außer den vier groß en
Formen 30 Gruben, in der N-Hälfte (neben dem Peirce und B) 11 ein(>

ganz geringe Besetzung der Riesenfläche, die aucli bestehen bleibt, Wenn

noch einige KIcinformen und Adern gefunden wei-den. Die randnaho

Lage erklärt das nicht allein.

Dieser Kraterarmut möge ein gegenteiliges gegenüber gestellt sein.
Im NO des Langren us häufen sich die Gruben und Krat(;rrillon
ähnlich wie in der NO-Ecke des Mare Nectaris. Der große Krater
Wcgencr (in meiner Positions- und Namenkarte von 1930 steht ver
sehentlich „Vally"), dem die w(;nig kleineren, vollkommen gestalteten

Ringwälle B und K benachbart liegen, wird von einem Doppelkranz
von Gruben und Kraterrillen umgeben. Sie werden ziemlicli erschöpfend
erfaßt sein und das Zurechtfinden in der Fülh; erhuchtern, aber auch
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lassen,
unter

was

dem

alles Julius SchniicU

heiteren

Himmel

schon

vor

mehr als

von Athen hat aufzeichnen

Das Kärtchon der Umgebung des W c g e n e r gibt den Maß

stab nur für die randgleiche NS-Richtung an. Außer den früher schon
verwendeten Buchstaben wurden einige weitere angegeben, damit man

Das Wel l al l J ah r g a ii g 5" II e j I /

sich leichtei' über die Lage einer beliebigen Kleinform vcrsiäiuligen
kann. Das von einer übergewissenhaften Kritik meiner kleinen Soiulei'-

kärtchen immer wieder beanstandete Fehlen eines für die Renutzung"
am Fernrohr vollkömmcn überflüssigen, ja störenden ,,Kartennetzes"

wird niemanden stören, besonders nicht bei der Vergleleliung der
Gegend am Fernrohr.

DIE GERMANEN KANNTEN
DIE KUGELGESTALT DER ERDE
Von EILERT PASTOR, Berlin

Die Erkenntnis der wahren Erdge.stalt hat eine waiidlungsreielie Ge
schichte, die uns noch keineswegs überall klar ist, streckenweise auch
einer gründlichen Nachprüfung bedarf. Diese kann hier natürlich nicht
Aoigenommen werden; wir müssen uns mit Andeutungmi begnügen sowie

mit dem Beweise der in der Ueberschrift au.sgespi'Ochenen Rehauptung,
le nun allerdings durch einige, bisher auch in der Germanenforschung

mei «üidig\\enigbekannte Stellen besonders im „Königsspiegel" auf das
klarste beweisbar ist.

Die allgemeine Ansicht läßt sich etwa so umreißen, wobei alle Fehler

und Verzeichnungen mitgegeben sind:
Im frühen Altertum hielt man die Erde für eine vom Ozean umossene kreisförmige Scheibe, über der sich das Zelt dos Flimmels

wölbte. Der um 600 v. Chr. lebende griechische Philosoph Thaies lehrte
als ereter die Kugelgestalt des Himmels. Sein Schüler Anaximander

hielt die Erde für walzenförmig. Der erste, der die Kugelgestalt der
Erde lehrte, war Pythagoras (um 550 v. Chr.). Er nahm aber zwei
1 en an, unsere und eine uns unsichtbare Gegenerde, di(> beide um ein

uc

ebenfalls unsichtbares Zentra.lfeuer kreisen,
onne und Mond umkreisen
dieses. Die pythagoi-eischc Schule

1°*?

klarerer Einsicht und vermittelte sie dem um

Qcn un eirA IIS 0 e es. Letzterer
großen Philosophen
Plato und durch
ihn mit
seinem
bewies die Kugelgestalt
der Erde
den
nc Igen

ründen (stets runder Erdschatten bei Mondfinsteimissen,

Aenderung der Zenitsterne bei einer Wanderung von Norden nach
Süden usw.). Plato lehrte auch schon klar die Acbsendrehung der Erde
sowie etwas unklar ihren Lauf um die Sonne. Letzteren ei'kannte voll

kommen Aristarch von Samos (um 250 v. Chr.). Die erste Gradmessung
der Erde aufgrund der verschiedenen Mittagshöhe der Sonne an zwei
Orten gleicher Länge unternahm 280 v. Chi'. Eratosthenes und gelangte
dabei zum richtigen Ergebnis. Gestalt, Größe, Bahn der Erde, kurz alles
Wesentliche war den Gebildeten Griechenlands seitdem bekannt. Von
ihnen übernahmen es die Römer., Mit dem Einbruch des Christentum.s

Die de r in n n e n k n n n I e n d i e K u g e I g e s l nl l der t r d e

kam alii'i' ciiu' diesen Erkenntnissen feindliche Lehre auf, die schließlich
siegte, \\(dclier Sieg vollkonimon wurde durch die naturwissenschaft
lich ungehildeten „Horden der Germanen". Nur in den Klöstern be
wahrte man nocli die alten Schriften und l'eberlieferungen, und langsam
setzte sich von hier und dann von den Universitäten aus die alte Er

kenntnis im späten Mittelalter wieder durch.
An tlieses Bild, das, wie angedeutet, großenteils ein Zerrbild ist, müssen

wir hier wenigstens die nötigsten Berichtigungen knüpfen, und zwar
wollen wir tlabei von Pythagoras ausgehen, der, um mit Jacob Burckhardt zu reden, „zu allererst die Erde aus der Mitte des Weltsystems

weggewiesen bat". Es ist bereits Svante Arrhenius aufgefallen, daß die
.Ansicht des Pythagoras widerspruchsvoll ist und sich .Annalnneri be
dient, die „nicbt bloß überflüssig, sondern auch ganz inkonsequetit"

siitd. Ich bin nicht dieser Meinung. Pythagoras war bei aller Tiefe
und Schönheit seiner Lehre ein scharfer Denker und — pythagoreischer
Lehrsatz! — sogar Mathematiker. Aber er haßte, wie später Gauß, „das
Geschrei der Böoter" und verkündett; seine Erkenntnisse nur in Form

von Geheimlehron an sorgfältig und langwierig ausgesuchte Schüler.
Was wir haben, ist uns aus zweiter oder dritter Hand überliefert, und
es ist mißverstanden.

Der Kern aber ist: In der Weltmittc ruht das

Zentralfeuer. Dieses wird von der Erde mit der Gegenerde umkreist,
die sich selber in 24 Stunden umdrehen. Das scheint mir klar genug:

das Zentralfeuer ist die Sonne, die Gegenerde sind die Antipoden. Alles
andere ist Zutat Außenstehender, denen die klare Lehre des Pythagoras
unfaßbar war.

Es mag nun auffallen, daß Pythagoras diese klaren Einsichten nur
seinem Geheimbunde mitteilte. Er hat sie aber selber nicht anders er-

hallert; denn er gründet sie auf die Lehren der babylonischen und ägyp

tischen Priesterschulen, deren Schüler er gewesen ist. Und hier fällt
nun in der Tat auf, daß die großen Gcheimlchren des Altertums ganz

offensichtlich alte kultastronomische Lleberlieferung pflegen, und zwar
von Rom (sybillinische Bücher!) bis Babylonien und Aegypten, wo
Amenophis IV. den leidenschaftlichen Versuch unternahm, den geheimen

Sonnenkult zum öffeirtlichen zu machen; ja vielleicht bis nacb Indien,
wo in den Priesterschulen „das Brahma" gelehrt wurde, dem Volke aber

,,der Brahma". Ich möchte als Vermutung aussprechen, daß sich hioi
eine Uebcrlieferung aus indogermanischer Zeit zu erkennen gibt, und in
solchem Lichte betrachtet werden wir nicht mehr sagen dürfen, daß

,,schon", sondern vielmehr, daß ,,noch" Pythagoras über Sonne und Ei de
die richtigen Ansichten hatte. Doch sei dies einer besonderen Jintorsuchung vorbehalten.

Dieses „noch" erhält seinen besonderen Sinn aber auch in der fei'ncren

Entwicklung seit Pythagoras. Während einige wenige Himmelsforscher
die richtige Ansicht immer feiner entwickeln, geht sie der gebildeten
Schicht immer weiter verloren, und zwar bereits in vorcbristlicbcr Zeit.

Das, was schon den Ueborliofcrern der pythagoreischen Lehre die meiste
Schwierigkeit verursacht hatte, nämlich die als „Gegenerde", als zweite.
Erde mißverstandene Gegenfüßler-Erdhälfte wird jetzt als Antipoden-
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lehre der Angelpunkt aller Erörterungen über die Er(Igest a lt.
Diese
Antipodenlehre sehen wir im ausgcdiemlen Allcrtiini in (laiiennclem
Rückzüge, um die Zeitwende glauben .sogar die .\a t u rwissenschaftler
nicht mehr an sie, wofür Lukrez in seiner ,,Natur di-r Dinge" ein
sprechendes Zeugnis gibt (I, 1033 ff):

Hüte vor allem dich nur, in die Meitiutig jetier ztt fallen.
Welche glauben, daß alles allein hinstrebe nach e i n e in

Mittelpunkte der Welt, und deshalb könne der Widtranin
Frei bestehen für sich ohn' allen äußeren Antrieb:

Auch nichts könne sich irgend wohin von oben naeli itnteii
Trennen, weil alles allein zum Mittelpunkte sitdi drängi' . . .
Auch auf ähnliche Art, behaupten sie, gingmi die Tiere
Aufi'echt unten, und fielen von da in den unleren Ilinitiiel
Ebensowenig hinab, wie wir in den oberen I.uftranin

Aufzuschwingen uns selbst mit unserem Körper vermögen.
Diesen scheine die Sonne, wenn wir die Ge.stirne der Naelit sehn,

Und sie teilten mit uns abwechselnd die Zeiten fies Himmels,
Ihre Dauer der Nacht gleich' unserer Dauei' des Tages.
Man sieht, hier wird die klare reine Wahrheit von einem .Manne ver

spottet, der auf der Höhe der Bildung seiner Zeit staml. Da.s griechische
Gegenstück bildet Plutarch, der sich keinen Begriff davon machen kann,

daß „unter uns" Menschen wie die Fliegen mit ,,in die Höhe" gekehrten
Beinen wandeln. Plinius, der die alte Lehre noch hochhifdt, war bereits
eine Ausnahme.

In diese bereits morsche Weltanschauung bidcht nun das Christentum
ein und räumt sofort schonungslos mit den Resten dei' Ant ipodenlehre
auf, die es als seiner eigenen Weltanschauung enlgegtm.stfdiend cunpfindet, ja, gar nicht einmal mehr vei'stehfm k<inn. Der Kirchenlehi'er

Lactantius (um 300) meint, die Vertreter der Antipoflenlehrfi glaubten ja
selber nicht an ihren Unsinn, den sie nur Scberzes halber zur Schau
trügen, „quasi ut ingenia sua in malis rebus exerceant vel ostentent".

„Denn", meint er, „ist es möglich, noch so abgeschmackte Leute zu

finden, die da glauben, daß es Menschen gäbe, die mit den Füßen in iler
Luft und mit dem Kopf nach unten gehen? Daß die Bäume und
Sträucher mit den Wurzeln nach oben wachsen? Daß Regen, Schnee
und Hagel nach oben fallen?" Hundert .lahrc später widmet Augustin
in seinem berühmten Werk „De civitate Dei" dieser Frage einen eigenen
Abschnitt, in dem er die Antipodenlehre als Fabelei abtut. Wenn über
haupt, suchte man jetzt die Erdgestalt aus Psalmen und Propheten des
Alten Testaments zu erforschen, wie Psalm 104,5: ,,Der Du das Erdreich
gegründet hast auf seinen Boden", .Jesajas 40,22: „Er sitzt über dem
Kreis der Erde", Hiob 20,10: „Er hat um das Wasser ein Ziel gesetzt" —
wo denn freilich vom wahren Sachverhalt keine Spur zu erkennen war.

In den kommenden .Jahrhunderten verscholl er ganz.
Es ist nun an sich schon eine Tatsache, die zu näherer Lhitersuchung
hätte veranlassen sollen, daß die Wiederbelebung der lüchtigen Welt
anschauung allenthalben auf germanischem ofler sogenanntem keltischen
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Boden erfolfite, und zwar teils in heftigem Kampfe gegen die römisch
kirchliche Bildung. Ein erstes gewichtiges Zeugnis gibt uns der von
G12—020 in Spanien herrschende Westgotenkönig Sisebut. Von ihm
liahen wir ein Lehrgedicht „Die Mondfinsternis", das fast in heutigen
Schulbüchern stehen könnte. Es ist sozusagen alles da; Der Schatten
kegel der Erde, das von der Sonne erborgte Mondlicht, sogar die Vorausherechnung der Finstei-nis. Otto Sigfrid Reuter, der in seinem grund
legenden Wei-ke über „Germanische Himmelskunde" auch dies Gedicht
bringt, untersucht auf das ausführlichste und mit textkritischer Ge

nauigkeit alle Quellen, die Sisebut gehabt haben könnte. Angenommen,
daß er sie alle gehabt hat, bleibt ein Rest, für den es keine andere Er
klärung gibt als: Gotische Eigenüberlieferung. In dieser sehe ich auch
die Wurzel der gerade auf spanischem Boden bald so schön erblühenden

sogenannten arabischen Himmelskunde. Daß diese sich übrigens frei
entfalten konnte, verdankt sie nicht zuletzt dem durch die politische
Entwicklung dort ausgeschalteten Einfluß Roms. Hier hatte später die
Diquisition viel und gründlich nachzuholen.

Der eigentliche Kampf für die richtige Weltansicht wird neu einge
leitet — und das scheint mir wiederum höchst beachtenswert und hinter

gründig — von Männern der angelsächsischen und der irischen Kirche.
Auch dort ist ein starker Einfluß heidnischer Ueberlieferung zu ver
muten, der sich ja in der sogenannten „keltischen Kirche" auch sonst

weitgehend erkennbar macht. Es erfolgte ja dort auch der Bruch mit
dem alten Glauben lange nicht so heftig und häßlich wie anderswo, und
das hat uns auf englischem Boden den schönsten vorgeschichtlichen
Tempel, den von Stonehenge erhalten. Der Engländer Beda, dei' „Alt
meister altgermanischer Gelehrsamkeit", lehrte um 700 ganz unbefangen
die Kugelgestalt der Erde mit allen daraus sich ergebenden Schluß
folgerungen. Man war weitab von Rom und durfte darum diese Wahr
heit ohne viel Aufhebens lehren. Das ändert sich mit einem Schlage,

als der irische Abt Virgil, von seinen Landsleuten „der Geometer" ge
nannt, das Bistum Salzburg erhielt, das ihn in unmittelbare Berührung
mit Bonifatius, dem „Apostel der Deutschen" brachte. Dieser mochte

vielleicht schon vorher mit ähnlichen „Irrlehren" bei den verstockten

Deutschen zu tun gehabt haben. Als jetzt der Ire kam und frank und
frei seine Selbstverständlichkeiten zum besten gab, konnte Bonifatius
nicht mehr an sich halten. Er zeigte seinen Amtsbruder in Rom an
und erzielte damit die berühmte Stellungnahme des Papstes Zacharias
vom .fahre 741, mit der die Antipodenlehre als „perversa et iniqua
doctrina, quae contra Deum et animam suam locutus est" gebrandmarkt
und verworfen wird. Im übrigen begegnen wir hier wieder einer ähn
lich mißverständlichen Ausdrucksweise, wie sie s'chon die I.ehrc des
Pythagoras entstellt hat, nämlch von einem ,,alius mundus sub terra,
seu sol et luna".

Werde Virgil in der Tat dieser Irrlehre überführt, so

seien ihm die priesterliche Würde und Kleidung zu nehmen. Ob das
geschehen ist, wissen wir nicht. In jedem Falle hatte Rom gesprochen
und hielt das ganze Mittelalter hindurch zu seinem Wort. Noch 1324
wurde \\ egen der Antipodenlehre der Astronom Cecco d'Ascoli in Florenz
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Wie man da noch sa^icii kann, die

Klöster hätten die antike Ueherlieferung bewalirt, vcrstidu' icli iiiclit.
Was tatsächlich in den Klöstern gelehrt und geglaubt wui-de, können
wir den hierfür bezeichnenden „Causae et curae" der Aeiiiis.sin Hilde
gard von Bingen entnehmen:
„Die Erde ist von mittlerer Größe und steht nahezu auf dem Hoden

des Firmaments. Läge sie mitten im Firmament, so niiißte sie größer
sein und dann auch leicht abstürzen und zertrümmert

werden, wenn

sie solch eine Masse Luft unter sich hätte, wie sie ühm- sieh hat.

Nach

dem Süden hin verhält sie sich etwa wie der Abhang eines Hergi>s...

Nach Norden hin aber ist die Erde hoch. . .
des Firmaments eine größere."

Dort ist die .\usdehnung

Ein ti'auriger Tiefstand des Weltbildes, das noch dazu reichlich un
klar ist; es entspricht etwa dem, wovon wir uns voi-stellen, daß die
Babylonier es sich vorgestellt hätten.

Auf deutschem Boden und aus deutscher Ueherlieferung scheint es an

Zeugnissen für die Kugelgestalt der Erde fast ganz zu fehlen — aus

naheliegenden Gründen. Es ist bekannt, wie geflissentlich hier der
artige Ueherlieferungen verschüttet und vernichtet wurrlen. Ich weiß
nur ein Zeugnis, dieses allerdings gewichtig: den Heichsapfel, das offen
bare Sinn- und Abbild der Erdkugel in der Hand des erdhcdieri-schendcn
Kaisers. Es soll auf ein antikes Vorbild zurückgehen, sein Sinn nicht
mehr verstanden worden sein. Beides sind unbewiesene Vermutungen,

entstanden aus der Unterschätzung hodenständig germanischer Tlimmelskunde. Wir werden dem Vergleich der Erde mit einem Apfel gleich
noch einmal, diesmal aus unhezweifelbar germanischer Ue])erliefei'ung,
begegnen.

Auffällig ist, daß Adam von Bremen, der Freund des Dänenkönigs
Sven Estridson und Ueberlieferer nordischer Geschichte, die Kugel
gestalt der Erde voraussetzt; aber es wird uns woniger auffallen, wenn

wir uns jetzt mit dem Hauptzeugnis bekannt machen, dem altnoi'wegi-

schen „Königsspicgel", der den klaren, schönen Beweis für die im germa
nischen Kulturkreis überlieferte Lehre von der Kugelgestalt der Erde

bietet. Da dieses Werk, auf das die Norweger mit Recht nicht wenig
stolz sind, in den neueren Erörterungen über germanische Himmels
kunde in seiner wahren Bedeutung übersehen worden ist, sogar von dem
sonst doch vorzüglich unterrichteten Otto Sigfrid Reuter (sonst hätte er
nicht schreiben können: Nirgendwo tritt uns eine Bemerkung übei- die
Kugelgestalt der Erde entgegen), wollen wir uns etwas eingehender da
mit beschäftigen.

Der „Königsspiegel" ist ein von einem ungenannt gebliebenen norwe
gischen Verfasser, vermutlich einem Gaufürsten nördlich von Drontheim
um 1230 geschriebenes Werk über Lebensweisheit. In drei Teilen ent

hält es eindringliche und von ebenso großer Erfahrung wie Klugheit
und anständiger Gesinnung zeugende Anweisungen für den Kaufmann,
für den Kideger und für den König. Alles ist in die Form eines Ge

spräches zwischen einem fi'agenden Sohn und seinem antworteiTden
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Vater gekleidet. Der Sohn läßt Wißbegierde sowie eine große Eln-furcht
vor seinem Vater erkennen, der Vater wiederum herzliche Freude über
den Wissensdurst seines Sohnes, und das Bestreben, diesem den reichen

Schatz seiner Lehenserfahrung so gut wie möglich mitzuteilen. Das
schön geschriebene Werk gehört zu den wichtigsten Quellen früh
nordischer Kultur; merkwürdigerweise ist es in Deutschland so gut wie
unbeachtet geblieben, während die Skandinavier es, wie gesagt, mit
Rocht ais Perle ihres Schrifttums schätzen. Die für unsere Frage wich
tigsten Stellen seien hier wicdergcgehen.

Der Sohn hat gerade die wichtigsten Xaturersclieinungen, insbeson
dere den Lauf von Sonne und Mond zur Erörterung gestellt. Hierauf
gibt dei- Vater zunächst Auskunft über die Dauer des Tages, nämlich
24 Stunden, woi'aus hervorgehe, daß die Sonne zum Durchlaufen der
acht Himmelsgegenden je di'ci Stunden brauche, ferner über die Länge

des Monats (291 Tage) und des .lahres (365K Tage, nämlich drei Groß
hundert, 5 Tage, 6 Stunden). Er erwähnt die gerade im Norden schnelle
Zunahme des Tages, die er für seine Heimat (ohne die Jahreszeit zu
nennen) auf täglich 5"/i2 Minuten angibt. Das versteht nun der Sohn
wieder nicht, wieso im Norden, wo Schnee und Eis liegen, der Tag
schneller zunimmt als im warmen Süden.

,,Vater; Ich will Dir das an einem kleinen Beispiel klar machen. Viel
leicht kannst Du es dann verstehen, wenn es Dir auch jetzt noch ziem
lich aussichtslos erscheint. Denke Dir also ein Licht, das Du in ein

gioßes Zimmer bringst; das erhellt dann das ganze Zimmer, selbst wenn
dieses ziemlich groß ist — vorausgesetzt daß nichts im Wege steht.
Wenn Du nun aber einen Apfel nimmst und ihn dicht beim Lichte auf-

hängst, so nahe dran, daß der Apfel warm wird, dann wird er fast die
eine Hälfte des Zimmers, wenn nicht mehr, verdunkeln. Hängst Du den
Apfel aber nah an der Wand auf, dann wird er nicht warm, und das
laicht leuchtet im ganzen Raum, außer daß da, wo der Apfel hängt, ein
Schatten auf der Wand ist, knapp so groß wie der halbe Apfel selber.
(Gemeint ist wohl der Schnitt durch den Apfel). Hieraus kannst Du
schließen, daß die Erde rund ist wie ein Ball (at bollottur er
iardar hrijngur) und nicht überall der Sonne gleich nah kommt. Da,
wo ihre Ausbauchung dem Weg der Sonne am nächsten kommt, wird sie
am wärmsten, und einige der Länder, die senkrecht unter den Strahlen
der Sonne liegen, sind unbewohnbar. Die Länder wiederum, die so

liegen, daß die Sonnenstrahlen sie schräg treffen, können gut bewohnt
werden, wenn auch etliche davon wärmer sind als andere, weil sie dem

Lauf und Weg der Sonne näher liegen."
„Rund wie ein Ball": das Wort sie sollen lassen stahn. Im übrigen
wird jeder, der die großen altnordischen Innenräume mit ihrem Halb

dunkel kennt, an einen solchen bei dem hier angestellten Vergleich mit
Licht und Apfel in einem großen Raum denken.

Es folgen Angaben über Mittagsnacht und Mitternachtssonne: vom
10. 11.—10. 1. könne man selbst mittags die Sterne sehen; am 23. 1.
tauche die Sonne erstmals wieder auf, vom 6. 4.—19, 9. bleibe es dauernd
hell und vom 15. 5.—25. 7. stehe die Sonne immer am Himmel. „So aber

12

D as Welt all J ah r g ci n ^ y 7

U ef i 1

ist es nirgendwo in den südlichen Ländern". Die Angaben fülircn uns
zu keiner genauen Festlegung des Beobachtungsortos. Sie \vifl(n\sprGclien
einander zum Teil und sind jedenfalls ohne Kenntnis der Kimmliölien
nicht zu verstehen. Der Verfasser selber nennt die I.ofoten, insbesondere

Andenaes (69,3®) und Vaagan (68,2®).
Nach längeren Ausführungen über Island, Grönland und Irland kommt
der Verfasser dann noch einmal auf die Erdgestalt und (Mo Jabr(\szeiten
zurück. Er entwickelt hier so klare, durchdachte Anschauungen, daß
diese Stellen hier im Zusammenhange übersetzt seien. Dei- t'rtext ist
zum Teil im Lichtbilde wiedergegeben.

„Nach meiner Vorstellung scheint es mir so zu sein, daß der warme
Erdgürtel sich von Osten nach Westen erstreckt wie ein runden' Ring,

der den ganzen Erdball umgibt. Ebenso ist es wiederum wahrschein
lich, daß die kalten Zonen im äußersten Norden und

Süden

der

Erde liegen."

Es folgen weitere Ausführungen, und dann fragt der Sohn (siehe
Tafel, beginnend mit dem oberen Anfangsbuchstaben D):
„Das verstehe ich alles gut und finde es auch ganz natürlich. Aber
da sind noch einige Dinge, die Ihr vorhiri erwähntet, über di(^ ich Euch,
wenn ich darf, befragen möchte. Ihr sagtet, beide Seiten der Erde seien
kalt, die südliche sowohl wie die nördliche.

Nun höre ich aber alle

Männer, die aus südlichen Ländern kommen, erzählen, daß diese ständig
wärmer werden, je südlicher man kommt. So sind ja auch di(^ Südwinde
feuchter und wärmer als andere Winde und bringen im Winten* oft Tau
wetter, während andere Winde so kalt sind, daß sie» Frost und Eis
bringen. Aber auch im warmen Sommer ist der Südwind immer lauer

als andere Winde. Wenn Euch nun meine Fragen nicht leid sind, und
Ihr nicht meint, daß ich zuviel frage, möchte ich Euch noch um Aus
kunft über diese Frage bitten."

Hierauf antwortet der Vater (beginnend mit dem unteren Anfangs
buchstaben D):

„Als ich Dir von den drei unwegsamen Himmelsstrichen sprach, einem
heißen und zwei kalten, da sagte ich schon, daß der warme Gürtel sich
von Ost nach West erstreckt. Wenn das aber richtig ist, dann ist es,
meine ich, auch sicher, daß es gerade so kalt auf der Südseite ist wie

auf der Nordseite. Ich halte dafür, daß alle die Länder, die dem heißen
Gürtel näher liegen, sei es nun südlich oder nördlich, warm sind; die
Länder aber, die ihm beiderseits ferner liegen, kalt. Wenn aber, wie Du
bemerktest, alle erzählen, je weiter man nach Süden komme, um so
wärmer würden die Länder, so hat das seinen Grund nach meiner An
sicht darin, daß Du gewiß noch keinen getroffen hast, der so weit in
die Länder südlich des warmen Gürtels gelangt ist, wie die vorhin be
sprochenen Länder (Grönland usw.) nördlich von ihm liegen. Und wenn
Du davon sprachst, daß die Südwinde wärmer als andere sind, so ist es
ja offenbar, daß sie warm zu uns kommen müssen, und wenn sie auch
von der kalten Südseite der Erde kommen. Denn nachdem

sie den

ganzen heißen Gürtel durchquert haben, kommen sie an seiner Nord
seite warm heraus, mögen sie im Süden auch kalt geweht haben. ITnd
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wenn es Leute gibt, die dem kalten Gürtel der Südseite so nahe wohnen

wie die Grönlander dem der Nordseite, dann halte ich es für aus
gemacht, daß ilmen der Nordwind so warm wehen muß, wie uns der
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Südwind. Denn sie finden den Mittag und den ganzen Sonnenlauf im
Norden, während wir, die nördlich der Sonne wohnen, nach Süden zu

blicken haben. Wie wir ferner schon besprochen haben, ist der (Tages-)
Lauf der Sonne im Winter nur kurz, im Sommer aber so lang, daß es
beinahe ständig Tag ist. Daraus kannst Du nun entnehmen, daß der
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Weg der Sonne sehr breit ist und ilir Lauf nicht so ciiifrcciiKL als oi) sie
immer längs einer Linie liefe. Wenn sie nun auf ihrer schiefiui Bahn
das südlichste Ende durchläuft, dann haben die, die im änUersten Süden
wohnen, Sonfmer und lange Sonnenbahn; w i r a 1) e r h a h e n d a n n
Winter und karge Sonnenbahn. Sobald die Sonne aber ihre nörd

lichste Strecke durchläuft, haben wir reichlich Sonne, jene aber haben
kalten Winter. So verläuft das nun immer: steigt die Sonne im Xorden.
dann sinkt sie im Süden, und sinkt sie im Norden, beginnt si(^ auf dei*
Südseite zu wachsen. Auch das sollst Du noch wissen, dal.! der Wechsel
von Tag und Nacht sich nach dem Sonnenlauf richtet, di-nn während
es hier Mittag ist, haben andere Orte Mitternacht. T'nd während an
einigen Orten der Tag beginnt und es gerade hell wird, beginnt an
anderen die Abenddämmerung und es wird Nacht. Denn immer be
gleiten Tag und Licht die Sonne, während die Dunkelheit vor der Sonne
flieht — und ihr doch wieder im Umlauf folgt. Immer ist die Nacht da,

wo die Dunkelheit gerade ist, der Tag aber da, wo das laicht ist."
Es ist schwer, diesen Worten etwas hinzuzufügen, ohne ;ihzufallen.
Nicht nur veiTaten sie eine vollkommen klare Einsicht in die Ei'dgestalt

und die daraus sich ergebenden Folgen hinsichtlich der Sonnenbestrah
lung, sondern sie bringen diese Lehre auch in eine Fassung, die, um es

noch einmal zu sagen, einem heutigen Schulbuch alle Elu'c machen
würde. Man zeige aus dem ganzen antiken Schrifttum eine ähnlich ein

drückliche Darlegung dieser Verhältnisse. Wie gai' die zeitgenössische
Klosterbildung über diese Dinge dachte und sprach, haben wir oben
schon gesehen. Im übrigen ist der Gedankengang in allen Einzellieiten
so bodenständig nordisch — es sei nur erinnert an die acht ITimmels-

gegenden, an das Großhundert, an die Erörterungen über die Alitternachtssonne —, daß auch hieraus stets und ständig die LJeberlieferung
aus dem eigenen Kulturgut spricht.
Hiermit halte ich den Beweis für die Behauptung der Uebersclirift für
erbracht. Hinzufügen möchte ich nur noch, daß diese Behauptung dem,

der die germanische Vorgeschichte kennt, nicht so absonderlich vor
kommen kann. Der germanische Norden hat seit der jüngeren Steinzeit
Hochseeschiffahrt betrieben. Ich möchte aber wohl wissen, wie man
Hochseeschiffahrt, wie man auch nur Küstenschiffahrt in nord-südlicher

Richtung (Küste Norwegens!) betreiben kann, ohne auf die Kugel
gestalt der Erde zu kommen. Man bedenke hier nicht nur die Natur

erscheinungen, sondern auch den Umstand, daß ITochsceschiffahrt
immerhin eine erstaunliche Geisteshöhe und vielseitig entwickelte Fähig
keiten voraussetzt. Erst Völkern, die faulend sich auf sich selber zurück
ziehen, die die Himmelsschau durch Nabelschau ersetzen, muß diese
Erkenntnis von der wahren Gestalt unseres Weltkörpers abhanden
kommen.

Schließen möchte ich mit dem Hinweis, daß die Geschichte auch
dieser Frage uns lehrt, auf der Hut zu sein. Die sicherste, klarste, aner
kannteste Wahrheit kann unter der Hand zerrinnen und faustdicker

Unsinn an ihre Stelle treten. Die Wahi-heit siegt und bleibt nur dui'ch
die Menschen, und wir sollen uns nicht zu siclnu' in ihrem Besitze
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wäliUL'n. Es geschieht nicht in Inncrasion, sondern in Innerdeutschland,
an den Mittelpunkten des Verkehrs der Reichshauptstadt, daß Schriften
vertrieben werden, die den Wahnwitz lehren, daß wir nicht auf, sondern
in einer Kugel leben — um nur eines der Querkopfwelthilder zu nennen.

Es gibt deren viele; und sie gehören noch gar nicht einmal vor den
Arzt, sondern sie.gehören vor den Geschichts- und den Rasseforscher.

UEBERNOVAE
Von Dr. F. LAUSE

Die gewöhnlichen Neuen Sterne erreichen im Maximum eine abso

lute Helligkeit von —5'" bis —7"^ Seit dem Jahre 1572, in dem in der
Cassiopeia der hellste Neue Stern der Neuzeit aufloderte, sind ihrer

86 im

Bereich

Daraus, daß

in

unseres
der

Milchstraßensystems aufgefunden

Nachbarmilchstraße

worden.

des Andromedanebels seit

der Jahrhundertwende schon 110 Neue Sterne aufgeleuchtet sind, kann man

schließen, daß die meisten Novae, die in unserem Milchstraßen
system aufflammen, unserer Aufmerksamkeit entgehen.
Die Maximalhelligkeit der Neuen Sterne des Andromedanebels liegt

zwischen der 15. und 19. Größe. Bei einer Entfernung von 800 000 Licht
jahren führt das auf eine absolute Helligkeit von —5™, fast überein
stimmend mit der unserer Milchstraßennovae.

Um so seltsamer muß es erscheinen, daß der Neue Stern, der im

Jahre 1885 im Andromedanebel aufgeleuchtet ist, ganz aus dieser
Größenordnung herausfällt. Er wurde am 20. August von Hartwig in
Dorpat aufgefunden. Hartwig, der spätere Direktor der Remeis-Sternwarte in Bamberg, wollte anläßlich eines Gespräches über die KantLaplacesche Theorie einigen Bekannten am großen Dorpater Refraktor
den Andromedanebel zeigen. Zu seiner großen Ueberraschung gewahrte
er mitten in der weißen Nebelmasse einen orangefarbenen, fixsternartigen Kern. Da er es für möglich hielt, daß dieses eigentümliche
Aussehen des Kernes auf den durch Mond und Dämmerung erhellten

Himmelsgrund zurückzuführen sei, sandte er kein Telegramm ab. Das
geschah erst am 31. August, als der Stern auch vor Mondaufgang zwar
etwas schwächer als früher, im übrigen aber unverändert erschien.

Spätere Nachforschungen ergaben, daß namhaften Forschern noch am
15. und IG. August am Andromedanebel nichts besonderes aufgelallen

war, daß aber Professor Gully in Ronen die Nova schon am 17. ebenso
hell wie Hartwig, Ward (Dun-Echt-Sternwarte) ihn am 19. August in
der Helligkeit eines Sternes
beobachtet hat; indes ist die letzte
Beobachtung etwas zweifelhaft.

Nach dem 20. August wurde die Nova von verschiedenen Berufs- und

Liebhaberastronomen beobachtet.

Ihre Helligkeit nahm zuerst rasch.
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dann langsamei* ab. In den ersten Septembertagcni war sie noch S. (Iriißc;
Ende des Monats war die Helligkeit bis zur 10., .Vnfaiig: l-'cbrtia r bci-cits
unter 16™ gesunken.

Die Farbe wurde anfangs als stark gelb, dann al.s röt lieli und sj)üter
wieder lichter angegeben. Das Spektrum konnte nur inangclliaft er
forscht werden, da die spektroskopischen Beobachtungen er.si im Sep
tember, als der Stern schon wieder schwächer geworden war. hegonnen
wurden; sie erfolgten zudem nur durch Augenheohaclit nng. Inmierhin
ließ sich feststellen, daß der kontinuierliche rntergrnnd wie hei anderen
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Der Neue Stern 1885

Helle Nova im Spiralnebel N(1L 5236

im Andromedanebcl

Abstand 3 Millionen Hichtjalire

(nach Zeichnuiiü)

(Aufnalirnc der LowcllsttTiiwartf)
Der Pfeil weist auf die reiieriiova

Neuen

Sternen immer schwächer

wurde.

Helle I^inien

und Bänder

waren nur schwer zu erkennen.

Diese Nova S Andromedae übertraf an Glanz die; gewöhnliclien Neuen
Sterne des Andromadanebels also um wenigstens 10 Gröl.h.mklasscn, hat
also die absolute Helligkeit —15™ erreicht. Wäre sii; in der Entfernung
der Wega (30 Lichtjahre) aufgeleuchtet, so hätte sie unsere irdischen
Nächte so stark erhellt wie 20 Vollmonde. Ihre Helligkeit übertraf die
unserer Sonne um das lOOmillioncnfache. Da die Gesamthelligkeit des
Andromcdanebels für uns gleich der eines Sternes 4. Größe ist, war die
Nova zur Zeit ihres größten Glanzes nur 3 Größenklassen oder nui'
lömal schwächer als das Gesamtlicht aller Sterne, die den Andromedanebel bilden.

F. L ii II .s e: V e h e V n o o n e

Aus all (loni gehl liervor, daß S Andromodae eine Nova besonderer
Art war, mit der verglichen die gcwöhnliclien Neuen Sterne so wenig
hell sind wie etwa ein Zündholz, verglichen mit einer Bogenlampe.

Normale Novae lassen sich nur in den allernächsten Spiralnebeln be
obachten; schon in denen, dii' von uns zehnmal so weit entfernt sind
wie der Andromedanehel, kommen sie sogar im Maximum nicht über
die 20. Größe hinaus.

In 5 von den zahllosen Spiralnebeln, aus denen sich der gi'oße Spiralneh(!lhaufen in der Jungfrau zusammensetzt, ist seit 189,ö je ein Neuer

Stern heohachtet worden. Uie Helligkeit dieser Neuen Sterne lag im
Maximum über der 15. Grölh;. Da die Entfernung dieses Spiralncbelhaufens von uns etwa 7 Millionen Lichtjahre beträgt, würden gewöhn
liche. Neue Sterne kaum die 21. Größe erreichen.

Es handelt sich hier

also zweifellos um llehernovae.

Dadurch ermuntert, hat man auf dem jMount Wilson seit 1928 diesen
Spii'alncbelhaufen systematisch überwacht, aber erst im vergangeren

•lahix! (1930) wieder einen Neuen Stern aufgefunden und zwar in dem
Spiralnebel N.G.C. 4273. Er erschien zuerst auf einer in den ersten
Januartagen aufgenommenen Platte in der Helligkeit 17.0 und erreichte
bald darauf seine größte Helligkeit (Iii'"). Auf 9 späteren .Aufnahmen
bildete er sich immer lichtschwächer ab; Mitte Mai war seine Hellig
keit unter 19"' gesunken. Bei der bekannten Entfernung des Spiral
nebelhaufens ei'gibt sich die absolute Helligkeit zu —12J'". Da das

Gesamtlicht von N.G.C. 4273 12.1"' beträgt, stand die Uebernova der Ge
samthelligkeit des Spiralnebels nur um 24 Größenklassen nach — also
ein ähnliches Verhältnis wie zwischen S Andromedae und dem großen
Andromedanehel.

Das Spektrum dieser l'ebernova wurde mit dem großen Hookcrspiegel
untersucht. Es zeigte 50 Tage nach dem Maximum 12 helle Linien,
deren Breite zum Teil gegen 200 Angström-Einheiten betrug, woraus

man auf Ausdehnungsgeschwindigkeiten von 0000 Kilometern in der
Sekunde schließen kann. Die 1920 in einem andern Nebel dieses Haufens

beobachtete Uebernova hat übrigens ein Spektrum mit ähnlich breiten
Banden gezeigt.

100 Tage nach dem Maximum wurde das Spektrum nochmals aufge
nommen. Dazu mußte die Platte am Hookcrspiegel (der 2i m Durch
messer aufweist!) drei Nächte hindurch, insgesamt 174 Stunden lang
belichtet werden. Das Spektrum ist einzig in seiner Art; das ganze

Gebiet von 3900 bis 5000 Angström-Einheiten bildet eine einzige sehr
helle Bande; alle anderen hellen Banden sind mit Ausnahme einer
einzigen verschwunden.

Zu den Uebernovae ist vielleicht auch Z Centauri zu zählen, der im
Jahre 1895 in dem Nebel N.G.C. 5253 aufleuchtete und die 7. Größen
klasse erreichte.
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Audi in luiserem Milchstraßensystem scheinen, nilei-dinjis sehr selten,
üebernovae aufzulodern. Um das .Jahr 827 stand naeli Ilaly und
Albumazar vier Monate lang im Skorpion ein Steiui. dei- so hell wai-,
daß er Schatten warf. Er kann nur dann zu den gewdhnlicheii Xovao
gerechnet werden, wenn man annimmt, daß er uns aui.ieroi-ilentlich
nahe stand.

Wahrscheinlich war auch die berühmte 'rychonisehe No\a \oni
•Jahre 1572, die die scheinbare Helligkeit der \'enus erreiidite. eine
Uebernova.

Fast sicher gehört der merkwürdige Stern 77 (iarinae hierher.

J.eider

liegen aus früheren Zeiten nur unregelmäßige und ungenaue Beobach
tungen dieses Sternes vor.

Von 1600 bis 1822 zwischen .8"' und

ver

änderlich, wurde er dann nacli und nach unter .Schwankungen etwas
heller als Canopus, war also nach dem Sirius der ludlste Stern

Himmels. In dieser Helligkeit verharrte der Stern, wiederum

des

unter

Schwankungen, von 1843 bis gegen 1850; dann nahm seine Helligkeit
langsam ab. Schon 1866 war er für das freie Auge unsichthai' geworden.
Seit den 90er Jahren leuchtet er, nur noch gering veränderlich, als
Sternchen 8. Größe.

Durch diese langsame Ab- und Zunahme der Ihdligk(dt unterscluddet
sich rj Carinae zwar von den meisten neuen Stcu'iien; es ist ahei- durch
die Erscheinungen, die uns die Nova Pictoris 192.5 und die Xova Ilereulis

1934 geboten haben, gewiß geworden, daß rasclies Ansteigen und .Ahfallen der Helligkeit für einen neuen Stern nicht wesentlich ist. 01)en-

drein ist das Spektrum von rj Carinae;, wenigstens seit dem Jahi'e 1894.
dem der Nova T Aurigae sehr ähnlich; der koidinuierliche Unter
grund ist sehr schwach. Auf ihm zeigen sich helle Linien, die zumeist
dem ionisierten Eisen, Chrom und Titan angehören, wähi'end die Nebelund Heliumlinien fehlen. Diese hellen Bänder sinfl wie hei der N'ovn
Pictoris wenig breit.

Für die Parallaxe von rj Carinae hat Lundmark unter der Annahme,

daß der Stern mit dem umgehenden Nebel verbunden sei, den Wert
0 ,0015 abgeleitet. Damit ergibt sich seine absolute Helligkeit im Alaximum zu 10™. Der Stern steht also nicht bloß mit seiner mei'kwürdigen

Veränderlichkeit, sondern auch mit seiner phantastisch großen Hellig
keit in unserem Milchstraßensystem einzig da.

ti-
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DEKLINATIONEN DER HAUPTPHASEN

DES MONDES IM

JAHRE 1937

Int;'. ALOIS IIÖSS,

Im 9. Hefte des 9."). .Ialirg;uiges dieser Zeitschrift (Berlin, Juni 1936)
brachte icli zum gleichen Thema ein Mondphasendiagramm für das
Jahr 193(). Nun erscheint das für das Jahr 1937 gültige Dingramm, jedocli in (dwas geänderter hüirni. Ebenso wie sicli Sonne und Mond
zwisclien den Steimen für uns von reclits nacli linlvs verschielDen, wurde
der Zcitverlauf von reclits nach links gezeichnet. Die Zeit verläuft
daher in gleicher Richtung wie die Hektaszension gerechnet wird und
auch in den Sternkarten erscheint. Außerdem wurde bei den Haupt
phasen des Mondes flas Datum angesetzt. Schließlicli habe ich noch
Mond- und Sonnenfinsternisse besonders angemerkt. Die Mondfinster-

,Bezeinber Wovernttsr IKtcber

m

ieptcnber August

Juli

Juni

Mai.

A|nll

Marz

Februar Januar

+30°

••20

.wen
2 _X 3,

AX
;27

-ntr
23

•RtFlRl

EezemlieT |!Wmber Oktuter ^eptemlieT August

^ Neuniond.CEntesViertel

Dull

Juni

f^Q-i

April

Marz Fekruar ]anua.r

VoUnioncl,3LetztesViertel. ?m,,rFm-),Fs,(F5) Findernisse. |t

Zelt-Ield-KurvederioiiTie.-.-i-Zelt-Ilekl.-Kurvedes Mondes,

MoiiiipJiasea-Kurven.

nisse sind mit Fm, (Fm), die Sonnenfinsternisse mit Fs, (Fs) bezeichnet,
wobei die Klammer anzeigt, daß die betreffende Finsternis in unseren
Gegenden nicht sichtbar ist. Die Buchstaben vor dem Zeichen be
deuten: P . . . Partielle, R . . . Ringförmige und T . . . Totale, die Ziffern
rechts das Datum der Erscheinung.

Wenn ich auch in der eingangs erwätinten Abhandlung gesagt habe,
daß die Abbildung nichts genaues über die Rektaszensionsänderungcn

der Sonne und dos Mondes aussagt, so haben wir doch bei einigen Vor
kenntnissen die Möglichkeit, aus der Abbildung zu schließen, in wel
chem Stcrnbilde sich eine bestimmte Hauptphase vollziehen wird, wo

bei wir jedoch nur die 12 Sternbilder des Tierkreises nehmen und jene
außer Betracht lassen, die sich nur an bestimmten Stellen an die

Ekliptik herandrängen (wie z. B. der Walfisch). Die Ekliptik ist ein
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größter Himmelskreis, der mit dem Hiirimelsgieiciier

den

und Herbstpunkt gemeinsam hat. .Jeder Parallclkreis im

1

11 <> f I I

l-'i-iililingt:-

Hereielie rlor

Ekliptik schneidet diese in zwei Punkten (die Wendekreise ])eridiren
die Ekliptik nur), und zwar einmal im steigenden, das näelislenial im
fallenden Teil bzw. umgekehrt. Aus der Abbildung entnimmi man nun

die Deklination der Phase schätzungsweise und den Pnisland. ob hdzterc
sich in einem steigenden oder fallenden Teile der Kklii)tik absinelt.
Unter Zuhilfenahme der Phasenkurve oder^der Zeit-Dcklinations-Iviirvo

der Sonne ist das Sternbild zumeist eindeutig zu bestimmen, wenn man
nicht schon auf Grund der Lage der Phase auf der Zeit-I)eklina 1 ionskurve des Mondes (punktiert) genügend genau schätzeTi kann.
Ein

Beispiel:

in

welchem

Sternbild

stellt

der

Vollmond

vom

22. August 1937? Er spielt sich nach der Abbildung in einer Deklination

von rund —7° und zwar im steigenden Teil der Mkliplik ab.

Wir

sehen sowohl auf der Zeit-Deklinationskurve des Mondes als auch auf

der Phasenkurve, daß wir nicht mehr weit vom Schnitt mit rlem .Aequator
sind, der Mond steht im Wassermann. Das gleiche ergibt sich auch,
wenn man unter Einhaltung von —7° Deklination zum st e i g e n d c n

Teil der Zeit-Deklinations-Kurve der Sonne geht.

Man kommt in die

ersten Tage des März und die Sonne steht zu dieser Zeit im ^Vasser-

mann. Wir können uns auch sagen, daß die Sonne um den 22. .\ugust
nach der Abbildung eine Deklination von etwas über +10° hat und am

fallenden Teil der Ekliptik, daher im Sternbild des T.öwen steht.

Der Vollmond muß ihr gegenüber liegen, also im Wassermann. Nehmen
wir gleich das nachfolgende Letzte Viertel vom 29. August, so kann
man nach einem Blick auf die Phasenkurve sagen, daß es sich im Stier
abspielt.

Selbstverständlich handelt es sich hier ja nicht um größte Genauig
keit, sondern nur um eine grobe Orientierung, deren Wert ahei- sowohl
in praktischer Hinsicht als auch als Hilfsmittel bei der Einführung in
die Himmelskunde unbestreitbar ist.

Das Mondphasendiagramm ist nun derart ausgeslaltet, flaß eine

Kopie davon im Notizbuch bei Abendspaziergängen immer wieder zu
Rate gezogen werden kann.

Zum Schlüsse sei noch auf das Zurückrücken der Sonnenfinsternisse
des Jahres 1937 gegenüber jenen des Jahres 193G und zwar vom
13./14. Dezember auf den 2.13. Dezember und vom 19. Juni auf den

8. Juni als Folge der Verschiebung der Phascnkurvc; de.s Vollmoudcis
(Rücklauf der Mondknoten) aufmerksam gemacht. Beim Vergleich der
Diagramme 1936 und 1937 darf man den verkehrten Zcitvcidauf nicht
übersehen.

X
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DER MATHEMATISCHE TURM

ZU KREMSMÜNSTER IN O B E R Ö STER R E I GH
\nn

Dr. HICHARD

RAXKL. Krcnisnuiiistor

Wer jeinalb im D-Zug von Berlin über Prag nach Triest gefahren ist,
fiel' hat

ersten

vielleiclit

nach

halbdurchwaclitcr

Morgenstunden einmal die

Nacht im

Augen geöffnet

Schlummer der

und

den langge

streckten Klosti'rhau im Kremstal gesehen, an dessen Ende ein Wolken

kratzer in die Lüfte ragt; Dies ist der Mathematische Tnrm zu Krems
münster in Oheröstcrreich.

j£ i
II

Sternwarte Kremsmünster

Der Bayernherzog Tassilo hat hier im Jahre 777 eine BenediktinerAbtei gestiftet. Haben die Mönche in den ersten Jahrhunderten ihres

Bestandes ihren Fleiß dem Bücherabschreiben gewidmet,so haben sie in
den letzten Jahrhunderten, noch lange bevor in derbreiten Oeffontlichkeit
das Studium der realistischen Fächer betrieben wurde, sich mit Mathe
matik, den Naturwissenschaften und der Astronomie befaßt. Die Samm

lungen des Mathematischen Turmes — heute kurz „Sternwarte" ge
nannt — enthalten eine Reihe hochinteressanter, alter, mathematischer,
physikalischer und astronomischer Instrumente, schöne Proportionalzirkcl, eine primitive Rechenmaschine „Raptologia Neperiana" genannt,
die F. Ägid Eberhard von Raithcnau zu Beginn des 17. Jahrhunderts
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verfertigt hat, alte Mikroskope, große Ureiiiispiegel iiiid Linsen nnd
einen Sextanten aus der Prager Werkstätte von Tyclio rle Hi-;ilie: es ist

vei-mutlich derjenige, den Keppler henützt hat, und der naeli seinem
Tod 1630 in Linz a. d. Donau als wnudlos einem

'i"i-ödler

ülieidasseii

wurde. — Kremsmünster hat ihn angekauft und verwalirt diese.s kost
bare Stück bis heute. Auch einen astronomischen Tiscli Ix'sitzt es;
Andi'eas Pleninger hat ihn 1.590 aus einer Solenhofen<'r Scliieferplatte

hergestellt. Er hat die Figuren und .\amen sorgfältig lierausgeätzt und
dann fein säuberlich bemalt.

Der 50 m hohe Mathematische Turm, der diese und \iele andere
Kostbarkeiten enthält, ist 1748—1758 erbaut worden, aber nicht mit
Eisengerüst und Eisenbeton, sondern als massiver Stein- und Ziegel-

Meridiankreishaus

bau mit einem Fundament von etwa 10 rn Tiefe und Mauern, die selbst
im 3. Stockwerk noch 2 m stark sind. Er ist bis zum G. Stockwerk breit

aufgebaut; da ist dann der eigentliche astronomische Teil aufges(dzt,
der etwas schmäler ist und gegen Südosten und Noi'dwestcm Altanen

frei läßt, auf die vor 150 Jahren die großen Quadranten zu den nächt
lichen Himmelbeobachtungen aus dem 2 Stock hohen astronomischen
Saal hinausgeschoben wurden.
Dieser astronomische Saal wurde mehrere Jahrzehnte hindui'ch für

magnetische Beobachtungen verwendet; es finden sich hier noch in
ihrer ursprünglichen Aufstellung 2 Magnetomctci', welche nach den

Angaben des berühmten GauB in dessen Werkstättc; zu Göttingen für
Kremsmünster angefertigt worden waren. Es besteht der Plan, in diesem
Saal die alten Himmelsgloben, die herrliche Sonnenuhrensammlung so

wie die Fernrohre — unter ihnen einen ehrwürdigen alten Dollond, mit
dem der erste Astronom P. Plazidus Fixlmillner den Uranus bald nach
seiner Entdeckung beobachten konnte, — sowie die sonstigen astrono
mischen Instrumente — zu einer Art astronomischen Museums zu ver
einigen.

D e r M ti l }i e in u I i s cli e T ii r in z ii K r e in s in ü n s / e r

25

Uebor dem astronomischen Saal, also im 8. Stockwerk, wird das Ge
bäude abermals enger. Das flache Kupferdach, überdeckt mit Holz,
gibt Raum für die Besucher des Turmes, die den herrlichen Rundblick
genießen wollen: Gegen Südwesten die herrliche langgestreckte Kette
der Nördlichen Kalkalpen, gegen Nordosten das Kremstal mit dem an
schließenden Flachland bis über die Donau gegen den Böhmer Wald

zu. Der eingeschlossene Raum, auf dem noch 3 Kuppeln für Fern
rohre aufgebaut sind — das größte ein G"-Refraktor aus 1857 — enthält
auch eine kleine Kapelle, die dem Hl. Benedikt geweiht ist und heißt

I
Der Meridiankreis von Repsold

deswegen das Kapellenziinmer.

Auf der Südeckc dieses Zimmers er

hebt sich ein pyramidenartiger Aufbau; auf ihm ist der Apparat für die
elektrische Registrierung und Messung der Windrichtung aufgestellt,
unter ihm jedoch geht durch das ganze Gebäude hindurch ein kreis
runder Schacht beinahe 60 m tief hinab bis in den Keller der Stern

warte. Er heißt der astronomische Brunnen; es wird berichtet, daß
mau seinerzeit in ihm auch bei Tage Sterne hat sehen können, heute
ist hier das Foucault'sche Pendel aufgehängt, mit dem den Schülern
des Stiftsgymnasiums, angefangen von dem .lahre 1852, in dem Foucault
diesen Versuch zum ersten Mal im Pantheon in Paris vorführte, bis

lieute alljährlich die Rotationsbewegung unserer Erde demonstriert wird.
Die Sternwarte hat außer den Apparaten für die Messung von Wind
richtung und Windstärke auch die sonstige Einrichtung einer meteoro-

24
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logischen Station für die Messung von Tcniporal ur, Fcuflitigkcit, Luft
druck, Sonnenschein, Regen und dergl. In den l(!tzton .liilinni win-don
auch regelmäßig Messungen der Sonnenintensität geinaclit. Die Mideorologische Station von Kremsmünster zählt zu den ältesten in (Oester

reich; sie hat Beobachtungsreihen, die beinahe auf löO Jahre zurück
reichen.

Um die Jahrhundertwende wurde auch eine Lrdheix'iistation

eingerichtet, die jedoch während des Weltkrieges wieder aul.ier IRürieh
gesetzt wurde. Auch die Erforschung der l.uftelektrizität vej-dnid<t

Kremsmünster wesentliche Beiträge.
In diesem Zusammenhange verdient hesoniiers ein Miinii genannt
zu werden, dessen Forschertätigkeit seinerzeit durch den l.iehenprois
Anerkennung gefunden hatte: P. Franz Schwab, gest. 1910. Ki- beob

achtete nicht nur den Himmel, sondern registrieide auch die Zahl der
Blitze, notierte die Veränderung an den Sonnenflecken, studierte deiam
Einfluß auf Erdmagnetismus und Luftolektrizität, inah auch die Tempe
raturen und Wassermengen der Quellen in der Umgebung von Krems-

münster und war obendrein ein eifriger Botaniker.
Dieser hervorragende Mann ist eigentlich ein Abbild des Mathema
tischen Turmes, der auch so vielerlei in sich verei7it.

Gai' manchei' He-

sucher der „Sternwarte" wurde schon enttäuscht, wenn er da nur Astro

nomisches erwartet hatte; was den Besuchern gewölinlicb zugänglicli
ist, verdiente fast hesser den Namen eines naturliistorischen Museums.

Wir finden hier ein geologisches Kabinett, ein paläontologisches mit
einem Ichthyosaurus, ein zoologisches nait einer prächtigen Kolibri
sammlung und dem Knochengerüst eines Höhlenbären, dos ältesten

Bewohners von Kremsmünster. ' Ein physikalisches Kabinett ent'iält
eine Reihe interessanter Instrumente, die seinerzeit für Unterricht und
Forschung gedient haben, sowie auch solche, die den Besuchern etwas
bieten sollten, z. B. ein Panoptikum mit 3 Stereoskopen, 2 Elektrisier

maschinen, eine kleine Orgel und 2 Automaten, welche den Koi)f neigen,
Mund und Augen bewegen und die Trommel schlagen.

In einem

„Flüstergewölbe" findet man neben einer ägyptischen Mumie auch
i'ömische Ziegel und Lämpchen, uralte Steinhämmer und Bronccstüclvo,

Gebrauchsgegenstände der Völker in Missionsländern, sowie

auch

heimatkundlich interessante Kleidungsstücke vorgangenei* oder ver
gehender oberösterreichischer Tracht.

Die Sternwarte ist also für den Fremden ein Museum und ein Aus

sichtsturm, von dem aus man im Hofgarten ein merkwürdiges Gebäude
gewahr wird, den neuen Meridiankreis, der im Jahre 1908 fertig ge
stellt wurde und ein 5i" Präzisionsinstrument von Rcpsold in Flamburg
enthält, das mit unpersönlichem Mikrometer und elektrischer

Regi

strierung ausgestattet ist und im Volksmund „Die neue Sternwarte"
heißt.

Weltkrieg und Wirtschaftskrise hatten leider auch im Mathematischen
Turm zu Kremsmünster große Hemmnisse für die wissenschaftliche
Tätigkeit im Gefolge: aber die Zeit wird auch diese Wunden wieder
einmal heilen.
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WIR BEOBACHTEN
LAUF DES KOMETEN 1936a (PELTIER) 1936
VOM 5. MAI BIS 20. .TULI
Von \\'ALTER BARTKE, ^Mölkau/Leipzig
Als mir am

19. Mai ein

befreumleter Student der Astronomie mit

teilte, dal.l am 17. Mai von Reltier ein Komet entdeckt worden sei, rech
nete ich auf Grund seiner Angaben die Siedlung am Himmel aus und
fand den Komcden mit nudnem 10 cm-Fernrohr ungefähr an dem erwar

teten Ort. Von da an habe ich ihn, soweit i's die Sicht gestattete, laufencl
verfolgt und seine Stedlung zunächst durch Zeichnungen des Okularbildes festgedialten. Die Zedchnungen (GOfache Vergrößerung) habe ich
täglich in der Flugrichtung des Kometen verlängert.
Am 7. .lull mul.lte ich das /(dehnen aufgeben, w(dl er in die Milchsti-aUe eintrat.

Darauf habe ich am 18. 7. von O'' 22'» bis R' 24'» und

am 19. von 23''42'» bis 20. 7. l''.'!,")'» je (dn Lichtbild angefertigt. Auf dem

Komet Peltier 1936a
Aufnahme von "W.Barlke
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letzten Bild, von dem ich einen Aussclinitt vcrgi-ößortc (".siehe Ahi)ilclung)
konnte ich die s. Zt. durch Okularzoichnungeii festgestellten
einwandfrei, wenn auch mit ziemlicher Mühe auffinden.

Oertor

Die einzelnen, auf der Kurve durch Querstriche gekennzeichneten be

obachteten Bahnpunkte sind folgende (mit X beginnend);
Mai

Juni

Juni

Juli

19. 22»

3.

22i'30™

18.

23»30"'

1.

21.

IbSO-n

5. 23'>30'n

24.

23»30™

3.

22».3()'|'

27. 22i>30'n

8. 22»30'"

25.

23»1.5"'

4.

22''4.5"'

24»

29. 23h30m

13. 22»30'n

26.

22»30'"

.5.

22»4.5"*

30. 221'30'n

15. 22h30m

28.

23»1.5"'

0.

22»30'"

31. 23hl5m

17.

18.

23»

Liclitbild

Zur Orientierung sind die Hauptsterne des Steridjildes Cassiopeia
durch ihre griechischen Buchstaben gekennzeichnet.
Das Lichtbild wurde mit Zeiß Tessar 4,5 f 15 cm auf panchroin. Platte
erhalten.

DER GESTIRNTE HIMMEL
IM FEBRUAR 1937
(Mit 2 Karten des Laufes von Sonne, Mond und IManeten,
sowie einer Sternkarte auf dem T'inschlag)
KALENDERANGABE.X
Julianisch. Tag

tl

-teil

-tag

um 1» MEZ

L.

Mo.

0,085

32

2428 565.5

16

Sa.
Do.

099
112

37
42

570.5

21

575.5

26

t.*

Woeben''

LL

lag

1
6
11

Jahres-

0)

Wochen

tag

Di.
So.
Fr.

Julianisch. Tag

Jahres-

-tag

um 1» MEZ

0,126

47

140

52
57

2428 580,5
585,5
590,5

-ieil

153

Der Jahresbruch gibt an, welcher Teil des Jahres seit Beginn (1. Ja
nuar um 0 Uhr) bereits verflossen ist. Der Jahrestag ist die Ordnungs
nummer des betr. Datums (Jan. 1=1. Tag, Febr. 1=.32. Tag des Jahres).
Die Zählung nach juliänischen Tagen wird bei Datierung von Beob
achtungen der veränderlichen Sterne benutzt. Nach alter Zählweise be

ginnt der julianische Tag mittags um 12 Uhr Weltzeit oder, was das
selbe ist, um 13 Uhr MEZ.
SONNE

Tages d

Tages d a u e r
in 48° Br.
hm

1
6
11

a u er

Febr.

Febr.
h

m

7 29 — 16 59
7 22 — 17 07
7 15 — 17 16

in 54" Br.
hm

h

in 48° Br.
hm

m

7 48 — 16 40
7 39 - 16 50
7 30 — 17 00

16
21

26

h

m

7 06 - 17 23
6 58 - 17 31
6 48 — 17 39

in 54° Br.
hm

h

m

7 19 — 17 10
7 08 — 17 20
6 57 — 17 30

wi

r

h e () b ii eil I

^7

e II

Dio Vorsti'heiulc Tabelle bringt die Auf- und Untergangszeiten der
Sonne für den Süden (Breite München—Wien) und für den Norden
(Breite Lübeck, Swinemünde, Rastenburg). Die Zeiten für den 51. Breiten
grad (Köln—Dresden—Breslau) liegen in der iMitte. Die angegebenen
Werte gelten nur für den 15. Längengrad (etwa Görlitz—Stargard). Für
Orte, die östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 IMin.) tritt die Erscheinung
um ebensoviel früher ein; für Orte westlich vom 15. Äleridian (z. B.
Aachen 36 Min.) muß man die gleiche Zahl von Minuten später ansetzen.
1 Grad Längenunterschied macht immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.

Die Sonne kulminiert

Um U MEZ ist

JZi

a>

lu

\
1

um

h

1

6
11
16
21
26

mit Uekl.

mit Uurchm.
n

o

m

s

12 13 42
12 14 12
12 14 23
12 14 14
12 13 48
12 13 04

'

'

— 17 08

.32 31

15 39
14 03
12 22

29
25

10 36

23

8 46

32 21

—

27

die

die Lä nae

der Mittelmepidlan

Sternzeit

der Sonne

der Sonnenscheibe

h

8
9
9
9

in

s

43
02
22
42

08
50
33
16

10 01 59 '
10 21 42

c

O
'

311 44
316 48
321 52
326 55

184

118
52

331 57

346
281

336 59

215

Die angegebenen Kulminationszeiten gelten für den 15. Meridian
(Görlitz—Stargard). Unter Kulmination versteht man den Durchgang
der Sonne durch die Südrichtung. Deklination ist der Abstand eines
Gestirns vom Himmelsgleicher. Das Minuszeichen gibt an, daß die
Sonne im Februar unterhalb (südlich) dieser Himmelslinie steht. Die

Länge der Sonne ist ihr Winkelabstand vom Frühlingspunkt. Er wird
längs der Ekliptik gemessen. Die Sternzeit nimmt regelmäßig jeden
Tag um 24'i+3"'56'',6 zu. Die Sonnenkugel denkt man sich wie den Erd
globus von einem Gradnetz überzogen. Der Meridian, der durch die Mitte
der Sonnenscheibe geht, ist angegeben. Täglich dreht sich die Sonne

(synodisch) um 13°17' im abnehmenden Sinne weiter. In der Carringtonschcn Zählung reicht die Rotation Nr. 1115 vom 18. Januar IßWm MEZ
bis zum 15. Februar O'nTm. Die nächste Drehung Nr. 1116 dauoiT bis zum
14. März.

Der Durchmesser der Sonnenscheibe verrät durch seine Abnahme, daß

die Entfernung Erde —Sonne zunimmt. Sie beträgt am 1. Februar
147,320 000 km und wächst bis zum Ende des Monats um 800 000 km.
MOND

Letztes Viertel
Neumond

Lichtgestalten:

Feb.

3dl3h04m MEZ
11 08 34

Erstes Viertel

18 04 50

Vollmond

25 08 43

Bahnlage:

größte nördl. Breite Feb. IS^i mit-l-5°04'
größte südl. Breite
26<imit—5°01'

Bahnform:

in Erdferne
in Erdnähe

Feb. 3'iT2'i mit 404 340 km
15i21h mit 368 960 km

Das We It all Jahr ,4 a n
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M 0 n d
<u

bu

Alter 1 Aufgang
d

19,3
20,3
21,3

1
2

3

h

23 52

22,3
23,3

4

5
6
7

24,3

8
9

26,3

10

28,3

11
12

293

25,3
27.3

13

0,7
h7

14

2,7

h

m

—

4
4
5
6
7

—

0 58
2 01
3 02
3
4
5
6
6

58
46

6
7
7
8

56
19
41

27

03
31

03

M 0 n d

Um

-

Kulm.

a>

ünterg.

m

h

m

08
51
36
23

9
9
10
10
11

20
42
08
40
18

11

8 01
8 53
9 44
10 36
11 26

14 06
15 17
16 31

12
13
13
14

17
19
20
21

45

h

3,7

-

m

1 ^

29

0 23
1 39
2 47

20

8,7

12 07

20

21
22
23

9,7

13 18
14 32
15 47
17 00

24
20
22 13
23 03
23 50

18 11
19 20
20 29
21 36

0 35
1
18
2 02

10,7

11,7
12,7
13,7
14,7

25
26
27
28

15,7
16,7

!1

m

23 04

17
18
19

16

h

38
32

4,7
5,7
6,7
7,7

15

Unterg.

m

8 27
8 55
9 29
10 12
11 05

24

47
05
24
43
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|Aufgang| Kulm.

d

12 05
13 01

16
05
55

Alter

lu

15
16
17
18
19

y7

—

27
26

—

3 46
4 33
5 11
5 41

21

6 05
6 26
6 45
7 05
7 24

—

Die vorstehenden Auf- und Untergangszeiten in MUZ gelten für
50" Breite und den Meridian von Görlitz—Stargarcl. Für Orte auf ande
ren Längengraden gilt das bei der Sonne Gesagte.

Das Moiidalter ist

die seit dem letzten Neumond verflossene Zeit in Tagen (ujm 1'» MEZ).
Es gibt Auskunft über die Sichtbarkeit von Mondformen, wenn man
weiß, bei welchem Alter die Licbtgrenze einen bestimmtem Mondkrater
überschreitet.

Für Benutzer

von

Fernrobren

sind

im

Februar

folgende

Storn-

bedeckungen zu beobachten:

Datum

Stern

17. Februar
63 Arietis

Helligkeit

5"!

Phase

Eintritt

in

17. Februar
65 Arietis
6m
= Eintritt

um

17 h

58m

18h

Breslau

18
17
17

01
44
56

18
18

17
18

48

Köln

Königsberg Fr.
München
Wien

—

17

4 ni
Eintritt

um

Berlin-Treptow

Freiburg i. B.
Hamburg

18. Februar
K - Tauri

10
—

57

18
18
19
18
18

18. Februar
67 Tauri
5m
Eintritt
um

um

SO'"
54
39
47

18h
18
18
18

45m
53
45
39

40
01

18
18

37
52

44
52

18

52

19

00

19h
—

—

04^
—

—

18

54

19

04

—

—

—

—

PLANETEN

(vgl. die beigegebenen Tierkreiskarten)
MERKUR

kommt am 7. Februar am Morgenbimmel in größte westliche Auswei
chung (26") von der Sonne. Er steht als Stern 0. Größe (=-Arktur oder
Wega) im Schützen für die Beobachtung mit bloßem Auge am SO-Horizont nicht günstig. Durchmesser etwa 7".
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VENUS

leuclifet abends am Westhimmel in den Fischen.

Sie ist am 5. Februar

in größter östliclier Ausweichung (47°) von der Sonne und geht dann
erst 4 Stunden nacli der Sonne unter. Ihre Entfernung sinkt von 109
auf 79 Millionen km. Damit steigt ihr Durchmesser von 23 auf 32",
während ihre Inchtgestalt vom 2. Monatsdrittel ab nicht mehr ganz zur
Hälfte erleuchtet ist.

Wer Merkur und \'enus bei Tage aufsuchen will, vergleiche ihre Orte
mit denen der Sonne:

Merkur

S o

V e

n n e

n u s

Febr.
Dekl.
e

16

- 20,9
— 20,2

26

— 17.5

6

Kulm.
h

m

10
10
10

28
38
57

Dekl.
o

Kulm.
h

m

— 15,7

12

14

- 12,4

12
12

14
13

— 8,8

Dekl.

Kulm.

e

h

m

+ 2,4
+ 7,2
+ 11,7

15
15
14

09
03
.54

Am Abend des 14. Februai- zieht der noch nicht 3 Tage alte Mond 3°
(=6 Monddurchmesser) nördlich an Venus vorüber.

MARS

steht in der Waage, ist also in der zweiten Xachthälfte zu sehen. Er

nähert sich der Erde, so daß seine Helligkeit von +1,0 bis +0,4"i an
wächst. Der Durchmesser seiner rötlichgelben Scheibe steigt von 7 auf
9"; kleine Fernrohre zeigen noch keine Einzelheiten. Das wird in den
nächsten Monaten günstiger werden.

.lUPITER

(im Schützen) geht 1 bis 2 Stunden vor der Sonne auf, ist aber wegen
seiner stark südlichen Deklination (—22°,5) nicht gut zu beobachten.

SATURN

(im Wassermann) geht Anfang Februar um 20 Uhr, gegen Ende des
Monats bereits um 19 Uhr unter den Westhorizont. Der Scheibendurch

messer ist 15". Im letzten Monatsdrittel wird der Ring wieder als helle
Lichtlinic sichtbar (Länge 36", Breite unter 1").
URANUS

(im Widder) findet man als Stcim 6. Größe nahe dem Ort Rekt. 21+5"',6,

Dekl. +13°08' mit 3",4 großer Scheibe; er ist nur in der ersten Nacht
hälfte zu sehen.

NEPTUN

steht im Löwen nahe der Stelle Rekt. lli'18"',2 Dekl. +5°4T. Das Stern
chen 8. Größe besitzt eine Scheibe von 2",5 Durchmesser.
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Am Fixsternhimmel kann man folgende ALGOL-Minima beol)aehten:
5. Februar um Mitternacht, 7. Februar um 21'',
10. Februar um ISii, 27. Februar um 23''.
Helligkeitsabnabme wie auch die Zunahme dauern fast ."j Stunden.

Lauf von Sonne, Mond und Planeten für den Monat Februar 1937
S = .Sonne

roiiu^.

„M19—
Rtjului
'
nfiurtJ'ux.

p ca.

Strtiis

Wass

! Gr.Hunld

inorgcMi.s sichtbar

VV"^

Der N a c Ii t Ii 1 m m e 1

abends sichtbar

M

M17

Moi.a

V

jifar'hab

MERKUR
neis

JUPITER
24»

abetids sichtbar

23"

Der Taghimmel

20 h

.'49"

morgens sichtbar
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VORFAHREN SCHUFEN

PROBLEME DER VENUS IM JAHRE 1836
Von 1). W ATTENBERG, Berlin
Die günstige Enge der Venns während ihrer unteren Kulmination im
Jahre 1836 nahmen W. Beer und J. H. Mädler zum Anlaß einer Reihe

von Betrachtungen übei- bis dahin nur unbefriedigend gelöste Fragen.
Ihi' Versuch, die Rotation des Planeten aus Beobachtungen zu be
stimmen, führte leider zu keinem Ergebnis, da sich in der Zeit von
März bis Noveinlier 1836 „nie die geringste Spur eines Fleckens zeigte,
obwohl längs der Lichtgrenze dm- Glanz der Scheibe stets matter abfi(d. . .

„Aus der Gestalt der Hörnerspitzen etwas zu schließen, wie Schröter
und Fritzsche getan, ei'scheint freilich auf den ersten Blick noch viel

mißlicher, und wir würden auch aus unseren Beobachtungen derselben
eine Periode selbständig abzuleiten in keiner Weise wagen können. In
sofern es aber nur darauf ankommt, zwischen Cassini und Bianchini,
d. Ii. zwischen 23'' und 24'' sich zu entscheiden, glauben wir allerdings,
daß nur die erstere Periode mit unseren Beobachtungen vereinbar sei..."
Es bot sich ferner die Gelegenheit, den „Durchmesser der Venus
auf eine bisher noch nicht in Anwendung gebrachte Weise, bei welcher
die Summe sämtlicher konstanten Fehler aus dem Resultat verschwin

den muß, zu bestimmen." Zwar war bis dahin manches geschehen, den
Venus-Durchmesser bei Durchgängen usw. zu bestimmen, „allein bei
keiner der angewandten Methoden kann man a priori behaupten, daß
sie von konstanten Fehlern frei
wie Venus, dessen scheinbarer
ändern kann, Gelegenheit, den
tungen selbst zu bestimmen."

sei. Gleichwohl bietet aber ein Planet
Durchmesser sich um das Sechsfache
konstanten Fehler durch die Beobach
Mädler berechnet dann nacli seiner

Formel die Summe sämtlicher konstanten Fehler (Irradiation etc.) und
erhält aus 66 Messungen des scheinbaren Planetendurchmcssers für den

Halbmesser der Venus in ihrer mittleren Entfernung einen Wert von
8",567.

Den Blick auf die Phase der Venus gerichtet, fand sich, daß die Breite
des einleuchteten Teils des Planeten stets kleiner war als die Rechnung

erforderte. Als Erklärung gaben die Beobachter folgenden Vergleich:
„Betrachtet man den zu- oder abnehmenden Mond, besonders am Tage,
mit bloßen Augen, so scheint uns die auf der Hörnerlinie senkrecht
stehende Linie ebenfalls verkleinert, und man wird noch eine sehr merk

liche Konkavität der Lichtgrenze wahrzunehmen glauben, wenn der
Mond wirklich schon in der Quadratur steht. Die großen Schatten der
hohen Mondgebirge, zwischen denen sich nahe der Lichtgrenze nur
wenige und meist sehr schwach erleuchtete Strecken zeigen, bewirken
einen Gesamteindruck, der dem des dunklen Himmels ganz nahe steht
und nur im Fernrohr von ihm unterschieden werden kann. Nun wird
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Venus durch eine bei ihr noch anwendbare Vergrößei'ung etwa in das

selbe optische Verhältnis zu uns gesetzt wie der Mond zum freien Auge;
ist ihre Oberfläche also von Gebirgen durchzogen, so wird sieli das
Phänomicn so gestalten müssen, wie wir es beobaclitet liaben."

„Wären diese Gebirge von ebenso groller Ilölie als veidiäItnisinäßig
die des Mondes, erreichten sie also auf der Venus 3 ])is i Meilen, so
müßte sich die Lichtgrenzc ungleich und gleichsam ausgezackt dar
stellen, ähnlich wie der Mond dem freien Auge erscheint. Mine solche
Gestalt haben wir wenigstens deutlich wahrgcniornmen; nur einige Male
zeigte sich die Einbucht unter dem südlichen Ilorne etwas stärker und
gleichsam eckig; doch war die Erscheinung stets nur mit gi-oBer Mühe
wahrzunehmen. Da nun auch atmosphärische Trübungen, Itefraktion
u. dgl. an dieser Veränderlichkeit der Lichtgrenzc teilhaben können und
sehr wahrscheinlich wirklich haben, so wäre es vergeblich, üher die
Höhe der Venusgebirge etwas ableiten zu wollen. Zu einiger Verglcichung möge hier noch die Bemerkung stehen, daß der Scliatten

eines 4000 Toisen hohen Berges auf der Erde;, in eine meeresgleiche
Ebene fallend, in dem Augenblick, wo er die Lichtgi'enze ei'reicht, 2°.ä0'
des Aequators bedeckt und unter einem Winkel von 0.".ö94 gesehen wird,
wenn der scheinbare Halbmesser des Planeten 12" beträgt, wie es bei
läufig in den Quadraturen der Venus der Fall ist.

Beide

hier

ver

glichene Planeten haben nahe gleiche Größen; man wiial also, um unsere
Beobachtungen zu erklären, nicht genötigt sein, der Venus höhere Ge

birge als der Erde zu erteilen." (AN 14, S. 197—206, Februar 1837).
Mögen wir heute diese Probleme anders sehen als Beer und Mädler

es konnten, so dürften doch ihre Schlüsse nicht weniger anziehend sein.

WIR LESEN
UTOPISCHE REISEN IN DEN WELTRAUM
(Mit frdl. Genehmigung des Kurt Wolff-Verlags
aus dem neuen Buch von Luedecke, Vom Zaubcuwogel zum Zeppelin)
.,Erde — was gilt sie mir? Himmel — ich will zu <Iir!
Sonne und Mond — o Licht! Und Gottes Angesicht!*'
Auf einem Bildnisse des Cyrano de Bergerac.

Den ersten kosmischen Flugtraum seit dem Altertum schi-ieb der
große deutsche Astronom und Mathematiker .Johannes K e p 1 e r um
das .Jahr 1610; das Büchlein „Somnium" (Traum), das erst in den
• Wirren des Dreißigjährigen Krieges „auf Kosten der Erben des Ver
fassers" gedruckt worden ist. Es schildert uns — halb märclienhaft,
halb wissenschaftlich — eine gespenstische Heise nach dem Monde und

bringt eine Fülle gelehrter Einzelheiten, die offenbar das „heliozen

trische" Weltbild verdeutlichen sollten. Ein „fliegender Schattengeist"
hat das Wort;

/Fi /■ lesen

Meilen weit im Aother liegt tlie Insel Lcvania (der
Mondj.
Der Weg zu ihr von der Erde und zurück steht sehr selten
offen. I nsereni (leselileclite ist er zwar dann leicht zuganglich, allein
füi' den Erdgehorenen. der die Heise machen wollte, sehr schwierig
und mit höchster I.ehensgefalu- veibunden.
Keinen von sitzemler

Eehensarl, keinen \Vohli)eleil)ten, keinen Wollüstling nehmen wir zu
Hegleitei'ii, sondern wir wählen solche, die ihr Leben im eifrigen Gcbi-auche der .lagdpferde verbringen, oder die häufig zu Schiffe Indien
besuchen und gewohnt sind, ihren rnterhalt mit Zwit'back, Knoblauch,
gedörrten Fischen und andei'eu von Schlemmern verabscheuten Speisen
zu fi'isten. Hesonders geeignet für uns sind ausgemergelte alte Weiber,
die sich von jeher darauf verstanden, nächtlicherweise auf Böcken,
Gabeln

und

schäbigen

Ei'de zu durcheilen.

Mänteln reitend,

unendliche

Bäume auf der

Atis Deutschland siiul keine Männer geeignet, aber

die düi'reii Leiber der Si)anier v. eisen wir nicht zurück.
Dei- ganze Weg, so lang er ist, wird in einei' Zeit von höchstens vier

Stunden zurückgelegt.

Fns Vielbeschäftigten steht die Zeit, zum An

tritte di'i' Heise nicht frei, wir ei'fahren davon erst, wenn di>i' Mond in
seinem östlichen teile sich zu verfinstern heginnt. Bevor er wieder in

vollem Licht strahlt, niüssim wir die Fahrt beendet haben, wenn nicht

ihi" Zweck vereitelt nerden soll. Da also die günstige Gelegenheit zur
.\breise so i)lötzlich eintritt, können wir auch nur wenige aus eurem
Geschlechte tnitnehnien, und zwar nur diejenigen, welche tins beson
ders ergeben sind. Scharenweise stürzen wir uns auf den Auserwählteu,
unterstützen ihn alle und heben ihn schnell empor. Diese AnfangsIx'wegung ist für ihn die schlimmste, denn er wird gerade so emporgesclileudert, als ob er, durch die Kraft des Pulvers g(>sprengt, über
Berge und .Meere, dahinflöge. D(>shalb muü er zuvor durch Opiate be
täubt, und müssen seine tilieder sorgfältig verwahrt werden, damit sie
ilim nicht vom Leibe gerissen werden, vicdmehr die Gewalt des Rück
schlags in den einzelmm Köi-perteilen verteilt bleiht. Sodann treffen

ihn neue Schwieligkeiten: ungtdieure Kälte sowie .\temnott gegen jene
schützt un,s unseie angeiiorene Kraft, gegen diese ein vor Nase und

.Mund gehaltener feuchter Schwamm.

Wenn der erste Teil des Weges

zurückgelegt ist, wird uns die Reise leichter, dann geben wir unsere
Begleiter frei und überlassen sie sich selbst; wie die Spinnen strecken
und ballen sie sich zusammen und schaffen sich durch eigene Kraft
vorwärts, so daß schließlich ihre Körpermasse sich von selbst dem ge

steckten Ziele zuw einlet.

.\ber infolge der bei .Annäherung an unser

Ziel stets zumdimendi'u Anziehung würden sie dui'ch zu harten Anprall
an den Mond Schaden leiden, ch^shalb eilen wir voran und behüten sie
vor dieser Gefahr."

Der nächste Scliriftstelh'r, der seine Phantasie im Welträume zu tum
meln wagte, war der englische Bischof Francis G o d w i n.

Sein aben

teuerliches Buch „Tlie Man in the Moon" (Der Mann im Monde oder
eine Ahliandlung von der Reise, die Domingo Gonsales, der geschwinde
Bote, dorthin untei'nouimen hat) erschien im ,fahre 10,38 und verfiuickte
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dos Aloxandorromans.

Gonsalos, ein spanischer Roiscndci', ist auf der damals iioeli iinJ)ewohnten Insel St. Helena ausgesetzt worden. Um seine J.aufreweilc
zu vertreiben, richtet er eine Anzahl wilder Schwäne ah, haut < in (le

steil mit einem Segel, bindet seine gezähmten Schwäne daran fest und
macht mit dieser „Vogelkraftmaschine" etliche Flupvei'suehe. die ihm
gut gelingen. Als man ihn endlich aus seinei- (lefangenschaft befreit,
gerät das Schiff, das ihn nach Spanien zurückbringen soll, in arge See
not. Er aber hat sein Fluggestell und stnne dressierten Vögel mitge
nommen und rettet sich mit deren Hilfe vor dem Tode des Kidrinkens.

Die klugen Tiere waren nämlich auf der Erde nur zu Gaste und fliegen
jetzt mit Herrn Gonsalos in den Mond, der ihre wahre Heimat ist.

Godwins Roman, so ungeschickt er geschrieben ist, hat starken Ein
fluß auf das flugutopischo Schrifttum ausgeübt und viid Nachahmer
gefunden. So gibt es in der Satire „Kapitän Samuel Brunts Heise nach

Cacklogallinien und weiter in den Mond" eine „fliegende Sänfte", die
von seltsamen „Vogclmenschen" durch die Luft getragen wird. Und
noch die hübsche Schorzerzähiung „Hans Pfaalls Mondfalirt" voii Edgar
Allan Poe zeigt deutlich ihre Herkunft aus den literarischen Ih^zirk ui
des „geschwinden" Domingo Gonsales.

Schon während des 17. .lahrhunderts war der „Mann im Monde" in
verschiedene europäische Sprachen übersetzt worden, uiul kein gerin
gerer als Grimmelshausen, der Sittenschildorer des Dreißigjähri

gen Krieges, hat diese kuriose Gestalt in seine .,Siniplizianischen

Schriften" und damit in die deutsche Literaturgeschichte eingeführt.
Münchhausens „Entenflug" gehört wohl ebenfalls in die ..rionsalesReihe".

Hatte der fabulierende englische Bischof seinem Helden das Eliegen
allzu leicht gemacht, so vertiefte sich nun der französische Dichter
Savinien Cyrano de Bcrgorac mit um so einfallsreicherem Eif -r

in die technischen Probleme der „Weltraumschiffahrt". Dieser geniale

Abenteurer schrieb um das .lahr 1650 zwei „Planotonromanc", die erst
nach seinem frühen Tode veröffentlicht worden sind: „Die kosmische Ge
schichte von den Staaten und Kaiserreichen der Sonne und die kosniisclie
Geschichte von den Staaten und den Kaiserreichen des Mondes". Sie

warfen eine Fülle eigcnwüchsiger Anregungen in den astronomisciiaeronautischen Gedankenwettstreit des 17. .lahrhunderts.

„Ich hatte rings um mich herum", so heißt es in der ,,Mondreise",
„eine Menge Fläschchcn voll Tau befestigt, und die Sonnenhitze, die sie.
anzog, hob mich so hoch empor, daß ich mich schließlich über den
höchsten Wolken befand. Aber diese Anziehung ließ mich mit zu gi-oßeiGeschwindigkeit steigen und statt daß ich nun, wie ich angenommen
hatte, dem Monde mich näherte, schien er mir noch weiter entfernt als
bei meiner Abfahrt.

So zerbrach ich mehrere meiner Fläschchen, bis

ich fühlte, daß mein Gewicht die Anziehung überstieg, und ich mich
zur Erde hinabsenkte. Meine IJeberlegung wmr nicht falsch, denn
einige Zeit danach fiel ich wieder auf den Erdhoden. . ."
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Iiizwi.sclu'ii hat sich der Erdball unter dem ,,fliegenden \\'andei'sinaniuy' weggedreht, so daß er nicht in Frankreich, sondern in „NcuFrankreich'" landet, will sagen: im damals französischen Kanada, Dort

haut

er

eine

neue,

bessere

Maschine, die mit Flügeln und einer

Schwungfeder ausgerüstet ist, und will sogleich den Mond zum zweiten
Male anstt'uern. Er fällt jedoch von einem hohen Felsen herab, der
ihm als Starti)latz dienen sollte, und muß sich, um seine Schmerzen

zu lindern, den Körjier mit Ochscnmark einschmieren. Ein paar Sol
daten finden währenddessen seinen kunstvollen Apparat und tragen
ihn in ihre Festung. Dann stopfen sie Si,gnalraketen hinein, weil sie
das merkwürdige (lebilde für eine Art Drachen halten. Schon hat ein

rauher Kriegsknecht Feuer an die Zündschnur gelegt, als Cyrano herbeistüi'zt, um das Werk seiner Hände zu retten, . , Zu spät! „Denn
kaum stand ich mit heiden Füßen darin, so war ich auch schon in die
Wolken aufgeflogen!"

Cyrano fürchtet, daß er aus schwindelnder Höhe herunterfallen werde,
sobald die Raketen ausgehrannt sind.

Weil aber der Mond im Ab

nehmen ist „und in dieser Phase das IMark der Tiere anzusaugen pflegt"
— ein Ahcrglauhe, der schon bei den alten Babyloniern verbreitet
war —, wirkt seine Wundsalbe „aeronautisch". Er fliegt in den IMond,
und die Maschine, die er nicht mehr hraucht, sinkt unter seinen Füßen
weg.

Nach vielen Ahenteuern befördert ein „schwarzer Teufel" den kühnen
Reisendon auf die Erde zurück. Hier sperrt man ihn in einen Kerker,

aus dem er zu imtkommen weiß, indem er eine dritte Flugmaschine
haut ; und diese ist es, die ihn in die „Sonnenstaaten" führt:

„Acht Tage lang zimmerte, hobelte, klebte ich. . . Es war ein großer,
sehr leichter Kasten, der ganz genau schloß, er war sechs Fuß oder un

gefähr so hoch und drei bis vier Fuß breit. Dieser Kasten hatte unten
ein Loch, und über den Deckel, wo er auch eins hatte, setzte ich ein
Gefäß aus geschliffenem Glase auf, das ein ebensolches Loch hatte und

in Kugelform, aber außeroi-dentlich groß, gefertigt war, dessen Hals ge
nau in der Oeffnung, die ich an dem Oberteile angebracht hatte, endigte
und sich einfügte. Das Gefäß war absichtlich mehreckig geschliffen, in
Form eines Ikosaeders, so daß, da jede Seitenfläche konvex und konkav

war, meine Kugel die Wirkung eines Brennspicgels hervorbrachte. . .
Es war neun Uhr morgens, mein Kerkermeister war hinuntergcstiogcn,
und der Himmel war trübe, als ich die Maschine auf der Spitze meines
Turmes, das heißt an der freicstcn Stelle meiner Terrasse, aussetzte.
Sie schloß so genau, daß nicht ein einziges Körnchen Luft außer zu
den heiden Oeffnungen hineingleiten konnte, und ich hatte inwendig
ein ganz leichtes Brett angebracht, das mir als Sitz diente. Nachdem
alles in der Weise angeordnet war, schloß ich mich darin ein und blieb

da fast eine Stunde, harrend, was dem Schicksal gefiele, über mich zu
verfügen. Als die Sonne, von Wolken frei, meine Maschine zu be

strahlen begann, da verbreitete der durchsichtige Isokaeder, der durch
seine Seitenflächen die Schätze der Sonne empfing, ihr Licht durch den
Hals in meine Zelle; und weil der Glanz sich abschwächte, da die

%
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Strahlen sich nicht bis zu mir hinwenden konntcni, ohne sieli

oft zu

l)rcchen, so wandelte die gemilderte Kraft der Helligkeit ineineii Schrein
in einen kleinen Himmel aus Purpur mit Gold durcliwii-kt.
Ich be

wunderte voll Entzücken die Schönheit dieser Farheiiinischuiig, fla
fühlte ich plötzlich meine Eingeweide in Bewegung gesetzt. . .

Das Wunder betäubte micb, doch nicht etwa wegen cinci- so plötz
lichen Kraftanstrengung, sondern infolge der entsetzlichen
uf\\ n 11 ung
der menschlichen Vernunft heim Erfolge des Piaties, der mich sogar in
Schrecken gesetzt hatte, als ich ihn ausdachte. Das übrige ühcrraschto
mich nicht, denn ich hatte wohl vorausgesehen, daß der lern- Hauni,
der im Ikosaeder entstehen würde, weil die Sonnenstrahlen (hn-ch die

konkaven Gläser vereinigt wurden, einen wütenden l'eherflul.! an I.nft

herbeiziehen würde, um ihn zu füllen, von der mein Kasten eniiiorgetragen würde, und daß, wie ich stiege, der fürchterliche Wiiul, der

sich durch das Loch hitieinstürzte, sich nicht bis zitr Wolhnng er
heben könnte, ohne daß er, wild durch die .Maschine hindiirchfahrend
sie in die Höhe triebe."

Es scheint zunächst, als hätte dieses Gaukelsjiiel der d icht eriscdien
Phantasie mit ernsten techni.schen Uebcrlegungen nicht das mindeste
zu schaffen. Schaut man jedoch genauer hin, so findet man daß

Cyrano de Bergerac, vorsichtig ausgedrückt, das Grundprinzip des
Warmluftfluges - die Amsdehnung der Luft unter den Kitnvirkum.en
der Wärme - we.ugstc.is geahnt haben muß, wenn auch noch n.rhe-

stimmt und zaghaft. Die Sonnenstrahlen .sollten doch offenhar durch
ihm Hitze d,e Luft in seinem Ka.sten verdünnen und ehe., dadurch

„Auftriebskraft erzeugen! Und sieht nicht seine ikosamlrisch gi-schliffene Glaskugel beinahe wie ein Luftballon aus? Hirn' „ml das möch
ten wir betonen — ist zum ersten Male eine Form, die Kugelforni, ver
wendet, die später ein .Jahrhundert lang die Luftfahrt völlig heherrsclu-u
sollte, — und das bedeutete einen großen Schritt in jener Hichtuiig, in
der die künftige Verwii'klichung des aeronautischen Trannies tatsäch
lich zu suchen war!

Auch daran ist kein Zweifel möglich, daß Cyrano die SteigiTähigkcit
des heißen Rauches kannte, und daß er diese Erschein ung ganz folge
richtig mit dem Flugproblem in Beziehung brachte. Sonst könnte er

nicht eine seiner Romangestalten über den biblischen Enoch sagen
lassen:

„Eines Tages, als die göttliche Flamme gierig ein Opfer \'erzehrt(>, da.s

Enoch dem Ewigen darbrachte, füllte er mit dem entströniendmi Rauche
zwei große Gefäße, die er hermetisch verschloß, und befestigte sie untcuseinen Achselhöhlen. Der Rauch, der das Bestreben hatte, geradewog.s
zu Gott emporzusteigen und durch das Metall (der Gefäße) nicht liindurchkonnte, trieb die Gefäße in die Höbe, und so nabnien sie den
heiligen Mann mit sich."

Als Enoch den Mond erreichte, entledigte er sich, ,,durch die Glut
des P'euers der Liebe" noch das letzte Stück getragen, dieser Raucb-

gefäßc, die immei höher flogen, bis Gott sie in flen Iliinim^l einfügte.
„Ihr nennt sie heute die Waage."
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BERICHTEN
letiehttttig

FAUTH ENTDECKT DIE

SICHTBARKEIT DER DUNKLEN

über

Gebühr abheben.

Der Leser kennt

die IMastik

der

.Mondgelülde. wenti bei streifender

SATURNRINGE!

l)('i' Aufmcrksanikcil eines deut
schen Pianeteiifoisc'liefs ist eitle
wicht if"!' \\ ahfnehniutl,u' zit verdanketi. Zuf l'h'khifitni: sei liief
etwas widtef aiisindiolt. IJekanntiich stidit die I'h-daclise schfät; (itni
90°—
zuf lit'dhalin. Die l'kdfic

Sonnetibeleucbtung ganz utibedeutetide Hügel lange Schatteri wer
fet!. Datm sebeitü die ganz schmale
Hitigelliiise ati den Häufungsstellen
der Hingmaterie Lichtknoten aufzuweiseti, wie sie z. B. G. Fournier
:nn i. und 13. Dezember auf der

ist, dal.i die Sotine im Laufe eines
Erdjahfes ittn
nach iieideti

Sternwarte voti .larry-Desloges in
C.ludles utid Quenisset am 15. und
"23. Dezember in .Tuvisy beobachtet

Seiteti

haben.

des Ae(|ua1ois zu

sclieint.

Am

23. Septemhef

:^1.

Mäfz

iiendidti
utid

am

zuf Zeit def Tasi-

-Vm "20. Dezember sah W. Malsch
in Schwäbisch-llall in einem Drei-

und Na(dit,uhdeheti
kreuzt die
Sonne deti Ilimnudsiileicher.
Ganz ähtilic'h liegen die N'erhiiltnisse lieitn IMatieten Saturn, dessen

"27. Dezember um 17'> l'hr MEZ aber

Aclise um (90° -2()°4ä') gegeti seitte
Balm geneigt ist. Die Sonne scheint

two sich sein Schatten als schwar
zer Querstrich abhob) nichts mehr

für Beoliaeliter auf dem Saturti itn
Vindauf 'h's 29jährigen l'mlaufs

zu erkennen.

um 2()°4ö' nach lieideti Seiten der
Ehene des Saturtiäciitators. die mit
der l'diene der Hitige zusamtuen-

fälll, zu iietididn. .\m "23./29. Dezemher 193(i fand für den Satitiai

die „Herbst-Tag- utid Ntichlghdche "
statt. Die Sontie stand gettau in
der erweitert gedachteti Hingfläche
und lieleuchtete den doch tmr recht,
dünnen Hing von der scinnalen
Kante. Dann trat sie attf die Süd
seite der Hinge ülier, die für die
Dauer eines halheti Saturnunilaufs
heleuchtet bleibt. In den letzteti
Monaten blickten wir von der Erde
lier auf die Nordseite d(>r Hinge,
ein Zusfitiid, der bis zum 21. Feliruar 1937 erhalten bleibt. Damit

ergibt sich die Tatsaehe, dal.l in der
Eidt vom 29. Dezember 193() bis
zum 21. Februar 1937 Erde und
Sonne auf etilgegimgesetzten Hingfläcben sttdien, daß in dieser Zeit
der Hing für uns „unsichtbar" sein
muß. Am 28. Dezetnber sollte der

Hing

verschwinden, um

erst am

21. Februar wieder aufzutauchen.
Dii die beiderseitigen Ritigflücben
niclit vollständig eben verlaufen,
wttrden sich vorhandene Hnregel-

mäßigkeiten durch di(> Kantenbe-

zoller

den

Hing

noch

helh am

war bei Vergrößerungen bis 120
vom Hing außerhalb der Kugel

Auf der Sternwarte der Ober
realschule
Bautzen
beobachtete
Studienrat Franz den Planeten am

"28. Dezember um 17i'35'n bei sehr
klarer, etwas wallender Luft mit
einem R-Zöller Steinheilrefraktor,

l'ntie "20Sfaehe Viu'größerung ließ
keine Spur des Ringes walirmdnnen. .\m 24 cm-Refraktor in

•luvisy kamen Quenisset und Fi'au
Fiannnarion am 30. Dezember und
wiediu' am 8. und 0. .Ininiar zum

gleichen Ergebnis.
Aehnlich

lierichtet

C. Fedtkc

über seine Feststellungen am 13zölligen Refraktor in Königsberg

bei "280-facher Vergrößerung. Am
"21. Dezember war der Ring noch
hücht sichtbar; am 31. Dezember
unsichtbar. Bis zum 9, .Januar hin
zeigten sich auch keine Knoten.
Ihiter diesen Ibnständcm ist eine

Wahrnehmung von ganz besonde
rer Bedeutung, die Pli. Fauth an
seinem

385 mm - Medial in Grün

wald gelang. Er sah nämlich bei
Vergrößerung 345 am 30. Dezember,
ferner am 1., 4., 9., 10. und 12. .Ja
nuar die von der Sonne nicht be

leuchteten Ringenden geisterhaft
sicJi vom llimmelsgruncl abheben.
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Daß keine Täuscliung vorlag, be
weisen Beobachtungen vom 9. und
10. Januar, als ein bzw. zwei blonde
gerade erkennbar etwas nördlich
in geringem Abstand von den Ring
enden standen, also beide Erschei
nungen nebeneinander aufgefaßt
werden konnten.

Diese Beobachtung konnte im
wesentlichen am großen 65 cm-Refraktor in Babelsberg am 8. Januar
von Dr. Dick bestätigt werden. Der
sich

dunkel

von

der

Saturnober

fläche abhebende und ganz schwach
nach Süden gekrümmte Ring ließ

Ja Ii r u u n

thekar

dei-

/■ / I

//

).

(le.scl iscliaft,

Herr

J. Ledere - Piiri.s ,
einige
Proben
seiner kinemategra plii.selien
1-Mnsternisaufnaliinen, deiieii wir das
beifolgende Bild entnehnieii.
Es
wurde

auf

oi'tlioelironiatiscli(>m

Film
„Luniiei-e
S.
E.
."-iuper"
(■35 mm) unter \V)rselia D ung eines
Gelbfilters gewonnen. In je<lei* Se
kunde

wurden

einer

Oeffming

2

.Aufnalmien

f;M

Breiiinveite von f

Die

nnd

5.5 ein

Rotationsaebse

verläuft

sclu'äg

erlialten.

der

von

bei

einer
Sonne

liiiks

oben

Saturndurchmesser in ganz schwa

(Norden) nadi i'cchts unten (Sü
den). iMan erkennt aul-b-r dei- strah
ligen Durchzeicbnung der Korona
noch deutlich et liebe grolle l^j-otu-

chem

bei'anzeii.

sich beiderseits der Planetenscheibe
bis auf etwas mehr als ein Drittel-

Glimmleucbten

vcrfolg(!n.

Fauth sah darüber hinaus auch die

spitzen Enden des Ringes leucliten.
Und die Ursache?

Die in nächt

Gut gelungen
sind
auch
die
Bilder, clie am Ende (b-r Totalität

delt sich um zweimal zurückge

deiersten
das
Her vo rb r ('eben
Sonnenstrablen auf der eineii Seite
■ntgegenzeigen,
wäbrend
am
\-ei-deci<;t en
gesetzten
Rand
der
Sonnen.seil eibt'
noch
immer
der

worfenes

milde Schein rler Korona

licher Dunkelheit liegende nörd
liche Ringfläche wird von der
Saturnkugcl beschienen! Es JianSonnenlicht.

Eine ähn

leuehtet.

liche Erscheinung ist das asch
graue Glimmen des Mondes kurz
vor oder nach Neumond, wo wir
den Widerschein des Erdlichts am

ber 1936

Monde sehen.

stertem Beifall vorgefülnd.

Der
Kreise

Film

in

von

wurde

Pai'is

am

Sonnenlicht

zwar

nur

Novem

einem

Gästen

mischen Gesellschaft

der

groi.len
Astrono

unter

In der Entfernung des Saturn ist
das

i.

begei
So.

noch

1/100 der irdischen Beleuchtung;
aber bei der großen scheinbaren

Saturnfläche

vom Ring aus ge

sehen und der hohen Albcdo des
Planeten kommt der Widerschein
noch in ausreichender Stärke zu
stande.

So.

o

DIE SONNENFINSTERNIS
VOM 19. JUNI 1936

Die Sociote astronomiquo de
France hatte eine Expedition zur
Beobachtung der totalen Sonnen-

fin.sternis des 19. Juni 1936 ausge
rüstet, die auf ihrer Durclu-eisc
nach dem Kaukasus in Berlin u.a.
auch dem Planetarium am Zoo
einen
barer
liche
und

o

Besuch abstattete. In dank
Erinnerung an die freund

Aufnahme durch Vorstand
Mitglieder des Bundes der
Stornfreunde schickt der Biblio-

Sonnenfinsternis vom 19. Juni 19.36
AutKuhnic von J. Lculu

\
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BESPRECHEN

Luedecke, Hein/.: Vom Zaubervogel
zum Zeppelin, l'liiic (icsi-liiclilo
dci'

l.uflfahrt

und

das

Idua-

Ki'diiid<i'iis. .'5()'t Sciti-n inil ST Ahhilduiificn. Kurt Wddff - X'rrlaji'.
Hcrlin 19;S(), .acl). ä.Sd UM.

Schneller,

Dr.

ühermitiadt.

ahmnnpen

\'on

einfachen

des Voecdflitps

Xaeh-

his zvt

physikidisch ein.aekleideten l'lopicm, von der l-'eller heheiztetl Mongolfierc! his zum ozeanüheriiner(>nden Zeppelin, von Leonardos aanz
neuzeitlich

anmutenden

Studien-

zeiclinunp'en his zu Lilieidhals cre-

glückten Versuchen berichtet die
ses Buch. All das, was seit öOOO
■Taliren Menschen ersehnt und er
lebt. hat der Verfasser zn einer
Reibe von leicht lesbaren Katnteln

It.:

Katalog

und

Epliemeriden
Veränderlicher
Sterne für 1937.
Kleinere Ver-

üffent Heilung
sternwarte

der Universitäts

zu

Berlin - Babels-

berg Nr. 16. 218 S. Berlin 193G.
Ferd. Dümmlers l'erlagsbuchhandlung.

Die Anordnung
erscheinenden

Wold von jeher hat e.s phatitasiebeKdhte
Menseheti .ue.eehen, die
vom F]i(!.t;enkönnen triiinnten. Seit
dem Allertuin sind uns I-'lnuinythen
und Flufrmärehen iti .«fol.lei- Zahl

)9

dieses

jährlich

Verzi-iclmisses

ist

die gleiche wie in den vergangenen
•lahren. Fast TOGO Sterne mit Licht-

weehsel p'erden aufgezählt. Davon

entfall(>n 23% auf langperiodische,
13" (, auf Bedeckungsveränderliche.
9"o sind RR Lyraesterne und 4%
.gehören zum S Cepliei- und ^ (leminorumtyp. Von 2600 Sternen
sitid
die
Elemente
des
wechsels nicht oder nicht
ehend bekannt.

Licht
ausrei-

Bei
den
Vorausberechnungen
sind die von einer gatizen Reihe
fleißiger Beobachter eingesandten
Ergebnisse berücksichtigt worden.
Sommer

geschickt zusammengetra.aen und
mit einer reichen Reihe kultur
historisch cvertvoller Bilder ver

WIR GEBEN AUSKUNFT

sehen.

Herr F. in Ratibor fragt:
Wäis ist über Entfernung, tlrößc

Als mit der Erfindung des Fern
rohrs der Blick der gebildeten
Menschheit auf die Xachbargostirne gcuicldet wurde, die Erde
im
heliozenti-ischen
Weltsystem
des Coppcridcus ihre vordem be
herrschende[Mit t elpunkt sstellung
verlor, der Himmel nicht mehr die
bloße Aneinanderreihung gläserner

geworden?

Kugeln sein sollte, war der Nähr

baugh

boden der vielen „Planetenromanc"

geschaffen, die sich das 17. .Jahr

hundert ergrübelte. Unter dem Teil

.Wir lesen" bringen wir eine Probe
mit gütigst erteilter Erlaubnis dos
Verlags. Das Buch ist nicht nur
für Leser bestimmt, die angenehm
unterhalten sein wollen; es bringt
für ernst Weiterstrebende einen
20 Seiten umfassenden Quellen
nachweis.

Möge das Buch einen recht
großen Freundeskreis finden!
Sommer

und
Beschaffenheit
des
fernsten Planeton Pluto

sonnen
beliannt

A n t w o r t : Pluto wurde — wie

ich im .lunihcft 1931 dos „Welt
all" eingehend g(-schildert habe —
am

18.

Februar

auf

1930

von

Tom-

der Lowellsternwarte

in Flagstaff, Arizona, auf pliotographischem
Wege
gefunden.
Sein

mittlerer Abstand

von

der

Sonne ist 39,5 mal so groß wie
der

der

Erde.

Das

macht

rund

5 900 000 000 km. Die zugehörige
Ihnlaufszeit beträgt 249 .Jahre.
.Jeden Tag wandert Pluto durch
schnittlich nur um 14",3 in seiner
Bahnellipse weiter, die mit der
Exzentrizität 0,24 bereits merklich
länglich ist. Gegenwärtig nähert
sich der Planet der Sonne.
Die
Neigung seiner Bahnebeno gegen

die Ekliptik ist mit 17°9' groß zu
nennen.
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Bei starker Vergrößerung zeigt
Pluto

keinerlei

Schcibenclurch-

mcsscr (wohl nur 0",2). Danacli
dürfte

sein

wirklicher

Durch

messer den des Merkur (5000 km)
kaum

wird

übertreffen.

in

der

Sein

Inhalt

Erdkugel mehr als

lOmal Platz finden. Die Masse ist
unbekannt. Für visuelle Beobach

tungen erscheint Pluto als
Photographisch ist er eine Größen

Merkur oder der Mond. Asti". Nach

richten Nr. 6230 bringt die letzte
veröffentlichte
Ortsbestimmung.
Nach Messung von H. Aida in

Mitaka (.Japan) war der Ort am
19..lanuar 1936 Rekt. 7''54"i7s,2 Dekl.

+ 23°3'33". Die Stelle liegt ein we
nig östlich von dem Stern Nr.82
in den Zwillingen.
So
AUS DER GEMEINSCHAFT
Außerordentliche

„Hauptversammlung des Vereins
von Freunden der Treptow-

durch die .^tadt Hcrliii in Kinintnis

Herl' Dr. Walter (lüntlier, Direk
tor des Film- und Dildamtes, der
von der Stadt auch mit der Lei

tung der Treptower Sternwarte be
auftragt ist.gah einen Bericht über
die I'nihauten
Soflann

Günther zum

Vereins

der

.'-iternwai'te.

1.

\'oTsitzen(len

des

gewählt, st(d 1 \'ertretendei'

Vorsitzender hleiht der ( nterzeicbnote.
Aul.iei'dem wurden 2 Hecli-

nungsprüfer

gewählt.

Nach

der

Genelnnigung der neuen Satzung
wird den Mitgliedern ein Formnlai'
zugehen, diu'ch dessen l'nt erselirift
jedes Mitglied ^•ersiehert, arisehei'
Abstumniung zu sein.
Das
Vereinsjahr
läuft
vom

1. April bis 31. Slärz. Herr Studien
rat Sommer

ist

Sehriftwalter

un

serer Zeitschrift ,,l)as Weltall".

Uebei*

rere Rundschreiben von derUcber-

in

wuj-de die neue \'ereins-

satzung in der \ orgeseh lagenen
Fassung angenommen und Ih-rrDr.

Sternwarte" vom 21.12.1936

Die Mitglieder waren durch meh

II e I I I

gesetzt woialcii. .\m 21. Dez. fand
eine außei-ordcnl liehe
Ilaniitvei'sammlung statt, üher die im wesent
lichen folgendes zu heideliten ist:

klasse schwächer; folglicli muß ei-

ausgeprägt gelb gefärbt sein wie

j.

die

Ai'lxdtsidäne

wird

demnächst genauer berichtet, wer
den.

nahme der Treptower Sternwarte

gez. .loh. .''^ehneidenbach

An unsere Leser!
Wie aus dem neuen Titel unserer Zeitschi'ift zu entnehmen ist,

wurde „Das Weltall" mit dem „Sternfreund", Mitteilungsblatt
des Bundes der Sternfreunde, vereinigt. Einer Heilte von Zu
schriften ist zu entnehmen, daß manche I.eser bisher beide

Zeitschriften bezogen haben. Um Doppelbelieferung und damit
Doppolbezahlung zu vermeiden, bitten

wir die Betroffenen,

nach eigenem Ermessen zu entscheiden, in welcher Weise sie
„Das Weltall" in Zukunft zu erhalten wünschen, ob als Mitglied
des VFT, des BdS oder als freier Lc.'ser.

Diesbezügliche Zu

schriften bitten wir an die hotreffenden Vereine zu i icltten.
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Berlin W G2
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ÜBER VERBESSERTE
VERSPIEGERUNGSVERFAHREN
BEI REFLEKTOREN
Von Dr. A. WEBER, Berlin

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war die Frage, ob für die

physische Erforschung des Himmels der Reflektor (Spiegel) dem Refrak
tor (Linsenfernrohr) überlegen sei, noch nicht zu Gunsten des ersten ent

schieden. Die geringe Lebensdauer der großen Spiegelteleskope eines
Berschel, Lord Rosse und Lassell und die Erfolge der großen Clarkschen
Refraktoren in Washington, auf der Eick- und der Yerkes-Sternwarte
hatten die Meinung aufkommen lassen, daß der Refraktor dem Reflektor

in jeder Weise, sowohl bei astrometrischen als auch physischen Beob
achtungen des Himmels überlegen sei. Diese Ansicht wurde erstmalig

durch die Erfahrungen mit dem Croßley-Reflektor von 91 cm Oeffnung
auf der Lick-Sternwarte widerlegt. Genauere optische Untersuchungen
zeigten, daß man mit Reflektoren viel leichter als mit Refraktoren nicht
nur größere Oeffnungen, sondern auch, wenigstens für relativ kleine
Gesichtsfelder, größere Flächenhelligkeit der Bilder erzielen kann. Hinzu
kommt, daß der Reflektor streng achromatisch ist, während dies beim

Refraktor keineswegs der Fall ist, was sich insbesondere bei spektro-

graphischen Untersuchungen störend bemerkbar macht. Dieser Erkennt
nis allein ist es zu verdanken, daß man besonders in Amerika neuerdings
für sehr große Fernrohre ausschließlich den Reflektor wählt. Das Ver
langen nach möglichst großer Oeffnung des Instrumentes und der damit

verbundenen lichtsammelnden Kraft begünstigte diese Entwicklung. Bei
Refraktoren war praktisch die Grenze mit dem 102 cm-Objektiv des
Yerkes-Refraktors erreicht. Alle Versuche, noch größere Objektive herzu
stellen, sind bisher gescheitert, anderseits auch kein zwingender Grund
mehr hierfür vorhanden war, nachdem man gelernt hatte, mit größter
Genauigkeit optische Spiegelflächen zu schleifen, und die hierfür not
wendigen Prüfungsverfahren entwickelt hatte. So entstanden der 60- und

der 100-zöllige Spiegel des Mount Wilson-Observatoriums, dem sich eine
Reihe weiterer 50 bis 80 Zöller anschlössen. Durch diese Instrumente

wurden vor allem diejenigen Gebiete der Himmelskunde gefördert, wo

die Erkenntnis lediglich eine Folge der erzielten Flächenhelligkeit'und
der lichtsammelnden Kraft sind, also bei Milchstraßen- und Nebel
forschung. Wir würden z. B. heute keine Kenntnis von der Rotverschie

bung der Spektrallinien bei sehr entfernten lichtschwachen Spiralnebeln
haben, wenn man nicht die amerikanischen Riesenspiegel auf diese Auf
gabe angewendet hätte. Dabei ergab sich aber folgende Schwierigkeit:
Die Vorspiegelung der Reflektoren wurde seit Foucault stets nach einem

mehr oder weniger abgewandelten chemischen Verfahren vorgenommen,
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das Justus V. Liebig entdeckt hatte und in der Aufbringung einer dünnen,
polierbaren Silberschicht auf die optisch geschliffene Glasfläche bestand.
Die so hergestellten Spiegelflächen erwiesen sich als recht brauchbar für

das visuelle und das langwelligere Ultraviolett. Die Leichtigkeit, mit der
die unbrauchbar gewordene Silberschicht erneuert werden konnte, trug

wesentlich zum rapiden Wiederaufstieg der Wertschätzung des Reflektors
bei, da ja die alten Reflektoren daran krankten, daß ihre Metallspiegel
bald blind wurden und damit praktisch erledigt waren.
Als das Bedürfnis nach spektralphotometrischen Untersuchungen bis
zu der kürzesten Wellenlänge 300 /t/t, die von der irdischen Atmosphäre
durchgelassen wird, und die Erfassung auch der lichtschwächsten Ob

jekte vordringlich wurde, machte sich eine unangenehme Eigenschaft des
Silberspiegels störend bemerkbar. Wenn die großen Objektive der Refrak
toren alles Licht unterhalb der Wellenlänge 370 /ap, infolge der Glas
absorption nicht hindurchlassen und dieses somit ohne Wirkung auf die

photographische Platte oder das Meßinstrument bleibt, so erwartete man
von einem Reflektor, daß er mit einem solchen Mangel nicht hehaftet
sei und' alle einfallenden Lichtstrahlen zur ^Virkung bringt. ^Vährend
bei sichtbarem Licht das Reflexionsvefmögen des Silbers recht hoch ist,
nimmt es nach dem Ultravioletten hin ab und erreicht bei der Wellen
länge 310 pp ein sehr niedriges Minimum; das Silber wird hier ziemlich
durchsichtig. Nebenstehende Abbildung zeigt in Kurve I das Reflexions

vermögen einer drei Tage alten Silberschicht in Abhängigkeit von der
Wellenlänge. Der Silberspiegel reflektiert bei der Wellenlänge 310 pf* nicht
mehr als eine unbelegte Glasfläche, etwa 4%. Da nun das spektrale Ver
halten bei sehr kurzen Wellenlängen für viele Himmelsobjekte (B-OSteme, planetarische Nebel, Novae) entscheidend für die Beurteilung
ihrer physischen Einordnung war, entstand das technische Problem, Verspiegelungsmethoden ausfindig zu machen, die diesen Nachteil des Silbers

nicht zeigen, ohne dabei aber merklich an dem an sich hohen Reflexions
vermögen des Silbers im sichtbaren Gebiet zu verlieren. Wenn auch die

alten Spiegel aus dem bekannten Spiegelmetall, einer Kupfer-Zinn-Legie
rung, diese Eigentümlichkeit des Silbers nicht zeigen so griff man auf
sie doch nicht zurück, weil ihr Reflexionsvermögen allgemein wesentlich
niedriger als das des Silbers ist und sie, wie bereits gesaet nur eine
kurze Lebensdauer haben.

