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Zur Begrüßung des Lesers
Astronomie ohne Fernrohr? Wer denkt heute schon noch daran, daß die
Ster nku ndigen das ,.vielwissende Rohr", das Kepler .,kostbar er als jedes
Zepter" nann te. erst seit kaum vier Jahrhunderten besitzen, während
astronomische Beobachtungen schon seit Jahrtausenden gepflegt werden.
Die Astronomie ohne Fernrohr hat also bei weitem das zeitliche Übergewicht in der Geschichte.
Der Himmel bietet dem sorgsam Schauenden auch ohne Fernrohr viel.
Un d er läßt - so betrachtet - manches lebendig werden von den großartigen Leistungen derer, die noch \{ein Fernrohr besaßen.
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·wenn wir Umschau hallen in der langen und mühevollen Entwicklung
der Rimmelsforschung, so begegn en wir nach den fleißigen Beobachtern
des Z-.;.veistromlandes von Euphrat u nd Tr igris, den ägyptischen Priestern
u nd den chinesischen Sternkundigen zuerst dem epochalen Werk der Griechen. Sie w::~ren es, die- klugen Gebrauch machend vom ererbten Wissensgut vor ollem der Babyionier und Ägypter- zuerst ein Weltbild zu formen
verstanden. Mit der grandiosen griechischen Synthese oller damals bekan nten Elemente des Wissens zu ei ner Gesamtvorstellung von der Welt vollzieht sich zugleich der Ausbruch aus der Mythologie, des undifferenzierten
.,Bewußtseins frühgesellschaftlicher Organisations (ormen". Diese von philosophischen Vorstellungen sta rk geprägte u nd philosoph ische Vorstellungen
ebenso sturk prägende Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit
dem Fortschritt der gesellschaftlichen Praxis der Antike. Die gesamte
weitere Entwicklung de:· Astronomie ist ohne die Resultate der griechischen Denker und Beobachter unverständlich, weil undenkbar. Wem es
duher bei seiner Beschäftigung mit der Welt der Sterne darum gehl, nicht
allein in einige äußerliche in teressante Vorgänge, sondern in das Wesen
ihres für da~ menschliche Erkennen in vieler Hinsicht charakteristische
Vorgehen einzudringen, füt· den bringt die Beschäftigung mit der .,Astronomie ohne Fernrohr" reiche Früchte. Gerade der Amateurastronom unserer Tage, der manche Nacht an seinem kleinen Instrument zubringt, wird
mit Bewunderung des Scharfsinns inne werden, mit dem jene Vorväter
vor grauen Zeiten es verstanden, aus einfachsten Beobachtungen und mit
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o(tmals prim itiven Hilfsmitteln weitreichende Schlüsse herzuleiten und so
den Grund für weitere Bemühungen um das Verständnis der Natur zu
legen.
Das vorliegende Büchlein will dazu anregen, sich der fernrohrlosen Zeiten
nicht nut· zu erinnern, sondern zugleich aktiv mit ~eschärften Augen den
Himmel zu betrachten und dadurch vielleicht zu eigener amateurastronomischer Betätigung zu gelangen. Zugleich soll unsere Schrift dazu anregen,
auf den Spuren der Pioniere der S ternforschung zu wandeln, ihre Messungen zu wiederholen und derart durch praktische Arbeit eine lebendige
Vorstellung von einigen Fragen aus den Kindertagen der Astronomie zu
erwerben. Selbstversttindlich werden wiJ· da bei nicht alle Schw~erigke iten
auftürmen, mit denen einst Hipparch oder Ptolemäus zu kämpfen hatten.
sondern gelegen tli ch auch gesichertes Wissen unserer ZeiL benutzen, um
rascher zu den Ergebnissen zu gelangen, die da mals mitunter jahrhundertelange Arbeit erforderten. Phantas ievolle junge Amateure werden
unsere Vorschläge leicht zu variieren und zu erweitern verstehen. Dabei
wünschen wir ihnen viel Freude.
Berlin, im Januar 1978
Die Autoren
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Mit Schattenstab und Sonnenring
Eine Reihe grundlegender Erkenntnisse über d ie (scheinbare) Bewegung
der Sonne am II immel wurde mit dem wohl ältesten Hilfsmit tel der Messung, dem schattenwerfenden Stab, auch genannt Gnomon, gewonnen.
Soweit unsere Quellen zurückreichen, können wir von diesem unkomplizierten Hilfsmittel der Beobachtung und Zeiteinteilung lesen. Was konnte
die Beobachtung des Schattens lehren?
Zu den elementaren Beobachtungsresultaten zählt zweifellos die FeststelJung des Moments, in dem die Sonne ihren höchsten Punkt über dem
Horizont des Beobachtu n~sortes erreicht (wahrer Mittag). Zu diesem Zeitpunkt muß der Schatten des Gnomons am kürzesten sein. Da die Sonne
im Süden kulminiert., eignet sich di ese Messung gleichzeitig zur Feststel lung der Mitta!-(slinie (Meridian). Hierzu wurden die SchaLtenltingen von
Sonnenauf- bis Sonnenuntergang beobachtet und markiert und dann jeweils gleichlange Schatten am Vor- und Nachmittag miteinander verbunden . Die Halbierung dieser ver bundenen Schattenenden ergibt dann die
Mittagslinie. Der (wahre) Mittag ist erreicht, wenn der Schatten des G nomons den Meridian passiert.
Versländlicherweise ist der Moment des Mittags nicht sehr genau zu ermitteln. Die Ungenauigkeit entsteht einerseits dadurch, daH der Schatten
nur relativ langsam fortschreitet, andererseits das Ende des Schattens keine
scharfe Begrenzung aufweist. Für den Gebrauch der Gnomone (z. B. in
F orm von Obelisken) als antike ,,Normaluhren" reichte diese Genauigkeit
jedoch aus, wenn es um die Einhaltung von Verabredungen zwecks Abwicklung von Geschäften u. a. ging. Der antike Komödiendichter Aristophanes (um 445 bis 386 v. u. Z.) berichtet uns sogar von noch viel un genaueren Zeitmessungen, die im Alltag Anwendung fanden : man einigte sich
auf eine bestimmte Schattenlänge des eigP.nen Körpers als Zeitmaß. Hierbei l<:am außerdem noch die Zweideutigkeit von Vor- und Nachmittagsstunden ins Spiel, da naturlieh je zweimal gleiche Schallenlängen auftreten
müssen. Mit der Feststellung des (wahren) Mittags war zugleich die Defin ition des Sonnentages als d ie Zeitspanne zwischen zwei aufeinanderfolgenden Meddiandur·chgängen der Sonne nahegelegt.
Außerdem e ntstand jedoch das P roblem der Unterteilu n!-( d ieses Tages in
kleinere Zeiteinheiten. Da nun eine zweite natürliche Tagesteilung durch
Tag und Nacht gegeben ist, kann man d urchaus vers tehen, daß diese beiden Abschnitte in jeweils gleich e Bruchteile zerlegt wurden. Der Tag b eginnt dann mit dem Sonnenaufgang und endet m it dem Sonnenuntergang,
"'rährend die Nacht mit dem Sonnenuntergang beginnt und m it dem Sonnenaufgang endet. Schon in der babylonischen Astronomie finden wir eine
Unterteilung dieses (Licht-)Tages in 12 Stunden (Temporalstunden), d ie
wiederum zu größeren Einheiten (Wachen) zusammengefaßt wurden. Da
Tag und Nacht in diesem Sinne mit der Jahreszeit stark variieren, müssen
audl die volkstümlichen Temporalstunden je nach der Jahreszeit unterschiedlich lang sein. Daneben gab es aber audl schon die stets gleichlangen
Äquinoktialstunden als wissenschaftlich gebräuchliche Zeiteinheit. Jede
dieser Stunden ist 1f2,, der Länge des Sterntages lang. Zeitmessun gen in
Äquinoktialstunden wurden im allgemeinen mit Wasse1·uhren vor genommen. Weil die Zeitpunkte des Eintritts astronomischer Ereignisse zumeist
in Äquinoktialstunden, für astrologische Zwecke aber in Temporalstunden
(oder Wachen) a ngegeben wurden, war es erforderlich, eine Umrechnung
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zu bewerkstelligen. Im British Museu m in London befindet sich ein Elfenbeinprisma, das in den Ruinen von Ninive gefunden wurde und von dem
als gesichert gelten kann, daß es ein Hilfsmittel für d iese Umrechnung darste.llte. ErsiehWeh ist hierzu eine recht genaue Kenntnis der Eigentümlichketten der Sonnenbewegung für den jeweiligen Ort erforderlich.
I~ St~ndardwerk de~. antiken Astronomie, dem ,.Almagesl" des Ptolemaus 1st nur· von den Aquinoktialstunden Gebrauch gemacht. Doch ergeben
sich auch bei der Benutzung streng gleichlanger Stunden Diskrepanzen mit
der Beobachtung. Die Einteilung der Tage in jeweils gleichlange Stunden
(Stunden mittlerer Sonnenzeit oder Sternzeit) kann nämlich nur dann auf
einfache Weise mit dem Meridiandurchgang der Sonne (wahre Sonnenzeit)
kOtTeliert werden, wenn d ie (scheinbare) Bewegung der Sonne im Lau[e
eine~. Jahres mit konstanter Winkelgeschw indigkeit und entlang des Himmelsaquators erfolgt. In Wirklichkeit bewegt sich jedoch die Sonne auf der
Ekl iptik mit n ichtkon stanter W inkelgeschwindigkeit. Beide Fakten waren
ber eits in der An tike bekann t. Zu ihrer F eststellung sind w iederum Schattenstäbe oder davon abgeleitete Instrumente ausreichend. Würde die Sonne
auf dem Himmelsäquator u mlaufen, müßte sie tägli ch dieselbe K ulmi nationshöhe erreichen. Tatsächlich variieren die Kulminationshöhen jedoch
mit Jahresperiode und erreichen ihre Extrema zum Sommer- und V/intersolstitium. Zu m Sommersolstitium erhebt sich die Sonne um denselben
Winkel über den Himmelsäq uator, um den sie zum Wintersolstitium
un tet· ihm bleibt. Daraus folgt, daß man aus der Differem: beider Kulminationshöhen durch Halbieren die Sch iefe der Ekliptik finden kann. Es ist
n icht genau bekannt, wer diesen Winkel erstmals angegeben hat. Indessen
steht es fest, daß Anaximandros die Neigu ng des Tierkreises bereits im
6. Jh. v. u. Z. mit 24° bezifferte. Wie die Genauigkeit dieser Messung gestiegen ist, ze igt die Angabe der Schiefe der Ekliptik durch P tolemäus m it
23°51,20". Der größte beobachtende Astronom der Antike war zweifellos
Hipparch (um 190 bis um 120 v. u. Z.). Er ermittelte mit großer Präzision
die Zeitpunkte der Äquinoktien und Solstitien, die auf der Ekliptik jene
Punkte markieren, die von der Sonne zum Beginn der Jahreszeiten eingenommen werden . Sie liegen auf dem Tierkreis jeweils 90° voneinander
en tfernt , werden aber nicht nach jeweils gle ichlangen Zeitabschnitten err eicht. Hipparch leitete aus seinen Messungen folgende Längen der Jahreszeiten ab: 94,5 Tage für den Frühling, 92,5 Tage für den Sommer, 88 Tage
für den Herbst und 90 Tage für den Winter . Die Winkelgesdnvindigkeit der
Sonne in ihrer Bahn erwies sich also als nicht k onstant. BekAnntlich galt
es aber bei der Entwid<lung des geozentrischen Weltbildes als eine unumgängliche Fordeeung, alle beobachteten Erscheinungen bei der Bewegung
der Himmelskörper auf reine und mit konstan ter Winkelgeschwindigkeit
durchlaufende Kreisbewegungen zurückzuführen. Deshalb ging auch
Hipparch von der Annahme einer Kreisbahn für die Sonne aus die er im
Verhältnis der Dauer der Jahreszeiten unt erteilte. Die dabei ~rhallenen
Punkte der Sonnenbahn mußten nun mit den zugehörigen (jeweils 90° voneinander entfernten) Punkten der Ekliptik zur Deckung gebracht werden.
Als Resultat ergibt sich eine gegenüber dem Zentrum der Fixsternsphäre
exzentrisch gelegene Sonnenbahn. Hippa rch bestimmte nun die Exzentrizität der Sonnenbahn und stellte damit die Theorie der Sonnenbewegung
erstmals auf eine quantitative Grundlage, die zugleich die Bestimmung der
Sonnenlängen als Funktion der Zeit gestattete. Die Sonnentheorie des Hipparch wurde dann weitgehend von Ptolemäus übernommen, der allerdings
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außerdem nachwies, daß die Bewegung der Sonne statt durch die Annahme
eines Exzenters auch dur·ch Epizykel bescl:l,i:ieben werden kann. Unter den
speziellen Bedingungen der Sonnenbewegung sind beide gleichwertig.
Doch kehren wir nun noch einmal zu dem anfangs diskutierte.n Problem
der Zeitmessung zurück. Die Kenntnis der Anomalie der S onnenbewegung
und die Kenntnis der Schiefe der Ekliptik sind bereits ausreichend, um zu
finden, daß die einzelnen Sonnentage nicht gleichlang sein können. Allerdings ist die maximale Differenz der Dauer der wahren Sonnentage recht
gering: der längste mögliche Sonnentag dauert 24 Stunden 32 Sekunden
der mittleren Sonnenzeit, der kürzeste 23 Stunden 59 Minuten 39 Sekunden
der mittleren Sonnenzeit Richtig bemerkte aber Ptolemäus hierzu, daß
sich dieser Unterschied stark bemerkbar machen könne, "wenn er sich bei
einer größeren Zahl von SonnentagenG summiert.
Ptolemäus kannte also die Zeitgleichung als ei ne Be;dehung zwischen der
wahren Sonnenzeit und der auf den gleichlangen Äquinoktialstunden bet·uhenden Zeit und gab auch eine theoretische Dar stellung ü ber den Anteil,
den die Schiefe der Ekliptik und die Anomalie der Sonnenbewegung an
d er Zeitgleichung hat.
Zum Schluß dieses h istorischen Teils soll noch d ie Tatsache Erwähnung
finden, daß Ptolcmäus - soweit er SPlbst bPobachtet hat - dazu auch
einige von ihm ent·.vickelte Instrumente einsetzte, die hi nsichllich ihrer
Perfektion weit über den einfachen Schattenstab hinausgingen (vgl. die
entsprechenden Kapitel im "Almagesf'). Von diesen Hilfsmitteln sei hier
noch besonders der sog. Mittagsring hervorgeh oben, mit dem sich ein Teil
der oben geschilderten Messungen in ähnlicher Weise wie mit dem Schattenstab ausführen lä ßt Im nachfolgenden pra'k tischen Teil, in dem wir
einige Anregungen zur Durchfühwng von Messungen geben, wird deshalb
auch in modifizierter Form von einem solchen Ring gebrauch gemacht

