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MARS 1 939 IM VIERZÖLLER
Von MAX KUTSCHER, Berlin

(Mit 6 Abbildungen)

Die Allgemeinfarbe des Planeten war ein helles Gelb. Ende Juni, An

fang Juli ging die schmutziggelbe Farbe in ein rötliches Gelb über, das
durch die stark rotgefärbten Teile der nördlichen Planetenmitte hervor

gerufen wurde, bei denen die Landschaft Aeria und die Gögend nördlich
des Mare Cimmerium besonders beteiligt waren. In früheren Jahren
waren diese Rotgebietc, wenn sie am Planetenrande erschienen oder
verschwanden, von bräunlicher Tönung, in diesem Jahre aber von
milchiggelber Farbe.

Die Südkalotte wurde kleiner. Sie ist in der Auffassung oft Fehlern
unterworfen. Bei schwächeren Vergrößerungen erscheint sie oft größer
als bei stärkeren. Auch Luftunruhe kann einen größeren Eindruck her
vorrufen. Ferner ist es durchaus nicht gleich, ob eine sogenannte
Schmelzwasserzone vorhanden ist oder nicht.

Die angewandten Filter waren die gleichen wie im Jahre 1937 (siehe
„Weltall , 37. Jahrgang, Heft 10, 1937). Zum besseren Erkennen kleiner
Einschnitte in den Maren leisteten die Filter große Dienste, aber der
Erfolg war lange nicht so groß wie in früheren Oppositionen.
Der niedrige Stand des Planeten brachte es mit sich, daß die Luft-

unruhe sich besonders stark auswirkte. Das Einsetzen der Morgen
dämmerung gab in der Regel einen noch größeren Mißerfolg und machte
das Beobachten zu einer Plage. Die Aufmerksamkeit wurde immer zm
erst auf die westlichen Planetenteile gelegt, denn ehe man es sich ver
sah, waren diese Gebiete schon verschwunden und neue im Osten auf
getaucht.
Das benutzte Fernrohr besitzt einen Objektivdurchmesser von-108 mm

mit 1850 mm Brennweite. Zwei 9 .„m orthoskopische Okulare mit und
ohne Fi ter dienten zum Erzielen der Zeichnungen, stärkere und schwä
chere Okulare zur Nachkontrolle.

Es folgt eine Auswahl meiner Beobachtungen:
(Abb. 1.) 15. Juni, 2h30m bis 3« MEZ. Z. = 40°. Die südliche Polarkalotte

ist stark ausgeprägt und ohne Schmelzwasserzone. Die darunter liegen
den Mare Australe und Mare Erythraeum weisen keine Einzelheiten
auf. Stark m Dunkelfärbung sind die vier Buchten, deren westlichste
bei 335 Länge liegt. Das ist der Sigeus Portus als einfache Bucht. Der
von der nächsten ausgehende Kanal Hiddekel ist bis etwa 30° vom Pla
netenrand verfolgbar. Von der dritten Bucht, dem Margaritifer Sinus,
laufen gleich zwei Kanäle gegabelt nach Norden. Der erste ist der Oxus,
verfolgbar bis etwa 20 Abstand vom Planetenrand. Dieser besitzt einen
kreisrunden See, von dem ein Verbindungskanal zum Lacus Niliacus ab
geht. In denselben laufen dann noch der auch von dem Margaritifer
Sinus kommende Hydaspes, der den See südlich der Mitte trifft, und der
von der vierten Bucht, dem Aurorae Sinus, kommende Jamuna, der von
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Südost in den Lacus Nilus mündet. Der Aurorae Sinus bildet eine breite,

wenn auch nicht sehr tiefe Doppclbucht. Während der ,)amuna von der

■  ■ ' Abb. 1. 15. Juni 1939. Z = 40° D = 18" Abb. 2, 4. .Tuli 1939'. Z = 300° D=21"

einen Bucht abläuft, kann man von der anderen den Titlionius bis zum
Planetenrand verfolgen. Die Nordpolarkalotte ist schwach angedeutet.
(Abb. 2.)'4.' Juli, l'i bis 2h MEZ.'Z. = 300°. Der erste Eindruck ist ein

allgemeines Abblassen der Farben gegen'den Vortag. Die Südkalotte ist
kleiner geworden und hat eine nich'i sehr auffällige Schmelzwassel zipne^
Das nördliche Nixgebiet ist vollständig verschwunden. Deucaliones-
Fyrrhae-Gebiet sind'durch eine Dunkelzone' getrennt. Die West m ̂
der Syrte weist eine gute Begrenzung auf, während die
verwaschener aussieht. Von der Nordwestkante der Syrte

Kanäle ab. Am stärksten ist der Astapus ausgeprägt, der sich
bis zum Planetenrand verfolgen läßt. Von der Spitze der Syrte läu a^^
zweiter Kanal Nilbsyrtis ab. Sein'e Hakenform ist unverkennbar. Von e
Syrte auS blaßt'der Kanal immer mehr ab, um in. einen nun wiedei gu
sichtbaren Streifen, den Protonilus; zu enden. Gleichzeitig bilden Ni o
■syrtis Und Protoniluä die scharfen Grenzen gegen das südlich davon i
gende Rotgebiet von Aeria und Arabia.

(Abb. 3.) 15. Juli, Ihfö"» MEZ. Z. = 200°. Das Bild ist gegen den 12.
in den allgemeinen Zügen wenig verändert. Ein eigentümlicher um
Hauch am Südwestrand des Planeten ist in der Nähe des Mare
aufgetaucht und überdeckt dessen Südwestteil noch. Thyle I ist s
schwach, Thyle II etwas besser zu erkennen. Neu hinzu kommt der s
gekrümmte Laestrygon. Dafür fehlt aber heute der Triton, über des
■Gegend eins der bekannten milchigbraunen Gebiete liegt, wie diese

tsfr..: :.
j^b. 8., 16. Juli 1939. Z = 200° D = 23" >bb. 4. 19. Juli 1939. Z = 160° b = 23"
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nin Planctcniand auffauchtni. Unter Triviüm Clmrontis ist- der läng^

gestreckte See Propoiitis als längliclier Fleck erkennbar. Neu ist das

Wiederauftauchen der nördlichen Polkappe-, von beinahe kreisrunder

Form und von einer starken Schmelzwasserzone umgeben. Das Gebiet
der Ockerfärbung hat den Tartarus überschritten und reicht bis zum

Planetenrand. . '

(Abb. 4.) 19. .Juli, PTOm bis MEZ. Z. = 160°. Beide Polkalotten
liegen sich nicht gegenüber in einem gestreckten Winkel, sondern nähern
sich nach Osten zu um etwa 25 bis 30°. Die südliche Kappe hat infolge
der Neigung elliptische Gestalt. Die nördliche Kappe verläuft dagegen
im flachen Bogen, umgeben von einer breiten Sclimelzwasserzone, und
ist nur wenig kleiner als die südliche. Oben im Süden sind deutlich die

beiden Thyle zu sehen, aber von erstaunlich geringem Durchmesser.

Thyle II darf den Karten nach nur am Rande erscheinen. Es ist daher

anzunehmen, daß der Nummer I noch eine kfeihere inscl vorgelagert ist.
Die Landschaft Atlantis besitzt nur eine hellere Tönung als die um
gebenen Mare und ist ein stark verwaschenes Gebilde. Vom Mare Sire-
num sind gabelartig zwei Streifen verfolgbar. Nach rechts unten führt
der Tartarus, der in Trivium Charontis lauft. Von der letzteren sind
gleichfalls gegabelt die Ansätze des Laestrygon und Cerberus erkennbar.

Nach links unten vorläuft der Gigas, den Nodus Gordii schneidend, noch
darüber ein Stückchen hinaus. Der Sircnius, auch vom Mare Sirenum
kommend, ist bis zum Eumenidcs zu erkennen. Letzterer ist vorp
120. Längengrad bis Trivium Charontis zü sehen. Der kanalartige Streifen
des Eumenidcs ist zwischen, dem Sirenum und dem Gigas breit rmd
seenartig. . . . " '

Es folgte nun eine 14tägige Unterbrechung der Beobachtungen, wobei
die Gegend um den Solis Lacus mit der Landschaft Thaumasia unbeob
achtet blieb. . . ■

(Abb. 5.; 13./14. August, 22!'10m . MEZ. Z. = 242°. Das Mare Cirameriurir
schaut etwas fremdartig aus. Aus zwei gegabelten Buchten, durchaus
mit dem Meridiani Sinus zu verwechseln, laufen zwei Kanäle. Nach Nord
west geht der Cerberus, der bis zum Planetonrand reicht und, mit dem
Mare Cimmerium ein helles Gebiet ohne Einzelheiten umschließt. Der

zweite Kanal läßt sich im geschwungenen Bogen nach Norden verfolgen,
um in einen gewinkelten Ausläufer des Lacus Hyperboreus zu münden.
Damit sei aber nicht gesagt, daß auf alle Ausläufer der nördlichen

Schmelzwasserzonc der Name Llyperborcus angewendet werden darf. Es

tauchen auch noch andere Zweifel auf. Bei der anscheinenden Veränder
lichkeit der streifenähnlichen Gebilde ist es nicht ausgeschlossen, daß
u. a. der Cyclops etwa nur ein gewanderter Ausläufer des Cerberus ist.
Den zweiten heute sichtbar gewesenen Kanal kann man auch mit
Aethiops bezeichnen; es müßte dann der Cyndus zum L. Hyperboreus
gerechnet werden. Besser stimmt aber wohl der Kanal Galaxias mit der
Lage ubcreiii, und der Anian müßte die Rollo des Cyndus übernehmen.

An die schwache, schmale Südschmelzwasserzone grenzen geschweifte,
streifenartige Gebilde, deren südlichstes die beiden Thyle überdeckt. Von
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Ausonia kommt ein zweites, Teile des Mare Tyrrhenum und Mare Cim-
merium den Blicken entziehend. Der Einschnitt Hesperia ist gut zu sehen.
Die am rechtep Rand erscheinende Syrte einerseits und der zweite Kanal
andererseits umschließen ein Rotgebiet.

Abb. 5. 13./14. Aug. 1939. Z = 242° D = 23" Abb 6. 27. August 1939. Z = 80° D = 20"

(Abb. 6.) 27. August, 21'>40"> MEZ. Z.=80°. Dunkeltönungen und streifen
artige Schattietungen mit vielen Abstufungen sind bei der leidlichen Luft
ruhe gut aufzufassen. Die stärkste Tönung besitzt der Margaritifer Sinus.
Die Ogygis-Region ist mit der Landschaft Thaumasia buchtartig verbun
den. Lacus Solis erscheint von elliptischer Form, besitz einen komaförmi-
gen Fortsatz, der selbst wieder in den Verbindungsstreifen Aurorae/Aeonius
Sinus endet. Lacus Solis nebst Fortsatz ist wenig auffallend. Stark ge
tönt ist dagegen der Verbindungsstreifen von hängemattenähnlichem
Aussehen. Es handelt sich hier um den Tithonius und den Kanal Phasis.
Parallel zUm Planetenrand erblickt man den nach Norden laufenden
Indus. Von einer riesenhaft anmutenden Mindestbreite von etwa 10
läuft der Indus in den Lacus Niliacus, der selbst wieder durch direkte
Verbindung des Mare Acidaliums mit dem nördlichen Polgebiet Kon
takt hat. Im nördlichen zentralen Teil befindet sich die ausdrucks
lose Landschaft Tempe. Im geschwungenen Bogen wird das Gebiet einer
seits von den eben genannten Gebilden im Westen umsäumt, um über
Norden nach Osten hin in ein ungemein zartes Dunkelgebiet, den Cerau-
nius, seine Grenze zu finden.
Vom Sinus Aurorae kommend läuft der Ganges nach Süden. Er gabelt

sich dann, und diese Enden heben sich deutlich vom Untergrund des
Ceraunius ab.

DER EINFLUSS DER ZEITGLEICHUNG UND DER
GEOGRAPHISCHEN LÄNGE AUF DIE DAUER DES

VOR -UND NACHMITTAGES

Von Dipl.-Ing. ALOIS HÖSS, Wien

(Mit 1 Abbildung)

Wir betrachten die Entwicklung der Tageslänge (Sonne über dem
Horizont) von der Wintersonnenwende bis 21. Januar für einen Punkt in
15° östl. Länge und 48° nördl. Breite (Niederdonau).



Der Einfluß der Zeitgleichung

In der Abbildung (oberer Teil) ist der Verlauf der Sonnenauf- und
-Untergänge für diesen Ort graphisch dargestellt. Auf der Ordinaten-
achse ist das Datum, auf der Abszissenachse die Tageszeit abzulesen.

Um den Maßstab für die Tageszeit groß halten zu können, wurden

Vor- und Nachmittag derart um je drei Stunden gekürzt, daß 8^30°! und
llhsom einerseits und IShSO"" und löiiSOni andererseits auf die gleiche

Ordinate fallen.

Würde die Sonne in 15° östl. Länge täglich um 12'> MEZ kulminieren,
so ergäben sich die Auf- und Untergangszeiten durch Halbierung der
Tageslängen, und vom 22. Dezember angefangen fielen die Aufgänge
immer früher, die Untergänge immer spätei'. Auf- und Untergänge lägen

symmetrisch zu 12'' MEZ. Der Verlauf dieser Auf- und Untergänge ist
in der Abbildung (oben) durch die punktierten Linien gegeben.

Nun kulminiert aber die Sonne täglich etwas später, weil der derzeitige

wahre Sonnentag länger als der mittlere Sonnentag von 24'' ist. Die Länge

eines wahren Sonnentages besteht aus einer stets gleichbleibenden
Grundzeit, das ist die Dauer eines Steimtages (Drehung der Erde um

360°) im Betrage von 23'i56"'4s mittlerer Sonnenzeit, und einer verän
derlichen, verhältnismäßig geringen Zusatzzeit, die infolge des Fort

schreitens der Erde auf ihrer Bahn notwendig ist, um für einen be-

.stimmten Erdpunkt nach Vollendung eines Sterntages (von einer Sonnen
kulmination an gerechnet) die nächste Kulmination der Sonne herbei
zuführen. Diese Zusatzzeit entspricht dem über 360° notwendigen Dreh
winkel der Erde, der wieder gleich ist der Rektaszensionsänderung der
Sonne zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kulminationen.
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Man kann auch sagen, daß die Größe der veränderlichen Zusatzzeit

um einen Mittelwert, dem Unterschied zwischen einem mittleren Sonnen
tag von 241» und einem Sterntag, pendelt. Dieser Mittelwert ist 3™56s und
gleich der mittleren täglichen Rektaszensionsänderung der Sonne. Die
Länge des wahren Sonnentages ist durch das jeweilige Maß der Rek
taszensionsänderung der Sonne bestimmt. Würde die Erde mit einer zur
Ekliptik senkrecht stehenden Achse in stets gleichbleibender Entfernung,
d. h. mit konstanter Geschwindigkeit, um die Sonne laufen (Sonne im
Mittelpunkt einer Planetenkreishahn), so müßte die Rektaszensions
änderung der Sonne konstant sein, und es ergäbe nur gleiche, wahre
Sonnentage in der Dauer von 24^.

Wollen wir die tatsächlichen Längen der wahren Sonnentage wissen,
so brauchen wir nur einen astronomischen Kalender zur Hand zu neh
men und den Unterschied der Kulminationszeiten der Sonne an je zwei
aufeinanderfolgenden Tagen zu nehmen. Dieser zeigt, um wieviel der
wahre Sonnentag länger oder kürzer als der mittlere Sonnentag von 24^^
ist. Den gleichen Unterschied muß man auch erhalten, wenn man die
jeweilige Rektaszensionsänderung der Sonne in 24^^ mit ihrer mittleren
von 3^563 vergleicht. (Auch die Zeitgleichungen zeigen denselben
Unterschied.)

Die Exzentrizität der Erdbahn hat die Veränderlichkeit der Erdentfer
nung von der Sonne und der Erdgeschwindigkeit zur Folge. Geringere
Erdentfernung ergibt größere Bahngeschwindigkeit und beide Umstände
wirken verlängernd auf die Zusatzzeit und daher auch auf den wahren
Sonnentag. Größere Erdentfernung ergibt geringere Bahngeschwindig
keit. Beide Umstände verkürzen den wahren Sonnentag.

Stärkere Einwirkung als die Exzentrizität der Erdbahn hat aber noch
die Neigung der Erdachse zur Erdbahn bzw. die Neigung der EkHptik
zum Aequator. Zu den Äquinoktien erfolgt das scheinbare Zurückrücken
der Sonne zwischen den Sternen unter einem Winkel von 23,5° gegen
den Himmelsäquator. Ein Weg von 1° in der Ekliptik erzeugt, im^Him-
melsäquator gemessen, ein Zurückrücken der Sonne von nur 0,92°. Die
Rektaszensionsänderung der Sonne wird durch diesen Umstand ge
bremst, was wie eine geringere Bahngeschwindigkeit der Erde verkür
zend auf die Zusatzzeit und somit auch auf die Länge des wahren Son
nentages wirkt. Zu den Sonnenwenden rückt die Sonne parallel zum .
Himmelsäquator zurück, aber in den Deklinationen ±23°,5. Wir können
die Rektaszension ja auch im Parallelkreis messen. Und da sehen wir
gleich, daß in den gemeinsamen Punkten der Ekliptik und der Wende
kreise ein Bogenstück von z. B. 1° in der Ekliptik 1°,09 im Parallelkreis
gemessen ist. Diese größere Rektaszensionsänderung wirkt aber wie eine
größere Erdbahngeschwindigkeit verlängernd auf den wahren Sonnentag.

Aus dem Zusammenwirken der vorgenannten Umstände ergibt sich
erst die jeweilige Länge des wahren Sonnentages.
'  Betrachten wir die Verhältnisse zu den Sonnenwenden genauer, so er
halten wir folgendes. Zur Sommersonnenwende wirkt die Neigung der
Ekliptik verlängernd auf den wahren Sonnentag. Wir befinden uns aber
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in Sonnenferne (Aphel 5. Juli) und die Bahngeschwindigkeit der Erde ist
unter dem Mittel, wodurch die Wirkung der Neigung der Ekliptik ge

mindert wird. Die Kulmination der Sonne verspätet sich daher täglich

nur um 13®. Um diesen Betrag ist der wahre Sonnentag länger als der
mittlere, er ist 24'' -h 13®. Zur Wintersonnenwende wird die auf den
wahren Sonnentag verlängernd wirkende große Sonnendeklination noch
durch die Nähe des Perihels (2. Januar), der gleichfalls eine verlängernde
Wirkung infolge geringer Entfernung und großer Bahngeschwindigkeit
entspricht, unterstützt. Um den 22. Dezember verspätet sich daher die
Sonncnkulmination täglich um rund 30®. Der wahre Sonnentag ist 24'' -f
30®. Das ist das derzeitige Maximum. Die Bektaszensionsänderug der
Sonne ist zu dieser Zeit täglich rund 4"'26®, also auch 30® mehr als die
mittlere von 3'"56®.

In der Nähe der Aequinoktien treten starke Verfrühungen der Sonnen
kulminationen ein, die wahren Sonnentage sind kürzer als der mittlere
von 24''. Die Einwirkung der Exzentrizität der Erdbahn ist hier geringer,
da wir in der Nähe der Nebenscheitcl der Bahnellipse sind, wo die
Sonnenentfernung und die Bahngeschwindigkeit den Mittelwert haben
und wo der wahre Sonnentag gleich dem mittleren wäre, wenn es keine
Schiefe der Ekliptik gäbe. Am 21. März verfrüht sich die Sonnenkulmi
nation um rund 18®, der wahre Sonnentag ist 24'' minus 18®. Am 23. Sep
tember verfrüht sich die Kulmination um rund 21®, der wahre Sonnen
tag ist. 24'i minus 21®. Das derzeitige Minimum liegt mit 24''—21®,4 etwas
vor dem Herbstäquinoktium.

Im Laufe eines Jahres gibt es vier Zeiten, in denen der wahre Sonnen
tag gleich dem mittleren ist, wo also zwei aufeinanderfolgende Sonnen
kulminationen knapp zu gleicher Tageszeit erfolgen. Das ist der Fall um
den 12. Februar, 15. Mai, 27. Juli und 3. November. Zu diesen Zeiten
müssen auch die Rektaszensionsänderungen der Sonne von Kulmination
zu Kulmination den Mittelwert von 3'''56® haben. Es ist selbstverständ
lich, daß sich diese Verhältnisse mit der Verlagerung des Perihels und
des Aphcis im Kalender ändern.

Aus den täglichen Verspätungen und Verfrühungen der Sonnenkulmi
nationen ei'gibt sich die Zcitgleichung. Da an den vorher genannten vier
Tagen der Uebergang von den kürzeren zu den längeren wahren Sonnen
tagen und umgekehrt erfolgt, muß auch im Wachsen der Zcitgleichung"
ein Stillstand eintreten. Es ergehen sich so am 12. Februar und am
3. November die Hauptniaxima, am 15. Mai und 27. Juli die Nehenmaxima
der Zcitgleichung.

Gehen wir nun zu unserem Beispiel in der Abbildung (oben) zurück.
Wir befinden uns in der Nähe des Perihels und der Wintersonnenwende
mit langen wahren Sonnentagen; die Sonne verspätet sich täglich. Der
Verlauf der Sonnenkulminationen ist durch die gestrichelte und mit
O Kulm, bezeichnete Kurve gegeben. Wir können diese als Teil der Zeit
gleichungskurve bezeichnen. Nun muß aber die Zeit zwischen Sonnen
aufgang und Kulmination einerseits und zwischen letzterer und Unter
gang anderseits gleich sein, da ja der Tagbogen durch den Kulminations-
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punkt und nicht durch 12^ MEZ hälftig geteilt wird. Die punktierte Auf
gangslinie wird daher vom 25. Dezember (an welchem Tage die Zeit
gleichung Null, ist) nach rechts gezogen, so daß die Sonne bis zum
6. Januar immer um rund TiißO™ aufgeht. Die Vormittage, die von uns
bis 1211 MEZ gerechnet werden, verändern sich in diesen Tagen gar nicht,
und noch am 11. Januar ist die gleiche Aufgangszeit wie am 22. Dezember.

Die punktierte Untergangslinie wird ebenfalls durch die verspätete
Sonne nach rechts gezogen. Die Wirkung ist aber hier eine andere. Das
täglich spätere Untergehen der Sonne infolge der Tagesverlängerung
(Verminderung der negativen Sonnendeklination) wird durch die ver
spätete Sonne noch unterstützt. Die Nachmittage, die wieder von 121' MEZ
gerechnet werden, verlängern sich kräftig. In diesen Tagen sagen die
Menschen: „Nachmittags merkt man schon, daß der Tag zunimmt".
Am 25 Dezember, an dem die Zeitgleichung Null ist, sind Vor- und

Nachmittag gleichlang. Das gilt natürlich nur für den 15. Längengrad,
auf dem mittlere Ortszeit (MOZ) und MEZ identisch sind. Aus der Ab
bildung (oben) ist zu entnehmen, um wieviel sich die Vormittage bzw.
Smittegrinit fortschreitendem Datum verlängern. Wir sehen, daß
der VormiUag rund 14 Tage gleichlang bleibt und sich am 21. JanuartTt urTg-verlängert hat. Der Nachmittag ist an diesem Tage schon

länger als am 25. Dezember. Die Differenz zwischen Nachmittag
(N) und Vormittag (V) ist gleich der doppelten Zeitgleichung, weil beide
um das gleiche Maß verlängert bzw. verkürzt werden. Für den 21. Januar
gilt; N—V = 4i>42'n-4''19« = 23«

11^,5.

~A„ffallend ist, daß die Sonne am 25. Dezember um rund 2m später
^ -ht nhV\rD) als am Tage der Wintersonnenwende (7h48m). Die Ursacheaufge ( jj. Sonnenkulmination findet am 22. Dezember vor
S  /wt Se punktierte Autgangskurve wird vor dem 25. Deeember

gedrückt. Es tritt hierdurch der eigentümliche Fall ein, daß
.  rr o nach der Wintersonnenwende der Vormittag sich noch

einig© a age

^ tino^Jählen wir einen Ort, der weiter westlich, aber in gleicher geo
graphischer Breite liegt, z. B. bei Landsberg in Oberbayem in 11' östl. L.
Alle Erscheinungen werden sich um (15 -11 ) X 4« = Iß'!' v e r s p a t e n.
Hierdurch entsteht eine gleichbleibende Verkürzung des Vormittags bzw.
Verlängerung des Nachmittags um 16« gegenüber dem Ort in 15° östl. L.
Die Verhältnisse sind im unteren Teil der Abbildung dargestellt.
Der Gesamtunterschied zwischen Nachmittag (N) und Vormittag (V)

wird immer gleich sein N—V = 2 X [Längendifferenz Stargard (15°)—
Landsberg (11°) + Zeitgleichung (Zgl)] oder kürzer geschrieben: 2 • (A L

2gl), wobei die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit" minus „wahre
Sonnenzeit" anzusehen ist. Am 22. Dezember wird daher der Unterschied
jsj V gleich 2-(16«—2«) = +28« sein, am 21. Januar 2 • (16« + 11«,5) —
+ 55«. Da Deutschland im Westen bis 6° östl. Länge reicht, so muß dort
am 12. Februar (Zeitgleichung rund 14«,5) der Unterschied N V gleich
2. [(15°—6°) • 4« +14«,5] = 101« = lh41« sein.
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Eine östliche Lage von 15° östL Länge wirkt auf den Vormittag ver
längernd, auf den Nachmittag verkürzend ein, weil dort alle Erscheinun

gen früher eintreten und nur 12h MEZ unverändert bleibt. Z. B. tritt
östlich von Tilsit in 22°,5 östl. Länge der größte Unterschied N—V am
3. November (Zeitgleichung—16™,5) mit 2- [(15°—^22°,5) -4™—^16™,5] —93°i
= —lh33'" ein. Um diesen Betrag ist der Nachmittag kürzer als der
Vormittag. Der kleinste Unterschied N—V tritt an diesem Punkt am
12. Februar mit 2 • [15°—22°,5) • 4™ -f-14™,5] = _3im ein.
Die Spannung zwischen den zuletzt berechneten Differenzen N—V

(—lh33'" und —31"!) beträgt 62™. Das ist aber die doppelte Summe der
maximalen numerischen Werte der Zeitgleichung in positiver und nega
tiver Dichtung, also 2 • (14™,5 + 16™,5) = 62™. Da diese Spannung unab
hängig von der geographischen Länge eines Ortes ist, so muß sie für
alle Orte gelten.

ZUR FORMENKUNDE DES MONDES

Von ALBERT HOFMANN, Geophysikalische Warte Mehlem
(Mit 2 Abbildungen)

Zahlreiche Versuche stellte ich an zum Studium der Orographie der
Mondoberfläche, deren Ergebnisse so überzeugend sind, daß es sich
lohnt, darüber eingehend zu berichten, um anderen Forschern Gelegen
heit zu geben, sie nachzuprüfen.

Zuerst beschränkte ich mich auf das Studium der Eindampfungs-
erscheinungen des irdischen Meerwassers, das ja als ureigenes Produkt
der inneren Zersetzung des Urmagmas überall den gleichen Ursprung
und eine ähnliche Zusammensetzung haben muß. Da solches nicht zur
Verfügung war, wurde als Ersatzmittel eine Salzmischung genommen,
welche der von Regnault angegebenen mittleren Zusammensetzung des
Meerwassers entsprach.

NaCl 2,700 % dafür abzuwiegen 540 g
KCl 0,070 % „ „ 14 g
CaS04 0,140% „ 28 g
MgSO, 0,230 % „ 46 g
MgCh 0,360 % „ 72 g
MgBrs 0,002 %
CaCOs 0,003 % als unwesentlich weggelassen
HaO 96,470 %

statt MgS04 wurde Bittersalz genommen = 92 g
„  MgCb wurden Magnesiumcarbonate „ = 63 g
„  CaS04 wurde gepulverter Gips „ =35g

Das gutgemischte Salzgemenge wurde löffelweise in eine flache Por
zellanschale übertragen, mit genügend Wasser verrührt und mit Salz
säure in ganz geringem Ueberschuß behandelt, wobei das als Ersatz
dienende Carbonat in Chlorid übergeführt wurde.
Anfänglich wurde diese Masse im Vacuum eingedampft, aber bald

dieses sich als überflüssig erweisende Verfahren durch einfaches Ab
dampfen im Wasserbad oder hoch über schwachem Kranzbrenner ersetzt.
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Niemals wurde das Ausscheiden der Salzkrusten durch Rühren ge

stört und so entstanden unbeeinflußte Ergebnisse. Sobald das Salz zur

Trockne gedampft war, wurde die Schale auf ein Sandbad gebracht und
das gänzliche Entwässern durch stärkeres, langsam gesteigertes Er
wärmen erreicht.

Eine Anzahl von Versuchen wurde mit stärkerem Zusatz von Salz

säure beendet, weil in der Natur hei allen vulkanischen Erscheinungen
große Massen von Salzsäuredämpfen entweichen, welche die Alkalien
und die Erdalkalien aus dem (auf dem Mond sehr porösen bimsstein-
artigeh, also leicht angreifbaren) Magma auflösten und in die Salzdecke
brachten.

Das bei irdischen Vulkanausbrüchen fast regelmäßig beobachtete Auf

treten von Flußsäuredämpfen wurde aus begreiflichen Gründen nicht
nachgeahmt, dagegen wurde in einzelnen Fällen etwas Chlorcalcium-
lösung dem ursprünglichen Salzgemenge zugesetzt — aber ohne, daß
irgendwelche andere Erscheinungen beobachtet werden konnten —>
als bei früheren Versuchen.

In erster Linie kam es darauf an, die Bodenbedeckung der Kratcr-
innenräume zu untersuchen.

Zu dem Zwecke wurden kleine, runde, flache Porzellanschalen von
6 und 8 cm Durchmesser benutzt. Zu den ersten Versuchen kleidete ich
dieselben mit Bimssteinstücken aus, einen sechseckigen Innenraum
freilassend. In diesem wurde die Salzlösung zum Trocknen gebracht.

Bald zeigte sich, daß die Bimsauskleidung vermöge ihres porösen Ge-
füges eine starke Capillarwirkung ausübte und die Salze hochgezogen
wurden und über den Rand kletterten. In der Folge wurden nur un-
ausgekleidete Schalen verwendet, die heim Verdampfen des Inhaltes
keinerlei Uebelstände zeitigten und den Rückstand eine gleiche Ober
fläche annehmen ließen wie vorher. Je nach der Einwirkung der Heiz
flamme entstanden größere und kleinere Schollen, welche auf der Rest
lauge schwammen, beim Durchlassen der entwickelten Dämpfe
schwappten und hei weiterem Eindicken in allen möglichen Lagen sich
aufrichteten, schief stellten und genau dieselben bizarren Formen an
nähmen, wie wir sie aus den Mondkraterhöden kennen. Da wo zu
sammengezogene Restlauge unter Salzsäureentwicklung verdampfte,
bildeten sich die bekannten Schlotöffnungen, kleine Krater mit steil-
aufrechtstehenden Wänden und Rillen, aus welchen diese Gase mit
Wasserdämpfen entwichen, dabei im gegebenen Falle eine Eruption der
restierenden Chlorcalcium-Chlormagnesiummutterlauge als Strom aus

stießen und über die bereits festgewordene Oberfläche der Schollen in
breitem Flusse entließen. So ergab sich ein Bild, wie wir es auf dem
Mond beispielsweise an der Nordseite des Herodot, in Schröters Tal,
sehen und vielleicht nördlich von Julius Cäsar in geschlängelter Form.
Wie hier zeigten sich auf dem erstarrten Fluß zahlreiche „Kochlöcher".
Die^ analytische Prüfung der Ausflußmasse ergab eine alkalische Re
aktion, weil ein Teil des Chlorgehaltes des Chlormagnesiums sich ver
flüchtigt hatte und dafür Magnesia zurückhlieb. Die Lösung klärte sich
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beim Zutreten eines Tropfens Salzsäure auf. Eine genaue Analyse

konnte wegen der Geringfügigkeit der mit vieler Mühe abgeblätterten

Materie nicht ausgeführt werden.

A  7.*^- -'1 C^-onSS

Schollen auf erstarrter Lauge Krater mit Rillen

Bei einigen Versuchen gab es kleine, flache Salzohcrflächcn, in
welchen nach dem Erkalten sich Sprünge bildeten wie die bekannten
Rillen des Mondes. Sie gingen durch die Masse hindurch bis auf den
Boden der Porzellanschale. Sie entstanden aus dem Zusammenziehen
des Salzmagmas heim Erkalten; sie waren von der festen Schalenwand
festgehalten und konnten nur in der Mitte nachgeben. Nach 24 Stunden
waren sie verschwunden, indem die Feuchtigkeit des Laboratoriums ab
sorbiert wurde und die dadurch bedingte Volumenvergrößerung der
Salzmasse die Risse wieder schloß. Im Exsikkator über Schwefelsäure

konnten derartige Bildungen aufbewahrt werden. Namentlich ent
standen diese Risse, wenn die verwendete Salzmenge relativ gering war,
also nur eine wenig dicke Schicht bildete.

Rillen dagegen, welche durch kräftige, aufsteigende Dämpfe gebildet
waren, verblieben als zu weitgeöffnet.
Bildungen, wie wir beispielsweise auf dem Kraterboden des Clavius

oder Ptolemäus sehen, fanden sich sehr oft. Zahlreiche Parasitkrater-

chen erfüllten die Oberflächen, und leicht aufgewulstete Ränder der
Salzschollen erhoben sich als schwache Gebirgsadern ohne hervor
ragende Punkte.
Solch zerrissenes Terrain, wie wir es im Umkreis des südöstlichen

Randes des Mare serenitatis und des Mare crisium, ebenso südlich von
Tycho*) kennen, entstand regelmäßig, wenn durch plötzliches Aendern
des Gasdruckes die eingestellte Flamme lebhafter brannte und die Salz

lösung in kräftiges Kochen kam. Auf dem Mond würde der analoge
Vorgang sich zeigen, wenn ein Aufsteigen heißer Ursubstanz in die
Nähe der Oberfläche sich Bahn bricht. Die Aehnlichkeit wurde auffällig,

*) Auch in den Alpen und im Kaukasus.
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wenn eine streifende Beleuchtung die Schatten verlängerte -— sie er
innerte an die bekannten Karten des phlegräischen Feldes bei Neapel.

Gutenberg zeigte sich einmal täuschend ähnlich mit seinem südlich
anschließenden Gebiete.

Die zentrale weißleuchtende Erhebung, wie sie in vielen Kratern des
Mondes sich findet, z. B. in Alpetragius und Alphonsus, fand ich in
manchem Versuch als stehengebiehene, ungeplatzte Chlorcalciumblase
(oder vielleicht bezeichnender ausgedrückt als „Warze"), die beim letzten
Paroxismus der Erüption hochgehoben war.

Richtig eingestellte Beleuchtung ließ diese Aehnlichkeit stark her
vortreten.

Wurden statt kleiner, fiacher Schalen größere von 220 und 250 mm
Durchmesser (solche mit gerade aufsteigendem Rande finden sich im
Handel) zu den Versuchen benutzt und dabei die Salzfüllung niedrig
gehalten, so entstanden große, flache Ebenen mit zahlreichen kreuz-
und quergehenden Rillen. Natürlich waren die Flächen von zählreichen
Kraterchen belebt, aus dem Austrocknungsprozeß herrührend, also dem
Ausbruch der letzten Chlormagnesium- und Chlorcalciumlauge.
Auch sie konnten nur in einem Trockenraum kurze Zeit erhalten

bleiben.

Unmöglich ist es,- alle Einzelbeobachtungen zu Papier zu bringen.
Ohne Ausnahme sprechen sie für meine Theorie und werden jeden
Nachprüfer zum Anhänger derselben stempeln. Einmal gelang es, ein
solche^ Gewirr von Rillen zu erzeugen, ähnlich wie wir es in der Um
gebung des Triesneckers mit starken optischen Mitteln erblicken. Es
wurde durch stärkeres Austrocknen mit untergestellter Flamme an der
bezüglichen Stelle erhalten. Diese Rillen gingen alle bis zum Boden
der Schale.

Andersmal fand sich eine bis zum Rande glatt gefüllte Krater
erhebung, wie der bekannte Wargentin zeigt. Es handelte sich um eine
hochgetriebene stärkere Gasblase, deren Salzoberfläche durch mehrere
wieder geschlossene Sprünge, von früheren zerplatzten und wieder ver
kitteten, der nun zum letzten Male hochgetriebenen Platte. Es waren
die letzten Reste einer Chlorcalcium-Chlormagnesiummutterlauge,
welche als nicht kristallisierend, sondern amorph erstarrten und eine
höhere Albedo aufwiesen, als sie aus kristallisierenden Salzen haben
konnten. Deren Oberfläche ist ja nur der Spiegel des auffallenden
Lichtes ohne eigene Farbe.

Nun zum Schluß noch eine kurze Bemerkung.

Aus meinen Versuchen ergab es sich, daß zur Bildung von Rillen eine
nur (verhältnismäßig) geringe Salzkruste vorhanden sein darf. Wir
haben auf dem Mond einen direkten Beweis dafür. Die Salzablagerung,
die sich auch über alle Tiefeh und Höhen erstreckt, stammt nicht aus
einer etwa früher vorhanden gewesenen Meeresbedeckung, sondern ist
nur das Ergebnis der vulkanischen Tätigkeit des Mondmagmas, welches
Salzsäure und Flußsäure (auch Schwefelsäure) entwickelte heben reich
lichen Wasserdämpfen. Diese lösten zusammen alles Natrium, Kalium,
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Calcium und Magnesium des Magma beim Durchstreichen und förderten
sie als Chloride usw. nach außen. Dort wurde unter dem Einfluß des

Weltraumvakuums der Teil des Wassers, der nicht zur Kristallwasser
bildung gebraucht wurde, sofort verdampft und er entwich. Die Salze
blieben überall als verhältnismäßig geringe Salzdecke liegen, und ich
bin genötigt, meine frühere Ansicht über eine stärkere Salzbedeckung
zu berichtigen. Ein Fließen irgendeiner in Betracht zu ziehenden
Wassermenge von einem Teil der Mondoberfläche zu einem andern ist

nicht möglich gewesen trotz der riesigen Höhenunterschiede, welche
das Franz'sche Nivellement des Mondes ergibt. Bei einem Fließen des
Wassers (bzw. der Salzlösung) von einem höheren Punkte zu einem
niedrigeren hätte sonst unbedingt ein Ausgleich in den Höhenlagen ge
schaffen werden müssen. Die kleine dünne Salzbedeckung allein ge
stattet das oft zu beobachtende Durchscheinen der unten liegenden Er
hebungen der Urkruste unseres Trabanten. Auch läßt sich so die Salz
bedeckung fast alles Gebirges (wenn man diesen unpassenden Ausdruck
einmal gebrauchen will) verstehen. Das Salz blieb eben da, wo es ent
stand, einfach liegen und konnte durch keine Atmosphärilien entfernt
werden.

Der Vorgang beim Entstehen des Salzüberzuges ist leicht verständlich.
Als die Chloride führenden W^asserdämpfe über die primäre Mondkruste
traten, schied sich fast sofort das Wasser ab und zerstob in den Welten
raum. Folgende Dämpfe wurden erst begierig von den Ausscheidungen
des ersten Transportes absorbiert und nur zum Teil in den Weltenraum
abgeführt. Später wurde mit zunehmender Abkühlung der Kruste der
Feuchtigkeitsgehalt größer und die konzentrierte Chloridlauge kletterte
durch Kapillarität in den schwammigen, bimsartigen Gesteinen hoch
und gab ihnen den Salzüberzug. Dieser Vorgang dauerte während der
ganzen vulkanischen Reaktionszeit an. Inzwischen hatte sich auch die
Chloridmasse in den ebenen Partien gemehrt und bildete steiffiüssige
Salzmagmen, die langsamer ihr Wasser an den Weltenraum abgaben,
als dies praktisch in Laboratoriumsversuchen mit Chlorcalciumlauge
durchtränkten Kochsalzmagmen unter der Luftpumpe beobachtet werden
kann. Allmählich trat fast vollkommene Entwässerung ein. Die Durch-
scheinigkeit größerer Salzebenen kommt auch oft von einer inneren
Umkristallisation der Moleküle der Salzgemische her. Die Oberfläche
dieser Salzgletscher ist natürlich nicht glatt, sondern rauh. Wir können
aus der Vogelschau, genau wie irdische Flieger bis tief in die Meere
blicken, so die versunkenen Krater des Mondes sehen, die ja eigentlich
nur Schollenkränze sind.
Erörtert wurde mehrfach die Frage, warum denn eigentlich die Strah

lenkränze nicht am Gipfel ihres namengebenden Berges ihren Ursprung
nehmen, sondern in Entfernungen bis zu 50 und mehr Kilometer davon.
Die Antwort ist klar zu fassen.

Durch den Ausbruch der Erhebung des Zentralstockes sind alle Spalten
der Urkruste des Mondes in ihrer Umgebung mit eruptiven Massen ver
stopft. Die später aus dem Magma entweichenden Gase aus dem Innern
mußten also aus entfernter liegenden Spaltensystemen entweichen und
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dabei die Sprühregen der Restsalzmutterlaugen der inneren Höhlen
hochbringen und verstäuben.
Aus den vorgetragenen Anschauungen ergibt sich eine sehr einleuch

tende Erklärung der verschiedenen Farbtönungen, die manche Beob
achter auf den Mondlandschaften erkannten. Grünliche Färbung, die
auch auf Grau spielt, dürfte geringen Mengen von Eisenchlorid und
Schwefelkupfer zuzuschreiben sein, welche aus den Magmatiefen mit
den Gasen hochgebracht wurden. So namentlich im Plato und auf Mars
flächen. Die Alkalichloride, als kristallisiert brechen das auffallende
Licht und funkeln in allen Spektralfarhen. Diese zusammen geben, wie
bei dem Schnee, ein Weiß, das aber als körperlos, nicht als eigene
Farbe, auftritt. Diese kommt nur dem amorphen Ueberzug von Erd
alkalichloriden zu, die unter dem Einfluß steil einfallenden Lichtes
die höchste Albedo zeigen. Die als mattes Gelbgrün im Mare Frigoris
bezeichnete Färbung deutet auf ein Gemisch von Eisenchlorid und
Eisenchlorür hin; ersteres ist nicht als Oxydationsstufe des letzteren
zu denken, sondern als aus dem Magnetitgehalt des basaltischen Teils
des Urmagmas entstammend. Ob der schwachrötliche Schein einiger
Punkte auf Manganchlorid zurückzuführen sein wird, ist nicht un-
wahrscheinlich.

DER KRABBENNEBEL

Yon J. HEILMANN, Berlin
(Mit 2 Abbildungen)

Ungefähr einen Bögengrad nordwestlich voni Stern ̂  Tauri, der die
Spitze des südlichen Horns des Stiers bildet, zeigt ein lichtstarkes Fern
rohr einen ovalen Nebelfleck von 5 Bogenminuten größten Durchmessers,
dessen Licht dem eines Sterns 8. bis 9. Größenklasse gleicht. Dieser Nebel
spielt in der Geschichte der Himmelskunde insofern eine Rolle, als er
den Franzosen Charles Messier (1730 bis 1817), der wegen seiner zahl
reichen Kometenentdeckungen von Ludwig XV. mit dem Spitznamen
das Kometenfrettchen" bedacht wurde und der bei der Suche nach einem
Kometen im Jahre 1758 auf ihn stieß, veranlaßte, ein Verzeichnis aller
ihm bekannten Nebel aufzustellen. In diesem ersten Nebelkatalog steht
unser Nebel unter der Nummer 1 und trägt seitdem die Bezeichnung M 1.Im Dreyerschen Verzeichnis heißt er NGC 1952; sein Ort für 1900 ist:
5''28 SP 21°57'. Die beiden Herschel, die ihn mit ihren großen Spiegeln
untersuchten, hielten ihn für einen schwer lauflösbaren Sternhaufen in
großer Entfernung, und Lord Rosse glaubte sogar, in seinem Riesen
spiegel die einzelnen Sterne erkennen zu können. Seine Zeichnung des
Nebels zeigt ihn mit gefranstem Rand und Anhängseln in Gestalt von
Fühlern und Beinen eines Krebses, so daß er ihn mit einer Krabbe ver
glich Seitdem heißt der Nebel der „Krabbennebel".
Erst die Himelsphotographie enthüllte den faserartigen, löcherigen

Aufbau des Nebels; er ähnelt am meisten einem Badeschwamm. Ver
gleiche von längere-Zeit auseinanderliegenden Aufnahmen zeigten Ver
schiedenheiten, die Lampland (Lowellsternwarte) auf Bewegungen
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zurückführte. Duncan fand aus zwei elfeinhalb Jahre auseinanderliegen

den Aufnahmen der Sternwax-te auf dem Mt. Wilson, daß die Bewegungen
voi'wiegcnd nach außen gerichtet sind, daß also der Nebel sich ausdehnt

und dadurch sein Durchmesser in jedem Jahihundcrt um 20 Bogexx-

sekunden zunimmt.

Das Spektrum des Nebels, das zuerst von V. M. Slipher (Lowollstei'n-
wai'te) untei'sucht wurde, zeigt auf einem kontinuierlichen Hintex'grund
helle Emissionslinien (Wasserstoff-, Sauerstoff- und die sogenannten
Nebuliumlinien des ionisierten Sauei'stoffes und Stickstoffes), die eigen

tümlicherweise in je zwei Komponenten so aufgespalten sind, daß ihre
Trennung in verschiedcixen Teileix des Nebels vei'schieden gi'oß ist. Am
Lick-Obsei'vatorium wurde 1937 das Spektrum des gesamten Nebels auf
genommen und untersucht: die helleix Linienpaare sind bogenartig, so
daß sie fast wie der Schnitt durch eine bikonvexe Liixse aussehen. Die

Erkläi'ung dieser Ei'scheinung liefei't das Dopplei'-Prinzip: die Atome
des Nebels bewegeix sich nach allen Seiten vom Zentrum weg; die
zwischen uns und dem Mittelpunkt befindlichen Atome bewegen sich

auf uns zu. Ihi-e Spektrallinien zeigen eine Verschiebung nach dem
violetten Ende. Die hinter dem Mittelpunkt befindlichen Atome bewegen
sich von uns weg; ihre Linien müssen nach dem roten Eixdc des Spek-
ti-ums vei-schobcix sein. Für die seitlich von der Gesichtslinie beflndlicheix
Gasmassen tiätt nur die in die Gesichtslinie fallende Komponente ihi'er
Bewegung als mit zunehmender Entfernung vom Zentrum auf Null ab
nehmende Doppler-Verschiebung in Erscheinung. Die Ausdehnungs
geschwindigkeit beträgt nach Zanstra etwa 1200 km/sec. Der Vei-gleich
dieser in der Gesichtslinie gemessenen mit der aus den photographischen

Ber Krabbennebel nach visueller Beob
achtung von Lord Rosse in seinem großen

«Spiegel von 6 Fuß Durchmesser

Der Krabbennebel nach einer Photogra-
phie auf rotempflndlicher Platte mit dem

Crossley-Spiegel der Licksternwarte
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Aufnahmen errechneten senkrecht zur Gesichtslinie stehenden Geschwin

digkeit läßt die Entfernung des Nehels zu 5000 Lichtjahren schätzen.
Unter der Voraussetzimg, daß die Ausdehnung des Nebels in der Ver
gangenheit so groß wie heute war, folgerte Huhble, der Nebel müsse vor
900 Jahren ganz klein gewesen sein, als Explosionskraft ihn ausein
anderriß.

Solche sich ausdehnenden Gashüllen hat man häufig bei neuen Sternen,,
z. B. bei der Nova Persei 1901 und der Nova Aquilae 1918 u. a., beobachtet.
Der Schwede Lundmark wies darauf hin, daß nach einer alten , chinesi
schen Chronik am 4. Juli 1054 ganz in der Nähe des Krabbennebels ein
neuer Stern aufflammte, und der Amerikaner Hubble erklärte 1928 den

Nebel als die sich immer weiter ausdehnende Gashülle dieses Sterns.

Nun hat der Japaner Iba im Jahre 1934 einen alten japanischen Bericht
über denselben neuen Stern aufgefunden, in dem die Helligkeit des
Sterns gleich der des Jupiters geschätzt wird. Diese Angabe ermöglicht
eine Schätzung der Leuchtkraft: die Nova 1054 war etwa lOOmal so hell
wie eine gewöhnliche Nova, war eine Supernova! Der Krabbennebel ist
der schwach leuchtende Ueberrest eines Sterns, der vor fast 900 Jahren
in hellstem Glänze am irdischen Himmel aufleuchtete und uns die erst

in unseren Tagen entzifferte Lichtbotschaft zutrug, daß in den Tiefen
des Weltalls ein Stern sich vollständig auflöste, seine Bestandteile als
leuchtende Neheimassen in gewaltiger Explosion in den Raum streute!

DER GESTIRNTE HIMMEL IM FEBRUAR 1940

(mit 3 Himmelskarten auf dem Umschlag)

SONNE

Im Verlauf des Monats ändert sich die Deklination der Sonne von

—17^20' auf —^7°54'. Im Zusammenhang damit wächst die Tagesdauer
(für den 50. Breitengrad) von 9^6«^ auf 10*^54™ Am 11. Februar 0^17«^
beginnt die Rotation Nr. 1156, die bis zum 9. März reicht. Der Mittel
meridian der 32'26" messenden Sonnenscheibe ist um 0^ am 1. Febr. 132°^
am IL Febr. 0" und am 21. Febr. 228°. Die tägliche Ahnahme beträgt
13,2° oder stündlich 0,55°. Der 7. südliche Breitenkreis geht durch die
Scheibenmitte; die Sonnenflecken beschreiben also merklich gekrümmte
Bahnen. Die Rotationsachse der Sonnenkugel liegt im Positionswinkel
348° zu Anfang und 339° zu Ende des Monats. Die Kulminationen der
Sonne erfolgen im Februar etwa 13—14^ nach 12 Uhr Ortszeit.

MOND

Neumond ist am 8. Febr. 8M5™, erstes Viertel am 16. Febr. 13^*55"^ und
Vollmond am 23. Febr. 10^35"^. Erdfeme (Monddurchmesser 29'25") fällt
auf den 11. Febr., Erdnähe (33'28") auf den 23. Febr.
STERNBEDECKUNGEN

Es kommen nur schwächere Sterne in Frage.

PLANETEN

Merkur ist in der zweiten Monatshälfte am Abendhimmel sichtbar;
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3-m 28. Febr. erreicht er mit 18° seinen größten östlichen Abstand von
Sonne, nachdem er am 26. Febr. im Perihel war. Die Helligkeit ist

0. Größe. Die etwa zur Hälfte erleuchtete Scheibe mißt 7".

Venus ist Abendstern und geht 3 Std. nach der Sonne unter. Die
13 bis 15" große Scheibe ist zu mehr als % erleuchtet. Für Einstellungen

Taghimmel dienen folgende Angaben:

Venus

5. Febr. Rekt. 23"29m Dekl. — 4.5°
15. Febr. 0 13 + 0.8
25. Febr. 0 56 + 6.0

Sonne

Rekt. 21M2m Dekl. —16.2°
21 52 —13.0
22 30 — 9.4

Am 20. Febr. zieht Venus 1,0° nördl. an Jupiter vorüber.

Mars ist bis 23 Uhr, sichtbar; am 13. Febr. steht er 3° nördl. von
Saturn. Seine Helligkeit ist mit 1,2"^ eine halbe Größenklasse schwächer
ols der Ringplanet. Der Durchmesser seiner Scheibe sinkt unter 6 .
Jupiter geht Anfang Februar nach 21 Uhr, Ende Februar schon

l<ald nach 20 Uhr unter. Die Stellungen seiner hellen Monde im um
kehrenden Fernrohr sind um 19''45"k

Fab. 1 34 O 12 Fab. 9 13 O 24 Fab 17

2  14 O 23 10 2 O 143 18

3  2 O 134 11 4103 19

4  O 34 12 4 O 32 20

5  1 O 324 13 432 O l 21

6  32 O 14 14 4321 O 22

7 321 O 4 15 43 0 12 23

8  3 O 124 16 413 O 2 24

42 0 13 Fab. 25 12 O 34
412 O 3 26 O 1234

O 1423 27 O 4
23 O 4 28 32410
321 O 4 29 43 O 21
3 O 214
13 0 24

2 O 134

Ende; beide Stellen liegen dicht rechtsVerfinsterungen (A = Anfang, E
nehen der Planetenscheibe):

2. Febr. 20"27'" III A 13. Febr. 18"22m i e
4. Febr. 20 44 II E 20. Febr. 20 18 I E

Es folgen Schatten (S) und Vorübergänge (D) der Monde:

29. Febr. ISi'On» II E

5. Febr.
5. Febr.

12. Febr.
12. Febr.
12. Febr.
13. Febr.

18h gm

19 11
17 57

18 56
20 10

18 2

igu gm

19 19
17 16
18 45
19 28

II DA

III DA
I SA
I DE
ISE

I DE 19. Febr. 19'>59m I DA 27. Febr.
I SE 20. Febr. 17 35 III DE 27. Febr.
IDA 20. Febr. 18 4 II SA 28. Febr.
I SA 20. Febr. 18 29 III SA 28. Febr.
IDE 20. Febr. 19 0 II DE 28. Febr.

^  II SE 21. Febr. 17 32 ISE

Der Durchmesser der Jupiterscheibe sinkt im Februar von 36 ̂ auf 3i .
Dies ist der Aequatordurchmesser; der Polardurchmesser ist ' e
Die Zentralmeridiane sind um l'^ MEZ

F ehr. I II Febr. I II Febr

1 288° 203° 11 65° 263° 21

2 86 353 12 222 53 22

3 243 143 13 20 203 23

4 41 293 14 178 354 24

5 199 83 15 335 144 25

6 356 233 16 133 294 26

7 154 23 17 290 84 27

8 312 173 18 88 234 28

9 109 323 19 246 24 29

10 267 113 20 43 174

I

201°
359
156
314
112

269
67

224

22

II

324°
114

264
54
204
354
144

294
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System I (die Aequatorzone) i'otiert in oder stündlich 36,6°.
System II umfaßt die mittleren nördlichen und südlichen Breiten; es
rotiert in oder je Stunde um 36,3°.
Saturn ist Anfang Februar fast bis Mitternacht, Ende Februar nur

noch bis 22 Uhr sichtbar. Die Ringellipse mißt 39" : 10". Wir blicken auf
die Südseite des Ringes. Der hellste Mond Titan ist am 7. und wieder

am 23. Febr. in größter östl. Ausweichung.

Uranus und Neptun findet man mit einem Fernrohr nahe den Orten:

U. Rekt. 3'i 3.0"! Dekl. +16°57' Kulm. 171124™ Durchm. 3,4"
N. Rekt. lli'43.3iii Dekl. + 3°10' Kulm. 2^^ 7™ Durchm. 2,5"
Algol ist am 13. Febr. um 23ii und am 16. Febr. um 20ii im Kleinst

licht. Die julianischen Tagesnummern ab 13ii MEZ für Feb. 0, bzw. 10
und 20 beginnen mit 2429 und enden mit 660 bzw. 670 und 680.
Langperiodische Veränderliche, die im Februar Höchst

licht erreichen, sind W Andromedae (bis 6,5™ P = 397 Tg), SV Cassiopejae
(bis 6,7™ P = 295 Tg) und X Monocerotis (bis 7,0™ P = 151 Tg).

WIR BERICHTEN
DIE MONDPHASEN 1940

Die numerischen Höchstwerte

der Monddeklinationen fallen im

.lahre 1940 bereits bis unter 18'A°
und erreichen damit beinahe den

kleinstmöglichcn Wert, da die
Mondknoten Ende des Jahres nur
mehr rund 6° von den Tag- und
Nachtglcichenpunkten entfernt
sind. Es ist sehr lehrreich, das
Maß der Annäherung an diese aus
der Lage der zwei 1940 stattfinden
den (in Europa leider nicht sicht
baren) Sonncnflnsternissc zu er
mitteln. Die erste Erscheinung am

7. April liegt ungefähr 18,1 Tage
nach Frühlingsanfang, während
die zweite am 1. Oktober nur mehr
8,3 Tage nach Herbstbeginn statt
findet. Das ergibt einen zeitlichen
Rücklauf der Mondknoten von 9,8
Tagen im Halbjahr und einen sol
chen von rund 19,6 Tagen im Jahr.
Die Mondknoten durchwandern
daher das Kalenderjahr rund in
365 :19,6 = 18,6 Jahren.

Mondfinsternisse ereignen
im Jahre 1940 keine.

sich

Dipl.-Ing. A. Höß, Wien
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ÜBER DIE TÄGLICHE VARIATION

HOCHATMOSPHARISCHER

ERHELLUNGEN
Ueber dieses Thema berichtete

A. Teichgraeher in den Astr. Nachr.
Nr. 6405:

Seit 1921 verfolgt Dr. C. Hoff
meister planmäßig auf der Stern
warte Sonneberg in Thüringen Er
hellungen des nächtlichen Him
mels. Aus diesen Beobachtungen
ergibt sich nun, daß die Erhellun
gen in zwei Arten zerfallen:

1. Diffuse bzw. kontinuierliche
Erleuchtungen des ganzen oder
teilweisen Himmels ohne jede
Struktur. Diese Art des Lcuchtens

bezeichnet man als „hellen Nacht-
himmel".

2. Lichtflecke und Erhellungen
in Bänderform. Diese Arten wer
den in der Regel „Leuchtstreifen"
genannt.
Hoffmeister gab 1934 eine Erklä

rung für beide Erscheinungen, wo
nach dieselben folgendermaßen Zu
standekommen: Kosmische Staub
massen, die sich in den Bahnen
mancher Sternschnuppenströme
bewegen, dringen in die Erdatmo
sphäre ein. Neben diesem kometa
rischen Staub wird aber auch
anderer interstellarer Staub in un
sere Atmosphäre gelangen, und
durch Vorgänge, die im Prinzip
dem Leuchten von Meteoren und
Kometenschweifen ähnlich sind,
werden solche Staubeinbrüche in
Form von schwachen Ei'hellungen
sichtbar. Ferner soll nach der An
sicht Hoffmeisters auch reflektier
tes und gestreutes Sonnenlicht an
diesen Erscheinungen beteiligt
sein. Auf Grund dieser Erörterun

gen müßten derartige Erhellungen
eine Variationskurve liefern, die
der Sternschnupponhäuflgkeit an
gepaßt ist.

Seit 1909 wird nun aber die Er
scheinung des hellen Nachthim
mels durch Yntema und Adam
Paulsen auf eine Art permanentes
Polarlicht zurückgeführt und auch
in neuerer Zeit gelangte W. Brun
ner zu der Auffassung, daß sich
bei optisch ungetrübter Atmo
sphäre ein Zusammenhang zwi
schen der Helligkeit des Nacht
himmels und der Sonnentätigkeit
nachweisen läßt. Auch die Hypo

these von S. Chapman, nach wel
cher die Nachthimmelhelligkeit
ein Nachleuchten der tagsüber
durch Sonnenstrahlung angeregten
Atmosphäre ist, wäre hier zu
nennen.

Somit stehen sich also zwei Hy
pothesen, nämlich die der Mikro-
meteoro und die der Sonnenwir
kung für die Erklärung der hoch-
atmosphärischen Erhellungen ge
genüber. A. Toichgraeber versucht
in seiner Arbeit zeigen zu können,
daß sowohl die eine als auch die
andere Annahme gerechtfertigt er-.
scheint.
Die hierzu benutzten Beobach

tungen wurden von C. Hoffmoister,
A. Teichgraeher und N. Richter
während jeder klaren und mond
losen Nacht auf der Sonneberger
Sternwarte ausgeführt.

Zur Verarbeitung der Beobach
tungen wurde eine Tafel angelegt,
die zeigen soll, wie sich die Er
hellungen quantitativ auf die ein
zelnen Nachtstunden verteilen. Es
wurden die Nächte ermittelt, in
denen für diese Untersuchungen
geeignete Aufzeichnungen vor
lagen, d. h. Erhellungen, die durch
zeitliche Anfangs- und Endpunkte
begrenzt sind.
Unter Einbeziehung von Ergeb

nissen und Arbeiten auch anderer
Autoron kommt A. Toichgraeber
zu folgendem Schluß:
„Es zeigte sich, daß während der

Nacht keine starken Helligkeits-
schwankuneen des Nachtbimmels
auftreten. Ebenso ändert sich aucli
die Häufigkeit hochatmosphari-
scher Erhellungen nicht erheblich,
wenn man die Gesamtwirkung
sämtlicher Arten von Erhellungen
berücksichtigt.
Für die Leuchtstreifen hingegen

konnte festgestellt werden, daß
diese in den Morgenstunden ziUil-
reicher als am Abend auftreten,
woraus Teichgraeher den Schluß
zieht, daß diese im wesentlichen
durcli Meteorstaub bedingt sind.
Würden aber alle diese Leucht-
erscheinungcn meteorisch Zustan
dekommen, so müßte der
himmel ausnahmslos in ■ den Mor
genstunden heller sein.

Da dies aber nicht der Fall ist,
scliemi es, daß am Abend ein
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Leuchten anderer Herkunft wirkt,
und es. ist sehr wahrscheinlich,
daß dieses Leuchten 1. infolge
polarlichtartiger Leuchtvorgänge
und 2. infolge eines Nachleuchtens
der tagsüber durch Sonnenstrah
lung angeregten Atmosphäre her
vorgerufen wird. Die Tageskurven
dieser beiden Leuchtprozesse haben
also in den Abendstunden ihr
Maximum. Somit müßte also die
Helligkeit des Nachthimmels im
ersten Teil der Nacht in erster
Linie solare und im zweiten Teil
der Nacht in der Hau*^tsache me
teorische Ursachen haben."
Die tägliche Varationskurve der

„leuchtenden Nachtwolken" und
die der Leuchtstreifen verlaufen
analog und Teichgraeber schließt
daraus, daß beide Arten weitest-
gehend durch kosmischen Staub
bedingt und somit wesensverwandt
sind. Es wäre daher zweckmäßig,
bei. künftigen Untersuchungen
dieser Art auf diesen Umstand
Rücksicht zu nehmen und die Er
forschung der einen Erscheinung
nicht völlig unabhängig von der
anderen vorzunehmen.

Herbert Pfaffe, Berlin

KOMET RIGOLLET — SCHON
DAGEWESEN!

Der ziemlich helle Komet 1939 h
(vgl. „Weltall" 1939, S. 197 und 221)
ergab Bahnelemente, die große
Aehnlichkeit mit dem von Wil
helm Berschels Schwester Karo
line am 21. Dezember 1788 entdeck
ten Kometen 1788 II haben, der bis
zum 4. Februar 1789 verfolgt wer
den konnte. Auf das Himmelsgrad
netz von 1939 bezogen, lauten näm
lich beide Elementensysteme (ab
gekürzt):

1788 II 1939 h
Berechner Palmer Möller
Neigung 64,5° 63,6
Knoten 354,6 355,0
Perihel- .
richtung 30,4 28,6
Perihel-
abstand 0.76 a.E. 0.75 a.E.

Perihelzeit 1788 Nov. 20 1939 Aug. 9
Falls nicht etwa zwei Kometen in
ähnlicher Bahn laufen, was schon
beobachtet worden ist, wäre d.ie
Umlaufszeit des Objekts 151 Jahre.

Ein Versuch, mit dieser Periode
die Oerter der diesmaligen Er
scheinung darzustellen, ließ keine
größeren Abweichungen übrig, als
die üblichen Meßfehler betragen.

So

HARTMANNS

RADIALGESCHWINDIGKEITS-

MESSUNGEN

In den Veröffentlichungen der
Universitätssternwarte Gött inge n
Nr. 61 erschien eine Arbeit von
A. Behr und H. Straßl, die sich
mit der Bestimmung der Radial
geschwindigkeiten (HG) von 35 Fix
sternen befaßt, die Prof. J. Hart
mann (1865—1936) in den Jahren
1900 bis 1909 am großen Refraktor
des Potsdamer Observatoriums in
Verbindung mit einem Ein- und
Dreiprismenspektrographen ge
wonnen hatte. Insgesamt handelt
es sich um etwa 300 Spektren von
folgenden Sternen:
ß And y And a Ari e Aur
aBoo £ Boo a CaMa a CaMi
«Gas yCas RZ Gas ß CrB
yGrB a Gyg ß Gern y^Leo
ß Oph a Ori ß Ori y Ori
8 Ori C Ori y Peg s Peg
d Peg a Per ß Per 8 Per
qpPer aSer «Tau a UMa
7] UMa a UMi £ Vir
Auf den Polarstern entfallen allein
117 Spektren. Die Ausmessung der
Aufnahmen hatte Hartmann be
reits früher in Gemeinschaft mit
seinen Schülern Kohl und Pings
dorf am Spektrokomparator und
am Toepferschen Meßmikroskop
ausgeführt, doch war die Auswer
tung des Materials durch den lang
jährigen Aufenthalt Hartmanns in
Argentinien bisher unterblieben,
so daß er sich erst nach seiner
Rückkehr (1934) diesen Arbeiten
widmen konnte, wobei ihm der Tod
zuvorkam. In dankenswerterweise
hat die Göttinger Sternwarte dann
die Fortführung der Arbeiten über
nommen, die heute zwar nicht
mehr die Bedeutung besitzen, die
ihnen bei einer früheren Veröffent
lichung zugefallen wäre, deren Er
gebnisse aber dennoch in mancher
lei Hinsicht wertvoll sind.
Unter dem Material befinden sich

70 Polarisspektren, die ihrerseits
ein gleichmäßiges System bilden.
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Radialgeschwindigkeitskurve von Alge! nach Hartmann

da sie mit dem Spektrokomparator
ausgemessen sind. Hieraus wurden
vier Spektren (sogenannte Funda
mentalspektren) ausgewählt, die im
Komparator mit sechs Sonnen
spektren, deren RG aus den Ephe-
meriden bekannt waren, verglichen
wurden. An diese Fundamental
spektren ließen sich alsdann alle
übrigen Spektren anschließen. In
der Regel wurden in jedem Spek
trum die Linienverschiebungen an
19 Punkten gemessen, wobei sich

• klar ein Gang der RG mit den Wel
lenlängen ergah, eine Erscheinimg,
auf die man schon bald nach der
Einführung des Spektrokompara-
tors aufmerksam geworden war.
Die Reduktion der Messungen ge
schah nach der schon 1901 von
Hartmann veröffentlichten und da
mals viel beachteten Untersuchung
„Ueber die Ausmessung und Re
duktion der photographischen Auf
nahmen von Sternspektren" (A. N.
155, S. 81—118), die später noch er
gänzt wurde, worauf wir hier je
doch nicht näher eingehen woll^.
Für a Urs Min läßt sich aus dem

Gesamtmaterial eine auf die Sonne
reduzierte RG von V = 14 • 52 km/
sec herleiten. Polaris ist aber ein
8 Cephei-Stern vom I Geminorum-
Typ, so daß infolge der Pulsationen
die RG einen mit der Lichtkurve
parallelen Gang nehmen muß. Die
ses Bild macht eine von Rehr una
Straßl gezeichnete RG-Kurve sehr
deutlich, der eine Periode der RG
P = 3^9683 zugrunde liegt, Während
der die RG (scheinhar) zwischen

—14,5 km/sec und —^21,0 km/sec
wechselt. Heute gelten folgende
modernen Werte:
RG nach Moore P = 3^96809
Lichtwechsel P = 3-968577.
Von Algol {ß Persei) standen

49 Spektren zur Verfügung, die in
derselben Weise an die Fundamen
talspektren von a UMi angeschlos
sen wurden. Die Beobachtungen
wurden mit der Periode P =
2,8673100 reduziert. Die beigegehene
Abbildung zeigt die RG-Kurye für
Algol. Seine RG schwankt watoend
einer Periode scheinbar zwischen
+ 56,6 km/sec und --33,3 km/sec.
(Die absolute RG wird heute mit
rund +6 km/sec angenommen.)
In ̂ Hartmanns Meßreihe finden

sich auch zehn Spektren von y Gas,
jenem rätselhaften Stern, der An
fang 1936 ein fast novaartiges Ver
halten einnahm und sein bis nanm
als konstant angesehenes Licht
plötzlich heller werden ließ (vgl.
„Weltall" 1938, S. 34). Hartmann
hatte schon 1906 (A. N. IW, S. JO )
auf die veränderliche RG di^es
Sterns hingewiesen und seine Mit
teilung mit de« Worten geschlos
sen: „Genaueres über die Natur d
Veränderung wird erst f.,
Zeit fortgesetzte Beobachtungen zu
ermitteln sein". Auch heute ist
diese Frage nicht befriedigend ge
löst. Festzustehen scheint ̂ er nacn
W. Lockyer (vgl. „Die Sterne 19^
S. 266) ein vierjähriger Zyklus im
Intensitätswechsel der Wasser^off
linien. Aehnliche Veränderungen
sind auch in den Spektren von
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(p Per und 28 Tau bekannt. Für
Cp Per und y Gas haben Behr und
Straßl die Hartmannschen Messun
gen ausführlich diskutiert und auf
die Achnlichkeit zwischen- Intcnsi-
tätswechsel und RG hingewiesen.
Zu erwähnen bleiben noch gele

gentliche Einwände gegen die
Komparatormessungen, wonach die
angeführten Gänge in den Messun
gen (Gang der RG mit der Wellen
länge) in den Komparatormessun
gen zu suchen sei. Hartmann hat
schon früher dagegen Stellung ge
nommen und als Ursachen das
Bild der Spektren selbst heran
gezogen, zumal die bcarbeiteteii
Enden der Spektren in 2,8° Abstand
von der optischen Achse des Spek-
trographen liegen, wodurch zwei
fellos Comaeffekte entstehen kön
nen. Wenn diese Beweisführung
aber zutrifft, so müssen dieselben
Gänge auch bei den Messungen mit
dem Meßmikrpskop zutage treten.
Das hat sich auch einwandfrei er
geben, und zwar in dem Sinne, daß
sich die systematischen Fehler der
Spektren im Spoktrokomparator
nur halb so stark auswirken konn
ten wie im Meßmikroskop, trotz
dem der Wellenlängenbcreich im
Komparator wesentlich größer war.
Damit dürften, wie die Bearbeiter
folgern, „die gegen den Konipara-
tor vorgebrachten Einwände end
gültig auch praktisch entkräftet
sein". D. Wattenberg

DER LESER SCHREIBT

ASTRONOMISCHE

MONATSBERICHTE

IN DER TAGESPRESSE

Ein Teil der Tageszeitungen
bringt regelmäßig jeden Monat
einen Bericht ühor die Vorgänge
am gestirnton Himmel, um die
Leserschaft über das jeweilige Ge
schehen am Firmament zu unter
richten und zu hclehrcn, vor allem
aller doch zur eigenen Beobachtung
anzuregen. Das ist gut gemeint und
wirklich angebracht, denn gerade
über astronomische Dinge herr
schen oft die unglaubliclisten An
sichten. Daher kann man die Mo
natsnotizen der Tagcsprcsse nur

begrüßen; hier soll der Leser durch
Anschauung zur Erkenntnis ge
führt werden. Ich glaube nun aber,
daß hierbei leider herzlich wenig
erreicht wird. Der Fehler liegt m. E.
im Folgenden.
Fast alle diese Berichte sind ein

schematisches Aufreihen von Na
men, Daten und Geschehnissen, mit
denen der Laie nichts anzufangen
weiß. Diese Fülle von Sternbildcr-
namen, Flimmelsrichtungen, Plane-
tcnstellungen und Konstellationen
werden den uneingeweihten Leser
eher verwirren. Was sollen ihm
auch folgende Zeilen etwa sagen:
„Den Raum zum Horizont füllen
Widder, Fische, Eridanus und Wal
fisch aus", oder „am Nordhimmel
sind die beiden Bären, Kassiopcia,
Andromeda und Pegasus die am
meisten hervortretenden Bilder". Er

kann auch beim besten Willen
nicht ein einziges Sternbild dar
nach auffinden. Das ist für den
Anfänger an Hand einer Sternkarte
schon nicht ganz ohne Schwierig
keiten, auf Grund solcher mit An
gaben überfüllten schematischen
Notizen aber völlig unmöglich. Auch
haben solche Berichte meistens
nichts Anziehendes an sich, wes
halb sie vom Durchschnittsleser,
dann vielfach übergangen werden.
Das ist aber schade.

In welcher Weise könnte man
nun hier vielleicht auf mehr' Erfolg
hoffen? Da ist zunächst erste Be
dingung: diese Artikel dürfen nicht
zu viel bringen, je weniger desto
besser. Deshalb sollte inan nur
über das jeweilig astronomisch In
teressanteste berichten. Im März
würde man also etwa nur auf das
Zodiakallicht aufmerksam machen.
Steht einmal Venus günstig am
Abcndhimmcl, so dürfte es schon
g'enügen für den betreffenden Mo
nat auf den Abendstern hinzuwei
sen und ihn als Planet zu schildern.
Oder zeichnet sich ein Monat durch
eine besonders günstige und schöne
Konstellation aus, so könnte einzig
und allein dieses Ereignis die Notiz
füllen. Z. B. das Vorheiwandern
des Mondes an .lupitor und Saturn
am yVbendhimmcl im Januar 19,39.
Man mache etwa darauf aufmeidv-
sam, daß der Mond am 22. Januar
rechts von einem sehr hellen Stern
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stehü, am 23. ihn überhole und am
24. sicli links davon befinde. Auf
diese Art wird der Zeitungsleser
leicht mit dem Planeten Jupiter,
am 25.—27. Januar auch mit Saturn
bekannt gemacht. Einmal darauf
hingewiesen, wird der Interessierte
vielleicht dann von selbst solche
Beobachtungen wiederholen. Damit
ist aber schon der erste, und wich
tigste Schritt getan. Natürlich muß
das Wenige um so anschaulicher
geschildert werden. Besondere Sorg
falt ist darauf zu legen, daß das
Auffinden am H'immel so beschrie
ben wird, daß der Leser die zu be
obachtende Erscheinung tatsäch
lich auch auffinden kann.

Wenn dann durch solche Notizen
mancher Laie angeregt wird, nach
den Sternen zu schauen und es ihn
nach gelungener Beobachtung reizt,
sich etwas eingehender mit der
Sternkunde vertraut zu machen,
dann dürften auch die Monats
berichte der Tageszeitungen ihren
Zweck erfüllen, nämlich: das Publi
kum für die Wunder des Himmels
aufnahmefähig zu machen, damit
sich das Wort Diesterwegs erfülle,
„Die Astronomie ist eine herrliche,
erhabene, weil erhebende Wissen
schaft. Darum sollte sie keinem

auch nicht einem Menschen vorent

halten werden."

Artur M a 11 h 0 s ,
Froibcrg i. Sa.

DER LESER FRAGT

neu Beobachtungen den Schluß
ziehen zu düi'fen, Merkur drehe
sich in derselben Zeit um seine
Achse, wie er zu einem Lmlauf um
die Sonne 'braucht (88 Tage), und
die Achse stehe nahezu senkrecht

zur Bahn. Das würde bedeuten,
daß die eine Seite des Planeten

immer der sengenden .Sonnenglut
ausgesetzt sei, während die Nacht
seite eisigkalt wäre, vorausgesetzt,
daß Merkur keine dichte Atmo

sphäre besitzt. Aus physikalischen
Gründen möchte man annehmen,
Merkur besitze überhaupt keine
Gashüllc.
Nün haben aber Strahlungs

messungen gezeigt, daß die Tem
peraturunterschiede zwischen dem
hellen und dem dunklen Teil nicht
so groß sind wie erwartet. Danach
müßte die Rotationszeit kurz sein,
nur einige Tage. Bedenkt man, daß
Strahlungsmessungen an so klei
nen Flächen ebenso schwierig sind
wie visuelle Beobachtungen, so
muß man die Frage nach der Ro
tationszeit des Merkur als offen
ansehen. So

WIR BESPRECHEN

die UMDREHUNGSDAUER
des PLANETEN MERKUR

Merkur ist für physische Unter
suchungen ein undankbares Ob
jekt. Wenn er mit bloßem Auge
sichtbar ist, steht er tief am Hori
zont und phvsische Beobachtungen
sind zum Scheitern verurteilt.
Sücht man ihn bei Tage, also bei
hohem Stand auf, so gestattet die
in Sonnennähe wallende Luft nur
eine geringe Vergrößerung. Dabei
ist der Scheibendurchmesser mit
6 oder 8" nur klein, und so ist es
kein Wunder, wenn etwa vorhan
dene Flecken auf Merkur nur sel
ten wahrgenommen werden kön
nen. Schiäparelli glaubte aus sei-

Astronomischer Kalender
der Wiener Universi
tätssternwarte 194 0.
Kommissionsverlag Gerold &
Co., Wien 1939. Xll und 127 S.
Preis 2 RM.

Der Kalender für das neue Jahr
schickt als Zugabe die bürgerlichen
Daten auf zwölf Seiten voraus, wo
durch im Hauptteil Platz für das
Julianische Datum und die tägliche
Kulminationszeit des Frühlings
punktes (für Wien) entstand. Die
übrige Anordnung ist nahezu un
verändert geblieben. Neu ist eine
Tafel der Llbrationen des Mondes.
Der tätige Sternfreund ■ findet in
diesem Kalender für erstaunlich
billiges Gold so gut wie alle Anga
ben, die er sucht, von Ephemcri-
denorten der Planeten angefangen
bis zu den astronomischen Kon
stanten. Wenn hier ein Wunsch ge
äußert werden soll, mag es der
sein, später auch einmal ein Ver
zeichnis der sicher periodischen
Kometen vorzufinden. Vielleicht
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können auch die Angaben über die
Durebmesser der Planetcnmonde
vervollständigt werden, denn selbst
ein geringer Anhalt nach pboto-
metriscben Gesichtspunkten ist
besser als gar keiner. Sommer

R. Henseling: Sternbüch-
Lein 19 40. Franckb'sche Ver-
lagsbandlung, Stuttgart 1939.
100 S. mit 12 Monatskarten und
71 Abb. Geb. 1,50 RM.

Das Sternbücblein 1940 bringt
eine Schilderung aller Himmels-
erscheinungen vom Herbst 1939
bis zum Ende des Jahres 1940. Der
29. Jahrgang beschreibt in her
kömmlicher Art den Anblick des
Sternhimmels im Jahreswandel
mit reichlichen Diagrammen der
schönsten Konstellationen. Es ist
so recht „das" Jahrbuch des ge
nießenden Himmelsfreundes, der
entweder mit bloßem Auge oder
mit nur geringen optischen Hilfs
mitteln die Schönheiten des ge
stirnten Firmaments auf sich wir
ken lassen will. Den Einzelschilde
rungen jeden Monats gehen kul
turgeschichtliche Betrachtungen
voran. Ganz gleich, ob Henseling
vom Himmelswagen als Sinnbild
spricht, vom beseelten All oder den
Gesetzen am Himmel, von den
Uebernovae oder dem Stern der
Weisen: immer weiß er seine Leser
aufs neue zu fesseln. Mit besonde
rem Interesse wird der Stern
freund die Mars- und Jupiterzeich
nungen von Graff aus dem letzten
Jahr betrachten. Drei Denksport
aufgaben über Himmelserschei
nungen des Jahres beschließen das
Büchlein. Sommer

NEUE VORSCHLÄGE

ZUR KALENDERREFORM

J. B. Bar nicke 1, Clavius, Welt-
Einheitskalender, Verlag J. M.
Reindl, Bamberg.

J. B. Achatz, Allgemeiner Neu
kalender, Neka-Verlag,Straubing.

Baron Gustav Bedeus, Unser
Kalender ist unbrauchbar! Ver

lag Krafft & Drotleff, J-Iermann-
stadt.

Die Vielzahl der hiei- zur Be-
snrechung vorliegenden Kalender
verbesserungen scheint zu bewei
sen, daß das Bedürfnis nach einer
Neup-estaltung unseres Kalenders
in jüngster Zeit immer dringlicher
geworden ist. Soviel steht über
jeden Zweifel erhaben fest, daß
unser Kalender Mängel aufweist,
die sich — wie etwa die Beweglich
keit des Osterfestes — im wirt
schaftlichen Leben unangenehm be
merkbar machen. Es kann aber hier
nicht der Ort sein, die zahlreichen,
verbesserungsfähigen Punkte unse
res Kalenders hervorzuheben und
die verschiedenen dagegen vorge-
hrachten Verbesserungsvorschläge
zu betrachten. Wer sich eingehend
mit diesen Fragen befassen will,
findet in den oben genannten drei
Büchlein viel Stoff darüber zusam
mengetragen. Es ist ratsam, nicht
nur den Vorschlag eines einzigen,
sondern möglichst viele Ansichten
für die Verbesserung des Kalenders
kennen zu lernen; denn jeder hält
seine Neuerungspläne für die einzig
möglichen und richtigen und nur
durch ein gegenseitiges Abwägen
der verschiedenen Meinungen kann
schließlich das große Ziel erreicht
und ein Entwurf zur Kalenderver
besserung gefunden werden, der
die Anerkennung der meisten fin
den würde. Die Tatsache, daß sich
aber der „Völkerbund" in Genf
dieses Problems angenommen hat,
läßt allerdings die baldige Erzie
lung einer Einigung in dieser An
gelegenheit höchst fraglich er
scheinen. Dr. J. Hoppe

/

ZEISS-REFRAKTOR
mit 90 mm B>ObJektiv, parailaktlschem
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MARS UND JUPITER 1 939

Von WERNER VOIGT

(Mit 3 Abbildungen)

Trotz der allgemeinen ungünstigen Witterung im Frühjahr und
Sommer diesen Jahres konnten beide Planeten mit dem 385. mm-

Mcdial der Sternwarte Gi'ünwald doch ziemlich erfolgreich beobachtet
werden. Es gehörte mitunter große Geduld dazu, um bei der stets sehr

unruhigen Atmosphäre Einzelheiten der Planetenoberflächen am
Okular zu erhaschen. So liegen bis heute vom Mars 13, und vom

Jupiter 23 Zeichnungen vor, die zum Teil recht feines Detail enthalten.
Bei Mars lagen die Verhältnisse besonders ungünstig, da er sich nur

wenig über dem Horizont erhob. Mit normalen Refraktoren wird die
Ausbeute in einem schlechten .Verhältnis zu der am Medialfernrohr

stehen, da sekundäres und Luftspektrum gerade am Mars die Wahr
nehmbarkeit feinerer Einzelheiten stark herabsetzen. Um so ange
nehmer machen sich dann unter derartigen Umständen die Vorzüge
des Mcdials bemerkbar.

Mars erreichte zur Opposition 24 Bogensekunden Durchmesser;
er erschien also bei der meist angewandten 175fachen Vergrößerung-
schön als ansehnliches Scheibchen. Die Gi'undfarbe des Planeten war

schmutzig-orange, zu der das Detail mit seiner intensiv blau-grünen
Tönung in auffallendem Kontrast stand. (Abb. I.) Die Südpolkappe
hatte gut Vo Planctendurchmesser Ausdehnung, und fiel mit ihrer

blendend-weißen Farbe sofort ins Auge. Sie erschien immer dunkel
umrahmt, und es gelang mir einmal bei recht guter Luft und V.=
440fach in dieser Umrahmung helle Flecke wahrzunehmen, die wie
eine Perlenkette die Polkappe einfaßten. Von den Zwischenräumen
dieser i,Perlen" konnte ich feine dunkle Linien beobachten, die radial

zum Pol hinliefen (Abh. 2). Im Verlaufe der Beobachtungen schrumpfte
die Südpolhaube etwas zusammen, so daß sie bis heute (12. 8. 39) wohl
nur noch ^la bis hiü des Plnnetcndurchmessers beträgt. Die Nordkappe

f

Links: Mars am 20. JuU 1030,
von W. Voigt gezeichnet

rnten: Die Südpolkappe bei Vergr,
441) am Medial, von Voigt ■

gezeichnet

vTu d

Ö:
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blondenckM- Ilflh?. Aucherschien nur sehr schmal und von weniger

sie zeigte sich stets dunkel umrahmt.

Das Detail der Scheibenmitte war meist infolge sciilechter Luft

verhältnisse schwer zu identifizieren. Hierzu muß ahci- auch hcmeikt

werden, daß sich das Auge des Beobachters erst ,,eingewöhnen" muß.
Sehr schwierig ex'schien es, die Begrenzungen einzelner Objekte festzu
stellen, da der Uebergang in die Grundfarbe ungemein zart erfolgt.
Manchesmal gelang es, feine Ausläufer zu erkennen, die sich „kanal
artig", aber ablosut nicht schnurgerade, yoix einem Objekt zum anderen
erstreckten. Sie lagen stets an der Grenze des überhaupt noch Sicht
baren und hatten mehr oder minder meridionale Richtungn. Bei guter
Luft konnten Einzelheiten bis an den Rand der Planetenscheibe ver
folgt werden; Eintrübungen oder Verschleierungen wurden nicht be
merkt.

Jupiter bot wesentlich bessere Beohachtungsbedingungen, da er
nach Mitternacht einen hohen Stand über dem Horizont erreichte.
Gleich zu Beginn der Beobachtungen war besonders das BEB auf
fallend, welches durch zwei kräftig-orangefarbene Stx'eifen begrenzt er
schien. Das NEB war wohl dunkler, aber von weniger auffälliger Fär
bung; man kann es grau-violett nennen. Stark verbreitert und eben
falls recht dunkel getönt war das NTB. Dagegen erschien das STB sehr
schmal und schlecht erkennbar. Die EZ war deutlich in zwei Hälften
geteilt. Die Nordhälfte zeigte sich stark aufgehellt infolge größerer
heller Ballungen, deren Umrahmungn dui'ch dunkle Ausläufer des NEB
gebildet wurden. Die südliche Komponente dagegen erschien in einem
schmutzigen Grau-gelb ohne besondere Zeichnung. Allerdings hatte man
den Eindruck, als ob bessere Luft und kräftigere Vergx-ößerung eine
Auflösung in „granulaartige" Gebilde ermöglichen. Kleinere helle oder
dunkle Flecken, wie sie im Vorjahr auftraten, waren bisher nicht sicht
bar, nur im NEB sind vereinzelte, dunkle Verdichtungen von unbe
stimmter Begrenzung erkenntlich, von denen oben genannte Ausläufer
in die nördliche EZ ragen. (Abb. 3.) Die vorjährige blaß-gelbe Färbung"

Abb. 3. Jupiter am 9. Juli um 3hS2m,
von W. Voigt bei Luft 3—4 am -385-
mm-Medial mit 175facher Vergr. ge
zeichnet (Zentralmeridian II 1^.7°)
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des Großen Roten Fleckes hat in diesem Jahr einem fahlen Weiß-gelh

Platz gemacht, so daß der Eindruck eines „Fleckes" fehlt. Nur schwer

erkennbar liegt die „Bucht* zwischen STB und SEB, in letzteres bis zur

Hälfte hineinragend.' Bemerkenswert ist das „Itmfließen" der Bucht
durch den südlichen SEB-Begrenzungsstreifen. .Nach den bisher gewon

nenen Positionen der Bucht scheint diese stark rückläufig zu sein; ihre
Oerter waren:

August 1938 = 148,5 Grad .August 1939 = 163,6 Grad

Der Gesamteindruck aller Vorgänge auf dem Planeten in dieser Beob
achtungsperiode ist der einer stark verminderten Aktivität.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM MÄRZ 1940

(Mit 3 Himmelskarten)

KALENDER

Der Monat März bringt am 20. um 19 Uhr 24 in dem Augenblick, in
dem der Mittelpunkt der Sonne den Hhnmelsgleicher überschreitet, den
Frühlingsbeginn. Die julianischen Tagesnummern sind ab 13 Uhr MEZ
am 0. März (=29. Februar) 2 429 690, entsprechend für den 10., 20. und
30. März ... 700, ... 710 und ... 720.