®'

Die ersten Verspiegelungsversuche, auch für kürzeste Wellenlängen
eine große Lichtausbeute zu erhalten, gehen bis 1912 zurück Sie schienen
allerdings damals mehr einen physikalisch-methodischen als einen astro-

physikalischen Forschungserfolg zu bedeuten. Pohl und Pringsheim
fanden nämlich, daß man eine Spiegelfläche auch auf eine rein physika
lische Methode der Metallverdampfung im Vakuum z. B mit Aluminium

verspiegeln kann. Diese Entdeckung fand zunächst wenig Beachtung,
weil sie viel umständlicher als die chemische Versilberung ist und auch
teurer, weil bei ihr vorzügliche Luftpumpen benötigt werden. Sie schien
daher nur auf kleine optische Geräte anwendbar zu sein. Erst als Physik
und Astrophysik erkannt hatten, daß die Verspiegelung durch Metallverdampfung im Vakuum für das kurzwellige Strahlengebiet sehr große

üeher verbesserte Verspiegetangsverfahren
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Vorteile versprach, in dem bei ihr auch dort noch gute Reflexion zu
finden war, wo das Silber sein tiefes Reflexionsminimum hat, ist diese
Methode systematisch ausgebaut worden. Besonders haben sich Alumi
nium und einige seiner Legierungen bewährt (siehe Abb.). Es reflektiert
nicht nur auch die kürzesten für die Astrophysik noch in Betracht kom
menden Wellenlängen gut, sondern es hat sich auch hinsichtlich seiner
Dauerhaftigkeit dem „edlen" Silber überlegen erwiesen. Endlich läßt die

physikalische Verspiegelung noch rein optische Wirkungen und tech
nische Möglichkeiten zu, an die vorher überhaupt niemand gedacht hat.
Das folgende Referat muß auf veröffentlichte Methoden beschränkt

bleiben und das sind hauptsächlich amerikanische Mitteilungen. Es ist
aber in wissenschaftlichen Kreisen allgemein bekannt, daß die I.G. Farben
industrie A.-G. auf Grund der Arbeiten von Dr. Hochheim ein Verfahren

besitzt, das den amerikanischen nach den veröffentlichten Messungen
sicherlich überlegen ist. Dies zeigen die Kurven II und III der Abbildung.
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Das Reflexionsminimum des Silbers ist in beiden Fällen nicht mehr vor

handen. Leider kann darüber, trotzdem einzelne Fachspezialisten natür
lich haben eingeweiht werden müssen, nichts näheres veröffentlicht

werden, solange die Firma selbst die Geheimhaltung für notwendig hält.
Dafür können wir unsere Leser eingehend über das Problem unterrichten,

soweit auf amerikanischer Seite (Astrophys. Jour. 83 Nr. 5) von John
Streng ausführliches über die dortigen Versuche und Erfolge veröffent
licht worden ist.

Das Verfahren, das Strong und seine Mitarbeiter anwenden, läuft
daraus hinaus, daß man Spiegel und Metall in ein Hochvakuum bringt

und das Metall durch Erhitzung verdampft, so daß es sich auf der optisch
zu benützenden Fläche des Spiegels kondensieren muß. Dieser Gedanke

ist fast trivial, aber seine praktische Durchführung bot Gelegenheit genug,
den Erfindergeist spielen zu lassen. Folgendes, sicher noch sehr verbesse
rungsfähige Verfahren hat im Kleinen Erfolge gebracht, die auch auf sehr
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graiii; DirinMisioiKiii sachgcriKilj au.sgc(l(;lint worden können. Auf einer
VVolfrarndr.'ilitspiralo (Wolfram hat bekanntlich von allen Metallen den
höch.ston Schmelzpunkt; brachte man auf jeder Windung kurze Schleifen
von Alurniniumdraht an. Bei mäßiger elektri.scher Erhitzung des Wolframdraht(;.s wird zunächst einmal das Aluminium zu einem Tropfen zu-

sarnni<;ngeschmolzen, di-r in den Windungen des Wolframdrahtes hängen
bleibt. Durch Verstärken des Heizstroms wird dann das Aluminium zum

Verdampfen gebracht d(;rart, daß es sich an der gegenüberliegenden, auf
normaler Temijcratur gehaltenen Spiegelfläche wieder niederschlagen
muß. Ganz einfach ist dieses Verfahren bei kleinen Spiegeln. Man braucht

das Verdarnpfungszentrum nur in einiger Entfernung von der zu ver

spiegelnden Fläche anzubringen. Die verdampfenden Metallatome, die
sich nach allen Seiten geradlinig und gleichmäßig ausbreiten, bilden auf

der Spiegelfläche nach ihrer Kondensation einen Belag, der in vielen
Fällen allexi Bedürfnissen nach einem vollkommenen Spiegel genügt, im

übrigen sich auch gegenüber etwaigen Poliernotwendigkeiten äußerst
widerstandsfähig verhält. Bei großen Spiegeln reicht diese einfache An

ordnung nicht aus zur Erzeugung eines gleichmäßigen Belages auf dem

ganzen .Spiegel. Für Flächen bis zu etwa 100 cm Durchmesser hat sich
eine Anordnung von 12 Verdampfungszentren in gleichem Abstand auf
einer Kreisperipherie vom Durchmesser des Spiegels und im Abstände
von dessen P.adius als vollkommen ausreichend erwiesen. Bei der Aluminisierung des 2.50 cm-Spiegels des Mount Wilson genügte natürlich aber
diese Anordnung nicht mehr. Man hatte jedoch Erfolg mit einer in 50cm
entfernten

Anordnung

von insgesamt 80

der

ursprünglichen Ver

dampfungszentren, von denen 48 auf einem größeren äußeren Kreise,
24 auf einem inneren kleineren Kreise und 8 in der Nähe des Spiegel
zentrum gelegen waren.

Von größter Bedeutung wurde es, als man erkannte, daß man durch
entsprechende Anordnung der Verdampfungszentren in Ringen und deren
zeitlicli geregelte Funktion nicht nur eine ausreichend gleichmäßige Vei
Spiegelung, sondern sogar, indem man die Dicke des Aluminiumbelages
vom Zentrum nach außen beeinflußte, aus einem sphärischen Spiegel
einen parabolischen erzeugen konnte. Dieses Verfahren der Parabolisie-

rung und Korrektur von Spiegeln wurde unlängst von Streng und
Gaviola in dem Jour. of the Optical Society of America 1936 Nr. 4 be
schrieben. Der zu behandelnde Spiegel hängt hierbei mit seiner optischen
Fläche nach unten gerichtet drehbar an einei'senkrechten Achse, die durch
seinen Mittelpunkt geht. Der Spiegel kann durch außerhalb des Vakuum

gefäßes angebrachte Elektromagnete, die einen auf dem Spiegel befestigten
Anker mitnehmen, in- Rotation versetzt werden. Vor der eigentlichen

Spiegelfläche ist ein Metallschirm angebracht,.der.Ausschnitte besitzt, die
so bemessen sind, daß die für die einzelnen Zonen der optischen Fläche
zur Parabolisierung benötigte Aluminiummenge jeweils aufdampfen kann.
Die Drehung des Spiegels sorgt dann für eine rotationssymmetrisch-'

gleichmäßige Verteilung des Aluminiumsbelages. Die Ausschnitte des
Schirmes lassen sich so berechnen, daß nicht nur ein sphärischer Spiegel

U eh er verbesserte Verspiegelungsverfahren
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parabolisch wird, sondern auch gegebenenfalls die Form eines Hyper
boloids, Ellipsoids oder einer anderen Rotationsfläche annimmt, die all
gemein durch geringe Deformation einer sphärischen Fläche erhalten
werden. Dabei ist es gleichgültig, ob es ein Konvex- oder Konkavspiegel
ist. Die Herstellung des hyperbolischen Fangspiegels eines Cassegrain-

teleskops wird dadurch sehr vereinfacht. Nach diesem Verfahren können
auch die komplizierten Flächen eines aplanatischen Spiegelteleskops
nach Chr^tien-Ritchey hergestellt werden, anderseits kann man fehler

hafte Spiegel nach Bestimmung ihrer zonalen Flächenfehler durch ent
sprechende Dosierung der aufgedampften Metallmenge korrigieren und
es ist auch Strong und Gaviola die an sich sehr schwierige Herstellung
eines Spiegels gelungen, der nach dem Vorgang von Hörschel für Beob
achtung ohne Fangspiegel außerhalb seiner optischen Achse korrigiert ist.
Jeder, der sich ein wenig in die Physik dieses Aufdampfverfahrens
hineindenken kann, wird verstehen, daß es mit der Erreichung eines
Vakuums zwischen Verdampfungszentrum und optischer Fläche steht
und fällt, das gewährleistet, daß die freien Weglängen der Dampfatome

wenigstens von der Größenordnung der Entfernung; Verdampfungszentrum-Spiegel ist. Das erfordert ein Vakuum von mindestens10—* mm Hg.

(Der Druck einer Atmosphäre entspricht einer Ouecksilber-[=Hg]Säule von
760mm Höhe.) BeikleinenVerdampfungsgefäßen schaffen dies die modernen
Diffusionsluftpumpen ohne Schwierigkeit. Aber bei den Dimensionen der
Riesenspiegel, bei denen das Vakuumgefäß bis zu 270 cm Durchmesser
haben muß, bedarf es natürlich gewisser Kunstgriffe, um die hohen An
forderungen zu erfüllen. In allen Fällen war die grundsätzliche Anord

nung die, daß der Spiegel auf eine ebene Grundplatte gelegt wurde, dar
über wurde eine Stahlglocke gestülpt, deren Rand gegen die Grundplatte
abgedichtet war. Die Wolframverdampfungsspiralen lagen im Innern der
Glocke oberhalb der Spiegelfläche. Das Vakuum wurde mit modernsten

Apiezonöl-Diffusionspumpen erzeugt — beim 100 Zöller des Mount Wilson
waren fünf dieser Pumpen parallel geschaltet — die den Vorteil haben,

daß sie bei dem außergewöhnlich niedrigen Dampfdruck der Apiezonöle
ohne Ausfrieren der sonst in das Vakuum eindringenden Dämpfe des
Pumpentriebmittels das notwendige Hochvakuum erzeugen. Das Vakuum

gefäß ist natürlich niemals völlig dicht. Bei kleinen Gefäßen reicht die
hohe Pumpgeschwindigkeit der Diffusionspumpen vollkommen aus, um
trotz der Undichtigkeit das erforderliche Vakuum zu halten, bei größeren
Gefäßen dichtet man noch besonders mit Apiezonwachs W ab, dessen
Dampfdruck bei Zimmertemperatur ebenfalls sehr gering ist. Das erfor
derliche Hochvakuum wird mit diesen Diffusionspumpen erst erreicht,
wenn vorher mit einfacheren Mitteln ein ausreichendes Vorvakuum

erzeugt wurde. Dieses beträgt S^io—3 mm Hg und wurde mit Hypervacpumpen erreicht; die Diffusionspumpen senken dann anschließend den
.Druck auf 2—5• 10—® mm Hg. Die freie Weglänge der Moleküle beträgt
bei diesem Druck etwa 4 m, so daß die Dampfatome in gerader Flugbahn
die Spiegelfläche erreichen können. Die Verdampfungsspulen werden
nicht gleichzeitig,. sondern aus technischen Gründen hintereinander
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immer je 15 Sekunden cinReschaltet, die Gesamtdauer des Verfahrens

beim großen Ilookerspicgel betrug dabei nicht vielmehr als eine Stunde.

Ein zunächst in technischer Beziehung ins Gewicht fallender Vorzug
der auf diesem Wege erzeugten Spiegel ist der, daß man sie im allge
meinen nicht zu polieren braucht, was bei den chemisch versilberten

Spiegeln rneiir oder weniger nötig ist. Dadurch entstehen trotz größter
Voriiiiiil Krutrev, tWe rwur die Lichtstärke nicht merklich herabsetzen,

hl,er ein ditttlHes \.\cht um LoWc ?<tcTnc hcTVOthmgen, das für viele Ver-

I
,'\t ' c\\ s St^iegcis
rocht schädlich
sein kann. Dieses
Streu\vi-nchmgH7.woik<
•\
durch Verdampfung
hergestellten
licht .im .si.-rr.bildor tohU

•Spi-K. in .ind ao konnte

30 hellen Hauptstern photo-

großer vorteil der so Hergestellten Alu*
iijjfr fii-ni siibcT.fpicprcl liegt in ihrer viel größeren

fji,, fifirinif iirruhi, daß sich innerhalb kurzer Zeit das Aluminium
rnit einer durch.sichtigcn, ganz dünnen und harten Aluminiumo.xyd-

Hchicht überzieht, die das darunterliegende Metall vor weiterem Angriff
der Atmo.sphäre schützt, ohne dessen hohes Reflexionsvermögen zu beein-

trfirhtigeii. AUirninisiertc Spiegel sind in Amerika schon seit Jahren in

IlMiut'/utig ohne, an lleflexionsvermögen verloren zuhaben. Die Festigkeit
de« Urduge« zeigt sich auch darin, daß man eine durch Staub verschmutzte
Spiegfdflächc einfach mit Seifcnlauge oder noch besser mit einer Lösung

von Aiphasol in Wasser abwischen kann. Einem chemischniederges
gonen Rilborspiegel bekommt ein solches Reinigungsverfahren durchaus
nicht, da er sofort abblättern würde.

Dor überwiegend astrophysikalische Vorteil der neuen Verspiegelung
liegt aber darin, daß sie die kürzesten noch von der irdischen Atmosphäre

clurchgclassenon Lichtwellen gleichgut reflektiert, bei denen Silber schon
fast durchsichtig ist. Von geringerer Bedeutung demgegenüber ist der

Nachteil, daß die aluminisierten Spiegel im Infrarot merklich schlecht
und selektiv reflektieren, was Silberspiegel nicht tun. Man wird also
beide Vcrspiegelungsarten von Fall zu Fall nach den Zielen der je
weiligen Untersuchung wählen. Jedenfalls sind den Amerikanern die

Vorzüge des AI-Verfahrens so überwiegend erschienen, daß auch der in
Ausführung befindliche 5 m-Spiegel mit einer Aluminiumschicht versehen

wird, durch die gleichzeitig nach dem Verfahren von Strong und Gaviola
die parabolische Korrektur erreicht werden soll.

Für den Liebhaberastronomen wird die Alumlnlslerung seiner Spiegel

noch nicht in Frage kommen, es sei denn, daß er die kostspielige Aus

führung einer geeigneten Firma überträgt oder er selbst über die nötige
Vakuumapparatur verfügt. Hierzu sei nur bemerkt, daß sich das erforder
liche Hochvakuum ohne Schwierigkeit mit einer dreistufigen QuecksilherDiffusionspumpe aus Hartglas (Preis 85,— RM.) herstellen läßt, bei der
als Vorpumpe eine ganz gewöhnliche Wasserstrahlluftpumpe ausreicht.
Die Quecksilberdämpfe müssen dann aber durch flüssige Luft oder leicht
herstellbaren Kohlensäureschnee ausgefroren werden. Die übrigen Hilfshiittei dürften nicht allzu große Kosten verursachen.
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DER GESTIRNTE HIMMEL

IM MÄRZ 1937
(Mit 2 Karten des Laufes von Sonne, Mond und Planeten,
sowie einer Sternkarte auf dem Umschlag)
KALENDERANGABEN
N
c.

ko
1
6
11
16

Mo.
Sa.
Do.
Di.

Julianisch.Tag

Jahres-

Woelien«

-tell

-tag

um

0,162

60
65
70
75

2428 593,5

175
189
203

MEZ

598,5
603,5
608,5

Wochen-

N
t.

2

lag

16
21
26
31

Di.
So.
Fr.
Mi.

Jahres-tell

-tag

0,203

75
80
95
90

216
230
244

Jullanlsch.Tag
um

MEZ

2428 608,5
613,5
618,5
623,5

Der Jahresbruch gibt an, welcher Teil des Jahres seit Beginn (1. Ja
nuar um 0 Uhr) bereits verflossen ist. Der Jahrestag ist die Ordnungs
nummer des betr. Datums (Jan. 1 = 1. Tag, März 1 = 60. Tag des Jahres).
Die Zählung nach julianischen Tagen wird bei Datierung von Beob
achtungen der veränderlichen Sterne benutzt. Nach alter Zählweise be

ginnt der julianische Tag mittags um 12 Uhr Weltzeit oder, was das
selbe ist, um 13 Uhr MEZ.
SONNE

Tages d a u e r

Tages d a u e r
März

März
in 480 Br.
hm

1
6
11
16

6
6
6
6

43
32
23
13

—
—
—
—

in 480 Br.

in 540 Er.
hm

h

m

17
17
17
18

43
51
59
06

6
6
6
6

48
39
30
14

—
—
—
—

h

m

17
17
17
18

36
46
55
05

hm

16
21
26

6
6
5
5

31

13 02 52 —
42 —

in 540 Br.

hm

hm

18 06
18 14
18 21
18 28

6 14
6 02
5 49
5 37

hm

—
—
—
—

18 05
18 14
18 24
18 33

Die vorstehende Tabelle bringt die Auf- und Untergangszeiten der
Sonne für den Süden (Breite München—Wien) und für den Norden
(Breite Lübeck, Swinemünde, Rastenburg). Die Zeiten für den 51. Breiten

grad (Köln—Dresden—Breslau) liegen in der Mitte. Die angegebenen
Werte gelten nur für den 15. Längengrad (etwa Görlitz—Stargard). Für
Orte, die östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 Min.) tritt die Erscheinung
um ebensoviel früher ein; für Orte westlich vom 15. Meridian (z. B.
Aachen 36 Min.) muß man die gleiche Zahl von Minuten später ansetzen.
1 Grad Längenunterschied macht immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.
Um Ih MEZ ist

Die Sonne kulminiert

N
Um

toS

S

um

h

1

6

11
16
21
26
31

m

12 12
11
10
08
07
05
12 04

8

31
27
12
50
22
50
19

mit Dekl.

mItDupchm.

0

1/

-7
-5
-3
-1
-0
-2
-4

/

38
43
46
47
11
09
00

die

die Länge

der Mlltelmerldlan

Sternzelt

der Sonne

der Sonnenschelbe

h

m

8

970
969
967
966
965
063

10 35
10 55
11 14
11 34
11 54
12 14

29
12
55
38
20
03

962

12 33 46

0

340
345
350
355
359
4
9

f

00
01
01
00
58
55
52

0

175
109
44
338
272
206

140

Das We Ii all Jahrgang 37 H eft 2

48

Die angegebenen Kulminationszeiten gelten für den 15. Meridian
(Görlitz—Stargard). Unter Kulmination versteht man den Durchgang
der Sonne durch die Südrichtung. Deklination ist der Abstand eines
Gestirns vom Himmelsgleicher. Das Minuszeichen gibt an, daß die

Sonne noch unterhalb (südlich) dieser Himmelslinie steht. Die
Länge der Sonne ist ihr Winkelabstand vom Frühlingspunkt. Er wird
längs der Ekliptik gemessen. Die Sternzeit nimmt regelmäßig jeden
Tag um 24h+3®56'>,6 zu. Die Sonnenkugel denkt man sich wie den Erd
globus von einem Gradnetz überzogen. Der Meridian, der durch die Mitte
der Sonnenscheibe geht, ist angegeben. Täglich dreht sich die Sonne
(synodisch) um 13°17' im abnehmenden Sinne weiter. In der Carringtonschen Zählung reicht die Rotation Nr. 1116 vom 15. Februar bis zum
14. März 8M2"n. Die nächste Drehung Nr. 1117 reicht bis zum 10. April.

Frühlingsanfang fällt in diesem Jahr nach mitteleuropäischer Zeit auf
den 21. März um 2 Uhr.
MOND
März

Letztes Viertel

Lichtgestalten:

Bahnlage:

Erstes Viertel

19 12 46

Vollmond

27 00 12

größte nördl. Breite März 12'' mit -l-5°00'
25
—5 01
größte südl. Breite
März

in Erdferne
Bahnform:

5dl0hl7n» MEZ

12 20 32

Neumond

in Erdnähe

3''09'', März 31^02li
15 04
d
0
-n
M
o

|Aufgang|
Alter
Aufgang
Unterg.
Kulm.
Alter

zräM

zräM

h
m
d
—

217
1
4
2
8
5
6
02
10
5
9
11
3
16
7,2
1
19
2
219
0
0,7183
4
5
5
4
0
20
02
10
9
6,2
1
18
6
4
13
9,78241
81
3
0
21
17
8
0
9
5,2
2
1323
8,710
46
4,2
3
1
21
8
71
61
1
22
62
115
2
7,76
7
1
4
7
3,2
42
16
23
21
3
—
—

Die vorstehenden Auf- und Untergangszeiten in MEZ gelten für
50° Breite und den Meridian von Görlitz—Stargard. Für Orte auf ande
ren Längengraden gilt das bei der Sonne Gesagte.

Das Mondalter ist

die seit dem letzten Neumond verflossene Zeit in Tagen (um Ii» MEZ).
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Es gibt Auskunft über die Sichtbarkeit von Mondformen, wenn man
.weiß, bei welchem Alter die Lichtgrenze einen bestimmten Mondkrater
überschreitet.

Für Benutzer von Fernrohren sind im iSIärz folgende Sternbedeckungen
zu beobachten:
Datum

25. März
e Leonis

Datum
Stern

Helligkeit

5,1

Helligkeit

5,1

Phase

Eintritt

Phase

Eintritt

Stern

in

in

um

Berlin-Treptow

23h
2.3
23
23

Breslau

Freiburg i. B,
Hamburg

25. März
e Leonis

lOm
16
06
05

um

Köln

23 h

02m

Königsberg Pr.

23
23
23

18
11
17

München
Wien

PLANETEN

(vgl. die beigegebenen Tierkreiskarten: Taghimmel und Nachthimmel).
Lauf von Sonne, Mond und Planeten für den Monat März 1937
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MERKUR

ist am 25. März in oberer Konjunktion mit der Sonne und im ganzen
Monat nicht zu beobachten.
VENUS

durchwandert am Abendhimnlel das Sternbild Widder; im März geht sie
anfänglich noch 4, gegen Ende des Monats nicht mehr ganz 3 Stunden
nach der Sonne unter. Ihre Annäherung an die Erde kann man an dem
Größenverden ihres Scheibendurchmessers erkennen; gleichzeitig wird
ihre Sichel schmaler, so daß ihre größte Leuchtstärke am 12. März vor
handen ist. Ali diesem Tage übertrifft Venus den hellsten Fixstern Sirius
um 2% Größenklassen.
Am 15. März zieht der Mond nahe südlich an Venus vorüber.

Für Beobachtungen mit dem Femrohr — auch am blauen Taghimmel —
sind folgende Angaben dienlich:
Sonne

Ve n u s

März
Dekl.
•

7
17
27

/

-5 19
-1 24

+2 33

Kulm.
h

m
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■ 12
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0

/

-f 15 12
18 15
20 01

Kulm.

Durchm.

h

m

tt

14
14
13

41
19
46

35
41
48

Sichelbr.
a

11
10
7

Man achte auf etwaige Unregelmäßigkeiten der Lichtgrenze bzw. der
Hömerspitzen.
MARS

zieht in der 2. Nachthälfte sichtbar als Stern 0. Größe (d. h. 2,5 mal so
hell wie ein Durchschnittsstern 1. Größe) langsam von der Waage in den

Skorpion. Sein Durchmesser wächst im Verlauf des März von 9" auf 12"
und es lohnt sich nun schon, mit kräftigen Fernrohren Ausschau nach

den auffälligsten Gebilden seiner rötlichen Scheibe zu halten. Am 3. und
31. März findet man den Mond nahe beim Mars.
JUPITER,

im Schützen, geht 2 Stunden vor der Sonne auf. Der Durchmesser seiner

Scheibe wächst von 32 auf 34" an, während die Lichtzeit, d. h. die Zeit,
die das Licht braucht, um vom Jupiter zu uns zu gelangen, von 48 auf
44 Minuten abnimmt. Im Fernrohr wird man am 7. März (Sonntag) ein
reizendes Spiel der Jupitermonde beobachten können. Am weitesten links
steht der III. Mond, in der Mitte zwischen ihm und dem Planeten findet
man den IV. Trabanten, während die beiden inneren Monde unmittelbar
vor dem rechten Rand der Jupiterscheibe leuchten. Ihre Schatten wan

dern ihnen voran; der des I. ist von 5 Uhr 25 bis 7 Uhr 39, der des II. von
5 Uhr 58 bis 8 Uhr 47 auf der Planetenscheibe, während I um 6 Uhr 27 und
II um 8 Uhr 07 in die Jupiterscheibe eintritt.
SATURN

ist am 16. März in Konjunktion mit der Sonne und daher im März
unsichtbar.

Was unsere Vorfahren schufen
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URANUS

im Widder (Rekt. nahe 2ii20™, Dekl. +13°30') kann noch abends tief «m
Westhorizont aufgesucht werden.
NEPTUN

an den Hintertatzen des Löwen (Rekt. nahe
Dekl. +5"'59') kommt
am 8. März in Opposition (Gegenschein) zur Sonne und kann während der

ganzen Nacht als Stern 8. Größe beobachtet werden.
ALGOLMINIMA

fallen am 2., 22. und 25. März günstig zur Beobachtung in die Abend
stunden.

WAS UNSERE VORFAHREN SCHUFEN
ANSICHTEN ÜBER

STERNSCHNUPPEN UND METEORE UM 1837
Von D. WATTENBERG, Berlin

Ueber den Stand des Wissens vom Wesen und Ursprung der Stern
schnuppen vor einem Jahrhundert gibt uns eine Abhandlung von
W. Olbers in Schumachers Jahrbuch für 1837 (S. 36—64; 278—282) einen
recht interessanten Ueberblick.
Nach einleitenden historischen Betrachtungen, die mit dem Ergebnis
enden, daß die bis zu jener Zeit erzielten Fortschritte hauptsächlich in
der Feststellung der bevorzugten Richtung der Sternschnuppen von Nord
ost nach Südwest — also der Erdbewegung entgegen — beruhen, kommt
der Verfasser zu der Frage: Was sind nun diese Meteore eigentlich?
Woher kommen sie? Sind sie einander wesensgleich? In Anlehnung an
eine Arbeit von Brandes folgert Olbers, daß es unter den „Sternschnuppen

einige geben mag, die bloß elektrische Funken sind, oder in unserer Atmo

sphäre aus bekannten oder noch unbekannten, sich entzündenden oder
bloß phosphoreszierenden Gasarten und Dämpfen oder auf andere Art
entstehen: der größte Teil der Sternschnuppen bleibt mit den Feuer

kugeln identisch". Daß die Meteore nicht dem Luftkreis der Erde ent
stammen, ließ sich aus den vorliegenden Beobachtungen ermitteln; denn
es hatte sich gezeigt, daß „nicht alle Sternschnuppen abwärts fallen,
sondern einige auch aufwärts steigen...", woraus Olbers schließt, daß die
Meteore von außen in die Atmosphäre eindringen. „Feuerkugeln und
Sternschnuppen, die in fast gerader Linie bloß durch unsere Atmosphäre
streifen, müssen [nämlich] ohnehin, wenn sie durch ihre Erdnähe ge

kommen sind, sich wieder von der Erdoberfläche entfernen und [deshalb
für den Beobachter] aufwärts steigen."
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Wo mochte der Ursprung der Sternschnuppen zu suchen sein? Als
erster hatte Olbers 1803 die Möglichkeit aufgewiesen, „daß vom Monde
schwere Massen auf unsere Erde geworfen werden können" und gefunden,
daß Steine, die „mit einer Geschwindigkeit von 8000 Pariser Fuß in der
Sekunde auf dem Monde in die Höhe geworfen werden..., mit einer

relativen Geschwindigkeit von 35000 Fuß in der Sekunde auf der Ober
fläche der Erde ankommen." Da Beobachtungen jedoch eine Eintritts

geschwindigkeit von 114 000 Fuß/Sek. ergeben hatten, glaubte Olbers 1837
seine Hypothese nicht länger aufrecht erhalten zu können; vielmehr sah
er jetzt in dem Monde „einen sehr ruhigen Nachbar, der bei seinem
Mangel an Wasser und Luft keiner kräftigen Explosion mehr fähig ist.
„Die von außen mit planetarischer Geschwindigkeit in unserer Atmo

sphäre ankommenden Sternschnuppen muß man also als sehr kleine
Massen ansehen, die nach den Gesetzen der allgemeinen Schwere in
Kegelschnitten und höchstwahrscheinlich in Ellipsen um die Sonne

kreisen, bis sie in die Atmosphäre eines Planeten geraten, sich darin ent
zünden und entweder ganz darin verzehren oder unter dieser oder jener

Form herunterfallen, oder auch nach durchstreifter Atmosphäre diese
verlöschend wieder verlassen, und dann ihre weite, freilich bei ihrem
Durchgang durch den erlittenen Widerstand und die starke Anziehung

des Planeten mehr oder weniger geänderte Bahn um die Sonne zu be
schreiben fortfahren..

„So ist also der kosmische Ursprung nicht bloß der eigentlichen Feuer

kugeln, sondern auch der Sternschnuppen dieser Art völlig erwiesen, und
man muß ... annehmen, daß außer den Planeten und Kometen noch Mil
liarden kleiner Körper um die Sonne laufen... Diese kleinen Massen sind
...sehr ungleich im Weltraum verteilt, und ein Schwärm von Millionen
derselben erreicht die Ebene der Erdbahn in der Gegend, die die Erde

vom 11. bis 14. November jährlich durchläuft .. . Ob sie sich noch in
anderen, ähnlich dichten Strömen zusammendrängen, muß weitere Er
fahrung lehren..." Olbers weist dann noch auf die August-Meteore hin

und spricht in einem Nachtrag die 33jährige Periode der Leoniden aus,
damit späteren Forschungen bereits wesentliche Erkenntnisse vorweg
nehmend.

Zum Schluß wird dann noch erörtert, daß die Sternschnuppen mög
licherweise aus der ebenfalls zuerst von Olbers angenommenen Planeten

katastrophe zwischen Mars und Jupiter, bei der auch die Planetoiden ent
standen sein sollen, herrühren, können; „denn bei dem Zerspringen und
Zerschmettern eines solchen Planeten müssen außer den größeren Bruch
stücken auch unzählige, viel kleinere oder ganz kleine in den Weltraum
geschleudert worden sein.".
Gewiß darf man sich des Eindrucks nicht verwehren, daß Olbers bereits

in großen Zügen die Zusammenhänge des Meteor-Problems geahnt hat,
das erst in unseren Tagen durch die verdienstvollen Untersuchungen
von C. Hoffmeister über das interstellare Kleinkörpersystem seiner Ge
heimnisse entkleidet werden konnte.
: , . .
;

iVi
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WIR BERICHTEN
EINE KURZE

WITTERUNGSGESCHICHTE

und 730 kleine Wetterkarten, nebst
Tabellen, Diagrammen und Text!
Man

Mancher Naturfreund und man

cher

Statistiker

Wunsch, eine

gewiß

den

zuveidässige

hat

Ge -

schichte des Witterungsyerlaufes
der jüngstverflosscnen Zeit zu be
sitzen, und zwar bald nach ihrem
Ablauf.

Nun können wir ja wohl eine un

serer „Wetterkarten" bestellen und
die einzelnen

Kartenblätter sam

besitzt

damit

die

sichere

Grundlage für die
Witterungs
geschichte eines ganzen Jahres —
und das schon wenige Tage nach
seinem Abschlüsse!

Einige kleine Wünsche bleiben
dabei wohl noch übrig. Ich ver
misse etwa die Temperatur-Extreme

und Niederschlagsmengen einiger
Bergstationen wie die Her
vorhebung der Linie des mitt

meln. Aber die Wetterkarten eines

leren

einzigen Jahres bilden schon einen

gegenüber den oft, so zahlreichen

stattlichen Band von 365 Blättern,
wenn auch nicht nach dem Gewicht,
so doch nach dem Umfang einem
unserer großen Handatlanten ver

anderen Isobaren und am meisten

gleichbar. Wo sollen wir eine Reihe

in den Stationsmeldungen. Aber

solcher Folianten aufbewahren'.'
Eine Veröffentlichung der Ham

auch das schon jetzt Gebotene ist
sehr aufschlußreich und preiswert!
Wer sich für Meteorologie, insbe:
sondere Witterungsgeschichte in
teressiert, mache einen Versuch

burger Wetterdienststelle kann uns
hier helfen:

Der ,Wo eh e n w e 11 e r b e r i ch t"
des Reichswetterdienstes. Er bringt

in jeder seiner 52 Nummern, die
ieweils in der Mitte einer Woche

erschienen, folgendes reiche Ma
terial' 1- Eine Wetterkarte der
Nordhalbkugel"

Barometerstandes

die nachträgliche Ausfüllung der bei
der

Witterungstelegraphie immer

wieder

vorkommenden

mit diesem

Lücken

Wochenwetterbericht,

zunächst für ein halbes Jahr.

Für das Jahr 1936 ergibt
sich für Hamburg als Mitteltempe

ratur [Mittel aus Minimum der

vom vorletzten

Nacht und Maximum des Tages

Montag, nachts 2 Uhr, die vom
Stillen Ozean bis zum Schwarzen
Meere die mittleren und nördlichen
Breiten umfaßt; 2. eine Tabelle der
Temperatur - Extreme und Nieder

(Sa—7p] 9,15°; das „Jahr war ini
ganzen trotz des meist zu kühlen
Sommers um etwa 0,7° zu warm. Die

schlagsmengen für 12 deutsche und
11 außerdeutsche Stationen Euro

normale Jahressumme. Das Maxi
mum der Temperatur trat am

pas' 3. 14^ kleine Wetterkärtchen

29. .Juni ein mit 29,3° (am 22. Juni

Mittel-

und

Summe der Niederschläge betrug

771 mm, etwa 40 mm mehr als die

Nordeuropas, vom

und 7. Juli fast ebenso hoch); das

Morgen und Abend jedes Tages der

Minimum wurde am 11. Februar

Woche' 4. eine kleine Wochenüber

beobachtet mit —6,9° (am 10. Febr.
fast ebenso kalt). Die absolute

sicht' '5- auf der letzten Seite:
Wochendiagramm der selbstschrei

benden Instrumente der Wetter
dienststelle Hamburg und 6. für

4 tägliche Termine (auch 2 Uhr
nachts!) Wind und Bewölkung in
Hamburg in der Form von Stations
kreisen und Windpfeilen; also auf

jeder Karte für 28 verschiedene
Termine! Der Preis dieses schönen
Wochenwetterberichts beträgt für

das ganze Jahr nur 9,— RM., ge
wiß nicht zu viel für 52 größere

Jahresschwankung betrug also nm'
36,2°. Noch geringer war natür
lich die Spannung zwischen den
„
, Min.-I-Max.
äußersten Tagesmitteln(=
2

sie betrug nur 27°: 11. Febr. —4,5°;
2^ Juni 22,5°. Der stärkste Nieder
schlag in der jeweils von 7
abends begrenzten Tages
summe wurde am Abend des
18. April gemessen mit 40,5 mm-

(Die Berechnung erfolgt in dem

DasWeltall Jahrgang3? Heft2
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Wochen-Wetterbericht

anders

als

NEUER KLEINER PLANET

gewöhnlich, nicht von Morgen zu
Morgen, sondern von Abend zu
Abend.)

Unter der Menge der unbedeuten
den Fälle hebt sich eine Meldung

Besonders bemerkenswert sind
noch 4 schwere Herbststürme: am

aus, der am 6. Februar ein Objekt
13. Größe mit starker täglicher Be

7. September ; am 18. Oktober
(schwere Sturmflut der Elbe); am

die vorläufige Bezeichnung 1937 CA

27.

Oktober

und

9.

November.

Die beiden letztgenannten Sturm
tage verursachten beklagenswerte
Schiffskatastrophen:
Feuerschiff
Elbe I und Motorschiff Isis.

von K. Reinmuth (Heidelberg) her
wegung (über Vi') entdeckte, das
erhielt. Leider war der Himmel
seither bedeckt. Wir werden dar
auf zurückkommen.
So.

Letz
SONNENFLECKE

teres ging am 9. November bei Cap
Lizard unter, nicht an der deut
schen Küste. Doch wurde auch sie
von dem Sturm betroffen.
Das Jahr 1936 ist das dritte einer

zu warmen Gruppe: 1934—1936: Das
erstgenannte Jahr war das mildeste
eines

mehrere

Jahrzehnte

um

fassenden Zeitraums. Diese 3 Jahre

waren jedoch für die Beobachtung
des Sternhimmels — wenigstens in
den Wintermonaten — infolge zu
hoher Bewölkung leider nicht be
sonders günstig.
Paul Diesner, Neuwied

UND NORDLICHTER

Zu dem Artikel von W. Sandner,
der unter diesem Titel im „Weltall",
Jg. 36 auf Seite 26 abgedruckt wor
den ist, möchte ich ergänzend eine

weitere Nordlicht-Beobachtung hin
zufügen, über die ich seinerzeit in
den Astr. Nachrichten, Band 254,411

berichtet habe. Die Erscheinung,
die außerordentlich schwach und
unbedeutet war, wurde am 24. De
zember 1934 um 20 Uhr MEZ von

mir in Schwerin (Meckl.) beob
achtet.

Die Tätigkeit der Sonne

war an jenem Tage relativ hoch,
wie auch 1. c. bemerkt. Diese Nord

lichterscheinung war bis heute die

ZWEI KOMETEN

letzte.

W. Spangenberg

Der erste Komet des neuen Jahres

(1937a) wurde am 31. Januar als
verschwommenes Objekt 13. Größe
von dem Japaner Simizu entdeckt
und bis zum 10. Februar in seiner

Bewegung

verfolgt.

Es soll der

periodische Komet 1909 IV Daniel

HALO-BEOBACHTUNO

Am Abend des 21. Januar konnte
hier gegen 211» ein besonders schön
ausgeprägtes Mond-Halo beobachtet
werden. Der Durchmesser war der

Umläufe vollführt hätte. Er zieht

gewöhnliche von 45°. Nach innen
war der Ring scharf begrenzt und

im

sein, der seitdem ungesehen vier
der

verwaschen in den äußeren Partien.

Grenze Stier/Perseus und müßte
sich nach der Vorausberechnung
von Möller von Sonne und Erde

Die Farben, innen rot und außen
bläulich, waren recht deutlich.

entfernen.

nicht mehr so schön und vollstän
dig, hielt sich aber teilweise bis

März

rechtläufig

längs

Der zweite Komet (1937 b) wurde
auf

der

Harvardsternwarte

von

Whipple am 7. Februar in den
Jagdhunden mit langsam nörd
licher Bewegung gefunden. Eine
Ephemeride von Thernöe und Hjerting gibt für den 4. März Rekt.
13h50m und Dekl. -4-46°; während
am 16. März der Ort 14i>02o» und
+50° sein soll. Der Komet nähert
sich sowohl der Sonne als auch der

Erde, wird also heller. Bei der Ent
deckung war er 12™ mit kurzem
Schweif.

So.

Gegen 23^ war die Erscheinung
gegen lä morgens.
V. Bezold, München
THEODOR VON OPPOLZER
Die klassische Astronomie ver

lor vor einem halben Jahrhundert,
am 26. Dezember 1886 einen ihrer
bedeutendsten

Männer: Theodor

Ritter von Oppolzer. Dem im
46. Lebensjahre stehenden Wissen
schaftler wurde durch allzu frühen

Tod die Möglichkeit genommen.

JVi r b er IC h t e n
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seine
bahnbrechenden
Arbeiten
fortzuführen und zu
vervollstän

digen. Es findet sich selten ein
Mensch, der in so kurzer Zeit sei
nes Lebens derart viel geleistet hat
und zu so hohen wissenschaftlichen

Würden gelangte wie er.
Nach dem Wunsch seines Vaters,
des berühmten Pathologen, stu
dierte er Medizin, beschäftigte sich
aber schon von Jugend auf mit der
Astronomie, die er, nachdem er
sein medizinisches Examen ausge
zeichnet abgelegt hatte, dann mit
besonderer Gründlichkeit und gro
ßem Eifer betrieb.

Noch Medizinstudent, schrieb er
schon seine ersten astronomischen
Arbeiten. Seine
erste Veröffent

lichung handelt über die Bahn des
Kometen 1861 I, der dann weitere
Arbeiten, hauptsächlich auf him
melsmechanischem Gebiete folgten,
aber auch die Ergebnisse seiner
Beobachtungen, die er auf der ihm
von seinem Vater eingerichteten
Privatsternwarte in Wien anstellte,
erschienen

im

Druck.

Während

Oppolzer hatte Gelegenheit, das
seltene Schauspiel eines Venus
durchganges (1874) mitzuerleben
und darüber arbeiten zu können.
Die

österreichischen

Gradmes

sungsarbeiten nahmen durch ihn,
als er 1873 zum Vorstand des Grad-

messungs-Bureaus

nannt

in

wurde, einen

Wien

er

gewaltigen

Aufschwung.
Ueber 40 Bestim
mungen
der
Längendifferenzen
zwischen zwei Orten, die z. T. im
Ausland lagen, wurden von ihm
oder unter seiner Leitung vorge
nommen.

Im Laufe der nächsten Jahre
wird er von vielen wissenschaft

lichen Vereinigungen und von Uni
versitäten durch Verleihung von
Titeln und Aemtern geehrt.
Neben vielen kleinen, aber nicht
minder

wertvollen

Arbeiten sei

außer
der Erweiterung seines
Lehrbuches noch sein „Canon der
Finsternisse" genannt, der seine
Tätigkeit mehrere Jahre hindurch
— mit einigen Unterbrechungen —
in Anspruch nahm. In diesem

seines Studiums, das er 1865 been

Werk sind alle Finsternisse, die

dete , erschienen schon 56, z. T.
schwierige und mühsame Bahn bestimmungs-Arbeiten von ihm.

sich

Vom Jahre 1866 an hält er, zu
erst als Privat-Dozent, Vorlesungen

über „theoretische Astronomie", in
denen er im wesentlichen Probleme

der Himmels-Mechanik, Rechnung
von Planeten- und Kometen-Bahnen
behandelt.
Er entwickelte damals eine neue

Rechenmethode

zur

Bestimmung

von Kometenbahnen und erwähnt

den Zusammenhang zwischen Stern

schnuppen und Kometen. Im Jahre
1868 nahm er an der Sonnenfinster

nis-Expedition nach Aden (Rotes
Meer) teil.
Sein bedeutendstes Werk: Lehr
buch der Bahnbestimmung von
Kometen und Planeten, Bd. I, er
schien im Jahre 1870, ein Buch,
das auch für den heutigen rechnen
den Astronomen viel Bemerkens
wertes in sich birgt. Das Erschei
nen dieses Buches war wohl mit
ein Grund für seine Ernennung
zum Professor der Astronomie und
höheren Geodäsie an der Univer
sität Wien.

zwischen

den

Jahren

1207

V. Chr. und 2163 n. Chr. abspielten
und abspielen werden mit genauen
Angaben ihrer Elemente gegeben.
Zu diesem Werk konnte er nur noch

vor seinem Tode die vollständigen

Druckbogen seiner eigenen Kor
rektur

unterziehen, erlebte

aber

dessen Veröffentlichung nicht mehr.
Sein besonderes Interesse gehörte
auch der Mondbewegung, bei der
er

durch

arbeitete

eine

von

Methode

ihm ausge-.

die

Störungen

sehr genau rechnerisch behandeln
konnte.

Neben

der Astronomie beschäf

tigte er sich noch mit rein physi
kalischen Problemen, die er mit
solcher Schärfe bearbeitete, daß
sogar die Physiker vom Fach er
staunt waren.

Sein

Tod

kam

für viele uner

wartet

und

traf

die Astronomie

schwer. In der Gedenksitzung der
Wiener Akademie wurden die Lei

stungen V. Oppolzers, der als Leh
rer und Mensch bei allen sehr be

liebt und geschätzt war, gewürdigt:
Vieles hat er uns gegeben, mehr
hat er mit sich genommen.
W.V. Bezold
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WIR

BESPRECHEN

DREI KALENDER

der Sternfreund Vorausberechnun

R. Henseling: Sternbüch
lein 19 3 7. 92 Seiten mit 59

Abbildungen und einer Planeten
tafel. Franckh'sche Verlagshand
lung Stuttgart 1937. Preis 1,50 RM.
Das bekannte kleine Jahrbuch ist
nun zum 26. Mal erschienen. Es

wendet sich an alle diejenigen, die
besondere

Freude

am

gestirnten

Himmel empfinden und die einen
zuverlässigen Führer durch die
Sternbilder und für die Konstella
tionen wünschen. Nach einer Ein

leitung „Aus dem ABC des Stern
freundes" folgen eingehende und
reich bebilderte Schilderungen des
Sternhimmels in den 12 einzelnen

Monaten unter Hervorhebung aller

derjenigen Erscheinungen, die man
mit unbewaffnetem Auge verfolgen
kann. Ein Anhang bringt Tafeln
der Oerter von Sonne, Mond und
Planeten für weitergehende Be

dürfnisse. Möge das Büchlein wie
seine Vorgänger beitragen durch
seine beständigen Anregungen zu

eigenem
Kenntnisse

Vorgänge

Schauen
über die

am

scheinungen der Scheiben nach
Größe, Form und Zentralmeridia
nen gelegt. Im zweiten Teil findet

vernünftige
elementaren

Himmel zu

ver

gen

von

veränderlichen

8. Größe beschränkt wurde.
J. Peters:

Grund kaiende r

für 1938. Herausgegeben vom
Statistischen Reichsamt. 114 S.

Berlin 1937. Verlag Paul Schmidt.
Preis 8,50 RM.
Die amtlichen Kalcnderunterlagen
haben den Zweck, den Kalender
verlegern den erforderlichen Stoff
für die Herstellung von bürger
lichen Kalendern zuverlässig zu

bieten. Neben den Angaben über
die beweglichen Feste findet man
die Wochentage, die Gedenktage
sowohl nach evangelischer wie

nach katholischer Aufstellung, die
Mondphasen, die Deklinationen der
Sonne und die Zeitgleichung, auch
die Auf- und Untergangszeiten der
Sonne

und

des

Mondes für

eine

ganze Reihe von mitteleuropäischen
Breiten. Die Sichtbarkeitsverhält
nisse der Planeten werden ausführ

lich, jedoch
gelegt.

ohne

breiten,

Tabellen, dar
Sommer

R. Sommer: Astrokalender
19 3 7. 32 Seiten. G. Schönfeld's

Verlagsbuchhandlung,

Sternen

nach J. Heilmann, wobei die Aus
wahl auf Objekte heller als von der

AUS DER GEMEINSCHAFT

Berlin

1937. Preis 2,40 RM.
Das vom Bund der Sternfreunde

alljährliche herausgegebene Büch
lein will dem tätigen Liebhaber
und Besitzer eines kleinen Fern

rohrs all die Angaben mit der Ge
nauigkeit bieten, die er für seine
beschränkten Zwecke braucht. Der
Beobachter der Sonnenflecken fin

det den Halbmesser der Sonne, den
Positionswinkel der Sonnenachse,

die heliographischen Koordinaten
der Scheibenmitte nach Länge und
Breite. E. Heckscher hat nach eige

nen Rechnungen eine ganze Reihe
von Sternbedeckungen durch den

ASTRONOMIE IM RUNDFUNK
Erfreulicher Weise hat sich der

Reichssender Berlin

entschlossen,

in monatlicher Folge eine astrono
mische Sendung unter dem Titel
„Du und das Weltall" zu bringen.
Im ersten Teil des Hörberichts
wird ein Ueberblick über die Er

scheinungen am Himmelszelt ge
geben, während der zweite Teil
einer allgemeinen astronomischen
Betrachtung vorbehalten ist. Der
Bearbeiter
der
Sendungen
ist
D. Wattenberg, Berlin. Die nächsten
Berichte vom Himmel erfolgen am

Mond beigesteuert. Bei den Plane

3. und am 31. März um 16 Uhr 30
Min. Wir bitten unsere Leser um

ten ist besonderer Wert auf die Er

Aeußerungen und Wünsche.

So.

Schriftwalter: Richard Sommer, Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Hans
R e 8 c h k e , Berlin-Wilmersdorf. / D. A. I. V]. 1300. / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 1.
Druck: Willy Iszdonat, Berlin SOSO, Köpenicker Straße 152. Fernsprecher: FS 5208.
Verlag: G. Schönfel d's Verlagsbuchhandlung, Berlin W 62.

EIN JUBILAR
Von Prof. Dr. ing. A. STAUS, Pullach b. München

Am 19. März 1937 vollendet PHILIPP FAUTH sein 70. Lebensjahr, und
es wird vi(!len Lesern des „Weltall" willkommen sein, aus dem Leben
und der für Sternfreunde vorbildlichen Arbeit dieses Mannes zu hören,

dem nicht nur unsere Zeitschrift manch wertvollen Beitrag verdankt,
sondern der auch unstreitig der größte, fleißigste und erfolgreichste
Mondforscher und beste Mondkenner der Gegenwart ist. Sein Arbeits
gebiet beschränkt sich aber keineswegs nur auf den Mond, es ist viel
umfassender und erstreckt sich auf fast alle Gebiete der beobachtenden

Astronomie, besonders auf die Erforschung der Planetenoberflächen. Um
alle diese Arbeiten und ihre Ergebnisse richtig zu würdigen, muß man
sich vor Augen halten, daß sie nicht im Hauptberuf, sondern im Nebcmberuf, oft unter den schwierigsten äußeren Bedingungen, erhalten wurden.
Allein, das Leitmotiv in Fauths Lehenslied war, ist und möge noch lange
sein: die nie versiegende Freude an der Astronomie.
Ist es an sich schon schwor, das Leben Fauths als Lehrer und Astronom
gesondert zu schildern, da beides oft untrennbar miteinander verflochten

ist, so ist es einfach unmöglich, auf wenigen Seiten die Ergebnisse seiner
Forschung, die teilweise in vielen Mitteilungen und Aufsätzen von Fach
zeitschriften oder in selbständigen Büchern ihren Niederschlag fanden,
lückenlos aufzuzählen. Das mag einer berufeneren Feder überlassen

bleiben. Hier können wir nur in ganz großen Zügen über Fauths Leben
berichten, wobei wir uns hauptsächlich auf das den Sternfreund inter
essierende beschränken.

Philipp Fauth wurde am 19. März 1807 in Bad Dürkheim in der Pfalz

geboren. Sein Vater war Töpfer und Kunstgewerblcr. Aus der Volks
schule trat er in die damals nur 5 Klassen zählende Lateinschule über,

nach deren Abschluß er das Lehrerseminar in Kaiserslautern bezog. Sein
Beruf als Lehrer führte ihn durch verschiedene, kleinere Pfälzer Orte, bis
er 1887 eine Schulverweserstellc in Kaiserslautern erhielt. Hier verwirk

lichte er den Traum seiner .Jugend und begann 1889 den Bau seiner ersten
Sternwarte. Die Vollendung des 6-zölligen, parallaktisch montierten und
mit Triebwerk versehenen Refraktors zog sich bis 1890 hin. Im gleichen
.Jahr erfolgte die Anstellung an der Schule in Oberarnbach, einem kleinen
Ort, 'i,Vs km südlich vom westpfälzischen Landstuhl. Seine Versetzung
bedeutete eine außerordentliche Erschwerung dei* Beobachtungen: ein
einstündiger Fußmarsch über Berg und Tal nach der zunächstliegenden
Bahnstation Landstuhl, von da eine halbe Stunde Bahnfahrt bis Kaisers

lautern und 1K> km bis zur Sternwarte, mit dem Nacht- oder Frühzug
wieder zurück in den Schuldienst, das möge nur andeutungsweise ein
Bild von den äußeren Schwierigkeiten geben. Das besserte sich erheblich,
als 1895 Fauth nach Landstuhl vorsetzt wurde, wo er im gleichen .lahre
auch seinen Hausstand gründete. Im selben .Jahre verlegte er auch die
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Sternwarte auf den nahen, 135 m über die Talsohle sich erhobenden

Kirchberg, auf der er seine bisher schon fruchtbaren Mondarbeiten erfolg
reich fortsetzte. Es gehörte schon eine fast unglaubliche Energie und

Begeisterung und eine eiserne Gesundheit dazu, den Weg zur Warte
hinauf zu jeder Nachtzeit, im Sommer und Winter, jede günstige Beob
achtungsstunde ausnutzend, nicht nur einmal, oft wiederholt, ja bis zu
viermal in einer Nacht zurückzulegen, um ja nichts zu versäumen. Und
das alles neben dem Hauptberuf, der allein schon zusammen mit noch
anderen Verpflichtungen, wie man sie einem Lehrer aufzubürden pflegte,
die Arbeitskraft eines normalen Erdenbürgers voll in

Anspruch ge

nommen hätte.

Inzwischen war Fauth bereits durch verschiedene Veröffentlichungen

bekannt geworden und hatte auch Anerkennung für seine Arbeiten ge
funden, was sich u. a. darin aussprach, daß die Prcuß. Akademie der
Wissenschaften zu den Kosten der Verlegung der Sternwarte beitrug.
Das Jahrzehnt um die Jahrhundertwende war mit intensiver Mond-

und Planetenforschung, sowie deren Veröffentlichung ausgefüllt. Auch

die Bayer. Akademie der Wissenschaften unterstützte finanziell Fauths
Arbeiten.

Das Streben, immer tiefer in die Oberflächendetails von Mond und
Planeten einzudringen, ließen den Wunsch nach leistungsfähigerer Optik
wach werden. Das leidige sekundäre Spektrum gewöhnlicher Objektive
ist bei Beobachtung feinster Einzelheiten immer eine mißliche Sache.
Daher versuchte es Fauth mit einer ganzen Reihe verschiedener Optik:
Gewöhnliche Achromate von Pauly, Heyde, Merz, einen Apochromaten
von Pauly, der zwar ausgezeichnete Bilder gab, dessen Gläser aber leider
nicht witterungsbeständig waren, sowie Newton- und Cassegrainspicgcl
von Bemh. Schmidt und Heyde. 1909 faßte Fauth den Entschluß, es mit
einem völlig neuen Fernrohrtyp, dem Schupmannschen Medial, zu ver
suchen, nachdem eine hochherzige Gönnerin, Frau Waldthausen in
Königswinter bei Bonn in Anerkennung seiner Arbeiten ihm den größeren
Teil der Mittel hierfür zur Verfügung gestellt hatte. Den nicht unbe
trächtlichen Rest deckte Fauth aus eigener Tasche.
Schupmann, von Beruf Architekt und Professor an der Technischen
Hochschule Aachen, beschäftigte sich aus Liebhaberei mit Optik und
hatte eine Kombination von Linsen mit einem Spiegel angegeben, mit
deren Hilfe es möglich ist, mit ganz normalen optischen Gläsern, wie sie
auch schon Fraunhofer verwendete, Refraktoren zu bauen, die, selbst bei
einem Oeffnungsverhältnis von nur 1:10, völlig frei von sekundärem

Spektrum sind. Das war eine so geniale Idee, daß selbst der große Abbe
in Jena Schupmann gegenüber einmal bedauerte, daß er nicht selbst auf
diese Erfindung gekommen sei, wie Verfasser dieser Zeilen von Schup
mann einst erzählen hörte. Schupmann hat seine Konstruktionen in
einem Buche niedergelegt und damit öffentlich bekannt gemacht. Obwohl
sich dieses optische System, zweifellos die genialste Erfindung nach
Fraunhofer, für das Studium feinster Einzelheiten glänzend bewährt hat,
sind bis heute unseres Wissens nur 5 derartige Fernrohre gebaut worden.
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Fauth, von der Richtigkeit der Schupmaiinschen Ueberlegungen durch

drungen, ließ sich hei Merz ein Medial von 385 mm Objektivdurchmesser
und 4100 mm Brennweite bauen und mußte für die Aufstellung dieses
hervorragenden Instrumentes eine dritte Sternwarte, unweit der zweiten,
errichten. Seit 1911 ist dieses Medial Fauths Hauptinstrument.

Obwohl Fauth durch zahlreiche Beobachtungen schwierigster Art, —
wie beispielsweise die gegenseitige Bedeckung zweier Jupitermonde oder
in der allerneuesten Zeit die Sichtbarkeit des von der Sonne unbeleuch

teten Saturnringes im Dämmerlicht der Saturnkugel, die Ueberlegenheit
des Schupmannschen Mediais nachgewiesen hat und auch dafür in Wort
und Schrift überall eingetreten ist, hat er in der Fachwelt so gut wie kein
Gehör gefunden. Das mag auch damit zusammenhängen, daß heute die
Astronomie, insbesondere die Astrophysik, für das Naheliegende — nahe
mit kosmischem Maßstab gemessen — wenig Interesse hat; erst wenn

sich ein paar tausend Lichtjahre zwischen uns und dem Objekt befinden,
scheint es der Beachtung und Beobachtung würdig zu sein. Und doch
ist es auch in der „näheren" himmlischen Heimat schön, und das meiste
noch reichlich geheimnisvoll und unei'forscht.
Nebenher ■— es muß immer wieder betont werden, daß die Tage durch

den Lehrberuf eigentlich schon ausgefüllt waren — schrieb Fauth das
umfangreiche Werk: „Hörbigers Glazialkosmogonie", das Ende 1912 er
schien.

Wir fühlen uns nicht berufen, hier für oder wider diese bald

leidenschaftlich verfochtene, bald ebenso leidenschaftlich abgelehnte
„Welteislehre" einzutreten. Fauth betrachtet dieses Buch als seine größte
Tat, während wir ein anderes als die Krönung seines Wirkens ansehen:
seine seit vielen Jahren in Aussicht gestellte große Mondkarte 1 :1000000.
Ueher

ein

halbes

Jahrhundert Lebensarbeit

in vielen Tausenden von

Stunden am Fernrohr hat er der Erforschung und unzählige Tage am
Zeichenbrett der Darstellung der Mondoberfläche gewidmet, immer mit
dem Ziel im Auge: diese große Mondkarte! Aber nicht nur diese allein;

er wollte, einen Schritt weitergehend als seine großen Vorgänger Mädler
und Schmidt, sich nicht mit einer etwas eingehenderen, genaueren und
besseren kartographischen Darstellung der Mondoberfläche begnügen,
sondern er wollte versuchen, das Geheimnis der Entstehung der Mond
gebilde zu lüften, er wollte nicht nur eine Selenographie, sondern auch
eine Selenologie schaffen. Letztere hat er neben der üblichen Beschrei

bung der Oberflächcnformen in seinem letzten größeren Werk: „Unser
Mond", das im vergangenen Jahre erschienen ist, vom Standpunkt der
Welteislehrc darzulegen versucht. Wie weit ihm da der einzelne folgen
will oder kann, möge jedem überlassen bleiben.

Ein Kritiker von Fauths letztem Mondbuch meinte, Fauth habe sein
Versprechen, uns die große Mondkarte zu liefern, — mit einem Wechsel
eingelöst. Das stimmt freilich zunächst. Auch wir hätten es lieber ge
sehen und für besser gehalten, wenn die Karte vor dem Buch heraus

gekommen wäre. Nun können wir aber heute mitteilen, daß der Wechsel
sehr bald in bar honoriert wird. Schon in den nächsten Wochen wird die

erste Lieferung der großen Karte ei'scheinen, und damit ein Lebenswerk
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seine Krönung erfahren. Dieser Karte können nur diejenigen von Mädler
oder Schmidt, heide allerdings weit übertreffend, an die Seite gestellt
werden; denn was uns sonst an ähnlichem in den letzten .Jahren zu Ge
sicht gekommen ist, hält mit der Fauthschen Karte übei-haupt gar keinen
Vergleich aus.
Während der Besatzungszeit auf dem linken Rheinufer wurde Fauth

1923 von den Franzosen ohne triftigen Grund aus seiner Heimat ver
trieben. Er siedelte zuerst nach München über und verlegte 1930 seinen
Wohnsitz nach Grünwald im Isartal, um dort zum vierten Mal, damals in
seinem 64. Lebensjahr, seine Sternwarte aufzubauen. Und hier schafft
und beobachtet er, nachdem er 1925 als Oberlehrer in den Ruhestand ge
treten war, unermüdlich wie allzeit seines Lebens, springlebendig, in
ungebrochener körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische. Die vielen

Sternfreunde, die er in seiner selbstlosen und aufopfernden Weise mit Rat
und Tat unterstützte, werden mit uns in dem aufrichtigen und herzlichen
Wunsche einig sein: Ad multos annos!')

DER GESTIRNTE HIMMEL
IM APRIL 1937
(Mit 2 Karten des Laufes von Sonne, Mond und Planeten,
sowie einer Sternkarte auf dem Umschlag)
KALENDERANGABEN
-

Wetlieis

tt

tag

<

1

6
11

Do.
Di.
So.

Jahres-

Julianlach. Tag

=

um 1^ MEZ

<

2428 624,5

16
21

-tag

-tell

0,246

91
96
101

260
274

629,5
634,5

Q.

26

Woetiea-

lag
Fr.
Mi.
Mo.

Jullanlsch. Tag

Jahres-tell

-tag

um 1 ^ MEZ

0,287

106
III
116

2428 639,5
644,5
649,5

301
315

Der Jahresbruch gibt an, welcher Teil des Jahres seit Beginn (1. Ja
nuar um 0 Uhr) bereits verflossen ist. Der Jahrestag ist die Ordnungs
nummer des betr. Datums (Jan. 1 = 1. Tag, April 1 = 91. Tag des Jahres).
Die Zählung nach julianischen Tagen wird bei Datierung von Beob
achtungen der veränderlichen Sterne benutzt. Nach alter Zählweise be

ginnt der julianische Tag mittags um 12 Uhr Weltzeit oder, was das
selbe ist, um 13 Uhr MEZ.
SONNE

Tages d a u e r

April

in 48° Er.
hm

1

6
11

h

m

5 40 — 18 29
5 30 — 18 37
5 20 — 18 44

hm

h

in 48° Br.

m

5 34 — 18 35
5 22 - 18 44
5 10 — 18 53

*) Auf viele weitere Jahre!

Tages d

April

in 54" Br.

hm

16
21
26

hm

5 10 - 18 51
5 00 — 18 58
4 51 — 19 05

a ue r

in 54° Br.
hm

h

m

4 58 ~ 19 03
4 47 — 19 12
4 35 — 19 21
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Die vorstehende Tabelle bringt die Auf- und Untergangszeiten der

Sonne für den Süden (Breite München—Wien) und für den Norden
(Breite Lübeck, Swinemünde, Rastenburg). Die Zeiten für den 51. Breiten
grad (Köln—Dresden—Breslau) liegen in der Mitte. Die angegebenen
Werte gelten nur für den 15. Längengrad (etwa Görlitz—Stargard). Für
Orte, die östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 Min.) tritt die Erscheinung
um ebensoviel früher ein; für Orte westlich vom 15. Meridian (z. B.
Aachen 36 Min.) muß man die gleiche Zahl von Minuten später ansetzen.
1 Grad Längenunterschied macht immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.

Die Sonne kulminiert

Um Ih MEZ ist
die

die Länge

der MiUelmerldlan

Sternzelt

der Sonne

der Sonnenschelbe

o.

1

6
11
16
21
26

mit Dekl.

um

c
h

m

B

o

12
12
12
11

04
02
01
59

02
33
10
54

+ 4 29
6 24
8 16
10 04

11 58 46

11 57 49

/

11

49

-i- 13 28

Die angegebenen

mitDurchm.
M

962
960
959
957
956
955

b

m

8

12
12
13
13
13
14

35
55
15
34
54
14

44
27
10
53
35
18

o

10
15
20
25
30
35

r

e

51
47
41
35
28
20

127
61
355
289
223
157

Kulminationszeiten gelten für den 15. Meridian

(Görlitz—Stargard). Unter Kulmination versteht man den Durchgang
der Sonne durch die Südrichtung. Deklination ist der Abstand eines
Gestirns vom Himmelsgleicher. Das Pluszeichen gibt an, daß die
Sonne im April oberhalb (nördlich) dieser Himmelslinie steht.

Die

Länge der Sonne ist ihr Winkelabstand vom Frühlingspunkt Er wird
längs der Ekliptik gemessen. Die Stemzeit nimmt regelmäßig jeden
Tag um 24'i-|-3™563,6 zu. Die Sonnenkugel denkt man sich wie den Erd
globus von einem Gradnetz überzogen. Der Meridian, der durch die Mitte
der Sonnenscheibe geht, ist angegeben. Täglich dreht sich die Sonne

(synodisch) um 13°17' im abnehmenden Sinne weiter. In der Carringtonschen Zählung reicht die Rotation Nr. 1117 vom 14. März bis zum

10. April 15 Uhr 24 Min. Die nächste Drehung Nr. 1118 reicht bis zum
7. Mai.

MOND

Letztes Viertel

Lichtgestalten:

Bahnlage:

Bahnform;

Neumond

April

4^041153'»
11 06 10

Erstes Viertel

17 21 34

Vollmond

25 16 23

größte nördl. Breite April O»! "lit -f5°05'
größte südl. Breite

/ in Erdferne
\ in Erdnähe

21
April 27dllh
12 09

—5 08
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M 0 n d -

*u

<

Alter

Aufgang Kulm. Unterg.

d

1

2
3

4
5

19,2
20,2
21,2
22,2
23,2

9

24,2
25,2
26.2
27,2

10

28,2

11

29,2
0,7
1,7
2,7
3,7

6
7
8

12
13

14
15

h
—

m
—

h

3
4
5
6

m

h

m

46
35
25
14

7
8
9
10
11

54
42
38
40
48

0
1
1
2

28
14
53
27

2
3
3
4
4

55
19
43
05
21

52
41
30
21
11 13

4
5
6
6

56
26
05
54

12
13
14
15
16

7 53

M o n d -

'C

O«

7 03
7
8
9
10

09
07
08
10
12

Cu

<

Alter
d

16
17

18
19
20

4,7
5,7
6,7
7,7
8,7

Aufgang
h

m

9
10
11
12
13

00
13
27
39
50

12 59

21

9,7

14 58

14 14

22

16 06

15 31
16 51
18 14

10,7
11,7

17

12

24

18

18

25

12,7
13,7

19 23

26
27
28
29
30

14,7
15,7
16,7
17,7
18,7

20
21
22
23
23

19
21
22
23
—

37
01
20
29
—

23

27
28
22
10
51

Kulm.
h

m

Unterg.
h

m

17 10
18 06

0 26

18 57

1 45
2 13
2 35

19 44
20 29
21
21
22
23
—

0
0
1
2
3

13
56
39
22
—

07
54
42
30
20

1

10

2 56
3 15

3 35
3 55
4 18
4
5
5
6
7

45
16
53
39
32

Die vorstehenden Auf- und Untergangszeiten in MEZ gelten für
50° Breite und den Meridian von Görlitz—Stargard. Für Orte auf ande
ren Längengraden gilt das bei der Sonne Gesagte. Das Mondalter ist
die seit dem letzten Neumond verflossene Zeit in Tagen (um l'' MEZ).
Es gibt Auskunft über die Sichtbarkeit von Mondformen, wenn man
weiß, bei welchem Alter die Lichtgrenze einen bestimmten Mondkrater
überschreitet.

Für kleine Fernrohre sind Stembedeckungen im April nicht zu beob
achten.
PLANETEN

(vgl. die beigegebenen Tierkreiskarten: Taghimmei und Nachthiminol)
MERKUR

stand am 25. März in oberer Konjunktion d. h. hinter der Sonne und
kommt im April in günstige Sichtbarkeit am Abendhimmel. Er eilt der
Sonne im Tierkreis voraus, hat daher eine mehr nördlichere Deklination
als das Tagesgestirn und infolgedessen eine das Auffinden erleichternde
spätere Untergangszeit. Man gebe vom 9. April an acht. An diesem
Tage findet man Merkur etwa 7° links vom Abendstern etwa % Stunde

nach Sonnenuntergang tief am Westhorizont. Am 12. April steht der
Planet zwischen der zarten Mondsichel und Venus. Am 20. April er
reicht Merkur mit 20° seinen größten Winkelabstand von der Sonne. Er
geht dann 2 Stunden nach ihr unter.

Die Merkurscheibe hat Anfang des Monats 5" Durchmesser und ist fast
voll erleuchtet (Hell. —1,5™); am 17. ist der Durchmesser auf 7" ange
wachsen und gerade die Hälfte der Scheibe erleuchtet (Hell. 0,0™). Ende

des Monats ist Merkur eine 10" große und 1" breite Sichel (Hell. -1-1,7™).
VENUS

ist in der ersten Monatshälfte noch Abendstern. Am 18. April steht sie
zwischen Sonne und Erde in unterer Konjunktion.

mit dem Fernrohr sind folgende Angaben dienlich:

Für Beobachtungen

De r gestirnte Himmel im April 1937

Merkur
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Trotz der sehr selimalen Sichel bleibt Venus heller als —3'°.
MARS

steht fast unbeweglich im Skorpion, wenige Grade rechts nördlich von
Antares, seinem Farbgenossen, den er aber um 2 volle Größenklassen

an Helligkeit übertrifft. Die Kulmination erfolgt zu Anfang des Mo
nats um 3'i34'", findet täglich früher statt und ist Ende April schon
1''38'^. Der Planet geht am 1. April vor Mitternacht und am 30. April
vor 22h auf. Seine im Durchmesser mit Annäherung an die Erde be
ständig wachsende Scheibe fordert zu physischen Beobachtungen trotz
der starken südlichen Deklination von —20° heraus, wenn mindestens
ein Vierzöller zur Verfügung steht. Um etwa gesehene Einzelkeiten
deuten zu können, seien folgende Angaben gemacht:
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Nimmt man eine

Marskarte zur Hand, so findet man bei 290° die große Syrte, bei 220°
das Mare Cimmerium, bei 200° Trivium charontis, bei 160° Marc Sirenum, 90° Solis Lacus. Die nördliche Marshalbkugel hat Sommer.
Von den KLEINEN PLANETEN

ist 3 Juno zu erwähnen, die am 25. März in Opposition gelangte. Nach
einer Beobachtung von Graff in Wien war die Helligkeit Mitte Februar
9,9™. Sie dürfte im April um i Größenklasse heller sein.

März 24 Ort 12hl6.7™ -|-2°51'
April 1
12 10,4 -|-4 01

April 9 Ort 12h04,5™ -l-5°04'
17
11 59,6 -t-5 57

JUPITER

steht im Schützen. Zu Anfang des Monats geht er um 3 Uhr früh auf,
zu Ende bald nach 1 Uhr.

Sein Scheibendurchmesser ist 36".

Am

15. April wandert der Schatten des I. Mondes von 3 Uhr 48 bis 6 Uhr 01
über die Planetenscheibe, während der Trabant selber von 5 Uhr 04 bis
7 Uhr 19 folgt. Am 26. April hat man Gelegenheit, von 2 Uhr 48 bis
5 Uhr 39 einen Durchgang des II. Begleiters zu verfolgen. In diesem Falle
hat der Mondschatten die Planetenscheibe bereits um 3 Uhr 01 verlassen.
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SATURN

ist morgens wegen Nähe der Sonne nicht gut zu sehen.
URANUS

steht am 30. April in Konjunktion zur Sonne, ist also nicht zu beobachten.
NEPTUN

kann während der ganzen Nacht als Stern 8. Größe nahe der Stelle

llhism +6°17' gesehen werden. Zum Erkennen der nur 2",5 großen
Scheibe ist aber starke Vergrößerung erforderlich.
Ein günstig (abends) zu beobachtendes ALGOLminimum findet am
14. April statt.

Photographierende Sternfreunde seien

auf

das voraussichtlich am

21. bis 22. April eintretende (und dann 37 Tage dauernde) Minimum von
ZET.A. im Fuhrmann verwiesen.

Lauf von Sonne, Mond und Planeten im Monat .\pril 1937
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VOR 100 JAHREN
HENRY DRAPER (1837-1882)
Von D. WATTENBERG, Berlin

Hundert Jiihi-o sind seit jenem Tage vergangen, an dem ein Mann ins
Leben trat, dessen Name mit der Entwicklung der Himmelsphotographie
und Sternspektroskopie für immer fest verbunden bleiben wii'd. Das war
der amerikanische Astronom Henry Drap er. Er wurde am 7. März
1837 zu Virginia als Sohn des berühmten Physikers John William Draper
{1811—1882) geboren. Nach Abschluß seines Studiums erwarb er 1858 den
medizinischen Doktortitel und wurde 1860 Professor der analytischen
Chemie an der Universität New York.

Die Neigung zur Himmelskunde verdankte Henry Draper seinem Vater,
der zu den allerei-sten Pionieren der Astrophotographie gehört; denn ihm
gelang es im Jahre 1841, in 20 Minuten erstmalig ein zartes Bild des
Mondes auf einer Daguerreotypie festzuhalten. In gleicher Weise hat
sein Sohn Henry Draper eine verdienstvolle Forschungsarbeit geleistet.
Dieser schuf sich nach seiner Niederlassung in New York eine Piävatsternwarte, die mit selbstgebauten, größeren Reflektoren ausgestattet
war. Hauptgegenstand seiner Arbeiten blieb stets die Photographie der
Himmelskörper. Zu nennen sind besonders seine mit Hilfe eines 40 cm-

Spiegels gewonnenen Mondaufnahmen (18G3). Ein bedeutender Fortschritt
von ungeahnter Tragweite wurde aber angebahnt, als Draper 1872 das
erste Fixstern-Spektrum photographieren konnte. Im Jahre 1880 hat er

als erster den Orion-Nebel bei einer einstündigen Belichtungszeit aufge
nommen, und 1881 glückte ihm die erste vollständige Aufnahme eines
Kometen mit Kopf und Schweif auf Bromsilberplatten.
Diese wenigen Einzelheiten mögen genügen, um Drapers unsterbliche
Verdienste um die Photographie des Himmels hervortreten zu lassen.
Allzufrüh ist der erfolgreiche Forscher aber der Wissenschaft entrissen

worden. Er starb am 20. November 1882 zu New York im 46. Lebensjahre.

Nach Drapers Tode ei'schicnen noch einige nachgelassene bemerkens
werte Arbeiten über die Photographie von Planeten- und Sternspektren.
Später hat die Witwe Drapers dem Harvard College Observatory in

Cambridge (Mass.) eine ansehnliche Stiftung — Henry Draper Memorial —
zugedacht. Aus diesem Fond sind die Kosten der bahnbrechenden spektralphotographischen Arbeiten der Haiward-Sternwarte bestritten worden.

Genannt sei das im Jahre 1890 von E. Ch. Pickering (1846—1919)
herausgegebene Werk „The Henry Draper Catalogue of Stellar Spectra".
Dieser Katalog enthält 10 498 Stern-Spektren. In den Jalmen 1918 bis 1924
folgte dann das von Miß A. J. Cannon und E. Ch. Pickering bear
beitete neunbändige Verzeichnis „The Henry Draper Catalogue" mit
225 300 Spektren. Anschließend erschien in der Zeit von 1925 bis 1928 noch

eine Ausdehnung des vorgenannten Werkes auf Spektren schwächerer
Sterne, die „Henry Draper Extension" mit 16 200 Sternspektren. Diese
gewaltigen Spektralwerke des Nord- und Südhimmels werden den Namen

Henry Drapers in die Zukunft tragen.
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WIR LESEN
DROHENDE ZEICHEN
Tritt in recht vollem, klaren Schein
Frau Venus am Abendhimmel herein,
Oder daß blutrot ein Komet

Gar rutengleich durch Sterne steht;
Der Philister springt zur Türe heraus!
Der Stern steht über meinem Haus!
O weh! das ist mir zu verfänglich!
Da ruft er seinem Nachbar bänglich:

Ach seht, was mir ein Zeichen dräut!

Das gilt fürwahr uns arme Leut'!
Meine Mutter liegt am bösen Keuch,
Mein Kind am Wind und schwerer SeuclT,

Mein Frau, fürcht' ich, will auch erkranken,
Sie tät schon seit acht Tag nicht zanken;

Und andre Dinge nach Bericht!

Ich fürcht', es kommt das jüngste Gericht.
Der Nachbar spricht: Ihr habt wohl recht.

Es geht uns diesmal allen schlecht.
Doch laßt uns ein paar Gassen gehen.

Da seht ihr, wie die Sterne stehen:
Sie deuten hier, sie deuten dort.

Bleibe jeder weislich an seinem Ort,
Und tue das Beste, was er kann.
Und leide wie ein andrer Mann.

Goethe.

WIR BEOBACHTEN
NORDLICHTERSCHEINUNG

Hiermit teile ich Ihnen eine Nord

in weißlich-gelbem Licht leuchtete
und zwar so stark wie sonst der
.Junihiramel gegen 23 Uhr abends.

lichtbeobachtung mit, zu der ich

Die stcu- und nbst-Wolken hoben

bemerken möchte, daß bereits am
3. Februar in Ostböhmen ein kräfti

sich scharf vom nächtlichen Him
mel ab, der bedeutend heller war

ges Nordlicht gesichtet wurde.

als die gleichzeitig sichtbare Milch

Am 9. Februar 1937 um 23 Uhr
35 Min. MEZ konnte ich eine starke
Aufhellung des Nordhimmels wahr

straße im Orion. Die Aufhellung
reichte mindestens 8 Grad hoch;
höher waren schon wieder Wolken.
Es kann sich nur um ein Nordlicht

nehmen, die auch um Mitternacht
beim Ende der Beobachtung noch
bestand. Die Wolkendecke — Him
melsbedeckung 9 — ließ gerade
diesen Teil des Himmels frei, der

gehandelt haben. Die Beobachtung
erfolgte außerhalb der Stadt.

G. Schindler,
Mctcorolog. Station Podersam

6?

Wir beobcichten

BEOBACHTUNG

HELLER STERNE AM TAGE
Zum Aufsatze im Dezember-Heft
von Herrn H. Lunow möchte ich

noch eine kleine Ergänzung bei
fügen. Da mir gegenwärtig nur ein
kleines azimutales
VoigtländerFernrohr ohne Aufsuchungskreise
zur Verfügung steht, kann ich die
erwähnten Tagesbeobachtungen lei

den. Haben wir den Abstand er
mittelt und nehmen wir zum Beob

achten immer den gleichen Stand
punkt ein, so können wir mit Hilfe,
verschiedener Markierungspunkte
(Hauskanten, Telefonstangen, Berg
gipfel) den Standort des Planeten
zu verschiedenen Zeiten leicht fin

den. Da ich Gelegenheit habe auf
1-400 m. ü. M. (Adelboden, Berner
Oberland) zu beobachten, habe ich

der nicht ausführen. Durch Zufall

neben

ist es mir jedoch gelungen, der
Reihe der am Tage mit einem

Vorteil, daß der Horizont von lauter

kleinen

ich für jede Stunde genau, über
welchem Gipfel Venus zu suchen
ist. Diese „Zeittafel" muß aller
dings, zufolge der täglichen Bewe
gung des Planeten nach Osten, von

Fernrohr

beobachtbai-en

Fixsterne noch ein weiteres Glied

zuzufügen. Es ist dies der rote
Riese Antares im Skorpion.

Am

■9. Januar, morgens ShSO»", versuchte
ich die eben verblassende Mond
sichel ins Gesichtsfeld des Fern
rohres zu rücken. Dabei entdeckte
ich unmittelbar südlich davon ein

rotes „Flämmchcn". Ich vermutete
sofort Antares, und die Sternkarte

bestätigte meine Vermutung. Von
bloßem Auge war an jener Stelle
nichts zu sehen.

Auch die andern

hellen Sterne, Wega, Arktur, Spica
und Mars waren zu dieser Zeit
schon verblaßt.
Was Venus anbelangt, so vermag

ich diesen Planeten schon seit eini

gen Wochen mit freiem Auge am
Taghimmel zu finden. Am 10. Jan.
beobachtete ich sie um 12''30™ mit
etwa bOfacher Vergrößerung und
war überrascht über Schärfe und

Helligkeit des Bildes.

Trotz des

hellen Hintergrundes und der be
nachbarten Sonne ist die Leucht
kraft des Planeten recht stark. Der
scheinbare Venusdurchmesser ist
in den letzten Wochen stark ge

wachsen, und die Phase nähert sich
immer mehr derjenigen des ersten
Mondviertels. Gegen die Schatten

grenze hin ist am Tage eine deut
liche Dämpfung des Lichtes wahr
zunehmen. Solche Einzelheiten wer
den nach Einbruch der Dunkelheit
vom stark reflektierten Lichte über
strahlt.

Um Venus am Taghimmel auf
finden zu können, sollte man unge
fähr ihren scheinbaren Abstand von
der Sonne wissen. Den stellen wir
am einfachsten bei Sonnenunter

gang fest, denn da wird es auch
dem ungeübteren Beobachter nicht
schwer fallen, den Planeten zu fin

der

reinen

Luft

noch

den

Berggipfeln gebildet wird. So weiß

Zeit zu Zeit abgeändert werden.
W. Studer.

SCINTEbLATION DER VENUS
Im Anschluß an frühere Beob

achtungen über die Scintillation
des Planeten Venus, über die im

„Weltall", Jahrg. 33, S. 100 (1934)
und 34, S. 102 (1935) berichtet wor
den ist, soll hier im folgenden eine

neue derartige Wahrnehmung mit
geteilt werden, die außerordent
lich auffallend war, so daß man
diese Erscheinung kaum übersehen
konnte. Nach Abschluß meiner Be

obachtung des Planeten am 29. Okt.
1936 gegen 17 Uhr, als Venus sich
kurz

vor

ihrem

Untergang

nur

noch wenige Grad hoch über dem
Horizont befand, trat ganz plötzlich
und unerwartet ein sehr kräftiges
Flackern und Flimmern des Plane
ten auf. Zu einer Farbenbildung
kam es trotz der Intensität des
Scintillierens nicht. Da zweifellos

derartige Phänomene von der Wet
terlage abhängig sind, sowohl von

der allgemeinen als auch im be
sonderen von der lokalen (starke
Insolation usw.), ist es nicht aus
geschlossen, daß sich solche Er

scheinungen über größere Wahrnehmungsgebietc erstrecken kön
nen. Da die genaue Ueberwachung

solcher Vorgänge sehr wertvoll ftir
die Meteorologie und besonders die
Physiologie des Auges ist, wäre es

wünschenswert, wenn gerade wäh

rend dieser Sichtbarkeitsperiode der

Venus (vgl. „Weltall" Jg. 36, S. 22)
einmal näher auf derartige Erschei

nungen geachtet werden würde.
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Es sind dabei erwünscht;

1. An

gaben über Ausmaße der Licht
schwankungen, 2. Farbenbildung
und 3. Daten über die lokalen Wit

terungsverhältnisse während des
Tages, Sicht, Temperatur, Luft
druck und Wind). Unter Umstän

den wäre auch die Anwendung von
Hilfsmitteln empfehlenswert, etwa
die im „Weltall" Jg. 34, S. 102 mit
geteilte Methode zur Verringerung
der Pupillenöffnung von etwa 7 mm
auf 2 mm durch Vorschaltung einer
Blende.
\V. W.Spangenberg

WIR BERICHTEN
T X LEONIS

Schon kleinere Fernrohre tren

aufgenommen waren. (Publikation
des Cook-Observatoriums, Juni 1936.
Nr. 2.)
Nach Boi'ücksichtigung der ver

nen den Doppelstern 49 Leonis. Der
weiße Hauptstei-n ist S"",?, der bläu
liche Begleiter S"",?. Die Distanz

schiedenen Faktoi'on (Auflösungs

beträgt 2"4, der Positionswinicel
1.5G°3 (1903).

kraft der Spektrographen, Plattensortc, Anzahl der gemessenen Li

Den Sternfreund wird es daher

interessieren, daß der Hauptstern
selbst wieder ein spektroskopisches

nien) wird die Radialgeschwindigkeitskurve

aufgestellt.

Ihr

fast

sinusförmiger Verlauf deutet auf

Doppelsystem darstellt,dessen Kom
ponenten beim Umlauf sich gegen
seitig teilweise bedecken.
Der

Lichtwechscl

dieses

Ver

änderlichen T X Leonis, den E. 1.
Meyer 1933 in Neubabelsberg ent

Lichtkurve

deckte, zeigt demgemäß zwei Minima während einer Periode von

2,445 Tagen. Das Hauptminimum,
das durch die Bedeckung des hel
leren Sterns entsteht, liegt bei 5™,80
und dauert 0,2 Tage. Das Neben
minimum, bei dem der schwächere
Stern

teilweise

verfinstert

I .^, I. , A

wird,

folgt nach 1,33 Tagen bei ungefähr
5'",72. Wenn die Tiefe der Minima
allein durch die Bedeckung der
Komponenten bedingt ist, verhalten
sich die Oberflächenhelligkeiten

R ad Ia

rund wie 5:1 und die Temperaturen
wie 3:2. Da der hellere Stern ein

normales Ao-Spektrum besitzt, ist
die schwächere Komponente wahr
scheinlich ein F-Typ. Die noch un
vollständigen Helligkeitsmessungen
lassen

vorläufig

keine

TX Leo
0

0.x

0.<»

Oi6

»

11»

1.«

ij

20

2,a

x.it Tag«

weiteren

Schlüsse zu.

Daß periodische Linienverschie
bungen im Spektrum infolge der
Umlaufsbewegung des Paares auf

treten, entdeckte Harper in Victoria
bereits vor Meyers Mitteilung. Orron
Möhler bestimmt nun die Bahnele-

mente aus 54 Spektrogrammen, die
in Victoria, auf der MichiganSternwarte

und

Observatorium

auf

in

dem

Cook-

Pennsylvania

eine Bahnellipse mit sehr kleiner
Exzentrizität. Die Geschwindigkeit
des Systemschwerpunktes beträgt

14,9 km/sec. Die Amplitude der Um
laufsgeschwindigkeit ist 55,4 km/sec.
Die berechneten Elemente sind die
folgenden:

Zeit des Periastron-Durchganges:
T = 2427 160,906 Julian. Tage.
Länge des Periastrons: ü> = 315°7.
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IVi r b e r i ch i e n

Bahnexzenti'izität: c = 0,061.
Scheinbavc liall)c Bahnachsc:
a • sin 1 = 1 860 000 km.
Massenfunktion:

m-i • sin-'' i / (m + m)- = 0,043 ©.
2

Der

1

2

Bahn-Neigungswinkel i, der

bekanntlich aus der Gcschwindigkeitskui've nicht ableitbar ist, wird
aus den Zeitpunkten der Lichtminiraa zu i = 46° bestimmt. Dann

systemen, deren Komponenten in
einigen Fällen sich an den Ober
flächen berühren.

Die Abbildungen zeigen die ver
mutliche Lichtkurve , die Radial -

geschwindigkeit und die relative
Bahn des Systems. Nach der von
Russell und Moore bestimmten Pa

rallaxe von 0,007" beträgt der Ab
stand 470 Lichtjahre und die abso
lute Helligkeit —0™,10.

wird
die wahre Bahn Halbacbse
a = 2 670 000 km

Dr. H. G. Hirsekorn.

HUGO CLEMENS t

und die Massenfunkfion

m^ • / (m

m )- = 0.158 ©.
A-Sterns wii-d zu

Dei' Observator i. R. am Astrono
mischen Recheninstitut Prof. Dr.
Clemens verstarb unerwartet am

mi = 2,2 © eingesetzt und ergibt

22. Dezember 1936. Dem von Prof.

die der schwächeren Komponente
zu ma = 1,2 ©. Nach dem Massen-

Kopff in Astr. Nachr. Nr. 6262 ver
öffentlichten Nachruf seien folgende

Helligkeitsgesetz wäre das Intensi-

Angaben entnommen.
Clemens wurde 1862 in Sorau ge

2

Die

1

2

Masse des

täts - Verhältnis

5,2:1 in guter

der

Oberflächen

Uebcreinstimmung

mit dem aus der Inchtkurve abge
leiteten Wert.

boren; nachdem er die Schule in
seinei- Vaterstadt besucht hatte,
studierte er von 1882 bis 1887 in

Berlin und Göttingen Mathematik
und Astronomie. Er war dann in

Göttingen, Potsdam und Kiel als
Assistent tätig. 1902 kam er an das

TX Leo

Astron. Recheninstitut Berlin, dem

er bis zu seinem 1928 erfolgten
Uebertritt in den Ruhestand ange
hörte. Oeffentlich trat er wenig
hervor; überwiegend widmete er
sich dem Berliner Astronomischen
Jahrbuch. Daneben hatte er noch

vielseitige botanische und geolo
Zum Vergleich

gische, Interessen, auch beschäftigte
er sich mit Vermessungen der
Längsachsen alter Kirchen.
So.
JOHANNES HEVELIUS

Vor 230 Jahren, am 28. 1. 1687,

Die Durchmesser und Dichten der
beiden Sterne lassen sich größen

starb in seinem Geburtsort Danzig

ordnungsmäßig abschätzen. Der Ra

und an seinem Geburtstag 76jährig
einer der größten deutschen beob

dius der A- und F-Sterne ist min
destens 1,8 mal größer als der
unserer Sonne. Daraus folgen die
Dichten des helleren bzw. schwäche
ren Sterns zum 0,38 bzw. 0,21 fachen

achtenden

Astronomen: Johannes

Höwelcke, bekannter unter seinem
latinisierten Namen Hevclius oder
Hovel. Er war einer der ersten, der

Betrage der Sonnendichte. Da die

mit den in damaliger Zeit in Ge

Bahn wegen der kleinen Exzentri
zität angenähert einen Kreis vom
Radius a = 1,9fachen Sonnendurch

brauch

gekommenen

Fernrohren

Beobachtungen anstellte, wodurch
er für die Himmelskunde jener Zeit
Wesentliches leistete.

messer darstellt, müssen die Sterne
sehr
nahe
beieinander
stehen.
T X Leonis gehört demnach zu den

sich aber dann auf das Gebiet der

engsten spektroskopischen Doppel

Astronomie. Mit selbstangefertigten

Er studierte zuerst Jura, begab
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Instrumenten stellte er zahlreiche

wertvolle Messungen am Himmel

schlossenen Lesern als Mitteilung'
Nr. IG zugegangen. Am 22. März

„Stellaeburgum". Die Meßgenauig-

wird das Objekt in 2i'04"'-f54°,2
und am 24. März in 2''21"'-|-57°,6 zu

keit seiner Instrumente war etwa

finden sein.

an.

Seine

Sternwarte

nannte er

18". Zeitbestimmungen konnte eibis auf 6 Sek. genau machen. Sein
tö m langes Fernrohr, das größt(!
seiner zahlreichen Instrumente, ist
aus vielen Abbildungen bekannt.
Neben der Kunst des Beobachtens
besaß er noch die Gabe, gut zeich

nen zu können, so daß er das Ge
schaute und auch die Bauart seiner
Hilfsmittel in schönen Darstellun

gen wiedei'geben konnte.
Sein erstes Hauptwerk, die „Sele-

So

DIE ANDEREN KOMETEN
Komet

Daniel

1937a

war

am

12. Februar nur 15. Größe; er wird
im April im Fuhrmann sein.
Der Komet Whipple 1937b war
Mitte Februar 10"',5; er wird lang
sam heller.

WIR

So

BESPRECHEN

nographia" gibt auf über 500 Seiten
eine Beschreibung und viele Abbil

Geiger, Geh.

Oberstudicm'at

Dr.

dungen des Mondes wieder. Die

Karl: 'Der Römische

Mondbeobachtung

und seine Verbesserung durch
Julius Caesar. Vorlag Hugen-

nahm

einen

großen Teil seiner Lebensarbeit in
Anspruch. Weiter beschäftigte er
sich mit den Kometen, von denen
er auch vier neue entdecken konnte.
Auch die erste Kometenparallaxe
wurde von ihm gefunden.
In seinem Werk „Machina Coe-

lestis" gibt er Zeichnungen und Be
schreibungen seiner Instrumente

Kalender

clubel-München. 1936. Umfang
50 Seiten. Preis 1,80 RM.
Die Chronologie ist im allgemei
nen mehr gefürchtet als beliebt.
Darum ist es um so dankbarer zu

begrüßen, wenn einzelne schwierige
Fragen besondere Bearbeitung fin
den.

Zu

den

heikelsten Punkten

und ein Verzeichnis von 1564 Sternen.

der ganzen

Daß der bekannte Stern 61 Cygni
Doppelsteni ist, wurde zuerst von
ihm erkannt und wahrscheinlich
hat er als erster auch die Phase des
Merkur gesehen.
Künstlerisch interessant ist sein

seit je der alte römische Kalender
vor .lulius Caesar.
Dr. Geiger

Sternatlas: „Firmamentum Sobiescanum sive Uranographia".
V. Bezolcl

EOMJEIT 1937 c

Wilk in Krakau hat am 27. Fe
bruar einen hellen Kometen 7. Größe
ohne Schweif in den Fischen ent

deckt, für den die Harvardastro
nomen Whipple und Cunningham
eine Parabel als erste Bahn be
stimmt haben. Deren Elemente
lauten: Sonnennähe 1937 Feh. 21,73
Weltzeit; Abstand des Perihels
vom Knoten 32°9', Neigung der
Bahn 25°57', Perihelabstand 0,620
ustr. Einheiten.
Die nach diesen Elementen von

Möller berechnete Ephemeride ist
den an den Nachrichtendienst der
Sternwarte Berlin - Treptow ange

Zeitrechnung

gehört

unterzog sich der Mühe, dieses kri
tische
in

Kapitel

leicht

herzunehmen

verständlicher

und

Weise

gründlich zu behandeln, um „volle
Klarheit zu schaffen".

In 5 Para

graphen wird auf kaum 50 Seiten
die Frage der vollkommenen Aus

gleichung des altrömischcn Mondkalcnders mit seinen 355 Tagen an
das Sonnenjahr mit SGo'A Tagen
kurz und bündig gelöst. Der Um
lauf des Mondes um die Erde und
die Umlaufszeit dieser um die

Sonne sind eben nicht gegen ein
ander meßbar und teilbar: daher

seit alters (Meton 431 v. Chr.) die

ungeheure Schwierigkeit, beide in
Einklang zu bringen. Die 24jährige
Ein- und Ausschaltperiode des Papirius diente dazu. Die berühmte

Kalenderverwirrung (708/46 v. Chr.)
und deren Behebung durch Caesar
bildet den Kernpunkt der Arbeit.
Auf Ersuchen des Verfassers sei
noch ein Hinweis auf die astrono

mischen Nachrichten (Nr. 6149) zur
Erklärung der vielbeargwöhnten

Wi r geben Auskunft I Au s d er G e tu e i n sch aft

Fohlsclialtung
stattet.

dor

Pontificcs

ge

Dort weist nämlich Prof.

Dr. Neugebaiier, erste Autorität,
darauf hin, daß die alten Römer
im Kalender „nur Ordnungszahlen
kannten und darum die Pontifices

also

ganz

nach

römischer Auffassung

richtig

nämlich

in

Schaltkreis

zählten.
jedem

das

Es wurde

vierjährigen

erste und letzte

Jahr mitgezählt, genau so, wie bei
den

Kalendis, Nonis und

die

Tage. Z. B. 4-5-6-7, 7-8-9-10,

10111213, 13 etc.

Idibus

.A-uf solche Art

ergaben sich in je 12 Jahren
4 Schalttage, statt 3; in 36 Jahren
somit 12, statt 9 Schalttage. Die
Folge war, daß Augustus 12 Jahre
ohne Schaltung lassen mußte, um
die in 36 Jahren zu viel eingelegten

Schalttage (3) wieder auszuschal
ten. Den Abschluß bildet eine sach

liche Begründung der Notwendig
keit der astronomischen Verbesse

rung und Berichtigung des Caesarianischen

Kalenders durch

Gire-

gor XIII. Daß dieser hierbei in der
Flüchtigkeit als der Große bezeich
net wird, darf man dem Vor fasscr als Ausfluß seiner Begeiste

rung für die edle Kalendersache
zugute rechnen. Nebenbei wäre et
was mehr Begeisterung für dieses
Fach in der Zeit der Kalenderrcform noch vielen zu wünschen.
Einen besonderen Vorzug der Ab
handlung bildet die Uebersetzung
der klassischen Zitate ins Deutsche.

71

dor christlichen Zeitrechnung nach
Dionysius Exiguus, und damit des
Geburts- und Todesjahres Jesu (753
a. u.= 1 v. Chr. bzw. 33 n. Chr.) be
stätigt sich aufs neue. Wir haben
wohl die endgültige Lösung der
alten, viel umstrittenen Frage vor
uns und der altrömische Kalender
bildet kein
Problem
und kein
Rätsel mehr. — Dor Preis ist bei

der guten Ausstattung und dem
sehr schönen Druck recht mäßig
zu nennen. Das nette, handliche
Buch wird jedem Gebildeten Freude
bereiten.

,1. B. Barnickol, Sambach.

Mie, Prof. Dr. Gustav: Die Denk
weise der Physik und ihr Ein-

ilnß auf die geistige Einstellung
des heutigen Menschen. -37 S.
F. Enko Verlag, Stuttgart 1937.
Geheftet 1,— RM.
Den Anlaß zu der kleinen Schrift

gab ein Vortrag, den der bekannte
Fi-oiburger Physiker im Oktober
1936 in der Luther - Akademie in
Sondershausen hielt.

Mie weist nach, daß Naturwissen
schaft und Christlicher Glaube sich

gegenseitig nicht ausschließen. Er
schildert die Methoden, Ziele und
Grenzen der modernen physika
lischen Erkenntnis. Diese verzich

tet bewußt auf jedes persönliche
Erlebnis, arbeitet, vielmehr mit
starren definiten Begriffen. Sie

Denn nicht jedermann kennt die

kann

leider nicht sehr zahlreichen alten

prinzips alle Naturvorgänge nur
im statistischen Durchschnitt, aber

klassischen Quellen, noch ist er in
der Lage, sie selbst zu studieren.
Der Leserkreis wird sich gerade
dadurch beträchtlich mehren. Die
zweckdienliche Zusammenstellung

der Belege ersetzt den Gebrauch

großer Fachwerke, z. B. Ginzel, mit
seinen
drei
stattlichen Bänden.
Durch scharfsinnige Anmerkungen
und Erklärungen wird die Arbeit
— was man hinter ihrem trockenen

Titel gar nicht sucht — zugleich
eine Fundgrube für manche andere
einschlägige Frage. Die ausge
führten Rechnungen und Tabellen
— bei solcher Abhandlung unver
meidlich — ersparen dem Leser
Zeit und Mühe, und erweisen die
Richtigkeit der aufgestellten Be

hauptungen. Auch die Richtigkeit

mit

Hilfe

des Kausalitäts

nicht im Einzelfall erfassen.

Die

Physik tritt dadurch in Gegensatz
zu den Geisteswissenschaften,z. B.
zur Geschichtsforschung, die mit
lebendigen, erlebten Begriffen Ein
zelvorgänge und ihre geistigen Zu
sammenhänge erforschen. Die Not
wendigkeit dieser nicht definiten

Begriffe

muß

auch der Physiker

anerkennen, wenn er außerhalb
seines Fachgebietes sich seiner
Persönlichkeit, seiner Urteilskraft
und des ihn leitenden göttlichen
Wesens bewußt wird.

Die Gottes

offenbarung und der Glaube an das
religiöse Wunder bringen den Men
schen nicht in Konflikt mit der
Naturwissenschaft. Die Bibel und
das christliche Glaubensbekennt-
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nis wollen uns keine naturwissen

schaftlichen Belehrungen, sondern
Lebenswerte vermitteln, die wir
sonst nirgends zu finden ver
mögen.
ür. II. G. Hirsekorn.

WIR GEBEN AUSKUNFT
Herr W. M. in Stolzenau

(Bremen) schreibt: Am 31. Januar
beobachtete ich von 16 Uhr ab die

untergehende Sonne und sah zu
meinem Erstaunen mitten in der
Scheibe einen schwarzen Punkt wie

ein fernes Flugzeug, das sich je
doch nicht bewegte, sondern spätci'
mit der Sonne unterging. Ich habe
auch andere Personen aufmerksam

gemacht, die ebenfalls keine Erklä
rung wußten.
Antwort: Sie haben.mit unbe

waffnetem Auge eine große Sonnon-

fleckengruppe gesehen, die auch
noch an den folgenden Tagen durch
ihre Ausdehnung auffiel. Man sollte

jetzt öfter auf dergleichen Erschei
nungen achten.
So.
AUS DER GEMEINSCHAFT
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für je 10 Mitteilungen (Nichtmitgl.
5 Mitt.), im voraus zu entrichten.
Verbilligungen: Diapositive ge
mäß

unserem

Verzeichnis kosten

nur noch je RM. 1,25 (statt 1,50),
in Reihen RM. 1,— (statt 1,25). Die
Leihgebühr für Diapositive ist für
Mitglieder auf je 10 Pf. für ein
maliges
Entleihen
herabgesetzt

worden 'Nichtmitglieder 20 iPf.).—
Vergrößerungen auf Papier im
alten
Jahresgabenformat (etwa
14X21 cm) füi' Mitglieder statt
RM.2,— nur RM. 1,20. „Die Sterne",
leicht beschädigt, bis 1935 ie Jahr

gang RM. 3.50 (1921, 1922, 1924 zus.
3,50; 1923 und 1925 nicht mehr
lieferbar).
Das Leihfernrohr (Merz - Schul
fernrohr mit Teilkreisen) hat den
Winter über einem deutsch-spani
schen Mitglied und seinen Leidens
gefährten für den Anfang ihrer
schweren Wartezeit in der Heimat

zur Verfügung gestanden, ist aber
jetzt wieder frei.

„Das Weltall" wird den Mitglie
dern im Post-Inland jetzt ver
suchsweise durch Posteinweisuiig
zugestellt. Alle Rückfragen wegen

Mängel in der Lieferung, sind des
IM VEREIN VON FREUNDEN DER

TREPTOWER STERNWARTE

sprach

am

22.

Februar

halb zunächst an das zuständige
Bestellpostamt zu richten, nicht
an den BdS odei- den Verlag.

Herr

J. Heilmann über „Leben auf an
deren Gestirnen?". Am 1. März
fand im Film- und Bildamt die

Vorführung „Das große Eis" (Al
fred VVegeners letzte Fahrt) statt.

BERLINER
ASTRONOMISCHE VEREINIGUNG

Auf

der

zahlreich

besuchten

So

Märzversainmlung der BAV sprach
Herr Obering. Gramatzki über einen
„unverwüstlichen Spiegel". In an

BUND DER STERNFREUNDE

regender Weise berichtete er recht

Beobachterdienst; Seit dem Sep
tember 1936 (Mitt. 34, Nova Aquilae, Tamm) lag lange kein Anlaß
zur Ausgabe einer Sondermittei
lung vor. Es erschien Mitt. 35
Febr. 4 (Planeten, Doppelsteime,

eingehend über die Eigenschaften
des neuen Rhodiumbelages der

Veränderliche), Mitt. 36 März 1
(Neuer Komet Wilk), Mitt. 37
März 8 (Ephemeride dos Kometen
Wilk). Anmeldung zur Teilnahme
jederzeit. Unkostenbeitrag RM.1,—

Firma Heräus-Hanau.

An der Er

örterung des Füi' und Wider be
teiligten sich bßsondei's die Herren
Dr.Wcber und Baron von Ardenne.

Die nächste Zusammenkunft wird

am 13. Api'il um 20 Uhr wie immer
im Tübinger Hof, Berlin-Friedenau,
Kaiserpla.tz, stattfinden. Gäste will
kommen!

Schriftwalter: Richard Sommer. Studienrat, Berlin-Lankwitz. /

So
Anzeigenleiter: Hans
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DIE MILCHSTRASSE

IM GLAUBEN UND IN DER RELIGION
Von Professor Dr. WILHELM GI'NDEL, Gießen

Die Hezeiclinungen, welclie die Planeten, die hervorragendsten einzelnen
Fixsterne und mehrere zu einer bestimmten Gruppe und einem Sternbild

zusammengefaßten Sterne tragen, sind für den Forscher der Volkskunde
und der Heligion.sgtiscliichte von ganz besondei's anziehendem Interesse.
Sie führen in dei* überwiegenden ^Mehrzahl über zweieinhalb .lahitausende zurück und kommen aus einem Weltbild, das die Erde und

alles, was auf ihr ist und damit auch jeden einzelnen Menschen in den

Mittelpunkt des Weltganzen stellt und ihn in direkte innere Beziehung
mit den Sternen und dem Weltall bringt. Die Welt ist im Gegensatz zu

den Erkenntnissen der modernen Himmelskunde außerordentlich klein;
in naiver Denkform wird die Erde, die Atmosphäre und die Götterwelt
dicht umschlossen von einem festen Abschlußgewölbe, dem biimament.
Auf ihm sind ohne Tiefenunterschiede auf gleicher Fläche die Sterne
verteilt und werden in ewig gleicher, rasender Schnelle binnen 24 Stunden

joden Tag einmal um den Mittelpunkt der Erde und des Weltganzen
herumbewegt. Wer den Namen und Auslegungen nachgeht, welche wdr
heute noch mit den wichtigsten Erscheinungen des gestirnten Himmels

verbinden, stellt fest, daß hier vielfach uralte naive und religiöse Vor
stellungen mitsprechen, die sich mit dem wissenschaftlichen Weltbild
und unserem Ihiendlichkeitsgefühl nicht vcroinbaien lassen.

Wir fassen die zahllosen Sterne, Sternhaufen und Sternnebel, die sich
in so eindrucksvoller milchartiger Farbe wie ein Nebelweg vom klaren

Firmament abheben, unter dem Namen „Milchstraße" zusammen. Wir

sprechen damit unbewußt eine uralte und zugleich auch den heutigen
Naturmenschen geläufige Vorstellung nach, daß droben am Himmel eine
Straße ist, die sich in milchartiger Farbe von dem Himmelsland abhebt,
wie die irdischen Straßen und Wege infolge der Abnutzung aus Wiesen,

Feldern, Wäldern und Wohnungen weiß hervorleuchten. Der Name
dürfte aus dem W-rgleich der Farbe dieser Erscheinung mit der Milch
entstanden sein; aber wie bei den Namen anderer Sternbilder, so ist auch
hier in dem Vergleich schon der bald nach der Namengebung einsetzende
Glaube ausgesprochen: das ist wirklich so, das Gebilde sieht nicht nui
aus wie Milch, sondern dort ist wirklich eine Straße, die aus lauter Milch
besteht. Itas ist eigentlich widei sinnig; man kann sich wohl einen Fluß
von Milch vorstellen, aber nicht eine Straße aus diesem Material. Aber
das naive Denken kümmert sich nicht um solche Gegensätze, das

Himmelsland ist ja ein Märchenland, und dort ist doch vieles anders als
auf der Erde. Sehr anschaulich wissen unsere Kinderbücher den Begriff
der Milchstraße zum Ausdruck zu bringen dadurch, daß Engel jeden Tag

diese Straße mit frischer Milch aus großen Milchkannen übergießen und
so für die Schönheit des milchartigen Schimmers ewig Sorge tragen.

Das IVe H all J a Ii r M u n ^

?

H efI 4

Für die Bezeichnung „Milchstraße" sind nicht unsere \'orfalii'en ver
antwortlich, sondern sie hahcn sie, wie die meisten unsei-er Sternnamen,

aus der lateinischen Bezeichnung „Via 1 a c t e a" ühei iiomnien. Ovid,
der im Mittelalter neben Vergil am meisten gelesene Die Iiiei-, wendet zu
erst den Namen „Milchstraße" an und sagt, daß droben im Ilirnmelslando

die Götter auf dieser himmlischen Straße zu gehen pflegen. Rechts und
links von ihr sind die Paläste der Götter aus besomlei'em milcliartigon

Baumaterial erbaut. Es ist möglich, daß Ovid diese Anscliauuiig von den
Griechen übernommen hat; denn Pindar (518 - um U2 v. t:hr.; spricht
bereits dieses Sternengebilde als „die leuchtende Straße" an, auf der die

Götter von den Quellendes Ozeans zur Himmelsburg aufsteigen. Auf ihr
führten die Schicksalsgöttinnen, die Moiren, dem Zeus die Themis als
Gattin zu. Cicero bezeichnet ausdrücklich die Griechen als die T'rheber
der römischen Benennung.

Nachdem im Altertum der Name bereits allgemeine Aiierkeiiiiung ge
funden hatte, wurde von griechischen Dichtern und Asti'onomen die

Frage aufgeworfen, woher diese Straße stammt; die Fi'ag(> \\ urde immer
wieder in verschiedener Weise beantwortet. So stellten IRdhagoreer die
Behauptung auf, es sei die ehemalige Sonnenbahn; infolge dci- Hitze vei-songte m der Vorzeit der Sonnengott diesen Teil des Himmelsge\\ ölhes
und brannte ihn so tief au.s, daß er sich .später eine andere Bahn am

Himmel suchen mußte, da für ihn der tief ausgebrannte Weg ungangbar
wurde. Andere Pythagoreer erfanden dazu verschiedene Sagen. So er
zahlte man Atreus, der berüchtigte König der Vorzeit, habe seine eigenen
Sohne geschlachtet und sie als Mahl seinem Bruder Thvestes vorgesetzt.
Der Sonnengott der das grausige Verbrechen mit ansehen mußte, verließ
voll Entsetzen die alte Straße, um nicht mehr diesen Ort, des Verbrechens
se cn zu müssen. Andere fabulierten, Atreus sei der ei-ste Astronom

gewesen un habe zuerst die Menschen über die wahre Bewegung des

hrn"!!'? r '

ge^cli?,mT"-''' '''''

aufgeklärt. Wegen dieses Verrates der gütt-

r nahL lL"är r r' f''"

Sonnengott die ganze Himinelsbewegung

unausgeglichen

Anschauung wim •

findet sich die ErkK

täglich ausglüht, in der Nacht. Diese

Altertum als Volksglaube bezeugt. Daneben

die große Weltkata

^Milchstraße die ewige Erinnerung an

gehorchten spina,., ,i

veranlaßt wurde. Die Soniienrosso

los bald hoch h i i ™

mmmMsutd^ ifS. rLtt
'

des umrehPi.rPn w

verzagten Leitung nicht, rasten zügelP"""

MIlchstmBe. Das wZe s^?!"'"!

bei dieser Fahrt delpi fv
Tiefe stürzte '

gewölbe aTfriß

^t^'^hängnisvollen Fahrt und

" geändert, daß ein riesiger Stern
seinem Platze weggerissen wurde, zur

'^°^'^"^örmigon Niedersturz das Himmels-
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Din

Voi'.stcl lung der HiminelsstraBe treffen wir in verschiedenen

I'^orinen l)ei zeitlieh und räumlich ganz getrennten Völkern. Das Material
und die Herkunft dieser Straße wird verschieden gedeutet. So ist im

Ori(!nt die Sage verbreitet, ein Halbgott oder ein diebischer Riese habe
^troh, Heu oder auch Mehl gestohlen und sei vor seinen Verfolgern ge
flohen. Dabei verlor er große Teile des gestohlenen Gutes, das von dem
Wind oder von Gott an den Himmel getragen wurde und nun ewig dort
oben ebenso wie die Fußspuren des Diebes als Mehl- oder Heuweg u. ä.
sichtbar ist. Die Walachen verquicken damit heidnische und christliche
Restandteile und erzählen, die heilige Mutter Venus stahl einmal in einer
N'acht von den Schobern im Hofe des heiligen Petrus Stroh, und wie sie

eilig (a m Hininud) damit heindief, zerstreute sie viel davon. Dem Ge
danken des Diebstahls liegt wohl auch die ungarische Bezeichnung „Weg

der Zigcmner" und „Weg der Diebe" zugrunde. Wahrscheinlich geht diese
sehr beliebte orientalische Auffassung der Milchstraße auf die ägyptische
Sage der Flucht der Isis vor Typhon zurück. — Die Bukawac sehen in ihr
das Bormehl der Bockkäferlarven, den Indianern ist sie ein mit Früchten
oder auch mit Mehl bestreuter Weg. Andere Erzählungen der Primitiven
erkennen dort den Rauch tier himndischen Lagerfeuer, brennendes

Hirnmidsgras, Hütten und Zelte der Himmelsbewohner, glühende Asche
oder (hm weißen Ton, der von den mit ihm bemalten Toten abfällt, die

dort in ihre ewigen .lagdgründe ziehen. Auch wird die Erscheinung als

die Fußtapfen des weißen Elephanten und des wilden Hirsches be
zeichnet; dazu kann man die deutsche Bezeichnung „Kuhpfad" stellen,
di(! wohl auf die spätantike Erzählung zurückgeht, daß Herkules die
gestohlenen Rinder des Riesen Geryon auf dieser Straße entführte, die
■ daher als „p e c u d u m v i a", d. i. als Rinderweg bezeichnet wurde. Nach
anderen Deutungen ist dort eine kristallene Brücke, ein riesiges Seil, ein
Gewebe oder himmlische l.einwand, welche eine Göttin oder eine Fee all
nächtlich am Himmel ausbreitet.

