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NEUE WEGE DER MONDFORSCHUNG
Von Dr. KARI. MÜLLER, Wion

(Mit 1 Abbildung)

IT Mond, diT uns nächslc gröikTc Hiinnudskörper, hat

von jchor den Menschengcist stai'k beschäftigt. Geht
man das reiche Schrifttum durch, so findet man ein

erstaunliches Chaos von Widersprüchen. Was der eine
für feststehend und unbestreitbar betrachtet, ver

dammt der andere in Grund und Boden — das Welt

bild eines jeden, sein Werdegang, sein Beruf beein

flussen sein Urteil in entscheidender Weise — der Mathematiker, der
Astrophysiker, der Chemiker, der Geologe, der Anhänger Laplaces,
Moulton-Chamberlins, Hörbigers, Haarmanns: jeder führt den Mond als

Zeugen an; betrachtet ihn der eine als zweite Erde, so will der andere
nichts von Geschehnissen wissen, die mit irdischen auch nur Aehnlich-
keit haben; glaubt der eine mit den dem Monde innewohnenden Kräften
auszukommen, wobei bald dem Magma, bald den Gasen und Dämpfen,

bald der Abkühlung und Schrumpfung, bald dem Eis, dem Radium oder
sonstigen mineralogischen Eigenschaften die Hauptrolle zugewiesen
wird, meint der andere den Einsturz von größeren (Kometen und Me
teore) oder kleineren und kleinsten Körpern (Staubmassen) heranziehen
zu müssen; der eine mißt der Anziehung der Erde den entscheidenden
Einfluß zu, der andere, glaubt sie mehr oder weniger vernachlässigen
zu können.

Je nach seiner eigenen geistigen Einstellung kann man sich über diese
Mannigfaltigkeit, über diesen in tausend Farben und Flüssen schillern
den Menschengeist vielleicht freuen, wenn man aber des naiven Glau
bens ist, daß es doch eine greifbare Wahrheit, eine faßbare Wirk
lichkeit geben müsse, kann man mit dem Schüler Faustens sagen: Mir
wird von allcdem so dumm! —

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die so vielseitige Aufgabe durch
Gemeinschaftsarbeit zu bewältigen, es sei nur an die Zusammenarbeit
von Beer und Maedler, Nasmyth und Carpenter, die Brüder Thiersch,
Loewy und Puiseux erinnert, aber zwei oder drei miteinander tun's an
scheinend nicht! Da packt nun das praktische Amerika die Sache auf
seine Weise an. Im Annual Report of thc Smithsonian 'Institution
(Washington 1936) schildeid F. E. Wright, wie die Lösung im Geophysi-
cal Laboratory der Carnegie Institution in Washington versucht wird.

Wright weist zunächst darauf hin, daß dem Astrophysiker der Mond
bisher wenig bedeutete. Ganz anders steht er dem Laien gegenüber, da
ist er der Nebenbuhler der Sonne, der mit ihr Anbetung genießt, der
große Zeitmesser (sein Name geht auf die Sanskritwurzel mas „messen"



Das Weltall J ah r g a ii g 38

zurück), die Ursache des Atmens der Meere; auch sein Einfluß auf clio
Himmelsmechanik war gewaltig. Seit 1609 Galilei sein Fernrohr auf ihn

richtete, haben wir zwar eine ganze Menge Karten s(ünor Oherfläche
und die Mondforscher haben eifrig versucht die Entstehung seiner Ober
flächengebilde zu erklären, trotzdem aber wissen wir nichts sicheres;
es liegt keine kritische Studie, keine statistische Uebersicht über die
Hauptzüge dieser Oberfläche') vor, keine Mondkarte, die frei ist von
persönlichen Einflüssen; denn die Mondkartenzoicliner waren eben Astro
nomen und keine Kartographen"). Auf Anregung von Dr. .1. C. Merriman
versucht daher die Carnegie Institution durch das Zusaninienwirken
einer ganzen Gruppe von Gelehrten, wie dies ja bei dieser Institution
üblich ist, im Committee on Study of the Surface heatures of the Moon
(Vereinigung zum Studium der Oberflächenzüge des Mondes) zu be.sscrcn
Ergebnissen zu gelangen. Es wirken mit: 4 Astrophysikei, 1 mathema
tischer Physiker, 1 Geophysiker und 2 Geologen (F. E. Wright (Vorsitz),
W.S.Adams, F. G. Pease, E. Pettit, A. L. Day, H.N.Russell, .1. P. Buwalda,
P. Epstein); allerdings können die Mitglieder nicht ihre ganze Zeit zur
Verfügung stellen, die Arbeit geht daher nicht rasch vorwärts und die
Ergebnisse reifen nur nach und nach.

In einem vorläufigen Ueberblick setzt sich Wright zunächst
mit den Voraussetzungen für ein objektives Studium der Mondoberfläclie
auseinander. Wir sind ihr gegenüber ausschließlich auf den Gesichts
sinn angewiesen, noch ist keine köi'perliche Berührung möglich. Nun
sieht der Geologe, der für ein Sachverständigenurteil zunächst zuständig
ist, nur das, was er zu sehen erzogen isF) und übersieht viel, das ei*
leicht sehen würde, hätte er die notwendige Erfahrung; beim Mond
aber trifft er auf Verhältnisse, zu denen er keine Beziehung hat: seine
Oberfläche ist durch katastrophale Einflüsse verschiedcnei' Art entstan
den, nicht durch Erosion, Sedimente oder Wind und Wetter; seine
Schwere ist nur '/u jener der Erde; es gibt da kein Wasser, kein Eis,
keine Lufthülle, mächtige Temperaturunterschiede treten auf, von +120°
etwa zu Mittag bis unter —100° um Mitternacht, trotzdem scheint aber
wenige Fuß unter der Oberfläche ständig eine Temperatur von etwa 0°
zu herrschen.

Vor allem müßte wohl festgestellt werden, aus welchen Stoffen die
Mondoberfläche besteht und wie sich diese Stoffe unter den dort herr
schenden Bedingungen verhalten, dazu ist aber wieder eine gute Karte
unerläßlich, um erst einmal die räumlichen Beziehungen sicher festzu
legen.

') Beide Urteile sind zu haiä.
^) Nicht ganz richtig! Lohrmann war gelernter Feldmesser, Debes

gelernter Kartenzeichner, beide waren also von der Zunft! Ich zweifle
allerdings, ob man in Washington die Mondkarten Debes' kennt.

■'} Gilt wohl nur von dem „Durchschnittsgeologen'', der ,,geborene"
Geologe sieht gerade das, was der Handwcrksgeologo übersieht.
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Was z(ägt nun cl i u I\I o n d o b o r f 1 ä c h o doin Auge? Da fallen Vor

allem die ;Mare auf, große graue Ebenen, dann die Gebirge; viele von

diesen sind mehr oder minder rundlich, sie heißen Krater; manche

luib(!n ebenen Grund, andere Zentralberge, viele von diesen Bergen

zeigen kleine Krater auf dem Gipfel. Die iNlare sind verhältnismäßig

späte Bildungen, die sich im flüssigen Zustand über zuvor bestehende
Ki-ater ausbreiteten und diese ganz oder teilweise verschwinden ließen.

Der n. ö. Teil der iMount-Wilson-Aufnahme vom 15. 9. 1919, von der eine

gute Abbildung beigegeben ist, gibt Beispiele für diese Formen, ein
weitei'er, etwas vei-größerter Teil diesen- Aufnahme, mit dem großen

Ringgebirge Copernicus in der Mitte, gibt Gelegenheit dieses Ringgebirge
näher zu beschreiben: Durchmesser, Höhe und Tiefe (Bestimmung dieser

Größen aus der Schattenlänge), Terrassen der Innenwälle, Stereoskop
wirkung infolge der Libration, die hellen Strahlen werden erwähnt;
letztere finden ihre glänzendste Entfaltung um das Ringgebirge Tycho,

auch diese Gegend, der s. ö. Teil der erwähnten Aufnahme, wird im
Bilde vor Augen geführt und dabei auf die große Wallebene Clavius und
die Verwerfung der „langen Wand" hingewiesen; die jüngeren Krater
sind schärfer gezeichnet und von hellerer Farbe — die eigentlichen Ge
birge sind den Bergketten der Erde wenig ähnlich, ihre Geschichte ist
schwierig zu verfolgen, sie zeigen Höhen bis zu 8000 m.

Keine der vielen Hypothesen, welche die. Entstehung dieser Formen
erklären sollen, kann ohne weiteres gebilligt werden. Wenigstens
einige Krater scheinen vulkanischer Natur zu sein, da zwischen ihrem
Auftreten und der Struktur der Mondrinde innige Beziehungen bestehen,
anderseits kann ein Meteor, das mit 20—40 km Geschwindigkeit in die
Mondrinde eindringt, nicht nur ein Kraterloch hervorbringen, sondern
auch die Felsen schmelzen und selbst verflüchtigen und so in seinen
Wirkungen nahe Verwandtschaft mit vulkanischen Erscheinungen
zeigen; infolge der geringen Schwere und des Fehlens des Luftwider
standes können aber auch ausgeworfene Stoffe 25—50 mal weiter fliegen
als auf Erden (das Riesengeschütz, mit dem die Deutschen im Weltkrieg
Paris beschossen haben, würde daher 3500 km weit, d. h. etwa über ein
Drittel des Mondumfanges reichen); die Tycho-Strahlen sind etwa

3500 km weit verfolgt worden, eine Anfangsgeschwindigkeit von 1480 m
würde bei einem Erhebungswinkel von 26° hini'eichen, um auf dem
Monde vulkanische Stoffe auf diese Entfernung zu zerstreuen; bei einem
Ausbruch des Cotopaxi sind Anfangsgeschwindigkeiten von 2 km fest

gestellt worden; dazu kommt noch, daß bei irdischen Kratern die Aus
wurfstoffe großenteils in den Krater zurückfallen, während auf dem
Monde so ein Krater ■ völlig ausgeleert wird, sein Material wird weit
umher verstreut, es entstehen dort daher Löcher mit stark eingetieftem
Grund. Doch muß man sich hüten, aus gleichen Formen auch immer

auf gleiche Entstehungsui-sachen zu schließen.

Der Mondkartographie spricht Wright kein günstiges Urteil.

Der Mondforscher braucht unbedingt möglichst genaue und eingehende
Karten, vom Monde gibt es aber bisher nur . Karten in orthographischer
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Projektion, so wie ihn der Astronom sieht''), auliei-deiu slaiuiuen sie
von Astronomen, die vom Kartenzeiclineii niclit viel verstanden, alle

leiden endlich unter der persönlichen Auffassuiijr. Da der \ ei-,ul(deh der
alten Karten mit den neuen große Unterschiede zeigte, wurde aitf .\encle-

rungen der Mondoberfläche geschlossen, von detien aber ktdne siciuT
nachgewiesen werden konnte; auch htihen sieh, seit wir gute Mond
bilder haben, keine solchen Aenderungen mehr gezeigt. Die Kotnniission
war daher zunächst hestreht eine Karte herzust(dleti. die fiad vcni ,,per

sönlichen Gleichungen" ist. Von Saumh'f, Fi-atiz it. a. ist die Uage von
über 4000 Punkten^) auf der Mondoberfläehe genau hestiumit worden,
mit ihrer Hilfe kann man für jede.s Idchthild den Detrag und die Dich
tung der Libration feststellen; wenn m;ui die Uiehthilder nitti so ent
zerren könnte, daß ihre Ebene mit jetier der in i t t 1 e r e n Uihration
zusammenfällt, dann würden die entzerrten Dilder von der iiersditlichen
Gleichung frei sein und könnten so zusaniiuen eine Art objektiver
Mondkarte bilden"). Für diese Entzerrung besteht auf dein .Mount Wil
son ein eigenes Gebäude von einer Länge voti 40 tu, das gegen I enipe-
raturveränderungen möglichst gesichert ist fDojipeiw ande, Doden 15 cm
hoch mit Sägespänen bedeckt etc.); um ein Lichtbild zu .■ntzerren, wird
das Originalpositiv von 325 mm Uurclimesser (liie .Aitfnahnn" erfolgt im
Cassegrain-Brennpunkt des großen Spiegeks, der einer Drennwcite von
40,5 m entspricht) vor einen stai'ken Scheinwerfer gebracht, der das
Bild auf einen 40,5 rn entfernten Parabolspiegid von 20,2.5 m Drennwcite
wirft; von diesem Spiegel gelangt das Bild auf eine Dronzidvugcl von
325 mm Durchmesser, die mit Magtiiisiapulver bestreut ist, wodurch auf
ihr eine weiße, zerstreuende Oberfläche entsteht. Das auf dii-sei- Ivugel
entstehende Mondbild ist in allen maßlichen Deziebungen den Veidxall-
nissen auf der wirklichen Mondoberfläehe^ ähnlich, mit anderiui Worten
es entsteht ein verkleinerter Mond, der voti jeder Dichtung her plioto-
graphiert werden kann. Zu diesem Zweck wird ein anderer Parabol-

') Der bekannte Kartograph Dr. Karl Peucker hat in seiner interessan
ten Schrift Physiographik (Wien 1907) Karten des N. W. Quadi-anten
(leider viel zu klein!) in mittcnabstandstreuen und flächentreuen Azimu
talentwurf gegeben. Wahrscheinlich von ihm an.geregt, hat dann Fauth
einige Mondgegenden in senkrechter oder fast senkrechter Aufsicht
skizziert.

Saundor hat 2885 Punkte gemessen, Franz 14.57, etwa 900 Punkte
sind beiden gemeinsam, man kommt also auf idwa 3500 genau bestimmte
Punkte, auch Kubelik und Przybyllok steuern nur wimige neue Punkte
bei; das Gleiche gilt von Graffs Messungen am Fernrohr; man muß also
schon die Messungen Königs heranziehen, der von seinen 48 000 Mes
sungen fast 5000 reduziert hat, um „über" 4000 genau bestimmte Punkte
zu erreichen.

") Wie so oft liegt hier eine völlige Vorkennung des Wesens der
„Karte" vor. Durch das angegebene Verfahren würden Deihen „ent
zerrter Mond bilde r", aber nie „Mondkarten" entstehen. Die Karte ai-bei-
tet mit Symbolen und ist ein Kunstwerk, das i m m e i- die persönliche
Gleichung zeigen muß und durch ein rein mechanisches Verfahren nie
geschaffen werden kann.

'f
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Spiegel von 20,25 m Bi-ennweitc so aufgestellt, daß er den Mond in

mittlerer Libration zeigt, dieser Spiegel wirft dann das Bild auf eine

photographische Platte neben der Bronzekugel. So entstehen Bilder des

Mondes hei mittlerer Libration, der aus solchen Bildern bestehende

Atlas ist frei von der persönlichen Gleichung; er wird seinen wahren

Wert erst in Zukunft zeigen. Leider warcm die Witterungsverhältnisse

auf dem Mount Wilson in letzter Zeit, nicht günstig genug, um Mond-

hilder von der erforderlichen Güte zu erlangen.

Diese M o n d h i 1 d e r auf der Kugel sollen überraschend schön

und naturgetreu sein, die unverzerrte Wiedergabe der Randgegenden')

ist für die Versinnlichung der tatsächlichen Verhältnisse sehr förder

lich; um sie dauernd festzuhalten, wurde eine Glaskugel mit licht

empfindlicher Emulsion anstelle der Bronzekugel gesetzt und darauf

ein Negativ projiziert, so entstand ein winkeltreues Mondtransparent;

die mattierte Glaskugel wird innen von einer kleinen . elektrischen

Lampe erleuchtet; ein Dutzend solcher Mondgloben sind bereits A'or-
handen. Die Kommission beabsichtigt auch die Herstellung einer ge
nauen Höhenschichtenkarte der mittleren Mondscheibe bis 45° vom

Scheibenmittelpunkte. Es sollen mit Hilfe der Libration stereoskopische
Bilder hergestellt werden, aus denen nach den Grundsätzen für Flug
zeugaufnahmen die Höhenschichtcnlinien mit 200 m Abstand bestimmt
werden, als Grundfläche (Nullniveau) soll die mittlere Kugelfläche,
dienen.

Uebor die Stoffe, aus denen die Mondoberfläche besteht, kann uns
vorläufig nur das vom Monde zurückgeworfene Sonnenlicht Auskunft
gehen; dieses kann in verschiedener Weise untersucht und mit dem
direkten Sonnenlicht verglichen werden, um so festzustellen, welche
Aenderungen es durch die Reflexion erlitten hat. Ein besonderes Pola-

risationsokular gestattet die Polarisationsebene bis auf ^/.-> % festzu

stellen; mit seiner Hilfe sind in einem Sechszöller 24 kleine Gebiete der
Mondoberfläche in 4 Lunationcn dahin studiert worden, wie der Anteil

des polarisierten Lichtes mit der Phase wechselt; 2 Tafeln zeigen das

Nach dem Annual Report Mt. Wilson Observatory 1930—31, war es
bisher nicht möglich, diese Kugelbilder befriedigend photographisch
wiederzugeben. Den Grund sucht Wright in der Unstetigkeit der Tem
peratur im Entzerrungsraume, die vorerwähnten Sicherungsmittel
scheinen aber keine durchgreifende Besserung gebracht zu haben, jeden
falls sind der Arbeit keine Licbtbilder eines solchen Mondglobus bei
gegeben. Doch hat Ing. AI. Niklitschek das amerikanische Verfahren
mit starken Vereinfachungen wiederholt, vor allem um die winkeltreue
Wiedergabe der Randgebiete ersichtlich zu machen. Das erste der bei
folgenden Bilder zeigt eine etwa fünfmal vergrößerte Mondaufnahme
vom 23. 3. 1937 in seinem 265 mm Reflektor; das zweite Bild zeigt die
Ansicht des Mondes zur gleichen Zeit, gesehen aus der Vogelschau über
eimmi Punkt in 39° ö. Länge, 0° n. Breite (s. ö. Encke).

Viel einfacher und wohl ebenso genau ist das von Prof. K. Graff vor
geschlagene Entzerrungsverfahren für Mondbilder.

Hierzu siehe umsteheiule Abliildung.
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Ergebnis für die Mare und für gebirgige Gegenden; im Dui elischnitt ist
der Gehalt an ebenpoiarisicrtem Licht nur hall) so groi.i hei letzteren

als bei ersteren, bei einem oder zwei Maren erreicht flie Polarisation !()%;
bei Vollmond, Neumond und etwa 2 Tage vor- und nachher wird sie Null,

einen Tag nach dem ersten und vor dem letzten Viertel erreicht sie den

höchsten Wert, kurz vor und nach dem Vollmond wird sie tiegativ und

es wechselt dann auch die Polarisationsehene. Vergleiche mit dein von

irdischen Stoffen zurückgeworfenen Licht, die tdlerdings noch nicht

abgeschlossen sind, zeigen, daß helle Felsen und derghdchen Stoffe, in

die das Licht teilweise eindringt (vulkanisclie Ascheji utid stark kiesel

haltiger Bimsstein), sich ähnlich verhalten. Auch die rtische Ahkülilung"
der Mondoberfläche während einer Finsternis (von -f 120° C zu —100° C

in einer Stunde) zeigt, daß es sich nicht um Granit, Kalkstein und der
gleichen, sondern um leichte Stoffe entsprechend Bimsstein um! vulka
nische Aschen handeln dürfte.

Außerdem werden kleine Gebiete mittels pliotoelektrischer Zelle,

Thermoelementen und einem Polarisationsspektrographen in einem

20"-Refraktor untersucht.

Der Mond von vorn und von der Seite aufgenommen (A. Niklitschek, AVien)
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In clon nächsten 2 bis 3 Jahren sollen diese Messungen (bisher

fast 10 ODO photometrische und gegen 200 spektrographische) vervoll
ständigt und auf die Aenderung der Polarisation des gesamten Mond

lichtes in Abhängigkeit von der Phase und für verschiedene Spektral

gebiete ausgedehnt, auch sollen weitere Blätter des photographischen
Mondatlas fertiggestellt werden. Es wird also in bestimmten Richtungen
und mit besonderen Apparaten gearbeitet, auch werden alle Feststellun

gen gesammelt, die Aufschluß geben über die Stoffe, aus denen die
Mondi-inde besteht und ihre Verteilung. Erst nach diesen Vorarbeiten

kann an eine Physiographie dos Mondes und an die Frage nach der
Entstehung seiner Oherflächenformen herangetreten werden.

Wright schließt seinen Uebcrblick mit einigen Sätzen, die jeder Natur
wissenschaftler beherzigen sollte: „Die praktischen Folgen ihrer Tätig
keit kümmert die Forscher wenig, sie reizt es vor allem, die Schwierig
keiten zu überwinden, die mit dem zu lösenden Problem verbunden

sind, sie werden ihrer Aufgabe aber nicht gerecht, wenn sie nicht etwas
von der Begeisterung weiter geben, die ihnen erwächst aus der nahen
Berührung mit der Natur, ihren Kräften und jenen Faktoren, die gänz
lich außerhalb unseres Begriffsvermögens liegen. Wir sehen diese Ele
mente aus der Ferne schimmern und werden in Demut inne, wie be
schränkt unser Verständnis ist, selbst bei ganz einfachen Dingen. Aber
wir nehmen ein Ziel wahr, das, wenn es allgemein erfaßt würde, jenen
Dingen, die wirklich von Wert sind und uns zu den dauernden und
erprobten Lobcnsgrundsätzen leiten können, Sicherheit und die ent
sprechende Bedeutung gäbe."

Man wird zugeben müssen, daß die Kommission gründlich und plan
mäßig zu Werke geht und es ist zu hoffen, daß uns ihre Arbeit einer
I.ösung mancher Mondrätsel um einiges näher bringt.

WANDERNDE NORDLICHTSCHLINGEN

Von Dr. P. Th. JUSTESEN (Fannerup, Dänemark)

(Mit 8 Abbildungen)
•»

Während der letzten Hälfte des Winters 1934-35 und während des
ganzen Winters 1935-36 verweilte ich im nördlichen finnischen Lapp
land, um das Nordlicht zu beobachten und zu photographiercn.

Weitaus am meisten interessierte mich das Spiel der Schlingen,
welchen gegenüber die (in den meisten Fällen nur scheinbar) einfachen
Bogen ganz zurücktraten.

Das Verhalten dieser Schlingen möge durch die folgenden Beispiele
in der Hauptsache erläutert werden:
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I. 30. September 193,").

Oestlich und bis drei Tagebogen westlicb vom Mittelmei-idian der
Sonne befinden sich vier Gruppen von Sonneiifleekeii.

Um 19 Uhr 30 ist noch keine Spur vom .Xoi'dlieht sieht i):i r. .Ms ich um

19 Uhr 50 aus dem Hause hinauskomme, selie ieii zu ineiiier Ueber-

raschung im Süden einen Bogen in Straldengarlteii auf,aebist, die gegen
das Zenit gerichtet sind. Die Garben verlängern sieh i)i()tzlieli zu langen,
scharf gezeichneten, pfeilartigen Strahlen, schiel.bni zum Zenit hinauf
und bilden eine Krone, die sofort wieder v(-rscbwindet. (Vgl. Fig. 1.)

Um 19 Uhr 54 steht wieder ein ziemlich ruhiger, doch draiierieartig

geformter Bogen über dem südlichen Horizont. Um 19 Uiii- .58 wird der
Bogen zu einer Draperie mit sägcförmigem Unterrand. Die Draperie

m

////' I *^\\\
Abb. 1 Alili. 2

liegt dem Unterrande des Pegasusquadrats entlang und setzt sich über
den Adler fort. Um 20 Uhr wird die Erscheinung schwach und ver
waschen. Der Bogen überspannt 200 Grad de.s südlichen Horizontes. Um
20 Uhr 06 wird das Phänomen wieder kräftiger. Um 20 Uhr 18 bildet
sich erneut eine Krone Um 20 Uhr 35 befinden sich im Süden zwei
Bogen, 12 resp. 24 Grad über dem Horizont.
Um 20 Uhr 37 nimmt der obere der zwei Bogen Draperieform an und

wandert mit großer Schnelligkeit nach Norden, passiert das Zenit und
nimmt nach einem Augenblick 41 Grad über dem nördlichen Horizont
Platz. Um 20 Uhr 38 ist der niedrigere der zwei Südhogen verschwunden.
Um 20 Uhr 42 ist der ganze Nordhimmel voll von Bogen und Draperien.
Um 21 Uhr 10 ist der ganze Himmel von verwascluuien Nordlichtmassen
bedeckt. Nur ein Segment bis 22 Grad über chmi südlichen Horizont ist
noch frei. Um 21 Uhr 15 macht sich eine starke Nordlichtwirksamkeit
im Nordwesten bemerkbar. Ein sensenförmiges Band entspringt hier
und verläuft waagerecht in nördlicher Richtung. In seinem Bogen steht
Arkturus. Um 21 Uhr 35 steht im Süden ein sehr breittsr, verwaschener
Bogen, dessen Unterrand 17 Grad über dem Horizont sich befindet,
während die Höhe des Oberrandos 47 Grad ist. 21 Uhr 40. Im Norden
leuchtet ein schlängelndes Band 9 Grad über dem Horizont. 21 Uhr 41.
Vom westlichen Ausgangspunkt entspringen fächerförmig drei Bogen,
ein südlicher, ein diametraler und ein nördlicher. 21 Uhr 43. Im Westen
wurzelnd hat sich eine kolossale Schlinge gebildet, die hoch am Flimmel
eine große Einschiebung zeigt (Fig. 2). 21 Uhr 44. Die Schlinge wird
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iniiiicr größer und umfaßt jetzt den Schwan, die Leier, den großen und

den kloinen Bär. Der Ih'sprung der zwei Schonkol liogt im Ophiuchus.

Die Schlinge hat sich erhöhen und ist jetzt 21 Idir 46 ohne Vorhindung

mit dem Hoi'izont, schwebt n ie ein geschlossener Kreis frei am Himmel.

13 Minuten später leuchtet noch immer ein Bogen hoch am Südhimmel.

Im Norden sind überall verwaschene Nordliehtmasscn. Lim 22 Uhr 15

ist auf dem Nordhimmel beinahe nichts mehr zu sehen. Ucber dem

südlichen Horizont zieht ein verwaschener Bogen unter dem Stier, unter

dem Widder, durch die Fische, über dem Wassermann, durch den Adler,

unter dem Ophiuchus. Die größte Flöhe ist 23 Grad. Ihn 22 lihr 23 zeigt

sich im Norden eine Andeutung eines Bogens mit Strahlcngarbcm. Ilm

22 Uhi' 33 ist wieder ein Garhonbogen im Norden.

Der Südbogen spannt um 22 Uhr 38 über 160 Grad des Horizontes. Lim

22 Uhr 39 ist der Südhogen sägeförmig und sieht beinahe aus wie um

19 Uhr 58. Um 22 Uhr 40 hat der nördliche Garhonbogen sich bis über
Ursa major erhoben, ist verwaschen. Ilm 22 Uhr 41 bildet sich eine sehr

verwaschene Krone. 22 Uhr 46: viele Garben im Nordwesten.

22 Uhr 48: der Südbogon bildet Garbon, die bis zum Zenit empor
steigen und eine Krone bilden. 23 Uhr 06: sehr verwaschener Südbogen.
23 Uhr 08: Gai'hen steigen vom Norden hinauf und bilden eine Krone.
Um 23 Uhr 15 ist der Südbogen beinahe unsichtbar. Ein ganz ent
sprechender steht im Norden unter Ursa major. 23 Uhr 18: der Bogen
im Norden ist schlängelnd; er spannt über 160 Grad dos Horizontes.
23 Uhr 19: der nördliche Bogen bildet Garben.

23 Uhr 24. Außerordentlich lebhafte Wirksamkeit. Mit kurzen Zwischen
räumen steigen Garhonbogen vom Norden und vom Süden gegen das
Zenit, gleichzeitig oder von einander unabhängig und bilden Kronen
(vollständig oder unvollständig). Im Westen sind aber die Vorgänge ge
waltig. Hier beobachtet man unmittelbar die Ladung, die „Fütterung"

der Bogen. Wie aus einer Feuerspritze wird das leuchtende Material
von einem Punkte unter dem Horizont nach oben geschleudert, eine

Zeitlang nach dem Südbogen, dann wieder nach dem nördlichen Bogen,

oft auch zwischen beiden, so daß das Material senkrecht und ganz ohne
Zusammenhang mit den Bogen im Norden und Süden emporsteigt. Man

glaubt fast, daß unter dem Horizont ein Riesenschornstein „Feuerrauch"

ausspeit, der durch wechselnde Winde nach dem Süden oder nach dem

Norden getrieben wird und in windstillen .\ugenblickcn ungestört auf

steigt. Diese frei aufsteigenden Massen sehen, wenn sie noch nicht weit

vom Hoi'izont sind, aus wie leuchtende Wolken, etwas höher werden sie

aber zu gefaltete Draperien, und noch höher entfalten sie sich zu regel

rechte Bogenstücken mit Garben. Der ganze Himmel ist von Nordlicht

nebel bedeckt, und ab und zu sieht man hoch am Himmel durch einen

Konzentrationsprozeß Garbenbogcn sich bilden. Von allen Seiten

schießen Strahlen nach dem magnetischen Zenit (in der Cassiopeia),

fortwährend werden Kronen geboren und verblassen wieder.
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II. 20. Februar 1936.

Dz-ei große Flecke wai-en im Laufe der letzten Woclic au dci- west
lichen Sonnenhälfte zu beobachten und starke Nordlichter traten wäh-
i'end der Nächte auf. Heute zeigt sich, daß die zwei ei-sten dieser Flecken

schon am Westrande der Sonne vei'schwunden sind, während dei- dritte

ungefähr mitten zwischen dem Meridian und dem westlichen Sonnen-
i'and sich befindet.

Beim Untergang der Sonne war ein hohei', senki-echtei-, nach oben sich
ersti'eckender Lichtkegel sehr auffallend. Ei"* lief vom Ohtu*rand dei
Sonne einige (ca. 10) Grad in die Höhe.

Um 18 Uhr 37 wii'd der erste schwache Noi-dlichtschimmer im Nord
osten, also am dunkeLsten Teil dei* Himmels sichtbai', ziach wenigen
Minuten ist aber nichts mehr zu spüren. '

Um 19 Uhr 00 zeigt sich im Noi'den dicht am Horizont ein schwaches
Nebellicht, das sich aber nicht weiter entwickelt.

Erst um 20 Uhr 15 ei-scheint ein schwacher Bogen. Maxiniaihöhe
10 Gi-ad. Spannung 48 Gi'ad östlich und 64 Gi-ad westlich vom Meridian.
20 Uhr 20. Der Bogen ist heller geworden. Er vcudäuft unter Hegulus,

dui-ch Wega, epsilon Cygni und gamma Pegasi.

20 Uhr 23. Der Bogen ist teilweise doppelt, indem ein niedriger liegen
der Bogen heiwoidritt. — Dieses bedeutet wahi'schzünlich, daß der cindei'c
Schenkel derselben Schlinge" sichtbar wii"d (vergl. Fig. 3, welches frei
lich von einer andei'en Nacht herstammt). Es kommt sehi" häufig voi",
daß von einer Schlinge jetzt dei' eine, spätei' abei dei' andere Schenkel
„geladen" und also sichtbar, respcktiv „entladen und unsichtbar wird.
Sie können regelmäßig mit einander wechseln. Oft sieht man auch die
für die ganze Schlinge ungenügende „Ladung" wie eine Lichtmasse
auf der sonst ganz unsichtbaren Schlinge entlang wandei-n. Auch
kommt es vor, daß man am vollständig klaren Flimmel keine Spur eines
Nordlichts entdecken kann, während das Spektroskop docli einen scharf
begrenzten Bogen aufdeckt. Andererseits sieht man nicht selten einen
ganz unzweifelhaften Nordlichtbogen; aber die grüne Linie sucht man
im Spektroskop vergebens.

20 Uhr 24: der obere Bogen wird schwächer, der untere stärker und
stellenweise gelb. 20 Uhr 26; verschwommene Lichtgarben bilden sich im
unteren Bogen. Die Verschwommenheit kommt daher, daß das ganze
•Phänomen so niedrig am Himmel liegt und so weit entfernt ist. Man
sieht das Oval beinahe von der Kante und die Einzelheiten sind undeut
lich. 20 Uhr 27: der obere Bogen ist unsichtbar. 20 Uhr 28: der hstlicho
Teil des unteren Bogens nimmt sehr verwickelte Formen an, bildet
gefaltete Draperien. 20 Uhr 30: der obere Bogen wird wieder sichtbar.
20 Uhr 32: beide Bogen steigen etwas höher am Himmel hinauf. Der
obere Bogen ist kräftiger als der untere. 20 Uhr 37: der nordwestliche
Fußpunkt des oberen Bogens liegt zwischen alpha und gamma Pegasi.
20 Uhr 39: im nordwestlichen Teil der Schlinge bilden sich Draperien.
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"20 lilii" iO: vom untcn-n Bog(m ist nur der rechts vom Meridian liegende

Teil siclitbai". 20 Uhr 41: der obere Bogen geht im Meridian durch den

Kopf des Urachens, der untere durch die Leier. 20 Uhr 44: der obere

Bogen verdoppelt sich, ein sehr gewöhnlicher Vorgang. 20 Uhr 50:

schwache Lichtgarben im unteren Bogen. 20 Uhr 54: ein schwacher

Bogen wird sichtbar, quer über den Himmel, etwas südlich vom Zenit.
20 Uhr 55: der neue Bogen verlauft durch den Widder, Perseus, südlich

von beta Ursae maj., durch Bootes. 20 Uhr 58: der schwache Zenitbogen

ei'hölt plötzlich kräftige grüne Färbung. Diese steigt wie ein schneller
Strom vom Westende hinauf. Durch Strahlen, die vom ganzen nörd

lichen Horizont rasch bis zum Zenit aufsteigen, bildet sich die nördliche
Llälfte einer Krone. 21 Uhr 06: der Zenitbogen ist schwach und farblos.
Ein Bogen mit Strahlcnbau verläuft durch Cassiopeia und Ursa minor.
21 Uhr 11: der Zenitbogen ist kräftiger grün. 21 Uhr 15: der südliche

Bogen passiert jetzt durch die Plejaden, Auriga und den südlichen Teil
von Ursa maj. 21 Uhr 17. Der ganze Nordhimmel ist jetzt voll von

Bogen. 21 Uhr 20: der südlichste Bogen ist schwach, geht durch den
Löwen und Bootes. 21 Uhr 22: die zwei Hauptbogen, die etwas nördlich
und etwas südlich vom Zenit verlaufen, und die bis jetzt einfach wie
parallele Zenitbänder aussahen, zeigen jetzt dicht über dem Horizont
einen verbindenden Scheitel, der frei am Himmel hängt. 21 Uhr 27: der
Schlingonscheitcl ist unverändert. 21 Uhr 30: der südliche Schenkel der
Schlinge führt durch Castor-Pollux und liegt 50 Grad über dem süd
lichen Horizont. 21 Uhr 34: südlicher Bogen im Löwen. 21 Uhr 39:
der südliche Bogen hat die Höhe von 40 Grad. 21 Uhr 50: der südliche
Bogen ist beinahe unsichtbar. Die Wirksamkeit nimmt ab. Der Nord
himmel ist voll von schwachen Bogen. 21 Uhr 54: der nördliche Schen
kel der großen Zenitschlinge fängt im Nordwesten an, geht durch Alde-
baran, Castor-Pollux, nördlich vom Löwen, biegt um, so daß Arcturus im
Scheitel zu liegen kommt, geht durch den Kopf des Drachens, führt
nördlich vom Schwan weiter, zwischen alpha und beta Andi'omedae,
nördlich vom Widder und endet dann im nordwestlichen Horizont.

21 Uhr 59: Aufnahme gegen Osten. Der freischwobende Schenkel.
Fig. 4. — Man lasse sich nicht dadurch irreführen, daß der linke
Schenkel scheinbar frei endet. Dies ist der unvollkommenen Abbildung
der Randpartien durch die Linse zuzuschreiben.
22 Uhr 04: der Scheitel steigt schnell zum Himmel hinauf, als wenn

jemand (die Sonne) im Nordwesten an den Schenkeln zöge. Der Scheitel
steht jetzt im Ursa maj. 22 Uhr 07: der Scheitel steigt immer westwärts,
verlagert sich dabei auch etwas nach dem Norden zu. 22 Uhr 08: die
Schlinge umfaßt jetzt Draco, Ursa min., Cassiopeia. 22 Uhr 14: der
Scheitel steht jetzt im Perseus. Der südliche Bogen liegt etwas höher,
50 Grad über dem südlichen Horizont. 22 Uhr- 22: im Norden bildet sich

ein kräftiger Bogen über Cygnus und Lyra. 22 Uhr 23: im südlichen
Bogen bilden sich Garben. 22 Uhr 25: der südliche Bogen ist wieder
etwas gesunken, und der nördliche entsprechend gestiegen. Es bildet
sich eine schwache Südhälfte einer Krone. 22 Uhr 36: die Höhe des
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Südbogens ist 24 Grad. 22 Uhr 37: während die große Schlinge weiter
nach dem Nordwesten wandert, bildet sich ein neuer Scheitel und neue

Schenkel genau an denselben Stellen wie zuvor. Diese wiederaufge
tauchte Schlinge ist aber sehr unbeständig. 22 Uhr 40: alles wird mehr
und mehr verschwommen. 22 Uhr 50: nördliche Hälfte einer Krone.

22 Uhr 51: vollständige Krone. 22 Uhr 57: alles verschwonnnen. Ueherall
Nordlichtnebel (wie Rauch nach der Abfeuerung einer Dalterie). Ueber
au sieht man im Spektroskop die grüne Linie. 23 Uhr 25: der Nordlicht
nebel hellt sich allmählich auf. Keine Aktivität.

Weiter wurde in dieser Nacht nicht beobachtet. Es ist aber nicht
unwahrscheinlich, daß nach einer kürzeren oder längeren Dause die
Wirksamkeit wieder angefangen hat.

III. 25. Februar 1936.

Es finden sich um 9 Uhr 30 drei Flecke westlich vom Sonnennieridian.
Ein Fleck hat den Meridian eben pas.siert. Weitere Flecken sind auf der
östlichen Sonnenhälfte.

20 Uhr 15: ein zweifelhafter Bogen am Nordhimmel. Spektroskop
nichts. 20 Uhr {25: noch nicht ganz sicher, ob wirklich ein Bogen da ist.
Spektroskop nichts. 20 Uhr 35. Der Bogen ist jetzt deutlich, aber sehr
schwach unter Wega. Höhe 12 Grad. Spannung 47 Grad östlich, .52 Gi-ad
westlich vom Meridian. 20 Uhr 45: die westliche Hälfte (I<<s Bogens ist
unsichtbar, die östliche schwach. 20 Uhr 48: neblige Strahlen erhoben
sich von dgr östlichen Hälfte des Bogens. 20 Uhr 49: der Bogen ist jetzt
hell. Plötzlich wird ein kräftiges, grünes Band durch das Zenit sichtbar.
Hierin bilden sich lange, schmale Garben, oder besser gesagt, das Band
besteht aus sehr gedrängt liegenden Garben, die fast parallel zur Langs
achse des Bandes liegen. Doch ist es deutlich, daß sie nach einem
Punkte etwas südlich vom Bogen zusammenlaufen.
20 Uhr 58: am Südhimmel wird ein schwacher Bogen sichtbar. Er

verläuft etwas höher als Prokyon. Höhe 29 Grad. 21 Uhr 00: der nörd
liche Bogen und der Zenitbogen endigen am östlichen Horizont sohl*
nahe aneinander. Es sieht so aus, als ob sie unter dem Horizont einen
gemeinsamen Scheitel hätten. 21 Uhr 01: dei Zenitbogen hat einen
scharfen, stark gefärbten Nordrand, während der Südrand weniger hell
und etwas verschwommen ist. 21 Uhr 03: etwas links vom östlichen
Endpunkt der Bogen schießen Strahlen vo^m Horizont hinauf. 21 Uhr 04
im Nordosten zeigen sich zwei Schlingenscheitel (Aufnahmt? Bild 5).
21 Uhr 06: Draperiebildung in einem niedrigen Bogen im Nordosten.

21 Uhr 07: drei Scheitel im Nordosten. 21 Uhr 17: der groß(> Scheitel
erhebt sich und wandert im Laufe einer Stunde quer über den Himmel,
um im Westen unter den Horizont zu sinken.

IV. 24. März 1936.

Große Flecke wanderten während der letzten Tage über die Sonnen
scheibe. Einer steht noch dicht am Rande. Auch östlich vom Meridian
befindet sich eine Gruppe mit einem ansehnlichen Fleck.
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20 l'hr 35: os ist noch sehr hell. .lecloch sieht man einen schwachen

Bogen, vom Nordosten zum Nordwesten sich erstreckend, dicht nördlich
vom Zenit. 20 Uhr 45: wie zuvor. Der Bogen durchquert Auriga, Ursa

maj., Bootes. 20 Uhr 53: der Bogen liegt jetzt etwas nöi'cllicher, geht
durch Perseus und Ursa min. Es werden Garben gebildet. 21 Uhr 00:

Abb. 3—8: Nordlichtaufnahmen von Dr. P. Tb. Justesen 1D36
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ein weiterer Bogen etwas südlich vom Zenit. 21 I'hr 07: dei- südliclie
Bogen kreuzt Aldebaran, Gemini, Areturus. 21 Uhr OIS: der Zeii II Bogen
läuft.durch die Plejaden, Auriga, Ursa maj., Bootes. 21 I hr 10: sehr
schwacher Bogen im Süden, unter dem Löwen und I'j-okyon. Kräftiger
Bogen durch das Zenit. Schwacher nördlicher Bogen flureli l'ei-seus
und Ursa min. 21 Uhr 24: gewaltigei; Schlingenscheitel im Xordosten.
Die ganze Schlinge verläuft von Pegasus im Nordwesten, durch Deneh
und Wega, bildet den Scheitel unter, östlich von Bootes, kehi-t dui-ch den
Löwen, die Zwillinge und Orion nach dem Noi-dwesten zurück.
21 Uhr 34: die gi-oße Schlinge erhebt sich. 21 Uhr 40: dei- Scheitid hat
jetzt Areturus en'cicht. 21 Uhr 4/: der Scheitel ist jetzt im Löwen.
21 Uhr 50: der Scheitel liegt in den Zwillingen. 21 Uhr Ö2: flie Schlinge
sinkt gegen den Südwesten, umfaßt Orion und Canis minor.

, 21 Uhr 53: Photo 6. Die zwei Schenkel gegen den Westen. Zwischen
diesen^steht Orion. (Nicht auf dem Photo sichtbar.)

22 Uhr 00: Photo 7. Die ganze Schlinge gegen den Westen. 22 I'hr 13:
der Schlingenscheitel liegt jetzt im westlichen Horizont, wo ei- (dnen
großen, ausfließenden Lichtfleck bildet.

22 Uhr 26. Photo 8. Gegen den Westen. Die große Schlinge hihhd sich
erneut über dem westlichen Horizont.

Im Laufe von einer Stunde wandert diese Schlinge wicdei- geg(>n den
westlichen Horizont.

Wir brechen hier mit der Wiedergabe des Beobachtungstagebuches ah.

Ganz kurz will ich noch eine andersartige, selteneie Bewegung dei
Nordlichtschlingen erwähnen, nämlich eine stetige, fortschreitende Wan
derung über den ganzen Himmel vom Norden nach dem Süden.

Am schönsten nahm ich diese am 13. Februar 1935 wahr:

Es zeigte sich eine lange, schmale Schlinge dicht über dem nördlichen
Horizont. Die zwei Schenkel entsprangen dicht aneinander im Nord
westen und verliefen fast horizontal dem Plorizonte pai'allel. Der
Scheitel befand sich ungefähr im Meridian.

Im Laufe von 20 Minuten erhob sich aber die ganze Schlinge nach
dem Zenit zu, wobei sie sehr viel breiter wurde. Sie umfaßte eine sein
große Fläche der Zenitregion. Die Ursprungsstelle der zw^ci Schenkel
blieb aber stets unverrückt.

Während der folgenden 20 Minuten Avandeitc die Schlinge weiter süd
wärts, bis sie parallel dem, südlich Horizonte lag, wmbci sie wieder ganz
schmal geworden war.

Aus dieser Lage wurde sie dann ganz plötzlich und mit einei* unglaub
lichen Schnelligkeit im Laufe von wenigen Sekunden nach dem Nord
westen gezogen, wo sie dann unter den Horizont verschwand.
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Das Nordlicht entsteht durch Zusanimensplel zwischen elektrischen

Sonncnikorpuskeln einerseits und den magnetischen Kraftlinien der Erde
andererseits.

Die Leuchtkraft hängt von der Menge und der Konzentration der in
die Kraftlinien sich lagernden Korpuskeln ab.

Den Konzentrationsprozeß kann man beinahe, jeden Nordlichtabend
verfolgen. Erstens gleich nach Sonnenuntergang, wenn der Nordhimmel
eine große milchgefärbte Fläche darstellt, in welcher sich nach und
nach ein Nordlichtbogen „auskristallisiert". Zweitens später in der
Nacht, wenn das Nordlicht erloschen ist. Der Himmel ist dann wieder
milchig, aber nach und nach versammelt sich der leuchtende Stoff, und
auf dem jetzt klaren Himmel leuchtet dann ein scharfer Bogen.

In einzelnen Fällen, beim Anfang eines besonders gewaltigen Nord
lichtes, sieht man wie die leuchtenden Massen gleichmäßig oder inter
mittierend im Westen (hauptsächlich) oder im Osten von einer Stelle
unter dem Horizont ausgestrahlt werden.

Das voll entwickelte Nordlicht in seiner aktiven Phase hat im Nord
westen und im Nordosten zwei zuführende Stiele, die aber in den meisten
Fällen unter dem Horizont bleiben. Zwischen diesen bildet sich eine
Schlinge, eine Ellipse, ab und zu beinahe ein den ganzen Himmel um
fassender Zirkel, in dessen Peripherie die Garbenbildung, die Vorberei
tung der Krone, stattfindet.

Diese Schlingen lösen sich oft vom östlichen Stiel ab und wandern
über den Himmel nach dem Westen zu (nimmer sah ich den entgegen
gesetzten Vorgang), um dort unter den Horizont zu sinken, als ob sie
von der Sonne, die irgendwo drunten steht, gezogen wurden.

DER ZEISS-SONNENSYSTEMPROJEKTOR,

EIN ZUSATZGERÄT ZUM ZEISS-PLANETARIUM
Von Dl-. W. VILLIGER, .lena

(Mit 6 Abbildungen)

Das Zeiß-Planetarium zeigt uns den gestirnten Himmel so wie wir ihn
von unserem Standort Erde mit dem unbewaffneten Auge zu sehen ge
wohnt sind, und zwar:

für jeden Standort auf der Erde vom Nordpol bis zum Südpol,
für jeden Zeitpunkt vorwärts oder i'ückwärts zur Gegenwart.
Und endlich können wir den Ablauf der Zeit zusammengerafft. Tage,
Jahre und Jahrtausende im Anblick des Himmels in wenigen Minuten
und Sekunden erleben und so den Lauf von Sonne, Mond und Wandel
sternen zum gestirnten Himmel von unserem Standort Erde aus ge
sehen in einer kurzen Stunde für Jahrzehnte beobachten.
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Aber wenn wir dann im Sterncnthoater, dem Zciü-Plancliiriuin, Jahre

in Minuten erleben, und die Wandelsterne ihre Halmen unter den

Sternen beschreiben; wenn sie uns Schleifen und Ziekzac-klinien vor
machen, dann kommt der Wunsch auf, nun einmal nicht \-on dem l)e-

wegten Standort Erde die Bewegungen der Wandlei- zu heohaehten,
sondern auch die tatsächlichen Bewegungen der Wanihdsterne um die

Sonne unter den fcimen Sonnen, den Fixsternen zu sehen.

Die Bahnen der anderen Wandelsterne sind zitr Ih-dhalmehene nur

schwach geneigt. Wenn wir uns auf einer S(!nkrechten zur Jii'dhahii-
ebene und diese Senkrechte in der Sonne errichtet, weit hinaushegehen

Aljb. 1
At)lj. 2

könnten, z. B. soweit von der Sonne entfernt wie Saturn, dann würden
uns die Wandelsterne, wenn wir dann da weit draukam auch Jahre in
Minuten oder Sekunden erlebten, nahezu ihre wirklichen Bahnen um
die Sonne beschreiben. Die geringen Neigungen der Bahnen der
Wandler würden für uns kaum merkbare Gestaltsändorungen der
schwachen elliptischen Bahnen verursachen. Und endlich wüi'den uns
aus solch großer Entfernung die Wandelstcimo nur als mehr und minder
helle Sterne unter den fernen Fixsternen erscheinen. Die.sen Wunsch
hat uns Profe.ssor Bauersfeld, der Konstrukteur des Zeiß-Planetariums
mit Schaffung des Zeiß-Sonnensystemprojektors erfüllt. In den Abbil
dungen 1—5 ist die Einrichtung dieses neuen Zusatzgeräte.s zum Zeiß-
Planetarium kurz beschrieben. —
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Und nun sitzen wir da drinnen in dem dunklen Himmelsdom, dem

ZeiB-Planetarium, im stillen Prinzessinnengarten zu Jena und über uns

strahlt der Himmel unserer Heimat. In wenigen Minuten, in denen wil

den Ablauf eines Tages erleben, grüßen alle die uns wohlbekannten

Sternbilder. Und ab und zu zeichnen feine helle Linien uns die von den

Alton gedachten Figuren in die Sterne hinein, damit wir uns besser
zurechtfinden.

Doch das Himmelszelt steht wieder still, einige kurze Tage sind ver
strichen, Mutter Sonne ist auf dem Himmelskalender weitergewandert
und auch unser stiller Begleiter, der Mond, ist tüchtig weitergekommen

unter den Sternen in diesen wenigen Tagen. Die Drehung der Erde ist
abgestellt, denn nun erleben wir Jahre in kurzen Minuten und zuletzt
in wenigen Sekunden. Da kommt Bewegung in die Kinder der Sonne.

Abb. 3

Wir heobachten:

Merkur und Venus, wie sie immer so nahe bei der Sonne um diese
hin- und herpendelh, und wir haben die Dauer soichcr Pendelbewegung
in Tagen nach dem Weiterlauf der Sonne auf dem Himmelskalender
bestimmt.

Mars, Jupiter und Saturn, wie sie auch zu jeder Nachtstunde sichtbar
sind. Und dann jedesmal, wenn sie der Sonne nachts gegenüberstehen,
immer so eigenartig rückwärtslaufen, so als ob sie etwas vergessen
hätten!

Wir haben vielleicht auch im raschesten Lauf der Zeit die Umlaufs

zeiten von Jupiter und Saturn um das ganze Himmelszelt nach dem am
Himmelsnordpol aufleuchtenden Jahreszähler abgelesen.

Endlich war es ganz offensichtlich, daß alle die Wandelsterne immer

in der Nähe der Kalenderlinie, d. h. der Horizontlinie der Erdbahnebenc,

verweilen und wie sie während einer Hälfte ihres Umlaufes über, die

andere Hälfte unter dieser Horizontlinie ihre Wege unter den Sternen

gehen.
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Ja, wir haben vielleicht auch noch die feine Beohaclit iiiij;- ^ciuacht,
daß z. B. bei Merkur die Zeit zwischen jenen Schnillf)uiiklzcitcn mit

der Horizontlinie der Erdbahn im Mittel aus mehreren solclien Heolmch-

tungen immer für Merkur dieselbe Anzahl Tag'e h(!rau.skonini1. mul fest
gestellt, daß es bei Mei'kur immer 44 Tage sind, nahe der <S. Teil eines
Erdjahres.

Aber plötzlich ist es voi'hei mit all der Herrlichkeit. Stcjckdiinkle
Nacht umfängt uns. Wir erleben bange Minuten, da uns der Ansager
am Schaltpult erzählt, wir hätten Mutter Erde mit eiliger llimmels-
rakete verlassen. ?

Und da dann endlich die Himmclslichter wieder grüßen, siehts ganz
anders aus. Das altgewohnte Himmelsbild unsorci- Hm'rnat ist voi--
schwunden! Eine helle Wolke leuchtet unter fremdem Ilinnnelsgrund.

Abb. 4 Abb.

Wir erkennen sie wieder, es ist die große Kapwolke, die wir auf unserer
Reise von Pol zu Pol um die Erde am Südhimmel zum erstenmal ge
sehen. Aber in ihrer Nähe, da wir auf unserem Fluge nach dem Süden
nichts besonderes feststellten, da leuchtet jetzt ein ganz auffällig heller
Stern. Und in verschiedenen Abständen von diesem hellen Gestirn be
wegen sich so ganz geheimnisvoll einige schwächere Sterne unter all
den Fixsternen und um diesen hellen im Kreise herum. Was ist ge
schehen, da es vorhin dunkel gewesen? Da sind wir mit eiliger Weltall
rakete hinausbefördert worden ins Weltall auf einen Beohachtungsposten
senkrecht zur Erdbahnebene. Dieser senkrechte Abstand über der Sonne
ist von dieser genau so groß, wie Saturn von der Sonne absteht.

In der Richtung auf den Nordpol der Erdbahnebene nach dem Stern
bild Drache haben wir uns hinausbegeben ins Weltall. Deshalb erblicken
wir jetzt unsere Sonne am Südpol der Erdbahnebene als eben den ganz
hellen Stern in der Nähe der großen Kapwolke. Und die schwachen
Sterne, die sich da um die Sonne bewegen, das sind die Kinder der
Sonne, die Wandelsterne. Aus 1,4 Milliarden Kilometer blicken wir auf
unsere engere Heimat im Weltall auf unser Sonnensystem herunter.
Selbstverständlich suchen wir zuerst nach Mutter Erde. Wir wissen, sie
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ist der dritte der Wandler von der Sonne aus gezählt. Ach, wir sind

enttäuscht; wie bescheiden nimmt sie sich da aus unter dem Heer der

Himmelslichter, noch nicht so hell, wie der Polarstern unseres Heimat

himmels, wir schätzen sie 2,2. Gi'ößenklasse. Abei-, wir beruhigen uns

wieder, da wir endlich nach etwas Herumsuchen auch unseren Nachbarn
nach außen, Mars, als gerade noch gut sichtbares Sternchen von nur

5,0. Größe etwas langsamer als unsere Erde wandern sehen.

Und dann der kleine Schnelläufer Merkur nächst der Sonne ist mit

3,9. Größe auch rocht bescheiden. Doch daneben unsere Nachbarin nach
innen, die Venus. Wir sind nicht neidisch, wir gönnen dem hellen
Morgen- und Abendstern unseres heimatlichen Himmels seine 1,1. Größe.
Emilich wundern wir uns auch nicht darüber, daß die beiden Riesen

Jupiter mit 0,0. nud Saturn mit 1,8. Größe die kleine Erde übertreffen.

Schütze.

Zvv/It'nge

Abb. 6

Ob solch stiller Betrachtung von weit draußen, da haben sich alle die
Wandler schon tüchtig weiterbewegt. Das Sternchen Erde hat schon
mehrmals Mutter Sonne umkreist, Jahre sind in kurzen Minuten ver
gangen.

Wir machen weitere Beobachtungen:

Wir ziehen eine Linie von der Sonne zu dem hellen Stern Canopus im
Schiff. Und diese Linie dient als Startlinie für die Bestimmung der Um
laufszeiten der anderen Wandler. Die Umläufe von Merkur oder Erde
sind unsere Einheit.

Wir bestimmen die mittlere Entfernung der Wandler von der Sonne
durch Schätzung in der Entfernung Sonne—Erde als Einheit.

Wir stellen fest, daß alle Wandler im gleichen Sinne um die Sonne

wandern, entgegen dem Uhrzeiger.
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Jetzt erkennen ^\^r, warum die beiden Merkur und \'cnus von der

Erde gesehen, niemals weit ab kommen können von Mutter Sonne und
Mars, Jupiter und Saturn jede Stellung weit ab von der Sonne und
sogar ihr am Nachthimmel gegenüberstehen können. I'nd dii.» schein
baren rückläufigen Bewegungen von Mars, Jupiter und .Saturn, wenn sie
am Nachthimmel der Sonne gegenüberstehen, worden uns klar. Der
D-Zug Erde saust dann eben immer 'an den P(,'r.sonenzügen Mars, Ju
piter oder Saturn vorüber. Wir sind dann ja immer von unserem Stand
ort Erde derselben Täuschung ausgesetzt, die wir so olt feststellen
müssen, wenn wir im D-Zug-fahren und auf dem Nachhargtdeisc; führt
in derselben Richtung ein Personenzug. Nun, da glauben wir ja auch
so oft, der Personenzug führe rückwärts.

UjKf wenn wir dann noch den Uintergi und die.ses Ilitnimdsschau-

spieles näher betrachten, dann finden wir all die alten IIiinin<d.sbilder .
wieder, die wir auf der Erde im tiefen Süden auch beobachtet haben.
Der Hintergrund der Himmelsbühnc ist derselbe geblieben, thmn er ist
so unendlich weit hinter der Kinderstube der Sonne aufgeliaut. Die
1,4 Milliarden km, die wir uns von unserem Standort Erde entfei'iiten,
sind ja nur ein winziger Schritt von der weiten Heise bis zu den
nächsten Sonnen.

Wieder umfängt uns stockdunkle Nacht, das Fenster chn* W eltallrakete,
durch das wir hinausblickten in weite Ferne, ist wieder gc.'schlossen.
Wir kehren nach Jena zurück und wahrhaftig, da wir wieder aufwachen
von kurzer Traumfahrt, grüßt wieder über uns der Himmel vom grünen .
Herzen Deutschlands.

All diesen Traum hat uns das Zeiß-Pkinetarium mit seinem neueston
Zusatzgerät, dem Zeiß-Sonnensystemprojektor, hervorgezaubert. i

Abb. 1 und 2 (ca. ̂ /ao natürliche Größe).
Der Zeiß-Sonnensystemprojektor besteht aus dem Sonnon-

rohr (1) und dem Planetenrohr (2). Sie sind parallel zueinander, fest
verbunden. Das Gerät wird, ca. 60° zum Fußboden geneigt, neben dem
Schaltpult im Planetariumsraum so aufgestellt, daß^chc Rohrachsen nach
dem Punkte in der Mittagslinie weisen, der ca. 60 über dem Horizont
und gegenüber dem Schaltpult liegt.
Das Sonnenrohr ist ein Spiegelteleskop nach Newton. Es enthält am

unteren Ende einen Glashohlspiegel mit Aluminiumbelag der Vorder
fläche, am oberen Ende als Hilfsspiegel, in der Rohrachse ein Reflexions-
prisrna und seitlich die Glühlampe in Fassung (3) mit Kondcnsorlinse
zur gleichmäßigen Ausleuchtung der davor angeordneten Lochblende.
Die Abbildung dieser Blendenöffnung durch das Spicgelsystem auf die
Projektionsfläche des Planetariums ist das Sonnenbilcl.
Das Planetenrohr (2) enthält unten 6 gleichmäßig im Kreise angeord

nete Lochblenden und Beleuchtungseinrichtungen (Abb. 3) und ent
sprechend oben 6 im Kreise gleichmäßig angeordnete Objektive gleicher
Brennweite mit aufgesetzten Prismen verschiedener Ablenkung (Abb. -i
und 5). Die Objektive und Prismen erzeugen von den 6 Lochblenden auf
der Projcktionsfläche des Planetariums 6 helle Scheibchen zur Darstel
lung der 6 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten Merkur, Venus, Erde,
Mars, Jupiter und Saturn. Die Ablenkungswinkel der Prismen sind den
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mittleren Abständen der Planeten von der Sonne angepaßt. Die 6 Objek
tivem mit den Prismen werden vom Elektromotor (4) um ihre optischen
Achsen gedreht. Die relative Winkelgeschwindigkeit der Drehung der
Objektive ist durch Zahnradübersetzungen den Umlaufszeiten der Pla
neten entsprechend abgestimmt.

Abb. 3. Das untere Ende des P 1 a n e t e n r o h r e s nach Ent
fernung einer S c h u t z k a p p e.

Die Glühlampe (6 V. 5 Amp.) (5) ist in der Achse des Rohres angeord
net.- Sie dient als gemeinsame Lichtquelle für alle 6 Planeten-Projek-
tionseinrichtungcn. Die Körper (6) mit deii Ansatzrohren enthalten je
eine Beleuchtungslinse, ein Reflexionsprisma und in ihrem vorderen
Ansatzstück (7) eine Lochblende. Diese Blenden werden gleichmäßig
ausgeleuchtet. Sie sind entsprechend der verschiedenen Helligkeit der
■Planeten im lichten Durchmesser abgestimmt. Ihre Abbildungen auf der
Projektionsflacbe des Planetariums sind die Bilder der Planeten. Bei
(8) sind längere Blendrohre zur g(>genseitigen Abschirmung der sechs
Strahlengänge im Innern des Planetenrohres eingesetzt.

Abh. 4 und 5. Das O b j e k t i v n d e des P 1 a n e t e n r o h r e s von
diesem a b g e n o m m e n.

Die Objektive mit den aufgesetzten Abhmkungsprismen für Merkur (9),
Venus (10), Erde (11), Mars (12), .lupiter (13), Saturn (1-4) sind auf ge
meinsamer Platte in Kugellagei' leicht drehbar gelagert. Die Ablenkungs
prismen für Merkur, Venus, Erde und Mars sind zweiteilig achromatische
Prismen, für ,lupiter und Saturn aber Reversionsprismen. Bei (15) wird
durch Kardungclenkstange der gemeinsame Antrieb aller Objektive vom
Motor (4) auf die Zahnradgetriebe übertragen. In der Tabelle-bezeichnen
A die Zahl der Räderpaai-e der Uebersetzungen und B das mit diesen
erreichte Verhältnis der Umlaufszeiten der Planeten zu der von Merkur.

Abb. 6.

Die Wandelsterne Merkur, Venus, Erde, Mars, .lupiter und Saturn be
wegen sich in schwachen elliptischen Bahnen, ihre Bahnebenen nur
wenig zueinander geneigt um die Sonne. Wenn wir aus der Richtung
vom Nordpol der Erdbahnebene (aus der Richtung vom Sternbild Drache)
aus der Entfernung Sonne—Saturn auf unser Sonnensystem blicken,
dann sehen wir;

die Sonne ist feststehend am Südpol der Erdbahnebene im Sternbild
Goldfisch;

die Wandelsterne durch die Sternbilder des Südhimmels entgegen
dem Uhrzeiger um die Sonne kreisend.

Die Abbildung zeigt unser Sonnensystem aus der Richtung vom Stern
bild Perseus gesehen.

Planet

Umlaufszeit
Siderisclie Umlaufszeit

in mittleren
Tagen

von

Merkur : Planet

Merkur 88 1 :1
Venus 225 1 :2,56
Erde •  365 1 : 4,15
Mars 687 1 :7,8
•Jupiter 4333 1 : 49,2
Saturn 10759 1 :122,3

ZaliiiriviltJebcTSCt Zungen

^  B
Anzahl der
Räderpaare Merkur : Planet

2
2
4
4
6
6

: 1
:2,56
: 4,13
:7,8
: 49,2
: 121.2

Helligkeit in
Saturnentfernung

senkrecht über
Erdbahn mg

3.9
1.1
2.2
5!o
Ö.O
1.8,
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WIR LESEN

Aus dem neuerschieiiencn Buch von Dr. FHIBDHKDr I..\I SK: „BIS

ZUM ENDE DES WELTALLS" (Wien, Steyro-iiiülilvci-laK) Kchen wir

hier mit frdl. Genehmigung des Verlags das zweite; Kapitel wieder.

WIR BESUCHEN DEN MOND

Es ist heute noch nicht möglich, Raketen zu leauen, riie die .Menschen
bis zum Monde tragen könnten.

Wir wollen nun einmal annelimen, man sclirielje; Ix-reits das .Fahr 2038;
das Raketenproblem sei schon seit .Jahren gelöst; es gäbe Haumschiffe,
die uns in wenigen Tagen auf den Mond bringen könnten. Was würden
wir, nachdem wir wieder glücklich auf die Erde zurücivgekehrfc wären,
unsem Freunden alles zu erzählen wissen?

Langsam aber stetig versanken unter uns die winki^nden Alensclien,
die Häuser und Straßen, die Bäume und Wiesen. Immer weitere Gebiete
umspannte unser Blick. Bald sahen wir unsere; engere Heimat wie auf
einer Landkarte unter uns ausgebreitet. Die zunehmende Höbe ließ die
Einzelheiten allmählich immer mehr verschwinden. Dafür tauchten
immer neue Landschaften unseres Vaterlandes und der Xachbarlünder
am Horizont über der Erdrundung empor. Nach und nach hoben sich
am Rande des Gesichtskreises auch die Meere deutlich von den Uändern
ab; im Süden das Mittelländische, im Norden die Nord- und Ostsee,
endlich im Westen der Atlantische Ozean. Bald überblickten wir fast
ganz Europa; auch Kleinasien und die Nordküste Afrikas waren schon
deutlich zu erkennen. Allerdings sahen wir die Küstenuiriid.sse, die Fluß
läufe und die Gebirgsketten nicht so vollständig, wie sie uns der Atlas
zeigt; Wolken und Dunstmassen entzogen weite Gebiete unscrn Augen.

Schon haben wir das Luftmeer der Erde hinter uns gelassen. Weder
die zunehmende Verdünnung der Luft noch den allmählichen Uebergang
in den leeren Weltraum haben wir wahrgenomm(;n, denn unsere Kabine

ist luftdicht ahgeschlossen. Zudem führen wir genügend Sauerstoff mit
uns, so daß die Innenluft immer wieder eimnuert werden kann.

Im Raumschiff ist es wohlig wann. Eine an einem schwarzen Himmel
heiß strahlende Sonne spendet Licht und Wärme im ITcberfluß. Von
Zeit zu Zeit wird die Kabine ein wonig gedreht. Da schwarze Flächen
von der Sonne viel stärker erwärmt werden als weiße, braucht man,

wenn es etwa zu warm geworden ist, nur die weißgestrichene Seite der
Kabine mehr der Sonne zuzukehren, und umgekehrt.

Etwas Unbehagen macht uns der Gedanke daran, daß sich riesige
Mengen hochexplosiven Treib.stoffcs in der Nähe befinden. Die Versuche
mit den Raketen waren vor 100 Jahren noch sehr gefährlich und haben
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nianclies Opfer goforclort. Aber wie die Autos immer seltener in den

Graben gefahren, die Flugzeuge immer seltener abgestürzt sind, ist auch

die Rakete immer betriebssicherer geworden. Unser Raketenmotor

arbeitet tadellos. 20 Minuten nach dem Aufstieg kann der Kapitän ihn

abstellen, nachdem er vorher der Rakete noch eine etwas andere Rich
tung gegeben, so daß sie jetzt schief von der Erde wegläuft, aber genau
die Richtung auf den Mond nimmt.

Noch immer wirkt die Erdschwere, aber ihre Kraft ist schon stark

(udahmt. Sie vermindert die Geschwindigkeit des Raumschiffes zwar

stetig, vermag es aber nicht mehr festzuhalten. Die Erde selbst hat sich
mittlerweile in eine riesige, leuchtende Scheibe verwandelt, die noch
einen Großteil des Himmels umspannt, aber von Minute zu Minute mehr

und mehr zusammenschrumpft. Dafür ist der Mond zwar langsam, aber
unverkennbar größer geworden.

Wie in den Polargebieten der Erde ist der Unterschied zwischen Tag
und Nacht verschwunden. Von Müdigkeit übermannt, legen wir uns
endlich in der verdunkelten Kabine schlafen, nachdem das Radio uns
vorher die letzten Neuigkeiten von der Erde her übermittelt hat.

Der Unterschied zwischen oben und unten ist im Raumschiff ver
schwunden. Wie die Fliegen können wir über die Seitenwände und über
die Decke unserer Kabine spazieren, ja sogar irgendwo in der Luft
schweben bleiben — der Raum ist freilich sehr beschränkt. Uns ist ganz
sonderbar zumute geworden; einzelne Organe unseres Körpers, die ganz
auf Schwerewirkung eingestellt sind, wissen nicht mehr recht, wie sie
arbeiten sollen.

Dnmer stärker zieht der Mond uns zu sich herab. Immer rascher
fliegen wir auf ihn zu. Riesenhaft steht seine Scheibe zwischen den
Sternen. Wir schauen auf die dunklen Ebenen, aus denen die Volks
phantasie den Mann im Monde gebildet hat, die die alten Astronomen
dagegen Meere genannt haben. Wir erblicken die riesigen Ringgebirge,
die die Namen berühmter Naturforscher, Mathematiker und Philosophen
tragen, und die klaffenden Sprünge im Mondboden, die man als Rillen
bezeichnet. Wir sehen immer mehr der zahllosen Krater und Kraterchen,
die die Mondoberfläche stellenweise wie ein Sieb durchlöcheni, vor
allem in der Nachbarschaft seines Südpoles.

Die Besatzung des Raumschiffes läßt den Rakcdenmotor wieder laufen,
damit die Fallgeschwindigkeit abgebremst wird. Wenige Minuten darauf
landen wir mit einem sanften Ruck irgendwo auf einer Ebene. Mittler
weile ist die Nacht hereingebrochen.

Eine Nacht auf dem Monde! Ueber uns wölbt sich der sternbesäte
Himmel. Es sind dieselben Bilder, die wir von der Erde her kennen:
der Große Bäi', der Orion, die Wasserschlange, das Südliche Kreuz und
all die anderen Bilder. In nie gesehener Pracht zieht die Milchstraße
zwischen den Sternen dahin. Alle Sterne leuchten etwas heller, als wir
es von der Erde her gewohnt sind, und zahllose kleinste Sternlein, die
auf der Erde dem unbewaffneten Auge unsichtbar bleiben, sind hinzu-
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getreten. Todesstarr, wie der VVüstcnbodcn um uns hci-uni, ist auch das
Licht der Sterne; ohne wie auf der Erde in unaufliöi-liclieni Wecliscl

Glanz und Farbe zu ändern, leuchten sie still und scharf. Nie sieht das

Auge eine flüchtige Sternschnuppe am Himmel flahiiijagen, nie ein
helles Meteor einen funkensprühenden Schweif hinter sich her ziehen.

Tödliche Kälte umgibt uns. Das Thermometer zeigt 70 (h-ad unter

Null an. Dem Monde fehlt nämlich ein wärmender Luftpanzer, der zu

gleich seine nackten Glieder schützen würde. Deshalb fähi-t bald hier,
bald dort ein Meteör mit kosmischer Geschwindigkeit, auf ihn nieder,
ohne vorher im Luftwiderstand aufgeglüht und verbrannt zu sein.

Fast im Scheitelpunkt des Himmels steht die Erde, eine leuchtende
Scheibe, dreizehnmal größer, als von der Erde aus der Mond erscheint,
und rund achtzigmal heller. War sie zu Beginn der fünfzehntägigen
Mondnacht noch ein Halbrund, so ist sie jetzt, um Mitternacht, voll er
leuchtet. In buntem Wechsel führt die Achsendrehung die gelben und
grauen Wüstengebicte der Sahara, die dunkelblauen Wassermassen des
Atlantischen Ozeans, die tiefgrünen Urwälder Brasiliens, die weißen
Schneefelder Alaskas langsam an unserem Auge vorüber — soweit Land
und Meer nicht unter blendend weißen Wolkenmassen begraben liegen.

Unmerklich langsam nimmt der beleuchtete Teil der Erde an Größe
wieder ab. Schon nähert sie sich dem letzten Viertel, in dem sie nur
noch halb erleuchtet ist — ein Zeichen, daß die Sonne bald aufgehen
wird. Auch der Anblick des Sternenhimmels hat sich allmählich ge
ändert; manche Sternbilder sind im Westen untergegangen, andere im
Osten emporgestiegen. Nur die Erdscheibc hat ihre Stellung am Himmel
fast gar nicht geändert.

Doch vergebens schauen wir nach Morgendämmerung und Morgenröte
aus. Luft und Wolken, aus denen beide gewoben sind, fehlen dem Monde
ja. Nur im Osten steht am Horizont ein ganz kleiner, silberweißer
Schimmer, der den Aufgang des Tagesgestirnes etwa eine Stunde lang
ankündigt. Es ist die Korona, eine der leuchtenden Gashüllcn, die die
Sonne umgeben, auf der Erde nur in den kurzen Minuten totaler
Sonnenfinsternisse sichtbar.

Plötzlich schießt der erste Sonnenstrahl empor. LJnvermittelt hat sich

das volle Licht des Tages über die Wüstenfläche ausgegossen, in der wir
unsere Augen neugierig nach allen Seiten schweifen lassen. Aber wäh
rend die Sonnenscheibe in den Aequatorländern der Erde nur zwei bis
drei Minuten braucht, um über den Horizont emporzukommen, hat sie
am Moncläquator dazu fast eine Stunde nötig. Rasch erwärmen sich die
von der Sonne beschienenen Felsen, während es im Schatten eiskalt
bleibt. Bald hier, bald da sprengt der schroffe Tempcraturwechsel die
Gesteine. Aber kein Laut dringt an unser Ohr; es fehlt ja die Luft, die
den Schall weiterträgt.

Wir machen unser kleines Auto frei. Unsere Bewegungen im Freien
werden durch den Sauerstoffapparat und die unnatürliche Kleidung, die
uns zugleich gegen die sengenden Sonnenstrahlen und die beißende-
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Scliattcnkültc scliirniL'n soll, etwas bohiiiclcvt. Trotzdom spüren wir es

kaum, wenn ̂ \■ir ein Stück steil bergauf gehen. Ein kraftvoller Sprung
hebt uns fast 10 Meter vom Boden; sanft, fast schwebend, gleiten wir
wieder nieder. Einen faustgroßen Stein vermögen wir mühelos so weit
und hoch zu schleudern, daß er sich unseren Blicken entzieht. All das
überrascht Uns nicht weiter; wissen wir doch, daß die Schworkraft auf
dem Monde sechsmal kleiner ist als auf der Erde.

Wir fahrini dann durch die weite, aus dunklen vulkanischen Gesteinen
bestehende Ebene, in der wir gelandet sind. Nur hie und da bringt eine
Hügelkette, ein moränenartiger Stauwall, ein terrassenförmiger Absatz,
ein vereinzelter Krater Abwechslung in das Einerlei. Der Gesichtskreis
ist merkwürdig eingeengt; denn da der Mond viermal kleiner ist. als
die Erde, ist seine Oberfläche auch viermal stärker gekrümmt und die
Ferne versinkt früher unter den Horizont als bei uns.

Nach tagelanger Fahrt — auf dem holprigen Boden kommen wir oft
nur langsam weiter — nähern wir uns dem Rande dieses sogenannten
Mondmeeres. Unerwartet stellt sich uns ein Hindernis in den Weg;
ein viele hundert Meter breiter Sprung hat hier den Mondboden zer
rissen. Jäh schießen seine dunklen Wände in die Tiefe. So weit das
Auge auch nach rechts und links suchend iit die Ferne dringen mag:
nirgends ist ein Ende abzusehen. Aber es bleibt uns keine andere
Wahl; wir müssen die Rille auf einer Seite umgehen, genau so, wie
der Bergsteiger einer breiten Gletscherspalte oder der Polarfahrer einer
Wasserrinne im Eise oft nur seitlich ausweichen kann.

Bald hinter der Rinne nimmt die Landschaft ein anderes Gesicht an.
Wir sind sozusagen in ein großes Sieb hineingeraten. Die Kreisform
beherrscht alles. Wir sind rings umgeben von kreisförmigen Mulden,
flachen Senkungen, um die ein kreisförmiger Wall herumläuft, kreis
runden Kratern. Immer zerklüfteter wird der Boden, immer schroffer
und wilder türmen sich die Berge auf. Wir erblicken Felswände von
einer Höhe, wie wir sie auf Erden selbst im Himalayagebirge nicht
finden. Doch vergebens sucht unser Auge einen grünen Grashang,
einen bunten Blumenteppich, einen brausenden Bach, ein schimmerndes
Schneefeld; es gibt kein Wasser auf dem Monde und deshalb auch keine
Pflanzen und Tiere, nicht einmal die einfachsten Lebewesen. Wohin
wir auch schauen mögen: überall leblose Oede, grauenhafte Wildnis,
■entsetzliche Todesstarre.

Um die Mittagszeit trifft das Auto wieder bei der Rakete ein. Eine
Woche hat die Sonne gebraucht, um den Scheitelpunkt des Himmels
•zu erklimmen. Während des endlos langen Mittags brennt sie vom
schwarzen, nach wie vor mit Sternen gezierten Himmel mit wahn
sinniger Glut hernieder. Siedehitze umgibt uns; das Thermometer zeigt
über 100 Grad an.

Das ist der Mond, dessen mildes Silberlicht so vielen unserer Nächte
ihren eigenartiger Zauber verleiht.
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WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM FEBRUAR 1938

(Mit 4 AbliildunKRiij

Kalenderangaben

In der julianischon Tageszählung erlialton

Februar 0 die Xummor 24-^x ii.iO

Februar 10 040

Februar 20 050

Der julianische Tag beginnt im niittlcrcn (Iri-ciiwiciici-
um. 13 Uhr MEZ.

.Mittag, d. h.

Sonne

Der Aufgang erfolgt ,für den 52. Bi-eitengi-ad am 1. (28.) Febi'uar um
7 Uhr 41 (6 Uhr 49), der Untergang um 10 Uhr 47 fl7 Uhr .30) Ortszeit.
Die Kulmination.szeit liegt wahrend, d(!S ganzen Monats nahe bei
12 Uhr 13 Ortszeit. Am 1-5. Februar tritt ilie Sonne in das Sternbild des
Wassermanns.

-Mond

Zunehmendes Viertel 8. P'ebruar 1''32"', Vollmond 14. Februar 18''14'",

letztes Viertel 22. Februar 5'>24"i. Erdnähe fällt auf den 12. l'obruar 7'*
(größter Monddurchmesser 32'49"), Erdferm; auf den 24. Fcbruai* 2'*
(kleinster Durchmesser 29'.32"). .

Das nachstehende Mondphasendiagramm für das .Jahr 1938 hat, wie
bereits bei früheren Gelegenheit (zuletzt „Weltall" 1937, ITcMt 1), Herr
A. Höß-Wien entworfen.

Februar 1938 S = Sonne

Btneb

V tf'etti

Jilbireo
Ph/adtn

9

iSirmh

URANUS-^2s
Narkab

/!• -
Ma28

JiCQuatornai5

MI VENUS
/ •••N27

oe schüfe
JUPITER^,;

Steinbock
Fomalhnut, MERKUR

y28

Me28

^ 4T2S^

Mtra

, Ekliptik
 _

abends sichtbar Der Taghimmel morgens sichtbar
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^7,ff Uezemh. Moveml). OKtoter Septemt Auqt/st UulL Juni Mai April März. Febmtu Januar

ö:^

XAr^

>—3!

■30 BaeiaT?. Novemb OKtoler SeptemlAugi^ 3uU 3unL Mal April ftbruai Januar
^Neumond,C) Erdeyl/ierteljOVollmond3letztesViertel.Ka,Ts Finsternisse

Zeit-I)ekl-Kun'eclerionne..>.Zeit])ekl-kun'edünon(iej, Mondphaien-Kurven JnqA-Hoß

S t 0 r n b 0 d c c k u n g c n

(Angaben nach Herrn E. Hcekschor und dem Berliner Astr. .Talirbuch).
Am 7. Februar werden zwei Sterne 5. Größe, rr und p im Widder vom
7 Tage alten Mond bedeckt. Die Eintrittszeiten am dunklen Mondrand
sind

in Bln.-Treptow 17''55'" und 22''13'"
Breslau 17 59 22 13
Frankfurt/M. 17 46 22 1
Freiburg 17 43 21 59

Hamburg 17''52™ und 22''14'"
Köln 17 45 22 1
Königsberg 18 6
München. 17 49 99 9.

Die Positionswirikel sind für Berlin 62° und 4 .

M 0 r k u r u n d Venus

sind im Februar nicht siebtbar. Venus steht am 4. Februar in oberer
Konjunktion, d. h. hinter der Sonne.

M = Mond Februar 1938
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6*^ 15^ 14-^ 15^" 12^ 11

morgens sichtbar Der Nachthimmel abends sichtbar
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1

Mars

kann in den frühen Abendstunden auf seiner rechtlaufi^ren Wanderung

durch die Fische vei-folgt werden. Der Untergang erfolgt gegen 21 Uhr.
Wegen seines großen Abstandos von der Erde (2 astr. Einli.) zeigt seine
Scheibe nur 5" Dui'chmcsser. Am 2. Februar steht Mars nur 2° nördlich

von Saturn.

433 Eros

Die Fortsetzung der im letzten ,,Weltall"'-lIeft gegehmien h:pheineride
lautet:

Ort 1855.Ü

3. Februar 5^ l,2^+22°bö'
7. 12,7 19 57
11. 24,4 17 10
15. 36,2 14 36
19. 48,0 12 14
23. 6 0,0 10 5
27. 11,9 +8 7

Kniabstaiifl n»ii. .Ampl.

0,233 a. E. 8,9"' 1,25'"
0,241 9,0 1,.37
0,250 9,2 1,40
0,260 9,3 1,.50
0,272 9,4 1,4()
0,284 9,5 1,.39
0,297 9,0 1,28

Besondere Beachtung verdient die starke Melligkeitsschwankung.

•Jupiter steht hinter der Sonne und ist nicht zu sehen.
Saturn

ist noch am frühen Abendhimmel zu beobachten. Zu Beginn des Alonats
geht er nach 21-Uhr, zu Ende aber schon vor 20 Uhr Ortszeit unter.
Auf die nahe Konjunktion mit Mars am 2. Februar wui-de oben bereits
hingewiesen. Der hellste Mond Titan ist am 2. Febi-uar in größter öst
licher und am 10. Februar in größter westliclier yVusweichung.

Wer in seinem Fernrohr Tethys und Dione (etwa 10,«"') erkennen
kann, mag nach folgenden Erscheinungen bei starken Vergrößerungen
Ausschau halten:

Verfinsterungen: Tethys am 3. Februar um 19''17n' und am 20. Februar
um IQheni. Schattenflecke auf Saturn:

am 2 Februar von 18''10'" bis 20i'37"' von Tetbvs
7. 17 13 19 30 Dione
18 16 4 18 17 Dione
19. 18 4 20 27 Tethys

U r a n u s

bewegt sich langsam rechtläufig im Widder. Sein Ort ist Mitte Februar
2i'31,lni+l4°28'.

Neptun

geht gegen 2 Uhr auf. Sein Ort ist ll''26,6"'+4°51', etwa 1° links ober
halb von 80 Leonis.

Algol. Günstige Minima fallen auf 7. Febr. 0'', 9. Febr. 21", 12. Febr. 18".
Langp er iodische'Verändcr liehe

.  S Can. min. Max. 7,0™ Februar 1 (Min. 13"')
U Pers. Max. 7,9™ Februar 5 (Min. 12"')
AQ And. Max. 6,9™ Februar 14 (Min. 8™)
R Gass. , Max. 4,8™ Februar 25 (Min. 14"')

Nachrichten über Serienbeobachtungen sind erwünscht.
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WIR BERICHTEN

EIN NEUES HELIOSKOP

für kleine und mittlere Instrumente.
Bei meinen bis 1927 zurückreichen
den Beobachtungen der Sonne war

für mich eine stets neue Sorge
um eine gute, variable Dämpfung
des überhcllcn Sonnenlichtes. Aus
schlaggebend war in erster Linie
üie Kostenfrage, die mich be
stimmte, so lange alle möglichen
Konstruktionen zu versuchen, bis
eines Tages das Brauchbarste ge
funden war.

Ausgehend von dem Prinzip- der
luehrfachen Reflexion an einfachen
Planflächon kam ich auch zu der
von Dipl.-Optiker Brandt im „Welt
all", .Jahrgang 35, Heft 2, beschrie
benen Bauart, die aber einige Nach
teile aufwies wegen des nicht zu
entbehrenden Dämpfglases, sowie
des unveränderlichen Dämpfungs
grades überhaupt. Bei verschlei(;r-
ter oder tiefstchender Sonne war
die Helligkeit des Bildes nicht aus
reichend und auch die durch das
Dämpfglas hervorgerufene Färbung
des Bildes ist kein Vorteil.

.letzt habe ich nun eine Anord
nung entwickelt, die wohl Eingang
in Liebhaberkreise finden wird, da
sie bei niedrigem Anschaffungspreis
jedem erschwinglich sein dürfte.
Auch wird die in natürlichen Far
ben wiedergegebene Sonne, sowie
die Veränderlichkeit der Dämpfung
Jedem Sonnenbeobachter angenehm
sein.

Das Instrument, ein sogenanntes
Polarisations-Helioskop, wird von
der Astro'- Werkstätte T r e m o 1,
München, hergestellt und zum un
gefähren Preise von RM. 40,— bis
45,— geliefert. Nachfolgend sei die
Anordnung und Verwendung des
Helioskops beschrieben:

Skizze 1 zeigt den Aufbau des
Helioskopes, in dem 1 und 2 die
optischen Teile darstellen. 1 ist ein
einfacher Glaskeil, mit (üner im
Winkel von 45° zu den eintreten
den Lichtstrahlen gestellten Plan-
flächc. Nach bekannten optiscben
Gesetzen reflektiert diese Fläche

nur ca. 5% des gesamten Lichtes
um 90° auf das totalreflektierende
Prisma 2. Das übrige Licht und
fast die gesamte Wärmestrahlung
gelangt durch den Keil hindurch
und verläßt das Gehäuse durch die
Oeffnung 6, an der eine kleine
schräggestellte, weiße Klappe die
austretenden Strahlen in Richtung
zum Objekt wirft. Diese Anordnung
hat sich als notwendig erwiesen,
da in manchen Stellungen des
Apparates am Fernrohr beim
Hineinschauen diese sehr warmen

Strahlen sonst auf das Gesicht
oder die Kleidung des Beohachters
fallen und Verbrennungen herbei
führen können.

Nachdem nun nur noch 5% des
Lichtes die Planfläche des Glas
keiles verlassen, gelangen diese in
das Prisma 2, dessen Hypotenusen
fläche eine besondere schwarze

Schicht trägt, welche eine weit
stärkere Dämpfung des Lichtes
herbeiführt als es an einer ein
fachen Planfläche geschieht. Die
Jetzt soweit gedämpften Licht
strahlen, daß man ohne Bedenken
hineinschauen kann, gelangen aus
dem Prisma 2, um 90° abgelenkt,
in das Okular bei 4.

In der Stellung wie die Skizze 1
die Prismen zeigt, also, daß beide
reflektierenden Flächen parallel zu
einander liegen, ist das Minimum
der Dämpfung, sie ist noch so be
messen, daß man ein genügend
helles Bild bei tiefstehender oder
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verschleierter Sonne erhält. Droht
man aber den Prismenkörper 2 in
Richtung des Pfeiles, so tritt jetzt
Polarisation des Lichtes ein und
die Dämpfung erreicht bei 90°
Drehung ihr Maximum. In diescj'
Stellung ist das Bild so geschwächt,
daß der Apparat ohne weiteres an
Fernrohre bis zu 200 mm Oeffnung
verwandt werden kann. In der dem
Auge angenehmsten Stellung wird
dann der Prismenkörper bei 5 ge
klemmt, so daß er sich nicht mehr
verdrehen kann. Bei 3 wird das
ganze Helioskop an den Okulai'-
auszug gesteckt und festgeklemmt.
Die Rohrverkürzung beträgt ca.
80 mm. Sehr vorteilhaft ist dei-
Einblick, so daß auch bei hocli-
stchcnder Sonne keine ermüdende
Haltung einzunehmen ist. Ich habe
das Helioskop an einem 135 rnm-
Fernrohr in Gebrauch und erhalte
bei schwächsten Vergrößerungen
gestochen scharfe, dem Auge ange
nehme Bilder der Granulation und
der Fackeln. Es sei zum Schluß
bemerkt, daß das Helioskop auch
an Spiegelteleskopen mit ent
sprechend langem Okularauszug zu
verwenden ist, wenn man an Stelle
des versilberten Fangspiegels oder
Reflexionsprismas einen Glaskeil
oder die Hypotenusenfläche des
Prismas benutzt.

Werner Voigt, Grünwald

BEOBACHTUNGEN

VON VENUS UND MERKUfl

IM FEBRUAR 1937

Während der günstigen Sichtbar
keit der Venus im Frühjahr 1937
wurde von den Unterzeichneten
eine systematische Beobachtungs
reihe durchgeführt. Leider war das
Wetter nicht sehr günstig. Es ge
lang jedoch beiden B(;obachtern, an
allen Abenden dunkle, meist nicht
gut begrenzte Flecken auf der
Sichel zu erkennen. Von 10 Aben
den sind gleichzeitige ZeichnuJigen
vorhanden, welche in allen Fällen
eine gute Uebereinstimrnung zeigen.
Dabei ist besonders hervorzuheben,
daß die Beobachtungen getrennt,
in München und Erlangen, durch
geführt wurden, so daß (>ine gegen

seitige? Beeinflussung der Beobach-
t(?i' nicht in I-'rage knninien kann.
Die Realität des Details scheint

also völlig sicliergestedlt. E.s fiel
den beiden Beobachtern, im Gegen
satz zu flen .Aussagen früherer
Venusbeobaeiltei', iininei* .sehr leicht,
die bdeckfiguren derX'oi-tage wieder
zuerkennen und sogai' noch nach
.Monaten die früher heobacliteton

FoiTnen einwandfi-ei zu identifi

zieren. Es ließ sich sogar vei-.suchen,
aus den F'imdvfiguren eine Rota-
tionszeit. abzuleiten, wobei sich
23''49'" ergah, eine Zeit, flic frei
lich kennen Ansiiruch auf unbe
dingte Richtigkeit machen dai'f.

Von Ende Februar an gelang es
auch, den blauen Scliimmer der
dunklen Venushälfte wahrzuneh
men. Dieser ei-st reckte sich bei
allem Beobachtungem etwa 50—60°
über die unbedeuchte-te Venus-
scheibe und wurele- von der Licht-

grenze wesg schwäche-r. Außerdem
zeigte e?r eiber noch edn deutliches
Intonsitätsirniximurn in der Nähe'
eles unteren Horns. Dieses würde
gut zu eler von M. \V. Meyer auf
gestelltem Theorie- passe'u, die den
blauen .Schimme-r ;iuf nordlicht
ähnliche L'liänonie'ne' zurückführt;
denn ein Intensitätsmaximum bei
solchen Erscheinungeni wäre nur
natürlich, ela eliese- j;i die Umgebung
eJer Magnetpole? ele-i- Ve>nus bevor
zugen würden. Auch ehe Tatsache,
daß das blaue? Licht heuer bei der
schon wieder recht erheblichen
Sonncntätigkeit stets deutlich zu
s(?hen war, stützt eliese Theorie.
Dagegen läßt sich mit ihr eine
andere Erscheinung schwer er
klären, die wir beobachtet haben;
Gegen Ende März begann nämlich
das Intejisitä.tsmaximum sich nach
oben zu verlagern und als wir im
Mai und .Tuni einige Morgenbeob
achtungen anstellten, war es bis
zum oberen Horn gewandert. Wir
sind der Meinung, daß man auf
Grund dieser Beobachtungen wedei'
für noch gegen die Meyersche
Theorie sprechen kann und weitei'C
Beobachtungen abzuwarten sind.

An den letzten klaren Abenden
vor der unteren Konjunktion ge
lang es F. Schrneidler di-eimal das
sekundäre Venuslicht zu erkennen.
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Gleichzeitig wurde eine andere in-
ter(!ssantc Erscheinung bcohachtet,
daß sich nämlich um die dunkle
Peripherie ein Lichtfaden zog. Die
Beobachtung dürfte dem Eindruck
nach, den sie am Fernrohr machte,
kaum auf einer Täuschung be
ruhen, obwohl Th. Mayr, der an
den gleichen Abenden ebenfalls be
obachtete, von beiden Erscheinun
gen nichts sah; dies erklärt sich
jedoch zwanglos dadurch, daß bei
seinen Beobachtungen der Luftzu
stand meist schlecht war. Die drei
Beobachtungen wurden am 10., 11.
und 12. April gemacht.

Nachdem der scheinbare Vcnus-
durchmosser 50" überschritten hatte,
fiel es Th. Mayr an jedem Abend
mit guten Luftverhältnissen auf,
daß der die Sichel gegen die dunkle
Hälfte ahgrenzende Rand eine er
heblich geringerem Schärfe aufwies
als der an den Himmclsgrund ab
grenzende. Von der Realität dieser
Beobachtung konnte man sich
leicht überzeugen, da ja beide
Ränder miteinander verglichen
werden konnten. Eine instrumen-
t(mllc Einwirkung kann nicht ange
nommen werden, da es völlig
gleichgültig war, an welche)' Stelle
des Gesichtsfeldes der Planet stand
und da die Erscheinung sich bei
Drehen des Okulars nicht änderte.
Die Beobachtung düi'fte ihre Ur
sache in Dämmerungsvorgängon
hahen. Die beobachtete Breite der
Dämmerungszone war von der
Größenordnung 300 km, sie kann
jedoch größei" sein, da das von der
grellen Sichel geblendete Auge
nicht die ganze Zonenbi-eito wahr
nehmen konnte.

Während der Merkursichtbarkeit
im April war das Wetter denkbar
ungeeignet. So konnte Th. Mayr
den Planeten nur an drei Abenden
(11., 12. und 10. 4.) beobachten. Bei
der ersten Beobachtung gelang es
mit 146facher Vergrößerung unter-
halh der Planetenmitte ein höchst
verwaschenes Horizontalband er
heblicher Breite zu erkennen, das
von einem noch zarteren, verti
kalen Schleier gekreuzt wurde.
Am 12. war die Luftbescbaffcnheit
schlechter, es gelang nur mit
höchster Mühe das Horizontalband

wiederzuerkennen. Am 16. wurden

beide Gebilde ähnlich wie am 11.
gesehen. Aus diesen Beobachtungen
könnte eine Rotationszeit von 2 • 5
oder mindestens 35—40- Tagen fol
gen, wovon nur die letztere wahr
scheinlich ist und mit verschiede
nen anderen Bestimmungen und
Theorien, die 88 Tage ergeben, im
Einklang steht.

F. Schmeidler Th. Mayr

VENUSBEDECKUNG

DURCH DEN MOND

Zu den reizvollsten Erscheinun
gen ahi Himmel gehören die Be
deckungen von Planeten durch den
Mond, ganz besonders dann, wenn
einmal die Bedeckung am Tages
himmel erfolgt und zum andei-n,
wenn der Mond eine nur schmale
Sichel zeigt. Und gerade diese
beiden Bedingungen waren bei der
letzten Bedeckung des Planeten
Venus erfüllt, die am Morgen des
3. August 1937 statthatte. Der am
frühen Morgen stark bewölkte
Himmel ließ zunächst keinerlei
Hoffnung für ein Gelingen der
seltenen Beobachtung. .Jedoch zer
riß ganz u ider Erwarten die dicke
Wolkendecke wenige Minuten vor
dem Eintritt und blieb auch im
wesentlichen bis zum Schluß hin
frei. Sogleich nach dem Aufklaren
konnte Venus dicht bei der Mond
sichel ohne Fernrohr erkannt wer
den, der Planet stand unmittelbar
unter der Mondsichel (Zeit 9 Uhr 48).
Etwa sechs Minuten später trat der
erste Kontakt ein, und zwar am
äußersten Ende der südlichen
Sichelspitze und so nahe an der
Erleuchtungsgrenze, daß man er
warten mußte, daß der zweite, in
nere Kontakt schon im Dunklen
jenseits der Lichtgrenze stattfinde,
was auch 84,67 Sekunden später
erfolgte. Die Zeiten wurden mit
tels eines Chronographen ermittelt,
lieber eine ähnliche Beobachtung
ist bisher noch nicht berichtet wor
den, jedenfalls soweit ich Zeit
schriften darauf hin durchgesehen
habe. Der Austritt konnte ebenfalls
gesehen werden, wenn auch Luft
unruhe infolge Wolkonnähe störte.
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2ö. .(Uli,
auf h'A

fäclici'ui't i^'c.
flcr Koma

Aus cliescm Grunde fiel auch die
Differenz zwischen dem dritten,
inneren Kontakt und dem vierten
etwas zu groß aus, sie betru^g 102,49
Sekunden, war also um 17,82 Se
kunden größer als die zwischen
dem ersten und zweiten Kontakt.
Unmittelbar nach dem Wiederer-
scheirien konnte Venus mit dem
bloßen Auge leicht erkannt werden.
Interessant war auch der l-'arb-
unterschied zwischen der Mond-
und der Venusoberfläche: das fahle
Gelb des Mondes stach ungemein
deutlich von dem tiefen Gelborange
der Venus ab, deren sciieinbai'e
Rotfärbung mit Annäherung an
den Mond zunahm, dagegen er
schien Venus nach der Bedeckung
wieder wesentlich gelblicher ohne
rötliche Tönungen. Auch der In
tensitätsunterschied beider Gestirne
war sehr eindrucksvoll. Die Beob
achtungen sind mit einem vierzöl-
ligcn Zeißrefraktor bei 48maliger
Vergrößerung ausgeführt _ worden,
zusammen mit Herrn H. Kolbow.

Bei meinen er.s

des Kometen mit einem :
fcuTirohi-, Vergr. iSX, am

II Heoliaclitungen
2"-Schul-
23. und

als ich seine Helligkeit
()"' schätzte, war bereits

trotz des hellen Momlscheiiies eine

W. W. Spangenberg

VI.SUELLE

SCHVVKIFßEOBACHTUNGEN

AN KOMET 1957 f (FLNSLER)

Während meiner jetzt fa.st 20
Jahre währenden Beschäftigung
mit den Erscheinungen des Him
mels war der hier besprochene Ko
met der erste hellere, mit für uns
günstigen Sichtbarkeitsbedingun
gen ausgestattete, der durch einen
auch visuell gut sichtbaren, län
geren und schönen Schweif dem
landläufigen, charakteristischen
Bild eines solchen Gestirns am
meisten entsprach, und dennoch
erreichte derselbe noch längst nicht
die Helligkeit und Größe solcher
in früheren Jahrzehnten erschie
nenen. Zwar war ihm der im vori
gen .fahre sichtbare Komet 19-36 a
(Peltier) an Helligkeit und Schweif
entwicklung durchaus ebenbürtig,
jedoch war die damalige Erschei
nung gerade in ihrer größten Ent
faltung durch Vollmondschein stark
beeinträchtigt.

kurze \'erlä n""erung
wa Ii rz II II eh II IC II. Am

4. August war der giuiau nach dem
Himmelspol gerichtete Schweif des
auf 4"' aiigewachseiieii Kometen in
einem lichtsta rken Zidl.l-hhddstecher

„Silvarem" ()X3(), den ich zur Fest
stellung der Scliweiflänge am ge
eignetsten fand und hierfür in der
Folge stets heniitzte, 1X° weit zu
verfolgen; am o. .Viigust. bestimmte
ich so seine Fänge zu 1°,1, am
6. August zu 2° und am 8. August
zu 2°,2. Die Ihdligkeit des bequem
sichtharen Schweifes nalim alliu'-

dings bald nach \'erlassen des Ko
metenkopfes erheblich ab und er-
i-eichte an diesen Tagen die der
Koma auch nicht annähernd. Sein

Aussehen stimmte im allgemeinen,
in der Uarstidlung des (lesamtum-
risses von Intensität und Foi-m der
Schweifpartien mit. dem übci'ein,
wie es die veröffentlicbten, gleich
zeitigen photographischen Aufnah
men wiedergeben. Bei Beobachtung
bes. mit dem Zweizüller (V. 48)
zeigten sich freilich — alles zeicb-
noriscli festgehalten — einige zarte
Einzelheiten der Bichtverteilung
innerhalb des Schweifes, sowie
strukturelle, in chu- Zeit vom 4. bis

10. August fast täglich veränderte
Feinheiten in den Partien des
Uebergangs vom Kopf in den
Schweif, die auf dem photographi
schen Bild nicht so zur Abbildung
gelangen. Andererseits zeigen Pho
tos feinere Scliweifst rahlen und
Ausläufer solcher, die bei der
Augenbeoliachtung unsichtbar blie
ben. Diese sind auf den visuellen
Bildern vielleicbt in der Foi-m
wiederzuerkennen, daß sie, mit dem
Hauptschwcif zu einem einheit
lichen Bild verschwimmend, z. T.
die Ursaclie der erwähnten Hellig
keitsunterschiede innerhalb dessel
ben sind. Bei Fortsetzung meiner
Beobachtungen an einem in unse

ren Lagen fast nie und nirgends
erreichbaren, sehenswert klai'en
Hochgebirgshimmel in Zermatt
(Wallis, 1600 m) fand ich mit dem
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genannten Fi'klsl(>cher am 10. Aug.
ciiu" Schwciflänge von 8° und am
11. .\ugu.s1, von 7la°. Dabei stellte
icli fest, da 1.1 die Helligkeit des
Schweifes in seiner ganzen Länge
und besonders auch in gröilerer
Entfernung vom Kopf, gegenüber
den letzten Beobachtungen zu
Hause mei-klich zugenommen hatte
und di>r Schweif etwas dünner ge
worden war. Letztcu'er war an
beiden Tagen mit bloßem Auge
wahrzunehmen, wenn auch nur
mühsam und daher keinen so
glänzenden Aidjlick bietend als im
Feldstecher und in einem 21X ver
größernden Zeiß'schen Aussichts-
feriirohr; in diesem war er auch
dann noch sehr gut zu beobachten,
wenn der helle Kometenkopf längst
außerhalb des Gesichtsfeldes ge-
hi-acht war. Bei wieder aufkom
mendem Mond wurde der Schweif,
i-asch schwächer und kürzer und
ich maß am 15. August nur mehr
1°.4 und am 16. August 0°,7 Länge;
am 18. August war mit den ge
nannten Hilfsmitteln überhaupt
kein Schweif mehr zu erkennen,
obwohl der Komet an diesem Tage
trotz wieder hellen Mondscheines
noch leicht mit bloßem Auge auf
zufinden war. Seine Gesamthellig
keit hatte sich inzwischen von -4">
am 10. und 11. August bis auf 5"'
vermindert. Bei meinen letzten,
wieder zu Hause angestellten Be
obachtungen am 2. und 3. Sept.
war von einem Schweif oder auch
nur einer Andeutung desselben bei
allerdings sehr niedrigem Stand
und schlechtem Himmel nichts
mehr zu sehen, obwohl der Komid
noch 6™ war. Am 4., 5., 10., 11. und
15. August war in den verschiede
nen Instruinenten in einem gegen
über dem Hauptschweif um —45
verschiedenen Positionswinkel ein
weiterer, kurzer, sich aus der
Koma heraushebender Schweifan
satz von etwa 25' Länge zu bemer
ken. Von einzelnen Besonderheiten
im Schweif sei nur erwähnt, daß
derselbe am 5., 6., 8. und 10. August
auf seiner ganzen Länge auf der
in der Bewegung des Kometen
vorangehenden Seite schärfer abge
grenzt und heller befunden wurde,
als auf der anderen Seite.

Dr. Artur Model, München

KAPKLLA — VIERFACH!

Wer kennt nicht den hellen Stern,
der am abendlichen Winterhimmel
bald nach Sonnenuntergang nahe
der höchsten Stelle am Himmels
gewölbe steht und an Glanz nur
von Planeten und Sirius merklich
übertroffen wird? Es ist der Haupt
stern des Fuhrmanns, die Kapella.
Paralla.xenmessungen versetzten
ihn in -48 Lichtjalu'e Entfernung.
Die beobachtete Helligkeit (0,2'") cr-
,eibt umgerechnet die 156fache Son-
uenhelligkeit, die sich aber nach
spektroskopischen Beobachtungen
auf zwei fast gleich helle Sterne
verteilt, so daß sowohl auf Kapella
A wie auf Kapella B rund 80 Son-
nenhelligkciten entfallen. Aus der
Hmlaufszeit beider Gestirne — 104
Tage —• und ihren Bahngeschwin
digkeiten von 26 und 32 km/sek hat
man ihren gegenseitigen Abstand
und daraus für A und B die Massen
zu 4 © und 3 0 berechnet.

1914 fand Furuhjelm ein Stern
chen 10. Größe in IT Distanz und
der Richtung 141°, das dieselbe
Raumbewegung wie Kapclla (jähr
liche Eigenbewegung +0",088 in
Rekt. und —0",430 in Dekl. odm*
30 km/sek seitlich und 29 km/sek in
der Blickrichtung zunehmend) auf
weist und für das sich auch die-
S(dbe Parallaxe wie für Kapella er
gab. Auffällig ist der große Flellig-
keitsunterschied von rund zehn
Größenklassen, der einem Licht
stärkenverhältnis von 1 zu 10 000
entspricht.

Von diesem Kapella H genannten
Begleiten' berichtete nun kürzlich
Carl Stearns, daß das photogra
phische Bild bei sorgfältiger Be
trachtung nicht völlig rund er
schien, sondern im Positionswinkel
117° eine „Störung" aufweise, wie
wenn sie von einem schwachen
Nachbarstern herrühre. Diese Ver
mutung konnte Kuiper am großen
Yerkesfernrohr bestätigen. Bei
günstigster Luft gelang es ihm mU
790fachei' Vergrößerung den Beglei
ter von H in 2",37 Abstand und
Richtung 123" wirklich zu messen.
Der neue Begleiter wurde 3,5""
schwächer als H geschätzt, dessen
Helligkeit nach Feststellung in
Leiden 10.20'" visuell ist. Somit
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wird der neu gesehene Stern nur
13,7® visuell. Das vierte Glied des
Kapellasystems besitzt nur den
1700. Teil der Sonnenhelligkeit!

Verschiedentlich sind weit ent

fernte lichtschwache Begleiter hel
ler Sterne bekannt geworden. Man
denke z. B. an die Proxima zu
Alpha Centauri oder an den Be
gleiter des Regulus, der selber von
der 8. Größe ist und einen Begleiter
13. Größe in 3" bei sich hat. Da
gegen besitzt das System Epsilon
und 5 Lyrae einen ganz anderen
Aufbau, da alle vier Sterne von
nahe gleicher Helligkeit sind.

Sommer

GAMMA CASSICPi:i AP

Der mittelste Stern im W d(U'
Kassiopeja, dessen Helligkeit als
unveränderlich gelten mußte, da
sonst kein Lichtwechsel zu erken
nen war, steigerte seinen Glanz um
die Mitte des vorigen .Jahres uner
wartet um mehr als eine halbe
Größenklasse. Während seine Nor
malhelligkeit zwischen 2'",2 und
2",3 liegt, war der Stern schon im
August 1936 etwa l'",7. Diese Hel
ligkeit behielt er bis etwa Anfang
Dezember 1936 ziemlich genau bei.
Dann aber nahm seine Leuchtkraft
weiter zu, und zwar unter geringen
und offenbar unregelmäßig verlau
fenden Schwankungen. Im April
1937 erreichte y Cassiopeiae das
Helligkeitsmaximum und war meh
rere Wochen lang fast genau so
hell wie Deneb. .Jedem Sternfreund
mußte es auffallen, wie stark der
Stern in der Mitte des W allen
anderen Sternen des bekannten
Sternbildes an Leuchtkraft über
legen war. Wer dann aber y Cas
siopeiae nicht regelmäßig weiter
beobachtet hat, wird erstaunt sein,
wenn er jetzt wieder wie in frühe
ren .Jahren die drei ersten Sterne
des W fast gleich hell findet: y ist
zwar noch etwas heller als ß und
a, aber der Unterschied ist keines
wegs mehr in die Augen springend
und nur für den geübten Beob
achter deutlich.

Faßt man dio im Sommerhalb

jahr 19.37 VOM Loreta, Miezaika und
Fedtke erzielten nef)hachtungser-
gebnis.se zusammen, so <>rgibt sich
folgendes Hilrl: Nach dem im April
erreicliten Maximum von l'n,3 bis

liat die Helligkeit x'on y Gass,
fortlaufend bis etwa Mittt; Oktober

abgenonimen. In der zweiten Mai
hälfte wai- sie 1 "',.ö, Ende Juli 1°S7
bis 1"',8, Mitte .Sei)tend)er l'",9, An
fang Oktober 2'",0. Am 12. Oktober
gibt sie Fefltk(! z.u 2"',2 an und be
merkt, dei- Stern scheine noch
weiter abzusiidven. Nach photome
trischen Messungen von Graff, die
in der Nacht vom 27. zum 28. Okt.
angestellt wurden, war die Hellig
keit zu dieser Zeit bis tiuf 2'",4 ab
gesunken, während au.s Schätzun
gen füi* di(!.selbe Nacht sich die
Helligkeit 2"i,28 ergab.

Bekanntlich ist y Caiss. ein B-
Stern, der mit einigem wenigen an
deren Vertretern diesen- Klasse von
Sterneni mit besonelen-s hohen- Obcr-
fläclientemperatur die- Kigontüm-
lichkeit gemeinsam hat, im Spek
trum neben den tlunklen auch
helle Linien zu zengem. Neben eini
gen Wasserstofflinie-n ei-scheinen
auch ennign Metallinien hell. Das
Spektrum ist übi-ige-n.s schon lange
als veränderlich be-kannt. Ein Zu
sammenhang de-r Verändei-ungen
im Spektrum mit dem unerwartet
eingetretenen Ansteigen und Wie
derabklingen der Leuchtkraft ist
aber nicht erkennbar geworden.
Der Stern ist ja aucli nachweislich
viele Jahre hindurch von inner
halb der Grenzen dei- Bcobachtungs-
genauigkeit konstanter Helligkeit
gewesen. Graff betont, daß sich
auch die Farbe von y Gass., die für
einen B-Stei-n viel zu gelb ist,
nicht geändert hat. In dem ganzen
Gebiet in Gcphous, Gassiopeia und
Camelopardalis gibt es nach von
Gi-aff in Spanien und Dalmaticn
angestellten Untersuchungen viele
Sterne, deren Farbenindex einen
für ihren Spektraltyp zu hohen
Wort hat, d. h. die gelberes Licht
haben, als es dem Aussehen ihres
Spektrums entspricht. Die Ursache
dafür ist in dem Vorhandensein
kosmischer Nebclmaterie zwischen
uns und diesen fernen Sonnen zu
suchen: Die besteht aus äußei-sl
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wiiizipeii Teilchen, die die kurz
welligen Uestandteile dos Stern-
lichles zerstreuen. Mit dem unei--
wartet aufti'elenden Anstieg und
dem Wioderabsinkcui der Leucht

kraft von 7 (lass. haben diese
f<dnen Nebcdmassen aber wohl

nichts zu tun.

Eine gc\\isse Aehnlichkeit im
Verhalten des Indlsten Sterns der
Kassiopeja mit dem merkwürdigen
Stern im Schwan, der in Keplers

Tagen als bisher unbekannter Stern
3. Größe sichtbar wui-de und lange

als „Nova P Cygni" 'bezeichnet
wui'de, ist nicht von der Hand zu
weisen. P Cygni, der in der großen
Cygnus-Wolke, nicht weit von y
Cygni, zu finden ist, gleicht aber
keiner echten Nova. Seine Normal-
helligkcit ist 5^,2, die er nahezu

UiNTERSUCHUNGEN

CßER INTERSTELLARE

ABSORPTION

unverändert seit wenigstens 150
.Jahren beibehalten hat. Im .Jahre
1000 und dann noch einmal im
.Jahre 1657 wurde der mei-kwürdige
Stern S"! gesehen. Während er beim
ersten Mal etwa 6 Jahre lang als
Stern 3. Größe sichtbar blieb und
dann wohl untör die 5. Größen
klasse sank, war nach dem zweiten
Maximum schon 2 Jahre später
wieder wenigstens ebenso schwach
wie gegenwärtig. Wieweit dann
noch Hclligkeitsschwankungen vor
gekommen sind, können wir nicht
wissen, weil die Beobachtungen im
17. und 18. Jahrhundert nicht ge
nau genug waren. In den letzten
Jahrzehnten waren die Helligkeits
änderungen jedenfalls nicht größer
als, 0m,2.

Das Spektrum von P Cygni ähnelt
dem von y Cass., es ist auch ein
B-Spektrum mit hellen Linien und
in geringem Umfange veränderlich.
Vielleicht hat das Aufflammen bei
beiden Sternen ähnliche Ursachen,
und ist das stärkere Anschwellen
und längere Verweilen im größten
Glänze von dem uns bedeutend

ferneren Veränderlichen P Cygni
nur ein Gradunterschied im Ver

gleich zu y Cassiopeiae.

W. Büttner

Unter diesem Titel erschien der

vierte Band der- Mitteilungen der
Universitätssternwarte Breslau, der
zwei Beiträge von H. W i 1 k e n s ,
sowie einen von E. S c Ii o e n b e r g
und B. J u n g enthält.

Bekanntlich ist der Raum zwi
schen den Fixsternen nicht leer,
sondern von einem Stratum er

füllt, das zwar außerordentlich
dünn vorteilt ist, aber doch das
von den Fixsternen zu uns gelan
gende Licht in merkbarer Weise
schwächt. Besonders deutlich ver-

]'ät sich die Anwesenheit dieser

dunl^lon, interstellaren Massen in
den Dunkelwolken, die sich uns als
sternleere Gebiete innerhalb der

Sternfülle des Milchstraßenbandes

offenbaren. Diese Sternleeren —

beispielsweise in den Sternbildern
Schwan, Cepheus, Ophiuchus,
Schütze — 1-iommen dadurch zu
stande, daß sich dort die dunkle
Materie zu Wolken zusammenge

ballt hat, durch die das Licht der
entferntestem und schwächsten

Sterne nicht mehr dringen kann.
So ist uns z. B. der Blick nach dem

im Sternbild Schütze in rund
10 000 Parseks Entfernung liegen
dem Zentrum des Sternsystems
durch eine solche vorgelagerte,
Dunkelwolke verwehrt. Aber niclit

nur in bestimmten, räumlich be
grenzten Gebieten tritt die dunkle
Materie auf, sondern im ganzen
Sternsystems, wobei sie gegen die
Ebene der Milchstraße besonders

stark konzentriert ist, ähnlich
wie die Sterne selbst. In einem

etwa 20° breiten Streifen längs des
Milchstraßenäquators kann man
keinerlei außergalaktische Nebel
sehen — diese von Hubble ent

deckte „Zone of avoidance" wird
durch die dunkle Materie verur

sacht, die innerhalb dieses Strei
fens das von den außerhalb des
Milchstraßensystems befindlichen
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Objekten kommende Licht voll
kommen verschluckt. Nach den
Untersuchungen Trümpiers wird
hier auf einem Wege von 1000 Par^
seks Länge das Licht um 0,7
Größenklassen geschwächt. M. Wil-
kens erhält in der ersten Arbeit
der oben zitierten Mitteilungen aus
Helligkeitsmessungen von 27 Kugel
haufen eine Dicke von 400 Parseks
für diese Ab.sorptionsschicht. Hiei--
zu ist allerdings zu sagen, daß die
ser Wert unter der Vorau.ssetzung
einer gleichmäßigen Dichte und
einer planparallelen Begrenzung
der Schicht abgeleitet wurde, was
vergleichsweise also etwa der „re
duzierten Erdatmosphäre" ent
spricht. In Wirklichkeit wird die
Dichte der Materie mit wachsen
dem Abstand von der Milchstraßen-
ebene langsam abnehmen und in
die des Stratums in höheren galak-
tischen Breiten übergehen.

Die wichtige Frage nach der Be
schaffenheit der interstellaren Ma
terie wurde von Schoenberg und
.lung bereits in früheren Arbeiten
behandelt. Zur Beantwortung die
ser Frage muß man sich die Tat
sache zunutze machen, daß das
Licht beim Durchgang durch die
dunklen Massen nicht in allen
Wellenlängen gleichmäßig gc -
schwächt wird, sondern daß es
vielmehr verfärb t wird, indem
ganz allgemein die kurzen Wellen
längen stärker als die langen ab
sorbiert werden. Das Licht eines
Sternes erscheint uns also nach
dem Passieren einer Dunkelwolkn
röter als es in ungeschwächtem
Zustande ist und als es dem Spek
traltyp des Sternes entsprechen
würde. Mit Hilfe einer Theorie
von G. Mie lassen sich nun auf
Grund des Verfärbungsgesetzes
Schlüsse auf physikalische Natur
und Größe der Partikel ziehen, aus
denen sich die interstellare Materie
zusammensetzt. Es sind dabei in
der Hauptsache zwei Gruppen zu
unterscheiden: metallische (absor
bierende) und nichtabsorbiorendc
Teilchen. Der Unterschied zwischen
diesen beiden Gruppen verschwin
det, wenn die Teilchendurchmesser
viel größer sind als die Wellen
länge des Lichtes. Dann wird das

Sternenliclit nüinlicli tlui'cli ge
wöhnliche Alxleckung ge.schwächt.
Jnegen jf,'df)ch die Teilchendurch
messer erheblich untei'halh der

Welleidänge de.s Lichte.s, so tritt
Verfäi'hung ein und zwiii' verläuft
flie Lichtschwächung dui'cdi nietal-
lische Piii-tik(d mit einem Durch-

inessei' kleiner als 20 ni /.i pi'opoi"-
tional dei- minus 1. Potenz der

Wellenlänge, die durch nichtmetal-
lisclie Teilchen kleiner als 100 m g
proportional der minus 4. Potenz*).
IJa auch (läse atif (li'und des be

kannten Hayleigh'schen Gesetzes
das Licht proportional der -4. Po
tenz der Wellenlänge verfärben
und ein flerartiges \'erfärbungs-
gesetz auch tatsächlich zum Teil
für die int erst (d la i-e Absorption
festgestellt wui-d(>, wäre es also zu-
näclist dui-chaiis mciglich, daß die
kosrnisclien Dunkcdmassen in der

Hauptsaclie gasförmig sind.

In der zitierten .\i-beit wird da
her zuerst die Frage untersucht,
welche Absorpt ionshet räge durch
die verschieclmren IMateriezustäncle
geliefert werden (Gase, Elektronen
und feste Partikel). Es ergibt sich,
daß die Absorption durch Gase und
Elektronen nicht in Frage kommt,
da man, um in T Telxu-einstimmung
mit den Beobachtungen! zu bleiben,
dann Dicliten annehnum muß, die
weit oberlialb der aus dynamischen
Gründen gerade noch zulässigen
Grenzdichte von 10—g/ccm liegen.
Verdichtet sich jedoch eine Gas
wolke zu kleinsten festen Partikeln,
so wächst die Absorption um das
Millionenfache an und es ist dann
möglich, die beobachteten Absorp-
tionsbeti-äge durch das Vorhanden
sein von Wolken zu erklären, die
aus derartigen kleinsten Teilchen
bestehen, und deren Vertcilungs-
diclite zwischen 10—20 und 10 27 g-/
ccrn liegt. Eine Entscheidung zwi
schen metallischen und nichtmetal
lischen Teilchen läßt sich allge
mein auf Grund des durch die Be
obachtung gelieferten Verfärbungs
gesetzes fällen. Die Absorption in
den Dunkelwolken der Milchstraße,
die von H. Müller, Schalen, Sticker
u. a. untersucht wurden, erfolgt

') 1 m g = 10—cm.

i
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meist angenähert mit der minus
Potenz dei' Wellenlänge, so daß
annehmen müssen, daß diese

^Volken im wesentlichen aus klciji-
«ten absorbierenden (metallischen)
Pitrtikeln bestehen. Das Vorherr
schen eines hestimmteit Elementes
ist nach der Theorie unwahr
scheinlich, ebenso das einer be
stimmten Partikelgröße, vielmehr
Werden die Dunkelwolken aus einer
i^Iischung verschiedener Elemente
und Partikelgrößen bestehen. Fer
ner ergaben \lie ITntersuchungen,
daß (ii(, Konzentration der klein
sten verfärbenden Teilchen wahr
scheinlich größer ist als die der
Si'öberen (die keine Verfärbung
h(U'vorrufen).
Nach den l'ntersuchungcn von

H. Wilkens scheint die Potenz des
Verfärbungsgesetzes mit wachsen
dem Absland von der Milchstraßen-
ebene von — 1 auf —■ 4 abzu
nehmen. Diese Erscheinung läßt
sich nur dadurch erklären, daß in
den Gebieten außerhalb der Milch
straßenebene die dunkle Materie
überwiegend aus kleinsten nicht
metallischen Partikeln besteht, die
jä, wie oben schon erwähnt, ein
^tayleigh'sches Verfärbungsgesetz
liefern. Die Ursache dieser merk
würdigen Verteilung (metallische
l^nrtikel in der Milchstraßenebene,
nicht metallische außerhalb dersel
ben) ist noch ungeklärt.

