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DIE SATURNRINGE
Von 1)1'. ,1. HOPPE, '/.. Z. im Fcldo
(Mit 3 Abbildungen)

Her Pliinet Saturn mit seinem einzigartigen und deshalb so boiner-

keiiswerten Ringsystem hat von jeher die besondere Aufmerksamkeit
der Plancdenforseher und der Sternfreunde auf sich gelenkt. Seitdem

di(i geometrische Gestalt der Saturnringe im .Tahr(rl656 von Huyghens
ei'kannt woi-den war, hat es nicht an Versuchen gefehlt, den physischen
Aufbau des Ringsystenis (Miigelumd zu ergründen. Mit def Vervollkomm
nung der optischen Instrumente gelang zunächst eine weitgehende Auf
lösung des von Huyghens noch als einheitlicher Ring angesehenen Ge
bildes in eine Reihe konzentrischer Kreisringe, deren Dicke im Verghdch zur Rreite als aulJei'ordentlich gering gefunden wurde. Mit der
l'lrkenntnis, dai.i dei' Saturnring aus einer Anzahl mehr odei- weniger
stark g-:drennter Einzeii-inge bestehe, war die ursprüngliche Ansicht von
der f(^sten Beschaffenheit des Ringes ins Vi'anken geraten. Schon
Gassini, der Entdecker der nach ihm benannton Hauptteilung des
Saturnringes, äubertc die Ansicht, das ganze Gebilde könnte wohl aus
einzelnen kleinen Himmelsköi'pern bestehen. Da aber die direkte Be
obachtung in dieser Frage keinen Fortschritt mehr versprach, ging man
den- Frag-e nach der Sti'uktur des Ringsystems theoretisch von seite.n der
HimnielsnK'chanik zu Leibe.

Di(; Untersuchungen von Maxwel l und Hirn führten auf verschie

denen Wegen zu dem Ergebnis, dalj die Ringe nicht aus einem zusam
menhängenden Stück bestehen können, sondern aus einzelnen Körpern
gebildet sein müssen, die klein sind gegenübci' den Ausmaßen der Ringe

und die sich im wesentlichen frei nach den K e p 1 e r sehen Gesetzen um
die Planetenkugel bewegen.

Eine weitei-e theoretische Untersuchung dieser Frage wurde ilureh
v. See liger ausgeführt und hatte den Vorzug, direkt an der Erfah
rung geprüft werden zu können. Wie v. .Seeliger zeigen konnte, ist die
Beleuchtung der Ringe durch die Sonne verschieden, j(> nachdem ob
die Ringe feste Gebilde sind oder ob sie aus zahlreichen kleinen, sich
gegenseitig beschattenden Körpern bestehen. Damit war eine Methode
gefunden, die Frage liach der Feinstruktur der Saturnringe auf photoinetrischem Wege zu beantworten, ein Verfahren, das damals durchaus
schon im Bereich der Möglichkeit lag. Aus den photometrischen Mes
sungen G. Müllers bestätigten sich die theoretisch erlangten Resultate

von Maiwell und Hirn. Den letzten, unmittelbaren Beweis für die Teil
chennatur des Ringsystems erbi'achte Keeler im .Jahre 1895, indem er

spektroskopiscb nachwies, daß die inneren Teile des Ringsystems sich
.sclrnellor um den Saturn bewegen als die äußeren, und zwar gerade in
den von den Keplcrsclien Gesetzen geforderten Zeiten. Ernstzunehmende

Zweifel an der Staubnatur der Saturnringe sind fortan nicht mehr vor
gebracht worden; nur übei' die Größe der einzelnen Körperchen gingen
die Ansichten auseinander. Die noch durch v. Seeliger vertretene An-

* v ;■ ■■ ".■

'
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sieht, cluß die Körpoi'chün kosmisch Ijcti-achtet zwar klein, an irdischen
Verhältnissen gemessen aber recht, beträchtlich sein konnten, wurde in

der Folgezeit dahin abgeändert, daß die das Licht der Sonne zurück
strahlenden Teilchen der Satuiairinge nicht nur als kosmischer Staub,
sondern ihrer Größe nach auch als irdischer Staub anzusehen sind.

Mit dciv Verkleinerung der Ringteilchen konnte man gleiclizeitig die
Masse des Ringsystems herabsetzen, was insofern zunäctist keine greif
bare Bedeutung hatte, als die Masse niemals gemessen, sondern nur
ihrer Gj'ößenordnung nach abgeschätzt worden war. Eine Möglichkeit,
die Masse des Ring.systems exakt zu bestimmen, schien wegen der weit
überragenden Wirkung der ge.waltigeii Saturnkugol nicht vorhanden zu
sein und war solange selbst grundsätzlich nicht durchführbar, als man
die Aiiziehungswirkung eines Kreisscheibenringes nicht anzugeben ver
mochte. Eine Aenderung dieser Lage konnte nur eintreten, wenn es ge

lingen sollte, das die Anziehungskraft darstelloiide (Potential des Ring'systems zu bestimmen. Diese Aufgabe, die eine rein mathematische ist,
hatte wegen ihrer Schwierigkeit schon oft die Fachmathematiker auf
den Plan gelockt. Am bekanntesten sind die Versuche des Mathema
tikers 1 ich tonst ein über das vorliegende Problem, di<,' jedoch nicht

als Lösung, sondern eher als geschickte thngehung der eigentlichen
Schwierigkeiten dieser Frage anzusehen sind. Erst vor wenigen Jahren
ist diese über ein Jahrhundert alte Frage nach dem Potential eines

rbenen Kreisscheibenringes durch Bucerius befriedigend und endoülti"- gelöst worden. Im Anschluß daran wurde von Bucerius t'Cfetmali.g
die Masse des Saturnringes errechnet, die mittlere Große dei
^ "
bestimmt und einige neue Gesichtspunkte zur Entstehung des Rnig-

srstems gegeben Darüber soll im folgenden berichtet werden.

n B e Iffntm u n g d e r M a s s e d e r S a t u r n r i n g e. Schon bei
der ;;e.Lnung der Bahnen der
man gezwungen, die

Da die Anziehungskräfte

Körper des Sonnensystems

^ gering sind gegenüber der Sonnen

der Planeten

Sonne bestimmt. Die übri-

anzichungskraft, wnc

t,.pphfeton Himmelskörper um kleinste Be-

gen Planeten lenken

gewissermaßen nur seinen von

iräge von dieser

Errechnung dieser Ahherausgebildet.
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Abli. 1. Die lintfeiniiocfn lier inneren .Saturnmonclc

Dasselbe Spiel findet nun auch bei den Monden
so daß die Bahn irgendeines Mondes durch die übrigen Mond
m'

DieSaturnringe

Planeten gestört wird. Einen Sonderfall bietet das. Ringsystem des
Saturn. Hier ist als störender Körper keine kugelförmige Masse, sondern
ein äußerst flacher Kreisscheibenring vorhanden (Abb. 1). Bei Saturn
kommt noch hinzu, daß der Planet selbst stark abgeplattet ist, wodurch
ebenfalls eine Aenderung des Anziehungspotentials gegenüber der Wir
kung eines kugelförmigen Himmelskörpers hervorgerufen wird, was
wiederum zu einer „Störung" der Bahnen der Monde führt. Da man die
Anziehungswirkung eines Kreisscheibenringes bislang nicht kannte,
setzte man der Einfachheit halber die Masse des Ringsystems gleich
Null und versuchte die beobachteten Störungen der Bahnen der Saturn- .
monde durch die Wirkung der Abplattung des Planeten zu erklären.

Die Störungswirkung des Ringsystems ist in der Tat grundsätzlich ver

schieden von der eines als Massenpunkt zu betrachtenden Mondes, denn
die störende Masse liegt rings um die Planetenkugel ausgebreitet, so
daß der Gedanke, die Ringwirkung mit der Abplattungswirkung des
Satuim zusammenzufassen, nahegelegt wird. Wäre diese Einstellung voll
berechtigt, dann gäbe es keine Möglichkeit, auf himmelsmechanischem
Weg die Masse der Saturnringe zu bestimmen. Das Verdienst von
Bucerius besteht nun darin, gezeigt zu hahen, daß die Störungswirkung
dos Ringsystems auf die Monde hinsichtlich der Entfernung anders ver
läuft als die Störung durch die Abplattung des Saturn. Es besteht also
zunächst theoretisch, die Möglichkeit, doch beide Störungseffekte zu
ti'ennen und damit zugleich die störende Masse des Ringsystems zu be
stimmen. Ob die Berechnung praktisch zu einem wirklichkeitsgetreuen
Ergebnis führen kann, hängt in erster Linie davon ab, daß die gesuchten

Effekte so groß sind, um beohachtbar zu werden. Die Durchrechnung

zeigte, daß die Störungswirkungen des Ringes hinreichend groß sind,
um sie von den Störungen der übrigen Monde und des abgeplatteten
Saturnkörpers zu trennen. Als Masse des Ringsystems ergibt sich auf
Grund der von S t r u v e mitgeteilten Störungen der Saturnmonde der

Wert von Vsssoq der Saturnmasse oder ungefähr 2,4-10^® g = 24 Trillionen
Tonnen. Das ist etwa ein Drittel der Masse unseres Mondes.

Da die Störungswirkung des Ringes, wie aus Abb. 1 deutlich zu er

sehen ist, für den innersten Mond am stärksten sein muß und folglich
dort auch die Abweichung gegenüber der früheren Berechnung am
größten wird, war es besonders wichtig nachzuweisen, daß die neue

Auffassung zu einer besseren Darstellung der beobachteten Störungen
führt. Durch diesen Nachweis hat Bucerius die letzten Zweifel an der
Realität der Ringwirkung zerstreut.

Die mittlere Größe der Teilchen. Wie die Saturnringe auch
entstanden sein mögen, so ist es im höchsten Maß unwahrscheinlich,
daß die Einzelkörper sämtlich von der gleichen Größe sein werden." Viel
mehr wird man erwarten dürfen, daß größere und kleinere Teilchen

vorhanden sind. In einem solchen Fall, der im Weltall häufig anzu
treffen ist, hilft sich der Astronom damit, daß er versucht, einen „mitt
leren" Durchmesser der Teilchen zu bestimmen, der so beschaffen sein
muß, daß der in Wirklichkeit von Teilchen der verschiedensten Größe

hervorgerufene Effekt in derselben Weise durch eine Ansammlung
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gleichgroßer Körper von mittlerem Durchmesser erzeugt werden könnte.
Wie der Name schon andeutet, liegt der so gefundene Durchmesser
zwischen

den

wirklich

vorkommenden Ausmaßen

der Teilchen, von

denen manche größer, andere kleiner sein werden.
Wie läßt sich nun im Fall der Saturnringe die mittlere Größe der
Teilchen bestimmen? Daß man aus der Art der Beleuchtung des Ring

systems durch die Sonne feststellen kann, ob es sich um einen fest zu
sammenhängenden Stoff oder um einzelne Körper handelt, wurde be
reits bei der Seeligerschen Theorie hervorgehoben. Man braucht in die
sem Fall nichts über die Masse der Ringe zu wissen. Kennt man je
doch die Masse, dann lassen sich aus der räumlichen Größe des Ring

systems und aus der Lichtmenge, die von ihm zurückgestrahlt wird,
wenn man über die Rückstrahlungsfähigkeit (Albedo) des Ringmaterials
eine naheliegende Annahme macht, die räumlichen Ausmaße der ein
zelnen Ringteilchen errechnen. Wegen der Unsicherheit des Albedowertes für das Ringmaterial wurde von Buccriüs diese Art der Berech
nung auf die Teilchengröße nicht angewandt, sondern ein anderer
naheliegender, beim Saturnring bisher noch nicht benutzter ■ Weg ein
geschlagen.

Es ist bekannt, daß die Saturnringe nicht völlig undurchsichtig sind;
sondern das Licht hinter ihnen stehender Fixsterne um einen gewissen

Betrag abschwächen, was beiläufig auch noch als ein Beweis für die

„Staubnatur" des Ringsystems angeführt sein soll. Weiterhin ist be

kannt, daß die lichtabschirmende Wirkung des durch die gegebene
Masse daiigestellten Ringmaterials um so größer wird, je feiner der
Stoff zerteilt ist, d h. je kleiner der mittlere Durchmesser der Teilchen
ist. Bei der Berechnung wurden die in gewissen Grenzen wählbaren
Werte ,so angenommen, daß der mittlere Tcilchendurchmesser mög
lichst 'klein erhalten wird, um auf diese Weise der bis dahin herr

schenden Ansicht so weit wie möglich entgegenzukommen. Wenn sich
dann trotzdem Werte von 40 bis 100 m ergaben, so wird man sich dieser
neuen Einsicht nicht länger verschließen können.

Es gibt selbstverständlich Teilchen, die erheblich kleiner sein werden
. als der errechnete mittlere Durchmesser, ja es steht nichts im Weg
anzunehmen, daß auch Teilchen von der Größe irdischer Staubkörner
vorkommen. Anderseits werden aber auch zahlreiche Brocken vorhan

den sein, deren Ausmaße von der Größenordnung eines Kilometers und
mehr sind. Wahrscheinlich werden alle Größenstufen vorkommen von

den kleinsten der Kleinen Planeten angefangen über die großen Meteor
steine und Körper schwächster Sternschnuppen bis zu den Partikeln

der interstellaren Dunkelwolken. Die zahlenmäßige Verteilung auf die
verschiedenen Größenstufen ist heute zwar noch nicht gesichert, doch

kann schon 'jetzt festgestellt werden, daß die dynamisch errechnete
Masse der Saturnringe im wesentlichen von den größten Brocken re
präsentiert wird, die wegen ihrer relativ geringen Zahl nur .wenig

zu dem zurückgestrahlten Sonnenlicht beitragen, wogegen die in den
feinsten Teilchen untergebrachte geringe Masse den Löwenanteil des

Die Saturnringe

reflektierten Sonnenlichtes stellt. So zeigt es sich, daß der Widerspruch
zwischen der neuen und der alten Auffassung im Grunde genommen
nur scheinbar ist, denn die photoinetrischen Untersuchungen der
Saturnringe erfassen nur den feinen Staub des Ringmaterials, wogegen
die himmelsmechanischen Berechnungen wieder nur die von den großen

Körpern dargestellte Hauptmasse zu bestimmen in der Lage sind.
Zur Entstehung des R i n g s y s t e m s. Wenn schon das Werden
und Vergehen der Fixsterne, die Entwicklung der Spiralnebel und der
Milchstraße sowie die Entstehung der Planeten unseres Sonnonsystcms

nur bis zu einem gewissen Grad exakter Behandlung und Erklärung
zugänglich ist, um wieviel schwieriger muß es sein, dtyi Wordegang
eines so scdtsamen und einmaligen Gebildes, wie es der Saturnring ist, "

aufzuzeigen. Es darf uns deshalb nicht wundern, daß sich ein einheit

liche Auffassung noch nicht herausgebildet hat. Zwei grundsälzliche'
Möglichkeiten der Entstehung des Ringsystoms sind immer wieder und
mit ,den verschiedensten Abwandlungen untersucht und verlreten

wordfMi. Erstens können die Ringe von dem Saturn selbst abgeschleu
dert worden sein oder zweitens sind sie das Auflösungsprodukt eines
oder mehrerer Monde, die dem Zentralkörper zu nahekamen und in

folge der Gezcitenkräfte auseinandergerissen wurden, wobei sich das
zerbröckelnde Material längs der ursprünglichen Bahn verteilte.

Die Schwierigkeiten des ersten ErkläruTigsversuchs liegen vor allem
in der angenommenen, aber dynamisch nicht zu erklärenden Abschleu

derung des Ringmaterials. Auch die Annahme von NöllTe, daß der
Ring als ein erweiterter Aequatorwulst anzusehen ist, der sich unter
dem Schutz der Planetonatmosphäre bildete und beim Zusammensinken

der Gashulle zuruckblieb, bietet keine befriedigende Erklärung für die
Entstehung eines so großen und flachen, freischwebenden Ringes der
keine Verbindung mehr mit dem Planetenkörpor besitzt, ganz abgesehen
davon, daß die Größe der Teile für die Entstehung aus einem oder
mehreren zertrümmerten Monden spricht.

Die Schwierigkeiten der zweiten Annahme sind anderer Art. Es ist
zwar bekannt, daß ein Mond, wenn er sich dem Zentralplaneten stark
nähert, beim Ueberqueren der sogenannten Roch eschen Grenzentfer
nung infolge der Gezeitenkräfte des Planeten seinen inneren Zusammen-

halt verliert und das zerbröckelnde Material wegen der scherenden
Wirkung der differenüellen Rotation längs der ursprünglichen Bahn
ausomandergezogen wird (Abb. 2), doch würde ein daraus entstehender
Ring nicht bloß die gewünschte geringe Dicke, sondern auch eine nicht

ausreichende geringe Breite besitzen. Diese Schwierigkeit wird, wie
Bucerius gezeigt hat, am einfachsten durch die naheliegende Annahme
beseitigt, daß der betrachtete Mond nicht in einer Kreisbahn, sondern
in merklich elliptischer Bahn den Planeten umwandelte. In diesem Fall
muß sich das Material des zerfallenden Mondes in der eben beschrie
benen Art längs einer Kepler-Ellipse verteilen. Infolge der starken Ab
plattung des Saturn und der dadurch besonders in seiner Nähe meHilich geänderten Schwereanziehung ist aber die Bahn des betrachteten
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WolKe der

Mondtv-üni^vier
Planer

Die Entäteliung eines schmalen Staubrlnges diirch die Wirkung verschieden sclineller IiOiation

Mondes keine in sicli geschlossene Kuiwe, sondern eine Ellipse mit
vorwärtsdrehender Apsidenlinie (Ahb. 3). Da die auseinandergezogeno
Teilchenwolke eine merkliche Breite besitzt, drehen sich die Apsiden
linien der einzelnen Teilchenbahnen verschieden schnell, so daß der
zwischen den beiden Begrenzungskreisen eingeschlossene Raum all
mählich mehr und mehr von den Trümmern des Mondes gleichförmig
crfülit wird. Die Apsidenlinie der innersten Bahn übei-holt, wie die

Durchrechnung ergibt, die der äußersten Bahn in wenigen Jahren, also
in einem Zeitabschnitt, der gegenüber dem Geschehen im Planeten

system verschwindend klein ist. In dieser relativ kurzen Frist kann
sich aus dem zerfallenden Mond bereits ein Kreisscheibenring gebildet

Abb. 3. Elliptische

Mondbahn mit
Vorwärts-

clrehung der

Apsidenlinie

Die Saturnringe

haben, dessen Breite bestimmt wird durch die Exzentrizität der ur
sprünglichen Mondbahn.

Es ist klar, daß bei der ersten Ueberrundung der beiden betrachteten
Apsidenlinien der Ring noch längst nicht in der heutigen, ausgegliche
nen Gestalt vorlag. Die zwischen den einzelnen Teilchen stattflndenden
Stöße kamen erst nach längerer Zeit zur Ruhe und bewirkten, daß die
innerhalb des Ringes in elliptischen Bahnen einherzichcnden Körper
nach und nach kreisförmige Bahnen einschlugen. Daß infolge der wohl
als unelastisch anzunehmenden Stöße die Bewegungsenergie des Ringes
abnehmen muß und der Ring als Ganzes sich zusammenzieht, soll nur
beiläufig erwähnt werden. Die Wirkung einer ursprünglich vorhan

denen Neigung der Mondbahn, die infolge der entgegengesetzt verlau
fenden Knotendrehung zur Bildung eines entsprechend dicken Ringes
geführt hätte, wird durch die Zusammenstöße der Teilchen und durch

die Eigenanzichung des Ringes im Laufe der Zeit unschädlich gemacht.
Die Frage, ob das ganze Ringsystem das Ergebnis. der Aullösung nur
eines Mondes ist, läßt sich noch nicht beantworten. Es ist geltend ge
macht worden, daß die im Ringsystem vorhandenen Spalten Kommensurabilitätslücken in bczug auf die Monde sind. Diese Auffassung ist
aber, wie Bucerius hervorhebt, durch die Störungstheorie nicht zu be
weisen. Er neigt deshalb zur Ansicht, daß die beiden durch die Cassini

spalte getrennten Hauptringe das Ergebnis der Auflösung zweier Monde

sind. Erhärtet wird diese Ansicht insbesondere durch die Tatsache, daß
die beiden Hauptringe sowohl ungleich dicht also auch von verschie
dener physikalischer Beschaffenheit sind.

Zusammenfassend sei nochmals darauf hingewiesen, daß die Ent
stehung des Satuinringes auf zwei verschiedene Effekte zurückzuführen

ist, nämlich auf die difforcntielle Rotation, die eine Auscinanderziehung
des durch die Gezeitenkräfte berstenden Mondmateidals längs der ur
sprünglichen Bahn bewirkt, und auf die differentielle Apsiden- und

Knotendrehung, die eine Verteilung der Trümmer über die gesamte
Fläche eines Kreisringes hervorruft, dessen äußerer Halbmesser der
Entfernung im Aposaturnium, dessen innerer der Perisaturniumsentfer-

nung entspricht. Wenn auch noch manche Einzelheiten, die bei der
Bildung des Saturnringes eine Rolle gespielt haben, der Klärung be

dürfen, so gewinnt man doch den Eindruck, daß die neue Erklärung
das Problem der Saturnringe prinzipiell gelöst hat. Da der Zodiakallichtkörpöi" und das System der Kleinen Planeten wahrscheinlich auf
ähnliche' Vorgänge zurückzuführen sind und das Milchstraßensystem
wie die ihm veinyandtcn 'Spiralnebel Entwicklungsprozesse 'derselben

Art darstellen, reicht die Anwendungsmöglichkcit dieser Untersuchung
weit über den hier behandelten Rahmen hinaus, und man wird Bucerius

beipflichten, daß das Problem der Saturnringe für die Entwicklung im
Weltall im allgemeinen wie für die Himmelsmechanik von Massen

systemen, die aus Einzelkörpern bestehen, im besonderen von hoher
grundsätzlicher Bedeutung ist.
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BEOBACHTUNG
DER GESTIRNTE HIMMEL IM FEBRUAR 1942
(Mit 2 Himmelskarten)
KALENDER

Der 1. Februar ist ein Sonntag. Der x. Februar hat ab 13 Uhr MEZ

die julianische Tagesnummer (2430 391 +x). Am 1. Februar um 0 Uhr
MEZ ist die Sternzeit 8'>42n'7». Die tägliche Zunahme ist 24^ + 3">56,555^
SONNE

Die südliche Abweichung der Sonne vom Himmelsgleicher nimmt im
Verlauf des Monats von 17° auf 8° ab. Entsprechend vei-frühon sich die

Sonnenaufgänge für den 51.° Breitenkreis von 7 Uhr 38 Ortszeit auf
6 Uhr 48 und verspäten sich die Untergänge von 16 Uhr 50 auf 17 Uhr 38.
Den Südstand erreicht die Sonne im ganzen Februar nahe um 12 Uhr 13
Ortszeit.

Der Durchmesser der Sonnenscheibe sinkt von 32'32" auf 32'21.". Der
Positionswinkel ihrer Drehachse wandert von —12° nach —21°. Durch
die Scheibenmitte führt anfangs der 6., zuletzt der 7. südliche Breiten
kreis der Sonnenkugel. Ihr Mittelmcridian ist am 1., 11. und 21. Februar

um 12 Uhr MEZ 197°, 65° bzw. 294°. Die tägliche Abnahme ist 13,17°.

Stündlich macht es 0,55° aus. Am 16. Februar 10 Uhr 50 MEZ beginnt
die Rotation Nr. 1183.
MOND

Vollmond
1. Febr. 10 Uhr 12MEZ
letztes Viertel 8. Febr. 15 Uhr 52
Erdnähe
11. Febr. 13 Uhr
Monddurchmesser 32'31"

Neumond

15. Febr. 11 Uhr 2MEZ

erstes Viertel 23. Febr. 4 Uhr 40

Erdferne
23. Febr. 15 Uhr
Monddurchmesser 29'36"

Februar 1942

S = Sonne
0"

50'

23"

Andpomcf/^
mJflgol

'UJadcn

l>

22"

21"

rt-

-t-

V.-"

20"

•ytu
)■?

Jitbtreo. '\■ o»:.

Widrff/

URÄNUS

.

V
•

bin :
Harkab

JleQuater

VENUS %

flira

' ■ iniG/'U
''feinbocK
Fomalbauf

obends sichtbar

Der Taghimmel

morgens sichtbar

Der gestirnte Himmel im Februar 1942
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STERNBEDECKUNGEN

Durcli die wandernde Mondsclieibe werden nur lichtscliwache Sterne
verdeckt.

WANDELSTERNE

M e r k u r ist in den ersten Februartagen nocli am Abendhimmel sicht
bar; am 10. Februar ist er in unterer Konjunktion mit der Sonne. In
den letzten Monatstagen taucht er am Morgenhimmcl tief im OSO auf.
Venus ist am 2. Februar in unterer Konjunktion und geht danach
wenige Minuten vor der Sonne auf. Ende Februar überschreitet ihre
Sichtbarkeitsdauer bereits 1 Stunde 20 Minuten. Durchmesser und Sichel

breite am 20. Februar 53" und 5", am 2. März 46" und 9".
Mars ist abends zu sehen. Er wandert aus dem Widder in den Stier

und überholt am 24. Februar den Saturn, an dem er 3°28' nördlich vor
überzieht. Man gebe auf den Farbenunterschied beider Planeten acht!
Der Marsdurchmesser nimmt von 7,3" auf 6,3" ab.
Kleine Planeten
192 Nausikaa

Jan.

14 Irene

25 9h31.2m + 20°33'

Febr.

2

22.3

20 58

10

13.2
9 4.6

21 19
21 33

9h53 9® + 25°
47.7
26 23
40.4
27 32
33.0
28 28
29 9
25.8
20.0 + 29 34
Febr. 11
8.9m

18
26 8 57.1 +21 38
März
6
Opposition
Febr. 6

Helligkeit

9.9m

Jupiter ist von abends an während des längsten Teils der Nacht
zu beobachten. Der Aequatordurchmesser der Planetenscheibe nimmt

von 43,5" auf 39,8" ab. Der Polardurchmesser ist 2,8" kürzer. Dem zu
nehmenden Abstand von der Erde entspricht eine Vergrößerung der
Lichtzeit, die im Verlauf des Februar von 37,6 Min. auf 41,1 Min. steigt.
Februar 1942

M = Mond

I6f

15"

lif"

Ii"

12"

11"

10"

9"

6"

t" .

5

-^50°
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j;. •^Armann.;/'
•Y
s

o
o

•f

•P

rt,

^ Kastor» Zwilling®

Haar ^

,

•£

Pollus»i,

. -

b-' ^^'en
. ...JUPITER

♦40'

•30'

Cemma

ffrkiur

ä)

■♦20'

D^eholg

.

♦10

NEPTUN

iilO

® Dellatrix

7

fj^Quator

rroKyon

0*
O

'
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■O.

*
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-10'

Siriuj •;

-20'
.JO'

morgens sichtbar

Der Nachthimmel

abends sichtbar
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Z en t r a 1 m er i di an e um 20 Uhr MEZ:
Febr.
1
2
3
4
5
6
7

I

67°
224
22
180
338
136
293

Febr.

II

159°
308
99
249
39
189
339

I

91°
8
9 . 249
47
10
205
11
2
12
160
13
14
318

II

II

Febr.

I

129°
280
70
220
10
160
310

15
10
17
18
19
20
21

116°
273
71
229
27

185
342

Febr.

100°
251
41
191
341
131
281

22
23
24
25
26
27

28

II

1

71'

140°
298
96
253
51
209
6

222
12
162
312
102
252

Stellungen der hellen Jupitermonde um 22'i30ra MEZ (nach Naef):
Febr. 2
3
4
5
7
9
10

402
4023
4023
4013
3412 O

Febr. 11
12
13
14
16

18
19

1042
0234

Verfinsterungen
Febr. 2d21h52m III A
3 0 35 III E
3 2 52
4 21 21
6 1 7

Febr. 2''17hl5™ III A
2 19 50 III E
2 23 29 'IA
4 17 57
IA

27

28 •

43 012
431 O
413 O 2
214 O 3
2043
024
31 O 4

Febr. 19<i l''12n'

Febr. 10^ 1^52'" III A
11
13
13
16

23 16
3 43
17 45
17 1

20 19 41
23 19 38
26 3 8
27 21 37

lE
IIE
lE

II E

IE
IE
II E
IE

lE

MEZ:
Febr.

Fehl'. ]2''22i>33"' II A
IA
■ 18 21 41
lA
25 23 35
IA
27 18 4

5d20'i 4'" II A
9 20 58 IIIA
9 23 35 III E
11 19 48
lA

V 0 r ü b 0 r g ä n g e der Monde (in MEZ) an
Febr. 3'i20h39'" lA
7 17 43
II E
10 22 31
IA
12 16 53
IA

Febr..20
21
23
25
26

in MEZ (A = Anfang, E = Ende):

lE
IE
IIE

H e d e c k u n g e n in

20 34
10 34
30124
31 O 4
13 O 24
42 O 3
42 O 3

Febr. 14:^17^35'^ UA
19 18 51
21 20 8
26 20 45

IA
IIA
IA

der

Jupiterschoibe:
Febr. 27'il8h37m III A
27 21 16 IIIE
28 22 44
28 25 24

IIA
IIE

Schatten der Monde (in MEZ) auf der Jupiterscheibe:
Febr. 3''23''59m
3<i23i'59m
7 20
11 1
12 20
13 18

10
55
23
34

ie
lE
IIE
lE
IE
IIIE

Febr. 14''22''48'" H E
19 22 19
IE
20 19 53 IIIA
20 22 36 IIIE
22 1 26

Febr. 27'' ü"14"' lE
27 23 54 III A
28 2 38 III E
lE
28 18 43

IIE

Zu Mgnatsbeginn folgt beim I. Trabanten der Schatten 69'" nach dem
Durchgang, zum Monatsende sind es 77"'. Beim II. Trabanten beträgt

die Verspätung des Schattens gegen den Durchgang 142'" bzw. 159'".
Saturn. Die Ringachsen sind Mitte Monat-41,1" und 16,0 . Die ''Hl"

sprechenden Durchmesser der abgeplatteten Pianetcnscheibe haben 18,2'
und 16,6". Titan ist am 11. und am 27. Februar in größter östlicher Aus
weichung. Die jeweils ei'sten beiden ähnlichen Stellungen der übrigen

hellen Monde lauten: Tethys am 2. Febr. 17h und 4. Febi*. 14"; Dione
2. Febr. 11h yud 5. Febr. 4h; Rhea 3. Febr. S'» und 7. Febr. 15^. Japetus
steht am 15. Februar in oberer Konjunktion.
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Berichte

Uranus bewegt sich im Februar von 3^36,3™ + 19°9' nach 3h37,6™ +
19° 13'. Er ist 6. Größe.

Neptun findet man nach Mitternacht an der Stelle 11^59,7"^ +1°30'
als Sternchen 8. Größe.

VERÄNDERLICHE

Algol ist am 17. Febr. 0'}, am 19. Febr. 21'' und am 22. Febr. um 18''
im Kloinstlicht 3,5'". Von langperiodischon Sternen seien R Gem (Periode

370'') und U Ori (Periode 383^) genannt, die Anfang Februar im Feld
stecher sichtbar sein sollen.

HELIOZENTRISCHE PLANETEN ÖRTER 1942

Für Leser, welche die Bewegungen der Planeten verfolgen möchten,
wie sie von der Sonne aus erscheinen, seien nachfolgende Angaben ge
macht, bei denen r den Abstand von der Sonne in astronomischen Ein

heiten (1 a. E.= 149,5 Mill. km), ,1 die in der Ekliptilc gezählte Länge
und b die, senkrecht dazu gemessene Breite des Planetenortes bezeich
nen. A gibt die Stellung am 1. Januar 1942 und E die am 27. Dezember
1942 an.

Merkur

A

Venus

Erde
Mars

.lupiter
Saturn

Uranus

Neptun
Pluto

r
1
b
0.437 299°19' — 6°39'
0.720.
80 21 +0 15
0.983 100 4
0 0
1.508
64 1 + 0 28
5.083
78 30 — 0 29
9.121
56 48 .—2 4
19.49
58 55
— 0 12
,30.24
178 9 + 1 18
38.38
124 39 + 4 34

b

1

r

0.392
0.728
0.983
1.544
5.093
9.067
19 43
30.25
,38.13

327°26'
297
94
231
109
70
63
180
126

50
42
27
2

— 6°54'
j_2 1
0 0
—0 4

+0 12

4

— 1 42
2 —0 9
17
+1 20
4 '+ 4 59

BERICHTE
Feuerkugel am 17. August 1941
Am

17. August 1941

um 22''1'"

Die kleinen Planeten von 1940
Im Kriegsjähr 1940 wurden, wie

MESZ beobachtete ich in Ingol

Prof. A. Kahrstcdt vom Copperni-

stadt

76, H.1, S. 40 bis 47, 1941) berichtet,

bei

klarem

außergewöhnlich

Himmel

großes

ein

Meteor.

Es bewegte sich sehr langsam von
17h26'n —14° nach 17''3'n + 30°. Es
zeigte einen langen glühenden
Schweif. Die Farbe war rot, die

Helligkeit erreichte — 5'". Am End
punkt der Bahn zersprang es in
mehrere Teile. Die Dauer der gan
zen Erscheinung betrug 9".
Hans Fontaine

cus-Institut in Berlin-Dahlem (VJS.

129 kleine Planeten (gegenüber 244
im Jahre 1939) als neu gemeldet.
Darunter befinden sich zehn Plane

ten aus dem Jahr 1939. Nachträg
lich stellten sich acht Objekte als
nicht neu heraus, so daß auf das
Jahr 1940 insgesamt eine Ausbeute

von 121 neuen Asteroiden entfällt,
die eine vorläufige Bezeichnung er
halten haben. Die Entdecker ver-
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teilen

sich

auf . neun

Staaten.

Deutschland ist mit folgenden 30
Entdeckungen vertreten: K. Reinmuth, Heidelberg: 15 Planeton;
0. Volk, Würzburg: 11 Planeten;
A. A. Wachmann, Bei-gedorf: 4 Pla
neten. Die Zahl der Planetoiden

aufzuweisen hat. Der Planet 1512,
der eine mittlere tägliche Bewe

gung von dem anderthalbfachen
der Jupiterbewegung erreicht, ge
hört dem Hildatypus an.
Wie in den Vorjahren hielt auch
1940 die Abnahme der Oppositions-

mit nur einer Beobachtung beläuft

hclligkeiten an. Für 20 unnume-

sich im Berichtsjahr auf 56 = 46%.

rierte Planeten wurden Ellipsen
berechnet. Hierin ist ein merk

Leider

müssen

diese Welten

als

wieder verloren gelten. Von 30 Pla
neten (= 25%) liegen zwei Beobach

tungen, von 19 (= 16%) drei bis
vier Ortsangaben vor, so daß sich
für die letzteren Bahnen berechnen

lassen, wenn

die

Beobachtungen

entsprechend ausgewertet sind. Be
dauerlicherweise ging die Zahl der
durch

fünf

Beobachtungen

fest

gelegten Planeten, für die durch
ausreichende Kontrollen gesicherte
Bahnen ableitbar sind, auf 16 (= 13
Pi'ozent) zurück, während dieser
Anteil 1939 noch 15% und 1938 so

gar 22% ausmachte. Diese 16 Pla
neten hätten folglich eine Aufnah
me in die Reihe der kleinen jPlaneten und damit eine Numerierung

gestattet. Es mußten aber zunächst
sieben Planeten (1936 T H. 1940 E C,

ED, NA, PC. PD und QC) aus
gesondert werden, weil die verfüg
baren Beobachtungen sich nicht
über

sechs

Wochen

erstreckten.

Weitere drei Planeten (1940 A C,
A E, A N) erwiesen sich in der Dar
stellung der Kontrollörter als un
sicher, während für die fünf Ob

jekte 1940 AD, CA, KA, RE und
R F die Bearbeitung noch nicht ab

licher Rückgang

zu verzeichnen.

Im ganzen wirkte sich der Rück
gang durch die Kriegszeit erjfreulicherweise aber in weit geringe
rem Maße aus, als anzunehmen
war. Im Gegensatz zum Weltkrieg
konnte namentlich die Zusammen
arbeit mit dem Ausland in bemer
kenswertem Umfang aufrecht er
halten werden.

D. Wattenberg (Soldat)

Jupiter
zeigt

augenblicklich

höhte

Tätigkeit,

und

wieder
zwar

er
im

Nordäquatorband (NEB) und des
sen nächster Umgebung. Dort fin
den Umwälzungen und Neubildun

gen statt, die auch in die benach
barten hellen Zonen übergreifen.
Es werden immer wieder Dunkelmasson in die Nordtropische Zone

(NTrZ) hinein abgeschnürt, die
einige selbständige Lebensdauer
entwickeln können. Auch in die
Acquatorzone (EZ) ragen zipfelige
Ausbuchtungen und kleine

blei

graue Fleckchen, welche die Ge

men noch 23 Planeten aus früheren

stalt von ganzen Brücken über die
EZ annehmen können und eine
starke Eigenbewegung zeigen. Da
nach Löbering eine Identifizierung
schon nach zwei- oder dreitägiger
Beobachtungspause unmöglich ist,
muß eine fortlaufende Ueber-

Jahren, für die nachträglich ihre

wachung, d. h. Lagebestimmung

Bahnen gesichert werden konnten.
Die Zahl der numerierten Planeten
stieg damit von 1489 auf 1513.

tes Zusammenwirken vieler Stern
freunde angestrebt werden. Je

geschlossen war, so daß endlich
nur der Planet 1940 E B übrigblieb,

der aus dem Berichtsjahr in die
Reihe gesicherter Objekte über
nommen werden konnte. Dazu ka

durch Zeichnungen durch verein

Bei 22 der hinzugekommenen
kleinen Planeten liegt die Neigung

größer das gesammelte Mateiial

Ihrer Bahn unter 15°. Auffallend

zu folgernde Bestimmungen der

große Neigungen zeigen die beiden
Planeten 1508 (i = 28°.7) und 1509
(i = 22°.3). Die Bahn dos crsteron
besitzt mit e = 0.42 eine sehr große
Exzentrizität, während 1509 mit
seiner kleinen Halbachse (a = 1.87)
eine ziemlich kreisähnliche Bahn

ist desto sicherer werden

Rotationsverhältnisse ausfallen. Die
Himmelskundliche Arbeitsgemein

schaft an der Treptower ^crnwarte bearbeitet derartiges Mate
rial

und rechnet

bestimmt aui

Mitarbeit.. „Viel wenig machen ein
Viel!"
E. Madlow

Berichte

15

bestimmten Tag

Die Enckelinie 1941
Bei Saturn war Ende September
die Enckelinie beiderseits auf dem

Außenring

mit

meinem 164-mm-

Spiegcl schon bei 260facher Ver
größerung leicht zu sehen, wäh
rend dies in früheren Jahren (seit

1929) erst bei 370facher Vergröße
rung und weniger gut möglich
war. Jetzt konnte ich sie auf dem

Ring fast bis an die Saturnscheibe
heran als feine graue Linie wahr
nehmen. Dabei ist der außerhalb

der Enckelinie liegende Teil des
A-Ringes lichtschwächer als der
Innentcil.

Auch

am

29. Oktober

konnte die Linie trotz wenig gün
stiger Luft gesehen werden, dies
mal' auf der Ostanse

Diesen

deutlicher.

Beobachtungen

zufolge

dürfte die Sichtbarkeit der Encke

linie zugenommen haben (wohl
weil wir steiler auf die Ringfläche
blicken als in den vergangenen
Jahren. Schriftwalter). Es scheint
nicht ausgeschlossen zu sein, sie

auch mit 5 Zoll, vielleicht sogar
4 Zoll Oeffnung bei richtiger Wahl
der Vergrößerung zu erkennen.
Dr. A. Weber

Der Lichtwechsel der Mirasterne
Mirastorno nonnt man langperiodischo Veränderliche, die in einem
Zeitraum von rund 200 bis 400 Ta

gen ihre Helligkeit ziemlich regel
mäßig um 4 bis 10 Größenklassen
ändern. Bei einor ganzen Reihe er
reicht das Höchstlicht die 6. und

als Datum

des

Höchstlichts zu bezeichnen. Selbst

bei geübten Beobachtern können
die Angaben um fünf Tage, selbst
um das Zwei- oder Dreifache aus

einandergehen. So kann leicht der
Eindruck entstehen, die Periode des
Lichtwechsels sei mehr oder weni

ger unregelmäßig, ohne daß wirk

liche Aenderungen vorliegen müs
sen. Oft ist versucht worden, dieMaximumszcit durch eine Formel

wiederzugeben, die außer einer
Ausgangsepoche und der wieder
holten Zufügung einer konstanten

Periode noch ein Zusatzglied in
Wellenform (Sinusglied) enthält.
Das würde bedeuten, daß die Pe

riode in regelmäßiger Folge zu- und
abnehmen

müßte.

Allein

immer

wieder zeigt es sich, daß einer der
artigen Formel keine physikalische
Bedeutung zukommt, weil sie nur
für den Zeitraum gelten, aus dem
sie erwachsen sind und bei zukünf

tigen Vorausberechnungen bald un
zulässige Abweichungen von den
Beobachtungen ergeben.
Andererseits sind Fälle bekannt

geworden, in denen die Periode tat
sächlich abnahm wie bei R, Aqui-

lae, wo sie um 1850 etwa 350 Tage
betrug gegen jetzt 300 Tage oaer
entgegengesetzt bei x Cygni, wo
sie seit 1687 von 404 Tagen auf nun
mehr 413 Tage gewachsen ist. Ir
gendwann muß wohl eine Umkehr

stattfinden, wie sie bei R Hydrae
beobachtet wurde: 1784 war die
Periode 497 Tage, bis 1918 sank sie
auf 398 Tage ab, um wieder zuzu

ist, sich an der Ueberwachung, be

nehmen; 1940 war P = 415 Tage.
In solchen Fällen wie den beiden
erstgenannten hat man ein Ergän-

sonders an

zugsgliod gewählt, das mit der Zeit

selbst 5. Größe, so daß es für einen
eifrigen Sternfround nicht schwor

der

Festlegung

der

Maxima mit Erfolg zu beteiligen.
Man glaube ja nicht, es handle sich
nur um eine statistische Material

häufung. Das wäre dann aller
dings der Fall, wenn die Beobach
tungen vereinzelt blieben. Eine ge
schickte Bearbeitung eines voll
ständigen Materials, wie sie P.
Almert in Astr. Nachr. Bd. 271, S. 71
veröffentlicht hat, vermag wichtige
Erkenntnisse zu sichern.
Die

Lichtkurve

der

Mirasterne

verläuft im Maximum flach, so daß
es nicht ganz einfach ist, einen

quadratisch wächst, ohne jedoch
einen

engen

Anschluß

für

die

Dauer zu erzielen. Daraus mul) der
Schluß gezogen werden, daß etwa
ige Aenderungen der Periode und
der Ausgangsepoche nicht bestän
dig, sondern sprunghaft vor sich
gehen.

Um diese Frage zu kläi'en, hat
Ahnert das von Nijland und von
ihm selbst in der Zeit von 1905 bis

1940 beobachtete Material gesichtet.
Im ganzen sind 15 Mirasterne bei

den Programmen gemeinsam, für
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Max.= 2421 796+ 225" E +

die zahlreiche und vor allem un

15<i sin 10° (E + 6),

unterbrochene Beobachtungen (bei.

Nijland

durchschnittlich

700

je

Stern, hei Ahnert etwas weniger)
zur Verfügung stehen.

Bei zwei Sternen: W Andr und

R Lync können sämtliche Beob

worin E die „Epochenzahl", d. h. 0,
1, 2, 3 . . . ist. Für die letzten .Er
scheinungen wären die Abweichun
gen 58 Tage! Nach Ahnert stellt
man

den

Lichtwechsel

für

achtungen durch gleiche Periode
und Epoche genügend genau dar

Epochen — 22 bis — 3 durch

gestellt werden. Die Abweichungen
Beobachtung minus Rechnung be
tragen nur 5 bis 6 Tage oder

danach für — 2 bis -j- 5 durch

V. H. der Periode.

R Urs maj hat eine nahezu kon
stante Periode; es kommen aber
Epochensprünge von —14 bis zu

-1-25 Tagen vor. Das heißt, na,ch
einer

Zeit

regelmäßigen

wechseis, etwa 10 oder 15

die

Max.= 2416 846 -f- 224 E,

Max. = 2421 325 4- 225 (E

2)

dar, also mit einem Epochensprung
von —-19 Tagen usw., wodurch die
Abweichungen auf nur vier oder
fünf Tage sinken.
Instantc Elemente geben in je
dem Fall den Lichtwechscl besser
wieder. Frcilichi haben sie den

Nachteil, daß. bei einer Aenderung

lang, folgt plötzlich ein ubermaüig

der

kleines oder großes Intm'vall
sehen zwei Höchst- und Tiefweiten

Maxima oder Minima abgewartet
werden müssen, ehe man ein neues
Elcmentensystem angeben und für
weitere Vorausbcrcclinungen be

der Helligkeit; von diesen verfrüht
oder verspätet eingetretenen

Erscheinungen

erst

mehrere

scheinungen aber geht der Wechsel wieder längere Zeit legei

nutzen kann. NIan hat öfter ver
sucht, die Lichtkurve durch Ueber-

die Maxima Epochensprung

mäßig weiter. Bei R

® „ lagerung mehrerer einfacher Wel

die Periode von 324 Tagen

len aber von verschiedener Dauei-,
Höhe und Tiefe darzustellen. Für
Mirasterne kommt eine derartige
Deutung nicht mehr m Betracht.
Es wäre eine lohnende Arbeit, das
Verhalten der Sonnenfleckenkurve

Tage. Bei T Ceph nimmt die Dauer

in

des Lichtwechsels von 390 lagen

suchen.

— 40 bis zu -1- 28 Tagen (die Mmima

jedoch nur von — 6 bis zu -r 9

gen), gleichzeitig verkürzt sich im

überdeckten Bcobachtungszeiti aum

auf .398 Tage zu. Bei R Eygni, X
Cygni und R Ari sind diese Aenacruiigen nicht fortschreitend, n /
rigae weist so starke Ecliwanku gen der Poriodenlängc auf, dali ®cm
Lichtwcchscl mit einfachen Ele
menten nicht ausreichend darge

stellt werden kann. T Gass besitzt
besonders starke Epochensprunge

von -h 56 Tagen bis zu —21 Tagen.

ähnlicher

Weise

zu

unter
So

Probleme

um Bedeckungsveränderliche
Dr. K. Walter berichtete 1938 in

der

Zeitschrift

für

Astrophysik

von einem Lcuchtkraftcffekt, der

bei Bedeckungsveränderlichen be

zeitig erfolgen, so daß der Abstand

obachtet wii'd, nach welchem die
Leuchtkraft eines Sterns, der
durch
Gravitationswirkung
der

zweier Extreme mal 283 Tage, mal

von

der

Kugelform . abweicht, durch

die

Merkwürdig ist, daß diese für die
Maxima und Minima nicht gleich
nur 179 Tage beträgt.

Auch S Gor bor, R Drac, R Triang, S und T Uma lassen sich durch
„instantane", d. h. dem jeweiligen
Zeitraum angepaßte, einfache Eleinonlo bosser darstellen als durch

mehrgliedrige Elemente. Z. B. hat
Nijland für die Maxima von S Uma
folgende Formel gegeben:

anderen

Komponenten

Gezeitendeformation mitbestimmt
ist. Walter stellte fest, daß bei
Sternen, deren Masse größer als
das 1,Stäche der Sonnenmasse ist,
die Leuchtkraft bei zunehmender
Deformation merklich größer wird,
während bei

kleineren Sterninas-

sen sich kugelförmige und defor
mierte Sterne gleich verhalten.

Berichte
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deuten, nahm Walter an, daß sich

Hauptsache aus Einzelsterncn ab
geleitete Temperaturskala auch auf

die deformierton Gestirne nicht im

die

irgendeiner unvollkommenen VorStrahlungsglcichgcwicht befinden,

wenden läßt. Das braucht jedoch,
wenigstens bei stark deformierten
Sternen, nicht der Fall zu sein,
denn die Verringerung der Schwer
kraft infolge starker Rotations

Um diesen Effekt theoi'etisch zu

so daß in ihrem Innern gewaltige

Strömungen einen Ausgleich her
beizuführen suchen. Diese werden
durch die deformierenden Kräfte

verstärkt, und dadurch wird die
Holligkeitszunahme des Sterns her
vorgerufen. Wenn auch bekannt
ist, daß man mit dem Auftreten
von Strömungen im Innern enger

hier diskutierten Sterne

an

und Gezeitenkräfte erwirkt Verän

derungen in der Struktur des
Spektrums, und zwar in der Weise,
daß einem

rotierenden Stern

ein

kleineres T e entspricht als einem
nicht rotierenden. Tatsächlich er-,

Doppclsternc rechnen muß, so ist

geben neuere Beobachtungen, daß

doch über diese Dinge bei nicht-

z. B. bei den B- und A-Sternen die

kugelförmigen Sternen und über

Bedeckungsveränderlichen

das Umdrehungsgesetz im Sterninnern kaum etwas bekannt. Wal

über den Einzelsternen um 14 v. H.

ter sah sich zu diesen Deutungs

aufweisen. Diese Tatsache hat nun

versuchen, die sich bisher nur auf

weil sich keinerlei Anhaltspunkte

mehr H. Klauder (Astron. Nachr.
Bd. 270, S. 286) in die Walterschen
Ergebnisse eingefügt und ist zu
dem Schluß gekommen, daß die
Zurückführung der Erniedrigung

dafür ergaben, daß der Effekt
aussetzung innerhalb der Berech

von T e auf Rotations- und Gezeitenkräfte wohl das Wahrschein

nungen zuzuschreiben und deshalb
die Helligkeitssteigerung für reell

lichste ist. Das Ei'gebnis seiner Be

rein qualitative Betrachtungen be
schränken und deshalb noch un

ergiebig sind, deshalb gezwungen,

zu halten ist.

gegen

geringere effektive Temperaturen

rechnungen ist die Proportionali
tät von Temperaturänderung und
Deformation.

Drei Hauptmöglichkeiton

sind

zur Deutung des Effekts gegeben:
Bei der Auswertung der Licht-

kurve ergibt sich als Radius die
kleine Acquatorachse des Sterns.
Weicht dessen Gestalt stark von

der Kugelform ab, so ist seine
Oberfläche größer als die mit dem
erwähnten Radius berechnete. Die
Leuchtkraft wird also zu gering
ermittelt. Doch erweist sich nume
risch diese Korrektion als ebenso

geringfügig wie eine solche bei un
genügender Berücksichtigung der
Dimensionen und Massen
des Beflektionseffektes.

Bemerkenswert ist der hieraus
erwachsende Hinweis, daß bei der
Einordnung in Spektralklassen in
Zukunft

unterschieden

werden

muß, ob der betreffende Stern in
Rotation oder in Ruhe begriffen

ist. Deshalb können absolute Hel
ligkeiten, die mit Hilfe effektiver
Temperaturen berechnet wurden,
nur unter Vorbehalt als Unterlage
für weitere Untersuchungen die
nen.
P. Westphal

wegen

Bei der Berechnung der absolu
ten Helligkeit spielt die effektive
Temperatur T e eine wesentliche
Rolle. Es war daher zu prüfen, in
wieweit diese Größe für den frag
lichen Effekt verantwortlich sein
kann. Im allgemeinen nimmt man
dafür den Wort an, der dem Spek

Komafreie Spiegelteleskope
noch B. Schmidt

Ein

Kugelspiegel

parallel

zur

Achse

besitzt

für

einfallende

Lichtstrahlen keinen einheitlichen

Brennpunkt, sondern jede Zone um

traltyp des beobachteten Sterns
entspricht. Dabei wird voraus

die Spiegelmitte hat ihre beson
dere Brennweite, die um so kürzer
ausfällt, je mehr man sich dem
Spiegelrand nähert. Bis zum Oeff-

gesetzt, daß sich Doppelsterne und

nungsverhältnis 1 ; 10 etwa liefert

Einzelsterne einander gleich ver
halten und sich folglich die in der

ein sphärischer Spiegel in der op
tischen Achse noch erträglich

y-fmfVf;
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punktförmige
Sternen.

Für

Abbildungen

von

lichtstärkere

Oeff-

Standort

nungsverbältnisse (1 ; 6 bis 1 :3)
pai-abolisiert

man

deshalb

Bergedorf I
BergodorfII

den

Spiegel, muß dafür aber ein Klei-

Rußland
Jena

ncrwerden der brauchbaren Ge
sichtsfelder in Kauf nehmen. Be

Göttingen

kannt ist z. B., daß der große Hookerspiegel nur einen Bruchteil des

Turku
Mt.Palomar

Andromedanebels scharf ahzubil-

Größe Brennw. Licht
stärke
cm
cm

44/36
60/60
44/36
35/25
50/36
50/50

65/45

62,5
300
62
150
200
101
90

1:1,75
1:5
1:1.7
1:6

1:5,6
1:2
1:2

Unter Größe ist an erster Stelle

deri vermag. Betrachtet man eine
Sternaufnahme, die mit einem

der Spiogoldurchmcssor in Zenti
meter gegeben, dahinter die Kor-

lichtstarken Spiegel gewonnen wur

rektion.spiattc. Die beiden Berge

de, so zeigen die Sterne sich in der
optischen Achse als feine Pünkt

dorfer Spiegel sind von Schmidt
selbst geschliffen worden, die drei
chen. Je weiter man sich aber von ■ folgenden von Zeiß in Jena. Das
der Mitte dos Bildes entfernt, desto
Göttingor Instrument hat sich
stärker erscheinen sie fiächcnha,ft
für spektralphotomctrische Unter

verformt, so daß sie weder für

suchungen an offenen Sternhaufen

Helligkeits-

als recht brauchbar erwiesen. In
Finnland hat der Leiter der Stern
warte Turku d"n Schliff selbst

noch Ortsmessungen

ausgenutzt werden können. Nun
gibt es aber zahlreiche Durchmustcrungsaufgaben, die eine ge

überwacht und das Instrument zu
Aufnahmen von Kleinen Planeten

naue Abbildung größerer Himmels
flächen erfordern. Dafür nahm

verwendet. Der Mt.-Palomar-Spie-

gel endlich wurde in Pasadena her

man bisher mehrlinsige Objektive.

gestellt. Zwicky hat mit ihm bei

Die sind einerseits teuer und ihrer
Größe sind' andererseits aus tech

der

nischen Gründen enge Grenzen ge

ben zur Planung von noch größe

Optiker Bernhard Schmidt den_ge-

ren Spiegeln geführt. Zeiß soll für
Borgedorf ein 100/80-cm-Instrument
mit 200 cm Brennweite (Oeffnung
1 : 2) bauen und für die Mussolini-

nialen Ausweg, zum verhältnis

mäßig leicht zu schleifenden Kugelspiegel zurückzukehren, aber in

Sternwarte ein ähnliches in der
Größe 125/100 cm mit 200 cm Brenn
weite. Die Spitze will aber wiecler

seinen Krümmungsmittelpunkt eine
zu

durch

eine

nunmehr

setzen,

extragalakti

bereits viele Uebor-

novae gefunden. Diese Erfolge ha

setzt. Da wählte der balteiideutschc

Oeffnungsblende

Ucberwachung

scher Nebel

wo

von Koma

Amerika halten: für Mt. Palomar

und Astigmatismus freie Abbil
dung auf einer freilich etwas ge-

will man einen 180/120-cm-Spicgel

wöliiten Brennfläche entsteht. Die

mit 300 cm Brennweite herstellen.

dann noch übrigbleibende sphäri
sche Aberration

wird

durch eine

in der Blendenebene angebrachte
dünne Platte unschädlich gemacht,

die so geschliffen (deformiert)
wird, daß sie den genannten Feh
ler gerade aufhebt. Die einwand
freie Herstellung dieser Platte ist
schwierig, und darum ist die Zahl
der Schmidttelesköpe sehr klein
geblieben, obwohl seit

Da die Wölbung des Bildfeldes

das praktische Arbeiten sehr stört,
hat man verschiedentlich versucht,
das F'cld durch Einführung einer
weiteren Linse dicht vor der Auf

nahmeplatte zu ebnen, wie dies
schon von Schmidt geplant war.
So

I

DER LESER SCHREIBT

[

der Ver

öffentlichung des Plans schon zehn
Jahre vergangen sind. Nach einer
Zusammenstellung von Prof. Kienle
in „Forschungen und Fortschritte"
(1941, Nr. 13/14) handelt es sich um

Der gegenwärtige Krieg brachte
mich im September und Oktober

folgende Instrumente:

1940 in die Nähe der französischen

Mein Besuch auf den Sternwarten

zu Paris und Juvisy

Der Leser schreibt
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Hauptstadt. Dadurch hatte ich Ge

bestimmten

legenheit,
die Sternwarten
zu
Paris und Juvisy kennenzulernen.

tane Zeit zuspricht.

Nummer die momen

Nach etwa ein und einer halben

Stunde war die Führung durch die

Am Nachmittag des 28. Septem
ber stand ich erstmalig vor dem

ehrwürdigen Ohscrvatoire de Paris,
das in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderls unter der Regie

rung von Ludwig XIV. gegründet
wui'de.

Auf

dem

Vorplatz

der

Sternwarte (Nordseite) grüßt das
wohl jedem Sternfreund bekannte
Denkmal von Le Verrier. Nach kur
zer Zeit wurde ich von Herrn Prof.
Landjert mit liebenswürdigen Wor

ten begrüßt und zunächst in das
sehr elegante Direktorenzimmor
.eoleitet. Anschließend besichtigte
icii das von Mouchez im .lalii' 18i9

eingerichtete Museum. Es enthält
eine Sammlung von Instrumenten
und Zeichnungen, die Porträts

großer französischer und auslän
discher Astronomen, ferner Gra

vierungen und Photographien, die
Instrumente und Observatorien
darstellom In Glasschränken be
merkt man optische Apparate von
Fresncl und Arago, ein Objektiv

von Campani, eine Rechenmaschine
aus dem 16. Jahrhundert, Sonnen

uhren, Theodoliten usw. Nicht un
erwähnt seien zwei schöne Stand
bilder aus weißem Marmor, die
Cassini und Laplace verkörpern.
Ehrfurchtsvoll glitt der Blick durch
den Raum, der von dem Geist

längst verblichener Meister der
Himmclsforschung erfüllt ist.

Eine umfangreiche und viel
Sorgfalt verlangende Abteilung der
Pariser Sternwarte stellt das Bu
reau international de IT-Ieure dar,
im

Jahre

1910

von Baillaud

ins

Leben gerufen. Gegenwärtig wird
die Korrektur der Hauptuhr, die

unteren Räume beendet. Nun wai'-

tete ich auf der breiten Terrasse,
die sich auf der Südselte des Ob
servatoriums befindet und von der
man einen herrlichen Blick in den

Park der Sternwarte genießt, der
sich bis an den Boulevard Arago
erstreckt. Nach eini.gcn Minuten
stieg ich die breite steinerne Treppe
hinauf und wurde bald von einem

unvergeßlichen Anblick auf die
Dächer, Türme und Kuppeln der
französischen
Hauptstadt
über
rascht. So stand ich zunächst eine
Weile auf dem Dach des Observa

toriums, unter mir die weißlichgrauen Mauern von Paris, auf das

die späte • Nachraittagssonne eines
Herbsttages ihre Strahlen warf. Da
sah man das fnächtige Skelett des

Eiffelturmes emporragen und ver
steckt die beiden Türme von Notre
Dame liegen. Wieder in anderen

Richtungen gewahrte man den Are
de Triomi3lie und den Dome des

Invalides, unter dessen vergoldeter
Kuppel Napoleon endlich seine
Ruhe gefunden hat.
Hoch über den Dächern von Paris

steht im östlichen Kuppclraum der
große Refraktor; Oeffnung und
Brennweite seines Objektivs betra
gen 38 cm bzw. 9 m. Er dient vor

nehmlich zur

Beobachtung

von

Doppelsternen, Kometen und Pla
netoiden. Die letzten größeren
Moßreihen an diesem Instrument

hat Giacobini geliefert. Ein für
ähnliche Arbeiten bestimmtes In

strument(Oeffnung=30,5 cm,Brenn
weite = 5,25 m) ist in der West
kuppel aufgestellt.
Seit Oktober 1926 sind die Stern

de

warten zu Paris und zu Meudon

dient, an

vereinigt. Beiden Instituten steht

dem Fernrohr von Prin, an dem
Meridiankreis du Jardin und an
dem Fernrohr von Bonty bestimmt.

gleiche Direktor vor; gegen
wärtig Prof. Esclangon. Wähi-end

dem

ITIeure

Bureau

international

als Grundlage

Um vor Temperaturschwankungen

weitgehend sicher zu sein, befin
den sich bei konstantem Druck
27 m unter der Erdoberfläche sie
ben
Wanduhren.
Zum
Schluß
wurde mir noch die „sprechende

Uhr" gezeigt, die jedem Fern
sprechteilnehmer nach Wahl einer

in Paris in erster Linie Positions-

astronomio betrieben wird, widmet
man sich in Meudon astrophysikahschon Arbeiten.

Wer kennt nicht den Namen
Camillc Flammarion! Für immer

wird sein Name mit der Erfor
schung des Planeten Mars verbun
den bleiben. Sein umfassendes
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Werk über die Marswelt wird iioch

lange Zeit ein wichtiges Hilfsbuch
für jeden Astronomen bleiben, der
sicli mit physischen Marsbeobachtüngen befaßt. Außer seinen zahl
reichen

astronomischen

suchungen

Unter

ist Flammarion

aber

auch Verfasser volkstümlicher Li
teratur sowie Verfasser mehrerer

philosophischer Werke.
Am- 2. Oktober

v. J. hatte

ich

das Glück, erstmalig die Räume zu
betreten, in denen einst dieser
Mann arbeitete. Arbeitszimmer und

Beobachtungsraum zeigen den Stil,
den man in der letzten Hälfte des

vei'gangenen
Dadurch

Jahrhunderts liebte.

wird in

diesen

Räumen

Pietät gewahrt, und es is^ als ob
der Altmeister noch unter den Le
benden weile.

Flammarion gründete seine Stern
warte im Jahr 1883. Das Haupt
instrument ist ein Refraktor von
Bardou von 240 mm Oeffnung und
375 cm Brennweite. Sie befindet
sich in einem alten Schloß, das in

Juvisy bei Paris gelegen ist und
in dem Napoleon am 30. März 1814
die Kapitulation von Paris erfuhr.
Von den Fenstern des Arbeitszim
mers konnte Flammarion in den

Günther Schmidt von Stempell (18SI his 1040)

als Fahnenjunker ein. Er blieb bis
zum Jahre 1919 aktiv, um als
Hauptmann auszuscheiden. Für

seine
Tätigkeit
im
Weltkrieg
schmückten ihn hohe Orden. Nun
widmete er sich ganz seinem Lieb

lingsfach, der Astronomie, der er
schon seit frühester Jugend großes
Interesse entgegenbrachte. Von je

alten Schloßpark blicken, in dem
er unter schattigen Bäumen wohl
tuende Entspannung fand. Auch

verfolgt. So war es natürlich, daß

die letzte Ruhe hat Flammarion
in diesem Park gefunden; ein gro
ßer Stern leuchtender Blumen hält

er bei Gründung der „Gesellschaft
deutscher
Liebhaberastronomen"
1918 die Leitung der Sonnenbeob-

über dem Verewigten die Wache.
In Gegenwart von Madame Flam
marion legte ich an diesem Grab
Blumen nieder.
A. Teichgraobnr

I AUS DER GEMEINSCHAFT |

her

hatte er

achtergruppe

die Sonnenflecken

übernahm.

Stern-

freunde sowohl im Reich als auch

im Sudetenland, wo eine ähnliche
Organisation, die „Vereinigung zur
Verbreitung astronomischer Kennt
nisse" erfolgreich arbeitete, schlös
sen sich zu gemeinsamem Tun zu

Eine
schmerzliche
Trauerbot
schaft erreicht uns: der Leiter der

sammen, überwachten die Zahl
der Sonnenflecken, schätzten ihre
Flächengrößen nach einer zehntei
ligen Skala, photographierten re

„Deutschen
Arbeitsgemeinschaft
für Sonnenbeobachtungen", Haupt

sammelten Nachrichten

Günther Schmidt von Stempell t

gelmäßig die Sonnenscheibe und
Tagespresse

Er wurde am 13. September 1881
als Sohn des Generalleutnants von

großer Sonnenflecken durch den

Stempell in Neiße geboren. Nach
Besuch mehrerer Gymnasien stu
dierte er Jura, wechselte dann aber

den Beruf und trat 1905 in das
Gardc-Feldartillerie-Regiment Nr.2

über

aus der

mann a. D. von Stempell, ist in
eine andere Welt eingegangen.

außergewöhn

liche Ereignisse in der Erdatmo

sphäre, die mit dem Durchgang
Mittelmeridian zusammenfielen. All
dies Material wurde gesichtet und
der Weltzentrale für Sonnenfor
schung, der Eidgenössischen Stern
warte in Zürich, zugeleitet, die
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Sonnen-

Bcispiehni dai'zustelhm und dai'übei- hinaus gleichzeitig die Not
wendigkeit, abei- auch Gofährlicli-

(larau.s ihre BcobaclilungsrcilnMi
für (li(^ji!uigon Tage ergänzte, an
ilenen

in

Zürich

beohaclituiigun

keine

gelangen.

Stern-

keit dieser Grenzübertritte für die

freunde konnten so die ernste
Wissenschaft fördern! Nacli der

Naturwissenschaft aufzuzeigen.
Die empirische Methodik wird

192f) erfolgten Auflösung der „Ge

zunächst umrissen.
Sie besteht
nach Hölder in dem Sammeln von

sellschaft
der Liobhaberasti'onoinen" blieb der Stamm dei' dama

ligen Sonncnbeobachtei' beieinmidcr und die Gruppe machte sicli
als „Deutsche Arbeitsgemeinschaft

Beobachtungen, die zusammen die
Erfahrung ergeben, aus der mit

Hilfe der Induktion die allgemeine
Erkenntnis eHangt werden kann.
Umgekehrt besteht auch die Mög
lichkeit, von der allgemeinen Er
kenntnis auf dem Wege der Deduk

für Sonnenbeobachtungen" (I)argoso) selbständig. Sie hat bis heute
weitergewirkt und wird (!S unter
<ler neuen Leitung, die Studi(!nrat

tion Erfahrungen abzuleiten, die

lt. Sommer von der Treptower
Sternwarte übernommen hat, hof-

gen

verglichen als Prüfstein

die

Richtigkeit

fentlicfi noch lange tun. Die Vei'liindung mit einer grolhui Stern^varte wird von Stempells Werk,

unabhängig

davon, wer

wissen-

-schaftlicher Leitei- dieses Instituts

ist, für

die Dauei' erhalten. Ein

schöneres Ihmkmal
konnte der
Vin-storbene sich kaum wünschen.

Hauptmann

von

Stempeil

liat

aucli (uiie Reihe wissenschaftlicher

mit den beobachtbaren Erfahrun

der

für

Ausgangs

erkenntnis gelten. Die hiei'mit ge
gebene Definition der empirischen
Methodik ist sehr enggefaßt und
begründet deshalb — wie Hölder
sidbsf zugibt (S. 11) — in sich
schon die Notwendigkeit zur Grenz

überschreitung..Ia,man kann i'uhig .
feststellen, daß die so definierte
Methodik ohne Grenzüberschrei-

.\rtikel — meist Sonnenberichte —
für Fachzeitschriften verfaßt und

tung Überhaupt nie zu eindeutigen

Vorträge über astronomisciie The
men gehalten. Er wai' ein fleißiger,

wenn auch

Ergebnissen

führen

kann.

Denn

das Induktionsverfah

ren, richtig angewandt, nichts mit

stiller Gelehrter,' selbstlos
und
freundlich, ein Mustergatte, ein

Wahrscheinlichkeit zu tun' hat,
sondern,soweit überhaupt möglich,

angenehmer Mensch, Freund unri
guter Charakter. Alle, die ihn

absolute Ergebnisse liefert, so führt
es doch nur dann zu einer brauch

kannten, bedauern sehr, daß er am

baren

21. Oktober

schwerer

wenn die Erlangung eindeutiger

Krankheit von uns gegangen ist,

Itrgebnisse durch einen Willensakt
seitens des Forschers als Ziel v o r

1941

nach

nachchmi er (ünige Wochen zuvor
noch seinen 60. Gebui'tstag erlebt
hatte. Wir worden ihn stcds in
treuem

Andenken

belialton.

Nun

sieht er von höherer Warte auf
die himmlischen Gebilde liei'ab.

Ihm sei der ewige Fi'iode vergönnt!
Dr. Rudolf Wegner

allgemeinen

Erkenntnis,

aller Induktion festgelegt ist. Aber
noch in einer anderen Hinsicht ist

die oben beschriebene empirische
Methodik zu eng gefaßt. Sie läßt
nämlich nirgends Platz für die in

tuitive Arbeit des Experimentators,
die gerade bei der Gewinnung wis
senschaftlichen Neulandes oft von

BESPRECHUNGEN

entscheidonder Bedeutung für den

Dr. Helmut H ö 1 d e r ; Grenz-

Erfolg ist. Diese beiden wesent
lichen Punkte der naturwissenscliaftlichon
Forschungsmethode

fragen

n a t u r w 1 s s e n-

s eh a f 11 i c h e r Forschung.

Verlag Ferdinand Enko, Stutt
gart 1941. 46 Seiten. Preis bro
schiert 2,50 RM.
Im vorliegenden Aufsatz versucht
Hölder unter dem obigen Titel das
Wesen der Grenzüberschreitung
empirischer Methodik an einigen

außerhalb ihres Bereiches stellen,
hieße die Naturforschung absicht
lich dahin bringen, daß sie auf
Ihrer eigenen Grundlage nicht zu
stehen vermag. Die wirkliche em

pirische Methodik ist also gegen
über der von Hölder gegebenen De
finition entsprechend zu erweitern.
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Was nun die IJutcachtung der
Goetheschon Naturforschung hetiifft, so wird nicht streng genug
unterschieden zwischen metaphysi
schen Grunzüberschreitungen und
naturwissenschaftlichen Irrtümern.

Die Idee der Urpflanzo (platonisch)
ist z, B. eine Grenzübcrschrcitung
und als solche für die Botanik

höchst belanglos. Das Suchen nach
der Form der Urpflanze
eine naturwissenschaftlich

kann
sinn

volle Aufgabe sein, das Ergebnis
wird

aber

nach Lage der Dinge

voraussichtlich stets mit mehr oder

weniger Irrtümern behaftet bleiben.
Das Wesen Goethescher Natur

forschung ist schon immcu' gründ
lich mißverstanflon worden, (joethe
fühlte sich im Gegensatz zur exak
ten Naturforschung seiner Zeit,

weil er d i e Welt erforschen wollte,
in der.zu leben er sich in jedem

Augenblick bewußt war und weil

für Jeden, der sich mit den Gren
zen

unserer

naturwissenschaft

lichen Erkenntnis im allgemeinen
und mit der Frage nach dm" Stel
lung Goethes zur Naturforschung
im besonderen beschäftigt, manche
neue Anregung.
Dr. .1. Hoppe
G u s 1 a V M i e : L e h i' b u c h d e r
Elektrizität

und

des

Magnetismus. Eine Expiudmentalphysik des Weltäthei's
für Physiker, Gherniker, Elek
trotechniker. 2., vollständig uni-

gcairbeitete Auflage;. 638 Seiten
mit 318 Abbildungen. Ferdinand
Erike, Stuttgart 1941. Preis geb.
49 HM, broscli.'46 HM.
Mie

stellt in

seinem Buch

die

Elektrizitätslelire als ein<> ,.Mecha

nik" des Aethers dar. Ursprünglich
bestand
das
Lehrgebäude
der

physikalischen Wissenschaft

au.s

einem Nebeneinander verschiecledener Gebiete, der Mechanik, cp,,.

es ihm so schien, als ob mit Hilfe

Optik, dei- Wärmelehre usw. Erst

der ihm weniger geläufigen mathe-tischen Methode diese „wirkliche
Welt des unmittelbaren Erlebnisses
nicht zu (srfassen sei. Darin allei-

allmählich

dings hatte ei' — wie wir heute wisymi — geirrt, und dies deshalb, weil
er anscheinend keine ausgesprochen
mathematische Begabung besaß
und weil ci* keinen Zeitgenossen

fand, der ihncSinn und Bedeutung
der

Mathematik für die

Erfor

schung der Welt hätte (U-schlicßcn
können. Einen anderim. Sinn in die

Naturforschung

Goethes

hinein

legen, hieße ihn gründlich miß
verstehen und ihn zum Begründer

einer „zweiten Art der Naturfor
schung und Naturwissenschaft
machen, die es nicht gibt und
überhaupt nicht geben kann.
Im Bahmcn einer Buchbespre

chung ist ein Eingehen auf alle
wesentlichen Punkte unmöglich,
und es muß deshalb hier auf viele
interessante Einzelheiten verzich
tet
werden. ^Zusammenfassend
kann aber festgestellt werden, daß
wirkliche
Grcnzübcrschreitungcn

ins Metaphysische für die NaturforschU7ig wccior notwendig, noch
gefährlich,.sondern überhaupt ohne
Belang sind.

Trotz dieser grundsätzlichen iVIän-

gei bietfü

die Hölderschc Arbeit

fanden sich Brücken,

wie z. B. die Deutung der Tempe
ratur als Bewegung fler Moleküle
eines Köi'pers. Sie hatten zur Fol

ge, daß die Mechanik, die Lehre
von den Bewegungen und ilir(;n
Ursachen, m'ne allgemein aner
kannte

Vorhei'ischaft

erlangte.

.Nicht wi'iiig trug dazu der bis zur
letzten Konsequenz durchgeführte
Einsatz der Mathematik bei. Es
schien, als sei die Mechanik allein
bei'ufen, das g(;heimnisvolle Wal
ten al ler Naturkräfte zu deuten.
Den ersten 'Zweifel brachte wohl

die Erkenntnis, daß die elastische
Lichttheorie nicht ausreicht, daß

Licht ein elektromagnetischer Vor
gang sein müsse. Und von dem
Zeitpunkt an, der das Dogma von
der Unveründerlichkeit einer Mas

se erschütterte, der die Abhängig
keit der Masse eines Elektrons von

seiner Geschwindigkeit . ergab in
Verbindung mit der Bedeutung der
Elektronen für den Aufbau allei-

Atome, wurde di(; Elektrizitäts
lehre zum Fundament der heuti
gen Physik. Bei ihrer Darstellung
benutzte Mie bereits in der ersten
Aullage (1910) die elektromagnetiscfie Denkweise, die induktiv aus

dem

experimentellen

Tatsachen

material entwickelt wird. Wie es

Besprechungen
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einen ungeheuren Umschwung in
für
ein naturwissonschaflunseren Vorstellungen vom Aether
lichrs Lolirbucfi ziemt, werden die
pbysikalischon Eigenschaften des ^ und von den Vorgängen in ihm
Aeitliors zunäclist als unbekannt hcrvoi'gebracht. Allerdings stehen
sie noch sehr in Anfang dieser
angesehen, um dann Schritt für
Entwicklung, aber wenn wir alles,
Schritt aus Beobachtungen gefol
was bisher an neuen Erkenntnis
gert zu werden. Welche Stellung
sen
errungen ist,
konsequent
Mie einnimmt, wird man am
durchdenken, so können, wir wohl
besten aus dem Vorwort erkennen,
sagen, daß- die Umwälzung in der
das er der vorliegenden Ausgabe
Aethei'physik eine gewisse Achnmit auf den Weg gibt. Dort heißt es:
sicli

„Es ist unmöglich, sich Vorgilug(! in den von Materie freien Ge

lichkeit hat mit der Umwälzung,
welche in der Physik der grcifba-

bieten, in den sogenannten ,leeren
Räumen' zu denken,ohne daß man
sich einen Träger dieser Vorgänge

i-en Materie durch die Molckular-

denkt, ebenso wie es unmöglich
ist, sich ein Prädikat zu denken
ohne ein Subjekt, zu dem es ge
hört, Der in früheren Zeiten unter

den Physikern weitverbreitete Ge
danke, der sogenannte leere Raum

sei tatsächlich ein Nichts, wider
spricht den Gesetzen des logischen
Denkens.

Wenn

wir

den

leeren

Raum ins Auge fassen, der einen
materiellen Körper umgibt, so ist
er ein Dibcgriff von Orten, an de

nen

sich

noch allerlei ereignen

kann. Damit aber betrachten wir

ihn schon als ein Etwas, das wirk
lich vm-handcn ist. ,Leer' nennen

theorie herbeigeführt worden ist."
„In der alten Mechanik der ma
teriellen Körper wird die Materie
als ein den Raum erfüllendes Kon-

linuum angesehen, das in einem
homogenen Körper an sich voll
kommen gleichförmig ist, welches
aber von gewissen Zuständen, ela
stischen Spannungen, mechani
schen Bewegungen, erfüllt werden
kann. Diese Zustände in dem ma
teriellen Körper ändern sich nach

Ort und Zeit stetig, ihr gesetz
mäßiger Ablauf ist der Gegenstand
der Mechanik der materiellen, der
elastischen Körper. Durch die Ein
führung dei' Molekulartheorie wird

das Bald ein völlig anderes. Der

wir das Gebiet nur deswegen, weil
es durch und durch gleichartig zu
sein scheint und weil deswegen

homogene materielle Körper ist
jiach ihr nur scheinbar gleichförinig. In Wirklichkeit bestdht er

für uns nichts in ihm wahrzuneh
men ist. Denn alle Wahrnehmun

aus

gen beruhen darauf, daß Unter

regellos vibrierend hin und her
bewegen. Solange die vibrieren
den Bewegungen der Moleküle im

schiede sind. ,Leor' bedeutet also
in der Physik soviel wie ,vollkom-

men gleichförmig und daher noch
nicht wahrnehmbar'. Es können
aber sehr wohl im Ablauf der Er

eignisse an verschiedenen Stellen
des. anfänglich noch leei'cn Gebie
tes verschiedene Zustände eintre

ten, beispielsweise elektrische und
magnetische Zustände, durch die
ihm dann der Charakter des Lee

ren genommen wird, durch welche
es für uns wahrnehmbar wird. In
dem wir diese Zustände und ihre
kausalen Zusammenhänge unter
suchen, erforschen wir die physi
kalische Natur der Substanz in
den vor dem Auftreten dieser Zu
stände leeren Gebieten, die Natur
des Aethers."

„Die neuere Zeit hat durch die
Entwicklung

der

Quantenphysik

ungeheuer

vielen

diskreten

Teilchen, den Molekülen, die sich

Durchschnitt überall das
gleiche Bild ergeben, ist der mate
rielle Körper für unsere Wahr

nehmung gleichförmig. Treten in
den Durchschnittswerten der mo
lekularen Vorgänge Unterschiede
ein, so beobachten wir diese als

die. mechanischen Veränderungen
der Materie. Die Molekularkerne
und ihr Bild von der Materie ist

von der allergrößten Bedeutung
für

unsere

physikalischen

Er

kenntnisse geworden. Und doch:
unsere Wahrnehmungen, unsere

experimentellen Erfahrungen sind
immer nur ,mikroskopisch'. Da
durch kommt es, daß auch die
alte Mechanik der materiellen

Kontinua ihre Bedeutung behalten
hat und immer behalten wird."
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gaiigskapitcl das Rechnen mit Vek„Einer ähnlichen Entwicklung
toi'on erläutert.
geht jetzt die Physik des Aethcrs
entgegen. Man darf sagen, daß die
Der Preis des Werkes ist gewiß
Quantonphysik konsequent durch
nicht gering zu nennen, dafür ist
gedacht zu der Vorstellung führen
die vom Enkcschen Verlag dem
muß, daß der Aether auch da, wo
Buch gegebene äußere Gestaltung
wir nur ,leere' Räume sehen, von
höchst anerkennenswert. Mag die
rasch wechselnden, regellosen, uns. neu heranwachsende Generation
heute noch sehr rätselhaften Vor

gängen erfüllt ist. Wir können
diese Dinge experimentell nicht
beobachten. Erst wenn siclr ge
wisse

Besonderheiten

in

kennen wir dies in dem Auftreten
Zustände

und

,magnetischer'

des Aethers.

Die

neue

Entwicklung der Aetherphysik hat
schon jetzt, wo sie noch durchaus
im Anfangsstadium ist, zu sehr

bedeutenden und neuartigen Ent
deckungen geführt. Trotzdem aber
wird auch die alte Elektrodyna
mik, welche die Vorgänge im
Aether als stetig nach Ort und Zeit
verlaufend betrachtet, ihre Beden
tung beibehalten. Sie wird die
grundlegende Wissenschaft blei
ben, mit der man sich zuerst ein
mal

vertraut machen

die Wissenschaft

weiter

dern!

zu

för

Sommer

ihren

Durchschnittswerten einstellen, er
,elektrischer'

der Physiker viel Nutzen aus Mies
Lehrbuch ziehen, um darauf fußend

muß, ".m

dann in die höher entwickelte For

schungsweise der Quantenphysik
eindringen zu können."

Dr. Erich R u c k Ii a b e r : Die
Aetherdynamik des Son

nensystems. 21 Seiten mit
vier Abbildüngen. Berlin 1941.
AGV.-Verlag Dr. Richard Pape.
Der Verfasser knüpft an Gedan
ken an, die Descartes in der er
sten Hälfte des 17. Jahrhunderts
über die Ursachen der Bewegun

gen im Sonnensystem äußerte. Er
möchte alles physikalische Ge
schehen in Optik, Elektrik, Aku
stik, Kalorik auf rein mechanische
Gründe zurückführen. Massen sind
nach ihm nur Kristallgitter, deren
Zwischenräume

mit

Aether

aus

gefüllt sind. Alle Aetherteilchen
drehen sich und erzeugen (wenn
die Achsen parallel sind) bei
gleichsinniger Rotation Abstoßung,

Und so beginnt denn der erste,- bei entgegengesetzter aber Anzieiiung. Der Bewegungszustand des
Teil des Buches, der auf rund ßuO
Zwischenäthers muß ein andei-er
Seiten die Elektrostatik behandelt,
ganz elementar mit den zwei Ar
ten der elektrischen Ladung und
endet bei den Korpuskularstrahlon mit den Positionen und dem
Bau der Atomkerne. Der zweite
Teil umfaßt auf fast ebensoviel

Raum die Elektrodynamik und
reicht bis zur Quantenphysik.

sein als der

dos Außenäthers, so

daß zwischen beiden eine Wech
selwirkung entsteht. Das Sonnen

system ist ein Wirbelfeld, das
durch die
Achsondrehung
der
Sonne entsteht. Rückläufige Bahn
bewegungen — etwa Komet Halley,

einige äußere Jupitermonde, auch
der rückläufige Noptunmond ge

Alles ist anschaulich beschrieben
mit der umfassenden Erfahrung,

hörte dahin, der um einen recht
läufig rotierenden Planeten kreist

wie sie die Lehrtätigkeit während

— oder schnellere als die Rotation

eines Menschenaltcrs an deutschen

des Zentralkörpers — beim inne

Universitäten mit sich bringt. Be
sonders wertvoll sind die reich
lichen, klaren und schön aus
geführten Zeichnungen der Versuchsanordnungon. Wo es erfor
derlich erschien, hat Mie auch die
Formelsprache
der
Mathematik
herangezogen und in einem Ein-

ren

Marsmond

—

sollen

durch

sehr schnelles Eigonrollen der be
treffenden Himmelskörper auf ihrer
Bahnfläche

Zustandekommen.

Es

wird nicht viele Loser geben, die
bereit sein dürfton, dem Verfasser
in seinen philosophischen Speku
lationen zu folgen.
Sommer

Schriftwalter: RICHARD SOMK'ER, Stadlenrat, Berlln-Lankwrtz / Anzecgenleiter; HEINZ ROHRE,

Betlln-Llchlerfelde / Zurzeit gilt AnzöigenprelslUte Nr. 2 / Druck; WIllY ISZDONAT, Barlin

HELLIGKEITSSCHÄTZUNGEN IMMARE CRISIUM
Von RUDOLF KNISCH, Wien
(Mit 4 Abbildungen)
Der Verfassei; befand sich auf Kriegsurlaub und verwertete
Beobachtungen aus der Zeit vor seiner Einziehung zur
Wehrmacht. Er will seiner in Heft 7 von 1940 erschienenen

Arbeit „Anleitung zur visuellen Helligkeitsschätzung am
Mond" ein praktisches Beispiel folgen lassen. Diese Arbeit
ist nicht abgeschlossen, da die Zeit zu weiterer Beobachtung
mangelte.
Das Mare Crisium ist eine der auffalhmdsten Ebenen des Mondes. Es

erscheint bei oberflächlicher Betrachtung mit schwachen Instrumenten

eintönig grau. Wendet man jedoch, besonders zur Vollmondzeit, stärkere
Instrumente mit auch nur 40facher Vergrößerung an, so entdeckt man,
daß das Marcinnere von Lichtpunkten und zahlreichen Flecken und
Linien durchzogen ist.

Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen das Mareinnere und die Randgegenden
bei zunehmender Phase, und zwar Abb. 1 und 2 mit einem nach

A.' Niklitscheks Werk (Die Sternwarte für ,ledermann, 1937, Verlag Berg
landbuch) erbauten Refraktor, der sich bei seiner kurzen Brennweite

von 500 mm und 3 Zoll Oeffnung ganz hervorragend zur Helligkeits
schätzung eignet. Die Abb. 3 und 4 zeigen Beobachtungen mit Zeiß EObjektiv, d = 110 mm, f = 1350 mm. Die ersten drei Abbildungen sind
rohe Fernrohrskizzen. Für die Abb. 4 bildet den Untergrund eine Zeich
nung nach der Internationalen Mondkarle, in der am Fernrohr helle

Stellen mit Rot-, die dunklen mit Blaustift eingetragen wurden. Hier
durch wurde es möglich, Lage und Ausbreitung der Helligkeitsphäno
mene genauer festzulegen und zu identifizieren, denn es ist oft schwie

rig, besonders im Vollmond, festzustellen, welchem Gebilde "der betref
fende Dunkel- oder Lichtfieck angehört.

Die großen Mondaufnahmen (Lick, Paris, Morvan, Mt. Wilson u. a.)
zeigen wohl zweifellos mehr Detail, als der Liebhaberastronom mit
seinen meist bescheidenen Instrumenten erarbeiten kann. Eines aber
läßt sich auch aus der besten Mondaufnahme nicht herauslesen näm

lich die zarten Helligkeitabstufungen, die Helligkeitsgradc, welche das

menschliche Auge zu unterscheiden imstande ist. Die Beobachtungen
der Arbeitsgruppe für Mondbeobachtungen (Anschrift: Hans K. Kaiser,
Berlin-Johannisthal, Eisenhutweg 11) bilden eine wertvolle Unter

stützung für die polarimetrischcn und photographischen Messungen.
Aus den von verschiedenen Beobachtern erstellten Lichtkurven Schlüsse

auf das Material der Mondoberfiäche zu ziehen, kommt nicjit dem be
obachtenden Astronomen, sondern dem Astrophysiker zu.

Schon vor einem Jahrhundert haben Lohrmann und Mädler Hellig
keiten geschätzt. Meine Arbeit berücksichtigt im groben Umriß die
Helligkeitsverhältnisse im Mare Crisium. Die Weiterarbeit könnte darin
bestehen, daß kleine Bezirke, sowohl 'des Innern als auch der Randgegenden, genauer untersucht werden. Schon mit einem Vierzöller ist
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es möglich, clui'ch

ständige Beobachtung

hei zu- und abnehmender

Phase eine das Lichtbild an Jtcichtum übertreffende Ernte zu gewinnen.
Durch diese Art der Beobachtung kann der Beobachter wertvolle selenographische Arbeit leisten.

if-

F\hh2

flbb.h

11. März 1940, Mondalter 3.7''

14. .lanuar 1940, Mondalter 5.1''

(Vergrößerung

4 0 f ti o h)

Zu Bild 1 (11. März 1940, Mondalter 3,7''): Das Mare zeigte fünf deutli<^liß'

gleichmäßig dunkle Flächen von der ungefähren Helle 1,5 bis 2". Dei

Lage nach rühren sie her von Yerkes, Peirce, Clcomedes F. Alhazen S,
ein weniger deutlicher vor dem östlich gezeichneten Engpaß. Drei groß''

Helligkeitsgebiete; das eine vor dem vorgenannten dunklon Objekt hat
einen hellen Kern. Das zweite Gebiet scheint durch den dem Promou-

torium agarum im Norden vorgelagerten sanften Höh(inrücken vevui
sacht zu sein. Das Dritte mit deutlich wahrnehmbarem Lichtkern schien

am Osthang von Alhazen zu entspringen und setzt sich dann mit gleich

mäßiger Helle im nördlichen Teil des Mareinnern fort. Vom Mare anquis ■

und den vom Proclus herrühi'enden Strahlen konnte ich nichts wahinehmen.

Zu Bild 2 (14. .Januar 1940, Mondalter 5,1''): Im Mare ist kein Krater
als solcher erkennbar. Die Schattonflecke an dieser Stelle waren ver

schwommen. Der Peircclieck erschien größer als der von Picard un<J
kreisrund. Oestlich Picard lag der dunkelste 1 leck (Yerkes). In dei g*^'^
sichtbaren hellen Randformation östlich war ein gleichgroßer Schatten,
den ich als vom Promontorium cavinium herrührend annehme. DeJ"

ziemlich ausgebreitete Fleck im Nordwestrand dürfte von Eimmart C
herrüVtren. Hello Flocke: größtenteils unbestimmter Begrejizung. Nur

die aus der Richtung des Proclus kommenden Strahlen sind schärfer

begrenzt. Der südlich Peirce verlaufende, stark divergierende ist
schwächer als der nördliche. In der bereits sehr hellen Formation urn

Proclus gegen das Mare läßt sich der Strahlenursprung in diesem nicht

'
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unterscheiden. Sie erscheinen ganz unvermutet im Mare. Die Marefarbe
muß als ein sehr helles Grau angesprochen werden.

Zu Bild 3 (16. Januar 1940, Mondalter 7,2'^): Picard und Proclus sind
gut als Krater erkennbar (ISOfachl). Als dunkelster Fleck erschien

Lick D. Verglichen mit Vitruv zeigt er 1,5°. Pemce (1,75°) wird von 2,5°
Schatten eingeschlossen, an dessen Rand die beiden Proclusstrahlen
verlaufen. Hiei'bci zeigt sich der südliche mit scharf abgegrenztem nörd

lichem Rand, der nördliche (bis Peirce B) fast rillenartig. Er durchsetzt
Peirce südlich nicht ganz bis zu dessen Mitte und verliert sich schließ

lich, breiter werdend, im nördlichen Teil des Mare. Vom hügeligen
Nordrand des Mare treten ihm zwei Streifen, divergierend, entgegen.
Auffällig im östlichen Streifen ist ein saumartiger Lichtkern östlich Cleomcdcs. Beachtlich sind ferner die hellen Formationen vor dem Nord

west- und Westrand und die helle, keilförmige Fläche auf der Boden
welle nördlich Promontorium agarum.

-oll
..W
.
v.%W f
^b\ v:w--.rOOp.
J)

Rbb.'t.

16. Januar 1940,

21. und 22. Februar 1940,

Mondalter 7.20

Mondalter 13.5 bzw 14 5<i

(Vergrößerung isofach)

Zu Bild 4 (21. und 22. Februar 1940, Mondalter 13,5 und 14,5<i). (ich
empfehle, die Schraffen und Punkte dieser Zeichnung unter Berück

sichtigung ihrer Dichte mit Blau- bzw. Rotstift zu überzeichnen.) Bei
Beginn der Beobachtung zu dieser Zeichnung stellte ich fest, daß die

Okularauswahl für die Helligkeitsschätzung von großer Wichtigkeit ist.
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Ich begann die Schätzung mit einem 7-mm-ükuhii- (Vergc. 2()0iiuil). Es
zeigten sich die kleineren Lichtpunkte, besondej's im' Ostteil des Marc,
sehr verschwommen. Mit einem 18-mm-OkuIar sah ich

jedoch noch

weniger. Es gab eine zu starke Ueberhellung des Gesiclitsfeldes und
■damit Blendung. Ein 9-mm-Okular zeigte mir alle Liclitpunkte in großer
Schärfe.

Geschätzt wurde vornehmlich nach den Helligkeitsfl.xpuidvten; Azout

<2,5°), Archimedes (3,5°), Strahlen des Kopernikus und Picard (5,5°),
Macrobius (60°) und Thenn (7,0°). Es entsprechen den römischen Zahlen
•der Zeichnung folgende geschätzten Helligkeiten: 1=2.25 , 11=2.5 ,
111 = 3°, IV = 3.5°, V = 4°, VI = 4.2.5°, VII = 5°, VIII =,5,25°, IX = 5.5°,
X = 6°, XI = 6.75°, XII = 7°, XIH = 7.5°. Die Strahlen des Proclus, die
ähnlich wie bei Tycho nicht unmittelbar am Proclus, sondei-n am Ost
rand mit einem diesen umgrenzenden dindvlen Saum beginnen, werden
auch hier das besondere Interesse des Beobachters erregen. Die nähere

Beschreibung aller Lichtpunkte und sonstigen Erscheinungen muß ich
unterlassen. Sie würde den Rahmen dicsci' Abhandlung überschreiten.

Mir dessen Urlaub mit der Beendigung dieser Arbeit zu Ende geht,
ist es'wohl vorderhand für längere Zeit nicht möglich, die Feststellun

gen zu überprüfen und fortzusetzen. Die Arbeit kann nur den beschei
denen Anfang einer Helligkeitskarte der Mondmare darstellen. Ich hoffe
jedoch daß sich während der Zeit, da für mich diese Arbeit ruhen muß,
liebhaber finden, die der Helligkeitsschätzung im Mond weiterhin ihre
Aufmerksamkeit zuwenden. Verlangt sie auch viel Geduld und Mühe,
so bereitet sie dafür reichen Lohn, indem sie eine genaue Kenntnis der
Mondoberfläche vermittelt.

BEOBACHTUNG
DER GESTIRNTE HIMMEL IM MÄRZ1942
(Mit 2 Himmelskarten)
IvALKNDKR

/o/QA /-iQ-1--vA Rer

Der X Marz hat ab 13 Uhr MEZ die Tagesnummer (2^0 4l9 + x) Jlcr
1. März ist ein Sonntag. Am 1. März 0 Uhr MEZ ist die Sternzeit 10 3.

30s- Die tägliche Zunahme ist 24"-f .3m56,56s, die stündliche 1'

, ;

Frtihlingsarifang ist am 21. März IMP" MEZ.
SONNE
^
südlich dos Himmelsgleichers, am
Am 1. 1\ aiz
•rriiich Eiitsprochcncl verfrüht sich (für 51*') der
31. März bereits 4
5
40, verspätet sich der Unter-

L ,8 Uh,-'»ö no" SU^SÜ,™. wi,d am 1. Ma,, um

iTu JT2.5 Min., am 16. März um 12 Uhr 8,9 Min. und am 31. Marz um
{ö Uhr 4,4 Min." erreicht. Der Durchmesser der Sonnenscheibe
x oh
'U'21" auf 32'5". Der Positionswinkel der Drehachse neigt sich aiign.

i
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von —22° auf —26°, während der 7. südliche Breitenkreis der Sonnen

kugel durch die Scheibenmitte führt. Die Zentralmeridiane um 12 Uhr
MEZ sind am 1., 11., 21. und 31. März 188°, 56°, 285° und 153°. Die täg
liche Abnahme ist 13,18°. Stündlich macht es 0,55° aus. Am 15. März.
18'146'n MEZ beginnt die Rotation Nr. 1184, die bis zum 12. April dauert.
MOND

Vollmond

3. Mäi'z li>20"'MEZ

Erdnähe

letztes Viertel

9. März 23'" C"

größter Durchmesser

8. März 12>i MEZ

Neumond
erstes Viertel

17. März OhöC"
25. März 1'' 1™

32'22"'

Erdferne
23. März lli^
kleinster Durchmesser 29'36"

FINSTERNISSE

In der Nacht vom 2. zum 3. März findet eine totale Mondfinsternis statt.
Mond im Halbschatten von 22 Uhr 28 bis 4 Uhr 15 MEZ
Mond im Kernschatten von 23 Uhr 31 bis 3 Uhr 12

Totale Verfinsterung
Der Kernschatten

von 0 Uhr 33 bis 2 Uhr 10

erscheint im PoMtionswinkel 98° und

verläßt den

Mond bei 296°. Der Durchmesser des Erdschattens ist 1°38.4', der desMondes 31.4'.

In der Nacht vom 16. zum 17. März ereignet sich für die südliche
Erdhälfte eine teilweise Sonnenfinsternis.

Sternbedeckungen (in MEZ) durch die wandernde Mondscheibe:

Mäi'z Stern
22 fii Tau

22
22
22
22
22

fiaTau
+ 15 633m
+15°637
+15°640
85 Tau

Hell. Berlin Breslau Frankf. Königsb. München Wien
4.0n> Iß^Sö™ 20'» l"» 1911541» 19I159111
2011 0°i 20li 411

3.6
6.6
4.8
6.7
6.0

20 0
20 26
21 19
21 19
21 53

23 III Tau
5.1
24 +18°1112 6.4

23 24

24 +17°1182 5.7
25 +17°1479 6.2

23 31
22 20

20 5
20 29
21 22
21 22
21 56

20 1
20 20
21 15
21 17
22 1

20 1
20 37
21 29
21 24
21 47

23 27
21 59

23 33
22 26

23 31
22 9

20 8
20 23
21 17
21 21
22 7

20 12 '
20 28
21 21
21 24
22 5

23 30
22 0

28 31

23 35

23 36
22 21

Alle Eintritte erfolgen am dunklen Mondrand. Besonders bemerkens
wert ist die Hyadenbedeckung am 22. März.
WANDELSTERNE

.Merkur kommt zwar am 8. März in größte westliche Ausweichung
von der Sonne (27°), kann aber wegen seines stark südlichen Standes
kaum am Morgenhimmel gefunden werden.

Venus erreicht am 9. März ihre größte Helligkeit als Morgenstern
mit —4.311. Durchmesser und Breite der hellen Sichel sind am 1., 11.,
21. und 31. März 46" (9"), 39" (11"), 34" (12"), 29" (12").
Mars (am Abendhimmel) entfernt sich von 1,5 auf 1,8 astronom. Ein
heiten; sein Durchmesser sinkt dabei von 6.3" auf 5.3". Am 24. März
wandert Mars 3°28' nördlich an Saturn vorüber. Man achte auf den
Farbunterschied!

Planetoid 28 B e 11 0 n a kommt am 24. März mit der Helligkeit'9.51»
in Opposition. Die Orte sind:
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6. März 12h24.5>n +6° 3' 22. März 12hl3.4m + 8°27' 7. April 12ii 1.8ra+10°22'
14. März 12 19.2 +7 17 30. März 12 7.4 +9'30' 15. Aprilll 57.^ +11 0
Jupiter (am Abendhimmel). Die Planetonscheibe mißt am 1. März

39.7" und am 31. März 36.:1" äquatorial. Der Polardurchmesser ist 2.5"
kleiner. Die Zentralmeridiane sind um 20 Uhr MEZ; .
März

I

II

März

I

9
10
11
12
13
14
15
16

346°
144
301
99
257

164° 42°
322 192
120 342
277 132
75 283
233
73
31 223
188
13

1
2
3
4
5
6
7
8

54
212
10

II

März

163°
313
103 253

17
18
19
20
21
22
23
24

43
193
343
133

I

II

März

167° 283°
325
73
123
281
78
236
34
191

224
14
164
314
104
254

I

II

349° 44°
147 194
304 344

25
26
27
28
29
30
31

102
260
57
215

134
284
74
224

Die stündliche Zunahme ist bei I 36,6° und bei II 36,3°.

Stell^ungen der hellen Jupitermonde um 22 Uhr (nach Naef):
März

310 24
01324
2043
4012
43102
431 O
4ol2

2
3
5
6
7
9
10

März 11 ■
13
14
15
18
21
22

412 O 3
4032
3042
32014
1034
3o24
32014

März 24
25
27
28

4o12
41 O 3
41 o23
43 O 2

29
30

342 O
3421 O

Verfinsterungen in MEZ (A = Anfang, E = Ende):
März l0d20h44m III E
15 19 57
JE

März 2d22hl5m II E
6 23 32
IE
10 0 52
II E
10 17 56 IIIA

17 21 56

IIIA

18

IIIE

0 46

März 22<i21ii52>»
27 19 25
29 23 47
31 18 16

IE
IIE
lE
lE

Bedeckungen (in MEZ):
März 6'^20'' 0™
IA
9 19 32
IIA

März 13'i21h56m
17 19 29

IA
III E

März 24d20h54m III A
24 23 40 III E
29 20 21
IA

S = Sonne

März 1942

Capeifa

a* t

9«^ .

"Armann

1

Andr'O'new'-

JJeneb

^

»Rigol
1.

'

IT'.?"
-

■ StiQn
:

Mlötree

Hast

JUPITERj^^<*:^^URftNUS
\Bob:,3ejLzc

/Üdebaran

»SATURN nll

%

'prft

narkab
Jtfatr

BtUatrix
JteQuaror

Rrlrj.
_

ntra

,^VENUS

.

Rtqtl

^

Schutz

^ •T

mWur-Fomathaut

abends siebtbar

Der Taßhimmel

morgens sichtbar
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Vor Übergänge der Monde (D) und ihrer Schatten (S) in MEZ:März 25''20'' 4" II DA
25 22 45
II DE
28 23 0
I DA
29 0 13
I SA
30 17 30
I DA
30 20 54
I SE

März ll''20i' 0™ II SE
14 19 5
I DA
14 22 34
I SE
18 17 22
II DA
18 22 37
II SE

März 5d22ii40m
I DA
6 2 10
I SE
6 22 37 III DA
7 1 17 III DE
7 18 27
I SA ,
7 20 38
I SE
11 17 19
II SA

21 21

3

I DA

22 0 30

I SE

Nach Naef erfolgt bei I Anfang März SA 77'" nach DA, DE 77™ vor
SE. Ende März sind es 72'". Bei II sind es 159'" bzw. 146'".

Saturn (am Abendhimmel). Mitte März mißt die Ringellipse 39.3"
und 15.6", während die Planetenscheibe 17.4" bzw. 15.9" besitzt. Der
liellste Mond Titan ist am 6. März in größter westlicher und am 15. März
in größter östlicher Ausweichung. Von den drei nächsthellen Monden
seien nur die beiden ersten östlichen Elongationen gegeben:

Tethys März l'ä4^

Dione März 1^20''

31

Rhea März 2^ ß'"

4 14

6 18

Uranus (am Abendhimmel) wandert im Verlauf des März von 3i»
37.6™ + 19°14' nach 3''41.4'" + 19°27'. Am 2. März steht der Planet 1°37'
südlich.des Mars.

Neptun kommt am 19. März in Opposition zur Sonne. Er bewegt
sich

während

des Monats von ll''58.4'" +1°38' nach llh55.7™ +1°57'.

Zum Vergleich sei der Ort des benachbarten Sterns ß in der Jungfrau
angegeben, dessen Helligkeit 3.8'" ist: llh47.7'"+ 2°5'.
VERÄNDERLICHE

Algolminima: am 11. März 23 Uhr und 14. März 19 Uhr.
Der langperiodischc Stern R im Raben soll mit 6"" sein Höchstlicht
erreichen.
März 1942

M = Mond

lg"

ß"

15"

Tt-"

15"

12"

11."

9"

10"

8"

7"
50'

-I—

ossen Bär

v
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o
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•!

«a .P
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•
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.• •(
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^
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ftfktur
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fCaxtof Zwilling' -^20'

Haar ^
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•'
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^ .fc-
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Der Nachttiimmel

abends sichtbar
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DIE MONDPHASEN 1 942

Von Dipl.-Ing. ALOIS HÜSS, Wien
(Mit 1 Karte)
' Am 27. April 1941 haben die Mondkiioten die Aequinoktien durch
schritten. Von diesem Zeitpunkt an sind die Extremwerte der Mond
deklinationen wieder im Wachsen.
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Im Mondphasendiagramm 1942 sind drei Sonnenflnsternisse und zwei

Mondfinsternisse vermerkt. In den Monaten August und September er
scheint nach längerer Zeit wieder die Gruppe der drei Finsternisse
innerhalb von rund 30 Tagen, bei der eine Mondfinsternis von zwei
Sonnenfinsternissen eingeschlossen wird. Nachstehend eine Zusammen

stellung der zu erwartenden Finsternisse:
totale Mondfinsternis

1942 März

partielle-Sonnenfinsternis
partielle Sonnenfinsternis

1942 März 16—17, in Berlin unsichtbar
1942 Aug. 12,,
in Berlin unsichtbar

totale Mondfinsternis

1942 Aug. 26,

partielle Sonnenfinsternis

2— 3, in Berlin

1942 Sept. 10,

in Berlin

in Berlin

sichtbar

sichtbar

sichtbar

BERICHTE
Vorübergang einer riesigen
Sonnenfleckengruppe.

Am 10. September ist auf der

ser Zeitschrift, und zwar 1939 im
Heft 7 und 1941 im Heft 7 veröffent
licht worden.)
Es ist immerhin bemerkenswert,

Sonne eine Fleckengruppe einge

daß reichlich vier Jahre hinter dem

gangs riesige Ausmaße angenom

Gruppe auftreten konnte, nachdem

treten, die während ihres Vorüber

Maximum noch eine derartig große

.1

am 15. August bereits das erste Mal

men hat und damit an die vyahrend
des letzten Maximums aufgetre^nen größten Gruppen herankam. Es

gar keine Flecken vorhanden waren.
Ich sah diese Gruppe zuerst am

Juli und Anfang Oktober ^3', Ja
nuar Oktober und November 19oö,
September 1939 und Januar 1940.

z. T. kräftigen Poren bestehende
Gruppe. Bei der vorhergehenden
Beobachtung am 18. August war sie

waren dies die Gruppen vom Ende

21. August als

längliche,

aus 18

(Einige dieser Gruppen sind in die

noch nicht da. Am 23. August hatte

1

B e r i c h 11
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sifli iini KikIc der Gruppe ein klei
ner lloflleck ausgebildet, mehrere

den könnte. Ixu'oits Verfallserschei

Poren

schon oft beobachtete Auseinander

wai'eii aber wieder versun

nungen zeigt. Hierhei ist auch das

ken. .\ni 24. Augu.st bestand sie nur

ziehen einer Gruppe gut zu sehen.

noch aus acht Poi'eii und am 25.

Das andere Bild zeigt die Gruppe
vom 19. September als Ausschnitt

August konnt(! ich sogar nur zwei
Poren in einer länglichen, mittel
großen Fackelgruppe feststellen. In
diesem Zustande muß sie am 26.

August ausgetreten sein. Der er
neute Ausbruch wird auf der uns

abgekehi'ten

Sonnenseite

funden hab(m .

stattge
'

Die Entwicklung der Gruppe vom
13. September alj bis zur Errei
chung ihrer größten Ausdehnung
etwa am 19. September ist aus dem
drei Bildern zu ersehen, die ich aus
Gründcti der Baumersparnis und

zur Erhöhung der IJehersichtlichkeit

zu

einein

Sonnenbilde

ver

einigt habe. Auffällig ist die I.ängsteilung dos führenden Flecks, die
beim

mittlerim

Bilde in

Erschei

nung tritt, und die anscheinend die
erhebliche Ausweititug der Gruppe
eingeleitet hat, während der nörd
liche Teil, der übrigens als selb
ständige Gruppe an,gcsproehen wer-

aus einem auf 37 cm Durchmesser

vei'größerten

Sonnenbild ■

Der

kleine Biinr oberhalb zeigt die
Größe der Erde zum Vergleich.

Die großen Veränderungen, die
während des Vorübergangs der
Gruppe auf der Mitte der Sonnen
scheibe noch im

Fluß

waren, be

stätigen wieder die schon oft ge
machte Beobachtung, daß beim
Vorübergang einer in der Entwicklutig befindlichen Gruppe erdinagtietische Störungen und Nordlichter
auftreten. Vom Geophysikalischeu

Institut der Universität Leipzig
habe ich erfahren, daß bei der erdinagnetischen Waide am Colhnberg
bei Oschatz am 18. September von
5 Uhr ab sich steigernde und über

den ganzen Tag andauernde erd
magnetische Störun.gen größten
Ausmaßes heohachtet wurden. Ein

.Mitglied di^s Institutes hat in der

Brei Tcilliilder der Sonne vom 13. bis 19. September 1941. Von W. Bartlse
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19.9.41

16^17'^

V

Die große Fleckengruppe am 19. September 1941. Von AV. Bartke

Der eingezeichnete Kreis gibt zum Vergleich die Erde an

Nacht vom 18. zum 19. September
ein Nordlicht gesehen. Ich habe
auch erfahren, daß Telegraphen-

gleichseitiges Dreieck bilden.

dienststellen der Deutschen Reichs

ihm auch in 60°

post in Leipzig in einigen mit
Erde
arbeitenden
Telegraphier

von diesen

Si&

können dem Planeten um 60° vor
angehen; das tun fünf. Sie können
Abstand folgen;

sind sieben

bekannt.

Da Jupiter zuletzt am 8. Dezember

stromkreisen zur selben Zeit ver

1941 in Opposition war, sind jetzt

einzelte Störungen, zuerst in Nord-

die

.süd-, später auch in Ostwestrich

den am Mitternachtshimmel. Deren

tung, beobachtet haben.

schien sie am Ostrand wieder.

Am

7. Oktober zeigte sich, daß sie zu

einem großen runden (stationären)
Hoffleck zusammengeschrumpft ist,
der aber noch von einer großen,

Fackelgruppe

umgehen

ist.

Trojaner in Opposition
den

anderthalbtausend

Planetoiden gibt es ein Dutzend,
die in .Jupiterentfernung die Sonne
umwandorn. In ihren Bahnen kön
nen sie sich nach einem Lehrsatz
der Himmelsmechanik auf die
Dauer gegen die übermächtig wer

denden, weil einseitig wirkenden
Störungen durch die große .lupi-

termasse nur dann

sie

Namen, Helligkeit und letzte Be
Nr. 1437
■
624
911
588
659
1143
1404

Die

W- Bartke, Mölkau (Kr. Leipzig)
Unter

mit

Sonne

und

nachlaufenden Planetoi

obachtungen sind:

Am 23. September ist die Gruppe
ausgetreten und am 6. Oktober er

kräftigen

ihm

halten,

wenn

Jupiter

ein

14.0'
12.9
13.5
14.0
14.9
13.8
15.4

Diomedes

Hektor

Agamemnon
Achilles
Nestor

Odysseus
Ajax

diesjährigen

1938
40
41
41
41
41
38

Oppositions

daten sind für
1437
624
911

588

Jan. 15
Jan.; 30
Feh. 15
Feh. 15

7h48.9m4-31° 7'
8 49.0 -1-31 44
9 55.3 -|- 19 18
9 53.7

659

Feb. 19

10

1143

Fob. 23

10 23.6

1404

März 4

Wegen

ihrer

0.0

10 58.2

-|-10 11

-j- 14 32
-J- 6 12

-|- 1 13

ungewöhnlichen

Bahnen haben sie männliche Na
men erhalten, und zwar die von
Helden
aus
dem
Trojanischen.

Krieg.

Die

nachfolgende

Grupp®

Berichte
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))osteht aus Griechen; nur ein Tro
janer
hat sich eingeschlichen:
Hektor.

Dafür ist

in

der voran

gehenden Schar, die sich aus Tro
janern zusammensetzt, ein Grieche
zu finden, nämlich Patroklus. Wie
man sieht, streuen die Opposi—

eingeladen sein sollen, wird es
möglich sein, die eigenartigen Ro
tationsvorgänge näher zu ergrün
den. Die Arbeitsgemeinschaft an
der Treptower Sternwarte vermit
telt Ratschläge und Arbeitsmatei'ial.

E. Madlow

tionsorte stark. Dies kommt einer

seits von den verschiedenen Nei
gungen ihrer Bahnebenen, zum
anderen aber von

Neuer Dunkelfleck

ihren Schwan

kungen (Librationen) um die mitt
lere 6Ö°-Lage.
So

Ein neuer Schleier auf Jupiter
In der Nacht vom 15. zum 16. No

vember 1941 wurde erstmalig ein
neues Gebilde auf Jupiter beob
achtet, das ganz dem Schleier der
•Jahre um 1920 gleicht und wieder
in der gleichen Zone (STrZ) liegt.
Das Objekt geht dem vorderen
Ende des Roten Flecks um etwa

20° voraus. Die Intensität ist recht
stark, die Farbe grau. Der Hinter

rand ist seither bei 143° liegen

cm Jupiteräquatorwird im Beob.-Zirk. 1941, Nr. 34,
von W. Löbering gemeldet. Am

2. Dezember lag ein blaugrauer
Fleck in 3° südlicher Jupiterbreitc

auf dem Meridian 42° (System II).
Er besaß

elliptische Gestalt und

war jovizentrisch 14° lang. Am
30. November hat Fr. Kipp in Tail
fingen ein solches Objekt in 60°.
Länge gesehen. Es wäre von Wert,
durch weitere Feststellungen die
Rotationszeit zu bestimmen, die
bekanntlich in der Aequatorzone

(System I) kürzer ist

als in den

gemäßigten Breiten.

So

geblieben, während sich der Vor

derrand von 116° (Nov. 16, Trep
tow) über 110° (Dez. 2, Fasendorf)
und 104 (Dez. 20, Königsberg, Pr.)
bis 101 (Dez. 27, Treptow) der Ro
tation vorausbewegt hat. Bei lükkenloser Verfolgung durch Sternfreunde — möglichst mit Instruinenttni von 4 Zoll und mehr —,

die hiei-init dringend zur Mitarbeit

AUS DER GEMEINSCHAFT

Die Tagung 1941
des Bundes der Sternfreunde
Die BdS.-Versammlung 1941 fand
am 18. Oktober 1941 in der Tech
nischen Hochschule in Dresden

statt. Trotz des Krieges war die
Beteiligung rege. Nicht nur aus

Dresden und dem übrigen Sachsen
waren

Steimfreunde

zusammen-

gekominen, sondern auch aus wei
ter entfernten Teilen des Reiches

her hatten manche die Reise nicht

gescheut. Auch einige unserer Feld
grauen konnten dabei sein.

Nach Beendigung

der Bundes-

foianalitäten wurden fünf Vorträge
geboten, die dem Sternfreund Ai'beiten aus der Fachastronomie

vermittelten und ihm die Richtung
zu

.1 11 p i ( e r mit 'dem neuen Schleier (am
linken Kant), olien) am 27. Dezember 1941

erfolgreicher praktischer Mit

arbeit wiesen, wie sie ja nach wie
vor nützlich und wichtig für die
Gemeinschaftsarbeit am immer
weiter sich vollendenden astrono

und Filter

mischen Weltbild ist. Herr Henseling sprach eingangs von den Son-

GG 3/2 mm, Luft 1. Gezeichnet v. G. Skrobek

nenphotographien Lyots und zeig-

um 20 Uhr 35 Min. MKZ am 6-Zöller-Refraktor

in Treptow

mit

12,r}-mra-0kular
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tc neben dem schon im Vorjahr ge

Gelegenheit zum Fachsimpeln, zum

botenen hervorragenden Protube
ranzenfilm eine Aufnahme der Son
nenkorona, die ohne Sonnenfinster

Erfahrungsaustausch und zum Ver
gleichen der Menge mitgebrachter
Beobachtungsergebnisse, die auch

nis, nur gegen den Taghimmel ge
wonnen war, eine Meisterleistung

im

des französischen Astronomen und

trachtung ausgelegt warciij

Hörsaal

selbst

Personalnotiz

das Wort, um von den Bestrebun
freundes Dr. Gramatzki zu berich

ten, der durch eine von ihm im
Anschluß an Arbeiten des Wiener

„Mond-Müllers" geschaffene „Kriti
sche Mondkarte" Sternfreunde, die
im Besitz einer leistungsfähigen

Optik sind, zur gründlichen Bear
beitung und womöglich Klärung
einer ganzen Reihe von strittigen
Monddetails anregen will. Diese
Kritische Mondkarte, die in beque
mer Weise das Heraussuchen und
Auffinden der fraglichen Gebiete

erleichtert, werden wir in Kürze
durch den BdS. beziehen können.

Herr Büttner gab sodann als Bei

spiel für die unermüdliche, detek
tivgleiche Kleinarbeit des moder
nen Stellarastronomen eine inter

essante Zusammenstellung über die

der

Edgar Madlow

des von ihm konstruierten Korönographen. Am Schluß der Tagung
ergriff Herr Henseling nochmals

gen des bekannten Berliner Stern

M"ährend

Versammlung zur allgemeinen Be

Der

außerordentliche

Professor

für Astronomie Dr. Johannes IT e 1lerich, bisher in Hamburg-Ber

gedorf, ist zum ordentlichen Pro
fessor an der Universität Straß
burg ernannt worden.

BESPRECHUNGEN

Diesterwegs populäre
Himmelskunde.

26.

Auf

lage. Neu herausgegeben von
Prof. Dr. A. Schwaßmann, 640
Seiton mit 1 Titelbild, 180 Figu

ren, 43 Tafeln und 6 Sternkar
ton. Akademische Verlagsgesell

schaft, Leipzig 1941. Preis geb.
18 RM.

lichen Forschungen über den un

Viele Sternfreunde und darüber
hinaus viele Freunde der Natur
namentlich unter denen, die als

großer Wichtigkeit für den Stern-

Erzieher im 'Schuldionst oder im
Volksbildungswerk tätig sind, wer
den
das Wiedererscheinen
des

bisherigen, noch im Gang befind

regelmäßigen, novaähnlichen
änderlichen y Cassiopeiae. Von

freund waren auch die beiden Vor

träge von Herrn Dr. Walter, der
vom

Potsdamer

astrophysikali-

schen Observatorium als Leiter an

die Krakauer Sternwarte berufen
ist. Er gab zunächst einen Ucberhlick

was der rechnende Astio-

nom aus der genauen Beobachtung

von engen Doppelsterncn ersch leßL kann, und forderte im zweiten
Vortrag die Sternfreunde zur

,,Dicsterweg" mit besonderer Ge
nugtuung begrüßen. Ist doch die
,,Populäre Himmelskunde"
des
großen Pädagogen Adolf Diesterwcg ein Werk, das eine nunmehr
100jährige segensreiche Geschichte
hinter sich hat und vielen für die

große Welt der Gestirne die Augen
öffnen konnte.

Die neueste Auflage mußte sehr

Gründlichen und systematischen

gründlich durchgearbeitet, ja in

äGderlfchcfn auf, ein Tätigkeitsfeld,

weiten Teilen ganz neu geschrie
ben werden, um das Buch auf den

?r fGim.nß

der

Bedeckungsver-

fin«
schwer
das zwar anfangs
jedoch
nach und
den

"Jr.^ichtlichen Aeußerungen des

CHagomden als außerordentlich
fruchtbringend anzusehen ist.
Zwei zwanglose Zusammenkünf

te am gleichen und am Vorabend

der Versammlung gaben reichlich

gegenwärtigen Stand
schung zu bringen,

der For
denn die

Astronomie, namentlich die Astro

physik und die Erforschung der
Weiten des Milchstraßensystems
und der fernen „Welteninseln", hat
in den letzten anderthalb Jahr

zehnten, die seit dem Erscheinen

Besprechungen
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der 25. Auflage; vorsti'ichon sind,
große Fortschritte gemacht. Es ist
vielleicht für einen Forscher gar
nicht mehr möglich, ein solches

gleichberechtigt mit der Pulsationstheorie vorgetragen.

Werk in allen seinen Teilen auf

urteilung gerade der stellarastro
nomischen Kapitel nicht über
sehen, daß vieles andere aus
gezeichnet dargestellt ist. Vor al
lem gilt das für die Schilderung

den gegenwärtigen Stand unseres
Wissens zu bi'ingen, da es kaum

mehr möglich ist, noch in allen
Gebieten der Himmelskunde gleich
gründlich zu Hause zu sein. Die
vorliegende Auflage des „Diesterweg" ist ein Beweis dafür. Es ist
leider nicht zu leugnen, daß man

Man darf nun aber Lei der, Be

unseres in den letzten Jahrzehn
ten erworbenen Wissens über den
Bau der Sternenwelt einschließlich

der außergalaktischen Nebel. Hier

ches in ihr überholt ist. Das trifft

sind auch die neuesten Forschun

insbesondere auf die Kapitel über
die Sonne, über die Planeten so

gen berücksichtigt' und sehr an
schaulich dargestellt. Die Entwick
lung der Vorstellungen über den

wie

vor allem

über verschiedene

Teilgebiete aus der Stellarastronomic zu. In diesen Kapiteln ist es

vielfach so, daß neueste Ergeb
nisse der Forschung beinahe zu
sammenhanglos ini Ausführungen
sich einfügen, die den Stand des
Wissens von

vor mehr

als

drei

.Tahi'zehnten wiedergeben. Manche
.neuere Forschungsergebnisse erfähi't der Leser überhaupt nicht,
z. B.

nichts

über

die

neueren

.spektroskopischen
Untersuchun
gen der Sonne und der Planetcn-

atmospharen, sowie über die neu
eren wohlbegründetcn Anschauun

gen über veränderliche Sterne.
Dagegen werden ältere Theorien,
die sich

als unhaltbar erwiesen

haben, noch mitgeteilt; u. a. wird
die längst erledigte Hypothese vorgt;tragen, daß die Lichtschwan
kungen der Mirasterm; mit dem
Sonnenfleckenphänomen verwandt
sein könnton, obwohl es doch schon
seit .lahrzehnt(;n bekannt ist und
eigentlich auch aus den Ausfüh
rungen an anderen- Stelle im Buch

menschlichen

Forschens

nicht allzu schwierig sein dürfte.
Auch das Kapitel über Kosmogonie gibt eine sehr anschauliche
Einführung in die neueren Vor
stellungen vom Energiehaushalt
der Sterne und von der Entwick

lung der Sternsysteme, wenn auch

nicht alle Untersuchungen der
letzten Jahre berücksichtigt wer
den konnten. Den Anfänger dürfte
es stören, daß die verschiedenen
Tabellen einander vielfach wider

sprechende Angaben über die Pa

rallaxen und absoluten Helligkei
ten bekannter heller Fixsterne ent
halten. Wer tiefer in die Sternfor
schung und ihre Methoden ein

gedrungen

ist,

weiß

um

die

Schwierigkeiten, die der Messung

Vei-änderlichen

trigonometrischen Parallaxen schon

lich dünner und weit ausgedehnfer Atmosphäre handelt, bei denen
Fleckenbildungen wie auf der
Sonne zum mindesten äußerst un
wahrscheinlich sind. .'\uch die
beiden anderen dort erwähnten
Theorien über das Zustandekommini des Inchtwechsols der Mii-asterne sind ebenso unwahrschein
Bei
die

standes

so kleiner Winkel entgegenstehen,
und wundert sicfi nicht, daß die

um Bicscnsterne mit außerordcmt-

lich.
wii'd

Dort, Plaskett ist geradezu span
nend geschildert, was freilich bei
dem Reiz dieses herrlichen Gegen

hei den

hervorgeht, daß es sich

langperiodischen

Bau des Milchstraßensystems von
Hörschel über W. Struve, Seeliger,
Kapteyn bis Shapley, Lindblad,

den S-Cephci-Sternen
eindeutig
widerlegte

Doppelsternhypothese

noch

als

der Sterne von „nur" etwa 25Licht

jahren Entfernung noch mit be
trächtlicher Unsicherheit behaftet
sind. Aber das Vertrauen des

Laien, der überhaupt derartigen
Dingen leicht eine allzu große Be

deutung heimißt, wird ein wenig
erschüttert, wenn er an verschie
denen Stellen wesentlich verschie

dene Entfernungen für ein

und

denselben Stern mitgeteilt findet.
Die Abschnitte über die Grund
hegriffe der mathematischen Gco-

ppp^
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graphie
und ' der
sphärischen
Astronomie sowie die Einführung

rern viel Anregung für die Unter

in die elementare Himmelsmecha
nik sind dankenswerterweise weit

leicht könnten auch in den Ab
schnitten
über Stellarastronomie

hin in der Form geblieben, die
Diesterweg geschaffen hat. Er war
ja ein unübertroffener Meister kla
rer, eindringlicher Darstellung ge
rade dieses ihn besonders begei
sternden Gegenstandes, die jeden,
der wirklich diese Dinge verstehen
will, auch heute noch wirkliches
sicheres Verständnis der Vorgänge

und Astrophysik
entsprechende
Fragen in kommenden Auflagen

am

Firmament

vermitteln

kann.

Vor allem wäre es zu wünschen,
daß jeder Lehrer und jeder, der
im Werk der Volksbildung tätig
ist, diese einleitenden Kapitel der
Diesterwegschcn
Himmelskunde

einmal in seinem Leben gründlifh

weisung der Jugend geben. Viel

eingefügt werden.

Das Buch ist in einem würdigen
Gewand erschienen. Druck und

Papier sind trotz der Kriegszeit
sehr gut. Das Werk ist mit zahl
reichen guten Abbildungen ver
sehen . Von
den
beigegebenen
Sternkarten

wäre

zu

wünschen,

daß sie die. neuen durch Verein

barung der Astronomen aller Län
der zustandegekommenen Stern
bildgrenzen enthielten und die
Milchstraße in ihrem
Verlauf

durchgearbeitet hätte. Es würde
daraus bestimmt ein Segen für die
geistige Schulung unseres Volkes

etwas anders darstellten.

erwachsen!

Buch

gerade

Denn

welcher

Wert

der verständnisvollen Be

obachtung der Gestirne und ihres
Wandels beizumessen ist, das hat
Diesterweg in herrlichen Worten
in

seinem

Geleitwort zur ersten

Alles in allem
aus

legt

man

der Hand

das

mit

dem

Wunsch, daß ihm noch weitere
Auflagen beschieden sein möchten,
damit die Unzulänglichkeiten be
seitigt werden können, vor allem
aber, damit dem deutschen Volk

Auflage, das als Einleitung im vol

ein Werk erlialten bleibt, das die

len

unvergleichlichen

Wortlaut

dem

Buch

voran

gestellt worden ist, in wahrhaft
klassischer Form

zum Ausdruck

gebracht. Neben der Erhebung des
Gemütes und der Gedanken über
die Kleinlichkeiten des Alltags

lebens ist es besonders die vor

zügliche Schulung des Geistes, cUe
die Beschäftigung mit den Gestir
nen und ihrem Wandel zu leisten

vermag. Gerade die Geistesschu
lung ist es, auf die Diesterweg den
größten Wert gelegt hat. Ihm kam
es darauf an, daß der Leser nicht
nur einen Eindruck
vom Ge
schehen am Himmelszelt gewann,

sondern daß er es auch restlos
verstand. Dazu dienten die •
zahlreichen in den Text ein

gestreuten Fragen und Aufgaben,
deren Lösung dem Lernenden die
Gewißheit gab, daß ihm der Inhalt

der jeweils vorangegangenen Aus
führungen sicherer innerer Besitz
geworden war. Es ist sehr zu be
grüßen, daß auch diese Fragen
und Aufgaben nicht beseitigt wur
den, denn sie werden gerade Leh

Werte

der

erzieherischen

Himmelskunde

allen

Empfänglichen erschließt, getreu
den unvergeßlichen Worten seines

ersten Verfassers: „In voller Wahr
heit ist die

habene,

Astronomie

weil

erhebende

eine

er

Wissen

schaft, da ihre Gesetze nicht auf
Menschenwerk, sondern auf den
Baumeister

der Welt zurückwei

sen! Darum sollte sie keinem,
auch nicht einem Menschen vor
enthalten werden!"

Wolfgang Büttner
Dr. Gerhard Nilsson: Ko
meten erster und höhe
re r K 1 a s s e. 23 S. Stockholm,

Aktiebolaget

Fahlcrantz

Bok-

tryckeri.
Eine
der zahlreichen
kleinen
Schriften des Verfassers, deren
eigenwilliger Inhalt sich nicht kurz

wiedergeben läßt: die rückläufigen
Monde seien ebenso wie die Saturn

ringe oder die Planetoiden, Merkur
und Pluto ehemalige Kometen.
Sommer
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Berlin-Lichterfelde / Zurzeit gilt Anzeigenpreisliite Nr. 2 / Druck: WILLY ISZDONAT, Berlin

DIE BESTIMMUNG DER RÄUMLICHEN VERTEILUNG
DER STERNE IN UNSEREM MILCHSTRASSENSYSTEM
Von ADOLPH KUNERT, Berlin
(Mit 1 Abbildung)
Schon

Wilhelm

Herschel versuchte

mit Hilfe seiner vielen

Stern

eichungen einen Aufschluß über die räumliche Verteilung der Fixsterne
zu erhalten und kam dabei zu dem auch jetzt noch anerkannten Ergeb
nis, daß das Milchstraßensystem von endlicher Ausdehnung sei und eine
stark abgeplattete Form besitze. Er mußte dazu allerdings die verein

fachenden Annahmen gleicher Leuchtkraft aller Sterne und gleicher

i-äumlicher Dichte der Sternverteilung machen. Heute wissen wir, daß
heide Annahmen nicht zutreffen, sondern daß die Leuchtkraft der Sterne,
durch ihre absolute Helligkeit M ausgedrückt, um 20 Größenklassen ver

schieden sein kann und daß die Zahl der Sterne mit abnehmender Leucht
kraft stark zunimmt; Riesensterne sind selten, Zwergsterne desto häu, je wenigei sie leuchten. Außerdem steht fest, daß die räumliche
Dichte der Sterne in den meisten Richtungen mit zunehmender Ent

fernung von der Sonne geringer wird. Ferner befinden sich in der Hauptebene der Milchstraße große lichtabsorbierende Dunkelmassen. Mathe

matisch gelang es, die Anzahl der Sterne Nm bis zur scheinbaren Hellig
keit m rechnerisch durch die sogenannte Integralgleichung der Stel
larstatistik darzustellen, die alle eben erwähnten Faktoren mit Ausnahme
der interstellaren Absorption berücksichtigt. Sie lautet: '
N m = const X D (r) ■ (p(M) ■ r° ■ d r ,
. 0

worin D (r) die zu bestimmende Dichte der Sternverteilung im Abstand r,
bezogen auf die Sterndichte in der Sonnenumgebung als Einheit, und
qp (M) die Gesamtzahl der in der Raumeinheit vorhandenen Sterne von
größerer Leuchtkraft als der von r und m abhängigen absoluten Hellig
keit M bedeuten. Um die Dichteverteilung D (r) zu bestimmen, muß man
also die Anzahl Nm der Sterne bis zur scheinbaren Helligkeit m, die
Beziehungen zwischen Abstand r und der absoluten und scheinbaren
Helligkeit und die absolute oder relative Häufigkeit der einzelnen Leucht
kräfte M kennen und ferner Annahmen darüber machen, daß sich dieses

Mischungsverhältnis der Leuchtkräfte entweder nicht oder nach einem
bestimmten Gesetz ändert. Zur Lösung dieses Problems ist in erster
Linie die Kenntnis der Entfernungen der einzelnen Sterne erforderlich.

Die trigonometrischen Methoden der Entfernungsbestimmung reichen
hierfür nur bis zu viel zu geringen Abständen (etwa 300 Lichtjahre). Man

muß zu photometrischen Methoden greifen, die allerdings eine genaue
Einhaltung dos Helligkeitsvcrhältnisses von 1 :2,512 zwischen je zwei
Größenklassen ei'fordern. Die Erfüllung dieser Bedingung ist durch die

Einführung der Polscquenz ermöglicht, für die genaue Helligkeiten bis
zur 20. Größenklasse vorliegen. Man muß nun nur noch mit Hilfe von
Sternen mit bekannten Entfernungen einen Zusammenhang zwischen
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ihrer leicht zu errechnenden absoluten Helligkeit M und zwischen ge

wissen, Z; B. spektralen Eigenschaften derselben ableiten, um dann mit
Hilfe dieser Merkmale, wenn sie sich bei anderen Sternen zeigen, deren
absolute Gi-öße M bestimmen und daraus ihre Entfernung r berechnen
zu können. Aus dem zur Ableitung der absoluten Helligkeiten ge

brauchten Material ist es weiterhin auch möglich, die Häufigkeit des

Auftretens der einzelnen Leuchtkraftwerte, d. h. die Funktion qp(M) aus
zuwerten. Die Möglichkeit, dieses Verfahren anzuwenden, ergibt sich aus
dein Zusammenhang der einzelnen Spektralklassen mit der Leuchtkraft
der Sterne. Die sechs Hauptklasscn B bis M stellen nämlich, soweit es
sich um Zwergsterne der Hauptreihe handelt, eine Folge von abnehmen
den Leuchtkräften dar. Nur die Riesensterne besitzen auch in den späten
Klassen K und M große Leuchtkräfte.

Durch die Auffindung dieses Zusammenhangs zwischen Spektralklasse
und absoluter Helligkeit bekamen die Untersuchungen der räumlichen
Sternverteilung einen großen Auftrieb. Nach der Veröffentlichung, des
Henry-Draper-Katalogs der Harvard-Sternwarte, der die Spektren von

225 000 Sternen bis zu 8"" enthielt, wurden einerseits von Charlier und
seinen Schülern und Pannekoek wichtige Ergebnisse über die räumliche

Verteilung von Sternen verschiedener Spektralklassen gewohnen, ande
rerseits von van Rhijn umfangreiche Untersuchungen über die Leucht

kraftfunktion qp (M) und die mittleren Entfernungen von Sternen der
einzelnen Spektralklassen bei verschiedener scheinbarer Helligkeit durch

geführt. Die graphische Darstellung der Funktion cp (M) getrennt für die
einzelnen Spektralklassen zeigt eine der Gaußschen Fehlerkurve ver

wandte Form. Die Zusammenfassung kann dann einfach durch Addi
tion der Sternzahlen der einzelnen Spektralklassen geschehen. Eine

Schwierigkeit besteht bloß heute noch darin, daß sich bei den G-, Kund M-Sternen ein oder sogar zwei Maxima neben dem Zwergstern

maximum zeigen, hervorgerufen durch das Vorhandensein von Riesen
bzw. Ueberriosonsterncn. Man muß hier also entweder durch besondere'
Kriterien Riesen- und Zwergsterne unterscheiden oder- Annahmen über

das Verhältnis zwischen Sternen hoher und geringen- Leuchtkraft in

Sterngruppen verschiedener scheinbarer Helligkeit machon. Mit Hilfe

der van Rhijnschen Werte von qp(M) läßt sich die Dichteverteilung D (r)
dann auf verschiedenen Wegen berechnen. Bei den Rhijnschen Unter

suchungen trat bald das Bedürfnis auf, weiter in den Raum vordringen
zu können, als dies die Helligkcitsgrenze des Draper-Katalogs erlaubte.
Es wurde deshalb die Bergedorfer Spektraldurchmusterung der Kapteyn-

schen Eichfelder des Nordhimmels in Angriff genommen, die dann

durch eine Expedition des Potsdamer Astrophysikalischon Observatoi'i-

ums auch auf den Südhimmol ausgedehnt wurde. Im „Weltall" 1939,
S. 1 und S. 86, ist ausführlich darüber berichtet worden. Auf Grund der
Ergebnisse für 22 Eicbfelder der Spektraldurchmusterung wurde von
van Rhijn und A. Schwaßmann eine Untersuchung der räumlichen
Sternvorteilung in Richtung der galaktischen Breite +50° durchgeführt.
Es zeigte sich, daß die räumliche Dichte der Sterne mit wachsender Ent-
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fernung von der Sonne ziemlich rasch abnimmt. Für B-Sterne sinkt
der Dichtewert schon in einer Entfernung von 750 Parsek auf Null

herab, für A-Sterne bei 1250, für F-Sterne bei 1500 und für G-, K- und
M-Sterne bei etwa 2500 Parsek. Senkrecht zur Hauptebene der Milch

straße erstrecken sich also nach den Ergebnissen der 50°-Felder die
Sterne geringerer Leuchtkraft weiter in den Raum als die hellen, so

daß sie gewissermaßen die Sterne höherer Leuchtkraft und damit grö
ßerer Masse umlagern. Diese Entfernungen sind unter Annahme eines

absorptionsfreien Raums gewonnen. Heute nehmen -wir jedoch an, daß
sich in der Milchstraßenebene eine lichtabsorbicrende Schicht ausbreitet,
die etwa eine Dicke von 500 bis 1000 Parsek besitzt und eine Absorption

Von etwa' 0,7"^ je 1000 Parsek ausübt. Es ist deshalb nötig, die inter
stellare Absorption auch bei der Bestimmung der räumlichen 'Verteilung .
der Sterne zu berücksichtigen. Dies ist auch rechnerisch möglich, und
die neue Form der Integralgleichung läßt sich auf die ursprüngliche
zurückführen. Schwierigkeiten treten auf, wenn örtliche Störungen

durch Dunkelwoiken vorliegen, wie das oft in der Milchstraße der Fall

ist. Untersuchungen über die Dichteverhältnisse innerhalb der Milchstraßeiiebene auf Grund der Spektraldurchmusterung und der MountWilson-Sternzählungcn sind bereits von van Rhijn und A. Schwaßmann

vorbereitet, sollen jedoch erst bei genauerer Kenntnis der interstellaren
Absorption durchgeführt werden. Untersuchungen von F. Becker,
H. Brück, M. Tibor und A. A. 'Wachmann unter Vernachlässigung der

Absorption zeigten, daß auch in der Milchstraße, besonders bei den A 0und F O-Sternen, abgesehen von örtlichen Verdichtungen, ein Dichte
abfall vorhanden ist und bis zu 3000 Parsek nachweisbar bleibt. Der

Abfall geht hier jedoch wesentlich langsamer vor sich als senkrecht zur
Hauptebene: für die G-Sterne etwa viermal so langsam.. Die radiale Aus

dehnung des Milchstraßensystems wäre dann in seiner Hauptebene auf
etwa 10 000 Parsek (= 33 000 Lichtjahre) abzuschätzen. Die festgestellte
Abnahme der Sterndichte schließt-jedoch nicht aus, daß nicht in anderen

Richtungen etwa wieder eine Zunahme erfolgen kann. Pannekock hat
eine ganze Anzahl von dichteren Sternansammlungen im Umkreis von
6000 Lichtjahren um die Sonne feststellen können, und bei den Storn
wolken im Fuhrmann und Schwan, die rund 9000 Lichtjahre entfernt
liegen, handelt es sich um solche Zunahmen der Sterndichte. Die größte

Ausdehnung kommt der Sagittariuswolke zu, um welche wahrscheinlich
der Umlauf unseres gesamten Milchstraßensystems erfolgt. Die Ent

fernung dieser Wolke beträgt etwa 30 000 Lichtjahre, und- da die ihr
entgegengesetzt liegende Wolke im Fuhrmann 9000 Lichtjahre entfernt
ist und eine Tiefenausdehnung von einigen Tausend Lichtjahren besitzt,
muß der Halbmesser unseres Milchstraßensystems in seiner Hauptebene
zu mindestens 50 000 Lichtjahren angenommen werden. Eine Zunahme

der Sterndichte in der Milchstraßenebene in Richtung der galaktischen
Länge 343° wurde 1936 von van Rhijn unter Annahme einer Absorption
von 1,1m je 1000 Parsek bei Untersuchung des Eichfeldes 134 festgestellt.
Deutliche Anzeichen einer Zunahme hat auch J. H. Gort im .Talir 1938
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aufgedeckt. Er hat in je fünf zur Hauptobene parallelen Ebenen mit den
Abständen 173, 316, 574, 1040 und 1400 Parsek nördlich und südlich Ver

änderungen der Sterndichte festgestellt, indem er die Sternzahlen der
Eichfelder in den verschiedenen galaktischen Breiten bis zur 18. Größe
mit den entsprechenden Werten für die Breite 90° verglich, und zwar
für die den obigen Abständen entsprechenden Helligkeiten moo = 10'", 12"',
14m, ißm und 17'". Die Zuordnung der Helligkeiten in Richtung der
Breite b und 90° geschah unter Berücksichtigung der differenticllen Be
träge Aa der interstellaren Absorption und der Vergleich der Stern

zahlen unter Berücksichtigung der Maßstabverhältnisse der Feldgröße.
Die Werte A a wurden aus dem Unterschied der von Hubble füt die

Nachbarschaft der Eichfelder mit der Breite b angegebenen Nebclzahlen

gegen solche in der Nähe des Pols abgeleitet, und die Annahme gemacht,
daß die Absorption in ziemlich geringer Entfernung von der Sonne er

folgt. Die Dichte nimmt demnach in Richtung zum Zentrum des Milch
straßensystems zu; die der Hauptebene am nächsten gelegenen üichtefiächen zeigen aber eine Einschnürung in der Nachbarschaft der Sonne

I 200

CEnTRE

8oo IZOO

i6oo 2000

lOOO

2000

lOOO

^ (parsecs)

Linien gieiche, S.erndich.o^in^doj^dwc^h
(Siehe Abbildung). Die Sterndichte nimmt also

beiden Richtungen in der Milchstraßenebene

Milchstraße senkrech.

von ihm fort. Die Sonne befindet sich demnach m eine

stornarmen Gegend. Dies kann vielleicht
zwischen zwei Spiralarmon unseres ^

hin und

^"^^f^^^nismäßig
Entschei-

dung über die Zulässigkcit dieser Deutung wird abei erst
Kenntnis der intcrslollarcn Absorption möglich sein. (A. Schwaßn
„Mitt. d. Hamb. Sternw." Bd. 8, Nr. 47.)
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BEOBACHTUNG
DER GESTIRNTE HIMMEL IM APRIL 1942
(Mit 2 Himmelskarten)
KALENDER

•Der erste April ist ein Mittwoch; da an diesem Tag der erste Voll
mond nach Frühlingsanfang ist, fällt der Ostersonntag auf den 5. April.

Der X. April hat ab 13 Uhr MEZ die julianische Tagesnummer (2430 450

-l" x). Am 1. April um 0 Uhr MEZ ist, die Sternzeit i2h34'"43'. Die tägliche
Zunahme ist 24'> + 3™56,552s und die stündliche

-f 9,86®.

SONNE

Im Verlauf des Monats steigt die nördliche Deklination von 4°24' auf
14°4-0'. Infolgedessen verfrühen sich die Aufgänge für den 51. Breiten

kreis von 5 Uhr 38 Ortszeit auf 4 Uhr 37 und verspäten sich die Unter

gänge von 18 Uhr 32 auf 19 Uhr 19. Der durch Sonnenuhren als wahrer
Mittag angezeigte Südstand der Sonne tritt am 1. April um 12 Uhr 4
ein und verlagert sich bis Ende des Monats auf 11 Uhr 57. Vom 15.
zum 16. April zeigen richtig aufgestellte Sonnenuhren zugleich mittlere
Ortszeit an.

Der Durchmesser der Sonnenscheibe sinkt im Apiäl von 32'4'' auf
31'49"; der Positionswinkel ihrer Drehachse bleibt fast ungeändert bei
334°. Durch die Scheibenmitte führt anfangs der 6., zuletzt der 4. süd
liche Parallelkreis der Sonnenkugel. Ihr Mittelmeridian ist am 1., Uund 21. April um 12 Uhr MEZ 139°, 7° bzw. 235°. Die tägliche Abnahme

ist 13.20°, stündlich macht es 0.55° aus. Am 12. April 1 Uhr 58 beginnt
die Rotation Nr. 1185. Sie dauert bis zum 9. Mai.
MOND

Erdnähe

Vollmond
1. April 13 Uhr 32 MEZ
letztes Viertel 8. April 5 Uhr 43
Neumond
15. April 15 Uhr 33
erstes Viertel 23. April 19 Uhr 10
i Vollmond
30. April 22 Uhr 19

4. April 7 Uhr MEZ

Monddurchmesser

32'48

Erdferne 20. April 5 Uhr ^ MEZ

Monddurchmesser 29'31"
ÖTERNBEDECKUNGEN (E = Eintritt in die wandernde Mondscheibe,
A = Austritt) in MEZ:

April

Berlin Breslau Frankf. M. Königsb. München Wien

Stern

3 K Virg
■ 3 K Virg

E
A

2'>26'n
3 10

2h31m
3 17

22 + 17° 1596 E
26 56 Leo
E 20 7

19 48
20 13

27 ß Virg

21 44

E 21 38

2h28n>
3 1

21 29

2h28m
3 20
19 46
20 19
21 52

2h34m
3 6

2>i37"
3 16

19 48
20 5

19 53
20 13

21 33

21 42

Die beiden Sterne in der .lungfrau sind 4. Größe, die anderen beiden
6. Größe.

WANDELSTERNE

Merkur ist nicht sichtbar, da er am 20. April in obere Konjunktion
mit der Sonne gelangt.

Venus erreicht am Morgenhimmel am 13. April mit 46.3° ihre größte
westliche Ausweichung von der Sonne. Am 11. April 17 Uhr MEZ steht
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der Planet nur 7'- nördlich des Mittelpunktes der Mondscheibe. Die Be
deckung kann in Deutschland nicht beobachtet werden. Der Durch
messer erscheint am.l., 11. und 21.. April 29", 25" bzw. 23", während die
Sichelbreite 12" bleibt.

Mars ist abends bis zur Mitternachtsstunde zu sehen. Am 4. April

zieht Mars 1°44' nördlich an Jupiter vorüber. Der Durchmesser der
Marsscheibe ist nur 5".
Kleine Planeten
12 Viktoria
März 14 12h59.9'n—16°59'
22
53.8
16 21
30
46.8
15 28
April 7
39.2
14 23
15
31.8
13 9
23 12 25.2 —11 52
Mai 1
Mai 9

—
—

Opp.

April 2

Hell.

11 Parthenope

43 Ariadne

13h22.4m—15° 5'
13 15.9
14
13 8.3
13
13 0.3
12
12 52.8
11
12 46.4 —10

_

9.9"»

14hl2.3'"- -5°40'
4 54

34
50
56
57
59

14 6.6
13 59.7

4

7

3 22
13 52.5
2 44
13 45.4
13 38.8 - -2 14

April 8

April 21

9.7ra

9.4ra

Jupiter ist noch in der ersten Nachthälfte zu sehen. Sein Aequator-

durchmesser sinkt im April von 36,1" auf 33,8". Der Polardurchmesser
ist 2,3" kleiner.
Zentralmeridiane um 20 Uhr MEZ:
April I
1
14°
2
3
4
5
.6

■ 7
8

April

II

15°

9
10
11
12
13
14
15

172 165
329 315
127 105
285 255
82
45
240 195
38 345

II

I

April

195° 136°
353 286
76
151
308 226
15
106

16
17
18
19
20

264
61

21
22
23

165
315

I

II

April

219° 105°
17
174
332
130
287
85
243

24
25
26
27
28
29
30

255
45
195
345
136
286

II

I

40° 226°
16
198
356
153
311
109
266

166
316
106
256
46

76
S = Sonne

April 1942
Capelfa '•

.- 5 mw

'."•.''.■/.ij

Andromeoc^

MARS

Wic/cTe,^

• JDtnto

Oi'rrah

/farkab

SATURN m?
"rokyon

Bffeiö^ze

/itQuatof

<l>^gOÖ
nji .^VENUS
Siriui

^

•t MERKUR

: ^

• «/l

•«

Erida"

»^feinbocK
Femalhaut

abends sichtbar

Der Taghimmel

morgens sichtbar
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Die stündliche Zunahme in System I (Aequatorzone) ist 36,6° und in

System II (mittlere Breiten) 36,3°.

Stellungen der hellen Jupitermonde um 21 Uhr 45 MEZ (nach Naef):
April

1034
10 234
30124
32 O 4
3 0124
24 013
4 013

1
3
4
5
7
9
10

April 11

4 012

April 21

13
14
17
18
19
20

4320
43012
1 O 43

22
23
26
28
29

03124
31204
32 014

3024
0324
20134
4310
4302
4032
42013

30

"Verfinsterungen in MEZ (A = Anfang, E = Ende):
April 3''22ii 2'"
7 20 12
14 22 7

April 28'il9hl4'n II E

April 22dl7h57m III A

II E
IE
IE

22 20 52
23 18 31

29 21 58 IIIA
30 20 26
IE

III E
IE

Bedeckungen in MEZ:

lA

April 17d22h27m II A

II A

21 20 49

April 5ti22ii20"i
10 19 41

April 28<i22t'49ni

• IA

IA

29 21 16 III E

Vor Übergänge der Monde (in MEZ) an der Jupiterscheibe:
April Id22ii47>n II A
April 18d23i'49m III A
April 26d2()h25m II A
11 19 30

13 21 28

III A
IA

20 23 28
22 17 58

29 19 59

IA
IA

IA

Schatten der Monde (in MEZ) auf der Jupiterscheibe:

April 4dl9i>56m IIIA

April 14d 0''45m

4 22 47 III E
11 23 57
12 19 46

III A
II E

lE

April27d 0h59m HE

19 19 40

II A

29 23 5

19 22 22
22 21 10

II E
IE

IE

Nach Naef folgt bei Mond I Anfang April der Schattenanfang 71™ nach
Vorüberganganfang, bei Mond II 143™. Mitte April gelten dafür 64™
bzw. 126™, Ende Monat 53™ bzw. 105™.
M

Oh

April 1942

Mond

iQh

Ißh

16)r

15"

IH-"

15"

12"

11"

—t-

10"

-rSO'

'4..<.oSSe''ß3r -K.
.ules
9a
•at

*

o
o

r*

• f/direfi

•f

V

a

».y>»

ih

'jirklur

iT

-l

t,'' Apj.
.•<■

•"
"l

A,

Benthol^

.^30'
♦20'

' '''

%"•

+10"
rau

«•

e.''

^

Jieouatar
-1129

eedrsh

0*
-10'

-20'

*.-^--J12
19"

-4-

18"

morgens sichtbar

•
^Jintaris
17

16"

,
15"

l^h"

/!• f
, "^bc
13"

Der Nachttilmni'»!

ir

JO'
abends sichtbar
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Saturn ist abends zu sehen, Anfang April bis 22 Uhr 40, Ende April
nur noch bis 21 Uhr. Am 5. April mißt die Planetenscheibe in polarer

Richtung 15.5" und äquatorial 17.0", der Ring aber 15.5" und 38.2", d. h.
die Ringöffnung ist gleich dem Saturndurchmesser. Ende April ist der
Ring um 0.3" größer als Saturn.
Uranus. Am 28. April steht der Planet 1°39' nördlich von Saturn.

Neptun ist im April rückläufig von ll^Sö-fim +1°57' auf llli52,9™
+ 2''14'.
VERÄNDERLICHE

Der Algolveränderliche 8 Librae ist abends April 10, 17 und 24 im
Kleinstlicht 5,9™. Seine Periode ist 2^8''. Die gewöhnliche Helligkeit ist
-4,8™, die Dauer einer Verfinsterung IßÄ

Von langperiodischen Veränderlichen sollen R Leo (Periode Slö"!),
R Hydrae (417«') und R Cygni (428^) ihr Höchstlicht erreichen, etwa
6. Größe.

BERICHTE
Nordlicht und Sonnenflecken
Am

Abend

des 18. September

von y im Sternbild Gassiopeia
hochschoß. Ein zweiter, schwäche
rer Strahl verlief vom Sternbild

1941 konnte ein helles Polarlicht, des Kleinen Löwen aufwärts m
beobachtet werden, dessen Anfang Richtung zu 'S im Großen Bären.
etwa auf-19 Uhr 40 SZ fiel und das Ueber dem Horizont lagen zwei
bis gegen Mitternacht andauerte. helle, zeitweilig von noch helleren
Bei einem Sonnenuntergangstermin Lichtwölkchen durchsetzte
um 18.41 Uhr SZ auf 54° Nordbreite mente mit etwa 10 bis 20° Scheitel
und 22° Ostlänge fällt das Ende des höhe. Bis auf einige dünne
kenschwaden (fracto-strati) in Wl"
sogenannten Büchsenlichts (Däm
merungsdauer, während der man bis 800 m Höhe über dem Boden
noch normale Druckschrift lesen herrschte klarer Himmel. Vor der

" kann) auf etwa 19.50 Uhr SZ. Ge
genüber den Vortagen, an denen es

bei wolkenlosem Himmel — da
nach sehr rasch dunkel wurde,
fiel die große Helligkeit des Him

mels nach Norden auf. Einzelne
hochaufschießende Strahlen ließen
zunächst Scheinwerfertatigkeit ver
muten Bei genauer Beobachtung
Stc
sich jedoch eine derart un
wahrscheinlich große Ausdehnung

Ter Helligkeit, daß diese Vermutung

nach Mitternacht aus Nordwe^en

einbrechenden neuen arktischen
Kaltluft frischte der Wind schon
im frühen Abend aus Westnordwest

auf 40, in Böen bis etwa 50 km/std
auf. Das Helligkeitsmaximum der
Strahlen lag in der Zeit von 20 bis
20.15 Uhr SZ, während die hellen
horizontnahen Segmente noch län
ger sichtbar blieben. Der aus dem
Auftreten des Polarlichts gezogene

hinfällig wurde. Dies schon des-

Schluß auf rege Sonnenfleckentätigkeit bestätigte sich bei der am

föflich wurden. Besondep schon

ausgeprägt war ein Strahl, der bis

Sonnenscheibe aufgetauchten Flekkengruppe (ein größerer Fleck da

,11 Ib" über den Horizont stieg und
über a (Algenib) im Sternbild des

bei) konnte eine große Gruppe auf
deren am weitesten rechts befind-

S weil die Strahlen bald iriSen
und Horizont
neben fahlgrunem
Ton
Srden
hm zeitweilig

Perseus hinaus bis auf die Hohe

Morgen des 19. September vorge
nommenen Beobachtung der Sonne.
Außer einer neu am Ostrand der

der Westseite beobachtet werden,

Berichte
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>

1926
27
28
29
1930
31
32
33
34
35

5r. Bär

2.SegDcn

36

Skizze des am 18. September 1941
beobachteten Polarlichts von Dr. E. Thost

licher Fleck einen Durchmesser
vom Zweieinhalbfachen des Erd
durchmessers besaß.
Die Sonne ist ein glühender',
selbstlcuchtender Himmelsköi-pcr

37
38
39
1940
41

Nord-

Süd-

halbkugel

halbkugel

192
179
270
220
133
86
43
35
22
94
227
464
360
271
210

195
262
243
223
78
39
25
2

( 79)
( 65)
( 86)
( 86)

( 61)
( 39)
( 17)
( 12)
( 14)
{ 40)
( 90)
(165)
(138)
(113)
(78)

[122] [ 54]

( 77)
( 89)
( 85)
( 84)
( 36)
( 20)
( 15)
( 1)

( 12)
( 55)
(116)
(122)
(141)
(134).
( 99)
[ 90] [ 39]
26
135
291
295
381
372
273

An erster Stelle ist die Flecken

zahl angegeben, in Klammern ist
die Anzahl der Gruppen gesetzt.
Diese Werte habe ich in beifolgen

der Zeichnung dargestellt, wobei

5800°. In ihrer ebenfalls aus glü

ich 1941 wegließ, weil die benutz
ten Beobachtungen nur die ersten

henden Gasen bestehenden Atmo

zwei Drittel des .Tahres umfassen.

sphäre kommt es zu Wirbelbildun
gen, die unseren irdischen Tief
druckgebieten gleichen. Das sind

den Angaben anderer Beobachter

von einer Außentemperatur über

Dafür habe ich 1924 und 1925 nach

nicht etwa kalt ist; im Gegenteil

hinzugefügt, damit zwei Sonnenfleckenperioden überspannt wer
den. Betrachtet man die beiden

sind sie Sitz einer besonders kräf

Kurven, so fallen

tigen (elektrischen) Strahlung, die
heim Eintritt in die höchsten,

Uebereinstimmungen auf:

die Flecken, deren Inneres aber

merkwürdige

äußerst dünnen Schichten unserer
irdischen Lufthülle Louchterschei-

nungen hervorrufen, die wir als
Polar-

oder

Nordlicht

kennen.

Ihnen entsprechen die in luftver
dünnten Räumen von Glasröhren

durch hochgespannte Ströme er
zeugten Leuchterscheinungen, rvie
sie z. B. in den für Reklamezwecke
benutzten Neonröhren auftreten.

Gleichzeitig mit Nordlichtern pfle
gen in elektrischen Leitungen und
im Funkbetrieb Störungen wahr
genommen zu werden, die man als
„magnetische Stürme" bezeichnet.
Dr. E. Thost

Eine neue Eigenschaft
der Sonnentätigkeit?
Meine

seit 1926 mit

einem 45-

mm-Objcktiv nach der Projektions
methode durchgeführten Sonnenbeobachtungen ergaben folgende
IZahlen:

^

WiVl

Das Verhalten der beiden Sonnenhalbkugeln
von 1925 bis 1940 (E. Loreta)
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1. Auf dem ansteigenden Ast der

über die Achse des ZodiakallicKts

Sonnentätigkeit herrschen 1924/25
die Nordflecken vor, in der gegen

und die Konstanten ihrer Symme

wärtigen

trieflächen
hat
Ur, Hoffmei
ster in den A. N. eine längere

Fleckenperiode

jedoch

1935/36 die Südflecken.
2. Das Maximum der Südflecken
1927 ist mit einem Nachlassen der

Nordflecken verbunden; beim ge

genwärtigen Zyklus ist es 1937 um
gekehrt.
3. Das Maximum der Nordflekken 1928 — ein Jahr nach dem
Höchststand
der Südflecken —

Untersuchung veröffentlicht. Er
spricht darin die Meinung aus,
daß mit dieser Bearbeitung nahe
zu die Grenze dessen erreicht sei,

was über die Lage des Zodiakallichtkörpers im Raum in Erfah
rung gebracht werden kann. Hoff
meister selbst hat das Tierkreis
licht unter verschiedenen Breiton
auf seinen Reisen nach Mittel

tritt ein, wenn die Südtätigkeit be
reits schwächer wird; 1938 — ein

amerika,

Jahr

und dem Indischen Ozean beobach
tet und sich so um die Erfor

nach

dem

Maximum

Nordflecken — steigen

der

die Süd

flecken zum Maximum an, wäh
rend die Nordtätigkeit
bereits

Deutsch - Südwestafrika

schung dieses früher wenig be
achteten
Himmelsobjektes
ent
scheidende

nachläßt.

4. Auf dem absteigenden Ast der
Sonnentätigkeit herrschen 1930 bis
1933 die Nordflecken vor; beirn ge

genwärtigen Zyklus sind die Süd

Verdienste

erworben.

In seiner Arbeit berücksichtigt ei"

aber auch weitgehend

die Beob

achtungen anderer Forscher und
Liebhaber. So vor allem

werden

flecken in der Mehrzahl (1939/40..).

die Aufzeichnungen eines Sternfreundes in Jerusalem berücksich

Die Sonnentätigkeit wies also in
zwei aufeinanderfolgenden Zyklen

nach dem gleichen, von Hoffmei

ein

geführt, so daß das Material als

entgegengesetztes

Verhalten

der nördlichen und der südlichen

Halbkugeln auf. Ist das ein bloßer
Zufall oder liegt ein bisher unbe
kanntes Gesetz der Sonnentätig
keit vor? Nach zehn Jahren wei
sen die Nordflecken die Erschei-

nungcn der Südflecken auf und

umgekehrt. Jedoch ist die Wieder
holung nicht genau: das spitze
Maximum 1937 der

Nordflecken

folgt dem vorhergehenden bereits
nach neun Jahren. Und in den er
sten neun Monaten des Jahres 1941
waren die Nordflecken zahlreicher

als die Südflecken im Gegensatz
zu meinen Erwartungen. Aber be

stätigen

nicht Ausnahmen

die

Regel?

Ich habe meine Aufzeichnungen
auch nach Ost- und Westseite der
Sonne aufgeteilt. In den fünf Jah
ren 1936 bis 1940 fielen auf die
Osthemisphäre 49,3 v. H. und auf

äe ^sthalbkugel 50,7 v. H. aller
Sonnenflcckon. Aus diesem gerin

gen Unterschied wage ich keine

Schlußfolgerung zu ziehen.(Ueborsetzung der Schriftwaltung.)
Dr. Eppe Loreta, Bologna

tigt. Alle Beobachtungen wurden
stor entwickelten Verfahren durch
einheitlich angesehen werden kann.
Um die Lage der Lichtachse zu

bestimmen, wird die hellste Stelle
auf der, Verbindungslinie zweier
auf verschiedenen Seiten der Ach
se befindlicher Sterne ermittelt
und in eine Sternkarte eingetra

gen. Sie wird als ein Punkt der
Achse gewertet. Man sucht sich
eine möglichst große Anzahl von

Stcrnpaaren heraus und gewinnt
so

eine

einander

beträchtliche

Zahl

unabhängiger

von

Achsen

punkte. Dieses Verfahren hat sich
als geeigneter

erwiesen

Methode, zunächst

als die

die recht un

bestimmten Umrißlinien des Licht

bandes zu zeichnen und dann die
Lage der Lichtachse zu ermitteln,
indem man untersucht, ob und in
wieweit sie -mit der Mittellinie
übereinstimmt.

Es ist nicht möglich, über den

gesamten Inhalt der sehr gründ

lichen Untersuchung zu berichten,
da die Ergebnisse z. T. nur dann
verständlich

die

früheren

werden,

wenn

Arbeiten

man

Hoffmei—

Berichte
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sters über das Zodiakallicbt kennt.

Deshalb soll das wichtige Ergeb
nis in bezug auf die Lage des Tiei'kreislichts

im Raum

im Zusam

menhang mit den früheren Arbei
ten mitgeteilt werden.
Das

Tierkreislicht

licht, das
kleinen

geworfen

ist Sonnen

von zahllosen winzig-

festen

Körpern

zurück

wird, die ungefähr in

der Ebene der Ekliptik um die
Sonne wandern. Die sonnennahen
Gebiete des Lichtbandes sind we
sentlich stärker, als selbst die hell
sten Wolken der Milchstraße er

scheinen, wobei allerdings zu be
achten ist, daß das Zodiakallicht

Teilkörper sich überhaupt in keine
Ebene genau einordnen läßt.i Je
dem

aufmerksamen

Beobachter

wird in Deutschland auffallen, daß
das Tierkreislicht sich nicht ge
nau in der Ekliptik auszubreiten
scheint, sondern etwas nördlich
von ihr verläuft. Das ist nun frei

lich kein reeller Effekt, die Abwei
chung wird vielmehr in der Haupt
sache

durch die stärkere Extink

tionswirkung der Atmosphäre am
südlichen Rand

des

Bandes

er

zeugt. Aber auch nach sorgfältiger

Aussonderung dieser Störung bleibt
noch eine Abweichung bestehen.
Hoffmeister kann das einwandfrei

belegen, denn die von ihm heran
gezogenen Beobachtungen erstrek-

sehr viel empfindlicher gegen at
mosphärische Einflüsse ist als der
Schimmer der Milchstraße, deren

50° nördlicner und 46° südlicher

Leuchtfläche

Breite. Die

durch

die helleren

Vordergrundsterne viel körniger
erscheint. In größerer Entfernung
von der Sonne ist das Lichtband
dagegen außerordentlich zart. Der
Sonne gegenüber befindet sich
dann eine Schwache, doch auch in
unseren Gegenden in sehr klaren
mondscheinfreien Frühjahrs- und

Herbstnächten deutlich wahrnehm
bare Aufhellung, der sogenannte
Gegenschein. Hoffmeister hat nun
durch die eingehende Beobach
tung des ganzen Lichtbandes und
des Gegenscheins im besonderen
erkannt, daß wir im Tierkreislichtphänomcn kein einheitliches Ge
bilde vor uns haben, sondern daß
es zwei Teilkörper gibt. Der eine

liegt im

wesentlichen innerhalb

der Erdbahn. Er hat seine größte

ken sich über den Gürtel zwischen
verbleibenden Abwei

chungen zeigen nun, daß die Sym
metriefläche des inneren Körpers
keine Ebene ist, sondern daß ihre
Lage

bestimmt

wird

durch

die

Bahnen der inneren Planeton, in
erster Linie durch die Venus- und

die Erdbahn. In seinen außerhalb

der Erdbahn gelegenen Teilen ist
auch der Einfluß des Mars deut

lich. Den äußeren Körper sah Hoff
meister bisher als ganz einheit
liches, in der Ebene der Jupiter
bahn ausgebreitetes Gebilde an. Es

hat sich jedoch gezeigt, daß auch
seine Symmetriefläche nicht genau
eine Ebene ist und daß trotz der
geringen Masse des Mars auch

dessen Einwirkung nachweisbar ist.
Wahrscheinlich besitzt der äußere

Ring eine große Exzentrizität. Die

Dichte in der Nähe der Venusbahn' zwischen Erd- und Marsbahn wan

und reicht wohl noch ein wenig

über die Erdbahn hinaus. Der
äußere Teilkörper liegt ganz außer

halb der Erdbahn, in der Haupt
sache im Raum der Kleinen Pla
neten. Er ist ringförmig und seine

Hauptebene fällt mit der Ebene
der Jupiterbahn zusammen. Das
Hauptlicht wird im wesentlichen
vom

inneren,

der

Gegenschein

überwiegend vom äußeren Teilkörp er hervorgerufen.

Die eingehenden Beobachtungen
des Hauptlichts und des ganzen
übrigen schwachen Zodiakalbandes haben ergeben, daß der innere

dernden Teilchen werden

wenig

stens z. T. schon dem äußeren Kör

per zugehören, wie ja auch kleine
Planeten im Raum zwischen Erdund Marsbahn vorkommen. Die
Dichte der Teilchen ist in diesem

Raum viel geringer als außerhalb
der Marsbahn, und vor allem viel
geringer

als

die Dichte in

der

Nähe der Venusbahn. wo der in

nere Teilkörper am dichtesten ist.

Der Weg zu diesen interessanten
Ergebnissen war sehr mühselig,
denn um sinngemäß verwandt
werden zu können, mußten die
Beobachtungen erst von den zahl-
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unabhängig von Kulin in Budapest
undWhipple in Amerika gemeldet.

reichen
Verfälschungen
befreit
werden, die sich aus den stören
den Einwirkungen der Dämme

Er besaß

einen Kern und kurzen

rung, der

Schweif.

Die

atmosphärischen

Ex

tinktion und der allgemeinen Him

melshelligkeit ergeben. Die aus
diesen Erscheinungen fließenden
Fehler

wurden

bei

der Bearbei

tung durch Beschränkung auf
steile Lagen der Lichtachse ver
ringert. In geringen Höhen über
wiegt die Wirkung der Extinktion,

tägliche

Bewegung

betrug —3,6""—25'. Eine auf Beob
achtungen vom 11., 12. und 13. Fe

bruar gestützte Bahnbestimmung
gab Dr. E. Rabe eine Parabel mit
Perihelabstand 1,014 a. E., Perihelzeit 4. Mai und Neigung der Bahn
ebene 77°. Danach wandert der
Komet südwärts, während er der

während in größeren Höhen das

Sonne {mittlerer Abstand 1,5 a. E.)

atmosphärische Himmelslicht mehr

und der Erde (mittlere Entfernung
nur 0,5 a. E.) näherkommt. Am
20. März soll der Ort 8'i45"i—8.5°,
am 30. März 7'i58'"—15.1° sein.

ausmacht. Es ist bekannt, daß das
letztere nicht immer von gleicher
Stärke ist. Für mittlere Verhält
nisse konnte eine Fehlertafel auf

gestellt werden, mit deren Hilfe
die Beobachtungen
berichtigt wurden.

entsprechend

von

Oterma

wurde Komet
als verwasche

nes. Objekt 15. Größe

im

Löwen

.entdeckt. Er stand am 12. Februar

Anders verhält es sich mit den

Störungen, die durch

Fast gleichzeitig
1942b

das Licht

in 10''37"i+17° und soll am 14. März
in 9^431"+ 21° zu finden sein.
So

der Milchstraße und in geringe
rem Maße durch das Licht von

Sterngruppon hervorgerufen wer
den da diese nicht von der Zenit
distanz abhängen. Es wird vor al

lem der Gegenschein und das
schwache Zodiakalband zwischen
ihm und dem Hauptlicht betroffen.
Nicht nur das eigentliche MilchMraßenband, sondern auch die galaktische Helligkeit bis in betracht

AUS DER GEMEINSCHAFT

Professor Jean Peters f
Am 24. August 1941 starb Prof.
Dr. ,Jean Peters in Berlin-Lichter-

feldo

nach langer Krankheit im

liche galaktische Breiten ist hier
wirksam. Daher konnte den Beob
achtungen in den Gegenden, wo die
Milchstraße die Ekliptik schneidet,
nur. ein geringeres Gewicht hei
gemessen werden.

Alter von 72 Jahren.

Trotz all dieser Schwierigkeiten
iQt eanz gewiß durch die Forschun

gen Hoffmeisters unser Wissen

ner, Deichmüller, Mönnichmeyer
und Schönfeld. Seine Doktorarbeit
behandelte die Berechnung der

fiher den Bau des seltsamen Licht

Koordinaten und des Halbmessers

scheins den jetzt in der Zeit der

Peters wurde 1869 als Sohn eines

Lehrers in Köln am Rhein geboren,

besuchte

ein

Gymnasium

seiner

Vaterstadt und studierte dann von

1889 bis 1894 in Bonn unter Küst

Wwdunkelung auch wir Großstäd

des Mondes aus acht in den Jah
ren 1840 bis 1876 beobachteten Be

nomen beschauen können, wesent

lere Mondparallaxe ergab sich zu

ter bisweilen als auffälliges Phä
lich bereichert Wolfgang
worden.

Büttner

deckungen der Plejaden. Die mitt
57'1,80" ± 0,64" und als zugehöriger
Mondhalbmesser 15'32,49" ± 0,28" in
naher Uebereinstimmung mit ähn

Zv/ei neue Kometen
erste Komet des Jahres 1942
i„ nm Hl Februar von Bernaals Objekt
8. Größe
sconi in
1 Hallen
nördlich
des Sterns
11

Sae entdeckt, bald darauf auch

lichen

Arbeiten

von

Küstner,

Struve und Battermann. Bei der
Langsamkeit der Mondbewegung

und der Genauigkeit, mit der die
Bedeckungsmomente aufgefaßt wer
den können, ist dies die genaueste
Bestimmung der Mondgröße. In1

i

Aus der Gemeinschaft

Bruchteilen

des Erddurchmessers

(Aequator) wird der des Mondes
k = 0,272518. Das Berliner Astro
nomische .Jahrbuch

hin den

hatte bis da

Wert k = 0,2730 benutzt.