SONNE

Die Deklination der Sonne steigt im Verlauf des Monats von 8° südlich
auf 4° nördlich. Entsprechend verlängert sich die Tagesdauer (für den
50. Breitengrad) von 10 Std. 58 Min. auf 12 Std. 50 Min. Der Südstand
wird am 1. März um 12 Uhr 12 erreicht, am 16. um 12 Uhr 9 und am

31. um 12 Uhr 4 Ortszeit. Der Durchmesser der Sonnenscheibe sinkt von

32'20" auf 32'4". Am 9. März 8 l'hr 26 beginnt die .Sonnenrotation 1157,
die bis zum 5. April reicht. Die Zentralmeridiane am 1., 11., 21. und
31. März sind 109°, 338°, 206° und 74°. Die tägliche Abnahme beträgt
13,2°, die stündliche 0,55°. Die Sonnenflecken beschreiben stark ge
krümmte Bahnen, da der Südpol der Sonnenkugel heliozentrisch 7°
innerhalb der Sonnenscheibe liegt.

MOND

Letztes Viertel 1. März Erdferne 9. März 6''
Neumond O.März 3"23"" Erdnähe 23. März 11''
Erstes Viertel 17. März 4''25"'
Vollmond 23. März 20''33'"
Letztes Viertel 30. März 17''20'"

Ostersonntag fällt 1940 auf den 24. März. In den vorausgehenden
hundert Jahren fand es nur dreimal (1845, 1856 und 1913) noch einen
Tag früher statt.
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STERNBEDECKUNGEN

März Stern Berlin Breslau Frankf. Königsb. .Münche 11 Wien

11 C Pisc 181148'" 49m — 54"' 45'" 47'"

16 115 Tau 19 5 13 ■  ; 3'" 12 .  12 18

21 üj Leo .1 30 33 ,  34 . 26 40 40

26 . A Virg 0 69 . 75 59 81 t)2 71

Alles sind, mit Ausnahme von \ Virginis (Pos. \V. ctwii 2ö0°), Ein
tritte am dunklen Rand. ^ Piscium 5,6'" hat in Abstand c-incn Be
gleiter 6,5'", der etwa 50" später bedeckt wird, o» Leonis bestellt aus zwei
engen Komponenten 5,9 und O,?"! in 1" Abstand. Das Versehwinden wii-d
also in zwei Stufen vor sich gehen, die rasch aufeinanderfolgen, l^erichte
über Beobachtungen aus dem Leserkreis sind erwünscht.

PLANETEN

Merkur ist noch in der ersten Woche am .'\bendliiinmel als Stern

1. Größe zu sehen. Der Durchmesser steigt von 7" auf lü", während zu
gleich die Sichel recht schmal wird. Am 15. .März komirit er in untere
Konjunktion zur Sonne. ■

Venus ist glänzender Abendstern, dor finde März erst um 23 Uhr
untergeht. Der Durchmesser wächst langsam von 16" auf 20"; d'ii' Scheibe
ist noch mehr als zur Hälfte erleuchtet. Will man Venus am Taghimmel

suchen, so steht sie im Vergleich zur Sonne am

'  l.März 2''28,4"i östlich 16,1° nördlich
'■ ' il.März2 34,3 17,0
-  ' 21. März 2 41,2 ■ - 17,4

■ 31. März 2 48,7 17,2 "

Mars wandert am Abendhimmel; auf seiner nur 5" messenden Scheibe
dürfte nichts mehr zu erkennen sein.

Jupiter verschwindet im Laufe des März in den Sonnenstrahlen.
Der Scheibenäurchniesser geht auf 31" zurück, wäln-eiid er in der Op
position 46" hat.

Saturn kann noch den ganzen März am Abpndhimmpl gesehen
werden, doch verkürzt sich die Sichtbarkeitsdauei' i'usch. ,

Uranus (6. Größe) und Neptun (8. Größe) hallen um, die, Mopats-
mitte folgende Orte:

Uranus: 3i'6,5'n-f 17°12' Neptun: ll"40,4'n-f 3°29'
Neptun ist am 14; März im Gegenschein zur Sonne, also die ganze Nacht
hindurch, zu sehen. ,
VERÄNDERLICHE

Algol erreicht Kleinstlicht (S.b'")" am 4.'März um 1 Uhr, am 6. 'Mörz
um 22 Uhr, am 9. März um 19 Uhr; dann wieder am 26. März um 23 l'hr
und 29. März um 20 Uhr.

Lam'periodischo Veränderliche, die im März Höchstlicht hahen sollen,
sind U Monocerotis (P 92 Tage, Max 5,6"', Min-7,3'") und R Piscium
fP 343 Tage, Max 7,0"^), während R Trianguium (P 266 Tage, Max 5,3'")
im Lichtanstieg ist.
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WIR BERICHTEN
NORDLICHT AM 3. JANUAR 1940

Hon- Helmut. Hahn in Hamburg-
HahlstecU schreiht: „Gegen WA
Hin- beobachtete ich dicht über dem
Norclhorizont ein helles Nordlicht,
das sich anfangs von NNW bis NO
ei'streckte. Eine besondere Struk
tur war nicht zu erkennen. Die
Farbe, w^ir weißgrün. Die Höhe be
trug .im Mittel 5 bis 10°. Zeitweise
(u-reichtc sie 20°. Lediglich einige
Strahlen, die zwischen 18 und 1814
Ulli' scliwach sichtbar wurden,
konnten bis t)0° Höhe verfolgt wer
den. Stellenweise wurde die Hel
ligkeit so groß, daß die Haupt
sterne des Großen Bären davon
überstrahlt wurden. Gegen 1814
Uhr löste sich ein Band und
schwebte in 15° Höhe. Um 19 Uhr
setzte Nebel ein, der weitere Beob
achtungen verhinderte".

Eine andere Schilderung stammt
von Herrn H. Krüger in Osterwald.
„Am Abend des 3. .Tanuar 1940 be
obachtete ich mit meinem Jungei\
in der Zeit von 17,30 bis 19,30 Uhr.
Zuerst zeigte sich in der Nähe der
gerade aufgehenden Zwillinge eine
kleine milchige Wolke, die sich
nach Westen schnell verbreiterte.
Darauf sahen wir auch im Nord
westen einen hellen Schein. Beide
vereinigten sich nach einer halben
Stunde genau im Norden, und es
stand für eine ha.lb(! Stunde ein 10
bis 15° breiter, bis zum Großen
Bären hinaufreichender grün-
widßer Schein am Nordhimmel,
von dem zeitweise dünne gelbe und
i'öt liehe Strahlen bis zum Polar
stern emporschössen. Obwohl die
Dämmerung bald vorbei war, blieb
es länger hell als sonst, gerade als
ob der Vollmond aufgehen wollte.
Wir konnten z. B. die Uhr erken
nen. Gegen 19,30 Uhr löste sich der
Streifen wieder in einzelne Teile
und Lichtflecken auf, wich immer
mehr his an den Horizont zurück
und verschwand gegen 20 Uhr
völlig, so (laß der Nordhimmel
dunkelschwarz wurde. Wolken
standen nicht am Himmel; wo vor
her das Nordlicht erstrahlte, fun
kelten jetzt wieder die Winter-

sterne. Die Beobachtung wurde bei
freiem Horizont 20 km nördlich
von Hannover gemacht. Mehrere
von der Arbeit, zurückkehrende

Männer und Frauen, denen ich die
Erscheinung zeigte, bestätigten
mir, daß es sich um kein künst
liches Licht handeln konnte. Es
muß ein Nordlicht gewesen sein".

GEWALTIGE SONNENFLECKEN

Hiua- Amtsgerichtsrat B. in
Aurich schreibt: „Am Freitag, dem
5. .Januar 1940, herrschte in der
hiesigen Gegend ein durchsichtiger
Nebel, der es gestattete, die Sonne
zu betrachten, ohne geblendet zu
werden. Gegen 10 Uhi; vormittags
beobachtete ich auf der oberen
Hälfte der Sonnenscheibe links
neben dem senkrechten Durch-

m(>sser ein oder zwei ungleich
große, anscheinend kreisrunde
schwarze Flecken von geringer
Ausdehnung. Um mich zu über-
Z(>ugcn, ob es sich etwa um in der
Luft befindliche, Körper handelte,
beobachtete ich zu verschiedenen
Zeiten. Die Flecken zeigten sich
immer an derselben Stelle und ver
änderten auch nicht ihre Gestalt".

Aehnliche Wahrnehmungen sind
überall in großer Zahl gemacht
worden, wie ein Blick in die Tages
zeitungen zeigt. Es handelt sich um
eine außerordentlich große Gruppe
von Sonnenflecken, die bereits am
5. .Januar den Zentralmeridian der
Sonnenscheibe überschritten haben
muß. Sie bestand aus zwei Haupt
flecken, die durch eine Brücke von
kleinen Flocken verbunden waren.
Die Größenverhältnisse kann man
aus den beiden Skizzen entnehmen,
die ich in Projektion mit dem
t)-Zöllcr-Refraktor der Treptower
Sternwarte gewann. Die erste ist
vom 6. Januar IP'SO™. Sie zeigt den
linken, vorangehenden Fleck groß
und rund, den nachfolgenden aber
durch Ijichtbrückcn in vier Kerne
zersplittert. Die Brücke zählte

• 20 kleine Flecken, die mir durch
einen gemeinsamen Hof umschlos
sen zu sein schienen. Die zweite
Zeichnung ist drei Tage später an-
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#>■

Die t-Toße Fleekeiifiruppe, pezeieliiiet von I*. Westplinl

Ä7«J5"

gefertigt, am 9. Januar um
Da. dir Gruppe dem Soiirirnrand
näher gekommen war, war ihre
Längsausdehnung verkürzt, üer
nachfolgende Fdeck war ohne
Lichtbrücken. Der Fleck war offen
bar in lebhafter Tätigkeit, ebenso
wie die Brücke, deren Hof ver
schwunden war. Die Zahl der klei
nen Flecke war auf 14 gesunken.
Diese Aktivität hat die Gruppe
wohl schon vor meiner Beobach
tung gehabt, denn am 3. Januar
stand ein Nordlicht am Himmel.
Am 11./12. Januar verschwand die
Gruppe am Sonnenrand. Am 27. Ja
nuar waren beide Flecken nach
einer Umdrehung der Sonnenkugel
wieder da. P- Westphal

DAS ZCDIAKALLICHT 1939
Wi(i in den vorangegangenen

Jahren Imtte ich auch für 1939 die
systematische Beobachtung des
Tierkreislichtes auf das Arbeits
programm meiner Sternwarte ge
setzt. Die Frühjahrsbeobachtungen
konnten planmäßig durchgeführt
werden. Für den Herbst war eine
Reise in südlichere Breiten vor
gesehen gewesen, ähnlich wie 1938,
doch konnte diese wegen des uns
aufgezwungenen Krieges nicht zur
Durchführung gelangen. Aus die
sem Grunde konnte auch die Ver
folgung des Herbstzodiakallichtes
nicht in dem gewünschten Um
fange erfolgen, doch gelang es
immerhin, während des Feldzuges
von dem Gebiete des ehemaligen
Polens aus ein paar Zodiakallicht-
beobachtungen zu erhalten.

Bei dci- Beobachtuiig wurde in
dei' gleichen Weise verfahren wie
früher, wobei das Hauptaugen
merk auf di(^ Bestimmung der
Lichtachse gelegt wurde. Zuverläs
sige Festlegungen derselben, un
terstützt durch Z(dchnungen, ge
langen an folgenden T^en: II *
14^^, 15^, III * 13^ und (weniger gut)
IV-11^. Durch Bestimmung des
Punktes, an dem die Spitze des
Lichtkegels zu liegen schien, wur
den die OrtsbestimmungeTi noch
(ergänzt.

Die Helligkeit der Erscheinung
war stets bedeutend. Ueberhaupt
ist das Zodiakallicht auch in unse
ren Breiten, wenn man (»s erst ein
mal richtig erfaßt hat, kein
schwieriges Objekt.. Ob säkulare
Schwankungen der Helligkeit, wie
vielfach behauptet wird, tatsäch
lich existieren, muß dahingestelli
bleiben, da mir geeignete Meß
instrumente fehlen. Pulsationen
der Helligkeit, die von verschiede
nen Beobachtern wahrgenommen
worden sein sollen, wurden von
mir nie festgestellt.

Dr. Wern(,»r Sandner

MEINE BEOBACHTUNGEN
ZUR MARSOPPOSITION 1939
Die Marsopposition 1939 war die

erste Gelegenheit für mich, eine
planmäßige Beobachtung und Auf
zeichnung des Planeten durchzu
führen. Ich benutzte dazu den
ßzölligen Refraktor der Treptower
Stw. mit Vergr. 210mal. Der außer
ordentlich tiefe Stand und die ver-
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liältuisinällif» sclilcclil(!ii Troptower
Luftvoi'hältnisso gestalteter. die
IBeobiichtung der Einzellieileii
schwierig.

.\ls besonders dunkle Gebilde
können außer Syrtis Major auch
Sinus Sabaeus, Marc Sirenum und
.Maro Cimmeriuni angesprochen
werden. Dii; Südpolkappe als hell
stes Gebilde war von einem dunk
len Randgebiet umgeben, während
die Hache Xordpolkappe durcli
ihre gei'ingere Helligkeit weniger
hervortrat. Hellas erreichte nie

mals auch nur annähernd doii
Glanz der Polkappen. Von den so-
gHuiannten Kanülen war der durch
seine außerordentliche Breite her-

vortret(mde Gerbei'us der auf
fälligste.

Auf der l ebersichtskarte mag
vielleicht manche Lücke zu finden
sein, was an der geringen Menge
der dazu verwandten Zeichnungen
liegt, die sich oft nur wenig über
decken.

Gei hard Skrobek, Beidin-Treptow

rwRgjChpnjun^Aus rRAlt»

PrtOffcntia

Zlphyria" i 5

PrÄOn

180 200 ^20 2A0 260 280 300 320 340 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Marskarlp lOT.i nach Beobarhtunjjuii von G. Skrohok

EINE EIGENARTIGE METEORSPUR

erhielt Targhetta in Meugliano
auf einer Aiifnahme vom 23. Nov.
1938. Die Feuerkugel wurde in
mehreren Orten Norditaliens ge
sichtet, doch fehlen leider genaue
Positionen, um danach die Bahn
zu berechnen. Die Helligkt'it er
reichte —6'". Die Spur zeigt sonder
bare Knoten und ist vor allem

Mütfüiaufnähme von A. Targhetta am
23. November 1Ü3H (naeh Beob. Zirk.)

durch den scheinbaren Knick auf
fallend, worin sie der im „Welte.'il"
1938, S. 252, abgebildeten Spur
gleicht, die Mohorovitschik am
8. Juni 1938 photographierte. Ver
mutlich fällt, die Flugrichtung mit

der Blickrichtung nahe zusannup .
Von der Seite her gesehen hätte die
Spur einen fast geradlinigen Ver
lauf gezeigt. So

AM 9. JANUAR 1940:

EINE FEUERKUGEL

Zahlreiche Berichte über eine
helle Erscheinung sind eingelau
fen, die vom Rhein bis zur Ostsee
gesehen worden ist. Leider haben
die Einsender fast durchweg mehr
Wert auf ihi'en persönlichen Ein
druck als auf klare Ortsbestim
mungen gelegt, die unter allen
Umständen den Vorrang haben
sollten. Rühmliche Ausnahmen
sind die beiden folgenden Meldun
gen. Die erste stammt von dem
unseren Lesern wohlbekannten
Metcorbeobachter Berwig in Des
sau. „Ich machte mit meiner Frau
einen kleinen Spaziergang und
zeigte ihr gerade den schönen Dop
pelstern Albireo, als plötzlich — es
war 19,31 Uhr —- links von ß Cygni
ein Meteor auftauchte, das heller
und heller und immer größer
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wurde. Es durchflog das ganze
Himmelsgewölbe und erlosch end
lich zwischen Rigol im Orion und
Sirius im Großen Hund. Die ge
nauen Koordinaten sind: Anfang
19'>20'n -h 20,5°, Ende ßhlOm — 15,5°.
Die Goscliwindigkeit war in meiner
Skala .3, die Farbe i'ötlichgelb. Der
Himmel war klar und mondlos.

Den Dui-chmesser schätzte ich auf

15', die Dauer auf 30 Sekunden. Der
Schweif hatte eine Länge von 5°.
Mit dem Verschwinden der Feuer

kugel war auch er dahin. Irgend
welches Geräusch habe ich nicht
wahrgenommen."

Die zweite gut brauchbare Mel
dung machte Hen- Alfred Schütze,
der sich am 9. .Januar .um IQ'/j Uhr
auf der Landstraße Köln—Fühlin

gen befand. Er schreibt: „Die Licht
erscheinung begann verhältnis
mäßig schwach in der Mitte des
Großen Wagens und lief stärker
werdend zwischen ß und y in leich
ter Neigung zum ILorizont bis zum
Kleinen Hund, wo sie unterhalb
des Procyon aufhörte, etwa an der
Stelle, wenn man die Strecke a—ß
im Kleinen Hund von Procyon aus
nach unten in gleicher Richtung
abträgt. Die Helligkeit schien mir
größer als Venus in hellstem Glanz
zu sein. Die Färbe war weißlich
grün und spielte erst zum Schluß
ins Rötliche. Gegen Ende der Bahn
teilte sich die Erscheinung in zwei
leuchtende Punkte. Die Dauer
kann ich schlecht angeben; etwa
10 Sekunden oder mehr, jedenfalls
auffallend lang. Irgendein Ge-
räuscfi war nicht zu hören".

Aus den vielen anderen Schilde-
rungim geht hervor, daß die Feuer
kugel die Gestalt einer Flieger
bombe hatte, der kleinere Gebilde
von ähnlicher Form folgten. Eine

Skizze von lleri-ii

i'at Poiitani fügen
lerer Herichl folgi

Heiehsbahnober-
wir hiü. Ein wci-

ini .Märzficft.

NEUER STERN IM EINHORN

.-Vuf einer Bergedorfer .\ufnahme
vom 17. Dez. 19.39 fand A. Wach-
niann einen neuen Stern 8. Größe,
dessen Spektrum zahlreiche helle
Linien aufwies. Im Mirnmelsgrad-
netz 1940 • 0 ist der Oi t der Nova
(;ii4(jini5 7s , i°57'32". also mitton in

der Milchstraße. An dei- fraglichen
Stelle zeigen Sonnebergei- Aufnah
men zwischen 1929 und 1935 ein
schwaches Sternchen, dessen Hel
ligkeit zwischen 15,4 und 16,0'"
schwankte. Auf oijier Aufnahme
vom 24. Sept. 1939 ist der Stern, mit
einem jVIal 7,03"". Seitdem ist die
Helligkeit beständig abgesunken,
war am 7. Nov. 8,38'", am 11. Nov.
8,55"', am 22. November 8,87"", am
6. .lanuai- d. .1. bereits 9,55'". Daraus
folgert P. Ahnert. clalJ das Auf
leuchten schon im Sommer 1939,
als diese Sterngegend am Tages
himmel stand, stattgefunden haben
wird. Ei'iieute Bergedorfer .Aufnah
men hellen in der Zeit vom 17. De
zember 1939 bis 10. .Januar 1940
keine Aimderungen im Spektrum
erkennen. Die Emissionen rühren
meist von Wasserstoff, Helium und
den Nebellinien her. Spektrale Fil
teraufnahmen von .J.' Classen in
Pulsnitz mit einem Vierlinser von
250 mm Durchmesser ergaben am
30. Dozembei" eine stärkere Ultra
violetthelligkeit. als photovisuell,
was als ein Zeichen beträchtlich
hoher Temperatui- gedeutet werden
muß.
Durch Vei'gleich mit. dem Stern

-  -1°' 1344 der Bonner Durchmuste
rung (9 • 1'" nach Harvard) schätzte
G. Fedtke die Nova am 3. .Januar

zu 9 • 3"'. So

Die Feuerkugel vom 0. Januar 1U40 naeli Pontani. Der Kopf war weiß, der .Scliweifansatz_
•  . grün mit rotenl .Saum
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SONNIGE TAGE IM POLAR
GEBIET

Iii der Zeit vorn 21. Mäi'z bia
2.1. September geht iiördlicli vom
Poliirkreis, je nach der Lage der
Breitenkreise, die Sonne an vielen
Tagen nicht unter. Anf der süd
lichen Halbkugel ist es dann um
gekehrt. , Diese Tatsachen beruhen
auf der schiefen Stellung der Erd
achse zu ihrer Bahn und den da
durch ■ bedingten Beleuchtung.s-
unterschieclen der Erde. Aus der
Tabelle entnehmen wir für jeden
Breitengrad die Zeiten, in denen

flie Sonne nicht untergeht. Dies
ilauei-t am Nordpol vom 21. März
bis zum 23. September. Man spricht
in jenen Fällen von der Mitter
nachtssonne, d.h. die Sonne scheint
tlann auch um Mitternacht. Ferner

sehen wir Zahlen, welche die An
fangs- und Enddaten der hellen
Nächte bezeichnen, genau so, wie
sie b(d uns bei Sommerbeginn und
vorher in Erscheinung treten und
es nachts nicht recht dunkel wird.
Die Sonne steht dann mitternachts
Wenigei- als 18 Bogengrad unter'
fleni Nordpunkt.

Breiten

grad

07

68

09

70

71-

72

73
74
75.

76
77

78

79

80
81

82
83

84

85

80

87

88

89

90

Die Sonne ist
dauernd sichtbar

10. 6.— 3. 7.
1. 6.—12. 7.

20. 5.—19. 7
20. 5.-24. 7.
IG. 5.-28. 7.
12. 5.— 1. 8.
8. 5.— 5. 8.
5. 5.— 9. 8
1. 5.-12. 8.

28. 4.-
25. 4.-
22. 4.-

19. 4.-
16. 4.-

13. 4.-

11. 4.-
8. 4.-
5. 4.-

3. 4.-

31. 3.-
28. 3.-

26. 3.-

23. 3.-

21.3.-

-16. 8.
-19. 8.
-22. 8.
-25. 8.-

-28. 8.

-30. 8.
- 2. 9.

- 5. 9.
- 8.9.

-10. 9.
-13. 9.

-15. 9
-18. 9.

-21.9.

-23. 9.

Anfang
der hellei

vor diesen

3.4.

31. 3.

28. 3. ■

• 20.3.

23. 3.

21. 3.

18.3.

16. 3.
13.3.

11.3. .

8.3.

5. 3.

3.3.

28. 2.
26. 2.
23. 2.

20! 2.
17.2.
14.2,.
11.2.
8. 2.

5. 2.

2. 2.

29.1.

Ende

1  .Nächte

Terminei

10. 9.

13. 9.

15. 9.

18. 9.
21. 9.
23. 9.

20. 9.

28. 9.

I.10.

3.10.

'  6.10.

9.10.

II.10.
14.10.

"17.10.
19.10.
22.10.
25. 10.

28.10.
31.10.

3. 11.

6.11.
10.11.

14.11.

Welche Länder
kommen in Frage?

ungefähr
vom 67.—72. Grad
Nordschweden,
Nordnorwegen
Südgrönland
vom 67.—77. Grad
Nordsibirien
vom 71.—76. Grad

Nowaja Semlja
vom 76.—81. Grad

Spitzbergen, Nord
grönland
vom 67.—83. Grad
nordamerik. Archipel

Dr. U. Wegner, Berlin

DER

INTERSTELLARE WASSERSTOFF

Die Existenz von interstellarem
Wasserstoff ist bekanntlich schon
vor einigen .Tahren von A. S. Ed-
dington vermutet wordeii. Er war
damals bereits der Ansicht, daü
dieses Gas, ähnlich wie im Innei-n
der Sterne, auch im interstellaren
Baum eine überragende Stelhmg

gegenüber den anderen Elementen
einnimmt. Es war nun von vorn
herein klar, daß Wasserstoff sich
nicht wie Natrium und Kalzium
durch „ruhende" Absorptionslinien
bemerkbar machen kann, da ja
seine Resonanzlinie im fernen
lUlraviolett; liegt und daher nicht
beobachtet werden kann. Dagegen
wies Eddington auf die Möglich
keit, hin, den interstellaren Was-
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serstoff in Emission zu beobachten.
Tatsächlich sind ausgedehnte
Emissionsgebiete des interstellaren
Wasserstoffs kürzlich von Struve
und Elvey beobachtet worden, die
die Vermutungen Eddingtons voll
auf bestätigen.

Da es sich bei diesen Emissions
linien genau wie bei den Emis
sionslinien der planetarischen Ne
bel um ein Wiedervereinigungs
leuchten der vorher ionisierten
Gasatome handelt, können sie le
diglich in der Umgebung von be
sonders hoch temperierten Sternen
oder Ansammlungen von solchen
sichtbar werden. Wie die vorlie
genden Beobachtungen erweisen,
werden interstellare Wasserstoff
linien auch nur in der Nähe von
0-Sternen bzw. 0-Sterngruppen be
obachtet.

Da die ionisierende Strahlung
bei der Ionisation sich selbst ver
braucht, kann immer nur ein ge
wisser Bereich in der Nachbar
schaft von dafür geeigneten Ster
nen zum Leuchten angeregt wer
den. Dieser Bereich wird um so
kleiner sein, je dichter der inter
stellare Wasserstoff ist, je schnel
ler sich also die Strahlung ver
braucht. Wir haben daher die Mög
lichkeit, auf dem Wege über die
Ausdehnung der Emissionsgebiete
die Dichte des betreffenden Gases
zu bestimmen.

Einen solchen Versuch hat kürz
lich B. Strömgrell unternommem
Er benutzt dazu einige bekannte
Emissionsgebiete in den Sternbil
dern Schwan und Cepheus, die
durch Gruppen von zahlreichen
0-Sternen zum Leuchten angeregt
werden. Eine Uebersicht über die
theoretisch zu erwartende Ausdeh
nung der Emissionsgebiete zeigt
uns, daß dieses in außerordentlich
hohem Grad von der Oberflächen
temperatur der anregenden Sterne
abhängt. Ein einziger ÜT-Stern lei
stet in dieser Hinsicht beispiels
weise das gleiche wie 2000 Ba-Sterne
bzw. wie 5 000 000 Ao-Steme. Dii^
Größe der Emissionsgebiete hängt
daher auch viel stärker von der
Temperatur der „Zentralsterne" als
von der Dichte des Gases ab. Wenn
Strömgren also auf Grund plausib
ler Oberflächentemperaturen (Ot

50 000°. B= 18 600° und Ao 10 700°)
eimm Uichtewm't von drei Wasser
stoffatomen pro cm^ berechnet, so
ist dieses Resultat mit einer ge
wissen Vorsicht wegen der hohen
Empfindsamkeit gegenüber der an
genommenen Oberflächentempera-
tur aufzunehmen. Drei Atome pro
cm"" entsprechen einer mittleren
Dichte von 5 • 10—" g/cm°. Das ist
ein Wert, der der dynamisch be
stimmten oberen Dichtegrenze
schon sehr nahe liegt und außer
dem die mittleren Dichten der
anderen bekannten Gase im inter
stellaren Raum um mehrere Zeh
nerpotenzen übertrifft. Sollte sich
das Ergebnis als reell erweisen, so
wäre damit die von Eddington
behauptete überragende Stellung
des Wasserstoffs im interstellaren
Raum erwiesen.

Die Ergebnisse Strömgrens haben
übrigens wichtige Konsequenzen in
bczug auf den lonisationszustand
der übrigen Elemente im interstel
laren Raum. Da nämlich der Was
serstoff alle Frequenzen des Ster
nenlichts oberhalb seiner eigenen
lonisationsfrequenz absorbiert, so
müssen die Elemente mit noch
höherem lonisationspotential —
außerhalb der Wasserstoffionisa
tionsgebiete — in neutralem Zu
stand bleiben. Das gilt insbeson
dere für Ho, N und O. Dagegen
bleibt die Ionisation von C und der
Metalle davon unberührt. Doppelte
Ionisation ist unter den häufigeren
Metallen allerdings nur beim Ca
möglich, dessen zweites lonisa
tionspotential noch unterhalb der
Lymangrenze liegt. Es erweist sich
also, daß die Anwesenheit von
Wasserstoff weitgehende Rückwir
kungen auf den Zustand der übri
gen interstellaren Gase haben muß.

Dr. B. Jung

DER LESER SCHREIBT

DIE JUPITERMONDE

MIT BLOSSEM AUGEI

Als ich am 7. Januar 1940 gegen
20 Uhr 40 den Jupiter betrachtete,
bemerkte ich dicht an seiner Ost
seite ein Sternchen. Da nach mei
ner Erinnerung dort keins stehen
konnte, holte ich mein Ferni'ohr
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und fand zu nioiner großen Ueber-
i-aschung, daß das fragliche Licht
von einem ganz dichten Zusam
menstehen aller vier Monde her
rührte. Es war eine Konstellation,
wie ich sie in meinen 40 Jahren
Jupiterheohachtungen noch nicht
erlebt habe. Sie scheint danach
äußerst selten zu sein. Die Monde
einzeln wahrzunehmen, ist wohl
unmöglich. Julius Visheck
Zusatz der Schriftwaltung. Hätten

Sie acht Tage vorher Ausschau ge
halten, so wäre Ihnen eine ganz
ähnliche Ansammlung aller vier
Monde aufgefallen. An beiden
Abenden muß Jupiter einem Dop
pelstern aus zwei Komponenten
—2"! und + 4'" in etwa 120" Ab
stand geglichen haben. Seihst für
ein sehr gutes Auge ist das Erken
nen und Trennen eine beachtliche

Leistung zu nennen.

DER LESER FRAGT

übrigen sind lichtärmer, z. T. sogar
wesentlich. Demnach kann man

unserer Sonne eine überdurch
schnittliche Helligkeit zuschreiben.
Hätte man die Masse als Ausdruck
der Größe gewählt, so würde das
Ergebnis nicht viel anders aus
fallen. Und wollte man die Durch
messer als Maßstab benutzen, die
freilich weniger sicher bekannt
sind, so würde auch in dieser Hin
sicht unsere Sonne zu den bedeu
tenderen Fixsternen gezählt werden
müssen. So

WIR BESPRECHEN

WELCHEN RANG NIMMT DIE
SONNE UNTER DEN STERNEN

EIN?

Diese Frage läßt sich nicht mit
einem kurzen Satz beantworten,
weil der Vergleichsmaßstab nicht
genannt ist, der zu Grunde gelegt
werden soll. Laien pflegen nur an
die Helligkeit zu denken. Es gibt
Fixsterne wie Canopus, Rigel oder
Deneb, die unsere Sonne an Leucht
kraft mindestens 10 000 mal über
treffen. Aber das sind ganz seltene
Ausnahmen in unserem Stei-n-
system, Gesthme, die nur wegen
ihrer gewaltigen Helligkeit weithin
sichtbar sind. Für eine statistiscbc
Einordnung kommt nur die gut
durchforschte Nachbarschaft der
Sonne, etwa bis 5 Parsek Abstand
(oder 16 Lichtjahre) in Betracht.
Dieser Raum enthält 37 Fixsterne.
Es mögen weit mehr sein, aber be
stimmt sind die noch unbekannten
wesentlich schwächer als die
Sonne. Von diesen 37 übertreffen
nur drei, nämlich der Hauptstern
des Siriussystems, Altair, und der
Hauptstern des Prokyonsystems
die Sonne an Leuchtkraft. Ein
anderer, der Hauptstern von a Ccn-
tauri, ist der Sonne lichtglcich, alle

Dr. W. Kruse: Die Wissen
schaft von den Sternen.

Verlag Julius Springer, Berlin
1939. XHI und 180 S. mit 101 Ab
bildungen. Preis geb. 4,80 RM.

Kruses Buch ist Nr. 43 der be
kannten Reihe „Verständliche Wis
senschaft". Es hält tatsächlich, was
damit versprochen wird, denn der
Verfasser besitzt eine glückliebe
Hand, den Kern der Methoden, die
heute in der Praxis angewandt
werden, ohne alle mathematische
Formeln gemeinverständlich her
auszuarbeiten. Nur von den Fix
sternen ist die Rede, von der mo
dernen Astronomie. Wer Wert dar
auf legt zu erfahren, wie die stau
nenswerten Ergebnisse der heuti
gen Himmelskunde zustande
gekommen sind, was gesichert und
was nur wahrscheinlich ist, wird
mit reichem Nutzen zu diesem
prächtig ausgestatteten Büchlein
greifen. Es behandelt den Ort der
Sterne, ihre Entfernungen und Be
wegungen, die Helligkeit, die Farbe,
den Glühzustand, die Größe, das
Alter der Fixsterne, den Aufbau
der Milchsti-aße und den der „gro
ßen" Welt von den Welteninseln
bis zum Rätsel der Rotverschie
bung.
Einen Druckfehler (S. 32), der die

Größe der Aberration betrifft, wird
der Leser selber in 20" richtig
stellen. Sommer

•?

W. Widmann: Welcher
Sternistdas?48 ganzseitige
Sternkarten mit einer Tabelle
zum Bestimmen der Sternbilder
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in allen Jahreszeiten. 125 Seiten,
7 Farbtafeln und zahlreiche
Textbilder. FrancklTsche Ver
lagshandlung, Stuttgart 19.39.
Preis 4,— RM.

Aller Anfang ist bekanntlich
schwer. Hat einmal ein Mensch
Interesse an irgendwelchen Ge
stirnsfragen genommen, sei es, daß
er vom Mars und seinen Kanälen

las oder vom Andromedanebel
hörte, so wird er diese Objekte am
Himmel meist vergeblich suchen,
weil ihm geeignete Hinweise fehlen.
Eine Sternkarte im Schulatlas
zeigt z. B. alle zwölf Tiei-kroisbilder
zugleich, außerdem die polfernen
Gegenden in größerem Maßstab als
die polnahen. Und die in manchen
Tageszeitungen abgedruckten Mo
natskarten pflegen nur den An
blick des Himmels nach einer
Richtung und zu einer bestimmten
Stunde zu bringen, während das
Fenster des Beobachters etwa nach
Osten, Westen oder Norden weist.
Hier hilft Widmanns Buch mit sei
nen zahlreichen Sternkarten, die
den jeweiligen Himmelsanblick
nach allen Hauptrichtungen vom
Horizont bis zum Zenit für alle
vorkommenden Nachtstunden im

, gleichen Maßstab wiedergeben.
Noch leichter kann es dem Anfän
ger wirklich nicht gemacht worden.

In einer ausführlichen Vor

bemerkung werden die Umrisse der
(sinzelnon Sternbilder, ihre Skelette
(leider ohne die Benennung der
Hauptsterne durch griechische
Buchstaben) gezeigt, so daß ihre
Auffindung am Himmel auch Un
geübten sofort möglich ist. Natur
gemäß fehlen in diesen Karten die
beständig ihren Ort wechselnden
Planeten, doch ist in dem beigege
benen Text das Notwendigste von
ihnen und den übrigen Gestirnen
gesagt. Sieben prächtige Farbtafein
sind geeignet, Interesse an Fern-
i-ohrbeobachtungen zu erwecken,
doch ist, bei den beiden idealen
Mondlandschaften eine so hoho Al-
bedo (etwa 0,7ü statt 0,07) gewählt,
daß der Begleiter der Erde wie eine
Eislandschaft wirkt und nicht wie

der dunkelste Körper de.s Sonnen
systems.
Einige der i-eclit zahlreichen Ab

bildungen sind nicht einwandfrei.
Auf Seite 7 paßt die Boleuchtungs-
phase der Erdkugel gar nicht, zur
Sonnonstollung. Auf Seite 15 ist der
zwoithellste Stern des Stiers, ß,
nach längst veralteter Weise dem
Fuhrmann zugezählt. Auf der näch
sten Seite ist der schöne mehrfache
Stern a im Orion arg von der Stelle
gerückt. Beim Sternbild Jungfrau
(Seite 17) fehlen die hellen Sterne
ß und T], beim Stier (Seite 21) gar
die Plejaden! Uer tägliche Storn
lauf in Figur Seite 2,3 ist falsch;
der Drehpunkt ist in den Florizont
gelegt (wälii'ond er doch 50° dar
unter liegt). So geht Oiäon in sonk-
i'echter Richtung auf und unter. Da
die Gürtelsterno fast im Flimmels-

äquator liegen, müssen auch Ost
und West an die betreffenden Auf
oder Untergangsstollen versetzt
werden. Die Sonnonschcihc (S. 48)
zeigt Sonnonfleckon in allen mög
lichen und unmöglichen heliogra
phischen Breiten, so daß man die
Lage des Sonnenäquators nicht
einmal ulinen kann. Auch das
Marsbild (Seite 58) sieht recht
fremdartig aus. Die Numerierung
bzw. Benennungsweise der Kleinen
Planeten (S. 02) ist nicht richtig
wiedergegeben. Die Entdeckungs
zeit des fünften Jupitermondes
(Seite 62) ist durch einen Druck
fehler um 200 Jahre vorverlegt. Die
Angaben über Fixsterne (Algol
Seite 72, Aldebaran Seite 74, Pola-
ris Seite 78) sind reichlich veraltet.
Der Hälleysche Komet (Seite 82)
war zuletzt 1910 in Sonnen- und

Erdnähe, nicht 1911. Wenn der
Leser diese Unebenheiten verbes

sert, kann er aus dem Gebrauch
des Büchleins viel Nutzen ziehen.

Sommer

Gutes astronomisches

FERNROHR
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gesucht. Angebole
an den Verlag.
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STERNHAUFEN, — IHRE STELLUNG IM WELTEN

RAUM UND IHRE ENTWICKLUNG*)

Von Dr. H. LAMBRECHT

Wohl jedem, der sich etwas eingehender mit den Wundern des ge
stirnten Himmels beschäftigt, ist eine Reihe von Sternhaufen bekannt.

So gehört eines der Wahrzeichen des Winterhimmels, die Plejaden,
(Siebengestirn) zu dieser Klasse von Himmelsobjekten. Gut bekannt
dürften auch die beiden Sternhaufen x und h im Pcrseus sein, die man,
da sie in einem zii-kumpolaren Sternbild stehen, in unseren Breiten das
ganze .Jahr über beobachten kann. Mit dem bloßen Auge sind sie als
ein schwacher, nebliger Lichtschimmer gerade erkennbar; aber schon
im Feldstecher löst sich dieser Lichtschimmer in zwei Sterngruppen auf,
deren jede aus einer Fülle von Sternen besteht. In den Frühjahrsmonaten
steht hoch am Südhimmel das Tierkreissternbild Krebs, das ebenfalls
einen den beiden Haufen im Perscus ganz ähnlichen Sternhaufen ent

hält,, die Präsepe oder Krippe, die auch schon mit dem unbewaffneten

Auge erkennbar ist.

All die eben genannten Sternhaufen gehören zur Gruppe der sogenann
ten offenen Haufen. Auf eine zweite Gruppe, die der Kugelhaufen, werden
wir weiter unten noch kurz zu sprechen kommen. Zunächst wollen wir

uns einmal etwas mit den offenen Sternhaufen — oder, wie sie wegen
ihrer charakteristischen Verteilung in bezug auf die Milchstraße auch
genannt werden, den galaktischen Sternhaufen — beschäftigen. Diese
Objekte setzen sich aus durchschnittlich einigen hundert Sternen zu
sammen, die, wie man schon aus dem Anblick im Fernrohr schließen
kann, alle glcichweit von uns entfernt sind und außerdem eine gemein
same Bewegung durch den Weltenraum ausführen. Am bekaimtesten
unter ihnen dürften wohl die Plejaden sein, die aus insgesamt rund 250
Sternen bestehen und einen Radius von etwa neun bis zehn Lichtjahren
besitzen-). Die Entfernung dieses Haufens von uns beträgt rund 450
Lichtjahre. Bedeutend weiter von uns entfernt und auch erheblich

größer sind die beiden Sternhaufen x und h im Perseus, deren Ent
fernung man zu etwa 5000 Lichtjahren bestimmt hat. Jeder der beiden

Haufen hat einen Durchmesser von 50 Lichtjahren und enthält rund 1500
Sterne.

Die Entfernungen der offenen Sternhaufen gehören durchaus zu den
,,Normalentfernungen" innerhalb unseres Milchstraßensystems, was '
weiter unten beim Vergleich mit den Kugelhaufen noch besonders deut
lich werden wird. Es ist daher anzunehmen, daß sie sich auch hinsicht-

') Mit frdl. erteilter Genehmigung der „Astronomischen Rundschau"
(Mitteilungsblatt der Breslauer astronomischen Vereinigung e. V.) ent
nommen.

-) Ein Lichtjahr entspricht einer Entfernung von rund zehn Billionen
Kilometern.
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■lieh ihrer Bewegungen ähnlich wie die übrigen Objekte des Sternsystems
verhalten. Und in der Tat konnte man feststellen, daß die offenen Stern
haufen genau wie die einzelnen Sterne um das Zentrum des Milch
straßensystems kreisen, das sich in etwa 35 000 Lichtjahren Entfernung
von uns im Sternbild Schütziä befindet. Im Zusammenhang mit diesen
Ueberlegungen konnte eine außerordentlich interessante Frage beant
wortet werden: Sind die offenen Sternhaufen stabil in dem Sinne, daß
sie innerhalb kosmischer Entwicklungszeiten als selbständige Gebilde
bestehen bleiben, oder lösen sie sich im Laufe der Zeit auf? Die Unter
suchungen in dieser Richtung verdanken wir vor allem dem amerika
nischen Astronomen Bok. Ein Sternhaufen ist ja einmal den vom
Zentrum des Milchstraßensystems und von der Gesamtheit der Sterne
des Stemsystems ausgehenden Gravitationskräften ausgesetzt, deren
Gesamtwirkung eine solche ist, daß der Kaufen in verhältnismäßig
kurzer Zeit „auseinandergezogen" und seine Sterne in den Raum ver
streut wären. Dem entgegen wirken aber die von den Haufensternen
selbst ausgeübten Gravitationskräfte, deren Wirkung eine „zusammen
haltende" ist und deren Stärke von der Verteilungsdichte der Sterne im
Haufen (Zahl der Sterne in der Raumeinheit) abhängt. Bok konnte auf
Grund seiner Berechnungen einen unteren Grenzwert füi- diese Dichte
angehen, unterhalb dessen ein Sternhaufen nicht mehr stabil ist. Danach
ergibt sich, daß beispielsweise die Plejaden verhältnismäßig stabil sind,
d. h. daß sie sich erst innerhalb verhältnismäßig langer Zeiträume auf
lösen. Erst in zehn Milliarden Jahren wird sich der Durchmesser der
Plejaden von 18 Lichtjahren auf rund 26 Lichtjahre vergrößert haben.
Auch die Sternhaufen x und h im Perseus sind stabile Gebilde, denn
ihre Auflösung wird erst in 20 Milliarden Jahren erfolgt sein. Etwas
anders liegen die Verhältnisse bei einigen, ebenfalls zu den offenen
Haufen gehörenden Bewegungshaufen, die dadurch charakterisiert sind, '
daß die zu ihnen gehörenden Sterne eine gemeinsame Bewegungs
richtung und die gleiche Geschwindigekit besitzen. Der bekannte Taurus-'
Strom, dessen Kern durch die Gruppe der Hyadensterne gebildet wird,
gehört hierhin. Dieser Taurushaufen ist ein typisches Beispiel für einen
instabilen Sternhaufen, denn er wird sich innerhalb von rund drei Mil
liarden Jabren aufgelöst haben, in welcher Zeit er knapp einen Umlauf
um das Zentinim des Milchstraßensystems ausgeführt hat. Auch ein
anderer bekannter Sternstrom, der Ursamajorstrom, ist instabil und löst
sich innerhalb einer Umlaufsperiode um das Milchstraßenzentrum auf.

Zum Schluß noch ein paar Worte über die zweite Klasse der hier be
sprochenen interessanten Himmelsobjekte, die kugelförmigen Stern
haufen, die sich schon durch ihr Ausseben wesentlich von den offenen
Haufen unterscheiden. Sie bestehen aus einer kugelsymmetrisch an
geordneten Ansammlung von Sternen, die stark nach dem Mittelpunkt
hin konzentriert sind. Die Zahl dieser Sterne wird bei einigen Kugel
haufen auf nahezu eine Million geschätzt, der Durchmesser ist etwa von
der Größenordnung 100 Lichtjahre. Die Verteilungsdichte der den Kugel
haufen angehörenden Sterne ist natürlich sehr erheblich. Während wir
in der Sonnenumgebung innerhalb einer Kugel mit dem Durchmesser
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30 Lichtjahre drei Sterne heller als die dritte Größenklasse hahen, be

trägt die Zahl dieser Sterne in demselben Volumen innerhalb eines

Kugelhaufens mehrere Tausende.

Alle kugelförmigen Sternhaufen sind sehr weit entfernt, ja sie gehören
überhaupt zu den entferntesten Objekten des Sternsystems. Der nächste
liegt in über 15 000 Lichtjahren Abstand, der entfernteste in über 200 000
Lichtjahren Distanz, so daß es sehr fraglich ist, ob man diesen über
haupt noch als zum Milchstraßensystem gehörig betrachten kann. Die
Bewegungen der Kugelhaufen relativ zu unserer Sonne erfolgen mit sehr
hohen Geschwindigkeiten von z. T. über 300 km/sek.
Wegen des großen Entfernungsbereiches, innerhalb dessen die Kugel-

haufcn vorkommen, trug ihre Erforschung wesentlich zu unserer Kennt
nis über die Struktur des Sternsystems bei, dessen „Gerüst" sie ge

wissermaßen bilden und dessen Dimensionen man natürlich bei Kennt
nis der Entfernung der Kugelhaufen in großen Zügen bestimmen konnte.
Doch hiermit gelangen wir bereits in ein anderes Forschungsgebiet der
Astronomie, das in diesen Betrachtungen über die Sternhaufen nicht
besprochen werden kann.

DIE BESTIMMUNG DER V E N U S R O T A T I O N —
EINE AUFGABE FÜR DEN STERNFREUND?

Von E. MADLOW, Berlin

Die Bestimmung der Rotationsdauer von Merkur und Venus ist bisher
nicht einwandfrei möglich gewesen. Beide zeigen keine leichten Ober
flächendetails. Beobachtete Venusflecken und „Venuskanäle" müssen

wohl als physiologische Täuschungen gedeutet werden. Spektralmessun
gen nach dem Dopplerschen Prinzip, die eine Verschiedenheit der ent
gegengesetzten Randgeschwindigkeiten zeigen sollten, lieferten wider

sprechende Ergebnisse, zumal ja der Venusäquator nicht nahe mit der
Bahnebcne des Planeten zusammenfallen muß. Außerdem sind die zu

erwartenden Geschwindigkeiten (Bruchteile eines Kilometer) spektro

skopisch nur schwierig zu erfassen. So ist es kein Wunder, wenn man
die Umdrehungsdauer des Abendsterns mal zu 23 Stunden^ zu 30 Tagen
oder zu 225 Tagen angegeben findet.

Nun scheint mir der Bericht Dr. Spangenbergs im „Weltall" 1939, Heft

Nr. 12, einen Fortschritt zu ermöglichen, den man bei der jetzigen gün
stigen Stellung am Abendhimmel nicht ungenützt vorübergehen lassen
sollte. Es handelt sich um kleine Erhebungen am Planetenrand, die wahr
scheinlich nur durch Irridation entstehen, weil jene Stellen heller als
ihre Umgebung sind. Aber irgend etwas Verdächtiges muß ihnen doch
zu Grunde liegen. Man müßte versuchen, durch heständige Ueber-
wachung des Planeten derartige Erscheinungen möglichst vollständig
zu erfassen. Es ist klar, daß der einzelne Beobachter für sich nur wenig
erreichen kann; er hat sein Auge ja nur begrenzte Zeit am Okular. Aber
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wenn viele in gleichem Sinne arbeiten, wird es möglich scm, eine be
stimmte Erscheinung zu bestätigen. Zur Identifizierung einer Ausbuch
tung müßte natürlich nicht nur die Zeit, sondern auch die Lage (Posi

tionswinkel in bezug auf die Hörnerlinie) angegeben werden. Ist die
Venusrotationszeit kurz, sagen wir z\vischcn 21 und 3G Stunden, so ist

es vielleicht möglich, die gleiche Erscheinung an zwei oder drei aufein

anderfolgenden Tagen wiederzusehen. Vielleicht ließe sich auch über

die Achsenlage ein Schluß ziehen, denn ein Punkt in der Acquatorgogend
des Planeten wird sich im Gegensatz zu Punkten hoher Breiten nicht

so laijge am Scheibenrand aufhalten. Daher empfiehlt es sich, bei den
Beobachtungen nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch die Dauer der

Erscheinung zu notieren. Man sollte auch versuchen, Venus am Tag
himmel zu überwachen. Unter keinen Umständen dürfen Angaben über

das Wetter und die Luftbeschaffenheit fehlen. Die Vergrößerung wähle

man möglichst stark, nach Dr. Spangenberg nicht unter ISOfach.

Hoffentlich tragen diese Zeilen dazu bei, das Interesse auf unseren
Nachbarplaneten zu lenken und über das Auftreten oder Nichtvorhanden-

sein der Erscheinung Klarheit zu schaffen. Wo ein Wille ist, findet sich
auch ein Weg! Die Schriftwaltung dieser Zeitschrift hat sich gern bereit
erklärt, eingehende Berichte von Sternfreunden an mich weiterzuleiten.

Wer beobachtet also regelmäßig mit?

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM APRIL 1940

(Mit 3 Himmelskarten)

SONNE

Im Verlauf des Monats steigt die Erhebung der Sonne über den Him
melsgleicher, ihre Deklination von + iß" auf + 14,8°. Für 50° Breite ver
früht sich damit der Sonnenaufgang von 5 Uhr 38 auf 4 Uhr 39 und ver
spätet sich ihr Untergang von 18 Uhr 31 bis 19 Uhr 16. Die Kulmination
findet am 1. April um 12 Uhr 4 Min. Ortszeit statt. Sie vollzieht sich jeden
Tag etwas früher (anfänglich 18, zuletzt 8 Sek.) und ist am 30. April
schon um 11 Uhr 57.

Der Durchmesser der Sonnenscheibe nimmt von OE'Sj" bis auf 31'48"
ab. Am 3. April ist der Abstand der Erde von der Sonne gerade gleich
der astronomischen Einheit. Die Drehachse der Sonnenkugel liegt im
April stark geneigt, nahe dem Positionswinkel 334°, während anfangs
der 6., zuletzt der 4. südliche Breitengrad durch die Scheibenmitte geht.
Die Rotation Nr. 1158 beginnt am 5. April 15 Uhr 38 und (reicht bis zum
2. Mai. Am 7. April ereignet sich eine ringförmige Sonnenfinsternis,
deren Zentrallinie durch den Stillen Ozean und über Land von Kalifor
nien nach Florida führt. Da an diesem Tag die Sonne den geozentrischen
Monddurchmesser (29'32") um 2'24" übertrifft, ergibt sich als Maximum
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der Bedeckungsdauer 7^30®, freilich nur für eine Stelle im Ozean, wäh
rend an Land die längste Dauer noch 5"" übertrifft.

Erdferne,fällt auf d. 5. April 10 Uhr
^ Erdnähe fällt auf d. 20. April 20 Uhr

MOND

Am 7. April 21 Uhr 18 ist Neumond
am 15. April 14 Uhr 46 ist erstes V.
am 22. April 5 Uhr 37 ist Vollmond
am 29. April 8 Uhr 49 ist letztes V.
STERNBEDECKUNGEN

Es werden im April nur schwache Sterne durch den Mond bedeckt.

PLANETEN

Merkur ist am 12. April mit 27°40' in größter westlicher Ausweichung
von der Sonne, kann aber wegen seiner südlichen Deklination, während
die Sonne schon nördlich steht, am Morgonhimmel kaum gesehen werden.
Der Winkelabstand Merkur—Sonne ist deshalb so beträchtlich, weil der

Planet nur zwei Tage vorher in Sonnenferne weilt.

Venus beherrscht den Abendhiramel. Am 17. April erreicht sie ihre

größte östliche Elongation (fast 46°). Da sie zugleich ihre größte nörd
liche Breite durchläuft, kommt sie bis in 27° Deklination und geht erst
vier Stunden nach der Sonne unter, so daß sie in Norddeutschland fast

bis Mitternacht über dem Horizont ist. Für Tagesbeobachtungen seien
die Unterschiede in Rekt. und Dekl. gegen die Sonne gegeben:

Venus

nördl. Durchm. Phase

17,8° 21" 0.57
15.5 23 0.52
13.6 26 0.46

Die Venushelligkeit ist—4^ die von Merkur 0™. Am 11. April zieht Venus
2°lT nördlich an Mars vorüber.

Mars kann am Äbendhimmel bis 23 Uhr gesehen werden. Der Durch
messer ist nur 4".

Jupiter kommt am 11. April in Gegenschein zur Sonne und ist des
halb unsichtbar.

Saturn gelangt am 24. April in Gegenschein zur Sonne.

Uranus (3'il2,4™ -T 17°36') kann noch abends gesellen werden, wäh
rend Neptun (ll''37,4'" + 3°48') fast während der ganzen Nacht über dem
Horizont ist.

April östl.

5  2i'53m

15 2 59

25 3 4

westl.

Ili36m

1 40

1 29

M e r k u r

südl. Durchm.

9"

7

6

11,5°
13,0

12,7

Phase

0.35

0.52

0.66

VERÄNDERLICHE

A 1 g o 1 hat am 18. April um 22 Uhr Kleinstlicht, doch steht er un
günstig tief im NW. Langperiodische Sterne, die im April ihr Maximum
erreichen sollen oder nicht weit davon, sind (Max. etwa 6"», Min. im all
gemeinen 121"):

V Hydrae 10''44m35s — 20°29' P = 505<i Ertdc Mai

T Urs. maj. 12 29

S Urs. maj. 12 37

V Can. Ven. 13 13

R Can. Ven. 13 42

46

35

+ 60 17

+ 61 53

+ 46 17

+ 40 16

261

229

191

331

Anfang Mai

Anfang Mai

Mitte April

Anfang April
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R Bootis 14 30 48 + 27 20 225 End(> Mai

R Ophi 16 59 27 —15 54 302 Mitte April

Die Ortsangaben gelten für 1855.0. Hat man einen, neuen Sternatlas (1925
oder 1950), so muß man die Aenderung durch Präzossion anbringen, die
jährlich etwa + 3» ausmacht. Julianischc Tagesnummern für 0. bzw. 10.
und 20. April 1940 lauten 2429 720 bzw 730 und .... 740.

Zusatz: Die vorstehenden Stundenangaben sind wie üblich MEZ. Nach
Druck dieser Zusammenstellung wurde verfügt, daß die öffentlichen
Uhren in Großdeutschland ab 1. April 1940 um eine Stunde vorgestellt
werden (Sommerzeit).

WIR BERICHTEN
Der 5-m-Spiegel des Mikrokosmos
macht erstmalig Moleküle sichtbar!

Mannigfache Beobachtungen phy
sikalischer und chemischer Er
scheinungen haben uns zu der
Ueberzeugung gebracht, die Mate
rie bestehe aus kleinsten Baustei
nen, die bei demselben Stoff immer
gleiche Größe und Beschaffenheit
besitzen. Die Anzahl der Moleküle,
die 1 ccm Luft unter gewöhnlichen
Umständen enthält, konnte man
nach verschiedenen Methoden zu
27 Trillionen (Loschmidtschc Zahl)
bestimmen. Dieser ungeheuerlichen
Menge entspricht eine unvorstell
bare Kleinheit der einzelnen Mole
küle: je nach Stoffart nur Bruch
teile eines Millimikrons (1 mg =
1 millionstel mm). Es ist völlig
hoffnungslos, mit einem Mikro
skop gewöhnlicher Bauart diese
kleinsten Teile sehen zu wollen.
Der Grund liegt in der Länge der
Lichtwellen (400 bis 800 mg), die
um die Moleküle herumgehen, als
wären überhaupt keine Hinder
nisse vorhanden. Anders steht es
mit den Elektronenmikro-skopon,
die nicht mit Licht arbeiten, son
dern mit Elektronen, die durch
passend gewählte Magnetfelder so
von ihrem geraden Lauf abgelenkt
werden wie Lichtstrahlen durch
Glaslinsen. Wie Baron v. Ardenne
auf der Februarsitzung der Berli
ner Astronomischen Vereinigung
seinen atemlos lauschenden Hö

rern berichtete, ist ihm der Bau
eines Uehermikroskops gelungen,
das die Auflosungskraft der besten
bisher vorhandenen auf das Drei
fache steigert. Genau so wie Abbes
Mikroskop vor 60 .Jahren die da
mals üblichen an I^cüstung dreimal
übertrafen, so daß Robert Koch
durch seine bahnbrechenden Ent
deckungen der Bakterien der Me
dizin ganz neue Wege weisen
konnte, so macht das neue Instru
ment bisher ungesehene Viren
sichtbar. Erstmalig konnten wirk
liche Moleküle photographiert wer
den; es handelt sich um einen Ei
weißstoff mit demgrößten allgemein
als einheitlich anerkannten Mole
kül, dem blauen Blutfarbstoff der
Weinbergschnecke. Schon vorher
hatte man aus theoretischen Grün
den eine annähernd kugelförmige
Gestalt für wahrscheinlich gehal
ten. Größe (20 mg) und Form wer
den durch diese Aufnahme voll be
stätigt. Die Moleküle liegen in
phantastischer Verdünnung auf
einer Kollodiumfolio, die etwa glei
che Dicke liat wie der .Molckül-
durchmessei'.

Der „5-m-Spiegel dos Mikrokos
mos", wie Baron v. Ardenne das
neue Uebcunnikroskop scherzhaft
nannte, besitzt eine magnetische
Polschuhlinse von 1,6 mm Brenn
weite mit einem Oeffnungsverhält-
nis 1 : 300 und einer dieser kleinen
Apertur entsprechend großen Tie
fenschärfe. Die Bcschleunigungs-
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Erstes mit dem Universal-Elektronenmikroskop von M.. von Ardenne erhaltenes Bild von
Molekülen. Hämoeyanin-Moleküle mit einem Durchmesser von 200 AE. Wie aus der beigefügten

Strecke 1 <( und 0,1 ,ti hervorgeht, ist die iincare Vergrößerung 75 000 fach!

Spannung ist 65 000 Volt, die Blen
den haben Durchmesser von 5 bis
15 /X. Wablweise kann zwischen
Hellfeld- und Dunkelfcldbetrieb ge
wechselt werden. Die Belichtungs
zeit betrug immer weniger als eine
Minute.

Staunenswert sind die Einzel
heiten der regelmäßig verteilten
Löcher in der Schale einer Diato-
mcc. Das durch Beugung grob ent
stellte „Bild", das ein Lichtmikro
skop hiervon liefert, gibt eine ganz
falsche Vorstellung von der wah
ren Feinstruktur. Wertvolle Er
leichterung im Erkennen und Deu
ten der ungewohnten räumlichen
Verhältnisse erhält man durch
Stereoaufnahmen. Die beiden Teil
bilder werden mit dem ,,einäugi
gen" Distrumcnt dadurch gewon
nen, daß der gleiche Objektaus
schnitt unter zwei Neigungen zeit
lich nacheinander aufgenommen

wird. So sieht man kubische Kri
stalle von Blitzlichtpulverrauch,
von Zinkkristallnadeln auf Mcs-
singunterlage, noch nicht cntwik-
kelte Bromsilberkörner, die unter
der Einwirkung der Elektronen
strahlen förmlich wachseh, usw.
Die Originalbildcr findet man in
der Zeitschrift „Die Natunvissen-
schaften" 1940, Heft 8. Weitere
Fortschritte werden mit Sicherheit
folgen. Natürlich ist auch hier da
für gesorgt, daß die Bäume nicht
in den Himmel wachsen. Es gibt
eine obere Grenze der Vergröße
rung, bei der auch die Elektronen
optik „grob" wird und schließlich
versagt. Z. B. zeigte Baron von
Ardenne eine Photographie mit
500 000 facher Linearvergrößerung,
bei der die Umrisse der Körnchen
bereits einen deutlichen Beugungs
saum aufwiesen.

Ein unerhörter Erfolg ist dem
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Forschergeist eines deutschen
Sternfreundes mitten im Krieg be
schieden. Alle Anwesenden in die
ser Versammlung waren stolz dai--
auf und dankten dem Redner, daß
er ihnen Kunde davon gab, ehe die
Weltpresse davon erfuhr. So

Das große Meteor vom 9. Jon.1940

wurde auch in Sonneherg von
C. Hoffmeister, P. Ahnert und
R. Brandt gesichtet. Aus der Ver
bindung mit den Angaben Herwigs
in Dessau („Weltall" 1940, S. 00)
findet Dr. Hoffmeister den Auf
leuchtepunkt in 60 km Höhe über
Quakenbrück in Hannover. Das
Ende trat 36 km hoch über Schan
dau im Elhsandsteingehirge ein. Die
Leuchtbahn war über 460 km lang
und wurde in der auffallend lan
gen Zeit von 27 oder 30' durchflo
gen. Auch die geringe Höhe ist ein
Zeichen, daß die Geschwindigkeit
beim Eintritt in die irdi.sche Luft
hülle nur klein war. Das Meteor
scheint danach zur Gruppe der pla
netarischen zu gehören. Es kam
aus der Richtung Länge 281°, Brei
te + 28°. So

Dos Zodickollichtspektrum
Zur Beobachtung des Zodiakal-

lichts sind Stationen in niederen
Breiten bekanntlich den europä
ischen Sternwarten gegenüber we
sentlich im Vorteil. Die Zweig
stelle Windhuk der Breslauer
Sternwarte liegt in dieser Hinsicht
besonders günstig und konnte
demzufolge in den wenigen Jahren
ihres Bestehens eine Fülle wert
vollen Beobachtungsmaterials über
dieses seltsame, noch immer rät
selhafte Phänomen sammeln.

Einige interessante Einzelheiten
über das Spektrum des Zodiakal-
lichts erfahren wir nun in einer
neuen Arbeit von C. Hoffmeister
(Mitt. Nr. 34 der Sternwarte zu
Sonneberg), der daselbst eine Reihe
von Spektrogrammen vom Zodia-
kallicht, Gegenschein und Him
melslicht erhalten hat. Er findet,
daß die atmosphärischen Emis-
sionslinicn im Zodiakallichtspek-
trum relativ zum Kontinuum
schwächer als im normalen Him
melslicht sind. Dieselbe Erschei

nung,- wenn auch weniger aus
geprägt, zeigen dii' Spektren des
Gegenscheins. Ncme Emissionen
treten dabei in keinem Fall auf.
Hoffmeister schließt daraus, daß
das Zocliakallicht an interplaneta
ren Stauhmassen reflektiertes Son

nenlicht sein muß, eim; Annahme,
die durch das verstärkt(^ .Auftreten
der Absorptionen des Sonnenspek
trums noch an Wahrscheinlichkeit
gewinnt. Eine Emissionslinie hei
A = 3910 Ä, di(! vermutlich mit der
bekannten Polarlichtlinie 3914 Ä
identisch ist, tritt allerdings im
Zodiäkallicht, nicht aber im Gegen
schein, verstärkt auf. Hier handelt
es sich anscheinend um einen
Ueherlagerungseffekt zwischen Zo-
diakallicht und Dämmerungslicht.
Daß eine Lieberlagerung beider Ei*-
schcinungen tatsächlich stattfin
det, konnte kürzlich von E. Schoen-
hcrg nachgewiesen werden. Die
verstärkt auftretende I.inie 3910 Ä
hat also demnach mit dem eigent
lichen Zocliakallicht nichts zu tun.
Es hat daher den Anschein, daß in
demselben überhaupt keine Emis
sionen auftreten, daß sich die
interplanetare Zodikallichtmaterie
also nicht im Gaszustand befindet.
Dieses Ergebnis war zu erwarten,
da sich Gas dort nicht zu halten
vermag, wie Referent kürzlich ge
zeigt hat.

Besondere Aufmerksamkeit ist
den anomalen Aufhellungen des

Ein Aprilscherz!

Eine Aufnahme des Planetoiden Eros mit dem
Uebermikroskop? Nein, ein Stück Karnallit,

aufgenommen von E. Madlow
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Nachthimmels gewidmet worden.
Es zeigte sich dabei, daß dieselben
das gleiche Spektrum wie das
übrige Eigenlicht der Erdatmo
sphäre besitzen, daß insbesondere
neue Emissionslinion nicht hinzu
kommen. Dr. B. Jung

Vom ^-Aurigae-Minimum 1939/40
^ Aurigae ist bekanntlich ein

sonderbarer Veränderlicher der
Algolart: ein Ueberriese von mehr
als Erdbahngröße wird von einem
heißen Begleiter umkreist, den er
alle 973 Tage für etwas mehr als
fünf Wochen verdeckt. Das letzte
gut beobachtete Minimum fand im
Herbst 1934 statt. Das folgende im
April und Mai 1937 zeigte den
Stern nur tief am Horizont. Die
nächste Gelegenheit trat jetzt ein,
wo die Bedeckung des B-Sterns
vom 21.,Dez. 1939 bis zum 29. Jan.
1940 dauern sollte.
In Babelsberg beobachteten

P. Guthnick und H. Schneller vom
Beginn der Bedeckung' (19./20. De
zember) am 31-cm-Refraktor licht
elektrisch einen Teil der partiellen
Phase. K. Walter, der in Potsdam
mit einem Zeißschen U. V.-Triplet
photographierte, fand den Ver
änderlichen in der Nacht vom 20.
zum 21. Dezember in der Nähe des
Endes des Abstiegs, das am 21. De
zember etwa P' WZ erreicht wurde.

Von P. Wellmann wurden mit
einem Elnprismenspektrographen
am 122-cm-Spiegol seit Ende No
vember Spektren aufgenommen, in
denen die Entwicklung der Chro-
mosphärenlinien verfolgt, werden
kann. Bis zum 9. Dezember war das
Spektrum des Sterns unverändert;
die folgende Aufnahme vom 14. De
zember zeigt zuerst eine kräftige
Chromosphärenlinie K. Die erste
Spur einer Ca H-Linie muß etwa in
der Mitte zwischen 9. und 14. Dez.
aufgetreten sein. Daraus, ferner
aus der Intensitätszunahme von K
und aus dem Zeitpunkt des Auf-
P'etens anderer Linien folgt, mit
1934 verglichen, daß die Dichtc-
abnahme diesmal nicht wesentlich
anders sein kann. Näheren Auf
schluß darüber wird die pbotome-
trische Bearbeitung bringen. Lei
der konnte am 19. Dezember, als
die Chromosphärenlinien in bezug

auf das Kontinuum ihr Maximum
erreicht haben mußten, wegen Be
wölkung nicht beobachtet werden.
Von besonderem Interesse sind
noch die beiden letzten gewon
nenen Spektren vom 20. Dezember,
die zwar qualitativ als reine K-
Spektren erscheinen, da die Hel
ligkeit des B-Sterns schon auf
15 V. H. herabgesunken war, aber
trotzdem noch merkliche Chromo-

sphärenanteile enthalten müssen.
Sie können uns vielleicht über die

tiefsten tangential durchsichtigen
Chromosphäronteile des K-Riesen
Aufschluß geben. A. Kunert

R Andromedae 1939/40

Aus 22 Beobachtungen dieses
langperiodischen Veränderlichen
konnte ich für die Jahreswende
1939/40 die beigegebene Lichtkurve

Noi» De* "]aa^ Feh.
Lichtkurve von R Andr nach H. Mielke

gewinnen. Ein anfänglich gleich
mäßig steiler Anstieg führte zum
Maximum, das am 26. Dez. 1939 mit
5,9"" erreicht wurde. Der Licht
abfall war bemerkenswert lang
sam. Anfang Februar 1940 hatte
der Stern noch immer die Hellig
keit 6,8™. Zu den Beobachtungen
wurde nur ein Opernglas von 45
Millimeter Oeffnung mit dreifacher
Vergrößerung benutzt. Die Hellig
keiten der Vcrgleichssterne ent
nahm ich dem Hagenschen Atlas.

H. Mielke, Berlin

DER LESER FRAGT

Nach welchen Methoden wurde die
Entfernung der Sonne bestimmt?
Die Sonnenparallaxe (8,80") ist so

winzig, daß sie durch direktes An
peilen des Sonnenmittelpunktes
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nur höchst ungenau bestimmt wer
den könnte. Weit besser eignet sich
ein Umweg: man mißt den Abstand
eines Nachbarplaneten, wenn er in
Erdnähe kommt, wobei seine Pa
rallaxe mehrfach größer als die
der Sonne wird. Man wählt Venus
(Durchgänge 1761 und 1769 mit
8,57", ferner die von 1874 und 1882
mit 8,85") oder Mars (seit der Op
position 1672 mit 9" bis 1924 mit
8,809"), noch lieber kleine Planeten
wie Iris, Viktoria und Sappho mit
8,804", vor allem Eros, dessen Pa
rallaxe bis auf 60" steigen kann
(Opposition 1901: 8,806"; Opposi
tion 1932 noch nicht ausgewertet).
Aus dem Abstand des Planeten von
der Erde berechnet man mit Hilfe
des 3. Keplerschen Gesetzes die
große Halbachse der Erdbahn
ellipse zu 149 450 000 km. Diese rein
geometi'ische Methode setzt voraus,
daß das Licht im leeren Raum zwi
schen den Planeten geradlinig ver
läuft. Daß dieser Raum ohne merk
liche Materie sein muß, geht aus
der ungehemmten Bewegung leich
ter Kometen hei'vor.

Von ganz anderer Art sind die
Methoden, die sich auf das Schwer-
kraftgesetz stützen. Unter den vie
len Ungleichheiten des. Mondlaufs
gibt es eine, die die entgegen
gesetzte Wirkung der Sonne auf
den Lauf unseres Trabanten zum
Ausdruck bringt, wenn er im
ersten Viertel von ihr weg und im
letzten Viertel auf sie zu läuft und
deren Gi'öße direkt von dem Ab
stand Sonne—Erde abhängt. Die
Beobachtungen ergeben diese „pa-
rallaktische Schwankung" zu rund
122". Daraus folgt als Sonnenparal
laxe 8,790" (Franz) bzw. mit neue
ren Daten 8,805". Auch Eros hat in
seiner Bahnlänge ein von der Erde
herrührendes Stöi'ungsglied mit 40-
jährigcr Periode, das den Plane
tenort heliozentrisch bis zu 12', geo
zentrisch sogar bis zu 3° verändern
kann. Noteboom fand so als Son-
nenparallaxc 8,799".
Zwei weitere Methoden benutzen

die lineare Geschwindigkeit der
Erde in ihrer Bahn um die Sonne.
Spektroskopisch kann man den in
die Gesichtslinie fallenden Anteil
dieser Bewegung an der Verlage
rung der Framshoferschen Linien

eines hellen Fixslerns gut messen,
der nahe der Ekliptik steht. So
fand Küstner 1905 8,84", .Tones 1927
8,803". Oder man nimmt die Ge
schwindigkeit seitlich zur Verbin
dungslinie Ei-de—Stern, die sich in
einer scheinbaren Verlagerung des
Sternorts auswirkt. Alle F^ixsterne
durchlaufen jührlich eine Aberra
tionsellipse mit der großen Halb
achse 20,47". In Vei-bindung mit der
auf der Erdoberfläche gemessenen
Lichtgeschwindigkeit 299 796 km/
sek ergibt sicli die Bahngeschwin
digkeit der Erde und daraus die
Sonncnparallaxe 8,802".
Einen vollkommen anderen Weg

schlug Bodes 1928 ein. Er nimmt
die aus Fleckenboobachtungen ge
wonnene synodischc Tlmclrehungs-
zeit der Sonne an ihrem Aequator
und dazu den spektroskopisch ge
messenen Unterschied des Doppler
effekts zwischen dem Ost- und
dem Westrand der Sonne, erhält
daraus den Umfang der Sonnen
kugel in Kilometer und aus ihrem
Winkeldurchmesser endlich ihre
Entfernung. So kommt 8,80" her
aus.

Die einzelnen Methoden sind von

verschiedener Genauigkeit. Obwohl
jede von anderen Voraussetzungen
ausgeht, stimmen ihre Ergebnisse
in schönster Weise überein. Man
darf darin mit Recht eine kaum zu

erschütternde Bestätigung des heu
tigen Weltbildes der Astronomie
erblicken. So

WIR BESPRECHEN

Robert II e n s e 1 i n g : Um
strittenes Weltbild.
Astrologie, Wclteislehre, um
Erdgcstalt und Weltmitte. 335
Seiten, mit vielen Abbildungen.
2. Auflage. Leipzig 1939. Verlag
Philipp Reclam jun. Preis geb.
7 RM.

Von diesem trefflichen Buch, das
erst kürzlich an dieser Stolle
(„Weltall" 1939, S. 208) besprochen
wurde, mußte schon drei Monate
nach dem Erscheinen eine zweite
Auflage herausgebracht werden.
Sie ist ein fast unvei'änderter Ab
druck der ersten, bringt aber in
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einem „Einwände der anderen"
übcrschriebenen Zusatzkapitel eine
Auseinandersetzung mit dem Echo,
welches das Buch im Lager der
Gegner gefunden hat. Sommer

K a r 1 N c u p e r t: 1. Teil „U e b e r-
lebte Ansichten!" Astro
nomie und Weltbild. Umwäl
zende Entdeckung. Handgreif
liche Beweise. 33 S. Preis kart.
1 RM.

2. Teil „U e b e r 1 e b t e I d e e n !"
Die mißglückte Idee „Sonnen
system". Weltzweck und Welt
ziel. 31 S. Verlag Otto Hillmann,
Leipzig.

Solange Menschen auf der Erde
leben, wird es einzelne Außenseiter
geben. Der Verfasser der im Titel
genannten Broschüren möchte
nicht an die Kleinheit des mensch
lichen Ichs im Vergleich zu der
von der astronomischen Wissen
schaft gelehrten Größe des Welt
alls „glauben". Darum baut er sich
aus märchenhaft anmutenden
Wunschgebilden, die er durch kei
nerlei physikalische Versuche stüt
zen kann, ein winziges Weltgebäude
im Innern unserer Erde. Er miß
achtet bewußt die geradlinige
Ausbreitung des Lichts in dem
Raum zwischen den Gestirnen und
setzt dafür irgendeine verschwom
mene krumme in der gaserfüll-
tcn Welt. Die Ursache bezeichnet
er als „Beugung" (Physiker ver
knüpfen damit andere Vorstellun
gen), und es bleibt sein Geheimnis^,
warum bei Ablenkungen bis 180
von der ursprünglichen Richtung
nicht die allergeringste Farbenzer-
streuung eintritt, denn wir sehen
doch Fixsterne als Punkte und
nicht als Spektralbänder. Er ver
sucht allen Ernstes, seinen Zeit
genossen einzureden, sie lebten auf
der Innenseite der Erdkugel, das
Sternenall aus radioaktiv leuchten
den Punkten — für wie einfach
hält der Verfasser doch die Pro
bleme der heutigen Spektralphy
sik I _ habe einen Durchmesser
^'^n ganzen 500 km, Sonne und
Mond seien nur je 5 km groß und
bewegen sich wie auch die Plane
len auf sonderbar gekrümmten
Bahnen nahe dem Erdmittelpunkt.

Allerdings gesteht der Verfasser
gleich eingangs, daß seine Ueber-
legungen mit „Astronomie" gar
nichts zu tun haben. Jeder natur

kundige Leser wird ihm das gern
bescheinigen. Damit könnte die
Besprechung der beiden, unserer
„astronomischen" Zeitschrift zu
gesandten Heftchen abgeschlossen
werden, wenn nicht immer wieder
Anfragen von Lesern kämen. Für
sie sind die nachfolgenden Hin
weise bestimmt, denn es ist völlig
zwecklos, mit dem Verfasser zu
rechten. Als Galilei der Schreib
tischphysik des Aristoteles den
Garaus machte, ließ er vor aller
Augen verschieden schwere Steine
vom schiefen Turm in Pisa fallen.
Als er die ptolemäische Lehre an
griff, daß alle Gestirne sich um die
Erde bewegten, lud er alle Zweifler
ein, sich die Bewegungen der
Junitermonde im Fernrohr anzu
sehen. Damals soll es weltfremde
Streiter gegeben haben, die es vor
zogen, die Jupiterbegleiter als
Augenverblcndung zu erklären.
Genau so verhält sich der Verfas
ser, wenn er glattweg behauptet,
die Fixsterne zeigten „keinerlei"
(jährliche) Parallaxen. Physikali
sche Meßergebnisse lehnt er als
Stubenexperimente ab, ausgenom
men natürlich, wenn er eins
braucht. Er redet darüber wie der
Blinde von der Farbe. Sonst könnte
man ihn ja fragen, warum denn
der Mond eine (tägliche) Parallaxe
ganz anderer Größenordnung auf
weist als etwa Eros in Erdnähe,
Mars und Venus oder gar die Fix
sterne, die in seinem Weltbild doch
alle untereinander räumlich nahe
stehen sollen, warum die Aende-
rungen dieser Parallaxen mit den
astronomisch" vorhergesagten Zu
öder Abnahmen der Entfernungen

'übereinstimmen. Man könnte die
noch peinlichere Frage stellen, wa
rum denn die beiden Komponenten
des berühmten Doppelsterns Nr. 61
im Schwan jährlich eine Ellipse
beschreiben, genau so wie es eine
Parallaxe von 0,30" verlangt, wäh
rend die beiden unmittelbar dane
benstehenden Besseischen Vei'-
gleichssterne 11. Größe sie nicht
zeigen und alle vier Sterne doch
wieder übereinstimmend jährlich
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eine Aberrationsellipse von 20,47"
durchlaufen, in der Größe und
Phase gerade, wie es eine Bewe
gung der Erde um die Sonne ver
langt. Der Lichtweg in der Hohl
welt wäre doch für alle vier Sterne

praktisch derselbe! Aehnliche Bei
spiele ließen sich beliehig verviel
fältigen. Der Verfasser ist offenhar
schon oft damit in die Enge getrie
ben worden, denn am Schluß des
2. Teils ei'klärt er hilflos, es liege
gar nicht in seiner Absicht, astro
nomische „Erscheinungen" (dies
mal stehen die Anführungsstriche
woanders!) zu erklären. Dann soll
er es aher auch unterlassen, die
Lebenslcistungcn unserer größten
deutschen Astronomen Kopernikus,
Keplei', Gauß und Bessel vor kri
tiklosen Laien öffentlich Irrlehren

zu nennen, soll er es unterlassen,
den noch lebenden Fachleuten die
lächerliche Nachrede anzuhängen,
sie hätten am 19. Mai 1910, als die
Erde durch den Schweif des Hal-
leyschen Kometen ging, „in Todes
angst gezittert". Dahei ist seine
Methode alles andere als logisch.
Um z. B. die Temperatur der Sonne
zu finden, nimmt er Messungen
eines unbemannten Ballons (das
ist wohl kein „Stubenexperi-
ment^'?), die von 10 km Höhe mit
„—60° Kälte" his 40 km ein Anstei
gen auf —47° ergaben. Er läßt nun
die Temperatur bis zu der willkür
lich in 5500 km Entfernung an
genommenen Sonne gleichförmig
weiterwachsen und kommt durch
diese sonst so geschmähte gerad
linige Extrapolation (ein kriti
scher Berliner kennt dafür die Re
densart „Nicht wahr, da staunste?")
auf 2400°, obwohl doch die Inten
sitätsverteilung im Sonnenspek
trum dem völlig widerspricht. Mit
dem gleichen Mangel an Logik
könnte man beweisen, daß ein
deutsches Weihnachtsfest in
Schnee und Kälte nur ein „vor
getäuschtes Phantom" sei, denn
die mittlere Monatstemperatur des
März (+4°) steigt his April (4-9°)

um 5° und von da bis Mai (-f- 14°)
wieder um den gleiclnm Betrag.
Folglich müßte die Weihnachts-
tcmperatur +49° sein!
Nein, mit Wissenschaft hat Neu-

perts Hohlweltmärclum nichts zu
tun, an dem er, wie er voll Stolz
verkündet, als alleiniger Entdecker
schon seit 1901 arbeitet, freilich
ohne den geringsten praktischen
Erfolg. Gewiß kann alle Forschung
uns erdgebundenen Menschen iricht
den Beweis erbringen, daß z. B. die
Sonne wirklich ein materielles
Etwas ist, sondern in uns nur den
Eindruck erwecken, als ob in 150
Millionen km Entfernung ein Glut
hall von anderthalb Millionen km
Durchmesser mit der Anziehungs
kraft von 330 000 Erden und einer
absoluten Temperatur von 5700°
schwebt. Aber dicsses Wissen von
der Sonne und den Sternen genügt
vollkommen, damit der Seemann
auf hohem Meer oder der For
schungsreisende in Inncrasien sei
nen Standort und seine Ortszeit so
genau bestimmt, wie dies seine In
strumente zulassen. Solange der
Verfasser nicht ein einziges Mal
zeigt, daß er etwa aus drei inner
halb weniger Wochen beobachteten
Oertern eines kleinen Planeten

oder periodischen Kometen die
Stelle im voraus bezeichnen kann,
die dieser Himmelskörper nach
jahrelanger Unsichtbarkeit am Fir
mament einnehmen wird, so daß
man ihn wiedcrfindot, d. h. eine
alltägliche Aufgabe löst, die jeder
Student der Astronomie in 38 Wo
chen lernt und in ebensoviel Ar
beitsstunden rechnet, die aber der
Verfasser in SSjährigcr Arbeit nicht
zu meistern vermochte, solange
werde ich auf die Frage von zwei
felhaften Laien nach Wert oder
Unwert der Hohlweltlehre mitNeu-
perts eigenem Titel antworten:
„Ueberlebtc Idcsen" und sein kläg
liches Eingeständnis (1. Teil, S. 23)
anfügen, daß für die Erde als Hohl
ball ein Beweis dieser Art — noch
leider fehlt. Sommer
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NEUE WEGE ZUR ERFORSCHUNG

DER STERNSCHNUPPENERSCHEINUNGEN, I

Von Dr. J. HOPPE

(A'tit 3 Abbildungen)

Wenn man die zahlreichen Fortschritte betrachtet, die innerhalb der
letzten Jahrzehnte auf den verschiedensten Gebieten der Astrophysik
gemacht wurden, dann muß man zugeben, daß die Sternschnuppen- •
Physik dem nur verhältnismäßig wenig an^die Seite zu stellen vermag.
Dies hat seinen Grund zunächst einmal in der Unberechenbarkeit und
Kurzlebigkeit der Sternschnuppenerscheinungen, die eine systematische
Beobachtung der physikalischen Vorgänge beim Eindringen meteori
tischer Körper in die Erdatmosphäre erheblich erschweren. Darüber
hinaus ist unverkennbar, daß die genannten Schwierigkeiten dazu ge
führt haben, unter Vermeidung physikalischer Fragestellungen die
hauptsächlichsten Eigenschaften der Sternschnuppenerscheinungen mit
Hilfe astrometrisch-statistischer Methoden zu erforschen. Diese Ent
wicklung scheint aber in letzter Zeit zu einem Wendepunkt geführt
zu haben, insofern als sich herausgestellt hat, daß die bisher an
gewandten Verfahren z. T. sehr stark durch physikalische Einwirkun
gen gestört sein müssen und damit in der alten Gestalt unbrauchbar
geworden sind. Der Versuch, die grundlegenden Fragen der Stern
schnuppenphysik über die Vorgänge beim Aufleuchten der Meteore zu
klären, füllt also nicht nur eine alte Lücke unserer Naturerkenntms,
sondern wird unumgänglich notwendig zur Neubegründung gewisser
statistischer Methoden.

Physikalisch gesehen ist das Aufleuchten der Sternschnuppen nichts
anderes als die PMlgeerscheinung eines Vorganges, bei dem Energie um
gesetzt wird. Ueber die Herkunft dieser Energie herrscht — von einigen
abwegigen Auffassungen abgesehen, die elektrisches und chemisches
I-euchten für ausschlaggebend halten — die Ansicht vor, daß beim Ab
bremsen des Meteorkörpers im Erdluftraum die Bewegungsenergie um
gesetzt wird, die der Körper infolge seiner geozentrischen Geschwindig
keit besitzt. Die kinetische Energie ist in jedem Fall ein Vielfaches von
der Energie, die durch einen Meteoriten chemisch ausgelöst oder in
Form elektrischer Ladung mitgeführt werden kann, so daß durch
solche Nebenerscheinungen höchstens ein verschwindend kleiner
Bruchteil der Lichtstrahlung der Sternschnuppen geliefert werden
könnte.

Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte sind öfters Versuche zur phy

sikalischen Deutung der Sternschnuppenerscheinungen unteniommen
worden. Fast durchweg sah man das Leuchten als eine Folge hoher
Temperatur des Meteorkörpers oder der Luftgase an, die durch Reibung
des Meteoriten an der Luft oder durch Zusammenpressung der vor
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dem Körper sich aufstauenden Luftmassen hervorgerufen sein sollte.
Da die Mehrzähl der Sternschnuppen in Höhen zwischen 60 und 150 km

leuchten, können diese Erklärungen wegen der außerordentlich ge
ringen Luftdichte kaum in Frage kommen. Der Umstand, daß die ein
zelnen Theorien von verschiedenen Grundlagen ausgehend mit Hilfe

verschiedener physikalischer Vorgänge (Reibung, Kompression, Atom
stöße) ausgebaut uoirden und schließlich zu einander stark wider
sprechenden Ergebnissen führten, ließ eine befriedigende Lösung dieses

Problems zunächst aussichtslos erscheinen. Um diesem Chaos der Mei

nungen zu entrinnen, gab es nur die eine Möglichkeit, einen ganz neuen
Weg zu versuchen.