Zusammenfassend läßt sich also
sagen, daß die interstellare Materie
überwiegend aus kleinsteit festen
l^.artikeln besteht, untermischt mit
•^'inem geringeren Anteil gröberer
Teilchen. Neben diesen festeii Par
tikeln kommt natürlich auch Ma
terie in Gasform vor — wie ja
schon unmittelbar aus den Beob- ,
achtungen der interstellaren,
ruhenden Kalzium- und Naüüum-
linien hervorgeht —, jedoch ist die
Pichte dieses Gases auch in den
Punkelwolkon sicherlich um meh
rere Zehnerpotenzen gei'ingcr als
die der festen Teilchen, so daß da
durch kein oder nur ein verschwin
dend kleiner Beitrag zur Absorp
tion geliefert wird. Die interstel
lare Materie erfüllt das gesamte
Sternsystem, ist aber gegen die

Milchstraßenebene und innerhalb
bestimmter Gebiete (Dunkelwolken)
besonders dicht konzentriert, eben
so scheinen die gröberen Bestand
teile der Dunkelmassen vorwiegend
in der Nähe der Milchstraßen
ebene vorzukommen.

Wie W. Becker, Müller und Cor-
lin unabhängig voneinander fest
stellen konnten, wird auch unser
Sonnensystem von einer Dunkel-
wolkc durchzogen, die sich bis in
einige hundert Parseks Entfernung
erstreckt. Außerdem leitete Hoff
meister aus Sternschnuppenbeob-
achtungcn ab, daß innerhalb des
interstellaren Systems der Klein
körper eine Strombewegung aus
der Richtung des Sternbildes Stier
gegen die Sternbilder Skorpion -
Waage durch das Sonnensystem
hindurch vorhanden ist. Diese
Strombewegung fällt nahezu mit
der Richtung der genannten, das
Sonnensystem durchziehenden Dun
kelwolke zusammen. Es ist daher
anzunehmen, daß ein Zusammen
hang zwischen dieser Dunkelwolkc
und den meteoritischen Kleinkör
pern besteht. Die gesetzmäßige
Darstellung dieses Zusammenhan
ges mit Hilfe ein und derselben
Verteilungsfunktion sowohl für die
kleinsten Teilchen, aus denen die
kosmischen Dunkelwolkcn be
stehen, als auch für die metcori-
tistische Materie ist jedoch nach
den Untersuchungen von Schoen-
berg und .lung nicht möglich.

Dr. H. Lambrecht.

STElNZItITLTCHE

STERNKARTEN -

Aus der jüngeren Steinzeit und
der Bronzezeit sind uns in überaus
großer Zahl Steine erhalten, die
Bohrspuron in Form von Schalen
oder Näpfchen aufweisen. Ueber
Tlcn Zweck dieser Näpfchen gibt es
mehrere Ansichten. Auffallend ist
ihre Verteilung, die meist keiner
lei Regel erkennen läßt, auch dann
nicht, wenn die Näpfchen zwischen
allerlei sonstigen Felsbildern von
Menschen, Tieren, Schiffen erschei
nen. Oft enthält ein einziger großer
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Stein Dutzende solcher Näpfchen,
und es ist \-ielleicht mehr als ein
bloßer Zufallsvergleich, wenn man
sagt, daß ihre Verteilung auf dein
Steine so regellos erscheint wie die
der Sterne am Himmelsgewölbe.
Schon öfter hat man in den Näpf
chen Sternbild-Darstellungen ver
mutet, aber ein einwandfreier Be
weis ist bisher nicht gelungen.
Otto Sigfrid Reuter, der beste

kleine ArlK-it in französischer
.Spraclie liera nsgchraelit; ,,Quel-
ques e.ssais (l'idenl ificalion de
constellations snr le.'-; roeliers sculp-
tes en Ostrognthie tSuede;". Die Ar
beit gibt dem Lese]- in Wissen
schaft lieber Sauberkeit auch die
Grundlagen zu eigener Beurtei
lung. Sie sind nicht eind-'Utig über-
zeugernl. \a)n ISO untersuchton
Näpfclicngruiiiien lassen nach Sve-

V

um \f.^
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Eine stelnzeitliche Sternkarte aus Südschweden (aus Mecltlelande Liind Nr, 7)

Kenner frühgermanischer Him
melskunde, gab schon 1925 seiner
Enttäuschung hierüber Ausdruck:
„Man müßte erwarten, daß, wenn
es sich in den Tausenden von Bil
dern immer wieder um Darstel
lungen des Sternhimmels handeln
solle, auch bestimmte auffällige
Sternbilder auf den Felsen wie
dergegeben wären. Aber da läßt
sich wenig finden." Kürzlich hat
nun der schwedische Astronom
Björn Svenonius diese Frage
neu aufgerollt und darüber eine

nonius nur 9, also 5%, Sternbilder
vermuten, und zwai- den Großen
und Kleinen Bären , Kassiopeiä,
Perscus, Kepheus, Fuhrmann, Orion,
und den Löwen. Aber auch hiex'bef
müssen mehrere Hilfsannahmen
zur Erklärung der Abweichungen
vom wirklichen Sternbild gemacht
werden: Ungenauigkelt des aus
dem Gedächtnis arbeitenden An-
fertigers, bewußte Abweichung zu
gunsten einer uns heute nicht
mehr bekannten Bilddeutung, Ver
witterung, ja sogar die Möglichkeit
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einer nur vorübergellend wahr
nehmbar gewesenen Nova, die nun
im Stein verewigt sei. Man wird
das Gefühl nicht los, daß hier in
absichtslos verteilte Näpfchen
Sternbilder „hineingesehen" wer
den, wie man sie ähnlich in jedes
andere unregelmäßige Muster auch
hineinsehen kann, etwa einen Ter-
razzoboden, eine durchlöcherte
Schießscheibe, einen blühenden
Rosenstrauch. Nimmt man eine
Karte der europäischen Haupt
städte (einschließlich der kleineren)
zur Hand, so kann man im Linien
zuge Andorra — Monaco — Bern —
Wien — Berlin die Kassiopeia er
kennen; in Kopenhagen —■ Berlin
— Prag — Wien — Budapest —
Warschau den Perseus. Diesem
Einwände steht nun freilich ein
zweifellos Eindruck machendes
Bild einer Felsfläche mit Näpfchen
entgegen, in denen Svenonius nicht
weniger als acht Sternbilder auf
weist: also eine regelrechte vorge
schichtliche Sternkarte, die Sveno
nius nicht zu Unrecht eine „carte
vraiment fascinante" nennt (vgl.
Abb.)

Man wird dem Verfasser darin
beipflichten müssen, daß die Frage
jetzt einer eingehenden Unter
suchung an Ort und Stelle, also in
der Landschaft selber wert ist. Die
Neigung der Felsbildfläche, die
Himmeisrichtung (etwaige Or
tung!) und anderes nur an Ort und
Stelle Nachzuprüfende mag viel-
teicht Fragen beantworten, auf die
eine bloße Abbildung allein nicht
Auskunft geben kann.

Ellert Pastor

DAS
Mira ceti-Maximum 1957

1937, mit 4™,9 erreicht. Es ist ja
bekannt, daß die Periode von 330
Tagen von Mira keineswegs immei-
genau eingehalten wird. Es ist
aber noch nicht vorgekommen, so
lange man den „wunderbaren
Stern" genau verfolgt, daß er um
volle 60 Tage zu spät sein Licht
maximum erreicht hat. Auffallend
war auch, das das Maximum sehr
flach war, der Anstieg der Hellig
keit viel langsamer und zögernder
als gewöhnlich erfolgte. Bü

WIR BESPRECHEN

.A. s t r o k a 1 c n d e r 1 9 3 8. Astro
nomisches Jahrbuch des Bundes
der Sternfreunde. 32 S. G. Schön
felds Verlagsbuchhandlung, Ber
lin 1937. Preis 2,40 RM.

Der seit langen Jahren bestehende
Kalender bedarf keiner Empfeh
lung. Er bringt, indem er die Kennt
nis der elementaren Himmclskunde
voraussetzt, alle die Angaben über
die Scheiben von Sonne und Pla
neten, über die helleren Plane
toiden und Veränderlichen, die der
Besitzer eines kleinen Fernrohrs
Bei seinen Beobachtungen benötigt.
Für astronomische Arbeitsgemein
schaften ist der Kalender unent
behrlich. Dem Mathematiklehrer
der Oberstufe der höheren Schulen
bietet er viel Stoff für Aufgaben
aus der Praxis. Für Planetoiden
beobachtungen und Veränderliche
sind zahlreiche Sternkarten beige
fügt. Eine Tabelle führt alle Ko
meten auf, die in mindestens zwei
Erscheinungen beobachtet worden
sind. So

Mira Ceti hat diesmal gar kein
auffälliges Maximum gehabt. Viele
Sternfreunde werden den Stern gar
nicht gefunden haben, weil er in
der Zeit, in der er der Voraus-
berechnung nach die größte Hellig
keit erreicht haben sollte, unter
5. Größe war. Merkwürdiger als die
geringe Helligkeit ist aber die Ver
zögerung, mit der das Maximum
eintrat. Es wurde volle 2 Monate
zu spät, nämlich um den 22. Nov.

Dr. Fr. Lause: Bis zum Ende
d e s W e 11 a 11 s. Eine Astrono
mie mit 39 Abb. 144 S. Steyrer-
mühlverlag, Wien 1937. 2,10 RM
gebunden.

Hier erzählt ein Fachmann mit
schlichten Worten das, was eigent
lich jeder Gebildete heutzutage vom
Weltbild kennen sollte. Wir erfor
schen den Feuerball der Sonne, be
suchen den Mond, beobachten Mars
und werfen auch einen Blick auf
die anderen Planeten, unter denen
sogar Adonis als „gefährlicher Nach-
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bar" nicht fehlt. Kurz werden wir
über Kometen und Stern-schnuppen
belehrt, dann lernen wir die; Stcu-n-
bilder kennen und schauen uns im
Reich der Fi.xsternc um mit ihren
Riesen und Zwergen, visuellen und
spektroskopischen Doppelsternen,
veränderlichen und neuen Sternen.
Das Schlußkapitel führt uns von
der Milchstraße bis zu den fernen
Spiralnebeln. Ueberall wird das
Wort durch meist recht gut erfun
dene Strichzeichnungen unterstützt.

Das Buch gehört zur Sammlung
„Lebendiges Wi.s.sen" und wird
sicher bald verbreitet sein. Hei
einer Xcuauflage sollte man die
Marszeichnungen auf Seite .51, auf
denen selbst Kenner des Planeten
sich nicht zurechtfinden dürftmi,
durch bessere ersetzen. Auch die
Angabe Seite 55, die Bewegung
der beiden Marsmonde erfolge so
rasch, daß man ihre Ortsyerände-
rung vom klars aus schon in eimu*
Minute erkennen könne, trifft auf
Heimos bestimmt nicht zu, der nur
alle 5 Tage einmal auf- und unter
geht. Sonst aber ist das hübsche
Büchlein bemerkenswert fehlerfrei.

Sommer

w i : I I KRB

I) ie ('ic.scl l.-^clia f I für Zoi t nudJkuiuii'

und 1 ■hrciitccliiiik. Hcrlin SW (iS.
veransl a II et sowohl wissenschaft
liche M et! hewcrhe w ie aucli Wett-
hewerhe für die l-'ornigehung der
Zeilniel.'diisi rimieiite. Hishi'f wur
den insgi'sa iiit siidien solcher Wett-
hewerlx' d 11 rcligefü Iirt. davon vier
wisseiistdia f 1 1 icl le Wet t hewerbc, de
ren letzter in diesem .lahre zuni
-Mischlul.) gehraclit i.st. Den Preis
in Ilühe von 7.51) HM. erhielt Herr
Ingenieur PL Treusein. Ilamburg,
für die .Arbeit ..Die Verwendung
der Zeitwaage in Verliindung mit
einer neuen Zeitnorniale zur Prü
fung von 1'riizisionsuhren auf der
Deutschen .Seewarte'-.

Bei der letzten M i tgl ieclerver-
sammlung wurde hescltlossmi, die
w i SSI! n sc h a f 11 i c h e n Wet t b e werbe
künftig als stündigi^ Einrichtung
einzuführen in der Koi-ni, daß all
jährlich Arbeiten ein.gei-eicht Wer
dern können. Alle Ai-beiten, die bis
zum 1. Afiril lad un.s eingetroffen
sind, werden für das betreffende
.Jalir zur Wertung kommen.

AUS DER GEMEINSCHAFT
WIR GEBRlSr AUSKUNFT

VERSTORBIuM
Der Direktor der Stadt. Sternwarte

Düsseldorf, Dr. Wilhelm Luther —
ein eifriger Beobachter der Kleinen
Planeten — verstarb am 17. Dez.
19.37 im 78. Lebensjahr.

Die Wiener Sternwarte meldet das
Ableben ihres Assistenten 1. Klasse
Prof. Dr. Walter Bernheimer, der
nach langer, schwerer Krankheit
im Alter von 45 .Jahren verschied.

Am 2. Dezember 1937 segnete der
den Lesern des „Weltall" als Mit
arbeiter wohlbekannte spanische
Astronom Lomas Sota, ein tüchti
ger Kometenbeobachter, in Bai ce-
lona das Zeitliche. Er ist 69 .Jahre
alt geworden.

Herr Dr. v. T., Siomcnsstadt,
möchte wisstm, ob die Rota
tion s r i c b t u II g bei allen Pla
neten dieselbe ist, wie bei der Erde.

Mars, .Jupiter, Saturn und Nep
tun rotitnam im recbtläufigen Sinne
wi(! die Erde; Ertinus di-elit sich in
10,8 Stunden entgegengesetzt. Seine
Aequfitoi-ebene füllt mit der Bahn
ebene seiiK! 'TraJianten zusammen.

Zeiss:sFernrohr 60 mm
Reisemodel l m. Feinbewegung neuwertig
Baujahr i93i/32 in Originalkasten mit
reichhaltigem Zubehör bi l lig abzugeben.
Anfragen sind zu rjchten an die Redaktion
des ,,Weltal l" Nr. 1
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DAS SYSTEM VV CEPHEI

Von Dr. R. KLUMAK, Wien

Es war längst bekannt, daß es unter den zahllosen Fixsternen nur
ausnahmsweise Sonnen gibt, die unser Zentralgestirn um ein vielfaches
an Größe übertreffen. Es war auch aus Eddingtons Theorie des inneren
Aufbaues, bei der das Strahlungsgleichgewicht diesei* glühenden Gas
bälle eine große Rolle spielt, eine obere Grenze für ihre Masse gefolgert
worden. Sterne, die wesentlich mehr als die zehnfache Masse unserer
Sonne besitzen, sind nach dieser Theorie an ihrer Oberfläche nicht mehr
stabil, die Materie würde infolge des gewaltigen Strahlungsdruckes
durch die eigene Schwerkraft des Sternes überwunden und hinaus
getrieben werden.

Der Durchmesser mancher roter Riesensterne kann freilich ein
hohes Vielfaches desjenigen unserer Sonne erreichen, weil dafür die
Dichte bei diesem jugendlichen Entwicklungszustand im Leben der
Sterne unvorstellbar klein ist. So weiß man von der hellen Beteigeuze
im Orion, daß sie, in den Mittelpunkt unseres Sonnensystems gestellt,
den ganzen Raum fast bis zur Marsbahn erfüllen würde, während <x Her
kulis sowie Antares (a Scorpii) noch bedeutend über die Marsbahn
hinausragen. Daß aber eine Sonne existiert, die im Sonnensystem den
Raum bis zur Jupiterbahn (5,2 astr. Einheiten.Radius) ausfüllen würde,
1100 mal größer im Durchmesser als unsere Sonne,
das ist ein neuer Rekord, den uns erst die Entlarvung eines schwachen
Sternes im Cepheus als bedeckungsveränderlich gebracht hat.

VVCephci*) fast an der Sichtbarkeitsgronze für das bloße Auge stehend,
ist schon seit dem Jahre 1907 als veränderlich bekannt, wurde aber
lange für einen der zahlreichen unregelmäßigen Variablen mit geringer
Lichtschwankung gehalten.
Daß man die Natur von VV Cephei nicht gleich erkannte, ist heute

klar. Die Lichtschwankung liegt nämlich unter einer Größenklasse, die
Periode aber beträgt 20 Jahre 5 Monate, so daß sie nur aus einer langen
Reihe genauer Helligkeitswerte festzustellen ist. Dr. Gaposchkin, dem
wir die endgültige Aufklärung der wahren Verhältnisse verdanken, hat
seine Arbeit auf nicht weniger als 2500 photographische Aufnahmen des
Sternes gegründet, die einen Zeitraum von 40 Jahren umfassen. Die aus
Spektralaufnahmen gewonnenen Geschwindigkeitsmessungen hatten
schon vorher die Doppelsternnatur mit zwanzigjähriger Umlaufszeit
nautmaßen lassen und entsprechen vollkommen den Helligkeitsmessun-
gen. Die letzte Bedeckung fand 1936 statt, weitere Minima sind
1895 und 1916 nachgewiesen. Die Dauer des Vorüberganges beträgt allein
490 Tage, wovon 450 auf die totale Bedeckung entfallen. Auch während
dieser Zeit gibt es noch kleine Schwankungen, offenbar weil die Hellig-

•) Ort 1900: Rekt. 21ii53,9n' Dekl. -t-63°9' Hell. 4,9—5,6^
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ikßji^äesMtcji HauptBiernn an und für sich otwus schwankt. Sein Durch-
'/ffß^Pr ißi 100 ma\ größer als der dfi.s hellen bläulichen Trabanten. DieiW « kl,.inen Sternes verhalten sich jedoch nur wie
MMmn äeB groUan U „,.undverschiedene Entwicklungstypen zu

5:4. Wir finden Wer a so _ j^„^„pononten des Doppelsternes gehören
./n.m System Ji^nasson. die überhaupt bei VVeltkörpern un
zu hat die 44,5 fache Masse unserer

größere heiße, blaue Dicht.spender des Systems mit
der 100 mal Ki Gruppe der Uebergiganten

"  nmassen kann auch leicht den wahren Abstand der.^Verden. ' . ^ider ausrechnen, da das dritte Keplersche
mllD wuiii *» * * - -

1^4 s'onncnmasse leicht den wahren Abstand der
gerechnet voneinander ausrechnen, da das dritte Keplersche
beiden Riesens Beziehung zwischen Umlaufzeit. Masse und
Gesetz eine sen
BahnhalhmeBse , Systems, das ist also .44,5+35,4=ruri(j

Wir bilden die Oe rnit dem Quadrat der Umlaufzeit in
SO Sonnenrnassen, mu P 33 360. zahl ist
fJZ "u .iehen, wa. an. cinfaCs.en n.iUe.a e.nen
noch die dn ^33.360 32,2. Das

v.-.ktabelle ß^^'^i'^igchc Einheiten und wir sehen: der Bahnhalbmesser
"d^chon die Entfernung des Planeten Neptun von unserer

® w T-trifR '^''nnen wir jetzt noch den Durchmesser des großen roten
sonne (SO.D- ^ dieselbe Einheit um, so finden wir 10,2-4 (Jupiterbahn-Hauptsternes 0 4) Die Entfernung der Sterne v o n e i n -
durchmesser^-^^ 'somit bloß 3 Durchmesser des größeren,
a n d e r b e derart verschiedene Entwicklungsstufen

Man könnte ' der blaue Uebergigant in einem System vereinigt
"der rote Blaaa Entwicklung von Einttclstomen führt ba- ,
,  -rmen. X nip«en tTvnus M) unter fortwährender Verdich- 3
tu°h ""o" "blauweißen Wasserstoff- und Ilollumstomon (Typus J"»"""u den hei""" Speklraltypen.-elho BÄKGKM wieder |

tong ̂  und j.oten Zwergen. Dabei muß nach modernen An- ^
A  ̂ bis 5^^ oie Energieerzeugung in den Sternen abei' auch Masse f"

uuW'" 1 ^neseiiergie verbraucht werden, bis der Stern als dichter t
für die Strahl« erkaltet. Bei VV Cephei finden wir eine Type vom ^
roter Z'W^erg en Sterne (rote Riesen) und eine vom Höhepunkt der , -lugehdstadi«h^ .gg ß-Steme) vereinigt und zwar beide von ähnlicher, 10
ganzen großer Masse. Da muß man wohl die Hypothese eiiu;r
außcrgß^«^'^.^ ggr Riesenmassen zu Hilfe nehmen. Die Eigengeschwin-
Begegh««^ -^^er Steme ist erfahrungsgemäß irnmer gering, so konnte
digkeit «^^^^^orübergang, daß er mit gegenseitigem Einfangen endete,
ein so nahei große Anziehungskraft der Alassen begünstigt werden,
direkt durch ̂  mag erst kurz vor der Begegnung aus einem großen
Der sein. Dennoch vermochte er einen ebenbürtigen, am
Nebel jes viele Billionen Jahre währenden Sternenlebens stehenden (
HöheP««^^ rnd an sich zu fesseln. J
B-Stcrn dau
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ZUR PFLEGE

DER GERMANISCHEN HIMMELSKUNDE

Von DIEDRICH WATTENBERG, Berlin

Unser Wissen um die astronomischen Kenntnisse der germanischen

Völker hat durch die bahnbrechenden Arbeiten von Otto Sigfrid

rt e u t e r eine gi'undlegende Wandlung erfahren. In klarer Erkenntnis
dieser unumstößlichen Tatsachen, und ferner im Hinblick auf die welt
anschauliche Bedeutung diesci- Herausstellungen ist es gewiß eine
jswockentsprechende Notwendigkeil, der germanischen Himmelskunde
eine eigene Heimstätte zu schaffen.
Die Uebernahme der Treptower Sternwarte zu Berlin durch die Stadt

verwaltung (Juli 1936) stellte der Leitung dieses Instituts die neue Auf
gabe, neben der Pflege der modernen Astronomie auch der germanischen
Himmelskunde die ihr gebührende Beachtung zu schenken. Die Aus
führung dieses Gedankens erschien um so notwendiger, als die unter
der Aufsicht der Hauptschulverwaltung der Stadt Berlin stehende Stern
warte sowohl der volkstümlichen Erwachsenen- und Schülerbildung als
auch der himmelskundlichen Fortbildung der Lehrerschaft dienen soll.

Der erste Versuch, diese Gedankengänge in die Tat umzusetzen, wurde
nun in der Form unternommen, zunächst durch die Veranstaltung einer
Bilderausstellung über das Wesen der germanischen Himmelskunde zu
einem vorläufigen Ziele zu gelangen. Richtungweisend war dabei das
Buch „Germanische Himmelskunde" von Otto Sigfrid Reuter. In äußerst
liebenswürdiger Weise hat Herr Reutor in Huchting bei Bremen das
begonnene Werk dadui'ch unterstützt, daß er eine Anzahl seiner Ori
ginalzeichnungen zu seinem erwähnten Werke aus der Künstlerhand
■seiner Gattin zur Verfügung stellte, die der Sammlung eine besondere
Zierde verleihen. Auch an dieser Stelle sei Herrn Reuter für sein för
derndes Entgegenkommen bestens gedankt. Desgleichen gebührt Herrn
Professor W. T e u d t in Detmold für die Stiftung von zwei hübschen
Vergrößerungen der Externsteine und des Sazellums lebhafter Dank der
Sternwarte.

Gegliedert ist die Bilderschau nach folgenden Gesichtspunkten, wobei
die in Klammern gesetzten Ziffern die Anzahl der bereitstehenden Bilder,
Zeichnungen und Karten bedeuten: Sonnen- und Mondsymbole auf
Waffen und Schmuckstücken (6); Das germanische Richtungsbild (11);
Das Hakenkreuz (i); Die Externsteine (10); Der Kriemhildenstuhl (8):
Die Ahlhorner Kultstätten (6); Stonehenge (5); Die Steinkreise zu Odr>'
(2); Altnordische Kalender (5); Volkstümliche Messungen (5); Oddi
Helgason (5); Altnordische Schiffahrt (11); • Der Leitstern (2); Der
Sternenhimmel über den Germanen (2).

In Anbeti-acht der in den vorhergclicnden Abschnitten wiedergegebemm
Grundlagen einer anschaulichen Pflege der germanischen Himmelskunde
soll es jetzt ein Ziel der Treptower Sternwarte sein, der wiederent
deckten Stei*n- und Ilimmelskunde des alten Nordens bevorzugte Auf
merksamkeit zu widmen. Irn besonderem jMaße sollen dabei in Vor-
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trü):<<*ii urifl Kursen flie Krf-'ebnisse der wissenschaftlichen Forschung in
<I''rrisell)eii Sinne einem weiteren Kreise der Oeffentlichkeit zugänglich
K<*rriacht werdfui, wi»- di<*ses mit der modernen Astronomie geschieht.
Iiie.se ZielsetzuiiK Ix'deutet jedoeli nicht, daü die Sternwarte nunmehr
eine Sta(t(r sei, flie ihrerseits in die l ntersuchunp von Ortungsfragen
oder flerKlei<dien einzugreifen bzw. auf ihre wi.ssenschaftliche Haltbar
keit zu jjrüfeii berufen wäre. Diese Dinvre gehören nicht zu ihrem iVuf-
gabenbereifdi. Die Tätigkeit der Sternwarte bewegt sich vielmehr haupt
sächlich auf dem tjebii-te fler Volks- und Lehrerbildung, also in der
Vermittlung von bereits feststehenden Tatsachen und Ergebnissen. Dazu
soll auch di<-Dauern usstellung uberdie gei-manisclu! Ilimmelskunde dienen.

Aus di»;sein firunde bittet die .Sternwarte, das gesteckte Ziel durch
frttuiKUicUf. L'ntei-.stutzung t.sei dieses in Form von zuzusendenden
Bildern oder sonstigem geeignetmi .Mischauungsmaterial) erreichen zu
iielfr;n. Die Sternwarte wird sicli flagegen nach Maßgabe der verfüg
baren Mittel den wfuteren Ausbau der Sammlung durch die Herstellung
von Modellen d<-r als himmelskundlich geortet erkannten vorgeschicht
lichen .Stätten angelegen sein lassen. Darüb(;r hinaus soll die begonnene
Sammlung durch die Hinzuziehung von Artverwandtem sowie durch die
fiegenüberstellung der ..\nschauungeu und des Brauchtums des Mittel
meerkulturkreises, der ja bisln-r gern als der alleinige BeheiTScher und
Deutfu- der ftewegungsvei-liältnisse des Himmels im Altertum angesehen
wurde, in der Weise vervollständigt werden, daß dem Besucher sogleich
der grundsätzliclie. rnterscliied dei- nordischen und südlichen Ilimmels
kunde auffällig und klar zum Bewußtsein gebracht wird.

Ks soll weiterhin (ielegenlnut genommen werden, die in den Stern
karten von Otto Sigfrid Hcmter niedergelegten und somit wieder-
erkannt(!n Stfsrnbilder des alten Nordens mit fachkundiger Anleitung in
der freien Natur am Himmel aufzusuchen und zu zeigen, um dadurch
die gewaltigen Eindrücke zu beleben, die jene ewigen Lichter des
Himmels auf das Gemüt unserer nordisch-germanischen Vorfahren aus
geübt haben müssen, wie dieses uns in der Edda überliefert ist.

Hinzuzufügen wäre schließlich noch die allgemeine Forderung, daß
des himmelskundlichen Könnens der Gormanen nicht nur in diesbezüg
lichen Spezialarbciten Erwähnung getan wird, sondern daß es als ein in
sich geschlossenes Weltbild in derselben Weise in die allgemein unter
richtende astronomische Literatur aufgeht, wie dieses bei der Behand
lung des astronomischen Wissens anderer Kulturkreise (z. B. der
Griechen) der Fall gewesen ist. Nur in dieser Richtung ist es zu er
reichen, daß die Himmelskunde der Germanen zum Allgemeingut aller
Astronomie treibenden und daran interessierten Kreise erhoben wird.

Cntbelitungcn für die Ccifien]
dse Gemeinfctiaft ]u tragen, Doo
ift äießrönung allen Opferfinno.

H
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DIE GRIECHISCHE OKTAEDRIS

UND IHRE MÄNGEL

(Ein Kapitel aus der Geschichte des Kalendei-s)

Von F. ORLET, Mährisch-Schönberg

In der Geschichte der Zeitrechnung steht die Tatsache unumstößlich
fest, daß bei den meisten Völkern des Altertums die Mond- der Sonnen
rechnung vorausgegangen ist. Die Natürlichkeit eben dieser Tatsache
fußt auf der Erkenntnis, daß an der Sonne selbst keine Veränderung zu
beobachten war, während der in seiner Gestalt, in seinen Auf- und
Untergangszeiten rasch veränderliche Mond eine geeignete Handhabe
zur Ein- bzw. Unterteilung der Zeit bot. Freilich war anderseits das
tägliche Leben ganz und gar von der Sonne abhängig. So stand man
zwischen zwei Tatsachen; denn mit beiden, als die Zeit bestimmend,
das Leben in ihre Fesseln zwingend, mußte man rechnen. Wenn nurt
ein Astronom einmal den sehr richtigen Satz geschrieben hat, alle
Kalenderarbeit der Alten habe darin bestanden, den Mondlauf mit der
Sonne in Uebereinstimmung zu bringen, so gilt dies in ei-ster Linie von
dem Kalender, der bei den Griechen rund 400 Jahre (von 800 v. Chr. bis
432 n. Chr.) in Gebrauch stand und nach dem ursprünglich 8jährigen
Schaltzyklus Oktaedris genannt wurde.
Es war eigentlich der attische Mondkalender (6.29 -f 6.30 = 354 Tage).

Nebenbei sei aber darauf hingewiesen, daß die Griechen wahrscheinlich
schon um das Jahr 900 v. Chr. den ägyptischen Sonnenkalender mit
365 Tagen kannten, was übrigens bei einem seefahrenden Volke, das
seine Kolonien im Mittelmeere weit zerstreut hatte, kein Wunder ist.
Vorweggenommen bei den nun folgenden Darlegungen sei noch, daß all
ihr Bemühen nie zum Ziele führen konnte, da 354 und 365K in kein
einfaches Verhältnis zu bringen sind. In einer achtjährigen Schalt
periode versuchten sie nun, den schon nach wenigen Jahren in die
Augen springenden Fehler (jährlich 11/^ Tage) auszugleichen. Ich stelle
nun das bisher Gesagte in Zahlen dar, wobei immer die Mondrechnung
links, die Sonnenrechnung rechts steht:

d  ©

29.6 30.6

174 + 180 = 354 Tage 36514 Tage
36514

—354

in 1 Jahr 11^ Tage
in 4 Jahren 45 Tage {VA Monate), unpraktisch, weil VA Monat(! zu schalten

wären,

in 8 Jahren 90 Tage (3 Monate), kürzester Zeiti-aum, in welchem praktisch
geschaltet werden konnte.

Innei-halb von 8 Jahren sollte der Fehler ausgeglichen, der Mond- an
den Sonnenkalender angeglichen werden. Man rechne und vergleiche
weiter!
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:ir,i H - 28-32 Taf?.,- .3(>5K • 8 = 2922 Tage
+fM) Tagt?

2922 Tage 2922 Tage
Trotz das scheinbar vollständig gi-lungenen Ausgleiches zeigte sich

aber sclioii nach Ablauf des ersten Zyklus ein Fehler von rund Tagen

(ffonuu 1,47 Tagen;, rler also nach 10 Jahren bereits 3 volle Tage betrug,
ein Fehler, der deji (Jriechen nicht entgehen konnte. Woher kam der
F<>hler? Fr hatte seine (Juelle in der l'nkenntnis der genauen Länge des
synodischen Mondmonats 29,-3.3 T.agi-.
Bringen wir die.se Zalil in drn- iMonatsforniel in Anwendung, so haben

wir den Febb?r sofort vor .'Xugfni;

29.-3.3 • 99 2923,47 wahre Tage
- 2922 gerechnete Tage

•  " 1,47 Tage (Fehler).
1,47 Tag«' (rund 1 Tage; lassen sich praktisch nicht ausgleichen, wohl
aber versuclite man (?.s mit .3 Tagen, dem Fehler nach 2 Zyklen oder
16 Jahren. Zu welchem Krgebnis die Griechen da kamen, zeigt folgende
Gegenüberstellung:

.354-10 .365)4 • 16
-3664 "
180

3
-3847 Tage 5844 Tage

Fehler 3 Tage.

1,'eber dic.sen Fehler kam man bei der Unkenntnis der wahren Länge

des synodischen Monats nicht hinweg. Der Fehler blieb bestehen und
bis zur Einführung des 19jährigen Meton'schen Zyklus (432 v.Chr.) be
nützten die Griechen ihre .so stark fehlerhafte Oktaedris.

fi-

März 19.38 Sonne

«'Armann'V i %Jllgol

Androm Jjcnec

M9

PUjo Jilt'rre»-:;.- v<icn WI d

es« • t

fJarßcab

Belloirix

Jttquater

tJirix ^

'  ' " * ■ * VENUS^'

^  MERKUR.'Steinbock

hl mB

rfef129

20'* 19**

abends siebtbar Der Taghimmel morgens sichtbar
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WIR BEOBACHTEN

DER GESTIRNTE HIMMEL IM MÄRZ 1938

(Mit drei Abbildungen)

KALENDER

Im julianischen Tagesdatum beginnt die Nummer 2 428 958 um 13 Uhr
MEZ des letzten Februartages. Um die entsprechende Zahl für irgend
einen Märztag zu erhalten, addiere man einfach das Monatsdatum.

SONNE

Für den 52. Breitengrad verfrühen sich im Laufe des Monats die
Sonnenaufgänge von 6 Uhr 47 bis 5 Uhr 39; die Untergänge verzögern
sich von 17 Uhr 38 bis 18 Uhr 30 (alles in Ortszeit). Eine kleine Nach
rechnung zeigt, daß die Tageshelligkeit morgens um 1 Std. 8 Min. zu
nimmt, abends aber nur um 52 Min.

Die Kulmination der Sonne erfolgt Anfang des Monats um 12 Uhr 13,
gegen Ende um 12 Uhr 5 in Ortszeit.

Am 21. März um 7 Uhr 43 überschreitet der Sonnenmittelpunkt den
Himmelsgleicher. Mit diesem Augenblick beginnt astronomisch der
Frühling.

MOND

Die Lichtgestalten fallen auf: 2. März 6 Uhr 40 Neumond; 9. März
9 Uhr 35 erstes Viertel; 16. März 6 Uhr 15 Vollmond; 24. März 2 Uhr 6
letztes Viertel; 31. März 19 Uhr 52 Neumond. Erdnähe 11. März (32'21"),
Erdferne 23. März (29'34").

M = Mond März 1938

6" .

sE,epBa> V
dhuncV

PoI'Ux9{t y'l•  • f * • -

"1

*' «EPTUN

u  31-'/Vf

Cfmma

• fr

KI.Wil"
Bechen

S:rnu:.':

^Jinfor^s

*'iO'

^30"

20*

10"

morgens sichtbar Der Nachthimmel abends sichtbar



48 Das We 11 al l Jahrgang 38 H eft 2

Für Deutschland sind an Märzabenden 2 Sternbedeckungen zu beob
achten. Beide Sterne sind fast ß. Größe, also in kleinen Fernrohren
wegen des bellen Mondstreulicbts nicht ganz
Eintrittszeiten sind am 8. bzw. 12. März:

B.D. +20°785 Ai Cancri

leicht ZU erfassen. Die

ll.O. +20°7S5 At Cancri

in Berlin-Treptow 20'' 7"" 23''12"'
Breslau 20 13 2.3 18
Frankfurt a. M. 20 4 23 7
Freiburg i. B. 20 3 23 7

in Hamburg
Köln

Königsberg Pr.
München

20" Sra 23" 7°
20 0 23 4
20 13 23 21
20 10 23 13

PLANETEN

Merkur ist am 8. März in oberer Konjunktion, d. h. er steht hinter
der Sonne. Gegen Ende des Monats taucht er bei Sonnenuntergang tief
am hellen Westhorizont als Gestirn 0. Größe auf.

Venus entfernt sich am Abendhimmel ganz langsam von der Sonne.
Im Fernrohr ist das Scheibchen (10") fast vollständig erleuchtet.

Mars, der rechtläufig durch den Widder zieht, ist abends bis 21 Uhr
zu sehen. Die winzige Scheibe (4") lohnt Fernrohrbetrachtung nicht.

.Jupiter wird Ende März am Morgenhimmel sichtbar.

Saturn ist am 29. März in Konjunktion mit der Sonne, also un
sichtbar.

Uranus kann am Ort Rekt. 2''35'n Uekl. -f-14°47' abends beobachtet
werden. Am 28. März zieht Mars 44' nördlich vorüber.

Neptun ist am 11. März in Opposition. Man findet ihn als Stern
8. Größe bei Rekt. ll"24'n Dekl. -f-5''8'. Die kleine Scheibe (2,5") ist nur
bei starker Vergrößerung zu erkennen.
Algolm inima fallen am 1., 4., 24. und 27. März auf die Abend

stunden.

Doppelsterne a Leonis = Regulus hat in 2'57" einen Begleiter
8. Größe, t Leonis ist ebenfalls recht weit 5"'+8"' in 1'30", y Leonis
3m4-4m jn 4" 2st ein prächtiges Beispiel, t Leonis aber ist wegen des

geringen Abstandes der beiden Komponenten (4"'+7"') schwierig.

Wer weitab von der Stadt wohnt, gebe abends auf das Zodiakal-
licht acht, das am Westhimmcl als leuchtendes Dreieck mit der Grund
linie am Horizont erscheint.

WIR GEBEN AUSKUNFT

Herrn Lehrer V., Nordseebad

Baltrum. Mit Hilfe der nachstehen

den kleinen Karte dürften Sie leicht

den Uranus im Feldstecher fin

den. Der Ort liegt nahe der Mitte
zwischen a im Widder (Aries) und
a im Walfisch (Cetus).

<6'

15'
am

•

o

■15' i.iT

4 Z'io'
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WIR BERICHTEN
DER MERKURSDURCHGANG

VOM 11. MAI 1937

konnte in Johannesburg (Südafrika)
bei klarem Himmel verfolgt wer
den. Der Planet schnitt wie vor
ausberechnet nur z. T. (5,4" weit)
in die Sonnenscheibe ein. Van den
Bos und Finsen blendeten den 26-
zölligen Refraktor auf 12" ab und
beobachteten in Projektion. Wood
sah im 6-Zöller einen scharf be
grenzten schwarzen Halbkreis ohne
Halo. Für die nördliche Erdhalb
kugel blieb der Planet ganz außer
halb der Sonnenscheibe. Gleich
wohl konnte Lyot, durch einen
glücklichen Zufall begünstigt, die
dunkle Scheibe des Merkur sich
gegen die Korona deutlich abheben
sehen. Bereits seit dem 25. April
weilte er auf dem Gipfel des Pic du
Midi in den Pyrenäen, ohne bis
zum 11. Mai die Sonne auch nur
einmal zu Gesicht bekommen zu
haben. Auch noch am Morgen des
11. Mai schneite es, aber kurz vor
10 Uhr (Weltzeit) riß die Wolken
decke auf und gestattete 22 Auf
nahmen der Sonnenumgebung mit
dem Koronographen. Das ist ein
Refraktor von 20 cm Oeffnung, der
fast gänzlich ohne Streulicht ist.
Das Bild der Sonne wird durch
einen genau passenden Schirm
abgeblendet und die Umgebung mit
Hilfe eines tiefdunkelroten Filters
auf kontrastreichen, panchromati
schen Platten photographiert. In
dieser Anordnung kann Lyot bei
klarem Himmel die innere Korona
aufnehmen, ohne daß die Sonne
verfinstert ist. Von 10 Uhr 15 bis
10 Uhr 27 hob sich Merkur gegen
eine Protuberanz ab, danach in 1
bis 3' Abstand vom Sonnonrand
gegen die Korona. Visuelle Beob
achtungen zeigten, daß der Planet
weder wie Venus in solchem Rand
abstand einen hellen Ring besaß
noch einen hellen Punkt im Innern.
Wenn Merkur überhaupt eine At
mosphäre besitzt, kann sie nur
wenig dicht sein. So.

EIN HELLES, SCHWEIF
BILDENDES METEOR

Ein helles Meteor, das gewisse
Aehnlichkeit mit der großen Feuer
kugel vom 23./24. Juli 1936 besitzt*),
ist am 28. Juli 1936 über Steier
mark und Kärnten erschienen. Das
Meteor leuchtete um 21 Uhr 16 Min.
MEZ in etwa 170 km Höhe über
Mariazell auf, erreichte eine maxi
male Helligkeit von —4™ und er
losch in rund 80 km Höhe in der
Nähe von Klagenfurt, flog also un
gefähr von Nordost nach Südwest.
Im letzten Viertel der Leuchtbahn
bildete das Meteor eine helle nach
leuchtende Wolke in etwa 100 km
Höhe, die allerdings nur 2—3 Min.
sichtbar blieb (der 10 Tage alte
Mond stand am Himmel).

Es ist wahrscheinlich, wenngleich
nicht völlig sicher, daß wir es bei
diesem Meteor mit einem zu unse
rem Planetensystem gehörigen Kör
per zu tun haben. O. Thomas er
rechnet aus den zuverlässigsten
Angaben über die Sichtbarkeits
dauer und Bahnlänge eine geozen
trische Geschwindigkeit von 46,9
km/sec und eine heliozentrische
von 33,6 km/sec. Es ergibt sich so
dann für dieses Meteor eine ellip
tische Bahn mit den Elementen:

a =1,470 a. E
U=l,79 Jahre
i =133°25'

p=l,306 a. E.
e=0,334
q=0,979 a. E.

Thomas stellt fest, daß man auf
Grund dieser Elemente den Meteor
körper für ein Mitglied eines Neben
zweiges des Perseidenstromes hal
ten könnte. Die Geschwindigkeits-
bestimmung ist aber nicht so
sicher, daß die hyperbolische Ge
schwindigkeit gänzlich ausgeschlos
sen wäre, so daß dieses Meteor
möglicherweise auch intei-stellarer
Herkunft sein könnte.

Dr. Hoppe

*) Vgl. „Weltall" 1936, 144.
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DKR TR A PKZ-Sl ERNH A UFl :N

IM ORION

Im Astrophysical Joui-iia] (IPi. 8(5
H. 2) bringen Baade und Minkowski
einen Bericht über den Trapez-
Stemhaufen im Sternbild Orion.
Sie photographierten die Gegend
des Trapezes in infrarotem Licht
(X = 8800) mit Infrarot-Filter. Da
bei fand sich um das Trapez hei-uin
ein Sternhaufen von Sternen
und schwächer. In einem Kreis
von 3' Durchmesse!* zählten sie
80 Sterne und schätzten di<> Ge
samtzahl auf 130.

Es ergeben sich zwei Möglich
keiten der Erklärung.

Einmal kann der Sternhaufen in
der östlichen Umgebung des Tra
pezes liegen; zu ihm gehören dann
auch die Trapez-Sterne oder in der
Nähe des Trapezes ist ein Loch in
der Nebelmaterie bzw. die Nebel-
rnaterie ist dort so beschaffen, daß
sie die sie durchdringende Strah
lung durchläßt, wodurch der Stern
haufen sichtbar wird. Beiden Er
klärungen stellen sich Schwierig

keiten entgegen. Die erste führt
auf eine bisher nie gefundene Art
von Sternhaufen (was Ausdehnung
des Haufens und die darin enthal
tene? Gesamtmasse der Sterne be
trifft), die zweite läßt das Problem
der N<?belart ungeklärt. Die Ent
deckung des Sternhaufens selbst
ist kein neues Ergebnis, da er be
reits vor etwa sechs Jahren von
Trürnpler (Publ. of the Astr. Soc.
of the Pacific 43-255) photogra-
pliisch gefunden wurde. Bei Auf
nahmen mit gewöhnlichen Platten
werden die schwachen Sterne des
Haufens durch die helle Nebel
materie überstrahlt. Da der Nebel
aber ein Linienspektrum besitzt, so
läßt sich diese störende Wirkung
durch geeignete Filter herabsetzen.

v. Bezold

DIE

HELUGKEITSVERTEILUNG

[M ORIONNEBEL

In Veröff. Nr. 49 der Göttinger
Stemwai'te berichtet H. v. Hoff über
ein einfaches und schnelles Ver-

Linien gleicher Helligkeit im Orionnebel
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fahren, Linien gleicher Helligkeit
in einem unregelmäßigen Nebel
festzulegen. Zeichnungen des Ob
jekts in verschieden starken Fem-
rohren und Aufnahmen mit ver
schiedenen Belichtungszeiten zeigen
in den hauchzarten Lichttönen be
trächtliche Unterschiede. Es fehlt
eben ein geeigneter Vergleichsmaß
stab. Wohl kann man durch
streifenweise Registrierung oder
durch punktweise Schwärzungs
messungen ein eindeutiges Urteil
gewinnen, doch erfordern derartige
Verfahren ungemein viel Zeit.
Darum benutzt v. Hoff außer
ordentlich hart arbeitende Photo
papiere (z. B. Agfa Lupex Ultrahart
oder eine nicht im Handel erhält
liche Spezialemulsion), die fast nur
weiß oder schwarz kennen ohne
graue Mitteltöne und macht damit
von ein und derselben Aufnahme
mehrere Kontaktkopien mit ver
schieden abgestuften Belichtungs
zeiten bei sonst gleicher Entwick
lungsdauer. Dann bildet der je
weils auftretende „Rand" des Ne
bels, d. h. ein schmaler weiß
fleckiger Saum eine Linie gleicher
Helligkeit, eine Isophote. Die eigent
liche Messung der Intensität muß
mit einer Dämpfkeilkopie geeicht
werden. Ueberträgt man alle so
gewonnenen Isophoten auf das
selbe Blatt, so entsteht ein Bild der
Helligkeitsverteilung innerhalb des
Nebels. Die vorstehend dargestell
ten 6 Stufen entsprechen den Hel
ligkeiten 5,5», 4,2», 3,3», 2,2», 1,4»
und 0,0». Besonders auffallend ist
der Zusammenhang zwischen Ne
belhelligkeiten und den eingebet
teten Sternen, der bei den üblichen
photographischenWiedergabenganz
ausfällt. So.

DIE GRAl^FSCHEN STERN
FARBENBEOBACHTUNGEN

Die Farbe eines Fixstenis ist ein
auffälliges Kennzeichen seines phy
sikalischen Zustandes. Wegen des
engen Zusammenhanges zwischen
Farbe und Spektrum eines Sternes
kann besonders bei statistischen
Untersuchungen, wo für einen Ein
zelwert nicht größte Genauigkeit
verlangt wird, oder bei licht

schwachen Sternen aus der Farbe
ohne die manchmal recht lang
wierige photographische Aufnahme
des Spekti'ums schnell die Spek
tralklasse erschlossen werden. Die
früher bevorzugte lOstufige Osthoff-
sche Skala der Sternfarben, die
von 0<=,0 = rein weiß bis zu 9=0 =
rot (= = color = Farbe) führt, ist
deshalb neuerdings vielfach einsetzt
worden durch die Buchstabenfolge
b a f g k m n, entsprechend den
durch gi'oße Buchstaben ausge
drückten Spektralklassen, wobei
noch ̂ /lo-Klassen durch angehängte
Ziffern untei-schieden werden.

Prof. Graff hat seit 1902 an ver
schiedenen Instrumenten Tausende
von solchen Farbbestimmungen
(vielfach verbunden mit Hellig
keitsmessungen) angestellt. Seine
Farbschätzungen nach einer ge
dächtnismäßig festgelegten Skala
am 60 cm-Refraktor der Bergedor
fer Sternwarte verglich er mit den
Spektren der beobachteten Sterne.
Es ergibt sich eine eindeutige Zu
ordnung der Farben und Spektren,
die aber wegen der starken Streuung
der Einzelwerte eine Fortsetzung
solcher Beobachtungen nach seiner
Ansicht nicht empfehlenswert er
scheinen läßt. Prof. Graff ist des
halb zu kolorimetrischen Messungen
mit dem von ihm erbauten Blaurot
keil-Photometer übergegangen und
hat in den Wintermonaten der letz
ten Jahre auf der Insel Mallorca
Sternfarben gemessen und seine Be
obachtungen in einem Katalog aller
Steme bis 5» zwischen Nordpol
und 40° südlicher Deklination nie
dergelegt. Als Fortsetzung dieser
Arbeit erschien 1936 ein Katalog
kolorimetrischer Messungen von
2023 Sternen bis 6,3» zwischen 10°
und 40° südlicher Deklination, die
im Winter 1934/35 im Dorf Arenal
auf Mallorca an einem Kometen
sucher von 110 mm Oeffnung min
destens viermal beobachtet wur
den. Das benutzte Kolorimeter
wurde durch mehrfache Einstel
lung auf planetarische Nebel, die
bekanntlich auffallend grüne Farbe
haben, und auf sehr rote Sterne
vom Spekti-altypus N geeicht. Der
Zusammenhang zwischen Spektrum
und Farbe zeigt sich sehr schön in
folgender Tabelle;
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Noi'den

r ••

Die Umgebung der drei Gürtclsterne im Orion
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Farbe*)
Spektrum —Snektrum Sterne
B 0 —B 2 +4,0 32
B 3 +3,1 95
B 5 +1,2 70
B 8 —0,1 104
B 9 —0,9 85
A 0 —0,1 215

, A 2 —0,1 105
A 3 — A 5 — 0,1 103
F 0 —0,2 85
F 2—F 5 —1,2 110
F 8 — G 0 —1,1 98
0 5 —0,7 139
K 0 —1,8 217
K 0 —1,0 217
K 2 + 1,7 72
K 5 +2,0 02
M 0 — M 2 — 4,2 10
M 3 — M G — 4,9 32

Die bei den B-Sternen auftreten
den positiven Werte der Differenz
Farbe—Spektrum sind auch dui'ch
andere Verfahren bestätigt worden
und vielleicht auf einen bei Riesen
sternen zuweilen beobachteten gel
ben Farbton zu erklären; die posi
tiven Werte bei den K-Sternen führt
Prof. Graff zurück auf Zunahme
der Absorption im violetten Teil
des Spektrums, während die im
langwelligen Teil des Spektrums
der M-Sterne auftretenden Titan-
oxydbanden einen Rückschlag der
Fäx'bung bewirken. In den vom
Katalog erfaßten Gebieten der
Milchstraße (Großer Hund — Schiff
bzw. Skorpion — Schütze) treten
größere positive Abweichungen bis
zu zwei Farbklassen auf, die wohl
als Wirkung von Dunkelwolken
der Milchstraße zu deuten sind.

Große positive Farbenabweichun
gen wurden von Graff in der Ge
gend des bekannten veränderlichen
Sternes g. Cephei, des „Granat
sterns" W. Berschels, gefunden.
88 Sterne bis zur 7. Größenklasse
wurden in einem Farbenverzeich
nis vereinigt; von diesen weisen
10 von 17 Sternen des Typus O bis
B 3, 2 vom Typus A und 3 rote
Sterne, ungewöhnlich große posi
tive „Exzesse" auf. Als Ursacly
dieser Erscheinung ist wohl die
dunkle Wolke anzusprechen, die
auf photographischen Aufnahmen
im Cepheus-Viereck zu finden ist.

*) Einheit: Vio Fai-bklasse.

Schon 1932 machte Prof. Graff
auf zwei Nebelgebiete aufmerksam,
die er am heiteren Himmel des
Mittelmeeres gefunden hatte: eine
i'ote Nebelwolke, die sich östlich
und nördlich vom Gürtel des Orion
bis Betelgeuze erstreckt, und zwei
große Nebelwolken südlich vom
Orionnebel bis Rigel und nordöst
lich des Sternes ß Eridani. Schon
die Sternverteilung ließ das Vor
handensein verdunkelnder Materie
erkennen. In der Abbildung (Blatt
166 der Wolf-Palisa-Karten) er
kennt man deutlich die durch die
rote Wolke verursachte Sternen
leere und die Sternenfülle in der
unverdunkelten, klaren Gegend des
Oriongürtels. Durch eine Linie ist
die auf Mallorca beobachtete Ne
belgrenze dargestellt. In der „Ga
zette Asti'onomique" vom Februar-
März 1936 teilt R. de Tei-wangne
seine Beobachtungen über Einzel
heiten des Nebelfeldes mit, die mit
den Grafischen Beobachtungen am
Mittelmeer gut übereinstimmen.

Vielleicht versucht es einer un
serer Lesei-, mit einem lichtstarken
Doppelglas, wie es Terwangne und
Graff benutzten, bei heiter dunklem
Himmel fern von störendem Licht
wenigstens eine Spur dieser Nebel
zu entdecken.

Dieser Bericht über die Graff-
schen Beobachtungsergebnisse ist
zusammengestellt aus den Sitzungs
berichten der Akademie der Wis
senschaften in Wien, Mathem.-
naturw. Klasse, Abt. Ha, 1936/37.

J. Heilmann

UNSERE LESER SCHREIBEN

METEORMELDUNG

Herr Vermessungsrat F. Schön-
Ludwigshafen meldet ein Meteor,
das am 12. 12. 37 um 18 Uhr 50 in
45°—50° Höhe im NW aufleuchtete,
in flachem, leicht nach oben ge
wölbtem Bogen über W und SW
heller als Venus dahinzog und
nach 4—5 Sek. lautlos in etwa
gleicher Höhe in SSW erlosch. Es
hatte eine ausgesprochen weiße
Farbe und besaß einen sprühregen
ähnlichen leuchtenden Schweif.
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ZUM VERGLEICH
ERDE — MARS — MOND

in Heft 11 (1937) von H. Hieronymus
weist Herr A. Hofmann - Mehlem
darauf hin, daß seine vor 15 Jahren
erschienene Schrift „Einiges aus
der Entwicklungsgeschichte des
Mondes" ganz ähnliche Gedanken
entwickelt. Das kleine, 100 Seiten
umfassende Büchlein ist mit zwölf
Zeichnungen und 3 Karten ausge
stattet und kostet nur 2,— RM. Es
bringt für den Mondbeobachtei-
viele spezielle Anregungen.

WIR BESPRECHEN

Veröffentlichung Nr. 54 des
Astronomischen Rechen-Instituts
zu Berlin-Dahlem: Dritter Fun
damentalkatalog des Berliner
AstronomischenJahrbuchs. I.Tcil.
Die Auwers-Sterne. In Kommis
sion bei Ferd. Dümmlers Verlag,
Berlin SW68. 1937. 117 Seiten.

Der dem Berliner Jahrbuch bis
her zugrunde liegende „Neue Fun
damentalkatalog" (N.F.K.) ist am
Astronomischen Recheninstitut in
Berlin-Dahlem in jahrelanger Ar
beit und eingehendster Sorgfalt
revidiert und neu bearbeitet wor
den. Zahlreiche Beobachtungskata-
logc von Sternwarten wurden her
angezogen, um die individuellen
und systematischen Verbesserungen
der Sternörter und der Eigenbewe
gungen zu erhalten, wozu viele
Einzeluntersuchungen über das
systematische Verhalten der Beob
achtungskataloge zum N.F.K, und
über andere Fragen nötig waren.
So liegen nunmehr nach Beendi
gung der umfangreichen Bearbei
tung die definitiven Oei*ter und
Eigenbewegungen als „I.Teil des drit
ten Fundamentalkatalogs" (F.K. 3)
vor. Er enthält wie sein Vorgänger
N.F.K. 925 Sterne, die über den
ganzen Himmel verteilt sind, be
zogen auf die Aequinoktien 192.5,0
und 1950,0. Ein II. Teil, der zurzeit
noch in Bearbeitung ist und vor
aussichtlich innerhalb Jahresfrist
erscheinen wird, enthält noch etwa
630 Zusatzsterne, so daß wir dann
in Zukunft 1555 „Fundamental-
sterne" haben werden, die gleich
mäßig über den ganzen Himmel

verteilt sind. Diese Zahl wird mehr
als genug sein, um unser Funda
mentalsystem zu sichern. Es mag
uns mit Genugtuung erfüllen, daß
der neue Katalog die internatio
nale Anerkennung gefunden hat,
indem die U.A.I. (Internationale
Astronomische Union) im Jahre
1935 in Paris beschloß, daß alle
Jahrbücher in Zukunft sich auf
denselben Fundamentalkatalog
beziehen sollen und zwar auf den
jetzt vorliegenden dritten Funda-
mentalkatalog (F.K. 3). R. Hiller

Um dem Leser eine Anschauung
von der Genauigkeit der Angaben
dos Katalogs zu geben, sei hier ein
Beispiel abgedruckt, das den hellen
Stern Regulus betrifft.
Ort 1925,0 Rekt. 10h4in22,756'

(1950,0) (10h5"'42,6538)
jährl.Zuwachs +3,19711^ (4-3,19466«)
lOOjähr. Aend. —0,00988« (—0,00978«)
lOOjähr.Eigenbew. —1,693« (—1,692«)
Aender. in 1 Jahrb. -f0,003« (4-0,003«)
Ort 1925,0 Dekl. -fl2°20' 3,79"

(1950,0) (-M2''12'44,48") '
jährl.Zuwachs—17,5453" (—17,5991")
lOOjähr. Aender. —21,66" (—21,41")
lOOjähr. Eigenbew. -+- 0,^" (-f- 0,26")
Aend. in 1 Jahrb. -4 0,12" (4- 0,12")
Epoche des Rekt. 1892,0
Flpoche des Dekl. 1887,6
Boss PGC Nr. 2698 - - Eichelberger
Katalog Nr. 617. (Schriftw.)

RATALOG U. EFHEMERIDEN

VERÄNDERLICHER STERNE

1938,

bearbeitet von Dr. H. Schneller, er
schien wieder. Diesmal sind es
7762 Sterne, über die Angaben nach
Art des Lichtwechsels, Periode,
Helligkeit usw. gemacht werden.
Von den verzeichneten Veränder
lichen sind 25% langperiodisch, 4%fehöron zu den S Cephei- und

Geminorum-Sternen, 10 % sind
RR Lyraetyp, 13% Bedcckungsver-
ändcrliche und 6% unregelmäßig.
Ueber den Rest können nähere
Aussagen nicht gemacht werden.
Allen, die sich eingehend mit der
Beobachtung veränderlicher Stenie
befassen, ist das Buch ein zuver
lässiger Ratgeber und reichhaltiges
Nachschlagewerk. .1. ITeilmann
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Prof. Dr. A. Kopff:

ASTRONOM. JAHRBÜCHER.
WIE SIE ENTSTEHEN UND
WAS SIE BEDEUTEN

(Vortrag in der Treptower
Sternwarte am 17. 1. 1938)

Die Astronomischen Jahrbücher,
wie das vom Astronomischen
Kechen-Institut in Dahlem heraus
gegebene „Berliner Astronomische
.lahrbuch", sind aus den Kalendern
hervorgegangen, die schon in frühen
Zeiten Angaben über gewisse Him
melserscheinungen (Auf- und Unter
gang von Sonne und Mond, Mond
phasen u. a.) enthalten. Die astro
nomischen Angaben der Jahrbücher
sind jedoch erheblich genauer und
umfassender als die der Kalender.
Sie enthalten den genauen Lauf
von Sonne, Mond und Planeten an
der Sphäre und ebenso die genauen
Ocrter der Sterne als wesentliche
Grundlage für die Bestimmung der
Zeit, sowie des Ortes des Beobach
ters auf der Erdoberfläche. Ent
sprechend dem Fortschreiten der
Meßgenauigkeit muß auch die Ge
nauigkeit der durch Rechnung ge
wonnenen astronomischen Grund
lagen immer mehr gesteigert wer
den. Hierzu ist die Durchführung
besonderer Beobachtungen notwen
dig, wozu die Jahrbücher die Hilfs
mittel geben müssen. So dient das
Jahrbuch nicht nur den augen
blicklichen praktischen Bedürfnis
sen, sondern bietet auch die Grund
lagen für den weiteren Ausbau
unserer astronomischen Kenntnisse.

Im einzelnen erläuterte der Vor
frag die Bildung der Ephemerideu
für die Köi'pcr des Sonnensystems,
die den scheinbaren Lauf dieser
Himmelskörper an der Sphäre an
geben. Die Erscheinung der Erd
rotation wurde besonders eingehend
behandelt, da sie die Grundlage
unserer Zeitrechnung (Einheit des
Tages) liefert. Zur genauen Fest
legung der Zeit geben die Jahr
bücher die Oerter der Steime in
ausführlichen Ephemeriden. Durch
die raschen Fortschritte in der
Entwicklung der Uhrentechnik in
den letzten Jahren wird auch eine
fortschreitende Genauigkeit in den
Angaben der Jahrbücher notwen
dig. Der Umlauf der Erde um die

Sonne gibt die Grundlage für die
Einführung der höheren Zeitein
heit des Jahres. Fragen über die
Bedeutung der Kalenderreform
stellen sich bei diesen Betrachtun

gen ein. Schließlich wies der Vor
trag noch auf eine Reihe weiterer
Himmelserscheinungen hin, von
denen das Jahrbuch Kenntnis zu
geben hat. Insbesondere wurden
die totalen Sonnenfinsternisse und
die Erscheinungen der Satelliten
erwähnt.

VFT-VERSAMMLUNG

Die erste ordentliche Hauptver-
siimmlung fand am 18. November
1937 statt. Im Einveniehmen mit den
erschienenen Mitgliedern ernannte
Dr. Günther einen Schriftführer,
einen Rechnungsführer und zwei
Rechnungsprüfer. Ein Teil des
Kassenbestandes wurde für Werbe
zwecke bestimmt. Um eine engere
Gemeinschaft der Mitglieder zu
fördern, sollen von jetzt ab viertel
jährlich Ausspracheabende einge
richtet werden. Dabei werden auch
Vorschläge für die Ausgestaltung
einer Feier anläßlich des 40jährigen
Bestehens des Vereins behandelt
werden müssen, dessen Gründungs
tag der 3. Juli 1898 war.

K. GRAFF'S 60. GEBURTSTAG
Sternfreunde, die das i-üstige Wir

ken von Prof. K. Graff kennen —
gerade in den jüngsten Jahren auf
den Mittclmeerstationen in Mal-
lorka und Dalmatien, unter erheb
lich auch rein physischen Anstren
gungen — werden uns nicht glau
ben mögen, daß er am 7. Februar
das 60. Lebensjahr vollendet. Wir
erfüllen eine Dankespflicht, wenn
wir den Tag nicht vorübergehen
lassen, ohne seiner zu gedenken.
Man wird nicht leicht einen zwei
ten Wissenschaftler finden, der bei
aller Berufslast mit so viel Liebe
und Einfühlung sich auch der Be
dürfnisse des Sternfreundes anzu
nehmen vermöchte, dank einer so
glücklichen Vereinigung pädagogi
schen Könnens mit rein wissen
schaftlichem.

Schon Graffs Arbeit „Formeln
und Hilfstafeln zur Reduktion von
Mondbeobachtungen und Mond-
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photographien", mit der er 1901 an
der Universität Berlin promovierte,
lag in einer Richtung, in der sich
Graffs wissenschaftliche Persön
lichkeit auf seltene Weise auszeich
net. Es ist die Verschmelzung von
beobachtendem Praktiker und exak
tem Theoretiker. Als Astronom der
Berliner Uraniasteimwarte, dann
als Assistent und Observator der
Hamburger Sternwarte Bergedorf
und seit 1929 als Direktor der Wie
ner Sternwarte, Professor an der
dortigen Universität und Mitglied
der Akademie, hat K. Graff viel
seitig am Aufbau der modernen
Astronomie mitgewirkt. Ein Haupt
teil seiner Arbeiten galt der Ver-
vollkonamnungphotometrischer und
kolorimetrischer Methoden sowie
ihrer Anwendung (Universalphoto
meter, Vergleichskeilphotometer).
Einem anderen Hauptgebiet seiner
Forschungsarbeit, der Beobachtung
der großen Planeten, kam Graffs
hervorragende zeichnerische Bega
bung besonders zugute. Es sei hier
nur an seine zahlreichen .lupiter-
und Saturnbeobachtungen und an
die Durchbeobachtung der günsti
gen Marsoppositionen von 1909 und
1924 erinnert. Sehr reich ist auch
das literarische Wirken Graffs.
Neben vielen Einzelbeiträgen, wie
denen zu Hartmanns „Astronomie"
und zum „Handbuch der Astro
physik", stehen als größere selb
ständige Werke, die nach wie vor
unentbehrlich sind, der „Grundriß
der astronomischen Ortsbestim
mung" (1914) und der „Grundriß
der Astrophysik" (1928).

Der Bund der Sternfreunde ist
Prof. Graff in den 17 Jahren seit
der Gründung des BdS viel Dank
schuldig geworden. Als Mitglied
der Bundesleitung, beim Aufbau
der Zeitschrift, als Mitarbeiter ana
„Astronomischen Handbuch", bei
der wissenschaftlich - praktischen
Betreuung der Mitglieder während
langer Jahre, jüngst mit erneuter
Uebemahme der Beratungsstelle
durch die Wiener Sternwarte, hat
sich K. Graff größte Verdienste um

die deutschen Sterafreunde erwor
ben. Möge ihm noch ein langes
Wirken in unverminderter Rüstig
keit beschieden sein. j. Heilmann

BUND DER STERNFREUNDE

Die Mitgliederversamm
lung 1938 soll am 25./26. Mai statt
finden, voraussichtlich in Berlin.
Anträge müssen nach Punkt 11 der
Satzung mindestens 6 Wochen vor
her, also vor Mitte April, beim Vor
stand eingereicht worden.
Beobachter dienst: Es wur

den Mitt. 43 (22. 11. 37, Komet Encke)
und 44 (17.1. 38, Sonne) ausgegeben.
— Anmeldung jederzeit. Unkosten
beitrag RM. 1,— für je 10 (Nicht-
mitglieder 5) Mitteilungen.
Die Schausammlung wurde

von Mitgliedern in Eilenburg und
in Sternberg NM. benutzt. Sie ist
zurzeit frei.
Die Vorzugspi'eise auf

Wei'ke der Verlage J. A. Barth,
Franckh'sche Verlagshandlung, R-
Oldenbourg, D. Reimer gelten nicht
mehr; die Bestellungen sind unter
der nach neueren Bestimmungen
erforderlichen Mindestzahl ge
blieben.

Gesuche von Mitgliedern: Ge
wünscht ein gebr. Boxchronometer.
Angeboten ,,Die Sterne" 1926/1935,
tadellos, gebd. (Durch Geschäfts
stelle.)
Beitrag: Durch Aussendung

von Zahlkarton wird an Rück
stände erinnert werden. Die Ge
schäftsstelle bittet um Prüfung
und Regelung, damit in der Liefe
rung der Zeitschrift keine Unter
brechung eintreten muß.
„D a s Weltall" wird im Post

inland durch Posteinweisung zuge
stellt. Bei Unregelmäßigkeiten bitte
zunächst beim zuständigen Bestell
postamt anfragen!
Geschäftsstelle : Berlin-

Frohnau. Postscheckkonto Berlin

Nr. 161970.

Der Dezembernummer 1937 lag ein
Prospekt der Franckh'schen Ver
lagshandlung, Stuttgart, bei.

Schriftwalter: Richard Sommer, Studienrat, Berlin-Lankwitz, / Anzeigenleiter: U a n s
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Bruck: Willy Iszdonat, Berlin 80 36, Köpenicker Straße 152. Fernsprecher: 68 5$ 02.

Verlag: G. Schönfei d*s Verlagsbuchhandlung, Berllu W 62.



y

SATURN UND SEINE MONDE

Von GEORG PATZER, Neubabelsberg

(Mit drei Abbildungen)

Saturn, der zweitgrößte der Planeten, bildet mit seinen zehn Monden
ein System, das dem Sonnensystem, der Sonne mit ihren neun großen
Planeten, recht ähnlich ist. Den Mittelpunkt beider Systeme nimmt ein
mächtiger Körper ein, der von einer großen Anzahl viel kleinerer Be
gleiter umkreist wird. Schon Huyghens, der als Erster die wahre Gestalt
des Satumringes erkannte, sah gleich nach Beginn seiner Satumbeob-
achtungen, am 25. März 1655, neben dem Planeten ein kleines Sternchen,
das sich durch Teilnahme an der Bewegung des Planeten als ein Mond
desselben erwies. Die Umlaufszeit dieses Mondes um Saturn ergab sich
zu 15 Tagen 23 Stunden. Damit kannte man in der damaligen Zeit sechs
Planeten (Merkur bis Saturn) und secbs Monde (Erdmond, die vier
hellen Jupitermonde und diesen Saturnmond) im Sonnensystem. In
dieser Gleichzahl, sechs Planeten und sechs Monde, vermutete Huyghens
ein kosmogonisches Gesetz und suchte nicht nach weiteren Saturn
monden. In den Jahren 1671—1684 entdeckte jedoch Cassini vier weitere
Trabanten des Saturn. Erst 100 Jahre später, 1789, erhöhte Wilhelm
Berschel die Zahl der bekannten Monde von fünf auf sieben. 1848 sahen
dann Bond und Lasseil einen achten, 1898 entdeckte W. Pickering auf
photographischem Wege einen neunten und 1905 den zehnten Satui'n-
mond. Bei dieser Zahl ist es bis zum heutigen Tage geblieben. John
Berschel hat die Namen der sieben älteren Monde der griechischen, auf
den Gott Saturn sich beziehenden Göttersage entlehnt und die Entdecker
der neueren Monde haben sich diesem Grundsatz bei der Namensgebung
angeschlossen. Die Namen lauten von innen nach außen: Mimas (7),
Enceladus (6), Tethys (4), Dione (5), Rhea (3), Titan (1), Themis (10),
Hyperion (8), Japetus (2) und Phoebe (9); die Zahlen in Klammem geben
die Reihenfolge der Entdeckung und auch die der Helligkeit an.

1

Name

2

Hell.

3  4 5 6 7
Entfernung Umlaufszeit Durchmesser Masse Dichte

(Saturn=l) (Wasaer=l)

12m,l
11 ,6
10 ,5
10 ,7
10 ,0
8  ,4

186000 km 0<i,942 660 km 1/14 960 000
238 000 1 ,370 830 6 622 000
295 000 1,888 1 390 876 400
377 000 2 ,737 1260 541 300
527 000 4 ,517 1 780 250 000

1220 000 15 ,945 4 370 4 033
1460 000 20 ,90 — —
1480 000 21 ,311 420 5 000 000

3 558 000 79 ,329 1 140 375 000

12930 000 550 — — —

Die Helligkeiten sind in Spalte 2 der Tabelle angegeben. Bei Japetus
fällt auf, daß für ihn zwei verschiedene Werte verzeichnet sind. Er
leuchtet nämlich im östlichen Teil seiner Bahn stets um fast zwei

Mimas
Enceladus
Tethys
Dione
Rhea
Titan

Themis unt. 17
Hyperion 13 ,0

Japetus 19 'o
Ost 11 ,o

Phoebe 16 ,5

0,4
0,4
0,6
1.3
1,0
3,3

2,6
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Größenklassen schwächer als im westlichen. Auch die anderen Satum-

monde zeigen einen Lichtwechsel, doch ist dieser bei ihnen nicht so aus
geprägt und auch verwickelter als bei Japetus. Wodurch kommt nun
eine solche periodische Helligkeitsschwankung, die sich mit jedem Um
lauf um Saturn wiederholt, zustande? Unser Erdmond kehrt der Erde
stets dieselbe Seite zu, weil ja seine Umdrehungszeit gleich der Umlaufs
zeit ist. Dasselbe gilt auch für Japetus. Auch er führt eine solche „ge
bundene" Rotation aus. Reflektieren nun seine beiden Halbkugeln das
auffallende Sonnenlicht verschieden stark, was seine Ursache in unter
schiedlicher Oberflächenbeschaffenheit haben kann, so wird er uns in
einem Teil seiner Bahn stets am hellsten und im gegenüberliegenden
immer am schwächsten erscheinen. Er kehrt uns nun gerade im west
lichen Bahnstück seine hellere Seite zu, während er uns im östlichen
Teil der Bahn seine dunklere Halbkugel zeigt. (Siehe Fig. 1.)

Zu gewissen Zeiten erleiden die Saturntrabanten Mondfinstemisse oder
verursachen auf Saturn Sonnenfinsternisse. Eine Mondfinsternis ent
steht bekanntlich dadurch, daß der betreffende Mond durch den Schatten
des Planeten läuft, während bei einer Sonnenfinsternis sein eigener
Schatten die Planetenoberfläche trifft. Diese beiden Erscheinungen
können aber nur eintreten, wenn sich der Trabant bei Vollmond oder
bei Neumond nahe genug an der Verbindungslinie Sonne-Planet befindet.
Die Bahnebenen der Saturnmonde fallen mit wenigen Ausnahmen
(Themis, Japetus, Phoebe) mit der Ringebene zusammen, die gegen die
Bahnebene des Saturn beträchtlich geneigt ist. Man sieht leicht, daß
Verfinsterungen nur eintreten können, wenn die verlängerte Ringebenc
die Sonne trifft oder wenigstens nahe genug an ihr vorbeigeht, also zu
Zeiten der Ringverschwindungen. Während eines Umlaufes des Saturn
wird der Ring zweimal unsichtbar; zweimal treten also solche Serien
von Finsternissen auf. Im Jahre 1936 verschwand der Ring wieder ein
mal und Verfinsterungen ereigneten sich. Auch 1938 können die inneren
Saturnmonde noch in den Schatten des Planeten eintauchen.

Die Entfernungen und Umlaufszeiten befolgen die für das gesamte
Weltall gültigen Keplerschen Gesetze und ergeben sich zu den Werten,
wie sie in den Spalten 3 und 4 der Tabelle aufgeführt sind.

D'Arrest fand für die vier inneren Saturnmonde eine Periode von
465,75 Tagen. Nach dieser Zeit wiederholen sich die Stellungen der Tra
banten; denn zeitlich entsprechen sich 494 Mimasumläufe, 340 Enceladus-
umläufe, 247 Tethysumläufe und 170 Dioneumläufe. Man erkennt außer
dem, daß Tethys während zweier Umläufe des IMimas gerade einmal
umläuft, d. h. diese beiden Monde begegnen sich immer an der gleichen
Stelle. (Bei Vergleich mit den Umlaufszeiten, wie sie in Spalte 4 der
Tabelle gegeben sind, bedenke man, daß es sich um abgerundete Werte
handelt!) Dasselbe gilt für Enceladus und Dione; wenn Enceladus zwei
mal seine Bahn um Saturn beschrieben hat, so vollendete Dione gex-ade
einen Umlauf. Für weitere Mondpaai'e gelten ähnliche Bedingungen,
doch sind diese nicht so genau erfüllt, wie bei den vier inneren Monden.
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Viel- Umläufe des Titan entsprechen drei Umläufen des Hyperion, fünf
des Titan sind nahe gleich einem des Japetus und fünf Umläufe der
Rhea sind genähert gleich einem Umlauf des Hyperion. Solche niediäg-
zahligen Verhältnisse zweier Größen zueinander nennt man eine Kom-
mensurabilität. Dadurch, daß die Umlaufszeiten der genannten Monde

kommensurabel sind, ergeben sich für deren Bahnen ganz sonderbare
Verhältnisse;

Alle Köi-per üben eine Anziehung aufeinander aus. Ebenso, wie unsere
Erde den Erdmond anzieht, zieht auch dieser die Erde an und bewirkt
dadurch ja bekanntlich u. a. die Ebbe und die Flut. Auch die Saturn-
monde werden nicht nur von Saturn angezogen, sondern beeinflussen
sich auch gegenseitig. Dadurch unterliegen ihre Bahnen gewissen Stö-

e

© 9>

Lichtwechsel des Japetus Wahre Grossen der Saturnmonde

Figur 1 I''EUr 2

rungen; und zwar werden die größeren Monde die kleineren mehr stören
als die kleineren die größeren. Verteilen sich nun diese Störungen rund
um die ganze Bahn des Mondes, so werden sie sich in der Endwirkung
aufheben. Anders ist es, wenn sich wie im Saturnsystem einzelne Monde
immer an derselben Stelle ihrer Bahnen begegnen. Dadurch erfolgen

auch die Störungen stets an dem gleichen Ort. Sie werden sich also
nicht aufheben, sondern im Gegenteil aufsummieren. Die daraus ent
stehenden Folgen sprach erstmalig Hermann Struve in folgenden beiden
Gesetzen aus: Die Konjunktionen (Begegnungen) von Enceladus und
Dione fallen für alle Zeiten mit dem Perisaturnium (das ist der Punkt
seiner Bahn, in dem der Mond Saturn am nächsten steht) des Enceladus
zusammen, oder müssen eine Schwingung um diesen Punkt ausführen.
Die Konjunktionen von Mimas und Tethys finden für alle Zeiten um den

Punkt statt, der sich in der Mitte zwischen den aufsteigenden Knoten

ihrer Bahnen auf dem Saturnäquator (Schnittpunkt der Mondbahn mit
der Ebene des Saturnäquators) befindet. Sie können sich von diesem
Punkt um höchstens iß Bogengrade entfernen und führen diese Libra-
tion (Schwingung) in 71 Jahren aus.
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Die Monde müssen einem Beobachter auf der Saturnoberfläche ein
eigenartiges Schauspiel bieten. Zehn Monde der verschiedensten Größen
erhellen den Nachthimmel und durchlaufen in wenigen Tagen alle
Lichtgestalten von Neumond über Vollmond wieder zu Neumond. Aller
dings ei-scheinen sie nicht als so große Scheiben, wie uns der Erdmond.
Sechs sind nur etwa halb so groß; die Durchmesser zweier betragen

Scheinbar© Grössen der Saturnnion.de
von der Planetenoberfläche aus betrachtet

Mlmas Enceladus Tetbys Dlone

# # #
Rhea Titan

Hyperion «Tapetus

Erdmond

äussere Kreise:

Im Zenlth

Innere Kreise;

im Horizont

Figur 3

v^iimnndsbreite unseres Erdmondes, einerhur den dreißigsten Teil einer V gterne im Großen Bären,
erscheint nur als Stern von der vielleicht gerade noch zu
ünd der letzte wäre mit einem sc ^ Monde einem Beobachter
erkennen. Flg. 3. gibt ein Bild davon, w.e tose Mo
auf der Satumoberlläclio Vergleich miteingeseichnet. Da die
Erdoberfläche aus betrachtet, ist ai Bahnen um den Planeten
inneren Saturnmonde '"""'"""'"''.dvn gleich 3,1 Halbmessern der
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Es sei noch bemerkt, daß auch zwischen den Umlaufszeiten der Pla

neten solche Kommensurabilitäten bestehen, z. B. sind fünf Umläufe des

Jupiter gleich zwei Umläufen des Saturn.

Da die Anziehung, die zwei Körper aufeinander ausüben, außer von
der gegenseitigen Entfernung auch von ihrem Gewicht oder ihrer Masse
abhängt, so lassen sich aus den Bahnstörungen und den bekannten Ent
fernungen die Massen der Monde ableiten. Sie sind in Spalte 6 der
Tabelle in Bruchteilen der Satummasse angegeben. Titan z. B. wiegt
also den 4033. Teil von Saturn. Die Masse unseres Erdmondes als Ver
gleich beträgt ̂ /tooo der Saturnmasse.

Ein Durchmesser des Mondscheibchens läßt sich am Fernrohr nur bei
Titan messen. Struve und auch Barnard fanden dafür 0,632"; das ent
spricht dem Winkel, unter dem ein Stecknadelkopf in einer Entfernung
von 330 m erscheint. Aus diesem Winkel und der bekannten Entfernung
des Titan von der Erde errechnet sich dann sein wahrer Durchmesser
zu 4370 km Er ist also größer als der Erdmond (3480 km) und fast so
groß wie der Planet Merkur (4770 km). Zum Vergleich: der Durchmesser
der Erde beträgt 12 755 km. Die Scheiben der anderen Saturnmonde er
scheinen von der Erde aus so klein, daß sie sich nicht mehr ausmessen
lassen Um sich trotzdem eine Vorstellung von der Größe dieser anderen
Satummonde machen zu können, schlug nun Georg Struve, der Sohn
des vorgenannten Hermann Struve, einen Umweg ein'*): Aus den ge
nauen Helligkeitsbestimmungen, wie sie Prof. Guthnick in Berlin-Babels
berg und der Amerikaner E. Pickering an den Saturnmonden ausführten,
gelang es ihm unter Verwendung des bekannten Durchmessers von Titan
und dem Verhältnis der Helligkeiten der anderen Monde zu der des
Titan deren wahre Durchmesser in Kilometern abzuleiten. Allerdings
mußte er dabei noch eine Annahme über die Albedo (das Vermögen, auf
fallendes Licht zurückzustrahlen) machen. Es ergaben sich die verschie-
donsten Durchmesser, wie sie in Spalte 5 der Tabelle veraeiehnet smd.
Ein anschauliches Bild gibt Fig. 2; die GroBen von Erde und Erdmond
sind als Vergleich miteingezeichnet.
Kennt man nun die Gewichte oder Massen der Monde und auch ihre

Größe in Kilometern, so kann man auch ihre Dichten, d. h. ihre spezi
fischen Gewichte bestimmen. Man kann also angeben, wievielmal so
schwer der betreffende Mond ist, wie eine gleichgroße Kugel aus Wasser.
Das Ergebnis ist in Spalte 7 der Tabelle aufgeführt. Die drei inneren
Monde sind demnach leichter als Wasser. Ihre Dichten entsprechen etwa
der von Torf bzw. der von Fichtenholz; das berechtigt natürlich keines
falls zu dem Schluß, daß diese Monde aus den genannten Stoffen be
stehen. Unsere Erde hat z. B. in ihrer Gesamtheit eine Dichte, die der
von Kupfererz entspricht; aber niemand wird wohl behaupten, daß sie
sich ausschließlich aus diesem Stoff zusammensetzt.

*•) Vgl. G. Struve: Neue Untersuchungen im Saturnsystem, Veröffent
lichungen der Universitätsstemwarte zu Berlin-Babelsberg Bd. VI, Heft 4,
Seite 57.
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Die Monde müssen einem Beobachter auf der Saturnoberfläche ein

eigenartiges Schauspiel bieten. Zehn Monde der verschiedensten Größen
erhellen den Nachthimmel und durchlaufen in wenigen Tagen alle

Lichtgestalten von Neumond über Vollmond wieder zu Neumond. Aller

dings ei-scheinen sie nicht als so große Scheiben, wie uns der Erdmond.
Sechs sind nur etwa halb so groß; die Durchmesser zweier betragen

Scheinbare Grössen der Saturnmonde

von der Plseietenoberfläohe aus betrachtet

Mlmas Enceladua Tethys Diene

# # #
Rhea Titan Hyperion Japetua

Erdmond

äussere Kreise:

im Zenlth

innere Kreise;

im Horizont

Figur 3

nur den dreißigsten Teil einer Vollmondsbreite unseres Erdmondes, einer
erscheint nur als Stern von der Helligkeit der Sterne im Großen Bären,
und der letzte wäre mit einem scharfen Auge vielleicht gerade noch zu

erkennen. Fig. 3. gibt ein Bild davon, wie diese Monde einem Beobachter
auf der Satumoberfläche erscheinen würden. Der Erdmond, von der

Erdoberfläche aus betrachtet, ist als Vergleich miteingezeichnet. Da die
inneren Saturnmonde verhältnismäßig enge Bahnen um den Planeten
beschreiben (Halbachse der Mimasbahn gleich 3,1 Halbmessern der
Saturnkugel), so macht sich der Entfernungsunterschied Mond im Auf-
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gang — Mond im Zenith als Aendcrung dos scheinbaren Durchmessers
der Mondscheibe stark bemerkbar. Diese Größenunterschiede sind in
Fig. 3 angegeben.

Warum untersucht man nun die Bewegungen der Saturnmonde so
genau? Die gegenseitigen Beeinflussungen der Planeten im Sonnen
system lassen sich wegen der Länge der Umlaufszeiten (bis zu rund
200 Jahren) nicht so genau erforschen wie bei den Saturnmonden, bei
denen sich diese Ereignisse innerhalb weniger Tage abspielen. Aus der
Kenntnis der gegenseitigen Störungen der Saturntrabanten kann man
aber dann Rückschlüsse ziehen auf die Störungen, die die Planeten
untereinander bewirken. Auch läßt sich bei genauer Kenntnis der
Bahnen der Saturnmonde die Rotation der Erde, an die ja alle unsere
Uhren angeschlossen sind, kontrollieren.

So geben uns denn also diese kleinen Weltkörpcr ein Mittel in die
Hand, um wichtige Aussagen über die großen Planeten und damit auch
über unsere Erde machen zu können.

WIR BEOBACHTEN

DER GESTIRNTE HIMMEL IM APRIL 1938
(Mit 3 Abbildungen)

KALENDER

Der 31. März 1938 (kalendarisch der 0. April) hat ab 13 Uhr MEZ die
julianische Nummer 2 428 989. Die entsprechende Zahl für jeden April
tag erhält man daraus durch Addition des Monatsdatums. Ostersonntag
fällt auf den 17. April.
April 1938 S = Sonne
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SONNE

Für den 52. Breitengrad erfolgt der Aufgang am ersten Monatstag um

5 Uhr 37, am letzten bereits um 4 Uhr 34; der Untergang findet am
1. April um 18 Uhr 32 und am 30. April um 19 Uhr 21 statt. Alle diese
Angaben sind Ortszeit. Um sie in MEZ zu erhalten (die von den öffent
lichen Uhren angegeben wird), muß man den Unterschied gegen den
15. Längengrad (Görlitz-Stargard) berücksichtigen. Ein Grad in Länge
bedingt immer 4 Minuten Zeitdifferenz.

Die Kulminationen der Sonne weichen im April nur wenig vom
mittleren Mittag ab. Am 16. April ist die Zeitgleichung fast null.

MOND

Erstes Viertel am 7. April 16 Uhr 10
Vollmond am 14. April 19 Uhr 21

Letztes Viertel 22. April 21 Uhr 14
Neumond 30. April 6 Uhr 28

Erdnähe tritt am 5. April 5 Uhr ein. Erdferne am 20. April 18 Uhr.
Die entsprechenden Mondscheibendurchmesser sind 32'25" und 29'32".

Am 3. April wird Mars vom 2,5 Tage alten Mond bedeckt. Die Erschei

nung findet am hellen Morgenhimmel statt. Der Mond geht gegen
6 Uhr 30 auf und der Austritt des Planeten erfolgt nach E. Heckscher

in Berlin-Treptow um 8 Uhr 6, Breslau 8 Uhr 5, Freiburg i. B. 8 Uhr 0,
in Hamburg um 8 Uhr 4, Köln 8 Uhr 3 und in Königsberg/Fr. um 8 Uhr 10.
Der Positionswinkel für Berlin ist 298°.

Am 10. April und 11. April werden zwei Sterne 6. Größe vom dunklen

Mondrand bedeckt. Zur Beobachtung ist eine möglichst starke Ver
größerung anzuwenden.

M = Mond April 1938
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19 Sextantis 62 Leonis 19 Sextantis 62 Leonis

Berlin-Treptow 21^47" 21'> 8™ | Hamburg 21i'43'n 21'» 4"
Breslau 21 53 21 14 I Köln 21 45 21 0
Frankfurt a. M. 21 48 21 3 I Königsberg Pr. 21 49 21 18
Freiburg i. B. 21 53 21 2 | München 21 54 21 7
Die Positionsvvinkel sind für Berlin 149 bzw. 109°.

PLANETEN

Merkur ist zu Beginn des Aprils am Abendhimmel sichtbar. Am
21. April erreicht er die untere Konjunktion (zwischen Sonne und Erde).

Venus ist Abendstern mit zunehmender Sichtbarkeitsdauer. Der
Durchmesser der fast voll erleuchteten Scheibe ist 10".

Mars ist den ganzen Monat über in der Abenddämmerung bis gegen
21 Uhr zu sehen. Der winzige Scheibendurchmesser (4") läßt Einzelheiten
nicht erkennen.

Der kleine Planet Nr. 4 Vesta nähert sich der Erde und kann als
Stern 6. Größe in der zweiten Nachthälfte aufgesucht werden. Die von
B. F. Bawtree nach Leveaus Vestatafel berechneten Orte sind

April 4 Rekt. 16'»23,4'° Dekl. —12° 3'
12 24,0 11 50

20 22,5 11 36

28 18,9 11 23

Jupiter wird im Laufe des April in der Morgendämmerung sichtbar.
Saturn steht hinter der Sonne und ist nicht zu sehen.

Uranus im Widder verschwindet in der Abenddämmerung.
Neptun war am 11. März in Opposition. Der Ort ist ll'»20,8™4-5°28'.
Von langperiodischen Veränderlichen, die im April ihr Maximum er

reichen, seien genannt: V Bootis (14'»36,7'n+39°12') Hell, zwischen 11 und
6™, Periode 259'' und S Herculis (16'»48,5™+15°4') Hell, zwischen 13 und 6®
Periode 316''.

WIR BERICHTEN
DFR MITTELEUROPÄISCHE in Bad Homburg v. d. FI., die vonULlt iviii Franz Baur geleitet wird.
WITTERUNGSBERI Derselbe erscheint nunmehr im

Der Besprechung des Hamburger 8. Jahrgang. Seit Dezember 1937 hat
Wochen-Wetterberichtes im Fe- er eine abermalige Bereicherung
bruarheft 1937 des „Weltall" lasse erfahren. Gegenwärtig enthält er
ich die Anzeige einer anderen wert- 11—12 große Folioseiten Text und
vollen meteorologischenUeberschau Karten, beide in sauberstem Druck,
folgen, die des „Mitteleuropäischen Das weiteste geographische Gebiet
Witterungsberichtes", herausgege- umfaßt die Doppelkarte auf der
ben von der Forschungsstelle für 10. und 11. Seite: die mittlere Luft
langfristige Witterungsvorhersage druckverteilung des letztvergange-
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nen Monats auf der Nordhemi
sphäre der Erde zwischen 30°
nördl. Breite und dem Nordpol
darstellend, bzw. die mittlere Ab
weichung des Luftdrucks vom Nor
malwert auf demselben weiten Ge
biet der Erdkugel. Auch die mitt
leren Gradienten des Luftdrucks
sind jetzt beigefügt. Natürlich sind
die Werte für das engere Polar
gebiet nördlich von 75° nördl. Breite
aus Mangel an Stationen bzw.
durch Fehlen rechtzeitiger Meldun
gen noch einigermaßen problema
tisch; auch für den pazifischen
Ozean östlich von Asien bis etwa
zum Meridian der Beringstraße
sind noch keine Meldungen vor
handen. Diese Doppelkarte wird
durch die Zahlenwerte der Monat
mittel und ihrer Abweichungen
vom Normalwert für eine große
Anzahl von Stationen zwischen
dem Aequator und 70° nördl. Breite
ergänzt. In Asien gehen die Sta
tionen von Singapore unter den
Aequator bis nach Turuchansk bzw.
Kap Tscheljuskin in Sibirien, in
Amerika von Mazatlan in Mexiko
(23°10') bis Aklavik in Britisch-
Nordamerika (68°14').
Für Europa speziell gelten 6 Mo

natskarten kleineren Foiinats, die
auch die Temperaturabweichungen
berücksichtigen, für Mitteleuropa
(in weitem Ausmaße!) eine Anzahl
von Luftdruckkarten und Karten
der Wanderung der Steig- und
Fallgebiete für eine Anzahl von
Tagegruppen von einigermaßen
gleichartiger Großwetterlage; bei
diesen Karten für Mitteleuropa
gilt der Luftdruck für die Höhe
von 5000™ über den Meeresspiegel!
Ein Diagramm auf der ersten
Seite zeigt den ausgeglichenen
Luftdruckverlauf im verflossenen
Monat für die 3 Stationen Ponta
Delgada (Azoren), Stykkisholm
(Island) und Berlin. Die Gleich -
mäßigkeit des Luftdruckverlauf s
auf den Azoren gegenüber dem
auf Island, aber auch dem Ver
lauf in Berlin springt sofort in
die Augen.
Für den Laien, der sich für Wit

terungsgeschichte interessiert, sind
wohl am anziehendsten die Ueber-
sichten über die Meteorologischen
Beobachtungen von ca. 60 Statio

nen in Europa nebst Grönland und
Azoren. Sie veranschaulichen ganz
unmittelbar die großen Verschie
denheiten nicht nur des Luftdrucks,
sondern vor allem auch der Tem
peratur und des Niederschlags und
ihrer Abnormitäten in demselben
Zeitraum. So fielen z. B. im August
V. J. in Belgrad 205,5 mm Regen
oder 395% des langjährigen Nor
malwertes, in Paris nur 10,5 mm
oder 20% des Normalwertes; im
Deutschen Reich schwanken gleich
zeitig die Summen zwischen 39%
(Stuttgart) und 251% (Magdeburg).
Auch die Ausmaße der Tempera

turen sind gleichzeitig recht ver
schieden in den verschiedenen Ge
bieten selbst nur unseres Vaterlan
des ; im August v. J. war es in
Königsberg um 2,2°, in Aachen da
gegen nur 0,5° zu warm, in Dresden
etwas zu kühl. (Im Winter kom
men noch stärkere Unterschiede
vor, so z. B. im Januar v. J., als es
östlich der Elbe erheblich zu kalt,
im Westen dagegen übernormal
mild gewesen ist.)
Nicht uninteressant sind auch

die auf S. 4 verzeichneten stärksten
Aenderungen des .Luftdrucks und
der Temperatur von Tag zu Tag.
So fiel das Barometer in 24 Stun
den vom 22. zum 23. Oktober in
Berlin um 11,5 Millibar, in De Bilt
bei Utrecht sogar 19,0 Millibar.
(Diese neue Maßeinheit für den
Luftdruck ist etwa = '/s Millimeter;
760 mm entsprechen 1013 Millibar.)
Die größten Aenderungen des
Tagesmittels der Temperatur haben
in den 3 Monaten August—Oktober
in den 3 genannten Stationen 5°
nicht überschritten, wenn auch
einige Male ehen erreicht; es kom
men aber hin und wieder auch
Aenderungen von mehr als 10° vor,
besonders im Winter und Frühling.
Mehr in das Gebiet der Witte

rungsprognose führt uns der Grad
der „Erhaltungsneigung" der Wit
terung, gekennzeichnet durch den
Begriff und die Zahl des „Korrela
tionskoeffizienten" (Kkf.), welche
der Witterungsbericht allmonatlich
für Luftdruck der Morgenbeobach
tung, Tagesmittel der Temperatur
und Niederschlagshäufigkeit für je
eine Station oder ein Stationsmittel
berichtet. Der Grad des „Zusam-
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menhangs" der Witterungsverhält
nisse von 2 einander folgenden
Pentaden ist recht verschieden
„stramnri" für die verschiedenen
Elemente der Witterung und zu
verschiedenen Zeiten.

P. Diesncr

BEOBACHTUNGEN

MIT EINEM ZWEIZÖLLER

Sonnenflecken.

Die beifolgenden 4 Zeichnungen
der Sonne entstammen einer Reihe
von Faustskizzen, die ich vom 27. 6.
bis 18. 7. 1937 mit meinem Zeiß-

Auf den hier herausgegriffenen
4 Skizzen beachte man die Wand
lung der Fleckengruppe E. Am
7. 7. ist es ein hanteiförmiger Fleck
mit Hof. Am 8. 7. rundlicher mit
3 neuen kleinen Flecken östlich.

Am 9. 7. lösen sich diese in meh
rere kleinste Flecken auf. Am 10.7.
ist der Hauptfleck größer denn je
geworden mit breitem Hof, östlich
von ihm haben sich ein ganzer
Haufen kleiner Flecke gebildet.
Aus diesen bildete sich am 14. 7.
ein zweiter behöfter und am 16. 7.
ein dritter ebenfalls behöfter großer
Fleck. Diese 3 großen Flecken
waren am 17. noch deutlich am

7. Juli 1937

Zweizöller Asegur bei 47facher Ver
größerung aufgenommen habe; es
fehlen dabei nur der 12. und 13. 7.
wegen Regens. Ich wollte einmal
verfolgen, wie ein Fleck auftaucht
und im Laufe seiner Wanderung
über die Sonnenoberfläche seine
Form verändert. Alle Maßstäbe
sind frei geschätzt.

Schon am 15. 6. 37 hatten sich
zahlreiche Flecken gezeigt. Nach
26 Tagen mußte uns dieselbe Son
nenseite zugekehrt sein. Tatsäch
lich waren um diese Zeit, den
10. 7. 37, wieder besonders viele
Flecken zu sehen.

Vom ersten Auftauchen am Ost
rand bis zum Verschwinden am
Westrand brauchten die Flecken
etwas über 12 Tage (Fleck D: vom
5. 7. bis 17. 7.).

8. Juli 1937

Westrand sichtbar und entschwan
den am 18. 7. in starker Verkür
zung, aber deutlich sichtbar um
die Ecke. (Erschienen am Ostrand
am 6. 7. als Einzelfleck.) —
Umgekehrt löste sich der östliche

Teil der Fleckengruppe B am 10.7.
fast gänzlich auf.
Man beachte auch die Verdich

tung und Wiederauflösung des öst
lichen Teils von Gruppe C.
Am 29. 7. 37 sah ich auf dem

blutrot untergehenden Sonnenball
2 riesige schwarze Punkte mit
bloßem Auge und ohne Dämpf
glas. Im Feldstecher sah man alle
Einzelheiten dieser Fleckengruppen,
die auch anderen Spaziergängern
auffielen.

Venus am hellen Tage
aufzufinden, gelang mir sogar mit
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meinem azimutalen Reisestativ-
Zweizöllei". Ich hatte sie am 4. 7.37
um 2h früh neben dem abnehmen
den Mond gesehen und mir den
Abstand durch Abvisieren an mei
nem Bleistift angekerbt. Am Nach
mittag 15h suchte ich neben der
selbst kaum noch sichtbaren Mond
sichel die Gegend ab und fand
Venus sehr schön scharf und hell
gelb in halber Phase leuchtend mit
21facher Vergrößerung, die dann
auf 94X erhöht wurde.

Eta Aquilae beobachtete ich
vom 30. 6. bis 8. 7. 37 täglich mit
bloßem Auge und verglich ihn mit

gelegenes Haus mit meinem Schwa
ger verließ, sahen wir unter a und
ß Aurigae über den Bäumen eines
Parks einen tief blutroten Schein,
der aussah, als werde eine lagernde
Dunstwolke durch eine Feuei's-
brunst von unten durchleuchtet.
Weiter unten flammten hellgrün
flackernde Lichtbündel hoch. Die
seitliche Ausdehnung betrug etwa
80°. Es war sternklar. Bis EP»
dauerte dies Feuerwerk. Tags dar
auf bestätigte sich meine Vermu
tung: es war ein Nordlicht!

H. Greiß, Berlin

9. Juli 1937

6 Sternen nach Angaben von
Beckers „Am Femrohr". Danach
scheint ein Ansteigen zu einem
Maximlum in der Nacht
6./7. 7. 37 gewesen zu sein. Am 8.7.
war schon ein Abfall merklich.

Ein nahes Uebereinan-
derwegziehen von Jupite^
m o n d I und II beobachtete ich
am 4. 7. 37 um 2,12 etwa. Bei 94A
waren sie gerade noch gut zu trem
nen. Der Obere rötliche zog nach
rechts über dem Unteren bläu
lichen dahin. Zufällig muß noch
ein Fixstern in der Linie der
Monde gestanden haben, denn
rechts sah ich 4 und links 1 Mond.

Am 30. 9. 37 sah ich ein herr
liches Himmelsschauspiel.
Ich befand mich zu Besuch in Kiel.
Als ich um 20,45 ein in der Stadt

10. Juli 1937

MARS-BEOBACHTUNGEN 1957

Die bereits im „Weltall" veröffent
lichten Berichte über Marsbeobach
tungen von den Herren Schumacher
und Kutscher enthielten einige sehr
auffällige Punkte, die die Abfas
sung dieses Berichtes veranlaßten.
Ich konnte leider im Sommer

1937 nur sehr wenige Beobachtun
gen an Mars ausführen, es gelan
gen fünf vollständige und zuver
lässige Beobachtungen, deren zweite
auf den 24. Mai fällt. Der Zentral
meridian ist nahezu der gleiche,
wie der für die Zeichnung Nr. 4
von M. Kutscher („Weltall" 1937,
p. 236) gültige. Da aber die Zeich
nungen etwa 23 Stunden ausein
anderliegen, ist es möglich, einige
interessante Schlüsse zu ziehen.
Die Uebereinstimmung meiner
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Zeichnung mit der von Herrn
Kutscher ist außerordentlich be
friedigend. Auf der Kutscherschen
Zeichnung befindet sich als auffal
lendstes Gebilde ein heller, gelb
lich getönter Fleck am rechten
Rande, der bis an Trivium Cha-
rontis reicht. Auf meinen Zeich
nungen vom 24. Mai ist dieses Ge
bilde nicht minder hell und deut
lich verzeichnet worden, nur mit
dem einen Unterschied, daß zwi
schen Trivium Charontis und dem
hellen Fleck ein kleiner Zwischen
raum auftritt. Hierzu ist noch zu
erwähnen, daß bereits zwei Tage
früher, nämlich am 22. Mai dieser
weiße Fleck vorhanden war, aber
nicht so hell und deutlich wie am

rot btcLu.

Mars am 24. Mai 1937

24. Mai. Ich habe nun an diesen
Tagen den Planeten auch noch mitSpektralfiltern gezeichnet mit maxi
maler Durchlässigkeit bei 6^0 unu
4000 AE, also im Roten und Bla,uen.
Allerdings ist die Absorption dieser
Filter sehr groß, doch konnte nacn
längerer Dunkelanpassung des
Auges auch feineres Detail erkannt
werden. Hierbei ergab sich nun,
daß im Rotfilter der weiße Fleck
fast ganz unsichtbar wurde, wo
gegen Trivium Charontis eine dunk
lere Tönung zeigte. Das Blauglas
aber zeigte den weißen Fleck sehr
hell und scharf begrenzt, während
Trivium Charontis unsichtbar war.
Im Blaufilter war am 22. Mai noch
ein zweiter heller Fleck sichtbar,
der den Nordpolflecken umgab,
aber von diesem selbst durch ein
schmales, dunkles Band getrennt
wurde. Hiervon war im Rotfilter
und ganz ohne Filter nicht das Ge
ringste wahrnehmbar. Daraus geht
hervor, daß diese beiden hellen Ge
biete keineswegs der Marsoberfläche
angehörten, sondern eher als atmo

sphärische Gebilde anzusprechen
sind. Das Gebiet von Trivium Cha
rontis war bei meinen Beobachtun
gen stets gut vorhanden. Auffal
lend dunkel erschien mir am
24. Mai das Maro Cimmerium.

Ich möchte hier noch auf eine
sehr merkwürdige Beobachtung
hinweisen, die aber nur großen
Instrumenten zugänglich ist und
bisher wenig beachtet wurde. Unter
bestimmten Umständen treten auf
der Südpolkappe des Mars helle
glänzende Streifen auf, darüber
hinwegziehend bis an den süd
lichen Scheibenrand. Zuerst wurde
diese „flashes" von Lowell im
Jahre 1894 gesehen (Beschreibun
gen in den Annalen der Lowell-
Stemwarte, sowie dem Buch „Mars"
von Lowell). Diese hellen Streifen
wurden auch im Jahre 1937 beob
achtet. Koordinatenbestimmungen
dieser Streifen durch L. Wilson mit
einem 12-Zöller ergaben, daß diese
Gebilde offenbar mit Thyle I und
II identisch sind. Er gibt folgende
Erklärung hierzu: Teile von Thyle
I, II sind eisbedeckte Bergspitzen,
die unter bestimmten Beleuch
tungsverhältnissen die Sonnen
strahlen so reflektieren, daß sie
gerade zur Erde gelangen. Deshalb
sollen diese Streifen zu gleicher
Zeit auf der Erde nur in ganz eng
begrenzten Gebieten sichtbar sein.
Das Thyle I und II nach Norden
hin begrenzende Maro Chronium
stellt dann eine tiefe Einbuchtung
dar. Täuschungen kommen aus ge
wissen Gründen nicht in Frage.
Wenn diese Wilsonsche Deutung
zutrifft, so könnte man schließen,
daß die Marsatmosphäre am Süd
pol im Mai, wo die Beobachtungen
gelangen, außerordentlich klar und
durchsichtig war.

W. W. Spangenberg

PLANET HERMES

Der Kleine Planet 1937 UB [Welt
all 1937, S. 276] hat einen Namen
erhalten und zwar „Hermes". Man
ist In diesem Fall von dem üblichen
Verfahren abgegangen, ein Objekt
erst zu benennen, wenn seine Bahn
elemente so gesichert sind, daß eine
Wiederauffindung erwartet werden
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kann. Wegen seiner extremen An
näherung an die Erde wird nämlich
1937 UB dauernd in die Literatur
eingehen und da ist ein bestimmter
Name sicher besser am Platz als
eine technische, nicht leicht merk
bare Bezeichnung.

Ein glücklicher Zufall will es,
daß außer in Heidelberg und Har
vard Obs. von Hermes noch 2 Posi
tionen vom 27. Okt. auf Johannes
burger von C. Jackson aufgenom
menen Platten gefunden werden
konnten. Dagegen blieben andere
Nachforschungen erfolglos: Auf
nahmen von O. Morgenroth am
30. Okt. in Sonneberg (bis 12,5>» rei
chend) und von A. Wachmann am
11. Okt. in Bergedorf (bis 15,5™)
zeigen keine Spur. Im ersten Fall
war die Bewegung — stündlich 300'
— zu schnell, um das durch den
starken Einfluß der Phase in seiner
Helligkeit um 3 Größenklassen ge
schwächte Objekt zur Abbildung
gelangen zu lassen, im anderen Fall
sein Erdabstand zu groß und da
mit seine Helligkeit, die in 1 astr.
Einheit bei Vollicht nur 17,4™ be
tragen dürfte, zu gering.
Der Harvardastronom L. E. Cun-

ningham hat aus Positionen vom
25., 27. und 28. Okt. (Harvard, Jo
hannesburg und Heidelberg) eine
neue Bestimmung der Bahnele
mente des Hermes unter Berück
sichtigung der Störungen durch
die Erde ausgeführt. Diese lauten,
wenn man sie zeitlich nach ihren
Werten am 28. Okt. und am 5. Nov.
(in Klammern) trennt:
Perihel 1937 Dez. 18,870 (18,801)
Knoten 35° 9,3' 8,1)
Perihelabst. v. Kn. 90°41,3 (90^26.1)
Neigung 6°13,6 ( 6 ̂ 3 )
Perihelabstand 0,61656 (0,61792)
Exzentrizität 0,62469 (0,62^6)
Umlaufszeit 2,1056 Jahre (2,1217)

J. Stobbe in Kiel hat versucht,
den Durchmesser des Hermes ab
zuschätzen. Er setzt eine kugelför
mige Gestalt voraus und eine Be
schaffenheit der Oberfläche nach
Schwärze und Rauhigkeit wie beim
Erdmond. Nach der photographisch
gemessenen Helligkeit kann man
für Hermes im Vollicht und auf
Mondabstand umgerechnet als Hel
ligkeit etwa 4,5™ annehmen, wäh

rend für den Mond —11,9™ gilt. Dar
aus würde als Durchmesser 2,3 km
folgen. Nun gehört der Mond zu
den dunkelsten Körpern des Son
nensystems. Besitzt Hermes eine
größere Rückstrahlfähigkeit, so
müßte man seinen Durchmesser
entsprechend kleiner ansetzen.
Die schwächste Stelle dieser

Rechnung liegt in der Unsicherheit
des Abstandes von der Erde, die
absolut genommen geringfügig, re
lativ aber bedeutend fist. Darum
kommt S. Mohorovitschitsch in Za
greb unter Zugrundelegung einer
kleinsten Erdentfernung am 30.
Okt. von 0,004 a. E. (600 000 km)
nach F. Gondolatsch auf einen
Durchmesser von nur 0,6 km. Die
ses Ergebnis läßt ihn die Frage
aufwerfen, ob es vielleicht nicht
nur ein planetarischer „Bolid" und
nicht ein „Planetoid" gewesen sein
könnte. Sommer

DER EROSLICHTWECHSEL
Der diesmal vorausgesagte Licht

wechsel (Weltall 1937, S. 197, 251
und 281) ist pünktlich eingetreten.
Die Zeit der einzelnen Phasen und
Helligkeit stimmen gut. Visuelle
Beobachtungen von F. Lause er
gaben am 7. Nov. 1937 ein Max. 9,9™,
ein Min. 10,43™, ein flaches Max.
10,12™ und ein Nebenminimum
10,31™. Photographisch ist Eros
lichtschwächer. Nach Kieler Beob
achtungen schlössen am 2. Nov.
zwei Minima 11,65 bzw. 11,52™ ein
Max. 11,05™ ein. In Wien fand
K. Graff aus kolorimetrischen Mes
sungen als Farbe g3, was einem
Farbindex von 1,00 Größenklassen
entsprechen würde. Bei größter
Annäherung an die Erde im Januar
1938 erreichte Eros nach E. Loreta
die Helligkeit 8,5™ im Max. und
9,4™ im Min. C. Fedtke in Königs
berg sah am 18. Januar das Max.
8,5™ für 1 bis 2 Min. auf 8,2 bis 8,0™
steigen. Ein ähnliches Aufleuchten
bemerkte W. Jaschek am 31. Jan.
in Wien: in 15 Sek. stieg die Hellig
keit um 1 bis 2 Stufen (von 9,8 auf
9,65™). Derartige Lichtblitze lassen
sich wohl nur durch Vorhanden
sein spiegelnder Flächen — Kri
stalle? — erklären. J. Stobbe gibt
in Beob.-Zirkular 43,1937 der AN.
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eine Interpolationsformel für die
Zeiten der Maxima in dieser Oppo
sition;

Max.=2i26 282,656
+0,109 755 • E
-6,00577-A
—0,000 61 • xl>

Das 1. Glied entsteht durch ein
Maximum vom 1. Nov. 1930, das
2. ist durch die Rotationszeit des
Eros bestimmt, E ist in dieser Er
scheinung von der Größenordnung
23 000; das 3. berücksichtigt die
Lichtzeit, das letzte endlich die
Raumlage der Drehachse des Pla
neten; xp ist z. B. am 5. Nov. 47,8°
und am 5. Dez. 50,0° gewesen.

Sommer

WIR BESPRECHEN

F. Baur: Einführung in die
Groß Wetterforschung.
(51 Seit.) Verlag: B. G. Teubner,
Leipzig 1937. Preis M. 1,80.
Seit einigen Jahren hat Prof.

Baur in den Sommermonaten lang
fristige (10 tägige) Witterungsvor-
aussagen herausgegeben, die durch
ihre Treffsicherheit Aufsehen er
regten. In einem Büchlein der
Mathematisch-Physikalisch. Biblio
thek macht er nun in leichtver
ständlicher Weise einen größeren
Kreis von Wetterinteressenten —
und wer gehörte nicht dazu? —
mit den Grundzügen der Groß-
wetterkunde bekannt. Der Zusam
menhang zwischen Witterungstyp
und gleichzeitiger und vorangegan
gener Luftdruckverteilung einer
seits, stratosphärischer Luftdruck
verteilung andererseits, die „Steue
rung" der Steig- und Fallgebiete
des Luftdrucks werden ausführlich
dargestellt. DerWärmehaushalt und
der Kreislauf der Luftmassen in
der Atmosphäre, die Witterungs-
perioden und die Beeinflussung
des Großwetters durch geophysika
lische Vorgänge werden besprochen.
Das 5. Kapitel: „Kosmische Ein
flüsse auf das Großwetter" wird
der Sternfreund besonders gern
lesen. Im Schlußkapitel lernt man
das Verfahren der langfristigen
Wettervorhersage kennen. Ein sehr
empfehlenswertes Büchlein!

J. Heilmann

Ed. Koppenstädter: Zonen
und Sommerzeiten aller
Länder und Städte der Erde.

64 S., Kl. 8° quer, Verlag E. Kop
penstädter, Herrsching bei Mün
chen, 1937, Preis geb. 4,80 RM.

Ein kleines Büchlein, das nach
Ländern und Städten geordnet, An
gaben über Landeszeit mit der
Dauer ihrer Gültigkeit, Zonenzeit
mit dem Tag ihrer Einführung,
etwaige Sommerzeit für die einzel
nen Jahre bringt. Unser Erdteil
Europa nimmt 14 Seiten ein
(Deutschland fast 1 Seite), Amerika
ist mit 30 Seiten vertreten, Afrika
mit 3, Asien mit 4 und Australien
mit 2. Der Wert eines solchen
Buches liegt wesentlich in seiner
Zuverlässigkeit und Vollständig
keit. Wer sich mit Fragen des
bürgerlichen Kalenders befaßt,
wird die vorliegende Zusammen
stellung begrüßen, die rasche Ant
wort gibt auf: seit wann rechnet
man auf Helgoland nach MEZ,
wann wurde der gregorianische
Kalender in Hildesheim eingeführt,
welcher Kalender gilt gegenwärtig
in Griechenland, von wann bis
wann hatte Luxemburg 1933 Som
merzeit? Ein Astronom wird das
Buch kaum brauchen, aber es ist
leicht möglich, daß er als Fach
mann im Bekanntenkreis anläßlich

von Ahnenforschung zu Rate ge
zogen wird.

Sommer

UNSERE LESER SCHREIBEN

DAS NORDLICHT

VOM 25. JANUAR 1938

Auf das große Nordlicht vom
30. Sept. V. J. (und anschließend
vom 4. Okt.) ist nunmehr ein wei
teres gefolgt, das durch seine
große südliche Reichweite —• bis
nach Griechenland — bemerkens
wert ist. In Berlin-Treptow war
der Himmel leider bedeckt. Die ein
gelaufenen Berichte lassen immer
wieder den tiefen Eindruck der ge
waltigen Erscheinung erkennen.
Leider können die bis in Einzel
heiten gehenden Berichte von Dr.
Sandner-Ansbach und Frau H. Mer-
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feld-Lauban (Schlesien) hier aus
Platzmangel nicht abgedruckt wer
den. Sommer

Zu: EINE MERKWÜRDIGE

WAHRNEHMUNG

Im „Weltall" 1937 Heft 4 berich
tete F. Wolfsdorf über einen Me
teordurchgang vor der Sonne. Wenn
auch in dieser Beziehung der Zu
satz der Schriftwaltung und die Be
merkung von Ph. Fauth als die
wahrscheinlichste Deutung anzu
sprechen sind, so dürfte doch in
teressieren, daß bereits vor län
gerer Zeit eine ähnliche Beobach
tung angestellt worden ist und in
der gleichen Weise gedeutet ist.
Nämlich am 27. März des Jahres
1927 gegen 16^25 MEZ wurde von
A. Stentzel der Vorübergang eines
dunklen runden Körpers von nahe
zu 0,3 Minuten Durchmesser beob
achtet. Der Durchgang dauerte
6 Sekunden mit einer Bewegungs
richtung von Süden nach Norden.
Stentzel hat in 27 Beobachtungs
jahren bei mehr als 1500 Sonnen
beobachtungen etwas Derartiges
nie gesehen. Interessant ist bei
den beiden Berichten immerhin die
Tatsache daß die geschätzten
Durchmesser übereinstimmen. Die
von Wolfsdorf geschätzte Durch
gangszeit war genau zweimal so
groß wie die von Stentzel be
merkte. Der Bericht von Artur

Stentzel befindet sich in den Astr.
Nachr., Band 230, Nr. 5505, auf
Seite 183. W. W. Spangenberg

AUS DER GEMEINSCHAFT

WALTER VILLIGER t

-A.m 5. Februar 1938 verstarb nach
kurzem Krankenlager im 66.Lebens
jahr Dr. Walter Villiger, der lang
jährige Leiter der Astronomischen
Abteilung der Fii-ma Carl Zoiß in
Jena und des dortigen Zeiß-Plane-
tariums im Prinzessinnengarten.
Mit ihm ist ein Mann von umfang
reichem astronomischenWissen und
großer instrumenteller und organi
satorischer Erfahrung dahinge
gangen. Unter seiner Leitung sind
im Laufe von 3J Jahrzehnten zahl
reiche große und kleine Himmels

fernrohre aller Art und über Ein
viertelhundert Planetariums - In -
Strumente in die weite Welt hin
ausgeschickt worden, damit sie
sich in den Dienst der forschenden
und belehrenden Himmelskunde
stellen und dabei Zeugnis von deut
scher Wert- und Werksarbeit ab
legen.

Villiger war von Geburt aus
Schweizer und entstammte bedeu
tenden schweizerischen Familien.
Er wurde am 25. Dezember 1872 in
Lenzburg, Kanton Aargau, geboren.
Nach kurzem Studium an der
Technischen Hochschule in Zürich
ging er im Jahre 1893 nach Deutsch
land, das seine Wahlheimat werden
sollte. An der Universität und
Sternwarte München widmete er
sich der astronomischen Wissen
schaft und war Schüler, sowie von
1896 an v. Seeligers Assistent.
Seine Doktorarbeit behandelt „Die
Rotationszeit des Planeten Venus".
Nachdem er nur kurze Zeit Obser-
vator am Erdmagnetischen Obser
vatorium der Sternwarte in Mün
chen gewesen war, folgte er im
Jahre 1902 einem Rufe von Ernst
Abbe nach Jena und trat als wis
senschaftlicher Mitarbeiter in die
Firma Carl Zeiß ein. Im Jahre 1913
wurde er mit der Leitung der Ab
teilung für astronomische Instru
mente betraut. In den Kriegsjahren
leistete er unserem Vaterland seine
Dienste, indem er an der Vervoll
kommnung der Scheinwerfer und
optischen Nachrichtenmittel betei
ligt war. Als in den Nachkriegs
jahren das von dem bedeutenden
Heidelberger Astronomen, Geheim
rat Wolf, angeregte und von dem
Geschäftsleitcr der Firma Carl Zeiß,
Professor Bauersfeld, entwickelte
"Planetarium geschaffen wurde,
wandte sich Villigers ganze Liebe
diesem neuen Arbeitsgebiet zu. In
ungezählten Planetariums-Vorträ
gen kündete er vor Tausenden und
Abertausenden von Menschen die
Herrlichkeit und Größe unseres ge
stirnten Himmels, durchdrungen
von dem Wahrheitsgehalt der
Worte des großen Pädagogen und
Popularastronomen Adolf Diester-
weg: „Die Astronomie ist eine er
habene Wissenschaft; sie läutert
und reinigt. Darum sollte sie
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keinem Menschen vorenthalten
werden."