So kam es, daß bei der Sonnenfin
sternis vom 28. Mai 1900 einzelne

Beobachtungsstationen, die nach
der Varausberechnung nur nahe
der. Totalitätsgrenze, aber noch
innerhalb dos Schatlcnweges sein
sollten, überhaupt keine totale
Verfinsterung erlebten! Wegen der
gewaltigen Ueberstrahlung durch
.die Sonne ist es zweckmäßig, bei
Sonnenfinsternissen einen etwas
kleineren Mondhalbmesser zu wäh
len. Peters leitete 1902 aus äuße
ren
Kontaktbeobachtungen
von

vier Finsternissen den Wert 15'

31,16" her, den er aber für noch
verbesserungsfähig hielt.
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Anordnung aus. Ein Musterbei
spiel in dieser Hinsicht bilden die
37 Seitten

umfassenden

1913 er

schienenen „Dreistelligen Tafeln
für logarithmisches und numeri
sches Rechnen", deren Neuauflage
dringend erwünscht wäre. In den
Veröffentlichungen des Rechen-In
stituts findet man (1912) die ,,Ta
feln zur Berechnung der Mittel

punktsgleichung und des Radius

vektors in elliptischen Bahneji für
Exzentrizitätswinkel von 0° bis
24°", die durch eine zweite ähn
liche Auflage von Prof. Stracke
ergänzt wurde. Später kehrte Pe
ters im Zusammenhang mit dem
Zonenunternehmen der Astrono
mischen Gesellschaft zur Fixstern

positionsastronomie zurück. Er
veröffentlichte 1929 (als R. I. Nr. 47)
„Tafeln zur Verwandlung von

1901 wurde Peters zum ständi
gen Mitarbeiter des Astronomi
schen Rechen-Instituts in Berlin

rechtwinkligen Plattenkoordinaten
und sphärischen Koordinaten in
einander", dann im Verein mit
Dr. Pilowski 1930 (als R. I. Nr. 49)

ernannt, nachdem er dort schon

„Tafeln zur Berechnung der Prä-

Seit zwei Jahren als wissenschaft

zessionen zwischen den Aequinoktien 1875.0 und 1950.0" und 1934

licher Hilfsarbeiter gewirkt hatte.
7;''o Berliner Astronomischen Jahrßüchei- von 1902 an bis 1936 ver
zeichnen ihn zunächst als jüng-

^'^en, zuletzt als ältesten Rechner.
Mehr

als

ein

Außcnstehcnder

ahncn kann, hat Peters diesem
Jahrbuch den Stempel seiner Tä

tigkeit aufgeprägt, bcsondci's dem

(als R. I. Nr. 50) „Präzessionstafeln
für das Aequinoktium 1950". Im

gleichen Jahr folgten (als R. I.
Ni-. 51) die „Tafeln zur Berech
nung der jährlichen Präzessionen .
in Rektaszension für 1950.0". Nimmt
man noch die 1936 (als R. I. Nr.52)
veröffentlichten „Hilfstafcln zur

Teil, der die Fixsterncphcmeridcn

Verwandlung von Tangentialkoor-

betrifft, durch die 1907 ei'folgte
Aufstellung des Neuen Fundamen-

dinatcn in Rektaszension und De

lalkatalogs. Sein besonderes Ar
beitsfeld

aber

waren

Tabellen-

Werke aller Art in einer Menge,

wie sie wohl kaum ein zweitei

Rechner geleistet hat. Da findet
man dreistellige, vierstellige, fünf

klination" hinzu, die unter seiner

Leitung entstanden, so gewinnt
auch

freund

der

nichtrechnende

eine

Stern

gelinde Vorstellung

von der staunenswerten Schaffens
kraft des Verstorbenen. Neben al
len diesen VeTOffentlichungcn be

stellige, sechsstellige,sicbenstolhgei
achtstellige, zehnstellige, ja selbst
52stellige Logarithmen teils der

arbeitete Peters noch von 1926 bis
1941 einschließlich die veränder
lichen Tafeln für Zeitrechnung und

natürlichen Zahlen, teils der Win
kelfunktionen; letztere wieder für
alle möglichen Teilungsintervallc
des alten (1 Rechter =90 und des

schen Grundkalenders, der doch
die amtliche Unterlage aller deut

Neugrades (1 Rechter = 100 ). Ta

Himmelscrscheinungen des preußi
schen Kalcnderwei'ke ist.

Peters hat nie laute öffentliche

feln für das direkte Multiplizieren
und Dividieren und für das Maschinenrcchncn fehlen nicht. Alle
Petersschen Tafeln zeichnen sich

Anerkennung gesucht. In aller
Stille und Bescheidenheit ging er
seinen arbeitsreichen Lebensweg,

durch
allem

und wenn sein Name in Kreisen
der Sternfreunde nicht weithin be-

hohe Zuverlässigkeit, vor
aber durch übersichtliche

1
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kannt war, so hat er doch in sei
nen Tafeln, deren Vorhandensein

sen, auch dem angehenden Sternfreund zu dienen, der die einzel

so

nen Objekte erst noch suchen muß.

manche

wissenschaftliche Un

tersuchung erst zur Durchführung
kommen ließen, sich ein unver
gängliches Denkmal gesetzt. Drei

Ein ausführliches

Töchter trauern mit seinen Fach

den ist. Der Schluß bringt, nach
Sternbildern geordnet, eine Aus
lese lohnender Objekte wie. Stern
haufen, Nebel, helle Veränderliche,

genossen an seiner Bahre.
So

in

dem

Büchlein

Doppelsterne
ben

BESPRECHUNGEN

Robert A. Naef: Der Ster
nenhimmel 194 2. Kleines"
astronomisches
Jahrbuch für

Sternfreunde für alle Tage des
Jahres

bloßem

zum

Beobachten

Auge,

mittels

von

Feld

stecher und Fernrohr. 72 Seiten

mit 18 Abbildungen. Verlag H.
R. Sauerländer & Co., Aarau
(Schweiz). Preis 3,20 sfrs.+ Um
satzsteuer.

Der kleine praktische Führer am
Stei'nhimrael, dessen erstes Er
scheinen im „Weltall" 1941, S. 132,
besprochen wurde, hat solchen

Anklang gefunden, daß der Verlag
sich trotz der Ungunst der Zeit
bereitgefunden hat, einen neuen
Jahz'gang zu wagen. Der beobach
tende Sternfreund, der doch nur
an den ideellen Nutzen denkt, wird
dies mit Freude begrüßen, denn
eine freie Stunde oder ein rasches
Aufheitern
kann
in lohnender

Weise ausgenutzt werden, weil die
Himmelsereignisse tageweis nach
Stunden und Minuten geordnet
sind. Da findet man nicht nur das

Datum, das Mondalter, den Mond
aufgang, danach Konstellationen,
Angaben über die Jupiter- und
Saturnmonde, Veränderliche, Stern
schnuppen, Kulminationen
von
hellen

Fixsternen

und

schönen

Fernrohrobjekten, immer mit dem
Hinzufügen, ob zur Beobachtung
■das unbewaffnete Auge, ein Feld

Inhaltsverzeich

nis verrät, welche Fülle von Stoff

und

behandelt

usw.

kurzen

mit

wor

Ortsanga

Beschreibungen.

Für die Zuverlässigkeit bürgt die
jahrelange Erfahrung des Verfas
sers als Helfer der Urania-Volks
sternwarte in Zürich.

Es steckt viel anerkennenswerte

Arbeit in dem Buch; möge sie
durch weite Verbreitung verdien
ten Lohn finden.

Sommer

Das
11 i m m e 1 s j a h r.
Sonne,
Mond und Sterne im Jahr 1942
einschl. Oktober, Növemher, De

zember 1941. 108 S. mit, 81 Abb.
und zwei Beilagen. Stuttgart
1941. Franckh'sche Verlagsbuch
handlung. Preis 1,50 RM.
Der zweite Band dieses nützlichen

Jahrbuchs

richtet

sich

wie

sein

Vorgänger an das große Heci' der
Naturfreunde, die in der beschau
lichen Betrachtung des gestirnten
Himmels das Ziel ihrer Wünsche

erfüllt sehen. Wer noch gar nichts
von den Sternen versteht, aber
guten Willens ist, sie kennenzu
lernen, findet zuerst die Sternbilder

aufgezeichnet, die das ganze Jahr
über zu sehen sind, sodann die mit
Eigennamen
versehenen
hellen
Sterne mit den

charakteristischen

Umrißformen
der
zugehörigen
Sternbilder. Danach folgen die von

R. Brandt in Sonneberg bearbeiteten
Monatsübersichten,' die vornehm
lich die Lichtgestalton des Mondes,
den Imuf der Sonne und der Wan

delsterne (aber Vorsicht bei Zeit

stecher oder ein kleines Fernrohr

angaben!)

genommen werden muß. Mehr als

bilder

sowie

die. Hauptstern

im ersten Jahrgang hat der Ver
fasser es sich angelegen sein las

Einige belehrende Aufsätze machen

der Abendstunden

den Beschluß.

bringen.

Sommer
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DAS DREIFACHE STERNSYSTEM « CENTAURI
Von DIEDRICH WATTENHEHCi

(Mit 3 Abbildungen)
In (Ion Monaten .Vlai.inui Juni tauchen am tiefen SüdliorizonI letvva

25° unterhalb von Spika in der Jungfrau)zwei mittolhelle Sterne auf, d'"'
zum Sternbild des ConlaLiren gehören. Es handelt .sich dabei lim D und
t Centauri, die Heiligkeiten von 2»|,2 bzw. 2'»,9 sowie eine Deklination von

-36° be.sitzen. Auller diesen beiden Sternen ist von der ausgedehnten
Sterngruppe des Centauren in unseren Breiten, nichts zu sehen.- Ver
längern wir aber die Anfang Juni gegen 23 Tthr (Sommerzeit.) duich
a Librae verlaufende Meridianlinie über den Gesichtskreis hinaus süd

wärts, so treffen wir schlielllich (und zwar 22° unter dem Himmelsrand)

auf den Hauptstern des Centauren, der nach E. WcilR) den Namen Toli-'
man führt, in der gebräuchlichen I>itoratur aber durchwc^g als a Cen
tauri bezeichnet wird. Mit diesem Stern, der nächsten Nachbarsonne
im Baum, wollen wir uns hier etwas eingehender befassen.
Auf der nördlichen Halbkugel der Erde kann a Centauri erst südlich

der Kanarischen Inseln gelegentlicl» seiner oberen Kulmination gesehen

werden. Für die Breite der Kapsternwarte (—34°) gehört er aber schon
zu den zirkumpolaVon Gestirnen. Der Stern-markiert zudem recht genau
die,jenige Stelle des .Südhimnuds, an der sich der Strom der südlichen
.Vlilchstratle m zwei Arme teilt, di-," dann getrennt nordwärts zum .'Stern
bild des Schwans streben.

a Centauri ist der dritthellste Stern der ge.samten Himmelskugel. Im
Harvardsystem ergibt sich seine visuelle Helligkeit zu + Om.Oli. Die an

vierter Stelle folgende Wega erscheint mit +0n',14 nur wenig lichtschwächer. Nur 4°33' von a Cent entfernt leuchtet eiti zweiter holler
Stern, ß Cent genannt, dessen- Ilelligkeit mit + {)'",9 ausgewiesen wird.
Nirgends am Sternengewölbe linden wir sonst in so enger NacVdiarschaft
zwei ähnlich helle Sterne. Selbst Kastor und Pollux in den Zwillingen,

die gleichfalls 5° auseinandersteheri: doch wesentlich lichtschwächer
sind, lassen sich mit « und ß Cettt nicht vergleichen. Heide Centaurmisterne bilden deshalb gemeitisam mit dem nur wetiig rechts von ihnen
sti'ahlenden Kreuz des Südens einen unvergleichbar schönen Schmuck
Lies südlichen Firmameids.
Die Kenntnis von a Ceid reicht weit in das .Vltertum zurück. Bereits

Hipparch führt ihn um 127 v. d. Ztr. in seinem Sternverzeichnis auf,
von woher (u* um 100 n. d. Ztr. in dim Eixsternkatalog des Almagest von
Ptolemäus übernommen wurde. Iti dei' Bitbrik „Sternbeschreihung"
mmnt Ptolemäu.s") ihn „Der am Ende des rechten Vorderfidles" (vgl.

') Edmund Weill, Bilderatlas der Stermmwelt, S. 37 (Eßlingen 1892).
-') Cl. Ptolemäus, Hatidbuch der .'\stronomie, Bd. 11, S. 02 (Leipzig 1913).
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Alili, 1. Cfiitaur mit Wolf imil Kniiz ilcs Siiclciis iiacli .1. HaytTs l'ranoni<-t ric

160;i

Abt). 1). Au.s altoii cliiiKisiscIicn QuoJUüi (Mii-tiiaii-liii) ist hckainil, «lali
iiti Dozciiibor 173 ii. d. Zti-, zwischoft a und ß ('.cnt (üiu' Nova

aul-

taiic.tite''). Ausfif'liiMid vom Almagost nalim dar porsisclio Astroiioiu AI
■Sfifi a Cant um 9(50 in saina „Baschraibuiig dar Fi.vslorna" auf. Kin
lialbas Jabi'tausaiid später flndan wir daii Slerii in dam zum grötttou

Teil bereits von Ilipparch und Ptolamäu.s unubiiängigan Varzaiahnis
das .\ral)("r.s lUug-Uagb (1430) w iodo-r, um 1003 tagt .loliann Bayer ilun
in seiner „("ranomatria" die griachisalia Buabstabaiiliazaialuiung „«('.anlaiiri" bei. und 1079 andlicb wird er von Ilal lay auf (Irund eigener Baobacbtungan, die dieser 1070 auf St. Ilalana angastallt hatte, in seinem

..Catalogus stallarum australium" aufgafiihit. Zclui .Tabra. si^ätcr (1689)
erkannte Richaud in Pondicharry (Indien) in seinem zwölffüßlgan
Refraktor die Doppelsternnatur von « (ient, woliei die ,,beid(m Teile . . .
zwar dautlieh zu (>rkannen waren,
sieii aber fjist zu berühren
seliiiuian' ''). Ti'otzdam wird liaute vielfaali dar Minorit bouis Fauillea,
der wäiirend seines Aufiuithalts in Lima (Peru) um d.'is Jahr 1709 die
i-rsta Lagabastirnnumg des Begleiters vornalim, irrigerweise als Fnldeekar dar Duplizität genannt, was naeb .A. von Humboldt auf ein Mil.ivar'stiindnis 'i'b. Hendarsons zui'ückgebt. Faulllne sali den Begleiter
wastliab vom llauptstarn. Später bat N. 1.. l.aaaille, dar sieb in den
.labran 17.01/52 am Kap dar Buten Hoffnung aufliialt, vereinzelte Ales-

sungan ausgafülirt. Diese in Lacailles ,,Astronomiae fundamante" antbalti'ueii Diasbestimmungen

sind

unter den

zuverlässigeren

BeoliaaTi-'

■') Ale.xamba- von Humboldt, Kosmos, Bd. HI, S. 220 und 222.
') Ala.xandei- von Humboldt, Kosmos, Bd. III, S. 362; vgl. auch; Camilla

Flaiumarion, Las ätoilas et las curiositäs du cial, S. 569 ff. (Paris 1882).

Das dreifache Sfernsystem a Centauri
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tungen der Südhemisphärc wohl als die ältesten anzusehen. Als ver
einzelt müssen ferner die Beobachtungen von Th. Brisbane (1825) und
J. Dunlop (1826) bezeichnet werden.
Eine fruchtbare Beobachtungsepoche wurde eingeleitet, als Thomas
Henderson die Leitung der Kap-Sternwarte übernahm und in den
Jahren 1832 und 1833 mit dem dortigen Jones'schen Mauerkreis an
a Cent zahlreiche Messungen von Zenitdistanzen ausführte. Die Meß
reihen bestanden z. T. aus direkt und zum andern aus (mit Hilfe eines

Quecksilberhorizonts) reflektiert gemessenen Deklinationen beider Kom
ponenten des Doppelsterns. Kurz hernach erkannte Johnson die be
deutende Eigenbewegung von a Cent (moderner Wert = 3",679), die in
Verbindung mit der großen Helligkeit des prächtigen Doppelsterns da

für sprechen mochte, daß a Cent eine meßbare Parallaxe zeigen müsse.
Henderson unterwarf darum seine Messungen einer auf die Ableitung
einer Parallaxe hinzielenden Nachprüfung. Als sich dann durch die
Heranziehung der gleichzeitig, doch zu verschiedenen Jahreszeiten von
Meadows am Durchgangsinstrument ausgeführten Rektaszensionsbestimmungen eine Kontrollmöglichkeit des ersten Befunds aus den
Deklinationsmessungen am Mauerquadranten ergab, wagte Henderson

"(freilich

erst nach dem Bekanntwerden der von Bessel gemessenen

Parallaxe von 61 Cygni) die Veröffentlichung seiner Ergebnisse. Aus
vier Beobachtungsgruppen, die zusammen 105 Messungen umfaßten,

ergab sich für a Cent eine mittlere absolute Parallaxe von +1",16
± 0",11. In der folgenden Zeit ist unablässig an der Verbesserung
der Parallaxe für a Cent gearbeitet

worden.

Besonders Hendersons

Nachfolger am Kap der Guten Hoffnung, Th. Maclear, hat sich
in- seinen bis 1849 fortgesetzten Beobachtungen darum große Ver
dienste erworben. Aus seinen Meßgruppen 1839—40 und 1842—49 fand

er eine Parallaxe von + 0",917 ± 0",030. Auch hierbei handelt es sich
ausschließlich um absolute Parallaxenwerte. Anschließend (1860) stellte
Moesta am Meridiankreis der Sternwarte Santiago (Chile) Deklinations

beobachtungen an, die sich allerdings nur auf einen Stern erstreckten,

aber aus 216 Beobachtungen die Herleitung einer Parallaxe von + 0",880

±0",068 zuließen. Eine später versuchte nochmalige Berechnung von
Moestas Beobachtungen führte zu der unwahrscheinlichen absoluten

Parallaxe von nur 0 ,52, die dadurch zu erklären ist, daß Moestas Mes
sungen nicht frei von periodischen Fehlern waren.

Angesichts der Unsicherheit, die notwendigerweise mit den absoluten
Parallaxen verknüpft sein mußte, hat W. Elkin=) im Jahre 1880 ver
sucht, durch eine eingehende Diskussion der bis dahin vorliegenden
Beobachtungen von Lacaille, Fallows, Henderson, Maclear, Moesta,
Ellery und Stone, die gleichzeitig auch Messungen von ß Cent mit
enthielten, eine relative Parallaxe aus der Verschiebung von a Cent
gegen ß Cent zu ermitteln. Elkin errechnete hieraus eine mittlere

relative Parallaxe von 0",50 ± 0",08 und war auf Grund dessen geneigt.
■') William L. Elkin, lieber die Parallaxe von a Centauri (Diss) Karls
ruhe 1880.
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tiierin „eine größere Annäherung an die wirkliche Parallaxe von a Centauri zu erblicken als in der fast das Doppelte betragenden, die aus

den absoluten Beobachtungen abgeleitet worden ist". Mit Hilfe von Helio

metermessungen haben Elkin und Gill (Kapsternwartc) bald darauf
(1884) eine zuverlässigere relative Parallaxe von 0",752 gefunden. Wright
leitete 1917 aus der visuellen und spektroskopischcri Doppelsternbahn,
worüber weiter unten noch zu berichten sein wird, eine Parallaxe von

0",729 ab, und Adams konnte 1920 auf Grund der absoluten Leuchtkraft
(bzw. aus dem Intensitätsverhältnis gewisser Absorptionslinien im Spek

trum) eine Parallaxe von 0",794 bestimmen"). A. BrilP) verzeichnet 1927
die trigonometrische Parallaxe mit 0",736 und die spektroskopischc mit
0",793 und gibt gleichzeitig die von ihm (aus der Beziehung zwischen
Masse und Strahlung) berechnete strahlungsenergctische Parallaxe mit

0",792 an. Als moderner trigonometrischer Wert wird nach F. Schlesingers ,,General Cataloguc of Stellar Parallaxes (1935) heute 0 ,mG
angenommen.- Das heißt: a Ccntauri ist 4,31 Lichtjahre von uns entfernt ^
und stellt mit diesem größten Parallaxenwert den nächsten , Fixstern
dal", den wir am Himmel kennen.

Diesen Rang schien ihm ein winziges Sternchen streitig machon zu

wollen, das R. Innes") im Jahr 1915 auf dem Johannesburger Observa
torium' nur 2°11' von a Cent entfernt auffand. Die Helligkeit dieses
Sterns ist visuell = 10»'.5 und photographisch = 13">,0, während die

Jährliche Eigenbewegung sich fast gleichbedeutend mit der von a Cent
zu 3" 85 herausstellte. Aus mehreren Messungen ermittelte Innes zunächs't eine Parallaxe von 0",90, die einer Distanz von 3,62 Lichtjahren
entsprechen müßte. Inncs nannte den Stern daher „Proxinm', der
Nähere, der sich also zwischen Sonne und a Cent aufhalten ^wurdc.
Bald rückte die von H. L. Alden ermittelte Parallaxe von 0 ,783 die

Proxima aber bedeutend näher an a Cent heran. Die Ergebni^o von
J de Voüte in Lembang auf Java (= 0",746) verkleinerten die Distanz
beider Sterne noch mehr, so daß es bereits zweifelhaft wurde, ob
Proxima überhaupt noch ein selbständiges Dasein führen mochte. Nach

Schlesingcrs Generalkatalog galt bis 1935 der Parallaxenwert 0",762 als
der wahrscheinlichste. Diese und eine neuere von Innes mitgeteilte
Parallaxe") von -H 0",752 nehmen der Proxima endgültig den Charakter
der Selbständigkeit und fügen sie dem System des Doppelsterns a Centauri als Komponente C an. Proxima Centauri besitzt damit die gleiche
Entfernung wie a Cent, so daß wir also in nächster Nachbarschaft der
Sonne drei physisch , verbundenen .Sternen in einem selbständigen
„Sternsystem" begegnen.

Indessen ist auch das Doppelsteriisystem a Cent mit besonderer Auf"1 I Haas Die nächsten Fixsterne, Veröff. der Univ.-Sternw. Babclsberg!'Bd. III, H. 3 (1923).
.
'1 A. Brill, Strahluiigsenergetische Parallaxen usw., Veröff. der Umv.Sternw. Babclsborg, Bd. VII, H. 1 (1927).
«) Vgl. „Das Weltall", Jahrgang 26, S. 84 (1927); „Die Sterne", Jahr
gang 15, S. 63 (1935).
») Vgl. A. van Maanen, Hemel cn Dampkring, Jahrgang 37, S. 435 (19391.

Das dreifache Sternsystem a Centauri

morksamkeit

untersucht

worden. Im folgenden

63

bezeichnen

wir

die

beiden hellen Komponenten mit a Cent A (scheinbare Helligkeit = 0™,33)
und a Cent B (scheinbai-c Helligkeit = 1"',70). Auf die Beobachtungen
von Lacaillo wurde oben bereits hingewiesen. Als John Hörschel sich

um 1835 am Kap der Guten Hoffnung aufhielt, erblickte er den Be
gleiter in demselben Positionswinkel, in dem Lacaille ihn gesehen hatte.
Der Stern mußte also mittlerweile einen vollständigen Umlauf voll
endet haben. Seither liegen Positionsbestimmungen in ungewöhnlich
großer Zahl vor, aus denen wir in Tabelle I einen gedrängten Auszug
zusammengestellt haben'"). Die Spalte P gibt den gemessenen Positions
winkel und di(^ Spalte d die Distanz beider Sterne wieder.
I. Positionswiijkel und Distanzen von a Centauri
Jahr

1752,2
1822,0
1830,0
1840,0
1850,1
1855,2
1860,1
1870,1

.

P

d

217°,8

20",51

209
214
222
246
289
345
20

28 ,75
19 ,95
14 ,74
7 ,01
4 ,38
5 ,65
10 ,24

,0
,5
,8
,3
,9
,1
,2

.1 ahr

P

d

1880,2
1890,4
1900,0
1905,5

183°,8

5",22

1917

1922,5
1934,4
1936,3

205
210
212
220

,1
,5
,1
,0

227

281 ,5
306 ,2

18 ,58
21 ,71
21 ,16
15 ,8
12 ,7
4 ,25
4 ,05

Ein Blick auf die Zahlenreihen P und d belehrt uns bereits darüber,
(laß sowohl die Positionswinkel als auch die Distanzen in Abständen

von etwa 80 Jahren wicdoi'zukehren scheinen. Es sind deshalb schon

zeitig Vei suche angestellt worden, aus dem jeweils vorliegenden Beobachtungsmatei ial die Bahn von (x Cent zu bestimmen. Die ersten Unter

suchungen dieser Art wurden 1848 von W. St. Jacob, damals Leiter der
Sternwarte zu Madras in Indien, durchgeführt. Er fand eine Umlaufs
zeit von 77 Jahren. Drei Jahre später (1851) ermittelte .1. R. Hind eine

Umlaufsdauer von 80,9 Jahren, und Doberck gab sie bald darauf sogar
mit 88,5 Jahren an. Nun wissen wir, daß sich zwei Himmelskörper im

Sinne der Keplerschen Gesetze in Ellipsen umeinander bewegen. Auf
die Doppelsterne angewandt, ergibt sich hieraus, daß die Ableitung
einer Doppelsternbahn genau so wie die Bestimmung der Bahn eines

Planeten die.Kenntnis von sieben konstanten Größen erfordert, die aus

den Beobachtungen herzuleiten sind. Die Bewegung eines Sternpaars
um den gemeinsamen Schwerpunkt unterscheidet sich Jedoch von der

elliptischeh Bahn der Planeten um den Schwerpunkt des Sonmmsystems
dadurch, daß die Komponenten nicht die erheblichen Massenunter-

schiode besitzen, die zwischen Sonne und Planeten bestehen. Folglich
wird der Schwerpunkt eines Doppolsternsystems außerhalb des Haupt
sterns liegen, und die beiden Komponenten werden diesen Punkt, auf
dessen Lage wir noch zurückkommen, umlaufen.

Bei der Beobachtung der Umlaufbcwegungen sowie der Ermittlung
der Umlaufdauer eines Doppelsterns wird der hellere Stern zunächst

'") Nach O. Lohse, Puhl. Astrophys. Obs. Potsdam Nr. 58 (1908) und
Circular of the Ihiion Observatory Nr. 98 (1937).
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Abb. 2. Schfinbari- BahnelUpse von alplia Ceiil 13 um den Hauptstern A nacli FinsuTi

als ruhend angenommen. Dies geschieht in der Weise, daß alle Beob
achtungen des Begleiters in ein rechtwinkliges Achsenkreuz eingetragen

werden, in dem der Hauptstern den Schnittpunkt beider Achsen ein
nimmt. Entsprechend dem Positionswinkel, der vom Nordzwoig des als
Nullpunkt durch den Hauptstern gehenden Stundenkreises über Ost,

Süd, West, Nord (0°, 90°, 180°, 270°) zu zählen ist, wird der in Winkclsekunden gemessene Abstand des Begleiters vom Hauptstern in das
Achsenkreuz eingesetzt, so daß sich nach der Vollendung eines voll

ständigen Umlaufs ein elliptisches Bild (siehe Abb. 2) herausstellt. Aller
dings stimmt die somit festgelegte scheinbare Bahn nur selten mit der
wahren Bahnellipse überein, da wir die Bahn in der'Regel nur als
Projektion auf die als Hintergrund wirkende Sphäre wahrzunehmen
vermögen. Die wirkliche Bahn muß dann aus den Beobachtungsdaton
berechnet werden (Abb..3).
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Abb. 3. Wahre Bahn von alpha Gent B um den Hauptstern A

Die scheinbare Ellipse einer Doppolsternbahn wird bestimmt durch
die Unilaufperiode P in Jahren, die Exzentrizität e, sowie die halbe
große Achse in Bogensckunden. Dagegen ist die Lage der wahren Bahn
im Baum von folgenden Elomenton abhängig; der Länge des Knotens Kn,,
also von dem Winkelabstand des Schnittpunktes der wahren und schein
baren Bahn vom Nullpunkt der Zählung des Positionswinkels, ferner

vom Abstand dos Periastrons tu vom Knoten (das Periastron, der dem
Hauptstern am nächsten liegende Endpunkt der großen Achse der
wahren Bahn, entspricht dem Perihcl einer Planetenbahn) sowie endlich

von der Neigung i der wahren gegen die scheinbare Ellipse. Diese Nei
gung ist bei a Cent sehr stark, so daß die Distanz von a Cent A und

a Cent B zwischen 2" und 22" schwanken kann. Hinzu kommt außer
dem noch die Epoche T des letzten Periastrondurchgangs. Die hiernach
für a Cent hercchneten Bahhclemente sind in Tabelle II nach den Er
gebnissen von drei Autoron geordnet.
II. Bahnclemcnte von a Centauri
Berechner

W.Elkin-')
O. Lohse")
W.S. Einsen'-)

T

1875,97
1875,68
1875,75

P

77a,42
78 ,83
80 ,09

e

0,53
0,51
0,52

i

Kn

tu

17",50

a

-79%5

17 ,65
17 ,67

—79 ,0
-79 ,2

25°,8
25 ,1
25 ,4

54°,8
52 ,3
52 ,1

Im Jahre 1926 hat W. H. van den Bos jedoch darauf aufmerksam ge
macht, daß die Raumbcwogung von a Cent eine säkulare Acnclerung
der scheinbaren Lage der Bahnebene zur Projektionsebene bewirkt,
woraus sich neben den durch die Präzession entstehenden Aenderungen
noch eine säkulare Veränderung der Bahnolcmente ergibt, die van den

Bos (nach Gondolatsch) gemäß folgender Tabelle III berechnen konnte").
") O. Lohse, Doppclsterne, Puhl. Aslrophys. Obs. Potsdam, Nr. 58 (1908).
'-) W. S. Einsen, The orbit of a Centauri, Circular of the Union Obsorvatory Nr. 68 (1926).

") F. Gondolatsch, Astron. Nachr. Bd. 268, S. 133 bis 152 (1939).
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. III. Acnderungen der Bahnclemeiite von w Contauri in 100 .lahreii
A a = + 0",0298
A <0 = + 0°,025
A Kn = + 0 ,172
A
1 = + 0 ,099

Die aus Tabelle II folgende Umlaufzcit von 80,i Jahren eiitspricht
ihrer Größenordnung nach etwa dem Umlauf des Planeten Uranus. DcU

uns die Entfernung des Systems hinreichend sicher bekannt ist, lassen
sich die mitgetehten Werte in lineare Größen umrechnen. Für di(! halbe

große Achse findet man eine Ausdehnung von 23,6 Erdbahnhalbmessern.
Desgleichen folgt aus der starken Exzentrizität der Bahn, daß sich
a Cent A und B im Periastron fast bis auf die Entfernung Sonne---

Saturn nahekommen, während sie in entgegengesetzter Stellung, im

Apastron, weiter als Sonne und Neptun auseinander sind. Für die;
Proxima gibt H. L. Ahlen eine Entfernung von 14 000 a, E. von beiden
Sternen an, während die Urnlaufzeit Millionen von Jahren betragen mag.
Mit Hilfe des dritten Keplerschon Gesetzes läßt sich nun die Gesamt

masse des Binärsystems ermitteln. Das verallgemeinerte Gesetz sagt be
kanntlich aus, daß sich die Kuben der mittleren Entfernungen ver
halten wie die Quadrate der Umlaufzeiten, multipliziert mit der Masse

des Systems. Bezeichnet man die Umlaufzeiten") zweier Körper mit
Ui Ua, ihren mittleren Abstand vom Zentralkörper mit ai, aa, sowie
ihre Massen anit nn, ma und die des Zentralkörpers mit Mi, Ma, so lautet,
das Gesetz:

ap _ Ui- X (Ml + nn) _

aa'^ Ua^" X (Ma + ma)'
Auf a Cent bezogen, ergibt sich daraus folgendes: Da die Parallaxe

mit 0",75 gefunden wurde, muß der Halbmesser der Erdbahn in der
Entfernung von a Cent gleichfalls unter diesem Wmkcl erscheimm.
Anderseits besitzen die beiden Komponenten A und B in derselben Ent
fernung eine mittlere schembare Distanz von 17",7, weshalb sie tatsach
lich 17 7: 0,75 = 23,6mal soweit voneinander abstehen müssen als Sonne
und Erde. Setzen wir nun gemäß obiger Formel ai (Sonne—Erde).= 1,
aa (a Cent A—B)= 23,6, Ui = 1 Jahr, Ua=80,l Jahre, nehmen wir ferner
die Summe der Masse von Sonne und Erde Mg -f- Mg = 1 (obwohl sie
eigentlich = 1,000003 ausmacht), so erhalten wir die Summe der Massen
von a Cent A und B aus
M,

(23,6)' mit nahezu = 2,00 ,
(80,1)=

das heißt: die Masse des Doppelsternsystems a Cent übertrifft die Masse
der Sonne etwa um das Doppelte.

Inwieweit sich die Gesamtmasse auf die beiden Komponenten im
Einzelnen verteilt, läßt sich berechnen, wenn die Lage des gerneinsameii
Schwerpunktes bekannt ist, um den die Bewegung erfolgt. Die Bestim
mung des Schwerpunktes ist dadurch möglich, indem die Bewegung

") Das obige Beispiel ist entnommen aus: Fr. Becker, Littrow's Wun
der des Himmels, S. 85 und 4ll (Bonn 1939).
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jeder Komponente für sich ermittelt wird, und zwar in der Weise, daß
die Ortsveränderungen in bezug auf benachbarte Sterne am Himmel

über längere Zeiträume hinweg entweder auf photographischem Weg
oder durch Meridianbeobachtungen gemessen werden. Der daraus ab
geleitete Schwerpunkt wird demjenigen Stern am nächsten liegen, der

die größere Masse in sich vereinigt. Das Verhältnis beider Massen ist
dann umgekehrt proportional dem Verhältnis der Abstände vom Schwer
punkt. Für a Cent ist der Schwerpunkt mit äußerster Schärfe berechnet
worden, da dieser Doppelstern ein Fundamentalstern ist, der im „Drit
ten Fundamentalkatalog des Berliner Astronomischen Jahrbuchs" die
Nummer 538 führt. In diesem von A. Kopff") verbesserten Katalog be

ziehen sich die Angaben über Ort und Eigenbewegung daher auch nicht
auf die beiden Komponenten A und B, sondern auf den Schwerpunkt

des Systems, der sinngemäß gonauestens bekannt sein muß und im
FK 3 nebst seiner geradlinigen Eigenbewegung für die Epochen 1925
und 1950 wie folgt angegeben ist:
IV. Ort und Eigenbewegung des Schwerpunktes von a Centauri'
Epoche
Rekt.
EB.
Dekl.
EB.

1925

14i»34m29s,538

—0^.48711

—60°31'36",73

+0".7160

1950

14 36 11 ,309

—0 .48890

—60 37 49 ,26

+0 .7076

Aus der Eigenbewegung in RA. und Dekl. folgt für a Cent A und B
eine jährliche Gesamtverschiebung von 3",679 und für a Cent C (Pro-

xima) nach Innes eine solche yon 3",85. Der Ort der Proxima ist (19Ö0)

BA = 14''23"', Dekl.= — 62 15'. Die aus der Eigenbewegung und der
Parallaxe berechnete seitliche Geschwindigkeit ergibt für a Cent 23 km/
sek, wählend aus der Dopplerverschiebung der Spektrallinien eine

Radialgeschwindigkeit von

22 km/sek bestimmt worden ist. Aus jenen

Größen hat sich die wahre Raumbewegung mit 32 km/sek ermitteln lassen.
In diesem Zusammenhang ist noch der Winkelabstand der beiden
Komponenten vom Schwerpunkt von Interesse, den F. Gondolatsch") in

Vorbindung mit seinen ausgedehnten Untersuchungen über Ort, Eigenbewegung und Massenverhältnis von a Cent aus den Moridianbcobachtungon 1829 bis 1910 berechnet hat (Tabelle V):
V. Schwerpunktabständo von a Centauri A und B

Jahr

-

A—Schwerpunkt

1940,0

RA.
+ 0^091

Dekl.
— 2",38

1941,0
1942,0

+0,057
+0,023

-2 ,73
-3 ,06

B—Schwerpunkt

■

RA.
— 0» 106

Dekl.
+*>" si

-o;067
-0,027

+3 21
+3 ,60

Die Masse M^. dos Begleiter^ fand Gondolatsch in folgcndohi Verhält
nis (Tabelle VI). links ist die Masse im Dezimalbruch der Gesamtmasse
■+ Mg ^ 1) und lechts das Massenverhältnis des Begleiters B zum
Hauptstern A (Ma= 1) angegeben.
") A. Kopff, Dritter Fundamentalkatalog des Berliner Astronomischen

Jahrbuchs, Veröff. d. Astron. Rcchcn-Inst. Berlin-Dahlem, Nr. 54 (1937).
") A. Gondolatsch, Astron. Nachr. Bd. 268, S. 133 (1939). und Mitt. d.
Astron. Rechen-Inst. Berlin-Dahlem, Bd. 4, Nr. 24.
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VI. Masse des Begleiters a Cent B nach Gondolatsch
berechnet aus

AR. des Hauptsterns
AR. des Begleiters

Deki. des Hauptsterns
Dekl. des Begleiters

4" Mg — 1
0,457
0,419
0,465
0,462

Ma=1
0,84
0,72
0,87
0,86

Merkwürdig ist die auffällige und noch nicht geklärte Massenverände
rung aus der Rektaszension des Begleiters, eine Erscheinung, die sich
in derselben Größenordnung auch früher schon bei Anlage des Neuen

Fundamentalkatalogs von A. Auwers und des Preliminary General

Catalogue von L. Boß gezeigt hatte. Als Mittelwert ergab sich ein Massen
verhältnis von 0,85 :1. Unter Zugrundelegung der Bahnelcmente von

Finsen (Tabelle 11) und der mittleren Parallaxe von 0",756 ließ sich die
Gesamtmasse des Doppelsternsystems a Centauri in Einheiten der

Sonnenmasse zu Ma+Mb = 1,99 © berechnen. Demgemäß sind die
Einzelmassen (im Verhältnis 1 :0,85) für a Cent A mit 1,08 0 und für
a Cent B mit 0,91 0 anzusetzen.

Weitere physikalische Angaben über das Sternsystem haben wir in
der Uebersicht Vll zusammengestellt. Die Spalten 2 bis 4 geben die
visuell Photographisch und radiometrisch bestimmten Helligkeiten, 5
bis 7 die absoluten Größen visuell, bolometrisch und nach Sonnenhellig-

keiten wieder; unter 8 ist die Farbe der Osthoffschen Skala (Oc = weiß,

le rgelb, 9c=rot) eingetragen. 9 und 10 enthalten Angaben über das
Spektrum und die effektive Temperatur.
Vll. Physikalische Eigenschaften von a Centauri

Temp.
Komp.
A
B
C

'

b0L"o'= 1 O^sthoH fi^m

0^331 0ni63 -0^,5 + 4-^,7 4^,7 1,1

4« ^0

eff.

6000°
4400
3000

10 ,5 13 ,0
— +14 ,7 —- 0,0002
Her visuellen oder photographischen Helligkeit eines Sterns läßt
sich in Verbindung mit seiner Temperatur nach der Gleichung von
A BrilT") die Größe der leuchtenden Fläche bzw. der scheinbare WinkelVislhmesser (oder Durchmesser) berechnen. Nach diesem Verfahren hat
R Sommer^®) die scheinbaren Durchmesser für alle drei Komponenten
von a Cent abgeleitet (Tabelle VllI):
VHl. Scheinbare Durchmesser von Centauri
a Cent A = 0",0115
a Cent B = 0 ,0158
' a Cent C = 0 ,0005

Die Kenntnis der scheinbaren Durchmesser und der Entfernung gibt
uns ferner die Möglichkeit, auch die linearen Größenverhältnisse des
Sterns und darüber hinaus aus der Masse auch die Dichte der Stern") A.Brill, Astron. Nachr. Bd. 223, S. 115 (1924), und Veröff. d. Univ.»") R. Sommer, Die Sterne erster Größe, „Das Weltall , Jahrgang 34,

Sternw. Bab'clsberg, Bd. V, H. 1 (1924).
Seite 140 (1935).
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materie zu bestimmen. Gondolatseh hat die Sternradion'
in Einheiton

und Rg

des Sonnenhalbmessers aus der bolometrischon Hellig

keit und der effektiven Temperatur mit R^ = 1,07 Q und Rb=
1,27 0 berechnet und die mittlere Dichte beider Sterne (Mittel der

Sonnendichte p = 1,416 g/cnr'') zu pA=l,24g/cm^

und pg = 0,63 g/cm"

gefunden. Nur a Cent A besitzt hiernach sowohl hinsichtlich seines
Volumens als auch in bezug auf Dichte und Temperatur (sowie seines
Spektrums) eine genäherte Ubereinstimmung mit der Sonne. Der Halb
messer von a Cent C (Proxima) dürfte Rq = 0,035 0 kaum übersteigen.

BEOBACHTUN G
DER GESTIRNTE HIMMEL IM MAI 1942
(Mit 2 Himmelskarten)
KALENDER

Der 1. Mai is|^ ein Freitag. Der x. Mai hat ab 13 Uhr MEZ die julia
nische Tagesnummer (2430 480 -f- x). Am 1. Mai 0'' MEZ ist die Sternzeit
14'i33'"0®; die tägliche Zunahme ist 24''-|-3'n56.55s, die stündliche l''+ 9.86®.
SONNE

Die nördliche Deklination steigt im Verlauf des Mai von +15° auf

-f 22°; damit wächst die Tageslänge für den 5L Breitengrad von 16 Std.
12 Min. auf 16 Std. 30 Min. Der Südstand bleibt im ganzen Monat bei
111156m j)is 11''57"' Ortszeit. Der Sonnendurchmesser sinkt von 3T49" am

1. Mai bis auf 3T37" am 31. Mai. Dabei geht der Positionswinkel der
Drehachse von —24° auf —16° zurück. Durch die Mitte der Sonnen
scheibe führt anfangs der 4., zuletzt der 1. südliche Parallelkrcis der
Sonnonkugel. Ihr Mittelmeridian ist am 1., ll.j 21. und 31. Mai um 12''

MEZ: 103°, 330°^ 198° und 66°. Am 9. Mai 7''43"' MEZ beginnt die Rota-*
tion Nr. 1186, die bis zum 5. .Juni reicht.
MOND

letztes Viertel 7. Mai 13''13'" MEZ
Neumond
15. Mai 6''45'"

erstes Viertel 23. Mai 10''11'"
Vollmond
30. Mai 6''29"i

Erdferne

17. Mai 16" MEZ

kleinster Durchmesser 29'28"
Erdnähe 2. Mai 8", 30. Mai 17"
größter Durchmesser 33'29"

Sternbedeckungen durch die wandernde Mondscheibe in MEZ

(alles Eintritte)
Berlin

Breslau

Mai

Stern

22

R Leo

20"28"i

20"36"i

25

89 Leo

0 9

0 13

25

97 Virg

20 33

20 40

27

K Virg

23 17

23 22

Frankfurt

Ohlim
20 28

Königsberg
0" 8"'
20 42

. 23 15

Müncben

Wien

20"23'''
0 16

20"32'n

20 34

20 41

0 17

:

■ "vj
Ja., 1
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Merkur kommt am 18. Mai 21'' mit 22°11' in größte östliche Auswieichung von der Sonne. Im zweiten Monatsdrittel beträgt seine Siclitbarkeitsdauer am Abendhimmel mehr als 45 Min. Der Durchmesser ist

am 1., 11. und 21.; Mai 5,5" bzw. 6,7" und 8,5". Die Sichelbreite ist Anfang

Mai fast gleich dem Scheibendurchmesser, am 11. Mai 3,9" und am
21. Mai 2,6".
Venus kann als Morgenstern etwa eine halbe Stunde lang gesehen
werden. Am 11. Mai 7''50'" steht sie 37' über dem abnehmenden Mond.

Der Planetendurchmesser ist am 1., 11., 21. und 31. Mai 20,2" bzw. 18,4"
und 17,0" bzw. 15,8". Die Scheibe ist im letzten Monatsdidttcl zu rund
zwei Drittel erleuchtet.

Mars steht am Abendhimmel; seine Scheibe mißt nur 4".
Kleine P 1 fi n e t c n
7 Iris

5 Astraea

23
1
9
17
25
2

Mai

Juni

14
14
14
14
14

Dppos.

7
54.0
6
46.8
6
39.8
5
33.1
27.4 --5

51 Nemausa

15" 8.9"'—22°47'.
15 2.0
22 16
14 54.5
21 40
14 46.7
20 58
14 39.1
20 12
14 32.2 —19 24

April 15 15'! 0.4"'--8° 7'
25
45
12
47
32

Ii

15
15
14
14
14
14

Mai 6

Mai 4

0

in

J

13.3 — 5 3
3 53
6.8
2 51
59.8
2 1
53.0
1 26
47.0
42.1 — 1 7

Mai 9

Alle drei erreichen die Helligkeit 9,6'"; ihre Oerter sind im Himmels-

gradnetz 1950.0 gegeben. Ferner lassen sieb beobachten (aber Oerter im
Himmelsgradnetz 1942):
Der Taghimmel

abeDds sichtbar

—1—

~22

23'

6 "

7"

,30
+50

morgens sichtbar

• CapeU

;*ndro^eo'^

1-tO'

Kostor»>

ZwJllie?"

stien

50'

•a

♦20'
' m91

■ '> M'O lJUPITER
-"juriltn
-vwi iiw»*

ßldrbaranX

^r

SATURN
SATURN

:
10'

0'

eouator

^{

V

''r

J/Uo,

It7

, UJi

/■Tarkab

M15
Mi5

i

Bfitigtuze

ProkyoTX

-;

^ ^

•

sl»'

Kl, RO"

" Ö
Sinus

: ^

•

/Jtra

a''

Ri^tl
•10'

' ■QV

4 i

,

''
.,S
Eridan""

j

•

•

•

■ VENUS

^
•7c/,

■20-

Fomalhaat

-JOll

10"

Mai 1942

7"

4- "

-t

22
S = Sonne

Der gestirnte Himmel im Mai 1942

1
9
17
25

4 Vesta

3 Juno

2 Pallas
Mai

21" 1.8'"+12° r

15M2.8"'—2''17'

21 6.0
21 9.4
21 11.6

15 6.3
1
14 59.9
0
14 53.9
0
14 48.5 —0

13 1
13 52
14 39

Juni 2 21 12.8 +15 22
Hell.
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20"27.5i"—18° 8'
20 36.7
17 57

35
59
33
16

20 44.4
20 50.7

20 55.2 —18 4

6,7'"

10.0'"

9.7'"

17 51
17 53

Jupiter kann in der ei'sten Monatshälfte noch am Abendhimmcl
boobaclitet werden. Der Durchmesser sinkt von 33,7" auf 32,4", während

die Lichtzeit von 48,5'" auf 50,5'" steigt. Die Zentralmeridlane um 19''
MEZ sind:
Mai

Mai

II

I

1

100°

233°

9

258
56
213
11

23 173
323
113

3
4

5

6
7
8
9
10

I

~

II

II

Mai

169°

263°

11

237°

293'

326
124
282
79

53
203
353
143

12
13
14
15

35
192
350
148

83
233
23
173

I

.

Saturn und Uranus gelangen am 23. bzw. 22. Mai in Konjunktion
mit der Sonne, sind also unsichtbar.

Neptun wandert im Mai von ll''o2,9'" + 2°14' nacb ll''51,5'" + 2°22'.
VERÄNDERLICHE

Der Algolveränderliche S Librae soll am 8., 15., 22.i und 29. Mai abends
im Kleinstlicht (5,9'") scheinen; seine gewöhnliche Helligkeit ist 4,8'".
Von langperiodischen Veränderlichen seien R Draconis (Periode 247")
und R Ursae maj (P = 300") genannt, die Ende Mai ihr Maximum (6'"
bis 7'") erreichen sollen.

Berichtigung. Die in „Weltall" 1942, S. 31, genannte Konjunktion von
Mars mit Saturn fiel auf den 24. Februar (nicht März).
Tier NachtTiimmel

morgens sichtbar
21 n

22"

20"
—1

I.
•

18"

19"
:

17"

16"

Tt"

15"

—I

-7l

abends sichtbar
15"

12"

11"

—1

Tso'

• Deneb

• C>^%"
O
o

s

.0"«. •
•

Jilptreo V.-

'
■*.
JiCQuator

:

•f

v

Jf!':

• • •

Haar

w

^30'

•f

(Jfmrna

4

+^0'

Bär

•y ^
^

. "tv o, ••

Jirktar

»20*

,

" NEPTUN

»if

•rIO"
■ 0"

^echff/»

-10'

-20'

'S'^einbock
22"

d-r

M = Mond

50'

19"

18"

17"

16"

15"

13"

10
Mai 1942
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BERICHTE
Eine kritische Mondkarte

und die rechte den begleitenden
Te.vt enthält. Auf der Mondkarte

Der BdS.-Nachricht Nr. 31 vom
2i. November 1941 entnehmen wir

sind die kritischen Punkt(> gemäß
der Müllerschen Einteilung mit
Zahlen verschen. Der entsprechen
de Text ist dann auf der rechten

folgenden Bericht, der alle Leser
interessieren wird, die mit ihrem
Fernrohr am Mond mehr als „spa
zieren sehen" möchten.

„In einer, der letzten Sitzungen
der Berliner Astronomischen Ver

einigung

sprach Herr Dr. II. I.

Gramatzki

über

die ,Studien an

Mondphotographien' von Dr. Karl
Müller, Wien. Diese 174 selenographischen ,Fragezeichen' auf dem
Mond, also Stellen, an denen er
hebliche Differenzen zwischen Pho-

tographie und Karte, sowie auch
zwischen Karten

unter

Seite zu Anden. Unter Benutzung

der

sich be

stehen, stellen ein sehr dankbares
Arbeitsgebiet für den Liebhaber

Photographien

des

Pariser

Mondatlas sind die Kartenskizzen
dem Anblick im Fernrohr mög

lichst angepaßt. Ueborflüssige Ein
zelheiten sind weggelassen. Der
Text dei' Müllerschen Abhandlung
ist stark verkürzt wiedergegeben.

Zur genauen Bearbeitung muß der
Beobachter

die

Müllersche

Ab

handlung heranziehen. Das Kar
tenwerk, das aus 15 Karten in der
Größe 210 X 257 mm

besteht, er

scheint als Veröffentlichung
Sternwarte Klein - Machnow.

der
Die

astronomen dar. Deis Bearbeitung

Vervicdfältigung erfolgt auf Kosten

dieser kritischen Mondpunkte stell
eine beträchtliche

des Bundes
der Sternfreunde.
Herr Dr. Gramatzki (Berlin-Zehlcn-

technische Schwierigkeit entgegen,
da die üblichen Mondkarten sich
nicht ohne weiteres für diese Auf

Sternfrounde, die an der Klärung

te sich

bisher

gabe eignen, denn die Gebietsein
teilung ist hier nach einem qua
dratischen Schema

vorgenommen

ohne Bücksicht auf die Licht- und

dorf. Machnower Busch 8) berät

der selenographischen Fragen auf
Grund der Müllerschen Vorarbei
ten teilnehmen wollen, und ver
mittelt ihnen seine Karten zu den
Selbstkosten des BdS."
So

Schattengrenze. Da naturgemäß die
kritischen Punkte nur dann unter

sucht werden können, wenn sie in
der Nähe der Licht- und Schatten

Bericht über die Sonnenflecken

grenze liegen, hat Dr. Müller sie
auch entsprechend gruppiert, und
OS ist ohno weiteres klar, daß auf
einer der üblichen Mondkarten die

se Gruppen öfter auf verschiede
nen Blättern liegen. Außerdem
muß man dann erst auf der Mond
karte den betreffenden Punkt An

den, sich das Wesentliche im Ge
dächtnis merken und dann ans Te

im Jahre 1941

Die Deutsche Ai'beitsgcmeinschaft
für Sonnenbeobachtungen (Dargesö), deren Betreuung nach dem

Ableben ihres hocbgescliätzten Lei
ters, des Herrn Günther von Stempell, auf die Treptower Sternwarte
übergegangen ist, soll künftig jähr
lich einen SonncnAeckenbericht in

leskop gehen. Um diesen Uehel-

dieser Zeitschrift

stand zu beseitigen, hat Herr Dr.
Gramatzki eine sogenannte ,Kri

Auf

tische Mondkarte' gezeichnet, de
ren einzelne Blätter sich nach der

Licht- und Schattengronze richten.

Am Kopf des Blattes zeigt ein
Kreis das betreffende Müllersche

Wunsch

habe ich

der

veröffentlichen.

Schriftwaltung

die Abfassung der Be

richte gern übernommen. Als Grund
lage

können

diesmal

aber

nur

meine eigenen Aufzeichnungen die
nen, die mit 113 Boobachtungs-

tagen natürlich keinen Anspruch

Meridiangebiet, in dem die zu be

auf Vollständigkeit haben. Ich bitte

obachtenden Objekte liegen, wäh

deshalb

rend auf der linken Seite des Blat
tes die Mondkarte gezeichnet ist

picht allen Anforderungen gerecht
wird.

um

Nachsicht,

falls

er

W

;y-4 ""yw

Berichte

Im Jahr 1941, in dem sich die
Sonne hei uns zum ersten Male am

15. Aug., 10,' und 11. Nov. (die ersten
in meiner nun siebenjährigen Be

27. Januar sehen ließ, gab es noch
viele Flecken zu verzeichnen. Eine
Abnahme ist aber doch eingetreten.
1940 zählte ich 261 Gruppen, 1941

raschung war jedoch die Septem
bergruppe, die zu den Spitzenlei
stungen der Flockentätigkeit ge

dagegen

hört.

nur

173.

Meine

aus

geglichene Sonnenfl eckenkurve, die
ich zum Untersied von der Züri
cher Sternwarte nach den un

gekürzten Relativzahlen führe, ist
Ende Juni 1941 auf dem Stand von
Ende Dezember 1935 angekommen.
Hier möchte ich gleich bemerken,

daß, abgesehen von einer zu er
wartenden Uebcrhöhung, ihr Ver
lauf trotz der Beobachtungslücken
überraschend gut mit der in Zürich

geführten übereinstimmt. Das Maxi
mum liegt an der gleichen Stelle,
und zwar zwischen April und Mai
1937. Auch der höchste Ausschlag
der monatlichen Relativzahlon (272

obachtertätigkeit!). Die größte Über

Sie erschien

nach

meinen

Aufzeichnungen am 21. Aug. mit
18 Poren, von denen aber am
25. Aug., als sich die Gruppe dem
Westrand näherte, nur noch zwei
zu sehen waren. Ihre zweite Wie

derkehr begann am 6. Okt. Am
12. Okt. bestand die Gruppe aus
zwei weit auseinandcrstehonden,
fast kreisrunden Hoffleckcn, deren
führender

rechts und links

von

26 Poren begleitet war.. Die dritte
Wiederkehr wird am 3. Nov. be
gonnen haben. Am 9. Nov. bestan
den

der führende und der nach

folgende Fleck nur noch aus je
zwei winzigen Poren, die am

gegenüber 165 der Züricher Kurve,

10. November bereits nicht mehr

in der die Ergebnisse um 40 v. H.

zu finden waren. (Ein Bericht über
den Verlauf der Gruppe im Sep

gekürzt sind) liegt

übereinstim

mend Ende Juli 1938. Bis Anfang
1939 ist das Absinken der aus

geglichenen Kurve gering, seit
April 1939 geht sie aber stärker ab
wärts, ausgenommen während der
Monate Mai bis August 1940. die
einen kleinen Wiederanstieg brach
ten.

Eine Betrachtung weiter zurück

liegender Kui'ven ergibt, daß 1893
ein ähnlich hohes, aber spitzeres
Maximum als 1937 beobachtet wur

de. Vor jenem lag 1884 ein kleines
breiteres. Hinler ihm folgte 1905
wieder ein kleines breitos. Dann
kam 1917 ein mittleres spitzes, dem
1928 wieder ein kleines breites folg
te. Der Abstand zwischen den
Maxima 1928 und 1937 liegt wesent
lich unter dem Durchschnitt von

elf Jahren. Möglicherweise ist dar
auf die Verbreiterung des jetzigen
Maximums bis 1938 zurückzufuh
ren. Man sieht aber, daß der Peri
ode von etwa elf Jahren minde
stens eine längere Periode über
lagert sein muß.
Das Jahr 1941 brachte neben Ta

gen, an denen man schon ganz ge
nau hinsehen mußte, um die win

tember

befindet

sich im 2. Heft

des laufenden Jahrgangs dieser
Zeitschrift.)
Beinorkenswort ist, daß vor dem
Auftreten und nach der Auflösung
dieser Riesengruppe die ersten
fleckenfreien Tage waren.
Recht eindrucksvoll waren noch

folgende Gruppen;
1. am 31. Jan. 0 bis 1 Tag hinter
der Mitte, auf der Nordhalbkugel.
Bei ihrer Wiederkehr machte sie

am 27. Febr. den Eindruck, als ob
zwei Hofflecken untereinander ge
schoben wären (Bilder davon be
finden sich im 5. Heft, Jahrgang 41,
dieser Zeitschrift;

2. am 9. Juni Vr. Tag vor bis -h
Tag hinter der Mitte, auf
Nordhalbkugel;

der

3. am 26. Juli 0 bis Vh Tage vor
der Mitte, sehr äquatornah auf der
Südhalbkugcl;

4. am 8. Aug. P/r. bis 2^/5 Tage
hinter der Mitte, auf der Nordhalbkugel. Sie hat einen sehr

großen Hoffleck ausgebildet und
ist am 31. Aug, als kleiner Hoffleck wiedergekehrt;

zigen Pünktchen z. B. am 15. April,

5. am 27. Okt. VA bis 2'A Tage

8. Mai und 15. Juli zu erkennen,
die ersten fleckenfreien Tage am

vor der Mitte, auf der Nordhalbkugel;
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6. am 27. Nov.

Von den sieben größten Grup
pen des Jahres befanden sich also
fünf auf der Nordhalbkugel, dar
unter die riesige Septembergruppe.
Der Schwerpunkt der Flecken

tätigkeit ist aher' erst vom Juni
an auf die Nordhalbkugel gewan

dert. Im ganzen zählte ich 77
Gruppen südlich und 90 nördlich
des Aequators.
Die Gruppen i-ückten im Jahre
1941 weiterhin

deutlich

näher an

den Aequator hei'an. Nach dem
seit 1938 geführten Schaublatt
über die Verteilung der Gruppen
auf

die

Breite

Aequator

bis

Mars 1941

bis iVio Tage

vor der Mitte, auf der Südhalbkugel.

kamen

zu

sie

vom

folgenden

Ab

ständen vor;

In der Zeit vom 20. September
bis 7. Oktober 1941

konnten

mit

dem 164 - mm - Newtonspiegel und
260facher Vergrößerung bei gün
stigen
Luftverhältnissen
sieben

Zeichnungen der über 22" großen
Marsscheibe angefertigt werden,
die die ganze bei dieser Opposition
sichtbare Oberfläche des Planeten
umfassen. Zwischenbeobachtungen

während des genannten Zeitraums

ergaben kein weiteres Detail. Auch
wurden keine Aenderungen der
einzelnen Objekte 'walirgenommeii,

die je nach den Luftverhältnissen
mehr oder weniger gut, manchmal
auch überhaupt nicht zu ei'kenneii
waren. Aus den sieben Zeichnun

gen wurde eine Uebersichtskarte
der ganzen Planetenoberlläche an

1938 +36° und—40°
1939 + 36° und — 36°
1940 + 26° und — 28°
1941 +26° und —23°
Je eine einzelne Pore, die ich am

unterschiede der einzelnen Objekte
zwecks besserer Wiedergabe be

18. August 1938 in + 46° und am
9. April 1940 in —37° und —31°

jekten wie Mare Sircnum, Maitj

Breite beobachtete, hahe ich weg
gelassen.

Das Schülenphänomcn

war bei

elf Hofflccken am Ostrand und bei
einem am Westrand zu sehen. Fer

ner war es beim
Fleck

der

nachfolgenden

Septembergruppe

am

12. Sept. am Ostrand und am
22. Sept. auch am Westrand zu
sehen. Am 6. und 7. Okt. zeigte es
auch der führende Fleck der glei

gefertigt, wobei die Hclligkeitsträchtlich gesteigert wurden. Ab
gesehen von den dunkelsten unCimmerium, Syrtis major u
Mare Erythraeum erforderte aas

übrige dargestellte Detail wegen
der störenden schnell aufeinander

folgenden leichten Luftwallungen
doch gehörige Aufmerksamkeit unc
längere Zeit, um seine lacUtig
Form zu erkennen. Auf der

"

Seite der Planetenscheibe war dies
mal nichts von Flecken zu sehen,

chen Gruppe bei ihrm* Wie+rkehr

wohl gelegentlicli (dne kalotteiifoimige Verfärbung der Polgcgend.

am

Trivium charontis und die N-Spitzc

Ostrand.

nachfolgenden

Den

Eintritt

Flecks

hahe

des

ich

nicht beobachten können.

der Großen Syrte waren die nörd
lichsten Objekte.! Am schwierigsten

Zum Schluß noch meine monat

lichen Belativzahlen: Januar 112,67

(wegen der bis 27. Januar ausgefal

lenen Beobachtungstagc^ entschie

waren

die

Schattenstreifen Lae-

strygon, Oxus, Ister und Bathys,
ferner die Insel Jos im Maro Sire-

den zu hoch), Februar 79,7.ö, März

num zu erkerinen. Die Wahrneh

74,63, April 50,44, Mai 43,2 Juni
83,25, Juli 9.3,4, August 82,6, Sep

feiner Objekte wurde schon durch

tember 88,0, Oktober o9,0, Novem

ber 63,6 und Dezember 52,2.,
Von der Feststidlung der auf der
Vorderseite der Sonne entstande
nen

und

versunkenen

Fhicken

habe ich wegen der fehlenden Be
obachtungstage abgesehen.

mung und sichere Erfassung so
die geringsten Luftwallungen er
schwert. In den kurzen Momenten
bester Bildschärfe bemerkte

man

noch weitere sehr feine Einzelhei
ton, die aber zeichnerisch nicht
festgehalten werden konnten. An
dem kleinen weißen SüdpolHeck

Walter Bartke,

wurde

Mölkau (Kr, Leipzig)

achtet.

nichts

Besonderes

beob
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J/ati
Es

wurden Parallelboobachlun-

gcii mit einem 92-mm-Refraktor
(Objektiv von Goerz) ausgeführt.
Uer lG4-mm-Spiegel war aber dem
Refraktor hinsichtlich Menge und
Erkennbarkeit der Objekte weitaus

überlegen, obwohl der Refraktor

Sternpaar vor uns, dessen größter
Winkelabstand zwar 4" erreicht,
dessen Auflösung ahoi-wegen des
gewaltigen Helligkeitsunterschiedes
beiden' Komponenten von 22 Größen

klassen (d. h. 1 ; 000 Millionen)
auch im 5-m-Spicgel niclit möglich

mit einem Binokularansatz benutzt

wäre.

wurde, der bei der großen spezifi
schen Helligkeit des Planeten ge
genüber der monokularen Beob

Besseische Vorhersago des Siriusbegleiters, so bietet sich vielleicht
doch ein Weg, wenigstens das Vorliandensein eines „Planeten" zu

achtung ein Optimum an Leistung
eigibt.

wir. aber

an

die

ahnen. Beide Gestirne, a Cent und

Eine weitere lohnende Beobach

tung des in so großer Höhe über
dem

Denkern

Horizont stehenden Planeten

wurde bedauerlicherweise durch
die nach dem 7. Oktober einsetzen

de ungünstige Witterung vorhin«
dert.

.lupiter, müßten doch um ihren ge-

meinsatnen Schwerpunkt kreisen;
.lupiter in einer Bahn von IGOÜ Mil

lionen km, der Hauplstern ent
sprechend seiner llOOmal größeren
Masse in einer kleineren von 1.5

Millionen km. Sein scheinbarer Ort
würde immer im Verlauf von zwölf

Dr. A. Weber, Berlin

Können Planeten anderer Fixsterne
entdeckt werden?
Im Septemberheft 1941 von „He
mel en dampkring" wird die Frage
erörtert, ob es möglich wäre, das
Vorhandensein des .lupiter nachzu
weisen, wenn er statt um unsei'e
Sonne um a Centauri in gleich
großer Bahn kreisen würde. Wir
liätten ein recht ungleiches Uoppel-

Jahren um 0,0075" schwanken. Das
ist gewiß ein mehr als winziger
Betrag, aber Dr. Strand versicherl,
daß er mit den modernen photogi'aphischen Meßmitteln
wiesen werden könnte.

nachge

Es ist nicht ausgeschlossen, daß
die
möglichst genaue ITeberwachung der absoluten Ei.genbewegungcn der uns nächsten Fixsterne

in den nächsten Jahrzehnten auf

die

Entdeckung

eines

trabanten führen kann.

Fixstern
So
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Neuer Schnelläufer Väisälä
Ein Objekt 14. bis 15. Größe von
sternartigem Aussehen wurde in
Turku am 11. März in 10^57'» — 1°
beobachtet und soll einen Monat

gehalten wurde und als solcher die
vorläufige Bezeichnung 1942 EA —
wem fällt nicht sogleich die Aehnlichkeit mit dem Objekt Delportc
1932 EAi auf, aus dem dann später

später in 10^46"" + 12,5° stehen.

der Planet 1221 Amor wurde? —
erhielt. Diesmal aber wurde ein

1942 EC, wie es benannt wurde,
läuft in einer nur wenig exzentri
schen Ellipse mit der Halbachse 1,8

res 1942. Aus vielen Beobachtungen
in sechs Nächten leitete Väisälä fol

a. E. und der Neigung 23°.

So

Komet 1942a

Komet daraus, der dritte des Jah

gernde Parabel her: Sonnennähe
1942 Febr. 16, Pcrihelabstand 1,30
a. E., Neigung 39°. Die Ephemeride

gibt als Ort für den 15. April 12''7™

Aus Kometenörtern vom 11. bis
21. Februar hat Möller neue Ele

-1-36°. Die Helligkeit ist 13™.i
So

mente gerechnet. Danach durch
wandert das Gestii-n die Sonnen
nähe am 1. Mai in einer Perihel-

distanz 1,44 a. E. Bei abnehmender
Sonnenentfernung nimmt der Ab

Beteigeuze wieder hell
Betcigcuze war im vergangenen

dieses Monats 0,8 a. E. Im

Winter 1940/41 so lichtschwach, wie
sie überhaupt nur werden kann.
Die Helligkeit betrug zeitweise nur
1,2™ bis 1,3™. Schon als der Stern

April wird man den Kometen nur

im Frühherbst wieder am Morgcn-

stand von der Erde vom 10. März

an langsam zu und beträgt am
Ende

im Süden sehen können.

himmel sichtbar wux'de, War er um

Am 13. Februar schätzte Loreta

die Gßsamthelligkeit zu 7,6ni. Für
den 22. ■ Februar gibt Almert 7,4'"
an. Während der totalen Mondfin
sternis am 3. März fand Fcdtke

6,7™. Beyer meldet vom gleichen

Tag eine rundliche Koma von 7J
Durchmesser mit Kern 8,5™ und H
langem Schweif.

Der Ort soll am 1. Mai ßHSS™—20°
sein.

„
So

gut eine halbe Größenklasse heller
geworden. Die Helligkeit ist dann
weiter angestiegen und hat im Fe
bruar 1942 anscheinend ein Maxi
mum erreicht, indem Beteigeuze

nun selbst Prokyon an Lichtstärke

ein wenig übertrifft. Sie ist noch
wenig, doch deutlich schwächer als
Bigcl, wenn auch der Vergleich mit
diesem weißen Stern nicht leicht

ist. Die Helligkeit Beteigeuzes dürf
te also bei 0,4™ liegen. Sie ist da
mit um fast eine volle Größen

Komet 1942b Oterma

Aus eigenen Bcobaclitungen in
Turku vom 11. bis 21. Februar hat
die Entdeckerin folgende Elemente

gerechnete Perihelzeit 1942 Sept. 7,

Periheldistanz 4,2 a. E., Neigung
173° Danach ist der Erdabstand

fast 4 astr. Einheiten! Wenn uns
der Komet nur recht unscheinbar
vorkommt, muß er cloch zu den
großen
gerechnet werden Nach der
Vorausbcrechnunfi soll dci Oit am
7. April 9"6™ + 23 sein.
So
Komet 1942c Väisälä
In Turku fand Väisälä ein
schnell wanderndes Objekt, das zu
nächst für einen Kieineu Planeten

klasse heller als zur gleichen Zeit
des Vorjahres! Ich kann mich nicht
entsinnen, den Stern jemals heller
gesehen zu haben, auch nicht in
gleichem Glanz seit dem Winter
1913/14.

Beteigeuze ist unregelmäßig ver
änderlich. Alle Versuche, eine län

gere Periode

des Lichtwechsels

festzustellen, können als geschei
tert betrachtet werden. Auch die
vermutete von etwa 2000 Tagen, die
in der Literatur verschiedentlich
erwähnt wird, ist jedenfalls gegen

wärtig nicht mehr vorhanden.
Wolfgang Büttner
Zusatz der Schriftw.: G. Schind

ler schätzte Beteigeuze Mitte Fe
bruar sogar heller als Bigel und

u s

e r

e m e I n s c

h aft
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T Monocerotis

teilt mit. (liiß ür. Sainliier im vei'-

gaiiK'i'iieii liefbst den Stern im
Atistieg fand (8. Sept. 1941 0,75»',
15. Xov. 0,72"' und 8. Dez. 0,09'", am
1. .lan. 1942 sogar 0,49'").

C Geminorum
ist i'iti regelmäßiger Veränder
litther, der in zehn Tagen zwischen
den (irenzttn 8,9"' und 4,8'" - also
nur wenig - scliwankt. Die Lichtkui'Ve i.st eine gleichförmig anstei

gende und ebenso

abfallende Si-

iiuswelle, bei der sich die .genaue
I.age des Ma.\imums und dos Mi-

ist ein Veränderlicher der S-Cephei.\rt mit 27tägiger Periode. Die Hel
ligkeit wechselt zwischen 5,8'" und
0,8"'. Der .Stern steht, von Beteigeuze aus -genau so weit nach Ost
wie y Orionis nach West, Die Dauer
des Lichtwechsels bringt es mit
sich, daß längere Zeit hindurch
das älondlicht in gleicher Weise
stört. Dies muß man im Auge be

halten, wenn man Beobachtungen
ähnlicher Phase auf ein und die
selbe Lichtkttrve reduziei-en will.

niniums nur schwer bestimtrien
läßt. Diit Veränderlichkeit fand
.lulius Schrnidt 1847. Aus Beobtich-

tutigen

1844 bis 1902

bestimmte

C.uliinick die Dauer dtti' Pttriode
zu 10,15457 Tagen. Licliteleklrische

.Messungen 1920 zeigteti ihm aber,
daß das Maximum fast drei Tage
früher eititrat, die Periode also
sich verkürzt halten rnußte. Damit

entsttind die Frage, ob die Ersclieinung durcli lleberlagerung einer
zweiteti Schwingung mit sehr latiger Periode zu erklären sei ((.iuthnick, Fr. Becker), so daß zu ande
rer Zeit wiedttr eimt Verlängerung
erfolgt, oder ob die Verkürzung
hestätidig fortschreitet (Nielseti).

.0

.5

.0

t.u'littiiirvc von T .Vlonoforotis

.•\us 088 Schätzungen Loretas zwi
schen 1931 und 1989 hat A, Nielsen
in Meddelelser Ole Börner Obs.
.Nr. 10, 1941, ein neues Maximum

hergeleitet, das auf 1930 Januar
2.5'iUi'T2'" MEZ fällt.

Nach älteren Beobachtungen (1888
bis 1920) schien es, als wenn die
Perio(l(> bei jedem Lichtwechsel um
zwei .Sekutiden zunehme, Messun

gen

der Radialgeschwindigkeiton

stützten diese Ansicht, Nielsen fin
IJfhtkui'vp von zotti (ipininoiiim

det jedoch, daß zumindest im Zeit
raum 1897 bis 1936 eine konstante

Neuerdings hat A. Nielsen (Meddelelser

1941)

öle

1000

Rötner

visuelle

Obs. Nr. 10,

Schätzungen

Torctas zwischen 1925 und 1989 be

arbeitet, wobei er alle Beobachtun,gen zum Festlegen der Sinuskurve
benutzte, nicht nur die nahe einem
.Maximum gelegenen. Damit kontite er ein neues Höchstlicht sichern,
flas auf 1988 Mai 0'i7i'22'" MEZ fällt.

Pei'iode von 27,018 Tagen sowohl
die visuellen als auch die spektro
skopischen ausreichend darstellt.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß
vorher die Periode wuchs. Der

Stern vinJangt daher eine bestän
dige UelKM'wachung.

So'

AUS DER GEMEINSCHAFT

Von Niels(>ns Intorpolationsformel
weicht das Ergebnis nur um 2'ill'"
Professor Hans Ludendorff t
ab. Um diesen Betrag fällt die Be
obachtung später als die Bech.\ni 20. .liini 1941 vei'schieil nach
nung, obwohl seit der Ausgangs-' schwfU'em Leiden der frühere langepoche 1081 Perioden verllosseti
jähj'ige Direktor di;s Astrophysisitid.
So
kalischen Ohservatoi'iums, Profes-

Das Weltal l Jah rgang42 Heft 4

78

sor Dr. Hans Ludüiiclorff, im Altar
von
VUlJ 68
UO Jalin^ri. Mit il'in ist eiiici
wr:,-

der bekaiiritost(!ii und um die Wis
senschaft verdientesten Vcrtretei
der ält.'i-en Generation der deut

der Lichtwechsel der 5-CepheiSteriie iiiif keinen Fall durch die
Iloppelsteriihypothese erklärt werfIi ■ 11 k a 11 n.

Auch

spätere

l Mtersucliuiigen

den, so u. a. in „Forscliung und

hallen vor allem die vcrüiiderlicheii Sterne zum Gegenstand. Es
handelt sich aber nun ausschließ
lich um theoretisch-statistische Ar

näiniicii -von Professor Gutlinick.

seiner Ernennung

schen Sternforscher dahinpgan!?eu. Sein Lehenswerk ist hereits
Vefschiedentlicii

gewürdigt

wor

Fortschritt" von herufenster Seite,

dem Direktor der Universitat.ssternwarte zu Bahelsherg.
Hans Ludendorff, ein jüngerer
Brud"r des Feldherrn Lrich I.udendorff, wurde 1878 in Thunow
hei Köslin gehören. Von 1892 hi.s
1896 studierte er in Berlin untei
Foerster und Bauscliinger. Lr pro
movierte 1897 üher die .Iiipitoi Stö
rungen der kleinen Planeten vom

Hecuhatvpus. Bald darauf wurde

er von Vogel an das Astropnysi-

kalische Ohservatoiium zu Potsdam gerufen und hat seitdem his

zu seinem,Uehertiritt in den Ruliostand im Herhsf 1939 an diesem
Institut gewirkt, Im Jahr 1921
wurde
er als .Nachfolger von

G. Müller Lehel- des flhservatoriums.

Die wissenschaftliclie Tätigkeit
Ludendorffs war vielseitig und

beiten, da sich Ludendorff nacli
yoii

der

zum Direktor

Beohachtungstätigkeit

ganz zurückgezogen hatte. Seme

außerordentlich gründliciien und
ausführlichen statistisch-kritischen
■Bemerkungen über die Lichtkurven und Spektren der Mirasteriie
sind für die weitere Erforsciiung
dieser wichtigen Klasse der Ver
änderlichen von großem Wert. Sie
sind auch in seiner tiefschürfen
den und klaren, äucli für «len
Sternfreund durchaus verständ

lichen Gesamtdarstellung unseres
Wissens üher die physisch verän

derlichen St-erne entiialten, die sich

im „Handbuch

der Astrophysik

fi ndet, d esse 11 iVI i t h e ra u sgeb ei*

"

dendorff war. Die Entstehung die
ses Handbuches, das das gesainte
astropiiysikalische Wissen unserer
Zeit nahezu erschöpfend darstellt
und darum auch für alle kommen

saehe lag seine Forschiingsarheit

den Zeiten von unvergänglichem
Wert bleiben wird, ist in der
Haipitsaciie seiner Initiative zu

auf

verdanken.

äußerst fruchthar. In -der Haupf-

astrophysikalischem

Gehiet,

vor allem auf der .Spektroskopie
und Pliotomelrie der Fixsterne.
Von

seinen

zahlreichen

Unter-

wucliungen aus der Zeit vor dmn
Weltkrieg seien die hesondors er-

I.udendorff hat an zwei Sonneli-

Hnslernisexpedit ionen

teilgenom

men, von denen rlie letzte, di-e ihn
im Jahre 1923 nach Mexiko führte,

folgrinclien üher die Badial- bedeutsame lüi-gebnisse brachte.
geschwindigkeiten der Sterne des , Im .•\nschlid.i verötfentliciite ea
Bärenstroms" erwähnt, die den
eine wichlige Ariieit über die Helligk eitsverteilung

in

der Sonnen-

Beweis der Zusammengehörigkeit
vieler weit üher den Himmel ver
streuter Sterne, z. B. auch des Si
rius, zu diesem Strom der mitt

weitere Abhandlungen

leren

lien, so

fünf Ursa-majör-Sterne

er

brachten, sowie die üher den Ver
änderlichen e Aurigae, den Algolstern mit der längsten Pm-iode von
27 Jahren, die sich erst durch spä
tere Forschungen als für die ge-

koronti. Auch später hat er nocii
über

Sonne der Oeffentliciikeit

eine

IIidersuchun,g ühei

die .Vbhängigkeil

der Foi-iii

Sonnenkorona
von
ti-'ckeniiäuflgkeit.

An

fhe

ütierge-

der

<ler

Sonnen-

der ..Populären Astronomie

Bedeutung

von .Xewcomh-Engelmann, dei' voll
ständigsten und gi-ündlichsten aller

war es ferner, daß Ludendorff als
Krster durch seine spektroskopi-

.Mathematik voraussetzenden astro-

samje Sternkunde wertvoll erwie.seii.

Von ei-hehlicher

schen y\rheilen klar ei'kanntcv daß

nicht

die

Kenntnis

der

höheren

nomischen i.ehrhüchm*, hat Luden-

J

Besprechungen

79

Max Schuder,

doi'ff wusentliclicn Anteil. Die bei

den letzton Aullagon sind von ihm
in Gemeinschaft mit anderen her

ausgegeben worden. Ganze Ab
schnitte wie der .über die Eigonbewegungen und Radialgeschwin
digkeiten der Sterne und der über
die Veränderlichen sind von ihni
allein bearbeitet worden. Ein wei

ilei' Zeichner unserer monatlichen
Himmelskarten, starb am 8. Fe
bruar 1942 im Ruhestand, nachdem

er der Treptower Stei'nwarte mehr
als di'ei Jahrzehnte treu gedient.
Ein liobei', gutoi', stets hilfsbei'citer
.Mitarbeite)' ging von uns.

So

terer wesentlicher Beitrag zu die
sem

wertvollen

Werk, das übri

gens bald in neuer Auiiage er
scheinen wii'd, sind die biographi
schen Skizzen am Schluß, denen
er besondere Sorgfalt zuwendete.

BESPRECHUNGEN

A. Holl :

Naturgeschichte

des Weltalls.

Eine

volks

letzten

tümliche Kosmogonie. 184 Sei

Punkt, der am Lebenswerk dos
Verstorbenen besonders erwähnt
zu werden vei'dient: zu seinen Stu
dien über die Geschichte der Himinelskunde. Es gibt unter den
exakten Naturwissenschaftlern sehr

ten mit 12 Bildtafeln und 60 Ab

)nelskunde gerade auch in unse-

wenige, die in der Geschichte ihrer

i'en Tage)! wieder auf weitere Erwei

Disziplin

Bescheid

se u)isercs Volkes übergreift, so

wußten wie Ludendorff. Ganz besondei's intensiv hat der verdiente
Forsche)' sich mit den himmels-

in dem Fragen nach dem Woher

Damit kommen wir zum

so

gründlich

kundlichen Kenntnissen der Maya
beflißt. Hier ist es ihm gelungen,
der Kulturgeschichtsforschung und
Völkoi'kunde Neuland zu eröffnen,
indem er die Deutung verschiede
ner bisher auch- den Ethnologen

völlig i'ätselhaftei' Inschriften gcbiüi konnte. Diese beweisen eine
sich über mehro'c .labi'tausende

ei'streckende (U'staunlich genaue
Gestirnbeobachtungstütigkeit die
ses alten Indianervolkcs. Noch in
den letzten Tagen vor seinem Tod
bj'achte Ludendorff. eine neue Ar
beit über Mayainschi'iften zum
Abschluß.

bildungen.

Leinen 9,50 RM.
Wenn das Interesse

1933 bis 1939

war Luden-

doi'ff Vorsitzendel' der Astronomi
schen Gesellschaft. Seit 1922 wai'

ei' Mitglied dei' Pi'eußischcn Aka
demie der Wissenschaffen. Seiii
Schaffen hat also auch die vei'-

Vei'-

für Him-

ist die Ursache dafür vor allem
und Wohin im weiten Weltall zu

suchen. Das kosmogonische Pro
blem ist, obwohl seiner Natur nach
das schwierigste der Naturforschu)ig, gerade dasjenige, das den
denkenden Menschen, und zwar
den deutschen Menschen arh mei
sten zur x\stronomie hinzieht. Es

ist deshalb nicht verwmiderlich,
daß viele nachhaltig enttäuscht
werden, wenn sie ci'fahi'en müssen,
daß dei' Astronom auf die Fragen
nach dem Weltenwei'den genau so
wenig eine Antwoi't geben kann
wie irgendein anderer Sterbliche)',

llennoch sollte man nicht verges'sen, daß die Lösung der kosmogonischen

Von

Franckh'sche

lagshandlung, Stuttgart 1941. In

Probleme

im

letzten

Gi'und ein Hauptziel aller Natui'forschung und walu'lich nicht zu
letzt der Astronomie ist, und daß
dai'um die Beschäftiguhg mit kosmogonischen Fragen nicht etwa
eine außci'halb des Rahmens wis

dicnto äußere Anerkennung ge
funden. Auch seine heivoi'i'agen-

senschaftliche)' Betätigung liegen
de Angelegenheit ist. Anderei'seits

den menschlichen Eigenschaften
sicherten ihm allgemeine Wei't-

.-sollte

.schätzung selbst

weit

übei' die

Gi'enzen unseres Vaterlaud(!s lünaus. Alle Fi'eunde dei' Asti'onomie
wei'den ihm eiii ehrendes Anden
ken liewahi'en.

Wolfgang Büttner

man

aber

nie

außer acht

lassen, daß jedes kosmogonische
Weltbild, das nicht in allen Teilen
ilurch Beobachtungstatsachen untei'baut ist, naturgemäß rein spe
kulativ sein muß und wohl besten

falls wertvolle Anregungen für den
weitei'en Gang der Forschung go-
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sclinittc lj(3schäftiffen sich mit geo-

bell, auf keinen Fall aber eine I^ö-

iogischeii, biologischen und dann

sung bedeuten kann.

in eigenartiger, ansprechender
Weise mit naturphilosophischcn

Das vorliegende Werk bringt ein
kosmogonisches Weltbild, in dei
gesicherte

Beobachtungstatsaclien

mit eigenen spekulativen Ansich
ten des Verfassers so eng verho

ben sind, daß es für den Laien,
der doch offenbar in erster l^ime

Problemen, wobei die

Zeugung des Verfassers, daß alles
in der Welt zielstrebig sei und dem
Leben

und

seiner

Aufwärtsent

wicklung diene, sehr eindringlich
verkündet wird. Kuhner Optimis

mus und freudige Lebensbejahung

als Leser gedacht ist, fast unmög
lich bleibt, Grunderkenntnisse dei

geben den Grundton des ganzen

Wissenschaft .von kühner vD
these zu unterscheiden. Dieser um
stand macht das Buch zu cinei

im besonderen.

Werkes und seiner letzten Kapitel

nicht ,ganz ungefährlichen Lektu
für joden, der nicht in der
ist, den Inhalt jedes Kapitels mu

Es muß dabei betont werden, dali
es dem .Verfasser mit allem Krust
darum zu tun ist, ein
entwerfen, das mit den k'i'gabnis

modernen astrophysikalischen nzv\.

.son der Naturwissenschaften mEinklang ist. Dank seiner
senden Kenntnisse und seiner uai-

entsprechenden

Abschnitten

^

geologischen Lehrbüchern zu veigleichen. In einer Zeit, m der s
viele „Weltbilder" jenseits alici

stellungskunst vermittelt auch sein
Werk eine beachtliche Menge po

Wissenschaft angepriesen

sitiven Wissens

ist es besonders nötig, daß aue,

mäßig engem Raum. I-eider uDi e
an den gegenwärtig herrscheiic c

die sich mit kosinogonischen r i a
gen abgeben, Klarheit daiubei g -

winnen%vo sich die Grenze jewtuls

befindet,
die das Reich ''^aktei
Forschungsergebnisse
Reich der spekulativen Folgeiu i-

gen aus diesen Ergebnissen tu,mit.
Das Buch ist in einer klaren, le
bendigen,

von

freulich freien Sprache nPga.ißt

auf '^'arhaltnis-

Ansichten über Einzelfragen eim
oft voreilig ablehnende KritiK.
Seinen besonderen Anschauungen
über astronomische und geolofpsche Probleme wird man sich
nur sehr schwer anschließen kön
nen. So ist er, um nur (dn Reispie
zu nennen, der Meinung, das ^o-

diakallicht sei der „Rauch", ue^

Es ist darum sehr gut

von Meteorsteinen erzeugt wurfie,
die auf den Mond aufschlugen-

keiner äelle. Manche elementaren

Auch seine Ausführungen übei' die
Entstellung der Planeten dürften

langweilt den Leser bestimmt an

IMnee wie die Mondbewegung und
V- Trmctehnne der Mondphasen,
'
1 durch Worte und Zeichnun-

»»■i a„scl,.ulich d.,-

lesteilt wie selten sons^t m einem

fpbrlmch
Lehrbucn. Es stehen
a ^ifang des
dieseWerkes,
Dinge

irst in dei Mitte, nach

nachdrücklichen

Zweifeln

h®"

gegnen.