Auf antiken Spuren
Wenden wir uns nun praktischen Beobachtungen mit Schattenstab und
Sonnenring zu.
Wir können Scha ttenstäbe sehr verschiedener Län~e für unsere Messungen
benu tzen, allerdings w ird die Genauigkeit der Messungen nicht so sehr
durch die L änge des Schattenstabes bestimmt, wie man vielleicht annehme n könnte. Vielmehr besteht die Schwierigkeit dal'in, die Lage des Schattens, besonders seines Endpunktes, in der horizontalen Ebene ge:1au zu
bestimmen. Auf Grund des scheinbaren Durchmessers der Sonne von rund
0,5° w irft der Schattenstab einen Halb- und einen Kernschatten, vergleich bar mit den Erscheinungen des Erdschattens, den Wir bei einer Mondfin sternis beobachten können. Schon mit einem kleinen Schattenstab können
wir eine relativ große Genauigkeit der Beobachtung erreichen, wenn wir
bei seiner Aufstellung sorgfältig die möglichen Fehler beachten und zu
vermeiden suchen. Das hier abgebildete Gerät (Abb. 1) besteht aus einer
eben en Grundplatte der Fläche 20 cm · 30 cm und einem Schattenstab v on
150 mm L änge. Die Grundplatte ist eine beiderseits beschichtete Mübelplatte, die eine :für unsere Zwecke völlig ausreichende Ebenheit besitzt. Es
läßt sich selbstverständlich auch jede andere ebene Platte verwenden. Der
Stab besteht aus Rundaluminium mit einer angedrehten Spitze. Er ist in
einer Bohrung in Randnähe der kurzen Seite der Grundplatte befestigt Die
Länge des Stabes ist mit den angegebenen Maßen der Platte für Beobach7

über der Zeit ~ra fisch dargestellt. Die Zeit des kürzesten Schattens der
Sonne ist die Zeit ihres Meridiandurchgangs (wahrer Mittag des l3eobachtungsortes). Diese Zeit wi rd am genauesten nach der Methode der korrespondierenden Höhen bestimmt: es werden jeweils die Zeitpunkte gleicher
Schattenlängen vor und nach dem Meridiandurchgang der Sonne festgestellt,
ihr Mittel ist die gesuchte Zeit des. wahren Mi ttags. Aus der grafischen
Darstellung kann nun leicht die Länge des kürzesten Schattens entnommen
werden, damit läßt sich die Kulminationshöhe der Sonne bestimmen.
E ine praktische Messung mit dem in Abb. 1 gezeigten Gerät brachte folgendes Ergebnis:
1976 März 7 Beobachtungsort geografische Breite= 52°29',4
geografische L änge= -Oh54m2as
Kulminationszeit der Sonne aus 4 Paaren korrespondierender Höhen :
12hi 6m,6 MEZ.
Mit Hilfe eines astronomischen J ahrbuches und der angegebenen Länge
des Beobachtungsortes ergibt sich die gleiche Zeit für· die Sonnenkulmination durch Rechnung! Hier zeigt sich, daß es keinesfalls übertrieben ist, die
Zeiten während der Beobachtung sekundengenau zu notieren. Es sei jedoch
daran erinnert, daß die Astronomen des Allerturns l<eine so bequemen
Zeitmesser besaßen, wie wir sie heule benutzen. Sie konnten sicher· den
Zeitpunkt der Ku lmination ebenso genau bestimmen, nur war die Angabe
der Kulminationszeit in Äquinoktialstunden wesentlich ungenauer.
Abb.
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BeobaChtung mit dem SChattenstab

tungen um dü! Zeit der Äquinoktien geeignet. Zur Beobachtung bei tieferem Sonnenstand muß er kürzer sein (flO mm) , zur Zeit des Sommersolstitiums sollte er länger sein, um die mögliche Genauigkeit des Gerätes auszuschöpfen. Die Grundplatte erhält auf der Unterseite eine Bohrung zur
Auenahme eines Gewindestückes, wie es zur Befestigung von Fotogerä ten
an Stativen handelsüblich ist. Diese~ Gewindestück ist in die Platte eingeklebt und gestattet so die Verwendung unseres Gerätes auf einem Fotostativ. Bei der Befestigung des Stabes in der Grundplatte ist mit Hilfe
eines Anschlagwinkels oder ähnlichem die senkrechte Lage des Stabes zur
Grundebene einzustellen. Zur Messung selbst können wir unser Gerät auf
zwei verschiedene Arten einrichten. Entweder bringen wir die Grundplatte
mit Hilfe einer Richtwaage (Libelle, "Wasserwaage") in die horizontale
Ebene, oder wir richten den Schattenstab mit Hilfe eines angebrachten
kleinen Lotes senkrecht zur Horizontebene ein. Die letz tgenannte Methode
ist bei dem hier abgebildeten Gerät angewendet worden, denn so läßt es
sich auf einfache Weise ausreichend genau aufstellen. Vorher haben wir
bereits ein passendes Blatt Papier auf der Grundplatte so mit Klebeband
befestigt, daß wir später bei der Auswertung den Fußpunkt des Schattenstabes auf unserem Blatt festlegen können.
Etwa 1 lf~ S tunden vor dem erwarteten Meridiandurchgang der Sonne beginnen wir mit den Messungen. In kurzen Zeitabständen von vielleicht
~Minuten beobachten wir den Schatten des Gnomons, zeichnen sei nen Endpunkt auf und notieren die Zeit. Es sollte jeweils der Endpunkt des Kernschattens angezeichnet werden, er ist noch am ehesten genau genug zu
erkennen. Auch ist der Endpunkt des Schattens um so genauer festzustellen,
je klar er der Himmel während der Beobachtungszeit ist. Die Messungen
werden etwa 11/2 Stunden nach dem Meridiandurchgang beendet. Zur Auswertung werden d ie Schattenlängen dem Mel3blatt direkt entnommen und
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Abb. 2 Zur Auswertung der Messungen mit dem Schatlenstab

Die Kulminationshöhe der Sonne ergibt sich nach Abb. 2 zu
h' = arc tan 1/s
In dem praktisch gemessenen Fall ergab sich h' = 32°,46. Da wir als Schattenlänge den Kernschatten des Gnomons gemessen haben, ist der Winkel
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h' gegenüber der auf den Sonnenmittelpunkt bezogenen Sonnenhöhe h um
einen Sonnenhalbmesser zu groß, wie aus Abb. 2 leicht abzuleiten ist. Es
ergibt sich daher die Sonnenhöhe 1976, März 7 zur Zeit der Kulmination zu
32°,46 minus Sonnenhalbmesser 0°,27 zu h = 32°,19.
Mit Jahrbuchangaben und der geograpfisch en Breite des Beobachtungsortes
errechnet sich die Höhe zur gleichen Zeit zu h = 32°,38. Auch hier ist der
Beobachtungsfehler mi1; knapp -0°,2 gegenüber der Rechnung erstaunlich
gering, wirken sich doch alle Fertigungs- und Aufstellungsfehler unseres
Gerätes bei der Höhenbestimmung aus der kürzesten Schattenlänge in viel
stärkerem Maße aus, als bei der Bestimmung der Kulminationszeit.

Innenfläche des Ringes den doppelten Winkel der Sonnenhöhe ab. Zweckmäßigerweise berücksichtigen wir diese Tatsache gleich bei der Teilung
der Skale.
Wenn es uns nicht möglich ist, die Skale und die Bohrungen fachgerecht
anzubringen, können wir uns auch auf andere Weise behelfen. In den fertig gedrehten Ring kleben wir eine Skale aus Milimeterpapier ein. Wollen
wir auf dieser Skale wieder direkt die Sonnenhöhe ablesen, müssen wir
von der Millimetereinteilung ausgehend den Innendurchmesser des Ringes
berechnen. Sollen z. B. 2 mm einem Grad Höhenwinkel entsprechen, ist der
Innendurchmesser auf 114,7 mm auszudrehen. Dabei ist bereits die Papierstärke mit 0,1 mm berücksichtigt. Die Lage der Aufhängung und der Bohrung für den Eintritt des Sonnenlichts läßt sich ebenfalls mit dieser Innen-