Diese Aufgabe erfüllte Villiger
auch durch eine umfangreiche
schriftstellerische Tätigkeit. Zahl
reiche Werksdruckschriften und
Artikel in der Tagespresse und in
Zeitschriften haben ihn zum Ver
fasser. Sein letzter im Januar 1938
in dieser Zeitschrift erschienener
Aufsatz beschreibt das neue Zusatz
gerät zum Planetarium, den Zeiß-
Sonnensystem-Proj ektor.

So entfaltete Villiger eine segens
reiche Tätigkeit. Dabei war er aber
auch ein Mann von großer Herzens
güte, der seine Menschenfreund
lichkeit und Hilfsbereitschaft ent
sprangen. Bestaunenswert war sein
reges Interesse für alle großen und
kleinen Dinge des Lebens. Ihn
zeichnete ein gesunder Blick für
die Zusammenhänge des Lebens
und Wirkens der Menschen aus.
Wer das Vergnügen und die Ehre
hatte, mit ihm in Berührung zu
kommen, ging selbst nach dem kür
zesten Gespräch bereichert von ihm.
Villiger war eine Persönlichkeit
einzigartiger markanter Präguiig,
die jeden in ihren Bann schlug und
ihn zur Bewunderung und Ehr
erbietung zwang. Er war ein guter
Mensch und getreuer Diener der
Sterne.

Dr. H. Werner.

B.A.V.

TÄTIGKEITSBERICHT 1937

Die Berliner Astronomische Ver
einigung, die jetzt 47 Mitglieder
zählt, tagte im Berichtsjahre all
monatlich, mit Ausnahme der bei
den Ferienmonate Juli und August
an jedem 2. Dienstag im Monat im
„Tübinger Hof", Friedenau, Kaiser
platz, in der Zeit von 20 Uhr bis
22 Uhr. Die Versammlungen, die
auch von vielen Gästen aus allen
Berufsständen besucht wurden,
brachten Vorträge der Herren:

Dr. Gramatzki: „Ein unver
wüstlicher astronomischer Spiegel",
„Einiges aus 15 Jahren Marsbeob

achtung", Ueber die Atmosphäre
der Planeten", „Was muß der
Liebhaberastronom von der Optik
wissen?"

Heckscher: „Bahnelemente",
„Merkurdurchgänge".
N i e b u h r : „Fauths Mondwerk".
Dr. Schumacher: „Die Be

deutung der Astronomie in der
Weltanschauung der Antike".
Studienrat Sommer: „Mars

oppositionen".

Dr. Weber: „Außergewöhn
liches zur optischen Technik des
Liebhaberastronomen", ,.Gegen die
Welteislehre", „Ueber die Atmo
sphären der Planeten".

Dank der uneigennützigen Tätig
keit der Vortragenden konnten
Gäste und Mitglieder der B. A. V.
ein gerüttelt Maß Belehrungen und
Anregungen für ihre eigene
astronomische Tätigkeit mit nach
Hause nehmen. Im Anschluß an
alle Vorträge entwickelten sich
Diskussionen, die ihrerseits dazu
beitrugen, das Gehörte und Ge
sehene bei den Anwesenden zu be
festigen. So ist auch die B.A.V. zu
ihrem Teil dabei, dem deutschen
Menschen bei seiner Freizeitgestal
tung Wege und Ziele zu weisen,
die es lohnen. Mühe und Arbeit
aufzuwenden; führen sie ihn doch
aus oft kleinlichstem Alltag hinaus
zu weiten Horizonten.

C. Kintzel

AUSSTELLUNG

Die Treptower Sternwarte beab
sichtigt in der Zeit vom 17. 4. bis
31. 5. d. J. eine Ausstellung

„Aus der Arbeit
der Liebhaberastronomen"

zu veranstalten. In Frage kommen
selbstgebaute Fernrohre und Neben
apparate, Beobachtungsergebnisse
(Zeichnungen und Photos), Bilder
des Arbeitsplatzes, Aufsätze aus
Fachzeitschriften und Tagespresse.
Meldungen möglichst bis zum 1. 4.
an die Treptower Sternwarte er
beten.
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DIE GRUNDZÜGE DER PHYSIKALISCHEN

DEUTUNG DER STERNSPEKTREN

Von Dr. M. Lambrocht, Breslau

(Mit 1 Abbildung)

In einem früheren Aufsatz haben wir versucht, in großen Zügen

einige der wichtigsten Ersclieinungen der \VechseIwirkung zwischen
Strahlung und Materie zu verstehen und die gewonnenen Erkenntnisse
auf Probleme der Astrophysik anzuwenden. (Heft 4, S. 81, 1937). Wir
sahen, daß es durch die Konstruktion eines einfachen Atoinmodells —
nämlich des Bohr'schen Modells des M'asserstoffatoms — möglich ist,
eine plausible Deutung für das Leuchten der diffusen und planctarischen
Nebel zu geben und auch Fragen wie die nach dem Aufbau der Stern-
atmospharen zu beantworten. Zwar ergaben nun die physikalischen
Forschungen der neueren Zeit, daß dieses einfache Bohr'schc Atom
modell sicherlich nicht der Wirklichkeit entspricht und daß der Aufbau
kompliziertere Atome sowie die Deutung der von ihnen ausgestrahlten
Spektren zu einer wesentlich anderen Vorstellung vom Atom und
Elektron führt — eine Vorstellung, wie sie vor allem in der de Broglio-
Schrödinger'schcn Wcllenmcchanik, ihrer Erweiterung durch Dirac und
in der Quantenmechanik Heisenbergs entwickelt wurde. Diese neuen
physikalischen Theorien besitzen jedoch nicht mehr die Anschaulichkeit
des Bohr'schen Atommodells, so daß wir doch in unseren folgenden Be-
ti-achtungen letzteres als „Arbeitshypothese" mitnehmen wollen. Wir
müssen uns dabei aber stets vor Augen halten, daß dieses Modell nur
eine Konstruktion ist, die es uns ermöglicht, eine Reihe physikalischer
Erscheinungen anschaulich zu begreifen. Die gewonnenen Ergebnisse,
die in der theoretischen Astrophysik ihren Ausdruck in Gestalt mathe
matischer Formeln und Gesetze finden, lassen sich — wenn man, wie
in der Atomtheoric, sozusagen „auf den Grund der Dinge geht" — eben
doch nicht in der anschaulichen Form eines so einfachen Modells er
fassen, wie man anfangs annahm. Diese Schwierigkeiten sollen nur des
wegen hier angedeutet werden, um zu zeigen, daß jede Veranschau
lichung der Welt der Atome und Elektronen mit Vorbehalt aufzu
nehmen ist.

Zunächst seien die Hauptergebnisse des früheren Aufsatzes noch einmal
kurz in Erinnerung gebracht: Wir sahen, daß jedes Atom einen bestimmten
Encrgioinhalt besitzt, der spontan oder auch durch äußere Einflüsse quan
tenhaft verändert werden kann, wobei dann, je nachdem das Atom in einen
energierreichcren oder energieärmeren Zustand übergeht, Strahlung bzw.
Energie einer iganz bestimmten Wellenlänge ausgestrahlt oder ver
schluckt wii'd. Im einfachsten Fall des Wasserstoffatoms können wir
uns vorstellen, daß sich um einen elektrisch positiv geladenen Kern
(Proton) ein negativ geladenes Elektron — das Lcuchtelektron in einer
Kreis- oder Ellipsenbahn bewegt, und zwar in ganz bestimmten Ab-
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ständen, die nicht jeden beliebigen Wert annehmen Icönnen.^) Der
energieärmste Grundzustand des Atoms ist dann realisiert, ^\•enn das
Elektron in der engsten Quantenbahn — der Grundbalui — um den

Kern läuft. Durch Absorption bestimmter Energiequanten kann das

Elektron auf eine höhere Bahn gehoben werden, wobid der Energic-

inhalt des Atoms um den zur Hebuzig des Elektron auf die neue

Quantenbahn erforderlichen Betrag wächst. (Die DurchnK.'sser dieser

Bahnen nehmen ungefähr mit dem Quadrat der Bahnnummer zu. So ist der

Durchmesser der 30. Quantenbahn QOOmal größer als der der Grundbahn.
Er beträgt rund cm, während die mittleren Atomdurchmesser bei
10~^ bis IQ—® cm liegen.) Nach dem Ablauf eines sehr kleinen Bruch
teiles einer Sekunde, fällt dann das Elektron wieder auf eine der niedri
geren Quantenbahnen oder auch direkt auf die Grundbahn zurück.
Dabei wird die vorher aufgenommene Enei'gic wieder ausgestrahlt. Die

Aufnahme und auch die Abgabe von Energie kann im wesentlichen auf
zwei Weisen geschehen. 1. Durch Strahlung: Wird ein Wasser
stoffatom einer hinreichend hochfrequenten Strahlung ausg(;setzt, so ab
sorbiert es eine bestimmte Wellenlänge dieser Strahlung, wodurch das
Elektron von der ursprünglichen Bahn auf eine höhere gehoben wird.
Befindet sich ein Wasserstoffatom beispielsweise im Grundzustand, so
kann es nur die im extremen Ultraviolett liegende Sti-ahlung absor
bieren. Durch die Absorption eines Lichtc£uants — oder, wie man auch
sagt, eines Photons, — der Wellenlänge A = 1216 AE-) wird das Elektron
vom Grundniveau auf das zweite Niveau gehoben. Nach der im vorigen
Aufsatz bereits hingeschriebenen Bohr'schen Frequenzbedingung, die
eine Beziehung zwischen den bei den Uebci-gängcn absorbierten bezvv.
ausgestrahlten Wellenlängen oder Frequenzen und den erforderlichen
Energiebeträgen liefert, entspricht einem absorbierten Eichtquant der
obigen Wellenlänge eine Energie von 10,15 Volt.-'') Die Bedeutung dieser
Zahl wird uns klar, wenn wir die zweite Möglichkeit des Energicaus-
tausches betrachten, nänalich die Partikolstöße. Wir wollen uns
ein Wasserstoffgas vorstellen, dessen Atome sich alle im Grundzustand
befinden und das untermischt ist mit freien Elektronen. Diese Elek
tronen bewegen sich mit bestimmten Geschwindigkeiten, sie besitzen
also Bewegungsenergie (kinetische Energie); beim Zusammen
stoß der Elektronen mit den Wasserstoffatomen geben erstere einen Teil
ihrer Bewegungsenergie ab, und zwar genau so viel, wie zur Hebung

') Die Abstände sind festgelegt durch die sog. Hauptquantenzahl.
Außerdem muß man bei der Festlegung der Energieniveaus noch drei
Nebenquantenzahlen definieren. Auf diese Einzelheiten kann jedoch
hier nicht eingegangen werden.

1 ÄE = Ängström-Einheit = 0,1 g. g = 10—Millimeter.

') Nach der Bohr sehen Frequenzbedingung wird beim Uebergang vom
Zustand 2 der Energie Ea zum Zustand 1 der Energie Ei ein Lichtquant
ausgestrahlt, dessen Frequenz v ist und dessen Energie hv durch:

hv = Es — El
c

gegeben ist. (v = Frequenz = ; h = Planck'sches Wirkungsquantum.)
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dos Elektrons im Atom von der Grundbahn auf eine höhere Bahn

orfordorlicli ist. Das Atom wird auf diese Weise angeregt. Die kine
tische Energie der freien Elektronen messen wir in Volt, d. h. wir geben
das Spannungsgefälle an, das das Elektron durchlaufen muß, um die
hetrachtete Bewegungsenergie zu erhalten. Um in unserem Beispiel
die Linie A=121G AE durch Stoß anzuregen, muß ein freies Elektron
beim Zusammenstoß mit einem Wasserstoffatom mindestens eine Ge

schwindigkeit besitzen, wie sie ihm beim Durchlaufen einer Spannung
von 10,15 Volt erteilt würde. Ist die Geschwindigkeit n i e d r i -
gei-, so kann das Atom beim Zusammenstoß nicht an
geregt werden. Es findet dann keinerlei Umsetzung der Bewe
gungsenergie statt. Zur Anregung vom Grundniveau auf die dritte
Quantenbahn ist ein Lichtquant der Wellenlänge X = 1026 AE und der
Energie 12 Volt bzw. ein sich mit der Geschwindigkeit 12 Volt bewegendes
Elektron erforderlich. Alle Energiebeträge zwischen 10,15 und 12 Volt
— ebenso natürlich auch alle kleineren — können das Atom nicht auf
das dritte Niveau heben. Stößt beispielsweise ein Elektron mit der Ge
schwindigkeit 11 Volt auf ein im Grundzustand befindliches Wasserstoff
atom, so gibt es 10,15 Volt zur Anregung des Atoms auf das zweite
Niveau ab und fliegt mit einer Geschwindigkeit von 0,85 Volt weiter.
Analog verhält es sich bei der Anregung durch Strahlung: wird das
Atom einer Strahlung ausgesetzt, die über einen gewissen Wellenlängen
bereich verteilt ist, so „pflückt" es sich ein Lichtquant gerade der-
.jenigen Wellenlänge 1216 AE heraus, die eben mit der zur Hebung des
Elektrons von der Grundbahn auf das zweite Niveau erforderlichen
Energie verbunden und durch die Frequenzbedingung definiert ist. Alle
anderen Wellenlängen gehen ungehindert an dem Atom vorbei. Be
trachten wir dann im extremen Ultravioletten das Spektrum der Licht-,
quelle, so sehen wir an der Stelle der Wellenlänge 1216 AE eine dunkle
Linie. Wir wissen dann, daß sich zwischen Lichtquelle und uns ein
Wasserstoffgas befinden muß, dessen Atome durch die von der ersteren
ausgehenden Strahlung zum Teil vom Grundzustand in den ersten An
regungszustand gebracht wurden. Der Prozentsatz der angeregten Atome
hängt von der Strahlungsdichte in der betreffenden Wellenlänge ab,
d. h. von der Zahl der Lichtquanten oder Photonen pro Volumeneinheit.
— Wie schon erwähnt, gibt das Atom die verschluckte Energie innerhalb
10—8 Sekunden wieder ab. Das, was hier für den Absorptionsprozeß
erläutert wurde, gilt analog auch für die Emission.

Nun kann man die bei der Anregung vom Grundniveau absorbierten
Linien (die Linien der L y m a n - Serie) in den Spektren der Steime nicht
heobachten, da die Lufthülle der Erde alles kürzerwellige Licht als
etwa 2000 AE verschluckt. Dafür wird bei Uebergängen vom zweiten
Niveau auf die höheren vom Wasserstoffatom eine Linicnseric absorbiert,
die im uns zugänglichen Spektralbercich liegt und auch in den Storn-
spekti'en eine wichtige Rolle spielt: die B almers er ie. Die einzelnen
Glieder der Balmerserie werden allgemein durch ein H mit angehängtem
griechischen Buchstaben in der Reihenfolge des griechischen Alphabets
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bezeichnet: Dem Übergang vom zweiten auf das dritte Nivt'au entspricht die
Linie Ha, beim Uebergang 2—4 wird die Linie H/? absorbiert, und so fort.
Gemäß der Bohr'schen Frequenzbedingung ist zur Anregung der Ha-

Linio eine niedrigere Energie erfordcrlicb als zur Erzeugung der Hß-
Linie. Die Linien der Balmerserie rücken nach dem violetten Elnde des

Spektrums hin immer enger zusammen (wie überhaupt die Linien jeder
Serie) und konvergieren gegen die Grenzwellenlänge X = .3040 AE. Das
erste Glied der Balmerseidc, die Linie Ha, liegt weit im Roten bei der

Wellenlänge X = 6563 ÄE.

Die zur Anregung einer Linie bzw. zur Hebung des Leucbtelektrons

vom Ausgangsniveau auf die betreffende höhere Bahn erforderliche
Energie (die das Atom, wie wir sahen, im wesentlichen durch Absorption
eines Lichtquants oder bei Zusammenstößen mit freien Elekti-onon auf
nehmen kann) gibt man, wie schon erwähnt, in Volt an und bezeichnet
sie als A n r e g u n g s p 0 t e n t i a 1. So beträgt z.B. das Anregungspotential
der Ha-Linie vom 2. Niveau aus rund 1,8 Volt, das der H/3 Linie rund 2,8 Volt.
(Dabei ist allerdings zu beachten, daß das Wasserstoffatom bereits auf
das zweite Energieniveau gehoben sein muß, um eine der Linien der
Balmerserie zu absorbieren!) In Analogie zu diesen Anregungspoten
tialen werden die Ionisierungspotentiale definiert als die

jenigen Energiemengen, die den Atomen zugefühi-t werden müssen, um
sie zu ionisieren, d. h. um das Leuchtelektron (beim Wasserstoffatom)
gänzlich vom Atomkern abzutrennen. Die lonierungsspannung des
Wasserstoffatoms beträgt 13,5 Volt. Die Atome aller anderen Elemente

besitzen mehrere Elektronen, können also auch mehrere Male ionisiert

werden. (Die Zahl der Elektronen entspricht der Ordnungszahl des betr.
Elements im periodischen System der Elemente.) Es ist klar, daß im
unionisierten Zustand die Atome elektrisch neutral sind, da dann die
positive, Ladung des Kerns durch die negative Ladüng des oder der
Leuchtelektronen kompensiert wird, und daß ein ionisiertes Atom —

ein Ion — elektrisch positiv geladen ist.

Wir gehen nun dazu über, die gewonnenen Ergebnisse auf die Deu
tung der Sternspektren anzuwenden. Ganz allgemein können wir uns
die Entstehung eines normalen Sternspektrums etwa folgendermaßen
vorstellen: Die Oberfläche des Sterns (die Photosphäre) strahlt Licht
aller Wellenlängen aus. Sie muß also ein kontinuierliches Spektrum
liefern, d .h. ein von Rot bis Violett ununterbrochenes Parbenband. Da

aber über der Photosphäre sich noch kühlere Gasmassen befinden, die
aus vei'schiedcn stark angeregten Atomen und Ionen einer großen An
zahl von Elementen bestehen, werden bestimmte Wellenlängen der
Photosphärenstrahlung verschluckt, und zwar, wie wir sahen, gerade
diejenigen Wellenlängen, die zur Anregung der Atome und Ionen in der
Sternatmosphäre erforderlich sind. Wir sehen also das kontinuierliche
Spektrum der Photosphäre überlagert von dunklen Linien. Zunächst
kann man ganz allgemein noch sagen, daß diese Linien um so stärker,
(intensiver) sein werden, je mehr Atome oder Ionen in dem Zustand vor
handen sind, in dem sie die Linien absorbieren können. Wir sehen auch

tü
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•sofort, dal.) es falsch war, aus dem Fehlen der Linien

eines Elementes auf das N i c h t v o r h a n d o n s e i n dieses

Elementes in der S t e r n a t m o s p h ä r e ü h e r h a u p t zu

schließe n. Denn erstens ist es nicht gesagt, daß die Bedingungen

zur Anregung des betr. Elementes erfüllt sind — hohe Anregungsspan

nungen z. B. erfordern auch hohe Temperaturen der die Strahlung aus

sendenden Sterne — und zweitens können diese Linien im uns unzugäng
lichen Teil des Spektrums absorbiert werden — im Ultravioletten, wie

die oben beschriebene Lyinan-Serie des Wasserstoffs, oder im Ultraroten.
Das Auftreten von Linien in den S t e r n s p e k t r e n ist

im wesentlichen von zwei Bedingungen abhän
gig; von der Temperatur des Sternes und von der

Zahl der Atome und loiten in den verschiedenen An

regung s - und I 0 n i s a t i o n s z u s t ä n d e n. Um diesen Zusam

menhang, der seinen Ausdruck in der Saha'schen lonisationsformel

findet, etwas präziser verstehen zu können, müssen wir uns die Be

deutung der Spektralklassifikation ins Gedächtnis zurückrufen. Be

kanntlich werden die Sternspektren hinsichtlich besonderer charakte

ristischer Merkmale in Gruppen eingeteilt. Die Reihenfolge dieser Spek
tralklassen entspricht gleichzeitig einer Temperaturfolge der Sterne, wie

ISO« «ae« 4404

Ii
iiuHi
II

II
Hfl

■IiI Uli
I

Blauer Teil des Spektrums ¥on Sirius (oben), Deneb, Prekyon, Alpha Persei, Sonne (die starke
Linie am iinken Rand ist die Fraunhotersehe Linie ti), Arktur, Aldebaren u. Beteigeuze (unten)

Nach Smitiisonian Report 1933
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man aus der folgenden kleinen

(nach Pilowski, AN 261, 18, 1936):

Spektralkalle

BO

B5

AO

A5

F5 (Riesen)
G5 (Riesen)

Tabelle deutlich entneliinen kann

Effektive Tenipei-a1 ur

25 000°

13 000°

9 400°

7 700°

6 000°

4 500°

3 500°MO (Riesen)

Wie aus der Saha'schen lonisationsthcorie. folgt und \^■i(! sich auch
anschaulich verstehen läßt, muß zwischen Temperatur des Stornos und
den Zuständen der Atome in den Sternatmosphären folgender, leicht zu
übersehender Zusammenhang bestehen: Je höher die Temperatur, desto
energiereicher ist auch die ausgesandte Strahlung und desto mehr Atome
werden vom Grundzustand in einen der höheren Anregungszustände ge
hoben. Mit wachsender Temperatur nimmt also die Zahl der neutra
len Atome im Grundzustand ab. Ferner nimmt mit wach
sender Temperatur die Zahl der neutralen Atome od(U- der Ionen in
irgendeinem Anregungszustand zu, erreicht bei einer bestimm
ten Temperatur ein Maximum und nimmt dann wieder ab, da bei noch
höheren Temperaturen die Atome in weitere, cnergieroicherc Zustände
gehoben werden. Die für diese maximale Anregung erforderliche Tempe
ratur hängt von der Höhe der zugehörigen Anregungsspannungen ab:
je höher das Anregungspotential, um so höher auch die Temperatur,
bei der im Spektrum die betreffenden Linien am stäi-ksten sind. Der
selbe Zusammenhang gilt natürlich auch für die
ifo'nisierungsProzesse und die angeregten Zustände
der Ionen, denn die lonisierungsspannungen sind für die verschie
denen Elemente sehr verschieden und somit auch die Temperaturen, die
bei den einzelnen Elementen eine maximale Ionisation erzeugen können.

Verfolgen wir diese Gesetzmäßigkeit nun einmal am Beispiel einiger
Absorptionslinien, die für die Sternspektren typisch sind: Die Balmer-
serie des Wasserstoff, die bei X 4227 auftretende Linie des neutralen
Kalzium, zwei Linien des neutralen Helium (4026 und 4472 AE) und die
Linien K und H des einmal ionisierten Kalzium.

Die Balmerserie: Wie schon oben erläutert, entstehen die Linien
dieser Serie durch Absorption vom zweiten Niveau aus, die Wasserstoff
atome müssen also zunächst auf das zweite Niveau angeregt sein. Das
erforderliche Anregungspotential ist ziemlich hoch: 10,2 Volt. Dement
sprechend treten die Balmerlinien am stärksten etwa bei den verhältnis
mäßig hochtemperierten Sternen der Spektralklasse A auf, bei Tempera
turen von rund 10 000°. Die Intensitäten der Linien nehmen in den
Spcktralklassen B—A zu, und dann von etwa A5 bis M wieder ab.

Das neutrale Kalzium (Linie 4227 AE). Diese Linie wird vom
Grundzustand des neutralen Kalziumatoms aus angeregt. Da, wie oben

I
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erläutert, die Zahl der Atome im Grundzustand mit wachsender Tempe

ratur ahnimmt, müßte die Intensität dieser Kalziumlinie ebenfalls mit

wachsender Temperatur zurückgehen. Das ist auch der Fall, denn die

Linie 4227 ist am stärksten im Spektrum der „kühlen" K- und M-Sterne.

Das neutrale H e 1 i u m. Die beiden wichtigsten Linien dieses

Elementes treten überhaupt erst in den hochtemperierten B-Sternen auf,

die deswegen auch öfter als Heliumsterne bezeichnet werden. Die hier
betrachteten Linien (4026 und 4472) werden nicht vom Grundzustand,

sondern von einem angeregten Zustand des neutralen Heliums aus ab-
soi-biert. Das Anregungspotential liegt für beide Linien um 20 Volt

herum, so daß es verständlich ist, daß sie nur in den heißen B-Stornen
auftreten.

Das einmal ionisierte Kalzium (die Linien H und K des

Ca + ). Diese Linien werden vom Grundzustand des einmal ionisieiTen
Kalziumatoms aus angeregt. Das lonisierungspotential liegt bei 6 Volt,
das Anregungspotential des tiefsten angeregten Zustandes von Ca+ be
trägt 1,7 Volt. Beide Zahlen sind relativ niedrig. Demzufolge treten die
Linien H und K am intensivsten in den kühlen M-Sternen auf. Die
Linien werden dann mit zunehmender Temperatur schwächer. Im

Spektrum der B-Sterne tritt die K-Linie überhaupt nicht mehr auf.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die beiden Linien in

einem Gebiet des Spektrums liegen, das nahezu mit dem Intensitäts
maximum der Strahlung unserer Sonne zusammenfällt. Die Ca + -
Atome sind also dem monochromatischen Strahlungsdruck in der
Sonnenatmosphäre besonders stark ausgesetzt und können somit die
ausgedehnte Chromosphäre von rund 15 000 km Höhe über der Sonnen-
oberfläche bilden.

Die Saha'sche lonisationstheorie liefert ferner noch einen Zusammen
hang zwischen der Dichte und dem lonisations- und Anregungszustand
der Atome in dem Sinn, daß geringe Dichte die Ionisation fördert. Da
die Dichte in den Sternatmosphären um so größer ist, je höher die
Schworebeschleunigung an der Oberfläche des Sternes ist, muß die Ioni
sation mit zunehmender Oberflächengravitation abnehmen. Auch diese
Folgerung aus der Theorie konnte vollauf bestätigt werden.

In einer Reihe von Sternen, die zum größten Teil dadurch charakteri
siert sind, daß sie sehr ausgedehnte Atmosphären besitzen (Riesensterne
mit niedriger Oberflächengravitation) treten einige Linien in Emission
(als helle Linien) auf. Diese Erscheinung kommt wahrscheinlich da
durch zustande, daß wegen der außerordentlich geringen Dichten die
„Ausbalanzierung der Elenientarprozesse" nicht mehr erfüllt ist. Bei
strengem Ausgleich der Element arprozesse muß
jeder Absorptionsvorgang durch den genau ent
gegengesetzten Emissionsvorgang ausgeglichen
w erde n. Dies ist in den normalen Sternatmosphären der Fall. Hier

wird durch Absorption und Ausstrahlung der absorbierten Energie nur
die ursprüngliche Richtung der von der Photosphäre kommenden Strah-
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lung geändert, indem ein Teil seitwärts und auf die StcrJioberfläclic zu
rückgestrahlt wird, so daß der nach außen, zu uns gelan

gende Bruchteil nunmehr relativ zur Photosphärenstrahlung weniger

intensiv ist und die Linien gegenüber dem kontinuicrliclien l'ntei'grund

des Spektrums dunkel erscheinen müssen. Wenn jedocli — wie in den

ausgedehnten Atmosphären der Riesensterne — kein Au.sglcich bis ins

kleinste mehr vorhanden ist, werden die Emissionsvorgüngc überwiegen
und die Spektrallinien sind dann heller als das umgebende Kontinuum.

Von einem etwas anderen Gesichtspunkt geht die Anscliauung aus, daß

die hellen Linien in den Sternsprektren durch Chemilumineszcnz ent

stehen (Wurm), d. h. durch Umsetzung chemischer Energie in Strahlung.
Dazu ist es erforderlich, daß die Temperatur so niedrig liegt, daß sich
Moleküle bilden können. Dies ist nun gerade bei den Riesensternen vom

Spektraltyp M (Temperaturen 2—3000 Grad) der Fall, in deren Spektren
man Emissionslinien beobachtet hat, ebenso wie in den Spektren der
langperiodischen Veränderlichen desselben Spektraltyps.

Prinzipiell andere Ursachen hat das Auftreten der Emissionslinien in
den Spektren der planetarischen Nebel und der extrem hochtemperierten

Wolf-Rayet-Sterne. Diese Fragen werden jedoch bereits in dem vorigen
Aufsatz behandelt, so daß wir hier nicht näher darauf eingehen wollen.

Zum Schluß unserer Betrachtungen sei noch kurz mit ein paar Worten
auf die sogenannten Zwergsterne eingegangen. Als charakteristisches

Beispiel wollen wir den Siriusbegleiter annehmen. Auf die Anwesenheit
dieses Zwergsternes wurde man bekanntlich bereits vor fast einem .Jahr
hundert aufmerksam, als man feststellte, daß Sirius eine Bewegung aus
führt, die nur auf Gravitationswirkungen, ausgehend von einem Stern

in "seiner Nähe, zurückgeführt werden können. Bessel berechnete im
Jahre 1844 die Masse dieses bis dahin noch nicht beobachteten Sirius

begleiters zu rund il5 der Sonnenmasse. 18 Jahre danach wurde der
Stern auch im Fernrohr entdeckt. Im Jahre 1914 untersuchte Adams

auf der Mt. Wilson Sternwarte das Spektrum und die Leuchtkraft des

Siriusbegleiters genauer und kam zu dem überraschenden Ergebnis, da"ß
dieser Stern ein sehr heißer Himmelskörper ist, heißer als unsere Sonne,
obgleich er nur 1/360 des Sonnenlichtes ̂ ausstrahlt. Das bedeutet, daß
sein Radius nur 1/19 des Sonnenradius beträgt, daß also seine Masse von
der Größenordnung der Sonnenmasse in einer Kugel etwa von den

Dimensionen des Jupiter zusammengepreßt ist. Die Dichte im Sirius-
begleitcr ergibt sich auf Grund dieser Ueberlcgungcn als das etwa 60 000-
fache der Dichte des Wassers. Eine derart starke Zusammendrückbarkeit

(Komprossibiltät) der Materie können wir überhaupt nur auf Grund
unserer Vorstellungen vom Atombau verstehen, wenn wir nämlich an

nehmen, daß im Siriusbegleiter infolge der hohen Temperaturen alle
Atome vollständig ionisiert sind, so daß nur die Atomkerne und die
Elektronen vorhanden sind, die nun natürlich unvergleichlich viel
dichter zusammengepreßt werden können als die urspimnglichen Atome.
Letztere können ja nur soweit aneinanderrücken, bis die gegenseitigen
Elektronenbahnen sich fast berühren, während sich die nackten Atom-



D i e o l e Viertels t u n d e" S1

kerne — oder auch die Atome, die noch einige Elektronen in der Nähe

des Kernes festgehalten haben — bis auf viele Hundertstel des ursprüng

lichen „effektiven" Atomdurchmessers nähern können. — Infolge der

hohen Uichte nimmt die Oberflächengravitation der Zwergsterne auch

abnorm hohe Werte an und es ist vorstellbar, dab daher eine regel

rechte Atmosphäre wie bei den normalen Sternen gar nicht oder in sehr
geringer Ausdehnung vorhanden ist. Da, wie wir sahen, die Absorp
tionslinien in den Sternatmosphären entstehen und ihre Intensitäten

auch von der Ausdehnung der Atmosphäre abhängen, ist zu envarten,
daß sie in den Spektren der Zwergsterne nur sehr schwach vertreten

sind. So scheint auch tatsächlich das Spektrum eines im .Tahre 1936 von

Kuiper entdeckten weißen Zwerges keine Absorptionslinien zu besitzen.
Der Stern hat also praktisch keine Atmosphäre. — Mit diesem kurzen

Hinweis wollen wir unsere Betrachtungen beenden. In den beiden Auf

sätzen sollte gezeigt werden, wie es mit Hilfe der physikalischen Theorie
vom Atombau möglich ist, die Sternspektreii zu deuten und viele der
Vorgänge im Wcltenraum und im Inneren der Sterne zu verstehen.

DIE „TOTE VIERTELSTUNDE",

eine merkwürdige Ausbreitungserscheinung der Kurzwellen
Von 0. MORGENROTH, Sonneberg

(Mit. -4 Abbildungen)

Reger Betrieb herrscht an der Kurzwellenstation. Morsezeichen durch-
schwirrcn den Aether, hinüber und herüber über den Ozean. Der Funker

am Kurzwellenempfänger stutzt: die Morsezeichen, die in rhythmischer
Folge eben noch im Hörer aufzunehmen waren, sind plötzlich unhörbar
geworden. Also eine Empfängerstörung oder sollte der Sender drüben

streiken? Die Empfangsapparatur wird untersucht; kein Fehlci' ist zu

finden, alles ist in bester Ordnung. Eine Viertelstunde lang hat man den
Empfänger auf Herz und Nieren geprüft. Da, auf einmal sind die Zeichen
der Gegenstation wieder zu hören. Auf der Gegenscitö spielt sich das
selbe ab . .. Es vergehen Wochen, der normale Betrieb nimmt seinen

Fortgang, und eines Tages, es war am 12. März 1935, zeigt sich abermals
das Schwinden der Zeichen bis zur Unhörbarkeit, genau wie vor 54 Tagen.
Die Fälle häufen sich, hier und dort tritt der Totalschwund kurzer Dauer
in Erscheinung. Nun nimmt sich der Amerikaner Dellinger dieser rätsel
haften Angelegenheit an. Merkwürdige Eigenschaften stellen sich bei
näherer Betrachtung heraus: der Empfangsschwund tritt nur auf dem
Teil der Erde auf, der unter Sonnenlicht liegt, die Tage 20. März, 12. Mai,
0. ,Iuli und 30. August, an denen das Fading festgestellt wurde, liegen
durchweg 54 Tage auseinander. Liegt eS da nicht nahe, die Sonne mit
der Erscheinung der „toten Viertelstunde" in Zusammenhang zu bringen?
54 Tage entsprechen der doppelten Umdrehung der Sonne um ihre Achse.
Aber die große Frage war die: welche solare Tätigkeit könnte man ver
antwortlich machen?
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Es war still geworden um das ,,Dellinger-Phänomon'\ Eines Tages be-
riclitet das Reichspostzentralamt: „Unsere Funkstellen in Becditz und
Zehlendorf konnten am 14. Februar 1936 zwischen 16 ITir 20 Minuten und

16 Uhr 40 Minuten in westlicher Richtung keine Kurzwellenverbindung

aufrecht erhalten. Für die Dauer von 20 Minuten waren unsere Linien

nach Nord- und Südamerika, nach Mexiko und Spanien durch einen

Totalschwund unterbrochen. Der Verkehr nach dem Osten, China, Japan

usw. war normal". Was ging um jene Zeit auf unserer Sonne vor? Beob

achtungen der Eidgenössischen Sternwarte in Zürich gestatteten, inter
essante Schlüsse zu ziehen: zur Zeit des Auftretens der Kurzwellen

störung fanden auf der Sonne, in der Nähe eines Fleckenherdes, inten
sive Wasser Stoffausbrüche statt. —

Ein gi'oßes Gebiet der Erdoberfläche wurde von der Störung beti'offen.
Sowohl in England als auch in Amerika wurde die Kurzwellenausbrei
tung im Ueberseeverkehr. empfindlich gestört. Englische und amerika
nische Sternwarten haben dieWasserstofferuptionen festgestellt, und man

kam gleichfalls zu der Annahme, daß beide Erscheinungen miteinander
in Beziehung stehen müßten. Am Institut für Schwingungsforschung in
Berlin wurde aus Registrierbeobachtungen der Ionosphäre erkannt, daß
diese während des Fadings ein abnormes Verhalten zu Tage ließ.

. Wird sich nun die Störung um die Tage des 8. April wieder einstellen?
In der Tat, der 8. April wird zu einem Störungstag erster Ordnung! Inten
sive Wasserstoffausbrüche werden auf den Sonnenwarten beobachtet, die

Ionosphäre wird gestört, erdmagnetische Störungen und solche der Erd
ströme sind zu verzeichnen; zahlreiche Funkverbindungen leiden unter
dem Totalschwund. Die 54tägige Wiederkehr zeigt sich von neuem. —
Das Problem der Periodizität ist kompliziert: denn die Periode von
54 Tagen erlaubt keinen plausiblen Deutungsversuch und das Auftreten
niehtperiodischer Erscheinungen bringt neue Rätsel. Bald werden 2 P'älle
bekannt, die entsprechend einer Sonnenrotationsperiode auftreten. Am
3. Dezember und, 27 Tage später, am 30. Dezember 1936, werden wiederum
zahlreiche Funkverbindungen von der Störung betroffen; insbesondere
sind es die Linien der Londoner Gable und Wireless Limited, die in Mit-,
leidenschaft gezogen werden. Mehrere Sternwarten melden Wasserstoff
ausbrüche auf der Sonne, die genau um die Zeit stattgefunden haben wie
die Störungen im drahtlosen Verkehr.

Mit den letzteren Erscheinungen läge eine 27tägige Wiederkehr der
eigenartigen Störung im Bereiche der Wahrscheinlichkeit, wenn auch,
wie angedeutet, eine Tatsache besteht, die die Frage der Periodizität noch
nicht oline weiteres als erledigt kennzeichnet. Auf diesen Punkt der An
gelegenheit wird noch zurückzukommen sein.

Die Ausbreitung der kurzen Wellen über größere Entfernungen steht
bekanntlich in innigem Zusammenhang mit dem Zustand der Kennolly-
Heaviside- bzw. Appleton-Schicht, jetzt meist als Ionosphäre bezeichnet.
Sie stellt ein ionisiertes, d. h. elektrisch leitendes Schichtensystem dar,
das zwischen 80 und 300 km über der Erdoberfläche sich befindet. Die
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zur clcktrischiui Erregung, der Ionisation der Gasteilclien benötigte

Energie wird in Form von kurzwelliger Strahlung, der Ultraviolett

strahlung, von der Sonne bezogen. Es ist also nicht schwer zu erkennen,

daß noi-malerweise nur der unter dem Einfluß des Sonnenlichts befind

liche Teil der irdischen Atmosphäre eine mehr oder weniger starke Ionen-
dichte aufweist. Die hervorragende Rolle, welche die Ionosphäre in hezug

auf die Kurzwellen einnimmt, besteht darin, daß sie deren Ausstrah

lung in den Weltenraum verhindern kann. Die von einem Sender aus
gestrahlten Wellen werden in der Regel zurückgeworfen, und somit ist
di(! lioherhrückung der großen Entfernungen, wie wir sie im Uehersee-
verkehr kennen, möglich. Wenn nun ein Schwinden der Zeichen ein
setzt, M'ie das hei unserer Erscheinung der Fall ist, so müssen die ioni

sierten Schichten eine Störung erfahren haben. Während der Sonnen
eruption tritt eine zusätzliche Ionisierung ein, und zwar dadurch, daß
von den aktiven Zentren auf der Sonne eine intensive Ultraviolettstrah-

lung ausgeht. Die Folge der nunmehr hervorgerufeneen Ueherionisation

Abb. I: Sonnenaufnahme (24. Mai 1937) von Joh. MUsse-Kopenhagen
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ist, daß keine Reflexion der Wellen mehr stattfindet. Die auftreffenden
Wellen werden verschluckt, absorbiert; das Fading ist da!

Eine kurze Betrachtung ist der sonnenphysikalisclieii Seite dos Pro
blems zu widmen. Die „Erreger" für das Phänomen der ..toten Viertel
stunde" sind, wie schon erwähnt, eruptive helle Wasserstoff-Flocken. Sie
gehören nicht, wie beispielsweise die Flecken und Fackeln, der ohne be

sondere Hilfsmittel zu erforschenden Photosphäre der Sonne (Abb. 1) an,
sondern einer Schicht, die nur mittels komplizierter Apparaturen der Er
forschung zugänglich ist. Diese Schicht ist die Chromosphäre, und die

Instrumente, die ihr Studium ermöglichen, sind der Spektroheliograph
bzw. das Spektrohelioskop (Abb. 2). Ein Wasserstoffbild dei' Sonne (Abb.3)

fo/n Coelestaltn

j Cassegroin-Conrex-Spimi/
vonäerHi/fsfinje

GG: Sptklroheliographen-SpaHe
SS :Sp€l!frohe/ioskop Spalte
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C-.Schaif-Brett
Hohlspieiiel

.....

A)3b. 2: Spektroh'Slioskop

zeigt im wesentlichen solche Erscheinungen, die der Wasserstoffregion
der Sonne angehören. Solche sind u. a. die hellen Wasserstoff-Flocken
(Abb. 4). Diese, in ihrer Form normaleiaveisc nur langsam veränder
lichen Gebilde kommen fast ausschließlich in der Nähe von Flecken- und

Fackclherdon, zumeist in Gruppen vor und sind mehr oder weniger lang
lebig. Zu Zeiten großer Fleckenhäufigkeit sind sie regelmäßig auf der
Sonne vorzufinden; zu Zeiten des Fleckenminimums bilden sie seltenere

Erscheinungen. Eine wesentliche Eigenschaft der Wasserstoff-Flocken
ist die, daß sie hin und wieder eruptiv werden.
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Abb. 3; Sonne im Licht einer Wasserstofflinie .\bb. 4: Helle Wasserstoff-Flocken

Diese Eruptivtätigkeit erzeugt das „Dellinger-Phänomen". Durch die
Wasserstoffaushrüche wird eine intensive kurzwellige Strahlung ausge
löst, die ihrerseits die Ionosphäre beeinflußt und eine zusätzliche Ionisa

tion entwickelt. Die Folge: die von einem Sender ausgestrahlten Wellen
werden nicht mehr zurückgeworfen und der Empfänger schweigt. Mit
dem Rückgang der Eruption bilden sich wieder normale Verhältnisse.

Die eingangs erwähnte Periodizität der Erscheinung und das Vorkom
men der Fälle, die scheinbar unperiodisch auftreten, kann man erklären,
wenn man verschiedene „Cyklen", also mehrere Reihen des Phänomens
annimmt. Diese Annahme beruht darauf, daß mehrere aktive Gebiete
auf der Sonne, die mehr oder weniger langlebig sind und demzufolge an
mehreren Sonnenrotationen teilnehmen können, vorhanden sind. Neuer

dings wird die Periodizität von einigen Seiten bestritten. Da wir uns
aber gegenwärtig in einem Sonnentätigkeitsmaximum befinden, sind die
Verhältnisse wenig übersichtlich. Eine endgültige Klärung darüber, ob
die Erscheinung periodisch oder unregelmäßig auftritt, wird sich aber
einwandfrei zur Zeit geringerer Sonnentätigkeit herbeiführen lassen.

Die Dauer der Fadings ist normalerweise etwms kleiner als die der
Ausbrüche auf der Sonne, welche in der Regel 10 bis 50 Minuten anhalten.
Ob jede Wasserstofferuption ein Fading auslöst, ist noch unentschieden;
dagegen scheint es sicher zu sein, daß jeder Empfangsschwund der hier
behandelten Art durch einen Wasserstoffausbruch hervorgerufen wird. —
Die Störstrahlung von der Sonne pflanzt sich annähernd mit Lichtge
schwindigkeit fort. Zu erwähnen ist endlich, daß nur bestimmte Wellen
längen beeinflußt werden; in erster Linie kommen Kurzwellen von 10 bis
50 Meter Wellenlänge in Betracht.
Das Phänomen der „toten Viertelstunde" bildet ohne Zweifei eine der

interessantesten Erscheinungen auf dem Gebiete der kurzen Wellen. Sie
trägt leider bösartigen Charakter, und man ist nicht in der Lage, sich
dagegen zu wehren. Das einzige Mittel, das dem Funker bleibt, ist das,
zu warten, bis die Störung vorüber ist!
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MEINE MARSBEOBACHTUNGEN 1937

Von A. MÜLLER, München

(Mit 6 Zeichnungen)

Nach Abschluß meiner Beobachtungen der ]('tzten .Mar.sopposition
versuchte ich eine Gesamtdarstellung des gesehenen Details zu erhalten
und zwar in 6 Netzbildcrn. Das Netz ist einheitlich auf eine Neigung
von +15° gezeichnet. Als Unterlage dienten etwa 75 Zeichnungen. Bei
diesen Abbildungen, die vielleicht etwas Reichhaltig erscheinen für
einen 110 mm-Spiegel ist zu bedenken, daß eben darin alles einigermaßen
sicher erkannte Detail vereinigt ist. Die vielen feinen Farlitüne, die
Mars zeigte, für die ich ein sehr empfindliches Auge habe, lassen sich
in der Schwarz-Weiß-Darstellung leider nur als Helligkeitsunterschieclc
angeben.

Da 1937 die Nordseite des Planeten mehr zugadvchrt nar, konnten die
hier liegenden Gebiete gut studiert werden. Die Nordkappe war zwar
vorhanden, aber sehr matt und wenig gut begrenzt. Das Marc Acidaliuni
war schön und recht dunkel zu sehen, es erschien mir nie eintönig, son-
dei'n gefleckt und von auffallend schmutzig grüner Farbe! Tempe isi
sehr hell, okerfarben, aber nicht direkt weiß, ebenso ein hellei' Fleck
an der Nordspitze der großen Syrtc (Isidis Regio). Auch sonst war die
Nordhemisphäre reich an interessanten Einzelheiten, die zum Teil nicht
zu identifizieren waren. Verhältnismäßig recht deutlich erschien I.acui^
Lunae, dicht daneben ein schwer zu identifizierender zweiter Fleck.
Ismenius Lacus ist vorhanden, ebenso liegt nördlich der großen S.vJ'te
ein längliches, dunkles Gebilde. Trivium und Propontis sehen etwas
eigenartig aus und sind schlecht begrenzt. Fast sämtliche dunklen
Details der Nordhälfte sind Radianten von „Kanälen" und durch solche
miteinander verbunden. Die ,,Kanäle" erscheinen mir als breite, weich
getönte Bänder.

Die dunkelste Stelle war zweifellos die Nordspitze der großim Syrtc,

welche etwa apfelsinenkcrnartiges Aussehen hatte. Abnorm blaß und
undeutlich waren Lacus Solis und die umschließenden Gebiete; Aurorae
Sinus, Margaritifer und Sabaeus Sinus zeigten normale Tönung. Das
Marc Cimmerium wird von einem schmalen, hellen Streifen zerteilt,
ebenso ist dasselbe durch einen solchen Streifen vom Maro Tyrrhenium
deutlich getrennt.

Am Aufgangs- und Untergangsrand des Planeten waren häufig weiih"
Gebiete zu sehen, diese nahmen aber beim Weiterrücken stets an Inten
sität ab. Hellas ist meist sehr stark und Argyrc etwas weniger stark auf
gehellt (aber auch nicht rein weiß). Mehrere Skizzen mit Farbstift
hatte ich versucht; bei gedämpfter künstlicher*Belouchtung' eine etwas
unangenehme Sache, denn bei Tageslicht sehen diese Farbdarstellungen
meist ganz anders aus als erwartet und das Gedächtnis muß bei Rein
zeichnungen sehr nachhelfen.

Im Mai waren die Beobachtungsverhältnisse meist gut, im .luni
schlechter. Mars zeigte am 30. Oktober bei sehr kleiner Scheibe und
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230X Vergr. sogar noch dunkle Flecken, aber besonders eine kleine

leuchtend weiße Südkappe, die Nordbemisphäre stark aufgebellt.

w

Mars 1937 nach A. Müller - München
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JOSEF COMAS SOLA

Von FERNANDO KUBESCH, Barcelona

(Mit 1 Abbildung)

Görnas Sold wurde im Dezember 1868 in Barcelona geboren. Nach Ab

schluß seiner Universitätsjahre setzte er seine Studien bis zur Ernennung

zum Lizenciaten fort und widmete, materiell gesichert und unabhängig,
sein Leben ausschließlich astronomischen und wissenschaftlichen For

schungen. Schon mit 15 Jahren begann er mit den Beobachtungen der
Sonnen- und Mondfinsternisse deren Bearbeitung er in keinem Jahre
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J(^ef Comas Solä

bis zu seinem Ableben vernachlässigte. Mit gleichem Interesse vei'folgte
er seit 1890 alle Marsoppositionen, zeichnete 1894, seine bis dahin gemach
ten Studien zusammenfassend, eine interessante Marskarte. Im Laufe,
der Jahre veröffentlichte er zahlreiche Aufsätze und hielt auch viele
Vorträge über seine Mars-Spezialstudien; einige dieser Abhandlungen
wurden von seinem Freunde Flammarion in dessen Buch über unseren
Nachbarplaneten aufgenommen; ein Vortrag, 1909 in der Barceloneser
Akademie gehalten, erschien in der Zeitschrift der Pariser Akademie der
Wissenschaften. Natürlich beobachtete und durchforschte er mit großem
Interesse und Zeitaufwand auch die anderen Planeten unseres Sonnen
systems, hauptsächlich Jupiter und Satuim. So entdeckte er 1901 die Ent-
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stehung der grauen Zone im südlich des Jupiter-Aequator beobachteten

Streifen, über die er in der Zeitschrift der Londoner Astronomischen

Gesellschaft berichtete. Die stets wechselnden Streifen, Flecken, sowie die

Monde Jupiters waren für ihn immer Objekte eingehender Studien, eben
so die gleichen Erscheinungen, die die Saturnkugel mit ihrem Ring-
systom dem' Beobachter bietet. Seine Erforschungen der Saturnober
fläche samt den im Jahre 1903 aufgetretenen hellen und dunklen Flecken

(speziell der weiße in der Tropenzone), führten ihn zu der Entdeckung,
daß die Oberfläche des Kronosplaneten, gleich wie jene des Jupiters,

keine einheitliche Umschwungszeit aufweist, eine merkwürdige Erschei

nung, die sich aus den abweichenden Achsenumdrehungszeiten der ins
Auge gefaßten Flecken feststellen ließ.

Comas Sola, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Künste
in Barcelona, schon damals durch seine astronomischen, meteorologi
schen und seismologischen Arbeiten und Veröffentlichungen bekannt,
wurde 1904 zum Direktor des Fabra Observatoriums ernannt, dessen Bau

nach seinen Vorschlägen 1902 in Angriff genommen und unter seiner
fachkundigen Leitung 1904 beendet worden war.

Der stets wachsende Arbeitsumfang dieses Institutes machte 1913 eine
Teilung des Dienstes notwendig und die Leitung der nun ausschließlich
astronomischen Abteilung blieb Comas Sola anvertraut. In seiner eigenen

Villa „Urania" besaß der Verblichene eine Privatsternwarte, die mit
einem Aeqatorial von Grubb, anmontierter photographischer Kamera
und einem geradsichtigen Spektroskop mit drei Prismen für die Beob
achtung der Sonnenprotuberanzen ausgerüstet war.

War anfänglich, neben den üblichen Meridiankreisbeobachtungen,
hauptsächlich das große Gebiet der Positionsastronomie als Arbeits
programm der Sternwarte Fabra voi-gesehen, so versprach, nach Einfüh
rung der Astrophotographie, in den späteren Jahren eine systematische
Himmelsregistrierung mittels Photographie ein fruchtbringendes Arbeits
feld. Comas Sold war einer der Wenigen, die frühzeitig mit der Auf
nahme von Himmelszonen begannen und diese periodisch immer wieder
holten.*) Fast Nacht für Nacht, soweit es die licht- und atmosphärischen
Bedingungen zuließen, bis kurz vor seinem Ableben, setzte er seine
Zonenaufnahmen fort, die ihm für seine Forschungsarbeiten sehr zweck
lich waren. Die Sternenwelt bietet ja viele Beobachtungsobjekte; bald
waren es die Fixsterndriften, die er nach.von ihm angewendeten Me
thoden an seinem Stereogoniometer untersuchte, bald die kugelförmigen
Sternhaufen, Nebelflecke, Spiralnebel, Doppelsterne, Meteoriten, Kometen
und Planetoiden usw. Im Laufe der Zeit entdeckte er elf kleine Planeten.
Die Auffindung gelang ihm nach folgendem Vorgang: nach zweimalige!',
in Deklination gering verschobener Aufnahme der gleichen Himmelszone
und dem Uebercinanderlegen der Platten, erschienen die in gleicher

*) Im Jahre 1915 gab Comas Solä ein Album heraus, das 43 Aufnahmen
der Ekliptik-Zonen enthält.
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Richtung und nahezu parallel laufenden Stcrnstrichpaai-c. Ein in dieser
Himmelsregion wandelnder kleiner Planet konnte bei aufnierksamer

Durchsichtung nicht unbemerkt bleiben, denn die von ihm erzeugte
Strichspur verlief infolge seiner Eigenbewegung divergierend zur
allgemeinen Richtung der Fixsternstrichpaare.

Comas Sola entdeckte auch zwei Kometen, der erste 1925 A mit parabo
lischer, der zweite 1925 F, der seinen Namen führt, mit elliptischer Bahn.
Er nahm mikrometrische Messungen bei nahezu 200 Doppelsternen vor,
befaßte sich mit der Bestimmung von Sternparallaxen, entdeckte nach
seinen photographischen Methoden einen der variablen Sterne vom
Typus fl Cephei, führte nach einer ihm eigenen Weise zahlenmäßig Be
rechnungen der Planetenstörungen durch, war ein eifriger Sonnen- und
Mond-Beobachter und ließ nie eine Gelegenheit vorübergehen, neu ge

meldete Himmelserschcinungen sofort zu prüfen und zu verfolgen.

Die den meteorologischen Beobachtungen dienenden Apparate und
Einrichtungen sind teilweise auf der Dachterrasse, teils in den die
Sternwarte Fabra umgebenden Gartenanlagen aufgestellt, die Apparate
der seismischen Station sind in den unteren Räumen des Observatoriums
untergebracht. Comas Solä leitete in den ersten neun .Jahren auch diese
beiden Abteilungen des Sternwartendienstes und war in beiden Gebieten
sehr tätig. Unter seinen vielen diesbezüglichen Arbeiten soll die Berech
nung der hypozentralen Erdbebentiefe erwähnt sein, die ei' auf Grund
der Aufzeichnungen bloß eines Seismogramms erhielt. Uebor seine
wiederholten Besuche und Studien der Erdbebengegenden im Nordöst
lichen Katalonien verfaßte er in Form von Broschüren eine ,,Erdbeben-

geschichtliche Statistik" und eine „Seismologische Geographie" dieser
Zonen. Gelegentlich öfterer Auslandsreisen studierte ei" an Ort und
Stelle die gut erhaltenen Krater und vulkanischen Zonen der französi
schen Provinzen Auvergne und Provence, auch unterließ er es nie, wenn
er Italien hereiste, dem Vesuv einen Besuch abzustatten.

Ueber das Prinzip und die Entwicklung der von Comas Solä erdachten
und wissenschaftlich begründeten, undulatorisch-korpuskularen Licht
theorie, in der er sich auf keine vorhergehende Theorie, sondern nur auf
Tatsachen stützt und in seinen Ausführungen sich ausschließlich nur
auf den Lichtstrahl bezieht, finden sich schon 1914 belegende Dokumente
in den Akten der Akademie der Wissenschaften und Künste Barcelona
und reichen in diese Zeit die ersten Diskussionen über dieses Thema,

die sich in Gelehrtenkreisen entspannen. Den Werdegang seiner Ideen,
die ihn zu dieser Theorie führten, beschrieb er in einer Abhandlung,
welche im Juniheft 1929 der Zeitschrift der Astronomischen Gesellschaft

Spaniens und im Jännerheft 1930 des Amtsblattes des Observatoriums
Fabra erchienen ist. Wenn auch seine Ausführungen, deren Prioritäts
rechte er in seinen Publikationen in französischen und italienischen, so
wie spanischen, wissenschaftlichen Fachzeitschriften stets aufrecht er
hielt, anfänglich angegriffen wurden und ausländische Gelehrtenkreise
schweigend über sie hinweggingen, erhielten sie doch im Laufe der Zeit
Bestätigung durch physikalische Versuche.
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Als Begründer und Präsident der seit 26 Jahren bestehenden Astro

nomischen Gesellschaft Spaniens und Amerikas ai'beitete Comas Sola

unermüdlich und selbstlos für die Volksbildung und -aufklärung. Er

veröffentlichte mehrere, die Astronomie behandelnde Bücher; seine in

spanischen Zeitungen und Zeitschriften erschienenen Aufsätze über alle
möglichen Wissensgebiete überschreiten die Zahl tausend, ebenso
zahlreich sind seine wissenschaftlichen Arbeiten, die er in französischen,

cnglisclien, deutschen, italienischen und amerikanischen Fachzeit-
schriftcm erscheinen ließ. Bei allen sich bietenden Gelegenheiten,

in Schulen, Gesellschaften und Vereinen von Barcelona sowie in vielen
spanischen Provinzhauptstädten, anläßlich aller Veranstaltungen, die
von der Astronomischen Gesellschaft Barcelona durchgeführt wurdeii,
einschließlich der alljährlich programmäßig angesetzten Exkursionen

zum Observatorium Fabar zwecks Beobachtung von Himmclsköi-pei-n,
und der Sonnenwendfeier, an der sich die Bevölkerung stets sehr zahl
reich beteiligte, schließlich auch der Rundfunk während der letzten zehn
Jahre ein bis zweimal monatlich, hielt Comas Sola für jedermann ver
ständliche Vorträge über Astronomie und verwandte Wissensgebiete; die
stets fühlbare Begeisterung für Astronomie und Wissenschaft, seine
flüssige Schreibweise und Sprache, wie auch sein immer gleichliebens
würdiges, freundschaftlich entgegenkommendes Wesen im persönlichen
Verkehr, sicherte ihm die Sympathien, seiner Zuhörer und Leser aus
allen Schichten der Bevölkerung Spaniens und insbcsonders der seiner
engeren Heimat Katalonien! Aber auch mit den Fachgenossen der euro
päischen und amerikanischen Länder stand Comas Sola in freundschaft
lichen Beziehungen, nie die oftmalige Gelegenheit bei astronomischen
und wissenschaftlichen Kongressen versäumend, diese zu erneuern und
enger zu knüpfen.

JOHANN GEORG PALITZSCH,
DER BAUERNASTRONOM VON PROHLIS

Von HERBERT BERT WIRTHGEN, Dresden
(Mit 2 Abbildungen)

Es war vor nunmehr 200 Jahren in dem Dorfe Prohlis vor Dresden,
einem von den Sorben-Wenden gegründeten Dorf,' bei dem die Häuser
dicht aneinandergereiht mit dem Giebel nach dem Dorfplatze zu stehen.
An einem Herbsttag treibt ein Hütebub seine Tiere über den Dorfplatz
lang dem Bache, auf die väterlichen Wiesen. Sieben Kühe und drei Käl
ber sind es, die er zu betreuen hat. Da gibt es nicht viel aufzupassen auf
die kleine Herde, und so hockt der Bub oberhalb der weidenumsäumten
Bachmulde nieder, entnimmt seinem Schürzenlatz ein verborgen gehal
tenes, schon arg vergilbtes Buch und beginnt eifrig zu lesen; Lernen ist
ihm, seitdem er das Lesen in der Schule gelernt hat, „immer dringendes
Bedürfnis" gewesen. Der Müller Heinicke vom benachbarten Sedlitz ist
ihm wohlgesinnt; der leiht ihm wissenschaftliche Büchel. Eist waien es
theologische, dann mehr naturgeschichtliche, die ihn schon mit 12 .Tahien
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zum eifrigen Sammeln und Ordnen von Steinen und ;mdei-en Naturalien

anregten. Heute hat er ein neues Buch, wohl S(!in erstes eigenes, das er

von seinen Spargroschen dem Büchcrtrödlcr in Dresden auf dein Markte

antiquarisch abgekauft hat. Es ist von dem seinerzeit berühmten Lehrer

der Mathematik, Christian Pescheck, geschrieben und betitelt: ,,Vorhof

der Sternwissenschaften". Nichts ist dem Hütejungen noch Theologie
oder Geologe, nachdem er gelernt hat, des Nachts dem Sternenhimmel

kleine Geheimnisse abzuspähen. Das kam so: Als ihn sein Vater eines
Tages mit einer eiligen Bestellung am Spätabend nach Sedlitz zum Müller
Heinicke schickte, wollte es der Zufall, daß der Müller mit einem Freund,

gerade als der Junge in der Dunkelheit dort anlangte, vor der Mühle

Johann Georg Palitzsch

Stand, nach den Sternen deutete und vom Polarstern sprach. Das hörte
abseitsstehend der Junge mit großem Interesse, er wagte aber in seiner
Bescheidenheit nicht, sich den Beiden zu nähern, noch gar nach Einzel
heiten zu fragen. —-^Als der Junge, seines Auftrags entledigt, durch die
Nacht wieder zurück nach Prohlis stapft, weiß er nun wohl, daß über ihm
in der Vielzahl der hellfunkelnden Sterne einer ist, den die Wissenden
den Polarstern nennen, ein einzelner, der, im Gegensatz zu den anderen,
stets an der gleichen Stelle am Himmel verbleibt. Aber leider kennt er
ihn nicht, er weiß auch nicht genau, wo er ihn am weiten Firmament zu
suchen hat. Dem Jungen hatte aber die Wißbegierde keine Ruhe ge
geben, bis er sich ein sternkundliches Lehrbuch kaufen und so den Polar-
stci'n suchen und finden konnte. Das „Sterngucken" war ihm seitdem
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zur liebun Luidenscliaft geworden, der er sich nur zu gern hingab, und

der Dreizehnjährige wurde von seinen Gespielen darauf scherzhafterwcise

der „Sterngucker" genannt.

. Vom Dorfe her kommt ein Wagen den Feldweg entlanggepoltert, be
gleitet von einem Bauei'n in mittleren Jahren. Der Hütebub hört und
sieht das Gefährt, klappt eilends sein Sternonbuch zu, verbirgt es wieder
unter dem Schüi-zenlatz und trällert just ein Volkslied vor sich hin, als

ob er es den ganzen Tag schon so getan hätte. Der Bauer, der da des
Weges kommt, ist sein Stiefvater, namens Michael Philipp, der das „sinn
lose Bücherlesen" seines Stiefsohnes nicht leiden mag. Nicht etwa, daß

er dem Jungen ein schlechter Stiefvater war, oh nein, ,aber er wollte, daß
der Junge ein rechtschaffener Bauer werden sollte, der mit Tieren und
Pflug gut umzugehen wußte.

Der Hütebub erhebt sich und läuft dem Stiefvater entgegen. Der Junge

ist Johann Georg Palitzsch, der am 11. Juni 1723 in Prohlis zur Welt kam
als Sohn des biederen Bauern Johann Palitzsch und dessen jungen Ehe

weibe Martha geb. Heyne aus Nossen i. Sa. Als Johann Georg in der
Kirche zu Leubnitz getauft war, verging noch ein halbes Jaln-, als ein
jäher Tod den Vater vom Sohne trennte. Die Witwe übernahm, wie das

damals üblich war, das auf ihren Sohn vererbte Gut für 3 100 Meißner
Gulden käuflich bis zur Mündigkeit des Sohnes. Nach Verlaufe eines
Jahres verehelichte sie sich erneut mit dem Bauer Philipp, dem der junge

Palitzsch jetzt den Tagesgruß bot. Philipp konnte damals noch nicht
ahnen, daß sein Stiefsohn einstmals einer der vier gelehrten Bauern
werden sollte, von denen die Welt sprach, die seinerzeit in Sachsen
lebten. Da ist zunächst der Voigtländer Nükolaus Schmidt, genannt

Küntzel von Bothenackcr, der gegen fünfzig Sprachen nach und nach
erlernte; neben ihm der gelehrte Lausitzer Bauer Johann Golansky von
Göda, der jeden Morgen vor dem Viohfüttorn ein Kapitel aus der Bibel
in hebräischer oder griechischer Sprache las und gleich darauf in wen
discher, deutscher, lateinischer, französischer, englischer, böhmischer, pol
nischer und holländischer Uebersetzung. Da ist als Dritter Christoph

Arnold aus Sommerfeld bei Leipzig zu nennen, der es in wonigen Jahren
vom Hirtenbuben bis zum gefeierten Naturforscher brachte; endlich der

bedeutende Sternkundige Johann Palitzsch, den wir nun schon näher
kennengeleimt haben, und dessen Lebenslauf wir nunmehr weiter ver
folgen wollen.

Bis zu seiner Volljährigkeit im Jahre 1744 stand Georg Palitzsch unter
der Vormundschaft von Georg Bock und Johann Hänichen. Dann hatte
er das bisher von seiner Mutter und seinem Stiefvater verwaltete Gut

selbst zu übernehmen, das ihm seine Mutter nach der damaligen Sitte
am 11. Juni 1744 in aller Form vor dem damaligen Bürgermeister Christian
Weinlig in Dresden verkaufte. Er erhielt das „Anderthalbhufen-Gut mit
Wohn-, Stall-, Scheunen-, Seiten- und Schuppen-, auch übrigen dazu ge
hörigen Gebäuden, Feldern, Wiesen erb- und eigenthümlich" um den
selben Preis, wie sie es von seinem Vater übei-nommen. Das lebende

Inventarium war; „ein alt schwarz Trabantenpferd, so ganz steif, auch
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ein Krippcn-Kökcr, zu 8 Thlr. taxiert, ein alt scli\\arz Pferd zu 9 Thlr.,

ferner 7 Kühe, 3 Kalben, 4 Ziegen, 2 Schwcdne". Des widtei'en \vurdc, dem
jungen Palitzsch übergeben: „eine ganz alte Kibed ohne Tifcdblatt, in
Scbwoinsleder gebunden, Dr. Martin Lutbeiü grober Katecbi.sinu.s in rotb
Lcdo;:' eingebunden, ganz alt, und M.E.A.S. gläubiger Christen binimel-
aufsteigendc Herzen- und Seelenmusik in P.salmen".

Vor Uebernabmc des väterlichen Gutes beirateti' Palitzsch die Anmx

Marie Kürbiss, die Tochter des Bauers und (Jei-icbtsschüppen .Toliann
Kürbiss in Kaitz. Sie erhielt eine Hocbzeitsgabe von 1 OÜO Gulden, und
ihr Vater lieb dem Scbwiegersobn noch 000 Gulden, so dal.l sich Palitzsch
als erstes 01000 brauchbare Pferde anschaffen konnte und etwas Wirt
schaftsgeld zur Hand hatte.

Wie gut Palitzsch neben seinen wissenscliaftlicben Studien sein Besitz
tum bewirtschaftete, gebt daraus hervor, daß er im Laufe der Zeit alle
Schulden tilgen konnte und es auf einen Bestand von 0 kräftigen Pferden
und 25 Kühen brachte. Dazu hatte er seinen Grundbesitz in Prohlis
durch Kauf.von Feldern un'd Wiesen bedeutend erweitert, und, obwohl
Tausende auf die Sammlungen, Instrumente und Büchel' verwendet
wurden, nannte er über 3 600 Taler sein Eigen.

Als 22jähriger hatte Palitzsch erstmalig Gelegenheit, dui'cli ein rich
tiges astronomisches Fernrohr nach den Sternen zu schauen. Das wai
in dem von Prohlis nicht weit entfernten Orte Tolkewitz, wo ein Zwiin-
händler Namens Christian Gärtner wohnte, der ebenfalls astronomische
Beobachtungen trieb und gelernt hatte, optische Gläser zu schleifen und
zu Fernrohron zusammenzusetzen. Beide wurden Freunde. Palitzsch
lernte Gärtners astronomische Bücher und Instrumente kennen und
konnte sich durch Vermittlung Gärtners mit mehreren Gelehrten doi
Naturwissenschaften befreunden; im Verkehr mit diesen hatte er Ge
legenheit, sein Wissen außerordentlich zu erweitern. Besonders wertvoll
war für Palitzsch die Freundschaft mit Haubold, dem damaligen Inspek
tor des mathematisch - physikalischen Salons in Dresden. In diesem
Museum lernte Palitzsch unter der Führung Haubolds alle physikalischen
und mathematischen Instrumente und ihren Gebrauch kennen.

Palitzschs Freundschaft mit dem Botaniker Hofrat Korn gab ihm Ver
anlassung, Pflanzen zu sammeln und ein umfangreiches Herbarium an
zulegen. In einem Teil seines Grasgartens am Gute baute er botanisch
wertvolle Pflanzen an, besonders auch für damalige Zeit seltene exotische
Gewächse, die Palitzsch alle mit ihren wissenschaftlichen, lateinischen
Namen zu benennen wußte. Dabei erkannte er, daß die Kenntnis der
lateinischen Sprache zum Verständnis wissenschaftlicher Schriften un
bedingt notwendig war, und er erlernte diese mit Eifer, während er
nebenher auch noch gründliche mathematische Studien trieb. Trotz
dem blieb er seinem Grundsatze treu, die durch die L ehernahme des
väterlichen Gutes entstandenen Pflichten in keiner Weise zu vernach
lässigen. Nur die Abendstunden und die Sonntage blieben dem Studium

vorbehalten. Nichts blickte er in stillen, mondhellen Nächten durch sein

>4



./ o h ii n n (> e o r g P a l i l z s c Ii 95

Fernrolii- nach dem weiten Himmel mit seinen schimmernden Sternen

und nahm dann eine Himmelskarte zur Hand, um das Geschaute dort

aufzusuchen.

Indes hatte Palitzscli schweres familiäres Leid zu tragen. Seine erste

Gattin verlor er schon nach kurzer Ehe durch den Tod, ebenso ein Töch-

terchcn. Am 7. Mai 1749 verehelichte er sich erneut und führte die

Tochter des Gutsbesitzers Ehlich aus Plauen bei Dresden, Anna Regina,
heim. Sie gebar ihm sechs Kinder, von denen drei frühzeitig wieder
starben. Seine Tochter .Johanna Sophie war 1771 geboren und wurde
später die Stammutter der Nachkommen Palitzschs. Doch bald nach
deren Geburt verstarb die Mutter, und Palitzsch sah sich im Interesse
seiner Kinder und seiner Wirtschaft genötigt, noch ein drittes Mal zu
heiraten; die Auserwählte war Anna Rosine, Tochter des Gutsbesitzers
Kirsten von Kaitz. Auch in dieser Ehe wurde ihm ein Kind geschenkt,

das jedoch schon im Alter von vier .Jahren, im .fahre 1779, starb.

Das Jahr 1758 wurde für Palitzsch, seine Entdeckungen und seine per
sönliche Bedeutung, das entscheidendste. ln| Juni entdeckte er das Vor
handensein von Süßwasserpolypen, auch Armpolypen genanht, lat.. Hydra,,
in einem Graben mit stehendem Wasser im Dresdner .Großen-Garten.

Irrtümlicherweise wird oft berichtet, daß Palitzsch einen neuen Polypen
entdeckt habe. Das ist falsch. Er war nur der erste, der die Existenz
von Süßwasserpolypen auch in Sachsen nachwies. Trotzdem war das-
eine Entdeckung, die in einheimischen Naturforscherkreisen Aufsehen
erregte und Palitzsch — wenn auch nur lokal beschränkt — bestens be
kannt machte.

Die Astronomen erwarteten im Jahre 1758 mit höchster Spannung die

Wiederkehr des sogen. Halley'schen Kometen und richteten ihre Tele
skope nach derjenigen Gegend des Sternhimmels, wo er sich zuerst zeigen

■ sollte. Nämlich im Jahre 1682 hatte am Himmel ein Komet geleuchtet,

dessen Bahn Halley auf die Vermutung brachte, daß er alle 76 Jahre
wiederkehre. Und so berechnete er dessen nächste „Sonnennähe" auf das

Jahr 1758. — Das Jahr neigte sich zu Ende, aber keiner der Astronomen
in aller Welt hatte den angekündigten Kometen gesehen. Am ersten
Weihnachtsfeiertag war es, als auch Palitzsch mit seinem achtfüßigen
Tubus den Himmel nach dem Kometen absuchte und siehe, er entdeckte
im Sternbild der Fische einen nebligen Stern, den er zuvor nicht dort
gesehen hatte. Palitzsch hatte als erster den Halley'schen Kometen ent
deckt, eine Kunde, die wie eine Bombe bei allen Gelehrten der Erde ein
schlug. Ein Triumph des Bauernastronomen von Prohlis! Nicht nur die
astronomische Welt sprach von Palitzsch, seine Entdeckung und sein
Name fand in den führenden wissenschaftlichen Zeitungen und Zeit

schriften eingehende Würdigung, und von der Pariser Akademie der
Wissenschaften wurde Palitzsch in einem schmeichelhaften Briefe ge
beten, seine Beobachtungen feimcrhin der Akademie mitteilen zu wollen.

In der Tat setzte Palitzsch seine Himmclbeobachtungcn auch erfolg
reich fort. Im Jahre 1761 berichtete er über den Vorübergaiig der Venus

vor der Sonne, später über seine Beobachtung einer Sonnenfinsternis und
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einen Kometcnlauf. Die Aufmerksamkeit aller Astronomen lenkte

Palitzsch nochmals im Jahre 1783 auf sich, als er gleichzeitig- mit einem

englischen Astronomen, aber unbeeinflußt von diesem, an dem Sterne
Algol im Bilde des Perseus einen wunderbaren, in der Zeit von ziemlich
drei Tagen sich wiederholenden Lichtwcchsel entdeckte. Diese Ent
deckung brachte ihm u. a. außerordentliche Anerkennung seitens der
königlichen Akademie der Wissenschaften zu London ein. IMchrerc Aka
demien nannten Palitzsch ihren fleißigsten und genauesten Mitbeobachter
der Natur. Diese Fixstei-nbeobachtungcn brachten Palitzsch auch mit
einem der größten Astronomen aller Zeiten in nähere Beziehung, mit
Friedrich Wilhelm Herschel.

Ein schlichter Bauersmann, der mit seinen wissenschaftlichen I^eistun-
gen so großes Aufsehen erregte, das war selten gmiug vorgekommen in
der Welt. Trotz aller Kentnisse aber, die er besaß, und aller Ehren, die
ihm dai'gebracht wurden, wollte Palitzsch nichts anderes sein als ein
schlichter Bauersmann. Er blieb seiner Pelzmütze und seiner Aermel-
wcste, seiner blauen Latzschürze und seinen schweren rindsledernen
Stiefeln treu; und nur wenn es zur Kirche ging oder nach Dresden hin
ein, ward der lange Staatsrock mit den goldenen Knöpfen angelegt und
die Kappe mit dem breiten Dreimaster vertauscht.
Nachdem der einfache Bauer Palitzsch infolge seiner wissenschaftlichen

Entdeckungen in der ganzen gebildeten Welt zum Tagesgespräch ge
worden war, ist es nicht verwunderlich, daß er auf seinem Hofe im un
bekannten Prohlis von Gelehrten, auch solchen aus fernen Erdteilen, auf
gesucht und beschenkt wurde. Aber auch Feldherren und Fürsten be
ehrten Palitzsch mit ihrem Besuche, manche hatte dei' siebenjährige
Krieg in Palitzschs Heimatort gebracht. Zahlreiche Anekdoten und Briefe
sind diesbezüglich überliefert. Auch der Kurfyrst und spätere König
Friedrich August der Gerechte kam nachweislich oft nach Prohlis zu
Palitzsch, lud ihn zur kurfürstlichen Tafel, ließ sich von ihm Naturbeob
achtungen berichten und gewährte ihm Befreiung von den harten Frohn-
diensten, die Palitzsch dem Ostvorwerke zu leisten hatte. Auch Prinz
Heinrich von Preußen, der Bruder des Alten Fritz, besuchte den gelehrten
Bauer und schenkte ihm kostbare Bücher, u. a. Linnös ,,vollständiges
Natursystem nach allen drei Reichen" in 17 prachtvollen Franzbänden.
Sein Fei-nrohr übergab er ihm mit den Worten: ,,Ich habe durch das
selbe oft meine Feinde beobachtet, nun mögct ihr damit nach euren guten
Freunden sehen, den Sternen". •—• Selbst der Alte Fritz soll Palitzsch in
Prohlis aufgesucht haben, obwohl sich dainibcr stichhaltige UebeiTiefe-
rungen nicht nachweisen lassen. Es wird aber erzählt, daß Palitzsch,
als der Ale Fritz in die Unterstube eintrat, die nur mit harten Möbeln
ausgestattet war', einen Polsterstuhl aus der Oberstube herunterholen
wollte. Der Alto Fritz habe sich aber lächelnd auf der Ofenbank nieder
gelassen und gesagt: „Laß er das! Wo er sitzt, da sitze ich auch, ich
bin's gewohnt, hart zu sitzen!"
Zum Schluß noch eine Anekdote, die Palitzschs Treue zum Bäuerlichen

charakterisieren soll. Ein Minister überraschte ihn einmal bei der Arbeit
am Düngerhaufen, worauf der Minister seine Verwunderung darüber aus-
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sprach, Palitzsch bei solcher Tätigkeit zu sehen. Der Bauer aber soll

ihm mit Kästners Epigramm auf den großen, im Elend gestorbenen

Astronom Kopier geantwortet haben:

„Es ist kein Sterblicher noch je so hoch gestiegen

Als Kopier stieg. — Er starb in Hungersnot!

Er wußte nur die Geister zu vergnügen,

D'rum ließen ihn die Körper ohne Brot."

In anderer Form, aber sinngemäß fast Gleiches sagend, berichtet eine
im „Neuen Dresdner Wirthschafts- und Wohlfahrts-Kalendcr" von 1833
wiedergegebene Anekdote: Einst besuchte ihn (Palitzsch) der Sekretär S.,
ein sehr gelehrter feiner, aber stolzer Mann. Eben schafft Palitzsch einen
Erntewagen in die Scheune. Der Herr Sekretär will witzig sein und
spricht: ,„Ei, ei, Palitzsch, Astronome, was würden die gelehrten Freunde
in London, Paris, Wien und Berlin sagen, wenn sie jetzt den Kometen-
Entdecker sähen!" Palitzsch, indem er den Wagen weiterschob, er
widerte: „Herr, was würden Sie sagen, daß die Landwirtschaft die erste
ulier Wissenschaften ist. Läßt der Bauer den Acker liegen, so muß die
Welt mit allen Gelehrten verhungern."

Wie schon erwähnt, wurde Palitzsch öfter zur Tafel bei Hofe einge
laden. So auch im Herbst des Jahres 1775 nach Schloß Pillnitz an der

Elbe, wo zum ersten Alale Kartoffeln auf den Tisch kamen. Als Palitzsch
■dem KmTürst gegenüber sein Wohlgefallen an der neuen Ackerfrucht
ausdrückte, erhielt er solche zur Aussaat auf seinem Lande vom Kur
fürsten zum Geschenk. So legte Palitzsch im Frühjahre des nächsten
Jahres die ersten Kartoffeln in einen Acker unweit des Dorfplatzes, der
heute noch von den Dorfbewohnern gezeigt wird. Die ersten Kartoffeln
waren vorzüglich geraten, Palitzsch verteilte Saatgut von diesen an seine
Nachbarn, und so wurde durch Palitzsch in Prohlis der Kartoffclbau im
Elbtale eingeführt.

Neben den astronomischen und botanischen Studien betrieb Palitzsch
auch mit Vorliebe physikalische; er hatte Cavallos und Franklins
Schriften studiert und mit Hilfe von Elektrisiermaschinien gründliche
Versuche über die Elektrizität angestellt. Gelegentlich einer wissenschaft
lichen Unterhaltung mit dem Kurfürsten empfahl Palitzsch diesem,
Franklins geniale Erfindung, Gebäude durch Blitzableiter gegen d,as Ein
schlagen zu schützen, doch zu verwerten. So geschah es, daß im
Jahre 1775 der Turm des Schlosses in Dresden auf Palitzschs Anregung
hin einen Blitzableiter erhielt. Es war dies der erste Blitzableiter, der in
Sachsen aufgerichtet wurde. Sein eigenes Gut versah Palitzsch später
ebenfalls mit zwei Blitzableitern.

In der letzten Zeit seines Lebeiis zog sich Palitzsch mehr und mehr von
■der Wirtschaft zurück, da dieselbe nun sein einziger am Leben geblie
bener Sohn führen konnte. Palitzsch konnte jetzt viel mehr als früher
hinein nach Dresden gehen, um mit gelehrten Freunden Meinungen aus
zutauschen. Zuhause bildeten, neben seinen noch immer fortgesetzten
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Forschungen, seine Bibliothek und seine reichhaltigen Sainnilungen seine
Unterhaltung. Leider ist es aus Raummangel nicht möglich, einen nähe
ren Ueberblick über Palitzsch Sammlungen zu geben; es sei nur gesagt,

daß damit mehrere Zimmer im Seitengebäude dicht angefüllt waren. Das

Verzeichnis seiner Bibliothek umfaßt 302 Folioseiten, in welchem 3 518

verschiedene zum Teil mehrbändige Werke aus fast allen Fächern ver
zeichnet sind.

Palitzsch starb am 21. Februar 1788, im 65. Lebensjahre, nach einem

nur fünftägigen Unwohlsein auf dem Lehnstuhl in seinem Studierzimmer.
Wohin die großartigen Sammlungen und die reichhaltige Bibliothek

gekommen sind — denn nur ganz Weniges ist überliefert worden — ist
unbekannt, sicher ist das meiste 1813 bei der Plünderung des Gutes ver
loren gegangen.

Palitzsch wurde auf dem Kirchhof zu Leubnitz (Dresden) beigesetzt.
Sein Grab befand sich auf der nördlichen Seite der Kirche, nur wenige
Schritte von dieser entfernt, wo der Weg steil bergab geht nach dem
Pfarrhaus. Heute ist die Grabstätte ausgegraben, das Denkmal aber ist
erhalten geblieben und ist noch auf dem Leubnitzer Friedhofe zu sehen,
und zwar befindet es sich fast am ursprünglichen Standort, nur hinter
der ersten Grabreihe. Das Denkmal stellt ein vierseitiges Postament dar,
auf dem eine abgebrochene Säule ruht. Durch das Postament hindurch
ist ein Steinsarg geschoben, der auf vier Krallenfüßen steht. Die In
schrift, die nichts von Palitzschs Persönlichkeit und Schaffen erkennen
läßt, lautet:

„Dem forschenden Wanderer ein Muster,
als Vater, als Gatte, als Freund,
den Lohn seiner Tugend erwartend,
schläft Palitzsch in dieser Behausung."

Unmittelbar neben diesem Grabstein steht der aus Sandstein gearbeitete,
sehr schöne Gedenkstein seines Sohnes Johann Göttlich Palitzsch.

Der Schädel Palitzsch, der später beim Ausheben der Grabstätte ge
funden wurde, ist in Palitzschs Grabdenkmal eingemauert.

Im Jahre 1877 errichtete die Gemeinde Prohlis ihrem großen Mitbürger
ein vom Bildhauer E. W. Knieling aus Leubnitz geschaffenes Denkmal
auf dem Doi'fplatze. Vier Stufen führen zu dem auf einem kleinen Erd
hügel stehenden Denkmal, das ungefähr 2J Meter hoch ist. Ein viersei
tiges, sich nach oben etwas verjüngendes Postament zeigt Palitzschs Me
daillon-Porträt in Bronze gegossen; darüber Palitzschs Name in er
habener Schrift, darunter sein Geburts- und Todestag, am Fuße die In

schrift: „Gewidmet von der Gemeinde Prohlis 1877". Auf dem Postament

ruht ein Himmelsglobus von etwa 40 cm Durchmesser, an diesen ange
lehnt: Fernrohr, Zirkel und Winkelmesser. Vier Kränze stützen den

Globus: ein Aehrenkranz, mit Beziehung auf Palitzschs landwirtschaft
liche Tätigkeit, ein Lorbeerkranz, auf seine wissenschaftlichen Forschun
gen hindeutend, ein Eichenkranz, ihm als einem echt deutschen Manne
dargebracht, und ein Epheukranz zum Zeichen des unvergeßlichen An
denkens.
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Der Paiitzsch-Gedenkbrunnen in Prohlis

Wandert man honte nach Prohlis, so findet man in bczug auf Palitzsch
außer dem Denkmal noch einen Palitzsch-Gedenkhrunnen an der Stelle,
wo er die ersten Kartoffeln erbaute. Wenn man vom Dorfplatze aus
am Bache entlang nach dem Schloß und wenige Schritte den
dort beginnenden Feldweg hinausgeht, sieht man diesen Brunnen
linker Hand in einem Garten stehend. Im Gegensatz zum künst
lerisch wertvollen Denkmal ist der Brunnen nur eine primitive Arbeit zu
nennen, von privater Seite selbst gefertigt. Die Brunnenfront zeigt in
der Mitte wieder Palitzschs Medaillon-Porträt, darüber einen Komet mit
der Jahreszahl 1760 ("?), links und rechts daneben je eine Inschrifttafcl.
Vorn ist in einem Sockel das Abbild des von Palitzsch errichteten

Brunnens cingehauen mit der Jahreszahl 1707. Auf dem Brunnen steht
ein Blitzableiter, der von Palitzschs Gute stammen soll. Dieser ist ver
ziert mit einem Kometen, sowie einem kniecnden Hirten und einem
liegenden Tier. — Geht man besagten Feldweg bis zur Wegbietung nach
rechts weiter, findet man linker Hand einen umzäunten Baum, den

Palitzsch seihst gepflanzt haben soll, darunter eine Inschrifttafel. — An
diesem Baume vorbeisehend, erblickt man ein größeres Gut: dort hat
seinerzeit das Palitz'sche Gehöft gestanden. Von der Stätte, wo Palitzsch
geboren wurde, lebte und starb, ist nichts weiter erhalten geblieben als
das Kellergeschoß seiner Scheune, auf dem heute ein neues Gebäude steht.
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WIR BEOBACHTEN

DER GESTIRNTE HIMMEL IM MAI 1938

(Mit 3 Abbildungen)

KALENDER

Man erhält die julianische Tagesnummer eines Maitages, indem man.
das Monatsdatum um 2 429 019 vermehrt. Wenn z. B. für d(>n Veränder
lichen Stern RDraconis (1925 16'>32,5m+66°55'), dessen Helligkeit innerhalb,
von 246 Tagen zwischen G"' und 13°^ schwankt, ein Lichtinaxinium am
2. Mai 1938 vorausgesagt wird, so fällt es auf 2 429 021 und das nächste
246 Tage später auf 2 429 267 (=3. Januar 1939).

SONNE

Die Tagesdauer wächst im Mai für Berlin von 14 Std. 54 Min. bis auf
16 Std. 26 Min. Die wahre Sonne kulminiert im ganzen Monat zwischen
3 und 4 Min. vor 12 Uhr Ortszeit.

Viertel 6. Mai 22 Uhr 24 | Leletes Viertel 22. M„i 13 Uhr 36
Vollmond 14. Mai 9 Uhr 39 | Neumond 29. Mai lo l hr 0
Am 2. und wieder am 30. Mai ist der Mond in Erdnähe, am 18. Mai in

Erdferne.

Mai 1938
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STERXBEDECKUXGEN

Mit. Fernrolircn lassen sich folgende Eintritte am dunklen INIonclrand

beobachten (Angaben z. T. nach E. Heckscher - Berlin).

Tag 2. Alai 3. Mai 5. Mai 8. Mai 12. Mai

Mondalter 2,6 Tage 3,6 Tage 5,6 Tage 8,7 Tage
BD+1°2495

12,7 Tage
Stern 100 Tauri 68 Orionis BD-t-14°1850 BD—15°3817
Hell. 1 5,:3"i 5,7"! 6,4111 6,3111 5,1111

Bln.-Trept. 2111 5"! 211)47 in 221122111 29hl7m 2211 3111
Breslau 22 24 22 24 22 7
Frankf./M. 21 7 21 46 22 29 22 11 99 1

J.

Freiburg/B. 21 11 !  21 49 22 38 22 12 22 4

Hamburg 21 5 1  21 47 22 21 22 12 21 56
Köln 21 7 21 47 22 29 22 8 21 59
Königsb./Pr. 1 22 15 22 27 22 8
München 21 9

!-*•

00

22 34 22 18 22 6

Am Vt. Mai findet eine totale Mondfinsternis, am 29. Mai eine totale

Sonnenfinsternis statt. Beide Erscheinungen sind aber in Deutschland
unsichtbar.

Am Abend dos 1. Mai steht Venus nur 1° über der ganz zarten Mond-
•sichel.

PLAXETEX

Merkur ist nicht sichtbar; er gelangt am 19. Mai in größte westliche
Ausweichung von der Sonne, steht aber in Deklination 11° südlich vom
Tagosgestirn und geht deshalb nur i Stunde vorher auf.

Venus ist Abendstern mit zunehmender Sichtbarkeit. Die nahe Kon

junktion mit dem Monde am 1. Mai wurde bereits erwähnt; am. 7./8. Mai
zieht Venus nahe nördlich an Mars vorüber. Der geringste Abstand findet
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am 8. Mai um 1 Uhr mit nur 2' statt. Die 11" g-roßc IMaiu-tcnsclicibo ist
zu 9/10 erleuchtet.

Mars verschwindet im Laufe des Monats in der Al)enddamnierung.

Der kleine Planet Vesta, der hellste Planetoid, konnnt am 21. Mai
als Stern 6. Größe in Opposition. Auf das Hinimei.sgradnetz von 1950,0
bezogen, sind seine Orte

6. Mai 16i'14,0ni_ll°l3'

14. „ 16 7,0 —11 7

22. Mai 15i'59,2"'—11°4'
30. „ 15 51,2 —11 9

Der Planet steht nahe beim dreifachen Stern Xi im Skorpion (5+5+7™),
der vermutlich mit dem benachbarten Doppolstern W. Struvo 1999 (7+8™)

physisch verbunden ist.

Jupiter ist Morgenstern.

Saturn ist noch unsichtbar.

Uranus ist am 4. Mai in Konjunktion.

Neptun steht Mitte Mai in ll'il9,2™+5°38'. Der Planet kulminiert am
16. Mai um 20 Uhr 44.

Von langperiodischen e i-ä n d e r 1 i c h e n sollen im Mai ihr Maxi
mum erreichen: T C<assiopeiae (0''19,2™+55°22') am 21. Mai mit 6,7™,
R Draconis (16h32,5™+66°55') am 2. Mai mit 6,4™ und R Virginis (12i'34,7™
+7°2.5') mit 6,2™ am 31. Mai.

WIR LESEN

PALITZSCH UND yVLGOL

Leseprobe aus dem soeben erschienenen Buch von A. T e u c h e i*
„Sächsische Bauernastronomen", Verlag Heimatwerk Sachsen. —
Preis 1,50 RM.

Im Jahre 1783 führten die dau
ernden Himmelsbeobachtungen des
Prohliser Bauern nochmals zu
einem schönen wissenschaftlichen
Erfolg. Schon bei Gelegenheit der
Entdeckung des Halleyschen Ko
meten war von ihm der wunder
bare Stern des Walfisches betrach
tet worden. Seit längerer Zeit war
aber den Astronomen noch ein wei
terer Stern bekannt, der gleichfalls
sein Licht ändert, der A 1 g o 1 im
Bild des Perseus. Seit dem Jahre
1667, länger als ein Jahrhundert
vor Palitzschs weiteren Beobach
tungen, kannte man diese damals
für einen Stern recht eigentümliche
Tatsache, ohne daß jemand sich
der Aufgabe unterzogen hätte, den
L i c h kw e ch..S:£ 1 eingehend zu

untersuchen. Das gelang erst 1782
dem Engländer Goodricko und 1783
unabhängig von ihm Palitzsch.

Mit dem Algol hat es folgende
Bewandtnis. In der Regel leuchtet
er mit einer Helligkeit, die einem
Stern zweiter bis dritter Größe zu
kommt; dann fällt die Lichtstarke
in der kurzen Zeit von 4i Stunden
um eine Größenklasse ab auf 3,5,
um in den folgenden 4J Stunden
wieder auf Größe 2,5 anzusteigen
und in dieser 60 Stunden zu ver
bleiben, bis wieder derselbe Abfall
einsetzt. Der Vorgang wiederholt
sich in regelmäßiger Folge über
Jahrhunderte, ja über die Jahrtau
sende hinweg.
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Die Feststellung des Liclituech-
sols kontite nur durch \hn'slcichc
mit anderen Sternen von der Gi'ö-
ßenklasse "-3,5—8,ö voi-genommen
werden, indem fortlaufend ango-
gobcn \\ui'tle, zu wcdcher Zeit und
mit \\elcliem Vergleiclisstern der
Algol gerade ü])ereinstimmte, oder
ob er ein wenig bellei- oder scliwä-
chcr war als jener. Das war von
beiden Beobachtern ausgeführt
worden.

Goodricke berichtet über die Er
gebnisse seiner Forschung in der
Zeitschrift der königlichen Gesell
schaften der Wissenschaften zu
London, in den Philosophical
Transactions. Er hatte gefunden,
daß zwischen zwei geringsten
Lichtstärken des Algol jedesmal
ein Zeitraum von 2 Tagen 21 Stun
den liegt. Auch die Ursache der
Lichtveränderung wurde von ihm
bereits richtig erkannt. Der Algol
ist nicht ein einfacher Stern, son
dern besteht aus zwei Sternen: ein
heller und ein dunkler bewegen
sich umeinander, wobei in regel
mäßigen Abständen der dunkle vor
den helleren tritt und das vom
Hauptstern ausstrahlende Licht
schwächt. Nebenbei sei bemerkt,
daß nicht etwa bei allen veränder
lichen Sternen die L'rsache des
Lichtwechsels in einer Verfinste
rung wie beim Algol zu sehen ist.

Wir können nur bedauern, daß
Palitzschs Messungen am Algol
zeitlich später liegen als die Goo-
drickes und auch seine Veröffent
lichung nach der von Goodricke er
schien. Er hatte in ganz ähnlicher
Weise die Gesetzmäßigkeit erkannt
und durfte über sie gleichfalls in
den Philosophical Transactions be
richten. Sie gelangten an die be
rühmte Zeitschrift durch die Ver
mittlung des Grafen Brühl, des
Neffen des bekannten Ministers. Er
war in London sächsiscb(>r Ge

sandter und selbst ein Fi^'und der
Sternkunde, der eigene Himmels
beobachtungen anstellte. Brühl gab
die ibm von Palitzsch mitgetcilteiT
Helligkeitsmessungcn am Algol an
den Präsidenten Banks der Londo

ner Gesellschaft der Wissenschaf

ten weiter, der sie im ersten Heft
des .lahres 1784 veröffentlichte. Der
Brief berichtet im wesentlichen nur
über die Ergebnisse der Beobach
tung, nicht über die einzelnen
Lichtvergleichungen, die zur Er
kenntnis des gesetzmäßigen Licht
wechsels nötig waren. Das ist
schade, dcitn noch gegenwärtig
haben Astronomen, die sich mit
dem interessanten Stern Algol und
seiner Geschichte befaßt haben,
vergebens Nachforschungen nach
dem Verbleib der Prohliser Auf
zeichnungen angestellt.

Es fanden für die Periode des
Lichtwechscls bei Algol:
Goodricke 2 Tage 20 Stunden 49 Min.
Palitzsch 2 Tage 20 Stunden 53 Min.

Die geringe'Abweichung der Er
gebnisse voiteinander ist ein vor
züglicher Beweis für die Sorgfältig
keit der Beobachtungen Palitzschs,
um so mehr als seine Instrumente
nicht die Präzision der Messung be
saßen wie die des Cambridger
Forschors.

Die in seinem 60. Lebensjahre
angestellten Algolbeobachtungen
brachten dem Prohliser Astrono-
uomen viele Ehrungen. Präsident
Banks dankte ihm in einem ehren
vollen Schreiben. Vor allem trat er
aber in Briefwechsel mit einem der
größten Astronomen aller Zeiten,
mit Friedrich Wilhelm Hörschel,
der in England lebte. Palitzsch war
in die Reihe der Himmelsbeobach-
ter eingereiht worden, deren Beob
achtungen man als wissenschaft
lich wertvoll ansah und denen man
volles Vertrauen entgegenbringen
konnte.

ßinDßC aufs CanO!

Spendet fcefplötie!0



104 Das Weltall Jahr, a II 5 S lieft 4

AUSGEDEHNTE

HALO-ERSCHELNUNGEN

Schon mehrfach wurde in dieser
Zeitschrift darauf hingewiesen, daß
Halo-Erscheinungen mitunter in
einem sehr weit ausgedehnten Ge
biet gleichzeitig sichtbar sind und
daß es sich in solchen Fällen mög
licherweise um ein und dieselbe
Erscheinung handelt, wobei die
Wolkcnformationen, in denen der
betr. Halo entsteht, ein außerge
wöhnlich großes Areal bedecken.
Immerhin ist es am Platze, in
solchen Fällen eine gewisse Vor
sicht walten zu lassen, da es sich
unter Umständen nur um ein zu
fälliges Zusammentreffen verschie
dener Erscheinungen an verschie
denen Orten, aber zur gleichen Zeit
handeln kann. Liegen dagegen aus
einer großen Anzahl von Beobach
tungsorten Meldungen über gleich
zeitig wahrgenommene Halos vor,
so kann man mit Recht annehmen,
daß es sich um denselben Halo
handelt. Der Unterfertigte sam
melt nun seit einer Reihe von Jah
ren auf seiner Privat-Sternwarte
Mitteilungen über Halo-Erscheinun
gen und erhält solche in dankens
werter Weise von zahlreichen Be

obachtern zugesandt. Eina Zusarii-
menstellung dieser Mitteilungen
zeigt eindeutig, daß Halo-Erschei
nungen oftmals die Fläche von
halb Europa überdecken. Im Fol
genden will ich daher eine Anzahl
derartiger Erscheinungen aus den
Jahren 1935 und 1936 zusammen
stellen.

1935. II. 28'': Der Halo ist sichtbar
im ganzen Deutschen Reich
außer Ostpreußen, in Böhmen
und dem österreichischen Alpcn-
gebiet. Auch . an den voi'her-
gohendcn Tagen traten vieler
orts Halos auf.

1935. IV. 20'': Meldungen über die
sen Halo liegen vor aus West
falen, Thüringen, Bayern, Böh
men, Schlesien und Mecklen
burg. Auch der folgende Tag
brachte noch an den meisten
dieser Orte Halos.

1935. IX. 11'': Dieser Halo wurde
wahrgenommen in Westfalen, im
Taunus, in Thüringen, Schlesien,

Meckleid)urg und Danzig. Am
darauffolgenden Tag wurde fast
an allen die.ser Biobaclitungs-
orte und außei'doin noch in

Böhmen dei- Halo neuerdings,
gesehen.

1935. X. 11'': Der Halo ist sichtbar
in West-Deutschland, in Mittel-
Deutschland, Böhmen, Schlesien
und Danzi.a.

1936. I. 7'': ein schönei- Halo, der
in Bayern, Thüringen, Berlin,
Mecklenburg und Lettland zui'
Wahrnehmung kam.

19.36. II. 15'': Dieser Halo hatte eine
besonders ausgedehnte, Sichtbar-
keitszonc. Ueher ihn liegen Mel
dungen vor aus West-, Süd-,.
Mittel- und Nord-Deutschland,
aus Böhmen und Schlesien; zwei
Tage später wurde er in Lett
land und nochmals einen Tag
später in Moskau wahrgenom
men (wie aus Berichten in Fach-
z'ütschrifton hervorgeht). Hier
stoßen wir auf eine Erschei
nung, die beim Bearbeiten der
vorliegenden Halo-Beobachtun-
gen wiederholt angetroffen wird,,
daß nämlich die die Halos er
zeugenden Wolkenscliichtcn of
fenbar häufig von West nach
Ost wandern, so daß die Flalos
in Osteui'opa meist ein bis zwei
Tag(! später auftrcden als in
Mitteleuropa. Leider liegen keine
MittcilungeJi aus Westeuropa
vor, so daß dieses Ziehen der
betr. Wolkenformationen von
Westen her nicht weiter verfolgt
werden kann.

19.36. III. 2'': Auch dieser Halo hatte
ein sehr großes Verbreitungs
gebiet. Er war von der Schweiz,
bis Ostpreußen überall sichtbar.

1936. VIII. 30'': Dieser I-Ialo wurde-
festgestellt in West-, Süd- und
Mittel-Deutschland, in Böhmen,
Schlesien, Berlin, Mecklenburg
und Danzig.

1936. X. 27'': An diesem Tage wurde
ein Halo wahrgenommen in Süd-
Deutschland, Böhmen, Thürin
gen, Berlin und Schlesien. Hier
zeigt sich wiederum das Wan
dern von West nach Ost, denn
der Halo war bereits am Tag
zuvor in der Schweiz gesehen
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worden uiul wurde am X. 28''
in Mecklenl)urg und Danzig, am
X. 29'i in Lettland vei'zeichnot.

Diese Beispiele mögen genügen.
Es ist ein Leichtes, aus den vor
liegenden Meldungen mehr derar
tige Fälle liei-auszulesen. .I(!doch
wäre es erwünscht, wenn noch aus
weiteren Gebieten^ Meldungen zu
erhalten wären, besonders im Hin
blick auf die Verfolgung der Zu"-
richtung der die Ilalos erzeugenden
Wolkenschichten. Leider fehlen
aber Meldungen aus Westouropa
ganz und aus Osteuropa bin ich
auf die wenigen Mitteilungen in
Fachzeitschriften angewiesen.

Dr. Werner Sandner

WEISSER FLECK

AUE SATURN

L. Andrenko hat mit seinem
Sechszöller in Odessa am 19. Okt.
1937 auf Saturn einen 4,5" großen
weißen'Fleck in der Aequatorzone
gesehen, den er später noch am
21., 22., 23. Okt. und 7. und 9. Nov.
beobachten konnte. Liegen aus dem
Leserkreis Zeichnungen aus der
genannten Zeit vor? [A.N. 6337]

Sommer

BEMERKUNGEN ZU DER
METEORMELDU NG
VOM 18. IX. 57'^

Die rückwärts verlängerte Bahn
spur des Meteors vom 18. Sept.
geht 2° seitlich an einem Radian
ten vorbei, der von Corder in
a = 75°, 8 = +34° aus Sternschnup-
penbcobachtungen in der Zeit vom
17. bis 26. Sept. 1895 nachgewiesen
wurde. Denning führt in dieser
Gegend mehrere Radianten an, die
er mit t - Aurigicls bezeichnet hat
und die um dieselbe Zeit tätig
wai'en. Aus meinen Stcrnschnup-
penbeobachtungen, die ich am
18. Sept. 1928 machte, ließen sich
von 4 aus einstündiger Beobach
tungszeit erhaltenen Sternschnup
pen 3 auf dieselben Radianten zu
rückführen, während von 5 Stern
schnuppen, die in einstündiger
Beobachtungszeit am 22. Sept. 1928

erhalten wurden, eine Stern
schnuppe auf diesen Radianten
wies. Die rückwärts verlängerte
Bahnspur des Meteors vom 18. Sept.
führt aber aucli auf eine Radian
tengruppe, die Denning als e - Per-
seids in a = 62°, 8 = -b37° nachge
wiesen hat und die viele helle, mit
Schweifen versehene Sternschnup
pen lieferte. Am 16. Sept. 1933 er
hielt ich in vierstündiger Bcobach-
tungszeit 24 Sternschnuppen, von
denen 4, d. Ii. 17 %, auf diesen
Radianton hinwiesen. Schließlich
käme aus früheren Beobachtungen
noch ein Radiant in Frage, der
allerdings von der rückwärts ver
längerten Bahnspur ca. 5° seitlich
liegt. Dieser war am 25. Sept. 1878
in a = 87°, 8 = +42° und . anr
21. Sept. 1879 in «=87°, 8 =+43°
tätig. Er lieferte außerdem am
18. Sept. 1898 eine Feuerkugel, die
in dem Katalog von Nicssl-Hoff-
meister unter Nr. 350 aufgeführt
ist. Es ist auffällig, daß der Stern
schnuppen-Schauer vom 31. Aug.
und 1. Sept. 1935, über den im
„M+ltall" 35. Jahrg., S. 70/71, be
richtet wurde, mit diesem Feuer
kugel-Radianten zusammenfällt.

König, Waldbröl

KOMET 1956a PELTIER
J. Bobone von der Nationalstern-

wartc in Gordoba - Argentinien hat
aus 639 Beobachtungen des Ko
meten, die sich über den Zeitraum
vom 16. Mai bis zum 22. Okt. 1936
erstrecken, die definitive Bahn ge
rechnet (A.N. 6321). In diesen 159
Tagen hat der Komet von der
Sonne aus gesehen einen Bogen
von 138° beschrieben. Die Abwei
chungen der 13 Normalorte bleiben
nach Berücksichtigung der Störun
gen durch Venus, Erde-Mond, Mars,
Jupiter und Saturn durchweg unter
1,6". Auf das Himmelsgradnetz in
der Lage 1936,0 bezogen, lauten die
Elemente:

Perihcl 1930 Juli 8,955 W.Z.
Knoten

Perihcl v. Kn.
Neigung
Exzentrizität
Porihelabstand

134° 2'53,5"
148 28 10,4
78 33 3,0

0,99 176
1,099 870

*) von .1. Heilmann
des „Weltall" 1937.

in Heft 12

llmlaufszcit 1542 Jahre, mit
einer Unsicherheit von 13 Jahx'on.

Sommer
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DOPPELSTERN

FURUHJELM 46

Der durch seine grolle Eigenhe-
wegung von jährlich 1,46" auffäl
lige Stern (1900: 17''9,2'"-l-45°r)0'
Spektrum M4) erschien nach Pa-
rallaxenaufnahmcn, die van Man
nen 1927—29 auf Mt. Wilson — mit
dem Ergebnis 0,144" oder 23 Licht
jahre —• gewann auf den Platten
völlig rund, dagegen ab 1929 läng
lich mit 0,5". 1934 fand Kuiper bei
seiner Durchmusterung des Him
mels mit den Lickrefraktoren den
Stern eng doppelt: z\vei Licht
punkte 9,9 und 10,4"i. Baize berich
tet, daß nach seinen Messungen mit
dem 12-zölligen Aequatorial in
Paris in den zwei Jahren 1935 bjs
1937 der Positionswinkel von 217°
auf 179° zurückgegangen ist bei ab
nehmendem Abstand von 1,2" auf
0,6". Danach kann angenommen
werden, daß die ümlaufszeit nur
zwischen 20 und 25 Jahren liegen
wird. (AN 6326).

Sommer

DOPPELSTERN
BEOBACHTUNGEN

K. Liebermann in Danzig hat an
seinem Refraktor 341 Doppelstern
paare auf ihre scheinbare Helligkeit
und ihre Farbe hin visuell unter
sucht und die Beobachtungsergeb
nisse statistisch auszuwerten ver
sucht. Er glaubt durch solche
Untersuchungen der Lösung der
schwierigen Frage nach der Stel
lung der Doppelsterne in der kos-
mogonischen Entwicklung der Stor-
nenwelt ein wenig näher zu kom
men.

Bekanntlich ist es nicht leicht,
die Verschiedenartigkeit der Kom-
penenten in manchen Doppelstern
systeme zu deuten, wenn man
einerseits die sehr naheliegende
Annahme macht, daß beide Sterne
eines Systems aus einem einzigen
Entwicklungsprozeß hervorgegan
gen sind und anderseits daran fest
hält, daß verschiedene Stellung im
Russell-Diagramm auch verschiede
nes Alter der Sterne bedeutet.
Liebermann hat 143 Doppelstern
paare, von denen er sowohl die

.scheinbare Helligkeit als auch die
Farbe mit .Sicherheit für jede Kom
ponente bestimmen konnte, beson
ders hertinsgestellt. Für jedes Paar
wnrdt! der Unterschied in der Hel
ligkeit sowolil :ils in der Farbe
zwischen beiden Komponenten ge-
imu festgehgt. Es zeigte sich zu
nächst, daß in der Alehrzahl der
Fälle der Farhenunterschied zwi
schen den ("ilietlern eines Doppel
sternsystems gar nielit so groß ist,
nur 1—2 Stufen in der lOstnfigen
Osthoffschen Farbscahi ausmacht.
Weiter stellte sich heraus, daß in
124 Fällen die schwäclierc Kompo
nente eine höhere Farbstufc hat,
also röter ist als die helh:rc, wäh
rend es nur in den restlichen 19 Fäl
len umgekehrt ist. Beide Resultate
bedeuten für die Forschung keine
wesentlich neue Erkenntnis; es ist
aber für den Sternfreund recht
lehrreich, sich solche Ergebnisse
vor Augen zu halten, weil jeder
Liebhaber, der mit Vorliebe „farbige"
Doppelsternpaare wie y Anclrome-
dae oder a. Herculis aufsucht, leicht
zu der falschen Meinung kommt,
solche Doppelsternsysteme, in de
nen der Hauptstern gelbrot und der
Begleiter im schönen Kontrast dazu
blau erscheint, stellten einen Regel
fall dar. In Wahrheit sind gerade
Doppclsternpaarc nach Art von
y Andromedae recht selten.

Ein weiteres interessantes Ergeb
nis der Untersuchung von Lieber
marin ist die Feststellung, daß in
Doppelsternsystemen große Unter
schiede in der Färbung der Kompo
nenten stets auch mit erheblichem
Unterschied in der Helligkeit ver
bunden sind. Je weniger die Kom
ponenten eines Doppelsternpaares
in der Leuchtkraft verschieden
sind, desto weniger unterscheidet
sich ihr laicht auch in der Farb
tönung. Wenn die Komponenten
gleich hell sind, dann haben sie
auch die gleiche Farbe. Es ist auch
beachtenswert, daß überhaupt im
allgemeinen unter den schwächeren
Sternen sich mehr röter leuchtende,
„späteren" Typen zugehörende fin
den als unter den helleren. Die
Sterne von mittlerer Helligkeit, die
in dem Verzeichnis Liebermanns
vorkommen, sind in der überwie
genden Mehrzahl auch von „mitt-
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lorer" Farbe, also unsei'oi' Sonne
oder der Kajielia ülinlioli. Schlieü-
lich weist Fieberniann darauf hin,
dall seine Ei-gcbnisse liinreicliend
gut mit den von Shaja und Leonand
durch pliotographisclie Untersu
chung der Spektren vieler Doppel
sternkomponenten gewonnenen
übereinstimmen.

Sind die Restillafe Liebermanns
auch nicht besonders überraschend,
so zeigen sie docli eindringlich, für
wie wiclitig die eingehende Unter
suchung möglichst aller irgend er
reichbarem Doppolsterne für die
Astrophysik und auch für die Kos-
mogonic angesehen werden müssen.

W. Büttner

ZWEI SPEETROSKOPISCHE
STERNPAARE

Nr. 17 im Fuhrmann ist eilt Stern
6. Größe (1900: 5''11,8^+33° 19'), der
nach visuellen Beobachtungen von
Pedersen und Steensgaard 1931 ein
Algolveränderlicher (=AR Aurigae)
ist. Die Entdecker gaben als Perio
de 2,0672 Tage an, eine Helligkcits-
schwankung um I- Größenklasse
und alä Dauer der Bedeckung 5,5
Stunden. Aus 35 Spektrogrammen
des Dominion Astrophysical Obs. in
Victoria hat W. E. Ilarper Bahn
elemente hergeleitet. Beide Kom
ponenten vom Typ B 9 sind im
Spektrum sichtbar, die Linien
meist auch getrennt meßbar. Die
Umlaufszeit 4,134581 Tage ent-
snricht dem Doppelten der Licht-
wochselperiode [/3 Lyrae-Art]. Die
Geschwindigkeit der Hauptkompo-
nente schwankt zwischen —80 und
+130 km/sek., die der Nehenkom-
ponente zwischen +150 und —100
km/sek. Eine Exzentrizität ist nicht
sicher , nachzuweisen. Die Bahn
radien (um den gemeinsamen
Schwerpunkt) sind 6,1 bzw. 6,9 Mil
lionen km, die Massen 2,7 bzw.
2,4 O, die Dichten 0,40 bzw.
0,28 O.

Das andere Sternpaar ist Nr. 28
im Luchs (1900: 8i'0,2'"+43°34'),
ebenfalls von der 6. Größe, dessen
veränderliche Radialgeschwindig -
keit 1919 in Victoria entdeckt

wurde. Auch hier sind beide Kom
ponenten im Spektrum (AO) zu un
terscheiden, wenn auch nur die
sclimalen Linien Mg 4481 und Ca
3933 manchmal meßbar getrennt
erscheinen, während die breiten
Wasserstofflinien sich stets über
decken. Seitdem koitnte Harper 74
weitere Aufnahmen gewinnen, die
folgende Elemente liefern: Um
laufszeit 18,772 Tage, Exzentrizität
0,174. Die Geschwindigkeit des
Schwerpunkts des Systems ist +8,3
km/sek., die Geschwindigkeitsam -
plituden der beiden Teilsterne 64,6
bzw. 71,ö km/sek. Die Massen —• wie
bei allen nur spektroskopisch zu
messenden Doppelsternen mit der
3. Potenz des Sinus der Bahnnoi-
gung multipliziert — sind 2,5 bzw.
2,200. Da eine Sinuszahl immer
ein echter Bruch ist, sind die wirk
lichen Massen größer. So

AUS DER ARBEIT
DER STUTTGARTER
VOLKSSTERNWARTE

Die kleine von Dr. H. Bühler ver
faßte Schrift berichtet über die
Arbeit, die der rührige Stuttgarter
Kreis für die Verbreitung der Him-
melskunde leistet. Sie soll Anteil
nahme an den Zielen erwecken und
der einzigen Volkssternwarte im
Lande Keplers weitere Förderer ge
winnen. Die Gründung war ein
Werk Robert Hensclings, der sich
1922 mit einer Reihe eifriger Him
melsfreunde zu gemeinsamem Tun
zusammenfand. Der starke Opfer-
wille fand reiche Belohnung: heute
steht ein stattliches Gebäude zur
Verfügung, in dem an 4 Abenden in
der Woche öffentliche Führungen
stattfinden. In den verflossenen 16
.Jahren haben über 40 000 Volks
genossen Belehrung empfangen. Die
übrigen 3 Wochentage sind für
(ügene Arbeiten der ehrenamtlich
tätigen Helfer bestimmt. Das
Hauptinstrument ist ein 8-zölliger
Refraktor (eine Leihgabe von Prof.
Stauß in Pullach bei München) mit
vielen Nebenapparaten, ein 20 cm-
Spiegclrohr und eine Reihe von
kleineren Instrumenten, dazu aus
reichend Uhren und eine Rund-
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funkaulago zur Abnahme der Zeit
zeichen. Durcli einen besonderen

Zeitschrciber ist es möglich, Zeit
messungen bis auf 1/20 Sek. genau
von der Uhr mechanisch abzu
nehmen.

Der Arbeitsbericht 1937 umfaßt
eigene Beobachtungen über Zeta
Aurigae, V Ursae minoris, Ortsbe
stimmungen der Kometen Whipple
und Encke und zahlreiche Sternbe
deckungen durch den Mond.

Erfreulich ist, daß in Stuttgart
soviel guter Wille zur Zusammen
arbeit von Volksstcrnwarte und
Stornfreunden und soviel Eifer am
Werk ist. der Himnielskunde die
ihr im Reigen der idealen Wissen
schaften gebührende Stellung zu
geben. Möge die Zukunft weiter
bergan führen!

Sommer

DIE TÄTIGKEIT DER
BRESLAUER ASTRO

NOMISCHEN VEREINIGUNG

IM JAHRE 1957

Das Jahr 1937 stand für die
„Breslauer astronomische Vereini
gung" im Zeichen einer vielseitigen
und erfolgreichen Ai-beit. Allge
mein zerfällt die Tätigkeit der
B.a.V. in zwei Hauptgebicte: Ver
anstaltung von Stei-nführungen
und Vorträgen für die Ocffentlich-
keit, sowie praktische Ausbildung
der Mitglieder und gemeinschaft
liche Arbeit innerhalb besonderer
Arbeitsgruppen.

halten. I)i(! Vereinigung verfügt
hierzu über einen 162 mm Kometen
sucher von Reinfelder und Hertel,
einen 3" Refraktor (Oplik von Merz)
und einen 2" Refraktor von Merz.

An besonderen Abenden wurden
jüngere Mitglieder an den Instru
menten ausgebildet. Aus der Beob
achtertätigkeit sollen noch die Hei-,
ligkoitsschätzungen fies Kometen
Finster erwähnt, werdim, sowie die
Beobachtungen, tlie im Rahmen
einiger Arbeitsgrupi)en ausgeführt
wurden.

Praktische Beohacht ungstätigkeit
wird von den Arbeitsgruppen „Astro-
photographie" und „^lond-Beobacli-
tungcn" ausgeübt, von denen die
letztgenannte im vergangenen Jahr
den Kreis ihrer Mitarbeiter über
raebrore Orte außerbalb Breslaus
ausdebnen konnte. Auf tbcoreti-
sebcr Grundlage war die Arbeits
gruppe „Mathematik" tätig, — so
wie die Arbeitsgruppe „Probleme
der Raumscbiffabrt", aus welcber
im Verlauf des Jabres eine selb
ständige Vereinigung bervorgegan-
gen ist. An besonderen Arbeits
gruppenabenden, die von Zeit zu
Zeit veranstaltet wurden, kamen
die Tcilnebmcr aller vier Gruppen
zusammen, um gemeinsam den
Vorträgen und Bcricbten aus dem
Ai-beitsbereicb jeder Gruppe beizu-
wobnen.

Die Vereinigung veranstaltete im
Jahre 1937 insgesamt 25 öffentliche
Vorträge, die in ihrer Aufeinander
folge eine planmäßige Einführung
in alle Gebiete der Astronomie
darstellten. Die; Tatsache, daß
außer den Mitgliedern auch rund
850 Gäste daran teilgenommen
haben, zeigt deutlich, welch große
Bedeutung diesen Veranstaltungen
zukommt.

Im neuen Jahre soll die Arbeit
der B.a.V. in der bisherigen Weise
fortgesetzt werden. — Vielleicbt ist
dieser kleine Beriebt auch geeig
net, anderen Vei-einigungen, die
äbnlicben Zielen dienen, einige
Anregungen für ihre Tätigkeit zu
geben. Hans K. Kaiser

DER JAHRESBERICHT 1957

Auf der Vereinssternwarte der
B.a.V. wurden bei klarem Himmel
an jedem Dienstag und Freitag
öffentliche Stcrnfübrungcn abge-

dcr Privatsternwarte von Studien
rat M. Beyer in Hamburg bringt
wieder eine erstaunliche Fülle von
Ergebnissen. Nach Abschluß und
V(!röffentlicbung der Beobacb-
tungsreiben von 55 Verä.nderlicben
(Astr. Nachr. 6278 und 6291) um
faßte das Programm noeb 186
.Sterne mit größtenteils unbekann
tem Licbtwecbsel. 1937 gab es 132
Beobacbtungstago mit 3.371 Einzel-

ä
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(1936) unter
kungcn von

iDuobachtungen. Alle gemessenen
Neuen Sterne nalimen 1937 an Hel
ligkeit ab: Nova Herculis von 1934
von 7,8 auf 8,3'", Nova Lacertac
(1936) von 9,3 auf 11,9"', Nova 356
Aquilae (1936) gleichmäßig von
10,4 auf 11,8'", Nova 368 Aquilae

starken Schwan -

11,7'" auf 14,0"'.
Auch die beiden 1937 von Zwicky
in Spiralnebeln entdeckten Ueber-
novae wurden verfolgt. Die in den
.Jagdhunden sank vom 2. Sept. bis
27. Nov. von 8,8 auf 12,3iit, die im
Perseus vom 17. Sept. bis 2. Nov.
von 12,3 auf 14,1'".