Die Forschung dorGegenwait isi

noch nicht weit genug fortgeschrit
ten, um eine Theorie der Entste
hung der Wcltkörper entwickeln
zu können. Sie ist anderseits weit

dem
n mehreren Fragen,
Kapitelnwieschon
dte schwierigsten
die

genug fortgeschritten, um diesen

E m 1 de.- Werdegang von Son-

wird man das vorliegende Werk,
dessen Erscheinen der Autor leider
nicht mehr erlebte, nur mit Ge

Fntstehuiig des kosmischen Stauupu

und

Planeten,

größtenteils

lein} spekulativ,
behandelt worden
iinrl zwar mit tloi glciclicii

n"ln.cbenden
bestec
ien len

lebendigen Anschau-

pUM vom Mondlauf folgenden Ab-

Tatbestand klar zu erkennen. Halt
man sich ihn immer vor Augen,

winn lesen können, zumal es aus

einer edlen Begeisterung für die
weite lebendige Schöpfung heraus

entstanden ist!

Wolfgang Büttner
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AUFBAU

DER SONNENATMOSPHÄRE
Von J. HEILMANX, Berlin

Die im Spektrum der Sonne sichtbaren Fraunhoferschen Linien, von
denen heute über 20 000 bekannt sind, ermöglichen durch Vergleicli mit
den im Laboratorium untersuchten Spektren der Elemente, die chemi
schen Bestandteile der Sonnenatmosphäre ihrer Art nach (qualitativ)
zu erkennen. Wasserstoff, Eisen, Magnesium, Kalzium und Natrium
bauen z. Bj als wichtige Bestandteile die Gashüllc der Sonne auf. Etwa

zwei Drittel aller chemischen Gi'undstoffe konnten in ihr nachgewiesen
werden. Nun bleibt noch die Feststellung, in welcher Menge die einzelnen
Elemente in der Sonne vorhanden sind. Diese quantitative Analyse ist
ein schwieriges Problem der heutigen Sonnenphysik. Offenbar hängt
die Stärke der Absorptionslinien des Sonnenspektrums von der rela
tiven Häufigkeit des betreffenden Elementes ab. H. N. Russell führte
1929 die erste quantitative Analyse durch, indem er die Stärke zu

sammengehöriger Linien desselben Elementes (Multiplett) untersuchte.
Die D-Linie

des Natriums z. B. besteht

bekanntlich aus zwei Kom

ponenten, von denen die stärkere einen doppelt so großen Absorptionskoefflzienten besitzt wie die schwächere, wie praktisch Laboratoriums
experimente, theoretisch die Quantenmechanik es zeigten. Da eine Ver

doppelung der Zahl der absorbierenden Atome eine Verdoppelung des
Absorptionskoeffizienten bewirkt, läßt sich aus dem beobachteten Unter

schied in der Stärke der Multipletts eines Elementes eine Beziehung zur
Anzahl der absorbierenden Atome herleiten. Die von Russell und seinen
Mitarbeitern auf diese Weise empirisch gewonnenen Ergebnisse, daß
Wasserstoff, Helium, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Magnesium,
Silizium, Eisen, Natrium und Kalzjum die häufigsten Elemente der
Sonnonatmosphäre seien, waren in guter Uebei'einstimmung mit Unter
suchungen iler Häufigkeit des Vorkommens dieser Elemente auf der
Erde, entbehrten aber einer gesicherten theoretischen Grundlage.
Diese wurde erst geschaffen durch die Aufstellung sogenannter

Modellalmosphären. Das Spektrum einer solchen im Strahlungsgleich

gewicht befindlichen Atmosphäre ist abhängig 1. von dem durch die
Einheit der Sternoherfiäche nach außen lließenden Strahlungsstroms,
der durch die sogenannte effektive Temperatur gemessen wird; diese
ist nämlich proportional der vierten Wurzel dos Strahlungsstroms;
2. von der Schwerebeschleunigung, die nach dem Mittelpunkt gerichtet

ist; und 3. von der relativen Häufigkeit jedes einzelnen Elementes. Sind
Zustandsgieichung und Durchsichtigkeitsgrad als Funktion von Tem

peratur und Gasdruck bekannt, so lassen sich für die einzelnen Schich
ten der Atmosphäre der Modellgaskugel Temperatur, Gesamtgasdruck
und Partialdruck des Gases der „freien" Elektronen bestimmen. Dann

werden für verschiedene Wellenlängen im kontinuierlichen Spektrum
wie innerhalb der Spektrallinien Absorptions- und Emissionskoeffizien-
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ten und hieraus schließlich das Strahlungsfeld der Atmosphäre beson

ders in hezug auf das ausgestrahlte Spektrum errechnet. Welche
Schwierigkeiten bei solchen Berechnungen zu überwinden sind, hat
A. Unsöld in seinem gehaltvollen Werk „Physik der Sternatmosphäre"
gezeigt. Die atomtheoretischen Grundlagen sind in den Kapiteln 263 bis
271 des Lehrbuchs der Astronomie von E. und B. Strömgren kurz dar
gestellt.

Die so berechneten Linienstärken ergeben sich aber um das 10- bis
lOOfache größer als die beobachteten. Für jedes einzelne-Element kann'
dieser Widerspruch beseitigt werden durch Herabsetzung seiner rela
tiven Häufigkeit in der Modellatmösphäre, aber nicht für die Gesamt
heit aller Elemente, da-die Summe aller relativen Häuflgkcitcn natür
lich 100 V. H. betragen muß. Der Widerspruch mußte auf einer falschen
Annahme über den Durchsichtigkeitsgrad der Modellatmosphäro be
ruhen.. Da die Stärke einer Absorptionslinie mit dem Verhältnis der
Absorption der Linie zu der des kontinuierlichen Untergrundes wächst,
ergeben sich für einen zu großen Durchsichtigkeitskoeffizienten zu
große Linienstärken. R. Wildt behob 1939 den Widerspruch, indem er
auf die kontinuierliche Absorption der in der Sonnenatmosphäre vor

handenen negativen Wasserstoffionen hinwies, die sich auf alle Wellen
längen unterhalb 18 000 Ängsti-öm erstreckt.

Prof. Bengt Strömgren, dessen Ausführungen in „Forschungen und
Fortschritte" 1941, Heft 17/18, die Grundlagen unserer Betrachtungen
bilden, hat nun in umfangreichen Berechnungen von Modellatmosphärcn

unter Berücksichtigung eines wegen des optischen Verhaltens der nega

tiven Wasserstoffionen verbesserten Grades der Durchsichtigkeit und
für eine Reihe verschiedener chemischer Zusammensetzungen die physi
kalischen und chemischen Verhältnisse der Gasmassen solcher künst
lichen Sterne erforscht und mit dem Spektrum der Sonnenatmosphäre

verglichen. Das Verhältnis A der Anzahl der Wasserstoffatome zur Ge
samtzahl der Metallatome, d. s. Atome von Elementen niedrigen ersten

lonisationspotcntials wie Eisen, Kalzium, Silizium, ist wesentlich für
den Aufbau der Atmosphäre. A ist eine sehr große Zahl, denn Wasser
stoffatome sind im Ueberfluß auf der Sonne vorhanden, vorwiegend im
unionisierten Zustand. Die Mehrzahl der freien Elektronen stammt da

gegen von ionisierten Metallatomen her, so daß die Zahl A mit großer
Annäherung gleich ist dem Verhältnis zwischen dem Partialdruck der
Wasserstoffatome, der fast gleich ist dem Gesamtdruck und dem der
freien Elektronen.

So kommt man durch Vergleich

der Modellatmo-

sphärenherechnungen für bestimmte Elemente mit ihren im Sonnen
spektrum erscheinenden gut bekannten Linien zu gut begründeten Vor
stellungen über ihre Häufigkeit in der Atmosphäre der Sonne.
Setzt man die Gesamtzahl aller Metallatome gleich 1, so ergeben sich
die in der Tabelle angegebenen relativen Atomzahlen für die Sonnen
atmosphäre, während daneben die von V. M. Goldschmidt ermittelten

entsprechenden Werte für Meteoritc zu finden sind. Die eingeklammer
ton Werte sind noch unsicher.
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relative Atomzahlon

relative Atomzahlen

in der Sonnonatmospliäre

in Meteoriten

Wasserstoff

8000

Eisen
Silizium

—

(0,3)
(0;3)

0,30
0,33

Magnesium
0,3
0,30
Kalzium
0,013
0,020
.'
Natrium
0,007
0,015
Kalium
0,001G
0,0023
Versteht man unter Nichtmetallen solche Elemente, deren erstes lonisationspotential größer ist als 10 Volt, so sind solche außer durch
Wasserstoff und Helium noch durch Sauerstoff, Kohlenstoff und Stick
stoff in der Sonnenatmosphäre in größerer Menge vorhanden. Letztere

Elemente sind jedoch wegen ihres hohen lonisationspotentials kaum

von Bedeutung für den Aufbau der Atmosphäre. Da die quantitative
Analyse hier sehr schwierig ist, wurden sie bei den Berechnungen vor

läufig übergangen. Die folgende Tabelle gibt für sie genäherte Werte ,
an, die Untersuchungen von Russell und P. Swings und O. Struve entnommen sind.

Element
Wasserstoff

Anzahl der Atome
je 1000 000 Gesamtzahl
906 000

Helium
Sauerstoff
Kohlenstoff
Stickstoff

Silizium
Magnesium
Eisen

Kalzium

30 000
3 000
1 000
300

40
40
40

2

.

Gewichtsprozent
84

10
4
1
04

01
01
o'^

-

o^OOG

Natrium
1
0,002
Die beiden Tabellen zeigen, welchen hervorragenden Anteil der Was
serstoff in der Sonnenatmosphäre hat. Es fragt sich, ob unsere Sonne
in dieser Hinsicht als ein typischer Fixstern zu gelten hat. Aufgabe der
heutigen Astrophysik ist es, auf dem so verheißungsvoll für die Er

kenntnis der Gashülle der Sonne heschrittenen Weg auch den quanti
tativen chemischen Aufbau anderer Fixsterne zu ergründen und da
durch beizutragen zur Erkenntnis der Entstehung und Verbreitung der
Elemente im Wcltenraum.

BEOBACHTUNG
DER GESTIRNTE HIMMEL IM JUNI 1942
(Mit 2 Himmelskarten)
KALENDER

Der 1. .Juni ist ein Montag. Der x. ,luni hat ah 13 Uhr MEZ die julia
nische Tagesnummer (2430 511-f x). Am 1. Juni um 0 Uhr MEZ ist für

den 15. östlichen Längengrad die Stornzeit lG''35ml3s. Die tägliche Zu
nahme ist 24h -f- 311156,553 und die stündliche l'i -f 9,86®. Sommersanfang
fällt auf den 22. Juni 2 Uhr 17 MEZ.

;■ ■
•
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SONNE

-

Die Sonne erreicht mit 23°27' am 22. Juni ihre gx'ößto nördliche Ab
weichung vom Himmelsäquator. Am längsten Tag geht sie für den
47. Breitengrad um 4 Uhr 9 MOZ auf und um 19 Uhr 46 unter; für den
55. Breitengrad gelten 3 Uhr 29 und 20 Uhr 27. Ihr Südstand verspätet
sich von 11 Uhr 57,6 Min. am 1. Juni auf 12 Uhr 3,4 Min. am letzten

Monatstag. Am 14. Juni gibt eine richtig aufgestellte Sonnenuhr die
selbe Zeit wie- eine nach mittlerer Ortszeit gehende Räderuhr.
Der Durchmesser

der Sonnenscheibe

bleibt

nahe

unverändert mit

3T32". Der Positionswinkel ihrer Drehachse geht von 15° auf 3° zurück,
während anfangs der 1. südliche Parallelkreis und zum Schluß der
3. nördliche Parallelkreis durch die Schcibonmitte führen. Der Mittel

meridian ist am 1., 11. und 21. Juni um 12 Uhr MEZ 53°, 281° und 149°.
Die tägliche Abnahme ist 13,24°; stündlich macht es 0,55° aus. Am

5. Juni 13 Uhr MEZ beginnt die Rotation Nr. 1187, die bis zum 2. Juli
dauert.
MOND

letztes Viertel 5. Juni 22 Uhr 26MEZ
Erdferne
13. Juni 20 Uhr AIEZ
Neumond
13. Juni 22 Uhr 2
Monddurchmesser
29'24"
erstes Viertel 21. Juni 21 Uhr 44
Ei-dnähe
28. Juni 2 Uhr MEZ
Vollmond
28. Juni 13 Uhr 9
, Monddurchmesser
33'26"

Sternhedcckungcn durch die wandernde Mondscheibe (Eintritte
am dunklön Rand) in MEZ:

Juni Stern

Berlin Breslau Frankfurt/M. König.sborg München

19 44 Leo

21h24™

7? Librae 21h55™ 22 2

Wien

21'>23in

2pil9'n

21''28"i

21''29™

21 51

22

21 50

22

3

WANDELSTERNE

Merkur ist am 12. Juni in unterer Konjunktion mit der Sonne, da
her unsichtbar.

Xuni 1942

■50'

S = Sonne

1"

10"

sser Bär

• Capetia

\

jetlS

i'^hrrnsrr'j' «
Kastor»

i

UAnr

POllUl^O

23,

AndromeoU

%Kiso>

"

k-

«. • .?

n, ;

/debara

i

Meauanr

V

J-rokyon

Kl/Hür'l

SATURN
Bthistüst 'BtUatrix

0

*1

/zira

Sirius ■ ■

Erida"

25h
abends sichtbar

Der Taghlramel

morgens sichtbar
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Venus ist Morgenstern und wegen ihrer nördlich ansteigenden De
klination gut sichtbar. Der Durchmesser der zu Dreiviertel erleuchteten
Scheibe sinkt von 16" auf 13,4".
Mars

verschwindet

in der zweiten Monatshälfte in

den Sonnen

strahlen. Seine kleine Scheibe mißt nur noch 4".
KleinePlaneten

129 Antigone
Mai 25 17i'42.3™—4°49'
36.8

,luni 2
10
18
26
Juli 4

55.2
18
57.9
18
58.6
18
57.2
19
53.9 —20
6.4'"

4 50

30.6
5
24.0
5
17.8
6
12.4 —7
O.O""

Hell.

4 Vesta

90b50.7m_i7°53'

5
33
13
5

4
26
58
41
33

Die Orte der Antigone sind im Himmelsgradnetz 1950.0 gegeben, die
der Vesta in dem von 1942.

Jupiter kommt am 25. Juni in Konjunktion mit der Sonne, ist also
unsichtbar.

Saturn kann nicht gesehen werden, ebenso Uranus.

Neptun wandert von lli'51'"29s + 2°22' nach lli'51'"53®-f 2°19'
VERÄNDERLICHE

Folgende langperiodische Sterne kommen nach J. Heihnann im Juni

zum Höchstlicht (6 bis 7'"):
T Urs maj

12>'33.0m-f-59°54' P = 261<i

V Can ven

13 16.2

-f 45 56

198

RS Virg
V Ophi
RT Cyg

14 23.5 -I- 5 1
16 22.4 —12 16
19 41.5 4- 48 36

353
301
190

Von kurzperiodischen Veränderlichen sei r) Aquilae genannt, der sein
Maximum 3.7'" am 11. Juni erreicht und dessen Periode 7,18 Tage dauert.
Im Minimum ist er nur 4.4"'.
Juni 1942

M = Mond

23"

22"

21"

2,0"

1p"

1^"

16"

15"

Th"

15"

IT

12

r+scr)

dhünoV

'1 "V

■

!•

Jilbirte
J

•

•ÖW« '

Hemma

yfrktur

iVnn ;
•Ii
•

nn

•1

D^elo}^
u NEPTUN I

•S^feinbock
25"

morgens sichtbar

Der Nachthlmmel

abends sichtbar
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BERICHTE
Auffällige Häufung

hoch, die sich bald schwach röt

von Nordlichtern

lich färbten bis zum tiefen Dunkel
rot und nach kurzer Zeit verlösch
ten. Das Nordlicht wurde dann

Außei- dem gi-oßen Nordlicht
vom 18. und 19. September 1941
zeigten sich im Oktober und No
vember weitere auffällige Nord
lichter,.wenn sie auch in keinem
Fall die Größe und Helligkeit der
Erscheinung vom 18. September
erreichten. Am 13. Oktober um 21''
Sommerzeit war der Himmel im
Nordwesten und Osten in den Wol
kenlücken nahe dem Horizont ab
sonderlich hell. Auch die Wolken

schnell schwächer, und um

23''

war nur noch eine geringe Erhel
lung tief am Nordhorizont zu be
merken.

Ein letztes Nordlicht erschien
am Abend des 16. November um

20''30'" als völlig diffuser Schein am
nördlichen Horizont. Es war nicht

sehr hell, aber doch sogleich als
Nordlicht zu erkennen. Es reichte
von Nordnordwest bis Ost. Die

zeigten an den Rändern besondere
Helligkeit, und im Freien war es
lange nicht so dunkel wie an den
anderen Abenden. Später bezog

immer höher hinauf bis etwa 25°

sich der Himmel vollständig, und
um 22h war es viel finsterer ge

22''30'"

worden als vorher. Dieses Nord
licht war ebenso diffus wie das

schwand gegen 23'' ganz. Strahlen
wurden nicht bemerkt. Die Hellig

vom

keit war ähnlich der Monddämme
rung, wenn der Mond noch ein gu
tes Stück unter dem Horizont ist.

hatte

18. September.
inzwischen

Die

eine

Sonne

Rotation

vollendet; wegen bedeckten Him
mels konnten aber keine Flecken
beobachtungen gemacht werden.
Eine

andere

nordlichtähnliche

Erhellung wurde am 20. Oktober

größte Höhe und Helligkeit befand
sich links von Kastor im Nord
osten. Im Lauf der Zeit .stieg es

über den Horizont, wurde aber um
bald schwächer und

ver

Die Farbe war ebenfalls grünweiß
wie bei allen in diesem Herbst er
schienenen Nordlichtern.

Im Dezember sind keine Erhel

um 21'' bemerkt. Der Himmel war

lungen

völlig wolkenlos, aber der gahze

dies schließt jedoch nicht aus, daß

Nordhorizont bis in eine Höhe von
15° war diffus erhellt und stach

einzelne Nordlichter vielleicht an
anderen Orten sichtbar waren. Der

auffällig gegen die Dunkelheit der
anderen Himmelsgegenden ab. Ge

Sternfreund, dem diese Erschei
nungen vertraut sind, wird gewiß

gen 22'' wurde die Helligkeit gerin
ger und erlosch dann bald.

auf Erhellungen des Himmels von
dieser Art besonders achten.

helle Erscheinung

worden;

Carl Fedtke

Ein weiteres Nordlicht zeigte
sich am 22. Oktober. Es wurde von
anderer Seite schon um 19'' als

auffällig

wahrgenommeji

Formaldehyd in der Venus
atmosphäre?

mit

hellen Strahlen bemerkt, von mir

jedoch erst von 21'' an beobachtet.

Die große Aehnlichkeit der Zah

Um diese Zeit war das Nordlicht

lenwerte von Masse,, Halbmesser,
Dichte
und
Schwerebeschleuni

ein niedriger heller Schein tief am
nördlichen Horizont, der von der

Spitze

der Deichsel

des Großen

Wagens bis zu Kastor in den
Zwillingen reichte und überall do7i
Horizont berührte, sich wohl auch
darunt(n- fortsetzte. Die Farbe war
diffus hellgrün, als wenn der

Mond aufgeht. Um 22''15'" schössen

gung von Venus und Erde hat
häufig zu einem Vergleich der
physikalischen Verhältnisse auf
den beiden Planeten angeregt. In

folge der größeren Sonnennähe ist
die

von

der Sonne

zugestrahlte

Wärmemenge (Solarkonstante) auf
Venus mit 3,73 gkal je qcm und

rechts vom Nordpunkt bis fast zum

Minute fast das Doppelte des Wer

Kastor

tes für die Erde (1,95 gkal/qcm).

viele

weißliche

Strahlen

Berichte
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mittlere

(siehe den Bericht von K. Wurm
in „Naturwissenschaften" 1941, Heft

Hieraus erklärt sich die durch Be

obachtung

erschlossene

Temperatur der Venus mit 4-50° C

31) zeigen können, daß photochemi-

gegenüber der mittleren Tempera

sche Prozesse in der Venusatmo

tur von 4-15° C der Erdoberfläche.

sphäre eine große Rolle spielen. Er
gelangt zu'dem überraschenden
Ererebnis, daß die Wolkendecke des

Den dichten Schleier, in welchen
sich die Oberfläche der Venus

hüllt, deutete man als eine gewal

tige Wolkenschicht, unter der in
einem feuchtwarmon Klima ähn
liche Vei'hältnisse wie in der Stein
kohlenzeit der Erde herrschen
sollten. Diese Vorstellung steht
aber im Widerspruch zu spektral

analytischen Untersuchungen

des

Planeten

aus

Polyoxymethylen-

hydratkristallen bestehe. Diese Ver

bindung ist ein höheres Polymer
des Formaldehyds mit Wasser von
der Formel (CHaOjx • HsO. Diese

Kristalle bilden eine Wolkcnschicht,
die zu vergleichen ist mit den aus
Eiskristallen bestehenden irdischen

Vcnuslichtcs, die St. John und
Nicholson 1922 anstellten mit dem

Federwolken.

Ergebnis, daß ihre Atmosphäre
weniger als ein Tausendstel an
Sauerstoff und weniger als ein

atmosphäre ursprünglich aus Koh

^Zehntel an Wasserdampf enthalte
als
die
irdische
Atmosphäre.
Adams und Dunham fanden 1932
im Spektrum der Venus bei den
Wellenlängen 7820 und 7883 A zwei
kräftige Absorptionsbanden
der
Kohlensäure, aus denen die untere
Grenze der Temperatur der Atmo

sphäre zu 4- 50° C erschlossen wer
den konnte. Am Grunde der Atmo

sphäre wäre dann aber mit Tem

peraturen von -1-100° C und dar
über zu rechnen, was beim Vor
handensein von Meeren eine ge

Nach Wildt bestand die Venus

lendioxyd (CO2) mit geringen Spu
ren von Wasser (H2O). Beide ha

ben unterhalb der Wellenlänge
1800 A kontinuierliche Absorption,
und so bildeten sich aus ihnen
unter der kräftigen photochemi
schen Wirkung des Sonnenlichtes
bei Abspaltung eines 0- bzw. Ii-

Atoms CO bzw. OHv Nun zeigen
Laboratoriumsuntersuchungen, daß
freie H-Atome sich mit CO2 ver
binden nach der Gleichung: CO2 4H2O = CH2O + O2. Da das so ent
standene Formaldehyd gegenüber

dem freien Sauerstoff beständig
ist, kann die photochemische Syn

waltige
wolkencrfüllte
Dampf
atmosphäre schaffen müßte.) Die

these fortschreiten, bis der Was
serdampfvorrat erschöpft ist.

aus den Beobachtungen

Das Spektrum des Formaldehyds
weist fünf relativ kräftige Ab

gebende

große

sich

er

Rückstrahlungs-

fähigkcit (Albedo) der Venus (0,59)

sorptionsbanden auf. Diese konn

wäre dann auf Rcflektion des Son
nenlichtes an WasseiMampfwolken
zurückzuführen. Holligkeitsmessun-

ten jedoch im Spektrum der Ve

gen, die Prof. Schönberg in fünf

gen Reflektor dos Macdonald-Ob-

verschiedenen
Farbbozirken
an
Punkten der Venusscheibe teils vi

servatoriums

suell, teils photographisch durch
führte und theoretisch behandelte,
führten aber zu dem Schluß, daß
Zerstreuung und Reflektion des
Lichtes an kleinen Staubteilchen
die Ursache der Undurchsichtigkeit der Venusatmosphäre sei und

zur Polymerisation beachtet wer

die Annahme einer festumgrenz
ten Wolkcnschicht fallengelassen
werden müsse.

Nun hat R. Wildt, der
seine Untersuchungen über
mosphären der Planeten
und Saturn bekannt ist,

durch
die At
Jupiter
jüngst

nus, das mit einem kräftigen
Quarzspektrographen am 82zölligewonnen

wurde,

nicht nachgewiesen werden. Da
durch werden jedoch die Theorien
Wildts nicht widerlegt; es muß die

große Neigung dos Formaldehyds
den.

Beim

Laboratoriumsexperi-

ment entstehen dichte weiße Wol

ken, wenn man in ein mit trocke
nem,

monomolekularem

Foi'mal-

dchyd gefülltes Gefäß Spuren von
Wasserdampf hineinbringt. Der
Der Schmelzpunkt der entstande
nen Hydrate liegt zwischfcn 140°

und 170° C. Ihre Dampfspannung
beträgt einige Prozente der des
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atmosphäre (etwa 75° bis 125° C)

die andei'en in dem Ring zwischen
Mars und Jupiter umlief. Der ab
steigende Knoten seiner jetzigen

könnten sie dieselbe Rolle spielen

Bahn fällt ganz nahe auf die des

Wassers gleiclier Temperatur. Im
Temperaturintervall der Venus

wie das Wasser in der irdischen
Lufthülle. Vielleicht bedeckt ein

Teil

dieser

Hydrate

wie

eine

Jupiter, so daß beide Gestirne un
ter Umständen sehr nahe kommen
können. Zweifellos ist hei einer

der

weit zurückliegenden derartig en

Venus. Wildt glaubt, daß ein nied
riger Partialdruck des Wasser
dampfes in der Uratmosphäre der
Venus die Ursache für diese eigen

gen Begegnung die heutige Plane

Schneedecke

tümliche

die

Oberfläche

chemische

toidenbahn durch die störende Ju-

pitermassc entstanden.

Konstitution

So

Farbzahlen

der Venusatmosphäre sei. Es bleibt
abzuwarten, ob künftige Unter
suchungen diese zunächst eigen
artig anmutenden Theorien Wildts
bestätigen werden.
'J., Heilmann

freund kennt die Tatsache, daß Be-

Planetoid 944 Hidalgo

1. Größe ist, daß aber eine Auf
nahme des Sternbildes Orion mit

kommt am 26. Mai 1.942 mit der Rektaszension IB^ilß™ in Oppositions

stellung. Bemerkenswert ist vor
allem die ungewöhnliche Deklina
tion von —61°, die den Planeton
weit außerhalb dos Tierkreises

zeigt und die eine Folge seiner 43
betragenden Bahnneigung ist, dcr
größten, die

hei

kommt.

Helligkeit

Die

Planeten
ist

vor
nur

19,5'n, da Hidalgo in dieser Opposi
tion die Entfernung 9,6 astr. Ein
heiten von der Sonne, also rund
Saturnabstand, hat. Wogen seiner
starken Bahnneigung ist er aber
diesem großen Planeten nicht
nahe, sondern steht rund 5 astr.
Einh. südlich dei- Ekliptik.

Seine

Umlaufszeit

Der

photographierende

Stern

teigcuze visuell wie Rigel ein Stern
einer

geuze

gewöhnlichen Platte Betei-

um

zwei

Größenklassen

schwächer als Rigel erscheinen
läßt. Beteigeuze hat eben vorwie

gend

rötliches

und

nur

wenig

blaues Licht. Der erste Teil wirkt
auf das Auge, der zweite aber

beeinflußt

die

photographische

Schicht.. Darum muß man hei Ster

nen visuelle und photographische
"Helligkeiten
unterscheiden. Bei
Sternen vom Spektraltyp A 0 stim

men beide Angaben überein, hei
anderen Typen nicht. Den Unter
schied der Helligkeiten im Sinne
Rot minus Blau nennt man Farb
index. In ihm kommt die Färbung,

besser gesagt die Temperatur der
Sternoborflächc zum Ausdruck. Die

Hidalgo, der zum'letztenmal
1936 beobachtet worden ist, wurde
1920 von W. Baade in Bergedorf
entdeckt.

von Uranus, Neptun und Vesta

ist

13,67 Jahre, beinahe zwei Jahre län
ger als die Jupiters. Wegen seiner
kometenhaften Exzentrizität — er

sieht aber völlig sternartig aus —
kommt er in Sonnennähe fast bis
zur Marsbahn heran. Fällt eine

Hidalgoopposition in den Dezem
ber, so wird sein geringster Erd
abstand nur 1,3 a. E„ und er er
reicht knapp die 11. Größenklasse.
Wenn seine Oberfläche das gleiche
Rückstrahlvcrmögen wie die des
Mars hat, beträgt sein Durchmes
ser 42 km.i
Hidalgo ist offenbar ein rich
tiger Planetoid, der einst wie alle

Farbzahl der Sonne (G 0-Spektrum)
ist angenähert -j-0,96'". Vor einigen
Jahren hat Gialanella in Rom mit
dem dortigen 155 - mm - Refraktor
und einem Töpferschen Keilphotomctcr Farbfhcssungen an Planeten

ausgeführt, über deren Bearbeitung
er in Astr. Nachrichten, Bd. 271,
5. 284. (1941) berichtct.i Er benutzte
ein Rotfilter (A 6000) und ein Blau-

flltor (A 4000). Neptun lieferte in
der Zeit vom 30. März bis 2. Mai
1938 zehn Werte zwischen 0,65'" und

0,78'". Das Mittel ist + 0,723"'. Ura
nus gab vom 15. Dezember 1938 bis
6. Februar 1939 13 Werte zwischen

0,72'" und 0,81'". Das Mittel ist mit
-j- 0,761'" nur unwesentlich höher
als bei Neptun. Vesta aber ei-schien
merklich gelber. Sie gab vom

Berichte

31. Mai
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bis zum 27. .Tuni 1938 elf

Werte zwischen 0,85"i

und 0,98"'.

Das Mittel ist +.0,927"'. Da alle
drei Gestirne von dem gleichen
Sonnenlicht erhellt werden, macht
sich in

diesen Unterschieden

die

Eigenart der Oberfläche der Plane
ten bemerkbar.

-

So

Helles Meteor am 12. Dez. 1941
Bei teilweise bewölktem Himmel
sah ich um 19''25"' MEZ an der

Stelle 3''50"i + 18° ein Meteor von

Venushelligkeit aufleuchten, das 2°
nördlich an Mars vorbeiflog

und

zeitweise der eine Stern den ande

ren ganz oder teilweise verdeckt.
Bei einer anderen Gruppe (8Cephei-Art) lieferten jedoch die
festgestellten Verschiebungen der
Spektrallinion
höchst
unwahr
scheinliche Bahnelemcnte, wonach
z. B. der im Spektrum hier immer
unsichtbare Begleiter auf einer

langgestreckten Bahn in Gestirn
nähe durch die äußeren Schi,chten
des Hauptsterns fliegen müßte,
ohne in semem Lauf gehemmt zu
werden. Aus diesem Grund, aber
auch durch andere eigenartige
Umstände veranlaßt, kam man zu
der Ansicht, es in diesem Fall mit

etwa 8° westlich von ihm hinter
Wolken verschwand. Die Dauer der' Einzclsternen zu tun zu haben, die

Sichtbarkeit betrug nur 3 Sekun
den. Die Gestalt war sternartig mit
einem langen Schweif, der danach
noch 8 Sekunden lang fast in der
ganzen Bahnlängc sichtbar blieb.
Die Farbe schien grellweiß. Ab

sprühen von Teilen wurde nicht
beobachtet.

Hans Fontaine, Ingolstadt
Maxime von

lang periodischen Veränderlichen
Auf Grund

meiner Schätzungen

regelmäßig schwingend sich auf
blähen und wieder schrumpfen.
Schon vor anderthalb Jahrzehn

ten haben unabhängig voneinan

der Baade (damals noch in Berge
dorf) und.Bottlinger in Babelsbcrg
auf die Möglichkeit einer Prüfung
hingewiesen. Wenn der Stern tat
sächlich pulsiert, so gibt die beob
achtete Aenderung der Radial
geschwindigkeit an, wie der Sternhaibmesser sich vergrößert oder
verkleinert. Durch Summierung
von Sekunde

zu Sekunde

erhält

konnte ich . folgende Maxima fest

man demnach, um wieviel der je

stellen:

^ Cygni

=1941 Nov. 8;

5.3'"

weilige Sternhalbmesser R den
kleinsten vorkommenden Halbmes

T Ccphei

= 1941 Nov. 8—10; 5.6"'

ser R min übertrifft. Andererseits

U Orionis = 1942 ,Tan. 19;

6.3"'

Artur Matthes, Frcibei'g (Sachsen)
Zusatz der Schriftwaltimg: Im

„Beob.-Zirkular" 1942, Nr. 1, mel
det

Almert

in

Sonneberg

für

X Cygni 1941 Nov. 5 mit 5.2'" phot.
und für T Cephei 1941 Okt. 28 mit
5.8"' visuell.

Eine Prüfung der Pulsationstheorie
Es

gibt

veränderliche

Sterne,

die ihr Licht innerhalb eines Ta

ges oder auch mehrerer Wochen
in ganz regelmäßiger Folge än
dern. Im gleichen Zeitraum läßt
sich auch eine periodische Ver
schiebung der Spektrallinien be
obachten. Bei einer ganzen Reihe
von
Gestirnen
(Algolvcründer-

lichcn) gelang
einwandfrei

es, den Vorgang

durch

den

Umlauf

«Ines Begleiters zu deuten, wobei

liefert die Aenderung der Hellig
keit das jeweilige Größenvcrhält-

nis R : R min. Wenn die Dentung
als Piüsation richtig ist, müssen
die beiden Kurven (R—R min) und
R ; R min form- und phascngleich
verlaufen und der aus ihnen be
rechnete Wert R min muß in Ver

bindung mit der bekannten Tem
peratur eine absolute Helligkeit
ergeben, die mit der aus anderen,
unabhängigen Quellen gewonne
nen übereinstimmt.

Als seinerzeit Bottlinger die Prü
fung mit den Radialgeschwindig
keiten

und

Helligkeiten

den lichtelcktrischen

versuchte,'

die

für

^ Geminorum vorlagen, kam er zu
unbefriedigenden Ergebnissen so
wohl hinsichtlich

auch

der

der Phase

als

abgeleiteten absoluten

Helligkeit. Daß dieses Beispiel kein
Ausnahmefall war, bewiesen die
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weiteren Versuche von W. Stroh
meier und W. Becker in Potsdam.

Für S Ccph, ^ Gem. und S U Gass
erhielten- sie Kurvenpaare, die bis
zur halben Periode gegeneinander
verschoben waren. Die Helligkei
ten fielen um zwei bis drei Grö
ßenklassen zu klein aus. Entweder

gilt

also

die Pulsationsannahmc

nicht oder eine der in die Bech-

nung gestockten Voraussetzungen
war nicht zulässig. In Mitteilung 4
des Astrophysikalischen Observa
toriums Potsdam deckt W. Becker

wuem /

die Fehlerquelle auf. Die Flächen
helligkeit wurde aus denFarbtemperaturen berechnet, wie es
richtig wäre, wenn die Sterne sich "
wie ideale „schwarze" Strahler
verhielten. Offenbar aber ist

die

S t r a h 1 u n g s tempcratur maßge
bend, die eine wesentlich engere
Skala

besitzt. Nach vorausgegan

genen Untersuchungen des glei
chen Verfassers an S-Cephei-Ster-

nen gibt eine Farbtcmperatur von
14 300° nur eine Strahlungstempt-

ratur von 9000°, eine FT. von 4100
eine ST. von 4700°. Das muß die

Ergebnisse der Rechnung entschei
dend beeinflussen. Geht man vom

Die periodische Hoibmesserschwankung von
deito-Cephei-Sternen. Ausgezogene Kurve
R — R min in Miilionen km beobachtet; gestricheite Kurve R : R min aus Strahlungs
temperaturen berechnet.

Helligkeitsma.ximum aus, das mit
der Höchsttemperatur zusammen

fällt, dann nimmt die angenom
mene Farbtemperatur viel rascher
ab als die Strahlungstnmperatur.
Scheinbar tritt eine zu starke Ab
nahme der Flächenhclligkeit ein,

Spektralbcreich immer, im kurz
welligen sechsmal, eine vernünfti
ge Kurve R : R min. Der Phasen
unterschied macht weniger als ein
Zehntel der Periode aus. Sollte er

die dazu zwingt — um dem beob
achteten nur geringen Helligkeits
abfall zu genügen —, dem Stern

reell sein, so würde dies eine ge
ringe Verschiebung in der Pulsa
tion der Photosphäre, die uns ja

ein zu starkes Anwachsen seines
Durchmessers zuzuschreiben. Diese

angibt, und in der Pulsation der

die Helligkeit und die Temperatur

Uebertreibung macht eine so große

umkehrenden

prozentuale Radiuszunahme (z. B.

die wir aus der Radialgeschwin
digkeit finden.

21 V. H. statt 8 oder 9 v. H.) not

wendig, daß eine in Wirklichkeit
bereits vor Eintritt des Kloinst
lichtes und des Minimums der

Temperatur

einsetzende

Zusam

menziehung des Sterns durch sie
übertönt wird.

Für 16 Veränderliche

lag alles

Die

die

Schicht

bedeuten,'

beigegebene Tabelle

Ergebnisse

zusammen:

stellt

die

mittlere scheinbare Helligkeit "b
die Periode in Tagen, den klein
sten Halbmesser in Millionen km,

die Schwankung des Sternhalb
messers im Verlauf der Periode, im

erforderliche Material vor. Bei drei

gleichen Maß, die berechnete und

(darunter v Sagittarii, dessen bei
de Kurven starken Veränderungen
unterliegen) ist die R : R min-Kur-

die Shapleyscho mittlere absolute
Heiligkeit,, die Masse in Sonnen
einheiten, darauf der 10000 fache
Wert des mittleren Dichtcverhaltnisses zur Sonne und schließlich.

ve

unverständlich.

Bei den

übri

gen 13 ergibt sich, im langwelligen

Aus der Gemeinschaft

den Logarithmus des Produktes
■der Perlode mit der Quadratwur
zel

aus

diesem

mittleren Dichte

verhältnis, der für alle Beispiele
fast den gleichen Wert besitzt. Die
Radien zeigen ein beständiges An
wachsen mit der Länge der Peri
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eine unabhängige Herleitung so
wohl der Periodenhelligkeitsbezie
hung der S-Cephei-Sterne als auch
der Beziehung zwischen der Peri
ode
des Lichtwechsels
Sterndichte.

und

der
So

ode. Unter Zuhilfenahme der Tem

peratur

konnten

die

absoluten

AUS DER GEMEINSCHAFT

Helligkeiten berechnet werden, die
mit Shapleys Werten nahezu über

Eine neue Vereinigung

einstimmen. Da beide Quellen von

einander unabhängig sind, muß
man zur Ueberzeugung kommen,
daß

die

die

Pulsationstheorie

Beobachtungen

durch

voll bbstätigt

wird.

für Himmelskunde

In der Wallensteinstadt Sagan
in Schlesien wo der große Astro
nom Johannes Kepler von 1628 bis
1630 lebte, ist am 27. Januar d. J.
eine

Stern

m

R R Lyr 7.7
S U Gas

6.2
DT Cyg 5.9
SZ Tau 6.6
R T Aur 5.4
T Vul
5.8
S Cep
3.8
r? Aql
4.0
W Gem
7.0
^ Gem
4.1
6.4
X Cyg
YOph
6.2
T Mon
6.2

Per.

R min

Schwank.

0.57
1.94
2.50
3.15
3.73
4.44
5.37
7.18
7.91
10.2
16.4
17.1
27.0

5.4
13.4
9.5
11.5
13.1
13.1
22.0
37.1
25.0
39.3
63.0
57.0
95.0

0.39
0.55
0.47
0.94
1.46
2.00
2.62
3.37
3.10
3.35
11.40
3.75
20.10

a

■ fi

Stern-

<v

Ä

m

o

m
Cfl

s

ft

cö

ü

bD

5

o

Ii R Lyr —0.1 —0.1

3.6 68.5
S U Gas- —1.1 —0.9 4.3 5.7
DT Cyg —1.4 —1.1 5.1 19.1
S Z Tau —1.3 —1.4 5.0 9.9
R T Aur —1.4 —1.5 5.1 7.7
—1.3 —1.8 5.0 6.2
T Vul
—2.4 —2.0 6.9 1.9
8 Cep
—2.9 —2.4 7.9 0.48
7] Aql
W Gem —2.8 —2.6 7.6 1.40
^ Gern —3.4 —3.0 10
0.49
—4.0 —3.6 13
XCyg
0,13
YOph
—3.7 —3.8 12
0.20
—5.2 —4.4 19
0.05
T Mon

—1.32
—1.38
—0.96
—1.01
—1.02
—0.95
—1.14
—1.31
—1.03
—1.14
—1.23
—1.12
—1.20

Aus der Massenleuchtkraftbeziehung kann man nunmehr die Mas
sen und damit die durchschnitt
lichen Dichten entnehmen. Wie
man sieht, sind die Veränderlichen
ungemein dünn. Das in der Tabel

le

enthaltene

Material

gestattet

himmelskundliche

gemeinschaft

unter

Arbeits

dem Namen

„K e p 1 e r V e r e i n i g u n g"

ge

gründet worden. Sie soll die Auf
gabe haben, die Himmelskunde
und verwandte Wissenschaften zu

Ehren des großen Saganer Mitbür
gers zu pflegen. Es ist damit der
frühere „Wissenschaftliche Verein"
in zeitgemäßer Form neu erstan-

, den, der zum 300. Geburtstag Keplers 1871 gegründet worden war.
Die Vereinigung erfreut sich der

tatkräftigen

Unterstützung durch

die Stadtverwaltung. Die Gründung

einer Keplerwarte als Schul- und
Volkssternwarte und als beschei
denes wissenschaftliches Institut
wird angestrebt.

Sagan ehrt seinen großen Mei
ster bereits durch einen Keplerhain mit Gedenkstein (Bronzebild
nis), eine Keplerstraße und ein
Keplerhaus mit Gedenktafel. Ein
Raum dieses Hauses soll zu einer

würdigen

Erinnerungsstätte

aus

gestaltet werden. So ehrt unsere
Stadt und mit ihr der deutsche
Osten den bahnbrechenden deut
schen Forscher.
*

NB. Für Auskünfte über verkäuf

liche Sternwartenausrüstungen (5bis 6-Zöller, Uhren, Zusatzinstru
mente, Standardwerke) wären wir
allen Himmelsfreunden sehr dank

bar. Mitteilungen und Angebote an

die Keplervereinigung Sagan zu
Händen des Unterzeichneten.

Artur Wersig, Mittelschullehrer
Sagan, Sorauer Chaussee 4
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Tätigkeitsbericht der Arbeitsgruppe
für Mond-Beobachtungen
Die Zahl der im Jahre 1941 erhal

tenen Einzelbeobachtungen weist
mit 1044 gegenüber den Ergebnis
sen der beiden vorherigen Jahre

sich geht. 1891 erhielt er einen Ruf
nach Göttingen, 1904 nach Berlin.
Zwei Jahre lang war er Leiter der
Physikaliscli-Technischon Beichsanstalt. Danach kehrte er bis zu
seinem Uehertritt in den Ruhe

einen beträchtlichen Anstieg auf.

stand wieder in sein Berliner Univcrsitätslehramt als Ordinarius der

Maßgeblich an den Beobachtungen
beteiligt war wieder Herr E.Gregor,

Physik zurück. Seine Hauptarbei

Königsberg (Pr.). An zweiter und
dritter Stelle folgen die Beobach

Zusammenhangs, dei' zwischen der

ter Dr. W. Britzelmayr, München,
und E. Darnell, Kopenhagen.
Die Beobachtungen bezogen sich

Stoffe und den hei ihren Beaktionen auftretenden Wärmetönungeii

wieder in

gesetzt, chemische Gleichgewichte

erster Linie

auf die

Ueberwachung der Bodenfärbun
gen der Tiefebenen und einiger be
sonders auffälliger Objekte auf der
Mondoberfläche. Darüber hinaus

ten dienten
chemischen

der Aufklärung des
Verwandtschaft

dei

besteht. Das hat uns in den Stand
aus thermischen Werten zu berech

nen, im voraus die Existenzbedin
gungen chemischer Verbindungen

wurden
hauptsächlich
einige
schwierige Zentralberge und Gip-

auf Grund ihi'cs Wärmeinhalts zu
bestimmen. Von astrophysikahscher Bedeutung wird dies, wenn

telkrater beobachtet und wertvolle

es sich um Versuchsbedingungen

l^if^ebnisse in dieser Richtung erzielt. Das außerordentlich umfang
reiche Beobachtungsmaterial konn
te erst zu einem geringen Teil aus-

pwertet werden. .Insgesamt ver
fugt die Arbeitsgruppe bis heute

e-nn'
^Material
von mehü als
ooüO einzelnen
Beobachtungsergebnissen.

Als Veröffentlichung der Arbeits-

handelt, die wegen zu hoher Tem

peraturen (z. B. in Fixsternidmosphären) oder zu tiefer (z. B. in
Atmosphären der großen Planeteni
im Laboratorium schwer oder gar
nicht hergestellt werden können.

In seinem Drang nach universel
ler Forschung hat Nernst nucn
himmelskundliche Fragen gestreift,
und zwar in seiner kleinen Schritt

giuppe erschien während der Bc-

„Das Weltgebäude im Eichte der

.vsbericht 1940 der ArbeitsgimpTc

jungen

nchtszoit: HansK. Kaiser ■ Jah-

neueren Forschung" (1921). Auf den

Studenten

hatte

Boltz-

manns Aussprucli über den zwei

ten Wärmesatz, daß alle Versuche,
Jahres 1942

.. ClnaEsloaer,?;
Dans K. Kaiser

Walter Nernst f
Der Begründer der heutieenphysikahschen Chemie starb am
18 November 1941 au? scuncJ B^
Sitzung bei Muskau. 1864 wurde
er in Briesen (Westpreußon) gebolen Die Studienjahre führten ihn
nach Zürich, Berlin, Graz und
schlicßlicli Würzburg, wo or 1887
prornovicrte. Als Assistent Ostwalds in Leipzig löste er 1889 das

Problem, wie beim galvanischen
Biement die Umwandlung chemi
scher Energie in elektrische vor

die Welt von dem ,,Wärmetod" zu

retten, erfolglos geblieben seien,
tiefsten Eindruck gemacht. Be
kanntlich

läßt

sich

jede Arbeit

(d. h. Bewegung) in Wärme um

wandeln, aber nicht umgekehrt.

Das ist nur möglich, insoweit ein

Temperaturgefällo vorhanden ist,
ein Temperaturüberschuß gegen die
Nachbarschaft besteht. Durchdrun

gen von dem Glaubon, daß das
Weltall sich in einem Stationaren
Zustand befinde, nahm er an, clais
im

Mittel

ebensoviel Sterne

im

Kosmos durch Erlöschen ausschei
den wie neue erglühen. Die Lösung
schien ihm in der Bildung neuer

Atome aus der von den glühenden
Fixsternen zerstrahlten Wärme zu

liegen. Dieser Vorgang — eine Art
Umkehrung des radioaktiven Zer-

Besprechungen
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falls — brauchte nur selten vorzu

Punkthaufenzentroid

kommen, wenn es sich um hoch-

Dann wird gezeigt, wie man einen

atomige

Die

Vektor differenziert und wie man

Gleichförmigkeit der chemischen
Zusammensetzung aller Himmels

div und rot rechnet. Ein Abschnitt

Elemente

handelt.

körper sah er als eine Stütze sei
ner Hypothese an.
So

mit den Operationen Nabla, grad,
über Nablaintegrale schließt den
theoretischen Teil.
Der

Dr. Oskar Wochtl

behandelt.

zweite

Teil

des

Buches

starb am 8. März 1942 im Kampf

bringt au| 180 Seiten Anwendun
gen zunächst aus dem Gebiete der

um die Freiheit unseres Vater
landes den Heldentod.• Von einem

Planimetrie,

Feindflug

über

die

Kanalküste

kehrte er nicht mehr zurück. Er
war 1906 in Wien geboren, wo er
auch Astronomie studierte. Seit
1930 war er Assistent an der Stern

warte Bonn. Dort beteiligte er sich
wesentlich am photographischen
Zoncnuntcrnehmon.

So

BESPRECHUNGEN
Heinrich

Dörrie:

Vekto

Geometrie. Viele Lehrsätze aus der

Trigonometrie,

Ste

reometrie, analytischen Geometrie

der Ebene und des Raumes ge
winnen dadurch ein ganz neues
Gesicht. In der Mechanik hat beim

Kräfteparallelogramm die Vektor
rechnung seit langem eine wich
tige Rolle gespielt. Die Fruchtbar

keit der vektoriellen Darstellung
wird aber auch bei der Behand
lung
des Gleichgewichts, des
Schwerpunktes, der Dynamik des
Massenpunktes, der Kreisbewe
gung und der harmonischen Be

ren. 300 Seiten mit 9 Figuren,
8". Verlag R. Oldenbourg, Mün
chen und Berlin 1941. Preis geb.
13,50 RM.

wegung nachgewiesen. In einem
besonderen Abschnitt werden auch
— gerade für den Sternfreund be
sonders bemerkenswert — die drei
Keplerschen Gesetze mit Hilfe von

Die Rechnung mit Vektoren —

Vektoren sehr einfach abgeleitet.
Die Gesetze der Bewegung von

gerichteten Größen, wie z. B. Ge
schwindigkeiten — ist ein verhält
nismäßig junger Teil des umfang
reichen Wissensgebietes der heuti

gen Mathematik. In neuerer Zeit

Körpern auf der rotierenden Erde
sind durcb Vektoren leicht zu er

mitteln. Impuls und Drall, Wucht
und Achsehdrehung und schließ

wird sie immer häufiger bei Pro
blemen der angewandten wie auch
der reinen Mathematik verwendet,
weil ihre Darstellungsweise so
kurz und doch anschaulich ist. Es

lich

ist deshalb

strom und elektrische Schwingun
gen, das Grundgesetz dos Elektro
magnetismus und der Induktion,

mit Freuden zu be

grüßen, daß Dörrie in der ihm
eigenen geschickten Schreibweise

die

Eulerschen

Hauptträg-

hoitsmomente werden durch Vek
toren anschaulich dargestellt. Don

Schluß bilden Anwendungen auf
die

Elektrizitätslehrc:

Wecbscl-

in seinem Buch eine ausführliche
Theorie der Vektoren und ihrer
Anwendungen bringt und dadurch
viel zur weiteren Verbreitung die
ser empfehlenswerten und nütz
lichen- Rechnungsart beitragen

schließlich Maxwells Gesetze und

wird.

dungsgebiet der Vektoranalyse ge

Der erste Teil des Werkes bringt
auf 115 Seiten die Theorie der
Vektorrechnung. Nach ausführ
licher Erläuterung des Vektor-

winnen wollen.

elektromagnetische Wellen.

Das gut ausgestattete Werk ist

allen denen warm zu empfehlen,
die einen Einblick in das Wesen

und

das

umfangreiche

Anwen

.1. Heilmann

1. Robert Henseling:
Sternbüchlein 1942(31. Jg.)

begriffcs werden vektorielle Ad

88 Seiton mit sieben Sternkar

dition und Multiplikation, Tripel-

und Viererprodukte, Koordinaten

ten und 46 Abbildungen. Leipzig
1941. Philipp Reclam jun. Preis

transformation,

1,50 RM.

Eulerwinkel und
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2. Robert Henseling, Him
melskalender 194 2. 48 S.

mit vielen Abbildungen. Leipzig
1941. Philipp Reclam jun. Preis

Das Sternbüch lein

.1 RM.
Das von allen Sternfreunden an

jedem Jahreswechsel sehnsüchtig
erwartete Sternbüchlein ist nun
wieder erschienen und mit ihm

sein kleiner Bruder, der Himmels
kalender, in seinem zweiten Le
bensjahr. Beide unterrichten ihre
Leser

mit
dem „Koronographen" von
Lyot berichtet, sowie über die Ent
deckung von Kohlenstoffverbindun
gen in der interstellaren Materie.

über alle

Himmelserschci-

nungen des Jahres, soweit sie sich
vorhersagen -lassen;- und in der
Art, wie sie es. tun, ergänzen sie
sich ausgezeichnet.

in seinen letzten

nimmt

Jahrgängen

in

verstärktem Maße auch auf solche

Sternfreunde Rücksicht, die Tabel
len ohne Schwierigkeiten lesen
können und deshalb an Stelle von

Beschreibungen genaue Zahlenan
gaben wünschen. Daneben finden
sich aber im Text noch leichtver

ständliche Anleitungen zum Auf
finden der Himmelsobjekte, so daß
auch demjenigen, der sich der
Mühe des Studiums der zahlreichen

Himmelskalender
sich in erster Linie an

Tabellen nicht unterziehen mag,
sehr wohl gedient ist. Daneben
wird dem Leser, ohne daß er sich

solche Naturfreunde, die über die

vielleicht dessen so recht bewußt

Der
wendet

Vorgänge am Himmel unterrichtet
sein wollen, ohne dahei irgend

viel

welche Tabellen studieren zu müs

gebracht, und wahrscheinlich wird

sen. Er wird der Aufgabe, diesen
Volksgenossen klarzumachen, wel
che Sternbilder in den jeweiligen

ihm
beim
Studium .dieses alt
bewährten Himmelsweisers man

Monaten am besten zu beobachten

wird, auf dem engen Raum
astronomisches

über

die fünf hellen Planeten zu finden
sind und wie der Mond unter ihnen
und den Sternen des Tierkreises
wandert, in vollem Umfang ge
recht. Besonders zu begrüßen ist

schung

sich im ersten Jahrgang des Himmelskalcnders so trefflich bewähr
ten, auch im zweiten wieder er
scheinen. Man kann aus ihnen fast

auf den ersten Blick

entnehmen,

wie lange der Mond scheint, und
wann Sonne, Mond und Planeten

an jedem Tag des Jahres auf- und
untergehen,
wenn
man
keine

größere Genauigkeit erwartet, die
ja auch in den meisten Fällen nicht
nötig sein wird. Weiter enthält
das kleine Jahrbuch ausführliche

neueste

Schluß

wird
über

konnte,

tember. Am Schluß des Büchleins

wird in klarer, leichtverständlicher
Art über die neuesten Forschungen

berichtet,
die

neuen

der

so

For

am

vielver

ganze Jahr abzulesen gestattet,
wieder dabei ist, werden alle
Stornfreunde
begrüßen.
Wenn
auch infolge der Kriegsverhält
nisse nicht alles gebracht werden

Sternfreund

nisse, ganz besonders über die teil
weise Sonnenfinsternis am 10. Sep

Probleme

bieten, sein Wissen über elemen
tare und doch gerade nicht eben
einfache astronomische Dinge zu
prüfen und zu ergänzen. Daß die
Planetcntafel, die in so anschau
licher Weise die Sichtbarkoitsvorhältnisse der Wandelsterne für das

Jahr

uns sichtbaren Finster

bei

sprechenden Untersuchungen über
die
Bedeckungen veränderlichen.
Schließlich wird die Beschäftigung
mit den „Denksportaufgaben" dem
Leser
willkommene
Gelegenheit

Angaben über die drei in diesem
bei

doch

ches klar werden, was ihm bisher
unverständlich geblieben war. Auch

sind, und vor allem, wann und wo

es, daß die zwölf Monatstafeln, die

Wissen

was

der

beobachtende

gewünscht hättp, so

wird der große Leserkreis dankbar
sein, daß die beiden Himmelsjahr
büchlein so gut ausgestattet und"
mit so reichem Inhalt vorliegen!
Wolfgang Büttner
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DIE MARSOPPOSITION 1941 IM DREIZ OLLER
Von Dr. W. MALSCH, Nürnberg
I

(Mit 1 Abbildung)
Mars ist wegen seiner kleinen Scheibe für den Besitzer schwächerer
Instrumente meist ein undankbares Objekt, und selbst zu Zeiten von
günstigen Oppositionen, wenn der Scheibendurchmesser 20" überschrei

tet, gilt die Beobachtbarkeit von Oberflächendetail als recht schwierig.
Ich selbst erinnere mich, in meiner nunmehr über 25jährigen „Ehe"

mit meinem 80-mm-Rohr Mars bislang nur einmal (IG. Alärz 1918) mit
Detail gesehen zu haben. Die Luft war damals im Schwarzwald abnorm

klar und ruhig. Man erkannte u. a. die Syrtis major, den Sinus Sabaeus,
Hellas, das Mare Tyrrhenum. In späteren Zeiten sah ich immer nur
— wenn überhaupt etwas — gelegentlich die Polkappe, so daß das
Interesse, an Mars erlahmte und ich der Ansicht war, der Dreizöller sei
zu schwach, um Detail zu erkennen.

Bei der letzten Opposition wurde mir jedoch klar, daß bei günstigen
Umständen auch das kleine Röhl' Erfreuliches zu zeigen vermag. Ich
vorwandte stets 126fache Vergrößerung. Um Mitte September 1941 be
gannen die Beobachtungen. Wenn irgend möglich, wurden in etwa

dreiviertelstündigen Intervallen Zeichnungen angefertigt. So entstanden
an 19 Beobachtungsabenden 46 Skizzen, die fast zwei volle „Umdrehun
gen" des Planeten ergaben, d. h. jedes Gebiet wurde zweimal ungefähr
im Zentralmeridian beobachtet. Es wurde nur beobachtet, wenn die
Luftruhe mindestens 2 war, d. h. wenn nur ah und zu die Bilder etwas

wallten. Bei Luft 3 (Bilder wallen fast ständig) konnte nicht mehr ge
arbeitet werden. Es zeigte sich deutlich, wie das Auge allmählich mehr

und mehr geschult wurde, denn meine ersten Zeichnungen fast zur Zeit
der Opposition enthalten teilweise weniger Detail als diejenigen, die

später bei kleinerem Durchmesser gewonnen wurden. Die Beobachtun
gen umfaßten die Zeit von Mitte September bis Ende November, wo
dann wegen allzu häufiger schlechter Witterung und zu klein werden
dem Durchmesser des Planeten die Beobachtungsreihe abgebrochen wurde.
Nach Beendigung jeder Zeichnung wurde nach der Epheineride der
Zcntrahneridian ermittelt und beigeschrieben. Der Vergleich liiit vor
handenen Marskarten und die Zusammenstellung einer eigenen Karte
erfolgte erst ganz zu Ende nach Abschluß der Beobachtungsreihe, so
daß eine selbst ungewollte Beeinflussung dos Gesehenen ausgeschlossen
ist. Anfänglich am deutlichsten war immer die weißglänzende Polar

kappe. Doch schwand diese bald. Dann waren es die Meeresgebiete in
rund 20 bis 40° aroographischer Südbreite und einige helle Stollen, die
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leicht auffielen; schließlich ab Mitte November die immer merkbarer

werdende Phase. An den Rändern waren die Objekte meist fast unkennt
lich und verschleiert. Erst mehr gegen die Mitte der Scheibe zu wurden
sie klar: offenbar eine Wirkung der Marsatmosphäre. Selbstverständlich

ist, daß mit denl kleinen Instrument und verhältnismäßig schwacher
Vergrößerung feinere Einzelheiten, insbesondere die sogenannten „Kanäle",
nicht zu erfassen waren.

Sco

'-nfr.

120

■

Marskarte 1941, von Dr. W. Malsch gezeichnet

Nach

der später zusammengestellten Karte sollen nun die wesent

lichsten Gebiete besprochen werden. Als Vergleich diente hauptsächlich
eine Marskarte von Antoniadi in

Kleins „Führer am Sternhimmel",

3. Aufiage, Seite 80. Im Gebiet des Nullmeridians war der Sinus Sabaeus
deutlich erkennbar.i Südlich davon das helle Gebiet Noachis war jedoch
anscheinend in mehrere kleinere helle Flecke aufgeteilt. Vom Margaritifer Sinus war immer nur der südliche Ansatz erkennbar.

Der a,uf

anderen Marskarten füllhornartig nach Norden fast gleich der Großen
Syrte verlaufende dunkle Teil konnte von mir nie festgestellt werden.
Weiter westlich waren das Mare Erythracum und der Sinus Aurorae

sehr deutlich zu finden, ebenso die hellen Gebiete Ophir und Thaumasia.
Der östliche Teil dieses Gebietes war am 22. Oktober blendendweiß,
heller als die Polkappc. Auffällig war, daß der auf anderen Karten als
ziemlich dunkel gezeichnete Lacus Solis von mir überhaupt nie gesehen
werden konnte, ebensowenig der Lacus Phoenicis. Das Mare Sirenum
war dann wieder deutlich, besonders dunkel dessen östlicher Ausläufer.

Dagegen das übrige Gebiet nicht so dunkel auffällig wie bei Antoniadi.
Phaetonis Regio und Mcmnonia waren wieder als helle Gebiete sichtbar.
Das Marc Cimmerium mit dem hellen Gebiet von Eridania im Süden

waren deutlich, ebenso dann besonders gut das Mare Tyrrhenum und
die Große Syrte, die immer das auffälligste Objekt auf Mars neben der
Polkappe bildet, ebenso im Süden der Syrte das helle Hellas, das mitten
durch ein dunkleres Gebiet in zwei Hälften zerteilt erschien. Es muß

festgestellt werden, daß manches Gebiet, namentlich im fcinei-en Detail,
teilweise auch in der Tiefe der Schattierung, wesentlich anders aussah
als auf der Karte von Antoniadi oder anderen Zeichnungen, daß dagegen
mir diese Gebiete fast immer in der gleichen Weise erschienen, daß also

— wie ja bekannt — im Laufe der Zeit manche Marsgebiete ihr Aus
sehen wechseln. Dies ist z. T. auch eine Folge der wechselnden Perspek-

1
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live: diesmal war ja ungefähr der 20. südliche Breitengrad des Mars'
gerade der Erde zugewendet. Im Verlauf der Beobachtungen konnte ich
keine Acnderung im Aussehen der einzelnen Gebiete feststellen mit Aus
nahme der Polkappe. Diese war im September und der ersten Oktober-

hälfto ein auffallend helles Objekt, manchmal von fast stei-nartigem
Glanz. Deutlich war zu erkennen, daß

die Polkappe nicht direkt am

Südpol saß, sondern etwas verschoben, ungefähr nach dem 30. Längen
grad zu. Ab Mitte Oktober wurde der Glanz der Polkappe geringer. An
fangs November war sie nur noch schwer und schwach erkennbar und

wurde am IG., 20. und 28. November überhaupt nicht vermerkt, am 18.
und 29. November nur als schwache Andeutung mit Schwierigkeit er
kannt. Das gleiche war auch schon am 9. November der Fall gewesen.
Die Beobachtungsreihe hat gezeigt, daß man auch schon mit. einem
kleinen Instrument bei einigermaßen günstigen Verhältnissen eine Reihe
von Detail auf Mars zu erkennen vermag. Mühe und Ausdauer im Be
obachten sind allerdings erforderlich. „Auf den ersten Blick" wird man

gar nichts erkennen können. Ist das Auge aber allmählich geübt, so
sieht es eine Menge Einzelheiten. Man sollte daher mit der Bcobach-

tungsreihe so früh wie möglich vor dem Oppositionsdatum beginnen.
Die Verwendung gelblicher Filter gab an meinem Instrument keine Bild

vorbesserung. Die rote Planetonfarbc bedingte bei meinem Rohr eine

um fast 1 mm andere Auszugslänge des Okulars wie zu sonstigen Be
obachtungen zur Scharfeinstellung.

BEOBACHTUNG
DER GESTIRNTE HIMMEL IM JULI 1942
(Mit 2 Himmelskarten)
KALENDER

Der 1. Juli ist ein Mittwoch. Der x. Juli hat ab 13 Uhr MEZ die julianischc Tagesnummer (2430 541 +x). Am 1. Juli 0'^ MEZ ist die Sternzeit
auf dem 15. östlichen Längengrad IShSSmßO-- die tägliche Zunahme ist
241'+ 3i"56,55% die stündliche 1'' + 9,86s.
SONNE

Im Verlauf dos Monats verringert sich der Abstand der Sonne vom

I-limmelsglcicher, ihre Deklination, von +23°8' auf 18°22'. Damit nimmt
die Tageslänge wieder langsam ab. Der Südstand verlagert sich von
12'i3,6"' auf 12''6,3"i mittlerer Ortszeit. Am C. Juli 1 Uhr MEZ ist die Erde
in größter Sonnenferne. Ihr yVbstand ist dann 1,0167 aslr. Einheiten
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oder fast 152 Mill. km. Gleichzeitig hat der scheinbare Durchmesser der
Sonne mit 31'31" seinen kleinsten .Tahreswert. Der Richtungswinkel der

.Sonnendrehachse geht von—3° auf +10°; durch die Mitte der Sonnen
drehachse führt anfangs der 3., zuletzt der 6. nördliche Parallelkreis
der Sonnenkugel. Ihr Mittelmeridian ist am 1., 11., 21. und 31. .luli um

12 Uhr MEZ 16°, 244°, 112° bzw. 339°. Die tägliche Abnahme ist 13,23°,
stündlich macht es 0,55° aus. Am 2. Juli 14 Uhr 48 MEZ beginnt die
Rotation 1188, die bis zum 29. Juli 22 Uhr 36 MEZ dauert.
MOND
letztes Viertel 5. Juli 9Uhr58MEZ
Neumond
43. Juli 13 Uhr 3
erstes viertel 21. Juli 6 Uhr 13
Vollmond
27. Juli 20 Uhr 14

Erdferne

11. Juli 1 Uhr MEZ

kleinster Durchmesser 29'28"
Erdnähe

26. Juli 10 Uhr MEZ

größter Durchmesser

33'13"

Sternbedeckungen durch die wandernde Mondscheibe in MEZ
(Eintritte):

Juli Stern
20 74 Virg

Berlin Breslau Frankfurt/M. Königsberg München
21hl4n> 211120""

21'il3"i

21hl8'"

21'il8'"

Wien
21ii22in

Am gleichen Abend wird der Stern 6. Größe 72 Virg für Breslau um
20'i42"i und für Wien um 201148"" verdeckt. Aehnlich ist es am 17. Juli,
wo 59 Leo für die gleichen Städte um 20ii32ni bzw. 20ii38'" bedeckt wird.
WANDELSTERNE

Merkur gelangt am 6. Juli mit 21° in größte westliche Elongation,
kann aber bei seiner stark südlichen Breite kaum in der Morgendämme.■'i.ng gesehen worden.
Juli 1942

S — Sonne

sscrßär

•v, .• .Capeita .

V

:V.A;V

ra nn . • ; "

^
%

A
•Mtgoi

Kastor* 2w.i\\}p%^

Haar ty

Pollux9a

SA^cIidt
Jtititbaran

fteguator

PreXyon

ßechff/»
Sirius • .■ ^

Eridan"^

abend.* sitlitbur

Uer Tagliinimel

morgens sichtbar
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Venus ist Morgenstern. Im Fernrohr wird man am 4.' Juli Saturn
4' südlich von Venus erkennen können. Der Scheibendurchmesser ist

nahe 13"; die Scheibe ist zu Dreiviertel erleuchtet.
, Mars, der am 14. Juli 5 Uhr den sonnenfernsten Punkt seiner Bahn
durchläuft, ist nicht sichtbar.
KleinePlaneten
Juli

2 Pallas

■

4 Vesta

21" 5.7"!+16°48'

20"53.9m —20''33"

20

21 1.1
20 55.7

28

20 49.7 + 15 36

20 48.6
20 41.9
20 34.4

4

12

Hell.

16 40
16 16

9.2""

21 33
22 36
— 23 37

'■.v'J

6.1»

Jupiter taucht Ende Juli am Morgenhimmel auf.i
Saturn ist am Morgenhimmel sichtbar; der Ring hat die Durch
messer 38" und 17".

Uranus steht am Morgenhimmel. Sein Ort ist am 20. Juli 4"6.0»
-I- 20°42'.

Neptun ist nicht mehr mit Erfolg zu beobachten.
Folgende Mirasterne sollen im Juli Höchstlicht (etwa 6 bis 7») er
reichen:

VERÄNDERLICHE
R Aquil 19" 2.7» -f- 8° 7' P = 302^
VCorbor 15"46.8»-|-39°48'
362<i
VCygni 20"38.9m
47°52'
429"
R Sagr
19"12.3»—-19°27'
268"
R Vulp
21" 1.0» + 23°32'
136"

JW"

Maxiraa (3,7») von ij Aql fallen auf den 10. und 17. Juli.
ß Lyrae hat am 8. und 20. Juli mit 4,3» das Hauptminimum.
M = Mond

3ull 1942

Andromcö'^

Jjeneb

•

Jilbirto

Jr>v«A
Gfmma

Jtfkiu

\

fiarkab

/Itouafer

—

•o

^

27Schu>^-

•^^feinbock
Femalhauf

morgens sichtbar

Jinfarts

Der Naclithimnicl

abemis sichtbar

A'Ü
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BERICHTE
Koronabeobachtungen in Arosa
Die Züricher Sternwarte konnte

1940 ihre neue Zweigsternwarte
auf dem 2050 m hohen Tschuggengipfel bei Arosa in Betrieb neh
men, die hauptsächlich der Koro
nabeobachtung außerhalb totaler
Sonnenfinsternisse gewidmet ist.

da sie nur den J^ÜO. Teil dos Streu
lichts eines guten astronomischen
Objektivs liefert. So hervorragen
de Güte ist aber auch für erfolg
reiches Arbeiten erforderlich. Das

14 mm
nahe

große

der

Sonnenbild

Brennebene

von

wird
einem

nur wenig größeren Kegelspiegel
aufgefangen,
der das
gesamte
eigentliche Sonnenlicht aus dem
Strahlengang entfernt. Unmittelbar
dahinter hcflndct sich ein zweites

Objektiv,

das

das Hauptohjektiv

im Maßstab 1 :10 verkleinert ab
bildet. Damit seine
unvermeid

lichen
Verunreinigungen
durch
Schattenwii'kung das Bild nicht
durch Flecke stören, rotiert diese
Linse um die Rohrachse. Sie dient
dazu, den letzten Rest von Streu

licht zu beseitigen, das durch dop

Das neue Observatorium auf dem Tscliuggeii
bei Arosa in 2050 m Seehölie. Von November

pelte Spiegelung am Objektiv und
durch Beugung an dessen Rand
entsteht. Wenn nun eine dritte
Linse das ursprüngliche Brenn

bis Ende Mai liegt es in Schnee. Der Durch
messer der Kuppel ist 5 m, die Spaltbreite

korrigiert ist,' daß trotz der ein-

1,50 ni

punktbild

wiederherstellt, die so

Um die lichtschwachen Protube
ranzen und die noch weit zartere
Korona überwachen zu können,

muß

das

möglich

Streulicht

soweit

als

vermindert werden, das

sowohl von Staubteilchen und Eiskristallen in der Erdluft herrührt,
als auch im Fernrohr durch Bläs

chen, Schlieren

und

haarfeine

Kratzer am Objektiv entsteht. Den
ersten

Teil

macht

man

weniger

schädlich durch Wahl einer geeig

neten Höhenstation, auch durch
Beschränkung auf den langwelli
gen Spcktraltcil, da die Streuung
für blauviolettcs Licht beträchtlich

größer ist. Für den zweiten Teil
erhielt das Fernrohr eine

lange

Schutzkappe, so daß Licht nur aus
der unmittelbaren Umgebung der
Sonne auf das Objektiv gelangen
kann. Das Rohr ist innen ge
schwärzt und mit Baumwachs be
strichen, der die Staubteilchen bin
den soll. Das Objektiv ist eine emfache Linse von 11 cm Durchmes
ser und 150 cm Brennweite, wohl

die beste, die je hergestellt wurde.

Der KoroHOgraph in
strument

kann

bei

Arosa. Mit diesem In
Bedarf

ein

15-cm-Zeiß-

refraktor ausgewecliselt werden

im

Berichte
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fachen Objektivlinse die einzelnen
Farben gleiche Schnittweite erge
ben, so genügt das Bild der Protuberanzen und der inneren Koro

na allen Erwartungen. Es kann
entweder

direkt

betrachtet

wer

den oder pbotograpbiscb festgehal
ten, auch spektrograpbiscb zerlegt
werden.

1 Mit diesem Koronograpben bat
Dr. Waldmeier bereits zahlreiche

Ergebnisse über Aenderungen in
der HcHigkcitsverteilung innerhalb
der Korona, über den Zusammen
bang der Stärke der grünen Ko
ronalinie

mit

../Jl

erdmagnetiscbon

Stürmen, über die Bewegungen indoi' Korona usw. erhalten. Ein

großes Material von kinematograpbiscbon Protuberaiizenaufnahmen
läßt weitere Erkenntnisse erbof
fen. Die auch in der Schweiz wirk
samen Kriegsverbältnissc brach
ten es mit sich, daß das Institut
im ganzen .Tabr 19-40 nur an 92
Tagen durch Dr. Waldmeier be
setzt werden konnte. An einerii
Drittel aller Tage war der Himmel
rein genug, um die Korona zu
sehen, deren Eicbtstärke ja nur
den millionten Teil der Sonnenhel

ligkeit erreicht. Das würde in
einem normalen Jahr etwa 500 Beobacbtungsstunden
ermöglichen.
Hier zeigt sich die Ueberlegenhcit
des neuen Vcrfabr(ms gegenüber
den auf wenige Finsternisminuten
pescbränkten Beobachtungen, die
allerdings die Korona bis zu meh
reren Sonncndurcbmessern zeigen,
während der Koronograpb nui- bis
zu 10' Abstand vom Sonnonrand

Einzelheiten erkennen läßt.

Die Stärken der grünen Korona-

linio bei 5303 und der i'oten bei
6374 wurden oft in allen Positions
winkeln des Sonnenrandes ge
schätzt. Ihre graphische Darstel

lung liefert gewissermaßen einen
Helligkcitsumriß der Korona. Der
artige Beobachtungen sollen min

Die grüne Koronalinie äSÜ.I Angström läßt
sich

bis

1-0' Ab-staiul vom Sonnenrand
Emission verfolgen

in

— als noch auf einer vorläufigen
Beobachtungsstation hei Arosa Ver
suchsreihen angestellt wurden —

hat die mittlere heliographische

Breite dieser Maxima um 4° ab

genommen. Bekanntlich wandern

auch die Flockenzonon im Vorlauf
eines Zyklus (von Minimum zu
Minimum) äquatorwärts. Ein zwei-

m 1 .^'^'^)[!'o&k«itsmaximum
liegt bei
Breite, ein drittes bei 80

bis <30 . Dabei verhalten sich aber
die einzelnen Koronalinien nicht
gleich: die gelbe Linie bei 5694
aucht nur in den Fleckcnzoncn
am. Von besonderem Interesse sind
schnelle Aenderungen von Korona-

m/a fast
r Vr®
sie vom verfolgt
9. bis 11.wer
Juli
19-10
fortlaufend
den

konnten. Die

Lebensdauer

werden, um eine ganze Soniienperiode zu überdecken. Auf beiden

eines Koronastrahls reicht von
einer Stunde bis zu mehreren
VVochon; im Durchschnitt über
steigt sie einen bis zwei Taee

Sonnenbalbkugeln fällt das Maxi

nicht..

mum mit der Lage der Flecken-

Auf den weiteren Ausbau dieses
jüngsten Zweiges der Soniierifor-

destens elf .Jahre lang fortgesetzt

zonen zusammen. Die

Verwandt

schaft beider Erscheinungen scheint
eng zu sein, denn von 1938 bis 19-40

^

schung darf man große Hoffnun
gen setzeiü

So,

Das Weltal l Jahrgang 42 Heft 6

106

Lieber den Planeten 1221 Amor
veröffentlicht S. Arend im Bulletin

der

Sternwarte Ukkel III, Nr. 4,

eine Mitteilung. Dieser winzige
Himmelskörper, der der Erde nur

gleichen Zeitraum in Belgrad und
eine in Heidelberg geglückt. Damit
wird es möglich sein, die nächste
Erscheinung 1948, in der Amor
wieder in Reichweite

unserer In

strumente gelangt, genauer voraus

alle acht Jahre nahekommt, wurde
1932 von Prof. Delporte in Ukkel

zuberechnen.

entdeckt. Seine auffallend schnelle

jenige, die der Planet im Sonnen
abstand 1 und gleichzeitigen Erd
abstand 1 haben würde, ist nach
Arend nur 18.5™. Das bedeutet, daß
Amors Durchmesser nur 0,8 km

tägliche Bewegung von 140', die
selbst die des Eros bei seiner Auf

findung 1898 weit übertraf, verriet
sogleich den ungewöhnlich gerin
gen Erdabstand. Dank der Unter

stützung durch die größten Stern

Die absolute Helligkeit, d. i. die

ist,

wenn

seine

Sonnenlicht

Oberfläche

ähnlich

das

zurückwirft

warten war es 1932 möglich, das

wie die des Mars. Die Spuren des

Objekt 1932 EA., wie es damals be

Amor

nannt wurde, fast drei Monate lang
zu verfolgen, so daß die Bahn ge

sehen unter dem Mikroskop voll
kommen sternähnlich aus, ohne
das geringste Anzeichen einer Ne

sichert werden konnte. Die Exzen

trizität ist mit 0,44 kometenhaft
hoch. Die langgestreckte Bahn

auf

am 1. April in Sonnennähe und
hatte am 22. März seinen gering

sten Erdabstand. Als er am 9. Juni

gerade in Opposition zur Sonne
kam, wurde er das letzte Mal in
dieser Erscheinung gesichtet!

1940 mußten

ähnlich

günstige

Verhältnisse wie acht Jahre zuvor

sein. Es ist verständlich, daß man
in Ukkel alles daran setzte, Amor
wiederzufinden. Das war indessen

Ukkeler Platten

belhülle.

ellipse bewirkt, daß Amor in sei
nen Durchschnittsoppositionen nur
die 21. Größe erreicht. 1932 war
eine Perihelopposition: Amor war

den

So

Gelbfilter

für Planetenbeobachtungen
Viele Sternfreunde, die über
einen Refraktor verfügen, werden
bei starker Vergrößerung durch
das sekundäre Spektrum gestört,
das sich je nach der Art der er
strebten Achromasie als blauer
oder violetter Saum um alle hellen
Objekte legt und dadurch das Er
kennen feinster Einzelheiten er
schwert. Versuche am 6-Zöller-

Merzrefraktor in Treptow haben
ergeben,

daß

diesem

Uebelstand

leichter gesagt als getan, denn

durch Anwendung eines Gelbfil
ters abgeholfen werden kann, das

schon eine geringe Aenderung in
der Annahme der mittleren tag
lichen Bewegung von 1330,^/4
muß bei der außerordentlichen

die blauen und violetten Spektral
gebiete genügend dämpft,ohne die
allgemeine Färbung allzu sehr

Erdnähe den scheinbaren Lauf be
trächtlich unter den Sternbildern
verschieben. Und so konnte denn

nach Gelb hin-zu verfälschen. Be

sonders^bewährt hat sich das Fil

ter G G 5, 2 mm stark, von Schott

& Gen., Jena. Es sei allen Stern-

auf 16 von den 31 geglückten Auf
nahmen — zu den gewöhnlichen
Hindernissen der aufkommenden
Wolken traten in der Kriegszeit
noch Scheinwerfertätigkeit und
Flakbeschuß — Amor gar nicht

freunden empfohlen, da es in der
Größe 40 X 40 mm nur 2,50 RM

vorhanden sein. Am 14. März aber
wurde der Planet mit + 50™—2
Ortsdifferenz gegen die Voraus

der Kometen von 1939 und 1940

berechnung (vgl. „Weltall" 1940,
S. 05) gefund(!n und konnte danach
bis zum 11. April noch siebenmal

man mit ihrer Jahreszahl und
einem Buchstaben des kleinen la

kostet.

Mädlow

Endgültige Benennung
Neu aufgefundene Kometen pflegt

photographiert werden. Außerdem

teinischen Alphabets in der Reihen
folge ihrer Meldung zu bezeichnen.

sind noch zwei Beobachtungen im

So wird der erste Komet des Jah-
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TOS 1942 kurz 1942a genannt, der
zweite 1942b usw. Die Unterschei

dung lediglich
namen

nach

Entdecker

kann leicht zu Irrtümern

führen, wenn.ein Kometenjäger öf
ter erfolgreich ist. Da nun aber das
Entdeckungsdatum nur in einem
höchst losen Zusammenhang mit
der Stellung des Gestirns in seiner
Bahn steht, bei der Lichtstärke der
heutigen Instrumente leicht auch
die Hauptsichtbarkeit in ein ande

res Jahr fällt — der Halleysche
Komet wurde z. B. bereits im Sep

1940 1 trug bisher die Bezeich
nung 19391 Giacohini-Zinner, des
sen Perihel auf 1940 Feb. 17,2 fiel.
Auch

1940 II

stammt

noch

aus

dem Vorjahr: es war 1939m Faye

(1940 Apr. 23,2). 1940 III war 1940e
Okabayasi-Honda (1940 Aug. 15,84).
Der letzte Komet des Jahres,

1940 IV, war Komet 1940d Whipple
(1940 Okt. 7,86).
Das Jahr 1940 brachte vier Ko

meten, davon zwei periodische.
So

tember 1909 gefunden, während er

den größten Eindruck erst im Mai
1910 machte —, ist es üblich, eine

endgültige Benennung nach dem

Zeitpunkt des Periheldurchgangs
vorzunehmen und als Kennzeichen
zur Jahreszahl eine römische Zahl
zu setzen. Das kann natürlich erst
geschehen, wenn zu erwarten ist,
daß kein Zwischenglied mehr fehlt.
In BZ. 24, S. 19 (1942), veröffent

licht Prof. Kopff als Herausgeber
der „Astronomischen Nachrichten"
folgende Festsetzungen, wobei die
Durchgangszoit durch den Ort der

größten Sonnennähe in Klammern
hinzugefügt ist:
Komet 1939a Kozik-Peltier (1939

Feh 6,85) wird 1939 1. Dann folgt

gleich 1939e Kopff (1939 März 13,05)
als 1939 II, danach 1939(i JurlofAchmarof-Hasscl (1939 Apr. 10,17)
als 1939 III. Nun kommt 1939b Väisälä (1939 Apr. 26,09) als 1939 IV,
dann 1939e Pons - Winnecke (1939

Juni 22,75) als 1939 V. 1939 VI ist der
Komet 1939h Bigollet (1939 Aug.
9 46) 1939 VII war Komet 1939g
Brooks 2 (1939 Sept. 15,4), 1939 VIII
war Komet 1940a Kuhn (1939 Okt.
3.52), 1939 IX der Komet 1939n

Friencl (1939 Nov. 5,6.5), 1939 X end
lich war 1939k Tuttle (1939 Nov.
10,78).

1939 gab es demnach zehn Ko
meten, darunter fünf periodische
und fünf neue. Das komctenähnlicho Objekt Kaminski, das die
vorläufige Bezeichnung 1939i erhal
ten hatte, ist nicht aufgenommen
worden, da die Meldung aus Tasch
kent weder aus Sonneborger Üborwachungsplatton noch aus Harvardaufnahmon bestätigt worden
konnte.

Komet 1942c Vöisälö
Aus drei in Turku festgestellten

Oertern vom 11. und 25. März,
12. April hat der Entdecker fol

gende Bahnellipse gerechnet (hier
abgekürzt):

Perihelzeit 1942 Febr. 15,8
Periheldistanz 1.24 astr. Einh.
Große Halbachse 19.41 a. E.
Umlaufszeit 85.5 Jahre
Exzentrizität 0.93

Knotenlage 17r36'
Perihel vom Knoten 335°13'

Neigung (Ekliptik) 38°0' .
Ende Mai ist der Sonnenabstand

1.9 astr. Einh., der von der Erde
1,4 astr. Einh. Der Komet befindet

sich dann in langsamer östlicher
Bewegung im Stei-nbild Coma.
So

Ein Verzeichnis von

S-Cephei-Sternen
Dem Sternfreund sind die Ver

änderlichen von der 8-Cephei-Art
wohlbekannt: kann man sie doch
geradezu als Meilensteine in Welt

raumtiefen bezeichnen, mit denen
es möglich geworden ist, den Ab
stand benachbarter Welteninseln
zu bestimmen, nachdem man er

kannt hatte, in welcher Weise
ein Zusammenhang zwischen der
Dauer ihr.:;s Lichtwechsels und
ihrer wahren Leuchtkraft besteht.
Auch dem Astrophysiker sind sie

wichtig, weil der als Pulsation ge
deutete

Lichtwechsel

zahlreiche

Aenderungen des Spektrums be
dingt, die gewisse Rückschlüsse
auf den inneren Bau der Sterne
zulassen.
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Die Gruppe läßt sich in zwei Un
tergruppen zerlegen; die eine hat
Perioden um 0,5 Tage, die andere
wechselt mit Perioden von einem

Tag bis zu 62 Tagen. Diese sind
die eigentlichen typischen Verän
derlichen, die sich wieder nach
dem 8-Cephei-Typ
mit steilem
Lichtanstieg und langsamem Ab

stieg einerseits und nach dem fGeminorum-Typ andererseits tren
nen lassen, bei dem die Lichtkurve
wie eine Sinuswelle aussieht.