Fa.den

Abb. 3 Prinzip des Sonnenringes

Mit weitaus weniger Aufwand zu handhaben ist der sogenannte Sonnenring. Eine Messung mit ihm ergibt direkt die momentane Sonnenhöhe. ~us
verschiedenen Messungen um die Zeit des Meridiandurchgangs laßt steh
dann auch wieder die Kulminationszeit bestimmen. Allerdings ist die Herstellung eines Sonnenrings etwas aufwendiger als die des ~chattenstab~.
Das Prinzip des Sonnenrings ist aus Abb. 3 zu erkennen. Bet semer Fertigung gehen wir von einem metallenen Ring aus, dessen Au~en- und Innendurchmesser auf einer Drehmaschine gut zentnert zuemander hergestellt wird. Die Wandstärke sollte etwa 5 mm betragen, der Innendur chmesser nicht weniger als 70 mm. Die Breite ist mit 15 bts 20 mm ausreichend. Der Ring wird an einem dünnen Faden frei aufgehängt und erh~lt
dadurch seine Orientierung. 45° vom Aufhängungspunkt entfernt erhalt
der Ring eine kleine Bohrung. Durch diese Bohrung fällt ~ährend der
Messung das Sonnenlicht in die Innenfläche des Ringes auf eme Skala, an
der die Sonnenhöhe direkt abgelesen werden kann. Entsprechend dem bekannten Lehrsatz der ebenen Geometrie, daß der Zentriwinkel gleich dem
zweifachen Peripheriewinkel über derselben Sehne ist, lesen wir auf der
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Abb. 4 Sonnenring während einer praktischen Messung

teilung bestimmen. Es ist zu beachten, daß sich die wirksame Eintrittsbohrung an der inneren Fläche des Ringes befinden muß. Die Größe der Eintrittsbohrung sollte nicht mehr als 1 mm betragen. Besser ist es, sie entsprechend einer Lochkamera so zu bemessen, daß auf det· Skale ein
kleines Sonnenbild entsteht. Für einen Ringdurchmesser von 114 mm ergibt sich ein Lochblendendurchmesser von 0,35 mm. Eine solche Lochblende aus Aluminiumfolie hergestellt, können wir an entsprechender
Stelle in den Ring einkleben, die Bohrung im Ring selbst wird dann größer gewählt. Die grafische Darstellung einer praktisch durchgeführten Meßreihe ist in Abb. 4 zu sehen. Dabei ist die Zeit nur mit Minutengenauigkeit
registriert worden, trotzdem beträgt der Fehler der so bestimmten Kulminationszeit gegenüber der für den Ort aus Jahrbuchangaben berechneten
Zeit nur 43s.
Die hier etwas ausführlich geschilderten Meßmethoden können nun dazu
dienen neben der Bestimmung des wahren Mittags und der Lage des Meridian; auch einige fundamentale Punkte der scheinbaren Sonnenbahn zu
11
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tungsort zusammenfaÜen, so daß wir auch hier diese Zeiten durch lineare
Interpolation bestimmen müssen. Sind diese Messungen alle gelungen ,
können wir nun auch die unterschiedliche Länge der vier Jahreszeiten bestimmen , die ja, wie bereits ausgeführt, schon Hipparch bekannt war.
Führen wir unsere Messungen sorgfältig durch und sind die Wetterbedingungen um die Zeit des Sonnenlaufes durch die Solstitien und Äquinoktien
günstig, können wir in einem Jahr einen kompletten Satz dieser Messungen gewinnen. Die Regel wird jedoch sein, daß dazu Meßreihen aus mehreren Jahren benutzt werden müssen. Aber gerade das ist der Grund für
die relativ hohe Genauigkeit, mit der die Werte der hier behandelten G rößen bereits im Altertum bekannt waren. Die Länge des mittleren tropischen
Jahres ist keinesfalls durch einjährige Beobachtung zu bestimmen. Die
Nutation ä ndert periodisch die Lage des Frühlingspunktes und erst Beobachtungen über mehrere Nutationsperioden lassen die mittlere tropische
Jahreslänge ausreichend genau erkennen. Vergessen wir auch nicht, wie
schon an a nderer Stelle erwähnt, daß wir immer unsere, für uns jederzei t
bequem zugängliche, gleichförmige Zeitskale in unsere Beobachtungen
einbrachten und damit eine wesentliche Fehlerquelle in den Beobachtungen
der Alten von vornherein ausgeschaltet haben.

Die Erde im Spiegel des Himmels
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Abb. 5 Grafische Darste llung einer Meßr eihe mit dem Sonnenring

finden. Die Beobachtung des kürzesten und längsten Schattens des Gnomons während des Meridiandurchgangs der Sonne im Verlaufe eines Jahres er gibt den Zeitpunkt der Sonnenwenden (Solstitien). Um die Zeit der
Solstitien ist die Änderung der Mittagshöhe der Sonne nur gering. Die Zeit
der Solstitien wird daher am besten durch korrespondierende Mittagshöhen im Zeitraum von je 20 Tagen vor und nach den Solstitien bestimmt.
Da ein Solstitium im allgemeinen nicht gerade auf die Zeit eines Meridiandurchgangs für den Beobachtungsort fällt, werden wir die Zeiten für korrespondierende Mittagshöhen durch lineare Interpolation bestimmen. Aus
den beobachteten Kulminationshöhen h der Sonne zu den Solstitien ergeben sich zwei fundamentale Winkel:
hS-hw
Schiefe der Ekliptik c: = --·--··
2
Höhe des Äquators im Meridian (Äquatorkulm) H = hw
c: = h 8 - c: und
damit die geografische Breite des Beobachtungsortes r:p = 90°- H.
Da wir nun die Höhen des Äquators im Meridian kennen, lassen sich durch
Beobachtung die Zeiten bestimmen, zu denen die Sonne durch die Äquinoktialpunkte geht. Auch diese Zeiten werden im Allgemeinen nicht gerade mit der Zeit eines Meridiandurchgangs der Sonne für den Beobach-
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Schon für die Altmeister der astronomischen Beobachtungskunst war die
Orientierung auf der Erde ein wesentliches Motiv der Himmelsbeobachtung. Die Ta tsache, daß sich der Standpunkt des Menschen auf der Oberfläche einer kugelförmig gedachten Erde im jeweiligen Anblick des gestirnten Himmels widerspiegelt, ist überhaupt einer der entscheidenden Gründe
für die enge Verfiech~ung gesellschaftlicher Interessen mit der Astronomie.
Es ist anzunehmen, daß die ersten Versuche, sich auf wissenschaftlichem
Wege Gewißheit über die Abmessungen des Erdkörpers zu verschaffen,
schon aus dem 5. Jh. v. u. Z. stammen. J edoch ist darüber wenig bekannt.
Besser sind wir über die berühmte Erdmessu ng des Eratosthenes {276 bis 196
v. u. Z.) informiert. Man liest oft, daß dieser berühmte a ntike Gelehrte beobachtet habe, wie sich die Sonne in Syene (dem heutigen Assuan) zum
Sommersanfang in tiefen Brunnen spiegelt, während sie in Alexandria zur
gleichen Zeit eine Zenitdistanz von 7,2° aufweist. Möglicherweise ist Eratosthenes durch eine solche Beobachtung tatsächlich zu seiner genial-einfachen Bestimmung des Erdumfanges a ngeregt worden . Sicherlich h a t er
aber die Beobachtung nicht bereits als unmittelbares Material benutzt.
Vielmehr verwendete er zu r Sonnenhöhenmessung sehr wahrscheinlich die
Skaphe, eine nach oben offene Hohlkugel mit einem Gnomon in der Mitte.
Durch einen im Innern der Hohlkugel markierten Halbmeridian läßt sich
aus der Schattenlänge des Gnomons dessen Verhältnis zum Halbmeridian
bestimmen. Hierbei zeigte sich nun, daß die Länge des Mittagsschattens
zum Sommersanfang für Syene, das am nördlichen Wendekreis gelegen ist,
Null beträgt (Sonne im Zenit), während sie für Alexandria zur gleichen
Zeit 1fo 0 des Meridians (= 7,2°) ausmacht. Eratosthenes führte nun etwa die
folgende Überlegung aus: wenn Alexandria und Syene auf demselben
Längenkreis liegen (was annähernd erfüllt ist) und di e Sonnenstrahlen
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pa~allel auf die Erde treffen, so muß der Bogen des Schattens in Alexandna dem Bogen auf der Erdoberfläche zwischen Syene und Alexandria
entsprechen (Abb. 6). Kennt man nun außerdem noch den linearen Abstand
zwischen den beiden Orten der Messung (D), so kann man den Erdumfang
U aus der Beziehung 7,2°/360° = D/ U ermitteln.
Als Erdumfang ergab sich unter Zugrundelegung von 5 000 Stadien für die
Entfernung zwischen Syene und Alexandria ein Wert von 250 000 Stadien
Das prinzipielle Herangehen des antiken Gelehrten und sein im Große~
und Ganzen zutreffendes Ergebnis verdienen Beachtung und Respekt. Das
Resultat von Eratosthenes genoß bis ins 18. Jh. hinein größte Autorität und
wurde hinsichtlich seiner Genauigkeit erst durch die Messungen von Picard
(1761) übertroffen. Dabei verfuhr Picard im Prinzip ebenso wie Eratosthenes. Allerdings verwendete er wesentlich größere Sorgfalt auf die Abstandsbestimmung seiner beiden Meßpunkte nördlich und südlich von Pazur Sonne

Abb. 6 Erdumfangsbestimmung nach Eratosthenes

ris. Außerdem bestimmte er die Polhöhendifferenz zwischen den beiden
Orten mit einem Präzisionsmeßgerät, einem Quadranten mit Fernrohr und
Fadenkreuz.
Von grundlegender Bedeutung für die Orientierung auf der Erde ist die
Tatsache, daß man infolge der scheinbaren Rotation des Himmels mit
Hilfe von Sternbeobachtungen auch Längenbestimmungen vornehmen kann.
Da es für die Methodik gleichgültig ist, ob sich der Sternenhimmel um die
Erde bewegt oder die Erde um ihre Achse rotiert, war die Methode bereits
in der Antike anwendbar. Die Genauigkeit antiker Längenbestimmungen
ist allerdings sehr gering gewesen, was verständlich wird, wenn wir uns
dem Prinzip der Längenbestimmung näher zuwenden. Hierbei benutzen wir
wieder den Begriff der mittleren Sonne. Sie benötigt bekanntlich eine
Stunde, um vom Meridian irgendeines Bezugsortes zum Meridian eines anderen Ortes zu gelangen, der 15° westlich des Vergleichsortes gelegen ist.
Für Orte, die 15o östlich vom Vergleichsmeridian liegen, tritt der Meridiandurchgang der Sonne bereits eine Stunde früher ein. Stellen wir uns nun
vor, wir bestimmten den Zeitpunkt des Durchgangs der mittleren Sonne
für irgendeinen Ort und stellen unsere Uhr für diesen Zeitpunkt auf 12h.
Würden wir unser Experiment mit dieser nach Sonnenbeobachtungen gestellten Uhr 15o westlich unseres ursprünglichen Beobachtungsortes wieder14

holen, so müßten wir feststellen, daß unsere Uhr genau eine Stunde vorgeht. Da wir jedoch wissen, auf welche Weise wir unsere Uhr gestellt haben, schließen wir hieraus unmittelbar, daß wir uns 15° westlich unseres
Vergleichsmeridians befinden. Es besteht also ein einfacher Zusammenhang zwischen geographischer Länge und Ortszeit: multipliziert man die
Ortszeitdifferenz zweier Orte, gemessen in Stunden, mit 15°, so erhält man
die Längendifferenz der beiden Orte. In der Antike war diese Methode ersichtlich deswegen praktisch kaum anwendbar, weil es viel zu schwierig
gewesen ist, die Ortszeit eines Bezugsmeridians "mitzuführen".
In der Epoche der Renaissance, die mit dem sich ausweitenden Seehandel
einen lebhaften Bedarf an Methoden zur Längenbestimmung auf See aufwies, war die Situation jedoch anders : zwar fehlte es ungeachtet der bereits erfundenen Uhren auf mechanischer Grundlage noch immer an hinreichend genauen Zeitmessern (Chronometern), jedoch bestand außerdem
die Möglichkeit, die Ortszeit eines Bezugsmeridians unmittelbar von der
"Himmelsuhr" abzulesen. Hierzu sind alle Vorgänge am Sternenhimmel
geeignet, die sehr plötzlich einsetzen und für die man den Zeitpunkt ihres
Beginns oder Endes - auf einen bestimmten Meridian bezogen - im Voraus berechnen kann. Dies trifft beispielsweise auf Sonnen- und Mondfinsternisse, Sternenbedeckungen durch den Mond oder (nach Erfindung des
Fernrohrs) Verfinsterungen der Jupitermonde zu. Weiß man nämlich, zu
welchem Zeitpunkt diese Ereignisse für einen Bezugsmeridian eintreten,
so ist es lediglich noch erforderlich, den Zeitpunkt der Ereignisse am Meßort zu bestimmen.
So plausibel diese Methode im Prinzip auch anmutet, so kompliziert ist
ihre Anwendung in der Realität: Sonnen- und Mondfinsternisse sind ihrer
Seltenheit wegen ein praktisch unbrauchbares Hilfsmittel. Die Vorherberechnung von Sternbedeckungen durch den Mond oder Mondkulminationen
setzt die vollständige theoretische Beherrschung der Mondbewegung voraus. Außerdem sind natürlich komplizierte Korrekturen erforderlich, die
sich u . a . aus der merklichen Parallaxe des Mondes ergeben. Die Beobachtung von Verfinsterungen der Jupitermonde mit Hilfe eines Fernrohrs sind
vom schwankenden Deck eines Schiffes nur äußerst unvollkommen realisierbar.
Das außerordentlich starke gesellschaftliche Interesse an der Lösung des
Problems der Längenbestimmung auf See kommt u. a. in mehreren hochdotierten Preisen zum Ausdruck, die von den Regierungen der seefahrenden Nationen für geeignete Vorschläge immer wieder ausgesetzt wurden.
Die berühmte englische Sternwarte Greenwich verdankt ihre Entstehung
dem Interesse der Nation an der Seefahrt, denn sie sollte durch wissenschaitiehe Forschungen jene astronomischen Unterlagen bereitstellen, die
für die Navigation erforderlich waren, d . h. vor allem Tafeln der Mondbewegung und genaue Sternkarten. Das Observatorium blieb diesem Anliegen bis in unsere Tage hinein verpflichtet. Der von Greenwich seit 1767
herausgegebene "Nautical Almanac" ist das äußerlich sichtbare Zeichen
dieses Engagements der Sternwarte im Dienste der Seefahrt, und damit
der Ökonomie.
Berühmt ist der Preis, den das britische Parlament im Jahre 1714 demjenigen in Aussicht stellte, dem es gelingen sollte, eine Methode der Längenbestimmung auf See zu finden , die es gestattet, die Länge eines Schiffes
bis auf 0,5° oder 30 nautische Meilen genau zu bestimmen. Dafür wurden
nicht weniger als 20 000 Pfund bereitgestellt (in heutiger Währung etwa
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/ 2 Millionen Mark). Die Ergebnisse waren vielfältig: einerseits wurden
große Anstrengungen zur Entwicklung einer präzisen Theorie der M ondbewegung unternommen. Gemeinsam mit Leonhard Euter, dem damals in
Petersburg (heute Leningrad, UdSSR) wirkenden schweizerischen Mathematiker, war daran vor allem Tobias Mayer beteiligt. Andererseits bemühte sich der geniale Praktiker des Uhrenbaus, John Harrison, um die
Herstellung von Präzisionschronometern, die eine "Mitnahme" der Ortszeit eines Bezugsmeridians auf See gestatteten. Die von ihm im Laufe
vieler Jahre und mit großer Beharrlichkeit entwick.elten "Timekeeper"
sind Musterbeispiele technischer Präzisionsarbeit und brachten ihm nach
und nach den gesamten vom Parlament ausgesetzten Preis ein, so daß die
"Chronometermethode" der Längenbestimmung schließlich die Oberhand
gewann.
Diese historischen Beispiele mögen genügen, um uns den engen Zusammenhang zwischen Astronomie und Orientierung auf der Erde verständlich zu machen. Wer sich auf die Spuren der Erdmesser begeben will, dem
gelten die folgenden Hinweise.