In Deutschland und auch bei den anderen europäischen Kulturvölkern

überwiegen die Erklärungen, daß diese Erscheinung eine bestimmte
irdische Straße ist, auf welcher Gestalten des alten oder neuen Testa
mentes vor ihren Verfolgern flohen oder zu Gott emporstiegen. Sie ist von

Gott oder sonst irgendwie nun in alle Ewigkeit an den Flimmel zur Er

innerung an diese B(>gebenheit gestellt worden und stößt an beiden Enden
auf die Erde auf. Dahin gehören Bezeichnungen wie Straße des Henoch,
des Elias,des.Takob,ferner der Jesuweg,Gottesweg, die Marienstraße,Joseph-,
Straße u. ä. In Anlehnung an die antike Phaethonsage wurde die Straße
zum Wog, den Wodans wilde Jagd zieht, es ist die Heerstraße oder die
Straße, die der Hackelberg mit seinen Feuerrossen oder der wilde Wuid
mit seinem feurigen Wagen am Himmel herausbrannte. Andere Formen

lassen Christus, den lieben Gott, Petrus oder auch Karl den Großen (Karl
straße) auf dem Himmelswagen (= Großer Bär) auf dieser himmlischen
Straße jede Nacht einherfahren. Dann finden sich örtlich bedingte Be
zeichnungen nach bekannten irdischen Hauptstraßen, in denen die Milch
straße als Wegweiser nach bestimmten Städten und beliebten Wallfahrts-

D as Welt all
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orten angesprochen und z.B. als Straße nach Aaclicii, Fi-ankfurt, Köln
oder London benannt wird. Oder sie gilt als „St'"'ße nach .lerusalem",

„nach Rom" oder als „der Weg nach Spanien" (St. .Santiago). Dagegen
dürfte der „Nürnberger Pat", wie die Milchstraße auch heißt, nicht ledig
lich die Richtung nach Nürnberg zum Ausdruck bringen, sondern den
Pfad zum Nornenberg. Danach ist sie wie auch in dei- antiken Vorstellung
die Verbindungsstraße zwischen dem Himnielsberg, wo die Nornen und
die verklärten Helden leben, und der Erde.
Damit schneiden wir die fast über die ganze Erde gehende Erklärung
der Milchstraße an, wonach sie als die Straße aufgefaßt wird, auf welcher
die Toten ins Himmelreich ziehen. Hier gehen verschiedene Voi-stellungen
oft nebeneinander. Einmal der Gedanke, daß es eine wirkliclie Straße,

eine Brücke ist,die am Ende der Erde ins .lenseits fühi-t; darauf deutet auch
der Name Himmelsstraße, Heiweg, Iringesweg, Iringstratle, Teufelsstraße,
Brunhildes- und Frau Huldenstraße. Es ist eine Straße seilleclithin, die
wie irdische Landstraßen am Himmel hinführt und nach den das Land
durchstechenden Hauptstraßen und ihren Erbauern benannt wird. Dann
der Glaube, daß es der Aufenthaltsort der verklärten Toten selbst ist.
Hier sind nun wieder verschiedene Vorstellungen zu trennen: einerseits

wird gesagt, daß nur bevorzugte und hervorragende Sterbliche nach dem
Tode in ihrer ganzen Gestalt, also mit Leib und Seele dorthin kommen.

Diese Anschauung hat Cicero im Anschluß an griechische .lenseitshoffnungen dahin formuliert, daß er von all denen, welche ihi' Vaterland

gerettet, ihm in schwerer Not beigestanden und es vergrößert haben,
sagt: sie sind von der Milchstraße herabgekommen und werden nach
Vollendung ihrer irdischen Laufbahn dorthin wieder zurückkehren. So
leben die Scipioncn dort, und spätere, wie der Dichter Manilius (um

Christi Geburt) und Martianus Capeila (um i50) zählen eine große Anzahl
berühmter griechischer und römischer Männer auf und berichten von
deren ewigem Dasein und ihrer Seligkeit im Land des weißen Lichtes der

Milchstraße. Andererseits ist die Milchstraße ebenso wie die Sternbilder
und die Sterne an sich von dem Glauben erfaßt worden, daß in
die

ewige Heimat der Seelen der Menschen ist. Sie weilten in reinstem Licht
und in wahrhaft himmlischer Schönheit bereits vor dem Leben dort und
kehren nach dem Leben dorthin zur ewigen Schau der Herrlichkeit des

überhimmlischen Seins und des Kosmos zurück; sie lauschen den ge
waltigen, ewigen Melodien, welche die Bewegungen des Firmamentes und

, der Planeten durch das Weltall brausen.
Dabei gehen ebenfalls zwei widersprechende Anschauungen nebenein

ander durch die lahrtausende, nämlich die Idee, daß die Seelen als
Körpcrseelen völlig das Bild des Menschen beibehalten, und die VorStellung, daß die Seelen nur hauchartige, flüchtige Gebilde sind, bald

ganz gestaltlose Feuerfunkon des ewigen Urfeuers, bald länglich ausgegene Flanmien. Dieser Glaube wird nun schon in orphisch-pytha^oreischcn Geheimlehren des fünften vorchristlichen Jahrhunderts mit
den astronomischen Erklärungen der Milchstraße verwoben, wonach diese
nicht ein einziges festes Gebilde ist, sondern aus Tausenden von Sternen
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vorschiccU'iK'r Größe besteht. So wird der milchartige Schimmer dieser
Himmelserschcdnung dahin gedeutet, daß dort lauter einzelne zukünftige

und einstige Menschenseelen wie Feuerfünkchen in unermeßlich großer
Zahl nebeneinander stehen. Diese Deutung hat Griechen und Römer

Jahrhunderte! lang eingehend beschäftigt, und durch Plate ist dieses
Problem auf lange Zeit hinaus in eine bestimmte Prägung gebracht
worden, die wir in heidnischen und christlichen Grabinschriften und
Jenseitshoffnungen wiederfinden. Auch die Abarten, daß die Seelen

ungetaufter Kinder oder böse ruhelose Geister dort oben stehen, haben
eine sehr lange Entwicklung und kommen nicht aus einem unmittelbaren
volkstümlichen Empfinden heraus, sondern lassen sich aus sehr.alten

religiösen und philosophischen Betrachtungen in langer Entwicklung
aufzeigen.

Diese an sich so entgegengesetzten Vorstellungen werden in Mythen,
Märchen und in bildlichen Darstellungen in farbenfrohen Schilderungen

verwendet und oft ohne Unterscheidung nebeneinander gestellt. So heißt

c.s in einem ungarischen Märchen der Szekler, daß Csaba, der Sohn
Attilas, nach der letzten blutigen Schlacht ins Morgenland zurückkehrte
und an Siebenbürgens Grenzen die Szekler als Wachtposten zurückließ.
Er versicherte ihnen eidlich für den Notfall seine Hilfe, und dreimal kam
er aus weiten Fernen seinen bedrängten Stammesgenosson in höchster

Not zu Hilfe. Nach langer Zeit waren die Nachkommen wieder in größter

Not, aber die Genossen waren längst verschieden, und keine Botschaft
traf sie mehr. „Nur der Stern der Szekler wachte noch, und trug die
Kunde in die andere Welt. Da unten ging schon die letzte Schlacht und

die gänzliche Niederlage der Szekler vor sich, als plötzlich Pferdetritte
und Waffenschall ertönen; glänzende Heerscharen ziehen stumm in der
Nacht von dem blauen Himmelsgewölbe am glänzenden Sternenweg

herab; die glorreichen und treuen Genossen, die sich dreimal bewährt,
kommen nun als Geister von der Himmclshalle ihnen das vierte Mal zur
Hilfe herab. Es ist keine sterbliche Macht, die den Unsterblichen wider
stehen könnte. Der Eid ist gehalten worden, der Szekler ist wieder ge

rottet, und wie die Hilfe kam, zieht sie wieder hinauf, schweigsam, auf
der Sternenbahn. Seitdom steht der Szekler festen Fußes in seiner

Heimat, und wenn er nächtlich zum blauen Himmel hinaufschaut, sieht
er die funkelnde Bahn, die die Fußtapfen der Seeligcn zurückließen, als
sie ihnen zu Hilfe kamen, und nennt es den Weg der Heerscharen:
hadak utj a."

In den Sternmärchen wird der gestirnte Himmel nicht nur als Ort
ewiger Schönheit und dauernder Belohnung den Menschen nach dem
Tode zum Aufenthalt zugewiesen, sondern er ist auch die Stätte ewiger
Strafe und Buße für Verfehlungen, die der Mensch auf Erden begangen

hat. Während Griechen und Römer die Milchstraße fast ausschließlich
als

Aufenthaltsort hervorragender irdischer Menschen kennzeichnen,

wird im Mittelalter daraus der Versammlungsort böser sündiger Geister,

ehemaligei' Zauberer und Gespenster, welche den Menschen übelsten
Schaden zufügen. Das ganze Gebilde wird verpersönlicht zum „Daemon
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mcridianus", zum Mittagsteufel, der in mittolalterliclii'n llunclöchriftcn
die Bezeichnung „Der mittegig tufel" führt. Oft wii-d dio Milchstraße als

Hexe mit einem Besen und einem Kübel chu-gestcjlt, die zuweilen auch
auf dem Besen durch die Luft reitet.

In anderen

Hildern sind zwei

Frauen, oder auch ein Mann und eine Frau darg(!stelll mit der Milch
straße, die als sternenbesäter Kreis, als Mandorla oder Ei gebildet ist.

Die Beischriften bezeichnen diese Gestalten als die „niittegliclien tufel",
weil in diesem Teile des Flimmels Ansanimlungen sehr weiser Geister

sind, vor denen man große Angst haben muß. Die sonsi und weit spät(U'
nachweisbare Auffassung der Milchstraße als „Teufelsstraße" dürfte
darauf zurückgehen; danach hat der Teufel diese Straße erbaut und sie

wurde später, da er sie nicht rechtzeitig feststellte, von Gott zur M'arnung
vor den Pakten mit dem Bösen an den Himmel gesltdll.

Diese Auf

fassungen und Entartungen der Milchstraße zum Teufel und zur Hexe,
bzw. zur Ansammlungsstätte von Hexen und Zauberern geboren sicher
mit zu den ältesten Bildern der Hexengeschichte.
Andere volkstümliche Deutungen sehen in der Milchstraße nicht ein

festes Gefüge am Himmelsgewölbe, .sondei'n eine Flüssigkeit und einen
Fluß, der droben im himmlischen Gefilde fließt und ihm I.eben und

Feuchtigkeit spendet. So stoßen wir auf Bezeichnungen wie: der himm
lische Ganges, der Nil, der .Jordan, der Fluß Gallos, der Golfstrom, der
dem Himmel in diesen Teilen Wärme einflößt, da die Sonne niclit doi'thin

kommt. Für die Araber ist es der gi^oße Himmelsfluß, an ihm stehen
verschiedene Sternbilder, in denen man Strauße und andere Tiere sieht,
die zur Tränke ziehen. Die Japaner sehen dort den ITimmelsfluß und
den vielströmigen Fluß voller Geröll; in ihm sitzen die Götter auf den

Steinblöcken und besprechen ihre Weltenpläne. Wir höi-en, daß eine

Riesenschlange, ein Riesenstör oder sonst ein Tier in diesem Flusse lebt;
durch seine Bewegung rührt es zuweilen den Bodenschlamm tiuf und

bewirkt eine Trübung des klaren Himmelsflusse.s. I)i(; I.,oritja sehen hier
einen breiten „Creek , ei ist von Guminibäum'm und and(.'reii Räumen

eingefaßt, in deien Aesten sicli iaußen und Papageien wiegen. Auch in
Griechenland finden wir die Deutung des Gebildes als einer Flüssigkeit und
zu'ar al.s Milch und Milchfluß beieits im füiiften vorcliidstliehen .Jahrhun

dert. Die Stei nsage bei teiltet, daß g.s dio MilcJi der J-Jimmelsgöttin Juno ist,
Zeus hatte seinen Lieblingssohn Herakles, ohne daß sie es merkte, an die
Brust der schlafenden Göttin gelegt, damit Herakles so die Unsterblichkeit
gewinne. Die Göttin erwachte, merkte den Betrug und stieß voll Zorn
das verhaßte Kind von sich. Infolge des Stoßes schüttete das Jxind einen

großen Teil der eingesaugten Milch von sich; diese Milch ergoß sich in
großem Bogen über den Himmel hin und blieb doi-t als die Milchstraße
haften. Einige Tropfen fielen auf die Erde und verwandelten sich in

weiße Lilien. Diese Erzählung wurde mannigfach verändert und später
im christlichen Sinne auch auf Maria übertragen; an die Stelle der an
tiken Heroen tritt der heilige Bernhard. Bei den Ai*ahern wurde die
Milchstraße zur „Mutter der Sterne" gestaltet, welche mit ihrer Milch die
Sternonkindor ernährt. Eine andere, launigere Sage läßt den Petrus
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Milcli.suppc für (Ion Horm liolon; er lief aber zu hastig, stolperte und ver
schüttete die Milchsuppe, und diese wurde zur Milchstraße, Mittelalter
liche Künstler werden dieser Auffassung der himmlischen Milch dadurch

gerecht, da 1,1 sie einen breiten sanft dahin fließenden Fluß darstellen, an
dessen breiten rfern sich Wiesen und Sternblumen hinziehen.

Die Vorstellung d(>r himmlischen Milch wurde im Altertum mit der
Lehre verwohen, daß die Seelen vor ihrem irdischen Dasein im Himmels
land weilen, Sie trinken vor ihrem Herabglciten dort die erste IMilch,
damit verliei'en sie die Erinnerung an ihr früheres Leben im Himmel und

zugleicli beginnt ihre allmählich immer größer werdende Verschlechte
rung, Der Ahstieg der Seelen erfolgt durch eines der beiden Sonnentore,
die in den Schnittpunkten zwischen dem Tierkreis und der Milchstraße
gedacht und verschiedeti bestimmt werden. Die reinen, bimmlischcn
Bestandteile der Seele werden bei dem weiteren Herabgleiten zur Erde

immer mehr getrübt, in den Planetensphüren kommen immer weitere
irdische Zusätze und Hüllen zu ihr, so daß das wahrhaft Göttliche, Ewige
ihres Wesens mit immer dichteren Schleiern verhüllt wird, Ist die Seele

nun auf der Erde in dem ihr vom Schicksal genau vorbestimmten Körper

angekommen, dann wird ihr als erste Nahrung ebenso wie dem sie nun
umhüllenden irdischen Körper Milch gereicht, denn sie bringt von ihrem
Aufenthalt in der Milchstraße das Bedürfnis nach Milch mit. Daher

spielt auch nach diesen Anschauungen die IMilch in den Opfern, die man

den Soelengeleitern und den Toten selbst spendet, eine ganz besondere
Rolle, Sie stärkt die Auffahrt zu diesen himmlischen Gefilden und die

Reinigung" der Seele von den irdischen Verbindungen, In einem Toten
paß, den man in Süditalicn bei einer Leiche auf einem goldcneiii Blättchen
gefunden hat, sagt der Tote: „ich fiel in die Milch als Böcklein", Der Sinn
ist klar: der Tote ist in eines der schönsten Sternbilder der ^Milchstraße,

in die Ziege (Capeila) und die Böcklein (Haedi) als göttlicher Mitbewohner
und Beschützer des Sportplatzes und der Schule (Palacstra) seiner

irdischen Heimatstadt hinaufgekommen. Die Anschauung, daß dort oben
in diesem herrlichen Sternengebilde wirklich eine Art göttlicher, nie ver
siegender Milch vorhanden ist, hat zu weiteren Ausgestaltungen geführt.
So glaubten die Römer, es ströme von dort in dem ewigen Austausch von
oben nach unten ein besonderer milchartiger Saft, der sog. Himmelstau
zur Erde, der sich unheilvoll oder glück- und fruchtzeugend bemerkbar
macht bei Pflanzen, Tieren und Menschen, je nachdem sich bestimmte
Teile der Milchstraße, besonders das Sternbild des Adlers in der Milch

straße oder der in ihrer Nähe liegende Sirius im Ostpunkt, dem sog.
Aszcndcnton befinden. Dieser herunterströmende himmlische Saft wird

verschieden bestimmt durch die Einflüsse der Sonne, des Mondes und der
Planeten, welche durch ihre jeweilige Stellung und Aspekte zu diesen
Punkten der Milchstraße genauer erfaßt wei-don können. Nach alt
arabischem Glauben ist in der Milchstraße lauter Rahm und süße Milch,

Götter, Genien und Engel bringen diese köstliche Labung frommen
Kranken auf ihr Gebet und heilen sie damit.
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Neben diesen sinnvollen Auslegungen alter Bezeichnungen dieses
Nebelweges mit seinen strahlenden schönen gi-ohen Stei-nen und hervor
ragenden Sternbildern hat Religion und Volksglaube inxdi nianche andere
willkürlich naive oder gelehrt philosophische Benennung und Erklärung

dieser himmlischen Erscheinung weiter ausgelegt. Dai-unter steht an
erster Stelle die Umformung der Lehre gi-iechischei- Philosophen des
5. .Jahrhunderts, daß der Himmel aus zwei Halhkugeln hestelit; diese
sind in der Milchstraße aneinander gefügt. Aber die Zusannnenfügung
ist nicht vollkommen glatt, sondern es klafft dort ein breiter Spalt, und
aus ihm loht das hinter dem Abschlußgewölbe wabernde, nie eidöschonde
Urfeuer in die Welt des ununterbrochenen Wechsels, des unaufhörlichen
Entstehens und Vergehens. Das wird nun in religiösen Weiterformulie
rungen verschieden weiter ausgemalt. Man kann, wenn man etwa ein
Sonntagskind ist, bei genauem Zusehen die ganze griechische Götterwelt

oder in christlichen Umdeutungen die heilige Dreifaltigkeit, die .Jungfrau
Maria, den lieben Gott und seine Heiligen durch diese Hirnmelsspalto hin
durch droben in dem Himmel über den Sternen sehen. Dann hat die

merkwürdige Theorie des Aiüstoteles zu mannigfaclKui Weiterdeutungen
gereizt, daß die Milchstraße gar nicht droben am Fi.xsternhimmel ist,
sondern in der Luft, also zwischen dem Himmel und der Erde schwebt

und aus lauter gasartigen irdischen Dämpfen besteht. Das fülii-tc zu dem
Vergleiche und der Gleichstellung mit einer in der Imft schwebenden
Säule und mit dem Regenbogen: die Milchstraße ist die Schwester des

Regenbogens oder im heutigen griechischen Volksglauben wird sie wie
auch der Regenbogen zum „Gürtel der Nonne" usw.

Diese Auslegungen der Milchstraße geben nur einen kleinen Ausschnitt
aus dem unendlich reichen und anziehenden Leben, das die religiöse und
volkstümliche Erfassung des gestirnten Himmels birgt und erschließt.
Sternglaube und Sternreligion gehen immer wieder

mit ihren Er

klärungen und Auslegungen der himmlischen Ersclieinungen über die

Orthodoxie der wissenschaftlich-exakten Forschung hinweg und iDringen
die unerschließlichen unendlichen Welten dem Herzen und dem Gemüt

in wundersamen Gleichnissen, Märchen, Sagen und I-Ioffnungen in greif
bare Nähe und in menschlich tief empfundenen Zusammenhang.
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LICHT UND MATERIE
Einiges über die astrophysikalischen Anwendungen der Atompliysik.
Von Dr. H. LAMBRECHT-Brc.slau

Die Physik der Bausteine der Materie, der Atome und Elektronen, ver
dankt einen großen Teil ihrer „experimentellen" Bestätigung ihrer theore
tischen Erkenntnisse der astrophysikalischen Forschung, und umgekehrt
hätte man die meisten der astrophysikalischen Erkenntnisse ohne Atom-

theoric und Quantentheorie niemals erhalten. In den Fixsternen und in den
leuchtenden Nebeln befindet sich die Materie oft in einem für die

Physikci' geradezu idealen Zustand, wie er sich im Laboratorium niemals
künstlich herbeiführen läßt. Die Materie im Weltenraum ist zum weitaus

größten Teil gasförmig, entweder ist sie zusammengeballt zu Gaskugeln
— den Fixsternen — oder weit auseinander gebreitet zu Gasnebeln.

(Orionnebel, planetarische Nebel). Die „Versuchsbedingungen", unter
denen das Verhalten der Atome erforscht werden kann, schwanken inner
halb der denkbar weitesten Grenzen: Dichten vom Vieltausendfachen des

Wassers (im Siriusbegleiter) bis fast zum Vacuum in den Nebeln treten
auf, und Temperaturen, die beispielsweise bei den Oberflächen der Fix
sterne zwischen rund 3000 und 60 000 Grad wechseln. In den meisten
Fällen sind die Atome frei von allen äußeren Bindungen, sie sind vor

handen, ohne sich (abgesehen von einigen Ausnahmen) zu Molekülver
bänden zu V(;reinigen. Die physikalische Theorie des Atombaus geht nun

gerade von derart idealen Bedingungen aus, so daß man erwarten muß,
daß das Verhalten der Atome, wie es sich in den Spektren offenbart, be

friedigend genau den Forderungen der Theorie entspricht. Im Weltall
gibt es Materie und Strahlung, die beide in Wechselwirkung miteinander
stehen. Welcher Art diese ist und wie man die im physikalischen Labo
ratorium des Praktikers und am Schreibtisch des Theoretikers entdeckten

Gesetze auf die Vorgänge im Kosmos anwendet, soll in den folgenden
Zeilen an einigen Beispielen gezeigt werden.

Im Hinblick auf die Anwendungsmöglichkeiten der Atomtheorie ist
zunächst eine Klasse von Himmelsobjekten besonders interessant, deren
physikalischer Zustand gerade in dem letzten Jahrzehnx eingehend er
forscht wurde: die planetarischon Nebel. Wir kennen bekanntlich eine
ganze Reihe kosmischer Nebel von sehr verschiedenartigem Aussehen,
beispielsweise die zerrissene, chaotische Nebelmassc des Orionnebels oder
die einprägsame, scharf umrissene Figur des Ringnebcls in der Loyer.

Letzterer gehört zur Klasse der planetarischon Nebel, die allgemein durch
ihre regelmäßige, meist runde Form gekennzeichnet sind. Fast ohne Aus
nahme enthalten sie einen in der Mitte der Nebelmateric liegenden Zen-
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tralstern, der zu der Klasse der Wolf-Rayct-Sloi-iK; und des „frühen"
Spektraltyps 0 gehört, d. h. ein besonders heißer Stei-n im FrühStadium seiner Entwicklung ist. Es wurde die naheliegende .Vnnahmo
gemacht, daß dieser Zentralstern die ihn umgebenden Xehelmassen zum
Leuchten anregt, indem der Nebel das vom Zentralstem kommende Licht
entweder bloß zurückwirft, oder indem es von den Atomen der Nehelhüllc
erst verschluckt und dann wieder ausgestrahlt wii-d. Beide mal müßte
die Helligkeit des Nebels mit dem Abstand vom Zentralslern abnehmen,
was auch nach den Beobachtungen tatsächlich der Fall ist. Es war nun
noch die Frage zu klären, ob das Licht der Nebelhülle einfach reflek
tiertes Sternenlicht ist, oder ob ein anderoi- Meclianismus das Leuchten
veranlaßt. Eine Entscheidung darüber konnte durch di(! spektrale LTntersuchung gegeben werden. Die planctarischen Nebel weisen nämlich ein
Emissionsspektrum auf. Es besteht aus hellen

Linien

auf

einem kontinuierlichen Untergrund. Auch die übrigen, sogenannten
diffusen Gasnebel besitzen zum Teil ein Emissionsspektrum, zum Teil

jedoch ein rein kontinuierliches Spektrum, das in einigem Fällen von
dunklen Linien durchsetzt ist.

Der Zentralstem

besitzt ebenfalls ein

Emissionsspektrum, das aus J..inien des Wasserstoffs, Heliums
Kohlenstoffs besteht und das im wesentlichen

identisch

ist

und

mit den

Spektren der sog. Wolf-Rayet-Sterne. Die Spektren von Zentralsteim und
Nebelhülle -sind aber verschieden, letztere kann daher nicht im reflek
tierten Lichte des Sternes leuchten. Wir haben also jetzt folgende Frage
stellung: Welches ist das Schicksal einer von einer sehr heißen Strah

lungsquelle ausgesandten hochfrequenten Strahlung, die in eine dünn
verteilte Gasmasse eindi'ingt. Unser astronomisches Problem hat sich
somit zu einem physikalischen entwickelt, und wir wollen sehen, welche
Antwort uns der Physiker auf diese Frage geben kann.

Aus dem ihm vom Astronomen gelieferten Beobachtungsbefund schafft
sich der Physiker zunächst ein Modell eines planetarischen Nebels. Das
Nebelgas besteht aus einzelnen Atomen verschiedener Elemente; der Ein
fachheit halber wollen wir annehmen, es seien nur Wasserstoffatome
vorhanden. Die Dichte dieses Gases ist äußerst gering. Sie beträgt etwa

10—17 g/ccm, das heißt: 1 ccm Wasserstoff wiegt in der Nebelhülle nur
1:10" Gramm. In die Gasmasse ist ein ungemein heiße Lichtquelle ein
gebettet, in Form des Zentralsternes von beispielsweise 35 000 Grad effektiverTemperatur. Von einem Wasserstoffatom kann man sich nun bekannt

lich folgende anschauliche Vorstellung machen: Es besteht aus einem
elektrisch positiv geladenen Kern und einem negativ geladenen Elektron.
Das Elektron kreist um den Kern in Abständen, die von dem ,,Anregungs
zustand" des Atoms abhängen, jedoch nicht jeden beliebigen Wert an
nehmen können. Im Grundzustand befindet sich das Elektron auf dem

Grundniveau, es bewegt sich auf der am nächsten zum Kern liegenden

Bahn. Trifft auf das Atom ein Lichtstrahl, so verschluckt es ein oder
mehrero Energiequanten des auftreffenden Lichtes. Es wird dadurch

enei'giereicher, und entsprechend der Zahl der aufgenommenen Energie
quanten springt das Elektron auf eine der weiter vom Kern entfernt
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liegenden Hahnen, auf ein höheres Niveau. Das Wassersloffatom ist jetzt
angeregt. Innerlialb eines sehr geringen Brucliteils einer Sekunde (10—^
bis 10—'' Sekunden) fällt das Elektron dann wieder entweder auf das
Grundniveau zurück, oder auch auf eines der höheren Niveaus, von denen
es in Zn ischenstufen zum Grundniveau zurückkehrt. Dabei wird das

Atom energieärmer, es gibt die vorher aufgenommene Strahlungsenergie
mit einem Mal (wenn das Elektron direkt auf das Grundniveau zurück
kehrt), oder in einzelnen Quanten ab: das Atom leuchtet. Die Energie
der abgegebenen Strahlung, durch die die Wellenlänge des ausgesandten
Lichtes bestimmt ist, ist bei der direkten Rückkehr in den Grundzustand

gleich der verschluckton Energie. Bei stufenweiser Rückkehr ist sie be
stimmt durch die gesetzmäßig festgelegten Energieunterschiede zwischen
den einzelnen Niveaus. Beispielsweise möge das Elektron von der Grund

bahn 1 durch Absorption von Strahlungsencrgie auf die Bahn 3 gehoben
sein. Die entsprechenden Energien seien E,^ und Eg. Es kann nun direkt
von 3 auf 1 zurückfallen; dann ist die Frequenz vg des ausgestrahlten
Lichtes gegeben durch

3

h

wobei h eine universelle Konstante, das Planckschc Wirkungsquantum
ist. Das Elektron kann aber auch von der Bahn 3 erst auf die Bahn 2 und
dann nach 1 zurückfallen. Wir erhalten dann entsprechend zwei Fre

quenzen vo,

für das ausgestrahlte Licht (Fluoreszenz), nämlich:
Eg — E2

V2= - h Eo —El
^

h

Im Spektrum erscheinen in diesem Fall 2 helle Linien bei den Wellen

längen ^2 =c/v2; Ai = clv^. Bei Anwesenheit von genügend energiereicher
Strahlung, wie die vom Zentralstern der planetarischen Nebel kommende,
kann nun aber auch der Fall eintreten, daß das Atom soviel Energie auf
nimmt, daß es „platzt". Das Elektron wird dann vollständig vom Kern
losgerissen, und das Atom ist ionisiert. Die zur Ionisation eines Atoms

erforderliche Energie gibt man allgemein in Volt an. Beim Wasserstoff

beträgt die lonisierungsspannung beispielsweise 13,54 Volt. Ein so großes
Spannungsgefälle muß überwunden werden, wenn das Elektron gänzlich
vom Kern losgerissen werden soll.

Alle übrigen Atome außer dem Wasserstoff besitzen im neutralen Zu
stand mehrere Elektronen, sie können also auch mehrfach ionisiert
werden. Das durch die Ionisation frei gewordene Elektron kann von
einem ionisierten Atom wieder eingefangen werden, dabei werden Ener
giebeträge frei je nach dem Niveau, auf das das Elektron zurückfällt.
Beim Wasserstoff leuchtet das an die Grenze der bekannten Balmcrserie
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anschließende kontinuierliche Spektrum auf, wenn das wiedei- eingo-

fangene Elektron direkt auf das zweite Niveau zurückkehrt. Bei stufen
weiser Rückkehr entstehen einzelne Emissionslinien.

Es soll nun in diesem Zusammenhang nicht ausfühiMich auf den
Leuchtprozeß in den planetarischen Nebeln eingegangen werden, da wir
ja lediglich eine der vielen Anwendungsmöglichkeiten der Atointhoorie
auf asti'onomische Probleme zeigen wollen. In den wesentlichen Grund
zügen haben wir mit unseren obigen Betrachtungen liereits ihnen Teil der
Vorstellung wiedergegeben, die man sich heute vom Leuchten der kos
mischen Nebel auf Grund der physikalischen Tiieorien macht. Das vom
Zentralstern ausgesandte Licht, d. h. die Lichtquanten, werdim von den
Atomen der Nebclhülle absorbiert. Da die Strahlung äußerst liochfrequent ist, bewirkt die absorbierte Energie eine Ionisation der Atome.

Man bezeichnet diesen Vorgang der Ionisation durch Lichtquanten als
photoelektrischc Ionisation. Die freigewordenen Elektronen
vereinigen sich später wieder mit den Atomen. Dabei werden dann im
Falle des Wasserstoffgases z. B. die Linien der Balmersei-ie und das
kontinuierliche Spektrum ausgesandt (emittiert), und zwar in der oben
beschriebenen Weise. Das Spektrum der planetarischen Nebel weist nun
allerdings neben den Linien des Wasserstoff noch die einer Reihe anderer
Elemente auf, vor allem die des Heliums, und dann die berühmten und
lange Zeit so rätselhaften „Nehulium"-Linien, die die weitaus licht

stärksten im Spektrum sind. Erst vor etwa 10 .lahren gelang dem Ameri
kaner Bowen der Nachweis, daß diese Nebellinicn in der Hauptsache
sogenannten metastabilen Zuständen von ein- und zweimal ionisierten

Sauerstoffatomen (0+ undO + +)entsprechen. In diesem Fall befinden sich

die Elektronen der 0+ undO++-Atome nach dem Absorptionsprozeß auf
einem metastabilen Niveau, das heißt auf einer Bahn, auf der sie lange
gegenüber den Verweilzeiten auf den gewöhnlichen Bahnen bleiben. Erst

nach etwa 1 Sekunde (im Normalfalle bereits nach IQ—^ sek.) fallen sie
auf eine tiefere Bahn zurück. Das 0++-Atom strahlt dann eine der Nebel

linien aus, die übrigens sog. verbotene Linien sind, da sie den quanten
theoretischen Auswahlregeln nicht gehorchen, sondern ihr Zustande
kommen nur durch das Vorhandensein eben der metastabilen Zustände

zu verstehen ist. Auf Grund der Vorstellung von der photoclektrischen
Ionisation der Atome in der Nebelhülle und der nachfolgenden Wieder
vereinigung der freien Elektronen mit den Atomen gelang es vor allem
Zanstra und Bowen eine befriedigende Theorie des Nebelleuchtons zu
entwickeln, mit deren Hilfe es möglich war, die beobachtete Verteilung
der Atome verschiedenen lonisationsgrades in der Nebclhülle zu erklären
und auch die Temperaturen der Zentralsterne aus den Intensitäten der

Linien des Nebelspektrums zu berechnen. Der Vollständigkeit halber sei
noch erwähnt, daß es sich —um nicht zu hohe Zentralsterntemperaturen
annehmen zu müssen — als notwendig erwies, neben dem oben beschrie

benen Mechanismus des Nebelleuchtens noch einen weiteren einzuführen;
Die durch die photoelektrische Ionisation frei gewordenen Elektronen
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besitzen iiatürlieh Bewegungsenergie, die sie bei Zusammenstößen mit
Atomen an diese abgeben und sie so anregen. Die Elektronen vereinigen
sich erst dann wieder mit Atomen (und geben somit erneut zum Auf
leuchten bestimmter Linien Anlaß), wenn sie fast ihre gesamte kinetische

Energien abgegeben haben. Nach Zanstra sollen die stärksten Nebellinicn
durch derartige; Elektronenstöße zustande kommen.
Wir haben mit unsei'en obigen Betrachtungen einige wichtige Grund

züge der Wechselwirkung zwischen Materie und Strahlung in einem Gas
kennen gelernt: Die Absorption von Strahlung durch Atome mit nachfolgendej- Wiederaussendung der absorbierten Energie und die photoelekti'lsche Ionisation mit nachfolgendemWicdervereinigungsleucbten. Ferner
sahen wir, daß Atome durch Zusammenstöße mit freien Elektronen zum

Leuchten angeregt werden können, indem die Elektronen ihi-e kinetische
Energie ahgeben. Wesentlich bei allen derartigen Vorgängen ist die

quantenhaftc Aufteilung der Energie. Ein Atom vermag nicht jede be
liebige Energie zu absorbieren oder zu emittieren, sondern nur bestimmte
Mengen (Quanten). Entsprechend sind auch die Bahnen der Elektronen
um den Atomkern gequantelt.

Wir wollen nun zunächst noch eine weitere Anwendung der Atom
theorie auf ein Problem der Astrophysik kurz behandeln, das in vielen

Zügen Aehnlichkeit mit dem der planetarischen Nebel hat: das Verhalten
von Strahlung und Materie in den Atmosphären der Fixsterne. Wir
wissen, daß das Licht, welches von einem Stern oder von der Sonne
direkt zu uns gelangt, aus einer Schicht der Sternoberfläche stammt
aus der Photosphäre —, über der sich noch zwei weitere Schichten be
finden, die ein Lichtstrahl also noch durchlaufen muß, bevor er den
Stern endgültig verläßt. Diese drei Schichten, Photosphäre, umkehiende
Schicht und Cbromosphäre, werden unter dem Begriff Sternatmosphäre

zusanamengefaßt. In der umkehrenden Schicht entstehen die bekannten
Fraunhoferschcn Linien des Spektrums. Wie man sieht, haben wii es
hier mit etwas ähnlichem wie bei den planetarischen Nebeln zu tun. An
Stelle des Zentralsternes als Lichtquelle tritt die strahlende Photosphäre,
an Stelle der Nebelhülle, in die das Licht eindringt, treten umkehrende
Schicht und Chromosphäre. Welches ist nun das Schicksal eines Licht

strahls beim Eindringen in die umkehrende Schicht? Auch hier werden

die Lichtquanten von den Atomen absorbiert und ihre Energie nach einer
gewissen Zeit wieder ausgestrahlt. Wie kommt es dann aber, daß im
Spektrum keine hellen Linien, sondern in den meisten Fällen Absoiptionslinien entstehen? Tim dies zu verstehen, müssen wir uns folgendes
überlegen: Zunächst geht ein Teil der Photosphärenstrahlung ungehin
dert an den Atomen der umkehrenden Schicht vorbei, denn das Atom
eines Elements vermag nur ganz bestimmte Wellenlängen zu absoibiercn
und auch zu emittieren — infolge dieser Eigenschaft ist es ja übcihaupt

erst möglich, ein Element auf Grund seiner charakteristischen Linien im
Spektrum zu identifizieren. Es werden in der umkehrenden Schicht also
nur einige enge AVellenlängenbereiche der Photosphärenstiahlung absoi
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biert, die übrige Strahlung dringt ungeschwächt nach auljcn inul /.cigt
sich im Spektrum als helles Kontinuum. Die absorbierte Slralilung wird,
wie wir bereits sahen, nach Zeiten von 10~' bis 10—^ Sekunden wieder
emittiert und zwar, wenn das Atom während dieser Zeit ungestört war,in

derselben Wellenlänge, die sie vor der Absorption hatte. Imdiglich die
Richtung der Strahlung hat sich geändert, während sie vor der Absoi-ption vollkommen nach außen gerichtet war, ist sie jetzt über alle Rich
tungen verteilt, so daß nur noch ein Bruchteil nach außen diüngl, der

nun natürlich weniger intensiv ist als das direkt zu uns g(dangendo
Photosphärenlicht im kontinuierlichen Teil des Spektrums. Infolgedessen
müssen uns die in der umkehrenden Schicht absorbierten und reemittier-

ten Wellenlängen als dunkle Linien auf dem hellen Kontinuum er

scheinen. Der eben beschriebene Vorgang wird als reine Streuung b<;zeichnet. Wenn auch damit nicht alle Einzelheiton der Sternspektren

erklärt werden können, so ist doch eine prinzipielle Deutung der beob
achteten Erscheinungen auf Grund dieser, in großen Zügen ^^•iedergegebenen physikalischen Theorie möglich. Auf die zur Deutung der
Feinheiten in den Spektren (beispielsweise der Linienbegrenzungen) er
forderlichen Ueberlegungen einzugehen, würde über den Rahmen dieses
Aufsatzes hinausführen.

Wenn die Sternstrahlung die umkehrende Schicht durcliquert hat, so

hat sie noch keinen freien Weg, denn, wie wir wissen, trifft sie nun auf

die außerordentlich ausgedehnte Chromosphäre, die z. B. in Form des
Kalziumgases (einmal ionisiertes Kalzium, Ca +) sich bis zu einer Flöhe
von 14 000 km über den Sonnenrand erstreckt, in Foiun des Wasserstoff
gases bis etwa 10 000 km Höhe. Die Beantwoi-tung der Frage nach dem
Mechanismus, der die Kalzium- und Wasserstoffatome bis in die beob
achteten großen Höhen schwebend hält, so daß sie nicht nach der Photo
sphäre zu absinken, bildet ein sehr interessantes Kapitel der theoretischen
Astrophysik. Wir wollen die Resultate der diesbezüglichen Untersuchun

gen hier nur ganz kurz streifen. Wir wissen, daß die Sonnenstrahlung
am intensivsten in einem Teil des Spektrums ist, für den auch gerade
die Kalzium- und Wasserstoffatome besonders „empfindlich" sind, da sie
in diesem Teil bestimmte Wellenlängen absorbieren. Die für die Absorp
tion in Frage kommenden Lichtquanten können wir uns als kleine,

energiegeladene Partikel vorstellen, die mit Lichtgeschwindigkeit auf die
Ca+ und H-Atome zu schießen und von diesen verschluckt werden. Sie

erteilen dabei den Atomen einen Stoß nach außen, entsprechend ihrer
Bewegungsrichtung, und bindern sie dadurch an einem Absinken auf
die Photosphäre. Dies ist der selektive oder monochromatische Strah
lungsdruck. Wohlgemerkt können die Atome oder Ionen eines Elementes

nur die Stöße (Impulse) ganz bestimmter Frequenzen oder Wellenlängen
der Strahlung aufnehmen, nämlich die Wellenlängen, in denen sie Reso
nanzlinien besitzen, d. h. Linien, die das betr. Gas in glühendem Zustand

aussenden würde. Die gesamte restliche Strahlung geht ungehindert an
den Atomen vorbei und übt somit auch keinen Strahlungsdruck auf sie
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aus. Da, wie gesagt, die Atome des Ca"^ und H Resonanzlinien in den
Wellenlängen ht-silzen, bei denen das Energiemaximum der Sonnen
strahlung liegt, ist es zu verstehen, dalJ gerade diese Elemente bis in die
beobachteten Höhen vom selektiven Strahlungsdruck getragen werden.
Mit diesem kurzen Hinweis wollen wir diesen Abschnitt unserer Be

trachtungen abschließen. Wir haben an den Beispielen der planeta
rischen Nebel und einiger Probleme der Sternatmosphären gesehen, wie
eng die Physik fler Atome und die Astrophysik, die Physik des Kleinsten
und des Größten, miteinander verknüpft sind, und daß es ohne Kenntnis
atomarer Vorgänge nicht möglich ist, einen Stern oder einen Nebel auf
seine physikalische Beschaffenheit zu untersuchen. Da wir uns nur zur Auf
gabe gestellt hatten, das Hand-in-Hand-Arbeiten der beiden Wissen
schaften Physik und Asti-onomic zu zeigen, konnten die angeführten
astronomischen Probleme natürlich nicht erschöpfend behandelt werden.

Derjenige Leser, der sich mit den hier angeschnittenen Fragen eingehen
der befassen möchte, muß auf die Spezialliteratur verwiesen werden.
Allerdings ist ein wirkliches Verständnis, über den Rahmen des in diesem
Aufsatz behandelten, ohne mathematische und physikalische Kenntnisse
kaum möglich. In einem späteren Aufsatz wollen wir noch einige weitere
astrophysikalischc Anwendungen der Atomphysik besprechen, insbeson
dere die Entstehung der hellen Linien in den Sternspektren, das Problem

der weißen Zwerge und die Deutung der Spektralklassen im Sinne der
Saha'schen lonisationstheorie.

WIE UNSERE

FEST- UND ZEITRECHNUNG ENTSTAND
Von D. WATTENBERG, Berlin

Zur Festlegung eines Ereignisses im Erd- und Völkergeschehen bedient
sich die Menschheit der Zeitrechnung, der als natürliche Einheit in der
Regel das Jahr, die Zeitdauer eines Umlaufs der Erde um die Sonne, oder

auch eine zu einem solchen Zyklus zusammengefügte Anzahl von Mond
umläufen um die Erde (mit entsprechenden Schaltungen) zugrunde liegt.
Eine Zeitrechnung als solche ergibt sich aber erst aus dem Aneinander
reihen von vielen solchen naturgegebenen Einheiten, wobei selbstver

ständlich voif einem genau festliegenden Nullpunkt ausgegangen werden
muß. Das christliche Abendland knüpft die Jahrfolge an die Geburt
Christi an, so daß man Zeiträume vor und nach Christo unterscheidet.

Die übrigen Großzeitmaße zählen ihre Jahre vielfach von dem ganz will
kürlich angesetzten Zeitpunkt der Schöpfung der Welt an, der in der
Byzantinischen Aera am weitesten zurückliegt und auf den 1. September
5509 V. Chr. datiert ist. Die jüdische Zeitrechnung beginnt mit dem Jahre

3761 V. Chr., und die mohammedanische Jahreszählung geht von der
Flucht Mohammeds von Mekka nach Modina im Jahre 622 n.Chr. aus.

Damit entspricht das christliche Jahr 1937 den Jahrfolgen 7445/46 der
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Byzantinischen,5697/98der mosaischen und 1355/56 der niohaiiimodanischL'n
Rechnung. Unabhängig von diesen Zeitrechnungen wird für nun wissen
schaftliche Zwecke und zur einwandfi'eien Ermittlung des wahren Zeit-

(Tages-) Unterschiedes zwischen zwei Zeitpunkten die; sogenannte .Julia
nische Tageszählung verwendet, die auf einen Vorschlag von .1. .1. .Scaliger
(1540—1609) zurückgeht und mit dem 1. .Januai- 4713 v. Chr. heginnt. Am
31. Dezember 1937 um l'^ MEZ werden beispielsweise 2 438 898,.5 Tage
seit Beginn der .lulianischen Periode verflosscm sein. 1 Iingereehnet ist
damit das Jahr 1937 dem Julianischen Jahre 66.50 gleichzusetzen.

Es fragt sich jetzt: Wie mag die christliche Aera zustande gekommen
sein bzw. wann fing man an, nach ihr den Zeitenlauf zu messen? Zu
glauben, die ersten Christen hätten bereits eine Jahreszahlung „nach
Christo" verwendet oder gekannt, wäre gewiß absurd. Nichtsdestoweniger
finden wir aber bei(ihnen schon die ersten Ansätze zu einer Chronologie

des Lebens Jesu. Aus den Büchern der Synoptiker ließ sich ja manches
herauslesen, namentlich in bezug auf das Datum der Kreuzigung, die am
Freitag vor dem Passahfest erfolgt war. Bezüglich des genauen Geburts
jahres Christi führten die in der Zeit von 200—220 unserer Zeitrechnung

fast gleichzeitig von Tertullian in Karthago, Hippolythos in Rom — be
kannt durch die Aufstellung der ersten Ostcrtafel im Jahre 222 n. Chr. —,
Clemens von Alexandrien und Sextus Julius Africanus betriebenen For

schungen zu dem Ergebnis, daß die bei Lukas Kap. 2,2 erwähnte und von
Kaiser Augustus befohlene Schätzung in das 41. oder 42. Regierungsjahr
des Herrschers zu verlegen sei.

Wenn damit das Wirken Jesu wenigstens einigermaßen ausreicliend
in die Geschichte eingereiht werden konnte,'so hat doch im ersten halben
nachcbristlichen Jahrtausend niemand an die Möglichkeit gedacht, eine
christliche Aera zu schaffen. Es blieb vielrnebr weitei-hin dei- alte Brauch

bestehen, die Jahre nach den Regierungsjahren der Kaiser und Konsuln
zu zählen. Vereinzelt ging man auch von der Gründung des Seleukiden-

reiches (312v.Chr.) oder von der Schlacht heiAktium (31v.Chr.) aus,während
die erste christliche Zählung, die sogenannte Märtyrer-Aera, ihrer .Tahrcszählung das erste Regierungsjahr (284 n.Chr.) des grausamen Christenvorfolgers Diolektianus (245—313) zugrunde legte. Für die Jahrese^nteilung
selbst war der Julianische Kalender maßgebend, der das Jahr mit dem
1. Januar zu zählen begann und es mit dem 31. Dezember beschloß. Die

Julianischen Jahrespunkte fielen auf folgende Daten:
Wintersonnenwende: 25. Dezember
Frühlingsgleiche:
25. März
Sommersonnenwende: 24. Juni

Herbstgleiche:

24. September

In diesen Kalender mußten natürlich die wichtigsten Ereignisse aus dem
Leben Christi sowie später hinzukommende religiöse Gedenktage ein
gefügt werden, um ihn von den heidnischc.m Gepflogenheiten zu unter

scheiden. Insbesondere galt es, den Geburts- und Sterbetag zu fixieren.
Für letzteren bot das Evangelium ja selbst einen Anhaltspunkt. Zwar war
man nicht in der Lage, mit Hilfe des Mondlaufs das wahre Julianische
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Datum des oi-stcn Karfreitags zu errechnen; man glaubte aber, in seiner

symbolischen Verbindung mit dem Frühlingstag (25. März) dem eigent
lichen Sterbi-datum Christi am nächsten zu sein. Eine grundsätzliche

Regelung erfolgte erst, als auf dem Konzil zu Nicäa (325 n.Chr.) be
schlossen wurde, das Osterfest künftig stets am ersten Sonntag nach dem

Frühlingsvollmond zu feiern, wodurch sich Ostern im Kalender um
35 Tage verschieben kann. Da diese Regelung sehr genaue Mondtafeln
und damit auch genaue Angaben über die Jahrespunkte erforderte, wurde
der Frühlingsanfang nach alexandrinischem Beispiel auf den 21. März
angesetzt, während die kalendarische Bedeutung der früheren Jahrestage
beibehalten blieb.

Ueber das Geburtsdatum .lesu war indessen nichts sicheres bekannt.

Offenbar folgte man dann aber auch in diesem Zweifel symbolischen

Gesiclitspunkten und legte den Geburtstag des Welterlösers in die Nähe
der Wintersonnenwende, der Tage des wiederkehrenden Lichtes, wofür

sich in den heiligen Büchern einige Grundlagen finden ließen, die auf
Christus bezogen werden konnten. So heißt es im Buche des Propheten
Maleachi, Kap. 4, 1: „Aufgehen wird euch die Sonne der Gei'echtigkeit,

und Heilung ist in ihren Schwingen". Und bei Jesaja, Kap. 9, 1 lesen wir.
„Das Volk, das im Finstern w^andelt, sieht ein großes Licht, und über die
da wohnen im finstern Lande, scheint es hell". Noch deutlicher tritt uns

dieser Zusammenhang in einer Festpredigt dos Kirchenlehieis Ambiosius

(340 397) entgegen, in der es heißt, daß „mit dem Aufgang des Heilandes
nicht nur das Heil der Menschheit, sondern auch die Helligkeit der Sonne
sich erneuert. Denn wenn die Sonne beim Leiden Christi sich verfinstert,
so muß sie heller als sonst leuchten bei seiner Geburt."
Gemäß vorstehend wiedergegebener Auffassungen wird man anfangs

den 6. Januar (Wintersonnenwende des Orients) als den Tag der Erschei
nung Christi gefeiert haben, wie er noch heute von der Armenischen
Kirche an diesem Tage begangen wird. Die römische Kirche verlegte
aber das Weihnachtsfest auf den 25. Dezember, den Tag der Julianischen
W^intersonnenw^ende, und als solches wmrde es zueist im Festkalendei füi
das Jahr 354 erw^ähnt. Die Römer nannten diesen Tag den Gebuitstag dei

Unbesiegten, dei* wdedereiwvachendcn Sonne Dies natalis invicti , dei
sehr gut in den christlichen Festzyklus zu überfüluen wai.
Außer dem Geburtstag fiel aber noch einem zweiten Tage eine hohe

Bedeutung zu, nämlich dem Tage der Empfängnis, der Inkarnation
(Fleischwerdung) Christi, die neun Monate vorher, also am 25. März,
erfolgt war. Damit erlangte aber der 25. März —- in profaner Hinsicht der
Frühlingsanfang —,in religionsgeschichtlichcr Würdigung eine doppelte
Bedeutung: Inkarnation und Kreuzigung. Ferner bestand bei vielen alten
Völkern die Anschauung, die Welt sei am Frühlingstage geschaffen

worden, so daß also der 25. März nach dieser früher sehr verbreiteten
Meinung als der Weltgeburtstag angesehen werden mußte, an dem auch
der erste Mensch die Erde betreten haben sollte. Da aber nach dem Wort
laut der Genesis Adam der erste Mensch auf Erden war und mit ihm die
Sünde in die Welt kam, von der Christus, der „letzte Adam", die Mensch-
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heit erlöste, so mußte auch Jesus am gleichen Tage ,,seinen Anfang
nehmen", an dem Adam erschaffen war. (Vergl. 1. Kor. Kap. l.ö, 21—i9;
Rom. Kap. 5, Ii—19.) Hieraus ergab sich schließlich flie erwälinle .symbo
lische Vereinigung von Inkarnation und Kreuzigung bzw. Auferstehung
(die Definition der letzten beiden Begriffe in bezug auf das angeführte
Datum ist nicht immer eindeutig) auf den 25. März. Hierüber beil-it es in

einem Synodalprotokoll des 4. Jahrhunderts wie folgt: „Wie am Anfang
die Welt geschaffen wurde, zur selben Zeit wurde auch die W(dt durch
die Auferstehung des Herrn von der Sünde befreit." Und der hl. Augusti

nus (354—430) schrieb: „Christus wurde, wie wir glauben, am 25. März
empfangen, an welchem er auch litt, und es ist überliefert, daß er am
25. Dezember geboren wurde."

Diese Ausführungen mögen für unsere Zwecke, die Entstehung der
christlichen Zeitrechnung darzustellen, völlig müßig erscheinen. Und

doch liegt in diesen alten Auffassungen die eigentliche Urundlage der
abendländischen Aera beschlossen.

Wie bereits erwähnt, sollte ja Ostern, das Fest der Auferstehung, über
lieferungsgemäß stets nach Frühlingsanfang gefeiert werden. Für die
ersten Christen ergab sich aber bei Zugrundelegung des Julianischen

Kalenders eine erhebliche Schwierigkeit, denn sowohl der Ostersonntag
als auch der Karfreitag konnten wegen ihrer Bindung an den Frühlings
vollmond nur sehr selten mit dem 25. März, dem Tage der Passion Christi,
zusammenfallen, obwohl im saddukäischen Mondkalender das Passahfest

immer auf dasselbe Datum fiel. Da die Kirche aber entschlossen war, an
der Verbindung des Osterfestes mit dem Vollmond und dem römischen

Kalender festzuhalten, erwuchs ihr die Aufgabe, die Osterdaten mit; Hilfe
des Mondlaufs zu berechnen. Anfangs ging man hiei'bei von dem
jüdischen Verfahren aus. Als die Juden dann aher ohne Rücksicht auf die

Jahrespunkte eine Neuberechnung ihrer Monatsanfänge anstrebten,
mußte die christliche Kirche an die Aufstellung eigener Regeln denken.
Infolge der seitens der oströmischen und westi'ömischen Kirche nicht

gleichartig angenommenen Jahrespunkte und Ausgangsdaten der Schal
tung ergaben sich jedoch fortwährend merkliche Unterschiede, die sich
nie ganz überbrücken ließen. Die genaueren Regeln besaß die oströinische
Kirche, die anfangs eine 8jährige Schaltfolge verwandte, im 3. Jahrhun

dert aber bereits über eine IDjährigo Regel verfügte und so in der Lage
war, durchaus brauchbare Ostertafeln zu berechnen. Im 5. Jahrhundert
verband der ägyptische Mönch Anianos sogar den Metonschen Mond
zirkel, wonach alle 19 Jahre die Neu- und Vollmonde nahezu auf das
gleiche Datum fallen, mit dem 28jährigcn Sonnenzirkel, demzufolge das
botreffende Monatsdatum wieder auf denselben Wochentag trifft, zu
einem 532jährigen Zyklus (19X28=532). Die weströmische Kirche schaltete
dagegen anfangs mit 8-, 16- und 84jährigen Regeln und erhob erst 457 das

Schaltverfahren von Anianos zum Grundsatz der Festrechnung. Da aber

trotzdem gegenüber der oströmischen Festtafel eine Abweichung bestehen
blieb, erhielt der lümische Abt Dionysius Exiguus (f 550 n. Chr.) erneut

den Auftrag, in Anlehnung an das oströmische Verfahren eine endgültige.
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nein; Osti'i'lafcl aufzustellen. l)i(>se grolle 52G—530 entstandene Festtafel
—

Tabula

Pasclialis —

war ein

Meisterwerk

und enthielt für einen

Oöjälirigen Zeiti-auni den .Xachweis der Osterterniine. In ihrer Anlage
blieb die Dionysische Taftd dann für alle späteren mittelalterlichen
Rechnungen luallgehend. Gleichzeitig wurde sie aber in chronologischer
Hinsicht i-ichtungweisend für die Begründung einer christlichen Zeit
rechnung, deren l'rheher Dionysius damit wurde.

Neben den Festregidn wurde in der Tabula Paschalis nämlich erstmalig
der Vei'such untei-nominen, eine christliche Zeitrechnung zu begründen

bzw. auf chi'onologischein M'ege das Geburtsjahr Christi zu finden. Wie
bereits oben näliei' ausgeführt, wurde die Inkarnation Jesu allgemein
höher gestcdlt als seine Gehurt; d. h. die Kirche lehrte, daß Christus
bereits mit seiner Empfängnis im Schöße der Maria (25. März = Maria

Verkündigitng!) seinen .Anfang genommen habe. Diesen Grundsatz machte
Dionysius seinen Bemühungen nutzbar, wie er selbst berichtet: „Wir
wollen in unsere Zeitrechnung nicht das Andenken an den Gottlosen und
Verfolger (— Diolektianus; s. oben) cinflechten, sondern ziehen es lieber
vor, die Jahre von der Fleischwerdung unseres lleiTn an zu bestimmen,
damit uns dei- Anfang unserer Hoffnung und die Sache der Wiederher

stellung des Menschen, d. i. die Passion unseres Erlösers, klarer leuchte".
Unter der „Wiederherstellung des Menschen" verstand Dionysius die
Erlösung der Menschheit von der Sünde durch Christi Sterben. Da die
Passion des Herrn nach dem Bericht des Evangeliums auf einen Freitag
und nach Meinung der alten Kirchenväter auf den 25. März fiel, mußte
Dionysius zu ermitteln versuchen, wann in der Zeit, in der Jesu nach
historischen Anhaltspunkten geboren war, der Tag der Inkarnation eben
falls mit einem Fi'eitag und dem 25. März zusammengefallen war. Hierbei
zeigte sich zunächst, daß in dem Jahre, das später 533 n. Chr. hieß, der
25. März ein Freitag war. Unter Berücksichtigung der oben bereits er
wähnten Schaltregad von Anianos mußte deshalb vor 532 Jahren der
25. März ebenfalls ein Freitag gewesen sein. Da diese Zeitspanne sicherem
Vernehmen nach seit Christi Geburt bereits verstrichen war, konnte
dieses Ergebnis zum Ausgangspunkt der gesuchten Zeitrechnung gemacht

worden. Bez(dchnete man daher das fragliche Jahr mit 533 und zog hier
von den kombinierten Schaltzyklus von 532 Jahren ab, so erhielt man das
Jahr 1 (533—532=1). Nur in diesem Jahre fiel nämlich innerhalb des

in Betracht gezogenen Zeitraumes der 25. März auf einen Freitag, so

daß damit eine befriedigende Grundlage für die. angestrebte christliche
Aera gefunden war.

Seine neu eingeführte Jahreszählung bezeiclinete Dionysius ausdrück
lich mit dem Zusatz ,,ab Incarnationc Domini". Später wurde dieser Aus
druck durch den vielfach irreführenden Zusatz „nach Christi Geburt"
ersetzt, wie Prof. 1). Oswald Gerhardt, dem wir hier verschiedentlich ge

folgt sind, in „Forschungen und Fortschritte" Jg. 10, S. 393, einleuchtend
nachgewiesen hat. Er schreibt z. B.: „Dionysius hatte in der Ostertafel
die Jahre unseres Hei'rn Jesus Christus aufgestellt, das erste Jahr war
nicht 1 nach Christi Geburt, sondern es war das Jahr, in welchem nach
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des Dionysius Meinung die Inkarnation und die Gcdiurt stattgefunden
hatten." Demzufolge ist das laufende Jahr niclit 1937 n. Chr., sondern
es ist das christliche Jahr 1937 schlechthin. Ein Jahr 0 .gibt es also

nicht. Die Geschichtsschreibung ist deshalb im R(!cht, wenn sie au das
Jahr „1 n. Chr." sogleich das Jahr „1 v. Chr." anschließt.
Trotz der wohldurchdachten, wenn auch ausschließlich von religiösen
Rücksichten geleiteten Begründung der christlichen A(!ra hat Dionysius

doch einen verhängnisvollen Fehler begangen, den Kepler bereits im
Jahre 1610 bemerkte. Es ist nämlich eine geschichtlich feststehende Tat
sache, daß der König Herodes, der den Kindermord von Bethlehem an

ordnete, schon 4 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung starb. Wenn

heute auch die Frage des wahren Geburtsjahres Jesu noch keineswegs
eindeutig entschieden ist, so kommt doch dem Jahre 7 v. Chr. die größte

Wahrscheinlichkeit zu, wenn man den Stern von Bethhdiem mit dei- drei
fachen Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild der

Fische während des Jahres 7 v. Chr. in Verbindung bringt. Des weiteren
steht heute mit ziemlicher Gewißheit fest, daß die Kreuzigung bzw. Auf
erstehung Christi nicht auf den 25. März fallen konnte, und daß auch der
25. Dezember nicht als der wirkliche Geburtstag Jesu in Betracht kommen
kann. Beiden Daten ist daher nur eine symbolische Bedeutung beizu
messen. Von dieser Feststellung wird der innere Sinn unserer Zoiti-echnung aber keineswegs berührt.

WIR BEOBACHTEN
VENUSBEOBACHTUNGEN
Von ARMIN MÜLLER, München
Viele Fernrohre werden sich in den heurigen Winter- und Frühjahrs

monaton auf die Venus gerichtet haben, um den Schleier, der unseren

Nachbarplaneten immer noch umgibt, ein wenig zu lichten.

Es ist betrüblich, daß gerade von diesem Planeten, der der Erde näher
kommt, als irgend ein anderer, so wenig Sicheres gesagt werden
kann. Die Rotationszeit der Venus ist bis heute noch unbekannt, ebenso
herrschon über die Venusatmosphärc noch ziemlich widersprechende
Ansichten.

Das Interesse für die Erforschung der großen Planeten ist an den
Staatsstcrnwartcii nicht besonders groß, dort sind andere Arbeitsgebiete
in den Vordergrund getreten. Es ist daher Pflicht des Liebhabers mit

seinen allerdings meist bescheidenen Mitteln, sein Hauptaugenmerk auf
die Mitglieder unseres Sonnensystems zu richten.

Die Venus steht im Ruf ein Planet zu sein, dessen Beobachtung sich
nicht lohnt, da die Oberfläche angeblich keine merklichen Details zeigt.
Dies ist nicht richtig! Natürlich sind die Flecken auf Venus ungleich
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zarter als la'isjjielsweise die auf Mars, aber sie sind bestimmt vor
handen, es f^'eiiört nur l'el)ung tlazu, sie zu sehen.
Die deutliclisten bMecken auf Venus sind heuer z. B. die weißen Gebiete

um die Venuspole. Gruithuisen hat dieselben wohl zuerst als reelle, der
Veiiusobei-fläehe aiiKehörende Gebilde erkannt. Ich konnte diese weißen
Flecken im .lanuar 1937 bereits bei TOfacher Verprrößerung in einem
37-nmi-Fernröhi'chen sehen. Im llü-mm-Spiegelteleskop sind dieselben
sehr leicht und auf den ersten Blick zu erkennen.

B(d 230facher Vergrößerung erk;innte ich in meinem 110-mm-Newton
in diesen i-ahmweißen Polgebieten noch einige besonders helle, kleine
Zentren, die anscheinend die Nähe des Phasenrandes bevorzugen. Im
Dezember 193(1 war die Nordpolhaube stark ausgeprägt, Anfang Febi'uav
1937 waren Nord- und Südhaube gleich hell.

Venus, beobachtet von A. Müller am 4" Newton-Spiegel
1) 1937. .Tanuar 10; 17'' MEZ.

2) 1937. Febr. 2; 19h MEZ.

V=165 X mit Orangefilter.

V=16o—230 X mit Orangefilter.

Außer an den Polen ti'eten hello Flecken, wenn auch selten an den
übrigen Stellen der Scheibe auf, meistens in der Nähe der Lichtgrenze.
So war Anfang ,Tanuar 1937 ein großes helles Gebiet in unmittelbarer
Nähe der Lichtgrenze zu sehen. Dieser, nun versehwundenc Fleck, hatte
einen schrägen Ausläufer in die Scheibe hinein.

Kleinere helle Flecken (Polhaubon u. dgl.) sind auf Venus immer scharf
begrenzt, während größere Gebiete, wie etwa das obenerwähnte, meist
einen diffusen Rand aufweisen.

Dunkle Details sind fast imnua- sichtbar, wenn auch manchmal recht
schwach und schleirig, dafür aber zu anderen Zeiten sehr deutlich.

So

z. B. am 21. Januar 1937, wo eine sehr dunkle Spitze vom Phasonrand
(der an dieser Stelle etwas eingebuehtet war) her in die Scheibe hinein
ragte und erst im Laufe von einigen Wochen allmählich verblaßte.

Eine besondere Erscheinung bilden die Einbuchtungen der Lichtgrenze.

Diese will Schröter um 1790 in seinen Teleskopen zuerst gesehen haben
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und zwar als scharf geschnUtenu Zähne (wie etwa nianclinial (li(^ Schlag
schatten an der Mond-Llchtgrenzc). Er glaubte,', es seien hohe Herge an
der Lichtgrenze der Venus und wollte daraus die Rotation de-s IManeten

zu etwa 23i'> ableiten. Derartig scharfe Zacken sind an der N'enuslichtgrenze wohl niemals vorhanden gewesen und Sciiröters Beohaehtungen

dürften Augentäuschungen gewesen sein, dagegen sind flache, weichwellige Einbuchtungen bestimmt zu sehen. Ich habe solche wiederholt

(unter anderem z.B. am 3. Februar 1937) mit voller Bestiinintheit ge
sehen und gezeichnet.

Bemerkenswert ist auch eine Erscheinung, auf die schon Mafiler hin

gewiesen hat, nämlich: das verfrühte und am Morgenhimrnel vei'spätetc
Eintreten der I-Ialbphasc.

Uip Uichotomie der Venus war schon am

30. Januar erreicht, während die Elongation erst am 5. Februar 1937 ein

trat. Am 5. Februar war aber die Lichtgrenze schon ganz sc''wach nach

innen gewölbt. Diese Erscheinung dürfte zum grollen Teil auf die ver
waschene Phasengrenze zurückzuführen sein.

Wenn die Venus in untere Konjunktion gelangt, sind auch Tag
beobachtungen zur Feststellung des sekundären Venuslichtes wert

voll. Dieses (das sekundäre Venuslicht) war bereits ein Gegenstand vieler
El öl tei ungen. Heute kann dieses Venusrätsel vielleicht als gelöst gelten,

denn im Jahre 1935 hat die französische astronomische Gesellschaft eine

eingehende Beobachtung dieses Phänomens organisiert. Bas Ergebnis
von 21 beteiligten Astronomen zeigte eindeutig, daß das aschgraue Venus
licht eine Augentäuschung ist.

Diese Erscheinung findet ihre Erklärung in einem Uebergreifen der

Hörnerspitzen über den Venusumfang. Die Venus gleicht also einem auf
einer Seite stark, auf der anderen aber nur wenig erleuchteten Ring und
das Auge hat das Bestreben, das Innere dieses Ringes mit einem
schwachen Licht ausgefüllt zu sehen. Es handelt sich also hier um eine
Kontrasterscheinung,

Immerhin ist es aber von Bedeutung, dem Phänomen Beachtung zu
schenken, da ein solches Uebergreifen der Sichelhörner bis zu 300° seine
Erklärung wohl kaum anders, als in einer dichten Venusatmosphäre
finden kann.

Zu den Beobachtungsmetboden selbst sei zu sagen- daß bei Tagbeobachtungen niemals ein Färb- oder Dämpfglas verwendet werden sollte.
Bei Beobachtungen am dunklen Himmel sind solche allerdings erforder

lich. Man hüte sich aber vor jenen unnatürlich grellroten Gläsern, wie
sie für Venus öfters empfohlen werden. Höchstens hei Merkur (der in ein

Venusbeobachtungsprogramm immer mit einbezog( nen worden sollte)
seien sie manchmal zur Beseitigung des Luftspektrums erlaubt. Die
besten Ergebnisse habe ich mit einem orangeroten (sog. Marsglas) und
einem grünen oder neutralen Glas. Bei Venus kann man (wenn es die

Luft erlaubt) zur Herabsetzung der Flächenhelligkeit ziemlich stark ver
größern.

Die Auswertung der Beobachtungen muß hauptsächlich durch Zeich
nungen erfolgen, da sich selbst aus der besten Beschrcibüng kein klares
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Bild gewinnen lälJt. Xatürlicli müssen die Details auf der Zeichnung,
damit sie gut hervortreten, übertrieben dunkel dargestellt werden. Eine
kurze, klare Beschreibung und eine Horvorbebung von Besonclerbeiten
sollten immer als Ergänzung zu den Zeichnungen gemacht werden. Bei
Anfertigung einer Zeicbnutig muh natürlich die Beobachtungszeit und
die atideren Daten gmiau notiert worden.

Eine regelmäßige photographische feberwachung des Planeten mit
Instritmenten

von G Zoll

aufwärts ist sehr wertvoll und

bildet eine

wichtige Kontrolle und Ergänzung zu den Zeichnungen. Die Flecken
treten dabei manchmal im kurzwelligsten und seltener auch im lang
welligen Spektralteil auf. Da diese Details sehr schwach sind, müsseti sie
durch mehrfaches Umkopieren verstärkt werden.
Hoffentlich wird in diesem Zeilen mancher Beobachter, der mit einem

Drei- oder Vierzöller ausgerüstet ist, eine Anregung für eine regelmäßige
Beobachtung dieses schwierigen, aber gerade deshalb in seiner Art inter
essanten Planeten finden.

DER GESTIRNTE HIMMEL
IM MAI 1937
(Mit 2 Karten des Laufes von Sonne, Mond und Planeten,
sowie einer Sternkarte auf dem Umschlag)
KALENDEBANGABEN
WTag
ouDdlCilres-ao;nie-snc=lhi.
JJah

1
lieti
ZEM
MEZ
^1
^11
um1-ge
muatS
lag

<D

iaM

11
653
131
62
Mi.
Di.
664,5
641
679,5
397
6
Do.
21
659,5
342
621
Fr.
383
674,5
141
1
Sa.
0,329
121
So.
654,5
61
0,370
631
669,5
2428
8242

Der Jahreshruch gibt an, weicher Teil des Jahres seit Beginn (1. Ja
nuar um 0 Uhr) bereits veidlossen ist. Der Jahrestag ist die Ordnungs

nummer des betr. Datums (Jan. 1 = 1. Tag, Mai 1 = 121. Tag des Jahres).
Die Zählung nach julianischen Tagen wird bei Datierung von Beob
achtungen der veränderlichen Sterne benutzt. Nach alter Zählweise be
ginnt der julianische Tag mittags um 12 Uhr Weltzeit oder, was das
selbe ist, um 13 Uhr MEZ.
SONNE

Tages d

Tages

a ue r

in 480 Br.
hm

1

6
11

16

d a uer

Mb

Mai

4
4
4
4

43
35
27
20

—
—
-

h

m

19
19
19
19

13
19
26
33

in 54" Br.
hm

h

in 540 Br.

in 48° Br.

m

hm

4 25 — 19 30

16

4 15 — 19 40
4 05 — 19 48
3 56 — 19 57

26

21

31

4
4
4
4

20 14 09 —
05 -

h

m

19
19
19
19

33
39
45
50

hm

3
3
3
3

56
49
42
36

—
-

h

m

19
20
20
20

57
05
12
19

t)as Welt all Ja Ii r a n g 3? Heft 4

%

Die vorstehende Tabelle bringt die Auf- und Untergangszeiten der
Sonne für den Süden (Breite München—Wien) und für den Norden
(Breite Lübeck, Swinemünde, Rastenburg). Die Zeiten für den 51. Breiten

grad (Köln—Dresden—Breslau) liegen in der Mitte. Die angegebenen
Werte gelten nur für den 15. Längengrad (etwa Görlitz—Stargard). Für
Orte, die östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 Min.) tritt die Erscheinung
um ebensoviel früher ein; für Orte westlich vom 15. Meridian (z. B.
Aachen 36 Min.) muß man die gleiche Zahl von Minuten später ansetzen.
1 Grad Längenunterschied macht immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.

Die Sonne kulminiert

s

mit Dekl.

um

h

m

6
11
16
21

26
31

11
11
11
11
11
11

56
56
56
56
56

0

s

11 57 04

1

/

-f- 2 33

Um 1^ MEZ ist

mit Durchm.
/

//

die

die Länge

der Mittelmerldlan

Sternzeit

der Sonne

der Sonnenschelbe

h

m

14 34 01
14 53 44
15 13 26

3 51

47
45
43
41
39

4

31

37

31

36

16 12 35
16 32 18

33
17
15
26
51

2 52
3 12
3 31

57 28

4- 4 32

11

0

s

31
31
31
31
31

15 33 09
15 52 52

f

0

40 12
45 03
49 53

90
24
318

54 42

252
186

59 31
64 19
69 07

Die angegebenen Kulminationszeiten gelten für

120
54

den 15. Meridian

(Görlitz—Stargard). Unter Kulmination versteht man den Durchgang
der Sonne durch die Südrichtung. Deklination ist der Abstand eines
Gestirns vom Himmelsgleicher. Das Pluszeichen gibt an, daß die
Sonne im Mai oberhalb (nördlich) dieser Himmelslinie steht. Die
Länge der Sonne ist ihr Winkelabstand vom Frühlingspunkt. Er wird
längs der Ekliptik gemessen. Die Sternzeit nimmt regelmäßig jeden
Tag um 24''-t-3"56s,6 zu. Die Sonnenkugel denkt man sich wie den Erd
globus von einem Gradnetz überzogen. Der Meridian, der durch die Mitte
der Sonnenscheibe geht, ist angegeben. Täglich dreht sich die Sonne

(synodisch) um 13°17' im abnehmenden Sinne weiter. In der Carringtonschen Zählung reicht die Rotation Nr. 1119 vom 10. April bis zum
7. Mai 21 Uhr 24 Min. Die nächste Drehung Nr. 1120 rcücht bis zum 4. .Juni.

MOND

Letztes Viertel

Lichtgestalten:

Mai

31191136'"

Neumond

10 14 18

Erstes Viertel

17 07 49
25 08 38

Vollmond

I größte nördl. Breite Mai 0 mit +5°13'
Bahnlage:

] größte südl. Breite

j in Erdnähe
Bahnform:

\

in Erdferne

' 19
Mai 1011911
24 14

—5 10
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n

M 0 n d -

*c5

Alter [Aufgang
d

h

1

19,7

2
3
4
5

20,7
21,7

6
7
8

23,7

9

24,7
25,7
26,7
27,7

10

28,7

11
12
13
14
15
16

0,4

1,4
2,4
3,4
4,4
5,4

b

4 09

Alter |AuFgang|

Unterg.

m

h

m

30
35
43
54
08

d

16

5,4
6,4
7,4
8,4
9,4

h

m

10
11
12
13
15

28
40
50
57
04

26
55
20
43

4
5
6
7

57
45
32
20

2 05
2 28

8
8
9
10
11

08
58
51
47
48

14
15
17
18
19

24
43
04
28
52

21
22
23

12
13
14
15
16

51
55
57
56
51

21
22
23
23

08
13
04
43

15,4
16,7

21 08

17,7

—

-i-

26
27
28
29
30
31

20,4

22
22
23
23

0
0
1
1

!

Kulm.

8
9
10
11
13

—

22,7

m

M o n d -

*c3

—

2 53
3 21
3 56

4
5
6
7
9
10

40
35
42
56
13
28

17 41

0 15

17

18
19
20

24

25

10,4

16 10

11,4

17 15
18 19
19 21
20 17

12,4
13,4
14,4

21 51

18,7
19,4

28
58
24
47

Kulm.
h

Unterg.
h

m

17 41
18 28

0
0
1
1
1

19 12
19 55
20 38
21
22
22
23

21
05
51
38

—

—

0
1
2
2
3
4

m

15
40
01
22
41

2 01
2 23
2 48

3 18
3 52
4
5
6
7
8
9

27
16
06
54
42
28

36
27
24
26
33
42

Die vorstehenden Auf- und Untergangszeiten in MEZ gelten für
50° Breite und den Meridian von Görlitz—Stargard. Für Orte auf ande
ren Längengraden gilt das bei der Sonne Gesagte. Das Mondalter ist
die seit dem letzton Neumond verflossene Zeit in Tagen (um 0^^ MEZ).
Es gibt Auskunft über die Sichtbarkeit von Mondformen, wenn man
weiß, bei welchem Alter die Lichtgrenze einen bestimmten Mondkrater
überschreitet.

Folgende Sternbed(»ckungen sind im Mai mit Fernrohren zu beobachten:
Datum

16. Mai

19. Mai

20 Mai

Stern

ü) Leonis

q Virginis
Eintritt

Helligkeit

5,5

13 B Virginis
5,8

Phase

Eintritt

Eintritt

in

Freiburg i. B.
Hamburg
Köln

22

Breslau

Königsberg Fr.
München
Wien

um

um

22 h
22
22
22

Berlin-Treptow

5,4

um

14m

22 h

42m

20 h

24m

19

22

19
11

22
22

47
37
36

20
20
20

31
10
18

12

22

33

'20

09

—

—

—

—

—

—

22
22

20
22

22
22

43

20
20

17
28

51

PLANETEN

(vgl. die beigegebenen Tierkreiskarten: Taghimmel und Nachthimmel)
MERKUR,

der sonnennächste Wandler, der das Tagesgestirn schon in 88 Tagen um

kreist, kommt am 11. Mai in untere Konjunktion. Da er dann zugleich
durch den absteigenden Knoten seiner Bahn (Schnittstelle seiner Bahnebene mit der Erdbahnfläche) geht, bilden Sonne-Merkur-Erde eine

gerade Linie. Für die Gebiete um den Indischen Ozean dringt die 12",0
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große Merkurscheibe bis zu 7",3 Tiefe in die; scheinbare Soniienschoibe
ein. Der Positionswinkel des Eintritts ist nahe 149°, der des .Vustritts
nahe 159°. Die Dauer des Verweilens vor der Sonnfnisclieiln^ beträgt in
Kapstadt 43"", in Westaustralien 54'", im nördlicher gelegenen Bombay
nur 24'".. Die nächsten beiden Morkurdurchgänge finden am 11. Nov. 1940
und 14. Nov. 1953 statt. Im Durchsclmitt fallen auf ein .lahrliundert

13 Merkurdurchgänge.
VENUS

in den Fischen löst sich langsam aus den Stiaihlen dei- Mor.uensonne. Zu

Anfang des Monats geht sie 1 Stunde, Ende Mai 1.5 Stunden voi- der
Sonne auf. Ihr Durchmesser nimmt von 54" auf 34" ab, während die
Sichelbreite von 3" auf 11" ansteigt. Die Helligkeit (—4"') ist langsam
zunehmend.
MARS

ist der eigentliche Herrscher des Nachthimmels. In Siriuslielligk(!it, aber
mit ausgeprägt gelber Farbe, findet man ihn zur Mitternacbtsstundc im
Süden rechts vom Kopfe des Skorpions. Am 19. Mai steht Mars der Sonne
genau gegenüber. Bei kreisförmigen Bahnen für Erde und Mars wäre
dann der Abstand der beiden Planeten am kleinsten. Da ahm- Mars seiner

Sonnennähe zueilt, die am 30. Oktober eintritt, während gleichzeitig die
Erde sich von der Sonne in ihrer Bahnellipse entfernt (Aphel am 5. ,Tuli),
so kommt die geringste gegenseitige Entfernung erst am 28. Mai mit
76 Milk km zustande. Der Durchmesser der Planetenschoibc wächst im

Laufe des Monats von 16",3 auf 18",4. Wenn auch die starke südliche
Deklination von 20° den Planeten sich nur wenig aus den Dünsten am

Horizont herausheben läßt, so mögen doch die Besitzer von 4-Zöllern und
größeren Instrumenten nach Einzelheiten auf der Marsscheibc Ausschau
halten. Nachstehend seien die Zentralmeridiane Z der Mai'skugel auf

geführt, die um Mitternacht (C' MEZ) die Schcibonmitto cinnelimon.
Mai

Z

Mai

2
4

355°
338

6

320

8
10
12

Z

Mai

302 0

14

284

16
18

267

Z
249°
231
214

Mai
20
22

24

Z

196°
179
161

Mai
26
28
30

Z
143°

126
108

An Hand einer Karte des Planeten kann man danach leicht feststellen,

welche Seite der Marskugel uns gerade zugekehrt ist. Am 10. Mai z. B.
muß die große Syrte um Mitternacht die Schcibcnmittc einnehmen. Der
Zentralmeridian nimmt stündlich um 14,6° zu.
Die nördliche Marshalhkugel hat Hochsommer.
JUPITER

im Schützen steht zu Anfang Mai gegen 5 Uhr, zu Ende Mai gegen 3 Uhr
im Süden. Seine Scheibe hat rund 42" Durchmesser.

Am 9. Mai (So.) wird um 1 Uhr 14 der I. Mond verfinstert, um 4 Uhr 45
macht er sich vom Rand der Jupiterscheibe frei. Der Schatten des
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III. Tra))ant("ii zieht von 0 Ulir 03 bis 3 l'hr 22 über die Scheibe. Am

12. -Mai wird dei- Scliatlnn des IV'. Mondes von i Idir 17 bis 7 ühr 19 auf

die Scheibe fallen, \\ alirond am 17. Mai sowohl der I. Trabant (von 1 Uhr 25

bis 3 Uhr 41) als auch sein Schatten (von 0 Uhr 17 bis 2 Uhr 32) sich auf
die Planetenscheibe projizieren. Auch .am 24. und 31. Mai lohnt es sich
nacli ähnlichen Ei'scheinun.ircn Ausschau zu halten.
SATUHX

im Wassermann zi(>rt wie .Tupiter den Morp'enhimmel. Der Ring zeigt

sich als schmale Ellipse mit den Halbachsen 37" und 3".
URANUS

steht der Sonne zu nahe, um mit Erfolg beobachtet zu werden.
NEPTUN

kann am Abcndhimmcl nahe dr Stell 11 Uhr 11 Min. Rekt. und +6°26'

Deklination gefunden werden. Die Helligkeit ist nur 8. Größe.
Lauf von .Sonne, Mond und Planeten im Vlonat April 1937
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VOR 100 JAHREN

HAT BESSEL DIE KORONA GESEHEN?
Von D. WATTENBERG, Berlin
Am 15. Mai 1836 ereignete sich eine in Deutschland sichthai'c i'ingförmige Sonnenfinsternis, über deren Vorlauf F. W. Besstd einen ausführ

lichen Bericht erstattet hat (AN. 14, S. 113 ff.). Königsberg lag zwar in
der Zentralzone, jedoch wurde die Sternwarte nur von der nördlichem
Grenzlinie der Finsternis berührt. Bossel beobachtete das Vorrücken der

rauhcn Mondscheibe am Heliometer bei ]79facher Vergrößerung, bis

schließlich nur noch zwei feine Hörnerspitzen der Sonne unbedeckt,
blieben.

„Etwa 25 Sekunden vor der nächsten Zusammenkunft [beidc-r Hörner]
erschien nahe an dem Ende der oberen Spitze ein Punkt, welcher zwar
bei weitem nicht' das helle Licht der Sonnenscheibe besaß, jedoch in dem

starken Fernrohr des Heliometers auffällig genug war. Da die Mörner
sich um diese Zeit einander stark genähert hatten, so erwartete ich jeden
Augenblick den Ring sich bilden zu schon; allein dieses erfolgte nicht,
sondern der erwähnte Punkt wurde nur lichtstärker, und außer ihm er
schienen noch ähnliche Punkte, welche sich bald darauf vereinigten und
auf diese Art den ganzen zwischen den H ö r n e r s p i t z c n
liegenden Teil des Mondrandes sichtbar machten . . ."

Dann nahm die Finsternis ab, ohne daß der Ring sich geschlossen hatte.
Bossel schreibt weiter, daß sich der nicht eingetretene Mondrand, der
um die Mitte der Finsternis noch 46" vom Sonnenrand entfernt war, etwa

15 Sekunden lang deutlich von einem hellen Hintergrund abgehoben habe.
Die Helligkeit des Hintei-grundes war natürlich viel „schwächer als das

Licht der Sonnenscheibe, aber weit stärker als das"Licht des von der
Sonne erleuchteten Mondes. Das letztere geht aus der Sichtbarkeit dieses
Lichtes in den mit Dämpfgläsern versehenen Fernrohren hervor, welche

das gewöhnliche Mondlicht nicht hätte durchdringen können . . •"
„Aus der . . . Angabc über die Helligkeit der

die Hörnerspitzen

verbindenden Linie geht hervor, daß sie viel zu hell war, um sie durch

gewöhnlich reflektiertes Sonnenlicht, geschweige denn durch Dämmer
licht auf dem Monde erklären zu können. Ich glaube auch nicht, daß
eine andere Art von Biegung der Sonnenstrahlen denkbar ist, welche

mehr Licht auf die dunkle Seite des Mondes bringen könnte, als die der
Sonne zugekehrte unmittelbar empfängt. Wenn dieses zugegeben wird,

so scheint nichts übrig zu bleiben als die Annahme daß die Sonne selbst
einen Umkreis von leuchtender Materie besitzt, welcher von
dem Mondrand nicht verdeckt wurde . . . Ein solcher Umkreis muß eine
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selir frcriiifii' Ausdehnung besitzen, [zumal] er sich nur zeigte, als der
jMondrand den Sonnenrand kaum verdeckte. Daß man ihn nicht am

unverdecktcn Sounenrande bemerkte, erklärt sich teils aus seiner höchst

geringen Breite, teils aus der Schwäche seines Lichtes . .
Xoch

ein

anderer Beobachter, ein Liebhaberastronom, machte die

gleiclnni Wahrnehmungen wie Bossel und sah an Stelle des nicht ge
schlossenen Ringes den jMondi'and „von einem rötlichen Lichtschimmer
erleuchtet" (AN. l;l, S. 370). Aehnliche Verhältnisse waren bereits während
der Sonnenfinsternis von 1820 aufgetreten. Man könnte bei Hessels Beob
achtung an die Sichtbarkeit eines Ausschnittes der Chromosphäre
denken. Diese Möglichkeit scheidet aber aus, weil die Chromosphäre nur

eine Breite von 10 bis 15" besitzt, während Bessel den Abstand der Ränder
von Sonne und Mond mit 46" errechnete. Es bleibt deshalb nur noch die
Korona als Erklärungsmöglicbkeit offen.

Wer heute aber Bossels Worte liest, gewinnt unwillkürlich den Ein
druck, daß Bessel damals von der uns selbstverständlichen Erscheinung
der silbernen Korona währeiad einer totalen Sonnenfinsternis noch keine
klare Vorstellung hatte, obwohl E. Halley sie bereits 1716 beschreiben
konnte. Von Wichtigkeit dürfte aber die Feststellung sein, daß Bessel

die seltsame Lichterscheinung richtig der Umgebung der Sonne zuge
wiesen hat.

WIR LESEN
DAS KLIMA DES MARS
(Mit frdl. Genehmigung des Verlags Kochlcr & Amelang aus dem
neuen Buch von Milankovitch, „Durch ferne Welten und Zeiten")

Der Verfasser hat die Entdeckung der Marskanäle durch Schiaparelli
geschildert und ihre viel umstrittene Deutung als künstliche Werke hoch
intelligenter Marsbewohner, eine Theorie, die um die Jahrhundortwende
vornehmlich von Flammarion und Lowell mit Uebereifer vertreten wurde.
Dann fährt er fort:

In diesem heißen Stadium der Marsfrage begann auch ich, mich mit ihr
zu befassen, war sie doch auch eine Veranlassung zur Abfassung meines
Werkes*). Ich beeilte mich also, sobald ich mit meiner mathematischen
Theorie fertig war und ich diese an dem Klima der Erde erprobt hatte,
sie auch für das Marsproblem zu vei-wenden. Ich rechnete vorerst die

Wärmemengen aus, welche die Sonne den einzelnen Breiten der Marsober
fläche im Laufe des Marsjahrcs übermittelt. Bei dieser Arbeit stieß ich
*) das 1920 in Paris erschien.
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weder auf Schwierigkeiten noch auf Unsicherheiten. Dann stand icli aber
vor dem schwierigen Problem, aus diesen Wärmemengen jene Temi)eraturen zu ermitteln, die von den Sonnenstrahlen auf der Mai-soberfläche
und in der Marsatmosphäre gezeitigt werden. Von diesen Temperaturen

hängt ja die Bewohnbai-keit unseres Nachbarplaneten ab. Für die Be
rechnung dieser Temperaturen ist die Kenntnis gewisser Eigenschaften
der Marsatmosphäre vonnöten. Man muß wissen, wie die Atmosphäre die
Sonnenstrahlung durchläßt und wie sie diese absorbiert. Ueber die Zu
sammensetzung der Marsatmosphäre besaß man damals keine zuver

lässigen Angaben, ich mußte also befürchten, meine Berechnungen nicht
zu Ende führen zu können und auf dem halben Woge stehenbleiben zu
müssen. Aber, gottlob, es fand sich ein Ausweg. Jene Polai-kalotten des
Planeten kamen mir zu Plilfe.

Die Schneekappen des Mars sind die zuverlässigst erforschte Erschei
nung seiner Oberfläche. Weil sie blendend weiß sind, ist ihre Begrenzung

scharf sichtbar, selbst wenn man weniger mächtige Fernrohre benützt.
Deshalb sind ihr Wachstum und ihr Zusammenschrumpfen seit langem
Jahr für Jahr genau beobachtet worden. An den Rändern dieser Kalotten,

dort, wo der Schnee gerade schmilzt, herrscht gewiß eim; Temperatur
nahe dem Gefrierpunkte. Und weil mir meine Berechnungen auch jene
Wärmemengen angeben konnten, die diesen Partien der Marsoberfläche

zur Zeit der Schneeschmelze von den Sonnenstrahlen zugeführt werden,
so war es mir möglich, aus diesen Zahlen die für meine Berechnungen
erforderlichen Angaben über die Eigenschaften der Marsatmosphäre zu

berechnen. Diese Berechnungen lieferten folgende Ergebnisse:
Die mittlere Temperatur am Marsäquator beträgt —3°. Schon diese
Temperatur ist um zwei Grad tiefer als die mittlere Jahrestemperatur des
Erdhreitekreises, der durch Leningrad geht. Am deißigston Broitograd
der Marsoberfläche ist die Jahrestemperatur —12°, am sechzigsten —38°
und an den Marspolen —52°.

Es ist überflüssig, die übrigen numerischen Ergebnisse meiner Berech
nungen hier aufzuzählen. Die bereits mitgeteilten reden eine deutliche

Sprache. Auf dem Mars ist es sehr kalt, seine große Entfemung von der
Sonne macht sich in der eisigen Temperatur seiner Oberfläche und seiner

Atmosphäre deutlich fühlbar. Die mittlere jährliche Temperatur der
ganzen Marsoherfläche beträgt —17°. Sie ist um mehr als 30° tiefer als
die mittlere Temperatur der Erdoberfläche.

Während der Sommertage erwärmen die Sonnenstrahlen sehr rasch
den Boden und die anliegende Luftschicht der Marslandschaft. Denn die
Atmosphäre unseres Nachbarplaneton ist sehr durchlässig und läßt die
Sonnenstrahlung ungehindert passieren. Schon in den frühen Morgen
stunden des Marstages verscheuchen die Sonnenstrahlen den Nebel und

verdunsten den Reif, der sich während der Nacht auf den-Boden abge
lagert hat. Ein schöner, heiterer und frischer Tag bricht an, die Sonne
besteigt den blauen Himmel des Mars. Aber diese Sonne ist, vom Mars
gesehen, zweimal kleiner als wir sie von der Erde erblicken. Die Mars-
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soniKJ glänzt schön, alter sie erwärmt nur wenig. Deshalb ist dort die Luft

selbst um die Mittagsstunden so frisch wie bei uns auf hohen Bergen.
Wenn aber die Sonne untergegangen ist, dann beginnt die rasche Abküh

lung des Bodens und der Luft. Die dünne Marsatmosphäre läßt die
wälirend des Tages aufgestapelte Wärme in den Weltraum entweichen, so
daß bereits in den ersten Nachtstunden selbst während des Sommers die

Kälte sich fühlbar macht, um vor dem Sonnenaufgang grimmig zu
-werden. Dies(^ kalten ^Marsnächte verhindern selbst in den Aequator-

gegenden jedes höher organisierte Loben. In den Polargegenden des Mars
können vielleicht besondere Pflanzenarten ihr armseliges Leben fristen.
Am Nordpole des Mars dauert der halbjährige nachtlosc Tag 382 Erden

tage, und am Süditole 30,ö solcher Tage. Während dieser Zeit schmilzt um
den Pol herum der Schnee und das Eis. Auf dem wassergesättigten Boden
der Pohirgegenden könnten während des langen Sommers solche
Pflanzenarten gedeihen, deren Wurzel oder Samenkorn die lange Polar
nacht zu überdauern imstande wären. Dies wären die einzig möglichen
lebenden Organismen des Mars.
Als ich die Ergebnisse meiner Forschungen veröffentlichte, schrieb mir

Arrhenius, sie werden alle llirngespinste, die sich auf die Bewohnbarkeit
des Mars beziehen, endgültig verscheuchen. Aber Flammarion gab sich

nicht geschlagen. Seine Zeitschrift besprach zwar in überschwenglich
lobender Weise mein Werk, aber er selbst erklärte an einer anderen

Stelle, die Physiker — und darunter vorstand er wohl mich — seien
Sklaven ihrer eigenen Theorien. Ich re-agierte auf diese Aeußerung nicht,
sondern wartete geduldig ab, was die inzwischen in Amerika unternom
menen Messungen der von der Marsoberfläche zu uns gelangenden Strah

lung ergeben würden. Aus dieser Strahlung läßt sich nämlich die Tem
peratur der Marsgcg(!ndon zu verschiedenen .lahres- und Tageszeiten
ermitteln.

Und ich hatte recht. Als diese Messungen zu Ende geführt wurden,
erschien im Jahre 1925 in der Physikalischen Zeitschrift ein ausführlicher

zusammenfassender Bericht, der als die gerichtliche Erledigung des Mars
streitfalles betrachtet werden kann.

In diesem von Schoenberg verfaßten Bericht wurden alle auf wissen
schaftlicher Basis durchgeführten Untersuchungen über die Tempera
turen der Planeten ausführlich besprochen und bewertet. Meiner dies

bezüglichen Arbeit wurde die Ehre zuteil, an erster Stelle und mit 25 von
den 57 Spalten des Berichtes besprochen zu werden. Auch über die er
wähnten amerikanischen Forschungen wurde ausführlich berichtet.
Nachdem der Verfasser an dem Rochenergebnis dieser amerikanischen
Forschungen einige Korrekturen vorgenommen hatte, gelangte er zum

Schluß, daß beide Forschungsmethoden, die amerikanische und die
meinige, dasselbe Ergebnis hinsichtlich der Temperatur der Marsober
fläche liefern. Diese Temperatur liegt tatsächlich weit unter jener, die-für
das Entstehen und das Gedeihen einer höher organisierten Lebewelt er
forderlich wäre.
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Durch dieses, auf zwei verschiedenen Wegen gewonnene Ei'gebnis ward
die Legende von den hochentwickelten Marsbewohnern (nulgültig be
graben.
Und was war dann mit dem Grün der Marsgefilde, mit dem herbstlichen
Purpurrot seiner Wälder, mit den künstlichen Kanälen seiner hocbintelligenten Bewohntir? Die Antwort, die die fortschreitende Technik unserer
astronomischen Fernrohre auf diese Frage erteilt hat, ist sehr einfach

und verblüffend. Sind die Fernrohre genügend mächtig, dann ei-hlickt
man gar nichts von dem, was die früheren Beohachtc-r des Mars auf
seiner Oberfläche zu erspähen vermeinten. Das, was sie zu sehen
glaubten — das waren nur optische Täuschungen.

WIR BERICHTEN
DIE SICHTBARKEIT DER

Seite blickten, glich der Hing einer

DUNKLEN SATURNRINGSEITE

ganz feinen Lichtlinie ohne Verdickungen, ein Zeichen, daß es sich

In Ergänzung zu der Mitteilung
in Heft 1, Seite 37 dieses Jahrgangs,
sei erwähnt, daß H. N. Russell be
reits 1908 die Möglichkeit rechne
risch untersucht hat, ob der Wider

schein des Saturniichts an der
dunklen Ringscite von der Erde aus
sichtbar werden könne. Die Anre

gung zu seiner Arbeit (Astrophysical Journal Bd. 27, S. 230—233) hat
ten ihm Barnards Beobachtungen
am großen Yerkesr(!fraktor gegeben,

nicht um vermehrte Anhäufungen
von Materie an diesen St(dlon han
deln kann. Im Novendnu- 1907 stand

die Sonne 2° südlich der Hingehene,

die Erde ungefähr 1° nördlich und
wieder waren die Lichtknolcm da.
Zur Erklärung nimmt Harnard an,
daß Sonnenlicht auf irgend eine
Weise —• Streuung, Reflektion,

u. a. am 2. Juli die gesamte Ring

Filterwirkung — von der hellen
Ringunterseitc auf di<! sonst dunkle
Oberseite gelangt. Von gewöhn
licher Durchsichtigkeit kann nicht
die Rede sein, da Barriard am
1. November 1889 die Beschattung"
des Trabanten Japetus dui'ch den
Ring verfolgen konnte, wobei der
Begleiter völlig unsichtbar wurde,
ausgenommen, als er die Cassini
spalte überschritt und im ,,Scliat-

fläche als schmale Ellipse (große

ten" des Schleierringes stand. Mit

Achse 40", kleine 2") und auf jeder

Bestimmtheit konnte Barnard fest

Seite des Planeten symmetrisch je
zwei Lichtansammiungen (etwa
2"X0,5") von der Helligkeit des

kante 1907 unter allen Umständen,

als 1907 der Ring uns seine schmale
Kante zuwendete und in der Zeit
vom 17. April bis 26. Juli und da
nach noch einmal vom i. Oktober
1907 bis zum 7. Januar 1908 Erde
und Sonne sich auf verschiedenen
Ringseiten befanden. Barnard sah

nahebei stehenden Trabanten Ence-

ladus, d. h. 11. bis 12. Größe. Die
Lage dei- Lichtknoton entsprach
dem inneren Schleicrring und der
Innenseitc der Cassinispalte. Als
wir im August und September 1907
wieder auf die sonnenbeschienene

stellen, daß die eigentliche Bingauch bei günstigster Sicht und
stärkster Vergrößerung, unsichtbar
blieb.

Diese Beobachtung brachte Russell
auf die Vermutung, daß vielleicht
das Saturnlicht selber stark genug
sei, die dunkle Ringsente zu erhel
len, so wie man im irdischen

11 i r
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Saturn am 2. Juli 1907 nach Barnard am 40-ZöUer der Yerkes-Sternwarte bei Vergr. 460 und 700.

Das Lichtpünktchen auf der Südseite des Ringes ist der Trabant Enceladus (Monthly Not. 68,358).

Vollmonclsclu'in

tc'ii

und

Iläusor

Schm'olandschaf-

Vollmond nur —11,77'" ist, wäre am

photographiercn

Lichtknoten der Saturnschein 560

kann. Bond hatte diesen Gedanken

mal heller als der Vollmond uns

h(!reits 1848 in Erwägung gezogen,
aber wieder verworfen, weil er der
Meinung war, im 15-zölligen Har
vardrefraktor die wirkliche Ring
kante gesehen zu haben. Die äuße
ren Lichtansammlungen liegen nun
so, daß von dort aus gesehen Sa

leuchtet oder Vio des Sonnenlichts

turn als

Erfahrungen an Mond und Venus

scheint.

G0°

große

Scheibe

er

Von der Erde aus besitzt

der ringlose Saturn die Helligkeit
0,88'", von dem genannten Licht

auf Saturn. Diejenigen Ringteil
chen, die „Vollsaturn" haben, be
finden sich zwischen dem Planeten

und uns. Von dem seitlich gelege
nen Lichtknoten erblickt man Sa
turn nur als Sichel. Nach unseren
leuchtet aber ein Halbmond nicht
etwa halb so stark wie der Voll
mond. Beim Erdmond ist dieses

knoten ahei- müßte er im Vollicht

Verhältnis

—18,6.5'" aufweisen. Da der irdische

Oberfläche mit starkem Schatten

vielmehr

1 : 7 (rauhe

saturn im Januar 1937 nach Fauth in Grünwald am 385-mm-Medial bei Vergr. 345 bis 705. Die
.beiden Pfeiie weisen auf Steilen, wo in der Kantensicht Ende Juni 1936 und im Dezember 1936
kurz vor dem Durchgang der Sonne durch die Ringebene über der Nordseite Aufhellungen er
schienen sind. (Nach Astr. Nachrichten 6265.)
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■\vurf), bei Venus wie 1 ; 4 (verhält
nismäßig glatte Außenseite). Für

die Lichtknoteii
und ebenso hell

Hell 4

nufwciseii
wie
diese

muß
sein

Saturn setzt Russell 2:7 an und für

würde, wenn sie die gleiche Fläche

die

Ringteilchen am Lichtknoten

1:3.

Danach müßte die Flächcnhel-

wie diese hätte, l'ntej- diesen Fmständon könnte sie nur den 160. Teil
von der
Dicke
der
Licid knoten

ligkeit

des Lichtknotens '/lo der

vollen Beleuchtung durch

Saturn

ausmachen oder den 160. Teil der

Wirkung des Sonnenlichts
(in
Größenklassen 5,5™). An Gesamt
fläche erreicht der Lichtknoten den
250. Teil
der
Saturnscheibe.
In

Größenklassen umgerechnet wären
das 6™.

Beides zusammen ließe er

warten, wenn für Saturn und für
den Ring die gleiche Albedo gilt,
den Lichtknoten um 11
Größen
schwächer als Saturn zu finden.

Die berechnite Helligkeit stimmt
gut zur beobachteten.

(0,5") hesitzen, nicht inehi- als
0,003"! Folglich müßte dir Hing
dünner als 21 km sein!

Barnard hat Russells Frklärung
nicht anerkannt; er ist auf Grund
seiner Beobachtungen 1907 ehimso
wie 1920/21 Slipher auf der LowellSternwarte und Graff in Hergedorf
bei der Anschauung vei-bl leben,
daß für die Ringei'scheinungen,
wenn Erde und Sonne auf vei'scliie-

denen Seiten stehen, durchsclieincndos Sonnenlicht die auschhiggcbondc Ursache, sei.

Wie kommt es nun aber, daß
Lichtknoten statt einer gleichmäßig

Somme r

leuchtenden Fläche entstehen? Die

Ringteilchen zwischen Saturn und
der Erde empfangen naturgemäß
das meiste Licht vom Saturn, keh
ren uns aber nur einen winzigen
Bi-uchtcil ihrer hellen Seite zu. Die

Teilchen, die uns ihrQ fast voll er
leuchtete Seite zeigen, schweben
seitlich hinter dem Planeten, der

GAB ES AM KREUZIGUNGSTAGE
EINE SONNENFINSTERNIS?

Die

Bibel

bringt

an

manchen

ihrer Stellen recht genau beschrie
bene Ereignisse, die es möglich er

Sichel ist. Russell fand, daß auf
den Ringhenkeln ein scharfes Helligkeitsmaximum auftreten muß,

scheinen lassen, die bidrihfenden
Daten auf unsere Zeitrechnung zu
übertragen. So gab „der Stei-n der
Weisen" Anlaß, Jiach dem Geburts

wie es in den äußeren Lichtknoten
beobachtet wird. Für die inneren

kanntlich deckt sich der Anfang

für sie nur eine schmale strahlende

Lichtknoten kann diese Erklärung

nicht gelten.
Dort hält Russell
Bai'iiurds Erklärung als zutreffend,
wonach der Schleierring für Son
nenstrahlen durchlässig ist. Als
•lapctus 1889 durch den innersten
Ring beschattet wurde, verlor er
eine Größenklasse.
die Sonnenstrahlen

Dabei hatten
den Schleier

ring unter einem Winkel von 10°
gekreuzt.

Bei einem Sonnenstand

tage

Christi

unserer

zu

forschen

Zeiteinteilung

—

nicht

be
mit

den Angaben der Evangelien, denn
das .lahr 1 n. Chr. wurde ja tatsäch

lich nicht sofort gezählt, sondern
erst im 6. nachchristlichen

,Iahr-

hundert zurückgerechnet —, ähn
lich glaubte man aber auch in der

Bestimmung des Kreuzigungstages
einen Anhaltspunkt für die kalen
dermäßige Festlegung, bzw. füi- die
Prüfung der Angaben der Bibel ge

von nur 2°, wie er für Dezember
1907 galt, muß die Schirmwirkung

funden zu haben.

rund 5 mal so stark gewesen sein,
d. Ii. die Erhellung von seiton des

muß man sich in die Asti-onomie

durchgedrungenen Sonnenlichts ^/ao
der direkten Erleuchtung betragen.
Die

inneren

Lichtknoten

müßten

die helleren sein, wie dies Barnard
mitunter notiert hat.

Eine gleiche Ucberlegung führt
zu dem Schluß, daß die „Ringkantc" IGOmal soviel Helligkeit wie

Will man die Fragen lösen, so

vertiefen, man hat die damaligo
Zeitrechnung zu kennen, endlich
auch die inzwischen stattgefundonen Kalenderänderungcn zu be
rücksichtigen. Nur eine beschrätdcte
Anzahl von

.lahren

kommen

für

das Kreuzigungsdatum in Betracht,
denn einerseits läßt sich die Hegierung.szeit des Pilatus ermitteln.

he /■ i c Ii I e ii
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andercr.si'its ist auch das Wochen-

tagsdatuin bekannt.
sclioinlicldvoit

Große Wahr-

für sich

haben der

з. April .33, der ein Freitag war, und
der 7. April des .Talires 30, ebenfalls
Freitag. Uns soll das hier weniger
beschäftigen, es braucht nicht be
rücksichtigt zu werden, wenn wir
die

in

der

Ueberschrift

stehende

den des jungen, zunehmenden Mon
des in der Abenddämmerung am
westlichen Himmel), so daß wir zu
der in Betracht stehenden Zeit un

bedingt Vollmond verzeichnen kön
nen.
Bei
Vollmond
aber
kann
es höchstens eine Mondfinsternis

geben, wie umgekehrt eine Sonnen
finsternis nur bei Neumond mög
lich ist.

Frage beantworten \\ollen.
Bekanntlieh findet unter den Be

Abgesehen

davon,

hätte

schon

gleiterscheinungen der Kreuzigung

die

selbst eine „Finsternis" der Sonne
Erwähnnng und — so wird \delfach

lange Dauer der „Sonnenfinsternis"
(etwa 3 Stunden) gegen eine solche
gesprochen. Denn jedenfalls muß
die „Finsternis" sehr auffällig ge
wesen, sonst hätte man es kaum
für notwendig erachtet, darüber zu
berichten. Eine vollständige Son

geschlossen — gerade diese könnte
uns sagen, auf welchen Tag un
seres Zeit\^•eisers dieser geschicht

liche Zeilimnkt fiel! Freilich sind
bereits seit langein die Finsternisse
des Jahrtausends vor Christus und

gar für mehr als zu ei Jahrtausende

in

den

Berichten

erwähnte

nenfinsternis kann aber bestenfalls
—■ und auch dann bloß in den Ge

nach ihm von Theodor v. Oppolzer

genden

in seinem „Kanon der Finsternisse"

8 Minuten dauern und selbst eine

berechnet.

Sie

konnten

schon

manches Ereignis, von dem uns die

des

Finsternis,

Erdgleichers
bei

der

—

nur

80 v. H.

des

Soimendurchmessers verfinstert er

Gescliichte zu berichten wußte, be

scheinen,

stätigen, bz\\-. genau festlegen, so

Dauer für denselben Ort aufweisen.

и. a. auch die Schlacht am Halys.

Abgesehen davon, daß, wie oben
erwähnt, m o Ii r e r e Jahre für die
Kreuzigung in Betracht kämen,
würden wir vergebens nach einer
Sonnenfinsternis

suchen

können!

Freilich, daran ist vielleicht weni
ger die Bibel an sich schuld, son

kann

keine

so

lange

Ist also der ,Bibelbericht falsch?
Was sagt Oppoizers Werk dazu?
Nun, am 3. April 33 fand tatsäch
lich eine Finsternis statt, aber es
war

eine

Finsternis

unseres

Erd-

begleiters! Mondfinsternisse kön
nen aber nicht bei Tage stattfinden,
sie scheint

also

damit für unsere

dern vielmehr die Maler, von denen

Betrachtungen auszuscheiden!? Ja

die Kreuzigung dargestellt wurde.
Kaum ein Bild, auf dem nicht die

und nein.

verfinsterte Sonne zu sehen wäre,
so zwar, daß daraus eine astrono

Denn in der Bibel heißt

es lediglich, die Sonne habe ihren
Schein verloren.

mische Finsternis gefolgert werden

gemeint sein.

muß! Eine solche freilich ist gerade

nicht sein.

aber an dem Tage unmöglich.

Der

Vergegenwärtigen wir uns die
Stellung der 3 Gestirne Sonne,
Erde, Mond, damit eine Sonnen
finsternis

zustandekommt:

die

Beihenfolge muß unbedingt SonncMond-Erde

lauten.

Eine

solclie

Es muß durchaus

keine regelrechte Sonnenfinsternis

Sie kann es auch

Verfasser

wies

bereits

vor

einigen Jahren darauf hin, daß es
viel eher eine
meteorologische
„Finsternis" war, sprechen doch
auch wir oft vor einem

Gewitter

Amn „Finsternis", ohne dabei an ein
astronomisches Ereignis zu den

Stellung konnte aber am Kreuzi

ken!

gungstage niemals statthaben, denn
aus den Berichten der Evangelien

deren

sich weiter bei der Kreuzigung ab

geht eindeutig hervor, daß es sich

spielten: das Erdbeben, das Bersten

um die unmittelbare Zeit vor dem
Osterfeste handelte. Nun findet das

der

Dazu würden

auch

die

Erscheinungen passen,

Felsen.

Wir

brauchen

an

die

dann

„Passah-Fest" der Juden am 15. Nisan statt, der Monatserste fällt aber
jeweils auf das Neulicht (Sichtreife

durchaus keine Wunder zur „Er
klärung" heranziehen. Wahrschein
lich zog damals über Palästina ein
mächtiges Luftdrucktief hinweg.

des Month's = erstes Sichtbarwer

Bekanntlich löst sehr tiefer Druck
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lief I 4

aus leicht verständlichen Gründen

schwarzer Kreisfleck

mitunter ein Erdbeben aus; der
Himmel „verfinsterte sich", „die
Sonne verlor ihren Schein". Mög
lich, daß eine kräftige Kaltluft

bewegte sich im Zeitraum von 3 Se
kunden mit gleichbleibender Ge
schwindigkeit und in gerader Linie
übel* die ganze Sonnenscheibe und

ins Bild.

Er

staffel damals über Kleinasien da-

verschwand

hinfegte. Wir haben April und
gerade in diesem Monat können

Seine Bahn führte etwa halbwegs
zwischen den beiden größten (nörd

wir bei uns rasch aufeinanderfol

lich und südlich gelegenen) Flocken
gruppen hindurch. Der kreisförmige

gende Kältewellen (Böenwetter =
Aprilwetter) beobachten. Wir ken
nen recht langlebige Kältewellen,
die manchmal das ganze eurasische
Festland durchqueren. Nach Vor
übergang der „Kaltfront" mag es

am

Rande; derselben.

Schatten besaß einen Durchmesser
von ca. 2 mm. Er war nicht scharf

begrenzt; sein Rand zeigte ein ver
waschenes Ausseben und farbigen
Saum, welch letzterer sich wohl auf

dann auch in Jerusalem zur Auf

die für ihn ungenaue Fokussierung

heiterung gekommen sein, so daß

zurückführen ließe.

die Bewohner des Abends die Mond

zur Somienflecken-Umbra war der

finsternis gut beobachten konnten.

Flock völlig schwarz.

Im Vei'gleich

Vielleicht standen sie dabei noch

ganz im Banne des nachmittags
Erlebten und vermengten später
beides, Kreuzigung und Finsternis,
wobei freilich diese später eine
Wandlung zur Sonnenfinsternis

An der Realität der beobachteten

Erscheinung ist nicht zu zweifeln;
auch meine stets mitbeobachtonde

Ehefrau hat den ganzen Verlauf
mitbetrachtet. Ich bemerke, daß ich

durchmachen mußte. Wahrschein
lich war man sich dabei des Irr

seit

tums

doch noch niemals eine gleiche
oder auch nur ähnliche Erschei

gar

nicht

bewußt, denn

schließlich haben wir es bei den
Berichterstattern nicht mit Natur
forschern zu tun. Immerhin er

scheint es nicht nötig, diese letzte
Erklärung heranzuziehen, umsomehr, als die Ansicht des Verfas
sers die Frage auf natürliche Weise
erklärt.

G. Schindler, Podersam-Böhmen

mehreren

Jahren

die

Sonne

beobachte und photographicu-e, je
nung wahrgenommen habe.
Die Fokussierung auf Sonnenent

fernung stellt es nach meiner An
sicht sicher, daß sich der beobach
tete Körper in beträchtlicher Ent
fernung liefundon haben muß, da (;r
andernfalls nicht hätte abgebildet
werden können. Auch die Möglich
keit des Vorhandenseins irgend

eines Fremdkörpers(Staubkörnchen
oder dergl.) auf der optischen Achse
EINE MERKWÜRDIGE

innerhalb des Refraktors scheidet

WAHRNEHMUNG

als Ursache aus, da m. E. auch in
diesem Falle eine Abbildung nicht

Am 24. Januar 1937 beobachtete

ich die Sonne mittels der Projek
tionsmethode an meinem Merzschen
Vierzöller. Das Sonnenbild hatte
einen Durchmesser von 185 mm.

Angaben über die große Flcckcngruppe sowie über weitere Gruppen
und Einzelfleckc können, da nicht

zur Sache gehörig, fortbleiben. Ich
erwähne jedoch, daß das Bild wegen
der

starken

Luftstörungen, nur

erfolgen kann.

Nach ruhiger Ueberlegung bin
ich daher geneigt, dem ersten Ein
druck zu folgen, der mich das Er
eignis als die meines Wissens erste

Beobachtung

eines

Meteordurch

ganges verstehen ließ.
F. Wolfsdorf,
Privatsternwarte Hohen Neuendorf

augenblicksweise scharf war.
Zusatz d. Schriftwaltung; Es liegt
Um 13i'34'" sprang plötzlich im
östlichen Teil der Sonne — etwa
30 mm vom Rande entfernt — ein

vermutlich ein irdischer Körpei'
vor, etwa ein davongeflogener Kiur
derballon.
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ten Wetters im IMärz die einzige
.geblieben ist, die ich seit Mitteilung
der Entdeckung durch Beob. Dienst

TAGESBEOBACHTUNG

DES PLANETEN MERKUR

Als ich mich während der Weih-

nachtsfci'ien in Raidwangen (Wrtt.)
befand, v(>rsucliU' ich am 26. XII. 36
eine Tagesbeobachtung des Plane
ten Merkur vorzunehmen. Mit Hilfe

der Angaben im „Weltall" (36. .Ig.,
S. 30—.32) bestimmte ich den Meridiaiulurchgang der Sonne, sowie
die Kulminationszeit Merkurs. Zur

Aufsuchung benutzte ich das 2

Merz-Schulfernrohr (parallaktische

Montierung
unter

mit

Einstellkreisen)

Vcn-wendung

eines

Mitten-

Mitt. 36 machen konnte:

Der

Komet

erschien

am

Abend

des 15. März 1937 in meinem 2"Merz-Scbulfernrohr Vergr. 48 fach
als runder, verwaschener, gegen
die Mitte nur wenig, jedoch kon
zentrisch verdichteter Nebelfleck,
dessen Gesamthelligkeit ich auf
8,0'" schätzte. Der Durchmesser der
Koma, die weder einen Kern noch
einen Schweif erkennen ließ, be

zwey-Okulars von 32 X Vergröße

trug gut 2'. Um 21'i00"' stand er in
(1855,0) : AR= 11122,1"'Dekl. +43°10',

rung.

um 221105'" bereits in AR = li'22,4'"

Ein tragbares kleines Instrument
richtig aufzustellen, ist keine
ganz einfache Sache. Am sichersten

Dekl. +43° 15'; inzwischen ging der
Komet mit dem Rand seiner Koma

über den Stern BD +43°310' (9"',1)

hißt sich m. E. eine hinreichend

gcmauc

Aufstellung

einfach

hinweg, was für das Aussehen und
die Helligkeit des Sternes ohne

reichen,

wenn

die

sichtbaren Einfluß blieb. Genannte

man

er

genaue

Kulminationszeit der Sonne kennt.

Stcllungsangaben

Durcli Benutzung der astro-kalen-

wurden

derischen Angaben im „Weltall"
kann dieser Zeitpunkt leicht fest
gestellt werden. —• An gonanntem

Tage (26. XII.) war der Himmel fast
vollständig klar, dazu der Luftzu

stand recht gut. Als jedoch der
Meridiandurchgang Merkurs statt
fand, konnte ich ihn zunächst nicht
im Fernrohr wahrnehmen. Später

konnte ich den Planeten blickweise
als kleines Sternchen bemerken,
.lecloch ab 15'' gelang es mir, dem
Wandelstern nahezu 40"' mit dem
Fernrohr zu folgen. Sehr wichtig

durch

des

Kometen

Einzeichnen

und

nachheriges Ausmessen im Stern
atlas von Beyer-Graff gewonnen.
Dr. Artur Model

FÜR KOMETENBEOBACHTER
Komet 1 937 a D a n i e 1 ist ein

unscharf begrenzter Nebelfleck von
15" Durchmesser, 15. Größe, also
nur photographisch für größte In
strumente erreichbar. Am 17. April

erscheint mir, das Objektiv hierbei

waren Rekt. 51157"',

vor dem Auftreffen direkter Son
nenstrahlen zu schützen.