In dem gleichen Maß, wie in den
letzten Jahrzehnten die Menge der
bekannten Veränderlichen zunahrn,

ist auch die Zahl der 8-CcpheiSterne gewachsen. Bei der Fülle
von Einzelarbeiten ist eine Uebersicbt schwer. Daher ist es zu be

grüßen, daß Dr. W. Theile in den
Veröffentlichungen der Babelsber

ger Sternwarte (als Band XII, Heft
Nr. 3) ein Verzeichnis aufgestellt
hat, das den Stand unseres Wis
sens I)is Ende 193G \viedergibt und
zuRloich ('ino stfitisliöClio Bcarbcitung des Mat<')'i!)ls outbält. Unter

Weglassen aller Objekte außerhalb

Ordnet man die Sterne nach der

Dauer ihres Lichtwechsels, so zeigt
sich eine Häufungsstelle zwischen
4,5 und 5''. Auf das Intervall 3,5
bis 5,5 Tage kommen nicht weni
ger als 71 Sterne. Nur neun Sterne
brauchen mehr als 35 Tage.
Bei 39 Sternen

ist

eine Aende-

rung der Periode behauptet wor
den. Eine Nachprüfung läßt aber
die gesicherten Fälle auf neun zu
sammenschrumpfen. Z. B. fand
Flertzsprung bei einer Bearbeitung
des gesamten über 8 Ccphei vor
liegenden. bis 1785 zurückreichen
den Materials die Periode im Jahr

1883 zu 5,3663770 Tagen und eine
jährliche Abnahme von 0,000000916
Tagen. Der letztgenannte Wert
steht und fällt aber mit dem Ge

wicht, das man den ältesten Be
obachtungen

von

Goodricke

und

Pigott zubilligen will. Bei ?? Aquilac kann man innerhalb der Beob-

achtungsgruKiiiigkeit entweder von
einer langsamen Zunahme oder

(diicr

plötzlichen, 1890 eingetrete

nen AonderuiiK spri'chen. l3eyer hi
Hamburg hat hei AP ILjreulis eine

unserer GlKc.ie'u Milchstraße (z. 13.
in den Kugelhaufen, dem Andromedancbel, den Magellanwolkon

j)lölzliche E))ochonvcrsetzung um
1,17 Tage durch Beobachtungen gut

usw.) und unter Beschränkung auf
die Sterne, deren Liclitwechsel

zehnten
eine
vollkommen
stante Periode.

mehr als einen Tag in Anspruch
nimmt, sind es insgesamt ~ö1 Ver
änderliche. darunter elf, bei denen
die Zuordnung zweifelhaft ist. Der
Katalog bringt den
r t
in Rektaszcnsion und Deklination,

belegt. 14 Sterne besitzen seit Jahr

Die häufigste

kon

visuelle Schwan

kung ist 0,7m. photographisch abe.r
1,2m. Immer ist die Schwankung
im photographisch wirksamen Licht

größer als im langwelligen. Das
wird durch Aenderungen im Spek

sondern auch nach galaktischei
Länge und Breite, 'Do Eigenbcwe-

trum bedingt, die dem Lichtwcchsel parallel laufen. Das mittlere

licht und den Betrag der Schwan

schen GO und G5. Es kommen
auch einige F-Sterne und wenige
K-Sterne vor. Im allgemeinen be

gung, die visuelle und die photographischo Helligkeit im Hochst-

kung, die genaue EPOche eines Ma

ximums. die Periode des L chtwpchsels, die Dauer des Licht•mst egs in Tafmn und m Bruch
teilen der Periode, Spektralangaben
und schließlich neben dem Ludendorffschen Kennzeichen noch die
Hoffmeistersche Zahl. Die inei.sten

Spektrum von 90 Sternen liegt zwi

trägt die Schwankung innerhalb
der Periode eine volle Spektral
klasse. z. B. bei 7) Aquilae von F 5

hekannte-

bis G 5. Entsprechend schwankt
auch die überflächentemperatur;
doch sind die in der Literatur ge
nannten
Werte
mangels
eines
festen Ausghngspunktes und ein
heitlicher Temperaturskala unter

bis 4 18'n in 5,4 lagep), r? Aq^uilae
13 75 bis 4,49"^ in 7,2'')' und f Gemimrurn (3 78 bis 4.20m in 10,2"). Der

sich nicht vergleichbar.
Es ist
selbstverständlich, daß auch der
Farbindex von den Aenderungen in

Sterne sind lichtschwach; nur 16

fhKl heller als 6,0.".

st<m Vertreter siml 8 Cephc (3,63

Polarstern (2,08 bis 2,16'" in 4,0")
nimmt in manclier Hinsicht, eine
Ausnahmestellung ein.

Mitleidenschaft gezogen .wird. Bei
T Vulpeculae (5,46 bis 6.23'" in 4,4
Tagen) ist der Helligkeitsunter-
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schied (photographisch minus visu
ell) im Maximum 0,26™, im Mini
mum 0,59™, schwankt also um
0,33™.

Bei S Cephei ändert sich die
Farhzahl um 0,49™, bei -q Aquilae
um 0,51™. Okunev und Kukarkin
wollen an 23 Sternen bemerkt ha

ben, daß das visuelle Maximum
später als das photographische ein
tritt. Kox fand dagegen aus gleich

zeitigen
photographischen
und
photovisuellen Beobachtungen nur
Unterschiede, die

innerhalb

der

genannte Massenfunktion wird un
wahrscheinlich klein, während wir
doch wissen, daß wir es mit
Ueberriesen

zu

tun

haben.

Da

außerdem im Spektrum immer nur,
Linien eines Sterns auftreten,
lehnt man diese Deutung heute ab.

Die Erklärung durch Pulsation
eines Einzelsterns begründet zu
gleich die Beobachtungstatsache,
daß die Veränderlichen immer im

Maximum die größte Annäherungs
geschwindigkeit, im Minimum die
größte Geschwindigkeit von uns

Meßungenauigkeiten liegen. Ver
folgt man einen Stern in verschie
denen Spektralbereichen, so zeigt
sich immer, daß die Lichtkurve um

fort besitzen.

so flacher wird, je mehr man sich

untersucht, die unter sich durch
aus nicht übereinstimmen. Da wir
entsprechend den Verhältnissen

dem Rot nähert.

Schon die ersten Beobachter fan

den, daß bestimmte Linien des
Spektrums im Verlauf des Licht
wechsels

ihre

Stärke

und

ihre

Breite ändern. Während bei der
Sonne die Wasserstofninie II ß viel

Stärker als Hy Ist, gilt für die

S - Cephei - Sterne das Entgegen-,
Ke.«!etztc. H y erreieht bei

einer

Reihe von Sternen (z. B. 8 Cephei,

1 Aquilae, T Vulpeculae usw.) im

Lichtmaximum ihre größte Stärke
Und zugleich iln*e geringste Breite.
Die G-Bande bei A 4300, die von

CH-Molekülen stammt, verschwin..
det bei fast allen Sternen im Ma
ximum und wird im Kleinstlicht

sehr stark. Auch neutrale Bogenlinien des Spektrums ändern sich
während des Lichtwechsels. Als

einzige Ausnahme scheint ^ Gemi'norum eine Verspätung beider Er
scheinungen. die sonst parallel

laufen, um eine Viertelperiode zu
besitzen.

Die Spektrallinien weisen perio
dische Verschiebungen auf, die
man früher durch eine Doppel
sternnatur erklären wollte. Im all

gemeinen sind die Radialgeschwindigkeitskurven getreue Spiegelbil
der der Lichtkurven, die oft auch
in sekundären Wellen übereinstim
men. Formale Bahnelemente liegen
für 26 Veränderliche vor. Die
Exzentrizität ist durchschnittlich
sehr groß; die große Halbachse
der Bahn des „Begleiters" wird in
vielen Fällen kleiner als der Halb

messer des „Hauptsterns". Die so

In

letzter Zeit sind

mehrfach

Radialgeschwindigkeiten einzelner

Linien

des Spektrums getrennt

auf unserer Sonne den Ursprung
der Linien in verschiedenen atmo
sphärischen Höhen zu suchen ha

ben, linden wir in der Messung

ein Mittel, das Verhalten der cin-

zolnon Schichten

während einer

I ulsation kennenzulernen. Im all-

gcrnoinen atheint die Sehw-mkung
mit der Höhe in der Hülle zu

wachsen und zugleich eine Schwin
gungsverzögerung gegen die unte-

len Schichten vorhanden zu sein,

^rst viele Beobachtungen an zahl

reichen Veränderlichen mit Spektralapparaten höchster AuflösungsQ
. genaue Kenntnis der
öpektrallinien in verschiedenen
physikalischen Zuständen werden
aas Problem lösen können.

n
Verteilung
Veränder
lichen
ist auf denderersten
Blick
eigenartig: 62 v. H. aller Sterne liepn zwischen 0° urid —10° galaktischer Breite, fast 85 v. H. zwi
schen -f 10° und —10°. Die Deu

tung ist aber sehr einfach. Alle
Sterne sind nahezu in der Ebene

der Milchstraße, wobei die Sonne

etwas nördlich (oberhalb) steht,
und zugleich sehr weit von uns

weg. Das letztere geht aus den sehr
geringen seitlichen Eigenbowegungen hervor, die

meist zwischen

0,01 und 0,04" liegen. Direkte tri
gonometrische

Parallaxenmessun

gen ergeben stets Werte, die eben
sogroß wie ihre wahrscheinlichen
rehler sind. In dieser Weise las
sen sich also die Abstände der
Sterne nicht ausreichend bestim-
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' men. Ihre Kenntnis ist aber von

- grundlegender

Bedeutung,

wenn

man diese Sterne als Entfernungs
marken
inseln

für
benachbarte
Welt
benutzen
will.
Darum

' wählte Sbapley 1917 den Umweg
über Eigenbewegung und Radialgescbwindigkeit von elf langperiodiscben Veränderlichen; in unserer

Milchstraße, um ihre durchschnitt
liche absolute Helligkeit (—2,35™)
zu finden. Alle späteren Unter
suchungen liefen darauf hinaus,
diesen Ausgangswert zu verbes. sern. Es scheint jetzt festzustehen,
daß alle ursprünglichen Shapleyschen Entfernungen auf zwei Drit
tel

ihres Wertes

zu

verkleinern

sind. Im Anschluß an diese Unter

suchungen hat Miß Payne die
mittleren Dichten p vieler Einzel
sterne

berechnet

und

dabei

die

merkwürdige Beziehung P- • p =
konstant gefunden, worin P die
Dauer des Lichtwechsels bedeutet.

Die Erforschung
Sterne

wird

der

unsere

S-CepheiKenntnisse

vpm Aufbau der Sterne erheblich
fordern.

So

AUS DER GEMEINSCHAFT

Dargesostatistik
für das erste Vierteljahr 1942
Von 13 unter den gegenwärtigen

Kriegsverhältnissen tätig sein kön
nenden Mitgliedern der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft für Sonnenbeobachtungon liefen bei der Trep
tower Sternwarte 384 Beobachtun

gen ein, die sich auf 81 von den

90 Tagen des Vierteljahrs vertei
len. Im .Januar blieben drei Tage,

im Februar, der recht trübes Wet
ter hatte, vier Tage, im März ahm'
nur zwei Tage ungedeckt; ein
schönes Ergebnis der Gemein
schaftsarbeit! Am 22. März beob
achteten alle Mitglieder. Die be
nutzten Instrumente reichen vom
zweizölligen Refraktor bis zum
Sechszöller oder 170 - mm - Spiegel.
Die höchste Zahl von Beobachtun

wurden der Züricher Zentrale ein

gesandt zur Bestimmung der Flekkenrelativzahl an den dortigen
Lückentagen.

Ueber die Sonnentätigkeit selber,
soweit sie in Flecken und Fackeln

in Erscheinung

W. Bartke

tritt,

später

wird

gesondert

Herr

be

richten.
So

Eugen Brachvogel -f
Im Alter von 60 Jahren verstarb
am 26. Februar 1942 zu Alarien-

burg.der weit über

die Grenzen

seines
heimatlichen
Wirkungs-^
bereichs hinaus bekannte Coppernicusforscher Monsignore PfarreiEugen Brachvogel, der treue und

verdiente Hüter des Coppernicusmuseums am Dom zu Frauenburg.
Seine Lebensarbeit ist in kurzen
Worten kaum zu schildern. Jeden
falls ist es das unbestreitbare Ver

dienst dieses schlichten, in der
Stille wirkenden Mannes, bereits

.zu einer Zeit die Notwendigkeit
einer gesteigerten deutschen Coppei-nicusforschung erkannt zu ha
ben, als das allgemeine Interesse
daran nur ganz vereinzelt in den
Vordergrund trat. Auf diese Weise

wuchs

die bodenständige Arbeit

Brachvogels namentlich während
seiner Aäntszcit als Domvikar in
Frauenburg systematisch über das
Ermland hinaus. Seiner Initiative

ist es zu danken, daß im Jahre

1912 im Westturm des Burghofes
am Dom zu Frauenburg, wo Coppernicus einst in stillen Nächten

seine Beobachtungen angestellt
hatte, ein kleines Coppernicusmuseum entstand, das Erinnerun

gen an den einstigen großen Dom
herrn birgt. Als wertvoller Besitz
dieser Sammlung ist u. a. eine

vollständige Photokopie des Originalmanuskriptcs von dem Haupt
werk des Coppernicus über die
Kreisbewegungen
der Himmels

körper zu nennen, die Brachvogel
unter
schwierigsten
Umständen
aus der Graf Nostizschen Biblio

gen hatte Herr Th. Schober mit 57,
dann folgen Frau 11. Merfeld mit

thek in Prag zu beschaffen wußte.

48 und Herr v. Buttlar mit 45 Be-

für eine würdige Ausgestaltung
der Frauenburgei' Gedächtnisstät-

ol)achtung(m. Die Originalberichte

Unermüdlich

war

sein

Eintreten

Bücherbesprechung

m

ten ah den großen deutschen Gei
steshelden, aber vielfach verhall
ten seine Worte angehört, bis ihm
in neuerer Zeit endlich die wohl

wollende

Unterstützung

maßgeb

licher amtlicher- Stellen dabei zu

teil wurde. Ebenso fleißig war sein

ausgedehntos, anregendes literari
sches Wirken in vielerlei Richtung

der' Coppernicusforschung, wobei
freilich

zu

bedauern bleibt, daß

an Stärke abnahm. Die- Länge
schwankte; zeitweise betrug sie bis
20°. Zuerst beobachteten wir diese
Erscheinung in Woltersdorf (25 km
östlich Berlin) um 13 Uhr 35 Som
merzeit. Der farbige Ring ließ im
Lauf der Erscheinung mehrmals
an Intensität nach, verschwand

einmal völlig, so daß nur der spek
tralfarbige Rand des Lichtflecks
übrigblieb. Der weiße Lichtstrahl

gänglicher Stelle (Zeitschrift für

dagegen leuchtete beständig. Ge
gen 14 Uhr 25 war die Erscheinung

Ermländische

verschwunden.

seine Arbeiten an so schwer zu

fentlicht

Geschichte)

veröf

sind. Hervorzuheben

ist

seine literarische Studie „Nikolaus

Coppernicus und Aristarch von
Samos", in der er sich durch ver
gleichende Untersuchungen um
.den Nachweis bemüht, daß Cop
pernicus im Gegensatz zur land

läufigen Meinung aus eigenen Ein
sichten heraus, also ohne Kennt
nis der Ansichten Aristarchs, zu
seinem Weltbild gekommen sei.

Das

Hinscheiden

Zuerst

verblaßte

der Ring, danach die Nebensonne
mit dem weißen Streifen.
Dr. M. Säurae

und Dipl.-lng. G. Hafemann
Zusatz der Schriftwaltung: Zur
gleichen Zeit ist die Nebensonne
auch in den südwestlichen Vor
orten Berlins beobachtet worden.

BÜCHERBESPRECHUNG

Brachvogels

hinterläßt namentlich im Hinblick

Neue

Kosmos-Sternkarte

auf die Vorbereitungen zum Cop-

mitPlanetenzeiger. Stutt

pernicusjubiläum 1943 eine fühl
bare Lücke, besonders im Kreis
seiner Freunde, die ihn als einen
gütigen, hilfsbereiten Menschen

gart 1941. Franckh'sche Verlags
handlung. Preis 2,60 RM.

und

einen

unermüdlichen, stets

Die Kosmossternkarte besteht aus

einem Karton, der die Fixsterne —
dazu einige Sternhaufen und Nebel

von neuen Plänen erfüllten eifri

— weiß auf blauem Grund zeigt.

gen Kämpfer aufrichtig verehren

Da alle Sterne bis hinab zur Große

und schätzen gelernt haben.
Diedrich Wattenberg (im Felde)

5,3 wiedergegeben

werden, ent

spricht die Karte ziemlich vollstän
dig dem Anblick des natürlichen

Himmels, freilich mit dem unver
DER LESER SCHREIBT

meidbaren Nachteil, daß die pol
nahen Felder im Maßstab kleiner

,Zv/ei* Sonnen am 12. Januar 1942
Der

Himmel

war in

der Um

gebung der Sonne leicht bedeckt.

In

schätzungsweise 20° Abstand

ausfallen als die polfernen. Das
Skelett der einzelnen Sternbilder ist
zartweiß gestrichelt, die Namen

sind schwarz aufgedruckt, die für
den Planetenlauf so wichtige Eklip

gleicher Höhe mit ihr zeigte sich

tik aber rot. Diese enthält außer
dem die Sonnenorte für den 1.. II.

eine stark blendende, verschwom
mene weiße Nebensonne, deren

sich sogar die Zeitgleichung an

westlich

von

der

Sonne

und

in

Band zur Sonne hin in Spektral
farben leuchtete. Oberhalb der Ne

bensonne war der Anfang eines
regenbogenfarbigen Ringes in etwa

15° Länge sichtbar. Aus dem wei

und 21. Tag jeden Monats, so daß
diesen Daten entnehmen läßt. Über
die Karte ist ein drehbares Zellu
loidblatt gelegt, das an einem Rand

die Tagesstunde (mittlere Ortszeit)

ßen Lichtfleck schoß nach Westen
parallel zum Horizont ein weißer
Lichtstrelfen in der Breite der Ne

bis auf die einzelne Minute ables
bar enthält und den Horizontaus
schnitt begrenzt, doch so, daß auch
der unter dem Gesichtskreis lie-

bensonne, der nach

gende

Westen hin

Himmelsteil noch

durch-
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wann er sichtbar wird, da ja sein

scheint. Das ermöglicht, auch die
Dämmerungsgrenze, sowohl die

Licht durch

bürgerliche, wenn die Sonne 614°

dem

die Extinktion

Horizont

stark

nahe

geschwächt

unter dem Horizont ist, als auch

wird. Man kann auch bestimmen,

die noch 10° tiefer liegende astro

wann die Dämmerung beginnt oder

nomische. anzubringen. Die Stern
karte gestattet also nicht nur, den

Augenblick nach Sternzeit ist. Diese

Anblick des Sternhimmels wieder

so vielseitige Anwendungsmöglich

wie spät es in

einem gegebenen

zugeben, wie er zu irgendeiner

keit macht die neue Kosmosstern

Stunde des Jahres in Mitteldeutsch

karte zu einejm empfehlenswerten

land erscheint, sondern auch jeder
zeit zu erkennen, wie tief die Sonne

Lehrgerät für Schulen. Der Lehr
plan der Oberschulen schreibt für
die oberste Klasse die Behandlung
einfacher Aufgaben aus der Him

oder ein Sternbild unter dem Hori

zont steht, wieviel Zeit noch bis
zum Aufgang eines Gestirns ver
gehen wird usw. Eine Meridian-

ieiter läßt die Kulminationshöhe
eines Sterns sofort bis auf ganze

melskunde vor. Da der Unterricht

in die Tageszeit fällt, bleiben die
Unterweisungen notgedrungen the

oretisch und daher nur wenig er
giebig. Großstädte mit Planetarien,

Grade ablesen.
Jede für die Dauer bestimmte

die den Schulen zur Verfügung ge

Sternkarte muß auf die Wiedergabe

stellt werden, sind spärlich. Der
Besuch durch Klassen läßt sich

der Wandelsterne verzichten. Wer

am Himmel bewandert ist, findet

auch dort nicht immer so legen,

sich leicht damit ab. Aber für den

daß Anschauung und Unterricht
zusammenpassen. Da ist die viel
seitige drehbare Sternkarte so recht

noch Ungeübten bilden doch die
durch ihre große Helligkeit auf
fallenden Planeten gerade die
Blickfangpunkte. Darum ist die

am Platz, um zahlreiche Aufgaben
aus

der sphärischen

Astronomie

von den Schülern lösen zu lassen,

Karte mit einem durchsichtigen,
drehbaren Zeiger ausgestattet, der

soweit man mit einer konstanten

dazu dienen soll, den Ort eines

geographischen

Wandlers einzustellen, wenn seine

nördlich) auskommt. Von der be
reits weiten Verbreitung der Kos
moskarte zeugt die hohe Auflage
ziffer, die diesmal das 59. bis 67.

Rektaszension und Deklination —

die

man jeweils einem

kleinen

astronomischen
Jahrbuch
ent
nehmen kann — bekannt sind, oder

Breite (hier 50°

Tausend umfaßt.

umgekehrt, einen Planeten durch

Sommer

seinen Ort zu identifizieren, den
man etwa am schon blauen Mor

genhimmel irgendwo im NW oder
SSO gesichtet hat. Wer Venus bei
Tage aufsuchen möchte, wird diese
Einrichtung mit Vorteil benutzen.

Der Anfänger wird sich damit
begnügen, den. Himmelsanblick für
die Beobachtungszeit zu bestimmen
und versuchen, die Sternbilder da
nach

aufzufinden und kennenzu

lernen. Der Fortgeschrittene aber
wird an Hand der beigegebenen An
leitung noch manche Aufgaben lö
sen können, wie z. B. wann ein
Stern aufgeht oder noch besser.

i
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UBER POSITIONSBESTIMMUNGEN
VON

FLECKEN

DER

JUPITERATMOSPHÄRE

Von WALTHER LÜBERING, Fasendorf (Vogtland)
Von allen großen Planeten unseres Sonnensystems ist Jupiter sicher
d(,'r abwochslungsreichste. Er hält jeden, der die Vorgänge genau ver
folgt, in Atem, und in jedem Jahr wird sein Beobachter das Auftauchen
aus d(!n Sonnenstrahlen mit Spannung erwarten.
Die Verhältnisse liegen auch bei Jupiter beobachtungstechnisch ver
hältnismäßig günstig. Erstens eri-eicht er mehrere Jahre hindurch einen
genügend hohen Stand am Himmel, was für unsere nördlichen Stern
warten von ganz besonderer Bedeutung ist; zweitens gibt er selbst in
kleineren Instrumenten wegen seines großen Durchmessers schön eine
beträchtliche Scheibe von ausreichender Helligkeit. Trotzdem ist eine
intensive Spezialbeobachtung für Instrumente unter 4 bis 5 Zoll nicht
zu raten, denn es ist sehr fraglich, ob die Resultate den recht beträcht

lichen Zeitopfern, die eine systematische Beobachtung naturgemäß \nit
sich bringen muß, entsprechen.

Man stelle sich auch die zeichnerische Wiedergabe der Oberüächengobilde keineswegs leicht vor. Es sind leider schon eine recht beträcht

liche Anzahl stümperhafter Zerrbilder von der Jupiteroberflächc her
gestellt worden. Bei größerer Optik ünd besten Luftzuständen sowie

reichlich vorhandenem Detail kann es fast zur Unmöglichkeit werden,
die gesamte Oberfläche porträtähnlich wiederzugeben, denn infolge der
raschen Rotation ist der Zeichner an die Lösung der Aufgabe innerhalb
einer recht kurzen Spanne Zeit gebunden. Eine etwaige spätere Ver
messung einer solchen detailreichen vollen Oberflächenwiedergabe des
Planeten zwecks Rotalionsbestimmungen von Flecken muß naturgemäß
zu beträchtlichen Ungenauigkeiten führen. Deshalb steht der Fachmann

solchen zeichnerischen Wiedei'gahen mit allerhand Mißtrauen gegen
über, und das mit Recht.
Dazu kommt noch, daß

die meisten Beobachter über keine zeich

nerische Ausbildung verfügen. Es sei gleich gesagt, daß hier gewiß
keine künstlerische Begabung nötig ist, sondern man kann das organisch
richtige Zeichnen natürlich erlernen, wie man ein Handwerk erlernt.
Man kann ja auch ein Musikinstrument so erlernen, daß man eine
Komposition fehlerfrei heruntei-spielen kann. Das hat mit Kunst noch
nichts zu tun.

Hier handelt es sich also um organisch richtiges Zeichnen. Ich rate
also, die zeichnerische Beobachtung der Jupiteroberfläche in zwei Tätig
keiten einzuteilen.

»

Erstens: Anfertigung von möglichst naturgetreuen, also porträtähnlicben Vollzeichnungen Jupiters, um den jeweiligen Zustand S(üner
Oberfläche dokumentarisch festzuhalten. Diese Zeichnungen kommen
nicht zur Vermessung und dienen nicht zur genauen Positionsbestim

mung von Flecken zwecks Feststellung ihrer Eigenbewegung auf der
Oberfläche des Planeten, denn sie werden naturgemäß immer mit be-

116

Das Weltal l Jahrgang 42 HeftZ

trächtlichun Lagciifohlcrn, bosonclers außerhalb dos Z(3ntralnieridianS,
bebaftc't sein, können jedoch zur Herstellung' von .lupitoj'karten für
einen Zeitraum von zwei bis drei Tagen, die innc bequeme Uebersicht
des jeweiligen Zustandos geben, unbedonklieti verwendet werden.

Zweitens: Anfertigung von „Zeichnungen" in Hinsicht auf genaue
Positionsbestimmungen von einzelnen Flecken, deren genaue Rotations
zeit man zu ermitteln bestrebt i.st.

Wie geht man nun am sichersten in beiden Fällen zu Werke"?

Erstens ist die Verwendung einer zweckmäßigen vorgedi'uckten
Schablone unerläßlich. Ich habe die .Tupitcrschablono do.s ausgezeich
neten .Jupiterbeobachters Prof. Ph. Fauth übernommen. Dieselbe hat
einen äquatorialen Durchmesser von 68 mm und einen polaren von
63 mm mit schwarzem Hintergrund.

Ich i'ate, das Format weder größer noch kleiner zu nehmen. Im klei
neren Format kommt man bei reichem Detail ins Gedränge, bei größe
rem ist die richtige Lagenschätzung schwieriger.

Hat nun .lupitcr sich aus den Sonnenstrahlen herausgearbeitet und
kann mit den Beobachtungen begonnen werden, so ist die erste Arbeit,

die Streifenlage festzustellen. Es handelt sich bloß um die zur Zeit,
leicht sichtbai'on dunkleren Hauptgürtol. Hat man ein Mikrometer, so
ist es am besten, sie zu messen. Da aber das in den meisten Fällen

nicht der Fall sein wird, so trägt man die Streifen nach Augenmaß
in die Schablone ein. Das soll man öfters an einem Abend tun, bis man
die wirkliche Breite der Streifenlage erreicht hat< Es ist gar nicht so

leicht. Für alle weiteren Bobachtungon und Zeichnungen der nächsten

Zeit gelten die Streifen als Grundlage. Man mache sich eine größei'c
Anzahl solcher Schablonen mit zart in Bleistift eingefrageneji .lupitei'-

streifen, so daß man für jeden Beobacbtungsabend gonjigcnd zur Ver

fügung hat. Die dunklen Streifen müssen auf dei Schablone zai't dunkel

getönt sein. Dieses' Vorbereiten der Schablone ist von größter Wichtig
keit und erleichtert die richtige Eintragung dei E lecken ungemein.
Bei Anfertigung einer Vollzeichnung .Jupiters, also Fall 1, ist es von
besonderem Vorteil, erst die genaue Lage der markantesten Haupt
flecken in die Streifung der Schablone einzutragen, dann sofort die Zeit
zu notieren und mit dei'-Ausführung des feineien Details, das zwisclnui
den Hauptflecken liegt, in aller Ruhe zu beginnen. Wie weit der Be
obachter hier nun gehen kann, hängt von seinem zeichnerischen Können
und vom jeweiligen Luftzustand ab.
Beim zweiten Fall, also der genauen Ort.sbestimmung eines oder
mebrercr Flecken, geht man wie folgt vor;'

Am besten beginnt man mit der Positionsbestimmung, wenn der Fleck **
etwa 25° jovizentriscb östlich des Zontralmeridians liegt. Man trägt den
Fleck an die entsprechende Stelle der Schablone im Gürtel ein und
visiert in der Natur Flecken an, die in anderen Breiten liegen. Sehr
von Vorteil ist es. im Geiste Lote zu fällen von höheren Breiten in
niedere oder umgekehrt. Sofort nach Eintragung des Fleckes und nach
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Kontrollo dieser Eintragung irri Vergleich mit den Nachbarflecken, die
man auch mit einzeichnet, wird die genaue Zeit notiert, die mindestens

auf

Minute genau sein soll. Die ganze Arbeit wird kaum ^ Minute

_ -dauern. Danach notiert man noch Luftzustand, Vergrößerung usw. Man

erreicht sehr bald eine große Uehung und Zuverlässigkeit in dieser Arbeit.
Nach

einigen Minuten wird eine neue unbenutzte Schablone

genommen und der Fleck mit den gewollten Nachbarflecken erneut ein
getragen. Das wiederholt man auf immer neuen Schablonen

so oft, bis der Fleck etwa 25° westlich des Zentrahneridians angelangt
ist. Man hat jetzt etwa sechs bis neun Positionen dieses Fleckes und

nebenbei auch noch die der mitheobachteteu anderen Flecken.
Nach Berechnung der jeweiligen Längen der einzelnen Zeitnotierun

gen wird die Vermessung am Schreibtisch vorgenommen, die am,Ijesten
mittels einer orthographischen Projektion erfolgt. Ich habe inir eine
große orthographische Projektion mit etwa 45 cm Durchmesser in

Tusche ausgeführt gezeichnet, diese dann photographisch auf den
Durchmesser der benutzten Jupiterschahlone von 68 mm verkleinert

und ein glasklares Diapositiv hergestellt. Die Projektion wurde von
10° zu 10° gezeichnet, die 5° zwischen den Meridianen der Mitte an
gemerkt.

Systematische Fehler: Zunächst versuchte ich einen persönlichen
Fehler hei Eintragung der Flecken in die Schahionen festzustellen. Zu

diesem Zweck stellte ich mir einen künstlichen Jupiter her. Auf eine
9 X l2-cm-Mattscheibe cnies Photoapparates zeichnete ich ihn mit Oelkreidestiften in der gleichen Größe wie meine Schahionen. Die Bänder
in Rot, sowie dunkelrote Flecken und graue Streifen. Die Mattscheibe

wurde dann mit schwarzem Papier überklebt, so daß bloß die Jupiterscheihe freiblieb. Nach Herausschrauben der Optik wurde in dem

Apparat eine 4-Volt-Lampe angebracht und von einer Taschenlampen
batterie gespeist. Der Apparat wurde auf das Stativ gebracht und etwa

1 bis 1,5 km von der Sternwarte entfernt im Gelände aufgestellt. Dui'ch
meinen kleinen Refraktor von 95 mm Ocffnung und 146 cm Brennweite
zeichnete ich nun den künstlichen Jupiter auf eine solche vorbereitete
Jupiterschablone.

Es stellte sich heraus, daß die Unterschiede heider Zeichnungen imMaximum bei 1 mm lagen. Westlich des Mittelmeridians zeichnete ich
immer etwas näher an den Mittelmeridian als östlich. Der Fehler wird

aber durch Ausmittelung beiderseits des Mittelmeridians beseitigt. Auf
meiner Jupiterschahlone beträgt aber in 10° bis 15° östlich und westlich

des Zentralmcridians 1 mm = 0°,6 jovizcntrisch, woraus folgt, daß die
Genauigkeit eine für die Bewegung der Flecken auf der Jupiteroberfläche zufriedenstellende sein kann.

Als ganz besonders störend habe ich den Stundenwinkelfehler emp
funden. Eine Verdrehung des Jupiterbildes, also eine nicht mehr hori
zontale Lage der Streifung, hatte große Fehler zur Folge Ich habe

deshalb die größte Sorgfalt auf die Einrichtung des Beobachtungsstuhls
(sowie der nicht zu entbehrenden Beleuchtung des Zeiclienhlattes) ver-
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wendet. M.tii vermeide

unter allen

ümständeii eine fjewalfsanie Vei'-

.drehung des Kopfes;.

So genau also die Messungen mit einem Positionsfadenmiki'ometer
natürlich auf .Jupiter sein können, so ergeben sich bei dei- gescliilderten
Beobachtungsmethode gegenüber d(.'n Mikrometei'beobachtungen docli
folgende Vorteile:

Erstens ist eine größere Ausbeute von bbeckenpositioiKui möglich,
was für die .Jupiterboobachtung sehr wesentlich ist.
Zweitens erhalt man nocli bei oft recht hedenkliclien Luflzustan-

den sehr gute und zuverlässige I^ositionen.

Drittens kann man die zaidesten Objekte auf ihre genaue I^age
bestimmen,die die Annäliei'ung eines Mikrometerfadens kaum verti-agen. ■
Viertens Jiat man wenigei- Rechnereien als mit dem I-'adenmikrometer.

Trotzdem empfiehlt es sich natürlich für den glücküclien Besitzer

eines Mikrometers, dieses zu Kontrollheobachtungen nicht"unJ^enulzt
zu lassen.

-

BEOBACHTUNG
DER GESTIRNTE HIMMEL IM AUGUST 1942
(Mit .3 Himmelskarten)

:

KALENDER

Der 1. August ist ein Sonnabend. Der x. August hat ab 13 Uhr MEZ

die julianische Tagesnummer (2430 572 + x). Am 1. August O'» MEZ ist
auf dem 15. östlichen Längengrad die Sternzeit 20h35"'4,3«; die tägliche
ZunaJime ist 24''+ 3»'56.55'*, die stündliche R'+ 9.80».
August 1942

55er ßa'r

Kostor*

Hddr cf

.

flrkiur

),■ "Stien
Plejadcn

Pollcu9ß
^ren»

Penfhoh
fUdebaran

•

-J1

Frokyon

Mepuafo

H."

ME

Befeigeuie

KI.Hun

ßecheo
Sinus

Erldan

abends sichtbar

Der Taghimmel

morgens sichtbar

Der gestirnte Himmel im August 1942

119.

SONNE

Irn Vorlauf dos Monats nähert sicli die Sonne dem Hinimelsäquator

von + 18°7' auf + 8°47'. Uamit werden die Tage wieder merklich kürzer,
für d(Ui 51. Bi'oitengrad von 15 Std. 23 Min. auf 13 Std. 39 Min. Der Süd
stand verlagert sich von 12''6.2"' bis auf 12''0.4in Ortszeit. Der Sonnen
durchmesser wächst langsam von 31'35" bis auf 3T45", wobei der Posi
tionswinkel der Drehachse, von 11° auf 20° wächst. Durch die Mitte der

Sonnenscheibe führt anfangs der 6., zuletzt der 7. nördliche Parallel
kreis der Sonnenkugel. Ihr Mittelmeridian ist am 1., 11., 21. und 31. Aug.
um 12h MEZ: 326°, 194°, 62° bzw. 290°. Am 26. August 4"7n' MEZ beginnt
die Rotation Nr. 1190, die bis zum 22. September reicht.
MOND

letztes Viertel
.Neumond
erstes Viertel
Vollmond

Erdferne

4. Aug. 0^ 4"'MEZ
12. Aug. 3h28'"
19. Aug. 12'>30m
26. Aug. 4h46"'

7. Äugj 14'' MEZ

kleinster Durchmesser 29'32"

Erdnähe
23. Aug. 10'' ,
größter Durchmesser 32'42"

Der Augustneumond verursacht eine teilweise Sonnenfinster
nis; für die Antarktis wird bis zu 0,055 der Sonnenscheibe verdeckt.
In Mitteleuropa ist nichts zu sehen. Der 26. August bringt eine totale

Mondfinsternis, die zweite des .lahrcs, die in Europa sichtbar ist.

■ 0€«)l®0Q
na

s^so-'

6*20'^

Wie der verfinsterte Mond vor und nach der Totalität aussieht (aus ,,Sternbüchlein" 1942)
August 1942
16.^^
And rom

15" .

- Bcntt

Jilbxreo •'

V
Ctmma

narkab

Jie(fuoror
rltra

••

^

A.

'Steinbock
tomalhnvt

morgens sichtbar

JtntQrti

Der Naclithiinmel
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Der Mond tritt um 2^1.7'" MEZ in den Halbschatten der Erde, in dem
er bis um 7''34.4"' verweilt. Die Berührung mit dem Kernschatten er

folgt um 3h0,5"i, der Austritt 6''35.4"'. Die Totalität dauert von 4^0.9"' bis
5h35.D", einer Finsternisgröße von 1,54 Vollmonddurchmessern ent
sprechend. Auf dem 48. Breitengrad geht der Mond um 5^15"!, auf dem
54. Grad um öhS"" Ortszeit unter.

Sternbedeckungen durch die wandernde Mondscheibe in MEZ
(alles Eintritte)

Aug. Stern

Berlin Breslau Frankfurt/M. Königsberg München Wien

6 1% Tau
Sh im
6
Tau
3 9
20 —18° 4372 20 29
22 —19° 5312 23 16

3'' 0'"
3 6
20 35
23 20

2"56m
3 3
— —

3" 9™
20 38

'

2h52m
2 58
20 27
23 16

2ti54m
2 59
20 34
23 21 ,

Ferner wird am Tagliimmel Aldebaran am 6. August für Breslau von

8'i21m bis 8''33m, für Frankfurt a. M. von 8'^iOm bis S'^IO™, für München
von 7'i57m bis 8^41'" und für Wien von 8^4™ bis S'^bO™ bedeckt.
WANDELSTERNE

Merkur ist am 2. August in oberer Konjunktion mit der Sonne, also
unsichtbar.

Venus ist als Morgenstern zu Anfang des Monats von 2 Uhr Ortszeif,
zu Ende von 3 Uhr an zu sehen. Am 2. August steht sie nur 21' südlich

von Jupiter. Ihre zu Vi» erleuchtete Scheibe hat 11 Durchmessei\
Mars ist nicht zu sehen.

Kleine Planeten (Himmelsgradnetz 1942,0)
2 Pallas

4 Vesta

20'i43.5m 4-14°41'

20h26.7"'—24°32'

1 Ceres

Aug. 5 0h37.0'"—11°17'
13
21
29

6.3m

9.2™

8.0m

Hell.'

19-6
25 19
13.8
25 55
9.8 —26 19

37.3
13 32
31.5
12 10
26.5 + 10 40

36.2
11 57
34.0
12 43
30.3 —13 32

Jupiter ist am Morgenhimmel Anfang August von 2 Uhr, Ende
August bereits von OhJO™ Ortszeit zu sehen. Sein Aequatordurchmesser
wächst im Verlauf des Monats von 32,8" auf 33,9". Dr Positionswinkel
seiner Drehachse liegt bei 8°. Der zweite nördliche Parallelkrcis führt
durch die Scheibenmitte.

Z e n t r a 1 m e r i d i a n e um 2'' MEZ:
Aug.
1
2
3

4
5
6
7

8

I

231°
29
187
344
142
300
98
255

II

28°

Aug.

178

9
10

328

11

208

12
13
14
15

358

16

118
268

58

I

II

53° 148°
211 299
89
9
166 239
.324

29

122
280
77

179
329
119

Aug.
17
18
19
20

21
22
23
24

I

II

235° 269°
33
191
348
146
304
102

259

Aug.
* 25

60

26

210

27

350
150
300
90
240

28
29
30
31

I
II ,
57° 30°
215 181
13 331
170 121
.328 271
126
61
284 211

•VT

Berichte
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Saturn geht zu Beginn des Monats ürn Mitternacht auf, zu Ende

des August schon um 22'' Ortszeit. Mitte Monat hat der Ring die Durch
messer 40,1" und 17,6", während der Polardurchmesscr der PlanetenScheibe nur 15,9" beträgt.

Ura nus wandert im August von 4''7.8"'+ 20°46' bis 4''10.4i" + 20°53'.
Neptun ist nicht zu sehen.

.'M
BERICHTE
Lichtsäulen und Nebensonnen

tä

sonne in 22° Abstand vom Sonnen

Mond (vier Tage nach voller

rand, dem bald ein gleichartiger
auf der Ostseito folgte. Die rechte
Nebensonne erreichte iln-e größte
Helligkeit gegen 8 Uhr 40 Min.
DSZ. Die Kreisbogenansätze bei

Phase) von etwa 7 Uhr 20 Min. DSZ

den Nebensonnen erstreckten sich

bis kurz vor dem auf 8 Ulir 15 Min.
DSZ fallenden Sonnenaufgang um
geben von weißlichem, zeitweise
(dwas strahligem Kranz, dessen

5°. Zur Ausbildung eines vollen

Am 5. Februar 1942 wurde auf

54°3' Nordbreite und 21°43' Ost
länge folgendes beobachtet:

Breite vom Mondrand nach außen

nicht ganz einen Monddurchmesscr betrug. Außerdem nach oben
und

unten

weißliche

Lichtsäule

von beiderseits etwa 2^
dui'chmessern Länge.

Sonne:

Bei

Mond-

Sonnenaufgang

(kräftig rötlich) strahlte über der

nach oben und unten bis je etwa
Halos kam es nicht. Die Neben:
sonnen irisierton stark und ließen
auf die Dauer von 8 Uhr 50 Min.

bis 9 Uhr 00 Min. DSZ etwa

die

Farbenfolgo des Regenbogens (rot
auf der Innenseite) bis zum Hell
blau sehr

schön

erkonnon.

Das

Ende der Erscheinung fiel — in
folge Uebei'strahlung — auf 9 Uhr
40 Min. DSZ.

Lichlsäule und Nebensonnen am 5. Febr. 1942 um 8 Uhr 20 Min. DSZ (Aufnahme von Dr. Weisel)

Sonne eine gut ausgeprägte Licht
säule, die bis etwa 15° über den
.Sonnenoborrand ragte und verjün
gend

auslief. Um 8 Uhr 20 Min.

DSZ erschien westlich der Sonne
an dem nach dorthin freien Hori
zont ein Lichtsektor mit Nebcn-

Wetter um 8 Uhr DSZ: nur
am ■ Südhorizont einzelne Bänke

von Stratocumulus, darüber kaum
erkennbar
Cirrusschlcier.
Sicht
klar bis über 10 km. Wind Südost

mit 20 km/h, böig. Lufttemperatur
— 17,5° C.

■'

< r Wf 77^.
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Bei der Aufnahme der beiden
Nebensonnen wurde zur Vermei

dung der Ueberstrablung die Sonne
abgedeckt. Aufnahme erfolgte mit
Leica auf Agfa-Farbfllm.
Dr. E. Thost

der Sonnenflecken
Die A'stron. Mitteilungen Nr. 141
der Züricher Sternwarte bringen
für das abgelaufene Jahr folgende
Monatsmitte]:

April

,32.8

Mai
Juni

29.5
59.8

Juli

66.9

August
60.0
September 65.9
Oktober
November
Dezember

Fast rund während eines Flecken-

ma.ximums,

merklich

abgeplattet

zur Zeit eines Minimums verrät sie

Die Relativzahlen 1941

Januar
45.6
Februar 44.5
März
46.4

Astronomim
viel Kopfzerbrechen
bereitet hat. Die F'orm zeigt im
Wechsel der elfjährigen Flocken
periode chmtlichc Schwankungen.

46.3
38.3
33.7

Der Jahi'esdurchschnitt wird R =
47.5. Im Jahr 1940 waren es noch

67.8, 1939 gar 88.8. Das Absinken
ist also deutlich. Alle 365 Tage

damit einen eng(.'n Zusammenhang
mit der Sonnentätigkeit. Da die
Helligkeit mit wachsendem Ab
stand vom Sohnenrand sehr laisch
abnimmt, kann man einen hellen
Innenring von einer schwachen
Außenzone

untersclreitlen

und

spricht

einer

und

von

innereji

einer äußei'en Koi'ona, ohne daß
eine wirkliche Grenze angebbar ist.

Das Spektrum der ersteren ist voll
kommen kontinuierlich. In einigen
Bogenminuten
Entfernung
vom
Sonnenrand kommen die stärkeren
■ Fraunhoferschen Linien dunkel und
verschwommen zum Vorschein. So

wohl die Intensitätsvert'eilung auf

des Jahres waren dank der Zu
sammenarbeit
vieler
Beobachter

die einzelnen Farben von Rot bis
Violett als auch die erwähnten

— auch die Dargeso unter Leitung

Absorptionslinien

des

Sonnenlicht als Ursache
ronaleuchtens.'
Offenbar

verstorbenen

Herrn

G.

von

weis(m auf

das

dos Ko
streuen

Stempel] wird von Prof. W. Brun
ner anerkennend erwähnt — mit'

irgendwelche

Zählungen belegt. Nur fünf Tage

auffallende Licht. Man hat Grund

waren fleckenfrei, die ersten wie

zu glauhon, daß dies an freien
Elektronen vor sich geht, die alle

der seit 1935.

So

re

Koronateilchen

das

/a

Acy

Die täglichen Fleckenrelafivzahlen der Sonne 1941 noch der Züricher Statistik. Hiernach'
wird eine „ausgegiichene" Kurve der Fleckentätigkeit so gezogen, daß die überschießenden
Spitzen und die Unterschreitungen sich aufheben

Der Ursprung der Koronalinien
Während

der wenigen

Minuten

i'iner totalen Soimentiiisternis zeigt
die Sonne . einen weißlichen, ver

wickelt
gebauten
.Strahlenkranz
von etwa halber Vollmondhellig-

kcit, dessen physische Natur den

Farben gleichmäßig streuen, wäh-.
rend
an
Atomkerne
gebundene
Elektronen das durch die Korona

gehejide .Sonnenlicht ebenso ver
färben müßten, Avie es in der Luft
hülle der Erde geschieht. .Nun tre
ten aber

im kontinuierlichen

ronaspoktf'um

Ko-

noch hello Ihnien
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auf, einige 20 an der Zahl, die
aber niclil bei jeder Finslernis in
gleicher Stärke gefunden werden.

Kalzium zurückführen. Z. B. soll die

Auch in Sonnenspoktron treten
solche Eniissionslinicn auf, wenn
der Mond die Sonnenscheihe bis

X 6374 von Fe X herrühren. Durch

auf die äußerste Ringzonc abdeckt.
Dann blitzt das Flasbspektruni
auf: die vorher dunklen Fi'aunbofei'linien werden licll. Dieselben

oder gar dreizehn Elektronen ab
gerissen. Während unter normalen
Umständen, wie sie im irdischen

Atome, die man aus ihrer Absorp
tionswirkung kennt, leuchten in

folge ihres glühenden Zustandcs

starke grüne Linie bei A 5303 von
Fo XIV, die helle rote Linie bei
unvorstellbar starke Entladungen
werden

einem

Eisenatom

neun

Laboratorium die Regel sind, die
freigewordenen Elektronen in kür
zerer Zeit als ein zehnmillionstel
Sekunde von anderen Atomen wie

der eingefangen werden, muß die

und ihr Licht wird dann nicht
mehr von der übermächtigen Sonne
überstrahlt. Die hellen Korona
linien aber sind andere, völlig

durchschnittliche Lebensdauer des
liochionisiorton Zustandes in der

fremde, Avit: man sie im Laborato

trächtlich lang sein. Dies ist nur
denkbar, wenn die Materiedicht<'

rium hei keinem Element findet.

Korona nach unseren Begriffen be

unbekannten Stoff, dem Koronium,

in der Korona weniger als ein
millionstel eines technischen, so

zuschreiben zu dürfen. Seit man

genannten „Vakuums" ist, so daß

Einst glaubte man sie einem noch

jedoch weiß, daß dafüi' im perio

die „freie Weglänge" bis zu einem

dischen Svstem der 92 chemischen

Zusammenstoß mit dem nächsten
Atom nach Kilometern mißt. Wie

Grundstoffe kein Platz ist — die

beiden einzig noch nicht gefun

dies möglich sein kann, vor allem

denen mit den Ordnungsnummern
85 und 87 müssen andere spek-

woher die erforderlich erscheinen

den ungeheuerlichen Temperatu

ti-ale Kennzeichen aufweisen —, ren stammen, ist völlig unbekannt.
kann diese Deutung nicht mehr Ein Rätsel, das die Natur uns
•ilifrechterhalten werden. Es muß stellte, scheint gelöst. Dafür tuf
'
So
sieli um
Bekannten ein neues sich auf.
1

n.ir, der aber unter absonder-

m Uierte Kalziumatome bis in die

lüichsten Schichten der Chromosnhäre dringen, dachte Pannekoek
nn donneltionisiei'tes Kalzium, und

Mars in der Opposition 1941
Die Ausführungen von Dr. A.
AVeber, Berlin in Heft 4/1942
dieser Zeitschrift geben Veranlas

Anderson konnte tatsächlich zwölf
Koronalinien mehr oder minder

sung, auch

nässend auf neutrale, einmal oder
zweimal ionisierte
zurückführen.
Allein Kalziumatome
b« der stärk
sten Koronalime A. o303 im Grun
versagte diese Deutung. Aehn-

Sternwarte

licheiT Mißerfolg hatte Ira Free-

man mit Argon, obwohl zwei Drit
tel der Koronalinien nahe über
einstimmten. Vor allem waren die
Stärkeverhö Itnisse dieser Linien
völlig andere, und etwa zu ei wal
tende Linien fehlton ganz., Nun
scheint es dem schwedischen Phy
siker B. Edlen gelungen zu sein,
das Rätsel zu lösen, indem er einen
von Prof. Grotrian vermuteten Zu
sammenhang genauer prüfte. Vbn
22 Koronalinien konnte er 15 auf
hochionisiertes Eisen, Nickel und

die Ergebnisse

der

Marsheobachtungen 1942 an der
der

Bernhard - Rust -

Hochschule in Braunschweig be
kanntzugeben. Das Beohachtungsmstrument war ein Zeißrefraktor

von 20 cm Objektivöffnung bei 3 m

Brennweite, Vergrößerungen 240his 360fach. Zeitweilig wurden
gelbe, grüne und blaue Farbgläser
benutzt. Besonders das grüne Farb
glas ließ die Einzelheiten gelegent
lich viel besser hervortreten als
ohne dieses. Es konnten an 14 Aben
den sieben brauchbare Einzelzeich- i
nungon erhalten werden, die we
gen der Luftunruhe mehr oder

weniger Einzelheiten zeigten. Das

beste Bild entstand am 23. Sep
tember 1941. Gelegentlich wurden
blitzartig sehr viele Einzelheiton
wahrgenommen, die indessen zeich-
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Mars 1941, von Dr. H. Serger
iiüriscli nicht erfaßt werden konn
ten. Die südliche Polkalotte war

nung bedeutungsvoll macht, ist die

sehr auffällig und zeigte mehrmals

Helligkcitsschwaiikungon auftreten

deutlich einen dunklen Rand. Ein
zelheiten besaß bis auf eine Beob

achtung nur die Südhalbkugel. Die

Tatsache, daß wieder beträchtliche

werden, die von der länglichen
• Gestalt und der kurzperiodischen
Rotation des Eros herrühi-en. Die

Farbe der Nordhalbkugel war stark

Größe der Schwankung hängt da

gelbrot. Die sogenannten Meere der
Südhalbkugel waren grau bis grau
grün, z. T. verschleiert. Nach den
Zeichnungen wurde unter Benut

von ab, wie wir auf den Planeto
iden blicken. Steht die Erde über
einem Erospol, so bleibt für uns
die Eroshelligkeit konstant. Sehen

zung der von K. Wincierz beson

ivir aber auf die Aequatorgegend,

ders berechneten Zentralmeridiane
eine Karte entworfen. Sie stimmt
im wesentlichen mit der Karte von

so

Weber

(auch

früheren Karten

von Graff) überein; nur sind die
Kontraste gemildert. Identifiziert

sind folgende Einzelheiten; 1. Si
nus Sabaeus, 2. Margaritifer Sinus,
3. .A.urorae Sinus, 4. Fons juvontao,

5. Titonius Lacus, 6. Solis Lacus,

7 Marc Sirenum, 8. Marc Cimmerium, 9. Syrtis major, 10. Hellas,
11 Deucalionis Regio, 12. Ausonia,
rV Trivium Charontis. Brücken er-

sciiienen nur andeutungsweise und
unsicher. Sogenannte Kanäle (Gra-

miizki ,Die Sterne , 1942, Heft 3)
würdoh nicht gesehen (Bezeich
nung nach Schiaparelli.)
Dr. H. Serger, Braunschweig

Eros in der Opposition 1942
Planet

433

Eros

kommt

am

10 August im Sternbild Steinbock

in Opposition. Sein Sonnenabstand
wird dann 1,76 a. E., die Erdent
fernung 0,75 a. E. Das bedingt, daß
seine scheinbare Helligkeit dies
mal nur die 12. Größe erreichen
wird. Was die diesjährige Erschei

wendet

uns Eros

im Verlauf

von S^iie'" zweimal die lange Achse
(34,6 km) und zwischendurch die
kürzere (19,3 km) zu. Die Rota
tionsachse mißt nur 16,3 km und
ist auf die Hinimelsstelle 22'>12m -f

48° (im Sternbild Eidechse) gerich

tet. Diese von ihm seinerzeit her

geleiteten Werte benutzt Dr. von
Schrutka-Rechtenstamm, um die
zu erwartenden Helligkeitsschwan
kungen im voraus zu berechnen
(Beob.-Zirkular d. „Astronomischen
Nachrichten", Nr. 3, 1942). Danach

wird am 7. April die Eroshelligkeit
von 14.13'" auf 15.04'" sinken.
Schwankung,

die

hier

Die

fast eine

Größenklasse erreicht, wird bis zur
Opposition

auf 0.58»"

(von 11.65'"

auf 12.23'") abnehmen, im Septem
ber eine leichte Zunahme zeigen
und bis Dezember auf 0.42"i (von
13.49'" auf 13.91'") sinken.^ Etwaige
Abweichungen der Beobachtungen
werden

eines

zeigen,

ob

die Annahme

dreiachsigen Ellipsoids

für

die Gestalt ausreicht oder ob Eros
in Wirklichkeit ein mathematisch
nicht deflnierbares Trürnmerstück
ist.
So

Berichte
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Komet Grigg-Skjellerup
wiedergefunden (1942d)
Am 9. Mai wurde der erwartete

Die

Porseiden

Der Komet wurde 1902 von Grigg
in Neuseeland entdeckt; die da

danach

andere Meteore.

(Uebersetzung der Schriftwaltung)

Komet von den Japanern Kanda

und Sekiguti als Objekt 10. Größe
halbwegs zwischen Prokyon und
7 Gominorum aufgefunden.

scheinen

mehr weiß und gelb zu sein als

Dr. E. Loreta, Bologna

Ephemeriden
von Bedeckungsveränderlichen

malige Sichtbarkeitsdauer von nur
13 Tagen war aber zu kurz, um

für das Jahr 1942, herausgegeben

eine Bahnellipse zu berechnen. So

den Sternen, die uns nicht immer

kam es, daß das Gestirn 1922 er

in derselben Helligkeit erscheinen,
nehmen die Bedeckungsveränder
lichen an Zahl nur einen geringen
Rang ein. Es müssen ja auch tat
sächlich Ausnahmen sein, wenn
zwei Fixsterne einander ganz nahe

neut entdeckt werden mußte, und
zwar von Skjellcrup, wobei sich
bald die Identität mit der frühe
ren Erscheinung herausstellte. Seit

dem ist der Komet sowohl 1927,

als auch 1932 und 1937 wieder geworden. Er besitzt nach dem

Enckeschen Kometen mit nur 5,04
Jahren die zweitkleinste Umlaufszoit. Sein Sonnenabstand

ist im

Perihel mit 0.91 a. E. geringer als
die Entfernung der Erde von der
Soniie. Im Aphel (4.97 a. E.) kommt
er der Jupiterbahn nahe. 1904 tra

fen beide Gestirne fast zur glei
chen Zeit dort zusammen und die
Bahnelemcnte des Kometen wur

den von Jupiter beträchtlich ge
stört.

Zwei Mitglieder der von mir

bcgründctoin Gruppe italienischer
haben
Sternschnuppeinbeobachter

die von -ihnen beobachteten Far

Uf.!-. aufgezeichnet. R. Valentini
Valentini in

Mailand und A. Zibordi

in Bo-

melsfläche ihres Standorts fast 90°

betragen soll, damit bei jedem Um
lauf die eine Komponente die an
dere verdeckt. Dafür zeichnet sich

ihr Lichtwechsel durph fast abso
lute Regelmäßigkeit aus. Wo Ab
weichungen zwischen Beobach

tung und Vorausberechnung auf
treten, liegt dies entweder an einer

nicht genau genug bekannten Poriodenlänge, die dann verbessert

sie richtig gedeutet worden könwortvolle Aufschlüsse

über

den Grad der Massenanhäufnng
im Innern dieser Sterne geben.
Parum

sind

dauernde

Ueber-

wacbungen wichtig, an der aucli

Sternfreunde sich beteiligen kön

nen. Dazu bedarf

es

aber

der

Ephemeriden. Prof. Walter setzt
mit der vorliegenden Vcrüffent-

logna notierten:
.50

''^ng die Tradition der Krakau-

m Sternwarte fort. Die Anordnung

"

25
3

9

vl4

V=47 Z =

blau

-•>

grün

gelb
rot
zusammen

sind, so daß sie sich umkreisen,
und wenn zugleich die Neigung
ihrer Bahnebene gegen die Him-

wird, oder „Störungen", die, wenn

Farben der Sternschnuppen

weiß

von der Sternwarte Krakau. Unter

85

ist di(! gleiche wie früher: nach

Monaten und Tagen geordnet wer

11

den die Minimazeiton für 453 Be

103

deckungsveränderliche im allge

IJntoi- den Beobachtungen Valentinis befinden sich zwölf Perseiden

(P) und 73 Nichtporseiden (NP).
Deren Farbgliederung ist:
weiß P = 8 (67%) NP = 39 (53%,)
25 (34%,)
blau
0 ( 0%)
gelb
3 (25%)
6( 8%)
rot
1 ( 8%)
3 ( 4%)

meinen bis auf 0,01't aufgeführt.
K iQi Perioden
unter für
18'' sich,
und
Uber
bilden Gruppen

selbstverständlich fehlt eine Zu
sammenstellung dei' benutzten Ele

mente nicht. Die Hauptarbeit lei

stete

Dr. Kordylewski, der von

einigen Rechnern und Roclinerinnen untei\stützt wurde.

So
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Den Doppelstern t Ophiuchi
nannte

W. Herschel

das

engste

Paar, das er je getrennt habe; 1782
sah er ihn bei Vergrößerung 460

(.'inc

die

P=

277 Jahre, a = 1,51", e = 0,7

Bahnvcrbesscrung,

und

Gestirnsnähe 1829 gibt. Damit wird
die

Distanz

zur Zeit

der

ersten

Herschelschen Beobachtung 0,84",

mir länglich, erst bei 932fach nahm

und der Fehler des Positionswin

er

kels von 1803 sinkt auf 8,8°.

zwei

sich z.i T. überdeckende

Lichtpunkte wahr. Im berühmten
Dorpater Refraktor fand W.Struve

1825 den Stern bei Vergrößerung
600 rund, 1827 länglich und erst
seit 1835 mit 0,35" bei SOOfacher
Vergrößerung getrennt. Seitdem
hat der Abstand der beiden Kom

ponenten (5,34™ + 6,04"', Spektrum
PO) bis auf 2" zugenommen, wäh
rend der Positionswinkol um fast

300° wuchs. Bereits 1847 vei-suchtc

Mit diesen Werten folgt als dy
namische Parallaxe des Doppel
sterns — aus dem 3. Keplerschen
Gesetz in Verbindung mit den aus
dem Spektraltyp erschlossenen ab-,

soluten Größen — 0,024", während
der Yalekatalog als trigonometri

sche Parallaxe 0,022" angibt. Das
wären

Mädler eine
erste Bahnbestimrnung, freilich aus einem viel zu

kurzen Bahnbogen, der als Umlaufszeit 87 .Jahre gah. Wieder
holte spätere Verbesserungen zeig
ten, daß

die Periode

Position nur unbefriedigend dar.
Sie verlangt als damaligen Ab
stand 0,50", was in Anbetracht der

Leistungsfähigkeit von Herschels
Instrumenten nicht wahrscheinlich
klingt. Ferner würde Herschels

Positionswinkel von 1803 um 56°
Im Bull, of the Astron. Inst, of
the Netherlands Nr. 346 (1942) un

ternimmt Hertzsprung auf Grund
neuer photographischer Messungen

9°'

Krause, Prof. Dr. A.:

jß

Kim

me 1 s k u n d e
für
Jeder
mann. Lex.-8". 274 Seiten mit

195 Abbildungen und einer zwei
farbigen Mondkarte. Franckh'-

sche Verlagshandlung, Stuttgart
1941. Preis gebunden 13,50 RMWieder eine populäre Astrono
mie? Gibt es nicht schon genug?
Da muß eine neue Darstellung erst
durch eine besondere Eigenart ihre
Berechtigung erweisen. Hier ist
der Umfang erfreulich kurz; dem
nach kann der Leser nur eine'ge
drängte'Schilderung erwarten.
Aushängeschild seines Inhalts. Da
nach soll es von Himmelskunde

handeln. Es bringt jedoch auch
Astrologie, fast so ausführlich, als
solle ein Laie lernen, ein Horoskop
zu stellen. Ein Kapitel ist der
Welteishypothese gewidmet. Daß
die

mQ

Ab
So

Der Titel eines Buches ist das

abweichen.

a'

140 Lichtjahre

BÜCHERBESPRECHUNG

zwei Jahr-

hundei'to übersteigen müsse. Dobercks letzte Bahn (1905), deren
Hauptelemente P=232 Jahre, große
Halbachse a = 1,33", Exzentrizität
0 = 0,53, letzte Gestirnsnähe 1816
lauten, stellte indessen Berschels

rund

stand.

]

r

\ /

'''

* o*

Die scheinbare Bahn des Doppelsterns tau

Ophiuchi. Der Ort unten rechts ist der von
Herschel 1783 beobachtete.

An der höch

sten Stelle ist der von W. Struve 1836 ver

zeichnet. Der letzte Ort in der Kette links
ist 1937 gemessen worden

Himmelskundc

zweite Teil des Titels „für jeder
mann" verspricht viel. Es dürfte
schwer sein, diesem Ideal nahezu

kommen. Die heutige Wissenschaft
arbeitet mit so vielen physikali
schen

7)

gei'manische

gestreift \yird, ist zeitgemäß. Der

und

chemischen

Kenntnis

sen, wie sie der großen Lesermenge
abgehen, ja fast unverständlich
bleiben, weil unsere Schulen

die

erforderlichen Experimente nicht
vorführen. Da heißt es doppelt vor
sichtig aufbauen. Einen Teil der
Begriffe, die in der Spektralana-

Bücherbesprechung
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lyse vorkommen, nimmt der Ver
fasser voraus, geht darin sogar bis

skope sind z. B. keine Fernrohre.

zum Zeeman- (der Name wird in

Umlaufs Zeiten von Mars, Jupi-^
ter und Saturn seien sehr genau

dem Buch wiederholt falsch ge
schrieben) Effekt und der anoma

len Dispersion. Da jedoch keine
Abbildungen dazu gegeben werden,
ist

mir

zweifelhaft,

oh

„jeder

mann" die Erzählung von den ma-

• gnctischen und elektrischen Kraft

Man darf auch nicht sagen, die
(Saturn auch?) bekannt, wenn die
Umdrehungs Zeiten
gemeint
sind. Oder wenn die Albedo (Seite
128; die Worterklärung folgt erst
20 Seiten später) als die Anzahl
Prozente

des

auffallenden

feldern versteht. Einen anderen
Teil der Begi-iffe erörtert der Ver

Lichts definiert wird, die wieder
zurückgestrahlt werden, und gleich

fasser dort, wo sie gebraucht wer

im nächsten Satz die Venusalbedo

den. Beim Lichtjahr redet er aller

mit 0,59 angegeben wird. Das wäre
ja nur 34 v. H.! An anderer Stelle
wird behauptet, die scheinbare

dings schon seitenlang, ehe die Er
klärung folgt. Bei noch anderen

Dingen macht er sich die Arbeit
leicht, sagt einfach, die Wissen
schaft

habe

mehrere

Methoden

ausgeklügelt, um die Temperatur
der Fixsterne zu bestimmen oder
auch ihre Durchmesser, und gibt
nur Zahlenwerte auf Treu und
Glauben. Ob „jedermann" damit
zufrieden sein wird? Dafür gibt
der Verfasser sich redliche Mühe,
alle lateinischen oder griechischen
Vokabeln zu erklären: Opposition

Tagesbahn der Sonne sei für je
den Erdort etwa halbkreisförmig.
Gleiche Lässigkeit liegt der An
gahe zu Grunde, der Mond gehe
jeden Tag etwa Dreiviertelstunde
später auf: das gilt nur für die

Südstände, während die Aufgänge
sich für Deutschland von 10 Mi
nuten bis zu anderthalb Stunden

verspäten. Wenngleich Zahlenan

gaben in einem so populären Buch
kein wesentliches Gewicht haben,

(lat. oppositus = gegenüberliegend)

hätten viele sorgfältiger geprüft

oder anomale Dispersion (grie
chisch anömalos = ungleichmäßig;
lateinisch dispersio = Zerstreuung).

Eigenbewegung, die größte Dopp

Ich hätte es begrüßt, wenn auch
durchgehend Wert auf die rich
tige Betonung gelegt worden wäre

(Beispiel: Antiapex). Wer je auf
einer Volkssternwarte tätig war,
weiß wie „jedermann" die lateini
schen Namen der Planeten zu be
tonen pflegt oder wie er, sagen
wir, „Galilei" oder „Newton" aus

spricht. Viele Fachwörter hat der

Verfasser — mit Recht — ver
deutscht. Er geht aber zu weit,

wenn er statt „Durchmesser" im
mer „Breite" sagt, zumal er auf
Seite 44 ausdrücklich als Breite

werden können, etwa die größte

lerverschiebung die größte Flucht
geschwindigkeit der Spiralnebel.
Der Abstand des Orionnebels wird

mit 65 Lichtjahren genannt. Eben
so wenig sorgfältig sind manche

Figuren:

die Zeichnungen

der

Mondphasen oder der des Mars

sind einfach unmöglich! Andere,
wie das Trapez im Orion oder das
Sternfeld zwischen Mizar und
Alkor, gleichen dem Anblick im
Fernrohr nicht entfernt. Noch

schlimmer wirken völlig falsche
Ansichten, wie: die Wissenschaft
zeige, daß um viele Sonnen Pla

trage 18,4" (diese Behauptung wie

neten kreisen; die rotglühende
Oberfläche des Jupiter schimmere
durch die Wolken; Merkur sei
wahrscheinlich schon erkaltet, daß
er kein eigenes Licht aussendet;

derholt

zur Zeit des Vollmondes falle das

eines Sterns seine Entfernung von

der Ekliptik definiert. Einen Satz
wie: die maximale Marsbreite be
der Verfasser mehrfach,

obwohl der größte Marsscheiben

Licht senkrecht auf die Mondober

durchmesser 24" übersteigt), dürfte

fläche, so daß gar keine Schatten

ein

entstehen; oder auf der Südseite
der Milchstraße befänden sich

deutscher

verstehen,

Astronom

anders

als der Verfasser

es

wünscht. Auch wer verdeutscht,
muß die Strenge des Ausdrucks
wahren. Photometer oder Spektro

nicht mehr allzu viele Spiralnebel!
Daß Koronium auf der Erde nach

gewiesen sei und die planetari-
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sehen

Nebel

aus

Nebullum

be

steben, paßt zu dieser Liste, die
sieb mebrfaeb verlängern ließe.
Bei der Behauptung, sowohl das
Keplersebe als aueb das Galilei-

sebe (der Verfasser sagt „Huygenssebe") Fernrohr liefern umgekebrta Bilder, wird sebon ein wesent-

ser hei den Elementen beginnt,
alles
Entbehrliche
ausschaltet,
überall

auf Einfachheit der Ent

wicklung Wert legt, ist ihm der

Versuch

wirklich

geglückt.

Der

erste, 150 Seiten umfassende Teil
fängt mit Potenzen und Wurzeln,
mit Gleichungen 1. Grades an,

lieber Teil der Leser stutzen.

führt zu Gleichungen höheren Gra-.
des bis zu Determinanten und
Das Bueb ist teebniseb gut aus
gestattet. Sein Inhalt entspricht , Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie
derholt in der Geometrie Aehnlichaber nicht dem geforderten Preis.
Sommer

R. Doerfling, Ingenieur: M atbematik für Ingenieure
und Techniker. 2. Auflage.
533 Seiten mit 290 Figuren. Ver
lag R. Oldenbourg, München u.

Berlin 1940. Preis geb. 9,60 RM.
Zweifellos nur ein geringer Teil
der Menschen, die Mathematik
treiben, tut dies aus reiner Begei
sterung für logische Forschung.
Die weit überwiegende Menge ver
schafft

sich

die

Kenntnis

der

Recbenregeln und Lehrsätze nur,
um sie auf irgendein technisches
Gebiet anwenden zu können. Sie

begnügen sich z. B. mit dem Wis
sen, daß jede Gleichung n. Grades
auch n Wurzeln hat, ohne sich um
einen Existenzheweis den Kopf zu
zerbrechen. Mit Grenzwerthetrach-

tungen möchten sie sich nur so

viel befassen, wie zum Verständ
nis der

Differentialrechnung

un

umgänglich nötig ist. Diesem Stre
ben entgegenzukommen, haben

keit

und

Strahlensatz

mit

An

wendung auf Flächen--und5ch.wer:_.

Punktberechnungen

und

schließt

mit ebener und sphärischer Trigo
nometrie. Dann folgt die analyti
sche Geometrie, die ihrer Bedeutung
entsprechend auf 100 Seiten be
handelt wird. Nun kommen Diffe

rential- und Integralrechnung, wo
bei

der Verfasser

auch

auf

die

Fourierschen Reihen eingeht. Ge
wöhnliche und partielle Differen
tialgleichungen sowie die Vektor

analyse machen den Beschluß.
Ueberau sind Aufgaben aus der
Mechanik, dem Magnetismus und
der Elektrizitätslehre eingestreut
und vollständig durchgerechnet.
Mir sind nur geringfügige Bean
standungen aufgefallen (z. B. S. 50,
Beispiel 4, oder zu Seite 106: tt ist
bereits auf 700 Stellen berechnet).
Das ansprechend klar gedruckte
und bei seinem Umfang recht
preiswerte Buch kann jedem Mathematikheflissenen
warm
emp
fohlen werden.

Sommer

schon öfter Physiker und Ingeni
eure Lehrbücher der Mathematik

(oder wenigstens der Inflnitesimalrechnung) verfaßt, die einen
„leichteren" Weg zur Königin der
Wissenschaften

bahnen

sollten.

AUSKUNFT

Herr J. K. in Wesermünde teilt

mit, daß er während der Mond
finsternis vom 2./3. März 1942 um

Das vorliegende Buch gehört da

2 Uhr 31 Min. die Bedeckung eines

zu. Freilich darf der Leser nicht

schwachen BD-Sterns beobachtete,

erwarten, daß

der bereits um 2 Uhr 45 Min. wie
der sichtbar war.

ihm

nun

„1000

Worte Mathematik" als mühelose
Ernte zufallen. Der „Königsweg",
den Ptolemäus vor zwei Jahrtau
senden
von
Euklid
für sich

wünschte, kann auch heute noch
nicht gebaut werden. Fleißiges Ler
nen bleibt die Voraussetzung des
Erfolges. Aber indem der Verfas

Eine..Nachrechnung für Wesermünde würde sich nur dann loh

nen, wenn die Zeitangaben wenige
stens auf die Sekunde gegeben
wären und vor allem sicher wäre,
daß beide Erscheinungen denselben
Stern betroffen.
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ZUR

ASTRONOMISCHEN CHRONOLOGIE

DER QUARTÄREN EISZEIT
Von J. HEILMANN, Berlin

(Mit 2 Abbildungen)

Bald nach Beginn des quartären Zeitalters, in dem die Erde sich jetzt
befindet, im Diluvium, trat eine gewaltige Vereisung großer Teile des
nördlichen Amerika, Europa und Asien ein. Fast 7 Millionen qkm Nord

europas lagen unter einer kilometerdicken Eisschicht, die von Skandi
navien her sich bis zu den deutschen Mittelgebirgen

erstreckte. Zur

gleichen Zeit stießen die Gletscher der Alpen weit in das Alpenvorland
vor und bedeckten etwa 30 000 qkm mit Eismassen. A. Penck und
E. Brückner haben die Erscheinungsformen dieser quartären Eiszeit im

Alpengebiet eingehend erforscht („Die Alpen im Eiszeitalter", 3 Bände,
1901 bis 1909) und nachgewiesen, daß die Eiszeit sich in vier große Eis
vorstöße gliedert, zwischen .denen wärmere „InterglaziaV'zeiten lagen.
Nach Flüssen des Alpenvorlandes, in deren Schottern diese Vorstöße
augenfällig in Erscheinung traten, nannten sie diese die Günz-, Mindel-,
Riß- und Würm-Eiszeit und unterschieden die Günz-Mindel-, MindelRiß- und Riß-Würm-Zwischoneiszeit.' Sie schätzten den zeitlichen Ab
stand der letzten (Würm-) Eiszeit von der Gegenwart auf 20 000 Jahre,
woraus sich für die gesamte quartäre Eiszeit etwa 600 000 Jahre ergeben

würden. In der norddeutschen Tiefebene ließ sich eine ähnliche Gliede

rung nachweisen, die man als Elster-, Saale-, Warthe- und WeichselEiszeit mit entsprechenden Zwischeneiszeiten bezeichnet.
Nur ein kühleres Klima als das heutige kann eine Eiszeit verursacht
haben. Die mittlere Jahrestemperatur Mitteleuropas scheint damals
etwa 8° C niedriger als die heutige gewesen zu sein. Das Klima eines
Landstrichs ist abhängig von der Strahlung, die das betreffende Gebiet
von der Sonne erhält. Die Gesamtstrahlung der Sonne, gemessen durch

die Solarkonstante von 1,94 gcal/cm-• min, aber ist nach den Klima
zeugen vergangener Erdzeitalter und nach astrophysikalischen Unter
suchungen in den letzten 2 Milliarden Jahren als konstant anzusehen.
So kann also eine Aenderung der die Erde treffenden Strahlungsmenge
nur verursacht sein durch eine Aenderung der Elemente der Erdbahn
und der Neigung der* Erdachse. Die Entfernung der Erde von der Sonne,
die halbe große Achse ihrer elliptischen Bahn, ist, wie die Himmels
mechanik nachweist, konstant. Es ändern sich aber periodisch die
anderen Elemente ihrer Bahn. Hier setzen nun die Theorien ein, welche
die zeitliche Gliederung der Eiszeit durch die periodischen Veränderun

gen der Erdbahnelemente zu berechnen versuchen.
Nach W. Köppen spielt weniger die Summe der Strahlung, die ein
Erdort im Lauf des Jahres von der Sonne empfängt, für sein Klima
eine Rolle als vielmehr die Verteilu,ng der Strahlung auf die Jahres-
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Zeiten. Ist in einem milden Winter eine überdureiaschnittliche Menge

von Schnee gefallen (milde Winter liefern im allgemeinen mehr Schnee
als kalte), so vermag in einem darauffolgenden kühlen Sommer die
Sonne diese Schneemengen im Gebirge nicht mehr vollständig zu
schmelzen. In einer längeren Folge von kühlen Sommern füllen sich
■die Schneehalden und Firnfelder der Gebirge, die Gletscher wachsen
und stoßen vor: es entsteht eine Eiszeit, nicht, wie man zunächst er

warten sollte, durch kalte Winter, sondern durch lange Folgen kühler
Sommer!

Solche Reihen kühler Sommer treten aber ein: 1. wenn die Neigung
der Erdachse gegen die Erdbahn steil ist, d. h. wenn die Schiefe der

Ekliptik £ einen kleinen Wert hat; 2. wenn der Unterschied zwischen

Sonnennähe (Perihel) und Sonnenferne (Aphel) der Erde bedeutend ist, .
d. 'h. bei großer Exzentrizität e der Erdbahn; 3. wenn die Apsidenachse
der Erdbahn

eine solche Lage zu

den vier Jahreszeitenpunkten der

Ekliptik hat, daß infolge der verschiedenen Geschwindigkeit der Erde
in ihrer Bahn die Sommer kurz, die Winter lang werden. Es sind also
die drei Elemente: Neigung der Ekliptik e, Länge des Perihels tt und
Exzentrizität e der Erdbahn (die in der Verbindung e sin tt auftreten)
in ihrem zeitlichen Wechsel zu untersuchen. Zwischen 22° und 247^ °

.schwankt e in einer Periode von 40 400 Jahren, so daß bei einem klei

nen Wert die Unterschiede der Klimate deutlicher hervortreten, der
Unterschied zwischen Sommer und Winter sich vergrößert. Die Apsiden

linie der Erdbahn, die heute auf die Punkte 100° (Aphel) und 280° (Peri
hel) der Ekliptik weist, durcheilt in 20 700 Jahren-die Ekliptik und be
wirkt dadurch eine Aenderung in der Jahreszeitenlänge. Während heute
das Sommerhalbjahr der Nordhalbkugel um TtilOi» länger ist als das
Winterhalbjahr, kann dieser Unterschied auf 31<'20'' ansteigen. Die Ex
zentrizität e der Erdbahn schwankt in einer Periode von 91 800 Jahren

zwischen 0 und 0,0677. Während heute bei e = 0,017 das Verhältnis der

im Aphel und Perihel zugestrahlten Wärmemengen 1:1,036 ist, kann
dieses bis auf 1:1,312 ansteigen. Nachdem schon Lagrange Formeln für
die Veränderungen der Erdbahnelemente aufgestellt hatte, sind nach
den verbesserten Leverrierschen Elementen von Stockwell, Mac Farland
und von Pilgrim (1904) Tafeln berechnet worden, welche die Werte der

Bahnelemente bis über 1 000 000 Jahre vor 1850 angeben.

Auf der Grundlage dieser Tafeln hat nun R. Spitaler in umfang

reichen Rechnungen und Untersuchungen eine Chronologie des Eiszeit
alters aufgestellt. Ein gewisser Abschluß seiner in den letzten 20 Jahren
über die Eiszeitfrage veröffentlichten Aufsätze ist eine 1940 in den „Ab
handlungen der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste '
in Prag" unter dem Titel: „Die Bestrahlung der Erde durch die Sonne
und die Temperaturverhältnisse in der quartären Eiszeit" erschienene
Arbelt'), die größte Beachtung verdient. Nach einer von ihm aufgestell*) Verlag der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste
in Prag (Vertrieb: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus in Reichen
berg). Preis 3,60 RM.
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ton Formol für die mittlere tägliche Bestrahlung eines Erdortes und für
■auf gleiche Länge reduzierte Jahreszeiten berechnet er für 133 Zeit
punkte der Vergangenheit vom Jahr 1361540 vor bis 1850 nach der Zeit
wende die Bestrahlungsverhältnisse für Orte der nördlichen geographi
schen Breiton 0°, 30°, 45°, 60° und bildet unter der Voraussetzung gleicher
Verteilung von Land und Meer wie in der Gegenwart die jeweiligen Be
strahlungsbeträge und die Unterschiede gegen die augenblicklichen
Werte. Er findet für e>0,04 Minima der Bestrahlung, die an solchen

Stellen der Bestrahlungskurve auftreten, wo nach der Penckschen re
lativen Gliederung der Eiszeit die Günz-, Mindel-, Biß- und WürmGlaziale stattfanden. Diese Minima treten- doppelt auf, und zwischen
ihnen liegt ein kurzer Zeitraum erhöhter Temperatür, ein Interstadial.
Diese Verdoppelung der emzelnen Eiszeiten ist auch zu finden in den
Bestrahlungskurven, die M. Milankovitch auf Grund derselben astrono
mischen Tafeln, aber unter anderen meteorologischen Gesichtspunkten,

berechnete. Für die nördlichen geographischen Breiten 50°, 60°, 70° be
stimmte er die Bestrahlungsverhältnisse der Vergangenheit in sogenann

ten Aequivalontwerten, d. h. er gibt die heutige geographische Breite
an, in die ein Ort gerückt werden müßte, damit er dasselbe Klima wie
in dem betrachteten Zeitpunkt der Eiszeit hat. In seinen neueren Be
rechnungen hat er auch den sogenannten von Wundt eingeführten
„Refloxionseffekt" berücksichtigt. Dieser beruht auf der Senkung der
Temperatur in der Umgebung von Schnee- oder Eisflächen, wodurch
diese sich weiter vergrößern. Dann aber wird durch die vermehrte Re
fl exion der Strahlung an diesen weißen Flächen oder an den über ihnen

schwebenden Wolken ein größerer Teil der zugestrahlten Wärmemenge
nicht mehr zum Erdboden gelangen; die Temperatur sinkt. Auf die
erste Phase einer Eiszeit mit kühlen Sommern und milden.Wintern

folgt dadurch eine zweite, in der auch die Winter kühl sind. Liegen die
Wintertemperaturen aber tief genug, tritt eine Minderung der Schnee
fälle ein, und folgen dann wieder wärmere Sommer, löst sich die Eis
decke auf; eine Zwischeneiszeit beginnt.

■ftrahluM^jkunrgcier£isz.eif'Mach R.S^italer.
I.

Findel

Ri fi

tVv'rm

<?<

Zum Vergleich der Ergebnisse der beiden Forscher seien hier die von

ihnen (Abb. 1) gefundenen Zeitwerte für die Phasen der quartären Eis

zeit angegeben, wie sie (Abb. 2) in den bildlichen Darstellungen ihren

i U
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Ausdruck finden, wobei zu bemerken ist, daß die Kurve Spitalers für

45°, die Milankovitcbs für 65° nördlicher Breite gilt. Die Einheit der,
Zeitskala ist das Jahrtausend, ihr Nullpunkt das Jahr 1850 n. d. Zw. Die
beiden Kurven zeigen einen ähnlichen Verlauf, auffallend aber ist der
Maßstab: Spitaler erhält über doppelt so große Zeitwerte wie Milankovitch! Dieser Widerspruch scheint durch die verschiedene meteoro
logische Grundlage der beiden Berechnungen verursacht zu sein. Eine
absolute Altersbestimmung der Eiszeit, wie sie Königsberger nait Hilfe
der so bewährton Heliummethode durchführte, ergab für den Beginn
der Eiszeit 0,5 bis 1 Million Jahre!

Sfrahhn^shti^e Jer Eiszeit nach M.Milanl<oyffch
Rißl

tVurml. JVärn^
£0:

50

Es liegt nun die Frage nahe: Warum hat es nicht in früheren geolo

gischen Epochen der Erdgeschichte Eiszeiten gegeben, sind doch Ver
änderungen der Erdbahnelemente offenbar seit Bestehen der Erde als
Planet immer vorhanden gewesen? Tatsächlich finden sich Spuren von
Eiszeiten im Algonkium-Cambrium und besonders auffällig auf der
nördlichen Halbkugel am Ende der Steinkohlenzeit, an der Grenze von

Karbon- und Permzeit. Die Schwankungen der Erdbahnelemente allein

genügen nicht, Eiszeiten hervorzurufen. Sie modellieren sozusagen nur
die Gliedei'ung einer Eiszeitperiode. Nur bei einer geeigneten Konfigu

ration von Land und Meer um die Erdpole bilden sich Eiszeiten. Auf

hochgelegenen Festlandmassen in der Nähe des Pols können sich

größere Schneemassen lagern, mit Hilfe des Reflexionseffekts immer
größere Flächen bilden und dadurch eine Eiszeit einleiten. Wird der
Pol von einem Meer eingenommen, haben aus Süden warme ■ Wasser
massen herbeiführende Meeresströmungen Zutritt zum Pol, fehlen die
Bedingungen für die Entstehung einer Eiszeit. Im Permokarbon lagerten

Festlandmassen um den Südpol, veränlaßten eine Eiszeit, und auch in
der Jetztzeit ist am Südpol Festland und verursacht eine kleine Eiszeit.
Heute liegen Meere am Nordpol, der Golfstrom stößt mit seinen warmen

Der g e s t i rn t e .H i m m e I im September 1942

Wassermassen

weit ins

nördliche Polarmeer
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vor und es bildet sich

keine geschlossene Eishaube am Pol; Nur in Grönland herrschen eis
zeitliche Verhältnisse. Im Diluvium war es anders: viel höher als heute

ragten die skandinavischen Gebirge empor, sammelten Schnee- und Eis
massen. Die Fjorde Norwegens wurden vor ihrem Hinabsinken unter

den Meeresspiegel von gewaltigen Gletschern zu den charakteristischen

Trögen ausgehöhlt

Der heute 600 m unter dem Meeresspiegel hin

ziehende, Island und Schottland verbindende Rücken lag damals höher
und verhinderte den Zutritt des Golfstroms zum nördlichen Eismeer.
So waren damals die Bedingungen für den Eintritt der quartären Eis
zeit gegeben.

Aus seinen Untersuchungen findet Spitaler noch eine höhere Periodik
der Eiszeiterscheinungen, aus der er die für uns tröstliche Folgerung

zieht, daß wir in der Zukunft „zunächst bis etwa zum Jahr 480 000 eine
warme Periode vor uns haben, der aber wieder eine große Eiszeit von

mehr als 1 Million Jahre folgen wird".