Zu diesem Zweck mußte zuerst einmal das Ziel genau ins Auge ge

faßt werden. Es erhob sich die Frage: Was liefern uns die Beobach
tungen? Was soll die Theorie darstellen? — Als bekannt oder wenig
stens angenähert bekannt muß der Aufbau der Erdatmosphäre in den
in Frage stehenden Höhen vorausgesetzt werden. Wenngleich das
Wissen der Geophysiker über die stoffliche Zusammensetzung und den
Temperaturverlauf der hohen Atmosphärcschicliten noch teilweise
lückenhaft ist, so darf doch die eben gestellte Bedingung als erfüllt
gelten. In Höhen um 100 km herum wird die Luftdichte nur noch den
100 000. Teil der Dichte an der Erdoberfläche betragen.

An einer Stemschnuppenerscheinung kann grundsätzlich der absolute
Betrag sowie die Abnahme der Geschwindigkeit und der Verlauf der
Helligkeit längs der Bahn beobachtet werden. Die Abnahme der Masse
ist der Beobachtung direkt nicht zugänglich, sie geht aber in den Hel
ligkeitsverlauf ein. Die bis auf die Erdoberfläche herabgefallenen Me
teorsteine geben einen gewissen Anhalt für die Größe der hellen, de
tonierenden Meteore und Feuerkugeln, wogegen die Anfangsmasse der
gewöhnlichen Sternschnuppen unbekannt bleibt. Der Beobachter gibt
also dem Theoretiker den Dichteverlauf der Erdatmosphäre bis in
große Höhen, die Werte für die Anfangsgeschwindigkeit der Stern
schnuppen und Meteore: 15 bis 150 km/sek und fragt, in welchen
.Höhenschichten Meteorkörper mit Massen zwischen 1 kg und 1 mg
sichtbar werden. Gleichzeitig möchte der Beobachter wissen, ob der
theoretisch errechnete Helligkeitsverlauf und die Geschwindigkeits-

abnahme längs der Bahn den Beohachtungsergebnisson, soweit solche
vorliegen, entsprechen.

Was geschieht nun, theoretisch gesehen, beim Eindringen eines Me-
teorkörpei's in die Lufthülle der Erde? Der feste Körper stößt mit den
einzelnen Luftteilchen zusammen und muß sie, um seine eigene Flug

bahn freizumachen, beschleunigen. Bei diesen heftigen Zusammen
stößen bleibt der Körper selbst nicht unversehrt, sondern er wird an
den betroffenen Oberflächenstellcn so stark erhitzt, daß einige Atome
herausgerissen werden. Ein ähnlicher Vorgang ereignet sich in jeder
Vakuumröhre, wo durch den Aufprall rasch bewegter, positiv geladener
Gasatome das Material der Kathode zerstäubt wird. Die physikalischen
Vorgänge beim Flug eines Meteorkörpers durch die Erdlufthülle können
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also expcriinontoll weitgehend nachgeahmt werden. Bis heute liegen

jedoch Untersuchungen in dieser Richtung noch nicht vor.

Die Umwandlung der kinetischen Energie des Meteoriten geht also

derart vonstatten, daß der eine Teil zur Beschleunigung der im Flug

kanal des Meteors beflndlichen Luftteilchen dient, der andere Teil zur
Verdampfung des Materials der Stirnseite des Meteorköi'pers auf
gebraucht wird. Durch die Verdampfung geht dem Meteor schließlich
noch ein weiterer Teil seiner Bewegungsenergie verloren, denn das
verdampfte Material besitzt bei der Loslösung vom Meteorkörper noch
dessen augenblickliche Geschwindigkeit. Die Heftigkeit des Energie
umsatzes findet ihren Ausdruck in dem Widerstandsgesetz, das uns

angibt, in welchem Maße der dem fliegenden Körper entgegengesetzte
Widerstand von der Dichte des durchflogenen Mittels, von dem Quer
schnitt und der Geschwindigkeit des Körpers selbst abhängt. Es ist
ohne weiteres klar, daß der Widerstandsdruck mit der Dichte der Luft
zunimmt und die gesamte Widerstandskraft sich wie die Größe des
Querschnitts verhält. Nicht so klar schienen die Verhältnisse bei der
Einwirkung der Geschwindigkeit zu liegen. Die Geschwindigkeiten der
Meteore übertreffen die der Geschosse um das zehn- bis hundertfache
und so fehlte zunächst jeder Anhaltspunkt für das Verhalten bei diesen
experimentell schwor nachprüfbaren Geschwindigkeiten. Beim Ausbau
der verschiedenen Theorien wurden verschiedene Widerstandsgesetze
angewandt. Auf Grund der oben dargelegten theoretischen Betrachtun
gen über den Umsatz der Bewegungsenergie gelang der Nachweis, daß
bei den großen Sternschnuppengeschwindigkeiton das quadratische
Widerstandsgesetz gilt.

Die Schwierigkeit bei der Aufstellung der Bewegungsgleichung der
Meteorite im Luftraum der Erde besteht vor allem darin, daß jede der
in die Thnoric eingehenden Größen veränderlich ist: die Luftdichte
nimmt im allgemeinen zu, die Geschwindigkeit und Masse des Meteo
riten ab, und zwar so, daß die letzten beiden Größen in ihrer Abnahme
voneinander abhängig sind. Die durch Geschwindigkeitsabnahme ver
lorene Energie dient zu einem bestimmten Prozentsatz zur Verdamp
fung des Meteoriten, bewirkt also eine Vergrößerung des auf die
Masseneinheit bezogenen Querschnitts und erhöht damit die Wider
standskraft der Luft, steigert folglich die Geschwindigkeitsabnahme usf.
Trotz dieser Schwierigkeit, daß sich zwei Größen in zunächst noch un
bekannter Art beeinflussen, gelang es, das Gesetz zu finden, nach dem
die Geschwindigkeit und die Masse der Meteoriten längs ihrer Bahn
abnimmt. Damit war ein altes Problem endlich befiüedigend gelöst.

Für drei kugelförmig angenommene Meteoriten, die mit den Anfangs
massen 1 kg, 1 g ünd 1 mg und mit der mittleren Geschwindigkeit von
60 km'sek in die Erdlufthülle eindringen, ergeben die Abbildungen 1
und 2 den Gcschwindigkeitsabfall und die Massenabnahme in Einheiten

der Anfangswcrte. Die Schaulinien gelten für den Fall senkrechten
Einsturzes der Meteoriten. Die Höhen, in denen dieselben Werte bei
schräger Bahnlage erreicht werden, liegen demnach im allgemeinen
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Abb. 1. Geschwindigkeitsabfall eines Meteors
längs seiner Bahn in der Lufthülle

(mo = Anfangsmasse in Gramm)

Abb. 2. Massenabnahme eines Meteors längs
seiner Bahn

(v„ = Eintrittsgesohwindigkeit in km/sek)

etwas hö,her. Aus beiden Abbildungen ersieht man, daß für dieselbe
Anfangsmasse eine merkliche Abnahme der Geschwindigkeit und der
Masse ungefähr gleichzeitig, d. h. in der gleichen Höhenläge erfolgt,
ganz so, we es zu erwarten war. Es zeigt sich deutlich, daß die Höhen
schichtung der Meteorerscheinungen eine Folge verschiedener Masse
ist, wobei allerdings zu beachten bleibt, daß die betrachteten Massen
im Verhältnis 1:1000 000 stehen, die'Geschwindigkeiten jedoch nur im
Verhältnis 1 : 3. Ueberraschend ist vielleicht das Ergebnis, daß auch bei

den kleinsten Sternschnuppen die Geschwindigkeit abninimt, während
doch der Beobachter hier gerade eine gleichbleibende Geschwindigkeit
zu sehen vermeint. Aus diesem Grunde ist auch in früheren Theorien

vielfach die Geschwindigkeit der Sternschnuppen als konstant an
genommen worden. Beachtet man jedoch, daß die mittlere Sichtbar
keitsdauer von 0.3 bis 0.5 sek viel zu kurz sein dürfte, um eine Ge
schwindigkeitsänderung wahrnehmen zu können, so wird man kaum
von einem Widerspruch zwischen Beobachtung und Theorie sprechen
können. Es läßt sich sogar zeigen, daß die Annahme gleichbleibender
Geschwindigkeit gegen den Energicsatz verstößt, mithin als verfehlt
anzusehen ist.

Der nach Abbremsung der kosmischen Geschwindigkeit verbleibende
Rest der Anfangsmasse ist von der Anfangsgeschwindigkeit abhängig,
und zwar derart, daß die Endmasse sich um so kleiner ergibt, je größer
die Eintrittsgeschwindigkeit vorausgesetzt wird. Die Restmasse fällt
nach Verlust der kosmischen Geschwindigkeit,nach dem Fallgesetz im
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widorstelionclen Mittel herab, und zwar mit ungefähr gleichbleibender
Geschwindigkeit, die von der Größe der Restmasse abhängig ist und
bei Meteoren von der Größe einer Kokosnuß noch über der Schall
geschwindigkeit liegt. Einen Hemmungspunkt, in dem der Meteorkörper
zum Stillstand kommt, bevor er in einer Fallbahn zur Erdoberfläche
herabsinkt, kann es nicht geben, weil die Erdanziehung auf den Meteor-

körper bereits merklich wirksam wird, noch bevor er in die Lufthülle
eingetaucht ist. Nebenbei soll hier aber noch hervorgehoben werden,
daß die Erde die Meteore nicht vermöge ihrer Anziehungskraft ein
fängt, sondern daß beim Aufleuchten einer Sternschnuppe streng ge
nommen zwei Wcltkörper zusammenstoßen; die Erde und der Stern-
schnuppenkörper.

Schließlich läßt sicli auf Grund des errechneten Abfalls der Geschwin
digkeit und der Massenabnahme
der Verlauf der Helligkeit längs der
Bahn in Einheiten der größten Hel

ligkeit angeben (Abbildung 3). Diese
Uarstellungsart hat den Vorteil, daß
sie von dem absoluten Wert der
heute noch nicht sicher bestimm
baren sichtbaren Lichtausbeute un

abhängig ist. Daß die mit größerer
Geschwindigkeit fliegenden Stern

schnuppen in größerer Höhe ihre
größte Helligkeit erreichen, ist eine
Folge des rascheren Ablaufs des Ver
dampfungsvorganges, der folglich
schon bei geringerer Luftdichte
seinen Höchstwert erreicht. Ueber

die Frage, ob die schnelleren Me
teore heller als die langsamen

leuchten und noch verschiedene

andere physikalische Probleme des
Sternschnuppcnleuchtens wird spä-
+  v, + Abb. 3. üielngkeitsverlauf eines Meteorster noch berichtet werden. längs seiner Bahn

- a.OOl. =

X

-J

DER GRANATSTERN IM CEPHEUS

Von ÜIEDRICH WATTENBERG, Berlin

Der für alle Orte nördlich vorn 32. Breitengrad zirkumpolare Stei'n
p Cephci gehört zu den merkwürdigsten Veränderlichen des Nord-
himmcls. Seine besondere Bedeutung tritt uns allgemein darin entgegen,
daß er in den Klassifizierungen veränderlicher Sterne als Beispiel einer
Klasse rötlicher bis ticfrotcr unregelmäßig Veränderlicher gilt, deren
Schwankung in der Regel gering ist und nur in wenigen Ausnahmen -
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überschreitet. Der mit bloßem Auge gut sichtbare Stern /i Cep (mittlere

Helligkeit im Potsdamer System = 4,1™) ist in der Bonner Durchmuste
rung unter ED 58° 2316 (var.) verzeichnet; seine Position wird mit
o; = 21'i40n'27s, 8 =-I-58°19',3 (1900) angegeben, und der galaktische Ort

ergibt sich daraus zu A = 68°, yS = -f 4°. Ferner ist zu bemerken, daß
[i Cep in Aitkens „New General Catalogue of Double Stars" (1932) als
Doppelstern mit zwei schwachen Begleitern (Helligkeiten: 12,3"i und
12,7°i; Distanzen: 19,4" und 41,2") genannt wird.

Die Kenntnis des roten Sterns reicht sehr weit zurück. Er wird be

reits in den Sternverzeichnissen von Ptolcmäus (137 n. d. Z.) und

AI Süfi (964 n. d. Z.) erwähnt. Tycho Brahe hat ihn in sein Stern
verzeichnis von 1598 (Opera Omnia III) jedoch nicht aufgenommen. Wir
finden ihn dann aber in Johann Bayers Uranomctria (1003) unter der
von diesem eingeführten Buchstabenbezeichnung g Cephei mit einer
Helligkeitsangabe 5™ wieder. Später verzeichnen ihn noch mehrere
andere Positionskataloge, bis W. Hörschel den Stern 1783 mit den
Worten „It is of a. very fine deep garnet colour" beschreibt, nachdem
er ihn anfangs sogar für ein neues Gestirn gehalten hatte. Seit jener
Zeit ist g Cep als der „Granatstern" in die astronomische Literatur ein
gegangen. Vielfach ist zwar behauptet worden, g Cep s(n der röteste
unter den am Nordhimmel mit unbewaffnetem Auge sichtbai'on Sternen.

Allein ein Blick in H. Osthoffs Farhenkatalog erweist diese Annahme

als irrtümlich, denn Osthoff, der g Cep in seiner neunstuflgen Farben
skala mit 7,9<= ansetzt, nennt am nördlichen Himmel noch zwölf andere
Sterne, deren Färbung eine wesentlich rötere ist (8,0^—8,5<=).
Auf "den Lichtwechsel des Granatsterns hat J. R. Hind zuerst hin

gewiesen (A. N. 27, S. 373, Sept. 1848). Taylor hatte den Stern 1834/35
noch 5,6™ hell gefunden, Argelander schätzte ihn 1842 bereits 3™,
Johnson hielt ihn 1845 wieder für schwächer (4™ bzw. 4,5™), während
Hind ihn 1848 wieder mit 3™ bzw. 3,4™ erkannte. Offenbar lag in

diesem Spiel der Charakter eines veränderlichen Sterns begründet, und
so ist g Cep seither laufend beobachtet und in seinem Liclitwechsel
verfolgt worden. Heute stehen uns mehr als 50 Beobaclitungsreihen
dieses seltsamen Sterns zur Verfügung, die Prof. W. Ilassenstein^) in
Potsdam einer sorgfältigen Unteruchung unterzogen hat, der wir hier
im wesentlichen folgen wollen.

Unter den ersten Beobachtern des Granatsterns finden sich Männer

wie E. Heis (1845—1850), Jul. Schmidt (1848—1884), Fr. A. Tb. Winnecke
(1857—1872) und Fr. Argelander (1848—1871). Die Schwierigkeiten der
Beobachtungen lagen z. T. darin begründet, daß die Zenitdistanzen
des Sterns im Laufe des Jahres einer erheblichen Schwankung unter
worfen sind, so daß sich systematische Fehler sehr leicht ergeben
konnten; denn beispielsweise hat g Cep für eine geographische Breite
von -1-50° in der oberen Kulmination eine Zenitdistanz von 8° und in

^) W. Hassenstein, Untersuchungen über den Lichtwechsel von
g Cephei. (Puhl, des Astrophys. Obscrvat. Potsdam Nr. 94, 1938.)
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der unteren eine solche von 72°. So ist auch verständlich, wenn Arge-

lander zu seinen Beobachtungen bemerkt: „Die Beobachtungen sind
wegen der intensiv roten Farbe sehr schwierig anzustellen, und die an

verschiedenen Tagen geschätzten Helligkeiten sind daher ebenso ab

weichend voneinander wie auch wohl die verschiedener Beobachter".

Es ist klar, daß diese Tatsachen die Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten

im Lichtwechsel noch sehr lange hemmen mußten. Wohl bestimmten

die damaligen Beobachter die Amplitude des Lichtwechsels zu 1™, Arge-

lander nahm eine mittlere Periodenlänge A'on 432'' an und Schmidt fand
die Periode mit 337'', doch die inneren Verhältnisse blieben unklar.

Ein wesentlicher Fortschritt wurde jedoch erreicht, als Prof. J. Plaß-
mann im Jahre 1904 seine Monographie „Untersuchungen über den
Lichtwechsel des Granatsterns /x Cephei" (Münster) veröffentlichte.
Darin waren nicht nur die bedeutsamsten Beobachtungsreihen bis zum
Ende des vorigen Jahrhunderts verarbeitet, sondern auch die eigenen

schon im Jahre 1881 beginnenden Beobachtungen des Verfassers berück
sichtigt worden. Plaßmann schloß den Veränderlichen in der Regel an

. drei Vergleichssterne an, avozu in der Hauptsache e Cep, 9 Cep, C Cep
und A Cep dienten. Andere Forscher haben Aveiter Vergleichsster'ne be
nutzt. Die geschätzten Stufenhelligkeiten Avurden später in Größen
klassen des Potsdamer Helligkeitssystems verAvandelt. Hervorzuheben
ist jedoch, daß Plaßmann, der durchschnittlich zehn Beobachtungen in
einem Monat anstellte, auch in der Zukunft ein bcAvahrter Wächter

des Granatsterns geblieben ist, denn Hassenstein konnte bei seiner

Arbeit mehr als 5000 Stufenschätzungen Plaßmanns A'orwenden, die
sich über einen Zeitraum A'on 55 Jahren (1881—1935) A'ertcilen. Die Er
gebnisse der Plaßmannschen Untersuchung A'on 1904 sind kurz die fol
genden: Die LichtschAvankungen von p Cep, die zu Argclanders Zeiten
eine Periode von 400'' bis 460'' zu umfassen schienen, sind bis gegen
Ende des 19. Jahrhunderts auf etwa IbOO"! angeAvachsen. Der Licht-
Avechsel vollzieht sich innerhalb der Grenzen von 3,7™ bis 4,7™ (P. D.)
auffallend unregelmäßig; die Amplitude erreicht nur 0,5™. Ueberlagert
erscheint diese Periode von einer Avesentlich langsamer sich A'ollziehen-
den Schwankung, so daß die Gesamtamplitude etwa 1™ ausmacht. Da
neben zeigt sich aber noch ein Aveiterer kurzperiodischer J^ichtAvechsel
mit einer Amplitude von 0,1™, der sich in 91'' abwickelt. Allerdings

scheint diese vierteljährige Periode veränderlich zu sein, denn um 1860
umfaßte sie nur 82'', von 1872 bis 1876 schien sie 93'' zu umspannen,
um dann von 1888 bis 1903 recht genau OLS«! anzunehmen.

Trotz der von Plaßmann auf die Stabilisierung der Vierteljahrs-
periodc verwandten Mühe und der von einzelnen anderen Beobachtern
gewonnenen Bestätigungen dieser Periode ist Hassenstein in seinen
Untersuchungen zu der Ueberzcugung gekommen, daß eine solche An-

. nähme bei einer Diskussion des Gesamtmaterials haltlos Avird. Ander
seits besitzen die Plaßinannchon Arbeiten aber Avegcn der großen Reich
weite der Beobachtungen und der großen Zahl der Amn ihm erlangten
Stufenschätzungen mit einer heachtenswerten Genauigkeit für die Ab-
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leitung der Uiclitkurve eine grundlegende Bedeutung, zumal sie eine
Beziehung aller anderen Beobaclitungen auf ein Ilclligkcltssystem

(P. D.) gestatten.

Nach Abschluß der Arbeit von Plaßmann sind noch ct%\ a 3.ö Beob-

achtungsreihen bekannt geworden (darunter eine visucll-pliolometrische

und eine photoelektriscbe von Prof. Hassenstcin). Uober das oru'ähnte
Ergebnis von Plaßmann sind die neueren Arbeiten jedoch kaum hin
ausgelangt. Bemerkenswert ist eine Untersuchung von Zessewitsch

(1930), der 3750 Schätzungen aus der Zeit von 191G bis 1928 von 45 rus
sischen Beobachtern benutzte und unter Berücksichtigung des gesamten

Materials von 1851 bis 1929 zu dem Schluß kam, daß p, Cep drei
Perioden aufweise, und zwar eine von 9P', eine zweite von 750<t und
schließlich eine dritte von 5000d (= 13 Jahren). Die Helligkeitsschwan-
kungen bewegen sich danach zwischen 3,71™ und 4,73™. Zu erwähnen
sind ferner zwei Ergebnisse von McLaughlin (1933) und Zverev (1936).
Ersterer fand innerhalb einer Periode von 1000<^ eine Helligkeitsände-

rung um 0,5™, der sich eine zweite unregelmäßige Periode von einigen
Wochen mit einer Amplitude von 0,1™ zu überlagern schien. Dagegen
umschreibt Zverev seine Beobachtungen mit folgenden Worten:
,-,Grenzcn des Lichtwechsels 3,7™ bis 5,0™; unregelmäßig. Die fließen
den Wellen mit Perioden 40''—100'" werden auf eiiu: lange Periode gegen

900'' aufgelegt".

Hassenstein hat nun die bis 1937 vorliegenden Beobachtungen des
roten Granatsterns unter einem einheitlichen Gesichtspunkt einer ein

gehenden Diskussion unterzogen und hieraus eine Hclligkeitskurve ab
geleitet, die außer dem auf Arge!ander und Winnccke beruhenden
Kurvenstück 239 9000'i—240 0500'' (1856—1860) den siebzigjährigen Zeit
raum 240 SbOOii—242 9000'! (1867—1938) überspannt. Dabei zeigte sich, daß
äußerlich zwar zunächst der Eindruck einer gewissen Regellosigkeit
innerhalb der Helligkeitskurve entsteht, daß aber anderseits ein perio
discher. Rhythmus unverkennbar ist. Insbesondere kehren hohe und
lange Wellen in Abständen von etwa 700''—900'' wieder, und die Ampli
tuden bewegen sich in der Regel um 0,5™ herum. Im ganzen gesehen
verhalten sich die sich überlagernden Perioden (904'' und 730^') indessen
wie 5,1 :4,1, also wie 214 Jahre zu 2 Jahren (214 X 365'' = 913'' bzw.
2 X 365'' = 730'').

Zu prüfen bleibt jetzt die Beziehung dieses Ergebnisses zu den von
Zessewitsch aufgefundenen Perioden, und zwar besonders in bezug auf
die von letzterem vertretene lange Periode (eine Periode von 904'' kommt
bei Zessewitsch nicht vor). Nimmt man die von Hassenstein genannten
Perioden von 730" und 904" als real an, so muß sich ebenfalls ein
Zyklus von (4,1 X 904" = 5,1 X 730") = 3700" nachweisen lassen. Tatsäch
lich scheint eine solche zehnjährige Periode zu bestehen, wenn auch
zu betonen bleibt, daß im Gang der Amplitude ein solches Verhältnis
nicht hervortritt. Hingegen darf das Bestehen einer 1314jährigen Hel
ligkeitsschwankung (Amplitude = 0™,3), wie Zessewitsch annahm, noch
nicht als gesichert gelten; dasselbe gilt für vermutete Perioden von
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2G und 70 Jahren. Ebenso hat sich herausgestellt, daß — wie schon ge

sagt — die von Plaßmann erkannte 91<i-Periode als Täuschung aufzu
fassen ist. Es treten wohl zuweilen kleine Oszillationen mit Amplituden

bis 0,1™ auf, es folgen mitunter auch zwei oder drei Wellen im Ab

stand von 100<i bis 200'' gruppenweise aufeinander, doch ein periodisches
Verhalten tritt darin keineswegs zutage. Fassen wir daher das nun

mehr gewonnene Bild vom Lichtwechsel des Granatsterns noch einmal
zusammen, so ergibt sich folgender Schluß: Der Helligkeitswechsel von

p. Cephei verläuft wenig regelmäßig bis halbregelmäßig. Er vollzieht
sich innerhalb des Intervalls 3,6™ bis 5,1™ (P. D.) und überspannt die sich
überlagernden Perioden 904*1 und 730<i (Amplitude = 0,6™) bzw. 10" und 13a,5.

Ueber die Ursachen des Lichtwcchsels und seine Natur lassen sich

an Hand der physikalischen Eigenschaften des Steims nur Vermutun
gen äußern. Das Spektrum des tiefroten Sterns wird im Draper-Katalog
mit Ma angegeben, während es die auf den Intensitäten der Cyan-
Banden beruhende Mount-Wilson-Klassiflkation als M 2 bezeichnet.

D. B. McLaughlin (Ann Arbor) hat es 1931 sogar für K 5 gehalten.
Letzterer sah außerdem die Wasserstofflinien H y und H S zuweilen in
Emission. Jedenfalls haben wir in p Cep einen typischen roten Riesen
stern vor uns, dessen Oberflächentemperatur von W. Becker zu 2960°
ermittelt wurde. (Hopmann hatte 1923 eine mittlere Effektivtemperatur

von 2530° gefunden. Den Farbonindex bestimmte Becker mit + 1™,044.

Die vorliegenden spektrographischen Bestimmungen der absoluten
Helligkeit von p Cep führen zu einem Mittelwert von —4,1^', und die
spektroskopische Parallaxe findet sich zu 0".0020 (das sind 500 parsecs
oder 1630 Lichtjahre). Demzufolge fällt auch die Eigenbewegung (nach
Boß' Generalkatalog von 1937 = AR 0".000, Dekl. 0".002) sehr klein aus.

Mit Hilfe von Analogieschlüssen bieten uns die spektroskopischen
Befunde jedoch die Möglichkeit, den photosphärischen Durchmesser
von p Cep abzuleiten, worauf Prof. Hassenstein kurz hinweist. Merk
würdigerweise stimmen nämlich der Spektraltypus (gM2) und die ab
solute Helligkeit (—4^0) des Granatsterns mit denselben Daten des
halbregelmäßig Veränderlichen et Orionis (Beteigeuze) recht genau
überein. Außerdem zeigt der Lichtwcchsel von a Ori (Periode = 5M
Jahre, Amplitude = 0,6™) zu p Cep gewisse Beziehungen. Nimmt man
daher neben der absoluten Helligkeit auch die Oberflächenhelligkeiten
als gleich an, so ei'gibt sich auch ein gleichartiger linearer Durch
messer beider Sterne. Und da der interferometrisch für a Ori ermittelte
Wert (= 0".047) 3.9 astronomische Einheiten (rund 580 Millionen Kilo
meter) beträgt, so wird man auch den Durchmesser des Granatsterns
doppelt so groß als den Erdbahndurchmesser annehmen dürfen, und
an die Stelle der Sonne gesetzt müßte er somit bis an die Bahn des
Planeten Mars reichen.

Offen geblieben ist noch die Frage der Radialgeschwindigkeit. Die
in bezug hierauf zur Verfügung stehenden drei Beobachtungsreihen
deuten auf eine merkliche Schwankung der Geschwindigkeit hin, die
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zeitlich mit den Helligkeitsperioden 904d bzw. 730'' gekoppelt erscheint.
Als mittlere Radialgeschwindigkeit ist 20 km/sek anzunehmen. Sicher
lich handelt es sich bei den Geschwindigkeitschwankungen aber um

keine Bahnbewegungen, sondern vielleicht liegen hier physikalische
Ursachen innerhalb der Sternmaterie vor, die wir noch nicht zu durch

schauen vermögen. Prof. Hassenstein vermutet Pulsationsvorgänge, in
denen möglicherweise auch die Ursachen des Liclitwechscls zu suchen
sein werden. Ob jedoch die im Cepheus vorhandenen und auch den
Granatstern umgebenden Dunkelwolken zum Lichtwechscl in Bezie

hung stehen, mag fraglich erscheinen. Sicherlich wird aber die spek-
trographische und photometrische Ueberwachung dieses Sterns, selbst
wenn dazu noch einige Jahrzehnte erforderlich sein sollten, die noch
bestehenden Unklarheiten einmal restlos aufhellen können.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM MAI 1940

(Mit 3 Himmelskarten)

VORBEMERKUNG

Alle Zeitangaben sind in der neuen Sommerzeit (SZ), die der sonst
üblichen mitteleuropäischen Zeit (MEZ) um eine Stunde voraus ist.

4

SONNE

Für den 50. Breitengrad geht die Sonne am 1. Mai um 5 Uhr 37 auf
und um 20 Uhr 18 unter. Am letzten Monatstag sind die entsprechenden
Zeiten 4 Uhr 57 und 20 Uhr 59. Die Kulmination findet im ganzen Mai
gegen 12 Uhr 57 statt. All diese Angaben sind Ortszeit; um sie auf SZ
zu bringen, muß man für jeden Längengrad östlich vom 15. Grad
4 Minuten abziehen, nach Westen 4 Minuten zulegen.

In dem Maße, wie sich die Erde ihrem sonnenfernsten Punkt (am
4. Juli) nähert, nimmt der Durchmesser der Sonnonscheibe von 31'48"
(am 1. Mai) auf 31'36" (am 31. Mai) ab. Die Neigung der Sonnendreh
achse gegen die Nordrichtung wandert von 336° auf 345°, die helio
zentrische Breite des Scheibenmittelpunktes ändert sich von 4° südlich

bis 1° südlich. Die Zentralmeridiane am 1., 11., 21. und 31. Mai sind um
OH SZ: 26°, 254°, 121° und 349°. Die tägliche Abnahme beträgt 13,2°.
Für IH macht es 0,55° aus.

MOND

Am 7. Mai 14 Uhr 7 ist Neumond, am 14. Mai 22 Uhr 51 erstes Viertel,
am 21. Mai 15 Uhr 33 Vollmond, am 29. Mai 2 Uhr 40 letztes Viertel.

Erdferne des Mondes tritt am 3. Mai 1 Uhr und wieder am 30. Mai

19 Uhr, Erdferne am 18. Mai 21 Uhr ein.

J
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STERNBEDECKUNGEN (Eintritte)

Mai Stern Hell. Berlin Breslau Frankf. Königsb. München Wien

13 A2 Canc 5.7^ 23h5m 23''8m 23ii6m 23h4m 23'i10™ 23hl2m

19 A Virg 4.6 22 5 22 9 22 3 22 10 22 7 22 10
25 p Sagr 4.0 3 43 3 49 ' 3 35 3 39 3 48
PLANETEN

Merkur ist am 21. Mai in oberer Konjunktion mit der Sonne; er

kann nicht mit Erfolg beobachtet werden.

Venus erreicht als Abendstern um den 20. Mai ihre größte Hellig
keit mit —■4,2'". Man stellt am Tageshimmel ein, indem man zweck
mäßig von der Sonne ausgeht und die Unterschiede in Rekt. und Dekl.
beachtet. Der Planet steht östlich und nördlich der Sonne;

Mai östl. nördl. Durchm. Phase Mai östl. nördl. Durchm. Phase
1  31' 6,8°' 12,2° 28" 0,42 16 2i'58,3"' 8,0° 34" 0,31
6  3 5,9 10,9 30 0,39 21 2 51,7 6,5 37 0,27

11 3 3,2 9,5 32 0,35 26 2 40,0 4,9 40 0,23
16 2 58,3 8,0 34 0,31 31 2 25,7 3,6 44 0,18

Bei dem beträchtlichen Durchmesser des Planeten und seinem hohen
Stand dürfte es lohnend sein, nach den von E. Mädlow im Märzheft
des „Weltall" genannten Erscheinungen Ausschau zu halten.

Mars gellt erst nach 23 Uhr unter; der Durchmesser ist aber nur 4".
Kleiner Planet 1 Ceres steht am Abendhimmel günstig im

Löwen. Die Helligkeit, etwa 8. Größe, ist langsam absinkend, da die
Opposition bereits am 10. März stattgefunden hat. Nachstehende Orte
gelten im Himmelsgradnetz von 1940,0:

25. April 10i'56,l'" -f 22°20' 19. Mai 11^' 3,8"' + 19°25'
3. Mai 57,0 21 29 27. Mai 8,4 18 13

11. Mai 59,4 20 31 4. Juni 14,5 16 56
Jupiter, Saturn und Uranus sind nicht sichtbar.
Neptun kann fast die ganze Nacht beobachtet werden; sein Ort ist

nahe ll''35,6"' -f- 3°59'.
VERÄNDERLICHE

An Stelle von Algol, der im Mai nicht mit Erfolg beobachtet werden
kann, sei auf 8 L i b r a e verwiesen, der im Maximum 4,8"' ist und
im Minimum auf 5,9"' absinkt. Die ganze Dauer der Lichtabschwächung
beträgt 13 Stunden. In den Abendstunden treten Minima ein am 5.,
12., 19. und 26. Mai. Auch der aus zwei hellen Komponenten bestehende
Veränderliche ß Lyrae kommt schon in Betracht. Im Maximum ist er
3,4"'; es wechseln regelmäßig ein erstes Minimum mit 4,3"" und ein
zweites mit 3,8"'. Die Periode ist lang: 12,91 Tage. Nach den BdS.-
Nachrichten Nr. 14 soll das erste Monatsminimum auf Mai 10,815
MEZ fallen.

Ferner sei auf den langperiodischen Veränderlichen (P = 2470)
R Draconis (16''32,5°' 4- 66°55' 1925) aufmerksam gemacht, der Mitte
Mai sein Maximum (6. bis 7. Größe) erreichen soll.

Julianische Tagesnummern für den 0. bzw. 10., 20. und 30. Mai sind
ab 14 Uhr: 2429 750, . . .760, ...770 und . . . 780.
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WIR ß E RIC H r E N
Luftströmungen in den

höchsten Atmosphärenschichten

Zur Bestimmung der Wind
geschwindigkeiten, die oberhalb
von 70 km Höhe herrschen, bietet
uns die Natur nur sehr spärliche
Anhaltspunkte. In erster Linie
kommen zu diesem Zweck einige
seltene Polarlichtformen in Frage.
Ferner lassen sich aus der Bewe
gung der sogenannten leuchtenden
Nachtwolken wertvolle Schlüsse
ziehen, und schließlich eignen sich
die Spuren heller Meteore, soweit
Sie lange genug sichtbar bleiben,
recht gut zu diesem Zweck.

Einen interessanten Ueberblick
über den gegenwärtigen Stand der
Dinge gibt eine kürzlich erschie
nene "Arbeit von C. Störmer.

Stürmer selbst hat eine solche
leuchtende Nordlichtwolke, die.
die Bewegung der umgebenden
Luftschichten mitmachte, gele
gentlich einer Nordlichtexpedition
schon im Jahre 1913 eingehend be
obachtet. Die Wolke schwebte in
einer Höhe von 90 bis 100 km und
zog mit einer Geschwindigkeit von
40 m/sek ostwärts. Solche mit dem
Wind ziehenden Nordlichtwolken
sind freilich selten. Auch kann die
Bewegung nur vorgetäuscht sein
durch eine Verlagerung der von
der Sonne kommenden anregen
den Strahlung. Die Unterschei
dung der beiden Fälle gelingt dem
Kenner in den meisten Fällen, ist
aber keineswegs leicht.

Eine bessere Grundlage bietet die
Beobachtung der Zugrichtung und
Geschwindigkeit von leuchtenden
Nachtwolken. Auf derartige Phä
nomene wurde Jesse schon in den
Achtzigerjahren des vorigen Jahr
hunderts aufmerksm. Er fand da
mals eine Zuggeschwindigkeit von
mehr als 100 m/sek in west- oder
südwestlicher Richtung bei einer
Höhe von 82 km über der Erdober
fläche. Störmer hat auf seinen
Nordlichtstationen im südlichen
Norwegen in den Jahren 1932 bis
1934 ebenfalls solche Messungen
an leuchtenden Nachtwolken

durchgeführt. Die Höhe der von
ihm beobachteten Wolken betrug
gleichfalls gegen 82 km. Die Ge
schwindigkeit schwankte zwischen
40 und 90 m/sek, und die Bewe
gung erfolgte wiederum in Rich
tung Südwest bis West. Während
die beiden erstgenannten Erschei
nungen die Windrichtung und
-stärke immer nur in einer ganz
bestimmten Höhe erkennen lassen,
kann aus den Leuchtspuren verti
kal einschießender Meteore der
Bewegungszustand der Atmo
sphäre in sehr verschiedenen
Höhen gleichzeitig ei'faßt werden.
Daß Windrichtung und -stärke in
verschiedenen Schichten der Stra
tosphäre tatsächlich stai-k vonein
ander abweichen, erkennt man
schon daraus, daß die anfangs
schnurgerade Spur schon nach
wenigen Augenblicken sich zu de
formieren beginnt und sich im
weiteren Verlauf zu einer S-Kurve
mit zahlreichen Windungen aus
einanderzieht, um schließlich völ
lig unregelmäßige Gestalt abzu
nehmen. Die Zeit vom Aufleuchten
des Meteors bis zum Verblassen
der Spur kann etwa eine halbe
Stunde betragen.

Die Beobachtung gelingt freilich
selten so gut, daß hinreichend
sichere Messungen möglich sind.
Stöi-mer ist es beispielsweise in
der Zeit von 1911 bis jetzt nur ein
einziges Mal geglückt, eine solche
Spur an zwei Stationen gleichzei
tig auf die photographische Platte
zu bekommen. Um Messungen
durchführen zu können, ist natür
lich die —■ möglichst photographi
sche — Beobachtung auf zwei hin
reichend entfernten Stationen er
forderlich. Es bietet sich hier ein
dankbares Betätigungsfeld für
Amateure, da solche Photogra-
phien oder gute Zeichnungen sehr
aufschlußreich sind.

Störmer diskutiert einen beson
ders interessanten Fall, in dem es
möglich war, genaue Messungen
an Hand einer photographischen
Aufnahme in Holland und Zeich
nungen in Norwegen (Abstand 652
Kilometer) durchzuführen. Zum
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Vüi-gluich standen außerdem zalil-
reiche pliotographische und visu
elle Beobachtungen aus Holland,
England, Dänemark und Norwe
gen zur Verfügung. Das Meteor fiel
am 24. März 1935 um 20 Uhr, also
zu einer Zeit, in der die höheren At
mosphärenschichten noch von der
Sonne erleuchtet waren, während
unten bereits völlige Dunkelheit
herrschte. Die Meteorspur war da
her im Sonnenlicht besonders
schön sichtbar und verschwand
erst, als sie von den Sonnenstrah
len nicht mehr erfaßt wurde, um
20''30ni mit tiefgelber Färbung. Die
Veränderungen, denen die Leucht
erscheinung im Laufe dieser Zeit
unterworfen war, entsprechen
durchaus dem weiter oben gesag
ten. Die Höhe über der Erdober
fläche betrug etwa 80 bis 95 km.
Die Meteorspur zeigte außer der
zu erwartenden horizontalen Trift-
bewogung anscheinend noch eine
abwärtsgerichtete Bewegungskom
ponente. Dr. B. Jung

Die Sonnenfinsternis

vom 8. Juni 1937

Für diese Finsternis rüsteten
die National Geographie Society
in Washington und das dortige
U. S. Naval Observatory gemein
sam eine Expedition nach der
unbewohnten Cantoninsel in der
Südsee aus. Ein ganzer Stab
von Spezialisten nahm daran teil;
die Leitung hatte A. S. Mitchell
von der Virginia - Universität,
der damit schon zehn Sonnen
finsternisse beobachtet hat. Nun
mehr liegt ein ausführlicher Be
richt über das Erstrebte und das
Erreichte vor, eine echt amerika
nische Zusammenstellung von ge
meinverständlichen und schweren
wissenschaftlichen Aufsätzen, 120
Seiten in glänzender Ausstattung.

Die Finsternis von 1937 wird in
mehr .als einei- Hinsicht in die Ge
schichte der Sonnenforschung ein
gehen. Eine äußerliche Merkwür
digkeit war, daß sie am 9. Juni
begann und am 8. Juni endete.
Der Mondschatten traf nämlich

die Erdoberfläche bei Sonnenauf
gang östlich der australischen Sa-
lomonsinseln, kreuzte den Großen

Ozean (und damit die Datuins-
grenzo) und endete bei Sonnen
untergang an der peruanischen
Küste, wo man noch den 8. Juni
schrieb. Wirklich denkwürdig war
die Finsternis durch die unge
wöhnliche Dauer der Totalität, im
Maximum 424 Sek., dem größten
Wert seit dem Jahre 699. Abgese
hen von Peru, wo die Sonne un
günstig tief am Westhorizont
stand, führte die Finsternisspur
nur über zwei unbewohnte Koral
leninseln der Phönixgruppe. En-
derbury ist eine Guanofundstelle,
so dicht von Vögeln besetzt, daß
Astronomen schwerlich ein Ar
beitsplätzchen hätten finden kön
nen. Die Cantoninsel war in dieser
Hinsicht günstiger, wenn auch die
zahlreichen Ratten besondere Vor
sicht bei der Wahl der Schlafstelle
erforderten. Die Totalität sollte
dort 213 Sek. dauern und die
Sonne 22° hoch am Vormittags-
hinimel stehen.

Da es keinerlei Fahrverbindung
mit dem Eiland gab, stellte die
U. S.-Kriegsmarine den Tender
,,Avocet" zur Verfügung, dessen
Offiziere und Mannschaften nicht
nur bei dem Aufschlagen des
Zeltlagers und dem Aufbau der In
strumente und einer geräumigen
Dunkelkammer wertvolle Hilfe
leisteten, sondern ohne die auch
während der Finsternis nicht alle
Apparate hätten bedient werden
können. Drei Wochen vor dem Er
eignis war die Expedition zur
Stelle, am Tage nach der Totalität
schwamm sie bereits heimwärts.
Die National Broadcasting Com
pany hatte für eine Rundfunk-
sondeeinrichtung gesorgt, so daß
die Forscher trotz ihrer Woltabge-
schiedenheit doch mit der Außen
welt in ständiger Verbindung
waren. Der Verlauf der Finsternis,
wie er auf Laien wirkt, wurde
durch drei Ansager nach den Ver
einigten Staaten von Nordamerika
übertragen. Luftruhe und Wetter
waren günstig, erst einige Minuten
nach dei' Totalität zogen einige
Wolken an der Sonne vorüber.

Der eindrucksvollste Schmuck
der verfinsterten Sonne ist der
geisterhafte Slrahleidiranz der Ko
rona. Wie er auf das .^uge eines
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Abb. 1. Die Sonnenfinsternis vom 9. Juni 1937 nach einem Gemälde von Cli. Bittinger

Malers wirkt, zeigt die beigegebene
Darstellung von Bittinger, der
während der 31^ Minuten dauern
den Sichtbarkelt seine Eindrücke

in ein halbes Dutzend' Vorbereitete
Muster eintrug, die er ühmittelbar
darauf zu einem farbi'^eii'Gemälde
vereinte. Der Künstler! liann die
ganze Schönheit dor'|'fii'kcheinurig
auf sich wirken lässon, während
der Astronom kauih einen flüch
tigen Blick daraufvVerfen darf. Er
muO, um die kurze Zeit restlos
auszunützen, deretwegen er eine
Reise von 10 000 km unternahm,
nach laut erteilten Zählkomman
dos einen oft geübten Griff nach
dem anderen in vorher wohldurch
dachter Aufeinanderfolge tun. Und
dabei betätigt sich jeder Beobach
ter anders.

Die Korona wurde natürlich
auch photographiert; die einzel
nen Aufnahmen weisen mannig

fache Einzelheiten auf, aber keine
gibt den Gesamteindruck wieder.
Kurze Belichtungszeiten zeigen
nur den hellsten, inneren Teil der
Korona, lange nur den äußeren
Rand, während der innere voll
kommen überstrahlt heraus
kommt. Einzelne Strahlen ließen
sich bis auf sechs Sonnendurch
messer Länge verfolgen.
McNally voii der Georgetown

sternwarte photographicrtc die Ko-
i'ona mit einer 31^zölligen Roß-
linso und verschiedenen Filtern,
um ihre Ausdehnung, Form und
Helligkeit zu bestimmen. Die nach
stehende Abbildung zeigt zusam
mengefaßt sein Ergebnis. Sie gibt
Linien gleicher Helligkeit; die bei
gesetzton Zahlen bedeuten Stern
größen, aus , denen man den
rascbcn Lichtabfall nach außen
entnehmen kann. Der Umriß, der
ja mit dem elfjährigen Rhythmus
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Abb. 2. Linien gleicher Helligkeit der Korona nach Aufnahmen von Mc Nally am 9. JuniA9ST

der Sonnentätigkeit wechselt, ent
sprach dem Maximumstyp, d. h. die
Korona war fast rund, während sie
etwa ein Jahr vor demMinimum aus
gesprochen länglich zu sein pflegt.
Gardner vom Bureau of Stan

dards, der schon 1936 eine-Finster
nis in Russisch-Asien beobachtet
hatte, machte eine gleiche Serien
aufnahme der Korona mit einem
besonders geschaffenen vierlinsi-
gen Objektiv f : 25 von 9 Zoll Oeff-
nung. Es ist eine Art Teleobjektiv
mit kurzer Kamera — für Expedi
tionen also vorzüglich geeignet —
und durch ein sehr großes ebenes
Gesichtsfeld ausgezeichnet. Die
Ausmessung der Platten ergab
als' Gesamthelligkeit der Korona
42% von der des "Vollmonds.
Richtmyer von der Cornelluni-

versität lyestimmte ebenfalls die

Gesamthelligkcit der Korona, aber
mit fünf elektrischen Lichtmes
sern, die von voller Sonnenhellig-
kcit bis zur Totalität einen Be
reich von 1 zu 1 Million überbrük-
kcn mußten. Die Aufzeichnungen

gäben während der ersten 4d Se
kunden der Totalität ein leichtes
Ansteigen, sicherlich eine Ermü
dungserscheinung, obwohl die
Photozelle erst fünf Minuten vor
der Totalität freigelegt _wurde. In
Zukunft muß man damit bis zum
uninittelbarcen Beginn der Mes
sung warten. Richtmyer fand für
die Korona 49% der Vollmonds
helligkeit. Die gute Uebereinstim-
mung mit dem vorher genannten
iVert ist jedoch mit Vorsicht zu
deuten, da die angebrachten Kor
rektionen z. T. nur unsicher be
kannt sind. Z. B. kann man den
Einfluß des vom Mond verdeckten
Koronateils, gerade des hellsten,
je nachdem welches mathemati
sche Gesetz man für den Hellig
keitsabfall nach außen annimmt,
ebensogut zu 10 wie zu 20/o des
gesamten Betrages ansetzen.

Auf Richtmjmrs Aufnahmen mit
Polarisationsflltern kann leider
nicht eingegangen werden. Die
langen Koronastrahlen scheinen
nur gestreutes Licht zu besitzen.
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Mitchell von der Mo Cormlck-
Sternwarte beschäftigte sich wie
üblich mit dem Flashspektrum.
Ist die Korona schon ein recht sel
tenes Beobachtungsobjekt, so gilt
dies noch in ungleich höhcrem
Maße vom sogenannten „Blitz"-
spektrum. Unmittelbar vor Be
ginn und nach Ende der Totalität
ist ein ganz schmaler leuchtender
Streifen der Sonnenscheibe vom
Mond frei, die Atmosphäre. Der
wirkt wie ein gebogener, enger
Spalt eines Spektrographcn. Zer
legt man sein Licht mit Hilfe

!

Abb. 3. Der Teil des Flashspektrums mit den
violetten Kalziumlinien H und K

Aufnahme von Mitchell,am 9. Juni 1937
Dicht rechts neben rJer H-Linie sieht man die
AVa.s.serstofflinie — Die Verzweigungen

geiiören einer Protuberanz an

eines Gitters — Mitchell hatte drei

davon in Betrieb, Jodes G Zoll groß,
zwei hatten 15 000 Linien auf den
Zoll —, so erhält man eine Abbil
dung cler Lichtsichel in der Wel
lenlänge jeder einzelnen hellen
Linie. Zwei Aufnahmen, die sich
z. "T. überdecken, enthalten das
ganze Spektruni von den Wellen
lägen 3100 bis 9000 A. Der Coelo-
statenspiegel, der schon den letz
ten Venusdurchgang mitgemacht
hatte, und die Gitter waren mit
Aluminium überzogen, das sich in
der feuchten Tropenluft außer-

Abb. 4. Wenn der Mond die Sonne nicht völlig:
verdeckt, schneidet er verschieden tief
in die Schichten der Chromosphäre
ein: die tiefsten Schichten sind nur in.
der Mitte frei; dagegen rühren die
Hörnerspitzen des Bogens von den
äußersten Scliichten her. So erhält
man im Spektrum ein Bild vom Auf
bau der Sonnenliüile.

ordentlich bewährte, während Me-
tallsp egel schon nach zwei Tagen
unter dem Einfluß des Meersalzes
farbig anliefen. So kam man weit
ins Ultraviolett und ins Infrarot.
Wir geben einen Ausschnitt, den
Teil im Violett, der die starken
Kalziumlinien H und K enthält.
Die Gegend zeigt riesige, bis 80 000
Kilometer Höhe erreichende Pro
tuberanzen am Ostrand der Sonne.

Unmittelbar rechts neben der H-
Linie erkennt man die Wasser-
stoffiinie IT e, eins der mehr als 30'
photographierten Mitglieder der
Balmerserie. Sie Ist zwar länger
als die anderen Chromosphären-
linicn, reicht aber an die Kalzium
linien nicht heran. Die verschie
denen Längen rühren von den un
gleichen Höhen her, die die einzel
nen Elemente in der Sonnenhülle-
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erreichen. Je höher ein Stoff
dringt, desto länger wird seine
Emissionslinie erscheinen (vgl. Ah-
bildung 4). Es handelt sich um
Höhen von 8000 km heim Wasser

stoff und 14 000 km beim ionisier

ten Kalzium. Im roten Ende des

Chromosphärcnspektrums leuchten
Linien von Magnesium, Helium,
Sauerstoff und das Kalziumtriplet
bei 8602, dazu auch die Paschen
serie des Wasserstoffs.

Dunham jun. vom Mt.-Wilson-
Observatorium photographierte
ebenfalls das Chromosphärenspek-
trum und das der Korona, und
zwar mit einer Schmidtkamera
(Kugclspiegel mit Korrektions
platte), iirdem er die von dem Git
ter erzeugten Spektnm erster .und
zweiter Ordnung gleichzeitig aus
nützte. Seine Methode bestand in
der Vereinigung der spaltlosen
Aufnahme mit einem alle 0,6^ be
lichteten bewegton Film. Die Ap
paratur ist ziemlich empfindlich
gegen Störungen; der Aufbau
wurde erst zwei Tage vor der Fin
sternis fertig, so daß die Zeit zum
Ausprobieren rocht kurz ausfiel.
Beim Wiederauftauchen der Sonne
gelang es, das Blitzspektrum und
in dei- folgenden Sekunde das ge
wöhnliche Spektrum des Sonnen
randes zu ei'fassen. Beim Korona
spektrum, soweit es aus hellen
Linien besteht, deren Ih-sprung
noch völlig ungeklärt ist, bemühte
sich Dunham, neue Linien aufzu
finden, die naturgemäß nur sehr
schwach sein können, möglicher
weise aber einen Fingerzeig ent-
halt<!n, wie das Ganze zu deuten
ist. Tatsäclilich entdeckte er eine
blaue Innio bei 4412; das ist ein
Erfolg dei' planvollen Ueberlegung,
kontrastreich arbeitende Platten

zu nehmen, unmittelbar vor der
Aufnahme mit Ammoniak über-

■ empfindlich zu machen, lange
(120^) zu belichten und sofort mit
einer besonders geeigneten Lösung
zu entwickeln. Ob es wirklich eine
Koronalinie ist, kann erst bei einer
si)äteren Finsternis entschieden
werden.

Möhler vom Bureau of Standards

photographierte zusammen mitMc
Nally das ultraviolette Spektrum

der Korona und fand, daß die
ziemlich starke Linie 3601 A nur

auf einer Seite der Sonne sichtbar
war. Der Aufbau der Korona
scheint also nicht immer allseitig
gleich zu sein.

Willis vom Naval Observatory
endlich bestimmte aus 55 Aufnah
men während der partiellen Phase
mit einer sechszölligen Linse f : 30
die Oei'ter des Mondes und der
Sonne. Gevcn die Voraussage der
American Ephemeris muß die
mittlere Anomalie der Sonne^ um
1,53", die des Mondes um 2,57" ver
mehrt werden.

Kodachromaufnahmen der Fin
sternis machten Dunham und
Thompson. Da bei der Wiedergabe
der Farben die Belichtungsdauer
eine Rolle spielt, können die er
haltenen Farbtöne nicht einwand
frei sein. Die richtig belichteten
Stellen weisen einen Stich ins
Grün auf. Nachträgliche Versuche
in Kalifornien unter ähnlichen Be
dingungen ließen nicht mit Sicher
heit feststellen, ob der grüne
lieborschuß reell ist.

Aus Mangel an geeigneten hel
len Sternen in der Nähe der ver
finsterten Sonne unterblieben alle
Messungen der Lichtablenkung im
Schwerefeld der Sonne. So

Kleiner Planet 1221 Amor

Die Leser kennen den kleinen
Planeten 344 Eros, der in günsti
gen Oppositionen der Erde bedeu
tend näher als Mars kominen
kann. Das Jahr 1932 brachte einen
zweiton Planeten dieser -Art, dem
man daher den Namen Amor gab.
Es ist ein winziger Weltsplitter,
der nur unter den günstigsten
Umständen für unsere Fernrohre
erreichbar ist. Nach Kahrsteclts
Elemmiten in Astr. Nachr. 5936, die
aus allen 1932 gewonnenen Oei-tern
bei'cchnet wurden, beträgt Amors
Umlnufszeit 974,7 Tage. Da drei
Umläufe 2924 Tage ergeben, acht
Erdenjahre aber nur um zwei Tage
kürzer sind, kommen Erde und
Amor alle acht Jahre in eine ähn
liche gegenseitige Lage. Es steht
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demnach zu hoffen, daß Amor
1940 wieder aufgefunden wird.
Prof. Kahrstodt hat die in den
vergangenen acht .Jahren durch
Venus, Erde, Jupiter und Saturn
bedingten Störungen des Amorlau
fes berechnet und in Beob. Zirk.
Xr. 2 eine, Ephemerido veröffent
licht. Danach wird die größte An
näherung an die Erde auf den
24. März fallen. Der geringste Ab
stand wird nur 0,1 astronomische
Einheiten betragen. Die Deklina
tion ist stark nördlich und Avird
wegen der Erdnähe noch verstärkt
(am 1. April z. B. + 37°). Da aber
die Helligkeit nur die 12. Größen
klasse erreicht, sei hier auf eine
Wiedergabe der Orte verzichtet,
die ja außerdem wegen der acht
Jahre währenden Unsichtbarkeit
mit einer gewissen Unsicherheit
verknüpft sind.

Schwankt die Erosachse?

In den nächsten Wochen kommt
der kleine Planet Eros wieder in
Opposition zur Sonne. Leider bleibt
er jedoch diesmal so schwach (nur
11™ bis 12™), daß eine Beobach
tung duj-ch Liebhaberastronomen,
auch wenn sie ein größeres In
strument besitzen, nicht möglich
sein wird'). Dieser kleine Planet
zeigt bekanntlich einen sonderba
ren Lichtwechs(,'l, desscm Deutung
den Asti'onornen bisher schon viel
Mühe bereitet hat. Er läßt sich in
der Hauptsache durch die An
nahme erklären, daß der Planetoid
keine kugeiföiTiiige Gestalt besitzt,
sondern die eines dreiachsigen
Ellipsoides, und um seine kleinste
Achse rotiert, so daß die uns zu
gewandte Fläche ihre Größe ändert
(siehe „Weltall" . 1937, Seite 196).
Die mit Hilfe dieser Theorie be
rechnete Lichtkurve läßt aber
immer noch gewisse Abweichun
gen gegen die Beobachtungen

') Nach Prof. Strackes Epheme-
ride verweilt Eros von Anfang
.-Vpril bis Mitte Juni in der Gegend
Rekt. 18'', Dekl. —40°, kann also
in Deutschland nicht beobachtet
werden. Der geringste Abstand
von der Erde 10,68 astr. EinJi.) tritt
am 9. Juni ein.

übrig. J. Stobbo glauJjt jetzt die
Ursache dieser Abweichungen ge
funden zu haben. Er leitet aus Be
obachtungen der Jahre 1894 bis
1938 eine Schwankung der Rota
tionsachse um eine mittlere Lage
her. Die Schwankungen sollen
etwa 30° hetragtm. Die Lage des
Erospols in den verschiedenen Op
positionen konnte durch Berück
sichtigung der Phasenzeiten neben
den Amplituden des Lichtwechsels
mit einiger Sicherheit festgelegt
werden. Die von van den Bos und

Einsen 1931 mikroinetrisch gemes
senen Positionswinkel einer Ver
längerung der Erosform werden
durch die neuen Werte ausgezeich
net dargestellt. Aus den heobach-
tetcn Phasonzciten kann, nachdem
die von der Lage des Eros und
seiner Rotationsachse; abhängigen
Verbesserungen angebracht sind,
die siderische Rotationszeit ab
geleitet werden. Durch diese Kor
rektionen kann die augenblicklich
beobaclitele Periode his zu etwa
0,001'' verfälscht werden. Es ge
lang mit Hilfe der Ahweichungcn,
die sich zwischen den geraden
und ungeraden Enochen zur Zeit
der größten Amplitude zeigen, die
Zeit(!n zwischen den Oppositionen
zu überbrücken und eine sämt
lichen Beobachtungen genügende
Periodenformel zu finden. Da

durch ist eine Voraussage des
Lichtn-echsels füi" dii^ diesjährige
Opposition möglich. Es bleij)t aber
vorläuflg noch eine gewisse Un
sicherheit, weil die Xatnr der
Schwankungen der Rotationsachse
noch nicht genügend bekannt ist.
Insbesondere wäre es wichtig, ge
naueres über die etA\'aige Periode
der Aclisensch\%'ankungen zu er
fahren da dadurch erst entschie

den wird, oh wirkliche Schwan-
kung(;n vorhanden sind und diese
nicht etwa durch unregelmäßige
Form oder • wechselnde Obei--
flächonbeschaffenheit (Reflektions-
vermögen) des Eros vorgetäuscht
werden. A. Kunert

Neuer Komet Kulin 1940a

In Beoh. Zirk. 1940 Nr. 3 zeigte
G. Kulin an, daß er auf einer Bu-
dapester Himmelsaufnahme vom
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6. Januar an dem Ort +15°
14' eiiKui kleinen Planeten mit der
täglichen Bewegung —0.7™ + 6' ge
funden habe. Es war ein recht licht

schwaches Objekt, nur eine Spur
heller als 16. Größe. Als der zweite
Planetoid der ersten Januarhälfte

erhielt er die vorläufige Bezeich
nung 1940 AB. Auf der Entdek-
kungsaufnahine war das Bild nicht
vollkommen scharf, im Unter
schied von etwa gleichhellen Ge-
stirmm ausgesprochen diffus. Da
dieselbe Erscheinung auf allen
späteren Aufnahmen wiederkehrt,
muß man das Objekt in Wahrheit
als Kometen ansehen. Dafür
spricht auch die stark exzentri
sche Bahn, wie sie für einen
Planetoiden ungewöhnlich wäre.
Eine aus den Oertern Januar 6,
12 und .30 (Rekt. 8i'33™ bis 8"15™,
Dckl. 15° bis 18°) berechnete vor
läufige Bahn ergab folgende (hier
stark abgekürzte) Elemente:

Perihelzeit 1940 .Tan. 12,8''
Knotenlage 137,0°
Perihel vom Knoten 292,8°
Neigung der Bahn 4,8°
E.xzentrizität 0,45
gi'ol.ie Halbachse 3,17 astr. Einh.
Umlaufszeit 5,64 Jahre

Die hiermit berechnete Epheme
ride zeigt, daß die Helligkeit
schnell abnelimen wird. Am
1. April soll die Helligkeit nur
nocli 17,4'" betragen. Es hnndelt,
sich liei tleni neuen Gestirn um
«dnen kurzperiodischeu Kometen
der Jupiterfamilie. Man muß ab
warten, ob es gelingen wird, ihn
später wieder aufzuflnden, denn
die Helligkeit dürfte auch in den
günstigsten Oppositionen 15™ nicht
überschreiten. So

Die heutige Deutung

der Kometennatur

Prof. Kopff sprach am 13. De
zember 1939 in der Preußischen
Akademie über die Natur der Ko
meten. In diesem Vortrag, dessen
Inhalt in „Forschungen und Fort
schritte", 7/8, 1940, erschienen ist,
gab Prof. Kopff neben historischen
Hinweisen auch bemerkenswerte
Angaben über die heutige Auffas

sung der Entstehung des Schwei
fes und seiner Zusammensetzung.

Schon immer haben sich die

Menschen über die Natur dieser

seltsamen Himmelskörper Gedan
ken gemacht. Aristoteles hielt die
Kometen für Gebilde unserer Luft
hülle. Erst 2000 Jahre später fand
Tycho aus dem Fehlen einer Pa
rallaxe (unter 1'), daß die Kometen
ferne Weltkörper sind. Zu einer
Zeit, als man in den Kometen noch
Türkenschwerter und ähnliches zu
sehen glaubte, sprach Keplcr
schon von einer abstoßenden Kraft
der Sonne gegenüber den Kome
tenschweifen.

Erst um 1900 hat Bredichin nach
von Bessel entwickelten Methoden
die Größe dieser Kraft berechnen
können, wobei er sie mit der Son
nenanziehung im Abstand des Ko
meten verglich. Ist dieses Verhält
nis kleiner als 1, so bewegt sich
die Schweifmaterie langsamer als
der Kopf. Wenn es 1 ist, so hebt
die Schwerkraft der Sonne die Ab-
stoßkraft zwar auf, aber während
der Komet(mschweif eine nach
der Sonne hin gekrümmte Bahn
durcaläuft, bewegt sich die
Schu'eifmaterie geradlinig und
entfernt sich dadurch jnit zuneh
mender Geschwindigkeit vom
Kopf. Lst das Verhältnis größef als
1, so wird der Schweif immer
mehr gestreckt und nähert sich
besläiidig der Richtung des ver
längerten Radiusvektors des Ko-
melen. Rri'dichiii erhielt für die,
Abstoßkräfle Werte, die etwa bei
1 und 18 lagen. Dieses Ergebni.s,
das oft noch in neueren gemein
verständlichen Himmclskunden als
feststehende Tatsache aiiisegeben
wird, muß aber heute als überholt
gelten.

Die moderne Himmelsphotogra-
phie zeigte bei manchen Kometen
einzelne Teile des Schweifs in
Form von Lichtknoton, die. sich
vom Kopf lösten und entfernten.
Aus der Geschwindigkeit kann
nnan die Größe der Abstoßkraft
direkt bei'echnen. Die so erhalte
nen Wert streuen stark und sind
rocht hoch. Die sichersten liegen ,
bei 90.

Die Spektralanalyse gab auf die
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Frage nach der Art der Abstoß-
kraft selbst eine Antwort. Der Ko-
metcnkoiDf besteht aus festen Mas
sen und zeigt in Sonnenferne das
Spektrum des reinen, reflektierten
Sonnenlicbtcs. In Sonnennähe
wird es von einem starken Ban
denspektrum überstrahlt, welches
von leuchtenden Gasen herrührt,
die sich als einfachere Verbindun
gen wie Cyan (CN), Carbonhydrit
(CH) und als Kohlenstoff heraus
stellen. In großer Sonnennähe
tritt auch Natriumdampf auf.

Die Forschungen von Maxwell
und Lebedew zeigten, daß Licht
auf kleinste Materieteilchen einen
Druck ausübt, den Strahlungs-
clruck. Dieser gehorcht infolge der
räumlichen .A.u.sln-eitun&: des
Lichtes denselben Gesetzen wie
die Schwerkraft, wirkt also wie
eine „negative" Gravitation. Man
fand, daß der Lichtdruck auf die
Schweifmoleküle bis zum 100-
fachon der Schwerkraft ansteigen
kann, daß also die für die Abstoß-
kraft gefundenen Werte recht gut
mit der Theorie übereinstimmen.
Somit ist die Ursache für die
merkwürdige Schweifbildung mit
Sicherheit im Sonnenlicht zu
suchen.

Viele Erscheinungen an den Ko
meten sind aber auch heute noch
nicht geklärt, so etwa die Scbweif-
strahlon, die meist geradlinig vom
Innern des Kometonkopfes aus
gehen. Wollte man diese und
einige andere Erscheinungen mit
der Strahlungsdrucktheorie deu
ten, so müßte man Abstoßkräfte
annehmen, die die gefundenen
Werte noch um das zehnfache
übersteigen. — Prof. Kopff schloß
mit dem Hinweis, es zeige sich
hier wie überall in der Natur
wissenschaft, daß hinter jeder ge
lösten Frage gleich wieder neue
Probleme auftauchen, die der l.ö-
sung harren. Peter Westphal

Beteigeuze

Dieser rötliclie Schulterstern des
Orion hatte bekanntlich Ende 19.38
ein Minimum seiner merklich ver
änderten Helligkeit erreicht. Das
nächste Kleinstlicht wäre auf
Grund der Periode von 2070 Tagen,

der sich freilich unregelmäßige
Schwankungen überlagern, erst
im Spätsommer 1913 zu erwarten.
Man konnte annehmen, dal.t gegen
wärtig die Helligkeit dos hellsten
aller veränderlichen Sterne schon
merkbar gegen das vergangene
Jahr zugenommen habe. Im No
vember 1939 war denn auch Betei
geuze merklich heller geworden
als Aldebaraiij mit dem sie ja,
leicht wegen der ähnlichen Fär
bung des Licliti^s zu vergleichen
ist. Ich schätzte die Helligkeit auf
O,?"" bis 0,8™. In den folgenden Mo
naten i.st die Leuchtkraft aber
wieder fast auf die Minimums-

hclligkeit abgesunken. Sowohl im
Januar als auch im Februar 19i0
sah ich Beteigeuze niemals heller
als Aldeharan, an manchen Aben
den sogar ein klein wenig, aber
doch noch deutlich schwächer. Die
Helligkeit war also 1™,1. Da der
Himmel im Dezember meist trübe
war, kann ich nicht sagen, ob der
Abstieg im Verlauf von Wochen
rasch oder allmählich vor sich ge
gangen ist. Wolfgang Büttner

Der neue Stern im Einhorn,

von dem bereits im „Weltall" 1940,
S. 32, berichtet wuiale, ist von der
deutschen Aufflndung unabhängig
in Amerika entdeckt worden, und
es ist interessant zu sehen, daß
man dort nicht nur zu denselben
Folgerungen kam, sondern auch
die äußeren Verhältnisse die glei
chen waren. Am 24. Dez. fand

F. Whipple auf einer Harvardauf
nahme vom 10. Dez. 1939 mit dem
IGzölligen Metcalffernrohr die
Nova von der 10. Größe. Eine
Nachsuche ergah, daß der neue
Stern nach dem 17. Okt. 1939 mehr
als 40mal photographiert worden
ist, dageg(m auf Platten vor April
1939 nicht ersclieint. Das Licht
maximum, das offenbar in den
Sommermonaten eingetreten ist
und daher nicht beobachtet wer
den konnte, wird auf 6™ geschätzt.
Eine Objektivprismen auf nähme
vom 21. Okt. weist sehr starke
helle Wasserstofflinien auf, auch
eine helle Linie bei 4640. Alle
Emissionslinien sind recht breit
und entsprechen einer Doppier-
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Kcscliwindigkeit von 1500 km/sek.
Mitte November waren auch die
Nebellinion stark. Nach Loreta

war die Nova Monocerotls am
10. Fehruar 1940 nur noch 9.8"".

EIN INTERESSANTES STERNPAAR

Der Stern 10. Größe BD + -80°245
(Ort, 1900: 7'io4,7m + 80°13') hat eine
jährliche Eigenbewegung 0,41" in
Richtung 158°. In 113" -Abstand be
findet sich ein Sternchen 14. Größe,
das nach zwei um 16 .Tahre ausein
anderliegenden Harvardaufnahmen
nach Größe und Richtung gleiche
Bewegung besitzt, wie McLeod
von der IMinnesota - Universität
fand. Eine Untersuchung der Pa
rallaxe dürfte lohnend sein. Es ist
schon eine ganze Reihe von meist
helleren Sternen bekannt, die so
weit, entfernte Begleiter bei ihrer
Reise, durch den Weltenraum

haben, daß von einem ,,Doppel
stern" im üblichen Sinne nicht

mehr die Rede sein kann. So

DER LESER SCHREIBT

Zur Frage der genauen Länge der
ungefähr 11jährigen Sonnen-

fleckenperiode

Im letzten Heft des vorigen
Bandes dieser Zeitschrift schrieb
E. Schütz: „Der September die
ses .Jahres (1939) brachte den
Sonnenbeobachtern eine Ueber-
raschung: eine gewaltige Zunahme
der Fleckentätigkeit statt der er
warteten Abnahme". Was mich an
belangt, so kann von einer Ueber-
raschung keine Rede sein, habe
ich doch im Frühjahr 1939 meine
Meinung (in Ann. d. Hydr. 6 7 , 421,
Tafel 40, 1939) dahin festgelegt, daß
das Maximum des laufenden elf
jährigen Sonnenfleckenzyklus nach
der Zeit für das Perihel des Jupi
ter fallen müsse. An der zitierten
Stelle habe ich im Anschluß an
W. A. L u b y die Vermutung aus
gesprochen, daß die Umlaufszeit
von 11,86 Jahren des Jupiter um
die Sonne als Grundperiode für
den Sonnenfleckenzyklus anzu
sehen sei, nicht aber der aus einer

laugen Beobachtungsreihe durch
Mitteln gewonnene Wert von 11,2
Jahren. Das nächste Sonnenflek-
kenminimum wäre unter alleini
ger Berücksichtigung der Umlaufs
zeit des Jupiter erst im Jahre 1947
zu erwarten.

Dr.-Ing. Hilgenberg,
Berlin-Ruhleben

Zusatz d. Schriftwaltung. Wenn
man die wechselnde Stellung des
Jupiter —• immer sechs Jahre ober
halb der Ebene des Sonnenäqua
tors und dann ebensolange wieder
darunter — als Ursache einer ab
lenkenden Wirkung auf die paral-
hd zum Sonnenäquator rotierende
Sonnenmaterie ansehen will, sollte
man einen recht regelmäßigen
Gang in den Relativzahlen der
Sonnenflecke erwarten. Die Beob
achtungen ergeben aber ein un
regelmäßiges Schwanken von 8 bis
zu 17 Jahren. Auch wenn man
noch Saturn oder Erde und Venus
hinzunimmt, müßte eine Rückfüh
rung auf nur wenige Grund
schwingungen in Form einer Fou-
rierschen Reihe möglich sein. Alle
bisherigen Versuche hatten aber
nur den Charakter von Interpola
tionsformeln, die zur Not den be
handelten Zeitraum, nicht aber die
anschließenden neuen Beobach
tungen darstellten. Der Unter
schied zwischen der Umlaufszeit
des Jupiter (11,9 Jahre) und der be
obachteten Periodenlänge (Hd
Jahre) ist so beträchtlich, daß
beide, wenn sie einmal in gleicher
Phase waren, bald außer Tritt ge
raten. Schon nach sieben Perioden
schwingen sie entgegengesetzt. Die
Züricher Reihe aber umfaßt seit
1749 schon 17 Perioden. Außerdem
wird die Verknüpfung mit Jupiter
in keiner Weise der Tatsache ge
recht, daß wegen des gesetzmäßi
gen Wechsels der magnetischen
Polaritäten der Doppelflecke auf
den beiden Seiten des Sonnenäqua
tors immer zwei aufeinanderfol
gende Perioden zu einer Groß
periode von 23 Jahren —■ der wah
ren Sonnenperiode — zusammen
gehören. Hilgenbergs Voraussage:
Maximum 1940 und Minimum 1947
wird sich nachprüfen lassen.
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AUS DER GEMEINSCHAFT

Ein deutsches Jubiläum

Die 1891 von Wilhelm Foerster,
dem damaligen Leiter der Berli
ner Universitätssternwarte ge
gründete „Vereinigung von Freun
den der Astronomie und kosmi

schen Physik" (VAP) ist nunmehr
in das 50. Jahr erfolgreicher Tä
tigkeit getreten. Ein halbes Jahr
hundert lang haben Liebhaher
astronomen in der Zeitschrift der

Vereinigung, erst „Mitteilungen"
genannt, dann in neuer Gestalt
„Himmelswelt", reiche Kunde von
den Vorgängen am gestirnten
Himmel und auf der Erde erfah
ren und oft wertvolle Anregungen
zu eigenem Schaffen gefunden.
Herausgeber ist jetzt Prof. Kienle.
der Direktor des Astrophy.sikali-
schen Observatoriums in Potsdam.

Auch dem Verlag F. Dümmler
darf niemand die Anerkennung
versagen, in welch großzügiger Art
er sich für die Verbreitung astro
nomischer Kenn.tnisse einsetzt.
Jeder, der an unserer schönen
Wissenschaft mit dem Herzen An
teil nimmt, wird hoffen und wün
schen, daß die VAP auch in .Zu
kunft unter der I.,eitung bewähr

ter Fachastronomen blühen und
gedeihen möge. So

B.A.V.-TÄTIGKEITSBERICHT 1939

Die Berliner Astronomische Ver-
einigun.cr tagte im Berichtsiahr, wie
bisher, ieden zweiten Dienstag im
Monat im ..Tübinger Hof", Friede
nau. Kaiserolatz, ab 20 TThr. Unsere
J9 Mitglieder sowie viele Gäste
hatten wiederum Gelegenheit, in-
teressanfcn Vorträgen und lehr
reichen Erörterungen beizuwohnen.

' Es fanden folgende Veranstaltun
gen statt:

1. Vortrag von Herrn Ehert; „Die
•Sternwarte Sonneherg".

Zunächst sprach Herr Ebert über
die Geschichte der Sternwarte von
ihrer Begründung durch Dr. Hoff
meister mit Unterstützung der Carl-
Zeiß-Stiftung und der Notgemein
schaft Deutscher Wissenschaft im
Jahre 1925 bis zur Uebemahme

durch die

Jahre 1928.

Thiiversität Berlin im

Sodann erfuhren \\ir einiges
Wichtige über das alte und derzei
tige Tnstumentarium einschließlich
des 1939 eingeweihten neium Astro-
graphen unter besonderer Berück
sichtigung der eigenartigen Bauart
der kleinen Beobachtungshäuser.
Hierbei wurde die Entwicklung des
„fahrbaren Daches" an Hand von
Zeichnungen eingehend erläutert.

Dann wurde über die Arbeits

weise und das Arbeitsprogramm
der Sternwarte berichtet, wobei be
sonders die Himmelsüberwachung
zu erwähnen ist, sowie die Spezia
lität von Dr. I-Ioffmeister: „Stern
schnuppen und Meteore".

Zum Schluß wurden durch

15 Lichtbilder noch einmal die
Gebäude und Einrichtungen der
„höchsten Sternwarte Deutsch
lands" sowie einige der mit diesen
Instrumenten gewonnenen Auf
nahmen gezeigt.

2. Vortrag von Herrn Heckscher:
„Extragalaktische Nobel".
Die fast dreistündigen Ausfüh

rungen von Heri'u Heckscher über
extragalaktische Nebel am 14. März
1939 erläuterten zusammenfassend
die Beobachtungstalsachen, die zu
Grunde gelegten Theorien und die
Ableitung der Arbeitsformeln, die
als „Brücken" zum Vorstoß in diese
Unendlichkeit von den amerikani
schen Forschern benutzt xvurden.
Die überraschenden Ergebnisse
über die Verteilung, Geschwindig
keit, Leuchtkraft, Entfernung,
Größe, Masse us^y. jener so fernen
Weltinseln zeigte den Aufbau des
Kosmos außerhalb unseres eigenen
Milchstraßensystems und führte
zum Schluß auf die schwieiüge
und umstrittene Deutung der Rot
verschiebung in den Spektren jener
entfernten Nebel und die damit zu
sammenhängenden kosmologischen
Theorien.

3. Vortrag von I-Ierrn Ebert: „Aus
der Geschichte der Sonnenfinster
nisse".

Unter Hinweis auf die Ansichten
der alten Völker über Sonnenfin
sternisse wurde die geschichtliche
Entwicklung des heutigen Standes
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der Wissenschaft über die Soiinen-
finstcrnisso besprochen. Besonders
eingebend wurden die Ursachen
des „Saroszyklus"' bebandelt und
dabei die Kriterien der Möglichkeit
einer Sonnenflnsternis sowie die
Häufigkeit der einzelnen Arten der
Finsternisse und deren Dauer be
gründet. Die Krönung der Voraus-
und Rückwärtsrechnung von Son
nenfinsternissen war der „Kanon
der Finsternisse" von Oppolzer. Im
zweiten Teil wurden besonders die
Erscheinungen bei Sonnenfinster
nissen wie Korona, Protuboranzen
usw. sowie die geschichtliche Ent
wicklung unserer Erkenntnisse da
rin behandelt. Einige Winke zur
Beobachtung einer Sonnenfinster

nis waren im Rahmen des Vortrags
erörtert und dann in der anschlie-
fienden Aussprache näher berück
sichtigt worden.

4. Vortrag von Herrn Dr. H. J.
Gramatzki; „Ueber die Verwen
dung des Kugclspiegels in der
Astronomie".

An Hand der von Sonnefeld er
rechneten Fehlertabelle für Kugel
spiegel wies der Vortragende nach,
daß der rein sphärische Spiegel
innerhalb bestimmter Grenzen des
Ooffnungsverhältnisses und des be-

■ nutzten Gesichtswinkels für photo
graphische Zwecke recht gut
bi'auchbar ist. Bei kurzen Brenn
weiten (f = 100 mm) ist ein Kugel
spiegel vom Oeffnungsverhältnis
1 : 4 noch für einen Bildwinkel von
;i° für Flimmelsaüfnahmen durch
aus brauchbar. Besonders inter
essant ist es, die Fehler des Kugel
spiegels bei gleicher Brennweite
und gleichem Oeffnungsverhältnis
mit denjenigen einer Linse bester
Form zu vergleichen. Die Fehler
der Linse sind etwa fünfmal so
groß wie die des Spiegels. Selbst
eine einfache Spiegellinse (Plan
konvexlinke mit verspiegelter Kon
vexfläche) zeigt unter gleichen Be
dingungen eine etwa dreimal bes
sere Korrektion als eine Linse
bester Form. Der Vortragende kam
zuletzt auf die Schmidt'sche Kor
rektionsplatte zu sprechen, die es
ermöglicht, den brauchbaren Ge
sichtswinkel eines Kugelspiegels
auf 12 bis 15° zu erhöhen.

. 5. Vortrag von Herrn Dr. H. J.

Gramatzki: „Ueber amerikanische
kinematographische Aufnahmen
von Vorgängen auf der Sonnen-
oberfiäche (Spektrohelio-Kinemato-
graphie)".

6. In einer außerordentlichen Ver
sammlung zu Ehren von Herrn
Professor Fauth sprach Herr Dr.
Gramatzki die Begrüßungsworte,
und Herr Professor Fauth nahm
dann das Wort zu den Ergebnissen
seiner Lebensarbeit. Bei dieser Ge

legenheit erfuhren wir, daß die
neue große Mondkarte nun bald er
scheinen wird, ein Ereignis, auf
das viele Interessenten voller Span
nung warten. Herr Professor Fauth
führte u. a. aus, daß seine Arbeit
nicht den Erfolg gehabt hätte, wenn
ihm nicht die geniale Schöpfung
des Prof. Schupmann, das Medial,
zur Verfügung gestanden hätte. Er
bedauerte, daß von diesem Instru
mententyp nur ganz wenige Stücke
in Gebrauch sind, zum Schaden
deutscher Wissenschaft.

7. Berichte über Beobachtungen
der Marsopposition und des Plane
ten Jupiter durch die Mitglieder.
Einleitende Worte von Herrn Dr.
II. J. Gramatzki.

Der Schriftführer: C. Kintzel.
Berlin-Heinersdorf, Figarostr. 42

WIR BESPRECHEN

Dr. H. Schneller: Katalog
und Ephemeriden ver
änderlicher Sterne f ü r
19 4 0. (Kleinere Veröff. der
Univ.-Stcrnw. zu Berlin-Babels-

berg Nr. 21.) 262 Seiten. Berlin
1939. Ferd. Dümmlors Verlags
buchhandlung.

Der „Schneller" für das Jahr
1940 bringt, wie seine Vorgänger,
für den mit geringeren oder auch
größeren Hilfsmitteln ausgerüste
ten beobachtenden Sternfreund alle
notwendigen Daten über die große
Zahl von 8254 veränderlichen Ster
nen. Für verschiedene Objekte
sind die Angaben über die Peri
ode des Lichtwechsels auf Grund
neuer zuverlässiger Beobachtun
gen berichtigt worden. Neu hinzu
gekommen ist u. a. ein Verzeich
nis von 34 „Uebernovae" mit An-
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gäbe des Ortes, der Zeit des Auf-
tlammens und der erreichten größ
ten scheinbaren, z. T. auch der
absoluten Helligkeit. Interessant
wird es dem Sternfreund sein, un
ter diesen „Supernovae" auch den
Tychonischen Stern von 157Z und
den von Kepler beobachteten
neuen Stern im Ophiuchus vom
Jahre 1604 zu finden. Alle anderen
sind in außergalaktischen Nebeln
aufgeleuchtet. W Büttner

Die veränderlichenSterne
im Jahre 1 9 4 0. Zirkular der
Astronomischen Gemeinde, Ura
nia-Sternwarte Wien. 7 Seiten.

Der Liebhaber kann mit seinen
für gewöhnlich bescheidenen opti
schen Mitteln nur langperiodische
Veränderliche verfolgen, die im
Maximum mindestens die 7. Größe
erreichen, und von Kurzperiodi
schen kommen nur die in Be
tracht, deren Lichtwechsel 0.4 Grö
ßenklassen überschreitet. Nach
diesen Gesichtspunkten ist hier
die Auswahl getroffen. Erst wird
eine kurze Anleitung gegeben, wie
man Beobachtungsreihen zweck
mäßig anlegt. Dann folgt eine ta
bellarische Uehersicht aller in
Frage kommenden Sterne und
endlich eine . Enhemeride nach
Monaten geordne.. Bei Bedek-
kungsveränderlichcn und Sternen
von S Cephei-Art wird das jeweils
erste Extrem des Monats' angege
ben. Jeder Sternfreund, der mit
tun will, sollte zu dieser Zusam
menstellung greifen. Sommer

G r u n d k a 1 e n d e r für 1941.
Herausgegeben vom Statisti
schen Reichsamt. III S. Berlin
1940. Verlag für Sozialpolitik,
Wirtschaft und Statistik Paul
Schmidt. Preis 8,50 RM.

Der seit 1700 jährlich erschei
nende amtliche Gi'undkalonder
bietet die zuverlässige Unterlage
für die hierstcllung der neannig-
fach(;n Taschen- und Abreißkalen

der. Man findet da die Wochen

tage, Gedenk- und Feiertage, dazu
die Auf- und Untergangszeiton
von Sonne und Mond, Jahreszeiten
und Tage, an die sich volkstüm
liche Wetterregeln knüpfen, die
Lichtgestalten des Mondes und
d(!r angenäherte Ort in seiner
Bahn, die Sichtbarkeit der Plane
ten, die Finsternisse usw. Der
Uebersicht über die Himmels-
orscheinungen seien die folgenden,
den Sternfreund besonders inter
essierenden Angaben entnommen:
Am 20. Februar 1941 — fast auf
die Stunde genau ein Jahr, nach
dem Venus sich bis auf 1° dem
Jupiter näherte — wird Jupiter
1°21' nördlich des Saturn stehen.
Am 3. Februar wird sich auch der
Mond den beiden Großwandlern
beträchtlich nähern. Vier Wochen
zuvor und nachher wird die Kon
stellation in Europa nicht so ein
drucksvoll sein. Im Mai 1941 wer
den sich alle Planeten, freilich
mit Ausnahme des Mars für uns
unsichtbar, in dem Raum hinter
der Sonne versammeln, ein Gegen
stück zu der Häufung am Abcnd-
himmel des Februar 1940. Der Ok
tober 1941 wird eine günstige
Marsopposition hidngcn. Der Pla
net kommt der Erde zwar nicht
ganz so nahe wie 1939, steht aber
wesentlich höher. Das Jahr 1941
wird zwei Sonnen- und cbonso-
vielc Mondflnstornissc geben. In
Deutschland wird aber nur die
partielle Mondfinsternis vom
Abend des 5. September sichtbar
sein. Die Bearbeitung des astrono
mischen Teils lag wieder in den
bewährten Händen von Prof.
J. Peters. Sommer

Berichtigung. Auf Seite 48
dos vorigen Heftes, von unten in
der achten Zeile der letzten Spalte,
hat der Druckfehlerteufel aus
zweifelnden ,,zweifelhafte"
gemacht. Wir bitten die Leser,
dies ebenso zu verbessern wie auf
S. 4 des Januarheftes, wo die Ab
bildungen 5 und 6 um 180° bzw.
90° zu drehen sind.

Schriffwalter: Uichard Sommer, Studjenrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Heinz
Köhre. Berlin-Liohterfelde. / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. f Druck: "Willy Ißdonat,
Berlin SO 3ß, Köpenicker Str. 1-52. / "Verlag: G. Schönfeld's Verlagsbuchhandlung, Berlin W 62



EIN BLICK AUF SATURN 1939

Von WERNER VOIGT

(Mit 2 Abbildungen)

Ein kurzer Urlaub von meinem militärischen Emsatz ermöglichte mir
einige Beobachtungen am Medialfcrnrohr der Sternwarte Grünwald. Da
über das Aussehen Jupiters bereits von anderen Beobachtern berichtet
wurde, so beschränke ich mich hier auf einige Mitteilungen über Saturn,
der an größeren Instrumenten Details genug zeigt, um eine intensive
Beobachtung lohnend erscheinen zu lassen.

Von meiner Beobachtung am 21. November 1939 (20 Uhr 35 Minuten)
zeigt bereits die hier wiedergegebene Skizze das Wesentlichste. Die Ver
größerung betrug 200mal bei 385 mm Obje.ktivöffnung. Der Luftzustand
konnte, trotz aufziehender Wolken, mit 2 bezeichnet werden. Nach meh
reren Minuten des „Hineinschaucns" fielen mir einige Ungleichheiten
in der Tönung des nördlichen Aequatorstreifens auf. Mit Sicherheit
konnte ich feststellen, daß es sich um helle und dunkle Verdichtungen
(Flecken?) handelte, ähnlich denen im NEB des Jupiter. Schon im Heft 7,
Jahrgang 1938, des „Weltall" berichtete ich über das Auftreten beson
ders heller Flecken auf Saturn, so daß die hier beschriebene Feststellung

Saturn am 21. 11. 39 mit dem Medial
bei Vergr. 200, Luft 2, gezeichnet von W.Voigt.