Die Kometen wurden im 142 mm-
Refraktor verfolgt. Besonderes
Augenmerk wurde auf die formol-
mäßige Helligkoitsänderung gerich
tet, wie sie vom wechselnden Ab
stand sowohl von der Sonne als
auch von der Erde abhängt. Als be
sonders lehrreich seien die Durch
messerbestimmungen der Koma
herausgegriffen : Komet 1937 b
Whipple maß 170 000 km, 1937 c
Wilk 116 000 km, 1937 f Finsler gar
620 000 km, 1937 h Encke nur
75 000 km. Zum Vergleich: der Erd
durchmesser erreicht nicht ganz
13 000 km!

Aufnahmen des Finslerschen Ko
meten mit dem 160 mm-Astro-
graphen (ein herrlicher Abzug ist
beigegeben, auch eine wundervolle
Spektralaufnahme) zeigten am
Saum des Schweifes Knoten und
Verdichtungen, die sich mit Ge
schwindigkeiten von 30 bis 67 km/
sek. vom Kometenkopf entfernten.

Der Bericht bringt auch einen
Nachruf auf W. Gummelt, dessen
Privatsternwarte in Hamburg -
Großborstel der Auflösung verfiel.
Das Hauptinstrument, ein von
Gummelt erbauter Astrograph, mit
dem Beyer als Mitarbeiter in Groß-
borstel über 400 Himmelsaufnah
men gemacht hat, ging in Beyers
Besitz über. In seinen Händen wird
die schöne Kamera noch manchen
erstaunlichen Ei-folg erzielen. Glei
ches ist wohl auch von dem25°-Ob-
.jektivprisma mit 105 mm Durch
messer zu erhoffen, das Ch. Schütze
außerberuflich schliff und in un
eigennütziger Weise Beyer zur Ver
fügung stellte. So

WANN STEHT FÜR BERLIN

DIE SONNE GENAU IM

OSTEN? (M.E.Z.)

Laien glauben meist, daß die
Sonne um 6 Uhr morgens genau
im Osten stehe. Das ist aber falsch,
wie die beigegebene Tabelle zeigt.
Sie tritt im allgemeinen erst später
in den ersten Vertikal. Da die

Sonne schräg aufwärts steigt und
im Sommer täglich weiter nord
wärts vom Ostpunkt aufgeht, so
braucht sie natüi-lich einige Zeit,
um diesen Bogen, der mit dem
ersten Vertikal einen Winkel bil

det, zu durchlaufen; Für andere
Orte ist es ähnlich.

©
Abw. Datum Zeit Datum Zeit

0° 21.111. 61114111 23. IX. 5"59'"
1 23. 6 16 20. 6 03
2 26. 6 18 18. 6 07

3 28. 6 21 15. 6 11

4 31. 6 23 12. 6 15

5 3. IV. 6 25 10. 6 18

6 5. 6 27 7. 6-22

7 8. 6 29 4. 6 26

8 11. 6 33 2. IX. 6 31

9 13. 6 35 30. 6 35

10 16. 6 37 27. 6 39

11 19. 6 39 24. 6 43

12 22. 6 42 21. 6 46

13 25." 6 45 18.' 6 51

14 28. 6 48 15. 6 55

15 I.V. 6 50 12. 6 58

16 5. 6 54 8. 7 03

17 8. 6 56 5. 7 06

18 12. 6 59 1. VHI.7 10

19 16. 7 03 28. 7 14

20 20. 7 07 23. 7 17

21 26. 7 11 18. 7 20

22 1. VI. 7 16 12. 7 24

23 10. 7 21 3. VH. 7 26

23J 21. 7 25

Dr. R. Wegner

WIR BESPRECHEN

Prof. Dr. A. T c u c h e r: Sächsi

sche B a u e r n a s t r o n 0 m e n

(Arnold, Gärtner, Palitzsch). Dres
den 1938. Verlag Heimatwerk
Sachsen. 53 S., mit 2 Schatten
rissen, kart. 1,50 RM.

Zum 150. Todestag von Georg Pa
litzsch, dem gelelirten Bauern, der
Weihnachten 1758 inmitten einer

Zeit schwerer Kriegswirren den Ko-
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metcn Halley bei dessen erster vor
ausgesagten Wiederkunft entdeckte,
erscheint diese im Auftrag des
Heimatwerkes Sachsen verfaßte
Schrift, die das Leben und Wirken
von drei sächsischen Sternfreunden
des 17. und 18. Jahrhunderts be

schreibt. Alle drei haben sich aus
eigener Kraft zu beachtlichen, Pa-
litzsch sogar zu wissenschaftlich
anerkannten Leistungen, emporge
rungen. Das allgemein verständ
lich gehaltene Büchlein will auch
die Jugend ermuntern, die Schön
heiten und Wunder der Natur se
henden Auges in sich aufzunehmen,
jenen dreien nachzueifern, die
durch ihr Schaffen zeigten, wie
man bei aller Begeisterung für den
gestirnten Himmel auch einem
praktischen, auf Broterwei'b be
dachten Lebensberuf treu bleiben
kann. Sommer

10 JAHRE LABORATORimi

MANFRED VON ARDENNE

in Berlin-Lichterfelde ist der Titel
einer reich ausgestatteten Fest
schrift, die der bekannte Physiker
Baron von Ardenne kürzlich ver
öffentlicht hat. Wir sehen ein pri
vates, ein ganzes Haus vom Keller
bis zum Dach füllendes Labora
torium, mit einer auf äußerste
Zweckmäßigkeit berechnete Ein
richtung und mit einer Menge von
Apparaten und Meßeinrichtungen,
um die es viele Universitätsinsti
tute beneiden können. Der Auf-
gabenkreis hat sich im abgelaufe
nen Jahrzehnt mehrfach gewandelt;
handelte es sich urspimnglich um
die Entwicklung von Rundfunk
empfängern und VerstärkeiTöhren,
so verlagerte sich der Schwerpunkt
der Forschungsarbeit bald in Rich
tung der Hoch- und Niederfrequenz
meßtechnik. Die Beschäftigung mit
den Problemen des Fernsehens
stellte zwangsläufig Beziehungen
zu vielen Grenzgebieten her aus
der Elektronenoptik, der Lichttech
nik, Vakuumtechnik, Ton- und
Stereofilm usw. Neu entwickelte
Formen des Elektronenmikroskops
lassen in wenigen Jahren einen
durch ganze Zehnerpotenzen aus
zudrückenden Fortschritt der Mi

kroskopie erhoffen. Was das zu be
deuten hat, wird jeder ermessen
können, dem bekannt ist, welche
Umwälzungen durch eine gering
fügige Verbi!sserung der Licht-
mikroskopc in der M(;dizin bereits
cmtstanden, als man die Erreger der
Infcktionski'ankhciten entdeckte.

Nur ein Lahoratoi'ium, dessen Leiter
bei raschen Entschlüssen nicht an
die Bewilligung von Mitteln durch
paragraphengef(!Sselto Behörden ge
bunden ist, kann durch Ausnützung
der jeweils letzten internationalen
Forschungsci'gebnissc so staunens
werte Erfolge erzielen.

Unter den zahlreichen Bildern ist
auch der Kuppclraum der v. Arden-
ne'schen Sternwarte zu sehen, die
u. a. über einen lOzölligcn Casse-
grainspiegel und einen 4zölligen
Asti-ographen verfügt.
•In der Berliner Astronomischen

Vereinigung gab Baron von Ardenne
an Lland herrlicher Farbenauf
nahmen einen Einblick in sein La
boratorium. Mit besonderem Inter
esse wurde dabei die Mitteilung
aufgenommen, daß die Empfind
lichkeit des neuen Elektronen -
mikroskops so groß ist, daß sich
bereits der Einfluß der Sonnen
flecken auf die Stärke des Erdmag
netismus durch Aenderung der
Mikroskophrennweite bemerkbar
macht! Sommer

Clemens Münster: Das
Fernrohr. VDI-Verlag, Ber
lin 1937. 34 Seiten mit 24 Abb.,
broschiert 0,90 RM.

Im 4. Lieft des 9. Jahrgangs der
Abhandlungen und Berichte des
Deutschen Museums in München
ergreift ein wissenschaftlicher Mit
arbeiter der Zeiß-Werke in Jena
das Wort. Wer sich über optische
Dinge einwandfrei belehren lassen
möchte, kommt ohne elementare
mathematische Formeln nicht aus.
Zuerst werden die verschiedenen
Arten der optischen Abbildungen
besprochen, durch ebene Spiegel,
durch brechende Prismen und
durch Kugelflächen. Bei der Durch
rechnung eines einzelnen Sti'ahls
lernt man den Ahbildungsmaßstab,
das Konvergenzverhältnis und die
Wirkung dicker Linsen im Gegen-
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satz zu clcMi unendlich dünnen ken
nen. Man wii'd niit den „Linsen
fehlern" vertraut gemacht, sphä
rische Abweichung, Astigmatismus,
Koma und Farbensaum. Erst wer
so vorgebildet ist, kann die Wir
kung der Objektive und Okulare
verstehen. Der Begriff Fernrohr
wird vom Verfasser weitgefaßt. Es
werden nicht nur astronomische,
sondern aucli Erdfernrohre, Pris
menfeldstecher, Ziellernrohre und
Entfernungsmesser besprochen. —
Jedem Sternfreund, der sich ernst
lich über die optischen Eigen
schaften seines Instruments beleh
ren lassen will, sei das kleine und
billige, doch gut ausgestattete Heft-
chcn empfohlen.

Sommer

E. Z i n n e r : Das Leben und
Wirken des Nikolaus
K o p p e rn i c k , genannt
Coppernicus. VDI - Vorlag
Berlin 1937. 24 Seiten mit 10 Abb.
Broschiert 0,90 HM.

Als astronomischer Geschichts
forscher ist der Direktor der Re-
meissternwartc in Bamberg be
rufen, das Leben und Wirken un
seres großen Landsmannes zu
schildeni. Er versetzt uns zunächst
in die Anschauung von der Bewe
gung der Himmelskörper, in der
Coppernicus aufwuchs, dann er
fahren wir kui'z das Notwendige
über Familie und Volkstum, über
die Lehrzeit und die Tätigkeit als
Frauenburger DomheiT. Die zweite
Hälfte des Heftchens, das als Nr. 6
des Jahi'ganges 1937 in der Schrift
reihe des Deutschen Museums er
schienen ist, ist einer Schilderung
des Koppernikanischen Weltgebäu
des gewidmet und deckt die
Schwierigkeiten auf, mit denen die
Astronomen des 16. Jahrhunderts
zu kämpfen hatten, weil die Meß
technik unzureichend war. Beige
geben sind u. a. zwei Bildnisse des
Sternforschers, die wohl am ehe
sten das Aussehen des Menschen
Koppernikus wiedergeben. Das eine
Original befindet sich in der Ur
schrift des Hauptwerkes, das an
dere in der Universitätsbibliothek
zu Leipzig.

Sommer

BUND DER STIvRNFREUNDE

Ein A n t r a g a u f A e n d e-
r u n g der S a t z u n g wird der
Mitgliederversammlung am 25. Mai
1938 vom Vorstande vorgelegt wer
den: Der letzte Satz von Abs. 3
(„Der Jahresbeitrag ist zu Beginn
jedes Geschäftsjahres, von neuen
Mitgliedern beim Eintritt in den
Verein fällig") wird geändert in:
„Der Jahresbeitrag ist in zwei glei
chen Teilen am 1. Januar und am
1. Juli fällig. Neue Mitglieder ent
richten mit dem bei ihrem Eintiätt
fälligen Halbjahrsbeitrag eine Ein
schreibegebühr in Höhe von 1 RM."
In Abs. 7 werden die Worte „um
fassen: a) unentgeltliche Lieferung
einer geeigneten astronomischen
Zeitschrift, die zugleich Mittei
lungsblatt des Vereins ist — b) Ver
mittlung von Auskünften in astro
nomischen Fragen — c) Verwer
tung von Beobachtungen der Mit
glieder in Arbeitsgemeinschaft des
Bundes mit wissenschaftlichen In
stituten, Vereinigungen usw. — d)
Erwirkung von Preisvergünstigun
gen durch besondere Abmachun
gen" geändert in: „in rechtzeitiger
Versorgung der Mitglieder mit den
für den Sternfreund erforderlichen
Hinweisen und Anleitungen zur Be
obachtung der im Laufe des .lahres
eintretenden Himmelserscheinun -
gen bestellen (insbesondere: sofor
tige Benachrichtigung bei unvor
hersehbaren Ereignissen, wie dem
Auftreten Neuer Sterne, Kometen
u. ä.)". Die Worte „im Mitteilungs
blatt werden in Abs. 9 durch „den
Mitgliedern", in Abs. 11 durch .,die
Mitglieder" ersetzt. —

Die Aenderungon zu Abs. 7 sollen,
soweit das vom Willen des BdS -
Vorstandes abhängt, auf keine
Weise eine Minderung der bisheri
gen Bundesleistungen herbeiführen.
Sie haben einen doppelten Anlaß
und Zweck:

1. Es soll auch denjenigen Stern
freunden die Mitgliedschaft beim
BdS ermöglicht werden, die nichts
anderes wünschen, als die Teil -
nähme an unserem (weiter auszu
bauenden) Beobachterdienst.

2. Es ist fraglich geworden, ob
und wie weit durch neuere behörd-
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licho Vorschriften und ihre Aus

wirkung künftig die Erfüllung'
einzelner der hisherigcn in Ab
satz i genannten satzungmäßigen
Leistungen unmöglich gemacht
wird. Die neu vorgeschlagene Um
schreibung der Mindestleistung des
Bundes dürfte bei jeder möglichen
künftigen Aenderung der Rechts -
läge angemessen bleiben.
Als Halbjahresbeitrag bei bloßer

Lieferung des erweiterten Boobach-
terdienstes ist der Betrag von
1,50 RM in Aussicht genommen.

13 c 0 b a c Ii t e r d\i e n s 1 : Seit
Mitt. i't (17. 1., Sonne) \v.'\r bis An
fang April kein Anlaß zu iMittel-
lungen gegeben.

G e s u c Ii t von Mitgl. gebr. Photo-
Objektiv 30—50 mm, f : 3 bis 3.5.
Angebote an die Gescbäffsstello.

A n s c h r i f t e n: Beratungsstelle
llniversitätssternwai'te Wien, Wien

XVIII/L — Geschäftsstelle Berlin-
Frohnau — Postscheck Bln. IGl 970
— Bank Commerz- und Privatbank
Potsdam.

BUND DER STERNFREUNDE
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 1938

Die Mitglieder des Bundes der Stcrnfrcundc worden hiermit zur
18. Mitgliederversammlung, die

Mittwoch, d e n 25. Mai 1938 u m 15,30 Uhr in B e r 1 i n-T r c p t o w,
Sternwarte,

stattfindet, eingeladen.

Berlin-Frohnau, Anfang April 1938
Für den Vorstand des BdS: Robert Henseling.

Tagesordnung; 1. Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht des Vor
standes — 2. Kassenbericht — 3. Aussprache über die Berichte — 4. Ent
lastung — 5. Anträge — 6. Wahl des Vorstandes für die Jahre 1939-1940
— 7. Verschiedenes — 8. Vorträge :
Dr. Hoppe / Aeltere und neue Anschauungen über das Leuchten der
Meteore — Dr. H. .1. Gramatzki / Das wissenschaftliche Rüstzeug der
Welteislehrc und dessen Kritik — Dr. A. Weber / Beispiele aus der neue
ren Entwicklung der astronomischen Spektralanalyse — .loh. Heilmann /
Das Problem der galaktischen Dunkelnebel nach seinem heutigen Stande.

Anschließend: Führung durch die Ausstellungen der Treptower
Sternwarte (u. a. Sonderausstellung; Aus der Ax'beit der Liebhaber-
Astronomen).
Einführungskursus; Am 25. Mai abends und am 26. Mai

findet, falls ausreichend Meldungen eingehen, ein Kursus zur Einfüh
rung in praktisch-astronomische Arbeiten statt. Die Teilnahme ist für
Mitglieder des Bundes der Sternfreunde und von ihnen eingeführte
Gäste unentgeltlich. Es sind drei Themen vorgesehen;

Die Beobachtung veränderlicher Sterne; mit praktischen Hebungen
(Herr Heilmann).

Anleitung zu Meteorbeobachtungen (Herr Dr. Hoppe).
Einfache Messungen mit Theodolit und Sextant (Herr Studienrat

Sommer).
Bei klarem Wetter außerdem; Messungen an Doppelsternen.
Meldungen zur Teilnahme tunlichst bald an die Geschäftsstelle

des BdS, Berlin-Frohnau; spätestens bis Mitte Mai.

Schriftwalter: Richard Sommer, Studieniat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Hans
R e 3 c h k e , Berlin-Wilmersdorf. / D. A. IV. Vj. 1300. / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr 2
ßruck: Willy Iszdonat, Berlin SO 36, Köpenicker Straße 152. Fernsprecher: 68 53 02

Verlag: G. Schönfei d's Verlagsbuchhandlung, Berlin W 62.



DIE CHROMOSPHÄRE DER FIXSTERNE

Von Dr. B. JUNG, Breslau

Die bei totalen Verfinsterungen erhaltenen Spektrogramme des Sonnen
randes haben bekanntlich gezeigt, daß sich die Atmosphäre der Sonne
bis zu vielen tausend Kilometern Höhe erstreckt. Aber in diesen großen
Höhen lassen sich durchaus nicht mehr alle diejenigen Elemente nach
weisen, die in den tieferen Atmosphärenschichten vertreten sind. Man
hätte nun erwarten können, daß die leichtesten Elemente, also Wasser
stoff (H) und Helium (He) am höchsten zu steigen vermögen, und in der
Tat läßt sich die Balmerserie des Wasserstoffs bis über 10 000 km Höhe

nachweisen. Der Wasserstofflinie Ha verdankt diese Atmosphärenschicht
ja auch die auffallend rote Färbung, derentwegen sie den Namen
Chromosphäre erhalten hat. In wesentlich geringeren Höhen zeigt sich
auch Helium. Eine Reihe schwererer Elemente, deren Linien ebenfalls
im Chromoephärenspektrum auftreten (z. B. Aluminium und Eisen)
halten sich in noch tieferen Schichten. Das letztere war auch so zu er

warten. Dagegen zeigen sich einige schwere Elemente in überraschend
großen Höhen, vor allem das einfach ionisierte Kalzium (Atomgewicht 40),
das fast 15 000 km erreicht, also mehr als der leichte Wasserstoff. Woran
es liegt, daß gerade diese Elemente in so großen Höhen auftreten, war
lange Zeit ein ungelöstes Problem. Es blieb außerdem zu erklären, wieso
auf der Sonne überhaupt eine Atmosphäre von solcher Höhe existieren
kann. Denn die Rechnung ergibt für eine Lufthülle, die gleich der irdi
schen vom Gasdruck getragen wird, eine Mächtigkeit von nur einigen
hundert Kilometern.

Eine Erklärung für diesen merkwürdigen Sachverhalt gab zuerst Milne.
Seiner Theorie zufolge wird die Chromosphäre nicht vom Gasdruck, son
dern in erster Linie vom Strahlungsdruck des Sonnenlichtes getragen.
Unter dieser Voraussetzung ist es natürlich zu erwarten, daß am Aufbau
derselben diejenigen Elemente besonders stark beteiligt sind, die dem
Strahlungsdruck des Sonnenlichtes am meisten ausgesetzt sind, und da
her die Fähigkeit haben, sich auf den Sonnenstrahlen schwebend zu er
halten. Voraussetzung dafür ist aber, daß das betreffende Atom eine
Resonanzlinie in der Nähe des Energiemaximums der Sonnenstrahlung
hat. Nur wenige Elemente erfüllen diese Bedingung. Zu ihnen gehört
das Kalzium, nicht dagegen der Wasserstoff, auf den wir weiter unten
noch zu sprechen kommen. Besser noch als das Kalzium erfüllt das
Natrium diese Forderung, und doch wird letzteres wegen der leichten
lonisierbarkeit nur in verhältnismäßig geringen Höhen beobachtet. Auf
Grund der Milneschen Theorie ergeben sich nämlich für Druck und
Dichte innerhalb der Chromospäre geradezu phantastisch niedrige Werte.
Unter der Voraussetzung, daß sie nur aus Kalzium besteht, erhält man
ihre mittlere Dichte zu 10~" gr/cm®. Das führt auf eine Gesamtmasse von
nur 300 Millionen Tonnen, ein für astronomische Begriffe lächerlich
niedriger Wert. Außerdem nimmt die Dichte nach oben hin ab, wenn
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fwar als Ganzes im Mittel vom Strahlungsdruck getragen wird, dagegen
den einzelnen Partien der Chromosphäre Strahlung und Schwerkraft

®ich im allgemeinen nicht mehr das Gleichgewicht halten. Daher ist auch
ie Dichte der Chromosphäre von Punkt zu Punkt verschieden, und es
reten horizontale Strömungen auf, deren Geschwindigkeit nach Chan-
'"äsekhar etwa 50 km/sec betragen muß. Der Dichteabfall nach obenhin
ergibt sich übrigens stärker als nach der ursprünglichen Theorie von
Milne.

Indessen ist es neuerdings doch zweifelhaft geworden, ob das vom
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auch nicht so stark wie bei einer normalen vom Gasdruck getragenen

Atmosphäre. Die Temperatur der Chromosphäre entspricht dagegen etwa
derjenigen der Sonnenoberfläche. Nach der Sahaschen Theorie muß
daher der lonisationsgrad in der Chromosphäre höher als in der Photo
sphäre sein, außerdem muß er wegen der Dichteabnahme nach außen
hin ansteigen. In der Tat läßt das Chromosphärenspektrum auf einen
höheren lonisationsgrad schließen als das gewöhnliche Sonnenspektrum;
Die den ionisierten Atomen angehörenden Funkenlinien treten verstärkt
auf.

Es kommt nun häufig vor, daß ein Element im neutralen (d. h. unionl-
sierten) Zustand vom Strahlungsdruck getragen wird, im ionisierten Zu
stand dagegen nicht mehr, da die Resonanzlinien in diesem Falle weit
ins Ultraviolett rücken. So liegen die Verhältnisse beispielsweise beim
Natrium. Die dem neutralen Element angehörende gelbe Natriumlinie
liegt im energiereichsten Teil des Sonnenspektrums. Das Natrium kann
also kräftig Sonnelicht absorbieren und wird dabei vom Lichtdruck ge
tragen. Da es aber sehr leicht ionisierbar ist, kommt es in neutralem Zu
stande nur in den tiefsten Chromosphärenschichten (bis etwa 1500 km)
vor. Hat das Natriumatom ein Elektron verloren, so ist es dem Einfluß
der Strahlung praktisch entzogen und fällt wieder zur Sonne zurück. Das
ist der Grund für die geringe Höhe der Natriumchromosphäre. Einige
andere Elemente verhalten sich ähnlich. Dagegen liegen die Dinge beim
Kalzium ganz anders. Auch dieses Element wird leicht ionisiert und tritt
in den höher gelegenen Schichten der Sonnenchromosphäre nicht mehr
in neutralem Zustande auf. Aber das dort vorhandene einfach ionisierte
Kalzium besitzt seinerseits ebenfalls starke Absorptionslinien, die H- und
K-Linie und wird daher gleichfalls vom Strahlungsdruck getragen. Da
das Atom das Licht, ,von welchem es getragen wird, auch absorbiert, so
ist für die darüberliegenden Atome die Energie der wirksamen Strahlung
geschwächt, und schließlich, an der Grenze der Chromosphäre, reicht der
übrigbleibende Rest nicht mehr aus, um weitere Atome zu tragen. Nun
ist es denkbar, daß ein Atom durch den Strahlungsdruck so stark be
schleunigt wird, daß es infolge des Dopplereffektes nicht mehr das Licht
der eigenen Ahsorptionslinie verschluckt, sondern wieder der vollen
Strahlung ausgesetzt ist. Ein solches Atom muß die Sonne auf Nimmer
wiedersehen verlassen, wenn es nicht durch eine zweite Ionisation dem
abstoßenden Einfluß des Sonnenlichtes entzogen wird. Milne nimmt der
artige Ausschleuderungsprozesse als Ursache für das Zustandekommen
des Nordlichtes an.

Mit Hilfe des Spektrohelioskops und des Spektroheliographen ist die
Beobachtung der Sonnenchromosphäre auch außerhalb der totalen
Finsternisse möglich, und zwar im Lichte der typischen Chromosphären-
linien. Das Sonnenbild zeigt dann eine ausgesprochen flockige Struktur,
die ganz im Gegensatz zu der von der Milneschen Theorie geforderten
Gleichmäßigkeit steht. Eine Erklärung dieser Erscheinung ist von
Chandrasekhar versucht worden, wobei die Theorie von Milne ini wesent
lichen beibehalten wurde, jedoch weist die aus der Sonnenoberfläche aus
tretende Strahlung Intensitätsdifferenzen auf, so daß die Chromosphäre
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zwar als Ganzes im Mittel vom Strahlungsdruck getragen wird, dagegen
in den einzelnen Partien der Chromosphäre Strahlung und Schwerkraft
sich im allgemeinen nicht mehr das Gleichgewicht halten. Daher ist auch

die Dichte der Chromosphäre von Punkt zu Punkt verschieden, und es
treten horizontale Strömungen auf, deren Geschwindigkeit nach Chan-
drasekhar etwa 50 km/sec betragen muß. Der Dichteabfall nach obenhin
ergibt sich übrigens stärker als nach der ursprünglichen Theorie von
Milne.

Indessen ist es neuerdings doch zweifelhaft geworden, ob das vom
Strahlungsdruck getragene Kalzium im Aufbau der Chromosphäre wirk
lich eine so bedeutende Rolle spielt, wie ihm in den hier vorgetragenen
Theorien zugeschrieben wird. Bei konsequenter Durchrechnung der
Milneschen Theorie ergibt sich nämlich ein viel zu hoher lonisations-
zustand in der Chromosphäre, so daß jedes einfach ionisierte Kalzium
atom eine große Anzahl zweifach ionisierte Atome mitzutragen hätte, die
ja von der Strahlung nicht gehalten werden können. Außerdem muß man
aus den Linienintensitäten auf eine viel größere Dichte in den unteren
Chromosphärenschichten schließen als mit der Theorie in Einklang
stünde, und schließlich ist der Kalziumgehalt dieser Schichten wahr
scheinlich auch bedeutend geringer als man zuerst vermutete.

Auf ganz anderer Basis hat Mc Crea die chromosphärischen Erschei
nungen zu erklären versucht. Er nimmt an, daß diese ganze Atmo
sphärenschicht sich in turbulenter Bewegung befindet. Das erscheint
insofern berechtigt, als aus der Breite der Chromosphärenlinien auf eine
Bewegung von etwa 15 km sek geschlossen werden muß. Das ist mehr
als das Zehnfache der thermischen Bewegung der Gasatome. Nimmt
man rein formal derartige Turbulenzerscheinungen als gegeben an, so
läßt sich ohne Zuhilfenahme des Strahlungsdruckes die große Höhe der
Chromosphäre erklären, da sich eine turbulente Atmosphäre mit der
mittleren Geschwindigkeit von 15 km in groben Zügen ebenso verhält,
wie eine Atmosphäre, deren Gasatome eine thermetische Geschwindigkeit
von der gleichen Größenordnung aufweisen, was allerdings einer Tem
peratur von etwa einer Million Grad entsprechen würde. Rein formell
läßt sich also die große Höhe der Chromosphäre auf diesem Wege er
klären. Es bleibt dann aber immer noch rätselhaft, wie eine derartig
starke Turbulenz überhaupt Zustandekommen kann. Wie gesagt, hat
Chandrasekhar gezeigt, daß derartig starke Bewegungen durch ungleich
mäßige Wirkung des Strahlungsdrucks und dadurch bedingte ungleich
mäßige Druck- und Dichteverteilung erklärt werden können. Im Gegensatz
zu Milne und Chandrasekhar glaubt Unsöld annehmen zu müssen, daß
dieser Strahlungsdruck nicht auf das Kalzium, sondern auf den nach
seiner Meinung nach in diesen Atmosphärenschichten bedeutend häufi
geren Wasserstoff ausgeübt wird, der auch der Hauptbestandteil der
Protuberanzen sein soll. Letztere Annahme ist übrigens umstritten. Die
Chromosphäre ist nach Unsöld gewissermaßen das Produkt sehr zahl
reicher protuberanzenartiger Wasserstofferuptionen, die durch den Strah
lungsdruck emporgeschleudert werden. Allerdings müßte dann die In-
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tensität des Sonnenlichtes wenigstens in den Erputionsgebieten im äußer
sten Ultraviolett um etwa 7 Zehnerpotenzen höher angenommen werden,

als dem Planckschen Gesetz entspricht.

Anzeichen für eine derartig starke Ultraviolettstrahlung sind in der
Tat vorhanden. Nicht nur, daß die beobachteten Anregungsverhältnisse
in den Sonnenprotuberanzen entschieden dafür sprechen, auch die bei
kräftigen Eruptionen beobachteten Schwunderscheinungen, die auf Aende-
rungen des lonisationsgrades der höheren Atmosphärenschichten beruhen,
erfordern eine solche Intensitätssteigerung der hochfrequenten Sonnen
strahlung in den Eruptionsgebieten. Diese Deutung der Vorgänge hat
zweifellos vieles für sich, da sich auf diese Weise viele Erscheinungen
erklären lassen, die die ältere Theorie nicht zu erfassen vermag. Die
Anahme, daß der eigentliche Träger der Chromosphäre nicht Kalzium,
sondern Wasserstoff sein soll, erscheint mir jedoch angreifbar. Beim
Wasserstoff liegt nämlich das Resonanzniveau sehr nahe beim loni-
sationsniveau, so daß eine Strahlung,' die Wasserstoff zu tragen ver
möchte, denselben auch sofort ionisiert, ihn dem Strahlungsdruck also
wieder entzieht. In dieser Hinsicht liegen die Verhältnisse beim Kalzium

bedeutend günstiger, so daß man die alten Anschauungen, daß dieses —
und einige andere Elemente — der eigentliche Träger der Chromosphäre
ist, nicht ohne zwingenden Grund aufgeben sollte.

Was wissen wir nun über den Aufbau der Chromosphäre der anderen
Sterne? Ganz allgemein läßt sich vermuten, daß die Mächtigkeit der
selben um so größer ist, je höher die Oberflächentemperatur, je inten
siver also die Strahlung und je kleiner die Gravitationskraft an der
Oberfläche ist. Chromosphären von großer Mächtigkeit haben wir also
bei den Giganten zu erwarten. Auch die chemische Zusammensetzung
wird vermutlich von der Gberflächentemperatur abhängen. Bei sehr
heißen Sternen erscheint beispielsweise das Vorkommen von Kalzium in
der Chromosphäre unwahrscheinlich, da dieses dort zweifach ionisiert
also dem Strahlungsdruck entzogen sein wird. Diesbezügliche Beob
achtungen liegen natürlich kaum vor. Eine Möglichkeit, in den Stern
spektren die Chromosphärenlinien aufzufinden beruht nach Pannekoek
darauf, daß diese verhältnismäßig schmal sind. Die tieferen Schichten
entstammenden Linien sind nämlich unter dem Einfluß des Starkeffektes
verbreitert, lassen sich also davon trennen. Am besten orientiert über
die Verhältnisse in der Chromosphäre sind wir bei der hellen Kompo
nente des interessanten Bedeckungsveränderlichen Zeta Aurigae. Dieser
Stern ist ein Uebergigant vom Spektraltypus K5. Vor und nach der Be
deckung der schwächeren B9-Komponente erscheinen die Chromosphären
linien einige Tage lang in dessen Spektrum: das Licht der schwächeren
Komponente muß dann nämlich die Chromosphäre des Hauptsternes
durchdringen. Man fand auf diese Weise im wesentlichen dieselben Ele
mente wie in der Sonenchromosphäre, doch ist die Ausdehnung der Gas
hülle bedeutend größer: Die Kalziumschicht erreicht mindestens 100 Mil
lionen km gegen etwa 14 000 km bei der Sonne. Auch scheint die Höhe be
trächtlichen Schwankungen unterworfen zu sein, die vielleicht mit dem
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geringfügigen — nicht durch die Bedeckung bedingten — Lichtwechsel
der K5-Komponente zusammenhängen. Sicher wird uns die weitere Be
obachtung dieses interessanten Sternes über die Natur der Chromo-
sphären anderer Himmelskörper noch manche interessanten Aufschlüsse
geben. Im Augenblick schon mehr darüber zu sagen erscheint jedoch

verfrüht.

WIR BEOBACHTEN

DER GESTIRNTE HIMMEL IM JUNI 1938

(Mit 3 Abbildungen)

KALENDER

Das julianische Datum des 81. Mai 1938 ist von 13 Uhr MEZ ab 2429 050.
Da dieser Tag mathematisch auch mit Juni 0 bezeichnet werden könnte,
so erhält man die julianische Tagesnummer für irgend einen Junitag,
indem man einfach das betreffende Monatsdatum hinzufügt. Das für

Juni 5 vorausgesagte Maximum von R Can. Ven. (13''45,8™+39°55') soll
demnach auf 2429 055 fallen.

SONNE

Sommersanfang ist diesmal am 22. Juni 3 Uhr 4 Min. MEZ. Am
längsten Tage geht die Sonne am Bodensee oder in Wien um 3 Uhr 59
Ortszeit auf und um 20 Uhr 3 unter. An der Nordgrenze des Reiches
sind die entsprechenden Werte 3 Uhr 20 und 20 Uhr 42. Am nördlichen
Polarkreis erreicht die Helligkeitsdauer bekanntlich 24 Std. und noch
weiter nördlich geht die Sonne überhaupt nicht unter (Mitternachts
sonne).

MOND

Erstes Viertel 5. Juni 5 Uhr 32 | Letztes Viertel 21. Juni 2 Uhr 52
Vollmond 13. Juni 0 Uhr 47 | Neumond 27. Juni 22 Uhr 10
Erdnähe fällt fast genau auf Neumond; Erdferne ist am 14. Juni.

STERNBEDECKUNGEN

Folgende Eintritte am dunklen Mondrand lassen sich im Fernrohr

beobachten (Angaben z. T. nach E. Heckscher - Berlin).

Tag 3. Juni 5. Juni 11. Juni

Mondalter 5,3 Tage 7,J 1 Tage 13,3 Tage
Stern B.D.+7°2181 87 Leonis ü) Ophiuchi
Hell. 6 5 4,6

Bln.-Trept. 22 Uhr 2 22 Uhr 39 22 Uhr 57
Breslau 22 4 22 44 23 4
Frankf./M. 22 7 22 il 22 44

Freiburg/B. 22 14 22 46 22 39

Hamburg 22 0 22 36 22 54
Köln 22 6 22 39 22 44
Königsb./Pr. 21 57 22 38 23 16
München 22 11 22 47 22 47
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Juni 1938 S=Sonne
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PLANETEN
Merkur ist am 22, juni in r, •
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DOPPELSTERNE
Gamma Virginis
35 Comae
Pi Bootis
Zeta Bootis
Xi Bootis
44 Bootis
Xi Scorpii
Sigma Coronae
Antares
Tau Ophluchi
95 Herculis
70 Ophiuchi

Der Nachthimmel abends sichtbar

8,6+3,7'° 5,9" in 319° (Umlaufszeit 178 Jahre)
5,0+7,8'° 1,0" in 118°
4,9+6,0'° 5,8" in 106°
4,4+4,8'° 1,1" in 133° (Umlaufszeit 130 Jahre)
4,7+6,6°» 4,8" in 13° (Umlaufszeit 151 Jahre)
5,2+6,1°» 2,5" in 248° (Umlaufszeit 205 Jahre)
4,9+5,2°» 1,2" in 24° (Umlaufszeit 45 Jahre)
5,0+6,1°» 5,5" in 224°
1,2+5,2°» 3,0" in 275°
5,0+5,7°» 2,0" in 266° (Umlaufszeit 224 Jahre)
4,9+4,9°» 6,2" in 259°

.V. 4,1+6,1°» 6,6" in 117° (Umlaufszeit 88 Jahre)
Die angegebenen Orte entsprechen Messungen aus den Jahren 1935

bis 37 (nach dem Handbook of the British Astr. Ass. 1938). Sie mögen
zur Leistungsprüfung von Fernrohren dienen.

WIR BERICHTEN
DIE HELLIGKEIT

DES NACHTHIMMELS

Auch fernab der Milchstraße
und des Tierkreislichtes ist der
Nachthimmel bekanntlich nicht
völlig dunkel. Das Leuchten des
Nachthimmels geht zum Teil auf
das vereinigte Licht der licht
schwachen, mit bloßem Auge nicht
mehr erkennbaren Sterne zurück,

in der Hauptsache aber auf Leucht
erscheinungen der oberen Atmo
sphärenschichten. Bei spektrosko
pischen Beobachtungen zeigt sich
stets die charakteristische Nord -
lichtlinic A=5577Ä; das nächtliche
Himmelslicht und die Nordlicht-
erscheinungen hängen also irgend
wie zusammen.

Lord Rayleigh, der bekannte
englische Physiker, hat systema-
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tische Beobachtungen des nächt
lichen Himmelslichtes in die Wege
geleitet, die an 14 über die ganze
Erde verteilten Beobachtungs
stationen ausgeführt werden, von
denen einige schon über 12 Jahre
arbeiten. Es wurden drei Filter
verwendet, von denen das erste
das gelbgrüne, das zweite das rote
und gelbe und das dritte nur das
blaue Licht durchließ. Als Ver
gleichslicht diente ein schwach

ten Schwankungen auf, die am
stärksten im gelbgrünen Lichte
sind. Aus langjährigen Beobach
tungen in T e r 1 i n g in Südeng
land, Kapstadt in Südafrika
und Canberra in Australien er
gab sich, daß an ein und dem
selben Ort die Schwankungen in
den drei Spektralbereichen im
großen ganzen parallel verlaufen,
die kurzperiodischen Schwankun
gen eines Ortes mit denen eines

^ Ii Zf 3o J2
Zusammenhang zwischen der Intensität dos nächtlichen Himmelslichts

Im Grüngelb in Terllng ( ), Canberra ( .), Kapstadt ( )
und der Fleckenbedeckung der Sonne ( )

fluoreszierendes Kalium-Uran-Prä
parat. Bei den Beobachtungen
wurde streng darauf geachtet, daß
der Himmel weder durch Reste
vom Sonnenlicht noch durch
Mondlicht, Nordlicht oder künst
liche Beleuchtung erhellt war.

Es ergab sich zunächst, daß das
Licht des Nachthimmels, ver
glichen mit dem Tageslicht, reich
an roten Strahlen ist. Ferner ist
die Erhellung des Nachthimmels
im Mittel überall gleich groß. Im
einzelnen treten freilich sowohl
von Ort zu Ort wie auch an dem
selben Orte zu verschiedenen Zei-

anderen dagegen keinen Zusam
menhang zeigen. Für den lang
samen Wechsel zwischen größerer
und kleinerer Himmelshelligkeit
möchte Lord Rayleigh nicht die
veränderliche Durchsicht der At
mosphäre, sondern die leuchtende
Schicht selbst verantwortlich
machen.

Die Intensitäten zeigen femer
einen auffallenden jährlichen und
halbjährigen Gang, der in den ver
schiedenen Spektralbereichen ver
schieden groß ausfällt. Zwischen
nördlichen und südlichen Breiten
tritt ein Phasenunterschied von
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180 Grad auf, woraus man den
Schluß ziehen kann, daß die Sonne
hier irgendwie mit im Spiele ist.

Die Intensität des nächtlichen
Himmelslichtes ist endlich noch
im Laufe der Jahre langsam ver
änderlich. Diese langjährige Ver
änderlichkeit, die am größten im
Gelhgrünen ist, hängt, wie zu ver
muten, mit der Fleckenbedeckung
der Sonne zusammen. Der Korre
lationskoeffizient beträgt für Ter-
ling +0,60, für Canberra +0,79 und
für Kapstadt sogar +0,99 (vgl. die
Abb.).

Die absolute Intensität der Hel
ligkeit des nächtlichen Himmels
lichtes beträgt im Bereich der
Nordlichtlinie 3,2X10—® Kerzen/m*.
Um diese Intensität zu erhalten,
müssen l,8lXlO" atomare Ueber-
gänge je Sekunde und Quadrat
meter erfolgen. Das Licht des
Gesamtspektrums ist noch ISmal
größer.

Die wichtigsten Unterschiede
zwischen dem Nordlicht und dem
nächtlichen Himmelslicht sind
nach Lord Rayleigh und H.
Spencer Jones folgende:

1. Polarlicht

a) Beschränkung auf höhere
Breiten

b) Auftreten bestimmter Formen:
Bögen, Draperien, Strahlen usw.

c) Bedeutende Helligkeitsschwan -
kungen innerhalb kurzer Zeit

2. Nichtpolarlicht
a) Verbreitung über die ganze Erde
b) Gleichmäßige Verteilung über

den ganzen Himmel
c) Oft wochenlange Intensitäts-

beständigkeit
Dr. F. Lause

DAS NORDLICHT

VOM 25. JANUAR 1938

Aus den veröffentlichten Be -
richten hat M. Bielicki (Sternwarte
Warschau) berechnet, daß man
3 rote Wolken unterscheiden kann,
die über Stuttgart als Zentrum in
420 km Höhe, über Berlin in 360 km
und über Augustowo (an der ostpr.-
poln. Grenze) in 430 km Höhe

schwebten. Die zweite Wolke war
die größte. Sie überdeckte 10 Qua
dratgrade der Erdoberfläche. Wol
ken und Strahlen leuchteten am
stärksten um 21 Uhr 45 MEZ (Astr.
Nachr. 6349).
Auf der Februarsitzung der

British Astronomical Association
wurde erwähnt, daß das Nordlicht
auch über dem Atlantischen Ozean
beobachtet worden ist: auf den
Bermudainseln (32° Nord) und in
33° westlicher Länge in nur 30°
nördlicher Breite.

So

SONNENBEOBACHTUNG

MIT EINFACHEN MITTELN

Es ist wohl den meisten Lieb
habern der Astronomie bekannt,
daß die Eidgen. Sternwarte Zürich
längere Reihen von Sonnenflecken-
beobachtungen zu statistischen
Zwecken sammelt. Natürlich kommt
der einzelne Beobachter je nach Lei
stungsfähigkeit seines Fernrohrs
und Schärfe seiner Augen zu ver
schiedenen Fleckenzahlen. In Zü
rich werden diese verschiedenen
Reihen auf einen einheit
lichen Vergleichsmaßstab ge
bracht. Dies geschieht durch Be
nutzung des sog. Reduktions
fakt 0 r 8. (Siehe auch „Weltall"
1937, Heft 6, S. 138.)

Jedes Frühjahr werden die Astro
nomischen Mitteilungen der Stern
warte Zürich veröffCiitlicht. Dort
werden für jeden Beobachter
quartalsweise diese Faktoren ange
geben. Es ist ohne Zweifel recht
interessant, einen solchen Jahres
bericht näherer Betrachtung zu
unterziehen. — Für die Züricher
Berufsastronomen ist der Reduk
tionsfaktor k mit 0,59 bis 0,60 (für
den 3") nahezu konstant. Dagegen
erreichen nicht alle privaten Mit
arbeiter annähernd gleichbleibende
Faktoren. So lautet k z. B. für einen
Beobachter: 1,56; 3,07; 1,64; 1,75!

Fernerhin läßt sich an Hand
des Züricher Jahresberichtes
feststellen, daß die Mehrzahl
der mitarbeitenden Sonnen -
beobachter nur mit bescheidenen
optischen Mitteln ausgerüstet ist.
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So benutzten im Jahr 1936 von 46
privaten Beobachtern 14 Zweizöller
(Linsenfernrohre), 13 Zweieinhalb-
bia Dreizöller, 7 dreieinhalb- bis
vierzöllige Fernrohre und dann
noch eine kleine Anzahl größere
Instrumente. Es fällt dabei auf,
daß manche Beobachter mit 2"-
Fernrohren zu besseren Ergebnis
sen gelangen als andere mit we
sentlich größeren optischen Mitteln.
Beispielsweise lauten die Faktoren k
für einen 2" zwischen 0,84 und 0,89,
während ein Beobachter am Vier-
zöller nur auf 1,01 bis 1„25 kommt.
Es stimmt also wirklich treffend,
was ein erfahrener Beobachter ein
mal ausgesprochen hat: „Sehr viel
kommt auf das Fernrohr an, aber
noch viel mehr auf den Mann, der
dahintersitzt!"
Verhältnismäßig sehr wenige

der Mitarbeiter (nur 4) benützen zu
ihren Fleckenzählungen kleinere
oder mittlere Spiegelfernrohre. Mit
diesen Instrumenten können im
allgemeinen nur mäßige Leistun
gen erzielt werden, was in der Höhe
der Leistungsfaktoren recht deut
lich zum Ausdruck kommt. Es ist
darum schon verschiedentlich emp
fohlen worden, unversilberte
Spiegel zur Sonnenbeobachtung zu
verwenden. Eine besonders wich
tige Frage für Sonnenheobachter
mit bescheidenen Instrumenten ist
die Wahl der Beobachtungsweise:
entweder unmittelbare Beobach
tung oder indirekte Betrachtung
des Sonnenbildes durch Projektion.
Jeder einigermaßen erfahrene Be
obachter wird zugeben müssen, daß
bei direkter Beobachtung (Blend
glas oder Helioskop) weit schärfere
und detailreichere Bilder erhalten
werden als mit Hilfe der Projektion.
In Ar0sa liefert das Projek
tionsbild vom 16 cm-Re-
f r a k 10 r ganz ähnliche Ergeh
nisse wie der Züricher Drei
zölle r mit Polarisationshelioskop!
Bei größeren Instrumenten ist aller
dings die Verwendung eines Blend
glases nicht ratsam. Die üblichen
Helioskope (Polarisationshelioskop,
Colzi-Prisma u.a.) sind aber leider
erheblich teuer. Hier könnte viel
leicht das in „Weltall" 1938, Heftl,
S. 29(30, empfohlene neue Helioskop
von Vorteil sein. Es kann gesagt

werden, daß für fleckenstatistische
Zwecke die Methode der unmittel

baren Beobachtung den Vorzug ver
dient, dagegen ist zu Positions- und
Größenbestimmungen das Projek
tionsbild der Sonne mit Vorteil zu

verwenden. (Siehe „Weltall" 1936,
Heft 3, S. 41.)

F. Kipp, Tailfingen.,

DIE FLECKENTÄTIGKEIT

DER SONNE 1937

Nach den von der Sternwarte in
Zürich herausgegebenen Bull. 37-40
der lAU haben die Monatszahlen
folgende Werte:

Januar 132 Juli 145
Februar 128 August 138
März 84 September 101
April 109 Oktober 125
Mai 117 November 74
Juni 130 Dezember 89

Die mittlere Relativzahl für 1937
wird damit 114. Fleckenfrei war
kein Tag des Jahres wie schon
1936. So

DAS RINGGEBIRGE

TORRICELLI

Im südlichen Teil des Mare Tran-
quillitatis liegt das kleine Ring
gebirge Torricelli, auf das ich die
Aufmerksamkeit der Beobachter
einmal richten möchte. Im Mond
atlas von Neison ist .es als Doppel
krater dargestellt, auf Schmidts
Karte aber als ein Gebilde von
karaffenähnlicher Gestalt. In Teilen
des Mondradius mißt Torricelli in
der großen Achse etwa 0,016 und in
der kleinen rund die Hälfte.

Wer den Mond beständig beob
achtet, weiß, daß oft ochon geringe
Unterschiede in der Lage der Licht
grenze das Aussehen eines Gebildes
beträchtlich verändern können.
Setzt man gute optische Qualität
des Instruments und günstige Luft
beschaffenheit voraus, so ist ein
größeres Femrohr nur unter be
stimmten Bedingungen einem klei
neren Instrument überlegen. Die
Verhältnisse gleichen sich an, wenn
die Beobachtungszeit im zuneh
menden Lichte des Mondes vor
der mit dem größeren Instrument
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liegt. Im abnehmenden Licht tritt
das Entgegengesetzte ein. Wohl
liegen die Kammlinien fest, doch
erscheinen die sonstigen Gebirgs-
formationen immer in Richtung
des Schattenwurfes ausgedehnter
als dies in Wirklichkeit der Fall
ist: in der Mörgenheleuchtung nach
Osten, im Ahendlicht nach Westen.
Dazu kommen dann noch Verände
rungen, die durch die Libration
heiworgerufen werden. Oft sieht
man große Ringgebirge so, als
seien sie nach Süden und Norden
geöffnet. Wäre man in der Lage,
den Lichteinfall im Positionswinkel
zu drehen, so wanderten bestimmt
auch diese Oeffnungen mit. Krater,
und Berge im Innern tiefer Ring-
gehirge müssen aufgesucht werden,
wenn das Innere schattenfrei ist.
Objekte auf einem Kamm sind
leichter zugänglich. Bei freistehen
den Gebilden bringt ein übertrieben
langer Schattenwurf große Aus
beute. Wer alle diese Umstände
einmal genau durchdenkt, wird
sich üher gewisse Unterschiede
nicht mehr wundern, wenn z. B.
der eine Beobachter eihe kleine
Kratergruhe gesehen hat und ein
anderer mit stärkeren Mitteln nicht.

Mädler beschreibt Torricelli wie
folgt: er hängt im Osten durch
einen offenen Paß mit einem klei
neren Ringgebirge zusammen, was
dem Ganzen, besonders wenn die
Tiefen mit Schatten angefüllt sind,
fast das Aussehen einer Birne gibt
(vgl. Skizze A). Jede dieser Tiefen
hat ihren besonderen, doch nicht
leicht erkennbaren Zentralhügel.
Nelson zeichnet ähnlich zwei Dop
pelkrater in Form einer liegenden
Acht; offenbar gründet er seine
Darstellung auf Morgenlicht, wäh
rend Schmidt (Skizze B) Abend
beleuchtung wählte. Bei ihm ist
das Innere beider Krater leer. Da
mit mögen meine beiden Zeichnun
gen C und D verglichen werden.

Die Skizze D wurde bei Abend
beleuchtung hergestellt, als die
Lichtgrenze bei 45 West lag. Beide
Teile weisen im Innern Höhenzüge
auf. Der zerstörte gemeinsame Ver
bindungswall zeigt drei flache
Kraterringe. Der südlichste (oben)
ist am tiefsten, der mittlere nur

flach. Die nördliche Grube ist nur
klein, dazu sehr hell. Die Böschung
fällt nach NO stark ab. Außerhalb,
mit den drei vorgenannten eine
Gerade bildend, liegt noch ein wei
terer Kraterring.
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Ringgebirge Toricelli

Die Skizze C wurde ebenfalls bei
Abendbeleuchtung gewonnen, die
Lichtgrenze lag aber bei 38° West.
Torricelli ist mehr als zur Hälfte,
sein Nachbar ganz mit Schatten
erfüllt. Auf dem südlichen Rand-
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wall des größeren Westteiles aber
sitzen zwei Kratergruben, deren
westliche die größere zu sein
scheint. Der Schmidtsche Krater
auf dem Wall ist nicht zu er
kennen.

Das benutzte Instrument ist ein
vierzölliger Refraktor mit 1§50 mm
Brennweite und Vergrößerungen
von 205 und 288 mal. Vielleicht
regen diese Zeilen zu einem Aus
tausch von Beobachtungen mit
anderen gleichgesinnten Mond
freunden an.

Max Kutscher, Berlin

PHOTOMETRISCHE

UNTERSUCHUNGEN DES

KOMETEN FINSLER

In der Zeit vom 15. Juli bis zum
1. Sept. 1937 hat Prof. Hopmann
eingehende photometrische Unter
suchungen an dem Kometen 1937 f
(Finsler) angestellt, der wegen sei
ner verhältnismäßig großen Hellig
keit noch allen Stemfreunden in
Erinnerung ist. Es wurden von
ihm sowohl die visuelle scheinbare
Gesamthelligkeit als auch die
Flächenhelligkeit des Kometen in
der genannten Zeit laufend beob
achtet. Die Festlegung der Gesamt
helligkeit erfolgte durch die üb
lichen Stufenschätzungen, teils mit
dem 60-mm-Sucher des Heliometer«
an der Leipziger Sternwarte, teils
mit einem Zeiß-Prismenglas, teils
mit freiem Auge. Die Flächen
helligkeit wurde mit dem visuellen
Flächenphotometer der Leipziger
Sternwarte, mit dem man eine
kleine leuchtende Fläche unmittel
bar mit dem punktförmigen Bilde
eines benachbarten Sternes verglei
chen kann, gemessen. Mit diesem
Photometer hat Hopmann im
Winter 1932/33 den Orionnebel be
reits mit Erfolg untersucht. Die Un
tersuchung des Kometen Finsler
wurde in ähnlicher Weise durchge
führt, indem Ausschnitte aus dem
zentralen Teil des Kometenkopfes
von je 1,5' Durchmesser mit benach
barten Sternen verglichen wurden.
Die Helligkeiten der Vergleichs
sterne wurden der Potsdamer
Durchmusterung entnommen.

Außerdem hat Hopmann noch
alle verfügbaren Bestimmungen so
wohl der Helligkeit als auch des
scheinbaren Durchmessers des Ko
meten Finsler zusammengestellt,
und zwar zur Kontrolle der eigenen
Beobachtungen in Leipzig und zur
Untersuchung der Aenderungen des
wahren Kometendurchmessers im
evtl. Zusammenhang mit den Aen
derungen der Flächenhelligkeit. Die
Ergebnisse dieser Untersuchung
werfen ein interessantes Licht auf
die Vorgänge in der Kometenma
terie bei Annäherung an die Sonne,
wenn natürlich auch eine endgül
tige Klarstellung dieses Geschehens
noch im weiten Felde liegt.
Der Komet erreichte sein Perihel

am 11. August. Es stand zu erwar
ten, daß seine Helligkeit bis zu
diesem Tage ständig zunehmen
würde, zumal fast zur gleichen Zeit
auch seine größte Annäherung an
die Erde erreicht war. Es zeigte
sich aber ein ganz merkwürdiges
photometrisches Verhalten des Ko
meten: seine scheinbare visuelle
Gesamthelligkeit änderte sich in
den Tagen um das Perihel nur
wenig, nachdem sie zuvor rasch
bis etwa 4,2™ angewachsen war, und
fiel dann sehr schnell ab. Die
Flächenhelligkeit dagegen wuchs
in sehr ausgeprägter Weise mit der
Annäherung an die Sonne. Würde
der Komet nur reflektiertes Sonnen
licht ausgesandt haben, so hätte
aber die scheinbare Gesamthellig
keit viel stärker als die Flächen
helligkeit sich ändern müssen, da
doch jene im Gegensatz zu dieser
auch dem Quadrat des Abstandes
des Kometen von der Erde um
gekehrt proportional ist. In der Tat
zeigt sich zunächst durch Rech
nung, daß die Flächenhelligkeit so
stark mit der Annäherung an das
Perihel gestiegen ist, daß man zu
der Annahme gezwungen wird, das
durch die Sonnenstrahlung ange
regte „Eigenlicht" sei der wesent
liche Teil des ganzen Kometen
lichtes zur Zeit des Perihels ge-
■wesen, wie es sich übrigens auch
für andere Kometen als wahr
scheinlich erwiesen hat. Durch
diese Annahme wird auch allein
der ziemlich starke unregelmäßige
Lichtwechsel verständlich, den der
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Finsler - Komet gleich: vielen seiner
Vorgänger gezeigt hat. Das „Eigen
licht" dürfte in der Hauptsache auf
Lumineszenserscheinungen zurück
zuführen sein.
Nun hätte aber gerade bei dem

starken Anwachsen der Flächen
helligkeit unmittelbar vor dem
Perihel auch die Gesamthelligkeit
stark zunehmen müssen, wäre der
Durchmesser einigermaßen unver
ändert geblieben. Da die scheinbare
Helligkeit nicht mehr zunahm, trotz
Annäherung auch an die Erde, die
absolute Helligkeit mit
hin wider Erwarten im Pe
rihel zurückgegangen ist,
muß angenommen werden, daß der
Komet sich in den Tagen seiner
größten Sonnennähe zusammenge
zogen hat! Dieser Schluß wird in
der Tat durch alle visuellen
Schätzungen des Durchmessers be
stätigt. Der Komet hat sich wirklich
kurz vor dem Perihel recht
stark zusammengezogen,
um sich dann wieder auszudehnen.

Hopmann vermutet wohl mit Recht,
daß dieser eigenartige Vorgang mit
der stärkeren Schweifent
wicklung bei geringerem Ab
stand von der Sonne zusammen
hängt. Es ist ja wohl auch nicht
allzu verwunderlich, daß die von
der Sonne ausgehende Strahlung,
und zwar das kurzwellige Licht
ebenso wie die „korpuskulare"
Strahlung, an einem so lockeren
und diffusen Gebilde, wie es ein
Komet ist, weitgehende Aenderun-
gen hervorbringen kann!
Die Aenderungen des Kometen

durchmessers konnten übrigens aus
den photometrischen Beobachtun
gen unabhängig von direkten Be
stimmungen des scheinbaren Durch
messers auch zahlenmäßig festge
stellt werden.
Wie eine einfache Ueberlegung

zeigt, kann man die wahre Aus
dehnung eines Körpers, dessen
scheinbare Gesamthelligkeit und
dessen Flächenhelligkeit bekannt
sind, unmittelbar ausrechnen,
wenn man seine Entfernung ermit
telt hat. Der Abstand des Finsler-
Kometen von uns war für die Zeit
der Leipziger Beobachtungen hin
reichend gut bekannt. So konnte
Hopmann aus seinen photometri

schen Untersuchungen die Aende
rungen des Kometendurchmessers
bestätigt finden.
Diese Ergebnisse beziehen sich

nur auf das Gesamtbild der Entfal
tung des Kometen in seinen Um
rissen. Im Einzelnen waren die an
diesem Objekt von verschiedenen
Beobachtern festgestellten Vorgänge
sehr mannigfaltig und verwickelt.
Im übrigen betont Hopmann am
Schluß seiner Mitteilung in den
A.N., daß die Ergebnisse seiner
Untersuchungen durchaus nicht
ohne weiteres zu Schlüssen auf das
Verhalten der Kometen im allge
meinen berechtigen, vielmehr
müßten ähnliche unteTSwehMh^isv.
auch an anderen geeigneten W
meten durchgeführt werden. Gerade
seinem physikalischen V erhalten
nach müsse nämlich jeder Komet
als ein Einzelfall behandelt werden.

Wolfgang Büttner

DER ERWARTETE KOMET
GALE 1927 II

ist in Amerika von seinem Be
rechner Cunningham am 1. Mai
als verwaschenes Objekt 10. Größe
ohne Kern und Schweif aufge
funden worden. Man sucht ihn
am 22. Mai in 19t4®—24,7 und am
30. Mai in —30,1 . So

INTERSTELLARE LINIEN
UNBEKANNTEN URSPRUNGS
Die Zahl der bekannten „ruhen

den" Linien in dem Sternspektrum
hat sich in den letzten Jahren er
heblich vermehrt. Ihrem Aussehen
und auch wohl ihrer physikali
schen Bedeutung nach zerfallen sie
in zwei Gruppen* Die einen sind im
Vergleich zu den übrigen Absorp
tionslinien auffallend scharf, wäh
rend die anderen mehr oder weni
ger verwaschen erscheinen. Im
ersteren Falle hat die Identifika
tion keine Schwierigkeiten ge
macht, da man es hier mit wohl
bekannten Resonanzlinien aus
Atomspektren zu tun hatte. Hier
her gehören die dem neutralen Na
trium angehörende „ruhende" D-
Linie, die „ruhenden" H- und K-
Linien des ionisierten Kalziums
und noch einige andere. Die außer
ordentliche Schärfe dieser Linien
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stellt mit der Theorie in guter in keinem Zusammenhang zu
Uebereinstimmung, da diejenigen stehen brauchen. Merrill und Wil-
Faktcren, die eine Linienverbreite- son stellen nun die Frage zur Dis-
rung bewirken können (Druck, kussion, ob nicht auch die Linie
starke elektrische Felder, extrem A6284 durch Absorption fester Par-

Weniger einfach ist die Deutung
der diffusen Linien. Aus den eben
aufgezählten Gründen ist es

ungewöhnlich,
von solchen

da man

un

von solchen nur eine kontinuier-
hche Absorption erwarten sollte
Tatsächlich gehört dwahrscheinlich, daß sie Atom

spektren angehören. Auch müßten
sie dann ja leicht zu identifizieren
^m, da unter den im interstellaren
Raum herrschenden Bedingungen
nur „Resonanzlinien" angeregt wer
den können. Diese sind für alle --

in

aber

ge-

as Zustande-
.Absorptionslinien"durch feste Teilchen bei Zimmer

Seltenheiten,doch ist es neuerdings wahrschel^

Partikehi ̂z^nf' festenturn däsfn Stra-
niee Pv!^ Temperatur nur we-

linien lieffrn ^.^sorptions-
gimcr ka,nn. Eine BestÄti.

mi-

diese Weise Aufschlüsse über die
^P^'ktrum nnt u . Zusammensetzung der-

l^en rhovüht ■ evhaUeu könnte, wls be-^  milöB kaimUich hvsher nicht zü erreichen
waw ^dngp!fW ivagou.

iüi Crund dnmrim^
hat, P. swjng« dem

ist bei der „ut. Auch hatte
erwarten müssen, auch

^rdexr^^ohlendioxyd angehörigen
„Venushanden m den Spektren
nachzuweisen. Der Befund ist je
doch negativ.
Eine ganz andere Deutung geben

nun Merrill und Wilaon. Diebeiden
Autoren fanden nänilicb auf Grund
eines umfangreichen |Jr

Ä"ä?? Unirfst Sm so starker,
Ve mehr das Stemenlicht durch die
dazwischenliegende Materie ver -
färbt wird. Bei den interstellaren
Linien atomaren Ursprungs zeigt
sich dieser Effekt nicht so ausge -
prägt. Das ist verständlich, da die
Rötung des Sternenlicbtes ja nicht
durch das interstellare Gas, son
dern durch kleine feste Partikel
vorurßuclit wird» diö mit d6in GOrS

Dm DOPPDISTm^^ 78 PMA
tiav mern 78 im großen Bären

(Ort 1900 l2h56,4ni+56°54', in dCT
Deichsel des Wagens) wurde 1889
von Burnham als doppelt erkannt.
Als solcher trägt er im Aitkenkata-
log die Bezeichnung ADS 8739. Ein
Stern 5,0. Größe besitzt einen Be
gleiter von der Helligkeit 7.5. Der
Abstand ist seit 1924 unter 1 Der
Positionswinkel nahm von 75° im
Jahre 1889 bis auf 301° im Jahre
1937 zu. Aus dem nur spärlich vor
liegenden Material hat K. A. Strand
in Bull. 305 (Leiden) folgende Bahn
elemente gerechnet;

Umlaufszeit 89,6 Jahre
Gestirnsnähe 1924,1
Exzentrizität 038
Halbachse 1,27"
Neigung 58,8°
Knoten 94,6°
Gestirnsnähe v. Kn. 126,7°

Damit lassen sich nachstehende
Orte voraussagen:

1938 303° 0,91"
1943 324 0,83
1948 347 0,79
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Die Parallaxe ist etwas unsicher.
Der Yalekatalog 1935 gibt den tri
gonometrischen Wert zu 0,030", der
aber vermutlich auf 0,047" zu er
höhen ist. Denn der Hauptstern
hat ein A 6 Spektrum, der 2,5™
schwächere Begleiter dürfte GO
sein. Dann werden nach Edding-
tons Massen - Helligkeitsbeziehung
als Massen 1,6 und 0,8 in Sonnen
einheiten zu erwarten sein. Die
obigen Bahnelemente geben tat
sächlich 2,45© als Gesamtmasse
des Systems.
Die Eigehbewegung (jährlich

0,114" in Richtung 0,4°) weicht nur
um 4° vom Zielpunkt des Bären-
stTOmes ab. Gehört 78 Uma dazu,
so wäre eine Parallaxe von 0,042"
zu erwarten und als Geschwindig
keit des Schwerpunkts—13km/sek.
Auf der Licksternwarte wurde da
für —8,6 km/sek. gemessen.

Sommer

DER LESER SCHREIBT

GROSSE SONNENFLECKEN

Am 20. 4. 1938, vormittags von
8ii bis 9'^30 war die Sonne schein
bar durch Hochnebel dermaßen
abgeblendet und doch so scharf
und unverschwommen, daß mit
bloßem Auge, ohne Blendglas, die
beiden großen Flecken im Süd
westquadranten sichtbar wurden.

E. Mädlow, Berlin

WIR BESPRECHEN

Dr. H. J. Gramatzki: Planeten-
Photographie. Ferd. Dümm-
lers Verlag, Berlin SW 68 und
Bonn. 71 S. 21 Abb. Preis 3,60 RM.
Der Herausgeber der bekannten

Schriften „Leitfaden der astrono
mischen Beobachtung" und „Hilfs
buch der astronomischen Photogra-
phie" hat in dem vorliegenden
Büchlein das Problem der Planeten-
Photographie eingehend behandelt.
Der Einfluß von Luftunruhe und
Plattengradation wird besprochen,
die Frage nach der Wahl des In
strumentes zugunsten des Spiegel
teleskops beantwortet und aus der
Reihe der möglichen Nachbewe
gungsvorrichtungen der Antrieb

durch Synchronmotoren als beson
ders vorteilhaft angeführt. Bei der
ausführlichen Behandlung der pho
tographischen Grundlagen wird be
sonders auf die gegenseitigen Be
ziehungen hingewiesen, die zwi
schen Auflösungsvermögen und
Körnigkeit der Platten einerseits
und zwischen Plattenempfindlich
keit, Belichtungszeit und Luftun
ruhe anderseits bestehen. Die
Schwierigkeiten der absoluten
Photometrie: Prüfung der spek
tralen Empfindlichkeit der reflek
tierenden Spiegelschicht und ihre
zeitliche Veränderlichkeit sowie
Herstellung zuverlässiger Keil-
kopien werden eingehend ausein
ander gesetzt. In den letzten,
schnitten bekommt man aus dem
reichen Schatz der Erfahrungen
des Verfassers zahlreiche prak
tische Winke für die Durchführung
der Arbeit, wie man überhaupt
beim Durcharbeiten des Büchleins
immer wieder spürt, daß es aus der
Praxis heraus entstanden ist und
deshalb für den ernsthaft tätigen
Sternfreund zur Anleitung für
eigene Arbeiten hervorragend ge
eignet sein dürfte.

Dr. J. Hoppe

Zsolt von Harsanyi: Und
sie bewegt s i c h d o c h. Em
Roman um Galileo Galilei. Leip
zig 1937. 868 Seiten. Escheyerlag.
In Ganzleinen 10.50 RM., Luxus
ausgabe in Halbleder 14,- RM.
Wer nach dem Untertitel eine

dichterisch frei ausgestaltete Hand
lung erwartet, die sich wohl an
historisch verbürgte Persönlich
keiten anlehnt, sich aber im
ffen nach, den Gesetzen einer ̂ Er-
Zählung aufbaut, findet keinen
eigentlichen Roman, sondern eine
ausführliche Lebensbesclmeibung
Galileis in Romanform. Es fehlt
das Ineinandergreifen verschiede
ner Handlungen, in jedem Kanitel
ist der Schöpfer der modernen Na
turwissenschaft der Mittelpunkt.
Gewinnt man anfänglich den Ein
druck, die Gespräche seien willkür
lich erdacht, um Charaktere zu
schildern, so erkennt man doch
bald, daß der Verfasser ein bewun
dernswert umfassendes Quellen -
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Studium getrieben haben muß, das
er dichterisch in Worte kleidet.
Mit liebevoller Sorgfalt malt er ein
Bild des sinnenfreudigen, leiden
schaftlichen und zup-leich gewissen
losen Zeitalters der Renaissance,
um daraus die einmalige Größe un
seres Forschers und seine Tragik
als Mensch emporwachsen zu las
sen. Sein beständiger Kampf gegen
Unverstand, Neid und Bosheit ist
ein Symbol alles menschlichen Rin
gens um höchste Erkenntnis.
Jedem, der die Gefühlsseite dieses

Problems vor der nüchternen ge
schichtlichen Darstellung liebt, sei
dieses Buch warm empfohlen.

Sommer

Roth, Alfried: Die Einheit
von Stoff und Kraft. Die
Entstehung der Welt aus dem
Nichts. 55 Seiten.
hardt Verlag, Eisenach 1936. Steii-
umschlag RM. 1,80.
Der Verfasser erhebt völlig halt

lose Einwände gegen die moderne
Atomphysik. Dies beweisen zwei
Beispiele unter vielen.
Das Atommodell von Bohr ver

letzt in keiner Weise das Energie
prinzip. Die Elektronen laufen aur
den kernnahen Bahnen mit größerer
Geschwindigkeit, Beschleunigung
und Energie als auf den übrigen.
Das Gegenteil wird behauptet in
dem Schriftchen. Der Kern leistet
mehr Arbeit, das Elektron auf der
innersten Bahn zu halten, als
den äußeren Bahnen, die daher
einen höheren Atomenergiezustand
darstellen. Das Elektron gelangt
nur bei äußerer Energiezufuhr auf
diese kernferneren Bahnen und
gibt die dabei quantenhaft aufge
nommene Energie beim Rück-
sprung in kernnähere Bahnen rest
los als Wellenstrahlung wieder ab.
Ebenso steht die Absorption in vol
lem Einklang mit dem Prinzip der
Erhaltung der Energie.
Das Gesetz von Avogadro sagt

über die Anzahl der Wasserstoff
atome nichts aus, die durch voll
ständige Atomzertrümmerung aus

einem Gase entstehen. Denn der
dazu benötigte Energieaufwand ver
ändert Druck und Temperatur des
Gases. Das Gesetz lautet aber aus
drücklich; Bei gleichem Druck und
gleicher Temperatur besitzen alle
Gase dieselbe Molekül-(Atom-)An-
zahl im Kubikzentimeter. Die Druck
und Temperatur betreffende Vor
aussetzung wird einfach verschwie
gen. Das genannte Gesetz wider
spricht weder der Annahme, daß
die Atomkerne Protonen enthalten,
noch bedarf es einer Rettung. Diese
versucht der Verfasser trotzdem,
indem er sogar das Massenan
ziehungsgesetz von Newton berich
tigt und es umgekehrt proportional
dem Kubus der Entfernung ansetzt.
Mit derartiger Logik und Sach

kenntnis sind natürlich nur irrige
Ansichten über das Wesen der
Elektrizität, des Magnetismus und
des Lichtes zu gewinnen, auf die
einzugehen hier der Platz fehlt.
Das Ergebnis ist ein seltsames
Atomgebilde. Ein Kälteräumchen
bildet den Kern, der von einem
Wärmeräumchen eingehüllt ist
Durch das Bestreben, sich zu er
wärmen bzw. abzukühlen, treten
zwischen den beiden Atomteilen
Spannungen auf, die zu gegenseiti
gen elastischen Stoßbewegungen
führen. Wird das Gleichgewicht
gestört, bewirkt der Spannungs
überschuß der betroffenen Atom
teile magnetische oder elektrische
Ladungen oder Wärmeentwicklung
oder sogar Ausstrahlung gequan-
telten Lichtes! Durch Spaltung
dieser Wasserstoffatomteile sollen
die anderen chemischen Elemente
entstehen. Alle diese Behauptungen
sind wertlos, da sie nicht bewiesen
und zahlenmäßig belegt werden.
Wenn der Verfasser ernstlich die
Wahrheit, sucht, muß er mehr
Selbstkritik üben. Dann wird er
erst erkennen, welche ungeheuren
Leistungen die Atomphysik auf
allen naturwissenschaftlichen Ge
bieten vollbringt, und welche wirk
lichen Schwierigkeiten sie noch
durchkämpfen muß.

Dr. H. G. Hirsekorn
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NEUES ÜBER DAS SYSTEM

DER INTERSTELLAREN METEORE

Von Dr. J. Hoppe (Berlin-Treptow)

Es ist eine gesicherte Erkenntnis der Astrophysik, daß nicht nur der
Raum unseres Planetensystems, sondern der gesamte Raum zwischen
den Fixsternen von kleinen festen Körpern und freien Atomen bevölkert

wird. Die zahlreichen Dunkelwolken, die uns das Licht der fernen Ge

stirne abschirmen und zum Teil bis in die Nähe der Sonne zu reichen

scheinen, geben uns Kunde vom Vorhandensein kleinster Partikel im
Weltraum. Die Sternschnuppen und Meteore, die wir an allen Tagen des
Jahres in wechselnder Anzahl am klaren Himmel zu Gesichte bekom

men, beweisen uns, daß auch größere Steine im Räume der Sterne
herumfliegen. Oh Körper verschiedenster Größe als physische Systeme
innerhalb unseres Milchstraßensystems bestehen können, ist noch nicht
bewiesen. Eingehende Untersuchungen haben gezeigt, daß die Stabilität
für Wolken der kleinsten Partikel zum Teil durch andere Gesetze be

dingt ist, als die für Systeme größerer Körper. Es müßte dadurch im
Laufe längerer Zeiten eine etwaige physische Zusammengehörigkeit von
Körpern verschiedener Größe zerstört worden sein, so daß gleichzeitiges
Vorhandensein von lichtabschirmenden Staubteilchen mit meteoritischen

Kleinköi'pern nur zufällig bedingt wäre. Man darf deshalb im allge
meinen nicht gerade dort Meteorströme vermuten, wo am Himmel
Dunkelwolken in Sonnennähe zu liegen scheinen.

Um die Bewegungsverhältnisse der interstellaren Meteore zu begreifen,
müssen wir ihre Stellung im gesamten Milchstraßensystem in Betracht
ziehen. Unsere heutige Ansicht vom Aufbau der Milchstraße geht dahin,
daß die Gesamtheit aller Sterne unserer Umgebung bis etwa einige

zehntausend Lichtjahre zu einer Weltinsel gehören, die uns von außen
gesehen wie ein gewaltiger Spiralnebel erscheinen müßte. Wir erblicken
also in den Spiralnebeln mehr oder weniger ähnliche Abbilder unseres
Sternsystems. Nun sagt uns der Anblick der Spiralnebelbilder, daß sich
die Materie dort im Zustand irgendwelcher Rotationsbewegung befinden
muß. Einen ähnlichen Bewegungszustand wird man deshalb auch in
unserem Milchsti'aßensystem ei'warten dürfen und es scheint heute ge
sichert, daß die Eigenarten der Sternbewegungen in der Umgebung
unserer Sonne am besten mit Hilfe der Rotationshypothese zu erklären

sind. An der allgemeinen Umlaufsbewegung im Milchstraßensystem
müssen auch die interstellaren Meteore teilnehmen; es fi*agt sich nur,

oh jeder einzelne Meteorkörper seine eigene Bahn um das Zentrum der
Milchstraße beschreibt, oder ob die Meteore in Schwärmen vereinigt ihre
Bahn im Sternsystem einherziehen.
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Im ersten Fall müßte die Geschwindigkeitsverteilung der Meteore in

Bezug auf die Sonne ähnlich aussehen, wie für die Sterne der Sonnen
umgebung, wir müßten also den Eindruck gewinnen, als strömten die
Meteore vorzugsweise aus zwei ungefähr entgegengesetzten Richtungen
in unser Sonnensystem ein.

Im zweiten Fall, wenn also zurzeit eine Begegnung unserer Sonne mit
einer interstellaren Meteorwolke vorläge, könnten die Meteore nur eine
Vorzugsrichtung besitzen. Die mittlere Geschwindigkeit der Meteore in
Bezug auf die Sonne würde den Mittelwert der Größe der zufälligen
Bewegung der einzelnen Körper in der Wolke wiedergeben. Die Wolke
kann aber als Ganzes nur Bestand haben, wenn die einzelnen Meteore
solche Geschwindigkeiten besitzen, daß sie durch die Eigenanziehung
des Schwarmes noch zur Rückkehr gezwungen werden können. Die
Geschwindigkeit ist also ein Kriterium für die Herkunft der Meteore,
insofern, als sie die Entscheidung ermöglicht, ob die interstellaren Stern
schnuppen aus einer Meteorwolke kommen oder ob sie selbständige Mit
glieder des Milchstraßensystems sind. Die gefundenen mittleren Ge
schwindigkeiten von rund 60 km/sec sind zu hoch, als daß die Stern
schnuppen Mitglieder eines geschlossenen Schwarmes sein könnten. Es
bleibt also nur die Möglichkeit übrig, daß sie wie die Fixsterne ihre
Bahnen durch unser Sternsystem dahinziehen. Die gegenwärtig von
Hoffmeister vertretene Ansicht, daß die nichtkometarischen Stern
schnuppen Mitglieder der Dunkelwolken sind, die vom Taurus und
Skorpius her wahrscheinlich über unser Sonnensystem hinweg gehen,
dürfte somit aus dynamischen Gründen unhaltbar sein.

Außer diesem negativen Kriterium für die Selbständigkeit der ein
zelnen Meteorkörper besitzen wir in den beiden von Nießl schon Ende
des vergangenen Jahrhunderts entdeckten interstellaren Meteorströmen
einen positiven Beweis. Aus einfachen physikalischen Ueberlegungen,
die man nierkwürdigerweise bis in die neueste Zeit unbeachtet ließ, geht
klar hervor, daß ein Meteorit um so heller erscheinen muß, je größer
seine geozentrische Geschwindigkeit ist. Bei größerer Geschwindigkeit
werden also noch Körper sichtbar, die bei geringerer Geschwindigkeit
unwahrnehmbar geblieben wären. Gelangt also das interstellare IMeteo-
ritenmaterial aus gewissen Richtungen mit größerer Geschwindigkeit in
den Bereich der Sonne, so gewinnen wir den Eindruck, als strömten aus
diesen Raumgegenden zahlenmäßig mehr Meteorkörper in unser Sonnen
system ein, d. h. wir sehen scheinbar aus diesen Richtungen Meteor
ströme kommen. Die von Nießl entdeckten beiden Ströme sind nun in
der Tat nichts anderes als solche Scheinströme, dadurch heiworgerufen,
daß infolge der Selbständigkeit der einzelnen Meteore die Geschwindig
keitsverteilung zwei Maxima besitzt, die in naher Uebcreinstimmung mit
den Vertizes der beiden Sternströme der Sonnenumgebung im Taurus
und Skorpius liegen.

Diese beiden Richtungen weisen nun merkwürdigerweise in erster
Näherung zum Zentrum des Milchstraßensystems hin bzw. radial nach
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außen. Sie stehen mithin senkrecht auf der Richtung der Umlaufsbewe

gung unserer Sonne, die mit einer Geschwindigkeit von rund 300 km/sec
ungefähr auf den Stei-n a Cygni hinweist. Daraus geht schon eindeutig
hervor, daß die sporadischen Sternschnuppen nicht ein interstellares
System von Kleinkörpern bilden, das ein physisches Ganzes ist und zur
zeit gerade von unserer Sonne durchschritten wird, sondern daß die
interstellaren Meteore im Milchstraßensystem eine den leuchtenden Fix

sternen durchaus gleichgeordnete Stellung einnehmen.

AUS DER ARBEIT

DER LIEBHABERASTRONOMEN

Von D. WATTENBERG, Berlin

Am 27. April wurde in der Treptower Sternwarte eine bis Ende Juni
währende Ausstellung eröffnet, die uns in die Arbeit der Liebhaber
astronomen aller deutschen Gaue hineinführt. Insbesondere begrüßen
wir die Teilnahme so vieler Sternfreunde aus der heimgekehrten Ost
mark.

Unter den zahlreich ausgestellten Instrumenten sind der Vierzöller
von M. Kutscher sowie das Spiegelteleskop von Dr. Weber (mit einer
bemerkenswerten Okularfeineinstellung) durch die damit gelungenen
Entdeckungen bereits „alte Bekannte". Ein 210 mm - Reflektor von
F. Behrend erinnei't in seiner Cassegrainbauart an eine Miniaturdar

stellung eines modernen Riesenteleskops. Neben einfach gehaltenen
Instrumenten, die von Schülern und jungen Leuten nach Niklitscheks
Bauvorschlägen in Holz ausgeführt wurden, fällt ein elegantes Spiegel

rohr von Ing. Penning auf; Bewunderung verdient ein azimutal aufge
stellter 83 mm Spiegel von Ing. A. Wilke wegen seiner leichten Art, ihn
in jeder gewünschten Richtung und Höhe zu befestigen. Derselbe Ver
fertiger zeigt auch einen 442 mm - Parabolspiegel mit 3,8 m Brennweite,
der als Hauptinstrument einer im Bau befindlichen Privatsternwarte
gedacht ist. Der ausgezeichnet geschliffene Spiegel wiegt mit Fassung
nicht weniger als 55 kg. Zur Vermeidung von Durchbiegung ruht er
auf 18 Unterstützungspunkten. Nicht vergessen sei der wundervolle
Astrograph von Dr. Weber mit einem sinnreichen elektrischen Uhrwerk
antrieb mit Hilfe eines billigen Sajamotors. Dazu kommen einige
Sonnenprismen und ein leistungsstarkes Spektroskopokular von M.
Kutscher, Astrokomeras, Mikrometer, auch ein Stereokomparator von
Sawinski.

Ausgelegte Bilder führen uns weiter die Fernrohre und Privatstern
warten z. B. von Almert, Baron v. Ardenne, Bartke, Fauth, Fedtke,
Dr. Gramatzki, Heckscher, Höß, Jakob, Koch, König, Dr. Klumak, Krauth,
Lunow, Müsse, Niklitschek, Otto, Riedel, Dr. Sandner, Dipl. ing.
Schreiber, Dr. Schumacher, Wendt und Dr. Wrede vor Augen. Dann
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aber überwältigen die zahlreichen Auslagen von praktischen Beobach
tungergebnissen unserer fleißigen Liebhaberastronomen das Auge des

Besuchers. Wir brauchen im Einzelnen nicht zu besprechen, was die

Wissenschaft allein z. B. den Herren Fauth, Fedtke und Dr. Gramatzki

verdankt. So sehen wir aus der Lebensarbeit Altmeister Fauths einige
seiner neuen Mondblätter, die nicht nur durch die Fülle des Darge
stellten, sondern ebenso sehr durch ihre Schönheit entzücken, und
Dr. Gramatzki erfreut uns u. a. durch seine kaum übertreffbaren

Jupiterphotographien.

Die Ausstellung zeigt ferner zahlreiche, künstlerisch wirkende Jupiter
zeichnungen aus der Opposition 1937 von W. Voigt, herrliche Zeich
nungen desselben Planeten von Dr. Klumak, Marszeichnungen von
Fauth, Kutscher, A. Müller, Dr. Sandner und Dr. Weber. Saturn ist
natürlich ebenfalls mehrfach vertreten und Venus darf nicht fehlen

(Spangenberg). Dazu kommen Mond- und Sonnenfleckzeichnungen. Die
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Sonnenbeohachtungen zeigt, wie sie
ihr Material verwertet und die Breslauer Mondgruppe läßt erkennen,

wie sie die Arbeit ihrer Mitglieder organisiert. Auch die Beobachter
von Veränderlichen kommen zu Wort. Andere Sternfreunde über -

wachen den Gang ihrer Uhr und verwerten die genaue Zeitkenntnis
bei Sternbedeckungen (Kipp). Der Verein Schwäbische Sternwarte in
Stuttgart versteht es, Volksbelehrung mit wissenschaftlicher Arbeit zu
verbinden. 'Selbstverständlich benutzen viele Sternfreunde auch die
Photographie. Hervorragende Sonnen- und Mondaufnahmen sehen wir
von Fedtke, Krauth, Müsse, Niklitschek u. a. Erstaunlich ist, was ein
kleiner 60 mm-Spiegel für herrliche Venusaufnahmen zuläßt (Niklit
schek). Sternbilder, Sterngruppen- und Kometenaufnahmen fehlen
nicht. Dr. Weber gibt lehrreiche Beispiele, was sich aus einer Platte
herausholen läßt und man durch minderwertige Abzüge verlieren kann.
Anziehend sind immer Finsternisbilder in verschieden fortgeschrittenen
Phasen (Kipp, Welsch).

Aber auch ohne Instrumente kann ein Sternfreund wertvolle Arbeit
leisten, freilich darf er lange Rechnungen nicht scheuen. In 20 dicken
handschriftlichen Bänden steckt die ermüdende Arbeit des verstorbenen
Lic. 0. Schräder, die geleistet werden mußte, ehe 1913 ein dünner Druck
band die Ergebnisse der Oeffentlichkeit vermittelte; die Sonnen- und
Mondfinsternisse in Mitteleuropa für die Zeit von 2166 bis 3045 n. Chr. G.
Ein ähnliches Verhältnis zwischen Ziffernaufwand und Mitteilungen an
die Leser unserer Zeitschrift ergeben die Sternbedeckungsrechnungen
von E. Heckscher. Ganz schweres mathematisches Rüstzeug verlangt
die Verfolgung des Kleinen Planeten 1025 über ein Jahrzehnt mit all
den störenden Einflüssen von Venus bis Uranus bis zur glücklichen

Wiederaufführung in Bergedorf. Eine kurze Notiz in einer Fachzeit-'
Schrift ist die einzige Anerkennung für das Opfer zahlloser Nacht
stunden, das der Berechner A. Wersig der Wissenschaft brachte.

Vom Schicksal eines Planetariums erzählt A. Teucher in Zeitung.s-
ausschnitten. Alte Märchen beginnen mit „es war einmal"; unsere
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zeitgenössische Geschichte muß leider mit diesen Worten schließen!

Durch eine Schülerzeitschrift versucht A. Jaeger mehr Verständnis für

die Schönheiten der Natur zu erwecken. F. Orlet zeigt in graphischen

Darstellungen, welches Kopfzerbrechen den Menschen das Kalender-

prohlem verursachte.

Es ist im Rahmen dieses kurzen Berichts nicht möglich, die Fülle

der Schaustellung zu erfassen. Der Besucher erkennt, daß auch Lieb
haber der Himmelskunde ernste Arbeit liefern können. Und deshalb

setzen wir auch ein beherzigendes Wort Ph. Fauths hierher, das er der
Ausstellung zum Geleit geschrieben hat: „Es möchte hier am Gegen
stande erwiesen werden, um was ich seit 43 Jahren bettelte. Es ist
möglich, daß auch Liebhaber wirkliche Leistungen erzielen, wenn sie
mit Fleiß und Ausdauer ein bestimmt begrenztes Feld bebauen.

Alles andere ist Edelbastelei, Spielerei. Reichtum verpflichtet auch,
wenn er in leistungsfähiger Optik besteht. Wir sind nicht reich genug,
um da Werte still liegen zu lassen. Das war wenigstens immer der
Ansporn zu meiner Tätigkeit."

WIR BEOBACHTEN

DER GESTIRNTE HIMMEL IM JULI 1938

(Mit 3 Abbildungen)

KALENDER

Juli 0 (=30. Juni) trägt ab 13 Uhr MEZ die Nummer 2429 081. Das
für den 7. Juli vorausgesagte Maximum des langperiodischen Veränder
lichen X Cygni [Hell, zwischen 4 und 14™, Periode 413 Tage] würde
also 2429 088 heißen.

SONNE

Die nördliche Abweichung der Sonne (Deklination) nimmt im Laufe
des Juli von -[-23°10' auf -|-18°30' ab; daher wird die Tagesdauer um
rund eine Stunde kürzer. Die Kulmination erfolgt zu Anfang des Monats
fast 4 Min., zu Ende aber 6 Min. nach Mittag in Ortszeit. Am 3. Juli
5 Uhr hat die Erde ihren größten Abstand von der Sonne.

MOND

Erstes Viertel 4. Juli 14 Uhr 47 | Letztes Viertel 20. Juli 13 Uhr 19
Vollmond 12. Juli 16 Uhr 4 | Neumond 27. Juli 4 Uhr 53

in Erdferne 11. Juli 22 Uhr, in Erdnähe 26. Juli 12 Uhr.

STERNBEDECKUNGEN

In den Frühmorgenstunden der 22. Juli ist der Austritt des Planeten
Uranus (6. Größe) am dunklen Mondrande zu beobachten. Die Erschei
nungsstelle liegt im umkehrenden Fernrohr oben links. Die Austritts-
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Zeiten sind in Berlin 0 Uhr 54 Min., in Breslau 0 Uhr 50, in Freiburg
i. B. 0 Uhr 46, in Hamburg 0 Uhr 56, in Köln 0 Uhr 53 und in Königs
berg 0 Uhr 57.

PLANETEN
Merkur kommt am 31. Juli mit 27° in gi-ößte östliche Elongation,

bleibt aber schwer erreichbar. Vielleicht kann man ihn am 26. Juli
0,9° südlich von Regulus in gleicher Helligkeit ausfindig machen. Im
Fernrohr ist seine 7" haltende Scheibe etwa zur Hälfte erleuchtet.

Venus ist heller Abendstern. Der Durchmesser wächst langsam
von 14" auf 16", während die Bi-eite des sichtbaren Teils rund 11" bleibt.

Mars ist am 24. Juli in Konjunktion mit der Sonne, also unsichtbar.

Vesta findet man als Stern 6. Größe in der Waage.

1. Juli bei 15130,3"
9. „ 15 30,0

-12°49' 17. Juli bei 15i>31,6" —14°22'
-13 33 25. „ 15 35,3 —15 15

Jupiter ist seit dem 22. Juni rückläufig im Wassermann. Er geht
jeden Tag etwas früher auf und ist in der zweiten Monatshälfte bereits
die ganze Nacht über sichtbar. Die rund 45" messende Scheibe ist
schon in kleinen Fernrohren zu erkennen.

Saturn wandert langsam rechtläufig durch die Fische und kommt
am 1. August scheinbar zum Stillstand. Die beste Bcobachtungszeit sind
die Stunden nach Mitternacht. Die Ringellipse mißt 8" Breite bei 41"
Länge, sie ist merklich breiter als im Vorjahr.

Uranus taucht in der zweiten Nachthälfte im Widder auf.

Neptun kann nur noch in den frühen Abendstunden mit dem Fern
rohr aufgesucht werden. Der Ort ist Mitte Juli 11 Uhr 21 Min. -l-5°24'.
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A 1 g o 1 kann am 11. und 31. Juli abends im Minimum gefunden wer
den. Von langperiodischen Veränderlichen sei auf T Cephei (Max. 5™
Juli 18) und x Cygni (Max. 4™ Juli 7) verwiesen. Auch der Lichtabstieg
von U Cygni (Max. 6™ Juni 2G) und S Ursae maj. (Max. 7™ Juni 18)
verdient Verfolgung.

WIR BERICHTEN
DEUTSCHE FORSCHUNGS

ARBEIT IN SÜD WEST AFRIKA

Ende April 1938 ist der Leiter
der Sternwarte Sonneberg von
einem einjährigen Aufenthalt in
Afrika zurückgekehrt. Dies gibt
mir Veranlassung, über das Wich
tigste der dortigen deutschen astro
nomischen Station zu berichten.

Es gab in dem früheren Deutsch-
Südwest-Afrika schon einmal eine
Forschunesstätte, die mit großem
Kostenaufwand gerade im Jahre
1914 fertiggestellt war. Diese An
lage mußte jedoch nach dem
Kriege auf Anordnung unserer
Gegner zerstört werden. Die jetzige
Beobachtungsstation liegt etwa 4 km
von der Stadt Windhuk entfernt
(1700 m über dem Meeresspiegel).

Den Ort hatte der Leiter der
Babelsberger Sternwarte, Prof.
Guthnick, bereits im Jahre 1929 ge
legentlich einer Afrikareise ausge
wählt. Die ersten Arbeiten began
nen jedoch erst 1934, wobei die zu
nächst noch recht bescheidene Aus
rüstung von der Breslauer und der
Babelsberger Sternwarte gestellt
wurden. Die ersten Astronomen an
dieser deutschen Forschungsstätte
in den Tropen waren Prof. E.
Schoenberg und Dr. Sandig, der im
September 1935 von Dr. P. Sko-
berla abgelöst wurde. Als letzter
deutscher Forscher war nun Dr. C.
Hoffmeister nach Windhuk gefah
ren, um besonders sein Spezial
gebiet Sternschnuppen zu bearbei
ten und das Zodiakallicht zu be
obachten und zu messen. Daß da
neben auch Aufnahmen gemacht
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und noch andere Arbeiten zur Him
melsüberwachung geleistet wurden,
ist selbstverständlich.

So hatte also Dr. Hoffmeister
ein sehr reichhaltiges Programm
zu bewältigen. Er hat auch zu
sammen mit seiner Gattin, die ihm
tatkräftige und treue Hilfe war,
sehr viel geschafft. Ein ebenfalls
günstiger Faktor ist die gute Lage
der Station, was schon im Jahre
1934/35 durch entsprechende Mes
sungen von Prof. Schoenherg er
wiesen wurde. Wenn es nachts
auch im Juni sehr kalt werden
kann, so daß man im Pelzmantel
arbeiten muß, so ist aber die Luft
dermaßen klar und rein, daß man
diese kleine Unannehmlichkeit gern
in Kauf nimmt. Wenn man noch
berücksichtigt, daß auf dieser Sta
tion im Durchschnitt 250 klare
Nächte im Jahr gezählt worden
sind, wird man verstehen, daß es
Dr. Hoffmeister gelang, fast 1200
Himmelsaufnahmen mitzubringen,
von denen viele denen der anderen
Tropen-Sternwarten an größeren
Instrumenten erhaltenen sicher
nicht nachstehen. K. Ebert

ANDREAS GALLE

zum 80. Geburtstag

Am 22. Juhi 1938 vollendet der
langjährige Leiter der astronomi
schen Abteilung des Preußischen
Geodätischen Instituts zu Potsdam,
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. An
dreas Galle, sein 80. Lebensjahr.
Der Jubilar wurde im Jahre 1858

als Sohn des Astronomen J. G.
Galle (1812—1910) in Breslau ge
boren. Er studierte an den Univer
sitäten Göttingen, Berlin und Bres
lau (1877—1882), war von 1882 bis
1883 Assistent seines Vaters an der
Breslauer Sternwarte und promo
vierte 1883 daselbst mit einer Arbeit
„Zur Berechnung der Proximitäten
von Asteroidenbahnen". Den Klei
nen Planeten, deren Bedeutung für
die Himmelsmechanik der Vater
bereits erkannt hatte, hat auch
der Sohn bis ins hohe Alter hin
ein ein besonderes Interesse be
wahrt, wenngleich die eigentliche
Lebensarbeit von A. Galle sonst
ganz auf dem Gebiete der Geodäsie
zu suchen ist.

Im Jahre 1884 wurde Dr. Galle
Assistent am Geodätischen Institut
zu Potsdam, 1900 Privatdozent an
der Technischen Hochschule zu
Charlottenburg, 1902 Professor und
1911 Abteilungsleiter am Geodäti
schen Institut, bis er im Jahre 1923
in den wohlverdienten Ruhestand

trat. Am 28. März 1933 konnte Prof.
Galle sein goldenes Doktorjubiläum
feiern.

Gallcs Veröffentlichungen bewe
gen sich neben mehreren Arbeiten
über Planetoiden vornehmlich auf

dem Gebiete der Erdmessung, von
denen wir hier nur einige anführen
können; Die Polhöhe von Potsdam

(1898), Bestimmung der Längendif
ferenz Knivsberg-Kopenhagen und
Knivsberg - Kiel (1900), Lotabwei
chungen im Harz und in seiner
weiteren Umgebung (1908), Das
Geoid im Harz (1914), Tafeln zur
Berechnung der geodätischen Linie
usw. (1920).

Außer sonstigen Beiträgen zu
Fachblättern sind aus der Feder
Prof. Galles mehrere zusammenfas
sende Werke hervorgegangen. Ge
nannt seien seine Bücher: Geodäsie
(1907), Mathematische Instrumente
(1912) sowie zwei Arbeiten über
C. F. Gauß, nämlich: Gauß als
Zahlenrechner (1918) und: Ueber
die geodätischen Arbeiten von Gauß
(1924). Letztere behandelt in Bd.
XI/2 von C. F. Gauß' Werken die
ausgedehnten geodätischen Ai'bei -
ten des großen Göttinger Gelehrten
und stellt somit im besten Sinne
des Wortes eine geodätische Bio
graphie von Gauß dar.

Auch durch gemeinverständliche
Aufsätze ist A. Galle gelegentlich
hervorgetreten. So hat er auch an
früheren Jahrgängen des „Weltall"
mitgearbeitet. Auf seine sehr
lesenswerte Arbeit „Die Entdek -
kung des Planeten Neptun" (Deut
sche Revue, Mai 1897), in der er
sich mit der Auffindung des Nep
tuns durch seinen Vater (1846) be
schäftigt, und die manche auch
heute noch auftauchende Unge-
nauigkeit in cler Berichterstattung
berichtigt, sei besonders hinge
wiesen. (Vgl. auch „Das Weltall",
Jg. 34, H. 10—11).
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Möge es dem hochbetagten Ju
bilar beschieden sein, noch recht
lange in ungebrochener geistiger
Frische im Sonnenschein seines
Lebensabends dem Fortschritt der
Wissenschaft zu folgen und sich
ihrer Errungenschaften zu er
freuen.

Diedrich Wattenberg

EIN AUSSERORDENTLICHES

NORDLICHT

(12. Mai 193S)

Wiederum hatte ich Gelegenheit,
ein großes Nordlicht zu beob -
achten; es ist damit seit dem
11. September 1937 schon das
vierte Ereignis dieser Art, wäh
rend das große Nordlicht vom
25. Januar dieses Jahres hier
wegen Regenwetters nicht gesehen
werden konnte. In der Nacht vom
11. zum 12. Mai war es sehr klar
und der Himmel vom fast vollen
Mond hell erleuchtet. Beim Be
treten der Plattform der großen
Refraktorturmes um 24h fjei mir
am nördlichen Himmel gleich ein
heller Bogen auf, der in nierlrigi'r
Höhe von NW durch die Stern
bilder Fuhrmann und Perseus
ging und im NO tief am Horizont
endete. Dieser schmale Bogen war
dicht mit vielen kurzen, grünlich
weißen Strahlen besetzt, die sich
langsam von NW nach NO zu be
wegten. Unter dem schmalen
Bogen war das dunkle Segment in
seiner Schwärze erkennbar. Von
dem hellen Bogen stiegen nun ein
zelne Strahlen von weißgrünlicher
Farbe bis zur Cassiopeia, später
bis zum großen Wagen und über
den Polarstern bis zum Zenit auf.
Um O'Tö MEZ hatte sich im NO
ein dunkelroter Dunst gebildet, der
vom Horizont bis zum hochstehen
den Deneb reichte. Etwas später
färbte sich auch im NW der Him
mel dunkelkarminrot bis hinauf
zum großen Wagen. Vom Bogen
stiegen lebhaft stärkere helle Strah
len auf, er hatte sich inzwischen
höher gehoben und reichte fast
von W bis O; er ging nun durch
die Cassiopeia. Gegen O'i50 schös

sen plötzlich im W sehr helle
rote Strahlen dicht rechts von
Denebola in die Höhe, ihre Spitzen
färbten sich bald hell lila. Es

folgten nun immer mehr rote
Sti'ahlen dicht aneinander, sie ver
längerten sich nach dem Zenit zu,
ohne jedoch die allgemeine Front
zu überschreiten, und erreichten
schließlich den Osthorizont. Sie
bildeten zuletzt eine wuridei'bare,
gewaltige Nordlichtkrone von über
wältigender Schönheit. Ich habe
schon viele Nordlichter gesehen,
aber noch keins von solchen Aus
maßen. Wäre nicht das helle
Mondlicht gewesen, dann hätte
das Nordlicht noch einen viel über- •
Wältigenderen Eindruck gemacht.
Etwa zweidrittel des ganzen Him
mels waren ein feuerrotes Flam
menmeer. So bleib die Erschei
nung etwa 10 Minuten lang sicht
bar, die Front der Nordlichtkrone
schob sich in dieser Zeit noch
weiter nach Süden. Sie überflutete
zunächst im W Denebola und er
reichte dann Arktur, im O ging
die Front über die sehr hoch
stehende Wega hinweg und blieb
dann halbwegs zwischen Wega
und Atair stehen.

Nach 1'' verblaßte allmählich der
Bogen des Nordlichts, aber fast
der ganze Himmel war von einem
dunkelroten Dunst erfüllt, der be-,
sonders stark in W und O glühte,
schwächer im S, er hatte hier um
11130 die helleren Sterne der Waage
erreicht. Die Helligkeit und Stärke
nahm nun bald ab, doch war noch
um 211 im W der Himmel dunkel
karminrot gefärbt. Kurz nach 2ii
löschte schließlich die beginnende
Dämmerung die letzten Strahlen
aus. Um diese Zeit erschien je
doch tief im S ein neuer heller
Bogen mit dem dunklen Segment,
der von SO, vom aufgegangenen
Jupiter über Antares hinweg nach
SW ging. Da es rasch hell wurde,
verschwand dieser Bogen bald. —
Auch dieses Nordlicht hat seine
Ursache in ' einem größeren
Sonnen-Doppelfleck, welcher Tage
vorher den Zentralmeridian der
Sonnenscheibe passiert hatte.

Carl Fedtke, Königsberg/Pr.



138 Das Weltall J ah r g an g 38 Heft 6

DIE SONNENPARALLAXE

Als der kleine Planet 433 Eros
1931 der Erde bis auf den 6. Teil
des Abstandes Erde—Sonne nahe
kam, wurde eine umfassende Ueber-
wachung seines scheinbaren Laufs
durch eine ganze Reihe von Stern
warten organisiert, um durch ge
meinsame Zusammenarbeit nach
einem einheitlichen Plan mit einem
möglichst geringen Arbeitsaufwand
den Erosabstand — und damit nach
dem 3. Keplerschen Gesetz auch den
Abstand der Sonne — mit höchst
möglicher Genauigkeit zu bestim
men. Die Bearbe'itung ist noch lange
nicht abgeschlossen; es werden
noch Jahre vergehen, bis rnan weiß,
um welchen Betrag der bisher für
die Sonnenparallaxe angenommene
Wert von 8",800 verbessert werden
muß.

Ein Teilergebnis veröffentlicht
R. Trümpier in Eick Bull 490. Er
stützt sich lediglich auf Me.ssungcn
an einer einzigen Stelle. Die Son
nenentfernung wird hier bestimmt,
ohne daß der Astronom seine For
schungsstätte verläßt, indem er als
Standlinic die Strecke nimmt, die
seine Sternwarte bei der täglichen
Drehung der Erdkugel beschreibt.
Er vergleicht zu Beginn der Na,cht
und vor Tagesanbruch die Rich
tungsunterschiede des Eros gegen
Fixsterne im gleichen Gesichtsfeld,
selbstverständlich unter Berück
sichtigung der während dei' Nacht
stunden erfolgten Eigenbewegung
des Planeten.

Als Instrument wurde eine Ka
mera von 15 Fuß Brenweite mit
einem Szölligen Objektiv benutzt.
Die Platten bedecken ein Feld von
5 mal 5 Grad. Sie haben die statt
liche Kantenlänge 42 cm. Um Ma
terial zu sparen, auch um die Re
duktion der Messungen zu verein
fachen, erfolgten Abend- und Mor
genaufnahme immer auf der glei
chen Platte. Dabei diente Eros als
(punktförmiger) Leitstern. Die
schnelle scheinbare Bewegung des
Eros (3" in der Minute) erlaubte nur
Belichtungen von 30 Sek. In die
ser kurzen Zeit wäre aber kein gut
nießbares Bild des Planeten zu er
zielen gewesen. Darum wurden 2
(manchmal auch 3) Aufnahmen mit

Zwischenzeiten von genau 1 Minute
überlagert, so daß auf den Platten
Eros als Einzelstern erscheint, von
jedem Vergleichsstern aber eine
ganze Serie von Bildern. Jeder ein
zelnen Platte war ein Gitternetz von
5 mm Seitenlänge (224,1") zur leich
teren Ausmessung aufkopiert.

In der Zeit vom 18. Januar bis
zum 25. Februar 1931 gelangen 12
Aufnahmen. Die Zenitdistanz be
trug im allgemeinen GO bis 65°, die
dadurch bedingte Verschiebung des
Eros rund 1' oder das Tfache der
gesuchten Sonnenparallaxe. Die
einzelnen Platten liefern Werte
zwischen S",735 und 8",870. Der
ausgeglichene Durchschnitt ist8",785
±0",080.
Je genauer Messungen ausgeführt

werden, desto mehr muß auf mög
liche Fehlerquellen geachtet wer
den. Das schwerste Hindernis ist
im vorliegenden Falle die Farben-
zerstrcuung des Lichtstrahls in un
serer eigenen Lufthülle. Die Größe
der Brechung ist für jede Wellen
länge und somit für jede Spektral
klasse etwas anders. Ist der Planet
z. B. etwas rötlicher als der Durch
schnitt der benutzten Vergleichs
sterne, so wird sein Licht etwas
weniger stark gebrochen und
täuscht eine zu große Parallaxe
vor. Delporte und Bourgeois gabexi
s. Zt. für Eros den Spektraltyp G7
an, Horrocks aber zwischen G8 und
KO. Trümpier hat sein Ergebnis
um 0",004 verbessert, was einem
G8-Spektrum entspricht. So

DER DRITTE JUPITERMOND

Der III. Mond, der hellste der
zahlreichen Schar der Jupitertra
banten, ist ein stattlicher Welt
körper, etwas größer als Merkur.
Bei starker Vergrößerung zeigt er
ein merkliches Scheibchen von
bald 2" 0. Einzelheiten sind
darauf freilich nicht zu erkennen,
Beugung und Ueberstrahlung hin
dern zu stark. Verschiedentlich
glaubten Beobachter — W. Herschel,
Lassen, Secchi, Burton,W. H. Picke
ring, A. E. Douglass u. a. — den
Trabanten stark länglich zu sehen.
Vermutlich ist die Ursache in ein
seitig verteilten Dunkelflccken auf



Wir b e r i c h l e n 139

der Oberfläche des runden Mondes
zu suchen. Andeutungen davon
sah W. R. Dawes bereits am
11. Febr. 1849 anläßlich eines Vor
überganges und nochmal am
31. Jan. 1860. Zwei dunkle Stellen,
die durch einen von SW nach NO
verlaufenden hellen Streifen ge
trennt waren, lagen auf der nörd
lichen Scheibenhälfte (Abb. A). Es
ist dies die vom Jupiter immer
weggewendete Seite des Satelliten.

Wenn der III. Mond vor der Ju
piterscheibe ist, zeigt er wegen der
verschieden starken Reflektions-
fähigkeit der Planetenoberfläche
wechselndes Verhalten. Am Rand

in die Jupiterscheibe angefertigt
worden und C um 23h23ni. Besitzer
lichtstarker Optik — vom C-Zöller
aufwärts — mögen in der kommen
den Jupitererscheinung Acht geben.

So

DREI NEUE WEISSE ZWERGE!

Es ist wahrscheinlich, daß die
Zahl der weißen Zwerge nach Art
des Siriusbegleiters in Wirklich -
keit gar nicht selten im Stern -
System voi-kommen, sondern einen
beachtlichen Bruchteil aller Sterne
ausmachen, zum mindesten häu-

sind als Riesensterne wiefigef

—

i  . 1 • * . * . •

R ■.VV : :-3
Der 111. Jupitermond

A nach Dawes 1S49, B und C nach Antoniadi 1927

der Jupiterscheibe ist er beller als
seine Umgebung; je weiter er in
das Innere vorrückt, desto weniger
hebt er sich ab, er verschwindet
scheinbar oder wird sogar dunkel
gesehen. Oefter fiel auf, daß der
„dunkle" Trabant wesentlich klei
ner als der ebenfalls auf der Pla
netenscheibe befindliche Schatten
aussah: es war eben nur der
„dunkle" Teil der Mondscheibe zu
erkennen. Bei einer solchen Ge
legenheit konnte E. M. Antoniadi
mit dem 33zöll. Refraktor in Meu-
don—Paris die Dawesschen Flek-
ken am 29. Aug. 1927 und am
6. Sept. desselben Jahres wieder
sehen. Er fand sie bräunlich im
Gegensatz zu der sonst gelben
Scheibe. Die Zeichnung B ist am
29. 8. 27 um 23"12m WZ, wenige
Minuten nach Eintritt des Mondes

Kapella, oder, gar als „Ueber -
giganten" wie Rigel und Kanopus.
Ihre sehr gelänge absolute Hellig
keit allein macht ihre Auffindung
schwierig. Es ist bekannt, daß
z. B. der Siriusbegleiter 300mal
weniger Licht als die Sonne aus
strahlt, und andere weiße Zwerge
haben eine noch geringere abso
lute Leuchtkraft. Da ist es denn
nicht verwunderlich, daß bisher
nur in der — stellarastronomisch
gesehen — nächsten Nachbarschaft
der Sonne Vertreter dieser eigen
artigen Klasse von Sternen mit
völliger Sicherheit festgestellt
werden konnten.

Nun ist es aber neuerdings dem
schwedischen Astronomen Ram -
berg an der Stockholmer Stern
warte gelungen, drei weitere
Sterne einwandfrei als weiße

■ . ■3!
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Zwerge zu erkennen, die schon be
trächtlich weiter als die bisher be
kannten von uns entfternt sind.
Der erste dieser drei neuen weißen
Zwerge ist ein Sternchen 12. Größe
im östlichen Teil des Fuhrmanns,
nicht weit von ■ö- Geminorum. Die
ser schwache Stern steht in dem
Cincinnati - Katalog von Sternen
mit starker Eigenbewegung ver
zeichnet. Seine E.B. ist in der Tat
recht bedeutend: sie macht 95"
im Jahrhundert aus. Sehr starke
Eigenbewegung läßt immer auf
eine meßbare Parallaxe schließen.
So wurde denn auch dieser Stern
in Stockholm näher aufs Korn ge
nommen, und es ergab sich eine
Parallaxe von 0",09, also eine Ent
fernung von etwa 36 Lichtjahren.
Die photographische Helligkeit
wurde zu ll,6«i festgestellt, woraus
sich eine absolute Leuchtkraft im
photographisch wirksamen Wellen
längenbereich von +11,3™ ergibt.
Genau so groß ist bekanntlich die
absolute Helligkeit des Siriusbe
gleiters. Nun brauchte der unter
suchte Stern deshalb noch kein
weißer Zwerg zu sein, denn er
könnte ja auch zu den rotleuch
tenden Zwergsternen erehören.

Ramberg hat nun aber das
schwache Objekt mit dem 40 cm-
Astrographen der Stockholmer
Sternwarte untersucht, und es ge
lang ihm trotz der Lichtschwäche
ein Spektrum zu erhalten. Es ist
von der Klasse A. Der Stern ist
mithin weißglühend und muß
ebenso wie der Begleiter des Sirius
eine sehr kleine Oberfläche be
sitzen. Weiter konnte noch fest
gestellt werden, daß die Wasser
stofflinien ungewöhnlich breit und
verwaschen sind, ein wesentliches
Merkmal der Spektren von weißen
Zwergen. Auch ist die Intensität
im Ultravioletten besonders groß,
wie bei allen Sternen dieser selt
samen Gattung. Damit kann kein
Zweifel sein, daß tatsächlich ein
neuer weißer Zwerg gefunden ist.

Im Zentrum der bekannten und
sehr oft eingehend untersuchten
Sterngruppe der Hyaden fielen
Ramberg bei der Durchmusterung
der von van Rhijn neugefundenen
physischen Mitglieder dieser Stern

gesellschaft mit dem 40 cm-Astro-
graphen zwei Objekte auf, die ein
ungefähr der Klasse A entsprechen
des Spektrum mit ungewöhnlich
großer Intensität im Ultravioletten
und sehr breiten und verwasche
nen Wasserstofflinien besitzen. Es
muß sich auch bei ihnen um weiße
Zwerge handeln, denn die Zuge
hörigkeit zur Hyadengruppe steht
außer Zweifel. Die scheinbaren
photographischen Helligkeiten der
beiden Sterne sind 13,65™ und
14,08™, mithin die absoluten Leucht
kräfte 10,8™ und 11,2™, wenn man
die Entfernung gemäß den besten
Bestimmungen zu 120 Lichtjahren
ansetzt. Die wahre Leuchtkraft
dieser beiden Hyadensterne ist
also auch von derselben Größen
ordnung wie die des Siriusbe
gleiters.

Da die drei neugefundenen weißen
Zwertre nicht Komponenten eines
Doppelsternsystems sind, wird
man ihre Masse nicht bestimmen
können wie beim Begleiter des
Sirius. Wir dürfen aber über
zeugt sein, daß sie auch in bezug
auf die Masse und damit auch auf
die Dichte diesem Steim ähnlich
sind. Es ist ja bekannt, daß z. B.
die Dichte des Siriushegleiters gut
2000 mal so srroß ist als die der
spezifisch schwersten irdischen
Stoffe. Eine Tonne ihres Stoffes
hätte in einer Streichholzschachtel
Platz!

Wolfgang Büttner.

STERN ALPHA

IM GROSSEN BÄREN

Als 1889 Burnham, der Astronom
mit dem „Doppelsternauge", den
Himmel mit dem 36zölligen Lick-
refraktor durchusterte, sah er in
0,9" Abstand von a Uma einen Be
gleiter 11. Größe. Bis 1902 verrin
gerte sich bei abnehmender Distanz
(0,5") der Positionswinkel von 326°
auf 273° (Aitken). Dann aber
konnte ein ganzes Menschalter hin
durch das Paar nicht mehr ge
trennt gesehen werden. Das gelang
ept wieder 1933 und da ist der Po
sitionswinkel fast wieder wie bei
der Entdeckung. Die Umlaufszeit
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muß demnach 44 Jahre betragen.
1897 fand Campbell aus Lickspek-
trogrammen auch eine geringe Aen-
derung der Radialgeschwindigkeit;
sie sank bis 1909 von —10 auf —5
km/sek. Ebenso ergaben sich aus
den seit 1811 vorliegenden Meri
dianbeobachtungen Anzeichen für
eine 0,4" große Schwankung in der
Eigenbewegung. All diese Tat
sachen veranlaßten H. Spencer
Jones und Id. Furner, diesem Stern
system besondere Aufmerksamkeit
zuzuwenden (Monthly Not. 98, S. 92).

Jede Beobachtungsgruppe für
sich allein genommen reicht nicht
aus, die Elemente der Bewegung
und die Dimensionen dieser Ge
stirne mit Genauigkeit zu bestim.
men. Aber alle Beobachtungsarten
unterstützen sich und führen zu
einem verläßlichen Ergebnis:

Die große Halbachse der rela
tiven Bahn ist 0,63"; die große
Halbachse der Balm, die der helle
Stern um den gemeinsamen
Schwerpunkt vollführt ist 0,20". Die
Neigung der Bahn gegen die Him
melsfläche am Sternort beträgt
162° und die letzte Gestirnsnähe
fiel auf 1910. Der Schwerpunkt
des Systems nähert sich uns in
jeder Sekunde um 8„7 km. Die
Geschwindigkeit des Hauptsterns
kann im Zeitraum eines Umlaufs
von diesem Wert bis 2,0 km/sek.
abweichen. Die Massen sind am
wenigsten sicher, da die Entfer
nung des Systems von uns nur un
genau bekannt ist. Nimmt man als
Parallaxe 0,022" (148 Lichtjahre)
als Mittel der trigonometrischen
Bestimmungen in Greenwich
(0,027") und Mt. Wilson (0,018"), so
erhält der Hauptstern 8,6 O, der
Begleiter 3,8©. Mit jedem anderen
Parallaxenwert geriete man in
Widerspruch zur Massen - Hellig
keitsbeziehung.

Rückrechnung ergibt, daß von
1915 ab (Distanz 0,55") der Stern
am 36-Zöller hätte als doppelt er
kannt werden müssen. Eine Er
klärung des Fehlschlags liegt
wahrscheinlich in einer Veränder

lichkeit des Begleiters, den Bam
ham 11. Größe, Aitken von der 9.,
Baize 6,5 und neuerdings Kuiper
sogar 4,9™ schätzte. So

DAS MEHRFACHE SYSTEM

EPSILON IN DER LEIER

Jeder Besitzer eines kleinen Fern

rohrs kennt das Sternpaar e 1 und
£ 2 in der Leier, das durch einen
Abstand von 207" getrennt ist und
dessen Komponenten für sich wie
der doppelt sind: Das Paar £ 1 be
steht aus A=5,06™ und B=6,02™ in
3",2 Abstand und das Paar £2 aus
C=5,14™ und D=5,37™ in 2,5" Ab
stand. 1908 glaubte Frost nach
nach Yerkesaufnahmen den Stern A
als spektroskopisch doppelt an
sprechen zu dürfen und 1931 fand
E. A. Fath lichtelektrisch rasch
verlaufende Helligkeitsschwankun
gen im Umfang von wenigen Hun
dertsteln einer Größenklasse bei
beiden Sternpaaren AB und CD,
ohne aber entscheiden zu können,
welche Komponenten den Anlaß
dazu geben. F. I. Neubauer hat
dai'aufhin diese Sterne auf sein
Arbeitsprogramm gesetzt und eine
ganze Reihe von Einprismenauf
nahmen gewonnen. Ueber diese be
richtet er in Eick Obs. Bull. 481.

Alle 4 Sterne haben A-Spektren
mit vei'waschenen Wasserstoff
linien Hß, Hy, HS. Einigermaßen
meßbar sind die Linien 3934 Ca-H
und 4481 Mg+. Bei den hellen
Komponenten A und C jeden Paa
res treten in einer Nacht Unter
schiede von 15 bis zu 25 km/sek.
auf, aber nicht in regelmäßiger
Aenderung, wie sie eine kurzpei'io-
dische Bahnbewegung erfordern
würde. Die schwächeren Kompo
nenten besitzen innerhalb der Be
obachtungsgenauigkeit konstante
Geschwindigkeiten. Indem Neu
bauer die Messungen in Victoria,
Yerkes und Mt. Wilson mit seinen
verbindet, erhält er folgende Werte:

£ 1 A — 33,4 km/sek.
£ 1 B — 34,0 km/sek.
£2C—28,7 km/sek.
£ 2 D — 34,1 km/sek.

Das gesamte System nähert sich
der Sonne mit 33,3 km/sek. Nach
dem Yalekatalog ist die Paral
laxe 0",014 (230 Lichtjahre). Die
durchschnittliche absolute Hellig
keit der 4 Sterne ist +1™.

So
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DER LESER SCHREIBT

ZU „TORRICELLI (S. 122/124):

Wunschgemäß (S. 124) sei dazu
bemerkt: Es ist anerkennenswert,
daß der 4 - Zöller außer der
Schmidt'schen Wallgrube noch
weitere vier Gruben vermittelt bat.
Nachdem Lobrmann nur eine
Doppelform und Mädler darin eine
Zentralkuppe aufgefaßt hatte, ließ
zwar Schmidt diese beiden mit
Recht weg und setzte die Grube auf
dem S-Wall in richtiger Größe an,
aber die Kopisten Mädlers, auch
Gaudibert und neuestens sogar
Goodacre und Wilkins, bringen die
Kuppen wieder. Blatt VII meines
Atlas von Mondkarten (1932) weist
im engsten Anschluß an den Torri-
celli selbst auf: 10 Gruben an und
auf dem Wall, 6 glatte oder „Kra-
ter"-Rillen, 1 Osttor am östlichen
Anbänger, etwa 12 Gliederungen
am Außenwall und 4 innerhalb,
1 Gipfel und 1 Senke im Walle.
Diese 35 Eigenbilduneen erschöpfen
alles, was wir beute kennen.