BEOBACHTUNG
der gestirnte HIMMELIM SEPTEMBER 1942
(Mit 2 Himmelskarten)
KALENDER

Der 1. Sept. ist ein Dienstag. Der x. Sept. hat ab 13ii MEZ die Tages
nummer (2430 603+ x). Am 1. Sept. 0'' MEZ ist auf dem 15. östl. Längen

grad die Sternzeit 22W™568; die tägliche Zunahme ist 24i>-j-3'n56.55s,
die stündliche Ji" + 9.868.
SONNE

Im September ändert die Sonne ihren Abstand vom Himmelsäquator
-p 8°25' bis auf —2°39'. Herbstanfang fällt auf den 23. Sept., ll'U?™

MEZ. Der tägliche Südstand wandert von 12110.1™ auf llii50.2iii mittlerer
Ortszeit. Der Sonnendurchmesser wächst langsam von 31'46" auf 32'0",
wobei der Positionswinkel der Drehachse von -1-21° auf 4-26° steigt.
Durch die Mitte der Scheibe führt der 7. nördliche Parallelkreis der
Sonnenkugel. Ihr Mittelmeridian ist am 1., 11., und 21. Sept. um 12ii
MEZ: 276°, 144° bzw. 12°. Die tägliche Abnahme ist 13.2°; stündlich
macht es 0.55° aus. Am 22. Sept. 101122™ MEZ begihnt die Sonnenrotation

Nr. 1191, die bis zum 19. Okt. reicht.
Am 10. Sept. findet eine teilweise Sonnenfinsternis statt, die von
Europa bis Nordamerika sichtbar ist. Anfang, größte Finsternis und
Ende (alles MEZ) seien für einige größere Orte genannt;

.^3
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Anfang größte Finst. °Ende

16h 4- 17h +
Berlin
Breslau

=

Danzig
Dresden

Frankf.(M.)
Graz

Hamburg
Hannover
Köln

25.9m
30.2
22.4
29.7
30.9
40.5
22.3
24.9
28.2

18.7m
21.7
15.6
21.6
22.6
29.2_
16.2
18.4 20.3

0/

/o

Anfang größte Finst.

16h -f 17h+

18h-1-

8.4m
38
38 10.1
42
5.7
37 10.3
35 11.1
33 15.0
39
6.7
37
8.4
35
9.8

Königsb., Pi'., 21.9m
Leipzig
28.7
37.0
33.3

München

Nürnberg
Posen
Stettin

Stuttgart
Warschau
Wien

26.9
23.9
34.6
28.1
37.5

14.9m

0/

/o

Ende

18h-f-

42
9.9m
37
33 13.7
35 12.0
39
8.4
39
7.0
34 12.8
40
35 13.5

20.9
26.8
24.3
19.2
17.3
25.2
19.6
27.0

Der Mond verdeckt den o h e r e n Teil der Sonncnscheibo.
MOND

letztes Viertel
Neurriond
erstes Viertel
Vollmond

2. Sept.16i42niMEZ
10. Sept. 16 53
17. Sept. 17 56

24. Sept. 15 34

Ei-dferne

4. Sept. 71^ MEZ

kleinster Durchmesser

29'36"

Erdnähe
19. Sept.
größter Durchmesser

32'24"

Sternbedeckung durch die wandernde Mondscheibe(Eintritt inJMEZ):
Sept. Stern
Berlin Breslau.Frankturt/M. Königsberg München Wien
16 24 Scorpii 18'i37m 18^43"»

— —

18h44n»

18'i43"*

WAiMDELSTERNE

Me^'kur kommt am 15. Sept. mit 27° in gimßte östliche Ausweichung,
kann aber wegen seiner Stellung unterhalb der Ekliptik am Abend
himmel mit bloßem Auge nicht gesehen werden.
Venus ist Morgenstern; ihre nur 10" messende Scheibe ist zu 95 v. H.
erleuchtet.
Mars ist unsichtbai*.
September 1942
23^^

22*^

20^

Andromeiy

•

n'.debaran

••

.■ : V?

JRlbtrto

^

fTarkab

V-Aa*

->6

JicQuafor
ntra

Eridan

•s^feinbotk
Fomalhaut

morgens sichtbar

Der Naclithimmel

abends sichtbar

*

4^
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Kleine Planeten
1 Ceres

Aug. 29
Sept. 6

704 Interamnia

2 Pallas

25.4
14
14
19.5
15
22
13.0
15
30
1 6.3
16
Okt. 8 23 59.8 - -16
Hell.

23
11
53
27

22.5
19.6
18.0
17.7
18.7 +

49

7.8°i

3
25
48
14
46

6 Hebe

0110.5™ 4-28°32'

Qi'SO.S'n—13°32' 20ii26.5'n+10' 40'

29 3
0 5.5
29 15
23 59.5
29 ,6
52.8
46.0
28 38
23 39.8 4-27 54

.

9.3'n

0121.2™—14°52'
17.5
17
12.8
19
7.6
20
2.9 —21

3
2
41
56

7.2™

9.5™

(Himmelsgradnetz für Ceres und Pallas 1942, sonst 1950)
Jupiter gellt Anfang September etwas nach, Ende Monat schon
vor Mitternacht auf. Sein Durchmesser steigt von 34" huf fast 37", während die Lichtzeit von 48™ auf 44.5™ abnimmt.
Z e n t r a 1 ni 0 r i d i a n e um 1" MEZ:

Sept.
1
2

3
4
5
6
7

8

II

Sept.

I

II

Sept.

I

325°

9
10
11
12
13
14
15

227°
25
183

86°
237
27
177
327

16
17
18
19
20
21
22

252°

I

45°
203
1
158
316
114
27270

115
266
56
206
356
146
296

341
139
296
94

117
268

' II

50
208
6
163
321
119

58°
208
358
148
298
89
239

Sept.

I

II

23
24
25
26"
27
28
29
30

277°

29°
179
330
120
270
60
210

75
232
30
188
346
144
302

1

System I (Aequatorzonc) dreht sich stündlich um 36,6° weiter, System II
(mittlere Breiten) um 36,3°.
Saturn ist zu Anfang des Monats von 22 Uhr ab, Ende September
von 20 Uhr MEZ zu sehen. Die Ringellipse mißt 42,4" bzw. 18,6", wäh
rend die abgeplattete Saturnscheibe 18,8" bzw. 17,3" groß ist. Das Ring-system zeigt sich nunmehr in seiner größten Oeffnung. Der hellste
Saturnmond Titan' ist am 7. und 23. Sept. in größter östlicher, am
15.'September in gi'ößter westlicher Ausweichung.
September 1942.

.• Capell t

V,

ftsser^ßar

•
: rtJhr.

JCastof

rt aaro(
firktur

■

j V

j^£

?•

„•

Bffe/^^uze

ßeche,,
Sirius

Ä

^

•!» , •«

■ ^Jinrar'ts

abends sichtbar

Der Taghimmel

morgens sichtbar

. ...ic J
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Uranus steht Mitte September in
+ 20°54'. Sein Durchinesser beträgt 3,6".
Neptun kommt am 23. Sept. in Konjunktion mit der Sonne, ist also
nicht zu sehen.

VERÄNDERLICHE STERNE

Algol ist im Kleinstlicht (3.5™) am 2. Sept. gegen 20i', am 20. Sept.

gegen

22. Sept. um 22'» und am 25. Sept. um lO^. Die Helligkeitsände

rung ist etwa 1 Stunde vorher bzw. nachher am raschesten.

BERICHTE
Die Mondfinsternis 1^2 März 2/3

begann dann stark rot zu glühen,,

Die totale Mondfinsternis konnte
hier bei klarem Himmel in allen

längs der Lichtgrenze eine blau
graue Färbung an. Die Totalität

Teilen von Anfang bis zu Ende
gut verfolgt werden. Schon um
21h 45m WZ begann sich der

begann um 23h32m4s, also nur 0™,»
früher, als die Vorausberechnung
angibt. Der Mond hing nun als hell

Halbschatten leicht bemerkbar zu

rote Scheibe am tiefdunklen Him

und der Schatten nahm um 23^26™

machen, indem die Mare an der
Süd- und 0§tseite der Scheibe dem

bloßen Auge viel dunkler erschie
nen als vorher. Die weitere Beobr

achtung erfolgte dann am 13"-Refraktor, ISOmal, sowie an dessen
4"-Sucher, 20mal, und dem Zeiß

glas Silvamar, 6 X 30.^ Um 22''31™
trat dann der Mond in den Kern

schatten; doch ist dieser Zeitpunkt
nur ungefähr, denn der Uebergang
vom Halb-

in

den Kernschatten

war ganz unbestimmt, da die be
schatteten Teile auch weiterhin
sichtbar blieben. Der Eintritt er

folgte in der Gegend Grimaldi. Bei
dem

weiteren Fortschreiten

des

Schattens begann sich der östliche'
Rand schon um 22''49™ rötlich zu
färben, während die anderen be
schatteten Teile wie mit grauem

Rauch bedeckt erschienen, aus dem
nur Aristarch hervorleuchtete. Der
Schatten erreichte nun den Cop-

pernicus um 22h50™, und um 23h08™

begann der ganze Ostrand stärker
rötlich zu glühen, und auch der

graue Rauch des übrigen Schattens
hellte sich allmählich auf, so daß
darin

alle Mare und Krater um

23hi2m gut zu erkennen waren. Der
Nord- und Südrand war um diese
Zeit heller als der Ostrand. Der
Schatten erreichte inzwischen um
23''22'n38 den Proklus. Der Ostrand

mel wie ein roter Lampion, und
die Sterne funkelten in voller
Pracht. In allen Instrumenten

konnte man die Einzelheiten der

Scheibe gut sehen, auch einige
Sternbedeckungen leicht Verfolgen..
Während der Totalität war auch
der neue Komet Bernasconi mit
dem Zeißglas ohne weiteres zu
sehen. Er befand sich rechts vom
Mond, nahe links vom Stern 48 Le

onis. Seine Helligkeit wurde zu.
6.7™ geschätzt. Er zeigte einen hel
len Kern und im 4"-Sucher einen
kurzen breiten Schweif von 20'

Länge im PW von etwa 25°. Um
OI125™ begann sich dann der Südra,nd des Mondes heller zu färben.
Diese Helligkeit wanderte weiter
nach Südost und Ost, und um

IQ™ war die Totalität in der Gegend
Grimaldi zu Ende.

hellte sich

Die Scheibe

nun zusehends auf.

Doch blieben auch weiterhin alle
Einzelheiten im Schatten leicht
sichtbar. Dieser nahm aber wieder
in einem parallelen Streifen zur
Lichtgrenze eine blaugraue Fär
bung an, wie sie auch bei frühe
ren Finsternissen zu sehen war.
Im Prismenglas ließen sich die
Einzelheiten

in

dem

nun

immer

kleiner werdenden Teil des Schat

tens bis zum Austritt, der um 2'^
11™ erfolgte, sehr leicht sehen; ja

Äk

Berichte
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selbst wenn der ganze helle Mond
im Gesichtsfeld war, noch besser
aber bei Verdeckung des hellen
Teils durch den Rand des Kuppel

tober 1921, September 1931 und
September 1932.
Königsberg (Pr.), 9. März 1942.
Sternwarte.

spaltes. Es folgt damit auch aus
dieser Finsternis, daß

der

Carl Fedtke

Erd

schatten sehr hell war und ähn

lich den Erscheinungen vom Ok-

Dr. Richter maß in Babelsberg
mit einem eigens konstruierten Silberkugelphotometer den Hellig
keitsverlauf

HALÄSCHATfEN

2228

durch

Anschluß

an

Sterne. Der größte Lichtabfall zwi
schen Vollmond und Totalität be

MEl. W.

trug 12,5 Größenklassen. Vom Be
ginn der Totalität bis zur Mitte der
Finsternis sank die Helligkeit um
2,5'". Der Halbschatten machte
nicht mehr als 0,51" aus.

W.

ten als kupferfarbig und sehr hell,

Dr. Loreta schildert den Schat

so daß Einzelheiten gut sichtbar
blieben.

Der

Erdschatten

war

dunkler gegen seinen Mittelpunkt
und heller gegen seinen Rand. Im
Doppelfernrohr von 45 mm Oeffnung mit Blaufllter war der Halb
schatten von 22''55'" bis 3'>47'" MEZ
sichtbar.
So

W.

Die Wahrnehmbarkeit des Halb
schattens bei der totalen Mond
finsternis 1942 Mörz 2/3
Den einfachen Hilfsmitteln ent

W.

sprechend, die mir zur Verfügung
standen, hatte ich mir das Ziel ge
setzt, festzustellen, wann der Halb

schatten der Erde photographisch
und mit unbewaffnetem Auge bei
der

totalen

Mondfinsternis

vom

2./3. März 1942 wahrzunehmen sei.
Es wurden zu diesem Zweck ini
Abstand von etwa fünf Minuten
Aufnahmen mit einem Platten-

apparat {Rodenstock, doppelanastigrnat, Eurynar, 1:G und f = 13,5

Zentimeter) auf Isochromplatten
DIN gemacht, die Vso Sekunde
bei größter Blende belichtet wur

den. Weiter wurden mit einer Spie
gelreflexkamera (Ikoflex - Tristar,
1:3,5 und f = 7,5 cm) — die leider

23'
ViERAlSUt Zi

II

W.

Der Schatteneintritt des Mondes om
2 Ii Mörz 1942. Aufnahme von Dr. M. Säume

und Dipl.-Ing. G. Hofemann. Blende 9,5,
Belichtung '/so Sek., Perutzplatte Per omnia
recte-panchr. "/lo DIN. W.= Wolkenschleier

Belichtungssperre hat — Einzel

aufnahmen hergestellt (auf ZeißPanfllm, "/lo DIN), um sie mit den
Plattenaufnahmen zu vergleichen.
Die Zeitbestimmung (Zeiten alle
in MEZ) zu den einzelnen Aufnah
men erfolgte mit Taschenuhr, die
nach Rundfunk gestellt war und
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Der Austritt des Mondes am 3. März 1942 von 2 Uhr 36 Min,
Aufnahme von H. K. Quodbach

bis

3

Uhr 39

Min.

zweimal (Anfang der totalen Ver
finsterung Qi'SS'", Austritt des Mon
des aus dem Keimschatten ShlE"")
nach „Mondzeit" kontrolliert wur

und Väisälä) gefunden, 25 in Hei
delberg (Relnmuth), 23 in Würz
burg (Volk), 21 in Ukkel, 19 in Bu
dapest (Kulin). Bei 176 Objekten

de mit Hilfe eines Reinfelder-Her-

sind nur ein bzw. zwei Oerter be

tel2^" (40X).

obachtet worden; sie sind als ver

Die Luft- und Wetterverhältnisse

waren günstig: zwar war gegen 22^
der Himmel mit cirrus densus bzw.

fllosus iVio bis Vio) bedeckt, doch
verschwanden die Zirren bald, und

erst gegen ^ trat wieder Dunst
ein. '

machte

Beobachtungen, die schon ellipti
sche Bahnelemente zu berechnen ge
statten, gab es für 67 Planeten, aber
fünf und mehr Oerter, die also eine
kontrolliei'bare Ellipse liefern, ka
men nur 27mal vor. Deren Bearbei

i

Die visuelle und photographische
Ueberwachung führte zu folgenden
Ergebnissen:
Der Halbschatten

loren zu betrachten. Drei und mehr

sich

dem unbewaffneten Auge gegen 22^
50'n deutlich bemerkbar, also, rund

tung ist nobh nicht abgeschlossen.
Aus

früheren

.Jahren

konnten

26 Planeten endgültig mit 1514 bis
1539 numeriert werden. Mit Aus

nahme

von 1529, der als

große

Flalbachse 4,00 bei einer Exzentri
zität 0;19 besitzt, fällt keiner durch

gerechnet, 40 ± 3 Minuten vor Ein

besondere

tritt des Kernschattens. Aus leicht
ersichtlichen Gründen hat es wenig

1529 hat eine mittlei'e tägliche Be

Zweck, den Vorgang bei der „Entfinsterung" zu beobachten, da hier
dieser Zeitpunkt auch nicht an
nähernd so genau festzulegen ist.
Es ergab sich nach Auswertung des
Plattenmateiüals (22^15"' bis 4^20'")
weiter, daß unter den angegebenen
instrumentellen Verhältnissen der
Halbschatten 30 ± 5 Minuten vor
bzw. nach dem Kernschatten pho

tographisch wirksam war. Die bei
gegebene Plattenaufnahme zeigt
das Ende

der

pbotographischen

Wirksamkeit des Halbschattens.

Bahneigenschaft

auf.

wegung vom anderthalbfachen Ju
piterwert, gehört also zum Hildatyp. Die Helligkeiten haben weiter

abgenommen. Nur zwei Objekte
können in Periheloppositionen 12,9°»
erreichen, aber zehn bleiben in
Apbelopositionen unter Iß™. Damit

ist fraglich, ob ihre Elemente ge
nügend gesichert werden können.

Von 194-2 ab wird ein strengerer
Maßstab bei der endgültigen Nu
merierung angelegt werden. (Nach
A. Kahrstedts Zusammenstellung
in Vierteljahrsschrift, Bd. 77, S. 87;
1942.)
So

Die Mondfinsternis vom 26. Aug.
d. ,1. wird hoffentlich Gelegenheit

geben, in dieser Richtung weiter
zuarbeiten.

Hans-Karl Quodberg

Die Kleinen Planeten 1941
1941 wurden 250 Planetoiden (im

Vorjahr nur 129) als neu gemeldet.
Sieben stellten sich als bereits be
obachtet heraus. Von den verblei
benden 243 wurden nicht weniger
als 121 in Turku (durch Frl. Oterma

Vom neuen Schleier auf Jupiter,
dessen Auffindung durch E. Mädlow in „Weltall" 1942, S. 37, ge
meldet wurde, berichtet C. Fedtke
im Beob.-Zirkular der „Astronomi
schen Nachrichten" 1942, Seite 14
und 33. In der Zeit vom 20. De
zember V. J. bis zum 6. März 1942

gelangen

ihm am ISzölligen Kö

nigsberger Refraktor 15 Durch
gangsbeobachtungen, die ein lang
sames Voreilen gegen System II

Aus der Gemeinschaft

täglich um Bruchteile eines Gra
des jovizentrisch ergeben. Da der
in der gleichen Zone gelegene alte
Schleier dasselbe Verhalten zeigte,
hält Fedtke die Möglichkeit nicht

für ausgeschlossen, daß beide Ob
jekte identisch sein könnten. Dann
müßte es in der Zwischenzeit von
hellen Massen überdeckt gewesen
sein. Das würde aber bedeuten,
daß die helle Materie auf Jupiter

höher liegt als die dunkle. Da

für spricht u. a. die Wahrneh
mung, daß das Südäquatorband
z. Z. von hellen Wolken bedeckt

ist, so daß nur die beiden Ränder
als schmale dunkle Streifen sicht
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AUS DER GEMEINSCHAFT

Eine Coppernicus-GesamfqusgabeAm 24. Mai 1943 wird

sich der

Todestag unseres Coppernicus zum
400. Mal jähren. Der Tag erinnert
daran, daß es bis heute noch keine
Gesamtausgabe des Lebenswerks
dieses größten Reformators der
Sternkunde gibt.i Das ehrende Ge
denken seines Schaffens verpflich
tet unser Volk, endlich einmal al
les, aber auch wirklich alles zu
sammenzutragen, was an im Druck
veröffentlichten eigenen Schriften,
was an Manuskripten und Briefen

Nach Bautzener Beobachtungen

von seiner bzw. Joachims („Rheticus'") Hand noch aufzufinden, so
wie was an sonstigem Schrifttum

von J. Franz, die unabhängig von
Norlind in Barsebäck bei Malmö

über Coppernicus in öffentlichen
oder privaten Büchereien und Ar

bestätigt wurden, war der nörd

chiven vorhanden ist. An alle, die
in der Lage sind, darüber berichten
zu können, ergeht ein Aufruf zur

bar. sind.

liche Teil des Nordäquatorbandes
im JamTar auffallend rot. Die aus

geprägte Färbung des Planeten in

der diesmaligen Opposition war
schon, vorher wiederholt in der

Treptower Arbeitsgemeinschaft be

sprochen worden.

^

Mitarbeit, denn mitten im Krieg
ist es erfreulicherweise gelungen,
die finanziellen Voraussetzungen
für das geplante Unternehmen zu
schaffen. Es wurde eine „Kom
mission für die Kopernikus-Gesamtausgabe" gebildet, deren Lei

Eine langsame Feuerkugel
Die unterzeichneten Mitglieder
der Himmelskundlichen Arbeits
gemeinschaft an der Treptower

riums für Wissenschaft, Erziehung

Sternwarte sahen in den frühen

Morgenstunden des 7. Juni 1942

gemeinschaft dem Reichsamtslei
ter Dr. Fritz Kubach in München-

eine etwa 6' große Feuerkugel, die
srinz langsam von dem Ort 21h35m

tragen wurde. Die Vorarbeiten sind

^lT° nach 18h00--32° flog. Durch

sofortiges Mitzählen konnte die
Dauer auf 15® festgestellt werden.
Die Helligkeit entsprach zu An

fang der Wega und nahm bestän
dig ab Beim Verschwinden in den
Wipfeln der Bäume des Treptower
Parks betrug sie nur noch 2 bis 3m.

Es war ein etwa 8° langer Schweif

tung

seitens

des

Reichsministe

und Volksbildung und des Präsi

denten der Deutschen Forschungs
Großhadern, Hessenstraße 9, über
bereits soweit vorgeschritten, daß
de r erste

Band

voraussichtlich

schon 1943 vorgelegt werden kann.
Die Gesamtausgabe wird nicht nur
eine Wiedergabe im Urtext, son
dern — doppelt begrüßenswert! —
auch alles in deutscher Uebertra-

gung. Vom Hauptwerk „De revolutionibus orbium coelestium" soll

vorhanden, der aber gleich wieder
verschwand. Die Farbe schien

auch ein Faksimile der Hand
schrift gegeben werden. Den Ab

weißgelb

schluß wird eine umfassende Le

zu sein. Die Beobach

tungszeit war ZhOim MEZ.
E. Madlow, G. Libuda, A. Serpentin
Zusatz der Schriftwaltung: Wie
Pi-of. Thomas schreibt, sind wei
tere Meldungen beim Astronomi
schen Büro Wien, Salesianergasse,
eingelaufen.

bensbeschreibung bilden, in
sämtliche

der

urkundlich feststellba

ren Nachrichten vereinigt werden
und die den überragenden Anteil
unseres großen Landsmannes an

der Entwicklung des europäischen
Geisteslebens würdigen soll.
So
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Russe

• Todesnachrichten
Wie die „Astronomisctien Nach
richten" mitteilen, ist der Leiter
des

Planeteninstituts

in

Heidel

berg, Dr. K. B o d a, am 25. Fehr.
1942 plötzlich

mit

markanten

Gesichts

zügen, der mich mißtrauisch mu
stert. Erst mein Schreiben von der
Ortskommandantur läßt ihn etwas,

aufgeschlossener werden.

verstorben.. Schon

In seinem Arbeitszimmer kommt

seit seiner Studienzeit war er mit
dem Planeteninstitut in Frankfurt

langsam
eine Unterhaltung in
Gang. Da er selbst nur russisch
spricht, übersetzt seine Frau, die

am Main verbunden, das 1914 von
Brendel unter vielen Schwierigkei
ten gegründet worden war und
dessen wechselvolles Geschick, er
ein Menschenalter hindurch teilte.

Als Mitarbeiter lag seine Haupt
beschäftigung in der serienweisen
Berechnung angenäherter Störun
gen für zahlreiche Planetoiden.
Daneben aber beobachtete er am
20-cm-Refraktor
der
Sternwarte

des Physikalischen Vereins Kome
ten, neue Sterne und Finsternisse.
Nach

Brendels Tod

1939

wurde

Boda Leiter des Instituts, das der
Universität Heidelberg angegliedert
wurde.

Am 4. März 1942 starb der Assi
stent der Privatsternwarte Wolfers

dorf des Herzogs von Sachsen-Al
tenburg, Ernst Joachim

Meyer,

in einem Reservelazarett. Sein be

sonderes Arbeitsgebiet waren schon
von seiner Babelsberger Studien

zeit

her

lichtelektrische

Hellig

keitsmessungen.

So

OER LESER SCHREIBT

etwas

deutsch

und

französisch

kann. Professor B. beginnt zu er
zählen, erst langsam und ver
schlossen, dann allmählich sich in
Eifer redend.' Nach der Oktober
revolution

einem

war

er

zunächst

in

populärwissenschaftlichen

Institut in Moskau

als Korrektor

tätig und wurde von dort aus, da
mals 27 Jahre alt, zum Studium
nach Pulkowo kommandiert, wo
er mehrere Semester bei Adamoff
und Glasenapp hörte. 1923 kam er
dann hierher und erhielt den Auf
trag, die Sternwarte aufzubauen.
Seitdem hat er die Stadt nicht
mehr verlassen.

Ich fragte nach seiner Arbeit. In
der Hauptsache wurden Sonnen

flecken beobachtet. Die Ergebnisse
gingen nach Pulkowo.. Dort wur
den sie geprüft und nach Zürich
weitergesandt. Der direkte Verkehr .
mit dem Ausland war verboten.
Dann wurden Meteorbeobachtun

gen gemacht. Man notierte Farbe,
Helligkeit, Richtung und Erschei
nungszeit der Körper. Diese Beob
achtungen wurden in Kasan

aus

In einer Sowjetsternwarte

gewertet. Die Aufzeichnungen sind
leider bei den Kämpfen um die

In einer mittelrussischen Groß
stadt steht zwischen Ruinen ein

Stadt verbrannt. Außerdem machte

noch vollständig erhaltenes Ge
bäude: ein roher, lieblos konstru

ierter Ziegelbau, ziemlich verwahr
lost wie fast alle Häuser in Sow-

ietrußland. Zwei verrostete Kup

peln auf dem Dach zeigen, daß
dieses Haus einem besonderen
Zweck diente: es ist eine Stern
warte.

Erst auf längeres Klopfen öffnet

man noch Mondbeobachtungen, b,ei
denen ein ganz merkwürdiges Ziel
verfolgt wurde: die Uberprüfung
einer Theorie von Danjon, nach
der die Sonnentätigkeit einen Ein
fluß auf die Mondfarbe, besonders
bei Finsternissen, haben soll. DieVeröffentlichungen von Arbeiten
erschienen in den „Zirkularen für
mathematische

Wissenschaften"

der ehemaligen Hochschule, die in

man mir. Ein Mann mit einer al
tertümlich ovalen Brille fragt nach

russischer Sprache mit deutsch
sprachigen Kommentaren
abge

meinem Begehr. Ich möchte zum
Leiter des Instituts. Wieder länge
res Warten in einem leidlich sau
beren Vorraum. Dann erscheint
ein großgebauter, starkknochiger

faßt waren. An
die Sternwarte
war außerdem noch eine meteoro

logische Station zweiter Ordnung
angeschlossen, die für russische
Verhältnisse gut ausgerüstet war.

Bücherbesprechung

Auf mein Erstaunen über dieses

Wilhelm Struve

hält den Ehren

recht enge Arbeitsgebiet bedeutete
man mir, daii das Institut haupt
sächlich der Ausbildung von Stu

platz: stolz erzählt man mir, er sei'

denten und Tecbnikern dienen soll
te und daher erst in zweiter Linie

warte nicht, lediglich eine kleine
Handbücherei. Die übrigen Bände

an wissenschaftliche Arbeiten ge

sind mit in

dacht

in zwei Tonnenkuppeln französi

thek untergebracht. Große Schwie
rigkeiten bestanden beim Einkauf
ausländiscber Werke, meist erhielt

scher Herkunft _ standen vor dem
Krieg die Instrumente, ein Merz-

man sie in' Form von russischen
Nachdrucken. Die
vorhandenen

refraktoi; mit 110 mm Oeffnung
und 152 cm Brennweite und ein
Refraktor von Reinfelder und Her
tel mit 120 mm Oeffnung, beide In
strumente auch auf deutschen Sta

Originalwerke stammen fast aus
schließlich noch aus der ZarenzeiL

werden

konnte.

Dement

sprechend ist auch die Ausrüstung:

tiven,

und

außerdem noch drei

kloine Konietensucher deutschen
und französischen Ursprungs. Wäh

rend

des Krieges liegen sie alle

verpackt im Keller, sonst wären
sie gewiß heute zerstört, denn bei
de Kuppeln sind vielfach von Ku

Russe gewesen!
Eine Bibliothek besitzt die Stern

der Hochschulbiblio

Immer mehr taut Prof. B. wäh
rend des Gesprächs auf und immer
lebhafter wird er. Zum Abschluß

sagt er, es habe einen großen Ein

druck auf ihn gemacht, daß ein
Mensch aus sich heraus Interesse

an wissenschaftlichen Dingen ha
ben kann — die russischen Stu
denten seien einfach zum Studium

herangezogen worden, wenn man

geln durchlöchert. Die Aufstellung
eines größeren Instruments war

sie für geeignet hielt, gleich, ob

geplant, aber

ihnen das betreffende Fach zu
sagte oder nicht. Auch er habe

Aufschiebens
behörden

und

wegen
durch

dauernden
die Sowjet

schließlich durch

den Krieg ein Wunschtraum ge
blieben. Damit ist die astronomi
sche Ausrüstung fast völlig er

schöpft.

Eine

Uhrenanlage und

eine Dunkelkammer fehlen voll-

, ständig. Bei Zeitbeobachtungen be
half man sich mit einem Chrono
meter und einem kleinen russi
schen Theodoliten.

Die Regale in den recht verbau
ten Räumen sind wenig sinnvoll
mit jneteorologischen Instrumen
ten aller Art vollgestopft, auf de
nen fingerdicker Staub liegt. Auf
den Tischen stehen einige Him

melsgloben und Instrumente, mit

denen man den deutseben Schul

heute wieder ein wenig Hoffnung,
daß

die Zukunft der russischen

Wissenschaft

vielleicht

etwas

freundlicher sein würde.

Mein Rundgang ist beendet. Wie
überall irn Sowjetparadies findet
man

auch

hier

nur Einschrän

kungen und freudlose Arbeit. Selbst

beim besten Willen der Beteiligten
mußte

die Aufgabe, eine Stätte

der Sowjetwissenschaft zu schaffen,
scheitern. Man kann niemanden
zu einem wissenschaftlichen Stu
dium kommandieren, wie es hier
gescbah, ohne nicht das Arbeits
niveau auf ein Minimum herabzu
drücken!

Peter Westpbal

kindern die Bewegung von Erde

und Mond um die Sonne vorführt.

Man zeigt sie mir als besondere
Errungenschaft! „Mechanisch!" —

Ein neues Jahr Meteorbeobachtung

sagt man stolz. Die Wände sind

Das Jahr 1941 war nicht so reich
an Meteorerscheinungen wie sein

überall mit allerlei primitiven Dar
stellungen aus der Hirnrnolskunde

stunden sah ich weniger Stern

bedeckt: Mars, Jupiter, Saturn und

schnuppen. In keinem Fall kamen

Mond leuchten in grellen Farben
dem Betrachter entgegen. Das Arbtdtszimrner zieren schlechte Druk-

Kenntnis, die zu einer eventuellen
Bahnborechnung hätten dienen

ke, die große Physiker und Astro
nomen vergangener Zeiten zeigen.

Vorjahr. Bei mehr Beobachtungs
mir andere Wahrnehmungen zur
können. Von einzelnen helleren

Meteoren, die fim, also etwa Wega-
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große erreichten, abgesehen, waren
es zum großen 'l'eil schwache Ob
jekte. In meinen Aufzeichnungen

Zügen die Fixsterne, Sternhaufen
und Nebel.

Eine Einführung ist kein Lehr

fiel mir auf, daß etwa 80 v. H. aller

buch;
darum vermeidet es der
Verfasser, nähere Angaben über

Tierkreisbereich

führende
Werk zu

nichtperiodischen Meteore aus dem
kamen:

Sollte

etwa um die Sonne eine bevor

zugte Sternschnuppenebene

exi

stieren, ein riesiger „Ring" mit

Astronomen
und
machen. Wenn er

ihr
aber

vom Sonnensystem spricht, ohne
Coppernicus zu nennen, beim Pla

großer Exzentrizität, so wie Pla

netenlauf

neten und Asteroiden sich im
Tierkreis
zusammendrängen?
Selbstverständlich muß dieses Er
gebnis eingehend überprüft wer

so ist er in weniger wichtigen Er

den. Dazu aber müssen viele Be
obachter zusammenarbeiten. Die
Mußezeit eines einzelnen, der Me
teorbeobachtung nur neben sei
nem Beruf betreiben kann, reicht
leider zur Entscheidung nicht aus.
0. Ernst Berwig, Dessau

Kepler

nicht

erwähnt,

kenntnissen durchaus nicht so zu
rückhaltend.
Dabei ist die Aus
wahl der von ihm erwähnten Na

men typisch amerikanisch. Zehn
angelsächsischen Astronomen ste

hen nur zwei deutsche gegenüber,
nämlich

Argelander

und

Encke.

Auch Hessel oder Fraunhofer fan

den keine Gnade vor seinen Augen.

Die

beigegebenen

Abbildungen

sind sehr zahlreich; von den lehr
haften weisen viele eine persön
BÜCHERBESPRECHUNG

Chant,

Clarence

Augu-

stus: Die
Wundbr des
Weltalls. Ins Deutsche über

tragen von Dr. W. Kruse, Ber
gedorf. 2. Auflage. 185 Seiten m.
138 Abbildungen, 8". SpringerVerlag, Berlin 1941. Pappband
4,60 RM.

Das 9. Bändchen der Sammlung

„Verständliche Wissenschaft" hält
das, was der Untertitel verspricht.
Es ist wirklich eine leichte Ein
führung in das Studium der Him
melserscheinungen. Der cm. Leiter
des David Dunlab Observatory in

Toronto will in unterhaltendem

Gesprächston allen Lesern, auch
wenn sie nur über Volksschulwis-

scn verfügen, eine klare Vorstel
lung von den hauptsächlichsten
Himmelskörpern verschaffen. Er
geht vom Anblick des Himmels
gewölbes aus und erzählt zunächst,
wie Sonne und Mond sich bewegen,
wie der menschliche Verstand
scharf achtgeben muß, um nicht

getäuscht zu werden. Der zweite

■Teil berichtet von Sonne, Mond und

Planeten, der dritte greift in großen

liche Note auf. Die relative Masse

der Sonne und der Planeten (Ab

bildung 31) z. B. ist ungemein an

schaulich, dafür das perspektivi
sche Bild S. 29 für europäische Be
griffe

vielleicht

etwas naiv.

Bei

Abb. 51 (Mond im ersten Viertel)
fällt auf, daß die in der Unter
schrift hervorgehobene Wallebene

Ptoleipäus gar nicht dargestellt
wird, da die Lichtgrenze erst bei
Maniljus verläuft. Aus dem zuge
hörigen Text S. 68 hört ein unbe
fangener Leser heraus, Ptolemäus
sei

mit

185 km

Durchmesser der

„größte Mondkratcr", während die
se Wallebene

auf dem Mond tat-

, sächlich erst an achter Stelle steht.
Die kurze Anmerkung S. 122, wo
nach Sternschnuppen „durch Rei
bung an der Luft" glühend wer
den, kann wohl als überholt gel
ten. Sonst aber ist das Buch be
merkenswert frei von Versehen.

Die Uehersetzung liest sich so,
als

sei

das

Buch

von vornherein

in deutscher Sprache geschrieben.
Die Ausstattung ist, wie bei allen
Bänden
der gleichen
Springerschen Sammlung, hervorragend.
Sommer

1..,. moHARD
SOMlfKK.
Studienr*», Berlln-LAnkwiti
/ Anieigenleiter:
HRINZ
ÄcliriftwAltcr.
»iir Trjfe
silt AnKCiffeDPrelftllitc
Nr. 51 / Druck:
W, ISZDONAT,
BvrllnROBQIB,
SOS#,
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ERFAHRUNGEN AN VENUS
Von Dr. WERNER SAXDXER, z. Z. im Eolcle

Der .Rthrgaiig 1941 des „WeRall" hat zwei bemerkenswerte Arbeiten

gebracht, die sich eingehcjid mit Beobachtungen des Planeten Venus im
Erühjahr 1940 befassen, nämlich die sehr schöne und sorgfältige Arbeit
von Fedtke im 1. und 2. Heft des .lahrgangs und die nicht ganz so um-

fangiadchen Ausführungen von Madlow, die von den Ergebnissen der
Ti'optower Arbeitsgemeinschaft berichton und die von einer nicht
minder liebevollen Vertiefung in dieses Forschungsgebiet Zeugnis ab

legen. Dem Schreiber dieser Zeilen war es leider nicht vergönnt, die
günstige Beobachtungsepoche 1940 auszunutzen, da ihn der Kriegs
dienst von dei- Heimat fernhielt. Wenn ich aber doch hierzu das Wort

ergreife, so mag die Berechtigung daraus abgeleitet werden, daß ich
mich in den .Jahren vor dem Kriege wie mit den anderen großen Pla
neten, so auch mit Venus besonders befaßt habe. Als Instrument diente
mir hierzu in den .Jahren'1931 bis 1934 der 115-mm-Refraktor (1:15) der
Städtischen Sternwarte Nürnberg und seit 1935 der 116-nim-Refraktor

(1:18) meiner eigenen Privatsternwarte (ebenfalls in Nürnberg). Die
hierbei gewonnenen Erfahrungen bilden den Inhalt des folgenden Auf
satzes unter Anlehnung an die beiden eingangs erwähnten Beobach-

tungsberichte. Zweck dieser Zeilen ist es, zum Erfahrungsaustau.sch
beizutragen und zu weiterer Arbeit Ansporn zu sein.
Ich möchte dalier auch gleich eingangs zwei Sätze aus Madlows
Arbeit unterstreichen, die nicht oft genug betont werden können, weil
sie für die ganze Erforschung der Planetenoberfläche (nicht nur der
Venus!) von grundlegender Bedeutung sind: 1. die Forderung nach
fleißiger Weiterarbeit (nicht — wie so oft — nach einem ersten Auf

schwung die Freude an der häufig etwas eintönigen und mitunter an
strengenden Arbeit zu verlieren!) und 2. sein Schlußsatz: „l.iebhaberarbeit ist notwendig".
Hinsichtlich der Beobachtungstechnik sei angeführt, daß berufliche

Pflichten mir meist keine Gelegenheit zu Tagesbeobachtungen ließen
und daß ich daher im allgemeinen auf abendliche Einstellungen der
Venus angewiesen war. Bei möglichst frühzeitigem Beginn der Beob
achtung nach Beendigung der Berufsarbeit und bei Ausnutzung mög
lichst aller sich bietenden Gelegenheiten lassen sich aber doch hin

reichend viel Beobachtungsstunden in jeder Erscheinung erreichen, um
sich ein befriedigendes Bild vom Aussehen des Planeten zu machen.
Zu den Zeiten unmittelbar vor und nach der Konjunktion Sonne—Venus
lassen, sich allerdings Tagesbeobachtungen nicht vermeiden und müssen

unbedingt angestellt werden, denn gerade diese Zeitpunkte vermögen
manches Interessante zu bieten. Als Vergrößerung wähle man Normal

vergrößerung (V = Millimeterzahl der Objektivöffnung) oder etwas
darüber. Zu geringe Vergrößerung vermeide man, aber zu starke Ver-
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größiM'ung ist ein schwerei- Fcliiei-; Am langbrenn\veitig('n 1 Ki-imii-Hefraktor gehe ich bis V 1-40. Farbgläscr liabe ich gelegentlich vorgeschal
tet, jedoch ohne dadurcli eine wesentliche Verbesserung der Bilder /.u
erreichen. 'Ihre Anwendung bringt nach nieinim Ei'fabrungen keinen
Vorteil.

Und nun zu dem gesuchtim Obeitläclamdetail! Hier ist äutlersle Vor
sicht und strengste Selbstkritik unerläßlich! Ich habe nie Streifen oder

Scliattierungen feststellen können, die (dner kidtischen Beurteilung
standgehalten hätten. Die große Helligkeit dieses. Planettm, verbunden
mit den meist nicht einwandfriden Luftverhältnissen, führt hier leicht

zu irrigen Auffassungen. Den von Fedtke erwähnten „grauen Meiddiansti'eifen" glaube ich mit Bestimmtheit als Täuschung ansprechen zu

dürfen, also in voller Uebcreinstimmung mit diesem. Auch die Wahr
nehmung eines dunklen Fleckens mit dem Zweizöller I91;I, die von
Fedtke zwar erwähnt, aber als niclit beweis(md beurteilt- wird, ist ge

wiß nicht beweiskräftig. Ich besitze selbst seit 1920 den bekannt<m Z\\'ei-

zöller (Schulfernrohr) von Merz und weiß aus Erfahrung, daß man in
einem Instrument dieser Größe, besonders bei starker Vergrößerung,

wiederholt glaubt, dunkle Flecken (und zwar sogar ziemlich aus

geprägte und scharfe) zu sehen, die aber tatsächlich gar nicht vorhan
den sind, wie ein Vergleich mit einem stärkeren Instrument (Vierzölhu-)
sofort lehrt. In Wahrheit zeigt der Zweizöller an Venus nicht mein- als
die Phase, und es hat keinen Zweck, mit Instrumenten kleiner als 9 Zoll
Obertlächenbeobachtungen an Planeten anstellen zu wollen. Man darf
aus einem Instrument ni'cht mehr herauszuholen suchen, als es auf
Grund seiner optischen Eigenschaften zu leisten vermag! Am ehesten

halte ich es noch für möglich, daß die hellen Flecken, die man manch
mal wahrzunehmen glaubt, reell sein könnten. Doch ist auch hier
äußerste Vorsicht unbedingt am Platz. Auch Aus- oder Einbuchtung(m
am Terminator habe ich nie mit Sicherheit gesehen.

Aus dem Vorstehenden glaube ich den Schluß ziehen zu müssen, daß
sich einigermaßen zuverlässige Aussagen über die Rotationszeit der
Venus nicht machen lassen. Es ist dies freilich ein sehr mageres F.r-

gebnis das den Forscher nicht zu befriedigen, aber (vielleicht gerade
deshalb) zu immer neuer Beschäftigung mit Venus anzuspornen ver
mag Ob nun hierin in absehbarer Zeit ein bessere)- Ei-folg zu erwarlen
ist muß dahingcstt'l't bleiben. Hie)- ka))n nur uner)T)üdliche Beobacb-

tu)')gstätigkeit u)id Ausnutzung bester Luftve)-hältnisse mit gute)) In-

sl]-umente)) weiterhelfe)). Erwü))scht wä)-e)) natürlich Stationen an g(-o-

graphisch und kli)Tiatisch günstig gelegenen Pu))kten (hochgelegene Be
obachtungsstätten iti der T)-ope)izo))e, z. B. La Paz). y\ber auch i)i

un'so-en B)-eite)) wird mit Ausdaue)- u))d Fleiß noch vieles zu o)-)-eiche))
seh) ltieseninst)-umente sind hierzu nicht eimnal erforderlich, infolge
de)- lleberlastu))g der staatliche)) Ste)-)iwa)-ten ))iit ande)-c)i Aufgaben
auch jueist ga)- ))icht verfügbar. Es ge))üge)) mittlere Ref)-aktore)), die
vo)i de)- g<-]'ade bei Ve))us so stö)-e))den Luftu)))-ube we))ige)- beeinträch

tigt we)-den als die ganz g)-oße)) I))stiun)e))te.
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Auf die übrigen Phänomene genügt es mit kurzen Worten einzugehen.

Das Uebergreifen der Hörner über 180° hinaus habe ich seinerzeit am
Sechszölier der Städtischen Sternwarte Nürnberg gesehen und ver
messen (Taghimmel). An eine Täuschung glaube ich in diesem Fall

nicht. Dagegen habe ich (in llebereinstimmung mit Fedtke) das so
genannte „sekundäre Venuslicht" nie wahrnehmen können. Für ganz
abwegig halte ich die „Polarlichttheorio" zur Ei-klärung dieser Erschei
nung. Wäre sie zutreffend, so müßte in den Jahren hoher und höchster
Sonnentätigkoit das sekundäre Venuslicht besonders deutlich sichtbar
sein. Nun war 194t) zwar kein Maximumjahr der Sonnenflecken mehr,
aber ihre Zahl war doch noch erheblich, und auch auf der Erde traten

im Frühjahr 1940 bedeutende Nordlichter auf. Daß Fedtke trotzdem um
diese Zeit kein sekundäres Venuslicht wahrgenommen hat, spricht also
durchaus gegen diese Theorie. Dabei muß es immer noch dahingestellt
bleiben, ob Polai-lichter auf der Venus, selbst wenn sie in großer Zahl
und Heftigkeit auftreten, zu solcher Helligkeit anwachsen können, daß
sie von der Erde aus wahrnehmbar werden, selbst wenn man berück

sichtigt, daß dieser Planet erheblich näher steht als die Erde und daher
der Strahlung derselben stärker ausgesetzt ist.

Unser Wissen über Venus ist nocb gering und lückenhaft; unermüd

liches Schaffen wird aber auch hier weiterhelfen und eines Tages zum
Erfolg führen. Ausdauer und Fleiß -sind unerläßliche Eigenschaften des
Forschers!

BEOBACHTUNG
DER GESTIRNTE HIMMEL IM OKTOBER 1942
(Mit 2 Himmelskarten)
KALENDER

Der 1. Okt. ist ein Donnerstag. Der x. Okt. hat ab 13'^ MEZ die Tages
nummer (2430 633 -f x). Am 1. Okt. ist auf dem 15, östl. Längengrad um

O'i MEZ die Sternzeit 0'i36ml3s; die tägliche Zunahme ist 24'' -f 3"i56,5,5s,
die stündliche 1'' + 9,80^
SONNE

Im Laufe des Oktober entfernt sich die Sonne vom Himmelsgleicher
von —3°3' bis —14°0'. Entsprechend verkürzt sich die Tagesdauer für
den 51. Breitengrad von lli'4lm auf 9i>48m, während sich der tägliche
Südstand

der Sonne

von llhäO™ auf 11''44'" mittl. Ortszeit verfrüht.

Der Durchmesser der Sonnenscheibe wächst von 32T" auf 32'17", der
Positionswinkel ihrer Drehachse liegt im ganzen Monat zwischen + 20°
und 25°. Durch die Mitte der Scheibe führt anfangs der 7., zuletzt der
4. nördliche Parallclkreis der Sonnonkugel. Ihr Mittelmeridian ist am
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1., 11., 21. bzw. 31. Okt. um 12i> MEZ: 240°, 108°, 337° bzw. 205°. Die täg
liche Abnahme beträgt 13,19°; stündlich macht es 0,55° aus. Am 19. Okt.
beginnt die 1192. Rotation, die bis zum 16. Nov. reicht.
MOND

2. Okt. llh27'"MEZ

letztes Viertel
Neumond
erstes Viertel
Vollmond

10. Okt. 5 G
16. Okt. 23 58
24. Okt. 5 5

Erdferne 2: Okt. 2ii MEZ
Ei'dferne 29. Okt. 22'i
Erdnähe 14. Okt. 6'^

^Monddurchmesscir 29'34" bis 32'31"

S t 0 r n b e d e c k u n g-e n durch die wandej-ndc Mondscheibe (E
tritt, A = Austritt in MEZ):
Okt.
21
21
21
26
27
27
27

Ein-

Berlin Breslau Frankfurt/M. Königsberg München Wien

Stei'n

E 18h im 18" 0'"
E 21 6
21 31
E 21 47
21 .52
E 23 4
23 7
A-' 0 17
0 19
E
4 58
5 7
A
5 43
5 46

29 Pisc
4 Ceti
5 Ceti

y Tau
y Tau
{}i Tau
■&1 Tau

21hl8i"
21 39
22 56
0 8
5 32
5 4

ISi-lO"'
21 38
21 58
23 15
0 29
5 52
4 57

.

171151 m

17''54'"

21 21

21 29

21 41

21 49
23 3
0 12

22 57
0 7

WANDELSTERNE

Merku-r gelangt am 11. Okt. in unter(( Konjunktion mit der Sonne.
Ab 17. Okt. taucht er am Morgenhimmel bei schnell steigender Sicht
barkeit, aber abnehmender Helligkeit auf.. Ende des Monats kann ei'
50 Minuten lang gesehen wei-den. Die größte westliche Elongation tritt

am 26. Okt. ein, erreicht aber nur 18°, weil der Planet fünf Tage vorhe.r im Perihel ist.

Venus ist bis zum letzten Monatsdrittel als Morgenstern zu finden.
Am 9. Okt. 10'' steht sie nur -1°22' südlich der Mondsichel.
Mars ist am 6. Okt. in Konjunktion mit der Sonne und daher un
sichtbar.
Oktober 1942

Capeita

Andromeo'

Jjeneb

. ^^rmann.

of/e
, i

__

_

n *

Jilöireo

Plejadcn
riejaii

SA UR "

jiarJcab

Atatr

Behipfuie

^ellatrix
AcQuator
nira

Erida"
«Jfeinbock
Fomalhnut
\

morgens sichtbar

Der Nachthimmel

abends sichtbar
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' P l.a 11 e t e n (HiiiinielsgraOnetz 1950, für Ceres und Pallas 1942)
15 Eunoniia

247 Eukrate

.30
Okt. 8
10
24
.\ov. 1

. 2 Pallas

1 Ceres

Sept. 22 Iii22.0"i+30°1C' lh36.3"'+23°37'

0''13.0>»—15°53'

1 16.3
1 9.3

30 32
30 27

1 27.0
1 16.0

25 22
26 55

0 6.3
23 59.8

16 26
16 49

1 2.0
0 54.9

30 0
29 12

1 3.8
0 51.6

28
29

23 54,0
23 49.3

16 58
16 54

0 49.1 +28 10

Opp.

0 40.4 +29 39

11. Okt.
7.5"!

Hell.

9
3

"23 45.8 —16 38
26. Sept.

12. Okt.
9.6"'

20i'18.0i"+5°48'
20
20
20
20
20

4 14
17.6
2 46
18.7
1 25
21.0
24.4 +0 13
29.0 -0 51
9

■ Aug.
9.5'"

7.9'"

.1 u p i t e 1- geht Anfaiij Oktober um 23 Uhr auf, Ende Oktober schon
um 21 Uhr. Während die Lichtzeit von 44,5'" auf 40,5'" abnimmt, wächst
dei- scheinbare üurcliniesser von 37" auf 40". Der 1. nördliche Parallel

kreis fies Planeten geht durch die Scheibenmitte.
'Z e n t r a 1 rn c r i d i a 11 e um 1" MEZ:
II

Okt.

1

1

100°

151°

2

258
55

301
91
242
32

3
4
.5
6

213
11

169
327
125

7
8

I

II

Okt.

I

II

Okt.

282°

273°

80
238
36
194

63
213
3
154
304
94
244

17
18
19
20
21

106°
264
61
219
17

22
23
24

333
131

35°
185
335
126
276
66
216
7

25
26
27
28
29
30
31

Okt.
- 9
10
11
12
13
14

182
332

3,52

15
16

122

150
308

175

I
"II
289° - f57°
87
245
43
200
358
156

307
98
248
38
188
339

System I (Aequatorzone) dreht sich stündlich um 36,6° weiter, System II
(niittlere Breiten) um 36,3°.
Saturn geht anfangs um 20 Uhr auf, Ende des Monats noch zwei
Stunden früher. Die Ringellipse mißt 45" und 19,6", während die ab

geplattete Planetenscheibe 19,8" und 18,1" groß

erscheint. Der hellste

Saturninond Titan steht am 9. und 25. Okt. in

größter östlicher, am

17. Okt. in weitester westlicher Ausweichung.
Oktober 1942
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Das Weltal l Jahrgang 42 Heft 9

152

Uranus wandert im Verlauf dos Monats von 4i'9,9'" + 20°52' nach

4"6,3"" + 20°43'.
Neptun ist unsichtbar, da er erst am 23. Sept. in Konjunktion mit
der Sonne wai-.

VERÄNDERLICHE STERNE

Algol ist am 12. Okt. um Mitternacht, am 15. Okt. um 21 Uhr und
am 18. Okt. um 18 Uhr MEZ im Kleinstlicht.

A q u i 1 a e kann abends am 4. und 11. Okt., S Cephei am 6.-Okt.
im hellsten Licht verfolgt werden.

BERICHTE
Lieber den Magnetsturm

^

vom 1. März 1941

berichtete E. Trapp in einer Sit

tOÜOOO. Teil der Maßeinheit 1 Gauß),
d. h. um den 9. Teil ihrer Stärke.

Die

Vertikalkonyponente

verhielt

sich ähnlich.

zung der Wiener Akademie der

Am 24./25. März 1940 erreichte die

Wissenschaften, daß er der schwer
ste seit Bestellen der magnetischen
Station Wien-Auhof (1928) war.

Gesamtschwankung mit 1°34' bzw.

Der Vortag war ruhig verlaufen
bis auf eine nur 3 oder 4 Minuten
anhaltende Kurzstörung um 10 Uhr

30 Min. MEZ, die vermutlich auf
'einen Ultraviolettausbruch auf der
Sonne zurückzuführen ist.

Das Gewitter setzte am 1. Milrz
um 4 Uhr 56 Min. plötzlich ein
und nahm in den folgenden Stun
den allmählich an Heftigkeit zu.
Die Hauptstörung begann uni

IG Uhr und flaute erst um 19 Uhi

550 y^und am 24./25. Januar 1938
mit 1°27' bzw. 540 y nur geringere
Werte. Alle diese magnetischen Ge
witter waren mit Nordlichtern ver
knüpft, über die seinerzeit im
.,Weltall" berichtet w.urde,
S6

Kalzium im Nordlichtspektrum?
Ueber ilas Spekirum

des Nord

lichts vom 18./19. September 1941
veröffentlicht Prof. Götz vom Lichtklimatischen Observatorium Arosa

tischen Elemente, der Deklination

(Schweiz) einen bemerkenswerten
Bericht (,,Dio Naturwissenschaf
ten", 1941, S. 690). Im lichtstarken
Spektroskop der Außenstation Aro-

Feldstärke wurden aber erst am

sa-Tschuggen (2040 m) waren „im
neutralen Ton des Dämmerungs

all. Die Ausgangswerte der magne

der Magnetnadel und der Horizon
tal- und der Vertikalintensität der

4 März wieder erreicht. Wahrend

der Hauptstörung schwankte die
Nadel abwechselnd zwischen uberuiid uiiternormalen Werten. Die
Groß warte Niemegk (70 kni süd
westlich von Berlin) maß um
16 Uhr 36 Min. den medrigsten
Wert der Deklination (1 15 weni

ger als üblich), um 17 Uln- 15 Mm.
aber schon den höchsten (3 14
mehr als Durchschnitt). Hio Ge

sehens an Stelle des sonst so schö
nen Farbenspiels" nur die Wellenlaiigen von 5577 bis 3914 sichtbar.

Um so auffälliger war jedoch eine
büsondei's helle Linie, die im noch
grünen Bereich des Spektrums in
Nahe der Linie 5577 auftrat. Sie
war ebenfalls — w(mn auch weni

ger intensiv — auf einer in dersel
ben Nacht bei achtstündiger Be

samtschwankung betrug also 4 29
und die größte Aenderung in 1 Mi
nute war 1°12'. Die Horizontal
komponente
der
Magnetkraft

Nachtlichtspektrographen F/1 auf
Agfa Isopan ISS gewonnenen Spek
tralaufnahme zu erkennen, die

schwankte um 2010 y (1 y ist der

außerdem die Sauerstofflinien 5577

lichtung

am

Zeißsclum

Quarz-

Be

r I c

h te

153

und CdÜÜ bis 636i. im noch huigwelligercn Rot die erste positive
Gruppe des Stickstoffinoleküls bis

schwächeren

etwa GG50 Ä, fei-ner die typischen

äußeren Ringes glaubt Hoffmei
ster in der Hauptsache in der
Ebene dei' Jupiterbahn angeord
net. Seine größte Dichte soll er in
der Entfernung vöit 2,7 a. E. von

Banden der negativen Grup'pe 4708,
1278, 3914 sowie 3578 der zweiten

positiven Gruppe zeigte. Die Wol
lenlänge der neuen hellen Linie
ließ sicli auf dem Spektrogramm

sacht, sich

der „Brücke" verur

weit

außerhalb

der

Erdbahn befindet.

Don Stoff

des

der Sonne haben. Da in diesen Re

mit 5190 Ä bestimmen. Diese An

gionen auch die Kleinen Planeten

gabe mag infolge der geringen Dis
persion des Nachtlichtspektrograplicn um einige Einheiten unsicher

besonders zahlreich vertreten sind,

sein. Da

es unwahrscheinlich ist,

diese Linie mit derjenigen des neu
tralen Stickstoffatoms bei 5198 zu

identifizieren, sprechen nach Götz
andere Gründe dafür, sie der Kal
ziumlinie 5189 gleichzustellen. In

der folgenden Nacht (19./20. Sept.)
fehlte von dieser seltsamen Linie

jegliche Spur.
1). Wattenberg

nimmt Hoffmeister einen physika
lischen Zusammenhang zwischen
dem Ring der Planetoiden und
den winzigen Kleinkörpern des
äußeren Tierkreislichtringcs an.
Sandig unterwirft nun in seiner
Arbeit diese von Hoffmeister ent

wickelten Vorstellungen einer cingelienden Kritik. Er kommt zu
dem Resultat, daß- sie noch keines
falls als gesichert angesehen wer
den können und daß insbesondere

die Zw(!iringhypothese

Die räumliche Anordnung

sogar als

unwalu'scheinlich angesehen wer
den müsse. Die Zweiringhypothese

des Tierkreislichts

beruht nämlich auf dem

Befund,

Das Tierkreislicht ist in den letz
ten .lahren wieder in den Vorder

daß die Helligkeit des Zodiakal
lichts von seiner Symmetrieachse

grund des Interesses der Astrono

nach außen hin steil abfällt. Hoff
meister hat in seiner Arbeit selbst

men gerückt. Davon zeugt u. a. die
Tatsache, daß die eingehende Er
örterung der mit dieser Erschei
nung verknüpften Probleme in

Möglichkeiten für die Prüfung im
einzelnen gefunden. Die „Tsopho-

letzter Zeit wiederholt. Gegenstand

ten", die Linien, die alle Punkte
gleicher Helligkeit verbinden, müs

von Doktorarbeiten gewesen ist. So

sen einen bestimmten Verlauf zei-

Dr. H.-U. Sandig eine . gen und einen geringen Abstand
voneinander in jeweils gegebener
ausführliche Arbeit über die räum
hat auch

liche Anordnung der Zodiakallicht-

niatei'ie als Habilitationsschrift, ge
wählt (Astr. Nachr. Bd. 272, S. 1,
1941).
Die größten Fortschritte in der
Erforschung
des Zodiakallichts
sind

in

neuester Zeit

durch die

Winkeleiitfernung besitzen, wenn
es wirklich zwei „Zodiakallicht-

körper" gibt und beide Ringe sind.
Sandig hat diese Möglichkeiten
ausnutzen können, indem er seine

zahlreichen in Windhuk, also un

ter den besten überhaupt mög
lichen atmosphäi-ischen Bedingun

Untersuchungen Hoffmeisters er
zielt worden. Auf Grund seiner

gen, gewonnenen Aufnahmen des

eigenen Beobachtungen unter ver

Liclitbandes in

allen

schiedenen Breiten und früherer
Untersuchungen ist Hoffmoister zu

Abständen

der

der Ueberzeugung gelangt, daß die
zweifellos aus einei- Unzahl kleiner
und kleinster fester, das Sonnen
licht rellektiercnder Pailikel zu
sammengesetzte Tierki-eislichtmaterio in zwei Ringen angeordnet ist,
von denen der äußere, der im we
sentlichen das schwache Licht des

„Gegenscheins"'

und

den

noch

von

möglichen
Sonne

aus-

photometrierte. Sandig glaubt, daß
di(> so von ihm gewonnenen photographischen Helligkeiten es er

möglichen, den gesamten Hellig
keitsverlauf des Tierkreislichts ge
sichert abzuleiten. Es ist das na

türlich ein sehr schwieriges Werk,
weil die gewonnenen Ergebnisse
erst von den Einflüssen der soge
nannten „Nachdämmerung" und
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der allgemeinen NachthimmclhelJigkcit befreit werden müssen, ehe
sie zu dem angegebenen Zweck

• kritisch ausgewertet werden kön
nen. Der Verfasser ist überzeugt,
daß die Trennung von diesen Ef

fekten gelungen ist und die redu
zierten

Messungen

den

wahren

Gedanken geäußei't, daß eine solche
Verdichtung der Tlerkreislichtmatei'ie in der Nähe des von der Sonne
abgewandton „Librationspunktes"
zu suclnni sei. Sandig hält dies
ebenfalls füi' wahrscheinlich.

Diese wertvolle Arbeit ist natüj'-

sich 'ergeben hat, daß die früher

lich ebensowenig wie die vorher
gehenden ein Abschluß. Der unvoll
ständige Bericht über sie mag nur
zeigen, daß weitere Beobachtungen

von Elvcy und Roach gewonnenen

des Tici'kreislichts noch immer not

Isophoten dieselbe Gestalt zeigen.

wendig sind.

Helligkcitsvcriauf einwandfrei er
kennen lassen, um so mehr, als

Der Helligkeitsverlauf, der so er
mittelt wurde, ist mit der Vorstel

lung, daß die Erscheinung des Zoliiakallichts von zwei ringförmigen

Körpern hervorgebracht werde, un
vereinbar. Der Helligkeitsabfall ist
überall wesentlich geringer, als er,
nach

der

Hoffmeisterschcn

Vor

aussetzung sein müßte. Außerdem

Wolfgang Büttner

Merkur am Morgenhimmel
Dieser

meist

unsichtbare

und

von den wenigsten Sternfreünden
gesehene Planet konnte von mir

in den sehr klaren Morgenstunden
vom 13. bis 17. November 1941 ohne

weiteres mit bloßem Auge gesehen

hat sich eine Asymmetrie des Ge-

werden. Sein Glanz war direkt auf

gcmscheins und der Lichtbrückc
dergestalt gezeigt, daß das den Ge
genschein mit dem Hauptlicht ver

fällig, trotzdem er in der beginnen
den Dämmerung tief am Horizont
stand. Irn Vergleich zur Spika, die

bindende Lichtband auf der „Abend-,
Seite" heller ist als auf der „Mor

in der Nähe, abei' bedeutend höher
noch
am
tiefdunklen
Himmel
stand, schätzte ich Merkur dreibis viermal heller als diese. Der
helle Sirius befand sich um die

genseite".
Auf Grund einer eingehenden Be

trachtung kommt Sandig zu dem
Schluß, daß die Zweiringhypothese
fallengelassen werden müsse. Es
werden in der Arbeit Gründe an

geführt, warum trotz des in Wahr
heit flachen Helligkeitsabfalls im

Hauptlicht

der Eindruck

eines

Inchtkegels entstehen kann. Aus
d(!i' A.Symmetrie der Lichtbrücke
folgert Sandig, daß die den Gegen
schein erzeugenden Partikel nicht

gleiche Zeit schon tief in Südwest,
etwa in , gleicher Höhe über dem
Horizont wie MerkuE Ich schätzte
ihn jedoch schwächer als den Pla
neten. Wegen des großen Abstandes beider Steiaie am' Himnnd \vi\r

die Schätzung der Helligkeit aber
schwierig und unsicher. Die Farbe

des Planeten ei'schien mir gelbröt
lich. Sie ist gewiß durch die E.v-

weit außerhalb der Erdbahn sich
befinden und an der Umlaufsbewe

tinktion in der Nähe des Horizon

gung der Erde um die Sonne teil

ISzölligen Refraktor fand ich

nehmen. Nach Sandig wird die Er
scheinung des Tierkreislichts in
ihrer Gesamtheit doch am besten

Farbe, des Planeten in der hellen

Dämmerung ähnlich der des Mon
des, also mehr gelblich. Am 17. No

dargestellt, wenn man ein einziges
Ellipsoid annimmt, das wohl über

vember stand oberhalb des Merkur
die sehr schmale Mondsichel. Das

die Erdbahn hinausreicht, jedoch
bei weitem nicht mehr in so großen
Entfernungen optisch wirksam ist
wie nach der Zweiringhypothese.

aschgraue Licht war sehr hell. Mit
bloßem Auge wurde es bis 7''30
(Sommerz(ut) gesehen, im Zeißglas

Die größere Helligkeit des Gegen
scheins im Vergleich mit den be
nachbarten Teilen des Zodiakallichtbandes wird als wirkliche se
kundäre Dichtekonzentration ge
deutet. Schon Bodo Jung hat den

tes nach Rot vei'fälscht. Im großen
die

Silvamar 6 X 30 noch 15 Minuten
länger. Merkur war ebensolange
sichtbar, also hatten beide Objekte
etwa die gleiche Helligkeit. Nach
den Bestimmungen anderer For

scher hat das aschgi'aue Licht in

Sterngrößen

die

Helligkeit —2'".0

e r 1 c
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und "Merkur im Mittel —2"'.12. Bei

de Objekte sind also nahezu gleichhell, wie es- auch die jetzige Beob
achtung ergeben hat. Dabei ist
Merkur in unseren Bj'eiten gewöhn
lich nur in der Nähe des Perihels
zu beobachten. Sein Abstand von

der Sonne erreicht dann höchstens
18°. Anders ist es in den südlichen
Breiten. Da erreicht Merkur im

ren kurzsichtig gewesen. Da Bril
len in jener Zeit noch unbekannt
oder selten waren, um den Augen
fehler zu beheben, so ist es ^yohl
die einfachste Erklärung, daß Ko
pernikus infolge seiner Kurzsich

tigkeit

den Merkur niemals ge

sehen hat. Wenn heute ein Beob

achter mit scharfen Augen darauf

ausgeht, Merkur auch ohne Ephe-

Aphel einen Abstand von 28° von

meridim uiid ohne Fernrohr zu fin

der Sonne. Und weil in den Tropen
die Dämmerung immer nur kurz
ist, kann der Planet hier für einige

den, und zu dem Zweck im Laufe
des Jahres an jedem klaren Abend
oder Morgen den West- oder Ost

Zeit auch am dunklen Himmel er

horizont absucht, so wird er auch
unbedingt auf einen unbekannten

scheinen, wo er dann so hell wie

Jupiter glänzt, da seim^ Helligkeit
im Maximum bis —2i".5 ansteigen
kann.

Merkur muß dann also

in

diesen Gegenden ein sehr auffällig
heller Stern

Aegypter

sein, und

die alten

und Babylonier \\erden

hellen Stern stoßen, eben den Mer
kur. Beobachtungen an mehreren
klaren Tagen hintereinander lassen
ihn dann durch seine schnelle Be

weglichkeit auch bald als Wandel
stern erkennen.

ihn bei -ihrem viel klareren Him
mel sehr oft beobachtet haben.
Aber wie oben erwähnt, ist dieser
Planet zu manchen Zeiten auch

bei uns mit Leichtigkeit zu sehen.
Wenn nuri von Kopernikus gesagt
wird, er habe es noch auf seinem
Sterbebett bedauert, diesen Plane
ten nicht gesehen zu haben, so
kann
man
hierzu
verschiedene
Gründe anfühi-en. Einmal das Feh
len einer genauen Ephemeride zu

Carl Fedtkc

Der Veränderliche
mit der kürzesten Periode
Auf Babelsberger Ueberwachungsplatten fand 1934 C. Hoffmeister
ein Stei'nchen der Bonner Durch

musterung (4- 0° 4900, Ort 1855.0
22''30'"22s + 0°47.9') zwischen den
Grenzen 10.3'" bis 10.8'" veränder

lich. Schon wenige Tage

darauf

Sichtbarkeit
hingewiesen
hätte.
Zweitons wäre der oft bedeckte

meldete A. Jensch-Sonneberg, daß
dieser Veränderliche, der später
die endgültige Bezeichnung CY
Aquarii erhielt, zum RR-I^yrae-Typ

Himmel in unseren Gegenden als
Hinderungsgrund anzunehmen, und

Pei'iode 0,062''= 134 Stunden habe,

jener Zeit, die auf die günstigste

drittens könnte man mit Sicherlieit
vermuten, Kopernikus
sei
durch das viele fiesen und Studie

g(diöre und

die auffallend

kurze

an einem einzigen Tag also IGmal
auf- und niederschvvanke! In zehn

Minuten steigt er vom Kleinstlicht

+■3
+•4

J_:

I.

i

I

L.

"6

'7

-8

Die pliotoKrapliIsche Liclitkurve dos .sclinell verändierllelicn Sterns CY Aquarii. Die Einteilunc am
unteren Rand gibt Zehntel der Periode an. Jeder Abschnitt bedeutet demnach niciit ganz
9 -Minuten. Man beachte den raschen Lichlanstieg und das kurze Verweilen im Höclistlicht
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fast bis zum Maximum, um dann

d<'n sein mag, ist

langsam niodorzusinken. In Ber
gedorf stellte A. Wachmann als
Spektraltyp B 8 bis A 3 fest, und
da
die
Sternhelligkeit
durch
Eichung am Kapteynfeld 115 zu

viele
Sternfreunde
die
innere
Triebfeder itircs Foi-schens. Beob

10.50'" bis 11.35'" bestimmt wurde,
muß der Abstand von uns von der

Größenordnung 1530 Parsek oder
5000 Lichtjahre sein. Wachmann

unstreitig 'für

achtet man im Gebirge, wie Wind
und Wetter, Eis und fließendes
Wasser Tag um Tag Gesteinsschutt von den Bei-ggipfeln in die
Tälei' transporti(M-on, so drängt sich
von selbst die Frage nach dem

Alter eines Gebirges auf, allgemein '

vermutete, daß
die Lichtkurve
leichten Aenderungon unterliege.
Jensch konnte 1935 aus visuellen
Schätzungen aber nur entnehmen,

zung di'r letztgenannten Größe lie
fert z. B. der beständige Zerfall

daß

von

die

Dauer des Lichtwechsels

innerhalb der Beobachtungsgenauigkeit die gle.icbe geblieben war.
In Leiden hat man von 1934 bis
1940 den Stern mit dem 32-cm-Ro-

fraktor andauernd überwacht und
004 Aufnahmen mit Belichtungs
zeit

zwei

Minuten

und

darunter

erhalten. So kurze Aufnahmezeit
mußte man wählen, damit die in
diesem Zeitraum stattfindende Hel

ligkeitsänderung
nicht

die

wesentlich

Lichtkurve

beeinträchtigt.

Für gewöhnlich reichte eine 9X12cm-Platte aus, um eine die ganze
Lichtwechselperiode überdeckende

Bildserie (mit bis zu 40 Einzelbil
dern) zu fassen. Vor allem kam es
darauf an, den Stern in dem rasch
ansteigenden Ast der Kurve zu
messen. Als Vei-gleich dienten vier
nahebei stehende Sterne ähnlicher

Helligkeit. Die Bearbeitung aller
Messungen mit einem Schiltphotometer durch A.. J. Wesselink (Buh.
Astron. Inst. Nethcrlands Nr. ,341,

1941) ergab aus dem 36 000 Perio
den umfassenden Zeitraum die
Dauer des (durchschnittlichen)
Lichtwechsels zu
0,0610 384 798'!
oder

lii27'"53,7247''.

Der

mittlere

Fehler beträgt nur 0,0005 Sekun
den!

Zukünftige

Beobachtungen

werden erweisen, ob die Periode

völlig konstant ist oder nicht. Der
Wert müßte schon merklich an

ders ausfallen, wenn die Radial

geschwindigkeit nur um 30 m m
der Sekunde gi'öBer oder kleiner
würde!

So

nach
dem
Alter der Erdkruste
seilest. Eine Handhabe zur Schät

Uran

oder

Thorium

Das Wissenmöchten, woher die
Welt stammt, die wir um uns
sehen, wie und wann sie entstan-

Blei

nerlei

technische

Maßnahme auf-

lialten oder beschleunigen läßt.
Die Umwandlung geht ganz lang
sam voi' sich. Als Maß für die Ge

schwindigkeit der einzelnen Pro
zesse pHegt man die Dauer anzu

geben, die erforderlich ist,.um die
Hälfte

einer radioaktiven

Mutter

substanz zerfallen zu lassen. Es
handelt sich um Zeiträume von

etwa 1 bis zu 10 Milliarden (10"
bis 10"') .fahren. Dies gilt auch
noch für die Umwandlung von
Kalium in Kalzium, während die
von Rubidium zu Strontium rund
10" .lalire erfordert.

Findet man heute in einem Mi
neral Muttersubstanz und Zerfalls

produkt

nebeneinander, so

läßt

sich das „Alter" angeben, d. h. die
Zeit, die seit der Kristallisation
des Minerals in dem erstarrenden

Magma verflossen sein

muß.

So

kommt man für die ältesten irdi
schen Gesteine auf 2-10" .fahre. Die
interslellaj'en Meteore liefern die

selbe Größenordnung.
Damit weiß man,
schon

wie

lange'

die Erde eine Kruste

hat,

aber noch nicht, wie lange die zu

ilu'er Bildung

benötigten

chemi

schen Elemente existieren. Da wir

nirgends die Entstehung der radio
aktivem

Muttersubstanzen

beob

achten, können diese ein Höchst
alter — etwa, 10'° .fahre — nicht

überschi'eiten. St. Meyer, der die
heute auf

d-er

Ei'de

Häufigkeitsverteilung

Dos „Alter" der Welt

in

und Helium, der sich durch kei

schen Elemente

berechnete,

daß

5 Milliarden
sein müßten.

herrschende

der

chemi

zu Grunde

sie

.fahren

vor

legte,

4 oder

entstanden
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Berichte

Damit rückt die' weitere Frage
ins Bliekf(ü(l, wie sich denn über

haupt wohl die schweren Elemen
te gebildet haben mögen. Dafür
scheint es zwei Möglichkeiten zu
geben: ein Aufbau in einem Zuge
durch dii'ckte Einwirkung zweier
leichter
Atomkerne
aufeinander
oder durch allmähliche Neutronen

anlagerung

mit

nachfolgender

Elektronenemission.

Beide

Theo

rien bergen große innere Schwie
rigkeiten in sich. Für den ersten
Prozeß müssen die beiden positivelektrisch
geladenen
Atomkerne
mit so ungeheure)- Wucht aufeinanderpi-allen, daß die auf geringe
Entfernung stark wii-kende Ahstoßkraft

überwunden

wird.

Die

Bewegung dei- kleinsten Matei-iehausteine abei- mißt der Physiker
durch die „Tcunperatur". Im Innern
der Fixsterne ist sie gei-ade ausi-eichend, um wenigstens Kerne
mit kleinste)- Ladung, d.. h. von
leichten Elementen, versclunelzen
zu lassen. Darum habe)) sich mittelschwei-e und schwei-e Elemeide

vielleicht )iach der zweiten Art ge
bildet. Nach V. Weizsäckers Rech

u))d der Ablauf alle)) Geschehens

wäi-e ))ur einmalig.

So

Die größten Radialgesch-windigkeiten von Sternen
Bekanntlich )nei-kt man an der

Lage einer Fraunhofei-schen Linie
im Spektruni, deren Wellenlänge
im Laboi-atorium genau bestimmt
sein muß, ob ein Stei-n auf uns
zukommt oder von uns wegläuft.
Im ersten Fall gelangen je Sekun
de

mehr

Lichtwellen

in

unser

Auge, u)id alle Li)iieu erscheinen
gesetzmäßig nach dem violetten
Ende des Spektrums verschoben;
im andei-e)i Fall rücken sie )\ach
dei- roten Seite. Aus der beobach-

täton

Verschiebung

in

winzigen

Bruchteilen eines Millimeter läßt
sich dann die räumliche Geschwin

digkeit in Kilometern ei-rechnen.
Im allgemeinen besitzen die Fixstertie Geschwindigkeite)) von 10
und 20, auch 80 lun/sek. Ihitei- 6739
bisher gonessenen Stei-nen haben

nur 72 ei)ie schnellere Bewegung
als 100 km/sek. Ueberwiegend sinci
es Sterne ü. Größe und schwäche)-,
Nur einige ei-reichen die Sichtbar

nungen, die sich auf die Gesetze
der Thermodynamik stützen, sind

keitsgrenze für

dazu Mindesttemperaturen von 10"°
orforde)-lich-. Diese kommen unse
res Wissens nii-gends i)n Weltall

19 Sterne überschreiton die 200km-Gi-enze. Ihre Daten seien hier
nach einer umfassenden Zusam

vo)-; schwere Elemente bilden sich

menstellung von Pi-of. E. Sti-ömgi-en in „Nordisk
Astrono)iiisk
Tidsskrift" 1942, S. 5, aufgezählt.

gegenwärtig nicht. Da sie abo- vor
handen

sind, zieht Dr. IT. Suess

(i)) „FoT-schungen und Fortschritte"
1941, Nr. 18) den Schluß, daß dann

Nr.

Stern

führte, ein Ereignis, das diu-ch die

Art

und Wucht

der Wi)-kungen

eine ,,Katastrophe" ge])annt wer
den muß. Diese hat )ticht ])ui- die

Erde, das
sondern

Sonno))system

die

ga)ize

erfaßt,

Milchstraße

gleichzeitig entstehen lassen. Viel
leicht wurde das gesamte Weltall
davon

bet)-offen,

W(mn )nan

die

Sp.

Radial-

geschw.(km)

doch vor 4 ode)- 5 Milliai-dcn .lah-

ren (-in Ereignis stattgefunden ha•hen müsse, das zu ihrer Bildung

das bloße Auge,

1

VX Hei-c

— 405 bis

A3

2 BD + 20° ,0071
3 TU Pers

— 374
— 383

R3

— 350

A.5 s

4 BD -f 21° 607

+ 338.2

5
G
7
8
9

BD + 60° 170
BD —15° 4041
BD —15° 4042

10

— 324.8

+ 30,5.91
+ 295 /

A8
F5

S Libr

+ 295.3

S Car

+ 288.8

BD + 53° 236
BD +31° 1684

— 2.57
— 242.4

G9
GO
M2e
K9e
cG8
F9

+ 242.0

K2

<lui-ch die Rotverschiebu))g auf
gedeckte Fluchtbewegung der Spi

12 Cord —45° 1841

ralnebel als reell ni)nmt, die doch

13

BD + 18° 3423

— 240.0

FO

so aussieht,, als seien die h(mt(( so
fe)-nen Nebel einst)Tials auf einem

14

van Maanen 2

+ 238
— 234.4

F3

kleinen Raum

versammelt gewe

sen. An) Anfang dei- Welt

hätte

dam) ein Schöpfungsakt gestanden.

11

1.Ö BD + 23° 123
16 Cord —26° 9470 + 226.7
17 RZ Lvr
. — 281 bis

— 161

R3
F4

A2
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Nr.

Stern

Radial-

Sp.

geschw.(km)
18 RPic

+206.9

19" El) — 15° 2546

+ 200

Nr.

Ort 1900.0

16i'26.2'n + 18°36'
21 .59.7 + 20 34
3
3 1.8 + 52 49
4 8.6 + 22 6
4
1 3.2 + 61 1
5
15 4.8 —^ 15 59
.6
15 4.7 —15 54
7
15 15.7 — 20 2
8
10 6.2 — 61 4
9
1 3.9 + 54 13
10
11 ■ 7 47.2 + .30 55
12
5 7.7 — 44 59
17 .33.9 + 18 37
13
0 43.9 + , 4 54
14
0 48.9 -1- 23 32
15
12 ,56.1 — 26 .50
16
18 39.9 + 32 42
17
4 43.5 — 49 26
18
8 36.2 — 15 59
19
1

9
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Traube. Die nöi-dlicbe Krone ist.
ein Bruninni. Der Gürtel des Orion

9.5—11.5™
8,8
11.4—12.2
9.1
7.8
9.9
9.4
7.6—13
5.8— 9.0

sind drei Könige oder drei Vei'niäblte (in Toskana), drei Kaufleutcr (in Einilia), ein Reeben, der
.Jakobsstab, aucb Rute. Cassiopeia
ist Maria, nacb der M-förmigen
Gestalt. Delphin beißt .Tobanneskreuz, ebenfalls nacb der AnordJiung seiner viei- hellsten Sterne,

7,1

8.2
9.2
9.1
12.3
8.8
8.2
10.7—11.7
7.6—10.0
9.4

digkeit gibt an, ob der Abstand
uns wächst oder
den Hclligkeits-

angaben fällt der große Anteil der
Veränderlichen auf. van Maanens
Stern ist ein weißer Zwerg.

Von

den hier angeführten Ge

schwindigkeiten in der Gesicbtslinie muß man die volle Raum-

gescbwindigkoit unterscheiden. Die
kann

man

sowohl die

erst errechnen, wenn

seitliche

Eigenbewe

gung als auch der Sternabstand
bekannt sind.

So

Volkstümliche Sternnamen
Auf dem Lande findet man in
Italien noch manche volkstüm
liche Sternnamen. Die August

sternschnuppen

Tiere wieder heimtreiben. Die Ple-

jaden sind die Küken, die Henne
inii dem Küken, das Nest oder die

Holl.

BD bedeutet Bonner, Cord die
Cordoba-Durcbmusterung. Das Vor
zeichen bei der Radialgescbwindes Sterns von
abnimmt. Bei

dei- Besitzei' der Ochscni und sein

Sohn gedeutet, die die gestohlenen

werden ,Tränen

des hl I^aurentius genannt (10. Aug.
= Laurentiustag). Die Milchstraße
heißt der Weg des hl. .Johannes.
TIrsa rriajor ist der Große Wagen
mit vier Rädern und drei Ochsen
oder auch zwei Ochsen und einem
Knecht. In manchen Landstrichen
Kalabriens stellt Uma Diebe vor:
die sieben Sterne werden als zwei
Ochsen, ein Knecht, zwei Diebe,

wird aber aucb

die kleine Mandel

genannt. (Uebei'setzung d. Scbriftwaltung.)
Dl-. E. Loreta, Bologna

DER LESER SCHREIBT

Meine Sonnenbeobachtungen
im ersten Halbjahr 1941
Das Inslrument war das gleiche

wie im Vorjahr, nämlich

ein 3"-

Newtonspiegel, azimutal montiert,
mit Vergrößerung SOfach.
Ich zielte wieder auf Feststellungfolgender Daten (siehe auch „Welt
all" 1941, 7. Heft): die Wolfschen
Relativzahlen r, die Intensitäts
kurve m, nach einer willkürlichen
Skala festgelegt, und die Wci-te f/g
(die Anzahl der Flecken je Gruppe)

und m/g (die Intensität je Gruppe),
welche Werte auch in diesem Zeit

raum der Beobachtung eine schöne
Parallelität ergaben.
Es ist also eine f/g-Kurve, die, ein

Maß für die Fleckenprocluktion des
Gruppenherdes darstellt, gleich
wertig einer Kurve, welche die In
tensität der Gruppen in dem Herd
mißt.

Die Intensitätskurven geben ja
viel eher eine energetisch deutbai-e
Größe an als die r-Zahlen, die ja
doch

nui-

statistisclie

Kurven lie

fern.

Die Ergebnisse der einzelnen Mo
nate waien:

.Januar: Die

Intcn.sität

der ein-

zelneil Flecken (m) war verhält
nismäßig hoch. Die Relativzahl r
war 33, die m-Zahl 10,5, die Inten-

Tfr.>

Bücherbesprechung

159

sität ju Gruppe (m/g) 3,7 und die
KIcckeiuinzahl je Gruppe 3,0. Zu
Mouatsunfang waren nur wenig
Gruppen zu selren; zwischen 14
und 18. I nur eiire Fieckcngruppe.
Arn Ende des Monats wurden fünf

Gruppen beobachtet.

Februar; r = 53, m = 9,5, m/g =
2,1 und f/g =- 1,G. Die Relativzablen
waren demnach um 8 größer als
iin Vorjahr, die Intensitäten da
gegen, um 0,4 kleiner. Alle Flecken
waren nur schwach ausgebildet.

März: r = 42. rn = 11,9, m/g = 3,8,
f/g
3,5. Das Maximum wurde am
16. Mäi-z erreiclit (r = 64), das Miniuiurn war am 27. Mäi'z
Die Relativzablen
waren

niedriger als im Vorjahr,

durchllog in 8 Sekunden ein lan
ges Stück des östlichen Himmels
etwa von Arktur bis zum Triflduebei M "20 im Schützen. Die End- '

punkte der Bahn waren: 210,0° "120.0° bis 270,5°—19,5°.i Die Hellig
keit

erreichte

um 32 kleiner als

im Vorjahr, die Intensitäten um
20,2. Das Maximum der Relativ

zablen lag beim 24. Mai (r = 42),
das Mininnum beim 9. Mai (r= 12).

.luni: r = 52, m = 16,4, m/g = 4,9,
f/g - 4,3 Die Relativzablen waren
um 13 kleiner als im Vorjahr, die
Intensitäten um 7,9 kleiner. Das
Maximum" der Relativzablen wur

de am 9. .Juni erreicht (r = 106),
das Minimum am 1. Juni (r = 36).
Juli: r = 57, m = 16,7, m/g = 3,9,
f/g = 3,6. Die Rcüativzahlen waren
um 4 größer, die Intensitäten um

1,1 höher als im Vorjahr. Das Ma
ximum der Relativzahlen war am

25. Juli eingetreten {r=107), das
Minimum am 15. Juli (r = 0).
Die Tatsache des einen flccken-

freien Bcobachtungstags zeigt die
Schwäche der diesjährigen Flekkencrscheinungen, da im vergan
genen Beobachtungsjahr die Sonne

—5.0™,

die

Farbe

war weiß. Einen Schweif konnte
ich bei dem hellen Mondschein
nicht
wahrnehmen.
Bemerkens

wert erschien mir, daß das Meteor
plötzlich ohne jegliche Helligkeits
abnahme erlosch.