Sonderbare Form des Saturnschattens
auf dem Ring, gez. von W. Voigt.

ähnlicher Objekte nicht überraschend ist. Bemerkenswert jedoch ist die
gleichzeitige Wahrnehmung auch dunkler Flecke, bei denen es sich
nicht um Kontrastwirkung handelt. Somit kann Benützern größeier
Optik nur immer wieder empfohlen werden, Saturn möglichst oft au
derartiges Detail zu untersuchen und dasselbe gewissenhaft aufzuzeich
nen, da das Sammeln solchen Materials recht wertvoll ist. Ich erinneie
nur an das 2500 Aufnahmen umfassende Jupitermaterial Herrn Prof.
F a u t h s , dessen z. T. von mir durchgeführte Auswertung einen wert
vollen Beitrag zu unseren Kenntnissen über das Planetensystem liefert.
Ferner sei an dieser Stelle ein Punkt besprochen, der ebenfalls bei

Saturnbeobachtungen besonderer Aufmerksamkeit wert ist.

Mir ist stets die Form des Kugelschattens auf dem Ring aufgefallen,
die sich unter den Umständen, wie sie sich mir zeigte, geometrisch nicht
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erklären läßt. Die beigefügte kleine Detailskizze läßt das l'liänoiuon er
kennen. Noch auffallender war diese Erscheinung im .lalire 1938, wo in

folge schieferer Beleuchtung der Schatten besser zu beobachtcni war.
Stets war seine. Form derart, daß ungefähr von der Cassiniteilung ab
ein deutlich sichtbarer Knick den normalen Verlauf der Schattengrenze

unterbrach; sie verlief auf dem äußeren Ring von der Saturnkugcl weg
weisend. Es gehörten aber gute Luftzustände zur Wahrnehmung des
Genannten').

Daß dieses Phänoihen nicht neu ist, zeigen die Aufzeichnungen älterer,
,z. T. namhafter Beobachter, die etwas Achnliches ('nthaltcm. Btueits die
Satumzeichnungen Secchis aus dem Jahr 1856 weisem diesem Erschei
nung auf. Auch A. Mascari veröffentlichte in den AN. Bd. 139 aus
dem Jahre 1895 Zeichnungen Saturns, die, vielleicht übertrieben, einen
anomalen Verlauf der Kugelschattengrcnzc andeuten. Desgleichen sind
im „Sirius" 1902, Tafel 4, Aufnahmen von Dr. W o n a s c e k mit den
gleichen Eigentümlichkeiten des Schattens wiedergegeben. Hier besteht
also auch noch ein ungeklärtes Problem, zu dem eine Stellungnahme
anderer Planetenbeobachtcr zweifellos erwünscht wäre.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM MONAT JUNI 1940

(Mit 3 Himmelskarten)
SONNE ■ ■ ■ , „
Am 21. Juni um 15 Uhr 37 MESZ erreicht die Sonne mit 23 26 38

ihren größten nördlichen Abstand vom Himmelsgleicher (Sommers
anfang). Der dadurch bedingte längste Tag des Jahres dauert in 47°
Breite von 5 Uhr 4 bis 20 Uhr 59 (d. h. 15 Stunden 55 Minuten), dagegen
in 55° Breite von 4 Uhr 20 bis 21 Uhr 43 (also 17 Stunden 23 Minuten).
Die Mittagstellung ereicht die Sonne zu Anfang des Monats um 12 Uhr
68 Min., am 13. und 14. Juni um 13 Uhr 0 und zu Ende des Monats
um 13 Uhr 3 Ortssoimnerzeit.

Der Durchmesser der Sonne ist 31'32"; der Positionswinkel ihrer
Rotationsachse ändert sich langsam von 344® auf 357°. Am 6. Juni
Schneidet die Erde die erweitert gedachte Ebene des Sonnenäquators:
wir sehen dann die scheinbare Bahn der Sonnenflecken als gerade
Linie. Die Zentralmeridiane der Scheibe sind am 1., 11. und 21. Juni
um 2 Uhr MESZ 335° bzw. 202° und 7Ö°. Die tägliche Abnahme be
trägt 13,24°, die stündliche 0,55°.

Die gleiche Erscheinung wurde im Januar und Februar 1940 wie
derholt von der Treptower Arbeitsgemeinschaft mit dem ßzölligen Re
fraktor wahrgenommen.
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MONI)

Xcumoiul ist nm 6. Juni 3 Uhr 5 Vollmond ist am 20. Juni 1 Uhr 2
ürsti's Viert, ist am 13. Juni 3 Uhr 59 Letztos Viert, ist am 27. Juni 20 Uhr 13
Erdnahe ist am 14. Juni 17 Uhr Erdferne ist am 27. Juni 13 Uhr

STE R .\ B E DECK U.XGEX

In den Ahendstunden des Juni werden nur schwache Sterne hedeckt.

RLAXETEN

Merkur steht am 12. Juni 1,4° nördlich von Venus; am 24. Juni
(-rreicht er mit 25° s(>ine größte östliche Ausweichung von der Sonne,
doch sind die Sichtbarkeitsbedingungen am Abendhimmel nicht
günstig. Am 19. Juni ist die 7" im l)urchm(>sser haltende Scheibe zur

Hälfte erleuchtet, am 28. Juni nur noch zum Drittel. Di(! Helligkeit be

trägt am 14. Juni -1-0.1"', am 29. Juni -f 1.0'".

V e n u s kommt am 5. Juni in ihrer i'echtläufigen Bewegung zum
Stillstand und wendet sich rasch der Sonne zu, bei der sie am
2G./27. Juni südlich vorübereilt. Bald nach Mitte des Monats dürfte sie
für das bloße Auge bereits vom Abendhimmel verschwunden sein, zu
mal ihre Helligkeit, die am 1. Juni noch —4,2"" ist, bis Ende des Monats
auf —2,9'" sinkt. Bei zunehmendem Durchmesser nimmt die Sichel
breite schnell ab; die betreffenden Werte sind am

4. Juni 40" und 7" am 9. Juni 50" und 5" am 14. Juni 53" und 3

Mars steht am 7. Juni nur 22' nördlich von Venus. Am 11. April hatte

der Abendstei'u Mars überholt; jetzt nimmt Mai's wieder die Spitze.
Auf seiner kleinen, 4" nicht erreichenden Scheibe ist nichts zu erkennen.

Jupiter taucht am Morgenhimmel auf. Am 2. Juni und wieder am
30. Juni streicht der abnehmende Mond dicht südlich vorüber. Stel
lungen der Jupitermonde im umkehrenden Fernrohr am

Juni 19 O 1234
20 O 234
21 21 0 34

22 23 O 14

Juni27 41 0 23
28 42 O 3
29 423 O 1
30 431 0 2

Juni 23 31 O 24
24 3 0 214

25 213 O 4

26 4 O 213

Der Durchmesser der Scheibe ist 30.1" äquatorial und 33.7" polar, die
Helligkeit —1,8'".

S a t u !• n wird ebenfalls in der zweiten Monatshälfte am Morgen
himmel sichtbar. Der Ring hat die Achsen 38" und 13". Saturns Polar
durchmesser ist 15"; Helligkeit O.C".

Uranus hat Ende Juni den Ort 3''29'" +18,0°, Durchmesser 3,4",
Helligkeit 0.0'".

Neptun ist noch am Abendhimmel zu finden. Ort Mitte Juni 11''35'"
-H 4,0°, Durchmesser 2,4", Helligkeit 7.8'".

L a n g p o r i o d i s c h e V e r ä n d e r 1 i e h e , die nahe ihrem Höchst
licht (G. bis 7. Größe) sein sollen, sind

RCan. ven 13''45.8'" J-39°55' P = 331'1 R Bootis 14".33.9'" + 27° 4' P = 220''
R S Virg 14 23.5 + 5 1 353 X Ophi 18 34.8 + 8 40 332
Die Ortsangaben gelten für 1925,0.

Julianische Tagesnummer: 1940 Juni 0 = 2429 781.
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WIR BERICHTEN
Nordhimmel-Aufhellung

am 25. Februar 1940

Bei clci' Beobachtung des Zodia-
kallichtes, die aber wegen auf
kommender Bewölkung im Westen
nicht durchgeführt werden konnte,
wurde am Nordhimmel eine auf
fällige Aufhellung wahrgenommen.
Dieselbe war diffus und sehr
gleichmäßig von NW nach NO ge
richtet und reichte in der Höhe bis
zum Großen Bären, unter welchem
auch das Maximum der Helligkeit
lag. Zeit; 20 Uhr.

Artur Matthcs, Freiberg (Sa.)

Ein Nordlicht am 24. März 1940

Am Abend des Ostersonntags
gewahrte ich im NW eine lebhafte
Kotfärbung dos fast völlig klaren
Himmels, die sich bis über die
Venus erstreckte. Die Uhr zeigte
19 Uhr 40. Ich vermutete sogleich
ein Nordlicht, und machte um
gehend meine Kamera zu Aufnah
men bereit.

Nordlicht v. 24. 3. 40 um 20 Uhr 45 von W.Voigt.
Belichtung 4 Min. mit Xenar .3,5/7,5 cm auf

Agfa Isopan 17/10® Din.

Am intensivsten war die Kot
färbung am NW-Himmel, die sich
fast ins Zenit erstreckte. Genau
im N lag ebenfalls, dicht über dem
Horizont, eine rote Bank. Sehr
schwach waren auch noch Aus
läufer im Osten sichtbar.

Um 19 Uhr 45 erschien in hori
zontaler Richtung liegend ein
grünlichgelber, ■ schmaler Streifen,
der inmitten des Rot von NW über
N sich bis nach 0 herumzog.
Starke Leuchterscheinungen inner

halb dieses Streifens zeigten sich
im NW und O. Gegen 19 Uhr 50
wechselte die Farbe des Streifens
ins Grün, wohingegen die Botfär
bung verblaßte. Ueber der roten
Bank im N begann jetzt eine breite
Bank gelblicher Färbung intensiv
zu leuchten, aus der ein schmaler,
blasser Strahl bis ins Zenit her
auswuchs. Der Strahl verblaßte
langsam, um nach weiteren fünf
Minuten, etwa gegen 19 Uhr 55,
vollends zu verschwinden. Zu

gleich nahm auch die Intensität
der nördlichen, gelben Bank
schnell ab, und um 20 Uhr künde
ten nur noch schwache Reste von
Rot im NW, N und O von dem
seltenen Schauspiel.

Bemerkenswert waren die am

Tage vorangegangene Cirrenbil-
dung sowie eine sich vom NW-
Horizont in den Himmel erstrek-
kcnde, fächerförmige, dunkle Wol
kenbank am Abend. Letztere blieb
während der Dauer des Nord
lichtes ziemlich stationär und ver
zog sich nach Ende der Erschei
nung unter allmählicher Auf
lösung in nordöstlicher Richtung.
Der Ursprung des seltenen Nord

lichtes dürfte in den enormen
Sonnenfleckengruppen zu suchen
sein, die in den letzten Tagen ein
erneutes Aufleben der Sonnen
tätigkeit anzeigen, obwohl das
Maximum schon um zwei .fahre
überschritten ist.

Nachtrag. Auf dem Wege zur
Sternwarte konnte ich ein noch
maliges Aufflammen des Nord
lichtes beobachten. Es war kurz
vor 22 Uhr, als sich über einer
Cirrus-Stratus-Bank im N ein aus
gedehntes, intensives gelbgrünes
Licht zeigte. Bald darauf entstand
im W wiederum jene rotgefärbte
Wolke, die schon um 20 Uhr beob
achtet wurde. Gegen 22 Uhr 10 be
gann sich der ganze Himmel
zwisclum W und NO rot zu färben,
unter dem das gelbgrüne Leuch
ten am Nordhorizont in einem
eigenartigen Kontrast stand. Ab
22 Uhr 10 tauchten aus der gelb-
grünen Bank lange rote und weiß-
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golbü tuif, die sich fast
bis ins Zenit ci'streckton. Ihre In
tensität Nvecliselle stetig, und ge
gen 22 Uhr 20 waren sie sowie das
gelbgrüne Licht im N vorschwun-
clcn. Nur im W hielt sich die rote
Leuchtstelle noch längere Zeit, in
deren Nähe ab und zu ein gelbes
Leuchten auftrat. Um 22 Uhr 25

waren dann auch diese letzten

Reste des Phänomens verblaßt.

Zur s(dben Zeit dieser zweiten Er
scheinung befand sich am Südost
himmel eine ausgedehnte Cirrus-
schicht.

Werner Voigt, Grünwald

Kräftiges Nordlicht

am 24. März 1940

Ich hiiobachtete vor 19 Uhr gc-
i-a,de Saturn, nachdem der Himmel
sich mich vorübergehender, bei
nahe bis Bedeckung 10 anwacli-
scnider Bewölkung allmählich
Wieden' aufheiterte. Die schwachen
Dämmerungsfarben waren bereits
vei'blaßt, als auf einmal ein kar
minroter Schimmer durch das Ge
sichtsfeld des Fernrohres ging..
Eb(ni erinnerte ich mich, daß nach
mittags eine große Sonnenflecken-
gruppe, sogar dem bloßen Auge
ohne iveiteres sichtbar, zu sehen
war, die sich nahe dem Zentral
meridian der Sonne befand. Ich
hielt Ausschau aus dem Fenster
und schon gewahrte ich den zart-
rosa Schein bis zum Zenit, lang
sam stärker werdend und wieder
abnehmend. Da auf einmal taucht
unweit ß Orionis ein gelbgrüner
.Schimmer auf, der sich wie ein
Wirbel wand und wieder ver
schwand. Kurz darauf sah ich im
NW Strahlen bis 80° hochschießen,
wie von einem Scheinwerfer her-
rütirend. Für mich stand es fest,
es handelt sich um ein Nordlicht.

Bei allmählich fortschreitender
Dunkelheit wurde die Erscheinung
immer prächtiger. Gegen 19 Uhr 15
war der Höhepunkt erreicht: der
Radiationspunkt der Strahlen, die
intensiv karminrot leuchteten, lag
fast genau im NW-Punkt. Zu
gleichei' Zeit zeigen sich immer
von neuem schlangenartige Drape
rien im Südteil des Sternbildes

Orion von gclbgrüner Farbe. Sie
tauchen auf, winden sich ein paar
mal und sind weg, doch stets von
neuem auftauchend. Das gleiche
Bild zeigt sich in der Nähe der
Venus. Auch hier, mehr knäucl-
artig, beinahe 20 Quadratgrad groß,
der starke gelbliche Schein, heller
als der Schein eines Feuers, das
untei' dem Horizont brennen
würde, fast wie Wetterleuchten
eines Gewitters unter dem Ge
sichtskreis, nur beständiger, etwa
zwei Minuten anhaltend, ver
schwindend und sich neu bildend!
Im NO wird es ebenfalls rot, doch
mehr flächenhaft. Der eigentliche
Nordhorizont ist nahezu normal
gefärbt und wenig aufgehellt. Um
19 Uhr 20 liatte sich der Schwer
punkt nach W verlagert. Südöst
lich von Venus hält jetzt der helle
Kreis an, nur wenig seine Stärke
ändernd. Schon hat das himm
lische Schauspiel Fußgänger in
seinen Bann gezogen, die verwun
dert stehen bleiben und der Er
scheinung zunächst fragend gegen
überstehen. Nochmals vor dem
Schwächerwerden schießen Strah
len bis zum Fuhrmann hoch, dun
kelkarminrot, von SW her zeigt
sich auch Jetzt bei Beteigeuze ein
heller gellier Lichtstreif, Venus
liegt im Bereich des zweiten, stär
keren Lichtscheins, Saturn scheint
ungeschwächt durch roten Schim
mer. Um 19 Uhr 45 ist die Hellig
keit der ganzen Erscheinung etwa
auf die Hälfte abgesunken; sie be
trägt nicht mehr 1 Lux. .letzt aber
hellt sich der Nordhorizont weiß-
gelblich auf und bleibt so bis
gegen 20 Uhr. Im NO ist immer
noch rotes diffuses Licht zwischen
den dort stehenden Ac-Wolk(m zu
erkennen. Später, kurz vor 20 '''iL
stört der aufgehende, noch fast
volle Mond die weitere Beobach
tung. Bei der Terminbeobachtung
um 2t Uhr ist nichts mehr zu er
kennen. de.sgleichen nicht um —
und 2.3 Uhr.

Die Magnetnadel bewegte sich
bei Beginn der Erscheinung lang
sam um 114° nach W, um 22 Tdir
beträgt die Abweichung von der
normalen Deklination immer noch
%°. Rundfunkstörungen wurden
nicht beobachtet. .A-uch ein Ge-



Das W eli al l Ja Ii v f!, a n 4 0 II e f i

rausch, wie solches bei ähnlichen
Erscheinungen immer wieder be
hauptet wird^), wurde trotz guter
Beobachtungsmöglichkeiten nicht
gehört. Es ist sicher kein Zufall,
daß genau nach drei Sonnenum
läufen das Nordlicht und auch

eine große Sonnenfleckengruppo
nach der großen Fleckengruppe
vom 6. Januar 1940, bei der in Mün
ster-) und Mies (Westsudetenland)
Nordlicht gesehen wurde, auf
traten.

Podersam, Meteorolog. Station
Gerhard Schindler

Helles Nordlicht

Am Abend des 24. März war ein
glänzendes Nordlicht zu beobach
ten. Auf der Treptower Sternwarte
konnte die Erscheinung leider nur
in der Zeit von 19^30°^ bis 20^10"*
verfolgt werden. Gegen 19^30"^ war
noch helle Dämmerung, und ich
war daher zunächst unschlüssig,
ob der purpurrote, etwas ins Vio
lette spielende Lichtschein, den
ich vom O her über den Zenit ge
breitet sah, wirklich ein Nordlicht
war. Der Zweifel war aber bald
überwunden, als ich die Bewegung
einiger mit dem Purpurschein in
Verbindung stehenden grünlich-
weißen Lichtstreifen erkannte. Der
rote Schein, der anfangs gerade
östlich vom Scheitelpunkt auffal
lend war, verblaßte in dieser Him
melsgegend sehr rasch, wogegen
er nach W zu noch eine Zeitlang
sichtbar blieb. Nur die Dämme
rung beeinträchtigte dort den
Glanz der Erscheinung. Kapella
strahlte ungeschwächt durch das
Nordlicht. Gegen 19^50"^ war der
Purpurschein verschwunden. Einige
hellere grünlichweiße Lichtstreifen
waren noch im NW und im NO,
am auffälligsten aber gerade am
Südhimmel zu beobachten. Diese

^) Univ.-Doz. Dr. F. Link: ,,Po-
lärni zäre ze dne 25. ledna 1938
viditelna v Ceskoslovensku" in
„Rise hvezd", XIX. Jahrgang, Nr. 3.

-) Nach brieflicher
Universitätsprofessors
Münster,

Mitteilung
Plaßmann-

änderten ziemlich rasch ihren Ort

und ihre Stärke. Der ludlste Licht

streifen, der vom durch das Licht
des aufgehenden Mondes erhellten
Osthimmcl auszugehen schien,
dann dicht unter Regulus und
mitten durch den Orion verlief,
verlosch nach kurzem Aufflackern

ziemlich unvermittelt 20'^5"^. Die
gesamte Nordlichterscheinung war
wenige Minuten später bis auf
eine ausgedehnte Aufhellung über
dem Nordhorizont zu Ende.

Bemerkenswert ist, daß eine
mächtige, langdauei-nde Sonnen-
fieckengruppe, die sich, nachdem
sie während ihres dritten Erschei
nens an der Vorderseite der Sonne
schon in endgültiger Auflösung
begriffen schien, wieder verstärkt
und damit zum viertenmal in
großartiger Entfaltung wieder
gekehrt war, erst einen vollen Tag
später den Zentralmeridian über
schritt. Es ist wohl nicht daran zu
zweifeln, daß nur sie für die zahl
reichen Störungen im Rundfunk-,
Telegrammverk(dir usw. (^benso
verantwortlich ist wie für das
großartige Polarlicht.

Am 29. März wurde abermals
(»in Nordlicht beobachtet, auch
diesmal wieder (»inen Tag vor dem
Durchgang einer größeren Sonnen-
Heckengruppe dui-ch den Zentral-
meridian. Bekanntlich pflegen die
von den Sonnenwirbeln ausgesand
ten Elektronenstrahlen im allge
meinen erst ein bis zwei Tage
nach Ueberschreit(»n der Schei
benmitte durch das in Frage kom
mende Störungsg(»biet aufzutret(»n.

Wolfgang Büttner

Fleckengruppe und Nordlicht

Nach dem Ostermontag (25. 3.1
berichteten di(» Zeitungen von ge
waltigen elektromagnetischen Stür
men auf der nördlichen Erdhalb
kugel, besonders in Nordamerika,
die am Ostersonntag für längere
Zeit (ab 10^^36"^ Ostamerikanische
Zeit) den gesamten Kurzwellen-
funkverk(»hr stillegten.

Zur gleichen Zeit, von 19^30"^
bis 20^' MEZ, war über ganz
Europa ein gewaltige? Nordlicht
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Aenderungen an der grossen

Fleokengruppe Härz 23 - 29.

März 28 Harz 29

;•>' geblieben.

zu sehen, das auch noch in Kleiii-
asien erblickt wurde.

Die Ursache ist in einer großen
Sonnentleckengruppe zu suclien,
di(! am Ostermontag den Zentral
meridian der Sonne durchschi-itt.
Es ist dies dei'selbc Störungsherd,
dei- die Gruppe verursachte, von
der ich bereits im Februarheft be-
i-icliteto und die am ,3. .lanuar
gleichfalls eine Nordlichterschei
nung zur Folge hatte. Damals, wie
auch jetzt wiedei', war sie mit
hloßem Auge siclitbar. Seitdem
hat dieser Fleckenherd viermal

die Sonnenkugid umwandert und
sich mit der Zeit zwar äußerlich
veiändei't, aber immer noch nicht
aufgelöst, sondern ist im Gegenteil
wieder in erliöhto Tätigkeit ge
treten.

Es liandelt sich also um einen
außergewöhidich großen Unruhe
herd auf der Sonne von auffällig
langer Lebensdauer. Am Oster
sonntag zerfiel der Herd, der zu
nächst aus einem riesigen Einzel
lteck von etwa zehn Erdradien

Durchmesser büstand, in eine grö
ßere Zahl von kleineren Flecken.

Die bei diesem Prozeß freigewor
denen Elektronenschwärme hatten

auf der Erde die Nordlichter zur

Folge. Noch sechs Tage nach der
Nordlichterscheinung war die
Gruppe in lebhafter Umwälzung-
begriffen. Nur 18 Stunden nach
nudner Beobachtung vom 28. März,
15''30'", am 29. März, 8''55"', hatte
sich links neben dem oberen gro
ßen Fleck ein neuer, von einer
Lichtbrücke durchzogener gebildet,
und die kleinen Flecken rechts
unten waren fast völlig ver
schwunden. Die beigefügte Zeich
nung zeigt die Veränderung der
G(!samtgruppe während dieser Zeit.

Peter Wcstphal

1221 Amor wiedergefunden!

Als Piazzi am 1. .Januar 1801 dcii
ersten Planetoiden, die Ceres, als
Sternchen 8. Größe entdeckte und
einige Wochen lang am Himmel
verfolgen konnte, bis er in dem
Sonnenlicht des Abendhimmels un
sichtbar wurde, wareiv die Astro
nomen zunächst nicht imstande,
dai'aus den Ort in zukünftigen Op
positionen angeben zu können.
Ccu-es schien, kaum gefunden, wie
der vei'loren zu sein und ihre Wie
derauffindung dem Zufall anheim
gestellt, als der junge. Gauß seine
liereits ausgeai-beitide Methode der
Bahnbestimmung eines Planeten
aus drei Noi'malörtern auf den
Ausreißer anwandte und eine
Ephemeride berechnete, nach der
dann von Zach am 17. Dezember
1801 den gesuchten Himmelskörper
wiederfand. An diesen erfolgrei
chen Ausgangspunkt der Planeto-
idenforschung wird man erinnert
durch die in Beob. Zii'k. Nr. o, 19 lü,
gemeldete Wiederaufflndung des
der Erde so ungemein nahe, kom
menden Planeten 1121 Amor. Am
12. März 1932 fand Delporte m
Ukkel bei Brüssel bei seiner üb-
lichon Planotenjagd iiaho boi 10 \ ir-
ginis ein lichtschwaches Objekt mit
der ungewöhnlich hohen täglichen
Eigenbewegung von 140', d. h.
mehr als doppelt soviel, wie Eros
in größter Erdnähe erreicht. Das
neue Objekt mußte der Ivrde un
gemein nahe sein und mit zuneh
mender Entfernung bald unsicht-



80 Das W e 11 a 11 J a Ii r iß a n ß 40 l'l e f l 5

bar \vorden. Ende März war dann

auch die Helligkeit bereits auf lö'"
gesunken. Dem Einsatz großer In
strumente war es zu danken, daß
das Objekt noch bis zum 9. Juni
1932 verfolgt werden konnte. We
gen seiner auffallenden Bahn er
hielt es den Namen Amor und die

Nummer 1221. Acht Jahre lang
blieb dieser kaum 3 km im Durch
messer hallende WeltcnsplItter un
sichtbar in der Tiefe des Raumes.
Am 14. März 1940 aber fand ihn
sein Entdecker erneut als stern-

ähnliehes Lichtpünktchen 13. Größe
dicht über 11 Virginis. Zur genauen
Darstellung des beobaclitcten Ortes
ist eine empirische Verbesserung
der täglichen Bewegung um -t-0.585"
erforderlich. Kahrstedts umfang
reiche Rechenarbeit (vgl. „Weltall"
1940, S. 66) hat zu einem bewun
dernswerten Erfolg geführt. So

DIE GROSSE FEUERKUGEL

VOM 20. NOVEMBER 1938

.'Vn dem in der Ueberschrift ge-
j nannton Sonntag zog um, 18 Uhr 6
eine hello Feuerkugel von Koblenz
rheinaufwärts bis zur Schweiz in
nahezu waagerechter Bahn, die
weithin gesehen worden ist, von
Kiel und Stralsund im Norden,
Graz im Osten, Oboritalicn im
Süden und Nancy und Holland im
Westen. Aus über 600 Augen-
zeugenberichten hat A. Bohrmann,

^ Heidelberg, das wirkliche Ge-
' schchen herausgeschält und die
Bahn berechnet. Genug Beispiele
für grobe Täuschungen über eine
ganz niedrige Höhe und geringe
Entfernung sind in der Tages
presse veröffentlicht worden. Allen
Ernstes wurde z. B. von vielen
Frankfurter Spaziergängern be
hauptet, das Meteor sei zischend
durch die Bäume des Stadtwaldes
geflogen, wo es niedergefallen sein
müsse. Mehr als einmal wollte man
deutlich Schwefelgeruch wahr
genommen haben. Tatsächlich ist
die Feuerkugel aber in großer Höhe

, dahingezogen. Sie leuchtete nörd
lich von Koblenz in 125 bis 130 km
Abstand von der Erdobei'fläche auf

und kam nach einem Lauf von 4.50
Kilomcitern (in 6 Sekunden!) in 84
Kilometer Höhe östlich vom Gott

hardtpaß zum Erlöschen. Lieber
dem Schn-arzwaldgebiet setzte eini>
Schweifbilduiig ein, die noch 25 Mi
nuten lang gesehen wei-dcn konnte.
Die Helligkeit war ansteigend und
\var kurz vor dem Ende; der
Schweifbildung am größten. Aus
2.50 km Abstand schätzte Dr. IlimpM
in Heidelberg sie auf - - 6'". Dort
aber, wo das Meteor in größtem
Glanz vorübergeflogen war, wurden
Vei'gleicho mit dem Vollmomlschein
gemacht. Die Farbe war anfäng
lich rotgclb und ging danach wie
bei der Flamme eines Schweiß
brenners in blaugrün über. Der
Kopf soll Funken gesprüht hab(;n.
Als Größe des letzteren, also für
die eigentliche Leuchtkugel, muß
1 bis 1,5 km angenommen werden.

Ein glücklicher Umstand für die
möglichst genaue Festlegung der
Bahnrichtung war, daß der Jupiter
als allgemein auffallendes Gestirn
im Süden stand und eine ganze
R(;ihc von Beobachtern angab, die
Feuerkugel sei dicht östlich oder
westlich oder — eine besonders
wichtige Aussage —■ g(;i'adc durch
Jupiter gegangen. Der sclieinbare
(irdische) Radiant war 10''41"i +
45,3°. Heliozentrisch kam der Stein
aus 11''23"^ + 62,1° mit 55 Stunden
kilometern Geschwindigkeit. Die
relative Geschwindigkeit zur Erde
betrug 77 km.

Der Schweif, der anfänglich hel-
h;r als die Milchstraße leuchtete,
hatte röhrenförmige Gestalt mit
1 km Durchmesser. Er verbreiterte
sich allmählich auf den fünffachen
Wert. Sein südliches Ende blieb
fast ruhig stch(;n, das nördliche
wurde rasch nach Westen ah-
getriebcn. In 20 Minuten verlagerte
es sich um 37 km, was einer Wind
geschwindigkeit von 31 Sekunden
metern entspricht. Eine Vertikal-
bewegung, wie sie etwa ein Wärmc-
auftrieb zur Folge hätte, scheint
nicht aufgetreten zu sein. So

Der Veränderliche R in der Krone
war nach K. Hirnpel im letzten
Juli nur 9,9"\ sank im September
auf 11,2"» ab und stieg bis Novem
ber wieder auf 8,8"». Photographisch
war dieser mei'kwürdige Stern 0,7
Größcnklssen schwächer. E. Loreta
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liat ihn weiterverfolgt. Danach hat
der Veränderliche im Verlauf des
Dezemher 1939 und Januar 1940 mit
0,2"* fast wieder normale Helligkeit
angenommen. Man findet R Cor
Bor fast genau zwischen a (Gem-
ma) und l. Der Ort im Himmels,
gradnetz 1900.0 lautet 15''44'"27^
+ 28° 28'. So

Die Uebernovae

Das Problem der Uebernovae

(auch Supernovae genannt), jene
seltsamen Angehörigen der Klasse
von Neuen Sternen, die wesons-
verwandt mit den Novae der
Milchstraße in fernen Weltsyste
men aufleuchten, ist in den letz
ten Jahren immer mehr in den
Vordergrund der Forschung ge
treten. Namentlich W. Baade,
L. Humason, R. Minkowsky und
F. Zwicky (Mount Wilson und
Mount Palomar) sowie K. Lund-
mark (Lund) haben sich eingehend
mit den hierhergehörigen Fragen
beschäftigt. Uebcr den Stand
unserer Kenntnisse von den Ueber
novae gegen Ende des Jahres 1936
hat Dr. Fr. Lause im „Weltall" be
reits berichtet (Jahrgang 1937,
S. 15). Seither hat sich das Mate
rial, das Lundmark auf der Ta
gung der Astronomischen Gesell
schaft in Danzig (August 1939) in
(dnem Vortrag ausführlicher be
handelte (VJS. 74, 1939, S. 243 bis
259), bedeutend erweitert. Seinen
Darlegungen wollen wir hier im
wesentlichen folgen.

In einer von W. Baade 1938 ver
öffentlichten Uebersicht (Contr.
Mt. Wilson Obs. Nr. 600) der bis
ausgangs 1937 aufgefundenen
Uebernovae finden sich 18 Sterne,
die seit der 1885 von Hartwig im
Andromedanchel entdeckten Nova
S Andromedae in anderen Spiral-
weiten aufleuchteten. Diesem Ma
terial konnte Imndmark in seiner
mit genauen Positionsangabon
ausgestatteten Tabelle weitere 18
Uebernovae hinzufügen, wovon
1938/39 allein elf auftauchten, wäh
rend die übrigen auf früher be
reits bekanntgewordene Fälle so
wie auf zwei BD-Sterne, die mit
NGC-Objekten zusammenfallen und
heute an dem in der Bonner

Durchmusterung angegebenen Ort
fehlen, zurückzuführen wai'en.
Bis Ende 1939 sind damit insge
samt 36 Uebernovae erkannt wor

den. Bezog-en auf den Zeitpunkt
ihrer maximalen Helligkeit vor
teilen sie sich auf die Intervalle
dos nachstehend umgrenzten neun
zigjährigen Zeitraums:

1850—1860 = 2 1910—1914 = 1
1885-1889 = 1 1915—1919 = 6
1890—1894 = —

1895—1899 = 3
1900—1904 = 2

190,5—1909 = 2

1920—1924 = 4
1925—1929 = 1
1930—1934 = 1
1935—1939 = 13

Da die fernen Milchstraßen (oder
Nobel) entsprechend ihrem Aus
sehen in verschiedene Typen ein
geteilt werden, hat .Baade auch
die Verteilung der Uebernovae in
den einzelnen Nebelklassen näher
untersucht und dabei gefunden,
daß sich die Zahl der Novae für
die elliptischen und die den Ma-
gellanschcn Wolken ähnelndcji
Systeme (z. B. NGO 4449) durch
aus normal verhält, wogegen sich
in den aufgelösten Spiralnebeln
ein gewisser Uoborschuß an ITeber-
novae bemerkbar macht. Im gro
ßen und ganzen ist die Verteilung
in den Hauptncbeltypen jedoch
die gleiche.

Mit dieser Feststellung bietet
sich nur die Möglichkeit dar, auch
die scheinbare Verteilung der
Uebernovae im sogenannten meta-
galaktischen System zu unter
suchen. Die in den letzten Jahren
an der Sternwarte in Lund ange
stellten Forschungen über die Ver
teilung von 1249 Nebeln aus der
Harvard - Nebel - Durchmusterung
von H. Shaplcv und A. Ames
(Harv. Ann. 88, Nr. 2, 1932) „ließen
das Vorhandensein einer nicht
allzu ausgeprägten Konzentration"
gegen eine Ebene erkennen, die
als „metagalaktische Ebene" be
zeichnet wird. Nach Lundmark
läßt sich die Konzentration (K)
der Nebelmilchstraßen folgender
maßen umschreiben:

_ Anz. d. Neb. 0°—30° metagal.Br.
Anz. d. Neb. 30°—90° metagal.Br.

Sind nun die Supernovae gleich
mäßig über alle Haupttypen der
Milchstraßensysteme verteilt, so
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muß sich auch bei ihnen die für
die Nebel vorherrschende Tendenz
einer metagalaktischen Konzen
tration ausprägen. Diese möchte
Lundmark an Hand des bisher be
kannten Materials befürworten.
Weiter läßt sich folgern, daß die
bis heute wahrgenommenen Ueber-
novae keineswegs auf einen be
stimmten Zeitabschnitt begrenzt
sind. Vielmehr scheinen sie eine
Zeitstreuung von wenigstens 10®
Jahren zu besitzen, zumal die •
größte Entfernung der Objekte des
Shapley - Ames - Katalogs bei 10'
Jahren liegt. Uebernovae müssen
somit schon seit mehreren zehn
Millionen Jahren aufgeflammt sein.

Für die Ableitung der Entfer
nung einer Uebernova ist die
Kenntnis ihrer absoluten Hellig
keit das Grundproblem. In dieser
Hinsicht gelangte Lundmark 1934
zu dem Schluß, daß die Leucht
kraft zur Zeit des Maximums =
0 • 163 der Totalhelligkeit der be
treffenden Milchstraße entspreche.
Die neueren Ergebnisse lassen in
dessen erkennen, daß die Ueber
novae und ihre Systeme sich in
der absoluten Helligkeit fast voll
kommen gleichen. Das heißt: Da
nach E. Hubble (vgl. „Das Reich
der Nebel", S. 150) die mittlere
Leuchtkraft eines aufgelösten Ne
bels = —14™ • 2 ist (entsprechend
der absoluten Größe seiner hell
sten Sterne = — 6™ • 35 = 85 Millio
nen Sonnenleuchtkräften), so fand
Baade in seiner erwähnten Arbeit
(1938) für die Uebernovae eine
mittlere absolute Leuchtkraft von
—14™ • 3. Lundmark, der die hell
sten Sterne eines Nebelsystems
mit —7™-3 annahm, erhielt damit
jedoch eine mittlere Maximalhel-
iigkeit der Uebernovae von
—15™ • 7, ein Wert, der einer
Streuung um 0™ • 5 bis 0™ • 6 un
terworfen sein mag. Mit dieser Er
kenntnis ist aber dargetan, daß
sich die Uebernovae zukünftig als
ein verläßliches Mittel der Ent
fernungsbestimmung von Spiral
nebeln und Nebelhaufen (im
Coma-Virgo-Haufen kennen wir
z. B. bereits neun Uebernovae) er
weisen werden, da ja aus der ab
soluten-Helligkeit die Distanz un
mittelbar abgeleitet werden kann.

Es ist deshalb zu erwarten, daß
der seiner Vollendung entgegen
gehende 200zöllige Spiegel allein
unter Berücksichtigung der Ueber
novae Entfernungen bis zu 10"
Lichtjahren sicher überbrücken
wird.

Bezüglich der Lichtkurve der
Uebernovae besteh(»n im Hinblick

auf die Kurve der galaktischen
Novae gewisse Unterschiede, wo
rüber in Lund genauere Untersu
chungen im Gange sind. Auch der
Farbenindex ist Veränderungen
unterworfen, hat „aber im großen
und ganzen einen für gewöhnliche
Sterne normalen Wert''.

Die Deutung des Uebernovaspek-
trums begegnet noch mancherlei
Schwierigkeiten. Nur soviel läßt
sich sagen, daß der Ausdruck des
Spektrums mit seinen breiten
Bändern durch hochionisierte Ele
mente bestimmt wird, deren loni-
sierungsgrad noch unbekannt ist.
Wahrnehmungen an den Spektren
der Uebernova in NGC 4636 (1939)
durch Zwicky legen nahe, daß die
Entwicklung des typischen Ueber-
novaspektrums bei — 7™ • 0 be
ginnt, zumal sich das unverkenn
bare Uebernovaspektrum schon vor
dem Helligkeitsmaximum zeigte.
Bis —7™-0 scheint die Entwick

lung wie bei einer gewöhnlichen
Nova zu verlaufen. Desgleichen ist
es zweifelhaft, ob die Temperatu
ren bei der Uebernova während
des Maximums ungewöhnlich hoch
liegen; denn für den Fall, daß
gemäß einer von Miß Payne-
Gaposchkin und F. Whipple (Har
vard - Observatorium) gemachten
Annahme das Novaspektrum
schon bei verhältnismäßig nied
riger (vielleicht fünf- oder sechs
facher) Ionisierung der Elemente
entstehen kann, braucht die Tem
peratur im Maximum nur einige
Hunderttausend Grad zu er
reichen.

Unklar ist ebenfalls noch die
Entstehung einer Uebernova. Zwar
wissen wir, daß die Hülle jener
Sterne mit Geschwindigkeiten
von 5000 bis 6000 km/sek ausein
anderstrebt, doch zu welcher
Klasse der Fixsterne die das
Novaschicksal teilenden Sonnen
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zu zählen sind, steht noch nicht
f(^st. Whipple hat neuerdings die
Entstehung einer tiebernova als
Folge einer Sternkollision hinzu
stellen versucht; Lundmark schcänt
sie auf eine plötzliclie Expansion
der weißen Zwerge zurückführen
zu wollen. Ein solche)' Fall liegt
z. B. der Bildung des bekannten
Krabbennebels (vgl. „Weltall", .Jahr
gang 1940, S. ];3) aus der Nova vom
•lahi'e 105-4 zugrunde.

Diese vor 900 .Jahren in CJiina
und .Japan beobachtete Nova, die
neben dem Stei'ii C Tauri geJcgon
haben soll und somit gewißlich
dem Milclisti-aßensystem ange
hörte, hatte nach einer küi-zlich
aufgefundenen alten japaniscJien
Chi-onik die Helligkeit des .Jupi
ters, die wälii-end des Maxunums
zu einer iibsoluten Gi'öße von

13ni.5 führt. Zweifellos wird
man diese Nova dosJialJj zu den
llebernovae dei" MilcJisti'aße zäh
len müssen. Jhi'e JUntfernung
dürfte etwa 5000 LicJitjahrc betra
gen haben. Diimit ist aufgewiesen,
daß auch im Milchsti'aßensystem
UoJjernovae aufgeflammt sind.
Lundmark zäJilt fast alle
tychoniscJien Novae zu dieser Gat
tung, und zwar aus folgendem
Grunde; von den bekannten 60
Novae dei' vortyclionischen Zeit,
die übrigens alle als sehr JicJle
Sterne mit bloßem Auge bequem
walirneJimbar gewesen sein müs
sen, entfallen etwa 20 auf das
Sagittarius- und Scorpiusgobiet.
Da die galaktischen Novae diesei'
Gruppe durchweg .30 000 LicJit,jähre
entfernt sind, muß man den aus
der Zeit vor Tycho Brahe bekann
ten Novae dieselbe Größenord
nung und zufolge ihrer visuellen
Sichtbai'keit eine maximale abso
lute Gi'öße —13™ bis —14™ zuoi'd-
nen. Die Mehrzahl der älteren
Novaei'scheinungen wii'd deshalb
zweifellos der Klasse der lleber
novae iuigeliöi't Indien, bestimmt
aber die Novae von 1054 sowie die
tychonische Nova von 1572, die
nach Untersuchungen von Baade
und Zwicky in 23 Tagen soviel
Enei-gi(> aussandte, wie es unsei'o
Sonne in etwa 100 Millionen Jah
ren tut.

.\ng'esichts des hier zweifellos

eri'eichten Fortschi'itts sind aber
dennoch viele Probleme ungelöst
geblieben. So die Fi-age, ob Ueber-
novae ebenso wie die galaktischen
Novae in dei' Nähe von Dunkel

nebeln aufleuchten, ob Uebernovae
die Wiederholung eines vorher
gehenden Novaausbruchs darstel
len und ob der Ausbruch einer

liebernova von kosmischer llltra-

strahlung begleitet wird. Diese
Fragen sind der Lösung durch
künftige Untersuchungen vorbe
halten. Diedrich Wattenberg '

DER LESER SCHREIBT

Jupiter-Monde ohne Fernrohr

Im Bulletin 1938 der Genfer

,,Societe astronomique Flamma-
rion" beschreibt Herr M. Du

Marthera.v einen Fall, in dem die
hellen Monde des Jupiter mit un
bewaffnetem Auge mit Sicherheit
wahrgenommen wurden'). Dies
gibt mir zu der folgenden Bemer
kung Anlaß.

In der Literatur finden sich an
verschiedenen Stellen Mitteilun
gen verzeichnet, wonach von gi'-
übten oder auch ungeübten Beob
achtern gelegentlich die Jupiter
monde mit bloßem Auge erkannt
wurden. Z\\ar besteht keine Ver
anlassung, an der Riclitigkeit die
ser Wahrnehmungen zu zweifeln,
doch wurde; mir selbst aus eigener
Erfahrung keine derartige Beob
achtung bekannt. Dagegen wurde
mir gegenüber bei nächtlichen
Wanderungen oder Sternführun
gen bereits wiederholt von unge
übten Personen geäußert: ,.Dieser
helle Stern dort (womit Jupiter
gemeint war) hat nach dieser oder
jener Seite eine kleine strichför-
mige (oder auch schweifartige)
Verlängerung wie ein kleiner Ko
metenschweif". Die Nachprüfung
zeigte in diesen Fällen stets, daß
die hellen Monde des Jupiter zur
Zeit der Beobachtung gerade auf

') „Uli cas cortain de visibilite
des satelittes de Jupiter ä, l'oeil
nu". (Bulletin de la sociäte astro
nomique ,,Flanimarioii" de Genöve,
1938, Seite 19/20.)
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der betreffenden Seite des Plane
ten versammelt waren, auf der
der strichförmige Fortsatz des
bellen Sterns nach der Laienbeob
achtung lag.

Aus Vorstehendem ergibt sich,
daß mitunter auch ganz unbefan
gene Beobachter, die gar nicht
wissen, um welchen Stern es sich
handelt, die Jupitermonde bei ge
eigneter Stellung derselben wenn
auch nicht als von ihrem Planeten
getrennte Lichtpünktchen, so doch
dieselben ineinander verschwim
mend als strichförmige Verlänge
rung ihres Hauptsterns erkennen
können. Dr. Werner Sandner

Ein Jahr Meteorbeobachtung!

Ein weiteres Jahr Metcorbeob-
achtung liegt nun hinter mir. Ich
gebe hier nur eine kurze Zusam
menstellung über die zahlenmäßi
gen Ergebnisse. In Frage kamen
nur ganz klare und mondlose
Nächte. Von Meteoren 1. Größe und
noch helleren habe ich 89, 2. Größe
143, 3. Größe 87, 4. Größe 71 und
5. Größe 29, zusammen 419 Stück,
in das Himmelsgradnetz einge
zeichnet. Sternschnuppen 6. Größe
habe ich vorbeiziehen lassen, da
es zu unsicher ist, deren schein
bare Bahn fehlerfrei festzulegen.
Die reine Beobachtungsdauer be
trug rund 86 Stunden. Gezählt
habe ich dabei über 800 Stück. Die
Geschwindigkeiten waren fast bei
allen Sternschnuppen gleich. Nur
die der 1. Größe und noch hellere

hatten eine auffällig langsame Be
wegung, die den Schluß nahe
legt, daß sie „planetarisch" sind.

O. Ernst Berwig, Dessau')

WIR BESPRECHEN

') Herr Berwig knüpft an seine
Zuschrift die Hoffnung, einige
Sternfreunde zu finden, die gleiche
Beobachtungen sammeln. Daß
bei gleichzeitiger Aufzeichnung
wertvolle Erfolge möglich sind,
beweist das Beispiel vom 9. Ja
nuar 1940 („Weltall" 1940, S. 44).

Dr. Friedrich N i k o 1 : Ein

.Tag physikalisch. Ein na
turwissenschaftliches Lehi'buch

für die Jugend und das Volk.
189 Seiten mit 60 Zeichnungen.
Kl.-8". C. C. Büchners Verlag,
Bamberg 1939. Preis steif geh.
2 RM.

„Wann die Völkerwanderung be
gann, Karl der Große lebte oder
der Westfälische Friede abgeschlos
sen wurde, das nicht zu wissen ist
in den Augen manches Menschen
fast ebenso fürchterlich wie das
Nichtaufzählenkönnen der (;nt-

sprechenden Jahreszahlen und
Werke von Grillparzer, Herder,
Wieland usw. Ist es aber nicht

noch fürchterlicher, dies alles und
noch mehr zu wissen, ohne eine
Ahnung zu haben von all dem,
was um uns im täglichen Leben
vor sich geht, ohne ein Verständ
nis zu haben für all die vielen Na
turkräfte, die der Mensch sich
dienstbar gemaclit hat? Wie ge
dankenlos und S(!lbstvorständlich
wird das alles von so vielen Er
wachsenen übergangen!" Diese
Worte, die der Verfasser an die
Spitze seines Büchleins setzt, sind
seine Leitgedanken hei der Schil
derung eines Alltags, angefangen
von der Nachtruhe, vom Früh
stückstisch, von der täglichen Ar
beit im Büro oder am häuslichen
Herd, vom Spiel der Jugend bis
zur Abcndunterhaltuhg. Mit großer
Geschicklichkeit w(uß der Verfas

ser überall das Wesen einer Er
scheinung herauszugreifen und
mit" wenigen Worten ohne Mathe
matik den Zusammenhang mit der
gelehrten Physik herzustellen. So
manchem Leser werden die Augen
aufgehen, wenn er erfährt, mit
wieviel physikalischen Gesetzen er
täglich zu tun hat. Wer seinen
lernbegierigen Kindern oder einem
guten Freund eine Freude machen
will, schenke dieses sehr preis
werte Büchlein. Es wird reichen

Nutzen stiften. Sommer

Schriftwalter: Richard Sommer, Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Heinz
Röhre. Berlin-Licliterfeide. / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. / Druck: W. Iszdonat, perlin
SO J-56. Köpenicker Str. 102. / Verlag: G. Schönfeld'.s V'erlagshuchluuul]., Berlin W 62, Lutherstr. 14.



DIE NOVA T CORONAE BOREALIS

UND DER BEDECKUNGSVERÄNDERLICHE WCEPHEI

Von Dr. H. LAMBRECHT, Breslau

In den letzten Jahren haben die Astronomen ihre Aufmerksamkeit

in verstärktem Maße denjenigen veränderlichen Sternen zugewandt,
die auf Grund ihres Lichtwechsels und der besonderen Eigentümlich
keiten ihres Spektrums sich aus der Menge der übrigen Himmels
objekte dieser Art herausheben. Zu diesen gehören beispielsweise die
beiden bekannten Auriga-Veränderlichen e und t Aurigae, und auch
die in" der Ueberschrift angeführten Objekte, die in jüngster Zeit ein
gehend erforscht wurden, können in diese Gruppe von Sternen ein
gereiht werden. Ebenso wie bei den Aurigasternen zeigte hier die
Untersuchung des Spektrums und der Lichtkurve, daß es sich um
Doppelsterne handelt, deren eine Komponente jeweils ein roter Riese
oder Ueberriese und deren andere ein heißer Stern frühen Spektral
typs ist.

TCrB (Coronae borealis) leuchtete im Jahre 1866 als Neuer Stern
auf, wobei sie eine Helligkeit von E.3 Größenklassen erreichte (12. Mai
1866), und zeigte in der Art ihres Helligkeitsverlaufes nach dem Nova
ausbruch und der Veränderungen im Spektrum erhebliche Abweichun
gen von dem Verhalten der normalen Neuer Sterne. Nach einem inner
halb von 20 Tagen erfolgenden ungewöhnlich schnellen Absinken der
Helligkeit bis auf 9m.5 setzte am 15. September 1866 ein neuer Aus
bruch ein, bei dem die Helligkeit wieder auf 7™.? anstieg. Danach
sank die Helligkeit langsam auf den Betrag des Praenovastadiums
(ll^.S photogr.), der mit. unregelmäßigen Schwankungen von rund
0,8 Größenklassen beibehalten wurde. Erst in den Jahren 1936/38
konnten mehrere Beobachter wiederum größere Helligkeitsänderungen

an der Nova feststellen. Nach diesen Beobachtungen stieg Anfang Mai
1936 die Helligkeit um O^.ß über den Mittelwert, sank dann während
eines kurzen Minimums wieder ab und kehrte danach auf den vorher
gehenden Wert zurück. Im März 1938 nahm die Helligkeit weiter zu
und erreichte im Juni ein Maximum, das mit lOf^-O eine Größenklasse
über dem ursprünglichen Mittelweiü liegt. O. Hachenberg und
p. Wellmann, deren Arbeit über TGrB diese und auch die folgen
den Angaben entnommen sind (Z. f. Astroph. 17, 246, 1939; 19, 16, 1939),
ziehen daraus die Schlußfolgerung, daß die ungewöhnliche Größe der
Amplitude des Lichtwechsels durch eine Art neuen Novaausbruchs
verursacht worden sein muß und jedenfalls nicht im Zusammenhang
mit den unregelmäßigen Schwankungen nach dem ersten Nova
stadium steht.

Ganz außergewöhnlich sind die spektralen Eigenschaften von T Gr B.
Im Novastadium wies der Stern ein Absoi'ptionsspektrum ähnlich
Beteigeuze auf, das außerdem eine Reihe von Emissionslinien enthielt,
so die Balmerlinien des Wasserstoff, Linien des neutralen und des
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einmal ionisierten Helium, des einmal ionisierton Sauerstoff und des

doppelt ionisierten Stickstoff. In den Jahren danach verschwanden

die Emissionslinien; das Spektrum wurde von den Beobachtern in die

Spektralklassen K-M eingereiht. 1921 zeigte der Stern ein Ma-Spektrum

mit überlagerten starken Emissionen, von denen außer den oben

genannten vor allem einige Linien bemerkenswert sind, die sonst nur

in den Spektren der planetarischen Nebel auftreten. Wiederum vei'-

schwanden später sämtliche Emissionslinien fast vollständig. Im
Jahre 1932 klassifizierte Berman das Spektrum als gM3 und bestimmte

aus der spektralen Energieverteilung die Temperatur dos Sterns zu

3000°. Im Juli-September 1938 und Juni 1939 photographierten Hachen
berg und Wellmann das Spektrum. Die Emissionslinien treten nun

mehr wieder stark hervor, vor allem die Balmerlinien, die Linie 4686

des einmal ionisierten Heliums und eine Linie des doppelt ionisierten

Stickstoffs — alles Linien hoher Anregung. Die bekannten „verbotenen'"
Nebellinien, die in fast jedem Novaspektrum auftreten und vom zwei

mal ionisierten Sauerstoff ausgesandt werden, sind im Spektrum von
T Gr B nicht beobachtet worden. Auch die Absorptionslinien, die das
Spektrum in den früheren Jahren charakterisierton (1921, 1932), sind
jetzt kaum sichtbar. Lediglich im i-oten Teil des Spektrums sind die

für einen M-Stern typischen Titanoxydbanden vorhanden. Durch
Messung der Helligkeitsverteilung im Spektrum und durch Anschluß
an einen Stern bekannter Temperatur und bekannten Spektraltyps
erhielten die beiden Autoren, daß der Stern im Juli-September 1938
vom Spektraltyp F 6—G1 war und eine Temperatur (Gradiententempe
ratur) von 57O0—6800° besaß. Wie man sieht, ist seit dem Jahre 1932,
wo der Stern noch die mittlere photographische Helligkeit von 11™.3
hatte, ein Temperaturanstieg von 3000° eingetreten, der begleitet wurde
von einer beobachteten Helligkeitszunahme von rund einer Größen

klasse. Beide Werte —• Temperaturanstieg und Helligkeitszunahme —■
stehen jedoch in einer auffallenden Diskrepanz zueinander: der Tem
peraturänderung müßte eine Helligkeitsänderung von 5.5 Größen
klassen im photographischen Bereich entsprechen, während nur ein
Helligkeitszuwachs von 1" beobachtet wurde. Die Erklärung
hierfür ist darin zu suchen, daß T Gr B ein zusammen
gesetztes Spektrum besitzt. DerG-Typ des kontinu
ierlichen Spektrums wird vorgetäuscht durch Ueber-
lagerung des Spektrums eines veränderlichen
heißen Sterns, der die eigentliche-Nova bildet, über
das eines M-Stern s.

Die Auffassung, daß der Stern in Wirklichkeit aus zwei Komponenten
besteht — also ein spektroskopischer Doppclstern ist —, wird nun
durch die Messungen der Intensitäten der Emissionlinien und durch
die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen wesentlich gestützt. Die

-^Messungen von Hachenberg und Wellmann zeigen nämlich wiederum,
daß sich im Spektrum von T Gr B, einem Kontinuum von rund 6000°,
ein Emissionsspektrum überlagert, dessen Anregungstemperatur sehr
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hoch ist. Auf Grund der Tatsache, daß die Linien des zweimal ioni
sierten Stickstoffs auftreten, kann für die Anregungstemperatur eine
untere Grenze von 12 000° angegeben werden. Eine obere Grenze ergibt
sich zu 15 000° daraus, daß, wie erwähnt, die verbotenen Nebellinien
nicht vorhanden sind. Man kann also als recht sicheren Näherungs-
U'ort für die zur Anregung der beobachteten Emissionslinien erforder
liche Temperatur 13 000° ansetzen. — Zusammenfassend kann man
sich folgendes Bild von diesem interessanten Himmelsköi'per machen:
T Gr B besteht aus zwei Sternen, einem M- Riesen und

einem B-Stern. Der letztere ist die eigentliche Nova,
die bei ihrem Aufleuchten auch die Nebel hülle er

zeugt hat, deren Atome durch sie im Helligkeits-
inaximum zum Leuchten angeregt werden und die
zeitweise beobachteten Emissionslinien aussenden.

Die Holligkeitsschwankungen der heißen Komponente bestimmen in

erster Linie die Gesamthelligkeitsänderungen derart, daß im Minimum
■ der M-Riese allein erfaßt wurde, im Maximum der B-Stern etwa die
gleiche photographische Helligkeit wie der M-Stern besitzt. Die Tem
peratur des M-Riesen beträgt etwa 3000°; er hat eine Ausdehnung von
rund 100 Sonnenradien. Der heiße Stern besaß während des Maximums

1938 eine Temperatur von 13 000° und einen Radius von der Größe des
Sonnenradius. Im Helligkeitsminimum mußte die Temperatur des

B-Sterns schätzungsweise um 10 000° abgesunken sein, während der
Radius nur wenige Zehntel des Sonnenradius betrug.

Ueber den veränderlichen Stern VV Cephei wurde bereits an zwei
Stellen in dieser Zeitschrift berichtet („Weltall" 1938, S. 41 und S. 144).
Wir können uns daher hier auf eine kurze Wiedergabe der seit dem
Erscheinen dieser Berichte erhaltenen neuen Forschungsergebnisse be
schränken. Der Stern ist .ein aus einem M2- und einem B-Stern be

stehender Bedeckungsveränderlicher, dessen Lichtwechsel im Jahre
1912 entdeckt wurde, dessen Natur aber erst vor drei Jahren aufgeklärt
werden konnte. Nachdem von Gaposchkin die Elemente des Licht
wechsels, die Dimensionen der Bahn und der Komponenten bestimmt
wurden, führte V. A. Goedicke unter weitgehender Heranziehung des
spektralen Befundes eine neue Untersuchung des Veränderlichen durch
(Observatory 62, 197 [1939]). Es zeigte sich dabei, daß man bei der Inter
pretation der Lichtkurve die Annahme machen muß, daß der Haupt
stern (Spektraltyp M 2) keine scharf begrenzte Oberfläche besitzt, son
dern eine diffuse Photosphäre, über die sich eine sehr ausgedehnte
Chromosphäre lagert. Für Radius R, Masse M und absolute Leucht
kraft L des M-Sterns ergeben sich dann folgende Werte: R = 1220
Sonnenradion, M = 47 Sonnenmassen, L = — 7.4 Größenklassen. D e r
Hauptstern des Systems ist also ein Ueberriese,

dessen Radius bis über die Jupiter bahn reicht! Der
Begleiter ist ein B-Stern von rund 12 000° Oberflächentemperatur. —
Das Spektrum von VV Cephei ist sehr kompliziert und verändert sich
im Verlauf des Lichtwechsels erheblich. Es setzt sich zusammen aus
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dem Spektrum des B^Sterns, das während der Bedeckung verschwindet,

dem des M-Sterns, das unabhängig vom Bedeckungslichtwcchsol un

regelmäßigen Schwankungen in den Linienintensitäten und in den
Verschiebungen der Linien (radiale Pulsationen des Sterns!) unter

worfen ist, und einem Emissionsspektrum, das hauptsächlich aus den

Balmerlinien und einigen erlaubten und verbotenen Emissionen des

einmal ionisierten Eisens besteht. Die Balmerlinien verschwinden

während, der Bedeckung — sie werden also offensichtlich von einer

den B-Stern umgebenden Wasserstoffhülle ausgesandt,

die, wie man aus dem verschiedenzeitigen Auftauchen der Linien nach
der Bedeckung schließen muß, aus Zonen verschieden hohen An
regungszustandes zusammengesetzt ist. Die Emissionslinicn
des einmal i o n isiertcn Eisens sind immer sichtbar.
Sie werden durch das Licht des B-Sterns in einem aus
Eisenionen bestehenden Gas angeregt, das das ganze
Doppelsternsystem durchsetzt! Schließlich treten im Zu
sammenhang mit dem B-Stern noch Absorptionslinien des Wassertoffs
auf, über deren Urprung jedoch noch keine volle Klarheit erhalten
werden konnte. Wahrscheinlich rühren sie von einem Wasserstoff gas
her das den B-Stern in sehr großer Entfernung umgibt. Interessant
sind die Ergebnisse, die hinsichtlich der Ausdehnung der Atmosphäre
des M-Sterns aus dem Studium des Spektrums folgen. Es zeigt sich
nämlich, daß sich manche Elemente der Atmosphäre dieses Ueber-
riesen bis in außerordentlich gi'oße Höhen über der Sternoberfläche
erstrecken, so z. B. einmal ionisiertes Kalzium bis in die Höhe von
einem Sternradius, und einmal ionisiertes Titan sogar soweit, daß es
einen großen Teil der Bahn des Begleiters — vielleicht sogar die ganze
Bahn — einhüllt.

SONNENTÄTIGKEIT 1939

NACH TREPTOWER BEOBACHTUNGEN

Von WOLFGANG BÜTTNER

(Mit 1 Abbildung)

Die Tätigkeit der Sonne schien im ersten Drittel des vergangenen
Jahres stark zurückzugehen, was ja auch nicht verwunderlich gewesen
wäre, da das Maximum bei'cits im Sommer 1937 eingetreten ist. Im
März 1939 erschien die Sonne wiederholt in kleinen Instrumenten fast
fleckenfrei. Der Sechszöller der Treptower Sternwarte zeigte freilich
auch an diesen Tagen noch immer wenigstens vier Gruppen mit aller
dings recht kleinen Fleckenkernen. Die niedrigste Rclativzahl wurde am
11 März festgestellt. Es ist aber dabei wie auch bei den folgenden An
gaben zu berücksichtigen, daß ich nicht an jedem klaren Tage beob
achten'konnte. Im April nahm die Tätigkeit stark zu. Die Steigerung
kommt auch in den hier angestellten Beobachtungen deutlich zum Aus-
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druck, denn am 26. April war die Relativzahl 231, während sie am

1. April nur 63 betrug, obschon doch inzwischen fast eine volle Rota

tionsperiode verstrichen war. Die Zahl der Gruppen war von vier auf

zwölf gewachsen.

Eis;
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Treptower Relativzahlen der Sonnenflecken 1939

Im Mai ging die Zahl der Gruppen und der Einzelflecke zunächst
zurück, um im letzten Monatsdrittel wieder zu etwa mit der um den

25. April festgestellten gleichen Höhe anzusteigen. So war am 28. Mai,
also am Pfingstsonntag, die- Gruppenzahl wieder zwölf, die Relativzahl
241! Bis zur Mitte Juni hielt die Unruhe an der Sonnenoberfläche fast

unvermindert an. Dann stieg sie nach vorübergehender Abnahme zu

noch größerer Höhe an. Der 28. Juni brachte 13 Gruppen mit zusammen

136 Fleckenkernen. In der ersten Junihälfte war die Tätigkeit noch
recht stark, nahm dann aber erheblich ab, ohne allerdings auf den
niedrigsten Stand vom März abzusinken. Dann aber wurden im zweiten
Monatsdrittel des August die höchsten Relativzahlen des Jahres mit
über 300 erreicht. Es ist sogar wahrscheinlich, daß an einem der Tage
um den 10. September, an denen ich nicht zum Beobachten kam, die
Zahl noch_ höher war. Auch in der Zeit zwischen diesen beiden durch
die Rotationszeit von etwa 27 Tagen vorgetäuschten Gipfeln war die
Tätigkeit immer sehr lebhaft. Am 8. September zeigte ein Riesengebilde
in südlicher heliographischer Breite mit zwei sehr großen Hauptkernen,
weit ausgedehnten, wild zerfetzt erscheinenden Höfen und einer kaum
zählbaren Menge kleiner und kleinster Begleitflecken wohl die höchste
Entwicklung. Diese Gruppe war dem freien Auge als Doppelfleck ge
radezu auffällig. Die Zahl der in ihr vorhandenen Keime fand ich an
diesem Tage zu 118; es sind eher noch mehr gewesen, da immer nur
die ganz deutlich erkannten Fleckchen mitgezählt wurden. Um den
25. Oktober trat nach längerer relativer Ruhe noch einmal ein hoher
Gipfel der Relativzahl auf. In dieser Zeit war eine Riesengruppe, die
auch schon ohne Vergrößerung wahrnehmbar war, bereits zum dritten
mal durch den Zentralmeridian gegangen. Auch diese Gruppe hatte süd
liche Breite. Nach mäßiger Tätigkeit im November war dann im De-
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zember ein weiteres Absinken zu bemerken. Um Weihnachten lag die

Relativzahl zum erstenmal seit dem 1. April ^vieder unter 100. Dann

freilich belebte sich das Bild wieder sehr durch die Riesongruppe, die

am 5. Januar 1940 durch den Zentralmeridian ging.

Die hellsten und schönsten Fackeln sah ich im Juni. Im Oktober

waren auch sehr intensive Fackeln zu beobachten. Dagegen war im

August und im September, gerade zur Zeit der stärksten Fleckentätig
keit, die Zahl und die Intensität der Fackeln verhältnismäßig gering.
Das Wilson-Schülen-Phänomen wurde verhältnismäßig wenig fest

gestellt, dreimal sogar der umgekehrte Effekt! Nur die relativ ruhigen
Einzelflecke zeigen diese auf eine Vertiefung hindeutende Erscheinung
deutlich.

Alle Beobachtungen wurden mit 18-mm-Okular in Projektion angestellt.

WIR BEOBACHTEN

DER GESTIRNTE HIMMEL IM JULI 1940

(Mit 3 Himmelskarten)

SONNE

Am 4. Juli um 12 Uhr Sommerzeit erreicht die Erde mit 152-400 000 km

ihren größten Abstand von der Sonne. Das tägliche Fortschreiten in
ihrer Bahn beträgt dann nur 57'12" gegen 61'10" zu Beginn des Jahres.
Der Durchmesser der Sonne nimmt mit Sl'Sl" seinen kleinsten Jahres
wert an. Der Positionswinkel der Sonnenachsc neigt sich im Veidauf

des Monats von 357° auf 10°; der Mittelpunkt der Scheibe hat Anfang
Juli die heliographische Breite -f 3°, Ende Juli -1-6°. Die Zentral
meridiane am 1., 11., 21. und 31. Juli sind um O'i SZ 296°, 164°,
32° und 259°. Die tägliche Abnahme ist 13,23°, die stündliche 0,55°.

Am 1. Juli steht die Sonne um 13 Uhr 4 Min. Ortssommerzeit im
Süden; die Kulmination verzögert sich bis zum 26. Juli auf 13 Uhr 6 Min.
Danach tritt sie täglich etwas früher ein. Für jeden Längengrad östlich
vom 15. Grad muß man 4 Minuten abziehen, nach W 4 Minuten zulegen.

MOND

Neumond ist am 5. Juli 13h28m Vollmond ist am 19. Juli llhöSm
Erstes Viertel ist am 12. Juli Letztes Viertel ist am 27. Juli 13ii29m

Der Mond ist am 9. Juli 21^ in Erdnähe (32'28"), am 25. Juli 7'' in Erd
ferne (29'32").

STERNBEDECKUNGEN
Im Juli sind keine Eintritte hellerer Sterne zu beobachten.

■'*

T>
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PLANETEN

M o r k u r, der Ende Juni am Abendhimniel stand, wird in den ersten
Julitagen unsichtbar. Am 22. Juli ist er in unterer Konjunktion mit
der Sonne.

Venus taucht im ersten Monatsdrittel am Morgenhimmel auf, um
rasch auffällig zu werden. Ende Juli geht sie schon um 2 Uhr 40 auf.
Der Durchmesser ist Mitte Juli 50", Ende des Monats 39". Die Sichel
breite steigt von ^/lo auf K des Durchmessers.

Mars ist nicht sichtbar.

J upiter steht im Widder und erscheint bereits um Mitternacht. Am
28. Juli früh zieht der Mond nur 1°2T südlich vorüber. Noch dichter
wird Saturn stehen. Stellungen der hellen Jupitermonde im umkehren
den Fernrohr um 4''15™

Juli 1 43 O 21 Juli 12 24 O 13 Juli 22 3 O 124
2 4231 O 13 42 O 3 23 321 O 4
3 4 O 13 14 43 O 2 24 O 14
4 1 0 423 15 43 O 12 25 2 O 234
5 2 O 134 16 4321 O 26 O 2134
6 2 O 34 17 42 O 31 27 21 O 34
7 31 O 24 18 41 O 23 28 3 O 14
8 3 0 124 19 4 O 213 29 34 O 4
9 231 O 4 20 214 O 3 30 3421 O

10 203I4 21 3 O 124 31 423 O 1
11 1 O 243

Saturn steht nahe bei Jupiter. Der Ring hat die Achsen 39" und 14".
Der Polardurchmesser des Planeten ist 16".

Uranus (Mitte Juli 3'i32'h-f 18°49') geht bald nach Jupiter und
Saturn auf.

Neptun (Mitte Juli llhST"!-f 3°48') ist nur noch abends zu sehen. •
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VERÄNDERLICHE

Das Zirkular der Wiener Astronomischen Gemeinde nennt für Juli
das Höchstlicht u. a. bei

T Herc. (18h6,3m + 31°7') P = 165d
R Ceti (2h22,2m —0°31') P = 165d
o Ceti (2115,6111 —3° 21') P = 332ii

Die ersten beiden dürften etwa Tm erreichen. Mira wird aber auch für
das bloße Auge sichtbar. Die Ortsangaben gelten für das Himmelsgrad-
netz 1925.0.

Die julianische Tagesnummer für Juli 0 (ab 14 Uhr Sommerzeit) ist
2429 811, die für den x. Juli ist um x größer.

WIR BERICHTEN
Nordlicht am 24. März 1940

Gegen 19 Uhr 5 erschien im O in
20° Höhe eine purpurne Wolke,
die sich schnell nach NNO aus
breitete und bald mehr als ein
Drittel des Himmels bedeckte. All
mählich zog sie sich über den
Scheitelpunkt nach W, während
sie im O erlosch. Um 19 Uhr 25
war die ganze Gegend Orion-Ple-
jaden-Venus von einer rotrosa
Wolke überlagert, nach deren Ver
schwinden im W ein breiter Licht

bogen aufkam, der sich bis nach
SO erstreckte und wie eine vom
Mond beleuchtete Cirruswolke aus
sah. Um 22 Uhr 10 steigerte sich
die_^ Erscheinung. Da leuchteten
150° des Himmels prachtvoll pur
purn: von den Zwillingen und
Orion im W bis zum Drachen. Das
bis dahin weiße Segment im N
wurde gelbgrün und bildete eine
Krone. Von ihr gingen zwei steile
Strahlen bis 70° Höhe und hielten
6 Minuten lang vor.

H. Stützer, Berlin

J
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Das Nordlicht vom 24. März 1940

Am 24. März 1940, 21 Uhr 55
MEZ, konnte ich in Karlburg ein
Nordlicht beobachten. Tief dunkel-
rot stieg der Schein im NNW auf.
Der Eindruck war ganz der einer
entfernten, riesigen Feuersbrunst.
Im Laufe von 20 Minuten drehte
sich die Gai'be nach WNW. Nach
und nach wurde der Raum bis
Kapella erfüllt mit rotem. Strah
len. An einzelnen Strahlen be
merkte ich kurze Zeit einen brei
ten blaßgelben Strahl nachW hin,
ganz ähnlich einem Scheinwerfer
strahl. Um 22 Uhr 15 verblaßte
das Ganze. Der Himmel war etwas
wolkig und mondhell.

C. Hausold

Weitere Nordlichtberichte
vom 24. März 1940

Das Nordlicht vom ersten Oster-
feiertag konnte auch in Freiberg
(Sachsen) beobachtet werden. Als
ich es zuerst um 19 Uhr erblickte,
hielt ich es für einen Dämme
rungsvorgang. Ein roter Schein
leuchtete durch Wolken im O auf
und zog westwärts mit den "Wol
ken. Bald aber wurde mir der
wirkliche Grund klar. Ungefähr
um 19 Uhr 30 leuchtete die Gegend
um Venus sehr auffallend; gleich
zeitig flammten Orion und Sirius
mit weißlichem Licht. Im O be
merkte ich mehrmals schwaciie
Strahlen. Dann zeigt sich auch
Rotfärbung im N. Rote und weiße
Stellen tauchen bald hier, bald
dort auf. Um 20 Uhr 30 verschwin
det die ganze Erscheinung im
Mondlicht. Arthur Matthes
Herr F. Pfeiffer-Fulda suchte

wie allabendlich den Himmel nach
Fai'bcnwirkungon ab, da wegen
der starken Sonnentätigkeit die
Möglichkeit zu Nordlichterschei-
nungcn gegeben war. Er sah um
20 Uhr 10 im W einen zarten röt
lichen Schein, der bald unter Zuk-
kungon Zwillinge, Fuhrmann, Stier
und Orion bedeckte und um 20 Uhr
16 seinen Höhepunkt erreichte.
Zur selben Zeit entstand neben
Sirius eine kleine helle grüne
Fläche, deren genaue Form wogen
Wolken leider nicht festzustellen
war. Um 23 Uhr war alles vorüber.

A. Colle sah in Aachen das Nord

licht um 20 Uhr 30. Gegen 22 Uhr
wurde das weißgrüne Licht im
NW äußerst stark. Strahlen schös
sen bis über den Zenit und über
dem grünen Lichtbogen zeigte sich
10 Minuten lang eine prächtige
karminrote Färbung. Der weiß
grüne Bogen blieb bis nach Mit
ternacht. Gegen 1 Uhr 30 wieder
holte sich die rote Färbung des
Himmels, auch traten wieder
Strahlenbündel im NW auf. Um
1 Uhr 45 wurde eine Stelle im
NNO rot. Leider beeinträchtigte
der helle Mond die Erscheinung.

Neues Nordlicht cm 29. März 1940

Im Nachgang zu meinem Be
richt vom Ostersonntag*) teile ich
mit, daß sich am 29. März aber
mals ein starkes Nordlicht zeigte,
das nur wenig hinter der Erschei
nung vom 24. März zurückstand.
Der Höhepunkt war bereits um
21 Uhr 5 erreicht. Vom NW her
schössen etwa 40° hoch Strahlen
von dunkelkarminroter Farbe her
vor. Fünf Minuten später zeigte
sich ein zweites Maximum. Her
nach zog sich der Schwerpunkt
gegen Norden, wo der Horizont im
diffusen gelbgrünen Licht er
strahlte. Nach 22 Uhr 5 verblaßte
die Erscheinung rasch. Später hin
derton Wolken am Beobachten.

Gerhard Schindler

Nordlicht cm 29. März 1940

Herr Bcnnecke in Stibbe (Grenz
mark) sah ab 22 Uhr bis 45 Minu
ten nach Mitternacht ein schöries
Nordlicht mit Strahlen und röt
licher Himmelsfärbung, die in Ab
ständen von einer Viertelstunde
Höhepunkte erreichten.

Farbenschwankungen

bei Planetoiden?

Eine spoktrophotomctrische Un
tersuchung von drei kleinen Pla
neten hat W. Johnson nach Har
vardaufnahmen ausgeführt. Dort
hatte Whipple mit einem 24zölli-

*) Vgl. „Weltall" 1940, S. 77.
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gen Spiegel und einem ebenso
großen Objektivprisma von 3°
brechendem Winkel Spektren der
drei verhältnismäßig hellen Pla
netoiden Nr. 4 Vesta, Nr. 14 Irene
und Nr. 17 Thetis zugleich mit
vier Fixsternen vom Sonnentyp
gewonnen. Bei der Auswertung
hat Johnson die Helligkeiten in
zwölf verschiedenen Spektral
bezirken von rot bis violett unter

einander verglichen. Würden die
genannten Planeten das Sonnen
licht unverändert zurückwerfen,
so sollte man einen Unterschied

in der visuellen und photographi
schen Helligkeit von etwa 0,75
Größenklassen wie hei der Sonne
erwarten. Liefert der Planet je
doch merklich andersgefärbtes
Licht, so ist der Unterschied im
gelben und blauen Licht größer
oder kleiner. Erstaunlicherweise
zeigten die Messungen mit dem
Mollschen Mikrophotometer aber
bei Vesta zeitlich ganz verschie
dene Werte. Der Fai'bindex war
einmal -H 1,66™, ein anderes Mal
aber nur -f 0,25™. Auch bei Thetis
brgaben sich Werte zwischen
-f 0,70™ und —0,37™, während die
eine Aufnahme von Irene + 0,01™
lieferte. Vorausgesetzt, daß nicht
unbemerkt gebliebene Aenderun-
gen in der Durchlässigkeit der
Luft für die verschiedenen Farben

die Schuld tragen, kann man diese
Tatsache nur deuten, indem man
eine Rotation der Planetoiden an
nimmt und stark verschieden ge
färbte Oberflächenteile. Weitere
Untersuchungen gleicher Art wer
den zur Entscheidung notwendig
sein, werden aber, wenn sie Erfolg
haben, unser Wissen von der phy
sischen Beschaffenheit dieser klei

nen Weltkörper wesentlich för
dern können. So

Ein bisher unbekannter

Nachbarstern

der Sonne wurde von W. I. Luyten
aufgefunden. Der Stern, dessen
Ort im Himmelsgradnetz von
1900,0 19hl3,4™—45°42' ist, besitzt
nur die photographische Hellig
keit 13,4™, zeigt aber die starke
jährliche Eigenbewegung 2,94" in
Richtung 168°. Der Verdacht auf

große • Nähe konnte durch acht
Parallaxenplattcn des Yalefern-
rohrs in Johannesburg bestätigt
werden. Der Abstand ergab sich
zu nur 18,0 Lichtjahren. Seine ab
solute I-Ielligkcit ist danach 14,7™
oder zehn Größenklassen schwä
cher als die Sonne. Anders ge
sagt: der Stern, der die Bezeich
nung L 347 -14 trägt, hat nur den
10 000. Teil der Sonnenhclligkeit.
Die Räumgoschwindigkeit seitlich
zur Gcsichtslinie ist 76 km/sek.
Der in die Blickrichtung fallende
Anteil ist unbekannt, da über
Spektrum und Farbindex nichts
verlautet.

Ein anderer schwacher Stern
mit großer Eigenbewegung (2,04"
im Positionswinkel 148°) ist
L  1159 -16. Dessen photographi
sche Helligkeit ist nur 13,7™. Er
steht im Sternbild Widder (1>'54,7™
-h 12°36' 1900).

Ein neuer Heiiigkeitskataiog
großer Genauigkeit

Von den Fixsternen geht Strah
lung aus, von der unsere Augen
nur elften Teil (mit Wellenlängen
zwischen 4400 und 6600 Angström)
wahrzunehmen imstande sind.
Ferner ist die Empfindlichkeit der
Netzhaut für die einzelnen Farben
verschieden. Den stärksten Hellig
keitseindruck ruft Gelb (5555 Ang
ström) hervor, d. h. von zwei Ster
nen, die der Einfachheit halber als
einfarbig blau und gelb angenom
men werden mögen und die die
gleiche Lichtenergie aussenden,
sieht das Auge den gelben heller
als den blauen. Die gewöhnliche
photographische Platte zeigt je
doch den blauen wesentlich heller.
Wieder andere Helligkeitsunter
schiede treten bei Benutzung einer
Thermosäule oder eines elektri
schen Lichtmessers auf. Man kann
demnach nicht von „Helligkeit"
schlechtweg reden, vielmehr muß
man visuelle Helligkeit von photo
graphischer oder radiometrischer
unterscheiden. Stellt man einen
Heiiigkeitskataiog her, so liefert
jede photometrische Apparatur'
eine andere Reihenfolge. Das
scheint auf den ersten Blick nur
verwirrend zu wirken. Es ist aber
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möglich geworden, die einzelnen
Helligkeitsarten aufeinander abzu
stimmen. Z. B. erhält man photo
graphische Helligkeiten, indem
man zur visuellen den sogenannten
Farbenindex hinzufügt, der nur
vom Spektrum des betreffenden
Stei-ns abhängt. Eine Auswahl die
ser Werte lautet nach Graff:

B 0 — 0,27m
B5 —0.16
A 0 — 0.00
A5 +0.18
FO +0.37

F5 +0,6lm
GO +0.86
G5 +1.14
KO +1.40
K 5 + 1.79

Bekannte maßgebliche Helligkeits
kataloge sind die Potsdamer Durch
musterung (die die AÜsuellen Hel
ligkeiten aller Sterne über 7,5^ des
nördlichen Himmels enthält), die
Göttinger Aktinometrie (die photo
graphische Helligkeiten gibt), die
Kataloge der Harvardsternwarte
(mit visuellen und photographi
schen Werten), die Yerkesaktino-
meti'ie (mit photovisuellen, d. h.
photographisch bestimmten visuel
len Flelligkeiten), ein Greenwicher,
ein Leidener Katalog von de Sitter
und endlich ein Mt.-Wilson-Sten-
dardverzeichnis A'on Seares, Roß
und. Joyner. Entnimmt man lui
einen bestimmten Stern, dei in
mehreren Katalogen voi kommt,
die betreffenden Angaben, so blei
ben auch nach Anbringen der ver
schiedenen Farbenindizes noch be
achtenswerte Unterschiede, ein
Zeichen, daß alle Kataloge noch
systematische Fehlerquellen ent
halten. Erst durch Vergleiche einer
größeren Zahl wird es möglich,
den Ursachen auf die Spur zu
kommen und damit den erreich
baren Genauigkeitsgrad zu er
höhen. So dient jede sorgfältige
große Meßreihe dem Fortschritt.
In den Jahren 1935 bis 1938 hat

Dr. W. Hassenstein vom Astrophy-
-sikalischen Observatorium in Pots
dam eine neue Photometrie der
hellen Sterne in der Polarregion
(102 Sterne bis 6,7"i zwischen + 75°
Deklination und dem Nordpol)
durchgeführt, deren Ergebnisse er
In A. N. Bd. 269 veröffentlicht. Da
die Erzielung einer möglichst hohen
•Genauigkeit die Hauptsache sein
sollte, kam nur die photoelek
trische Methode in Betracht, bei
der die Stärke des von der licht-

empflndlichen 'Schicht zur Anode
fließenden Elektronenstroms bzw.

die Geschwindigkeit der über die
Skala Avandernden Elektrometer
nadel gemessen Averden. Als licht
empfindlicher Stoff Avurde Kalium
gewählt, der eine ganz ähnliche
Farbenempfindlichkeit AAÜe die
Photoplatte aufweist. Die benutz
ten beiden Zellen Avurden in der
Werkstatt des Observatoriums her
gestellt. Sie Avurden in Verbindung
mit dem 30-cm-Refraktor A'erAven-
det. Der mittlere Fehler einer

Sternhelligkeit ergab sich zu
± 0,021™ etAvas größer als anfäng
lich erhofft, aber doch genauer als
beim bisher die Spitze haltenden
Katalog A'on de Sitter, der ±0,029™
besitzt. Hassenstein zieht aus sei
nen Erfahrungen den Schluß, daß
bei derartig hohen Anforderungen
in Mitteleuropa nur eine sehr be
schränkte Zahl Amn Nächten als
Avirklich eimvandfrei angesehen
Averden kann. Gemessen AAmrden

immer Größendifferenzen von vier
Sternen, und zAvar an mindestens
drei Abenden, Avobei die hellsten
Sterne durch neutrale Filter, der
Polarstern auch noch durch eine
ObjektiA'blende soAveit abgescliAvächt
Avurden, daß keine größeren Un
terschiede als 1,2™ überbrückt zu
Averden brauchten. Die Zenit
distanz überschritt niemals 45°.
Bei der Berechnung der Zenit
helligkeit mußten die Extinktion,
der Einfluß der Neigung des Fern
rohrs auf die Nullstellung des Zei
gers am Elektrometer, der Span
nungsabfall der Trockenbatterien
Avähi'cnd der Benutzung infolge des
Einflusses der abnehmenden Luft
temperatur berücksichtigt werden.
Als Beispiele seien die Helligkei
ten von Sternen des Kleinen Bären
gegeben. Spektrum und Aüsuelle
Helligkeit nach dem Henry-Draper-
Katalog sind in Klammern zu
gesetzt.

a Umi 2.65 m^)
■& Umi 6.562

(F8 2.12™)
(K5 5.33 )

f Umi
77 Umi
e Umi
S Umi

4.205
5.291
5.110
4.352

(A2 4.34 )
(FO 5.04 )
(G5 4.40 )
(AO 4.44 )

^) Polarstern, mit der Periode
3.9685 Tage um 0.09™ veränderlich.
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DER LESER FRAGT

Wie weit ist es bis zur Mitte
der Milchstraße?

Shapley hat in den letzten zwei
Jahren ein Sternfeld von 80 Qua
dratgrad Größe durchmustert, das
nahe der Richtung zum Zentrum
der Milchstraße liegt. Die galakti-
sche Länge ist bei 307° mit der
galaktischen Breite —20° (oder
Rekt. 18h20™—55°). Es wird von
den 8 X lOzölligen Platten des
Metcalftriplets in Bloemfontein
voll überspannt und zeigt rund
600 fremde Milchstraßen bis hin
ab zur Größe und etwa 500

Veränderliche, wovon die Hälfte
dem S-Cephei-Haufentyp angehö
ren. Die gleichmäßige Verteilung
der vielen Milchstraßen über das

ganze Feld läßt auf nur wenig ge
störte Durchsichtigkeit des Blick
kegels schließen. Die Veränder
lichen vom Haufentyp zeigen ein
deutliches Maximum bei 15.3'",
woraus Shapley für die Mitte der
Milchstraße eine Entfernung von
9700 Perseks oder von 31600 Licht
jahren herleitet. So

WIRBESPRECHEN

Robert Henseling: Die
Sternbilder. Reclams Uni
versalbibliothek Nr. 7405. Vor
lag von Philipp Reclam jun.,
Leipzig 1940. 74 Seiten.
Dieses neue Bändchen der all

bekannten Reclamsammlung bie
tet im wesentlichen den Inhalt

des früher vom gleichen Verfas
ser erschienenen „Sternweisers".
Leider ist in einem Reclambänd-
chen kein Raum für eine größere
Zahl von Abbildungen. So bringt
das Büchlein nur eine kleine
Karte der in unseren Breiten zir-
kumpolaren Sternbilder und fünf
kleinere Abbildungen. Da man
aber durch Lesen von Beschrei

bungen allein den gestirnten Him
mel niemals kennenlernen kann,
ist das Bändchen naturgemäß nur
für solche Benutzer geeignet, die
sich schon etwas unter den Ster

nen auskonnen. Der Sternfreund
wird aber nicht nur mit Genuß

den anschaulichen und lebendigen
Schilderungen folgen, er wird bei
aufmei-ksamem Lesen auch bald

gewahr werden, wieviel wissens
werte Dinge über die Herkunft
der Namen von Sternbildern und
Einzelsternen ihm bisher nicht
bekannt waren, und wie interes
sant die Geschichte der Sternbil
der z. T. ist. Eine große Fülle von
kulturgeschichtlichen und völker
kundlichen, daneben auch astro
nomischen Tatsachen wird hier
auf engstem Raum dem Leser ge
boten, und zwar in einer Darstel
lung, die an keiner Stelle trocken
wirkt oder ermüdet. Wir gewin
nen Einblicke in eine Geschichte,
die fast alle bewohnten Gebiete
der Erde und mehrere Jahrtau
sende umschließt. Es wird uns ge
zeigt, wie zu ganz verschiedenen
Zeiten in der Menschheits
geschichte und bei den verschie
densten Völkern die Menschen
irdische Gestalten und irdisch
menschliches Schicksal am Stern
himmel dargestellt zu finden
meinten. Einige kleinere Sagen
und Märchen ferner Naturvölker
oder der alten Chinesen, aber
auch germanischer Stämme auf
deutschem Boden machen diese
Dinge besonders anschaulich. Des
halb werden diejenigen, die Gele
genheit haben, in Sternführungen
weiteren Kreisen unserer Volks
genossen -den gestirnten Himmel
näher zu bringen, viel Anregung
und Gewinn aus dem Büchlein
ziehen können. Wolfgang Büttner

Todesnachrichten. Es starben:
am 3. 1. 1940 Prof. Dr. G. Eber
hardt in Potsdam, am 24. 2. 1940
Dr. B. Jung in Breslau, am 3. 3.
1940 Prof. Dr. P. V. Neugebauer in
Wernigerode, am 19. 5. 1940 der
Stornfreund Klaus Brinkmann in
Frankreich.