Eine ernst zu nehmende Mond-
forschung müßte fühlbare Karten
lücken füllen, allgemeine Züge wei
ter ausziselieren, gefundene Kicin-
formen richtig einfügen, Karten
fehler verbessern. Betreffs des Hel
ligkeitswechsels und der wahren
Albedo ist am Monde noch so gut
wie alles zu tun. Wenn einmal
noch genauere Höhenwerte und sta
tistische Verhältnisse ■Gewonnen
sind, — die Positionen und Größen
der Mondformen besitzen wir ge
nau genug —, ist es Zeit zu Auf
bau-Vorstellungen.

Es darf nicht so aussehen, als
seien zwischen 1878 (Schmidts
Charte) und heute keine frucht
baren Okularbeobachtungen ge
schehen und in Wort und Bild ver
öffentlicht worden. .leder heutige
Bericht müßte wenigstens in be
liebiger Richtung und in beliehi-
gorn Maße einen Fortschritt bedeu
ten. Dazu ist die natürliche Vor
aussetzung die Kenntnis des bis
heute schon Geleisteten. Bleibt das
„Neue" dahinter zurück, so ist das
ein Rückschritt. Es gibt aber —
leider — am Monde noch zahlreiche

reizvolle Gegenden und Formen,
die wirkliche Imcken unserer
Kenntnis darbieten; hier sollten
Fleiß und Beharrlichkeit einsetzen
und sich nicht da abmühen, wo
bereits geerntet ist.

Ph. Fauth

WIR BESPRECHEN

G. W. Dunnington: Carl
Friedrich G a u ß. XI-l-91 S.,
kl. 8°. Louisiana State Univer-
sity Preß, Baton Rouge 1937.
Preis gebunden 1 Dollar.

Ein Norclamerikaner, ein begei
sterter Verehrer unseres Carl Frie
drich Gauß, versucht seinen Lands
leuten diesen großen Geist mensch
lich nahe zu bringen. Nach ein
gehenden Studien in Göttinger
Archiven und Nachforschungen bei
amerikanischen Abkömmlingen des
Forschers entwirft er auf 33 Seiten
den Lebensgang und das geistige
Werden des jungen Gauß im
Elternhaus, auf der Schule, wäh
rend der Studienzeit bis zu seiner
Berufung nach Göttingen. Eine
Darstellung des späteren Lebens
wird in Aussicht gestellt. Der
zweite Teil des Buches gibt Ueber-
tragungen kleinerer Ax'beiten von
Gauß ins Englische, die sich mit
den Grundlagen der Mathematik
befassen, sowie eine Vorlesung
über die Ziele der theoretischen
Astronomie, die Gauß offenbar zu
Beginn seiner Dozententätigkeit
geschrieben hat.

Wer Englisch lesen kann, wird
das Buch mit hoher Befriedigung
zur Hand nehmen.

Sommer

Planetentafel (Die Planeten
bahnen und die „Stationen").
Entworfen von Eugen Grupp, im
Selbstverlag des Herausgebers
(Geislingen-Steig, Fabiükstr. 15).
Preis 0,60 RM.

Das Blatt in der Größe 30X40 cm
ist eine Darstellung des Sonnen -
Systems mit den Bahnen der
großen Planeten von Merkur bis
Saturn. Dazu sind die heliozen
trischen Stellungen der .Wandel-
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Sterne am 1. 1. 1938 eingetragen
und ihr Fortschreiten von 30 zu
30 Tagen für Jahre. Wird nicht
Genauigkeit verlangt, so kann man
leicht in fernere Zeiten extrapo
lieren und mit einem Blick fest
stellen, ob ein Planet an einem be
stimmten Datum am Abend- oder
Morgenhimmel zu sehen ist, ob er
in Konjunktion oder Opposition
zur Sonne steht. Eine kleine Neben-
■figur gibt die Möglichkeit, ähnliche
Betrachtungen für die langsam
laufenden Uranus, Neptun und
Pluto anzustellen.

Sommer

Der Neue Brock haus. All -
buch in vier Bänden und einem
Atlas. Dritter Textband
L—R. Verlag F. A. Brockhaus,
Leipzig 1938, 794 S., in Ganz -
leinen 11,50 RM., in Halbleder
15,— RM.

Von dem neuartigen Lexikon
liegt nunmehr der 3. Band vor, der
alles das hält, was in der Ankün
digung versprochen wurde: ein
vollständiges Wörterbuch der
deutschen Sprache zu sein, das
Auskunft über Herleitung und Be
deutung, Betonung und Sprach
lehre gibt, das zugleich in reich
bebildeter Form über Technik und
Kunst, Krankheiten und erste
Hilfe, Schrifttum und Rechts
fragen, Berufskunde und Staats
lehre berichten will. Unter den
zahlreichen Kunstdrucktafeln, die
dem Band beigegeben sind, sei be
sonders ein zerlegbares Modell des
menschlichen Körpers hervorge
hoben.

Die Erklärungen der mit L bis
R  beginnenden astronomischen
Stichworte sind selbstverständlich
kurz gehalten, leider öfter zu kurz.
Die Ausführung zur „Milchstraße"
ist so knapp, daß man sie getrost
Galilei zuweisen könnte. Die heu
tige Forschung dürfte wohl er
heblich weiter sein. ,,Magellanische
Wolken" sucht man vergeblich,
die Behandlung „Nebelflecke" läßt
die gewaltige Erweiterung unseres
Weltbildes vermissen, das die
Himmelsphotographie mit den
Riesenspiegeln gebracht hat. Ein
Opfer der Kürze sind auch die

„Neuen Sterne". Wenn lediglich
gesagt wird, daß sie „plötzlich auf
tauchen und meist wieder schnell
verlöschen", glaube ich nicht, daß
ein Belehrung suchender Laie sich
danach eine klare Vorstellung
bilden kann. Ich fürchte, er ver
fällt auf „Sternschnuppen"! Eben
so ist wohl beim Sternbild „Leier"
der Zusatz zu erklären „enthält
einen Doppelstern". Der Fachmann
weiß nicht, ob damit etwa der
Veränderliche Beta oder das Dop
pelsternpaar Epsilon und Fünf ge
meint sein soll. Bei „Leverrier" ist
es nicht, geschickt zu sagen, er
habe das „Vorhandensein" des
Neptun vorausgesagt. Das taten
viele Jahre vor ihm doch schon
Bouvard und Bessel. Leverrier
sagte den „Ort" am Himmel so
gut voraus, daß Galle danach den
Planeten bei der ersten Beobach
tung auffinden konnte. Uebrigens
wird „Neptun" noch immer der
von der Sonne „am weitesten" ent
fernte Planet genannt, obwohl der
selbe Band auch „Pluto" enthält.
Beim „Polarstern" hätte ich gern
gesehen, daß er in geschichtlicher
Zeit durchaus nicht immer der
„Nordstern" war. Bei „Parallaxe"
ist nur die „tägliche" Verschiebung
genannt. Die so wichtige „jähr -
liehe" fehlt. Darum sind wohl
auch alle Entfernungsangaben der
Fixsterne [Mira, Nova, Prokyon,
Plejaden, Regulus] unterblieben.

Sommer

Der Brockhaus-Atlas. Die
Welt in Bild und Karte. Ver
lag F. A. Brockhaus, Leipzig
1937, Lexikonformat. In Ganz
leinen 20,— RM, in Halbleder
24,— RM.

Das vorliegende Werk, das als
letzter (5.) Band des Neuen Brock
haus Allbuches gedacht ist, aber
auch einzeln für sich bezogen
werden kann, ist ein neuartiger
Atlas, der sich die Aufgabe stellt,
dem Benutzer nicht nur Karten
einer Erdgegend zu bieten, son
dern auch eine anschauliche Vor
stellung von der Landschaft und
ihren Bewohnern zu vermitteln.
Fast 700 farbige Karten, dazu über
800 geschickt ausgewählte Abbil-
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düngen auf Kunstdrucktafoln ge
ben ein so reichhaltiges Material,
wie man es in dieser Vollständig
keit sonst kaum beieinander

findet.

Der erste Teil behandelt die
Erde als Ganzes: Land und Meer

(letzteres im ganzen Atlas mit
zahlreichen Tiefenstufen), Klima,
Pflanzen- und Tierwelt, Bevölke
rung und Kultur, Wirtschaft und
Verkehr. Die Auswahl der Karten
ist gut getroffen, wertvoll die An
gabe der jeweils angewendeten
Projektionsart. Dann folgen das
Deutsche Reich mit vielen Sonder
karten der Reisegebiete in größe
rem Maßstab, Europa und die an
deren Erdteile. Die Farbenwahl
der Darstellungen ist übersicht-
sich, schade nur, daß die doppel
seitigen Karten durch die Faltung
in der Mitte bei der Dicke des
Atlasses im Gebrauch nicht voll
ausnutzbar sind.

In einem zweiten Hauptteil fol
gen Karten und Bilder zur Staats
und Kulturgeschichte aller histo
risch bedeutsamen Länder der
Erde. Wer aus der Zeitung das
Weltgeschehen offenen Auges ver
folgt, findet hier alles geopolitisch
wichtige Material zum Verständ
nis. Zu begrüßen ist das Ein
fügen der Vorgeschichte. Ein um
fangreiches Namenverzeichnis bie
tet Gewähr für die leichte Benutz-
barkeit des so vielseitigen Inhalts.
Ein solches Buch, das neue

Wege beschreitet, ist eine hervor
ragende Tat, verlegerisch aber
auch ein Wagnis, weil der Preis
bei der Fülle des Gebotenen natur
gemäß nicht gering sein kann.
Möge all die aufgewendete Arbeit
und Mühe durch möglichst weite
Verbreitung reichen Lohn finden!

AUS DER GEMEINSCHAFT

BUND DER STERNFREUNDE

Beobachterdienst : Seit
Januar (Mitt. 44) war kein Anlaß
zu einer Sondermitteilung.

Beitragsleistung: Damit
die Aussendung von Nachnahmen
vermieden werden kann, bittet die
Geschäftsstelle um Ueberweisung
aller noch rückständigen Beträge
bis zum 1. 7. 1938. Postscheck
konto des BdS: Berlin 1619 70.

WIR GEBEN AUSKUNFT

(Prof. Dr. O. - Görlitz.) Ueber das
sonderbare Sternpaar VV C e p h e i
(Weltall 1938, 41) macht S. Gra-
poschkin in Harvard Circular 421
(1938) folgende Zahlenangaben:,
Max. 6,62™ phot.. Min. 7,42™,
Periode 7430 Tage = 20,4 Jahre,
Dauer einesVorübergangs490Tage,
Totalität 450 Tage,
Neigung der Bahn 72,0°,
Exzentrizität 0,25,
Abstand von d. Erde 1000 Parsek,
größte Trennung der Komponen
ten (19"/«) 0,03".

Bei den nächsten Angaben be
ziehen sich die eingeklammerten
Weide auf den Begleiter.
Spektrum gM 2 (B ?)
Temperatur 2500° (11000°)
Scheinbare Hell. phot. 7,4™ (7,3™)
Scheinb. Hell, visuell 5,7™ (7,4™)
Absol. Hell, visuell —5,0™ (—3,8™)
Absolute Hell, bolometrisch

—6,5™ (—4,4™)
Für die Sonne als Einheit hat man
Masse 44,5 (25,4)
Radius 2400 (24)
Dichte 3-10-9 (3-10-3)

Aehnliche Sternsysteme sind epsi-
lon Aurigae und zeta Auri^^ae.

So

Prof. Dr. OSWALD THOMAS
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DAS WISSENSCHAFTLICHE RÜSTZEUG

DER WELTEISLEHRE

Vortrag in clin- Mitglirclrrvcrsammlung des B.d.S. am 25. Mai 1938

von Dr. H. J. GRAMATZKI, Berlin

Wir leben in einer Weltwende, alte Vorstellungen werden aufgelöst
und neue Gestaltungen vollbracht. Es ist eine Zeit nicht unähnlich
jeiHU' Epoclie, in der sich der Kampf um das Kopernikanische Welt-
syst(!in gegen das Ptolemäische abspielte. Neue Erlebnisse, neue Tat-
saclnui lassen sich nicht mehr in alte Formen einordnen und, was sich

auf einzelnen, getrennten Fachgebieten der Wisenschaft abspielt, ballt
sich schließlich zusammen und wird zur alles umfassenden, alles um

wälzenden Bewegung.

Diesem Revolution ist kein Phänomen der Nachkriegszeit allein. Sie
hat schon lange zuvor eingesetzt, uml wir müssen weiter zurückschauen,
um den Zeitpunkt zu finden, wo der Anfang der neuen Epoche liegt.

Ich meine den Zusammenbruch der naturwissenschaftsfremden Philo

sophie Hegels um die Jahrhundertwende. ^

Nach dem Kriege erscheint Oswald Spenglers Buch „Untergang
des Abendlandes" und stellt die europäische Physik in die Reihe der
erledigten, ahgeschlossenen nicht mehr entwicklungsfähigen Wissen
schaften. Aber unvermutet und unverhofft entfaltet sich gerade die
moderne! Physik zu einem Ideenraum, erfüllt mit bislang völlig unbe
kannten Problemen. Mit der P1 a n c k sehen Quantentheorie der Strah
lung beginnt es. Die Relativitätstheorie, die Theorie des vierdimensio-

nalen Raum-Zeit-Kontinuums, versucht die ersten aufgetauchten Wider

sprüche zu lösen, und zuletzt entstehen die merkwürdigsten geistigen
Gebilde der gegenwärtigen Physik, die Wellenmechanik von deBroglie

und S c h r ö d i n g (! r und die Matrizenmechanik von Heisenberg,

von der man wohl sagen kann, daß sie das absolute Gegenteil von dem
ist, was Goethe sich unter Naturwissenschaft vorstellte. Wir sind

mittendrin in schwei'Sten Kämpfen um die Lösung seltsamer Wider
sprüche zwischen Welle und Materie. Das Licht ist einmal Welle, ein
mal Korpuskel, das Elektron ist einmal begrenztes Körperchen, einmal
Schwingung und selbst das Wasserstoffatom verrät sich im genialen
Expiu-iment unter bestimmten Bedingungen als Welle.

Während Mathematiker und Physiker mit den schwersten Problemen

ringen, während eine Fülle neuer Tatsachen jede Kristallisation zu
einem großartigen, einheitlichen Weltbild zunächst unmöglich macht,
steigt in dieser aufgewühlten Zeit das leidenschaftliche Bedürfnis nach
eimu" weltanschaulichen Formung all dieser neuen Erkenntnisse, die_

• Selyisucht nach einer großen einheitlichen Idee, die Ordnung in das
Chaos des neuen Erlebens bi'ingt.
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Es ist kein Zufall, wenn in solcliiui Epochen fanat isclie N'ei kiinder

neuer Ideen auftauchen, entwedei' Menschen, die aus höchster innerer

Unruhe über das Unfatlhare des Ueschehens iler auf sie einstürzenden

Tatsachen nacli GhucliKewicht riiifi'en, und i)lölzlich eine Insel im Strom

gefunden zu liaben giauhen, odei' Menschen, die völlig nnwissenscliaft-

lich eingestellt, aus haIhreligiöseii Voi-st(dlungen und Wahnvorstellun

gen ein neues Märchen oder eineti neuen Mythos dichten, den sie für

ein Weltbild halten.

So erleben wir die ganze Stufenleiter von der gut erdachten Arheits-
hypotluise — zum lleispitd Dai'wins Ahstaniniungslelire — bis zur
verstiegeti kühnen dogmatisch hingestellten Lelire, die nicht einmal
vor der Wirklichkeit Halt macht, wenn sie ihr im M'ege steht. Daneben

tauchen im Sclmuneiiviertel <ler .Sensat ionslitei'at ur heklagenswerli^ Pro

dukte auf — ich erinnere nur an den Mann, der die gesamte Sonnen

strahlung auf di(! 510 Millionen qkm der Erde in einen Holilraum ein-
schlietit und sich dort sammeln lüht, so tIaU hei-eits in einem .lahre alle

Ozeane verdampft sein würden, denn nach „anl.len" kann nichts ent
fliehen, da hekaimtlich in Uohrlöchern die Temperatur mit der Tiefe
zunimmt. Man mut! sich hier nur fragen, wer der größere Ignorant ist,

der Mann, der solch Zeug schreibt odei' der Leser, der so etwas glaiiht.
I)i(! Verbridtung solcher Schriften ist heda ueid ich genug, aber wenn
seihst Zeitungen von Huf und Zeitungsscln-eiher mit akademischen
Titeln noch Sj)alleti über diese Volksverdummun.gsversuche schreiben,
so ist das eine Schmach, aus der man eine Lehi-e ziehen sollte.

In diesem Chaos begegnen uns in unserer Epoche größter geistiger
IJnrulK! seltsame Zwiegebilde aus Wissenschaft und Mythos, die auf
die Schar der durch das Schweigen der Wissenschaft unbefriedigten
Gemüter einen starken Eindruck machen. Drei Erscheinungen seien
genannt, in sich völlig vei-scIiicMen und doch charakteidstisch für Sehn
sucht, Drang und Wunschtraum weitei- Volksschichten; die Astrologie,
aus einer Sternenreligion umgeformt zu einer Wahrsagetechnik, die
dem Laien als Wissenschaft ersclnunt, weil sie Tabellen benutzt, die
für gänzlich andere Zwecke g(>rechnet sind. Dann die Antliroposophic
von Steiner, i'ine Art von Intellektualmystik, die Religion und
Wissenschaft V(n'schmelzen will. Schließlich jene Lelire, die uns heute
beschäftigt, die Welteislehrc.

Es ist nicht meine Absicht, die Hypothesen der WEL auf Grund des
Tatsachenmaterials d(!r modcu'iien Forschung zu prüfen und zu kriti

sieren. Höi'big'er kannte dies(! Tatsachen nicht, und es würde
Stunden in Anspruch nehmen, sie (dnzcdn an Hand der Hypothesen von
Ilörbiger durchzusprechen. Das Ziel meines Vortrag(>s ist ein anderes;
OS läßt sich am besten an einem Gleichnis beleuchten.

Wenn ich die Werkstatt eines Mechanikers betrete, in ihr einen
Schraubstock, zwei Feilen, eine Zange und einen Bohrer vorfinde, und
auf meine Frage, was hier hergestellt wird, die Antwort erhalte: Arm

banduhren, so will ich durchaus nicht so gehässig sein, zu behaupt'en.
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(lal.i (Ici- Mann inil dicsiMi Werkzeugen keine Uliren machen könne, aber

ich weih dann eines: wie genun diese Idiren gehen können, und wie

genau sie niclit gehim können.

Ks ist also nicht ineine Absicht, ilie Hypotliesen der WEK zu wider

legen. Eine kriliselie Ei'örterung ist von anerkannten Fachmännern in

der \ on Hensiding lierausgegelienen Schrift ,,Weltentwicklung und Welt-

eislehre" (U'folgt. Meine .'\ufgabe ist (>s lediglicli, das wissenschaftliche

Rüstzeug, mit riem Ilörhiger und Fauth das Fundament der WET. aus

gearbeitet haben, einer Betrachtun.g zu unterziehen. Meine Ausführun-
gmi beziehen sich auf das 191:1 erschienene Hauptwerk bzw. den Neu

druck 192.Ö und nicht auf die übrige Literatur, auch nicht auf die Mit-

tidlungeii des Ilörhiger-lnstiluts Wien. Es hat mich angenehm berührt,
aus diesen Mitteilungen zu ersehen, dall das Mörbiger-Institut in Wien
im Gegensatz zu anderen Vertretern der WEL sich der höheren Mathe
matik als Mittel der gedanklichen Durcharbeitung bedient. Dadurch
wird endlich vermieden, dalJ man mit Worten streitet.

Als ich das Hauptwei-k aufschlug, las ich auf der Titelseite eine
Widmung: d e n A s t r o n o m e n , Meteorologen und Geo
logen als An r e g u n g zur P r ü f u n g und zur Forschung
i n n e u e n Rieht u n g e n mit al l e m schuldigen R e s p e k t
vor d e n b e \\- ö. h r t e n A r b e i t s m e t I i o d e n und u n s c h ä t z -

b a reu B e o b a c h t u n g s e r g e h n i s s e n."

Wenn ich den Ton bedenke, der von der gegenwärtigen WEL-Publi-
zistik gegen die Wissenschaft angeschlagen wird, so scheint diese Wid^
niung für die neueren Vertreter der WEL nicht zu gelten. Aber wir
wollen ebenso ritterlich sein wie Fauth und Ilörhiger und so setze ich
auch voi- meine Betrachtungen die gleiche Widmung in anderer Fas
sung und sage: Bei al lem schuldigen Respekt vor dem
g i g a n t i s c h e n W ollen eines Eins a m e n.

Einsam war Ilörhiger, denn er fand nur einen einzigen, der wirk
lich für seine Idee eintrat, ,das war Fauth und das Gigantische kann
man beiden nicht absprechen, .ja, man kann eher sagen, das Ziel war zu
hoch gesteckt. So ■ ist es auch zu verstehen, daß Hörbiger und Fauth
keine Schüler fanden, sondern nur Anbeter. Anbeter sind der Ruin
eines .jeden Gedankens, Anbeter sind .Menschen, die immer der gleichen
Meinung sind wie man selbst. In der Gesellschaft niemals wider
sprechender, stets gleichgesinnter Menschen kann keine Idiai vortiefen,
sondern höchstens verkommen. Hier macht das Hörbiger-In.stitut eine
rühmliche Ausnahme. Der Leiter des Instituts, Ingenieur Pigal, lehnt
Vertreter der Weireislehre, wie Herrn Hinzpeter, ab, mit dem Hinweis,
daß seinen .Ausführungen nicht mehr Bedeutung zukomme wie den
Reiseromanen eines .Jules Verne.

Wir betreten die Werkstatt der Weltiüslehre im ersten Hauptwerk
Fauth-Hörhigers und stellen zunächst ein(>s fest: Mathmuatik gihts
nicht! Mathematik ist verpönt. Formeln sind Blendwerk, mathema
tische Beweise erscheinen höchst verdächtig; sie gelten als intellektuelle
Gaukeleien, die uns eine Fata morgana vorspiegeln. Diese Feststellung
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ist eigentlich bereits entsclieiclend. Der moderne Ingeiiieiir. dem die
Mathematik kein Grauen ist, sondern das miielitigste Werkzeug seines

Denkens, ohne das es keinen Turbinenbau, keine iiiekti-ofechnik, kein
Fernsehen gibt, weiß jetzt schon, wie genau die l iiren gehen können,

die aus dieser Werkstatt kommen.

Die Epigonen der WEL haben kräftig in dieses Iloi-n geblasen, d.h.
sie selbst sind keine Mathematiker und glaubten wirklich, man könne

mit einem Minimum von Mathematik physikalische Probleme mit den

Worten der Sprache erledigen. Wir aber mtissen uns eingehend damit
beschäftigen, was es für Folgen hat, wenn eine physikalisch und astro
nomisch so weit au.sgroifcnde Lehre, von vorniiei'ein die höhere Mathe
matik als Werkzeug verworfen hat. Ich stelle zunächst eines fest:

1. In dem beispiellosen Siegeslauf der Technik, in ihrer sogar die
Phantasie überflügelnden Beherrschung der Materie und Energie kann
sich nur eines offenbaren: die Richtigkeit ihrer wissenschaftlichen

Grundlagen. Diese aber sind die moderne Physik und Mathematik.
Beider Urquell ist die Astronomie, die Schöpferin riei' Zeitrechnung, der
freien Seefahrt, der Uhren und damit der Feinmeelianik der astrono
mischen Oi-tsbestimmung und damit der Geographie dei- Optik und der
rechnenden Mechanik, die heute die Bahn des Geschosses genau so
sicher beherrscht wie die Schwingungen der rotierenden Schiffswelle.

2. Die moderne Technik lehrt: daß man nicht auf Grund noch so

anschaulicher Zeichnungen oder Schaubilder oder Statistiken allein
Erkenntnisse erlangen und gleichzeitig prüfen kann, sondern nur auf
Grund von Berechnungen unter Benutzung der Ergebnisse der Diffe
rential- und Integralrechnung, auf deren Gebiet heute für den Laien
unvorstellbare Ansprüche an den Ingenieur gestellt werden. Siehe bei
spielsweise das Buch „Die Differentialgleichungen des Ingenieurs" von
Prof. Dr. Willi. Hort, Ob. Ing. der AEG-Turbinenfabrik. Wenn wir allein
das mathematische Rüstzeug des Kapitels über Schiffsschwingungen
Seite 372 betrachten, wissen wir, daß es undenkbar ist, Fundamental
probleme der kosmischen Physik mit primitivei-en auch nur im Umriß
zu lösen oder man muß dm Behauptung aufstellen, ein schwingendes
Schiff wäre komplizierter als das Weltall. Wer dazu den Mut hat, ver
dankt ihn der Unwissenheit.

Die Scheu vor der Mathematik ist im Grunde die .A,hlehnung des
mächtigsten Werkzeugs größenmäßiger Durcharbeitung physikalischer
Hypothesen und psychologisch nur verständlich als Ablehnung eines
Instruments, zu dessen Beherrschung man nicht begabt ist. Es gibt
vorzügliche Physiker, die keine großen MatlKunatiker sind, aber sie,
werden niemals den schworen Fehler begehen, auf dieses Werkzeug zu
verzichten. Die antimathematische Einstellung von Höi-biger und Fauth
rächt sich im Hauptwerk fast in jedem Kapitel. Ich führe Beispiele an:

Hörbigers Werk beginnt mit dei' Meteorologie. Auf Seite 9 wendet
Hörbiger den mechanischen Nutzeffekt der Dampfmaschine, den er zu
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15 Prozent annimmt, auf die Atmosphäre an, wenn man sie als einen

Meclianismus betrachtet, der Wärme in mechanische Arbeit umsetzt.
Hörbiger folgert daraus, daß die eingestrahlte Sonnenenergie dann nicht

ausreicht, die Taifune zu erklären.

Eine vorurteilslose, rechnerische Behandlung dieser Probleme unter
Anwendung der relativ elementaren INIathematik des ersten tiauptsatzes
der Thermodynamik hätte Hörbiger zu einem ganz anderen Resultat ge
bracht, und zwar zu einem, das mit den konkreten IMessungen der
Temperaturvorteilung in der .Atmosphäre übereinstimmt. Die Arbeits
leistung der Atmosphäre nämlich vollzieht sich durch den Aufstieg er
wärmter Luftmassen, eine Hehearbeit, durch die Fallcnergie aufge
speichert wird. Der Vorgang ist also ein ganz anderer als bei der
Dampfmaschine und rechnerisch in den längst hundert !Mal überprüften
Formeln der Thermodynamik der Atmosphäre festgelegt. Da die Ah
nahme der Temperatur mit der Höhe aus Messungen bekannt ist, eben
so die spezifische Wärme der Luft bei konstantem Druck, das Gewicht
von 1 cbm Luft bei gegebenem Druck auch festliegt, ebenso die Fall
energie, die in einem Kubikmeter aufgespeichert wird, wenn er 1000 m
steigt, so läßt sich der Nutzeffekt sehr einfach ausrechnen. Es ergibt
sich dann, daß der thermodynamische Nutzeffekt nicht „weniger als
15%" ist wie Hörbiger es annimmt, sondern mehr als 75%.

Hörbiger führt als Begründung für seine Behauptung das „Gefühl"
an, es ist dies eine typische Einstellung des Nichtmathematikers. Man
darf aber wohl sagen, daß Hörbiger mit dem ersten Hauptsatz der
Thermodynamik der Wahrheit näher gekommen wäre als mit dem Ge
fühl, und es ist unverständlich, daß er diesen Hauptsatz, der ihm als
Kälteingenieur absolut geläufig sein mußte, aus reiner Abneigung gegen
die Mathematik nicht angewendet hat. Ein Weltbild ohne größenmäßig
geformte Gesetze ist außerstande, dem Menschen Herrschaft über die
Naturkräfte zu geben. — Naturwissenschaft ist nicht Naturhe-
s r e i h u n g , sondern Natur b e h e r r s c h u n g.

Zum wissenschaftlichen Rüstzeug gehören aber auch unzweifelhaft
die Forschungsergehnisse und Feststellungen der Meteorologen, wenn
man nicht triftige Gründe hat, ihre Messungen zu bezweifeln und dann
aber auch auf Grund eigener Messungen den Gegenbeweis antreten kann.
Auf der gleichen Seite 9 stellt Hörbiger die Fi-agc: Wo ist denn in den
Tropen der aufsteigende Luftstrom, wo die umfangreiche Wolkenhil-
dung, wo die Möglichkeit einer Kondensation, wenn gerade zur Mittags
zeit die Schleusen des Himmels offen stehen und gerade die Nächte
sich durch wunderbare Klarheit auszeichnen.

Die Antwort konnte Hörbiger in jedem Lehrbuch der Meteorologie
lesen. Die relative Feuchtigkeit ist am Acquator und Pol fast
gleich, am Pol sogar etwas höher, die absolute Feuchtigkeit aber in
Gramm pro Kubikmeter ist am Aequator mehr als 6mal größer (19 g
pro chm). Das Aufsteigen mächtiger Luftmassen in der Aequatorzone
wird durch die Konvergenz der Passatströme beider Hemisphären beim
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Wärmeäquator bewirkt. Im Gebiet der äquatorialen Zone niedrigen

Druckes finden wir in der dampfreichen Luft also einen Gürtel starker

Bewölkung und Niederschläge mit einem Maximum vor Gebirgen.
Warum gibt Hörbiger keinen Grund dafür an, daß diese Auffassung
seiner Ansicht nach unzutreffend ist?

Auf Seite 20 sagt Hörbiger, daß die barometrische Höhonformel nur
bis 6i km Höhe geprüft und für richtig gefunden worden ist. Drachen
aufstiege und Stratosphärenflüge haben uns hier neue Aufschlüsse ge
bracht und gezeigt, daß Hörbigers Einschränkung nicht zutrifft. Es ist
systematisch ein Fehler über angeblich nicht geprüfte Gültigkeits
bereiche eines Gesetzes überhaupt irgendwelche Aussagen zu machen.

Vom methodischen Standpunkte aus ist es wiederum unverständlich,
wie Hörbiger auf Seite 30 aus einem Berichte Wissmanns über einen
tropischen Gewitterregen die weitgehendsten Schlüsse hinsichtlich der
Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit, die Regenmengen als Kondensations
produkte zu erklären, zieht; de^in aus allem, was er von dem Bericht
anführt, ergibt sich auch nicht eine einzige zahlenmäßige Angabe von
Wissmann über die tatsächlich gefallene Regenmenge. Hörbiger prüft
auch nicht rechnerisch die möglichen Regenmengen in den Tropen bei
einem normalen Feuchtigkeitsgehalt. Bei 18 g pro cbm trägt eine Luft
säule von 4000 m Höhe 72 1 Wasser auf den qm. Schon ein kleiner
Bruchteil dieser Wassermenge würde, zur Kondensation gebracht, im
hügligen Gelände eine Ueberschwemmung verursachen.

Das Kapitel IV führt in die ureigenste Sphäre von F a u t h und be
handelt die Theorie, daß die Oberfläche des Mondes Eis ist. Hier
möchte ich einen Einwand, der allerdings von wissenschaftlicher Seite
aus meines Wissens nie gemacht worden ist, als irrig erläutern. Es
ist der Einwand, daß im luftleeren Raum das Eis unter dem Einfluß
der Sonnenstrahlung verdunsten müsse. Ein sehr hübsches Experiment
zeigt, daß man durch Auspumpen der Luft aus einem Glaskolben das
in ihm befindliche Wasser bei Zimmertemperatur zum Sieden bringen
kann. Da die Umgebung dem Wasser nicht soviel Wärme zuführen
kann, wie es zum Sieden braucht, wird diese Wärme dem Wasser selbst
entzogen, und es tritt die fast groteske Erscheinung auf, daß das Wasser
infolge des Siedens zu gefrieren beginnt. Die sich zuerst auf der Ober
fläche bildende Eisdecke wird von den aufsteigenden Dampfblasen
durchschmolzen. Die Möglichkeit der Existenz von Eis im Weltenraum
auch in der Umgebung der Sonne kann nicht bestritten werden und es
zeigt sich bei der Versenkung in diese Fragen etwas, das man als un
angenehme Ueberraschung bezeichnen möchte: es existiert keine ein
heitliche umfassende Monographie des Eises und besonders sein Ver
halten bei sehr tiefen Temperaturen in der wissenschaftlichen Literatur.
Meine Umfrage bei Fachgelehrten hatte ein negatives Ergebnis. Die
Wissenschaft hat hier eine Lücke auszufüllen und zwar eine ganz emp
findliche, . und wenn das geschieht, so wäre das ein erfreuliches posi
tives Ergebnis des Kampfes um die Welteislehre.
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Die Entscheidung in dieser schwerwiegenden Frage des Mondeises

dürfte durch die Messungen auf dem Mount Wilson entschieden sein.

Diese mit größter praktischer Umsicht, höchster technischer Sorgfalt

und geradezu mustergültiger gedanklicher Vorbereitung durchgeführten
Strahltmgsmessungen ergaben für einen subsolaren Punkt des Mondes

in der Scheibenmitte plus 134° Wärme, und für lichtlose Monclgebiete
148° Kälte. Die Verteidiger der Mondeistheorie werden sich mit diesen
Messungen auseinander zu setzen haben.

Wir fahren weiter in der Untersuchung des wissenschaftlichen Rüst

zeugs und der Methoden im Hauptwerk und stoßen auf Seite 63 bei der
Erörterung des Planeteneinsturzes in die Riesensonne, also dem dyna
mischen Kerngedanken der Fauth-Hörbigerschcn Kosmogonie, auf eine
physikalisch vollkommen unverständliche Anwendung der Begriffe Auf
trieb und Druck. Es steht dort geschrieben: „Er (der einstürzende, er

kaltende Planet) fand da Ruhe, wo der Massenauftrieb des Glutflüssigen
(also Auftrieb des Riesensternes) seiner eigenen Schwere das Gleich
gewicht hielt. Er selbst bestand aus Metallen, Erden, Wasser —."

Aus den Worten „da Ruhe" kann man nur entnehmen, daß damit
eine bestimmte Tiefe des Eindringens gemeint ist, nämlich bis zu der
Stelle im Innern des Riesensterncs, wo der Massenauftrieb desselben
der Schwere des Eindringlings das Gleichgewicht hielt. Eine andere
Auffassung ist meines Erachtens nicht möglich. Wenn hier nicht ein
Druckfehler, ein Mißverständnis oder eine Unzulänglichkeit in der Dar
stellung vorliegt, dann handelt es sich hier um eine unbegreifliche phy-
-sikalische Entgleisung, unbegreiflich, da das elementare Gesetz des Auf
triebs Hörbigers unbedingt bekannt war. Der Auftrieb hängt bekannt
lich einzig und allein vom Unterschied der spezifischen Gewichte ab,
aber nicht von der Tiefe dos Eintauchens. Ein unter Wasser gepreßter
Gummiball strebt mit derselben Kraft nach oben, ob er sich einen
halben Meter unter der Oberfläche befindet oder 20 Meter, und eine
Kugel, die schwerer ist als Wasser, sinkt auch im Atlantischen Ozean
his auf den Grund. Aus allen Voraussetzungen des Einsturzes geht
überdies hervor, daß der erkaltete Eindringling spezifisch schwerer ist
als die Riesensonne, also überhaupt nicht in ihr zur Ruhe kommen
kann. Mit elementarer Mathematik hätte Hörbiger auch ausrechnen
können, daß der Auftrieb, wenn ein solcher vorhanden ist, beim Ein
dringen eines Körpers in einen Stern immer geringer wird, je tiefer
der Körper eingedrungen ist. Aber Hörbiger hat leider auch hier auf
das wissenschaftliche Werkzeug verzichtet, genau so wie er die rechne
rische Bearbeitung der E.xplosion unterließ, die den eingedrungenen
Körper wieder hinausschleudert. Hier standen die bewährten Formeln
der Ballistik zur Verfügung und die simple Erkenntnis, daß ein Ge
schoß nicht schneller fliegen kann als die Gasmoleküle der Explosion,
die das Geschoß antreiben. Auf der Sonnenoberfläche gehört eine Ge
schwindigkeit von 600 km/sek dazu, um einen Körper auf Nimmer
wiedersehen ins Weltall zu befördern. Also müssen die Atome, die das
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Geschoß antreiben, auch diese Geschwindigkeit linben, uiul aus der Ge

schwindigkeit der Atome wiederum ergibt sich die Temperatur des
Gases. Hätte Hörbiger diese Rechnungen durchgeführt, dann wäre er

zu anderen Erkenntnissen gekommen. Wie interessant ludspielsweise

ist es, die Temperatur auszurechnen, die ein Eixstern gegeljener Masse

und damit Schwerkraft haben darf, um nicht auseinanderzufliegen.
.4ber all dieses bleibt undurchdacht, unbearbeitet, denn das Wci'kzoug,
als solches vorhanden, wird in dieser Werkstatt nicht Ijenutzt.

So gewinnt man immer mehr den Eindruck, daß das Werk Hörliigers
nichts anderes ist als reine Beschreibung, die Beschreibung einer Idee

und die Inhcziehungsetzung dieser Beschreibung zu einer ungeheuer
ausgedehnten Tatsachenwelt. Damit tritt das besclireibende Wort an
die Stelle der messenden Zahl und muß bei dieser gedanklichen Bean

spruchung zerbrechen.

Diese Beschreibungen Hörbigers steigern sich durch ihren Vorstel
lungsinhalt zuletzt bis zum Visionären und wenn man die Einleitung
des Hauptwerkes liest und die leidenschaftliche Diktion einzelner
Stellen in sich aufnimmt, dann zweifelt man zuletzt nicht mehr daran,
daß Adele stilistisch oft glänzend geschriebene Stellen mit beachtlicher
beispielhafter Xcuschöpfung deutscher Worte A'on fascinierend anschau
licher Wirkung aus gesprochene naturmythischo Dichtung sind. In
dieser Ekstase des Schaffens Avirken rein künstlerische Elemente mit

und darum Avird nicht ein Gedanke auf die Waage dos Naturgesetzes
gelegt und gewogen, nicht eine Schlußfolgerung Avird mit dem Hilfs
mittel überzeugend unterbaut, das heut zum Werkzeug eines jeden In
genieurs gehört, der Probleme zu lösen hat: die ciuantitatiA'e Analyse,
die man angcAvandtc Mathematik nennt. Wenn im Kapitel VIII,
Seite 77/78, hei der Schilderung der Entstehung der Milchstraße der
Absatz mit dem Ausrufe schließt: „eine Avundo-bare Vorstellung", so
kann ich nur sagen, daß solche Sätze nicht in Bücher gehören, die eine
n a t u r A\' i s s e n s c h a f 11 i c h e Erkcnntnnis aufbauen AA ollen.

Wenn heute AÜele der WEL-Schriftsteller sich darauf berufen, daß
gerade diese Vorstellungen Hörbigers dem Laien so anschaulich und
bildhaft sind, und Avenn sie sagen, daß Hörbigers Erklärungen für den
Laien so einleuchtend sind, so kann ich nur mit aller Härte dagegen
antworten: dem Laien einleuchtende Erklärungen sind immer falsch,
denn sie spiegeln das Werturteil des UnAvisscnden. Ein a'ou der Welt-
oislohre überzeugter Bürgermeister wurde von Prof. Schoenberg ge
fragt, Aven er im Falle eines Brückenbaues in seiner Stadt mit dieser
Aufgabe betrauen Avürde. Er antAA'ortetc natürlich: ,,den betreffenden
zuständigen Ingenieur". Wenn nun zu ihm einer käme, fuhr Prof.
Schoenberg fort, der, ohne Ingenieur zu sein, eine ganz neue Idee ent
wickeln Avürde, wie man eine solche Brücke bauen könne, eine Idee,
die dem Bürgermeister sehr einleuchte, Avürde er dann diesen Mann
mit dem Bau der Brücke beauftragen und clie VerantAvortung dafür
übernehmen? Der Bürgermeister sagte; „Nein". Darauf fragte ihn
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Prof. Schoonbcrg, warum er dann in Fragen der Astronomie und Kos-

mogonie sich an andere wende als an Astronomen und Physiker. Die

Frage wirkte sehr belehrend. Das Bedürfnis nach einem neuen Welt

bild ist un.geheuer groß, und die Wissenschaft konnte es nicht befrie

digen, denn die Befriedigung unseres Kausalbedürfnisses ist nicht

identisch mit der Annäherung an die Wahrheit. Damit kommen wir

zu einer grundsätzlichen Feststellung:

In der Befriedigung des Kausalbedürfnisses der breiten Massen —
und nur hier — liegt der fundamentale geistesgeschichtliche Irrtum

des fascinierenden Ideendichters und das psychologische Geheimnis der

Massenwirkung solcher Geister auf Laiengemüter. Sie verkünden nicht
die Wahrheit, sondern bringen ein Bild und eine Geschichte, die des
-Menschen Kausalitätsbedürfnis stillt, so wie die Sagen und Märchen

es früher taten. Und an dieser Stelle liegt andererseits das kulturelle

Versagen der wissenschaftlichen Fachgruppen und des wissenschaft
lichen Spezialisten: er strebt nicht nach der großen Synthese der Er
kenntnisse, sondern nach der präzisen Erfassung der Einzelerscheinung.
Der Blick auf den Baustein läßt die Architektur nicht erkennen.

Damit hat uns diese Auseinandersetzung zum kulturellen Kern
problem unserer Zeit gebracht:

Stärker als je zuvor lebt in allen Völkern der Drang nach einem
neuen Weltbild, einer neuen Weltanschauung. Im Zeitpunkt einer
solchen endemischen Sehnsucht tauchen die Verkünder neuer Ideen
und Systeme auf. Mit der Fülle der populären Literatur aus allen
Wissensgebieten ist eine Weltausstellung geistiger Werte geschaffen
worden, aber kein Herd geistiger Kultur, an dem der Mensch sich
wärmcm kann. Die Sehnsucht der Völker ist nicht gestillt woiden. So
stehen sich heute zwei Kräfte gegenüber: Auf der einen Seite Menschen,
die mit wissenschaftlich unzulänglichen Mitteln nach einem geradezu
ungeheueriichen Ziel streben und ihr Erlebnis in der Sprache des
Mythos schildern, auf der anderen Seite Menschen mit wirkungsvollstem
wissenschaftlichen Küstzeug ohne jede weltanschauliche Zielsetzung.

Was die WEL anbelangt, ist das Bild durch eine geradezu unge
heuerliche Publizistik getrübt worden, der es nicht mehr darauf an
kam, für eine Ueberzeugung einzutreten, sondern hohe Auflagen zu er
zielen, und es ist ein Lichtblick, wenn wenigstens das Hörbigcr-Institut
in Wien gegen diese kritiklose Vergötterung Front macht.

Die Auseinandersetzung mit der WEL hat in der Gestalt der Gegen
schriften viel Positives geschaffen, und manchem Physiker sind durch
die aufschlußreiclien und klaren Ausführungen von Prof. N o e 1 k e nn
der Schrift „Weltentwicklung und Wcltoislehre" die Probleme der
astronomischen Bahnberechnung und der Astrophysik näher gebracht
worden. Ein zweites Positivum steht noch aus: die Monographie des
Eises Sie muß geschrieben werden. Sie ist auch pädagogisch wertvoll,
denn die Darstellung der wichtigsten Gesetze in der Physik in dieser
geschlossenen materiellen Einheit, über die wir das Symbol H=0 schrei-
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ben können, ist lebens- und wirklichkeitsnahe Physik. Wir wären um

ein wertvolles Buch reicher, und wird der Gedanke weiter ausgedehnt
auf alle Weltraumstoffe bei tiefen und tiefsten Temperaturen, auf die

neuesten Ergebnisse der Erforschung der Planeten Jupiter, Saturn,

Uranus und Neptun, bei denen nicht nur das Wasser zu Eis erstarrt ist,

sondern Methan, flüssig geworden, herabregnet, die Kohlensäure fest

wird und die Ozeane aus Ammoniaklösungen bestehen, dann beginnt
ein neues Kapitel der Astrophysik, ein geistiger Gewinn, wert, all des

Streites um die Welteislehre, denn, würde aus all diesem Streit nichts

anderes hervorgehen als wiederum Streit, dann müßten wir resigniert
sagen:

Welch großer Aufwand schmählich ward vertan!

ÜBER DIE NATUR DER STERNARMEN

RINGZÖNEN IN DER UMGEBUNG

OFFENER STERNHAUFEN

Von Dr. J. HOPPE

(Mit 3 Abbildungen)

Ueber eine statistische Untersuchung des offenen Sternhaufens M 38,
der im Sternbild Auriga an der Grenze einer Milchstraßenwolke liegt,
berichten H. Klauder und H. Siedentopf in den Astr. Nachr.
Nr. 6350. Es handelt sich hierbei zunächst nur um ein Teilergebnis aus
einem in den letzten Jahren an der Universitäts-Sternwarte zu Jena in
Angriff genommenen Beobachtungsprogramm, dessen Ziel es ist, Klar
heit darüber zu verbreiten, ob die bereits früher im Falle des Haufens
M34 von Cherubim nachgewiesene ringförmige Sternleere eine all
gemeine Eigenschaft der offenen Sternhaufen ist und auf welche physi
kalische Ursache derartige Ringzonen zurückzuführen sind. Es besteht
nämlich die Möglichkeit, daß die beobachteten sternarmen Zonen einer
seits von wirklichen Sternleeren, anderseits durch eine lichtabschir
mende Dunkelwolke hervorgerufen sein können. Für beide Möglich
keiten liegen bereits theoretische Deutungsversuche vor, so daß die
Entscheidung zwischen beiden der Beobachtung vorbehalten bleibt.

In der genannten Untersuchung wurde den Beobachtüngstatsachen
entsprechend zunächst das folgende Sternhaufenmodell gewählt: Durch
messer des Haufens 10 Parsec, Entfernung 1000 Parsec, Breite der ring
förmigen Sternleere 2,5 Parsec. Dieses zweidimensionale Abbild läßt
sich im Dreidimensionalen, wie bereits erwähnt, auf zwei mögliche
Modelle zurückführen. Nimmt man, in Anlehnung an die Spekula
tionen über ein sich ausdehnendes Weltall, eine geeignete Abweichung
des Gravitationsgesetzes von der Newton sehen Anziehungsformel an,
so läßt sich zeigen, daß dann an der Stelle, wo die Sterne des Haufens
in die der normalen Umgebung übergehen, also in einer angenähert
kugelförmigen Schale, eine geringere Sternzahl vorhanden ist, als man
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sonst erwartun könnte. Hier hätten wir es also mit einer wirklichen

Sternlcere zu tun (Abbildung 1). Anderseits wird man bei der Be
trachtung der Wirkung von Anziehung und Strahlungsdruck des Stern

haufens auf die Teilchen der interstellaren Materie zu dem Ergebnis
gefülirt, daiJ gerade in einer Kugelschale rings um den Haufen eine
Anhäufung lichtabschirmenden kosmischen Staubes bewirkt wird (Ab
bildung 2). Im ersten Fall fehlen also Sterne von der mittleren Hellig-

.
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Abb. 1 oben Modell, unten Anblick
Der Eindruck der Eingzone wird durch
das Fehlen heller Sterne hervorgerufen

Abb. 2 oben Modell, unten Anbück
Der Eindruck der Ringzone wird durch

das Fehlen schwacher Sterne
hervorgerufen

keit der HaufonsternGj im zweiten Fall werden die Sterne des Himmels-
grundes abgeschwächt, die weiter entfernt, also im Mittel schwächer
sind, als die dos Sternhaufens. Diese verschiedenen Eigentümlichkeiten
der „Ringzone" lassen sich durch Beobachtung ermitteln und könnten
also zur Klärung der Frage nach der Natur dieser Gebilde herange
zogen werden.

Man kann aber auch ohne Trennung der Sterne in Gruppen verschie
dener scheinbarer Größe diese Frage entscheiden, indem man die Mög
lichkeit des Nachweises für beide Entstehungsarten der durch Aus
zählungen gegebenen Sternzahlen untersucht. Das Ergebnis, zu dem die.
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Verfasser gelangen, ist höchst homerkenswert insofern, als nachge

wiesen werden konnte, daß wegen der hei .Sternverleilungen stets vor

handenen Schwankungen der Stcrnanzahlen die zu erwartende Wirkung
von wirklichen sternleeren Kugelschalen weit unter der ,„Heizschwelle"

des statistischen Verfahrens liegt, also praktisch selbst für viel weiter

ausgedehnte Sternleercn unbeobachtbar sein muß.

Demgegenüber besteht die Möglichkeit, eine lichtabschirmende Dunkel
wolke um Sternhaufen nachzuweisen, wenn man nur hinreichend lang

belichtete Platten auszählt. Somit scheint also die Frage nach der
Natur der vorkommenden sterriarmen Ringzonen in der Umgebung
offener Sternhaufen in dem Sinne geklärt zu sein, daß es sich um kos

mischen Staub handelt, der infolge des Strahlungsdruckes aus dem

4- S 6 7 S 9 -*0

Mittlere Anzahl der Sterne In den einzelnen Zonen

Inneren des Haufens herausgefolasen wird und den Sternhaufen in Ge
stalt einer Kugelschale umlagert. Die zweite Frage, ob solche Ring
zonen bei jedem offenen Sternhaufen zu erwarten sind, ist noch nicht
endgültig zu beantworten, wenngleich alle Anzeichen dafür sprechen,
daß dies der Fall sein wird.

Obleich die Lage des Haufens M 38, der sich gerade an der Grenze
zwischen einer Milchstraßen- und einer größeren Dunkelwolke befindet,

die Untersuchung sehr erschwerte, gelang doch der Nachweis für das
Vorhandensein einer sternarmen Zone. Die Zählungen reichten bis zur

Sterngröße 15,8™ herab und wurden in einem Feld von 4°X4° durch
geführt. Um den im Mittelpunkt des Zählfcldes befindlichen Haufen
wurden zehn Ringzonen mit einer Breite von je 12' gelegt. Die mittlere
Anzahl der Sterne in den einzelnen Zonen ist in der Abbildung 3
wiedergegeben. In den beiden Zonen 3 und 4 ergibt sich eine um
rund 12% niedrigere Sternzahl als in dem anschließenden Randgebiet.
Hieraus findet man eine Lichtabschwächung von etwa 0,15™, einem
Wert, der mit den aus Dunkelwolken abgeleiteten Absorptionsbeträgen
vereinbar ist, wenn man bedenkt, daß die großen Dunkelwolken sich
viel teifer in den Raum hinaus erstrecken.
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DUNKELMASSEN IN DER MILCHSTRASSE

(Das Pi'obk'iu der interstellaren Absorption nach seinem heutigen Stande)

Von ,1. I-IEILMAXX, Berlin

(Mit 4 Abbildungen)

Der im Weltenraumo vorhandene Stoff verrät uns sein Vorhanden

sein entweder dadurch, daß er im Zustande hoher Temperatur als

Fixstern bzw. als Gasnebel Licht aussendet oder daß er das Licht hinter

oder in ihm befindlicher Sterne abschirmt, absorbiert. Diese Erschei

nung wird „interstellare Absorption" und die diese hervorrufenden
Massen worden Dunkolnebel oder Dunkelwolken genannt. Diese treten

natürlich da besonders deutlich hervor, wo sie sich von einem leuch

tenden Hintorgrunde abheben; in den Stern wölken der Milchstraße, und

Ein Teil des Zirrusnebels im Schwan:
Sternfülle rechts, Sternieere links
Aufn. Mt. Wilson 60" 12U noliclitung
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Sternabzähiung am Rand des
Kleinen Zirrusnebels nach M. Wolf

südlichen Kreuz. Bereits Friedrich Wilhelm Herschel hat auf solche

dunklen „Löcher" in der Milchstraße hingewiesen, die er als sternleere

Räume erklärte. Den großen Umfang und den Feinbau dieser Ver
dunklungen hat erst die Himmclsphotographie aufgewiesen und sie, we-
so erkennt sie schon das unbewaffnete Auge in der großen Teilung der
Milchstraße vom Schwan bis zum Skorpion und als „Kohlensack" im
nigstcns zum größten Teile, als Absorptionserscheinung gedeutet. Der
Altmeistor deutscher Himmclsphotographie, Max Wolf, hat an verschie

denen Stellen der Milchstraße solche Dunkolwolken nachgewiesen und

seinem prachtvollen Milchstraßenatlas schickt der Amerikaner E. E.
Barnard ein Verzeichnis von 349 dunklen Objekten voraus.
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Eine der brennenden Aufgaben der heutigen Astrophysik ist es, das
Wesen dieser Dunkelwolken zu erklären: einmal gilt es, die räumliche
Verbreitung, den stofflichen Aufbau, die optischen Wirkungen dieser
Dunkelmassen zu ergründen und dann spielt ja die von der inter
stellaren Materie hervorgerufene Schwächung des Lichtes der Fixsterne

eine wesentliche Rolle bei Entfernungsbestimmungen im Weltenraum.
Die heute üblichen Distanzmessungen ferner Fixsterne gründen sich
auf den „Entfemungsmodul", d. i. der Unterschied zwischen der wahren
„Leuchtkraft" oder „absoluten" Größe (bezogen auf eine Entfernung von
10 parsec) und der „scheinbaren" Größe, in der er uns erscheint. Wird
diese durch Absorption seines Lichtes vermindert, so wird der „Modul"
verfälscht, die Distanz muß verkleinert werden, wie folgendes Beispiel
zeigt: Ein BO-Stern von der absoluten Größe mo=—1,0, zeige die schein
bare Größe m=9,0; aus der Gleichung log 7r=^Ir, (mo—m—5) berechnet
man seine Parallaxe 7r=0",001, die einer Entfernung von 1000 parsec=
3260 Lichtjahren entspricht; wird durch Absorption aber sein Licht um
0m,6 geschwächt, so hat man m=8,4 zu setzen und erhält 7r=0",0013, d.h.
eine Entfernung von 758 parsec=2470 Lichtjahren. Etwa vorhandene
Absorption des Lichtes bewirkt also eine Verkleinerung der ohne ihre
Berücksichtigung berechneten Distanzen.

Die Erscheinungsformen, die wir bei der interstellaren Absorption
erwarten dürfen, werden verdeutlicht durch die Vorgänge, die sich beim
Durchgang des Sonnenlichtes durch die Lufthülle unserer Erde ab
spielen. Die Erdatmosphäre ist, worauf schon Goethe hinwies, ein
trübes Medium; sie setzt sich aus Gasen zusammen, zwischen deren
Molekülen Staubteilchen, Wassertröpfchen und dergl. schweben; diese
und auch die Luftmoleküle selbst bewirken eine Zerstreuung und in
folgedessen eine Minderung des auffallenden Sonnenlichtes derart, daß
besonders die blauen Bestandteile des Lichtes zerstreut werden (daher
die blaue Farbe des Himmels), während die gelben und roten Bestand
teile fast ungehindert hindurchgehen und uns die Sonne in Horizont
nähe in einem freilich durch den langen Luftweg der Strahlen allge
mein geschwächten, gelb-rötlich getönten Lichte erscheinen lassen.
Aehnlich unterscheidet man bei der interstellaren Absorption zwischen
der allgemeinen Absorption, die sich über den ganzen Spektralbereich
des Lichtes eines Sternes erstreckt, und der „selektiven" Absorption,
die nur einen Teil des Spektrums betrifft und sich in einer „Verfär
bung" des Sternenlichtes äußert.

Durch statistische Methoden läßt sich, wie Max Wolf als erster es
zeigte, die Entfernung der verdunkelnden Materie folgendermaßen be
stimmen: zählt man in benachbarten verhüllten und unverhüllten Ge
bieten die Sterne gleicher Größenklasse, so ergibt eine graphische Dar
stellung dieser Zahlen (siehe Figur!) im allgemeinen zwei parallele
Linien, bei den Größenklassen der Sterne aber, in deren mittlerer Ent
fernung sich die verdunkelnde Wolke befindet, laufen die Linien aus
einander. Beim kleinen Cirrusnebel im Schwan beginnt diese bei den
Sternen 11,2™ und hört auf bei den Sternen 12,2™, was einer Erstrek-
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kung der Wolke von 1500 bis 2000 Lichtjahren Entfernung entspricht.

Diese Methode kann dadurch verfeinert werden, daß man die Zählun

gen auch nach den Spektren der Sterne ordnet. So konnten Helmut

Müller und L. Hufnagel (Zeitschrift f. Astrophysik 1935, Heft 5) durch
Abzählungen von etwa 8000 Sternen bis zur 15. Größenklasse auf einer
14 Quadratgrade umfassenden Fläche beim Nordamerikanebel im
Schwan zwei hintereinander liegende Dunkelwolken in 250 bis 650 Licht
jahren in einem Absorptionsbetrage von 0,5™ und in 2000 bis 2600 Licht
jahren mit einer Absorption von fast 2 Größenklassen feststellen; nach
ihren Schätzungen beträgt die Masse dieser Wolken 300 Sonnenmassen,
was einer Dichte von 0,5.10—25 g entspricht. In neuerer Zeit sind durch

derartige Sternabzählungen nach Klauder (A.N. 262, 239; 1937) folgende
Dunkelwolkcn nach Entfernung, Erstreckung und Absorptionsbetrag

untersucht worden:

Dunkehvolke

Photogr.
Gesamt-

Radikale absorpt.
Entfernung Erstreckung in

in parsec***) Größen
klassen

Quelle

bei § Ophiuchi 125 5,5 3 R. Müller

P  )) 450 30 3 R. Müller

100 4^5 0,9 R. Müller

„ 1 Persei 250 7,5 0,4 Lehmann-Balanowskaja

im Ccpheus 200 50* 0,5 B. Sticker

im Cygnus 750 300 2 Schalen

Kohlensack 150 7,5 1 Unsöld

beim Nordamerikanebel 700 20 0,8 H. Müller u. L. Hufnagel
im Fuhrmann 250 340** 2 Schalen
bei S Monocerotis 500 13 2 Wolf
bei M 11 250 2—3 3,5 Wolf

bei N.G.C. 6940 450 3—4 1 Wolf
im Stier 140 30 2 Pannekoek

*) Dichte: 6,3X10-28 g ) Dichte:0,4X10-25g **■»•) 1 parsec=3,26 Lichtjahre
cm cm

Diese Wolken können nicht aus Gasen bestehen; denn wollte man
ihre Absorption auf Gase zurückführen, käme man auf unglaublich
große Massen. Pannekoek erhielt für die Wolke im- Stier der Größen
ordnung nach einen Betrag von 1 Milliarde Sonnenmassen, wenn sie
aus Wasserstoff bestände. Ein? solche Masse würde die Bewegungen
der in ihrer Nähe befindlichen Sterne merklich stören. Aus kleinen,
festen, staubähnlichen Teilchen von der Größenordnung der Licht
wellen müssen diese Wolken bestehen, wenn durch sie eine selektive
Absorption hervorgerufen wird, größere Teilchen dagegen bewirken
durch Abschattung eine allgemeine Absorption. Eine selektive Absorp
tion muß sich besonders deutlich bei Sternen im Gürtel der Milchstraße
zeigen, deren Licht durch weite mit absorbierender Materie erfüllte
Gebiete läuft, bis es bei uns anlangt; das trifft zu für leuchtstarke
Riesensterne. Der schwedische Astronom Oehman untersucht deshalb
B-Sterne des Greenwicher von 65° bis 70° in Deklination reichenden
Kataloges, aus deren bekannter Eigenbewegung auf ihre Entfernung
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gesclilossen werden konnte und die im Gebiet der Milclistral.'ie lagen,

auf ihren Farbenindex; d. i. der Unterschied zwischcai pliotograpliischcr

und visueller scheinbai-er Helligkeit, der im Mittel für die Spcktral-

klassen nach dem Handbuch der Astrophysik V, 1 S. 5:19 folgenden Wert

für Riesensterne (mo=0) hat:

Spektral
klasse: BO Bö AO A5 FO F5 GÜ G5 KÜ Kö MO

Farben

index:—0,32—0,17 0,00 0,19 +0,38 +0,62 +0,86 +1,15 +1,18 -1-1,84 +1,88"'

Die Abweichung des Farhenindex eines Sternes von dem für seine
Spektralklasse geltenden mittleren Farbenindex heißt ,,Farbenexzeß";
ist dieser positiv, spricht man von einer Gelbvcrfäi-bung, denn der
Stern erscheint gelber als seiner Spektralklasse entspricht. Die Oeh-
manschen B-Sterne zeigten, daß mit gi'ößerer Entfernung der Farben
exzeß wuchs, der Stern gelber gefärbt erschien; es ergab sich eine
selektive Absorption von +0,19"" für 1000 Parsec. Aehnliche Beobach
tungen von Stebbins und Huffer an 700 B-Sternen bis 7,5n^ zeigten eine
um so größere Gelbverfärbung, je näher der Stern dei' Milchstraße
stand, der Absoi'ptionsbetrag aber wechselte mit der galaktischen Länge
(+0,1™ bei 170° bis +0,6™ bei 340°). Der amerikanische Astronom
E. Hubble hatte im .lahre 1930 aus Spiralnebelzählungen die Tatsache
feststellen können, daß diese die Zone der Milchstraße meiden und
diese Erscheinung als Wirkung lichtabsorbierende Materie in der Milch-
straßenebene gedeutet; Stebbins und Huffer fanden nun, daß mit zu
nehmender Gelbfärbung sich die B-Sterne um so mehr in dieser
Ilubbleschen „zone of avoidance" zusammendrängten.

Aus Untersuchungen offener Sternhaufen hatten die Amerikaner
R. Trümpier (1930) eine aligcnieine Absorption von 0,6 m für 1000 parsec
und R. S. Zug (1933) eine solche von durchschnittlich 0,4'n in der Mil'ch-
straßenehene erschlossen, wobei aber Schwankungen dieses Wertes
zwischen 0,5 und 0,2™ vorkamen. Auch das Licht der kugelförmigen
Sternhaufen, die ja noch weiter als die offenen Sternhaufen entfernt
sind, weist eine Abhängigkeit des Farbenindex von der galaktischen
Breite, d. h. von ihrer Entfernung vom Milchstraßenäquator auf. Be
kanntlich meiden die Kugelhaufen eine Zone von etwa 6° Breite um
den Milchstraßenäquator herum, treten aber an den Rändern dieser
Zone häufig auf, während ihre Zahl mit zunehmender galaktischer
Breite abnimmt. J. Stebbins und A. E. Whitford wiesen aus Farben-
indexbestimmungen von 68 Kugelhaufcn, die sie mit einer photoelek
trischen Zelle und passenden Filtern am lOOzölligen Spiegel der Mt.
Wilson-Sternwarte anstellten, eine mit abnehmender galaktischen
Breite zunehmende Gelbfärbung nach", die einem Farbenindex eines
M-Sternes bei den der Milchstraßenebene nächsten Haufen entsprach,
obwohl ihr Spektrum vom Typus G war, und zeigten, daß in den
Feldern der beobachteten Kugelhaufen Spiralnebel nicht zu finden
waren, wenn der Farbenexzeß 0,2 Größenklassen überstieg. Auf der
Breslauer Sternwarte hat (1937) H. Wilkens 27 Kugelsternhaufen mit
verschiedenfarbigen Filtern photographiert und aus ihren Helligkeiten
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folgende Absorptionsbeträge in galaktischen Breiten über ±5° erhalten:

Allgemeine Absorption +0,136'" für 1000 parsec Lichtweg
Absorption in Blau (A=0,425g,) +0,504 „ 1000 „ „
Absorption in Gelb (A=0,535/j,) +0,282 „ 1000 „ „
Absorption in Rot (A=0,630g) +0,212 „ 1000 „ .,

In niedrigeren galaktischen Breiten nimmt die Absorption bedeu
tend größere Werte an, ist aber von Ort zu Ort verschieden In eine
etwa 400 parsec dicke Schicht in der Alilchstraßenebene mit kleinerer
Absorption sind Gebiete stärkerer Absorption eingebettet, die uns als
Dunkelwolken erscheinen. Dieses Ergebnis hatten schon die Unter
suchungen des schwedischen Astronomen C. Sclaalen (1934) an den
Farbenindices von B- und A-Sternen in einigen Alilchstraßenregionen
gezeitigt, wie folgende Uebersicht zeigt:

Dunkelwolke Entfernung Absorption
in parsec pliotograpliisch selektiv

im Fuhrmann 70—410 1,9"' 0'",21
im Schwan etwa 800 1)5 0,2
im Cepheus etwa 200—450 0,9 0,07
in der Umgebung bis 1000 0,5 0,ÜJ

Bei der Suche nach einem Gesetz, das die interstellare Absoi'ption
darstellt, hat man auf die Theorie zurückgegriffen, die Lord Rayleigh
schon im Jahre 1881 für die Streuungsvorgänge des Lichtes an den
kleinen festen Partikeln, an Molekülen und Atomen der Ei'datmosphäre
ableitete und in der er zeigte, daß für streuende Teilchen gleich oder
kleiner als der 4. Teil der Wellenlänge (A) des auffallenden Lichtes die
Streuung umgekehrt der 4. Potenz, bei größeren Teilchen (bis 3A) um
gekehrt der 1. Potenz der Wellenlänge vorläuft. Die Theorie ist von
Mio und Dcbye und neuerdings von Schalen, Schoenberg und Jung
erweitert worden.*) Im allgemeinen scheint mit zunehmender Absorp
tion und Dichte der Exponent dieses Gesetzes von —4 auf 1 zu steigen,
so daß in Uobereinstimmung mit den Beobachtungen in galaktischen
Breiten kleiner als ±5°, also in der oben erwähnten Schicht, die Ab
sorption nach der —1., in höheren galaktischen Breiten nach der 4. Po
tenz der Lichtwellenlänge r^erläuft.

Unter der Annahme, daß die absorbierende Materie aus kleinen
Eisenteilchen besteht und zwar vom Durchmesser 50 m/r außerhalb,
100 m/r innerhalb der Dunkelwolken, berccbnete Schalen die Anzahl
der Teilchen zu 0,7X10—" bzw. 2,2X10-" je cm^ und daraus die m
unserer Tabelle angegebenen Dichter^ der Wolken im Cepheus und
Fuhrmann. Nach den von Schoenberg und Jung angestellten Unter
suchungen kommt unter Annahme der dynamisch zulässigen Grenze

*) Nach E. Schoenberg hat der Transmissionskoeffizient der inter-
ß\ ̂

stellaren Materie die Form: p=po-e , wo po der von der Wellen
länge unabhängige Anteil für Partikeldurchmesser >3A, und

3

(m—1) -H ist- m=Brechungsexponent, N=Anzahl der streuenden Teil-
jT 1

dien und H ihre freie Weglänge.
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der Dichte von 10—23 gr/cm^ eine Absorption durch Gase und Elek
tronen nicht in Frage; „hei Verdichtung einer Gasmassc zu feinsten

festen Partikel steigt sie sofort außerordentlich an und wächst für nicht

absorbierende Partikel mit der 3. Potenz des Durchmessers; für absor
bierende feinste Partikel ist die Absorption bei der Verdichtung noch
größer, ändert sich dann aber wenig mit dem Anwachsen des Durch
messers" (Mitteilungen der Sternwarte Breslau IV, 1937); „durch ein be
stimmtes Mischungsverhältnis der Partikelgrößen und ihrer chemischen
Beschaffenheit ist es immer möglich, den Betrag der selektiven Ab
sorption einer Dunkelwolke zu erklären."

Die Frage nach der Verbreitung und Beschaffenheit der seit 1920
von P. Hagen in Rom gerade in hohen galaktischen Breiten beobachte-

I jintset

Zehrri/nr

Schnitt durch die Milchstraße mit absorbierender Schicht und Wolke

ten „grau-braunen" Wolken ist noch nicht geklärt; die photographische
Platte hat sie noch nicht gezeigt, doch haben auch andere Beobachter
sie schon gesehen. In feinster Verteilung befindet sich aber noch ein
anderer Stoff im Raum zwischen den Sternen, das „interstellare Kal
zium", das seine Anwesenheit durch die „ruhenden" H- und K-Linien
in den Spektren der Sterne der Typen O bis B3 verrät; es rührt vom
ionisierten Kalzium her (auch die D-Linien des Natriums sind neuer
dings als „ruhende" Linien beobachtet worden), das in der Menge von
1 bis 2 ionisierten Atomen in 1000 m^ im interstellaren Raum vor

handen ist; auch Atome anderer Elemente sind bestimmt vorhanden,
können aber mangels geeigneter Spektrallinien nicht festgestellt
werden; Gerasimovic und O. Struve berechnen die Dichte dieser Stoff-
Daengen mit 10—^ g/cm^, also tausendmal weniger dicht als die ver
dunkelnde interstellare Materie; diese kann also nicht mit dem inter
stellaren Kalzium identifiziert werden.

Daß auch in anderen Milchstraßen interstellare Dunkelmassen vor
handen sind, beweisen die Bilder vieler Spiralnebel, die deutlich an
ihrem Aequator gelagerte dunkle Schichten aufweisen. M. S. Eigenson
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beroclinot auf Grund der photograpliisclien Flächenhelligkeit von Spiral

nebeln eine Absorption von 0,8"" für 1000 parsec in guter Ueberein-

stimmung mit den für unsere Milchstraße gefundenen Absorptions

werten.

Sind die Dunkclwolken der Milchstraße dauernde oder nur vorüber

gehende Erscheinungen? Auf Grund von Stabilitätsuntersuchungen
beantwortet Klauder (A.N. 262, 1937) diese Frage dahin, daß die Lebens
dauer einer „normalen" Dunkelwolke, die sich unter .der Eimvirkung
innerer Geschwindigkeitsunterschiede und der Milchstraßenrotation
auflösen muß, doch immerhin 10 bis 1000 Millionen Jahre beträgt.

Das Bild, das im Laufe der letzten zehn Jahre von Seeliger, Kapteyn,
Shapley u. a. von Größe und Gestalt unserer Milchstraße entworfen

Ein Spiralnebel — in der Andromeda — mit Dunkelmassen
Aiifn. Mt. ̂ViIso^ 60" TVi Ii Belichtung

wurde, muß bei Berücksichtigung der interstellaren Absorption wesent
lich verkleinert werden. Wie aus den Untersuchungen über das
System der Kugelsternhaufen, aus Sternzählungen und insbesondere
aus der durch die Rotation der Milchstraße hervorgerufenen Bewe
gungserscheinungen der Fixsterne hervorgeht, liegt das Zentrum der
Milchstraße vorborgen hinter dichten Wolken absorbierender Materie
in Richtung des Sternbildes Schütze von der Sonne entfernt nach den
ersten Schätzungen Shapleys um 20 000 parsec bei einem Gesamtdurch-
mosser der Milchstraße von 80 000 parsec (Abplattung 1:4), später redu
zierte er diese Werte auf 16 000 und 40 000 parsec (Abplattung 2:3). Bei
Annahme einer Absorption von 0,8™ für 1000 parsec vei'kleinern sich
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diese Entfernungen noch mehr; in E'ebercinstiiuiming mit Unter

suchungen über die Milchstraßenrotation, die von UindJjlafl, Oorl, Plas-

cett, Pearce u. a. angestellt wurden, darf man wohl den Dui'climesser

der Milchstraße zu 30 000, die polare Achse zu öOOO und die Ent

fernung der Sonne vom Milchstraßenzentrum zu 10 000 parsec an

nehmen, entsprechend in Lichtjahren: 100 000 bzw. 20 000 bzw. 32 000.
Die Sonne befindet sich in der absorbierenden Schicht der Milchstraße;

die in entgegengesetzten Richtungen im Stier und Schlangenträger
sichtbaren, Dunkelwolken sind uns, wie King, Korlin u. a. zeigen
konnten, nahe und hängen vielleicht über dem Raum des Sonnen
systems hin miteinander zusammen. Ob Meteore und St(>rnschnuppen
bestimmter Art als Kleinkörper der Mateide der Dunkcdwolken ent
stammen, ist freilich ungewiß.

Auch in der Zukunft bedarf es noch vieler Beobachtungen, Rech
nungen, Untersuchungen der Astronomie, um das Rätsel der absorbie
renden Dunkelmassen in unserer Milchstraße aufzuhellen.

WEISSER FLECK AUF SATURN
Von W. VOIGT, Grünwald

(Mit 4 Abbildungen)

Zu der Notiz im „Weltall" Heft 4, .Jahrgang 38, in der über die Be
obachtung eines hellen Gebildes in der Aequatorzone Saturns durch
L. Andrenko, Odessa, berichtet wird, möchte ich an Hand meiner
eigenen Beobachtungsaufzeichnungen Nachstehendes hinzufügen:

Neben meinen regelmäßigen .Jupiterbeobachtungen, die am l.özölligen
Medialfernrohr in Gemeinschaft mit dem bekannten Planetographen
und Mondforscher Ph. Fauth stattfinden, hatte ich es mit für meine

Aufgabe betrachtet, möglichst lückenlose J^ontrollbcobachtungen am
Saturn anzustellen. Denn es kann natürlich nicht ohne Interesse sein,
eventuelle Veränderungen oder Neubildungen auf seiner Oberfläche zu
verfolgen. So beginnen meine Aufzeichnungen des .Jahres 1937 mit dem
9. Juli. Der allgemeine Anblick des Planeten zu dieser Zeit sei hier
kurz geschildert:

Die Aequatorzone zeigte sicJi von hlaßgelber Tönung und ohne
Detail. Nach Süden wurde sie zart begrenzt durch das breite, aber
sehr blasse Südband. Jn diesem Band konnte ich niemals irgend
welche Verdunkelungen oder Aufhellungen bemerken. Unterhalb des
S.-Bandos folgte eine hellere Zone von fast gleicher Breite, die oJme
nierkliclie Abgrenzung in die Südpolarkalotte überging (Abi:).3).

In den letzten Notizen hatte ich die Färbung derselben als Bleigrau
angegeben, im Gegensatz zur Nordpolarkalotte, deren Farbe ich mit
Graugclb bezeichnete. Doch waren diese Schätzungen nicht sehr zu
verlässig, da schlechte Bilder infolge J.uftunruhe die Wahrnehmbarkeit
der Tönungen sehr herabsetzen. So schwanken im Beobachtungsbuch
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diese Angaben erheblich, sobald ich den Versuch machte, die schein

baren Helligkeiten der beiden Polklappen zu vergleichen. Im Allge

meinen dürfte wohl die Südliche die Dunklere gewesen sein.

Das zwischen XPC und der Aequatorzone liegende Nordband war

schmal, doch kräftig dunkel getönt, so daß es selbst bei schlechtesten

Luftverhällnissen sofort sichtbar war. Gelegentlich traten in diesem

Band mehrere schlecht begrenzte Aufhellungen größerer Abmessungen
auf, deren Sichtbarkeit sehr unter den bereits oben geschilderten un

günstigen Luftvo-hältnissen litt. So verzeichnete ich die Bemerkens-

Fifc'. 1 Fig. 2

V». ,v.i iiv

Fig. 3 Fig. 4

Saturnzeichnungen von W. Voigt
Fig. 1 am 3. Sept. li)37 21li45 .385 mm, V=300 Luft 2
l'ig. 2 am 6. Sept. 1»37 22h35 3S5 mm, V=3I)0 Luft 2
Fig. 3 am 26. Sept. 1037 20Ii33 38.5 mm, V=3Ü0 Luft 2-
Fig. 4 am 3. .lau. 1038 lSh05 385 mm, V=175 Luft 2-

wertestcn am 3. 5. und 26. September. Ihre Form war stets elliptisch,
ihr größter Durchmesser in äquatorialer Richtung war nach Schätzung
^/o bis Vs des Planetendurchmessers. (Abb. 1, 2, 3.)

Die hellere Zone zwischen Nordband und Polkappe war weniger
hervorstechend und gab den Eindruck einer leichten Granulierung.
Zeitweise war in dieser Zone, unmittelbar über dem Nordband, ein

sehr schmaler, dunklerer Streifen sichtbar. (Abb. 1.)

Der Ring selbst bot wenig Interessantes, da infolge seiner geringen
Oeffnung meist nur die Cassinilinie, gelegentlch auch der Florring
sichtbar waren.
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Soweit die Beschreibung des Gesamtbildes.

Eine Abwechslung bot nun der Anblick des Planeten am 6. Sep

tember. Bei SOOfacher Vergrößerung und Luftzustand 2 nahm ich in
der Aequatorzone, zwischen Ostrand und Zcntralmeridian, einen bei

nahe ki'eisrunden, sehr hellen Fleck wahr. Die Zeit betrug 22 Uhr 35 Min.
MEZ. Seinen Durchmesser schätzte ich auf ^1-, bis V« des Sclieiben-

durchmessers (Abb. 2).

Eine Nachrechnung der bis zur Beobachtung von A n d r e n k o ver

gangenen Rotationen, deren Wert ich zu rund 10 Stunden 20 Min. an
nahm, ergab nun, daß es sich sicher um das gleiche Objekt handelt, da
am 19. Oktober die nämliche Planetenseite sichtbar war Leider hat

Andrenko in seiner Veröffentlichung in den AN 0337 unterlassen,
die Uhrzeit seiner Beobachtung anzugeben.

Mir selbst war es nun seit dem 13. Oktobcu- nicht mehr möglich,
Saturn erfolgreich zu beobachten, da ich von diesem Termin an in
einer Ortschaft auf der Schwäbischen Alb in Württemberg zu Versuchs

beobachtungen weilte. Zur Verfügung stand mir ein 10-zölliger Newton-
Spiegel, der hohe Empfindlichkeit für Luftunruhe aufwies und daher
zum Studium feinen Planetendetails schlecht geeignet war.

Doch nach meiner Rückkehr zum Medialfernrohr gegen Ende des
Jahres, nahm ich sogleich meine Beobachtungen am Saturn wieder auf.

Das helle Objekt in der Aequatorzone konnte ich allerdings nicht
mehr feststellen, doch war eine andere Erscheinung in der betreffenden
Zone sehr interessant, die ich vordem nicht gesehen hatte.

Fast in ihrer Mitte zeigte sich am 3. Januar 1938 ein schmalei', hell
grauer Streifen, parallel zu den anderen Bändern. Eine Andeutung
dieses Streifens glaubte ich wohl auch am 30. Oktober gesehen zu
haben, bei leidlichen Luftverhältnissen am lOzölligen Spiegel. Doch
sicher stellte ich ihn erst am Medial fest. (Abb. 4.)

Meine Aufzeichnungen schließen am 5. Februar 1938, wo der Planet
schon zu tief für erfolgreiche Beobachtung stand.

Dem Auftreten eines bemerkenswerten Fleckes auf Saturn mag nicht

allzu große Bedeutung zugemessen werden, da hierin an und für sich
nichts Ueberraschendes liegt, wie schon die Geschichte der Saturnbeob
achtungen gezeigt hat. Ich weise nur auf den großen, weißen Flecken
im Jahre 1933 durch Weber in Berlin hin. Die Ueberraschung als

solche dürfte nun darin begründet sein, daß der größte Teil aller be
obachtenden Amateure glaubt, mit kleineren optischen Hilfsmitteln
nichts Fruchtbares an den Planeten leisten zu können. Insofern ergibt
meist nur ein zufälliger und gelegentlicher Abstecher in das uns
nächste Gebiet des unermeßlichen Raumes derartige „Ueberraschun-
gen". Andrenko hat gerade durch seine Veröffentlichung am besten
gezeigt, daß auch mit Instrumenten unterhalb der 10-Zollgrenze wert
volle Beobachtungen möglich sind.

Man sage also nicht, es sei an den Planeten in visueller Hinsicht
nichts mehr zu holen. Die Deutung solcher auftretender Flecke läßt
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auch heute im Zcitaltoi- der Spektralanalyse und der Photographie auf

sich warten, und sie wird auch nur geschehen können, wenn eben der

zielbewußte Sternfreund mit optischen Mitteln von 5—8 Zoll sich dieses

Gebiet wieder erobert hat. Nur unermüdliche Kleinarbeit kann den

planetaren Vorgängen und ihrer Deutung nahe kommen.

ASTROMISCHERURSPRUNG

DER GEBIRGSBILDUNGEN UND DER

EISZEITEN DER ERDE?

Von TH. SCHAUER, Duingen

*  (Mit 2 Abbildungen)

Wir Erdbewohner sind mit unserer kosmischen Heimat so stark ver

wachsen, daß wir oft vergessen, unsere Erde als Himmelskörper an
zusehen. Selbst auf dem Gebiete der Geologie unseres Planeten werden

zumeist die großen Epochen als reine Erderscheinungen gedeutet, statt

diese als eine Fortsetzung der astronomischen Entwicklungsperioden
der Erde anzusehen und als solche zu deuten zu versuchen.

So ist man auch auf dem Gebiete der Gebirgsbildung der Erde über

den erdgebundenen Standpunkt nicht hinausgekommen. Es dürfte sich

HaJ} '-V

i  fjiSchiv.-
Sch.Eü.fy:.-^

5■ cKJ

Skizze 1: Gebirgsbau Süddeutschlands
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aus diesen Gründen rechtfertigen, einmal nach auBcrii-dischen, also

astronomischen Kräften, Umschau zu halten, um so vielleicht von

einem erweiterten Standpunkt aus eine tiefere Hinsicht zu herkommen.

Im Rahmen dieser Arbeit muh es li(;gen, gicncligericiilele Kräfte auf

der Erde wie auch auf anderen Himmelskörpern ausfindig zu machen.

Da die gebii'gsbildenden Ki-äfte in früheren Erdepochen weit größer
waren als zur Jetztzeit, sind wir gc'zwungen, uns der Betrachtung der

zu diesen Zeiten entstandenen Gebirge und Gebirgszüge zuzuwcmden.

Wie vielseitig und verwirrend die Gebirgsbildung auf den Beobachter
aus nächster Nähe erscheint, mag die Skizze 1 wiedei'gehen, die in

kurzen Zügen die Gebirgsbildung in Süddeutscliland zeigl. Dom unbe
fangenen Beschauer läßt sie erkennen, daß dabei Kräfte gewirkt haben,
die sich wohl durch keine einfachen Regeln erfassen lassen.

Die Gebirgskämmc der Alpen verlaufen fast von »O nach W, die des

Schwai'zwaldes, der Vogesen, des bayrischen- und Böhmerwaldes stehen

auf dieser Streichrichtung fast senkrecht. Der schwäbisch-fränkische

Jura macht eine leichte S-Kurve, der Thüiänger Wald und das Erz

gebirge zeigen eine typische Schrägstellung. Rliön und Vogelsgebirge
haben kreisrunde Anordnung ihrer Bergkegel und das Fichtelgehirge

besitzt Hufeisenform.

Es scheint somit als wäre die Gebirgsbildung ganz und gar von der

I-aune der eruptiven Kräfte abhängig. Und doch lehrt uns ein Blick
auf die tertiären Kettengebirge der ganzen Erde, daß dies nicht ohne

weiteres stimmen kann.

Die Skizze 2 zeigt die hauptsächlichsten Streiclirichtungen der

Alpiden. Das sind diejenigen hohen und schroffen Gebirge, die zur
selben Zeit entstanden sind wie die Alpen, also zur Tertiärzeit.

Gebirge
unterseeische Geb.

Skizze Verlauf der Alpiden nach Dacqu6
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Es sind in Europa von West nach Ost: Pyrenäen und Sierra Nevada

mit dem plutonischen Kern des spanischen Hochlandes, sowie in Nord

afrika der Atlas mit dem untergetauchten plutonischen Kern der Meer

enge von Gibraltar; daran anschließend die Alpen vom Ligurischen

Moor bis nach Graz, wo sie sich gabeln, nach Süden die dinarischen

Apen bildend und nach Norden, nach Wien streichend. Dort setzen sie
über die Donau und bilden die Karpathen, um in einem Bogen in den

Transilvanischen Alpen auf Sofia und Konstantinopel zuzuhalten. Die
zugehörigen plutonischen Hochländer sind Ungarn, Jugoslawien, Bul
garien und Griechenland. Das türkische plutonische Hochland ist

wieder im Süden und Norden von Alpiden eingezäunt. Dann gehen die

Alpiden in das große Kettengebirge des Kaukasus und Himalaya-

gebirges ein.

Die Hauptstreichrichtung in Europa, Afrika und Asien ist somit dem
Aequator gleichlaüfend gerichtet. Nur in Siam, Japan und in ganz
Amerika haben die Alpiden eine scheinbar andere Streichrichtung.

Alle Alpiden sind so aufgebaut, daß in der Mitte der meist tertiäre
plutonische Kern sitzt und nach außen hin die älteren geologischen
Schichten aufgefaltet wurden. Daher die sehr häufige Gabelung in
Nord- und Südalpidcn mit einem plufonischcn Hochland in der Mitte.
(Spanien, Jugoslawien, Griechenland, Türkei und das von pliocänen und
diluvialen Schichten überlagerte Ungarn.)

Betrachtet man von diesem Gesichtspunkt aus die Alpiden in Siam,
Japan und Amerika, so kommt man zu .der Erkenntnis, daß der ganze
Stille Ozean das plutonische Kerngebiet ist, das die eigentlich parallel
zum Aequator- veidaufendcn Alpiden in einem weiten Bogen nach
Norden und Süden ausbiegen läßt. Damit wäre aber die Ost-Westrich
tung der alpiden Kettengebirge eingehalten. Es kristallisiert somit an
scheinend ein Gesetz heraus, das die Ost-Wcst-Streichrichtung der
Gebirgsbildung anzeigt.

Die Frage taucht nun auf: „Ist diese äquatorielle Streichrichtung
nur rein erdgebunden oder ein astronomisches Gesetz, das zugleich be
fruchtend wieder auf die Erkenntnis beider Gebiete wirken kann?"

Da die meisten Körper des Sonnensystems eine mehr oder weniger
dichte Atmosphäre haben, so wäre der Verlauf der Gebirgsketten, wenn
tatsächlich infolge gleichartiger physikalischer Verhältnisse solche
entstanden wären, für uns Erdbewohner unsichtbar. Lediglich der Erd
trabant Mond wäre in der Lage, um eine Aufklärung über den Verlauf
seiner Gebirgszüge zu geben; denn er läßt uns einen weitgehenden Ein
blick in seinen Oberflächenaufbau gewähren.

Die Fülle der Einzelheiten ist jedoch so groß, daß nur schwer eine
Uebersicht erreicht worden kann. Alles was man zunächst feststellen

kann, ist die eigentümliche Verteilung der großen Marc und der vielen
kleinen Krater. — In der Mondäquatoniähe befindet sich eine auffällige
Ansammlung der großen Mare; während nach den Polen hin die
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kleinen Krater an Zahl und Häufigkeit zunehmen. Immerhin dürfte

sich die gebirgsbildende Kraft, gleich ob eruptiv oder meteoritisch, äqua-
toriell am stärksten ausgewirkt haben.

Betrachten wir die Sonne. Durch Beobachtungen ihrer Flecken
konnte festgestellt werden, ,daß die Zone, in der die großen Flecken
erscheinen, 10® bis 30® nördlich oder südlich des Aequators liegt, so
daß der Sonnenäquator von einer nördlichen und einer südlichen
Fleckenzone begleitet wird.

Von den anderen uns zugänglichen Planeten zeigen noch der Jupiter
und der Saturn die eigentümliche äquatorische Fleckenzone. Auch hei
diesen Planeten treten die größten Flecke in der Nähe des Planeten

äquators auf; während in der Gegend des Nord- und Südpols keine
Fleckenbildung beobachtet werden kann. Der Saturn gibt überdies
durch seinen äquatoriellen Ring einen weiteren Anhalt, daß durch die
Eigendrehung der Himmelskörper nicht nur die Fliehkraft, sondern
auch die eruptive Ausstoßkraft in der Nähe des Aequators wohl am
größten ist.

Es darf somit wohl als ein Naturgesetz betrachtet werden, daß die
eruptive Tätigkeit bei den meisten Himmelskörpern stets äquatorfelle
Streichrichtung aufzeigt.

Als erstes Resultat würde sich also, wie schon erwähnt, die Vor
stellung aufdrängen, daß zur Tertiärzeit die häufigsten und größten
Eruptionen^ auf der Erde im jetzigen Stillen Ozean stattfanden und
daß diese vulkanischen Kräfte die sonst wagrecht verlaufenden Ketten

der amerikanischen Anden und der japanischen Alpen (sowie der sia
mesischen Gebirge) ausbuchteten und schräg stellten. Es qrgibt sich
somit die Annahme, daß Amerika und Japan vor der tertiären Haupt-
eruptivität eine ost-westliche Richtung einnahmen und erst durch die
große Kraterbildung des Stillen Ozeans in die jetzige Nordsüdrichtung
gebracht wurden, daß also Amerika und Japan eine Kontinentalver
schiebung erlitten haben.

Solche Kontinentalverschiebungen auf Grund eruptiver Tätigkeit
lassen sich auch für frühere große Eruptivzeiten feststellen, wie die
Schräg- und Senkrechtbildungen der alten Rumpfgebirge Ural, Schwarz
wald, Vogesen, Böhmerwald, Harz, Thüringerwald zeigen. Es sind
dies die Ueberbleibsel einer späteren Zertrümmerung der damals fast
ostwestlichen Kaledoniden und Altaiden. (Kaledoniden sind die in der
Obersilur-Devonzeit entstandenen Gebirgszüge. Altaiden werden die in
der Karbonzeit aufgefalteten Gebirgszüge genannt.)

Die Kontinentalverschiebungen lösen m. E. Eiszeiten aus. Zwar sind
Theorien über die Entstehung einer Eiszeit genügend vorhanden; aber
alle vorhandenen stützen sich zu sehr auf die letzte diluviale Eiszeit.
Ihre Annahmen führen zur Berechnung periodischer Eisvorstöße und
Eisrückgänge, die bisweilen sehr gut mit den Befunden aus der dilu
vialen Eiszeit übereinstimmen, aber nicht in der Lage sind, die Unter
brechung der periodischen Pendelbewegung von der diluvialen Eiszeit
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bis zur pormischen Eiszelt zu erklären. Sie finden keine Erklärung,

warum lange geologische Zeitepochen ohne pendelnde, also periodische

EisvorstöHe möglich sind. Kurz, ihre theoretische Periode gilt streng

nur für die diluviale Eiszeit und wird für die Erklärung der früheren

Eszeiten (der präkambrischen, permischen und devonischen) un

wirksam.*)

Besonders die vordiluvialen Eiszeiten, deren üeberbloibsel man im
jetzigen äquatorialen Afrika, Indien und Australien findet, während in
den den Polen nähergerückten Nordländern keine derartigen Ver
eisungen nachzuweisen sind, lassen eine Kontinentverschiebung auf
einer anders gelagerten, unregelmäßigen Periode sehr glaubhaft er

scheinen.

Durch Vergleichung konnte schon früher festgestellt werden, daß
jeder Eiszeit (präkambrischen, devonischen, permischen und diluvialen)
eine starke Gebirgsbildung und lebhafter Vulkanismus vorausging. Die
Parallelität zwischen gebirgsbildenden Kontinentverschiebungen und
Eiszeiten läßt sich unschwer feststellen. Der präkambrischen Getirgs-
bildung folgt die präkambrische Eiszeit, der obersilurischen, kaledoni-
schen Gebirgsbildung folgt die unterdevonische Eiszeit und der ober-
karbonischen, altaidischen Gebirgsbildung folgt die permische Eiszeit,
genau so wie der tertiären, alpiden Gebirgsbildung die diluviale Eiszeit
folgt.

Es meldet sich somit eine Periodizität an, die zeitlich unregelmäßig
ist; aber trotzdem eine gewisse Wahrscheinlichkeit in sich trägt.

Für diese unregelmäßige Periode kann nur ein astronomisches Er
eignis in Frage kommen, nämlich das Durchwandern der Sonne durch
große Nebelgebilde. (Vcrgl. F. Nölke ,,Die Sterne", Jahrg. 16, Seite 166.)

Die Entstehung und der Verlauf einer Eiszeit würde sich wie folgt
wiedergeben lassen:

Im Laufe der Jahrmillionen durcheilt das ganze Sonnensystem des
öfteren Nebelgebilde. Schon bei der Annäherung eines solchen erleidet
unsere Erde eine Störung in ihrer Masseverteilung, die gleichzeitig eine
Verlagerung der Pole und Erdachse bedingt und in den Aequator-
gegendcn zur häufigeren Auslösung von Vulkanausbrüchen führt.

*) Köppen-Wegoner nehmen eine Polwanderung an und eine Konti
nental Verschiebung, eine Veränderung dos Pcrihels, der Exzentrizität
der Erdbahn und eine Veränderung der Schiefe der Ekliptik in ihrer
Schrift „Klimate der geologischen Voi'zeit" 1924.

Milankovitch errechnet auf Grund dieser Elemente die Vorgänge der
diluvialen Eiszeit. „Uebor die solare Bestrahlung der Erde", Gerl. Bei
trag Band 34, 1931.

Spitaler macht eine ähnliche Berechnung. Gerl. Beitrag Bd. 35, 1932.
Simpson will die erhöhte Sonnenstrahlung zu gewissen Zeiten als

Ursache für die Eiszeiten ansehen. „Die Sterne", 1936, Seite 15-
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Je stärker nun die Störungen werden, um so gi'öl.ler werden die

äquatoriellen Vulkanausbrüche, Erdb(.'ben und Gelnrgsliildungen. Wird

so eine lebhafte Eruptivität hervorgerufen, so hat unsere Erde gleich

sam eine gebirgsbildende Epoche zu durchleben, wie wir sie erd-

geschichtlich für die Perioden des Präkambriiims, Silurs, Karbons und

Tertiärs nachweisen können. Dabei braucht der astronomische Nebel

durchaus nicht so dicht zu sein, daß eine mei'kliche Sonnenwirkungs

abnahme stattfinden müßte.

Durch besonders kräftige Störungen (Erdlu'ben, Vuikanausbrüche,
Meteoritenfälle) an einer Stelle könnten ganze Kontinentteile zer

trümmert, auseinander oder gegeneinander getrieben werden. Diese
Kontinentalverschiebungen würden den verschobenen Landstrichen

neue Klimazonen bringen,

Ist nun unser Sonnensystem durch das Nebelgehihh« gewandert, so
läßt die Störung nach und nun tritt das Beharrungsvermögen der Erd
masse in Erscheinung. Die durch den Nobel in einer bestimmten Rich
tung "gestörten Erdmasseteilchen suchen, soweit es ihnen möglich ist,
ihre urprüngliche Lage wieder einzunehmen. Dadurch entsteht eine
pendelnde Bewegung der Masseteilchen, sowie der Erdpolc und der
Erdachse, die um so größer wird, je störungsfreier die Erde wird, die
aber später wieder abklingt. Das Pendeln der Polo gegen den Aequator
bewirkt nun an einer Stelle eine Eiszeit, das Zurückpendeln eine
Zwischeneiszeit innerhalb einer Gesamteiszeit. Die Pendelbcwegung

der Erdachse wird räumlich und zeitlich immer kürzer und die Eis
vorstöße daher geringer, da die Eiszeiten und Zwischenzeiten ebenfalls
kürzer werden. Zuletzt bleibt nur noch eine unbedeutende, periodische
Pendelbcwegung der Erdachse übrig, die die Beendigung einer Eiszeit
anzeigt.

Für die diluviale Eiszeit könnte man vielleicht den Orionnebel ver
antwortlich machen, wenn man die Angaben von Lundmark (Lund. Obs.
Circular 1931, Nr. 3) zu Grunde legt. Bei einer durchschnittlichen Ent
fernung von 1000 Lichtjahren würde die Durchwanderung vor ungefähr
10 Millionen Jahren erfolgt sein, also etwa gei-adc zur Tertiärzeit, der
vorausgehenden Gebmgsbildungsepoche.

Als Schlußfolgerung ergibt sich also, wie man sich sehr gut vor
stellen kann, daß die eruptiven, gebirgsbildenden Zeitepochen, sowie
die stets unmittelbar darauffolgenden Eiszeiten durch Störungen astro
nomischer Großnebel hervorgerufen worden sind. Die Gebirgsbildungs-
opochen, sowie deren Auswirkungen wären damit aus dem erdgebun
denen Bereich herausgerückt und hätten den Charakter einer astro
nomischen Erscheinung angenommen. Vielleicht ist es möglich, daß
diese Annahme befruchtend auf beide Gebiete wirkt; denn da ja den
Nebeldurchgang unser ganzes Sonnensystem mitmachen mußte, dürfte
auch dieses die Merkmale des Durchganges zeigen.
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WIR LESEN

HIMMELSKUNDE UND LOGARITHMEN

Aus dem neuen Buch von G. Kowalewski „Große Mathematiker"

(München 1938, geb. 11,00 RM) bringen wir mit frdl. Genehmigung des
Lehmannschen Verlages eine Leseprobe, die das Werden der Loga-
i'ithmen schildert, an dem die Himmelskunde keinen geringen Anteil hat.

Erschüttert von dem Anblick der fürchterlichen Rechnerei seiner

Zeitgenossen, suchte der schottische Edelmann John Napier (1550
—1617) (Neper gesprochen und vielfach geschrieben) nach einem ver
einfachenden Hilfsmittel und erfand die Logarithmenrechnung. Er hatte
zahlreiche Vorläufer, die er aber nicht kannte. Unter ihnen ist vor
allem der schon oben erwähnte Michel Stifel zu nennen, der sich in
seiner „Arithmetica integra" mit den Beziehungen zwischen einer geo
metrischen Reihe 1, a, a^ a^, . . . und der arithmetischen Exponenten

reihe 0, 1, 2, 3, . . . beschäftigt und die beiden Reihen nach links fort
setzt. Er hat als erster den Ausdruck „Exponent" gebraucht. Ganz
richtig bemerkt Stifel hierbei, daß „Addition in der arithmetischen

Reihe der Multiplikation in der geometrischen entspricht, ebenso Sub
traktion in jener der Division in dieser". „Man könnte", so sagt er an

einer anderen Stelle, „ein ganz neues Buch über die wunderbaren
Eigenschaften dieser Zahlen (d. h. der Exponenten) schreiben, aber ich
muß mich hier besclieiden und mit geschlossenen Augen vorübergehen."
Von dieser vollkommen klaren Erfassung des Logarithmenbegriffs (die
Logarithmen sind eben jene Exponenten) bis zur Herstellung einer
brauchbaren Logarithmentafel führte ein weiter, mühevoller Weg. Der

Schweizer Jobst Bürgi (1552—1632) war einer der ersten, der ihn

beschritt. Bürgi war kein studierter Mann, sondern ein Mechaniker
und Uhrmacher. Der astronomisch stark interessierte Landgraf Wil

helm IV. zog ihn als Hofuhrmacher nach Cassel und ließ ihn astrono
mische Instrumente herstellen und zugleich an den Beobachtungen und
ihrer rechnerischen Auswertung teilnehmen. 1603 berief ihn Kaiser

Rudolf II. nach Prag, wo er mit Kepler in Berührung kam, der ihn
stark förderte. Bürgi hatte von Stifels Andeutungen über die Loga
rithmen dureh das in Frankfurt erschienene Rechenbuch des Simon

Jacob Kenntnis erhalten. Wir wissen es durch Kepler (1571—1630),
der in der Einleitung seiner „Rudolfinischen Tafeln" von Bürgi spricht,
daß dieser viele Jahre vor dem Erscheinen von Nepers „Descripto miri-
fici logarithmorum canonis" (1614) logarithmische Tabellen berechnet
hatte. Kepler tadelt die allzu große Bedächtigkeit und Zurückhaltung
Bürgis hinsichtlich der Bekanntgabe seines Tafelwerks, das .erst 1620

unter dem Titel „Arithmetiscbe und geometrische Progreß-Tabul, samt

gründlichem Unterricht, wie solche nützlich in allerhd Rechnungen zu
gebrauchen und verstanden worden soll". Bürgis Scliwager B c n j a -
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min Bramer, der von ihm in die Mathematik eingeführt wurde,

sagt in einer Schrift über ein Perspektivinstrument (Cassel, 1630): „Auf
diesem Fundament hat mein lieber Schwager und Praeceptor Jobst

Bürgi vor zwanzig und mehr Jahren eine schöne Progreß-Tabul mit
ihren Differenzen von 10 zu 10 in 9 Ziffern kalkuliert, auch zu Prag

ohne Bericht in Anno 1620 drucken zu lassen. Und ist also die Inven-

tion der Logarithmen nicht das Neperi, sondern von gedachtem Bürgi
(wie solches vielen wissend und ihm auch Herr K e p 1 e r u s Zeugnis
gibt) lange zuvor erfunden."

Wie bei uns Kepler sich für die Anwendung der Logarithmen ein
setzte, trat in England der Geometer und Astronom Henry B r i g g s
(1556—1630) vom Gresham College in London als Propogator der Neper-
schen Idee auf. Gleich nach Erscheinen der „Descriptio" suchte er

den schottischen Baron auf seinem Landsitz Marchistoun auf, um sich

von ihm selbst alles erklären zu lassen. Nepers Rechnungen gingen,

wie behauptet wird, bis aufs Jahr 1594 zurück, so daß er doch vielleicht
früher anfing als Bürgi. Briggs unternahm nun die Ausarbeitung
groß angelegter Tafeln, die 1617 und 1624 erschienen. Er pflanzte auf
dem neuen Gebiet sein Banner auf, wobei ihn die Veröffentlichung der
„Mirifici logarithmorum canonis constructio", die 1619 zwei Jahre nach
Nepers Tode erfolgte, in keiner Weise störte. Man war dankbar, daß
er das Werk mit Anmerkungen versah. Schließlich haben dann die
Briggschen Tafeln alle anderen verdrängt. Wenn man gerecht urteilt,

muß man Briggs dankbar sein, daß er sich so tatkräftig der Loga
rithmen annahm. Neper war zu sehr, mit anderen Spekulationen be
schäftigt und hätte von sich aus vielleicht niemals die Briggssche
Festsetzung gemacht, daß 10 den Logarithmus 1 und 1 den Logarith
mus 0 haben soll. Ursprünglich hatte Neper sich darauf versteift,
einer aufsteigenden arithmetischen Reihe von Logarithmen eine ab
steigende geometrische Reihe von Zahlen entsprechen zu lassen. Uebri-

gens waren seine Zahlen trigonometrische Funktionen, so daß er keine
gewöhnliche Logarithmentafel, sondern eine logarithmisch-trigonome
trische Tafel konstruierte. Ersterfinder sind immer mit allerhand

Nebensächlichkeiten belastet, die nur ein Außenstehender, der sich
der Sache annimmt, als solche erkennen und beseitigen kann. Briggs
kommt zweifellos das Verdienst zu, die Brauchbarkeit des neuen Rech
nungsmittels auf das Höchstmaß gesteigert zu haben. In seiner „Arith-
metica logarithmica" (1624) sehen wir, wie mühsam damals die Berech
nung einer Logarithmentafel doch noch war. Das Grundgerüst bildet
bei Briggs eine Tafel für die 2P-te Wurzel aus 10 von p = 1 bis zu

4  8

p = 54. In dieser Tafel findet man also die 54 Wurzeln VlO, VlO, VIO,
.  . . verzeichnet. Sie sind durch wiederholtes Ausziehen der Quadrat-

^  8
Wurzel gewonnen. VlO ist die Quadratwurzel aus VlO. VlO die aus
4

VlO usw. Briggs hat also 54mal nacheinander die Quadratwurzel
operation vorgenommen, wobei er bis zu 32 Dezimalstellen ging. Welch
grauenvolle Arbeit! Hat man einmal diese Grundtafel der dyadischen



J V i r b e o b a c h f e n 175

Wurzeln aus 10, so vollzieht sich die Berechnung des Logarihmus einer

Zahl n auf folgende Weise. Man darf annehmen, daß n zwischen 1

und 10 liegt. Dies läßt sich durch Absonderung eines Faktors von der

Form lOi' (p eine ganze Zahl) stets erreichen. Zum Beispiel ist 1876
= 10^ • 1,876 und 0,036 = 10"- 3,6. Befindet sich nun n zwischen 1 und 10,

so sucht man unter den Zahlen der Grundtafel die höchste, die nicht

über n hinausgeht. Sie heiße ni, und es sei n=ni n'. Zu n' sucht
man wieder die höchste Zahl in der Grundtafcl, die nicht darüber

hinausgeht, und setzt n' = n2n" usw. Dann wird n = ni na ns, . . . so
erhält man in dyadischer Entwicklung den Logarithmus von n. Der

•P 1

Logarithmus von i®*' natürlich 2p. Die Berechnung der Loga

rithmen an Hand der Grundtafel erfordert also eine ungeheure Divi-

sionsarbcit. Ist aber die Logarithmentafel einmal fertig, so bringt sie

eine dauernde Erlösung von allen Multiplikationen und Divisionen.

Briggs gibt in seinem Tafelwerk von 1624, jener oben erwähnten Arith-

metica logarithmica, die Logarithmen der ersten 20 000 Zahlen mit
14 Dezimalstellen, außerdem noch die Logarithmen der Zahlen von 90 000
bis 100 000. Bei seinen großen Rechnungen, die sieben Jahre ausfüllten,

bediente er sich nun nicht etwa ganz ausschließlich des obigen Ver

fahrens der Zerfällung in dyadische Wurzeln. Er hatte verschiedene

andere Hilfsmittel, die gewisse Erleichterungen brachten. Wir können

aber auf diese Einzelheiten hier nicht eingehen. Besonders bedeut
sam sind seine bisher noch wenig beachteten Beiträge zur Interpola
tionsrechnung.

Die Lücke in der Briggsschen Tafel (Logarithmen der Zahlen von
20 000 bis 90 000) wurde von dem Holländer Adrian Vlacq ausge
füllt, der gleichzeitig ein tüchtiger Mathematiker und rühriger Buch
händler war und sehr viel zur Verbreitung der Logarithmen beitrug.
Seine Tafel (erschienen 1628 in Gouda als „2. Auflage der Briggsschen
Arithmetica logarithmica") gibt die Logarithmen der Zahlen von 1 bis
100 000, aber nur mit 10 Dezimalen.

WIR BEOBACHTEN

DER GESTIRNTE HIMMEL IM AUGUST 1938

(Mit 3 Abbildungen)
KALENDER

Die julianischen Tagesnummern sind 2429 III für den 0. August
(=Juli 31) und 2 429 142 für den 31. August. Diese Zählweise wird bei
der Datierung Veränderlicher benutzt (s. u.).

SONNE

Die am 18. Juli begonnene Umdrehung Nr. 1135 endet August 14,28'i.
Die nachfolgende Rotation Nr. 1136 dauert bis zum 10. September. Der
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Durchmesser der Sonnenschoibe wächst von 15'47" l)is 15'53" ent
sprechend dem Geringerwerden ihres Abstandes.
MOND

Die Lichtgestalten fallen auf:
3. August 3 Uhr 0 erstes Viertel | 18. August 21 Uhr 30 letztes Viertel

11. „ 6 „ 57 Vollmond | 25. ,, 12 ,, 17 Neumond
Am 8. August ist der Mond in Erdnähe, am 23. August im größten

Abstand.

STERNBEDECKUNGEN durch den Mond

Tag 1. August 6. August 12. August
Stern 68 Vii'g 58 Oplii K Acfuar.
Hell. 5,6ra 4,9m 5,3m
Mondalter 5,6 Tg 10,7 Tg. 16,8 Tg
Phase Eintritt Eintritt Austritt

Berlin-Treptow h m 201119m 24I1 9m
Breslau 19 19 20 26 24 15
Frankfurt a. M. 23 59
Freiburg i. B. 20 15 20 9 23 56
Hamburg 20 9 20 14 24 5
Köln 20 9 20 8 23 58
Königsberg 20 31 24 22
München 19 18 20 16 24 3

PLANETEN

M e r k u r ist nicht mit bloßem Auge sichtbar. Am 28. August ist der
Planet in unterer Konjunktion mit der Sonne.

Venus ist Abendstern. Der Durchmesser wächst von 17 bis 22",
die Breite des erleuchteten Teils bleibt fast genau 12". Am 28. August

August 1938 S=Sonne

50'
16" 15" Tt" 15" 12" 11" 10" 9"

+40^

+30^ ..p

Capelfa
/lim ': ■ a* £

iTosiorm 2wi\\}p^^ Stien

>  VENUS

•Spica ^ «C. V

HaaPo» 5*

6  re. .'MARSv,, „tik, *

7iigul\x~

'\3.'NEPTUN

^  . fteguator

»l MERKUR
Bechen

Beteigeuze * BzHatrixBrokyon ^ z

Kl. HhPP

voa

Sirtus '5
Jiiget

y

16" 15" 14-" 13" 12" 11" 10" 7" 5" f'

abends sichtbar Der Taghimme,l morgens sichtbar
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zieht die 3 Tage alte Mondsichel nur 1° südl. an Venus vorüber.

31. August findet man Spika i° südlieh des Abendsterns.

M a 1-s ist unsichtbar.

Am

Kleiner Planet Xr. 6 Hebe kommt am 1. August, als Sternchen

8. Grobe in Opposition. Zum Aufsuchen diene folgende Ephemeride:
•luli 25

Aug. 2

20'i54,4'"

20 47,9

-11°28'

-13 5

Aug. 10

18

20i'40,9ni

20 34,5

-14°50'

-IG 35

.Jupiter kann die ganze X'acht beobachtet werden; am 21. August

steht er in Opposition zur Sonne. Die Planetenscheibe mißt äquatorial

49", polar 45". Die Stellungen der 4 hellen Monde sind (im um
kehrenden Fernrohr) um 1 Uhr nachts

Aug. 1
2

3

4

5

6

7

8

1 O 234
2 O 134

1 O 234
3 O 124

321 O 4
32 O 4
3 O 142
14 O 23

Aug. 9 42 O 13
10 41 O 3
11 43 O 12
124321 O
13 432 O 1
14 43 O 2
15 41 O 23
16 2 O 13

Aug. 17
18

19

20

21

22

?3

24

1 O 43
3 O 124

312 O 4
32 O 14

31 O 24
O 234

2 O 143
12 O 43

Aug. 25 4 O 12

26 4321 O
27 432 O 1

431 O 2
4 O 32

420 13
412 O 3

28

29

30

31

Erscheinungen der Monde, die vor Mitternacht zu beobachten sind

'(A=Anfang, E = Ende): Schatten auf der Planetenscheibe 7. Aug. 21'il3

JE, 14. Aug. 20''50—23'>8, 17. Aug. 20ii5—23"39 III, 18. Aug. 22ii34 II E,
21. Aug. 221145m lA, 25. Aug. 22i'19 II A, 30. Aug. 21ii26 I E.

Der Trabant steht immer nahe seinem Schatten. Vor der Opposition

folgt er ihm, nach der Opposition geht er voran.

Bedeckungen der Monde durch die Jupiterscheibe 2. Aug. 23'i9 II E,
15. Aug. 2OI137 I E, 22. Aug. 20'i3 I A, 29. Aug. 21ii47 I A.

M=Mond August 1938

Andromef/ Deneb

/tiöireoI/eJadcn Wide/ Oirra/i

rii9

URANUS M17 „

^SATURN*^

rTarkab

-9,

^fouaror

nina

JUPITER-^ASk^

>5'fejnbock
Famatnciüt

■ M7.

r''2tr^Q L - - ^'
. ̂ntares

morgens sichtbar Der Nachlhimmel abends sichtbar
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Verfinsterungen 6. Aug. 20''47 lA, 9. Aug. 20''58 II A, 13. Aug. 23''42
lA, 15. Aug. 22023 IV A, 22. Aug. 22123 I E.

Saturn ist die ganze Nacht von etwa 21'> ab zu selien. Vom I.Aug,
an ist er rückläufig. Der Durchmesser der Planetenscheibe ist 17"; die
Ringellipse ist 43" lang und 8" breit. Der hellste Saturnmond Titan ist
am 5. und 21. August in größter westlicher, am 13. und 29. Aug. in

man nach

10"' hell wird.

+1C°47'.

größter östlicher Ausweichung. Zu Anfang des Monats mr
Eloiigation

Ort ist 3''1,7
Japetus Ausschau halten, der in westlicher
Uranus steht am Morgenhimmel. Sein
Neptun ist nicht zu beobachten.

VERÄNDERLICHE

Algol minima lassen sich abends am 3. und 23. August verfolgen.'
Am Morgenhimmel gebe man acht auf Mira Ceti, die rechnerisch am
am 21. August ihr Maximum erreichen soll. Der Stern wurde am
13. August 1596 von Fabricius entdeckt, also in ganz ähnlichen Sicht
verhältnissen -wie diesmal. Andere langperiodische Veränderliche, die
im August Höchstlicht erreichen sollen, sind S und V Gor. bor, T Herc.
und R Sagr. Sie sind dann im Feldstecher zugänglich.

WIR BERICHTEN
WAS EIN ASTRONOM

KÖNNEN MUSS....

mitgeteilt von

D. W a 11 e n b e r g , Berlin

Wir wissen, daß jeder Astronom
ein guter Mathematiker und ein
zuverlässiger Beobachter sein muß,
wenn er sein Fach mit Erfolg be
treiben will. Daß dieses Können
sich aber außerdem noch mit an
deren Fähigkeiten harmonisch ver
binden sollte, darüber belehrt uns
ein interessanter Brief, den Gauß
am 31. Dezember 1837 an. H. C.
Schumacher in Altona richtete,
und in welchem es wie folgt heißt:

„In Lalandcs Astronomie 3""= Edi
tion Art. 2466, steht als Forderung
an einen praktischen Astronomen,
er solle die Sekunden so sicher
fortzählen können, qu' 11 puisse
marcher, observer, ecrire et möme
parier, sans cesscr de compter Ics
secondes et sans s'y tromper."

„Ich kann", so fährt er dann
fort, „noch vielmehr als das, ich
kann während des Sekunden-
Gedächtnis sicher behält und im-

zählens an ganz andere Dinge zu-
sunjirnnhängend denken oder eine
zweite von den Sekunden ganz un
abhängige Zählung machen, auch
ein Buch odei' einen Brief lesen.

Das ist aber alles gar nichts Be
sonderes; denn ich habe die Erfah
rung gemacht, daß sonst anstellige
Leute dies alles auch bald lernen
können. Aber das letzte von La-
landc kann ich nicht. Ich darf
nicht spreclum, wenigstens nicht
mehr als ein paar Worte, ohne aus
dem Zählen zu kommen.

Ich habe auch noch sonst keine
bestimmte Kenntnis, daß irgend je
mand es kann. — Es liegt mir aber
daran, zu wissen, ob Sie die Kunst,
durch Sprechen, besonders durch et
was fortgesetztes Sprechen, nicht
aus dem Zählen zu kommen, be-
sitztm, oder ob Sie von jemand
anders mit Gewißheit wissen, daß
er sie besitzt. . . ."
„Zu meiner Anfrage muß ich noch
hinzufügen, daß Olbers während
des Beobachlims im Dunkeln die
einmal bekannte Sekunde weiter
fortzählt, dabei beobachtet und die
successive gewonnenen Zahlen im
mer fortzählt. B(>i Kreismikrometer-
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beobachtungen kann diese Fertig
keit zin\eileii sehr nützlich sein.

Ich halle selbst nie Veranlassung
gehabt, mich darauf weiter zu üben,
als höchstens drei Zahlen (ich
meine nicht einzelne Ziffern, son
dern Zahlen \\ie 83"7 etc.) im Ge
dächtnis zu behalten. Auch ist dies
etwas ganz anderes als laut und
in zusammenliängender Rede zu
sprechen.

Auf diesen Brief hat Schumacher

am 5. .Januar 1838 wie nachstehend
geantwortet; ,,Auf Ihre letzte An
frage bemerke ich, daß ich (bei Be
obachtungen usw.) weder selbst

ETiNE MARSKARTE VON 195?

In der Opposition 1937 hat der
englische Sternfreund Robert Bar
kor in Cheshunt mit seinem 32 cm

Calverspiegel (Brennweite 3 m)
Mars mit Vergrößerungen 315 bis
420fach beobachtet. Trotz der stark
südlichen Deklination von —20°
war die Sicht, besonders nach an
haltenden Regentagen, recht ruhig
und klar.

Die Nordpolkappe war klein und
meist undeutlich, selbst wenn
Dunkelflecke und Kanäle scharf
begrenzt erschienen. Zum besseren
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Mars 1937 nach Beobachtungen von R. Barker (Pop. Astr. 193S, 261)

sprechen und zählen kann, noch
irgend jemand sonst kenne, der es
kann. Der Einzige, der es wohl
übernommen hätte, nämlich Seif-
fert (etwa der sächsische Bergrat
und Uhrenbauer .1. IT. Seyffert?) ist
schon tot. Sie erinnern sich, daß er
die Sekunde der Pendeluhr auf
Seeborg (wo die Gothaer Stern
warte lag) nehmen, nach Gotha
gehen, dort seine Geschäfte besor
gen und mit richtiger Sekunde
nach Seeberg zurückkommen
konnte. Da bei seinen Geschäften
.  . . doch wohl Sprechen nötig war,
so kann man ihn als den gesuchten
Mann betrachten, mit dem aber
leider die Kunst untergegangen
ist..." (Briefwechsel zwischen C. F.
Gauß und IT. C. Schumacher, Bd. 3,
S. 190—192, Altona 1861.)

Verständnis für das Folgende sei
hinzugefügt, daß die nördliche
Marshalbkugel der Erde zugewen
det war und Ende ihres Sommers
war. Am 13. Juli trat für Mars
Tag- und Nachtgleiche ein. Die
südtropischen Meere waren oft
sehr deutlich und von betont blau
grüner Farbe. Manche Gegenden
sahen weiß gestreift oder kariert
aus, z. B. Sinus Sabäus [Juni 7—13
und Juli 27] und Margaritifer
Sinus. Die Insel Hellas täuschte,
wenn sie am oberen Scheibenrand

stand, einen riesigen Südpolfleck
vor. Atlantis war am 20. Juni
sehr weiß. Mare Sirenum blieb
immer dem Rand sehr nahe, doch
konnte trotz der schrägen Sicht
am 29. Juni die in den Araxes
übergehende Spitze gut erkannt
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werden; auch Pandora fretum war
deutlich. Die große Syrte war
selbstverständlich das leichteste

Objekt, fast schwarz ijnd durch
weiße Fleckchen gesprenkelt. Das
Marc Acidalium war 1937 immer
mehr oder weniger vernebelt und
wie alle Flecken nördlich von
+50° bis zum Nordpol verschwom
men. Propontis war kaum auszu
machen, zuweilen auch Casius.

Kanäle erfordern weniger eine
starke Optik als eine ruhige Luft.
Gehon war am leichtesten zu
sehen; am 7. .Juni wurde er vom
Oxus (Djihoun) noch übertroffen.
Als die gleiche Marsgegend nach
5 Wochen wieder in günstige Stel
lung zur Erde kam, war Oxus
aber verblaßt. Auf der beigefüg
ten Karte, die das Gesamtergebnis
von 17 Planetenzeichnungen wieder
gibt, wurden alle diejenigen Kanäle
eingetragen, die mehr als einmal
gt'zeichnct worden waren.