0. Ernst Herwig, Dessau

um 17
die In-

Mai: r = 28, m = 6,1, .m/g = 2,3
und f/g ebenfalls 2,3. Die Relativ
waren

konnte ich am 27. April 1942 um
23 Uhr 50 Min. SZ beobachten. Es

(r = 12).

tensitäten um 6,1.
April:
Wegen
Schlechtwetter
keine Beobachtung.

zahlen

Ein sehr helles /vleteor

AUS DER GEMEINSCHA|'T
Eine hohe Auszeichnung
Der Führer verlieh dem Prof.
Dr. Richard S c h o r r in Ham

burg-Aumühle aus Anlaß seines
75. Geburtstags die Goethemedaille
für Kunst und Wissenschaft in
Würdigung seiner Verdienste um
den Ausbau der Bergedorfer Stern
warte.

So

BÜCHERBESPRECHUNG

Robert Henseling: Kleine
Sternkunde. 5. Auflage. 103
Seiten m.27 Abbildungen, 33 Bil
dern auf Kunstdrucktafeln und

einer zweifarbigen Sternkarte.
Verlag Philipp Reclam jun.,
Leipzig 1941. Preis geb. 3,60 RM.
Das Interesse an der Himmclskunde hat in weiten Kreisen un

seres Volkes im Krieg wesentlich
zugenommen, sowohl in der Hei
mat als auch unter unseren Solda

an keinem einzigen Tag frei von

ten an der Front. Davon sprechen
zahlreiche Feldpostbriefe, davon
zeugt auch die starke Nachfrage
nach gemeinverständlichen astro

J'lecken

seien

nomischen Büchern. Das Wieder-

noch die Mittelworte d(!r m/g-Zah-

orscheinen der vergriffenen „Klei
nen Sternkunde" von Henseling

war.

Am

Schluß

lon je Vierteljahr angegeben, auf
deren Konstanz besonders E. Schütz

wird deshalb von vielen dankbar

seinerzeit im „Weltall" hingewie
sen hat. Sie betrugen im ersten

begrüßt werden. Das Werk

Vierteljahr 3,2
Vierteljahr 3,6.

und

im

zweiten

.1. Gürtler, Wien

auf nur 100 Seiten

einen

gibt

ersten

Ueberblick über den Stand der ge
samten Himmelskunde in knap
pen, dabei klaren, gcmcinverständ-
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liehen Darlegungen. Es ist eine
sehr schwere Aufgabe, die sich der
Verfasser gestellt hat, auf engem
Raum eine umfassende Uebei'sicht

über ein so weites Gebiet, das auch
der Fachastronom nicht mehr voll

ständig überblicken kann, zu ge
ben. Diese Aufgabe ist in der „Klei
nen Sternkunde" zweifellos gelun
gen. Freilich, wer ohne Vorkennt

nisse an ihre Lektüre geht, muß
wegen • der unvermeidlichen, ge
drängten Kürze doch ein hohes
Maß von geistiger Konzentration
aufwenden, um alles zu verstehen,
obwohl im Gi'unde nur ein reges
Interesse an dem Stoff voraus
gesetzt wird. Am meisten Gewinn
werden von der Lektüre wohl die

regelmäßigen Benutzer des „Stern
büchleins"

haben.

Es

ist

die

der einzelnen Teile der bei
sichtbaren Milchstraße nach

uns
den

Angaben von Prof. Graff zur Dar
stellung bringt.
Alles in allem: ein gutes Ge
schenk für alle Sternfreunde, das

hoffentlich

auch

gleich

„Stern

büchlein" und „Himmelskalender"
den Weg zur Front finden wird!
Wolfgang Büttner
R a m s a u e r, Prof. Dr. Carl: E 1 e k■ t r o n e n m i k r o s k o p i e. Bc- rieht

über

Arbeiten

des AEG-

Forschungs - Instituts 1930 bis
1941. 2. vermehrte Auflage des
Selbstberichtes „10 Jahre Elek
tronenmikroskopie". 171 Seiten

mit über 200 Abb. Springer-Ver
lag, Berlin 1942.

„Kleine Sternkunde" ja auch be

Schon nach kurzer Zeit liegt von

reits bei ihrem Erscheinen als Er

der 1. Auflage „10 Jahre Elektro-

gänzung zum „Sternbüchlein" ge
dacht gewesen, und jeder Stern-

neiimikroskopie", die in „Weltall"
1941, S. 144, besprochen wurde, ein
erheblich erweiterter Abdruck vor,
der Zeugnis ablegt, in welch schnel
ler Folge ein Fortschritt den an
deren bedingt. Ist es nicht bezeich

freund, der sie durchgearbeitet
bat, wird bestätigen, daß sie das
„Sternbüchlein" in
gut ergänzt.

der Tat sehr

stung, die nur diejenigen zu wür
digen wissen, denen der mächtige

nend, wenn bei der Korrektur
noch ein Zusatz gemacht werden
muß, der verkündet, daß während
der Drucklegung eins der seit 1932
verfolgten Ziele erreicht wurde,
nämlich die Schaffung eines Emis
sionsübermikroskops,
das
dem
Durchstrahl ungsübermikroskop
nunmehr ebenbürtig an die Seite
tritt? Durch Experimente wurde
dargelegt, daß die Ueberscbreitung
der
lichtoptiscben
Auflösungs-

Umfang des Gebietes dei' moder

gronze auch bei selbststrahlendon

nen

Gegenständen möglich ist.

Die neue Auflage, ist gegen die

vierte, die 1938 erschien, nur wenig
verändert. Einige wenige Stellen
wurden berichtigt bzw. an den neu

esten Stand der Forschung ange
glichen. Das Doppelsternverzeich
nis am Schluß wurde überarbeitet.

Es wird kaum gelingen, in dem
Buch einen sachlichen Fehler zu
entdecken, und das ist eine Lei

Himmelskunde

bekannt

ist

und die darum beurteilen können,
wie schwer es ist, in allen ihren
Zweigen auf dem laufenden zu

Wenn auch das Büchlein in er
ster Linie die Arbeiten im Forschüngslaboratorium der AEG be

bleiben!

handelt, so gewinnt der Leser doch
einen ausgezeichneten Ueberblick
über das ganze Gebiet der Elektro
nenoptik. Wer nicht nur für das
überwältigende Weltall Sinn hat,

Besondere
noch

das

Erwähnung verdient

Verzeichnis

von

Nebel

flecken und Sternhaufen, das von
Almert bearbeitet wurde und dem

Leser angibt, welchen Anblick die
Objekte bei visueller Beobachtung
im Dreizöller geben, sowie die gute
Sternkarte, die u. a. die Helligkeit

sondern auch für die Welt des Al-

lerklcinston, wird mit Gewinn zu

diesem klanm Büchlein greifen.
Sommer

Schrittwalter: RICHARD SOMMZR, Studienrat, Berlin-Lankwitz / Anzeigenleiter; HEINZ RÖHRE.
Berlin-Lichterfelde / Zur Zelt gilt AnzeigenpreislUte Nr. 2 / Druck: W. ISZDONAT, Berlin SO 3«.
Köpenicker Str. 152. Ruf: 68 53 02 / G SCHÖNFELD'9 VERLAOSBÜCHHANDLIING, Berlin W 62

DIE

DICHTE

DES Z O D I A K A L L i C H T S T A U B E S
Von Dr. .T. HOPPE

(Mit 4 Abbiklungcn)
Wieder stellt der Schimmer des Tierkreislichtes als Wahrzeichen des

Herbsthimmcls des Morgens am östlichen Horizont und zieht unsere
Gedanken hinaus in die Tiefen dos Weltalls. Ein unscheinbarer Licht

schimmer, von den wenigsten Menschen bewußt gesehen und erkannt,
und doch zeigt gerade die Ei-forschung dieses rätselhaften Leuchtens
so eindringlich den Weg von der Erscheinung zur Wirklichkeit, der

^stets dort gegangen werden muß, wo ein Gegenstand erforscht wird,
der unserer unmittelbaren Anschauung nicht zugänglich ist.
Was sieht der Beschauer des nächtlichen Himmels

vom Tierkreis-

licht? Er erkennt eine, vom Horizont schräg aufsteigende, etwa längs
des Tierkreises sich erstreckende Erhellung, die in Horizontnähe am
breitesten ist und mit der Zunahme der Höhe schmaler und gleich
zeitig lichtscliwächer wird. Folgt er dem Lichtschein in .dieser Richtung
weiter, so findet er, daß nach einer dunkelsten iiiid schmälsten Stelle,

die etwa 135° von der Sonne entfernt liegt, die Helligkeit längs der
Lichtachse wieder anwächst und die. Leuchtfläche wieder breiter wird,

bis sie am Gegenbrt der Sonne in dem sogenannten Gegenschein einen
Höchstwert erreicht, der allerdings beträchtlich geringer ist als die
hellsten Teile des Hauptlichtes. Im weiteren Verlauf spielt sich dieselbe
Form- und Helligkeitsänderung im umgekehrten Sinne ab, so daß die
gesamte Erscheinung symmetrisch zu einem Großkreis liegt, der un
gefähr senkrecht auf der Ekliptik steht und gleichzeitig durch Sonne
und Gcgimschein verläuft.

Will man dem ganzen wissenschaftlich beikommen, so muß man be

uchten, daß an Stelle des subjektiven Lichteindrucks die gemessene
I

(

I

-

•

,

|«-Morgen - Haupilfehl—»!Brilcl«i<-Gegen5chciM-»lBrucl«ff-Abend-Hauplli'cht
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Abb. 1. Die Helligkeitsverteilung des Tierkreislichtes
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Lichtintunsität zu treten hat. Die Schwierigkeiten, clcmen man bei der

Messung so schwacher Flächenhelligkeiten' begegnet, sollen hier nur
erwähnt werden. Aus den gemessenen Intensitäten läßt sich schließlich,
wenn man die Helligkeit des Himmclsuntergruncles in Abzug bringt
und die Wirkung der Extinktion in der Erdatmosphäre berücksichtigt,
ein objektives Bild der Intensitätsverteilung des Zodiakallichtes in Ge
stalt von Linien gleicher Helligkeit entwerfen. Man erhält dann eine
Kurvenschar von der Art, wie sie in Abb. 1 dargestellt ist. Die Auf
teilung in die beiden Hauptlrchter, die beiden Lichtbrücken und den

Gegenschein, ist deutlich zu erkennen. Die Linien gleicher Helligkeit
sind

dem

physiologischen Lichteindruck

entsprechend

nach Stern

größen eingetragen. Man gewinnt einen i'echt anschaulichen Eindruck
von

der

räumlichen

Verteilung

des Tierkreislichtes am

Himmels

gewölbe, wenn man die Lichtachse nach links und rcjchts bis zu 0°
'bzw.- 360° ergänzt und den Bildstreifen sich so zusammengeklappt
denkt, daß die Lichtachsc einen Kreis bildet. Im Mittelpunkt dieses
zylindrischen'Ki*eisringes ist der Beobachter zu denken.

Von besonderer Bedeutung ist noch die Helligkeit längs der Licht
achse, die, in Intensitäten, in Abb. 2 aufgetragen ist, und zwai-, da die
Erscheinung symmetrisch ist, nur bis 180°. Das sind d i e Beobachtungstatsachcn, die zu erklären sind. Eine Theorie des Zodiakallichtes
muß also in der Lage sein, auf Grund bestimmter Vorstellungen über
die räumliche Anordnung und Beschaffenheit des lichtspendenden
Materials, unter Heranziehung bekannter oder erst zu ergründender
physikalischer Größen, so z. B. der Leuchtkraft unserer Sonne, der
Dichte dos Materials, der Größe der Teilchen und ihrer Albedo, die
in Abb. 1 und 2 wiedergegebenen Beobachtungstatsacben darzustellen.

Eine so umfassende Theorie des Zodiakallichtes liegt bis heute noch
nicht vor und ist auch noch nie versucht worden. Selbst die umfang

reiche Arbeit von Hoffmoistcr, die der Erforschung des Zodiakallichtes

gewidmet ist, erschöpft sich in der Entwicklung eines Modells, das
gerade die Helligkeitsverteilung längs der Lichtachse wiedei-zugeben
imstande ist. Eine solche zweidimensionale Behandlung eines der drei
dimensionalen Behandlung bedürfenden Problems bleibt stets unbefrie

digend; ganz abgesehen davon, daß es unmöglich sein dürfte, ohne
Heranziehung andei-er bekannter Tatsachen die beobachtete Helligkeitsverteilüng zu erklären. Zu groß ist die Zahl der unbekannten Größen,

die bei der Erzeugung des Lichtschimmers eine Bolle spielen.
Die Hoffmeistersche Zweiringhypothese, die zweifellos eine gute erste
Näherung zur Lösung des Zodiakallichtproblems darstellt, darf heute
als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Hier sei daher nur her
vorgehoben, daß der innere Ring des kosmischen Staubes, dessen
Hauptmasse zwischen der Merkur- und Erdbahn liegt, infolge cler Be
leuchtung durch die Sonne im wesentlichen als Erzeuger der beiden
Hauptlichter anzusprechen ist, während der zweite, äußere Ring, der
räumlich etwa mit dem System der Kleinen Planeten zusammenfällt,
die Inchtbrücke und den Gegenschein hervorruft.

V-• v
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c = 6.9 • -iO

»

Abb. 2. Die Leuchtkraftfun^ction

des Tierkreislichts längs der Lichtachse

Abb. 3.

I

\ \

\

1" ► e

Die Leuchtkraftfunktion

der interstellaren Tierkreislichtkomponente

Von den unbokanntun in die Theorie des Zodiakallicht.es eingehenden
Größen sind einige unveränderlich oder doch als nahezu konstant an

zusehen, andere wieder sind veränderlich. Als unveränderlich hat die

Strahlung der Sonne zu gelten, nahezu konstant darf die Dichte und
die Alhedo des Stauhmaterials sowie des geeignet zu doflnioi'enden
mittleren Durchmessers der einzelnen kugelförmig anzunehmenden

Partikel angesehen werden. Veränderlich ist die Raumdichto der Staub
ringe und die durch das Phasengesotz hervorgerufene Helligkeit der
Staubteilchen. Was unter dem Phasongesetz zu verstehen ist, kann am
besten heim Erdmond erklärt werden. Infolge der wechselnden Be

leuchtung der Mondkugel durch die Sonne-erscheint uns der Mond ver
schieden hell, doch nicht in dem Maße, in dem sich die beleuchtete

Fläche ändert. So beträgt z. B. die Helligkeit des Halbmondes nicht die
Hälfte der Vollmondhelligkeit, sondern etwa ein Neuntel. Die Formel,
die den Verlauf der Helligkeit in Abhängigkeit vom Phasenwinkel a

(Erde—Mond—Sonne) angibt, heißt das Phasongesetz. Der Grund, wes
halb beim Mond die Helligkeit vom Vollicht zum Neulicht so rasch ab
fällt, liegt offenbar in dem stark zerklüfteten Aufbau seiner Oberfläche.
Bei den relativ kleinen Körpern des Zodiakallichtstaubes braucht man
eine derartige Struktur der Oberfläche nicht anzunehmen. Sie können
deshalb als glatte, diffus reflektierende Kugeln betrachtet werden, für
die das Phasongesetz

cp = i ■ [sin a + (tt — et) cos «]
gilt. Für den Dichteverlauf wird man in Anlehnung an die Hoffmeisterscho Theorie zunächst einige naheliegende Annahmen machen, wenn
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man sich die umfaiigreiclion Untei-suchungeii über tiie Verteilung kos
mischer Staubpartikel im Schwere- und Strahlungsfeld der Sonne er
sparen will, was in Anbetracht der linkenntnis der Teilcheiigröüe zu

nächst als berechtigt erscheint. Man wird etwa annehnK-n, dal.) die
Dichte konstant ist ^oder daß sie umgekehrt proportional der Entfernung
von der Sonne oder schließlich umgekehrt proportional dem Quadrat

dieser Entfernung abnimmt. Mit diesen drei Modellen soll im folgenden
gerechnet werden. Ohne auf Einzelheiten der Berechnung einzugehen,

sei liier sogleich das Ergebnis mitgeteilt. Die Helligkeit des Zodiakallichtes in der Lichtachse an der Stelle (e) ergibt sich zü

Je = K-g-f(e),
wo p die Raumdichte in der halben Erdentfernung von der Sonne ist,
D den mittleren Durchmesser der Teilchen bezeichnet, f (e) eine durch

.Integration erhaltene Funktion darstellt, in die das Dichtegesetz maß
geblich eingeht und K schließlich als Konstante den Wert von rund
4,2-10'- CGS-Einheiten besitzt.

Wir sehen, daß die Helligkeit um so größ-er wird, je größer die Staub
dichte im Zodiakalring und je .stärker das Material zerkleinert ist. Die

mitgeteilte Helligkeitsformel gilt aber nur für Teilchen, auf die der ■
Lichtdruck der Sonne keinen merklichen Einfluß ausübt, deren Durch
messer also größer als die dreifache Lichtwellenlänge ist. Daß diese
Annahme für die Größe der Zodiakallichtpartikel berechtigt ist, läßt

sich Iciclit beweisen. Setzt man in die obige Formel für .Tg den von
Hoffmeister beobachteten Wort z. B. an der Stelle e = .30° ein, so er

geben sich in den drei betrachteten Modellen die Werte

für Dichtegesetz
= const,

^
2-10—20

co 1

3-5 10-20

r

1

-

4-5 10-20

l'

Aus dieser Zusammenstellung ist zunächst zu ersehen, daß das Dichte

gesetz keinen' großen Einfluß auf die Helligkeit im innenm Hauptlichf
besitzen kann. Wegen der geringen Unterschiede soll zur weiteren Ahschätzimg der Größenordnung von D nur noch der mittelste Wert von
4

benutzt werden. Die Dichte des interstellarem Mediums, durch das

D

die Sonne zur Zeit hindurchwandert, wird zu ungefähr 10—2^ g - cm—^

angegeben. Für die; innersten Bereiche des Zodiakallichfes scheint es
angemessen zu sein, eine mindestens zehnfache Dichte anzunehmen.
Daraus ergibt sich ein mittlerer Mindestdurchmesser der Teilchen von
rund 3-10—^ cm. Die nnttlere Größe der ZodiakallicIitt(!ilchim liegt also
bestimmt außerhalb des kritischen Gebietes, in dem dei- Strahl,ungsdruck des Sonnenlichtes einen noch merkbaren Einfluß ausübt und
wird um so stärker nach dem Gebiet der Eri-eg(-r der r.euchtstreifen
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und IcU'slvopischcu Stcrnschnupponkörper vprschobon, je größer die
Dichte der Staubringe ist.

Damit ist jedoch nicht gesagt, daß an der Leuchterscheinung des
Tiei'kreislichtes ausschließlich so große Körper beteiligt sind. Vielmehr
könnte! eine Anzahl kleinerer, dem Strahlungsdruck unterliegender
Teilchen in der äußerini Zone des inneren Ringes an der Erzeugung

des Lichteindruckes in hefvorragendeni Maße beteiligt sein.

Es eiitstelit überhaupt die Frage, inwieweit das, was wir alsZodiakallicht walu-nehmen, seine Entstehung einer einheitlichen Ursache ver
dankt. Nach einer Untersuchung von Brunner ist noch nicht einmal
die Grtnize zwischen der irdischen Dämmerung und dem außerirdischen
Leuchten planetarischer Staubpartikel scharf zu ziehen. Nunmehr
scheint di(! Frage berechtigt zu sein, ob nicht auch die interstellare
Materie, durch die unser Sonnensystem fortwährend hindurchwandert,
noch am Leuchten bet(!iligt ist. Sieht man von der geringen Verdich

tung des interstellaren Mediums in der Nähe der Sonne ab, so würde
bei einer Raumdichte von 10—24 g-cm—^ und einem Partikeldurchmesser von rund 7 • 10—' cm die Helligkeit in 30° Sonnenabstand 4,8™
je Quadratgrad Himmelsfläche betragen. Der weitere Verlauf der Hellig
keit längs der.Lichtachse wird in Abb. 3 wiedergegeben. Da eine Zu
ordnung des interstellaren Staubes zur gemeinsamen Umlaufsebene im
Planetensystem nicht erwartet werden kann, so muß das Leuchten am

scheinbaren Flimmelsgewölbo konzentrisch um die Sonne als Mittel

punkt gelagert sein, wodurch eine erhebliche Verbreiterung des planetarischon Zodiakallichtes hervorgerufen werden könnte. Schwankungen
in Gestalt und Leuchtstärke des Tierkreislichtes, wie sie gelegentlich

behauptet wurden, könnten durch Aonderung der Dichte des inter
stellaren Anteils am Zodiakallicht am zwanglosesten erklärt werden.
Außei-dem können Schwanküngserscheinungen auch durch die auBer-

D M
CC")A(gr)
-40

Lcuchhtreiftn -Erreger

-40
'

TelcsKopiscIic Meteore

dO'^H
40'

dO"
dO

-

Gewohnliclie

x''

Sternschnuppen

-do'

- 40^
-do'

1-40^^

Feuerkugeln
■Riesen meteore

dO"

(?
,-48

10

10 -io

10,-ii

10

-it

'

.»s

(gr- cm )

Abb. 4

Die Stellung der Zodlakallichtpartikel unter den Körpern des kosmischen Staubes
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ordoiitlicha Empfindlichkoit di-r ficni Stralilungsdiuclv uiitcrlicgciKUMi
Partikcd gegenüber der Intensität der Sonnenstrahlung und der Acmderung der Teilchcngrößo hervorgerufen werden. Man wli'd also künftig
ein besonderes Augenmerk aucti darauf zu richten haben, ob Anzeichen
für das Vorhandensein einer interstellaren Komponente im Zodiakallicht zutage treten.
Die Dichte des Zodiakalstaubringes ist — wie" wir sahen — eng ge
koppelt mit der Größe der Staubteilchen. Legt man die Beobachtungen.
Hoffmeisters zu Grunde, so ergibt sich die in Abb. 4 dargestellte Be

ziehung zwischen d(?m Durchmesser und der Masse einerseits und der
Diethe anderseits. Da als mittleia? Teilclumgröße Körper von der
Dimension der gewöhnlichen Sternschnuppen nicht in Frage kommen,
so finden wir aucli eine obere Grenze dei- Dichte, die bei etwa 10—2" bis

10—21 g-cm—^ liegen dürfte. Die Zodiakallichtpartikcl fallen an Größe
also - teils mit den kleinsten teleskopischen Sternschhuppen, teils mit
den Erregern der Leuchtstreifen zusammen und ordnen sicli somit
zwanglos in

das

schon

bekannte Bild

der Körper des kosmischen

Staubes ein.

BEO BACHTU N G
DER GESTIRNTE HIMMEL IM NOVEMBER 1942
(Mit 2 Himmelskarten)
KALENDER

Der 1. .Nov. ist ein Sonntag. Der x. Nov. liat ab 13'' MEZ die Tages-

nummer (2430 664-f-x). Am 1. Nov.-O'' MEZ ist auf dem 15. östl. Längen
grad die Sternzeit 2''38i"26ä; die tägliche Zunahme ist 24''+ 3"'56,55®, die
stündliche 1''-f 9,86».
November 1942
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.
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SONNE

Die südlich',' Abweichung der Sonne vom Himmelsäquator nimmt im

November von —14°19' auf —21°35' zu, womit sich die Tagcslängo
weiter von 9 Std. 45 Min. auf 8 Std. 19 Min. (für den 51. Breitengrad)
verkürzt. Der tägliche Südstand rückt von ll''43"'39s mittlerer Ortszeit

auf ll'i48'"32'^. Der Sonnendurchmesser steigt von 32'17" auf 32'30", wäh
rend der Positionswinkel ihrer Drehachse von 24° auf 17° zurückgeht.
Durch die Scheibenmitte führt anfangs der 4., zuletzt der 1. nördliche
Parallelkreis der SonnenkugeL Ihr Mittclmeridian ist am 1., 11'.. bzw.

21.. Nov. um 12'' MEZ: 191°, 00° bzw. 288°. Die tägliche Abnahme ist
13,2°; stündlich macht es 0,55° aus. Am 16. Nov. 0''31'" MEZ beginnt
die Sonnenrotation 1193, die bis zum 13. Dezember reicht.
MOND

l.Nov. 7''18'"MEZ
8. Nov. 16"19'"
15. Nov. 7''56'''
22. Nov. 21"24m

letztes Viertel
Neumond
erstes Viertel
Vollmond

Erdnähe

10. Nov. 18"MEZ

größter Durchmesser
Erdferne

33' 0"

26. Nov. 15"

kleinster Durchmesser

29'30"

S t~e r n b e d e c k u n g durch die wandernde Mondscheibe(Eintritt in MEZ):
Nov. Stern
Berlin Breslau Frankfurt/M. Königsberg München Wien
16 83 Aquarii 22''29'" 22''32'"

22''26'"

22"33m

22"29n' 22h33ra

83 Aqr ist ein ganz enger Dop.pclstern, der aus zwei gleichhellen Kom
ponenten 6,3'" besteht, die schon in 22,0 Jahren einander umkreisen.'
WANDELSTERNE

M e r k u r, der am
der Sonne war, kann
gesehen werden. Sein
Planet 3° südlich des

26. Okt. in größter westlicher Ausweichung von
bis zum ersten Monatsdrittel am Morgenhimmel
Durchmesser ist rund 6,5". Am 7. Nov. steht der
Mondes.
November 1942
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Venus ist am 16. Nov. in oberer Konjunktion mit der Sonne, also
nicht zu sehen.

Mars taucht für wenige Minuten am Morgenhimmel auf.
KleinePlaneten

Die fünf „Trojaner", die dem Jupiter in seiner Bahn in rund 60° Ab
stand folgen (vgl. „Weltall" 1942, S. 36) und in der Oppositionszeit vor
ausgehen, kommen in diesen Wochen in Opposition zur Sonne.. Es sind
617 Patroclus, 884 Priamus, 1172 Aeneas, 1173 Anchises und 1208 Troilus.
Ihre Oppositionsdaten sind:
Ni . 884 29. Okt. 2'n2,3m 4- 24°40'
1172
1. Nov. 2 22,8 -t- 23 59
9. Nov.
17. Nov.
20, Nov.

1208
1173
617

2 58.9 + 15 51

3 28,8 -j- 25 35
3 42,4 -f 27 30

Ihre Helligkeiten liegen bei 14,5™, nur Patroclus ist um zwei Größenklassen heller. Von hellen Kleinen Planeten sind zu

45.9
38.1

17
25

15 38
15 0

31.2 4-14 25

3

Dez.

356 Liguria

78 Diana
4h 5.3m 4-35°14'
58.3
35 29
49.8
35 29
40.6
35 13
.31.7
34 44
23.8 -j-34 2

20 Massalia

2h,53.8™-hf6°17'

Nov. 1
9

11

4h22.4m 4- .35° 3'
4 15.3
35 28
4 6.9
35 37
3 58.5
35 31
3 50.6
35 11
3 44.6 -f 34 41

19

Opposition
Helligkeit

7. Nov.
8.6™

nennen:

21. Nov.
9.9™

26. Nov.
9.5™

Jupiter geht Anfang November um 21 Uhr mittlerer Ortszeit auf,
des Monats schon um 19 Uhr. Sein scheinbarer Durchmesser

Ende

wächst von 40" auf 44", während die Lichtzeit von 40,65 Min. auf
37,2 Min. abnimmt. Durch die Scheil?enmitte führt der 1. nördliche
Breitenkreis der Jupitorkugel.
Zentralmer i d i a n e

um

1" MEZ:

Nov.

I

II

Nov.

I

II

Nov.

I

II

Nov.

I

II

1
2
3
4
5
6
7
8

314°
112
270
68
226
24
182
340

129°
279

9
10

138°

252°
42

17

146°

137°
287

11

220

12

10

13
14

14°
164
.315
105
256
46
196
347

25
26

70

322°
120
278
76
234
.32
190
348

161
.311
101

15

16

296
94
252
50
208
6
164

192
.342

1.33
283
74
224

18
19
20
21
22
23
24

27

28
29
30

304
102
260
58
216

78
228
18
169

System I (Aequatorzone) dreht sich stündlich um 36,6° weiter, System II
(mittlere Breiten) um 36,3°.
V e rf i n s t e r u n g e n

der hellen Jupitermonde in MEZ (A = Anfang,

E = Ende):

Növ. 3"
6
7
14

lh37.5™
2 58.5
21 26.8
23 20.4

II
I
I
I

A
A
A
A

Nov. 20'J
22
23
27.

20h 4.0m II A
1 14.1
IA
20 48.5 III E
22 38.2
II A

Nov. 30h21h24.8™ III A
30 21 36.4
IA

Der gestirnte Himme

November 1942

Bed eck u n

e n dureil die Jupiterscheibc in .MEZ:

Nov. 8'! 0''57'i'
13 22 38
15 2 46
16 21 14

II E
IE

IE

.\ov. 23<'21''37'" III AlE
23 23 2
24 1 4 IIIE

N"ov.-16''21"28"iIIIE
91 1 2
IIE
21 21 57 IV A
22 1 31 IV E

lE
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Vorüber g ü n g e an der Jupiterscheibc in MEZ:
5 1 5
6 0 36
7 1 33
8 22 15

Nov. 2'2<'23"38'" 1 A
IE
23 1 53

Nov. 12" 0"44'n II A

Nov.,4'i22"16'" HA
II E
III A

12 3
14 3
15 21
16 0

IA
IE

34
22
49
4

IIE
IA
IA
lE

24 -20 20
29 21 35
- 30 1 25

lE
IIE
IA

S c Ii a 11 (j n der Monde auf Jupiter 'n MEZ:

Nov. 4''22h35'" II E
0 22 59
III E
7 ~0 20
I A
7 2 35
IE
8 21 3
IE
11 22 23
II A
12 1 11
II E

Nov. 23'' 0'i50'» lE
29 21 48 IV A
IA
30 0 29
30 0 50 IV E
lE
30 2 .44

Nov. 12<'23"36in III A
13 2 57 III E
IA
14 2 14
IA
15 20 42
lE
15 22 57
II A
19 0 58
IA
22 22 35

Saturn, der am 1. Dez. in Opposition kommt, ist die ganze Nacht
zu sehen. Ei' leuchtet in besonderer Helligkeit (—0,1'"), da die Ring'-,
ellipse

weit geöffnet ist. Ihre Maße sind 40" und 20", während die

Saturnscheihe 20" und 18" mißt.

Der hellste Saturnmond Titan ist am 10. und 26. Nov. in größter öst

licher Ausweichung, Japotus am 5. Nov. in größter östl. Ausweichung

und am 25. Nov. in unterer Konjunktion. Von den übrigen Monden sei
die jeweils erste östliche Ausweichung im Monat gegeben: Tothys
Nov. I^IO'' und jeweils l''21,3'' danach, Dione Nov. 3''7'' und jeweils
2''17,7'i danach, Rhea Nov. 1<'9'' und jeweils 4''12,3'i danach.

Uranus kommt am 25.. Nov. in Opposition zur Sonne und ist in der
ganzen Nacht zu sehen. Im Vorlauf des Monats wandert er von 4''6,2'"

+ ■20°43' nach 4''l,3'n + 20°29'.
Neptun erscheint am Morgenhimmel. Man fi ndet ihn nahe bei 12''
7"' + 0°40'.

Algolminima 2. Nov. 1'', 4. Nov. 22'', 7. Nov. 19'', 22. Nov. 3'', 25. Nov. 0'',
27. Nov. 21'', ,30. Nov. 18''. S Ce_pbei ist am 7. und am 18. Nov. abends im
Maximum (nach Naef).

BERICHTE
Eine „Geschichte" der Luft
In

dem

1942

mosbüchlein

erschienenen Kos

von

Dr.

H. Römp:

„Sauerstoff in Natur und Tech
nik" bespricht der Verfasser in

einem

besonderen

Kapitel

eine

Geschichte der Erdatmosphäre, die

über den cliemisehen Rahmen hin
aus auch himmelskundliche.s In
teresse

Die

erweckt.

Luft,

welche

der ägyptischen

die

Erbauer

Pyramiden

ein

atmeten, war schon wie die heu

lige

zusammengesetzt,

nämlich
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aus rund 79 v. H. Stickstoff, 20 v. H.
Sauerstoff, Spuren von Edelgasen
und 0,03 v- H. Kohlensäure. Daß
dies ein ursprünglicher Dauerzu
stand sei, darf man nicht behaup
ten wollen, wenn man an die
Sauerstoffarmut der Marsluft, an
den Kohlensäureroichtum

der Ve

nusatmosphäre und den Grubengasgehalt der .Jupiterhülle oder
gar an den luftlosen Mond denktj
Man hat also ausreichend Grund,
an eine Wandlung in geologi
schen Zeiträumen zu glauben,
wenn auch der Gang der Ent
wicklung nur mit mehr oder min
der

wahrscheinlichen

Annahmen

ergründet werden kann.
Als die glühende Erdoberfläche
vor 2000 Millionen .Iahten vor der

Bildung einer Kruste stand, hatte
die Gashülle die gleiche Zusam
mensetzung wie der Erdball sel
ber. Größere Mengen freien Sauer
stoffs — wie heute— konnten sich

nicht halten, weil sie sogleich zur
Oxydation des heißen Gesteins
breies verbraucht wurden, soweit
sie sich nicht bei der hohen Tem

peratur nach der kinetischen Gas
theorie in

den

Weltenraum

ver

flüchtigten. Koch heute zeigen
frische Lavaergüsse nur zweiwer
tige Eisenverbindungen, die sich

vornehmlich Stickstoff
lensäure zurück.

und

Koh

Von gasförmigem Samu'stoff ist
noch keine Rode; er war noch in
der Kohlensäure gebunden. Wie
seine Freiwerdung in Gang kam,
ist unbekannt.

Man

darf

anneh

men, daß im Archaikum, in urfernen Schöpfungszeiton, primitive
Pflanzen auftraten, die entweder
ganz ohne Luft oder doch wenig
stens mit geringsten Sauerstoff
spuren ihr Dasein fristen konnten.
Man kennt eine Reihe von Bakte

rien, die am besten ohne Luft ge
deihen. Lebewesen nahmen
die
Kohlensäure auf, zersetzten sie,
behielten Kohlenstoff als körper

eigen und atmeten Sauerstoff aus.
Gleichzeitig
wurden
gewaltige
Mengen von Kohlensäure der At
mosphäre bei der Verwitterung
des Granits (Feldspate) entzogen
und in Kalkgestein umgewandelt.

Die

irdischen

Gebirge

enthalten

etwa 200 000 mal soviel derart ge
bundene Kohlensäure, wie der jet
zige Gehalt der gesamten Atmo
sphäre
beträgt!
Die
Pflanzen

wucherten unvorstellbar, wie die
riesigen Kohlenflöze dartun. Als
der Kohlensäuregohalt der Luft
auf ein erträgliches Maß, etwa
1 V. H., gesunken wai", konnte sich
eine Tierwelt entwickeln, die zwar

erst beim Lagern an der I.^uft zu

Sauerstoff vcu'braucht und Kohlen

braunen, dreiwertigen Verbindun
gen oxydieren. Bei der Senkung
der Temperatur auf einige hun
dert Grad entstanden im Magma
durch heftige chemische Reaktio
nen Hydroxyde, Hydrate und Hy
dritc neben dampfförmigem Was

säure ausatmet, bei ihrer zahlen

sel". Gleichzeitig schieden sich bei
Zersetzung
anderiuMineralien
Stickstoff und Ammoniumverbin-

dungen, Schwefelwasserstoff, KohIcnoxyd und Kohlensäure, Chlor
und Salzsäure aus, Stoffe, die noch
heute bei Vulkanausbrüchen in

großen Mengen ausgestoßen wor
den und die wegim ihres gasför

migen Zustandes dem Bimsstein

das blasige Aussehen geben. Nach
Unterschreitung der kritischen Tem

peratur des Wasserdampfes (-1-305
Grad C) beteiligten sich heiße Re

gen an der Auslaugung der Ge
steine. Schließlich blieben in der
Atmosphäre neben Feuchtigkeit

mäßigen Untcrlegenheit aber ge
gen die Pflanzentätigkeit nicht
aufkommen kann.
So ist vermutlich der heute vor

handene Sauerstoffgehalt der Luft
entstanden. Im Lauf der kommen
den .Jahrmillionen
wird er sich

ändern, durch Oxydation der Se
dimentgesteine
verbraucht.
Der
Nachschub von Kohlensäure wird
mit dem Nachlassen des Vulkanis

mus geringer werden,endlich ganz
aufhören. Dann werden die Pflan

zen nicht mehr g(!deihon können

und auch die Tierwelt eingehen.
Alles irdische
Loben
wird er
löschen. Ist endlich in fernster Zu

kunft jeglicher Sauerstoff che
misch gebunden, dann wird die
Luft nur noch aus Stickstoff mit
Spuren von Edelgasen bestehen.
So

hte
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Leistungen eines Koronographen

Länge. Starke Luftunruhe bei gu

In cloii „Astronomischen Mittei
lungen" Nr. 141 der Züricher Stern
warte (1942) berichtet Dr. Wald

Beobachtungen.Die bekannten Golbftltcr versagten und verschlechter
ten sogar die Bilder. Als bestes

ter

meier, claß er mit dem Koronpgraphen in Arosa am 22. April 1941
den Hauptstern des Löwen, Regulus, bei seiner Konjunktion mit
der Sonne in nur 12' vom Sonnen

rand photograpliieren konnte! Frei
lich wird noch viel Mühe auf
gewendet werden müssen, ehe die
se neue Methode zur Messung der
Lichtablcnkung im Schwerefeld der
Sonne außerhalb einer totalen Fin
sternis nutzbar werden kann.i Am

10. September erschienen protubcranzenähnliche Struktui-en der Ko

rona am Ostrand, die am 23. Sep
tember am Westrand standen. Hier

wurden zum

erstenmal

größere

Dopplereffekte
beobachtet.
Auf
Grund des schon früher erkannten
Zusammenhangs zwischen Koronastärko, die hier besonders intensiv

war, und Erdmagnetismus, konnte

Dr. Waldmeier für den 18. Septem
ber ein Nordlicht voraussagen, das
auch wirklich eintrat. Die grüne
Hauptlinie der Korona bei 5303 war
1941 um etwa ein Drittel schwä
cher als 1939, so daß wahrschein
lich die Intensität im Verlauf der
Sonnenporiode von elf .lahreii
schwankt. Bei der Intensitätsvertcilung nach rhu' liidiographischon

Breite zeigten sich zwei bevorzug
te Zonen; das Hauptgebiet fällt mit

der Flcckenzone zusammen; die
Nebcnzone lag zwischen 60° und
65 Breite und verlagerte sich eben
so wie die anderi* in den letzten
.fahren äquatorwärts.

So

Mors 1941 im Vierzöller
Aus 19 kolorierten Einzelzeich
nungen und etwa 25 Beobachtun

gen wurde die beigegebene Hauptkartc gewonnen. Die Grundfarbe
des Planetmi schwankte vom hel
len bis zu einem fast weißen Gelb.

Die Ausdehnung der Südpolarkalottc nahm während der Oppo
sition langsam ab. Die Kalottencxzentrizität wirkte sich am sicht

barsten

gegen

die

Landschaft

Thauniasia aus und lag etwa ge
gen

80° bis 85°

areographischer

Durchsicht

erschwerten

die

Filter ließ sich eine rotviolettc und
kontinuierlich wirkende Farbfolie

an. Das Neophanflltcr wurde auch
diesmal mit Erfolg angewendet.
Die nur schlecht sichtbaren Land

schaften Electris, Eridania und
Ausonia prallten förmlich stark
gelbgefärbt aus dem Untergrund
heraus.i Mit der Abnahme der Luft-

uiiruhe stieg der Nutzen der Filter
um ein vielfaches. Auffallende, an

scheinend meteorologische Vorgän
ge konnten beobachtet werden. So
löste sich ein stark ockerfarbener
Schimmer zwischen dem 17. und

19. August auf, der über die Land
schaften Noachis, Deucalionis und

Pyrrhae Regio lag. Ein ähnlicher
Vorgang, der die gesamte Südhemi
sphäre südlich der Mare umfaßte,

konnte zwischen dem 15. bis 20. Septeinbei' beobachtet werden. Ein
graugelbes Gebiet mit zwei klemeii
weißen Flecken löste sich bis zur
klarsten Durchsicht auf. Die Mitte

August noch hellen Inseln Thylc
verfärbten sich dunkel unter stän

diger Vergrößerung ihres Durch
messers, um später wieder abzu
blassen.

Der Raummangel gestattet leider
nicht, auf weitei'e Einzelheiten ein
zugehen und die überaus interes
santen Vorgänge im einzelnen zu
beschreiben. Das als Uebcrschwemmungsgebict bezeichnete Gebilde

am Lacüs Morris war am 22. Aug.
nicht vorhanden. Die Gegend
schwankte im .'\ussehen, um mit

dem 1. Oktober am ausgeprägte
sten zu werden. Das wechselnch;
Aussehen des Lacus Solis kann

nur bestätigt werden. Anfangs un
sichtbar, erhielt der See ein läng
liches Aussehen, um später in die
Form eines schiefwinkligen Vier
eckes mit schweifartigen Ansätzen

nebst heller Durehsclmeidung über
zugehen. Das gut ausgeprägte Ka
nalsystem der nördlichen Homi- •
Sphäre zeigte, daß die Kanäle

lange nicht so schematisch sind,
wie oft behauptet wird. Sehr schön
waren eine Verdickung und stär-
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Mars 1941 (noch Beobachtungen von M. Kutscher)

kere Kontur in dcj'Mittc; dos Tri

von

ton wahrzunotimon. Am breitesten

cm-Spiegel f:3 in Potsdam syste
matisch bei Belichtungszeit von

war wohl der Araxos, der am Tithonius Lacus die Breite des Sees
einnahm. Das feinste Objekt war
das bis zum Mare Cimmerium ver

längerte Stück des Avernus.
Das

vom Ganges

und .Tamuna

eingescblosscnc Dreiecksgebict zeig
te die stärkste Rotfärbung. Ein
zeitlich begrenzter Fleck t,rat in

El]ip.senform im Westteil des Sinus
Sabaeus auf. Das von Syrte und
Sinus Sabaeus umschlossene Land

gebiet besaß in

der Mitte eine

Form von eigenartiger Gestalt. Die
Landschaft Hellas zeigte
sich
ockerfarben am 22. August, war
sonst aber weiß. Befand sie sich
aber am Planetenrand, so trat sie

iils glänzende Erscheinung hervor,
und zwar um so mehr, je näher sie
sich am Westrand befand.
Das benutzte Insti'ument, war der

gleiche Vierzöller, der schon bei
ihm vorangegangenen Marsopposi
tionen verwendet wurde („Weltall"
1937, 10. Heft; 1940, 1. Heft).

10

Dr. Strohmeier

Minuten

mit dem 30-

aufgenommen,

mit

dem in unmittelbar daneben ste

henden Stern HD 182 487 (7,24'"
A3) verglichen, der seinerseits an
den spektralen Fundamentalstern
Uma angeschlossen wurde. Die
so kurze Periode gestattete immer
die Aufnahme
mehrerer
verschiedener Phase
auf

Serien
einem

Film.. Danach wurden die Helligkeitsunterschiede
zwischen
Veränderlichen
und
dem

gleichstern

für

23

dem
Ver

ausgewählte

Wellenlängen des Spektrums ge
messen. Im Ma.ximum, bei fast
gleichem Spektraltyp, liegen die
gefundenen

Woi-te

auf einer

Ge

raden, im Minimum dagegen gibt
es eine Gerade für das langwel
lige und eine andere für das kurz
wellige Gebiet. Für die Wollen
längen 5570, 4800 und 4100 betra

gen

die Amplituden

0,80"^

bzw.

1,01'" und 1,33"'. Die photographi
sche Schwankung ist- also be
trächtlich größer als die visuelle.

Max Kutscher, Berlin

RR Lyrae
Dieser

hellste

kinzperiodische

Stern (Ort 1900: 19i'22,3"'-f-42°.30'),
der schon in Ißi'.Kl'" seine Hellig
keit von 6,8"! bis 7,7'" wechselt, bat
für Xintersucbungen der Beziehung
zwischen
Farbternporatur und
StrabUingstemperatur wegen sei
nes frühen Spekfraltyps A beson
deres Inteicsse. Ei- wurde 1937

Die aus den 29 Spektren her
geleiteten Fai-btemperaturcn wech
seln

im

langwelligen

Bereich

zwischen 9475° und 0325°. Berech
net man hieraus nach dem Wienschen Strahlungsgesetz die zuge

hörigen Amplituden", so
erhält
.man für 5700 A 1,50'" und für

4100 Ä sogar 2,17"', d. h. viel zu
große Werte. Legt man aber die
Strahlungstempcraturon, die die

Schwankujig der Flächonhelligkeit

e r I c
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h11

\vic(l('i\ü:i'ljcn, nach \\'. Becker zu
Grunde, so (-rliält uiau als Ampli
tuden 0,88'" bzw. 1,41'", die von den

Sie schwankt

beobachteten

nige .Aufnahmen eines Sternspek
trums vorliegen, können sie oft
nur genähert auf „durchschnitt

d

kaum

abweichen..

d

d

-0.3-D2-OJ 0,0 OJ 0.2 0,3 0.1 O.S ÜS O! 08 03
m

15

8,0

/1

8.Z

7.S

und da vielfach nur eine oder we

lich" verbessert

werden. Die Ge
ausreichen,

1 \ vSOmp.

1

weisen müssen. In Anwendung des
Gesetzes der großen Zahlen läßt

/1

-

7.f

7,8

inner

aus der Verteilung ihrer Geschwin
digkeiten die Beschleunigung her
auszufinden, die sie michstraßenwärts infolge der Schwerowirkung
Ller dort angehäuften Massen auf

m

7.8 ■ 7.2

bekanntlich

Lichtwochselperiode,

(Miien ersten Versuch

SS7m^

/\

If

jeder

nauigkeit mag aber immerhin für

1 ■

1

7.2

halb

\

8.0

sich

8.2

mel aufstellen, welche die Größe

eine

Wahrschoinlichkeitsfor-

der Beschleunigung in cm/sck- mit
dem Quadrat der „mittleren" Ge
schwindigkeit und der Aenderung

8.f

der Sterndichtc hei zunehmendem
Abstand von. der Milchstraßenebene
verbindet. Diese
letztere
Funktion ist bereits aus Stcrn-

zühlungen ermittelt. Xunmehr ha
Die Lichtkurven von RR Lyrae
für drei verschiedene Weilenlängen

(gelb, blau und violett)

ben Oort und van Wocrkom im
Bull. 338 des Astron. Inst, der Nie

derlande (1941) aus 29 Veränder
lichen der RR-Lyrac-Art in galaktischcn

Breiten

über 50°. deren

Prof. F. Becker hat die Spek
tren klassifiziert. Der Spoktraltyp
schwankt mit der Helligkeit von
AO bis A 7, doch entspricht einer ~
bestimmteit Helligkeit beim Licht-

Radialgeschwindigkeiten bekannt
sind, das ,,mittlere" Geschwindig
keitsquadrat bestimmt und dar
aus die Beschleunigung im Schwere

iibstieg ein anderer Typ als beim

feld

Lichtanstieg.

ebene zu K = 8,4 • 10-" cm/sek'-' be
rechnet. Die lingenauigkeit dieses
Ergebnisses wird zu 20 v. H. ge

So

Die Gesamtmasse der Milchstraße
Während sich die S-Cephei-Verändcrlichon längerer Periode deut
lich

um

die

Milchstraßonebene

liäufen, treten
die Kurzperiodi
schen von RR-Lyrac-Art (P von 3
bis IG'') auch in hohen Breiten auf.

Da ihre absolute Helligkeit (—0.23'")
bekannt

ist,

kaiLn

man einiger

maßen ihren Ort im Raum und
damit ihren
beträchtlichen
Ab
stand von der Milchstraßenebene

(von 6500 bis zu 30 000 Lichtjahren)
angeben. Spekti-alaufnahmen mit
lichtstarken Spiegeln haben wenig
stens für die helleren Objekte,
etwa von der 9. bis zur 12. Größe,
die Radialgeschwindigkeit zu be-

stirnmen gestattet, die im allge
meinen bemerkenswert groß aus

fällt (von +.330 bis —390 km/sek).

senkrecht zur Milchstraßen

schützt. Die vorhandenen 29 Bei

spiele reichen nicht aus, auch die
zu erwartende Abnahme dei' Be

schleunigung
Abstand von

mit

zunebniendem

der Milchstraße

zu

zeigen.
Wenn
mau auch
nur einen
Dui'chscbnittswert der Beschleuni

gung kennt, so ist es doch bereits
möglich, eine Folgerung auf di.:'
Massenverteilung innerhalb der
Milchstraße zu ziehen, inchnn man
von verschiedenen Annahmen aus

geht und nachsieht, welche mit
dem oben genannten K-Wei't ver
träglich ist. Da muß einmal der
Abstand der Sonne vom Milch
straßenzentrum bekannt sein. Den
setzt Oort nach einer früheren Ar

beit zu 2CÜ00 Lichtjahren an. In
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der Nachbarschaft der Sonne ist
die Massendichte 0,087 © je Kubik-

parsek (Würfel von 3,2C Lichtjahi-eii Kahtenlänge), nacli dem Zen
trum nimmt sie zu, im Zentrum
selbst soll sie neunmal so hoch

sein, wie er aus einer anderen Ar
beit entnimmt. Weiter ist von Be

deutung, ob die Zentralmasse ku
gelförmigist od(!r stark abgeflacht.

schungstätigkeit
der
deutschen
Sternwarten im zweiten Kriegs
jahr trotz der Einberufung der
jüngeren Astronorm.'n zuj' Verteidi
gung des angegi'iffenen Vateriandes erfreulicli rülnüg war. Die Be
obachtungsbedingungen \\'aren im
allgemeinen wenig günstig, wie
dies nun schon seit einem

vollen

Für die äußeren Schalen wird als

Jahrzehnt der Fall ist. Hier mögen
nur einige der Hauptaibeiten er-

AbplattungsveidiüUllis 1:3 gewählt,

wälint werden.

als

Masseninhalt

des

Zentrums

B a m b e r g. Prof.

Zinner

ver

9,6 • 10" ©. Für die galaktische Ro

wendete

tationsgeschwindigkeit der Sonne

sicht der großen deutschen Bi
bliotheken, um eine ,,Geschichte

wird einmal 240, ein anderes Mal
270 km/sek genommen. Die beste
Uebereinstimmung mit der Beobacbtung liefert ein stark abgeplat
tetes Zentralsphäroid von 7000 Par
sek

Halbmesser

bei

700 Parsek

viel Zeit auf die Durch

der astronomischen Literatur in
Deutschland zur Zeit der Renais
sance" zu vei'fassen. Es fanden

sich von 1448 bis 1630 über 5600Titel, d. h. im fraglichen Zeitraum

kleiner Achse und 240 km/sek Ro

wurden im Reich doppelt so viel

tationsgeschwindigkeit. Damit wird

Schriften gedruckt wie außerhalb

die Gesamtmasse dos Milchstraßen

Deutschlands!

systems — Fixsterne und Dunkcl-

B a b e 1 s b e r g. Am 65-cm-Zeiß-

wolken — 85 Milliarden 0. Die
Entweichgeschwindigkeit aus dem

refraktor

Schwerefeld in 2000 bis 10 000 Par
sek Abstand von der Milchstraße

teren Konjunktion. Das Uebergreifen der Ilörnerspitzen führte auf

wird 320 km/sek.

beobachtete

Dr. Richter

an elf Tagen Venus nahe ihrer un

eine befleutcmd stäi-kero Brechung

Wie gesagt, beruht das Ergebnis
da

in der Venusatmosphäi'e, als bisher
angenommen wurde. Am gleicheji

hingestellt bleiben, ob deren Ge

Instrument maß als Gast Professor

schwindigkeit „typisch" ist

W. Rabe-München in Verfolg sei
nes Programms DoppelSterne. Die

auf nur 29 Sternen., Es muß

oder

nur ein Zerrbild der wirklichen
Verhältnisse liefert. Man kennt ja

nur schätzungsweise 70 v. FI. der
schwachen Veränderlichen in eincni
bestimmton Himmelsfeld und weiß

nicht, ob unter den wenigen .spek
troskopisch untersuchten Beispie
len nicht ein unerwartet hoher
Anteil von Schnelläufern enthal

ten ist. Aber die liebereinstimmung mit der allein aus der Dre

hung der Milchstraße erschlosse
nen Gv.'samtmassc ist bemerkens

Luftunruhe stöi'te so sehr, daß nur
selten Sterm; unter 0,4" getrennt
werden konnten. Ein besonders be

zeichnendes Beispiel bot ^ Herculis,
der aus zwei Komponenten 3^ und

6,5. Größe in (z. Z.) 1,1" Abstand
besteht. Bei voller Ooffnung konn
te der Begleiter nie erkannt wer
den. Bei Abbiendung auf 30 cm
war er aber sehr deutlich.

Am

122-cm-Spiogel

nahm

Dr.

wert gut. Das stärkt unser Ver
trauen in die Richtigkeit der mit

Wellmann 115 Spektren von neun
Fixsternen auf. Die von ^ Aurigae
gewonnenen Platten überdecken

Die deutschen Sternwarten

das Minimum und den Austritt
der B-Komponenle aus dem Bej'cich des Riesensterns. Die Kal
ziumlinie K konnte beim Austritt
länger verfolgt werden als vor

geteilten Größen.

^

im Kriegsjahr 1940
Der Viertcljahrsschrift der Astjm-

nomischen Gesellschaft, Jahrg. /6,
Heft 2/3, kann man mit Genug
tuung entnehmen, daß die For-

dem Eintritt. Die Atmosphäre des
Hauptsterns hat demnach nicht
immer gleiche Höhe. Die Spektren
von a Orionis zeigten an der Struk
tur der Ca Il-Linien eine

unsym-

e r I c
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ni<;trische (loppoltc Umkehr. Das

das jetzt in allen seinen Abschnit

läßt auf das Vorhandensein einer
nacli außen strömenden chromo-

ten in Berlin gerechnet wird, die
Betreuung der Kleinen Planeten,
den Astronomischen Jahresbericht,
der für 1939 noch Vollständigkeit

sphärischon Schicht höherer Tem
peratur schließen. Besonders inter
essant waren
die Aenderungen
im Spektrum von y Cassiopeiao.
(„Weltall" 1941, S. 20 und 35.)
Mit einem lichtelektrischon Pho

tometer verfolgte Prof. Guthnick
am 31-cm-Refi'aktor einige unge
wöhnliche Veründerliche: V 389 im

Scliwan, y Bootis und o .\ndrome-

der

o'schienenen

Literatur

er

reicht, und. die Bearbeitung der
Kataloge der Astronomischen Ge
sellschaft.

Dazu kommt die Her

ausgabe
der
„Astronomischen
Xachi'ichten", deren Schriftwaltung Prof. Kopff übernahm, nach
dem der bisherige Schriftwalter

dae (vgl. „Weltall" 1941, S. III).

Dr. Schaub zum Direktor der Deut

Am
Großbogonmessor bestimmte
Courvoisier die absolute Paralla.xe
von CT Uraconis durch Anschluß

schen

Karls-Universilät

in Prag

ernannt wurde.
Bon n.

Bei

stark

zusammen-,

an die weit entfernten Vergleichs
sterne ß Librae und a Piscium zu
0,24". Ur. Schneller bearbeitete die

geschrumpftem Personal beschränk

Ephcmeriden von 8445 Veränder
lichen für 1941 und bereitete die
von einer Reihe von Fachleuten
bearbeiteten Manuskripte zur Neuherausgabo der „Populären Astro

nung

nomie" von Newcomb-Engelmann

te sich die Arbeit auf das Zoneu-

unternehinen, bei dem die Berech
für

der

Filiale

Sonn e b e r g

wurde wie immer fleißige Arbeit
geleistet. Doi't wurden nicht weni
ger als 2300 Aufnahmen von Stern
feldern gewonnen, wovon Dr. van
Schewick allein die Hälfte erzielte.

Almert sammelte am Ozölligen Re

fraktor 1400 visuelle Schätzungen
von
langperiodischen Veränderliclnm. Seine Versuclu^, mit dem

visuell korrigierten Zeiß-B-Objektiv von 135 mm Oeffnung und 2020
j\'Ii 11imetern Brennweite Photos von
Mond, Jupiter und Saturn aufzu

nehmen, fielen 'überraschend gut
aus. Prof. Hoffmeister untcn'suchte

an Hand von 5000 Beobachtungen
die jahreszeitlichen Aendei'ungen
in der Achsenlage des Zodiakallichts. Da

der Schweizer Stern-

freund F. Schmid zu völlig abwei
chenden Feststellungen kommt (er
erklärt das Tierki'cisliclit als ir
disch - atmosphärisch), meint Di'.
Floffmeister, der Schweizer müsse

eine

ganz

andere

Erscheinung

wahrnehmen, als die Astronomen
sehen.

B e r 1 i n - D a h 1 0 m. Das Coppernicus-Institut erledigte die üb
lichen laufenden Arbeiten: das

Berliner Astronomische Jahrbuch,

75jährigen
Sterne

Präzession

beendet

wurde.

Beim Vergleich mit den alten AG.Positionen erforderten einzelne Un

stimmigkeiten 'oft

zeitraubende

Xachforschungen.

zum Druck vor.

In

der
alle

B )• e s 1 a u.

Pi'of.

Schoenberg

schloß seine Untersuchungen der
Jupiteratmosphäre ab, die zum
Ergebnis führten, daß die Materie
der Dunkelstreifen ein höheres Xiveau als die hellen Wolken haben
müsse. Er sieht die Entstehung
der Dunkelstreifen in vulkanischen
Ausbrüchen aus der unsichtbaren
festen Jupiteroberfläche oder in

einem adiabatischen Aufstieg hei
ßer Gase, die die Materie der roten
Streifen mit sich führen und als

Kondensationspi'odukte

in

einer

gewissen Höhe der Planetenatmo
sphäre ablagern. Die mathemati
sche Theorie
dieses
Vorgangs
konnte noch nicht zum Abschluß
gebracht werden. Dr. Lambrecht
stellte
stellarstatistischc
Unter

suchungen an 8100 Cygnusslernen
an, deren Helligkeiten in drei Wel
lenlängen bestimmt wurden. Frau
fJr. Kriebel-Vocke behandelte klei
ne

Dunkelwolken

der

südlichen

Milchstraße.

G ö 11 i n g e n. Professor Meyermann leitete die Eigonbewegungon
schwacher

Sterne

der

Perseus-

gegend ab. Prof. Heckmann unter

suchte Rot- und Infrarothelligkei
ten der Pracsepegruppe. Ein großer
Teil der Arbeit bestand in der Er-

Das Weltal l Jahrgang 42 Heft 10

178

probung - eines

Spcktroheliogra-

phen, der dom^Ziol dient, den Zu
sammenhang
irdischen

von

solaren

Erscheinungen

und

aufzu

schwert. Der Schwerpunkt der wisscnscliaftlichen Arbeit lag auf dem
Gebiete der physiologischen Optik:
Messungen der Sehschärfe und der

klären.

visuellen Kontrastschwellc.

H a m b u r g-B e r g e d o r f. Hier
über wurde bereits in „Weltall"
1941, S. 191, berichtet.

Königsberg (Pr.). Prof. .Tost
erhielt 1200 Schätzungen von 40

Heidelberg- K ö n i g s t u Ii 1.

te unter Mitwirkung von C. Fedtke

Am 40-cm-B.ruce-Fernrohr machte
Dr. Rcinmuth 26 Aufnahmen von
Kleinen Planeten. Neben 35 be
kannten fanden sich 22 neue. Drei

(Nr. 903, 999 und 1377) wurden
vergeblich gesucht. Mit dem 72cm-WaltziSpiegel photographierten
Prof. Voigt und Dr. Klauder Spi
ralnebel im Infrarot. Beim .lagdhundencbcl scheint de.r Bcgleitei'

einen größeren Farbenindex zu be
sitzen als der Kern des Hauptnebcls, und der wieder einen grö
ßeren als seine Spiralarmc. Frau

Dl'. Kollnig-Schattschncider unter
suchte an 90 Platten Lichtkurven
und Perioden von 16 Veränder

lichen im Herkuleshaufen M 13.
Prof. Mündler maß Helligkeiten

von Bcdeckungsvcrändcrlichen mit
einer neuen, wesentlich empfind
licheren Lithiumzelle. Dr. Boda
stellte eine eingehende Unter

Veränderlichen. Dr. Labitzke setz

die

Reduktion

des

Meridian

von

Sternen

Fundamentalkatalogcs FK 3

fort.

L e i p z i g. Die Reduktion der
Straßburger Meridiankreisbcobachtungen bis 1918 wurde fortgesetzt.
Millich en.. Prof. W. Rabe er
hielt über 1600 Mikrometermessun

gen

bewegter

Venus

Doppelstcrno.

im .luni 1940

in

Als

unterer

Konjunktion war, maß er am 10,.5zölligen Refraktor die infolge der
Dämmerungserscheinungen eintre
tende
Hörnervorlängerung.
Am
gleichen Instrument bestimmte Dr.
Detrc mit einem Keilphotometer
Helligkeitsunterschiede
von
206
Doppclsternen. Dazu wurden über
11000 Einzeleinstellungen gemacht.
Prof. Thüring bestimmte die pho
tographischen Helligkeiten von 245
Sternen heller als vierter Größe.

suchung über die Hamburger Eros
beobachtungen aus der Opposition
1930/31 an. Die dort gefundenen
Schwankungen (vgl. „Weltall" 19 il,

S. 14) führt er auf die verschiede

seiner

kreisbeobachtungen

(Fortsetzung folgt)

DER LESER SCHREIET

ne Dauer der Belichtung von IDa-

net und Vcrgleichssternen zurück,
wodurch die Bilder von Plaiu-t
und Sternen verschiedenen Ein
flüssen von Führung, Refraktion

und Luftunruhc unterliegen. Bei
der Bildung der Differenz Planet
Stern wird man also größere
Schwankungen finden als bei den
Vergleichssternen unter sich. Eine
Schwankung der Rotationsachse
ist angedeutet, aber nicht sicher
festzustellen.

Jena Im Laboratorium wurden
verschiedene Interferenzfllter aus

probiert, die für die rote Wassorstofflinie durchlässig sind. I rotuberanzbeobachtungen
werden
flurcli clit^ Tcinportitui'cibhüwß^iff^^it
des Durchlässigkeitsgebietes und
den starken Einfluß von Neigun

gen gegen die optische Achse er

Haloerscheinung cm 19. Nov. 1941
Der Naturfreund, der in den
Nachmittagsstunden des 19. Nov.
V. .1. Zeit und Gelegenheit hatte,
wurde durch eine prächtige Halo
erscheinung belohnt, deren Ver
lauf im folgenden wiedergegeben
werden soll:

1941, Nov. 19 (Mittwoch). Beginn
der Beobachtung IS'iSB"": - Neben
sonne steht in 22° Abstand links
von der Sonne. Sie ist farbig, ge

schweift (durch Schwingung der
erzeugenden Eisblättchen) und so
leuchtend, daß sie blendet. Sie
wird lichtschwächer und verblaßt

gegen ISiMO""; stellenweise wird
der 22°-Ring sichtbar. 13h50"ü Tei
le des 46°-Ringes tauchen auf. Sie
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Aus der Gerrieinschbft

sind farbig. 14'>00'"; der Höhepunkt
der Erscheinung tritt ein. Es ist
der in herrlichen Regenbogenfar
ben

aufleuchtende

obere

Berüh-

rungs- oder Zirkumzenitalbogen in
4G° Sonneimbstand. Die Farben
sind so gut ausgeprägt, daß sogar
der violette Teil des Spektrums
sichtbar wird. Der Mittelpunkt des
Bogens liegt nicht genau oberhalb
der Sonne, sondern schätzungs
weise etwas rechts davon entfernt

(Kippung der horizontalen Kanten
der Eisprismen). Gleichzeitig sind

Teile des oberen 22°-Borührungsbogens sichtbar. l-i'iOS'": die Er

.Mitteilung für wichtige Nachrich
ten schuf

er

das noch heute be

stehende ..Bcobachtungszirkular",
während "das „Literarische Bei
blatt". das mit den Neuerscheinun

gen astronomischer Literatur be
kanntmachen sollte, ihn tiicht
überlebte;

Im Jahr 1906 erschien sein Buch

„Der Bau

des Fixsternsystems";

1924 hat er den gleichen Stoff für
die Enzyklopädie der mathemati
schen Müssenschaft behandelt. Er
erkannte, daß die für die Bestim
mung der Sonnenbewegung ur

scheinung ist verblaßt.
Wolken; Zu Beginn der Erschei

sprünglich
gemachte
Annahme
von der Regellosigkeit der Stern
bewegungen nicht zutreffend sein

nung Cirrostratus nebulosus, "/m

kann. Seine Untersuchungen boten

mit Lücken. Außerdem Cirrus ver-

anderen die Grundlage zur Wei

tcbratus, stellenweise uncinus. Ge
gen Ende der Erscheinung Alto-

terführung der Forschung.

stratus.

nicht erspart: seine schon lange
abnehmende Sehkraft führte in

Die Zeitangaben sind in MEZ.
Standort:
Berlin, Tempelhofer
Feld.

Beobachter: Quodbach und Maletzki.

Ein schweres Schicksal blieb ihm
den

letzten Jahren

zur

völligen

Erblindung. Von seinen Kindern
überleben ihn zwei Söhne, nach
dem seine Gattin ihm wonige Mo
nate vor seinem Hinscheiden vor

AUS DER GEMEINSCHAFT

Todesnachrichten

ausging.
Am 28. März 1942 starb der wis
senschaftliche Beamte der Wiener
Sternwarte Dr. Friedrich Sehe ny

bor nach langem, qualvollem Lei
den. Er wurde 1898 in Wien gebo

Wie Pi'of. Kopff in Heft 4 der
„Astronomischen Nachrichten", Bd.
Nr. 272, mitteilt, ist Prof. Dr. Her

ren, wo

ersten Weltkrieg dem Studium der

er

nach Teilnahme am

mann Kobold am 11. Juni 1942

Schwere der politischen Notlage

nach längerer Krankheit im 84. Le
bensjahr in Kiel verstoi'bon. Kobold

seines Vaterlandes

Himrnelskunde oblag. Die

ganze

mußte er

er

tragen: über ein Jahrzehnt hat er

wurde 1858 in Hannover geboren.

mit grenzenlosem Idealismus sein

Seine astronomischen und mathe

Leben

matischen

dener Institute gefristet, ehe er ein
erträgliches Auskommen fand. Erst

Studien

in Göttingen

schloß er 1880 mit einer Disserta

tion über eine allgemeine Methode
zur Berechnung absoluter Störun

gen ab. Nach mehrjähriger Tätig
keit als Beobachter in Ogyalla,
Berlin und Straßburg kam er 1902
nach Kiel, wo er 1907 als Nachfol

ger von

Kreutz

die

Herausgabe

der „Astronomischen Nachrichten"

übernahm. In rastloser Arbeit, die
kaum Zeit zu eigenen Forschun
gen
ließ, veröffentlichte er in
31 Jahren 92 Bände dieser führen

als Hilfsarbeiter verschie

als er 1933 zur Wiener Urania
kam, besserten sich seine äußeren
Verhältnisse. Als Leiter dieser

Sternwarte gründete er eine „Astro
nomische Gemeinde", die schaffonswilligen Sternfreunden den
Weg zu ersprießlicher Tätigkeit
bahnen sollte, erneuerte er auch
den von Littrow begründeten Ka
lender der Wiener Sternwarte. Vor
allem aber war Schembor ein eif

den Zeitschrift, nämlich die Num

riger Beobachter von Planeten, Ko
meten, Sternbcdcckungcn und Dop

mern 4191 bis 6387. Zur schnellen

pelsternen. An seinem frühen Grab
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trauert eine Witwe mit einem IKjährigen Sohn.
J?ür Fülirer, Volk und Vaterland
fiel im Osten am 23. Februar 1942

der Assistent ,der

Breslauer Uni-

versitäts - Sternwarte

Dr. Wilhelm

T r i p p e. Er wurde 1912 in Dort
mund geboren, studierte in Mar
burg und Bonn Mathematilc, Phy
sik und Astronomie, 1938 promo
vierte

er

mit

einer Arbeit über

Gleichgewichtstigurcn.

Seit

1939

war er in Breslau tätig, wo er vor
nehmlich stellarstatistische Unter

suchungen an den Dunkelwolkcn
der südlichen Milchstraße anstellte.

Ein grausames Schicksal machte
seinem jungen Lebeji ein "jähes
Ende.

So

delt

ausführlich

kugel

und

Thomas, Professor Dr. Oswald:
Astronomie: Tatsachen

und Probleme. 604 Seiten
Großoktav mit 282 Zeichnun

gen und 38 Tiefdruckbildern.
3. Auflage. Verlag „Das Berg
landbuch", Salzburg 1942. In
Leinen gebunden 8 RM.
Es hieße Eulen nach Athen tra

gen, wollte man das Buch von
Thomas noch ausführlich loben.

die

Himmels

Astronomie

zweieinhalbhundert Druckseiten ge
arbeitet hat, gelangt zum Sonnen
system und dem Sternall. Bei diesejn'führt der Verfasser den Leser

bis in die zeitlich letzten Ergeb
nisse. Mit erstaunlicher Sicherheit
berichtet Thomas über alle Gebiete

dej- Himmelskunde. Nur an ganz
wenigen Stellen hätte der Refe
rent eine etwas vorsichtigere For
mulierung gewünscht, wie etwa
hei der ETrtstehung der Planeto
iden
aus
„größeren" Planeten
(S. 264), beim Zweifel, ob die beim
.Jupiter gemessene tiefe Tempera

tur auch

zutreffend

sei (S. 277),

weißen Fleck 1933 auf

Saturn (S. 280), der doch so schnell
vergänglich war. Die vorliegende
Auflage ist die dritte; sie wird
nicht die

es sich

letzte sein! Dann

hoffentlich

auch

wird

ermög

lichen lassen, einige Worte über
das sibirische Meteor vom 30. .luni

1908 einzufügen, über dessen Ein
zelheiten

und

Bedeutung

zahl-

i'eiche Sternfreunde und Laien leb
haftes Interesse besitzen. Auf eine

baldige vierte Auflage!
/
4F

Sommer

Seit seinem Erscheinen 1934 hat
sich das Wei-k in der himmelskundlichen Interatur eine
nicht

Astronomische Bücher

mehr wegzudenkende Stellung er
obert. Es will keine populäre Astro

aller Wissensgebtete sowie Veröffent
lichungen u. Jahrbücher ausländ. Obser

nomie im üblichen Sinne sein. Der
Verfasser verzichtet bewußt auf

St. Hempel, Berlin NO, PasteurstraOe 11

den

historischen

des

Erdballs. Erst wer sich durch diese

oder beim
BÜCHERBESPRECHUNG

die

vatorien verkauft ah Privofinteressenten

(sonnabends 15—18, sonntags 10—12 Uhr)

Werdegang der

Forschung. Er bietet also bei den
Entdeckungen weder Namen noch
.Jahreszahlen, sondern macht sich
frisch und frei an die beobachte

ten Erscheinungen und ihre Deu
tung. Immer wird klar heraus
gearbeitet, ob der Schluß einwandfi'ei zwingend oder die Ett
klärung nur aus Zweckmäßigkeit
gewählt ist. Nirgends flnflet man
eine matliematische Formel, im
Grunde genommen aber leitet ma
thematische

Anschaulichkeit

fffcontnö'tfp Oar.

alle

Gedanken. Die erste Hälfte behan
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STUDIEN

ZUR

SELENOGRAPHIE

I.TEIL: BEOBACHTUNGEN

AN DEN MONDKRATERN BERNOUILLI UND DAWES
Von FRIEDRICH B.ILLERBECK-GENTZ
(Mit 4 Abbildungen)

Die Mondbeobaclitcrgruppo dei- Broslauer Astronomischen Vereini

gung hatte sich seinerzeit die Aufgabe gestellt, vernachlässigte Mond
formationen systematisch durchzubeobachten, um dann aus der Fülle

des sich ergebenden Materials zu gewissen Schlüssen zu gelangen und
so bisher ungeklärte Fragen der Selenographie zu lösen.

Unter diesen Moiidformen befanden sich auch die Ki'ater Bernouilli
und Dawcs.

Bernouilli liegt westlich von Geminus unter -1- 56 bis 58° selenogra-

phischer Breite und -+-70 bis 72° selcnograpbischcr Länge. Festzustellen

war, ob unter gewisser Beleuchtung Bernouilli einen Zentralberg zeigt^.
Sowohl Mädlers Gcneralkarte als die „Map of the moon" zeigen die 2

lange und 1° (scheinbar) breite Wallebene ohne Zentralberg. Auch
Neisons größere Karte IV der Gegend enthält lediglich eine im Innern
ebene Fläche, und in seinem Hauptwerk über den Mond sagt er über
diese Formation nur aus, daß sie eine sehr tiefe, steile Ringebene sei,

die eine südliche Durchbrechung und keinen Zcntralberg besitze. Fauth

behauptet, im Gegensatz zu Neison, daß die allgemeine Eintiefung 1:1^
angesetzt werden müsse und immer noch wie ein flacher Teller zu
werten sei, „. . . das Innere ist eben". Auch Fauth spricht von keinem
Zcntralberg.

Diese beiden Gegenüberstellungen mögen beweisen, daß es sich in der
Tat bei Bernouilli um eine recht schwierige Formation handelt.

Am hohen Mondtag vei-schwindet sie mit ihrer Umgebung (die auch
noch einer genauen Aufnahme bedarf) völlig in einem ausdruckslosen
Grau. Lediglich am frühen Morgen und späten Abend gewinnt sie Aus
druck und ermöglicht Beobachtungen, die eine Fülle von Einzelformen

zeigen und die noch lange nicht in den vorhandenen Karten niedei
gelegt sind.
Wer bei solchen Beobachtungen zu Resultaten gelangen wm,

sich auf Einzelheiten beschränken. Nach Feststellung der Tageszeit es

Mondes, die für die betreffende Gegend die günstige Beleuchtung bring ,
kann dann zur wirklichen Durchbeobachtung geschritten werden.

Mit einem 80/1200 mm Refraktor von Tremel, der sich durch eine ge
stochene Schärfe der Definition am Mond auszeichnet, habe ich,

.

Zwischenschaltung einer Barlowlinse, die Gegend um Bernouilli e
jeder Beleuchtung mit allen Okularen beobachtet. Eine 260fache e

größerung war das äußerste, was Luftzustand und Definition zuließen.
Indessen sah ich später mit einer 140fachen Vergrößerung bereits a e
möglichen Einzelheiten und beschränkte mich in der Folge, nach e
alten Beobachterregel, auf dies Okular.
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Bei hohem Sonnenstand sah ich Bernouilli regelmäßig als eine Ringehene mit nicht allzu hohen Wällen, einem Durchbruch im Süden und

einer gleichmäßig hellgrauen Innenfläche.

Am 17. Januar 1938 sah ich nun erstmalig, als der Tei-minator bei 70°
West lag, also direkt östlich des Geminus entlangstrich, blickwoise eine
Erhebung in Bernouilli, deren Kuppe heller als die Umgebung erglänzte
und die im südöstlichen Drittel der inneren Ebene lag. Am 5. April 1939

lag der Terminator des abnehmenden Mondes bei + 84°, also am West
rand des Mare Crisium. Bernouilli hatte, schon halb von Schatten be

deckt, einen stumpfen Bergkegel in seinem Südostteil, den ich dann hei
240facher Vergrößerung einwandfrei feststellte. Dieser Berg besaß keine
Spitze, sondern bestand aus einem oben rundlichen, stumpfen Kegel.
Am 23. Mai war das Objekt selbst in einem Merzschon zweizölligen

Schulfernrohr (der Terminator lag bei Theophilus) andeutungsweise
sichtbar. Doch reichten offenbar die optischen Kräfte des Zweizöllers

nicht aus, das Objekt in aller Schärfe so darzustellen, wie es der Dreizöller zeigte.

Am 31. August 1939 war das Objekt(Terminator + 76°) wieder sichtbar.
Und endlich, am 6. Oktober 1941, konnte ich ins Bcobachterjournal
schreiben: „Bernouilli hat unzweifelhaft einen langgestreckten Innen
berg nahe dem Südostrand. Die Kuppe ist gewölbt und setzt sich nach
Nordosten zu fort".

Diese übereinstimmenden Beobachtungsergehnisse am Morgen und
Abend des Mondtages führen zu folgendem Schluß: Bernouilli besitzt
eine innere Erhebung in seinem Südostteil, die keinen Schatten wirft,

also nur geringe Höhe erreicht. Die Kuppe ist merklich (2°) heller als
ihre Umgebung. Das Ganze ist mehr eine beulenförmige Bodonerhebung
als ein isolierter Berg. Sichtbar ist das Objekt nur bei Morgen- oder
Abendbeleuchtung.

In diesem Zusammenhang sei' erwähnt, daß der phötographische Pa
riser Mondatlas bei einer im Alter von 3i4 Tagen gemachton Aufnahme

der Nordhälfte der Mondsichel das Objekt X in Bernouilli so zeigt, wie
es tatsächlich bei dieser Beleuchtung zu sehen ist.

Der kleine Krater Dawes liegt auf -|-42>^° westlicher Länge und
-1-30° nördlicher Breite. Der Mondbeobachtei'gruppo war die Aufgabe

w

HlUe«
Der Berekegel in Bernouilli

Dawes bei einem Mondalter von 4,4 Tagen
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gestellt, Ausselien und Veränderungen der silbergrauon Spirale zu be
obachten, die den Krater im weiteren Vorfeld umgibt und die mit der
Beleuchtung wechselt.
Eine Beobachtungsreihe führt nun zu überraschenden Tatsachen.
Noch am vierten Mondtag scheint den Krater ein zartsilbergrauer, fast
kreisförmiger Lichtring zu umgeben, der nach Westen zu undeutlich
begrenzt ist. Bereits am fünften Tag aber hat dieser Schleier oder Ring
die Form eines deutlicher begrenzten Rechtecks angenommen, dessen
größte Seiten von Südwest nach Nordost streichen. Eine kegelförmige

Aufhellung führt vom Krater selbst nach der Nordostseite.
Bis zum neunten Mondtag bleibt dieser Eindruck besteben. Dann
zeigt sich vom Innern des Kraters aus eine sich von Osten über Süden

nach Westen drehende Lichlspirale, die am 14. Tag in einem zarten

Kreis ihr Ende findet. Am 21. Tag beginnt dann die Drehung, diesmal
in umgekehrter Reihenfolge, wieder von neuem.

• '■■.A .1

t

r.f* .8.V* l.t"

fi'«

•V _

fA

Aeiulerungcn im .Aussclieu des Kraters Dawcs während einer Lunation

Beobachtungen mit höherer Vergrößerung am vierten und fünften

Tag lösen das Rätsel. Die flach über die Gegend streichende Sonne

zeigt deutlich, daß Dawes auf einem schild- oder beulonförmigen Mond
buckel liegt, der nach Osten' zu einen ziemlich schroffen Abhang besitzt.
Nach Norden teilt sich die Bodenwelle in zwei schmalere Arme, wäh

rend sie nach Süden allmäfilich mit der Umgebung in eines verläuft.

Auch im Westen befindet sich ein Abliang, doch ist dieser nicht so steil
wie der östliche. Der Eindruck des Schleierrings oder der Spirale ent
steht nun durch die wechselnde Beleuchtung und die von der weiteren
Umgebung verschiedene Beschaffenheit des Bodens.

Das Phänomen fi ndet eine zwanglose Erklärung durch Annahme einer
allgemeinen Bodenerhebung mit nachfolgender Verwerfung, die mit
dem Entstehen dos Kraters Dawes ihren Abschluß fand.

DsVWIi
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BEOBACHTUNG
DER GESTIRNTE

HIMMEL

IM

DEZEMBER

1942

(Mit 2^ Himmelskarten)
KALENDER

Der 1. Dez. ist ein Dienstag. Der x. Dez. hat ab 13'' MEZ die Tages
nummer (2430 694+ x). Am 1. Dez. ist auf dem 15. östl. Längengrad um

Oll MEZ die Sternzeit 4''36"i42«; die tägliche Zunahme ist 24''-f 3"i56,55»,
die stündliche Iii + 9,86". Wintersanfang ist am 22. Dezj 121140"' MEZ.
SONNE

Das Tagesgestirn verweilt im ganzen Dezember nahe bei 23° süd
licher Deklination, weshalb die Tageslänge nahezu gleich kurz bleibt
Im Süden Deutschlands —

unter

47° Breite —

verlagert

sich

der

Sonnenaufgang von 7ii24"i bis auf 71146"', der Untergang von 16'il3'" bis ,
16ii20"i. Für den Norden — unter 55° Breite — sind die Aufgangszeiten

ghom bis 8ii25"i und die Untergangszeiten 151137'" bis 15ii41"i. Die an
gegebenen Zeiten gelten für den 1. bzw. 31. Dez. Der tägliche Südstand
verlagert sich von llii49"i auf 12ii3"i MOZ. Am 25. Dez. zeigt eine Sonnen,uhr richtige Zeit. Der Durchmesser der Sonnenscheibc wächst langsam
von 32'30". auf 32'36", während der Positionswinkel ihrer Drehachse
von 15° auf 3° "Zurückgeht. Durch die Mitte der Scheibe führt anfangs
der 1.° nördiichei', zuletzt der 3.° südlicher Breite der Sonncnkugel. Ihr

Mittelmeridian ist am 1., 11., 21. bzw. 31. Dez. um 12i' MEZ: 156°, 24°,
253° bzw. 121°. Die tägliche Abnahme beträgt 13,17°. Stündlich macht
es 0,55° aus. Am 13. Dez. 81112'" MEZ beginnt die Rotation Nr. 1194, die
bis zum 9. Januar 1943 reicht.
Dezember 1942

Deneb

6nunde

Haar 0>

Jilbtrto
ufmma

ffnktur

NE...

Jlarkah

Atair^
P*

JleQuarcr

•5^

V

. ''MA

Famalhaut

abends siebtbar

■rinforts

Der Taghlmmel

morgens sichtbar

■ - ■«Till

Der

gestirnte

Himmel im Dezember 1942
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MOND

letztes Viertel

Erdnähe

1. Dez. 2''37'"MEZ

9. Dez. 1" MEZ

größter Monddurchmesser

Neunionrl
8. Dez. 2 59
erstes Viertel Ii.-Dez. 18 47
Vollmond
22. Dez. 16 3
letztes Viertel 30. Dez. 19 37

Erdferne

33'25"

24. Dez. Oi> MEZ

kleinster Monddurchmesser 29'27"

S t c r n b e d e c k u n g e n durch die wandernde Mondscheibe (E = Ein
tritt, A = Austritt in MEZ):

Dez. Stern
Berlin Breslau Frankfurt/M. Königsberg München Wien
15 14 Ceti
E 23i>24ni 23h32'"
23i'29n'
_h_m _h__m
20 +15° 637 E 17 42
17 40
17 37
17 48
17 33
17 34
20 a Tau
20 aTau

E 20 46
A 22 5

20 49
22 11

20 38
21 57

.

20 59
22 18

20 37
21 59

20 44
22 8

WANDELSTERNE

Merkur ist am 1. Dez. in oberer Konjunktion mit der Sonne, daher

unsichtbar.

'

'

I

Venus war Mitte November in oberer Konjunktion; sie taucht Ende
Dezember für wenige Minuten am Abendhimmel auf.
Mars geht gegen 6 Uhr MOZ auf und kann in der Morgendämmerung
gesehen werden.

Kleine P 1 a n e t e n (Himmelsgradnetz 1950, für Ceres 1942):
30 Urania

1 Ceres

5'>27.2ni+26°27'

23"43.2m—15°32'

349 Demhowska

Nov. 17' 5" 2.2m+30°13'
Dez.

54.8
46.6
38.3
30.5
23.7

25
3
11

19
27

30
30
30
30

20.3
11.9
2.8
54.0
46.6

30
39
41
36

+30 26

Hell.

+25

44.1
46.3
49.8
54.5
0 0.1

6

14
13
12
11
-10

45
51
50
44
34

26. Sept.

9. Dez.
9.3m

5. Dez.
9.7m

Opp.

26 21
26 9
25 51
25 29

8.5m
Dezember 1942
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Jupiter ist fast die ganze Nacht über sichtbar. Während die hichtzeit von 37"'12s auf 35'"20s zurückgeht, wächst der Aequatordurchmesser
der Planetenscheibc

von 44" auf 46". Der 1. nördl. Parallolkreis
Planeten geht durch die Scheibenmittc.

des

Zentralmeridiane um 1" MEZ:
Dez.

I

14°

1
2
3
4
5
6

172
330
128
286
84
242
40

.7

8

II

Dez.

319°

9
10
11
12
13
14
15
16

110
260
50
201
351
142

292

II

I

198°
356
154
312
110
268
66
224

82°
233
23
174
324
114
265
55

Dez.

I

II

Dez.

17
18
19
20
21

22°
180
338

206°

25
26
27
28
29
30
31

136
294
92
250
48

22

23
24

356
146
297
87
238
28
178

II

I

206°
4
162
320
118
276
74

329
119
270
60
210
-1

151

System I (Aequatorzone) dreht sich stündlich um 36,6° weiter, System II
(mittlere Breiten) um 36,3°.
Jupitermonde (A = Anfang, E = Ende,

Verfinsterungen der

alles' in MEZ):
Dez. 15d lh24'" lA
16 19 53
lA
22 19 38
IIA
23 21 47
IA

Dez. l"" OMS"" III E
5 1 12
7 23 30
8 1 23

IIA
IA
IIIA

Dez. 24d23"57'n IV A
25 3 17 IV E
29 22 12 IIA
30 23 41
IA

Bedeckungen der Monde durch .die Planetenscheibe:
Dez. 15^21" 10"! II E
Dez. 25til8>i58m lE
Dez. Id Oll49'" lE
16 22 47
IE
30 1 38 II E
1 1 8 IIIA
8 2 36
9 21 2

22 23 25
24 0 32

IE
IE

IIE
IE

31

2 16

IE

Vorübergänge der Monde an der Planetenscheibe:
Dez.