Sonnenabstand 1,74, Erdentfernung
I,93 astr. Einheiten.

Anschließend möchte ich noch
bemerken, daß mir die Tagesaufsuchung des Planeten Venus leicht
und jederzeit gelingt; selbst dann,

am 29. April in 14i'21,4"' +60° 35', am

wenn die

Aufstellung

des Fern

rohrs weniger genau berichtigt ist.
Hauptlehrer Fr. Kipp,
Tailfingen (Württ.)

Dekl. +37°36',

Komet 1937b Wh i p p I e steht

3. Mai in 14ii22,2"' +60°35', Sonnen
abstand 1,83, Erdentfernung 1,31,
beide langsam abnehmend, Hellig
keit 10. Größe, zunehmend.
Komet 1937c Wilk steht am

29. April in 10i'50,8"' +42°59', Son
KOMET 1937c

Naclistehend gebe ich eine Beob
achtung des Kometen W i I k wie
der, die infolge des überaus schlech

nenabstand 1,50, Erdentfernung 0,89,
beide rasch zunehmend, Helligkeit
II. Größe. Nach C. Fedtke in Königs

berg ist der Komet ein 2' großer,
runder Nebel mit geringer Verdich
tung.
So.
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WIR

BESPRECHEN

radiai erstreckt, wälirond rlic hin
tere von 600 bis 800 Pai-sec reicht.
Diese
absorbiert
im
dichtesten

Teile 1.8 Größenklassen. Aus den
Farbenindizes und der selektiven

VERÖFFENTLICHUNG
DES ASTRONOMISCHEN

Absorption (etwa 15% der totalen)

RECHENINSTITUTS

dieser

Nr. 53. Photographische und photo
visuelle
Sternen

Helligkeiten von 7437
in der Gegend des

Nordamerika-Nehcls.

Wolke

würch;

nach

der

Theorie von Mie ihre Gesamtmasse
zu rund 300 .Sonneiimassen zu be
rechnen sein.
Hill er

Von Hel

mut Müller. 1936. (In Kommis
sion bei Ferd. Dümmlcrs Ver

lag, Berlin SW 68)
Der hier veröffentlichte Katalog
enthält das zahlenmäßige Material
für die Abhandlung „Untersuchun
gen über absorbierende Wolken
heim

Nordamerikanebel

Benutzung

von

schwacher

Sterne.

unter

Farbenindizes
Von

Helmut

M i 1 a n k o V i t ch, Milutiii; Durch
fern c; W e 11 e n u ii d Zeit e n.

Leipzig 1936. Koehler A Amelang.
390 S. Ganzleinen 4.80 RM.

Der Verfasser, Professor der Him
melsmechanik

und

der

auge

Müller und L. Hufnagel f. (Zeit

wandten Mathematik

schrift für Astrophysik, Band 9,
1935.)" Als Grundlage dienten die

behandelt in Briefen an eine Fiamudin in unterhaltsamer Form mo
derne und alte Probleme der Him

von L. Hufnagel Ende .Juli 1929
am Mt. Wilson-Observatorium ge
machten Aufnahmen des Gebiets
um 20ii48"i Rx\ und -t- 43°45' Dekl.
auf Platten mit und ohne Farben
filter. Die photographischen und
photovisuellen Helligkeitsmessun
gen von H. Müller erstrecken sich
auf alle Sterne dieses Gebiets von

14,3 Quadratgrad

bis zur Größe

von 14,2 photovisuell. Gleichzeitig

wurden die auch im Katalog gege
benen rechtwinkligen Plattenkoor
dinaten gemessen, damit erforder

lichenfalls

aus

diesen

die

ge

in Belgrad,

melskunde. Um den Stoff lebendig

wirksam zu gestalten, läßt er auf
seinen Streifzügen

durch Länder

und Jahrtaus(uide bedeutsame Per
sönlichkeiten

öfter

selber

reden.

Doch sind diese,; frei erdichteten Er
zählungen immer unter Verwen
dung verbürgter Tatsachen dai-gestellt. Den Umfang der erforder
lichen vielseitigen Vorstudien muß
man anerkennend bewundern. Wir

beobachten die Priestergelehrtcn
Vorderasiens, die auf dem Turm zu

näherten Oerter der Sterne nach
Bektaszension
und
Deklination

netenkonstcllationen verfolgen, wir

abgeleitet werden können. In der

hören

weiteren Bearbeitung des so ge
wonnenen Materials ergaben sich

die Farbenindizes und die Absorp
tionen (total und selektiv) in den
verschiedenen mehr oder weniger
verdunkelten

Teilen des Gebiets.

Interessant ist das Gcsamtei'gebnis,
das aus der umfangreichen Arbeit
von H. Müller abgeleitet wird. Es
ergibt sich nämlich das Vorhan

densein zweier dunkler Wolken,

Babel Iti nächtlicher Stunde PlaAristoteles

am

Fuße

der

Athener Akropolis über das geo
zentrische Weltsystem reden, wir
lassen

uns

in

Alexandrien

von

Eratosthenes selbst die Messung
des Erdumfangs auseinandersetzen.
Das verwickelte

Kalenderproblem

wird uns durch die Schilderung des
Konstantinopler
Kongresses
der
griechisch-katholischen Kirche vom
Jahre 1923 nahe gebracht, auf dem

die im Baume hintereinander lie

der julianische Kalender sein Ende

gen, von

fand und Milankovitch als astrono

denen die vordere, die

aus gröberen Teilen zu bestehen
scheint und 0,6 Größenklassen ab
sorbiert, sich von 75 bis 200 Parsec

mischer Berater eine Schaltregel
durchsetzte, die noch genauer als

die gregorianische ist. Weiter neh-

11 i r b e .s p r ecke n
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mon wir an Galileis Enldockungen
mit (lern Fernrolir teil, lernen Prag

als

Wirkiingsstiitti!

Tychos

und

Kepler.s kennen, erleben die histo
rische Sitzung der Royal Society in
Londoti, auf den- Newtons „Mathemalische Prinzipien der Xaturlehre" vorgidegt wei'den. Danach
rückt das eigene Werden des Ver
fassers in den A'ordergrund.
Stolz herichtet er über den Ent

Jeans, Sir James:

Durch

R a u m u n d Z e i t. Mit 5i Tafeln

und vielen Ahhildungen im Text.
260 Seit. Geh. 6,50 RM. Deutsche
Verlagsanstalt Stuttgart u. Berlin.
Wieder ein „Jeans" auf dem
deutschen

Büchermarkt.

Diesmal

heißt das Buch „Raum und Zeit".
Es ist aus Vorträgen entstanden,
die der Verfasser um Weihnachten

1933 im Auftrage der Royal Institu

wicklungsweg seiner „Mathematiscluni Klima lehre", die als erste die
Möglichkeit bot, aus rein astrono
mischen Ausgangsclementen das

zu 80 Jahren gegenübersah. Der

voi'zeitliehe

Inhalt gliedert sich in 8 Kapitel.

Ivlima der Erde

auf

tion of Great Britain in London
hielt, wobei er sich Zuhörern aller

Bildungsgrade im Alter von 8 bis

Jahre zu

Auf die Erde als Weltkörper mit

vei'folgen, vor allem das Entstehen
und Vergehen der verschiedenen
Eiszcnten chi-onologisch einzuord
nen, seihst die Strahlungsverhält

ihrer langen geologischen Vergan
genheit, folgt ein besonderer Ab
schnitt über die Luft; dann reihen
sich der Himmel, Mond, Planeten,
Sonne, Sterne und Nebel an.

einige

hunderttausend

nisse auf der Nachharwelt des
Mars zu klären. Eine Raumschiffreis(^ - -

wie sie sein

■

könnte!

führt tms zum Mond und den Pla
neten. Von dem physikalischen Zu
stand der Fixsterne, vom Aufbau
der Milchstraüe ist nur kurz die
Rede.

Das Buch ist keine erste Ein

führung in die Hiinmelskunde,
könnte es wegen des Fehlens jcglic.hei- Bildheigahen auch nicht
sein, aber eine wertvolle Ergänzung

populärer

Astronomien, weil

es

ohne mathematische Formeln Dinge

auseinandersetzt, an denen andere
Bücher gern vorübergehen. Dem
wissensdurstigen Sternfreund, der,
ohne viel ,,lernen" zu müssen, doch
s(;in Wissen her(,'ichern möchte, sei
dieses Buch warm empfohlen.

Die Vorzüge Jeans'scher Darstel
lung sind bekannt: nüchterne Klar
heit der Gedanken, viele treffende,
oft verblüffende Vergleiche, wie sie
angelsächsischen Forschern meist

zu eigen ist, die es nicht für untcr
ihrer Würde halten, für ihre gebil
deten Zeitgenossen allgemein ver
ständlich zu schreiben. Weniger gut
schneiden die kritischen Fach
kenntnisse der in dem Buch unge

nannt gebliebenen Uchersetzerin
ah. Auf S. 19 behauptet sie, als die
Messung der Erdgröße durch Eratosthcnes erläutert wird, der Um
fang der Erde in der NS-Richtung

betrage 39 710 km und am Aequator
39 843 km! Wer einst in der Sexta

den Zusammenhang zwischen Erd
umfang und
Metermaß lernen

mußte, merkt bei diesen ungewöhn
Der wissenschaftliche Name tles

lichen Worten auf und sucht die

Verfassers bürgt für die Zuverläs

Ursache. Jeans benutzt sicher Hay-

sigkeit der Darstellung. Mir ist nur

fords Erddimensionen (Polarradius
3950 miles, Acquatorradius 3963

(dn Versehen aufgefallen: auf S. 339
wird die Rotationszeit dos Mars um

73 Sek. zu kurz aiigegchcn und
gleich danach behauptet, daß die
beiden Marsmonde von der Ober
fläche des Planeten „kaum sicht
bar" seien. Tatsächlich glänzt seihst

der fernere (Doimos) dort in Venus
helle und der nähere (Phohos) ist
noch um einige Größenklassen
liciitmäehtigor!
Sommer

miles), die die Uebersetzerin ein
fach mit 1,6 statt mit 1,609 mal
nimmt, tun auf km zu kommen.

Ein Fehler von über 200 km spielt
wohl keine Rolle? So entsteht wohl

auch (S. 153) die Bahngeschwindig
keit der Erde mit 30ä km. Jeans

schreibt natürlich

für englische

Leser, die mit dem Rundfunksen
der Droitwich einen klaren Begriff
verbinden.

Wenn die Uebcrsetze-
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lun daraus einfach „Königswuster
hausen" macht, darf sie aber doch

(S. 86) nicht behaupten, daß dieser
die Frequenz 200 Kilohertz hat
und

damit weiter rechnen!

Jode

deutsche
Rundfunkzeitung ver
zeichnet nur 191 khz. Bei uns pflegt
man das größte Fernrohr auch
nicht das 100-inch Teleskop zu
nennen (S. 134); wir reden immer
vom lOO-Zöller. Wenn die Englän
der im Sprachgebrauch Milliarde
und

Billion

nicht

sicher

unter

scheiden, so brauchen wir doch
nicht (S. 214) Million Million nach
zuahmen.

Wozu

haben

wir

eine

Inflation gehabt? Wenn Jeans als
Engländer glaubt, Fraunhofer habe
(S. 202) nur einige Linien des Sonnonspektrums gekannt, so ist das

gewiß

bedauerlich; die deutsche

Uebersetzerin aber hätte wissen
sollen, daß unser bahnbrechender
Optiker fast 600 dieser Linien ver
messen hat. Nach S. 203 ist Gold

auf

der

Sonne

spektroskopisch

nachgewiesen; auf S. 228 wird im

Widerspruch zu S. 231 behauptet,
daß es viele Doppelsterne gäbe,
deren Massen einige hundertmal
größer als die der Sonne seien.

WIR GEBEN AUSKUNFT

Die K .. .1 .. Ges<'ll.schaft in Berlin

möchte wissen, wie es sich mit der
französischen

Zeit

verhält.

Antwort: Die vom letzten Sonn

abend im März geltende Sommer
zeit

stimmt

päischen

mit

Zeit

der

mitteleuro

überein;

die

Winterzeit bleibt um 1 Stunde zu

rück und gleicht
(Greenwich).

der

Weltzeit

P. F. in B. möchte die Sonnen-

a u f - und u n t c r g a n g s z e i t e n
für den 71. nördlichen Breitengrad
wissen.
Antwort:

1.—28. Januar 1937: ohne Sonne

29. Januar: erstes Erscheinen des
oberen Sonnenrandes am Süd
horizont um Mittag
1. Februar: S.A. 10 Uhr 09 Min.
S.U. 14
18

Einen gelben KO-Stern (Alpha im
Großen Bären, S. 233) kann man

1. März:

S.A. 7
S.U. 16

35
50

nicht rot nennen.

1. April:

S.A. 5

03

S.U. 19

05

S.A. 2
S.U. 21

33

Der Anhang bringt 106 prächtige
Bilder auf 54 Tafeln, darunter auch
einige hier weniger bekannte. Bei
den Mondbildern fällt auf, daß
manche Norden, andere wieder
Süden oben haben. Einer deutschen
Ausgabe brauchte man auch nicht

5 alte von Nasmyth herrührende
Darstellungen beizufügen. Man
sollte nicht englische Wertungs

maßstäbe wortwörtlich übertragen.
Man will doch keine Quellenschrift

schaffen, sondern Belehrung für
Sternfreunde.

vom

1. Sonnabend im Oktober zählende

1. Mai:

22

13. Mai bis 1. August: kein Unter

gang (Mitternachtssonne)
1. Sept.:

S.A.

4 Uhr 05 Min.

S.U. 19

1. Nov.

55

6

14

S.U. 17

26

S.A.

38

1. Oktober: S.A.

8

S.U. 14

14. November:

letztes

49

Ersclieinen

des oberen Sonnenrandes
Das Buch wird sicher viele Leser

finden, die es nach Art eines span
nenden Romans in einem Zuge ver
schlingen.
Sommer

am

Südhorizont zu Mittag
15. November bis 31. Dezember:
ohne Sonne.
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JOHANNES KEPLER UND DIE OPTIK
(ZUM 325. GEBURTSTAG SEINER „DIOPTRICE")
Von GÜNTHER VON STEMPELE

Der Erste, welcher auf strengem Wege sich an die Erklärung optischer
Erscheinungen wagte, an denen die Gelehrten des Altertums herumge
tastet und herumgedeutelt hatten, war Johannes Kepler. Da er die Er

scheinungen, welche das Licht zeigt, wie z. B. Intensitätsabnahme,
Brechung, Spiegelung usw., zunächst als mechanischen Gesetzen unter
worfen darlegte und auf ganz selbständige Weise ihre Berechnung vor
zunehmen lehrte, haben wir ihm die ersten wirklich nutzbringenden

Begriffe und Erfahrungen zu verdanken. Wären die mechanischen
Wissenschaften zu seinen Lebzeiten schon so ausgebildet gewesen, wie
sie es heute sind, so hätte Kepler der Optik einen Weg vorzeichnen

können, auf welchem ein langwieriger, ununterbrochener und unerquick
lich gewesener Gelehrtenstreit umgangen worden wäre. Gelegentlich des
300. Todestages im November 1930 wurde das Lebensbild dieses in sehr
bewegter Zeit rastlos tätig gewesenen deutschen Geisteshelden der All

gemeinheit wieder nähergebracht. Das war nicht nur für breite Volks
schichten nützlich, sondern auch selbst für sehr viele Gebildete, welche

von Kepler und seinem Schaffen meistens nur wissen, daß er die drei

„Keplerschen Gesetze" aufgefunden hat. Darüber hinaus ist aber leider
im allgemeinen unbekannt, daß er die Wissenschaft seiner Zeit erschöp
fend umfaßte und in Theologie, Philosophie, Philologie und Geschichte
durchaus bewandert war. Seine Lebensbestimmung sah er jedoch in der
Astronomie und in der mit dieser eng verknüpften Optik. Letztere führte
ihn schließlich zur Beschäftigung mit der Theorie des Fernrohrs, welches

jedermann in dieser oder jener Form — vom Feldstecher bis hinauf zu
den neuzeitlichen astronomischen Riesenrohren — wohl kennt, aber in
den wenigsten Fällen zu begreifen vermag, welche gewaltige Geistes
arbeit erst vorgeleistet werden mußte, bis das Fernrohr aus den Anfangs

stadien seiner Konstruktion herausgekommen endlich als brauchbar da
stand.

Als Kepler im Jahre 1611 mit der „Dioptrik oder Schilderung
der Folgen, die sich aus der unlängst gemachten Erfindung
der Fernrohre für das Sehen und die sichtbaren Gegenstände

ergeben"*) vor das Urteil der gelehrten Welt trat, war die Be
wunderung

des

in

dem Werke

enthaltenen

Endergebnisses langer

und gewissenhaftester Untersuchungen und Forschungen allgemein
groß und verschaffte Kepler sogleich auf diesem Gebiete Berühmt
heit. Gerade die Dioptrik war damals immer noch trotz der Bemühun

gen um ihre Förderung von einem Wirrsal von Unklarheiten und Irr
tümern umfangen. Unter ihr, die früher auch Anaklastik genannt
wurde, versteht man bekanntlich denjenigen Teil der Optik, welcher von

') Eine deutsche Ausgabe hat F. Plehn herausgebracht: Ostwald's
Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 144, Leipzig 1904. 144 S. mit
43 Figuren. (Schriftw.)

114

Das Weltall J ahr g an g 3? Heft 5

der Brechung des Lichts, inbesondere von dessen Brechung in Linsen
gläsern handelt. Die Beschäftigung mit derselben begann bereits in der
Mitte des 12. Jahrhunderts und der durch die Verbesserung der Theorie

der atmosphärischen Strahlenbrechung bekannte arabische Gelehrte
Alhazen stellte schon um das Jahr 1150 die ersten diesbezüglichen For

schungen an. Später versuchten der Erzbischof von Canterbury Peckham,

der Mönch Roger Baco, Maurolycus (um 1500) und Giovanni Porta (um
1600) eine Vervollkommnung der Dloptrik. Ein einschneidender Erfolg
war ihren Bemühungen jedoch nicht beschieden, erst die Erfindung der
Brille zu Anfang des 14. Jahrhunderts, des Fernrohrs um 1608 und des
Mikroskops zu Ende des 16. Jahrhunderts bereitete der Lehre von der
Dioptrik einen großen Aufschwung. Aber trotz allen Nachdenkens und
Nachspürens blieb sie, bis Keplers Geist entscheidend eingriff, nur ein
Stückwerk, da die eigentliche Dioptrik, d. h. die Theorie der eben ge
nannten Instrumente, so lange unbekannt bleiben mußte, als ein Gesetz
der Brechung der Lichtstrahlen — wenn das Licht von Luft in Glas
übergeht und umgekehrt — noch r;icht aufgefunden war.

Kepler gelang es, die bisher über der Dioptrik gelagerte Unklarheit zu
erhellen: In den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts war in der hollän

dischen Stadt Middelburg das Fernrohr erfunden worden, das bald dar

auf zu einem Handelsgegenstand in Holland, England und Deutschland
wurde, da die Optiker, angelockt durch die hohen für das Instrument er

zielten Preise, sich auf die Anfertigung dieses merkwürdigen Apparates
geradezu warfen. So verbreitete sich die Kunde davon schnell über ganz

Europa und auch Kepler hörte bald von dem holländischen „Kyker", wie
das Fernrohr damals bezeichnet wurde. Gleichzeitig vernahm er auch
von den staunenswerten Entdeckungen seines italienischen Zeitgenossen
Galileo Galilei, welche dieser hervorragende Astronom mit einem selbst
angefertigten Kyker am Himmelszelt gemacht hatte. Er befand sich ge

rade inmitten von Untersuchungen vielseitiger Probleme, vornehmlich
astronomisch-optischer Natur, als ihm diese Neuigkeiten zuflogen. Schon
seit dem Jahre 1608 bevorzugte er die Beschäftigung mit der Optik,
welche ihren Niederschlag in dem großen schriftlichen Gedankenaus
tausch mit seinem Lehrer Mästlin fand, der ihn als jungen Studenten
durch seine astronomischen Vorlesungen für die Himmelskunde zu be
geistern verstanden hatte. Einen ausgedehnten Briefwechsel unterhielt

Kepler auch mit dem Arzt Brengger, dem englischen Mathematiker
Thomas Harriot, mit Fabricius, dem Entdecker der Sonnenflecke, sowie
mit anderen Männern der Wissenschaft, die sämtlich sich für optisch
ungelöste Probleme interessierten. Nun vereinigte sich sein ganzes
optisches Denken in dem neuen Fernrohr. Das von Galilei verfertigte
Fernrohr zog er sofort mit in den Kreis seiner emsiger als je betriebenen

Untersuchungen und die Ergebnisse seiner Ueberlegungen legte er —
wie bereits gesagt — im Jahre 1611 in der „Dioptrice" nieder. Diese von
ihm selbst erdachte Bezeichnung führte er nun als selbständigen Bestand

teil der Optik in die Wissenschaft ein. In der Widmung seiner Schrift
an den Erzbischof Ernst von Köln, von welchem er ein Galileisches Fern

rohr zum Geschenk erhalten hatte, begründete Kepler die Bezeichnung
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„Dioptrice" damit, daß die „Optik" des alten „Vaters der Geometrie"
Euklid (um 300 v. Chr.) eigentlich nur als eine „Katoptrik" (die Lehre
von der regelmäßigen Spiegelung oder der Reflexion des Lichts) anzu
sehen sei.

Die Theorie des Fernrohrbaus konnte vor der Kenntnis des erst später
von dem Holländer Willebrord Snellius aufgefundenen und von Descartes
in seiner im Jahre 1637 erschienenen „Dioptrique" bekanntgemachten
Brechungsgesetzes naturgemäß keinen Schritt vorwärtskommen. Im
Altertum forschte der gelehrte Ptolemäus in seiner „Optica" vergeblich
nach einem solchen Gesetz, mit Kepler bemühten sich die Astronomen
Kircher, Scheiner u.a.m. um dessen Auffindung. Denn Kepler ahnte
bereits die Notwendigkeit eines solchen Brechungsgesetzes. Sein Ahnen

•

y^

vl<y-Y^n\

»-vu^

oCf JL
>a.»0

<

1 'V

Ausschnitt aus dem von Kepler selbst geschriebenen „Grazer Katalog",
der den lateinischen Titel der „Dioptrice" enthält.

war

nicht

gegenstandslos

gewesen

und

dieses

Voraussehen

eines

„Metaphysikers", wie Kepler einer war, vermehrt die bereits vielfach be

obachteten typischen Fälle in der Geschichte der Wissenschaften, in
denen große Geisteseinfälle nicht plötzlich im Hirn eines einzelnen

Menschen entstanden, vielmehr eben schon häufig vorher geahnt
wurden. Diese Tatsache entsprang nicht dem reinen Zufall, sondern
liegt vielmehr im geschichtlichen Werdegang selbst, indem tatkräftig
wirkende Geister aus ihrer Zeit heraus geboren sind und ihre An
regungen durch die Bedingungen erhalten, unter denen sie selbst leben.
Denken wir nur zum weiteren Beispiel aus der Geschichte der Astro

nomie daran, daß auch die Anschauungen eines Koppernikus über die
Vorherrschaft der Sonne gegenüber ihren Planeten bis auf Aristarch
von Samos zurückreichen! ...

Ohne Kenntnis des Brechungsgesetzes in vollständiger Form grübelte
nun Kepler forschend weiter und verfertigte sich ein seltsames Instru

ment, welches er „Anaklastisches Instrument" benannte, das jedoch die
mit ihm angestellten Untersuchungen zu keinem Endziel führte. Doch

einen Fund machte Kepler inmitten der Mißerfolge durch die Fest
stellung, daß der Einfallwinkel des Lichtstrahls, falls er kleiner als

il6
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30 Grad ist, dem Anderthalbfachen des Brechungswinkels gleichkommt,
und diesen legte er seiner Theorie des Fernrohrs zugrunde. Bei der Er

rechnung war er allerdings insofern vom Glückszufall ganz außerordent
lich begünstigt, als, wie sich später zeigte, der Einfallwinkel bei keinem
Fernrohr den Wert von 30 Grad erreicht, somit Keplers Feststellung zu
nächst vollkommen genügte. Erstaunlich, was sein regsamer Geist hier
zustande gebracht hatte: kein Zweiter neben ihm war in der Theorie
des Fernrohrs so weit vorgedrungen, wie er, und wenn sein Erreichtes
auch noch nicht mängelfrei war, so lag das nicht an ihm, sondern viel
mehr an dem eben noch nicht restlos geebneten Boden, den er bearbei
tete. Eine weitere Förderung erfuhr die Dioptrik durch Kepler dadurch,
daß er sich den Untersuchungen über die Wirkung verschiedener Linsen
und deren Zusammensetzungen widmete. Zunächst versuchte er den
Punkt festzulegen, in welchem alle parallel zur Achse auf die Linsen

fallenden Lichtstrahlen nach ihrem Durchgang durch den Luftraum ver
einigt werden. Daß von jedem Punkte eines leuchtenden Körpers ein
ganzer Strahlenkegel ausgehe, setzte er dabei voraus und schlug unter
dieser Voraussetzung einen Weg der Betrachtung ein, an welchen keiner
seiner Vorgänger bisher gedacht hatte. Die Lichtbrechung jeder Linsen
fläche untersuchte er gesondert genau und es gelang ihm, den Brenn
punkt für die plankonvexe und die bikonvexe Linse sicher zu bestim

men. Somit kam er freilich nur zu einem angenähert richtigen Teil

ergebnis. Die „sphärische" Abweichung des Lichtstrahls (Aberration),
durch welche bekanntlich die Schärfe der durch Linsen erzeugten Bilder
infolge der Kugelgestalt der brechenden Fläche beeinträchtigt wird, be
merkte Kepler auch bereits. Zur Abstellung dieses unbequemen Fehlers
schlug er in seiner im Jahre 1604 erschienenen Schrift „Ad Vitellionem
Paralipomena, quibus astronomiae pars optica traditur" die Verbindung
hyperbolisch gekrümmter Linsen vor.

Die wenigstens so möglich gewordene Bestimmung des Brennpunkts
für plankonvexe und bikonvexe Linsen reichte für Kepler schon für
seine Erfindung des „Astronomischen Fernrohrs' im Jahre 1611 aus. Zu

einer Anfertigung eines derartigen Instrumentes ist er selbst allerdings
nicht gekommen, sondern beließ es bei der rein theoretischen Entwickelung. Er legte dar, daß ein Fernrohr nicht nur in der Art des

„Holländischen Fernrohrs", d. h. also in der Zusammenstellung einer
Sammel- und einer Zerstreuungslinse herzustellen möglich sei, vielmehr
sich noch verschiedene andere Möglichkeiten der Anfertigung böten, insbesonders zum Beispiel durch Vereinigung zweier Sammellinsen, un
beschadet dessen, daß die in einem solchen Instrument entstandenen

Bilder umgekehrt erscheinen. Praktische Erfahrungen fehlten noch und
so war die Theorie natürlich noch nicht einwandsfrei vollkommen aus

gestaltet. Aber auch hier überbrückte Kepler die Mängel wieder durch
seinen reichen Born an scharfsinnigen Vermutungen und Berechnungen.
Um das Jahr 1613 herum fertigte der in der Optik sehr bewandert ge
wesene Jesuitenpater Christoph Scheiner, welcher außerdem zu den
ersten Beobachtern der Sonnenflecke zählt, auf Grund der Keplerschen
Fernrohrtheorie das erste „Astronomische Fernrohr" an, das er in seinem
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Werke „Rosa Ursina, slve Sei" beschrieb. Eine größere Genugtuung und
Freude konnte wohl Kepler nicht widerfahren, indem er seine gewaltige
Geistesarbeit nun in die Tat umgesetzt sah. Allerdings scheint er selbst
ein solches Instrument, das vor dem galileischen Rohr den Vorzug eines
ziemlich großen Gesichtsfeldes aufwies, niemals zu Himmelsbeobach
tungen benutzt zu haben.

Wenn auch nicht uninteressanter, aber doch geringer zu bewerten, als
Keplers Darlegungen für den Fernrohrbau, sind seine drei weiteren Vor
schläge: auf Grund dieser, welche ebenfalls von seinen planmäßig be
triebenen optischen Studien zeugen, übertrifft die eine Fernrohrart das

Holländische Fernrohr zwar an Länge, liefert aber doppelt so große
Bilder und besteht aus einem konvexen Objektiv und zwei konvexen
Okularen. Die zweite von ihm vorgeschlagene Art hebt das umgekehrte
Bild im astronomischen Fernrohr (was ja überdies für die Beobachtung
himmlischer Objekte ganz belanglos ist) auf und setzt sich aus einem
konvexen Objektiv und zwei konvexen Okularen zusammen. Die dritte
vorgeschlagene Art mit zwei konvexen Objektiven und einem konvexen
Okular gestattet eine Herabsetzung der Fernrohrlänge um die Hälfte
derselben.

Umfangreicher, als die „Dioptrice" ist das im Jahre 1604 erschienene
Werk Keplers über das Licht, das man als „Optischer Teil der Astro
nomie" zu bezeichnen pflegt Auch hier ging vor der Abfassung ein
fruchtbringender Briefwechsel mit Männern der einschlägigen Wissen
schaft, wie auch wieder mit Fabricius und anderen gelehrten Zeitgenos
sen, vor allem aber mit dem von Kepler so hochverehrten Lehrer Mästlin
voran. In der Niederschrift setzt sich Kepler mit den Ansichten Witelos,
des Zusammenfassers der optischen Kenntnisse des Altertums, sehr
scharf auseinander und weist Witelo Fehler bei der Erklärung des

Strahlengangs an gekrümmten Spiegeln nach. Auch hier tritt sein Ahnen
des Brechungsgesetzes und sein Suchen nach demselben hervor. Eine
neue Refraktionstafel für verschiedene Medien und Einfallwinkel ist

ferner der Schrift beigegeben. Hervorragend meistert er in ihr einige

Fragen der physiologischen Optik, zu deren Erklärung er sich auf die
anatomischen Entdeckungen eines Plater und Jessenins stützte.

Kepler besaß auch bereits eine ganz zutreffende Vorstellung von der
Ursache der Kurzsichtigkeit und Uebersichtigkeit des menschlichen
Auges und wegen dieser Augenverschiedenheit hielt er es für erforder
lich, das Auge dem Fernrohr anzupassen. Sein Plan ging dahin, das
Fernrohr aus verstellbaren und somit dessen Länge ändernden Zügen zu
sammenzustellen, weil dadurch das Okular in die richtige Entfernung
zu dem durch das Objektiv hervorgerufenen Bilde gelangt.
Durch solche großen und wichtigen Arbeiten bereicherte Kepler die
optische Wissenschaft. Es lag in der Natur der Sache, daß die Erfolge
der Erfindung des astronomischen Fernrohrs zunächst der Astronomie
und Geographie zugute kommen mußten: hier diente das Fernrohr in

seiner einfachsten Gestalt als Beobachtungsmittel. Viel später erst wurde
es als Hilfsmittel mit anderen Apparaten verbunden, deren Ergebnisse
dadurch auf die höchte Stufe der Genauigkeit gebracht werden konnten.
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Jedoch darüber hinaus ist das Fernrohr auch für die gesamte Kultur

geschichte der Menschheit' von grundlegender Bedeutung geworden;
Wollen wir uns über die großen geistigen Entwicklungen ein klares
Bild schaffen, so dürfen wir die Geschichte des Fernrohrs als mächtigen
Auftrieb dieser Entwicklungen nicht nebensächlich behandeln. Die mit

Hilfe des Fernrohrs gemachten Entdeckungen räumten mit den Vor
urteilen einer mittelalterlichen Wissenschaft gründlichst auf, ebenso

auch mit der überall hemmend im Wege stehenden aristotelischen Weis
heit und versetzten einem uralten Dogmenglauben den Todesstoß. Daß
dieser so tief ins Herz damaliger Weltanschauung getrieben werden
konnte, verdanken wir in erster Linie den unermüdlichen Bemühungen

um die Förderung der wissenschaftlichen Optik unseres Johannes Kepler,
des „Vaters der Dioptrik".

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL
IM JUNI 1937
(Mit 2 Karten des Laufes von Sonne, Mond und Planeten,
sowie einer Sternkarte auf dem Umschlag)
KALENDERANGABEN
c

Woeben»

tag
1
6
11

Di.
So.
Fr.

Jullanlsch.Tag

Jahpes-

C

-teil

-tag

um 1^ MEZ

"D

0,413

152
157
162

2428 685,5
690,5
695,5

16
21
26

427
441

Woslen-

lag
Mi.
Mo.
Sa.

Julianisch. Tag

Jahres-

-tag

um 1*^ MEZ

0,454

167

468
482

172
177

2428 700,5
705,5
710,5

-tell

Der Jahresbruch gibt an, welcher Teil des Jahres seit Beginn (1. Ja
nuar um 0 Uhr) bereits verflossen ist. Der Jahrestag ist die Ordnungs
nummer des betr. Datums (Jan. 1=1. Tag, Juni 1=152. Tag des Jahres).
Die Zählung nach julianischen Tagen wird bei Datierung von Beob
achtungen der veränderlichen Sterne benutzt. Nach alter Zählweise be

ginnt der julianische Tag mittags um 12 Uhr Weltzeit oder, was das
selbe ist, um 13 Uhr MEZ.
SONNE

Tages d a u e r

Juni

in 48° Er.
hm

1
6
11

h

m

4 05 — 19 51
4 02 — 19 55
4 00 — 19 59

hm

Tages d

Juni

in 540 Br.
h

in 480 Br,

m

3 35 — 20 20
3 31 - 20 26
3 28 — 20 31

hm

16
21

26

h

m

3 59 - 20 02
3 59 — 20 04
4 01 — 20 04

auer
in 540 Br.

hm

h

m

3 27 — 20 34
3 27 — 20 36
3 29 — 20 36

Die vorstehende Tabelle bringt die Auf- und Untergangszeiten der
Sonne für den Süden (Breite München—^Wien) und für den Norden
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(Breite Lübeck, Swinemünde, Rastenburg). Die Zeiten für den 51. Breiten
grad (Köln—Dresden—Breslau) liegen in der Mitte. Die angegebenen
Werte gelten nur für den 15. Längengrad (etwa Görlitz—Stargard). Für
Orte, die östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 Min.) tritt die Erscheinung
um ebensoviel früher ein; für Orte westlich vom 15. Meridian (z. B.
Aachen 36 Min.) muß man die gleiche Zahl von Minuten später ansetzen.
1 Grad Längenunterschied macht immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.
Um Ih MEZ ist

Die Sonne kulminiert
S
•—3

h

1
6
11

16
21
26

mit Dekl.

um

m

o

8

r

mItDurchm.
f

it

11 57 36

+22 02

31

35

11 58 26
11 59 23

22 38

31

34

23 05

12 00 26

23 21

12 01 31
12 02 35

23 27
23 22

31
31
31
31

33
32
31
31

Die

angegebenen

(Görlitz—Stargard).

die
Sternzeit
h

16
16
17
17
17
18

m

36
55
15
35
55
14

B

14
57
40
22
05
48

die Länge

der Mlftelmerldlan

der Sonne

der Sonnensohelbe

o

r

o

70 04

40

74 52

334

79 39

268
202
136
70

84 25

89 11
93 58

Kulminationszeiten gelten für

den 15. Meridian

Unter Kulmination versteht man den Durchgang

der Sonne durch die Südrichtung. Deklination ist der Abstand eines
Gestirns vom Himmelsgleicher. Das Pluszeichen gibt an, daß die
Sonne im Juni oberhalb (nördlich) dieser Himmelslinie steht. Die

Länge der Sonne ist ihr Winkelabstand vom Frühlingspunkt. Er wird
längs der Ekliptik gemessen. Die Sternzeit nimmt regelmäßig jeden
Tag um 24i'-l-3™563,6 zu. Die Sonnenkugel denkt man sich wie den Erdglohus von einem Gradnetz überzogen. Der Meridian, der durch die Mitte
der Sonnenscheibe geht, ist angegeben. Täglich dreht sich die Sonne

(synodisch) um 13°17' im abnehmenden Sinne weiter. In der Carringtonschen Zählung reicht die Rotation Nr. 1120 vom 4. Juni 2 Uhr 26 Min.
bis zum 1. Juli 7 Uhr 14 Min.

Am 8. Juni findet eine totale Sonnenfinsternis statt. Da der Mond ge

rade in Erdnähe ist (Durchmesser 33'17"), die Sonne aber fast in Erd

ferne (Durchmesser 31'30"), dauert die Bedeckung der Sonne für einen
einzelnen Ort bis zu 7™04®. Die Totalitätszone verläuft über den südlichen

Großen Ozean. Die Finsternis beginnt um 19'>04°i MEZ und endet um

17™ nach Mitternacht. Als Teilverfinsterung ist die Erscheinung im süd
westlichen Nordamerika, in Westindien und im nordwestlichen Süd
amerika abends zu beobachten.
MOND
Letztes Viertel

.(

Lichtgestalten:

Bahnlage:

2d06h24™ MEZ
8 21 43

Erstes Viertel

15 20 03

Vollmond

23 23 59

größte nördl. Breite Juni 2 mit -|-5°18'
größte südl. Breite
15
—5 17
größte nördl. Breite
29
-1-5 14
in Erdnähe

Bahnform:

Juni

Neumond

in Erdferne

Juni

8'J04^
20 21
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M 0 n d

•-
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d

1

2
3
4
5

6
7
8
9

IG
11
12

13
14

15

h

21,4
22,4 .

—

m

—

0 09

h

c

h

5 15

6 01
6 48
7 38
8 31

0 30
0 53
1 19

26,4

27,4
28,4

1 50
2 28
3 17

11

0,1
1,1

4 18
5 31

12 37
13 39

2,1
3,1
4,1
5,1
6,1

6 49
8 07
9 23

21
22
2.3

12,1

24

15,1
16,1

18 12
19 04
19 50
20 29
21 02

18
19
20

17

14 39
16 00

19 52
2Ü 51

14 38

37

17,1
18,1

26

27
28
29
30

23 26
23 46

Die vorstehenden Auf- und

13,1
14,1

25

22 13
22 42
23 05

m

12 54
14 00
15 06
16 10

13 21

33

h

7,1
8,1
9,1
10,1
11,1

16

17 22
18 41

Aufgang

d

10 53
12 06

21

Alter

•—3

m

9 28
10 29

15 31
16 21
17 07
17 52

3

Unterg.

m

23,4
24,4
25,4

10 36
11 46

M o n d

-

Aufgang! Kulm.

Alter

17

21

12

21

29
53

19,1

22

15

20,1
21,1

22 36
22 57

Untergangszeiten

in

-

Kulm.
h

Unterg.

m

18 35
19 19

20 03
20

21

48
35

22 23
23 12
—

—

0 02

0 51

1 40
2 27
3 13
3 59
4 45

MEZ

h

m
—

—

0
0
0
1

06
27

1

53

52

20

2 33
3 21
4 17
5 18

6 25
7 33
8 43
9 55

11

gelten

08

für

50° Breite und den Meridian von Görlitz—Stargard. Für Orte auf ande
ren Längengraden gilt das bei der Sonne Gesagte.

Das Mondalter ist

die seit dem letzten Neumond verflossene Zeit in Tagen (um Oh MEZ).
Es gibt Auskunft über die Sichtbarkeit von Mondformen, wenn man
weiß, bei welchem Alter die Lichtgrenze einen bestimmten Mondkrater
überschreitet.

Besitzer von Fernrobren können im Juni folgende Sternbedeckungen
durch den Mond beobachten;
Datum
Stern

12. Juni

21•

Juni

Rho im Schlangenträg.

Helligkeit

Kappa im Krebs
5,1

Phase

Eintritt

Eintritt

in

4,8

um

um

Freiburg i. B.
Hamburg

20 h
20
20
20

08m
10
17
06

21
20

Köln

20

10

20

Berlin-Treptow
Breslau

Königsberg Fr.
München
Wien

20

15
15

00m
08
56
56

21

53
09
01

21

08

21

—

20
20

21 h

PLANETEN

(vgl. die beigegebenen Tierkreiskarten: Taghimmel und Nachthimmel)
MERKUR,

erreicht am 6. Juni mit 24° seinen größten westlichen Abstand von der

Sonne, kann aber mit bloßem Auge am Morgenhimmel nicht gesehen
werden, da er südlicher als die Sonne steht und deshalb seine Aufgangs
zeit gegen die der Sonne verzögert wird.

Der gestirnte Himmel im Juni 1937
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VENUS

leuchtet am Morgenhimmel. Sie entfernt sich langsam bis auf 46°

von

der Sonne. Ende Juni geht sie 2 Stunden vor der Sonne auf.
Für Tagesbeobachtungen dienen folgende Angaben als Hilfe:
S0

Merkur

n n e

Venus

Juni
Dekl.

Kulm.

O

6
16
26

Dekl.

Kulm.

o

Dekl.

Kulm.

e

h

m

h

m

+ 22,6

11

58

+ 14,5

10

23

+ 9)8

23,3

12

00

23.4

12

03

18,3
22,5

10
11

31
03

14,3

11,9

h

m

9
8
8

03
56
52

Merkurs Durchmesser fällt von 9" auf 5", während gleichzeitig die
Phase von schmaler Sichel auf Vollscheibe wächst. Venus verhält sich

ähnlich. Ihr Durchmesser sinkt von 34" auf 23". Zu Anfang des Monats
ist 0,4 der Planetenscheibe erleuchtet, am 27. Juni verläuft die Licht
grenze geradlinig.
MARS

durchwandert weiter rückläufig die Waage, bis er am 28. Juni den Um
kehrpunkt erreicht. Er strahlt noch fast die ganze Nacht hindurch.

Seine Scheibe nimmt dabei langsam von 18" auf 16" ab. Bei ausreichend
starker Vergrößerung — von lOOfach aufwärts — wird seine gelbe Scheibe
einige Dunkelflecke zeigen. Zur Feststellung, welche Seite des Planeten
der Erde zugekehrt ist, seien die Zentralmeridiane Z der Marskugel auf
geführt, die um Mitternacht (C' MEZ) die Scheibenmitte einnehmen.
Juni

Z

Juni

2

82°

4

64
46

8
10

6

12

Z
29°
11

353

Juni

Z

14
16
18

335°

20

281°

26

227°

317
299

22

262

28

24

245

30

209
190

Juni

Z

Juni

Z

Die auffälligste Marslandschaft — die große Syrte — steht am 19. Juni
um Mittemacht in der Scheibenmitte. Der Zentralmeridian nimmt stünd

lich um 14,6° zu.
JUPITER

rückt vom Morgenhimmel immer mehr in den Nachthimmel. Sein
Scheibendurchmesser wächst im Laufe des Monats von 44" auf 47" an.
Vorübergänge der Trabanten an der Planetenscheibe finden statt: Trabant

I am 24. 6. von 23 Uhr 11 bis 1 Uhr 28, II am 21. 6. von 22 Uhr 02 bis
0 Uhr 53, III am 13. 6. von 22 Uhr 50 bis 2 Uhr 18, IV am 14. 6. von
22 Uhr 57 bis 2 Uhr 43. Leichter als die Monde selber sind ihre schwar
zen Schatten auf Jupiter zu erkennen: der von I am 24. 6. von 22 Uhr 41

bis 0 Uhr 58, der von II am 28. 6. von 23 Uhr 09 bis 2 Uhr 21, der von III
am 20. 6. von 23 Uhr 52 bis 3 Uhr 18. Am 12. 6. wird II um 23 Uhr 10

verfinstert, am 16. 6. I um 23 Uhr 40. Da das Licht Zeit braucht, um
vom Jupiter zu uns zu gelangen, haben diese Ereignisse früher — und
zwar diesmal um 35 Min. früher — stattgefunden.
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SATURN

kann in der 2. Nachthälfte in den Fischen an der Grenze zum Walfisch

gesehen werden. Die Ringellipse ist schmal; ihre lange Achse beträgt
39", während die kurze kaum 4" erreicht. Die Planetenscheihe hat 16"
im Durchmesser.
URANUS

ist ebenfalls am Morgenhimmel zu finden. Sein Ort ist am 16. Juni
Rekt. 2 Uhr 39 Min. Dekl. +15°04'. Das Sternchen 6. Größe ist recht
läufig.
NEPTUN

steht am Abendhimmel in Rekt. 11 Uhr 11 Min. Dekl. -l-6°24'. Am 18. Juni

zieht Venus 2,7° südlich vorüber.
Lauf von Sonne, Mond und Planeten im Monat Juni 1937
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VOR HUNDERT JAHREN
ARGELANDERS SONNENAPEX (1837)
Von D. WATTENBERG, Berlin

Als um die Mitte des 18. Jahrhunderts durch Eigenbewegungen her
vorgerufene Ortsveränderungen von Fixsternen bekannt wurden, die
sich nicht durch Beobachtungsfehler und Unsicherheiten in der Reduk

tion auf andere Epochen erklären ließen, kam J. H. Lambert (1728—1777)
in seinen 1761 zu Augsburg erschienenen „Cosmologischen Briefen über
die Einrichtung des Weltbaues" zu dem Schluß, daß die Sonne mit
etwa 1,5 Millionen anderen Fixsternen zu einer Wolke vereinige
und sich mit diesen Sternen um einen gemeinsamen Schwer
punkt bewege. Er erkannte aber gleichzeitig, daß in den beob achteten Eigenbewegungen der Sterne neben den wirklichen Bewegun
gen ein Spiegelbild der Sonnenbewegung enthalten sein müsse, so daß
er seherisch fortfahren konnte: „Es wird später möglich werden, diese
beiden Komponenten zu trennen und die Richtung anzugeben, nach der
sich unsere Sonne bewegt."

Schon 1783 legte W. Hörschel der Royal Society seine Abhandlung
„On the proper motion of the Sun and Solar System" vor, die den
Nachweis erbrachte, daß die Sonne sich gegen das Sternbild des Her
kules bewege und daß dieser Zielpunkt oder Apex bei RA. 256°28', Dekl.
-|-26°27' liege. Nachdem F. W. Bessel dann nach der Bearbeitung von

Bradleys Beobachtungen eine große Anzahl neuer Eigenbewegung er
mittelt hatte, gab Bossels Schüler F. W.Argelander (1799—1875) als der
zeitiger Direktor der Sternwarte zu Äbo im Jahre 1835 als Frucht seiner
Beobachtungen an dem neu errichteten Meridiankreis seinen berühmten

Sternkatalog „DLX [560] stellarum fixarum positiones mediae ineunte
anno 1830" heraus. Als die Sternwarte dann 1834/35 von Äbo nach

Helsingfors verlegt wurde (vgl. AN. 14, S. 139), unterbreitete Argelander
der Akademie zu St. Petersburg seine klassische Abhandlung „Ueber die
eigene Bewegung des Sonnensystems". In dieser von der Akademie ge
krönten und 1837 veröffentlichten Arbeit hat Argelander „die Fort
rückung des Sonnensystems außer allem Zweifel gestellt, und zwar
nach einem Punkte hin, der sehr nahe mit dem von Herschel ange
gebenen übereinstimmt, nämlich nach
260°50' AR mit dem wahrscheinlichen Fehler 3°28'

31°37' Dekl. „

„

„

„

2-20'.

Das Resultat beruht auf den eigenen Bewegungen von 390 Sternen,

die größer als 0",1 jährlich sind." (vgl. AN.14, S. 315, 1837 u. 16, S. 43,1838)
Unter den Astronomen, die sich später um die Bestimmung des
Sonnenapex bemühten, sind O. Struve, Mädler, Airy, L. Struve, Stumpe,
Boß, Porter, Ristenpart, Kapteyn, Kobold, Newcomb und Wilson zu
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nennen. Ihre Ergebnisse weichen oft mehr oder weniger stark von

einander ah. So glaubte S. Neweomb, einen bei RA 280°, Rekl. -}-3.5°
liegenden Apex als den wahrscheinlichsten ansehen zu sollen, so daß
der Zielpunkt der Sonnenbewegung in der Nähe der Wega in der Leier
liegen würde. Unter Heranziehung des 1910 von L. Boß herausgegebenen
„Preliminary General Catalogue", der für 6188 Sterne genaue Oerter
und Eigenbewegungen enthält, fanden Boß und Weersma aber unter
Benutzung von 5400 bzw. 3600 Sternen dieses Verzeichnisses folgenden

Apex: Boß RA. 271°, Dekl. -|-34°; Weersma RA. 268°, Dekl. -1-31°.
Die spätere Befreiung der Eigenbewegungen des Boß'schen Katalogs
von systematischen Fehlern sowie die aus Radialbewegungen von Fix

sternen versuchte Herleitung eines Zielpunktes der Sonnenbewegung
führten jedoch schließlich nach Untersuchungen von R. E. Wilson zu

einem einheitlichen Apex, der bei RA. 270°, Dekl. 4-27° liegt. Neuerdings
ist auf Grund der systematischen Verbesserung der Eigenbewegungen

des „Dritten Fundamentalkatalogs des Berliner Astronomischen .Jahr
buchs" (vgl. Weltall 36, H. 3) vom Astronomischen Recheninstitut in

Berlin-Dahlem eine Neuhestimmung des Sonnenapex in Angriff ge
nommen worden (VJS. 69, S. 197).

WIR BERICHTEN
GAMMA IN DER CASSIOPEIA

durch Vergleich

Als am 25. Juli 1936 der Astro

Großen Bären 1,4.5™ bei gelblicher

nom

Baize in

Paris nach

dem

Kometen Peltier Ausschau hielt,
war er von dem ungewöhnlichen
Glanz des Sterns Gamma in der

Cassiopeia

überrascht. Für

ge

wöhnlich übertrifft dieses Gestirn

seine Nachbarn Alpha (2,5™) und

Beta (2,4™) nur wenig. Am ge
nannten Tage aber war es um
mindestens eine halbe Größen
klasse heller als sie, es glich etwa
Alpha im Perseus und blieb nur
hinter Epsilon im Großen Bären

(1,7™) zurück. Nach der Revised
Harvard Photometry hat Gamma
Gas immer nur 2,25™. Demnach

mußte eine Aufhellung um 50%
eingetreten sein, die seitdem unter
leichten Schwankungen angehalten
hat. Im Februar und März dieses

Jahres ist die Helligkeit zeitweilig
wohl noch weiter gestiegen, denn
Graff maß am 6. Februar 1.47™
und Fedtke schätzte am 4. März

mit Epsilon im

Farbe.

Als Zirkumpolarstern ist Gamma
Gas auf der Harvardsternwarte
seit 1879 oft als Vergleichsstern —
einer der 100 „Standard stars" —
bei photometrischen
Messungen
benutzt worden, ohne daß ein Ver
dacht

von

Veränderlichkeit

ent

stand. De Roy hat alle Harvard
bände auf Einzelmessungen durch
gesehen und aus einem Gesamt
material von 221 Messungen von
1879 bis 1901 nur einen Fall gefun
den, wonach Gamma Ende Novem

ber 1894 für wenige Tage 1,67™ er
reicht hat.

Das Spektrum

gehört zum BO-

Typ. Es besitzt aber zum Unter
schied von der großen Menge der
Sterne außer den dunklen Absorp
tionslinien noch helle Linien, vor
nehmlich des Wasserstoffs. Deren
Struktur ist nach Aufnahmen von

W.Lockyer ziemlich verwickelt, in-

iVir berichte n
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dem zu beiden Seiten einer dunk
len Wasserstofflinie helle Ränder

grenzt,

am

kleinen

Fleck

zu
sehen
sind, deren relative
Stärke veränderlich ist, so daß

rand. Die dunkle Große Syrte war

zeitweilig

die rotseitige und zu

anderen Zeiten die violettseitige
Komponente vorherrscht. Eine ge
wisse Aehnlichkeit mit dem Spek
trum neuer Sterne ist nicht von
der Hand zu weisen. Vermutlich

besitzt der Stern eine weite, leuch
tende Gashülle. In jeder Sekunde
nähert sich uns der Stern mit 7 km

Geschwindigkeit. Aus der bekann
ten Entfernung (100 Lichtjahre)
und der scheinbaren Helligkeit
folgt eine wahre Leuchtkraft, die
vor dem Lichtanstieg, die der
Sonne

hundertfach

übertraf.

Der

eigentliche Stern dürfte den dop
pelten Durchmesser der Sonne ha
ben. Sein großer Glanz ist in der
Hauptsache der beträchtlich hohen
Temperatur zuzuschreiben, die die
der Sonne um das Vier- bis Fünf

fache übersteigt.
So
WEIT VERBREITETE
HALO-ERSCHEINUNG
Das von Herrn v. Bezold in Heft

Südpol

einen

sehr

auf dem Scheiben

blaugrau, der anschließende Sinus
Sabäus mit der Meridianbucht —

dem Anfangspunkt der Längen
zählung auf Mars — hellgrau. Die
über der Syrte stehende Insel
Hellas erschien sehr weiß, wohl
reifbedeckt.

So

KOMET 1937 a DANIEL
ist am 12. Februar auf der Harvard

sternwarte als 15" großer Nebel
15. Größe photographiert worden.
In Europa wurde er von L. Volta
in Turin noch am 1. April aufge
nommen. Seine Helligkeit betrug
14,5™. Er ist also nur für große
Instrumente zugänglich.
Es handelt sich bei diesem Him

melsgast um einen kurzperiodi
schen Kometen der Jupiterfamilie,
den Z. Daniel in Princeton am
6. Dezember 1909 entdeckte. Bei

dieser ersten Erscheinung war die
Umlaufszeit nach Dubiagos sorg
fältiger Berechnung 6,48 Jahre.
Durch
die große Annäherung
1911—12 an Jupiter wurde die
Bahn erheblich gestört. 1916 wurde

2 der Zeitschrift erwähnte Mondhalo in München vom 21. Januar
1937 war hinsichtlich seiner Sicht
barkeit sehr weit verbreitet. Ich
selbst beobachtete es von 20 Uhr

ergebnislos nach dem Kometen ge
sucht; auch die Wiederkünfte 1923

(Zeit des ersten Bemerkens) bis

jetzigen Jahr günstig sein mußten

22% Uhr (Verschwinden hinter
Altostratus) auf der Hornisgrinde
sehr hell, mit Andeutungen eines

nung, die ihn auf folgende Ele
mente führte: Perihel (Sonnen

„Obermondes" und zweier „Seiten
monde". Ferner wurde es in Schw.
Hall um ca. 21 Uhr beobachtet. Die

Erscheinung hatte also sehr weite
Verbreitung und erinnert in dieser
Art

an

ein

Sonnenhalo

vom

und

1930

verliefen

unbeobachtet.

Der Japaner Hirose bemerkte nun,
daß die Sichtverhältnisse in dem
und

machte

eine

Vorausberech

nähe) 1937 Januar 27,94 Weltzeit;
Exzentrität 0,5729 und Umlaufszeit
6,83 Jahre. Die Bahnlage wird
durch die Neigung 18° 0', den Kno
ten 70°19' und

den

Abstand

des

Perihels vom Knoten 6°01' gekenn

23. März 1924, das ich im „Wetter"

zeichnet.

Jahrg. 1924, S. 96 und 128 beschrieb.

ride fand Simizu den Kometen am

Dr. W. Malsch

WAS MARS ZEIGT

Die erste erfolgreiche Beobach

tung von der diesjährigen Oppo

Nach Hiroses Epheme

31. Januar 1937 ganz nahe dem vor
ausgesagten Ort wirklich auf. Mitte
Mai steht der Komet in 7''28™-k37°.
Sein

Sonnenabstand ist 1,9 astr.

Einheiten; von der Erde ist er

sition meldet C. Fedtke in Beob.
Zirk. 11 der Astron. Nachrichten.
Mit dem 13 zölligen Königsberger
Refraktor sah er bei 40facher Ver

2,3 a. E. entfernt.

größerung

hat nach der Bahnberechnung des

beide Polflecken: die

Nordkappe matt und schlecht be

So

KOMET 1937 b WHIPPLE
Entdeckers aus Beobachtungen vom
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4., 7. und 15. Februar folgende pa
rabolischen Elemente: Peribel 1937

Januar 22, Periheldistanz 1,66 astr.
Einheiten, Neigung 41°, Knoten

Da das Objekt in der Verlängerung
der Linie Eta Ursae majoris / Messier 103

stand,

war

der

Komet

nicht zu verfehlen. Die Helligkeit

127° und Abstand des Perihels vom

war

Knoten 111°. Am 19. Mai steht der
Komet in Rekt. 14i'25™ und Dekl.
+59°. Sein Sonnenabstand ist auf

dung im 108 mm-Fernrohr gelang

1,8 a. E. gesunken, während seine
Entfernung von der Erde 1,3 a. E.
beträgt. Van Biesbroeck konnte
Mitte Februar mit dem 24zölligen

Yerkesspiegel

einen

12' langen

Schweif photographieren. M.Beyer

(Hamburg) schätzte die Gesamt
helligkeit am 11. April 8,8™, den
Kern 11,9™, die Koma 2,5' groß und
den Schweif 8' lang. Nach Fedtke

etwa

9™.

Nach

der

Auffin

es auch, wenn auch mit Anstren
gung, das Objekt im Sucher von
38 mm Durchmesser zu erkennen.
M. Kutscher
WIR

BESPRECHEN

Bibliographia Kepleriana.
Ein Führer durch das gedruckte
Schrifttum von Johannes Kepler.
Mit 80 Faksimile. Im Auftrag
der Bayerischen Akademie der

4' langen gegen die Sonne gerich

Wissenschaften unter Mitarbeit
von Ludwig Rothenfelder her

teten

ausgegeben von Max Caspar.

hatte der Komet am 12. April einen
Schweif

mit

sternartigem

München

Kern 9,6™.

So

KOMET 1937 0 Wllk

steht am 15. Mai in lli>32™+33°. Bei

einem Sonnenabstand von 1,6 astr.
Einheiten ist seine Entfernung von
der Erde nur 1,0 a. E. Die Hellig

keit, die Anfang März 8™ betrug
(Fedtke, Loreta), war nach Stobbe
in Kiel am 7. April nur 12,5™ und
am 2. Mai bis auf 13,0™ gesunken.
Beyer beschreibt den Kometen als
verwaschenen

Nebel

mit

kaum

merklicher, schwach exzentrisch
gelegener Verdichtung und einem
sehr schwachen Schweifansatz von

4' Länge.

1936.

C. H. Becksche

Verlagsbuchhandlg. 158 S. Klein
folio, in Lwd 18,50 RM.
Als Kepler 1630 starb, tobten die

Stürme des dreißigjährigen Krie
ges über unser Vaterland.

Viele

wertvolle
Bücher, unersetzliche
Briefe und Urkunden gingen ver

loren; für weite Kreise geriet
Keplers einzigartiges Wirken in
Vergessenheit. Bereits zu Beginn
des 18. Jahrhunderts beklagte der
Leipziger Professor Junius, daß
die Bücher unseres großen Lands
mannes

so

seltame

Gäste

deut

scher gelehrter Bibliotheken seien.

Man rühmte seine Werke, kannte
sie aber kaum. Erst im 19. Jahr

hundert trat ein Umschwung ein,
als Frisch erstmalig eine Gesamt

KOMET WHIPPLE 1937 b.

Auf Grund der Mitteilung Nr.38

ausgabe versuchte. Die ist heute
vergriffen; ein einfacher Nach

des Beobachterdienstes des B.d.S.

druck

gelang es mit Leichtigkeit, wäh

Mängel nicht erwünscht. Sie ist

ist

auch

wegen

einiger

rend einer kurzen Aufklärung, am

nur lateinisch abgefaßt, stützt sich

9. 4. 0,5'» den Kometen im Zenit zu

nicht immer auf Originaldrucke

finden. Die Form war etwa recht

und ist überhaupt nicht vollstän
dig. Die Keplerforschung hat neue
Dokumente aufgefunden, die man

eckig im Ausdehnungsverhältnis
1:4. Gesamtlänge zirka 15 Bogenminuten. Der exzentrisch liegende
Kern besaß gleichfalls das Aus -

sehen eines langgestreckten Vier
ecks von etwa fünf Minuten Länge
Nach Berücksichtigung der Prä

zession

besaß

die

Ephemeride

gegen den im Atlas Stuker einge
tragenen Ort einen Unterschied in
RA von rund 8 Bogenminuten, in
Dekl. von etwa 12 Bogenminuten.

ches in klarerem Licht erscheinen

lassen. Keplers gelehrte Zeitge
nossen beherrschten das Latein;
in unsere Herzen kann aber nur

ein deutsch redender Kepler drin
gen.

Eine vollständige deutsche

Neuausgabe, für die Walther von

Dyck und Max Caspar unermüd
lich eintraten, ist ein dringendes
Bedürfnis.

Sie

wird

zustande

Wir besprechen

12?

kommen, nachdem die Bayerische

breitung

finden, die der aufge

Akademie der Wissenschaften mit

wandten

Mühe

Unterstützung der Deutschen For

spricht.

und

schungsgemeinschaft die erforder
lichen

erheblichen

Mittel

Buch soll ein

Vorläufer dieser auf 20 Bände be

rechneten Gesamtausgabe sein. Es
ist ein Führer durch das gesamte
Schrifttum von und über Kepler.
Es wurde möglichste Vollständig
keit angestrebt, fast 200 Biblio
theken des In- und Auslandes be

fragt, so daß jetzt ein klares Bild
über Anzahl und Verbreitung eines
jeden Werkes besteht. Insgesamt
werden 86 Bücher und Schriften

Keplers aufgeführt mit genauen
Angaben über Titel, Druckjahr und
Druckort, Umfang und Größe, Vor
kommen, Nachdrucke und Uebersetzungen. Für Benutzer des Bu
wertvoll

ist

die

zwar gedrängte, aber eingehende
Kennzeichnung des Inhalts. Zu
sammen mit den im Anhang auf
führten 224 Büchern und Arbeiten

über Kepler, versetzt das Verzeich
nis jeden, der irgend etwas Kepler
Betreffendes erfahren will, in die

Lage, sofort zu entscheiden, was
an Material vorliegt.
Das Buch enthält ein Faksimile
eines von Kepler selbst geschrie
benen Verzeichnisses aller seiner
bis 1622 erschienenen Schriften,
das sich im Besitz der Grazer Uni
versitätsbibliothek befindet. Einen
kleinen Ausschnitt aus dieser erst

maligen

Veröffentlichung

der Leser im

Sommer.

F. Kubach; Johannes Kep

Das vorliegende

besonders

ent

aufge

bracht haben.

ches

Arbeit

Leitaufsatz

findet

ler als Mathematiker. Ver

öffentlichungen der Badischen
Sternwarte zu Heidelberg (Kö
nigsstuhl), Band 11. 83 S. Karls
ruhe 1935.

Im Jahre 1609 ließ Kepler seine
„Neue Astronomie" in Heidelberg
drucken. Am gleichen Ort entstand
die vorliegende Arbeit Kubachs, die
nur
aus

einen besonderen Abschnitt
dem umfassenden Schaffen

Keplers

behandelt.

Deutschlands

großer Sohn war ja nicht allein
Astronom,sondern bezeichnete sich

selbst als Mathematiker, Philosoph
und Historiker. Da sein mathema
tisches Forschen sich nicht aus

dem Zusammenhang des Ganzen
reißen läßt, wird eine kurze Schil
derung der Lebensumstände vor
angestellt. Dann kommt Keplers

Tätigkeit als Mathematikprofessor
und

Landschaftsmathematiker in

Graz (1594—1600) und die gleicher
Art in Linz (1612—1626) an die
Reihe. Alle bekannten Dokumente
werden zitiert und viele neu auf

gefundene im Wortlaut abgedruckt.
Ein besonderes Kapitel schildert
zusa,mmenhängend Keplers mathe
matische Arbeiten und Leistungen.
Kepler hat sein Studium darauf
angelegt, Theologe zu werden. Die
ihm angetragene Stelle in Graz hat
er nur innerlich widerstrebend an

dieses

genommen. Aber die Ausübung der

Das stattliche Buch Caspars er
freut durch die herrlichen Faksi
miles der Titel aller Hauptwerke

dortigen Amtspflichten gab ihm
die entscheidende Anregung zu
seinem späteren Schaffen. Kepler
trieb immer „angewandte" Mathe
matik. Er ging an ihre Probleme

Heftes.

Keplers. Ausgenommen die beiden
Folianten der Astronomia nova
und
der
Tabulae
Rudolphinae
haben
alle
natürliche
Größe.
Gleichwohl konnte der Preis des
Buches
erschwinglich
gehalten

werden, da aus Kreisen der rhei
nischen

Industrie

Mittel

zum

Druck gestiftet wurden.
Alles an dem Buch: Inhalt, Aus
stattung und Druck atmet gedie

gene Sorgfalt und liebevolle Ver
ehrung. Möge es die weite Ver

nur heran, wenn sie seine astrono

mischen Gedankengänge kreuzten.
In der Theorie der regelmäßigen
Sternfiguren und Sternkörper war
er bahnbrechend. Infinitesimale
Methoden meisterte er in einer
Zeit, als von unendlich kleinen
GröIJen noch nicht die Rede war.

Das neue logarithmische Rechnen
machte er für die praktische An
wendung zurecht, die Lehre von
den Kegelschnitten hat er gefördert
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und sich an Gleichungen besonde
rer Art gewagt. Erinnert sei an

die berühmte „Keplersche'Glei
chung", die die Bewegung eines
Planeten in seiner Bahnellipse be
handelt

und

deren Transzendenz

Kepler klar erkannte. Besonders

dankbar sollten wir heute Keplers
Bemühung um eine deutsche Fach
sprache anerkennen; sagt er doch
in einem Brief über die „Neue
Stereometrie": „Als schönstes Ziel
schwebt mir vor, auch die Fach

ausdrücke deutsch wiederzugeben.
Es ist eine Schande, daß man im
Deutschen Parallele nicht anders
nennen kann. . . Mit demselben

Recht, mit dem Euklid neue grie
chische Ausdrücke bildet, habe ich
einheimische Wörter gesetzt." Auf
Kepler gehen z. B. Ausdrücke wie
Beweis, Gleichheit, gleichlaufend,
Mittel, Querschnitt, Kugelhöhe,
spitzer Winkel, zylindrisch zurück.
Er spricht von „Kegelschnitten",
führt den Begriff der(numerischen)
„Exzentrizität" der Ellipse ein,
redet vom „Fokus".
Kubachs Arbeit ist eine

wert

volle Ergänzung der vorhandenen
Keplerbiographien.
Sommer

V.Rohr, Prof. Dr. Moritz: Ernst
Abbe'sApochromatc. Zur
50. Wiederkehr ihrer ersten Be

kanntmachung am 9. Juli 1886.
24 Seiten. Carl Zeiß, Jena 1936.
Im Buchhandel durch F. Volck-

mar, Leipzig C 1.

Gebunden.

Es ist ein schöner Brauch

des

Zeiß-Werkes, seiner großen Führer

dankbar zu

gedenken

und

ihr

Schaffen unserer Zeit durch ge
eignete Veröffentlichungen leben
dig zu erhalten.
M. V. Rohr schildert im vorlie

sekundäre Spektrum, die in Kur
venbildern veranschaulicht werden,
nur auf Kosten der Auflösungs
kraft und der Vergrößerung min
dern.

Abbe packt das Problem an der
Wurzel. Er schafft der optischen
Durchrechnung neue beugungs theoretische Grundlagen. Er stei

gert die Apertur und damit die Auf
lösungskraft durch neukonstruierte
Wasser- und Oelimmersionen. Die

nicht völlig hebbaren Farbenfehler
erkennt er als Folge einer ungenü
genden Brechungsauswahl der ver
fügbaren optischen Silikatgläser.
In

Gemeinschaft

mit O. Schott

werden daher neue Phosphat- und
Borgläser erschmolzen und unter
sucht, deren Dispersion den Um
fang der Silikatgläser ergänzt und
erweitert.

Unter
Benutzung
der neuen
Schmelzen und des Flußspats ge
lingt endlich die Konstruktion der
Apochromate, die eine höchst voll
kommene Strahlenvereinigung der
Spektralfarben zeigen.
Seine Ergebnisse gibt er erst
malig bekannt in der Abhandlung
„Ueber Verbesserungen des Mikro
skops mit Hilfe neuer Arten opti
schen Glases". Sie ist original
getreu (24 Seiten) mit dem Zeißkatalog der neuen Objektive und
Okulare (14 Seiten) als Anhang ab
gedruckt.
Ernst Abbe's Saat ist aufgegan
gen. Die Apochromate ermöglich
ten
die
Entdeckung besonders
schwierig erkennbarer Krankheits
erreger. Das Haus Zeiß und das
damals gegründete Glaswerk Schott
& Gen. entwickelten sich in macht

vollem Aufschwung. Wer aber die
genannte klassische Arbeit liest,
der verspürt selbst in der Klarheit
und

Bescheidenheit

der

Darstel

genden Bändchen Ernst Abhe's
siegreichen Kampf um die Verbes

lung den Geist des großen Mannes,

serung

letzten Mitarbeiter bewegt dankt,
unter seinem Einfluß gelebt zu

der

Mikroskopobjektive

während der Jahre 1869 bis 1886.
Bei den alten Achromaten ließen

sich die Oeffnungsfehler und das

dem

M. v. Rohr

als

einer seiner

haben.
Dr. H. G. Hirsekorn
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WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM JULI 1937
(Mit 2 Karten des Laufes von Sonne, Mond und Planeten,
sowie einer Sternkarte auf dem Umschlag)
KALENDERANGABEN
—

Wocben»

-3

tag

1

6
11
16

Julianisch. Tag

Jahres-

Do.
Di.
So.
Fr.

MEZ

WochBn-

—

tag

-3

-teil

-tag

um

0,496

182

2428 715,5

16

509

720,5
725,5

21

523

187
192

537

197

730,5

31

Fr.
Mi.
Mo.
Sa.

26

Jullanlsch. Tag

Jahres-teil

-tag

um

0,537

197
202
207

2428 730,5
735,5
740,5
745,5

550
564
578

212

MEZ

Der Jahresbruch gibt an, welcher Teil des Jahres seit Beginn (1. Ja
nuar um 0 Uhr) bereits verflossen ist. Der Jahrestag ist die Ordnungs
nummer des betr. Datums (Jan. 1=1. Tag, Juli 1=182. Tag des Jahres).
Die Zählung nach julianischen Tagen wird bei Datierung von Beob
achtungen der veränderlichen Sterne benutzt. Nach alter Zählweise be
ginnt der julianische Tag mittags um 12 Uhr Weltzeit oder, was das
selbe ist, um 13 Uhr MEZ.
SONNE

Tages d

Tages d a u e r

auer

Juli

Juli
in 48° Er.
hm

1
6
11

16

4
4
4
4

03
07
10
16

—
—
—
—

in 54° Br.

h

m

hm

20
20
20
19

04
02
00
55

3 32
3 36
3 41
3 47

—
—
—
—

h

m

20
20
20
20

35
33
29
24

in 48° Br.
hm

16

4
4
4
4

21

26
31

16 21 27 —
33 —

in 54° Br.

h

m

hm

19
19
19
19

55
50
45
39

3 47
3 54
4 02
4 10

—
—
—
—

h

m

20
20
20
20

24
17
10
01

Die vorstehende Tabelle bringt die Auf- und Untergangszeiten der
Sonne für den Süden (Breite München—Wien) und für den Norden
(Breite Lübeck, Swinemünde, Rastenburg). Die Zeiten für den 51. Breiten
grad (Köln—Dresden—Breslau) liegen in der Mitte. Die angegebenen
Werte gelten nur für den 15. Längengrad (etwa Görlitz—Stargard). Für
Orte, die östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 Min.) tritt die Erscheinung
um ebensoviel früher ein; für Orte westlich vom 15. Meridian (z. B.
Aachen 36 Min.) muß man die gleiche Zahl von Minuten später ansetzen.
1 Grad Längenunterschied macht immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.
Um Ih MEZ ist

Die Sonne kulminiert
*3
mit Dekl.

um

h

m

s

O

/

1

12 03 35

-f23 08

6
11

12 04 30
12 05 17

16
21
26

12 05 52
12 06 14

22 43
22 08
21 24

12 06 22

20 31
19 29

31

12 06 15

+ 18 19

mit Durchm.
r

31
31
31
31
31
31
31

tt

31
31
31
31
32
33
34

die

die Länge

der Mittelmerldlan

Sternzelt

der Sonne

der Sonnenscheibe

h

m

8

18
18
19
19
19
20
20

34
54
13
33
53
13
32

31
14
56
39
22
05
48

o

t

e

98 44
103 30

3
297

108 16

231

113 02
117 48

165
99

122 34

33
326

127 21
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Am 5. Juli 4 Uhr hat die Erde mit 152,01 Millionen km den größten
Sonnenahstand.

Die

angegebenen

Kulminationszeiten

gelten

für

den 15. Meridian

(Görlitz—Stargard). Unter Kulmination versteht man den Durchgang
der Sonne durch die Südrichtung. Deklination ist der Abstand eines
Gestirns vom Himmelsgleicher. Das Pluszeichen gibt an, daß die
Sonne im Juli oberhalb (nördlich) dieser Himmelslinie steht. Die
Länge der Sonne ist ihr Winkelabstand vom Frühlingspunkt. Er wird
längs der Ekliptik gemessen. Die Sternzeit nimmt regelmäßig jeden
Tag um 24''+3™56s,6 zu. Die Sonnenkugel denkt man sich wie den Erd
globus von einem Gradnetz überzogen. Der Meridian, der durch die Mitte
der Sonnenscheibe geht, ist angegeben. Täglich dreht sich die Sonne
(synodisch) um 13°17' im abnehmenden Sinne weiter. In der Carringtonschen Zählung reicht die Rotation Nr. 1121 vom 1. Juli 7 Uhr 14 Min.
bis zum 28. Juli 12 Uhr 02 Min.
MOND

Juli

Letztes Viertel

J
Lichtgestalten:
Bahnlage:
Bahnform:

Erstes Viertel

15 10 36

Vollmond

23 13 46

J größte südl. Breite
^ größte nördl. Breite

Juli 12d mit —5°12'

J in Erdnähe

Juli

27

I in Erdferne
M 0 n d

--

Idl4h03m
8 05 12

Neumond

-1-5 07

6(il0h
18 11

M o n d

-

-

3
•—5

Alter
d

Aufgang Kulm. Unterg.
h

m

b

1

22,1

23 21

2
3
4
5

23,1
24,1
25,1
26,1

23 49
0 22
1 05

5
6
7
8
9

6

27,1

7
8

28,1

1 59
3 05
4 20
5 39
6 58

10
11
12
13
14

29,1

9
10

0,8

11

2,8
3,8
4,8

12
13

1,8

15

5,8
6,8

16

7,8

14

—

—

m

33
23
16
13
14

17
22
20
17

10

8 15

14 59
15 46

38

47
53
59

16 30
17 15
17 59
18 44

Alter
d

m

12 23
13 40
14 59
16 17
17 31

18
19
20
20

9 27
10
11
12
13

h

16
17
18
19

20

7,8
8,8
9,8
10,8
11,8
12,8

08

21
22
23

41

24

21 07

25

14,8
15,8
16,8

21
21
22
22

35
27

13,8

30

26

17,8

51

27

11

28
29
30
31

18,8
19,8

32
22 55
23 22

20,8

21,8
22 8

Aufgang
h

m

Kulm.
h

m

18 44

13 59
15 02

19 30

16 03
16 58
17 46

20 18
21 07
21 57

18 28
19 05
19 33
19 59
20 21

22 46
23 35

20 43
21 04

1 57
2 44
3 31

21
21

27
53

22 24
23 01

—

—

0 24

1

11

Unterg.
h

m

23 22
23 53
—

—

0 30
1 16
2 09
3 08
4 14
5 23
6 33

4 20
5 12

7 45
8 58
10 12
11 28
12 45

6 06

14 02

Die vorstehenden Auf- und Untergangszeiten in MEZ gelten für
50° Breite und den Meridian von Görlitz—Stargard. Für Orte auf ande
ren Längengraden gilt das bei der Sonne Gesagte.

Das Mondalter ist

Wi r beobachten
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die seit dem letzten Neumond verflossene Zeit in Tagen (um
MEZ).
Es gibt Auskunft über die Sichtbarkeit von Mondformen, wenn man
weiß, bei welchem Alter die Lichtgrenze einen bestimmten Mondkrater
überschreitet.

Am 17. Juli wird der 9,7 Tage alte Mond den Planeten Mars (Hell.
—0,8™) bedecken. Die Eintrittszeiten sind für

Berlin-Treptow

22^30™

Köln

22'i24™

Breslau
Freiburg i. B.
Hamburg

22 35
22 27
22 26

Königsberg/Fr.
München
Wien

22 31
22 36

PLANETEN

(vgl. die beigegebenen Tierkreiskarten: Taghimmel und Nachthimmel.)
MERKUR,

ist am 8. Juli in oberer Konjunktion mit der Sonne, d. h. er steht dann
in dem hinter der Sonne gelegenen Teil seiner Bahn. In dieser Stellung
ist er unsichtbar. Am 31. Juli mag man ihn gleich nach Sonnenunter
gang 0,4° nördlich von Regulus suchen. Merkur ist 3mal so hell wie
dieser Fixstern 1. Größe.

VENUS

leuchtet als Morgenstern im Stier; am 17. Juli zieht sie in 2J° Abstand
nördlich an Aldebaran vorüber. Der scheinbare Durchmesser sinkt im

Laufe des Monats von 23" auf 17", während der erleuchtete Scheiben
anteil von 0,51 auf 0,66 steigt.
MARS

findet man abends mit abnehmender Helligkeit rechtläufig im Skorpion.
Der Durchmesser sinkt im Laufe des Juli von 16" auf 13".

Bei auf

merksamer Betrachtung der Scheibe fällt die Phase auf: Die Licht

grenze verläuft 1,5" vom Scheibenrand. Zur Feststellung, welche Seite
des Planeten der Erde zugekehrt ist, seien die Zentralmeridiane Z der

Marskugel aufgeführt, die um Mittemacht (O^MEZ) die Scheibenmitte
einnehmen.

Juli

Z
172°

Juli
8

Z
1170

2
4

154

10

98

6

135

12

80

Juli
14
16
18

Z

Juli

610

20

42
24

22

24

Z
50
346
327

Juli
26
28
30

Z
30SO
290
271

Für die Marskugel ist am 9. Juli Tag- und Nachtgleiche; die nördliche

Kalbkugel, die uns stärker als die entgegengesetzte zugekehrt ist, hat
dann Herbstanfang.
PLANETOIDEN

Von den Kleinen Planeten kommt Nr. 2 Pa.llas am 10. Juli in Oppo
sition zur Sonne. Während der der Sonne gegenüberliegende Teil der

Ekliptik (vergl. den Stand von Mars und Jupiter!) in nur geringer Höhe
über dem Südhorizont kulminiert, erreicht Pallas dank ihrer außer
ordentlich starken Bahnneigung von 35° hohe nördliche Deklinationen.
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Die Helligkeit erreicht allerdings nur
Ohne genaue Sternkarte er
kennt man den Planeten an seiner von Tag zu Tag veränderten Stellung

zu benachbarten Fixsternen. Die Vorausberechnung gibt folgende Orte

20 Juni 19^30,8"+21°25'
21 30
21 18

28. Juni 19 24,9
6. Juli 19 18,5

l'i- Juli 19^12,0™-!-20''49'
20 03
19 02

22. Juli 19 05,6
30. Juli 18 59,7

JUPITER

im Schützen geht im Juli bereits am späten Abend auf; am 15. steht
er in Opposition zur Sonne und kulminiert um Mitternacht. Trotz seiner
stark südlichen Deklination (von —22°), die ihn in Berlin z. B. nur auf
15° über den Horizont steigen läßt, ist es reizvoll, das wechselnde Spiel
seiner 4 hellen Monde zu verfolgen, deren Stellungen um 0 Uhr 45 nach
stehend wiedergegeben werden.
12 O 34
4 O 12
Juli 17
2 O 43
18
2O 3
19
4 O 123
21 O 43
20 413 O 2
O 1324
432 O 1
21
13 31 O 24
22 4312 O
14 32 O 14
23
43 O 12
15 31 O 4
24 412 O 3
3 O 124
16

32 O 14 Juli 9
10
40 132
2
11
42 O 13
3
12
4 421 O 3

Juli 1

5
6

4 O 132

431 O 2
7 432 O 1
8 431 O 2

Juli 25

42 O 3

40 123
13 042
32 O 14
29 312 O 4

26
27
28

30
31

30 124
1 O 34

Am 1 Juli 22 Uhr 52 kommt der III. Mond hinter der Planetenscheibe
vor Am 7. Juli (Ende 23 Uhr 30) und wieder am 23. Juli (Ende 22 Uhr

58) steht der II. Mond vor der Jupiterscheibe, am 10. Juli der I. Trabant
(Ende 23 Uhr 22).

Mondschatten findet man am 10. Juli (Ende 23 Uhr 15) vom I. Mond,

am 26. Juli (Ende 23 Uhr 19) vom III. Mond, am 23. Juli (Ende 23 Uhr 24)
und am 30. Juli (Anfang 23 Uhr 08) vom II. Mond.

Am 9. Juli beginnt die Verfinsterung des I. Trabanten durch den

Planetenschatten um 23 Uhr 50,4 Min.

Der Aequatorialdurchmesser der Jupiterscheibe ist 47", in polarer
Richtung 44".
SATURN

leuchtet in der zweiten Nachthälfte als Stern 1. Größe an der Grenze

zwischen Walfisch und Fisch. Die Ringellipse hat als große Achse 41 ,
als kleine 4". Die Planetenscheibe mißt äquatorial 18", polar 16". Der
hellste Saturnmond, der Titan, dessen Helligkeit 8. Größe ist, steht am
2 und am 18. Juli in größter westlicher und am 10. bzw. 26. Juli in
größter östlicher Ausweichung.
URANUS

ist in der zweiten Nachthälfte als Stern 6. Größe im Widder zu sehen.
Sein Ort ist am 15. Juli 2 Uhr 43,4 Min. -1-15°24'. Der Scheibendurch
messer erreicht nur 3,5".
NEPTUN

geht Mitte Juli bereits 2 Stunden nach der Sonne unter. Sein Ort ist
11 Uhr 13,0 Min -t-6°lT am 15. Juli.
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Wi r beobachten

Von langperiodischen Veränderlichen sind folgende Maxima im
Juli zu erwarten:

R Aquilae (5,5™),

U Arietis (7,2™), V Cassiopeiae (7,0™), R Cygni

(5,0™), Z Cygni (7,1™), U Herculis (6,7™), W Lyrae (7,3™), V Ophiuchi
(6,9™), T Sagittarii (7,2™). Der Lichtwechsel umfaßt stets mehrere Größen
klassen.

Von kurzperiodischen Veränderlichen wären zu nennen:

Eta Aquilae (Max. 3,7™ am 13., 20. und 27. Juli), X Cygni (Max. 6,5™
am 7. und 23. Juli), S Sagittae (Max. 5,8™ am 17. Juli), T Vulpeculae
(Max. 5,4™ am 1., 9., 22. und 31. Juli).
Mitteilungen

über

Beobachtungen

sind aus dem Leserkreis sehr

erwünscht.
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Das Weltall Jahrg

WIR LESEN
AUS RITTMANN:

VULKANE UND IHRE TÄTIGKEIT
Mit frdl. Genehmigung des Verlages Ferdinand Encke,
Stuttgart, bringen wir aus der Einleitung des neuen
Buches von Rittmann eine Leseprobe über die Bedeu

tung des Vulkanismus. Wenn der Verfasser sich auch
nur auf irdische Verhältnisse bezieht, so wird der
Leser sie doch leicht auf andere Weltkörper übertragen

können. Die Mondoberfläche ähnelt ja sehr irdischen

Vulkangesteinen nach Schwärze, Polarisation und
spektralphotometrischem Verhalten. Auch an Mars oder
Merkur wäre zu denken.

Schriftw.

„Ich fasse den Vulkanismus als einen Vorgang auf, der in und unter
der Erdkruste überall am Werke ist." Mit diesem Ausspruch hat der

bekannte Vulkanologe A. Jaggar die Bedeutung der vulkanischen Er
scheinungen in ihrer Gesamtheit keineswegs übertrieben. Wir kennen
heute über 500 tätige oder in historischer Zeit tätig gewesene Vülkane,
und die Zahl der erloschenen Feuerberge, die an ihrer Forna und der
Natur ihres Baumaterials als solche zu erkennen sind, geht in die Zehn
tausende. Mehr als 2 Millionen Quadratkilometer der Festlandoberfläche

wurden in jüngster geologischer Vergangenheit von glutflüssigem Ge
stein, das auf Spalten aus dem Erdinnern zutage brach, 500—3000 Meter
tief überflutet. Ueberall, wo die tieferen Erdschichten durch Verwitte

rung und Abtragung der Deckschichten bloßgelegt sind, treffen wir auf
Gesteine, die einst innerhalb der Erdkruste aus dem Schmolzfluß er
starrten. Auf Grund sorgfältigster statistischer Untersuchungen kam der
Geochemiker F. Clarke zum Schluß, daß 95% der uns zugänglichen Erd
kruste aus solchen Erstarrungsgesteinen bestehen. Daneben spielen die
nicht-vulkanischen Sedimentgesteine eine ganz untergeordnete Rolle.
Tone, Tonschiefer und Mergel machen 4%, Sandsteine %% und Kalk
steine kaum R% der Erdkruste aus. Dabei darf nicht vergessen werden,
daß alle Sedimentgesteine direkt oder indirekt aus der Verwitterung von
Erstarrungsgesteinen hervorgegangen sind.

Alle geologischen Tatsachen weisen darauf hin, daß die Erde einst
glutflüssig war, und daß ihre feste Kruste, auf der sich heute das orga
nische Leben tummelt, ursprünglich eine Erstarrungskruste gewesen

sein muß, die immer wieder von den glutflüssigen Massen der Tiefe
durchbrochen wurde und auch heute noch durchbrochen wird. Die Ge
samtheit der Erscheinungen, die mit diesem Durchbruch der Schmelz
massen verbunden sind, bezeichnet man als Vulkanismus. Die Wissen
schaft, die sich die Erforschung dieser Erscheinungen zum Ziel gesetzt
hat, ist die Vulkanologie. Ihre Anfänge reichen bis in das klassische
Altertum zurück; zu einer naturwissenschaftlich wohlfundierten Lehre

Wi r lesen

135

hat sie sich aber erst seit etwa 100 Jahren entwickelt und ist heute in

voller Weiterentwicklung begriffen.

Die Mannigfaltigkeit der vulkanischen Erscheinungen bringt es mit
sich, daß die moderne Vulkanologie ein Wissensgebiet darstellt, in dem
sich zahlreiche naturwissenschaftliche Disziplinen überschneiden. In
erster Linie ist die Vulkanologie ein Teilgebiet der Geologie. Die Lage
rung der vulkanischen Produkte, die Zusammenhänge mit den Groß
formen der Erde und mit der Gebirgsbildung, die zeitliche und räum

liche Eingliederung des Vulkanismus in die Entwicklungsgeschichte und
den geologischen Aufbau unserer Erde sind Probleme von größter Be
deutung. Das Studium der vulkanischen Gesteine und Mineralbildungen
ist Sache der Petrographie und Mineralogie. Die Gesetzmäßigkeiten des
Ausbruchsmechanismus der Vulkane können nur unter Hinzuziehung

eingehender physikalisch-chemischer, geophysikalischer und geochemischer Methoden gefunden und verstanden werden. Die Gesetze der
Thermodynamik helfen dem Vulkanologen zum Verständnis des Wärme
haushaltes und der Energiebilanz eines Vulkans, wobei auch die Erfah
rungen der Thermochemie berücksichtigt werden müssen. Die Fest
stellung der Ausbruchsgeschichte und der historischen und anthropogeographischen Bedeutung der Feuerberge erfordert das Studium alter

Chroniken und sagenhafter Ueberlieferungen. Die äußere Form, die Ver
breitung und die wirtschaftliche Bedeutung der Vulkane als Kata
strophenherde wird den Geographen interessieren. Die Ausbeutung von

nutzbaren Lagerstätten, die ihre Entstehung vulkanischen Vorgängen
verdanken, und die Nutzbarmachung der Ungeheuern vulkanischen Ener

gien, sind technische Pi-obleme von zunehmender Wichtigkeit.
Diese unvollständigen Hinweise genügen, um die Richtigkeit des ein
gangs erwähnten Jaggarschen Satzes zu bestätigen, und der Vulkanologie
die hervorragende Stellung zuzuweisen, die sie nach ihrer universellen
Bedeutung unzweifelhaft verdient.

Ttir Oßutrtfilantle JugenD
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WAS UNSERE

VORFAHREN

SCHUFEN

SONNENBEOBACHTUNGEN

VOR 100 JAHREN
Von D. WATTENBERG, Berlin

Der erste Astronom, der ein gesetzmäßiges Verhalten der Sonnen
flecken ahnte, war der Däne Christian Horrebow (1718—1776), in
dessen Diarium von 1776 sich folgende Eintragung befindet: „Obwohl
sich aus den Beobachtungen ergibt, daß die Veränderungen und Wechsel
der Sonnenflecken häufig sind, so kann doch keine bestimmte Regel
dafür gefunden werden, nach welcher Ordnung und nach wieviel Jahren
dieser Wechsel sich vollzieht. Dieses kommt hauptsächlich daher, daß
die Astronomen sich bisher wenig bemühten, häufige Sonnenfleckenbeobachtungen zu machen, ohne Zweifel, weil sie glaubten, es gehe
daraus nichts hervor, das für die Astronomie oder Physik großes Inter
esse hätte."

Diese mahnenden Bemerkungen wurden aber erst 1859

wiedergefunden'(vgl. R. Wolf, Gesch. d. Astronomie, 1877, S. 654), nach
dem das Problem inzwischen bereits gelöst war.

Auf Veranlassung Hardings hatte nämlich der Hofrat S. H. Schwabe
(1789—1875) in Dessau schon vom Jahre 1826 an regelmäßige Beobach
tungen der Sonnenoberfläche vorgenommen. Das eigentliche Ziel seiner

sorgfältigen Aufzeichnungen war anfangs jedoch

weniger auf die

Sonnenflecken selbst als vielmehr auf die Hoffnung gerichtet, durch ge

steigerte Aufmerksamkeit einen intramerkuriellen Planeten vor der
Sonnenscheibe zu entdecken. Erst das Jahr 1837 scheint in dieser Hin
sicht einen entscheidenden Wandel eingeleitet zu haben; denn Schwabe

beginnt seine Arbeit „Ueber die Flecken der Sonne" (AN. 15, S. 245) mit
den Worten: ,',Im vergangenen Jahre (1837) war die Tätigkeit der Sonne

in Erzeugung von Flecken so ungewöhnlich groß, daß ich veranlaßt
wurde, meine Tagebücher in dieser Hinsicht nachzusehen, wo ich denn
sehr merkwürdige Unterschiede mit den früheren Jahren fand, was mich
um so mehr bestimmte, die von mir seit 12 Jahren über ihre Menge und

Größe gemachten Beobachtungen mitzuteilen, da mir eine ähnliche
Arbeit unbekannt ist."

Der Fleckenreichtum des Jahres 1837 muß in der Tat ein sehr auffälliger

gewesen sein, denn die spätere Züricher Statistik weist für das Maxi
mum 1837,2 eine monatliche Relativzahl von r=146,9 nach, wie sie in

den folgenden 100 Jahren nur 1870 (r=140,5) annähernd wieder erreicM
wurde.

Schwabe schildert dann sein Beobachtungsverfahren an seinen beiden

Fraunhoferschen Fernrohren mit Brennweiten von 3,5 Fuß (Vergr. 46f.)
und 6 Fuß (Vergr. 64 bzw. 96f.). Im Gegensatz zu der sonst üblichen Ver
wendung von Dämpfgläsern mit größter Sättigung der Farbe blendete
Schwabe die Objektive seiner Instrumente so weit ab, daß er bei Vorsatz
hellerer Sonnengläser ein deutlicheres Bild der Sonnenscheibe erhielt.

Wa s unsere Vorfahren schufen
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Der erste Fleck des Jahres wurde stets mit Nr. 1 versehen usf. Ein

besonderes Augenmerk war aber auf die Gruppenbildung der Sonnen
flecken gerichtet. „Seit 1826", so schreibt Schwabe, „sehe ich nur die
jenigen Fleckenhaufen als Gruppen an, die abgesondert dastehen und
durch keine größeren oder kleineren Flecken und durch keinen Nebel
miteinander verbunden sind. Hierdurch hängt die Zahl der Gruppen

zwar von der Güte des Fernrohrs ab, und es trifft [sich] allerdings oft,
daß Haufen von mehreren Hunderten, ja Tausenden von Flecken nur
eine einzige Nummer bekommen, während bei einem einzeln stehenden
dasselbe stattfindet. Allein die Neigung der Sonne, ihre Flecke meistens
haufenweise hervorzuheben, ist so groß, daß andere Beobachter während
eines Jahres gewiß keinen beträchtlichen Unterschied in der Zahl mit

meinen Nummern haben werden... [Doch] nicht die Zahl der
Gruppen, sondern ihr gegenseitiges Verhältnis ist
das, was mir bemerkenswert erscheint..." Einen ähnlichen

Gedanken legte R. Wolf später (1850) seinen Relativzahlen zugrunde, die
sich bekanntlich aus den vorhandenen Gruppen g (lOf. Gew.) und den
in diesen auftretenden einzelnen Kernflecken f aus r=10 g-|-f ergeben.
Wie deutlich ein zielstrebiges Verhalten der Flecken in der ersten Beob
achtungsreihe von Schwabe bereits hervortrat, zeigt die nachstehendeZusammenstellung, in der d die Zahl der Beobachtungstage, fr. die
fleckenfreien Tage, Gr. die Gruppenzahl und Mi. bzw. Ma. nach A. Wolfer
die statistischen Minima bzw. Maxima bezeichnen.
d

fr.

1826

277

22

1827

273
282
244
217
239

2

1828

1829 Ma.
1830
1831

0
0
1
3

0,.|

d

fr.

Gr.

118
161
225

1832
1833 Mi.
1834

270

49

84

267
273

199
190

1835

244
200
168

139
120
18
0
0

51
173
272

149

1836
1837 Ma,

33

333

Wenige Jahre später (1843) hat Schwabe dann eine 10jährige Periode
der Sonnenflecken klar ausgesprochen (AN.23), die heute auf 11,124 Jahre
verbessert ist.

Ausführlich hat Schwabe ferner noch die Frage der sogenannten Licht
flocken erörtert, die namentlich im Hochsommer in 3—4^ oft das Sonnen
bild kreuzten und viel weißer als die Sonne waren. Eine Identifizierung

mit dem Gespinst des Altweibersommers glaubt Schwabe ablehnen zu
müssen, da die Flocken an Tagen mit geringen Sommerfäden am

häufigsten waren. Aehnlich äußerte sich auch J. G. Galle (AN.16,
S. 188). Da Arago aber auf die Gleichzeitigkeit beider Erscheinungen

hinwies, war Galle der Meinung, daß der „fliegende Sommer" demgemäß
„bei verschiedenen Zuständen der Atmosphäre in verschiedenen Höhen"
schweben müsse.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß W. Struve in einem Briefe vom

15. März 1837 an H. A. Schumacher (AN. 14, S. 315) über eine Sonnen-

fleckengruppe berichtet, die im Juli 1836 in Dorpat mit bloßem Auge
sichtbar gewesen war.
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WIR BERICHTEN
DIE SONNENTÄTIGKEIT
IM JÄHRE 1936
Den

Astronomischen

Mitteilun

gen Nr. 135 der Sternwarte Zürich
seien folgende Angaben entnom
men. Im Jahre 1936 konnte die
Sonne in Zürich und Arosa an 336

Tagen beobachtet werden. Für den
fehlenden

Rest

lungsreihen
warten

halfen

die

Zäh

acht anderer Stern

sowie

der

von

G. von

Stempeil (Charlottenburg) geleite
ten Arbeitsgemeinschaft deutscher
Sternfreunde (worunter sich auch
eine

Reihe

„Weltall"

von

läßt die nachstehende Tabelle gut
erkennen;

1933 R= 5,7
1934
8,7
1935
36,1
1936
80,4

fleckenfrei 240 Tage
154
20
0

Mitarbeitern des

befinden)

tschechischen

Als
Jahresmittel folgt
hieraus
R=80,4.
Fleckenfreie Tage waren über haupt nicht mehr zu vorzeichnen.
Wie die Sonnentätigkeit seit dem
letzten Minimum angestiegen ist,

von

und

der

eines

Stefanik-

sternwarte in Prag organisierten
astronomischen Vereins, so daß

für alle 366 Tage des Kalender
jahres 1936 Zählungen der Flecken

vorliegen. Nach Rudolf Wolfs Vor
gang werden täglich die vorhan

denen Tätigkeitsherde (Gruppen)
g und

die

Gesamtzahl f aller

Einzelflecken

zu

einer

Flecken -

relativzahl (lOg-t-f) zusammenge
zogen. Da nun die Stärke der be
nutzten

Instrumente,

die

ange

wandten Vergrößerungen, die Be
obachtungsmethoden — ob direkt
mit Blendvorrichtung oder in Pro
jektion — dazu auch die Wahr
nehmungsfähigkeit der einzelnen
Mitarbeiter verschieden ausfallen,

werden Beobachtungsreihen durch
Multiplikation mit einem Zahlen
faktor k einander angeglichen, der
im Bereiche eines Jahres nahezu
unverändert bleibt und z. B. bei

H. Lunow - Johannisthal 0,86, bei

Die Sonne am 23. IX. 1936 um 16,40 Uhr am
108 mm Refr., V = 54 v, Ph. Fauth gezeichnet.

Von den drei Monaten Juni, Juli
und August abgesehen, war die
Tätigkeit der Südhalbkugel der

W.Spangenberg-Schwerin 0,63 und

Sonne lebhafter als die der nörd
lichen. Bei der Ost- und der West

bei G. V. Stempeil 0,77 beträgt. Die

seite der Sonnenscheibe überwog

so ausgeglichenen Relativzahlen
r=k (lOg-f-f) werden nun für jeden

dagegen

Monat gemittelt. Für das abge
laufene Jahr ergab sich
Januar
r=62,8
Juli
r=52,3
Februar
74,3
August
87,0

März
April
Mai
Juni

77,1
74,9
54,6
70,0

September 76,0
Oktober
89,0
November 115,4
Dezember 123,4

im

Jahresmittel

keine.

Auf ein ähnliches Ergebnis führt
die Untersuchung, wenn man die
Entstehung von Flecken auf der
uns zugekehrten und auf der von
uns abgewendeton Sonnenseite be
trachtet. Die Züricher Statistik
verzeichnet 1936 im Ganzen 408
Fleckengruppen. Davon hahen sich

118, die mindestens drei Tage lang

Wi r berichten
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bestanden, und 147, die nur einen
oder
zwei
Tage
durchhielten,

72°
kaum
noch Protuberanzen
wahrzunehmen. Die
Verteilung

auf

längs
des
Sonnenrandes wird
durch die beigegebene Figur er

der

sichtbaren

Sonnenhälfte

gebildet. Sicher in die Scheibe
eingetreten sind 106 Gruppen. Bei
37 konnte nicht entschieden wer

läutert.

Die

Höhe

der

Protube -

ranzenkurve entspricht der Anzahl

den, ob sie eingetreten oder sich

der in je 5° breiten Zonen beob

nur nahe am Ostrand gebildet
haben. Sicher ausgetreten sind
115 Gruppen; bei 14 konnte nicht
bestimmt festgestellt werden, ob
sie sich in der Nähe des West
randes aufgelöst oder ob der Herd
noch in Tätigkeit ausgetreten ist.
W. Brunner schließt seinen Be
richt: „Wenn wir je 50% dieser
unsicheren Fälle zu den sicheren

achteten Protuberanzen.

Hauptzahlen schlagen, so stehen
124 eingetretenen Gruppen 122 aus

getretene gegenüber.

Die aufge-

Die

Flecken

beschränken

sich

auf zwei Streifen in (rund) 20°
Abstand vom Sonnenäquator. Die
Protuberanzen dagegen besitzen
Häufungsstellen in höheren Brei
ten, die von Jahr zu Jahr weiter
polwärts wandern. Dabei ist seit
1934 ein Vorauseilen der Protube-

ranzentätigkeit auf der Südhalb

kugel um etwa i Jahr gegen die
Entwicklung auf der
kugel festzustellen.

Nordhalb

Auf Mt. Wilson wurde am 26. Ja

nuar 1936 ein Fleck in der unge
wöhnlich hohen Breite 42° sdl. und
am 17. September 1936 einer in
38° ndl. beobachtet. Beide besaßen

nur eintägige Dauer.
So

EIN NORDLICHT

Am Abend des 2. März 1937 ge

lang es mir, gegen 22 Uhr 30 MEZ
ein sehr interessantes Nordlicht zu

beobachten, dessen Intensität recht
groß gewesen sein muß, da die
ganze Erscheinung durch einen
schwachen Wolkenschleier beob
achtet wurde. Das Nordlicht be

stand aus einem etwa 3 bis 4 Grad

breiten Bogen, der im Westen aus
dem Horizont auftauchte und im
nach Häufigkeit und Fläche.

Nordosten in geringer Höhe wieder
unsichtbar wurde. Die größte Er
hebung des Bogens über den Hori

führten Zahlen sprechen also nicht

zont wurde im Norden mit etwa
10 Grad erreicht. Besonders auf

Verteilung der Sonnenprotuberanzen 1936

dafür, daß auf der der Erde zuge
kehrten Sonnenhälfte sich weniger
Fleckenherde

abgewandten

bilden

als auf der

Seite, wie

schon

wiederholt behauptet wurde."

fallend war bei diesem Nordlicht

der ungemein rasche Helligkeits
anstieg. Die maximale Helligkeit
währte einige Minuten, darauf trat
dann wieder ein sehr schneller Ab

Protuberanzenbeobachtungen ge
langen an 169 Tagen. Die Vertei
lung auf die einzelnen heliogra
phischen Breiten ist ziemlich un
gleich.Während die Protuberanzen
tätigkeit bis zum Südpol reichte,

fall ein, der gegen 22 Uhr 35 zum
völligen Verschwinden führte. Die

waren in nördlichen Breiten über

Jahre 1934 gesehen: 12. Februar

Tätigkeit der Sonne war an diesem
Tage ziemlich hoch. — Die letzten
beiden
Nordlicht - Erscheinungen
wurden

in

Schwerin

i. M. im
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(DIE STERNE 14, 108) und 24. De
zember (AN 2.54, 411). In den Jah
ren 1935 und 1936 waren in Nord
deutschland keinerlei Andeutungen
eines Nordlichts zu finden.
W. W. Spangenberg.

pan-, Philippinen-, Tongarinne) be-'
kannt. Läge der irdische Wasser

spiegel 3000 oder 4000 m tiefer, so
würden unsere heutigen Ozeane zu
ähnlichen

Gebilden

zusammen

schrumpfen wie die Dunkelflecken
des Mars. Zu diesen Tiefenmulden

und -grüben treten noch fjordartige
Gebilde (Große Syrte, Hiddekel,
WEITERES VOM MARS

Nach einer Meldung von Prof.
Graff-Wien in Beobachtungszirku
lar 17 der Astr. Nachr. fällt bei der

diesjährigen Erscheinung des Mars
die allgemeine Schärfe der Ober
flächenflecken auf, die mit ausge

prägten Färbungen verbunden ist.
Die große Syrte mit dem benach
barten Sinus Sabaeus ist danach

grauviolett, die nach Norden wei
sende Nilosyrtis lebhaft blau. Die

Oxus-lndus), die sich durch besond(!re Dunkelheit auszeichnen, weil
sie vielleicht noch jetzt Wasserzu
fluß haben. Ausgetrocknete Stromtälcr können

durch

die in ihrem

Bett zurückgebliebenen Seenketten
und Vegetationsoasen Anlaß zu der
Täuschung geben, als sei ein „Ka

nal" von geometrisch-geradlinigem
Verlauf vorhanden.

Auf der Erde gibt es ein Gebiet,
das fast das ganze Jahr hindurch

wolkcnverhangen ist. Hieronymus

von ihnen umschlossenen Land
schaften Arabia, Edom und Eden

fragt, ob etwa Inseln wie Hellas

leuchten ziegelrot; die auf der Süd
halbkugel liegenden Inseln Hellas,

stimmten Umrissen nicht ähnliche

Noachis und Deucalionis sind zitro

oder Noachis mit ihren oft unbe

Wolkendecken

tragen?

Bei

nengelb. Bemerkenswert ist das
Fehlen von Polkappen. Nach irdi
scher Bezeichnung würde man auf
Mars August schreiben.

BdS entnehmen wir folgende Dar

Prof. Graff weist darauf hin, daß
seine Beobachtungen der jahres
zeitlich entsprechenden Opposition
von 1920 ganz ähnlich waren. Diese
Feststellung führt auf die Deutung,
daß die Marsatmosphäre, so dunn
sie auch sein mag und so schwie

rig der spektroskopische Nachweis
auch ist, im klimatischen Leben
des Planeten eine ausschlaggebende
Rolle spielt.

Eine rein spekulative Betrach

tung über die Rätsel der „Mars
kanäle" hat unser Leser H. Hiero

nymus (Füssen - Horn) in

Astr.

Nachr.6276 veröffentlicht. Von dem
Gedanken ausgehend, daß Mars

kommen

den

Marspolkappcn

Wolken

doch sicher vor.

Dem Beobachterdienst Nr. 39 des
stellung von Dr. A. Weber-Berlin:
In der Nacht vom 23. zum 24. Mai

zeigte die Marsscheibe wenig Detail.
Mare Sircnum

und Mare Cimme-

rium waren sehr dunkel, blaugrau,

mit auffallend scharfer Begi-enzung
nordwärts. Die südlich anschlie
ßende Zone war bis zum Rand

weißlich, das nördlich angrenzende
Gebiet rötlich ockerfarben. Am Pol

lag eine schmutzig-weißliche Ka
lotte von einer grauen Zone um

geben, in die von Osten (rechts) her
ein heller, weißlicher Streifen hin
einragte. Nahe der Scheibenmitte,
Gegend Amazonis, war eine dunkle
Schattierung vorhanden.
So

nicht immer so wasserarm gewesen

sei wie gegenwärtig, wirft er die

Frage auf, wo man denn die Was
ser- und Vegetationsreste auf einem
austrocknenden Planeten zu suchen
habe. Die auf der Hand liegende
Antwort lautet: natürlich an den

tiefstgelegenen

Stellen. Auf der

wasserbedeckten Erde sind die uns
als Mulden (wie Guinea-, Kongo-,

Kapmulde) oder als Gräben (Ja

KOMET 1937 d

Am 6. April fand Gale in Sydney
einen neuen Kometen 10. Größe an
der Stelle 16 Uhr 13 Min —21°.

Weitere Beobachtungen sind bis
her nicht gemeldet worden.

So

Wir berichten
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10' Länge

DER ERWARTETE KOMET

im

Pos. - W. 247° er

kennen.

GRIGG-SKJELLERUP

ist am 30. April von Cunningham
(Harvard) als verschwommenes Ob
jekt 13. Größe am vorausberech
neten Ort im Einhorn aufgefunden
worden. Am 6. Mai konnte Ver-

Der Komet Wilk 1937c war
nach demselben Beobachter am

2. Mai 11,6™. Die Koma maß 2,5';
das Ganze glich einem schwachen
Nebel ohne Kern und Schweif.
So

gnano-Turin ihn im Kleinen Hund
photographieren. Da der Komet

ZETA AURI6AE

— 1937 e — sich der Erde bis zum

wird die Helligkeit zunehmen, die
Beobachtung allerdings durch die

Die Bedeckung des blauweißen
Begleiters durch den gelben Riesen
stern (vgl. „Weltall" S. 64 dieses
Jahrgangs) konnte sowohl visuell
als auch spektroskopisch auf der

nahe Sonne erschwert. Die Ephe

neuen

meride von Harris und Henderson

Gandolfo

gibt u. a. folgende Orte:
12. Juni 10 Uhr 36.0 Min. d-28°02'
20.
11
46,8
31 10
28.
13
01,2
+31 50

am 16., 17. und 20. April Zeta um

20.

Juni

nähert,

Sonnenabstand

während

mit rund

1

sein
astr.

Einheit nahezu unvei-ändert bleibt,

Der Komet hat seit seiner Ent

deckung durch Grigg 1902 sieben
Umläufe vollführt.

Ein 1922 von

Vatikansternwarte

Castel

verfolgt werden. Steins

Messungen mit einem Keilphoto
nieter am 40 cm-Refraktor ergaben

rund 1 Größenklasse heller als
Lambda im Fuhrmann. Im Ver
lauf des Abends am 21. April ver

ringerte sich der Unterschied auf

.Skjellerup gefundener Komet stellte

0,7™. So blieb es an den folgenden
Tagen. Die Spektralaufnahmen

sich als identisch mit dem Griggschen heraus. Danach wurde der

zeigten die in der äußeren Hülle des

Komet 1927

und

1932 beobachtet.

Die Umlaufszeit ist so nahe 5 Jahre,

daß

die Erscheinungen unterein

ander sehr ähnlich verlaufen.
So

Riesensterns entstehende K-Linie
aus dem vom Begleiter herrühren
den Licht schon am 15. April. Ihre
Stärke nahm anfänglich wenig,
dann mehr zu, bis sie am Abend
des 21. ebenso breit und intensiv

wie die dicht nebenliegende H-Linie
erschien. Am folgenden Tag war
DIE

ANDEREN KOMETEN

Komet 1937a Daniel soll
Mitte Juni im nördlichen Krebs

stehen. Da seine Helligkeit nur
15.—16. Größe erreicht, kann er
nur mit sehr lichtstarken Instru

menten aufgenommen werden.
Komet 1937 Whipple steht

sie aber verschwunden: die Bedek-

kung

des

Begleiters

ständig geworden.
C. Fcdtke hat den

war voll
Stern

in

Königsberg vom 30. März bis zum
22. April auf 21 Platten aufgenom
men. Zwei Bilder vom 21. um
20 Uhr 22 und um 21 Uhr 12 zeigen

den Stern noch unverändert, da

am

gegen läßt die dritte Platte um

12. Juni in 14 Uhr 43 Min. +51°33'
16.
14
47
+49 47

21 Uhr 25 bereits eine Andeutung

Er ist schon in kleinen Fernrohren

Leider verhinderten Wolken eine

einer

Lichtabnahme

erkennen.

sichtbar.Fedtke-Königsberg schätzte

Bestätigung. Dagegen konnte Fr.

ihn am 12. Mai zu 8,2™.

Beyer-

Becker in Bonn aus 6 Aufnahmen

Hamburg gibt für den 1. Mai fol
gende
eingehende
Schilderung:
Gesamthelligkeit 8,5™, I4crn 12,1 ™.
Eine Photographio mit 30 Minuten

zwischen 20 Uhr 50 und 22 Uhr 01

Belichtung läßt eine 3' große Koma

Dezember 1939 eintreten. Eine ein

mit stark verdichtetem Korn, einen
breiten 3' weit sich im Positions
winkel 217 ° erstreckenden Schweif
und einen zweiten, schmalen von

am 30 cm - Astrographen keinerlei
Lichtänderung feststellen.

Die nächste Bedeckung wird Ende
gehende Darlegung der eigentüm
lichen

Verhältnisse

dieses Algol-

sterns findet der Leser in „Weltall"

Jahrgang 34, S. 121-123.

So
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Der Lichtwechsel von Bedeckungs
veränderlichen ist schon vielfach
in verschiedenen Wellenlängen
bereichen untersucht worden, teils

visuell, teils photographisch. Zweck
der Untersuchungen war, Klarheit
zu

schaffen

über

die

Randver

dunkelung, über die Spektren der

Komponenten und über das gleich
zeitige oder nicht gleichzeitige Ein

STERNBEDECKUNGEN
Das Maiheft brachte auf S. 120 An

gaben über 2 Bedeckungen heller
Sterne am 12. bzw. 21. Juni, die
dem „Astrokalender 1937" entnom
men sind. Dabei ist aus Versehen

die Umwandlung der Weltzeit in
Mitteleuropäische Zeit unterblieben.
Für Beobachtungen nach deutscher

treffen des Minimums in verschie

Zeit muß demnach 1 Stunde hin

denen Wellenlängen, was zuerst

zugefügt werden. Herr E. Heck
scher, dem ich für diesen Flinweis
zu Dank verpflichtet bin und der

von Nordmann und Tickhoff bear
beitet wurde. Es liegen darüber

bereits zahlreiche Arbeiten vor, die
aber die Fragen noch nicht genü
gend klären.
Nun hat sich Hellerich (Astr.
Nachr. 256.405 und 261.121) neuer

dings mit dem Problem beschäftigt.
Er photographierte RZ Cassiopeiae
(Algolart Periode 1,2 Tage, Hell, für
gewöhnlich 6,3™, im Hauptmini
mum 7,8™, Dauer des Hauptmini
mums 4,8 Stunden) und U Cephei
in blauem, visuellem und gelbem
Licht (mit Filtern) und fand fol

gende Ergebnisse: Für RZ Gas:
Farben-Index (Helligkeit des Ster
nes im Minimum phot. minus vis.)

-|-0,24 mag; Differenz der Eintritts

die Vorausrechnungen gemacht hat,
bittet alle Sternfreunde, die Bedekkungen beobachten,ihm die Ergeb
nisse durch die Vermittlung der
Sternwarte Treptow freundlichst
mitzuteilen.
So

ZU WOLFSDORF:BEOBACHTUNG

VOR DER SONNE (S. 108)
Die Anmerkung der Schriftwaltung hat folgendes für sich:
Der verwaschene, runde Fleck
maß
wenn er von einem 20 cm

zeiten der Minima fast Null, jeden
falls innerhalb der Unsicherheit
der Bestimmung des Min. über

großen Kinderballon herrührte, so
flog dieser in 1964 m Entfernung

haupt; Spektren der Komponenten

Boden vorüber. Sein

A 2 und gG 2. Für U Cep (Algolart
Periode 2,5 Tage, Helligkeit für ge
wöhnlich 6,8™, im Hauptminimum

über

9,2™, Dauer des Hauptminimums

9^1 Stunden; Nebenminimum 6,9™,
Dauer 2,3 Stunden): Unterschied im
Eintritt der Minima im blauen und

gelben Licht (zwei verschiedene
Min.) 5 Min. bzw. 2,5 Min., was
ebenfalls, wie bei RZ Gas innerhalb
der Genauigkeit der Minimums
bestimmung liegt. Als Farben-

Index erhielt Hellericb 1,26 bzw.
1,52™. Die Komponenten haben die

und in etwa 550 m Höhe über dem

die

Weg quer

Sonnenscheibe

betrug

nach Ans'ahe "'/n ihres Dui'chmes-

sers oder 1600"; das entspricht
einem geraden Wege von 15,2 m
quer zur Gesichtslinie, bei einer
Neigung von 45° gegen diese aber
einer Strecke von 21,5 m. Wenn
diese aber in 3 Sekunden zurück
gelegt war, so liegt eine Geschwin

digkeit von 5 bis 7 (oder etwas

mehr) m je Sekunde vor, was star
kem Winde entspricht.
Ph. Fauth.