So

DIE KLEINEN PLANETEN

VON 1957

Das .lahr 1937 brachte eine merk
liche Abnahme der Zahl neu ent
deckter kleiner Planeten. Wie
wür einer Zusammenstellung von
A. Kahrstedt vom Astr. Rechen-
institut in Berlin-Dahlem entneh
men, wurden im vergangenen
.Jahre nur 188 Asteroiden (gegen
über 254 i. J. 1935 und 252 i. J. 1936)
als neu gemeldet. Hinzu kommen
noch 29 nachträglich aufgefundene
Objekte aus den .Jahren 1929, 1930
und 1936, so daß insgesamt 217 Pla
neten mit provisorischen Bezeich
nungen versehen wui-den. Abzu
ziehen sind 5 nachträgliche Identi
fizierungen mit früheren Ent
deckungen. Somit bleiben 212 Pla
neten als neu anzusehen.

Wie in früheren .Jahren blieb bei
44% aller Neuauffindungen (gleich
94 Planeten) die Entdeckungsauf-
nahme die einzige Wahrmihmung.
Diese Körperchen müssen deshalb
als wieder verloren gelten.

Die Numerierung der Planeton
erfolgt nach den Richtlinien des
Recheninstituts erst dann, wenn

mindestens viei' über einen Zeit

raum von 6 Wochen verteilte Beob-

aclitungeu vorliegen, und danach
die Bahnbestimmung möglich war.
Im Bei'ichtsjahi-e wurden zwar für
38 Planeten 5 oder mehr Beobach

tungen gewonnen, jedoch reichte
die Beobachtungszeit nur für 20
Körper zur Numerierung aus. Hier
von wai'en 7iocli 3 Planeten wegen
Unsiclierheit und 8 weitere wogen
Niclitheendung der Bahnrechnun
gen auszuschließen, w(!shalb vom
.Jahrgang 1937 nur 9 Planeton mit
einiu' Nummer verseluni werden
konnt(;n. Dazu kommen allerdings
28 Asteroiden aus früheren Jahr

gängen, so daß insgesamt 37 neue
Planeten endgültig registriert wor
den sind. Die Gesamtzahl steigt
damit von 1380 auf 1417 kleine Pla
neten.

In der Namengalerie sind fol
gende „Taufen" zu verzeichnen:
Danubia (1381), Gerti (1382), Lim-
burgia (1383), Kniertje (1384), Geel-
ria (1385), Storeria (1386), Onnie
(1389), Donneria (1398), Ajax (1404)
und Hermes (1937 UB).

Bemerkenswei't ist die zuneh
mende Verlagerung der Planetcnhel-
ligkeiten nach scliwachen Größen
klassen. Es waren im Jahre 1937
10 Astm'oidi'ii im Perihel schwächer
als 14. Größe, und 11 Körper waren
im Aphel schwächer als 16. Größe.
Gegenüber dem Vorjahre hat die
dui'ch schnitt liehe Periholholligkeit
von 13"h2 auf 13m,6 und die Aphcl-
helligkeit von 14™,8 auf 15™,3 abge
nommen.

Unter den Früchten des vergan
genen Jahres befinden sich auch
wieder einige sehr interessante
Welten, die die Freude an den selt
samen Liliputanerwelten nur er
höhen können. Bescherte uns das
Jahr 1936 erst die Auffindung des
11. Trojancirs, der die Nummer 1404
und den Naimm Ajax erhielt, so
wurde am 3. August 1937 der
12.Trojaner (1937PB) dui'ch K.Rein-
muth in Heidelberg enttleckt. Der
Planet konnte bis zum 27. Novem
ber 16mal beobachtet werden. Die
Entdeckung eines 13. Trojaners
wurde aus Turku (Finnland) ge
meldet, wo H. Alikowski am
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31. Aufriisl 1937 oln Körpcrclicn der
Größcnkla.ssf 15"',5 fand, das bis
zum 28. November abei- nur 4mal
beobacbfet werden konnte, und das
die vorläufige Bezeichnung 1937
QD erhielt (vgl. auch „Das Weltall"
•Ig. 37, S. 257).

Einen weiteren glücklichen Fund
hatte K. Reinmuth in der Sichtung
des leider ungenügend beobachtet
gebliebenen Planeten 1937 DB (Her
mes) zu verbuchen, der am 28. Okt.
in Heidelberg photographiert wor
den! war. Hermes beschrieb in 24''
einen Bogen von 6'' RA. und kam
der Erde bis auf 0,0t)4 AE. nabe
(vgl. „Das Weltall", Ig. 37, S. 27(5).

D. Wattenberg

dir: bedeckungs-

ViERÄNDERLlGHEN ^FIT DEN
LÄ NGSTEN PERI OD EN

Bedeckungsveränderliche mit gro
ßer Dmlaufszeit sind schwer zu
entdecken, weil ihr I.icht lange
Zeit unveränderlich bleibt. Die
längste Pei'iode besitzt epsilon Au-
rigae, bei dem alle 27 .Jahre (zuletzt
1928—30) ein Begleiter die Verbin-
dungsjinie Hauptstern-Erde kreuzt.
Nur 3° von seinem scheinbaren Ort
an der Himmelskugel entf(n-nt steht
ein ähnliches Paar: zeta Aurigae.
Dort ist die Dmlaufsdauer 2,7.lahre.

Neuordings hat Miß Scoopo zwei
VeräTiderliche im Sternbild Skor
pion aufgefunden, die ebenfalls un
gewöhnlich lange Perioden haben
und zufällig auch nur 5° ausein
anderstehen. Während aber die bei
den Sterne im Fuhrmann mit blo
ßem Auge beobachtet werden kön
nen, handelt es sich hier um licht-
arme Paare, die die vorläufige
Bezeichnung Harvard Veränder
licher 6990 und H. V. 7021 erhalten
haben. Das erste hat für gewöhn
lich die Helligkeit Igf.S'". Alle 17,7
.Jahre sinkt sie auf 16,0"'. Die
Dauer der Verfinstei-ung Jjeträgt
nicht weniger als 670 Tage. Das
andere schwankt alle 13,4 Jahre
von ll,4;n bis 13,3 '". Hier umfaßt
die Helligkoitsminderung 590 Tage.
In beiden Fällen macht die. Bcdek-
kungszeitt etwa den 8. bis 9. Teil
der Periode aus. So

WIR BESPRECHEN

R. V. E 1 m a y e r-V estenbrugg:
Die W e 11 e i s I e h r e nach
Hanns H ö r b i g e r. Mit 21 Abb.
80 S. Gr. 8°, Koehler & Amelang,
Leipzig 1938, kart. 1,20 RM.
Wer ein Buch über die Welteis-

lehi-e kauft, muß wissen, daß er
füi- sein (leid ein einheitliches
Weltbild vorgesetzt bekommt, in
d(un alles auf „Eis" abgestimmt
ist, ganz gleich, ob es sich um Son
nenflecke, die Korona, die Planeten
(Merkur soll einen (5 km dicken
Eismantel hsben, Venus von 50 km,
Mars von 450 km Tiefe, die äuße
ren l^laneten sollen überhaupt nur
aus Eis bestehen), . das Tierkreis
licht, Kometenschweife, Stern
schnuppen oder die „beiden" Milch
straßen handelt, vom Monde ganz
zu schweigen.Weltraumcis muß die
Bildung des Sonnenreiches eben
so erkläi'en, wie die tiefgründige
Weltanschauung der Edda von dem
im Weltall herrschenden urewigen
Gesetz des Werdens, Vergehens und
Wiedergeborenwerdens. Welt eis
hellt die verschollene Kultur von
Atlantis auf, erklärt ebensogut die
Sintflut wie den Venuskalender der
Mayas, ist an der Entstehung der
Steinkohle, des Erdöls, der Stein
salzlager beteiligt, kurz, Weltcis
kann alles volkstümlich deuten,
wenn — ja, wenn man das, was
nicht in den Kram paßt, totschweigt
oder verdreht.

Von Pluto wird m e h r f a c h an
gegeben, er sei 1932 entdeckt wor
den, „ein Jahr nach Hörbigers Tod".
Tatsächlich wurde er bereits 1930
aufgefunden.

Auf S. 46 liest man, es steht
fest, daß auf dem Monde Welt-
raumkältc herrsche, d. h. eine Tem
peratur von ungefähr 270° C unter
Null. Die wirklichen Strahlungs
messungen auf Mt. Wilson ergeben
für den Mondboden bis +135° C.,
für Merkur sogar bis +420°! Kön
nen „Eisflächen" so strahlen?

S. 23 heißt es, daß der Weltraum
nicht leer ist, sondei'ii „wie Hör-
biger immer behauptete, und wie
jetzt die Fachastronomic allgemein
zugibt, von einem hochverdünnten,
vermutlich aus Wasserstoff
bestehenden Medium erfüllt ist."
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Sechs Seiten später steht dann „da
der Welti'aum, \vi<! wir wissen,
mit fein verteiltem Wasserstoff er
füllt ist war die Bedingung zur
Bildung von Wasser gegehen.'' Ici!
wette, daD ein Laie eine Bestäti
gung der WEL heraushört: die
Fachwelt nehme nunmehr, nach
Hörbigers Vorgang, an, der Raum
sei mit Wasserstoff erfüllt! Die
Hypothese vom widerstehenden
Mittel im Weltraum hat Encke
doch sciion 1823 entwickelt, lange
ehe Höi'biger geboren wai" und flie
für die Existenz dei' interstellaren
Kalziumwolken gab Haj'tmann 1904.
Neuerdings hat man auch .Spuren
von Natrium gefunden. Der ,,Nach-
weis" von Wasserstoff aber ist Ge
heimgut der WEL-Leute.

Aehnlich wird von Hörbigers
„Stei-nmutter" gesprochen, die 200
•Millionen Sonnenmassen besitzen
soll. Die bösen Fachastronomen
haben bisher noch nie an das Vor
handensein eines solchen plian-
tastischen Gebildes geglaubt, nicht
einmal Mädler, der noch eine „Zen
tralsonne" für möglich hielt. Aber
wie wird das dem schlecht unter
richteten und besser zu belehren
den Leser vorgesetzt? „Seine (Hör
bigers) geniale Anschauung von
der notwendigen Existenz solcher
Gigantensterne wurde anfangs
spöttisch abgelehnt: damals hatte
man eben trotz der Riesenfern

rohre solche Weltkörpei- noch nicht
entdeckt. .'\ber der Wissenschaft

erging es dabei wie bei zahllosen
anderen grundlegenden Hörbiger-
schen Gedanken, die nachträglich
als die großartige Vorschau eines
Entdeckergenics durch die Praxis
bestätigt wurden. Eines Tages
wurde mit dem lOOzölligtm Riesen
teleskop des amerikanischen Mount
Wilson-Observatoriums der erste
Gigantenstern festgestellt, und
heute enthält jedes (?) astrono-
itiIscIk^ Werk eine Liste von rund

50 solcher Riesen als die* selbstver
ständlichste Sach(! der Welt. Im
mer und überall wird aber
p t: i n 1 i c h V (! r m i e d e n , dar
auf hinzuweisen, daß Hörhiger
schon lange, vorher und ohne
Riesenf(;rnrohre das Bestehen die
ser Himmelskörper rein gedanklich
als sicher vorausgesetzt hatte."

Nun, die Ilerlzsprungsclien Riesen-
stei'iie eri'{'iehen noch nicht einmal

den 100-fachen .Mass<'nwert der

.Sonne. Das wird dem naixcn Leser

nicht veri'afen. Diese weiiigtui Bei
spiele mögen die .\rl und Weise
der Dai-slellung kemizeichen.

Die M'EL verhiTigf von ihren An
hängern zu glauben, alle Planeten
strotzen \'oi' Eis. Sclnule nur, daß
der eine, hei dem man diese Lehre
haiidgi'eiflich prüfen kann, noch
nicht einmal den 1000. Teil eines

Prozentes seines Gewichts in der

Foi'in von Eis besitzt. Sommer

Phi l ip p F a u t h : Der Mo n cl
u 11 tl H ö r b i g e r s We I t e i s-
1 e Ii r e. 231 S. mit 01 ,\bb. und

0 Tafeln. Gr. 8". Lei))zig 193S.
Koehler A Amelang. Preis kart.
2,85 RM.

Es handelt sich um eine 2. Auf

lage des 1925 erschienenen Buches
,,MondesschicksaI. Wie er ward und
untergeht." In tcmiieramentvoller
Form setzt sich Fauth mit all den
Leuten auseinander, die sich ein
mal erkühnt haben, eine Meinung
über die Beschaffenheit des Mon

des öffentlich zu äußern. Wenn es
nach Fauth ginge, darf nur der
über den .Mond reden, der in irgend
einer Wallelieiie x Kraf ergruben,
y Rillen und z nnebenheiten ent
deckt oder wenigstens aufgezeich
net bat. Diese Forderung gi'ht ent
schieden zu weit, hiel.le es doch,
man dürfe erst dann Tibet oder den
Urwald am Amazonenslrom durch
queren, wenn man jedes Spinn
gewebe seines Heimatortes Klein-
Mutz inventarisiert hat. Gerade
erst durch den Widerstreit der
ernst geäußerten Meinungen kommt
unser Wissen zum Fortschreiten.

Fauth kämnft sehr siegesbewußt
mit „der" unbelehrbaren Fachastro
nomie. Aber wer im Eishaus sitzt,
sollte nicht mit Steinen werfen. Es
ist betrüblich zu selu-n, daß die
2. Auflage nicht auf den neuesten
Stand des Wissens gebracht wor
den ist. Der Komet Halley ist nicht
Omal wiedergekehrt, sondern 28nial
gesichtet worden und seit 87 v. (ihr.
in ununterbrochener Folge. Sinus
und Cosinuswerte werden verwech
selt. Der Refraktor in Meudon mißt
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iS;ü cm OcffnuiiK und niclit 80; das
Yci-kcsrolir lial kiiaijp 10 m Brcnn-
wcifc und nicht '^1. Neptun rotiert
immer nocii ,rtickl;iufip:'- Der Andro-
medaneljel soll „glaubhaft" ganze
4ß Lichtjahre entfernt sein (1938!
gedruckt; wie \\ill man tla den Zu-
sammenheit zwischen Pei-iode und
Helligkeit der in dem Nebel aufge-
fundeneti S-(It'pheislerne ei'klären,
wie die Maximalhelligkeit der über
100 neuen Sterne im Nebel?) und
für Mondtemperalurim ist noch
immei' Very der Gewähi'smann, als
ol) nicht seittlem erst I-'lanck die
matliematische Form des Strah-
lungsgesetzes gefunden und da-
dui'ch die modernen i'adiometi'i-
sclien Messungen ermöglicht und
gefördert hätte. Grotesk wirkt der
Versuch Fauths, nachzuweisen, dall
die Sonnenstrahlung gar nicht im
stande ist, das Mondeis zu schmel
zen, weil die von ihm „gefühls-
mäl.iig" gezeichni'te Temperatur
kurve eine Erwärmung des Mond
eises bis auf höchstens —50° zu
läßt.

Wir wollen uns der hohen WEL-
Autorilät des Verfassers beugen
und die einzig mögliche Folgerung
ziehen: da nach den Messungen
auf Mt. Wilson der Mondboden wie
ein Kachelofen von über 100°
Wärme langwellig (dunkel) strah
len kann, besteht er eben n i c h t
aus . . . Eis!

In allen Kapiteln kommt die ge
fühlsmäßige Einstellung Fauths
zum Vorscliein, auch da, wo sie
nicht angebracht ist. Wäre in die
Ellipse auf S. 9 der Brennpunkt
nicht g(>fühlsmäßig (angezeichnet
worden, sondern hätte man eine
einfache mathematische, dafür un
trügliche Konstruktion gewählt, in
dem man um einen Nebenscheitel

mit der großen Halbachse den
Kreis schlägt, so wäre die lineare
Exzentrizit 50% größer herausge-
koninnm. Wieviel soll man da von
den rein gefühlsmäßig gezeichne
ten lünien gleicher Höhenlage bei
Mondkrat(>rn halten, die Fautli ver
öffentlicht hat?

Fauths Verdienste um die Moncl-
kartographie sind im „Weltall"
stets rückhaltslos anerkannt wor
den. Wenn er sich aber mit den

Scheuklappen eines einseitigen
Moudzeicheuspezialisten an allge
meine Probleme der Kosmogonie
wagt, gilt auch für ihn das Wort
(S. 32): Mondfragen und Mondrätsel
sind schon Berufenen gefährlich
geworden, und schon manchei' Be
obachter ist durch falsche Zielstel
lung um deu Gewinn größerer Er
folge gebracht worden! Sommer

Prof. Dr. G e r h a r d K o w a -
1 e w s k i : G i' o ß e Math e m a-

t i k e r. Eine Wanderung durch
die Geschichte der Mathematik
vom Altertum bis zur Neuzeit.

Mit 35 Textfiguren und 10 Kunst
drucktafeln. ,1. F. Lehmanns
Verlag, Mtinchen 1938, 300 S.
Preis geh. 10,20 RM, in Leinen
geb. 11,60 RiM.
In der Buchreihe „Große Män

ner" des Lehmamischen Verlages,
di(> schon „Große Naturforscher"
von Lenard brachte (dazu For
schungsreisende, Feldherren, Bio
logen und Ingenieure) ist nunmehr
ein Band „Große Mathematiker"
aus der Feder Kowalewskis er
schienen. „Die Zahl ist Anfang
und Ende des Denkens; mit dem
Gedanken wird die Zahl geboren.
Ueber die Zahl hinaus reicht der
Gedanke nicht." Dieses Lieblings
wort des schwedischen Mathema
tikers Mittag-Leffler ist als Motto
an die Spitze gesetzt. Es kennzeich-

• net die enge Verbundenheit des
mathematischen Denkens mit dem
Aufstieg des Menschen, der mit
Hilfe der mathematischen Lehr
sätze und Formeln sich immer
mehr zum Beherrscher der Natur-
ki'äfte aufschwingt. Dieser Auf
stieg wird an den bedeutenden
Mathematikern von Thaies (600
V. Chr. Geb.) bis Gauß und Cauchy
um die Mitte des 19. Jahrhunderts
verfolgt. Der Verfasser versteht es
ausgezeichnet, die sonst so unper
sönlich wirkende Mathematik
durch treffliche Schilderungen der
Lcbensumstände und des mitunter
allzu menschlichen Charakters der
Großen spannend zu gestalten.
Wenn es ginge, möchte man das
dicke Buch in einem Zuge durch
lesen. Dabei wird mit mathema
tischem Satz nicht gespart. Heber-
all sind gut ausgewählte Beispiele
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und historisch bedeutsame Ent

wicklungen angeführt, die einem
eifrigen LesCr viel Anreiz zur Mit
arbeit geben. Mit besonderer Liebe
ist das Entstehen der Infinite
simalrechnung dargestellt. Zu be
grüßen sind auch die zahlreichen
Porträts, dazu das ausführliche
Namen- und Sachregisttu-.

Wenn auch Kowalewskis Buch
in erster Linie für den Studieren
den der Mathematik bestimmt ist,
so kann doch auch ein Laie genug
darin ,,lesen". Er wird ganz be
stimmt nicht enttäuscht werden.

Sommei'

AUS DER GEMEINSCHAFT

BERICHT

UBER DIE 18. MITGLIEDER

VERS AMMLUlNG DES BUNDES

DER STERNFREUNDE

Am 25. Mai fand die diesjährige
Tagung des B. d. S. zu Berlin im
Hörsaal 2 der Treptower Sternwarte
statt. Der Vorsitzende, R. Henseling,
begrüßte die aus. Berlin, Leipzig,
Potsdam, Sagan, Zwickau erschie
nenen 27 Mitglieder und 6 Gäst(,'
und verlas Begrüßungsschreiben
aus .Jena (Volksstern warte) und
Eilenburg. Ei- erstattete Bericht
über die Tätigkeit des Vorstandes
im Jahre 1937 und seit der letzten
Tagung. Die Schausammlung wurde
unter anderem in Breslau auf der
Tagung der Astronomischen Ge
sellschaft und in Preßburg gezeigt.
Der Beobachterdienst sandte 9 Mit
teilungen aus (.35—43). Nach Ver
lesung des Protokolls der Kassen
prüfer wurde der Kassenbericht ge
nehmigt und dem Vorstand ein
stimmig Entlastung erteilt. Die
vom Vorstande vorgeschlagene
Aenderung der Satzung (vergl.
„Weltall" 1938 S. III) wurde nach
ausführlicher Begründung durch
den Vorsitzenden von der Ver
sammlung einstimmig angenom
men. Im Namen der Mitglieder

sprach Dii'ektor Schi'eiher dem Vor
stande den Dank des Bundes aus

und beantragte Wiederwahl, die
einstimmig angenommen wurde.

Es folgten Vorträge dei' Herren:

Dr. Hoppe, Aeltere und neu(> An
schauungen ül)er das Leuchten
der Meteore,

Dr. H. .1. Gramatzki, Das wissen
schaftliche Hüstzeug der Welt
eislehre und dessen Kritik,

Dr. A. Weber, Die Tempei'aturmes-
sung der Fixsterne,

Job. Heiimann, Das Pi'ohlem der
ga lakt ischen Dunkel wölken.

Ab<!nds besichtigten die Mitglie
der tlie reichhaltige Sondei'ausstel- ,
lung dei' Ti'eptower Sternwarte
,,Aus dei- Arbeit der Liebhaber
astronomen." Im Anschluß an die

Tagung fanden einige Einführungs
kurse mit praktischen Uebungen
statt: Die Beobachtung V(>ränder-
liclier Steiaie (.1. Heilmann) —■ An
leitung zu Meteorbeobachtungen
(Dr. .1. Hoppe) —■ Einfache Messun
gen mit Theodolit und Sextant
(R. Sommer). J. Heilmann

KAUEND ERFREUNDE

Herr Pfarrer .1. B. Barnickel in
Sambach bei Bamberg, der sich seit
langen Jahren mit dem Kalender
problem befaßt, wünscht mit
Gleichgesinnten in Meinungstausch
zu treten.

WIR GEBEN AUSKUNFT

Herr K. H., Spöktal, teilt mit, daß
die „Magdeburgische Zeitung" vom
20. 8. 37 eine Meldung aüs New York
brachte, wonach Beobachtungen
mit dem 100-Zöller des Mt. Wilson
eine viele hundert Meilen dicke
Eisschicht auf Jupiter von min
destens 50° unter Null ergeben
hätten.

In den laufenden Veröffentlichun
gen der genannton Sternwarte ist
darüber nichts zu finden.
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MERKWÜRDIGE NEUE VERÄNDERLICHE
Von Dr. F. LAUSE, Innsbruck

(Mit 1 Abbildung)

1. EIN ABNORMER BEDECKUNGSVERÄNDERLICHER

W Serpentis ist als Veränderlicher zwar schon seit Jahrzehnten be
kannt. Er ist meistens zu den Bedeckungssternen gerechnet worden.
Aber erst in letzter Zeit haben D. O'Connell S. J. und S. Gaposchkin un
abhängig voneinander seinen Lichtwechsel auf zahlreichen Platten ein
gehend untersucht. Sie sind ungefähr zum gleichen Ergebnis gelangt.
Der Lichtwechsel umfaßt 1,1 Größenklassen. Alle zwei Wochen (ge

nauer alle 14,15326 Tage) tritt ein scharfes Minimum auf, dessen Form
und regelmäßige Wiederkehr wohl kaum anders als durch die Be
deckung eines Sternes durch einen Begleiter erklärt werden kann.
Zwischen diesen Hauptminima zeigen sich auffallende Schwankungen
des Maximallichtes, die sich von Periode zu Periode fast in derselben

Weise wiederholen. O'Connell bringt in seiner Untersuchung fünf Licht
kurven für fünf verschiedene Zeiträume, von denen die Abbildung die
zweite wiedergibt; die übrigen vier sind ihr ähnlich. Es ist noch nicht
möglich, das seltsame Verhalten des Sternes zwischen den Haupt
minima zu erklären.

Lichtkurve von W SerpentI« in der Zelt von M«r» 19S1 Ua Jun 19S1

Nicht zufrieden damit, ändert W Serpentis außerdem seine mittlere
Helligkeit im Laufe der Jahre um 0™,7. Während nach O'Conhell diese
Helligkeitsschwankungen ziemlich unregelmäßig verlaufen, findet Ga
poschkin für sie eine Periode von 270 Tagen.
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Wasserstofflinien haben helle Kanten, deren Intnsität sich während der

kurzen Periode immer in der gleichen Weise ändert. Die Absorptions

linien des ionisierten Eisens und einiger anderer Elemente gehen im

Minimum in Emissionslinien über.

Das Spektrum dieses rätselhaften Veränderlichen sehwankt zwischen
G1 und G4. Es zeigt die scharfen Linien der Delta Cephei-Sterne. Die

2. EIN SONDERBARER P CYGNI - STERN

Beim Durchmustern von Spektralaufnahmen fand Mrs. Mayall im
Sternbild des Pfaues eines der sehr seltenen P Cygni-Spektren, nämlich
helle Linien des Wassertoffes und des Heliums neben den entsprechen
den dunklen Absorptionslinien. Da die Harvard-Sternwarte über eine
Sammlung von Himmelsaufnahmen verfügt, die bis zum Jahre 1889 zu
rückreichen, war es gleich möglich, nachzuprüfen, ob der Stern ver
änderlich ist. Nach Ausweis von 500 Platten schwankt seine Helligkeit
zunächst unregelmäßig zwischen den Grenzen 8^,6 und 11^9. Dieser
Veränderlichkeit überlagert ist ein Bedeckungslichtwechsel, der gleich
falls etwas mehr als 2 Größenklassen umfaßt und an eine Periode von
605 Tagen gebunden ist.

Von dem bekannten Veränderlichen e Aurigae abgesehen, ist dieser
Harvardveränderliche der einzige Bedeckungsstern, der unregelmäßigen
Helligkeitsschwankungen unterworfen ist. Merkwüi-dig bleibt auch die
ungewöhnlich lange Periode des Bedeckungslichtwechsels, die nur von
vier Sternen übertroffen wird.

3. EIN „NEUGEBORENER" VERÄNDERLICHER

Im Sternbild des Schützen entdeckte Miss Swope in einer sehr stern
reichen Gegend einen lichtschwachen Veränderlichen (H. V. 7642), der
zu den merkwürdigsten des ganzen Himmels gehört. Auf den zahl
reichen Platten, die von 1899 bis 1926 aufgenommen worden sind,
schwankt seine Helligkeit nur sehr langsam zwischen den Grenzen 12°i,5
und 13^1. Die Einzelhelligkeiten streuen allerdings bis zu einer halben
Größenklasse. Diese Streuungen fügen sich indes keiner Periode und
sind vielleicht nur Schätzungsfehler.

Im Jahre 1928 änderte sich das Verhalten des Sternes völlig. Der
langsamen Veränderlichkeit überlagerte sich eine zweite mit einer
Periode von 14 Tagen und einer Weite von 1,8 Größenklassen. Während
der Stern in den Maxima noch die frühere Helligkeit (12m,3) erreichte,
sank sein Licht in den Minima bis 14^1. Die Lichtkurve zeigte breite
Maxima und spitze Minima. Der Periode wurde dann (zweifellos durch
einen sonderbaren Zufall) von Jahr zu Jahr um einen Tag länger und
war dementsprechend 7 Jahre später (1935) 7 Tage länger geworden,
also auf 21 Tage angewachsen. Dabei verringerte sich der Umfang des
Lichtwechsels ein wenig, und die Lichtkurve wurde immer mehr sinus
förmig. Umgekehrt ist bei den kleinen Streuungen des Jahres 1926 be
reits eine Periode von 12 Tagen angedeutet.
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Es wäre naheliegend, anzunehmen, daß wir hier einen „neugebore
nen" Delta Cephei-Veränderlichen vor uns haben. Für deren Licht

wechsel werden bekanntlich Pulsationen verantwortlich gemacht, die

sich irgendwann im Leben eines Sternes einstellen, eine Zeitlang an

halten und dann wieder abklingen. Weil nun aber zwischen der Periode

und der Leuchtkraft eines Sternes eine gesetzmäßige Beziehung ob
waltet, hätte die mittlere Helligkeit des Veränderlichen mit zunehmen
der Periode gleichfalls wachsen müssen. Die Beobachtungen deuten
aber eher eine leichte Abnahme der mittleren Helligkeit an.

Es ist wohl richtiger, eine Verwandtschaft mit gewissen halbregel
mäßigen Veränderlichen anzunehmen, bei denen Zeiten ziemlich regel
mäßiger Veränderlichkeit mit längeren Zeiträumen der Unveränderlich-
keit abwechseln. Dafür spricht auch das anscheinend zur Spektral
klasse K gehörende Spektrum des Sternes. Allerdings hat noch bei
keinem halbregelmäßigen Veränderlichen die kurze Periode des Licht
wechsels solange ausgesetzt, wie bei diesem rätselhaften Harvardstem.

DAS NEUE GESICHT JUPITERS
Von WERNER VOIGT, Grünwald

Gegen Ende der Beobachtungsperiode des Jahres 1937 zeigte das blen
dend helle Süd-Aequatorialband schemenhafte Andeutungen stellon-
weiser Verdunklungen, die besonders um den Großen Fleck zur Andeu
tung der sogenannten „Schultern" führten.

Mit Recht vermutete F a u t h bevorstehende Umwälzungen dieses •Ge
bietes, die für die Periode 1938 Ueberraschungen erwarten ließen. Seine
jahrzehntelangen Erfahrungen an diesem Groß-Planeten bestätigten sich
dann auch in diesem Frühjahr auf das Glänzendste.

Meine erste zuverlässige Aufnahme datiert vom 29. April ds. Jhrs., als
es mir gelang, in den frühen Morgenstunden ein gutes Bild des Planeten
am 385 mm Medial zu erhalten. Schon mit 175fachere Vergrößerung

war unzweifelhaft ein kräftig gefärbtes SEB zu konstatieren, welches
nur eine fast unmerkliche Differenzierung der Tönung zur Aequator-
zone aufwies. Diese zeigte sich sehr dunkel schmutzig-gelb gefärbt, mit
Granulierungen, die ich nach jetzt 23 erhaltenen Zeichnungen eindeutig
als grau-grün bezeichne. Ein schmales, grau-braunes Aequatorstreifchen
trennt die Zone in zwei symmetrische Hälften, in denen zahlreiche weiß
gelbe Ballungen vorhanden sind. Die südlicheren greifen meist in das
SEB über, wodurch dessen Abgrenzung zur EZ undeutlich wird. Nur
an einigen Stellen, vornehmlich zwischen den Längen 200—360 Grad
bildet ein schmaler Streifen eine merkliche Grenzlinie, dessen Färbung

der des Aequatorstreifchens gleich zu sein scheint. Hin und wieder
finden sich in benannten Grenzstreifen knotenartige Verdichtungen, die

aber infolge ihrer Kleinheit Positionsbestimmungen sehr schwierig ge
stalten.
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Recht lebhafte Verdunklungen des SEB zeigten sich in ganzer Breite

des Bandes in der Gegend des Großen Fleckes. Dieser selbst ragt nur
unbedeutend in die STrZ. Auch hier gestalten sich genauere Bestim-

inungen seines Ortes weniger erfolgreich, da die Blaßheit der Bilder in
den Morgenstunden seine Grenzen nicht deutlich genug erkennen lassen.
Doch scheint seine geometrische Alitte bei 145 Grad zu liegen.

Die STrZ zeigt in diesem Jahr deutlich Fleckenbildung blendend
heller Färbung, die dann auch sehr schwer in der an und für sich schon
sehr hellen Zone sichtbar sind. Die Existenz schleierartiger Gebilde
konnte in ihr wohl bemerkt, aber noch nicht sicher genug bestätigt

werden.

Das STB hat noch sein unverändertes Aussehen und Färbung; hier
konnte ich ebenfalls einzelne helle Flecken kleinerer Abmessungen

wahrnehmen. Auffallend ist die Unsichtbarkeit der feinen Streifungen

zu den Polkappen hin, die im Vorjahre recht gut sichtbar waren.

Die Färbung der Polkappen hat sich nicht verändert; die SPC ist
wieder ein wenig grau-gelb und daher eine Nuance dunkler als die
bräunlich-gelbe NPC.

Das nördliche Aequatorialband fällt auch dieses Mal wieder auf durch
starke Dunkeltönung. Man bezeichnet seine Farbe am treffendsten mit
rostrot-braun. Einzelheiten, wie sie im Vorjahre zahlreich in Form

heller und dunkler Flecken zu verzeichnen waren, fehlen fast gänzlich.
Lediglich der Nordrand ist zwischen den Längen 218—300 Grad mit
dunklen „Stäben" besetzt, die von rötlich-schwarzer Farbe sind.

Die anstoßende NTrZ bildet ein genaues Gegenstück zur STrZ, nur,

daß hier die Befleckung spärlicher ausfällt.

Sehr bemerkenswert ist die Gestaltung des NTB, das bei 230 Grad

besonders breit und knotig aussieht. Verschiedentlich schienen mir in

diesem breiten Teil des Bandes Aufhellungen von schwach elliptischer
Form zu liegen.

Beste Bilder erhielt ich an den Tagen Mai 16., 19. und 27. mit den
Zentrallängen 229,6/313,1/80,0, wobei auch Vergrößerungen bis zu 345-
fach angewandt wurden.

An besonderen Erscheinungen wäre, außer dem bereits Geschilderten,

ein langes, schmales Rift im SEB zU nennen, das am deutlichsten bei
229 Grad in Erscheinung trat, und eine beachtliche Ausdehnung zu be
sitzen scheint.

Jupiter verspricht während des weiteren Verlaufes der diesjährigen
Sichtbarkeit äußerst interessant zu werden, und es kann gewissenhaften
Beobachtern nur sehr nahe gelegt werden, mit einiger Ausdauer die

weiteren Gestaltungen der Hauptformationen eingehend zu verfolgen^
Schon vom Dreizöller an aufwärts lassen sich wertvolle Beiträge zur
Erforschung dieser noch recht unklaren Vorgänge liefern.
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WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM

SEPTEMBER 1938

(Mit 3 Abbildungen)
KALENDER

Das julianische Datum des letzten Augusttages ist von 13^ MEZ ab
2429142. Die Tagesnummer eines Septemberdatums erhält man durch
einfaches Hinzufügen des Monatstages. Das für R Cygni vorausgesagte
Maximum [29. Sept.] würde demnach 2429 171 lauten.

SONNE

Herbstanfang fällt diesmal auf den 23. Sept. 12'' MEZ. Die Deklination
der Sonne, die zu Beginn des Monats noch 9° nördl. ist, sinkt bis zum
30. Sept. auf 2° südl. Damit verkürzt sich die Tagesdauer um fast
2 Stunden.

Der Durchmesser der Sonnenscheibe wächst von 3T55" auf 32'0'' an.
Am 8. Sept. ist der Nordpol der Sonnenkugel am weitesten (7°) der Erde
zugekehrt. Die scheinbaren Bahnen der Sonnenflecke sind deutlich ge
krümmte Ellipsen. Die Rotation Nr. 1137 endet am 10. Sept. 13''43" MEZ;
die folgende Nr. 1138 reicht bis zum 7. Oktober.

MOND

1. Sept. 18i'28°'
9. Sept. 21 8

Letztes Viertel

Neumond

Erstes Viertel

Vollmond

Erdferne fällt auf 4. Sept. 18^ Erdnähe auf 20. Sept. 13'',

STERNBEDECKUNGEN durch den Mond

17. Sept. 4iil2ni
20. Sept. 21 34

Datum

Stern

Helligkeit
Phase

4. Sept.
BD—ig"* 5312

5,9™
10,3d

Eintritt

11. Sept.
8 Piscium

4,6
17,5

Austritt

13. Sept.
29 Arietis

6,1
19,5

Austritt

15. Sept.
e Tauri

3,6
21,5

Eintritt

15. Sept.
e Tauri

3,6
21,5

Austritt

in um um um um um

Bln.-Trept. 20 h 4 ™ 23 h 54 m 2311 34™ 23 h 40 ™ 24 h 5 ™

Breslau 20 11 23 56 23 34 — — — —

Frankf./M. 19 56 23 46 23 28 23 36 23 59

Freiburg 19 53 23 41 23 29 23 33 23 48

Hamburg 19 59 23 53 23 38 23 34 24 8

Köln 19 53 23 46 23 32 23 30 24 1

Königsb./Pr. 20 16 24 5 23 43 23 47 24 9

München 20 1 23 44 23 25 — — — —

PLANETEN

Merkur ist am 13. Sept. mit 18° in größter westlicher Ausweichung.
Um die Mitte des Monats geht er etwa 40™ vor der Sonne auf. Seine
Helligkeit gleicht dann etwa der des Arktur oder der Wega.
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Venus erreicht ihren größten scheinbaren Sonnenabstand mit 46°
am 11. Sept. Zu Beginn des Monats kann sie bis 19^50, zum Schluß nur
noch bis IS'iSO gesehen werden. Ihre Scheibe ist etwa zur Hälfte er
leuchtet. Ihr Durchmesser steigt von Z2" auf 32" an.
Mars taucht am Morgenhiramel auf. Am 4. Sept. steht er nahe bei

Merkur, am 5. Sept. knapp 1° nördlich von Regulus. Am 22. Sept.
wird er 6° über dem Mond sein. Da der Durchmesser seiner Scheibe

unter 4" liegt, sind Beobachtungen mit dem Fernrohr zwecklos.
Kleine Planeten

Am 11. Sept. kommt 2 Pallas, am 21. Sept. 216 Kleopatra in Opposition.
Beide erreichen die Helligkeit 8,6™. Ihre Orte sind

26. Aug.
3. Sept.

11. „
19. „
27. „
5.

13.
Okt.

Pallas

23b29,6™ +2° 57'
24,2 ■ ■+1 19

18,3
12,3
6,5
1,3

—0
—2

—4

—5

27

17

7

52

Kleopatra
h  m

0 0,6 +16
23 56,6
23 51,8
23 46,7
23 41,9
23 38,1

40
15 51
14 41
13
11
+ 9

14

34
50

Jupiter steht günstig für die, Beobachtung abends bis nach Mitter
nacht. Die große Scheibe mißt in äquatorial 48" und polar 45". Die
Stellungen der Jupitermonde im umkehrenden Fernrohr sind gegen
23^15™ MEZ:

»ept, 31 0 24
32 O 14
31 0 24
0 3124

21 0 34
21 O 34
O 1324

31 0 24

Sept. 9
10

11

12

13

14

15

32 01
341 O
4 O 12

421 O 3
42 O 3
4 O 132

431 O 2

Sept. 16
17

18

19

20

21

22

23

342 O 1
314 O
3 O 142
12 O 34
2 O 134
O 234

31 O 24

32 O 14

Sept. 24
25

26

27
28

29

30

September 1938

312 O 4
3 O 142

142 O 3
42 O 13
4023

431 O 2
432 O 1

S=Sonne

+50',11
16" 15' 15" 12" 11" 10' 7" 6"

*V>'

♦30'

♦20'

lO"-

wules
ihuncfg

•t Jh-klur

•V <S>
o
o

•' (
C
0
A

HsaPo; 1

nsser Bä> V

Kostorm Ziviil.ip^
,we

Sie.

• . „ x,- »• , MARS
AO #p ^

JfeQuatör J^rakyoh.^

4  . VENUS^^
Mzr ^

M3 «Ml
■2D"- T-n <' Vtrsfr-

M23 MERKUR

-7-^29 V
t■ • - '

,  Ki+ir"?- ' .'.-.b
©eche/. • ^ • ■ ■ .

r  • ...

vfOaa .^•v;
fJabe

ll" lil"12"

abends sichtbar Der Taghimmel morgens sichtbar
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Folgende Verfinsterungen und zwar Austritte der Trabanten aus dem
Planetenschatten sind vor Mitternacht zu beobachten:

1. Sept. IV um 21bl7,7m 23. Sept. I um 0,5°>
3. II 21 57,2 28. II 19 7,3

4. III 21 52,8 30. I 20 55,6

7. I 20 41,7

Der Erscheinungsort liegt im umkehrenden astronomischen Fernrohr
dicht rechts von der Planetenscheibe.

Für Drei- und Vierzöller ist es reizvoll, bei starker Vergrößerung nach
den Schatten der Monde zu suchen, wenn sie auf die Planetenoberfläche
fallen. Beispiele dafür bieten sich am

26. Sept. (IV) von 20'>35 bis l^lb
26. (II) 22 4 0 53
29. (III) 20 13 23 44
29. (I) 21 18 23 35

6. Sept. (I) von 21ii3 bis 23'>21
13. (I) 22 58 1 16

19. (II) 19 27 22 17

22. (I) 19 22 21 40

Am 9. September hat man Gelegenheit, einen der seltenen Vorüber
gänge des IV. Trabanten an der Planetenscheibe zu verfolgen. Der Ein
tritt erfolgt um 21^32™; das Ende fällt auf 2''9™. Beobachtungen aus
dem Leserkreis sind erwünscht. Die zahlreichen Vorübergänge der

anderen Monde findet man ebenso wie die Angabe der Zentralmeridiane
für jeden Tag im „Astrokalender".

Saturn ist die ganze Nacht über zu sehen. Die Planetenscheibe
mißt fast 20"; die große Achse der Ringellipse erreicht 44", ihre Breite
8". Der hellste Saturnmond Titan steht am 6. und 22. Sept in größter
westlicher, am 14. und 30. Sept. in größter östlicher Ausweichung.

Uranus findet man am Morgenbimmel an der Stelle 3'>1,0®+16°43'.

M=Mond September 1938

1.- •.CapeJfa
Androme(y • JDentb

/^rmann.-Ä" %

•• 'hV
•J'*

.ß
JPlejadcn

^Mi5

URA^ÜS /farktth

Metfuater
Billatrix

•1

<!' SATURNAira ̂  ^

Jupiter-—
Wta», ^^einbock ■

Ö?: 22'^ 21'' 20" 19" 18

Eridano'»

morgens sichtbar Der Nachthimmel abends sichtbar
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Neptun kommt am 14. Sept. in Konjunktion und ist dalier nicht zu
sehen.

VERÄNDERLICHE

Algolminima fallen am 12. und 15. Sept. in die Abendstunden. Von
langperiodischen Sternen, die ihr Maximum erreichen, seien V Can Ven.,
R Ceti, R Cygni, V Cygni, X Ophi und R Serp genannt.

WIR BERICHTEN
DAS FRÜHJAHR 1938

IN MITTELEUROPA

Nach dem Mitteleuropäischen und
dem Hamburger Wochen-Wetter
bericht und Beobachtungen in

Jena und Neuwied.

Die Frühlingsmonate dieses Jah
res waren reich an Kontrasten
zwischen den verschiedenen Mo
naten und manchen aufeinander
folgenden Tagen, ja innerhalb ein
zelner Tage.

Während sich der März durch
ganz ungewöhnliche Wärme aus
zeichnete — in Berlin war er mit
5° Temperatur-Ueberschuß der mil
deste März in 150 Jahren , brachte
der folgende Monat April auffal
lende Kälterückschläge. Er war
um 1,7° untemormal und blieb um
einen annähernd gleichen Betrag
hinter der Mitteltemperatur seines
Vormonats zurück. Es ist in der
sehr langen Beobachtungszeit Ber
lins wohl schon einige wenige Male
vorgekommen, daß der April den
März nicht erreicht (in Budapest
wurde dieses Faktum 1938 zum
ersten Mal registriert!), aber noch
nie war der Wärmeabstieg so groß
wie dieses Jahr. Bei der erheblich
längeren Tagesdauer und dem we
sentlich höheren Sonnenstand in
den Mittagsstunden im April gegen
über dem März ist diese Erschei
nung bemerkenswert. Sie trat ein
durch das hartnäckige Verweilen
eines Hochdruckgebiets über Irland
in Verbindung mit Tiefdruck über
dem Weißen Meere; Valentia in
Irland hatte einen Luftdruck-
Ueberschuß von 16Millibar (12 mm).

Archangelsk ein Luftdruck-Defizit
von 11 Millibar (oder 8 mm). In
folge dieser Luftdruck - Verteilung
strömt dauernd kalte Luft aus
Grönland und Umgebung nach
Mitteleuropa und brachte meist
hohe Bewölkung: in Jena 76% bei
10 trüben Tagen. Während hier der
März täglich 4,1 Stunden Sonnen
schein brachte, gab es im April nur
2,6 Stunden täglich.

Leider hat es dabei nicht an
klaren Nächten gefehlt, welche die
Temperatur stark unter den Ge
frierpunkt sinken und der Obst
blüte empfindliehen Schaden zu
fügten, am meisten in den Tälern
des Rheins und seiner Nebenflüsse.
Absolutes Minimum des April in
Neuwied —4,2 (am 11.), in Jena
—2,3 (am 19.). Uebrigens war schon
Ende März ein empfindlicher Tem
peratursturz eingetreten: der 26.
März war in Potsdam um 10,1° im
Mittel kälter als der vorangegan
gene Tag: ein Temperatur-Rück
gang von seltener Stärke. Vorher
waren gewaltige Temperatur-Unter
schiede zwischen der Morgenfrühe
und den Mittagsstunden einzelner
Tage beobachtet worden: bis zu 23°
am 20. März!

Der Monat Mal näherte sich dem
gegenüber normaleren Verhält
nissen, trotzdem auch er nirgends
in ganz Mitteleuropa den normalen
Wärmebetrag erreichte. Er brachte
neben vielen kalten Tagen 5 som
merliche Tage: vom 13.—17. Mai.
Am letztgenannten Datum stieg in
Hamburg das Temperatur-Maxi
mum bis auf 31° Wärme, bei
äußerst trockener Luft: nur 13%
„relative Feuchtigkeit". Die zweite



PV i r berichte n 193

Hälfte des Mai war wieder viel
kühler, lieferte aber den längst er
sehnten ausgiebigen Regen. Jena
hatte im März 58, im April gar nur
46, aber im Mai 147% der normalen
Menge. Am 20./21. Mai fielen hier
allein 22,3 mm, mehr als im ganzen
Monat April (19,4 mm). Am Nieder
rhein und in Westfalen erreicht
auch der Mai die normale Nieder
schlagsmenge nicht ganz; ebenso
im äußersten Osten Deutschlands,
aber hier waren März und April
feucht gewesen. In Steiermark be
wirkten schwere Regenfälle und
Schneeschmelze in den Tagen vom
22.—25. Mai katastrophale Ueber-
schwemmungen, während die Was
serführung aller Ströme Nord
deutschlands im Durchschnitt zu
gering war, infolge der vorange
gangenen langen Trockenheit.

Neuwied hatte im März 17, im
April 10, im Mai 12 sternklare
Abende (um Zl^ beobachtet).

Zum Schlüsse sei noch bemerkt,
daß in allen 3 Frühlingsmonaten
die Fleckentätigkeit der Sonne sehr
erheblich gewesen ist. Die Sonnen-
flecken-Relativ-Zahlen für Zürich
und Arosa betrugen nach der vor
läufigen Ermittlung: im März 87,5,
im April 101,6, im Mai gar 129,5.

P. Diesner

VORGESCHICHTLICHE

„STERNKARTEN"

IN DEUTSCHLAND

Schon im Jahre 1923 machte Otto
Sigfrid Reuter in seinem zweibän
digen Werk „Das Rätsel der Edda"
in längeren Darlegungen auf die
himmelskundliche Bedeutung der
nordischen Felszeichnungen auf
merksam, und später ist Prof.
J. Riem mit allem Nachdruck für
das Vorkommen einer Darstellung
aus dem Tierkreise auf den Fels
bildern der schwedischen Provinz
Bohuslän eingetreten. Vor kurzem
griff der schwedische Astronom
B. Svenonius die gleiche Frage
abermals auf, worüber E. Pastor
bereits berichtet hat (vgl. „Weltall/'
Jg. 38, S. 37).

In Deutschland waren vorge
schichtliche Himmelsbilder bisher
unbekannt. Lediglich Dr. J. Hogrebe
wies in seiner „Himmelskünde bei
den Germanen" (S. 26) auf eine
Felsplatte der sogenannten Johan
nissteine bei Osnabrück hin, auf
der sich möglicherweise das Bild
dos Großen Bären erhalten hat.
Ergänzend zu dieser bis jetzt ein
zigen Feststellung einer vorge
schichtlichen Himmelszeichnung
berichtet nunmehr Prof. J. Hopmann
im Jahresbericht der Leipziger
Sternwarte (V.J.S. Jg.73, S. 156,1938)
über die Auffindung von vorge
schichtlichen „Sternkarten" in der
Oberlausitz. Wir entnehmen seinem
Bericht die folgende Darstellung:

„Aehnlich wie in Südschweden
sind (in der Oberlausitz) in große
Granitplatten Näpfchen eingearbei
tet worden, die eindeutig Aus
schnitte des Himmels darstellen.
Ueberwiegend sind dabei die Zwil
linge (Prof. Riem hatte sie auch im
Norden gefunden) und der Fuhr
mann dargestellt. Naturgemäß, da
ja die babylonischen und griechi
schen Sternbildergrenzen für den
Norden nichts zu bedeuten haben,
in anderer Zusammenfassung, wie
wir es gewohnt sind. So kommen
denn neben den genannten beiden
Sternbildern auch ihre Nachbarn
vor, d. h. Orion, Stier, Perseus, Cas-
siopeia usw. Insgesamt sind bisher
18 Zeichnungen mit über 200
Näpfchen untersucht. Anscheinend
haben wir gleichartige Darstellun
gen in der Provinz Brandenburg,
Holstein und hinauf bis nach
Schweden. Trotz verschiedener Be
mühungen war es nicht möglich,
auf rein astronomischem Wege die
Zeit der Darstellung zu ermitteln.
Die sonstigen Fundumstände lassen
auf das Ende der Steinzeit und die
Bronzezeit schließen. Das Identifi
zieren der Sterne wird gutteils da
durch erleichtert, daß helle Sterne
mit großen, schwache mit kleine
ren Näpfchen dargestellt sind."

Diese Ergebnisse, sofern sie wirk
lich haltbar sein sollten, zeigen
klar und eindeutig, daß es bei ein
dringlichem Bemühen durchaus
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möglich ist, das Bild der vorge
schichtlichen Himmelskunde durch
neue Gesichtspunkte zu erweitern
und zu vertiefen.

Diedrich Wattenberg

DIE DREHUNG DES

JUPITERBALLS

Bekanntlich hesitzt der Planet
Jupiter keine einheitliche Um
drehungszeit. Seine Aequatorgegen-
den vollenden eine Rotation in

die mittleren Breiten benöti
gen aber Diese Zeiten sind
aus der oft wiederholten Beobach
tung wolkiger Flecke hergeleitet,
die selber eine — etwa durch Wind
verursachte — Eigenbewegung auf
weisen. Der englische Stemfreund
Stanley Williams, der seit Jahr
zehnten seine Aufmerksamkeit den
wechselnden Vorgängen auf Jupi
ter zugewendet hat, berichtet in
Monthly Notices Bd. 98, 411, nun
eine auffällige Tatsache. Das Süd
äquatorband hat seit 1880 bestän
dig an Geschwindigkeit verloren.
Bis 1931 macht der Unterschied
schon 40 Stundenkilometer aus (bei
einem Absolutwert von rund 44 000
km/h). Die Abnahme verlief nicht
gleichförmig, zeigt aber weder rnit
der Umlaufszeit des Jupiter (12
Jahre) noch mit der Sonnenflecken-
periode (11 bzw. 22 Jahre) irgend
eine Beziehung. Die Ursache ist
demnach in inneren Vorgängen
des Planeten zu suchen. Beachtet
man, daß der ganze Gürtel von
über 400 000 km Länge und 7000 km
Breite (mit einer unbekannten
Tiefe) daran beteiligt ist, so erkennt
man die Größe der Hemmkraft.

So

ALPHA HERKULIS

Der Stern Alpha des Herkules,
der für das freie Auge gar kein
auffälliges Objekt ist und neben
dem etwa 7° ostsüdöstlich von ihm
stehenden Stern 2. Größe oc Ophi-
uchi sehr zurücktritt, ist dem mit
einem kleineren Fernrohre beob
achtenden Sternfreunde doch ein
sehr guter Bekannter. Er erscheint
nämlich schon im Deizöller bei mä
ßiger Vergrößerung als leicht ge

trennter Doppelstern mit auffällig
verschieden gefärbten Komponen
ten. Der Hauptstern hat ausge
sprochen rötliches Licht, während
der 5" von ihm abstehende um
rund 2 Größenklassen schwächere
Begleiter schön bläulich erscheint,
ähnlich wie der Begleiter von y An-
dromedae sich neben dem gelben
Hauptstern als bläulich schimmern
der Lichtpunkt ausnimmt. Der Be
gleiter von <x Herkulis ist nun aber
keineswegs etwa ein besonders
heißer Stern, sein Spektrum wird
mit F8 bezeichnet, woraus folgt,
daß die Temperatur seiner strah
lenden Oberfläche nicht wesentlich
höher als die der Sonnenphoto-
sphäre sein kann. Die bläuliche
Färbung ist lediglich eine Kon-
trasterscheinung.Eingehende Unter---
suchungen des Sternpaares haben
gezeigt, daß die beiden Komponen
ten kein physisch zusammenge
höriges System darstellen. Die spek
troskopische Parallaxe wurde auf
dem Mt. Wilson sowohl für den
Hauptstern als auch für den Be
gleiter bestimmt, und es zeigte sich,
daß die hellere Komponente mehr
als doppelt so weit von uns ent
fernt ist wie der Begleiter. Auch
trigonometrische Parallaxenbestim
mungen, die allerdings sehr un
sicher sind, brachten ein ähnliches
Resultat. Man kann mit hinrei
chender Scherheit sagen, daß der
Begleiter ungefähr 150 Lichtjahre
von uns entfent ist, während der
Hauptstern 2—3mal so weit im
Baume seinen Weg zieht, Der Be
gleiter ist übrigens ein sjjektrosko-
pischer Doppelstern mit einer Um
laufsperiode von 51,6 Tagen.

Wenige Sternfreunde wissen, daß
der Hauptstern a Herc. einer der
am längsten bekannten Veränder
lichen ist. Obwohl sein Lichtwech
sel eine Schwankung von fast 1®
hat, ist er doch nur s.ehr schwer
nach der Argelanderschen Stufen
schätzungsmethode zu verfolgen,
weil ein roter Stern nicht leicht
mit nicht roten Sternen verglichen
werden kann, und dann, weil der
Lichtwechsel unregelmäßig ver
läuft und manchmal für längere
Zeit fast ganz verschwindet. Trotz
dem wurde die Veränderlichkeit
von ex Herc schon 1795 von W. Her-
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schel entdeckt. Er glaubte eine
Periode von 60 Tagen für den
Lichtwechsel gefunden zu haben,
und seitdem ist der Stern immer
wieder beobachtet worden, mit
dem Ziel, eine Periode zu finden.
Aber die Ergebnisse sind recht
widerspruchsvoll, was bei der Un
regelmäßigkeit der ganzen Erschei
nung nicht verwundern kann. H.
van Schewick in Sonneberg hat
nun eine eingehende kritische Be
arbeitung zahlreicher Beobach
tungsreihen zum Gegenstand seiner
Dissertation gemacht. Es kam ihm
einmal darauf an, festzustellen, ob
überhaupt eine Periodizität der
Helligkeitsschwankungen vorhan
den ist und den Lichtwechsel so
genau wie möglich zu kennzeich
nen. Weiterhin hat er aber auch
die Gelegenheit benutzt, um an
Hand der zahlreichen untersuchten
Beobachtungen Art und Wirkung
der Beobachtungsfehler näher zu
betrachten.

Der Verfasser bedauert es mit
Recht, daß ihm die lichtelektrischen
Messungen, die J. Stebbins auf dem
Washburn-Observatorium in den
Jahren 1918 bis 1928 ausgeführt
hat, für seine Untersuchungen nicht
zugänglich waren. Es sind in der
Hauptsache visuelle Schätzungen
für die Bearbeitung beimcksichtigt
worden, und zwar von insgesamt
39 Beobachtern von Herschel bis
zur Gegenwart. Einige wenige Be
obachtungsreihen sind photome
trisch oder photographisch durch
geführt worden. Auch eigene Be
obachtungen, die in der Zeit von
Juni 1931 bis Dezember 1932 mit
dem Opernglas nach der Stufen
schätzungsmethode gewonnen wor
den waren, hat van Schewick bei
der Bearbeitung verwendet. Aus
dem gesamten umfangreichen Be
obachtungsmaterial konnte schließ
lich doch ein einigermaßen klares
Bild über die Helligkeitsschwan
kungen von a Herc. gewonnen wer
den. Die eingehende Bearbeitung
der Beobachtungsreihen war auch
in diesem Falle wie bei allen roten
Veränderlichen mit nicht gerade
sehr großer Amplitude mit so viel
Arbeitsaufwand verbunden, daß
man es um so mehr begrüßen
muß, daß die notwendig gewor

dene eingehende Würdigung der
verschiedenen bei den einzelnen
Schätzungen wirksamen Fehler -
quellen Ergebnisse gezeitigt hat,
die von allgemeiner Bedeutung für
das Studium der veränderlichen
Sterne sind. Im Rahmen dieser
kurzen Besprechung kann jedoch
auf diesen wichtigen Teil der Ar
beit nicht eingegangen werden.

Um einen möglichst sicheren Ver
lauf der Lichtkurve von a Herc. zu
erhalten, wurden alle diejenigen
Beobachtungen nicht berücksich
tigt, bei denen als Vergleichsstern
nur K Ophiuchi gedient hatte. Die
ser Stern ist vom Spektratyp K,
hat also rötlichgelbes Liebt und
kann daher verhältnismäßig leicht
mit dem roten M-Stern a. Herc ver
glichen werden. Er gilt aber eben
falls als unregelmäßig veränder
lich. Näheres über den Verlauf des
Lichtwechsels ist nicht bekannt,
auch über die sicher nur geringe
Amplitude sind die Angaben wider
spruchsvoll. Ja, von manchen Be
obachtern wird K Ophi überhaupt
als unveränderlich angesehen. Es
liegen bei dem Stern offenbar ähn
liche Verhältnisse vor wie bei a
Cassiopeiae. In beiden Fällen ist
die Frage der Veränderlichkeit
z. Zt. noch unentschieden. —
Van Schewick betont, daß der

Haupteindruck, den die Lichtkurve
von a Herc, die aus über einem
Zeitraum von 12 Jahren freilich
nicht lückenlos sich erstreckenden
Beobachtungsreihen gewonnen
wurde, vermittelt, der eines voll
kommen unregelmäßig verlaufen
den Lichtwechsels ist. In längeren
Zeiträumen, die sich mitunter über
mehrere Jahre erstrecken, bleibt
die Helligkeit oft ganz konstant,
und zwar liegt sie dann meist in
der Näbe der Minimumshelligkeit
von etwa 3,9®, wie es übrigens auch
gegenwärtig der Fall ist. Im Maxi
mum (3,0®) bleibt die Helligkeit in
der Mehrzahl der Fälle nur kurze
Zeit unverändert. Zwischen den
Zeiten konstanter Helligkeit geht
der Lichtwechsel meist ziemlich
lebhaft vonstatten, so daß dann
die Veränderlichkeit leicht erkannt
werden kann. Die Zwischenzeit
von zwei aufeinander folgen
den Höchst- bzw> Kleinstwerten
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schwankt zwischen 50 und 150 Ta
gen, so daß von irgend einer Pe
riode nicht gesprochen werden
kann, wenngleich eine gewisse
Häufung der Zeitunterschiede
zwischen den Extremwerten der
Helligkeit bei etwa 105 Tagen ange
deutet ist. Die Amplitude schwankt
zwischen 0,2™ und 0,9™, und zwar
ganz unregelmäßig.

, Das Spektrum von a Herculis ist
vom Typ M5, er gehört mithin einer
Klasse an, deren Vertreter eine
verhältnismäßig recht niedrige
Temperatur besitzen. Das Spek
trum ist charakterisiert durch
außerordentlich kräftige breite Ab
sorptionslinien des Titanoxyds und
des Kalziums. Nach Untersuchun
gen von Graff it die Farbe von a
Herc nicht ganz so rot, wie es nach
dem Spektaltyp zu erwarten wäre.
Die Farbe ist aber bei Sternen der
„spätesten" Typen nicht ausschließ
lich von der Temperatur abhängig,
sondern wird durch Breite und
Intensität der Absorptionsbänder
mitbestimmt. Die Temperatur von
a Herc wird jedenfalls nicht we
sentlich über 3000° liegen. Die
Farbe und damit die Temperatur
und auch die absolute Gesamt
strahlung scheint etwas mit dem
Lichtwechsel zu schwanken, doch
liegen, wie van Schewick mit Recht
am Schluß seiner Arbeit hervor
hebt, noch nicht genügend bolo-
metrische und spektralphotornetri-
sche Messungen vor, um ein siche
res Urteil gewinnen zu können. Die
dunklen Linien im Spektrum sind
anscheinend im Minimum noch
stärker ausgeprägt als im Maxi
mum.

Auf dem Mt. Wilson-Observato
rium gelang es, den scheinbaren
Durchmesser von a Herc mit dem
Interferometer zu 0",03 zu bestirn-
men, woraus unter Berücksichti
gung der der Größenordnung nach
bekannten Entfernung von rund
400 Lichtjahren ein wahrer Durch
messer von 400—500 Sonnendurch-
messem folgt! Denkt man sich die
Sonne ins Innere dieses roten
Uebergiganten versetzt, so um
schließt sein Glutleib die Bahn der
Erde, a Herculis ist also von ähn
lich phantastischer Dimension wie
Beteigeuze, die ja auch einen un-

regelmäßgcn Lichtwechsel zeigt.
Bekanntlich ist ein beträchtlicher
Teil der Riesensterne der Typen
M, N und R unregelmäßig ver
änderlich. Man nennt sie auch
nach p, Cephei, Herschels Granat
stern, p. Cephei-Sterne. Sicher liegt
den Lichtschwankungen aller die
ser roten Riesensterne die gleiche
Ursache zu Grunde, und erfolg"
reiche Untersuchungen an einem
ihrer typischen Vertreter kann für
die nähere Erforschung der ganzen
Klasse von Bedeutung sein.

W. Büttner, Leipzig

DOPPELSTERNE

ZUR PRÜFUNG

Sternfreunde, die die Auflösungs
kraft ihrer Instrumente erproben
wollen, müssen sich fast immer
auf Angaben in populären Büchern
stützen, die meist auf zeitlich über
holte Quellen zurückgehen. Ueber-
raschende „Erfolge" oder Enttäu
schungen sind die Folge. Darum
erscheint es mir ratsam, hier
einen Auszug aus den Messungen
zu geben, die der rührige Lieb
haberastronom Rev. Phillips in
den letzten beiden Jahren an einem
Szölligen Refraktor gewonnen hat
(Monthly Not. 98, S. 88).
7j Gass (4-+-8)™ 276° 8,7"
36 Andr 6-1-7 105 0,6
42 Ceti 6-f7 1 1,4
1 Ari 6-f7 166 2,8
ci Pisc 3-j-4 306 2,5
y2 Andr 5-1-6 103 0,4
y Ceti 4-1-6 . 293 3,0
e Ari 6-1-6 204 1,5
14 Ori 6-1-7 110 0,9
0 Aur 3-1-8 326 2,9
Kastor 2^-3 204 3,9
1 Canc 5-1-6 124 0,7
o) Leo 6-1-7 141 0,9
I Urs. maj. 4-1-5 292 1,5
Y Virg 4-1-4 319 5,9
35 Comae 5-1-8 118 0,9
TT Boot 5-1-6 106 5,8
t Boot 4-4-5 132 1,1
I Boot 5-1-7 13 4,8
44 Boot 5-4-6 248 2,6
7] Gor. bor. 5-f6 251 0,5
I Scorp AB 54-5 24 1,2

AG 5-f7 60 7,0
fr Gor. bor. 5-1-6 224 5,5
95 Herc 5-1-5 259 6,1
T Ophi 5-1-6 266 2,0
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70 Ophi
e 1 Lyr
E 2 Lyr
8 Cyg
TT Aquil

^ Cyg
16 Vulp
^ Cyg
51 Aqur
C Aqur
52 Peg
37 Andr

Da bei den meisten Beispielen
Bahnbewegung vorliegt, können
diese Werte nur für einige Jahre
als Anhalt genommen werden.

So

4+6 117 6,6
5+6 5 2,9
5+5 112 2,3
3+8 260 1,9
6+7 113 1,4
5+8 179 3,1
6+6 110 0,8
5+6 40 0,7
6+6 161 0,6
4+5 291 2,6
6+8 248 0,7
6+6 242 1,9

DER LESER SCHREIBT

ZUM KAPITEL
„ZEITUNGS ASTRONOMIE"!

Vor längerer Zeit wurde ich als
Besitzer einer kleinen Privat-Stern-
warte in Nürnberg über diese und
meine astronomische Tätigkeit, ins
besondere über meine Sonnenbeob
achtungen interviewt. Nun erschien
im Nürnberger ,8-Uhr-Blatt' Nr. 143
vom 22.6.38 — einer der in Nord
bayern am weitesten verbreiteten
Tageszeitungen — ein umfang
reicher Aufsatz unter der Ueber-

schrift „Mehr Sonnenflecken, mehr
Zwillinge", der sich mit meinen
angeblichen Feststellungen befaßt.
Ich lege Wert darauf, zu betonen,
daß die mir teilweise sogar wört
lich 0) in den Mund gelegten
Aeußerungen teils völlig entstellt
wiedergegeben, teils (mehr Sonnen-
flcken — mehr Zwillinge) über
haupt aus der Luft gegriffen sind.

Dl". Werner Sandner,
Ansbach, Kanalstr. 2.

EINIGE RANDBEMER

KUNGEN ZUM „PROBLEM
DER MONDPHOTOGRAPHIE"

Es ist zu bewundern, mit welcher
Beharrlichkeit an einem „beson
deren Arbeitsgebiet" des Amateur
astronomen, der Photographie, fest
gehalten wird. Nicht eine Lieb
haberzeitschrift der Astronomie
verfehlt es, sich wiederholende

Aufsätze und Anregungen zu brin
gen, die diese Beschäftigung mehr
als genug hervorheben, daß „w e -
nigstens irgend etwas
geleistet werden kan n".
Zugegeben muß allerdings werden,
daß die Himmelsphotographie mit
ihrer raschen Aufwärtsentwicklung
auch den Liebhaber anspornte, sich
auf diesem Gebiet zu versuchen.
So zeigten manche Arbeiten recht
schöne Miniaturen der Darstellun
gen des Fachmannes. Soweit ist
das alles auch ganz nett und be
lehrend .... gewesen!

Denn bald wurde dem techni
schen Können und Wollen auf
diesem Gebiet eine Grenze gezogen,
die zugleich deutlich darlegte, wie
groß doch die Differenz zwischen
visueller Beobachtung und photo
graphischer Darstellung noch war.

Ich will hier nicht über die Ab
bildungen von Nebeln, Kometen
und ähnlichen lichtarmen Objekten
den Stab brechen, denn hier ist die
Bedeutung der Photographie nicht
mißzuverstehen. Die lichtempfind
liche Platte zeigt in Verbindung
mit lichtstarken Teleskopen über
legen ihre Vorteile. Doch ist das
auch ein Spezialgebiet der Astro-
graphie, auf dem meist der Lieb
haber der kostspieligen Nachfüh
rungsmechanik wegen, zurück
stehen muß.

Um so mehr nun richten sich
jene wohlgemeinten Anregungen
und Belehrungen, die es leider ver
gaßen, aus den einmal gegebenen
Grenzen, ihre Schlüsse zu ziehen,
auf den Mond und die Planeten,
denen man „erfolgreich" mit der
Photoplatte zu Leibe gehen soll.

Schon das einfache astrono
mische Fernrohr zeigt ja unweiger
lich dem Auge mehr Detail als die
beste Photographie. Bei den Pla
neten ist das noch mehr der Fall,
so daß man sich nun auch einmal
fragen muß, welchen Wert denn
diese Versuche eigentlich haben
sollen.

Unsere Generation ist im Zeit
alter des Fernsehens mit den
meisten technischen Vorgängen
derart vertraut, daß oft schon auf
dem Weihnachtsgabentisch eines
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10jährigen Sprößlings ein Photo
apparat steht. Der technische Vor
gang des Photographierens selbst
ist in Folge der hohen Empfind-
licheit des Aufnahmematerials und
des großen Belichtungsspielranms
derart schematisch, daß das „tech
nische" Moment, als eigentlicher
Anreiz, völlig im Hintergrund steht,
wenn nicht sogar verschwunden is.
Die persönliche Geschicklichkeit des
Einzelnen wird sich höchstens in
der Wahl des „Motives" und der
mehr oder minder „scharfen" Ab
bildung zeigen.

Genau so aber liegen die Verhält
nisse beim Amateur-Astrographen,
der nach zahlreichen Versuchen
und Enttäuschungen bald in der
Lage sein wird, ein gutes Fokalbild
des Mondes oder eines der hellen
Planeten zu erzeugen. Und damit
ist diese Aufgabe für ihn erschöpft.
Denn was er auf seinem Bilde
sieht, ist nur eine sehr mangel
hafte Nachbildung des betreffenden
Objektes, dem er seine Liebe ge
opfert hat.

Natürlich besitzt diese Aufnahme
einen ethischen Wert für den Her
steller, und er hat sozusagen ein
Erlebnis auf der Platte festgehal
ten. Aber derartige „Dokumente"
besitzt wohl jeder „richtige" Jün
ger der Himmelsgöttin Urania. Sein
besonderes Interesse an den Ster
nen verlangt aber nach „positiven"
Leistungen. Diese aber kann ihm
die Photographie nicht geben.

Gerade darum sei einmal auf
den bedauerlichen Umstand hinge
wiesen, daß durch derartige „Pro
paganda" der Photographie, die
visuelle Beobachtung des Mondes
und der Planeten, die ihren Nie
derschlag in Skizzen und Zeich
nungen finden soll, sehr vernach
lässigt wurde und auch heute mehr
denn je wird.

Gerade ein Gebiet, auf dem der
Liebhaber mit seinen doch meist
beschränkten optischen Mitteln,
imstande wäre. Emsthaftes und
somit auch Positives zu leisten.

Schon vom 4-Zöller an beherrscht
man ein ungeahntes Reich feinen
Details, speziell am Mond, wie es
die Photographie niemals zeigen

kann. Hier bieten sich Aufgaben
für den ernsthaften Liebhaber, die
noch lange nicht erschöpft sind.

Zeichnungen von einzelnen mar
kanten Kratern, Rillen usw. lassen
den Beobachter viel tiefer in diese
Wunderwelt eindringen, als es die
beste Photographie vermag. Erin
nert sei nur, als anregendes Bei
spiel und Voi'bild, an die unver
gleichlichen Darstellungen mond
licher Formen von Ph. F a u t h ,
dem Meister auf diesem Gebiet.
Auch das Studium verschiedener
Stellen, die durch ihre eigenartigen
Beleuchtungsverhältnisse und rät
selhaften Bleichungsvorgänge hoch
interessant sind, kann zu Auf-
schlüsiäen führen, die mithelfen an
der Lösung mondlicher Fragen.
So bietet sich hier allein schon

eine Unmenge von Gelegenheiten!
fruchtbare Arbeit zu leisten, daß
gerade hier der Liebhaber einmal
ansetzen sollte, um sein Scherflein
an dem gewaltigen, aber noch
unfertigen Bau kosmologischer Er
kenntnisse beizusteuern.

Wem aber hier die Fülle des
Details verzweifeln läßt, der wende
sich den Planeten zu, deren Beob
achtung mit einem guten Instru
ment von 4 Zoll aufwärts, ebenfalls
brauchbares Material einbringen
kann.

Speziell der Jupiter stellt schon
kleinen Instrumenten nette Auf
gaben. Wie z. B. die Lage und
Breite der Hauptbänder, sowie
deren Färbungen zeichnerisch und
in beschreibenden Sätzen festzu
halten. Ganz abgesehen von den
reizvollen Anblicken der Monde,
deren Bedeckungen und Verfinste
rungen. Mars zur Oppositionszeit
gibt ebenfalls Gelegenheit, das
Auge und das zeichnerische Kön
nen zu schulen. Das Absuchen der
Venus und bei günstigen Gelegen
heiten des Merkur nach eventuellen
Flecken ist gleichfalls eine Arbeit
von Wert, denn diese beiden Pla
neten sind noch am wenigsten be
kannt. Wer nun schon gar über
stärkere Optik verfügt, vielleicht
von 6—8 Zoll Oeffnung, der kann
gerade am Jupiter sehr Wert
volles leisten, denn noch wenig ge
klärt sind die Fleckbildungen hei-
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1er und dunkler Tönung in den
Hauptbändern. Auch der bekannte
Große (Rote) Fleck, der in diesem
Jahr durch durch sein scheinbares
Stillstehen auf der Jupiterober
fläche interessierte, gibt viele An
regungen und Fragen.

So sieht man also, daß es doch
auch noch für den Liebhaber-
Astronomen dankbarere Arbeits
gebiete gibt, als gerade das der
Photographie, bei der die Grenzen
des Erreichbaren zu bald gezogen
sind, und die im Grunde genommen
mehr eine Spielerei und ein Zeit
vertreib für den Amateur darstellt,
als daß sie eine positive Arbeit am
Himmel ist. Eine Arbeit, die Spe
zialisten mit besten Mitteln und In

strumenten ausführen, an die aber
der Amateur nie heranreichen
kann, überlasse man diesen und
wende sich Aufgaben zu, die Fähig
keiten heranbilden, weil diese sie
verlangen und aus denen auch be
friedigende Erfolge erblühen.

Werner Voigt
*) Vergl. „Weltall", Heft 10, Jahrgang 37.

Ing. A. Nlklltschek: Zum Problem der Mond-
photograpliie.

WIR BESPRECHEN

F. Luckey: Nomographie,
Math.-Phys. Bibliothek, Reihe I,
Nr. 59—60. Verlag B. G. Teubner,
Leipzig. Preis 2,40 RM kart.,
3. Aufl. 1938.

Auf fast allen Gebieten der Na
turwissenschaft und Technik wer

den heute in wachsendem Maße
npmographische Ausrechnungs -
verfahren angewandt. Es ist des
halb zu begrüßen, daß von dem
längst vergriffenen, vorliegenden
Bändchen die dritte, noch erwei
terte und ergänzte Auflage er
schienen ist. Zum Verständnis des
Büchleins werden nur die Grund
begriffe der analytischen Geo
metrie der Ebene vorausgesetzt.
Die Anwendung der einfachen und
zusammengesetzten Netz- und
Leitertafeln wird durch zahlreiche
Beispiele erläutert, die zum Teil
aus der Technik stammen. Beson
ders ausführlich wurden die Ta
feln mit beweglichen bezifferten
Systemen behandelt. Diese heute

noch wenig angewandten nomo -
graphischen Verfahren gestatten
die Beziehungen zwischen einer
größeren Anzahl von Veränder
lichen zu erfassen. Wegen der
Vielseitigkeit der Anwendungs
möglichkeit der nomographischen
Verfahren und ihrer praktischen
Bedeutung ist dem rechnerisch
tätigen Sternfreund die Durch
arbeit des vorliegenden Bändchens
zu empfehlen.

Dr. J. Hoppe.

R. Klee: Ueber die ein
fachen Konfigurationen
der euklidischen und
projektiven Ebene. 67 S.
mit 44 Fig. Verlag: Akadem\
Buchhandlung Focken u. 01t-
manns, Dresden, 1938. — Preis
3,— RM brosch.
Das vorliegende Büchlein bietet

eine Einführung in ein allgemein
noch wenig bekanntes Teilgebiet
der Mathematik. Nach Erläute
rung der Grundbegriffe und Be
zeichnungen wird bei der Betrach
tung der Konfigurationen in der
euklidischen Ebene besonders die
Rhombenbedeckung des 2n - Ecks
und der Fall n=6 behandelt. Im
zweiten Teil stehen die projektiven
Konfigurationen und die Rhomben
polyeder im Vordergrund der
Untersuchung. Es bietet viel An
regung, dem Verfasser bei der
Führung durch diese noch wenig
bekannten Gebiete der Mathematik
zu folgen. Das Büchlein dürfte
von dem mathematisch vorgebilde
ten Sternfreund mit viel Genuß
gelesen werden.

Dr. J. Hoppe.

ZEITSIGNALE

Das Oberkommando der Kriegs
marine gibt wie im Vorjahre den
Teil „Zeitsignale" des soeben er
schienenen „Nautischen Funkdien
stes 1938" (in Vertrieb bei E. S.
Mittler & Sohn, Berlin, Kochstraße
68—71) als Sonderdruck zum Preise
von RM. 1,— heraus.

Das 47 Seiten umfassende Heft
bringt zunächst:
1. Einheitszeit auf See durch An

wendung von Zeitzonen,
2. Liste der Länder, die eine Ein

heitszeit eingeführt haben.
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3. Die gebräuchlichsten Arten der
Zeitsignale und zwei Tafeln zur
Reduktion der Koinzidenzsignale
auf mittlere Zeit und auf Stern
zeit.

Dann folgt unter Berücksichti
gung sämtlicher inzwischen einge
tretenen Aenderungen die Beschrei
bung von 71 verschiedenen Zeit
signalen der ganzen Welt.
Die am Schluß des Heftes gege

bene Zusammenstellung aller Funk
zeitzeichen nach MGZ (Weltzeit),
die bei dem Aufsuchen von Zeit
signalen von besonderem Nutzen
sein kann, ist beibehalten worden.
Das Heft ist ferner mit einem Ver
zeichnis aller darin aufgeführten
Sendestationen versehen.

Mit dieser jährlich neu erschei
nenden amtlichen Zusammenstel
lung aller Funkzeitsignale wird
dem Bedürfnis der an Zeitzeichen
besonders interessierten Kreise
Rechnung getragen.

Deutsche Seewarte, Hamburg

WIR REBEN AUSKUNFT

Herr stud. U. in Dresden glaubt
beta im Herkules weiß ge
sehen zu haben. Ihre Farbschätzung
für ß Herculis (—Oc,5 bis 1<=) ist
wohl irrtümlich. Dem Spektrum
KO würde etwa 4^5 entsprechen.
In der Tat findet Wirtz 5°, also die
gleiche Färbung, wie sie Arktur
(K 0) und a Cassiopeiae (K 0) haben.
Bei einer Beobachtung vom 27. Juni
erschien mir der Stern fast ebenso
tief gelb wie k Ophiuchi (gleichfalls
K 0). Nach Graffs kolorimetrischen
Messungen (Mitteilung, der Wiener
Sternwarte Nr. 3) entspricht die
Farbe von ß Herculis einem Spek
trum 0 4, so daß der Farbenexzeß
nur unbedeutend ist.

ß Herculis führt zudem von
alters her den Namen Rutilicus,
der Rötliche. Diese Bezeichnung
ist freilich ungebräuchlich.
Es bliebe die Möglichkeit, daß

der Stern seine Farbe ändert.
Starke Farbändei-ungen kommen
in der Tat bei Neuen Sternen, ge

ringfügige auch bei vielen anderen
Veränderlichen vor. Daß ein ge
wöhnlicher, gelbroter Stern weiß
wird, ist dagegen wohl noch nie
mals beobachtet worden. Es wäre

lehrreich, festzustellen, warum Ihre
sonst gewiß brauchbaren Farb-
schätzungen bei ß Herculis ein
offenbar ganz falsches Ergebnis
gehabt haben. ßr. p. Lause

Herr K. Sp. in S. fragt, wie er
den Wochen Wetterbericht
(Weltall 37, Heft 2) beziehen kann.
Man bestellt ihn für monatlich
75 Rpf. bei der Post unter „Reichs
wetterdienst. Wochenwetterbericht
Ausgabeort Homburg". Der „Mit
teleuropäische Wetterbericht" ist
durch die Post nicht zu haben.
Man wende sich direkt an Prof. Dr.
Bauer, Homburg v. d. H. Diesner

Herr K. O. in Görlitz fragt: wie
steht es um die D o p p e 1 st ern-
n a t u r von Beteigeuze, Rigel,
Deneb u. a.? — In früheren Jahr
zehnten hat man jeden Stern, bei
dem die Fraunhoferschen Linien
veränderliche Lagen zeigten, als
„spektroskopisch doppelt" bezeich
net. Heute weiß man, daß z. B.
bei den Cepheiden derartige Ver
schiebungen nicht als Radialge
schwindigkeiten gedeutet werden
dürfen. Der neuerdings erschie
nene 4. Katalog von spektroskopi
schen Doppelsternen von . J. H.
Moore (Lick. Bull. 483) betont aus
drücklich die Einzelnatur von a
Orionis und hält auch ß Orionis
wegen der kleinen Amplitude für
fraglich. Auch Perioden von we
niger als 24 Stunden sind verdäch
tig. Deneb und Canopus sind in
Moore's Liste nicht mehr enthalten,
die im Ganzen 375 Sterne mit ihren
Bahnelementen aufführt. go

Fernrohr 60 mm flsegur-zelB
neuwertig. mit Zubehör,
preiswert zu verkauiea.

F. Bühring. Steinhude a/Meer

Schriftwalter: Richard Sommer, Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzelßenleiter: Heinz
Röhre, Berlirt-Llchterfelde. / D. A. II. VJ. ISOO. / Zurzcdt gilt Anzeigenpreialiate Nr. 2.
Druck: Willy Iszdonat, Berlin SO 36, Köpenicker Straße 152. Fernsprecher: 68 53 02.
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DUNKLE FLECKE AUF DER MONDSCHEIBE

Von Dr. KARL MÜLLER, Wien

Wie alle Naturgegenstände bietet auch, der Mond ein unerschöpf
liches Arbeitsfeld. In sehr vielen Fällen können unsere vorzüglichen

Mondbilder die Grundlage für die Untersuchungen bilden (Vermes
sungen), aber es gibt, abgesehen von den photometrischen, kolorimetri-
schen, radiometrischen und Polarisationsmessungen, die noch kaum be
gonnen haben, eine ganze Anzahl von Untersuchungen, bei denen visu
elle Beobachtungen am Fernrohr unentbehrlich sind. Dazu gehört das
Studium der dunklen Flecke und Fleckchen auf der Mondscheibe. Es
soll hier nicht von den großen, dunklen Flächen, den Maria etc. die
Rede sein, sondern von den zahlreichen, kleinen, mehr oder weniger
scharf begrenzten, grauen bis fast schwarzen Flecken und Fleckchen,
wie sie sich an manchen Stellen der Mondoberfläche, besonders z. B.
am Innenfuß der Wälle von Ring- und Wallebenen, finden. Die meisten
tauchen als graue Schatten aus der Mondnacht, manche werden auch
erst bei höherem Sonnenstande sichtbar, mit dem Steigen der Sonne
gewinnen sie an Schwärze, viele schrumpfen dabei ein oder ändern
sonst ihre Gestalt; manche verschwinden vor Sonnenuntergang, manche
bleichen nur. Ob diese Aenderungen nur vom Sonnenstande abhängen,
ist nicht sicher gestellt. An Stelle von photometrischen Messungen
können hier Stufenschätzungen im Sinne der Argelandermethode dien
lich sein. Die meisten dieser Gebilde zeigen in großen Instrumenten
kleine und kleinste Krater und sind wohl als Folgeerscheinung dieser
Kraterchen (Auswurf dunkler Flüssigkeiten oder Asche) anzusehen,
sprechen also für eine vulkanische Entwicklung. Eine Anzahl dieser
Flecke zähle ich im Folgenden vom Westrande der Mondscheibe be
ginnend auf. Ihre Lage, für die die Named Lunar Formations') maß
gebend sind, gebe ich nach folgendem System: Der Aequator und der
Nullmeridian werden in je 20 gleiche Teile geteilt. In den Teilpunkten
werden senkrechte errichtet. Die so entstehenden Quadrate werden von
Westen her mit den Buchstaben A—N vom Norden her mit den Buch
staben a—n bezeichnet. Jedes Quadrat hat somit einen großen und
einen kleinen, lateinischen Buchstaben. In jedem Quadrate wird für
das betreffende Gebilde Abszisse (Horizontale) und Ordinate (Senk
rechte) in Zehnteln oder Hunderteln der Seitenlänge angegeben. Als
Ausgangspunkt der Zählung gilt der dem Mittelpunkt der Mondscheibe
nächstliegende Eckpunkt des Quadrates. So erhält z. B. der Zentral
berg im Manilius die Bezeichnung Jh 55, oder Jh 5350, Wichmann heißt
Rm 13 oder Rm 1131 und so fort. Zur raschen Aufsuchung gebe ich
außerdem die ungefähre Länge in Graden.

') Named Lunar Formations by Mary A. Blagg and K. Müller —
1935 — London W. C. 1. Percy Lund, Humphries and Co., Ltd. 12, Bed-
ford Square — s. Weltall Dez. 1935, S. 47.
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1. Im südlichen Marc Australe am Südwestrande des Mondes liegen

westlich Hanno (Et 1745) über ein Dutzend großer und kleiner dunkler
Flecke. Franz hat ihrer 17 und bezeichnet sie mit den Buchstaben

g—z. Nach ihm besteht das ganze Mare Australe auch in seinen kom
pakten Teilen aus Kratermeeren d. h. Ringgebirgen mit dunklen Innen
flächen, auch Hanno selbst gehört dazu. Wahrscheinlich sind die mei
sten dieser dunklen Flecke nur Stücke dunklen Meereshodens, wie er
sich in den nördlich liegenden Gebilden wie z. B. Brisbane (Bs 17), Pei-
rescius (Bs 43), Vega (Bs 31), Oken (Gr 09), Mare Spumans (Ah 01),
Mare Undarum (Aj 22), Mare Anguis (Bg 67), Mare Marginis (Ah 65)
und den östlich davon liegenden Flecken, oder Apollonius (Bk 78), Fir-
micus (Bj 93), Condorcet (Ah 21) zeigt. Für die Untersuchung der
Randflecke ist natürlich die Libration von großer Bedeutung.

2. -hSS". In der großen Wallebene Wilh. Humboldt (Bp 86) sieht
man 4 dunkle Flecke, je 2 größere innen am Fuße des Südost- und
Nordwestwalles und 2 kleinere ellipitische innen am Ost- und Nord
ost-WalL

3. -f-65°. Der kleine Krater Struve (Bd 60) steht nahe am West

rande eines größeren spindelförmigen Fleckes, der mit einem ähn
lichen, etwas kleineren, nordwestlich liegenden zusammenhängt.

4. +60°. Im Petavius (Cp 83) liegen ähnliche Flecke wie im Hum
boldt; ein größerer innen am Nordwest-, ein kleinerer innen am West
walle.

5. +53° Endymion (Fb 90). Die ganze Fläche ist durch hellere und
dunklere Streifen und Flecken gescheckt. Am auffallendsten ist ein
rundlich viereckiger Fleck innen am Nordost-Walle und ein dunkler
Ring um den hellen Punkt südlich der Mitte.

6. +47° Franklin (Ed 73). Nach W. H. Pickering wird die Fläche
bald nach Sonnenaufgang einförmig dunkel, am 3. Tage beginnt der
nordöstliche Teil abzublassen, der hellere Teil bedeckt am 6. Tage ein
Viertel der Fläche. Am 4. Tage zeigt sich leichte Verdunkelung süd
lich des Zentralherges, die sich rasch ausbreitet und am 5. Tage ent
hält die Gegend 2 tief dunkle Flecke, jeder um eine Spalte liegend. Diese
Flecke bleiben fast unverändert bis zum 12. Tag, blassen dann rasch
ah und sind am 13. Tag verschwunden. Es bleibt nur die graue Fär
bung der südwestlichen Fläche.

7. -(-40°. Auch das schöne Ringebenenpaar Atlas (Fc 83) und Hercu-

les (Fc 33) ist reich an Flecken. Im Atlas sieht man nach Sonnenauf
gang ihrer 4, lichtgrau, an Färbung wenig verschieden, einen, ieckig-
rundlich am Südwestwall, einen kleineren, dreieckig, am West-Wall,
einen, fast kreisrund, in der nordwestlichen Fläche, nahe am Nord
west-Walle und einen elliptisch fast die ganze östliche Fläche erfüllend;
der westliche und östliche, die vielleicht nur Halbschatten sind, ver

schwinden bald, — der südliche, der einen kleinen Krater südlich der
Mitte zeigt, hat manchmal im südlichen Drittel zahlreiche helle Punkte,
dieses Drittel hellt sich rasch auf und verschwindet am 5. oder 6. Tage;
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der übrige Fleck ist unterdessen rasch dunkler, fast schwarz, geworden
und bleibt so bis 3 Tage vor Sonnenuntergang. Der nördliche bleibt
immer etwas verschwommen, wird nur wenig dunkler, so daß nach
dem 1. Viertel schon der Unterschied in der Färbung stark auffällt. Um
diese Zeit zeigt der nördliche Fleck zwei Begleiter, ihm ähnlich an
Form und Aussehen, der dicht nördlich liegende halb so groß, der
südwestlich stehende noch etwas kleiner. Manchmal sieht man um die
Zeit des Vollmondes ein bräunlich graues Band parallel zum West-
Wall vom nördlichen zum südlichen Fleck ziehen. Im Hercules ist
fast die ganze nördliche Fläche von einem großen, sichelförmigen Fleck
erfüllt, der sich wenig zu ändern scheint; in ihm soll eine Ost-West
ziehende Reihe von 3—4 kleinen Kratern gesehen worden sein.

8. +43°. Nördlich Lubbok (Dl 77) zieht der von Messier (C1 43) und
W. H. Pickering (C1 34) ausgehende, Kometenschweif ähnliche, helle
Doppelstreifen über 2 dunkle Flecken hinweg, der nordwestliche ist
dreieckig, der südöstliche mehr viereckig; sie scheinen sich, abgesehen
davon, daß sie mit steigender Sonne deutlicher werden, nicht zu
ändern; unter den Streifen sind sie heller. Krieger und Fauth zeichnen
in beiden Flecken kleine Krater.

9. +34°. Daguerre (En 40) wird im Norden und Nordwesten fast
zur Gänze von einem spindelförmigen Flecken ausgefüllt, der über den
West- und Nordost-Wall hinausreicht, dicht südlich liegt ein kleiner
Krater.

10. +34° Gärtner (Hb 96). Bei hohem Sonnenstande zieht eine Reihe
von 4—5 rundlichen, kleinen, grauen Flecken von Westen nach Osten
durch die Fläche.

11. +32°. Fracastor (Eo 16) ist bei hohem Sonnenstande in der
Nordhälfte dunkler; Delmotte will einmal das Umgekehrte gesehen
haben. Nach Rudaux. ist die nördliche Hälfte bläulich schiefergrau.

12. +29°. Der kleine Krater Beaumont L (Fn 8549) ist von einem
fast kreisrunden Fleck (dunkel) umgeben. Bei niederem Sonnenstande
hat man den Eindruck, daß die dunkle Gegend tiefer liegt als die Um
gebung, der Krater liegt dem nordwestlichen Rande näher, bei höherem
Sonnenstande liegt der helle Kraterpunkt ziemlich in der Fleckenmitte.
Einen Fleckdurchmesser nördlich liegt ein ähnlicher, etwas schwäche
rer, der erst 3 bis 4 Tage nach dem südlichen deutlicher wird und einen
Anhang im Norden hat, auch er enthält einen kleinen aber schwerer
zu sehenden Krater. Klein sieht beide Flecken als Neubildungen an,
da sie von Lohrmann und Mädler hätten nicht übersehen werden
können, ein Schluß, der nichts weniger als zwingennd ist. Aehnliche
Fälle sinden sich manche, doch sind Krater und dunkler Nimbus meist
schwierig zu sehen. So z. B. hat Krieger im Bd. II seines Mondatlas®)
auf T. 34,1 Durchmesser n Ramsden G (Pq 38), zwei solche Kraterchen
auf T. 34, einen Durchmesser n Ramsden G (Pq 38), zwei solche Kraterchen
mit dunklem Nimbus 0-W nebeneinander und auf der folgenden Tafel 35
ein ähnliches winziges Kraterchen 1} Durchm. n. w. Chladni (Kk 27).

®) Krieger-König-Mondatlas II. Bd., Wien 1912.
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13. +30°. Dicht östlich und südöstlich Littrow (Fg 97) findet sich
gegen Möns Argaeus (Fg 56) zu eine der dunkelsten Stellen der ganzen
Mondscheibe; der Fleck ist ungefähr länglich dreieckig, schlecht be
grenzt und scheint sich wenig zu ändern. Es ziehen dort einige Rillen,
kleine Krater sind meines Wissens im Fleck noch nicht gesichtet

worden.'

14. +30°. Posidonius (Fe 23) zeigt westlich des kleinen Kraters Posi-
donius C (Fe 22), der als veränderlich verdächtig ist, einen bandartigen
grauen Fleck, vom Zentralkrater gegen Südwest bis fast zum Südsüd
west-Wall laufend. Er ändert Form und Farbe mit dem Sonnenstande,
ähnlich der kleine elliptische Fleck zwischen C und dem Südost-Walle;
die ganze Gegend innen am Ostwalle ist in einem schmalen Streifen
dunkler als die übrige Fläche, ebenso das nördliche Viertel der Innen
fläche. Nach Rudaux haben diese Flecke einen Stich ins Gelblichgraue,
während das angrenzende Mare bläulich schiefergrau ist. Auch Posi
donius J (F® 36) außen am Nordwest-Walle und Daniell (Fe 28) ist
viel dunkler als der umgebende Lacus Somniorum, der Farbenton (gelb
lichgrau) ist jedoch nach Rudaux der gleiche.

(Fortsetzung folgt)

EIN SCHÜLER SCHAFFT SICH

EINE STERNWARTE
Von KL. RRINKMANN, Witten

■^ie viele Sternfreunde lassen sich von dem Vorurteil beeinflussen,
daß für die Beschaffung eines Fernrohres große Summen Geldes notwendig seien 1 In diesem Aufsatz möchte ich das Gegenteil beweisen und
beschreiben, auf welche Weise ich zu meinen Instrumenten gekommen
bin.

Es is* ®twa3 ubertrieben, von einer „Sternwarte" zu sprechen
aber vielleic ^"^ete das herrliche mit Holzzement gedeckte Flach
dach unseres ses, von dem aus der gesamte Himmel zu überschnnpn

Tllten -einer Sternwarte"ich den Kosmos-Verlages in Stuttgart zu verdanken. Aber ehe ich hiervon wußte, gelang es mir durch ziifaiJHintereinan ers e en von Linsen ein kleines astronomisches
von 30 cm ^d etwa neunfacher VergrößerunTzu ^ul^ 'Himmelskunde hatte ich damals (im Jahre 1932) noch wenie Ab
Erst als ich mit meinem Rohr den Sternhimmel I Ahnung,trachtete, erwachte mein Interesse wirgr^war semer Pracht be-
icn Krater LTmCnarentrikL, " "'

Cfllir friictitlDringend, hhh o-»-»
zum ersten Mal die Treptower^lt"^ waren die Ferien in Berlin, wo ich~ B-rr, Ä .larÄ -
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ich als Objektiv nun ein Brillenglas von 1 m Brennweite benutzte.

Welche Freude ich mit diesem Instrument gehabt habe, kann sich nur

der vorstellen, der es selbst einmal erlebt hat.

Die 20—25fache Vergrößerung, die ich mit diesem Fernrohr erreichte,
genügte mir bald nicht mehr, und nun war guter Rat teuer, denn Geld
zu einem richtigen Femrohr (etwa einem achromatischen Refraktor)
hatte ich nicht. Da hörte ich von dem Kosmoslinsensatz für 2,60 RM.,

den ich mir gleich bestellte. Ein neues Fernrohr, wie alle anderen aus
Pappe und Holz, aber nun mit den neuen besseren Linsen, wurde
gebaut.

Ich begann nun auch regelmäßige Beobachtungen der Sonne, des
Mondes, der Planeten, die ich mir auch notierte. Die größte Freude
machte mir immer wieder der Mond, den ich mit stärkster Vergrößerung
(60—TOfach) beobachtete. Mein Fernrohr war gut genug, um mir die
Wunder der Planeten Venus, Jupiter und Saturn zu zeigen. An Hand
der Schrift von Zimmermann; „Was der Kosmoslinsensatz am Himmel
zeigt", begann ich nun, auch Doppelsterne, Sternhaufen und Nebel mit
Erfolg zu beobachten. Mein Interesse für die Astronomie war in stetem
Wachsen. Ich ließ mir eine Reihe wissenschaftlicher Bücher schenken,

die ich mit Sorgfalt durcharbeitete und durch die ich meine Kenntnisse
vertiefte. Alle Objekte, die mit meinem Fernrohr erreichbar waren,
wurden von mir beobachtet. Auch die übrigen Naturwissenschaften, vor
allem Geologie, Physik, Chemie und Meteorologie gewannen für mich
an Bedeutung und Interesse, denn alle hängen ja eng miteinander zu
sammen.

Zu beschreiben, wie mein Femrohr aussah, will ich mir ersparen.
Jedenfalls war es noch recht primitiv und daher bei Wind auf dem
Dache nicht zu verwenden. Die Entdeckung eines prachtvollen, völlig
standhaften Stativs aus dem Nachlaß meines Großvaters, war für mich
von größter Bedeutung. Unter Zusammenfassung aller Erfahrungen, die
ich in den Jahren schon an meinen Fernrohren gemacht hatte, baute
ich mir ein neues Instrument, zunächst apimutal montiert, wie es Abb. 1
zeigt (September 1935). Diese Aufstellung genügte völlig den An
forderungen, die ich an sie stellte, obwohl sie nur aus Holz hergestellt
ist. Die horizontale Bewegung geschieht um eine Flügelschraube. Auf
der oberen horizontalen Platte ist das Femrohr vertikal um zwei Flügel
schrauben drehbar aufmontiert. Das Rohr selbst ruht in einem halb
ausgehöhlten Holzblock und wird darin durch zwei Sperrholzringe fest
gehalten.

Als ich dann begann, längere Beobachtungen und auch Zeichnungen
am Femrohr zu machen, merkte ich den Nachteil der azimutalen Auf
stellung. Meine Aufstellung läßt sich aber leicht in eine parallaktische
verwandeln, denn ich brauche nur zwischen die beiden Horizontalplatten
einen Keil mit dem der Aequatorhöhe entsprechenden Winkel einzu
schieben. (Abb. 2.) Der Keil wird durch einen darin eingelassenen
Kompaß nach Norden orientiert. Zur leichteren Aufsuchung der Stern
haufen, Nebel und Doppelsterne befestigte ich am Hauptrohr mein
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kleines 30 mm-Fernrohr von 1932. Dieser Sucher hat ein großes Blick

feld und eine genügende Lichtstärke. Im Brennpunkt brachte ich ein
Fadenkreuz aus dünnem Draht an. Nun machte mir das Aufsuchen der

Objekte des Fixsternhimmels viel Freude und wenig Arbeit.

Immer mehr merkte ich aber den Nachteil eines unachromatischen

Objektives. Alle Gestirne sind im Fernrohr von einem farbigen Saum
umgeben, der sehr stört. Mein Wunsch, mir ein größeres und achroma
tisches Femrohr zu beschaffen oder zu bauen, blieb wegen der Geldfrage
imerfüllt. Erst der Entschluß, zum Abitur (Ostern 1937) eine Jahres
arbeit über meine Beobachtungen zu schreiben, brachte mich dazu, mir

Abb. 1 Abb. 2

die Spiegelgarnitur zum Spiegelteleskop (für 26,—) vom Kosmos-Verlag
schicken zu lassen. Es ist wirklich erstaunlich, wie billig der 110 mm-
Spiegel im Verhältnis ist. Bei meinem machte sich leider bei GOfacher
Vergrößerung die nicht ganz einwandfreie Bildschärfe bemerkbar. Im
großen und ganzen hat mich das aber nicht viel gestört. Im Mai 1936
wurde mein 110 mm-Reflektor gebaut und fertiggestellt. Das Rohr und
die optische Einrichtung stellte ich nach der Beschreibung her; als
Achsensystem nahm ich die viel einfacher und billiger herzustellende
Aufstellung aus Holz nach dem Muster meines Refraktors. Abb. 3 zeigt
den Reflektor in parallaktischer Aufstellung auf dem großen Stativ.
Selbstverständlich mußte diese Aufstellung wesentlich stabiler sein, da
sie ein Gewicht von über 8 kg zu tragen hat. Aus diesem Grunde mußte
ich das Rohr auch etwa in seiner Mitte befestigen. Die Okularhöhe beim
Reflektor ändert sich übrigens bei den verschiedensten Stellungen nur
verhältnismäßig wenig. Das Instrument wurde ebenfalls mit einem hier
unentbehrlichen Sucher versehen.



Ein Schüler schafft sich eine Sternwarte 20?

' i

Abb. 3

Das neue Teleskop, nun Hauptinstrument meiner „Sternwarte", brachte
einen großen Aufschwung der Beobachtungen. Unbeschreiblich war
meine Freude, als ich den Reflektor zum ersten Mal ausprobierte und
ihn auf die schmale Mondsichel richtete. Seine beiden Hauptvorzüge,

die blendende Lichtfülle und die starke Vergrößerung kamen gut zur
Wirkung. Das Oeffnungsverhältnis meines Refraktors ist 1:40, das des
Reflektors 1:10 (I). Als günstigste Vergrößerung ergibt sich für den
Refraktor mit seiner 25 mm-Oeffnung eine nur 25fache, während der
Reflektor mit 110 mm Oeffnung eine mindestens llOfache Vergrößerung
zuläßt. Für letztere benutze ich als Okular die Linse eines kleinen

Taschenmikroskops (1 cm Brennweite)..

Im neuen Beobachtungsprogramm nahmen die Sonnenbeobachtungen
eine bevorzugte Stellung ein. Sämtliche größeren Fleckengruppen, die
in der Zeit vom 1. 5.—1. 10. 1936 auftraten, habe ich jedesmal gezeichnet
und konnte die schönsten darin in die Jahresarbeit bringen.

Eine Mondbeobachtung bei stärkster Vergrößerung wurde für mich
immer wieder zum Erlebnis. Auch anderen konnte ich damit viel
Freude bereiten. Das wesentlich neue an den Beobachtungen war jetzt
die Durchforschung des Fixsternhimmels an Hand des guten Schurig-
Götzschen Stematlasses. Es gelang mir, in der angegebenen Zeit (1. 5.
—1. 10.) etwa 50 Doppelsteme und 40 Sternhaufen und Nebel zu beob
achten. Ein besonderes Erlebnis war für mich der Komet Peltier, den
ich allerdings der schlechten Witterung wegen nur zweimal beobachten
konnte.

Alle Beobachtungen führte ich, wenn das Wetter klar war, regelmäßig
durch, trotz Müdigkeit, Erkältung und allem, was einem „Sterngucker"
sonst noch blüht, und ich möchte keine der ungezählten Stunden, erfüllt
mit den herrlichsten Erlebnissen am Sternhimmel, missen.
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WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM

OKTOBER 1938

(Mit 3 Abbildungen)
KALENDER

Das julianische Datum lautet ab 13 Uhr MEZ;

30. Sept. 2429 172 1 20. Okt. 2429 192
10. Okt. 182 1 30. » 202

SONNE

Im Laufe des Monats sinkt die Deklination von —2°50' auf —13°49'.

Dementsprechend verkürzt sich die Tageslänge für den 52. Breitengrad
von 11 Std. 41 Min. auf 9 Std. 44 Min. Der Durchmesser der Sonnen

scheibe steigt dagegen von 32'0" auf 32'16". Die Rotation 1137 reicht vom
10. Sept. bis zum 7. Okt. 20 Uhr 26 Min. Die nächste, Nr. 1138, umfaßt
die Zeit bis zum 4. November. Mitte Oktober geht der 6. nördliche
Parallelkreis der Sonne durch die Scheibenmitte.

Kulminationszeiten der Sonne siehe unter Venus.

MOND

Erstes Viertel 1. Okt. 12h45m
Vollmond 9. 10 37
Letztes Viertel 16. 10 24

Mond in Erdferne: 2. Okt. 12'^ und 30. Okt.
Erdnähe: 16. 9

Neumond

Erstes Viertel
23. Okt. 9i>42">
31. 8 45

Oktober 1938 S = Sonne
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STERNBEDECKUNGEN

finden am 7. Okt. (lambda Piscium 5. Größe) und am 29. Okt. (45 Sagit-
tarii 6. Größe) statt. Die Eintrittszeiten sind:

Berlin-
Treptow Breslau

Frankfurt

a. M.

Freiburg
i. B.

Ham

burg
Köln

Königs
berg

Mün
chen

X Pisc
45 Sagr

h m

22 28

19 27

h m

22 33

19 35

h m

22 19

19 23

h m

22 28

19 25

h m

22 21

19 21

h m

22 26
19 20

h m

22 39

h m

22 22

19 32

PLANETEN

Merkur ist am 10. Okt. in oberer Konjunktion, also nicht zu sehen.
Venus erreicht am 16. Okt. ihren größten Glanz (—4,3°') als Abend

stern. Sie steht aber in so südlicher Deklination, daß sie für das bloße
Auge kaum sichtbar wird. Für Tagesbeobachtungen seien folgende An
gaben gemacht (Kulm, in Ortszeit):

Okt.
Sonne Ve n u s

Kulm. Dekl. Kulm. Dekl. Durchm. Sichelbr.

h  m h  m » »

3 11 49 — 12,5 14 32 — 23,2 33 12

13 11 46 — 13,2 14 20 — 25,5 39 11

23 11 44 — 13,8 13 58 — 26,8 46 9

bleibt unter 4".

Jupiter ist von der Abenddämmerung an bis gegen Mitternacht zu
sehen. Mitte des Monats beträgt der Aequatordurchmesser 44". Die
Stellungen der vier hellen Monde im umkehrenden Fernrohr sind um
20 Uhr 30

M = Mond Oktober 1938
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Okt. 1 4321 O
2  43 O 12

41 0 23
2 0 13

1 O 43
O 124

32 O 4
321 O 4

Okt. 9
10
11

12

13

3 O 124
1 O 234
2 O 143
1 O 43
4 O 312

14 432 O
15 4321 O
16 43 O 12

Okt. 17
18

19

20

21

22

23

24

41 O 2
42 O 13
412 O 3
4 O 312

321 O 4
32 O 4
3 O 124
1 O 324

Okt. 25
26

27

28

29

30

31

2 O 134
12 O 34
O 1324

31 O 4
32 O 1
34 O 2
41 O 2

Für kleine Fernrohre sind Beobachtungen von Verfinsterungen der
Monde reizvoll. Die Finsternisstellen liegen im Oktober im umkehrenden
Instrument rechts von der Scheibe und zwar in der Verlängerung des

Aequatorbandes. Je weiter ein Trabant vom Planeten entfernt ist, desto
langsamer geht die Erscheinung vor sich. A=Anfang, E=Ende.

S. Okt. 21 h 45,1 m II E
7. „ 22 50,7 I E
10. „ 17 57,7 III E
16. „ 19 14,6 I E

17. Okt. 18 h 28,2 m III A
17. „ 21 59,5 III E
21. „ 23 15 IV A
23. „ 21 9,9 I E

24. Okt. 22 h 30,0 m III A
30. „ 18 59,4 II E
30. „ 23 5,2 I E

21. Okt. S II von 10111—21158
D II bis 10134

22. Okt. D I von 20120—22137
S I von 21134—23150

28. Okt. D II von 10115—2214
S II von 21147—24134

29. Okt. D IV von 20142—1125
D I von 22113—24120
S I von 23129 ab

31. Okt. S I von 17158—20115
D I bis 18158

Besitzer stärkerer Optik können die Schatten (S) der Monde auf
Jupiter oder die schwieriger wahrzunehmenden Vorübergänge (D) der
Trabanten selbst verfolgen, wenn sie vor der Planetenscheibe stehen.
Beispiele sind.

6. Okt. D III von 20h2—23«i34
S III von 24'il5 ab
D I von 22111—241128
S I von 23113 ab

8. Okt. S I von 17142—10150
D I bis I8155

13. Okt. S IV bis 10127
D III von 23139 ab

14. Okt. S II bis 10123
15. Okt. D I von 18120—20145

S I von 10138—21155

Besondere Beachtung verdient der Vorübergang des IV. Mondes am
20. Oktober.

Saturn kommt am 8. Okt. in Opposition zur Sonne und ist deshalb
die ganze Nacht über zu sehen. Seine Scheibe mißt fast 20" (der Polar
durchmesser ist 2" kleiner); die Ringellipse ist 45" lang und 7" breit,
breit. Der hellste Satummond Titan (8. Größe) steht am 8. und 24. Okt.
in größter westlicher, am 16. Okt. in größter östlicher Ausweichung.
Japetus, der den Planeten in 70 Tagen umkreist, steht am 17. Okt. am
weitesten westlich und leuchtet dann als Sternchen 10. Größe, während
er auf der Ostseite immer zwei Größenklassen schwächer ist. Man findet
ihn in der Verlängerung der großen Ringachse in 9' Abstand.

Uranus ist ein Stern 6. Gr. im Widder. Sein Ort ist um die
Monatsmitte 2i58™-f-16,5°. Der Scheibendurchmesser erreicht nicht
ganz 4".

Neptun steht am Morgenhimmel. Am 12. Okt. findet man ihn 5'
südlich von Mars.

Algolminima fallen auf 3. Okt. um 0 Uhr, 5. Okt. 21 Uhr, 8. Okt.
18 Uhr; dann wieder auf 25. Okt. um 23 Uhr und 28. Okt. 20 Uhr.
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WIR BERICHTEN

SEKUNDÄRES MONDLICHT

IN GODIN UND AGRIPPA

In den Astr. Nachr. 6366 (1938)
schildert C. Fedtke, Königsberg,
folgende Beobachtung:
Am 6. 5. 1938 konnte er unter

sehr guten Luftbedingungen auf
dem Monde die Zentralberge der
dicht an der Schattengrenze be
findlichen Krater Agrippa und
Godin wahrnehmen, obwohl deren
Inneres noch vollkommen im
Schatten lag. Die Erscheinung be-

Fedtke teilt noch mit, daß eine
solche Feststellung bereits 1928 von
Graff am gleichen Objekt, von
Ph. Fauth noch früher an Koper-
nikus und Bullialdus gemacht
worden ist.

Zur Orientierung diene meine
Skizze: Im Osten liegt die
Schattengrenze, dicht daran an
setzend die Hyginusrille, in Fort
setzung die Ariadäusrille; südlich
vom Ausgang der Hyginusrille
Agrippa, nördlich von ihr der
ISchneckenberg. Als Instrumente

Mondhrater Agrippa mSt Zentralberg (Zeichnung von E. Madlow)

ruhte auf der starken Reflexion
des Sonnenlichtes von den beleuch
teten Ostwänden der Krater, sodaß
die Zentralkegel indirektes Licht
erhielten. Sogar die Kraterböden
„phosphoreszierten" schwach im
indirekten Reflexlicht.

Den ersten Teil diesf Beobach
tung Fedtkes kann ich voll und
ganz bestätigen. Ich hatte am
gleichen Abend nach der Hyginus
rille Ausschau gehalten und sie
und den Krater Agrippa gezeichnet.
Dabei hatte ich auch die beleuch
tete Bergspitze festgelegt, ohne mir
jedoch im Augenblick etwas dabei
zu denken. Erst durch den Auf
satz Fedtkes in den A.N. wurde
ich zum Vergleich angeregt und
kann nun die Beobachtung bestä
tigen.

wurden benutzt: von Fedtke der
Königsberger 35 cm-Refraktor bei
410- und 1000-facher Vergrößerung
und vor mir der 6-zöllige Refraktor
der Sternwarte Berlin-Treptow bei
200-fach. Vergrößerung. Das Mond
alter betrug 6,6 bis 6,7 Tage.

Es ist ratsam, bei ähnlicher Lage
der Objekte zur Schattengrenze
nach der Erscheinung Ausschau
zu halten. ^

E. Madlow, Berlin

NORDLICHTER

Der letzte Mt. Wilson - Bericht
(Puhl. Astr. Soc. Pacific 1938, 177)
verzeichnet unter dem 11. April
ein helles Nordlicht in Verbindung
mit einem heftigen Magnetsturm.
Der Tätigkeitsherd auf der Sonne
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ist nicht genau festzustellen, da
gleich drei starke Fleckengruppen
Innerhalb von 30° um den Mittel
meridian der Sonnenscheibe stan
den und zwei weitere aktive Grup
pen gerade am Ostrand aufge
taucht waren.

Vergleicht man diese Meldung
mit den großen Nordlichtem am
25. Januar und am 11.—12. Mai, so
findet man als Zwischenzeiten 81
bzw. 27 Tage. Es handelt sich also
in allen drei Fällen um denselben
Tätigkeitsherd, der in je 27 Tagen
eine synodische Umdrehung voll
führt. Daß die Sonnenkugel auf
der entgegengestzten Seite eben
falls aktiv war, geht aus einer
Nordlichtbeobachtung hervor, die
unser Leser Herr Hans Stützer am
15. Juli in Berlin - Blankenburg
machte. Um 22 Uhr 45 tauchte
zwischen Algol und Gamma An-
dromedae eine purpurne Licht
wolke auf, die sich rasch bis zu
den Tatzensternen des Großen
Bären ausdehnte. Dabei schwankte
der Ort größter Helligkeit bestän
dig. Senkrecht zum Horizont stie
gen eine Menge weißer Nordlicht
strahlen auf, die erst lange nach
Mitternacht wieder verschwanden.

So

UNGEWÖHNLICHE
PROTUBERANZEN

Während die Sonnenflecken sich
auf eine Zone bis höchstens 40°

Sonnenäquators be-schranken, kommen Protuberanzen
hiQ Fleckenmaximumsms in Polargegenden vor. Am 24.
Januar 1938 wurde in Meudon bei
^ans eine Protuberanz in -1-75°

Breite aufgefun-
vniJ' einem Berichtvon Frau Marguerite d'Azambuja

Ausdauer bis

re^rt verfolgen ließ. Wäh-
KanzPTi einen

, Umlauf um den Sonnen-
ihrer T entsprechend

einem

breit zweimal von ihrer
schmt] oft von ihrerschmalen Kante gezeigt. Da der
^ ̂ jenseits des Sonnen-ranües stand, konnte an der schein

baren Erhebung die Lage der Pro
tuberanz auf der Vorderseite von
der zwei Wochen später auf der
Rückseite der Sonne unterschieden
werden. Es bot sich zugleich eine
Gelegenheit, die Rotationszeit der
Sonne in diesen hohen Breiten zu
prüfen. Die synodische Rotations-

j\r

\
■ri Tt-»

I.I.Ii.

T

JV

dauer ergab sich zu 32,4 Tagen,
während Protuberanzen in der
Nähe des Sonnenäquators nur
26,8 Tage brauchen.

Am 20. März 1938 gelang es
Hickox (Mt. Wilson) in 75° nörd
licher Breite eine rasch aufstei
gende Protuberanz innerhalb von
2i Stunden in 37 Phasen zu photo-
graphieren. Zwei Tage lang war
an der betreffenden Stelle des
Westrandes (O in der Zeichnung)
eine unbedeutende, ruhende Pro
tuberanz vorhanden. Die erste
Aufnahme der Reihe um 17 Uhr
Weltzeit zeigte eine Lichtwolke be
reits in i Sonnenradius Höhe. Sie
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flog mit 65 km/sek. gleichförmig
schräg aufwärts. Bis behielt
sie sie bei, um sie von da an bis
18ii40m plötzlich zu verdoppeln. Ein
neuer Zuwachs gleicher Größe
steigerte sie endlich auf 200 km/sek.
Eine früher bei eruptiven Protube
ranzen gemachte Erfahrung, daß
die Geschwindigkeit des Wegflie-

3i
ts *

#"14
•  ̂

gens stoßweise um einfache Viel
fache der Anfangsgeschwindigkeit
wächst, fand damit eine neue Be
stätigung. Als um Wolken
die weitere Verfolgung hinderten,
betrug die Höhe 1 550 000 km oder
nicht weniger als 1,12 Sonnen
durchmesser, die größte bis
her beobachtete Höhe.

Eruptive Protuberanzen in Polar
gebieten sind schon wiederholt ge

funden worden. Deslandres ver

folgte 1894 eine in 75° südlicher
Breite bis auf 458000 und Brunner
1937 eine in 70° nördlicher Breite
bis 437 000 km.

Auf dem McMath-Hulbert Obser
vatorium der Universität Michigan
haben H. Sawyer und J. Brodie
unter den dort mit dem Turm
teleskop 1936/37 aufgenommenen
Protuberanzenfilmen 58 Szenen mit
2355 Einzelbildern ausgewählt, die
Springbrunnenformen aufweisen.
Gleichzeitig sind enge und weite
Bogen nebeneinander zu sehen. Die
Unterschiede rühren vermutlich
nur Von der verschiedenen Nei
gung einer Stromebene zur Blick-
richtuner her. Die Ausmessung der
Lageänderungen von deutlich zu
verfolgenden Knoten nach Zeit
und Höhe der Chromosphäre hat
dies bestätigt. In Uebereinstim-
mung mit dem ersten Bewegungs
gesetz der eruptiven Protuberanzen
ergaben sich innerhalb begrenzter
Zeitabschnitte immer gleichförmige
Geschwindigkeiten. In 10 von 14
Fällen stoßartiger Aenderungen
wuchs die Geschwindigkeit um
einfache ganzzahlige Vielfache dei
jeweils letzten Werte z.B. von 60
auf 120 oder von 36 auf 144 auf
300 km je sek. Somit wurde in
71% auch das zweite Bewegungs
gesetz erfüllt. Die beigegebenen
Darstellungen sind dem Band VII,
Nr. 3 der Publ. Obs. University of
Michigan entnommen. Sie geben
den Anblick einer ganzen Gruppe
von Protuberanzenbögen wieder,
die am 1. Juni 1937 über einem
Sonnenfleck in 18° südlicher Breite
am Westrand der Sonnenscheibe
standen. Es sind Zeichnungen nach
zwei Einzelbildern, zwischen denen
noch 45 weitere vorhanden sind,
die die innerhalb einer Stunde vor

.  _ I
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sich gehenden Aenderungen deut
lich erkennen lassen. Die einge
fügten Pfeile verraten die Bewe
gungen der gemessenen Knoten.
Alle waren zur Chromosphäre ge
richtet. So

EINE FEUERKUGEL

war in der Nacht vom 11. zum
12. August 10 Minuten nach Mitter
nacht zu sehen. Von meinem
Standort in Tegelort bei Berlin er
folgte das Aufleuchten im Füchs
chen ungefähr in Rekt. 20''40"' und
Dekl. -f25°30'. Sie durcheilte den
Raum zwischen beta im Schwan
und zeta im Adler bis sie schätzungs
weise in 15° Höhe im Schlangen-
träger ihren Hemmungspunkt fand.
Die Länge der Bahn betrug etwa
60°. Trotz Mondschein (ein Tag
nach Vollmond) und Straßen
laternen war die ganze Gegend in
blaues Licht getaucht. Die Feuer
kugel besaß 10' Durchmesser. An
Geräusch war ein Zischen wahrzu
nehmen, dem ein ferner Donner
folgte. Die Dauer der Erscheinung
dürfte 15 Sek. betragen haben.