Die diesem ,,\VeltaU'*heft beiliegende Tafel
mit zwei Mondabbildungen gehört zu dem
Aufsatz: ..Zur Orograpliie des Mondes" von
Albert Hofmann, der bereits im Maiheft als
Beilage erschien. Durch die besonderen Zeit-
verhäitnisse ist die Tafel nicht rechtzeitig
fertig geworden und wird nun nachgeliefert.

Schriftwalter: Richard Sommer, Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Heinz
Röhre. Berlin-Lichterfelde. / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. / Druck: W. Iszdonat, Berlin
SO 3ö, Köpenicker Str. 152. / Verlag: G. Schonfeld's Verlagsbuchhandl., Berlin "W 62, Lutherstr. 14.



Schematischer Durchschnitt des Mondes.
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Ansicht des Mondes von Westen her.

Die rechte Hälfte ist der von der Erde aus sichtbare Teil. Die rechte Kante des Kreises
ist der jetzige Nullmeridian.
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BODOJUNGt

In clor Nacht vom 24. zum 25. Februar 1940 verschied der Wissenschaft--

liehe Assistent an der Breslauer Sternwarte Bodo Jung. Sein Tod be

deutet für die deutsche Astronomie einen schmerzlichen Verlust, gehörte

er doch zu den begabtesten Gelehrten der jüngeren Generation. In den
wenig(!n Jahren seiner'wissenschaftlichen Tätigkeit hat Bodo Jung eine
R(ühe von Arbeiten veröffentlicht, die sich durch überlegene und
sichere! Beherrschung dei- schwierigsten ast)-onomischen und physika
lische Fragen auszeichnen und für seine zukünftige wissenschaftliche
Produktion zu den schönsten Hoffnungen berechtigten.

Das nur 30 Jahre umfassende Leben Bodo Jungs enthält keine bemer-
kenswerteni Ereignisse. Es war das Leben eines stillen Gelehrten, eines
Menschen, der sich schon von früher Jugend an seiner Berufung zum
Forscher bewußt war und sich mit Leib und Seele ausschließlich in
den Dienst der Wissenschaft stellte. Bodo Jung wurde am 17. Januar
1910 in Essen geboren, besuchte in Cleve das Gymnasium, wo er 1929
die Reifeprüfung bestand, und studierte dann in Breslau Astronomie.
Nach Vollendung seiner Dissertation „lieber die Existenzmöglichkeit
absorbierender Materie im Kosmos" promovierte er summa cum laudc
zum Dr. phil. Für seine Doktorarbeit erhielt er später (1936) den Roberts-
Klumpke-Preis der Astronomischen Gesellschaft.

Während seiner Tätigkeit an der Breslauer Sternwarte, der er mit
ganzem Herzen angehörte, hat Bodo Jung hauptsächlich auf dem Ge
biete der interstellaren Materie, aber auch auf anderen Gebieten der
Astrophysik und Astrometrie praktisch und theoretisch mit ausgezeich
netem Erfolg gearbeitet. Die Ei'gebnisse dieser Arbeiten sind in einer
Reihe von Veröffentlichungen, z. T. gemeinsam mit Prof. Schoenberg,
niedergelegt, unter denen vor allem eine Untersuchung über die „Ent
stehung fester Partikel im interstellaren Raum" (AN. 263, 425, 1937) und
eine Arbeit über „Gas und feste Materie im Sonmuisystem" (Mitteilun
gen Breslau, Bd. V) wegen der eleganten Durchführung des mathema
tisch-physikalischen Beweises und wegen der Neuartigkeit der entwik-
kelten Ideen hervorgehoben werden sollen. Neben seiner fruchtbaren
wissenschaftlichen Tätigkeit hat sich Bodo Jung aber noch mit selbst
loser Hingabe für die Verbreitung wissenschaftlichen Gedankengutes
eingesetzt. Mit Recht sah er in der Ueberbrückung der bestohendcni
Kluft zwischen Wissenschaft und Volk eine der wichtigsten Aufgaben
des Forschers. Aus dieser Ueberzeugung heraus hat er in einer großen
Anzahl von Aufsätzen, vor allem in dieser Zeitschrift und in der „Him
melswelt", astronomisches Wissen und astronomische Forschung dem
Laienpublikum in allgemeinverständliclnir Form übermittelt.

Bodo Jung lebte nur der Wissenscbaft und erfüllte hier trotz seiner
schwächlichen körperlichen Konstitution mit großer Energie Und eiser
nem Fleiß seine Aufgabe. In persönlicbem Umgang war er Fremden
gegenüber scheu und zurückhaltend und ging nur bei den wenigen
Menschen, die ihn näher kannten, aus sich heraus. Seine Breslauer
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Kollegen schätzten ihn hoch als hilfsbereiten und selbstlosen Mitarbei

ter, als einen seltenen Menschen von hervorragenden charakterlichen

und geistigen Qualitäten, der sich Zeit seines Lebens ein reines, kind

liches Herz bewahrt hatte, aufgeschlossen für alle Wunder und Schön- t

heiten der Natur, die er auf seinen Ferienwanderungen im Gebirge oder ,
in seiner rheinischen Heimat mit vollen Zügen genoß. Uns allen, die

wir ihm in den Jahren der Zusammenarbeit nahe kamen, wird er |
immer unvergessen bleiben. Dr. H. Lambrecht, Breslau

DIE GROSSE KONJUNKTION 1 940/41

Von DIEDRICH WATTENBERG

(Mit 2 Abbildungen)

Schon im Frühjahr 1940 ließen die Planeten .1 u p i t e r und S a t u r n
erkennen, daß sie einander immer näher gerückt waren. So gelangtem
sie auch kurz hintereinander in Konjunktion mit der Sonne, nämlich
Jupiter am 11. und Saturn am 24. April. Ihr Wiedererscheinen am Mor
genhimmel gegen Ende des Monats Juni zeigt sie aber noch enger zu
sammen, so daß sich damit bereits ein Ereignis anbahnt, wie es die
augenblicklich lebenden Geschlechter noch niemals beohachtet haben.
Es steht eine „Große Konjunktion" bevor, wie sie sich in dieser Art
zwischen Jupiter und Saturn nur nach Ablauf mehrerer Jahrhunderte
einmal ereignet. Dieser Vorgang erhält seine besondere Bedeutung durch
die Tatsache, daß beide Planeton in den kommenden Monaten sogar
dreimal in Konjunktion gelangen, ein ungemein seltenes Ereignis am
Himmel, wie es in diesem Umfang zuletzt im Jahre 1C82 und davor um
das Jahr 1425 beobachtet worden ist.

Im August d. ,1. werden Jupiter und Saturn ihren Aufgang allmählich
zum späten Abendhimmel vorverlegen. Wie aus der beistehenden Zeich
nung (Abb. 1) ersichtlich ist, hält Jupiter ( ) sich zunächst westlich
vom Saturn (-.-.-.-) auf. Beide Planeten zeigen eine rechtläufige Bewe
gung. Da Jupiter schneller wandert als sein großer Gegenspieler, holt
er den Saturn bald ein und geht am 15. August nördlich an ihm vor
über. Die erste Konjunktion ist damit erreicht. Jupiter und Saturn
liabim dann dieselbe Rektaszension, das-heißt: sie stehen von der Erde
aus gesehen (geozentrisch) in einer Richtung. Während Jupiter seinen
ostwärts gerichteten Weg in den folgenden WoUien noch langsam fort
setzt, tritt in der Bewegung des Saturn am 27. August ein vorüber
gehender Stillstand ein. Vom 4. September an nehmen wir dann da.s-
selbe beim Jupiter wahr, bis endlich die beiden \Vandergefährten (vgl.
die Zeichnung) rückläufig werden und langsam westwärts ziehen. Der
Jupiter bleibt dem Saturn aber ständig auf der Spur, so daß er ihn anr
11. Oktober abermals einholt und in geringem Abstand wiederum nörd
lich an ihm vorbeizieht. Wir erleben damit die zweite Konjunktion! An
schließend streben die Planeten etwas weiter auseinander als zuvor.
Doch schon am .8. November stehen sie wieder im Miltelpunkt- unseres
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Abb. 1: hie Htwcguns tlfr I'l.incten .Jupiter und Saturn in der Zeit von Juli 1940
bis Februar 1941 in Rektaszension

Jiitert'sses, dunii an diusüiii Tage gtiraton Jupiter und Saturn geineinain
mit der Sonne, in Opposition. Eine Konjunktion besteht an diesem Tage
zwar nicht, dem Beriiner Astronomischen Jahrbuch') läßt sich aber
(■ntnelimen, daß die Erde am 3. November 5'' früh MEZ am Jupiter vor
beigeht, während sie den Saturn erst 17 Stunden später, um 22'' MEZ,
überholt. Hierbei ist zu beachten, daß Konjunktionen und Oppositionen
der Planeten stets auf das Gradnetz der Ekliptik, nicht aber auf das
sonst den astronomischen Ortsangaben zugrunde liegende Gradnetz des
Aequators bezogen werden.

lein Tür (StutT^arriSür^'""''® Henselings „Stornbüch-
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Nach der Opposition im November vergrößert sich der sclieinbar(\ Ab

stand beider Planeten weiter um mehrere Minutcm, bis sie schließlich

(Jupiter am 31. Dezember 1940 und Saturn am 11. Januar 1941) abermals

stationär und bald hernach rechtläuflg werden, um dann zum dritten

Male aufeinander loszugehen, so daß am 20. Februar 1941 die dritte

Konjunktion eintritt. Dann endlich löst sich der das Planetenpaar seit

(ünem Dreivierteljahr umfangende Bann, und ihre Wege führen die

leuchtenden Brüder nunmehr endgültig auseinander.

Jupiter-Saturn-Konjunktionen wiederholen sich allgemein in Abstän

den von rund 20 Jahren. Vielfach liegen aber die Sichtbarkeitsbedin

gungen zu diesen Zeiten außerordentlich ungünstig, zumal die Kon
junktionen häufig in den hellen Tag hineinfallen, also zur Zeit ihrer
Konjunktion mit der Sonne eintreten. Letzteres war z. B. während der
vorigen Konjunktion im September 1921 der Fall. Ganz anders hingegen
in diesem Jahre. Diesmal fällt die Konjunktion -in die Nähe der Oppo
sitionszeit, wodurch infolge der langsamen Bewegung von Jupiter und
Saturn ihre Trennung nicht so schnell vor sich geht. Vielmehr werden
die beiden Riesen sogar dreimal zueinander und damit in die (von der
Erde aus gesehene) selbe Richtung geführt.
Beide Planeten können in den Herbstmonaten die ganze Nacht hin

durch gesehen werden. Nur schwerlich wird sich ein naturverbundener
Mensch dem ungeheuren Machteindruck jenes anziehenden Spi(ds, das
wir mit Recht die „Große Konjunktion" nennen, entziehen können.
Wir haben schon auf die große Seltenheit derartiger dreifacher Kon

junktionen hingewiesen. Es ist klar, daß solche Schauspiele besonders
im Altertum, das von dem Glauben an die Macht der Gestii-ne durch
glüht war, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen mußten. Als Kepler
im Dezember 1603 Gelegenheit hatte, im Sternbild dos Schützen eine
ähnliche, wenn auch längst nicht so bedeutungsvolle Konjunktion der

Abb. 2: Kepicrs Zoiclinunf; der .lupitcr-Saturn
Konjunktion (16.—is. Dez. 1603); zu

'([er sich nocli Merkur gesellte. (Aus:
Dip liesest linde, Dez. 1030, R. Henscling.)

Planeten Safurn und Jupiter, denen sich auch noch der Merkui' zu-
geseiltc, zu beobachten, kam ihm der Gedanke, daß eine solche Begeben
heit auch dem Woihnachtsstern des Matthäuscvangeliums zugrunde
liegen könne (Abb. 2). Gestärkt wurde er in dieser Uebcrzougung durch
die im Jahre darauf (1604) im Schlangcnträger aufleuchtende Nova, wes
halb er sich (nach W. Schorer)=) zu der Ansicht durchrang, daß die

^) W. Scherer, Joljannes Kepler und der Dreikönigsstern, Kepler-Fest-
schrift I, S. 225. Regensburg 1930.

'Ii
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Verbindung der Planetcnkonjunktion — die Königskonjunktion genannt —

mit dem Neuen Stern als das Königsgestirn des Evangeliums zu be

trachten sei. Kepler hat dieser Frage eine umfangreiche Untersuchung

gewidmet, die 1614 sogar in zweiter Auflage erschien.

Damals bestand der weitverbreitete Glaube, daß eine Jupiter-Saturn-

Konjunktion in einem sogenannten feurigen Trigon (z. B. Widder,

Schütze, Löwe) durchschnittlich alle 8ü0 Jahre eintrete. Kepler fand nun

mit Hilfe der unvollkommenen prutenischen Tafeln, daß sich im Jahre 7
V. d. Z. im Sternbild der Fische, das zu der Zeit noch mit dem Zeichen

der Fische übereinstimmte, eine ganz bedeutende Jupiter-Saturn-Kon
junktion ereignet habe, die ohne Zweifel mit dem „Stern der Weisen"
zusammenhänge. In der Tat: damals gelangten Jupiter und Saturn erst
malig nach 853 Jahren in den Fischen in günstiger Stellung und nach
haltiger Pracht in Konjunktion, daß ihr in astrologischer Hinsicht eine
nicht zu unterschätzende Bedeutung zukam. Diese seltene Gestirnung

war gewiß der Anstoß zu der in der Bibel oft erwähnten „Messiashoff

nung", deren Untergründe sowie ihre astrologische Beziehung zum
Saturn (dem Stern des „Westlandes" = Palästina) und dem Sternbild
der Fische (dem Sternbild des „Westlandes") hier unerörtert bleiben
mögen. Wir verweisen dieserhalb auf einige neuere Literaturquellen^).

Von Bedeutung ist jedoch die Tatsache, daß auch im Jahre 7 v. d. Z.
die Jupiter-Saturn-Konjunktion sich dreimal wiederholte. Das Ereignis
kündigte sich bereits gelegentlich dos heliakischen Frühaufgangs beider
Planeten in den Fischen um Mitte April des genannten Jahres an. Bald
darauf fanden die Planeten immer näher zueinander, so daß sie schließ
lich am 29. Mai nur 0,98° auseinander standen. Dann aber trennten sie
sich, um sich im Herbst, rückläufig geworden, abermals zu nähern. Am
3. Oktober betrug der Deklinationsunterschied nur 0,97°. Eine dritte
Begegnung trat am 4. Dezember ein, wo der Abstand bis auf 1,05° herab
sank. Dann erst fand die Konjunktion ihr endgültiges Ende. Zweifellos
war aber ein solches Schauspiel imstande, die Magier des Morgenlandes
zum Aufbruch nach Jerusalem, das von Babylon aus im damals poli
tisch unruhigen „Westlande'' lag, zu veranlassen, um dorthin die von
den Sternen offenbarte Kunde von der Ankunft des „Messias" zu über
bringen. Zudem ist man sich in exegetischer Hinsicht heute wohl dar
über klar, daß die bekannte Textstelle bei Matthäus (Kap. 2, 2), die
Luther mit den Worten ,,Wir haben seinen Stern gesehen im Morgen
land" übersetzte, richtig lauten muß: „Wir haben seinen Stern im heli
akischen oder Morgen-) Aufgang gesehen". Ferner darf nicht außer acht
gelassen werden, daß zwischen dem Aufbruch und der Ankunft der

Magierkarawane in Jerusalem eine lange Zeitspanne lag, während der
sich die Konjunktion zweimal löst, um dann im Dezember ein drittes
Mal einzusetzen. Diese letzte Begegnung ereignete sich bei Einbruch

') Bich. Hennig, Das Geburts- und Todesjahr Christi. Essen 1936.
Robert Henseling, Umstrittenes Weltbild, 2. Aufl., S. 80 ff. Leipzig 1939.
D. Wattenberg, Die Himmelswelt, Heft 7/8, 1937. .
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der Dunkelheit genau im Meridian, also in der Richtung, in der von;

Jerusalem aus Bethlehem liegt. Und da die Weisen nach dem Wortlaut

der Schrift auf ihrem Wege nach Bethlehem „den Stern" wieder er

blickten, dürfte es über jeden Zweifel erhaben sein, daß hierfür nur die

Dezemberkonjunktion in Betracht gezogen werden kann. Sinngemäß
muß deshalb die Schriftstelle Matth. 2, 9 in richtiger Auslegung heißen:

„Und siehe, der Stern, den sie im Aufgang gesehen hatten, ging vor
ihnen her und stand oben über, da das Kindlein war". Richtiger wird
es sein, in diesem Zusammenhang nicht von „dem Stern", sondern von

der „Gestirnung" zu sprechen. Diese von Kepler bereits klar erkannten
Gründe haben viel dazu beigeträgen, die Chronologie des Lebens Jesu
auf eine historisch vertretbare Grundlage zu stellen. Der Entstehung .

unserer Zeitrechnung liegen allerdings andere Motive zugrunde'').

Abschließend bleibt zu bemerken, daß zwischen der Großen Konjunk
tion 1940/41 und der „Christuskonjunktion" um 7 v. d. Z. eine außer
ordentlich enge Verwandtschaft besteht, wenn auch die Ueklinations-
unterschiede etwas größer sind als zu damaliger Zeit, denn am
15. August 1940 steht Jupiter = 1°15', am 11. Oktoher 1940 = 1°17' und
am 20. Februar 1941 = 1°21' nördlich vom Saturn. Wir wollen aber stets

dessen eingedenk bleiben, daß wir Zeuge werden eines gewaltigen ,,Ge
stirnskampfes", wie er sich in Jahrhunderten erst wiederholen wird.

D. Wattenberg, Wie unsere Fest- und Zeitrechnung entstand. „Das
Weltall", Jahrgang 37, S. 87, 1937.

ANLEITUNG ZU VISUELLEN HELLIGKEITS

SCHÄTZUNGEN AM MOND

Von RUDOLF KNISCH, Wien

Die Arbeitsgemeinschaft für Mondbeobachtung in Breslau hat den
Versuch unternommen, die Liebhaber der Himmelskunde für Beobach
tungen einiger bisher ziemlich vernachlässigter Gebiete der Mondboob-
achtung sowie für Helligkeitsschätzungen auf dem Mond zu inter
essieren Zur Durchführung dieser Aufgabe versendet sie auf Wunsch
an die Interessierten Helligkeitsskala, Programme und Beobachtungs
formulare. (Anschrift: Hans K. Kaiser, Konradserbe über Breslau 1,
Herrenhaus.) ■

Nun sind die darin festgelegten Anleitungen im besonderen dazu ge
eignet, dem beginnenden Amateur als auch dem Vorgeschrittenen weite
Einzelheiten der Mondgebietc zu orschließon. Dennoch dürfte es, be
sonders dem Anfänger, einige Schwierigkeiten bereiten, sich an Hanct
der Mondkarte und des Programms rasch die betreffenden Mondobjekte
zum Studium zugänglich zu machen. Besonders erschwert ist dies dort,
wo der Amateur nicht Gelegenheit hat, zu Hause zu arbeiten, sondern
sein Instrument auf einen seiner Behausung entlegenen Ort trans
portieren muß, wo er nur mit Taschenlampe, Karte und Bleistift seine
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Beobachtungen festhalten kann. Es möge daher in Nachstehendem eine

Anleitung gegeben werden, die den Anfänger in die Lage versetzt,

Mondobjekte rasch zu finden und ihre Helligkeit zu bestimmen.

Die Arbeitsgruppe empflehlt wegen ihrer Billigkeit und Bewährtheit

die Mondkarte von Brochmann (herausgegeben vom Bund d'er Stern
freunde durch die Franckh'sche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart),
Diese Karte ist in neun Areale geteilt. In diesen Arealen markiert man
sich zunächst die Objekte, die der Bestimmung von Helligkeiten dienen.
Ich habe dies mit roter Tinte derart durchgeführt, daß ich bei Ob
jekten, deren innere Fläche als Helligkeitsmarke dient, diese mit roter

Tinte ausfüllte, bei Wällen um den Krater einen roten Strich, bei
Strahlen konzentrische Striche um den Krater zog. Diese Markierung
der Karte zu erleichtern diene die folgende Helligkeitsskala, in welcher
die Helligkeitsobjekte auf Brochmanns Karte und in den Klammern

Buchstabe und Nummer des Areals sowie die Objektnummer angegeben
sind. Sie gibt die größtenteils schon in kleinen Fernrohren sichtbaren

Helligkeitsmarkon an. (Beobachter mit starker Optik können sich die
erweiterte Skala aus Breslau senden lassen.)

H e 11 i g k c i t s s k a 1 a

0,0° Schatten auf dem Mond.

0,5 —

1,0 der dunkelste Teil des Innern der Ringgebirge Grimaldi (c, 2, 175)
und Riccioli (c, 2, 391).

1,5 Innenfläche von Boskovich (b, 2, 67) und De Billy (c, 2, 56).
2,0 Innenfläche von Endylnion (a, 3, 135) und J. Caesar (b, 2, 79).
2,5 Innenfläche von Pilatus (b, 1, 361) und Vitruvius (a, 2, 471).
,3,0 Sinus Iridum (c, 3, 430).
3,5 Innenfläcbe von Arcbiraedes (b, 3, 26) und Mersenius (c, 1, 309).
4,0 Innenfläcbe von Ptolemäus (b, 2, 377) und Guericke (b, 2, 178).
4.5 Sinus Medii (b, 2, 431), Oberfläche um Aristlllus (b, 3, 32).
5,0 Oberfläche um Archimedes, Wälle des Landsberg (c, 2, 251) und

Bullialdus (c, 1, 75).
5,5 Wall des rimocharis (b, 3, 458), Strahlen des Kopernikus (bc, 2, 239),
6,0 Wall des Macrobius (a, 3, 274) und dos Kant (ab, 2, 228).
6,5 Wall des Langrenus (a, 2, 253) und des Theaetetus (b, 3, 452).
7,0 Kopier (c, 2, 233).
7,5 Ukert (b, 2, 464) und Euklides (c, 2, 140).
8,0 Wall des Kopernikus.

8,5 Wall des Proclus (a, 2, 375).
9,0 Censorinus (a, 2, 94).
9,5 Inneres von Aristarch (c, 3, 31).

10,0 Zentralberg im Aristarch.

Man kann neben die ninrkiorton Objekte gleich deren Helligkeit hin
zufugen, doch beeinträchtigt dies dann die Ueborsichtlichkoit der
Karte. Ich habe mir die Hclligkeitstabelle daher wie folgt umgestaltet
und neben der Karte eingeklebt. In die ersten Rubriken kommen der

X-L

■  i«l.
;
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Reihenfolge nach die in den Arealen a 1 bis a 3 usf. bis c 3 liegenden
Helligkeitsobjekte, in die folgenden deren Nummern, Helligkeiten,

Namen und die der Bestimmung dienenden Teile (Wälle, Kraterinneres
usw.). Benutzt man nun in irgendeinem Areal ein Objekt zur Scliät-

zung, so läßt sich aus dieser Tafel die Helligkeit und Identität d(^s-

selben rasch feststellen. Mit fortschreitender Praxis erübrigt sich diese

Tabelle dann immer mehr, doch behält sie ihren Wort für Kontroll

zwecke wohl noch immer. Analog den für die Schätzung dierumden
Objekten werden nun auch die zu beobachtenden Objekte markiert,
nur in anderer Farbe (ich markierte sie mit Blaustift), außer den
Maria und Lacus, da diese fast alle Beobachtungsobjekte sind. Für
letztere schafft man sich folgenden Behelf: man paust sich alle zur
Untersuchung dienenden Tiefebenen (Maria usw.) aus der Brochmanu-
schen Karte durch und kaschiert diese Kopie auf stärkeres Papier
oder Leinwand auf. Bei der Beobachtung trägt man dann die gefun
denen Helligkeiten in die betreffenden Objekte mit Bleistift ein. Hat
man die Helligkeitsmarken nach der Beobachtung in den Protokollen
endgültig festgelegt, radiert man sie aus und hat die Kopie wieder für
den nächsten Bcobachtungsabend bereit.

Auf diese Art hat man sich nun eine hocheinzuschätzende Erleich
terung geschaffen und kann mit der Arbeit beginnen, die, wenn an
fänglich auch etwas schwierig, mit der größeren Vertrautheit des Ob
jektes zusehends immer mehr Freude bereitet.

Bei der Beobachtung ergeben sich nun noch einige nützliche Winke:
1. Besonders der Anfänger orientiere sich vor der Beobachtung,

welche Beobachtungsobjekte am betreffenden Beobachtungsabend
sichtbar werden.

2. Man unterlasse es, Helligkeitsmarken zur Schätzung heranz>i-
ziehen, die sich zu nahe am Terminator befinden.

3. Man schreibe bei Beobachtungen neben die gefundene Helligkeits
marke auch das betreffende Objekt, nach welchem die Helligkeit ge
schätzt wurde (z. B. Plato = 2 = .1: Caesai'). Ha nämlich, streng ge
nommen, die Helligkeitsmarken nur für den Vollmond Gültigkeit
haben, können Helligkeitsschwankungen unter den Helligkeitsmarken
wohl vorkommen. Außerdem steht z. B. Endymion im Verdacht, ge
ringe Helligkeitsschwankungen aufzuweisen.

-i. Besitzer kleinerer Instrumente können in diesen oft Wall und
Kraterinneres nicht mehr trennen. In diesem Falle kann die I-hdligkeit
des Kraterinncren gleich der des Walles geschätzt werden, denn die
dabei begangene Ungenauigkcit entspricht eben der gelängen Auf
lösungskraft des betreffenden Instrumentes und ist in diesem Sinne
unvermeidlich.

5. Mit vorgeschrittener Beobachtungstechnik gelingt es sogar,
Zwischenstufen in den Helligkeitsfnarken zu schätzen. Dies ist natür
lich sehr erwünscht.
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ß. F a r b Schätzungen sind selbstvei-ständlicli nur in achromatischen

Refraktoren oder in Reflektoren gestattet.
Dies ist in Kürze das Wesentlichste für den Anfänger, alles andere

ergibt sich aus der Beobachtungspraxis von selbst.

Ich habe mir, da mir wenig materielle Mittel zu Gebote standen,
mit dem billigen Kosmoslinsensatz um 2,90 RM ein Instrument aus

gebaut und mit diesem einfachen Behelf mit dem Programm der

Arbeitsgruppe begonnen. Das Ergebnis war ein gutes und es wurde

hiermit neuerlich der Beweis erbracht, daß man auch mit so geringen
Mitteln Ersprießliches erreichen kann. Farbschätzungen und Krater
einzeluntersuchungen (z. B. Bernoulli und Boscovich) können damit
natürlich nicht vorgenommen werden. Auch sind zu letzteren nicht

nur achromatische, sondern auch größere Instrumente als ein Zwei-
zöller erforderlich.

Auf eine Voraussetzung durfte ich als Anfänger natürlich nicht ver
zichten, aber dieser darf ja kein Freund des gestirnten Himmels ent
behren, will er Ersprießliches in der Astronomie leisten. Es ist die

Geduld und Ausdauer. Sie wird wie bei allen astronomischen Beob

achtungsarbeiten auch in diesem Falle reichlich belohnt.

Fiel 1 ig Objekt
le ei t

0,0° Schatten
auf dem Mond

0,5
1,0 Gi'imaldi

1,0 Riccioli
1.5 Boscovich
1,5 De Billy
1,5 Zupus
2,0 .1. Cäsar
2,0 Endymion
2,0 Lemonnier
2,0 Crüger
2,5 Pilatus
2,5 Vitruvius
2,5 Azout
2,5 Hippalus
2,5 Marius
3,0 Sinus Iridum
3.5 Archimedes
3,5 Mersenius
3,5 Hansen
4,0 Ptolemäus
4,0 Guericke
4,0 Manilius
4.5 Sinus medii
4,5 Aristillus
5.0 Archimedes
5,0 Kepler

H e 11 i g k e i t s s k a 1 a

Lage auf der
Teil, der z. Helligkeits- Brochmannschen Karte
b Objestimmung dient Areal

Buchst. Nr.

ekt
Nr.

dunkelster Teil c 2 175
im Ringgebirge

}f

InnenHäche
391c 2

b 2 67

c 2 56

c 2 s. Text

51 b 2 79

a 3 135

51 a 3 319

51 c 2 109

b 1 361

5) a 2 471

1t a 2 40

c 1 209

c 2 299

c 3 430

Innenfläche b 3 26

51 c 1 309

>1 a 2 187

1» b 2 377

>1 b 2 178

?!> b 2 280

11 b 2 431
Oberfläche um ihn b 3 32

15 b 3 26

51 c 2 233
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Hellig- Objekt
keit

5,0 Landsberg
5,0 Bullialdus
5,0 Arago
5,5 Timocharis
5,5. Picard
5,5 Kopernikus
6,0 Macrobius
6,0 Kant
6,0 Hessel
6,0 Mösting
6,0 Flamsteed
6,5 Langrenus
6,5 Theaotetus
6,5 Lahire
7,0 Keplcr
7,0 Wichmann
7,0 Theon
7,0 Ariadäus
7,0 Bode B
7,5 Ukert
7,5 Euklides
7,5 Hortensius
8,0 Kopernikus
.8,0 Godin
8,0 Bode
8,5 Proclus
8,5 Bode A
8,5 Hipparch C
9,0 Censorinus
9,0 Dionysius
9,0 Mösting A
9,0 Mersenius B u. C
9,5 Aristarch
9,5 Lapeyrouse
10,0 Aristarch

Teil, der z. Helligkeits
bestimmung dient

Wälle

Lage auf der
Brochmannschen Karte

Strahlen

Wälle

Wälle

Inneres

Zentralberg

A real Objekt
uchst. Nr. Nr.

c 2 251

c T 75

a 2 24

b 3 458

a 2 357

b c 2 239

a 3 274

a b 2 228

b 3 s. Text

b 2 434

c 2 149

a 2 253

b 3 452

c 3 248
c 2 233

c 2 s. Text

Ii 2 454 u. 455
b 2 30

b 2 60
b 2 464

c 2 140

c 2 s. Text

b c 2 239
b 2 173
b 2 60 -
a 2 375
b 2 173
b 2 210
a 2 94
b 2 125
b 2 316
c 1 309
c 3 31
a 2 254
c 3 31

EINE NACHT AUF DER MT.- WILSON-STERNWARTE
(Eindrücke eines Laien, nach Leaflct 120 der ASP.)

Frei übersetzt von .1. HEILMANN

(Mit 1 Abbildung)

Ueber dem Mt. Wilson wölbt sich der funkelnde Sternenhimmel;
hoch zieht der Jupiter seine Bahn, ihm folgt der Mond, so wie ein
fetter Mops einen kleinen Jungen jagt. Ueber eiserne Stufen steigen
wir zum sechzigzölligen Spiegelteleskop hinauf, mit dem in dieser
Nacht Dr. Sanford Fixsternspektren photographieren will. Die weite
Kuppel ist in tiefes Dunkel gehüllt; nur über dem Schaltpult sudlich
vom Fernrohr brennt eine kleine abgeblendete Lampe. Durch den Spalt,
der bereits seit 5 Uhr geöffnet ist, so daß die Kühle der Nacht auch
in der Kuppel herrscht, zeigt sich ein Streifen dunkelblauen Himmels,
von dem sich das schwarze Gitterwerk des Instruments abhobt. Die
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Doklinationsklemmc wird gelöst, Motorkraft schwingt" das gewichtige

Rohr herunter. Der Deklinationskreis wird abgelesen, dann die Achse

geklemmt. Der Gehilfe in dieser Nacht, Glenn Moore, mit einem be

kritzelten Zettel in der Hand, sieht durchs Ablesefernrohr und besorgt

die Feineinstellung.

Nun tritt der Cassegrain-Sternspektrograph in Tätigkeit; in einem

Aluminiumkasten ragt er schräg über das Gitterwerk des Spiegels her
aus. Vor ihm kniet Sanford und blickt in das in einem geknickten

Rohr nach unten hängende Okular, während Moore den. Stern im
Sucherfernrohr einstellt. „Da ist er!" ruft der Assistent. Mit elektrischen
Druckknöpfen schaltet er den Antriebsmotor ein und bringt den Stern

in die Mitte des Gesichtsfeldes. „Jetzt!" ruft er, als der Stern das im
Gesichtsfeld angebrachte Fadenkreuz passiert. „Ich habe ihn!" ant

wortet der Astronom zurück; dann übernimmt er die Kontrolle und

bringt den Stern genau in die Mitte des Spektrographenspaltes. Das
Bild erscheint ein wenig verwaschen; durch einen anderen Druckknopf

verschiebt Sanford den Spiegel um eine Kleinigkeit im Rohr, bis das

Bild scharf ist. „Etwa Sicht 2 heute nacht, da werden wir zwei Minuten
exponieren."

Moore geht zum Pult zurück und setzt eine Alarmuhr in Tätigkeit,

während Sanford den Spektrographenkasten öffnet, ihn mit einer
photographischen Platte ladet, der ersten von zwölf mitgenommenen,
die alle in dieser Nacht verwendet werden sollen, den Schieber heraus
zieht und den Kasten wieder verschließt. Jetzt legt sich Sanford auf
eine Gummimatte unter das Teleskop, das Auge am Okular. Nun hat
er den Stern, wo er ihn hin haben wollte, und ruft: „Los!" Moore
schaltet die Uhr ein. Dann hei-rscht zwei Minuten lang Schweigen,
das nur durch das Ticken der elektrischen Kontakte der Schalttafel

und das Schleifen der Triebe unterbrochen wird, mit denen der Astro
nom die Bewegung des Fernrohrs steuert, um das punktförmige Stern
bild haarscharf auf dem Spalt zu halten. Ein Klingelzeichen der Uhr
gibt das Ende der Aufnahme an. Dann leuchtet plötzlich ein violettes
Flämmchen beim Spektrographen auf: das Licht eines dünnen Eisen
bogens liefert das Vergleichsspektrum für die Aufnahme. Die Platten
kassette wird herausgenommen; der erste Stern ist „erledigt" und der
Assistent trifft die Vorbereitungen für den nächsten.

Fernrohr und Kuppel drehen sich jetzt gegeneinander, so daß man
für einen Augenblick vor Lärm sein eigenes Wort nicht verstehen
kann; bald aber ist wieder Ruhe. Der zweite Stern dieses Abends ist
doppelt und vermutlich noch ein dritter Körper in seiner Nähe. „Das

,  ist ein alter Bekannter", erklärt der Astronom. Da der Stern eine sehr
südliche Deklination hat und das Rohr infolgedessen fast zum Horizont
gerichtet ist, schweben Sucher, Okular und Spektrograph hoch in der
Luft. Moore fährt eine Stufenleiter mit einem Sitz, herbei, Sanford
klettert mit der Kassette in der Hand hinauf und setzt 'die Platte an
die rechte Stelle. Das Teleskop ist bald wieder eingerichtet. ,,Lang
samen Gang einschalten!" ruft der Astronom, und Moore tut so. Ihn
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das Spektrum zu verbreitern, muß das Fernrohr ein wenig langsamer

als sonst laufen; der Stern zieht dann am Spalt entlang. Sanford führt

von Zeit zu Zeit mit Hilfe seiner Druckknöpfe nach, wenn das Bild

des Sterns zurückbleibt. Hundert Minuten dauert diesmal die Auf

nahme. Für den wartenden Besucher eine endlos lange Zeit!

Die Uhr ist wieder im Gange. Ein Blick durch das Okular würde
unsere Langeweile verkürzen helfen! „Wollen Sie einmal durchsehen?"
fragt Sanford. Ich klettere die luftige Leiter empor und beuge mich
zum Okular hinab. Ein schwach rötlich beleuchtetes Gesichtsfeld be

grüßt mich, durch das das Bild des Spaltes hindurchzieht wie eirf
schwarzes Band. Da ist der Stern, der an Größe und Farbe einer altmi
verti'ockneten Erbse gleicht. Er flackert etwas und zieht kaum merklich
am Spalt entlang; nur ein Bruchteil seiner Scheibe quetscht sich durcb
die Prismen drinnen. Ich bin enttäuscht, weil das alles so wenig ein
drucksvoll und so unbedeutend erscheint. Menschliche Empfindujigs-
rnaßstäbe sind hier ohne Wert angesichts dieser weiten Entfernungen
und der haarfeinen Konti'olle winziger Größen. Nun kommt Sanford,
der nach wenigen Minuten Voi'bereitung ein Bild „seines alten Freun
des" aufnimmt, der vielleicht tausend Lichtjahre entfernt ist; dabei
kann er ihn nicht sehen. Es ist gerade so, als wenn jemand nach Tibet
telephoniert!

„Was bedeutet dieses rötliche Licht?" frage ich. Eine rote Leucht
röhre hängt nämlich im Rohr des Teleskopes nahe dem Fangspicgel.
Sie gibt einen hellen Hintergrund für den Spalt und verschleiert nicht
die Platte, weil eine blauempfindliche Emulsion benutzt wird. „Wenn
Sie aber einen einfarbig roten Stern aufnehmen? frage ich neugierig.
„Dann würde ich vollkommen im Dunkeln arbeiten erwidert Sanford.

Wir überlassen Moore das Nachführen und ich folge dem Astronomen
hinunter in die Dunkelkammer zur Entwicklung der ersten Platte. Da
steht ein kleiner Apparat, der eine Reihe von Flecken abgestufter In
tensität auf den Rand der Platte kopiert zum Vergleich mit der Hellig
keit des Spektrums. Fünf Minuten kommt die Platte in eine Schale
mit altem Entwickler, dann ein paar Minuten ins Fixierbad, und wir
können draußen einen Blick mit der Lupe auf die neueste Sternenbot
schaft tun. „Etwas flau", bedauert Sanford, „ich war zu optimistisch
mit der Sicht." Mir dagegen erscheint das Negativ ganz in Ordnung.

Ich mußte die kurze zur Verfügung stehende Zeit zwischen den
beiden großen Fernrohren teilen, deshalb eilten wir um 10 Uhr hinüber
zur riesigen Kuppel des Hundertzöllers, die vom Mondlicht versilbert
durch die Wipfel schwarzer Tannen hindurchschimmerte. Durch eine
kleine Eisentür geht es wieder und noch mehr Stufen hinauf, und wir
stehen dem größten Fernrohr gegenüber, das die Welt augenblicklich
besitzt. Dr. Merrill begrüßt uns freundlich irgendwoher aus den
dämmerigen oberen Regionen und kommt auf einer kleinen engen
Plattform gegenüber dem Nordpfciler heruntergefahren, die einem
Dachdeckerstuhl alle Ehre gemacht hätte. Wir waren nun schon an
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die rnascliinonerfüllte Weite gewöhnt und erkannten die großen ge

nieteten Träger des Rieseninstrumonts, die über unseren Häuptern ent

langstrichen. Eine große dunkle Masse über uns mußte der berühmte

Spiegel sein, von dem ich schon so oft gehört hatte. Nach dem dunklen

Himmelsstreifen schien die große vei'gitterte Trommel des Rohres zu

stürzen und uns mit sich zu reißen. Unendlich weit waren Sterne, einer

oder zwei, die schienen anzuhalten, zu nicken und zu sagen; „Sieh da!"

und dann ungestört von Merrills listiger Absicht weiterzueilen, ihre

Geister in seinen kleinen schwarzen Spektrographenkasten zu fangen.

Es war kühl und still, mir war so, als seien wir weit weg von der

Erde in einem Raumschiff, das mit Gesandten der Götter bemannt war.

Merrill kam auf uns zu und .lud uns ein: „Es ist gerade für uns drei

Platz auf der Plattform, wollen wir hinauffahren?" In der nächsten

Minute waren wir oben. Niemals hat ein Kind in seiner Stube eine ge-

heimnisvollei'e Geschichte gelesen, niemals ist ein Erwachsener stiller

i

1

■  " ■ .i.iLi

Bei der Beobachtung

am 100-Zöller
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geworden als ich, dessen Beine jetzt über einen 20 Fuß liefen Abgrund

baumelten, und der seine Blicke auf- und auswärts schweifen ließ zu

dem scbattenerfüliten Spektrograpben oben auf dem Rücken des

Giganten. Eine zweistündige Aufnahme eines Sterns 12. Größe war im

Gange, die anscheinend nicht ganz zufriedenstellend verlief. ,,Wolken"

sagte Merrill.- „Schlechte Sicht?" versuchte ich zu fragen, zog mir aber

einen schnellen Tadel zu, denn jeder Besucher, der so glücklich ist,

auf dieser Plattform zu stehen, sollte wissen, daß Wolken mit schlechter

Sicht nichts zu tun haben. „Wollen Sie hindurchsehen?" Mit zitterndem

Fuß tastete ich in die Luft, fand aber gleich einen Halt für die Zehen

in dem verwickelten Gitterwerk des Teleskopes und streckte meinen

Hals zum Okular. Durch treibenden Nebel spielte ein grüngefiecktes

Sternbildchen mit dem Spalt des Spektrograpben, wallend und sprin
gend, verschwindend und sich wieder aufblasend.

Dann läutete irgendwo unter uns das Telephon und wir hörten den

Widerhall der Schritte des Nachtassistenten Tom Nelson, der zur Be

dienung hinlief. Einen Augenblick später waren wir in voller laien
hafter Aufregung. Da hatte unten im Tal ein Beobachter den Jupiter
überwacht. Es schien etwas mit seinem vierten Mond nicht in Ordpung
zu sein. Sein Schatten sollte den südwestlichen Rand der Jupiterscheibc

fünf Stunden zu früh erreicht haben; ob man auf dem Mt. Wilson nicht
einmal nachsehen und seine Meinung sagen möchte? Merrill lachte und
wir dachten, er wüßte warum. Wie kann man sich einbilden, daß der
Hundertzöller für eine so einfache Sache wie einen weggelaufenen
Planetenmond da seil „Ich bitte Sanford, einmal mit dem sechs-
.zölligen Refraktor nachzuschauen", rief er Tom zu, ,,wir können hier
nichts machen." Ich war unter der riesigen Kuppel in peinvoller Span
nung wie etwa der Patient im Operationsstuhl eines Zahnarztes. Ich
wartete und wagte nicht zu sagen: „Bitte, lieber Dr. Merrill, wollen
Sie mir nicht das Glück meines Lebens schenken und mich nur einmal

mit dem Hundertzöller den Jupiter ansehen lassen?" Der Astronom
schien meine Erregung voll zu verstehen. „Gut, die heutige Aufnahme
wird ein andermal erledigt, Tom, sehen Sie mal nach, wie Jupiters
Position lautet!" Ich hörte, wie der alte Fahrer, der den Wagen des
größten aller Teleskope über die alte Zollstraße brachte und ihm seit
zwanzig Jahren seine besondere Sorgfalt schenkte, unten förmlich
stöhnte, als er durch die Ephemeriden fuhr. Dann murmelte er Zahlen
und begann, den Dom donnernd herumzudrehen. Merrill schob mir eine
Kontrollbüchse in die Hand: „Drücken Sie den Knopf und den da",
befahl er, „ich will inzwischen die Plattform bewegen". Gut tat er
daran, denn eine sorglose Hand auf dem falschen Knopf hätte uns alle
krachend gegen die Flanke des gewichtigen Giganten geschleudert.
Nach meiner Führung begann sich das große Instrument zu drehen;

dann sank es westwärts rollend zum Horizont. Niemals habe ich ein
Kraftgefühl wie dieses gehabt seit dem Tage vor Jahren, als Ich im
Topmast eines Kriegsschiffs saß und zehn vierzehnzöllige Kanonen zu
■einer Breitseite des Todes lenkte. Für e.inen Hüchtigen Augenblick war
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ich nun selbst Astronom. Als ich mit dem Umhertasten fertig war,

übernimmt Tom schweigend wieder das Kommando, bringt das große

Rohr in die Richtung, wohin es gehört, mit Jupiter im Gesichtsfeld.
Merrill schraubt ein neues Okular ein, nur ein Notbehelf, wie er sagt,

starrt einen Augenblick hinein und schwingt sich zurück auf die Platt

form. „Schlechte Sicht", bemerkt er, „ich befürchtete es." Nun hänge

ich selbst ausgebreitet wie ein Adler mit einem Finger und einer Zehe

unter dem Spektrographen. Ich sehe hinein. Da ist er! Auf der blaß

orangefarbenen Scheibe des Jupiter tanzt und kreiselt ein dunkel

braunes Fleckchen, flattert wie verrückt und ist dann wieder weg wie

eine Blase in einem heißen Pudding. Aber es bezaubert mich und in

einem Augenblick bin ich demselben Ruf verfallen, der die Menschen

jede Nacht zu ihren Fernrohren treibt, seit Galilei zum ersten Male
das Wort „Ein Jupitermond" aussprach. Diese bleiche Lichtblase muß

etwas sein; dieser kleine Fleck besteht nicht nur in unserer Einbildung.

Doch in meiner ungezügelten Erregung sehe ich ein herrenloses Gut

des Himmels, ein verirrtes Tier, das nicht da sein sollte, etwas zum
Telegraphieren an die Astronomische Gesellschaft, etwas in Schlag
zeilen zu Druckendes .. .

„Trinken wir etwas heißen Kaffee", sagt Merrill geduldig nach einer
kleinen Weile.- Wir klettern hinunter, ganz erschöpft und außer Atem

vor Erregung. Zur Erde komme ich erst zurück, als wir die kleine
Brücke zu einem mitternächtlichen Imbiß queren. „Wenn die Wolken
nach der Mahlzeit sich verziehen, kann ich mich wieder ans Werk

machen", sagt unser Gastfreund ruhig.

Einige Stunden später fahren wir in der Morgendämmerung auf'
■schwindligen Wegen das Gebirge hinunter. Ich glaube die Astronomen
j'etzt etwas besser zu verstehen. Sie sind groß und ruhig und arbeiten
peinlich genau wie ihre Instrumente. Die Sterne erzählen ihnen nächt
lich so viele Dinge, weil sie sie verstehen.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM AUGUST 1940

(Mit 3 Himmelskarten)
SONNE

Die Deklination der Sonne nimmt im Laufe des Monats von + 18°7'
auf + 8°47' ab und damit sinkt die Tagesdauer für + 50° Breite von
151115m auf 13'i34™. Der Südstand der Sonne tritt am 1. August um
13 Uhr 6 ein; er verfrüht sich täglich um einige Sekunden und erfolgt
•am 31. August um 13 Uhr 0 Ortssommerzeit. Der Durchmesser der
Sonnenscheibe steigt von 3T34" auf 3T45", da der Abstand Sonne—Erde
von 1,015 astr. Einh. auf 1,009 astr. Einh. abnimmt. Der Positionswinkel
der Sonnenachso ändert sich von 10,8° auf 20,9°, während der 6. bis 7.
nördliche Parallelkreis der Sonnenkugel durch den Scheibenmittel-
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punkt gellt. Die Zentralmeridiane am 1., 11., 21. und 31. August sind

um 0'' MESZ 246° bzw. 114°, 342° und 210°. Die tägliche Abnahme iie-
trägt' 13,22°. Stündlich macht es 0,55° aus. Die Sonnenrotation 1162 be
gann am 23. Juli um 13 Uhr 31;- Nr. 1163 fängt am 19. August um

19 Uhr 2 MESZ an.

MOND

Neumond 3. Aug. 22 Uhr 9 Vollmond 18. Aug. 1 Uhr 2
Erstes Viertel 10. Aug. 14 Uhr 0 Letztes Viertel 26. Aug. 5 Uhr 33
Der Mond ist am 6. August 5 Uhr in größter Erdnähe (Dui'chmesser

32'53"), am 22. August 0 Uhr in größter Erdferne (29'28").

STERNBEDECKUNGEN

Am 9. Aug. wird der Stern BD —12°4055, Hell. 6.~"\ und am 12. Aug.
BD —19°4605, Hell. 6,5 von der wandernden Mondscheibe für manche
Orte bedeckt. Die Eintrittszeiten sind am

Berlin Breslau Frankf. a. M. Königsb. München Wien

9. August 21"25'n 21>i25in 21i'30m'
12. August 22i>43'n 22 49 22''38"i 22 45 22 .52

PLANETEN

Merkur ist vom 5. bis 21. August am Morgcnhimmel sichtbar. Am
13. August kann er etwa eine halbe Stunde lang gesehen werden. Vom.
5. bis 21. August nimmt seine Helligkeit von + 1,0"" auf —0,9"" zu, wäh
rend der Durchmesser von 9" auf ,6" sinkt. Am 10. August erreicht der
Planet mit fast 19° die größte westliche Ausweichung von der Sonne.
Am 13. August ist seine Scheibe halb erleuchtet.

Venus hat als Morgenstern am 2. August ihre größte Helligkeit
(_4 9'n). Sie ist zu Anfang des Monats von 2 Uhr 40 ab, zu Ende abei-
schon von 2 Uhr 10 ab sichtbar. Der Durchmesser ihrer Scheibe nimmt
von 38" auf 25" ab, während die Sichelbreite von 9,5" auf 12" wächst.
Am Morgen des 1. August steht Venus nur 0°30' südlich vom Mond, am
30. August früh 2° nördlich. Am erstgenannten Tage wird der Planet
für Ostasien und Nordamerika vom Mond bedeckt.

Mars, der am 26. August 3 Uhr seine Sonnenferne durchläuft, ist
am 30. August in Konjunktion mit der Sonne und daher unsichtbar.

Jupiter ist am 7. August in Quadratur. Er geht am 1. August gegen
23 Uhr 35, am 31. August gegen 21 Uhr 45 auf. Der Durchmesser steigt
von 37" auf 40" von Pol zu Pol, der Aequatordurchmesser aber von 40"
auf 43". Die Zentralmeridiane sind um 2'^ MESZ;

1. Aug. 1=
2.

191° 11 = 158° 11. Aug. 1=:330° 11=221° 21. Aug. I= 110° 11=283°
349 308 12. 128 11 22. 267 74

3. 147 99 13. 286 161 23. 65 224

4. .305 249 14. 84 311 24. 223 14

5. 103 39 15. 242 102 25. 21 165

6. 261 189 16. 40 252 26. 179 315

7. 59 340 17. 198 42 27. 337 105

8. 217 130 18. 356 193 28. 135 255

9. 15 280 19. 154 343 29. 293 46

10. 172 70 20. 312 133 30.

31.
91

249
196

346
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System I ist die Aequatorzone, die in 9''50,5nv rotiert (stündlich + 36,6°).
System II gehört zu dun mittleren Breiten, die in DiiSS,?™ rotieren

(stündlich + 36,3°). Bei Zeichnungen des Planeten versäume man nie,
■die Zentralmeridiane anzugeben!

Stellungen der Jupitermonde um 3''45" im umkehrenden Fernrohr;

Aug. 1 41 O 23 Aug.l2 31 0 24 Aug.22 41 O 23
2 4 O 213 13 3 0 14 23 0 4123
3 421 O 3 14 23 O 4 24 12 0 43
4 43 O 1 15 41 O 23 25 2 0 314
5 341 O 2 16 4 O 123 26 31 O 24
6 324 O 17 421 O 3 27 3 O 214
7 23 O 14 18 42 0 31 28 321 0 4
8 1 O 234 19 431 O 2 29 0 34
9 O 1234 20 43 O 21 30 O 1243

10 21 0 34 21 423 O 31 12 O 43
II 23 O 14

Zwei bemerkenswerte Abende sind der 21. und der 28. August. Am
ersten Abend taucht II um 22''51"^ dicht links neben der Jupiterscheibe
auf und wird 9"" später von ihr bis l'>29'" verdeckt. I steht von 0i'52™
bis 2h59™ vor dem Planeten, während sein Schatten von 23''32" bis IHl™
über dessen Scheibe wandert.

Aehhlich ereignisreich ist der zweite Abend, der 28./29. August. Der
Schatten von I weilt von 1''26™ bis 3''34™ auf der Planetcnscheibe. Der
Mond selber steht von 2''43™ bis 4''50"' vor ihr. II wird von 22''52"' bis
tii95m verfinstert, von 1''28'" bis SiiöT™ bedeckt. III endlich wird von
23''41'" bis lidO*" bedeckt.

Am 15. August geht Jupiter 1°15' nördlich an Saturn vorüber. Das ist
die erste der drei Konjunktionen.

Saturn hat als Ringachsen 42" und 15". Die Erde steht 20,6° südlich
der Ringebene, die Sonne nur 18,8°. Der Polardurchmesser des Planeten
ist 16,5". Der hellste Saturnmond Titan (8™) ist am 1. und 17. August
in größter östlicher, am 9. und 25. August in größter westlicher Aus
weichung.

Uranus geht bald nach Jupiter und Saturn auf. Sein Ort ist zur
Monatsmitte 3''35,1"' -f 19°0'. Die Helligkeit ist 6™, der Scheibendurch
messer 3,5".

Neptun verschwindet in der Abenddämmerung.

VERÄNDERLICHE

Das Zirkular der Wiener Astronomischen Gemeinde nennt für August
das Höchstlicht (etwa 6—?>") folgernder Veränderlichen:

S Gor bor (15''18,3»i -f 31°38') P = 356'',
V Gor bor (15"46,8ni -f- 39°48') P = 362<i,
V Bootis (14"36,7™ -k 39°12') P = 259d.

.je xii a
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WIR BERICHT EN
Vom Elektronenmikroskop

Auf der Tagesordnung der Ber
liner Physikalischen Gesellschaft
und der Deutschen Gesellschaft

für technische Physik am 8. Mal
1940 in der Technischen Hoch
schule stand ein Vortrag von Man
fred V. Ardenne über neue Fort

schritte mit seinem Universalelek-^
tronenmikroskop. Die Sitzung war
so stark besucht, daß in einen
größeren Hörsaal übergesiedelt
werden mußte.

Xach kurzer Einleitung von
Prof. Gerthsen nahm Baron v. Ar

denne das Wort. Zunächst berich
tete er von Fehlem und Störungs-
quellen, die die Bildqualität an
seinem Instrument beeinflussen,
und den bisher beschrittenen W(!-

gen zu ihrer Beseitigung. Von
großer Bedeutung sind die Stö
rungen, die durch magnetische
Einflüsse der vorüberfahrenden

elektrischen Eisenbahn verursacht

worden. So muß z. B. hei Verwen

dung von elektromagnetischen
Linsen das ganze Mikroskop durch
einen zylinderförmigen Metallkör
per abgeschirmt werden. Mit der
Apparaturkonstruktion sind Oeff-
nungs- und Beugungsfehler ver
bunden. Die moderne Technik ge
stattet noch nicht ihre völlige Be
seitigung, aber man kann das In
strument so einstellen, daß sie
einander aufheben. Hierdurch ist
die Auflösungsfähigkeit begrenzt.
Auch bringt die geringste Abwei
chung von dieser Komponsations-
( inStellung ein IJnscharfworden
der Bilder mit sich.

Dann zeigte der Redner an
Hand von Lichtbildern einige
Feinheiten in d(;r Linsenkonstruk
tion, wie während der Arbeit des
Mikroskops regulierbare Blenden,
dann Bildzentriervorrichtungen
licht- und elektronenoptischer
Bauart und die Abbildung dos
verwendeten Photoansatzes. Auch
erwähnte er die Schwierigkeit in
der Auswahl des Platttmmaterials.
An Schnitten durch drei clektro-
nenbelichtete Platten sah man die

Streuung am Bildrand bei ver
schieden großen Bronisi Iberkör
nern. Große Schwierigkeiten be
reitete auch die Herstellung von
rasterlosen Leuchtschirmon zur
visuellen Beobachtung des Elek
tronenbildes. Heute verwendet
mair hierzu Einkristalle aus Zink-
sulfld. Weiter zeigte v. Ardenne
einen Schnitt durch den Apparat
zur Herstellung von Stcreoskop-
bildorn, der mit einem schwenk
baren Objektträger ausgestattet
ist und durch einen neuen Appa
rat zur Beeinflussung der Analy
sensubstanz während der Beob
achtung durch Gase und Partikel.

Zum Abschluß sah man eine An
zahl von bisher noch nicht veröf
fentlichten Bildern, die z. T. in
dem in diesen Wochen im Ver
lag Springer erschienenen Buch
,,Elektronenmikroskopio'^ zum Ab
druck gelangten. So ist es bis
heute gelungen, die Auflösung bis
zu 10 Angströmeinheiten zu trei
ben, während noch die Bilder in
den „Naturwissenschaften" (Fe
bruar 1940) höchstens eine solche
von 20 Ä zeigten! Neu sind Ver
gleichsbilder von Naturkautschuk-
und Bunalatextröpfchon, die deut
lich die viel feinere Struktur des:
Buna zeigen. Bemerkenswert ist
auch der Unterscliied des Vm-hal-
tens belichteter und unbelicliteter
Bromsilbertröpfchon im Elektro-
nenfeld. Schließlich ist noch einO

Reihe von Dunkolfeldbildern zu er
wähnen, zu dei-en Erzeugung Ar
denne sein Gerät besonders gestal-
t(t, da man auf ihnen eine Zahl
von Struktu)'feinheit(m erkennt,
die im Hellfeldhild nicht mehr zu
gänglich sind. Auch kann man
darauf noch die Anwesenheit von
Gebihhm waln-nelimen, die unter
halb der heutigen Auflösung im
Elcktrononbild liegcm.

Die lebhafte Diskussion nach
Schluß d(>s Vortrages und das In
teresse für die ausgestellten Ste
reobilder zeigten deutlich clio
außerordentlich rege Teilnahme
der deutschen Naturwissenschaft
ler wie auch des großen Kreises
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tler natuT\\'iss;'iiscliaftlich inter
essierten Laien an den ungeheuer
lichen Fortschritten dieser bahn
brechenden deutschen Erfindung.

Peter Westphal

Die Züricher Sonnenfleckenzahlen

für 1939

Die Astronomischen Mitteilun
gen der Eidgenössischen Stern
warte in Zürich bringen die Flek-
kenrelativzahlen für das abgelau
fene Jahr. Benutzt wurden zwei
Beobachtungsreihen von Züricher
Beobachtern (Prof. Wm. Brunner
und Assistent W. Brunner) und 57
von auswärtigen Mitarbeitern, un
ter denen sich nicht weniger als
25 i-eichsdeutsche Sternfreunde be-
flnden, die' meist in der Arbeits
gemeinschaft für Sonnenbeobach
tungen zusamniengeschlosscn sind.
Während in Zürich Zählungen an
217 Tagen gelangen, lieferte die
Vereinigung Material für 283 Tage.
Aus dem Beitrag fremder Stern
warten in Europa und Asien wur
den die fehlenden Angaben für
den Best der Jahrestage ergänzt.
Danach waren die monatlichen
Mittelwerte

Januar

Februar

l\Iärz

im

80.3

77.4
64.6

Juli 97 6

August 105.8
September 112.6

April 109.1 Oktober 88.1
Mai 118.3 November 68.1

Juni 101.0 Dezember 42.1

Der Durchschnitt für das ganze
Jahr ist R = 88.8, verrät also be
reits eine deutliche Abnahme ge
gen 1938 mit 109.6 und 1937 mit
114.4.

Seit Ende 1935 ist kein einziger'
Tag fleckenfrei gewesen. So

Die Phasenhelligkeit des Planeten

Merkur

behandelt eine Mitteilung. die
Prof. Graff der Akademie der Wis

senschafton in Wien (Bd. 148, S.
41—48; 1939) vorlegte. Während
inan beispielsweise den Ort eines
bewegten Planeten für jeden Zeit
punkt genau berechnen kann,
wenn man nur die Oerter kennt,
die er zu drei bestimmten Zeiten

eingenommen hat, ist das . ähn
liche Problem, seine Helligkeit zu
irgendeiner Zeit zu berechnen,
wenn Scheibengröße und Licht
phase gegeben sind, nur mehr
oder weniger angenähert möglich.
Eine Teillösung für die bei Merkur
und Venus in der Praxis vorkom

menden Fälle wird erleichtert,
wenn man nicht das Vollicht der
Planetenscheibe zum Ausgang'

Sonnenflcckenkurve

1933—1989.

_,ReI.-
ZahlZahl

1 1 I I I I I 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 111 1 1 111 1M 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 [I I m1 1 1 1 1 1
I  m I 'en I Hl I H r tu

1933 1934 1935 1936 193.'Z 1938 1939
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nimmt, sondern als Normalhellig
keit diejenige, die der Planet bei
einem Phasenwinkel (d. i. der
Winkel Erde—Planet—Sonne, wei
terhin mit (p abgekürzt) von 50°,
weil man da von der besonderen

physischen Beschaffenheit der Pla-
netenoberHäche nahezu unabhän

gig wird.

Genaue Helligkeitsanschlüsse des
Merkur an bekannte Fixsterne ge
hören bei der ungewöhnlichen Ho
rizontnähe des Beobachtungsobjek
tes zu den schwierigsten Bestim
mungen, weil man die schwächen
den Einflüsse in der schnell ver
änderlichen Durchsicht der Luft
nur schlecht auswerten kann. Nur
bei langen Beobachtungsreihen
darf man hoffen, daß Fehler sich
im Mittel ausgleichen. In den Pots
damer Publikationen Bd. 8 (1893)
hatte G. Müller zwei Beihen von
Merkurhelligkeiten (72 Schätzun
gen von .Julius Schmidt zwischen
1861 und 1880 und 83 Messungen
von G. Müller zwischen 1878 und
1888) bearbeitet, die nahe auf das
gleiche Ergebnis führten, nämlich
Heils =—-0.9711-1- 0.03551' (cp—50°)
Hell M = — 1.0411 + 0.03681' (rp—50 )

Diese Werte gelten für die Pots
damer Helligkeitsskala, die mit
dem sonst gebräuchlichen Har
vardsystem nicht ganz überein
stimmt. Tatsächlich fand Hop
mann 1922 während einer Tropen
reise durch Anschluß an Harvard
sterne

Hell H = —0.66™ + 0.0332™ (cp-50°),
den Planeten also um 0.3 bis 0.4™
schwächer. Zur Aufklärung dieses
Unterschiedes hat Graff seinen
wiederholten Winteraufenthalt auf
Mallorca 1930 bis 1935 auch dazu
benutzt, Merkur mit einem Kreis-
keilphotorneter eigener Bauart,
das an einem kleinen Steinheil
fernrohr von 69 mm Oeffnung an
gebracht war, zu überwachen. Die
erlangten 140 Einzelboobachtungen
verteilen sich gut auf Abend- und
Morgenlicht. Die Reduktion lie
ferte die Formol

Hell g=—0.968™ + 0.03448™ (cp—50°),
die fast völlig mit Schmidt über
einstimmt. Die Unterschiede Beob-

.achtung minus Rechnung errei

chen nur selten 0,1 Größenklassen.
Graff schlägt vor, in Zukunft

Merkurhelligkeiten im Sonnenab
stand r und Entfernung A von der
Erde nach der Formel

H = 1,09™ + 5 (log r + log A) +
0,0350™ ((p —50°)

zu rechnen, um direkt mit Har
vardgrößen vergleichbare Werte zu
erhalten. So

Verfolgung einiger Mira-

Veränderlicher

(Mit 4 Abbildung(.'n)

.Nach Abschluß meiner Beob

achtungen an S Uma, R Can ven,
T Virg und T Ari kam ich zu fol
genden Ergebnissen:

1. S Uma: Beobachtet wurde
mit einem 49-mm-Refraktor bei 17-
facher Vergrößerung. Die Ver
gleichssterne sind ebenso wie bei 2,
3 und 4 aus dem Hagenschen Atlas
und nach Harvardhelligkeiten
ausgewählt worden. Das Höchst
licht wurde aus den 20 Beobach
tungen am 20. April mit 7,75™ er
mittelt. Der Lichtanstieg war be
merkenswert flach. Weitere Hin
weise auf diesen Variablen sind
im „Weltall", .Jahrgang 39, Heft 7,
zu flnden.

5 Umo

Mär2 A p r «■ l Mai

2. R Can ven: lieber 7,5™ Hel
ligkeit wurde mit einem 40-mm-
Feldglas beobachtet, unter 7,5™

-SS

R  dem. o»n.

April Mai
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mit Fernrohr wie bei S Uma. Der
liebergang von dem einen Instru
ment zum anderen wurde bereits

im Falle R Andr untersucht. R

Can ven erreichte meinen Beob
achtungen zufolge in diesem Jahr
mit 0,9'" am 10. April eine unge
wöhnlich große Helligkeit.

3. T V i r g : Zur Beobachtung
dieses Variablen wurde ein 130-
mm-Refraktor mit -iOfacher Ver
größerung herangezogen. Aus den
zwölf Beohachtungen erhielt ich
ein Ma.ximum am 24. April mit
8,95"'. Die fast gleichbleibende Hel
ligkeit nach dem 1. Mai ist bemer
kenswert.

AUS DER GEMEINSCHAFT

l.s

9,0

-95

T Oir

Wo 3,
Apri l Rat

4. T A r i ; Auch hier fand das
130-mm-Fcrnrohr in der Beobach
tung Anwendung. Das Minimum
fand ich sehr schwach mit 10,85'"
am 4. Januar. Lorota meldet 10,5'"
am 0. Januar.

Ural.

Feb Na'r

Abschließend lasse ich eine Zu
sammenstellung der Resultate fol-

nach Schnel-

R = + igd
R = + 4''
R = — 2<i

H. Mielke

Die in Heft 6 des ,,Weltan" angekündigte Tafel
mit 2 Mondabbiiaungen konnte durch besondere
Umstände erst dieser Nummer beigelegt werden

gen (R = Rechnung
lerkatalog 1940).

S Uma B-
R Can ven B -

T Virg B -

Die Arbeitsgruppe für Mond-

Beobachtungen im Jahre 1939
Das Programm der Ai'beits-

gruppe für Mond-Beobachtungen
umfaßte während des Berichtsjah
res vor allem die regelmäßige Be
obachtung der Bodenfärbung von
Mareebenon und Innenflächen be

stimmter Wallebencn auf dem
Monde, ferner die lleberwachung
von schwer wahrnehmbaren Zcn-

tralbergen und Gipfelkratern, deren
tatsächliche Existenz in einigen
Fällen erst durch diese Beobach
tungen nachgewiesen werden soll
te. Daneben wurden relative Hel-

ligkeitsschätzungon ausgewählter
Gebiete der Mondoberfläche und
Beobachtungen über Erscheinung,
Verlauf und Helligkeit der hellen
Streifen (Strahlen) ausgeführt.
Wenn die Gesamtzahl der erhal

tenen Beobachtungen auch nicht
das Ergebnis des Jahres 1938 er
reichte, so lieferten doch die 85
während der Berichtszeit abgege-
beiuni Beobachtungsprotokollc mit
den darin enthaltenen 701 Einzel
beobachtungen einen wertvollen
Beitrag zur Lösung der Aufgaben,
die sich die Arbeitsgruppe gestellt
hat. Die erfolgreichsten Beobach
ter des Jahres 1939 waren folgende
Teilnehmer; E. Gregor, Königsberg
(42(1 Einzelbeobachtungen), F. Bil-
lerbeck-Gentz, Berlin (llO Einzel
beobachtungen), R. Knisch, Wien
(93 Einzelbeobachtungen). Zahlrei
ches Beobachtungsmatcrial wurde
ferner von Herrn F. Darneil, Ko
penhagen, eingesandt.
Folgende Veröffentlichungen des

Lehers der Arbeitsgruppe, Hans K.
Kaiser, erschienen während der
Berichtszeit:

„Die Arbeitsgruppe für Mond-
Beobachtungen und ihr Arbeits
programm." „Weltraum", Heft 1,
1939.

„Mondbeobachtungen (Tätigkeits
bericht d. Arbeitsgruppe für 1938)."
„Die Sterne", Heft 4, 1939.
Für die nächste Zeit stehen wei

tere Veröffentlichungen bevor, die
insbesondere Beobachtungen von
Färbungen und relativen Hellig-
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küitcH dos Mondbodens, Beobach
tungen der Nachtseite des Mondes
und bestimmter Forrnationcn, wie;
Alphonsus, Ptolemäus, Bcrnoulli,
Berzelius u. a., behandeln sollen.
Im übrigen bleibt das Beobach
tungsprogramm des vergangenen
Jahres auch für 1940 bestehen.

Hans H. Kaiser

DER LESER SCHREIBT

Zur Frage der astronomischen
Berichte in der Tagespresse

Es ist zu begrüßen, daß Herr
Matthes diese wichtige Frage in
der Januarnummer des Weltall"
aufgreift. Der Schreiber dieser
Zeilen — Spicgelschleifer und
Sterngucker im Nebenberuf —
fragt sich ebenfalls schon seit
Jahren nach dem Zweck der an=

geführten monatlichen astronomi
schen Berichte, die man da und
dort in der deutschen wie in der
schweizerischen Tagespresse findet.

Ich bin der festen Ueberzeugung,
daß man die Menschen .an den
Fingern einer einzigen ' Hand auf
zählen könnte, die durch solche
trockenen Aufzählungen der ge
rade sichtbaren Sternbilder usw.
zu ernsthafter, tief beglückender
Beschäftigung mit der Astronomie
gewonnen wurden. Stellt man sich
die übliche Interesselosigkeit des
durchschnittlichen Zeitungslesers
gegenüber ti'ocken - schematischem
Aufreihen vor. so wird meine Be
hauptung, daß 95 V. H. aller Leser
nach wenigen Zeilen gelangweilt
zur nächsten Seite übergehen, ver
ständlich. Was nützt es. wenn der
astronomische Mitarbeiter der Zei-
tun.g erst am Schluß seiner Aus-
führungen ein paar interessante
Tatsachen über einen Planeten
oder über den Durchmesser des
Andromedanebels bringt, indes der
Leser schon längst weitergeblät-
tcrt hat?

Wenn im nachfolgenden über
Erfahrungen berichtet wird, einen
bescheidenen Teil zum besseren
Verhältnis Astronomie — Presse
beizutragen, so verlocken die Er
gebnisse vielleicht den einen oder
anderen schreibwilligen „Bruder

im Giust" seinerseits, an seinem
Wolinort der Presse helfend und

i'atend zur Seite zu stehen.

Ich bin in meinen Beiträgen an
die Tagespresse von der Mcuitali-,
tät des Zcitungslesei-s ausgegan»
gen. Wenn man nämlich einen
,.normalen" Zeitungslescr für
etwas gewinnen will — und das
ist hier „Wie wecke icli Interesse
an der Astronomie?'' —, so muß
dei' Artikel vor allem interessant
und leichtverständlich sein. Das
ist eine Grundbedingung — auch
wenn sie dem Fachmann, dem
Astronomen, abscheulich und ver-
dammenswert in den Ohren klingt.
Gelingt es dem Schi-eiber nicht,
seinen astronomischen Tatsachen
bericht leichtfaßlich und durch
stete, anschauliche Vergleiche aus
dem Alltagsleben des Zeitungs
lesers interessant zu gestalten, so
nützt alle fachliche Zuverlässig
keit und einwandfreie Darstellung
nichts. Es wird nicht gelesen. So
steht es — leider.

Man halte sich grundsätzlich
an die Forderung Matthes' und
schreibe nur über einen einzigen
Gegenstand, jeweils nur über einen
'einzigen Aussclmitt aus dem
Reich der „königlichem Wissen
schaft". Was man aber zum
Thema seiner Betrachtung aus
wählt, das gilt es von Grund auf,
voraussetzungslos und möglichst
kurzweilig darzustellen. Der Haupt
fehler, den man dabei im Anfang
immer wieder begeht, liegt darin,
daß man beim Leser stets zuviel
voraussetzt. Das astronomische
Wissen des durchschnittlichen
Zeitungslescrs ist erstaunlich ge
ring, das dos „Gebildeten" aber —
bis weit in die Redaktionsstäbe
hinauf! — beschämend. Man kann
nicht tief genug „unten" anfangen
in sfünen Sterngeschichten. Die
Anregung Matthes', irgendein zur
Zeit günstiges Himmclsobjekt zum
Ausgangspunkt eines Artikels zu
nehmen, halte ich für durchaus
richtig. Der Leser soll und wird
sich vielfach das „Ding am Him
mel" betrachten, von dem er so
eben gelesen hat. Ein Beispiel:

Als Mars in Erdnähe stand, ließ
sich ein höchst interessanter Zei-
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tungsai-tikcl über unseren Nach'
barplancten schreiben, der —
wenn er folgerichtig aufgebaut
war — bis zur Anführung der
amerikanischen Oberflächentempe-
raturmessungen und den daraus
sich ergebenden Schlüssen gehen
durfte.

Leuchtet in unseren mitteleuro-
päisclion Breiten ein helles Nord
licht auf oder eine helle Feuer
kugel, so ist jede ernsthafte Re
daktion für einen zuverlässigen,
leichtfaßlichen Artikel über das
heutige Wissen vom Nordlicht
oder von den Meteoren dankbar.

Feiern astronomische Großtaten
oder große Astronomen ihre .lubi-
läen, so gibt das Anlaß zu den
interessantesten Aufsätzen, die
sich die Tagespresse wünschen
kann. Ich erinnere hier nur an die
„Geschichte vom Neptun" (Le Ver-
rier-Galle), die in ihren nüchter
nen Tatsachen — wenn gut er
zählt — jeden Bericht eines sen
sationslüsternen .lournalisten in
den Schatten stellt.

Voraussetzung aber bei allen

diesen Sterngeschichten ist und
bleibt die wissenschaftliche Zu'
verlässigkeit und ehrliches Ein
gestehen, wo die Wissenschaft den
Wtnterweg noch nicht gefunden
hat.

Die Zahl der Themen ist uner-
scliöptlich. Wenn ich im nachfol
gendem ein paar Aufsatztitel an
führe;, so weiß der Loser dieser
Zcnlen ja ohne weiteres, was sich
daraus machen ließ:

„Das Lichtjahr";
„Der Große Wagen (Mizar)";
„Beteigeuze";
„Meßbänder der Unendlichkeit"
(trigonometrische und spek
trale Pai-allaxen, Cepheiden
usw.);

„Neue Sterne";
„Wie alt ist die Erde?";
„Der Sirius (Begleiter!);
„Kleine Geschichten vom Mond"
(Finsternis).

„Ein Bahnbrecher" (W. Herschel);
,,D<;r ,Wunderbare im Walfiseh'"
(Veränderliche);

„Millionen Milchstraßen";
,,Riesen und Zwerge" usw.

Aber auch rein tcchnisch-asti-o-
nomische Aufsätze machen erfah
rungsgemäß viel Freude. Ein Auf
satz darüber, wie denn der Astro
nom alles das, was da erzählt
wurde, aus dem unendlich dünnen
Lichtstrahl dimensionsloser Licht

punkte „herauslesen" könne, fin
det hohes Interesse, solange tech
nisches Verständnis nicht überbc
ansprucht wird. Eine Artikelreihe
über moderne „Riesenteleskope",
angefangen und erläutert in der
bescheidenen Hohlspiegelschleiferei
des Amateurs bis zum 5-Meter-
Spicgel vom Mount Palomar, ver
lockte — meines Wissens — eine
ganze Reihe Loser zu näherer Be
schäftigung mit astronomischen
Dingen, ja zum eigenen Spiegel
schliff und zur Bildung eines lo
kalen Zirkels von Sternfreunden!

Ich bilde mir nicht ein, den ein
zig richtigen Weg Astronomie —
Presse gefunden zu haben. Aber
der schmale Fußpfad, den ich seit
ein paar Jahren, zuerst nur gele
gentlich, jetzt allmonatlich, gehe,
hat sich als gangbar erwiesen.
Und er macht nicht nur dem Le

ser, sondern auch dem Schreiber
Freude. Denn was ist dieses Die
nen anderes als ein Weiterschen

ken dessen, was uns geschenkt
wurde?

Hans Röhl-, Schaffhausen

WIR BESPRECHEN

Zv/ei Schauspiele

Heinrich A r i m o n d : Der
f 1 o r e n t i n i s c h e Ketzer,
Schauspiel 'in vier Aufzügen.
Deutscher Bühnen vertrieb im
Zentral Verlag der NSDAP. 1939.
87 Seiten.

Eine dramatische Darstellung
des bekannten Prozesses Galileis
vor dem Inquisitionsgericht im
Jahre 1633 wii'd in diesem Schau
spiel gebo-ten. Bemei'k(;nswei't ist
die Gegenüberstellung des Papstes
Urban VHI. mit Galilei im dritten
Aufzug, in dem Galilei als Sieger
erscheint, der aber doch im letzten
Aufzug sich der Gewalt der Kirche
beugen muß.
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Fritz Wolfsdorf: Des Rei
ches Mathematicus.
Schauspiel in fünf Akten. 1939.
Deutscher Bühnenvertrieb im
Zentralverlag der NSDAP. 100 S.

Szenen aus dem Leben Keplers
werden uns in diesem Schauspiel
vorgeführt; Kepler in Graz und in
Pi'ag, sein Zusammentreffen mit
Tycho und Wallenstein, wie er des
Kaisers Mathematicus wird, seiner
Mutter bei dem ihr angehängten
Hexenprozeß Schutz und Hilfe ist
und wie er bei der Belagerung
lind Eroberung von Linz durch die
Liga mit seinem Gefährten .lost
Bürgi und dem ligistischen Gene
ral Herbersdorf über Gott, Welt
und Vaterland Rede und Antwort
tauscht. .1. Heilmann

ThomasRing: Das Sonnen
system ein Organismus.
197 S. 5 RM.

Derselbe: Das Lebewesen
im Rhythmus desWelt
raums. 289 S. 6,50 RM. Deut
sche Verlagsanstalt, Stuttgart—•
Berlin 1939.

Ausgehend von der Bodc-Titius-
schen Reihe der Planctenabstände,
die als Anzeichen einer organi
schen Einheit des Sonnensystems
betrachtet wird, sucht der Verfas
ser im erstgenannten Werk eine
kosmobiologische Begründung einer
durch biologische Betrachtungs
weise gereinigten Astrologie zu er
bringen. Entsprechungen und ver
meintliche Zahle-nharmonien spie
len dabei eine große Rolle in
sprachlichen Formulierungen, die
für den Astronomen unannehmbar
sind; z. B. wenn behauptet wird,
daß Sonne : Erde : Saturn im Dczi-
malverhältnis 0 : 10 :100 ständen,
das eine „summarische Gleich
machung im Endeffekt bedeute",
denn die 10 verhält sich zur 0 wie
die 100 zur 10". Auch das zweite
Werk, das sich zum Ziel steckt,
„uraltes astrologisches Erfahrungs
gut, das bisher Aberglaube oder
haltlose Spekulation erschien, be
weiskräftig auf ein breites, jedem
verständliches wissenschaftliches
Fundament zu stellen", vermag in
seiner Ausdeutung biologischen Er
fahrungsgutes zu Gunsten astrolo

gischer Betrachtungsweise den Le
ser, der die Geschichte der Astro
logie und ihre geistige Haltung
kennt, nicht zu überzeugen. Unbe
friedigt legt man die beiden äußer
lich gut ausgestatteten Bücher aus
der Hand. .1. Heilmann

R. H e n s e 1 i n g : Strahlendes
Weltall. Verlag von Philipp
Reclam jun., Leipzig 1940. 58 S.
mit 32 Tafeln. Kart. 2,40 RM.

Das neue Bändchen von Hensc-
ling ist als „Bunkerastronomie" für
unsere Soldaten gedacht, die drau
ßen auf einsamer Wacht ihren
verantwortungsvollen Dienst tun
und umwaltet von dem harten Ge
setz von Tod und Leben in den
leuchtenden Sternen des nächt
lichen Himmels oft ihre einzigen
Begleiter finden. In solchen Stun
den richten sich die Gedanken
wohl hinauf zu den „tausend Son
nen droben, Millionen Sonnen und
aber Millionen, in den freien Wei
ten des Raumes strahlend wie seit
•lahrtausenden, und durch die .Jahr
tausende wandernd auf der vor
bestimmten Bahn. Lautlose Heer
züge des Weltalls, deren Freiheit
Gehorsam heißt. Gehorsam gegen
das der Welt im Innern anei-schaf-
fene Gesetz" (S. 4).
Diese Fragen hat der Verfasser

in meisterhafter Sprache in acht
Abschnitten (Die lichte Weite —
Nordfeld und Himmelspol —Sonne
— Schloß im Mond — Orion —
Feuerkugel und Milchstraße —
Siebengestirn — Andromedancbel)
behandelt. Dichtungen und Worte
von R. Dehmel, Goethe, C. Haupt
mann, Hebbel, Hölderlin, G. Keller,
Mörike, Ch. Morgenstern, Schiller,
Schlegel und Stifter verschaffen
dem Leser dos gut ausgestatteten
Buches einen hohen Genuß. Die
Worte des Verfassers aber zwin
gen überall zu eigenem Nachden
ken über die Stellung des Men
schen im großen Weltgefüge. Denn:
„Nacht und Tod sind nur kleine
menschlich-irdische Schattenberei-
che. Das Wesen dos Weltalls ist
stetig erfüllter, ewig wirkender
Tag" (S. 56). Möge das Büchlein
daher seinen Weg zu all denen
finden, für die es erdacht und ge
schrieben wurde. D. Wattenberg

Schriftwalter: B. 1 o h a r d S o m m e r , Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Heinz
Röhre. Beriin-Lichterfelde. / Zurzeit gilt Anzeigenpreialiste Nr. 2. / Druck: W. Iszdonat, Berlin
SO :I6, Köpenifker Str. 152. / Verlag: G. Schönfeld'a Veriagsbiichhandi., Berlin W 62, Lutherstr. 14.



NEUE WEGE ZUR ERFORSCHUNG

DER STERNSCHNUPPENERSCHEINUNGEN, II*)

Von Dr. J. HOPPE

Das Leuchten der Sternschnuppen und Meteore ist, so könnte man
scherzhaft sagen, bisher immer noch der dunkelste Punkt, aller physi
kalischen Sternschnuppentheorien gewesen. Obgleich die Frage nach
der Größe der absoluten Lichtausbeute aiich gegenwärtig noch nicht
beantwortet werden kann, so sind doch die Vorstellungen über die Art

der Lichtanregung schon weitgehend geklärt. Wir wollen versuchen,
uns hier ein Bild von diesen Vorgängen zu machen.

Ausgehend von der Beobachtungstatsache, daß die weitaus meisten
Sternschnuppen in Höhen zwischen 70 und 120 km aufleuchten und

sich mit der Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 60 km/sek bewe

gen, und gestützt auf neuere Ergebnisse über den Aufbau der hohen

Atmosphärenschichten gelangen wir zur Erkenntnis, daß die Leucht
vorgänge sich bei außerordentlich geringen Luftdichten abspielen.

Der Leuchtvorgang ist ein Energieproblem und so ist es gleichgültig,
ob man das tatsächliche Eindringen eines Meteorkörpers in stark ver
dünnte Luft betrachtet oder ob man den Vorgang umkehrt und einen"
ruhenden Körper in einem mit der gleichen Geschwindigkeit fließenden
Luftstrom untersucht. Den letztgenannten Vorgang kann man im phy
sikalischen Laboratorium mittels eines Kathodenrohrs weitgehend
nachahmen und somit die flüchtigen Erscheinungen beim Aufleuchten

der Sternschnuppen wenigstens grundsätzlich in aller Ruhe unter
suchen. Die im Kathodenfall in Richtung zur Kathode hin beschleu
nigten Gasatome entsprechen dem fließenden Luftstrom. Durch den
Aufprall der beschleunigten Gasteilchen auf der Kathode werden aus

ihrer Oberfläche Atome herausgerissen (Kathodenzerstäubung), genau
so wie durch den Aufschlag der Luftteilchen die Oberflächenschichten

des Meteorkörpers verdampfen. Ob man überhaupt berechtigt ist, von
einer Verdampfung der Stirnseite des Meteorkörpers zu sprechen, oder
ob man diesen Vorgang richtiger auch Zerstäubung nennen sollte,
scheint eine müßige Frage zu sein. Solange die Luftdichte so gering ist,

daß die freie Weglänge der Luftteilchen größer ist als der Durchmesser

des Meteorkörpers, prallen die Luftteilchen aus einer Richtung mit
der Fluggeschwindigkeit des Meteors auf seine Stirnseite. Bei größerer
Luftdichte, die aber von den gewöhnlichen Sternschnuppen nur selten
erreicht wird, könnten sich auch zwischen den Luftteilchen so zahl
reiche Zusammenstöße ereignen, daß die vor dem Meteorkörper befind
lichen Luftpartikel nicht schnell genug nach den Seiten zu entweichen
vermögen. Die dadurch entstehende Verdichtung bedingt eine Anhäu
fung von Energie. Würden die Stöße der Luftteilchen und verdampften
Meteoratome regellos erfolgen, so könnte man nach den Gesetzen der
kinetischen Gastheorie eine Temperatur für die verdichtete Gaswolke

') Vgl. Teil I in „Weltall" 1940, S. 49.

'11 j
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berechnen. Wegen des Vorherrschens einer bestimmten Richtung kann

man nicht gut von einer Temperatur sprechen, obgleich die mittlere

kinetische Energie des einzelnen Teilchens einer Temperatur bis zu

10 000 000° absolut entspricht. Die Ansicht, daß die Lichtstrahlung der
Sternschnuppen und Meteore eine Temperaturerscheinung ist, darf des

halb heute als veraltet gelten. Lichtausstrahlung kann bekanntlich

nicht bloß durch Erhöhung der Temperatur, sondern auch durch Stöße
der Elementarteilchen angeregt werden. Der beim Stoßleuchten spek
tralanalytisch erhaltenen Temperatur kommt in Wirklichkeit keine
Bedeutung zu, sondern sie ist nur ein Maß für den mittlei-en Energie
gehalt der stoßenden Teilchen.