Spektren A 0 und G 1 (Rosenberg,
Astrophysical Journal Bd. 83, fand
G 6 oder etwas früher).
Bei U Gep ist ein Unterschied bei
der Bestimmung des Minimums auf
photometrische Weise gegenüber
den
spektroskopischen
Unter

GAMMA CASSIOPEIAE
Noch immer ist der Stern Gamma
Gassiopeiae der weitaus hellste in
seinem Sternbild. Sein Hochschnel
len um fast eine Größenklasse gab

suchungen von 3'i56™ vorhanden,
dessen Ursache noch nicht geklärt

trotz Witterung und niederen Stan

ist.

des im Okularspektroskop eines

v. Bezold

mir Veranlassung nachzusehen, ob

TVi r bespreche 71
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sind.

Meterologen gewähren. Den Stern

Außer einigen Absorptionen fielen
mir zwei Emissionslinien auf, de

freund werden besonders die Ka

pitel über kosmische Wettererklä

ren

rung, den hundertjährigen Kalen

Vierzöllers

eine

Linien

sichtbar

anscheinend

mit

der

Linie 512,4 des Sonnenspektrums
identisch ist. Zum Vergleich be

auf das Wetter gefallen. Das nach

der und den Einfluß des Mondes

nutzte ich ein Neophanfilter, wel

13 Jahren in zweiter Auflage er

ches in der Weise zwischen Spek
troskop
und
Auge angebracht
wurde, daß der untere Teil des
Spektrums das Filter passierte.
Bekanntlich besitzt das Neophanglas die Eigenschaft im Kontinuier
lichen Spektrum Absorptionsban
den zu erzeugen. Hiermit besitzen
wir eine Vergleichslichtquelle, wel
che sich bei Tageslicht in einem
normalen Spektroskop hequem aus-

scheinende Buch ist auf den heuti

mossen
läßt.
Die
helle
Emis
sionslinie wurde durch das dritt

lich empfohlen.

gen Stand der Wetterkunde ge
bracht worden, z. B. in den Kapi
teln über die langfristige Wetter
vorhersage und den Flugwetter
dienst. Allen, die einen Einblick in
die Arbeitsweise und die Zuver

lässigkeit der beutigen Wettervor
hersage gewinnen wollen, sei dieses
leichtverständlich und in flüssigem

Stile geschriebene Buch angelegent
J. Heilmann

stärkste
Absorptionsgebiet
des
Neophanglases überdeckt. Der Ab
stand selbst wurde vom violetten

Ende aus in Teilen des genannten
Absorptionsgebietes geschätzt.

WIR

BESPRECHEN

S c h m a u ß , Dr.
Problem

August:

Das

der Wettervor

hersage.(Band I der Probleme
der Kosmischen Physik.) 2. Auf
lage 1937. Akademische Veidagsanstalt, Leipzig, 102 Seiten, Preis
geb. 5,60 RM.

Mit Freude muß es begrüßt wer
den, wenn ein Fachmann wie Prof.
Schmauß es unternimmt, die An
sichten des Nichtfachmannes über
die Wetterkunde, die leider allzu

häufig von Aberglauben und Vor
eingenommenheit beeinflußt sind,

zu läutern. Den auf astrologische
und andere abwegige Gedanken
gänge sich gründenden Wettervor
hersagen stellt er die wissenschaft

liche Wetterprognose gegenüber,
die sich auf genaue unvoreinge
nommene Beobachtungen und auf
die physikalischen Theorien des
Wettergeschehens
aufbaut.
Das

Buch gibt aber keine Anleitung zur
Aufstellung von Wettervorhersagen,

Rittmann, Priv.-Doz. Dr. A.:

Vulkane und ihre Tätig
keit. 188 S. Mit 25 Abbildun
gen und einer Tafel. Ferd. EnkeVerlag, Stuttgart 1936. — Geh..
7,20 RM., geb. 8,80 RM.
Durch anschauliche Schilderun
gen lernt der Leser die verschie

denen Arten vulkanischer Tätig
keitkennen: z.B. Solfataren, Geyserund Dampftätigkeit, Schlacken- und
Aschenauswurf, Gasausbrüche und
Glutwolken, Lavaausfluß, gewöhn
liche und Explosivausbrüche, untermeerische

Vulkane.

Das Schwer

gewicht des Buches liegt jedoch

auf

der

gesteinskundlichen

Be

handlung der FörderpToAütte und
der eingehenden Untersuchung der
physikalisch - chemischen Eigen Schäften des Magmas; hierbei wer
den

nicht

nur

Literaturstudien,,

sondern häufig auch eigene For
schungsergebnisse des Verf. ver
wertet.

Form und Bau der Vul

kane werden ausführlich durch
Diagramme und Tabellen erläutert;

über die räumliche Verteilung der
Vulkangebiete gibt eine Karte Aus
kunft.

Abschließend

nimmt

der

Verf. Stellung zu einigen allge
mein interessierenden Problemen,
u. a. auch zu dem Zusammenhang

sondern es will die mit dem Pro-

mit der Gebirgsbildung; hier tritt

hlem der Wettervorhersage verbun
denen Fragen erörtern und einen

er weitgehend für die Undationstheorie von van Bemmelen ein, die

Einblick in die tägliche Arbeit des

vertikale Bewegungen

der Erd-
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künde durch Gleichgewichtsstörun

Scheibendurchmessern

gen infolge langsamer Abkühlung,
Druckentlastung, chemisch - physi

zum Ausdruck: 25" gegen 15".

kalischer

Umsetzung

der Erdge

steine (Kristallisationen usw.) er

des

Mars

Der mittlere Wort der synodischen
Umlaufszeit des Mars, wie er aus
Beobachtungen folgt, die sich über

klärt.

mehr als 2 Jahrtausende erstrek-

Alles in allem: eine gediegene
und klare Behandlung der vulka
nologischen Fragen, die manche
neuen
Gesichtspunkte aufweist.

ken, ist 780 Tage. Nun dauern
15 Erdenjahre 5479 Tage. In die

Man

vermißt leider ein Verzeich

nis des wichtigsten Schrifttums;
dafür erhält das Buch ein ausge
zeichnetes Sachregister.
Dr. P.-G. Merner.

sem Zeitraum vollendet Mars 7 sy

nodische Umläufe = 5460 Tage, d.h.
nach 15 Jahren kehren die Mars

stellungen — also auch die Oppo
sitionen

—

mit

einer

mittleren

Verfrühung von 19 Tagen wieder.
Man vergleiche z. B. 1890 Mai 27
mit 1905 Mai 8. Man kann auch
eine Reihe von 32 irdischen Jah

ren nehmen. Die umfassen 11688
WIR GEBEN AUSKUNFT

Dr. B. in H. wünscht die Daten

Tage; 15 synodische Marsumläufe
erfordern im Durchschnitt 11700
Tage. Diesmal kommt eine Verspä
tung von 12 Tagen heraus. Man

der Marsoppositionen seit 1890 zu

vergleiche

wissen. — Antwort:

Mai 8 und 1937 Mai 19. Endlich e-ibt

1916 Februar 9
1918 März 14

1890 Mai 27

1892 August 3
1894
8196
1899
1901
1903
1905
1907

Oktober 20
Dezemb.10
Januar 18
Februar 21
März 28
Mai 8
Juli 6

1909 Septemb.23
1911 Novemb.24
1914 Januar 5

1920 April 20
1922 Juni 10

1924 August 23
1926
1928
1931
1933
1935
1937

Novemb.4
Dezemb.21
Januar 27
März 1
Anril 6
Mai 19

Rechnet man mit Hilfe der Julia

nischen Tagesnummern die jewei

ligen Zwischenzeiten von einer Op
position zur folgenden aus, so fin

det man die längste mit 810 Tagen
zwischen 1907 und 1909 und die

kürzeste mit 764 Tagen zwischen
1931 und 1933. Der Unterschied
rührt in erster Linie von der
großen Exzentrizität der Mars

es noch

die

eine

Oppositionen 1905
dritte

Periode, die

47 Erdjahre = 17 167 Tage dauert,
denen 22 synodische Marsumläufe
= 17 160 Tage entsprechen. Unsere
Reihe von 1890 bis 1937 umspannt
gerade einen derartigen Zeitraum.
Um die mehr oder weniger gün

stige Ai't einer Marsopposition ab
zuschätzen, genügt die 15jährige
Periode

vollauf.

Sie

besagt uns,

daß die Verhältnisse 1937 in vieler

Hinsicht denen von 1922 gleichen.
Wegen der Lage der Ekliptik

geben die sommerlichen

Opposi-i

tionen des Planeten einen tiefen,
ungünstigen Stand am Himmel,

aber verhältnismäßig große Schei
bendurchmesser.

Die winterlichen

Oppositionen lassen den Planeten
bei geringem Durchmesser hoch
über den Horizont steigen.
So

bahn her, während die Abweichung
der Erdbahn vom Kreise nur ge
ringen Einfluß hat. 1907 und 1909
waren Periheloppositionen, 1931
und 1933 dagegen Apheloppositionen. Noch deutlicher als in den
Zwischenzeiten kommt der Unter

mm

von

Relnfolder

und

Hertel

mit 5 Okularen verkauft
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OLBERS ALS KOMETENFORSCHER
Nach eiiieiii Vortrag in der Berliner Astronomischen Vereinigung
Von U. WATTENBERG, Berlin

(Mit drei Abbildungen im Text)
Um

die Wende

des 18. Jahrhunderts

wurde

der

wissenschaftliche

Himmel von einem hellen Gestirn überstrahlt, das die Blicke der dama

ligen Astronomen in besonderem Maße auf sich lenkte und seinem Zeit
alter ein ihm eigentümliches Gepräge gab. Das war der Kometenforscher
Wilhelm O 1 b e r s (1758—1840) in Bremen. Von Beruf Arzt, hatte er
sich 1781 als solcher in der genannten Hansastadt niedergelassen. Außer
halb seiner beruflichen Verpflichtungen suchte der junge Gelehrte aber
in der Himmelskunde Erholung und wandte der Astronomie seine ganze

Liebe zu. Freilich, Olbers war und blieb nur ein Liebhaber der Stern
kunde; aber dennoch verdankt die Wissenschaft ihm eine sehr beacht
liche Bereicherung an Forschungsergebnissen, die ohne ihn gewiß erst
Jahrzehnte später zur Lösung gelangt wären. Man möge weiter daran
denken, daß es sehr wahrscheinlich ohne das Eintreten eines Olbers
auch nie einen Friedrich Wilhelm Bessel (1784—1846) gegeben

hätte, der als Kaufmannslehrling, gewissermaßen als Komet, in den
Anziehungsbereich dieser strahlenden Sonne geriet, in deren wärmendem
Licht er sich zu höchstem eigenem Leuchten entwickelte, das Kaufmanns

pult mit dem Fernrohr vertauschte und in genialer Weise der astrono
mischen Wissenschaft einen Weg wies, auf dem wir heute noch fort
schreiten. Diese schönste Entdeckung von Wilhelm Olbers und weiter
sein vorbildliches Schaffen in der praktischen Sternkunde mögen es

rechtfertigen immerdar, daß dieser stille und geistvolle Forscher, der
an verhältnismäßig kleinen Instrumenten dem Himmel manches Ge
heimnis entwand, allen Freunden der Himmelkunde stets als ein nach
eifernswertes Vorbild vor die Augen gestellt werde.

Ein Gebiet, auf dem Olbers ein unübertreffbarer Meister war, ist die
K o m e t e n a s t r o n o m i e.

Seine Neigung zu diesem Fach reicht bis

in seine Göttinger Studienzeit (1777—1780) zurück, wo er neben seiner
Beschäftigung mit der Medizin ein eifriger Hörer bei Lichtenberg und
Kästner war und ferner Gelegenheit hatte, an der Göttinger Sternwarte

auch eigene Beobachtungen anzustellen. Hier gelang ihm am 17. Ok
tober 1780 sogar die Entdeckung eines Kometen. Nach seiner Nieder
lassung in Bremen fand er am 31. März 1796 einen zweiten Kometen, zu
dem sich später noch vier weitere' Entdeckungen (8. Dezember 1798,
6. März 1815, 1. November 1817 und 30. Januar 1821) gesellten, so daß
Olbers insgesamt also 6 Kometen aufgefunden hat.
In Anschluß an seine erste Kometenentdeckung hatte Olbers bereits

Versuche angestellt, die Bahn des Kometen von 1779 zu berechnen. Hier
bei stieß er aber auf ungeahnte Schwierigkeiten, deren Behebung ihm
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seit jenen Tagen stets vorsehwebte, und an deren Beseitigung er auch
fortan mit allem Emst gearbeitet hat.

Es möge gestattet sein, hier einmal kurz den Stand des Kometen
problems zur damaligen Zeit aufzuzeigen.

Als erster hatte Regiomontan (1436—1470) versucht, aus mehreren
hintereinander liegenden Beobachtungen eines Kometen seinen Abstand
von der Erde zu bestimmen. Die erste Berechnung einer im geozentri
schen Weltsystem beschriebenen Kometenbahn versuchte Tycho

Brahe (1546—1601), bis schließlich über .Johannes K e p 1 e r (1571
—1630) und Johannes Hevelius (1611—1687) hinweg der Pfarrer
G. S. Dörfel (1643—1688) zu Plauen die Meinung vertrat, der große
Komet von 1680 bewege sich in einer Wurflinie (Parabel) um die Sonne.
Auf dieser Erkenntnis haben Newton und H a 1 1 e y dann weiter
gebaut. In der Newtonschen Mechanik ergab sich die Bewegung der
Kometen in Kegelschnitten zwangsläufig aus dem Gravitationsgesetz;

Parabel und Hyperbel traten gleichberechtigt neben die Ellipse. Die
Parabel war also nur eine Kurve, in der sich ein der Anziehungskraft
der Sonne unterworfener Himmelskörper bewegen konnte, aber nicht
mußte.

Die geometrisch-konstruktive Methode Newtons ist in der Folgezeit

öfter zur Anwendung gekommen, bis E d m u n d Hall e y 1705 erkannte,
daß die Kometenbahnen nicht ausschließlich parabolische Form haben,
sondern unter Umständen auch langgestreckte Ellipsen sein können.
Das Beispiel gab der später nach Halley bekannte große Komet von 1682,
dessen Bahnlage mit derjenigen der Kometen von 1531 und 1607 überein

stimmte, so daß vermutlich alle 3 Erscheinungen dem gleichen Gestirn
zuzuschreiben waren. Halley sagte daraufhin eine Wiederkehr für das
Jahr 1759 voraus, zu welcher Zeit der Komet dann auch durch J. G.

Palitzsch wieder aufgefunden wurde. Der Halleysche Komet kehrt in

Abständen von 76 Jahren zur Sonne zurück, muß also eine geschlossene
Bahn, eine Ellipse, beschreiben.

Im festen Vertraüen zu seinen Rechnungen sprach Halley ferner die
Vermutung aus, daß auch der Komet von 1661 eine elliptische Bahn be
schreibe, eine 129jährige Umlaufsperiode besitze und demgemäß identisch
sei mit dem im Jahre 1532 von Peter Apian (1495—1552) in Ingolstadt
beobachteten großen Schweifstern, dessen Rückkehr Halley für das

Jahr 1789 prophezeite. Das Vertrauen zu dieser Voraussage war um
so fester, als einerseits das Erscheinen des Halleyschen Kometen am
Weihnachtsabend 1758 ein Triumph für die damaligen Astronomen war,
und anderseits, weil die Pariser Akademie in einer Preisfrage die Iden
tität der Kometen von 1532 und 1661 ausdrücklich vorausgesetzt hatte.
Aus diesem Grunde begannen sich die Astronomen zu einem würdigen
Empfang des angekündigten Boten aus fernen Welten zu rüsten, und
auch Olbers war eifrig bemüht, Zeuge dieses Ereignisses sein zu können.
Zu diesem Zwecke entwarf er sich die Bahn des Kometen auf Grund

der Beobachtungen von 1661 sowohl nach Halleys als auch Hevels An
gaben und zog daneben noch Apians Aufzeichnungen von 1532 — letz-
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IcTLMn widnu'tc iT 1797 noch eine eingohoncle Betrachtung — heran, um
somit die Möglichkeit zu liaben, den Kometen von Sichtbeginn an erfolg
reich zu beobachten. Uer Versuch aber, Apians Angaben mit der Er
scheinung von IGGl in l'ebereinstimmung zu bringen, schlug fehl, so da.Q

Olbers noch rechtzeitig (1787) unter Hinweis auf die täuschende Aehnlichkcit

der

Bahnen

beider

Kometen

darauf

aufmerksam

machen

konnte, „daß Ilalleys Mutmaßung nicht nur ungewiß, sondern sehr un
wahrscheinlich sei, und daß man die Rückkunft des Kometen von 1661

Wilhelm Olbers (1758—1840)

in den nächsten 2 oder 3 .Jahren gar nicht zu erwarten habe." Er fährt

dann fort: „Wir müssen in Ansehung der Voraussagung der Kometen

vorsichtig werden, um die Sternkunde nicht den Vorwürfen Unwissender
auszusetzen, und so ungeduldig wir auch immer wünschen mögen, bald
die Bahnen melirerer Kometen völlig kennenzulernen, so darf uns dies
doch nicht zu übereilten Schlüssen verleiten."

Mit. diesen sinnvollen Erkenntnissen hatte sich der 29jährige Arzt Olbers

einen Ruf als gewissenhafter Astronom errungen, Uie notwendigen
Untersuchungen hatten ihm aber die Schwierigkeiten der Bahnbestim
mung und die Umständlichkeit der hierzu bereitstehenden Methoden
erneut vor Augen geführt. Letztere gipfelten natürlich in dem Bemühen,
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die Beobachtungstatsachen mit der zugrundelicjgenden Theorie (Hypo
these) in Uebereinstimmung zu bringen, wozu, wie Olbers schi-eibt, die
nachstehend wiedergegebenen zwei Sätze Anwendung fanden. 1. „Ent
weder setzte man voraus, das kleine Stück der Kometenbahn zwischen
den zur Ableitung einer Bahn erforderlichen drei Beobachtungen, die

man nicht sehr entfernt von einander zur Rechnung wählen muß, sei
eine gerade, mit gleichförmiger Geschwindigkeit durchlaufene Linie."

Oder 2.: „Man nahm auch an, daß di(! Chorde (Sehne) dieses Stücks
der Kometenbahn von dem mittleren Radiusvektor od(!i' (üner an

deren der Lage nach bekannten Linien im Vcu-hältnis der Zwisclnuizeiten

geschnitten werde. Beide Annahmen sind nicht völlig wahr, und beson
ders ist die erste unsicher. Allein durch eiiKi jedc^ von ihnen wird man
in den Stand gesetzt, aus einem einzigen Abstände die beiden übrigen,
die Chorde und mithin die ganze Bahn zu bestimmen. Hm nun diesen

Abstand zu finden, bedient man sich einiger Versuche, gibt ihm einen
zunächst wilikürlichen Wert und sieht nach einer kürzeren oder länge

ren Rechnung, ob dieser angenommene Wert mehr oder weniger mit der
Wahrheit so nahe gekommen ist, daß man das Uebrige durch eine
Interpolation nachholen kann." Neben diesem analytischen Verfahren
gab es noch geometrische Methoden, die aber ebensooft erst nach An

wendung von 20 Hilfshypothesen zu dem erwarteten Erfolg führten.
Häufig gelang es überhaupt nicht, zwischen Rechnung und Beobachtung
die geforderte Uebereinstimmung zu finden, wie es sich bei dem Kometen
von 1779 sehr deutlich erwiesen hatte, an dessen Bahnbestimmung
Männer wie Oriani, Properin, von Paccassi, Schulz, von Zach und
Laplace vergeblich ihren Scharfsinn versuchten.

Olbers, der alle hiei-hergehörigen unzulänglichen Versuche und Kunst
griffe seiner Vorgänger und Zeitgenossen (Boscovich, Lagrange, Laplace,
Du Sejour, Hennert, Lambert) kannte, sah deshalb in der Aufgabe, „aus
den geozentrischen Beobachtungen die Bahn eines Kometen ohne Ver
suche geradezu zu bestimmen", einen erstrebenswrten Fortschritt und

legte 1797 seinem Freunde Freiherrn F. X. von Zach (1754—1826) eine
diesem Gedanken Rechnung tragende Abhandlung „Heber die leichteste
und bequemste Methode, die Bahn eines Kometen zu berechnen", vor, die
noch im gleichen Jahre in Weimar im Drucke erschien. Die Bedeutung
dieses nachstehend etwas näher erläuterten Verfahrens erkennen wir

am besten aus dem eigenen Wort des Verfassers, womit er den ersten

Abschnitt seines Werkes schließt; ,,Der Wert einer Methode, die Bahn
eines Kometen zu berechnen, muß nach dem zusammengesetzten Ver
hältnis ihrer Kürze und der Genauigkeit ihres Resultats geschätzt
werden.

Alle Berechnungsarten erfordern nochmals eine weitere Be

richtigung: diese wird aber um so viel leichter gefunden, je näher die
ersten Resultate schon der Wahrheit kommen. Wenn man nach diesen

Grundsätzen die . . . angegebene Methode beurteilt, so wird sie, wie ich
mir schmeichle, vor allen übrigen den Vorzug verdienen". Tatsächlich

hat die Olberssche Methode alle bis dahin vorhandenen Schwierigkeiten
mit sicherem Schlage überbrückt, führte sie doch schon nach kurzer
Rechnung und mit Hilfe nur einer Hypothese über die mutmaßlichen
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Erd- und Sonnenabstände zu brauchbaren Balinelcmcnten. In dem Ver

fahren selbst kann eine glückliche Kombination von geometrischen und

analytischen Methoden erblickt werden.
Die Methode als solche beruht in der Hauptsache auf zwei Faktoren,

eben auf dem Verhältnis der sogenannten kurticrten, d. h. auf die

Ekliptik projizierten Entfernungen des Kometen während der ersten
und dritten Beobachtung sowie auf der Anwendung des Lambertschen
Theorems'). Zur eindeutigen Bestimmung eines Parabelbogens sind
nämlich drei mit einem Kreismikrometer (oder Meridiankreis) gewon
nene Kometensorte') erforderlich, wie wir uns dieses mit Olbers Worten
anhand der Abb. 1 klarmachen wollen: „Es sei S die Sonne, A,- B, C
drei Oerter des Kometen in drei in Ansehung der Zwischenzeiten nicht

Komet

a.

Darstellung der zur Bahnbestimmung eines
Kometen erforderlichen drei Kometen- und
Erdorte

sehr verschiedenen und überhaupt nicht weit von einander entfernten

Beobachtungen, a, b, c die drei Oertor der Erde zu den Zeiten der drei
Bobachtungen: so nehme ich an, daß die mittleren radii vectores SB, Sb
die Chorden AC, ac in D und d im Verhältnis der Zwischenzeiten schnei
den, so daß, wenn man die Zeit zwischen der ersten und zweiten Beob
achtung t', zwischen der zweiten und dritten Beobachtung t nennt,
ad : de = AD : DG = t' : t

sei. Diese Voraussetzung ist nicht vollkommen wahr; sie weicht aber
') Das Lambertsche Theorem bzw. die Formel von Lambert besagt,
„daß die Zeit, in der der Bogen einer parabolischen Bahn von einem
Himmelskörper durchlaufen wird, nur von der Sehne des Bogens und
der Summe der zugehörigen Radienvektoren abhänggig ist." Diesem
beachtlichen Satze gab Lambert schon 1744, im Alter von 16 Jahren, seine
mathematische Formulierung.

-) Die Methode, aus drei geozentrischen Beobachtungen die parabo
lische Bahn eines Kometen zu bestimmen, wurde bereits im Jahre 1779
von Dionis du Sejour behandelt. Diese Arbeit fand damals aber nicht
die nötige Beachtung, insbesondere nicht das darin enthaltene neue
Verfahren zur Distanzbestimmung, so daß Olbers der zweite Entdecker
dieser Methode wurde, ihre Grundsätze weiter entwickelte und sie auch
in der Praxis zur Anwendung brachte.
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sehr wenig von der Wahrheit ab, wenn die Bogen AC^ «*ic kloin sind".
Die Richtigkeit der dieser Darlegung zugrunde liegeiiflen Annahmen
hat Olbers dann in seinen folgenden Ausführungen lichtvoll bewiesen.
Nach obigen Grundsätzen gelingt ihm die Aufstellung der später nach

ihm benannten Olbersschen Gleichung für die äußeren Abstände zwischen
Komet und Erde, d. h. bei der ersten und dritten Beobachtung, die in
Verbindung mit Eulers Gleichung die gesuchte Größe zu ermitteln ge
stattet. Damit ist der Komet schon nach kurzei* Rechnung vorläufig
eingefangen. Mit Hilfe eines zweiten Ansatzes, eiiun* zweiten Hypothese,

wird dann endlich solange weiteroperiert, bis alle 3 Beobachtungen mit
den Rechnungen vereinbar sind. Gelingt dieses aber nicht, so ist anzu
nehmen, daß der Komet nicht in einer parabolischen, sondern in einer
elliptischen Bahn um die Sonne wandert und in peiäodisclien Zeitab
ständen regelmäßig wiederkehrt. Zur Meisterung dieser schwierigen
Fragen, namentlich in Hinblick auf die durch die großen Planeten auf

einen periodischen Kometen ausgeübten Störungen, reichte» freilich das
autodidaktisch erworbene Wissen von Olbers nicht mehr aus. Er mußte

ihre Lösung seinen jüngeren Freunden C. F. G a u ß und F. W. Bossel
überlassen, denen er neidlos jede Palme zuerkannte; denn wie Encke
berichtet, war „in Olbers der schönste Charakterzug (»in(»r wahren
Achtung jeder fremden Tätigkeit, selbst mit Hintansetzung s(»iner eige
nen Verdienste durchaus vorherrschend".

Die Olberssche Schrift, die nach ihrem Erscheinen noch drei weitere

Auflagen erlebte und auch ins Englische übertragen wurde, ist bis
heute maßgebend geblieben und gehört zu den klassischen Werken
einer astronomischen Bibliothek. Hinzugefügt werden möge noch, daß
Olbers nach seinem Verfahren 18 Kometenbahnen berechnet hat.

Zur Feststellung der Oerter eines Kometen am Himmel war Olbers

darauf angewiesen, ein mit seinen azimutal aufgestellten Fernrohren
verbundenes Kreis- oder Ringmikrometer zu verwenden. Auf diese Weise

hat er etwa 40 Kometen beobachtet. Der Komet vom 6. März 1815 trägt
den Namen seines Entdeckers und ersten Berechners ,,Olbers"; er be
sitzt eine Periode von 72,65 Jahren und ging zuletzt im Jahre 1887 durch
das Perihel.

Eingehend hat Olbers sich mit der Frage beschäftigt, wann, wie und
wo am sichersten ein Komet zu entdecken sei. Im allgemeinen sei die
günstigste Zeit natürlich bei heiterem Himmel und in Abwesenheit des

Mondes. . . Aber dann ist es am vorteilhaftesten, Kometen bald nach
hinreichend geschwächter Abenddämmerung, oder kurz vor oder beim
Anfange der Morgendämmerung zu suchen. Je geringer die Tiefe der
Sonne unterm Horizont ist, um so mehr ist von dem Baume, in dem
die uns sichtbar werdenden Kometen sein müssen, über dem Horizont.
Bei zunehmender Tiefe der Sonne nimmt die Hoffnung, Kometen zu
finden, ab. . ."

„Wo soll man Kometen suchen? Am ganzen Himmel, wenn man Zeit
hat, sollte man diesen überall durchmustern. . ." (Also nicht nur im
Tierkreis, wie bei Planeten!)
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„Wie soll man Kometen suchen? . .. Arn besten mit einem lichtstarken
Konretensucher aus freier Hand..." .Jedem Kometenjäger gibt Olbers
aber die. wichtige Regel, vor der Durchmusterung des Himmels die
vielen Nebelflecke des betreffenden Quadranten aufzusuchen. „Dies
nänrlich nicht sowohl, um sich nicht durch die Nebelflecke täuschen
zu lassen, als um das Auge an den Eindruck, den solche kometenähnlichen Nebelflecke am Nachtfernrohr machen, . . . zu gewöhnen". Wird
dann schließlich einmal ein Komet gefunden, „so bemerke man erst ge
nau die Lage gegen irgend ein paar bekannte Sterne und dann die Kon-

Die Instrumente von Olbers in der Sternwarte

der Hauptschule zu Bremen
(Links: Fraunhoferstiu'rKofraktor; reclits: lias

Lieblinpsinst riinicnt von Olbers, der ..Dollond";

Mitte: kometensucher; Hlntergruiul: rcndelUhr von Castens.)

figuration mit den umstehenden kleineren Sternchen, um die Stelle gleich
wiederfinden zu können". In dieser Hinsicht besaß Olbers neben seiner

ausgezeichneten Kenntnis des gestirnten Himmels auch ein erstaunliches
Gedächtnis für Sternanordnungen; denn Gauß schrieb einmal an
Schumacher, Olbers habe ihm gelegentlich erzählt, es gebe am Himmel
viele Stellen, die er, so er sie eimpal gesehen habe, bei ihrem Auf
tauchen in seinem Kometensucher soford wiedererkenne.
Uber die Physik der Komet e n hat Olbers ebenfalls eine Anzahl

gedankenreicher Abhandlungen veröffentlicht. So schreibt er z. B. im
.lahre 1816: „Es ist noch immer eine sehr streitige Frage, ob die Kometen
eigenes Licht haben, oder uns wie die Planeten durch zurückgeworfenes
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Sonnenlicht sichtbar werden. Die Astronomen sind in ilii-en Meinungen
darüber sehr geteilt, und man kann für beide Behauptungen Autoritäten
von dem größten Gewicht anführen". In der Folge rliskuti(>rt Olbers
dann beide Möglichkeiten und weist schließlich durch Rechnungen nach,

daß bei Annahme von Eigenlicht die Kometen bei ihrei- Annäherung an
die Erde stets gleich hell und glänzend und bei zunehmender Entfer
nung von der Erde lediglich kleiner erscheinen, wähi-end sie in reflek
tiertem Lichte bei wachsender Distanz zur Erde niclit nur'kleiner, son
dern mit sich vergrößerndem Abstände von der Sonne auch blasser
werden müßten. Die Erfahrung lehre jedoch, daß die Verfolgung ent
eilender Kometen nicht habe aufgegeben werden müssen, \\eil sie zu
klein, sondern weil sie zu blaß geworden seien. „Ich gestehe deshalb",
so bekennt Olbers, „daß ich immer noch geneigt bin, anzunelimen, daß
die Kometen uns nicht durch eigenes, sondern durch zurückgeworfenes
Sonnenlicht sichtbar sind". Mit einem prophetischen Ausblick schließt
der berühmte Kometenforscher dann seine Arbeit über das Licht der

Kometen: „Die fortgesetzten Untersuchungen über die Polarisierung des
Lichtes lehren uns vielleicht künftig ein Mittel, zurückgeworfenes Incht
von ursprünglichem sicher unterscheiden zu können". Dieser ahnungs
volle Ausspruch hat sich später durch die Spektralanalyse glänzend er
weisen lassen.

Das Erscheinen des großen Kometen von 1811 und dessen eigentüm
lichen Lichtverhältnisse gaben den Anlaß zu einer sehr beachtlichen
Untersuchung über das Wesen der Kometenschweife, in der wil
den Anfang einer brauchbaren Erklärung des Kometenproblems er
blicken dürfen. Hatte Olbers schon in gelegentlichen Vorträgen im
Jahre 1787 die Möglichkeit einer abstoßenden Wirkung dei- Sonne auf
den Kometenschweif erörtert, so bot der Komet von 1811 hierzu erneut
Gelegenheit; denn die Schweifmaterie erweckte hier deutlich den be
kannten Eindruck, als ströme sie zunächst vom Kometenkern zur Sonne,

bin, um dann nach rückwärts gedrängt zu werden. Obwohl Gauß in
der dann von Olbers gemachten Annahme von Repulsivkräften, ,,von
denen wir im Weltgebäude kein Beispiel haben", ein gewisses Wagnis
sah, so antwortet ihm Olbers jedoch kühn, daß „die Repulsivkraft der

Sonne auf die Schweifmaterie als Erscheinung gewiß sei". Aber dennoch
ließ sich eine einheitliche Erklärung der verschiedenartigen Kometen
formen nicht geben, so daß Olbers eine an die später von Bredichin vor
genommene Klassifizierung erinnernde Einstufung der Kometen in drei
Gruppen vornahm.

1. Schweiflose Kometen ohne Einfluß von Repulsivkräften;
2. Kometen nur mit Einflüssen der Repulsivkräfte;
3. Kometen, in denen sowohl die Repulsivkräfte der Sonne als auch
des Kometenkerns sichtbar sind.

Olbers war aber einsichtsvoll genug, um die Grundursache zu diesen
vei-schiedenen Formen, insbesondere aber das Auftreten mehrfacher

oder gebogener Schweife, in der verschiedenartigen Dichte der Schweif
materie zu suchen. An dem Bestehen repulsierender Kräfte hat er aber
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ständig festgehalten. Aus diesem Grunde mußte er Eulers Lichtdruckliypotliese, die lieute zwar erwiesen ist, ablehnen.
In der Zusammensetzung der den Schweif bildenden Teilchen sah
Olbers eine gewisse Aehnlichkeit mit irdischen Nebeln. Fast unbegreif
lich schien ihm aber die Geschwindigkeit, mit der sich die einzelnen
Partikel vom Kometenkopf fortbewegen. Aus zwei genauen Beobach

tungen des Kometen von 1811 fand er die Länge des Schweifs mit
12—13 000 000 Meilen und berechnete die Zeit, die ein Teilchen gebraucht,

um diese Strecke zu durchmessen, zu 11 Tagen. Die Geschwindigkeit
der Teilchen nimmt mit wachsendem Abstand vom Kometenkern in

dem

Maße

zu, daß

die

anfangs 10—20 km

betragende- Sekunden

geschwindigkeit bei 20 000 000 km Entfernung schließlich 75 km/sec er
reicht. Die

Hauptursache für das Unsichtbarwerden

der äußersten

Schweifmaterie müßte deshalb sehr wahrscheinlich in der geringen
Dichte und der zunehmenden Streuung zu suchen sein.

Außerdem

hat Olbers sich

noch mit der Frage beschäftigt, ob im

Kometenschweif immer dieselben Teilchen schimmern. Er glaubte, diese

Möglichkeit verneinen zu müssen; denn „unaufhörlich entwickeln sich
neue Stoffe von seinem Körper und seiner eigentümlichen Atmosphäre,
die mit erstaunenswürdiger Geschwindigkeit von dem Kometen abwärts

strömen, um sich endlich in den weiten Himmelsraum zu verlieren".

Weit schwieriger schien ihm aber die Frage zu sein, ob bei einem

periodischen Kometen ein wesentlicher Verlust seiner Masse während
der Schweifbildung eintrete. Er war nämlich der Auffassung, daß durch
das unaufhörliche Ausströmen der Schweifmaterie ein nicht unwesent
licher Massenverlust erfolge, so daß jeder periodische Komet bei seinem
Wiedererscheinen an Glanz eingebüßt haben müsse. Da dies abcr
scheinbar nicht der Fall war, blieb es für Olbers ein unlösbares Rätsel,

„ob und wie die Kometen diesen Verlust in der langen Zeit, die sie in
dem von der Sonne entfernten und vor ihrer Einwirkung geschützten
Teil ihrer weiten Laufbahn zubringen, wieder ersetzen mögen". Heute

wissen wir, daß ein geringer Massenverlust tatsächlich vorhanden ist.
Im .fahre 1787 hatte

Olbers die Kometen für bewohnbar gehalten;

später ist er jedoch auf diese Frage nicht mehr zurückgekommen. Da
für hat er sich aber beim Kometen von 1815 über die kosmische Stellung
derselben ausgesprochen. Der Meinung von Laplace und Hörschel, „daß
die Kometen mehr oder weniger kondensierte Teile des im Weltraum
hin und wieder in so ungeheuere Strecken ausgedehnten leuchtenden
Stoffs seien, die zufällig durch Anziehung benachbarter Sonnen eine

Bewegung und Richtung gegen unser Sonnensystem erhalten haben',
konnte er sich nicht anschließen; denn „wenn es auch . . . einige Ko

meten dieses Ursprungs gibt, so gibt es doch auch andere, die ursprüng
lich zu unserem Sonnensystem gehören".

Zum Schluß möge noch eine im .lahre 1810 veröffentlichte 40 Seiten
umfassende Abhandlung „Heber die Möglichkeit, daß ein Komet mit der
Erde zusammenstoßen könne" Erwähnung finden. Mit der ihm eigenen
Gründlichkeit erörtert Olbers alle mit diesem damals sehr anziehenden

154

Das IVe } I u 11 Ja Ii r si a n sl 57 Heft?

Problem zusammenhängenden Fragen und konirnt eiidlicli zu dem Er
gebnis, daß die Möglichkeit eines Zusammenstoßes z\\isclien einem
Kometen und der Erde in einem Verhältnis von liißQ Millionen bestehe,
d. h. also, daß von 439 Millionen Kometen, die das Perihel erreichen,
lediglich ein einziger Komet mit der Erde zusammentreffen wird.

Olbers folgert dann weiter, daß, wenn jährlich etwa 2 Kometi'U gesidicn
würden, sich demnach nur rund

alle

220 Millionen

Jahre

ein

Zu

sammenstoß und alle 8—9 Millionen Jahre eine Berührung mit einem
Kometenschweif ereignen könnte. „So hat also", sagt er, „die schaf
fende Allmacht unser Sonnensystem so eingerichtet, daß Planeten und
Kometen viele Millionen von Jahren ungehindert und unzerstört von
einander ihre regelmäßigen Bahnen durchlaufen können. . . Ist es aber
nicht genug, daß sich solche Fälle so äußerst selten ereignen können?

Ist es nicht vermessen, von unserem eingeschränkten Verstände, daß er
entscheiden will, nur der Plan des Weltgebäudes, der also alle Kata
strophen völlig ausschließt, sei der unendlichen Weisheit des Schöpfers
angemessen? Kann es nicht mit seinen unerforschlichen Absichten eben

so gut bestehen, daß ein Planet, wenn die große Erziehung seiner ver
nünftigen Bewohner gänzlich vollendet ist, wenn alle physischen und
moralischen Kräfte und Vollkommenheiten, deren seine Einrichtung
fähig war, sich völlig entwickelt und gleichsam abgeblüht haben, . . .
eine große Veränderung erleidet, die seine bisherigen Organisationen
zerstört, um einer neuen, vielleicht vollkommeneren wieder Platz zu

machen? . .. . Mir war es aber genug, zu zeigen, daß der Mensch sich
nur törichter Weise vor den Kometen fürchten würde, da die davon ge
drohten Gefahren teils nicht möglich sind, teils erst in Zeitperioden
wahrscheinlich werden, zu denen die Dauer des menschlichen Lebens
gar kein Verhältnis hat".
Diese, Olbers' Verdienste um die Kometenastronomie

beleuchtenden

Ausführungen, die nur das wesentlichste wiedergeben konnten, mögen
zeigen, daß Olbers bereits vor 125 Jahren Fragen zu lösen verstand, die
uns heute unsere besondere Achtung abnötigen. In vielen Dingen ist
freilich die Forschung andere Wege gegangen und zu anderen Resul
taten gelangt als Olbers voraussah, geblieben ist aber sein Werk und

seine unsterbliche Methode zur Bestimmung einer Kometenbahn. Ihm
möge daher ein Wort des berühmten
Claudius Ptolemaios gelten:

alexandrinischen Astronomen

„Der ist nicht tot, der die Wissenschaft belebt hat,
und der war nicht arm, der das Geistige, besaß".

X
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WIR LESEN
SENECA: VON DEN KOMETEm
(Aus den lateinischen, naturwissenschaftlichen Schriften des römischen
Pliilosophen L. A. Seneca, gest. 65 n. Chr.)
Wohl niemand ist so träge, stumpfsinnig und erdgebunden, daß er
sich nicht für die Vorgänge am Himmel interssiert und sich ihnen mit
ganzem Herzen zuwendet, besonders wenn da ein neues Wunder am
Himmel aufleuchtet. Denn solange die gewohnten Ereignisse ablaufen,
nimmt ihnen die Alltäglichkeit ihre Größe. So sind wir veranlagt, daß
die alltäglichen Erlebnisse, auch wenn sie Bewunderung verdienen, an
uns vorübergehen. Dagegen bedeuten uns auch ganz nebensächliche Er
eignisse, wenn sie ungewohnt sind, ein angenehmes Schauspiel. Daher
ruft der Vorübergang zweiter Sterne, die sich durch die Schönheit ihrer
ungeheuren Ausmaße unterscheiden, das Volk nicht zusammen; aber
wenn sich am Gewohnten etwas ändert, dann ist jedei'manns Blick zum
Himmel gerichtet.
Die Sonne betrachtet man nur, wenn sie verdunkelt wird, den Mond

nur während der Mondfinsternis. Dann ist die Erscheinung Stadtge
spräch, dann äußert jeder in törichtem Aberglauben seine Befürchtun
gen. Wieviel großartiger aber ist es, daß die Sonne soviel Teile auf
der Ekliptik durchläuft, wie das ,Iahr Tage hat, und daß ihr Kreislauf
mit dem .Jahre zusammenfällt, daß sie von der Sonnenwende ab tiefer
steht, um die Tage zugunsten der Nächte abzukürzen, daß sie die
Sterne überstrahlt, daß sie die Erde nicht verbrennt, obwohl sie soviel

größer ist, als diese, sondern daß sie die Erde fürsorglich hegt und ihre
Strahlungswärme bald verstärkt, bald vermindert. Dennoch nehmen wir
davon nicht Notiz, solange alles ordnungsgemäß abläuft.
Wenn aber etwas gestört ist oder wenn ein ungewöhnliches Gestirn
aufleuchtet, dann schauen wir empor, dann fragen wir, dann zeigen
wir darauf hin. So sehr entspricht es unserer Natur, mehr das Neue
als das Großartige zu bewundern.

') Aus L. A. Seneca; Lebensweisheit, Auswahl und Uebersctzung von
Dr. Wolfgang Schumacher 1936. Verlag A. Ullrich Breslau I, Preis 0,90 BM.
-) Zweitausend Jahre später war es nicht anders. Man denke an die

Panikstimmung, die
Jahre 1910 auslöste.

das Erscheinen

des Halleyschen Kometen im
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Dasselbe geschieht mit den Kometen. Wenn eine solche seltene Feuer
erscheinung von ungewöhnlicher Gestalt erscheint, will jedei- über ihre
Natur etwas wissen, vergißt alles andere und fragt töriclit, ob er sich
über diese Zufallserscheinung wundeim oder sich davor fürchten soll.

Denn es fehlt nicht an Leuten, die Schrecken verbrcüten und die
schlimme Vorbedeutung einer solchen Erscheinung bekannt machen-).
Daher fragen die Menschen und wollen wissen, ob es sich um ein übles
Vorzeichen oder um eine astronomische Erscheinung handelt. Und

wirklich — man kann über nichts Großartigeres und Schöneres Unter
suchung anstellen, als über die Natur der Sterne und Planeten, ob sie
zusammengeballtes Feuer sind, was uns der Augenschein ebenso wie

die von ihnen ausgehende Licht- und Wärmestrahlung bestätigt oder
ob sie nicht Feuerbälle sind, sondern feste materielle Körper, die durch

feurige Gegenden hindurchziehen und nicht aus sich, sondeim von ihrer
Umgebung ihren Glanz und ihre Wärme nehmen.'')

Auch wird zur gründlichen Erforschung dieser Frage beitragen, daß
wir in Erfahrung bringen, ob die Welt sich um die stehende Erde dreht

oder ob sich die Erde dreht, während die Welt still steht. Es gibt näm
lich Forscher, die behauptet, daß wir es seien, die sich ohne unser
Wissen drehen, daß Aufgang und Untergang der Sterne nicht durch
Bewegung des Himmels geschähe, sondern daß wir selbst die Ursache

von Aufgang und Untergang seien. Diese Frage verdient eingehende
Betrachtung, damit wir wissen, in welchem Zustand wir uns befinden,

ob in sicherster Ruhe oder in stärkster Bewegung, ob Gott um uns
herum alles bewegt oder uns selbst.^)

Was nun die Kometen anlangt, so wendet man ein: „Wenn ein Komet
ein Wandelstern wäre, würde er sich im Tierkreis bewegen." Wer aber
kann den Sternen Grenzen ziehen, wer vermag es, himmlische Vor
gänge auf enge Räume zu begrenzen. Denn auch selbst die Planeten,

von denen man glaubt, daß sie allein sich bewegen, durchlaufen wechsel
volle Bahnen. Warum sollte es also nicht Sterne geben, die ihren
eigenen Weg von den anderen getrennt nehmen. Aus welchem Grunde

sollte ein Teil des Himmels unzugänglich sein? Wenn du aber meinst,

kein Stern könne sich außerhalb des Tierkreises bewegen, tatsächlich
') Die heißen, kosmischen Wolken spielen auch in der modernsten
Astronomie wieder eine sehr große Rolle (vgl. Eddington, Die Natur
wissenschaft auf neuen Bahnen.)

^) Man vergleiche diese unvoreingenommene Aufgeschlossenheit Senecas gegenüber der damals unpopulären Anschauung von der Erddrehung
mit der dogmatisch-cngen Auffassung des 1500 Jahre später lebenden
Luther:

„Es ward gedacht eines neuen Astrologi, der wollte beweisen, daß die
Erde bewegt würde und umginge, nicht der Himmel oder das Firma

ment, Sonne und Mond. Der Narr will die ganze Kunst Astronomiae
umkehren.

Aber wie die heilige Schrift anzeiget, so hieß Josua die Sonne still
stehen und nicht das Erdreich." (Aus Luthers Tischreden.)

JFir lesen

'
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abci' der Komet nun (üne andere Bahn liat, siehst du da nicht ein, daß
OS vielmehr der Erhahenhcit des Weltalis angemessen ist, daß die
Bahnen der Weltkörper sich in viele Richtungen verteilen und sich
nicht auf einen Kreis heschränkon. Vermagst du zu glauhcn, daß in
diesem gewaltigen und herrlichen All unter unzähligen, verschieden
artigen Sternen nur fünf seien, die sich bewegen dürfen, während die

ganz übrige Masse der Sterne fest und unbeweglich steht?
Wenn mich jemand hier fragt, warum sich nicht wie bei den Planeten
auch di(! Bahn dieser Kometen unserer Beobachtung erschließt, so
werde ich ihm antworten: Es gibt viele Dinge, deren Existenz uns be
kannt ist, deren nähere Beschaffenheit uns aber unbekannt ist. Jeder
wird zugeben, daß wir ein geistiges Wesen in uns tragen, unter dessen
Leitung wir handeln oder gehemmt werden. Was aber dieses geistige
Wesen, unser Leiter und Gebieter ist, wird man ebenso wenig darlegen
können, als wo es sich befindet.

Der eine sagt, es sei ein Hauch, der andere hält es für eine göttliche
Kraft und einen Teil Gottes, ein anderer für den feinsten Teil der
Lebenskraft, noch einer für eine unkörperliche Kraft. Es wird Leute
geben, die behaupten, das geistige Wesen des Menschen liege im Blut,
andere sagen, es sei die Körperwärme.
Der Menschongoist kann aber erst recht nicht über andere Dinge ins
Klare kommen, solange er die Untersuchungen über sich selbst noch
nicht abgeschlossen hat. Was ist also verwunderlich, daß wir die
Kometen, dieses seltene Weltenschauspiel, nicht mit bestimmten Ge
setzen

erfassen

nichts

wissen, wenn

können

und über ihre Herkunft und ihr Verbleiben

sie auch

manchmal in gewaltigen

Abständen

wiederkehren.

Noch sind (*s keine 1500 Jahre, daß man in Griechenland den Sternen
Zahl und Namen gab und noch gibt es viele Völker, die den Himmel
nur dem Augenschein nach kennen, die noch nicht wissen, wie eine
Mondfinsternis zustande kommt, wie eine Sonnenfinsternis. Dies hat
forschende Uoborlegung bei uns erst kürzlich einleuchtend erklärt. Es
wird aber eine Zeit kommen, wo das, was jetzt verborgen ist, ans Licht

gebracht wird nach Ablauf langer Jahre durch die Genauigkeit der
Beobachtung. Zur Erforschung so großer Probleme genügt ein Zeitalter
nicht, würde es sich auch ganz der Betrachtung des Himmels widmen.
Was aber nun, wo wir so wenige Jahre zwischen wissenschaftlichem
Studium und Befriedigung unserer Laster ungleich verteilen. So werden
diese Dinge erst von späteren Geschlechtern klar gestellt werden:
Es wird eine Zeit kommen, in der man sich wundern wird, daß uns
so offensichtliche Tatsachen unbekannt waren. Es wird also auch ein

mal jemand aufzeigen, in welchen Bahnen die Kometen laufen, warum
sie getrennt von den übrigen Wandelsternen umherirren, wie groß und
wie beschaffen sie sind. Seien wir zufrieden mit dem, was wir gefunden
haben. Einiges mögen auch spätere Genci'ationen zur Erforschung der

Wahrheit beitragen.
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DER GESTIRNTE HIMMEL
IM AUGUST 1937
(Mit 2 Karten des Laufes von Sonne, Mond und I'laneten.
sowie einer Sternkarte auf dem rrnsclilafr)
KALENDERANGABEN
Wocl)en=>
CT

Julianisch. Tag

Jahres-

lag

■3

<

-teil

-tag

um lIi MEZ

CD

<

1

So.

0,580

213

2428 746,5

16

6
II
16

Fr.

594

218

21

Mi.

608
622

223
228

751,5
756,5

761,5

31

Mo.

lag

3

Mo.
Sa.
Do.
Di.

26

Julianisch. Tag

Jahrcs-

Wocticn-

3

-tcil

-tag

um

MEZ

0,622
635
649

228
233
238

663

243

2428 761,5
766,5
771,5
776,5

Der Jahresbruch gibt an, welcher Teil des Jahres seit Beginn (1. Ja
nuar um 0 Uhr) bereits verflossen ist. Der Jahrestag ist die Ordnungs

nummer des betr. Datums (Jan. 1 = 1. Tag, Aug. 1 = 21:1. Tag des Jahres).
Die Zählung nach julianischen Tagen wird bei Datierung von Beob
achtungen der veränderlichen Sterne benutzt. Nach alter Zählweise be
ginnt der julianischc Tag mittags um 12 Uhr Weltzeit oder, was das
selbe ist, um 13 Uhr MEZ.
SONNE

Tages

Aug.

d a u e r

in 48° Br.
hm

1
6
11

16

4
4
4
4

34
41
48
55

—
—
—

Tages

Aug.

in 54° Er.

h

m

19
19
19
19

37
30
22
13

hm

4
4
4
4

12
20
29
38

—
—
—

in 48°

h

m

19
19
19
19

59
50
40
29

Br.

hm

16
21

26
31

d a u e r

h

in 54°
m

4 55 5 02 5 09 —

19 13
19 04
18 54

5 15 —

18 45

hm

4
4
4
5

38
47
56
05

Br.
h

m

— 19 29
— 19 18
— 19 06
— 18 55

Die vorstehende Tabelle bringt die Auf- und Untergangszeiten der
Sonne für den Süden (Breite München—Wien) und für den Norden
(Breite Lübeck, Swinemünde, Rastenburg). Die Zeiten für den 51. Breiten
grad (Köln—Dresden—Breslau) liegen in der Mitte. Die angegebenen
Werte gelten nur für den 15. Längengrad (etwa Görlitz—Stargard). Für
Orte, die östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 Min.) tritt die Erscheinung
um ebensoviel früher ein; für Orte westlich vom 15. Meridian (z. B.
Aachen 36 Min.) muß man die gleiche Zahl von Minuten später ansetzen.
1 Grad Längenunterschied macht immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.
Die Sonne kulminiert

bb

Um Ih MEZ ist

3

<

mit Dekl.

um

h

m

3

O

f

1

12 06 12

+ 18 04

6

12 05 48

16

45

11

12 05 08
12 04 15
12 03 08

15

20

13
12
10

48
11
29

16
21
26
31

12 01 48

12 00 21

+ 8 43

mit Durchm.
»

31
31
31
31
31
31
31

//

34
35
37
39
41
43
45

die

die Länge

Slernzait

der Sonne

h

m

a

20 36 35
20 56 18
21 16 00
21 35 43

21 55 26
22 15 09
22 34 52

o

/

der Mittelmeridlan
der Sonnenscheibe
a

128
133
137
142
147
152

19
06
54
42
30
19

313
247
181
115

157

09

277

49
343
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angegebenen

(Görlitz—Stargard).

Kulminationszeiten

gelten

für

den 15. Meridian

Unter Kulmination versteht man den Durchgang

der Sonne durch die Südrichtung. Deklination ist der Abstand eines
Gestirns vom Ilimmelsgleicher. Das Pluszeichen gibt an, daß die

Sonne im August oberhalb (nördlich) dieser Himmelslinie steht. Die
Länge der Sonne ist ihr Winkelabstand vom Frühlingspunkt. Er wird
längs der Ekliptik gemessen. Die Sternzeit nimmt regelmäßig jeden
Tag um 2'i'i+3'T'56s,6 zu. Die Sonnenkugel denkt man sich wie den Erdglobup von einem Gradnetz überzogen. Der Meridian, der durch die Mitte
der Sonnenscheibe geht, ist angegeben. Täglich dreht sich die Sonne
(synoclisch) um 13°17' im abnehmenden Sinne weiter. In der Carringtonschen Zählung reicht die Rotation Nr. 1122 vom 28. Juli 12 Uhr 02 Min.
bis zum 24-. August 17 Uhr 34 Min. Dann beginnt die Rotation Nr. 1123,
die bis zum 20. September dauert.
MOND
(

Lichtgestalten:

August 6''13''37"'

Neumond

J

Erstes Viertel

14 03 28

I

Vollmond

22 01 47

I,

Letztes Viertel

29 00 54

J

größte südl. Breite

Bahnlage:

j in Erdnähe
Bahnform:

M 0 n d

Alter 1 Aufgang
d

l

2

3
4
5

6
7
8

23,8
24,8
25,8
26,8
27,8

28,8

23

h

m

23 49
—

—

15 04

M 0 n d

-

3

Kulm.
h

+5 01

August 3<'05'' und 29^'04'i

\ in Erdferne

ei
3

<

August 8'' mit —5°04'

größte nördl. Breite

m

7 04
8 04

0 48
1 57
3 14

9 05
10 05
11 03

11

Unterg.
h

<

d

m

15

16

18 02

18
19
20

15
16 22
17 17
18 38

Alter jAufgang

17

57

19 07

12 48

19 32

21
22

13 36
14 22

19 54
20 15

9,4
10,4
11,4
12,4
13,4
14,4

h

m

15 39
16 24
17 02

17 34
18 01
18 26
18 48

g

1,4
2,4

4 33
5 50
7 05
8 18

10

3,4

9 29

15 08

20 36

25

II
12

4,4
5,4

10 37

15 53
16 38

26

19,4

20 28

27

20,4

21

13

6,4

17 24

20 59
21 24
21 54

7,4

18

11

22 28

22,4

21 47
22 42

19 00
19 49

23 10

28
29
30
31

21,4

14
15
16

23,4

23 46

Die

0,4

11 44
12 49

8,4

13 50
14 48

9,4

15 39

vorstehenden

—

Auf- und

—

-

Kulm.
h

m

19 49
20 38
21 28
22 17
23 05

23 52

23
24

15,4
16,4
17,4

19 10
19 33

01

18,4

19 59

02 17
03 08
04 02
04 59

24,4

—

04

—

—

—

0 40

28

05 57
06 57
07 56

Unterg.
h
—

m
—

0 00
0 57
2 00
3 07
4

18

5 31
6 44

8 00
9 16
10
11
13
14
15

34
51

05
12
11

15 58

Untergangszeiten in MEZ gelten für

50° Breite und den Meridian von Görlitz—Stargard. Für Orte auf ande
ren Längengraden gilt das bei der Sonne Gesagte. Das Mondaller ist
die seit dem letzten Neumond verflossene Zeit in Tagen (um 0'> MEZ).
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Es gibt Auskunft über die Sichtbarkeit von Mondformen, wenn man
weiß, bei welchem Alter die Lichtgrenze einen bestimmten Mondkrater
überschreitet.

Am 3. August wird Venus (Hell. —3,6'") vom 20 Tage allen Mond be
deckt. Die Zeiten sind nach E. Heckscher:

für Berlin-Treptow 10 Uhr 00 bis 10 Uhr 10
Hamburg
9
öd
10
]()
Königsberg (Pr.) 9
ö6
10
Für Breslau, Freiburg i. B., Köln, München und Wien geht der Planet
nahe am Südende des Mondes vorüber, ohne bedeckt zu w erden.
PLANETEN

(vgl. die beigegebenen Tierkreiskarten: Taghimmel und Nachthimmel.)
MERKUR

steht am Abendhimmel, aber in der hellen Dämmerzone so ungünstig,
daß er für das unbewaffnete Auge sichtbar sein dürfte. Am 18. 8. ist
er in größter östlicher Ausweichung (27°) von der Sonne.
VENUS

wandert am Morgenhimmel, an dem sie von 2 Uhr an als hellster Stern

aufgeht, durch Stier, Zwillinge und Krebs. Am Moi'gen des 3. August
findet man Venus und Mond recht nahe beieinander.

Für Tagesbeobachtungen seien nachstehende Angaben gemacht:
Venus

M

<

Dekl.
O

6
16
26

+ 21,5
+ 21,5
+ 20,5

Kulm.

Sonne
Durchm.

Dekl.
o

n

h

m

9
9

09
19

15,5

9

29

14,5

16,6

+ 16,8
+ 13,8
+ 10,5

M e r k u r

Kulm.
h

Kulm.

Dekl
o

m

h

12

01

+ 8,8
+ 25

12

02

— 2,2

12

06

m

13
13

41
45

13

31

Durchm.
"

6.2

7,1
8,4

Merkur ist am 19. August zur Hälfte erleuchtet, Venus fast dreiviertel.
MARS

ist abends über dem SW-Horizont zu sehen. Die Helligkeit sinkt weiter
von —0,51" auf OiO*". Im gleichen Maße nimmt der Durchmesser der
Scheibe ab: am 1. Aug. ist er 12",0, am 15. noch 11",4 und am 31. Aug.
10",3. Die Zentralmeridiane, die um 21 Uhr die Schoibenmitte ein
nehmen, sind:

Aug.

Z

Aug.

Z

Aug.

Z

Aug.

2
4

8
10

1410

14

84 o

20

179

122

160

12

103

65
46

22

6

16
18

198°

24

Z
260

7
348

Aug.
26
28
30

Z

3290

310
290

An Hand einer Marskarte läßt sich danach leicht feststellen, welche
Landschaften der Planet der Erde gerade zukehrt.
Am 15. Aug. zieht der Mond 2° nördlich am Mars vorüber.
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Von den P 1 a n e t o i d e n kommen 1 Ceres (Hell. 7,8"") und 29 Amphitrile (Midi. 9,0"') in Opposition. Ihre Stellungen sind
Amphitrite

Ceres

Aug. 7

22i'09,8ni —26°13'
15 22 03,2
27 05
23 21 50,2
27 48
31 21 -49,3
28 21
Sept. 8 21 -43,1
—28 43

22h48,7ni —12°22'
22 42,6
12 45
22 35,5
13 11
13 34
22 27,9
22 20,4
—13 55

JUPITER

leuchtet in der ersten Nachthälfte im Schützen. Am 1. August kulmi
niert er um 22ii47'", am 31. schon um 2G''39'". Die Stellungen der 4 hellen
Monde sind um 23 Uhr:

Aug. 1

1 O 234
O 24
3 324 O 1
4 3421 O
43 O 12
5
6
41 O 23
7
42 O 13
8
41 O 23
2

Aug. 9

4 O 32

10 432 O 1
11 3214 O
12
3 O 124
13
1 O 234
14
2 O 134
15
1 O 34
16
O 1324

Aug. 17

32 O 4

Aug. 25 4321 O

18 321 O 4

26
27

3 O 412
14 O 32
21
42 O 13
22 412 O 3
4 O 132
23
24 4321 O
19
20

28
29
30
31

43 O 12
41 O 2
20413
12 O 43

O 1324
31 O 4

Am 2. Aug. findet von 20 Uhr 44 bis 23 Uhr 01 ein Vorübergang des
I. Mondes und von 21 Uhr 59 bis 1 Uhr 27 ein Vorübergang des III.
Mondes statt. Die Schatten sind ebenfalls auf der Scheibe des Planeten:
von I in der Zeit 21 Uhr 11 bis 23 Uhr 28 und von III in der Zeit 23 Uhr
49 bis 3 Uhr 19.

Am Abend des 3. August verläßt der IV. Trabant die Planetenscheibe
um 21 Uhr 38, sein Schatten läuft von 22 Uhr 27 bis 2 Uhr 16 über den
Jupiter.

Am 8. Aug. um 22 Uhr 53 tritt II aus dem Schatten des Jupiter, am
10. um 22 Uhr 42 ist dies mit I der Fall, am 13. um 21 Uhr 31 mit III.

Am 24. August und wieder am 31. findet man II und seinen Schatten
auf Jupiter, am 25. August den I. Trabanten.
SATURN

ist bald die ganze Nacht hindurch zu sehen. Die Ring
ellipse mißt fast 4" Breite bei 43" Länge, während der Durchmesser der

in Walfisch

Planetenscheibe im Aequator 19" und in der Polrichtung 17" beträgt.
Der hellste Saturnmond Titan ist am 3. und 19. Aug. in größter west

licher, am 11. und 27. Aug. in größter östlicher Ausweichung.
URANUS

im Widder geht rund 1 Stunde nach Saturn auf.

Der

Ort

ist

10. August 2»45,4'"-l-15°33'.
NEPTUN

im Löwen ist in der Abenddämmerung nicht mehr zu beobachten.

am
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ALGOLMINIMA

ereignen sich am 16. August (3 Uhr früh), am 18. (Min. um Mitternacht
vom 18. zum 19.) und am 21. August aben.ls 21 Uhr.

Beohachter von Veränderlichen geben acht auf den Lichtjn.siieg der
Mira, deren Maximum Ende Septembei- zu erwarten ist.
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VOR 100 JAHREN
DIE

ENTDECKUNG DER ENCKESCHEN

TEILUNG DES SATURNRINGES A (1837)
UND DES FLORRINGES C (1838)
Von D. WATTENBERG, Berlin

Im Ringsystt-m des Pianoton Saturn war vor 100 Jahren nur die
1"=7000 km breite Cassinische Spalte zwischen den beiden Ringen A
und B bekannt. Als J. F. Encke in Berlin dann am 25. April 1837 ein
neues GOOfacb vergrößerndes aebromatisebes Okular am Refraktor er

probte und das Fernrohr auf den Planeten Saturn richtete, fiel ihm am
Saturnring eine Erscheinung auf, die er früher nie gesehen hatte.
„Der Ring des Saturns war", so berichtet Encke, „zuerst durch die be
kannte; Tronnungsspalte in einen äußeren und inneren geteilt. Außer
dem aber sah ich vollkommen deutlich den äußeren schmaleren Ring

durch einen Streifen in zwei gleiche Teile geteilt. Der Streifen zeigte

sich so, wie in schwächer vergrößernden Fernrohren die Hauptteilung
geschon wird. Er konnte noch von den äußeren Enden der Ansen ab
nach der Saturnkugel hin etwas verfolgt werden. An beiden Ansen war

er gleich deutlich zu sehen. Auch die inneren Ansen des inneren Ringes,
die bekanntlich immer verwaschener erscheinen, zeigten etwas, was ich
ebenfalls früher nicht so erkannt habe. Ein an dem inneren Rande

breiterer und allmählich spitzer zugehender Schatten verlief sich an
beiden Ansen auf der Fläche des Ringes, so daß er das Ansehen einer
Abrundung bekam. Hierbei zeigte sich eine Anzahl von feinen Linien,
welche, mit der inneren Rundung etwa parallel, den Schatten, soweit er

sich auf der Ringflächc erstreckte, durchschnitten. Dieses letztere fand
vorzüglich an der westlichen Seite des Ringes . . . . statt. Ich erinnerte
mich, früher schon von ähnlichen Erscheinungen gelesen zu haben und
bemerkte deshalb bloß mit kurzen Worten im Tagebuche, daß [lediglich]

die doppelte Teilung des Ringes zum ersten Male von mir erkannt
worden sei" (AN. 15, S. 17—22).

Nach einer längeren Pause konnten die Beobachtungen am 20. Mai
1837 fortgesetzt werden. Encke sah die Teilung des A-Ringes sofort
deutlich wieder, desgleichen J. H. Mädler, während Enckes damaliger
Gehilfe J. G. Galle glaubte, „nicht mit völliger Bestimmtheit sie auf
fassen zu können, wenigstens würde er", so bemerkt Encke, „ohne dar
auf aufmerksam gemacht zu werden, sie nicht erkannt haben".
Am 28. Mai 1837 gelangen folgende Messungen am A-Ring:

Aeußerer Durchmesser des Ringes

= 40",445

Durchmesser der neuen Teilungslinie
Innerer Durchmesser des Ringes

= 37 ,471
= 36 ,038.
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Es stellte sich indessen schon wenige Tage später hei-aus, daß der
englische Astronom H. Kater bereits 1825 und 1821) älmliehe Ersclieinungen bemerkt hatte. Da im Jahre 1837 die entgegengeselzfe Fläche
des Saturnringes sichtbar war wie im Jahre 1825, so iiieinle Eucke im
Hinblick hierauf die Trennungslinie als eiiu! wirkliclK^ Teilung des
Ringes betrachten zu können. In seiner Arbeit „l'eher den Saturnring"

(Abb. d. Kgl. Akademie d. Wissensch, zu B(;rlin, Jg. 1838, S. 1 —18) hat
Encke sich ausführlicher über diese Fragen vei'hiMÜtet. Die Teilung des

A-Ringes führt seitdem die Bezeichnung ,,Enckesche Teilung" oder
„Bleistiftlinie".

In der neueren Literatur wird die Enckcsche Teilung häufig nur an
deutungsweise erwähnt. M. W. Meyer gibt in seinem ,,Wellgehäudo"

S. 186 eine Saturnzeichnung von Encke (1838) wieder, und in Xe\\^comhEngelmanns „Pop. Asti'onomie", 7. Aufl., S. 410—411 finden sich Zeich
nungen von Trouvolot (1875) und Antoniadi (1899). Hinzugefügt seien
jedoch zwei Bemerkungen von Prof. K. Graff, die gleichzeitig di(! Schwie
rigkeiten bei der Beobachtung des feingn Enckcschcn Schatteniüsscs be
leuchten.

„[Die] Trennung . . . im Außenring scheint nicht ständig zu bestehen,
jedenfalls ist sie zuweilen deutlich, zuweilen nur mit großer Mühe sicht
bar; nie erscheint sie als dunkle lichtlose Linie. Ihre zweifellos ver

änderliche Lage im Außenring läßt sich gut schätzen, und zwar ver
schiebt sie sich mindestens innerhalb des mittleren Drittels des Außen

ringes dei'art, daß-sie bald der Cassinispalte, bald dem Außenrand nähcrliegt." (Astr. Abb. Bergedorf II, S. 39, 1920). „[Es] ist bis heute noch
nicht entschieden, ob diese zarte, zuweilen nur schwer sichtbare Linie
eine wirkliche Unterbrechung im Sinne der Cassinischen Spalte ist"

(Kultur der Gegenwart, Bd. III, Abt. 3/3, S. 303).
Encke erwähnt in seiner Akademieschrift S. 8, 17 und 18 einige von

J. G. Galle im Jahre 1838 angestellte Messungcui an einer ,,dunklan
Hülle" des inneren Saturnringes. Diese wenig klaren Hinweise von
Encke, der bekanntlich auf die physische Beschreibung der Himmels
körper wenig Wert legte, beziehen sich auf Galles Entdeckung des Flor
ringes. Außer diesen Bemerkungen hat Galle selbst über seine Wahr
nehmungen nichts veröffentlicht, so daß Enckes Notizen bald in Ver
gessenheit gerieten. Erst als Bond 1850 die Existenz des C-Ringes in
klarer Form zur Kenntnis brachte, zog Galle seine 12 Jahre fi-üher an
gestellten Beobachtungen aus den Originalmanuskripten der Berliner
Sternwarte heraus und veröffentlichte sie (AN. ,32, S. 187). Veranlaßt
durch Mißverständnisse in der damaligen Literatur ist er 1882 nochmals
auf diese Frage zurückgekommen, bei welcher Gelegenheit Galle u. a.

erwähnt, daß er 1838 „den dunklen Ring nur als einen schleierförmigen
Anhang des hellen Ringes betrachtete, welcher ohnehin nach innen zu

schwächer und dunkler wird, und es sich nur um eine allerdings be
trächtliche Verschiebung des bisher angenommenen inneren Ringes zu
handeln schien" (AN. 101, S. 221). Auf S. 222 fährt Galle fort: „Eine

/ /•
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Ti-cnnunpsliiiic zwischen dem inneren hellen und dem dunklen Ringe
haho ich auch später nach 1850 niemals erkennen können, und es ist
nicht unmöglich, daß diese Teilungen (ähnlich wie auf dem äußeren
hellen Ringe) zeitweisen Veränderungen unterworfen sind." Diese

Aeußerungen haben auch heute noch fast uneingeschränkte Gültigkeit
liohalten, wenngleich auch zu betonen ist, daß der sehr durchsichtige
Krepp- oder Florring C keineswegs ein unauffälliges oder schwer sicht
bares Objekt geblieben ist.

WIR

BERICHTEN
digkeit dos Meteors auf feinem
Weg durch das Sonnensystem nur
13,5 km! Ein auffällig niedriger

DAS HELLE METEOR

VOM 23. JULI 1936,

über dessen Beobachtungen, soweit
sie der Sternwarte Treptow einge
sandt worden sind, bereits im

Augustheft 1936 ausführlich be
richtet wul-dc, hat sich als ein
höchst

merkwürdiger

Himmels

körper herausgestellt. Es fiel zu
nächst

einmal durch

seine

über

Vollmondshclligkeit hinausgehende
Leuchtkraft (—13 bis —15"") auf, sodaß
der Lichtschein von Ost
deutschland bis zur Schweiz ge
sehen wurde. Aus 500 Beobach

tungen, von denen manche auch
den

genauen

scheinbaren

Weg

unter
den
Gestirnen
meldeten,
konnte Dr. Hoffmeister die wahre

räumliche Bahn gut feststellen.
Ein glücklicher Umstand fügte es
sogar, daß auf einer Sonneberger
Aufnahme mit dem Zeiß-Triplet
von 17 cm Oeffnung und 120 cm
Brennweite ein Stück des schein
baren Laufs verzeichnet war.

Das Meteor flammte danach in

129 km Höhe nahe Uebigau (zwi

schen Torgau und Finsterwalde)
auf und endete? nach einem 117 km

langen Weg in 73 km Höhe über
einer Stelle nahe der Mitte zwischen

Merseburg und Naumburg. Leipzig
hat es im Zenit überflogen.
Aus der beobachteten Dauer folgt
(?ine sekundliche Geschwindigkeit

des Meteors gegen die Erde von
39 km (wenn man die störende An
ziehung der Erdkugel berücksich
tigt, von 37 km). Das aber liefert
als augenblickliche Bahngeschwin

Wert, der sich trotz seiner rela
tiven

Unsicherheit nicht erhöhen

läßt, ohne den vorliegenden Beob
achtungen erheblichen Zwang anzutun.

Da außer der Geschwindigkeit
auch die Richtung, aus der der
fremde Weltkörper kam (der Strah

lungspunkt lag in bezug auf die
Ebene der Erdbahn in 32° Länge
und +19° Breite) bekannt ist,
konnte Dr. Hoffmeister die Bahn
des Meteors um die Sonne berech

nen, in der es vor dem Zusammen
stoß lief. Es ergab sich folgende
Ellipse:
halbe große Achse:
a=0,56 astr. Einh.
Umlaufszeit T=219 Tage
Exzentrizität (Formzahl):
e =0,785
kleinster Sonnenabstand:

q=0,12 astr. Einh.
Neigung der Bahnebene:
i = 73°26' rückläufig
Das Meteor war demnach im
Perihel näher bei der Sonne als
der Planet Merkur. Mit seinem

Aphel erreichte es die Erdbahn.
Wie unzählig oft mag es diese
Bahn durchflogen haben? Es war
sicher kein einmaliger Gast unse
res Sonnensystems, sondern ein
dauernder Bestandteil desselben.
Dr. Hoffmeister macht darauf auf

merksam, daß ein in der Erschein
nun ähnliches Meteor vom 3. Aug.
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1908 nach der Rechnung von
Grundmann eine fast ebenso nie

drige heliozentrische Geschwindig
keit von 19,5 km/sek aufwies. Es
scheint demnach, als wenn es eine
Gruppe noch unbekannter Meteore
gibt, die dem Sonnensystem im
Gegensatz zu den mit hohen kos
mischen Geschwindigkeiten begab
ten kometarischen Meteoren dau

ernd angehört und für die Dr. Hoff
meister die Bezeichnung „planeta
rische" vorschlägt. Wie weit ein
Zusammenhang mit der Erschei
nung des Tierkreislichtes besteht,
läßt sich nicht sagen. Unwahr
scheinlich ist es nicht, daß das Zodiakallicht durch lauter derartige
Körper hervorgerufen wird. So.

EIN ANDERES

6. April

1936

der

Khdiiwelt

(Meteore,

der

Himmels

Zodiakallicht)

wohl verdient gemacht hat, in der
Schriftenreihe der Berliner Akade
mie der Wissenschaften neue For

schungsergebnisse über die kosmi
sche Stellung der Sternschnuppen.
An einer in den Monaten März bis
Juni 1933 zusammen mit N. Richter
unternommenen Fahrt durch den
Atlantischen Ozean bis nach Süd

amerika wurden von zerlegbaren
Schutzhäuschen aus, die auf dem

Deck des Schiffes aufgestellt waren,
Stemschnuppenzählungen so ange
stellt, daß die beiden Beobachter
nach verschiedenen Himmelsgegen
den

blickten

und

dadurch

ihre

Zählungen voneinander unabhän

gig wurden. Die Zählungen wurden
zu Gruppen vereinigt und aus
diesen die stündliche Häufigkeit
und die heliozentrische Geschwin

„PLANETARISCHES" METEOR?
Am

von

körper

wurde

um

20 Uhr 41 von Dr. Malsch in Bam

digkeit der Meteore errechnet. Es
ergab sich, daß für die Zeit und

den Raum (geogr. Breite 39° Nord

berg und von Dr. Hoffmeister in

bis 36° Süd) der Beobachtungen die

Sonneberg ein Meteor von Jupiter
oder Venushelligkeit wahrgenom

Normalzahl k der mittleren stünd
lichen Anzahl der Meteore unab

men. Da es sich um zwei erfah

hängig

rene Beobachter handelt, wagte
Dr. van Schewick eine Berechnung

Breite war, während die mittlere

von

der

geographischen

heliozentrische Geschwindigkeit c

von Bahnelementen. Nach seinen

der Meteore nach Süden

Angaben in Astr. Nachr. Nr. 6238

nahm. Das widersprach aber der
Voraussetzung für die tägliche Va
riation (Aenderung) der Stern
schnuppenzahl, daß nämlich alle

leuchtete das Meteor in 86 km
Höhe auf und erlosch nach einem

Weg von 43 km in 55 km über der
Erdoberfläche. Die geozentrische
Geschwindigkeit unter Berücksich

tigung

der Erdanziehung

ergab

sich zu 13 km/sek. Da im Abstand

hin zu

Einfallsrichtungen gleichmäßig ver
teilt

seien.

Eine

weitere

Ver-

gleichung mit Beobachtungsreihen,
die um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts Schmidt in Athen, in

der Erde von der Sonne die para
bolische Geschwindigkeit bekannt
lich 42 km und eine hyperbolische

(Main) und Hoffmeister in Sonne

noch größer ist, so war auch in
diesem Falle die kosmische Bahn

(mittlere geogr. Br. +15°) in der

des Meteors eine Ellipse, also eine
geschlossene Bahn um die Sonne.
So

neuerer Zeit Heybrock in Frankfurt
berg und auf einer früheren Fahrt

selben Jahreszeit angestellt hatten,
bestätigte die Zunahme der helio

zentrischen Geschwindigkeit je süd
licher der Beobachtungsort liegt.
Für k und c ergibt sich ein jähr
licher Gang, der sich durch Sinus

DAS INTERSTELLARE SYSTEM
DER KLEINKdRPER

wellen darstellen läßt.

Hierdurch

ist eine jährliche Variation nach

gewiesen, die durch Bewegungs

Unter diesem Titel veröffentlicht

eigentümlichkeiten im Reiche der

Dr. Ho ff meiste r, der sich durch
Jahrzehnte

Kleinkörper verursacht wird, die
uns beim Eindringen in die Luft

ausgedehnte
Beobachtungsreihen
und Forschungen um unser Wissen

sichtbar werden. In früheren Unter-

seine

über fast zwei

hülle der Erde als Sternschnuppen

IF i r berichte n
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suchungen
konnte
Hoffmeister
nachweisen, daß grundsätzlich zwei
Arten
von
Sternschnuppen zu
unterscheiden sind: 1. solche, die

in elliptischen Bahnen um die
Sonne als Brennpunkt wandern;
sie sind Reste aufgelöster Kometen
und werden zu bestimmten Zeiten
des Jahres beobachtet, wenn die
Erde ihre Bahn kreuzt (Beispiel:
Perseideu und Leoniden), und 2.

reren hundert Lichtjahren diese
Gegenden des Weltraumes über das
Sonnensystem hinweg miteinander
verbinde. Das interstellare System
der Kleinkörper wäre dann aufzu
fassen als Bestandteil dieser Wolke

und die Erscheinung der Stern
schnuppen gäbe es nur so lange,
wie die Sonne bei ihrer Fahrt
durch den Weltenraum in einer
solchen Wolke sich befindet.

solche, die hyperbolische Bahnen
beschreiben

und

deshalb

J. Heilmann

nicht

ständig dem Reiche der Sonne an
gehören, sondern im Räume zwi
schen
sind.

den

Fixsternen zu

Hoffmeister

Hause

zieht nun

WO BLEIBEN DIE UNVERDAMPFTEN

aus

seinen Beobachtungen den Schluß,

RESTE

DER

STERNSCHNUPPEN?

daß ein Strom solcher interstellarer

Kleinkörper aus der Gegend des
Sternbildes

Stier

in

das Gebiet

Skorpion-Waage mit einer Ge
schwindigkeit von etwa 10 km je
Sekunde durch unser Sonnensystem

zieht; weitere nicht so auffallende
Ströme

scheinen

vorhanden

zu

sein. Zur Deutung dieser Erschei

nung kann man annehmen, daß
das ganze Kleinkörpersystem „eine
verhältnismäßig langsame Bewe
gung in der oben angegebenen

Richtung besitzt, die keine Be
ziehung zur Sonnenbewegung zeigt,
daß aber innerhalb des Systems

Strömungen bestehen, deren wich
tigste der mit der Systembewegung
fließende Stier-Skorpion-Strom ist.

Das System der Kleinkörper wurde
damit ähnliche Züge aufweisen vvie

das System der sonnennahen Fix
sterne."

Verrät die Welt dieser Kleinkör
per ihr Dasein noch auf andere
Weise als durch das Aufleuchten

von Sternschnuppen, wenn diese

Kleinkörper zufällig in das Luft

Die

heute

noch

herrschende

Lehrmeinung von dem Schicksal,
das

die

meteoritischen

Massen

beim Eindringen in die Erdatmo

sphäre trifft, ist die folgende: die
kleinsten Körper, die als telesko
pische und gewöhnliche Stern
schnuppen aufleuchten,verdampfen
bereits in den obersten Schichten
der Erdlufthülle und nur den

größeren Meteorsteinen ist es mög

lich, in mehr oder minder großen
Bruchstücken den Erdboden zu er

reichen. Diese Anschauung führt
aber bei den kleinen Sternschnup
pen auf einen Verstoß gegen den
Energiesatz. Bei gleicher Geschwin
digkeit ist nämlich die auf die
Masseneinheit bezogene Energie
der Meteore gleich und es muß,
wenn die Stoßelastizität die gleiche
ist, das Verhältnis von verdampfter
zu ursprünglicher Masse bei Meteo
ren aller Größen dasselbe sein. Diese

einfache Ueberlegung ist merkwür
digerweise nie angestellt worden,
sondern man fühlte sich statt dessen

diesen Gebieten durch eine kos

zur Annahme gezwungen, daß die
physikalischen Vorgänge, die sich
beim Erscheinen der großen Mete
ore abspielen, wesentlich anders
sind als die, welche das Aufleuch
ten
der
gewöhnlichen
Stern schnuppen bewirken. Eine solche
Zweiteilung ist aber nicht nur
äußerst unnatürlich, sondern ent
behrt auch jeder physikalischen
Grundlage. Die Ansicht, daß das
Verhältnis der freien Weglänge

mische

der

reich

der

Erde

geraten?

Hoff-

nieister weist auf die Untersuchun

gen hin, die nach Arbeiten von

E. S. King und H. Müller vor kur
zem W. Becker über Dunkelgebiete

im Stier einerseits, im Skorpion
und Ophiuchus andererseits an

stellte mit dem Ergebnis, daß die
selektive

Absorption

des

Stern

lichtes (d. h. verschieden starke
Abschirmung je nach der Farbe) in
Dunkelwolke zu erklären

sei, die in einer Länge von meh

Luftmoleküle

maßen

der

zu

den

Meteorkörper

Aus

eine
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wichtige Rolle spiele, ist nur ge
fühlsmäßig begründet.
Es entsteht nun aher die Frage:
Wenn nicht bloß die großen Mete

liegt, bevor er in die Imfthülle ein
dringt und daß sie jedenfalls ge
ringer sein muß, wenn er den Erd

ore, sondern auch die kleinen
Sternschnuppen in größeren oder

zugeben müssen, daß die Auffin
dung eines solclien Körpei's prak

kleineren Stücken zur Erde herab

tisch fast unmöglich ist. Dabei
darf nicht vergessmi wei-den, daß

fallen, müßte man dann nicht in
Anbetracht der Häufigkeit der ge
wöhnlichen Sternschnuppen, insbe
sondere zu den Zeiten der Wirk

samkeit' interplanetarer
auch

einmal

das

Ströme,

Niederfallen

boden erreicht hat, dann wird man

ein so ergiebiger Strom die Erde
in historischer Zeit ktium je ge
troffen hat und daß jedenfalls nie

mals systematische

Absuchungen

größerer Geländestücke unternom

eines solchen Körpers beobachten

men worden sind. Somit kann fol

können?

gendes festgestellt werden: die
neugewonnene Einsicht, daß nicht
nur die großen, sondern auch die

Setzt man mittlere, erfahrungs

mäßig begründete Verhältnisse vor
aus, so ergibt sich die Fallhäufig
keit der Sternschnuppen zu

1.5 • 10—Körper / sec • cm^.
Berechnet man danach, in welcher
Zeit auf die Fläche von einem Hek

tar ein solcher Körper herabfallen
wird, so erhält man die Zeit von
200 Jahren. Diese Frequenz des
Niederfallens der Sternschnuppen

ist viel zu gering, als daß sie je
nachgeprüft werden könnte. Auch

ist zu erwarten, daß von^ einer

kleinsten

Meteorite

nur

teilweise

verdampfen und die Restkörpor im
freien Fall den Erdboden erreichen,
steht mit keiner Beohachtungstatsache in Widerspruch, wird viel
mehr durch die Funde meteoriti
scher Steine im Ticfseeschlamm

bestätigt und besitzt gegenüber der
älteren Anschauung noch den Vor

zug, daß sie die Gültigkeit des
Energiesatzes anerkennt.
Dr. Johannes Hoppe, Jena

mittleren Sternschnuppe nach 200
Jahren infolge der Bodenverände

rung und Verwitterung nichts mehr
zu finden sein wird, so daß eine
Anhäufung

meteoritischen

Mate

rials
über
Jahrhunderttausende
nicht eintreten kann.

Es bleibt nun

noch zu

unter

suchen, wie die Verhältnisse zu
den Zeiten besonders reger Strom

DAS meteorleuchten ALS
LUMINISZENZERSCHEINUNG

Die Ansicht, daß die aus dem
interstellaren und interplanetaren
Raum in den Bereich der Erdluft
hülle eindringenden kosmischen

tätigkeit liegen. Nehmen wir, um

Kleinkörper beim Zusammenstoß

jeden Einwand von vornherein un

mit den Luftmolckülen zu hoher
Glut entfacht und die vor dem

möglich zu machen, eine derartige
Dichte des Meteorstromes an, daß
ein geübter Beobachter in der Mi

Körper aufgestauten Luftmassen
infolge adiabatischer Kompression

nute etwa 28 Sternschnuppen wahr

erhitzt werden, ist weitverbreitet.

diesen Strom 10 Tage lang ohne
Unterbrechung mit der gleichen

Ja es ist, von einigen abwegigen
und wenig wahrscheinlichen Ver
suchen abgesehen, die das Leuch

Heftigkeit wirksam sein. Wieviel
Meteorkörper würden sich nach
diesem lOtägigen Trommelfeuer auf

und Oxydationsvorgänge zurück
führen, die einzige wissenschaft

nehmen

könnte

und

lassen

wir

unserem Hektar befinden? — Noch
nicht einmal einer, sondern erst
auf 7 Hektar läg ein mittlerer Me

teorit.

Bedenkt man schließlich,

daß die Größe eines solchen meteo
ritischen Körpers im Mittel zwi

schen 1 und 3 mm Durchmessers

ten der Meteore auf elektrische
lich anerkannte Theorie.
Nach ihr hätte man sich die da
bei stattfindenden Vorgänge etwa

folgendermaßen vorzustellen. Beim
Eindringen eines festen meteoriti
schen Körpers in die Erdatmo
sphäre vermögen die Luftmolekülo,

Jf i r
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soliUif''<' flie Dichlc der Atmosphäri!
nocli sehr jrd'ing, die mittlere freie
Weffiänpe der Gasteilchon also
groß ist, dem Meteorköi-per noch

zu werden und überdies ein erheb

auszuweichen. Die stattfindenden
Zusammenstöße des Meteoriten mit
den einzelnen Luftmolekülcn sind

klassischen Altertum, wo bereits
P 1 u t a r sc h binsicbtlich des Me-

nicht imstande, ihn

merklich zu

erhitzen und es findet daher in
diesem Bereich der Erdlufthülle
noch keine Lichtausstrahlung statt,
l'ehei'schreitet das Meteor beim

Tieferdrinpen
kritischem

einen

bestimmten

Dichtewert

der

Atmo-

sphäns so sollen plötzlich die Luft
teilchen nicht mehr imstande sein,
dem heransausenden Meteorkörper

auszuweichen. Es bildet sich vor

Grenze der Gi'öße der festen Me

teorkörper ansehen dürfte, ist zu
phantastisch, um ernstgenommen
licher Rückschritt gegenüber dem

teorfallcs von Aigos Potamos be
merkte, daß die Erscheinung in der
Luft beträchtlich größer war, als
das Volumen des niedergefallenen
Steines.
Ihn im

Rahmen

der

eben be

schriebenen
Kompressionstheorie
die Helligkeit der Meteore berech
nen zu können, hat man zunächst
vorausgesetzt, daß die gesamte um
gewandelte kinetische Energie des

dem Körper eine Verdichtung der

kleteors als sichtbares Licht aus

atmosphärischen Gase, wodurch
eine Temperatursteigerung ein -

gestrahlt wird. Dies kann aber
schon deshalb nicht zutreffen, weil
für die Verdampfung des festen
Meteorkörpcrs,für Schallerzeugung
usw. noch Energie aufgewandt

setzen müßte, die so hoch ist, daß
die

durch

Berührung

mit

dem

festen Körper übertragene Energie
hinreicht, um ihn oberflächlich zu

werden muß. Es war deshalb schon

erhitzen und zu verdampfen. Man

ein Fortschritt, als man für das

hat dann folgerichtig das beim Er
scheinen der Meteore und Stern

leuchtende Meteor die Gültigkeit
des Planck sehen Strahlungsge-

schnuppen

setzcs annahm, so daß

auftretende

Leuchten

nunmehr

in der Weise erklärt, daß ein ge

von der ausgestrahlten Energie im

ringer Anteil davon der glühenden

Höchstfalle 14%, sonst aber stets

Meteorkörpers

weniger Prozente für unser Auge

selbst entstammen, der Hauptteil

sichtbar werden können. Wäre man
aber bei dem Leuchten der Stern

Oberfläche

des

hingegen von seinem verdampften,

schnuppen

zur

glühenden Material und den vor
clem Körper erhitzten Luftgasen
der Kompressionswolke geliefert

Planck sehen

werden soll.

der

Die

Existenz

dieser

glühenden

Kompressionswolkcn schien über
jeden Zweifel erhaben, da in den
Fällen

hellerer

Sternschnuppen

und großer Feuerkugeln zumeist
am Kopf der Erscheinung ein
flächcnhafter

kugel-,

Leuchtkörper

von

ei- oder tropfenförmiger

Gestalt beobachtet werden kann.
Daß es sich hierbei nicht um eine
durch Ueberblendung hervorgeru
fene Irradiationswirkung handelt,
wird klar, wenn man die Ueber-

Annahme
Gesetzes

des

berech -

tigt, dann hätte man im Spektrum
Meteore

ein

kontinuierliches

Band vorfinden müssen, wogegen
sämtliche der bisher gewonnenen
Beobachtungen ein ausgeprägtes
Linienspektrum
ergaben.
Man
könnte freilich noch einen Ausweg
suchen und behaupten, daß die ge
wonnenen
Spektren
von
den

Augenblicken des hellsten Licht
ausbruches einer
Meteorcrscheinun stammen, wobei sich nicht die
beim Sternschnuppenleuchten cha

rakteristischen Vorgänge abspielen.
Doch

man

wird

zu

dieser Aus

einstimmung der linearen Aus
maße beachtet, die sich aus den

flucht erst dann greifen dürfen,

Angaben der verschiedenen Beob

sichtspunkten
dahin
gedrängt
Wird und es sich herausgestellt
hat, daß die Leuchterscheinungen

achter errechnen lassen.

Danach

ergeben sich die Durchmesser die
ser leuchtenden Gaskugeln zu 100
bis 1000 Metern. Di(> gelegentlich
geäußerte Ansicht, daß man diese
gigantischen
Kugeln als obere

wenn man auch von anderen Ge

durch eine einheitliche Theorie
nicht beschrieben werden können.

Bezüglich des letzteren Punktes
schien es zwar eine Zeitlang, als
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müßte man die Bahn der Meteore

in einzelne Abschnitte unterteilen,

in denen sich verschiedene physi
kalische Vorgänge abspielen. Doch
hat diese Auffassung durch neuere
Untersuchungen immer mehr an
Wahrscheinlichkeit eingebüßt, so
daß

wir

die

erhaltenen

Meteor

J a Ii r fi a n ^ 1?
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je Sekunde in die Lufthülle ein
schlägt, gerade die; gleiclu! Menge
mitbringt. Demnach müßte das
untersuchte Meteor, da es nicht
bloß in einem Punkt,sondern längs
einer Bahn von vielen Zöllnern von

Kilometern geleuchtet hat, noch
erheblich massiger gewesen sein,

spektren auch als typische Spek

wogegen alle Erfahrungstatsache

tren der Sternschnuppen ansehen

an

dürfen.

körpern snrcchnn. Die Massen der
sogenannten ,,detonierenden" kleteorc, um die es sich hier handelt,
liegen nämlich zwischen 1 bis
100 kg. Somit bleibt- nur der eine

Damit sind

wir aber be

rechtigt, in diesem Beobachtungs
befund den Hinweis zu erblicken,
daß es sich beim Leuchten der

Sternschnuppen und Meteore nicht
um ein Temperaturphänomen han
deln kann.

Einen
überzeugenden
Beweis
gegen die thermische Theorie des
Sternschnuppcnleuchtens
erhält
man durch eine einfache Aufstel

lung der Energiebilanz. Wir wollen
einmal versuchen, den Energie
inhalt einer durch Kompression
vor dem Meteorkörper erzeugten

Leuchtkugel zu berechnen. Dabei
.soll die Kugel einen Durchmesser

den

niedergefallenen

Meteor-

Schluß übrig, daß die thermische
Theorie des Mcteorleuchtens zu

Widersprüchen mit den Bcohachtungstatsachon führt und folglich
die in der Natur vorkommenden
Leuchterscheinungen anderer Art

sein müssen, nämlich auf Luminiszenz zurückzuführen sind.
Zu diesem Ergebnis aber gelangt

man zwangsläufig, wenn man den

Vorgang beim Eindringen der
Meteorkörper in die Lufthülle der

von 500 Metern haben und in 50 km

Erde nicht als adiabatische Kom

Höhe sich befinden. Die Tempera

pression behandelt, sondern als
Stoßprozeß zwischen Meteorit und

tur in ihrem Zentrum muß

min

destens 3000° betragen, da sonst
der feste Meteorkörper nicht ver
dampfen könnte, die Temperatur

an der Oberfläche mindestens 1000°,
weil sonst alle Leuchtkugeln tief
rot erscheinen würden. Wenn also

die Temperatur im Mittel zu 2000°
angesetzt wird, so ist dies eher zu
niedrig als zu hoch. Damit aber
durch adiabatische Kompression
eine solche Temperaturerhöhung
zustande kommen kann, muß das
Gas so stark zusammengepreßt

Luftmolekülcn auffaßt. Bei solchen
Stößen werden die Moleküle und
Atome der Luft und des verdampf
ten Meteoritcnmaterials ^ angeregt
und ionisiert, wodurch die in den

Spektren beobachteten Linionomis

sionen zwanglos erklärt werden
können. Dabei reicht dann auch
die Bewegungsenergie der Meteo
riten aus, um jene gewaltigen
Leuchtkugeln anzuregen, die man
bei den hellen Mcteorcrschcinun-

gen am Himmel fortschreiten sieht,

werden, daß seine Dichte auf das
SOfache steigt. Daraus folgt, daß
unsere Leuchtkugel etwa den vier

kugeln wahrscheinlich nur wenige

ten Teil der Dichte besitzt, die der
Atmosphäre in der Nähe des Erd

Atmosphäre liegen wird.

weil die Temperatur dieser Leucht
Grade über der der umgebenden
Dr. ,T. Hoppe

bodens zukommt. Nun ist es mit
Hilfe

der

kinetischen

Gastheorie

möglich, diejenige Energiemenge
anzugeben, die als Bewegungsener

gie der einzelnen Luftteilchen in
dieser Gaskugel enthalten sein
muß. Man gelangt zu der gewalti
gen Energie von rund 4 • 10^" erg
oder 50 Milliarden PS • sec. Diese

Energiemenge ist aber so unge
heuer groß, daß ein Körper von

31 Tonnen Gewicht, der mit 50 km

DIE KOMETEN

Der Komet 1937 b W h i p p 1 e
soll nach Möllers Voraussetzung

folgende Orte einnehmen;
18. Juli 15''29,8"i-f31°ll'
22. „ 15 36,1 -j-28 28

26.

„

15 42,5 4-25 43

Der Sonnenabstand beträgt 1,8 a.E.,
der von der Erde 1,3 a.E. Beide
werden langsam größer, das Ob-

jr I
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jckt also schwächer. Fccltkc (Könipsberg) beschreibt den Kometen
am 6. .luni als 8,9"! mit einem kur
zen, breiten Schweif.
Für den erheblich stärkere Mit

tel

OTforflernden

Kometen

1937e

G r i g p - S k (> 1 1 e r u p hat Thernöe
nachstehende Ephemeride gerochmd:

22. .Tuli 1.5i'43,7'"+22°ll'
30. .Juli 16 19,3 +18 13
7. Aug. 16 48,3 +14 32
Der Sonnenabstand ist 1,5, der
Erdabstand 0,9 astron. Einheiten;
beide wachsen rasch an.
So

DIE

AM 13. MÄRZ 1937
mir

in

dieser

Zeit

schrift und an anderer Stelle^) Ge
legenheit geboten wurde, über die

außergewöhnlich

dent

günstige

Lage

des Neulichts am oben erwähnten

zu ersuchen, sich selbst an der Be

obachtung dieses Ereignisses zu
beteiligen, halte ich es für meine
Pflicht, über den Ausgang dieser
Beobachtungen zu berichten, mag
auch das Resultat gänzlich nega
Wie bereits in

dem scinerzcitigen Beitrag erwähnt
wurde, hatten sich eine Reihe hervorrao"ender indischer Sternwarten,

ebenso aber auch solche auf Ceylon
und ferner auf den Philippinen, an
der Beobachtung beteiligt.

Eingangs möchte ich noch des
Lektors für alte

vom

Colombo

höchst interessante

Neulichtbeob-

. achtungen aus Colombo zu, über
die ich kurz berichtete^), und zwar
nur auszugsweise. Die Originalbe
obachtungen Jamesons sandte ich
Herrn P. J. Schaumberger, der sie
wieder an Herrn P. V. Neugebauer
vom Berliner Recheninstitut weiter

leitete. Neugebauer rechnete die
Beobachtungen .Jamesons nach und
fand die Tabellen") dos Berliner
Astronomen Schoch vollauf bestä

noch nicht erreicht war, konnte
auch Mr. H. Jameson das Neulicht
nicht sehen — auch nicht mit
Fernrohr.
Bei
NichtSichtbarkeit

und gleichzeitiger Ueberschreitung
der Sichtgrenze erklärt sich der
Ausfall nur aus meteorologischen
Gründen allein.

Tage zu berichten und die Leser

tiv verlaufen sein.

H. .lameson

Observatorium auf Ceylon eigene,

tigt. Sobald die Grenze der Sichrbarkeit nach Schoch in Ceylon

NEULICHTBEOBACHTUNGEN

Nachdem

Seit der Veröffentlichung des
unter 1) erwähnten Beitrags gin
gen mir von Herrn Superinten

Astronomie und

Chronologie an der Universität
Oxford, .1. K. Fotheringhams, ge
denken, der hervorragenden Anteil
an den Vorausberechnungen der
Beobachtungsbedingungen
nahm
und sich lebhaft gerade für diese
Neulichtheobachtung intererssierte.
Wie bekannt, verstarb er leider am
12. Dezember 1936'-).

") G. Schindler: Bemerkungen
übci- Neulichtbeobachtungen: „Die
Himmelswclt" 1936, S. 204 ff, „Die
Sterne", 1936, S. 138 ff und „Das
Weltall", 1936, S. 97 ff.
") siehe dazu ,,Die Himmelswclt",
1937, S. 65.

d.

Nun zum Nculicht vom 13. März
J. selbst. Wie zu befürchten

war, sollte das Wetter in ganz
Mitteleuropa
eine
Beobachtung
hindern. Der Luftdruck lag wäh

rend des ganzen Märzmonats und
noch im April weit unter dem
langjährigen Normalwert, die Be
wölkung war schon seit Jahresbe
ginn eine außerordentlich hohe°).
Gerade eine Viertelstunde vor dem

Beobachtungsbeginn schob sich an
unserer Station von SW her eine
dichte St-cu-Bank vor, so daß wei
tere Aussichten für ein günstiges
Resultat nicht bestanden. Ich per
sönlich glaube, daß man bei uns
auch bei Fehlen der erwähnten
Bank das Neulicht noch nicht ge
sehen hätte, weil kurz vorher sel
ten blauer Himmel war und trotz

") Gerhard Schindler: Neulicht
beobachtungen auf Ceylon in „Die
Himmelswelt", 1937, S. 71 f.
") Karl Schoch: Planetentafeln
für Jedermann, Berlin. 1927. Tafel
14K.

") Werte für Podersam im März:
8 hciter(> Tage, 9 trübe Tage; da
gegen 1937 1 heiterer Tag. 15 trübe
Tage.
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Fernrohrs auch keine Spur zu
sehen war. Hingegen finde ich es
bemerkenswert, daß ich am Tage
vor dem Neumond, also am 11.
März 1937, den Altmond ohne jede
Absicht kurz vor Sonnenaufgang

sah (Sonnenaufgang: 6^36™ Mond
aufgang: 5M8™ Am 13. lagen die
Untergänge beider Gestirne bei ca.:
Sonne: 17^53^

Mond:

Aus

ganz Mitteleuropa liegen ähnliche
Berichte

hinsichtlich

schlechten

Wetters vor (Prof. Plaßmann, Dr.
Sandner u.a.).
Jameson teilte mir mit, daß we

der er, noch sein Freund Dr. Ellison
eine
Beobachtung
durchführen
konnten, weil sie daran durch
Wolken behindert waren. W.Bhaskaran
vom
Observatorium
des

Nizams von Hyderabad war der

einzige, der an seiner Station hei
teren Himmel hatte und trotzdem
nichts sah. Das Observatorium

von Kodaikanal (Indien) berichtet
von Stark bewölktem Wetter. Das

Observatorium des pästlichen Se

minars von Kandy (Ceylon) be
richtet über starken Regenfall, so
daß also über kein einziges posi

tives Ergebnis berichtet

werden

kann.

G. Schindler

11 e f
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Ueberoinstiinmung ergaben, nach
gewiesen werden konnte. Aller
dings durfte dabei das Schulfern
rohr nicht abgeblendet werden.
Es war auch meistens möglich,
mit dem kleinen Rohr alle oder
beinahe alle Aus- oder Einbuch

tungen des Terminators zu erken
nen, welche der 4-Zöller gut wie
dergab.
Derartige
Phänomene
waren gerade im Februar und
März 1937 recht oft und dabei fast
immer sehr deutlich zu finden.

In der Berichtszeit gelang es mir
zweimal sicher, das sekundäre
Venuslicht zu beobachten, aller

dings

nur

im

Vierzöller.

Das

Schulfernrohr zeigt zur gleichen
Zeit (es war in beiden Fällen kurz
nach Mittag) nichts davon, obwohl
die Erscheinung im Vierzöller un
gemein deutlich war.
Besonders

eindrucksvoll

und

prächtig war das Bild, das Venus
im Schulfernrohr arn hellen Tage
darbot, am Ende des März. Das
weite Uebergreifen
der Venus-

Hörner war leicht zu erkennen, ob
gleich der Himmel keineswegs be
sonders klar und durchsichtig war.

Die für solche Beobachtungen zu
dieser Tageszeit beste Vergröße
rung

betrug

für

mein

kleines

Schulfernrohr etw^ 55- bis 65fach,
darüber hinaus störte die EuftunVENUS AM TAGE

In der Zeit von der größten öst
lichen Abweichung am 5. Februar
1937 bis zur unteren Konjunktion

mit der Sonne am 18. April d. J.
habe ich den Planeten Venus sehr

oft am Tage eingestellt. Als Fern
rohr diente ein 61 mm-Schulfernrohr mit Vergrößerungen von 32-

ruhe infolge der großen Sonnen
nähe zu sehr, und bei schwächeren
Vergrößerungen machte sich die
blendende Lichtfülle des Planeten

selbst bei hellem Tage noch unan
genehm bemerkbar, so daß feine

Einzelheiten wie die Hörnerspitzen
nicht mehr erkennbar waren.

Ich möchte hier noch folgendes
erwähnen: man muß bei der Beob

bis 114fach. Zum Vergleich lagen
Zeichnungen vor, welche ich nahe

achtung des Uebergriffswinkels der

zu gleichzeitig mit größeren Instru
menten (von 4 bis 9 Zoll Oeffnung)

schen einem sehr leicht erkenn
baren und recht hellen Stück des

erhalten hatte.

Es wurde an den meisten Tagen
um

Mittag

dunkles

herum

und

helles

einwandfrei
Detail sehr

Sichelenden

unterscheiden

zwi

übergreifenden Bogens, der auf bei
den Seiten oft je 20° oder mehr
ausmachen kann, und einem sich
daran anschließenden sehr schwa

leicht und sicher erkannt, dessen

chen, dunstig erscheinenden Stück,

Realität einerseits durch Kontrolle

das nur für kurze Sekunden blick

an größeren Rohren, andrerseits
aber auch durch gelegentliche Si
multan - Beobachtungen, die nicht
selten

eine

wirklich verblüffende

weise auftaucht. Schröter nennt es

den
Dämmerungsbogen. Diesen
kann man unter guten Bedingun
gen sehr weit verfolgen, er greift

/f I ]■
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oft ubeiifalls 20 bis 30° über.

Bar

nard konnte ihn am Ende des vo

rigen .Jahrhunderts einmal sogar
um die ganze unerleuclitete VenusSclieibe lierum erkennen; er fand
also einen l'ebergriffswinkel von
180°! Etwas äiinliches glaube auch

halten
ließen
dings
treten.

zu können. Farbige Gläser
diese Schattierungen aller
mitunter deutlicher hervor
Alle Einzelheiten waren je

doch stets so zart und unbestimmt

in ihren äußeren Formen, daß es
sehr gewagt erscheint, hieraus auf
Oberflächenformen des Planeten zu

icli 1935 einmal bemerkt zu haben,
als ich das sekundäre Licht ver

schließen oder gar eine Rotations

mutete.

dauer

Nach

längerem

Fixieren

hatte ich dann aber nur den Ein

druck, als ob lediglich die Peri
pherie
der Venus - Scheibe hell
wäre.
Allerdings sind solche Be
obachtungen sehr selten: die zu
letzt

erwähnte

ist

die bisher ein

daraus

ableiten

zu wollen.

Vielmehr glaube ich in den mei
sten gesehenen oder vermuteten
Schattierungen Täuschungen des
Auges erblicken zu müssen, die
durch

die

fülle

dieses

außerordentliche Licht

Planeten

hervorge

zige unter meinen vielen Beobach

rufen werden.

tungen, die 1000 weit übersteigen!

Leider war gerade an den inter
essanten Tagen um die Konjunk

Sollten aber ähnliche Beobachtun

gen auch von anderer Seite geluacht sein, wäre ein Bericht dar
über sicherlich von großem Wert.
Es geht nämlich aus allen Berich
ten von 1710 ab immer wieder her

vor, daß die Intensität des sekun
dären Lichtes
nicht ständig an
allen Stellen gleich war, wie z. B.

Guthrio (1842),
Safarik

u.

tungen

sind

a.

C. L. Pincc

(1863),

Derartige Beobach

zu

jeder Tageszeit

möglich.
W. W. Spangenberg

tion (IV. 18'') das Wetter ungünstig,
so daß diese für die Beobachtung
ausfielen. Die letzte Zeichnung
wurde am Abend des IV. 12'' ge
wonnen. An diesem Tage war das
Uebergreifcn der Hörner über den
halben Scheibenumfang schon recht

beträchtlich. Sonstige Unregelmä
ßigkeiten (Ausbuchtungen) konn
ton jedoch an den Hörnern nicht
wahrgenommen werden.
Von

der

Nachtseite

der

Venus

war bei schmaler Sichel keine Spur
7.U sehen. Da dieser Lichtschimmer
zu manchen Zeiten außerordent

BEOBACHTUNGEN DER VENUS

UND

DES MERKUR IM FRÜH
JAHR 1937.

Die günstige Sichtbarkeit der
Venus im Frühjahr 1937 gab zu
einer systematischen Beobachtung
Anlaß.

Wenn

auch

die

Zahl

der

klaren Tage außergewöhnlich ge
ring war, so gelang es doch, eine
Anzahl brauchbarer Beobachtungen

am Refraktor (d = 116 mm, f =
1960 mm) zu gewinnen. Bei gün
stigen
Luftverhältnissen
konnte
mitunter stärker vergrößert wer
den (bis zu V. 220).
Wiederholt glaubte ich auf der
Scheibe der Venus schwache Schat

tierungen zu sehen, die Scheibe
sah „gesprenkelt" aus, jedoch war
es stets schwer, über Form und
Aussehen dieser Tönungen Klar
heit zu gewinnen, um das Gesehene
oder

Vermutete

zeichnerisch

fest

lich hell (z. B. 1871), dann wieder
kaum bemerkbar erschien, wurde
die Vermutung ausgesprochen (Dr.
M. W. Meyer, „Welt der Pla
neten", Kosmos-Verlag, 1910, S. 34-35
und ders. „Bewohnte Welten", Ver
lag Thomas, 1909, S. 63-64), dieses
Leuchten
auf polarlichtähnliche
Erscheinungen
zurückführen
zu
können, die dann zu Zeiten hoher
Sonnentätigkeit (z. B. 1871) stärker,

zu Zeiten geringer Sonnentätigkeit
schwächer sein sollten.

Daß von

dem „Leuchten" der dunklen VenusScheibe heuer nichts zu sehen war,

während riesige Fleckengruppen
über die Sonnenscheibe zogen,
widerspricht dieser Annahme. —
Die günstige Sichtbarkeit des

Merkur am Abendhimmel im April
1937 gab Gelegenheit, auch diesen
Planeten einzustellen, doch blieb
die Zahl der Beobachtungen in
folge
des ungünstigen Wetters
äußerst gering. Einzelheiten auf

D ci s IVe 11 ii 11 J ci Ii r
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suiiier Scheibe waren nicht zu er
kennen. —

Nachtrag:
Vorstehende Mitteilung war bereits

niedergeschriebe.n, als ich heute in

H ef i 7

ii II

in der Nälic auch nicht das kleinste

Eiland, von dein aus man dieses
seltene Schausjjiel hätte beobach
ten können.

Sonnenfinsli'rnissi' entstehen be-

Heft 4/1937 des „Weltall" den hocli-

kanntlicli dadurch, daß der Schat

interessanten Bericht von A. M ü 1-

ten

1er- München über seine heurigen
Venus - Beobachtungen fand. Es

trifft; das kann nur eintreten hei
■Neumond, wenn der Mond in seiner

seien mir dazu die folgenden Be
merkungen gestattet. Im Allge -

des Mondes die Erdoberfläche

Bahn um die Erde die Sonnenhahn

gen und Anschauungen mit den
von Herrn Müller mitgeteilten aufs
Beste üherein, doch hin ich — vgl.
das ohen Gesagte! — hinsichtlich

kreuzt, sich also in seil ein ,,Knoten"
odei- in dessen Nähe') befindet. Es
folgt hieraus, daß siel Finsternisse
nach Ablauf von 232 synodischen
(von Vollmond zu \'ollmond oder
Neumond zu Neui lond gerechne

der Wahrnehmharkeit
und dunklen Flecken

schen (vom Knotendurchgang zum

meinen stimmen meine Erfahrun

von hellen
auf Venus

ten)

Monaten

und

242

drakoniti-

weit weniger zuversichtlich als er.
Allerdings zeigt eine von mir 1937,
II. 3'! um IShlöm hei V 140—220 er

nächsten gerechneten) Monaten fol
gen müssen. Es ist nämlich:
232-29,53 Tage = 6585,3 Tage

haltene Zeichnung mit der von
Herrn Müller als Abh. 2 mitgeteil

242-27,61 Tage = 6585,4 Tage
Diese Periode, die 18 Jahre 11 Tage
oder 10 Tage umfaßt, je nachdem
4 oder 5 Schaltjahre dazwischen

ten vom II.2<il9'i auffallende Aehn-

lichkeit (am Abend des 11.2'' habe

ich leider nicht heohachtet), was mir
immerhin heachtenswert erscheint.
— Die von Herrn Müller in seiner
Mitteilung erwähnte von der fran
zösischen astronomischen Gesell

schaft 1935 organisierte Beobach
tung des „aschgrauen Venus-Lich
tes" durch eine größere Anzahl
verschiedener Beobachter ist m. E.
noch nicht beweisend.

liegen, war schon den alten Bahyloniern und Griechen bekannt und
heißt Saros. In dieser Periode fin
den
41 Sonnen- und 29 Mond
finsternisse statt.
Im Jahre 1887
erschien
in
Wien
Theodor v.

Oppolzers
nisse", in
5200

„Kanon
der Finster
dem 8000 Sonnen- und

Mondfinsternisse

1207 V.

Chr.

und

2161

zwischen
n.

Chr. be

rechnet vorliegen und durch Karten

Nürnberg, 1937. IV. 25.

die Zonen der totalen Sonnenfinster

Privat-Sternwarte.

Dr..Werner S a n d n e r.

nisse bildlich dargestellt sind. Mit
Hilfe dieses grundlegenden Werkes
lassen sich nun durch Jahrtausende

ZUR SONNENFINSTERNIS
VOM 8. JUNI 1937

Am 8. Juni dieses Jahres fand

eine totale Sonnenfinsternis statt,
deren Sichtbarkeitshereich sich als
ein an der breitesten Stelle fast

220 km breiter nach Norden gebo
genes

Band

durch

den

Stillen

Ozean von den Hehriden nach Peru
erstreckte. Sie zeichnete sich durch

ihre

lange

Totalitätsdauer, 7™43,

aus, die sie in 130°27' westl. Länge
und 9°54' nördl. Breite erreichte,
wo Sonne und Mond in der Mitte

der Finsternis 13° nördlich vom
Zenith im Meridian standen; leider

befindet sich dort oder wenigstens

hindurch die Erscheinungsformen
in der Sarosperiode aufeinander

folgender

Sonnenfinsternisse

ver

folgen.
Die erste Finsternis der Reihe,
zu der unsere Finsternis gehört,
erschien als eine partielle beim ab

steigenden

Mondknoten

der

in

Reihe)

(wie

alle

der Nähe des Süd-

poles am 14. Juni 1360"); ihr folg
ten, in ihrem Sichtbarkeitsbereich
immer

weiter

nach

Norden

rük-

kend, 7 partielle, 4 ringförmige und
^) der Abstand vom Knoten darf
34" nicht überschreiten.