Wir bestimmen Breiten und Längen
Die Erdmessung des Eratosthenes kann für uns zu einem interessanten
Abenteuer werden, wenn wir genügend Zeit für ihre zünftige Wiederholung aufbringen. Erinnern wir uns: Wir müssen von zwei Orten aus, die
auf demselben Meridian liegen, zur gleichen Zeit die Mittagshöhe der
Sonne bestimmen. Außerdem benötigen wir dann noch den Abstand der
beiden Orte in linearem Maß, d ami t wir den Erdumfang mit Hilfe der oben
angegebenen einfachen Beziehung in diesem Maß ausdrück.en können .
Unsere Expedition zur Bestimmung des Erdumfangs muß mindestens a us
zwei Personen bestehen, jede mit einem Gerät für die Höhenbestimmung der Sonne zur Mittagszeit ausgerüstet. Zwei Gerätetypen, deren
Wirkungsweise sich eng an die der klassischen Meßgeräte anlehnen, sind
bereits beschrieben worden: der Schattenstab und der Sonnenring. Welche
der beiden Geräte für unsere Expedition benutzt werden, ist gleichgültig,
nur sollten diese benötigten Geräte vorher durch einige Meßreihen miteinander verglichen werden, um ihre eventuellen systematischen Fehler
kennenzulernen und die Beobachter zu trainieren.
Als Expeditionsorte in der DDR schlagen wir Rostock und Tangermünde
vor. Diese beiden Orte liegen fast auf demselben Meridian. Außerdem und das ist für das Gelingen unseres Vorhabens sehr wichtig - sind sie
relativ geradlinig durch Straßen verbunden. Sicherlich ist es wünschenswert, einen grö ßeren Breitenunterschied mit unserer Messung zu überbrücken, um den Fehler durch falsche Höhenmessung im Ergebnis nicht zu
groß werden zu lassen. Dehnen wir jedoch unsere Expedition zu weit in
den Süden der DDR aus, finden wir kaum noch durch Straßen ger adlinig
verbundene Orte auf dem gleichen Meridian, die sich an unsere nördliche
Strecke anschließen. Den Abstand unserer beiden Expeditionsorte bestimmen wir hinlänglich genau mit dem Kilometerzähler eines Fahrzeuges!
Die beste Verbindung zwischen Rostock. und Tangermünde sind die Fernstraßen 103 bis Pritzwalk und 107 ab Pri.tzwalk. Wollen wir die Mühen des
Altertums voll auskosten, dann laufen wir natürlich diese Strecke ab und
zählen dabei unsere Schritte. So jedenfalls soll zur Zeit Eratosthenes die
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Entfernung zwischen Alexandria und Syene bestimmt worden sein. Wir
machen es uns vielleicht doch etwas bequemer und benutzen das Fahrrad,
Moped oder Motorrad. Aus den am gleichen Tag gemessenen Kulminationshöhen der Sonne in Tangermüncle und Rostode bilden wir die Differenz
und haben damit die Breitendifferenz zwischen den Beobachtungsorten
bestimmt. Diese Breitendifferenz verhält sich zur gemessenen Entfernung
zwischen den Orten wie 360° zum Erdumfang.
Unser Ergebnis wird gegenüber dem wahren Wert des Erdumfanges
sicherlich zu groß ausfallen, da wir die Entfernung zwischen den beiden
Orten nicht genau auf der kürzesten Verbindung messen konnten. Man
kann abschätzen, daß bei der hier vorgeschlagenen Verfahrensweise der
Erdumfang um etwa 14 Ofo zu groß bestimmt wird, wenn andere Meßfehler
nicht berücksichtigt werden . Bei sorgfältigen Höhenmessungen wird der
zusätzlich auftretend e Fehler durch falsch e Höhenmessung weniger als
ein Drittel betragen . Berücksichtigen wir bei der Auswertung unserer Messungen die Deklination der Sonne zur Zeit der Kulmination, so können
wir auch die geographische Breite der Beobachtungsorte bestimmen: Kulmination der Sonne h = 90° - rp
D; Geographische Breite rp = 90° - h D.
Die Bestimmung der geographischen Breite eines Ortes ist hier also auf
eine Höhenbestimmung der Sonne zur Zeit ihrer Kulmination zurück.geführt, der Zeitpunkt der Kulmination spielt dabei keine Rolle. Unsere
Beobachtung kann somit ohne Zuhilfenahme einer Uhr durchgeführt werden. Wol1en wir die geographische Länge eines Ortes bestimmen, ist die
Beobachtungszeit ab er von grundlegender Wichtigkeit. Wie aus den vorangegangenen Ausführungen zu entnehmen ist, können wir die Längendifferenz zweierOrte auf der Erdoberfläche dadurch bestimmen, daß wir die
Ortszeit des einen Ortes mit der Ortszeit des anderen vergleichen. Im Gegensatz zu früheren Zeiten ist die Übertragung der Zeit für diesen Zweck
heute problemlos, da wir überall auf der Erde Zeitzeichen empfangen k önnen, die zur mittleren Ortszeit des Nunmeridians von Greenwich, der Weltzeit in einem bekannten Verhältnis stehen. Die Mitteleuropäische Zeit
(MEZ) ist, entsprechend dem Bezugsmeridian von 15° östlicher Länge, der
Weltzeit (WZ) um eine Stunde voraus. Die Weltzeit ist die mittlere Ortszeit
von Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT). Wir beobachten ab er mit
unseren einfachen Geräten die wahre Sonne! Daher müssen wir bei unseren Messungen für diesen Fall die Zeitgleichung berücl{sichtigen, die die
wahre Zeit zur mittleren Zeit in Beziehung setzt: Zeitgleichung= Wahre
Zeit- Mittlere Zeit. In den astronomischen Jahrbüchern ist meist die Kulminationszeit der Sonne in mittlerer Zeit für den Bezugsmeridian angegeben, woraus sich dann sofort die Zeitgleichung ermitteln läßt.
Bestimmen wir also den Zeitpunkt der Kulmination der Sonne für unseren
Beobachtungsort mit dem Schattenstab und benutzen dazu als Zeitmeßstab
die Weltzeit. Die Zeitzuordnung zu unseren Meßpunkten sollte möglichst
sekundengerrau erfolgen. Unsere Uhr kontrollieren w ir daher mit Hilfe
von Zeitzeichen der Rundfunksender, möglichst vor und nach unseren Messungen. Auf diese Weise erhalten wir di e mittlere Zeit der Kulmination
der wahren Sonne. Da uns die Weltzeit letzthin angibt, wann die gedachte
mittlere Sonne auf dem Nullmeridian kulminiert, müssen wir zum Vergleich unsere beobachtete Kulminationszeit a uf die mittlere Sonne umrechnen:
Wir subtrahieren von der beobachteten Kulminationszeit die für den Be-
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obachtungstag geltende Zeitgleichung und erhalten somit die Kulminationszeit der mittleren Sonne. Die Differenz zu 12 Uhr Weltzeit ist die gesuchte
Längendifferenz zu Greenwich, die nach oben angegebener Weise ins
Gradmaß umgewandelt werden kann. Die Genauigkeit unserer Längenbestimmung kann bei sorgfältigem Vorgehen erstaunlich groß werden. Mit
Armbanduhr, Schattenstab und Rundfunkzeichen ergab sich ein Fehler in
Lä nge von nur 2,5 km. Wir dürfen allerdings in unserer Freude über den
Erfolg nicht vergessen, daß wir das wesentlichste Problem der Längenbestimmung in früheren Zeiten, nämlich d ie Zeitübertragung, gar nicht zu
bewältigen hatten. Wir haben statt dessen eine Dienstleistung in Anspruch
gen ommen, die letztlich das Endresultat jahrhundertelanger Bemühungen
um die Zeitübertragung darstellt.

Mit der Meßlatte zu Sonne und Mond
Betrachtet man die Planeten von verschiedenen Positionen der Erdoberfläche, so ergeben sich je nach der Entfernung der Orte voneinander unterschiedliche Stellungen relativ zu den Fixsternen, die wir als tägliche
Parallaxe bezeichnen. Für Beobachter ohne Fernrohr liegen diese allerdings unterhalb der Nachweisgrenze, so daß die antiken Astronomen prinzipiell keine Planetenentfernungen zu bestimmen vermochten . Die größeren, durch die Erdbewegung und die Planetenbewegungen hervorgerufenen
parallaktischen Effekte (Pla netenschleifen) konnten sie nicht als solche
erkennen, da sie von einem geozentrischen Weltbild ausgingen, das keine
um die Sonne bewegte Erde kennt. Antike Aussagen über die Anordnung
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aus Abb. 7 ersichtlich, gilt für diesen Fall
cos a =AC/AB (in moderner Schreibweise).
Die Überlegung von Aristarch ist vollkommen zutreffend, begegnet aber in
der praktischen Durchführung zwei Schwierigkeiten: 1. Größere Ungenauigkeit in der Messung des Winkels ließen sich beim damaligen Stand
der Meßtechnik nicht vermeiden, 2. der genaue Zeitpunkt des ersten oder
letzten Viertels des Mondes ist durch Beobachtungen nur mangelhaft zu
bestimmen gewesen. Wegen der raschen Bewegung des Mondes wirken
sich Abweichungen der Messungen vom exakten Zeitpunkt des Viertels
recht drastisch auf das Ergebnis aus. Aristarch ermittelte den Wert des
Winkels daher nur angenähert richtig, nämlich zu 87°, während er tatsächlich 89°,51' beträgt. Für die Sonnenentfernung in Einheiten der Mondentfernung erhielt Aristarch folglich den viel zu kleinen Wert 19 statt etwa
390. Jedoch sollte man über den Fehler der Messung nicht ihren großartigen Ansatz vergessen, der den Menschen zum erstenmal messend in den
kosmischen Raum hinausführte und der somit den Beginn jenes langen
und konsequenten Weges der Astronomie markiert, der uns gegenwärtig
bis in die Tiefen der Metagalaxis vorzudringen gestattet.
Von philosophischem Interesse ist die Selbstverständlichkeit, mit der Aristarch die Gesetze der Geometrie auch für den außerirdischen Raum als
· gültig annimmt. In dieser Hinsicht erinnert sein Vorgehen an spätere große
Triumphe des Gedankens von der materiellen Einheit der Welt bei Newton (Gravitationsgesetz) oder Kirchhoff und Bunsen (Verteilung der chemischen Elemente im Universum). Außer Arista.rch gab es in der Antike
noch manchen weiteren Versuch, die Entfernungen von Himmelskörpern
zu bestimmen; zwangsläufig war der Mond als nächster der "Wandelsterne" dafür am besten geeignet. Seine Äquatorial-Horizontalparallaxe
beträgt in mittlerer Entfernung 57'2,06". Die Genauigkeit von Positionsangaben betrug in der Antike etwa 20'.
Die erste zuverlässige Bestimmung der Mondentfernung stammt von Hipp arch (um 190 bis 120 v. u. Z.). Er unternahm allerdings keine klassische
Parallaxenmessung. Vielmehr ging er von einigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit Verfinsterungen des Mondes aus und leitete daraus die
Mondentfernung auf folgende Weise ab (siehe Abb. 8): S, E und M seien