Dez.

Dez.

Id
6
8
11
13

15d 23ii22ni—e5i'38"i I
16 21 22 —24 54 IV
17
—20 4
I
18 21 48 —25 15 III

23d "ih 6'"— 31122"
I
24 19 32 —21 48
I
26
1 6—4 33 III
31 17 7 —19 57
II
31 21 16 —23 31
I

191'51'n—221' 7111 I
21 6 —23 56
II
21 37 —23 53
I
18 27 —21 53 III
23 25 —26 16
II

21

1 42 — 4 33

II

Schatten der Mondr auf der Planetenscheibe:
Dez.

Id
6
7
8
13

i81'58i"—211112'"
19 26 —22 16
2 22 — 4 37
20 51 —23 6
22 2 —24 52

I
II

I

Dez.

Dez.

15d 22i'44'"—25I' 0"' I
18 19 30 —22 54 III
21
0 38 — 3 29
II

25d 23''28"i—25''53'" III
30
2 31 — 4 47
I
31
—19 24
II
31 21 0 —23 16
I

I

23

II

24

0 38 — 2 g3
19

6 —21 22

I
I

Saturn kommt am 1. Dez. in Opposition zur Sonne, ist also die

ganze Nacht zu sehen. Die Bingellipse mißt 46" und 20", die Planeten
scheibc 20,5" und 19".. Der hellste Mond Titan ist am 11. und 27. Dez.

in größter östlicher, Japetus am 14. Dez. in größter westlicher Aus
weichung. Von den anderen in mittleren Instrumenten erreichbaren

Trabanten seien die jeweils ersten beiden östlichen Elongationen des
Monats angegeben (woraus sich die weiteren leicht errechnen lassen);

Tethys Dez. Id20,6" und 3dl7,9", Dione Dez. 3d9,l" und 6d2,7i', Bhea
Dez. 3d0,6i' und 7dl2,9'' (alles MEZ).

'
,e
■'aj;

Berichte
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Uranus wandert im Dezember von 4''1,3™+2Ö°29' nach 3''56,4'"+20°15'.
Neptun steht am Morgcnhimmel nahe

+ 0°28'.

VERÄNDERLICHE STERNE

A 1 g o 1 ist im Kleinstlicht am 15. Dez. gegen 2 Uhr, am 17. Dez. um
23 Uhr, am 20. Dez. um 20 Uhr MEZ. Von 8 Cephei fallen günstige
Höchsthelligkeiten auf die Abendstunden des 4. und des 31. Dez.

Von langperiodischen Sternen sei auf T Cephei (21''8,6"i + 68°11') und
R Pcgasi (23''2,9'" +10°8') aufmerksam gemacht, die beide im Dezember
ihr Höchstlicht (5. bzw. 7. Größe) erreichen sollen.

BERICHTE
Der Stand der Sonnenphysik
war Mittelpunkt der Erörterungen

auf

der

Tagung

der

deutschen

Sternforscher in

Göttingon am 3.

und

1941.

4.

Oktober

Prof.

ton

Bi'uggoncate, Göttingen, sprach über
Wasserstoffhäufigkeit und Turbu
lenz
in
der Sonnenatmosphäre.
Daß Wasserstoff einen erheblichen

Bestandteil der Sonnenatmosphärc
ausmachen inuß, war schon län

ger bekannt. Man schätzte ihn auf
etwa, 33 v. H. Dann aber stellte es

sich

heraus,

daß

zumindest

die

äußeren Schichten fast, nür aus
Wasserstoff bestehen können und
andere

Elemente

höchstens

als

Beimischungen aufzufassen sind.
Aus der geringen Stärke des Balmerkontinuums
im Sonnenspek
trum hatte Unsöld auf ein Ver
hältnis des Wasserstoffs zu den

Mctallatomon von 30:1 geschlos
sen, während Pannekock aus den
Hydridbanden
im
Flockenspek
trum 1000:1 fand. Nun sind die
Balmerlinien sehr temperaturempfindlich; ein kleiner Fehler in der
Temperaturschichtung der Sonnen

atmosphäre hat große Fehler in
den Atomzahlen zur Folge. Außer
dem ist die Grundlage der Tinsöldschen
Rechnung
selbst
un
sicher, da die Stärke der ersten
Linie d(n- Lymanseric im Ultra

violett entscheidend mit eingeht,
über die aber wegen ihrer Unzu
gänglichkeit
direkt nichts aus
gesagt

worden

kann.

Pannckoek

hatte vorausgesetzt, daß die kon

tinuierliche Absorption in der
Sonnenatmosphärc auf die Metall
atome zurückgehe. Dann aber ließ
sich nachweisen, daß die theore
tisch
berechneten
Stärken
der
Fraunhoferschen Linien lOOmal so

groß

ausfallen,

wurde.

In

wie

dieser

beobachtet

unbefriedigen

den Lage zeigte eine Entdeckung
von Wildt den Ausweg, daß näm
lich diese kontinuierliche Absorp

tion

vorwiegend

von

negativen

Wasserstoffioncn herrühren könne,
die selber nur in verschwindender

Menge (1 H—-Ion auf 1 Miilion HAtome) vorzukommen ' brauchen,
um berechnete und beobachtete
Linientiefen in Uebercinstimmung

zu bringen. Von solchen Vorstel
lungen ausgehend bat B. Strömgren in Kopenbagen aus dem Ver

gleich je einer starken Linie eines
Elements (hier Natrium und Kal
zium) mit einer passend gewähl
ten

schwacben

stoffes
ei-st

desselben Grund

den Schluß

auf

5000

gezogen, daß

bis 10 000 Wasser

stoffatome ein Metallatom kommt.

Durch genauere Untersuchung des
Verbaltens mehrfacher Eisenlinicn
am Sonnenrand und in der Mitte
der Sonnenscheibe ist es teuBrug-

gencatc

und Houtgast

das Verhältnis

festzuleg(m.

näher

Danut

gelungen,
auf 8000:1

lassen

sich

viele Probleme der Sonnenphysik
theoretisch
wesentlich
einfacher
behandeln, weil man meist die ge
samte Sonnenatmospbäre als nur
aus

Wasserstoff

bestehend

an

sehen kann. Das gilt z. B. zur Er-

1
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klärung örtlicher Ungleichmäßigkeiten in der Schichtung der äuße
ren Hülle, wie sie sich in der Gra
nulation verrät. Kleine Atmosphä-

Schönwetterwolken

oder

von

den

Wärmeströmen, die ein Segelflug
zeug aufwärtstragen. Die aus dem
Bereich der Millimeter und Zenti

renbezirko befinden sich in stän

meter bei den Versuchen hergelei

digem

Niedersteigen,

teten Formeln erweisen sich noch

und zwar nimmt die Unruhe von
innen nach außen zu. In der Pho

in der Gi'ößenordnung von einigen
liundort Metern als gültig. Es ist

tosphäre beträgt sie 1,8 km/sek, in
der Chromosphärc unten 12, oben
18 km/sek, und erreicht in der in

anzunehmen, daß sie auch noch
auf Soiinenvorgänge über 1000 oder

2000 km Ausdehnung

neren

sind.

Auf-

und

Korona

37

km/sek.

Der

anwendbar

Durchmesser der Granulcn konnte
aus neueren Potsdamer Messun-

g(;n auf 1" bis 2" (rund 1000 oder
2000: km) bestimmt werden; ihre
Lebensdauer übersteigt einige Mi
nuten nicht. Aus vielen tausend

Einzelmessungen hat Dr. Helmut
Müller am dortigen Turmtcleskop'
den Helligkeitskontrast zwischen

;, I»

den Granulen und ihren Zwischen
räumen im Lichte der Wellen

länge 4300 zu 9 V. Hj gefunden.
Neuerdings hat sich herausgestellt,
daß auch in Fackelgebicten eine
Granulation vorhanden ist, wobei
die Lebensdauer der einzelnen Ge

bilde länger ist. Bei der Deutung
dieser Erscheinung hat man an
Laboratoriumsversuche angeknüpft
über Wärmeströmungen in dünnen

Flüssigkeitsschichten, sogenannte
zellulare Konvektion. Dabei stellte
sich die Lebensdauer einer Strö

mung als abhängig von Tempera

turgefälle .und Dicke der Schicht
heraus! Wie weit diese Versuche
auf die Sonne anwendbar sind,
muß erst eine Durchrechnung deiv

Schichtung unter den auf • der
Sonne herrschenden Verhältnissen

'Zellenförnii(ze Strönunigen in Luft, die durch
einen

den

elektrisch

man in

schwach

erwärmten

Draht,

der Abbildung erkennt, liervorgerufen werden

Dr. Bierinanii,

Babelsberg, be

richtete über konvektive Sonncnmodelle. Man hat bekanntlich ver

sucht, sich vom Aufbau des Stcrninnern ein Bild zu machen, indem
man von wahrscheinlich klingen
den Annahmen ausgeht und damit
die an der'Oberßäche uns zugäng
lichen Größen, wie z; B. die abso
lute Leuchtkraft, rechnerisch Iicct
leitet. Dabei sieht man die Schich
tung als stabil an, obwohl es auf

diese Weise nie gelingen kann, ört

geben.

lich und zeitlich Verschiedenhei
ten auf der Oberfläche zu deuten,
wie sich ein Auftreten von Soiincnflecken ausdrückt. Erst recht

Gerade über die Auswertung .sol
cher Vorgänge sprach Prof. Sie

im

von Druck und

Temperatur er

dentopf, Jena. Erhitzt man

eine

dünne Flüssigkeitsschicht von 5
oder. 20 mm Stärke vorsichtig von
unten, so entsteht ein gestörter
Zustand, weil die unterste Schicht
infolge ihrer Ausdi^hnung leichter
als die kühlere darüber wird. Es
muß also eine Umlagerung eintre
ten: innerhalb einer „Zelle," stei

gen heiße Teile von unten na,ch
oben und sinken als Ersatz küh
lere von oben ab. Diesen Zustand
kennen wir auf der Erde von den

fehlt dann eine Erklärung, warum
Verlauf

einer Sonnenflecken-

periodo die mittlere heliographi
sche Breite der Fleckenzonen ge

setzmäßig wechselt oder gar, war
um die bipolaren Magnetfelder
eine 22,jährige Zeichenfolge besit
zen. Die zur Zeit beste Erklärung
liefert die Hypothese der Wirbel
ringe, die aber eine instabile
Schichtung begrenzter Bereiche zur
Vorau.ssetzung hat. Dr. Biermann
hat untersucht, unter welchen Um
ständen ausgedehnte äußere Ge
biete unstabil sein werden. Das

e r I c

könnte
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einmal

an

einer

sehr

zwar auf Flächen

von nur 10 000

raschen Zunahme der Umdrehungs

oder 50 000 km Ausdehnung, die

geschwindigkeit nach innen liegen

für Minuten die rote Wasserstoff

oder an der Ionisation eines sehr

linie H öf im Spektrum hell auf
leuchten lassen. Diese kurzfristige
Strahlung ist für sich so gewaltig
wie die dauernde der ganzen
Sonne. Derartige Störungen des
Wärmegleichgewichts lassen sich

häufig

vorkommenden

Elements

oder daran, daß das Temperatur

gefälle in den äußersten Schich
ten gering ist, daß Wärmetrans
port nicht nur durch Strahlung,
sondern

auch durch Leitung

er

folgt. Der erste Grund kann .nicht
die alleinige Ursache geben; beim
zweiten kommt als Elemoitt nur

Wasserstoff in Frage. Mit der Siedentopfschen Konvektionszonc dos
ionisierten Wasserstoffs dicht ttnter der Sonnenoberfiäche läßt sich

durch Annahme einer Wasserstoffkonvektionszone und starker Ma
gnetfelder deuten. Z. B. könnte

vollständig ionisierter Wasserstoff,
der aus dem Innern in die neutrale

Photosphäre dringt, nicht seinem

Umgebungswert so rasch folgen.
Dort

müßte

beim

Einfang

von

die Granulation gut erklären, je
doch die Entstehung von Flecken

freien Elektronen ein Wiederver-

bleibt

geschwindigkeiten, Dichten

unverständlich.

Wird

die

Schichtung instabil, so muß sich
ein annähernd adiabatisches Tem

peraturgefälle einstellen. Ein sol
ches Sonncnmodell» ist von Dr. Bier
mann untersucht worden; eine

Prüfung an beobachtbaren Folge
rungen

einigungsleuchten entstehen, das
nach

den

bekannten

Aufstiegs

und

lonisationsgraden ausreichen wür

de, die UVj-Intensität aufzubrin
gen, ohne im sichtbaren Spektrum
mehr als eine geringe Aufhellung
innerhalb der H a-Linie zu liefern.
So

steht aber noch aus. Es

scheint, als wenn in den Sonnen

flecken das Magnetfeld der maß
gebende Anlaß ist, das durch Wir

belstrombremsung

im Fleck die

Wärmeleitung hindert.
Dr. Kiepenheuer, Göttingen, be
handelte die Ausstrahlung der
Sonne im fernen Ultraviolett. Die
gelangt wegen der abschirmenden
Wirkung des Ozons in den hohen
Bereichen

der

ii'dischon

Atmo

sphäre nicht bis an die Meßappuratc der Physiker, so daß wir
auf indirekte Schlüsse angewiesen
sind.

Sowohl die Ionisation der

Ei'dluft als auch' die Anregungs
bedingungen und der lonisationsgrad der Chromosphäre, der Protpiberanzen und der Korona erfor

dern

größenordnungsgemäß

eine

UV.-Strahlung, welche andauernd
die

eines normalen, sogenannten

schwarzen Strahlers um das mil
lionenfache übertrifft. Man hat
Grund zu der Annahme, diese

Emission gehe von eng umgrenz
ten Gebieten der SonnonoberlUicho
aus. Das würde z. B. erklären, war

um
diese UV.-Strahlung
einen
Gang mit der Fleckenperiode be
sitzt.

Daneben treten

plötzliche

Ausbrüche

aber

noch

auf,

und

Ein Sternschnuppenschwarm
wurde von Dr. Loreta in Bologna

in der Nacht vom 6. zum 7.. .Iuli

beobachtet (Boob.-Zirh.
^
Die Häufigkeit je Stunde vor Mit
ternacht betrug 20, wahrend sie

am gleichen Datum vor fünf Jah
ren stündlich nur fünf erreichte.
Die mittlere Helligkeit war 3. Große.
Die Meteore heller als 1. Große,
etwa der 10. Teil, hatten Schweife.

Sie Hogeii nur langsam. Die kur
zen Wegspuren wiesen auf die
Stelle 14"20'" + 41'' (dicht rechts
über y Bootis). In der voihoigehenden Nacht und den beiden
folgenden wurden so gut wie keine
vom Sternbild Bootes ausstrahlcnd(m Sternschnuppen gesichtet.

Hier wiederholte sich im Klei

nen ein Schauspiel, das am 9. Ok
tober 1933 der kurzperiodische Ko
met Giacobini-Zinner bot, bei dem
in wenigen Stunden Tausende von
Sternschnuppen aus. dem Drachen
kopf nahe 17''44"i -t- 53° zu kommen
schienen.

In Bestätigung dieser Nachricht
teilt Rigollet, der zur Zeit in Ost
preußen weilt, im Beob.-Zirkular
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1942, Nr. 19, mit, daß er in der
gleictien Nactit um 23''55"' MEZ
innerhalb

schnuppen

von

20»

sah,

drei

Stern

hinterher

noch

eine, die zu diesem Strom geliörten. Je eine leuchtete im Pegasus,
Delphin, Leier und Ophiuchus. Alle
waren langsam und von kurzem
Lauf.

So

R in der nördlichen Krone
sinkt wieder einmal in der Hellig

keit ab, wie gleichzeitige Meldun
gen aus Wien, Prag und Bologna
besagen. Seit Dezember 1939 hatte
der Stern, der fast genau in der
Mitte zwischen Gernma und t Gor.

steht, normale Helligkeit, ci. h.
0,2"' („Weltall" 1940, S. 80). Am
L Okt. 1942 wurde die erste Schwä

Komet 1942e Forbes
Nachdem der vierte Komet

des

chung, etwa um 0,3"', bemerkt. Bis
Mitte Oktober ist die Helligkeit
schon auf 8,5'" gefallen. Gelegent

Jahres, Komet 1942d, der erwartete
periodische Komet Grigg-Skjelle-

lich ist früher schon eine Ab
nahme bis zu sieben Größenklas

rup, im Mai einige Male beobach
tet worden ist (vgl. „Weltall" 1942,
S. 125), sind weitere Nachrichten

sen

nicht

bekannt

geworden.

Dafür

kommt jetzt die Kunde, daß van
Biesbroeck auch den periodischen
Kometen Forbes 1929 II aufgespürt
habe, der danach die, Bezeichnung'
1942e tragen wirdj Es ist nur ein
lichtschwaches Objekt, das für die

beobachtet

Von
dieser
sind etwa 25

worden.

Veränderlichonart
Vertreter bekannt.

Mehrere stehen mit kleinen Nebel

flecken in Zusammenhang. Es Ist
aber nicht einfach so, daß dunkle
Materie zeitweilig — wochon- und
monatelang — den Stern verdeckt,
denn in den Spektren treten zu

gleich wechselnde helle Linien auf.

Instrumente der Stei-nfrcunde nicht

So

erreichbar ist.

Der Komet ist am 1. August 1929
von

Forbes , am

Südhimmel

als

11. Größe entdeckt worden. Er war

ein kleiner etwa 0,5' haltender Ne
bel mit starker Verdichtung, van
Biesbroeck konnte ihn damals bis

Ende November verfolgen, bis sei
ne Helligkeit die 17. Größenklasse
unterschritt.

Die

Bahni'nchnung

führte auf eine Ellipse von 0,38
Jahren Umlaufszeit, dem Periholabstand 1,53 a. E. und der Exzen
trizität 0,50. Die Ehonente zeigten

eine

gewisse

Aehnlichkeit

mit

denen des Kometen 1884 II Barnard.
Bei der ersten Wiederkehr blieb
der Komet Forbes
ungcsichtet.
Wenn er nunmehr erneut beob
achtet werden konnte, reiht er sich

der Gruppe der 30 „gesicherten"

periodischen Kometen ein, deren
Ilmlaufszeiten

ein

Jahrhundert

nicht überschreiten.

Wachsende Nebelhülle
um Nova Herculis 1934
Verschiedentlich ist bei neuen
Sternen einige Jahre nach dem
Aufleuchten eine schwache Nebel

hülle beobachtet worden, die sich
beständig ausdehnte, wie z. B. 1910
b(u dem neuen Stern 1901 im Per-

seiis, bei der Nova Aquilae 1918,
der Nova Cygni 1920 oder der Nova

Pictoris 1925. Das jährliche Anwachsen erreicht Worte zwischen

0,25 bis 2,0", Offonbar werden die

b(u dem Lichtausbruch ausgestoßciien Nebelmassen direkt sichtbar,
deren Vorhandensein und deren
Geschwindigkeit bis dahin nur aus

yeilagerten hellen Linien im Spek-

tiLim erschlossen werden konnte.

IT
meldet
daß auchsich
die
IIullo
um
die Baadc,
Nova Herculis
tiusclcnnt. AufnaliiTicii im CcISsggi ainfokus des lOO-Zöllcrs zeigen

vember 1942 in 0'i8,5™ + 0''28' mit
langsam nördlicher Bewegung ste

eine deutlich ellipsoidische Form
von der Größe 2,95" X 3,07". Die
Dicke der Skala scheint den hal
ben Durchmesser (oder etwas

hen. Die Entfernungen von Soniui
und Erde nehmen bei'eits wieder
zu.
So

auszumachen. Das Verhalten der
grünen Nebellinien Ni und Na ent-

Nach der Vorausboi'cchnung von
Makarov soll der Komet am 25. No

mcdir) der äußeren Begrenzung
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Berichte

spricht clioser Deutung. Sie er
scheinen im Spektrum als ellip
tische Ringe gemäß ihrer von Ort
zu Ort

verschiedenen

Bewegung

y Cossiopeioe
wurde von Loreta am 22. Septem
ber 1942 nur 2,8"' geschätzt. Extra
fokalaufnahmen von Dr. Classen ih

in der Gesichtslinie.

Während die Hülle bei Aufnah
men mit blauempfindlichen Plat
ten eine ziemlich gleichmäßige

Pulsnitz mit seinem Doppelastrographen f:l,5 bei 150 bzw. 160 mm
Durchmesser ergaben als spektrale
Größen im Ultraviolett (A 3900)

Verteilung

2,00'" und im Rot (A 6300) 2,62'"

der

Helligkeit

zeigt,

verraten Rotaufnahmen zwei Paa
re von Vordichtungsstellen, die
von verbotenen N II-Linien bei
A 6548 und A 6583 herrühren und

durch Vergleich
Sternen.

3,16". Diese Knoten sind offenbar
identisch mit den „Doppelsternkomponenton", die Dr. Dick am

großen

Refraktor

in

Babelsberg

1936 erkennen konnte.
So

vier

A 0So

Die deutschen Sternwarten

die s5'mmetrisch zur Nebelmitte
liegen. Das eine, stärkere, liegt auf
der kleinen Achse und hat 1,81"
Abstand; das andere befindet sich
auf der großen Achse und besitzt

mit

im Kriegsjahr 1940
(Schluß)
Posen. Der 20-cm-Zeiß-Refrak-

tor wurde gründlich überholt, das
Hauptgebäude umgebaut. Mit zwei
kurzbrennweitigen Kameras wur

den Ortsbestimmungen einiger Ko
meten vorgenommen.
P o t s d a m. Prof. Hassonstein
maß
am 30-cm-Refraktor halb-

Ein neuer Stern im Schwan

regelmäßige

wurde
von der Astronomischen
Zentralstelle am 18. September an

dem Ort 20''56,0"> + 35°42' gemel
det. Als Helligkeit gab der Ent
decker Zwicky 8"' an. Sonneberger
Ueberwachungsplatten legen das
Aufleuchten zwischen Mai 19 und
,Iuni 4 festj Am erstgenannten Tag
war der Stern noch schwächer als

IS"', am zweiten Datum bereits
7.7"i. Im .luli und August war die

Nova leicht schwankend 9. Größe.
Am 18. Sept. schätzte C. Fedtke

Veränderliche

licht

elektrisch. Drj W. Becker machte

mit der 30 - cm - Spiegelprismen
kamera Aufnahmen von ^ Aurigae
in Bedeckung und von Göttinger
Fundamentalsternen. Am 50 - cm -

Spiegel bestimmte er photovisuelle
Helligkeiten in vier Kapteynfeldern. Ferner hat er seine Helligkeitsschätzungen des Saturn fort
gesetzt und festgestellt, daß der
Planet sich auch in den Oppositi
onen 1939/40 und 1940/41 im Maxi
mum

seines Lichts

befand. Prof.

sen sein.

Kienle brachte spcktralphotometrische Untersuchungen über die
Strahlung der A 0-Sterne zum Ab
schluß. Prof. ten Bruggencate und
Prof. V. Klübor folgerten aus mit
dem -Turmteleskop gewonnenen
Fleckenspektren, daß die Dämp
fung der Spektrallinien in der
Sonnenatmosphäre überwiegend an
Wasserstoffatomen erfolgt.
Das
Häufigkeitsverhältnis von Wasser

Die Helligkeit hat nach der Ent
deckungsmeldung sehr rasch ab

stoff zu Metallen muß in der Son
nenhülle etwa 6000:1 sein. Dr.

8.5m.

Nach einer Aufnahme mit dem

Sonneberger 40 - cm - Astrographen
ist

der Ort

im Himmelsgradnetz

1942.0 20h56m30ä + 35°42'54". Da die
betreffende

Wolf-Palisa-Karte

an

dieser Stelle keinen Stern verzeich

net, muß die Helligkeit der Nova
im Vorstadium unter 15,5™ gewe

genommen.

Dr. Himpel schätzte

Wurm konnte aus R- und N-Spek-

sie am Wiener 68-cm-Refraktor am

tren folgern, daß

27. September nur 13,2"^ visuell.
Für den folgenden Tag geben Son

der

neberger Beobachter schon 14"'.
So

beobachteten

zur Erklärung
Unterschiede

auch verschiedener Stickstoffgehalt
angenommen
werden
muß.
RSterne enthalten mehr Stickstoff.
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Dr. Walter untersuchte die Polari
sation im Nebel um FU Orionis.

Dr. W.Becker konnte bei 8-CepbeiSternen durch eine empirische Be
ziehung zwischen Färb- und Strah

aufmontiert, das gleichzeitige Parallelaufnahmen

flltcr gestattet.

mit

Ultraviolett-

Mit dem 250-mm-

Vierlinscr wurden Versuche unter

bisherigen

nommen, um bei Nebelaufnahmen
flächenförmigp Objekte an die Fix-

scheinbaren Widerspruch zwischen

sternvcrgleichsskala anzuschließen.

lungstemperatur

den

den Helligkeits-, Radius- und
Temperaturschwankungen beseiti
gen. Damit wird die Pulsationstheorie gestützt.

Wien. Am 68-cm-Refraktor maß

Dr. Krumpholz die Kometen 1940c
und 1940e.

Dr. Schembor

am Astrographen

Prag. Als Prof. Schaub

das

Astronomische Institut der Dcut• sehen Karls-Universität übernahm,

machte

180 Aufnahmen

von Planeten und Kometen. Mit
dem
30-cm-Refraktor führte Dr.

Re(!ger

Anschlußmessungen

von

Kleinen Planeten aus.

fand er nur zwei Arbeitszimmer,
einen Seminarraum
und
eine
Küche als Bibliothek im dritten

ersten .lahreshälftc fast 1900, in der

Stockwerk

zweiten fast 1000 Besucher.

eines Miethauses

vor.

Die Wiener Urania zählte in der

Es gab weder Personal noch Heiz
material;

So

die vorgefundenen In

strumente reichten nicht einmal
für ein astronomisches Anfänger

AUS DER GEMEINSCHAFT

praktikum aus. Zunächst wurde
im

fünften

Stock

eine

Prof. Dr. Ernst Kohlschütter,

größere

Wohnung gemietet, die „insofern
auch eine gewisse Aehnlichkeit mit
einer Sternwarte" hat, als sie fast

genau von Ost nach West orien

der

ehemalige Direktor

des Geo

dätischen Instituts in Potsdam,
starb am 18. Okt. 1942 nach schwe

rer Krankheit im 73. Lebensjahr.

tiert ist. Die Beobachtungsstation
in Tellnitz besaß einen 6zölligen
Refraktor und " ein Durchgangs

So

Wieder MEZ

instrument von 60 mm Oeffnung,

aber keinerlei Wohn- und Arbeits

möglichkeit. Bei dieser Sachlage
bestand die Hauptarbeit darin, ein

passendes Gelände zu suchen und
Pläne für den Neubau zu entwer

fen. Vorläufig stellten die Deutsche
Forschungsgemeinschaft einen 20-

cm-Spiegel und die Askaniawerke
ein

lichtelektrischcs

Photometer

zur Verfügung. Die Leipziger
Sternwarte erwies sich als hilfs
bereiter Nachbar. Assistent Dr.
Gehler beschäftigte sich mit den
Gradiententemperaturen der Nova
Herculis 1934.

Pulsnitz. Mit dem Bau einer
zweiten Kuppel wurde begonnen.
Die umfangreiche Meteoritensammlunff wurde in einem Ausstellungs

raum nahe dem Hauptgebäude
würdig untergebracht. Die Büche
rei erhielt durch Originalausgaben
von Coppernicus, Galilei und New

ton wertvollen Zuwachs. Der 2mmm-Refraktor

dient

nun

aus

nahmslos zu Rotaufnahmen. Ihm
ist ein Zeißobjektiv von 130 mm

Die im Krieg eingeführte Som
merzeit endete am 2. November
1942 früh um 3 Uhr, d. h. es wur
den die Zeiger aller deutschen
Uhren

um

eine

Stunde

zurück

gestellt. Die danach wieder gültige
mitteleuropäische Normalzeit soll
bis zum 29. März 1943 vormittags
2 Uhr in Kraft bleiben.

So

DER LESER SCHREIBT

Eine Sternwarte

aus einfachen Mitteln
Zur Himmelsbeobachtung gehört
nicht immer ein Fernrohr. Wer
jedoch einmal mit einem noch so
primitiven Hilfsmittel Beobachtun
gen angestellt hat, der wird immer
bestrebt sein, sein Instrument bei
passender Gelegenheit zu größerer
Leistung umzustellen.
So kam ich vor einem ,Iahr in

den Besitz eines Petzval-Objektivs
von 540 mm Brennweite und 135

\v

Bücherbesprechung

195

Millimotcr Ooiffnung. Dieses be
steht aus zwei Linsenpaaren, die

gaben eine kleine Sternwarte ge

zusammen
als Astrokamera ver
wendet worden. Für visuelle Be

kühmsten

obachtung montiere ich das zweite
Ihnsenpaar mit einer Brennweite
von 2000 mm in das Hauptrohr
und erhalte damit ein lichtstarkes
Bild mit etwa 40' Blickfeld. Als

Sucher baute ich ein früher be
nutztes Ob.jektiv von 80 cm Brenn
weite zurecht.

baut, wie ich sie

mir in meinen

Gedankenbildern früher

nicht vorzustellen wagte.
.Marlin Wondlcr, Königsbrück
BÜCHERBESPRECHUNG
Rudolf B r a n d t: .D a s F e r n r o h r und der Sternen
himmel. 107 Seiten mit 86 Ab

bildungen. Verlag Erich Pause
und Georg Börner, AVeimar 1941.
Gebunden 7.50 R.M.

. Eine neue populäre Hiramelskimdo? .\oin, das M''eltbild wird

nur in kurzen Zügen angedeutet.
Eine technische Anleitung zum Bau
von Instrumenleir? Auch nicht,
denn das Kapitel über Fernrohre,

ihre

Typen

und

Abmessungen,

über Nebenapparate geht über ele
mentare Einzelheiten nicht hin
aus. Was hat dem Verfasser sonst

Das Stativ formte ich aus Ze

ment mit einem 130 cm langen
Eisenrohr darauf, so daß ein recht
stabiler Unterbau zustande kam.
Ein Druck- und ein Kugellagm- für
die Stundenachse baute ich in ein

dazu

passend gewinkeltes Stahl

rohr von 75 mm Durchmesser ein,
an dessen Ende ein Flansch zum
Festschrauben angeschweißt wurde.

Die Deklinationsachse, ebenfalls
aus 50 mm Stahlrohr, ruht in La

gerschalen aus J.eichtmetall. .Ms
Gegengewicht fertigte ich einen
Hing aus 1 mm starkem Eisen
blech, stampfte ihn

mit Beton

masse aus und montierte das Ge

gengewicht auf das andere Ende
der Deklinationsachse. Durch

die

Mitte des Gewichts führt ein Stück
Stahlrohr, an dessen herausragen

die Feder in die Hand gedrückt?
Das sagt das A'orwort. Der Opti
ker. zu dessen ureigenstem Gebiet
ajl diese Geräte .gehören, soll mit
eigenen Augen dann und wann
nach den Sternen schauen, zur
ei.gonen Erbauung ebenso wie zur

Belehrung derer, die von ihm
Feldstecher, kleine Fernrohre oder
Hilfsapparatc kaufen. Und darum
.gibt der Hauptteil des Buches eine

kurzgefaßte Beschreibung, welche
Objekte im Opernglas oder Feld.stecliei', im Zwei- oder Dreizöller

an Sonne. Mondi Planeten, an
iioppelsternen und hellen

Aebcln oder Sternhaufen zugäng

lich sind. Saubor und übersicht
lich gezeichnete, nach Jahreszei
ten geordnete Sternkarten erleich
tern das Auffinden auch für we
nig Geübte.' Somit ist das äußer
lich recht ansprechende Buch auch
für diejenigen Sternfreunde sehr

den Ende eine Klemmschraube an

geeignet, die mit ihrem Instru
ment viel schauen möchten. Der

gebracht ist, die mir ermöglicht,
jederzeit das Gewicht mit dem op

\ erfasser, der als praktischer Mit
arbeiter der Sternwarte Sonne

tischen Gerät ins Gleichgewicht, zu

berg den Himmel gut kennt, ist

bringen. Um das Instrument ge
gen Verwitterung zu schützen,

ein ausgezeichneter Batgebor, wenn
nrn die Entscheidung han

wird es noch mit einer drehbaren

delt, ob ein bestimmtes Objekt als

Kuppel überbaut, die auf massi

leicht oder schwierig bezeichnet

vem

werden soll. Ob freilich ein Beob
achter in einer Großstadt ebenso-

Mauerwerk

ruhen

soll. So

habe ich mir mit geringen Aus-
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vierMessicrncbct ausfindig machen
kann, ist eine große Frage.
Wenn

das

Buch

im

Ganzen

empfehlenswert ist, so darf doch
nicht verscliwiegen werden, daß

lich

große Kometen

ruten

Himmel
meine

wie Zucht

des Schicksals drohend am

zu stehen

Volk

auf

und

den

das ge

Gassen

in

werterweise meist eigene Aufnah

Angst und Schrecken zu versetzen.
Der „neue" Komet sollte gleich
zehnmal größer als der Halleysche
sein und zu Anfang des nächsten
Jahres mit bloßem Auge sichtbar

men

werden. Da Berufsastronomen ihre

die Güte der Wiedergabe einer
Reihe von Himmelsphotographien
— der Verfasser wählt
—

dem

Preis

dankens

des

Buches

Beobachtungen zunächst nicht der
Tagespresse, sondern der astrono
mischen Zentralstelle übermitteln,
für das Objekt doch auch schon
vermeiden
lassen:
wenn
z. B.
(Seite 42) " gesägt' wird,"^ ~ daß " die" -Bahnelemont-e - -vor-liege.n^ -müßten,.

nicht entspricht. An einigen Stel
len weist auch der Text Flüchtig
keiten auf, die sich leicht hätten

Sonnonwirbel

Herde

elektrischer

Strahlung sind, die bis zur Erde

„gelangen" (gelangt!), daß die Nei
gung

der Mondbahn Schwankun

ohne daß die Fachwelt davon ein

Wörtchen erfuhr, ist anzunehmen,
daß es sich nur um einen „Bluff"
— ein deutsches Wort gibt es da
für nicht! — handelt, dem die

gen unterworfen ist und „daher"
(S. 52) nicht bei -jedem Neumond

Zeitungen

oder Vollmond eine Finsternis ein-

gefallen sind.

ti'itt, oder (S. 72) daß die Sonne
aus 300 .Jahren Entfernung „über
haupt nicht melir sichtbar" sei,
während
sie
doch
als Stern

10. Größe in jedem 80- bis 100-mmRohr glatt erkennbar wäre. Der
Optiker darf seinen Kunden auch
nicht erzählen, die „Periode" des

Algol betrage 10 Stunden (S. 76),
_um die Verfinsterungsdauer zu be
zeichnen. Und bei dem „von der

kante"

gesehenen

Andromeda-

nebel (S. 77) wäre es besser gewe
sen, an Stelle der (längst überhol

ten) Anzahl
den

der

Hubbleschen

neuen

Sterne

.Tahresdurch-

gutgläubig zum Opfer
So
41-

Fernrohr „Asegur" (Zeiß, Jena)
achrom. Objektiv, Brennweite 85 cm
(1 a z u :

1 Kellnersches Okular, f = 10 mm (2Ifaclie
Vergr.). 1 Huygensches Okular, f = IS mm
(iTfache Vergr.), 1 orthoskopisches Okular,
f = 9 mni (94Tachc Vergr.)
ferner :

1 Prismenumkehrsatz f. Erdbeobachtungen,

2 Okulareinstecktuben, 1 Sonnen-Ringblende,
1 aufschraubbares Schwarzglas, Ob|ektiv-

deckel, l Stativverlängerungsrohr, 1 hölz.

dreib. Stativ m. Aufbewahrungskasten, ge
braucht-, sehr gut erhalten, zu verkaufen

zu 75®/o dos Neupreises. Angebote unter

,,Niederrhein'* an den Verlag erbeten.

sclmitt von .30 anzugeben.
So

AUSKUNFT

Astronomisches Fernrohr

Der „Riesenkomet",

Objektiv 130 mm, Brennweite 2100 mm,

dessen Entdeckung durch einen
„chilenischen Professor der Astro
nomie Murnos Ferrado in Santia

go" Mitte September von einer
Reihe
Tageszeitungen .gemeldet
wurde, wäre ein längst fälliges Ob
jekt. Nach Ausweis der Statistik
pflegten in den vergangenen .Jahr

mit vollständiger parallakt. Montie
rung, schwerer Säule, Uhrwerksanlrieb,

zwei Suchern, Photo- u. Spektrbskopeinrichtung, vielem Zubehör, Stand
ort Kassel, für etwa 7000 bis 8000 RM

ZU verkaufen.
Prof. Voigt, Darmstadt, Hobrechtstr. 28

hunderten alle Mcnschenalter wirk
Schrjftwalter: RICHARD SOMMBR, Studienrat, Bcrlin-Lankwitr / Anseigcnlciter: HRINZ ROHKK,
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Dr. Kurl Müller, ISfiO—194?

NACHRUF AUF

DR. KARL

MÜLLER

Von RICHARD SOMMER

(Mit 2 Abbildungen)
Eine schmerzliche Kunde kommt aus Wien: Ministerialrat i. R. Dr. Karl
Müller, der rührige Mondkenner, ist in der Nacht vom 22. zum 23. Ok

tober 1942 nach kurzem, schwerem Leiden im begonnenen 77. Lebensjahr
verschieden. Nach FauthsTod bedeutet dies für die deutsche Mondkunde
einen erneuten schweren Schlag.

Karl Müller wurde 1866 in Frauzensbad im Sudetenland, ganz nahe
der alten reichsdeutschen Grenze, geboren. Er besuchte das Gymnasium

zu Eger, wo seine Lehrer in ihm ein tiefes Intei-esse für alles Natur
wissenschaftliche — er war in seiner Jugend ein begeisterter Käfer
sammler — erweckton. Die Wahl eines Lebensberufs führte ihn aller

dings in ein anderes Gebiet. Er studierte Jura an der deutschen Univer
sität Prag und trat in den staatlichen Verwaltungsdienst, der ihn nach
Linz und 1903 nach Wien in das Handelsministerium brachte. Nach
dem für die Großmacht Oesterreich-Ungarn unglücklich verlaufenen

ersten Weltkrieg mußte das kleine Deutsch-Oesterreich seinen Verwal-

f"
'4"
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tungskörper dem neuen Zustand anpassen, und so trat Dr^ Müller 1922
vorzeitig' in den Ruhetand. Der ließ ihm Muße zu einer eingehenden
Beschäftigung mit dem Mond, der- schon seit 1895 sein Lieblingsobjekt
war. Wie kaum ein Zweiter kannte der Verstorbene die Mondkarten, die
seit drei Jahrhunderten geschaffen worden waren. Er wußte, welche

Vorzüge und auch Schwächen selbst die großen Karten von Mädler,
Lohrmann und Schmidt enthielten. Da waren Ringgebirge öfter an eine
unrechte Stelle gesetzt, manche Krater fehlten ganz, andere Einzelheiten
hinzugesutzt, die es auf dem Mond gar nicht gab. So entstand in ihm
der Entschluß, selber eine Mondkarte zu bearbeiten

und dafür neben

den Pariser Mondaufnahmen vor allem die viele tausend Meßpunkte
umfassenden Positionen von Franz, König und Saundei-s zu verwenden.
Das oberste Ziel sollte keine künstlerisch schön wirkende Karte wie die

von Mädler sein, keine klare wie die von Neison, sondern eine „zuver
lässige". Obwohl Dr. Müller bald zwei Jahrzehnte täglich mehrere Stun
den Arbeit darauf verwendete, blieb die Karte leider unvollendet.
Als die 1920 gegründete Internationale Astronomische Union sich an
schickte, die himmelskundlichen Bezeichnungsweisen zu nojunalisieren
— es sei nur an die vereinfachte .Abgrenzung der willkürlich entstan-

l'iv ■

i-

-ct.

/V1.4

m

j

/■

1

Vcrklciiii-*rtc WieiK'ifrabe eines Teils

des MUIlerscIien
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Mondkartenentwiirfes.

■V. -

, V M

Die

große

Wailebene oben rechts ist .Viliiitegnius. Her Moniikiat<-r ,,Müller" liegt 7.2 em vom linken

KartenramI in -i.ü etn Hölie
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duiuMi Sternbilcierumrisso erinnert —, wurde die Kommission 17 beauf

tragt, Ordnung in den Wirrwarr der Mondnamen zu bringen. Die .stär
keren optischen Hilfsmittel der neuesteh Zeit ließen es angezeigt er
scheinen, immer mehr und stetig feinere Gebilde in Karten nieder
zulegen und zu bezeichnen. Dabei standen die neuen Namen öfter in
Widerspruch zu den älteren. Eine von der Internationalen Vereinigung
der Akademien auf ihrer Tagung 1907 in Wien berufene Kommission,lei

stete zwar gute Vorarbeit, kam aber zu keinem Ende.. Die neue Kom
mission zog Dr. Müllers eingehende Kenntnisse zu Rate, und so er
schienen 1935 die „Named Lunar Formations" von Mary Blagg und
K. Müller, ein Mondatlas mit 14 Karten und ein Katalogband von
208 Seiten. Nunmehr sind neben 679 Eigennamen große lateinische Buch-n

Stäben für Einsenkungen verbindlich, kleine griechische für Erhebungen
und römische Zahlen für Rillen. Im ganzen sind so 6065 Bezeichnungen
von Mondgebilden festgelegt.

Dr. Müller hat durch zahlreiche Aufsätze — auch im „Weltall" — zu
den Tagesfragen den Mondforschung Stellung genommen. Dabei hat er

gar oft mit Fauth die Feder gekreuzt, vor allem gegen dessen Auffassung
von der Eisnatur der Mondoberfläche. Waren die sachlichen Gegensätze
■ mitunter auch recht scharf, so hat sich Dr, Müller aber immer mit

gi'ößter Hochachtung über Fauths Karte und Person ausgelassen. Als
ihm bei einem Besuch der Treptower Sternwarte die soeben eingetroffene
Kunde von Fauths Tod traf, waren seine ersten Worte; „Der war noch
nicht an der Reihe; ich bin ja sechs Monate älter als er!" Kann es ein
besseres Beispiel herzlich vornehmer Gesinnungsart geben? Besonders
anregend auf die Beobachtungstätigkeit eifriger Mondfreunde wirkten

seine 1926 im ,,Siiius eischicnenen „Studien an Mondphotographien" mit
ihren zahlreichen Hinweisen auf noch aufzuklärende Widersprüche. Sie
gaben die Grundlage ab für die 1941 von Dr. Gramatzki zusammen
gestellte „Kritische .Mondkarte".

Der Verstorbene war ein liebenswürdiger, anregender Gesellschafter,
ein innerlich frohCr Mensch und ein kerndeutscher Mann, der schon

lange vor der Heimkehr Oesterreichs aus seiner großdoutschen Gesinnung
,kein Hehl machte. Wenn er alljährlich den Winter in Berlin verlebte,
versäumte er es nie, als guter Redner auf der Treptower Sternwarte
einen öffentlichen Vortrag über Mondfragen zu halten. Die Berliner
Sternfreunde werden sein zukünftiges Fehlen schmerzlich vermissen.
Sie werden sich mit dem Anblick eines etwa 30 km im Durchmesser
haltenden Mondkraters nahe der Mondmitte zwischen den Wallebenen

Ptolemäus und Hipparch trösten müssen, den Lamech in seiner „Garte
topographicfuc de la Lüne" (1934) nach Dr. Karl Müller benannt hat und
der im Gegensatz zu dem von Wilkins in seiner „Great 200 inch Map
of thc Moon'( (1933) ausgewählten von der Internationalen Astronomi
schen Unon auf ihrer Tagung 1935 in Paris anerkannt worden ist.
Am Grabe des noch viel zu früh Dahingeschiedenen trauern die Gattin
und zwei Brüder. Auch wir in Treptow werden sein Andenken treu
bewahren.

,

.

'
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BEOBACHTUNG
DER

GESTIRNTE

HIMMEL

IM

JANUAR

1943

(Mit 2 Himmclskarteii)
KALENDER

Der X. Januar 1943 liat als julianische Tagesnunimei- von 13^ MEZ ah
(2430 7.25 + x). Am 1. Jan. um O'^ MEZ ist auf dem 15. östl, Längengrad

die Sternzeit 6h38"56s. Die tägliche Zunahme ist 24''+ 3"i56,56®, stündlich
macht es 1^ + DiSO» aus.
SONNE

Im Verlauf des Monats nätiert sicli die Sonne dem Himmelsäquator

von —23°3' bis auf —17°32'. Damit nimmt die Tageslänge wieder lang
sam von 8 Std. 0 Min. auf 9 Std. 8 Min. (für den 51. Breitengrad) zu.
Den täglichen Südstand erreicht die Sonne am 1. Jan. um 12''3,3"' Orts

zeit. Er verspätet sich .bis Ende Januar auf 12''13,4'"., Am 4. Jan. 2'' MEZ
befindet sich die Ende im kleinsten Sonnenabstand. Entsprechend zeigt
dann die Sonne ihren
Ende Januar

nimmt

größten scheinbaren Durchmesser: 32'36". Bis
er

wieder

um 4" ab.

Der Mittelmeridian

der

Sonnenscheibe ist am 1., 11., 21. bzw. 31. Jan. um 12'' MEZ: 108°, 336°,
204° bzw. 73°. Die tägliche Abnahme ist 13,17°. Stündlich macht es 0,55°
aus. Am 9. Jan. 16'il7"' beginnt die Sonnenrotation 1195, die bis zum

6. Februar dauert. Der durch die Scheibenmitte gehende Parallelkreis
der Sonnenkugel ist Anfang Januar der 3., Ende Januar der 6. Grad
südlich. Die Drehachse der Sonnenkugel neigt sich von -1-2° auf —12°,
MOND

Neumond

6. Jan. 13''37'"MEZ

Erdnähe

8 48

6. Jan. 13'' MEZ

ei'stes Viertel

13. Jan.

größter Durchmesser

Vollmond

21. Jan. 11 48

Erdferne

letztes Viertel

29. Jan.

kleinster Durchmesser 29'27"

9 13,

20. Jan.

33'32"
0''

Januar 194B

Andpome<y^

• Dtneb

inr*M

■ •IT'
Jtlbirto

bin

'•

V
nrktu '

:

Narkah

/itQUQfor

Fcmalhaat

abenrip sichtba'

--

ein

Jintarts

Dfr Taghimrael

morgens sichtbar
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203

Sternbedeckungen (Eintritte) durch die wandernde Mondscheibe
in MEZ nach dem Berliner Astronomischen Jahrbuch:
Hell.

Berlin

fx Ceti

444™

21h 2m

f Tau

4.3
3.9
4.0

19
18
0
0
1

Stern

Januar

14
15
16
17
17
17

y Tau
•&1 Tau

^2 Tau
264 B Tau

3.6.
4.8

Königsberg (Pr.) Straßburg
21^10™
19 12
18 59
0 35
0 44
1 41

4
46
35
50
40

Wien
ojh gm

20i'55™
18 49
18 34
0 42

19 8
18 47

0 48
1 47

1 42

PLANETEN

. Merkur erreicht am 8. Jan. seine größte östliche Ausweichung von

der Sonne, aber nur 19°, da er bereits am 17. Jan. sein Perihel durchläuftj Am 24. Jan. ist er in unterer Konjunktion. In der ersten Monats
hälfte ist er am Abendhimmel sichtbar. Um den 10. Jan. herum kann

man ihn ungefähr eine halbe Stunde lang verfolgeir. Am 5. Jan. ist der
Durchmesser 6,2", am 15. Jan. 8,1". Die Scheibe ist etwa halb erleuchtet:
Venus ist Abendstern mit zunehmender Sichtbarkeit. Der Durch

messer ist nur 10,3".
Mars kann am Morgenhimmel ab 6 Uhr Ortszeit aufgesucht werden.
Die 4" große Scheibe zeigt keine Einzelheiten.

Kleine Planeten (Himmelsgradnetz 1950):
29 Amphitrite
Dez. 19 6h59.4m+32°47'
27
50.7
33 1
Jan. 4
41.3
33 6

7i'52.7'»-f20°59'

32.2
33 1
• ■ 20 6 24.3 -f32 46
28
Feh. 5

28 33
29 8
29 33

13.0 +29 47

8.8™
Jan. 1

Opp.

49

45.0
36.2
27.3
19.3

12

Hell.

44 Nysa

9 Metis

8 Flora

8hl6.0™+17°10'
10.3
8 3.1
7 55.2
47.6

17
18
19
19

8h52 3™+18°56'

43
23
5
47

45.1
19
36.6
20
27.6
21
8 19.0 +22

7 40.9 +20 27

8.3™
Jan. 12

8.8™
Jan. 18

56
59
59
52

8.8™
Jan. 25
Januar 1943

IVh

15 h

11"

10"
• Capeita •

2".

. .1. ..

,seU5

dhuotfp

X'ostorm

Haar

yystien

Pollui^D Tfj t
22.

.

M

c r/r/arfcn

f

/llcfebafap
S V
^eauator

Widd.
^

Sffeiofüie
J'roMyon.

KI/Hu^o
Spiea

y

Sirius ; ^

£rid3"

morcens sichtbar

X,

Der Nachthlmmel

abends sichtbar
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Jupiter koirirnt am 11. Jan. in Opposition zur Sonne und ist die

ganze 'Nacht über sichtbai*. Seine Scheibe mißt im Aequator 46,5" und
43,4" von Pol zu Pol.
Zentralmeridiane um 1° MEZ;
I

1

232°

302°

2
3
4
5
6
7

30
188
346
144
303
101
259

92
242
33
183
334
124
275

8

Jan.

II

Jan.

.

9
10
11
12
13
14
15
16

I

II

57°

65°
215
6
156
307
97
248
38

215
13
171
329
127
285
83

Jan.

I

17

241°

188°

18
19
20
21

39
197
355
153
311
109
267

339
129
280
70
220

22

23
24

II

Jan.

25
26
27
28
29
30
31

11

I

II

65°
223
21
179
337
135
293

311'
102
252
42
193
343
134

161

Verfinsterungen der Jupitermonde in MEZ
(E = Eintritt, A = Austritt):
Jan. Idishiom

5 17 19
6 0 47
7 1 36
8 20 4

IE

Jan. 10dl7h58"'

IIIE
II E
I-E
IE

13
16
16
17

0
0
19
18

46
16
27
45

Jan. 23(1 2hllm

IV E

IIIA

23 22 1
24 20 40
31 0 36
31 22 35

IA

II A
IA

lA
II A
IA
IIA
IA

Saturn kann Anfang Januar von Sonnenuntergang bis 5130™ iVIOZ

gesehen werden, Ende des Monats nur noch bis 3^30™. Die .Planetenscheibe mißt äquatorial 19,8" und polar 18,1", während die R'ingcllipse
44,5" und 19,2" als Achsen hat. Von den helleren Monden seien die je
weils ersten beiden östlichen Ausweichungen vom Planeten in MEZ gO"

geben, wonach sich die folgenden durch einfaches Hinanfügen der syiiodischen Umlaufzeiten leicht errechnen lassen: Tethys Jan. 1dl,-2'' und

.Tan. 2d22,5i; Dione Jan. 2dll,2i und Jan. 5d4,9''; Rhea Jan. 3dl4,8i und
Jan. 813,21; Titan Jan. 12dl6,3i und Jan. 28dl4,4i. Japetus ist am 22. Jan.
in größter östlicher Elongation.

Uranus im Stier wandert im Januar rückläufig von 3156,4™-I-'20°15'
bis 3153,9™ + 20°8'. Als Stern 6. Größe in einem an hellen Sternen armen
Gebiet ist er mit einem kleinen Fernrohr.leicht zu finden.
Neptun im Bilde der Jungfrau bewegt sich langsam von 12i9,7™
-|-0°25' nach 12i9,0™-h 0°32'.

Günstige Algolminima fallen auf Jan. 7d0i MEZ, Jan. 9d 21i,
Jan. 121181, Jan. 27121 und Jan. 291231.

BERICHTE
Die Moncdhelligkeit währencJ der
Finsternis 1942 August 26
wurde von Loreta mit einem Dop

pelfernrohr von 45 mm Oeffnung
und Blaufllter verfolgt. Der Halb
schatten wurde ab 2128™ MEZ
wahrgenommen. Der Erdschatten
war so hell, daß Einzelheiten gut
sichtbar blieben. Der Schatten er

schien kupferfarben, rotgrau gegen
den Mittelpunkt, orangerot gegen
den Halbschatten. Doch

war

die

Vorteilung nicht regelmäßig.
Gesämthelligkeit wurde um
3117 MEZ
3 28
3 46
3 59

—11.0'"
—10.3
— 6.7
— .4.3

geschätzt:

41 0 MEZ
4 4
4 20
4 30

Die

—3.0™
—30
—2.1
-v-2.0
So
I

fl.':
e r I c

h 11
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Die heliozentrischen Längen
der großen Planeten
sind 1943 folgende (nach dem Ber

näher. Am 11. Dez. soll der Ort 4''
3"' -f 15° sein, während die Ent
fernung von
sein wird.

der Erde 0,69 a. E.
' So

liner Astronomischen Jahrbuch):
1942
Dez. 27

1943
J uni 25

Merkur

327°

344°

Venus

298
95
231
109
70
63
180
126

227
273
337
124

Erde
Mars

Jupiter
Saturn
Uranus

.Neptun
Pluto

1943
Dez;- 22
2°
'155
89
81
138

,77

83,

65
181
127

67
182
128
So

Saturn im Oktober 1942
In der Nacht zum 20. Oktober
1942 fiel mir auf der Saturnober-

fiäche eine Erscheinung auf, die
ich verlier noch nie bemerkt hatte.
Die nördlichen Teile der Planeten-

Komet

Schwaßmann-Wachmann 1925 Ii,
dessen Bahn bekanntlich ganz
zwischen der des Jupiters und der
des Saturn verläuft, wurde am 7.
und 11. September 1942 von Fräu
lein Oterma in Turku in der auf

fallenden Helligkeit 13™ vorgefun-.
den, während seine gewöhnliche
scheinbare Helligkeit der großen
Entfernung von der Erde ent
sprechend nur 15 bis 16™ ist. Der

Komet, dessen Umlaufszeit 16,5
Jahre beträgt, hat im vorigen Jahr
sein Perihel im Abstand 5,5 astro
nomische Einheiten von der Sonne
durchlaufen. Der Komet stand bei

der letzten Beobachtung dicht öst
lich vom Stern co in den Fischen.
So

scheibe werden zur Zeit durch die

Ringe überdeckt. Ein feiner dunk

ler Streifen trennt dabei Ringe und
Planet. Er verläuft aber nicht pa
rallel zu den Ringen, wie ich es
' erwartete, sondern ist zu beiden
Seiten aufwärts gebogen, entfernt

* sich also von den Ringen. Der Flor
ring kann es nicht sein, denn dann
müßte der feine dunkle Streifen zu
den Ringen parallel verlaufen. Aus
alter Erfahrung weiß ich, daß der
Florring oft mit dem Ringschatton
an dieser Stelle verwechselt wird.
Handelt es sich hierbei um den
Ringschatten auf der Oberfläche
oder handelt es sich um ein noch
nie bemerktos Phänomen?
M. Kutscher, Berlin

Ein Rückblick

auf die Kometen von 1940
In der Vierteljahrsschrift der

Astronomischen Gesellschaft, Bd.77,
S. 76 (1942), gibt Dr. Helmut Müller
vom Coppernicus-Institut in BerlinDahlem die übliche Zusammen

stellung. 1940 sind fünf Kometen,
davon vier neue, aufgefunden wor
den. Dazu wurde der Komet
Schwaßmann-Wachmann I wieder
b.eobachtet. Da dieser aber wie ein
Kleiner Planet in jedem Jahr in
Opposition kommt und dann im

allgemeinen auch gemessen wird,
erhalt er keine vorläufige Bezeich

nung mehr.

Der erste Komet des Jahres,
Der sechste Komet des Jahres 1942
wurde am 6. Nov. von Fräulein
L. Oterma in Turku als ver
waschenes Objekt 13. Größe an der

Stelle 4''1P" + 0°34' gefunden. Die
erste, aus Beobachtungen Nov. 6

1940a, wurde von G. Kuhn in
Budapest am 6. .Tanuar als Plane

toid (1940 AB) in der Helligkeit

lo,8™ gefunden. Sein diffuses Aus
sehen, mehr noch die für einen
Planeton ungewöhnlich hohe Ex

bis Nov.8 von ihr berechnete Bahn

zentrizität 0.45, hatte jedoch zur
Folge, das Objekt als Kometen an

verlegt den Periheldurchgang auf

zusehen. Sein Perihel hatte es im

den

Sonnonabstand 1,75 a'. E. schon am
3. Oktober 1939 durchlaufen. Im

23. Dez. im

Sonnenabstand

1,65 a. E. bei einer Neigung von
20°. Danach kommt der Komet vor

Januar war es der Erde mit 0,8

läufig

a. E. am nächsten. Bei seiner Licht-

der Sonne

und

der Erde
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schwäche konnten in der Zeit bis

und Oktober stand der Komet im

zum 30, Januar nur vier Oerter ge
sichert werden, aus denen der Ent
decker folgende Elemente berech

Sternbild Schwan, Anfang Dezem
ber durchwanderte er die Leier,
dann lief er rasch durch den Adler

nete (hier abgekürzt):

bis in hohe südliche Breiten, so

Perihel 1939 Okt. 3,52 WZ"

daß

Perihel vom Knoten 292,75°
Knotenlänge 137,63°
Neigung 4,80°

nicht

Exzentrizität 0,45
große Halbachse 3,17 a. E.
Umlaufszeit 5,64 Jahre
Lange Monate verstrichen, ehe
der zweite Komet, 19 4 0b, gemel
det wurde. Es war der kurzperio

dische Komet Whipple, der bereits
1933 und damals in einer äußerst

günstigen Erscheinung mit nicht
weniger als 530 Tagen Sichtbar
keitsdauer beobachtet worden ist.
Entsprechend sicher fielen die 1933
berechneten Bahnelemente aus. Die

Berücksichtigung der in der Zwi
schenzeit entstandenen Störungen
ließ

die

zu

erwartenden Oerter

ziemlich genau vorhersagen. Tat
sächlich ging der Komet am 22. Ja
nuar 1941 im Abstand 2,48 a. E. von
der Sonne nur ßi^ßl™ früher durch

sein Perihel, als die Ephemeride
von Mc. Bain angab. Aufgefunden
wurde der Komet auf einer Har

vardplatte vom 1, September, we
nige Tage vor seiner größten Erd
nähe (1,63 a. E.). Damals war er ein
winziger Nebelfleck 15. Größe von
10 bis 12" Durchmesser

mit einer

zentral verdichteten Koma. Da er

wegen

seiner zunehmenden Ent

fernung von der Erde immer lichtschwächer wurde, ist er nur wenig
beobachtet worden; zuletzt als
IG. Größe im Januar und Februar
1941 auf der Eick- und der Yerkes-

sternwarte, als sein Erdabstand be

er

auf

weiter

der

Nordlialbkugel

beobachtet

werden

konnte. Das war schade, weil er
erst am 16. Januar 1941 sein Peri

hel mit nur 0,37 a. E. durchlief
und der Erde bis 0,58 a. E. nahe
kam. Seine Helligkeit wuchs ent
sprechend bis zur 3. Größe an. Aus.
dieser Zeit werden Schweiflängen

bis zu 20° gemeldet. Der Durch
messer des Kopfes betrug 19'. Auch
Nebenschweife traten

auf.

Zwei

fellos ist der Komet noch längereZeit auf Südsternwarten beobach

tet worden. Doch liegen nur Nach
richten bis zum 21. Januar 1941
vor, so daß die Sichtbarkeitsdauer
150 Tage beträgt. Aus drei Oertern
vom 19. September bis zum 11. De
zember haben Quirk und Hoff

mann folgende Parabel gerechnet
(hier gekürzt);

Perihel 1941 Januar 16,23 WZ
Perihel vom Knoten 199,58°
Knotenlänge 295,75°
Neigung 49,87°
Perihelabstand 0,37 a. E.
Die
spektrographische Ueber-''
wachung zeitigte bemerkenswerte
Ergebnisse. Am 10. Dezember wa
ren die Wassei-stofflinien Ho: und

H,ß breit und dunkel. Zwei auf
fallende Liniengruppen bei 3360'
und 3090 rührten von NH und OH
her;

schwächere ließen

auf

GH

und CN schließen., Anfang Januar
wurde auch die helle D-Linie des
Natriums erkannt. Kern und Koma

waren grünblau, der Schweif gelb
lich.

^

reits auf 3,0 a. E. angewachsen war.
Seine Sichtbarkeitsdauer hat dies

Auch der nächste Komet, 1 9 4 0 d,
wurde auf Ueberwachungsplatten

mal nur 160 Tage erreicht; aber
durch sein Wicderaufflnden ist ein
weiterer kurzperiodischer Komet
gesichert worden.
Nun folgten mehrere Meldungen

gefunden. Whipple entdeckte ihn
am 30. Septembor auf einer Har-

rasch aufeinander. Komet 19 40c
wurde von Cunningham auf einer
Harvardaufnahme vom 5. Septem
ber als Gestirn 13. Größe entdeckt.
Aber auf Ueberwachungsplatten
ließ er sich bis zum 25. August
zurück feststellen. Im September

vardplatte, die am 8. August auf
genommen woi'dcn war. Auf Son
neberger Platten ließ er sich so
gar bis zum 28. Juli zurückverfolgon. Leider konnten auf der nörd

lichen Erdhalbkugel nur wenige
Beobachtungen gemacht werden,
da der Komet sich bald dem Him

melssüdpol bis auf 12° näherte.
Messungen
von
Südsternwaa-ten

7
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liegen nur bis zum 8. Oktober vor,,
als der Komet der Sonne (1,1 a. E.)
und der Erde (0,8 a. E.) noch recht

mann I zu nennen, dessen Bahn
bekanntlich wie die eines Planeten

zwischen Jupiter und Saturn ver

nahe war. Die Sichtbarkeitsdauer

läuft. Ende Juli kam er im

betrug

dahin 73 Tage, seine

lichen Tierkreis in Opposition zur

durchschnittliche Helligkeit war
11. Größe. Es war ein kleiner ver

Sonne. Am 4. Juli fand ihn Hirose
in Tokio als von der 13. Größe auf.

waschener

raum vom 29. Juli bis 10. August

Er muß gerade einen seiner häufi
gen Helligkeitsausbrüche gehabt
haben, denn nach Lickbeobachtun-

hat Dr. E. Rabe folgende Parabel
berechnet (hier abgekürzt):
Perihel 1940 Oktober 7,86 WZ

gen war er im Oktober wie üblich
nur 15. bis 16. Größe. Auf der
Yorkessternwarte wurde er noch

bis

Nebel

ohne

Schweif.

Aus dem kurzen Beobachtungszeit

Anfang

Perihel vom Knoten 235,35°
Knotenlänge 134,18°
Neigung 55,08°

daß

November

gemessen, so

Sichtbarkeitsdauer

■Monate betrug.

vier

Die Abweichung

der Ephemeride vom beobachteten

. Perihelabstand 1,09 a. E.

Der 'nächste

die

süd

Komet, 1 9 40 e ,

wurde am 30. September von dem
.tapaner Okabayasi und unabhän

gig davon am 3. Oktober von sei

Ort war gering. Der Komet zeigte
im Oktober einen winzigen Kern
in einer Nebelhülle von 2' Durch
messer.

entdeckt. Im Lauf der folgenden

Nicht gefunden wurden wegen
ungünstiger Himmclslage der Ko

Monate

met Finlay,

nem Landsmann Honda im Löwen
wanderte

das

Gestirn

durch den Großen Bären, Cepbeus
zur Cassiopeia. Seine Helligkeit,
<Iie bei der Entdeckung 11. Größe
war, nahm bis Anfang Januar auf
18'" ab, da der Komet sich bestän
dig von der Sonne entfernte. Der

der bereits

seit 1886

in fünf Erscheinungen beobachtet
wuj'de, ferner

der schon

Erscheinungen

verfolgte

in

zehn

zweite

Tempelsche Komet. Wenn der zum
erstenmal erwartete Komet 1929 III

Neujmin nicht gesehen wurde, ist

geringste Erdabstand war 1,4 a. E.

dies der Unsicherheit seiner Bahn

im November. Zuletzt wurde er in
USA. gesehen. Die Sichtbarkeitsdauer des kleinen Nebels von 1'

elemente zuzuschreiben, die 1929
aus nur 27tägiger Beobachtungs

Durchmesser

mit

Kern und kurzem Schweifansatz
betrug 96 Tage. Aus Beobachtun

gen vom 6. Oktober 1940 bis 2. Ja
nuar 1941 haben Panofsky und
Scott folgende Bahnelemente be

rechnet (hier abgekürzt):
Perihel 1940 August 15,84 WZ
Perihel vom Knoten 329,84°

Die Perseiden 1942
hatten nach Loretas Aufzeichnun
gen auch in diesem Jahr wieder in

der Nacht vom 12. zum 13. August
ihren Höhepunkt mit 38 Erschei

nungen stündlich nach und 32 vor

gann beiadts am 6. Juli mit etwa

Neigung 133,12°

ein bis zwei Stornschnuppen je
Stunde. Ende Juli stieg die Häufig

Perihelabstand 1,06 a. E

Für die Exzentrizität ergab sich

■ein geringer Uebcrschuß über 1;
die Bahn war anscheinend schwach

hyperbolisch. Die Elemente weisen
einige Aehnlichkeit mit denen des
Man hat

So

Mitternacht. Der Meteorstrom be

Knotonlänge 127,25°

Kometen 1926 1 auf.

zeit bestimmt werden mußten.

sternartigem

keit auf

vier Meteore.

es

zu tun, ähnlich wie die hellen Ko
meten 1843 1, 1880 1 und 1882 II zu
sammengehörten.

An letzter Stelle ist der periodiKomet

bis

gleiche geblieben. Loreta zählte
1936: 46, 1938: 36 und 1940 : 40 Persidden zur Maximumszeit.
So

vielleicht mit einem Doppolgestirn

■sche

di-ei

Die Ergiebigkeit ist jahrelang die

Schwaßmann-Wach-

y Cassiopeiae
Meine

brochene

für

kurze

Zeit

unter

Beobachtungsreihe

y Gass setzte ich

1941 an fort.

.

von Mitte

von
Juli
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Ich fand den Veränderlichen in

einer ungewöhnlich geringen Hellichkeit wieder. Er war

im Juli

und August nur 3,0™ bis 3,1™. In
größeren Abständen gemachte Be

Amplitude der Schwankungen dem
Ungeübten unwahrscheinlich klein
voi'kommen mag. Aber immerhin
ist es für dieses Objekt so merk
würdig, in drei Monaten zwei deut

obachtungen ließen ,dann gegen

liche Maxima und ebensoviel deut

Ende des Jahres ein deutliches
Hellerwerden erkennen. Es wurde

liche Minima zu zeigen, daß ich

Anfang November 2,8™ überschrit
ten. Ein Abfall der Helligkeit auf

ähnliche
außerdem

etwa 2,9™ konnte einen halben
Monat später gut erfaßt werden.
Danach ereignete sich ein so
schneller Holligkeitsausbruch, wie

y Gass wahrgenommen.
Die Klärung der Frage aller
dings, wieviel der Helligkeitsänderungcn dem Veränderlichen y Gass

ich ihn bei y Gass seit 1939 nicht
beobachtet hatte. Der Stern stei
gerte seine Helligkeit innerhalb
von 30 Tagen auf etwa 2,65™,

selbst zuzuschreiben und wie stark

wurde

also wesentlich heller

als

es für erwähnenswert hielt.

Erscheinung
vorher

Eine

hatte

ich

niemals

bei

der Stern S Gass, der ja auch als
in geringem Maß als variabel be
kannt ist und der bei mir als Ver-

gleichsstern

gilt, daran

beteiligt

S Gass (etwa 2,80™). Gegen Ende

ist,

Januar war er dafür aber schon

langen Beobachtungsreihe geklärt

wieder auf etwa 2,90™ abgesunken.

werden.

Ein

H. Mielko, im Felde
Aehnliche Schwankungen meldet
R. Rigollet in Beob.-Zirkular 1942,
Nr. 3.
Schriftwaltung

erneuter

Helligkeitsanstieg

konnte danach erst durch eine ein-

t zige Beobachtung vermutet werden.
Wenn man für' die Sterne

: ß Gass = 2,40™
S Gass = 2,80™
£ Gass = 3,40™
annimmt, so folgt für den Null■ punkt der Stufenskala der Wert
2,39™ und für die Stufe = 0,10™. Da
mit ergeben sich:
Max.
Min.
Max:
Min.

NoV. 1
Nov. 17
Dez. 17
Jan. 27

2.70™ '
2.90"'
2.65™
2.90™

kann

erst

am

Schluß

einer

Für R in der nördlichen Krone
gehen die Helligkeitsschätzungen
weit auseinander: G. Fedtke mel

det z. B. am 12. Okt. 8,0'", Almert
und Floffmeister dagegen 9,1 bzw.
9,2™. Aehnlich schätzt Ahnert den
Veränderlichen am 28. Okt. visuell

zu

12,1'" (photographisch

12,8™),

Jantsch in Wien aber am 27. Okt.

11,0™ und am 29. Okt. gar 10,5™.
Loretas Beobachtungen lauten 8,1™
am 10. Okt., 8,6™ am 15. Okt., 8.9™
am 18. Okt. und 9,4™ am 21. Okt.
1942.
So s

Eine helle Nova

im
lo

3ul;

3l

2o

(o

3o

2o

lo

3o

2o

lo

3o. 2o

lo

3l

Au9 Sept. OKf. Nov. Dez. 3an Feh März

südlichen

Sternbild

Puppis

nahe der Stelle 8''10'" — 35° wurde

am

10. Nov. von

dem

Japaner-

Nakahari und am nächsten , Mor- ,
nie Helligkeit von gamma Gass zwischen
Juli lt)41 und Februar i0'12 durch Ver

gen voir Finsler in Zürich gemel

gleich mit (lelta Gass

gesichtet wurde. Die Helligkeit er
reichte die, 1. oder 2. Größe.. In

Manchem mag es nicht ange
bracht scheinen, über einoji so

eigenartigen Veränderlichen wie
y Gass nach so relativ kurzer Be
obachtungszeit schon eine Bear
beitung vorzunehrrum, zumal die

det, nachdem sie auch in Amerika

Deutschland

ist

der

neue Stern

wegen seines so weit südlichen ,
Standes kaum mit Erfolg zu beob
achten. Dagegen meldet das Beob
achtungszirkular der Astronomi
schen Nachrichten in

seiner Vor-

'G'1
I i,
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anzeio'e Nr. 55 die' Wahrnehmun

gen

des

wegen

seines

eifrigen

Sonnenbeobachtens bekannten In

genieurs K. Rapp in Locarno, der
am 13. Nov. im Okularspektroskop
eine helle breite Emissionslinie im
Grün und eine scharfgeschnittene
ins Gelboi'ange sah; im blauen und
violetten Teil zeigton sich Absorp
tionslinien. Die Nova Puppis steht,
wie es bei neuen Sternen üblich

ist, in der Milchstraße, etwa an
der Stelle, die man erhält, wenn
man die Verbindungslinie Gürtel
sterne des Orion—Sirius um

sich

selbst verlängert.

Die Sternwarte Turku in Finnland
Durchblättert man die „Weltall"Hefte dieses Jahrgangs, so findet

man (S. 140): von den 243 neuen
Kloinen Planeten des Jahres 1941
wurden 121 in Turku durch Väisälä
und Fräulein Oterma entdeckt. Ko

met 1942b trägt den Namen Oterma
(S. 54), 1942c wird Väisälä genannt
(S. 76). An der gleichen Stelle liest
man von einem „Schnelläufer Väi
sälä" usw. Was ist das für eine
fruchtbare Sternwarte?
Darüber
entnehmen wir einem Aufsatz von

Elis Strömgren in „Nordisk Astronomisk Tidskrift" 1942, Nr. 2, fol
gende Angaben:
Die Seestadt Abo, finnisch Tur
ku, einst die Hauptstadt, jetzt die

zweitgrößte Stadt Finnlands, liegt

in der Südwestecke des Landes,
etwa dort, wo Bottnischer und Fin
nischer Meerbusen zusammentref
fen. Die Himmelskunde hat hier

schon früher eine Stätte gehabt,
denn

von 1819 bis 1837 war

dort

der Sitz der Helsingforser Universitätssternwarte.

Nach

ständigkeitserklärung
entstand

in

Turku

der Selb

Finnlands
eine

finnisch

sprechende Universität. Sie berief
1924 Professor Yrjö Väisälä, dessen
unermüdlicher Tatkraft die Grün

dung und der Ausbau der neuen
Sternwarte zu verdanken sind. 1891

in Noi'dkarelien geboren, studierte
Väisälä in Helsingfors unter Don
ner Mathematik, Physik und Astro
nomie, war dann an der Stern
warte der Hauptstadt als Assistent
und Observator tätig, von 1918 bis
1924 war er Geodät in Staatsdien

sten. Mit seiner Berufung als Leh
rer der Physik nach Turku erhielt
sein Schaffensdrang eine entschei
dende Zielsetzung. Da der junge
finnische Staat für die neue Stern

warte nur geringe Mittel zur Verfüg:ung stellen konnte, wurde Väi
sälä sein eigener Baumeister und
Ingenieur. Er mauerte, betonierte,
zimmerte selber, war Mechariiker

in kleiner Werkstatt und Optiker
zugleich, schliff die Linsen, die er
brauchte, und die Spiegel mit sei
nen

Häriden.

Dabei

kamen

ihm

die theoretischen optischeir Kennt
nisse, die er besaß, sehr zustatten.

r

;

Vi
>'.G

Die Sternwarte Turku in Finnland
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Zuerst schuf er einen 35-cm-Spiegel in Cassegrainform. Als dann
Bernhard Schmidt in Bergedorf
mit genialem Blick einen neuarti

gen anastigmatischen Spiegel her
stellte, erkannte Väisälä sofort die

r

umstürzende Bedeutung dieser Er

findung und schliff sogleich ein
Probeinstrument von 17 cm Durch

messer bei 34 cm Brennweite, das
mit Korrektionsplatte ein hervor
ragend

scharfes- ebenes

Bildfeld

von 5 X 5 cm Größe (= 8° Gesichts
feld) lieferte, während ein 13 cm

großer Parabolspiegel von gleicher
Brennweite , nur ein

brauchbares

Feld von öXö mm besaß. Die ge
wonnenen Kenntnisse wurden zum

Bau eines großen Spiegels von 50
Zentimeter Durchmesser und

103

Zentimeter Brennweite ausgenutzt,
der bei einem Gesichtsfeld von 6°

40' 12 X 12-cm-Platten scharf aus
zeichnet und keinerlei Fokusdiffe

renz für visuelle oder photogra
phische Beobachtungen besitzt. Die
Der 5f)-cm-.St*hmidt-SpiegeI

Einstellung ist immer die gleiche,

mit dem Oeffiiiing.sverhältDls 1:2

ob man mit gewöhnlichen oder
farbenempfindlichen Platten arbei
tet. Zahlreiche Sternfreunde—- Väi
sälä rechnet sich selbst dazu! —

haben

schon

ähnliche

Proben,

wenn auch in kleinerem Maßstab

von ihrer Handgesch'icklichkcit ge
boten. Während aber so mancher
in der Bastelei das Endziel er

blickt, versteht es Väisälä, von
seinem Instrument auch wirk
lich nutzbringenden Gebrauch zu
IS^c .

machen. Er photographierte Kleine
Planeten. Max Wolfs Methode die
Planetoiden kleine Striche ziehen

zu lassen, erfordert lange Belich
tungszeiten und schafft nur wenig.

Wi

R'.

Bei der enormen Lichtstärke wird

auch der Himmelshintergrund bald

j

^

geschwärzt. Da schuf Väisälä seine

„Doppclpunktraethode" (vgl. Welt
all" 1939, S. 219), die sechs- bis

-'Q -' .

zehnfach ausgiebiger ist. Er photügraphiert eine Himmelsgegend
nur 4 oder 6 Minuten lang, wobei
er bis zur Größenklasse 16,5"i ge
langt,

Vfilsälä«

Doppelpunktmethode: oben

Komet

1942c, unten ein Planetoid, die sofort durch
aiulereii Abstand oder andere Richtung auffallen

Hu'.

macht auf

dieselbe Platte

eine Stunde später eine zweite
Aufnahme, die jedoch in Deklina
tion um 30" verschoben ist. Jeder

Stern wird dadurch doppelt. Die
Objekte, die sich jedoch inzwischen

• «i" ■ 1

Der

Leser schreibt
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bewegt haben, fallen aber sogleich

„Man

muß

sich

einmal

über

durch ihren anderen Positions
winkel auf. So wird nicht nur die

legen,

welche

Forderungen

neuen

Namen

erfüllen

Entdeckung erleichtert, sondern
auch die Helligkeit und tägliche

Wenn sie allgemein angenommen

Bewegung

aus einer lebenden Sprache stam
men. Sie müssen auf Eigenschaf
ten anspielen, die erst durch die

einwandfrei

ermittelt.

Außerdem können in der Zwischen
zeit andere Sternfelder überwacht

werden

sollen,

dürfen

heutige Astronomie

die

müssen.

sie nicht

herausgefun

tverden. Der Erfolg dieser Methode
zeigt sich in den eingangs erwähn
ten Ergebnissen. Wenn eine Stern
warte fruchtbringend arbeiten will,

.ximus, der ,Nächste', an der Sonne

ist eine Mtmge Rechenarbeit zu lei
sten. Auch daran beteiligt sich

rus, den Hellen.

Väisälä. Ja mehr noch, er rechnet

Venus den Charakter

selber Bahnen von Kometen' und
Planetoiden und erweist sich als

geschickter Mathematiker durch
arbeitkürzende Verbesserungen alt
bekannter Methoden. Diese Pflege

den worden sind. Darum latinisie
ren wir etwa so: Merkur sei Pro-

natürlich. Venus nennen wir Cla-

Wer dafür

ist,

der holden

-Weiblichkeit zu lassen, bilde das

Femininum und sage Clara! Wein
das zu wenig poetisch klingt, neh
me Lucidus (Lucida), was eben,falls hellstrahlend bedeutet. Unsere

der Theorie wird in die Sommer

gute alte Erde lassen

monate gelegt, wenn die Mitter
nachtsdämmerung des hohen Nor
dens monatelang jede photogra
phische Sfernüberwachung aus

bei ihrem ehrlichen Namen. Wer

schließt.

So

wir ruhig

jedoch auf Gleichmäßigkeit Wert
legt, nenne sie Terra und unseren
Mond Luna.

Mars müßte fortan

Rutilus (oder Rufüs) heißen, das
ist der Rote. Aus Jupiter wird
Magnus, der Große. Den ringgeschmückten Saturn nennen wir

Anulatus.

DER LESER SCHREIBT

Anulum

heißt

Ring.

Diese Vokabel kommt in der latei

Die Namen der großen Planeten
Ein Leser der Zeitschrift, ein
überzeugter Gegner der Sterndeuterei, beklagt sich über die Un
tätigkeit der berufenen Fachleute,
die durch ihr Festhalten an den
überlieferten
alten
Göttcrnarnen

vielleicht erst unwissenden Laien
das Gefühl geben, es handle sich

wirklich

um

Mächte,

die

das

Schicksal eines Menschen grund
legend beeinflussen könnten. Man
solle die großen Planeten zeit

gemäß vernünftig benennen, ähn
lich wie man bei Kometen ver
fährt oder wie man die Planeto

iden für den Arbeitsgebrauch nu
meriert.

nischen Entdeckungsnachricht vor,
die Huyghens über die walme Ge
stalt des Planeten verkündete. Der

Uranus wird zu Inversus, der Ge

kippte, wenn auch böse Zungen
daraus den .Verdrehten' machen
könnten. Aber der astronomisch

Eingeweihte wird ja wissen, daß
die Lage der Umdrehungsachse
des Planeten zu seiner Bahnebene
gemeint ist. Neptun wird zum

Tardus, zum Langsamen; dauert

doch ein Neptunjahr so lange wie
105 Erdenjahre. Pluto ist zwar
noch langsamer, aber er soll Ultimus, der letzte, heißen. Diese Vo

kabel dürfte den meisten nicht un
bekannt sein, denn Ultimo ist man
ja auch so ziemlich am letzten!

Ausführungen

Fassen wir also zusammen, so

zweifellos ein Körnchen Wahrheit

haben wir eine recht klangvolle
Reihe: Proximus und Lucida, Terra
mit Luna, Rutilus, Magnus, Anula

Da

in

diesen

steckt, hat bei der Erörterung des
Problems

lichon

in

der

Himmelskund-

Arbeitsgemeinschaft

Treptower Sternwarte

der

E. Mädlovv

einen Vorschlag gebracht, der ur
sprünglich nur für den Silvester
abend gedacht war, Ei' schreibt;

tus, Inversus, Tardus und Ultimus.
Das läßt sich schon hören! Viel
leicht erhebt sich wirklich einmal
der Wunsch nach einer Reform
der Planetennamcn und man liest
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dann in hochgelahrten Schriften
von Rutilusbewohnern, Magnus
monden oder gar vom ,Anulatusring'!"
Edgar Madlow

' Schriftwaltung: Nach Wolf, „Ge
schichte
der Astronomie", hieß
Merkur im Altertum auch Stilbon,
der Funkelnde; Venus war Hesperus oder Abendstern, Mars Pyroeis,
der Feurige;' Jupiter Phaeton oder
der Glänzende und Saturn Phai-

non, der ruhig Leuchtende.
BÜCHERBESPRECHUNG
Dr. habil. Wilhelm

Becker:

zen und Spreu
Beckers

Buch

getrennt sind. In
aber

findet

der

Sternfreund, der über den Inhalt
der populären Bücher hinaus An
teil, wenn auch nur passiv, am

Geschehen in der Forschung neh
men möchte, eine ausgezeichnete,
fast erschöpfende Zusammenstel
lung aller vorliegenden Beobach
tungsdaten. Und was das Buch so

wertvoll macht: es gibt eine kriti
sche Abwägung, was gesicherter
Bestand Mes Wissens geworden ist
und was nur als Arbeitshypothese

zu'
gelten" hat;- -115 ~emgesti-etit« Zahlcntabellcn geben
eine ge
drängte Uebersicht vom gegenwär

Sterne u. Sternsysteme.

tigen Stand der Forschung; ein

XII u. 392 Seiten mit 94 Abbil

ganz ausführliches Namen- und

dungen im Text. Verlag Theo
Sachverzeichnis gestattet es, in
dor Steinkopff, Dresden und
wenigen Augenblicken die Antwort
Leipzig 1942. Broschiert 28 RM,. auf eine schwebende Frage zu fin
gebunden 30 RM.
den; Mit erstaunlicher Belesenheit
In der Sammlung „Wissenschaft
weiß der Verfasser alle Literatur
stellen aufzuzeigen, falls ein Leser
liche Forschungsberichte", die vor
zu den Quellen vordringen will.
nehmlich den allgemeinen Natur
wissenschaften
und
den Grenz
Das Buch gliedert sich in zwei
gebieten der Medizin .gewidmet Teile. Im ersten werden auf 320
ist, erscheint nun auch als Nr. 55
Seiten die Sterne unserer Milch
ein Band über Himmelskunde. Der

straße behandelt, in ihrem physi

Herausgeber fand einen Verfasser,

kalischen Zustand

der sich auf dem Gebiete der Fix

Bewegungen, die uns eine Vorstel
lung vom räumlichen Aufbau der

sternforschung bereits einen guten
Namen erworben hat. Mit hervor

ragender Sachkenntnis bringt er
eine umfangreiche Stoffmenge zur
Darstellung, die überall bis auf
die neueste Zeit reicht. Die Erfor

schung der Fixsterne hat im letz
ten

Jahrzehnt

Fortschritte

außerordentliche

gemacht.

Wohl be

mühen sich unsere Fachzeitschrif

ten, ihre Leser mehr oder minder
gemeinverständlich davon zu un
terrichten, aber ihr Beginnen muß
Stückwerk bleiben. Einmal kön
nen nicht alle Arbeiten erwähnt

werden; die Auswahl ist stark
vom Zufall abhängig. Sodann er
geben diese Mosaikbilder der klei
nen und der sogenannten Fort
schritte noch lange kein Gesamt

und in ihren

Milchstraße vermitteln. Der zweite,
wesentlich kürzere Teil befaßt sich

mit den außergalaktischen Nebel
welten. Wie gesagt, ist das Buch
nicht für Anfänger bestimmt, son
dern nur für Fortgeschrittene, die
auch hin und wieder eine einfache
mathematische Formel in Kauf
nehmen. Wer von diesen das Buch

zur Hand

nimmt, wird es

mit

reichem Nutzen lesen können. Ge

wiß ist der Preis nicht niedrig zu
nennen, er ist aber tatsächlich ge
ring im Hinblick auf die Fülle des

Gebotenen. Freuen wir uns, daß
dieses Buch eine empfindliche
Lücke in unserer deutschen astro
nomischen Literatur ausfüllt!
Sommer

bild. Selbst wer die verschiedenen

Zeitschriften laufend verfolgt, kann

durchaus nicht „fachmännisch"
mitreden, weil nicht immer Wei

Diesem Heft liegt das Sachverzeichnis
des 42. Jahrgangs des „Weltall" bei.
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