H. Stützer, Berlin-Pankow

BOSS 5442,

EIN „VERHINDERTER

DELTA CEPHEI - STERN

Im Schwan, an der Stelle 2D'4,4™
+29°48' (1900) steht der Doppel
stern S 2762, der aus zwei Kom
ponenten 6 und 8"" in 3,5" Abstand
besteht. Der Hauptstern wurde
1920 in Victoria als spektrosko-
pisch doppelt mit der Periode
3,3137 Tage erkannt. In den weni
gen Linien macht sich nur die
eine Komponente bemerkbar, die
vom Spektraltyp B 8 ist. Ein hal
bes Hundert Spektralaufnahmen
aus den Jaren 1918 bis 1921 gaben
Bahnelemente mit unerwartet
starker Streuung. Um die Ur
sache ausfindig zu machen, wurde
der Stern in Babelsberg 1921 auf
das lichtelektrische Beobachtungs
programm gesetzt. Es zeigte sich
sofort eine Veränderlichkeit des
Gesamtlichts des Systems bis zu
0,20"'. Da aber keinerlei Regel ge

funden werden konnte, wurden die
Beobachtungen 1924 abgebrochen
und erst 1936 wieder aufgenom
men. Diesmal gelang es, hinter das
Rätsel zu kommen. Guthnick be
richtet darüber in den Abhandl.
der Pr. Akad. der Wiss. 1937, Nr. 3.

Zunächst war die Frage zu klä
ren, welche der beiden Kompo
nenten in der Helligkeit schwankt.
Wehn es der visuelle Begleiter
8. Größe wäre, müßte seine Hellig
keit um l.ß™ steigen, um das Ge
samtlicht uni 0,2"' zu stärken.
Nach Guthnicks Beobachtungen
am 65 cm Refraktor ist aber der
Helligkeitsunterschied beider Kom
ponenten kaum veränderlich. Dem
nach ist der Hauptstern der
Schuldige.

Die in Babelsberg mit dem
Quarzspektrograplien am 122 cm-
Spiegel gewonnenen Spektro-
gramme deckten auch die Ursache
auf, warum die Radialgeschwin
digkeiten in den einzelnen Jahren
stark streuen. Deutet man die
Linienverschiebungen als Folge
einer Bahnbewegung des B 8-
Sterns, so wechselt die Schwer-
Punktsgeschwindigkeit mindestens
zwischen —33 und —16 kmifsek. Ob
dies durch eine dritte Komponente
bewirkt wird oder andere Ein
flüsse auf die Lage der Linien vor
handen sind, kann zur Zeit nicht
entschieden werden. Im Sommer
1936 konnte Guthnick durch eine
längere Beobachtungsreihe auch
das Gesetz des Lichtwechsels auf
decken. Er ist von delta Cepheiart
mit der Periode 1,12912 Tage (un
abhängig von der spektroskopi
schen Periode!), hat aber eine
stark veränderliche Amplitude. Der
regelmäßige Lichtwechsel dauert
immer nur einige Wochen und
wird dann durch einen Abschnitt
unregelmäßiger oder fast ver
schwindender Schwankungen ab
gelöst. Trotz der Unterbrechun
gen treten bei dem periodischen
Lichtwechsel nur vorübergehende
Phasenverschiebungen ein. Der
vermutlich gleichförmige delta Ce-
phei-Lichtwechsel wird anschei
nend durch mächtigere Kräfte
immer wieder zerstört, kaum daß
er sich durchgesetzt hat. Vielleicht
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ist Boß 5442 überhaupt kein spek
troskopisch mehrfacher Stern, son
dern eine Einzelkugel, mit mehre
ren neheneinanderlaufenden perio
dischen Schwingungen, die das
Innere zusammenpressen und wie
der aufblähen. Die fortgesetzte
Ueberwachung dieses Gestirns
wird uns in der Erkenntnis, wie
es im Innern eines Sterns zugehen
kann, um einen wesentlichen
Schritt weiterbringen. So

nähme unterbrochen. Seit Mitte

1935 hat der Stern die 7. Größe er
reicht und ist langsam wieder auf
die normale Helligkeit gekommen.
Man ist versucht, den Lichtwechsel
durch das Zwischentreten unregel
mäßig verteilter kosmischer Dun
kelmassen zu erklären, die zeit
weise das vom Stern herrührende
Licht abschirmen, doch bleiben die
Aenderungen des Spektrums damit
unerklärt. So

27700 27800 26000 28100 28200

LIchtkurvo von R Cor. bor. 1834/35 nach Harv. Repr. 132

DAS MINIMUM 1934/35

VON R COR. BOR.

Eine höchst sonderbare Art des
Lichtwechsels weist ein knappes
Dutzend Sterne auf, die man nach
dem hellsten Vertreter R in der
nördlichen Krone benennt. Ihr
Lichtwechsel erfolgt vollkomnaen
unregelmäßig. Für . gewöhnlich
sind sie unverändert im Hellst
licht bis ziemlich plötzlich ein
Lichtverlust eintritt, der mehrere
Größenklassen erreichen kann.
R Cor. hör. war ein Jahrzehnt lang
6,0"^. Im Jahre 1934 sank die Hel
ligkeit in 50 Tagen auf 10™, stieg
wieder etwas an, um Anfang 1935
ein neues Minimum zu haben, das
jedoch nur kurze Zeit währte. Die
folgende Zunahme wurde vorüber
gehend durch eine eroeute Ab-

WIR BESPRECHEN

L. Neuroth, Ministerialdirektor
i.R.:Der Bau eines Spiegel
fernrohrs. 8° 76 S. mit 25Abb.,
4 Phototafeln und 4 Konstruk
tionsskizzen. Otto Maier-Verlag,
Ravensburg 1938.

„Eine Anleitung zur Selbsther
stellung für Liebhaberastronomen
und solche, die es werden wollen",
lautet der Untertitel dieses kleinen
Buches, das in der Sammlung
Spiel und Arbeit als 167. Band er
schienen ist. Der Verfasser ge
hört zu jener Schar von Stern
freunden, die es der Kosten wegen
vorziehen, ihre Fernrohre selbst
zu bauen. An Hand der Bücher
von Miethe und Krudy (-Brunn),
später auch des in Amerika ver-
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breiteten von Ingalls hat er vor
15 Jahren mit seinen Versuchen
begonnen. In schlichten Worten
berichtet er über seine Erfahrun
gen, Fehlschläge und Erfolge. Die
Praxis sieht eben manchmal an
ders aus, als eine theoretische Be
schreibung. Der Anfänger macht
Fehler, an die ein Optiker nicht
denkt, er möchte Fragen beant
wortet haben, die ein Fachmann
leicht als „selbstverständlich" be
kannt voraussetzt. Spiegel schlei
fen ist leicht, die Schwierigkeiten
beginnen erst beim Parabolisieren
und Polieren.

Alles gelehrte Beiwerk bleibt
hier beiseite; man findet weder
eine Geschichte der Spiegelrohre
noch eine Einführung in die Him
melskunde, um Umfang und Preis
in erträglichen Grenzen zu halten.
Der angehende Beobachter findet
auf der letzten Seite einen kurzen
Hinweis, welche weitere Literatur
für ihn in Frage kommt.

Sommer

Grundka1ender für 1939,
herausgegeben vom Statistischen
Reichsamt. Berlin 1938, Verlag
Paul Schmidt. Preis 8,50 RM.

Der wie früher von Prof. Dr.
J. Peters bearbeitete Grundkalen
der bringt die üblichen Angaben.
Ein Nachtrag enthält die kirch
lichen und nationalen Gedenktage.

Sommer

WIR GEBEN AUSKUNFT

SONNENFLECKEN

Herr 0. S. fragt, welcher Teil
der Sonnenscheibe Mitte Juli 1938
von Flecken bedeckt war. In Feld
stecherprojektion waren ungewöhn
lich viele Herde zu sehen.

Eine Gruppe, die am 14. Juli den
Mittelmeridian der Scheibe in 8°
bis 16° südl. Breite überschritt, er
reichte 1,6 Promille, eine andere
in —12° zwischen Mitte und Ost

rand 0,8 Promille der sichtbaren
Sonnenoberfläche. Die Gesamt
fläche aller Flecken betrug nach
Quönisset (L'Astronomie 1938, 310)
3 Promille. Ein mit einem licht
elektrischen Photometer ausge
rüsteter Beobachter im Weltall, der
unsere Sonne nur als Punkt sähe,
wäre nicht imstande gewesen, eine
Verminderung des Sonnenlichts in
diesen Tagen zu erkennen!

Sternzeit (Dr. E., Darmstadt).
Das Sternbüchlein 1938 definiert
S. 38 die Sternzeit so: „Sie gibt an,
welcher Punkt des Himmelsäqua
tors (welcher Stundenkreis) zur
Mitternacht gerade kulminiert, d. h.
in der Südrichtung steht." Selbst
verständlich in Greenwicher
Länge als der für die Weltzeit maß
gebenden geographischen Länge;
alle anderen Erdorte haben, je
nach der Abweichung ihres Orts
meridians vom Greenwicher, zu
diesem Zeitpunkt eine andere ört
liche Sternzeit. Darmstadt z. B.,
das 8°39' oder 8,65° östlich liegt,
hat zu dem Zeitpunkt eine um 8,65
mal 4 Min. = 34^368 größere ört
liche Sternzeit. Gegen den mittel
europäischen Meridian aber ist sie
um 2511258 kleiner. Auf diese Weise
gewinnt man nach den Angaben in
Tafel VI des Sternbüchleins für
jeden dort aufgeführten Ort die
örtliche Sternzeit für den Zeit
punkt, auf den die Tafel S. 86/87
des Sternbüchleins eingerichtet ist.
Das ist Mittemacht Weltzeit oder
1 Uhr MEZ.

Um Mitternacht Ortszeit Dann
stadt ist es 0 Uhr 25,4 Min. MEZ;
die Rektaszension der Sonne nimmt
aber von diesem Zeitpunkt an bis
Mitternacht Weltzeit noch ein klein
wenig zu. Daher die kleine Kor
rektur in der letzten Spalte von
Tafel VI: für Darmstadt gegenüber
Greenwich 6 Sekunden. Also z. B.
am 1. Januar 1938 in Darmstadt
Sternzeit für die Mitternacht mitt
lerer Ortszeit gleich 0)125,411 MEZ:
6 Uhr 39 Min. 57 Sek. minus 6® gleich
6)1391151».
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DIE SPEKTREN

GALAKTISCHER NEBELMASSEN

Von KARL HAIDRICH, Wien

(Mit 3 Abbildungen) ,

Seitdem Huggins 1864 zum erstenmal das Spektrum des Orionnebels
pliotographicrt hat, ist bekannt, daß der Wasserstoff (H) einen wesent
lichen Bestandteil der die Nebel bildenden Gasgemische darstellt. Da
dieser das einfachste, überhaupt denkbare Atommodell besitzt und seine
vier Spektrallinien im sichtbaren Teil des Spektrums ihrer Einfachheit
halber bereits als völlig durchforscht gelten können, so wäre die An
nahme herechtigt, daß die gleichen Nebellinien heute keine Probleme
mehr bieten. Ein Vergleich zwischen Nebel- und Laboratoriumsspektrum
ergibt jedoch wesentlich verschiedene Intensitäten dieser Linien. Gerade
die Ha-Resonanzlinie zeigt als hellste Linie im Rot ein geradezu ent
gegengesetztes Verhalten im Nebelspektrum. Sie erscheint oft bedeutend
schwächer als die Hß- und Hy-Linie; es gibt aber auch Beispiele, in
denen sie bis jetzt photographisch überhaupt noch nicht nachgewiesen
ist. Wenn auch der Fall der normalen Intensitätsabnahme der H-Linien
gegen Violett zu öfters bei Gasnebeln voi'kommt, wie bei dem plane
tarischen Nebel im Aquila NGC 6741, so zeigen doch andere Objekte,
wie der Saturnnebel NGC 7009 und jener im Herkules NGC 6210, gleiche
' Intensitäten der Hß- und Hy-Linie, andere wieder, \yie NGC 7662,
Hy sogar heller als Hß. Bei ausgedehnten Gasnebeln können diese
Unterschiede derart groß werden, daß wie im Falle des Orionnebels die
H/3-Linie nur 70% der Intensität der Hy-Linie erreicht. Die Erklärung
hierfür gibt das bekannte Kirchhofsche Gesetz; Berman hat jedoch 1936
auch gezeigt, daß die H-Linien nicht nur gegen Rot, sondern auch gegen
Ultraviolett zu in Nebeln anormal schwächer werden und dies durch
die räumliche Absorption der kosmischen Wolken erklärt.

Die gegen Violett hin immer enger und schwächer werdenden H-Linien
gehen schließlich in ein konstinuierliches Spektrum über, dem soge
nannten Wasserstoffkontinuum, das sich lückenlos von X 3600 bis
X 1600 erstreckt. Dieses ist auch in Gasnebeln, z. B. im planetarischen
Nehel in der Hydra NGC 3242, nachgewiesen worden, seine Erforschung
begegnet aber in den Nebelspektren beträchtlichen Hindernissen. Dies
liegt jedoch nicht in der Eigenabsorption des Nebels selbst, da dieses
Kontinuum nur in den äußeren Nebelschichten auftritt, als vielmehr in
der Absorption durch die Erdatmosphäre. Die Ergebnisse der Vakuums
spektroskopie, deren moderner Ausbau auf die weiteren Forschungen
auf dem Gebiete der Nebel- und Sternspektren so überaus befruchtend
eingewirkt hat, zeigen, daß im Ultraviolett zwischen X 1500 bis
X 1200 bereits durch eine Luftschicht von 0,1 mm Dicke bei Atmosphären-
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druck Totalabsorption eintritt. Wenn diese Absorption auch nach den

längeren Wellen hin abnimmt, so macht sie sich dennoch bei dem
schwachen Nebellichte derart geltend, daß Forschungen im Ultraviolett

bei Nebeln bald unüberwindliche Schwierigkeiten zeigen. Die bis jetzt

als äußerste bekannte Nebellinie im Ultraviolett dürfte jene des doppel
ionisierten Sauerstoffs (Oni) 3133 sein, die Wright 1934 in den Spektren

von NGC 7027 und 3242 erhalten hat. Da dei- Wasserstoff innerhalb

seines Kontinuums auch die leuchtenden Linien anderer Gase absorbiert,
'so wird bei seiner Ausdehnung in großen Nebeln sich eine Absorption
von A 3600 ab stärker bemerkbar machen. Tatsächlich konnten auch in

planetarischen Nebeln die Linien weiter bis ins Ultraviolett (bis A 3133)
verfolgt werden als im Orionnebel, wo die Grenze trotz höherer Hellig
keit bereits bei A 3704 liegt. Letzterer Nebel zeigt z. B. nicht die vier

fach ionisierte Neonlinie (Ney) A 3426, trotzdem die Anwesenheit des

Neons durch A 3868 und 3967 (Nem) nachgewiesen ist, ferner nicht eine
Anzahl von Om-Linien unter A 3704 usw.

Damit sind die Probleme des tl-Spektrums jedoch noch keineswegs
erschöpft. Bei entsprechend starker photoelektrischer Ionisation müßte
neben den H-Linien auch das Auftreten des Viellinienspektrums des
Wasserstoffmoleküls (H2) erwartet werden, das bei langpcriodischen Ver
änderlichen beobachtet wurde, die als Supergiganten nur sehr geringe

Dichten besitzen und zum größten Teil aus Wasserstoff bestehen. Doch

liegt die Ha-Emission in ihrer Möglichkeit bei Nebeln bei so geringen
Drucken und tiefen Temperaturen, daß nur sehr schwache, weit ausge
dehnte Nebelfelder Aussicht auf Erfolg bieten. Wenn sich auch das Ha-

Spektrum von Kot bis ins extreme Ultraviolett bis A 600 erstreckt, so ist
die Intensität-der einzelnen Liniengruppen doch nicht gleich. Labora

toriumsversuche haben gezeigt, daß die ultravioletten Ha-Linien linear,

die langwelligen jedoch quadratisch mit der Stärke der Anregungs-
spannung, im Nebel also wohl auch mit der Intensität der photoelek
trischen Ionisation der Sternerreger steigen. Die kurzwelligen I-IaTLinien

sind daher infolge ihrer Schwäche und der völligen Absorption der Erd
atmosphäre nicht nachzuweisen. Für das Auftreten der langwelligen
konnte ich durch photographische Erfassung der roten Nebelwolken im
Gebiet des nördlichen Orion den Beweis erbringen, wobei das Empfind
lichkeitsmaximum der Platte die hellsten Ha-Linien A 6327, 6225, 6122

und 6080 überdeckte.

Die oft außerordentliche Schwäche des Ncbelliclites setzt der spektro
skopischen Nebelforschung Grenzen, die trotz der notwendigen Licht
stärke der Instrumente und der in letzter Zeit versuchten Neukonstruk

tion der Spektralapparate in naher Zukunft kaum wesentlich überboten
werden dürften. Auch bei Versuchen mit monochromatischen Filter

aufnahmen kommt man durch deren Schwarzgehalt über die helleren

Nebel nicht hinaus, wie die letzten Ergebnisse gezeigt haben. Man kann
jedoch nach der von mir zuerst angegebenen Methode die Spektral
dispersion durch das Sensibilisierungsmaximum der photographischen
Platte teilweise ersetzen und dies um so besser, je (oiger dieses Maximum
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ist und je höher sich die Scnsibilisierungsintensität steigern läßt. Dieses

Verfahren wird seit 1937 als „selektive Sensibilisierung" bezeichnet. Die
geschilderte pliotographischo Erfassung der Nebelbilder in den roten H2-

I^inien beruht hierauf und neueste Versuche berechtigen die Hoffnung,

auch die ultrarote Nebelstrahlung, z. B. in den HepLinien A 10830 und
7065, photographisch erfassen zu können.

lieber jene Gruppe von Nebellinien, die verbotene Uebergänge aus

metastabilen Zuständen darstellen und den Spektren der ionisierten O-
und N-Atome angehören, findet sich eine derart reichhaltige Literatur,

daß sie hier nicht erörtert werden sollen. Wieder waren es hier die

vs».. ■■ ,n .A . \ • .?
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Abb. 1 Nebel nahe gamma Cygni,
links im Lichte der H;S-Linie, rechts im Lichte des OII-Dubletts.

Aufnalimen von K. Haidrlch

großartigen Ergebnisse der Vakuumspektroskopie, die erst die Erklärung
vieler Erscheinungen der Nebelspektren ermöglichten. Sie zeigen, daß
auch jenseits der photographischen Grenze bei A 3133 das On- und Oni-
Spektrum eine große Anzahl von Linien besitzt, deren Wellenlängen be
reits bis A 160 herab festgelegt werden konnten. Die Vakuumspektro-
gramme zeigen eine hohe Intensität vieler dieser Linien und beweisen
damit, daß nur ein geringer Bruchteil der gesamten Nebelemission der
Untersuchung zugänglich ist. Gleiches gilt von den ionisierten Helium-
linicn.

Ich habe vor kurzem darauf hingewiesen, daß theoretisch im Nebel
spektrum auch die bekannte grüne Nordlichtlinie A 5577 zu erwarten
ist, da sie als Kombination der tiefen metastabilen Termc des neutralen
Sauerstoffatoms erkannt wurde. Aber auch diese Nebellinie, obwohl im
Grüngelb gelegen, ist spektrographisch nicht darstellbar, da sie von der
viel helleren Linie des Nachthimmels überdeckt wird. Ebenso werden
auch die H-Linien der Nebel durch die gleichen, wenn auch schwächeren
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des Nachthimmols in ihrore Intensität verfälsclit und die Untersuchun

gen hierdurch noch insofern weiter erschwert, als die Helligkeit des

Nachthimmels nicht nur mit der Zenithentfei-nung, sonflern auch mit

der Fleckentätigkeit der Sonne variiert. Die im .Jahre 1937 von Greenstein

und Henyey erhaltenen Nebelspektrogramme mit der f:l Schmidt-Kamera

des Yerkes - Observatoriums lassen erkennen, daß ein photographiertes

Nebelspektrum ohne gleichzeitiger Aufnahme des Spektrums des Nacht
himmels nicht auswertbar ist, da erst ein Vci-gleich die unbedingt not

wendige Reduktion der Linienintensitäten ermöglicht. Besondere Be-
rückichtigung erfordert hierbei das einfach ionisierte Oji-Uublett A. 3726/29,
dem in letzter Zeit auch bei anderen Nebeluntersuchungen eine größere

Bedeutung zukommt. Die Flächenausdehnung der Linienstrahlung eines

•  Ml '■1 ©r-

Abb. 2

Aufnahme vom nördlichen
Teil des Amerikanebels im
Lichte des 011-Dubletts.
Bei. 1,5 Std.
Karl Haidrich, Wien

Nebels hängt neben der Gesamtausdehnung des Nebels nicht nur von
der photoelektrischen Strahlung des Sternerregers ab, wobei Linien von
geringerer Anregungsspannung bedeutend weiter nach außen verfolgt
werden können als jene mit höherer Anregung. Die Gase werden viel
mehr nicht als gleichmäßig gemischt im Nebel anzunehmen sein, son
dern insbesondere bei ausgedehnten Nebeln stark differenzierte Vertei
lung aufweisen. Gelingt es, mit Hilfe der selektiven Sensibilisierung
Linien verschiedener Gasatome voneinander zu trennen, so können
auch, wie ich gezeigt habe, bei schwachen Nebelobjekten ohne An
wendung von photographischen Filtermethoden, diesbezügliche Unter
suchungen mit Erfolg durchgeführt werden. Es genügt hierbei, um die
Verteilung von Wasserstoff und Sauerstoff im Nebel zu untersuchen, die
H/8-Linie von dem On-Dublett durch die Farben-Empfindlichkeitsmaxima
gewöhnlicher Bromsilber- und Chlorsilberschichten zu trennen, wobei
durch geeignete chemische Entwicklungsmethoden die stark verschiede
nen Empfindlichkeiten solcher Emulsionen weitgehend einander ange
glichen wurden. Abb. 1 zeigt als Beispiel zwei Aufnahmen der sehr
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schwachen Nebel um den Ueberriesen y Cygni, links mit der Bromsilber

platte ipi Lichte der H/3-Linie, rechts mit einer Chlorsilber- (Diapositiv-)
Platte des On -Dubletts bei gleichen Belichtungszeiten aufgenommen.

Besonders interessant erwies sich hierbei nicht nur der große Hellig

keitsunterschied des nordöstlich von y Cygni gelegenen Nebels, sondern
auch der Detailreichtum des südlichen Teiles im On-Dublett, während
hier der Wasserstoff fast gleichmäßig verteilt ist. Diapositiv-Platten

konnten bis jetzt infolge ihrer geringen Empfindlichkeit astrographisch

überhaupt nicht, vor allem aber nicht in der Nebelphotographie ver
wendet werden. Ich zeige deshalb in Abb. 2 zum erstenmal eine

Abb. 3 Spiegelastrograph

von Karl Haidrich, Wien
llurclim, 211 mm, Oeffnung f:2,5

Aufnahme vom nördlichen Teil des bekannten Amerika - Nebels im

Cygnus auf einer Diapositivplatte im Lichte des On-Dubletts bei
H Stunden Expositionszeit. Die außerordentlich hohe Feinkörnigkeit der
Schicht bedingt hierbei bei hoher Auflösungskraft der Optik eine scharfe
Definition der Sternscheibchcn, wie sie mit höchstempfindlichen Emul
sionen nicht erreicht werden kann. Die Aufnahmen erfolgten mit

meinem Spiogel-Astrographen 211 mm Durchmesser, f:2,5, dessen Kon
struktion aus Abb. 3 ersichtlich ist.

Weitere analoge Vergleichsaufnahnien ausgedehnter Nebelmassen
zeigen aber auch, daß das Oii-Dublett als Emissionsstrahlung in Nebel-
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teilen vorkommt, deren Erregersterne der Klasse A—G angehören, wäh

rend nach den bisherigen Theorien die Emissioiisslrahlung hei der Bo-

Klasse abbricht und in ein kontinuierliches Spektrum übergeht. Für

diese letzten Ergebnisse spricht auch der Umstand, daß das Spektrum
des Naclithimmels, wenn auch nicht photoelcktrisch, sondern durch

Ionisation angeregt, als Emissionsspektrum unsei-e Sonne, also einen
Stern der G-Klasse, zum Erreger hat. Ein anderes Problem ist der große
Unterschied zwischen den photographischen und visuellen Helligkeiten
der Zentralsterne planetarischer Nehcl, die durch abnorm hohe Ultra
violettstrahlung und Temperatur dieser Sterne (U-klärt wurde. Umfang
reiche Laboratoriumsversuche haben jedoch gezeigt, daß durch die Wir
kung der monochromatischen Zusatzbelichtung der Indlsten Om-Linien
Ni, Na (A 5007 und 4959) die photographische Helligkeit dieser Zentral
sterne verfälscht wird und deren Bilder hierdurch mehr geschwärzt
werden als bei normalen Aufnahmebedingungen. Dadurch würden die
Einwände gegen die Menzelsche Theorie, welche diese Zentralstcrne als
weiße Zwerge bezeichnet, fallen. Die Zukunft wird zweifellos noch
weitere Klärung der diesbezüglich schwehenden Fragen bringen.

„REFLEKTION S"-NEBEL
Von J. HEILMANN, Berlin

(Mit 3 Abbildungen)

Im Jahre 1922 wies der bekannte amerikanische Astronom E. Hubble
auf Grund seiner ausgedehnten Untersuchungen nach, daß die diffusen
Nebel (däs sind leuchtende Nebel unregelmäßiger Gesalt nach Art des
Orion- oder Nordamerikancbels) ihr Leuchten den von ihnen einge
schlossenen oder ihnen benachbarten Sternen verdanken, indem sie das
von diesen empfangene Licht wieder ausstrahlen, reflektieren. Diffuse
Nebel mit Emissions- (Linien-) Spektrum werden von Steimcn des
Typus B 0 bis De 5, solche mit kontinuierlichem Spektrum von Steimen
des Typus B 1 oder kühler zum Leuchten angeregt. Führt man das von
den Nebeln reflektierte Licht auf die Streuung an staubartigen Massen
zurück, so müßte nach dem Bayleighschen Gesetz das reflektierte Licht
röter werden, zwischen dem Farbenindex des Sterns und des Nebels
müßte ein Unterschied von etwa einer Gi'ößenklasse vorhanden sein.
Beobachtungen an den die Plejaden umgebenden Nebeln erwiesen diese
aber blauer als die Farbe der das Leuchten verursachenden Sterne. Um
die Beflektionstheorie des Lichtes der diffusen Nebel zu bestätigen, stellte
Otto Struve in Gemeinschaft mit C. T. Elvey und F. E. Boach Unter

suchungen an, über deren Ergebnisse in Astrophysical Journal 84, 219,
mit beweisenden Bildern berichtet wird.

Am Mc. Donald Observatorium photographierten sie mit einer Schmidt

kamera von 94 mm Oeffnung und 180 mm Brennweite mit und ohne
Gelbfilter Nebelmassen im Gebiete des Schlangonträgers in der Nähe des
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roten Sternes Antarcs und einiger blauer Sterne, unter diesen p Ophiuchi,
und verglichen die mit Licht verschiedenen Wellenlängcnbereiches er

haltenen Bilder. Die Uebereinstimmung der im langwelligeren (photo
visuell) bzw. kurzwelligeren (photographisch) Lichte erhaltenen Nebel-
bildcr mit den-Spektren der anregenden Sterne ist sehr gut: Vorwiegend

blaues Lieht aussendende B-Sterne rufen die im blauen Lichte leuch

tenden, auf den blau empfindlichen Platten hervortretenden Nebel her

vor, während der rotes Licht ausstrahlende M-Riese Antares die ihn

Antares (cMO)

. o- Sco (B 1)

. M 4 (rechts)

. er Sco (B 1)

. M 4 (rechts)

Abb. 1 Der rötliche Nebel um Antares, oben photovisuell,
unten photographisch

umgebenden Staubmassen als roten, auf der rotempfindlichen Platte
erscheinenden Nebel aufleuchten läßt. (Vergleiche die Bilder, an deren
Rande die das Nebellcuchten bewirkenden Sterne namentlich mit ihrem

Spektraltyp aufgeführt sind.) Der mittlere Unterschied zwischen den

von B-Sternen erleuchteten Nebeln und dem Himmelshintergrund ergab

sich geringer als 0,2 Größenklassen auf den photovisuellen Platten; da

her kommt es auch, daß der Amerikaner Barnard, der als erster in
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seinem Milchstraßenatlas die Nebclmasson dieser Iliinmelsgegend photo

graphisch wiedergab, die Bemerkung machen konnte: „Alle Nebligkeit

in dieser Gegend ist so schwach, daß sie mit dem Auge selbst in einem

mächtigen Fernrohr nicht gesehen werden kann".

Die Helligkeitsvermessungen der Platten ergaben nach Berücksichti

gung des Farbenindex des Himmelshintergrundes, der zu 0,5™ gefunden

V Sco (B3)

.ß Sco (B 1)
(rechts)

.V Sco (B3)

■ ß Sco (Bl)

Abb. 2 Nebel nahe Ny Scorpii, oben photovisucll, unten photographisch

wurde, folgende die Farbe der Nebelwolken charakterisierende Farben
indizes:

Roter Nebel bei Antares Blaue Nebel bei B-Sternen

Farbenindex —0,04™

Entspr. Spektraltypus M B
Aus dieser guten Uebereinstimmung läßt sich der Schluß ziehen, daß

es tatsächlich die benachbarten Sterne sind, die durch ihre intensive

Strahlung das Leuchten der Nebel verursachen; Sterne und Nebel müs
sen daher physisch miteinander verbunden sein, in derselben Entfernung

'y
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von uns sich befinden. Antares hätte also dieselbe Entfernung wie die

anderen in oder bei der Nebelwolke stehenden Sterne wie p Opiuchi, <r

und 22 Scorpii u. a. Da die dynamische Parallaxe von p Opiuchi mit
0,015" angegeben wird, wäre dieser Wert auch für Antares gültig, was
gut mit dessen spektroskopischer 0,010", aber nicht mit seiner trigono
metrischen 0,028" und dynamischen 0,0016" Parallaxe übereinstimmt.
Diese Parallaxe paßt zu der aus Sternzählungen von R. Müller ermit
telten Entfernung der Dunkelwolke bei p Ophiuchi von 100 bis 150 Par
sek! offenbar handelt es sich um dasselbe Gebilde; eine Staubwolke,

p Oph {B5)

. p Oph (B 5)

Abb. 3 Nebel nahe Rho Ophiuchi (B 5)

(ner dunkle Querstreifen am oberen Rande des unteren

Bildes ist ein Plattenfeliler.)

deren Teilchen das Licht der dahinter stehenden Sterne absorbieren, die

als diffuser Nebel in Näbe eines heißen Sternes aber sichtbar wird. Daß

reflektiertes Sternenlicht uns solche Staubmassen sichtbar macht, be

weist auch die Polarisation des Lichtes in der Nebelwolke bei p Opbiuchi,

die Struve und seine Mitarbeiter durch eine Aufnahme mit „Polariod"-

Film nachweisen konnten.
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DAS RÄTSEL DER SATURNRINGE

Von GEORG PATZER, Babclsbcrf?

Schon 1610 sah Galilei den Saturnring, erkannte ilin ab(>r noch nicht
als solchen. Ebenso beobachteten ihn die Astronomen Fontana,

Gassendi, Hevel und andere; doch auch ihre Zeichnungen lassen
noch nicht die wahre Gestalt desselben erkennen. Eine Zusammenstel

lung dieser älteren Beobachtungen gab R i c c i o 1 i in seimmi „Alma-
gestum novum". Seine eigenen Darstellungen kommen der Wirklichkeit
schon recht nahe. Er zeichnete zwei Henkel, die sich an den Polen des

Saturn vereinigen. Huyghens sah 1655 Saturn ebenfalls mit zwei
Henkeln; diese verschwanden aber im Frühjahr 1656. Bei ihrem Wieder
erscheinen in demselben Jahre kam er dann auf die richtige Lösung, die

er vorerst in einem Anagramm veröffentlichte. In der Uebersetzung
lautet es folgendermaßen: „Er (Saturn) wird von einem dünnen, ebenen,
nirgends (mit ihm) zusammenhängenden Ring umgürtet, der gegen die
Ekliptik geneigt ist." Huyghens gab damit eine überraschend er
schöpfende Erklärung der Ringerscheinungen.

Die Ebene des Ringes fällt mit der Aequatorebene dos Saturn zusam
men. Bei dem Umlauf des Planeten um die Sonne behält sie ihre Lage
im Raum bei; der Ring wird sich selbst parallel von Saturn mitgeführt.
Dadurch schneidet seine Ebene bei einem Umlauf des Saturn zweimal
die Erdbahn, d. h. ungefähr alle 15 Jahre. Trifft sie die Erde, dann
sehen wir gegen die schmale Kante des Ringes. Wegen seiner geringen
Dicke wird er in dieser Stellung für uns un.sichtbar. Ebenso vei schwin
det der Ring, wenn seine Ebene in ihrer Verlängciung die Sonne tiifft.
Es fällt dann das Sonnenlicht nur auf die Kante, und die Fläche bleibt
unbeleuchtet. Auch wenn die Ringebene zwischen Sonne und Ei de hin
durchgeht, muß der Ring unsichtbar werden; denn dann sehen wir von
der Erde aus gegen die dunkle Seite desselben. Zu allen anderen Zeiten
erblicken wir eine mehr oder weniger weit geöffnete Ellipse. Durch die
Neigung der Ringebene, die gegen die Bahn des.Saturn 26 4 und gegen
die der Erde 28°5' beträgt, lassen sich so alle Erscheinungen erklären,
die für die Astronomen früherer Zeiten überaus rätselhaft waren.

Im Jahre 1665 sah William Ball eine dunkle Linie auf dem Ring, die
1675 von Cassini und M a r a I d i als durchgehende Trennung erkannt
wurde. Durch diese sogenannte Cassinische Teilung oder Trennungslinio
wird der helle Saturnring in zwei Ringe zerlegt, die nach W. Struve
als Ring A (äußerer) und Ring B (innerer) bezeichnet werden. Zu Be
ginn des 19. Jahrhunderts sahen Kater, Quctelet, Short und

andere Teilungen auf Ring A, doch verschwanden diese öfters wieder.
Dies lag sicherlich teilweise an den unzureichenden optischen Hilfs
mitteln, teilweise verschwanden diese Trennungen wohl auch wirklich
bzw. entstanden neu. Am 25. April 1837 erkannte E n c k e auf dem Ring
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A eine durchgehende Trennungslinie, die später ihm zu Ehren die

Enckesche Teilung genannte wurde. Encke fand, daß diese Teilung auf

dem inneren Drittel des Ringes A lag, während später Dawes eine

andere Position dafür maß. L a s s e 11 sah diese Teilung sogar auf dem

äußeren Drittel; ein Zeichen dafür, daß sich die Lage einer solchen
Linie vorschieben kann. Auch später noch entdeckte Teilungen auf den
Ringen A und B wechselten oftmals ihre Lage; daraus zog man dann
Schlüsse auf die Konstitution der Ringe. Bevor jedoch der Aufbau der
Ringe behandelt wird, soll die Beschreibung derselben, erst abgeschlossen
werden.

1838 sah Galle einen feinen Schleier, der sich als innere Fortsetzung
an Ring B anschloß. Man nannte diesen Ring, der übrigens an seiner
Innenseite nicht sehr scharf begrenzt erscheint, später den Ring C.
Bond und L a s s e 11 bezeichnen ihn als „a crape veil", einen dunklen
Schleier, durch den die Saturnkugel deutlich hindurchschimmert. 1851
erkannte Bond eine merkliche Verbreiterung des Ringes C gegenübei
dem Vorjahr, außerdem fand er eine Trennung B gegen C. Eine Teilung
auf der Hälfte von C sah später Otto Struve. Dieser schloß aus der
Tatsache, daß 1826 der dunkle Ring von W. Struve noch nicht bemerkt
wurde, während ihn 1838 Galle sah, daß die Bildung des Ringes C wahi-
scheinlich in diesen Zeitraum fällt. Die Angabe von W. Struve, daß ihm
die Innenkante von B unscharf erschien, mag als erstes Anzeichen für
die Entstehung dos Ringes C angesehen werden. Doch ist es auch mög
lich, daß der dunkle Ring bereits früher vorhanden war und er sich nur
wegen seiner geringen Helligkeit der Beobachtung mit den licht
schwächeren Instrumenten entzogen hatte. Bei Cassini und bei Maraldi
finden sich nämlich bereits einige Angaben, die kaum anders als durch
das Bestehen eines dunklen Ringes erklärt werden können. Eine end
gültige Entscheidung darüber zu fällen, ob der Ring C nun schon früher
vorhanden war oder nicht, ist aber nicht möglich.

Die Abmessungen des Ringsystems gehen aus der Fig. 1 hervor. Die
Dicke ist nicht größer als etwa 50 km. Dabei sind die Ringe A und B
wahrscheinlich etwas dünner als C, da verschiedene Beobachter beim
Verschwinden des Ringsystems einen dunklen Aequatorstreifen auf
Saturn gesehen haben. Die Ringe liegen nicht ganz genau in einer
Ebene; zu Zeiten der Ringverschwindungen erkennt man deutlich Licht
knoten, auch zeigt die Schcattengrenze des Planeten auf dem Ringsystem
Knickstellen. Es ist ferner möglich, daß der Querschnitt des Systems
einer Ellipse ähnelt, da einige Beobachter manchmal den Schatten
c o n V e X gegen Saturn gesehen haben wollen (Kaiser, Secchi, Hall und
andere).

Der Mittelpunkt des Ringes fällt nicht mit dem Saturnzentrum zu
sammen. Der östliche Zwischenraum zwischen Kugel und Ring ist stets
größer als der westliche, aber der Betrag dieses Unterschiedes ist ver
änderlich.
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Bei Vergleich der Messungen seit Huyghens stellt sieh übrigens her

aus, daß die Breite des Ringsystems zunimmt, und zwar derart, daß die
äußere Grenze annähernd erhalten bleibt, aber die Innenkante von B

sich Saturn etwas beschleunigt nähert.

Aus der bisherigen Beschreibung ersieht man, daß das Ringsystem
als Ganzes und in seiner Form beständig ist, während die feineren

Einzelheiten fortdauernden Aenderungen unterworfen sind.

Die Astronomen zweier .lahrhunderte macliten sich ^\■onig Gedanken
darüber, wie wohl der innere Aufbau der Ringe sei. Sie sahen die
Ringe als starre Körper an und untersuchten nicht die Frage, ob solch
ein starres Ringsystem über längere Zeit stabil sein könne. Dem großen
Laplace blieb es vorbehalten, nachzuweisen, daß ein noch so genau
ausbalancierter starrer Ring durch die geringste Anziehung eines
dritten Körpers — etwa eines der Saturnmonde oder eines Planeten —
so im Gleichgewicht gestört werden würde, daß er unweigerlich in
kurzer Zeit auf Saturn stürzen müßte. Die Ringe können also kein
staiTes Gebilde sein. Auch die Annahme, sie seien flüssiger Natur, wie
Pierce und Bond auf Grund dos fortwährenden Auftretens und Ver-
schwindens von Teilungen vermuteten, konnte durch Laplace wider
legt werden.

Später griffen Maxwell und Hirn die schon von Cassini geäußerte
Meinung auf, der Ring bestehe aus diskreten Partikeln, die wie ein
Meteorschwarm um Saturn kreisen, und machten sie zur Grundlage
ihrer Theorie. Für die Richtigkeit dieser Auffassung spricht auch die
Durchsichtigkeit des dunklen Ringes. S e e 1 i g c r nahm in den neun
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts diese Ansicht auf und unter
suchte die Erscheinungen, wie sie ein staubförmiger Ring in photo
metrischer Hinsicht bieten würde. Er erhielt eine so nahe Ueberein-
stimmung seiner Theorie mit den Tatsachen, daß seine Untersuchungen
geradezu als Beweis für die Staubförmigkeit des Ringes angesehen
werden können.

Bei der Erklärung der verschiedenen Erscheinungen des Ringes
wurde bereits auf die Neigung der Ringebene gegen die Bahnebene des
Saturn und gegen die Ekliptik hingewiesen. Diese beträgt abgerundet
fast 30 Bogengrade. Die Sonne und die Erde können sich von Saturn
aus betrachtet um diesen Winkel über die Ringebene sowohl nach
Norden als auch nach Süden erheben. Reduziert man die verschiedenen
Helligkeiten, in denen der Ring infolge der wechselnden Entfernung Sa
turn—Erde erstrahlt, auf eine mittlere, so müßte bei gleichbleibender Be
leuchtung der Ring stets gleich hell sein. Dadurch aber, daß sich nun die
Sonne und auch die Erde verschieden hoch über die Ringebene erheben
und damit die Sonnenstrahlen einmal steiler, einmal streifend auf den
Ring fallen (dasselbe gilt für die Sehstrahlen des Beobachters, also für die
Blickrichtung), muß der Ring verschieden hell erscheinen. Sieht man
den Ring als fest zusammenhangende, kompakte Masse an, so lassen
sich diese Helligkeitsschwankungen gut vorausberechnen. Ohne Durch-
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rochnung sieht man schon, daß bei steiler auffallenden Strahlen das

Ringsystem mehr Sonnenlicht zurückwerfen wird als bei schrägem

Lichteinfall. Vergleicht man nun aber die Beobachtung mit der Be

rechnung, so zeigt sich, daß die Helligkeit zu Zeiten, wenn Sonne, Erde

und Saturn eine gerade Linie bilden, Saturn also für die Erde In Oppo
sition steht, bedeutend steiler ansteigt, als es die Rechnung erlaubt.

Secligcr untersuchte nun die Frage, wie sich die Helligkeit ändert,
wenn der Ring nicht aus zusammenhängender Materie besteht, sondern
aus einzelnen kleinen Weltkörpern, die wie ein Meteorschwarm um
Saturn kreisen. Er ging bei seinen Untersuchungen von der Phase des

138 500 Hm
121 100 "
117 500 "

88 600

61 500 " (polar 56 100)

Saturn

.. 1

Fig. 1 Die Abmessungen des Ringsystems

Saturn aus. Diese Phase gibt an, wieviel wir von der unbeleuchteten
Seite der Planetenkugel von der Erde aus sehen. Wie man sich leicht
an Hand einer kleinen Skizze überlegen kann, ist die Phase der Winkel,
unter dem die Entfernung Sonne—Erde von Saturn aus betrachtet er
scheint. Sie wird daher auch in Winkelmaß angegeben. In der Oppo
sition, also wenn Sonne, Erde und Saturn in einer Linie stehen, ist die
Phase gleich 0°. Der größte Wert, den sie für Saturn erreichen kann,
ist ungefähr G°. Besteht nun der Ring aus einer Wolke von Einzel-
körpern, so müssen sich diese gegenseitig z. T. verdecken, z. T. be
schatten. Auch müssen die einzelnen Körperchen selbst eine Phase
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zeigen. Seeliger konnte aber nachweisen, daß die Phase der Einzel

teile gar keinen Einfluß auf die Gesamthelligkcit des niiig.systems hat.
Danach ist also die Größe und die Form dieser Körpei- vollkommen

gleichgültig. Steht die Erde nun etwas abseits von der Verbindungs
linie Sonne—Saturn, zeigt also Saturn eine merkliche Phase, so wer

den sich die Ringteilchen für den Beohachter auf der Erde z. T. über
decken, z. T. werden sich die Körper, die durch dic^ davorliegenden be
schattet werden, der Beobachtung entziehen (Fig. 2a und 2b). Es wird
ihn also nur ein Teil des von der Sonne auf den Ring gestrahlten

Lichtes erreichen. Je kleiner nun die Phase wird, um so weniger Teil

chen werden sich für ihn überdecken und b(!schatten, bis er bei der

Phase 0° nur noch beleuchtete Teile sieht. Die Helligkeit muß dabei,
wie die Rechnung ergibt, zur Zeit der Opposition, d. h., wenn der Phase'n-
winkel gleich 0° wird, schnell ansteigen. Die Meßwerte aus den Beob
achtungen stimmten mit den aus der Sceliger'schcn Theorie abgeleiteten
sehr gut überein. Dieses Ergebnis bildet gleichsam einen Beweis für die
staubförmige Natur der Saturnringe.

Bei der Untersuchung der Helligkeit dos Saturnringos fand man
später im Gang des Lichtanstieges zwei Wellen, zwei Maxima, die sich
durch die Seeliger'sche Theorie nicht erklären lassen. Schoenberg
wandte sich deswegen von dieser Beschattungs- und Bedeckungstheorie
ab und betrachtete die Helligkeitsändcrung dos Ringes als Beugungs
phänomen des Lichtes an kleinen Partikeln, deren Durchmesser in der
Größenordnung der Lichtwellenlängen liegen. Die Anzahl der beim
Helligkeitsanstieg auftretenden Maxima hängt nun aber von der Größe
der Partikel und von der Wellenlänge des auffallenden Lichtes ab.
Schoenberg untersuchte diese Maxima bei Licht von vier verschiedenen
Wellenlängen (rot, gelb, grün und blau) und konnte daraus dann Rück
schlüsse auf die Größe der Partikel ziehen. Er erhielt für diese einen
Durchmesser von knapp 0,004 mm. Mit diesem gefundenen Durch
messer gelang es ihm sogar, eine Aussage über die Temperatur des
Saturn zu machen.

Licht oder strahlende Wärme übt auf bestrahlte Körper einen ge
wissen Druck, den Strahlungsdruck, aus. Dieser hängt ab von der Tem
peratur der Licht- bzw. Wärmequelle und von der Größe des bestrahlten
Körpers. -Nimmt man nun an, daß die Ringteilchen bis zu einem ge
wissen Maße von dem Strahlungsdruck der von Saturn ausgehenden
Wärme in ihrer Lage gehalten werden, so läßt sich bei Kenntnis der
Größe der Partikel die Temperatur Saturns ableiten. Schoenberg fand
dafür ca. —180°C, ein Wert, der mit anderen, auf anderem Wege ge
fundenen Resultaten ganz gut übereinstimmt.

Keeler, Deslandres und Belopolski gingen bei ihren Unter
suchungen über die Struktur des Ringsystems von folgender Ueber-
legung aus: Bildet der Ring ein fest zusammengefügtes Ganzes, dann
muß er auch als Ganzes um Saturn rotieren, d. h. ein Punkt des Ring
außenrandes muß in der gleichen Zeit wie ein solcher des Innenrandes
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einen Umlauf um Saturn vollführen; dabei nimmt dann natürlich die

Rotationsgeschwindigkeit von innen nach außen zu. Anders ist es, wenn

der Ring aus frei beweglichen Einzelteilen besteht. Hierbei müssen

sich die Partikel wie selbständige Weltkörper verhalten, und ihre Rota

tionsgeschwindigkeiten müssen den Kepler'schen Gesetzen gehorchen.
Das dritte Kepler'sche Gesetz sagt aber aus, daß die Umlaufsgeschwin-
digkeitcn kleiner werden, je weiter man sich vom Zentrum der An
ziehung, in diesem Falle also von Saturn, entfeimt. Die äußeren Ring
partien müssen demnach entgegen der ersten Darstellung langsamer

Fig. 2a Fig. 2b

Beleuchtung staubförmiger Massen
Die Querschnitte *—* zeigen das Verhältnis von Licht zu Schatten

für den Beobachter auf der Erde

umlaufen als die inneren. Hier liegt eine Möglichkeit, um nachzuweisen,
ob der Ring ein festes Ganzes ist, oder ob er aus diskreten Einzelteilen
besteht. Nun bietet der Anblick des Ringes aber keinen Anhaltspunkt,
aus dem sich erkennen ließe, in welcher Weise er rotiert; doch fanden
die erwähnten Forscher einen Weg, über den sich die Rotation des
Ringes bestimmen läßt.

Um diesen Astronomen bei ihren Untersuchungen folgen zu können,
soll zuvor kurz eine Erscheinung beschrieben werden, die unter dem
Namen Doppler-Effekt bekannt ist. Dieser Effekt sei an einem Beispiel
erläutert: Das Motorengeräusch eines herannahenden Kraftwagens wird
von einem Beobachter in einer bestimmten Tonhöhe gehört, die, solange
das Automobil seine Geschwindigkeit nicht ändert, gleichbleibt. In dem
Augenblick aber, in dem das Fahrzeug an dem Beobachter vorüber
fährt, springt der Ton auf einen tieferen um. Die wahre Tonhöhe, wie
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sie z. B. der Fahrer des Wagens hört, liegt dazwischen. Zusammen

gefaßt heißt das: Bei sich nähernder Schallquelle ist der gehörte Ton

höher als der erzeugte, bei sich entfernender Schallquelle ist er tiefer.

Aus der Größe dieser Tonverschiebung läßt sich die Geschwindigkeit

des Automobils genau berechnen. Die Ursache für diese Erscheinung

liegt in der Wellennatur des Schalls. Auch das Licht pflanzt sich in

einer Wellenbewegung fort. Bei ihm muß eine ähnliche Erscheinung
auftreten wie die soeben beschriebene. Einer Tonerhöhung entspricht

hier eine Veränderung der Lichtfarbe nach violett, einer Tonerniedrigung

eine solche nach rot. Ein näher kommendes Licht wird sich also nach

violett verfärben, ein sich entfernendes nach rot. Zerlegt man Licht

mittels eines Prismas in das Spektrum, so zeigen sich darin dunkle
oder helle Linien, die Fraunhofer'schen Linien. Diese müssen sich also

je nach der Bewegung der Lichtquelle nach violett oder nach rot
verschieben.

Auch das Spektrum des Lichtes, das der Saturnring uns zusendet,
zeigt solche Linien; es ist reflektiertes Sonnenlicht. Rotiert nun der
Ring, und zwar so, daß sich der Ostrand auf uns zu bewegt und der
Westrand sich entfernt, so müssen sich die Linien im Spektrum des
Ostfandes nach violett, in dem des Westrandes nach rot verschieben.
Besteht der Ring aus einzelnen Körpern, so haben die inneren Teile, wie
bereits gezeigt, eine größere Geschwindigkeit als die äußeren. Der
Betrag der Violett- bzw. Rotverschiebung der Linien muß also nach der
Innenkante des Ringes wachsen. Und so ist es in der Tat. Dies ist wohl
der sicherste Beweis für die Zusammensetzung des Saturnringes aus
Einzelteilen.

Besteht nun der Ring aus lauter einzelnen Partikeln, so müssen sich
diese wie selbständige Weltkörper verhalten; u. a. müssen sie in ihren
Bahnen auch Störungen durch die Monde des Saturn unterworfen
werden. Diese Störungen werden an den sogenannten Kommensurahili-
tätsstellen, d. h. an den Stellen, an denen die Geschwindigkeiten der
Teilchen in einem einfachen Zahlenverhältnis zu der Geschwindigkeit
des störenden Mondes stehen, besonders stark auftreten*). Ja, die Stö
rungen werden so groß, daß sich an solchen Stellen kein Teilchen in
seiner Bahn halten kann; es entstehen Lücken in der Anordnung der
Ringpartikel, die Ringteilungen. Der amerikanische Astronom L o w e 11
hat die Lage dieser Teilungen genauestens ausgemessen und untersucht,
wie sie mit den Störungen durch die Monde zusammenhängen. Er
konnte für jede der bekannten Teilungen die dazugehörige Störung
durch einen Saturntrabanten auffinden. Naturgemäß werden die inner

sten Monde, Mimas und Enceladus, wegen ihrer Nähe am Ring die
stärksten Bahnänderungen der Ringkörper hervorrufen. Die kräftigste
Störung d.. h. die breiteste Ringteilung ist an der Stelle zu vermuten,
an der die Geschwindigkeit der Partikel zu der des innersten Mondes,

Mimas, im einfachsten möglichen Zahlenverhältnis (2:1) steht. Und so

Vgl. G. Patzer, Saturn und seine Monde, Das Weltall 1938, Heft 3, S. 59.
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ist es auch; die broitoste Trennung, die Cassini'sche Teilung, stellt diese

KomniensUrabilität 2:1 zu Miinas dai*. Aus der Masse des Saturn und

aus den Kepler'schen Gesetzen lassen sich die Lagen der Teilungen
demnach vorausberechnen. Aus Veränderungen der Bahnen der Saturn-

nionde ei-geben sich die Ortsveränderungen der Trennungslinien.

Es zeigte sich, daß die Mitten der Teilungen nicht genau mit den
vorausbei'echneten Kommensurabilitätsstellen zusainmcnfielcn. Das hat
folgenden Grund: Nur für oin(> Masse, bei der die Wirkung der An
ziehung als von einem Punkt ausgehend betrachtet werden kann, also
für eine Kugel, gilt, daß die Stärke der Anziehung mit dem Quadrat
der Entfernung abnimmt. S.aturn ist aber keine Kugel. Er zeigt eine
merkliche Abplattung, die größte unter den Planeten überhaupt. Bei
einem solchen abgeplatteten Körper muß sich die Wirkung der An
ziehung aber stärker als mit dem Quadrat der Entfernung ändern, d. h.
schon die Geschwindigkeiten etwas weiter außen liegender Kingteilchen
werden g'leich dem betreffenden Vielfachen der Trabantengeschwindig-
kelt sein. Somit verschiebt sich die Teilung etwas nach außen. Diese
Verschiebung müßte immer stärker werden, je weiter innen die Tei-
lungen li(^gon. Das ist aber nicht der Fall. Die Partikel werden näm
lich nicht nur von Saturn angezogen und von den Monden gestört, son
dern es wirkt auch jedes Teilchen auf jedes ein. Eine grundlegende
Arheit darüber hat im Dezember 193G B u c e r i u s veröffentlicht. Für
die äußersten Ringpartikel wirkt diese Gesamtanziehung der Einzel
teile in dem gleichen Sinne wie die Anziehung des Saturn, an dei
•Innenkante aber wirken beide Kräfte entgegengesetzt. Für die anderen
Ringgegenden gelten Zwischenwcrto. Damit läßt sich erklären, warum
die Verschiebung der Teilungen gegen die für eine Kugel voraus
berechneten Kommensurabililätsslellen nach innen wieder abnimmt.

Ein Analogon zu den Trennungen der Saturnringe sind die Lücken,
die in der Verteilung der Planetoidenbahnen auftreten. Bei den Kleinen
Planeten haben wir es wie bei den Ringpartikeln mit einer großen
Menge winziger Weltkörpei- zu tun. Diese sind ebenfalls in einem
Ring angeordnet, nur mit dem Unterschied, daß in diesem Falle das
Zentrum der Anziehung von der Sonne eingenommen wird. Die Plane
toiden beschreiben ihre Bahnen hauptsächlich in dem Raum zwischen
Mars und Jupiter. Sie sind über dieses Gebiet ziemlich dicht verteilt;
nur an einigen Stellen können scheinbar keine Bahnen von längciem
Bestand auftreten. Dies sind aber gerade die Gegenden, in denen die
Bahngeschwindigkeit eines Planetoiden kommensurabel zu der des
Jupiter wäre. Die Lücken in der Verteilung dieser Bahnen stellen also
einen Parallelfall zu den Trennungslinien der Saturnringe dar.

Das in dem Weltall, soweit wir es beute kennen, bisher einzig da
stehende Wunder dei* Saturnringe hat seit seiner Entdeckung über drei
Jahrhunderte lang den Astronomen schon so manches Rätsel zu lösen
aufgegeben. Auch heute sind noch längst nicht alle Fragen restlos ge
klärt. Es soll nur angeführt werden, daß man auch heutzutage noch
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nicht mit Sicherheit sagen kann, wie diese Ringe nun eigentlich ent

standen sind. Mehrere Möglichkeiten bestehen: Kntweder die Ringe

haben sich zur gleichen Zeit wie Saturn gebildet, oder sie sind erst

später vom Planeten abgeschleudert worden, oder aber es handelt sich
hier um einen früheren Mond des Saturn, der in der Auflösung be

griffen ist. Wie nun das Ringsystem in Wirklichkeit entstanden ist,

das ist eines der Rätsel, die heute noch ihrer Lösung hai'ren.

WEITERES VOM JUPITER!*)
Von WERNER VOIGT, Grünwald

(Mit 4 Abbildungen)

Aus einer Reihe von bereits 72 Zeichnungen, die am 385-Medial der
Sternwarte Grünwald gewonnen wurden, mögen hier einige der charak
teristischsten Platz zu einer kurzen Besprechung finden.

Aufmerksame Besucher der Ausstellung an der Treptower Sternwarte
werden vielleicht schon einen beachtlichen Unterschied bemerken, den

die hier abgebildeten Planetendarstellungen gegenüber meinen Zeich
Hungen aus dem Jahre 1937 haben.

Die vorjährige, helle Zone anstelle des SEB. (Süd - Aequatorial - Band)
hat in diesem Beobachtungsjahr gewaltige Umwälzungen erlitten, die
schon dem Nichtbeobachter auffällig genug entgegen treten.

Von fast gleicher Färbung wie das NEB. (Nord-Aequator-Band), nur
etwas leuchtender in den rötlichen Tönen, zeigt das SEB. an seiner Be
grenzung gegen die EZ. (Aequatoi'-Zone) um die mittlere jovigraphische
Länge von 13° mehrere dunkle Flecken, die auf der Abbildung 2 (1938.
VII. 31.) deutlichst zum Ausdruck kommen. Ihre Form und Zahl hat
sich bis zu den letzten Beobachtungen am 4. August erhalten. Bemer
kenswert erscheint die Tatsache, daß diese immerhin sehr auffälligen
Objekte einige Tage vorher in der Erscheinungsform nicht vorhanden
waren, sondern an ihrer Stelle, wie Abbildung 1 (1938. VIT 26.)- er
kennen läßt, befand sich eine Gruppe von hellen Flecken mit markanter
Dunkelumrahmung, die sich in der kurzen Zeit von ca. 4 Tagen durch
„Auseinanderfließen" zu dem letzten Anblick entwickelten. Ob nun in
diesem Fall die isolierten Dunkelflecke Ueberreste jener Umrahmung
darstellen, oder infolge paralleler Geschehnisse eine Verfärbung erlitten
haben, sind allerdings Fragen, welche sich nur aus ununterbrochenen
Beobachtungsreihen und eventuell auch aus photometrischen Messungen
beantworten ließen. Da lückenlose Beobachtungen an einem Ort zu un
günstig durch den jeweiligen Witterungscharakter beeinflußt wurden,

*) Vergleiche auch den vorangegangenen Aufsatz: „Das neue Gesicht
Jupiters", „Weltall" 1938, Heft 8.
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kann diese Forderung nur durch recht zahlreiche, eventuell entfernt

wohnende Beobachter (gemeint sind hier die Liebhaber!) erfüllt werden.

Wie nun anzunehmen, laufen mit diesen enoi-men Umwälzungen er

hebliche Eigengeschwindigkeiten parallel. Recht sichere Ableitungen

solcher im vorlaufenden Sinn konnten aus Positionsbestimmungen der

dunklon „Stäbchen" im NEB. (Abbildung 3 und 4), sowie aus kleineren
Dunkelfleckcn in der STZ. (Südlich-Gemäßigte-Zone) die dem „Großen
Fleck" unmittelbar folgen, erhalten werden. Die Größe ihrer Bewegun

gen ergab sich in beiden Fällen zu rund 1° am Tage. Das ist gegen
über den Geschwindigkeiten einiger Objekte im NEB. des Jahres 1937

eine erhebliche Beschleunigung, da diese nur ca. am Tage voreilten.

Zur Beachtung: alle 4 Abbildungen haben Norden oben!

Jupiter von Werner Voigt am 385 mm-Medial gezeichnet.

Abb. 1 (links oben) 26. Juli 1938 um 0''50'" Mittelmoridian 0,1°
Abb. 2 (rechts oben) 31. Juli 1938 um 0''18'" Mittelmoridian 12,7°
Abb. 3 (links unten) 29. Juli 1939 um 1''58™ Mittelmeridian 132,4°
Abb. 4 (rechts unten) 3. Aug. 1938 um 1''24"^ Mittelmeridian 143,8°

Abb. 1 Vergr. 300, Abb. 2 u. 3 260, Abb. 4 175, Abb. 1 u. 2 Luft 2, Abb. 3 Luft 3—2, Abb. 4 Luft 2—3
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Hochinteressant wärc^ es immerhin, di(; Ursachen solclier „Antriebe"

und Beschleunigungen zu kennen. Für die Ainiuatorgegend am Jupiter

stellt eine Bew(;gung um 1° voran am Tage eine Stuiuhmgeschwindigkeit
von +52 km dar. üb hierfür Grund allein in Vorgängen an der Ober

fläche zu suchen wäi-e, erscheint bei derartigen (Jröi.len, die ja in
kürzester Zeit entstehen, reciit zweifelhaft und hestätigt nur um so
mehr, daß ein erhöhtes Intcna^sse an diesen Dingen, sowie; eine Ver
tiefung in derartige Fragem nicht nur erwünsclit, sondern sehr not
wendig sind. Um so hedauerlicher, wenn auf Seiten der Fachastro
nomie und der Liebhaber das Studium der Planetenoberflächen sehr in

d(;n Hintergrund gerückt ist.

Noch viel unklarer aber werd(;n diese. Tatsachen, \\'enn der „Große

Fleck" (Abbildung 3 und i) scheinbar still steht, und an den ihn um
gebenden Umgestaltungen keinen Anteil zu haben scheint.

Eine beachtliche Zahl von Ortsbestimmungen dieses Objektes durch
den Planetenforscher Phil. Fauth, sowie H(;rrn W. Löbering und niich
ei'brachte die Länge von A—148°,0 für die Mitte; di'S Fl(;ck(;s. Im Voi*-
jahre war ihr Ort bi'i A=143°,0, was also bedeutet, daß den' „Große, Fleck"
eine rückläufige; Bewegungsrichtung eingeschlagem hat, und zwar in
einem Jahre um ganze 5 I.,änge;ngrade. Ein ühnliche's Ve'rhalten wurde
von O. Lohse, Potsdam und Phil. Fauth, sedne'i'zeit in Landstuhl, um
1900 festgestellt.

Diese Erscheinung spielt sich also in der Beobachtungsgeschichte
Jupiters zum zweiten Male; ab, merkwürdigerweise zu einer Zeit großer
Umgestaltungen der Hauptformen, aus denen für alle anderen Objekte
positive Bew(;gungsrichtungen folgten.

Neben diesem, den intere;ssanteste;n Gebietern iiuf Jupiter, zeigen die

andeiam Gegenden des Planeten sehr wenig Detail, und gilt für diese
die Boschreibung im vorangegange;ncn Aufsatz. Hinzuzufügem wäre, daß
das NTB. eeine; starke; Ven-breiterung e-rfahrem hat und seine Begren-
zunge;n seiir kräftig betont sind.

Es kann nach Vorstehendem nur immer wiedew an die Beobaclitungs-
freudigkeit der Liebhabe;r mit Instrumenten von 4 Zoll aufwärts appel
liert worden, derartige; Geschelinissc möglichst lückenlos in seiner
künftigen Entwicklung mitzuerleben und sorgfältig aufzuzeichnen.

DEUTSCHE ASTRONOMEN AM WERK
Nach den Jahresherichten 193G und 1937

zusammengestellt von 1). WATTENBEHG, Bemlin

Nachstehend beginnen wir mit einem Streifzug durch die in den letz
ten zwei Jahren an deutschon Sternwarten ausgeführten Arbeiten. Bei
der Fülle des Stoffes kann naturgemäß ein kurzer Querschnitt nicht
lückenlos sein.

«3
v
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1. Das Sonnensystem

Die S o n n e. Am Astronomischen Recheninstitut in Berlin-Dahlem

begann Dr. Kahrsteclt mit einer Untersuchung über die Fehler der

Sonnenephemeride nach Newcomb.

Dr. B. Thüring führte in Ilerrsching systematische Forschungen über
die Abhängigkeit der Intensität der Sonnenflecken von ihrer Größe,
ihrem Ort auf der Sonnenscheibe und von der Luftbeschaffenheit durch.

Er beschäftigte sich ferner mit Fragen der Sonnengranulation. Arbeiten
über die Lebensdauer der Granulation wurden am Turmteleskop zu

Potsdam in Angriff g(mommen (Prof. ten Bruggencate, Grotrian, v. d.
Pallien). Es sind mehrere photometrisch auswertbare Aufnahmen der
Granulation in den ultravioletten und infraroten Spektralgebieten ge

lungen, von denen sich einige bis zu einem Randabstand von 1—2%
des Sonnenradius ausnutzen ließen. Ebenda konnten für die zweck-,

mäßige Aufnahme von ausgewählten Fraunhoferschen Linien an ver
schiedenen Stellen dei- Sonnenscheibe zur Bestimmung der Linien

konturen die nötigen Erfahrungen gesammelt werden (ten Bruggencate,
V. Klüber). Letzterer hat noch Aufnahmen der Sauerstofflinien im
Sonnenspektrum bei A 777 vermessen. Hinzuzufügen wäre noch, daß
für das Potsdamer Institut für Sonnenphysik zur Verwendung in der
Linicnphotometrie des grünen Spektralbereichs eine Ncttax-Kleinkamera
mit einem Metallverschluß beschafft werden konnte, die Belichtungs

zeiten bis zu 1/1000 Sek. herab gestattet.

Untersuchungen über verschiedene Fragen der Sonnenphysik (Flocculi,
Höhe der Chromosphäre usw.) hat Prof. W. Bernheimer t (Wien) durch
geführt. Von Dr. H. Schneller (Babelsberg) sind Messungen zur Be
stimmung des Farbenindexes der Sonne im Anschluß an Sternmessungen
begönnern worden. Auf der hochalpinen Forschungsstation Jungfraujoch
nahm Dr. K. O. Kiepenhauer (Göttingen) Messungen der ultravioletten
Sonnenstrahlung vor. Es zeigte sich, „daß auch bei höchstem Sonnen
stand keine Strahlung zwischen 2000 und 2-400 Ä nachgewiesen werden
kann, deren Intensität größer ist als das 10~^-fache der extraterresti-
schen Intensität der Sonne". Kiepenheuer liefei'te ferner eine Arbeit über
die Dynamik der Sonnenprotuberanzen.

In Kiel befaßte sich Dr. S. Baumbach mit der Ausw(!rtung von Korona-

Aufnahmen der Kieler Sonnenfinsternisexpedition von 1929. Baumbach
brachte ferner eine theorctisehe Untersuchung über die Strahlung, Er
giebigkeit und Elektronendichte der Sonnenkorona zur Veröffentlichung
und arbeitete außerdem noch an einer Untersuchung über die Polari
sation der Korona. Registrierungen der Helligkeitsverteilung auf der
Sonnenscheibe und Versuche zur Messung des Helligkeitsabfalls in der
Nähe dos Sonnenrades sowie der Sonnenfiecken sind von H. Raudenbusch

(Jena) angestellt worden.

Erwähnenswert erscheint uns eine Arbeit von Dr. B. Jung (Breslau)

über die Ursache der Klimaschwankungen und die Entstehung der Eis

zeiten infolge eines möglichen Novastadiums unserer Sonne. Es zeigte
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sich jedoch, daß in crdgeschichtlichcn Zeiten ein novaartiges Auf

leuchten der Sonne nicht erfolgt sein kann, und daß darin auch nicht

die Ursache von Klimaschwankungen zu erblicken ist (vgl. Jg. 38, S. 284).

Der Mond. In Ueutschland standen die Mondai'beiten im ZeicheJi

der ihrer Vollendung entgegen gehenden Mondkartc! von Ph. Fauth,

für die ihr Schöpfer namentlich in bezug auf die Durchmusterung der
Randzonen Neues erarbeiten konnte. Fauth gab eine Schrift ,,Was birgt

die Rückseite des Mondes?" heraus. In Bergedorf gelangten scnsitome-

trische Beobachtungen zur Bestimmung der Vollmondhelligkeit an
irdische Standardlichtquellen zum Abschluß. Ein großer Teil der hierzu
gewonnenen 54 Aufnahmen wurde thermoelcktrisch vtu'messcn und regi

striert. Eine lichtelektrische Beobachtung der totalen Mondfinsternis
vom 8. Januar 1936 ist auf der herzoglichen Sternwai-to zu Wolfei'sdorf,

gelungen. Dieselbe Finsternis benutzten Prof. Sicdentopf und H. Rauden-
busch (Jena) zu einer Untersuchuhg über di(! Hclligkcitsvertcilung im
Erdschatten. Solche Arbeiten sind geeignet, über den Aufbau der Erd
atmosphäre bemerkenswerte Aufschlüsse zu vermitteln.

Merkur. Die schon vor einigen Jahren in Angriff genommene Be
arbeitung der Vorübergänge des Merkurs vor der Sonnenscheibe wurde
von Prof. V. Brunn (Potsdam) zur Prüfung des wahren Wertes der ano
malen Perihelbewcgung fortgeführt.

Venus. Am 65 cm - Refraktor in Babelsberg begann Dr. Dick im

Dezember 1936 Messungen zur Bestimmung des Durchmessers der
Venus, die leider vorzeitig abgehrochen werden mußten. Fauth berichtet,
daß er mit Dämpfglas gelegentlich Flecken von größter Zartheit auf

Venus erkannt habe. Auf der Sonnebcrger Sternwart(! hat Dr. N. Richter
mit dem Positionsfadenmikrometer an 2 Tagen das IJebergreifcn der

Sichelspitzen in der Nähe der unteren Kulmination gemessen. Dabei

konnte das Phänomen an einem Tage (12. April 1937) gut gemessen und
daraus die Konstante der Horizontalrefraktion der Venusatmosphärc
bestimmt werden.

Mars. Die Marsopposition 1937 gab Prof. Graff (Wien) Gelegenheit
zur Anfertigung von 25 Marszeichnungen. Weiter wurde der Planet
noch in Sonneberg (Teichgräber) und von einigen Liebhaberastronomen
gezeichnet. Kritische Forschungen über die Lage der Marsachse sowie

, über dje Rotationsphase des Planeten hat Dr. Widorn (Wien) angestellt.
Es fand sich, daß bis jetzt verfügbare Material weder zur Ermittlung
einer Aenderung der Achsenposition noch einer Verbesserung der Rota
tionszeit des Planeten ausreicht.

Jupiter. Zahlreiche Jupiter-Zeichnungen sind von Fauth und W.Voigt
(Grünwald; gewonnen worden. In bezug auf den GRF, den man z. Zt.
bei \ 145° stationär anzunehmen geneigt war, ergab sich aus Beobach
tungen an 33 Abenden eine merkliche eigene Bewegung. Die tägliche
Beschleunigung erreichte 0°,015. Aehnliche Bewegungstendenzen fanden
sich auch aus anderen Flecken des Planeten. Positionsbestimmungen
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dor JupiU-riiKindn sind an der Urania-Sternwarte Wien vorgenommen

worden.

Saturn. In Potsdam führte Dr. W. Becker seine Stufensehätzungen

der Oppositionshelligkeit des Saturn fort. Die mittlere Helligkeit, die
im Minimum 1934 = l^r,l betrug, stieg 1936 auf 0^i,7 (Maximum) und be
findet sich seither im Absinken. Fragen der Saturnsatelliten haben in
Babolsberg (G. Patzer) und in Wien (Ih-ania) auf dem Programm ge
standen.

Kleine Plan e t e n. Das um die Ueberwachung der Planetenbahnen
.sehr verdiente Planeteninstitut in Frankfurt a. M. konnte am 1. Januar
1938 auf eine 25jährige erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken. Für mehr
als 600 Planeten konnten die nötigen Störungsrechnungen und für etwa
250 Planeten die erforderlichen Bahnverbesserungen bewältigt worden.
An der Auffindung neuer Kleiner Planeten waren folgende deutsche

Sternwarten beteiligt:
1936 1937

Hamburg-Bergedorf 3 1
Heidelberg-Königstuhl 31 40

Zahlreiche visuelle und photographische Beobachtungen und Orts
bestimmungen Kleiner Planeten sind in Bergedorf, Düsseldorf, Heidel
berg, Innsbruck, Sonneherg und Wien angestellt worden. In Innsbruck
hat Dr. H. Fischer am 400 mm-Spiegelteleskop die Durchführung einer
Photometrio und Farbenindexbestimmung Kleiner Planeten unter
nommen.

Der Jahrgang 1938, dor alljährlich vom Astron. Recheninstitut heraus
gegebenen Ephemeriden der Kleinen Planeten enthält für 1417 Körper
die Elemente, Oppositionsdaten und Ephemei'iden. Die in Dahlem aus
geführte Bearbeitung der Bahnen unsichei-er oder von der Beobachtung
sehr abweichender numerierter Planeten ist so weit gediehen, daß vor
läufig kein Planet um mehr als 1° von der Beobachtung abweicht. Des
weiteren sind für alle numerierten Planeten die Elemente der Bahn
lage auf das Normaläquinoktium 1950,0 (statt wie bisher 1925,0) bezogen
worden. Prof. Stracke bemühte sich um die Verbesserung der Ceres-
Bahn unter Berücksichtigung der speziellen Störungen durch Jupiter
und Saturn in dem Zeitraum von 1925 bis 1939.

Eros. Die Eros-Opposition 1937 ist an verschiedenen Sternwarten
beobachtet worden. In Babolsbei'g führte Dr. Dick, der gleichzeitig die
Reduktion der noch unbearbeiteten Erosbeobachtungen aus der Oppo
sition von Prof. G. Struve t besorgte, am 65 cm-Refraktor genaue Koordi
natenbestimmungen aus (in der Regel Doppelkoordinaten 2x und 2y).
Es gelang nicht, die vermutete Duplizität oder Länglichkeit des Plane
toiden zu erkennen und zu klären, obwohl an 3 Abe,nden der Anschein
bestand. In Kiel wurde Eros zur Bestimmung der Zeitmomente der

extremen Phase in das Programm aufgenommen, und in Potsdam konnte
der Lichtwechsel photographisch und photovisuell (R. Müller und G.
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Hartwich) verfolgt werden. In der Amplitude der Tnclitscliwankungon
wurden innerhalb einiger Tage erhehlichc l.'ntei-schiede ei'kennbar (vgl.
Jg. 37, S. 197 und Jg. 38, S. C9).
Kometen. Ueher die Kometenerscheinungen der vergangenen Jahre,

die durchweg von allen deutschen Sternwarten beobachtet und photo-
graphicrt werden konnten, ist im „Weltall" bereits laufend berichtet
worden. Verschiedentlich sind auch Spektralaufnahmen gelungen. So

gestatteten 6 Spektren des Kometen Peltier (Babelsberg) interessante
Einblicke in die Entwicklung des Spektrums sowie in die Natur des
Kern- und Schweifspektrums. In Potsdam führte Dr. Wurm „eine
bandenspekroskopische Untersuchung über die Eh'sache der Veränder
lichkeit der Bandcnstrukturen in Kometen in Abhängigkeit von der
der Sonnnendistanz durch, worin gezeigt werden konnt(>, daß die im
Spektrum beobachteten Veränderungen in der Zunahme der Dichte der
anregenden Sonnenstrahlung mit der Sonnenannäherung und in der
Verschiedenheit der Ucbergangswahrscheinlichkeiten für die einzelnen
Bandenzweige ihre Erklärung finden".
Meteore. Das-Gewicht der Meteorforschung ruhte nach wie vor m

Sonneberg, wo Dr. Hoffmeistcu* mit seinen Mitarbeitern neben einigen
sonstigen Arbeiten folgende Zeit der planmäßigen Beobachtung von
Sternschnuppen widmete:

1930 1937

C. Hoffmeister 377,5 08,1 Stunden
H. Teichgi'äber 117,4 02,1 Stunden
N. Richter — Stunden

Dr. Hoffmeister veröffentlichte seine beiden sehr beachtlichen Arbeiten
„lieber das interstellare System der Kleinkörper und ,,Dio Meteore .
Dr. J. Hoppe (damals in Jena) brachte sein(! Arbeit über die physischen
Voi'gänge beim Eindringen meteoritischer Körper in die Erdatmosphäre
zur Veröffentlichung. Hoppe berichtete ferner über seine Versuche im
Zeißplanetarium zu Jena, bis zu welcher Genauigkeit sich mit Hilfe
des Zeißschen Sternschnuppenapparates Sternschnuppenbeobachtungon
am künstlichen Himmel anstellen lassen. Zu erwähnen ist eine wcütere
Arbeit desselben Verfassers über die den täglichen Gang der Stern
schnuppenhäufigkeit beeiflussenden Effekte.

Zodiakallicht. Auf der von der Brcslauer Sternwarte unter
haltenen Beobachtungsstation in Windhuk (Südafrika) fertigte Dr. Sko-
berla rund 200 in besonders ekliptikale Sternkarten eingetragene Zeich
nungen des Zodiakallichtes an, di(! Prof. Schoenberg (Breslau) rein geo
metrisch ausgewertet hat. Ferner wurden in Windhuk in 50 Nächten
mit dem Hoffmeisterschen Photometer Helligkcitsmessungen des Zodi
akallichtes angestellt. Desgleichen hat Dr. Sandig seine in Südafrika
mit der Leicakamera erhaltenen Aufnahmen des Tierkreislichtos in

Breslau am lichtelektrischen Photometer vermessen und ausgewertet.

Bemerkenswert ist noch, daß an der Breslauer Sternwarte (Kaiser)
6 Spektralaufnahmen des rätselhaften Lichtes gelungen sind.

(Fortsetzung folgt).
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WIE ICH MEIN FERNROHR BAUTE
Von A. HALBIG (Chemnitz-Rottluff)

(Mit 1 Abbildung)

Der hier abgebildete Apparat stellte in seinem unteren Teil einen im

Jahre 1931 gebauten Reflektor dar. Der Zeißspiegel besaß 170 mm
Durchmesser. An dem vorderen Teil, der jetzt mit eiper runden Scheibe
geschlossen ist, befand sich das seitliche Okularrohr. Du!*ch den Bau
eines größeren Reflektors wurde dieser Apparat für andere Zwecke

frei, und er wurde neuerdings wieder ausgenutzt als Untergestell für

einen 162 mm - Refraktor, der — wie das Bild zeigt — auf das untere

Rohr einfach aufgelegt und darauf befestigt ist. Der Spiegel ist na

türlich ausgebaut worden.

Das auf dem Bild dargestellte Fernrohr ist ein Refraktor mit Spiegel

rohr. Das Hauptrohr ist aus 4, etwa 2 m langen Holzstäben von

25X25 mm Querschnitt und 4 Sperrholzplatten von 5 mm Stärke, 2 m
Länge und einer Breite von 200 mm hergestellt. Am vorderen und am

hinteren Ende ist es durch aufgeleimte Sperrholzplatten von 10 mm

Stärke versteift. Vorn trägt es ein Objektiv von Merz, Durchmesser

d=162 mm, Brennweite f=2270 mm. Nahe dem hinteren Ende ist ein

ovaler Zeißplanspiegcl von 55X80 mm auf einem besonderen Gestell
eingebaut, welches die genaue Einstellung des Spiegels unter 45 Grad
zur Rohrachse ermöglicht. Das von dem Objektiv erzeugte Bild wird

Meine Privalsternwarte
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dann durch den Planspiegel unter 90 Grad horizontal zurückgeworfen,

und zwar zentral in das Okularrohr, welches aus Metall hergestellt und

mittels eines stabilen Flanschenringes durch kurze Mutterschrauben

mit der Holzplatte fest verbunden ist. Das damit gewonnene Bild zeigt

den Himmelsköi'por, wie man ihn sieht, nur ist oben und unten ver
tauscht.

An dem Rohr ist ein zweimal gekröpftes Stück zu sehen: der Sucher.
Er ist so eingerichtet, daß er den abzusuchenden Himmelsgrund genau
so zeigt, wi^ man ihn mit bloßem Auge sieht. Um dieses zu erreichen,
wird das einfallende Bild durch zwei unter 45 Grad eingebaute, hinter
einander liegende, längliche Planspiegel zweimal zurückgeworfen und
fällt dann oben in ein einfaches Prismen-Feldstecherglas. Beim Suchen
sieht man oben hinein. — Die Einrichtung hat sich bewährt

Wichtig erschien mir beim Bau des Instrumentes die Möglichkeit, die
Nachstellung mit der Hand während des Hineinsehens in das Okular
rohr bewirken zu können. Die Vertikal-Bcwegung erfolgt durch ein an

dem unteren Tragkörper fest angebrachtes Kreisbogenstück aus Sperr
holz, das mittels eines darauf wirkenden Handrades bewegt werden
kann. Die Uebertragung erfolgt durch ein an beiden Seiten des Bogen-
stückes befestigtes mittels verstellbarer Schrauben angezogenes
schwaches Stahlseilchen von d=2,5 mm, welches um die Welle des
Handrades zweimal geschlungen ist. Hierbei ist die Lagerung des Seil
chens in Schraubengewindegänge gewählt worden, damit genügend
Reibung entsteht.

Die Horizontal-Bewegung des ganzen Apparates wird durch zwei
imnde Platten erzielt, die durch einen Mittelzapfcn miteinander ver
bunden und gegeneinander drehbar sind. Als tragende Zwischenlage
dient ein aus Flachcisen hergestellter und an seinen Enden runde
Zapfen tragender, fünfarmiger Stern, auf dem an den äußeren Enden
(Zapfen) Kugellager aufgesteckt sind. Diese laufen also bei der Drehung
des Apparates zwischen den beiden Platten und ermöglichen eine leichte
Bewegbarkeit und dabei auch eine sichere Lagerung des ganzen Appa
rates. Die untere Platte trägt 5 kurze Füße, mit denen der Apparat auf
einem Schemel mit 4 kräftigen Füßen ruht, die unten mit Zinkblech
beschlagen sind und auf Linoleum stehen, mit dem ich die Boden
kammer, meine astronomische Werkstatt, belegt habe. Ein Verschieben
des Fernrohres ist auf diese Weise leicht möglich, weil die Zinkfüße
unten ganz glatt sind.

Die Horizontal-Bewegung des Apparates erfolgt in ganz ähnlicher
Weise wie die Vertikal-Bewegung durch ein mit seinen Enden an der
oberen Scheibe fest angebrachtes, ringsherum gelegtes schwaches Stahl
seil, welches um eine vertikale Welle ein paarmal geschlungen ist

und auch hier wegen Erzeugung genügender Reibung in einem
Schraubengewinde liegt. Die vertikale Welle ist ein Stück hochgeführt,
so daß man während des Beobachtens das Handrad bequem erreichen
und die Horizontaldrehung ausführen kann.
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Als wichtig bemerke ich, daß die vertikale Welle, ebenso auch die

Welle für die Vortikal-Bewegung, mit dem Schraubengewinde in einem

Mutterstück sitzt, sich also in einem am Gestell gelagerten Mutterstück

hinein- und herausdreht, so daß also die Lage des auf- und ablaufenden

Seilchens sich während der Betätigung der Handräder nicht verändert,
sondern immer gleich bleibt.

Das links unter dem Okularrohr zu sehende Gegengewicht dient da

zu, die Last des Objektives auszugleichen.

Die Einrichtung hat sich als ausgezeichnet brauchbar erwiesen.
Beobachtungsort ist Chemnitz, und zwar in einem Vorort im Westen

der Stadt. Es bieten sich häufig gute Luftverhältnisse, doch möchte
ich aus Erfahrung empfehlen, nach Möglichkeit die Nähe größerer

Städte wegen der störenden Lichtwirkung zu meiden.
Die hier erreichte Möglichkeit, während des Beobachtens selbst dem

Weitergehen des Himmelskörpers bequem zu folgen, bringt es mit sich,

daß eine Beobachtung des Mondes z. B. ein großes Vergnügen ist. Das
Instrument ermöglicht bei stärkeren Vergrößerungen sehr sauber die
Trennung der Epsilon-Doppelsterne in der Leier, überhaupt bei ähn
lichen Objekten. Die Aufsuchung und Beobachtung von Doppelsternen
ist eine meiner wesentlichsten Beschäftigungen, auch die Beobachtung

der Planeten mit ihren Einzelheiten, der Saturnringe mit der Cassi-
nischen Trennlinie, Lauf der Monde um den Jupiterkörper, des Trapezes
im Orion usw. ist erfolgreich. Im vorigen Sommer habe ich den
Kometen Finsler mit Schweif ausgezeichnet gesehen.

Sollte ein Sternfreund Lust haben, sich ein ähnliches Instrument zu
bauen, so bin ich zu näheren Auskünften gern bereit. Die Kosten des
Instrumentes ohne Optik betragen bei Selbstbau etwa RM 190,—. Der
Bau eines Reflektors ist mit der gleichen Bewegungs-Mechanik durch
führbar.

Fortsetzung:

DUNKLE FLECKE AUF DER MONDSCHEIBE

Von Dr. KARL MÜLLER, Wien

15. +15°. Julius Cäsar (Hj 66) ist in der nördlichen Hälfte ziemlich
dunkel (Rudaux: Stich ins Schieferblau), die Färbung erstreckt sich
über den Nordost-Wall hinaus, der östlich liegende Boscovitsch (Jj 97)
ist fast gänzlich von der gleichen Färbung erfüllt.

16. +8°. Halbwegs zwischen Hyginus (Jj 14) und dem Nordostwall
von Agrippa (Jk 87) zeigt sich bald nach Sonnenaufgang der elliptische
Fleck Hyginus S (Jj 41) halb so groß wie Agrippa, dunkel schiefergrau
mit 2—3 hellen Fleckchen (Krater?) in der Mitte. Aehnlich, etwas kleiner
und mehr viereckig, liegt nordwestlich von S Hyginus Z (Jj 64) weniger
dunkel, ohne helle Fleckchen. Auch Hyginus selbst ist von einem

ähnlichen, etwa dreieckigen Fleck umgeben. Ganz anderer Art ist die
dunkle Färbung der Gegend nördlich und nordwestlich des Schnecken
berges (Jj 16), sie ist am stärksten bei tiefem Sonnenstande, während
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um die Vollmondzeit sich die Gegend von der I.'mgobung nicht unter

scheidet.

17. —3°. Am äußeren südöstlichen Abhänge des Regiomontanus

(Lp 28) erstreckt sich bei Sonnenaufgang eine düster gefärbte Fläche
von West nach Ost. Schon nach zwei Tagen beginnt sie sich in eine

Fleckenreihe aufzulösen. Am deutlichsten sind zwei große fast kreis

runde Flecken West-Ost nebeneinander, jeder mit einem kleinen hellen
Fleck der östliche nordöstlich, der westliche n.w. der Mitte. Am dritten
Tage taucht, während der Kontrast der Färbung in den großen Flecken
ständig zunimmt, östlich von ihnen ein schmaler von Süd nach Nord
Sförmig geschwungener, dunkelgrauer Fleck auf, während sich in den
nächsten Tagen westlich an die großen Flecke anschließend eine Reihe
von 3—4 kleineren, runden, grauen Flecken entwickelt, die nach Westen
an Größe abnehmen. 4 Tage vor Sonnenuntergang beginnen die Flecken
in umgekehrter Reihenfolge abzubleichen bis wieder nur die gleich
mäßig grau gefäi'bte Fläche übrig bleibt, die vielleicht weniger dunkel
ist als nach Sonnenaufgang.

18. —3°. Ein Paradestück bilden die dunklen Flecken im Alphonsus
(Ln 53); Fauth zeichnet über ein Dutzend. Bei Sonnenaufgang zeigt
sich innen am Ostwall der dreieckige Fleck Alph. P. (Ln 73), von dem
ein schmales Band innen am Südostwall entlang zieht; eine kleine,
flache, schattenerfüllte Senke halbwegs zwischen der Zentralspitze und
dem Südostwall wird mit steigender Sonne zu einem punktartigen
dunklen Fleck. Ist die Innenfläche schattenfrei, so sieht man den
runden Fleck Alphons R (Ln 35) nahe am Südwestwall, den aus drei
Teilen bestehenden länglichen Alph. S (Ln 32) am Fuße des Nordwest
walles und den schwächeren Alph. 0 (Ln 23) am Fuße des Westwalles.
Letzterer zeigt beim Auftauchen mit scharfer Spitze auf den Zentral
berg, verliert jedoch bei höherem Sonnenstand diese Spitze, wird rund
lich viereckig und es zieht dann ein schmales braungraues Band von
ihm längs des Westwalles und um die dem Wcstsüdwestwalle vorge
lagerte Hochfläche zum Fleck R. Außerdem läuft ein schwaches graues
Band von P bis fast zu S und ein anderes noch schwächeres und
schmäleres über den punktartigen Fleck südöstlich der Zentralspitze
gegen R hin, erreicht jedoch R nur unter besonders günstigen Bedin
gungen. In P tritt schon bald nach Sonnenaufgang am Nordostrande
ein heller Fleck auf, der ständig gegen S an Ausdehnung gewinnend
zur Vollmondzeit P fast in zwei Flälften teilt. Die drei großen Flecke
R, S und P werden ständig dunkler und sind ein bis zwei Tage nach
Vollmond fast schwarz, dann beginnen sie abzubleichen, bleiben aber
bis Sonnenuntergang deutlich. Am 4. Tage zeigt sich von R ausgehend
ein dreieckiger grauer Schleier, der über den Südsüdwestwall hinaus
bis zum Nordwestwall von Arzachel (Lo 42) reicht, aber schon am
9. oder 10. Tage verschwindet. Ziemlich zur gleichen Zeit entsteht und
verschwindet ein kleiner Fleck um den Krater Alphons H (Ln 17). In
den Flecken liegen kleine Krater.

19. —10°. Die dunkle Fläche des Plato (Mc 08) entstammt wohl

kaum dem Halbdutzend kleinster Krater, die sich darin finden, sondern
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gehört dem südlich aiigronnzenden Mare Imbrium an. Rudaux gibt

nur dorn vom Südostwall hereinreichonden helleren Dreieck einen bläu

lichen Ton, während er die übrige Fläche in dem. Bräunlichgelb des

nördlichen Mare Imbrium hält. H. .1. Gramalzki hat durch photo-

metrische Untersuchungen nachgewiesen, daß die mit steigender Sonne

zunehmende Dunkelheit nur eine Kontrasterscheinung ist, weil die Um

gebung rasch heller wird, während die Platofläche den gleichen Hellig
keitsgrad behält.

20. —12°. Die vielumstrittenen dunklen Flecke in und um Era-

tosthenes (Mh 95) seien hier nur erwähnt. Eine ausführliche Beschrei
bung würde allzuviel Platz in Anspruch nehmen. Die Veränderungen
werden erst bei starken Mitteln deutlich und auch für solche ist nach

den eingehenden Untersuchungen von W. H. Pickering kaum viel mehr
Neues zu holen, selbstverständlich ist aber die Nacbpi-üfung seiner
Ergebnisse sehr erwünscht. Fautlv"') versucht die Erscheinung aus dem
verschieden raschen Abbleichen der Hänge und Täler zu erklären. Man
fragt dann aber unwillkürlich, warum ähnliche Flecke nicht überall
auftreten, wo gleiche Geländeverhältnisse vorliegen.

(Fortsetzung folgt)

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIxMMEL IM

NOVEMBER 1938
(Mit 3 Abbildungen)

KALENDER

Das julianische Datum erhält man, indem man den Novembertag zu
2429 203 hinzufügt. Das für den 11. November erwartete Maximum von
R Pegasi (Max. 6,9'", Min. 13,5'", Periode 380 Tage) fällt also auf 2429 214.

SONNE

Die Kulminationen liegen beträchtlich früher als die mittlere Ortszeit
12 Uhr. Zu Beginn des Monats erreicht die Sonne die Südrichtung schon
um 11 Uhr 44 Min., gegen Ende noch um 11 Uhr 49 Min. Der Durchmesser
der Sonnenscheibe steigt von 32T7" auf 32'29". Die Rotation Nr. 1139
reicht von Nov. 4''3''38"' (MEZ) bis zum 1. Dezember.

MOND

Neumond .22. Nov. l^ 5"

Erstes Viertel 30. Nov. 4 59
Vollmond 7. Nov. 23''23"'

Letztes Viertel 14. Nov. 17 20 ^
In der Nacht vom 7. zum 8. Nov. ereignet sich die zweite totale Mond

finsternis dieses Jahres, die im Gegensatz zur ersten in ihrem ganzen
Verlauf in Europa sichtbar ist. Die Berübrung dos Erdschattens mit dem
Mond beginnt um 21 Uhr 40,8 Min. Von 22 Uhr 45,0 Min. bis 0 Uhr 7,5 Min.
ist die Finsternis total. Um 1 Uhr 11,9 Min. tritt der Mond wieder aus
dem Kernschatten.

') Ph. Fauth: Unser Mond — 1936 — Breslau — H. Eschenbagen —
S. 295, Eratosthenos.
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Die durch die derzeitige Knotonlage der Mondbahn bedingte partielle

Sonnenfinsternis vom 21.122. Nov. ist nur in dem nördlichen Teil des

Stillen Ozeans mit seinen Küstengebieten sichtbar.

STERNBEDECKUNGEN

Im November werden nur schwächere Sterne bedeckt. ,

PLANETEN

Merkur erreicht mit 22° am 25. Nov. seinen größten östlichen

Sonnenabstand, kann aber wegen seiner stark südlichen Deklination von
fast 26° mit bloßem Auge nicht gesehen werden.

Venus durcheilt am 20. Nov. ihre untere Konjunktion. Am Ende des

Monats taucht sie als Morgenstern auf. Der Durchmesser ihrer Scheibe
ist rund 1', die Sichel jedoch nur schmal.

Mars findet man im Bilde der Jungfrau am Morgenhimmel. Die
winzige Scheibengröße (4") lohnt Fernrohrbetrachtung nicht.

Kleine Planeten. Mitte Nov. kommen 1 Ceres und 9 Metis in

günstige Oppositionsstellung. Ihre Orte nach Rektaszension und Dekli
nation sind:

1 Ceres (7,5"i)
3h38,5'" -H0°2G'

31,6 18
24,0
16,4
9,1
2,8

Jupiter kann zu Anfang Nov. vom Beginn der Abenddämmerung

bis Mitternacht, zu Ende des Monats bis 22 Uhr gesehen werden. Der

Scheibendurchmesser (rund 40") nimmt langsam ab. Die Stellungen der

Okt. 29
Nov. 6

14

22

30

Dez. 8

9 Metis (8,2m)

11

9

13
23

31142,1m

34,9
26,6
18,1
10,1
3,5

+15°35'
33

30
29

30

36

November 1938 S= Sonne

• Deneb

dnuncfe

^  ;;; •« ̂  •1
l-.- •1' i?" . «5 rtadr <y

Jilbirto

ufmma
firktur

Jinulu

«fn. NEPTUrintair %

Mequafor

NJUPITER--M2LrrT~V*>—^

M17

Aeche/>

^3„f^MERKUR
"^feinbock ^

Me30 .

abends sichtbar Der Taghimmel morgens sichtbar
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4 hellt'ii Jupitcnnondo,
sind (um 20 Uhr 15):

wie sie im umkehrenden Fernrohr erscheinen,

Nov. 1
2
3
4
5
6
7
8

42 O 13
412 O 3

4 O 132
413 O 2
342 O 1
341 O

302
2 O 134

Nov. 9 21 O 34
10
11

O 1234
13 O 24

12 32 O 14
13 31 O 4
14 3 O 142
15 24 O 3

Nov. 16
17

421 03
4 O 123

18 41 02
19 432 O 1
20 4312 O
21 43 012
22 42 O 3
23 241 O 3

Nov. 24
25

O 1243
1 O 324

26 32 O 14
27 312 04
28 30 124
29 1 O 4
30 20 34

Verfinsterunpszeiten (A=Anfang, E = Ende)
Nov. 6'1211'38'n II E

7 17 30 IV A
7 22 0 IV E

Nov. 8'il9''29ni I E
15 21 25 IE
22 18 6 IIIE

Nov. 24<il7i'49m I E
29 18 40 IIIA

Mondschatten auf Jupiter: Vorübergänge an Jupiter:
d h m h m d hm h m

Nov. 4 16 22 — 19 50 III Nov. 4 ab 21 47 . II
7 19 54 — 22 11 I 7 18 35 — 20 52 I

11 ab 20 25 III 11 — 18 31 III
14 ab 21 50 I 14 20 30 — 22 47 I
15 16 17—19 4 II 15 .  — 19 11 IV
16 16 19 — 18 36 I 18 ab 19 0 III
22 ab 18 53 II 22 — 19 4 II
23 18 15 — 20 32 I 23 — 19 12 I
29 ab 21 29 II 29 18 54 — 21 43 II
30 ab 20 11 I 30 18 53 — 21 10 I

Saturn ist von der Ahenddämmorung bis lange nach Mitternacht
zu. sehen. Der Durchmesser der Planetenscheibc ist 19 bzw. 17" groß. Die
Ringollipse ist 43" lang und 6" breit. Der hellste Saturnmond Titan ist
am 1. und 17. Nov. in größter östlicher, am 9. und 25. Nov. in größter
westlicher Ausweichung.

Uranus ist am 8. Nov. als Stern 6. Größe im Widder in Opposition.

M = Mond November 1938

8''
—i—

2" 1"
-i 1

23n 22" ,
-»SO

Andromeo:,
mMIgol

Kostor-m 2 ivi;i-| i n ̂  6
pbS PoUuxPB .c £1,jaden ^

, •;.M9
JUdebaran

URANUS

dos
I^arkab

+H0'

+30'

»20'

•»10°

KI.-HM" nma

Sirius -i V

^Sserrr'i'-i^

Fomalhaat

Enda"

morgens sichtbar Der Nachthimmel abends sichtbar
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Neptun taucht am Morgenhimmel im Löwen auf.

ALGOLMINIMA

fallen auf Mitternacht vom 14. zum 15. Nov., dann am 17. Nov. 21 Uhr

und 20. Nov. um 18 Uhr. Am 14. November kann man also die Licht

abnahme, am 18. Nov. den Wiederanstieg beobachten. Am 17. Nov. lassen
sich beide Phasen verfolgen.

WIR LESEN
KEPLERS RINGEN MIT LEBEN

UND FORSCHUNG

Leseprohe aus dem neuerschicnenen Roman von Olaf Salle
„Kepler, Roman einer Zeitwende", Fleischhauer und Spohn
Verlag, Stuttgart. Der Abdruck erfolgt mit frdl. Genehmigung
des Verlages.

Seit Monaten saß er wieder Tag für Tag, oft bis in die Nächte oder bis
in den frühen Morgen hinein über der Arbeit. Vor über zwanzig Jahren
hatte er es übernommen, Tycho de Brahes astronomische Tafeln fortzu
führen. Oft lag diese Arbeit wie ein Alpdruck auf ihm. Aber was
nützten die Tafeln, solange seine Planetengesetze nicht gefunden waren?
Und manchmal, wenn ihn Freunde oder große Gelehrte bestürmten,
hatte er ihnen geantwortet, sie sollten ihn nicht ganz zur Tretmühle
mathematischer Rechnungen verurteilen und ihm Zeit zu seinen philo
sophischen Spekulationen lassen, die seine Wonne seien.

Es war ein Glück, daß er sich nicht hatte hetzen lassen er hatte
Zeit genug mit immer neuen Rechenfehlern verloren, denn noch immer
war der weltberühmte kaiserliche Mathematiker ein schlechter Rechner
— aber nun ging die Arbeit noch einmal so schnell. Er war nicht nur
den wahren Planetenbahnen seither auf die Spur, er war auch dem
Schotten Neper hinter sein Geheimnis gekommen. Ein neues abgekürztes
Rechenverfahren hatte dieser Neper erfunden, aber seine Schrift enthielt
nur die Tafeln der Logarithmen, nichts darüber, wie man sie errechnete.
In kurzer Zeit hatte Kepler das Geheimnis gefunden und in einer
eigenen Schrift, in dei' er die tausend Logarithmen der Zahlen von hun
dert bis hunderttausend angab und das Dezimalkomma einführte, die
neue Methode der vereinfachten Rechnung der Welt mitgeteilt. Nun war
es ein Spiel, die alten astronomischen Tafeln: die Keilschriften der
Chaldäer, die ptolemäischen Planetentafeln im „Almagest , die arabi
schen Tabellen, die Aufzeichnungen des Regiomontanus und die Prute-
nischen Tafeln zur Seite zu schieben und der Welt ein neues Sternbild
zu schenken, bis ein anderer, vielleicht nach hundert oder zweihundert
Jahren, etwas Besseres zu bringen hatte.

Aber womit sollte er dieses Riesenwerk drucken? Das Gehalt, mit

dem der Kaiser seinem Astronomen gegenüber im Rückstand war, ging
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schon in die Tausende. Fast war es zum Lachen; ein vermögensloser

Mathematiker als Gläubiger des Kaisers.

„Das gäbe ein tolles Kapitel über die Kehrseite der Weltgeschichte"
■sagte Kopier mit grimmem Hohn, als ihm die kaiserliche Kasse statt
Geld Schuldscheine auf einige Reichsstädte schickte.

Nein, es war nicht zum Lachen. Der Mathematiker des Kaisers lag oft
-wach in den Nächten und rechnete. Nicht mit dem abgekürzten Ver-
iahren, das er ergründet hatte, er rechnete mit nackten einfachen
•Zahlen, wie er mit den Seinen das Leben fristen sollte. Oft beschlich ihn
in dieser Zeit wie eine Lähmung die Angst, was einmal sein würde,
wenn er nicht mehr wäre. Er bäumte sich auf gegen den Gedanken:
nein, er wollte nicht müde sein, noch lange nicht! Wie sollte es möglich
sein vor dem Atem der Frau neben ihm, vor den Blicken der Kinder
und vor dem .Tüngsten, dem Sohn, der ihm in der Wiege lag? Aber
immer wieder kamen die dunklen Gedanken über ihn und er zermar
terte sich nächtelang den Kopf, wie das Leben für die anderen zu be
stellen sei, wenn sich das eigene zu neigen begann, und er sah zuweilen
mit einem heimlichen Sorgenblick von einer Stirn zur andern, wenn sie
am Tisch um ihn saßen. Wie gern hatte er sie um sich. „Ludwig",
konnte er manchmal unerwartet schnell zum ältesten Sohn sagen,
„komm ein wenig mit mir!"

Groß^ war der Sohn geworden, wie er, als er in Maulbronn Kloster
schüler gewesen war. Sah man nicht daran am besten, wie schnell
dieses Leben ging?

„Du bist mein ältester Sohn", sagte er auf einem abendlichen Spazier
gang, „du wärest nach mir . . ."

Nein, es war sinnlos, dem Jungen die Last schon im voraus aufzu
legen und er vollendete den Satz nicht. Auch dieser Sohn brauchte ihn
noch lange. Wie konnte er ihm schon die Sorge für die anderen ans
Herz legen?

„Ich habe mich falsch ausgedrückt", sprach er weiter, als Ludwig nach
■der Fortsetzung des angefangenen Satzes fragte. „Ich möchte dich nur
gut versorgt und ins Leben gestellt wissen, damit du etwas daraus
machen kannst!"

Und nach einer kleinen Pause fuhr er sachlich fort: „Du könntest mir
bei einer Uebersetzung des Tacitus helfen. Es ist eine schöbe Aufgabe,
einmal etwas für unsere vernachlässigte Muttersprache zu tun, und du
könntest dich mit einer schönen Uebersetzung, die wir machen, ein
wenig in den gelehrten Kreisen einführen."

Er dachte an so vieles: an seine astronomische Arbeit, an die deutsche
Sprache, die man endlich in die Bücher einführen sollte, an die Zukunft
des Sohnes, an die kleinen Dinge des Alltags, an die Sicherung des
Lebens für alle, die an seinem hingeh. Und aus allen Sorgen wuchs ihm
neue Kraft zusammen. Es war nicht möglich, daß einem Leben, das
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solche Pläne, solche Aufgaben hatte, an das so viel Leben und soviel

Herzen gekettet waren, ein Ende bestimmt sein konnte, thid aus allen

Sorgen wuchs ihm neue Kraft zu, als sei er unerschöpflich. Noch immer
ging das Lohen bergan, steil und schwer und unter dem strömenden
Glanz einer tiefen Gnade.

„Nicht, was ein Lehen leicht macht, ist wichtig", sagte er in dieser Zeit
zu seinem großen Sohn, „was es schwer macht, ist groß. Und nicht alles,

was es schwer machen will, ist wichtig!"

Er hatte am gleichen Tage die Nachricht erhalten, daß in Graz sein
letzter astronomischer Kalender, den er den Ständen von Steiermark

gewidmet hatte, öffentlich verbrannt worden sei. Er sprach kaum davon.
Es war ihm wohl nicht mehr sonderlich wichtig. Er lebte für andere

Zeiten.

WIR BERICHTEN

ZWEI NEUE JUPITERMONDE

Die Zirkulare 721 und 722 der
UAI bringen die überraschende
Nachricht, daß Seth B. Nicholson
mit dem 100-Zöller der Mt. Wilson
sternwarte gleich zwei neue Ju-
pitermondc photographisch ent
deckt hat. Beide sind äußerst
lichtschwach, nur 19. Größe, wo
nach man ihren Durchmesser auf
etwa 15 km schätzen darf. Sie ge
hören zu der Gruppe der weit ent
fernten Trabanten nach Art des 8.
und 9. mit Umlaufszciten, die ein
Jahr überschreiten. Nähere An
gaben über die Bahnelemente las
sen sich naturgemäß noch nicht
machen. Der 10. Mond fand sich
auf einer Platte vom 6. Juli 1938,
wo er in 30' Abstand vom Planeten
stand, der bis zum 25. August auf
70' anwuchs. Der 11. Mond wurde
am 30. Juli gesichtet, als er auf
der anderen Seite dos Planeten in
fast 100' Entfernung stand. Bis
zum 25. August näherte er sich
dem Jupiter nur wenig.

Ein bewegtes Objekt 18. Größe,
das Nicholson am 27. Juli nahe
beim 8. Jupitermond fand, hat sich
als Planetoid herausgestellt.

.So

SATURNMOND TITAN

Zirkular 97 dos Union Obs. bringt
anläßlich der Zusammenstellung

von Messungen der Saturnstraban
ten aus den Jahren 1931 bis 33 eine
Mitteilung, daß am 27. Juli 1931 im
26zölligen Johanneshurger Refrak
tor der hellste Mond Titan zwei
geübten Beobachtern wie ein nicht
auflösbarer Doppelstern erschien.
Einsen schätzte den Helligkeits -
unterschied 0,2 bis 0,5 Größen
klassen, van den Bos bemerkt:
deutlich eingeschnürt, leichter als

s. Zt. Eros zu erkennen. Die Mes

sungen des Positionswinkels stim
men bei beiden Beobachtern gut.
Die Ursache gaben vermutlich
Fleckonhildungon auf der kleinen
Titanschoibe.

1931 waren die Saturnringe weit
geöffnet, wir blickten von Norden
auf ihre Fläche und Titan stand
genau nördlich über Saturn. Wenn
er beständig dem Planeten dieselbe
Seite zukehrt, so müssen die
Flecken sich auf der vom Zentral

körper ahgewandtcn Halbkugel be
funden haben. So
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I:Ti\1-: VERMUTUNG

UBER DIE ENTSTEHUNG DER
QUERTÄUER DES MONDES
Nach meiner Ansicht ist das

Fehlen von ausgesprochenen Falten-
gehirgen auf dem Monde dadurch
zu erklären, daß sowohl die Ring
wallflächen als auch die Mare-

Flächen sehr lange Zeiträume hin
durch den Kernzusammenziehun

gen nachgegeben haben, und so
kein anderer Ausgleich in Form
von Faltenlnldungen erforderlich
war. Das Gebiet zwischen Mond-

apenninen und Archimedes ist hier
bei besonders interessant. Hier

scheint ein Absinken der Maro-

Flächen ein Mitabsinken von Ge-

birgsteilen bedingt zu haben,
gleichzeitig können aber hier auch
unterirdische Aufquellungen statt
gefunden haben. — Beides zusam
men erzeugte Qucrbrüchc, nament
lich am Apenninenrande, die den
heutigen Quertälern entsprochen.
Ein „gezcitcngestcuerter Vulkanis
mus" erklärt das immer wieder

Feurigflüssigwordcn der Ringwall
flächen in sehr langen Zeiträumen.
Die Vertiefung vieler Ringwall-
fläclien gegenüber dem umliegen
den Gelände kann durch dieses
lange, allmähliche Nachgeben
gegenüber den Kernzusammen -
Ziehungen mit erklärt werden. —

H. Hieronymus, Füssen-Horn

DER „15.'^ TROJANER

Das Zirkular 72-4 der UAI teilt

mit, daß der von Alikoski in Finn
land aufgefundene Trojaner, der
die vorläufige Bezeichnung 1937
QD erhielt (vgl. Weltalll937, S. 260),
sich als identisch mit 911 Agamem
non herausgestellt hat. Es bleibt
also bei einem Dutzend.

So

EINE MERKWÜRDIGE
METEORBAHN

üeber ein Meteor, das am 8. Juni
1938, um 22 Uhr 35 Min. MEZ er
schien und eine ungewöhnliche

. ydk- 'UU. P

Die Mondgegend zwischen Archimedes (in der Mitte des Bildes) und
den Apenninen (oben links). Man beachte die Furchen rechtwinklig

zur Längserstreckung des Gebirges.
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Bahn beschrieb, berichtet St. Molio-
rovicic in Nr. 6375 der Astr. Nach

richten. Das dem bloßen Auge in
der Sterngröße von ungefähr —ö""
dicht beim 9 Tage alten iMond er
scheinende Meteor war etwa 1 Se
kunde lang sichtbar und bewegte
sich auffällig langsam in einer
scheinbar sehr kurzen Bahn. Diese;

Eine merkwürtlige Aufnahme

Eigentümlichkeiten sprechen dafür,
daß sich der Körper in einer Rich
tung bewegte, die nahe dem Blick
strahl des Beobachters lag. Sonst
war mit unbewaffnetem Auge
nichts Außergewöhnliches an die
sem Meteor bemerkt worden.
Gleichzeitig wurde aber rein zufäl
lig dieselbe Himmelsgegend in
einem 3" Fernrohr mit 85 cm
Brennweite durch ein Okular pho
tographisch aufgenommen. Da die
Belichtung nur 3 Sekunden dau
erte und das photographisch er
faßte Stück des Himmels nur
1/33000 des sichtbaren Himmels
gewölbes betrug, ist es als ein
außerordentlicher Zufall anzusehen,
daß ein so helles Meteor gerade in
diesem Augenblick an der Stelle
des Himmels aufleuchtete, die auf
dp- photographischen Platte; abge
bildet wurde.

Am meisten überrascht aber der

Anblick der Bahnspur auf der pho
tographischen Platte (siehe die Ab
bildung). Die Erklärung der Bahn
form bietet unter den oben genann
ten Umständen keine Schwierigkeit:
es handelt sich, wie Mohoroviciö
bemerkte, offenbar in erster Nähe
rung um eine zylindrische Bahn
kurve. Ein Versuch, das Bild der
Bahn von einem Punkte senkrecht
zur Flugrichtung gesehen zu ent
werfen, ergab, daß unter der Vor
aussetzung der im Durchschnitt
bei hellen Feuerkugeln anzutref
fenden Verhältnisse diese Bahn als
kaum von der Geraden abweichend
empfunden würde. Trotzdem muß
eine solche Bahnform als außerge
wöhnlich gelten; denn unter den
zahlreichen Fouorkugelaufnahmen
der Sonneberger Sternwarte ist mir
nicht eine Spur bekannt, die merk
lich von der geraden Richtung ab
weicht. Es darf aber doch wohl an
genommen werden, daß bei den
Meteoren schraubenlinienförmige
Bahnen, durch die Gestalt des flie
genden Meteorkörpers hervorge
rufen, öfters vorkommen, als man
im allgemeinen annimmt. In clie-
sem Zusammenhang sei auch noch
des Meteors von Prambachkirchen
gedacht, von dem .7. Rosen-
hagen nachweisen konnte, daß
die Flugschloife am Ende der sonst
geraden Bahn durch Abspringen
eines Stückes der rechten. Stirn
seite des Meteors bewirkt wurde.

Wenn man die beigefügte, aus
den Astr. Nachr. entnommene Ab
bildung der photographischen Me
teorspur betrachtet, so erweckt
nicht die Form, sondern die den
Flelligkcitsverlauf charakterisieren
de Struktur der Meteorbahn das
größte Erstaunen. Die photographi
sche Aufnahme einer hellen Mete-
teorspur sieht immer anders aus
und es muß also den besonderen
Umständen des angewandten Auf-
nahmeverfahrens (Aufnahme durch
das Okular) und der harten Kopie
zugeschrieben werden, daß diese
Meteorspur besonders am Ende der
Bahn so unwirklich aussieht. Der
verschwommene Anblick des Mon

des legt auch den Gedanken nahe,
daß gerade für die chemisch wirk-
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samuii Strahlen des Meteors nicht

scharf fokussiert war und wir also

nur eine extrafokale Spur einer
hellen Feuerkupcl sehen.

Dr. .1. H o p p c.

UEBER DIE LIBERATIONEN
I.VI SYSTEM VW CEPI-IEI

Sehr enge Doppelstcrne d. h.
solche, deren Oberflächen sich fast
berühren, müssen wegen der star
ken gegenseitigen Anziehung aller
Masseteilchen eine von der Kugel
abweichende Gestalt haben. Im
allgemeinen werden die längsten
Halbmesser beider Komponenten
einander zugekehrt sein. Für lange
Zeit kann dieser Zustand nur er
füllt bleiben, wenn Umlaufsdauer
und Rotationszeit übereinstimmen
und dazu die Bahn vollkommen
kreisförmig ist. Bei der gering
sten Exzentrizität muß eine Er
scheinung auftreten, eine „Libra-
tion", wie wir sie vom Erdmond
her kennen, der allmonatlich von
einem „Ohr" zum anderen zu wak-
keln scheint. Bei sehr engen Dop
pelsternen, bei denen die mittlere'
Umlaufzeit mit den mittleren Um
drehungszeiten übereinstimmen,
müssen, wie K. Walter nachgewie
sen hat, kleine Verdrehungen der
Komponenten um ihre mittlere
Gleichgewichtslage Rückwirkun -
gen auf die Bahnbewegung aus -
üben. Es müssen drei Schwin
gungen auftreten, die unterein
ander gekoppelt sind und sich
gegenseitig überlagern. Die Dauer
ihrer Perioden und ihre Stärke
hängen von dem Abstand und der
inneren Massenverteilung der Kom
ponenten ab. Da die Librationen
die Form (Projektionen der Stern
scheiben) und die Bewegung der
Komponenten (V,erfrühung und
Verspätung) beeinflussen, müssen
sie auch in der Lichtkurve zum
Ausdruck kommen. Gelingt es, sie
durch sorgsamste Photometermes
sungen nachzuweisen — Dr. Walter
hat bereits beta Lyrae, W Urs. maj.
und U Cephei mit Erfolg bearbeitet
— so gelangen wir zu neuer Kennt
nis, wie die innere Massenvertei
lung derartiger Sterne beschaffen
sein muß. In einer neuen Arbeit
„Ueber die Librationen im System

VW Cephei (Schriften der Königs-
ber""!' gelehrten Gesellschaft, natw.
Klasse XIII, Heft 3; Verlag Max
Niemeyer, Halle a. d. S., 57 S. kart.
3,— RM) berichtet er über seine
Untersuchungen des Sterns BD
+75°752, dessen Helligkeit (zwi
schen 8,13 und 8,57™) er in zwei
Reihen 1928/29 und erneut 1934
photographisch mit dem 30 cm-
Refraktor in Königsberg verfolgt
hat. Die Schwärzungen der extra
fokalen Scheibchen wurden mit
einem Zeißschen lichtelektrischen
Photometer ausgemessen. Die bei
den Lichtmaxima (8,13 und 8,17™)
und die beiden Minima (8,52 und
8,57™) sind nicht genau gleich. Die
Periode ist nur 0,2783 Tage oder
6''41™. Es galt aus allen Beobach
tungen eine „Normalkurve" herzu
leiten und die naturgemäß vor
handenen Abweichungen auf et
waige Scl\wingungen zu unter
suchen, deren Stärke und Periode
festzustellen war. Bei den win
zigen Beträgen ist dies ein unge
mein zeitraubendes Unternehmen.
Bedenkt man, wie leicht in einer
begrenzten Zähl von Beobachtun
gen, die sich nur um einige hun-
dertstel Größenklasse unterschei
den, auch oft „periodische" Schwin
gungen vorgetäuscht werden kön
nen, so bleibt zur Entscheidung
über die Echtheit manchmal nur
eine wahrscheinlichkeitstheoreti -
sehe Kritik über den Grad der
Möglichkeit.

Drei Perioden von 0,2155 bzw.
0,2719 und 0,6298 Tagen Dauer las
sen sich sowohl in Walters photo
graphischen Beobachtungen von
1928 als auch in den gleichzeitigen
visuellen Messungen von Dugan in
ähnlicher Größe und Phase nach
weisen. Walters Reihe von 1934
liefert als Perioden die Werte
0,2130 bzw. 0,2778 und 0,6033 Tage.
Sie sind also nicht genau die
gleichen; ihre verbürgten geringen
Aenderungen geben Anlaß zu
neuen wertvollen Erkenntnissen.
Wenn die Librationsdaten bekannt
sind, lassen sich mit deren Hilfe
die dynamischen Elemente wenig
stens "angenähert berechnen. Inner
halb der erreichbaren Genauigkeit
läßt der Verlauf der Lichtkurve
sowohl eine Lösung mit gleich-
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mäßig hellen Sternscheiben wie
auch mit randverdunkelten zu.

Ferner ist es ungewiß, oh im
Hauptminimum die große Kompo
nente hinten oder vorn steht. Die
dynamischen Elemente geben die
letzte Lösung als einzige Möglich
keit.

Joy folgerte aus dem Stärkever
hältnis der Spektrallinien beider
Komponenten ein Helligkeitsver
hältnis von 2:3. Unter Benutzung
dieser Angabe findet Walter die
übrigen Dimensionen des Systems
zu:

größte Bedeckungsphase 0,35
Neiguno- der Bahn 60°
Halbachsen der großen Kompo

nente 0,52+0,44-1-0,40
Halbachsen der kleinen Kompo

nente 0,37+0,31+0,29
Massenverhältnis 1,44:1
Dichte des Hauptsterns 1,11©,
Dichte des Begleiters 2,150

Die kleinere und lichtschwächere
Komponente ist gleichzeitig die
dichtex'e. Zugleich folgt, daß die
innere Dichteverteilung ähnlich
wie bei W Ursae majoris und U
Cephei ziemlich gleichförmig sein
muß.

Zur Erklärung der Unterschiede
in den dynamischen Elementen
1928 und 1934 macht Walter die
Annahme, daß das Massenverhält
nis sich geändert habe bei unver
änderter Dichtekonzentration. Dann
spielt sich die Massenverschiebung
nur an der Stelle ah, an der sich
die Komponenten nahezu berühren.
Unter dieserVoraussetzung müßten
2,4% der Gesamtmasse gewandert
sein. Snätere Beobachtungen müs
sen klarlegen, oh diese Verschie
bungen nur Ausnahmen sind oder
ein regelmäßiger Vorgang. Vor
läufig scheint es, als wenn häufige
Verschiebungen nach beiden
Richtungen eine mittlere Umlaufs
periode von guter Konstanz liefern.

Die Aufteilung des einst stark
länglichen Gesamtkörpers ist hc-
hereits erfolgt, doch ist ein stabiler
Dauerzustand noch nicht erreicht.