Abb. 7 Zur Himmelsmessung d es Ar.istarch

der Himmelskörper trugen daher mehr oder weniger spekulativen Charakter.
Beachtung verdient indessen der Versuch des Astronomen Aristarch von
Samos (um 310 bis um 230 v. u. Z.), das Verhältnis der Entfernungen der
Sonne und des Mondes von der Erde zu bestimmen.
Aristarch, wegen seines Ansatzes eines heliozentrischen Weltsystems auch
als "Copernicus der Antike" bezeichnet, hatte den originellen Einfall, ein
Bewegungsproblem in einer ganz bestimmten Stellung zu fixieren und auf
dieses Momentbild dann die Gesetze der Trigonometrie anzuwenden. Bei
seinen Überlegungen ging Aristarch davon aus, daß sich die Bestimmungsstücke des Dreiecks Erde-Mond-Sonne genau dann ermitteln lassen, wenn
der Mond im ersten oder letzten Viertel steht. Für diesen und nur für diesen Fall ist nämlich der Winkel am Mond zu 90° bekannt. Mißt man genau
zu diesem Zeitpunkt den Winkel zwischen Mond und Sonne, so kann das
Dreieck bestimmt und die relativen Entfernungen von Sonne und Mond
(beispielsweise in Einheiten der Mondentfernung) berechnet werden. Wie
18

Abb. 8 Mondentfernung n ach Hipparch

die drei Himmelskörper Sonne, Erde und Mond. Die Tangenten an Sonne
und Erde geben rechts im Bild den Bereich des Kernschattens der Erde an.
Die Winkel 7t 0 und 7t c sind die maximalen täglichen Parallaxen von Sonne
bzw. Mond, 12 bedeutet den scheinbaren Sonnendurchmesser und a den
Halbmesser des Erdschattens in der Entfernung des Mondes. Aus der
Zeichnung liest man unmittelbar ab, daß die beiden Gleichungen
nC:J +7t (
C= 108° und(!+ a + t; = 180°
erfüllt sein müssen. Diese Beziehungen lassen sich zusammenfassen zu
n 0 + 7t C - a + (!. Sind nun 11: 0 , (! und CJ bekannt, so kann :n: C bestimmt

+

19

werden. Hipparch nahm für den bereits erwähnten und von Aristarch abgeleiteten Wert von n 0 = n ( / 19 an, während er für(! in Übereinstimmung
mit einer Messung des Arehirnedes Q = 15' einsetzte. Den erforderlichen
Wert für den Erdschattendurchmesser in Mondentfernung leitete er aus
der Winkelgeschwindigkeit des Mondes in Verbindung mit der Dauer zentraler Mondfinsternisse ab: die Bewegung des Mondes auf seiner Bahn
erfolgt entgegen der täglichen (scheinbaren) Himmelsdrehung mit einer
Winkelgeschwindigkeit von 32',9/h. Bei einer zentralen Finsternis benötigt
der Mondmittelpunkt 2h4Qm für das Durchmessen des Erdschattens. Folglich muß der Durchmesser des Erdschattens in Mondentfernung 32',9/h . %
betragen (2h40m = 8/ ,1 Stunden). Unter Anwendung einer speziellen Näherungsrechnung leitete Hipparch nun für die Entfernung des Mondes (in
Einheiten des Erdradius) den Wert von ME= 59 r ab, der mit dem modernen Wert der mittleren Entfernung des Mondes von der Erde (60,3 r) ausgezeichnet übereinstimmt. Übrigens hat später auch Ptolemäus nach anderen Methoden das Resultat von Hipparch bestätigt.
Wünschen wir nun selbst auf den Spuren des Aristarch zu wandeln so
benötigen wir ein Meßgerät, das in der Ebene des Großkreises arbelten
kann, der durch Sonne und Mond verläuft, da wir den Winkelabstand des
Mondes von der Sonne im ersten oder letzten Viertel des Mondes bestimmen müssen.
Die praktische Ausführung eines solchen Gerätes ist auf Abb. 9 zu sehen.

kopf die Einstellung dieser Leiste in jede beliebige Richtung. An dieser Leiste ist am Ende eine weitere, jedoch wesentlich leichtere Leiste über eine
M 5-Schraube drehbar befestigt. Über diese zweite Leiste wird später der
Mond . anvisiert. Auch diese Visierleiste darf sich natürlich nicht merklich
durchbiegen. Eine Tapetenleiste von etwa 1 000 mm Länge (20 mm breit)
erfüllt diesen Zweck, wenn sie auf dem größeren Teil ihrer Länge durch
eine hochkant befestigte weitere dünne Leiste versteift wird. Damit diese
Leisten auf Sonne und Mond genau ausgerichtet werden können, bringen
wir entsprechende Visuren an. Vom gemeinsamen Drehpunkt der beiden
Leisten müssen Sonne und Mond gleichzeitig anvisiert werden können.
Dazu ist auf dem Bolzenkopf ein Winkel aus Messingblech zentral aufge-

Abb. 10 Eine Visur des Meßgerätes

Abb. 9a Abb. 9b
Gerät zur Distanzbestimmung Sonne-Mond
a) während der Peilung
b) Messung der unbekannten Dreiecksseite

Zwei Holzleisten sind an einem Ende miteinander drehbar verbunden.
Während des Meßvorgangs wird die eine Leiste auf die Sonne die andere
auf den Mond ausgerichtet und dann der Winkel zwischen den 'beiden Leisten bestimmt. Die folgenden Hinweise sollen den Nachbau des einfachen
praktikablen Gerätes gestatten.
Eine kräftige Holzleiste, 18 mm dick, etwa 35 mm breit mit einer Länge
von etwa 1 000 mm ist über einen einfachen Kinokopf auf einem Fotostativ befestigt. Das Dreibeinstativ gestattet in Verbindung mit dem Kino20

lötet (Abb. 10), der eine kleine Bohrung enthält. Am vorderen Ende der
"Mondleiste" ist ein weiteres Stück Blech mit einer senkrechten Kante befestigt. Auch die "Sonnenleiste" trägt an ihrem vorderen Ende eine kleine
Blechscheibe mit einer 2-mm-Bohrung. Diese Bohrung ist in der gleichen
Höhe angebracht wie die am Drehpunkt der beiden Leisten. Damit ist
unser Meßgerät fertig, für die Ausführung der Messung sind jedoch noch
einige andere Voraussetzungen notwendig:
1. Der Mond muß im ersten oder letzten Viertel stehen.
2. Mond und Sonne müssen zu dieser Zeit über dem Horizont stehen.
3. Die Sichtbedingungen müssen ausreichend sein, damit der Mond am
Tageshimmel gut gesehen werden kann.
Durch die verschiedenen Verstellmöglichkeiten des Dreibeinstativs und des
Kinokopfes gelingt es relativ einfach, die beiden Visierleisten in die Ebene
des Großkreises durch Sonne und Mond zu bringen. Vorteilhafterweise
kann man auch noch versuchen, gleichzeitig eine Achse des Kinokopfes etwa
in Richtung Himmelsnordpol auszurichten. Im Idealfall wird die Messung
genau zum Zeitpunkt des ersten oder letzten Viertels des Mondes gemacht.
Eine Leiste wird auf die Sonne gerichtet, durch die Bohrung am vorderen
Ende fällt das Sonnenlicht. Am Ende der Leiste entsteht ein Sonnenbild
ähnlich wie in einer Lochkamera. Das Gerät wird so eingerichtet, daß die
Mitte dieses Sonnenbildes auf den Visierwinkel am Drehpunkt der beiden
Leisten fällt. Zur einfachen Beobachtung dieser Bedingung ist der Visierwinkel entsprechend gestaltet. Durch die Bohrung des Visierwinkels blickt
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ein zweiter Beobachter über die "Mondleiste" gleichzeitig zum Mond. Die
"Mondleiste" wird nun so eingerichtet, daß die Mitte des Mondes (in diesem Falle der Terminator) mit der senkrechten Kante des. vorderen Visierbleches übereinstimmt. Ist das geschehen, wird der Winkel zwischen beiden
Visierleisten bestimmt. Da die Anbr ingung einer Winkelskala zwischen
den beiden Leisten reichlich aufwendig wird und an die Genauigkeit der
Konstruktion dann auch hohe Anforderungen gestellt werden müssen,
wird hier darauf verzichtet. Wir messen vielmehr mit einem Metallbandmaß den Abstand der beid en vorderen Visiereinrichtungen an den Leisten
voneinander. Der gesuchte Winkel zwischen Sonne und Mond ergibt sich
dann mit Hilfe des Kosinussatzes aus dem gemessenen Abstand und den
bereits von der Konstruktion her bekannten Seite auf den Visierleisten.
Das alles erscheint in der Beschreibung recht kompliziert, die ganze Einrichtung ist auch etwas wackelig. Eine Erprobung am 8. F ebruar 1976 zeigte
jedoch, daß die Handhabung durch zwei Beobachter zu brauchbaren Resultaten führt.
Wir erhielten aus sechs Einzelmessungen - gewonnen in einem Zeitraum
von 20 Minuten um die Zeit des ersten Viertels - reduziert auf den Zeitpunkt des ersten Viertels 1976 Februar 8 llh05m MEZ, Längendifferenz
Sonne-Mond 6 l = 90",26 ± 0",4
Die Sichtbedingun gen am Beobachtungstag waren allerdings sehr schlecht,
der mittlere Fehler des Mittelwertes wird sicherlich unter günstigeren Bedingungen kleiner ausfallen.
Hiermit haben wir nun aber keineswegs die Messung des Aristarch wiederholt. Wir hatten vielmehr den Zeitpunkt des ersten Viertels einem astronomischen Jahrbuch entnommen und dann den Winkelabstand des Mondes von der Sonne gemessen. Definitionsgemäß steht der Mond im ersten
Viertel, wenn die Längendifferenz zwischen Mond und Sonne 90" beträgt.
Das ist aber nicht gleichbedeutend mit dem Zeitpunkt der Dichotomie!
Diese tritt vielmehr ein, wenn der Winkel Erde-Mond-Sonne 90° beträgt.
Nur dann gilt auch die Überlegung des Aristarch, und wir können aus den
gemessenen Winkeln Mond-Erde-Sonne zum Zeitpunkt der Dichotomie
das Verhältnis der Entfernung Mond/Sonne berechnen.
Ermitteln wir aus den bekannten modernen Werten für die Entfernung
des Mondes und der Sonne das entsprechende Verhältnis, so erhalten wir
1hsn. der entsprechende Winkel ist 89"51'. Unter Berücksichtigung der mittleren synodischen Umlaufzeit des Mondes ergibt sich aus diesem Wert für
die Dichotomie in der zunehmenden Phase der Zeitpunkt 17 Minuten vor
dem ersten Viertel. Letztenendes zeigen diese Überlegungen im Zusammenhang mit der relativ hohen Genauigkeit der praktischen Messung (Sollwert: 90°00') folgendes Endergebnis: die größte Fehlerquelle bei der Bestimmung des Verhältnisses der Entfernung Mond/Sonne nach Aristarch
liegt zweifellos in der Feststellung des Zeitpunktes der Dichotomie des
Mondes.