Nach Leaflet 100 der Astronomical Society of the Pacific.
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e n

7 totiil-i'ingförniigc Finsternisse, bis

dann nach (7+4+7+1).18=342 .fah
ren am 17. .laiiuar 1703 in 68° süd
licher Breite

die erste totale auf

trat; je weiter dem Erdäquator zu
die Finsternisse stattfinden, desto

der 21. April in Babelsberg seit
Wochen der erste klare Abend war,
so daß das geplante umfangreiche
Beobachtungsprogramm zum gro
ßen Teil durchgeführt werden
konnte. Am 40 cm-Astrographen

länger wird ihre Dauer. Die „zen

maß Schneller mit einer lichtelek

trale"

trischen

Finsternis

ein, wenn

Sonne

der

Reihe

tritt

und Mond zur

Zeit des Neumondes dem

Knoten

der Mondbahn am nächsten sind;
dann entfernen sich die folgenden
Finsternisse
vom
Knoten, die
Finsternisse werden kürzer, finden
auf der zur ersten Erscheinung
entgegengesetzten Ilalbkugel der
Erde statt, werden nur noch partiell

Rubidiumzelle,

direkte

Serienaufnahinen mit der kleinen

Doginarkamera führten Hachen
berg und Hinderer aus, am Mietheastrographen
arbeitete
Beileke
und am 122 cm-Reflektor gelang
Kühlborn

und

Struve

eine

zwei

stündige Spektralaufnahme. Fast
das gleiche Programm konnte auch
am 22. April durchgeführt werden;

und schließlich erscheint als letz

danach blieb der Himmel bis zum

tes Glied der Reihe eine kurze par
tiolle Finsternis am entgegenge

30. April bedeckt.
Nach Schnellers Messungen war

setzten Pol. Damit hat nach einer
Dauer von etwa 13 Jahrhunderten
die
Finsternisreihe ihr Ende er

Zeta

reicht. In unserer Reihe folgten
nach 11 Saroszyklen auf die Fin

im Verlauf von rund 2 Stunden
eine fortschreitende Abnahme von

sternis von 1703 die ersten unseres

und 29. Mai 1919. Es folgen die
großen Finsternisse

0,10"^ Da die theoretische Form
der Lichtkurve bekannt ist, läßt
sich aus diesen Beobachtungen der
Beginn der Bedeckung auf 1937

vom 8. Juni 1937;
Dauer der Totalität 7'"4s

April 21''15h24™ berechnen, mit
einer Ungenauigkeit von 1 bis 2

vom 20. Juni 1955:

Stunden. Damit wird die Zwi
schenzeit seit dem Eintritt des vor

Jahrhunderts, die vom 18. Mai 1901

Dauer der Totalität 7™6s'')
vom 30. Juni 1973:
Dauer der Totalität 7115s
Nach der Finsternis vom 11. Juli
1991 wird dann am 22. Juli 2009

die ,,zentrale" Finsternis der Reihe
erreicht, deren Aussterben in der
Mitte des 28. Jahrhunderts zu er
warten ist.

Zum Schluß sei erwähnt, daß die
beiden in Deutschland sichtbaren
totalen .Sonnenfinsternisse unseres
Jahrhunderts die vom 30. Juni 1954

und 11. August 1999 sein werden.

um

21

Uhr 27

bereits

um

einen gewissen Betrag geschwächt;
Hachenbergs Aufnahmen verraten

hergegangenen

Minimums

971,90

Tage, kürzer als erwartet.
Viel
leicht ist der optische Radius des
K5-Riesensterns nicht immer gleich
groß. Es genügt eine Zunahme des
Halbmessers um 1%, um Voraus
sage und Beobachtung zur Uebereinstimmung zu bringen.
Die Spektralaufnabmen des 21.

April zeigen noch die kleine B 8Komponente, die des folgenden
Abends aber nicht mehr( (Astron.
Nachr. 6285.)
So

J. Heilmann
Die größte überhaupt mögliche
Dauer der Totalität einer Sonnen

finsternis beträgt 7™34s.

DER FEINKORNFILM
AGFA-ISOPAN FF.

DAS MINIMUM 1937
VON ZETA AURIGAE

Von besonderer Wichtigkeit war es,
den Beginn der Lichtschwächung

möglichst genau zu finden. Ein
glücklicher Umstand fügte es, daß

Das Laboratorium der Zeitschrift

,,Photowoche" berichtet in Heft 10,
27. Jahrgang, S. 422—423, über den
Film Agfa-lsopan FF. Dieses neue
Aufnahmematerial wird jeden pho
tographischen
Liebhaberastrono men interessieren. Zunächst einige

Das Weltall J a h r i
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Bemerkungen über die Aufgaben
des Feinkornfilmes! Es ist ja be
kannt, daß die Entwicklung der
Kleinbildphotographie
eng
ver
knüpft ist mit der Vergrößerungs-

).

a II

II e f i

Einschichtenfilm
mit
10/10
Din
braucht keine l'ebei'belicimmg und

ist dabei praktisch körn los, kann
also ganz ungewöhnlich stark ver
größert werden. Das zeigen uns die
hier beigegcbemni Abbildungen*).
Die erste? zeigt uns einen schwarz

Die fortschreitende Technik hatte

angelegten Aussclinitt, dessen .'18fache Vei'größerung Abb. 2 wieder
gibt. Wie das Laboratorium der
Photowoche hierzu bemerkt, ist die
zur Klischeeherstellung von Abb. 2
verwandte 38-fache Vergrößerung
ohne jede Spur eines Kornes, sodaß auch stärkere Vergrößerungen
ohne weit(!res möglich sind. Die
volle Schärfe dos Originals geht

zur Herstellung des hochempfind

natürlich

lichen

beim

Ei'ÄtÄ v A -

Abb. 1

fähigkeit der

winzigen Negative.

Mehrschichtenfilmes

mit

weitem Belichtungsspielraum ge führt. Allerdings wurde die Emp-

durch

Druck

die

Bastierung

verloren. Der große

Belichtungsspielraum, den man oft
als eine Selbstverständlichkeit boI

«

•\

OranienlM \
•/Qf

/5 t;/ ■.

Abb. 2

Vergrößerung des kleinen schraffierten Ausschnitts aus Abb. 1

findlichkeit von ca. 16/10 Din gar
nicht ausgenützt, wenn es sich dar
um
handelte,
sehr
feinkörnige
Negative zu erzielen, denn hierzu
war

eine reichlich bemessene Be

lichtungszeit erforderlich, die die
Vorzüge der großen Empfindlich
keit vollkommen ausglich. Der neue

trachtet, ist hier allerdings niclit in
gleichem Umfang vorhanden. Im
merhin zeigen sich erst bei etwa
achtfacher Uebcrbelichtung Mängel.
Bezüglich der guten Farbenwieder
gabe sei auf die Photowoche ver
wiesen, die dort an Kurven er
örtert wird.

*) Wiedergabe mit frdl. Genehmigung der „Photowoche".

e s /; r e c h e u
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Für

den

17?

Licbhabcrastronomon

ist dir Plattcnschärfc wichtig, die
uns angibt, welchen kleinsten Ab
stand zwei Punkte auf dem Nega
tiv

noch

haben

können, um ge

trennt abgebildet zu werden. Die
Korngröße spielt hier eine entschei

WIR

Die Sternwarte für jederm a n n. Von Ing. Alexander
N i k 1 i t s c h e k. 255 S., 38 Ta
feln, 77 Te.xtabbildungen. Verlag

Berglandbuch (Salzburg, Graz,
Wien, Leipzig). 1937. Kartoniert

dende Rolle. Bei den hochempfind
lichen Platten ist eine lOfacho Ver

größerung die obere Grenze, bei
der sich das Korn bereit^ störend
bemerkbar macht, wovon man sich
mit einer guten Lupe leicht über

zeugen kann. Fertigt man nach
einer

Mondaufnahme

hochempfindlichen
etwa

10-fache

auf

Schicht

einer

eine

Vergrößerung,

so

gehen feinere Einzelheiten in dem
auftauchenden Korn unter. Das ge

steigerte
neuen

Leistungsvermögen
Aufnahmematerials

des
zeigt

uns folgendes Beispiel. Macht man
eine Mondaufnaiime im Fokus des

RESPRECHEN

5,— RM, gebunden 6,— RM.

Ein Wagen der Wiener Straßen
bahn nähert sich seinem Endziele
in einem der an den Ausläufern

des Wiener Waldes hingeschmiegten westlichen Vororte.

Ein alter

Herr studiert eifrig ein Heft des
„Weltall"; ein junger, blonder
Mann spricht ihn an: „Entschul
digen Sie, Sie losen da eine astro
nomische Zeitschrift, ich interes
siere mich sehr für Astronomie .."

so begann

vor drei Jahren das

Buch zu entstehen, das nun vor

Fernrohres, ohne, also die beliebte
Vergrößerung mit dem Okular an
zuwenden, so erhält man bei 1 m

uns liegt. Der junge, blonde Mann,
Ing. A. Niklitschek, der sich da

Brennweite ein Mondbild von etwa
9 mm Durchmesse!-. Eine 50-fache

• hängern der Kamera wohlbekann
ten Namens erfreute, namentlich

Vergrößerung des Negativs ergibt
ein Mondbild von 450 mm Durch
messer! Das müßte sich wohl

mals bereits eines unter den An -

in

dem

weiten

schaftlicher
warf sich

Gebiete

wissen

Mikrophotographie,
mit dem ihm eigenen

lohnen! Wegen der hohen Emp
findlichkeit von 10/10 Din, also
etwa 20° Scheiner, kann man Mo

Feuereifer, von mir treulich be
raten, auf die Sternkunde. Er eig

mentaufnahmen bei feststehendem
Rohr machen. Natürlich muß auf

einen richtigen Sternfreund unent

die Scharfeinstellung bei der Auf
nahme nunmehr eine erhöhte Auf

merksamkeit
verwandt
werden,
wenn man die weitgehende Ver
größerungsmöglichkeit voll aus nutzen will. Der Anfänger auf
diesem Gebiet sei auf das ausge
zeichnete Büchlein von H. .1. Gra-

matzki, Hilfsbuch der astronomi
schen Photographie, Dümmler's
Verlag, hingewiesen.
A. Weill
NEUER KOMET FINSLER
Finsler in Zürich meldet unter
dem 4. ,Tuli einen hellen Kometen

am Ort Rekt. SiiO™ (tägl. Zunahme

48|^) Dekl. +38°27' (tägl. Zunahme
36'). Die Beobachtung konnte so
fort in Kopenhagen von Moeller
bestätigt werden. Größe 7"i, ver

nete sich aber nicht nur die für
behrlichen

theoretischen

Kennt -

nisse an, sondern begann, seiner
ausgesprochenen Neigung für Hand
fertigkeiten folgend, auch sogleich
als eifriger „Bastler" zu „bauen".
Und

wie baute er! Mit den ein

fachsten Werkzeugen, ohne Dreh
bank

und ähnliche Behelfe, aus

dem billigsten Werkstoff, aus ge
wöhnlichem Holz, hat er in diesen
drei Jahren mehr als ein Dutzend
Refraktoren, Reflektoren, Astro -

graphen, Heliographen, Astrokameras hergestellt mit Oeffnungen von
60—265 mm samt Zubehör (Sucher,
Triebwerk usw.) natürlich.
Dabei ging er die Sache in ganz
neuer

Weise

an. Für

mehr

als

90% aller Liebhaber der Stern
kunde bleibt der Besitz eines, ach
so heiß begehrten, leistungsfähigen
Instrumentes ein schöner Traum!

Ein richtig montierter 5- oder 6-

waschenes Aussehen.
So

Zöller kostet mehr als ein Auto!
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Dabei kann man dieses gemächlich

„abstottern", aber von einem „ab
gestotterten" Fernrohr habe ich
noch nie gehört. Es gibt zwar eine
Reihe sehr guter und nützlicher
Büchlein, aus denen ein Liebhaber
lernen kann, wie man sich selbst
einen Spiegel schleift, wenn man
viel Geduld, viel Ausdauer und vor
allem viel freie Zeit hat; aber mit
dem Spiegel oder der Linse allein
ist es leider nicht getan; für das
richtige Aufzäumen, das Montieren,
und für die Nebenapparate muß
man meist das'doppelte oder drei
fache der Kosten des eigentlichen
Hauptteiles aufwenden. Gerade da
setzt unser Mann ein! Mit ganz
außerordentlichem Geschick, und
manchmal fast genialem Griff,

weiß er auch die scheinbar abge
legensten
Möglichkeiten
auszu
nützen: alte Photoobjektive für
das Fernrohr, Okulare aus Zwirn
spulen, Kinoobjektive als Okulare,
der Fangspiegel auf der Strick -

nadel. Aluminiumtopf und Herd - ^
ringe als Gegengewicht usw. Dabei
wird grundsätzlich von der Sclbstherstellung aller eigentlich opti

schen Teile gänzlich abgesehen,
weil „Höchstqualität in optischen
Dingen als das Billigste" sich her

flüchtigen Eindi'ückc dauernd fest
halten, wie man mit diesen billi
gen Instrumenten den
Himmel
photographieren, sogar, wie viele
der schönen Bildtafeln erweisen,
auch wissenschaftlich sehr ernst
haft zu wertende Lichtbilder her

stellen kann. Aber: geh hin, kaufe
und lies das Buch und urteile
selbst! —

Eine kurze Einleitung (1 S.) legt
die Beweggründe für die Abfassung
des Buches dar, dort findet sich
auch die nähere Erklärung für die
Worte der Ankündigung: „.'\stronomie endlich einmal praktisch!"

Es heißt dort: „Dies Buch will die
Himmelskunde auch praktisch er

reichbar machen, will zeigen, wie
in

der

Himmelsbeobachtung

der

wichtigste Schritt von 0 bis 1 ge
macht werden kann". Es soll also

nur gelehrt werden, wie der Laie
praktisch dazu gelangen kann,
astronomische Beobachtungen an zustellen.

Von den vier Teilen des Buches
behandelt der erste (72 S.) an der
Hand lichtvoller Abbildungen und

fast ganz ohne mathematische For
meln in sehr einfacher und klarer
Weise die Gesetze des Sehens, der

ausstellt und diese Höchstqualität

Brechung und Reflexion und die

vom „Bastler" nie zu erreichen ist.
Trotzdem gelingt es ihm, nament

Fernrohr. Schon hier gibt es eine

lich durch ausschließliche Verwen

dung des gewöhnlichen Holzes als
Werkstoff,
durch
Ersatz
der
Röhrenform durch die „Kiste" u.
dcrgl. die Kosten für ein durchaus
leistungsfähiges Instrument auf

Anwendung dieser Gesetze auf das
Menge praktischer Flngt-rzeige.
Der 2. Teil (70 S.) ist rein prak
tischer Natur. Er bringt, reich be
bildert und in frisch-fröhlicher, un

bekümmert zupackender Art vor -

getragen, die ja das ganze Buch

marktgängigen Preises zu senken.
Eine „Sternwarte für 5 Mark!" —

auszeichnet, die Grundsätze für
das „Basteln" von Fernrohren aus
Holz, billigen aber leistungsfähigen

welchem armen Liebhaber schlägt

Instrumenten.

das Herz nicht höher, wenn er das
liest! Freilich kann man auf einer

Bastellehrling

ein

Zehntel

und

weniger

des

solchen Sternwarte nur in ganz
außerordentlichen
Glücksfällen
..Neuentdeckungen" machen, aber
man kann dem großen Galilei die
Freude

nacherleben, als

er zum

Nicht

findet

nur

hier

der

alles,

was er braucht, auch der Bastel
meister wird für manchen in eige
ner Erfahrung erprobten und be
währten Wink dankbar sein.
Im 3. Teil schildert der Verfasser

träumen lassen, nämlich, wie man

unter genauer Darlegung der vor
bereitenden Schritte, der einzelnen
Handgriffe und der Kosten, wie er
eigenhändig nach den entwickelten
Grundsätzen eine ganze Reihe ver
schiedener Rohre hergestellt hat:
eine Sternwarte um 5 Mark (Fern

auf einer künstlichen Netzhaut die

rohrdurchmesser 50 mm), ein kiel-

erstenmal die vier großen Jupiter
monde

oder

die

Schatten

der

Mondgebirge eräugte. Aber Niklitschek lehrt noch etwas, was sich
Galilei wohl

nie

hat

auch

nur

JFi
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Fernrohr

in

Kasten- unil Röhrenforrn (T)nrchm.

75 mm), ein kleine.s Rohr mit spliä-

rischem Spiegel CDurchm. (10 mm),
ein

größeres

mit

parnholisehem

Spiegel (l)nrchm. 135 mm). Rio
gleiche Bauart kann his zu •■inem
Spiegeldurchmessor von 300 mm
angewendet werden.
Der 4. Teil (69 S.) zeigt, inwieweit

die Photographie des Himmels für
(hm I.aien Erfolg verspricht. Schon
die einfache Kamera bringt in ge
schickter Hand unerwartete Ergeh
nisse, weit mehr ergibt die selbst-

gehaute

.Xstrokamera. das photo

graphische Sonnenrohr (Heliograph)
und gar erst der groß(> Astro.graph
(Durchm. 265 mm), der mit allem

Zugehör ausgestattet ist. Bas Trieb
werk
einem

entstammte
ursprün.glich
außer
Hienst
gesetzten

Grammophon.

Selbstverständlich

uebel.

auf

T.

XXI

und

XXH

die

Begleiter Rigels und f Ori) beson
ders die Betonung des künstleri

schen Momentes ins Auge (T. XH
bis XVI, XXV, , XXIX bis XXXHI).
Nicht zu vergessen ist der bei der
hervorragenden Ausstattung ganz
außerordentlich niedrige Preis.
Möge sich dies aus feurigem Flerzen und zahllosen mühselig-frohen
Arbeitsstunden
hervorgegangene
Buch „zur Eroberung des Him
mels mit Hammer, Laubsäge und
Schraubenzieher"

vor

allem

das

deutsche Volk erobern, das aus den
Erfahrungen der letzten .fahre her
aus am besten den Wahlspruch
verstehen wird, der den Verfasser

leitete: „Hilf dir selbst, so hilft dir
Gott! Der Gott, der in deinem ula
nenden Geiste, in deinen kunstfer
tigen Händen wirkt!"
Dl-, K ar 1 Müller, Wien.

wird auch hier die Entstehung der
Instrumente vSchritt für Schritt be

sprochen, ebenso wie etwa vorkom
mende
kondc

Fehlschläge und verlokAh- und Irrwege.
Ein-

g(>hende Ratschläge über die Auf
nahmen des Zodiakallichtes, von
Kometen der Sonne samt ihren

Finsternissen, des Mondes (beson
ders

ausführlich),

der

Planeten,

aber auch über Filme, Entwickler,
Vei'stärker, vcu'zweifelte Fälle, er
füllen jeden einigermaßen unter
nehmungslustigen I.escr mit der
ITeberzeu.gung. daß mit vollem
Recht
das Eingangskapitel die
ITeherschrift
trägt:
„Nur keine
Angst!"
Ein kurzes Schlußwort (1 S.), das
auf die Weite des Arbeitsfeldes und

die Möglichkeit anderer Wege hinw(üst, ein ausführliches Schlag Wortverzeichnis (4 S.) und ein kur
zes Verzeichnis empfehlenswerter
Werke (1 S.) beschließen den Text.

Die 38 ganzseitigen Tafeln in
voi-züglicher Ausführung, wie hei
eimun Rerglandbuch auch nicht
anders zu erwarten, zeigen teils
manche der selbstgebauten (auch
Weih

und

Kind

müssen

mitwir

ken!) Instrumente, teils mit ihnen
hergestellte Aufnahmen. Bei diesen
Aufnahmen fällt außer ihrem wis

senschaftlichen

Wert

(sieht

man

doch z. R. auf T. XIX den Amerika-

Dr. C. II o f f m e i s t e r : Die M eteore. Probleme der kosmischen

Physik, Band XVH, 154 Seiten
mit 25 Abb. Leipzig 1937. Aka
demische V erlagsgesellschaft.
Preis brosch 8,40, geb. 9,60 RM.
Das Wort „Meteor" hat im Ver
lauf

der

letzten

hundert

Jahre

einen wesentlichen Bedeutungs
wandel durchgemacht.
Rechnete
man

damals noch

feste

und

flüs

sige irdische Niederschläge zu den
Meteoren,

nennt

man

deshalb

noch immer die Witterungskundc
Meteorologie, so
versteht man
heute darunter lediglich Stern
schnuppen und Feuerkugeln und
bezeichnet diejenigen festen Kör
per, die die Ursache dafür ab

geben, als Meteorite.
Die einzig neuere Darstellung
des gesamten Gebiets war bisher
das englisch geschriebene Buch
,,Meteors" des Amerikaners Olivier
aus dem Jahre 1925.

Seitdem aber

hat die Meteorforschung einen
außerordentlichen Aufschwung ge
nommen, so daß das eben genannte
Werk

bereits

einschlägige

veraltet

Literatur

ist.

Da

sehr

die

zer

streut in Zeitschriften oder in Ab

handlungen gelehrter Gesollschaf-
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tcn und Institute veröffentlicht ist,
muß es mit Dank begrüßt werden,
wenn der führende deutsche Fach

mann es unternimmt, eine abge
rundete, nicht zu weitläufige Dar
stellung zu geben, die sowohl für
den Astronomen und Physiker
durch
die reichlichen Literatur
hinweise als füi- naturwissenschaft

A.

N ik 1 itsc h e k:

II e j

Tag

und

Nacht
mit
der
K 1 (; i n kamera. 04 .Seiten Text und
160 Bildtafeln nach Aufnahmen
mit Zeiß - Ikon - Kleinkamcras.

Format 2.3X2.0 cm. Verlag F.
Bruckmann AG., München 1936.
In Leinen 7,80 ILM.

Das vorliegendem Buch soll auf

lich gebildete Freunde der Him-

den heute vielfach noch nicht nach

mclskunde

Gebühr gewürdigten Fortschritt der
Photographie sowohl in der Emul

durch

die

klare

und

einfache Sprache bestimmt ist.
Das Buch zerfällt in zwei wesent

lich verschieden gerichtete Teile,
einen rein astronomischen, der die
Beobachtungen (Anzahl, schein
bare Bahnen, Badianten), ihre Aus
wertung (Geschwindigkeit, wahre
Bahnen) und die Folgerungen dar
aus (einzelne kometarische Strö
me, interstellare Herkunft) behan
delt und einen geophysikalischen,
der die mit dem Aufleuchten einer

Sternschnuppe verbundenen physi
kalischen Vorgänge und Fragen
(Schall, Lichtkurven, Spektren,
Schweife, Massen) bespricht.
Der Schluß würdigt die Bedeu
tung der Mctcorforschung für die
Erkenntnis vom Aufbau der obe

ren, uns sonst unzulänglichen
Atmosphärenschichten und streift
den Zusammenhang der Stern
schnuppen mit Störungen in der
Ausbreitung elektrischer Wellen
und

mit

den leuchtenden Nacht-

wolkcn.

sionstechnik als auch in der opti
schen Präzisionsarh(dt hinweisen
und die staunenswei-te Leistungs

fähigkeit der modernen Kleinfilm
bildkunst

sinnfällig

vor

Augen

stellen.

Wählt man das Kinofiimformat
23X36 mm, so gewinnt man neben
vielen nicht zu vcmrachtenden An
nehmlichkeiten (z. B. erhebliche
Materialkostencr.sparnis) mit der

kurzenObjektivhrcnnweite (f=.5 cm)
eine unvergleichliche! Schärfentiefe
und die Möglichkeit, Rieseniichtstärken zu

verwenden, die

sich

wegen ihres enormen Gewichtes für
große Kameras von selbst ver bieten.

In der Einleitung phutdert der
Verfasser von der Handlichkeit
und der leichten Bedienung einer
immer schnell schußhmmreiton Con-

tax; dann bringt er etwas Kamcraanatomic, um die Bcmdeutung des
automatischim Entfernungsmessers

„Wir stehen jetzt und wohl noch
für lange Zeit mitten in der Ent
wicklung" und „in dem Problem
sind fast nur Unbekannte" urteilt

Hoffmeister. In vorsichtig abwä
gender Kritik scheidet er gesicherte
Ergebnisse von hypothetischen An
sichten, so daß der Leser ein klares
Bild vom gegenwärtigen Stand der
Dinge erhält.

Nicht berücksichtigt ist die Me
teoritenkunde, für die ja ander
weitig gute Lehrbücher bereits
vorhanden sind.

Hoffmeisters Meteorbuch sei allen

Sternfreunden empfohlen, die sel
ber Sternschnuppen beobachten
oder sich über irgend eine damit
zusammenhängende Frage Rat ho
len wollen.
Sommer

zu würdigen, um

auch auf die

22 000 verschiedenen Maße zu ver

weisen, die im Werk beim Karnerabau genau eingehalten werden
müssen, wenn alle Teile, Objek
tive und Zusatzporäto, zueinander

passen sollen. Wir lernen die Ob
jektive kennen vom Photoauge
1:1,.5 bis zum Fernobjektiv mit der
Brennweite 50 cm.

Der sachkun

dige Autor führt uns weiter in die
Geheimnisse

der

,,Pliotosophie"

ein, wie Gegenstand und Beleuch
tung erst zusammen ein Motiv
geben und zeigt dann an Hand
von herrlich schönen Bildern, was
eine Contax ,,alles kann": Gestalten,
Köpfe, Kinderszenen, Sportbilder,
Landschafton,
Nachtaufnahmen.
Der
eingearbeitete
Photograph
macht auch Mikroskopbilder, selbst

an astronomische Aufnahmen wagt

jy i r b e s p reche
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or sicli mit seiner Contax heran,
sei es eine Nebensonne oder Halo,

dern auch allen denen reiche An

ein Mondliof, der aufgehende Voll
mond über Baumwipfeln, der Mond
im Fernrohr oder gar die Sternen-

regungen schenken wird, die sich
über ihr engeres Interessengebiet
hinaus den Blick für die großen
Fragen
des Daseins offenhalten

wolkc der Milchstraße im Schwan.

wollen.

■leder
kameru

Benutzer
findet in

Dr. P.-G. Merner.

einer
Kleindem so reich

haltig ausgestatteten Buch vieles,
das ihn fesselt. Wer aber noch
nicht das Kleinformat verwendet,
wird diese schöne Bildersammlung
mit Neid betrachten und sich ver

Prof. Dr. A. Nippoldt:
Erd
magnetismus, Erdstrom

und Polarlicht. Vierte, ver
besserte Auflage. 128 S. m. 9 Ta

mutlich sehr rasch bekehren lassen.

feln

So

Schmidt,
Heinrich:

Prof. Dr. Dr. Peter
Philosophische

und 13 Abb.

Sammlung

Göschen Nr. 175. Berlin 1937.
Walter de Gruvters & Co. Preis
geb. 1,62 RM.
Das
kleine Büchlein, dessen

4.

Auflage der Verfasser gerade

E r d kund e. Die Gedankenwelt

noch vor seinem Hinscheiden auf

der Geographie und ihre natio
nalen Aufgaben. — 122 S. Ferd.
Enke-Verlag, Stuttgart. 1937. —
Geh. 5,— RM., geb. G,60 RM.
Die große Vielfältigkeit und der

gibt eine gedrängte, recht klare
Darstellung alles Wissenswerten
über den Erdmagnetismus, seine
tägliche, jährliche und säkuläre

ungewöhnliche

Beziehungsreich -

tum der Geographie legen es nahe,
daß Vertreter gerade dieses Wis

senschaftsgebietes sich auch über
fachlichen Fragen zuwenden. Der
Schweizer Hochschulprofcssor folgt
mit seinem Werke überdies dem
geistigen
Streben
unserer
Zeit
nach Synthese, nach Erfassung

großer Sinnzusammenhänge.

Die

Erdkunde
scheint ihm zu solch
weiter Schau durch ihre zentrale

Stellung zwischen den Natur- und
den

Geisteswissenschaften

beson

den neuen Stand bringen konnte,

Aenderung,

den

Zusammenhang

mit der 11jährigen Periode der
Sonnenflecken und den Einfluß des
Mondes. Weiter ist vom Erdstrom
und der Leitfähigkeit der Erde die
Rede. Den Schluß macht ein Ge
samtbild der magnetischen und

elektrischen Kräfte im Weltall.
Allen Lesern der Zeitschrift, die

ein Interesse an den in Titel' auf

geführten Erscheinungen haben
sei dieses wohlfeile Buch zur zu

verlässigen Belehrung empfohlen."
Sommer

ders berufen, denn „gerade an den
Grenzscheiden der Wissenschaften

liegen immer die großen Fragen".
Das

inhaltlich

und

sprachlich

sehr lebendig gehaltene Buch gibt
(unen Ueberblick über die geogra
phischen Tatsachen und Probleme
in ihren wechselseitigen Beziehun

gen und in ihrem Zusammenhang
mit
den
Nachbarwissenschaften.
Immer wird man dabei auf die
Polarität alles Seins und auf das

ewige

Spiel

der

wiesen.

Das

Ziel

fassung

unserer

Kräfte
ist

die

hinge
Sinner

Erde durch den

Fachwissenschaftler, Künstler und

Philosophen zugleich.
Ein fesselndes Werk, das nicht
nur den Geographen angeht, son

Dr. Robert N a c h t w e y •
Wunderbare
W e 11 im
W a s s e r t r 0 p f e n. 186 S mit
57 Abb. F. A. Brockhaus Leinzij.

1936. Br. 3,60 RM, geb. 4,50 RM
In packenden Aufnahmen, die
Nachtwey meisterhaft am Mikro
skop schafft, werden wir in die

Welt des Kleinsten eingeführt
Deren Eigenheiten lesen wir in all
gemein verständlicher Sprache In
immer neuen Besonderheiten ver
steht es der Verfasser, uns die
Wunder des Lebens nahe zu brin
gen. „Seit Urzeiten wächst auf un"

serem Planeten der mächtige
Stammbaum der lebenden Ge

D a s IVe 11 a 11 J a Ii r g a n !i "f lieft 7
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schöpfe empor, aus unbekannten
Tiefen aufstrebend, unaufhaltsam,

siegreich in nimmermüder Xatui'gewalt. Aus winzigen Amöben, die
im

Schlamm

der

Gewässer

ihr

armseliges Dasein fristen, wurden
in beharrlichem Aufsti(,'g allmäh lieh Menschen, die rückschauend
ihren Ursprung erkennen, deren
Gedanken das All durchfliegen, de
ren Träume sehnsüchtig nach den
Sternen langen. Wir neigen uns in
Ehrfurcht
vor
diesem
Stammbaum des Lehens!

uralten
Rätsel -

haft ist sein Ursprung, unerforscht
sind auch die Kräfte, die seine
Wurzeln speisen. Trotz aller Be-

an der SchönheK und Mannigfal
tigkeit der I^ehensforinen."
Ueberau in der Natur stoUen wir
auf staunenswerte Zahieii: im Mil

lionenheer der .SteriU! einer Milchstrahe ebenso wie im Wassertrop

fen. Wurden doch (1889) in einem
Liter Meerwassei- nicht wenigerals
208 Millionen Kies(dnlgen gezählt,
deren inannigfaltige und immer
streng geometrische Panzerfoianen
das Auge eines jeden B(>schauers
entzücken.

Wii- lei-nen die kleinsten I^ebens-

künstler kenmm, die Einzeller, de
ren Daseinsäußerungen sich auf

■f

Welche GesetzmäBigkeiten verrät das Mikroskop im Bau der kleinsten Lebewesen!*)

niühungon hat menschliche Wis
senschaft bisher nicht vermocht,
die Triebkräfte zu entdecken, die
diesen Wunderbaum
schufen."

„Unerschöpflich

wie

des

Lebens

der ganze

Sternenhimmel ist die Welt der
Lebewesen auch im kleinsten Al

gentümpel! Ob wir hineinschauen
in den grün umrankten Dorf
weiher, darüber die I^ibelle zittert,
oder unsere Blicke erheben zu den

unvorstellbar engem Raum voll
ziehen. Muß doch jede Zelle wieder
aus zahlreichen

Kämmerchen

be

stehen, die bestimmt vorgeschrie
bene Aufgaben zu erfüllen haben,
wenn ,,Leben" bestehen soll. Und
dazu gleicht jedes Kämmerchen
einem raffiniert arbeitenden ehe mischen Laboratorium. ,,Will der

Chemiker das Fettmolekül in Gly
zerin und freie Fettsäuren spalten,
so muß er es in überhitztem Dampf

vergeblich die Gestade der Unend

einem hohen Druck
unterwerfen
odej- mit Säuren kochen. Eiweiß in

lichkeit! Eines aber wird allen
Menschenkindern zuteil: die Freude

seine Aminosäuren zu zerlegen —
das hat erst die ganz moderne

Sternennebeln des Alls, wir suchen

*) Wiedergabe aus Nachlweys Bucli mit frdl. Genehmigung des Verlags F. A. Broekhaus.

yl u s der de nt e i n s c Ii a f t

Cliomio

imcli

mühevollen

Fov-

scliungon mit Hilfe eines verwikkelten technischen Apparates fer
tiggebracht. Die Fermente aber
vollbringen dies alles spielend bei
Kürpertemperatur und mit großer
Geschwindigkeit. Das Merkwürdig
ste ist, daß sie selbst sich dabei
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sonderem

Nutzen sein

kann, ist

beibehalten worden. Das Heft ist
ferner mit einem Verzeichnis aller

darin aufgeführten Sendestationen
versehen.

Mit

dieser

alljährlich

neu

er

scheinenden amtlichen Zusammen

stellung aller Funkzeitzeichen wird

gar nicht verändern. Durch ihre

dem Bedürfnis der an Zeitsignalen

bloße Anwesenheit lösen diese Zau

besonders

berer die schwierigsten Probleme

Rechnung getragen.
Deutsche Seewarte, Hamburg.

der

Chemie

im

Handumdrehen.

Wir wissen nicht, wie sie es an
fangen, und wir kennen außerhalb
der

lebenden

Wesen

auch

nicht

einen einzigen Stoff, der diese Wir
kungen entfalten könnte. So stellt
eine einzige lebende Zelle alle che
mische Kunst und Industrie der
stolzen Menschheit in Schatten!"

Für so manchen Sternfreund ist

die

Frage

nach der Bewohntheit

der fremden

Welten eine

Wurzel

ihres nie befriedigten Suchens. Für
solche Leser ist Nachtweys schönes
Buch wie geschaffen. Sie werden
es nicht bloß

einmal, sie werden

es oft lesen!

Sommer.

interessierten

Kreise

AUS DER GEMEINSCHAFT
PERSONALNACHRICHTEN

Prof. Wilkens (München) hat als
Nachfolger Hartmaims die Leitung
der Argentinischen Nationalstern
warte La Plata übernommen.

Er

wurde zugleich zum Professor der
Astronomie an der dortigen Univer
sität ernannt. — Dr. C. Hoffmeister

(Sonnoberg) hat eine einjährige
Forschungsreise nach dem ehema
ligen Deutsch-Südwost-Afrika an
getreten.
So

ZEITSIGNALE IM FUNK

Das Oberkommando der Kriegs
marine gibt wie im Vorjahre den
Teil ,,Zeitsignale" des soeben er
schienenen
„Nautischen
Funk
dienstes 1937" (in Vertrieb bei E.
S. Mittler & Sohn, Berlin, Koch
straße 68-71) als Sonderdruck zum
Preise von RM. 1,— heraus.
Das 50 Seiten

umfassende Heft

bringt zunächst:

BUND DER STERNFREUNDE

Mitgliederversammlung
1 9 3 7. Die ordentliche Mitglieder
versammlung dieses Jahres soll
am 16. Oktober stattfinden.

und. Tagesordnung
einem

der

wendung von Zeitzonen,
2. Liste der Länder, die eine Ein
heitszeit eingeführt haben,

„Weltall" mitgeteilt werden.

zwei

Tafeln

zur Reduktion der Koinzidenz

signale auf

mittlere Zeit und

auf Sternzeit.

Dann folgt unter Berücksichti
gung aller inzwischen eingetrete

nen Aenderungen die Beschreibung
von 83 Zeitsignalen der ganzen
Welt.

Die am Schluß des Heftes gege
bene Zusammenstellung aller Zeit
zeichen nach MGZ, die beim' Auf

suchen

in
des

Ge

mäß § 11 der Satzung sind An -

träge für die Versammlung min
Anfang September, schriftlich beim
Vorstand (Geschäftsstelle, BerlinFrohnau) einzureichen.
Berlin, 1. Juli 1937.

3. Die gebräuchlichsten Arten der
und

Hefte

Ort

destens 6 Wochen vorher, also bis

1. Einheitszeit auf See durch An

Zeitsignale

nächsten

werden

von Zeitsignalen von be

Robert Henseling
Französische

astrono

mische Vereinigung. Die
„Sociöte astronomique de France"
lud

den

Bund

der Sternfreunde

zur Teilnahme an ihrer 50-Jahr-

Feier am 16. Juni ein; wir haben,
da es uns leider unmöglich war,
der Einladung zu folgen, telcgraphisch die Glückwünsche des Bun
des der Sternfreunde übermittelt.

Die Arbeit der großen französi
schen Vereinigung ist in den ver
gangenen Jahrzehnten für die

Das Well all Ja h r ^ a n fi 17 Heft?
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volkstümliche Pflege der Astro
nomie richtunggebend
gewesen.
Möge die Gründung Camille Flam
marions

auch

in

der

Zukunft

blühen und gedeihen.
Beobachter dien st. Es

er

24 cm RM. 2,50, 24X30 cm RM. 3,50,
40X50 cm RM. 8,—, .50X75 cm HM.
15,—. Die Größenangabeii gelten,
gemäß dem Seitenverhältnis der
einzelnen
Aufnahmen, nur
ge
nähert. Vergrößerungen im alten

schienen: Nr. .38 am 31. März (Ko

.lahresgabenformat,

meten, Planeten, Mond, Algol),
Nr. 39 am 24. Mai (Sonne, Mars,
Komet 1937 b).
Anmeldung zur

cm, werden bis auf weitei'es zu
dem sehr ermäßigten Preise von
RM. 1,— geliefert, um den Mitglie
dern die Anlage einer .Sammlung
und die Verwendung zu Geschenk

Teilnahme jederzeit. Unkostenbei
trag für je 10 Mitteilungen (Nichtmitglieder je 5 Mitt.) 1 RM., im
voraus zu entrichten.

Nur in Ausnahmefällen

ist es möglich, die Schausamm
lung auch an Nichtmitglieder zu
verleihen, das Leihfernrohr da
gegen nicht. Die Kosten für Zu
sendung, Rücksendung und Ver
sicherung müssen in jedem Falle
vom Entleiher getragen werden.
Im übrigen ist der Verleih unent
geltlich, doch wird von Nichtmitgliedern, denen die Schausamm
lung überlassen wird, erwartet,
daß sie im Sinne der Bundesziele
arbeiten und werben.

zwecken zu erleichtern.

Glas) in der Größe 8iX10 cm quer
liefert die Geschäftsstelle für je
RM. 1,25, von 20 Stück an für je
RM. 1,—.

„D i e S t e r n e": Aeltere Jahr
gänge, leicht beschädigt, gibt die
Geschäftsstelle für je RM. 3,50 ab
(die Jahrgänge 1921, 1922 und 1924
zusammen RM. 3,50). 1923 und
1925 sind nicht mehr lieferbar.

Geschäftsstelle

BdS:

dam.

Ästro-Fernrohre

Größe 55X85 cm bestehende Aus

Einzelne Optik
Asfro-Spiegel

stellung mit etwa 50 photographi
schen Vergrößerungen von Him
melsaufnahmen. Die Auswahl stellt
das Schönste und sachlich Wert

und

vollste zusammen, was gegenwär
tig an Bildmaterial zur Einführung

Zubehör
für Liebhaber-

Weltbild

Himmelsaufnahmen (pho
tographische Vergrößerungen aui
Papier). Die Geschäftsstelle ver
mittelt folgende Größen: 9X12 cm
RM. 0,50, 13X18 cm RM. 1,50, 18X

des

Berlin-Frohnau; Postscheckkonto:
Berlin 1619 70; Bankverbindung
Commerz- und Privatbank, Pots

Die Schausammlung ist eine aus
15 hängefertigen Bildtafeln in der

in
das astronomische
vorhanden ist.

14X21

Lichtbilder (Diapositive aus

Schausammlung u. Leih
fernrohr. Auf Fragen aus dem
Leserkreise des „Weltall" teilen
wir mit:

idwa

Astronomen und
Schulsternwarten

Liste Nr. 7 kostenfrei !

Zahlungserleichterung i
Georg Tremel, Astro - opt. Werkstätte,
München, Horemansstraße 24

Spiegelteleskop
200mm;1:7,5;neu, parallaktisch,Teilkreise, Feinbewegung verkauft Penning,
Rangsdorf, Jühnsdorfer Str. 5 / Preis, Abbildungen, Beschreibung auf Anfrage

Scliriftwalter: Richard Sommer , Stiidienrat, Berlin-Lankwitz. /

Anzeigenleiter: Hans

Reschke, Berlin-Wilmersdorf. / D. A. II. Vj. 13Ü0. / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2.
Druck:

Wi lly Iszdonat, Berlin SO 36, Köpenicker Straße 152. Fernspreciier:
Verlag:

G. Schön fei d's Verlagsbuchhandlung, Berlin W 62.

68 53 02.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL
IM SEPTEMBER 1937
(Mit 2 Karten des Laufes von Sonne, Mond und Planeten,
sowie einer Sternkarte auf dem Umschlag)
KALENDERANGABEN
"5.
(0

W

1

6
11

Jullanlsch. Tag

Jahres-

Woeben«

lag
Mi.
Mo.
Sa.

-tag

um

0,665

244
249
254

2428 777,5

16

782,5
787,5

21

679
693

MEZ

Woclian-

O.
(D

-tell

lag

co

Do.
Di.
So.

26

Julianisch.Tag

Jahres-

-tag

um l't MEZ

0,706

259

720
734

264

2428 792,5
797,5
802,5

-teil

269

Der Jahresbruch gibt an, welcher Teil des Jahres seit Beginn (1. Ja
nuar um 0 Uhr) bereits verflossen ist. Der Jahrestag ist die Ordnungs
nummer des betr. Datums (Jan. 1=1. Tag, Sept. 1=244. Tag des Jahres).
Die Zählung nach julianischen Tagen wird bei Datierung von Beob
achtungen der veränderlichen Sterne benutzt. Nach alter Zählweise be

ginnt der julianische Tag mittags um 12 Uhr Weltzeit oder, was das
selbe ist, um 13 Uhr MEZ.
SONNE

Tages d a u e r

Tages d a u e r

Sept.

Sept.
in 48° Er.
hm

1
6
11

h

in 54° Br.

m

hm

5 17 — 18 42
5 23 — 18 33

5 31 — 18 22

h

in 48° Er.

m

5 07 — 18 52
5 16 — 18 <30
5 25 — 18 28

hm

h

m

5 37 - 18 12
5 44 - 18 02
5 51 — 17 51

16
21
26

in 54° Er.
hm

h

m

5 34 — 18 15
5 42 — 18 03
5 52 — 17 50

Die vorstehende Tabelle bringt die Auf- und Untergangszeiten der
Sonne für den Süden (Breite München—Wien) und für den Norden
(Breite Lübeck, Swinemünde, Rastenburg). Die Zeiten für den 51. Breiten
grad (Köln—Dresden—Breslau) liegen in der Mitte. Die angegebenen
Werte gelten nur für den 15. Längengrad (etwa Görlitz—Stargard). Für
Orte, die östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 Min.) tritt die Erscheinung
um ebensoviel früher ein; für Orte westlich vom 15. Meridian (z. B.
Aachen 86 Min.) muß man die gleiche Zahl von Minuten später ansetzen.
1 Grad Längenunterschied macht immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.
Um Ih MEZ ist

Die Sonne kulminiert
o.

dis

die Länge

Sternzelt

der Sonne

<u

b
1

6
11

16
21

26

mit UbkI.

um

co

12
11
11
11
11
11

m

8

00
58
58
54
53
51

02
25
43
57
11
26

O

f

mItDurohm.
t

n

h

m

8

-8 21

31

45

-6 31

31

48

22 38 57
22 58 40

-4 38

31

50

23 18 23

-2 43

31

53

-0 47
- 1 10

31
31

55
58

23 38 06
23 57 48
0 17 31

o

158
162
187
172
177
182

t

07
58
50
42
35
28

der MIttelmerldlan
denSonnenachelbe
O

203
197
131
65
359
293
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Die angegebenen
(Görlitz—Stargarcl).

Kulminationszeitcn gelten für den 15. Meridian
Unter Kulmination versteht man den Durchgang

der Sonne durch die Südrichtung. Deklination ist der Abstand eines
Gestirns vom Himmelsgleicher. Das Pluszeichen gibt an, daß die
Sonne noch oberhalb (nördlich) dieser Himmelslinie steht. Die Länge
der Sonne ist ihr Winkelabstand vom Frühlingspunkt. Er wird
längs der Ekliptik gemessen. Die Sternzeit nimmt regelmäßig jeden

Tag um 2'ii^+.3'"56'',G zu. Die Sonnenkugel denkt man sich wie den Erd
globus von einem Gradnetz überzogen. Der Meridian, der durch die Mitte
der Sonnenscheibe geht, ist angegeben. Täglich dreht sich die Sonne

(synodisch) um 13°17' im abnehmenden Sinne weiter. In der Carringtonschen Zählung reicht die Rotation Nr. 1123 vom 24. August 17 Uhr
34 Min. bis zum 20. Sept. 23 Uhr 48 Min. Dann beginnt die Rotation
Nr. 1124, die bis zum 18. Oktober dauert.

Herbstanfang (der Augenblick, in dem der Sonnenmittelpunkt den
Himnnelsgleicher durchschreitet) ist am 23. Sept. 12 Uhr 13 Min.
MOND

f

Neumond

Sept. 4<i23h54m

Erstes Viertel

Lichtgestalten:

Vollmond

12 21 57

Sept.

20 12 32
27 06 43

Letztes Viertel

Bahnlage:
Bahnform:

größte südl. Breite
größte nördl. Breite

Sept.

mit —S'OO'

in Erdferne

Sept. Ild23i^

19

23 22

in Erdnähe
M o n d -

Cu
<D

cn

Alter
d

1

2
3
4
5

25,4
26,4
27,4

28,4
0,0
LO
2,0

6
7
8
9
10

3,0

11
12
13
14
15

Aufgang
h

M o n d -

Unterg.

Alter

h

m

h

m

0 58
2 13
3 29
4 45
5 58

8
9
10
11
12

53
47
39
28
14

16
17
17
17
18

37
08
34
57
18

16
17
18
19
20

7 09
19

13 00
13 46
14 31
15 17
16 04

18
19
19
19
20

40
02

21
22
23

16 52
17 41
18 30
19 19
20 07

21
21
22
23

m

8
9

27

5,0

10
11

33
36

6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

12
13
14
14
15

36
30
17

4,0

Kulm.

57
31

+5 02

—

27
55

24

28

25

06
52
46
45

26
27
28
29
30

—

Aufgang

Kulm.

d

h

m

h

m

11,0
12,0

16
16
16
17
17

01
27
50
13
37

20
21
22
23

55
43
31
20

18
18
19
19
20

02
30
04
47
39

0
1
1
2
3

13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0

21,0
220

23,0
24,0

25,0

21 40
22 49
—

—

0 03
1 17

—

10
01
56
53
52

4 52
5 51
6 49
7 43
8 34

Unterg.
h

m

0 50
1
3
4
5

59
13

24
40

6
8
9
10
12

57
17
36
53
04

13 06
13
14
15
15

56
37
10
37

Die vorstehenden Auf- und Untergangszeiten in MEZ gelten für
50° Breite und den Meridian von Görlitz—Stargard. Für Orte auf ande
ren Längengraden gilt das bei der Sonne Gesagte. Das Mondalter ist

die seit dem letzten Neumond verflossene Zeit in Tagen (um Oi» MEZ).
Es gibt Auskunft über die Sichtbarkeit von Mondformen, wenn man

\veiß, bei welchem Alter die Lichtgrenze einen bestimmten äIqj,.
überschreitet.

^

Am 2. Sept. steht Venus 4° nördlich des Mondes, am 12. Sept. ^

güdlich, am 15. Sept. Jupiter 4° südlich, am 21. Sept. Saturn g®
STERNBEDECKUNGEN
Datum
Stern

14. Sept.
36 Sagiltarii

Helligkeit

5,1

5,3

Phase

Eintritt

Eintritt

in

um

um

16 Sept.

T Capricomi

Austritt
um

ßerlin-Treptow

20h

02m

19h

27m

ßreslau
preiburg i. B.
jlamburg

20
19
20

04
51
02

19
19
19

31
13
23

Köln
München

19
20
19

Wien

19

55
08
54
59

19
19
19
19

15
39
20
28

Königsberg Fr.

23. Sept.

8 Arietis
5,6

22 h
22
22
22
22
22
22
22

24 m
23
15
24
18

31
17
19

Die Positionswinkel der Austritte am 23. bzw. 25. Sept. sind für SerliQ,

Treptow 264 bzw. 257°.
PLANETEN

(vgl. die beigegebenen Tierkreiskarten; Taghimmel und Nachthimmel \
MERKUR

steht am 14. Sept. zwischen Sonne und Erde und ist dann unsichtbar
Am SO. Sept. erreicht er mit 18° seine größte westliche Ausweichung von
der Sonne und ist dann zur Hälfte erleuchtet als Stern 0. Größe am
Morgenhimmel im Osten etwa i Stunde vor Sonnenaufgang zu beob
achten. Der Durchmesser seiner kleinen Scheibe beträgt 7".
VENUS

ziert den Morgenhimmel. Sie geht 3 Stunden vor der Sonne auf. Im
Verlauf des Monats nimmt ihr Durchmesser von 14 auf 12" ab. Die un
beleuchtete Phase beträgt rund 2". Für Tagesbeobachtungen gilt

co

•

6
16

+6,7
+2,9

26

-1,0

Ven u «

Merkur

S0n n e
Dekl.

Kulm.
h

m

11
11
11

58
55
51

Dekl,
•

-3,3

+ 1>Ö
+5,8

Kulm.
h

m

12
11

45
36

10 50

Durchm.
a

10,0

10,2
8,0

Dekl.
•

+ 18,4
+ 15,5
+ 11,9

Kulm.
h

m

9

39

9
9

48
56

Durchm.
m

13,7
13,0
12,5

MARS

wandert rechtläufig durch den südlichen Schlangenträger zum Schützen.
Er ist nur noch am frühen Abend zu sehen. Der Durchmesser beträgt
rund 9", die Breite des dunklen Phasenteils 1,4". Der Zentralmeridian

ist um 18 Uhr am 6. Sept. 170°, am 16. Sept. 73° und am 26. Sept. 336*.
Er nimmt täglich um (360°—9°) zu, d. h. wenn er am 6. Sept. um 18 Uhr
170° ist, gilt für den nächsten Tag zur gleichen Stunde 161° usw.
JUPITER

beherrscht durch seine überragende Helligkeit (—2®) die erste Nacht
hälfte. Am 1. Sept. kulminiert er um 20 Uhr 39, am letzten Monatstage
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schon von 18 Uhr 42. Der Durchmesser seiner Scheibe sinkt von 44 auf

41". Die Stellungen seiner 4 hellen Monde, so wie sie das umkehrende
astronomische Fernrohr gegen 21 Uhr 30 zeigt, sind:
Sept.1

32 O 14

3 O 24
2
3
13 O 24
2 O 134
4
12 O 43
5
4 O 123
6
1 413 O 2
8 432 O 1

Sept. 9

43 O
10 431 O 2
11
42 O 13
12 421 O 3
4 O 123
13
1 O2
14
15
32 O 14

5ept.16

Sept. 24

17
18
19
20

25

31 O 4
3 O 24
2 O 134
21 O 34
O 1234
21
1 O 324
22 324 O 1
23 3412 O

43 O 12
42 O
26 421 O 3
27
40 123
28
41 032
29 432 O 1
30 3124 O

Am 1. Sept. beginnt um 22 Uhr 19 ein Vorübergang des I. Mondes, der
etwas über 2 Stunden dauert. Am 2. Sept. hat man Gelegenheit, das

Ende zweier Verfinsterungen zu beobachten: von II um 20 Uhr 06 und
von I um 22 Uhr 55. Am 3. Sept. sieht man bis 19 Uhr 02 den I. Mond
vor der Planetenscbeibe; sein Schatten tritt erst um 20 Uhr 06 aus.
Am 7. Sept. vcrläUt der III. Trabant die Jupiterscheibe um 18 Uhr 51,
-während sein Sctiatten erst um 19 Uhr 52 erscheint.

Am 10. Sept. ist I von 18 Uhr 37 bis 20 Uhr 53 vor der Scheibe und »ein

Schatten von 19 Uhr 45 bis 22 Uhr 02 zu verfolgen.
Am 11 Sept. wird I um 19 Uhr 19 hell. Am 14. Sept. wandert III von

19 Uhr 06 bis 22 Uhr 33 an der Jupiterscheibe vorüber und IV tritt um
20 Uhr 04 aus dem Planetenschatten.

Am 17. Sept. ist der I. Mond von 20 Uhr 28 bis 22 Uhr 44 vor der
Scheibe und sein Schatten ist von 21 Uhr 41 an zu sehen.
Am 22. Sept. versäume man nicht, nach dem IV. Mond zu sehen, der
um 20 Uhr 37 die Jupiterscheibe verläßt.

Ein ereignisreicher Abend ist der 25. Sept. III ist von 18 Uhr 02 bis

21 Uhr 36 verfinstert, I wird um 19 Uhr 36 bedeckt, II verläßt die Pla

netenscheibe um 20 Uhr 10, während sein Schatten von 19 Uhr 50 bis
22 Uhr 40 auf den Jupiter fällt.

Am 26. Sept. endlich weilt der Schatten von I zwischen 18 Uhr 05 und
20 Uhr 22 auf der Jupiterscheibe; der Trabant selber löst sich um
19 Uhr 05 von der Scheibe.

Alle diese Erscheinungen lassen sich schon in kleinen Fernrohren
verfolgen. Mitteilungen über Beobachtungen sind erwünscht.
SATURN

kommt am 25. Sept. in Opposition zur Sonne und ist darum die ganze
Nacht hindurch zu sehen. Die Planetenscheibe hat die Durchmesser

19" äquatorial und 17" polar. Der Ring erscheint als Ellipse von 44
Länge und 3" Breite.
Der hellste Saturnmond, Titan, steht am 4. und 20. Sept. in größter
westlicher, am 12. und 28. Sept. in größter östlicher Ausweichung vom
Planeten. Japetus kommt am 13. Sept. in größte westliche Elongation
und wird dann als Stern 10. Größe erkennbar.

Auf der östlichen Seite

des Planeten ist er bekanntlich um 2 Größenklassen schwächer.
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URANUS

ist als Stern 6. Größe fast die ganze Nacht zu sehen. Sein Ort ist
am 6. Sept. 2 Uhr 45,0 Min. +15°30'
16.
2
44,3
+15 27
26.
2
43,3
+15 22
NEPTUN

ist unsichtbar, da er am 11. Sept. in Konjunktion mit der Sonne ist.
ALGOLMINIMA

finden am 10. Sept. [Mitte der Verfinsterung um 22,9 Uhr] und am
13. Sept. [Mitte 19.8 Uhr] statt.
Besondere Aufmerksamkeit ist dem Stern 0 Ceti, Mira, zuzuwenden,

der im Lichtanstieg ist und sein Maximum (wohl von der 3. Größe) Ende

September erreichen soll. Der Ort [2 Uhr 16 Min. —3°21'] ist auf unse
ren Planetenkarten [Nachthimmel] verzeichnet.
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VOR 100 JAHREN
GAUSS ÜBER DAS MONDWERK
VON BEER UND MÄDLER
Von D. WATTENBERG, Berlin
Im Jahre 1837 war das Mondwerk von W. Beer und J. H. Mädler

„Der Mond nach seinen kosmischen und individuellen Verhältnissen"

herausgekommen, nachdem die gleichen Bearbeiter bereits ein Jahr zu
vor die vierteilige Mondkarte „Mappa Selenographica" (Vgl. „Weltall"

Jg. 34, S. 37 u. Jg. 35, S. 42) veröffentlicht hatten. Genau 100 Jahre später
schenkte der unermüdliche Forscher Philipp Fauth der Kulturwelt sein

1936 erschienenes großes Werk „Unser Mond", zu dem wir jetzt noch die
seit langem angekündigte Mondkarte im Maßstab 1:1000 000 erwarten.
In diesem Zusammenhang mag die Mitteilung eines Briefes von Gauß
an Olbers vom 16. Oktober 1837 von Interesse sein, zumal die Worte von
Gauß auch heute noch — und das namentlich in bezug auf die im Er

scheinen begriffene Karte von Fauth — von gleicher Bedeutung sind
wie damals.

„Der Empfang des klassischen Werks von Mädler und Beer über den
Mond", so schreibt Gauß, „hat mich angelockt, die schönen Karten dieser
Herren sowie die Lohrmann'sche etwas näher zu stpdieren. Früher war

meine ganze Mondkenntnis auf das Mare Crisium und ein paar Flecken,
etwa den Tycho und Aristarch beschränkt, und wenn ich mir etwa bei
einer Mondfinsternis ein halbes Dutzend mehr gemerkt hatte, so waren
sie doch nachher wieder vergessen. Die Schroeterschen Behandlungen
hatten mich nie anreizen wollen. Jetzt, im Besitze so schöner Hilfs

mittel, finde ich es recht unterhaltend, im Monde etwas genauer her
umzureisen, und ich ärgere mich über das ungünstige Wetter, das mir
selten eine Stunde dazu vergönnt. Ganz besonders frappiert mich die
Schärfe der zahllosen kleinen Krater, zwischen denen, besonders zwi
schen dem Mare Tranquillitatis und Mare Nubium, im Vollmonde sich
zu orientieren ziemlich schwer fällt, da die größeren Flecken wie

Hipparch u. a. sich eigentlich gar nicht erkennen lassen. Sollte nicht
eine reine Vollmondkarte eine verdienstliche Arbeit sein? Die Krater

konfigurationen stehen hier fast wie Sternbilder da, und mir deucht,
man sollte sich bei der Festlegung von Fixpunkten nur an diese halten,

deren Bestimmung ohne Zweifel mit einer verhältnismäßig großen
Schärfe möglich ist. Vielleicht läßt sich ein Heliometer dabei mit viel
größerem Vorteil gebrauchen, als die Femrohre mit Mikrometerfaden,
zumal ein Heliometer wie das Königsberger. Das weitere Terraindetail

ließe sich dann dazwischen zeichnen. Mit Bedauern sehe ich doch, wie
es dem armen [J. H.] Schroeter in Mädlers Werk geht. Ist er wohl nicht
etwas zu hart behandelt?" ....

Gauß spielt hier auf das zweibändige Werk des Lilienthaler Astro

nomen Johann Hieronymus Schroeter (1745—1816) „Selenographische
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Fragmente" (Lilienthal 1791 und 1802) an und fährt dann zum Schluß
seines Briefes fort: „Sie würden mich recht sehr verpflichten, wenn Sie
mir einmal Ihr

Urteil über Mädlers Zensur von Schroeters Arbeiten

mitteilen würden, die sich nicht bloß auf seine voreiligen Schlüsse, son
dern auf die Zuverlässigkeit der Beobachtungen selbst erstreckt." Hier
auf antwortet Olbers am 24. Oktober 1837 u. a.: „Ueber unseren ver

ewigten Schroeter muß auch ich leider im Ganzen so urteilen wie Sie,
wenn ich auch Mädlers Strenge etwas hart finde. Schroeter hatte ganz

übertriebene Begriffe von dem, was seine Teleskope leisteten. Er glaubte,
deswegen, Herschel ausgenommen, könne kein anderer Astronom das
sehen, was er sehe, oder sich zu sehen einbildete. Er kam erst etwas
von der Ueherschätzung seiner Werkzeuge zurück, als ich mit meinem
fünffüßigen Dollond in dem von ihm so oft durchforschten Mare Crisium
zwei Krater entdeckte, die er mit seinen großen Teleskopen immer über
sehen hatte."

Möge deshalb die neue Mondkarte von Philipp Fauth mit derselben

Würdigung aufgenommen werden wie dieses vor 100 Jahren bei Mädlers
Werk der Fall war, und möge sie ferner in der gleichen Weise anregend
wirken, wie Gauß dieses von sich sagen konnte; denn das wäre gewiß
der schönste Preis für eine 50jährige Lebensarbeit des deutschen Alt
meisters der Mondforschung.

WIR BERICHTEN
Die 32. Tagung der astronomischen
Gesellschaft zu Breslau
In der Zeit vom 5. bis 9. Juli fand

in Breslau die diesjährige Tagimg
der Astronomischen Gesellschaft
statt. Der äußere Verlauf dieser

32. Versammlung der A.G. hat wohl
alle Teilnehmer in

vollem

Maße

befriedigt, wurde doch neben den
wissenschaftlichen Vorträgen ein
reichhaltiges Programm an fest
lichen Veranstaltungen und Aus
flügen geboten.
In den folgenden Zeilen soll ein
kurzer Bericht über einige derjeni
gen Vorträge gegeben werden, die
auch von allgemeinerem Interesse
sein

dürften.

Unter den 28 Vor

Expansion des Universums. Ueber
Fragen der interstellaren Absorp
tion sprachen: E. Schoenberg,
Breslau, B. Jung, Breslau, W.
Becker, Potsdam, H. K1 a u d e r,
Jena, und B. Lindblad, Stock
holm. Der Vortrag von Prof.

Schoenberg hatte zum Thema „Über
neblige Sterne" und brachte eine
Reihe interessanter Folgerungen,die
man aus dem Vorhandensein von

nebligen Sternen ziehen kann. Be
kanntlich

wurden

kürzlich

von

O. Struve um einige der helleren
Skorpion-Sterne rote Nebel ent
deckt und auch eingehend unter
sucht.

Es

erhebt

sich

nun

die

Frage, welcher Art das Leuchten der
Materie in der Umgebung dieser

trägen sind eine ganze Reihe, die
sich mit Problemen beschäftigen,
die zur Zeit im Brennpunkt des

Sterne ist und mit welchen Materie
zuständen wir dabei zu rechnen
haben. Im wesentlichen sind zwei

Interesses stehen. Es sind dies vor

Möglichkeiten vorhanden: entweder

allem die mit der Erforschung der

die Materie ist gasförmig oder sie
besteht aus kleinsten, beugenden,
festen Partikeln, aus denen sich

interstellaren Materie verbundenen

Fragen und dann das Problem der
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auch die Dunkelwolken und das

allgemeine interstellare Stratum in
der Hauptsache zusammensetzen.
Da zur Leuchtanregung eines Gases
nur die sehr heißen

Sterne

der

frühen Spektraltypen bis B 1 in
Frage kommen, viele der nebligen
Sterne aber einem späteren Spek
traltyp angehören, ist anzunehmen,

gen, daß sie für uns sichtbar
wurden, wäre den Beobachtungen
Abbotts doch Richtigkeit zuzu
schreiben. —

In einem Vortrag „Ueber die
Entstehung der dunklen,festen Ma
terie im Weltraum" gab B. Jung
einen Ueberblick über die genauere
Durchrechnung einer Theorie von
B. Lindblad, nach der die festen

daß wir es in den meisten Fällen mit
einem Reflektionsleuchten zu tun
haben. Die aus feinsten Partikeln
bestehende dunkle Materie reflek

sollen, daß sich in dem ursprüng

tiert das Licht des in ihr liegenden

lichen Gas im Weltraum Konden

Steimes.

sationskerne gebildet haben, die
dann durch Anlagerung von be

Auf

Grund

dieser

An

nahme ergeben sich interessante
Schlußfolgerungen beispielsweise
auf das Leuchten der Umgebung

Teilchen des interstellaren
tums
dadurch entstanden

Stra
sein

nachbarten Atomen allmählich zu

Neuer Sterne, falls sich diese in

der jetzt beobachteten Größe ange
wachsen sind. (Die jetzige Partikel

der Nähe von dunkler Materie be
finden. Da nämlich das Licht des
Neuen Sternes erst eine verhältnis

größe liegt etwa zwischen 10 und
100 mg). Unter Berücksichtigung

mäßig große Strecke innerhalb der

ursachten photoelektrischen Ioni
sation ergibt sich, daß unter Vor
aussetzung der augenblicklichen

Dunkelmassen durchlaufen muß,
bis das Reflektionsleuchten der
selben von uns beobachtet werden
kann, läßt sich einerseits voraus

berechnen, wieviel Jahre nach dem
Aufleuchten der Nova man mit
dem Erscheinen der Nebelhülle zu

rechnen hat, andererseits müßte
sich aber auch aus der Zeitdiffe
renz zwischen Novamaximum und
Erscheinen der Nebelhülle die Ent

der durch die Sternstrahlung \er-

Dichte der interstellaren Materie
die
zwischen
den
Ionen
und
Kondensationskernen auftretenden

elektrostatischen Abstoßungskräfte
ein Anwachsen bis zur jetzigen
Partikelgröße nur in Zeiträumen
möglich ist, die unverhältnismäßig
hoch

über

der

Zeit

für

das

fernung des Neuen Sternes berech

„Alter der Welt" liegen. Nimmt
man jedoch an, daß die Dichte

nen

im

lassen.

Prof.

Schoenberg

machte darauf aufmerksam, daß
sich in diesem Zusammenhang
vielleicht der alte Streitfall um den

rj-Carinae-Nebel entscheiden ließe.
7? Carinae erreichte Anfang der
dreißiger Jahre des vorigen Jahr
hunderts seine größte Helligkeit.
Etwa 30 Jahre danach wurde von

Abbott um t? Carinae ein heller
Nebel beobachtet, der die Hellig
keit der Magellan'schen Wolken
besitzen sollte. Die Beobachtungen
Abbotts wurden von den meisten

Autoritäten, u. a. auch von John
Berschel, angezweifelt, zumal da
der helle Nebel später nicht wieder
beobachtet werden konnte. Wenn
man aber annimmt, daß das von

7) Carinae zur Zeit des Maximums
ausgehende Licht etwa dreißig
Jahre gebraucht hat, um die
Dunkelmassen in der Umgebung
des Sternes soweit zu durchdrin

gen, daß sie für uns sichtbar wür

interstellaren

Raum

früher

höher
war
(ungefähr
größer
als 10—22 g/ccm), so würde die Bil
dung von festen Partikeln in Zeiten
stattgefunden haben, die großen ordnungsmäßig durchaus mit den
kosmischen
Entwicklungszeiten
übereinstimmen. — Die Vorträge
von W. Becker, H. Klau der
und B. Lindblad beschäftigten

sich mit einigen speziellen Erschei
nungsformen
der
interstellaren
Materie. W.Becker wies auf zwei
Deutungsmöglichkeiten
für
die
Hagenschen Wolken hin. Einmal
könne man sie auffassen als ent

standen durch das aus dem „inter
galaktischen" Raum kommende Ge

samtlicht der Spiralnebel, das na
türlich unser Milchstraßensystem
nur in den Gebieten durchdringen
kann, in denen es frei von absor
bierender Materie ist. Diese Deu

tung wurde von H. Siedentopf be
reits in einem Vortrag gelegentlich
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eines Kolloquiums in Jena im Juni
1936 gegeben. Andererseits ist es
aber

denkbar,

daß

das

Milch

straßensystem — genau wie bei
spielweise der Andromedanebel —
von einem ausgedehnten, schwach
leuchtenden Schleier eingehüllt ist,
dessen

Licht

natürlich

ebenfalls

wieder nur durch die absorptions
freien Gebiete bis zu uns di'ingt

und so die Erscheinung der Hagenschen Wolken hervorrufen könnte.

— H. K 1 a u d e r trug über die Re
sultate von Sternzählungen in der

Umgebung offener Haufen vor. Als
typisches Beispiel kann der Stern

ralnebel und einer „Helligkeitskor
rektion", auf deren Abteilung hier
im Einzelnen nicht eingegangen
werden kann. Die Helligkeitskor
rektion wiederum ist der beobach

teten Rotverschiebung proportional.
Existiert nun tatsächlich eine syste

matische Fluchtbewegung, so muß
der Proportionalitätsfaktor denWert
k=4,0 haben (nichtstatisches Uni
versum). Hubble leitete jedoch den
Wert k=2,94 ab, woraus sich die
Folgerung ergibt, daß die beobach
tete Rotverschiebung nicht auf
einen Dopplereffekt zurückgeführt
werden kann, sondern andere Ur

haufen Messier 38 angesehen wer

sachen

den, bei dem die Sternzählungen
eine sternarme, ringförmige Zone

Bruggencate gab in seinem
Vortrag
eine
Diskussion
der
Hubble'schen Beobachtungen und
zeigte, daß deren Genauigkeit noch
nicht groß genug ist, um einen ein
deutigen, zwingenden Schluß auf
k = 3 oder k = 4 zuzulassen, bzw.
darauf, ob die Rotverschiebung ein
Geschwindigkeitseffekt ist oder
nicht. Prof. H o p m a n n dagegen
kam in seinem Vortrag auf Grund

um den Haufen nachwiesen, die
durch die absorbierende Wirkung
dort vorhandener Dunkelmassen
erklärt werden kann. — B. L i n d-

b 1 a d sprach über eine Photometrie des Andromedanebels, die Auf
schluß über die Verteilung der

Dunkelmassen geben soll. Es ergab
sich zunächst ganz allgemein, daß

haben

muß.

die dunkle Materie im Andromeda

einer

Nebelstatistik zu dem Wert k = 3,

ist. Ferner läßt sich auf Grund der

d. h. zu einem statischen Univer
sum. — Geheimrat Kernst nahm

arme des Nebels fällen, bzw. dar
über, welche Hälfte des Nebels uns

am nächsten liegt. Prof. Lindblad
kam zu dem Ergebnis, daß man
annehmen muß, daß sich die Spi

der

ten

nebel sehr ungleichmäßig verteilt
Untersuchungen eine Entscheidung
über die Orientierung der Spiral-

Diskussion

Prof.

Harvard

in seinem Vortrag das Problem
von

der

theoretischen

Seite

her

in Angriff, indem er in An
wendung seiner bereits in einer
Reihe

von

Arbeiten

entwickelten

Theorie sein „Prinzip des statio

ralarme in derselben Richtung um
den Kern herumwinden, in der
auch dieser rotiert, wie es bereits

nären Zustandes des Weltalls" zur

in der von ihm aufgestellten Spiral
nebeltheorie gefordert wurde.
Die Frage nach der Expansion
des Universums, bzw. danach, ob

tete. Nach der Nernst'schen Hypo
these ist die Rotverschiebung da

wir es bei der beobachteten Rot

verschiebung
Spiralnebel

im
mit

Spektrum
einem

der

reellen

Dopplereffekt, verursacht durch
die von uns weggerichteten Ge
schwindigkeiten der außergalaktischen Nebel, zu tun haben oder
nicht, wurde in drei Vorträgen von
ten Bruggencate, Potsdam,
J. Hopmann, Leipzig und W.
N ernst, Berlin, behandelt. Nach
den Untersuchungen von Hubble
ergibt sich eine Beziehung zwischen
den Nehelzahlen pro Quadratgrad,

der scheinbaren Helligkeit der Spi

Deutung der Rotverschiebung im
Spektrum der Spiralnebel auswer
durch entstanden, daß die Licht
quanten auf ihrem Wege vom Nebel
zu uns an Energie verlieren. —
Die drei Vorträge und die an jeden
anschließende Diskussion zeigten

jedenfalls deutlich, daß eine end
gültige Entscheidung in der „Spi
ralnebelfrage" zur Zeit noch rieht
gefällt werden kann. Es ist zu hof
fen, daß die Beobachtungen mit
dem im Bau befindlichen amerika

nischen 5-Meter-Spiegel uns der
Lösung des Problems näher brin
gen werden.

Zwei weitere Vorträge hatten die
Erforschung der Vorgänge auf der
Sonnenoberfläche

zum

Thema
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(B. Thüring, München und W.
B r u n n e r jun., Zürich). B. T h ü ring berichtete über die Resultate
von Beobachtungen der Sonnen

granulation: Die Granulation nimmt
etwa 50—60 Prozent der Sonnen
oberfläche ein. Die Anzahl der
Granulationskörner nimmt nach
dem Sonnenrand hin stark ah.
Innerhalb eines einzelnen Granu-

lationskomes liegt das Intensitäts
maximum unsymmetrisch. Diese
Asymmetrie wächst mit der An
näherung an den Sonnenrand. —
W.Brunner sprach über den Ent
wicklungsgang von Sonnenflecken,
wie er sich bei der Verfolgung ein

zelner Tätigkeitsherde über iange
Zeiträume zeigt. Die Flecken
gruppen lassen sich zu Gruppen
komplexen zusammenfassen, deren

bleiben

würden.

Es handelt sich

vor allem dabei um die Vorträge
aus den Gebieten der Astrophysik
(L. Biermann, Neubabelsberg,
K. Wurm,Potsdam, K. Walter,

Potsdam, J. Hoppe, Jena), der
Himmelsmechanik (K. B o d a,
Frankfurt a. M., K. F. S u n d mann, Helsingfors, O. Thomas,
Wien), der praktischen Astronomie
(M.
Güssow, Neubabelsberg,
A. Kühl, Jena, Y. Oehmann,

Stockholm) und um die Berichte
über
Forschungsergehnisse
aus
einigen anderen Gebieten der Astro

nomie.

(F.

Berglund, Lund,

C. G. Danver, Lund, O. Heck
mann,Göttingen, E. Holmberg,

Lund, Fr. P a 1 m 6 r, Lund, und
B. Svenomius, Lund.)
Dr. H. Lambrecht

Achsen im Sinne der Sonnenrota

tion gegen den Sonnenäquator ge
neigt sind. (Da ja die Rotationsge
schwindigkeit der Sonne mit zu

nehmender heliographischer Breite
abnimmt, müssen die ausgedehn
ten Gruppenkomplexe im Laufe
der Zeit in Länge und Breite aus
einandergezogen werden.) Die Bil
dungssteilen neuer Komplexe häu
fen sich in bestimmten heliogra

phischen Längen, wobei die Länge
einer Neubildungsstelle während

Je einer Rotationsperiode um 7°
abnimmt. Damit ist auch eine be

obachtete

jahreszeitliche

Abhän

gigkeit der heliographischen Länge
der Neubildungsstellen von Grup
penkomplexen erklärt.
Schließlich sei noch ein Vortrag

von R. Henseling über das
Alter der Maya - Astronomie er
wähnt. Nach den Untersuchungen
Henselings u. a. besaßen die Maya
eine außerordentlich hoch entwikkelte astronomische Kultur und
wußten über den zeitlichen Ahlauf

der Vorgänge am Himmel weit
besser Bescheid als alle übrigen
alten Kulturvölker der Erde. Sie

Coppernlcns —
ein deutscher Forscherl

Auf der Pariser Weltausstellung

wird Coppernicus — wieder ein
mal! — als Hauptvertreter pol
nischen Geistes gefeiert, obwohl
seit Prowes urkundlich belegten
Veröffentlichungen (1860 und spä
ter) niemand mehr derartige Be
hauptungen gutgläubig aufstellen
dürfte. Niemals wird unser deut
sches Volk sich mit einer bewuß

ten polnischen Geschichtsfälschung
abfinden und es dulden, daß man

einen seiner größten Söhne, nur
weil er einst unter polnischer
Lehnshoheit lebte, zum „Polen"
stempelt. Es wird sich immer wie

der zur Wehr setzen, bis endlich
die

Wahrheit von

allen

Kultur

völkern anerkannt wird. Die „Ge
sellschaft deutscher Naturforscher

und Aerzte" (Vorsitzender Prof. Dr.
Kühn) und die „Deutsche Gesell
schaft für Geschichte der Medizin,
Naturwissenschaft

und

Technik

begannen mit ihrer Zeitrechnung
von einem Nulltage an, der nach
Henseling auf den 15. Oktober des

(Vorsitzender Prof. Dr. Lockemann)
treten mit einer geharnischten ge

Jahres 3373 v. Chr. zu verlegen ist.
Auf den Inhalt der übrigen Vor

schiedenheit festzustellen, daß Ni

meinsamen Erklärung vor die Welt
öffentlichkeit, um mit aller Ent

träge kann hier im einzelnen nicht
eingegangen werden, da diese ohne
längere Erläutungen für den Nicht-

kolaus Coppernick nicht nur rein

fachmann

vorragendsten Plätze in der ge-

doch

unverständlich

deutscher Abstammung ist, son
dern daß er auch einen der her

Tfir berichten
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schichtlichen
Entwicklungsreihe
der deutschen Naturforschung

einnimmt, die zur Gestaltung des

über den nach ihm benannten Ko
meten. Sein Assistent Galle ent
deckt auf der Berliner Sternwarte

am 23. September 1846 den von

neuen Weltbildes führte. Da der
Hieb die beste Verteidigung ist,
finden
die
Besucher derselben

Leverrier berechneten Planeten

Pariser Ausstellung im Deutschen

Grund seiner in einer Privatstern

Haus alle Urkunden und Belege

warte im Tiergarten angestellten
Beobachtungen eine ausgezeichnete
Mondkarte mit begleitendem Text
heraus. A. von A u w e r s, der als

vor, die die deutsche Abstammung
und die deutsche Gesinnung unse
res Coppemicus beweisen.
Die Leser des „Weltall" mögen
im Jahrgang 21, S. 99—103 meinen
Aufsatz „Heimat und Volkstum
der Familie Koppemigk (Conpernicus)" nachschlagen, der sich auf
Benders

Arbeit

„Darstellungen

in Band 27 der

und

Quellen

des

Vereins zur Geschichte Schlesiens"

(Hirt, Breslau 1920) stützt.
Sommer

Neptun. 1834 gibt Mädler auf

Astronom der Akademie 1866—1915

in Berlin wirkt, leitet zwei deut
sche Expeditionen 1874 nach Luxor,
1882 nach Punta Arenas zur Be

obachtung der Venus-Durchgänge.
1904-1920 leitet Hermann S t r u v e,
der durch seine Untersuchungen
über die Bahnen der Monde der

großen Planeten bekannt ist, die
Universitätssternwarte, die er 1912
nach Neubabelsberg verlegt. In
den 90er Jahren gründet M. W.

Meyer die Gesellschaft „Urania",
Berliner Astronomen

nnd Sternwarten

(Zur 700-Jahrfeier der Stadt Berlin)

die

in

der Invalidenstraße

eine

Volkssternwarte baute; hier ent

deckt Gustav Witt am 13. August
1898 der berühmt gewordenen klei
nen Planeten Eros. Im Anschluß

Der älteste Berliner Astronom,

von dem wir Kunde haben, ist
Bessarion, der Hofsterndeuter
Joachims I., der für 1525 eine Sint
flut aus den Sternen voraussagte.
Gottfried Kirch wurde 1706 Di

an die Gewerbe-Ausstellung wird
1896 die Treptow-Sternwarte er
richtet. 1910 beobachtete man in

Berlin die Wiederkehr des Halleyschen Kometen, 1912 eine fast to
tale Sonnenfinsternis. 1926 endlich

rektor der eben gegründeten Stern

wird

warte in der Dorotheenstraße, wo
er mit seiner Frau und seinen

lichen astronomischen Wissens das
Planetarium der Stadt Berlin er
baut.
Job. Heilmann

Kindern vorwiegend Kometen und
Sonnenflecken, auch die Veränder
lichen Algol und Mira beobachtete.

zur Verbreitung

volkstüm

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts
ist der berühmte Mathematiker

E u 1 e r Mitglied der Berliner Aka
demie. Hier gibt er 1744 seine
„Theorie der Bewegung der Pla
neten und Kometen" heraus, wäh
rend
sein
Kollege Lambert
wichtige
Untersuchungen
über
Photometrie
und kosmologische
Fragen anstellt. Bode leitet 1772
bis 1825 die Berliner Sternwarte.

Er läßt 1772 die „Anleitung zur

Kenntnis des gestirnten Himmels"
erscheinen und begründet 1774

Fünfzigjahrfeier der französischen
astronomischen Vereinigung
Mit einem feierlichen Akt in der

Pariser Universität (Sorbonne) be
ging die „Sociätä astronomique de
France" am

16.

Juni

1937 ihre

Fünfzigjahrfeier. Der
Präsident
der Republik, Lebrun, zeichnete
die Feier durch seine Gegenwart
aus.

das „Berliner Astronomische Jahr

Die Vereinigung wurde von Ca-

buch". Sein Nachfolger E n c k e er

mille Flammarion 1877 ins Leben

baut die Sternwarte am Südende

gerufen. Sie umfaßt gegenwärtig

der Charlottenstraße; er ist be
kannt durch seine Untersuchungen

etwa 5000

Mitglieder. Als Zeit

schrift ist

die bereits seit 1882
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ein eigenes Observatorium in Paris,

In
einer Entgegnung hierauf
stellt Dr. B. Sticker, Bonn, fest,
„daß das Wort Warte in der Zu
sammensetzung Sternwarte
von

das im Jahre 1900 erweitert wurde

dem althochdeutschen Wort warta

erscheinende
Monatszeitschrift
L'Astronomie übernommen worden.

Seit 1890 besitzt die Vereinigung

und gegenwärtig von J. Camus ge

=Wachtturm sich herleitet und daß

leitet wird. Das Instrumentarium

„warten" (in der verstärkten Form

besteht aus zwei Refraktoren (190
und 108 mm), einem Kometen
sucher (62 mm), einem Astro-

lauern, schauen, spähen hat. Wir
gebrauchen ja auch heute nach den

graphen (150 mm, Steinheil), Re
flektor (125 mm), Spektroskop,
Uhrenanlage usw. Den Mitgliedern
steht

eine

Vereinsbibliothek zur

Verfügung. Die monatlichen Ver
sammlungen finden seit 1921 in der
Sorbonne statt. Außerdem werden

regelmäßig

Vorträge

und

Kurse

veranstaltet. Den Vorsitz führt zur

Zeit Prof. Baillaud. Die Geschäfts

„erwarten") die

Grundbe^deutung

Ausdruck: „Jemand
steht
auf
hoher Warte" nicht von einem, der
gewisse Zeit auf etwas gewartet
hat, sondern von dem, der sich
durch einen besonderen Weitblick

auszeichnet" (VJS 71, S. 251).
Die

daraufhin

von

Prof.

E.

Zinner, Bamberg, angestellten lite
rarischen
Nachforschungen
er gaben, daß bis Ende des 18. Jahr

führung (Generalsekretariat) liegt

hunderts die lateinischen Bezeich

seit dem Tode Flammarions in den

nungen „Observatorium astronomicum", „speculum Uranicum", „Ob-

Händen

seiner

Gattin, Frau

C.

Flammarion.

servations Thurm" usw. gebräuch

Von der Sociätä astronomique de
France sind, wie von der gesamten
Wirksamkeit Flammarions, in den

lich waren. Erst 1773 erscheint das

vergangenen Jahrzehnten weithin
reichende Anregungen

ausgegan

gen. Eine ganze Reihe von Ver
einen

und

Volkssternwarten

im

romanischen Sprachgebiet tragen
den Namen des französischen Po-

pularastronomen.

Wort Sternwarte gedruckt bei J. E.
Bode. Zinner möchte daher den be
kannten Berliner Astronomen für

den Schöpfer des erwähnten Be

griffs halten, da Bode sich auch
anderweitig „sehr um die Einfüh
rung deutscher Fachwörter, z. B.
Gesichtskreis, Gerade Aufsteigung,
Abweichung,
Lichtgestalt,
be mühte." (VJS. 72, S. 132).
Im Gegensatz hierzu weist Dr.
H. Naumann, Leipzig, darauf hin,

DAS WORT „STERNWARTE".

daß J. S. V. Popowitsch, 1754—1766

Ueber die Herkunft und Bedeu

Professor der deutschen Sprache in
Wien, bereits 1750 schrieb: „Einen
Thurm, darauf jemand den Lauf

tung des Wortes „Sternwarte" hat
sich in der Viertel)ahrsschrift der
Astronomischen Gesellschaft (VJS)
eine Diskussion entsponnen. Prof.
A. Dittrich, Stara Dala, der schon
früher im „Weltall", Jg. 29, S. 20,
die Sonnenwend- und Stern-Berge

mit der Beobachtung der Gestirne
in Zusammenhang gebracht hatte,
glaubt in Verbindung mit Erörte

rungen über die Wahrnehmung der

der Sterne beobachtet, heiße ich
eine Sternwarte." Dagegen schrieb
Frisch 1712 in seinem „Nouveau
Dictionnaire" den Satz: „Observatoire (Observatorium), ein Ort, wo
man den lauff der gestirne betrach
tet, könte auf teutsch eine Stern

warthe heißen." (VJS. 72, S. 293.)
D. Wattenberg.

heliakischen Auf- und Untergänge
heller Sterne bei den Germanen

das allgemein als jüngeren Ur
sprungs geltende Worte „Stern
warte" ableiten zu können aus Er

innerungen an Orte, „wo man auf
heliakische

Sternaufgänge

war

tete", oder „wo man den Sternen

Sorgfalt widmete" (VJS 71, S. 66).

DIE GESTALT
DES PLANETOIDEN ERGS

Der Planetoid Nr. 433, den Witt

1898 in Berlin entdeckte, gehört be
kanntlich zu denjenigen Kleinen

tVi r b er i ch t en

19?

und deshalb der Erde recht nahe
kommen können. Durch diesen
Umstand hat Eros eine besondere

pelstem zu sehen geglaubt, dessen
schwächere Komponente damals
nördlich voranging. Bei der gerin
gen Ausdehnung des Lichtflecks

Bedeutung in der Parallaxenmes

im Fernrohr, die nur 0,7X0,3" er

sung erlangt (vgl. die Aufsätze von
Prof. Stracke in „Weltall" Bd. 30,

reichte, sind Täuschungen natür
lich sehr leicht möglich. Van der
Bos hat ja ebenda einen „Doppel
stern" gemessen, von dem sich hin
terher herausstellte, daß es der
Planetoid Nr. 2 Pallas gewesen
war! Bestimmt liegt hier ein Irr
tum vor, da Barnard bei seinen
Durchmessermessungen die Pallas
in den großen Refraktoren der

Planeten, die die Marsbahn kreuzen

S. 1 und Bd. 36, S. 1). Aber noch in
anderer Hinsicht ist Eros für un

sere Erkenntnis wertvoll geworden.
Er hat nämlich in manchen Oppo

sitionen (z. B. 1901, 1903, 1930, 1933)
einen

Lichtwechsel

gezeigt,

der

sich regelmäßig in Zeitabschnitten
von 2 Stunden 38 Minuten wieder

holte, jedoch verschieden große
Schwankungen aufwies, die offen
bar von der gegenseitigen Stellung
Erde-Eros abhingen. Vor der Oppo
sition 1930 war die Helligkeit stark
veränderlich, im Dezember 1930 er
reichte die Schwankung ihr Maxi
mum mit 1,51" und schon im Fe

Lick- und

der Yerkes-Sternwarte

immer als runde Scheibe, also als
Einzelkörper, gesehen hat. Als
letzte Erklärungsmöglichkeit darf
man eine von der Kugel ab
weichende Gestalt eines Einzelkör

pers annehmen. Bei der ungemein
günstigen Annäherung an die Erde

bruar 1931 war sie wieder abge

im Jahre 1930 leiteten van der Bos
und Finsen aus direkten Mikro

klungen. In anderen Oppositionen
(z. B. 1907 oder 1921) fehlte der

metermessungen am 26-Zöller in

Lichtwechsel vollständig.

Solange Eros im Fernrohr nur

als Lichtpunkt gesehen wird und

Johannesburg als lange Achse des
Eroskörpers 25—29 und als kurze

8—10 englische Meilen ab.

ist, sind verschiedene Deutungen
dieser Erscheinung möglich. Sicher

Neuerdings unternahmen es W.
Krug und Schrutka-Rechtenstamm
(Wien), die Größe und Gestalt des
Eros lediglich aus der beobachteten

liegt eine Rotation vor, es fragt
sich nur, was sich eigentlich dreht.

zu berechnen. Sie setzten dabei ein

Eros könnte etwa eine Kugel sein,

dreiachsiges Ellipsoid voraus, da
frühere Versuche von Rosenhagen

uns seine wahre Gestalt unbekannt

die auf der einen Seite recht hell

und

auf

der

entgegengesetzten

Helligkeit und ihren Aenderungen

mit nur zwei verschiedenen Achsen

Seite sehr dunkel ist. Eros könnte

nicht ganz zum Ziele geführt hat

aber auch ein Doppelplanetoid sein,

ten. Sie fanden, wenn man die
Rückstrahlfähigkeit des Eros gleich
der des Mars setzt, die Achsen zu
35; 19 und 16 km. Auch bei dieser

dessen

in

der

beide

Komponenten

sich

doppelten Periodendauer

5 Stunden 16 Minuten einander
umkreisen. Blicken wir von der
Erde aus steil auf die Bahnebene

der beiden Körper, so nehmen wir
beständig gleichmäßige Helligkeit
wahr; sehen wir aber von einer
anderen Stelle der Erdbahn ganz
flach darauf, so müssen sich die
Komponenten bei jedem Umlauf
zweimal teilweise verdecken, so
daß die Gesamthelligkeit regel
mäßig ab- und zunimmt. Der Be
trag der Lichtschwankung hängt
dann von der Größe der „partiellen
Finsternis" ab. Tatsächlich haben
Innes und Wood einmal 1924 in

Johannesburg Eros als engen Dop-

Annahme bleiben in der Darstel

lung der photometrischen Messun
gen noch systematische Fehler
übrig. Die könnten darin liegen,
daß etwa die Erosoberfläche ge
fleckt ist oder daß, was sehr wahr
scheinlich der Fall ist, Eros eine
unregelmäßige Gestalt hat. Trotz
dem stellt die Arbeit einen erheb

lichen Fortschritt dar, weil man
nunmehr in zukünftigen Erschei
nungen des Eros nicht nur seinen
Ort am Himmel, sondern auch den
zu erwartenden Lichtwechsel vor

aussagen kann.
Sommer
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Welter hat uns das Jahr 1936 um

DIE KLEINEN PLANETEN

sehenden kleinen Planeten haben

das durch E. Delporte am 12. II.
entdeckte Objekt 1936 CA (vgl.
„Weltall", Jg. 35, S. 89 u. Jg. 36,
S. 1) sowie um den von K. Relnmuth am 17. Aug. gefundenenn 11.

wir Im „Weltall", Jg. 35, S. 158,
eine Zusammenstellung gegeben.

Trojaner (vgl. „Weltall", Jg. 36,
S. 9) wesentlich bereichert. Der

Das Astronomische Recheninstitut

Planet 1936 CA kreuzte nach 1932

legt jetzt den Bericht über die

HA als zweiter Himmelskörper die
Bahnen von Venus, Erde und Mars.

VON 1936

Ueber die bis zum

Jahre 1935

entdeckten und als gesichert anzu

kleinen Planeten Im

Jahre 1936

vor (Vlertelj.-Schrlft d. Astron. Ges.
72, S. 117—131, 1937). Danach wur

den Im vergangenen

Jahre 292

neue Planeten gemeldet, wovon 40
jedoch auf nachträgliche Auffin
dungen auf Platten von 1935 zu
rückzuführen sind.

Provisorische

Benennungen erhielten 283 Körper.

Bei einem großen Teil (29%) konn
ten die Bahnen berechnet und
durch zwei Kontrollbeobachtungen

Da der Planet

Innen

nach

die

außen

Erdhahn von

überquerte,

konnte er bis In den April hinein
32mal beobachtet werden. Die Ver

folgung mußte jedoch den ameri
kanischen Rieseninstrumenten über

lassen bleiben. Gelegentlich seiner
größten Erdnähe bewegte sich der
Planet unter den Sternen mit einer

Schnelligkeit, wie ein Stern mit
einer

Deklination

von 75° durch

geprüft werden, während 44% der

ein

Neuentdeckungen

ziehen pflegt. Auf den Namen Ado-

weit bearbeitet

wenigstens
werden

so

konnten,

daß sie für spätere Identifizierun

gen ausreichen. Bei weiteren 40%
der aufgefundenen Planeten hlleh
die Entdeckung die einzige Beob
achtung, so daß diese Objekte als
verloren gelten müssen.
Da eine endgültige Numerierung
der Planeten erst erfolgt, wenn
mindestens vier über einen Zelt
raum von 6 Wochen verteilte Be

obachtungen

die

Ableitung

von 82 Planeten mit 5 und mehr

Beobachtungen 50 Objekte wegen
ungenügender Ausdehnung des
Zeltraums ausgeschieden werden.
Von den verbleibenden 32 Planeten

sind jedoch 27 Körper wegen noch
nicht beendeter Rechnungen zu
rückgestellt und weitere 2Planeten
wegen Unsicherheit ausgesondert
worden, so daß vom Jahrgang 1936
nur 3 Entdeckungen numeriert
werden konnten. Auf Grund später
beendeter Bahnrechnungen oder
nachträglich festgestellter

Identitäten

mehrerer

Femrohr

zu

nls wurde der seltsame Gast des

Himmels aus der Taufe gehohen.
Diese bemerkenswerten Ergeb
nisse erweisen von neuem, daß das
Gebiet der kleinen Planeten keines

wegs so eintönig und uninteressant
Ist, wie es oft scheinen mag.
D. Wattenberg, Berlin

ge

sicherter
Bahnelemente
ermög
lichen, mußten Im Berichtsjahre

Infolge

feststehendes

Beobach

tungen bzw. auf Grund von Wieder
auffindungen gelegentlich einer
neuen Opposition konnten 33 kleine

Komet 1937 f Flnsler

Die erste, von J. P. Moeller In
Kopenhagen durchgeführte Bahn
bestimmung lieferte folgende Pa
rabel (Beob.-Zlrkular 25 der Astr.
Durchgang durch das Perlhel
1937 August 12,435 Weltzelt
August 12,435 Weltzelt

Kleinster

Sonnenahstand

0,8565

astr. Einheiten

Knotenlänge 61°52'
Abstand des Perlhels vom Knoten
116°36'

Neigung der Bahnehene 148°24'
Die hiernach gerechnete Ephemerlde der Kometenorte wurde den
Beziehern
unseres
Nachrichten

dienstes rechtzeitig zugeleitet. Der
Komet stand hei seiner Entdeckung

mit einer Nummer versehen wer

Im Perseus, nahe Algol. In den
folgenden Wochen zog er durch

den, wodurch die Gesamtzahl von

das Sternbild der Giraffe und den

1^ auf 1380 gestlegen Ist.

Großen Bären zu den Jagdhunden.

Planeten früherer Jahre (1908-1935)

Wir g e b e n Au s k unf i

Dabei

nabm

m

sein Sonnenabstand

von 1 astr. Einheit auf 0,87 ab,
während die Entfernung von der

Erde Anfang August mit 0,5 am
kleinsten war. Demgemäß blieb
die Helligkeit (7. bis 6. Größe) we
nig verändert. Nach Beobachtungen
von Sternfreunden wie C. Fedtke,
W. Malsch, P. Ahnert und J. Franz
besteht das Gestirn aus einem run

den, verwaschenen Nebel von 2—3'
Durchmesser

mit

einer

starken

Verdichtung. Prof. Graff glaubte
einen

kurzen

Schweif

wahrzu

nehmen, der tatsächlich auf einer
Wiener Aufnahme von einstündiger

Dauer am 16. Juli als Doppelgebilde
von
Länge sichtbar ist. In
Sonneberg und Potsdam gelangen
Spektralaufnahmen mit Objektiv
prisma.

Nach

Richter

soll

das

Spektrum dem des Kometen 1911V
Brooks sehr ähnlich sein.

Davidson gibt nach neuen Bahnele
menten folgende Orte:

Aug. 15 13H36,lm + 41"24'

Zugrichtung war ESE. Gegen 23 Uhr
verblaßte die Erscheinung allmäh
lich. Die L.N. waren ähnlich wie

cirrus radiatus (Polarbanden) an
geordnet und breiter als im Jimi
1935.

Am folgenden Tage, gegen 21 Uhr
45 Min. zeigten sich abermals am
Nordhimmel L.N. und zwar noch

breiter als am Vortage. Die Farbe
war die gleiche, ebenso die Zug
richtung. Gleichzeitig in fast der
gleichen Richtung dahinziehende
Zirruswolken

hoben sich

dunkel

vom hellen Nachthimmel ab, wäh

rend die L.N. ihn an Helligkeit
deutlich übertrafen. Die L.N. reich
ten am 28. VI. bis etwa Delta

Aurigae, sie verschwanden gegen
22 Uhr 30, allmählich verblassend.
Es wäre interessant festzustellen,
ob auch wo anders L.N. gesichtet
werden konnten. Es sei noch fest

gestellt, daß nach einem Regen
tage (29. VI.—Vb.-Tiefl) am 30.
trotz klaren Himmels keine L.N.

19 13 50,5 + 28 42
23 13 58,6
19 00
27 14 03,5 -f 11 42
31 14 06,6 -h 6 12
Helligkeit abnehmend.

mehr gesehen werden konnten, nur
dunkel erscheinende dünne Zirrusstreifen zierten den Himmel und

schwächten das Sternenlicht, wäh
So.

Leuchtende Nachtwolken am 27.

rend bei den L.N. kaum eine merk
liche Lichtabnahme eintrat.

Meteorolog. Station Podersam
(Böhmen).
Gerhard Schindler

und 28. Juni 1937. Bei mäßig kla
rem Wetter konnte ich nach 2 Jah

ren erstmalig wieder am 27. Juni
1937 „leuchtende Nachtwolken" be
obachten. Sie erschienen gegen
22 Uhr 35 Min. M.E.Z. am nörd

lichen

Dämmerungshimmel

WIR ßEBEN AUSKUNFT

und

zeigten sich zu beiden Seiten der
im Dunst schwach strahlenden

Mehrere Frager:

Kapella, so zwar, daß sie nach
links bis etwa nördlich der Gegend
von Beta Aurigae reichten, nach
rechts dagegen sich bis in die Nähe

Die auf S. 13 dieses Jahrgangs
wiedergegebene Abbildung zeigt
die Seite 14 der in der Kopenhage
ner

von Delta Persei erstreckten. Die
Farbe war diesmal nicht so aus

wahrten „Amamagnäischen Hand
schrift" des „Königsspiegels",

geprägt^), mehr gelblichweiß die
^) Leuchtende Nachtwolken am

16. Juni 1935 in „Das Weltall",
34. Jahrg., Heft 9.

Gerhard Schindler: Beobachtung
leuchtender Nachtwolken in „Zeit
schrift für angew. Meteor. ,Das
Wetter", 52. Jahrg., Heft 11.

Universitätsbibliothek

aufbe

so genannt nach ihrem einstigen

Besitzer Arne Magnussen (um 1700).
Die ungewöhnlich schön erhaltene,
übrigens älteste aller noch vor

handenen
Schriften

norwegischen
ist

um

1280

Hand -

in Dront-

heimer Mundart nach einer um

50 Jahre älteren, nicht mehr erhal
tenen Vorlage abgeschrieben. Sie

Das Weltall Jahr ä

enthält heute 68 — ursprünglich 86
— heiderseitig beschriebene Perga
mentblätter

von etwa 21X28 cm

Größe. Die wiedergegebene Text
stelle gibt den Beweis für die voll
kommen klaren altnordischen Vor

stellungen über die Kugelgestalt

es sich

um

Kurzberichte von all

gemeinem Interesse handelt.
Herr B. O. in Luckenwalde fragt
nach der Gültigkeit der in der Lo

garithmentafel von Schülke ange
gebenen
Formel
für
die
Sicht we i t e.

der Erde.

■

Die

Formel e =

2,075 Vh, worin e die Entfernung
Herr J. H. in Jobannesburg sen
det herzliche Grüße aus dem son

nigen Südafrika und bittet, im
»Weltall" auch Berichte über den
Südbimmel abzudrucken.

Ihr Wunsch soll im Rahmen des

Möglichen erfüllt werden, soweit

des Beobachters von der schein
baren Kimm in Seemeilen und h

die Erhebung des Standorts über
dem Meeresspiegel in m bedeutet,
gilt nur für Durchschnittswerte
der
atmosphärischen
Strahlen brechung: 752 mm Luftdruck und

+9,3°C als Temperatur.

Splegeltelesicop

5SeM(un§en auf
ftuAm ^aAt^ängc
des Weltal l bis zum

15. S e p t e m b e r 1937
erbeten durch Einzahlung
auf

unser

Postscheck

konto Berlin 4015. Andere

Bestellungen können nur

gegen Nachnahme aus
geführt werden. Preis

einschl. Übersendungs
porto für 1 Jahrgang:
Gebunden 2.50 RM., un
gebunden 2.— RM. Bei
Abnahme von mehr als

5, Jahrgängen Sonder
preise, die wir auf An
frage mitteilen.
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DIE GESCHICHTE
DES FIXSTERNHIMMELS
Von PAUL HUGELER, Berlin
Eine der vielseitigen Tätigkeiten des heutigen Astronomen ist die
möglichst genaue Bestimmung der Oerter der Fixsterne am Himmel,
ausgedrückt in den Koordinaten Rektaszension {a) und Deklination (8).
In früheren Zeiten, bis zum« Einzüge der Astrophysik, war diese Tätig
keit, neben den Positionsbestimmungen von Sonne, Mond, Planeten und
gelegentlich Kometen, beinahe die Tätigkeit des beobachtenden Astro
nomen überhaupt. Zweck dieser immer wieder angestellten Beobach
tungen war und ist, einen von zufälligen und systematischen Fehlern
möglichst freien Fixsternort für die verschiedenen Zeiten zu be
kommen, um so in der Lage zu sein, festzustellen, ob und wie der Stern
seinen Ort im Laufe der Zeit verändert.

Diese Kenntnis ist, in Ver

bindung mit der Entfernung des Sternes, für das Studium der Mechanik
des Fixsternsystems vor großer Wichtigkeit. Nun ist ja allen Freunden
der Astronomie bekannt, daß eine solche, allerdings nur scheinbare,
Ortsveränderung schon durch die Wirkung der Präzession hervorgerufen
wird. Wir erinnern uns daran, daß a und 8 sich auf den Aequator be
ziehen, und daß der Nullpunkt für die a-Zählung der Schnittpunkt von
Aequator und Ekliptik ist, der in 26000 Jahren einmal die Ekliptik
durchläuft. Zu jeder Sternposition gehört also auch die Angabe der
Lage des Nullpunktes auf der Ekliptik. Man bezeichnet diese Angabe
kurz als das Aequinoktium der betreffenden Position. Wird also heute
der Ort eines Sternes bestimmt und will man ihn mit denen aus frühe

ren Jahren vergleichen, so muß man alle diese vorhandenen Beobach
tungen auf ein einheitliches Aequinoktium bringen. Diese Rechenarbeit,
so umfangreich sie an sich schon ist, wäre aber nicht einmal die Haupt
arbeit dieses Unternehmens, denn zunächst müßten ja erst einmal die
vorhandenen Hunderte von Sternkatalogen durchgesehen werden, um
festzustellen, in welchen dieser Kataloge der in Frage kommende Stern
überhaupt vorkommt. Der Leser wird sich kaum vorstellen können,
welch enormen Aufwand an Arbeit und Zeit diese Feststellung auch nur
für einen Stern erfordern würde, geschweige denn für eine größere
Anzahl.

Um diese Arbeit ein für allemal zu erledigen, schlug im Jahre 1878
Arthur Auwers seinen interessierten Fachgenossen vor, ein Sammelwerk
aller bis zu diesem Zeitpunkte bekannt gewordenen Sternpositionen zu
schaffen. Es kam aber zu keiner praktischen Inangriffnahme. Erst
zwanzig Jahre später, die Zahl allein der größeren Sternkataloge war

inzwischen, insbesondere durch die Zonenkataloge der Astronomischen
Gesellschaft, wieder wesentlich gestiegen, machte Fr. Ristenpart, da
mals Assistent der Sternwarte Heidelberg, in einem Schreiben an
Auwers einen Vorschlag in gleicher Richtung, der die Schaffung eines
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Verzeichnisses vorsah, in dem jeder Astronom sofort die Kataloge finden

sollte, in denen ein bestimmter Stern bereits vorkommt. Dieser Vor
schlag wurde von Auwers naturgemäß nicht nur sofort aufgenommen,
sondern der Plan von ihm noch erweitert, um den Astronomen die oben

schon erwähnte große rechnerische Arbeit zu ersparen. Auwers' Ab
sichten gingen sogar soweit, aus dem gesamten Material einen General

katalog, bezogen auf ein einheitliches System, herzustellen und, soweit
möglich, die Eigenbewegungen der Sterne abzuleiten.
Die Preußische Akademie der Wissenschaften, deren Astronom Auwers

war, bewilligte 1898/9 Mittel zunächst für vorbereitende Arbeiten. Ge
legentlich der Zweihundertjahrfeier der Akademie konnte die Durch
führung des Vorhabens als ein Unternehmen der Akademie als gesichert
angenommen werden. Der Arbeitsplan sah folgende Stufen vor:

1. Die Sammlung und Ordnung aller in dem Zeitraum 1745—1900 durch
Meridiankreisbeobachtungen erlangten Fixsternörter.
2. Die Reduktion aller dieser Beobachtungen auf das Aequinoktium
1875,0 und auf ein einheitliches System.

3. Die Herstellung und Herausgabe eines auf dieses gesamte Material
beruhenden Generalkataloges sowie der für jeden einzelnen Stern ge

sammelten, auf das Aequinox 1875,0 übertragenen und chronologisch
geordneten einzelnen Katalogörter.

Die als zweiter Teil des Punktes 3 vorgesehene Sammlung gab dem ganzen

Unternehmen den Namen „Geschichte des Fixsternhimmels (GFH)."
Nun einmal praktisch in Angriff genommen, zeigte sich bald, daß das
Ausmaß der zu leistenden Arbeit noch gewaltig unterschätzt worden

war, so daß, um in absehbarer Zeit wenigstens das Wichtigste veröffent
lichen zu können, zu Punkt 2 auf das einheitliche System, und auf die
Herstellung und Herausgabe des Generalkataloges ganz verzichtet
werden mußte. Im übrigen sollte zunächst der Nordhimmel, dann der
Südhimmel fertiggestellt werden.
Bei der Identifizierung der einzelnen Sterne der verschiedenen Kata
loge stellten sich zahlreiche Reduktions- und Druckfehler in den Kata

logen heraus, deren Sammlung, als „Fehlerverzeichnis zu den Stern
katalogen des 18. und 19. Jahrhunderts" 1908 von Ristenpart heraus
gegeben, ein überaus wertvolles Nebenergebnis der GFH darstellt.
Im Jahre 1922 konnte der erste Band (die Rektaszensions-Stunde
0 Uhr) der Geschichte des Fixsternhimmels erscheinen und in der
Friedrichssitzung Januar 1937 der Preuß. Akademie der Wissenschaften

Prof. Guthnik über die Vollendung der Abteilung I (Nordhimmel) be
richten. 24 stattliche Bände mit schätzungsweise 550 000 Positionen für
170 000 Sterne aus 300 Einzelkatalogen entheben den Astronomen von

heute, zunächst für die Sterne des Nordhimmels, der mühevollen Arbeit,
die wir im Anfange unseres Aufsatzes geschildert haben. Die Bearbei
tung des Südhimmels ist flott im Gange. Der erste Band der Abteilung II
wird noch in diesem Jahre erscheinen.

Um den Lesern dieser Zeitschrift nun einen Begriff zu geben, wie sich
die „Geschichte" eines Sternes in den Bänden der GFH ausnimmt, brin-

Die Geschichte des Fixsternhimmels
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gen wir hier als Beispiel den Abdruck des Sternes Groombridge 1830,
der als Stern mit sehr großer Eigenbewegung bekannt ist.
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Hierzu seien folgende Erläuterungen gegeben:

Die Ueberschrift gibt die Nummer des Sternes in der Bonner Durch
musterung (BD), dann die Stunde
und Minute (™) der Rektaszension,

Grad (°) und Minute (') der Deklination und schließlich die Größe oder
Helligkeit (™) in der BD. Weiter geben Spalte 1 die Autoritäten, das
sind die einzelnen Kataloge, in denen der Stern vorkommt, und seine
Nummer in den betreffenden Katalogen. Die Katalogbezeichnung erfolgt
in Abkürzungen, über die ein Schlüssel am Anfange eines jeden Bandes
Auskunft gibt. So bedeutet z. B.:

D'Ag
Lal
Grb

Beobachtungen von D'Agelet, bearbeitet von Gould
Baily's Katalog von Sternen aus der Histoire Cäleste von Lalande
Circumpolarsternkatalog von Groombridge, neu bearbeitet von
Dyson und Thackerey

Rü H
0

Ma P

Carl Rümkers Hamburger Sternverzeichnis, neue Bearbeitung
der Sternwarte Bergedorf
Quetelet, Katalog von 10792 Sternen, beobachtet in Brüssel

Generalkatalog der unter Leitung von Pogson in Madras 1862—
1887 beobachteten Sterne

Lu
Zonenkatalog der Astronomischen Gesellschaft, beobachtet in Lund
Tu St Meridiankreisbeobachtungen von 310 Standard-Sternen
von Tucker

Spalte 2 das Aequinoktium des Kataloges. Zu ergänzen sind hier die
Jahrhundertziffern und zwar 17 bei Kursivdruck, 18 bei gewöhnlichem
Druck, 19 bei Fettdruck. Spalte 3, 4, 5 die Sekunden, Zahl der Beob
achtungen und Epoche der Rektaszension.

Spalte 6, 7, 8 die entsprechenden Angaben für die Deklination.

Bei den Epochen ist die Jahrhundertzahl entsprechend den Vor
schriften bei den Aequinoktien zu ergänzen. Die Rektaszensionen und
Deklinationen sind die Originalörter (unter Berücksichtigung gefun
dener Fehler) der einzelnen Kataloge, die mit Hilfe der am Fuße ange
gebenen Präzession und Säkularvariation sämtlich auf das Aequinoktium
1875,0 gebracht worden sind. In unserem Beispiel ist auch die Aenderung der Säkularvariation berücksichtigt, die durch die Eigenbewegung
des Sternes verursacht wird. Diese Eigenbewegung tritt bei dem hier
gewählten Stern sehr deutlich in Erscheinung. Wir müssen uns aber

darüber klar sein, daß die abgedruckten Positionen nicht ohne weiteres
zur Ableitung der Eigenbewegung benutzt werden können. Hierzu ist
eben die Uebertragung der einzelnen Katalogörter nicht nur auf ein
einheitliches Aequinox, sondern auch auf ein einheitliches System nötig.
Diese systematischen Korrektionen, z. B. auf das System des Fundamental-Kataloges des Berliner Astronomen-Jahrbuches, liegen für eine

große Reihe von Katalogen vor.

So ist die Geschichte des Fixstern

himmels auch in ihrer jetzt zu vollendenden Form ein Werk von unschätz

barem und bleibendem Wert, das nicht entbehrt werden kann, solange
überhaupt die Fixsternpositionen in der Astronomie eine Rolle spielen
werden.

X

JVi r beobachten
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WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM OKTOBER 1937
(Mit 2 Karten des Laufes von Sonne, Mond und Planeten,
sowie einer Sternkarte auf dem Umschlag)
KALENDERANGABEN
•*-

Wocben«

o

tag

1
6
11
16

Jullanlsch. Tag

Jahres-

Fr.
Mi.
Mo.
Sa.

-tag

um t'' MEZ

o

lag

0,747

274
279
284
289

2428 807,5

16
21
26

Sa.
Do.
Di.
So.

761
775
789

812,5

817,5
822,5

31

Julianisch. Tag

Jahres-

WoElieii-

-tell

-tell

-tag

um

0,789

289
294
299
304

2428 822,5
827,5
832,5
837,5

802
816
830

MEZ

Der Jahresbruch gibt an, welcher Teil des Jahres seit Beginn (1. Ja
nuar um 0 Uhr) bereits verflossen ist. Der Jahrestag ist die Ordnungs

nummer des betr. Datums (Jan. 1=1. Tag, Okt. 1=274. Tag des Jahres).
Die Zählung nach julianischen Tagen wird bei Datierung von Beob

achtungen der veränderlichen Sterne benutzt. Nach alter Zählweise be
ginnt der julianische Tag mittags um 12 Uhr Weltzeit oder, was das
selbe ist, um 13 Uhr MEZ.
SONNE

Tages d

Tages d a u e r

auer

Okt.

Okt.
in 48° Br.
hm

1
6
11

16

h

in 54° Br.
hm

m

5 58 — 17 41

6 05 — 17 30
6 12 — 17 20
6 20 — 17 11

6
6
6
6

01
10
19
28

—
—
—

h

m

17
17
17
17

38
26
14
02

in 54° Br.

in 48° Br.
hm?
6
6
6
6

16
21
26
31

20 27 35 —
43 —

h

m

17
17
16
16

11
01
53
44

hm

6
6
6
6

28
38
48
58

—
—
—
—

h

m

17
16
16
16

02
54
40
29

Die vorstehende Tabelle bringt die Auf- und Untergangszeiten der
Sonne für den Süden (Breite München—Wien) und für den Norden
(Breite Lübeck, Swinemünde, Rastenburg). Die Zeiten für den 51. Breiten
grad (Köln—Dresden—Breslau) liegen in der Mitte. Die angegebenen
Werte gelten nur für den 15. Längengrad (etwa Görlitz—Stargard). Für
Orte, die östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 Min.) tritt die Erscheinung
um ebensoviel früher ein; für Orte westlich vom 15. Meridian (z. B.
Aachen 36 Min.) muß man die gleiche Zahl von Minuten später ansetzen.
1 Grad Längenunterschied macht immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.
Um Ih MEZ ist

Die Sonne kulminiert

>4^

die

die Länge

der Mitteimeridlan

Sternzelt

der Sonne

der Sonnenschelbe

o

mit Dekl.

um

h

m

s

1
6

11 49 46
11 48 14

11

11 46 51

16
21
26
31

11
11
11
11

45 40
44 44
44 03
43 41

®

— 3
— 5
— 6
— 8
— 10
— 12
- 14

mItDurchm.

f

f

09
05
59
51
40
25
05

32
32
32
32
32
32
32

#f

01
03
06
09
12
14
17

b

m

0 37
0 56
1 16
1 36
1 56
2 15
2 35

s

14
57
39
22
05
48
30

o

187
192
197
202
207
212
217

r

23
19
15
12
10
09
08

o

227
161

95
30
324

258
192
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Die

angegebenen

Kulminationszeiten

gelten

für

den 15. Meridian

(Görlitz—Stargard). Unter Kulmination verstellt man den Durchgang
der Sonne durch die Südrichtung. Deklination ist der Abstand eines
Gestirns vom Himmelsgleicher. Das Minuszeichen gibt an, daß die

Sonne unterhalb (südlich) dieser Himmelslinie steht. Die Länge der
Sonne ist ihr Winkelabstand vom Frühlingspunkt. Er wird längs der
Ekliptik gemessen. Die Sternzeit nimmt regelmäßig jeden Tag um
24ii+3™56®,6 zu. Die Sonnenkugel denkt man sich wie den Erdglobus
von einem Gradnetz überzogen. Der Meridian, der durch die Mitte
der Sonnenscheibe geht, ist angegeben. Täglich dreht sich die Sonne
(synodisch) um 13°19' im abnehmenden Sinne weiter. In der Carringtonschen Zählung reicht die Rotation Nr. 1124 vom 20. Sept. 23 Uhr

48 Min. bis zum 18. Okt. 06 Uhr 46 Min. Dann beginnt die Rotation
Nr. 1125, die bis zum 14. November dauert.
MOND

Okt. 4^121158°»

Neumond

Lichtgestalten:

Erstes Viertel

12 16 47

Vollmond

19 22 48

26 14 26

Letztes Viertel

Bahnlage:
Bahnform:

in Erdferne

Okt. 9^1911

M 0 n <f

Alter lAufgang
d

1

26,0

2
3
4
5

27,0

6
7
8
9
10

1,5
2,5

11
12
13

6,5
7,5

14

9,5
10,5
11,5

15
16

Okt. 2 mit —5°04'

28,0
29,0
0,5

3,5
4,5

5,5

8,5

16 mit +5 09

21 17

in Erdnähe

■fr»

O

größte südl. Breite
größte nördl. Breite

h

h

o

m

h

m

9

22

43
54
03
12

10
10

09

11

12

40
25

16
16
16
17
17

00
22
43
06
29

18
23
25
20
09

13
13
14
15
16

11
58
46
34
23

17
18
19
19
20

57
27
04
47
38

21
22
23

12
13
13
14
14

52
29

17
17

11
59
46

21
22

34
35
41

15

13

4

6
7
8

9
10
11
12

m

59

18

26
50

19
20
21

-

IM

Unterg.