Die Feststellung eines Sprunges
bei einer Librationsperiode von
beta Lyrae sowie die Konstanz der
Lihrationsperioden für kurze Zei
ten deuten darauf hin, daß Mas

senverschiebungen sich rasch voll
ziehen. Im normalen Zustande be

finden sich diese Systeme wohl
noch innerhalb der Stabilitätsgren
zen. Irgendwelche Störungen des
Gleichgewichts führen aber bereits
zu Massenverlagerungen in den
Außenschichten, Ins ein neuer sta
biler Zustand sich herausgebildet
hat. Wir erhalten so tiefe Ein
blicke in das Wesen und Werden

der Doppelsterne. So

DU-: uNi vi-;RsriÄTS-

STi-:iiNWAR ri-: kii-:l

ist durch Erlaß des Reichsministe
riums für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung mit dem 30. Sep
tember 1938 aufgelöst worden. Die
bisher in, Kiel durch Prof. Kobold
herausgegebenen „Astronomischen
Nachrichten" siedeln mit dem
1. Oktober an das Astronomische
Recheninstitut in Berlin-Dahlem

über. Herrn Prof. Kobold, der in
diesen Tagen seinen' 80. Geburts
tag feiern durfte, wünschen wir
noch einen langen I.ebensahend in

- wohlverdienter Ruhe.

So

WIR BESPRECHEN

Olaf Salle: K e p 1 c r. Roman
einer Zeitenwende. 371 S. mit
1 Abb. Stuttgart 1938. Vorlag
Fleischhauer und Spohn, kart.
4,— RM, in Leinen 6,— RM.

„Heilig ist zwar Laktanz, der die
Kugelgestalt der Erde leugnete,
heilig Augustinus, der die Kugel
gestalt zugab, aber die Antipoden
leugnete, heilig ist das Offizium
unserer Tage, das die Kleinheit der
Erde zugibt, aber die Bewegung
leugnet. Aber heiliger ist mir die
Wahrheit." In diesen Worten Kep-
lers, die Salle seinem Roman vor
ansetzt, ist das Streben dos For
schers gekennzeichnet, der in einer
bewegten Zeit lebend, an der Mittel
alter und Neuzeit sich noch durch
dringen, als furchtloser Kämpfer
unter Hintanstcllen aller persön
lichen Vorteile sich für das einmal
als wahr Erkannte unerschütterlich
einsetzt. Mit großem Einfühlungs-
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vermögen verstellt es Salle, Kep-
lers Jugend, seinen Werdegang,
sein Streiten und Leiden uns nahe

zubringen. Während ein unseliger
Religionshader die Geister bis ins
Innerste fanatisiert und das deut

sche Volk zu verbluten droht, ver
derbliche Seuchen wüten, blindwü
tiger Aberglaube Kcplers Mutter
vor ein Hexongericht zerrt, ein Un
gewisses Schicksal nicht ahnen
läßt, was der nächste Tag bringen
wird, vermag Kepler sich in die
Probleme der Planetcnbewegung zu
vertiefen, eine wundervolle Ord
nung darin zu finden und ein jahr
tausendlanges Rätsel durch seine
berühmten drei Gesetze zu lösen.

In einem für bi'eitestc Leserkreise
bestimmten Roman muß naturge
mäß das Werden und Reifen der
wissenschaftlichen Gedanken und
Methoden kurz ausfallen, jegliche
Formel muß vermieden werden.
Alles mathematische ist in an
schauliche Sprache gefaßt. Die
Fassung des dritten Gesetzes („Po
tenz" als Verhältnis, S. 297) ist
freilich etwas daneben geraten;
doch das kann in einer hoffent
lich bald notwendig werdenden
zweiten Auflage geändert werden.

Salle hat uns ein Volksbuch von
Kepler, dem „Genius des Vater
landes" geschenkt; lesen wir flei
ßig darin, um dem edlen Vorbild
nachzueifern! Sommer

Johannes Kepler: Gesam
melte We r k c , Rand III Astro-
nomia Nova, herausgegeben von
Prof. Dr. Max Caspar, 488 S. mit
Fig., br. 11,25 RM, geb. in Halb-
pcrgamcnt 15,— RM (in Sub
skription 9 bzw. 12 RM). Mün
chen 1937 C. H. Becksche Ver -
lagsbuchhandlung.

Dankbar muß man es begrüßen,
wenn im Auftrag der Deutschen
Forschungsgemeinschaft und unter
dem Schütze der Bayrischen Aka
demie der Wissenschaften Max
Caspar und Walter von Dyck (f)
ihren lang mit Zähigkeit verfolgten
Plan in die Tat umsetzen können,
in einwandfreier Foi-m und in wür
diger Ausstattung die gesammelten
Werke eines unserer Großen einem

weiten Kreis von Lernenden zu

gänglich zu machen. Die Original-
drucke sind unersetzliche Selten

heiten großer Bibliotheken -?wor-
den, die von Frisch vor sieben
Jahrzehnten besorgte Ausgabe ver
griffen. Eine kritische Wiedergabe
fehlte bisher.

Die Frage, ob Keplers Schriften
und Briefe chronologisch oder sach
lich geordnet worden sollten, wurde
dahin entschieden, Werke aus den
einzelnen Lebensperioden zu einer
Gruppe zusammenzuschließen. So
werden die Grazer und Prager Zeit,
die mit dem Mysterium cosmogra-
phicum beginnt und über die
Astronomia nova bis zur Dioptrik
reicht, die ersten vier Bände füllen.
Die anschließende Linzer Zeit wird
5 Bände beanspruchen. Es werden
die Werke aus der so fruchtbaren
Zeit von 1618—1621 mit der „Welt
harmonik" folgen, dann kommen
die mathematischen Schriften, die
Tafeln und Ephcmoridcn der Ulmer
und Saganer Zeit. Die Schluß
bände sollen die Keplerschen Ka
lender, astrologische Ai'beiten, reli
giöse Schriften und Gedichte brin
gen, dazu Briefe und den Nachlaß.
Die ganze Ausgabe wird 20 Bände
im Großformat umfassen.

Die Reihe wird mit der Astrono
mia nova als Band III eröffnet.
Dieses Hauptwerk Kcplers enthält
die aus den Tychonischcn Marsbe
obachtungen erarbeiteten beiden
ersten Planetengesetze, daß die
Wandelsterne in Ellipsen laufen
und wie ihre Geschwindigkeit sich
dabei ändert. Die Darstellung, wie
Kepler mit den Problemen ringt,
wie er sie schließlich meistert, wie
er die Himmclsbewogungen mecha
nisch zu erklären versucht, das
alles macht dieses Werk zu einem
der bedeutendsten Meisterwerke
der Naturforschung aller Zeiten.

Eine so wünschenswerte deutsche
Uebertragung aller Werke Keplers
kann erst für die Zukunft ins Auge
gefaßt werden. Dafür gibt ein um
fangreicher „Nachbericht" die Ent
stehungsgeschichte der Astronomia
nova und eine Würdigung der ein
zelnen Hauptpunkte in deutscher
Snrache wieder.

Sommer
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Wilhelm Michael: Die Erde

schwankt wie ein irdi
sches Fahrzeug! Verlag
Kurt Hartmann, Dresden N 23,
47 Seiten.

Der Verfasser des Büchleins
glaubt, und das ist der Grundge
danke seines Werkes, daß die Fort
bewegung der Sonne durch den
Weltenraum und die dadurch her
vorgerufene Spiralbahn der Erde
Ursache für katastrophale Erschei
nungen in der Erdkruste, in der At
mosphäre, im Verkehrswesen usw.
sei, die an kritischen Punkten der
Sniralbahn der Erde aufträten,
wenn die Erdveschwindigkeit sich
ändert. Die Vorstellungen, die der
Verfasser von den zwischen den
Weltkörpern wirkenden Kräften
hat, weichen von den in der Him
melsmechanik üblichen erheblich
ab. So, wie der Verfasser es uns
glaubhaft machen will, rumpelt
denn doch nicht unsere Erde in
ihrer Bahn dahin!

Daß nebenbei das alte Märchen
vpn der wetterbestimmenden Kraft
des Mondes aufgewärmt, die Bil
dung der Spiralnebel durch Mi -
schung zweier bewegter Stern
haufen, die Entstehung der Erde
als „eine ganz einfache Sache"
vorgeführt wird, vermag unser
Vertrauen zu den so viele Probleme
mit einem Schlage lösenden Theo
rien des Verfassers nicht gerade zu
erhöhen und wir verzichten gern
auf den im Anhang angekündigten
„Fahrplan der Erde", aus dem für
jedes Jahr von jedem Käufer das
„Schicksal" der Erde vorausgesagt
werden kann.

J. Heilmann

WIR GEBEN AUSKUNFT

Die jährliche Parallaxe des Polar
sterns scheint an der Grenze der
trigonometrischen Winkelmeßmög
lichkeit zu liegen; sie ist also be
trächtlich unsicher. Der ausge
glichene Mittelwert der vorliegen
den Messungen ist nur 0,003", einer
Entfernung von rund 1000 Licht
jahren entsprechend. Die damit er
rechnete absolute Leuchtkraft
wäre aber mit —5,5"^ nahe der nur
selten vorkommenden oberen

Grenze der Helligkeiten. Vermut
lich ist der Abstand wesentlich

kleiner. Er läßt sich auf mehreren

indirekten Wegen berechnen. Die
spektroskopische Methode, die aus
der Stärke gewisser Spektrallinien
die absolute Helligkeit liefert, gibt
als Parallaxe 0,014". Von ähnlicher
Größe fällt sie aus, wenn man die
Periode - Lcuchtkraftbezichung der
8-Cepheistei-ne auf Polaris anwen
det. Dann wäre die absolute Hel
ligkeit —1,6"" und damit die Paral
laxe 0,018". Nun zeigt der Polar
stern sowohl spektroskopisch (Lick,
Pulkowa) als auch in genauen
Meridiandurchgangsbeobachtungen
(Washington, Greenwich, Pulkowa)
in 30jährigem Ablauf eine Schwan
kung im Ort, die es gestattet, eine
Doppelstcrnbahn herzuleiten, deren
große Halbachse 0,11" bei einem
gegenseitigen Abstand der beiden
Komponenten von 4 astr. Einheiten
ist. Damit wird die Parallaxe we
sentlich größer, nämlich 0,025" oder
130 Lichtjahre. Die absolute Hel
ligkeit wäre hiernach nur —0,9™.
Polaris dürfte ein Doppelstern sein,
dessen Hauptstern 5 Sonnenmassen
und dessen um 2 Größenklassen
schwächerer — nicht sichtbarer —
Begleiter 2,4 Sonnenmassen hat.
Auch der 18" abstehende Begleiter
9. Größe gehört zu dem System.

So

POLARIS

Herr Dr. D., Osnabrück, fragt:
in welcher Entfernung befindet
sich der Polarstern?

Fernrohr 2m
verkauft spottbillig

K R A M E R
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DEUTSCHE ASTRONOMEN AM WERK

Nach den Jahresberichten 1936 und 1937 zusammengestellt

von D. WATTENBERG, Berlin

2  Die Fixsterne

Photographische Himmelsüberwachung. An der seit
1928 planmäßig durchgeführten Ueberwachung des Himmels mit Hilfe
von Ernostarkameras (Platten 16:16 cm) waren folgende Sternwarten
beteiligt: ^ggn,

Bamberg 418 441 Aufnahmen
Sonneberg 1167 891 „
Windhuk (Südafrika) 537 1185 „

In Bamberg hat Dr. S. Böhme auf den Ueberwachungsaufnahmen im
Jahre 1936 insgesamt 3838 und 1937 6041 Beobachtungen ausgeführt.
Prof. Schoenberg (Breslau) untersuchte in Gemeinschaft mit
Dr. Lambrecht die in Windhuk gewonnenen Ueberwachungsaufnahmen
auf extragalaktische Objekte, die eine Eignung zu Forschungen über die
interstellare Absorption (namentlich Aufnahmen mit 4 Lichtfiltem) ver
sprachen. Desgleichen sind die mit und ohne Gelbfilter aufgenommenen
südafrikanischen Platten in Breslau auf hellere neblige Sterne und zur
Abschätzung der Nebelausdehnung durchforscht worden.

Veränderliche Sterne. Die Zahl der veränderlichen Sterne ist
von Jahr zu Jahr im Wachsen begriffen. So sind in dem alljährlich von
der Babelsberger Sternwarte (Dr. H. Schneller) herausgegebenen Heft
„Katalog und Ephemeriden der veränderlichen Sterne" für 1937 6968 und
für 1938 7758 Sterne verzeichnet. Außerdem erschien in der Erg.-Heften
der AN. (Bd. X, Nr. 1, 1937) ein Verzeichnis von Prof. Prager, das 3401
noch nicht benannte Veränderliche enthält. Die Gesamtzahl der als ver
änderlich erkannten Sterne übersteigt also bereits die Zahl 11000. Von
der ebenfalls in Babelsberg herausgegebenen „Geschichte und Literatur
der veränderlichen Sterne" erschien 1936 der zweite Band, enthaltend die
Sternbilder bis Ophiuchus mit 1564 Sternen. Der dritte Band wird in
etwa zwei Jahren vorliegen.

An der visuellen, photographischen und lichtelektrischen Beobach
tung von veränderlichen Sternen waren zahlreiche deutsche Astronomen
beteiligt, so daß wir aus der großen Zahl der vorliegenden Aibeiten nur
einige herausgreifen können.

Prof. Guthnick führte am 31 cm-Refraktor der Babelsberger Stern
warte mit dem lichtelektrischen Photometer eine Beobachtungsreihe des
bisher in seinem Lichtwechsel ungeklärten Veränderlichen Boß 5442=
V 389 Cygni (Vis. Hell. = 5™,6, Spektr. = B 8) aus. Es ist gelungen, durch
die Bearbeitung aller von 1922 bis 1936 in Babelsberg vorliegenden Auf
nahmen den Charakter der komplizierten Lichtschwankung aufzuhellen.
(Vgl. Weltall 1938, S. 214.)
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In Potsdam befaßte sich Prof. Hassenstein mit einer gründlichen und
zeitraubenden Untersuchung des Lichtwechsels von g, Cephei (Spektrum
M2). Die Bearbeitung des Materials von 1848 bis 1936 erlaubte die Ab
leitung einer Lichtkurve, und zwar ergab sich für die Hauptminima vom
Jahre 1867 an näherungsweise eine Periode von 904'i; für die Jahre 1896
bis 1936 fand sich eine zweite Periode von 730<i. Bemerkenswert ist, daß
beide sich überlagernden Perioden noch von einem 13J Jahre währenden
Zyklus (Ampl.=0m3) überdeckt werden. Prof. Hassenstein fand femer
den Lichtwechsel p Cassiopeiae (Sp.=G) als halbregelmäßig. Seit dem
Sommer 1935 durchlief die Helligkeit dieses Sterns 4 Zyklen von je rund
230<i Dauer und einer Lichtschwankung von 0m,4.

Dr. F. Beilecke (jetzt Göttingen), der sich in seiner Dissertation mit
den Zustandsgrößen der Delta-Cephei-Sterne beschäftigte, begann vor
seinem Fortgang von Babelsberg mit spektralphotometrischen Beobach
tungen von S Cephei und ^ Geminorum, die eine „Bestimmung der
spektralen Intensitätsverteilung mit der Phase des Lichtwechsels" der
beiden Veränderlichen zum Ziele hatten. Die Arbeit ist noch nicht abge
schlossen. Aehnliche Untersuchungen der spektralen Intensitätsvertei
lung hat Prof. Hellerich mit dem Einprismcnspcktrographen der Berge
dorfer Sternwarte am 60-cm-Refraktor an den Ccpheiden RT Aur, DT
Cyg, T Vul, 8 Ceph und ̂  Gem begonnen. Ebenda wurden thermoelek-
trische Ausmessungen einer Anz.ahl von Aufnahmen zur Untersuchung
des Lichtwechsels der kurzperiodischen Ccpheiden SW And, UY Cyg,
VX Her, WC Vn, RR Gem und HZ Lyr beendet. Hervorzuheben sind
Filteraufnahmen von Hellerich zur Bestimmung des Lichtwechsels der
Bedeckungsveränderlichen TX Her, RS Vul und Z Vul, sowie seine
Untersuchung „Ueber die Beziehung der Amplituden der Licht- und Ge
schwindigkeitskurven der S Cephei-Veränderlichen". In Leipzig hat
H. Noll in seiner Dissertation den langperiodisch Veränderlichen
T Cephei spektralphotometrisch untersucht. Dieser Stern besitzt wahr
scheinlich einen weißen Begleiter mit einer Farbtemperatur von 22 000 .

Von AH Cephei hat Dr. Schneller in Babelsberg 522 Aufnahmen mit
dem lichtelektrischen Plattenphotometer ausgemessen und z.T. redu
ziert. Sonst seien noch die spektralphotometrischen Untersuchungen an
helleren 8 Cephei - Sternen von Dr. W. Becker und W. Strohmeier
(Potsdam) genannt. In Potsdam hat Prof. R. Müller an dem vielgenann
ten (und anderweitig ebenfalls beobachteten) Veränderlichen Zeta
Aurigae gelegentlich der Bedeckung von 1937 (Beginn des Minimums am
21. IV. 37) photographische Helligkeitsmessungen ausgeführt, die es ge
statteten, den Beginn der Bedeckung bis auf Od,l sicher zu ermitteln. Die
Dauer der Bedeckung ergab sich zu 39^,65; sie währte hiemach somit
IS"! länger als 1934 (=39^,114). Durch diese Beobachtungen bestätigt sich
die aus den Babelsberger Beobachtungen bereits vermutete Veränder
lichkeit der K 5-Komponente. Desgleichen konnte Prof. Müller die Peri
ode von t Aurigae auf 972d,183±0'',084 verbessern.

Doppelsterne. Am 10i"-Refraktor der Münchener Sternwarte
hat Prof. W. Rabe seine planmäßigen Mikrometermessungen an physi

schen Doppelstemen fortgesetzt. Im Jahre 1936 sind 1270 und 1937
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1153 Messungen gelungen, so daß bis jetzt 3923 Doppelsternmessungen
vorliegen. Ebenda befaßte sieb Dr. Rügemer mit der Pbotograpbie enger
Doppelsterne und erhielt am 60 cm-Horizontalspiegel 1936 (auf 140 Plat
ten) 4771 Belichtungen und 1937 (144 Platten) 8358 Belichtungen.
Dr. Urban vollendete die Ausmessungen von 20 Platten, die Dr. Führer
früher am Münchener Refraktor aufgenommen hatte. Es waren 47182
Einzelpointierungen zu bewältigen. Ebenfalls in München entwickelte
G. Zimmermann „eine neue Methode zur Bahnbestimmung visueller
Doppelsterne mit bekannter Umlaufszeit".

Sonst sind Doppelsterne noch in Babelsberg, Breslau, Königsberg und
Potsdam beobachtet und gemessen worden. In Königsberg sind Bestim
mungen von Farbenindices zu erwähnen (Prof. Przybyllok). Dr. K.Walther
(Potsdam) bemühte sich um statistische Untersuchungen über kurzperio
dische spektroskopische Doppelsterne, die sich namentlich auf die Be
ziehung zwischen der Periode und der Bahnexzentrizität bezogen. Hier
bei zeigten sich Zusammenhänge mit der inneren Rotation der Sterne.
Walther führte weiter Forschungen über die „Beziehung zwischen der
Leuchtkraft bzw. dem Wasserstoffgehalt und der Gezeitendeformation
von Doppelsternkomponenten" durch. Hierbei fand sich, daß bei den
zur Hauptreihe gehörigen Doppelsternkomponcnten eine geringe Ge
zeitendeformation bereits einen deutlichen Helligkeitsanstieg her\mr-
rufen kann, wodm-ch sich hier der scheinbare Wasserstoffgehalt um 20%
niedriger ergibt als bei ungestörten Sternen.

Der Polarstern. Eine größere Meßreihe der Radialgeschwindig
keit von Polaris, die noch von Prof. Hartmann f stammt, ist von A. Rehr
(Göttingen) bearbeitet worden. Reflexbeobachtungen des Polarsterns sind
von Dr. Urban (München) ausgeführt worden; desgleichen 59 direkte
Zenitbestimmungen. Dr. K. Schiller (Leipzig) hat seine schon vor dem
Weltkriege in Straßburg erlangten 1200 Messungen der Polarissima
(BD-f89°37') bearbeitet und veröffentlicht. Es ist dies wohl die umfang
reichste Reihe, die jemals diesem Sternchen gewidmet wurde.

Verschiedenes. Am 30 cm-Refraktor von Grubb-Steinheil in

Potsdam beendete Prof. Hassenstein eine 1935 in Angriff genommene
photoelektrische Durchmusterung von 102 Sternen (bis 6™,5 phot.) der
Polzone zwischen +75° und +90°. Mit einer Statistik der Sternketten be
schäftigte sich Prof. Oberguggenberger (Innsbruck). Spektralphotometri-
sche Beobachtungen von ausgewählten G-Sternen, „die als Repräsen
tanten der Sonne dienen können", wurden von P. Wempe (Heidelberg)
bearbeitet.

Sternkataloge. Die am Zonenunternehmen der Astronomischen
Gesellschaft (vgl. Weltall, Jg. 36, H. 3) beteiligten Institute setzten die
ihnen übertragenen Arbeiten an dem bedeutungsvollen Werk fort. Das
Astronomische Recheninstitut gab im Jahre 1936 eine Neubearbeitung
des Auwersschen Fundamentalkataloges heraus, der dem Berliner Astro
nomischen Jahrbuch zugrunde liegt. Das Werk, das den Titel „Dritter
Fundamentalkatalog des Berliner Astronomischen Jahrbuchs" trägt, ent
hält 925 Fundamentalsterne (vgl. Jg. 38, S. 54). Neben diesem Band soll
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noch ein zweiter Teil mit 630 Zusatzsternen erscheinen, die bereits im

Berl. Astr. Jahrb. für 1936 abgedi-uckt waren. Diese Zusatzsterne sind

in der Berichtszeit an mehreren deutschen Meridiankreisen planmäßig

beobachtet worden. Bekanntlich sollen an dieses System der Funda

mentalsterne die in Vorbereitung befindlichen Neubeobachtungen der

Kataloge der Astronomischen Gesellschaft (Zonenunternehmen) ange
schlossen werden.

Ueber die ihrem Abschluß entgegengehende Spektraldurchmusterung

des Nord- und Südhimmels, in der sich die Sternwarten Bergedorf,

Bonn und Potsdam seit mehr als 10 Jahren geteilt haben, werden wir in

Kürze ausführlicher berichten.

Zu erwähnen ist hier aber noch ein bedeutsames deutsches Katalog

werk der Bergedorfer Sternwarte, nämlich das von Prof. R. Schorr her
ausgegebene „Eigenbewegungslexikon", das 1936 mit zwei starken
Bänden in seiner zweiten Auflage erschien. Dieses Vei'zeichnis enthält

die bis Ende 1935 bekannt gewordenen Eigenbewegungen von Fixsternen,

und zwar für den Nordhimmel 60 642 Sterne und für den Südhimmel

34 089 Sterne. (Schluß folgt.)

Fortsetzung und Schluß:

DUNKLE FLECKE AUF DER MONDSCHEIBE
Von Dr. KARL MÜLLER, Wien

21. —14°. Nördlich Nicollet B (No 24) zeigt sich schon 2—3 Tage nach
Sonnenaufgang ein großer, dreieckiger dunkler Fleck (die Westspitze
ist abgeschwächt) in der Richtung Südwest bis Nordost über die Nord
spitze eines etwas kleineren, hellen, ebenfalls dreieckigen Flecks hin
wegziehend, dessen Südwesteck in Nicollet B liegt. Der hello Fleck
scheint durch den dunklen durch, umgekehrt wie bei den Lubbok-

Flecken (nr 8); in Farbe und Form ändert sich das Gebilde während
einer Lunation anscheinend nicht. Ein ähnlicher aber weniger bestimmt
begrenzter „durchscheinender" Fleck liegt zwischen Aristarch D (Rf30)
imd H (Rg68), rundlich 6eckig mit Schwanz gegen W. Er ändert seine
Farbe und Größe mit der Lunation.

22. —16°. Um den kleinen Krater Copernicus C (Nj 62) liegt ein
ganzer Haufen kleiner und kleinster Fleckchen. Sie erscheinen 2 bis
3 Tage nach Sonnenaufgang einzeln, verwaschen und lichtgrau, werden
immer zahlreicher und dunkler, nach 6 Tagen ist auch C selbst ein
solcher Fleck, südlich von ihm liegen 3—4, nördlich ein halbes Dutzend,
weitere 5—6 in einer Linie von Gambart C (Nk 06) gegen Copernicus C.
Auch südöstlich Stadius (Nj 48) kann man ähnliche Punkte finden.

23. —20°. Innen am Südwall des Copernicus (Oj 47) sieht man bei
hohem Sonnenstande zwei runde Fleckchen O—W nebeneinander, die
aber bald verschwinden; vielleicht sind es Strudellöcher im Sinne

Leitichs (A.N. 1934, S. 341 u.f.); dann sieht man auch einen grauen



Dunkle Flecke auf der Mondscheibe 261

Streifen vom westlichen Gipfel der Zentralberggruppe zum NW-Wall

und darüber hinaus ziehen. Copemicus M (Oj 12) erinnert im Aussehen

und Gehaben an den Fleck um Beaumont L (nr 11). Ziemlich unver
änderlich scheint der rundliche viereckige Fleck Gay Lussac N (Oh 52),
südöstlich Gay Lussac (Oh 54); weniger deutlich und nur bei hohem
Sonnenstande zu finden ist der kleine Fleck außen am Ostwalle von

Gay Lussac und jener östlich Gay Lussac B (Oh 58) ebenso der Fleck
westlich der Nordwestspitze der Pietrosulbay (Oh 86) und jener nörd
lich Tobias Mayer J (Ph 14). Die vier letztgenannten Flecke sind auch
weniger dunkel.

24. —27°. Die S-förmige Reihe von vier unregelmäßigen Flecken,
die nordwestlich Hainzel (Pr 16) beginnend, zwischen Epimenides (Or 76)
und Haidinger (Or33) hindurch gegen Westsüdwest zieht, verdankt
ihren Ursprung wohl dem nördlich nahe liegenden Sinus Epidemiarum.

25. —50°. Auch die dunkle Fläche Billy's (Sn 44) ist kaum auf
die beiden kleinen Krater zurückzuführen, die sich in der südlichen
Fläche finden. Es handelt sich wohl, wie bei fast allen Flecken von Nr. 24 ■
ab, um Ueherflutungen tief liegender Geländeteile mit den gleichen
dunklen Massen, die zur Bildung der Maria geführt haben. Rudaux
gibt Billy einen schieferblauen Ton.

26. —52°. Die vorstehende Bemerkung trifft für Zupus (So 60) zu,
eine flache Vertiefung am Ostabhänge eines höheren von Süden nach
Norden ziehenden Bergzuges. Rudaux hat ihn ebenfalls schieferblau.

27. —54°. Anderen Ursprunges dürften die beiden großen Flecken in
Schickard (Qs 90) sein. Der südliche bildet einen langen, schmalen
Streifen, innen am Südwestwalle, der nördliche füllt das ganze nörd
liche Drittel der Fläche aus; in letzterem zeichnet Krieger über ein
Dutzend kleiner Krater, die wohl für den Fleck verantwortlich sind,
wahrscheinlich finden sich ähnliche Krater auch im Südwestfleck. In
beiden dunklen Flecken zeigen sich hellere Stellen, dafür zeigt auch
die helle mittlere Fläche schwache halbschattenartige Flecke. Ueber
etwaige Aenderungen mit dem Sonnenstande ist meines Wissens nichts
bekannt. Rudaux gibt den Flecken schiefergrauen, der übrigen
Fläche graugelblichen Ton und zeichnet ein halb Dutzend weißer Fleck
chen und ebenso viel sich kreuzende weiße Streifen.

28. —56°. Dicht westlich des Berges Fourier ß (Sq 14) liegt bald
nach Sonnenaufgang eine Gruppe von drei Flecken dicht beisammen,
zwei rundlich rechteckige West-Ost nebeneinander und ein viel klei
nerer, dreieckig-rundlich, dicht südlich. Während der kleine Fleck sich
wenig ändert, werden die beiden nördlichen rasch dunkler, der östliche
rascher und tiefer als der westliche. Nach Vollmond bleichen sie rasch
ab und sind vier Tage nach dem Vollmonde nicht mehr zu sehen.
Rudaux gibt sie schieferblau.

29. —66°. Im gleichen Ton hält er Crüger (Tn 89), während er dem
nordöstlich angrenzenden, zweiteiligen, bandförmigen, in konkavem
Bogen gegen Rocca (Un 42) ziehenden Mare Aestatis (Un 15) einen grau-
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braunen Ton gibt. Der südliche Teil des Marcs nimmt mit wechselndem
Sonnenstande rascher an Dunkelheit zu und ab als der nördliche.

30. —67°. Die große Wallebene Grimaldi (U1 29) wird bald nach
Sonnenaufgang bis auf den Süd- und Nordrand dunkel und nimmt bis

zum letzten Viertel an Dunkelheit zu, anscheinend wächst die Dunkel

heit im südlichen Teile rascher. Vielleicht ist das Nachdunkeln nur

scheinbar, wie bei Plato (Nr. 19). Rudaux gibt dem dunklen Teile einen
gelblich braunen Ton, während er einen breiten Streifen am Süd- und
Ostrande blau hält.

31. —77°. Der dunkle Fleck D (U1 63) im nördlichen Riccioli (U1 66)
hat die Form eines elliptischen Ringes mit hellem Inneren. Er ent

wickelt sich nach W. H. Pickering 4—5 Stunden nach Sonnenaufgang
und bleibt bis kurz vor Sonnenuntergang, wo er verschwindet, unver
ändert. Der kleine elliptische Fleck L (U175) s.ö. von D scheint langsamer
an Dunkelheit zu und abzunehmen. Rudaux gibt dem großen Fleck D

braungrauen Ton.

32. —80°. Von Riccioli gegen Süden zieht eine Reihe von drei band

artigen, leicht gewundenen, schmalen von Süden nach Norden ge
streckten Flecken; sie sind 4 bis 5 Tage nach Vollmond am deutlichsten,
verblassen aber schon bald nach dem letzten Viertel. Franz hat sie mit

Mare Hiemis (U1 89), Mare Autumni (Un 62) und Mare Veris (Un 64)
bezeichnet; sie nehmen gegen Süden an Längenausdehnung zu. Westlich

von der Mitte des Mare Veris liegt ein kleinerer ähnlicher Fleck. Es

scheint sich um mehr oder weniger vollständige Ausfüllung langer,
flacher Senken mit dunkler Materie zu handeln. Bei günstiger Libra-
tion sieht man dicht südöstlich vom Mare Veris noch einen großen ellip-
titschen Fleck, der auf der jenseitigen Mondhälfte liegt und den Franz
als Mare Orientale bezeichnet. Aenderungen mit dem Sonnenstande

sind nicht berichtet.

33. —72°. Zu beiden Seiten des N.W.-Walles von Otto Struve liegt
um den Krater Briggs A (Tf 56) und diesen in N. einschließend ein
dunkler Fleck von der Größe und dem Aussehen des w. liegenden Briggs
nur etwas breiter und im S. in 2 Zipfeln gespalten. Ob er sich wäh

rend der Lunation ändert, ist mir nicht bekannt, vielleicht sind 2 bis

3 Flecken zu einem verschmolzen. Ich fand den Fleck nur bei Fauth')
erwähnt.

*) Loc. cit. S. 503.

WIR GEBEN AUSKUNFT allgemeinverständlich das kleine
Büchlein von J. Franz „Der Mond"

„  aus Natur und Geisteswelt Bd. 90;Herr Dr. Z. m Hermsdorf mochte für die zweite ziehen Sie Nippoldt
leicht zugangliche Literatur über „Erdmagnetismus, Erdstrom und

Polarlicht" zu Rate (Sammlungund Uber das Magnetfeld der Göschen Nr. 175). Beide geben
Erde genannt haben. nähere Hinweise auf die vorhan-
Ueber die erste Frage berichtet dene Fachliteratur.
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WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL

IM DEZEMBER 1938

KALENDER

Ab ISii MEZ ist das julianiscbe Datum

20. Dez. 2429 253
30. Dez. 263

30. Nov. (=0. Dez.) 2429 233
10. Dez. 243

Hier sei auf die voraussichtlichen Größthelligkeiten von R Ursae maj.
(5,9 bis 13,6°i in 299 Tagen) am 15. Dezember und von U Ceti (6,6 bis
13,2™ in 233 Tagen) am 17. Dezember verwiesen. Zur Beobachtung ge
nügt ein Feldstecher, die Schätzungen müssen sich aber über einen
längeren Zeitabschnitt erstrecken.

SONNE

Das Tagesgestirn erreicht am 22. Dez. um 13 Uhr MEZ seinen süd
lichsten Stand (Deklination —23°26'39"). Mit der Wintersonnenwende ist
der helle Tag am kürzesten: 8 Std. 46 Min. in 45° geogr. Breite, 8 Std.
5 Min. in 50° und nur 7 Std. 22 Min. in 55° Breite. Der wahre Sonnen

tag jedoch, d.i. die Zeit von einer Sonnenkulmination bis zum nächsten,
ist gleichzeitig der längste des ganzen Jahres. Er dauert vom 22. zum
23. Dez. 24 Std. 0 Min. 30 Sek.!

Die Sonnenrotation Nr. 1140 reicht vom 1. Dez. ll^^ä™ bis zum 28. Dez.

181146™.

MOND

Vollmond

Letztes Viertel

7. Dez. III122™
14. Dez. 2 17

Neumond

Erstes Viertel

21. Dez. I911 7™
29. Dez. 23 53

In Erdnähe ist der Mond am 9. Dez., in Erdferne am 24. Dez.

STERNBEDECKUNGEN

Folgende Eintritte in den dunklen Mondrand finden statt (die ersten
beiden Sterne am 1. Dez., der dritte Stern am 31. Dez.):

Berlin-

T reptow Breslau
Frankfurt

a. FA.

Freiburg
i. B.

Ham

burg Köln
Königs
berg

Mün

chen

h  m h  m h  m h  m h  m h  m h m h  m

X Pisc 16 21 16 22 — — 16 5 16 19 16 12 16 31

22 Pisc 23 2 23 6 23 0 23 2 23 0 22 59 23 5 23 5

ED 12°271 . 22 58 22 59 22 50 22 48 22 58 22 50 22 51
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PLANETEN

Merkur kann im letzten Monatsdrittel in der Morgendämmerung

gesellen werden.

In der Zeit vom. 26. bis 31. Dez. erreicht die Sichtbarkeitsdauer 40 Min.

Venus ist Morgenstern. Am 26. Dezember besitzt sie größte Hellig
keit. Der Durchmesser ihrer Scheibe nimmt im Laufe des Monats von

59" auf 37" ab, während gleichzeitig die beleuchtete Sichel an Breite
auf 11" anwächst.

Mars geht im ganzen Dezember zwischen 3 und 4 Uhr fi-üh auf; sein
Durchmesser steigt langsam von 4 auf 5". Die Helligkeit ist nur 2. Größe.

KLEINE PLANETEN

Nr. 15 Eunomia kommt am 11. Dez. in Opposition. Die größte

Helligkeit ist 7,8™.
Nov. 22 5h32,7™ +36°23'

30 24,6 35 53
Dez. 8 15,7 35 10

Jupiter kann nur noch abends beobachtet werden. Die Stellungen
der hellen Monde sind um 19^15™;

Dez. 16 5h 6,5™ +34''15'
24 4 58,2 33 9

Jan. 1 4 51,6 31 59

Dez. 1 O 243
2  14 0 32
3 432 O 1
44312 O
5  43 O 12
6  41 02
7  42 O 13
8  403

Dez. 9 41 O 32
10 32 O 1
11 321 O 4
12

13

14

15

16

3 O 124
13 O 24
2 O 134
1 O 34
O 324

Dez. 17

18

19

20

21

22

23

24

32 O 14
321 O 4
34 O 12
413 O 2
42 O 13

412 O 3
4 O 123
42 O

Dez. 25 4321 O
26 34 O 21
27

28

29

30

31

31 O 42
2 O 134
12 O 34
O 1234
0 34

Verfinsterungen (A=Anfang, E=Ende)
1. Dez. 18h53™ HE 8. Dez. 21h39™ lE
1. „ 19 44 lE 10. „ 16 8 lE
8. „ 21 32 HE 17. „ 18 3 lE

24. Dez.
26. ..

19h59™ lE
16 9 IIE

Dezember 1938 Sonne

Btntb

+30'

+20-

10'-

■  ■ • -

0-r

narkab

m'r'-' -''' Jilbireo'.y\: V

%  " •' Jirktur

Hsar o;

•Ä'+rcnV®

^1^
/teouafor

rlARS«^
Mais

vai vis ^aai
f117

•lO'-

•20'

-30!

JUPlTER^ö.,
I- .• 31-1

-  '^feinbOCKFbrnclM^ . , , .^,1 i^MERKUj^ ̂̂ritäres

25" 22" 21" 20" 19" 18" 17" 16" 15" IM-" 13" 12"

abends sichtbar Der Taghimmel morgens sichtbar
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Mondschatton auf dem Planeten: Vorübergänge an derPIanetenscheibe:
d h m h  m d h m h m

Dez. 2 ab 21 46 IV Dez. 6 ab 21 35 II
9 16 36 — 18 53 I 7 ab 20 51 I
16 18 32 — 20 49 I 9 — 17 38 I

17 16 37 — 20 1 III 16 17 20 — 19 38 I

17 — 18 45 II 17 — 16 27 II

19 16 5 — 20 22 IV 23 19 20 — 21 38 I

23 ab 20 28 I 24 16 4 — 19 36 III

24 ab 18 35 II 24 16 23 — 19 11 II

24 ab 20 39 III 25 — 16 8 I

25 — 17 13 I 31 19 8 I

Besonders ereignisreich sind, wie man sieht, der 17. und der 24. Dez.
Für den letzteren Tag tritt noch eine Bedeckung des I. Mondes um
16^35™ hinzu. Jupiter ist zweifellos für den Sternfreund der lehrreichste

Planet. Die 38": 35" haltende Scheibe läßt Streifen und Flecken gut er

kennen.

Saturn ist von der Abenddämmerung an bis nach Mitternacht sicht
bar. Seine Scheibe (18":16") läßt nur selten Einzelheiten erkennen, die
dafür um so wichtiger sein können, wenn sie auftreten. Die Ringellipse
mißt 41" :6". Titan steht als Sternchen 8. Größe am 3. und 19. Dez. in

größter östlicher, am 11. und 27. Dez. in größter westlicher Ausweichung.

Uranus steht am 16. Dez. in 2''48,3™+15°49'. Er ist langsam rückläufig,

täglich rund —6^. Dabei wandert er jeden Tag 0,5' nach Süd. Zum Auf
finden genügt ein Feldstecher.

Neptun findet man um die Monatsmitte am Morgenhimmel in
llh37,2'°+3°43'. Er steht z. Zt. fast still.

A1 g o 1. Kleinstlicht tritt am 7. Dez. um 23 Uhr, am 10. Dez. um
20 Uhr, am 13. Dez. um 17 Uhr ein. Eine neue Folge beginnt am 28. Dez.
um 1 Uhr, am 30. Dez. um 22 Uhr und am 2. Januar um 19 Uhr.

M = Mond Dezember 1938

2" 11"
1-

10" 8"
-t-

7"
-1—

5'' . .j.

•. l '"«So> '
• • / ' j. '' . ;

i'j • * A-aitorS :<ip'stien «
-oue « . ;.V r/rja^en,ow= J, .1 M7

5*v •SeHotrix
J*reKycn. ■ j SATURN-»-^"^

^50*

DeneloJa
®/» i
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WIR BERICHTEN

EIN MERKWÜRDIGER
SONNENUNTERGANG

Am 31. August 1938 fuhr ich
Uber das Frische Haff. Das Wetter
war tagsüber sonnig, warm und
gewitterschwül. Am Abend war
der ganze Himmel mit Feder
wölkchen (Girren) bedeckt, die zum
größten Teil von N nach S ver
liefen und durch die tiefstehende
Sonne rötlich beleuchtet wurden.
AmWesthorizont stand eine dunkle
Wolkenwand, aus deren sonst ge
radlinigem oberen Rand sich ge
nau an der Stelle, wo die Sonne
stand, eine schwarze Haufenwolke
bis etwa 30° emportürmte.

Etwa 30 Minuten vor Sonnen
untergang wurde im Osten das
Abendrot durch zwei dunkle,
scharf begrenzte Streifen unter
brochen, die in einem Punkte, der
der Sonne genau entgegengesetzt
lag, zusammentrafen. Kurz dar
auf verliefen die beiden Streifen
als Großkreise über den ganzen
Himmel von der Sonne aus bis
zum entgegengesetzten Punkt. Der
eine, breiteste Schattenstreifen
ging von dem W^olkenturm aus,
der die Sonne bedeckte. Er verlief
genau durch den Zenit, der zweite,
etwas schmälere, nördlich davon
mit ungefähr 60° Scheitelhöhe.
Kurze Zeit waren auch im Süden
zwei schmale Streifen zu sehen.
Die ganze prächtige Erscheinung
war nach 10 Minuten verschwun
den.

Die dunklen Streifen am Him
mel wurden nicht durch Fehlen
von Cirrus-Wolken verursacht. Die
Erscheinung muß vielmehr darauf
zurückzuführen sein, daß das Son
nenlicht durch den Wolkenturm
abgeblendet wurde, so daß es die
Girren in den dunklen Streifen
nicht mehr beleuchten konnte. Der
breite Streifen wuchs, je höher
und breiter der Wolkenturm
wurde. Die Kreisbogenform der
Schattenstreifen wurde durch die

Kugelgestalt des scheinbaren „Him
melsgewölbes", auf das der Beob
achter den Schatten projiziert, ver
ursacht.

Dr. Harres, Braunsberg

DAS NORDLICHT

VOM 28. SEPTEMBER 1958

Gegen 1 Uhr 30 bemerkte ich tief
am Horizont links vom vordersten
Deichselstern (eta) des Großen
Wagens eine rote Wolke, aus der
di-ei unregelmäßige weiße Strahlen
bis zu 20 Höhe aufstiegen. Wäh
rend diese erste Erscheinung wie
der langsam verlosch, stieg unter
den Rädcrstornen ein zart rosa ge
färbter Lichtkegel auf; andere folg
ten, so daß schließlich der ganze
Nordhimmel von zahllosen zart
weißen Streifen zwischen 10 und
23° Höhe erfüllt war. Eine neue
Purpurwolke bildete sich im
Schwan, eine verweilte lange im
Drachen. Morgens trat das Tier
kreislicht hinzu. Gegen 3 Uhr 30
sah ich beide Erscheinungen
gleichzeitig: das Zodiakallicht
silberweiß, das Polarlicht rötlich.
Gegen 4 Uhr wurde das Strahlen
spiel schwächer. Es verlor sich im
Lichte des anbrechenden Tages.

Hans Stützer, Berlin

Das Nordlicht ist auch in Berge
dorf und Sonneberg beobachtet
worden. Der Zentralmeridian der
Sonne war 129°, das große Nord
licht vom 25. .Januar 1938 hatte
139°. Offenbar liegt derselbe Tätig
keitsherd auf der Sonnenoberfläche
vor. So

JÜPITERMOND IV

Am 9. September wurde in der
Arbeit^emeinschaft der Trep
tower Sternwarte der Vorübergang
des Jupitermondes IV an der Pla
netenscheibe beobachtet. Da der
Mond etwa die Helligkeit des
Randes derselben hat, jedoch dunk
ler als ihr Inneres ist, mußte er
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beim Eintritt verschwinden, um
später als dunkler Punkt in der
Scheibe wieder auftauchen.

Die Eintrittszeit war MEZ.

Das Wiedererscheinen erfolgte 26™
später, ̂ /lo Jupiterdurchmesser vom
Rande entfernt. Wenige Minuten
darauf war der Mond dunkler als

jedes andere Objekt auf der Schei
be. Die Erscheinung erfolgte in
ca. 30° südlicher jovigraphischer
Breite. E. Mädlow

ACHTUNG: R GOR BOR

Mc Laughlin (Ann Arbor, USA)
meldet, daß dieser eigenartige Ver
änderliche, über dessen merkwür
digen Lichtwechsel erst das Sep
temberheft berichtete, seitdem er
neut schwächer geworden ist. Nach
dem 22. Sept. nahm er ziemlich
rasch um eine halbe Größenklasse
ab, danach sank die Helligkeit
noch langsam weiter. Am 2. Okt.
1938 war der Stern nach Loreta
7,3™, am 30. Okt. nach de Roy 9,4™.
Für Schätzungen im Feldstecher
Ist Gor bor ein dankbares Objekt.

So

CHI CYGNI

ist ein langperiodischer Veränder
licher, dessen Helligkeit im Ver
lauf von 407 Tagen um 10 Größen
klassen schwanken kann. Nach Be

obachtungen von Heilmann, Pfaffe
und Stützer ist er diesmal mit
bloßem Auge gut sichtbar gewor
den. E. Loreta, ein fleißiger italie
nischer Sternfreund, gibt in Nr. 22
des Beob.-Zirkulars der Astr. Nachr.

das Maximum mit 5,2™ für den
30. Juni an.

Was diesen Miraveränderlichen
so interessant macht, ist die be
ständige langsame Zunahme der
Periodendauer, seit 1686 Gottfried
Kirch den Stern entdeckte. Stern-
fi-eunde, die nur über geringe
optische Hilfsmittel verfügen, kön
nen durch langjährige Ueber-
wachung wertvolle Ergebnisse er
zielen. So

EIN STERNSYSTEM
NEUER ART

In Harvard Bull. 908 teilt H. Sbap-
ley eine interessante Entdeckung
mit. Eine von de Villiers am
25. Sept. 1935 in dreistündiger Be
lichtung mit dem 24-zölligen Bruce
fernrohr gewonnene Aufnahme
zeigt 2° südlich von sigma Sculp-
toris (Bildhauerwerkstatt) eine
Stelle, die bei oberflächlicher Be
trachtung wie eine geringfügige
Schwankung der Untergrund -
Schwärzung aussieht. Zuerst ^var
man im Zweifel, ob nicht eine
schadhafte Beschaffenheit der
Emulsion tausende von Stern
pünktchen an der Grenze der
Wahrnehmbarkeit vortäuschte.
Erst später brachte der 60-Zöller
der Harvardzweigstelle in Süd
afrika die einwandfreie Deutung.
Die Entdeckung war ein glück
licher Zufall, denn die benutzte
Platte wies eine ungewöhnlich
hohe Empfindlichkeit auf; zugleich
muß die Sicht außerordentlich

klar gewesen sein. Die Grenz
größe der schwächsten Lichtein
drücke liegt nämlich bei 19,5 bis
19,7™. Bisher war es nicht mög
lich, mit dem gleichen Instrument

f. CYGNI 194632

1931 1 iMä I 1933 I 1934 I 1935

Lichtkurve von chi Cygni 1931—35 nach Am. Ass. Var. Star observers.



268 Das Weltall Jahrgang 38 Heft il

in derselben Belichtungszeit die
Aufnahme erfol^eich zu wieder
holen. Doch reicht eine andere
Bruceplatte bei vierstündiger Be
lichtung bis 19,2°' und verzeichnet
auf einem Quadrat von i° Seiten
länge ebenfalls einige tausend
Objekte. Der Haufen zeigt keiner
lei Kern oder Gebilde überragender
Helligkeit. Wo etwas deutlichere

dratgrades zeigt die Platte schon
8400 Haufenglieder bis 19,6™. Da
eine scharfe Begrenzung der
Gruppe fehlt und die mühselige
Auszählung durch Miss Boyd von
über 500 quadratischen Teil -
flächen von je 5' Seitenlänge
einen Durchmesser des Gebildes
von über 80' verraten, so enthält
der Haufen mindestens 10 000 Ob-

Der eigenartige Skulptorhaufen
Vereinfachte Skizze nach Harvardaufnahmen unter Verminderung
der gezählten Sterne eines jeden der 144 Teilquadrate auf 2/5. Da
die Sternpünktchen an der Grenze der Wahrnehmbarkeit liegen,

war eine photographische Wiedergabe nicht möglich.

Lichtpunkte auftreten, scheinen
sie durch Zusammenfließen von
zwei oder mehr Einzelfleckchen
entstanden zu sein. Die Sterne
bis hinab zur 18. Größe ent
sprechen in. ihrer Zahl genau dem
für die betr. Himmelsstelle (galak-
tische Breite—88°) nach van Rhijn
zu erwartenden Durchschnitt, sind
also „Vordergrundsterne". Von da
an bis 18,7™ werden aber mehr als
700 Haufenangehörige gezählt, dar
unter wächst ihre Zahl erstaun
lich schnell. Innerhalb eines Qua-

jekte bis zur Grenzgröße. Eine
neuerdings von Paraskevopoulos
mit dem 60"-Spiegel der Boyden
station in Bloemfontein erlangte
Aufnahme geht bis zur 20. Hellig
keitsgröße und enthält schätzungs
weise 15 000 Objekte. Sie gibt zu
gleich die Gewißheit, daß es sich
bei den Lichtpünktchen um wirk
liche Fixsterne handelt und nicht
etwa um extragalaktische Nebel,
die allein auf derselben Fläche in
der Zahl von 400 auftreten.
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Solange nicht durch systemati
sche Erforschung Entfernungs
handhaben, etwa Veränderliche
von delta Cepheiart, aufgefunden
werden, sind wir über die kos
mische Einordnung auf Wahr
scheinlichkeitsschätzungen ange
wiesen.

Man kann annehmen, daß die
lichtstärksten Sterne wie sonst bei
offenen Sternhaufen die absolute
Helligkeit —1,5°^ haben; dann wäre
der Abstand 250 000 Lichtjahre,
der lineare Durchmesser 7000 Licht
jahre. Der Sculptorhaufcn wäx*e
in kosmischer Hinsicht ein Gegen
stück zu den Magellanischen
Wolken, denen er auch in der ab
soluten Gesamthelligkeit (—lO"")
gleichen würde. Da jedoch Ueber-
riesen und diffuse Nebel, wie sie
die beiden Kapwolken aufweisen,
völlig fehlen, hätte unser Objekt
damit doch wieder keine Aehn-
lichkeit, während es andererseits
die Kugelsternhaufen nach Durch
messer und Sternzahl wohl um
das Zehnfache überträfe.

Wollte man die absolute Größe
der hellsten Sterne zu —6,5™ an
setzen — den hellsten Mitgliedern
der Milchstraße entsprechend —,
so würde der Durchmesser des Ge
bildes auf 70 000 Lichtjahre wach
sen. Es wäre außergalaktisch und
käme dann der Riesenspirale in
der Andromeda nahe, hätte jedoch
eine auffällig geringe Flächen
helligkeit. Aehnlich stünde es,
wenn man die zuerst angenom
mene Leuchtkraft der hellsten
Haufensterne auf -1-5,5™ ernie
drigte. Dann wäre der Abstand
nur 250 Lichtjahre. Innerhalb un
serer lokalen Sternwolke sind der
artig schwache Sterne nur als
Komponenten von Doppelsternen
bekannt. Eine Anhäufung von
15 000 solcher Sterne wäre einzig
artig.
Die größte Wahrscheinlichkeit

hat die an erster Stelle geäußerte
Vermutung. Bedenkt man den
glücklichen Zufall bei der Ent
deckung, so darf man noch viele
ähnliche Gebilde für möglich
halten. Unser Wissen von den
Nachharwelten der Sonne kann
immer noch stark lückenhaft sein.

So

DER LESER SCHREIBT

NOCH EmiAL DAS
PROBLEM DER MOND-

PHOTOGRAPHIE

— EINE ERWIDERUNG

Die Ausführungen von Herrn
Werner Voigt, Grünwald bei Mün
chen, in Heft 8 vom „Weltall",
Jahrgang 1938, S. 197 u. ff., die
vielleicht besser nicht geschrieben
worden wären, da sie mehr Unheil
als Segen stiften können, sind aus
einer sehr anfechtbaren Einstellung
heraus teilweise so abwegig, daß
sie nicht unwidersprochen bleiben
dürfen.

Ueberblicken wir einmal die im
Vergleich zur Volkszahl sehr kleine
Gemeinde der Sternfreunde, so fin
den wir darunter nur ganz verein
zelt solche, die „positive" Leistun
gen aufzuweisen haben. Ihre Na
men hier aufzuführen ist zweck
los; sie sind den Sternfreunden
aus ihren Zeitschriften ohnehin be
kannt. Sie bedürfen auch in keiner
Weise einer Aufmunterung zu „po
sitiver" Arbeit. Für wen ich eirie
Lanze brechen will, das ist die
überwiegende Mehrzahl der Stern-
freunde, die entweder zu „posi
tiver" Arbeit nicht gewillt sind,
oder dies aus äußeren oder inneren
Gründen nicht können und trotz
dem eine so tiefwurzelnde „Freude
an der Astronomie" haben, daß sie
u. U. auch keine finanziellen Opfer
scheuen, sich Instrumente zu be
schaffen, um unmittelbar die Wun
der des Himmels zu schauen. Das
sind diejenigen, die nur „spazieren
gucken", über die der „ernsthaft"
arbeitende Liebhaberastronom
gerechtei' Weise muß man sagen,
es sind derer nur ganz vereinzelte
— meist etwas unwillig ist oder
verächtlich lächelt. Die schon vor
Jahrzehnten aufgestellte These:
Wer über einen 4- bis*5-Zöller ver
fügt, hat die moralische Verpflich
tung, „positiv" mitzuarbeiten, ist
heute nicht mehr haltbar. Wie
alles in der Welt nur relativ ist, so
auch die Ansicht über große und
kleine Instrumente. 4- bis 5-Zöller
waren damals schon große Fern-
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röhre, heute sind es, selbst in der
Gemeinde der Sternfreunde, nur
kleine und finden, auch bei den
wenigen, ernsthaft arbeitenden
Liebhabern, nur ein beschränktes
Arbeitsgebiet, weil ihrer Leistungs
fähigkeit natürliche Grenzen ge
setzt sind. Womit in keiner Weise
die mit solchen Instrumenten er
haltenen, wissenschaftlich oft wert
vollen Ergebnisse etwa herabge
setzt werden sollen. Im Gegenteil!
Sie verdienen volle Anerkennung.
Nun kam in den letzten Jahr

zehnten zur rein visuellen Beob
achtungsweise das unvergleichliche
Hilfsmittel der Photographie, die
uns einen ganz neuen Himmel
offenbarte und Weltraumtiefen er
schloß, von denen wir zuvor keine
Ahnung hatten. Dazu gehören
allerdings instrumentale Ausrüstun
gen, über die der Sternfreund nur
in den allerseltensten Fällen ver
fügt. Wenn er sich trotzdem auch
auf diesem Gebiet mit bescheidenen
und bewußt unzureichenden Mitteln
versucht, wer will ihm dies ver
argen? Er weiß, daß er niemals an
die Leistungen der großen Instru
mente heranreicht, er ist in seiner
Bescheidenheit auch nicht aufdring
lich, freut sich aber gleichwohl an
seinen Ergebnissen. Wenn dann
von Zeit zu Zeit in unseren Zeit
schriften ein kundiger „Edelbast-
1er" in längeren oder kürzeren
Ausführungen den anderen Stern
freunden Anweisung gibt, wie das
beste mit beschränkten Hilfsmitteln
zu erzielen ist, so ist das, sollte es
sich auch um Wiederholungen aus
längst vergangenen Jahren han
deln, nicht nur nicht überflüssig,
sondern eher ein Verdienst. Denn
wer von unseren Sternfreunden ist
in der Lage, die 40 und mehr
Jahrgänge unserer Zeitschriften
daraufhin durchzuschenj was be
reits veröffentlicht wurde?
Wer ermöglicht überhaupt die

Existenz unserer Zeitschriften?
Doch sicher nicht die wenigen
„ei'nsthaft" arbeitenden Liebhaber,
sondern die Mehrzahl der Stern -
freunde, deren Beschäftigung mit
dem Himmel als „Spielerei und
Zeitvertreib" betrachtet wird, die
aber durch ihren Jahresbeitrag das
Bestehen unserer Zeitschriften erst

ermöglichen und gewiß mit Inter
esse und Verständnis das lesen,
was nicht nur von hoher Wissen

schaft, sondern auch von den
,,Ernsthaften" erarbeitet wurde.

Könnten unsere kleineren Werk
stätten für Astro-Optik und -Me
chanik leben, wenn sie nur auf die
Aufträge der „Ernsthaften" ange
wiesen wären?

Wir sehen etwas entfernt ähn
liches,, nur in unvergleichlich grö
ßerem Ausmaß in der Photographie.
Die rapide Entwicklung und der
bewundernswerte Fortschritt in der
Phototechnik ist doch erst mit da
durch ermöglicht worden, daß die
Unzahl der Photoamateure, von
denen die meisten nur „knipsen",
die wenigsten „ernsthaft" arbeiten,
durch ihren nur mit astronomi
schen Zahlen ausdrückbaren Ver
brauch an Material der Photo
industrie die Mittel an die Hand
gaben, mit ihrem wissenschaft
lichen Stab in ihren Laboratorien
Forschung zu treiben, deren Früchte
in reizvoller Wechselwirkung den
Amateuren hinwiederum zugute
kamen. Wäre die Photoindustrie
lediglich auf die Berufsphotogra
phen und die wenigen wissenschaft
lichen Institute angewiesen gewe
sen, wir könnten noch lange auf
das ausgezeichnete Material war
ten, das heute für wenige Pfennige
oder Mark jedermann zur Verfü
gung steht.

Man könnte auch hier die These
aufstellen: Wer einen besseren
Photoapparat besitzt, sollte nicht
nur knipsen, sondern z. B. auf dem
Gebiet der Landschaft- oder Por-
traitphotographie „ernsthaft" ar
beiten, nach Meisterwerken streben.
Kostet doch heute eine vollkom
mene Kamera oft das mehrfache
von dem, was ein Stomfreund für
sein Instrument ausgibt, zumal,
wenn er es teilweise selber bastelt.
Wer will es unter solchen Um

ständen Sternfreunden, die viel
leicht auch gute Photographen
sind, verargen, ihre Kunst auch
an himmlischen Objekten zu ver
suchen? Lind wenn es auch nur
zum eigenen Vergnügen sein sollte?
Die allerwenigsten können das

visuell geschaute auch zeichnerisch
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so festhalten, daß es dem Objekt
entspricht. Immer spielt die sub
jektive Auffassung eine leider zu
große Rolle. Man braucht ja dar
aufhin beispielsweise nur einmal
unvoreingenommen die verschiede
nen Zeichnungen des Mars anzu
sehen, von dem jeder Beobachter
wieder eine andere Darstellung
gibt. Daß sich unter diesen Um
ständen das Interesse der Stern
freunde auch der Planetenphoto-
graphie zuwendet, ist damit er
klärlich. Jedenfalls reizt das
photographische Problem als sol
ches. Es ist auch dankenswert,
wenn uns ein Meister auf diesem

Gebiet seine Erfahrungen vermit
telt, und es ist grundverkehrt, dies
nur als „Spielerei und Zeitvertreib"
von vornherein zu verdammen.
Auch hier sind in zähem Ringen
und dank des von der Photoindu
strie zur Verfügung gestellten Ma
terials heute schon Erfolge zu ver
zeichnen, die vor 10 bis 15 Jahren
unmöglich erreichbar schienen.
Und wer weiß, was uns noch die
nähere Zukunft schon beschert?

Noch ein Wort zur Darstellung
des Mondes durch Zeichnung und
Photographie.

In den vergangenen 50 Jahren ist
mir weder in inländischen noch in
ausländischen Zeitschriften auch
nur eine einzige Zeichnung einer
Mondlandschaft vor Augen gekom
men, die an die Fauthschen Dar
stellungen heranreicht, geschweige
denn sie übertrifft. Das ist in der
Gegenwart einmalig. Die leider
immer noch nicht im Erscheinen
begriffene große Fauthsche Mond
karte im Maßstab 1:1000 000, deren
teilweise druckfertige, teilweise im
Entwurf vorliegende Einzelblätter
ich aus eigener Anschauung kenne,
zeigen ein so reiches Detail, daß
für die Topographie des Mondes
kaum noch etwas zu tun übrig
bleibt. Es sei denn, daß Beobachter
mit großen Instrumenten sich noch
weiter in Einzelheiten versenken
und noch einige Kratergruben oder
Rillen mehr auffinden und kar
tieren als in der Fauthschen Mond
karte. Aber auf diesem Wege wird,
auch im Sinne Fauths, kein Fort
schritt erzielt. Die Selenographie

ist mit dieser Karte so gut wie ab
geschlossen. Was will da ein auch
im Zeichnen geübter Beobachter
mit einem 4- bis 5-Zöller noch viel
Neues finden? Einzig und allein
in den bei günstiger Libration
sichtbar werdenden Randpartien
ist noch etwas zu holen.

Was in Zukunft zu tun übrig
bleibt, ist selenologische Arbeit,
das Werden der Mondgebilde zu
verfolgen und, wenn möglich, zu
enträtseln. Das kann aber m. E.

niemals auf Grund einer Karte ge
schehen, kann sogar nur schwer
am Monde selbst erforscht werden,
hier muß die verpönte Photogra
phie ihre hilfreiche Hand leihen.
Zusammenhänge, die niemals, auch
der besten Karte nicht entnommen
werden können, zeigt die Photo
graphie, sogar wenn mit mäßisren
Instrumenten, aber mit den neue
sten phototechnischen Hilfsmitteln
gearbeitet wird, ohne weiteres und
oft überraschend schön. Versun
kene Ringwälle beispielsweise, die
als solche auf keiner Karte ver
zeichnet sind, offenbaren ihr Da
sein auf relativ kleinen Aufnah
men. Die rätselhaften Strahlen
systeme, die sich bald geradlinig
über größte Entfernungen erstrek-
ken, bald flechtwerkartig um ein
zelne Ringgebirge gruppieren, sind
überhaupt nicht zu kartieren und
nur durch Photographie darstell
bar. —

Ich komme zum Schluß. Der
langen Rede kurzer Sinn ist der:
Wer von den Sternfreunden bisher
„ernsthaft" gearbeitet hat, wird
das auch fernerhin tun, weil er den
inneren Trieb dazu hat. Auf diese
beziehen sich auch meine Ausfüh
rungen gar nicht, sondern an jene
möchte ich mich wenden, die aus
reinem Idealismus basteln, bauen
und schauen, niemand zu Liebe,
niemand zu Leid, nur sich und
vielleicht näheren Gleichgesinnten
zur Freude. Die sollen sich nicht
durch Ausführungen wie in dem
eingangs erwähnten Artikel ihre
Arbeit „vermiesen" lassen. Auch aus
„Spielerei und Zeitvertrieb" kann
einmal Ernst werden.

Pullach bei München.

A. Staus
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WIR BESPRECHEN AUS DER GEMEINSCHAFT

Martin Wagenschein: Zu
sammenhänge der Na
turkräfte. Das Gefüge des
physikalischen Naturbildes. XI
+119 S. mit 10 Abb. gr. 8°. Frie
drich Vieweg & Sohn, Braun
schweig 1937, kart. 3,60 RM, geh.
4,80 RM.
Das Buch wendet sich an wei

teste Kreise von Lesern, die über
Trägheit und Gravitation, Bewe
gung und Wärme, Wärme und
Licht, Licht und Elektrizität, Elek
trizität und Magnetismus unter
richtet zu werden wünschen, ohne
doch eins der vielen Schulbücher
durcharbeiten zu wollen. Jegliche
„Mathematik" ist unterblieben,
überall werden einfachste Experi
mente — öfter solche, die sich nur
in Gedanken ausführen lassen —
in den Mittelpunkt der Betrach
tung gestellt. Bei diesem Stand
punkt bleiben alle Beschreibungen
auf die Begriffe der klassischen
Physik beschränkt. Die Praxis
muß zeigen, ob es dem Verfasser
gelungen ist, einen „Königsweg"
zur Naturlehre zu finden. So

R. Henseling: Sternbüch
lein 1939 und Sternschau
im Herbst 1938. 99 S. mit
vielen Abb. Frankh'sche Ver-
laasbuchhandlg. Stuttgart 1938.
Wenn ein Himmelskalender im

28. Jahrgang und in einer Auflage
höhe von 10 000 erscheint, ist es
nicht nötig auf seinen bewährten
Inhalt zu verweisen. Notgedrungen
muß manches alljährlich im glei
chen Gewand erscheinen, immer
wieder aber versteht es der Ver
fasser, den Problemen des wech
selnden Himmelanblicks neue,
lehrreiche Seiten abzugewinnen.
Vier Preisaufgaben verschiedener
Schwierigkeit sollen anregen, über
einfache astronomische Sachver-
halte einmal selbständig nachzu
denken und das eigene Wissen um
die Erscheinungen im Weltall zu
erproben. Sommer

BUND DER STERNFREUNDE

Jahresbeitrag. Vom 1.1.1939
an ist der Mitgliedsbeitrag für den
Bund der Sternfreunde 3 RM. jähr
lich. Er kann mit je 13^ RM. zum
1. Januar und 1. Juli entrichtet
werden.

Bundesleistung. Die Ver
ordnung, nach der es seit dem
1. April 1938 nicht mehr statthaft
ist, den Mitgliedern als Gegen
leistung für den Jahresbeitrag eine
Zeitschrift zu liefern, bleibt in Gel
tung. Sternfreunde, die das „Welt
all" zu erhalten wünschen, müssen
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ÜBER DIE

ENTWICKLUNG DES ÄTHERBEGRIFFES

Von Dr. S. KRIEBEL-VOCKE, Breslau

Der „Aehter" gehört, ähnlich wie Raum, Materie, Licht, zu den
meist abgewandelten und umstrittenen Begriffen in der Geschichte der
Physik und der Astronomie. Von seiner Entstehung an bis zu der in der

heutigen Physik damit verbundenen Vorstellung war das Wort „Aether"
einer vielseitigen Verwendung und Deutung unterworfen.

Im griechischen Mythos heißt „Aether" der Sohn des Erebos (unter
irdische Finsternis) und der Nyx (Nacht) als Personifikation der oberen
reinen Himmelsluft im Gegensatz zu „Aer", der unteren Luft. Später

wird er von den Griechen als Wohnung der Götter gedacht. — In der
griechischen Philosophie (um 450 v. Chr.) deutet Philolaos, der aus der
Schule des Pythagoras hervorgeht, den Aether als das die Welt ein
hüllende Feuer. Die Sonne faßt er als eine durchsichtige Linse auf,
welche die Sehstrahlen auf das Aetherfeuer wirft und dadurch den Ein

druck des Leuchtens hervorruft. — In der Kulturepoche der Araber, im

Lehrbuch des Al-Battani, taucht der Aether als fünftes Element auf,
gleichgestellt den vier bekannten Elementen. Sein Gebiet beginnt jen
seits der Mondbahn, wo der Bereich der anderen Elemente endet. — In
der Vorstellungswelt Keplers spielt der Aether die Rolle des den Raum
zwischen Sternhimmel und Sonne ausfüllenden Mediums, in welchem
sich die Kometen bilden. — Ende des 17. Jahrhunderts erklärt der

Astronom Nie. Fatio die von ihm beobachtete Erscheinung des Tierkreis
lichtes als zurückgestrahltes Sonnenlicht durch Körperchen, welche sich
im Aether befinden.

So herrscht auch während des 18. Jahrhunderts eine recht vage phy
sikalische Vorstellung vom Aether. Erst mit der Entwicklung und dem
Aushau bestimmter Theorien über die Natur und Ausbreitung des Lichtes
wird auch der Aetherbegriff strenger formuliert. So entsteht im Laufe des
19. Jahrhunderts mit dem allmählichen Sieg der Huygens'schen Wellen

theorie die erste klar umrissene Definition des Aethers, denn: mit der
Erklärung des Lichtes als eines mechanisch-elastischen Schwingungs
vorganges ergibt sich ohne weiteres die Notwendigkeit eines Trägers der
Lichtwellen, für den offenbar Materie im gewöhnlichen Sinne nicht
in Frage kommt, da diese erfahrungsgemäß an der Ausbreitung des
Lichtes hindert, und da sich das Licht, gemäß den experimentellen Be
funden, scheinbar auch im leeren Räume fortpflanzt. Auf der Grundlage
der um diese Zeit herrschenden „mechanischen" Weltanschauung, d. h.
der Anschauung, daß sich alle Vorgänge in der Natur schließlich me
chanisch also als Vorgänge an oder in materiellen Stoffen erklären
lassen müßten, bildete sich die Vorstellung vom Lichtäther als dem
Träger der Lichtwellen. Jene sind nichts anderes als die mechanischen
Schwingungen der einzelnen Teile dieses Stoffes, dessen Existenz nur an
ihnen wahrnehmbar ist.
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Mit dieser Vorstellung vom Aetlaer, die bis um die Jahrhundertwende
die allgemein gültige war, stieß man jedoch auf Schwierigkeiten, als man
einmal die Lichtwellen auf Grund ihrer Polarisierbarkeit als Trans

versalwellen erkannte und andererseits wußte, daß solche Wellen nur in

festen Körpern möglich sind. Hiernach ergab sich also der Aether als
ein fester, elastischer Körper mit absoluten Eigenschaften der Materie
wie Masse, Bewegung, Festigkeit, und zwar als Körper, der sich sowohl
im leeren Raum als auch zwischen den Materiepartikeln befindet. Dieser

Widerspruch in der Aetherbeschaffenheit und andere Schwierigkeiten
bei der Deutung aller Eigenschaften des Lichtes haben schließlich zur
Aufgabe der reinen Wellentheorie geführt. Damit wurde, als Folge, auch
die Vorstellung der materiellen Existenz des Lichtäthers fallen gelassen.
Der Zeitpunkt, zu welchem mit der „materiellen" Auffassung des Aethers
endgültig gebrochen wurde, läßt sich schwer angeben. Schon die Vor
stellung einiger Forscher im 19. Jahrhundert, die Materie als Knoten oder
Wirbel im Aether bezeichnen, bedeutet streng genommen schon einen
Bruch mit der alten Anschauung, da der Aether selbst schlecht ein

Wirbel im Aether sein kann. Aber noch um die Jahrhundertwende wird
er wegen seiner materiellen Eigenschaften zur Erklärung gewisser kos-
mogonischer Probleme als „widerstrebendes Medium" eingesetzt.

Eine Neugestaltung des Aetherproblems und einen Ausweg aus den
Schwierigkeiten, zu denen die Anschauung der Lichtwellen als mecha
nisch-elastische Schwingungen eines materiellen Mediums geführt hatte,

brachte zunächst die elektromagnetische Wellentheorie des Lichtes

von Maxwell (1871). Nach dieser ist das Licht ein elektromagnetischer
Schwingungsvorgang. Es lassen sich folglich alle optischen Erschei
nungen auf Grund der Gesetze des elektromagnetischen Feldes erklären.
Das Licht hat seinen Ursprung in den Bewegungsänderungen der Elek
tronen, die die Atome des Licht aussehenden Körpers umkreisen. Der
Aether wird zum Träger des durch diesen Prozeß erzeugten elektromag
netischen Feldes, dessen elektrische und magnetische Komponenten in
wechselseitiger Beziehung stehen. Da bei dieser Lichttheorie auch die
elektrischen und magnetischen Erscheinungen unter Hinzuziehung des
Aethers gedeutet wurden, so bezeichnete man nunmehr Optik, Elektrizität
und Magnetismus mit dem gemeinsamen Namen „Physik des Aethers!"

Doch dieselbe Theorie, auf der die „Physik des Aethers" aufgebaut
wurde, enthielt die Angriffspunkte zu einer abermaligen Neuunter
suchung des Aetherbegriffes, dessen physikalische Eindeutigkeit auch
durch sie nicht gewährlei.stet war.

Der Aether als Träger der elektromagnetischen Wellenbewegung kann
selbst nur als ruhend betrachtet werden. Da sich nun alle Bewegung
nicht absolut, sondern nur relativ zu einem festen Bezugssystem fest
stellen läßt, so lag es nahe, den ruhenden Aether zu diesem Bezugssystem
aller Bewegungen im Weltenraum zu wählen. Als solches war ein im
Aether verankertes Koordinatensystem anzusehen, das im allgemeinen
mit dem Fundamentalsystem der klassischen Mechanik, dem Fixstern
himmel, identisch war. Schon der Begründer der Theorie, Maxwell,
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hatte postuliert, daß von den Bewegungen gegen den Aether beispiels

weise die Absolutbewegung der Erde gegen den Aether experimentell
nachweisbar sein müßte. Die experimentelle Antwort auf diese Forde

rung brachte der berühmte Michelsonsche Versuch 1881, der ein negatives
Ergebnis zeitigte: Irgendeine Bewegung gegen den Aether ließ sich auch
mit den feinsten und genauesten Methoden nicht nachweisen. Dies
konnte zunächst zweierlei bedeuten. Entweder ruhte die Erde im Aether,

oder sie führte denselben an ihrer Oberfläche mit. Die letztere wenig
einleuchtende Erklärungsmöglichkeit wurde durch besondere Unter
suchungen in größeren Höhen der Atmosphäre hinfällig. Die erstere
Annahme verbot sich aber allein wegen der unterschiedlichen Bewegun

gen der einzelnen Punkte der Erdoberfläche und ließ den stark hypothe
tischen Charakter des Aetherbegriffes zum ersten Mal klar inj Erschei

nung treten.

Eine neue und entscheidende Wendung in der Entwicklung des Aether
begriffes brachte schließlich die Relativitätstheorie, die mit der Auf
hebung eines absoluten Bezugssystems für die Bewegungen im Raum
auch die Annahme der Existenz des Weltäthers als unnotwendig erklärte.

Damit ist das Wort „Aether" durchaus noch nicht aus der physika
lischen und astronomischen Literatur verschwunden. Aber wenn es heut

der Wissenschaftler gebraucht, so hat es für ihn den Sinn und die Eigen
schaften einer Art Materie endgültig verloren. Mit „Aether" meint er

lediglich den Raum und zwar, im Gegensatz zum geometrischen Raum
begriff, den Raum als Objekt der Physik, nämlich als Träger der elek
trischen und magnetischen Felder.

DEUTSCHE ASTRONOMEN AM WERK
Nach den Jahresberichten 1936 und 1937 zusammengestellt

von D. WATTENBERG, Berlin

3. Physik der Gestirne

Sternphysik. In Babelsberg konnte Dr. Kühlborn seine Auf
nahmen von ausgewählten B- und A-Sternen mit mittelgroßer bis großer
Dispersion beenden. Die linienreichen Spektren dieser Sterne sollen zu
einer genauen Bestimmung der Wellenlänge und ihrer Identifizierung
die Grundlage liefern. Desgleichen hat Dr. Kühlborn alle in den Spektren
der B-Sterne t Peg, ̂  Per, y Ori, und C Gass gemessenen Linien zu einem
Verzeichnis der Wellenlängen, Intensität und Identität vereinigt, das
1700 Linien zwischen \ 3700 und X 5000 ausweist.

Am großen Refraktor der Sternwarte zu Leipzig begann Dr. K. Pilowski,
der sich vorher in Dahlem schon mit Arbeiten über die Strahlungstem

peraturen der Hauptreihe des Russelldiagramms beschäftigt hatte, mit
Untersuchungen gleicher Art, wobei das Ziel verfolgt wird, „den An
schluß der spektralphotometrischen Helligkeiten an die Energievertei-
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lung im Sonnenspektrum zu erreiclien, und zwar auf statistische Weise
und auf Grund der Annahme, daß im Mittel die Energieverteilung einer

GO-Reihe der der Sonne gleich ist". Die Arbeiten beziehen sich auf

31 Sterne, die heller sind als 6",5, und zwar 24 Sterne der Typen dF8
bis dG2 und 7 Sterne vom Typus dG5 bis dMO. Die Untersuchungen sind
noch nicht abgeschlossen.

Mit dem inneren Aufbau der Sterne hat sich Prof. ten Bruggencate

(Potsdam) eingehender beschäftigt. Prof. von Brunn (ebenda) führte
numerische Rechnungen über den inneren Aufbau von rein gasförmigen
Sternen aus. In Heidelberg erschienen 1936 und 1937 folgende theore
tische Arbeiten über den Sternaufbau: Eine analytische Lösungsmethode

der Grundgleichungen des inneren Aufbaus rein gasförmiger Sterne
(Dr. Thüring); Aufbau der äußeren Schichten eines Sterns (Prof. Vogt);
Sternrotation bei baroklinem Aufbau (E. Walker) und Theorie des Stern

aufbaus (Dr. Bohrmann). Forschungen über Konvektion in den Sternen
sind von Dr. L. Biermann (Babelsberg) zu Ende geführt worden. Dabei
wurden im Gegensatz zu den bisherigen Annahmen deutliche Zusammen
hänge zwischen dem Aufbau der äußersten Schichten eines Sterns und
seinem Innern erkennbar. Das Innere ist somit nicht unabhängig von

den Zuständen der Außenschichten. Dr. Biermann berichtete ferner über

die Wasserstoffhäufigkeit auf den Sternen. Und zu erwähnen bleibt
schließlich noch eine Untersuchung von Dr. B. Jung (Breslau) über den
Aufbau der Sternchromosphäre, worüber er auch im „Weltall" selbst
berichtet hat (Jg. 38, S. 113).
Neben anderen Forschungen zur Spektralanalyse der Sterne befaßte

sich Dr. Wurm (Potsdam) mit der in den Sternspektren auftretenden
Metalloxydabsorption. Zunächst nahm er gemeinsam mit Dr. Meister
eine Untersuchung der Titanoxyd-Banden im ultraroten Gebiet von
A, 8000 bis X 12 000 in Angriff. Es zeigten sich hier etwa 50 Banden, die im
Laboratorium nicht beobachtet waren, so daß zu vermuten ist, „daß der
größte Teil derselben einem neuen, sich zwischen X 8400 und X 12 000
erstreckenden System angehört. Dieses System ist auch in den M-Typen
in Absorption zu erwarten".

Novae. Die neuen Sterne der letzten Jahre haben zu mancherlei Un
tersuchungen Veranlassung gegeben. Prof. Grotrian (Potsdam) versuchte
eine Deutung der physikalischen Vorgänge beim Aufleuchten der Nova
Herculis und bestimmte ferner die Aufblähgeschwindigkeiten der Nova
Lacertae, die sich aus Absorptions- und Emissionslinien in den von
Prof. Münch aufgenommenen Spektren herleiten ließen. Die Temperatur
der Nova Herculis behandelte H. Dehler (Leipzig) in seiner Dissertation.
Er fand die Temperatur des Nebelkerns zu 60 000°. Eine bemerkenswerte
Arbeit von Dr. N. Richter (Sonneberg) hat die absolute Helligkeit der
galaktischen Novae zum Gegenstand. Dabei ergab sich, „daß die Streu
ung der Einzelwerte um den Mittelwert von — 6m,0, den man bisher als
typisch für die gewöhnliche Novae annahm, ganz bedeutend ist, so daß
man im Einzelfall nicht ohne weiteres mit diesem Mittelwert rechnen

darf. Auch bei den Novae der Sagittariuswolke zeigt sich das gleiche
Resultat".
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4. Sternsystem und Milchstraße

Stellarastronomie. Mit methodologischen Arbeiten über den

Aufbau des Sternsystems hat sich Prof. A. Brill (Babelsberg) eingehend
beschäftigt. Er veröffentlichte „Eine rechnerisch bequeme Methode
zur Lösung der Intregalgleichung der Stellarstatistik" und verfaßte
weiter eine größere Abhandlung über „Neue Methoden in der Stellar
statistik" , die in den Abb. d. Preuß. Akad. d. Wiss. erschienen ist. Die
bisher vorliegende erste Arbeit bezieht sich auf die Bestimmung der
räumlichen Sternverteilung. Zwei folgende Arbeiten werden sich in
Kürze anschließen. In diesem Zusammenhang ist ein bedeutsames Werk
zu nennen, das „Lehrbuch der Stellarstatistik", das von Prof. E. von der
Fahlen (Potsdam) und Dr. F. Gondolatsch (Dahlem) bearbeitet wurde,
und das auf 934 Seiten alle Fragen erschöpfend darstellt, die mit der
Erforschung des inneren Aufbaus des Sternsystems zusammenhängen.

Nebel. Der Orionnebel wurde in Bergedorf mehrfach photographiert.
In Leipzig begann Dr. Weber mit einer Photometrie des Orionnebels auf
einer Anzahl von Platten, die Dr. Voüte (Lembang, Java) der Sternwarte
überwiesen hatte. Ueber das in Göttingen von H. v. Hoff ausgearbeitete
Verfahren, in einem unregelmäßigen Nebel Linien gleicher Helligkeit in
einfacher Weise zu bestimmen, wurde schon im Februarheft des „Welt

all" 1938 berichtet. Erwähnt sei ein ebenfalls in Göttingen unternom
mener Vergleich der Vermessung der Umgebung des Orionnebels am
Heliometer von 1903 mit photographischen Aufnahmen von 1933 (Prof.
Meyermann). In Breslau nahm Dr. Lambrecht eine theoretische Unter
suchung der lonisations- und Dichteverhältnisse in Emissionsnebeln in
Angriff.

Dunkelnebel und interstellare Atisorption. Die Frage
der interstellaren Absorption ist in den letzten Jahren immer mehr in
ein entscheidendes Stadium getreten. So hat sich in Deutschland be
sonders die Breslauer Sternwarte systematisch um die Erforschung
dieser Erscheinung bemüht, worüber J. Heilmann bereits ausführlicher
berichtet hat (Jg. 38, S. 157 ff). Zu nennen ist auch eine am Institut
für Sonnenphysik in Potsdam von Dr. H. Müller durchgeführte Ver
messung photographischer Helligkeiten und Farbenindices lichtschwa
cher Sterne in der Gabelung der Milchstraße bei y Cygni, die über dort
lagernde Dunkelwolken Aufschluß geben soll. In Bonn veröffentlichte
Dr. B. Sticker eine größere Arbeit über den Dunkelnebel im Cepheus.
Sticker hat die Blau- und Rothelligkeiten von 600 Sternen verschiedener
Spektralklassen abgeleitet, wobei sich mit zunehmender Entfernung auch
eine wachsende selektive Absorption zeigte. Durch diese Feststellung
verliert die Annahme an Beweiskraft, daß im Cepheus mehrere Dunkel
wolken hintereinander lagern. Vielmehr kann hier nur an eine bis zu
2000 Parsek sich erstreckende gleichmäßig verteilte Wolke gedacht
werden.

Neue Untersuchungen über die durch Dunkelnebel am Südhimmel ver
ursachten Sternleeren hat Prof. R. Müller (Potsdam) begonnen. Ebenda
beschäftigte sich Dr. v. Klüber mit Sternabzählungen im Dunkelnebel
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des Stiers, und Dr. J. Rosenhagen unternahm eine Bestimmung von
Farbenindices in der roten Orionwolke. Hingewiesen sei außerdem auf
eine interessante Arbeit von Dr. W. Becker (Potsdam) zur Deutung der
vielumstrittenen Hagenschen Dunkelnebel. Becker glaubt, daß diese
schwachleuchtenden Massen durchaus galaktischen Ursprungs sein
können, wenn man bedenkt, daß auch andere Weltsysteme, wie z. B.

der Andromedanebcl, in eine lichtschwache Masse eingehüllt erscheinen,
wie amerikanische Astronomen neuerdings ermitteln konnten; denn der

Andromedanebel dehnt sich rund zwei- bis dreimal so weit aus, als ein

fache Aufnahmen erkenntlich machen. Wenn dieses für die Milchstraße

auch zutrifft, so wird man damit die Hagenschen Nebelschleier erklären
können; sie wären also weder eine optische Täuschung, noch ein außer-
galaktisches Phänomen, sondern perigalaktische Materie.

Neuerdings hat Dr. W. Becker das Problem der interstellaren Ab
sorption und Dunkelnebel zu einem gut unterrichtenden Buch „Materie
im interstellaren Räume" zusammengestellt, das als Band I der von der

Astronomischen Gesellschaft herausgegebenen neuen Schriftenreihe

„Fortschritte der Astronomie" erschienen ist.

Sternhaufen. Der Sternhaufen M92 ist von 0. Hachenberg (Ba
belsberg) bearbeitet worden. Von 700 Sternen wurde die Messung der
photographischen und photovisuellen Helligkeiten durchgeführt. Auf
125 Platten wurden von 14 Veränderlichen in M 92 die Helligkeiten ge
schätzt und die Lichtkurven abgeleitet; darunter befanden sich 12 RR

Lyrae-Sterne. Eine Untersuchung über die RR Lyrae-Sterne in anderen
Sternhaufen ergab, daß in jedem Haufen die Häufigkeitsverteilung der
Periode der Veränderlichen ganz verschieden ist.

Die Sternhaufen h und x Persei hat Dr. R. Jung in Bonn photogra
phisch vermessen. Eine photometrische Untersuchung der offenen ga
laktischen Sternhaufen M 71 und Harv. 20 hat Dr. W. Krug (Potsdam)
veröffentlicht. Dr. W. Becker führte eine Photometrie der offenen

Haufen NGC 6910, 7654, 663 und 2168 in fünf Spektralbereichen aus. Die
Arbeit soll zur Bestimmung des Wellenlängengesetzes im Spektral
bereich zwischen gg 370 und gg 700 einen Beitrag liefern. Ueber eine
interessante statistische Untersuchung des offenen Haufens M 38 von

Prof. Siedentopf und Dr. Klauder (Jena) hat Dr. J. Hoppe schon Bericht
erstattet (Jg. 38, S. 154).

Photographische Helligkeiten von 154 Plejadensternen hat Prof. Helle
rich am 60-cm-Refraktor in Bergedorf bestimmt. In Leipzig erschien
eine Dissertation von G. Beulig über die absoluten Eigenbewegungen
in den Zentralhyaden, und in Göttingen stand nach wie vor eine mög
lichst erschöpfende Bearbeitung der Praesepe (namentlich die Bestim
mung der photographischen Rot- und Blau - Helligkeiten sowie des
Farbenhelligkeitsdiagramms) auf dem Programm.

Milchstraße. Von acht besonders sternreichen Feldern der Milch
straße erhielt Dr. W. Becker am Potsdamer 50-cm-Spiegel 62 Aufnahmen
im blauen und gelben Spektralbereich bis 16™. Diese Arbeiten sollen der



Der gestirnte Himmel im J anuar 1939 279

Erforschung der Sternverteilung bis 16"° dienen. In Bergedorf konnte
eine 10 000 Sterne umfassende Spektraldurchmusterung von vier Milch
straßenfeldern abgeschlossen werden.

Die Milchstraße als solche hat namentlich die Breslauer Sternwarte

und deren Station in Windhuk beschäftigt. Beabsichtigt war die Auf
nahme der gesamten Milchstraße des Nord- und Südhimmels auf einem
Filmstreifen, was aber bisher nicht ganz gelungen ist. Dasselbe gilt für
den Versuch, mit einem Rotfilter das Bild der Milchstraße zu photo-
graphieren. Beachtenswert ist aber, daß in Breslau sieben Milchstraßen
felder auf 19X29 cm vergrößert werden konnten, so daß das Milch
straßenband zwischen A = 40° und A = 230° lückenlos dargestellt ist.

Spiralnebel. Dr. W. Jahn (Heidelberg) veröffentlichte eine Abhand
lung über den Einfluß der Massenverteilung in der Umgebung der Spiral
nebelkerne auf die Ausbildung von Spiralarmen, und Frl. Dr. E. Schatt

schneider bearbeitete in ihrer Dissertation die Farbenindices von 209

Spiralnebeln.

WIR BEOBACHTEN

DER GESTIRNTE HIMMEL IM JANUAR 1939

KALENDER

Ab IS"" MEZ ist das Julianische Datum am

31. Dez. = 0. Januar 2429 264 I 20. Januar 2429 284
10. „ 274 1 30. „ 294

SONNE

Im Januar nimmt die Tagesdauer wieder zu, erst nur langsam, dann
schneller. Für die Breite von Berlin ist nach Ortszeit

am 1. Januar der Aufgang Bt^lO, der Untergang IS^öG
16. „ 8 4, 16 16
1. Febr. 7 44, 16 44

Durch Mittelbildung erhält man die Zeit der Kulmination; sie erfolgt
zu Anfang des Monats um 12'i3 und verspätet sich bis zum 1. Februar
auf 12^14. Der Durchmesser der Sonnenscheibe erreicht mit 32'35" seinen
größten Jahreswert, weil die Erde in Sonnennähe ist. Am 3. Januar
um 2311 durchläuft sie das Perihel. Ihr Sonnenabstand ist dann nur

146 940 000 km.

Fleckenbeobachter ordnen ihre Zählungen nach den einzelnen Sonnen

rotationen. Nr. 1141 beginnt am 28. Dez. 1938 um 18''45, Nr. 1142 am
25. Jan. 1939 um 2h55'".
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MOND

Vollmond

Letztes Viertel

Neumond

Erstes Viertel

Am 21. Dez. 1938 beginnt in Browns Zählung die Lunation 198, am
20. Jan. Nr. 199.

STERNBEDECKUNGEN (Eintritte am dunklen Mondrand)

5. Jan. 22h30 Erdnähe 6. Jan. 121^

12 „  14 10 Erdfeme 21. 0

20. „  14 27 Größte südl. Breite 8.

28. „  16 0 Größte nördl. Breite 22.
>9

Tag 1. Jan. 26. Jan. 26. Jan. 28. Jan. 30. Jan,

Mondalter 11,0 Tage 6,1 Tage 6,1 Tage 8,2 Tage 10,3 Tage

Stern Uranus 62 Piscium 5 Piscium 29 Arietis e Tauri

Hell. 6.0"! 6,1m 4,6m 6,1 m 3,6m

Bln.-Trept. 18h 12 m 17 h 33 m 18 h 13 m 20 h 12 m 20 h 59 m

Breslau 18 14 17 39 18 15 20 14 21 4

Frankf./M. 18 4 — — 18 5 20 3 20 53

Freiburg 18 0 — — 18 1 19 59 20 52

Hamburg 18 10 17 27 18 12 20 10 20 54

Köln 18 4 — — 18 5 20 2 20 50

Königsb./Pr. 18 23 17 42 18 23 20 24 21 8

München 18 4 _ — 18 6 20 4 20 53

Wien 18 10 17 40 18 11 20 11 21 5

PLANETEN

Merkur ist am 3. Jan. in größter westlicher Ausweichung (23°) von
der Sonne; man findet ihn daher in der ersten Monatshälfte am Morgen
himmel. Venus leuchtet den ganzen Januar hindurch als Morgen-

Januar 1939 S= Sonne

Andromcof^
iVtM

Bentb

ßootej

Ülbirio. - - V

MKQUQtcr

rTarkab

SATURN

JUPITER-S^.M23

Fomalhnaf
'^

Schütze
Ml9

waas
feinbock'^

'tiERKurt', :®

abends sichtbar Der Taghimmel morgens sichtbar
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Stern. Am 30. Januar erreicht sie mit 47° ihren größten scheinbaren
Abstand von der Sonne. Für Tageseinstellung seien folgende Stellungs

unterschiede gegen die Sonne sowie die Durchmesser aufgeführt:

Merkur

am 1. Jan. Ih37m wstl. 2,4° ndl. 7"
11. „ 1 33 0,7 sdl. 6
21. „ 1 15 3,4 sdl. 5
31. „ 0 51 4,6 sdl. 5

Die Helligkeit des Merkur ist 0™, die der Venus —4°^. Merkur steigt
von halber Phase auf Vollicht, die Venussichel wächst auf Halblicht an.

Venus

ShSD" wstl. 7,5°
3 12 5,1
3 18 1,7
3 18 2,0

ndL 37"
32
28

sdl. 25

Mars steht am Morgenhimmel in der Waage,
beträgt nur 5".

Sein Durchmesser

Jupiter kann nur noch in den frühen Abendstunden gesehen werden.
Der Scheihendurchmesser ist 35":32". Die Stellungen der 4 hellen Monde
sind im umkehrenden Fernrohr um 18''45:

Jan. 321 O 4
3 O 14
31 O 24
2 O 341

421 O 3
4 O 123
41 O 23

423 O

Jan. 9 43 O 1
10 431 O 2
11 42 0 31
12 241 O 3
13 O 123
14 1 O 234
15 23 O 14
16 32 O 4

Jan. 31 O 24
23 0 14
21 0 34
0 2143

1 0 423
423 O 1
4321 O
431 O 2

Jan. 25
26

27

28

29

30

31

43 O 1
.421 0 3
4 0 213
41 0 23
243 O 1
321 0 4
3 O 24

Verfinsterungen

Jan. 2 18b48 II E
4  18 13 III E
9  18 18 lE
11 18 51 IIIA
13 18 34 IV A

Bedeckungen

Jan. 11 18M2 IHE
16 17 7 lA
23 19 8 lA

A=Anfang, E=Ende

M=Mond Januar 1939

m-h 15" 12" 11" 10" 8" 7"

■■— seus,

33

• Ca'pVita
•  , a® f

naaPor i* Koitor*
%  -. -y U

-  itrebs "i- Plejadcn Wic/tfi

~ M29

,  •' NEPTUN
'M9 3 _ ••yfecuator ProMyon

Jt.deiaron

,  .V . V URANUS

Mll Bechen
KI.HuhO

\Na3^' Eridah'03

B3"
.50'

IM-" 13" 12" 11" 10" 4-" 3" 2"

morgens sichtbar Der Nachthimmel abends sichtbar
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Mondschatten auf dem Planeten; Vorübergänge an der Planetenscheibe:

d h m h  m d h m h m

Jan. 1 16 53 — 19 9 I Jan. 1 15 51 — 18 8 1
8 17 49 — 21 5 I 8 17 52 - 20 10 I
17 15 13 — 17 30 1 24 16 27 - 18 44 I
18 15 40 — 18 26 II 25 16 54 — 19 43 II

24 17 9 - 19 26 I 29 14 16 — 17 45 III
25 18 16 - 21 2 II 31 18 29 — 20 46 I

29 16 51 — 20 11 III

31 19 4 — 21 21 I

Saturn ist in der ersten Nachthälfte sichtbar. Die Durchmesser der

Ringellipse betragen 39" :6", der Scheibendurchmesser ist 16". Titan ist
am 4 und 20. Jan. in größter östlicher, am 12. und 28. in größter west
licher Ausweichung (3') vom Planeten.

Uranus. Sein Ort ist 2'>46'"+15°39', etwa 1° nördlich des um eine
halbe Größenklasse helleren Fixsterns sigma Arietis. Am Neujahrstage
wird der Planet vom Mond verdeckt.

Neptun steht bei ll'>37"+3°46' und ist langsam rückläufig; er kul
miniert gegen 4 Uhr morgens.

Algolminima treten am 2. Jan. IS^i, 17. Jan. 23'', 22. Jan. 20'' und
28. Jan. 171» ein.

WIR BERICHTEN
NEUES VOM

ARIZONAKRATER

In den letzten Monaten wurden
am Arizonakrater Messungen mit
einem magnetischen Variometer
vorgenommen. Die Ueberschla-
gungsschätzungen ergaben rund
1 Million Tonnen Metall. Die Ana
lyse stellte fest: Eisen 92%, Nickel
8%, auf je 1000 kg 45 gr Platin.

Besonders wertvoll für die Mete
orforschung ist die Feststellung,

daß die Masse aus fünf großen
Einzelkörpern besteht (siehe Abb.).

Die Metallboliden sind unter
einem Winkel von 30° einge
schlagen. Der Krater besitzt einen
Durchmesser zwischen den Wall
kämmen von 1340 m, und eine Tiefe
im Zentrum von 184 m. Nehmen
wir die Erkenntnisse an kleineren
Meteoren zu Hilfe, z. B. an dem in
Ungarn bei Knyahinga im fahre
1866 gefallenen Meteor, so scheinen

achuf-f-

Schnitt durch den Arizonakrater
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sich folgende Gesetze abzuzeich
nen:

1. Die Kraterbildung braucht nicht
durch einen einzigen Meteoriten
hervorgerufen zu sein.

2. Eine größere Krateröffnung ent
steht durch gemeinsame und
zentrale Gruppierung der ein
zelnen Boliden.

3. Die Krateröffnung ist nur we
nig größer, als die zu addieren
den Durchmesser aller Meteore,
die zur Bildung des Kraters bei
getragen haben.

4. Das Massezentrum der einge
schlagenen Körper befindet sich
zumeist unter der höchsten Er
hebung des Walles.

5. Flache Einsturzwinkel herrschen
anscheinend vor.

6. Zentralberge verdanken ihre
Entstehung wohl nur senkrech
ten Einschlägen.

7. Die Grenzfundorte aller Gestein
splitter, die ihre Entstehung der
Kraterbildung verdanken, liegen
exzentrisch zum Krater in einer
Ellipse um diesen, in dessen
einem Brennpunkt der Krater
liegt.

Hier werfen wir die Frage auf,
ob wir in Deutschland wohl Bil
dung ähnlicher Art haben. Die
Geologen sagen uns, daß das Riestal,
durch das die Wörnitz fließt und
in welchem Nördlingen liegt, im
mittleren Tertiär durch eine Ka
tastrophe entstanden sein soll.

Nach den bisherigen Ansichten
glaubt man an eine Art Explosion.
Sieht man sich aber das vorhan
dene Material etwas näher an, so
drängt sich unwillkürlich der Ge
danke auf, daß das Riestal kos
mischen Ursprungs zu sein scheint.
Der Durchmesser des Tales ist etwa
20 km, es besitzt sogar eine Art
Zentralberg.

Der Fingerzeig müßte genügen,
um nach großen Metallvorräten zu
suchen; denn das Riestal übertrifft
an Größe den Arizonakrater etwa
15 mal.

M. Kutscher, Berlin

DIE WITTERUNG

IM SOMMER 1938 IN

MITTEL-EUROPA

(Nach dem Mitteleuropäischen und
dem deutschen Witterungsbericht,
sowie nach dem Wochenwetter

bericht Hamburg.)

Es ist schwer, die Witterung des
verflossenen Sommers übersicht
lich, kurz und für die verschiede
nen Gaue Mitteleuropas zutreffend
darzustellen. Sie war zu verschie
denartig in den einzelnen Land
schaften und zu wechselvoll in den
verschiedenen Zeitabschnitten des
Sommers. Vielleicht kann doch ge
sagt werden, daß im Ganzen nach
meist trockenem Vorsommer der
Hochsommer feucht und der Spät
sommer sogar regenreich gewesen
ist; sowie daß die Niederschläge an
Intensität zugenommen haben von
Nordwesten nach Südosten: die
österreichische Ostmark und Schle
sien waren außerordentlich regen
reich. Es traten mehrere Male die
mit Recht gefürchteten Depressio
nen der Zugstraße 5b („Oberitalien-
Oberschlesien") auf, während an
der Nordseeküste die Witterung er
heblich trockener gewesen ist. Ein
sehr stürmischer Tag hat der Küste
allerdings nicht gefehlt, am 28. bis
29. Juni.

Die Temperaturen waren im
Durchschnitt — trotz mehrerer
kühler Zeitabschnitte — etwas
über normal. Besonders warm,
ja heiß, war die erste Dekade des
August. Ihre Mitteltemperatur war
z. B. in Neuwied mit 22,8° C um
4,4° wärmer als ihr löjähriger Mit
telwert (18,4°) und wurde seit 1921
nur dreimal von irgend einer De
kade ein wenig übertroffen (2. und
3. Dekade des Juli 1921 und mitt
leres Drittel des August 1932). In
den 3 rheinischen Stationen Köln-
Leverkusen, Neuwied und Frank
furt a. M. erreichte die Hitze am
4. August je 34,5° C, in Trier sogar
34,8 am 5. August. In Innsbruck
wurde, wie am Rhein, 34,5° erreicht,
doch schon am 25. Juni. Auch auf
dem Sonnblick in 3100 m Höhe trat
die größte Wärme schon Ende Juni
ein (11,0°).
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Oesterreich, die Sudetenländer
und dazu auch einige Flußtäler in
anderen Teilen Deutschlands, wur
den von Ueberschwemmungen heim
gesucht; die obere Oder und die
Glatzer Neiße erreichten außer
ordentlich hohe Wasserstände, so
wohl im August wie im Anfang des
September. In Habelschwerdt im
Glatzer Bergland fielen vom 23. bis
28. August 186, vom 28. August bis
zum 2. September nochmals 163 Mil
limeter Niederschlag: in 10 Tagen
349 Millimeter, während in den
gleichen 10 Tagen in Frankfurt a.M.
nur 23 mm Regen gemessen wur
den. Aber nicht nur auf so große
Entfernungen hin variierte der Nie
derschlag stark; auch zwischen so
nahegelegenen Stationen wie Pots
dam und Berlin-Dahlem und wieder
Berlin-Tempelhof traten erhebliche
Unterschiede auf: Potsdam hatte
im August 57, Dahlem dagegen 126,
Tempelhof wieder nur 74 mm
Regen. Ferner hatte Magdeburg
68% zu wenig, dagegen Wien 263%
zu viel Niederschlag im gleichen
Monat I

Vielleicht darf darauf hinge
wiesen werden, daß bei so großen
Gegensätzen der Witterung inner
halb eines einzigen europäischen
Landes von einer allgemeinen Be
einflussung derselben durch die
hohe Zahl der Sonnenflecken nicht
gesprochen werden kann. In den
Tropen scheinen freilich die an
Sonnenflecken reichen Jahre im all
gemeinen mehr Regen zu empfan
gen als die Jahre mit wenig Son
nenflecken. Auch in diesem Jahre
erreichte z. B. der Nil, der Abessi-
nien und die großen innerafrika
nischen Seen entwässert, in Aegyp
ten einen ungewöhnlich hohen
Wasserstand. Auch der Ganges
verursachte große Ueberschwem -
mungen. (Bei den aus China ge
meldeten Ueberflutungen ist es
zweifelhaft, wieviel davon der Na
tur zuzuschreiben ist und wieviel
den Damm-Durchstichen der Chi
nesen zwecks Abwehr der Japaner.)
Unter einem Wolkenbruch hatte
auch Kobe in Japan sehr zu leiden,
am 3.—5. Juli.

Die Sonnenfleckenzahlen der drei
Sommermonate wurden vorläufig

ermittelt zu 97,4 im Juni, zu 166,2
im Juli, zu 116,0 im August; im
Ganzen sind diese Zahlen trotz
ihrer Größe etwas geringer als im
Vorjahre. Im Juli war sie frei
lich größer.

Es sei noch vermerkt, daß der
diesjährige Sommer im Norden
Europas ganz ungewöhnlich warm
gewesen ist. Die Mitteltemperatur
des Juli und des August war in
Flelsingfors (Helsinki) in Finnland
um je einen halben Grad wärmer
als in Stuttgart; während sie aller
dings im Juni im Norden noch um
fast 5 Grad kühler gewesen war. In
Stuttgart war die Mittelwärme des
ganzen Sommers etwa normal, in
Helsingfors dagegen um volle zwei
Grad zu warm.

Die Bewölkung war in Ost
preußen sehr gering, dagegen in
Südwestdeutschland etwas zu hoch.

P. Diesner

R VIRGINIS 1938

Meine Beobachtungen dieses lang
periodischen Veränderlichen mit
einem Feldstecher lieferten die bei
gegebene Lichtkurve. Das Maximum
7™,1 fiel danach auf den 5. Mai 1938
(2429 023). Bemerkenswert ist der
rasche Helligkeitsabfall, der Beob
achtungen Ende Mai nicht mehr
zuließ.

In den Beobachtungszirkularen
der Astronomischen Nachrichten
meldet E. Loreta als Maximum den
9. Mai, während P.Ahnert den 3. Mai
angibt. H. Pfaffe, Berlin

25 Je

/iprii TUal

R Virg 1938 nach H. Pfaffe
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Die Höchsthelligkeiten von Chi Cygni seit 1842 (nach L. Campell)

CHI CYGNI 1957

Das vorjährige Maximum dieses
langperiodischen Veränderlichen,
das auf Mai 1937 fiel, war unge
wöhnlich schwach. Der Stern er

reichte nur 6™,8, blieb also unter
der Sichtbarkeitsgrenze für das
bloße Auge. In den zweieinhalb
Jahrhunderten, seitdem Beobach
tungen vorliegen, betrug die mitt
lere größte Helligkeit 5™,1. Mitunter
traten aber erhebliche Abweichun
gen auf. 1848 stieg chi Cygni bis
auf 3™,6. Dafür blieb er 1861 ebenso
wie 1937 auf 6™,8 stehen. Im Kleinst
licht sinkt er auf 13—14™.

Seit 1842 ist kein Maximum un
beobachtet vorübergegangen. Man
findet sie auf der beigegebenen
Darstellung von Leon Campbell
(aus Herv. Repr. 142) verzeichnet.
Aehnlich wie bei der Sonnenflecken-
kurve ist kein regelmäßiger Wech
sel zwischen hohen und niedrigen
Spitzenwerten erkennbar. So

DER LESER SCHREIBT

DIE EINHEIT

VON STOFF UND KRAFT
Im Maiheft des „Weltall" ist

eine von Dr. Hirsekorn verfaßte
Besprechung meiner Schritt „Die
Einheit von Stoff und Kraft" er
schienen, die m. E. der Berichti
gung bedarf. Meine Schrift ent
hält, wie ich selber zugeben muß,
Fehler, aber nicht da, wo sie der

Besprecher zu finden glaubt. Er
hat mich offenbar nicht verstan
den, woran vielleicht meine Dar
stellungsweise Schuld sein mag.

Ich bin der Annahme entgegen
getreten, daß Quecksilber durch
das Herausschlagen von Wasser
stoffkernen aus seinen Atomen zu

Gold werden müsse. Prof. Dr. Erich
Marx, der diese Annahme vertritt,
gibt an, daß die Kerne der Queck
silberatome aus 80 und die der
Goldatome aus 79 Wasserstoff
kernen zusammengesetzt seien. Ich
sage nun: wenn die Kerne der
Quecksilberatome aus 80 Wasser
stoffkernen zusammengesetzt wä
ren, dann müßte bei der restlosen
Zertrümmerung jedes Quecksilber
atom in 80 Wasserstoffkerne zer

fallen. Würde sich dann jeder
dieser Kerne mit einem der gleich
zeitig freiwerdenden Elektronen
verbinden, so entständen aus dem
Zerfall eines Quecksilberatoms
80 Wasserstoffatome. Das aber
steht im Widerspruch zu einem in
der Chemie geltenden Gesetz,
nach welchem bei gleichem Druck
und gleicher Temperatur alle Kör
per im gasförmigen Zustand das
gleiche Volumen aufweisen. Das
heißt also, ein Liter faßt die
gleiche Anzahl Atome des ver
gasten Quecksilbers wie Wasser
stoffatome. Würde man nun aber
ein Liter vergastes Quecksilber
restlos zertrümmern und würden
sich dann die freigewordenen
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Wasserstoff kerne je mit einem der
gleichzeitig freigewordenen Elek
tronen verbinden, dann würde man
daraus 80 Liter Wasserstoff er
halten. Weil ich darin, daß 1 Liter
Wasserstoffgas, ein Liter ver
gastes Gold 79 Liter Wasserstoffgas
und 1 Liter Quecksilber 80 Liter
Wasserstoffgas liefern sollen, wäh
rend 1 Liter Wasserstoffgas immer
1 Liter bleibt, kein gesetzmäßiges
Verhalten erblicken kann, sage ich,
daß das im Widerspruch zu dem
angeführten Gesetz stehe. Es müsse
vielmehr aus der Zertrümmerung
irgend eines Stoffes in der Menge
von 1 Liter wieder nur 1 Liter
Wasserstoffgas hervorgehen.

Ich habe ferner nicht behauptet,
daß die Elektronen auf den kern
ferneren Bahnen mit größerer Ge
schwindigkeit laufen als auf den
kernnahen. Das wird vielmehr sei
tens der Wissenschaft behauptet,
um für die Vorgänge in der Elek
tronenröhre eine Erklärung zu
haben. Allerdings soll die größere
Geschwindigkeit und die größere
Energie auf die Zuführung einer
von außen gekommenen Energie
zurückzuführen sein. Es würde zu
weit führen, wenn ich erklären
wollte, warum die Elektronen der
zugeführten Energie Widerstand
entgegensetzen müßten und daß
sich diese in der Herbeiführung
von Lageveränderung ausgewirkt
haben würde. Und weiter, daß
auch die Rückverlagerung in eine
der kernnahen Bahnen nur durch
eine zugeführte Energie bewirkt
werden könnte, wenn es Elektro
nen wären, die sich in den Atomen
bewegen. Ich sage vielmehr, daß
in den verschiedenen Arten von

Atomen auf einem ungeteilten Kern
und einem ungeteilten negativen
Bestandteil verschiedenartige Be
wegungen vor sich gehen, durch
welche, wenn sie sichtbar wären,
die Kerneinheiten und die Elek
tronen vorgetäuscht würden. Wenn
aber in den Atomen eines Stoffes
die verschiedenartigen Bewegun
gen zum Stillstand gebracht wer
den und wenn die wiederein
setzende Bewegung zu einer einzi
gen wird, dann hat eine Umwand

lung in Wasserstoffgas stattgefun
den. Und das stimmt mit dem
Gesetz überein.

Die Größe der Bewegung in den
Atomen der verschiedenen Stoff

arten läßt sich ermitteln und ich

gebe sie in meiner in Vorbereitung
befindlichen Schrift „Die Einheit
der Stoffe". Alfried Röth

WIR BESPRECHEN

Der Neue Brockhaus. All

buch in vier Bänden

und einem Atlas. 4. Band
S—Z, 846 S. mit 2300 Abb. und
farbigen Tafeln. F.A. Brockhaus,
Leipzig 1938, Lex.-Format. In
Leinen geb. 11,50 RM, in Halb
leder 15,— RM. Bei Rückgabe
eines alten Lexikons ermäßigte
Preise.

Der letzte Band des Neuen Brock
haus liegt nunmehr vor. Damit ist
ein Werk vollendet, das bei seinen
außerordentlich hohen Herstel
lungskosten im Vertrauen auf wei
teste Verbreitung zu einem wohl
feilen Preis zum Verkauf kommt.

Die Eigenart des Allbuchs sind
bei Gelegenheit der früher erschie
nenen Bände gewürdigt worden.
Die Aenderungen, die sich wäh
rend der Erscheinungsdauer auf
der Landkarte von Europa durch
den Anschluß der Ostmark an das
Altreich vollzogen haben, sind in
einem besonderen Anhang berück
sichtigt. Bei der beabsichtigt
Volksdeutschen Ausrichtung des
Lexikons war die deutsche Sprach
grenze in der Tschechoslowakei,
die nunmehr zur politischen Grenze
wurde, auf den betr. Karten des
Allbuchatlasses bereits verzeichnet.

Nicht ganz so auf der Höhe der
Gegenwart sind die knapp 100
Stichworte über Himmelskunde
des vorliegenden Bandes. Die Er
klärungen sind selbstverständlich
nur kurz, für den suchenden
Sternfreund oft zu kurz, so daß
Wesentliches nicht zum Ausdruck
kommt. Bei Uranus z. B. werden
ausführlich größte und kleinste
Entfernungen von Sonne und Erde
aufgezählt (der mittlere Sonnen
abstand hätte vollauf genügt), da-



JVir besprechen 287

für aber die Rotationszeit und die

sonderbare Lage der Drehachse
zur Planetenbahn nicht erwähnt.
Bei der Saturnatmosphäre spukt
noch der Wasserdampfgehalt statt
daß von Ammoniak und Methan

die Rede ist. Aehnliches gilt auch
von dem Kohlensäuregehalt der
Venusatmosphäre, die nur als
„wahrscheinlich" dicht bezeichnet
wird. Beim Sirius vermißt man
man einen Hinweis auf die enorme
Dichte des Begleiters: Zwergsterne
und damit weiße Zwerge, diese für
die heutigen Kosmogonie so be
deutsamen Begriffe sucht man ver
geblich. Beim Mt. Wilson wird auch
nur das Sonnenobservatorium ge
nannt, die einzigartigen Leistun
gen des 100-Zöllers, die doch erst
das Weltinselproblem lösten, exi
stieren nicht. Ein „Zentralstern"
wird als Hauptstern eines binären
Systems hingestellt, während er
doch nur bei Ringnebeln so heißt.
Hermann Struve, der verstorbene
Direktor der Babelsberger Stern
warte, besaß das Adelsprädikat
„von" nicht. Beim Spektrum wäre
ein Hinweis auf die Dopplerver
schiebung der Fraunhoferschen
Linien angebracht gewesen, weil
man daraus die Bewegung eines
Fixsterns oder eines Spiralnebels
in der Gesichtslinie erkennen kann.
Die Verteilung der Farben in der
Abb. Spektrum ist ungenau: die
Ha-Linie des Wasserstoffs liegt im
Rot, nicht an der Grenze zwischen
Orange und Gelb. Warum sie dop
pelt gezeichnet ist, bleibt uner
findlich.

Bei der riesengroßen Fülle des
zusammengetragenen Stoffes wie
gen diese wenigen Beanstandungen
nicht schwer. Wer das Allbuch
richtig zu benutzen weiß, wird bald
seine Vorteile schätzen lernen.

Sommer

Astronomischer Kalender
der Wiener Universitäts
sternwarte 193 8. 3. Serie,
1. Jahrgang, 123 S. Kommissions
verlag Carl Gerold's Sohn, Wien
VIII.

Der Wiener Kalender wurde von
Littrow 1831 begründet. 1822 folgte
mit der Eröffnung der neuen Stern
warte an der Türkenschanze eine

neue Reihe, die 1928 der Ungunst
der Zeit zum Opfer fiel. Nachdem
die Wiener Urania in 4 Jahrgän
gen die Ueberlieferung fortführen
konnte, kehrt der Kalender wieder
zur Universitätssternwarte zurück.
Das einfach, aber zweckvoll ausge
stattete Werkchen wendet sich vor
nehmlich an die fortgeschrittenen
Sternfreunde. Wenn es auch auf
Wiener Verhältnisse zugeschnitten
ist, wird auch der Beobachter im
Altreich viel Nützliches finden.

Sommer

Jordan, Prof. Dr. Pascual: Die
Physik des 20. Jahrhun
derts. Einführung in die Ge
dankenwelt der modernen Phy
sik. 153 Seiten. Friedrich Vie-
weg u. Sohn, Braunschweig 1938.
(Geh. 4,80 RM, geb. 5,90 RM.)
Zweite, erweiterte Auflage.

Das Buch, dessen erste Auflage
im Jahre 1936 erschienen ist, wur
de seinerzeit schon in dieser Zeit
schrift besprochen (vgl. Weltall
1936, Heft 2, Seite 29.). Daß dieses
Buch in so kurzer Zeit eine Neu
auflage erfahren hat, läßt erken
nen, wie sehr die umwälzenden,
physikalischen Erkenntnisse der
letzten vier Jahrzehnte die Auf
merksamkeit weitester Kreise auf
sich gezogen haben. Der Inhalt
der sechs Kapitel ist unverändert
geblieben. Ausgehend von der
Grundlage der klassischen Mecha
nik wird der geschichtliche Weg
aufgezeigt, der über die moderne
Elektrodynamik zur Realität der
Atome und zur quantenhaften
Naturauffassung geführt hat. Be
sonders interessant ist das Kapitel
über die Beziehungen, die zwischen
(positivistischer) Physik und Welt
anschauung zu bestehen scheinen
und der in dem Abschnitt 3 über
Positivismus und Religion gege
bene Ausblick auf vorläufig noch
in Nebel gehülltes Neuland.
Neu sind die beiden Teile des

Anhanges, in denen zwei heute
noch wenig geklärte Fragen erör
tert werden, nämlich die Frage
nach der Herkunft und dem Wesen
der Kosmischen Strahlung und die
nach dem Alter des ganzen Welt
alls.
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Allen, die an den weltanschau
lichen Problemen der Naturphilo
sophie der Gegenwart Anteil neh
men, sei das Buch zur Durcharbeit
empfohlen. Dr. J. Hopp^

WIR GEBEN AUSKUNFT

KOMET FINSTER

Herr Th. H. in U. (Schweiz)
fragt: Im Weltall 1938, Heft 5,
S. 1^, wird in einem Bericht über
„Photometrische Untersuchungen
des Kometen Finsler" auf die
scheinbar merkwürdige Tatsache
hingewiesen, daß die Gesamthellig
keit des Kometen in der Nähe sei
nes Perihels und seiner größten
Erdnähe bei der Annäherung an
die Sonne und Erde nicht zu-, son
dern abgenommen habe. Ist das
nicht eine selbstverständliche Ein
wirkung der Phasenbildung, wie
ja auch die inneren Planeten nicht
im Augenblick ihrer größten Erd
nähe ihre maximale Helligkeit er
reichen?

Antwort: Zunächst ist einmal
zu beachten, daß nicht die schein
bare, sondern die absolute Hellig
keit in der Nähe des Perihels ab
genommen hat, daß diese Erschei
nung also unabhängig von der Ent
fernung Erde—Komet war. Der
Vergleich mit der Wirkung der
Phase bei den inneren Planeten
trifft deshalb nicht das Richtige,
weil der Komet im Augenblick der
größten Sonnen- und Erdnähe sich
nicht in unterer Konjunktion zur
Sonne befand und weil, wie wir
heute wissen, der Hauptteil des
Kometenleuchtens bei einer Ent
fernung, die kleiner als die Erd
entfernung ist, nicht aus zurückge
strahltem Sonnenlicht besteht, son
dern Anregungslicht des verdampf
ten, flüchtigen Kometenmaterials
ist. Die Ahnahme der Helligkeit
des Kometen ging Hand in Hand
mit einer Schrumpfung des Durch
messers des Kometenkopfes. In
folge der großen Annäherung an
die Sonne nahm der Strahlungs

druck zu und mit ihm die Kraft,
die das leichtflüchtige Material
des festen Kometenkerns rück

wärts in den Planetenraum drängt.
Weil der leuchtende Kometenkopf
aus Molekülen äußerst lockerer
Verteilung besteht, die nur solange
das ihnen eigene Bandenspektrum
zu erzeugen vermögen, als sie exi
stieren, so muß der Durchmesser
des Kometenkopfes mit Annähe
rung an die Sonne abnehmen, da
die Lebensdauer der Moleküle des
verdampften Kometenmaterials mit
zunehmender Strahlungsintensität
abnimmt. Die gewonnenen Beob
achtungsergebnisse stehen also in
Einklang mit allem, was auf Grund
unserer Kenntnisse der physikali
schen Vorgänge im Kometenkopfe
in diesem Falle zu erwarten war.

Dr. J. Hoppe

AUS DER GEMEINSCHAFT

BUND DER STERNFREUNDE

Die neue BdS-Leistung
(siehe „Weltall" 1938, S. 272), der
erheblich erweiterte Beobachter

dienst, soll so ausgebaut werden,
daß er sowohl den Bedürfnissen

des Anfängers gerecht wird, wie
denen des wissenschaftlich arbei

tenden Stemfreundes. Wie weit
wir in der Ausgestaltung gehen
können, hängt wesentlich davon
ab, ob alle Mitglieder rechtzeitig
der Beitragspflicht genügen- Der
erste Halbjahrsbeitrag (RM. 1,50)
ist zum 1. Januar fällig.
Zeitschrift: Wir erinnern

nochmals daran, daß seit April
1938 die Möglichkeit zu einer Ver
bindung der BdS-Arbeit mit einer
Zeitschrift nicht mehr besteht, und
bitten, wegen der Zeitschrift keine
Anfragen usw. an den Bund zu
richten. Die Zeitschrift muß durch
den Buchhandel bezogen werden.
Wir wünschen dem „Weltall" eine
fernere glückliche Entwicklung.

R. H.
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