Dieses zunächst nur theoretisch erlangte Ergebnis wird durch die

wenigen bis heute erhaltenen Zufallsaufnahmen von Metcorspektren
voll bestätigt: es läßt sich nämlich keine eindeutige Temperaturreihe
aufstellen, wie auch die Farben der Sternschnuppen sich nicht in eine
Abkühlungsskala einordnen lassen. Somit kommen wir zu dem merk
würdigen Schluß, daß die Lichtstrahlung der Meteore eine Lumineszenz
erscheinung ist, das Leuchten also durch sogenanntes „kaltes Licht"
hervorgerufen wird, wie ja auch das Leuchten im Kathodenrohr nicht
temperaturbedingt ist. Eingehende Untersuchungen der physikalischen
Vorgänge bei der Kathodenzerstäubung werden noch viel zum Ver
ständnis der Vorgänge beim Aufleuchten der Sternschnuppen und
Meteore beitragen.

Ein umstrittener Punkt bei der physikalischen Theorie des Leuchtens
der Sternschnuppen ist die Frage' ob die Helligkeit von der Geschwin
digkeit irgendwie abhängig ist. Da nach elementaren physikalischen
Gesetzen die in der Zeiteinheit umgesetzte Energie proportional der
dritten Potenz der Geschwindigkeit ist, sollten darüber eigentlich keine
Bedenken bestehen. Tatsächlich besitzt ein Meteor mit der Geschwindig
keit von 40 km/sek nur ein Sechstel der Energie eines Meteors mit
100 km/sek. Merkwürdigerweise wird noch heute bisweilen angenom
men, daß trotz der beträchtlichen Verschiedenheit der kinetischen
Energie der sichtbare Teil der umgesetzten Energie bei gleicher Masse,
aber verschiedener Geschwindigkeit, nahezu gleich ist. Wenn sich auch
bis heute noch keine Gelegenheit bot, erfahrungsgemäß festzustellen,
in welcher Weise die Geschwindigkeit in die Helligkeit eingeht, so darf
doch mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß die
schneller bewegten Meteore auch in dem theoretisch zu erwartenden
Maße heller sein werden.

Während die Temperaturunabhängigkeit des Sternschnuppcnleuch-
tens noch vereinzelt bestritten wird, ist die Leuchterscheinung der ge
legentlich nach hellen Feuerkugeln zurückbleibenden Schweife wohl
stets als „kaltes Licht" betrachtet worden. Die in der ursprünglichen
Flugbahn des Meteors beflndlichen Luftmassen besitzen nach dem Vor
übergang des Meteorkörpers zwar etwas höhere Temperatur, diese Er
hitzung der Luftgase ist aber viel zu gering, als daß sichtbares Licht
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ausgestrahlt werden könnte. Sie reicht gerade aus, um die erwärmten

Gase etwas in die Höhe steigen zu lassen.

Als Energiequelle für das Leuchten der Schweife der Meteore kommt

in erster Linie die Wiedervereinigung der ionisierten und dissoziierten

Luftteilchen in Frage. Selbst wenn nur ein verschwindend geringer

Bruchteil der Luft- und verdampften Meteoratome ionisiert wird, reicht

diese aufgespeicherte Energie für eine Nachleuchtdauer bis zu einer

Stunde aus. Der Vorgang der Ionisation ereignet sich aber in allen
Höhenschichten der Erdatmosphäre. Es bedarf also einer Erklärung,

weshalb die Nachtschweife gerade in einer bestimmten Höhenlage

— 80 bis 120 km — vorkommen. Die Wiedervereinigung getrennter Teil
chen setzt eine Begegnung der Partikel voraus. Je dichter die Luft,

desto häufiger ereignen, sich Zusammenstöße, desto schneller ist der
Vorgang des Nachleuchtens der Bahnspur abgeschlossen. Die Dichte
der Luft zwischen den Höhen von 80 bis 120 km ist gerade so groß,
daß der Ablauf der Wiedervereinigung zwischen einigen Minuten bis
zu einer Stunde andauern kann. In noch größeren Höhenschichten wird
infolge des langsameren Ablaufs der Wiedervereinigung die in der
Zeiteinheit freiwerdende Energie zu gering und so findet der Bereich
der Leuchtschweife auch nach obenhin seine Begrenzung.

Von besonderer Bedeutung scheint die Tatsache zu sein, daß mit

Hilfe der hier besprochenen Theorie nicht bloß die sämtlichen meteo

ritischen Erscheinungen von den Riesenmeteoren bis zu den telesko

pischen Sternschnuppen erfaßt werden können, sondern darüber hinaus
auch noch eine Erscheinung ihre Erkläimng finden kann, die unter
dem Namen „Leuchtstreifen" heute bereits allgemein bekannt sein
dürfte. Nach den bis heute vorliegenden Beobachtungen scheint es so
gut wie sicher, daß die" Häufigkeit der Leuchtstreifen einen jährlichen
Gang aufweist, daß also diese Erscheinungen durch kleinste Körper
hervorgerufen werden, die zu unserem Sonnensystem gehören und sich
in ähnlichen Bahnen wie die Meteorschwärme bewegen, teils physisch
mit diesen verbunden, teils auch selbständig, lieber die mittlere Größe
der Einzelkörper liegen bis heute nur unsichere Schätzungen vor. Es
ist anzunehmen, daß Meteoriten, die wegen ihrer Kleinheit als Einzel
erscheinung nicht mehr sichtbar werden können, beim Auftreten in
größerer Anzahl verschiedengestaltige Erhellungen des Nachthimmels
hervorrufen werden. Danach würde sich die Masse dieser Teilchen
zwischen 10—^ und IQ—n g ergeben, wie früher schon einmal festgestellt
wurde (vgl. „Weltall" 1936, 3. Heft, Seite 40). Kleinere Körper, kommen
wohl nicht in Frage, weil der Strahlungsdruck der Sonne das Planeten
system von Körpern bis zur Masse 10— g säubert und Teilchen mit
Massen kleiner als 10—i® g bereits in Höhen abgebremst werden, in
denen die Intensität des Rekombinationsleuchtens wegen der langen
Dauer der Wiedervereinigung stark herabgesetzt ist. Auch für die Er-
1 eger der Leuchtstreifen gilt, daß die möglicherweise als Ladung mit
gebrachte elektrische Energie nur einen stets zu vernachlässigenden
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Bruchteil der Bewegungsenergie ausmacht. Auch ist zu beachten, daß

die Teilchen von weniger als IQ—i® g milliardenmal so zahlreich vor

kommen müßten als die Partikel mit Massen größer als 10—n g, um

heim Eindringen in die Erdlufthülle die gleiche Energie mitzubringen.

Die angeführten Gründe scheinen also dafür zu sprechen, daß die Er

reger der Leuchtstreifen größere Masse besitzen als die Teilchen der
interstellaren Materie, die das Licht der Sterne verfärben. Körper von

der Größe der Leuchtstreifenerreger sind, wie die z. T. auch nicht
selektive Ahschwächung des Lichtes der Fixsterne beweist, gleichfalls

im Raum des Milchstraßensystems vorhanden. Sie bilden also die
Brücke zu jenen Körpern, die sich uns nur verraten, wenn sie mit der

Erdlufthülle zusammenstoßen.

Bei der Untersuchung der physikalischen Vorgänge, die sich beim
Eindringen meteoritischer Körper in die Erdatmosphäre abspielen, sind
einige neue Erkenntnisse gewonnen und manche offene Fragen beant
wortet worden; es sind aber auch viele neue Schwierigkeiten an
Stellen aufgetaucht, die früher einfacher und fast endgültig geklärt
schienen. Aber das ist immer das Schicksal, das die Forscher bei der-
Verfeinerung der Methoden trifft: die Lösung eines alten Rätsels bringt
eine Reihe neuer Fragezeichen zum Vorschein. Diese Tatsache darf
nicht zum Pessimismus verleiten, sondern sollte uns mit stets wach
sender' Bewunderung vor den tiefen Geheimnissen der Natur erfüllen.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM SEPTEMBER 1940

(Mit 3 Himmelskarten)
SONNE

Am 23. September um 6 Uhr 46 überschreitet die Sonne den Himmels
gleicher in südlicher Richtung. Mit diesem Zeitpunkt beginnt der Herbst.
Im Verlauf des Monats steigt der Durchmesser der Sonnenscheihe von
31'45" auf 32'0". Die Rotationsachse weist den Positionswinkel 21° am
1. September und 26° am 30. September auf. Am 7. September ist der
Sonnennordpol mit 7°15' am stärksten zur Erde hingeneigt. Die Zentral
meridiane am 1., 11, und 21. des Monats sind 198°, 66° und 294°. Diese
Angaben gelten für 0 Uhr Weltzeit. Sie vermindern sich täglich um
13,20°, stündlich um 0,55°. Am 16. September 1 Uhr 2 MESZ beginnt die
Rotation Nr. 1164, die bis zum 13. Oktober reicht.

MOND

Neumond ist am 2. Sept. 6 Uhr 15 Vollmond ist am 16. Sept. 16 Uhr 41
Erst. Viert, ist am 8. Sept. 21 Uhr 32 Letztes Viert, ist am 24. Sept. 19 Uhr 47
Am 3. September 8 Uhr ist der Mond in Erdnähe (Durchmesser 33T6 ),

am 18. September 10 Uhr in Erdferne (29'25").
STERNBEDECKUNGEN

Am 20. September wird Saturn von der wandernden Mondscheibe ver
deckt; doch ist die Erscheinung nur von Südafrika bis Java zu beobach
ten. In Deutschland sind sichtbar:
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Sept. Stern Hell. Berlin Breslau Frankf. Königsb. München Wien

8  29 Ophi E 6.4"" •h m 20"21"" h  TU 20i"23"" 20i"15"" 201122""

13 —12° 6005 E 6.5 20 53 20 57 20 44 21 5 20 46 20 53

14 •& Aqr E 4.3 22 14 22 12 22 54 22 23 22 0 22 4

14 p Aqr E 5.4 23 58 24 7 24 0 24 10 23 57 24 8

22 a Tau E 1.1 23 40 23 39 — —

22 a Tau A 1.1 23 57 23 51

E bedeutet Eintritt, A Austritt aus der Mondscheibe.

Positionswinkel für Aldebei-an in Berlin 185°.

Hierbei ist der

PLANETEN

Merkur ist am 4. September in oberer Konjunktion, also nicht

sichtbar.

Venus erreicht am 5. September mit 45°57' ihre größte westliche Aus
weichung von der Sonne. Der Planet ist dann zur Hälfte erleuchtet; bis
Ende September nimmt der beleuchtete Teil bis auf 60 v. H. zu. Der
Durchmesser nimmt von 25" auf 19" ab. Venus geht zwischen 2 und 3 Uhr
morgens auf und kann bis zum Verschwinden in der Dämmerung ge
sehen werden.

Mars ist unsichtbar.

Jupiter geht am 1. September schon vor 22 Uhr, am 30. September
vor 20 Uhr auf und kann danach die ganze Nacht beobachtet werden.
Der Aequatordurchmesser seiner Scheibe wächst von 44" auf 47". Der
Polardurchmesser ist 3" kleiner. Die Lichtzeit nimmt von 37"" auf 34,5"" ab.
Die Zentralmeridiane sind um 0 Uhr Weltzeit:

Sept. I II Sept. I II Sept. I II Sept. I II
1  47° 137° 9 230°

DC
o

17 54° 22° 25 238° 145°
2  205 .287 10 28 50 18 212 173 26 36 296
3  3 77 11 186 200 19 10 323 27 194 86
4  161 228 12 344 350 20 168 113 28 352 236
5  319 18 13 142 141 21 326 264 29 150 27
6  117 168 14 300 291 22 124 54 30 308 177
7  275 319 15 98 82 23 282 204
8  72 109 16 256 232 24 80 355

System I ist die Aequatorzone, die stündlich um 36,6° rotiert, System II
umfaßt die mittleren nördlichen und südlichen Breiten und rotiert

stündlich um 36,6°.
Die Stellungen der hellen Monde im umkehrenden Fernrohr sind

um 3 Uhr 0:

Sept. 24 O 31
431 O 2
43 O 21

4321 O
43 O 1
4 O 23

41203
24 O 13
13 0 42
3 O 124

Sept.11
12
13

14

15
16
17

321 O 4
2 O 14
0 234

1 0 34
2 O 134

13 0 24
34 O 12

18 3421 O

19 423 O 1
20 41 O 32

Sept.21
22

4 0 23
42 O 13

23 413 O 2
24 34 O 12
25 3124 O

26 32 O 14
27 1 O 324
28 O 1234
29 2 O 34
30 1 O 324
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Verfinsterungen treten ein: III am 4. Sept. von 2Z Uhr 10 bis

24 Uhr 10, I am 6. Sept. um 0 Uhr 30 und am 21. Sept. um 22 Uhr 48,
II am 29. Sept. um 22 Uhr 27. Bei I und II kann nur der Eintritt in
den Jupiterschatten gesehen werden.

Vorübergänge (D) der Trabanten und ihrer Schatten (S):
am 6. Sept. I S von 21 Uhr 48 bis 25 Uhr 56

HD von 22 Uhr 29 bis 26 Uhr 57

II S bis 22 Uhr 31

I D von 25 Uhr 0 bis 27 Uhr 7

Aehnlich ist es eine Woche später:

am 13. Sept. II S von 22 Uhr 36 bis 25 Uhr 9

IS von 23 Uhr 41 bis 25 Uhr 50

I D von 24 Uhr 48 bis 26 Uhr 55

,  II D von 24 Uhr 55 bis 27 Uhr 23

. Am 22. Sept. sind die Monde I und III beteiligt, ebenso wie eine

Woche später.

22. Sept. I S von 20 Uhr 3 bis 22 Uhr 12

III S von 20 Uhr 10 bis 22 Uhr 7 -

I D von 21 Uhr 2 bis 23 Uhr 9

III D von 24 Uhr 28 bis 25 Uhr 43

29. Sept. I S von 2l Uhr 57 bis 24 Uhr 6
I D von 22 Uhr 48 bis 24 Uhr 55

III S von 24 Uhr 11 bis 26 Uhr 7

Saturn geht nur 10 Minuten nach Jupiter auf. Am Abend des

20. September zieht der Mond ganz nahe an beiden Planeten vorüber.
Saturn steht nur 20' nördlich und wird für die Aequatorgegend der Erde
bedeckt, Jupiter bleibt 1°39' nördlich. Der geringste Abstand tritt gegen
Mitternacht ein. Die Ringellipse mißt 44" und 15", der Polardurchmesser
des Saturn ist 17". Vom Planeten aus gesehen steht die Erde 20,4° süd
lich, die Sonne 19,1° südlich. Der hellste Saturnmond Titan ist am 2.
und 18. September in größter östlicher Ausweichung.

Uranus steht Mitte September an der Stelle 3'^35,2™--t-19°0'. Seine
Helligkeit ist 6.0°i. Der Scheibendurchmesser 3,6" ist nur bei starker
Vergrößerung zu erkennen.

Neptun ist unsichtbar.

LANGPERIODISCHE VERÄNDERLICHE

Der Beobachterdienst des Bundes der Sternfreunde 1940 Nr. 4 läßt

nachstehende Sterne im September ihr Maximum (etwa 6 bis 7*") er
reichen:

R Camelop 14i'34,5m-t-84°10' P = 262d
V Cass 23 8,4 + 59°18 225
R Uma 10 39,3 -f 69°10 305

R Vulp 21 1,0 4-23°32 137

Ferner sei auf den Lichtanstieg von x Cygni und T Cephei verwiesen,
deren Maximum für Oktober bevorsteht.
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Von kurzperiodischen Sternen seien die jeweils ersten Maxima

genannt:

77 Aquilae (3.7 bis 4.4°i) 4. Sept. Periode 7.2<ä
S Cephei (3.7 bis 4.4™) 4. Sept. Periode 5.4

Y Opbi (7.2 bis 8.1™) 17. Sept. Periode 17.1

WIR BERICHTEN
Noch ein anderes Liebermikroskop

Trotz des Krieges und der durch
ihn notwendig gewordenen Ein
schränkungen läßt sich die deut
sche Wissenschaft auf ihrem Weg
zu immer weiteren Erfolgen nicht
aufhalten. Im Mäi-zheft des „Welt
all" konnte von den großen Erfol
gen V. Ardennes mit seinem elek
tromagnetischen Uehermikroskop
berichtet werden, mit dem er als
Erster Moleküle, die kleinsten Bau
steine der chemischen Verbindun
gen, photographiert hat, und kön
nen wir heute, nur wenige Wochen
später, von einem zweiten, ganz
ähnlichen Instrument berichten,
welches das Forschungsinstitut
der A E G in einem Vortrag am
13. März 1940 der Oeffentlichkeit
vorlegte.

Dr. Brüche hat in zehnjähriger
Arbeit ein elektrostatisches Ueher
mikroskop geschaffen, das in sei
ner Wirkungsweise dem Ardenne-
schen ähnlich ist. Der Gang der
Elektronenstrahlen ist der gleiche,
nur in der einfacheren Anlage der
Elektronenoptik weicht das Instru
ment von Ardennes ah. Brüche
nahm als „Linsen" elektrisch auf
geladene Ringe, in denen sich ein
die Elektronenstrahlen ablenken
des Feld bildet. Diese elektrostati
schen Linsen arbeiten praktisch
leistungslos, da es nur nötig ist,
sie an eine hohe Spannung zu le
gen. Vergleicht man das Instru
ment im ganzen mit dem v. Ar
dennes, so ist der Hauptunter
schied die bedeutend einfachere
Konstruktion. Brüche baute sein
Instrument als Gehrauchsinstru-
mont für nicht besonders physika
lisch ausgebildete Kreise, während
V. Ardennes Instrument bei weit

komplizierterer Bedienung das
größte heute erreichbare Auflö

sungsvermögen gewährleistet. Ar-
denne kann elektrostatische wie
auch magnetische Linsen in sei
nem Instrument verwenden. Seine
größten Erfolge hat er jedoch mit
der magnetischen Optik erzielt, die
allerdings einen hohen Stromver
brauch aufweist und nur von vor
gebildeten Physikern bedient wer
den kann.

Da die Vergrößerung des Ueber-
miki'oskops eine Funktion des Ver
hältnisses zwischen der Spannung,
die an die Elektronenstrahlen aus
sendende Quelle gelegt wird, und
der Linsenspannung ist, kam
Brüche auf den Gedanken, für die
Strahlenquelle und die Linsen eine
gemeinsame Stromquelle zu neh
men. Hierdurch erübrigen sich Ne
benapparate, die die Spannung
konstant halten. Zwar hat man mit
dem magnetischen Uehermikroskop
bereits bedeutend stäi-kere Vergrö
ßerungen erzielt, da im Gegensatz
zu Brüches Instrument heim Ar-
denncschen die Vergrößerung zu
verändern ist. Dr. Brüche hat eine
konstante Vergrößerung von 5000-
fach linear gewählt. Die so ent
standenen Bilder sind so scharf,
daß man sie optisch nachvergrö
ßern kann. Brüche kann mit sei
nem Mikroskop noch Punkte tren
nen, die nur 8 mg voneinander
entfernt sind, und übertrifft damit
das gewöhnliche Mikroskop mit
Glaslinsenoptik um das 20fache.
Prof. Ramsauer, der Direktor des

Forschungsinstitutes der AEG, be-
richtete über die Entwicklung des
elektrostatischen Uebermikroskops
ynon einen Einblick in die seit1930 von Brüche und Johannson
geleistete Arbeit, in der die elek
trostatische Linse geschaffen wur
de. Unabhängig voneinander ent
standen so zwei verschiedene Arten
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des Uebermikroskops, das magne
tische, heute von Ardenne bis zur
Möglichkeit des Erkennens von
Molekülen gezüchtete Instrument,
und das elektrostatische der AEG.

Schon jetzt hat man mit beiden
Instrumenten bisher unbekannte

Einzelheiten an Bakterien erken
nen können. Das Robert-Koch-In
stitut hat als erstes von der AEG
ein Gerät zur Verfügung gestellt
bekommen, und so wird diese
deutsche Erfindung in der Zukunft
noch viele Probleme lösen helfen,
die wir bisher noch nicht erschlie
ßen konnten. Vielleicht haben jene
Köpfe recht, die mit dem 5-Meter-
Spiegel und dem Elektronenüber-
mikroskop ein neues Zeitalter der
Naturwissenschaft herannahen se
hen! Peter Westphal

Aufhellung des Himmels
am 9. und 10. Januar 1940

Eine eigenartige Aufhellung des
Himmels wurde in der Nacht vom
9. zum 10. Jan. festgestellt." Schon
gegen 18^ erschien der Himmel
ungewöhnlich hell. Um EOh stei
gerte sich die Helligkeit noch
mehr. Die Landschaft erschien
wie vom Mond im ersten Viertel
beleuchtet, wobei die starke Re-
flektionsfähigkeit des Schnees
auch heigetragen haben mag. Je
doch war die Erhellung keines
wegs gleichmäßig, sondern der
Himmelsgrund war wie von
Schleierwolken und Cirrusstreifen
durchzogen.

Orion hüllte sich in weiße
Schleier, die sich später, um
2iii30m, ijjj Gebiet der Gürtelsterne

in parallele ostwestwärts verlau
fende Streifen auflösten. Diese
Streifen zogen sich tief nach Nor
den bis 8° Höhe hinunter, wo sie
die Grenze der Erscheinung dar
stellten. Darunter konnte der im

normalen Dunkel liegende Nacht
himmel als schwarzer Saum gese
hen werden. Die Milchstraße war

völlig ausgelöscht, unsichtbar in
dem hellen Schimmer. Im SO la
gerte im Bilde der Hydra ein etwa
1—1%° breiter Lichtbogen, der

sich bis zu 5° erhob bei einem
Umfang von 35°. Eine mächtige
Schleierlichtwolke von seltsamer

Gestalt breitete sich im W in einer
Ausdehnung von 30 und 50° Höhe
zwischen Pegasus und Aries aus.
Innen glatt, war sie an den Rän
dern ausgefranst. Saturn schim
merte ungeschwächt hindurch. Be
obachtet wurde bis 23'^.
Im allgemeinen zeigte diese Er

scheinung eine gewisse Aehnlich-
kcit mit der in der früheren Flek-
kenperiode 1916/17 ebenfalls einge
tretenen Aufhellung des Nacht
himmels in der "Weihnachtsnacht
(25. Dezember) 1916. Doch traten
damals weder Streifen, cirruswol-
kenähnliche Gebilde, noch Strah
len auf, sondern es konnte nur
eine völlig gleichmäßige, mond
scheinartige Erhellung des ganzen
Himmels festgestellt werden.

H. Stützer, Berlin

Züricher Protuberanzenbeobach

tungen 1939

Die Beobachtungen wurden in
Zürich seit August 1938 nur noch
mit dem Spektrohelioskop ausge
führt, da das bis dahin benutzte
Protuheranzenspektroskop bei ho
hem Sonnenstand wegen des hel
len Luftspektrums sichere Beob
achtungen nicht zuließ. So gelan
gen 1938 nur 132 vollständige Ab
suchungen des Sonnenrandes, 1939
aber trotz schlechterer Wetter
bedingungen 197.

Die Verteilung der 1939 beobach
teten Protuheranzen nach helio
graphischer Breite wird in der bei-
gegcbenen Zeichnung zum Aus
druck gebracht, die eine doppelte
Darstellung enthält. Die punk-
tÜ3rte Umgrenzung gibt für jede
5° Zone die mittlere tägliche Häu
figkeit (Maßstab 1 mm des radia
len Abstandes vom Sonnenrand —
0,01 Protuberanzen), während die
ausgezogene Linie das Jahresmit
tel der Profilfiächensumme an
zeigt.

Wie man sieht, sind die beider
seitigen Polargegenden bis hinab
zu 60° heliographischer Breite fast
frei von Protuheranzen. Deren Ver
teilung auf die N- und S-Halbku-
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1939

oX
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gel ist nicht gleich. Das Nordmaxi-
mum der Häufigkeit liegt bei 32°
Breite (im Vorjahr bei 27°), das
Südmaximum hat seine Lage bei
17° nicht vei'ändert. Die Aequator-
gegend weist ein Minimum bei 2°
Nord auf. Im vorhergehenden .Jahr
lag es bei 7° Nord. So

Umlaufszeit von 248 Jahren zu 0,44
Sonnenmassen ergab, folgt auch
hier eine enorme Dichte. Aehn-

liches gilt wohl auch für den
Prokyonbegleiter. Man nennt sol
che Sterne weiße Zwerge.

Neue weiße Zwergsterne

Bekanntlich ist Sirius ein son
derbarer Doppelstern: zwei in der
Helligkeit um zehn Größenklassen
(Verhältnis 1 :10 000!) verschiedene
Sonnen mit trotzdem beinahe glei
chen Massen umkreisen einander
in 50 Jahren. Das F-Spektrum des
Begleiters verrät, daß die Licht
schwäche nur durch eine winzige
Oberfläche von Planetengröße be
dingt sein kann. Daraus folgt aber
sogleich eine unvorstellbar hohe
Dichte der Materie dieses Steims
(50 000 facher Wert der Wasser
dichte). Man ist versucht, an einen
Fehlschluß zu glauben, aber in
40 Eridani findet man ein passen
des Gegenstück. Dort besitzt der
Hauptstern 4,5. Größe in 80" Ab
stand ein enges Beglciterpaar 9,7
und 11,4™. Der hellere dieser bei
den hat ein AG-Spektrum, ist also
recht heiß. Da die Entfernung des
Systems von uns nur 16 Licht
jahre beträgt und zugleich die
Masse dieses Sterns sich aus der

In diesen drei Fällen können die

Massen durch ihre Wirkung auf
nahe befindliche Sterne einwand
frei bestimmt werden. Bei einzel-
steheiiden Sternen ist das nicht
möglich. Da muß man andere
Kennzeichen heranziehen: frühes
Spektrum, Lichtschwäche und
große Parallaxe oder, wenn diese
noch nicht bekannt ist, große
Eigenbewegung.

Bei seinen Durchmusterungen
mit dem großen Yerkesfernrohr
ist Kuiper wiederholt auf verdäch
tige Beispiele gestoßen. So hat der
Stern Wolf 1516 (Hell. 13,6™, Eigen
bewegung 0,69") ein kontinuier
liches Spektrum ohne Linien.
Seiner Farbe nach muß der Spek
traltyp BO sein. Auch für Wolf
219 und 457 sowie A. C. 70° 8247
gelten ähnliche Verhältnisse.

Der Stern Wolf 672 (Hell. 14,4™,
E. B. 0,56") hat einen weit entfern
ten Begleiter. Während aber des
sen Spekti'um M3 ist, besitzt der
Hauptstern weiße Farbe. Hier
wird es in Zukunft wohl möglich
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sein, die Masse zu bestimmen.
Roß 640 (13,5™ mit 0,89" jährlicher
Bewegung) hat ein F-Spektrum,
ist also auch heißer als die Sonne.

Weitere Funde Kuipers sind
Wolf 1 (15,0m, 0,53"), Roß 548 (13,5™,
0,42") und W. 82 (16,2™, 0,05"). Diese
drei haben Spektren genau wie
40 Eridani B, d. h. lediglich breite
Wasserstofflinien.

Roß 22 (14,l™, 0,77" F) ist ver
mutlich ebenfalls ein weißer

Zwerg. Man sieht, derartige Sterne
sind nicht so selten, wie es zu
nächst den Anschein hatte. Es ist

möglich daß sie im Raum häufiger
als die weithin sichtbaren Riesen

sterne sind. So

AUS DER GEMEINSCHAFT

Prof. Dr. Ernst Kohlschütter

erhielt vom Führer anläßlich sei

nes 70. Geburtstages am 11. Juli
1940 in Anerkennung seiner Ver
dienste um die Erdmessung die
Goethemedaille für Kunst und

Wissenschaft. Prof. Kohlschütter

ist von Hause aus Astronom. Er
studierte in Kiel, wo er 1896 mit
einer Arbeit „Bestimmung der
Bahn des Kometen 1892 III Hol
mes" den Doktortitel erwarb. Nach
geodätischer Tätigkeit in Deutsch-
Ostafrika wurde er 1902 als Astro
nom in das Reichsmarineamt be
rufen. 1922 wurde er ordentlicher
Professor für Geodäsie und Geo
physik an der Universität Berlin
und Direktor des Geodätischen In
stituts in Potsdam, das unter sei
ner Leitung wieder ■ einen maß
geblichen Einfluß auf die Erdmes
sung gewann. Prof. Kohlschütter
war auch der erste Dozent, der
seine Studenten regelmäßig an
Hand des Planetariums anschau

lich in die Methoden der astrono
mischen Ortsbestimmung ein
führte. Auch für die Interessen

der Sternfreunde hat er immer ein
warmes Herz gehabt. Möge dem
Jubilar noch ein langer und
froher Lebensahend beschieden
sein! So

Dr. Herwarf von Hoff

gab am 11. Mai 1940 als Flieger
sein junges Lehen dem Vaterland.
Er studierte seit 1931 in Heidel

berg, Berlin und Göttingen Astro
nomie, Physik und Mathematik.
Am letztgenannten Ort war er
Mitarbeiter am spektralphoto-
metrischen Programm der Stern
warte. 1939 promovierte er mit
einer Arbeit „Die relative Ener
gieverteilung im infraroten Spek
trum von 18 Fundamcntalsternen".

So

WIR BESPRECHEN

Johannes Kepler: Welt
harmonik. Uehersetzt und
eingeleitet von Max Caspar.
Verlag R. Oldenbourg, München-
Berlin 1939. 459 S. und zahl
reiche Figuren. 21,5 : 31 cm. Ge
bunden 28 RM.

Es ist ein Grundzug der heuti
gen Betrachtungsweise in den
exakten Wissenschaften, bestimm
te Größen durch mathematische
Formeln zueinander in Beziehung
zu setzen. Ist ihre durchgängige
Anwendung auch erst wenige
Jahrhunderte alt, so liegt doch der
Ausgangspunkt schon weit zurück.
Es war die pythagoreische Geistes
richtung, der Glaube, daß die ein
fachen Zahlenverhältnisse, die man
bei musikalisch angenehmen Zu
sammenklängen gefunden hatte,
auch den tieferen Grund aller
menschlichen Wohlempflndungen
des Schönen und Wahren bildeten,
ja überhaupt die Lösung des Welt
rätsels enthalten müssen. Aus der
Anschauung heraus, daß die peri
odischen Bewegung der Himmels
körper sich durch Ueberlagerung
von gleichförmigen Kreisschwin
gungen erklären lassen, mit dem
erfreulichen Ergebnis, daß die so
gewonnenen Vorausberechnungen
mit den astronomischen Wahrneh
mungen (innerhalb der damaligen
Meßgenauigkeit) übereinstimmten,
schrieb Ptolemäus seine Harmo
nik, die vor zwei Jahrtausenden
geradezu als ein seihständiger Teil
der Mathematik aufgefaßt wurde
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und lange ihre beherrschende Stel
lung im Bildungsideal der Antike
behielt. Und als zu Beginn der
Neuzeit Coppernicus seine neue
Lehre begründete, leitete ihn der
Gedanke, mit der Einordnung der
Sonne in die Weltmitte eine ein
fachere, harmonische Darstellung
der nur scheinbar verwickelten
Himmelserscheinungen zu errei
chen. Die größte Leistung unseres
ostdeutschen Landsmannes war es,
gewisse vor- und rückläufige Be
wegungen der Wandelsterne als
bloße Abbilder der Erdbewegung
um die Sonne zu erkennen und
ihren Zusammenhang mit dem
Verhältnis der Entfernungen von
der Sonne. Der entscheidende
Schritt in der Frage nach dem
Aufbau der Welt war getan, einer
Welt, die man sich im wesent
lichen aus dem Planetensystem
aufgebaut vorstellte. Begeistert von
dem kühnen Gedanken, überzeugt,
daß nichts in der Welt von Gott
planlos geschaffen sei, versuchte
der junge Johannes Kepler, die
neue Anschauung in echt pythago
reischer Art zu beweisen. In sei
nem Erstlingswerk „Mysterium
cosmographicum", dem Weltge
heimnis, setzt er die fünf Zwi
schenräume der sechs Planeten
sphären zu den fünf regelmäßigen
platonischen Körpern in Bezie
hung. Daß die zahlenmäßige Dar
stellung ihn nicht voll befriedigte,
gab den Anlaß, unentwegt weiter
zu forschen, wurde die Grundlage
seines Lebenswerkes. Damls faßte
er bereits den Gedanken, eine
neue Harmonik zu schreiben. Fast
alle großen Schriften dienen nur
der Vorbereitung zu diesem Werk,
in dem er seine letzten Gedanken
über den Bau der Welt darbietet.
Das Buch gibt einen tiefen Ein
blick in sein jahrzehntelanges Rin
gen und Forschen, in seine Denk
weise, wie er Schluß auf Schluß
fügt. Er schrieb es ohne Rücksicht
darauf, ob seine Zeitgenossen ihn
verstünden; ihm war es gleich, ob
er auch hundert Jahre auf Leser
warten müsse. Musische Klänge,
harmonische Zahlen- und Formen

verhältnisse erfüllten sein Plane
tensystem, dessen klares geometri
sches Bild er errungen hat. Alles
durchdringend waltet der platoni
sche Gedanke von der Weltseele.
Manches in dem Buch, wie das be
rühmte dritte Keplersche Gesetz,
hat Ewigkeitswert, gehört zu den
Grundpfeilern unserer Himmels
kunde, anderes ist zeitgebunden,
von der stets weiterschreitenden
Forschung überholt. Die Welthar
monik ist in den Hintergrund ge
treten, doch darf sie darum nicht
vergessen werden. In Keplers Be
geisterung für alles Wahre, in sei
nem mannhaften Eintreten für
seine Ueberzeugung sehen wir die
Züge echt deutscher Geisteshal
tung. Er war von unserem Blut,
und wir Nachkommenden haben
die heilige Verpflichtung, sein An
denken hochzuhalten, indem wir
seine Werke verbreiten und lesen.
Das ist dem deutschen Volk frü

her nicht leicht gemacht worden.
-Ir lateinisch, ein rechteigenwilliges noch dazu, so daß

bnhorr T Sprachkundige seinemhohen Gedankenflug zu folgen ver-

laeen einzelne Abschnittelagen verdeutscht vor, die kein
eindringliches Bild des Ganzen

mir'ieil'" Zum ersten-
(WtPrf Jahrhun-
UAhfv 7^ vollständige

bei aSr ̂ ^'^^"kengänge eingeht,nei aliei Treue aber flüssie iinri
gut zu lesen ist. Dafür und für die
angehenden Erläuterungen müs

clanlb"arS:
schenkte er der großenlenge unserer bildungshungrigen

olksgenossen erst unseren Kepler.
nehm Buch vor-
Sz auf^'^"'^= können
se?n Q 1 Stattliche W^ksein. Schwierigkeiten finanzieller
Art wurden durch eine Spende be-

dps°"n 7®^|:ke die Liquidatoren
Ss dorn Philologenverbandes der Bayrischen Akademie der
Wissenschaften zu diesem Zweck
zur Verfügung stellten.
Den^ Inhalt der „Harmonice

mundi' kann man wohl nicht tref-



132 Das Weltall Jahrgang 40 II e f t 8

fender charakterisieren als mit
den nachstehenden Worten des
Herausgebers: „Wenn man das
große Werk Keplers ein erstes Mal
durchblättert, die schönen mathe
matischen Figuren und die vielen
musikalischen Notenbeispiele be
trachtet und dann da und dort le
send verweilt, ist man überrascht,
daß man bald auf mathematische
Fragestellungen stößt, bald ein
dringlichen philosophischen Be
trachtungen über die Seele, bald
nicht minder ausführlichen musi
kalischen Erörterungen begegnet
und dann wieder vor astronomi
sche Untersuchungen über die Ge
schwindigkeit der Planeten, die
Halbmesser und Exzentrizitäten
ihrer Bahnen sich versetzt sieht.
Verwundert fragt man sich, wie
das alles miteinander zusammen
hängt. Hat man sich aber einmal
in das ganze Werk vertieft und
die Grundideen erfaßt, so enthüllt
sich vor unserm Blick ein in sich
geschlossenes System, ein Gedan
kengebäude, in dem ein Teil den
anderen bedingt und trägt".

Kepler hat aus dem Bereich der
mit Zirkel und Lineal konstruier-'
baren regelmäßigen Vielecke eine
Beihe von Zahlenvei'hältnissen
hergeleitet. Die nennt er Harmo
nien. Es ist also Harmonie für ihn
zunächst nicht ein musikalischer,
sondern ein mathematischer Be
griff. Diese Zahlenverhältnisse
weist er in der Musik nach, er fin
det sie wieder in den Konstellatio
nen der Planeten, versucht sie in
den größten und kleinsten helio
zentrischen Winkelgeschwindigkei
ten der Wandelsterne nachzu

weisen.

Manches in dem Buch war zeit
gebunden, ist verklungen. Anderes
aber hat Ewigkeitswert. Möge es
unter den Zeitgenossen recht viele
Leser finden! Sommer

„Z e i t s i g n a 1 e." Das Oberkom
mando der Kriegsmarine gibt
wie in den vergangenen Jahren
den Teil „Zeitsignale" des soeben
erschienenen „Nautischen Funk
dienstes 1940" (in Vertrieb bei
E. S. Mittler & Sohn, Berlin
SW 68, Kochstraße 68-71) als
Sonderdruck zum Preise von
1 RM heraus.

Das 45 Seiten umfassende Heft
bringt in seinem ersten Teil 1. Ein
heitszeit auf See durch Anwen
dung von Zeitzonen. 2. Liste der
Länder, die eine Einheitszeit ein
geführt haben. 3. Die gebräuch
lichsten Arten der Zeitsignale und
zwei Tafeln zur Reduktion der Ko

inzidenzsignale auf mittlere Zeit
und auf Stemzeit.

Hierauf folgt unter Berücksich
tigung sämtlicher bis zum 31. Au
gust 1939 — bei den neutralen
Ländern bis zum 31. März 1940 —
eingetretenen Aenderungen die Be
schreibung von 68 verschiedenen
Zeitsignalen der ganzen Welt mit
genauen Angaben über die geogra
phische Lage der Sender, der Sen
dezeiten, der Wellenlängen, der
Sendestärken und der Genauigkeit.

Die am Schluß des Heftes gege
bene Zusammenstellung aller
Funkzeitzeichen nach MGZ (Welt
zeit), die bei dem Aufsuchen von
Zeitsignalen von besonderem Nut
zen sein kann, ist beibehalten wor
den. Das Heft ist ferner mit einem

Verzeichnis sämtlicher darin auf

geführten Sendestationen ver
sehen.

Mit dieser jährlich neu erschei
nenden amtlichen Zusammenstel

lung aller Funkzeitsignale der
Welt wird dem BedüiTnis der an

Zeitzeichen besonders interessier

ten Kreise Rechnung getragen.

Schriftwalter: Richard Sommer, Studienrat, Berlin-Lankwitz. / Anzeigenleiter: Heinz
Röhre, Berlin-Lichterfelde. / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. / Druck: W. Iszdonat, Berlin
SO 36, Köpenicker Str. 152. / Verlag: G. Schönfeld'a Verlagsbuchhandl., Berlin W 62, Lutherstr. 14.



EINIGES ZUM VERGLEICH: ERDE

Von H. HIERONYMUS

MOND

Aohnlich wie beim Mond werden sich auch auf der Erde in der ersten

Erstarrungsrinde große Aufschmclzungsflächen gebildet haben, für die

aus der Tiefe heraufdringendes, feurigfiüssiges Magma die Veranlassung

gab. Da die leichteren Oberflächeschlacken überall i'ingsum zur Seite
gedrängt wurden, bestanden die von Schlacken befreiten Zonen selbst
aus schwererem Material, wie wir es ebenso für die Mareflächen des
Mondes annehmen müssen. Diese Großflächen sanken später ihrer

Schwere folgend wieder zurück und gahen so die Veranlassung zur
Bildung der ersten Tiefenzonen der Erde, in denen sich das aus der
dichten Dampfatmosphär,' stammende Wasser ansammeln konnte. So
entstanden die Uimeere der Erde.

Man versteht heim Betrachten die

ser kleinen Privatsternwarte, daß

der Ausblick auf die herrlichen

Bergriesen der Allgäuer Alpen
den Verfasser dieses Aufsatzes,
wenn er mit seinem selbstgebau
ten Fernrohr wieder einmal die

Rätsel des Mondes beobachtet hat,
zu Fragen nach dem Werden von

Erde und Mond anregt.

Die his in verhältnismäßig große Tiefen erstarrten Grundflächen der
Urmecre (ich denke dabei vor allem an den Großen Ozean) dürften von
Anfang an den Kcrnzusammonziehungon der Erde größeren Wider
stand entgegengesetzt haben als das leichtere Material der umliegenden
Randgebiete, deren unter zusammengeschwommenen Randschlacken
liegendes, wärmegeschütztes Untergrundmagma hier die Entstehung
nachgiebiger „Schwächezonen" sehr begünstigte. Diese in Astr. f. Alle,
S. 191, als „Geosynklinalen" abgebildeten Schwächestreifen sanken zu
erst den Kernzusammonziehungen folgend einige tausend Meter ab,
wurden dann von Meeresablagerungen überschichtet und erst zuletzt
bei stärkeren Kernverkleinerungen der Erde zu hohen Gebirgszügen
emporgefaltet (Cordilleren, Felsengebirge, asiatische Gebirge u. a.). Die
vielen Meeresablagerungen und die unzähligen Versteinerungen, die
man in allen diesen Hochgebirgen und z. B. auch in den Alpen stellen
weise findet, bezeugen mit Sicherheit das primäre Absinken dieser ring
förmigen Schwächestreifen unter das Meeresspiegelniveau.
Beim Mond spielten sich die hier kurz angedeuteten Vorgänge anders

artig ab:
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Die groJ3e Erde erzeygte auf dem Mond ;unvorstellbar große Gezeiten

fluten des Feurigflüssigen, durch die in langen Zeiten die Mare- und

Ringwallinnenflächen immer wieder aufgeschmolzen oder in ihrer Ver

festigung gestört wurden. So konnten diese Zonen selbst immer wieder

den Kernzusammenziehungen des kleineren Mondes nachgeben. Es ent

standen allmählich große Vertiefungen gegenüber dem umliegenden

Niveau, die zusammen mit Scholienschrägstellungen und -Überschie

bungen zum Kernzusammenziehungsausgleich genügten. Die Ent

stehung der für die Erde charakteristischen langen Faltengebirge unter

blieb ganz.

Am Rande vieler Maria (z. B. Mare imbrium) sehen wir noch heute
stellenweise die Randschlacken in ihrer zusammengeschwommenen Ur

form; an anderen Stellen dagegen wurden Randschollcngebilde mit

daranhaftenden Magmenteilen ganz durcheinandergeworfen und dann
durch verschiedenartige Schollenaufstellungen emporgehoben, so daß
Tiohe Gebirgszüge entstanden (Mondapenninen, Mondalpcn). Gewaltig
müssen diese Schollenbewegungen und die Gezeitenfluten gewesen sein,
das bezeugen auch z. B. der Querbruch des Alpentales und die Fort
reißung des Kaukasus, der nach Fauth zuerst eine Fortsetzung der
Alpen war. Ringwälle versanken ganz oder teilweise im Feurigflüssigen,
und unförmige Schlackengebilde wurden überall umhergetrieben, bis
sie sich irgendwo in der erstarrenden Umgebung festlegten.

Betrachten wir uns einmal genauer das jetzt so ruhig daliegende, un
geheure Durcheinander von uralten, oft wieder zerstörten Rundformen,
die von späteren Bildungen vielfach geradezu überwuchert wurden (ich'
denke dabei auch an manche „Aires elliptiques" nach Delmotte, Astr.
Rdsch. 38, Heft 3), so werden wir uns gar nicht mehr wundern, daß
auch überall auf der Erde ganz unregelmäßig verteilt groß(j Gebirgs
züge in Bogenform vorkommen, die vielleicht z. T. auch auf alte, ver^
schleppte Mareumrandungsreste zurückzuführen sind, welche die Bil
dung von Schwächestreifen im vorher geschilderten Sinne begünstigten.

Die vielen Spaltenzüge am Rande vieler Mondmaria beweisen das
nachträgliche starke Absinken dieser Großzonen, legen aber auch die-
Vermutung nahe, daß ebenso am Grunde der Erdozeane Spaltenbildun
gen aufgetreten sein werden, durch welche Wassermassen in unregel
mäßigen Zwischenräumen immer wieder mit Feurigflüssigem in Be
rührung kamen. Die hierbei anzunehmenden Explosionsfluten sind
meines Wissens bisher noch nicht zur Erklärung von Ueberflutungs-
sedimcnten mit herangezogen worden, ebenso nicht die bei solchen
Katastrophen auftretenden Dampfbildungen, die zusammen mit der da
maligen großen Höhe der Gebirge auf die Niederschlagsbildungen bei
Eiszeiten großen Einfluß gehabt haben können.
. Auf dem Monde ist das Oberflächenwasser frühzeitig zusammen mit

den , atmosphärischen Gasen . infolge der geringen Schwerkraft des
Mondes in den Weltraum abgewandert. Es besteht aber große Wahr
scheinlichkeit, daß Lösungen von Salzen und verwandten Stoffen bei
letzten vulkanischen Vorgängen mit zur Bildung der Mondstreifen und
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der hell überkrusteten Ringwälle beitrugen („Weltair'-Aufsatz: A. Hof-
rnann, Januar 1940). Bei Wanderungen am Vesuv findet man überall
dunkle Schrhelzlava neben grauer, poröser, bimssteinartiger, und außer
dem helle, salzdurchtränkte oder überkrustete Stücke. Diese Lava

formen ergeben wohl am ehesten ein Vorstellungsbild für das Material
<l(!r Aufschmelzungsflächen, der Höhenlagen und der hellen Ueber-
krustungen des Mondes.

Erste Erstarrungsvorgänge werden bei der Erde ebenso wie beim

Mond von den zwei Kältepolen ausgegangen sein.

Eine dem Mondmaregürtel entsprechende Aufschmelzungsflächen-
reihe, deren gebirgsbildende Randschwächezonen starke Verschiebungen
erlitten, bildete die Grundlage für das Urmeer Thetis, das sich nach
Haas, Geologie, S. 140, von Mittelamerika über Atlantik und Mittelmeer

bis nach Zentralasien erstreckte und sogar noch Verbindung zum
Pazifik hatte.

JUPITER 1939/40

Von ADOLPH KUNERT

Leider war es der.Arbeitsgemeinschaft an der Treptower Sternwarte

bei dieser Opposition des Planeten Jupiter nicht möglich, wieder eine

so große Zahl von Beobachtungen wie im Vorjahr (vgl. „Weltall" 1939,
S. 79) zu erlangen, da die Mitglieder, der Kriegszeit entsprechend, stark
anderweitig in Anspruch genommen waren. Es wurden etwa 30 Zeich

nungen gewonnen. Gezeichnet wurde wieder am ßzölligen Refraktor bei

Vergrößerungen zwischen 130- und SlOfach. Die Zeichnungen wurden

in vorgedruckte Schablonen eingetragen.

Datum:
Zeichner:
Zentr.-Mer. I, II

5. 8.1939, 22'iüm
H. Skrobck

358°, 200°

5. 8.1939,231135m
E. Mädlow
56°, 257°

26. 8.1939, 221135m
H. Skrobck

128°, 169°
Schatten von I

Die Beobachtungen ergaben folgendes Bild des Planeten:
Streifung : Eine gleichmäßige Schwankung im Aussehen der

Aequatorbänder ließ sich, vielleicht auch wegen des zu geringen Mate

rials, diesmal nicht feststellen.

Aequatorzone : Auch bei dieser Opposition zeigten sich wieder

helle Flecken in der Aequatorzone. Jedoch während die Flecken im
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Vorjahr konstant genug waren, um eini? besondere Karte der Aequator-

zone zu entwerfen, war das diesmal nicht möglich; es war hier im

Datum:
Zeichner:

Zentr.-Mer. I, II

8. 9.1939, Elh/tOm
A. Kunert

318°, 261°
Schatten von III

4.10.1939, 20i'3ön'
A. Kunert

67", 172"
Schatten von I

13. 10. 1939, 20'>50'n
II. Sommer

259", 94"

Gegenteil eine dauernde Veränderung festzustellen. Im allgemeinen war
die Zahl der Flecken auch geringer und ihre Trennung von der Um
gebung meistens nicht so -auffallend wie 1938.

Aequatorbänder und gemäßigte Zone: Als dunkelstes

Band war unbedingt das NEB anzusprechen,- aber auch das NTB war

recht dunkel und auch recht breit. Besonders düi-fte wohl allen Beob

achtern das SEB aufgefallen sein, das deutlich etwa seit Oktober 1939

Datum:

Zeichner:

Zentr.-Mer. I, II

6.11.1939,20h0Ä
F. Peukert

219°,73°

10.11.1939, 19i>35m
F. Peukert

115°, 298"

22. 11. 1939, 20"0"i
A. Kunert

224", 316»

in zwei Teile zerfallen war, die oft nicht überall gleich stark, sondern

balienartig verdickt erschienen. Auch Unterbrechungen traten auf. Fär
bungen wurden nicht wahrgenommen; alle dunklen Bänder erschienen
schmutziggrau.

Der große rote Fleck war in dieser Opposition noch unauffäl
liger als 1938. Er war nur durch die Umgrenzung von der Umgebung
getrennt und völlig farblos. Besondere Aufmerksamkeit wurde ihm
nicht gewidmet.

Jupitermonde: Am 4. Oktober 1939 wurde von A. Kunert ein
Vorübergang des 1. Mondes vor der Jupiterscheibe beohachtot:
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Mondeintritt boob. 19 Uhr 5, her. 19 Uhr 4 MEZ; um 19 Uhr 10 besaß
der Mond die gleiche Helligkeit wie der dahinterliugondo Teil der

Jupitersclieibe und verschwand.

Datum: 20.12. 1939, 21i'25'n
Zeicliner: A. Kunert
Zentr.-Mer. I. II 231°, 60°

28.12. 1939, 20i'50>n
E. Madlow

175", 351"

12.1.1940, 19h35m
A. Kunert

334", 36°

Schatteneintritt beob. 19 Uhr IG, ber. 19 Uhr 1-4; um 21 Uhr 0 erschien
der Mond wiedei* ais helles Scheibchen.

Mondaustritt beob. 21 bdir 13, ber. 21 tdir 16.
Schattenaustritt beob. 21 Uhr 26, ber. 21 Uhr 28.

Die Luft war teilweise sehr unruhig.

Weitere Beobachtungen von Mondei'scheinungen sind nicht gemacht
worden.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM OKTOBER 1940

(Mit 3 Himmelskarten)
VORBEMERKUNG , o ^ ~
Bis zum 6 Oktober gilt in Großdeutschland die Sommerzeit, ab i. Ok

iober wieder die Mitteleuropäische Zeit. Um im Rahmen dieser Zusam
menstellung nicht zwei Zeitrechnungen zu haben, worden hier alle
Angaben in MEZ gemacht.

^°iK>r Sonnenaufgang verspätet sich für 50° nördlicher Breite von 5 Uhr
59 Ortszeit am 1. Oktober bis 6 Uhr 47 am 31. Oktober; im gleichen Maße
verfrüht sich der Untergang von 17 Uhr 39 bis 16 Uhr 39. Die Abnahme
"der Tageslänge, erreicht demnach 1 Stunde 48 Minuten. Der Südstand
der Sonne tritt wie aus vorstehenden Werten folgt, merklich vor
12 Uhr Ortszeit ein. Am 1. Oktober findet die Kulmination um 11 Uhr
49,7 Min. Ortszeit, am 31. Oktober bereits um 11 Uhr 43,7 Min. statt.

Am 4./5. Oktober befindet sich die Erde genau in der mittleren Ent
fernung von der Sonne. Entsprechend der allmählichen Annäherung
an das Perihel steigt dm- Sonnendurchmesser von 32T" auf 32T7". Der
Positionswinkel der Sonnenachse liegt nahe hei 26°. Durch die Schei-

I  Ii
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henmitte führt der 5. nördliche Breitenkreis der Sonncnkugel. Am

13. Oktober 6 Uhr 46 beginnt die Rotation Nr. 1165. Die Mittelmeridiane

der Sonnenscheibe sind um l'i MEZ am 1. Okt. 155°, am 11. Okt. 24°,
am 21. Okt. 252° und am 31. Okt. 120°. Die tägliche Abnahme beträgt
13,19°. Stündlich macht es 0,55° aus.
Am 1. Oktober ereignet sich eine totale Sonnenfinsternis, die aber in

Mitteleuropa nicht sichtbar ist. Der Schattenweg verläuft von Tumaco

an der pazifischen Küste Kolumbiens über Peimambuco in Brasilien
nach Eastlondon in Südafrika. Der Durchmesser der Sonnenscheibe ist

32'0", der des Mondes 33'26". Die Dauer der Totalität beträgt in Per-
nambuco 4°i51s bei 54° Sonnenhöhe über dem Horizont, ist also un
gewöhnlich lang.

MOND

Neumond ist am 1. Okt. um 13 Uhr 41, erstes Viertel am 8. Okt. 7 Uhr
18, Vollmond tritt am 16. Okt. um 9 Uhr 15, letztes Viertel am 24. Okt.
7 Uhr 4 ein. Der zweite Neumond des Monats fällt auf den 30. Okt.

23 Uhr 3. Beide Neumonde treten bei Erdnähe ein (1. Okt. 17 Uhr und ,

30. Okt. 5 Uhr). Erdferne ist am 15. Okt. 11 Uhr. Dann ist der Durch
messer der Mondscheibe nur 29'25".

Besonders aufmerksam sei auf die schöne Zusammenkunft des Mon- .

des mit Jupiter und Saturn am 18. Oktober 1 Uhr gemacht, wobei der
Mond ganz dicht südlich an beiden Planeten vorüberzieht. Für das
außertropische Südamerika wird Saturn sogar bedeckt. In den Morgen-
stimden des 28. Oktober zieht der Mond nicht ganz 3° südlich am Mor
genstern vorüber, am 29. Oktober nähert er sich dem Mars auf 28'.

STERNBEDECKUNGEN

Am 12. Oktober wird der Stern 6. Größe —5° 5885 wenige Minuten

vor Mitternacht von der wandernden Mondscheibe bedeckt. Am 18. Ok
tober sieht man den Austritt von 38 Arietis (5. Größe) gleich nach Mit
temacht etwa im Positionswinkel 246° und ganz ähnlich am 23. Oktober
mit dem Stern -|- 16° 1363 (6. Größe). Von dem Hauptstern a im Krebs
kann man am 25. Oktober Ein- und Austritt (Positionswinkel etwa 270°)
beobachten. Die genauen Zeiten sind:

in Berlin Breslau Frankf./M. Königsberg München Wien

Eintritt 2157'" 2h59m 2h52ni 3h 4m 2h54m 2h58m
Austritt 4 3 46 3 55 4 13 3 55 4 0

PLANETEN

Merkur kommt am 20. Oktober mit 24,5° in größte östliche Aus
weichung von der Sonne, kann aber wegen seiner stark südlichen De
klination kaum am Abendhimmcl gesehen werden.
Venus erscheint als Morgenstern zu Anfang des Monats gegen 2 Uhr,

zu Ende gegen 3 Uhr. Ihr Abstand von der Erde wächst von 0,91 astr.
Einheiten auf 1,12. Entsprechend sinkt der Scheibendurchmesser von
19" auf 15". Der erleuchtete Teil macht etwa zwei Drittel aus. Am

Morgen des 6. Oktober steht der Planet unter Regulus.
Mars findet man rasch rechtläufig wandernd am Morgenhimmel im

Sternbild Jungfrau. Die kleine Scheibe mißt nur 3,6".
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Jupiter glänzt in der Helligkeit —2,4™ die ganze Nacht über. Der

Durchrncssor steigt von 48" auf 49" äquatorial. Der Polardurchmesser-
i.st 3" kleiner. Die Lichtzeit sinkt von 34 Min. nur noch unerheblich auf

33 Min. Zeichnungen des Planeten sollten stets die Mittelmeridiane der

Scheibe angeben. System I entspricht der Aequatorzone, die in 9i'50,5™"
rotiert (stündlich um 36,6°), während System II die durchschnittliche
Rotation der mittleren Planetenbreiten mit 9'>55,7™ (stündlich um 36,3°)
wiedergibt.

Um Iii MEZ sind die Zentralmeridiane ■

Okt. I II Okt. I II Okt. I II Okt. I II

1  106° 328° 9 29r■  91° 17 115° 214° 25 299° 337°'

2  264 118 10 89 241 18 273 4 26 97 128

3  62 268 11 247 32 19 71 155 27 255 278

4  220 59 12 45 182 20 229 305 28 53 68

5  18 209 13 203 332 21 27 96 29 211 219

6  177 0 14 1 123 22 185 246 30 9 9

7  335 150 15 159 273 23 343 36 31 168 160

8  133 300 16 317 64 24 141 187

Die Stellungen der hellen Monde im umkehrenden Fernrohr

sind um 1^15™ MEZ;

Okt 3 O 124
312 O 4
32 O 14
I4 0 32
4 O 123

421 O 3
4 O 3

43 O 12
9 4321 O
10 432 O 1

1

2

3

4

5

6

7

8

Okt.l 1 41 0 32 Okt.21 42 0 13 ,  1 ■ ■>"
12 0 4132 22 43 0 2 •  • jÜ
13 21 0 43 23 431 0 ."
14 2 0 134 24 432 0 1
15 3 0 124 25 413 02 ,.N ■
16 312 0 4 26 4 0 123
17 32 0 14 27 421 0 3
18 1 0 324 28 24 0 13
19 0 1243 29 31 0 42
20 21 0 43 30 32 0 4

31 32 0 14

1. Okt. II D
6. Okt. I S

ID
8. Okt. I D

„  II S
,, IS
„ HD

15. Okt. I S
„  ID
„  IIS
„  II D

bis 20hl8™
221151^—25 0
23 33 —25 40
17 59 —20 6
18 46 —21 20

bis 19 28
—22 36
—21 23
—21 50
—23 58

22 15 —24 53

20 8
19 13
19 43
21 24

22. Okt. IS
„  ID

24. Okt. IS
„  ID

28. Okt. III D
„  IIIS

29. Okt. IS
„  ID

31. Okt. I S
„  ID

2111 7m_23iil7"i
21 26 —23 34

bis 17 45
bis 17 59

916 17 27

23
23
17 30
17 35

bis 17 10
2 —25 11
9 —25 17

19 40
19 43

Verfinsterungen: am 7. Okt. II um 0112™, I um 20ii6"i; am 10. Okt..
III von I711I51" bis 1911I3111; am 14. Okt. I um 22ii0iii; am 17. Okt. III von;
211116™ bis 2311I3™; am 21. Okt. I um 23ii55™; am 23. Okt. I um 18ii24™;
am 24. Okt. II um 18ii29™; am 30. Okt. I um 20iil9™ und am 31. Okt. H
um 2OI14™. Die Eintrittsstellen liegen im Fernrohr dicht links von der
Planetenscheibe.

Vorübergänge (D) der Trabanten an der Jupiterscheibe und ihrer
Schatten (S) finden statt am:
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Bedeckungen der Monde durch Jupiter. Folgende Austritte sind

zu beobachten:

am 7. Okt.
10. Okt.

16. Okt.
17. Okt.
18. Okt.

I um 22h56m
III'

I
II

III

21 18

19 6
19. 15
0 37

am 23. Okt.
24. Okt.

30. Okt.

31. Okt.

I

II

I

II

um 20'i50™
21 28
22 34

23 41

Beim III. Mond kann 1^17"^ vorher auch der Einti'itt gesehen werden.

Um die Mitternachtsstunde vom 11. zum 12. Okt. findet die zweite Zu

sammenkunft von Jupiter mit Saturn statt. Jupiter steht dann 1°17'
nördlich.

Saturn. Die Ringächsen messen 45" und 15"; der Polardurchmesser
der Satui'nkugel ist 18". Titan ist am 4. und 20. Okt. in größter örtlicher
Ausweichung vom Planeten. Für die schwächeren Monde seien nur die

jeweils ersten östlichen Elongationen gegeben: Tethys am 1. Okt. 17^,
Dione am 3. Okt. 5^, Rhea am 3. Okt. 3'k Die anderen erhält man durch

Hinzufügen der synodischen Umlaufszciten: bei Tethys 1«'21,3'', bei
Dione 2dl7,7h und bei Rhea 4''12,5''. Japetus steht am 7. Okt. am wei
testen westlich und ist am 25. Okt. in oberer Konjunktion mit Saturn.

Uranus ist am 16. Oktober an der Stolle 3''32,3'"-|-18°50' rückläufig.

Neptun steht um die Monatsmitte in ll'i48,l™ + 2°36'. Am 29. Okt.

zieht Venus nur 11' nördlich vorüber.

VERÄNDERLICHE

Algolminima sind am 6. Okt. 2 Uhr, 8. Okt. 23 Uhr, 11. Okt. 20 Uhr,
29. Okt. 1 Uhr und 31. Okt. 21 Uhr. Die Lichtabnahme beginnt rund
4 Stunden früher und endet um ebensoviel später.

Bei ß Lyrae (3,4™ bis 4,3™) fällt das erste Kleinstlicht des Monats
auf den Abend des 12. Oktober.

Das erste Höchstlicht für -q Aqu.il ae (3,7™ bis 4,4™) fällt auf den
2. Okt. 22 Uhr, das von S C e p h e i auf den 1. Okt. 16 Uhr.

Von langperiodischen Veränderlichen sind Maxima im Okto

ber zu erwarten bei:

T Cephei (5™bis 11™) 21" S,6™-f68°ll'
W Pegasi (7™ bis 13™) 23hl6,2™-f 25°52'
R Sagittarii (7™bis 13™) 19"12,3™ — 19°27'
X Cygni (4™ bis 14™) 19"47,6m-|-32°44'
U Persei (7™ bis 12™) 1"54,6™-f 54°23'
S Urs. min (7™ bis 12™) 15"32,5™ + 78°53'

r.

WIR BERICHTEN
Nordlichter und Ionosphäre

Nordlichter sind bekanntlich
Leuchtvorgänge in den obersten
Erdluftschichten, die in Höhen
von 100 bis 1000 km von der Elek
tronenstrahlung der Sonne ange

regt werden. Diese Auffassung er
klärt zwanglos die starke Abhän
gigkeit vom Sonnenstand und von-
der Fleckentätigkoit sowie die aus
gesprochene Orientierung der ein
zelnen Formen im magnetischen.
Felde der Erde. •
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Die Leucliterscheinungen selbst
lassen den Aufbau und Zustand
dieser höchsten Atmosphären
schichten erkennen, worüber V e -
g a r d in „Scientia", Bd. 67, S. 38
bis 43, 1940, zusammenfassend be
richtet.
Zunächst beweist das Nordlicht

spektrum, in dem zahlreiche Li
nien und Banden mit lichtstarken
Instrumenten und langen Belich
tungen beobachtbar sind, das allei
nige Vorkommen von Sauerstoff
und Stickstoff und das völlige Feh
len der leichten Gase Wasserstoff
und Helium.
Die atomphysikalische Deutung

■des Spektrums verrät einiges vom
Zustande der dort befindlichen
Materie. So entstehen die starke
grüne Linie bei 5577 Ä und das rote
Triplct bei 6300 Ä durch verbotene
Uebergänge im Sauerstoffatom.
Andere verbotene Linien ent
sprechen sogar metastabilen Atom
zuständen und fallen mit Nebel
linien zusammen. Möglicherweise
■steht daher in den genannten
Höhen die Materie unter ähn
lichen Bedingungen wie in den
Gasnebeln des fernen Welten-
raums.

Das Auftreten schwerer Gase in
den höchsten Atmosphärenschich-
ten erklärt Vegard durch zusätz
liche Einwirkungen von weicher
Röntgen- und extremer Ultravio-
Icttstrahlung, die von der Sonne
■ausgcsandt wird. Die Gase tieferer
Schichten werden dadurch stark
ionisiert und infolge der auftreten
den elektrischen Felder und posi
tiven Ladungen aufwärtsgetrieben.

Die Röntgenstrahlung erzeugt
zwei lonisationsmaxima in Höhen
von ungefähr 100 und 1000 km. Ein
drittes Maximum, das bei 200 km
liegt, wird durch die lUtraviolett-
strahlen (100—1000 Ä) gebildet.
Diese drei Maxima entsprechen
den Schichten E, Fi und Fa der so
genannten Ionosphäre, die durch
Radioechomessungen festgestellt
wurden. Mit Ausnahme der Fa-
Schiclit, die in 1000 km Höhe die
Erde vollkommen umgibt, sind die
übrigen Schichten auf die Tag
seite der Erde beschränkt.

Die Reficktion und Absorption
der Radiowellen und ihre Beein

flussung durch magnetische Ge
witter und Stürme finden durch
die Vegardsche Theorie eine
zwanglose Erklärung.

Es ist bemerkenswert, daß die
Nordlicht- und Radioecho-For
schung, deren Prinzipien; und Me
thoden grundverschieden sind, zu
denselben Anschauungen über den
Aufbau der Ionosphäre führen.

Dr. H. G. Hirsekorn

Die lichtärmsten Fixsterne
Seit einem Jahrhundert ist es

möglich, Entfernungen von Fix
sternen größenordnungsgemäß zu
messen und in Verbindung mit der
beobachteten, also scheinbaren
Helligkeit die wirklichen Leucht
kräfte, ausgedi-ückt in Sonnenhel
ligkeit, zu berechnen. Es war na
türlich, daß man zunächst diese
Werte für die mit Eigennamen
versehenen, d. h. hellsten Sterne zu
wissen wünschte. Dabei stellte es
sich heraus, daß Sirius etwa 30mal
so viel Licht aussendet wie unsere
Sonne, Wega 60-, Arktur 80- und
Capeila 180mal. Diese Aufzählung
läßt sich leicht fortsetzen. Man ge
winnt aus ihr den Eindruck, die
Sonne sei ein recht unbedeutender
Stern. Tatsächlich ist das ein arger
Fehlschluß, denn die so ausgewähl
ten Gestirne heben sich ja gerade
durch ihre besondere Helligkeit
aus dem großen Heer heraus. Er
weitert man die Liste, so daß sie
auch die vielen Sterne umfaßt, die
sich nur durch ihre Kataiognum-
mer unterscheiden, so gewinnt man
ein ganz anderes IBilcl. Diesmal er
wecken die allerschwächsten Ster
ne besonderes Interesse, wohlge
merkt nicht die leuchtenden, nur
wegen ihrer ungeheuren Entfer
nung an der Grenze der Siclitbar-
keit liegenden, sondern die Licht
zwerge, die trotz beträchtlicher
Nähe nur in großen Instrumenten
wahrnehmbar sind. Es ist nicht
ganz einfach, diese Sterne heraus
zufinden. Vor anderthalb Jahrzehn
ten kannte man weniger als ein
halbes Dutzend, deren wahre
Leuchtkraft 15^ und darunter ist.
Seitdem hat sich ihre Zahl vei'-
niehrt. Die Zeitschrift „Hemel en
Dampkring" bringt in ihrem De-
zembex'heft 1938 eine Zusammen-
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Stellung, die 23 Objekte unafaßt und
nachstehend im Auszug wiederge
geben sei. Alle vorkommenden Hel
ligkeiten sind photographisch; vi
suell sind die M-Sterne etwa zwei
Größenklassen heller. Die'absolute
Helligkeit der Sonne, aus 1 Parsek
= 33' Lichtjahren Abstand gesehen,

ist + 5,0. Ein Stern von -P 15,0™,
der also zehn Größenklassen schwä

cher ist, hat nur den 10 000. Teil der
Sonnenhelligkeit. Solche Licht
zwerge kann man höchstens in der
näheren Umgebung der Sonne auf
finden, wo sie sich durch ihre große
jährliche Eigenbewegung verraten.

Die lichtschwächsten Fixsterne
Scheinb. Wahre

Stern Ort (1900) Spek. Eig.Bew. Rar. Entf. Hell. Hell.

;Ross 614 B 6h24™— 2° 44' 1,09" 0,262" 13 Lj. 14,5™ -P16,6m
Luyten 97,12 7 53 —67 30 2,05 0,170 19 15,0 +16,2
ROSS 619 8  7 -P 9 10 M6 5,40 0,163 20 14,2 +15,3
ROSS 92 9 35 -P22 29 0,72 0,089 36 15,7 +15,4
Wolf 359 10 52 -P 7 36 M5e 4,84 0,413 8 15,4 +18,5
La! 21 258 B n 0 +44 2 M6e 4,47 0,173 19 16,0 +17,2
Luyten 68,27 A 12 23 —70 34 1,17 0,152 22 15,7 +16,6
Luyten 68,28 B 12 23 —70 34 1,17 0,152 22 17,7 +18,6
Wolf 424 A 12 28 + 9 34 M6 1,87 0,214 15 14,4 +16,1
Wolf 424 B 12 28 -P 9 34 M6 1,87 0,214 15 14,4 -P16,l
Wolf 457 12 55 + 43 O 1,05 0,079 41 15,6 -P15,l
Wolf 489 13 32 -P 4 13 K 3,94 0,134 25 15,2 +15,8
Proxima Cent. 14 23 —62 15 M 3,85 0,752 4 13,0 +17,4
Ross 508 15 19 -P17 51 _ 1,23 0,088 36 15,4 +15,1
Bornords Stern 17 53 + 4 25 M5 10,30 0,541 6 11,5 -P15,2
Ross 154 18 43 —23 57 M6 0,74 0,355 9 12,4 +15,1
Ci 20, 1123 18 58 —13 42 0.80 0,069 47 16,3 +15,5
Ross 165 B 19 42 +26 55 •7— 1,34 0,119 27 15,0 +15,4
Lei 38 380 B 19 59 -P29 36 0,92 0,061 54 16,5 -P15,4
V. Mannen 112 21 37 — 0 4 0,45 0,034 96 17,4 -P15,l
Ross 248 23 37 -P43 40 M5 1,82 0,319 10 13,8 +16,3
V. Mannen 119 23 38 + 0 22 0,33 0,056 58 16,5 -P15,2
Mnynlls Stern 23 46 -P19 24 —

0,89 0,048 67 17,0 -P15,4

DER LESER SCHREIBT

Die stützenden Grundlagen

der „Hohiweitlehre"

Erwiderung auf die Besprechung
„Uoberlebte Ideen" i.i ucr Axarz-

nummer

Das von mir 1901 aufgestellte
Weltbild, wonach die Erde eine
Grenze des „Weltalls" darstellt,
wogegen der „Himmel" eine opti
sche Täuschung ist, habe ich
schon 1901 in einer kleinen Schrift
veröffentlicht („Mechanik des
Aethers"), aber erst seit 1927 ver
folge ich die Sache weiter. Inner
halb dieser Zeit habe ich man
cherlei respektable Beziehuiigon
gewonnen, verdiene also keinen
Hohn wegen Erfolgen. Kopernikus
und sein Anhang brauchten Jahr
hunderte.

Ich bekenne kurz, daß ich im
Sinne der Kritik kein ,,Astronom"
bin und auf alle Berechnungen
verzichte. Ich bin Naturphilosoph.
Auf dieses „kosmozentrische Welt
bild" kam ich auch nur durch
philosophische kritische Betrach
tungen, aus denen sich logisch so
dann der astronomische Teil ent
wickelte. Diesen Gang der Dinae
schilderte ich kurz in meinen
Schriften, besonders in dem Werk:
„Umsturz des Weltalls", und in
den zwei neuen Broschüren
,,Ueberlebte Ideen", etwas bündi
ger gefaßt.
Daraus ergibt sich neben i den

philosophischen Ueberlegungen als
Basis:

1. Jene ,,unermeßlich große" und
doch so endlose „Leere" muß als
philosophisch anfechtbar gelten
trotz aller astronomischen Be
weise. Ich weise in physikalischer
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Form nach, daß sämtliche Beweise
auch in der neuen Darstellung
,,Beweise" bleiben, wenn die
Grundlage beachtet wird. Es han
delt sich nicht um Fragen der
„Beobachtung" mit Fernrohren,
sondern um die Entscheidung:

2. Ist die Erde eine Kugelschicht,
die wir innen bewohnen? Diese
Erdform als „Hohlkugel" habe ich
empirisch bewiesen. Nicht nur Be
hauptungen sind das, es sind Tat
sachen aus der reinsten Beobach
tung. Natürlich sind ^yir heute
noch nicht soweit, daß wir Rake
ten bis in Höhen von 6000 km los
lassen, die auf der „Stcrnkugel"
mit großem Getöse explodieren,
um sodann mit Photographie den
„Endbeweis" zu erbringen. Aber
niemand wird die ,,Echos" mit
Wellen glaubhafter darstellen als
diese Erdvorstellung. Ebenso habe
ich in meinen Werken mehrfach
versucht, die „Lichtkrümmungen"
zeichnerisch klar zu zeigen. Anders
ist diese Behauptung selbstver
ständlich nicht zu „beweisen".

3. Ich meine, wir sind a.ls Wis-
•senschaftler lebhaft für die reine
Ei'kenntnis der Wahrheit interes
siert. Der heutige Hochstand der
Wissenschaft beruht auf der Aus-
rnerzung uralter ,,Weisheit und
der Anerkennung der Fortschritte.
Niemand bestreitet aber, der die
Geschichte kennt, wie heiß man
diesen Neuerern die Hölle gemacht
hat, wie man sie als Narren ver
schrien hat.

Ich stelle deshalb den Antrag
hiermit an die Wissenschaft, die
Frage der „Erdform" einmal
.letzt ernsthaft zu prüfen,
und ich weiß, daß noch wichtigere
Erkenntnisse dann ans Licht ge
langen, als dies mir in bescheide
ner Nebenarbeit möglich war zu
finden. Karl Neupert, Augsburg 8
Schlußbemerkung der Schrift-

waltung. Philosophische Erörte
rungen sind ein untaugliches Mit
tel, den Bau der Welt zu ergrün
den. Die heutige Astronomie steht
fest auf dem Boden der prakti
schen Ausnutzbarkeit ihrer Leh
ren. Mit Hilfe derselben Natur
gesetze, die wir an der Erdober
fläche messend erfassen, werden
Voraussagen über den Ablauf

der Erscheinungen am Himmel,
gemacht. Aus den beständigen
nachherigen Bestätigungen ergibt
sich eine wunderbare Einheit im
gesamten Kosmos. Die Hohlwelt
lehre aber behauptet — und dabei
bleibt sie stehen —, daß in ihrer
winzigen Welt von 13 000 km
Durchmesser an der Erdoberfläche-

völlig andere Naturgesetze herr
schen als in der Nachbarschaft

des Erdmittelpunktes. Indem sie
alle rechnenden Voraussagen ab
lehnt, verurteilt sie sich zur Un
fruchtbarkeit.

Welches Weltbild also mehr lei
stet, darüber kann nicht der ge
ringste Zweifel herrschen.

Sommer

WIR BESPRECHEN

Prof. Ph. Fauth: Jupiter
beobachtungen zwi
schen 1910 und 1938/3 9.-
Zweiter Teil, nebst Beiträgen zu
Fragen betreffs Sonne, Mond,
Planeten u. a. G. Schönfeld's

Verlagsbuchhandlung, Berlin
1940. 44 S. mit 6 Tafeln und 5-
Beilagen. Preis 8 RM.

Nicht mit Unrecht hat man
Fauth den Altmeister der Lieb
haberastronomie genannt; die vor
liegende Veröffentlichung ist die
Frucht einer jahrzehntelangen,
mühsamen Kleinarbeit, bei der
sich eine fast einzigartige Beob-
achtungs- und Zeichonfähigkeit
mit langjähriger Erfahrung und
selbstlosem Fleiß zu einem erfolg
reichen Schaffen vereint hat.

Fauth ist der berufene Jupiter-
zeichner. Wer seine und seines As
sistenten W. Voigt Zeichnungen
betrachtet, die auf Färb- und an
deren Bildtafeln die glänzende
Ausstattung des Buches vervoll
kommnen, wird das hier Gesagte
voll bestätigen können. Im Text
teil folgt eine ausführliche und'
weit ins einzelne gehende Beschrei
bung des Anblickes des Planeten
Jupiter und seiner Oberflächen-
details während jeder einzelnen
Opposition der hier behandelten
Zeitspanne. Interessant ist in die
sem Zusammenhang ein aus der-
Fülle des gebotenen Materials her-
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ausgegriffener Ueberblick allein
über das Verhalten des bekannten
großen roten Fleckes auf dem Ju
piter. So wird im Jahre 1910 seine
Lage auf dem Planeten zu etwa
10° jovigraphischer Länge angege
ben, 1911 zu etwa 0°. Bis 1915/16
war er auf 180° gewandert, 1917
auf 106°, 1918 auf 30° und 1920 auf
320°. Das heißt: in den ersten zehn
Jahren der Beobachtungsperiode,
die das Buch umfaßt, war der
Fleck etwas über ein ganzes Mal
um den Planeten herumgewandert.
Das war aber, wie aus näheren Er
läuterungen erfolgt, nicht etwa
mit immer gleichbleibender Ge
schwindigkeit geschehen, nein, der
Fleck war inzwischen auch stehen

geblieben und sogar vorwärts ge
rückt!

Mit Recht weist der Verfasser
darauf hin, daß gerade auf dem
Gebiete der visuellen Planetcnfor-
schung sich ein großes und schö
nes Betätigungsfeld für den Lieb
haber eröffnet. Mit allen Mitteln
wirbt er für die Einrichtung, von
Planetenwarten. Da sich aber, so
betont Fauth weiter, alle Stern
warten in neuerer Zeit nur mit
Problemen der Astrophysik befas
sen und ihre Instrumente dafür
verwenden, bleibt diese Arbeit fast
allein auf dem Liebhaber ruhen.
Aber daß und wie dieser sie be
wältigen kann, gibt Fauth durch
sein glänzendes Beispiel wohl am
besten selbst an

Ein weiterer großer Teil dos
Werkes blieb für Fauths Lebens
arbeit, für seine Mondkartogra-
phierung vorbehalten. Auf großen,
dem Buch beigefügten Plänen
bringt er großartige Beispiele sei
ner Zeichenkunst: Entwürfe, Um
rißlinien, Lagepläne und immer
und immer wieder fertige, wunder
voll klare Zeichnungen von über
zeugender Plastik. Auch hier be
schreibt ein weitgehender Textteil
jede einzelne seiner Zeichnungen.
In einem anderen Kapitel, „Angel
punkte in Mondfragen", gibt er
wertvolle Anleitungen und Vor
schläge, was noch am Mond zu

erforschen ist, und stellt sich hier
energisch gegen die nur zu oft ge
äußerte, vorgefaßte Meinung, daß
auf dem Mond „nichts mehr zu
holen" sei. Gerade diese „Angel
punkte" aber müssen auch mit
einem großen Teil Vorsicht und
Skepsis hingenommen werden,
denn hier tritt in Fauth nur allzu

deutlich der einseitige Welteisler
zu Tage. Auch an manchen ande
ren Stellen kann es der Verfasser
nicht unterlassen, seine Zuneigung
zur Welteislehre mehr oder weni
ger offen zum Ausdruck zu brin
gen. Zu welchen Fehlschlüssen er
hierbei gelangen kann, soll kurz
ein auch dem vorliegenden Buch
entnommenes Beispiel zeigen:

Fauth glauht die auffallend ge
ringe Saturndichte (0.69) dadurch
begründen zu können, daß er
einem Gesteinskern mit einem Eis
mantel eine große Lufthülle mit
einer Mächtigkeit von 16 000 bis
23 000 km zuordnet, die durch ein
gelagerte Eiswolken den großen
Umfang des Planeten vortäuschen
soll. Flierbei übersieht er aber, daß
sich infolge des durch das Gewicht'
der oben lagernden Atmosphären
massen entstehenden Druckes die
unteren Schichten gesetzmäßig der
artig verdichten müssen (etwa alle
4 km Verdopplung der Dichte), daß
von der angenommenen durch
schnittlichen Dichte angenähert
gleich Null nicht mehr die Rede
sein kann. Der spektroskopische
Befund (Ammoniak, Methan) wird
ebensowenig in Betracht gezogen
wie die ehenso geringe Dichte der
inneren Saturnmonde.

Aber das sind kleine Schönheits
fehler, die das eigentliche Thema
des Buches, die Ergebnisse lang
jähriger Beobachtungsarheit, nicht
weiter berühren. Wer einen Ueber
blick über wirklich ernste, aufbau
ende Forschungsarbeit haben will
oder wer für eigene Arbeiten Be
lehrung, Anreiz und Beispiel sucht,
wird an diesem sorgfältig durch
gearbeiteten, reichhaltigen und gut
ausgestatteten Buch wirklich seine
Freude haben. Edgar Mädlow

Schriftwalter: Richard Sommer, Studienrat, Berlin-Lankwitz, / Anzeigenleiter: Heinz
Röhre, Berlln-Llchterfelde. / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. / Druck: W. Iszdonat, Berlin
SO 36, Köpenicker Str. 152. / Verlag: G. Schönfeld'ß Verlagsbuchhandl., Berlin W 62, Lutherstr. 14.
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DAS PROBLEM DER SPIRALNEBEL*)
Von Prof. Dr. H. VOGT, Heidelberg

Der astronomische Ausdruck Nebel wird für zwei vollkommen ver

schiedene Arten von kosmischen Objekten benutzt. Einmal versteht

man darunter die Wolken von Gas- und Staubmassen, wie z. B. den

Orionnebel, die innerhalb unseres Milchstraßensystems verstreut sind.
Sie heißen auch galaktische Nebel. Dann bezeichnet man aber auch
als Nebel die vielen Millionen von selbständigen Sternsystemen, die
sich fern im Raum außerhalb unseres Milchstraßensystems befinden
und die nur wegen ihrer großen Entfernungen als Nebel erscheinen.
Es sind dies die extragalaktischen Nebel oder Spiralnebel, so genannt,
weil die Mehrzahl von ihnen Spiralforin zeigt. "Die kosmische Stellung
dieser Spiralnebel blieb bis in die jüngste Zeit hinein zweifelhaft, und
die Frage, ob sie unserem eigenen Sternsystem, dem Milchstraßen
system, angehören oder selbständige Sternsysteme darstellen, schien
bald in dem einen, bald in dem anderen Sinne ihre Beantwortung zu
finden. Erst als es Hubble 1924 am Mount-Wilson-Observatorium mit
dem großen lOOzölligen Reflektor gelang, zuerst den Andromedanebel
und dann auch den Spiralnebel M 33 im Sternbild des Dreiecks in
ihren äußeren Windungen in einzelne Sterne aufzulösen und unter
diesen S Cephei-Veränderlicho nachzuweisen, war das Mittel gegeben,
hypothesenfreie Entfernungen abzuleiten. So ergab sich z. B. für .den
Andromedanebel eine Entfernung von rund 1 Million Lichtjahi-en und
sein Durchmesser wurde (nach neueren Untersuchungen) zu rund
100 000 Lichtjahren ermittelt. Damit war aber auch zum erstenmal end
gültig bewiesen, daß die Spiralnebel selbständige Weltinseln, selbstän-
din-e Sternsysteme, ähnlich unserem Milchstraßensystem, darstellen,
die durch gewaltige Zwischenräume voneinander und von unserem
System getrennt sind. Die Beobachtungen scheinen es zwar noch ein
wenig zweifelhaft zu machen, ob unsere Milchstraße ein ganz nor
males System ist, denn sie scheint besonders groß zu sein. Aber ge
rade neuere Untersuchungen führen mehr und mehr zu einem Aus
gleich und lassen unser Milchstraßensystem bezüglich seiner Dimen
sionen nicht mehr als so ungewöhnlich erscheinen.
Die Spiralnebel, welche also die entferntesten und auch ausgedehn

testen Objekte sind, die wir beobachten können, zeigen nun zwei ganz
auffallende Erscheinungen. Dio eine bezieht sich auf ihre Gestalt, ihre
Spiralform. Und die andere besteht darin, daß wir in den Spektren
dieser Nebel eine beträchtliche Rotverschiebung der Linien beobachten,
die um so stärker ist, je weiter die Nebel von uns entfernt sind.
Was zunächst die Gestalt der Spiralnebel betrifft; Von einem zen

tralen, stark abgeplatteten, rotierenden Kern gehen an gegenüber
liegenden Stellen zwei Arme aus, die in einem von Nebel zu Nebel
wechselnden Umfang den Kern umschlingen. Und zwar dürfte heute
als ziemlich sicher gelten, daß die beiden Stellen, an denen die Spiral
arme vom Nebelkern abzweigen, mit dem Ncbclkern mitrotieren und
daß sich die Spiralen entgegengesetzt der Rotationsrichtung des Kerns

*) Mit frdl. Genehmigung der „Zeitschrift für die gesamte Natur
wissenschaft", Heft 1/2, 1940, entnommen.

f
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um diesen winden. Alle Vei'suche, die Entstodiung dieser Spiralarme

auf Grund des gewöhnlichen Newtonschen Gravitationsgesetzes oder
auch überhaupt durch bis jetzt bekannte Kräfte zu erklären, sind fehl
geschlagen. So hat man z. B. erst kürzlich wieder versucht, sie im
Rahmen einer rein Newtonschen Dynamik zu deuten durch die An

nahme naher Begegnungen von Nebeln. Unter dem Einfluß der dabei
auftretenden starken Gezeitenkräfte sollen sich die Spiralarmmassen

mit hyperbolischen Anfangsgeschwindigkeiten vom Nehelkern loslösen,
und die Spiralarme wären dann nicht die eigentlichen Bahnkurven
der Spiralarmmassen, sondern würden als geometrischer Ort der
gleichzeitigen Lage nacheinander emittierter Massen Trajektorien
einer Bahnkurvenschar darstellen. Aber auch dieser Erklärungs
versuch führt nicht zum Ziel. Denn einmal würden bei Vorhandensein

derartig starker von außen einwirkender Gezeitenkräfte die Ausströ
mungsstellen der Spiralarmmassen nicht mit dem Nebelkern mit
rotieren, sondern würden stets nach dem störenden Nobel hin- bzw.
von ihm weggerichtet sein, während man andererseits zeigen kann,
daß eine Deutung der Spiralarme auf rein Newtonschor Grundlage
auch bei Ansatz hyperbolischer Anfangsgeschwindigkeiten der Spiral
armmassen von vornherein nur dann in Betracht kommen könnte,
wenn die Quellstellen an der Eigenrotation des Kerns teilnehmen. Und
auch noch aus anderen Gründen ist diese Deutung nicht aufrecht

zuerhalten. So müßte, wenn diese richtig wäre, es z. B. auch Nebel
geben, bei denen die Anfangsgeschwindigkeiten der Spiralarmmasson
elliptische sind, und zwar müßten diese Nebel sogar weitaus in der
Mehrzahl sein, da ja weniger nahe Begegnungen von Nebeln natürlich

sehr viel häufiger sein werden als sehr nahe, und es müßten deshalb
bei den weitaus meisten Spiralnebeln die Spiralarmc nach dem Kern
hin umbiegen, was ebenfalls, wie die Beobachtung zeigt, nicht der Fall
ist. Ferner müßten bei so nahen Begegnungen die diametralen Ge
zeitenstöße und damit auch die entstehende Gestalt der Spiralnebel
asymmetrisch sein, was auch wieder nicht der Fall ist. Kurzum, jeden
falls scheint sich die Entstehung der Spiralnebel auf Grund der be
kannten klassischen Kräfte nicht erklären zu lassen.