31

2
3

Mond

•frrf

-

Kulm.

55

33

20
07

23
—

0
2

—

49
01

16
17
18

19
20

Alter

Aufgang

Kulm.

Unterg.

d

h

m

h

m

11,5
12,5
13,5
14,5
15,5

15
15

13
36
01

07

16
17

29

21
21
22
23
—

—

16,5

41
31
31
40
54

0
1
2
3
4

40
40
42
44
43

8
9
10
11
12

32
48
55
52
36

5
6
7
8

39
31
20
07

12
41

8

52

9

37

13
13
14
14
14
15

16

OD

24

18,5
19,5

25

20,5

17
18
19
20
21

26
27
28
29
30
31

21,5

23

08

—

—

17,5

22,5

23,5
24,5
25,5

26,5

0

22

1

34

2

44
53

3

58

48
42

h

m

2

01
3 14
4 31
5 50
7 11

05
27
49
10

Die vorstehenden Auf- ,und Untergangszeiten in MEZ gelten für
50° Breite und den Meridian von Görlitz—Stargard. Für Orte auf ande
ren Längengraden gilt das hei der Sonne Gesagte. Das Mondalter ist
die seit dem letzten Neumond verflossene Zeit in Tagen (um Oii MEZ).
Es gibt Auskunft über die Sichtbarkeit von Mondformen, wenn man
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Vorübergänge des Mondes; am Morgen des 2. Oktober an Venus, am
Abend des 11. Oktober an Mars, des 12. Oktober an Jupiter. Saturn steht
am 17. und 18. Oktober in der Nähe des Mondes.

STERNBEDECKUNGEN
Datum
Stern

11. Okt.

11. Okt.

121 B Sagittarii

115 B Sagittarii

17. Okt.
16 Piscium

Helligkeit

5,8

5,9

5,6

Phase

Eintritt

Eintritt

Eintritt

in

um

um

Berlin-Treptow

18h

56m

Breslau

19
18

04

Freiburg i. B.
Hamburg
Köln

Königsberg Fr.

18

50
50

18

47

—

18
19

München
Wien

56 m

17h

52m

57

17

46

51

17

39

53

—

19

53

—

—

19
19

47
06

um

19h
19
19
19

—

—

17

—

53
56

—

17

—

56
—

38

PLANETEN

(vgl. die beigegebenen Tierkreiskarten: Taghimmel und Nachthimmel)
MERKUR

ist am 30. Sept. in größter westlicher Ausweichung (18°) von der Sonne;
am 29. Oktober gelangt er in obere Konjunktion hinter der Sonne. Zu
Anfang des Monats Oktober mag man am Morgenhimmel Ausschau
halten. Vielleicht ist der Planet am 3. Okt. 7° nördlich der gerade noch
erkennbaren Sichel des abnehmenden Mondes zu sehen. Merkurs Hellig
keit soll an diesem Morgen —0,5™ sein.
VENUS

ist noch Morgenstern; die Helligkeit ist mit —3,4™ verhältnismäßig
gering. Am Morgen des 11. Okt. findet man im Fernrohr den Neptun

0,3° südlich von Venus. Für Tagesbeobachtungen gilt
Sonne
O

6
16
26

Dekl.

- 5,1
— 8,8
—12,4

Venus

Merkur

Kulm.

Dekl.

h

m

e

11
11
11

48
46
44

+ 3,2
— 3,5
— 107

Kulm.
h

m

10
11
11

53
15
38

Durchm.
u

6.0
5.1
4,7

Dekl.
e

+7,7
+3,2
-1,6

Kulm.
h

m

10
10
10

03
09
16

Durchm.
tt

12,0
11,6
11,2

Merkurs Scheibe ist am Anfang des Monats zu 2/3, am Ende voll be
leuchtet. Auch Venus ist nahezu voll; der dunkle Phasenteil macht

nur wenig mehr als 1" aus.
MARS

ist nur in den frühen Abendstunden zu sehen. Man gebe auf seinen
nahen Vorübergang an Jupiter acht. Am Abend des 29. Okt. steht Mars
3 Monddurchmesser südlich von Jupiter. Mars hat die Helligkeit -1-0,6™
bei einem Durchmesser von 7,5", während Jupiter mit —1,8™ 37" groß
erscheint.
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JUPITER

ist Abendstern. Am ersten Monatstag kulminiert er um
am
letzten bereits um
Das reizende Spiel seiner i hellen Monde läßt
sich schon in kleinen Fernrohren verfolgen. Ihre Stellungen sind (Süden
ist oben):
3 O 142 Okt. 9 143 O 2
Okt. 1
2 1 04
10 42 O 13
11
4O3
3 20 34
12 41 O 32
4
O 1234
13 423 O 1
5 1 O 324
14 4321 O
6 32 O 14
7 312 O 4
15 430 12
16 413 O 2
8 30 142

Okt. 24

2 O 134
25
12 O 43
26
4 0 23
27
42 O 1
28 4321 O
29 43 O 21
30 431 O 2
31
420 3I

Okt. 16 413 O 2
17
24 O 13
18
O 43
19
1 O 234
23 O 14
20
21 321 O 4
22
3 O 124
31 O 24
23

Von Verfinsterungen sind nur die Schattenaustritte (im Femrohr
rechts vom Planeten) zu sehen:

Okt. Idl8ii21,0'° IV
4 19 32,6 I

Okt. 27dl9M6,7mi
29 17 13,9 II

4 19 58,6 II
20 17 51,6 I

31 17 40,7 III

Vor der Jupiterscheibe findet man
am

2. Okt. II

3.

I

10.

I

19.

I

ab 19h53'°

18 43 —20i'59m

„ 20 38
17 03 —19 20

am 20. Okt. III bis 18^12™

26.

I

27.

III „ 18 50

ab 18 01

27.

II bis 19 49

Schatten der Trabanten auf Jupiter sind zu beobachten:
am

3. Okt. von I

ab 20'^1™

12.

von I

13.

von III bis 19^29™
von I 18121^—20138™
von II bis 19144™

19.
20.

bis 18142™

am 20. Okt. von III
26.
von IV
26.
von I
27.
von II

ab
ab
ab
ab

19158™
17 03
20 17
19 30

Mitteilungen über Beobachtungen aus dem Leserkreis sind erwünscht.
SATURN

war am 25. Sept. in Opposition und ist daher im Oktober abends und

bis nach Mitternacht zu sehen. Die Planetenscheibe ist 19" (äquatorial)
und 17" (polar) groß; die Achsen der Ringellipse sind 44" und 2". Der
hellste Saturnmond Titan (8. Größe) steht am 6. und 22. Oktober in

größter westlicher, am 14. und 30. Okt. in größter östlicher Ausweichung
vom Planeten.

URANUS

Sein Ort ist am 6. Okt. 2i42,0™ +15°17'
16.
2 40,6 +15 10
26.
2 39,1 +15 03

Der Durchmesser ist 3,6"; die Helligkeit 6™.
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NEPTUN

steht am Morgenhimmel. Seine nahe Begegnung mit Venus am 11. Okt.

ist oben bereits erwähnt. Der Durchmesser beträgt nur 2,4", die Hellig
keit 8™.

ALGOLMINIMA

finden am 3. Okt. um 21,5h, 23. Okt. um 23,2^ und 26. Okt. uin 20,0h statt.
Die angegebenen Zeiten entsprechen den Mitten der Finsternisse. Die
Helligkeitsabnahme dauert ebenso wie die Zunahme über 4 Stunden.

M = Mond
19^»

16^

11^

15^

öei

Sch'M:z

o

9"

♦30*
«•

\

*0

Ho'*°
o

-rMERKli

'•.nr>

• J:

»•

•j

IC*

e

L*

»

*2£r

•

'M27

"•Säl

•IC

NEPTU^

=

MI

(Q
MUS

;c

i
• M13

Ma3i

-

"^Ji

■fe. ^

iüWttR:

-10'
Z--

M7 nH'

)*■
•

-30'
-15^

•ig"^

morgens sichtbar

•20'

?
Rabe

ta^es

20»'

Vfusi

• •

fkorpi'

'

1'^

^4n

'15'^

-12''

A\*'

10"

9"

abends sichtbar

Der Nachthimmel

Soime

Pojrux.^

Jnarhab

H*^pkXQ'n
TlURN->o
' Stn i

Gr.nun
roma. 'haat

abends sichtbar

Der Taghimmel

morgens sichtbar
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WIR BERICHTEN
meine BEOBACHTUNGEN DES
MARS IN DER OPPOSITION 1937

nen Mare Cimmerium und Sinus

Meine Beobachtungen der Mars

vium, Propontis und Regio Ama-

opposition 1937 umfassen den Zeit
raum vom 22. 4. 37 bis 15. 7. 37.

Sie erfolgten an 29 Abenden und
waren meist von mehrstündiger

Dauer.

36 Fernrohrzeichnungen

entstanden.

Als

Instrument

be

nutzte ich einen kurzbrennweitigen,
achromatischen Goerzrefraktor von

135 mm Oeffnung und 1050 mm
Brennweite, der parallaktisch in
einer Kuppel montiert ist. Zeit

Weniger intensiv

dunkel erschie

Margaritifer. Mattgrau waren Trizonis. Wieder etwas dunkler wa

ren Utopia mit Casius und Nodus
Alcyonius, nordöstlich von Nilosyrtis.
Die hellen Gebiete zeigten einen
ausgesprochenen Wechsel der Hel

ligkeit je nach ihrer Lage auf der
Marsscheibe. Kurz nach Aufgang

und kurz vor Untergang (auf Mars),
also in randnahen Stellungen,
war bei einer großen Zahl von

weise verwendete ich ein Orange-

Landschaften die größte Helligkeit

Dämpfglas.

zu verzeichnen. Diese Beobachtung
einer Helligkeitsschwankung war
am eindruckvollsten bei Tempe,

Die

Vergrößerungen

waren 140 und 210fach.

Der

vollkommen freie Horizont

ließ jede klare Minute für die Be
obachtung ausnutzen.
Wie

die

Geschichte

der

Mars

forschung zeigt, ist neben günsti
gen Beobachtungsbedingungen vor

allem stärkste Selbstkritik gegen
über allem Beobachteten erforder

lich. Der vorliegende Bericht be

Neith-Regio, Elysium, Aeria und
Chryse, konnte aber auch bei
Hellas, Noachis, Ausonia, Eden
und Argyre festgestellt werden.
Glänzend weiß als hellste Stelle
der Marsoberfläche erschien Nix

Tanaica in der Tempe, vielleicht
durch Kontrastwirkung neben dem

schränkt sich daher auf die Dar

tiefdunklen

stellung der sicher festgestellten

sonders ausgeprägt. Die Erschei
nung erklärt sich vermutlich da
durch, daß diese Gegenden sich in

Beobachtungstatsachen

und

ver

zichtet auf die Erwähnung zeit
weise

sichtbarer,

hauchdünner,

aber unsicherer Einzelheiten.

folge

meiner

In

ausgesprochenen

Unterempfindlichkeit für
zarte
Farbeindrücke muß ich mich hier
auf die Darstellung von Hellig

keitsabstufungen beschränken und
die Schilderung der Farbtönungen
farbempfindlicheren

Beobachtern

überlassen.
Da der Mars diesmal nicht im

Berihel

zur

Opposition

Mare

Acidalium be

der Marsnacht und in der Abend

zeit kurz vor ihrem Untergang mit
einer feinen Reifschicht bedecken,
die im Mittag verschwindet.

Eine weiße Polkappe war bei der
diesjährigen Opposition nicht zu
sehen.

Dr. Wolfgang Schumacher,
Privatsternwarte
Niederschöneweide bei Berlin

kam,

konnte vor allem die Nordhalb

kugel besser als bei Periheloppositionen beobachtet werden. Hier

auf der Nordhalbkugel fand sich

Erläuterung der Figuren:

Fig. 1. 28. Mai^^ 1937, 22M5m MEZ,
Durchm.

18",

Zentralmeridian

kuch die dunkelste Stelle der Mars

(ZM) 92°.

oberfläche

Mare Erythräum, Sinus Marga
ritifer, Aurorae Sinus, (Lacus

im

Mare

Acidalium.

Sehr dunkel waren weiter regel-

mäßig Sinus Sabaeus, Mare Sire-

Solis), Mare Sirenum, Mare Aci

num und Syrtis maior. Auch Mare

dalium, Nilokeras.
Am linken Rand oben: Noachis,
im Oval: Chryse

Erythraeum
waren

und

ziemlich

Aurorae Sinus
dunkel

getönt.
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Mars 1937

Fig. 2. 6.

Juni

1937,

22b

mEZ,

Fig. 4. 18. Juni 1937, 21b45m MEZ,

Durchm. 18", ZM 8\

Durchm. 17" ZM 260°.

Sinus Sabaeus, Sinus Margaritifer, Mare Acidalium. Daneben

Mare Cimmerium, Syrtis maior,
Trivium Charontis, Utopia. Am
oberen Rand Ausonia hell; zwi

am rechten Rand
Tem'^e. am oberen

sehr
Rand

hell:
hell:

Argyre.
Fig. 3. 13. Juni 1937, 23b MEZ,

Durchm. 18", ZM 319°.
Syrtis maior, Sinus Sabaeus,
Hammonis Cornu, Portus Sigeus.
Casius, Boreosyrtis, Pierus, Arethusa Lacus.
Noachis hell.

Am oberen Rand

schen Utopia und Syrtus maior
Neith regio sehr hell.
Fig.5. 27. Juni 1937, 22b30m MEZ,
Durchm. 16", ZM 187°.
Mare Sirenum, Mare Cimmerium,
Cerberus, Trivium Charontis, Propontis. Am rechten Rand Elysium sehr hell.

NEUER KOMET 1937 g HUBBLE.

Am 4. August fand Hubble im
Wassermann ein verwaschenes Ob

jekt 13. Größe, für das Cunningham
folgende Parabel berechnete:

Helligkeit steigt an. Am 16. Sept.
steht

der

Komet

Vorausrechnung
—25°05'.

nach

Möllers

in 21b54,l'n und

Sein Sonnenabstand ist

dann 1,7 a. E. und die Entfernung
von der Erde 0,8 a. E. Zur Beob

Sonnennähe 1937 Dez. 11

achtung sind lichtstarke Instru

Geringster Sonnenabstand
0,90 astr. Einh.

mente erforderlich.

So.

Abstand des Perihels vom Knoten

54,9°

Länge des Knotens
Neigung der Bahn

11,2°
9,9°

Bei der Entdeckung war der Ab
stand des Kometen von der Sonne

über 2,2 a. E. Da das Perihel erst
in den Dezember fällt, kommt das
Gestirn der Sonne näher und seine

KOMET ENCKE,
dessen Umlaufszeit nur 3,3 Jahre
beträgt, kommt am 27. Dezember
in Sonnennähe zurück. Zur Zeit
steht er noch außerhalb der Mars
bahn, nähert sich aber rasch der
Erde. Besitzer von Kometensuchern
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mögen an folgenden Stellen Aus
schau halten (Ephemeride von
Crommelin):

Sept. 20
24
28

2i'17,6ni

-F31°22'

2 14,7
2 10,3

Schwaßmann-Wachmann unter Be

obachtung gehabt.
Der

Komet

konnte

1937

bis zum

Wilk-Peltier

8. Mai verfolgt

werden, wo er als ein verwasche

32 21
33 46

nes Gebilde 15. Größe erschien.
So

So

ZUR BEOBACHTUNG DES
KOMET 1937 f FINSLER

KOMETEN 1937 f (FINSLER)

entfernt sich im September wieder
von Sonne und Erde. Seine Hellig
keit, die im August bis auf 4™ an
gestiegen war, wird Ende Sep
tember die 6. Größe erreichen. Der
Ort ist nach Maxwell

am 16. Sept. 14612,4™ —6°39'
20. „
14 13,3 —8 40
Bei der großen Helligkeit des Ge
stirns war die Beobachtung sehr
leicht. Es liegen zahlreiche Beob
achtungen aus Sternfreundkreisen
vor, z. B. von Fedtke, Franz, Kaiser

u. a. Der anfänglich nur kurze
Schweif nahm bedeutend an Länge

(aber nicht an Lichtstärke) zu. Am
5. August meldet Dr. A. Weber

eine solche

von 9°, wonach

E.

Heckscher eine wahre Länge im
Raum von 14 Millionen km er
rechnet. Auf einer Aufnahme von

Dr. Stobbe in Kiel am 10. August
ist der Schweif über 10° weit zu
verfolgen.

Auch der Kopf des Kometen
wuchs an. Anfang Juli war er nur

3', Anfang August ist er auf lang
belichteten Aufnahmen 13' groß.
Der Schweif zeigt eine fächerför
mige Struktur. Fedtke konnte am
4. Aug. mit dem 30 cm-Refraktor
4 Strahlen feststellen, die aus dem
Kopf traten. Der Kern war nach

Beobachtungen von Graff scharf
ausgeprägt.
So

DIE ANDEREN KOMETEN

Van Biesbroeck hat mit dem 24-

zölligen

Spiegelrohr

sternwarte

im Juli

der Yerkesdie

Kometen

1937 b Whipple (9. Größe, langsam
abnehmende
Helligkeit),
1937 e
Grigg - Skellerup und schließlich

Der ziemlich hell gewordene und
mit bloßem Auge leicht zu verfol

gende Komet zeigte am 7. August
einen leicht sichtbaren etwa 2°
langen, nach oben
gerichteten
Schweif, der bereits im Feldstecher
sehr deutlich beobachtet werden
konnte. In einem kleinen Fernrohr

von 35 mm Oeffnung war bei 24X
Vergr. der Schweif gleichfalls gut
sichtbar, zeitweilig auch der Kern,

weniger

gut

bei 48XVergr. Die

Helligkeit des Kometen wurde etwa

gleich 6 Draconis=5,0™ geschätzt.
Am 8. August bot die Beobachtung
das gleiche Bild. Am 12. und
13. Aug. konnte der Schweif nicht
wahrgenommen werden, die Stel
lung des Kometen war aber zur
Beobachtungszeit an diesen beiden
Tagen ziemlich tief und der Him
mel nicht ganz sauber.

Artur Matthes, Freiburg/Sa.
Wußten Sie das schon?
Unter dieser Ueberschrift lesen

wir

in

der

„Gartenlaube"

1937,

H. 26, S. 613, folgende „belehrende"
Notiz: ,,Das Fernrohr verdankt
seine Erfindung dem kindlichen

Spieltrieb. K e p 1 e r s 0) Söhnchen
spielte eines Tages mit zwei Impen
von Vaters Arbeitstisch und zeigte
ihm erstaunt, wie groß die Gegen
stände durch zwei in einiger Ent
fernung voneinander gehaltenen
Linsen erscheinen." Nein, liebe
Schriftleitung, von dieser Weisheit
wußten wir wirklich noch nichts!
Sollte man deshalb vielleicht von
einem
„Keplerschen"
Fernrohr
sprechen?

D. Wattenberg

noch den in einer fast kreisförmi

Perioden von Halotagen. Es ist
eine Tatsache, daß Halotage nicht

gen Bahn zwischen

Jupiter und

selten öfters aufeinander folgen.

Saturn wandernden Kometen 1925 II

Die überaus große Halohäufigkeit

fVi r berichten

m

des Mai 1937 — 20 Halotage! —
veranlaßte mich, meine Halobeob-

0}>

.fc

achtungen bezüglich des Vorkom
mens mehrere Halotage hinterein

•

5

OL

ander zu untersuchen. In der Zeit
vom 16. Mai 1926 his 6. Juni 1937

wurden insgesamt 417 Halotage
festgestellt. Von diesen kamen 258
(=61,9%) einzeln vor, 42 mal wur

f •••

■ S

»6? •
.65

den 2 aufeinanderfolgende Halo

tage verzeichnet (20,1%), 12 mal
kamen 3 Halotage nacheinander
(8,6%) vor, 3 mal wurde eine Reihe

von 4 Halotagen gebucht (2,9%),

•6i

. t

•
•

^

a
o

•

•

«. ''

#

h

3 mal gab es 5 Halotage (3,6%) und
2 mal sogar 6 Halotage hinterein
ander (2,9%). Interessant ist, daß ich
bis Anfang Mai 1937 5 aufeinander
folgende Halotage überhaupt nie
verzeichnete, daraufhin aber gleich

go^
77

Mira Ceti mit Nachbarsternen

2 mal vorkamen.

Gerhard Schindler,

Podersam (Böhmen).

hell ist oder wenig bzw. deutlich
heller (schwächer) aussieht. Wegen
der rötlichen
Farbe der Mira
nimmt man möglichst Sterne mit

ZUM BEVORSTEHENDEN
MIRAMAXIMUM

dem Spektrum M oder K.
a Arietis
2,23"° K2

Das Minimum liegt ziemlich
gleichmäßig bei 9™, das Maximum

ß Ceti

2,24 KO

a Ceti

ist in

schieden: 1931 nur 4™, 1934/35 fast

1) Ceti
V Ceti

2.82 Ma
3,60 KO

2™. Die Lücken in der Kurve sind

T

den einzelnen

Jahren ver

durch die alljährlich im Frühling
eintretende

Unsichtbarkeit

des

Ceti
Ceti
a Piscium

Sterns bedingt. Da die Licht
wechselperiode von 332 Tagen mit
der Jahreslänge nicht überein

^ Ceti

stimmt, so werden immer andere

|1 Ceti

Teile der Kurve betroffen.

I Piscium

Um die Helligkeit des Veränder
lichen zu bestimmen, kann man

folgende Vergleichssterne wählen
und feststellen, ob Mira ebenso

S Ceti
71 Eridani

V
69
63
71

Ceti
Ceti
Ceti
Ceti

3,58
3,65
3.83
3,94
4.04
4.05
4,34
4,54
4.84
5,02
5,56
6,04
6,30

A2
KO
KO
A2
B2
KO
AO
G5
KO
G5
Ma
KO
AO

2^2..
65*00

Lichtkurve von o Ceti 1931—35 nach Beobachtungen der
American Association of Variable Star Observers
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VENUS UNO MOND AM HELLEN
VORMITTAGSHIMMEL

Anläßlich des Mondvorüberganges
an Venus am 3. August 1937 gelang

es mir, am hellen Himmel die zarte
Mondsichel und dicht dabei Venus

mit bloßem Auge zu beobachten.
Auch meine Frau und andere sahen
Venus leicht. Im Feldstecher bot

die Erscheinung der dicht am
Südpunkt des Mondes stehenden
Venus ein überaus reizendes Bild.

Ehe es gelang, die beiden Gestirne
ins Gesichtsfeld eines kleinen Fern

rohres zu bringen, hatte sich der
ohnehin

reich

bewölkte

Himmel

vollständig bedeckt.

Artur Matthes, Freiburg/Sa.
ZUR MAYA-ASTRONOMIE

Auf S. 194 des „Weltall" wird mir
das Verdienst zugeschrieben, den
15.Okt. -—3373 als Nulltag derMayaZeitzählung erkannt zu haben. Das
ist irrig. Dieser Nulltag wird durch
die M!aya-Chronologie selbst postu
liert und fällt gemäß der Spindenschen Korrelation auf jenes Datum.
Meine Arbeit zielt vielmehr auf den

Nachweis, daß die „Nulltage" (in
—8498 und —3373) keineswegs —
wie bisher als selbstverständlich

angenommen wurde — in den Jahr
hunderten um den Beginn unserer

Zeitrechnung willkürlich fingiert
worden sind, sondern daß sie ge
schichtlich in dem Sinne sind,

daß astronomisch - chronologische
Ueberlieferung bis zu ihnen
zurückreicht.

(In Kommission bei Ferd. Dümmlers Verlag, Berlin SW 68.)
Der

unbestreitbar

dokumenta

rische Wert photographischer Auf
nahmen wurde von der beobachten
den Astronomie schon bald nach

der Erfindung der Photographie er
kannt und auch praktisch ausge
nutzt, soweit das damals, gegen

über dem heutigen Stande, noch
primitive Photographierverfahren
es zuließ. Die fortschreitende Ver

besserung und Vervollkommnung
des photographischen Geräts und
Materials hat die Anwendungs
gebiete der Photographie wie in
allen Zweigen der Naturforschung,
der beschreibenden wie der exakten,
so auch besonders in der Astrono

mie ganz ungeheuer erweitert. Es
gibt wohl kaum noch ein Gebiet, in
dem die Photographie nicht nutz
bringend verwendet wird. So ist es

nicht zu verwundern, wenn sie
außer bei den großen Sternwarten
mit ihren reich ausgestatteten Mit
teln auch bei kleineren Warten und
zahlreichen Liebhaberastronomen

in deren Arbeitsgebieten Eingang
gefunden hat.

Diese

hier aufzu

führen, wird sich erübrigen. Er
wähnt sei nur der weite Bereich
der Astrometrie, d. h. der Bestim
mung der Sternörter an der Him
melssphäre, die für unsere Er

kenntnis des Weltalls von grund
legender Bedeutung ist. Die hierzu
gemachten Aufnahmen erhalten
aber erst dann ihren vollen Wert,
wenn sie irgendwann einmal aus

gemessen und ausgewertet werden.
Das erfordert natürlich eine Meß-

Robert Henseling.

und Rechenarbeit. Diese mag für

WIR BESPRECHEN

vereinzelte Aufnahmen vielleicht
noch nicht sehr ins Gewicht fallen.
Wenn es sich aber um sehr zahl

VERÖFFENTLICHUNGEN DES

reiche oder sogar Massenaufnah
men handelt, so wächst solche Ar

ASTRONOMISCHEN RECHEN
INSTITUTS

Nr. 47. Tafeln zurVerwandlung von
rechtwinkligen Platten-Koordina

ten und sphärischen Koordinaten
ineinander. Von J. Peters. 1929.

Nr. 52. Hilfstafeln zur Verwandlung
von Tangentialkoordinaten in
Rektaszension

und

Deklination.

beit ins Ungeheure. In diesem Zu

sammenhange sei z. B. angeführt,
daß die Astronomische Gesellschaft

es unternommen hat, den gesamten

Fixsternhimmel planmäßig photo
graphisch aufzunehmen,wobei rund
200 000 Sterne berücksichtigt wer
den. Da nach dem Aufnahmeplan
jeder Stern

Platten

auf 2 verschiedenen

erscheint, so sind rund

Unter Mitwirkung von H.Nowacki

400000 Koordinatenpaare zu messen

bearbeitet von J. Peters. 1936.

und rechnerisch auszuwerten. Die

Aus der Gemeinschaft

Aufnahmen und die Messungen
sind durch die beteiligten Stern

warten

bereits

erledigt. Da

die

Plattenkoordinaten in der Platten-

ebene gemessen sind, Rektaszension und Deklination sieb aber auf
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Helligkeitsschätzungen, sowie die
Beobachtung von bestimmten For
mationen

der Mondoberfläche. In

teressenten werden gebeten, sich an
den Unterzeichneten (Anschrift:
Konradserbe über Breslau 1, Her

die Sphäre bezieben, so ist jetzt
die ungeheure (und ohne ent

renhaus) zu wenden. Besondere Un

sprechende Hilfsmittel nicht ein
fache) Rechenarbeit zu bewältigen,

durch die Mitwirkung
Arbeitsgruppe nicht.

kosten erwachsen den Teilnehmern

um die ebenen Plattenkoordinaten

an

der

Hans K. Kaiser.

in die sphärischen Koordinaten der
Rektaszension und Deklination zu

reduzieren. Daher lag es nicht nur
nahe, sondern es wurde direkt
als unerläßliches Erfordernis zum
Zwecke der Arbeitsökonomie wie

auch zur Gewährleistung richtiger

Rechenergebnisse erkannt, zweck
mäßige Hilfsmittel für eine mög
lichst bequeme,schnelle und sichere

Austausch

Herr E. K. - Heidelberg hat mit
einer selbstgebauten Kamera f:3,7/
22,2 cm Aufnahmen des Kometen
Finster gemacht und wünscht

durch Vermittlung der Treptower
Sternwarte Austausch mit Auf
nahmen anderer Sternfreunde.

Rechenarbeit zu schaffen. Diesem

Zwecke entsprechen die Veröffent
lichungen Nr. 47 und Nr. 52, und
zwar jede für sich allein. Sie sollen
natürlich

nicht

nur

dem

A.G.-

Zonenunternehmen dienen, sondern

sie können allgemein vei'wendet
worden, wenn solche Koordinaten
verwandlungen auszuführen sind.
Die erste Tafel (Nr. 47) ist allge
meiner gehalten und erfordert bei
geringerem Umfang etwas mehr
Rechenarbeit als die zweite (Nr.52),
gestattet aber auch die umgekehrte
Verwandlung von sphärischen Ko
ordinaten

in

die Reduktion der Tangertialkoor-

dinaten (= Plattenkoordinaten) in
Rektaszension und Deklination be

und

laubs in

Uerzig

an

der

Mosel

[Breite 49,93°, Länge 7°5' östl. Grw.]
von 22'>24,25™ bis 23i>24,98m beob
achtet werden. Herr E. Heckscher

bittet um weitere Beobachtungs
ergebnisse durch Vermittlung der
Treptower Sternwarte.

Fernrohre mit und ohne Uhrwerk

Plattenkoordinaten.

Die umfangreichere Tafel Nr. 52 er
laubt bei geringer Rechenarbeit,

quem

DIE BEDECKUNG DES MARS
am 17. Juli konnte von Dr. A.
Weber-Berlin während seines Ur

sicher

auszuführen.

60, 70. 90 mm Goerz
60, 80, 110, 150 mm Zeiss
110 mm Steinheil Refraktor.

Diverse Nebenapparate, Objektive (3 bis
12 Zoll 0 Brennwelten bis 7,80 m). Astro
Spiegel 8Zoll, preiswert verkäuflich.
Lindenberg, Ludwigsfelde, (Kr. Teltow).

Diese zweite Tafel wird besonders

bei den Rechnungen für das A.G.Zonenuntemehmen verwendet.
Hiller

AUS DER GEMEINSCHAFT

Astro-Fernrohre

Einzelne Optik
Astro-Spiegel
und

ARBEITSGRUPPE
FÜR MOND-BEOBACHTUNGEN

Die seit 1934 innerhalb der „Bres
lauer astronomischen Vereinigung"
bestehende Arbeitsgruppe für MondBeobachtungen fordert alle Lieb
haberastronomen, die sich hierfür
interessieren, zur Mitarbeit auf. Das
Programm umfaßt Färbungs- und

Zubehör
für Liebhaber«
Astronomen und
Schulsternwarten

Liste Nr. 7 kostenfrei j
Zahlungserlelchterung 1

Georg Tremel, Astro - opt. Werkstätte,
München, Horemansstraße 24
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BUND DER STERN FREUNDE

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 1937
Die Mitglieder des Bundes der Sternfreunde werden hiermit
zur 17. Mitgliederversammlung, die
Sonnabend, den 16. Oktober 1937 um
Ubr
in Berlin, Museum für deutsche Volkskunde
(Schloß Bellevue)
stattfindet, geziemend eingeladen.

Berlin-Frohnau, den 1. September 1937
Für den Vorstand des BdS:

Robert Henseling

Tagesordnung: 1. Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht
des Vorstandes — 2. Kassenbericht — 3. Aussprache über die
Berichte — 4. Entlastung — 5. Verschiedenes — 6. Vorträge:
Prof. Dr. Hahm und Eilert Pastor / Astronomisch-Kalenda
risches in alten Handwebereien?

Johannes Heilmann / Alte deutsche Sternbilder

„

„
/ Meteorologische und astronomische Er
gebnisse des amerikanischen Stratosphärenfluges 1935

Dr. H. J. Gramatzki / Neues zur Praxis der Astrophotographie
Dr. A.Weber / Aus der Beobachtungs-und Instrumentenpraxis
des Sternfreundes.

Treffen zur Tagung: von 13 Uhr an im „Preußenhof", am
Savignyplatz (Charlottenburg), Sammeln: 15 Uhr vor dem
Museum für deutsche Volkskunde (Schloß Bellevue; Fahrt
bis zum Großen Stern im Tiergarten oder bis zur Haltestelle

Bellevue der Stadtbahn; Fußweg 5 Min.).
Abends Besuch der Sternwarte Berlin-Treptow.
Die Mitglieder, die an der Tagung teilzunehmen gedenken,

werden um Anmeldung bei der Geschäftsstelle des BdS,
Berlin-Frohnau, gebeten, damit ihnen etwaige Erweiterungen
oder Abänderungen des Programms rechtzeitig mitgeteilt
werden können.

Sehrlftwalter: R 1 c h a r d S o m m e r , Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenlelter: Hans
Reschke, Beriin-Wiimersdorf. / D. A. II. VJ. 1300. / Zurzeit gilt Anzeigenpreisiiate Nr. 2.
Bruck: Willy Iszdonat, Berlin 80 36, Köpenicker Straße 152. Fernsprecher: 68 63 02.
Verlag: Q. Schönfei d's Verlagsbuchhandlung, Berlin W 62. .

ZUM PROBLEM

DER MONDPHOTOGRAPHIE
Von Ing. ALEXANDER NIKLITSCHEK-Wien
(Mit 9 Abbildungen im Text)

Kein Unvoreingenommener kann sich der Ansicht verschließen, daß
zwischen der Theorie und dem praktisch Erreichten in der Photographie
des Mondes und der Planeten ein arges Mißverhältnis besteht. Und alle
von Zeit zu Zeit veröffentlichten Untersuchungen und Ratschläge be

weisen es immer wieder, daß das insbesondere von Liebhabern und
ihren kleinen Instrumenten an Lichtbildern zu Stande Gebrachte weit

hinter dem zurückhinkt, was nach der theoretischen Leistungsfähigkeit

des in Frage kommenden Instrumentes billigerweise hätte erwartet
werden können. Kommt man als erfahrener Photograph von anderen
Gebieten zur Astrophotographic, so muten diese kläglichen Leistungen

zunächst einigermaßen unerklärlich an. Bis die ersten praktischen Ver
suche es zeigen, daß man genau so wie die anderen nur Mißerfolg auf

Mißerfolg erntet, wenn man sich an das hält, was als feststehend gilt.

Es liegt sonach von vornherein die Vermutung nahe, ob denn nicht
bei der Behandlung dieses Problems von unrichtigen Voraussetzungen

ausgegangen und die ganze Aufgabe von einer verkehrten Seite ange
packt wird. Denn alle Versuche werden zumeist nach „Schema F"
durchgeführt; und mit ebensolcher Regelmäßigkeit werden dann nur
höchst unbefriedigende Ergebnisse veröffentlicht. Gewöhnlich wird dann
aus allem die Schlußfolgerung gezogen, nur große und größte Instru
mente könnten den hier gefotderten Problemen gerecht werden, was

aber in offenem Widerspruch zu den oft glänzenden visuellen Leistungen
kleiner Fernrohre steht.

Diese Ueberlegung veranlaßte mich, mit Hilfe meiner selbstgebauten
Instrumente die eigentlichen Fehlerquellen bei der Mondphotographie
festzustellen und zu untersuchen, wie weit die in den letzten Jahren in
der Phototechnik gemachten Fortschritte bei der Lösung des hier ange
strebten Problems von Wichtigkeit sein könnten. Die systematischen
Versuche begannen im Januar 1935 mit einem Linsenfernrohr, dessen
Objektiv ein altes photographisches Aplanat von über 1 m Brennweite
und 10 cm Oeffnung war und drei Spiegelfernrohren von 60, 110 und
135 mm Durchmesser und Brennweiten von 840—1500 mm. Obgleich
diese Versuche noch lange nicht als abgeschlossen gelten können, sei das
bisher Gefundene mitgeteilt, da es bedeutungsvoll genug zu sein scheint,
Liobhaberastronomen wenigstens vor den ärgsten Mißerfolgen zu be
wahren.
*
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Zunächst muß hier natürlich vom Instrument und scinoi' Eignung
oder Nichteignung die Rede sein. Steht man irgendeinem experimen
tellen Problem mit unbekannten Fehlerquellen gegenüber, so ist es
.logischerweise erste Forderung, deren Anzahl auf das geringst mögliche

Maß einzuschränken. Diese Ueberlegung führt zwangsläufig zur Ver
wendung von S p i e g e 1 fernrohren, da diesen ja ein für unsere Auf
gaben sehr verhängnisvoller Fehler, nämlich derjenige der Farb
abweichung, vollkommen fehlt. Daß dafür alle Spiegel mit anderen
Unvollkommenheiten aufwarten, von denen dieje.nige des außerordent
lich geringen, ausnützbaren Bildfeldes dies für uns hinderlichste ist,

kann nicht geleugnet werden. Aber es muß als gosichei-t angcnomuKm
worden, daß die vielen, immer wieder veröffentlichten kläglichen Resul
tate der Mondphotographio zum großen Teil auf die Verwcmdung visuell
korrigierter Systeme zurückzuführen sind, da die Korrektion derartiger

Linsen nicht ganz einfach ist und alle Filter, die logischerweise zur
Besserung der photographischen Einstellung verwendet werden, nur
wieder neue Fehlerquellen in das Verfahren bringen müssen. Ich halte
demnach für die hier in Frage kommenden Aufgaben nicht nur alle
visuell korrigierten Fernrohi'c für fast ungeeignet, sondern auch nor
male Photoobjektive sehr großer Abmessungen für unbrauchbar, da
auch diese eine für unsere Zwecke nicht hinreichende chromatische
Korrektion aufweisen, wobei sie wohl an der Sonm? mit sehr starkem

Filter recht Gutes leisten können, beim Mond aber versagen müssen,
bei dem sich starke Filter verbieten.

Diese Feststellung wird, da die meisten Liebhaberastronomen ja doch
mit Linsenfernrohren ausgerüstet sind, auf sehr viele entmutigend
wirken. Aber es ist besser, die Schwierigkeit des Problems einmal in
voller Schärfe auszusprechen, als zu fruchtlosen Versuchen weiter zu
raten. Praktisch gesprochen: Wer sich mit der Mond- und Planeten-

photogi'aphie beschäftigen will und kein Spicgelinstrument besitzt, möge
sich ein solches anschaffen. Das kostet der hei-rschenden Meinung ent
gegen, gar nicht so viel. Der beste und billigste Weg ist wohl der, einen
sphärischen Spiegel geeigneter Abmessung und bester optischer
Ausführung anzuschaffen. Meine mit den recht wohlfeilen Zeiß'schen

Kugelspiegeln gemachten Versuche sind, wie im Folgenden noch gezeigt,
überraschend gut. Diese bilderzeugenden Instrumente gehören heute
unstreitig zu den billigsten, die auf dem Markte erhältlich sind, die
Herstellung eines für unsere Zwecke. geeignet(!n Spiegclfcrnrohi'es in
azimutaler oder parallaktischer Montierung samt Feinbewegung ist
heute eine Kleinigkeit, doch muß ich mich, um nicht gar zu langatmig
zu werden, bezüglich der Bauanlcitung darauf beschränken, auf mein

Buch „Die Sternwarte für jedermann" (Berglancl-Verlag,
Leipzig-Salzburg) hinzuweisen. Hier sei nur soviel gesagt, daß sich die
an dieser Stelle genauer beschriebenen Ausführungen in Holz bis zu
Spiegclabmessungen von 265 mm Durchmesser und 1500 mm Brennweite
ganz ausgezeichnet bewährt haben, zumindest keine Fehlerquellen ent

halten, die irgendwie störend bei photographischen Arbeiten empfunden

Z u m Pr o h l e 7ti d e r M o n cl p h oi o g r a p hi e
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werden könnten. Also der Selbstbau eines kleinen Spiegelteleskops ist
der beste und auf die Dauer auch billigste Ausweg. Das visuell korri
gierte Fernrohr mag seinem ursprünglichen Zweck ruhig erhalten
bleiben, zumal alle Basteleien an fertig dastehenden Mctallinstrumenten
nicht gerade ratsam sind.

Alle Mond- und teilweise auch die Planetenphotographie geht fast aus

nahmslos von einem ganz merkwürdigen und verwunderlichen Irrtum
aus, der schon mit den einfachsten praktischen Erfahrungen derart in
Widerspruch steht, daß es schwer hält, hierfür auch nur den Versuch
einer Erklärung zu finden. Zumeist ist nämlich von der außerordent
lichen Lichtschwäche des Mondes die Rede, die angeblich zu Daueraufnahmen und damit zur Benützung eines parallaktischen Instrumentes
mit lihrwcrksnachführung zwingt. Und soweit mir bekannt, wurde die

Möglichkeit, Mondaufnahmen ohne Uhrwerkshilfe herzustellen, nur von

wenigen

Autoren zugegeben, vor allem von J. H. Gramatzki,

P. A h n e r t u. s. f.^) Steht man aber aller Mondphotographie unvorein
genommen gegenüber, so kommt man zu ganz anderen Ueberlegungcn
und Schlußfolgerungen. Nach seinem Rückstrahlvcrmögen etc. gleicht
der Mond etwa einem Kokshaufen, der in voller Prallsonne liegt. Infolge

dos Fehlens jeglicher Mondatmosphäro ist dieser gedachte Kokshaufon

unvergleichlich intensiver beleuchtet, als er es je hier auf Erden sein
könnte. Man macht aber wohl keinen allzu großen Fehler, wenn man

annimmt, daß infolge der Absorption beim Hindurchphotographieren
durch unsere ganze Lufthülle dieses Plus an Flächenhelligkeit wieder

verlorengeht; mithin kann man den Mond (von den sich aus den Phasen
ei'gebenden Linterschieden abgesehen) mit einer für praktische Zwecke
hinreichenden Genauigkeit gerade so hell annehmen, wie einen irdischen
Kokshaufen, der etwa in voller, praller Junisonnc daliegt. Schon jede

beliebige Belichtungstafel läßt erkennen, daß man zur richtigen Dar
stellung dieses Vorwurfes im Lichtbilde mit ganz kurzen Momentbelielitungszeiten auskommen muß, selbst dann, wenn verhältnismäßig wenig
empfindliche Schichten und Objektive geringerer Oeffnung verwendet
werden. Tatsächlich ist es auch durchaus möglich, vom Vollmond allein

(d. h. ohne Wolkenpartien etc.) mit einem gewöhnlichen Photoobjektiv
von etwa 1 : 3,5 Anfangsöffnung bei hochempfindlichen, panchromati
schen Schichten mit einer Belichtungszeit von Viooo sek. zu einem schon
deutlichen, bei Vr.oo sek. aber schon zu einem reichlich durchbelichteten
Bilde zu kommen. Und selbst bei der Verwendung farbenblinder (blaüüberempfindlicher) Diapositivschichten von etwa 2 bis 4 Scheinergraden
Empfindlichkeit kommt man mit Belichtungszeiten von Var, bis '/r.o sek.

') J. H. G r a m a t z k i : Hilfsbuch der astronomischen Photographie,
F. Dümmlers Verlag, Bonn 1930. — P. Almert: Mondaufnahmen mit

kleinen, uhrwerklosen Linsenfernrohren in „Die Stei'ne", Jahrgang 1937,
Heft 1. Soweit mir bekannt, haben auch C. O. v. Haugwitz in Berlin
Berlin und F. L e i t i c h in Wien schöne Mondaufnahmen mit ruhenden

Fernrohren zu Stande gebracht.

220

Das Well all Jahrgang 17 II e f I 10

bei der genannton Oeffnung aus. Es ist also demnach vollkommen uner-

tindlich, wieso selbst unter Voraussetzung altbekannter, d. h. noch
wenig empfindlicher Schichten die Meinung aufkommen konnte, daß
Mondaufnahmen nur mit Hilfe von Dauerbelichtungen möglich wären.

Vermutlich rührt das ganze? Mißverständnis davon her, daß man die
an gi'oßen") Refraktoren notwendigen Belichtungszeiten verallgemeinerte.
Bei diesen könnten nämlich die schon sehr merkharen Absoi'ptions-

verluste in den notwendigerweise dicken Linsen samt der vei'humhuien
Filterung des Licht(?s d. h. der l'nterdrückung des [)hotochemisch wirk
samsten blauen bis blauvioletten Spektralbereiclies bei dtu' Verwendung
nichtfarbenempfindlicher Platten di(?se übei-mäßig langen Belichtungs
zeiten bedingt haben. In Wirklichkeit liegen aber die Verhältnisse glück
licherweise ganz anders und wir sind so gut wi(> hei jedei- Mondphase
imstande, mit Momentbelichtungszeiten durchzukommen.

Die unmittelbaren Folgerungen aus dieser Richtigstellung sind insbe
sondere für den Besitzer kleiner Fernrohre? vielverspi'ecliend: das llhrwerk bzw. jede Nachbewegung des Fei'nrohrs, ja seihst (lie? parallaktiscne
Montierung sind überflüssig.
Wenigstens einige Astrophotographen sind auf diese? Sedbstvcrständlichkeit gekommen. Merkwürdigerweise? aber sclicint noch' niemand
daran gedacht zu haben, daß die ganz gleichen Verhältnisse auch bei
den Großplancten (mit Ausnahme- des Saturn) vorliegen müssen. Merkur
mit seiner gleichfalls geringen Albedo gleicht in unsere-rn vorhin ange
führten Beispiel einem Kokshaufen, der unve-rgleichlich stärker be
leuchtet ist als er es ;e auf Erde-n sein könnte. Venus mit ihrer gewal
tigen Rückstrahlung aber ist noch heller als im prallsten Sonnenschein
glitzerndes, weißes Porzellangeschirr.
Tatsächlich sind Venusaufnahmen selbst bei (?inem 0(-ffnungsverhält-

nis des Spiegels von 1:14 und Schichti?n von 2 bis 3 Sclieinergraden
Empfindlichkeit nur dann möglich, wenn man mit Hilfe eines Moment
verschlusses hinreichend kurz belichtet oder die sehr große Helligkeit

dieses Gestirns durch einen eingeschalteten Filter dämpft.
*

Bei Mars sind die Verhältnisse theoretisch schw(?r zu beurteilen, dafür
ist es klar, daß .lupiter zumindestens die gl(?iche Flächenhelligkeit
haben muß wie der Mond, da seine wesentlich größere Sonnenentfernung
zum großen Teil durch seine große Albedo wettgemacht wird. Prak
tische Erprobungen haben die Richtigkeit diesi-r Schlußfolgerung er
härtet. Verfasser hat wiederholt .lupiter bei unbewegtem Fernrohr mit

-) Hier wurde mir von „sehr sachverständig sein wollender" Seite
einmal entgegengehalten, der bed(?utende Linsendurchm(?sser großer Re
fraktoren müsse die Absoi-ptionsverluste mehr als wettmachen. Das ist
natürlich deswegen unrichtig, weil bei dem Mond und den Planeten als

flächenhaften OlDj(?kten di(? L)au(?r der B(?lichtungszeit lediglich von dem
Oeffnungsverhältnis und nicht von der absoluten Größe des
O b 1 e k t i V d u r c h m e s s (? r s bestimmt wird.
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34 sck. auf einer hochempfindlichen orthochromatischen Schicht bei
einer Ocffnung von 1:10 aufgenommen. Hiei'bei waren sogar schon die
vier großen Monde (überraschenderweise!) deutlich wiedergegeben, die
Planetenscheibe selbst aber zeigte sich schon derart überbelichtet und
überstrahlt, daß keine Einzelheiten mehr zu sehen waren. Mit etwa
oder Vio sek. muß es also ohne weiteres möglich sein, diesen Planeten
vollkommen auf die Platte zu bekommen. Saturn ist dann wahrschein

lich auch bei Verwendung höchstempfindlicher Schichten mit der
gleichen Belichtungszeit deutlich zu erhalten, zumal, wie noch ein
gehender dargelegt wird, wirklich an Einzelheiten reiche und scharfe
Aufnahmen nur bei knapper Belichtung erhalten werden können.

Objeht'ir
Fa/cetZ
r-.

Ei'-nstellehene

ZerFtreuune^s

F^mfiteUfehler

tI

Abb. 1: Ableitung der Konturensohärfe aus dem Durclunesser der Zerstreuungskreise

Wie die Versuche des Verfassers bewiesen, wird der wahre Grund für
die Unscharfe und Verschwommenheit der meisten Mond- und Planeten

aufnahmen überall gesucht und nur dort nicht, wo er in Wirklichkeit
vorhanden ist. Nämlich in der mangelhaften Einstellung
des Instrumentes. Sehen wir uns die hier vorliegenden Verhält

nisse etwas genauer an, indem wir zunächst eine ideale Optik voraus
setzen.

Fallen auf eine Linse (oder sinngemäß umgedeutet) auf einen Spiegel
von einem unendlich fernen Punkt kommende Lichtstrahlen parallel
auf, so werden diese in einem Punkte der Bildebene (bei Unendlichkeitscinstellung: Fokalebene, Brennebene) vereinigt, um sodann wieder in

Kegelform auseinanderzugehen (Abb. 1.) Es ist, wie erwähnt, ideale
Optik, d. h. eine tatsächliche Strahlenvereinigung in einem Punkte .mgencmmen. Rückt man nun die bildauffangende Ebene, also die Matt
scheibe oder Photoschicht um einen bestimmten Betrag aus dieser
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Brennebene heraus, so werden die entstehenden Kegel außeidialb ihrer
Spitze geschnitten, wir erhalten dann also ein kleines Scheibchen den
Zerstreuungskreis als Bild des unendlich fernen Punktes. Sein
Durchmesser ist aus der Aehnlichkeit der Dreiecke leicht berechenbar.

Uns interessiert aber hier die Auswirkung des Einstellfehlei-s auf den
Zerstreuungskreis. Löst man die sich ergebende Pi-oportion auf, so er
gibt sich die einfache Beziehung, daß der Einstellfehler (im Längenmaß
gemessen) geteilt durch die Oeffnungsverhältni.szahl des Instrumentes
den Zerstreuungskreisdurchmesser ergibt. Daraus folgt zunächst die

nicht jedem geläufige Tatsache, daß die Empfindlichkeit eines Instru
mentes bezüglich der Einstellung nicht von der Biarnnweite, sondern nur
vom Oeffnungsverhältnis abhängig ist. Soll z. B. ein (ideales) abbildendes

I ^. '
Zerslreuunq^sTireift

Mo niurertdJcHe

Abb. 2: Wie der Durclimesser der Zerstreuungskrelse die Konturenscliärfe bedingt

System mit einem Mindestzerstreuungskreisdurchmesser von
mm ein
gestellt werden, so darf bei einem Oeffnungsverhältnis von 1:10 der Ein
stellungsfehler nicht mehr als "/.-.o, also V--. mm, betragen, wohingegen bei
einem Oeffnungsverhältnis von 1:5 dieser Wert auf '/lo mm sinkt: Das
sind aber schon sehr geringe Werte, beinahe in derselben Größenord
nung, wie sie z. B. von stark vergrößernden Mikroskopobjektiven zu
ihrer Einstellung verlangt werden. Und hier liegen die meisten Schwie
rigkeiten; an dieser überraschend großen Einstellungsempfindlichkeit
scheitern die Schärfe der meisten Mondaufnahmen zumindest in erster
Linie.

In diesem Zusammenhange seien auch noch ein paar Worte über

den Begriff der „Bildschärfe" verloren. Das Problem ist weit schwierigei-, als es bei oberflächlicher Betrachtung aussieht. Hier sei nur fol
gendes hervorgehoben: photographiert man eine „Kontur", d. h. die
Grenze zweier Flächen verschiedenen Tonwertes mit fehlerloser Optik,
so ergibt sicli eine vollkommen scharfe Trcmnung, eine e.xakte Grenze,
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wie es Abb. 2 links zeigt, in der in weißes und schwarzes Feld anein
anderstoßen. Treten aber Zerstreuungskreise auf, so kann man sich

diese aneinandergereiht und überlagert denken, etwa wie in Abb.2 Mitte.
Praktisch hat das dann eine Vei'breiterung der Kontur, gewissermaßen

ein Zwischenfeld zur Folge, in dem der Uebergang von einem Tonwert
zum anderen allmählich stattfindet. Die Breite dieses Feldes, die sog.

„Konturenbreite" oder „Konturendicke" gibt uns ein brauchbares Maß
für die Bildschärfe ab, die dann etwa mit Hilfe eines Mikroskops und

mit Objektiv- und Okularmikrometer leicht zahlenmäßig bestimmt wer
den kann. Natürlich muß eine derartige Konturenverbreiterung nicht

nur immer durch optische Fehler entstehen, eine Bewegung einer an
sich viel e.xakteren Kontur während der Belichtung wirkt gleichfalls

verbreiternd, ebenso — und zwar praktisch sehr beachtlich! — auch das
Emulsionskorn und der Dispersionslichthof u.s.f.

Aus der Feststellung dieser überraschend großen Einstellschwierig
keiten läßt sich nun mancherlei für uns sehr Wichtiges ableiten. Vor
allem einmal wird uns dadurch der Bau unseres Instrumentes in seinem

vielleicht wichtigsten Teil vorgeschrieben. Wir fassen zunächst fokale
Aufnahmen ins Auge, trotz der bei kleinen Instrumenten resultierenden
außerordentlich kleinen Bilder der Gestirne. Wie müssen wir also die

eigentliche Kamera bauen? Hier haben ganze Beihen fehlgeschlagene

Hebel

Holi.)(orrier

- /II

b

b \\
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Abb. 3:

Eine aus einer Projektionsobjektivfassung hergestellte Kamera
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Versuche gezeigt, daß das einfachste — wie fast immer! — das hoste ist;
und zwar erhält unser projektiertes Spiegelfernrohr (natürlich läßt sich •
das alles auch hei Linsenfernrohren verwirklichen) als Einstcllvorrichtungen am zweckmäßigsten die mit Zahn und Trieb versehene Fassung

eines sog. Projektionsobjektives oder die Schneckengang- (Einstell-)
Fassung eines photographischen Anastigmaten. Es ist nun leicht, mit
Hilfe eines gedrechselten Holzkörpers, der im Wesentlichen in Abb. 3
gezeigt ist, eine Ansatzfläche zu schaffen, an die wir Mattscheiben und
Kassetten^) befestigen können. Die einfachste Ausführung beruht auf
drei Leisten oder einem U-förmig geschnittenen Sperrholzbrottchen, das
die Kassette oder Mattscheibe umfängt. Ein mit Hilfe eines Scharniers
umklappbar ausgeführter und innen mit einem Stück Gummi gepol
sterter Hebel sorgt im Verein mit einem kleinen Riegel für das An
pressen von Mattscheiben oder Kassetten an die geschaffene Fläche.

Diese Vorrichtung ist ebenso einfach wie praktisch, da wir ja jetzt

hoeJi i.^.'HLicJfhfocn.dL

Jji/pe

Abb. 4:

Feineinstellung mit Hilfe einer
zerschnittenen Kassette

nach dem Prinzip der Anlegekassetton arbeiten und keine Ein- und
Ausschiebereien mehr zu besorgen haben. Die Lichtdichtheit ist für

alle Arbeit in der Nacht und Dämmerung hinreichend groß. Die Ein
stellung erfolgt nun zunächst auf einer halbwegs der Dicke nach ent

sprechenden Mattscheibe, auf der wir nur die ungefähre Lage des
Bildes feststellen wollen. Um die eigentliche Scharfeinstellung durch
führen zu können, ist es aber unbedingt notwendig, eine Kassette zu

opfern, denn ein eigens hergestellter Mattscheihonrahmen für die Scharf
einstellung darf wegen der stets beträchtlichen Lagendifferenzen (Kas
settendifferenzen) nicht verwendet werden. Man muß immer eine Kassette
durchschneiden, d. h. in ihre Rückwand ein entsprechend großes Loch

sägen^); in diese Kassette wird dann eine ausfixierte nicht belichtete
Glasplatte eingelegt (Abb. 4).
==) Dazü eignet sich jede sog. Metallauhsäge, nur muß man die einzu
haltende Kontur auf dem Blech mit Oel betupfen, damit das Werkzeug

einigermaßen geschmiert wird und nicht fortwährend abreißt.
*) Im allgemeinen wird der Ljebhajier wohl mit dem kleinen, aber sehr
handlichen Aufnahmeformat 4^X6 auskommen. Die Kassetten dieses
Formats lassen sich auch leicht an die Projoktionsobjektiv-Fassungen

normale Abmessungen in der geschilderten Weise anpassen. Nur hei

projizierten Sonnenaufnahmen muß man ein größeres Aufnahmeformat,
etwa dasjenige der Größen 6iX9 oder 9X12 cm ins Auge fassen.

i
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Die Lupo oder das Mikroskop wird auf die immer vorhandenen
Schichtfchler, Körnchen etc. scharf eingestellt. Die richtige Scharfein

stellung ist dann erreicht, wenn die Schärfe der optischen Zeichnung
mit der des Plattcnkornes etc. zusammenfällt. An die eigentliche Kamera
werden sehr hohe Anforderungen gestellt, die vielfach angegebenen,

mehr oder weniger behelfsmäßig mit dem Fernrohrkörper verbundenen
Kameras sind zur Mond- und Planetenphotographie ungeeignet. Ferner:
es dürfen nur maschinenmäßig hergestellte Blechkassettten verwendet
werden, weil diese dank der in der modernen Fließarbeit mühelos ein
gehaltenen geringen Toleranzen untereinander kaum irgendwelche Ab
weichungen in den Abmessungen aufweisen. Alle handgefertigten
Kassetten (von teuersten Präzisionsausführungen abgesehen!) sind un
geeignet.
*

Als größter Fehler kleiner und daher kurzbrennweitiger Instrumente
für photographische Zwecke wird die oft winzige Kleinheit der direkt
erzielbaren fokalen Bilder hingestellt, die dazu zu zwingen scheint, ver

größernde positive oder negative Systeme zu verwenden. Hat z. B. ein
Instx-ument eine Objektivbrennweite von 1 m, so ergibt es bekanntlich
nur ein Mondbild von rund 9 mm Durchmesser und damit, so scheint es,

ist weiter gar nichts anzufangen. Nun aber hat sich in den letzten
Jahren unter dem Druck der in der Kinotechnik erreichten Fortschritte

auch in der normalen Photographie eine Abkehr von den großen Auf
nahmeformaten und eine stets steigende Verwendung z. T. ganz kleiner

Formate vollzogen, eine Entwicklung, die nur dadurch möglich wurde,
daß die Auflösungskraft und Feinköimigkeit der Schichten eine früher
für nicht möglich gehaltene Vervollkommnung erfuhr. Mitunter werden
gradezu phantastisch anmutende Zahlen angegeben. So z. B. wird viel
fach allen Ernstes behauptet, daß moderne, weniger empfindliche Fein

kornfilms mit nachfolgender Feinkornentwicklung eine Auflösung von

bis zu 5 p. (0,005 mm!) ergeben.®) In Wirklichkeit bewegt sich die Bild
schärfe der meisten Kleinfilm - und Kinonegative zwischen ^ko und

^/so mm, selten wird praktisch ^/so mm erreicht, wohl nur der früher
erwähnten

und auch hier sehr beträchtlichen Einstellempfindlichkeit

der Objektive wegen. Es fragt sich nun, inwieweit der hier erzielte Fort
schritt auch in unserem Falle ausgenützt werden kann. Nehmen wir
z. B. eine Höchstschärfe (Konturenbreite) von ^ko mm an, so ergibt uns
®) Nach eigenen, sehr eingehenden Versuchen halte ich die Erreichung
derartiger, vielfach in der Literatur angegebenen Grenzwerte mit nor
malen Aufnahmematerialien vielleicht im Laboratorium möglich, beim

praktischen Arbeiten aber für ausgeschlossen. Doch gibt es neuerdings
Sonderemulsionen, die ohne besondere Behandlung mit Sicherheit diese
enormen Werte ergeben, sofern eben die Optik so weit vorzudringen

gestattet. Uober diese, für die Astrophotographie außerordentlich wert
vollen, neuerdings sogar panchromatischen Schichten soll gesondert be
richtet werden.
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schon ein nur 15 mm im Durchmesser haltendes Mondbild 15X50=

750 Einzelheiten in einem Durchmesser; eine Wiedergabe von nur 2,4"
messenden Einzelheiten wäre demnach ohne weiteres möglich. Da nun

eine Abbildung allgemein dann als völlig scharf gilt, wenn die „Kon
turenbreite" nicht mehr beträgt, als den tausendsten Teil des Bilddurch

messers (bei rechteckigen Formaten: der Diagonale), so wären wir bei
Erreichung dieses Zieles zu einer hinreichend scharfen Mondaufnahme
gelangt, die noch bei einer Vergrößerung auf 45 cm keine gröbere Unschärfe als 30/50 = 0,6 mm aufweist und den berühmten Aufnahmen der
Mt. Wilson Sternwarte vom 15. September 1919 recht nahe käme, deren

Schärfe 0,2 mm bei 44 cm Monddurchmesser beträgt.")

Leider hat es die praktische Erprobung von Dutzenden modernen
Filmsorten eindeutig bewiesen, daß die heute in der Fachliteratur oft so
viel gerühmten Fortschritte der Filmtechnik für unsere Zwecke bedeu
tungslos sind.^) Vor allem deswegen, weil die Auflösungskraft selbst der
besten mittel- und hochempfindlichen Filme ganz bedeutend hinter der
jenigen der altbekannten, wenigempfindlichen und hartarbeitenden
Platten zurücksteht. Es hat länger als ein Jahr gedauert, bevor ich durch
den Druck fortgesetzter Mißerfolge zu der Ueberzeugung gekommen bin,
mit modernem

Material nichts ausrichten zu

können

und zu

altbe

kannten Schichten zurückgriff. In diesem Punkte möchte ich noch nicht
das letzte Wort gesprochen haben, aber es kann heute so gut wie er

wiesen "gelten, <iaß -nur die wenig- und mittelempfindlichen Schichten
wirklich alle Anforderungen erfüllen, die wir an sie stellen müssen.
Erklärt wird das noch durch das eigenartige Verhalten der modernen
höchstempfindliche Schichten in der Entwicklung. Soll nämlich — und
über diesen Punkt ist nun einmal nicht hinweg zu kommen — eine
hochempfindliche Schicht wirklich ein hinreichend feines Plattenkorn
ergeben, so muß ein gebremster, bildlich richtiger gesagt „gelähmter"
Entwickler, ein sogenannter Feinkornentwickler, verwendet werden, mit

") Nach Messungen an Originaldiapositiven der Mt. Wilson-Sternwarte,
die von dem bekannten Mondforscher Herrn Dr. Karl Müller dem

Verfasser in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt wurden. Die

Originalnegative dürften eine noch etwas größere Schärfe aufweisen,
da naturnotwendigerweise beim Umkopieren immer Schärfenverluste zu
beklagen sind, die aber beim Vergrößern in einem wirklich zweck
entsprechend ausgerüsteten Vergrößerungsgerät ver
mieden werden können.

^) Gerade zur Zeit als diese Zeilen geschrieben werden (Februar 1937)
erscheinen in den Photofachzeitschriften Ankündigungen, nach denen es
den führenden deutschen Werken endlich gelungen sein soll, wirkliche

„Feinkornfilme" herzustellen. Sollten jetzt tatsächlich Schichten ge
schaffen sein, die mühelos Schärfen bis zu ^/so mm und mehr einzu
halten gestatten, so wäre dadurch die Liebhaberastronomie um einen
recht bedeutenden Schritt weitergekommen. Da es jedoch geraume Zeit
brauchen wird, bis derartige Schichten auch von dem hier in Betracht

kommenden Standpunkt aus untersucht sein werden, möchte ich vor
läufig dazu weiter keine Stellung nehmen.
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dessen Hilfe es nicht im Entferntesten möglich ist, die dem Material tat
sächlich innewohnende Empfindlichkeit auszunütüzen. Die modernen

Aufnahmematcrialien, für die selbst 28 und 30 Scheinergrade (ziemlich
irreführendei'weise!) angegeben werden, helfen uns also nicht um einen
Schritt weiter. Wir kommen mit altem Material und normalem Rapid
entwickler Zumindestens auf die Hälfte der mit den modernsten Schich

ten erreichbare Belichtungszeiten. Eine Groteske, die aber leider nur
allzu wahr ist. Es fragt sich natürlich nur, wie es mit den Belichtungs

zeiten bei Verwendung so wenig empfindlicher Schichten steht. Wir
sind da knapp an der Grenze. Nehmen wir als Mittelöffnung des
Spiegels eine solche von 1:10 an, so ergibt sich folgendes Verhältnis:
Um die Eigenbewegung des Mondes durch eine Momentbelichtung aus
zuschalten, d. h. keine Bewegungsunschärfen ins Bild zu bekommen,
darf die Belichtungszeit (grob angenähert!) bei einer gewünschten

Schärfe von 1" nicht länger als '/is Sekunde betragen. Natürlich können
wir diesen Grenzwert nie erreichen, es genügt vollständig, wenn wir uns
mit einem Drittel dieses Betrages zufriedenstellen, worauf sich eine
kürzeste Belichtungszeit von rund
Sekunde bei feststehendem Rohre
ergibt. Diese Zeit genügt mehr als him*eichend, um den Mond im
größten Teil der Phasen etwa auf der höherempfindlichen orthochroma
tischen, aber sehr feinkörnigen Agfa Chromo Isolar Platte durchzubelichten. Richtige Diapositiv oder Reproduktionsplatten, die nicht farben
empfindlich sind, kann man mit diesen Belichtungszeiten nur etwa drei
Tage vor bis drei Tage nach Vollmond verwenden. Der ganz junge und

ganz alte Mond muß aber mit panchromatischen Schichten angegangen
werden, etwa mit der Isopan-F-Platte der Agfa, oder der ISS-Platte der
selben Firma, die natürlich allesamt mit Feinkornentwicklern behandelt
werden müssen. Die Verwendung dieses hochrotempfindlichen, nur in
vollkommener Dunkelheit verarbeitbaren Materials empfiehlt sich hier
schon deswegen, um womöglich auch den Erdschein auf dem Monde
festhalten zu können.

Wie man die Belichtung durchführt, ist ziemlich gleichgültig, derartig
lange Momentaufnahmen, wie sie hier In Frage kommen, kann man
auch ganz gut durch Auf- und Abnehmen eines Pappschirmes durch
führen. Ein paar Worte noch über das sogenannte Feinkornentwick
lungsproblem. Hier wird viel zusammengeheimnist. Einer der besten
Entwickler, die es gibt, ist auch der einfachste. Er setzt sich aus 5 g
Metol, 200 g Natriumsulfit auf 1000 ccm Wasser zusammen. Die Eiatwicklungsdauer beträgt etwa 10 Minuten bei 18 Grad C Wassertempera
tur, doch darf der Entwickler nicht öfter als etwa fünfmal verwendet
werden, da er sonst wieder grobkörnig zu entwickeln anfängt.
Hier muß noch ein sehr wesentlicher Vorgang bei der Ausarbeitung
der Negative genauer beschrieben werden. Nur selten verfügt der Lieb
haber über Instrumente von mehr als 2 m Brennweite. Die geringe
Größe der damit auf direktem Wege, d. h. mit Hilfe des fokal einge
stellten Instrumentes erzielten Mond- oder gar Planetenbilder, führt
ganz von selbst auf den Gedanken, die Hilfe eines vergrößert proji-
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zierenden Systems, also eines Okulares oder (was weit Ijessei- ist!) eines
photographischen Objektives entsprechender Bauweise und Abmessung
in Anspruch zu nehmen. Die Schwierigkeiten dieser Metliode wurden
bereits angedeutet. Hier sei nachgetragen, dail wir bei jeder optischen
Vergrößerung des Bildes am Fernrohr für diesen Vorteil sehr viel andere
opfern müssen. Vor allem sinkt die Helligkeit des vergrößerten Bildes
rapid mit dem Maßstabe der Vergrößerung und wir sind sehr bald an
einer Grenze angelangt, wo wir ohne Hilfe einer Xachführung nicht
mehr weiter können. Der Liebhaber wird daher — mit alleiniger Aus
nahme der Sonne, bei der Lichtüberfluß herrscht, — besser daran tun,

beim kleinen, aber hellen fokalen Bild zu bleiben, das die praktisch so
schwerwiegenden Vorteile kürzester Belichtungen und der Verwendungs
möglichkeit wenig empfindlicher Schichten höchster Auflösungskraft
erlaubt.

Matt^cljeihe
/\/e<reict/i'• J<ocr»eroc
^ n träger ^
^

yer2öc)^a'e>'iJno-siZnsa£z.

J^CKffette

Abb. 5: Selbsthergestellter einfacher Vergrößerungsapparat

Nun werden aber Versuche schon gezeigt haben, daß es nicht so ganz

leicht möglich ist, mit den üblichen Vergrößerungsverfahren bzw. Ge
räten zu tadellosen Bildern von so kleinen Negativausschnitten zu ge

langen. Schuldtragend daran sind in erster Linie zwei in der normalen
Vergrößerungsarbeit bei Einhaltung mäßiger Vergrößerungsmaßstäbe
fast unmerkliche Faktoren, die hier schon sehr merklich in Erscheinung
treten: die nicht ganz, einwandfreie Beleuchtung des Negativs sowie die
im Vergrößerungsobjektiv erzeugten Beugungserscheinungen. Wir ver
meiden aber leicht alle Fehler, ja haben es geradezu in der Hand,
helfend und verbessernd in den Werdegang des Bildes einzugreifen
(ohne dabei vom rein photographischen Wege abweichen zu müssen!),
wenn wir ein anderes Verfahren mit stufenweise unterteilter

Vergrößerung in Anwendung bringen.

Und zwar versuchen wir es nicht mehr vom erhaltenen kleinen Nega
tiv direkt zu einer Bromsilbervergrößerung entsprechender Größe zu

kommen, sondern wir stellen zunächst auf dem Wege einer photo
graphischen Aufnahme von dem uns interessierenden Negativausschnitt
ein vergrößertes Diapositiv her. Wer dazu über eine geeignete mikro-

photographische Apparatur (am besten ist ein sog. Lupenstativ mit
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einem sog. photogz'aphischen Mikroskopobjektiv nach Art der Mikro-

protare, Mikroluminare, Mikrotare u.s.f.) verfügt, ist am besten daran;
es ist aber ohne weiteres möglich, sich für wenig Geld eine sehr

leistungsfähige derartige Vorrichtung herzustellen, die in Abb. 5 und 6
näher gezeigt ist. In beiden Fällen gehen wir von einem Grundbrett aus,
das nach Art einer optischen Bank zum Hin- und Herschieben der ver
schiedensten „Reiter" eingerichtet ist. Wie haben zunächst eine Stark

stromglühlampe, eine Mattscheibe und einen Negativhalter. Eine Kamera
gewöhnlicher Abmessung wird hinten durch Anfügen eines Verlänge
rungsansatzes zum Aufnehmen aus sehr geringen Entfernungen ge
eignet gemacht und gleichfalls verschiebbar angeordnet. Man erreicht
diese

Verschiebbarkeit

am

einfachsten

ffonden^oT-jL/nfe

durch

zwei Randleisten am

/yea'ett/r^ez.Uer

^/retroctiy

Abb. 6: Schema einer Beleuchtung für unterteilte Vergrößerung

Grundbrett. Das Negativ wird durchleuchtet upd aufgenommen. Durch

Wähl eines richtigen Aufnahmematerials — es können die außerordent
lich Izart arbeitenden Reproduktionsplatten, ebensolche. Diapositivi
schichten aber auch gewöhnliche Negativplatten genommen werden —J

sind W;ir bei entsprechenden Belichtungszeiten in der Lage, die Grada
tion des nun entstehenden Diapositivs in weiten Grenzen zu verändern
und unseren Wünschen anzupassen.

Dann ist aber noch ein außerordentlich wesentlicher "Eingriff möglich;

wir habon es nämlich auch in der Hand, gegen auffälliges Korn helfend
einzugreifen. Und zwar so: eine diffuse Erleuchtung des Negativs, wie
sie durch die Mattscheibe (d. h. durch zerstreutes Licht) hervorgerufen
wird, verschlingt und verschluckt in sehr weitgehendem Maßstabe alle

Schichtfehler, Kratzer, mechanische Beschädigungen, aber auch das
Korn. Wird jedoch eine durch ein Linsensystem (Kondensor) annähernd
parallel gerichtetes oder konvergierendes Licht verwendet, so treten alle
Enzelheiten des Negativs in unerhörter Klarheit und Deutlichkeit zu
Tage, was auf den bekannten C a 11 i e r - Effekt zurückzuführen ist.
Eine derartige Beleuchtungsvorrichtung sieht etwa so aus, wie es Abb.6
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verdeutlichen soll. Als Lichtquelle muß hier eine Xiedervoltlampe
mit möglichst kleinen Abmessungen des leuchtenden Wendeis ver
wendet werden, da nur bei einer solchen die Wirkung des Lalliereffektes

sehr merkbar in Erscheinung tritt. Man nimmt am besten eine für die
Scheinwerferbeleuchtung an Fahr- oder Motorrädern bestimmte 4 bis

6 Volt Birne, die am bequemsten mit Hilfe eines kleinen Ti-ansformators (bei vorhandenem Wechselstromanschluß) gespeist wird. Ist nur
Gleichstrom vorhanden, so muß man einen Vorschaltwiderstand ver
wenden oder die Lampe durch kleine Akkumulatoren oder Trocken
batterien speisen. Durch Vorschalten einer Mattscheibe oder mehrerer

passenden lichtzerstreuenden Medien kann die Wirkung des Calliereffektes mehr oder weniger abgestuft bzw. verringert w(!rden.
Von dem so erhaltetenen Diapositiv wird nun des weiteren ein noch
mehr vergrößertes Negativ am besten im normalen Vergrößerungsgerät
hergestellt. Auch hier kann man neuerlich hartarbeitende Schichten ver
wenden, wobei bei richtigem Arbeiten eine enorme Verstärkung des
ursprünglichen Bildes erreichbar ist. In der Regel soll man aber für
dieses Duplikatnegativ mittelempfindliche Aufnahmeplatten verwenden.

Abb. 7: Vergleich zwischen direkt und gestuft hergestellter Vergrößerung derselben Aufnahme.
Links direkte Vergrößerung, rechts Kontaktkopie nach dem vergrößerten Negativ. Aufnahme
m-t Zeiß-Kugelspiegel 60 mm Durchmesser, 840 mm Brennweite. Belichtung Vio Sek. auf AgfaChromo-Isolarplatte, FeinkornentWickler

Z u in P r () b I e in d e r M o n d n h o i o ä r a n b i >

Von diesem, etwa auf das Format 9X12 cm gebrachten Negativ kann
man nun Kontaktdrucke abkopieren oder weitere Bromsilbervergröße
rungen herstellen. Um wieviel mehr dieses Verfahren leistet als die
direkte Vergrößerung, mögen unsere beiden Bilder zeigen, die auf diese
und die direkte Weise von ein- und demselben Negativ gewonnen
worden sind. (Abb. 7.) Das Verfahren der unterteilten Vergrößerung gibt

also gewissermaßen restlos alles das wieder, was im Originalnegativ
enthalten ist.

Zum S(;hluß noch eine Aufnahme, die es zeigen möge, was alles mit
einem selbsthergestellten Holzinstrument von geradezu lächerlichen
optischen Abmessungen bei einigermaßen richtigem Arbeiten zu erhalten
ist. Einer der wohl am häufigsten gemachten Fehler bei Venus ist der
der Ueberbelichtung. Venus mit ihrer großen Flächenhelligkeit,
darf nur rund ^/lo so lang belichtet werden als der Vollmond. Jede

längere Belichtung verursacht unweigerlich Schärfenzerstörung durch

den sog. Disporsionslichthof (auch Lichthof in der Schicht genannt).

Phot. Niklitschek

Nachträglich oOfach vergrößerte Venusaufnahme

mit 6ü mm-Zeißkugelspiegel. Belichtung Vio Sek.
Perutzpl.; Zwischenvergrößerung mit Mikroskop

Die Bilder sind um so verschwommener und größer, je länger die Be
lichtungszeit ist. Und es liegt nahe, daraus den Schluß zu ziehen,
daß bei den meisten Bemühungen von Liebhabern um die Photographie der lichtstarken Planeten es immer wieder Ueberbelichtungen
sind, die die Ei'gebnisse so unansehnlich und unerfreulich machen.
Daß aber bei richtig angewandter Phototechnik selbst mit einem Instru

ment von nur 60 mm Oeffnung wenigstens irgend etwas geleistet werden
kann, ist durch diese Aufnalirnen wohl bewiesen. — Auch hier mußte

eine sogar außerordentlich starke Zwischenvergrößerung und die Her
stellung eines zweiten Negatives erfolgen. Betrug doch der Durchmesser
der richtig belichteten Bilder auf dem Originalnegativ nicht viel mehr
als 0,18 mm.
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Abb. 9: Mond am 23. März 1937 (Alter 10,2 Tage) mit selbstgefertigtem Spiegeltelei5kop,

Zeiß-Parabolspiegel von 265 mm Durchmesser und 1500 mm Brennweite. Belichtung Vss Sek.
auf Agfa-Chromo-Isolarplatte. Photographiert von A. Niklitachek (mit Zwischenvergrößerung)

Zusammenfassung: Es kann als feststehend gelten:

1. "Die Photographie des Mondes und der sonnennahen Großplaneten ist
auch mit kleinen Instrumenten mit Momentbelichtungen, also ruhen

dem Fernrohr, ohne Nachbewegung durchzuführen. Möglichste Kürze
der Belichtungszeit ist wegen des geringeren Einflusses der Luft
unruhe anzustreben.

Zum Problem der Mondphotographie
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2. Die direkte Aufnahme von fokalen Bildern scheint aussichtsreicher

als die Verwendung positiver oder negativer Vergrößerungssysteme;
vor allem wegen der Möglichkeit, kürzere Belichtungen durchführen
zu können.

3. Die Hauptursache für mangelhafte Bildschärfe bildet unstreitig
mangelhafte Scharfeinstellung des Instrumentes, die weit schwieriger
ist, als allgemein angenommen. Erst in zweiter Linie tritt die Luft
unruhe als schärfenbegrenzender Faktor auf.

4. Die Verwendung visuell korrigierter kleinerer Linsenfemrohre für
Photozwecke, scheint wenig aussichtsreich; vor allem wegen der Ein
stellschwierigkeiten bei chemischer Fokusdifferenz und neuen schwer
abschätzbaren Fehlerqullen durch die Einführung von Filtern.

5. Durch die Verwendung kleiner selbsthergestellter Spiegelfei'nrohre,
die nur mit sphärischen Spiegeln ausgerüstet zu sein brauchen, ist
es leicht möglich, ziemlich befriedigende Mond- und Planetenaufnahmen herzustellen.

6. Die nachträgliche Vergrößerung der kleinen fokalen Bilder kann sehr
weit getrieben werden. Dazu ist aber die Verwendung wenig emp
findlicher Platten von höchster Auflösungskraft und feinem Korn
Vorbedingung. Alle Filme haben bisher ziemlich versagt, es ist aber
zu hoffen, daß uns schon eine nahe Zukunft wirklich hochempfind
liches und feinkörniges Material bringen wird, das sich gleichfalls
für unsere Zwecke eignen wird.

7. Die

Vergrößerung der Bilder muß mit Hilfe eines vergrößerten

Zwischendiapositivs und zweiten Negativs geschehen, da die direkten

Vergrößei'ungen nach dem kleinen Originalnegativ infolge der sich
bei sehr starken Vergrößerungsmaßstähen stark fühlbar machenden

optischen Mängel der üblichen Vergrößerungsgeräte unbefriedigend
ausfallen.

H

nenigec Hufgobcn Du in Oeintm
Ceben ]u melfletn fiQp/ um |o leerer

unb unniitier mitb OIr Dein Ceben ecrdirlnen.
Ou roUp Oidi für Die Gemeinfdiap einleben 1
1.1
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MARS 1937 IM VIERZÖLLER
Von MAX KUTSCHER, Berlin

(Mit 5 Abbildungen)
Während der Marsopposition 1937 schwankte die Farbe des Planeten

zwischen violett und einem gelb bis rosaroten Unterton. Eingedenk
meiner Erfahrungen bei früheren Marsoppositionen wurde der Zentral
meridian erst nach Fertigstellung der Planetenzeichnungen ermittelt.
Die Beobachtungen wurden mit einem Vierzöller von 1850 mm Brenn
weite und 205maliger Vergrößerung durchgeführt. Zum schnellen Aus
wechseln in der Steckhülse wurden zwei 9 mm Okulare (orthoskopisch)
verwendet, deren eins stets mit einem Filter versehen war. Die in der
Hauptsache benutzten Filter waren:

1. ein Neophanfilter in der Stärke 1,9 mm (gelbabsorbierend).
Wenn auch das Filter den günstigsten Teil des sichtbaren Spektrums
wegnimmt, so war der Erfolg bei niedrigem Stand und sehr feuchter
Luft doch auffallend. Während einer früheren Opposition (am 5. Fe

bruar 1932) erschien ^die Nordpolarkalotte um ein Bedeutendes größer
ohne dieses Filter, d. h. weiter zum Aequator hin verlängert, und nicht
nur die Kalotte in ihrer Gesamtform vergrößert. Nach Schätzung er
schien die Schmelzwasserzone um den gleichen Betrag schmaler.
2. ein Filter von dunkelgelber bis rötlicher Farbe, Glasdicke etwa 1,5 mm.
Es absorbiert das Spektrum von etwa 540 ab in der Weise, daß es im
Violett wieder etwas durchlässig wird.
3. Ein gleiches Filter, aber nur 0,65 mm stark.
Das letztgenannte Filter hat sich als das Beste bewährt. — Ein Kobalt
filter war leider nicht lichtstark genug; aber auch in einem solchen
wurden Oberflächendetails noch gesehen.
2. Mai 1^30/2^ Z.=22/29 Grad. Beide Polarkalotten sind von verschieden

geformten Schmelzzonen umgeben. An das Nordpolargebiet schließen
einige schlecht definierbare Streifen, welche mir gegabelt erscheinen.

Die Planetenmitte ist arm an Zeichnung. Dafür ist aber am R"ande die
Syrte auffallend mit der kalotteartig über den Planetenrand ragenden
Landschaft Lybia. Außerdem sah ich Hellas, sowie an die Syrte an
schließende Dunkelgebiete.

13. Mai 1^ 15/45 Z.=280/287 Grad. Am heutigen Tage erscheint mir die
große Syrte fremdartig, unwillkürlich glaube ich den Margaritifer oder
Aurorae Sinus zu sehen. Auch ist die Syrte nach Westen hin zu den
Anschlußmaren durch einen hellen Streifen scharf getrennt. Die Mitte
des Streifens erscheint wie vernebelt und stellt wohl einen Teil der

Landschaft Ausonia dar. Nilosyrtis läuft in ein ihm entgegenkommendes
Dunkelgebiet. Dieses ist wohl auf der Flammarion-Antoniadischen Karte
vorhanden, führt aber keine Gesamtbezeichnung. Von der Syrte laufen

Mars 193? i m Vi erzöller

gleichfalls

in

einen

Anschlußsce

desselben

Gebietes

zwei

Kanäle.

Dieser Anschlußsee erscheint oft verschieden groß, manchmal auch zu
sammenhängend mit dem nördlichen Mare. Von den beiden Kanälen ist

der eine, von Syrtis minor aus in jenen Lacus laufende der Lethes.
Wäre nicht die folgende Beobachtung gemacht, so hätte sich der
„Lethes" in den „Amenthes" gewandelt. Der andere Kanal ist bestimmt
der Nepenthcs. Dieses Gebilde war zuerst schmal nach Norden zu ge
bogen. In den Maitagen wurde er breiter, so wie ihn schon Schiaparelli
sah, aber entgegengesetzt nach Süden hin gebogen. Wer hier nicht mit
sich zu Rate geht, zeichnet eine Art Brückenkonstruktion, wie man z. B.
bei Leo Brenner findet. (Vgl. Abb. 1.)

15. Mai 1'' 15/2'> 15 Z.=262/277 Grad. Der am 13. gesehene Lacus hängt
mit dem dunklen Anschlußgebiet nach Norden hin zusammen.

Abb. 1: 13. Mai 1037

Auf-

Abb. 2: 15. Mai 1937

fallend und leicht sichtbar ist eine Kanalverdoppelung zu sehen,
welche von einem auffallenden Dunkelgebiet des Mare Cimmerium
ihren Anfang nimmt. Ein doppelzüngiger Sinus, dem Sinus Meridiani

nicht unähnlich, dessen östlicher Teil größer und etwas länger ist, wird
am linken Planetenrand sichtbar. Dort nimmt der verdoppelte Kanal
seinen Anfang. Zuerst einen scharfen Bogen bildend, läuft er später ge
streckt in den Lacus Hephaetus. Es ist der Cyclops. In dem Werke
Antoniadis findet sich eine ganz ähnliche Zeichnung. Andere Karten
gehen hier sehr weit auseinander. (Vergl. Abb. 2.)
20. Mai 1'' 15/1'' 45 Z.=217/221 Grad. Die Südpolarregion ist ein sehr
schmaler, langgestreckter Streifen. Das nördliche Anschlußgebiet er
scheint mir milchig, in leichtgeschwungenem Bogen gegen die Meere
hin scharf abgegrenzt. Atlantis ist deutlich. Trivium Charontis sehe ich
größer als bei der Opposition von 1924, von beinahe kreisrunder Gestalt.

Ein schwachgetontes, langgestrecktes Gebiet schließt nach Norden an.
Von Trivium Charontis gehen zwei schwache, breite Streifen aus und
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verbinden dieses Gebiet mit den Meeren. Es sind Cerbcrus und Tartarus.

Weiter finde ich Teile von Hesperia. Am Ostrand läuft ein Kanal, an
scheinend der Triton, in ein nördliches Dunkelgebiet. Die Nordpolar
region ist von einem dunklen Streifen umgeben. (Vgl. Ahh. 3.)

24. Mai OQh 30 Z.=163/170 Grad. An die Stelle der Südpolarregion ist
ein schmutziggelber Streifen getreten, welcher bis ins Meer reicht. Auch
das Nordpolargebiet erscheint heute recht klein. Auffallend ist ein hell
gelbes Gebilde, welches vorn Ostrande aus in parabolischer Form
bis weit in den Planeten hineinragt. In einem 68 mm Fern röhre konnte ich im Jahre 1920 etwas ähnliches beobachten. Etwa 2/3 der
sichtbaren Planetenoberfläche waren damals von einem ähnlichen Ge

bilde überdeckt. Die Scheibenmitte weist außerordentliche Reichhaltig
keit auf; aber die verschiedenartigen Formen und Schattierungen sind
nur schwer festzuhalten. Darunter ist Trivium Charontis am besten

Abb. 3: 20. Mai 1937

Abb. 4: 24. Mai 1937

zu erkennen. Vier kanalartige, breite Streifen ziehen in südlicher Rich
tung. Die Nordgrenze der Meere ist schwer auszumachen. Atlantis ist
heute gleichfalls dunkel getont. (Vergl. Ahh. 4.)

30. Mai 21h 30/22h 45 Z. 60/67 Grad. Das Südpolargebiet ist als winziger,
schmaler Streifen sichtbar. Der seit den letzten Wochen sichtbare hell

graue Anschlußstreifen geht in die Meerzone über, die heute eine sehr
schlechte Bilddefinition aufweist. Unter anderem ist Thaumasia nur in
dem nordwestlichen Teile erkennbar. Nach Norden hin nehmen die Ge

bilde an Deutlichkeit zu. Der Nilsee hat Verbindung mit dem Mare
Acidalium. Auch sind etwa 2/3 vom Indus und Jamuna zu verfolgen.
Der Dardanus ist in seinem ganzen Verlauf zu erkennen, bis er sich in
dem breiten am Rande auftauchenden Ceraunius verliert. Auf halbem

Wege besitzt der Dardanus eine nach Norden biegende Abzweigung, die
wohl als Teile des Issedon anzusprechen sind. Das Gebiet, welches vom
Mare Acidalium, Dardanus und Issedon umschlossen wird und bis zur

nördlichen Polarkappe reicht, ist deutlich ockerfarbig. (Vorgl. Abb. 5.)

'..V
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9. Juni 23'' / 23''30 Z.=356/4 Grad. Am Westrande verschwindet die
Syrte. Die Südpolarregion ist klein und unwesentlich. Das Nordpolar
gebiet ist nicht zu erkennen. Scharf abgegrenzt erscheint das Mare
Erythraeum um den Margaritifer Sinus. Der Indus hebt sich bis zum

Mare Acidalium bzw. Nilsee gut ab und konnte im Fernrohr auch von
einem anderen Beobachter leicht gesehen werden.

19. Juni 21''30 / 22'' Z.=245/252 Grad. Das südpolare Nixgebiet ist ver
schwunden. Ilesperia trennt in großer Breite die Meere. Nepenthes er
scheint heute tatsächlich so, wie man ihn gewöhnlich findet. Auch
Triton ist in seinem ganzen Verlauf sichtbar. Das Gebiet nördlich vom

Nepenthes ist ockerfarbig. Die kanalartigen Objekte erscheinen gegen
früher etwas breiter.

Stände der Planet hoch am Himmel, wäre es

nicht unmöglich, daß man Nepenthes und Triton im Dreizöller sehen
könnte.

Abb. 5: 30. Mai 1937

EINBUCHTUNG AM TERMINATOR.

Gegen 21''45'" buchtete sich der Scheibenrand etwas aus, ein wenig
oberhalb der Stelle, auf der heute die große Syrte hinweist. Das Phä
nomen dauerte einige Minuten und es hatte den Anschein, als sähe man

eines der größeren Ringgebirge unseres Mondes an seinem Rande. Hier
sei an eine gleiche Beobachtung von mir aus dem Jahre 1924 erinnert
(siehe „Sirius" 1925, Heft 8). Damals hatte die Ausbuchtung Kegelform.
20. Juni 21''30 / 22''. Hesperia ist heute schmaler. Die Nordspitze der

großen Syrte erscheint sehr dunkel.

Am linken Rande sind noch

Cerberus und Trivium Charontis zu sehen. Der Lacus Triton erschien

heute, wie auch gestern herzförmig, nur erscheint die Spitze heut nach
Norden zeigend. Das anschließende Dunkelgebiet, das gestern nach
Westen zeigte, besitzt heute umgekehrtes Aussehen. Dieser Vorgang ist
natürlich einer Täuschung zur Last zu legen.
Jeder Marsbeobachter muß eine der Gesamtkarten stets als das an

sehen, als was sie wirklich zu gelten hat, nämlich als eine Zusammen-
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Stellung von fehlerhaften Einzelbeobachtungen. Zu den ungewollten
Täuschungen gesellen sich wirkliche Veränderungen einzelner Gebiete.
Es bedarf der Beobachtung von Generationen, um das wirklich Voi'handene zu erkennen.

Um kanalartige Gebilde zu sehen, braucht man keine große Oeffnung.
Wohl sind sie oft schwächer im Ton als Meere und Si'en, ab(U' durch

aus nicht so schwach, wie man häufig meint. Auge und angewendete
Fernrohrvergrößerung müssen zu der Planetenhelligkeit in einem ge
wissen Verhältnis stehen. Am geeignetsten ist die anderthalbfache bis
doppelte Normalvergrößerung. Mit zunehmender Oeffnung muß man
jedoch die Vergrößerung reduzieren.
Die Luftunruhe beeinflußt nicht nur mehr oder weniger die Form der

Objekte, sondern es kann auch vorkommen, wie es mir am 13. 5. er

gangen ist, daß etwa 20 Minuten nötig waren, um erkennen zu können,
an welcher Stelle eigentlich der Nepenthes in die große Syrte mündet.
Die Luftunruhe ließ die beiden Enden des Kanals hin und her
schwanken. Für ganz kurze Momente steht aber dann das Bild des

Planeten wie angenagelt still. Dann gilt es, schnell die Gunst, des Augen
blicks zu nützen.

Komet Finsler 1937 f
am 8. August 1937 nach einer Aufnalinie
von E. Kraut h-Heidelberg mit einem
selbstgebauten kleinen Astrographen
(Vergrößerung)

Der Mestirnte Himmel im November 193?
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WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM
NOVEMBER 1937
(Mit 2 Karten des Laufes von Sonne, Mond und Planeten,
sowie einer Sternkarte auf dem Umschlag)
KALENDERANGABEN

1
6
11

Jullanlsch. Tag

Jah res-

Wocben»
Nov.

WoebenNov

tag
Mo

-teil

-tag

um

0,832

305
310
315

2428 838,5

Sa.
Do.

846
860

tag

MEZ

843,5
848,5

Di.
So.
Fr.

16
21
26

Jullanlsch. Tag

Jah pes-teil

-tag

um

0,873

320
325
330

2428 853,5
858,5
863,5

887

901

MEZ

Der Jahresbruch gibt an, welcher Teil des Jahres seit Beginn (1. Januar
um 0 Uhr) bereits verflossen ist. Der Jahrestag ist die Ordnungsnummer
des betr. Datums (Jan. 1 = 1. Tag, Nov. 1 = 305. Tag des Jahres). Die
Zählung nach julianischen Tagen wird bei Datierung von Beobachtungen
der veränderlichen Sterne benutzt. Nach alter Zählweise beginnt der
julianische Tag mittags um 12 Uhr Weltzeit oder, was dasselbe ist, um
13 Uhr MEZ.
SONNE

Tagesdauer

Tagesdauer
Nov,

Nov.

in 48° Br.
h

1
6
11

rn

h

in 54° Br.

m

hm

6 45 — 16 43
6 52 — 16 35
6 59 — 16 28

h

in 48o Br.

m

6 59 — 16 27
7 09 — 16 17
7 19 — 16 08

hm

16
21
26

hm

7 08 - 16 22
7 15 - 16 16
7 22 — 16 12

in 54° Br.
hm

h

m

7 28 — 16 00
7 38 — 15 53
7 47 — 15 47

Die vorstehende Tabelle bringt die Auf- und Untergangszeiten der
Sonne für den Süden (Breite München—Wien) und für den Norden
(Breite Lübeck, Swinemünde, Rastenburg). Die Zeiten für den 51. Breiten
grad (Köln—Dresden—Breslau) liegen in der Mitte. Die angegebenen
Werte gelten nur für den 15. Längengrad (etwa Görlitz—Stargard). Für
Orte, die östlich davon liegen (z. B. Tilsit 28 Min.) tritt die Erscheinung
um ebensoviel früher ein; für Orte westlich vom 15. Meridian (z. B.
Aachen 36 Min.) muß man die gleiche Zeit von Minuten später ansetzen.
1 Grad Längenunterschied macht immer 4 Minuten Zeitdifferenz aus.
Um Ih MEZ ist

Die Sonne kulminiert

>
o

mit Dekl.

um

b

1

6
11
16
21
26

11
11
11
11
11
11

m

8

43
43
44
44
45
47

39
41
04
47
52
16

O

f

— 14 22
— 15 56

—
—
—
—

17
18
19
20

22
42
53
55

mltDurchm.
f

32
32
32
32
32
32

tf

17
20
22
24
26
28

die
Sternzelt
h

m

8

die Länge
der Sonne
e

r

der MIttelmerldlan
der Sonnenschelbe
e

2 39 27
2 59 10

218 08
223 09

3
3
3
4

53
35

228 11
233 13

179
113
47
341

18
01

238 15
243 18

275
209

18
38
58
18
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Die angegebenen Kulminationszeiten gelten für

den

n e
[,

15.

Meridian

(Görlitz—Stargard). Unter Kulmination vei-steht man den Durchgang der
Sonne durch die Südrichtung. Deklination ist der Abstand eines Gestirns
vom Himmelsgleicher. Das Minuszeichen gibt an, daß die Sonne unter

halb (südlich) dieser Himmelslinie steht. Die Länge der Sonne ist ihr

Winkelabstand vom Frühlingspunkt. Sie wird längs der Ekliptik ge
messen. Die Sternzeit nimmt regelmäßig jeden Tag um 24'i+3"i5C,6s zu.
Die Sonnenkugel denkt man sich wie den Erdglobus mit einem Gradnetz

überzogen. Der Meridian, der durch die Mitte der Sonnenscheibc geht,
ist angegeben. Täglich dreht sich die Sonne (synodisch) um 13°18' im
abnehmenden Sinne weiter. In der Carringtonschen Zählung reicht die
Rotation Nr. 1125 vom 18. Okt. 06 Uhr 46 Min. bis zum 14. Nov. 13 Uhr
58 Min. Dann beginnt die Rotation Nr. 1126, die bis zum 11. Dez. dauert.
MOND

Neumond
Erstes Viertel

Lichtgestalten:

Bahnform:

Vollmond

18 09 10

Letztes Viertel

25 01 04

Nov.

\ in Erdnähe

Nov. 19 02

Alter ]Aufgang| Kulm.
h

m

1

27,5

2
3
4

28 5

5 00
6 07

29,5
0,8
1,8

7 12
8 14
9 12

5
6
7
8
9

2,8
3,8

10

6,8

11

7,8
8,8
9,8
10,8
11,8

12

13
14
15

4,8
5,8

10
10
11
11
12

Nov. 13 mit +5°17'
Nov. 25 mit —5°18'

j in Erdferne

M 0 n d -

d

3''05'H6m
11 10 33

größte nördliche Breite
größte südliche Breite

Bahnlage:

z

Nov.

b

m

11 07
11 53
12 41

15 59

17

16 28

18

17 02
17 44

20

14
15
15
16
17

17
06
53
40
26

12 51
13 14
13 36

18
18
19
20
21

11
57
44
33
25

14 25

18 32

19 26
20 25

21 27
22 33
23 41
—

—

0 52
2 04
3 20

Alter
d

m

15 33

04
48
26
59
27

13 59

h

Z

10 21

13 29

M 0 n d -

>

Unterg.

16

19

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

ßdllii

Aufgang
h

m

12,8
13,8
14,8
15,8
16,8

14 55
15 30
16 16
17 13
18 21

17,8

19
20
22
23

18,8
19,8

20,8
21,8
228

23,8
24,8
25,8

26,8

—

36
54
10
24
—

Kulm. Unterg.
h

m

22 20
23 20
-

—

0 23
1 27
2 30

3
4
5
6

30
25
17
05

h

m

4 39

6 01
7 21
8 35

9 39
10
11
11
12
12

30
10
43
09
33

0 35
1 44

6 51
7 35

12 54

2 52

8 20
9 05

13 38

3 58
5 03

9 50

13 15

14 02
14 30

Die vorstehenden Auf- und Untergangszeiten in MEZ gelten für 50°
Breite und den Meridian von Görlitz—Stargard. Für Orte auf anderen.
Längengraden gilt das bei der Sonne Gesagte. Das Mondalter ist die seit

dem letzten Neumond verflossene Zeit in Tagen (um 0'' MEZ). Es gibt
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Auskunft über die Sichtbarkeit von Mondformen, wenn man weiß, bei
welchem Alter die Licbtgrenze einen ^bestimmten Mondkrater über
schreitet.

Vorübergänge des Mondes; am Morgen des 1. Nov. an Venus, am
9. November an Jupiter und Mars, am 14. Nov. an Saturn.

Am 18. Nov. findet eine teilweise Mondfinsternis statt, bei der bis 15%
des Monddurchmessers verfinstert werden. Der südlichste Teil der Mond
scheibe befindet sich von 7 Uhr 09 Min. an im Halbschatten, von 8 Uhr

37 Min. an im Kernschatten. Da der Untergang für +50°Breite 15°Länge
bereits um 7 Uhr 21 Min. erfolgt, dürfte in Deutschland kaum etwas
sichtbar sein.

STERNBEDECKUNGEN

Im November werden abends nur schwächere Sterne bedeckt.
PLANETEN

(vgl. die beigegebenen Tierkreiskarten: Taghimmel und Nachthimmel.)
MERKUR

steht hinter der Sonne und kann nicht gesehen werden.
VENUS

ist noch Morgenstern. Sie nähert sich merklich der Sonne. Ihre kleine,
nur 11" Durchmesser haltende Scheibe ist fast vollständig erleuchtet.
MARS UND JUPITER

sind nur in den frühen Abendstunden im Süden zu beobachten. Der
Durchmesser der Marsscheibe beträgt nur noch 7", der des Jupiter noch
35". Im umkehrenden astronomischen Fernrohr zeigen die 4 hellen
Monde gegen 18 Uhr 45 Min. folgende Stellungen:
Nov. 1 421 O 3

2 4 O 123
3
O 23
4 321 O 4
5 3 O 14
6 31 O 24

Nov. 9
10

7 2 O 14
8 21 O 34

11

12
13

14
15

16

O 1234 Nov. 16
17
1 O 234

23 O 4
34 O 1
431 O 2
42 O 1
421 O 3
4 O 123

18

19
20
21

22
23

1 0 234
Nov. 24
40 123
25 23 O 14
41 0 23
26 32 O 4
423 O 1
31 0 24
27
342 O
30 41
28
31 O 42
29 421 O 3
32 O 14
30
4 O 213
21 O 34
0 2134

Verfinsterungen:

Nov. 5 16111™ I Ende |
7 18 05 III Anfang |

Nov. 12 18106™ I Ende
28 16 24

I Ende

Vorübergänge an der Planetenscheibe:
Nov. 4 17145™
11 17 27
20 16 14

I Ende
I Anfang
I Ende

Schatten der Trabanten auf Jupiter:
Nov. 4 I6142™ — 18158™ I
11 18 37
14 16 49

I Anfang
II Ende

Nov. 21 I71I8™ II Ende
27

18 14

I Ende

28

17 12

II Anfang

Nov. 20 17119™ I Ende
25 16 02 III Anfang
27 16 57
I Anfang
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SATURN

leuchtet als Stern 1. Größe bis nach Mitternacht. Der Durchmesser der

Planetenscheibe ist 19" in Aequatorrichtung und 17" in Polarrichtung
Der Ring ist eine schmale Lichtlinie 42" lang und 1,8" breit. Der hellste
Saturnmond Titan kommt am 7. und wieder am 23. Nov. in größte west
liche, am 14. und 30. Nov. in größte östliche Ausweichung.

Gegen Ende des Monats halte man auf der westlichen Seite des Pla
neten Ausschau nach dem Trabanten Japetus, der dort als Stern 10. Größe
erscheint, während er auf der östlichen Seite immer volle 2 Größen
klassen schwächer ist. Japetus kehrt dem Saturn immer dieselbe Seite
zu, ähnlich wie unser Mond dies mit der Erde tut. So sehen wir bei
östlicher und westlicher Stellung des Japetus auf verschiedene Hemi

sphären, deren Tönung (Rückstrahlfähigkeit) beträchtliche Unterschiede
aufweisen muß.

URANUS

gelangt am 4. Nov. in Opposition zur Sonne. Man findet diesen Stern
6. Größe im Feldstecher an folgenden Orten:

Nov. 1 2^38^,1 +14°59'

8 2 37 ,0 +14 53

(

I

Nov. 15 2^35^ 8 +14^48'

22 2 34 ,7 +14 43

NEPTUN

steht am Morgenhimmel. Für die Monatsmitte gilt die Rekt. Ipi27"^,7
und die Dekl. +4^39'.
STERNSCHNUPPEN

Um die Mitte des Monats erscheinen die Leoniden. Der Ausstrahlungs
punkt liegt im Kopfe des Löwen, d. h. abends tief am NO-Horizont.
MIRA

im Walfisch ist in abnehmender Helligkeit und unterschreitet gegen
Ende des Monats die Sichtbarkeitsgrenze für das bloße Auge.
ALGOL

kann am 12. Nov. vor Mitternacht in abnehmender Helligkeit verfolgt
werden. Am 15. Nov. tritt das kleinste Licht bereits um 21 Uhr ein.

Dann hat der Stern bald nach Mitternacht wieder sein volles Licht er
reicht.

DOPPELSTERNE (nach steigender Schwierigkeit geordnet)

37 Ceti 5,2'^+8,2™ 50"; Psi (^i) Piscium 5,5"^+5,8"^ 30"; Zeta (^) Piscium
5,6"i+6,5"^ 24"; Gamma (y) Andromedae 2,3™+5,l"^ 10"; Gamma (y)
Arietis 4,8'^+4,8m 8"; 65 Piscium 6,3ni+6,3"^ 4,5"; Gamma (y) Ceti
3,7'«+6,2m 3,0"; Alpha (a) Piscium 4,3'n+5,2n^ 2,6"; Delta (5) Cygni
3,0"i+7,9ra 2,1"; 52 Pegasi

1"; 33 Pegasi 6,1^+7,9^ 1".

Anmerkung: Aries=Widder, Cetus = Walfisch, Cygnus= Schwan,
Pisces = Fische. Zum Aufsuchen der oben genannten Gestirne benutze

man einen Sternatlas. Es sind nur solche Beispiele ausgewählt worden,
deren hellere Komponente mit bloßem Auge sichtbar ist.
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Der Nachthimmel
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abends sichtbar

WIR GEBEN AUSKUNFT
Herr G. M. in Elberfeld
möchte den durch Präzession und

2000 Jahren in Rekt. P^50"^ Dekl.

Eigenbewegung geänderten Ort des
Siebengestirns vor 2000 .lah-

für Chartum am Nil, Südarabien,

ren wissen. Jetzt kulminiert es für

Eigenbewegung ist nach SO ge

Orte auf 24° nördlicher Breite im
Zenit.
Antwort :

Im

Gradnetz

des

Himmels standen die Plejaden vor

+15,5°. Sie kulminierten zenitnah
mittleres Siam und Guatemala. Die
richtet und macht in 2000 Jahren
nicht mehr als den 20. Teil eines
Monddurchmessers aus.

244

Das Weltall J alir g a n ^ 37 II e f t 10

VOR 100 JAHREN
PROBLEME DER DOPPELSTERNE
Von D. WATTENBERG, Berlin

Vor hundert Jahren gab Wilhelm Struve seinen berühmten Doppel
sternkatalog „Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micrometricae, institutae in Specula Dorpatensi" (Pretropoli 1837) heraus, der
die vorangegangenen Arbeiten von W. Hörschel wesentlich übertraf und
überholte. Während Christian Mayer in Mannheim nur 80 Doppelsterne,
Hörschel aber schließlich 846 Paare nachweisen konnte, so erhöhte sich

diese Zahl bei Struve auf 2640 gemessene Doppelsternsystemc. Hörschel
hatte noch Sternpaare bis zu 2' Distanz mit aufgenommen, wogegen
Struve bereits 32" als Grenze ansah.

Hinsichtlich der Einordnung der 2640 Doppelsterne in 8 Distanz

klassen ging Struve nach folgendem Muster vor:
Distanz:
0—1"
Zahl d. Paare: 91

1—2"
314

2—4"
535

4—8" 8—12"
582
3-52

12—16" 16—24—32"
231
535

Die so gewonnenen Messungen erreichten eine derartige Genauigkeit,

daß Struve bereits bei 100 Sternpaaren sichtbare Positionsänderungen
nachweisen konnte. Ein besonderer Vorzug der „Mensurae Micrometricae"

liegt weiter darin beschlossen, daß in der Einleitung ein reichhaltiger
und interessanter Ueberblick über die Geschichte des Problems und die

seiner Erforschung dienenden Methoden gegeben wird. Fortan bildete

daher dieses Werk für alle Untersuchungen über die Doppelsterne die
feste Grundlage.
Im Anschluß an Struves Arbeit veröffentlichte zunächst J. H. Mädler

eine beachtenswerte Untersuchung „Ueber das Helligkeitsverhältnis der
Doppelsternpaare!' (AN. 16, 1838, S. 55—62), in welcher er von der von
Struve gemachten Voraussetzung ausging, ,,daß der Unterschied in der
scheinbaren Größe beider Sterne eines Binarsystems beträchtlich ge
ringer sei, als er nach einem mittleren Durchschnitt aus willkürlich

[optisch] gebildeten Sternpaaren gefunden werden müßte." Mädler ord
nete daher alle Sterne in Struvesche Distanzklassen ein und unterschied

außerdem noch 3 Unterabteilungen in den Helligkeiten des Hauptsterns

(bis 5"i,9; ß""—8'n,2; 8™,2 u. schw.). Dabei zeigte sich, ,,daß mit der zu
nehmenden scheinbaren Distanz ein fast regelmäßiges Wachsen dieses
Unterschiedes stattfinde", und zwar wurde bei den betrachteten 2925

Sternen die Helligkeit des „Begleiters" stets geringer gefunden, je größer
die scheinbare Distanz zum Hauptstern sich ergab. Das Resultat dieser
Untersuchungen hat Mädler wie folgt zusammengefaßt:
„1. In allen 8 Klassen gehört die größere Anzahl der Doppelsterne
zu den physisch verbundenen, doch so, daß in den höheren Klassen die
Zahl der optischen wächst."

„2. Diejenigen Sterne, deren Begleiter verhältnismäßig nahe stehen,
sind im allgemeinen nicht weiter von der Erde entfernt als die [mit]
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gi-ölleren Distaiizon, und der Grund des geringen scheinbaren Abstandes

ist also gleiclifalls physisch, d. h. diese Sterne stehen einander, im
Durchschnitt genommen, wirklich näher als die der höheren .Klassen."
„3. Die Differenzen der Helligkeit sind desto kleiner, je näher der
Begleiter dem Hauptstern steht."

„4. Gröbere Hauptsternc haben in der Regel auch größere Begleiter,
doch ist die Differenz stärker, wenn der Hauptstern zu den ersten
Gi'ößen gehört. "
P'erner gaben die Helligkeitsunterschiede Hinweise auf die Massen

verhältnisse der Doppelstorne. Struve hatte angenommen, daß ein Stern
7111=11^34 mal weiter entfernt sei als ein Stern 1™. Daraus würde nach

Mädler bei Gleichsotzung der Leuchtkraft und Dichte der Sterne folgen,
daß ein Stern T"", „der sich mit einem Stern Im in gleichem Abstände
von der Erde befindet, einen ll,34mal kleineren Durchmesser und eine
(ll,34)''mal kleinere Masse als der Hauptstern hat." Weiter folgert
Mädler, „daß ein um im hellerer Stern eine Masse von = 3,367 habe, wenn
die Masse des schwächereni=l gesetzt wird, oder, daß jene (3,367") sei,
wenn man die Masse des um " Größen schwächeren Begleiters zur
Einheit nimmt." So ergaben sich beispielsweise die Massen der Haupt

sterne (Begleiter = 1) für A Ophiuchi = 12,8 und ß Orionis = 4912. So
bald aber Struves Klassenordnung der Distanzen und Helligkeiten über

schritten wurde, fanden sich große Differenzen, wie z. B. bei y Delphini
(Hauptstern = 3m,0, Begleiter = 11'",0, Distanz = 32",477), wo der Massen
wert den 16 540 fachen Betrag des Begleiters erreichen müßte. „Dieser

Umstand", so schließt Mädler, „düi'fte einen Beweis geben, daß 32"
wirklich sehr nahe die Grenze der Distanzen sei, jenseits welcher die
bloß optische Duplizität der Sterne überwiegende Wahrscheinlichkeit
erhält." — Abschließend möge hinzugefügt werden, daß die heutige
Astronomie nach einem Vorschlag von R. G. Aitken zwei Sterne noch
dann als physisch vei-bunden ansieht, wenn bei einer Gesamtgröße von

"S"" und heller der Abstand 40" nicht übersteigt.

WIR LESEN
Aus dem Buch von E. Dacque; Urgeschichte der Erde und
des Lebens. Verlag R. Oldenburg, Berlin-München, 1936*)-

ERSTES LEBEN
Mit der Idee, daß die organischen Keime aus dem Weltraum zur Erde
gekommen seien, geben wir uns nicht ab. Weder ist es wahrscheinlich,
■noch liegt der geringste Anhaltspunkt dafür vor, daß im Weltraum selbst
feinste Lebenskeime verteilt sind, welche auf die Planeten gelangen
können; noch ist es wahrscheinlich, daß irgendein anderer Planet oder

*) mit frdl. Genehmigung des Verlages.
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Planetenmond, auch nicht solche in anderen Sonnensystemen, ein den
irdischen Bedingungen entsprechendes Leben tragen und aus der Höhe
ihrer Atmosphären auf vorbeistreichende Meteoriten Lebenskeime ab

gaben, die sie einmal zur Erde brachten; oder daß dies gar jetzt noch
geschehe. Abgesehen von der durch Weickmann und Mildner darge

tanen größten Unwahrscheinlichkeit, daß ir,gend\vo im Weltraum noch
einmal ein Planet mit den gleichen Lebensbedingungen wie die Erde
existiere, ist ja auch die Frage nach der Entstehung des Lebens mit
solchen recht weit hergeholten Annahmen erkenntnistheoretisch über
haupt nicht berührt. Sie ist nicht einmal berührt mit dem Hinweis auf

die untermikroskopischen, aus gewissen Indizien zu erschließenden
Krankheitserreger und Bakterientöter, organismische Wesen unvorstell
bar unterorganismischer Art, die fremde Stoffe in sich aufnehmen und

in eine den Lebewesen gleichartige Substanz umwandeln können, außer

dem Wachstum und Vecmehrungsfähigkeit zeigen. Sie berechtigen uns,
sagt Rhumbler, „noch jenseits der Bakterien kleinerer Elemente vororganismischer Urzeugungsstufen anzunehmen. . . Sie bieten der An

nahme von Probionten oder Halborganismen einen gewissen Rückhalt,
der, so wenig hoch man ihn auch einschätzen mag, zur Zeit als der ein
zige erscheint, der der logischen Forderung der Urzeugung noch Boden
gewährt".

Man nimmt auf Grund bestimmter Tatsachen und Ueberlegungen an,
daß die Erde einmal ein glutflüssiger Stern im Planetensystem war.
Im Lauf langer Jahrmillionen kühlte sie sich allmählich ab. Zuerst
mögen sich da und dort Ansätze zu einer schlackigen Rinde bemerkbar
gemacht haben, ähnlich wie auf einem eben erkaltenden glühenden Lava
strom; immer wieder mögen durch Aufwallungen und Umsetzungen
diese ersten Krustenansätze von Glut überflutet, oftmals wieder gänz

lich eingeschmolzen worden sein. Doch langsam siegte die Erstarrung;
kleinere und größere Schollen bildeten sich — vielleicht die frühesten

Anlagen uralter Kontinente. Aber sie waren ungleich dicht und schwer,
und so verlagerten sie sich aufwärts und abwärts aneinander, die einen
senkten, die anderen hoben sich. Die gesenkten schwereren wurden die

künftigen Ozeanböden, die gehobenen leichteren die künftigen Kontinente.
Bei dem langsamen Erkalten und Ausprägen des ersten Krustenreliefs
und den noch immer sich fortsetzenden Spaltenausbrüchen des tieferen

glühenden Gesteinsbreies kam es nun zu starken Gasausscheidungen:
es entstand die erste dichte Wasserdampfatmosphäre, durchsetzt mit
vielen Gasen und in Gasform gelösten Stoffgemischen. Dabei stand alles

noch unter großem atmosphärischen Druck, eben wegen der Schwänge
rung der Gashülle mit den verschiedensten Substanzen.
So kam es auch zu den chemischen Umsetzungen des eben sich bilden
den harten Gesteinsmantels. Die immer wiederholten Ausbrüche wurden

durch zunehmende Festigkeit der Erdrinde eingeschränkt, aber doch
blieb der Boden stark bewegt, stieg stellenweise domförmig empor, riß
auf, sank wieder zusammen öder legte sich durch die Unterströmungen

der Glutbreimassen in Falten. Doch schließlich nahm die Abkühlung so
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zu, daß OS aus der dichten Atmosphäre zu Wasserniederschlägen kam,
die wiederum chemisch auf die Erdrinde einwirkten und schwer salzig

waren. Zugleich aber begann mit dem Wasserniederschlag die Abtra
gung und Zerstörung der erkalteten Krustenteile, es kam zu Aufschüt
tungen, zu neuen, andersartigen Gesteinsbildungen an der Erdoberfläche.
Nun folgte eine äonenlange Epoche starker Umsetzungen der festen
Kruste und darauf niedergeschlagener Urmeere und ihrer Sclilamm-

bildungen — und damals vielleicht regte sich das erste Leben auf
unserem Planeten. Wie entstand es? Wie sah es aus? Wissen wir etwas
darüber?