Himmelsfotos ohne Fernrohr
Die Fotografie zählt zu den bedeutendsten Hilfsmitteln der modernen
astronomischen Forschung, ohne die zahlreiche wesentliche Forschungsergebnisse undenkbar wären. Schon in der Zeit der Entwicklung fotografischer Verfahren versuchten die Pioniere dieser Erfindung, sie auch auf
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astronomische Objekte anzuwenden. Trotz anfänglicher erheblicher Schwierigkeiten, die u. a. auch zur Entwicklung der automatischen Nachführung
parallaktisch montierter Fernrohre führten, trat die Fotografie auch in der
Astronomie einen Siegeszug ohnegleichen an. Heute wird praktisch jede
astronomische Beobachtung fotografisch registriert, wenn man einmal von
den rein elektronischen Meßverfahren absieht.
Auch der Liebhaber der Sternkunde kann fotografische Experimente ausführen, die neben Freude auch manches erstaunliche Resultat erbringen.
Fotoapparate, namentlich Kleinbildkameras, sind heute in fast jedem Haushalt vorhanden. Wenn wir außerdem noch Stativ und Drahtauslöser benutzen, ist unsere Grundausrüstung bereits vollständig. Zwar kann man
Sonne und Mond bereits mit sehr kurzen Belichtungszeiten fotografieren,
doch zeigen solche Aufnahmen ohne Fernrohr nur wenig Eindrucksvolles.
Die Abbildung schwächerer Objekte wie Planeten und Fixsterne gelingt
jedoch nur mit längeren Belichtungszeiten, bei denen unsere Kamera fest
und sicher ruhen muß.
Für unsere ersten Versuche wählen wir eine mondlose klare Nacht aus.
Richten wir die Kamera auf die Gegend des Himmelsnordpols und belichten etwa eine Stunde, kann als Ergebnis der weiteren Bearbeitung unserer
Aufnahmen ein schönes Dokument der scheinbaren Himmelsdrehung entstehen (Abb. 11).
Auch der Polarstern wird sich nicht ganz scharf abbilden, da er etwa 1o
vom Himmelsnordpol entfernt steht. Je empfindlicher unsere Aufnahmeapparatur ist, um so mehr Informationen wird unser Bild enthalten. Wir
benutzen daher als empfindliches Filmmaterial ORWO NP 27. Können wir
die Entwicklung des Films selbst vornehmen, ach ten wir auf eine möglichst
kontrastreiche Verarbeitung, etwa durch den Entwickler ORWO RO 9 in
der Konzentration 1: 40 (bei 20 "C Temperatur beträgt die Entwicklungszeit
20 Minuten). Die Blende des Fotoapparates wird voll geöffnet. Je lichtstärker das Objektiv, um so besser. Mit einer Kleinbildkamera (Objektiv:
Tessar 2,8/50) und dem Film ORWO NP 27 können auf diese Art und Weise
mehr als die mit bloßem Auge am Himmel sichtbaren Sterne abgebildet
werden. Am gesamten Himmel sind das immerhin etwa 6 000 Sterne; allerdings ist ein großer Teil des südlichen Himmels in unseren Breiten nicht
sichtbar, auch ist die Durchsicht der irdischen Atmosphäre in Horizontnähe
merklich ge1inger als in größeren Höhen .

Herstellung einer Sternkarte
Da die Kleinbildkamera ein recht großes Gesichtsfeld besitzt, können wir
mit relativ geringem Aufwa nd eine Sternkarte herstellen, die den gesamten bei uns sichtbaren Himmel umfaßt. Zwei verschiedene Verfahrensweisen führen zum Ziel:
Wir ferti gen von den einzelnen Himmelsarealen wie oben beschrieben
Strichspurenaufnahmen mit Belichtungszeiten zwischen 5 und 10 Minuten.
Von den Negativen werden Vergrößerungen im Format 13 cm · 18 cm oder
18 cm · 24 cm auf möglichst extrahartem Papier hergestellt. Die Anfänge
oder Enden der Strichspuren auf den so erhaltenen Positionen werden nun
mit einer Nadel durchstochen. Von diesen Vorlagen erhält man dann durch
Kontaktkopien Sternkarten, die schwarze Sterne auf weißem Grund zeigen
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Abb. 11 Aufnahme des Himmelsnordpols mit einer liehtstarken ruhenden Kamera.
BeliChtungszeit 3 Stunden.

(Abb. 12). Die unterschiedlichen scheinbaren Helligkeiten der Sterne
äußern sich bei den hier besprochenen Aufnahmen in einer unterschiedliche Spurstärke der Abbildung. Das kann bei der "Stecharbeit" berücksichtigt werden, indem wir auf einer weichen Unterlage (einige Bogen Zeitungspapier) arbeiten und jeweils eine entsprechende Nähnadel soweit in
die Vorlage einstechen, wie es der Spurstärke entspricht. Bei sorgfältigem
Vorgehen wird unsere Sternkarte dadurch auch eine Aussage zur scheinbaren Helligkeit der abgebildeten Objekte enthalten. Die Fehlermöglich24

Abb. 12 Sternkarte Orion (siehe Text)
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keiten sind jedoch groß. Einmal spielt die unterschiedliche Extinktion des
Sternlichtes durch die irdische Atmosphäre eine Rolle. Sie ist zei tlich nicht
konstant und auch eine Fun ktion der Beobachtungshöhe über dem Horizon t. Zum anderen ist die erreichbare Grenzgröße der Sternhelligkeit noch
von der Deklination (dem Abstand v om Himmelsäquator) der Sterne abhängig. Vom Beobachter aus gesehen bewegt sich ein Stern am Himmelsä quator in einer Stunde um 15° weiter. Für einen Stern mit der Deklination D ist diese stündliche Bewegung
T = 15° . cos D
Ein Stern mit der Deklination 60° wird sich auf unserem F ilmbild bei gleicher Belichtungszeit nur um den halben Betrag bewegen wie ein Stern
mit der Deklination 0°. So h at der Lichtpunkt in diesem Falle di e dopp elte
Zeit a uf Teilchen der Filmemulsion einzuwirken, d . h . in dieser Deklination können schwächere Sterne ab gebildet werden. Extrem werden die
Verhä ltnisse in der Gegend des Himmelspols. Am Pol selbst verschwindet die tägliche Bewegung. Bei Belichtungszeiten von einer Stunde, ein em
Objektiv 2,8/50 und dem NP 27 können h ier Sterne der 11. Größenklasse
sichtbar gemacht werden. Um diese mit dem Auge zu beobachten, benötigt
man schon ein F ernrohr von 63 mm Öffnung. Die zweite Möglichkeit, eine
Sternkarte herzustellen, besteht darin, die Belichtungszeiten von vornherein so kurz zu wählen , daß auch in Äquatornähe die Sterne a nnäher nd
punktförmig abgebildet werden. Geht man dabei von dem Auflösungsvermögen des hochempfindlichen Films aus und setzt eine Brennweite von
50 mm voraus, so ergibt sich eine Belichtungszeit von 18 Sekunden. Auch
dabei wird die scheinbare Helligkeit 6m als Grenzgröße erreicht. Wird diese
Belichtungszeit auch bei den polnahen Aufnahmen eingehalten, so ist auch
hier die Grenzgröße etwa 5m un d die Aufnahmen sind hinsichtlich ihrer
Reichweite miteinander vergleichbar. Das Gesichtsfeld der Kleinbildkamera mit dem Aufn ahmeformat 24 mm · 36 mm und einer Brennweite
von 50 mm ist 28° · 42°. Nutzen wir davon eine Flä che von 20o · 30o aus,
so genügen 69 Aufnahmen, um den gesamten Himmel abzubilden. Notwendige Überlappungen der einzelnen Aufnahmen führen dazu, daß fur d1e
Abbildung des in unseren Breiten sichtbaren Himmels etwa 45 Aufnahmen
benötigt werden. Diese verteilen sich auf die einzelnen Deklinationsbereiche wie fol gt:
Mittlere Deklination
-15°
+15°
+45°

+W

Anzahl der Aufnahmen (Hochformat)
13
13
12
7

Schon die Betrachtung des Sternh imm els mi t bloßem Auge zeigt, daß die
Gestirne am Himmel nicht far blos sind. Die unterschiedlichen Farben
rühren von v erschiedenen Oberflächentemperaturen der Sterne her. Läßt
sich die Strahlungsintensität in den einzelnen Spektralbereichen ermitteln,
kann daraus un ter bestimmten Voraussetzungen die Temperatur des
strahlenden Körp ers bestimmt werden. In der wissenschaftlichen Fotografie
des Sternhimmels kommt es dah er darauf an, d ie Empfindlichkeit der fotografischen Emulsionen in den einzelnen Spektralbereichen sehr genau zu
kennen und diese dann auch mit Hilfe von Lichtfiltern entsprechend bestimmten Definitionen einzustellen. So lassen sich dann d ie auf fotografischem Wege gewonnenen H elligkeitsangabe n miteinander ve rgle ichen. Hel26

ligkeitsmessungen in verschiedenen Spektralbereichen geben dann die
Möglichkeit, eine Vielzahl von astrophysikalisch wichtigen Aussagen über
einzelne Sterne zu machen . Eine Untersuchung hat ergeb en, daß die mit
der Emulsion ORWO NP 27 fotografierten relativen Sternhelligkeiten mit
visuell b estimmten Helligkeiten annähernd übereinstimmen. Auch wir
können bei unseren fotografischen Himmelsexkursionen ohne Fernrohr die
Abhängigkeit der fotografisch bestimmten Helligkeiten der Sterne von
ihrer Farbe un d der spektralen Empfindlichkeit der Aufnahmeapparatur
feststellen. Wir ferti gen dazu zwei Strichspuraufnahmen des Sternbildes
Orion an. Einmal verwenden wir unsere Aufnahmeapparatur wie bereits
beschrieben, fü r die zweite Aufn ahm e benutzen wir außerdem noch ein
schwaches Gelbfilter. Vergleichen wir im Ergebnis beide Aufnahmen miteinander so werden wir zuerst feststellen, daß die Aufnahme d urch das
Gelbfllte~· di e Sterne allgemein schwächer zeigt. Beurteilen wir nun die
relativen Helligkeiten der beiden Sterne Rigel und Beteigeuze miteinander, so ist Ri gel auf der Gelbfilteraufnahme stärker geschwächt als Beteigeuze. Rigel hat m it etwa 12 000 K eine höhere Oberfiächentemperatur ;
sein Licht enthält dal:ter einen größeren Anteil an kurzwelliger Strahlung,
die durch das Gelbfilter nicht hindurchgelassen wird. Das Strahlungsmaximum der Beteigeuze liegt entsprechend der Oberflächentemperatur von
3 000 K am langwelligen Ende des sichtbaren Spektrums und w ir d daher
von dem Gelbfilter nicht behindert. In der astronomischen Fotometrie
sind die gemessenen Differenzen der Helligkeiten in den verschiedenen
Spektralbereichen eines Sterns (Farbenindex) eine wichtige Bestimmungsgröße. So kann die F arbe eines Sterns und auch seine sog. Farbtemperatur
objektiv gemessen werden. Wir können bei unseren Experimenten auch
den Color-Umkehrfilm UT 18 oder UT 20 v erwenden und so far bige Strichspuren der Sterne erreichen. Allerdings sind die erhalten en Farben der
Strichspuren nicht einfach mit den Farben der Sterne identisch, sondern
außer dem noch von der Belichtun gszeit und der Sternhelligkeit abhängig.
Die entsprechenden Zusammenhänge sind recht kompliziert, weshalb sich
Colormater ialien in der wissenschaftlichen astronomischen Fotografie nur
für das Anfertigen ästhetisch w irksam er Aufnahmen eignen . F otografieren
wir wieder das Sternbild Orion, diesmal mit einem Colorfilm, so bildet
sich besonders der Orionnebel als eine rötliche Spur ab. Hierbei w irkt
hauptsächlich die Strahlung des Wasserstoffs, aus dem der Nebel zum großen Teil besteht, bei der Wellenlänge Ha= 656 nm.
Der Colorfilm eignet sich besonders zur Darstellung schöner Planetenkonstellation en mit dem Mond in der Abend- oder Morgendämmerung. Bei
Belichtungszeiten von wenigen Sekunden lassen sich die Planeten Venus,
Mars, Jupiter und Satum n eben dem Mond darstellen. Bezieht man noch
dazu eine interessante Landschaft in solche Art F otos ein, so lassen sich
ausdrucksstarke Bilder gewinnen. Wichtig ist auch in diesem Fall di e Verwendung eines Stativs.