Und was nun die zweite Erscheinung, die Rotverschiebung in den

Spektren der Spiralnebel betrifft: die Spektren der Spiralnebel fallen,
wie bereits gesagt wurde, durch die Tatsache auf, daß in ihnen die
Spektrallinien nicht die normale Lage haben, sondern nach dem roten
Ende hin verschoben sind. Und zwar sind diese Rotverschiebungen im

Durchschnitt um so stärker, je geringer die scheinbare Helligkeit der
Nebel ist, was schon ein direkter Hinweis darauf ist, daß die Rot
verschiebungen mit der Entfernung der Nebel zunehmen. Eingehendere
Untersuchungen zeigen denn auch, daß sie linear mit der Entfernung
anwachsen (ob sie streng linear mit der Entfernung zunehmen, läßt
sich zwar bis jetzt noch nicht sagen, da die zugrunde gelegten Beob
achtungsdaten für die sehr schwachen Nebel doch immer noch sehr
unsicher sind). Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, wie Rot
verschiebungen zustande kommen können. Aber nach dem heutigen
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Stand unseres physikalischen Wissens läßt nur eine von ihnen starke

Verschiebungen zu, ohne daß andere Effekte auftreten, die sehr auf
fällig sein müßten, jedoch in den Spektren der Spiralnebel nicht be
obachtet werden. Und zwar ist dies die Deutung als Dopplereffekte,

also als Effekte, die in Radialgeschwindigkeiten der Nebel ihre Ur
sache haben. Und wir dürfen deshalb denn auch mit einiger Sicher

heit annehmen, daß- die Rotverschiebungen in den Spektren der Spiral
nebel Dopplereffekte sind. Man kann natürlich einwenden, daß unser
Wissen unvollkommen ist und daß die Rotverschiebung vielleicht auf
eine der heutigen Physik noch ganz unbekannte Ursache zurückzu
führen ist. Aber Aehnliches läßt sich schließlich gegen jeden unserer
naturwissenschaftlichen Schlüsse einwenden. Die Rotverschiebungen

als Dopplcrcffokte aufgefaßt, müssen sich also die Spiralnebel alle mit
großen Geschwindigkeiten von uns fortbewegen, mit Geschwindig
keiten, die um so größer sind, je weiter die Nebel von uns entfernt
sind. Und zwar nimmt diese Fluchtbewegung der Spiralnebel mit der
Entfernung um rund 180 km/sek pro 10° Lichtjahre zu. Nachdem in
den letzten Jahren unermüdlich an der Vervollkommnung der Metho
den, Spektren schwacher Nebel aufzunehmen, gearbeitet worden war,
konnten mit dem großen Reflektor des Mount-Wilson-Observatoriums
noch Spiralnebel beobachtet werden mit Rotverschiebungen, die Flucht
bewegungen A'on rund 40 000 km/sek entsprechen.

Es liegt nun die Vermutung nahe, daß diese rätselhafte Fluchtbewe
gung der Spiralnebel, dieses mächtige Sichausdehnen der Welt um uns
herum,, und die Gestalt der Spiralnebel, für deren Entstehung es auf
Grund der bekannten klassischen Kräfte keine brauchbare Erklärung
gibt, auf eine und dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Und beide
Erscheinungen dürften auch hei der Deutung der Struktur des Univer
sums eine besonders wichtige Rolle spielen, nicht nur die Fluchtbewe
gung, sondern auch die Gestalt der Spiralnebel. Denn gerade die Ge
stalt der Spiralnebel bietet ja die Möglichkeit, und zwar bis jetzt die
einzige Möglichkeit, die zwischen Massen bestehenden Wechselwirkun
gen (die sich innerhalb wenig ausgedehnter Systeme, wie sie z. B. das
Sonnensystem und die Doppelsterne darstellen, auf die Newtonschen
Gravitationswirkungen beschränken) auf große Entfernungen hin zu

studieren.

Wenn man die Rotverschiebungen in den Spektren der Spiralnebel
als Dopplereffekte deutet und wenn man ferner die doch sicher sehr
plausible Annahme macht, daß diese Gesetzmäßigkeit, nach der die
Radialgcschwindigkeiten der Nebel alle von uns weggerichtet sind
und proportional der Entfernung der Nebel zunehmen, keinen zufälli
gen, augenblicklichen, sondern einen stationären Zustand darstellt, so
ist man gezwungen, anzunehmen, daß außer den gewöhnlichen

zwischen den Massen bestehenden Gravitationskräften noch eine wei

tere Kraft oder Scheinkraft — je nachdem wie man sie eben bezeichnen
will — wirksam ist, welche die Massen auseinanderzutreiben, zu zer-
sti'euen sucht. Denn auch die Geschwindigkeit ein und desselben Nebels
relativ zu uns oder auch relativ zu irgendeinem Punkt im Universum
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bleibt ja nicht konstant, sondern wächst mit zunehmender Entfernung
des Nebels, auch wenn die auf die Längeneinheit bezogene Ausdeh

nungsgeschwindigkeit des Universums konstant bleibt. Die die Massen
auseinandertreibende Kraft — wir wollen sie kosmische Abstoßung

nennen — bzw. die ihr entsprechende Beschleunigung läßt sich der
1  clR

Größe nach auch leicht bestimmen. Wenn man = -y, mit a bezeich-
K dt

net, so ist die Beschleunigung, welche eine Masse relativ zu einer
anderen in der Entfernung ;• befindlichen Masse durch die kosmische
Abstoßung erfährt, gleich aV. Die kosmische Abstoßung ist also pro
portional der Entfernung eines Objektes und sie ist eine zerstreuende
Kraft, die die im Universum befindlichen Massen auseinanderzutreiben
sucht, und zwar so, daß alle Abstände im gleichen Verhältnis zuneh
men, und wobei es nicht etwa einen bestimmten Mittelpunkt gibt, von
dem alles wogstrebt. Damit scheint aber auch gleichzeitig eine Er
klärung für die Entstehung der Gestalt der Spiralnebel gegeben zu sein.
Die Erscheinung, daß sich bei den Spiralnebeln die Massen der Spi

ralarme bei ihrem Umlauf um den Nebelkern immer mehr von diesem

entfernen und eine Spiralbahn bcsclireibcn, läßt sich, wie bereits ge
sagt wurde, nicht erklären auf Grund des gewöhnlichen (Newtonschcn)
Gravitationsgesetzes allein oder, genauer ausgedrückt, auf Grund der
Annahme, daß das Newtonsche Gravitationsgesetz auch auf die größten
Entfei-nungen hin seine Gültigkeit behält. Es müßte vielmehr die
Gravitationskraft schneller als umgekehrt proportional dem Quadrat
der Entfernung abnehrhen, was man auch wieder so deuten kann, daß
sich der Gravitationskraft eine mit der Entfernung zunehmende ab

stoßende Kraft überlagert, und zwar ergibt sich dann diese abstoßende
Kraft (auf die gleiche Entfernung reduziert) überraschenderweise
wieder von derselben Größenordnung wie aus der Fluchtbewegung der
Spiralnebel, so daß also nichts näher liegt als die Annahme, daß die
systematische Fluchtbewegung der Spiralnebel und die Entstehung der
Gestalt der Spiralnebel auf die gleiche Ursache zurückzuführen sind,
auf die sich im Universum der Gravitation überlagernde kosmische

Abstoßüng. Oder man kann es auch so ausdrücken; die kosmische Ab
stoßung, die sich unter der Voraussetzung, daß die Rotverschiebungen
der Linien in den Spektren der Spiralnebel als Dopplereffekte zu
deuten sind, aus der systematischen Fluchtbewogung der Spiralnebel
ergibt, wird der Größenordnung nach bestätigt durch ganz andere un
abhängige Beobachtungen üher die Gestalt der Spiralnebel, an der wir
ebenfalls die auf große Entfernungen hin geltenden Kraftgesetze stu-
diei-en können. Mehr als eine Uebereinstimmung der- Größenordnung
nach kann natürlich nicht erwartet werden, da die benutzten Daten
über Massen, Durchmesser usw. der Spiralnebel doch noch verhältnis
mäßig sehr ungenau sind.

Es wäre also, um es noch einmal zu wiederholen, zwischen den
Massen dos Universums außer der Gravitation noch eine abstoßende

Kraft wirksam, und während die erstere umgekehrt proportional dem
Quadrat der gegenseitigen Entfernung zweier Körper abnimmt, nimmt
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Spiralnebel Messier 51 in dem Sternbild der Jagdhunde.
(Aufgenommen mit dem Zeißreflektor der Sternwarte Heidelberg)

die andere proportional der Entfernung zu, und während die Gravita
tion die Massen des Universums zusammenzuhalten bestrebt ist, sucht
die kosmische Abstoßung sie auseinanderzutreiben, zu zerstreuen. Um
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einen groben Vergleich zu benutzen, die Massen des Universums ver
halten sich so, als wenn zwischen ihnen die Ncwtonschen Gravitations

kräfte wirksam wären, sie aber gleichzeitig singuläre Punkte in einem

sich ausdehnenden Energiefeld wären bzw. sie in einer Art Weltäther

schwimmen würden, der das ganze Universum ausfüllt und sich

gleichförmig ausdehnt. Die kosmische Abstoßung ist so schwach, daß
sie vollkommen zu vernachlässigen ist, wenn es sich um die Bewe

gungen innerhalb von Systemen verhältnismäßig geringer Ausdeh
nung, wie z. B. innerhalb unseres Sonnensystems handelt. Innerhalb

solcher Systeme wird die Bewegung vollkommen bestimmt durch die
Gravitation. Da die kosmische Abstoßung aber proportional mit der

Entfernung zunimmt, so wird sie, wenn man nur zu genügend großen
Entfernungen übergeht, doch beträchtliche Werte annehmen. Geht
man also von unserem Sonnensystem zu Systemen höherer Ordnung,
und damit auch größerer Dimension über, so macht sich in ihnen

die kosmische Abstoßung immer mehr bemerkbar, und geht inan gar
zu dem Hypersystem der Spiralnebel über, so tritt die Gravitation in
ihrer Auswirkung ganz in den Hintergrund gegenüber der kosmischen
Abstoßung, und es wird die Bewegung dann fast vollkommen bestimmt
durch die letztere. Und der Durchmesser eines einzelnen Spiralnebels

ist von der Größenordnung, bei der die kosmische Abstoßung in ihrer
Auswirkung vergleichbar wird mit der Gravitation. Die kosmische Ab
stoßung bzw. die'durch sie hervorgerufene Fluchtbewegung der Spiral
nebel hat-übrigens auch zur Folge, daß das Universum praktisch für
uns begrenzt ist. Und zwar liegt die Grenze des Universums praktisch
für uns in der Entfernung, in der die Fluchtbewegung relativ zu uns
die Lichtgeschwindigkeit erreicht. Denn mit allem, was weiter entfernt
ist und deshalb eine größere Fluchtbewegung als die Lichtgeschwin
digkeit besitzt, können wir ja nie in Verbindung treten.
Es gibt zwar auch Versuche, die Fluchtbewegung der Spiralnebel

noch auf andere Weise zu deuten: wenn irgendein Körper explodiert,
so werden dessen Sprengstücke mit verschiedenen Geschwindigkeiten
wegfliegen, die schnellsten dabei am weitesten. Und in einem bestimm
ten Augenblick nach der Explosion wird jedes Sprengstück eine Strecke
zurückgelegt haben,- die genau proportional seiner Geschwindigkeit ist.
Das kommt aber auf das gleiche hinaus, als wenn wir sagten, daß die
Geschwindigkeiten der Sprengstücke in einem bestimmten Augenblick
proportional deren Entfernungen sind, d. h. wir hätten dieselbe Gesetz
mäßigkeit wie in der Fluchtbewegung der Spiralnebel, so daß es fast
den Anschein hat, als sei das ganze Universum irgendwann einmal
in der Vergangenheit in Stücke geborsten und die einzelnen Spiral
nebel wären die Bruchstücke davon. Dieser Deutungsversuch, der auf
Milnc zurückgeht und nach dem also das ganze ungeheure Universum
auseinanderbirst wie eine explodierende Granate, gibt aber keine Er
klärung für die Entstehung der Gestalt der Spiralnebel. Er ist zwar
scheinbar dem vorausgehenden sehr ähnlich, in Wirklichkeit aber doch
grundverschieden. Nach der zweiten Deutung fliegen die Spiralnebel
durch den Raum, durch den Weltäther bzw. das Energiefeld, wahrend
sie sich nach der ersten zusammen mit diesem gleichförmig ausdehnen.
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Man kann natürlich auch an der Realität der Fluchtbewegung der

Spiralnebel überhaupt zweifeln und annehmen, daß die Rotverschie

bungen in den Spektren der Nebel auf andere, uns bis jetzt noch ganz

unbekannte physikalische Ursachen zurückzuführen sind, indem z. B.

die Lichtquanten aus uns bis jetzt noch ganz unbekannten Ursachen

auf ihrem ungeheuer langen Weg zu uns ständig, wenn auch außer

ordentlich langsam, an Energie abnehmen. Hierher gehört z. B. die

Hypothese von Nornst, der annimmt, daß die Lichtwellen langsam
unter Energicabnahme in jenes ungeheure Enorgicreservoir, das er

Nullpunktsenergie nennt, zurückfließen und so die Rotverschiebung

entsteht. Aber auch dieser sehr kühne Deutungsversuch würde ja keim;

Erklärung geben für die Entstehung der Gestalt der Spiralnebel.

Vorausgesetzt, daß die Verteilung der Nebel im Raum eine gleich
förmige ist, gibt es übrigens eine Möglichkeit, auf Grund von Beob
achtungen zu entscheiden, ob es sich bei den Rotverschiebungen in
den Spektren der Spiralnebel um Dopplereffekte handelt oder nicht
bzw. ob wir in einer nichtstatischen oder in einer statischen Welt leben.

Diese beruht, darauf, daß in den beiden Fällen der Einfluß der Rot
verschiebung (die ja bei den entferntesten Nebeln, die wir bis jetzt be
obachten können, ungefähr Vs Lichtgeschwindigkeit entspricht) auf die
Nebelhelligkeitcn verschieden groß ist. Aber es gehen bei dieser Me
thode noch so viele Fehlerquellen ein, daß sie bis jetzt noch nicht er

laubt, auch nur einigermaßen sichere Schlüsse zu ziehen. i
Wir sehen also, von einer endgültigen, eindeutigen Lösung des Pro

blems der Spiralnebel kann zwar noch nicht die Rede sein. Es wird
noch ungöheuer viel Mühe dazu verwandt werden müssen. Aber dafür
stehen wir dann auch vor der Lösung eines der gewaltigsten Probleme
überhaupt. Denn das Problem der Spiralnebel ist ja direkt identisch
mit der Frage nach der Struktur der Welt im Großen, nach der Struk
tur der Welt als Ganzes.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM NOVEMBER 1940

(Mit 3 Himmelskarten)

SONNE

Zu Beginn des Monats steht die Sonne 14° südlich vom HimmelS:
gleicher, am Ende 22°. Damit verkürzt sich die Tageslänge (für 50°.
Breite) von 9 Std. 49 Min. auf 8 Std. 27 Min. Der Südstand (wahrer
Mittag des Beobachtungsortes) liegt beträchtlich vor 12 Uhr: am 1. Nov.
erfolgt er um 11 Uhr 43 Min. 39 Sek., am 15. Nov. um 11 Uhr 44 Min.
39 Sek. und am letzten Monatstag um 11 Uhr 48 Min. 44 Sek.

Der Durchmesser steigt weiter an: von 32T7" auf 32'29". Der Posi

tionswinkel der Sonnenachse geht von fast 25° auf 16° zurück. Durch
die Scheibenmitte führt anfänglich der 4., zuletzt der 1. nördliche Brei
tenkreis der Sonnenkugel. Am 9. Nov. um 13 Uhr 58 Min. beginnt die
1166. Rotation, die bis zum 6. Dez. reicht. Die Zentralmeridiane der
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Sonnenscheibe sind am 1. bzw. 11. und 21. Nov. um 1 Uhr MEZ: 113°

bzw. 341° und 209°. Die tägliche Ahnahme beträgt 13,18". Stündlich

macht es 0,55° aus.

MOND

Erstes Viertel ist am 6. Nov. 22 Uhr 8, Vollmond am 15. Nov. 3 Uhr 23,

letztes Viertel fällt auf 22. Nov. 17 Uhr 36 und Neumond auf 29. Nov.

9 Uhr 42.

Am 11. Nov. 17 Uhr erreicht der Mond Erdferne (Durchmesser 29'27");
in Erdnähe weilt er am 27. Nov. 13 Uhr (33'1").
In der Nacht vom 13. zum 14. Nov. zieht der Mond ganz dicht am

Jupiter (der um Mitternacht 1°8' nördlich bleibt) und Saturn (der um
3 Uhr nur 3' südlich steht und für mache Erdgegenden hedeckt wird)
vorüber. Aehnlich ist der Mond am 26. Nov. 23 Uhr der Venus nahe
(die 5' nördlich, steht) und am 27. Nov. 23 Uhr dem Merkur (Abstand
35'), der fast in größter westlicher Ausweichung von der Sonne ist.

STERNBEDECKUNGEN

durch die wandernde Mondscheibe. Im November werden nur Sterne
schwächer als 5™ bedeckt. Da außerdem der Eintritt hei allen am
hellen Mondrand erfolgt, unterbleiben hier nähere Angaben.

PLANETEN

M eü-k u r befindet sich am 8. Nov. 23 Uhr im sonnennächsten Punkt

seiner Bahn. Am 12. Nov. 0 Uhr steht er zwischen Sonne und Erde; es
kommt zu einem sogenannten Merkurdurchgang, der von Amerika bis
nach Ostasien hin sichtbar ist. Die kleine Planetenscheihe hält 9.9" im
Durchmesser, die Sonne 32'19". Der geringste Abstand der Mittelpunkte
beider Scheiben beträgt 6'8" um 0 Uhr 22. Die erste Berührung von
außen soll Nov. 11 um 21 Uhr 49.3 Min. sein, von innen lm48s später.
Beim Austritt erfolgt die innere Berührung am 12. Nov. um 2 Uhr 52.1
Minuten und die äußere im48s später.
Merkurdurchgänge können wegen der Knotcnlage der Planetenbahn

nur im Mai und November stattfinden. Im allgemeinen kehren sie nach
7 bzw. 13 Jahren wieder. Im gegenwärtigen Jahrhundert fielen sie auf
1907 Nov. 14, 1914: Nov. 7, 1924 Mai 7, 1927 Nov. 9, 1937 Mai 11. Dann
kommt die vorliegende Erscheinung; es folgen 1953 Nov. 14, 1957 Mai 5,
1960 Nov. 7, 1970 Mai 8, 1973 Nov. 9, 1986 Nov. 12, 1993 Nov. 5 und
1,999 Nov. 15.

Am 28 Nov. 23 Uhr einreicht Merkur mit 20°IT seine größte west-
Uche Ausweichung von der Sonne, und da er zwei Tage zuvor seine
größte heliozentrische Breite (7°) durchwandert, wird er etwa 50 Min.
lang am Morgenhimmel sichtbar. Die Helligkeit ist — 0.4nx, also recht
auffallend. Im Fernrohr zeigt er dann eine 6" große, halb erleuchtete
Scheibe.

Venus ist Morgenstern. Der Aufgang, verspätet sich von Tag zu
Tag: etwa 3 Uhr zu Monatsanfang und 4K Uhr gegen Ende November.
Der Durchmesser der zu mehr als Dreiviertel erleuchteten Scheibe
sinkt von 15 auf 13". ,



Der gestirnte Himmel im November 1940 153

M a r s kann als Stern 2. Größe von 5 ühr früh an heobachtet werden.

Die kleine Scheibe mißt knapp 4". '

Helle kleine Planeten:

28 Bellona
Okt.

18 S'UT.Sm + 3°49'
26 3'G1.9'" + 3° 1'

Nov.

3
11

19

3H 5..ö'» + 2°16'
2i'58.Gm + l°39'
2"51.8'" + 1°13'

27 2'i45.7m + 0°58'

5 Astraea

3h45.6m + 11°" 8'

31139.4m + 10°32'
31132.3111 + 9°58'
3ii24.6m + 9°28' ■

31117.011 + 9° 4'

3 Juno

91115.011 + 5°37'
91127.611 + 4» 35'

91133.611 + 3» 34'
91148.711 + 2''37'
91157.711 + 1144'

IQii 5.411 + o»57'

4' Vesta

91113.411 + 17» 19'
91124.211 + 16° 47'

91134.211+ 16» 17'
91143.511 +15» 52'
91151.911+ 15» 32'
91159.111+ 15» 18'

Dez.

5 —  311IO.I11 + 8°49' 101111.811+0° 17' lOii 5.2ii + 15»12'

Die Helligkeiten sind für Bellona 9.8ii, Astraea 9.7™, Juno 9.0™ und
Vesta 7.811. Die Orte der ersten beiden beziehen sich auf das Himmel+
gradnetz 1950, der letzten beiden aber auf 1940.

Jupiter kommt ebenso wie Saturn am 3. Nov. in Opposition zur
Sonne. Der Durchmesser der Scheibe erreicht 49" in äquatorialer und
46" in polarer Richtung. Um Iii MEZ sind die Zentralmeridiane :

Nov.

1

2

3
4

5
6

7

I

326°
124

282
80

238
36
194
352

II

310°
100
251
41

192
342
132
283

Nov. I II Nov. I II Nov. I II

9 150» 73» 16 176» 46» 24 0° 169''
10 308 224 17 334 196 25 158 319

11 106 14 18 132 347 26 316 109

12 264 164 19 290 137 27 114 260

13 62 315 20 88 287 28 272 50

14 220 105 21 246 78 29 70 200

15 18 256 22 44 228 30 227 351

23 202 18

System I umfaßt die Aequatorzone, die in 24 Stunden um 878° rotiert
(stündlich 36.6°), nach System II rotieren die mittleren Breiten der
Jupitcrkugol, die in 24 Stunden 870° (stündlich 36.3°) schaffen.

Die Stellungen der hellen Monde im umkehrenden Fernrohr sind
um 23114511 MEZ:

Nov. 1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

O 1243
12 O 34
2 O 134
13 O 24
34 O 12
342 O

431 O
4 O 132

412 O 3

42 O 13

Nov. 11

12

41 O 2
34 O 12

13 3214 O
14 312 O 4

O 1324

12 O 34
2 O 134

I O 324
3 O 124

321 O 4

15

16

17

18

19

20

N0V.2I

■ 22

23

24

25

26

32 O 4
4 O 132

41 03
42 O 13
41 O 32
43 O 12

27 4321 O
28 432 O I
29 4 O 32
30 1 O 243

Verfinsterungen: Bei I und II ist nur der Austritt aus dem

Planetenschatten (dicht rechts von der Jupiterscheibe) zu beobachten,
bei HI aber Anfang A und Ende E der Verfinsterung.
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1. Nov.

8. Nov.
8. Nov.

14. Nov.

15. Nov.

0'>25™ I
2hl2ni II

181153'" I
I

41148"" II

15. Nov. 201149'" I 22. Nov. 22ii44"i I

18. Nov.
21. Nov.
22. Nov.

22. Nov.

1811 '61"
4hi5"i

171124""

101120""

II

I

III A

III E

24. Nov.
25. Nov.
29. Nov.

29. Nov.

30. Nov.

17i"13""

201142""
2iii25°^
231i22"»

0i"39""

I

II

III A

III E

I

Bedeckungen;

5. Nov. 3i'43"" I
6. Nov. 221" 9"" I
7. Nov. 231126"" II

13. Nov. 231153"" I
15. Nov. 11139"" II

Nur bei III lassen sich Anfang A und Ende E beobachten, bei I und
II nur der Anfang.

15. Nov. 18"19"" I 25. Nov. 17" 1"" II

21. Nov. l"37m I 28. Nov. 3"22"" I

22. Nov. 3"54"" II 29. Nov. 18"50"i III A

22. Nov. 17" 7"" III E 29. Nov. 2OI13O"" III E

22. Nov. 20" 3"" I 29. Nov. 21ii49"i I

Vor Übergänge (D) der Trabanton

ihrer Schatten (S) finden statt am:

an der .lupiterscheibe und

Nov. Nov.

2 II D bis 18"32'" 16 I D bis 17"36i"

2 II S bis 18"33"" 16 IS bis I711581"

4 III S 19"16"i—21"11"" 16 II D 2OI133""—23" 3"!

4 III D 19"20iii—20h43"i 16 II S 21"15""—23"49""i

6 I D 0"52"n— 3" 0"" 21 I D 22"40""—24"54""

6 I S 0"56""— 3" 6"" 21 I S 23"14ni—25"24i"

7 I D 191118m—21"26"" 23 I D 17"12m—191120"!

7 I S 19"25""—2II134"" 23 I S 17"43""—19"53"i

9 II D 18"18"i"—20"47"" 23 II D 22"49""—25"I9""

9 II S 181137""—21"11"" 23 II S 23"53""i—26"27""

11 HI D 22"34""—24" 0"" 29 I D 0"31m__ 2"39ni

11 I S 23hlßm 25I1I2"" 29 I S 1" 9""— 311I91"

14 I D 21" 2""—231110"1 30 I D 18"57"ii—21" 6"!

14 I S 21I12O""—231119"" 30 I S 19"38""—21"47i"

Saturn

Ringachsen

Scheibe ist

südlich der Ringebene,

am 21. Nov. in größter

ist wie Jupiter am 3. Nov. in Opposition zur Sonne. Die
messen 46" und 15". Der Polardurchmesser der Plancten-
18". Die Erde steht vom Saturn aus 19.2°, die Sonne 19.8°

Der hellste Mond Titan ist am 5. und wieder
östlicher Ausweichung vom Saturn. Für die

schwächeren Monde seien nur die jeweils ersten östlichen Elongationcn
gegeben: Tethys 2. Nov. 19 Uhr (und immer l<i21.3ii später), Dione 2. Nov.
7 Uhr (und immer 21117.711 später), Rhea 3. Nov. 17 U
4(112.511 später). Japetus, dessen synodische Umlaufszcit 80 Tage
erreicht am 13. Nov. seine größte östliche Entfernung von Saturn.

Uranus steht am 16. Nov. in Opposition. Sein Ort ist dann 3ii27.4"i
+ 18°33' Er ist ein Sternchen 6. Größe mit 3,7" Scheibendurchmesser.
Neptun kann am Morgonhimmol beobachtet werden in IPiSl.Si"+

2°15'. Die Helligkeit ist 8. Größe, der Scheibendurchmesser 2,4 .
VERÄNDERLICHE ,
Algol wird am 3. Nov. 18", am 18. Nov. 2", 20. Nov. 23", 23. Nov.

20" und 26. Nov. 17" im Kleinstlicht sein. Lichtabnahme und Wiederzu
nahme dauern über 4 Stunden.

Langperiodische Veränderliche, die im November ihr Höchstlicht
(etwa 6 bis 7"") erreichen sollen, sind: RT Cygni (IQiHl.S"" + 48°36'),

(und immer
beträgt,
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T Gass (Ohig^m + 55°22'), U Ceti (2"30.lm_ 13-28'), R Peg (23h2.9m+
10°8'), S Peg (23''16.7'" + 8°31'). Die Ortsangaben sind im Himmelsgrad
netz von 195.0.

Nachtrag: Die Sommerzeit, die am 6. Oktober zu Ende gehen
sollte, bleibt bis auf weiteres in Deutschland, Italien, Norwegen, Däne
mark, Holland und Belgien bestehen. Die oben gemachten Zeitangaben

sind aber alle in MEZ gegeben.

WIR BERICHTEN
Schnelle Aenderungen
an einem Sonnenfleck

Bei der Beobachtung der bereits
zum fünfton Male wiedergekehr
ten großen Fleckengruppe am
20. April 1940 konnte ich einige
besonders schnelle Veränderungen
feststellen.

gehen, daß der Flock von einem
nellon Hof umgeben ist, den ich,
zusammen mit Herrn Büttner,
hier zum ersten Male wahrgenom
men habe. Die gelbliche Tönung
war deutlich zu erkennen. Sicher
ist, daß es sich nicht um eine Kon
trasterscheinung handelt, da die
Granulation, die auf der ganzen

20A19UO, 11^50"' eOA.mO, 12" 10"" tOAmO, 18" IS""
Dreimal oarselbe Sonnenfleck, geEciclmet von G. Skrobck

(Im Original .«iclit man einen hellen Ring um den Fieekenliof)

Man beachte die Stollen a und
b der Zeichnung, an denen um IP'
50'" nur Ansätze von Lichtbrücken
zu erkennen sind, während eine
halbe Stunde später (zweite Zeich
nung) die beiden Kerne vom
Hauptfleck bereits getrennt sind.
Die beiden Kerne bei c, die um IP"
50"' noch eine unauffällige Größe
zeigen, sind um 12''20'" schon be
trächtlich gewachsen. Die letzte
Beobachtung, die etwa sechs Stun
den später erfolgte, zeigt den
Flock schon vollkommen verän
dert. Der Hauptkern hat sich in
fünf Teile aufgespalten und auch
die Pcnumbra ist kaum wiederzu
erkennen.

Dom aufmerksamen Betrachter
der Zeichnungen wird nicht ent-

Sonnenscheibe gut zu erkennen
war, innerhalb des Hofes fehlte.
Die Beobachtung machte ich in

Projektion in der Kuppel mit dem
6-Zöller-Refraktor der Treptower
Sternwarte bei zeitweise guten
Luftverhältnissen. Die Zeitangaben
sind in Sommerzeit, also um eine
Stunde der MEZ voraus.

Gerhard Skrobek

Lcngdouerncde Sonnenflecken

Die BdS.-Nachrichten 1940 Nr. 3
geben eine lehrreiche Zusammen
stellung über die Lebensdauer von
Sonnenflecken, die sich auf Beob
achtungen an rund 6000 Flecken
gruppen in drei aufeinanderfol
genden Fleckenporioden stützen.
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Danach kehrten nur 468 Gruppen
zweimal wieder, 115 dreimal, 25
viermal und zwölf fünfmal. Nur

eine Gruppe machte die Sonnen
rotation sechsmal mit. Den Re
kord hält eine Gruppe, die vor 100
•Jahren (1840/41) auftrat und 18
Monate lang verfolgt werden
konnte.

Da jedesmal infolge der Achsen
drehung der Sonne eine rund 14-
tägige Unterbrechung der Beob
achtungen eintritt, kann nicht mit
Sicherheit entschieden werden, oh
tatsächlich derselbe Fleck oder

nur der gleiche Tätigkeitsherd zu
rückkehrt. Dies gilt insbesondere
für die Gruppe, die in den ersten
Januartagen d. J. dem bloßen
Auge sichtbar war, und die Ende
Januar, Ende Februar, in der
zweiten Märzhälfte und Mitte

April über die Sonnenscheibe zog.
Im Mai lag eine ganze Schar klei
nerer Flecken an dieser Stelle.

So

Die Kleinen Planeten von 1939
Im Jahre 1939 wurden 244 Kleine

■ Planeten als neu gemeldet und
mit einer vorläufigen Bezeichnung
versehen. Davon entfallen auf das
Berichtsjahr 225 Neuentdeckun
gen, während die restlichen 19
aus vorhergehenden Jahren her
rühren. Weitere sieben Planeten
sind als mit früheren Auffindun
gen identisch abzusetzen, so daß
sich die als neu anzusetzende Ge
samtzahl auf 237 beläuft.

Naturgemäß kann von dieser
Summe nur ein geringer Teil als
gesichert angesprochen werden,
denn zur, Berechnung einer Bahn
ellipse sind mindestens drei Be
obachtungen erforderlich. Diesen
Ansprüchen genügten lediglich 40
Planeten (= 17 v. H. der Gesamt
zahl). Die Zahl entspricht friihe-
ren Erfahrungen. Stark zurück
gegangen sind indessen diejenigen
Objekte (36 Planeten = 15 v. H.,
Vorjahr 1938 = 22 v. H.), deren
Bahnen noch durch wenigstens
zwei weitere Oerter zu kontrollie
ren waren. Wesentlich kleiner
blieb dagegen die Anzahl der Pla
neten, bei denen die Entdeckungs
beobachtung die einzige war (91
Objekte = 38 v. H. gegenüber 40

und 45 V. I-I. in dem Vorjahren).
Fast das Doppelte des Satzes von
1938 erreichten jedoch die Astero
iden mit zwei Beobachtungen (70
Planeten = 30 v. H.).
Von den durch drei Beobachtun

gen und zwei Kontrollbeobach-
tungcn gesichei'ten und damit nu-
merierfähige.m Planeten konnte le
diglich ein einziger mit einer
Nummer verscdien werden. Bei

den übrigen waren 19 nicht we
nigstens sechs Wochen beobachtet
und von weiter<m 15 ließen sich
die Ausmessungen der Beobach
tungen noch nicht abschließen. So
erhielt aus dem Jahre 1939 nur
der Planet 1939 GC eine Nummer
(1489). Aus früheren Jahren wur
den 35 Planeten, insgesamt somit
36 Neulinge unter den Asteroiden
(gegenüber 30, 37 und 36 in den
Jahren 1936, 1937 und 1938) nume
riert. Damit steigt die Gesamtzahl
der mit einer Ordnungsziffer ver
sehenen Kleinen Planeten von
1453 auf 1489.

Als besonders bemerkenswert ist
der Planet 1474 (1935 QY) zu er
wähnen, der durch die ungewöhn
lich große Exzentrizität (e = 0.49)
und Neigung (26,8°) seiner Bahn
hervorsticht. Trotz der hierfür un
günstigen I.age des Perihels kann
er sich der Ei'de bis auf rund 0,5
a. E. nähei-n. Da die große Flalb-
achsc seiner Bahn 2,74 a. E. be
trägt, ist er im Perihel nur 1,40
a. E. von der Sonne entfernt (zum
Vergleich: mittlerer Sonnenab
stand des Mars 1,52 a. E.), im
Aphel aber 4,08 a. E. Die Bahn
form ist kometenhaft. Prof. Kahr-
stedt hebt in seinem Bericht (Vier-
teljahrsschr. d. Astronom. Ges. 75,
S. 28, 1940) hervor, daß sich die
schon länger bekannte Tatsache,
wonach unter den Bahmm neuer
kleiner Planeten große Neigungen
jetzt öfter auftreten als bisher,
auch diesmal, deutlich gezeigt
hahe. Bei fünf weiteren Körpern
überschreitet der Neigungswinkel
geo-en die Ekliptik 15°.
Im vorigen Jahr war ferner die

in den letzten Jahren auffällig in
Erscheinung tretende Tendenz
einer fortschreitenden Flelligkeits-
ahnahme hei Neuentdeckungen be
sonders deutlich. Von den 1939
numerierten 36 Planeten erwiesen
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sich 18 im Pcrihel schwächer als

14™ und 16 im Aphel schwächer
als 16™. Als mittlere Helligkeit er
gibt sich für das ' Perihel eine
Größenklasse von 13,9™ und für
das Aphel eine solche von 15,7™.

Die Beurteilung der Frage der
ersten Entdeckung hat insofern
eine Aenderung erfahren, als
künftig derjenige Beobachter als
Entdecker gilt, der die Nachricht
von der Auffindung eines Plane
ton zuerst absendet.

D. Wattenberg, zur Zeit Soldat

Nun gleich zwei Kometen:
1940 b und c

Nachdem, das Vorjahr nicht we
niger als 13 Kometen gebracht
hatte, war das seltene Auftreten
1940 um so mehr auffällig. Die
ersten acht Monate verzeichneten
nur ein einziges Objekt, 1940 a
Kuhn, das einem Kleinen Plane
ten äußerst ähnlich sah (vgl.
„Weltall" 1940, Seite 66). Nun fol
gen gleich zwei Entdeckungen in
kurzer Aufeinanderfolge.

Am 1. September 1940 fand L. E.
Cunningham den periodischen Ko
meten Whipple 1933 IV nahe der
erwarteten Stelle im Sternbild
Wassermann als lichtschwaches
Gestirn 15. Größe. Nach der Vor
ausberechnung von I. P. Möller,
die den jetzt beobachteten Ort be
reits berücksichtigt, wird die Be
wegung des Kometen durch fol
gende Angaben gekennzeichnet:

IS.Okt. 22''19.0™ —5°54'
26. Okt. 22 21.1 —6 27

Das Objekt nähert sich langsam
der Sonne, von der es noch 2,5
a. E. entfernt ist. Anfang Septem
ber war es mit 1,6 a. E. der Erde
am nächsten. In größter Sonnen
nähe wird es erst Mitte Januar
1941, jedoch nicht wesentlich hel
ler sein.

Der Komet 1933 wurde von F. L.
Whipple auf einer Harvardauf
nahme vom 15. Oktober 1933 im
Stier entdeckt. Er war damals
13. Größe und besaß einen 3' lan
gen Schweif. Nach Delporto war
ein Kern 15. Größe zu erkennen.
Später beschrieb van Biesbroeck
den Kometen als 20" im Durch

messer haltenden Nebel mit schar
fem Kern. Die Helligkeit nahm
damals beständig ab, da der Ko
met sich' bereits wieder von der
Sonne entfernte. Gleichwohl ge
langen Beobachtungen noch län
ger als ein Jahr lang. Bei der letz
ten, am 7. November 1934, besaß
er nur noch die Helligkeit 18™ und
befand sich 3,6 a. E. von der
Sonne und fast ebenso weit von
der Erde.

Schon die ersten Bahnbestim
mungen ergaben die Zugehörig
keit zur kurzperiodischen Jupiter
familie. Nach A. D. Maxwells Rech
nungen waren die "Elemente (hier
abgekürzt):

Sonnennähe 1933 August 1
Knotenlänge 188,6°
Perihellage 190,4°
Neigung 10,2°
Exzentrizität 0,35
große Halbachse 3,83 a. E.
Umlaufszeit 7,49 Jahre

Die Bahnlage weist große Aehn-
lichkeit mit der des nur in der
Erscheinung 1911 gesehenen Pla
netoiden 719 Albert auf, dessen
Knoten bei 186° liegt, während
seine Neigung 10,8° beträgt. Auch
die Perihellage weicht mit 152°
nicht allzu sehr ab, jedoch sind
die Exzentrizität 0,54 und die
große Halbachse 2,6 a. E. wesent
lich anders.

Bereits damals hat Cunningham
darauf hingewiesen, daß der Ko
met Whipple im Juni 1922 dem
großen Jupiter bis auf 0,36 a. E.
nahekam.

Der dritte Komet des Jahres
1940 wurde ebenfalls von Cunning
ham entdeckt. Am 5. Sept. stand
er in 21>'17™ + 54°39' und war
13. Größe. Nach Vorausberechnung
desselben Forschers soll er am
2. Oktober in 20i>"2m + 51°19' ange
langt sein. Eine erste Bahnbestim
mung hat die Knotenlänge SOOJ"^,
Neigung 52° und Perihellage 197°
ergeben. Die Sonnennähe wird mit
0,38 a. E. recht klein und soll am
20. Januar 1941 durchlaufen wer
den. So

•

Noch zwei neue Kometen
1940d und e

Whipple fand neuerdings auf
Aufnahmen vom 29. Juli, 5. und
10. August ein verwaschenes Ob-
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jekt -(1940 d) 11. Größe, das vom
Entdeckungsort im Adler (Dekl.
+ 8°) rasch südwärts wanderte
und nach der Ephemeride den
ganzen Oktober über zwischen
— 78° und —74° Dekl. steht, also
nur auf der Südhalbkugel der
Erde zu beobachten ist. Die Son
nennähe hat es am 7. Okt. im Ab

stand 1,09 a. E. durchlaufen. Die
Bahnneigung ist 55°.
Komet 1940 e wurde von dem .Ja

paner Okabayatsi am 4. Okt.
in 10'>8'" -f 25,2° im Löwen als Ob
jekt 11. Größe mit Kern gefunden.
Am 30. Okt. soll er in 10h21'" -t-
43,7° stehen. Die Sonnennähe war
bereits am 11. Aug. mit 0.97 a. E.
Abstand. Die Neigung ist 131°.

So

Die Perseiden 1940

Nach Lorctas Beobachtungen in
Bologna ist das Maximum der
diesjährigen Perseldenerscheinung
wahrscheinlich in der Nacht vom
11. zum 12. August aufgetreten. So
wohl in dieser Nacht als auch in
der vorhergehenden wurde nach
Monduntergang im zweiten Teil
der Nacht durchschnittlich 40 Per
seiden je Stunde gezählt. So

Lichtwechsel von Saturnmonden

Unsere Kenntnisse über die phy
sische Natur der Planetenbegleiter
sind, abgesehen vom Erdmond,
sehr gering. Selbst die doch Mer
kurgröße erreichenden hellen Ju
pitermonde bieten nur in großen
Instrumenten bei genügend star
ken Vergrößerungen den Anblick
winziger Scheiben, auf denen
Flecke nur höchst selten und dann

nur unsicher zu erkennen sind.

Wir sind also auf andere Wege als
direkte visuelle Inaugenschein
nahme angewiesen.
Könnten wir den Erdmond etwa

von Venus aus fortlaufend beob
achten, so würde er unabhängig
von der gi'ößeren oder kleineren
Entfernung und der Phase einen
wirklichen Lichtwechsel im Ver
lauf einer Umkreisung der Erde
zeigen. Die Vei^cilung der Dunkel
flecken auf der Vollmondschcibe

ist so ungleich, daß es nicht
schwerfällt, einen überwiegend
dunklen Teil von einem überwie

gend hellen abzugrenzen. Je nach

dem von welcher Seite man den
Mond anblickt, muß man mehr
von dem einen oder dem anderen
Teil vor sich, haben und die beob
achtete Helligkeit muß eine
Schwankung von der Dauer des
Umlaufs um die Erde aufweisen.
Eine derartige Untersuchung der
beiden Saturnmonde Titan und
Japetus hat Prof. Graff der Wiener
Akademie der Wissenschaften 1939
vorgelegt (Math.-Naturwiss. Klasse
Bd. 148, Heft 1 und 2).

Solche Lichtschwankungen sind
mit mehr oder minder großer
Sicherheit z. B. bei den hellen Ju
pitermonden festgestellt worden,
aus denen zu schließen war, daß
jene Trabanten dem Jupiter im
mer dieselbe Seite zukehren, eben
so wie unser Mond der Erde. Mos-
svingen und Seliätzungon in der
Nähe eines liolhni Planeten sind
aber erfahrungsgemäß leicht syste
matischen Verfälschungen aus
gesetzt. So hat z. B. Graff den Ti
tan, als er ganz nahe bei Saturn
stand, zu 9,18"^ bestimmt, wenn
der Planet nicht abgedeckt war,
und zu 8,53™, wenn dessen Licht
nicht stören konnte. Darum sind
die Ergebnisse älterer Meßreihen
mit Vorsicht zu bewerten. Tatsäch
lich haben lichtelektrischo Mes
sungen der Jupitermonde im Ge
gensatz zu früheren visuellen Rei
hen, nur kleine Schwankungen
von zwei oder drei Zehnteln einer
Größenklasse gezeigt. Bei dieser
Sachlage hielt es Graff für ange
bracht, seine photometrischen Mes
sungen an Titan und Japetus am
60-cm-Refraktor zu Borgedorf vom
Februar bis Juni 1922 einer erneu
ten Prüfung zu unterziehen. Die
beiden Trabanten wurden unter
einander und an benachbarte Ster
ne bekannter Helligkeit ange
schlossen. Messungen an diesen
Monden sind verhältnismäßig
sicher, bei Titan wegen seiner Hel
ligkeit, bei Japetus wegen seiner
weiten Entfernung vom Haupt
körper.

Die mittlere Oppositionshellig
keit des Titan folgt zu 8,32™ ±
0,013™. Irgendein Lichtwechsel, der
mit der Umlaufsdauer (16 Tage)
verknüpft ist, ließ sich nicht fin
den. Anders ist es natürlich bei



Wir berichten 159

Japetus, bei dem ja der Entdecker
J. D. Cassini bereits 1673 wußte,
daß er in östlicher und in west

licher Ausweichung vom Saturn
recht verschieden hell ist. Gratis
90 Japotusmessungcn ergaben eine
Lichtkurve mit einem flachen
Höchstwert bei 10,18™ und einem
sehr spitzen Tiefstwert bei 12,2™.
Der Lichtanstieg erfolgt langsamer
als der Abstieg und über mehr als
ein Viertel der Bahn fast gerad
linig. Das kleinste Licht tritt 31^
Tage vor der größten östlichen
Ausweichung ein, das größte iVi
Tage nach der westlichen Auswei
chung. Aus dem Unterschied folgt,
daß die eine Seite des Japetus uns
6,3mal ' soviel Licht zusendet als
die andere. Im übrigen zeigt die
Lichtkurve aber keine Unregel
mäßigkeiten, wie sie etwa bei
einer vollkommen unregelmäßigen
Gestalt auftreten würden. Es
scheint demnach, als wenn die
Oherfläche des Japetus zur einen
Hälfte hell, zur anderen dunkel ist
und die Abgrenzung ziemlich me-
ridional verläuft. Die unter dieser
Voraussetzung von Graff berech
nete Lichtkurve schmiegt sich den
Beobachtungen ziemlich gut an.
Nur im Kleinstlicht weist sie eine
Abweichung auf, aus der man
wohl schließen darf, daß das
dunkle Gebiet in seinem voran
gehenden Teil ein wenig über die
Sollgrenze hinausreicht, während
es im folgenden von einigen Aus
läufern aus dem hellen Gebiet
durchsetzt wird. Auffällig ist nur
der starke Helligkeitsunterschied,
da auf dem Erdmond der größte
Gegensatz, nämlich Aristarch zum
Oceanus Procellarum, nur 1 ; 3,6
erreicht. Graffs theoretische Licht
kurve stellt auch Wcndells Har
vardmessungen 1896—1900 gut dar,
die fast einen Saturnumlauf zu
rückliegen. Es ist eine Aufgabe
der Zukunft, an großen Instru
menten möglichst genau zu gestal
tende Meßreihen zu sammeln, um
zu prüfen, ob in anderen Oppositi
onen die Fleckengronze und damit
die Lichtkurve anders ausfällt. In
erster Linie dürften Form und
Lage des Minimums eine Ableitung
der Achsenlage gestatten. So

Der Bau der Milchstraße

Daß wir inmitten der Milch
straße leben und daß diese eine
ungeheure Ansammlung von Fix
sternen, d. h. fremden Sonnen ist,
steht fest. Daß wir nicht in oder

nahe, der Mitte stehen, sondern
etwa 30 000 Lichtjahre davon ent
fernt, scheint nach Lagebeobach
tungen der Kugelsternhaufen und
der Umdrehungsbewegung des
ganzen Systems ebenfalls sicher
zu sein. Aber welchen Aufbau die
Milchstraße hat, ob sie eine Spi
rale ist wie etwa Messier 51 in den
Jagdhunden oder der Andromeda-
nebel Messier 31 mit einzelnen

Windungen oder nur eine unregel
mäßige Anhäufung wie die Magel
lanischen Wolken oder das Stem-
system NGC 6822, kann nur durch
mühselige Einzeluntersuchungen
liorausgefunden wierden. Den ersten
Versuch stellte Wilhelm Hörschel

mit seinen Sternzählungen inner
halb bestimmt umgi-cnzter Blick
felder an. Da er keinen Unter
schied zwischen hellen und schwa
chen Sternen machte, auch weiße,
gelbe und rote Sterne in gleicher
Weise bewertete, konnten seine
zeitraubenden nächtlichen Eichun
gen am Fernrohr keine befriedi
genden Ergebnisse liefeim. Zur ,
Entscheidung der Frage, ob es eine
deutlich abgegrenzte lokale Stern
wolke gibt oder nicht, muß man
die räumliche Dichte der Sternan
ordnung unter Berücksichtigung
sowohl der scheinbaren, als auch
der wahren Leuchtkraft jedes Ein-
zelstems bestimmen. Das ist selbst
bei kleinen Zählfeldem an Hand

geeigneter Himmelsaufnahmen eine
riesige Arbeit.

Bei der Einweihung des Mac-
Donald-Observatoriums in Texas,
das über den zweitgrößten Spiegel
der Welt von 208 cm Durchmesser
verfügt, berichtete Bart Bok über
den gegenwärtigen Stand seiner
Untersuchungen. Das am umständ
lichsten zu meisternde Hindernis
ist der Betrag der Lichtschwä
chung und der Lichtverfärbung in
dem Raum zwischen den Sternen,
der auch in eng benachbarten Fel
dern rasch wechselnde Werte be
sitzt. Bok wählte zunächst ein
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Feld im Einhorn und als Gegen
stück eins in Kassiopeia—Kepheus.
Das erstgenannte Gebiet von 28
Quadratgrad Größe zeichnet sich
durch außerordentlich gleichmä
ßige Verteilung der Sterne aus;
Dunkelwolkon fehlen vollständig.
Mit der galaktischen Länge 180°
(und der Breite 0°) liegt es der
Milchstraßenmitte fast gegenüber,
die hei der Länge 320° zu suchen
ist. Im Einhorn sehen wir also die
der Sonne benachbarte Außenseite
der Milchstraße. Hier standen die
noch nicht veröffentlichten Hcnrj'
Draper Charts bereits zur Verfü
gung. Obwohl eigentliche Dunkel
wolken fehlen, zeigen A- und B-
Sternc mit zunehmender Entfer
nung eine immer stärkere Verfär
bung. Von 20 B-Sternen bis O"! hat
nur ein einziger einen negativen
Farhenindex! Der Betrag der Rö
tung ergab sicli aus Harvardauf
nahmen mit und ohne Rotfilter.
Die Gesamtlichtschwächung wurde
gleich dem vierfachen Wert des
Helligkeitsunterschiedes in Blau
(A= 4500 Ä) und Rot (A. = 6300 Ä)
angesetzt. Sie ergab sich zu 1,0
Größenklassen je 1000 Parsek Ab
stand (3260 Lichtjahre). Dieser
Wert gilt aber nur für die galak-
tische Breite unter 3°; bei 5° ist
sie bereits weniger als die Hälfte.
Als absolute Helligkeit wurde bei
der Auslotung für B 8- bis AO-
Sterne -I- 0,5™, für spätere A-Stcrne
+ 2,0™ angenommen. Damit stellt
sich für diese Sterne eine deut
liche Abnahme der Verteilungs
dichte heraus.' In 2000 Lichtjahren
Abstand ist die Menge der B- und
A-Sterne nur noch die Hälfte von
dem in der Nachbarschaft der
Sonne je Raumeinheit geltenden
Wert. Doch nach van Rhyns Zäh
lungen in gleicher Gegend liegt
Grund zu der Annahme vor, daß
die Gesamtschar aller Sterne die
sen raschen Abfall nicht zeigt.

Das andere Zählfeld in Kassio
peia—Kepheus bietet in seinen ein
zelnen Teilen beträchtliche Unter
schiede der Lichtschwächung, die,
Avie aus Bestimmungen von ande
ren Seiten hervorgeht, zwischen
0,0™ und 2,0™ je 1000 Parsek wech
seln. Bok führte Sternzählungen
sowohl für B- und A-Typen, als

auch für alle Arten durch. Sie zei

gen eine allgemeine Abnahme der
Häufigkeit bis auf Entfernungen
von 7000 Lichtjahren.

Wenn gleichartige Untersuchun
gen mit anderen Gebieten der
Milchstraße vorgenommen werden,
dürften unsere Kenntnisse vom

Bau unseres Sternsystems rasch
zunehmen. Vorläufig muß als fest
stehend gelten, daß die Stern
dichte von der Sonne nach außen

gesehen schon in Abständen von
2000 Parsek merklich nachläßt.

So

WIR BESPRECHEN

Dr. K. H i m p e 1 , Erdge
schichte und Kosmogo-
n i c. 141 S. mit 8 Abb. Leipzig
1940. Akademische Verlags
gesellschaft. Geb. 10,80 RM.

Zu den großen Fragen, die je
den denkenden Älenschen bewe

gen und die besonders auch den
Sternfreund immer aurs neue be

schäftigen, gehört die nach der
Entstehung und der Entwicklung
der Weltkörper. Es ist aber eine
Frage, die der Fnchastronom heute
mehr als in A'ergangenen Jahr
zehnton mit Achselzucken zu be
antworten pflegt, da die Forschung
der Gegenwart in dieser Richtung
Berge von Schwierigkeiten vor
sich sieht, die Aergangcne Gelehr-
tengenerationen nicht einmal zu
ahnen vermochten. Der Forscher
von heute erkennt, daß gerade das
Problem des Werdens der Gestirne
besonders schwer zu bewältigen
ist und wir selbst von einigerma
ßen befriedigendem Teillösungen
noch weit entfeimt sind. Diese Er
kenntnis schließt die Gefahr der
Resignation, ja der Uninteressiert-
heit der auch weltanschaulich so
bedeutsamen Frage gegenüber in
sich. Diese Gefahr ist deshalb
nicht leicht zu nehmen, weil ge
rade die kosmogonischcn Proble
me es sind, die das Interesse vie
ler Volksgenossen an der Him
melskunde wachhalten.

Schon aus diesem Grunde ist es
warm zu begrüßen, daß in beweg-
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ter Zeit, nach Kriegsausbruch, ein
Buch erschienen ist, das einen
jüngeren Astronomen zum Verfas
ser hat und sich mit allen Fragen,
die sich um den Werdegang des
Sonnensystems und unserer Erde
ranken, gründlich befaßt und da
bei z. T. ganz neue Wege weist.
Darüber hinaus muß man es aber
Himpel als besonderes Verdienst
anrechnen, daß er nicht nur vom
Standpunkt des Astronomen oder
speziell des Astrophysikers an die
Probleme herantritt, sondern auch
im weitesten Umfang die Geologie
heranzieht und aus ihren Ergeb
nissen fruchtbares Material zu ge
winnen versucht. Mit Recht be
tont der Verfasser zu Beginn sei
nes Werkes, daß in Zukunft in al
len kosmogonischen Fragen Geo
logie und Astronomie eng zusam
menarbeiten müssen, während sie
sich bisher weithin ohne Fühlung
miteinander den kosmogonischen
Rätseln gegenübergestellt sahen.
Himpel ist nun in weiten Gebieten
der Paläoklimatologie ebenso zu
Hause wie in verschiedenen Zwei
gen der Astronomie. Er kommt
durch seine gründlichen Ueberle-
gungen zu Resultaten, die von den
uns noch mehr oder weniger ge
läufigen Vorstellungen wesentlich
abweichen, was vor allem daher
kommt, daß Himpel manche der
bisher eemachten Voraussetzungen
fallen läßt. Nicht mit Unrecht
weist er darauf hin, daß gerade
oft die scheinbar selbstverständ
lichsten Annahmen es waren, die
einen wirklichen Fortschritt auf
hielten.

Es ist hier nicht möglich, den
Inhalt des Buches auch nur aus
zugsweise wiederzugeben. Das um
so weniger, als auf verhältnis
mäßig engem Raum eine sehr be
achtliche Stoffmenge in dem Werk
zusammengedrängt ist. Es soll
hier nur mit wenigen Worten
ein Einblick zu geben versucht
werden, damit dem Leser die
Grundlinien klar werden.

Himpel glaubt, daß der Klima
wechsel im Laufe der von den
Geologen übersehbaren Erdge
schichte, deren Dauer auf mehr
als 1000 Millionen Jahre geschätzt
wird, nur durch kosmische Ur
sachen erklärt werden kann. Er

diskutiert ausführlich die anderen
Möglichkeiten, wie die säkularen
Aenderungen der Ekliptikschiefe
und der Erdbahnexzentrizität so
wie etwaige größere Polwanderun
gen und Kontinentalverschiebun
gen, und kommt zu dem sicher
nicht neuen Schluß, daß alle diese
Möglichkeiten nicht hinreichen,
um die größeren Klimaschwan
kungen in geologischen Zeiträumen
zu erklären. Welche kosmischen
Ursachen aber könnten nun ange
nommen werden? Der Verfasser
erörtert die Möglichkeiten kosmi
schen Massenzuflusses zur Erde
vor allem durch Meteorfälle, um
dann zu der Ueberzeugung zu ge
langen, daß die Ursache doch in
der Hauptsache in Vorgängen auf
der Sonne gesucht werden müsse.
Er meint, daß dieses Problem nur
in Verbindung mit einem anderen
sehr wichtigen behandelt werden
kann, nämlich mit der Frage nach
einem kosmischen Zufluß von
Sauerstoff in die Erdatmosphäre.
Nur wenige ahnen, wieviel Kopf
zerbrechen der jüngsten Wissen
schaft die für unser und aller Kre
atur Leben ausschlaggebende Tat
sache macht, daß freier Sauerstoff
in der irdischen Luft enthalten ist,
und dazu in so gewaltiger Menge!
Was das Klima betrifft, so geht
Himpel von dem gewaltigen Phä
nomen der Eiszeiten aus. Ihre
Deutung ist der Schlüssel zum
Verständnis des ganzen Klimaver
laufs während der geologischen
Epochen. Es hat bekanntlich nicht
nur eine große Eiszeitepoche, deren
Zeuge bereits der Mensch war, im
Verlauf der Erdgeschichte gege
ben, sondern wir wissen heute von
mindestens dreien. Die erste hat
schon vor dem geologischen Alter
tum vor mindestens 1000 Millionen
Jahren stattgefunden, die zweite
namentlich auf der Südhalbkugel
mächtige trat gegen Ende der
Steinkohlenzeit, also vor 200 bis
300 Millionen Jahren, ein und hat
sich über wohl noch längere Zeit
hin erstreckt als die letzte, die
„diluviale", mit all ihren „Zwi-
schoneiszeiten".
Himpel glaubt, daß die Ursache

der Eiszeiten nur in einer Aende-
■ rung der Sonnenstrahlung bestan
den haben kann. Allgemein wird
man immer an eine Verminderung
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der Sonnenstrahlung denken.' Nun
haben aber bereits Simpson u. a.
mit sehr gutem Grunde darauf
hingewiesen, daß besser noch eine
gewisse Zunahme der Einstrah
lung die Ursache einer Eiszeit sein
köitnte. 'Verstärkte Sonnenein
strahlung bedingt nämlich stär
kere Verdunstung des Meerwas
sers, hat damit auch stärkere
Wolkenbildung und ergiebigere
Niederschläge, namentlich zur
Sommerszeit und in den großen
Gebirgen, zur Folge, wodurch das
Wachsen der Gletscher sehr beför
dert würde. Das Anwachsen der
Strahlungsintensität der Sonne
muß nun nach Meinung dos Ver
fassers plötzlich erfolgt sein. Er
wagt die Aufstellung der wahr
haft kühnen Hypothese, daß un
sere Sonne in geologischen Zeiten
schon mehrmals in ein Novasta
dium getreten sei!

Der Leser wird sofort mit Recht
fragen: Würde ein Novaausbruch
der Sonne nicht allem Leben auf
der Erde ein Ende bereitet haben?
tVcnn das der Fall sein inüßte,
könnte die Sonne unter keinen
Umständen ein Novaabenteuer er
lebt haben, denn wir wissen, daß
der Faden in der Entwicklung des
Lebendigen auf unserem Planeten
im Verlauf der ganzen Erd
geschichte niemals abgerissen ist.
Man braucht nun aber zum min
desten für die Lebewelt der Ozeane
keim; Vernichtung durch eine No
vakatastrophe zu befürchten, denn
auch hei einem Anstieg der Son
nenstrahlung auf das vielleicht
20 000 fache würde wohl nicht das
Meerwasser bis in größere Tiefen
verdampfen. Viel böser würde es
ohne Zweifel auf dem Festland
aussehen. Himpol glaubt nun aber,
daß sofort heim schnellen An
wachsen der Einstrahlung eine so
starke Wolkcnbildung einsetzen
würde, daß die Erdoberfläche we
nigstens für einige Tage gegen die
enorme Glut der schließlich für
kurze Zeit mit der Gewalt eines
Ueberriesenstcrns nach Art des
Rigel strahlenden Sonne zu schüt
zen ist. Dann aber würde der aus
geschleuderte Nebel die Erdhahn
einhüllen und einen zusätzlichen
Schutz gegen die Einstrahlung ge
währen. In solcher kosmischen

Materie, von der Sonne katastro-
phonartig abgestoßen, sieht Him-
pcl auch den Ursprung des freien
Sauerstoffes in fler irdischen At
mosphäre.

■Wiederholte Novaausbrüche be
deuten einen erheblichen Massen-
verlust. Zwar ist die Masse der
ausgestoßenen Hülle verhältnis
mäßig sehr gering, aber Himpel
glaubt, daß jeder Stern im Laufe
seiner Entwicklung mehrere Nova
stadien von etwa 10 000 Jahren
Dauer, wobei es zu wiederholten
Novaaushrüchen kommt, durch
macht. Er nimmt für einen Stern
wie. unsere Sonne eine Periode von
etwa 200 Millionen Jahren an. Alle
200 Millionen Jahre würde danach
die Sonne ein Novastadium mit
etwa 50 bis 100 Ausbrüchen in Ab
ständen von einigen 100 Jahren
durchmachen. Jedes Novastadium
würde die Ursachen einer großen
Eiszeit und für die Sonne selbst
einen beträchtlichen Massenver
lust bedeuten.

In eingehenden Ausführungen
legt Himpel in seinem Buch dar,
daß alle ernsten kosmogonisclieu
Versuche einen erheblichen Mas
senverlust der Sonne (udieischen.
Es wird dabei in drei Kapiteln die
Theorie des Sternaufbaus und der
Sternentwicklung, dann die Theo
rien über die Entstehung und Wei
tcrentwicklung unseres Planeten
systems und schließlich das be
sonders schwierige Problem des
Systems Erde — Mond behandelt.
Alle Tatsachen auf diesen ürei
umfassenden Gebieten scheiiicn
dem Verfasser anzuzeigen, daß die
Sonne ehedem eine größere Masse
besessen habe; und der Abstand
der Planeten und damit auch un
serer Erde von ihr erheblich klei
ner gewesen sei. Die einstmals
größere und massenreichere Sonne
hat eine viel größere Rotations
geschwindigkeit besessen. Auch
gegenwärtig rotiert ja noch aller
Wahrscheinlichkeit nach das In
nere der Sonne wesentlich schnel
ler als die strahlende Oberfläche.
So macht Himpel den großange
legten Versuch, mit seiner Nova
theorie die Grundzügo der Plane-
tenontstehungshypothese von La-
place noch einmal fruchtbar
werden zu lassen. Es ist nämlich
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diese' Hj^DOthese für die Satelliten
systeme der Planeten Jupiter, Sa
turn und Uranus auch nach un
seren gegenwärtigen Kenntnissen
durchaus vertretbar, wenn man
die fünf kleinen äulleren Jupiter
monde und den äußersten Saturn
mond außer Betracht läßt. Für
das Planetensystem in seinem
heutigen Aufbau aber ist die La-
plac(>sche Theorie schon deshalb
unmöglich, weil die Planeten nicht
in der Ebene des Sonnenäquators
umlaufen und der größere Teil
des Umlaufsmomentcs nicht in der

rotierenden Sonne, sondern in den
Bewegungen der Planeten steckt.
Die Schwierigkeiten werden aber
behoben, wenn man annimmt, daß
die Sonne zur Zeit der Geburt der
Erde und ihrer Geschwister eine
viel größere räumliche Ausdeh
nung besaß und die Abschleude
rung nicht kugelsymmetrisch er
folgte, so daß durch die Kata
strophe eine Achsenverlagcrung
der Sonne stattfand. Schließlich
würde durch die Restmaterie, die
durch die späteren Ausbrüche wie
derholt erneuert wurde, eine Ab-
bremsung der Anfangsgeschwin
digkeiten der Planeten herbei
geführt worden sein, so daß ihre
durchweg auffällig geringe Bahn
exzentrizität verständlich wird.

Auch andere Eigentümlichkeiten
werden gedeutet.

Schließlich wird noch in einem
letzten Kapitel das System Erde—
Mond, das wieder einen Sondorfall
im Planetonreich darstellt, beson
ders eingehend behandelt. Himpel
hält an der keineswegs allgemein
geteilten Ansicht fest, daß unser
Mond sich von der Erde in geolo
gischer Urzeit losgelöst habe. Die
Loslösung aber wird wiederum
nur möglich gewesen sein, wenn
damals die Erde viel näher an der
Sonne war als später und heute.

So scheint alles dem Verfasser
für seine neue Hypothese zu spre
chen. Sie läuft darauf hinaus, daß
die Sonne nicht viel älter ist als
die Erde und ihre Gefährten, daß
sie noch ganz „jung" war, als sie
die Planeton gebar, daß sie in die
ser Epoche unter gewaltigen Nova
ausbrüchen von einem Riesenstern
zu einem „gewöhnlichen" Stern
der „Hauptreihe" wurde und daß

sich diese Ausbrüche im Laufe der
Hunderte von Jahrmillionen noch
mehrfach wiederholten, wenn auch
mit geringerer Gewalt und woni
ger Massenverlust. Sie bedeutet
daher auch einen nochmaligen,
vielleicht den letzten Versuch, das
Russelldiagramm der Sterne als
ein großes Entwicklungsschema zu
deuten. Denn es erscheint heute
zum mindesten nicht mehr sicher,
ob wir wirklich in den verschie
denen Fixsterntypen auch die Le
bensgeschichte der Sonnen ge
schrieben finden. Die Bedenken,
die sich durch neue Beobach
tungstatsachen der so sehr belieb
ten Theorie entgegenstellen, sind
doch recht ernstzunchmen. Nach

Himpel werden die Sch\yierigkei-
ten z. T. dadurch überwunden,
daß man einen ruckweiscn Mas
senverlust und eine sprunghafte
Aenderung der Dichte und der
Oberflächentemperatur annimmt.
Das aber ist es ja gerade, was
seine neue Theorie auch sonst er
heischt.

Die neue Theorie wird natürlich
auf Ivritik, auch auf ablehnende,
stoßen. Sie ist'es auch in der Tat,
wie Besprechungen von maßgeb
licher Seite in den „Sternen", in
den ,,Naturwissenschaften" und in
der ,,Vierteljahrsschrift" zeigen.
Auch der gebildete Laie kann
schon hier und da Schwächen
ahnen. Es fällt vor allem auch
nicht leicht, an die Novaausbrüche
der Sonne in geologischen Zeiten
zu glauben. Aber es ist doch sehr
zu begrüßen, daß hier ein junger
deutscher Astronom, der in vielen
naturwissenschaftlichen Gebieten
sehr zu Hause ist, es wagt, in der
gegenwärtigen Situation eine Fülle
von anscheinend isoliert nebenein
ander dastehenden Tatsachen zu
sammenzufassen und aus ihnen
ein großartiges kosmogonisches
Bild zu gestalten. Es ist heute
noch nicht abzusehen, in welcher
Weise das Buch zu weiterem For
schen und neuen Arbeiten an
regen wird. Jedenfalls regt die
Lektüre des Buches, das klar und,
soweit das der wahrlich nicht
einfache Stoff zuläßt, auch leicht
verständlich geschrieben ist, zum
Nachdenken an und kann schon
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aus diesem Grunde dem mit eini
gen physikalischen Kenntnissen
ausgerüsteten Sternfreund emp
fohlen werden.

Wolfgang Büttner

Knaurs Weltatlas. Neu
ausgabe 193 9. 130 farbige
und schwarze Haupt- und Ne
benkarten. Ausführlicher geo
graphischer, bevölkerungs- und
wirtschaftspolitischer Text mit
vielen Spezialkarten, Tabellen
und Schaubildern. Register mit
29 ODO Stichworten. Th. Knaur
Nachf. Verlag, Berlin 1939. 608
Seiten. Preis geb. 2,85 RM.
Ein Atlas ist heute für alle, die

Anteil am Weltgeschehen nehmen
möchten, ein nicht mehr wegzu
denkendes Buch. Soll er aber sei
nen Zweck erfüllen, so darf er
nicht mehr aus Großvaters Zeit
stammen, sondern muß ein Kar
tenbild der Erde liefern, wie es
heute ist. Er muß ein umfang
reiches Verzeichnis haben, das je
den vorhandenen Kartennamen
schnell und ■ sicher finden läßt.
Darüber hinaus soll er noch Aus
kunft über viele andere Dinge, wie
Handelsbeziehungen oder Völker
kunde, geben. Das alles leistet
Knaurs Atlas, den der Verlag in
vorzüglicher Ausstattung (Druck
des Bibliographischen Instituts in
Leipzig) zu einem erstaunlich
wohlfeilen Preis herausbringt. Für
den Sternfreund ist es wichtig,
daß Dr. E. Kossima, der die allge
meine Erdkunde und den geogra
phischen Teil bearbeitete, auch
die Himmelskunde nicht vei-ges-
sen hat. Nicht weniger als zehn
Druckseiten beschäftigen sich mit
dem Weltall, dann folgen weitere
23 über den Aufbau der Erde, das
Meer und die Lufthülle. Besonders
angenehm ist die reichliche Bei
fügung von Nebenkarten in gro
ßem Maßstab, die die am häufig
sten besuchten Reisegebiete be
treffen. Sommer

AUS DER GEMEINSCHAFT

den unablässigen Bemühungen
Prof. Max Caspars, des bekannten
Keplerforschers, zu einer Weihe
stätte geworden, die am 28. ,Tuli
mit einer schlichten Feier der Oef-

fentlichkeit übergeben wurde. Das
Haus, in dem .Johann Kepler am
dritten Weihnachtstag des .Jahres
1571 das Licht der Weit erblickte,
befand sich bisher in Privatbesitz.
Sein baulicher Erhaltungszustand
war schlecht; wie lange vielleicht
noch und es wäre dem Fortschritt
der Zeit zum Opfer gefallen. Vor
drei Jahren gelang es Caspar, die
Anteilnahme des Kommerzienrats

Keplers Geburtshaus
in dem württembergischen Ort
Weil der Stadt ist nunmehr dank

nach einer Lithographie von Karl Caspar
Johannes Kopier,

Dl*. Reusch in Oberhausen zu er
wecken, der in hochherziger Weise
für die Bereitstellung der erfor
derlichen Mittel Sorge trug, so daß
das Haus vom Verein „Kepler-
Haus E. V." angekauft werden
konnte. Da der letzte Inhaber als
Geschäftsmann ein großes Laden
fenster in die Front hatte brechen
lassen, mußte erst das frühere
Aussehen wiederhergestellt wer
den. Das Innere wurde zu einem
Keplermuseum ausgestaltet. Dort
findet der Besucher alles zusam
mengetragen, was zur Veran
schaulichung des Lebens und Wir
kens des großen Mannes dient.
Man sieht Porträtstiche von Kep
ler und den Männern, die ihm
nähestanden: Mästlin, Tycho, Kai
ser Rudolf JJ., Wallenstein und .
Bernegger. Zeitgenössische Städte
ansichten führen uns an die Stät-
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ten seines Lebens; wir betrachten
Weil der Stadt, Tübingen, Graz,
Prag, Linz, Ulm, Sagan, Regens
burg. Selbstverständlich sind Kep-
Icrs Werke da, einige in Original
ausgaben. Auch eine Original
handschrift ist zur Stelle. Andere
Buchtitel und Briefe findet man
in technisch vollkommenen Nach
bildungen. Dazu füllen Modelle
den Raum, z. B. die von Kepler
entdeckten beiden Sternpolyeder
oder lieplers Weltbild aus dem
Mysterium Cosmographicum von
1596, worin die Sechszahl der da
mals bekannten Wandelsterne mit
den fünf regelmäßigen Körpern
verbunden wird, u. a. m. Nachdem
nunmehr die Stadt Weil der Stadt
das Haus in ihre Obhut genom
men hat, wird mancher Stern
freund, dessen Rciseweg an Stutt
gart oder dem Schwarzwald vor
überführt, einen Umweg machen,
um in einer beschaulichen Stunde
des Gedenkens mit dem großen
Mann in innere Verbindung zu
treten. So

Prof. Dr. P. V. Neugebauer f

Am 3. März 1940 starb in Wer-
nigerode im Harz Prof. Dr. P. V.
Neugebauer, Observator i. R. am

Astronomischen Rechen - Institut
(Coppernicus-Institut), Berlin-Dah
lem.

Prof. Neugobauer wurde am
5. Dezember 1878 in Breslau als
Sohn des Oberlehrers Prof. Di'-
P. Neugebauer geboren. Nachdem
er Ostern 1897 das Matthiasgym
nasium in seiner Vaterstadt mit
dem Zeugnis der Reife verlassen
hatte, studierte er in Breslau Ma
thematik, Physik und Astronomie.
Von seinem Vater, der in jüngeren
.Jahren Assistent an der Breslauer
Sternwarte unter Galle und später
langjähriger auswärtiger Mitarbei
ter am Astronomischen Rechen-
Institut in Berlin gewesen war,
hatte er seine besondere Neigung
zur Astronomie geerbt. Auch sein
Lehrer Prof. ,1. Franz, der- Nach
folger Galles in Breslau, der seine
Hörer immer ermunterte, Astro
nomen zu weiden, hat durch seine
Förderung dazu beigetragen, daß
Astronomie der Beruf und das
Lebenswerk Neugebauers wurde.

Nach Beendigung seines Studi
ums promovierte Neugobauer im
.Jahre 1900 mit seiner Jüissertation
über den Kleinen Planeten 196
Philomela. Zu Anfang des folgen
den Jahres sehen wir ihn bereits
als wissenschaftlichen Hilfsarbei
ter am Astronomischen Rechen-

Institut, wo er zunächst mit den



A u s (I e r (i e m e i n s c h a f I 16?

plaiimäßigon Arbeiten an den
Kleinen Pianetcni mit ihren viel

seitigen Problemeir beschäftigt
war. Nougebauer war in ganz
außerordentlichem Maße ein ge
wandter und sicherer Rechner.

Dazu kam seine unermüdliche Ar

beitskraft und Ausdauer, die ihn
bald zu einem geschätzten und
gesuchton iMitarbeiter an größeren
wissenschaftlichen Arbeiten und

Werken machten. Viele solcher

Arbeiten sind unter seiner tat

kräftigen Mitwirkung entstanden.
Aber auch diese vielseitige Tätig
keit konnte seinen unbändigen
Schaffensdrang noch nicht aus
füllen. Er strebte nach Eigenem.
So kam er bald mit eigenen Ar
beiten heraus, und zwar auf
einem Gebiete, das für ihn mit
der Zeit zur Domäne wurde; auf
dem Gebiete der astronomischen
Chronologie.

Sein erstes Hauptwerk auf die
sem Gebißt waren die Tafeln
zur astronomischen C h r o-

nologiel, II und III (Hin-
richs, Leipzig 1912, 1914 und 1925).
Dieses Tafelwerk füllt eine bis da
hin bestandene Lücke aus und ist
für Astronomen und Nichtastro-
nomen bei geschichtlichen Unter
suchungen unentbehrlich. Neü-
gebauers umfassendes Fachwis
sen, seine eingehenden Literatur
kenntnisse und nicht zuletzt sein
kritischer Sinn gewährleisten die
größtrnögliche Zuverlässigkeit nicht
nur dieser Tafeln, sondern alles
von ihm Geschaffenen. Die ge
schickte und klare, übersichtliche
Anordnung aller seiner Tafel
werke sowie die eingehenden Er
läuterungen und Anweisungen da
zu sind mustergültig und ermög
lichen es auch dem Nichtastrono-
men, ohne besondere Schwierig
keiten seine Tafeln zu benutzen.
Seine weiteren Hauptwerke sind:
Astronomische Chronolo
gie, zwei Bände (W. de Gruyter
& Co., Berlin-Leipzig 1929); Spe
ziell e r K a n o n der So n n e n-
.finsternisse für Vorder
jas i c n und Aegypten f ü r
|d i e Zeit von 9 00 v. Chr. bis
-4 2 0 0 V. C h r. (Astronom. Nachr.,
1931); ferner Spezieller Ka
non der Mondfinsternisse

für Vorderasien u. Aegyp
ten von 3450 bis 1 v. Chr.
(Astron. Nachr., 1934) und Hilfs
tafeln zur technischen

Chronologie (Astron. Nachr.,
1937).

Neugebauer war die allgemein
anerkannnte und unbestrittene

Autorität auf dem Gebiete der

Chronologie. Historiker, Chrono
logen, Archäologen und andere
interessierte Kreise wandten sich
an ihn um Rat und fanden immer

bereitwillige Hilfe. Außer diesen
größeren Arbeiten erschienen noch
eine große Anzahl kleinerer Ar
beiten und Aufsätze in der Fach

literatur. Man kann seine Arbeits
freudigkeit und seine unermüd
liche Schaffensarbeit auch nur

annähernd würdigen, wenn man
bedenkt, daß er dies alles nur
neben seinem planmäßigen
Dienst im Astronomischen Rechen
institut leistete, wo ihm seit 1911
die Bearbeitung des Astronomi
schen Jahresberichts und die Ver
waltung der Bibliothek übertra
gen war.

Neben allen diesen dienstlichen
und außerdienstlichen Arbeiten
als Astronom fand er staunens
werterweise immer noch Muße
genug, sich ebenso eingehend und
erfolgreich auf einem anderen, ab
seitsliegenden Gebiet zu betätigen.
Er hatte sich selbst ein Laborato
rium eingerichtet, um wissen
schaftliche Untersuchungen in der
photographischen Technik vorzu
nehmen. Da für alle seine Arbei
ten der Grundsatz der unanfecht
baren Gründlichkeit galt, so er-
Avarb er sich auch auf diesem
Gebiete den Ruf einer Autorität.
Die Liebhaberphotographie insbe
sondere verdankt ihm eine Reihe
A'on Anleitungen, Hilfstafeln, Re
zeptbüchern und ferner Hinweise
und Anregungen, die Zeitschriften
der Liebhaberphotographie in sei
nen Aufsätzen veröffentlichten.
Seine eigentlichen Mußestunden
galten seinen botanischen und
mineralogischen Sammlungen. Mit
Freude zeigte er gern dem Besu
cher seine prächtige Gesteins
sammlung.
In den letzten Jahren schAväch-

ten öfter auftretende Leiden sei
nen Körper und zwangen ihn, im
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Herbst 1935 in Pension zu gehen.
Er übersiedelte nach Wernigcrode
im Harz, wo er schon alljährlich
seine Urlaubszeit verbracht hatte.

Solange es aber seine Kräfte nur
gestatteten, arbeitete er an seinem
Lebenswerk weiter. Sein letztes

größeres Werk waren die oben
genannten Hilfstafeln zur techni
schen Chronologie.
Wenn man Neugebauer als

Mensch schildern will, so kann
man das vielleicht am kürzesten

mit den Worten eines schon früh
verstorbenen Kollegen tun: „Er
war eine Seele von Mensch". I3e-
scheidenheit und Anspruchslosig
keit, eine gerade, aufrechte und
aufrichtige Gesinnung, ein unbe
stechliches Gerechtigkeitsgefühl
und nicht zuletzt ein gesunder,
über allem stehender Humor
kennzeichnen seine Persönlich

keit. Es war ihm immer eine
Freude und ein Stolz, anderen
helfen zu können.

So hat sich ein stilles und flei
ßiges Gelohrtenleben vollendet.
Allen, die ihm menschlich näher
treten durften, wird er unvergeß
lich bleiben. • R. Hiller

Paul Diesner,
der als Mitarbeiter dieser Zeit
schrift meteorologische Beiträge
verfaßte, starb in Neuwied am
2. August 1940 im Alter von 72
Jahren. So

in Heft 9 des ,,Weltall" verwiesen,
die alle erforderlichen Angaben
enthält. So

DER LESER SCHREIBT

Wer hat es gesehen?

Am 9.- August 1940 konnte ich
um 22 Uhr 53 ein sehr helles Me
teor beobachten. Als ich es zuerst
sah, war es 3. Größe, wurde dann
immer heller und erreichte

schließlich den hellstem Glanz der
Venus. Es leuchtete nahe bei

a Gass, auf und flog bis Wega in
der Leier. Dafür brauchte es 5 Sek.
Einen Schweif, der an seiner brei
testen Stelle 'A" Durchmesser
hatte, konnte ich 8 Sek. lang be
obachten. Der Himmel war teil
weise bewölkt, die Gegend aber,
die das Meteor durchflog, war
vollkommen klar. Wenn Beobach
tungen von anderen Orten vor
lägen*), könnte man die Bahn be
rechnen. O. Ernst Berwig, Dessau

*) Das Meteor ist auch in Son
neberg von Dr. Hoffmeister gese
hen worden.

Venus

Sternfreunde in Groß-Beriin,
die Anschluß an Gleichgesinnte
suchen, können der Treptower Ar
beitsgemeinschaft beitreten, die je
den Freitagabend ab 20 Uhr sich
im Hörsaal II zur Aussprache ver
sammelt. Bei klarem Wetter ste
hen die Instrumente der Trepto
wer Sternwarte an jedem Werk-
tagabcnd den Mitgliedern zu eige
nen Beobachtungen zur Verfü
gung. — Eine andere Möglichkeit
bieten die an jedem zweiten Diens
tag eines Monats um 20 Uhr statt
findenden Sitzungen der Berliner
Astronomischen Gemeinde im Re
staurant „Tübinger Hof", Berlin-
Friedenau, Kaiserplatz. — Wer
nicht rein astronomisch, sondern
mehr allgemein naturwissen
schaftlich interessiert ist, sei auf
die Anzeige der „Kosmosfreunde"

Feldwebel M. schreibt: Auf un
serer Flugmeldcwache beobachte
ten wir am 3., 4. und 5. August
von 10 bis 14 Uhr westlich der
Sonne einen hellen Stern, der sich
im Fernglas wie ein Ballon mit
Licht- und Schattenseite am tief
blauen Himmel zeigte. Nachdem
sich das Auge darauf eingestellt
hatte, konnten wir diesen sogar
ohne I-Iilfsmittel sehen. Welcher
war es?

Sie haben den Morgenstern ge
sehen, der zur genannten Zeit —
etwa fünf bis sechs Wochen nach
seiner unteren Konjunktion am
26. Juni — in seinem hellsten
Glanz erstrahlt und bei hohem Ta
gcsstand ein leichtes Objekt ist,
vorausgesetzt, daß der Himmel
klar und nicht weißlich ist. So
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DIE BEDEUTUNG DER HELLSTEN KLEINEN

PLANETEN FÜR WICHTIGE PROBLEME DER

ASTRONOMISCHEN FORSCHUNG

Von Dl', habil. EUGEN RABE, Berlin-Dahlem

Die geiKiue rechnerische Bearbeitung der Bahn eines Kleinen Plane
ten unter Berücksichtigung der Störungen durch alle in Betracht kom

menden großen Massen des Sonnensystems ist eine sehr langwierige
und zeitraubende Arbeit. Mancher, der die Himmelsmechanik für einen

„fertigen" und gegenüber der Astrophysik heute erstarrten Teil der
astronomischen Wissenscliaft hält, vermag nicht recht einzusehen, wes

halb auch noch heute Astronomen sich einer derartigen Arbeit unter

ziehen und ihr damit einen großen Teil ihrer Arbeitskraft widmen.
Solch ein ablehnender Standpunkt wäre allerdings gerechtfertigt, wenn
der Rechner weiter nichts im Sinn hätte als eine beispielmäßige An
wendung feststehender Gesetze und Formeln auf irgendeinen Planeten,
um sich nach Ausführung weitläufiger und komplizierter Berechnungen
schließlich der reinen Freude darüber hinzugeben, mit seinen Zahlen
dcni Lauf eines Himmelskörpers eingefangen zu haben. Der große-
Arbeitsaufwand ist jedoch ohne weiteres gerechtfertigt, wenn, wie es
sich in der Tat verliält, mit dem Ziel genauester theoretisch-rechneri
scher Darstellung der wirklich beobachteten Bewegungen der Planeten
wichtigste und fundamentalste ProblenTo unlösbar verbunden sind und
ihrer Klärung harren. Höchste Genauigkeit von Rechnung und Beob
achtung ist hierzu sogar unbedingt erforderlich, da es sich bei diesen
Fragen um Erscheinungen handelt, die erst in den Bogensekunden oder
gar deren Bruchteilen sich offenbaren.

Eines dieser Probleme ist die Frage, ob beim Vordringen zu höchster
Genauigkeit das Newtonsche Gravitationsgesetz, das sich sonst bisher
als ausreichend erwiesen hat, auch die letzten Feinheiten der Bewe
gungserscheinungen wird darstellen können. Die bisher vorliegenden
genauen Bearbeitungen einzelner Planeten lassen z. T. beim Vergleich
der Theorie mit der Beobachtung gewisse systematisch erscheinende
kleine Restabwcichungen erkennen, deren Aufklärung dringend zu
wünschen ist.

Leiflei- können die Ursachen für kleinere Unstimmigkeiten zwischen
Rechnung und Beobachtung, selbst wenn beide mit größter Genauigkeit
durchgeführt worden sind, noch verschiedener Art sein, so daß ihre
Aufdeckung und Ausmerzung sehr schwierig wird. Solche kleinen Ab
weichungen können außer in der eventuellen Unzulänglichkeit des
Newtonschen Gesetzes und der aus ihm abgeleiteten Gleichungen und
Ent\\icklung(m ihre Ursache z. B. auch in den manchmal ganz be
trachtlichen Fehlern der Sonnenephemeride haben. Die heute vorlie

gende Darstellung der Erdbahn, die in Form der Sonnenephemeride in
den astronomischen Jahi'büchern gegeben wird und die als Bewegung
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unseres Beobachtungsstandortes ja in alle Rechnungen mit einbezogen

werden muß, ist nämlich selbst stark verbesserungsbedürftig. Andere

Fehler, welche die beobachteten Positionen verfälschen können, haben

ihren Ursprung in noch vorhandenen systematischen Fehlern der

Sternkataloge, weil natürlich bei der Ausmessung eines Planetenortes

durch Anschluß an benachbarte Fixsterne die Fehler, mit denen die
Sternörter der Kataloge noch behaftet sind, in den zu bestimmenden

Ort des Planeten mit eingehen.