Man kann nun eine vernünftige wissenschaftliche Antwort hierauf
nicht erwarten, wenn man sich nicht darüber grundsätzlich klar ist, was
für Mindesteigenschaften ein solches Urwesen gehabt haben müßte, um
eben nicht mehr nur eine organische Substanz, sondern ein Organismus,

ein Lebewesen wirklich zu sein. Was müßte es für körperliche und funk
tioneile Eigenschaften gehabt haben, damit wir überhaupt von einem
echten Lebewesen sprechen könnten und nicht nur einen anorganischen

gallertigen, wenn auch noch so beweglichen Urschleim oder bloß flüssige
Kristalle und Kristallkeime vor uns hätten? Ein solches Wesen müßte
besitzen: einen von innen her bedingten Zusammenhalt seiner Körper
substanz, einen Zusammenhalt, der nicht mechanisch-molekular nur
sein durfte wie bei einem Kristall, sondern auf der inneren Einheit des

individuellen Körpers beruhen mußte. Auch wenn es nur eine Schleim

masse war, groß oder winzig klein, so mußte es mindestens irgendwie
diese seine Körpermasse öffnen können, um Nahrung aufzunehmen, etwa
indem es das Nahrungsteil umfließt oder überzieht. Aber auch wenn es

nur durch die Körperoberfläche osmotisch Nährsubstanz anorganischer
Art aufnahm, so mußte es diese Nahrung assimilieren können, es mußte
fernerhin auf äußere Reize reagieren, und zwar so, daß es sich dann

entsprechend verhielt, etwa bei der Nahrungssuche, bei der Nahrungs
aufnahme, die es auch nach Bedürfnis unterbrechen konnte. Es mußte

sich, wenn es nicht selbst individuell unsterblich war, auch irgendwie
durch Teilung fortpflanzen, vermehren oder regenerieren können, und
die Teilstücke mußten sich selbst wieder zu neuen Vollwesen entfalten.

Ein Naturgebilde aber, das solcher Eigenschaften teilhaftig ist, das, wenn

auch nur unbewußt, Bedürfnisse hat und von deren richtiger Befriedi

gung abhängig ist, ist eben ein „Organismus" durch und durch. Und
so sehen wir, daß unsere vorsichtige theoretische Ueberlegung und An
nahme eines Mindestmaßes von urältestem Leben uns sofort wieder vor

das ganze Lebenswunder schlechthin stellt und das Geheimnis uns nicht
offenbart.

So ist also mit der Annahme, daß einmal zur Erdurzeit unter be

stimmten

äußeren

Umständen aus Anorganischem durch zufälliges

Zusammentreten bestimmter Stoffe das „Leben" entstand, nichts Wesen
haftes für unser forschendes Fragen und für unsere Erkenntnis ge

wonnen. Wir bleiben auf der Außenseite des ganzen Problems und
malen uns bloß ein formalistisches Bild, das uns doch im Grunde das
Eigentliche verhüllt läßt. Es läßt sich überhaupt für den menschlichen
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Geist kein Ideenbilcl gewinnen, mittels dessen wir es uns verständlich
machen könnten, wie Leben entstand — am wenigsten aus dem toten
Stoff. So muß also schon unsere erste Fragestellung an die Natur: ob
einmal solcherart das erste Lebewesen auf der erkalteten Erdrinde er

schien, von Grund aus falsch gestellt sein. Wir müssen tiefer schürfen
und zu einer anderen Vorstellung zu gelangen suchen.
Wenn auch zweifellos Stoffe, die der Chemiker „organisch" nennt, also

Kohlenwasserstoffe, Eiweißstoffe u. dgl., unter bestimmten äußeren Be
dingungen einmal in der Urzeit der Erde von selbst und vorübergehend
entstanden sein sollten, so waren dies eben doch nicht organismische Ge
bilde, also echte Lebewesen. Es ist eine Verwechslung des Begriffes

i,organisch", im Sinne des Laboratoriumsstoffes, und des Begriffes Lebe
wesen oder Organismus. Die „organischen" Stoffe des Chemikers ge
hören ganz und gar zu den unorganischen. Sollte also nach der kausalmechanischen Auffassung das Urlebewesen durch ein natüi-lich-organisch-chemisches Stoffbilden entstanden sein, so müssen wir auch bei

dieser einfachsten Ueberlegung sehen, daß es wesenhaft verschieden von

den organischen Stoffen des Chemikers gewesen ist. Hier versagt die
eineitige materialistische Auffassung völlig. Was aber ist sonst wohl
denkbar?

WIR BERICHTEN
SOLARE PERIGDIZITÄTEN

In der Erforschung der Erschei
nungen auf der Sonnenoberfläche
hat sich allgemein die Methode
herausgebildet, alle Vorgänge auf
die grundlegende Sönnenfleckenperiode (11,124 Jahre) zu beziehen,
die bekanntlich 4,6 Jahre lang zum

Maximum ansteigt und in 6,5 Jah
ren zum Minimum absinkt. Auf

fällig ist aber, daß trotz sehr sorg
fältiger Ermittlungen von soge
nannten Charakterzahlen für alle

solaren Erscheinungen ein eindeu

tiger Zusammenhang aller Vor
gänge nicht klar geworden ist. So
nehmen z. B. die Fleckenrelativ -

zahlen und der Gang der Solar konstante einen gänzlich unabhängingen Verlauf; bei der Ultra
violettstrahlung zeigt sich nur eine

allgemeine Aehnlichkeit zum Flek-

kenlauf, und außerdem zeigen die
Grenzwerte

der

Ultraviolettstrah

lung gegenüber den gleichen Wer
ten der Fleckenperiode eine Verfrühung von etwa 14 Monaten. Die
selbe Eigenschaft tritt uns auch in
dem
Abplattungsverhältnis der
Sonnenkorona enteregen, das nach
Untersuchungen von H. Ludendorff
vermutlich durch die Fleckentätig
keit um 2 bis 3 Monate vor der be

treffenden
Finsternis
bestimmt
wird. Neuere Feststellungen des
gleichen Astronomen machen fer

ner einen um 1 Monat verzögerten
Einfluß der Protuberanzen auf die

Korona

wahrscheinlich, während

sich anderseits im letzten Sonnen

zyklus gezeigt hat, daß die Extrem-
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werte der Protuberanzen schon et
wa 2 Jahre vor dem Eintreten der

riLTERAUFNAHMEN DES MARS

WAHREND DER LETZTEN

zugehörigen Epochen der Sonnen

OPPOSITION,

flecken erreicht waren.

Alle

übrigen Vorgänge

auf der

Sonne deuten dagegen im Ver
gleich zu den Sonncnflecken eine
Verspätung ihrer Extreme an. In
der Regel worden die Maxima von
dieser Verzögerung betroffen.
lieber die Korrelation zwischen
Sonnenfleckenzahlen und erdma-

gnetischcn Aktivitätszahlen inner
halb der 11jährigen Periode hat
W. Brunner

1835—1931

für

den

Zeitraum

Untersuchungen

ange

stellt und gefunden, daß ein mög
licher Zusammenhang beider Er scheinungen für größere Perioden
zwar hervortritt, aber bei kleineren
Zeitabschnitten nicht mehr zum
Ausdruck kommt. Wie in vielen
anderen Fällen scheint die Flecken

die auf der Lowell-Sternwarte er
halten wurden und interessante

Aufschlüsse über Veränderungen
der Durchsichtigkeit der Marsatmo
sphäre geben, wurden von E. C.
Sliphcr in den „Publications of tlie
Astronomical Societv of thePacific",
Bd. 49, S. 137 (1937) veröffentlicht.

Photographien des Mars, die durch
ein Blaufilter gemacht werden,
zeigen einen größeren Durchmesser
der

Planetenscheibe

als

Gelbauf

nahmen, woraus man den naheFilteraufnahmen des Mars 1937
von E. C. SLIPHER (Lowell-Sternwarte)

Jertesm.al ist die Seite mit der großen
Syrte uns zugekehrt. Die Biauaufnahmen
zeigen am 20. April starke Bewölkung
und am 20. Mai keine.

tätigkeit als solche die magnetische
Aktivität
sondern

nicht zu beeinflussen,
höchst
wahrscheinlich

liegt hier wie bei den Nordlichtern
eine
Korpuskularstrahlung
mit
eruptivem Charakter vor, die mög
licherweise

eruptiven

mit den

kurzlebigen

Wassei'stoff-Flocken in

Zusammenhang
stehen
könnte.
Erst die neuerdings oi-ganisierte

spektroholiographische
Überwachung

Mai 20

April 20

Sonnen -

mit üeibfiiter

wird hier Klarheit

heit schaffen.

Bezüglich der Flocculi ist noch
zu erwähnen, daß im abgelaufenen

Sonnenzyklus
ein
weitgehend
gleichartiger Verlauf der Flecken
und Flocken auffällt, wenn auch

die Verspätung des Maximums der
Ha-Flocken

deutlicher

ins Auge

springt, also die der Ca-Flocculi.

April 20

Mai 20
mit Biaufiiter

Dieser kui'ze Ueberblick gibt zu

erkennen, daß nicht die Sonnen
flecken als solche die mannig
fachen Aeußerungen des Sonnen
antlitzes
und Zustandsänderung
auf der Erde bestimmen, sondern
daß i n der Sonne Kräfte wirksam

sind, die alle solaren Erscheinun
gen beeinflussen, und deren Ent schleierung das nächste Ziel der
Sonnenphysik sein sollte.
D. W a 11 e n b e r g.

liegenden Schluß zog,daß die blauen
Bestandteile des Sonnenlichts fast

vollständig von der Marsatmosphäre
reflektiert werden, während das
langwelligere gelbe Licht bis zur
Oberfläche dringt. Aus der Diffe
renz der Durchmesser in den bei
den Farben hat man eine Höhe der

Marsatmosphäre von rund 200 km

abgeleitet. Im allgemeinen sind auf
den Biauaufnahmen des Mars nur
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die markantesten Details der Ober

fläche gerade eben als vei'schwommene Flecke erkennbar, oft ist aber
auch die Atmosphäre ftir blaues
Licht derart undurchsichtig, daß

standteile entliält.die das einfallenstandteile enthält, die das eifallende Sonnenlicht verändern. Danach

dürfte also die Marsatmosphäre an
den genannten Tagen außergewöhn

auf den Aufnahmen nur die Pol

lich rein und

klar gewesen sein,

kappen ganz schwach angedeutet
sind. Um so überraschender ist es,
daß zwei von Slipher am 20. und

d. h. frei

den

21. Mai 1937

erhaltene

Blaufilter

von

Staubteilchen

oder irgendwelch{'n anderen Be
standteilen, die zu andermi Zeiten
die Undurchsichtigkeit für blaues

aufnahmen beispielsweise die Große
Syrte mit außerordentlicher Deut
lichkeit zeigen. An diesen beiden
Tagen scheint also ein Teil der
Marsatmosphäre extrem durchsich
tig gewesen zu sein. Daß diese
gute Sichtbarkeit nicht durch be
sonders günstige Beobachtungsbe
dingungen zustande gekommen ist,
geht aus einem genaueren Studium

Licht verui'sachen.

der

den Fleck von 1,5" Durchmesser.
Liegen aus dem Leserkreis ähn
liche Wahrnehmungen vor? Der
Planet war an diesem Tage 12"
groß und der Mittelmeridian zur
angegebenen Stunde 94°. Vielleicht

Aufnahmen

hervor.

Es

ist

nämlich nicht die ganze Marsatmosnäre so durchsichtig, sondern nur
der größte Teil, während die Ge
biete um den Südpol stark ver

schleiert sind und ein Bild bieten,
wie sonst für gewöhnlich die ge
samte im blauen Licht photographierte Marsoberfläche. Auch Aen-

Dl-. H. Lambrecht.

HELLER FLECK AUF MARS

Am 12. Augu.st 1937 um 20 Uhr
Weltzeit sah L..Vndrenko in Odessa

mit einem 162 mm-Aequatorial auf
Mars in der nördlich gemäßigten
Zone einen leuclitend weißen run

handelt es sich um die Landschaft

Tempe, auf die Dr. Schumacher im
„Weltall" 37 S. 210 verwiesen hat.

derungen in der Färbung der Ober
flächendetails können kaum

So

eine

Rolle gespielt haben, da die zur
Gelb- und

DER KLEINE PLANET 433 EROS

Rotaufnahmen nichts dergleichen
zeigen.
Während der Tage und Wochen

gelangt am 27. Xov. in Opposition
zur Sonne. Infolge seiner Erdnähe

um den 20. Mai 1937 muß also zeit

über der Ekliptik so aus, daß er bis

selben Zeit erhaltenen

wirkt sich seine lineare Erhebung

weise eine starke Aenderung in den

auf +62° Deklination steigt, also

Durchsichtsverhältnissen der Mars

nicht im Süden, sondern auf der

atmosphäre eingetj-eten sein. Wel

cher Art diese Veränderungen wa

Nordseite des Meridians zwischen
Zenit und Polarstern durch die

ren, kann man zunächst nur ver

obere Kulmination geht. Von Mitte

muten. Aus der Tatsache, daß die

Oktober bis Ende Dezember ist der

Biaufilteraufnahmen des Mars im
allgemeinen keine Einzelheiten auf

Planetoid zirkumpolar! Von Schellings Ephemeride lautet abgekürzt:
3. Nov. 4i'22,4"i +57°33'

weisen, schließt Slipher, daß die

Marsatmosphäre für kurzwelliges
Licht in dem Maße undurchsichtig
ist, wie es die Lufthülle unserer
Erde wäre, wenn sie 2—3mal so
ausgedehnt sein würde wie in Wirk
lichkeit. Das bedeutet allerdings
noch nicht, daß die Marsatmo
sphäre tatsächlich derart mächtiger
ist als unsere Lufthülle, sondern es
besagt nur, daß sie entweder stark
durchsetzt ist

mit kleinsten

beu

11.
19.
27.

4 22,7
4 18,4
4 10,0

+60 15
+61 40
+62 06

Die Rekt. und Dekl. sind auf das

Himmcdsgradnetz

1937,0

bezogen.

(Die Angaben des Astrokalenders
beziehen sich auf 1925,0.) Zu An
fang November ist der Abstand von
der Sonne noch 1,3 astr. Einheiten,

die Entfernung von der Erde 0,43.
Bis Ende des Monats nehmen beide

auf 1,2 bzw. 0,30 ab. Wegen der

genden Staubteilchen, die das kurz
wellige Licht nach dem Rayleigh'-

Exzentrizität beider Bahnen, beson

öchem Gesetz in besonders hohem

ders der des Eros, findet die größte

JV i r b evichte
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Annäherung an die Erde erst am
14. .Januar 19.38 mit 0,215 a. E. statt.
Die Helligkeit ist Anfang November
9,2™ und wird im .lanuar bis auf
7,7™ steigen. Nach v. Schrutka-

ist von Jeffers am 3. Sept. auf der
Lickstcrnwarte aufgefunden wor
den. Die Helligkeit war nur 18™.

Rechtenstamm (vgl. Weltall 37, 197)
wird sie Anfang Nov. nur 10,3™ im

halb der Marsbahn angelangt und

Lichtmaximum und 10,8™ im Licht

minimum betragen.

So

KOMET ENCEE 1937h

Inzwischen

ist der Komet inner

Mitte Oktober um eine halbe astr.

Längeneinheit von der Erde ent
fernt.

Sein

Ort

ist

dann

nach

Crommelins Ephemeride:

Okt. 15 1"26,5™

JUPITERMONDE I UND II

19

In
und
um
und

Wien beobachteten Dr. Schloß
Dr. Schendior am 28. Juli 1937
20''3™ die beiden Trabanten I
II als einfaches Objekt. Noch

18™ später wurde die Distanz mit
246facher Vergrößerung nur 3" ge
schätzt.

Es muß ein sehr naher

Vorübergang gewesen sein, viel
leicht sogar eine Bedeckung.
So

-1-40° 9'

1 06,1

-1-41 48.
So

Photographische Himmelkarte.
Die Sternwarte Helsingfors
bringt soeben den letzten Band
ihrer
Zone
39° bis 47° nörd lieber Deklination heraus. Einem

Rückblick des jetzt 82jährigen Prof.
Anders Donner entnehmen wir,
daß die Arbeiten an dieser Zone,

beginnend

mit dem

Ankauf des

Himmelskarten-Refraktors im Jahre

IM JUPITERSYSTEM

1890, 47

Jahre in

Anspruch ge

spielen sich wieder durch das Auf

nommen haben.

treten sehr dunkler Ballungen und
sehr heller Flecken im NEB Vor

der in 8 Bänden (von denen jeder
3 Rektaszensionsstunden enthält)
mitgeteilten Sternpositionen be

gänge ab, die alle Beobachter zur
ITeberwachung
anregen
sollten.
Auch das mit hellen Massen über
flutete SEB, das seit vielen Mona
ten kaum mehr als den N-Rand
von ehemals erkennen ließ, scheint
eine Neubildung anzubahnen, da
auch sein S-Rand schon in blasser

Andeutung sichtbar geworden ist.
Die rost gelbe Tönung der EZ
und die rost braune, rötlichbraunc Farbe des NEB müssen
selbst in 4-Zöllern erkennbar sein.
Im Oktober und November wer-

d(m noch 19 Gelegenheiten
kommen, einen Schatten dicht auf

den

Planetenrand

pi'ojiziert

zu

sehen. Da auch am 3. September
wieder der Schatten des I dabei,
statt kreisrund zu bleiben, eine

dem Rande parallele Ellipse, ja nur
die Form eines dünnen Striches ge

zeigt hat (Medial 385 mm / 300X,
Luft 1—2), so wäre nachzupi'üfon,
ob sich das — wie schon oft zuvor

— dauernd so zeigt. Es wäre also
dabei zugleich ein Beitrag zur
Beugungstheorie zu licTern. •
Ph. Fauth

Die Gesamtzahl

trägt 284 663. Die einzelnen Posi
tionen sind plattenweise in gerad
linigen und äquatorischen Koordi
naten gegeben, jedoch sind die
Vorarbeiten

für

eines

Rektaszensionen

nach

ordneten

die

Herausgabe
ge

Kataloges des Gesamt

material bereits geleistet.
P. Hügeler.

NEUES VOM POLARSTERN

Bekanntlich

ist das Licht des

Polarsternes um den geringen Be

trag von kaum Vio Größenklasse in
3,9682 Tagen nach Art der Delta
Cephei - Sterne veränderlich. Mit
diesem Lichtwechsel geht, wie das
bei Sternen dieser Art üblich«ist,

eine Schwankung der Radialgcschwindigkeit (d. i. die Geschwin
digkeit in Richtung Erde-Stern) im
Betrage bis zu 6 km je Sekunde
einher. W.Campbell fand, daß über
diese kurzperiodischc Schwankung
sich eine längere bis zu etwa 8 km
/sek lagert, für die .1. H. Moore aus

Beobachtungen der Lickstcrnwarte
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Parallaxenwerte (()",031 bzw.0",025)

eine Periode von 29,6 Jahren be
stimmte. Diese periodische Ge
schwindigkeitsschwankung
wird
als Bewegung des Polarsterns ge
deutet, die durch einen ihn beglei

stimmten. Aus Eddingtons Massen-

tenden nicht sichtbaren Stern her

Helligkeitskurve bestimmt Gerasi

vorgerufen

wird.

Nach

den Ge

setzen der Himmelsmechanik müs

sen sich beide Weltkörper um ihren
gemeinsamen Schwerpunkt bewe
gen. Dies müßte sich auch in einer
periodischen Aenderung des Ortes
des

Polarsternes

äußern.

am

Himmel

In langen Beobachtungs

sind aber mohrei-e Male größer als
die aus trigonometrischen Messun
gen und aus dem Spektrum be

movic die absolute Größe des Be

gleiters zu -1-1"\3 und seine schein
bare Größe zu 4'",3; er glaubt, daß
es mit ganz gi'oßen Fernrohren
vielleicht möglicli sei, den Begleiter
dos Polarsterns auch wirklich .vi
suell zu beobachten in einer Di

stanz von 0",3 bis 0",4 und im Posi

reihen insbesondere der Sternwar

tionswinkel 297°.

ten Pulkowa, Washington und
Greenwich ist nun der jeweilige
Ort von Polaris mit großer Ge
nauigkeit seit 1845 bestimmt wor
den. B. P. Gerasimovic, der

Im Augusthaft der Publications
of the Astronomien 1 Society of the
Pacific berichtet nun Raymond
H. Wilson, daß es ihm mit dem
IBzölligen Refraktor des FlowerObscrvatoriums gelungen sei, interferometrisch den Begleiter von Po
laris im Positionswinkel 250° und

Direktor

der

Pulkowasternwarte,

veröffentlicht jetzt im Zirkular 19
dieser Sternwarte seine zusammen

fassenden Untersuchungen dieser
Beobachtungen und findet sowohl

in einer Distanz 0",24 zu beobach

aus den Rektaszensions- wie auch
besonders deutlich aus den Dekli

movics

nationsbeobachtungen

des Polar

sterns die Periode von 29,6 Jahren
bestätigt. Er errechnet als Ent
fernung
des
Polarsterns
vom
Schwerpunkt
des
Doppelstern

systems a" = 0,11 Bogensekunden,
als Neigung der Bahn des Beglei

ten.

Die Untersuchungen
werden

dadurch

Gerasiaufs

schönste bestätigt.
.1. Heilmann

GLEICH MEHRERE
UEBERNOVAEI

ters 63° und als Länge des aufstej-

„Neue"Sterne erreichen im Durch

genden Knotens dieser Bahn 147°.;

schnitt eine Maximalhelligkeit, die

im

hätte sich danach der

etwa das 10 ODO fache der Sonnen

Begleiter 1903,6 befunden, während
die aus spektroskopischen (Radialgeschwindigkeits-) Beobachtungen

Knoten

leuchtkraft entspricht. Einige we

erschlossene Bahn hierfür 1900,6 in
guter Uebereinstimmung ergibt.
Die spektroskopische Bahnbe
stimmung vermag über die Größe
der Bahn nichts auszusagen, da sie

die beiden maßgeblichen Elemente
halbe große Achse (a) und Neigung
(i) der Bahn nur in der Verbin
dung a. sin i enthält. Aus der „vi
suellen" Bahn ist nun 1=63° be

kannt und obiger Ausdruck ergibt
damit a=3,5 oder 4,4 Erdbahnhalb
messer, je nachdem man die aus
von Moore aus Lickbeobachtungen

oder die von Belopolsky aus Beob
achtungen in Pulkowa berechnete
spektroskopischen
Bahnelemcnte
benutzt.

weiterhin

Aus a" und a läßt sich

die Entfernung (Paral

laxe) von Polaris bestimmen. Beide

nige Gestirne sind aber bekannt
geworden, die ihrerseits gewöhn
liche Novae im gleichen Maße über
treffen. Man nennt sie Supernovae
(vgl. den Aufsatz von Dr. Lause im
Heft 1 dieses Jahrgangs). Ihre Er
forschung ist zweifellos geeignet,
etwas von dem Geheimnis zu klären,
das alle neuen Sterne umgibt.
F. Zwicky hat mit Unterstützung
durch Johnson mit einem IBzölligen
Schmidtspicgel, der auf Mt.Palomar,
dem Standort des künftigen 200Zöllers, aufgestellt ist, seit einem
Jahr mehr als 300 Aufnahmen zur
Ueberwachung
der
Nebelfelder

zwischen dem großen Bären und
dem Kentaur gewonnen. Nachdem
1936 im Spiralnebel NGC 4273 ein
Stern. 14. Größe aufgetaucht war,
konnte am 16. Februar 1937 im
Nebel NGC 41.57 ein anderer Fall

■h I

Wi

beobachtet

beobachtete
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e n

e r IC

w(>rden.

Zwar war die

Helligkeit

nur

16,2"',

abei- das bekannte Stück der Licht-

kurvi!
lül.U,
vermuten, daß das
Lichtmaxiinum 11,6'" war, nur 2

eines

ihrer

Leuchtelektronen

be

raubt sind) zu etwa IQ—sig/ccm, für
Natrium zu etwa 5X10—
g/ccm
angenommen werden. — Da die
Schicht des interstellaren Gases, die

bis 3 Größeidvlassen schwacher als

das

das Gesamt licht der Spirale. Am
13. Mai war die Ihdligkeit nach
einer Aufnahnu> von Baadc» mit

Licht

dem 6ü-Zöller

hervorruft — um so ausgedehnter
ist, je weiter die Sterne, iii deren
Spektren wir die ruhenden Linien
beobachten, von uns entfernt sind,

des

Mt. Wilson nur

noch 19,3"'.
Ein neuei- Fund ist Zwicky Ende

August

geglückt.

In

dem

recht

schwachim .Xebel IC II -4182 (in den

Jagdhunden) leuchtete (du Stern 8.
bis 9. Größe auf.

Der genaue Ort

ist

Aufnahme

nach

einer

von

Stobbe in Kiel 13i'2'"57,Cs +37°57'19"
(für 1937,0). Auf zahlreichen Sonnebergcr Aufnahmen zwischen dem
18. März 1936 und dem 3. Juli 1937
ist an dieser Stcdle kein Gestirn

von

Nach der Entdeckung der inter

gingen 3 Jahrzehnte, bis es ge
lang, weitere „i'uhencle" Linien in
den Sternspektren zu entdecken,
die

ebenfalls

interstellaren

Ur

sprungs sind. Bekanntlich besteht
ein Hauptmerkmal der interstel
laren Linien darin, daß sie an den
durch die
Radialgeschwindigkeit
des Sternes verursachten Verschie

bungen der stellaren Spektrallinien
nicht

teilnehmen.

Aus

dieser

Er

scheinung zog bereits Hartmann
gelegentlich der Untersuchung des

Spektrums von S Orionis erstmalig
den

richtigen

Schluß,

daß

diese

uns

Linien

darin,

daß ihre

Intensität

mit wachsendem Abstand der Sterne

zunimmt. — Schließlich sei noch

die wichtige, von Plaskett und Pearco entdockte Tatsache erwähnt,
daß das interstellare Gas an der

Rotation

llnter

stellaren Einien des einmal ioni
sierten Kalziums und des Natriums
durch Hartmann im Jahre 1904 ver

zu

besteht ein weiteres Merkmal zur
Identifikation
der
interstellaren

nach Stobbe)
(1937,0).

NEUENTDECKTE

kommende

Wege

sorption der interstellaren Linien

nimmt.

INTERSTELLARE LINIEN

Sternen

seinem

durcheilen muß — die also die Ab

heller als 12"' vorhanden gewesen.
Am 14. September scbließlicb fand
Zwicky abermals eim; Hobernova
von der Größe 10,,5'" im Neb(>l NGC
1003 auf. Deren Ort ist (ebenfalls

2i'3,ö'"21,2« +40°36'2"
So

den

auf

des

Sternsystems

teil

In letzter Zeit wurden nun in den

Spektren einiger Sterne eine An
zahl von Linien entdeckt, die eben

falls interstellaren Ursprungs sind,
diesen konnte zunächst mit

Sicherheit einige als vom einmal
ionisierten Ti t a n herrührend
identifiziert werden. Ferner gelang
es Th. Dunham, in den Spektren
einer Reihe von B-Sternen Absoi"ptionslinien aufzufinden, die cha
rakteristische Merkmale interstel
larer Linien zeigen und dem n e ut ra 1 e n

Kalium

und

Kal

zium angehören. Weitere inter
stellare Linien entdeckte Merrill,
und zwar im gelben und roten

Spektralbereich bei den Wellen

längen 5780.4, 5796.9, 6283.9 und

6613.9 Ängström-Einhciten. Der Ui'sprung dieser, im Jahre 1934 auf
gefundenen Linien war bis vor
kurzem

noch

unbekannt.

Neuer

dings machte P. Swings dm'auf

aufmerksam, daß sie durch inter
stellares K 0 h 1 e n d i 0 y d (CO2)

absorbiert werden können. Um das

zu verstehen, müssen wir uns über
legen, daß durch Moleküle Bandenspektren emittiert und absorbiert

rulnmden
Linien
durch
ein
im
interstellaren
Raum
befindliches

werden. Während bei den Atomen

Gas erzeugt worden. Die Dichte
dieses Gases ist äußerst gering. Sie
muß nach Eddington für das ein
mal ionisierte Kalzium (d. h. für
das
Kalziumgas,
dessen
Atome

tion im wesentlichen durch Quan-

die Lichtausstrahlung und -absorp-

tensprünge

von

einem

Energie

niveau zu einem der anderen vor

sich geht, kann dasselbe bei den
Molekülen

außerdem

noch

durch

quantenhafte

Aenderungen

der

Schwingungen der Atome (Schwin
gungsspektren) und durch gequantelte Veränderungen der Rotations-

energie (Rotationsspektren) verur
sacht sein.

Da bei diesen Ueber-

gängen
die
Energiedifferenzen
klein sind, liegen die Linien der
„Rotations - Schwingungsspektren"
im
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roten

und im ultraroten Teil

des Spektrums. Wie Swings fest
stellte, fallen unter den von Merrill
entdeckten Linien die beiden roten
6283.9 und 6613.9 mit den Banden

köpfen zweier C0.> Banden zusam
men.

Nach
diesen
Untersuchungen
kommen
also
im interstellaren
Raum neben den Gasen des einmal
ionisierten Kalziums und des neu

tralen Natriums noch folgende vor;
Neutrales Kalzium und Kalium,
einmal
ionisiertes
Titan
und
Kohlendioxyd.
Dr. H. Lambrecht.

unseren Lesern kein

Unbekannter

ist, im 16. .lahr seiner Beobachter
tätigkeit für seine Instrumente
(200 mm Reflektor, 116 mm Re
fraktor und Merz 2-Zöller, viele
Nebenapjjarate) ein besonderes Ge
bäude eri'ichtet. Vorwiegend den
Sonnenflecken, dem Zodiakallicht,
.lupiter und Saturn wurde neben
Haloerscheiiiungen Beachtung ge
schenkt.

lieber recht stattliche optische
Mittel verfügt I. Classen in Puls
nitz (vgl. die Abb. in „Weltall" 36,
Seite 42), der in einer neuem 6 mKuppel einen 270 mni-Merz-Zeißrefraktor und 2 Astrographen mit
135 bzw. 105 mm Oeffnung sein

Eigen nennt. Die Untersuchung der
Aufstellungsund Instrumentalfehler erforderte viel Zcdt.

Der

umfangreichste»

stammt

von

Bericht

deer Privatste'rnwarte

des Studie'nrats M. Beye'r in Ham
burg. Die unglaubliche Fülle des
Beobachtungsmate'i'ials und seine
schwor erre'ichbare' Güte» e-rwecken

den Eindruck, die» Arbeiten einer
großen Sternwarte vor sich zu

VIER JAHRESBERICHTE

VON PRIVATSTERNWARTEN

geben Kunde von fleißiger Arbeit.
Die Sternwarte der Oberrealschule

Bautzen (r.^eitung Studienrat Franz)
hat u. a. die Sonnenfinsternis vom
19. .Juni 1936 mit 6 Fernrohren er

folgreich beobachten können. Im
übrigen wurden zahlreiche Sonncnfleckenzählungen
vorgenommen.
Von neuen Sternen wurden die

Nova Herculis, Nova Lacertae und
Nova 618 Aquilae verfolgt. Beim
hellen Kometen Pcltier 1936a ge

langen

Größenschätzungen.

Das

zweimalige Verschwinden der Sa

turnringe 1936 wurde mit dem 4Jr
zölligen Refraktor beobachtet, auch
.lupiter trotz seines ungünstigen
südlichen Standes öfter eingestellt.
Von den Kleinen Planeten Iris und
Vesta wurden Hclligkoitsschätzun-

haben. Wurden doch z. B. von 1923
bis

1936

von

475 Veränderlichen

nicht we-nigeer als .54 855 Beobach
tungen gesammelt, 1936 allein ,5341!
Di(^ 4 neuim Stei-ne Nova, Nerculis,
Nova Lacertae, Nova 618 und Nova
668 Aquilae wurden pliotometrisch
und spektrographisch überwacht.
Ein wundervolles Spektrum der

Nova Lacertae auf 16 cm Länge
vergrößert mit einem Vergleichs
spektrum von a Persei, das eine
schier

erdrücktmde

Linienfülle

bietet, ist auf photographischem
Papier beigegeben. Es wurde mit
einem 61 mm Prisma (brechender •
Winkel 50°) und einem Petzvalobj(!ktiv von 50 cm Brennweite bei
einstündiger Belichtung gewonnen:
eine Spitzenleistung! Auf dem Ori
ginal ist die Dispersion zwischen
H-beta und H-zeta 16 mm.

gen gewonnen, Massalia auf einer
Himmelsaufnahme gefunden. Dazu
wurde
eine Anzahl langperio
discher Veränderlicher überwacht.

Das Maximum (8,4"!) von v Cancri
trat am 30. März, das von S Can.
min. (7,9"") am 23. März 1936 ein.
In Nürnberg hat Dr. Sandner, der

Der

Komet

1936 a

wurde

vom

20. Mai bis zum 5. August 1936 46mal
photometriert. Mit dem 160 mm-

Gummeltastrographen wurde die
Sammlung photoeraphischer Auf
nahmen des gesamten nördlichen
Himmels von —5° Deklination bis

IVi r h e s p rech e
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zum Nordpol foidgesulzt. Ein von
Lacchini am 12. Sept.. als „Nova"

gomoklctcs Objekt 4. Größe konnte
sofort

als

Plattenfehler

nachge

die Erde hätte einst mehrere Monde

umfang

besessen, die „nicht in der Aequatorebenc umliefen wie der heutige
Mond, sondern . . . die Polarzone

wiesen werden.

Dazu

reiche

komnum

nocli

überlieforten Mythen und Sagen
eine einfache Deutung finden.
Recht gewagt ist die Annahme,

Veröffentlicliungen in den

Astron. Nachrichten. Die deutschen
Sternfreunde können stolz auf diese
Privatstei-nwarte sein!
So

querten, auch verschiedene Geschwincligkeiten hatten und nun
dauernd

so

das Sonnenlicht zu

rückstrahlten, daß die nördliche
und südliche Polarzone genügend
Wärme (?) und Licht empfingen,

I WIR BESPRECHEN|
E d g a r D a c q u e : A u s d e r U rg e s c h i c h t e der Erde und
des Lebens. Tatsachen und
Gedanken. 229 Seit. Mit 47 Abb.

München 1936. R. Oldenbourg.
Das vorliegende Buch des Mün
chener Paläontologen bringt Streif

züge

durch

die

Geschichte

der

Erde und des Lebens auf ihr, die

als Grundlage naturphilosophischer
Betrachtungen dienen, um einen
organischen Zusammenhang allen
irdischen Geschehens zu finden.
Wir erhalten einen Einblick in die
verschiedenen Zeiträume der Erd

womit es zu einem großen Aus
gleich des Klimas auf der ganzen
Erde kam und eben jene Zustände
eintraten, welche es Pflanzen und

Tieren der gemäßigten und tropi
schen Zonen ermöglichte, unange
fochten in den beiden Polarkreisen

zu leben." Die spätere Einverlei
bung dieser Monde soll Anlaß zu
den gewaltigen geotektonischen
Störungen und Umsetzungen der
Erdrinde gegeben haben.
Dacques Art der Schilderung ist
klar und eindringlich; auch wer
die Ansichten des Verfassers nicht

überall teilt, wird doch das Buch
mit Befriedigung aus der Hand
legen.
Sommer

vergangenheit, wie die Ui'besiedlung von Meer und Land beschaffen
war, welche Bauformen wie V('r-

steifungen und Leichtbau die Natur
benutzt, über das Werden der Vier
füßer, die Entwicklung der Flugtierc, die Ausbildung der Sinnes
organe. Die aufgefundenen Lebens
formen zeigen oft in ihrer Folge

einen gewissen Rhythmus, der viel

WIR GEBEN AUSKUNFT
H c r r Dr. O. J.-M a i n z schreibt:

„Ich war bisher der Meinung,
daß nur diejenigen Planeten eine

Phase zeigen, die innerhalb der
Erdbahn wandern. Im Juniheft des

Einflüssen

„Weltall" (S. 131) ist aber von einer

zusammenhängt, wie sie durch
eine veränderte Wirkung der Son
nenstrahlung zustande kommen

Ein außerhalb der Erdbalm be
findlicher Planet hat nur dann

leicht

mit kosmischen

können.

Vieles von dem im Buch

gebotenen ist schon anderswo er
örtert worden, in manchen Dingen

Phase des Mars die. Rede."

eine voll beleuchtete Scheibe, wenn
die Erde zwischen dem Planeten
und der Sonne steht. In jeder an

geht der Verfass<n' eigene Weg(!.

deren Stellung weicht die Licht-

Dacque vcn-ficht die Ansicht, daß
der Mensch nicht, wie es die Ab
stammungslehre des 19. Jahrhun
derts wollte, sich als letzter Zweig
am Stammbaum des Lebens ,,ent
wickelt" habe, sondern daß er be

grenze vom Planetenrand etwas
ab. Mars hat z.B. am 9. August37

reits seit

uralter Zeit auf Erden

weilt und Augenzeuge der gewalti
gen geologischen Umwälzungen des

einen Durchmesser von 11,88" und

weist eine (dunkle) Phase von 1,64"
auf. Bei starker Vergrößerung er
scheint der Planet dann deutlich

länglich. Bei Jupiter erreicht der
Phasendefekt wegen des nahen Zu
sammenfallens

der

Richtungen

Erdmittelalters war. So würde der

Planet—Sonne und Planet — Erde

Ideengehalt der bei vielen Völkern

höchstens noch 0",4.
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Herr W. T. in Neustettin möchte

wissen,

auf welchen

Wochentag

der 14. Nisan des Jahres 31
nach Christi Geburt fiel.
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BUND DER STERNFREUNDE
B e o b a c h t e r d i c n s i.

Es er

schienen: Mitt. Nr. 38 (31. März: Ko
Nummer

meten, Planeten, Algol, Mond) —
39 (24. Mai: Sonne, Mai's, Komet

1732 465 bezeichnete Tag, der 26.
März julianisch oder 24. März gre
gorianisch, ein Montag. Am 12. Juli

Finsler) — 41 (21. Juli) und 42
(2. August) Komet Finsler, Ephe-

1937 sind seitdem 99 466 Wochen

merid(;n.

verflossen.

Anmeldungen
zur
Teilnahme
jederzeit. Unkostenbeitrag RM. 1,—

Es

war

der

Schreibweise

in

mit

julianischer
der

Herr B e r g a s s e s s o r
L. G. in

Dortmund

a. D.

hat am

12. August 1937 mit einem 3-zölligen
Refraktor einen 4®langen Schweif

Whipple) — 40 (13. Juli: Komet

für je 10 (Nichtmitglieder 5) Mit
teilungen.

erkannt, während das Augustheft
des „Weltall" den Schweif als

Schausammlung (s. „Welt
all" S. 184). Die Schausammlung
wurde Anfang Juli bei der 32. Ta
gung der Astronomischen Gesell
schaft in Breslau gezeigt, wurde

lichtschwach bezeichnet.

dann von einem Mitglied in Löwen-

des Kometen

Antwort:

Finsler leicht

Die

Angabe (des

Ende Juli bereits abgeschlossenen)
Augustheftes bezieht sich ausdrück
lich

auf eine

Beobachtung

vom

16. Juli; der Schweif ist in den

folgenden Wochen wesentlich heller

berg/Schles. benutzt, stand danach
der Treptower Sternwarte zu ihrer
Neueröffnung Ende August zur Ver
fügung und wird anschließend von
der Volksschule in Schwepnitz be
nutzt werden.

Anfragen wegen der Verleihung

geworden.

an die Geschäftsstelle des BdS.

Helles Meteor am 6. Sept. 37
um 3 Uhr 15 Min.

Beobachtungen liegen u. a. vor
von A. Haller in Berlin, W. Ahlisch
in Lichtenrade und F. Mackworth
in Bad Schönfließ-Neumark. Die

Bewegung war verhältnismäßig
langsam, die Sichtbarkeitsdauer 6
bis 8 Sekunden. Es handelt sich

um

eine

helle

Erscheinung mit

langem Schweif.

Schönen Dank

für die frdl. Mitteilungen!

Himmelsaufnahmen, teil
weise neue Preise: ungefähre Größe
9 :12 cm: RM. 0,50, 13 : 18 RM. 1,50,
18 : 24 RM. 2,50, 24 : 30 RM. 3,50,
40 : 50 RM. 6,—, 50 :75 RM. 12,—.

„Die Sterne": Ein Mitglied
wünscht die Jahrgänge 1925 bis
1935, gebunden und tadellos er
halten, zu niedrigem Preise abzu
geben. Anfragen an die Geschäfts
stelle.

Z u g f e r n r o h r. Ein Mitglied
wünscht ein terrestrisches, für
astronomische Beobachtungen ein
facher Art gut brauchbares Fern
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rohr
Der

Verein

von

Freunden

der

Treptower Sternwarte hält Ende
Oktober 1937 seine Hauptversamm
lung ab. Die Tagesordnung umfaßt
1. Satzungsänderung, 2. Wahlen,
3. Haushaltsplan , 4. Programme ,
5. Werbung, 6. Verschiedenes.

zu

einem

Preise

bis

etwa

40 RM., gebraucht, zu erwerben.
Anschriften: Geschäftsstelle

des BdS Berlin-Frohnau (ohne
nähere Angaben und nicht unter
persönlicher Anschrift)—Post
scheckkonto: Berlin 161970 — Bank:

Commerz- u.* Privatbank, Potsdam.

Schriftwalter: R 1 c h a r d S o m m e r , Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Hans

Reschke, Berlin-Wilmersdorf. / D. A. II. Vj. 1300. / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2.
Druck: Willy Iszdonat, Berlin SO 36, Köpenicker Straße 152. Fernsprecher: 68 53 02.
Verlag: G. Schönfei d's Verlagsbuchhandlung, Berlin W 62.

DER ZWÖLFTE!
ZUR ENTDECKUNG EINES NEUEN „TROJANERS"
Von R. HILLER, Berlin-Dahlem

(Mit 1 Abbildung)

Die Bczeicbnung „Trojaner" ist einigen kleinen Planeten gegeben
worden, die fast genau die gleiche Entfernung von der Sonne, also auch
annähernd die gleiche Umlaufszeit haben wie der große Planet Jupiter,
weshalb sie auch Jupiterplaneten genannt werden.' Gerade diese Be
sonderheit unter den übrigen kleinen Planeten ist für das sogenannte
„Dreikörpcrproblem" der Himmelsmechanik von größtem Interesse.
Die von Kepler gefundenen und naeh ihm benannten Gesetze der
Pianotenbewegung um die Sonne gelten genau nur dann, wenn nur
ein Planet die Sonne umkreist. Sind aber mehrere Planeten, besonders
solche mit sehr großer Masse vorhanden, so treten gegenseitige Beein
flussungen durch die Anziehungen nach dem Newtonschen Gravitations
gesetze auf. Es entsteht nun die Frage: Wie wirkt sich die Summe aller
gegenseitigen Anziehungen auf die Bahnen der einzelnen Planeten aus,
die dauernd ihre Entfernungen zu einander ändern? Die anziehenden

Kräfte sind abhängig von der Masse (Schwere) der Planeten und ihren
Entfernungen. Man bezeichnet die allmählich entstehenden und größer
und auch wieder kleiner werdenden Aenderungcn der Keplerschen
Bahnen als „Störungen". Die Wirkung der Störungen auf eine ursprüng
liche („Keplersche") Bahn ist die, daß letztere dauernd verändert wird
und nie mehr ihre frühere Gestalt und Lage erreicht. Jedoch bleibt, ab
gesehen von den „säkularen" Störungen, ein mittlerer Zustand der

Bahn erhalten, um den die „periodischen" Störungen in längeren und
kürzeren Perioden hin und her schwanken, wogegen die säkularen
Störungen dauernd im gleichen Sinne wirken. In den weitaus meisten

Fällen genügt es, nur die Störungen durch den größten Planeten Jupiter
zu berücksichtigen, aber in wenigen Fällen ist es nötig, auch die
Störungen durch andere große Planeten, besonders durch Saturn,
seltener durch Uranus, Neptun, Mars, Erde, Venus zu berechnen.
Das Dreikörperproblem der Himmelsmechanik befaßt sich sowohl mit

der theoretischen Untersuchung als auch mit der praktischen Aufgabe
der Berechnung der Störungen. Damit die Störungsrechnung bei Berück
sichtigung mehrerer störenden Planeten nicht unlösbar verwickelt

werde, wird in der Praxis so verfahren, daß zunächst erst die Störungen
durch den einen Planeten (z. B. Jupiter), berechnet werden, worauf in
gleicher Weise der zweite Planet (z. B. Saturn) behandelt wird usw. Die

Summe der so berechneten Einzelstörungen ergibt die Gesamtstörung.
So sind also immer nur drei Körper in ihrer Einwirkung auf einander

zu berücksichtigen: 1. die Sonne, um die die Planetenbewegung statt
findet, 2. der „störende" Planet (Jupiter, Saturn u. a.>, 3. der „gestörte"
Planet, für dessen Bahn die Störungen zu berechnen sind. Daher also
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1937PB
•

•

•S88

ff7flneder/(/p/^

©Sonne

Heliozentrische Oerter des Planeten Jupiter und der „Trojaner"
am 1. Dezember 1937.
(Die Bahnebenen der Planeten sind in die Ekliptik hiiuMnßeklappt, nicht projiziert.)

die Bezeichnung „Dreikörperproblem". Dieses ist in aller Strenge all
gemein oder analytisch nicht lösbar. Jedoch kann man die Störungen
numerisch durch Näherungen mit jeder gewünschten Genauigkeit be
rechnen.

Wohl aber gibt es für einige besondere Fälle dos Dreikörper
problems theoretische Lösungen, mit denen man sich schon seit Ende
des 18. Jahrhunderts befaßt hat (Lagrange). Der eine dieser Fälle ist der,
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daß die drei Körper sich in den Eckpunkten eines gleichseitigen Drei

ecks befinden. Trifft dies genau zu, so besteht zwischen den drei
Körpern ein Gleichgewichtszustand, der, wenn nicht fremde Kräfte auf
ihn einwirken, dauernd erhalten bleibt. Entsprechen aber die drei

Körper nur a n n ä h o r n cl dieser Bedingung, so treten periodische
Schwankungen um den „Librationspunkt" (Gleichgewichtspunkt) auf,
wie neuere theoretische Untersuchungen gezeigt haben.

Nach diesen erläuternden Vorbemerkungen kommen wir nun endlich
zu den „Trojanern" oder Jupitcrplaneten. Der erste dieser Planeten,
Nr. 588 Achilles, wurde 1906 in Heidelberg von M. Wolf entdeckt. Die
Bahnbestimmung zeigte, daß er fast die gleiche Umlaufszeit wie Jupiter
hatte und mit diesem und der Sonne annähernd ein gleichseitiges
Ureieck bestimmte. Hiermit wurde also zum ersten Male ein wirklich
vorhandenes Beispiel dos Sonderfalls im Dreikörperproblem bekannt.
Noch in demselben Jahre fand A. Kopff in Heidelberg einen zweiten

Planeten auf, der ebenfalls zif den Jupiterplaneten gehörte. Er erhielt
die Nr. 617 und den Namen Patroclus. Bis jetzt wurden noch 10 weitere
Planeten dieser Art, sämtlich in Hcidelbei-g, entdeckt. Sie wurden alle,
nach dem Beispiel der ersten beiden, nach Helden des trojanischen

Krieges benannt. Für den letzten im August d. J. entdeckten steht die
Benennung bis zur nötigen Sicherung der Bahn noch aus. Bis dahin
behält er die vorläufige Bezeichnung 1937 PB.

Die „Trojaner" bilden zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist rund 60°
dem Planeten Jupiter in der heliozentrischen Bahn voraus, während
die andere Gruppe ihm in etwa gleichem Abstände folgt. Auch bei der

Namcngebung wird die Unterscheidung der beiden Gruppen beib'ehalten.
Die Planeten der ersten Gruppe erhalten die Namen grie chischer

Trojaheldon, während die anderen nach den eigentlichen Trojanern
benannt werden. Diese Regel war anfangs noch nicht festgelegt, so daß
617 Patroclus und 624 Ilektor unter ihre Gegner geraten sind.

Die folgende Zusammenstellung gibt eine Uebersicht über die beiden
Gruppen der „Trojaner".
Nr.

Name

588 Achilles

Entdeckt

von

1906 Wolf

sitler. Um-

große

lauffizeit

Halbachse

in Tagen

in A. E.

4365

5,23
5,19
5,15

617 Patroclus

1906 Kopff

4324

624 Hektor

1907

4265

659 Nestor

1908 Wolf

884 Priamus

1917

>>

4390

911 Agamemnon 1919 Reinmuth
1143 Odysseus

1930

4349

>>

4247
4289

1172 Aeneas

1930

4350

1173 Anchises

1930

4211
4407

1208 Troilus

1931

1404 Ajax

1936

4250

1937

4380

—

1937 PB

>>

5,21
5,25
5,13
5,17
5,21
5,10

5,26
5,13
5,24

Längen
Nfittl.

Helligkeit

abstand

von Jupiter

-160°

14,2
12,6
13,2
14,4

. +60

14,0

—60

—60

+60

13,6

+60

14,0

+60

14,4

—60

14,6
14,8
15,0
14,2

—60
—60

+60
+60
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Detail — sind die isophotischon

die Schriftsprache, wie die Mund

Grenzen nach Hopmann gegeben.

arten. der die Herkunft der Worte,
die richtige Betonung und Ausspi'ache zuvei-lässig angibt.

Der gesamte Himmel ist durch
8 Karten dargestellt. Ausgangs
basis ist, wie der Name des Atlas
ses besagt, die Milchstraßenmittel
linie.

Zwei

Polkalotten

reichen

In ein „Allbuch" gehört auch die
Himmelskunde;

die

wichtigsten

Stichwortc; und Ei'klärungen müs

vom jeweiligen galaktischen Pol

sen

bis in 45° Breite und sechs Milch-

oder andere? B(!griff fehlt oder
nicht, darüber dai'f hier nicht ge
urteilt werden, weil nur ein direkt
Beteiligter wissen kann, wie? sich

straßengürtclkarten gehen beider
seits bis 50° hinauf. Das übliche
äquatoriale Gradnetz ist ebenso
wie

die

Grenzen

der

Sternbilder

rot eingedruckt. Die Koordinaten
sind noch auf 1900.0 bezogen statt
auf 1950,0.
Der Anblick der Sternbilder ist

wie bei Himmelsgloben spiegelbild
lich wiedergegeben, mit Ausnahme
der Karte I (warum?), die das Ge
biet um den galaktischen Nordpoi
enthält. Für den Sternfreund, der
beim Aufsuchen eines bestimmten

Sterns unwillkürlich von dem ge
wohnten Himmelsanblick ausgeht,
wird die Benutzung der Karten da
durch nicht gerade erleichtert.
Beigegeben ist eine Tafel zum
Umrechnen äquatorialer Koordi
naten in galaktische. Das ist eine
Aufgabe, die z. B. beim Erscheinen

einer Nova gestellt wird, aber auch
sonst bei Lagebestimmung von
inner- und extragalaktischen Ge
bilden gebi-aucht wird.
Sommer

vertreten

sein.

Ob

der

eine

die .Sorge um den für unser Fach

gebiet verfügbaren Raum im Ein
zelnen ausgewirkt hat. Nur auf

einige Ungleichmäüigkeitcn sei ver
wiesen.

Die .Sternbilder sind ganz v(!r-

schiedcn behandelt: für einige wer
den Kärtchen beigegeben (warum
steht das südliche Ki'ouz Kopf?),
beim Drachen ist sogar die Rekt.
angeführt (ausgerechnet bei diesem
Bilde, das sich von S'' bis zu 20''
erstreckt), bei anderen wenigstens
gesagt, ob sie am nördlichen oder
südlichen Himmel stelnni. Dafür

fohlt jede Lageangabe bei Auriga,
das nur unter seinem lateinischen
Namen, nicht unter Fuhrmann zu

finden ist. Im Gegensatz dazu ist
der Adler nur unter der deutschen

Benennung, nicht

unter

Aquila

aufgeführt. Eridanus ist nicht er

wähnt,Equuleus. dessen Aussprachenicht jeder Benutzer eines Lexi
kons beherrschen dürfte, findet
man weder unter E noch als Füllen.

Der neue B r o c k h a u s. All
buch in 4 Bänden und 1 Atlas.

Ebenso ungleichmäßig ist man mit

Verlag Brockhaus, Leipzig 1937.
Band I (A—E) 746 S., Band II
(F—K)783 S.Lexikonformat.Jeder
Textband in Leinen 11,50 RM.
Vorbestellpreis 10,— RM. bis

ausgestattete Institute (Babelsberg)
oder historisch wichtige (Königsbei'g, Bonn) fehlen, wohl aber ist

31. 12. 37.

Heidelberg genannt.

Der neue Brockhaus ist ein Nach

den Sternwarten verfahren. Reich

Kromsmünster neben Borgodorf und
Daß

Ariel ein Uranusmond ist

schlagewerk,das hohen Ansprüchen
genügt, ein Hausbuch, das in

gut. Warum fehlen aber derartige

170 000 Stichworten mit 10 000 Ab

Hinweise

bildungen und etwa 1000 einfarbi

Dione? Und weder Enccladus noch

und Hyperion einer des Saturn, ist

bei

Deimos, Phobos,

gen und bunten Kartensciten alle

Japetus — deren Betonung ein

Lebensgebiete behandelt, seien es
Volk und Staat, Geschichte oder
Schrifttum, Handel oder Garten
bau, Rechtsfragen oder Verkehrs
wesen, Wissenschaft oder Technik,
Krankheiten nicht zu vergessen.

Sternfreund gern wissen möchte —
sind erwähnt. Bei den hellsten Fix
sternen möchte man nicht nur
wissen, in welchem Sternbild sie
stehen, sondern wie weit sie weg

sind, wie groß, wie hell, heiß und

Darüber hinaus soll es ein Führer

dicht.

sein durch die deutsche Sprache,

Antares und Beteigenze.

Man

denke nur etwa an

Gerade

H' i r

auf

besprechen

diesem

Gebiet
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hat

doch

die

AUS DER GEMEINSCHAFT

moderne Astrophysik außerordent
liche Erfolge erzielt! Die einzige
Entf(>rnungsangabo (bei Capella,
30 Lichtjahre) ist veraltet. Alkyone
ist auch nicht der „Hauptstern"
des Stiers, ebensowenig wie der
„innerst(i" .Jupitermond 1,7 Tage

fand am 30. September 1937 statt.

timlaufszeit hat.

Damit sind wir

Die Feier wurde von musikalischen

in den Bereich der Zahlen gekom
men, die nun einmal in der Astro
nomie eine besondere Rolle spielen.

umrahmt. Vertreter der städtischen

Behörden

Wer

Astronomen der üniversitäts-Stern-

sich

z. B.

über

die

atmo-

DIE WIEDERERÖFFNUNG DER
TREPTOWER STERNWARTE

Darbietungen

und

als

auch

Rezitationen
Leiter

und

sphäriscln; Strahlenbrecbiipg, über

warte Babelsberg und des Astrono

Breitnnscbwankung, über die Zu

mischen Reclieninstituts in BerlinDahlem waren anwesend. Stadt
schulrat Dr. Mornshausen hielt die

nahme

d(!r Erdwärme im

Innern

belehren will, vermißt Zablenwerte.
Nicht jeder Leser weiß, in welches

•lahrhundert er den Almagest dos
I^tolemäus

versetzen

griechischen

Altertum

soll.
wird

Beim
wohl

ausführlich auf Geschichte, Kul
tur, Musik, Philosophie, Religion,
Sprache, Schrifttum eingegangen,

die (U'staun liehen Leistungen in
der räumlichen Erforschung des
Weltalls(Erdumfang,Mondabstand,

Festrede.

Die

Stadt

Berlin

war

nicht nur vertragsmäßig zur Uebernahme des Instituts berechtigt,
sondern auch moralisch. Sie hat

seinerzeit das 556-4 qm große Grund
stück gegen einen jährlichen Miet
zins von nur 20 RM. zur Verfügung
gestellt, hat die Bürgschaft für das
zum Bau erforderliche Darlehen
übernommen und dadurch erst die

Gestalt der Mond- und Sonnenbahn

Errichtung ermöglicht, hat den Be

usw.) aber verschwiegen. Bei Era-

trieb

durch

laufende

Zuschüsse

tosthenes fehlt, daß er als erster

lebensfähig erhalten, die bis 1936

Mensch die Größe des Erdballs fand,

die stattliche Summe von 444 000
RM.ausmachen. Dem nichtarischen

ebenso bei Bessel die erste Mes
sung
einer
Fixsternentfernung.

Huyghens wird eine „Abplattung"
des Mars zugeschrieben, für die
seine Meßinstrumente gar nicht
ausreichen konnten, dafür seine

Erklärung

des

vergessen.

Auch

Saturn ringrätsels
das

Cassinische

Gesetz der Mondrotation ist nicht

vollständig. Der Planet Pluto fehlt

sovyohl

bei

den

astronomischen

Zeichen, als auch in Verbindung
mit dem Versagen der Bode-Titiusschen Reihe beim Neptun.
So ließen sich noch manche Bei

spiele nennen; doch bleibt ihre Ge
samtzahl im Vergleich zur Fülle

Begründer

und

früheren

Leiter

wurde eine Leibrente bis zu seinem

Tode bewilligt. Das Institut, nun
mehr sprachlich richtig „Städtische
Sternwarte Berlin - Treptow" ge
nannt, wurde der Hauptschulver
waltung unterstellt und erhielt da
mit sein fest umgrenztes Arbeits
gebiet innerhalb der Volksgemein
schaft. Um dafür die notwendigen
Voraussetzungen zu schaffen, muß
ten weitere 175000 RM. aufgebracht
worden

für

die

bauliche

Ueber-

holung, für Umbauten, um den
feuer- und baupolizeilichen Vor
schriften zu genügen und für alles
das, was ein Haus bi'aucht, das

der gebotenen Stichwörter so unbe

der gesamten Volksbildung dienen

deutend,

soll.

selten

daß

ein

wünschen

Benutzer

nur

wird, ein aus

führlicheres Lexikon zur Hand zu
haben. Dazu kommt bei bester
Ausstattung der wohlfeile Preis.
Welche Fülle von Wissen wird hier

für wenig Geld geboten! Möge das
Werk recht viele Gabentische zu
Weihnachten schmücken!
Sommer

Wie das städtische Planetarium
am Bahnhof Zoo soll die astrono

mische Abteilung der Berliner
Schuljugend dienen, die vom 12.
Lebensjahr ab an der einen Stelle
theoretische, an der anderen nun

auch praktische Unterweisung in
Himmelskunde erhält. Daneben soll
das Institut ein Kultur- und Bit-
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dungshaus hoticn Ranges sein. Der
Arbeltsplan sieht vor: himmelskundliche

Führungen

und

Vor

träge; Beobachtungen mit dem
großen Fernrohr und einer Anzahl
kleinerer Instrumente

vom

Drel-

bis Elfzöller; Film- und Licht
bildervorträge bekannter NaturwisscnschaftleivWeltreisenden, For
scher; Kultur- und Spielfilme aus
schließlich

mit

dem

Prädikat

staatspolitisch oder künstlerisch
wertvoll, volksbildend. Darüber
hinaus soll die Sternwarte unter

Berücksichtigung der vorhandenen
Möglichkeiten auch astronomischwissenschaftlich arbeiten. Sie hat
daher außer einem kaufmännischen

noch einen astronomischen Leiter,

glieder des „Vereins von Freunden
der Treptower Sternwarte" unter
der Führung des Herrn Dr. Günther
statt.

So

In der Berliner Astronomischen

Vereinigung sprach am

14. Sept.

vor zahlreichen Sternfreunden Herr

Hockscher über „Bahnolemonte".
Er begann mit den einfachsten Er
klärungen und führte seine Hörer
über die Koplcrsclie Gleichung bis
zum Lambertschon Theorem. Auf

der Oktobersitzung berichtete Dr.
H. J. Gramatzki über seine lang
jährigen Marsbeobachtungen, die
viele interessante Einzelheiten ent
hielten.
Hr

einen Assistenten und einen Ge
hilfen erhalten.

Anläßlich der Ei'öffnung fand im

Jahrgang 37 Heft 11

RUNDFUNKVORTRAG

Der Berliner Sender bringt am

Museum der Sternwarte eine Son

24. Nov. 1630—104.5 einen Vortrag von

derschau „Germanische Himmels
kunde" statt, zu der vor allem Otto

D. Wattenberg über „Was wußten
die Germanen vom Sternhimmel?"

Sigfrid Reuter wertvolle Original
darstellungen beigesteuert hat. In
anderen Räumen stellte die Firma

Zeiß eine Bilderreihe „Deutsche
Fernrohre in aller Welt" aus^ dazu
u. a. einen Blinkkomparator, ein
Positionsfadenmikrometer, Protu
beranzenspektroskop, Colziprisma,
tragbare Fernrohre und die Askaniawerke ein Passageninstrument,
einen großen Plattenmeßapparat,
sowie verschiedene Modelle und
Fernrohre. Um die Bedürfnisse des

weniger bemittelten Stemfreundes
kümmerte sieh der Franckh'sche

Verlag und die polytechnische
Buchhandlung. Seydel hatte ein
reichhaltiges Lager astronomischer
Literatur von der ersten Einfüh

rung in die Himmelskunde bis zu
den

neuesten

wissenschaftlichen

Veröffentlichungen deutscher Stern
warten ausgelegt. Auch an dieser
Stelle sei allen Firmen, die in
selbstloser Weise zum Gelingen
des Festtages beitrugen, im Namen
der Treptower Sternwarte herz
liehst gedankt.
Am Abend fand eine Besichtigung

WIR GEBEN AUSKUNFT

Herr H. P.-Berlin möchte wissen,

wann die letzte [für Berlin] totale
Sonnenfinsternis stattfand.

Es handelt sich um einen Streit,
ob es 1912 oder 1914 war.
Antwort: Die letzte für Berlin
totale Sonnenfinsternis fand am

Morgen des 19. Aug'ust 1887 statt.
Sie meinen eine ringförmige Finster

nis vom 17. April 1912, bei der in
Berlin 96%, der Sormenscheibe ver
deckt

wurden.

Im

Rheinland-

Oldenburg stieg dieser Anteil auf
98%. Die Finsternis vom 21. Aug.
1914 war für Südrußland total; in
Berlin wurden 83% der Sonnen
scheibe verdeckt, in Königsberg
95.%.
Aus dem Nachlaß von Herrn W. Gummelt,
Privat-Sternwarte in Hamburg-Gr.-Borstel,

sind mehrere PemrohrO (40-115 mitl j
mit und ohne' "ühcwerk, sowie Nebenapparale,, lose Optik usw. zu verkaufen.
M. Beyer, Hamburg 26,. Pertheswag 8,

der Räumliehkeiten für die Mit
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DIE LAPLACESCHE

AB SCHLEUDERUNGSTHEORIE
Von Dr. F. LAUSE, Innsbruck

Um die Entstehung des Sonnensystems zu erklären, hat man sich ein
Jahrhundert lang fast allgemein der Kant-Laplaceschen Theorie bedient.
In dieser sind die in mancher Beziehung verschiedenen Theorien des
großen dei tschen Philosophen und des bedeutenden französischen Astro
nomen fäl chlich zu einer Einheit verschmolzen. Sie wurde dann aber

allmählich zum alten Eisen geworfen, da mehrere ihrer Annahmen
physikalisch unmöglich oder wenigstens unwahrscheinlich sind.
Chamberlin, Moulton, Jeans, Nölke u. a. haben sie dann durch neue
Theorien ersetzt. Aber auch gegen diese sind Einwände verschiedenster
Art erhoben worden.

Hans Lorenz (München) hat in den Astr. Nachr. (Nr. 6257) die
Laplacesche Abschleuderungstheorie an Hand des Flächensatzes der

Mechanik und des dritten Keplerschen Gesetzes rechnerisch nachgeprüft.
Der Flächensatz besagt, daß für den noch planetenlosen Ausgangsstern
das Moment der Bewegungsgröße oder der Drall, d. h. das Produkt aus
Halbmesser, Umdrehungsgeschwindigkeit und Masse (wozu bei einem
rotierenden Körper als vierter Faktor noch eine von der inneren Dichte

verteilung abhängige Zahl tritt) der Größe nach während der ganzen
Entwicklung unverändert bleiben muß, obwohl er jetzt in den Drall des
Reststernes und der einzelnen Begleiter aufgespalten ist. In ähnlicher
Weise muß das dritte Keplersche Gesetz unmittelbar nach der Abschleu

derung jedes einzelnen Planeten für diesen ebenso gegolten haben wie
heute. Außerdem sind die Massenverlagerungen, die sich im Zusammen
hang mit aen Abschleuderungen im Innern des Zentralkörpers vollzogen
haben, zu berücksichtigen.

Nur bei einer sehr starken zentralen Massenverdichtung können sich
Massen abbrennen. Die Rechnung ergibt, daß der Mutterköi*per bei der
Abtrennung stark abgeplattet ist — der Polhalbmesser beträgt nur 'U des
Aequatorh.'ilbmessers — und daß er am Aequator eine scharfe Kante be
sitzt. Ob die abgeschleuderten Massen überhaupt ihren Zusammenhang
wahren und sich weiterhin zu einer Kugel zusammenballen können oder
aber die Sonne bzw. den Mutterplaneten in Ringform umkreisen, hängt
von den Durchmessern und Massen beider ab.

H. Lorenz geht in seiner Untersuchung die verschiedenen möglichen
Fälle der Reihe nach durch.

2?4
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Die Abtrennung der Planeten von der Sonne könnte, wie es auch

Laplace angenommen hatte, bei dem heutigen Bahnhalbmesser erfolgt
sein, die des Jupiter z. B., als der Halbmesser der Sonne sich auf
780 Millionen Kilometer verkleinert hatte. Dann aber müßten bei der

weiteren Zusammenziehung des Zentralkörpers beträchtliche Massen
radial nach außen verlagert und die Drehwucht stark zugenommen
haben. Eine Quelle, die die dazu nötige Energie liefern würde, ist uns
jedoch nicht bekannt.

Man könnte zweitens annehmen, bei der Abschleuderung sei der Halb
messer der Sonne bzw. der Mutterplaneten schon gleich dem heutigen
gewesen. So hatte G. H. Darwin auch die Entstehung des Erdmondes
erklärt. In diesem Falle hätte sich nach der Abtrennung der Kern des
Zentralkörpers jedesmal stark ausdehnen, die äußeren Hüllen also be
trächtlich verdichten müssen, was nicht sehr wahrscheinlich ist. Uner

klärt bleibt auch, weshalb die Planeten nach der LosTösung die heutigen
Abstände erreicht haben, die so wenig Gesetzmäßigkeit, insbesondere
keinen Zusammenhang mit ihrer Masse zeigen.

Die Abstände, in denen sich die Planeten von der Sonne losgelöst
haben, sind also sowohl von den heutigen Bahnhalbmessern wie vom

heutigen Sonnenradius verschieden. Will man nun annehmen, daß die

Dichteverteilung innerhalb des Ausgangssternes genau gleich der
heutigen Dichteverteilung in der Sonne gewesen ist, so ergibt sich wieder
etwas sehr Unwahrscheinliches. Bei der Abschleuderung jedes einzelnen
Planeten wäre der Aequatorhalbmesser der Sonne kleiner gewesen als
heute, nach der Abschleuderung aber hätte sie sich jedesmal homogen
unter scharfer Abnahme der Drehwucht ausgedehnt. Der von Zeit zu

Zeit stark verdichtete Zentralkörper hätte also immer wieder explosions
artige Pulsationen ausgeführt.

Dagegen lassen sich fast alle Eigentümlichkeiten des Sonnen- wie auch
der einzelnen Planetensysteme gut erklären, wenn man annimmt, daß

sich die Drehwucht während der Abtrennung nicht geändert hat (die
Drehwucht eines Planeten ist das halbe Produkt aus seiner Masse und
dem Quadrat seiner Umlaufsgeschwindigkeit, bei einem rotierenden
Körper tritt wieder die obengenannte Zahl hinzu).
Die folgende Tafel zeigt die wichtigsten Ergebnisse, zu denen H.Lorenz
kommt. Spalte 2 gibt das Verhältnis des heutigen Bahnhalbmessers (ric)
zum Radius der Sonne (iq ), Spalte 3 das Verhältnis der mittleren Um

laufsgeschwindigkeit (uk)zur Umdrehungsgeschwindigkeit des Sonnen
äquators (u o )• In den Spalten 4 und 5 sind dieselben Verhältniszahlen

für die Zeit der Abtrennung zu finden. Spalte 6 enthält die größtmög
lichen Kugelhalbmesser der neugebildeten Begleiter, Spalte 7 die Durch

messer, die die Planeten im Mittel gehabt haben müßten, als sich ihre
Monde von ihnen loslösten.
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Zahlentafel

Sonne und

Tk To

Uk:uo

r':ro

u':uo

83

23,4
17,5
14,5
11,8
10,0
6,4
4,7
3,3
2,6
2,2

36

36,0
35,1
33,6
33,5
33,4
9,0
8,5
8,1
7,9
3,9

Größtmöglicher Durchm. b. d.
Eugelhalbmess. MondablOsung
km

Merkur

Venus

156

Erde

215

Mars

328

Kl. Planeten

470

Jupiter

1120

Saturn

2050

Uranus

4130

Neptun

6460

Erde zu Mond 60

38
41

42
42
553
676
702
736

18

8 830
41770

km
—

—

49 600

117000

16 450

20000

—

—

11800 000

159000

8100 000

107 500

3 220 000

61000

3 750 000

78000

—

—

Während die Durchmesser der großen Planeten bei der Mondbildung
also etwa doppelt so groß waren wie heute, wären bei der Erde und dem
Mars die Abschleuderungsradien größer als die größtmöglichen Kugel
halbmesser dieser Planeten bei ihrer Entstehung. Die Rechnung ergibt
ferner, daß die Eigendrehung der Erde, die anfangs 30 Sonnentage ge

dauert hat, bei der Mondablösung bis auf 5 Sonnentage herabgegangen
war, während im Widerspruch damit der Trägheitsarm viel kleiner ge
worden wäre. Dieser Widerspruch löst sich aber sofort, wenn man die
— übrigens nicht ganz neue — Annahme macht, daß die Mondmasse
sich gleichzeitig mit der Erde von der Sonne gelöst hat. Von der benach

barten Erde eingefangen, hat der Mond die von der Sonne mitgebrachte
Eigendrehung von rund 30 Tagen nahezu bewahrt, während der Erdball
bei starker Zusammenschrumpfung (von 100 000 auf 12700 km) sich
immer rascher um seine Achse gedreht hat. Wegen ihrer schwachen
Abplattung vermochte die Erde den massigen Mond nicht in ihre Aequatorebene herabzuziehen, während dies der Mars mit seinen beiden

Monden, die ebenfalls gleichzeitig mit ihm der Sonne entsprungen sind,
hat erreichen können.

Die von H. Lorenz ausgeführten Rechnungen erklären auch ohne
weiteres, warum die äußeren Planeten im Verhältnis zu den inneren

ungleich größere Drallwerte besitzen. Bei ihrer Abtrennung von der
Sonne waren Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun Gaskugeln, die an
Größe die heutige Sonne übertrafen, dann aber unter stetiger Verdich
tung zusammenschrumpften, wobei sie ihre Monde, wenigstens soweit
diese rechtläufig sind, aus ihrer Aequatorebene hinauswarfen. Bei den
inneren Planeten wurde die Eigendrehung durch die Sonnenfluten rasch
so stark abgebremst, daß es zur Abschleuderung von Monden nicht mehr
gekommen ist.

Endlich folgt aus den Untersuchungen noch, daß die Sonne im An
fange der Entwicklung ein Riesenstern vom etwa SOOfachen ihres

heutigen Durchmessers gewesen ist, der sich im Laufe von 7 Jahren

einmal um seine Achse drehte. Die Schrumpfung dieses Riesensternes
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verlief durchaus inhomogen, d. h. das Verhältnis der zentralen zur
mittleren Dichte nahm ständig ah.

„Die Rechnungen haben ergeben, daß die Bildung des Planetensystems
durch aufeinanderfolgende Abschleuderung von einem ursprünglich
schon rotierenden Riesenstern unter inhomogener Schrumpfung desselben
und Austausch des Dralles und der Drehwucht möglich ist. Daran schloß
sich die Entfernung der freigewordenen Begleiter bis zu ihren jetzigen
Abständen auf Grund der Rückwirkung des Flutreibungsmomentes an
der Sonne sowie,die Abschleuderung der rechtläufigen Monde und Ring
massen von den großen Planeten, während der Erdmond, der Neptun
mond,, die Marsmonde und die Trojaner der Jupiterhahn neben und
nahezu gleichzeitig mit ihren Hauptkörpern der Sonne entsprungen
sind."

Mit diesen Worten schließt H. Lorenz seine interessanten Ausführungen.
Weshalb bleibt die gesamte Drehwucht unverändert? Warum ist aus

den abgeschleuderten Massen einmal der Riesenplanet Jupiter, bald dar
auf der Schwärm der kleinen Planeten entstanden? Welche Störungen
sind bei der Abtrennung im Schwere- und Strahlungsgleichgewicht des
Zentralkörpers aufgetreten? Diese und manche andere Fragen läßt die
Untersuchung noch offen, sind überhaupt bei dem heutigen Stand der
Forschung zum Teil noch nicht zu beantworten. Trotzdem sind die Er

gebnisse sehr beachtenswert und geeignet, uns in der Frage nach der
Entstehung des Sonnensystems der Lösung näherzubringen.

DER NEUE PLANET 1937 ÜB.
(Objekt R e i n m u t h)
Von R. HILLER, Berlin-Dahlem

(Mit 1 Abbildung)

Wieder hat ein sehr erdnaher Planet die Erdbahn in dem Augenblick
gekreuzt, wo sich die Erde fast am „Schnittpunkt" der beiden Bahnen
befand. Nur durch diesen günstigen Umstand ist er der Erde so nahe

gekommen, daß dieser winzige Himmelskörper (von wahrscheinlich nur
wenigen km Durchmesser) von der Erde aus überhaupt bemerkt werden

konnte. Allerdings, gesehen hat ihn niemand, aber er hat seine Weg
spur auf photographischen Platten zurückgelassen.

Drei Sternwarten

haben ihn auf ihren Aufnahmen z. T. mehrfach vorgefunden; Heidelberg,
Sonneberg (Thür.) und Harvard College Ohservatory (U.S.A.). Zuerst
wurde er auf Platten vom 28. Oktober von Heidelberg als 27 mm lange
Strichspur entdeckt, doch fand er sich auch auf Aufnahmen von Sonne
berg und Harvard, die einige Tage vorher aufgenommen waren. In

Heidelberg versuchte der Entdecker, seiner auch in den folgenden Näch
ten habhaft zu werden, leider ohne Erfolg, weil einmal schlechtes Wetter

die Aufnahmen störte, und zum anderen, weil seine Geschwindigkeit in
der geozentrischen Bahn ganz erheblich unterschätzt wurde, so daß der
Planet an Orten gesucht wurde, von denen er schon längst weit west-
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wärts entfernt war. Der Planet war nämlich inzwischen der Erde so

nahe gekommen, daß seine Ortsveränderung am Sternhimmel mit uner
warteter, ungeheurer Schnelligkeit vor sich ging, was sich aber erst aus
der später erfolgten Bahnrechnung ergab. So legte er im Laufe des

30. Oktober, wo er der Erde am nächsten kam, einen Weg vom Stern
bilde der Fische (R.A. CiZO™, Dekl. +12°) bis zum Sternbilde Ophiuchus

(R.A.
Dekl. +10°) zurück, ein Viertel des Himmelsumfanges! Bei
seiner größten Annäherung an die Erde in den Nachmittagsstunden des
30. Oktober betrug sein Abstand nur noch rund die dreifache Mondent-

femung.^) Seine Helligkeit war binnen 2 Tagen von 10. Größe bis mehr

als 6. Größe angewachsen. Er müßte also mit bloßem Auge sichtbar ge
worden sein. Die recht schwierige Bahnrechnung aus 3 Beobachtungen

vom 25. (Harvard), 28. (Heidelberg) und 29. Oktober (Sonneberg) ergab
folgende Elemente;

Epoche 1937 Nov. 6.0 Weltzeit

Mittlere Länge
Länge des Perihels
Länge des Knotens
Neigung gegen die Eklipt
Exzentrizität
mittlere tägliche Bewegung
halbe große Achse

92°54'34°,5
125 5217 ,9
35 1155 ,7
4 41 3 ,5
0,474509
2420",68
1,29037 A.E.

Die Bahn des Oblekts Reinmuth naoh Zirk. 1678 der ARI.

Die Zeichnung läßt die Schwierigkeit und Unsicherheit der Bahnbestimmung gut
■erkennen.

Aus dem kurzen bekannten Wegstück (voll ausgezeichnete Spur) mit

seiner so geringen Krümmung muß der ganze fernere Verlauf erschlossen werden.
Jeder winzige Beo'bachtungsfehler wirkt sich vielfach verstärkt aus.

^) etwa 1 Million km; 1932 kam Amor auf 18 Mill. km, Apollo auf
12 Mill. km nahe, selbst Adonis blieb 1936 2,5 Mill. km entfernt [Schriftw.].
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Die Bahn des Planeten überschneidet die Erdbahn dicht hinter seinem

Knoten. Nachdem der Planet bis zum 30. Oktober in Opposition zur
Sonne gewesen war, befindet er sich vom 31. Oktober an am Taghimmel
in unterer Konjunktion mit der Sonne, so daß er also für uns unsicht
bar ist. Seine Bahn kreuzt weiterhin noch die Venusbahn, innerhalb
deren er im Sonnenabstande von 0,68 A.E. sein Perihel hat. In seinem
Aphel zwischen Mars- und Jupiterbahn befindet er sich 1,90 A.E. von
der Sonne entfernt.

VOR 100 JAHREN
DIE ERSTE FIXSTERNPARALLAXE
Von DIEDRICH WATTENBERG, Berlin

Es sind jetzt hundert Jahre vergangen, seitdem es erstmalig einem
Menschen gelang, mit Hilfe seiner Meßinstrumente in die Tiefen des Fix

sternraumes einzudringen. Die Geschichte dieser genialen Leistung des
großen Königsberger Astronomen Friedrich Wilhelm Hessel hat im

35. Jg., S. 105 dieser Zeitschrift bereits eine ausführliche Würdigung
erfahren. Hier sollen deshalb lediglich einige interessante Einzelheiten

aus der Originalarbeit Hessels wiedergegeben werden (vgl. A. N. 16, 1838,
S. 65—96).
Hessel schreibt unter anderem: „Bei dem jetzigen Zustande unserer
Kenntnisse des Weltgebäudes können wir nur zwei, in der Tat nicht

sichere Gründe der Vermutung, daß ein Fixstern verhältnismäßig nahe
sei, anführen, nämlich den optischen Grund, seine ausgezeichnete
Helligkeit, und den geometrischen, seine ausgezeichnet starke
eigene Bewegung. Daß beide täuschen können, ist nicht zu bezweifeln;
allein wenn eine Untersuchung über die jährliche Parallaxe eines Fix

sterns unternommen werden soll, so sind sie dennoch die einzigen,
welche seine Wahl leiten können."

„Ich hielt also den durch die stärkste eigene Bewegung ausgezeich
neten Doppelstern 61 Cygni (Flamsteed) . . . für vorzüglich geeignet zu
einer Untersuchung über die jährliche Parallaxe

"

„Ich glaube nicht", so fährt Hessel dann nach Erörterung der bis
herigen ergebnislosen Versuche fort, „daß durch alle die angeführten
Versuche, die Parallaxen der Fixsterne zu bestimmen, etwas anderes

gewonnen ist als die Ueberzeugung, daß sie sehr kleine, sich den
gewöhnlichen Beobachtungsarten entziehende Größen sind. Man könnte
sie noch ebenso gut für innerhalb einiger Tausendstel, als innerhalb
einiger Zehntel einer Sekunde liegend halten
"

„Als ich die Genauigkeit kennen lernte", schreibt Bessel S. 72, „welche
den Beobachtungen durch das [seit] 1829 auf der Königsberger Stern-

Vor 100 Jahren

2F9

warte aufgestellte Heliometer, nicht allein in den kleinen Entfernungen

der Doppelsterne, sondern auch in größeren [Distanzen] gegeben werden
konnte, erzeugte sie die Hoffnung, daß es gelingen werde, dieses Instru
ment, statt der Ueberzeugung von der Kleinheit der jährlichen Parallaxe

der Fixsterne, in günstigen Fällen ihre Bestimmung zu erhalten. Mein
verehrter Freund Olbers forderte mich wiederholt zu Versuchen hierüber

auf; allein da eine Beobachtungsreihe, wenn sie ein unzweifelhaftes
Resultat für die jährliche Parallaxe der Fixsterne geben sollte, meiner
Meinung nach wenigstens ein Jahr lang ununterbrochen und mit Unter
brechung und mit Aufopferung mancher anderer Beobachtungen fort
gesetzt werden mußte, in den ersten Jahren nach der Aufstellung des
Instruments aber andere, dringende Anwendungen desselben vorhanden
waren, auch die Ausführung der Ostpreußischen Gradmessung später
meine häufige Abwesenheit erforderte, so konnte ich vor dem Herbste
1837 nicht zu dem Anfange dieser Beobachtungen gelangen. Ich wählte
den 61. Stern im Schwan zu ihrem Gegenstande, und zwar nicht allein
wegen der größeren Aussicht auf eine merkliche Parallaxe, die er wegen
seiner großen eigenen Bewegung darzubieten schien, sondern auch weil
er ein Doppelstern ist, den man mit vorzüglicher Genauigkeit beobachten
kann, indem man das Bild, welches die eine Hälfte des Hellometerobiektivs von dem zu vergleichenden Stern macht, in die Mitte der
beiden Sterne des von der anderen Hälfte abgebildeten Dounelstems legt;
auch emnfahl er (der Sternl sich durch seinen Ort am Himmel, der zu

allen Jahreszeiten, einen Monat ausgenommen, bei Nacht in eine hin
reichende Höhe über den Horizont gelangt; endlich durch die zahl
reichen kleinen Sterne, die ihn umgeben, unter welchen man Vergleichs
sterne nach Belieben auswählen konnte."

„Zur Vergleichung mit dem' Punkte, welcher zwischen beiden Sternen

61 Cygni in der Mitte liegt, wählte ich zwei Sterne a und b, deren zweiter
zwar heller ist als der erste, die ich aber beide zwischen der neunten
und zehnten Größe schätzte. Der erste steht etwa senkrecht auf der Ver

bindungslinie des Doppelsterns, der andere etwa in dieser Linie

"

Dann folgt die Mitteilung der in der Zeit vom 16. August 1837 bis zum
2. Oktober 1838 erhaltenen Beobachtungen. Unter Berücksichtigung aller
fehlerhaften Einflüsse sowie unter Annahme einer unmerklichen jähr
lichen Parallaxe von a und b leitet Bessel dann aus seinen Messungen

für 61 Cygni eine Parallaxe von 0,3136" her.
Unter Zugrundelegung dieser Parallaxe von 61 Cygni „erhält man
seine Entfernung in mittleren Entfernungen der Erde von der Sonne
ausgedrückt = 657 700, und die Zeit, welche das Licht gebraucht, um
diese Entfernung zu durchlaufen = 10,28 Jahre". Damit war die Bahn

frei geworden, auf der fortan die Ausmessung des Weltalls begonnen
werden konnte. Heute, ein Jahrhundert nach Bessels ruhmreicher Tat,
sind die Parallaxen von einigen tausend Fixsternen bekannt.

280

Das Weltall Jahrgang 37 Heft 12

Ute fosiole TatgsmcmCdsafl
ift dnigenöß ßraft

0

notton.

DER GESTIRNTE HIMMEL IM JANUAR 1938
(Mit 2 Karten des Laufes von Sonne, Mond und Planeten,
sowie einer Sternkarte auf dem Umschlag)
KALENDERANGABEN

Unser bürgerliches Jahr 1938 beginnt um die Mittemachtsstunde MEZ
vom 31. Dezember zum 1. Januar. In den Niederlanden fängt es 20 Min.
später an als bei uns, in Frankreich eine Stunde, in Rumänien aber um

ebensoviel früher usw. Das für die Lage des Himmelsgradnetzes benutzte
Besseische Jahr 1938,0 ist nicht ortsgebunden; es beginnt für alle Erd
teile, wenn wir in Deutschland den 1. Januar 1 Uhr 24 Min. schreiben.

Bei der Datierung der Beobachtungen von veränderlichen Sternen wer

den die Tage in der julianischen Periode gezählt und fangen um 12 Uhr
Weltzeit (=13 Uhr MEZ) an. Jan. 0 hat die Nummer 2 428 899. Dement
sprechend wird der 1, Januar mit 2428 900 und z. B. der 11. Januar mit
2428 910 bezeichnet.
SONNE

Zu Beginn des Januar geht die Sonne in Süddeutschland (48° Breite)
um 7 Uhr 51 auf und um 16 Uhr 16 unter. Für das nördliche Deutschland

(54° Breite) lauten die entsprechenden Angaben 8 Uhr 19 und 15 Uhr 48.
Zu Ende des Monats geht die Sonne im Süden 20 Min. früher auf und
41 Min. später unter; im Norden sind es 29 Min. bzw. 50 Min.
Die Kulmination der Sonne erfolgt am 1. Januar um 12'i3™27s Ortszeit
und verspätet sich täglich mehr; am 31. Januar tritt sie um 12i'l3o>308 ein.

Am 3. Jan.9 Uhr ist die Erde mit 146980000 km der Sonne am nächsten;
der scheinbare Sonnendurchmesser hat dann seinen größten Wert 32'35''.
MOND

Neumond
Erstes Viertel

1. Jan. 19 Uhr 58 und 31. Jan. 14 Uhr 35
9. Jan. 15 Uhr 13

Vollmond

16. Jan. 6 Uhr 53

Letztes Viertel

23. Jan. 9 Uhr

9.

Es tritt der seltene Fall ein, daß der Kalendermonat zugleich auch

Mondmonat ist. Mondnähe ist am 15. Jan. (359 000 km), Mondferne
(406 000 km) am 27. Januar. Dementsprechend schwankt sein scheinbarer
Durchmesser zwischen 33'7" und 29'28".

Der gestirnte Himmel im Januar 1938
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STERNBEDECKUNGEN

(Angaben nach E. Ileckscher u. dem Berliner Astronomischen Jahrbuch.)
7. Jan.

Datum

16 Piscium

Stern

Helligkeit
Phase
in

11. Jan.

12. Jan.

14. Jan.

17. Jan.

54 Arietis

0) Tauri

V Gemin.

0) Leonis

5,6

6,5

4,8

4,1

5,5

Eintritt

Eintritt

Eintritt

Eintritt

Austritt

um

um

um

22 h 47 m

Bln.-Trept.

20 h 22 m

19h 27m

Breslau

20

27

19

27

22

Frankf./M.

20

22

19

16

22

Freiburg

20

26

19

9

—

—

um

um

23h 31 m

23 h 12 m

55

23 37

23

52

23

24

23

4

23 22

23

0

15

Hamburg

20

18

19

30

22

10

20

19

19

18

22 36

23 28
23 21

23

Köln

23

3

Königsb./Pr.

20

23

19

41

22 47

23 44

23 22

München

20

29

19

13

23

23

—

40

—

28

5

Der Austritt von m Leonis erfolgt für Berlin im Positionswinkel 4°,
also fast am Nordrande der Mondscheibe; dies mag als Anhalt für die
übrigen Orte gelten.
PLANETEN

(vgl. die beigegebenen Tierkreiskarten: Taghimmel und Nachthimmel.)
MERKUR

erreicht am 20. Jan. mit 24° seine größte Ausweichung von der Sonne.
Abgesehen von den ersten und letzten Tagen im Monat ist er als Morgen
stern 0. Größe gut sichtbar.
VENUS

nähert sich ihrer oberen Konjunktion mit der Sonne und ist deshalb nicht
zu sehen.

MARS

wandert verhältnismäßig schwach leuchtend (+1™) vom Wassermann
zu den Fischen. Er ist in den frühen Abendstunden bis gegen 21 Uhr zu
sehen. Fernrohrbeobachtungen der kleinen, nur 5" messenden Scheibe
lohnen nicht.
433. EROS

kommt am 14. Januar in größte Erdnähe: 0,215 astr. Einheiten oder

32 130 000 km. Von Schelling's Vorausberechnung (hier stark abgerundet)
lautet für jeweils 1 Uhr MEZ:
Ort 1855,0

Erdabstand

Hell. Ampl.

Jan. 3h48,9m +48°56'
0,221 a. E.
8,6™ 0,5™
Jan. 3 54,5
45 57
0,218
8,6
0,5
10. Jan. 4 1,6
42 47
0,216
8,6
0,6
14. Jan. 4 9,7
39 28
0,215
8,6
0,6
18. Jan. 4 18,9
36 5
0,216
8,7
0,7
22. Jan. 4 28,6
32 41
0,218
8,7
0,8
26. Jan. 4 39,1
29 19
0,222
8,8
1,0
30. Jan. 4 50,0
26 2
0,227
8,9
1,1
Helligkeit und zu erwartender Umfang des Lichtwechsels (vgl Weltall
1937, S. 197) sind nach Rosenhagen beigefügt.
2.
6.

Der gestirnte Himmel im Januar 19'J 8
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morgens sichtbar

Der Nachthimmel

Erids""'

abends siebtbar

Der hellste Saturnmond, Titan, ist am 1. und 17. in größter östlicher,
am 9. und 25. in größter westlicher Ausweichung.
URANUS

steht um die Mitte des Monats fast still, rund 12' südlich von dem fast
gleich hellen Stern 29 Arietis. Er ist in der ganzen ersten Nachthdlfte
zu beobachten.

NEPTUN,

bildet mit den beiden helleren Sternen 89 und 80 Leonis als Hypotenuse
ein gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck. Man findet ihn am Morgen
himmel.
ALGOLMINIMA

treten am 17. Jan. um 231" und am 20. Jan. um EO^» ein (Mitte).
DOPPELSTERNE,

die zur Prüfung der Leistungsfähigkeit eines Instruments, geeignet sind:
Kastor (2,7+3,7«) 3,9"

7} Gass (3,7+7,4«) 3,9'
1 Arietis (6,2+7,4«) 2,8'

e Arietis (5,7+6,0) 1,5'
42 Ceti (6,2+7,2«) 1,4'
52 Pegasi (6,2+7,7«) 0,7'

WIR QEBEN AUSKUNFT

Herr B. O. in Jüterbog möchte die große und kleine Halb
achse der Erde wissen.

Antwort:

6 356 079«,

Nach Hessel (1841) sind die beiden Werte 6377397 und

Clarke (1880) fand 6 378 249 bzw. 6356515«

aber 6 378 388 bzw. 6 356 909«.

Helmert (1912)
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Januar 1938
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Der Taghimmel

abends sichtbar

morgens sichtbar

JUPITER

ist am 30. Januar in Konjunktion zur Sonne, daher nur in den ersten
Monatstagen in der Abenddämmerung zu sehen.
SATURN

steht in den Fischen und kann zu Anfang Januar bis 23 Uhr, zu Ende
bis.etwa 21 Uhr gesehen werden. Die Ringellipse ist 38" lang und nur 2"
breit. Da Erde und Sonne noch nahe der Ringfläche stehen, können in
lichtstarken Fernrohren bei starker Vergrößerung an den Trabanten

Rhea, Diene und Tethys Verfinsterungen und Vorübergänge an der Planetenscheihe sowie Schattenwürfe beobachtet werden.

Verfinsterungen Ende; 1. Jan. 20h30in Dione

12. Jan. 19 18 Dione

| 17. Jan. 191127m Tethys

| 23. Jan. 18 6 Dione

Die Monde tauchen im umkehrenden Fernrohr rechts vom Saturn auf
in etwa Vz Planetendurchmesser Abstand.

Vorübergänge am Saturn; Dauer etwa 3 Stunden:
4. Jan. von I8I148® an Rhea
5. Jan. von 19 22 an Dione
13. Jan. von 19 51

an Rhea

14. Jan. von 20 11

an Tethys

16.
22.
27.
31.

Jan.
Jan.
Jan.
Jan.

von
von
bis
von

ISiilSm
21 0
20 15
20 11

an
an
an
an

Dione
Rhea
Dione
Tethys

.Schattenflecke der Monde auf Saturn:

4.
5.
14.
16.
16.
27.

Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.

Rhea
Dione
Tethys
Tethys
Dione
Dione

von
von
von
von
von
von

21b28°» bis 22i'40m
20 38 bis 23 7
20 57 bis 23 28
18 17 bis 20 47
19 30 bis 21 54
18 21 bis 20 43

Nachrichten aus dem Leserkreis über Beobachtungen sind sehr er
wünscht.
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WIR BERICHTEN
Ort: Fredersdorf b. Berlin, Länge

Ein NordUcht

Herr Pfarrer Kozik in Ahlen i.W.

13°45' östl. Greenwich,

Breite:

52°36'.

beobachtete am 30. Sept. 37 gegen
21 Uhr ein helles, ruhiges Nord
licht, das den Eindruck einer fer

Zeit: 1937 Sept. 18, 21h4lm MEZ.

nen Feuersbrunst machte, nur daß
der Himmel bis etwa 30° Höhe
dunkel war. Gelegentlich schössen
Strahlen auf. Aehnliche Beobach

SiD25-)~22°.
Ort des Erlöschens: aio=5 22h50™
Sl025 1°.

tungen liegen aus dem Emsland,
Kiel (Dr. Stobbe), Königsberg Fr.
(Prof. Przybyllok) und Nürnberg
(Dr. Malsch) vor.

So

Ort

des

Aufleuchtens: aioss l'ilO™

Dauer: 1 Sekunde, Helligkeit:
1—2™, Farbe: tiefgelb.
Akustische Erscheinungen wurden
nicht beobachtet.
Johannes Heilmann.

BEOBACHTUNG EINES
SEHR NIEDRIGEN METEORS

Am 18, September wurde von mir

ENTSTEHUNG DER EISZEITEN

DURCH NOVA-AUSBRÜCHE

ein Meteor beobachtet, das durch

die

niedrige

Höhe

seines

UNSERER SONNE?

Ver

löschens auffiel; es erlosch näm
lich unterhalb einer dichten Altocumulüswolkendecke, deren Höhe
mit etwa 4000 m anzunehmen war.

Beiliegende Skizze zeigt die Bahn
des Meteors, die zuerst strichför-

Die in geologischer Vergangen
heit nachgewiesenen Klimaschwan
kungen sind von F. Nölke als Folge
der Durchwanderung unserer Sonne
durch

eine

kosmische

Wolke er

klärt Wörden. Der Gedanke, daß
Abschwächung der Sonnenstrah
lung irdische Nebelmassen die Eis
zeiten bewirkt haben könnte, wird
neuerdings von K. Himpel wieder
aufgegriffen. Er vertritt die An
sicht, daß Novaausbrüche unserer
Sonne als Ursache dieser Tempe

raturerniedrigung in Frage kom
men können, weil infolge der Aus

A'CU

schleuderung von Gasmassen von
der Sonne und wegen der starken
Bildung
von
Wasserdampfkon-

Wolkrniletke

densationen in der Lufthülle der

mig, am Ende stark verdickt, er
schien. Das Meteor leuchtete in
der Größe 2°^ östlich vom Pegasus

viereck auf, zog an diesem vorbei,
erschien dann unter den Wolken
und erlosch in der Größenklasse

1™ in tiefgelbem

Lichte in

der

Erde nach Abklingen des Aus
bruches eine Abschwächung der
Sonnenstrahlung zu erwarten sein
wird. Eine genaue Nachprüfung
der Verhältnisse ergibt aber, wie
B. Jung gezeigt hat, daß selbst bei
bescheidensten

den

Umfang

Annahmen

der

über

Novaausbrüche

unserer Sonne die Temperatur an

Nähe des fast vollen Mondes, der

der

kaum durch die Wolkendecke hin
durch zu erkennen war. Saturn

niger Tage über 200° C steigen

Erdoberfläche

innerhalb

we

war durch die Wolken völlig un

Leben im Innern der großen Fest

sichtbar.

länder

müßte, so daß zum Mindesten das
vernichtet

werden würde.

fVi r berichten
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Es ist somit wenig wahrscheinlich,
daß

unsere Sonne innerhalb der

letzten geologischen Zeitalter eine
derartige
Katastrophe
durchge
macht hat.

Ho

KOMET ENCKE ig37h

Am 21. 11. 37, abends 18,45, ge
lang es mir, den Kometen Encke
westlich von 4 Vulpeculae als
rundlichen Nebel 8. Größe aufzu
finden. Der Komet hatte einen

winzigen punktförmigen Kern, der
von einer zarten Nebelhülle von

HELLES METEOR
Am 28. Oktober war in Berlin ein
helles Meteor von mehreren Se

kunden Dauer sichtbar, das einen

langen Schweif hinterließ. Es muß
ein recht glänzendes Objekt sein,
denn zahlreiche Einsender betonen,

daß sie dergleichen noch nie ge
sehen

hätten.

Sonderbarerweise

gehen die Zeitangaben von 23 Uhr
25 und 23 Uhr 30 bis 23 Uhr 45 und
23 Uhr 51.

Gehen die Uhren im

Zeitalter der Rundfunkzeitansage
so ungenau oder sollten es etwa
2 verschiedene Meteore gewesen
sein ?

So

etwa 10 Bogenminuten Durch
messer umgeben war.
Spektroskopisch zeigte sich ein
Gasspektrum. Wegen der Licht
schwäche des'Kerns ließen sich

weitere Einzelheiten im Kernspek
trum

am

5-Zöller

nicht

nach

weisen. Als Kuriosum sei ver
merkt, daß ich den Kometen zu
fällig beim Durchmustern der

Milchstraßengegend um Sagitta
auffand und daß ich anfangs, da
ich' die Ephemeride des Encke
nicht im Kopf hatte, an eine Neu
entdeckung dachte, bis Herr Heck
scher, den ich fernmündlich in
Kenntnis setzte, auf Grund meiner

Positionsangabe das Objekt al»

SGHATTENFORM

den Kometen Encke deutete;

des I. JUPITERMONDES

Dr. Schumacher

Am 26. September d. J. beobach
tete ich ab 20^04™ MEZ den Jupiter
mit meinem 17,5/145 cm-Spiegel bei
Vergrößerung 100 und ISOmal. Da
bei fiel mir auf, daß der Schatten

des Mondes I nicht kreisförmig,
sondern stark elliptisch nahe dem
Westrand der Planetenscheibe zu
sehen war. Wir sehen doch den

Mondschatten beinahe aus der glei
chen Richtung, aus welcher er auf
die Scheibe projiziert wird, also
muß er uns rund erscheinen, ob

MIRA CETI 1937

Mira Ceti bot im Maximum 1937
trotz der Lichtschwäche des Ob
jektes auch im 5-Zöller am Okularspektroskop ein äußerst reiz
volles Bild. Am 11. 10. 37 konnten

7 helle Emissionslinien im Spek
trum gezählt werden, zwischen die

sich breite Absorptionsbanden ein
schoben. Das Spektrum von Mira

fläche als Ellipse, deren längere

Ceti entspricht' bekanntlich dem
eines Sternes der M-Klasse mit
darüber gelagerten
Emissions

Achse parallel zum Aequator liegt,

linien.

wohl er sich auf der Planetenober-

abbilden muß.

, Im

Verlaufe

Auch am 22. 10. 37, als iMira

der Beobachtimg

wurde die Ellipse des Schattens
immer schmäler, wurde schließlich
zu einem gebogenen Strich, der
dem Scheibenrand parallel lief und

verschwand um 205i20™ MEZ voll-

schon schwächer als S-Ceti war,
also schwächer' als 4'", bot das
Spektrum immer noch einen un

gewöhnlich prächtigen Anblick.
Dr. Schumacher

ständitr.

Um

kein

mich

zu überzeugen, daß

optischer

Fehler

vorliege,

wechselte ich mehrmals die Oku-

lare und damit die Vergrößerung,
aber das Objekt blieb immer gleich.
Franz Lenz, Jägerndorf

BEOBACHTUNGEN VON FUNDAMENTALSTERNEN MIT EINEM
PASSAGENINSTRUMENT
Unter einem Fundamentalkata
log versteht man ein Verzeichnis
von- Fixsternen, deren Ort am
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Himmel durch möglichst genaue

gezogenen Werte anderer Kataloge.

Messungen festgelegt ist. Ein Fun
damentalkatalog wird meistens
zusammengestellt aus den Beob
achtungsergebnissen, die an den

Durch diese Beobachtungsreihe,
die nur mit einem Passageninstru

suchungen Kahrstedts über den
von der Deklination abhängigen
Fehler (AaS) in den Rektaszen-

ment erhalten wurde, ergibt sich
eine Verdrehung der Polhaube von
nur —0',004 sec S, die vollständig
innerhalb der Genauigkeitsgrenzen
anderer
Fixsternkataloge
liegt,
die mit größeren Instrumenten
(Meridiankreisen) beobachtet wur

sionen der Sterne des Neuen Fun-

den.

Meridiankreisen

mehrerer

Stern

warten erzielt wurden. Nach Unter

damentalkataloges des Berliner
Recheninstitutes ergaben die am
Repsoldschen Meridiankreis der
Königsberger Sternwarte erhalte
nen Beobachtungen der Sterne der

Polhaube

(Deklination

80—90°)

eine Verdrehung um den Betrag
von —0»,012 sec S, während der
Ort der Sterne mit kleineren Dekli
nationen in bester Uebereinstim-

J. Heilmann

Eine AmerikastuilienreiBe 1038
Eine astronomisch orientierte Ge

meinschaftsreise nach Nordamerika
wird im Juli des kommenden Jah

res von der Hamburg-Amerika-Linie
geplant. Die ganze Dauer soll rund

mung mit den Ergebnissen anderer

4 Wochen betragen, wovon 13 Tage

Sternwarten

Unter -

auf den Landaufenthalt entfallen.

suchung dieser merkwürdigen Er
scheinung hat F. Labitzke Rektas-

teressierenden Sehenswürdigkeiten

war.

Zur

zensionen von 502 Fundamental
sternen in: Schriften der Königs

berger Gelehrten - Gesellschaft, Na-

Abgesehen von den allgemein in

[Niagarafälle, Auffahrt auf New
Yorks höchsten Wolkenkratzer mit
seinen 102 Stockwerken und 380 m

turw. Klasse 12. Jahr, Heft 6, 1935,
mit einem Bambergschen gebroche

Höhe], von dem Einblick in die
Vielgestaltigkeit des amerikani

nen Passageninstrument von 76 mm
Objektivöffnung und 90 cm Brenn

schen Lebens, wird sich Gelegen
heit ergehen, in Boston das Har
vard College Observatorium kennen
zu lernen, in Rochester die East-

weite der Königsberger Stern
warte an 144 Abenden von No

vember 1928 bis März 1931 5108
Rektaszensionsbeobachtungen

von

502 Fundamentalsternen angestellt,

man

Kodak-Werke zu

besuchen,

Chicago und die Yerkessternwarte
mit ihrem berühmten 40 zölligen

Refraktor zu sehen, in Washington

deren Ergebnis er nun in einem
Fixstemkatalog vorlegt. Nach einer
sorgfältigen Untersuchung der

beim

durch

mit dem 1877 Hall die beiden Mars

die

unvermeidlichen

Un-

vollkommenheiten des Instrumen

tes hervorgerufenen Beobachtungs
fehler und der Genauigkeit der

Beobachtungen

findet

Labitzke,

Naval Observatorium

unter

der Kuppel des 26-Zöllers zu stehen,
monde entdeckte, in Philadelphia
die enge Verbindung von Planeta
rium mit dem Naturkundemuseum
zu studieren. Ueberau wird die

daß sich der aus seinen Beobach

wertvolle Möglichkeit bestehen, mit

tungen am Passageninstrument er

den zuständigen führenden Fach
leuten selbst zu sprechen. Ueber

gebende Fehler AaS nur in den
niederen

Deklinationen

an

die

andere Einzelheiten des umfang

des Zeniths stimmen die AaS mit

reichen Programms gibt das Reise
büro der Hamburg-Amerika-Linie
in Berlin W 8, Unter den Linden 61

den

kostenlos

Königsberger Meridianbeobachtun

gen anschließt; nur in der Nähe
Kahrstedtschen

Mittelwerten

überein, während sich bei Dekli
nationen von 10° bis 45° und
75° bis 80° Abweichungen zeigen.

Diese liegen jedoch innerhalb der
Streuung der von Kahrstedt zur
Bildung dieser Mittelwerte heran

Auskunft.

Es

ist

eine

einzigartige Gelegenheit, die „Neue
Welt"

von

dieser

Seite

her

im

Kreise Gleichgesinnter kennen zu
lernen. Die Reise dürfte in jeder
Beziehung allen Erwartungen ent
sprechen.
So

fVir besprechen

WIR

Hans

28?

BESPRECHEN

Klemke:

„Winter

nach t", Originalradierung.
Kunstverlag Ludwig Möller, Lü

beck. 1936. Ladenpreis RM. 7,50.
Der
vorliegende künstlerische
Wandschmuck mit einem Bildfor
mat von 24 mal 33 cm und einem

Papierformat von 38 mal 54 cm, ge
hört zu den wenigen Bildern, die
als

Mittler

zwischen

Kunst

und

Wissenschaft anzusprechen sind. In
mühevoller Arbeit sind die präch
tigen Sternbilder unseres Winter
himmels originalgetreu wie

dergegeben. Die diskrete Anord.
nung der Milchstraße, sowie die
Größenklassen der einzelnen Sterne,
können schwerlich übertroffen wer
den. Ueber einer Schneelandschaft
mit

Bauernhäusern

nimmt

das

bewegung ausgelöst habe und daß
somit der Bibelbericht eine Stützung
erfahre. Demzufolge müßte der
Schlußsatz bei Matth. 2, 2 richtig
heißen: „Wir haben seinen Stern

im Frühaufgang gesehen". Christus
wäre also um das Jahr 7 v. Chr.

geboren.
Im zweiten Teil wird das Kreu

zigungsdatum Christi untersucht,
mit dem Ergebnis, daß nur Frei
tag, der 3. April 33 in Betracht zu
ziehen sei.

Dazu ist freilich zu

sagen, daß wie ich schon a. a. 0.

(Himmelswelt 47, S. 130 ff.) darge
tan, der 7. April 30 die gleiche
astronomische

Wahrscheinlichkeit

besitzt. Eine endgültige Entschei
dung wird m. E. von der restlosen
Aufhellung des saddukäischen Ka
lenderrätsels abhängig zu machen
sein.

Sternbild Orion die Bildmitte ein;

Wenig glücklich will dein Refe

das Sternfeld reicht vom Kleinen

renten ferner der Schluß erschei

Hund bis zu den Plejaden. Der als
Industrieradierer bekannte Künst

ler ist ein langjähriger Sternfreund.
Dies war wohl die beste Gewähr
für das gute Gelingen des Werkes.
M. Kutscher.

Prof. Dr. R. Hennig: DasGe-

burts-

und

Christi.

Todesjahr

Essen 1936, H. Für

stenau. 62 S., kart. RM. 1,75.
Das Buch liefert einen gewiß
willkommenen Beitrag zur Chrono

logie des Lebens Jesu. Ausgehend
von der im Matthäus-Evangelium
genannten Sternerscheinung, wo
durch die Magier zum Aufbruch zu
ihrer Huldigungsreise nach Jeru
salem veranlaßt wurden, kommt
der Verfasser nach Darlegung exe
getischer

und

historischer

Ge

sichtspunkte zu dem Ergebnis, daß
nur die dreifache Saturn-JupiterKonjunktion des Jahres 7 v. Chr.
den „Stern von Bethlehem" dar

stellen könne. Die erste Konjunk

nen, daß die im Evangelium am
Kreuzigungstage erwähnte Sonnen
finsternis

mit

der

rund

drei

Jahre früher liegenden Finsternis
vom 24. November 29 zu identifi
zieren sei. Wenn auf der einen
Seite dem Schriftwort allein eine

exegetische Beweiskraft beigemes
sen wird, so kann diese Lösung
nicht befriedigen. Da sich am
Kreuzigungstage
eine Sonnen finsternis nicht ereignen konnte,
weil das Passahfest stets auf Voll
mond fiel, so muß nach einem an

deren Ausweg gesucht werden, und
eine solche Möglichkeit bietet die
von G. Schindler gegebene Erklä
rung einer sogenannten meteoro
logischen „Finsternis" (vgl. Welt
all 37, S. 106).
Sonst bietet das Werkchen bei

seinem mäßigen Preise viele beleh
rende und z. T. wenig bekannte
Erkenntnisse, die jeder Leser dank
bar aufnehmen wird.

D. Wattenberg

tion beider Planeten erfolgte ge
legentlich ihres heliakischen Früh
aufgangs im Sternbild der Fische
am 12. April; d iezweite und dritte
Begegnung wiederholte sich am

3. Oktober und 4. Dezember, wo
die Planeten sich bis auf 0,97°
bzw. 1,05° näherten. Hennig glaubt,
daß dieses Ereignis eine Messias-

Spiegelteleskop
200 mm 0 parallaktlsoh
se hn b i l l i g

ausgestellt in der Sternwarte Treptow
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BUND DER STERNPREUNDE

Mitgliederversammlung.
Zur 17. ordentl. Mitgliederversamm
lung des Bundes der Stemfreunde
am 16. 10. 1937 im Museum für
deutsche Volkskunde zu Berlin,
Schloß Bellevue, waren 37 Teil

Volkskundemuseums,

Prof.

Dr.

Hahm,sowie E.Pastor, über „Astro
nomisches in volkstümlicher Webe
kunst" — ferner
Joh. Heilmann

über. „Alte deutsche Sternbilder"
und über „Meteorologische und
astronomische Ergebnisse des ame

nehmer erschienen, Z8 Mitglieder
und 9 Gäste. In dem Tätigkeits- und

rikanischen

Rechenschaftsbericht des Vorstan

„Neues zur Praxis der Astrophotographie" und Dr. A. Weber über
„Aus der Beobachtungs- und Instru
mentenpraxis des Sternfreundes".

des -^Äerwies der Vorsitzende, Robert
Henseling-Berlin, auf die ausführ
lichen Darstellungen, die während
des Berichtsjahres 1938 in den Vereinsmitteilungen abgedruckt wer
den mußten und die über das We

sentliche

der Entwicklung

Auf

schluß geben, so weit es der Er
örterung in der Zeitschrift- und
Versammlungsöffentlichkeit
zu gänglich ist. Wir hatten die sat
zungsmäßigen Ziele, ja den Bestand
des BdS selbst zu verteidigen. Die
Zustimmung dtr Mitglieder zu den
Maßnahmen des'Vorstandes kam in
der Wiederwahl zum Ausdruck, die
mit allen 143 abgegebenen Stimmen,

bei einer Enthaltung, erfolgte. Im
Anschluß an den Bericht kenn
zeichnete der Vorsitzende die Ver

haltnisse, die ihm seit Anfang 1937
eine

Einflußnahme

auf die Zeit

schrift unmöglich machen. L.er
Kassenwart, Studienrat R. Sommer,
erstattete den

Kassenbericht. .A.U3

dem Rechnungsjahr 1936 wurden
RM. 235,52 und 77,87 öeterr. S. in

die Rechnung für 1937 übertragen.
Den Berich* der Kassenprüfer ver
las E. Heckscher; die durch ihn
und E. Pastor vorgenommene Prü
fung der Buchführung und der Be
lege ergab keine Beanstandung.
Die Versammlung erteilte ohne
Aussprache einstimmig Entlastung.
Von den Mitteilungen des Beob

Stratosphärenfluges

1935" — Dr. H. J. Gramatzki über

In

einer

durch

einen

Einfüh

rungsvortrag vorbereiteten, sehr
fesselnden Führung machte Dr.
Schuchhardt die Tagungsteilneh
mer in verschiedenen Abteilungen
des Museums namentlich mit inter

essanten Stücken bekannt, die Be
ziehung zu Kalender, Sternkunde
und Weltbild haben.

Die überaus gastliche Aufnahme
in den schönen, lichten Räumen
des

Museums wird allen Teilneh

mern der Tagung in dankbarer Er
innerung bleiben.
Beitragsleistung. Mitglie
der, die mit der Leistung des
Jahresbeitrags noch im Rückstände
sind, bitten wir um Ueberweisung
desselben

auf

unser

Postscheck

konto: Berlin 161970 oder, sofern
Stundung in Anspruch genommen
werden muß, um Mitteilung an die
Geschäftsstelle, damit deren Be

lastung durch zeitraubende Mahn
arbeit

vermieden

wird. — Nach

Abs. 3 der Satzung ist der Beitrag
für 1938 zum Jahresbeginn fällig
(10 RM).
Die Jahresgabe für 1938, der
neue Astrokalender, wird mit der
Mitgliedskarte übersendet, wenn
mindestens die Hälfte des Jahres

beitrags eingegangen ist. Der Ka

achterdienstes erschienen 1936 sie

lender hat im wesentlichen die bis

ben (28 bis 34). Die wissenschaft
liche Beratung der Mitglieder er
folgt seit dem Herbst 1936 durch die

herige Form, bringt aber einige

Universitätssternwarte zu Wien,wofür wir deren Direktor, Prof. Dr. K.
Graff, besonderen Dank schulden.
Im Anschluß an die geschäftli
chen
Verhandlungen
sprachen
überaus anregend der Direktor des

als
Verbesserungen
empfunden
werden (u a. Karten für die Bewe
gung von 8 Kleinen Planeten zur

kleine Aenderungen im einzelnen,
die von den Benutzern hoffentlich

Oppositionszeit und 6 Umgebungs
karten für Veränderliche).
R. Henseling
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