Fotometrie ohne Fernrohr
Bereits aus dem Altertum sind Helligkeitsschätzungen der Sterne bekannt,
jedoch entwickelte sich erst im 19. Jah rhundert das Bedürfnis, die Helligkeiten der Sterne zu messen und die aus dem Altertum übernommene Helligkeitsskala auf eine w issenschaftliche Grundlage zu stellen. Anlaß dazu
war en die veränderlichen Stern e, von denen 17 b ekannt waren, als Ar ge27

lander im Jahre 1844 seine "Aufforderung an Freunde der Astronomie"
veröffentlichte. Diese Aufforderung galt der systematischen Beobachtung
veränderlicher Sterne.
Wir wollen hier die von Argelander angegebene Methode der Helligkeitsschätzung erläutern und Vorschläge für ihre Anwendung unterbreiten. Zur
Bewertung der Intensität der Strahlung wird das menschliche Auge benutzt. Der empfundene Sinneseindruck ist dabei dem Logarithmus der
Reizstärke (hier Strahlungsintensität) proportional (Psychophysisches Gesetz von Weber und Fechner) . Dieser Gesetzmäßigkeit trägt das Größenklassensystem für die Sternhelligkeiten Rechnung. Die Skala wurde nach
einem Vorschlag von Pogson (1856) später international angenommen. Die
Argelandersehe Stufenschätzmethode ist auch ohne das Größenklassensystem anwendbar. Folgende Eigenschaften des menschlichen Gesichtssinns (Auge und Gehirn) sind für seine fotometrischen Fähigkeiten von
Bedeutung:
Licht wird (ohne Blendung) innerhalb eines Helligkeitsbereiches von
24 Größenklassen empfunden.
Lichtempfindungen können nach ihrer Stärke geordnet werden. Unter
gleichen subjektiven und objektiven Umständen werden gleiche Empfindungen von gleichen Lichtstärken ausgelöst.
Das System Auge-Gehirn vermag eine Gedächtnisskala zu bilden und
andere Lichtstärken in diese ein zuordnen.
Kleine Helligkeitsunterschiede können erkannt werden; sie liegen für
jeden Beobachter einigermaßen fest. Der kleinste wahrnehmbare Helligkeitsunterschied beträgt etwa 0,07 . .. 0,1 Größenklassen.
Das Mehrfache des kleinsten wahrnehmbaren Helligkeitsunterschiedes
(bis zum 4fachen) ist zu erkennen.
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Vieles ließe sich über die Stufenschätzmethode noch sagen, namentlich
über grafische Auswerteverfahren, die bei Vorliegen umfangreicheren Beobachtungsmaterials in der Anwendung ökonomischer sind. Jedoch, da wir
mit bloßem Auge beobachten, gibt es nicht viele lohnende Objekte für unser fotometrisches Verfahren. Das menschliche Auge ist ein zuverlässiger
Meßempfänger für Sternhelligkeiteil im Bereich von 0,5 . . . 3,5 Größenklassen. Hier gil t das oben erwähnte psychophysische Gesetz mit guter Näherung.
Die Stufenschätzmethode kann eine interessante Anwendung bei der
Verfolgung des L ichtwechsels veränderlicher Sterne finden, von denen die
folgende Tabelle eine Auswahl für die Beobachtung mit bloßem Auge gibt:

o

Wollen wir die unbekannte Helligkeit eines Sterns schätzen, so benötigen
wir Vergleichssterne mit bekannten Helligkeiten, die sich jedoch nicht zu
stark von der des zu schätzenden Sterns unterscheidet. Die unbekannte
Helligkeit wird nun in einer Stufenskala zwischen die bekannten eingeordnet, anschließend werden die Stufenwerte in Größenklasseneinheiten
umgerechnet. Argelander charakterisierte die Stufen auf folgende Weise:
Stufe 0
"Erscheinen mir beide Sterne immer gleichhell oder möchte ich bald den
anderen ein wenig heller schätzen, so nenne ich sie gleich hell und bezeichne dies durch aOb oder bOa ."
Stufe 1
"Kommen mir auf den ersten Anblick zwar beide Sterne gleich hell vor,
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e~kenne ich aber bei aufmerksamer Betrachtung und wiederholtem Übergange von a zu b und b zu a entweder immer oder doch nur mit sehr seltenen Ausnahmen a für eben bemerkbar heller, so nenne ich a um eine
Stufe heller als b und bezeichne dies durch alb, ist hingegen b der hellere,
durch b1a, so daß immer der hellere vor, der schwächere hinter der Zahl
steht."
Stufe 2
"Erscheint der eine Stern stets und unzweifelhaft heller als der andere,
so wird dieser Unterschied für zwei. Stufen angenommen und durch a2b
bezeichnet, wenn a, hingegen durch b2a, wenn b der hellere ist."
Stufe 3 und 4
"Eine auf den ersten Anblick ins Auge fallende Verschiedenheit gilt für
drei Stufen und wird durch a3b oder b3a bezeichnet. Endlich bedeutet a4b
eine noch auffallendere Verschiedenheit zugunsten von a."
Ein angenommenes Beispiel soll verdeutlichen, wie die unbekannte Helligkeit eines veränderlichen Ster ns (v) mit dieser Methode bestimmt werden kann, wenn dieser mit zwei Sternen bekannter Helligkeit verglichen
wird. Der eine Stern (a) soll heller, der andere Stern (b) schwächer als der
verä nderliche sein . Die Beobachtung ergibt a s1 v s 2 b, wobei s1 und s2 die
Stufendifferenzen b edeuten. Ist m 1 die Sterngröße des helleren, mz die des
schwächeren Sterns, so errechnet sich die Helligkeit des Veränderlichen
nach der Formel

Bezeichnung des
Veränderlichen
y Cassiopeiae
o Ceti (Mira)

ß Persei (Algol)
( Aurigae
e Aurigae
a Orionis
ß Lyrae
'YJ Aquilae
,u Cephei
(j Cephei

Ort (1900)
R.A.

Oh51m
2 14
3 02
4 55
4 55
5 50
18 46
19 47
21 40
22 25

I

Dekl.

Helligkeit (vis.) Ip erw
. de
I Kleinste
\ Größte
I

+60°.2!
- 3.4
+40 .6
+40 .9
+43 .7
+ 7.4
+33 .2
+ 0 .71
+58 .3 \
+57 .9 1

Lm6
3. 4
2. 4
4. 9
3. 3
0. 5
3. 4
3. 8
3. 7
3. 6

I
I

2.m9
9. 2
3. 5
5. 6
4. 1
1. 1
4. 1
4. 5
4. 7
4. 2

unregelmäßig
331 Tage
2.867
972
9900
2070
12.908
7.176
unregelmäßig
5.366
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Besonders interessant und leicht zu beobachten sind die Bedeckungsveränderlichen ß Persei (Algol), ß Lyrae und physischen Veränderlichen
Cl Cephei und 'YJ Aquilae. Die erstgenannten sind enge Doppelsterne, deren
Bahnebene in unserer Visierlinie liegt. So kommt es zur zeitweisen gegen·seitigen Bedeckung und damit zu dem beobachteten Lichtwechsel. Aus der
Lichtkurve lassen sich die Bahn- und Größenverhältnisse dieser Sterne bestimmen. Als Beispiele betrachten wir die Lichtkurve von Algol (Abb. 13).
Sie zeigt einen merklichen Lichtwechsel nur während einer Zeit von etwa
5 Stunden in der rund 70stündigen Periode an. Fällt dieser Lichtwechsel
günstig in die Nachtstunden, kann in einer Beobachtungsnacht schon ein
wesent.li.cher Teil der Lichtkurve gewonnen werden . o Cephei und ·q Aquilae sind dagegen Sterne, deren Lichtwechsel auf eine zeitweilige Änderung der Zustandsgrößen der Sterne zurückgeführt werden muß (Radius,
Oberfiächentemperatur, Spektrum).
Als Beispiel geben wir die Lichtkurve von ö Cephei (Abb. 14). Auf vier
kleinen Sternkarten sind die Umgehungen der genannten Sterne abgebildet, in denen auch die Helligkeiten der zu benutzenden Vergleichssterne
enthalten sind (siehe Anhang).
Ein weiteres interessantes Verfahren stellt die Silberkugelfotometrie dar,
die mit Erfolg zur Totalfotometrie des Mondes während einer Mondfinsternis angewendet werden kann. Auch bei Halbschattenfinsternissen gestattet sie die Ableitung einer Lichtkurve, während sonst mit bloßem Auge
während dieser Finsternisse im allgemeinen kein Helligkeitsabfall bemerkt werden kann. Eine spiegelnde Kugel wirkt wie ein Konvexspiegel.
Bei Mondlicht sieht man in ihrem Innern ein virtuelles Bild des Mondes,
wegen seiner Kleinheit erscheint es aus größerer Entfernung punktförmig,
d. h. sternähnlich. Dieses Bild wi r d nun aus einer solchen Entfernung r beobachtet, daß es die gleiche Helligkeit wie ein Vergleichsstern zeigt. Bedeutet ms die scheinbare visuelle Helligkeit des Vergleichssterns, R den Radius
der Photometerkugel, K eine vom Reflexionsvermögen der Kugel abhängige Konstante, so errechnet sich die scheinbare visuelle Helligkeit des
Mondes zu
mM

Bei der praktischen Durchführung hat sich die folgende Verfahrensweise
bewährt. Als Kugeln werden von innen versilberte Weihnachtsbaumkugeln
benutzt, die leicht in verschiedenen Größen beschafft werden können. Bei
ihrer Auswahl achte man auf möglichst gute Kugelform. Die Kugeln werden auf einem etwa 2m hohen Pfosten angebracht, an gleicher Stelle
auch ein Bandmaß, mit dem der Beobachter seinen jeweiligen Abstand von
der Kugel bestimmen kann.
Da im allgemeinen keine schwächeren Vergleichssterne als solche vierter
Größenklasse benutzt werden, weiterhin bei der Beobachtung einer totalen Mondfinsternis der zu überbrückende Helligkeitsbereich bis zu 12 Größenklassen betragen kann, wird man mit Kugeln verschiedenen Durchmessers arbeiten, um mit praktikablen Abständen von der jeweiligen Beobachtungskugel auszukommen . Mit drei Kugeln von etwa 10,25 und 60 mm
Durchmesser ist man jedenfalls gut ausgerüstet. Auf keinen Fall dürfen
die Kugeln während der Beobachtung ihren Reflexionsgrad ändern. Es ist
daher peinlich darauf zu achten, daß sie nicht etwa durch Tau beschlagen.
Eine leichte Heizung beispielsweise mittels eines Lötkolbens kann das
verhindern. Ebenfalls dürfen keine Reflexe durch unabgeschirmte Lichtquellen an der Kugel auftreten. Weitere Fehlerquellen sind die sich während der Beobachtungszeit ändernden Extinktionsverhältnisse der Atmosphäre und die bei totalen Mondfinsternissen eintretende Verfärbung des
Mondes. Die Änderung der Extinktion beobachtet man durch Helligkeitsvergleich von Sternen unterschiedlicher Höhe über dem Horizont mit Hilfe

R
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Die Konstante läßt sich kurz vor oder nach der Verfinsterung des Mondes
bestimmen, wenn man die scheinbare Helligkeit des Vollmondes kennt.
Die mittlere scheinbare Helligkeit des Vollmondes beträgt -12,74 Größenklassen, die tatsächliche scheinbare Helligkeit ist von der jeweiligen Entfernung der Sonne und des Mondes von der Erde abhängig. Will man sich
nicht auf relative Messungen der Helligkeitsabnahme in Größenklassen
beschränken, muß dieses Faktum noch berücksichtigt werden. Die benötigten Werte für die Horizontalparallaxe des Mondes und der Sonne sind
einem astronomischen Jahrbuch zu entnehmen. Die scheinbare visuelle
Helligkeit des Vollmonds beträgt
Abb. 15 Messun g des Ku gela bstan des bei der Silberku gelfotometrie

Bei Beobachtungen in der Nähe der Vollmondphase ist der Wert L:,mhl
gleich Null, ansonsten gibt er die Änderung der visuellen Helligkeit des
Mondes mit der Phase an.

der Stufenschätzmethode. Die rötliche Verfärbung des Mondes während
der Totalität berücksichtigt man durch die Auswahl entsprechend gefärbter Vergleichssterne.
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Die Leistungsfähigkeit dieser fotometrischen Methode w ird dw·ch die beigegebene Abbildung einer Beobachtung der Halbschattenfinsternis vom
6./7. November 1976 dokumentiert (Abb . 16) .