Eine weitere Möglichkeit ist, daß das Newtonsche Anziehungsgesetz

zwar an sich in voller Strenge für die Darstellung der Planetenbewe

gungen gültig und ausreichend ist, daß aber unser Vergleich zwischen
Beobachtung und Rechnung nicht ganz in dem richtigen Koordinaten
system vorgenommen wird; Durch die Form der Newtonschen Bewe
gungsgleichungen, in denen Lagekoordinaten der Himmelskörper und
deren Beschleunigungen — bezogen z. B. auf ein rechtwinkliges Achsen
kreuz — auftreten, sind bestimmte Koordinatensysteme — sogenannte
Inertialsysteme der Newtonschen Mechanik — bevorzugt, in denen
allein diese Gleichungen streng gültig sind. Es könnte 7iun sein, daß
das Koordinatensystem der astronomischen Praxis, in dem unsere Be
obachtungen erfolgen und dessen Festlegung noch durch die dazu er
forderliche genaue Kenntnis der Präzessionsbewegung der Erdachse
und sogar noch durch den Einfluß der systematischen Bewegungs
verhältnisse des uns umgebenden Teils des Milchstraßensystems kom
pliziert wird, noch nicht genau ein solches Inertialsystem ist.

Nun ist es im Prinzip sehr einfach, durch Planetonbeobachtungen
gerade diese Frage zu klären und nötigenfalls durch sie ein Inertial
system zu bestimmen. Es ist nur nötig, ein Koordinatensystem festzu
legen, in dem der Schwerpunkt des Planetensystems keine Beschleu
nigung mehr erfährt und in, dem nach Berücksichtigung aller aus den
Newtonschen Gleichungen sich ergebenden gegenseitigen Störungen die
Bahnen der Planeten sich nicht mehr ändei n. Nach Anbringung der
Störungen müssen also z. B. die Bahnnormalen und die Apsidenlinien
dauernd konstante Richtungen behalten. In der Praxis ist es so, daß
Beobachtungen der Sonne und der Großen Planeten von größter Ge
nauigkeit wegen der Flächenausdehnung dieser Objekte äußerst
schwierig sind. Als punktförmige Beobachtungsobjekte bleiben nui' die
Kleinen Planeten übrig, und bei diesen scheitert eine fortlaufende Ver
folgung durch Meridiankreisbeobachtungen, die allein hohen An
sprüchen genügen können, wieder daran, daß wegen ihrer geringen
Helligkeit solche Beobachtungen nur in der nächsten Umgebung der
Opposition zur Sonne oder bei den allermeisten Planetoiden überhaupt
nicht möglich sind. Nur bei ganz wenigen hellsten Kleinen Planeton,
also bei den zuerst zu Anfang des vorigen .lahrhunderts entdeckten,
liegen die Verhältnisse für derartige Untersuchungen günstig. Von
ihnen kann man erhoffen, daß eine in der Genauigkeit ständig weiter
getriebene Bearbeitung ihrer Bahnen wesentlich zur Aufhellung und
Lösung der verschiedenen angeführten Probleme und Aufgaben bei
tragen wird.
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Unter diesen Gesichtspunkten ist im Coppernicus-Institut (Astrono

misches Rechen-Institut) in Berlin-Dahlem vor einigen Jähen die ge
naue rechnerische Bearbeitung der Planeten 1 Ceres, 2 Pallas und
3 Juno in Angriff genommen worden. Mit Hilfe der jeweils über acht
Monate in jeder Opposition sich erstreckenden genauen Ephemeriden,
die im Jahrhuch „Kleine Planeten" des Instituts jetzt alljährlich für

die ersten vier Planetoiden veröffentlicht werden (für den Planeten 4
Vesta wird die Vorausbei'echnung von B. F. Bawtree auf Grund vor

handener Störungstafeln von Leveau beigetragen), sollen diese wich
tigen Planeten von mehreren Sternwarten laufend am Meridiankreis
beobachtet werden. Um einer Lösung der genannten, in ihren Wirkun

gen eng verketteten Probleme und Aufgaben schrittweise näherzu
kommen, ist als erstes für jeden dieser Planeten die Schaffung einer
dem vorliogcnden Beobachtungsmaterial entsprechenden bestmöglich
sten rechnerischen Grundlage und sodann deren ständige Verbesserung

in Verbindung mit dauernd weitergeführter genauester Beobachtung
erforderlich.

Um dem Leser zu ermöglichen, sich von der Art dieser Arbeiten eine
genäherte Vorstellung zu machen, soll als Beispiel hier noch kurz über
die bisher vom Verfasser durchgeführte Bearbeitung der Ceres („Die
Bahn des Planeten 1 Ceres", Astron. Nachr., Bd. 270, Heft 2, S. 82) be
richtet werden.

Die Bewegung des ersten und gi'ößten Planetoiden sollte also zu
nächst einmal rechnerisch mit der Schärfe erfaßt werden, die der Ge

nauigkeit der schon vorhandenen Beobachtungen entspricht. Es sollte
damit das Fundament geschaffen werden, auf dem in Zukunft weiter
hauend allmählich in enger Verbindung von Beobachtung und Rech
nung die äußerste Feinheit der Darstellung angestrebt werden soll. Die
Grundlage der Rechnungen bildete ein schon sehr gutes Elementcn-
system der Ceres nebst genauen Jupiter- und Saturnstörungen von

1926 bis 1936 von Prof. G. Stracke. Von diesen Elementen ausgehend

wurden dann durch numerische Integration unter Berücksichtigung

der störenden Kräfte von Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus
und Neptun bei 20tägigem Rechenintervall die Störungen in den ellip
tischen Bahnelementen für den Zeitraum 1926 bis 1939 berechnet. Es

wurde also die Methode der sogenannten speziellen Störungsrechnung

gewählt, die unter Verzicht auf eine analytische Darstellung als Funk
tion der Zeit — die auch gar nicht immer möglich sein wird — die

Bewegung rein numerisch von Intervall zu Intervall ermittelt und
durch die Aneinanderfügung der Zeitintervalle zur Kenntnis der von

dem Himmelskörper zurückgelegten Bahnkurve führt. Nach jedem
neuen Zeitintervall ergeben sich also etwas geänderte Werte der Bahn
elemente, und jedes so erhaltene „oskulierende" Elementonsystem stellt
in dem betreffenden Augenblick Ort und Geschwindigkeit des Planeten
richtig dar.

Um nun den Anschluß der berechneten Ceresbahn an die Beobach

tungen herzustellen, wurden zunächst aus einem zahlreichen Beobach

tungsmaterial der Oppositionen von 1926, 1927, 1928, 1931, 1933, 1935,
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1936, 1937 und 1938 sogenannte Normalörter gebildet, d. h. es wurden

in jeder Opposition für jede herangezogene Beobachtung die Abwei

chungen Beobachtung nainus Rechnung (B—R) gebildet und dann je
weils 10 bis 15 zeitlich genügend benachbarte B—R zu einem Mittel

wert vereinigt. Dem Wert B—R dieses fiktiven Normalortes kommt

natürlich ein viel größeres Gewicht zu als den B—R der einzelnen Be

obachtungen. Im ganzen wurden für die neun genannten Oppositionen
elf Normalörter gebildet. Auf Grund der B—R dieser Normalörter galt

es nun, die Ausgangselemente des Planeten so zu verbessern, daß alle

Normalörter so gut wie nur .möglich durch die verbesserten Elemente

dargestellt werden. Dies erreicht man durch ein besonderes von Gauss

stammendes Bahnverbesserungsverfahren. Für jeden Normalort wird

dabei eine lineare Beziehung zwischen den zu ermittelnden Korrektio

nen der sechs Bahnelemente und dem jeweiligen B—R-Wert aufgestellt,
und zwar für Rektaszension und Deklination getrennt, so daß sich im
vorliegenden Fall insgesamt 22 Gleichungen mit sechs Unbekannten

ergaben. Die Auflösung vermittelst der „Methode der kleinsten Qua

drate" führt bei einem derartigen Gleichungssystem zu Elementen

verbesserungen, die eine solche rechnerische Darstellung der Normal

örter bewirken, bei der die Summe der Quadrate der noch übrigbleiben
den Abweichungen Beobachtung minus Rechnung zu einem Minimum

wird. Die bei Ceres nach Ausführung der Bahnverhesserung noch ver
bleibenden Reste B—R sind der Anschaulichkeit wegen nachstehend
zusammengestellt.

Normalort Beobachtung minus Rechnung
in Rektasz. in Dekl

1926 -t-0^.01 — 0".2
1927 +0 .01 —0 .3
1928 -I- 0 .01 -k 0 .4
1931 —0 .05 -k 0 .1
1933 — 0 .08 ■ -k 0 .6
1935 +0 .01 0 .0
1936 I -k 0 .07 — 1 .5
1936 II + 0 .03 -k 0 .3
1936 III —0.01 0 .0
1937 0 .00 —1 .1
1938 + 0 .01 -k 0 .7

Dieses Ergebnis mußte als recht befriedigend angesehen werden, denn
es dürfte damit wohl der Genauigkeitsgrad der Darstellung erreicht
sein, der hei dem zur Verfügung stehenden Beohachtungsmaterial über
haupt erwartet werden konnte. Denn leider besaßen sogar oftmals Be
obachtungsreihen von ein und derselben Sternwarte eine derartig große
Streuung, daß die Genauigkeit der Normalörter sehr darunter leiden
mußte. Um die erwähnten eigentlichen hohen Ziele solcher Arbeiten
einmal erreichen zu können, muß die Genauigkeit des Beobachtungs
materials noch beträchtlich gesteigert werden. Ein befriedigendes Ver
halten zeigen fast nur die Meridiankreisheohachtungen, und es ist
wirklich dringend zu wünschen, daß diese wie zuletzt schon in Green-
wich künftig allgemein so gefördert werden, daß die Bildung von
Normalörtern ausschließlich aus ihnen erfolgen kann.
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WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM DEZEMBER1940

(Mit 3 Himmelskai'ten)
SONNE

Am 22. Dez. 0 Uhr 55 MEZ erreicht die Sonne mit —•23°26'39" ihren

südlichsten Stand. Der kürzeste Tag dauert in 47° Breite (Graz) 8 Std.
30 Min., in 55° Breite (Tilsit, Flensbui-g) aber nur 7 Std. 10 Min. Der
'wahre Mittag fällt am 1. Dez. auf 11 Uhr 49 Min. Ortszeit und verspätet
sich täglich um fast Minute, so daß er am 31. Dez. um 12 Uhr 3 Min.

stattfindet. Diese starke Aenderung hat zur Folge, daß die „Tage"
(Sonnentage) länger als 24 Stunden dauern; der längste Tage des Jahres
ist der 24. Dez. mit 24 Stunden 0 Min. 30 Sek.

Der Durchmesser der Sonnenscheibe steigt weiter von 32'30" auf
32'35"; der Positionswinkel der Sonnenachse geht von +16° auf + 2°
zurück. Anfang Dezember geht der +1. Breitenkreis, am Ende des
Monats der —3. Breitenkreis der Sonne durch die Scheibenmitte. Die

Zentralmeridiane sind am 1. bzw. 11. und 21. Dez. um Oii WZ: 77°, 305°,
174°. Die tägliche Abnahme ist 13,17°. Am 6. Dez. 21'i38°i MEZ beginnt
die Rotation Nr." 1167, die bis zum 3. Januar reicht.

MOND

Erstes Viertel ist am 6. Dez. Hhlm^ Vollmond am 14. Dez. 20'^38°', letztes
Viertel am 22. Dez. 2ii45m und Neumond am 28. Dez. 21h56™ MEZ. Erd

ferne fällt auf dop 9. Dez. 9 Uhr (Monddurchmesser 29'31"), Erdnähe auf
den 25. Dez. 7 Uhr (32'31").

STERNBEDECKUNGEN

Am 5. Dez. wird der Stern p Aquarii (5. Größe), am 7. Dez. der Stern
BD — 0° 4585 (6. Größe) von der wandernden Mondscheibe verdeckt. Die
Eintrittszeiten sind (MEZ):

Berlin Breslau Frankf. a. M.. Königsberg München Wien
P Aqr 19h26°i 19'i30m 19h20m 19''32'° 19'i24m 19'i30™
— 0° 4585 21 27 21 23 21 18 21 21

Arn 11. Dez. wird Saturn für Westindien und USA. bedeckt; in
Deutschland sieht man in den Morgenstunden eine enge Zusammen
kunft des Mondes mit Jupiter (geringster Abstand 1°7') und Saturn (0°T
geozentrisch).

PLANETEN

M e r k u r ist bis Mitte Dezember am Morgenhimmel sichtbar. Die
Helligkeit bleibt gleichmäßig —0,5'"; der Durchmesser nimmt von 6"
auf 5" ab, während die Phasenbreite von "U auf »/lo steigt.
Venus geht als Morgenstern (Helligkeit — ß.lm) anfangs um 43^ Uhr
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auf, Ende Dezember erst um 6 Ulir. Der Durcliinessei' der rund zu "/s
erleuchteten Scheibe ist 12".

Mars steht nahe bei Venus; am 2. Dez. stellt ei- 1°17' südlich von
ihr, hat aber nur die Helligkeit + 1.8™. Die 4" große Scheibe zeigt noch
keine Einzelheiten.

Kleine Planeten

3 .luno

lOi'll.S™ + 0°17'

10 16.8 —0 14

10 20.2 —0 44

10 21.9 —0 41

Die Orte beziehen sich auf das Himmclsgradnetz von 1940.0. Die Hel

ligkeiten sind für Juno 8.7™, Vesta 7.3™.

Jupiter leuchtet als Stern —2.2™ am Nachthimmel. Der äquatoriale
Durchmesser seiner Scheibe nimmt von 48" auf 44" ab;

5. Dez.

13. Dez.

21. Dez.

29. Dez.

4 Vesta

10h 5 9m-f 15'

10 9.9 +15

10 13.1 + 15

10 14.0 + 15

12'

10

30

50

der Polarclurch-

messer ist um 3" kleiner. Die Lichtzeit steigt von 34™ auf 37™ an. Die

Zentralmeridiane sind um 21h MEZ:

Dez. I II Dez. I II Dez. I II Dez, T II

1 37° 140° 9 220° 209° 17 44" 31" 25 210° 153'

2 195 297 10 18 50 18 201 181 20 24 303

3 353 87 11 170 209 19 359 331 • 27 182 93

4 151 237 12 334 359 20 157 121 28 330 243

5 309 27 13 132 150 21 315 272 29 138 33

0 .  107 178 14 290 300 22 113 02 ■■  30 296 183

7 265 328 15 87 90 23 271 212 31 93 334

8 02 108 10 240 238 24 09 2

Die Aequatprzonc (System I) rotiert stündlich um 30.0°, die mittleren
Breiten (System II) um 30,3°.
Die Stellungen der hellen Monde im umkehreuden Fernrohr sind

um 22h30™ MEZ:

Dez. 2 O H3
I O 34

3 O 124
312 O 4
32 O 14
1 O 24
0 243
2 O 413
41 03
43 O 12

Dez. 11 4312 O
12 432 O 1
13

14

15

16

17

18

19

20

413 O 2
4 O 123
42 O 3
142 O 3
3 O 142'

312 O 4
32 O 14
13 O 24

Dez. 21

22

O 1234
2 O 34

21 O 34

3 O 142

314 O
342 O 1

431 O 2
4 O 132

421 O 3
42 O 3
4 O 312

Verfinsterungen: Es läßt sich bei I und II nur das Ende beob
achten; die Austrittsstelle aus dem Schatten liegt dicht rechts von der
Planetenscheibe. Bei III sieht man auch den Anfang.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1. Dez. 19h g™ lE 7.Dez. 3h23™ III E 20. Dez. 17h50™ IIE

2. „ 23 18 IIE 8. }J
21 4 lE 23. „ 0 55 I E

1. ,, 1 27 III A 15. 22 59 I E 24. „ 19 24 lE

2 35 lE 17. 17 28 IE 27. „ 20 27 II E
31. , 21 19 lE
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V o r ü b e r g ä n g e (D) der Trabanton an der Jupiterscheibo und ihrer

Scliatten (S) flndon statt am:

Dez. Dez.

4 II S .— bis 18''23'" 17 IIIS 19"25™bis21''20"'
• 7 I D 20"44™ 22 52 18 HD 19 0

J5
21 32

<) I S 21 33 23 42 )» II S 21 5 5)
23 38

9 I D — 17 19 23 I D l8 47 J) 20 56

I S 16 2 18 11 I S 19 53 22 2
lii HI S 17 18 24 HI D 18 54 20 47
11 II D 16 37 19 9 ?) HI S 23 27 JJ 25 21

II S 18 27 21 0 25 II D 21 26 23 58
14 I D .22 31 24 40 5? II S 23 43 26 16

I S 23 29 5 » 25 38 30 I D 20 37 5J 22 46

IG I 1) 16 .58 19 7 }> IS 21 48 }> 23 37
I S 17 .57 5!« 20 6 31 IIID 22 33 JJ 24 30

Saturn steht als Stern O.-i"' nahe hei Jupiter. Die Ringachsen messen
44" und 14"; der Polardurchmesser des Planeton ist 17,6". Die Erde steht
18,7° südlich der Ringfläche, die Sonne 20,2°. Diese Lagen sind beim
Schattenwurf des Ringes auf die Saturnoberfläche zu beachten. Der
hellste Mond Titan erreicht am 6. und 22. Dez. seine größte östliche Aus
weichung. Für die schwächeren Monde seien nur die jeweils ersten öst
lichen Elongationen angegehon; die anderen findet man durch bestän
diges Hinzufügen der ' synodischen Ümlaufszeit: Tethys am 1. Dez. S''

(U = l''21,3i'); Dione am 2. Dez. P (U = 2'il7,7'i); Rhea am 5. Dez. 7^
(U = 4'^'12,5''). Japetus ist am 24. Dez. in größter westlicher Entfernung

U = SQi).

Uranus findet man als Sternchen 6. Größe in 3''22,6™ (rückläufig)
und 18°16' (südwärts wandernd). Der Durchmesser der Scheibe ist 3,7".
Neptun steht IMitte Dezember bei 11'id3,3'" + 2°5'; Helligkeit 7.8™,

Durchmesser 2,4".

A 1 g o 1 m i n i m a fallen am 13. Dez. (22'') und 16. Dez. (18'') auf die
Abendstunden. Am 10. Dez. sieht man bis kurz nach Mitternacht die
Lichtabnahme.

WIR BERICHTEN

Nebensonnen

In Brüsterort (Ostpreußen) habe
ich am 31. Januar 1940 folgende
Beobachtung gemacht:
Gegen S'i — die Sonne stand

etwa 2° hoch —• bemerkte ich,
daß von der Sonne und von zwei
links und rechts von ihr befind
lichen ,,Nebensonnen" senkrechte
Lichtstrahlen emporschössen. Die
Nebensonnen standen in genau
der gleichen Flöhe wie die Sonne,
etwa 20° links und rechts. Sie

waren auffällig helle, aber ver
waschene Lichtflecke ohne be
stimmte Form. Die nach oben
schießenden Strahlen reichten bei
der Sonne etwa 30°, bei den Ne
bensonnen rund 20° hoch. Ihre
Farbe war im allgemeinen weiß
lich-gelb wie das Sonnenlicht; der
linke und rechte Strahl waren
aber an der der Sonne zugekehr
ten Seite rotbraun.
Beim Höhcrsteigon der Sonne

zeigte es sich, daß der linke und
rechte Strahl Teile eines Ringes



■176 ü ii s W e H u 11 Ja Ii r ̂  uii ^ 4 0 Heft 11

um die Sonne waren, der oben
nicht geschlossen war. Zu An
fang der Beobachtung hatte ich
eine Krümmung der Strahlen
nicht bemerken können. Gegen
lO^» verlor sich die Erscheinung
langsam.

Der Himmel war vollkommen
klar. Die Erscheinung ist zweifel
los auf Lichtreflektion oder -bre-
chung an zahllosen kleinen Eis-
kristallen zurückzuführen, die
auch in den untersten Luftschich
ten herumwirbeltcn. Die Tempe
ratur war sehr niedrig, — 20° C.

Was ich an derlei Erscheinun
gen bisher noch nicht beobachtet
hatte, waren in erster Linie die
drei anfangs parallelen Strahlen,
die von der Sonne und den bei
den Nebensonnen senkrecht em
porschössen, daneben auch die
ungewöhnlich große Helligkeit
der Nebensonnen H. Hahn

Wann stimmen wahre Sonnenzeit
und MEZ überein?

Vergleicht man die Zeitangaben
einer Sonnenuhr mit denen einer
Taschenuhr, so wird man meistens
einen Unterschied finden. Dieser
kann in Deutschland, je nach Mo
nat und Standort, bis rund 50 Mi
nuten betragen. Es kommt daher,
daß die Zeitbestimmungen nach
der wahren Sonnenzeit und der
mittleren Sonnenzeit (Ortszeit) nicht
dieselben sind, wozu dann noch die
Abweichungen der MEZ von letzte
rer in Rechnung gezogen werden.

Wählen wir ein Beispiel: Am 12.
2. 1940 ging für Berlin die Sonne
erst um 12 Uhr 14 Min. 21 Sek. nach
Ortszeit durch den Meridian. Der
Unterschied zwischen MEZ und
Ortszeit beträgt hier -f 6 Min. 22
Sekunden. Daher muß an diesem
Tage in Berlin eine nach MEZ
gehende Uhr 12 Uhr 20 Min. 43 Sek.
zeigen, wenn dort eine richtig
gehende Sonnenuhr den Durch
gang der Sonne durch den Meri
dian anzeigt.

Die größte Abweichung für 1940
(in anderen Jahren ist es ähnlich)
tritt vom 11. bis 12. 2. ein mit -k
14 Min. 21 Sek. (Zeitgleichung), d. h.
es hinkt dann die wahre Zeit der
mittleren nach und vom 2. bis 4.11.
ist es mit 16 Min. 22 Sek. umge-

kelut. Vgl. die Zoitgleichungs-
tabellen in den .lahreskalendern!
Z. B. beträgt am 19. 9. 1940 mittags
die Zcitgleichung — 6 Min. 13 Sek.:
also ist es nach mittlerer Zeit (Orts
zeit) beim Meridiandurchgang der
Sonne 11 Uhr 53 Min. 47 Sek., und
da Berlin die oben genannte IDiffe-
renz von 6 Min. 22 Sek. aufzu
weisen hat, muß es dann beim Kul
minieren der Sonne rund 12 Uhr
nach MEZ sein. Die Sommerzeit
ist nicht in Betracht gezogen.
Wahre Sonnenzeit und unsere Uhr
zeit fallen daher zusammen; das
selbe findet am 12. Dezember statt.

Für Orte, die östlich von Danzig
und westlich von Lübeck liegen,
kommt eine TJebereinstimmung
nicht mehr in Frage, da ihre Län
genabstände vom 15. Meridian (gül
tig für MEZ), in Zeit umgerechnet,
größer sind als die Höchstwerte
der Zeitgleichung.

Beistehende Tabelle gibt die Tage
an, an denen wahre Sonnenzeit
und MEZ für verschiedene Orte
zusammenfallen.

Januar: 4. Liegnitz, 6. Wien, 7.
Schweidnitz, 9. Glatz, 9. Schneide-
miihl, 12. Breslau, 12. Stolp, 15.
Neiße, 23. Oppeln, 24. Troppau, 28.
Ratibor. Februar: 28. Ratibor. März:
3. Troppau, 5. Oppeln, 14. Neisse, 18.
Stolp, 22. Schneidemühl, 23. Glatz,
25. Schweidnitz, 27. Wien, 30. Lieg
nitz. April: 7. Kolberg, 8. Graz, 23.
Frankfurt a. d. O., 23. Stettin, 26,
Bautzen, 29. Kottbus, 30. Linz. Mai:
I. und 27. Swinemünde, 28. Linz,
30. Kottbus. Juni: 1. Bautzen, 4.
Frankfurt a. d. O., 5. Stettin, 22.
Graz, 24. Kolberg. Juli: 6. Liegnitz,
II. Wien, 17. Schweidnitz. August:
4. Schweidnitz, 9. Wien, 14. Lieg
nitz, 24. Kolberg, 26. Graz. Sep
tember: 6. Stettin, 6. Frankfurt a,
d. O., 8. Bautzen, 9. Kottbus, 10.
Swinemünde und Linz, 16. Dres
den, 19. Berlin und Brandenburg
a. d. H., 20. Greifswald, 23. Stral
sund, Neustrelitz und Salzburg, 25.
Chemnitz u. Karlsbad, 28. Witten
berg. Oktober: 2.1.eipzig, 3. Dessau,
5. Regensburg, Plauen, Rostock u.
Gera, 7. Hallo a. d. S., 12. Magde
burg, 13. München, Bayreuth und
Jena, 16. Innsbruck, Schwerin und
Ingolstadt, 17. Weimar, 22. Salz
wedel, 24. Halberstadt und Nürn
berg, 25, Erfurt, 26. Erlangen, 28,

Ä
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Koburg. November: 9. Koburg, 11.
Erfurt und Erlangen, 12. Halber-
staclt, 13. Nürnberg, 15. Salzwedel,
18. Weimar, 20. Schwerin, Ingol
stadt und Innsbruck, 22. München
und Bayreuth, 23. Magdeburg und
Jena, 28. Halle a. d. S., 29. Gera,
Regonsburg und Plauen, 30. Ro
stock. Dezember; 1. Dessau, 2.
Leipzig, 4. Brandenburg a. d. H.,
5. Wittenberg, 7. Karlsbad und
Chemnitz, 9. Stralsund, Neustrelitz
und Salzburg, 11. Greifswald, 12.
Berlin, 14. Dresden, 19. Linz, Swi
nemünde und Kottbus, 20. Baut
zen, 21. Frankfurt a. d. 0. u. Stet
tin, 28. Graz, 29. Kolberg.

Dr. WEGNER.

Komet Cunningham 1940 c
wurde am 1. Nov. von der Arbeits
gemeinschaft der Treptower Stern
warte am 130-mm-Zeißrefraktor
durch Vergleich mit dem Ring
nebel in der Leier 10. Größe ge
schätzt. Er war ein fast rundes Ob
jekt von 112" Durchmesser mit
einem exzentrisch gelegenen stern
artigen Kern. Im 18-mm-Okular
(V=100) war ein 5' langer Schweif
ansatz erkennbar.

Nach .1. P. Möllers Vorausberech
nung soll der Komet am

19. Nov. in 19''14.8'n + 34° 9'
27. „ 19 1G.8 + 30 59
5. Dez. 19 20.5 -k 27 36

stehen; Helligkeit zunehmend.
E. Madlow

R Virginis und R Draconis 1940

Im Rahmen meiner Ueberwach-
ung langperiodischer Veränder
licher führte ich auch Beobach
tungen von R Virg und R Drac
aus. Folgende Resultate ergaben
sich nach Auswertung des Beob
achtungsmaterials:

1. R Virginis: Bei der Beob
achtung kam ein 50-mm-Refrak-
tor mit 20facher Vergrößerung in
Anwendung. Die Höchsthelligkeit
erreichte R Virg am 13. Mai oder
J. D. 2 429 763 mit 7,1™. Bemerkens
wert ist der Helligkeitsabfall, der
weit steiler als der Anstieg ver
läuft, eine Erscheinung, auf die
H. Pfaffe bei seiner Veröffent

lichung über R Virg 1938 ebenfalls
aufmerksam macht (vgl. „Welt
all", Jahrgang 38, Heft 12). Für

rJo

-1.5

R Öirtjinis
-1940

, 90» April Nai 'luni
'  JI 10 ZO 30 10 !C 31 10

B—R (R = Schneller-Katalog 1940)
erhielt ich + 13<i.

2. R Draconis: Das Fern
rohr, mit dem dieser Veränder
liche beobachtet wurde, ist das
gleiche wie bei R Virg. Mit der

-7,3

- So

-8,5 R iracouis

14-tO

3.5
April Mai luni

s  i; js s IS ii 5
■  I . .

Helligkeit 7,45™ erreichte R Dra
conis sein Maximum am 18. Mai
oder J. D. 2 429 768. B—R war für
R Drac = + 3".
Die Vergleichssterne und ihre

Helligkeiten sind aus Hägens At
las entnommen worden. H. Mielke

Maxima

langperiodischer Veränderlicher

Zu der im vorigen Jalirgang des
,,Weltall" erschienenen Artikel
serie „Wer beobachtet mit?" sand
te A. Matthes folgende Beobach
tungsergebnisse ein:

R Uma 1939 Nov. 14 7,6™
RAndr 39.Dez. 23 5,7
U Ori 40 Jari. 8 6,4

Ahnert (A) und Loreta (L) geben
für die entsprechenden Höchst-
lichtwerte folgende Zahlen an:
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R Uma 1939 No\7.16 7,7™ Lo
R Andr") 39 Dez. 16 5,8 A

39 Dez. 26 5,9 Lo
U Ori 39 Dez. 30 6,4 A

A. Kunert

•) Vgl. H.Mielke, „Weltall" 1940,
S. 45.

AUS DER GEMEINSCHAFT

Werner Voigt,

den die Leser der Zeitschrift aus
zahlreichen Aufsätzen kennen, ist
für Führer, Volk und Vaterland
den Heldentod gestorben. Von
Hause aus nur Stern freund
und Mitglied des Vereins von
Freunden der Treptower Stern
warte, hatte ihn die Leidenschaft
für die Gestirne so gepackt, daß
er all sein Tun ihrer Erforschung
widmen wollte. Ein glückliches
Schicksal ließ ihn einen Platz
auf der , Planetenwarte Grünwald
finden, wo er unter fachkund
licher Anleitung wertvolle Arbei
ten leistete. Hierzu schreibt Prof.
Fauth; „Mein mir in den drei
Jahren hiesiger Tätigkeit lieb-
gewordencr Mitarbeiter Werner
Voigt ist am 15. Juni an der
Marne zusammen mit drei Kame
raden einem Volltreffer erlegen.
Voigt hat nicht nur mit Glück die
täglichen Sonnenaufnahmen ne
ben den meinigen besorgt und
zwei Jupitererscheinungen durch
beobachtet, er hat auch Vorarbei
ten und schließlich Hebungen mit.
einem neuartigen photoelektri-
schen Meßapparat begonnen, die
hoffen ließen, sogar die Helligkeit
der Jupiterstreifen und -zonen
laufend einzeln abzutasten. Eben
so bestand ein Arbeitsplan end
losen Umfangs zur Photometrie-
rung des Mondes in ganz kleinen
Bezirken durch die ganze Luna-
tion. Als guter Bastler hat er sich
an den Instrumenten verdient ge
macht und sehr wohl gewürdigt,
daß er als Anfänger sogleich an
dem 15zölligen Medial arbeit(!n
durfte. An ihm war nur zu dämp
fen, daß er aus seinen Erkennt
nissen sachlicher Art immer gern
letzte Folgerungen gezogen hätte.
Er hat aber aus unseren ein
gehenden Besprechungen auch

willig die Einsicht gewonnen, daß
wir in allen Untersuchungen
immer aufs neue an einem An
fang stehen".

Werner Voigt ist 28 Jahre alt
geworden; er hinterläßt eine Frau
und ein Töchterchen. So

Drei Jahre himmelskundliche

Arbeitsgemeinschaft in Treptow

In der Kuppel der Treptower
Sternwarte: ein junger Mann steht
am sechszölligen Refraktor und
zeichnet; neben ihm ein zweiter.
Er beleuchtet ihm mit der Taschen
lampe das Papier. Auf dem klei
nen Pult in der Ecke liegen eine
größere Anzahl bereits fertiger
Zeichnungen. Sie zeigen Jupiter
mit Streifen und Flecken. Auf
einer ist ein Mond mit seinem
Schatten beim Vorübergang vor
dem Planeten zu sehen. Ein weite
rer Beobachter trägt aus dem Nau-
tical Almanac die Zentralmeridiane
in seine Zeichnungen ein.
Ein anderes Bild: auf dem Dach

der Sternwarte steht ein Photo
apparat, der an ein kleines Leit
fernrohr montiert ist. Zwei junge
Leute bedienen das Instrument.
Der eine zielt mit dem Fernrohr y
in der Cassiopeia an, der andere
bedient den Verschluß des Appa-
i'ats und notiert die Belichtungs
zeiten. Einige Tage später stehen
beide am Plattenmeßapparat. Sie
haben verschiedene Strichauf
nahmen des Sternbildes vor sich
und vergleichen die Strichbreiten
von y. Es gilt, Feststollungen über
die Veränderlichkeit dieses Sterns
zu machen.

Am Freitag ist Ausspracheabend.
Der Leiter sammelt seine freiwilli
gen Mitarbeiter um den großen
Tisch im Sitzungszimmer der
Sternwarte. Heute hat er eine große
Zahl von Zeitschriften und Briefen
vor sich und berichtet von Mel
dungen über das große Nordlicht
am Ostersonntag, die hier aus ganz
Europa eintrafen. Währenddessen
machen Zeichnungen der gewalti
gen Fleckengi'uppe die Runde, die
gleichzeitig den Zentralrncridian
der Sonnenscheibe überschritt, —
Ein anderes Mal gehen Zeichnun
gen des Planeten Venus herum, und
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eifrig wird über Flecken und Aus
buchtungen an der Lichtgrenzo dis-
kutiei't, die einzelne Beobachter ge
sehen haben. Ein Brief, der von
einem tüchtigen Zeichner aus Kö
nigsberg kam und über Venus be
richtet, wird verlesen.

Dann wieder an einem Fernrohr.
Jemand hat einen Photoansatz ge
baut und macht einige Probeauf
nahmen vom Mond damit. Eine
halbe Stunde später in der Dunkel
kammer: die Augen blicken ge
spannt in die Entwicklerschale. Ob
die Platten etwas geworden sind?
Da, langsam treten die Unuüsse der
Mondflecken hervor! Hoffentlich
ist die Aufnahme scharf und das
Plattenkorn fein genug, um eine
Vergrößerung des Bildes zu ge
statten.

In einer Ecke der Bücherei steht
eine Gruppe. Die Lichtkurve eines
U-Geminorum-Sterns wird mit An
gaben verglichen, die Prof. Guth-
nick im Astronomischen Handbuch
machte. An einem Tisch sucht sich
jemand Sternörter aus der Bonner
Durchmusterung, noch ein anderer
schreibt eine Kometenephemoride
aus dem Beobachtungszirkular der
AN. ab. Ein großer Bamberg-Theo-
dolith gestattet, Polhöhemessungen
bis auf 20" Genauigkeit zu machon.

Am 1. November 1937 trafen sie
zum ersten Mal hier, im Sitzungs
zimmer der Treptower Sternwarte,
zusammen, kaum ein Dutzend
junge Menschen, die einander bis
dahin völlig fremd waren und die
nun ihr gemeinsamer Wunsch,
tiefer in die Himhaelskunde einzu
dringen und selber ein wenig in
dieser schönen Wissenschaft mit-
arheiten zu dürfen, zu dieser
himmelskundlichen Arheitsgemein-
schaft zusammenfügtet Drei Jahre
sind seitdem vergangen. Manches
Gesicht kam und ging in dieser
Zeit, doch eine Kerntruppn ist ge
blieben, Menschen, die tagsüber im
Bei'ufsleben stehen, entweder selb
ständig über Städteplanungon dei'.
Berliner Vororte nachdenken, oder
als Mechaniker an der Drehbank
stehen, als Kaufleute im Büro
sitzen, als Studenten in den Hör
sälen der Universität zu flndon
sind oder gar noch die Schulbank
drücken. Nach getaner Arbeit aber

widmen sie ihre Freizeit der Him
melskunde. Mancher schöne Erfolg
war ihnen bereits beschieden, und
eine Anzahl ihrer gemeinsamen
Arbeitsergebnisse wurden auch im
„Weltall" veröffentlicht: ich denke
an Jupiter 1938 und 39, Verfolgung
einzelner Veränderlicher, Sonnen-
Hecken- und Nordlichtbeobachtun-
gen u. a. m.

In dreijähriger aufopferungs
voller Arbeit ist diese Kerntruppe
entstanden, die sich bereits in die
ser kurzen Zeit das Recht erworben
hat, in der Vereinigung der Ber
liner Stornfreunde mitzureden, ein
Recht, das nur Opfer und Arbeit
einwirken konnten. Und wenn nun

die Arbeitsgemeinschaft am 1. No-
vomber 1940 ihr dreijähriges Be
stehen begeht, so können wir ihr
zu diesem Tage nur wünschen, daß
noch recht viele Jahre voller erfolg-
]'eicher Arbeit vor ihr liegen mö
gen. P. WESTPHAL.

WIR BESPRECHEN

Das H i m m e 1 s j a h r. Sonne,
Mond und Sterne im Jahr 1941
(einschl. Okt., Nov., Dez. 1940).
Herausgegeben unter Mitarbeit
von Dipl.-Opt. R. Brandt, Dr. K.
Ferrari, Prof. Dr. A. Krause, Dr.
F. Lause, Prof. Dr. K. Stumpff,
Dr. W. Weichinger, W. Wid
mann. Mit 96 Abb. und 2 Bei
lagen, 108 S. Franckh'sche Vcr-
lagshandlung, Stuttgart 1940.
■Preis brosch. 1,50 RM.

Das Büchlein stellt als Neuer
scheinung ein Gegenstück zu dem
jetzt in einem anderen Verlag er
scheinenden „Sternbüchlein" dar.
Der erste Abschnitt gibt eine
Ueborsicht über die Erscheinun
gen der einzelnen Monate mit
zahlreichen Teilzeichnungen. Die
beigegebenen Monatskarten be
schränken sich auf das Notwen
dige und erleichtern dadurch dem
Anfällger das Suchen sehr. Die
unter dem Horizoht beflndlichen
Gestirne anzudeuten ist geschickt
und lehrreich.

Der zweite, etwas umfangrei
chere Abschnitt ist „Praxis und
Wissen des Sternfroundes" be-
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nannt. „Himmel und Fernrohr"
bringt eine gute Zusammenstel
lung interessanter Objekte für den
Fortgescbrittenen, der die Stern
bilder mit geringen optischen
Hilfsmitteln durchmustert. Es ist

schade, daß bei der sonst aus
gezeichneten Darstellung auf S. 53
das Sternbild Fuhrmann wie ein

Anhängsel zur Andromeda wirkt.
Hätte man die Unterschrift über

die Figur gesetzt, so wäre für das
lesende Auge sofort eine Trennung
geschaffen worden. Bei Nr. 89 Al-
gol ist der' Zusatz ,,Periode 10''" zu
verbessern. Hervorragend anschau
lich ist Dr. Dauses Beitrag über
die Veränderlichen. Der .,Werde
gang der Fixsterne" enthält leider
keinen Hinweis, daß gewisse Be
denken dagegen sprechen, das
RusselldiagTamm (Zusammenhang
zwischen Spektrum und Leucht
kraft) als Entwicklungsgang aller
Fixsterne anzusehen. Es folgt ,,Wie
unser 'Kalender entstand". Recht
geschickt ist der Aufsatz ,.Wic weit
ist es bis zu den Sternen?" aus
dei- Feder von Stumpft aufgebaut.
Statt Spika (S. 92) wären Deneb
oder Rigol bessere Beispiele gewe
sen. Ein Reiseerlebnis „Unter dem
Kreuz des Südens" macht den Be
schluß. Sommer

H. T c r t s c h : Der Schlüssel
z u m A u f b a u der Materie.
Deutscher Verlag für .Tugend
und Volk G. ra. b. II. Wien 1939.

*  122 S. Gebunden 4,20 RM.

Das vorliegende Werk des Wie
ner Mineralogen hat sich zum Ziel
gesetzt, in gemeinverständlicher
Form diejenigen Beiträge hei-aus-
zustellen, die seitens der Minera
logie zum Verständnis der physi
kalischen und chemischen Erschei
nungen, insbesondere auch zur
Atomphysik, geleistet wurden.
Ausgehend von einem bemerkens
werten Gespräch (1892) zwischen
dem Mineralogen Fr. Becke und
dem Physiker Ernst Mach, das mit
den zweifelnden Worten Machs
ausklingt; „Ja, lieber Herr Kollege,
glauben Sie denn wirklich an Ato
me und Moleküle?", läßt der Ver-
fa.sser den Siegeszug des atomisti-
schen Gedankens und seine end

gültige experimentelle Sicherung
in lebendigen Worten am Auge
des Lesers vorüberziehen. Wir er

leben die geschichtliche Entwick
lung der Kristallographie, blicken
hinein in die Welt und den Auf
bau der Kristalle, bis endlich der
heiß umstrittene Raumgitter
gedanke dem Physiker durch die
Aufhellung der Natur der Rönt
genstrahlen den Schlüssel zum
Aufbau der Materie darbietet.

Tertsch zeigt weiter, wie es mit
Hilfe der Röntgenstrahlen gelingt,
den Bau der Kristalle zu erfor
schen, und daß es ohne die Mine
ralogie keine Entdeckung des Ra
diums gegeben haben würde. Nur
durch die Mithilfe dieses Wissens
gebietes, was in der gebräuch
lichen gemeinverständlichen Lite
ratur oft nicht klar genug zum
Ausdruck gebracht wird, war es
also möglich, in den Feinbau der
Materie vorzudringen, weshalb wir
unseren physikalisch interessier
ten Lesern das mit 53 Abbildun

gen versehene und anregend ge
schriebene Buch gern empfehlen.

D. Wattenberg

DER LESER FRAGT

T Cygni
Herr M. Iv. (Berlin) schreibt:

„Der unregelmäßig zwischen 5,5
und 6'" schnankendo Veränder

liche T Cygni soll nach Schmidt
weiß sein; mir erscheint er gold
gelb wie der Hauptstern von ß
Cygni".
Der Stern T Cygni ist wahr

scheinlich gar nicht veränderlich.
Er ist vom gleichen Spektraltyp
K 0 Wie der nahebei stehende
Stern e Cygni.^Der Hauptstern von
ß Cygni selh.st hat ein aus K 0
und AO zusammengesetztes Spek
trum, während der 35" entfernte
Begleiter vom Typ B 9 ist. So

Gesucht
gebrauchtes astron. Fernrohr 60—8ü-fach

für Liebhaber. Aeußerster Preis und An

gebote erbeten an die Redaktion des
„WELTALL".

Schriftwaiter: RiCHARD SOlvilvIER, Studienrat, Beriin-Lankwitz / Anzeigenieiter-, HEINZ ROHRE,
Berlin-Lichterfelde / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2 / Druck: WILLY ISZDONAT, Berlin
SO 36, Köpenicker Str. 152, Ruf; 68 53 02 / Verlag: G. SCHONFELD's VERLAGSBUCHHANDLUNG,

Berlin W 62.



JOSEPH PLASSMANN t
Von' Dr. H. van SCHEWICK, Sonneberg.

?  (Mit 1 Abbildung)

Noch im Vorjahre konnte Professor Dr. J. Plaßmann zu seinem 80.

Geburtstag eine Ucberfülle von Glückwünschen aus dem In- und Aus

lande entgegennehmen. Sie waren ein Beweis für die gi'oße Verehrung

und Hochschätzung; die der Jubilar im Kreise seiner Kollegen und der
Liebhaberastronomen genoß. Nun hat er am Morgen des 23. August
nach einem arbeitsreichen, von Erfolgen gekrönten, aber auch von
schweren Schicksalsschlägen oft heimgesuchten Leben seine Augen zur

letzten Ruhe geschlossen. Ein großer Verwandtenkreis, die Gelehrten
welt und nicht zuletzt die Freunde des gestirnten Himmels trauern um

seinen Heimgang.

uf

.Vi

''t'J

Joseph Piassmann

1S59—1944)

Joseph Plaßmann, am 24. Juni 1859 in Arnsberg geboren, entstammte
«'iiier alten Juristenfamilie. Sein Vater war der Justizrat Ernst Plaß-

n^ann, ein in der damaligen Zeit bekannter Abgeordneter; seine Mutter
Ottilie, die Tochter des Justizrats Sommer, der im westfälischen Geistes
leben auch auf literarischem Gebiete eine bedeutende Rolle spielte. Ein
mal das Elternhaus und dann der Besuch der beiden humanistischen

Gymnasien, des Collegium Augustinianum zu Gaesdonck (Rhld.) und
dos Paulinischen Gymnasiums zu Münster formten ihn zu einer echt

deutschen Persönlichkeit und legten in ihm den Grundstein zu jenem
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tiefen Wissen auf den verschiedensten Gebieten sowohl der Wissenschaft

als auch der Kunst. Es erübrigt sich, auf den Lehensweg des Ver

storbenen hier näher einzugehen, da seiner in würdiger Weise zum
80. Geburtstage in dieser Zeitschrift gedacht wurde (,,üas Weltall" 1939,

Seite 134).

Schon in seiner Jugend fühlte er sich zur Astronomie hingezogen,

hing mit Liebe und Freude an seinem Berufe und es war ihm vergönnt,

bis in den letzten Tagen seines Daseins sich der Sternenwelt zu widmen.

Mit nimmermüder Arbeitskraft sammelte er, wenn die; Witterung es

eben zuließ, Beobachtung zu Beobachtung. Sein hauptsächlichstes Be

tätigungsfeld lag auf dem Gebiete der veränderlichen Sterne. Wer seihst
einmal Gelegenheit hatte, eine eingehendere Untersuchung über einen

helleren Veränderlichen durchzuführen, oder wer schon einmal solche
Arbeiten durchgesehen hat, der wird immer festgestellt haben, daß
unter dem Namen Plaßmann die umfangreichste und zur Klärung des
Lichtwechsels oft ergiebigste Reihe zu finden ist. Hauptsächlich galt
seine Aufmerksamkeit den für die visuelle Verfolgung schwierigen Ob

jekten, den roten unregelmäßigen Veränderlichen. Gern stellte er im
Dienste der Wissenschaft seinen Kollegen seine zahlreichen Schätzungen
zur Untersuchung zur Verfügung, ohne die Früchte seiner Arbeit selbst
exmten zu wollen. Die ganzen Beohachtungsrcihen wurden mit einem
Feldstecher durchgeführt. Es ist ein Wesenszug für die Bcobachtungs-

weise Plaßmanns, daß er gewohnt war, ohne ein großes Instrumentarium
zu arbeiten. So erklärt es sich auch, daß er sein Hauptgewicht neben
den Veränderlichen auf die Verfolgung der atmosphärischen Polari
sation und des aschgrauen Mondlichtes legte.

Keiner war deshalb so wie Plassmann dazu berufen, dem nur mit

einfachen Hilfmitteln arbeitenden Liebhaberastronomen mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. Unermüdlich und mit nie erlahmendem Fleiß
widmete er sich dieser Aufgabe und stellte allen sein tiefes Wissen
und seine reiche Erfahrung auf den verschiedensten Gebieten der Him
melskunde bereitwilligst zur V^u-fügung, — sei es im Rahmen seiner
von ihm zusammen mit Wilhelm Förster ins Leben gerufenen VAP.,
sei es durch zahlreiche Aufsätze und Berichte in Zeitschriften und
Tageszeitungenn. Die Liebe zu seinem Berufe war so stark, daß er alle
teilhaben lassen wollte an den Wundern der Sternenwelt.

Joseph Plaßmann war eine große und starke Persönlichkeit. Eine
festgegründete Weltanschauung ließ ihn die harten Schicksalsschläge,
die das Leben häufig an ihn herantrug, init Ergebung ertragen; fünf
seiner aus einer glücklichen Ehe hervorgegangenen neun Kinder sowie
seine Lebensgefährtin sind ihm in die Ewigkeit voraufgegangen. Er
war nicht ein Forscher, der nur in seinem Wissenschaftsbereich lebte,
er besaß auch ein fest fundiertes Wissen auf anderen Gebieten des
geistigen Lebens wie in der Literatur, Kunst und Geschichte. Dank
dieser seiner Vielseitigkeit gestalteten sich auch ganz besonders die
persönlichen Untei'haltungen mit ihm auf Spaziergängen, zu denen er
oft seine Schüler einlud, zu einem wirklich unvergeßlichen Genuß.
Daneben konnzeichnen ein aufgeschlossener Sinn für angenehme Ge-
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solligkeit und echten, gesunden Humor einen Wesenszug seines Cha
rakters. Bis in sein hohes Alter hinein hat er eine Jugendlichkeit be

wahrt und die Vei'bindung mit seinen früheren Schülern, seinen „jungen
Freunden", wie er seine Briefe an sie zu überschreiben pflegte, aufrecht
erhalten.

Die astronomische Wissenschaft betrauert in Plaßmann den Forscher,

alle, die ihn näher kannten, einen Freund und edlen Menschen.

EIN DEUTSCHER M I LCHSTRASSENATLAS
IN VORBEREITUNG

Von D. WATTENBERG

(Mit 1 Abbildung)

Die Breslauer Sternwarte hat unter Leitung von Prof. E. Schoenberg
die Bearbeitung eines photographischen Milchstraßenatlasses in An
griff genommen, der in seiner Planung auf die seit 1934 in Windhuk
(Südwestafrika) unterhaltene Beobachtungsstation zurückgeht. Es war
beabsichtigt (Astron. Nachr., Bd. .257, S. 201), mit Hilfe von kurzbrenn-
weitigen, vignettierungsfreien Objektiven in zwei Abteilungen as ge
samte Milchstraßenband aufzunehmen. Jeder Film sollte sowohl le
nördliche als auch die südliche Milchstraße enthalten, und zwar soll
ten die in Afrika nicht erreichbaren Gebiete der nördlichen Milchstoße
in Breslau photographiert werden. Plangemäß hatten also le res
lauer Aufnahmen auf demselben Filmstreifen zu erfolgen, er ®
die Südaufnahme enthielt, so daß alle Aufnahmen gememsa
zur Entwicklung gelangten. Das Ziel dieser mühevollen
der obwaltenden Umstände in vielün Teilen immer wie er o
bedürftigen Arbeit war in der ersten Abteilung die ewmnun
zusammenhängenden photographischen Bildes der
Straße. Darüber hinaus waren auch die photographisc en e
des galaktischen Bandes zu ermitteln, zu welchem wec
zeitige Aufnahme entsprechender Helligkeitsmal Ä,?fnnhmpn
extrafokalen Bildern heller Sterne erforderlich war. en .
selbst dienten zwei Leicafllmkameras, die mit einem ^m ^
(1 : 3,5; f = 50 mm) und einem Summar-Objektiv ( . , ,
gerüstet waren. Zur Verwendung kamen Mimosa- x le . g,,
2'i belichteten Aufnahmen sind dann mit Gelb-, o - , g
durchgeführt worden. Der Versuch, in Milchstraße auf-
73, S. 213, 1938) die fehlenden Partien der ® . , 9rhwierie-
zunehmen, stieß zunächst jedoch insofern auf er e . ^ - jäteten
keiten, als es nicht ganz einfach war, während der
Aufnahmen infolge der starken Feuchtigkeit der ® ^
Film genügend trocken zu halten, zumal die Nässe die ^
merklich herabsetzte. Die Folge waren zeitraubende Wiederholungen,
wobei zu beachten ist, daß im Falle des Mißlingens einer Aufnahme
auf einem in Windhuk vorbelichteten Film auch die Südaufnahmen
zu wiederholen waren, sofern nicht genügend zusätzliche Aufnahmen
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zur Vcu'fügung stanclon, dio oino Glcichmäßigkcii fics Aratcrials sicher

stellten.

Nun legt der leider in der Nacht vom 24. zum 2.ö. Februar 1940 allzu

früh verstorbene hoffnungsvolii! Mitarbeiter Prof. Schoenhergs, I)r. Bodo

•lung (auch zum „Weltair^ hat der Heimgegangene eine Reihe werf

voller Beiträge geliefert), in Gemeinschaft mit Dr. W. Ti'ippe einen
Auszug aus dem angekündigten Breslauer Miichstraßenatias vor, der

das Gebiet von L = 250° bis 300° umfaßt (Die Ilimmelsw-dl, .lahrgangöO,
Heft 5 6, 1940). Es handelt sich dabei um eine doppelseitig wiedei'g('ge-
bene eindrucksvolle Reproduktion einer zweistündigen Blauaufmihme
der südlichen Milchstraße, auf der die Grenzgrößen d^ r ahgebildeten
Sterne bei 12™ liegen. Dii! auffälligste Erscheinung dieses Bandes bildet

Die Milchstraße im Scliützen

die helle Sternwolke im Sagittarius, wie sie auf vorstehender Abbil

dung, die Herr Prof. Schoenberg freundlichst zur Verfüugng stellte, he-
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sondcM's schön hervortritt. Die Sagittariuswolke überspannt die galak-
tisclie Länge 32ü° bis 335° und die galaktische Breite von —2^ bis —13".
Ueber der hellen Sternwolke, die übrigens das Zentrum des Milch-
stratlensystems verbirgt, das nach neueren l'ntorsuchungen H. Shapleys
(1939) 97ÜÜ Parsek (= 32 000 Lichtjahre) entfernt ist, erkennt man die
verzweigte Dünkelregion im Ophiuchus (L = 330°, B = 0°), die durch
dort lagernnde lichtlose Materie hervorgei'ufen wird. Der nördlich der
Dunkelregion stehende helle Stern ist der .Jupiter.

EiiK! zweite in Windhuk durchgeführte Serie von Aufnahmen mit
einem kuizhrennweitigen Eriiostar-Objektiv (f = 2-iO mm, D = 135 mm),
die ebenfalls in drei Farben erfolgte, soll photometrisch-stellarstati
schen thitersuchungen bestimmter Milchstraßenfelder dienen. In der
Hauptsache sollen diese Arbeiten Beiträge zur Struktur des Stern-
systenis sowie Hnterlagen zu Untersuchungen über die Verteilung von
Dunkolwolken im MilchstraBeiüDaiul liefern. Besonders aber gilt das
Matcu'ial der Lösung von I'hagen, die mit der Verfärbung des Stein-
liciites beim Durchlaufen von Dunkelwolken zusammenhängen, worüber
für die südliche Milchstraße bisher kaum einschlägige Untersuchungen
vorlagen. Solche Forschungen, die in Breslau seit .Jahren mit
betrieben weiahm (vgl, Mitteil. Univ.-Sternwarte Breslau, Bd. III, 19'~,
und Bd. IV, 1937), sind deshalb von weilreichender Wichtigkeit, weil
uns erst die Verfärbung des Sternlichtes über die Natur der durch-
in'.'ssenen dunklen Materie die notwendigen Aufschlüsse gibt. Man
darf desJialb der Vollendung dieser Arbeiten, der Auswertung des
i'eichen Materials sowie dem Erscheinen des angekündigten ici
Straßenatlasses mit großer Spannung entgegensehen.

WIR BEOBACHTEN
DER GESTIRNTE HIMMEL IM JANUAR 1941

(Mit 3 Himmelskarten)
SONNE

Im Laufe des .lanuar verfrüht sich der Sonnenaufgang f"'
47. Breitengrad von 7 Uhr 4G Ortszeit auf 7 Ulir 27, füi cn 0- ^
grad von 8 Uhr 25 auf 7 Uhr 54. Der Untergang verspätet sie i
von 16 Uhr 21 auf 17 Uhr 1 und für 55° von 15 Uhr A auf ^ ■
Der Südstand der Sonne tritt am 1. Jan. um 12 Uhr -i, am
um 12 Uhr 14 ein.

Am 3. Jan. 19'' MEZ ist die Erde in Sonnennahe. Ihr
0.9833 astr. Einheiton, der Durchmesser der Sonnenscheibe ä-
Sonnenparallaxe 8,95".

Der Positionswinkel der Sonnenachsi' geht von 2 auf 348 zuiück,
durch den Mittelpunkt der Sonnenscheibe führt der 5. südliche ^ui cn
grad der Sonneiikugel. Die Zentralmeridiane sind am 1., H-, ~
31. Januar um 0 Uhr Weltzeit 29°, 257°, 12,5" und 354", Der tägliche
Rückgang beträgt 13,19°,
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MOND

erstes Viertel

letztes Viertel

Erdferne \
Monddurchm. /

5. Jan. 14 Uhr 40 MEZ,

20. Jan. 11 Uhr 1

6. Jan. 6 Uhr

29'34'

Vollmond

Neumond

Erdnähe

Monddurchm.

13. Jan. 12 Uhr 4 MEZ

27. Jan. 12 Uhr 3

\  10. Jan. 0 Uhr
/ 32'IS"

STERNBEDECKUNGEN durch die wandernde Mondscheibe in MEZ

Tag Stern Berlin Breslau

5. Jan. 80 Piscium
7. Jan. 38 Arietis 21 56 21 59
9. Jan. 63 Tauri 20 58 21 0

Alle Sterne sind 5.-6. Größe; ihre Eintritte erfoigcu am dunklen
Mondrand.

19i'34ni
21 ,50
20 46

191141m

21 57

20 54

Frank

furt

19'i3P"
21 48
20 46

Königs
berg
191147m

22 6
21 13

München Wien

DIE WANDELSTERNE

Merkur ist für das bloße Auge .nicht sichtbar, da er am 11. Jan.
in oberer Konjunktion ist.

Venus. Die Sichtbarkeit des Morgensterns nimmt schnell ab. An

fangs geht er bald nach 6 Uhr Ortszeit auf, gegen Ende des Monats

verspätet sich der Aufgang fast bis gegen 7 Uhr. Die kleine, nur 12"
messende Scheibe ist Mitte Januar zu 92 v. H. erleuchtet.

Mars geht morgens gegen 5 Uhr auf. Die winzige, nur 4,5" große
Scheibe lohnt Fernrohrbeobachtungen noch nicht.

KLEINE PLANETEN

Jan. 6
14
22

30
Febr. -7

15
Hell.

Die Orte für Juno

3 Juno
10h 21.8m

19.8
16.2
11.1
5.0

58.3
10
9

-0°34'
■0 12

27
21
28
45

+ 0
+1

4 Vesta
10h 14.3m + 16'

-f2
+ 3

8.4m

und Vesta

10
9

12.0
7.8
1.9

54.8
46.9

33'
22
21
25
32
35

9h

beziehen

+ 17
+ 18
+ 19
+ 20
+ 21

6.7m

sich auf das

7 Iris
0.5ra + 10° 2.5'

53.2 + 10 26
44.7 + 10 37
36.0 + 10 55
27.6 +11 17
20.5 + 11 41

8.01'
llirnmelsgradnetz

von 1941.0, die von Iris auf das von 1950.0.

JUPITER
Der Durchmesser der Jupitorscheibe beträgt zu Beginn des Monats

44,6" äquatorial und 41,4" polar, zu Ende nur noch 40,2" bzw. 37,3".

Zentralmeridiane um 21'' MEZ:

Jan. I II Jan. I II Jan. I II Jan. I II
1 251° 124° 9 73° 245° 17 255° 6° 25 77" 127
2 49 274 10 231 35 18 53 156 26 235 277
3 207 64 11 29 185 19 211 306 27 33 67
4 4 214 12 187 335 20 9 96 28 190 217
5 162 4 13 344 126 21 167 246 29 348 7
6 320 154 14 142 276 22 324 37 30 146 1,57
7 118 305 15 300 66 23 122 187 31 303 307
8 276 95 16 98 216 24 279 337
Die Aequatorzone des Planeten (System I) dreht sich stündlich um

36.6°, die mittleren Breiten (System II) aber um 36.3°.
Verfinsterungen. Bei dem Mond I ist nur der Austritt aus dem

Planetenschatten (im umkehrenden Fernrohr dicht rechts von der
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Jupiterschoibe) zu beobachten, beim II. und III. Mond aber Anfang (A)
und Ende (E) der Verfinsterung.

,Tan.
.lan.

Jan.

Jan.

3<i
4

4

7

93h 4m

17 35

19 32
23 15

II

III A

III E

I

Bedeckungen:

Jan. 3ci IS"! im II A
Jan. 7 19 48 IA
Jan. 10 20 32 HA
Jan. 10 23 6 II E

Jan.
Jan.

Jan.

Jan.

Jan.

Jan.

.lau.

Jan.

Jan.

9d
10

11

11

ll'i
14

17

18
18

17h44m

23 8

1 41

23 34

I
II A
IIE

IIIE

Jan. 15''
Jan. 16

Jan. 23
Jan. 28

Jan. 30

Ihiim

19 40
21 35

20 16
23 31

18''23m
21 41
23 5
20 11
22 18

IIIE

I A

II A
III A
IIIE

Jan. 21'i 23t'36m
Jan. 23 18 4
Jan. 26 0 8
Jan. 30 20 0

I
I

I

IIE
I

I A

I A

III A

I A

V o r ü b e r g ä. n g c (D) der Trabanten an der Jupiterscheibe und ihrer
Schatten (S) finden statt:
1
1

5
6

6

8
8
12
15
15

I S
II D

II S
I D

I S
I D

I S
II S
I D
I S

von 23''54m

von

von

von

von

von

von

22
23

18
18

29
44

13
18

18 50
20 8

bis 18''16m

bis 18 12
bis 24 38
bis 25 53
bis 19 6
bis 20 32
bis 20 49
bis 21 0
bis 22 17

19
19

22
22

24

26

26
29
29

31
31

II D von 18iil5ni
II S von 20 54

I D von 20 45

I S von 22 4
IS —

von 20 51
von 23 32
von 19 37
von 22 40
von 18 29

HD

HS
HI S

I D

T S

I D

bis 20"48'n
bis 23 26
bis 22 54
bis 24 13
bis 18 42
bis 23 24

bis 21 32

bis 20 38
bis 20 18

Saturn. Die Planetenscheibe mißt äquatorial 18.8" und polar 17.0 .
Die Maße des Ringes sind 42.3" und 13.5". Die Erde steht 18.6° südlich
der Ringebene, die Sonne 20.5°. Der hellste Saturnmond Titan gelangt
am 7. und 23. Jan. in größte östliche Ausweichung.

Uranus steht Mitte Januar in 3''20md-18°5'; seine Bewegung ist
langsam, rückläufig und südlich. Helligkeit 6. Größe.
Neptun findet man in 11''53™ + 2°7'. Helligkeit 8. Größe.

VERÄNDERLICHE
Nach Dr. K.

am

Die stärkste

nachher.

Ferrari wird das Klcinstlicht von Algol eintreten
2. Jan. um 23''30m am 23. Jan. um IM5"'
5. Jan. 20 15 25. Jan. 22 0
8. Jan. 17 0 28. Jan. 18 45
Lichtänderung herrscht etwa eine Stunde vorher und

WIR BERICHTEN
Ein Nordlicht

am 26. September 1940
Nach dem Verschwinden des

Dämmerungslichts verblieb ein
heller Schein bis zu 5° Höhe im
N. Darüber rötete sich der Himmel
all verschiedenen Stellen, wäh

rend der Schein ins Grünliche
überging und von Strahlen ver
schiedener Breite durchzogen wur
de, die bis 30° aufstiegen. Ihn 20
Uhr 50 Min. entstand unter den
Schwanzsternen des Großen Bären
eine intensive Purpurwolke, die
nach zehn Minuten wieder er-
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losch. Immer wieder schössen
Strahlen auf und verschwanden.
Um 21 Uhr 20 wurde das Stern
bild Fuhrmann leuchtendrot. Der
Schein verzog sich allmählich
nach Westen, verlor an Stärke
und verschwand. Nach einer Pause
tauchte die Purpurwolke erneut
auf, und zwar an derselben Stelle
unter den Bärensternen, doch hielt
sie diesmal nur kurz vor. Auch
sie wurde von zahlreichen weißen
Strahlen durchsetzt. Ein grün
licher Nordlichtbogen verschwand
mit der roten Wolke gegen 21 Uhr
45 Min. Bis nach Mitternacht war
tete ich vergeblich auf ein Wie-
deraufleuchtcn. Beobachtungsort
war Bferlin-Schönholz. H. Stützer
Die gleiche Erscheinung wurde

von Fi'. Lohmann in Gerswalde
(Uckermark) beobachtet. Gegen
20K Uhr schien die Dämmerungs
zone am Nordhimmel außer
gewöhnlich hell und scharf abge
grenzt. Plötzlich sprangen aus ihr
scheinwerferartige Lichtbündel, die
wohl ihre Länge, aber' nicht ihre
Richtung änderten. Einige Zeit
danach färbten sich Teile des
Nordhimmels purpurrot, erst et
was östlich, dann westlich der
Nordrichtung. Mit zunehmender
Dunkelheit wurde die Erscheinung
schwächer und war gegen 22 Uhr
ganz verschwunden.

Die Sonne besaß am 26. Septem-
b(!r nur wenige Flecken; ein recht
großer, d(!n man auch mit bloßem
Auge erkennen konnte, stand nahe
der Mitte der Sonnenscheibc. Er
machte aber all die Tage über
einen wenig aktiven Eindruck

So

Noch einmal Komet 1940 c

Nach .1. P. Möllers Berechnun
gen wii'd der Komet Cunningham
folgenden Lauf nehmen:

13. Dez. 19h25.3m + 24°26'
17. Dez. 27.9 22 14
21. Dez. ,30.5 19 36
25. Dez. 32.9 16 16
29.D0Z. 346 11 56
2. Jan. 35.2 + 5 59
6. Jan. 34 3 — 2 13
10. Jan. 19 31.5 —12 51

■ Am 13. Dez. ist der Sonnenab
stand 0 93 a. E.. die Erdentfernung
0.99 a. E.; am 10. Jan. werden die
se Werte 0.41 bzw. 0.60 a. E. sein,

d. h. die Hcligkeit wird weiter an
steigen. Ende November konnte
man im Zweizöller einen läng
lichen Lichtflcck erkennen; große
Instrumente zeigten einen Kern
12. Größe. So

Kometenvorschau auf 1941

Von den 1941 zu erwartenden

periodischen Kometen ist zeitlich
an erster Stelle der Komet T e m -

pol 2 zu nennen, der sein Perihel
im Februar 1941 flurchlaufen soll.
Dann wird sein geringster Son
nenabstand 1,33 asti'on. Einheiten
(zu je 150 Mill. km) betragen, d. h.
er bleibt außerlialb der Erdbahn.
In Sonnenferne ist sein Abstand
4,66 a. E. Dort ist er nahe der
Innengrenze der Jupiterbahn. Der
Komet wurde 1873 von Wilhelm
Tempel in Arcetri entdeckt und
seither in neun Erscheinungen
beobachtet. Die Umlaufszeit ist
mit 5,18 Jahren die drittkürzeste.
Die letzte Ortsbestimmung liegt
vom 14. Februar 1931 vor durcli
Van Biesbroeck auf der Yerkes-
sternwarte; 1935 wui'de der Kornet
nicht gesichtet. Die Helligkeit wird
voraussichtlich 10"' ei'reichen.

Nach dreijähriger Abwesenheit
wird Komet'E n c k e im Api'il 1941
in Sonnennähe kommen. Sein Pe
rihel ist nur 0,33 a. E. von der
Sonne entfernt, befindet sich also
noch innerhalb der M(>rkurl)ahn.
Bei seinen 39 beobachteten Wie-
derkünft(!n seit seiner Entdeckung
1786 ist der Komet dem Merkur
gelegentlich bis auf 0,004 a. E.
(etwa zwei Mondweiten) nahe ge
kommen und hat damit ein aus
gezeichnetes Mittel dargeboten, die
nur schwer bestimmbare Merkur
masse (schwer bestimmbar, weil
Merkur ohne Trabant ist und seine
geringen störenden Einwirkungen
auf Venus und Erde von der ge
waltigen Sonnenmasse überdeckt
werden) festzulegen. Backlund
fand auf diesem Wege dafür den
Bruchteil 1 : 9 700 000 der Sonnen-
massc, während Newcomb auf an
dere Weise 1 :'6 000 000 und de
Sitter 1 : 8 000 000 setzt. Backlund
traute seinem Ergebnis keinen
größeren Fehler als 10 v. H. zu,
doch muß man beachten, daß ge
rade die Bewegungstheorie des
Enckeschen Kometen nicht restlos
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bcfi'ii'cligt. Schon der erste Berech
ner genauer Störungen, der Direk
tor der Berliner Sternwarte Encke,
mußte zu seiner Verwunderung
feststellen, daß der Komet bei je
dem Umlauf um rund zehn Stun
den früher einen Bahnort ein
nahm, als er nach der Rechnung
erreichen sollte. Er glaubte die
Ei'scheinung durch den Einfluß
<'ines widerstehenden Mittels er-
klänm zu können, das den ganzen
Raum um die Sonne erfülle, die
Bahn des leichten Kometen ver
engere und die Ihnlaufszeit damit
verkürze. Allein die Verfolgung
th!S Kometen durch das 19. ,lahr-
hundert zeigte, daß die Wirkung
nur einige Jahrzehnte von etwa
gleicher Stärke war und danach
auf rund den dritten Teil absank.
Die Beobachtungen seit 1914 sind
noch nicht abschließend bearbeitet.

Der dritte Komet wird 1925 II
Scliwaßmann-Wachmann sein, des
sen Ilmlaufszeit 10,46 Jahre be
trägt. Seine Bahn ist planetenhaft,
dcmn der geringste Sonnenabstand
beträgt 5,51 a. E. und der größte
~,43 a. E. Sie liegt vollkommen
z.wischen den Bahnen von Jupiter
und Saturn. Seit seiner Entdek-
kung 1927 ist der Komet fast in
jedem Jahr gesichtet worden. Es
ist der erste Fall, daß ein Komet
im Aphel beobachtet werden konn
te. Der Periheldurchgang soll am
28. April 1941 erfolgen. Die Vor
ausberechnungen, die die Störun
gen durch Jupiter und Saturn be
rücksichtigen, macht seit Jahren
ein eifriger Sternfreund, Pfarrer
J. G. Behrens in Detern (Ostfries
land). Auffällig bei diesem Ge
stirn ist das wechselnde Aussehen,
mal sternartig, mal neblig, mit
unvermuteten Helligkeitsschwan
kungen zwischen 12. und 18. Größe.
Man kann geradezu von Lichtaus
brüchen reden.

1941 wäre auch der Komet de
Vico-Swift fällig, den de Vico 1844
entdeckte und der 1894 von Swift
erneut gefunden wurde. Er ist
sehr wahrscheinlich auch mit dem
Kometen des Jahres 1678 iden
tisch, der mit bloßem Auge sicht
bar war. Die Umlaufsdauer ist 5,86
Jahre. Doch da das Gestirn sonst
nie beobachtet wurde, muß man
annehmen, daß auch in diesem

Falle stark wechselnde Eigenhel
ligkeit vorliegt. So

Ein seltenes goldenes Jubiläum
Ein solches konnte der in Rei

chenberg im Ruhestand lebende,
in der Wissenschaft und für das
Deutschtum des Sudetenlandes
verdiente Professor der Deutschen
Universität in Prag, Dr. Rudolf
S p i t a 1 e r, am 16. November
d. J. feiern, indem er vor 50 Jah
ren unter ganz eigenartigen Um
ständen einen neuen Kometen
entdeckte. Als Assistent der Wie
ner Sternwarte war ihm seinerzeit
das große Fernrohr, das damals
zweitgrößte der Welt, zum Beob
achten überwiesen. In den Mor
genstunden des 16. November 1890
traf aus Palermo die telegraphische
Nachricht ein, daß dort von Prof.
Zona ein neuer Komet entdeckt
worden sei. Spitaler richtete das
Fernrohr an die betreffende Him
melsgegend und sah sofort in gro
ßer Nähe des Zonaschcn Kometen
noch ein anderes, aber viel klei
neres komotcnähnliches Objekt,
welches sich noch vor Anbruch
der Morgendämmerung durch ge
naue Ortsbestimmungen tatsäch
lich als Komet entpuppte. Es hat
ten sich, wie sich später aus den
Bahnbestimmungen herausstellte,
zufälligerweise die beiden Kome
ten von der Erde aus gesehen am
Himmel gekreuzt, obwohl sie in
Wirklichkeit sehr weit voneinan
der entfernt waren und sich dann
auch wieder rasch voneinander
entfernten, so daß der zweite Ko
met ohne Spitalers Entdeckung
unserer Kenntnis entgangen wäre.
Der bekannte Astronom der Lick-
sternwarte, E. E. Bamard, äußerte
sich damals dahin, daß ein solches
Ereignis am Himmel, wenn auch
Millionen Möglichkeiten dafür vor
handen sind, niemals wieder be
obachtet werden wird. Aus der
definitiven Bahnbestimmung ergab
sich, daß es ein periodischer Ko
met von nur 6,4 .Tahren Umlaufs
dauer ist. Er wird als Komet 1890
VII Spitaler bezeichnet. (Reichs
zentrale für wissenschaftliche Be
richterstattung 1940, S. 51.)
Der Komet ist in späteren Er

scheinungen nicht wieder gesehen
worden. So
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K Ophiuchi — ein Veränderlicher?
Solange die Aiiiplitude der Licht

kurve eines Veränderlichen um
größere Beträge (etwa 2 Gr.-Kl.)
schwankt, ist es verhältnismäßig
einfach, Allgemeines über den Cha
rakter auszusagen. Wird aber der
Ausschlag klein, so ergehen sich
bereits erhebliche Schwierigkeiten
hei der Klärung der' Krage, ob der
Stern überhaupt veränderlich ist.
Bei seiner Bearbeitung des Licht

wechsels von a Herculis hatte Ur.
H. van SchewiCk hei einigen län
geren Beobachtungsreihen als aus
schließlichen Vergleichsstern k
Ophiuchi verwandt. Seit der Ver
dächtigung durch Schwab 1878 hat
ten über K Ophi verschiedene Mei
nungen bestanden. Um die an k
Ophi angeschlossenen Helligkeits
werte von a Herc verwerten zu
können, sah sich van Scliewick da
her genötigt, erst eine endgültige
Klärung der Frage nach der Ver
änderlichkeit von K Ophiuchi her
beizuführen (Astron. Nachr. 262, 97
und 270, 175).

Infolge der wahrscheinlich nur
sehr geringen Amplitude, innerhalb
derer k Ophi schwanken konnte,
mußte van Schewick eine große
Zahl von Beobachtungsreihen der
Bearbeitung unterziehen; Er hat
insgesamt 1576 Beobachtungen ver
wertet, die von mehr als zehn ver
schiedenen Astronomen herrührten.
Der Zeitraum, durch den sich die
Beobachtungen ziehen, umfaßt 44
.lahre (1895 bis 1939), wobei nur die
■Jahre 1898—1911 und 1915—1921 un
besetzt waren. Neben der einfache
ren Methode der Stufenschätzun
gen (Stratonow, Hoffmeister, Zwe-
rew, Plaßmann, Tschernow, Kamel
und Krebs) wurde auch die photo
metrische Methode (Fischcsr-Peler-
sen), die photoeleklrische (Güssow)
und die photographische (van
Schewick) verwertet.

Van Schewick unterzog nun die
Ergehnisse einer genauen Unter
suchung, wobei er zu folgenden Er
gebnissen kam:

Die Beobachtungen von Strato
now 1895—1897, der k Ophi an ß
Ophi, ß, p, S fj- Herc anschloß, er
gaben nach der Deduktion durch
van Schewick zwar sehr starke
Streuungen, doch konnten aus die
sen keine Schlüsse über eine etwa

ige Veränderlichkeit gezogen wer
den. — Die Arbeiten von Fischer-
Petersen und Hoffmeister, sowie
die recht eingehenden Beobach
tungen von Plaßmann zeigen
durchweg in den beobachteten Zeit
abschnitten (1912, 13, 14; 1927 und
1927—38) die Konstanz der Hellig
keit von K Ophi. — Auch Zwerew,
der 1921—23 und 1928—33 heohach-
tete, konnte keine Veränderlichkeit
von K Ophi nachweisen, da die vor-
kommendenHeliigkeitsunterschiedc
für die einzelnen Beobachtungs
jahre teils dui'ch den Wechsel des
Instruments und teils durch die
Veränderung der subjektiven Hel
ligkeitsauffassung des Beobachters
zu erklären sind. — Dr. Güssow
machte 1925 an drei aufeinander
folgenden Tagen drei lichtelektri
sche Meßreihen, die auf jeden Fall
keinen kurzperiodischen starken
Helligkeitswechscl erkennen lassen,
wenn man aus dem sehr schwachen
Helligkeitsanstieg der doch recht
kurzen Meßreihen etwas anderes
herauslesen will. — Dagegen will
Tschernow 1931 den Lichtwechsel
von K Ophi als unregelmäßig mit
einer Amplitude von 0.25™ erkannt
haben. Da er aber keine auch nur
ungefähr konstanten Wellen in der
Schwankung angeben kann und
andere, mit seinen zu gleicher Zeit
entstandenen Beobachtungen nichts
von einer Veränderlichkeit zeigen
und auch verschiedene andere Um
stände innerhalb der Tschernow-
schen Beihen dagegen sprechen, hat
van Schewick diese Messungen
einer genaueren Prüfung unter
zogen und gefunden, daß aus die
sen Beobachtungen die von Tscher
now erwähntem unregelmäßigen
Helligkeitsschwankungen über
haupt nicht abgeleitet werden kön
nen. — Dagegen ergaben die Beob
achtungen von Kamen (1929—1931)
und Krebs (1937—1939) wieder über
einstimmend auch mit den sehr
ausführlichen und kritischen pho
tographischen von van Schewicks,
die dieser 1936—38 anstellte, keine
Ilelilgkeitsschwankungen.

Das Gesamtergebnis aller dieser
Beobachtungsreihen ist also, daß
bei K Ophiuchi keine Veränderlich
keit vorgefunden werden konnte.
Vielmehr sind die oft geäußerten
Vermutungen einer solchen haupt-
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sächlich auf die Verwendung eines
veränderlichen Vergleichssterns, a
Herculis, zurückzuführen. Eine er
folgreiche Klärung der Frage nach
kleineren Hclligkeitsschwankungen
(Amp. etwa 0.1°i) kann nur die
empfindliche lichtelektrische Me
thode herbeiführen.

P. WESTPHAL.

DER LESER SCHREIET

Ein Feldpostbrief aus dem Westen
Herr R. Knisch, der Verfasser

des im Juliheft abgedi-uckten Auf
satzes „Anleitung zu visuellen
Helligkeitsschätzungen am Mond"
konnte wegen seiner Teilnahme
am Krieg die Korrektur nicht r'i'ü-
fen und bittet um frdl. Berichti
gung folgender Stellen:

Seite 103 Zeile 17 ist die Klam
mer zu streichen, da sich die
erweiterte Helligkeitsskala am
Schluß des Aufsatzes befindet. In
deren letzter Rubrik (Seite 105 und
106) ist „s. Text" zu streichen.

Mondrillen

Aus dem Kreis der Leser mei
nes Aufsatzes „Zur Formenkunde
des Mondes*)" sind mir eine Reihe
von Fragen gestellt worden, von
denen ich einige, die von allge
meinem Interesse sind, hier be
antworte. „Da die Mondfiäche von
einer Schicht von Salzen aller Art
bedeckt ist, wird man die ur
sprüngliche Erstarrungskruste wohl
niemals sehen?" Schwerlich,
aber nicht ganz unmöglich. Dazu
ist folgendes Zusammentreffen von
Bedingungen erforderlich: 1. eine
Rille im Zentrum der Mond
scheibe, 2. Vollmond, dainit die
Sonnenstrahlen senkrecht in die
Tiefe der Rille dringen können
und sie so sichtbar macht, denn
dort ist die Mondkruste zu suchen.
3. Günstige Luft. 4. Ein gut ein-
sestelltos Rohr von mindestens
8 Zoll. 5. Der sichere Beobachter,
der in der jeweils kurzen Zeit dei
bezüglichen Möglichkeit scha,rf das
Erblickte erkennt und auffaßt. Di
rekt auffallendes Sonnenlicht ist
deshalb erforderlich, weil die dem
Mond fehlende Atmosphäre kein

*) „Weltall" 1940, S.

zerstreutes Licht zuläßt und nur
scharfe Beleuchtung neben totaler
Dunkelheit besteht. Nbrmaliter
gibt es nur eine nordsüdlich lau
fende Rille in der Mitte der Mond
scheibe — aber durch die Libra-
tion des Mondes können auch
solche, die sich bis zu ±8° nach
Ost oder West befinden, in Sicht
kommen, dazu andere, die bis zu
± 673° nördlich oder südlich vom
Aequatormittelpunkt liegen. Äußern
dem zu anderen Zeiten Rillen, die
in der Aequatorgegend liegen und
westöstlich laufen, wenn die Sonne
auf ihren Grund scheint und das
Fernrohr hineinsehen kann. Auch
können gelegentlich Rillen, die in
anderer Richtung laufen, bei rich
tiger Beleuchtung einen Einblick
gestatten, wenn auch nur einen
kurzen.

In erster Linie kommt also in
Betracht eine Rille unter dem
Aqquator westlich vom Sinus Me-
dii, dann die Triesneckerrillen,
und vielleicht kann unter günsti
gen Umständen ein Einblick in
1 eile der Hyginusrillen geschehen.
Ebenso in die in Ostwestrichtung
laufenden westlich von Sabine; sie
liegen' fast genau unter dem
-4equator.

Aber reine Freude wird die For
schung schwerlich erleben, denn
höchst^yahrscheinlich sind beim
Rillenbilden eine Menge Bruch
stücke aus deren Seiten auf den
Boden gefallen, und da heißt es
mit Ausdauer suchen.
Einen schönen Beweis für das

Reißen der Salzdeckc und das Ab
splittern von Stücken gibt uns die
Hygmusrille, auf welcher an drei
Stellen längere Bruchstücke auf
der einen Seite noch liegen blie
ben, während das andere Ende
derselben durch Drehung mitge
nommen auf der anderen Seite
liegt.

Die Rillen sind nui' Spalten, ent
standen aus der Zusammenzie-
liung der Salzdeckc, ähnlich wie
b(n trocknendem Ton odoi* ge
löschtem Kalk. Ursprünglich be
stand die Salzdecke, (die keine
große Stärke habcm kann) aus lo-
s(>n, nur schwach aneinandorhän-
gendcn Kristallen. Sie wurde mit
der Zeit durch eine Art von Rege-
lation (so lautet der von Tyndall
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in die Gletscherlehre eingeführte
Ausdruck) zu einer dichten glet
scherartigen Masse von großer
Kohärenz. Auch die Zeit der Bil
dung der Rillen ist z. T. ersicht
lich. Sie fand statt vor den letzten
Salzgeysierausbrüchen, denn wir
finden solche Salzeruptionen über
bestehende Rillen hinweggehend,
dort Brücken bildend. Sogar sehen
wir das später weiter fortschrei
tende Zusammenziehen der Salz
decke an einem Spaltenriß quer
zur obigen Brücke. Die beiden
Brückenenden schweben frei über
dem Abgrund der Ariadäusrille.
Wir sehen also, die Rillen ver

breitern sich im Laufe der Zeiten,
und es ist zu erwarten, daß sie
dereinst eine Breite erhalten, die
die Forschung ihrer Basis gestat
ten wird; aber da haben wir nicht
mit Jahrhunderten zu rechnen,
sondern Jahrtausenden.

Alb. Hofmann

WIR BESPRECHEN

Dr. Wilhelm V o 1 k m a n n :
Elemente physikali
scher Experimentier-
k u n s t. VIII 4- 173 Seiten mit
141 Abb.,. 8°. Ferd. Dümmlers
Verlag, Bonn und Berlin 1940.
Preis geb. 4,80 RM.
Das Buch bringt eine treffliche

Auswahl der Uebungcn, die Ober
studienrat V. in der Staatlichen
Hauptstellc für den naturwissen
schaftlichen Unterricht gehalten
hat. Kurz vor Vollendung nahm
leider ein beginnendes Augenleiden
dem Verfasser die Feder aus der
Hand, so daß er die Herausgabe
seinem Mitarbeiter Dr. Viohl über
lassen mußte.
Auf Schitt und Tritt findet der

Leser die Erfahrungen dargeboten,
die überall zu beachten sind, wenn
ein Versuch erfolgreich verlaufen
soll. Jahrzehntelange Vertrautheit
mit dem Aufbau und der Selbst
anfertigung einfacher Geräte weiß
stets die möglichen Fehlerquellen_
aufzudecken und den Weg anzu-"
gehen, wie man ihre Wirkung aus
schaltet. Ein Meisterwei'k in die
ser Hinsicht ist die vorbildliche
Darst(!llung, die Umkehr der Na

triumlinie einer größeren Hörer
zahl vorzuführen.

Dieses reife Buch muß in jeder
Physiksammlung einen Ehrenplatz
einnehmen. Der Verlag hat es vor
nehm ausgestattet. Sommer

Dr. Karl Schütte: Wann

geht die Sonne auf und
unter? 2. verbesserte Auf

läge. X und 37 Seiten (Tafeln),
Groß-8". Ferd. Dümmlers Ver
lag, Bonn und Berlin 1940. Prei.s
kart. 3,80 RM.
Nicht nur für Sternfreunde, son

dern auch für viele Dinge des täg
lichen Lehens ist der Beginn der
Dunkelheit oder des Wiederhell-
Werdens von ausschlaggebender
Bedeutung. Die in den Kalendern
angegebenen Zeiten sind zumeist
wertlos, da sie nur für einen be
stimmten, fast immer nicht ge
nannten Ort gelten und Verbesse
rungen für eine mehr nördliche
oder südliche Lage sowie für einen
anderen Längengrad erfordern.
Wenn das für Fachleute auch
wenig schwierig ist, so steht der
Durchschnittsgehildete der Aus
wertung solcher Einflüsse doch
völlig hilflos gegenüber. Darum
hat Dr. Schütte eine Karte von
Mitteleuropa im Maßstab 1 : 11 Mil
lionen entworfen, die von der
Südersee oder Nizza im W bis nach
Wilna oder Lemberg im O, von der
Südspitze Norwegens und der In
sel Oesel im N bis nach Rom reicht
und für jeden 10. Tag dos Jahres
die gesuchten Zeiten bis auf 2 oder
3 Minuten genau ablesen läßt. Die
2. Auflage bringt zusätzlich ein
Diagramm, das auch den Einfluß
der Bewölkung auf die Dauer der
Dämmerung zu berücksichtigen ge
stattet. Der Benutzer wird ferner

einen auf allereinfachste Form ge
brachten immerwährenden Kalen
der zu schätzen wissen, mit dem
man jeden Wochentag zwischen
1700 und 2099 im Bruchteil einer
Minute ermitteln kann.

Sommer

Wir gestatten uns, unsere sehr geehrten
Leser noch nachträglich darauf aufmerksam
zu machen, daß dem Novemberheft des
,,Weitaii" der Prospekt ,,Das Himmelsjahr"
von der Fronckh'schen Veriagshandiung,
Stuttgart, beigelegen hat.
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