...
.,..,•--+--...._~

-a.•

Ersclleinung sowie die Helligkeit des einzelnen Meteors. Sehr b ald wird
man bei den Beobaclltungen, wenn :sie systematisch vorgenommen werden,
bemet•ken, daß n eben den sporadisch auftretenden Meteoren zu einigen
Zeiten des Jahres solche zu sehen sind, die aus jeweils einem bestimmten
Punkt des Himmels zu kommen scheinen . Hier handelt es sich um das Au(treten von Meteorströmen. Die Erde kreuzt auf ihr·er Jahresbahn um die
Sonne einige solcher Ströme. Durch die Perspektive unseres Beobachtungsstandpunktes, die Lage der Erdbah n und die L age der Bahn des betreffenden Stroms ist der Radiant gekennzeichnet, aus dem die Meteore zu quellen
scheinen. Ein Verzeichnis der gegenwärtig zu beobachtenden Meteorströme
gibt den Beobachtungszeitraum, die Lage des Radianten am Himmel und
die etwa zu envartende Anzahl der Erscheinungen fül' einen Beobachter
zur· Zeit des Ma.'!:imums an.
Verzeichnis von Meteorströmen

Maxi- ~ Zeitraum

Name

:I..
,

Abb . 16 Z u r Sllberkuge llolometrie. (Beobachtung und Auswertung K. Gunl)

Beobachtung der Meteore
Bei nächtlichen Gestirnsbeobachtungen s ind relativ oft Sternschnuppen zu
sehen. F ür Sekundenbruchteile, manchmal auch für einige Sekunden, ist
eine Leuchtspur am Himmel zu verfolgen, die de n Eindruck eines herunterfallenden Sternes hervorruft Tatsächlich h andelt es s ich hierbei um
sehr kleine kosm ische Körper von meis t nur wenigen Millimetern Durchmesser, die mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 70 km/s) in die oberen
Schichten der Lufthülle unserer Erde eindringen, dabei diese Leuchtspur
h ervorbringen und selbst verglühen. Die Höhe des Aufleuchten s ist etwa
120 km bis 80 km über der Erdoberfläche. Seltener auftretende hellere Meteore hinterlassen oft leuchtende Schweife, d ie manchmal n och minutenlang n ach der eigentlichen Erscheinung s ichtbar s ind. Die sehr s~ltei_J:en
h ellsten Erscheinungen dieser Art werden Feuerkugeln genannt. S1e konnen sogar am Tageshimmel gesehen werden. Aus diesen Bemerkungen ersieht man bereits, daß die Meteore im allgemeinen nicht mit Fern~o~en
beobachtet werden. In der ''llissen schaftlichen Praxis werden hauptsachlich
Radarbeobachtungen und fotografische Aufnahmen der Erscheinungen mit
Spezialkameras vorgenommen.
Aber auch die visuelle system atische Beobachtung der Meteor e hat heute
für die Wissenschaft noch ihren Wert. Sie ist zwar wenig materialaufwendig, jedoch wird viel Beobachtu ngszeit benötigt. .D ie Beobacht~g erstreck~
sich auf die Lage der Bahn am Himmel, den Zeltpunkt und d1e Dauer de1
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mum

Quad•·antiden
Virginiden
Lyriden
7)-Aquariden
8-Aquariden
Perseiden
Orioniden
Tauriden
Leoniden
Geminiden
Ut s lden

3.
13.
21.
4.

1.
3.
4.

-

5.

12. 8.
22. 10.
1. 11.

17. 11.
14. 12.
??
12.

1--·

1. 1.- 4. 1.
5. 3.-21. 3.
20. 4.- 23. 4.
2. 5.- 6. 5.

14. 7.-19. 8.
29. 7.-17. 8,
18. 10.- 26. 10.
17. 10.- 2. 12.
14. 11-20.. 11.
7. 12.-15. 12.
17. 12-24. 12.

I Ra diant

I

RA
15h20m
12 12
18 00
22 24
22 24
3 04
6 16
3 28
10 08
7 32
13 44

I

D

Anz.l
je Charalüer
S~ct.l

+48° 30
1
5
5
+o
-5
10
+ 58 37
+16 13
+ 21
5
6
+ zz
+32 55
80 li>

I +4
+33

planetarisch
ekliptikal
Komet 1861 I
Komet Halley
ekliptikal
K omet 1862 III
Komet Halley
ekliptikal
Komet 18661
ekliptikal
Komet Tuttle?

Bei de1.· visuellen Beobachtung hat sich das Eintragen der Bahnspuren in
eine dafür vor bereitete Sternkarte bewährt. Besser ist es, die Beobachtungen sofor t auf einen Recorder zu sprechen. Hierb ei geht praktisch keine
Beobachtungszeit verloren, außerdem entfällt das beschwerliche Zeichnen
bei geringer künstlicher Beleuchtung mit den dabei auftretenden Adaptionsschwierigkeiten des Auges. Die Arbeit des Zeichnens wird dann in die
warme Stube verlegt. Voraussetzung bei d iesen Beobachtungen ist eine
genaue Kenntnis der Sterne und Sternbilder. Das Ergebnis einer visuellen
Beobachtung des Perseidenstroms 1974 ist in ei ner Abbildung beigefügt
(Abb.17) . Stark ausgezogen sind die beobachteten Bahnstücke, die rückwärtigen Verlängerungen sind dünn gekennzeichnet und weisen deutlich
den scheinbaren Radianten im Ster nbild Pers eus aus.
Auch m it ruhenden Amateurkam er as können hellere Meteorerscheinungen
erfaßt werden. Eine lichtstarke Kleinbildkamera mit der Öffnung 1:2 oder
1: 2,8 ist ausreichend. Eine kurze Brennweite ergibt das l{ewünschte große
Gesichtsfeld eine längere Brennweite jedoch erfaßt noch schwäch ere Erscheinungen~ Hie1· ist also ein Komprom iß zu schließen . Als Richtwerte
seien genannt: F ilm NP 27, Objektiv 2/ 50 mm, abgeschätzte Grenzgröße om.
Das kann allerdings nur ein grober Näherungswert sein, da die Registrierung auch noch von der scheinbaren Geschwindigkeit des Meteors am Hirn33

mel abhängt. Zuletzt sei noch erwähnt, daß mit H ilfe zweier fotografischer
Beobachtungsstationen in räumlicher Entfernung von etwa 30 km b is 50 km
die wahre Bahn eines Meteors in der Atmosphäre bestimmt werden kann.
Derselbe Meteor wird sich in perspektivischer Versch iebung gegenüber
den Hintergrundsternspuren auf beiden Aufnahmen abbilden. Wird v or
eine Kamera noch eine rotierende Bl ende angebracht, so wird die betreffende Meteorspur entsprechend zerhack t erscheinen. Mit der bekann ten
Umlaufgeschwind igkeit der Blende läßt sich dann d ie räumliche Geschwindigkeit des Meteors bestimmen.
·

*

W ir sind am Ende unseres "fernrohrlosen" Streifzuges durch die Welt der
Sterne. Die meisten Möglichkeiten, d ie sich dem Sternfreund anbieten, der
ohne Objektiv und Spiegel den Himmel durchforschen möchte, konnten
h ier nur in sehr lmapper F orm dargestellt werden. Die im Anhang mitgeteilte Literatur w ird aber gewiß alle noch vorh andenen Lücken auszufüllen
vermögen - bis auf eine: die Erfahrung. Sie will erarbeitet sein und wenn
unsere Veröffentlichung den W eg dazu b ahnt, sind die Autoren zufrieden.

Abo. 17 Beobachtung des Perseid enstromes, 1U. bis 15. August 1974, Beobachtungszeit
insgesamt 6,0 Stunden. Beobachtung und Auswertung Astronomische Arbeitsgem einschaft der ArchenllOld- Sternwarte.

35

.

..h 10 m

·- ·

I

J8 .;o

'.

-

CYr.11 u s

'lo

Ro

....

To

.'
F:

(J

R

'•/

. ~

'""

-

~

"

4,4 6

s.

'· '

3,30
}

.rr:

...

..

oo·

ll< ~ cut.t:S

,..

..

I.Y II I\

). •

•:1o·

p. •

••

' '4,07

7/• e'

.,,;- ,_

-

~

.\---

• ß

'

•A

,.,

f-.-

.

t•
0 .

l
h

M

111 .10

A b b. 18 U m g ebu n gs k arte ß P er sei

3G

,. h .10 M

.

h
1150

Abb . 19 Umgebungskarte ß Lyrae

37

u r. n cu ~Es

U-----1---------1---....;.,_______,r------jl ·"·

X.
OI'H I U CIIIIS

o9

S F.nPF.NS

·~

h • • .:

••lf------4-----'-----r-.~~-"1:""
~ .....------'J':-:,---t------11 · ,.

..

y.

•

·- .

SC: II TU M

•.

Abb. 20 Umgebu ngs karte

38

1)

Aqulla e

Abb. 21 Umgc bungskat"le ö Cephei

39

Literatur

Ahnert, P.: Kalender für Sternfreunde, Leipzig (erscheint jäh rlich).
Ahnert, P. : Die Besti mmung des astronomischen Grundmaßes: des Abstandes Sonne-Erde. In: Ebd., Jg. 1963, S. 143.
Ahnert, P.: Kleine praktische Astronomie, Leipzig 1983 (2. Auf!.) .
Argeland er, F. W. A.: Aufforderung an Freunde der Astronomie. In: Jah r buch für 1844, hg. H. C. Schumacher, Stuttgart- Tübingen 1844.
Blasberg, H. J.: Der Sternfreund als Beobachtet· veränderlicher Sterne. In:
Die Sterne 33 (1957), 55 ff.
Guhl, K.: Die Silberkugelfotometrie und ihre Anwendung auf die Halbschattenflnsternis vom 6./ 7. November 1976. In: Astr. u. Raumf. 15 (1977),
188 ff.
Herrmann, D. B. : Kosmische Weiten. Geschichte der Entfernungsmessung
im Weltall, Leipzig 1981 (2. Aufl.).
Ders.: Vom Schaltenstab zum Riesenspiegel, Berlin 1982 (3. Aufl.).
Ders.: Das Sternguckerbuch, Berlln 1903 (2. Aufl.).
Hoffmeister, C.: Veränderliche Sterne, Leipzig 1984 (2. Aufl.).
K itta, D.: Untersuchungen zur spektralen Empfindlichkeit des ORWO
(NP-27-l<'ilmes. In: Astr. u. Raumf. 15 (1977), 122 ff.)
Landolt-Bömstein: Zahlenwerte und Funktionen, N. S ., Gr. VI, Bd. l , Berlin-Heidelberg-New York 1965.
Lehmann, G .fK. D. Kalauch: Zur Genauigkei t antiker astronomischer Beobachttmgen. In: Astr. u. Raumf. 21 (1983), 57.
L indner, K.: Astronomie selbst erlebt, Leipzig- J ena-Berlin 1973.
Marx, S./W. Pfau: Sternatlas (1975,0), Leipzig 1983 (3. Aufl.) .
K lepesta, J./ A. Rückl: Taschenatlas der Sternbilder, F r ag 1968.
Rendtel, J .: Meteorströme und Hinweise zu ihrer Beobachtung. In : Astr. u.
Raum f. 18 (t980), H. 1 und ff.
Richter, N.: Das Silberkugelfotometet·, ein wichtiges Hilfsmittel für den
Liebhaberastronomen. In: Die Sterne 22 (1942), 113 und 142.
Roth, G. D.: Handbuch für Sternfreunde, Berlin-Göttingen-Heidelberg
1981.
Ptolemäus: Handbuch der Astronomie, 2 Bde., Leip:.:ig l!J63.

